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A. Die Vorbereitungen 3um £el63uge

1759.

I. ©ie polififcfye ßctge*

1» Sie 9lnftdjten be3 ^önig^ über bie polttifdje Sage nnb

feine Stellung 5U ben beutfdjen Staaten*

®önig griebrid) ^atte
f

tote er felbft gugeftanb, burd) ben ® ie Sa
?
c be§

großen gel)lfd)lag cum £)lmü£ bie im üorljergegangenen §erbft

unb Sßinter über bie Sfterreidjer gewonnene Überlegenheit tnieber

öerloren.*) Durd) bie ©djladjt hei Qornborf ttmrben ^roar bie

Muffen gur itmfefjr üeranlafet, bie $ernid)tung üjreg §eere3 aber

raar txtcr)t gelungen, unb ber heutig t>ermod)te bie l)ier unb ba leife

fid) in if)m regenben gtueifel ü& er oen 2lu3gang be3 $riege3

nidjt gu bannen. (£r Ijatte in ber erften ^reube über ben (Sieg

gehofft, Sfterreid) öielleid)t ifolieren $u fönnen,**) aber fd)on

am 12. (September befanute er Shirjpljaufen gegenüber, er

wolle bem §immel baulbar fein, raenn er fidj biefe£ ^afyx

nodj galten föune.***) Seibft bem @efanbten im §aag,

ö. §eEen, fteKte er bie Sage ^reufeen3 tro£ ber genommenen

©d)Iad)t aU ungünftig bar.f) ©eine ungeheure ©pannfraft

liefe jebod) ben ®ebanfen an einen mit Opfern §u erlaufen-

ben ^rieben niemaB §err über üjn roerben. 2H3 im ^uli unb

bann nod) einmal im (September 1758 ber SDcarfgraf öon 33atj=

reut!) ein europäifd)e3 ©d)ieb3gerid)t borfd)lug,tt) anttnortete

*) ®ofer, II, 175.

**) 2)er ®ömg an HTCitdjell, 31. 8. 58. ($. ®. XVII, 10 262.)

***) <ß. ®. XVII, 10 308. — f ) @e(). ©t. 2Itd;.

ff) ©t)6el§ l)tftorifd)e 3eitfd)tift, XXI, 112, unb 5(rnetf) I, 440. £>er

$orfd)Iag gefdiat) auf SSetreiftett be§ frmtäöfifdjen ®cui3let3 33erm3.

Kriege grtebric^g be§ ©rofeen. III. 9. 1



er irjm: „%% billige jer)r $&re guten OTfidjten, aber tdj mu£

3§nen fagen, baft id) ftumm tüte ein Kartofen bin. 28enn

bie grangofen, Öfterreid)er nnb Stoffen etmaS gn fagen f)aben,

fo foEen fie nur reben, id) befdjränfe mtdj barauf, fie ftu fdjlagen

nnb ju fd)tteigen."*) 9113 faäter ber befannte ®raf (Sedenborff

hei öerfdjtebenen euroüäifd)en §öfen, angeblid) im auftrage

ber Kaiferin Wlaxia Sfjerefia, ^erfudje äljnltdjer WA machte,

erlannte ber König fogleid), bafc e3 fid) nur barum ^anbete,

feine griebenSbebingungen ju erfahren. @r marnte bafter, als

gegen ©djlufj be£ SafjreS auci) ber bänifdje ®efanbte in Berlin,

ö. Stytefelbt, feine guten <£)ienfte für ben ^rieben, gunäc^ft mit

granfreicij, anbot, am 14. 9?obember feine SKintfter «ßobetotlS

unb gindenftein mit ben Porten: „§üten ©ie fidj übrigens öor

aEen Uuäuträglid)feiten . . . granfretdj §at guerft §u reben."**)

®te ©ttmmung Vorläufig ftanb eS für if)n feft, bafj-ber um bie grofte WlafyU
m ®eutfd)ianb. ^^khnm [n ^cuWanb mit ben Waffen begonnene Kamtof

and) nur burd) bie Waffen beenbigt merben lönne. <£)er König

beanftorud)te für fid) üor aEem üoEe ®feid)bered)tigung unter ben

§errfd)ern (SuropaS, nidjt nur unter ben beutfdjen dürften.***)

<3)ie3 fenngeidjnet feine (Stellung bem fdjtoadjen <Deutfd)en %tei$e

gegenüber, beffen größere dürften aufeer Ofterreid) nicf)t ftar! genug

maren, um tym gefäfjrtid) gu merben, beffen Heinere er fid) aber ofme

meitereS bienftbar madjte. «on ben 14 TOtgliebem regierenber

beutfd)er gürftenf)äufer, bie al§ generale ber toreufu'fdjen 9lrmee

angehörten unb im (Sommer 1758 eine Qitation üor ben SRetdjä*

fjofrat erhalten Ratten, üerliefe lein einiges ben toreuftifdjen ©tenft.

£ro| Dhnfifc befaften bie «Siege be§ großen Königs immer nodj

merbenbe Kraft genug, um insgeheim bie Neigungen faft beS

ganzen beutfdjen $olfe§ auf ^reufeenS (Seite &u bringen, aud)

ba
f
mo feine gürftcn anbere $ertoflid)tungen mit fremben aJtodjt*

labern eingegangen maren. ®ie Sltt ber Kriegführung, bie

mangelhafte' 9JlannSsud)t unb Gattung ber grausen fotoie ber

SReicptruWen, befonberS in ben SSinterquartieren, maren freiiid)

*) iß. Ä. XVII, 10 290. - **) ?• Ä. XVII, 10 533.

***) ßeotootb b. Hanfe, „9?enn ©üd^er ^reufetfdjer ©efdiidjte" IX, 356.



ntd)t geeignet, ben $rieg gegen Preußen oolBtümlid) p machen.

2lber and) bie Angehörigen ber 9fteidj3armee felbft lonnten fic§

für bie ©adje ber gran^ofen ober be3 ®aifer3 ntcrjt erbarmen,

©djon im grüfyjafjre 1758 Jjatte ifjr Oberbefehlshaber bem

frangöfifd^en Dberft Deiner „frei nnb offen geftanben, ba$ gmei

'Drittel feinet §eere§ §n ben ^reuften übergeben mürben, raenn

man fie in eine Sage öerfe|te, bie tfmen bieS möglich machte".*)

Qu einem großen, einheitlichen ©m^finben lonnte fiel) freilief) ba§>

füfjrerlofe beutfdje $o!f ntdjt aufraffen, benn gu fdjroff ftanben

bie ©onberintereffen ber einzelnen Staaten nnb ifjrer dürften

einanber gegenüber. @o blieb 'Deutfdjlanb in gmet feiublidje

Sager getrennt. $on mir wenigen beutfdjen (Staaten buxd) bie

Xat unterftütjt, rang $reuf$en oergmeifelt um fein Söeftefjen;

aber and) Öfterreid) nutzte graeimal im Saufe be£ ^afyxeZ et*

fennen, baft feine §errfd)aft über bie 9fteicpftänbe im ©djminben

begriffen mar.

üßod) beoor bie J)reufu'fd)en Gruppen oon D(mü| ab* $ur&at)em.

marfdjierten, trat ber alte ®egenfag gmifdjen 23at)ern nnb

£)fterreidj brofyenb mieber fyeroor. ^nrfürft 9Jcarjmilian 3»°fert

forberte fein in 23öf)men fteljenbe3 !£rup))enfontingent unter bem

$ormanbe §urücf, baf$ e% fdjled)t öerpflegt nnb burd) Untere

fdt)Ieife ber faiferlidjen Lieferanten benachteiligt mürbe, and)

brauche er e§> gnm ©d)u|e feinet Sanbe3. @leid;§eitig Iie% er

ben £>reufu'fd)en ©efanbten am 9ftegen3burger 9?eid)3tage, %xei*

fjerrn ü. ^lotfjo, miffen, baft er gegebenenfalls ptn 2lbfd)luffe

eines 9?eutralität3t)ertrage3 bereit fei.**) greilid) fdjraenfte ber

^urfürft nad) bem ^Küdguge ber ^reuften au$ 9Mfyren fdjeinbar

mieber nm, aber ba$ 9Jtif$trauen Öfterretct)^ gegen Söafyern

blieb befreien,***) nnb nidtjt mit Unredjt, benn fd)on im

^cooember nnb 'Dezember oerfjanbelte ber ^urfürft mieberum,

biefeS SDlal aHerbingS mit (üntglanb, megen feinet Übertrittes gum

preuftifd^englifdjen Söünbniffe; bie $erfmnblungen lamen jebodj

*) @M)r, gorfdjimgen II, 165.

**) Seutfdie ^rtegöfanalei) 1758, <S. 291.

***) @elj. <©t. Slrdj., potfp§ 93eridjt.



uid)i über bte Anfänge Iunau3. gnfomett trat ber Shtrfürft

aber bod) au3 bem SBannfreife £)fterreid)3 f)erau£, al£ er bem

fyanuoberfdjen ^omitialgefanbten b. ®emmingen erflärte, fid)

bem 2lu3fyrud)e ber 2ld)t gegen ®önig ^riebrid) auf£ äufterfte

toiberfe|en 51t motten.*)

Qm allgemeinen maren oon bett beutfcfyen dürften, mit

s2ln3naf)me ber geiftlidjen, nnr roenige öfterreidn'fd) nnb leiner

fraiigöftfcr) gefinnt.**) Obgleid) ^ranfreid) ben meiften bon

itjnen ©ubfibien ^afjlte, bnrfte e3 ntdjt einmal hex benen auf

nnbebingte 28ittfäf)rigfeit rennen, beren fiänber in feinem mili*

tärifctjett TOacf)tberetcr)e lagen.

mu-mh. ©0 ftanb ber ^urfürft ®arl £f)eobor oon ber ^falg, anf

beffen (Gebiet ber $rieg übergriff, in frangöfifc^em ©olbe, nnb

bod) mar er nebft feiner $emaf)Iin nnb einem Xeil feiner diäte

burdjau^ gegen ben <^rieg. 'Die £roteftantifd)en Untertanen

feinet Herzogtums? S3erg nnter ^üfyrung be3 ®angler3 (trafen

©d)ae3berg geigten fogar nnüer^o^Ien Hinneigung gu ^ßreuften.

Xro|bem nutzte fidj ber ^nrfürft bem Drude granfreid)§ fügen

nnb am 30. 2tyrtl 1759 einen neuen Vertrag unterzeichnen, ber

üjm für beftimmt abgegrenzte biblomatifdje nnb müitärifdje

Seiftungen 600 000 %xanc% jäljrlid) gufidjerte.***)

SSefentltdj gefügiger geigte fid) ber alte ^urfürft (£lemen3

2Iuguft Oon (£öln. Obgleid) granfreid) bie ©ubfibien ben ge=

ringen (^egenleiftungen entfpredjenb lürgte, gab ber ®m>

fürft einem üon ber franzöfifdjen Regierung 'begehrten $ölfer=

red)t3brud)e nriberftanb3lo3 nad). 'Der engltfcrje unb ber preu=

fu'fdje Sttinifterrefibent in (£öln, (Sreffener unb ü. 2Immon,

mürben bon $erfaüle3 au£ befdmlbigt, einen 23rieftoedjfeI unter-

galten 51t Ijaben, „melier bem Qntbztoed, um beffentmitten

©eine 9D?ajeftät %i)xe Völler nad) £eutfd)lanb getyen laffen,

gerabe entgegenlaufe". 51m 14. 9)cär§ 1759 toie§> barauf ber

Äurcölu.

*) ^ermann äftetyer, „£>er Patt eiltet eöangeltftfjen gürften&unbeS",

6. 77. <BgI. audj 93b. V, M)attg 63. — **) ©tttfjt II, 184.

***) ©dpfet II, 1, 267.



bte frangöfifc^e 53efa|ung in (£ötn fommanbierenbe (General mit

Genehmigung be£ furfürften bie beiben SRefibenten auS.*)

^ieüeic^t ber einzige 9fteicf)3fürft, ber Weniger au3 Siehe SBmttemBerg.

§n öfterreid) ober granfreid) als gnr Söefriebigung feines (£fyr=

geiget ber preu&enfeinblidjen ©ac^e mit leibenfd)aftlid)em (Stfer

jugetan blieb, mar ber junge §er§og farl ©ngen bon SSürttem^

berg. (£r glaubte im Gefolge jener (Staaten me^r als bei einem

3ufammengef)en mit ^reufeen feine ^erfon gur Geltung bringen

unb t)ielleicr)t fogar friegSlorbeeren ernten p tonnen. Unb

bod) mar gerabe er am £>ofe griebricp beS Großen erlogen

morben unb mit beffen 9ftdjte, ber £od)ter ber 9ttarfgräfin

oon Söanreutf), oermäfylt gemefen. 2113 nad) Söeenbigung beS

gelbpgeS 1758 Qtüiftigfetten mit ©oubife entftanben,**) lünbigte

granfreid) ben ©ubfibienöertrag. $Iber ber §ergog brauste

Gelb, unb fo führte er felbft unter ber Söebingung, bafc

ifym nur bie §älfte ber bisher gegasten ©ubfibien iueiter

gemährt merben foKte, am 9. gebruar 1759 ben Ibfdjlufe

eines neuen Vertrages gegen baS unfidjere $erfpred)en ber

fyäteren $erleü)ung ber furmürbe unb eines SänberpmadjfeS

§erb ei.***)

9lm fd^merften laftete ber frieg auf furfad)fen. 'DieS be= @a$fen.

bingte fdjon feine geogra£l)ifd)e Sage gmifdjen ben friegfüfjrenben

ajtädjten. fönig luguft III. oon <ßo!en befanb fid) als furfürft

oon (Saufen im Kriege mit ^reuften, unb eine s2lnberung biefeS

QuftanbeS lag gar nifyt im Qntereffe fönig $riebrid)S. (Sin

befreunbeteS ober neutrales (Saufen mufcte er fronen, baS t)ätte

if)m aber eine feiner midjtigften Hilfsquellen üerfd)[offen. ^ie

unbeugfame §ärte, mit ber er 9telruten, Kriegsmaterial unb

bareS Gelb auS (Saufen nafym, mar ein Gebot ber ©elbft*

erfyaltung. ^)a§u !am baS Gefühl perfönlidjer 9JftJ3ad)tung beS

fönigS gegen ben furfürften unb feinen Sttinifter Grafen 23rüf)L

'Durd) Verfügung üom 21. 9?oüember 1758 an ben ©tatS-

*) tamonS 93etid)t (@e§. @t. 2lrd).). SBgl. audj „£eutfd)e Kriegs*

fangle!)" 1759, II, 161 ff.
— **) VIII, 381. — ***) <Sd)äfer II, 1, 268.
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minifter ü. 23orde orbnete er an, bajj für bie üon ben Muffen

in Dftyreufcen Vorgenommenen (Mtereingtefjuugen in ©adjfen

Vergeltung geübt froerben follte.*) ^lufterbem mußten bie

preufu'fdjen Offiziere, bie entmeber felbft ober beren 5am^^en ™
Dftyreufcen ßänbereien befaften, eine genaue ßifte beS burd)

bie ruffifdjen ^cequifitionen erlittenen ©djabenS einreichen, um
iljnen nötigenfalls ©ntfd)äbigung auS fäd)fifd)en Mitteln ge=

mähren gu lönnen. 2lud) Ijatte ber fönig fdjon im Februar

1758 als $egenftüd für ben üon ben Muffen geforberten £reu*

eib ber Beamten unb ©inroofmer DftyreuftenS bie ^reSbener

DfxatSljerren einen entf£red)enben &ib für fiel) fd)toören laffen.**)

Unter foldjen llmftänben maren bie Söemüljungen beS in

Bresben gurücfgebliebenen furpringen griebrid) (£f)riftian, üom

fönige Neutralität für (Saufen 51t erlangen, toenig auSfid)tS=

üoll. $lud) bie üom furpringen üeranlaftte Steife beS £)berjäger=

metfterS ü. SSolfferSborff gum fönig 2luguft nad) 2Barfd)au, um

biefem bie 9?ot beS SanbeS üorgufteEen, verlief ergebnislos.

Qex fönig üon $oten geigte, fern üon feinen ©tammtanben,

toenig Neigung, ficf) um beren ©djidfal p forgen. 1)a 2BolfferS=

borff mit einem ^reuftifdjen ^ßaft reifte, lief} Minifter ($raf

S3rüt)I üerbreiten, ^reufcen madje grriebenSanerbietungen. fönig

griebrid) fyatte aEerbingS, als bamalS bie $rage einer $er=

mittlung (Spaniens gum erften 9#ale auftauchte, tuoljl er=

mögen, ob er burd) ben 28arfd)auer §of, ber bem frangö=

fifc^en fönigS^aufe üeritmnbtfdjaftlid) näljer ftanb als ber

füanifd)e, ntdjt fdjneEer gum ^rieben mit granfreid) lommen

lönne als burd) bie 23emüf)ungen jenes ©taateS. (£r lieft aber

je|t bie 23rül)lfd)en 5luSftreuungen fofort entlräften, um jeben

2lnfd)ein 51t üermeiben, als fudje er ben erften ©djritt gum

^rieben gu tun. STatfäc^licr) Ijatte 28 otfferSborff aud) leinerlei

*) VIII, 8.

**) Seutfdje ^rteggfcmglei) 1758, III, 875. £)ie ©mateljimg preufetfdjer

(Mter luurbe burtf) eine Verfügung ber 3arin öom 13. 7. 59 ttrieber auf*

gehoben.



VßoUmafyt, unb gu $erf)anblungen gtüifd^en ^teuften unb $oIen

ift e£ bamalS nid)t gefommen.*)

©o fonnte bie Stellungnahme ber meiften §u üMtger £)f)tt* fceffen*<saffei.

macf)t berurteilten beutfcfjen dürften ben 2lu3gang be3 großen

^am|)fe§ ntd)t beeinfluffen. Sftur bie §ilfe bon §effen=(£affel unb

§annober mürbe für ^reuften bon immer größerer SBebeutung.

3m §erbfte 1758 festen Reffen freiließ abtrünnig werben gu

motten. 5lm 21. (September berichtete ^inefenftein bem Könige,

er mißtraue bem fyeffifcfjen 9Jtmifterium, benn ber in Berlin

anmefenbe f)effifd)e (General b. 'Sonop fyätte in einer Unterrebung

mit ü)m bte fdjmierige Sage §effen£ in auffäEiger 2ßeife betont.**)

<3)er Sanbgraf fei franf nnb fjalte fidj anfeer £anbe3 in Bremen

auf, ba$ $o!f murre über bie Söebrücfnngen burdj ben ®rieg

nnb macf)e Donop unb ben SfJcuufter b. ^arbenberg für ben

SRuin be% £anbe3 berantmortlicf), unb ba% um fo meljr al§> fie

„9lu3länber" feien.***) 23eibe Ratten 511 fürchten, bafc bei ©rb-prinj

üjnen fyöter $orraürfe machen mürbe, unb bahei feien fie nid)t

einmal ber englifcfjen Subfibien unb einer (£ntfd)äbigung burd)

@ebiet3ermeiterungen beim fjrieben^fcrjluffe ficfjer. $ür alle

x$äUe fcfjlage 'Donop Sßerfyanblungen mit bem ©rbpringen cor.

darauf erteilte ber ®önig bem Dftnifter ginefenftein y$oU*

mad)t, „alle bittet angumenben, um einen fo miftlirfjen (Schlag

abgumenben".t) ®% 9eu™9 auc^ nac*) SBefeitigung einiger

Sd)mierigfeiten, ben broljenben Qmiefpalt gu überbrücfen. 2lm

17. Januar 1759 fdjlofc ber fianbgraf einen neuen Vertrag ah,

morin er fid) ber£flitf)tete, gegen einen jär)rlicr)en, bon ©nglanb

gu leiftenben ^ufc^u^ bon 97 582 $funb «Sterling fein bi£f)erige3

XmppmtoxpZ um etma 700 föpfe gu bermefyren. gür fief)

*) $. ®. XVII, 10 574, unb XVIII, 10648, 10 659. »gl. and) Strnetf)

II, 10 bi§ 12. — **) <$. ®. XVII, 10 356.

***) Sftinifter $riebrid) Sutguft b. £>arbenberg toar in 5D?an§feIb geboren,

3nerft in toürttemöergifdje unb 1755 in ^effifd^e SDienfte getreten, ©eneral,

gugleid) ÜDänifter (Simon 9ftori§ (Sfjriftian b. SDonop toar in £tppe*S)ermolb

geboren.

t) $ß. Ä. XVII, 10 356.
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erhielt er anfcerbem nod) eine einmalige ^ct^hmg oon 60 000

$fnnb.*)

jpannobcr. <£)ie unter §ergog ^erbinanb oon 23rannfd)meig gemeinfam

errungenen (Erfolge Ratten gmar feftere Söanbe groifdjen §annooer

nnb ^teuften gefnüpft, aber ^nrfürft Georg glaubte and) Gegen*

leiftnngen für feine 2Baffenf)ilfe forbern gu bürfen. 3»n feinem

auftrage fyatte ®ammer£räfibent Gerlad) 2lbolf ö. 9Jiünd)Raufen

fdjon im 9Jtai 1758 bk 23i3tümer £)3nabrüd, ^ßaberborn, §ilbe§-

Ijeim nnb ba§> ©icpfelb fomie bk Regelung gemiffer Greng=

ftreitigfeiten groifcrjett §annooer nnb ^ßrenfcen oerlangt. "Dafür

motlte ber Shrrfürft jebem Slnfprurfje auf bk (Erbfolge in Oft-

frie^lanb gngunften ®önig griebricp entfagen.**) 1)em fo

oft bemäljrten Dfate feinet üMnifterä ^indenftein folgenb,

antwortete ber ®önig bnrd)an3 ableljnenb nnb ergriff babei

bk Gelegenheit, feine
'

^Cnficr)ten über bie <ßflidjten §an=

noöerg gegen ba$ bem ^nrfürftentnm burd) ^erfonalnnion

oerbnnbene ©nglanb an3§nfpred)en. 9?od) mar e3 nidjt oer*

geffen, baj$ §annoüer fid) oon bem englifc^torenftifdjen SöünbniS

l)atte trennen motten. ***) ©el)r richtig mie3 gtndenftein

baranf f)in, bafa berartige gorbernngen Reffen nnb 23rann~

fdjtoeig ftu^ig machen nnb bk fatt)oItfcr)en 50^äcr)te eine 2ln-

taftnng geiftlid)en Gebietet niemals angeben mürben. 'Der

®önig bezeichnete bie Richte §annoöer3 al3 ,,d)imärifd), an^

fdjmeifenb nnb Iäd)erlicl)". (£r Iie% ben ^nrfürften miffen, ba$

er „bk ^ntereffen ©einer britannifd)en 9ttajeftät alz feine eigenen

betrachte" nnb baft il)m bnxd) feinen legten Vertrag mit (£ng=

lanbf) bk Jgänbe gebunben feien; ofme Mitteilung an ba$ eng*

lifd)e ÜDcmifterinm lönne er ba^er Sßerljanblnngen, mie bie in

SRebe fteljenben, nidjt führen, tiefer g^M-M* *n oer ^cinno*

öerfd^englifdjen ^olitif, eine natürliche $olge ber ^ßerfonalnnion

mit üjren fidt) miberftreitenben Qntereffen, follte gn meiteren $er*

midlungen führen. 9Jätd)eII, ber englifdje Gefanbte in Berlin,

*) Söentf, codex jur. gentium, III, 201 m 205. — **) $. ®. XVII,

10 113. — ***) ©djäfer, II, 1, 240. «gl. aud) V, 156 imb ®ofer, II, 62.

— f) $om 11. 4. 58, bat. VII, 18.
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mißtraute beut Ijannoberfreu 9)cinifterium unb ermirfte fid)

im ^egember 1758, §ur Qeit be£ 2lbfd)luffe3 be$ neuen 23ünb=

niffe3 gmifdjen ©nglanb unb ^reuften, bon ®önig gttebrid) bie

Erlaubnis, bem englif^en fünfter -ftemcaftle in3gel)eim ®enntni£

üon ben planen §annober3 geben §u bürfen.*) ßeiber ftoielte

aber gerabe biefer 9Jänifter in ber ^olge ein boppeltes? ©üiel.

2* Sßtmfon unb feine nid)t=beutfc§ett Gegner»

<Die ^aiferin Wlaxia Xlierefia behielt nad) bem großen öften-eitf» unb

Erfolge bon Dlmü| fefter benn je üjr Qiel, bie Vernichtung

^ßreu^en§, im 2luge. £)l)ne bie §ilfe SRuftlanb^ unb ^ran!reid)§

glaubte fie e3 jebocf) ntctjt erreichen §u tonnen. Qex 2lu3gang

ber ©crjladjt bon ^ornborf fdjien gmar iljre Hoffnungen auf bie

grofce norbifdje sD?ad)t §u ^erfrören; inbeffen mürbe ifjr biefe

(Sorge balb mieber genommen, benn am 18. September be=

richtete ber öfterreicfjifdje $efanbte am ruffifd)en §ofe, ®raf

Efterfyägb, bie ^aiferin Elifabetf) fyahe erflärt, bie SSaffen nicrjt

eljer nieberlegen §u mollen, hi$ ber l)od)mütige $einb ge-

bemütigt fei.**) QaZ Einbernefymen gmifcrjen £)fterreid) unb

^ufclanb blieb and) borläufig ungeftört, fo bafc fiel) bie Hoffnung

^b'nig griebrtep, e$ Werbe bem englifdjen ©efanbten ®eitl) in

^eter^burg gelingen, bort 9Jftfctrauen gegen ben Wiener §of

p erregen, nicf)t erfüEte.***)

(Schmieriger mar ba% $erl)ältni3 £)fterreid)3 unb 3ü*J3lanb£ eiterige sage

§u ^ranfreid). ^er mit ungeheueren Opfern an ®elb unb

SJtenfcljen üon granfreid; geführte ®rieg entfbrad) in feinen Er-

folgen in leiner s
2Beife bem ^o^en Einfa|e. ^ap lamen bie

ferneren ©erläge, meiere bie ^rangofen auf ber (See unb in ben

Kolonien üon ben Englänbem erlitten Ratten, 3mar maren bie

englifd)en Sanbung^berfudje hei (St. Wlalo, Söreft unb ßljerbourg

im (Sommer unb Jperbft 1758 abgemiefen morben, aber bie über-

legene Seemadjt (£nglanb3 unterbanb faft böllig ben §anbel mit

*) m\mu ^apet<§, II, 33. — **) toeü), I, 416. — ***) Sß. ®. XVII,

10 262.
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ben frctugöfifcfyen Kolonien, unb feine gielberouftte ^olitif unb

Kriegführung trat jenfeit3 ber SBeltmeere baZ ©rbe be§ gufammcn*

brec^enbeit fran§öfifcr)en (Staate^ an. %n rafcrjem (Siegesläufe er-

oberten bie ©nglänber ©t. £out§ unb ®oree an ben lüften

<Senegambien3, ©uabeloupe in SSefttnbien unb in ^corbamerüa

£oui£burg auf Kap Breton, bk 3n fe ^ ©*• Qolm, bann ba§ gort

gronteuac unb am 27. Auguft 1758 bas> roicr)ttge gort ^uque^ne

im Df)iobecfen, ba§> fortan *ßttt§burg genannt rourbe. ^lt)nUc^

lagen bk $erfjältniffe in Dftinbien, roo SaHt) XoEenbal einen

rjelbenmütigen, aber au£fid)t3lofen ^erzroeiftungSfampf gegen

bk britifdjen ©trettfräfte führte. (£3 beburfte jebotf) nicrjt

einmal aller biefer ©crjrecfen3nacrjrid)ten, um ben leitenben

9)tinifter üon ben ferneren gerjlem ber üon irjtn verfolgten

^olitif gu überzeugen. Unter ben maftgebenben ^erfonlicrjfeiten

in $ari3 erlannte niemanb llarer al3 W)he SQtxnk>, ba^ ber

Krieg in 'Deutfcrjlanb bie fcrpn fdjroer zerrütteten ginan§en

granfreicrjä §um OöHigen 3ufammen&rurfje be§ <&taate% führen

unb ir)n baburcl) ber Dteüolution in bk Arme treiben muffe. SBerniS

farj bk allgemeine 9?ot be§> £anbe3 unb lannte bk furchtbare

©tttenüerberbni£ ber fjöcrjften Kreife, er erhielt ^rorjbriefe unb

rjörte ben (Spott be£ $8oIfe3 über bk 9?ieberlagen feinet eigenen

§eere£.*) <3)ap tarn, ba$ ftdc) grcmfretd) üon bem ofterretcr)ifcr)ert

23unbe3genoffen immer geringfügiger beljanbelt fal). 'Die

Kaiferin Wlaxia £l)erefia mar groar flug genug, auf bk früher

auSbebungene ©efteEung eines fcattgöftfdjen §ilf3torp3 nadj

S3ö^men gu beraten, aber nod) roä^renb fie in itngeroiftrjeit

über ba$ ©djicffal üon £)lmü£ fctjroebte, burfte fie bem fran-

göfifcrjen S3otfct)after offen m3 ®efid)t fagen: „^er &tanb (Surer

Angelegenheiten ift fo üerrufen, ba$ roenn Qrjr ntcr)t mid) Rottet,

fo rjättet ^x, glaube xd), niemanben."**)

»crnts 23erni£ roünfd)te bk Söeenbigung biefe§ Krieget, ben fort*

gufe|en ba$ frangöfifc^e SBolf nicrjt fäfjtg unb nid)t roiflenS roar.

©d)on feit April 1758 i)atte er offen über feine grieben^roünfcrje

grtebenStoünfdje.

(Sdf;äfcr, II, 1, 216. — **) ©djäfer, II, 1, 211.
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ncttf) $o£>enf)agen, Söatyreutf) unb nctd) bem §aag gefdjrieben,

unb felbft auf Sfterreid) oerfudjte er immer toieber in frieb=

liebem ©inne einpttrirfen. 23i3roei[en festen e§> and), aU ob ber

9Jftnifter an feinem Röntge, ja felbft an bem (trafen (Starkem*

berg einen Stüdljalt finben mürbe. (£3 mar bie$ %u ber geit,

al$ ber öfterreid)ifd)e SSotfd^after im ^rü^ja^r 1758 angefid)t3

be§> fampflofen 3urüdtt>eid)en3 ber frangöftfe^en 2trmee au£

Söeftfalen über ben ^tfyein unb au3 ber ©timmung be§> $oIfe$

in $ari3 bie Überzeugung gewann, bafc 2Jrcmfreidj3 S8unbe3*

genoffenfd>aft für Öfterreid) wertlos fei. 2lber 93xaria £f)erefia

übertraf biefe£ 93ral ifjren ^ßarifer 23oifd)after, ja felbft ben

©djityfer be§ großen 23unbe3, ben (trafen $auni|, an un=

beugfamer ©ntfdjloffenf) eit. „QaZ blofje 28ort »triebe« öerfettfe

fie in heftige Seibenfdjaft,"*) unb nicr)t mit Unrecht Itefs fie ben

2lbbe 23erni3 barauf fjinmeifen, bafc e§> „für eine ®rone fein

größeres ilnglüd gäbe, aU unter ungünftigen itmftänben ^rieben

gu fd) tieften". Unterftütmng für iljre SSünfdje fanb fie an bem

für^td) pm £>ergog ö. ©fjoifeul ernannten frangöfifdjen ^8ot=

fdjafter in SSien, ©tainöitte, unb an ber üUtorquife ö. $om£a=

bour. 2lbbe kernig fyatte fidj fdjon feit längerer geit mit

bem ©ebanlen getragen, bie au^roärtige ^ßolitif mit (£f)oifeu(

gemeinfam 5U leiten, teils um ntct)t metyr atiein bie $erant=

mortung §u tragen, teil$ um ifm gegen bie SJtarquife anspielen

§u lönnen. ©r verrechnete fid) Völlig. SBäfyrenb er nod) ba$

ipeft in §önben §u f)aben glaubte, bereitete bie §ofpartei feinen

©turg vor, meü er e§> gesagt Ijatte, roegen ber road)fenben

fjinanpot be$ £anbe3 9Ibftrid)e üon bem ©tat ber gofljaltung

§n machen, ©ie roünfd)te bie grortfetmng be£ Krieges, meldjer

ber ^ergogin Von $arma, ber Xofytex be3 Königs?, bie 9^ieber=

lanbe unb ber $emaf)Iin be§> Qavüpfyn Genugtuung für ifjren

Sßater, ben ^urfürften öon ©adjfen, berfcfyaffen foEte. <Die

9)carquife öon ^ompabour raoKte ifjn um einer Saune mitten,

unb nur ben greifen 9Jcarfd)aK SBette^Sle trieben eblere ©rünbe,

©diäfer, II, 1, 215.
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benn er erhoffte üon ber ^ortfetmng be§ ®riege£ bie 28ieber*

fyerftellung ber SSaffene^re grranfreicp.

5lm 4. Dftober 1758 überfanbte 23erni§ ber ^om^abour

eine Denffdjrift für ben ®önig, bie al£ fein poItttfdjeS „£eftament"

angufeljen fei. ©ie enthielt bie 23itte, (Srjotfeul in ba§> SJänifterium

§u berufen, unb ben diät, üom öfterreid)ifcr)en SBünbniffe ab*

gulaffen unb bafür alle Gräfte gegen ©nglanb eingufe|en.*)

@r festen in letzter ©tunbe ©rfolg fyaben gu foEen. 2ln bie

®aiferin üon £)fterreicf) erging bie Söttte, granfreid) angefid^tS

feiner Notlage üon beut bisherigen Vertrage gu entbinben.

Aber Sparta SDjerefia blieb feft. ©ie raupte, baf$ fie unbebingt

auf bie Qaxin rechnen fonnte, bie ttodj jüngft gefcfytooren fyatte,

ifyxen legten fRubel unb legten ©olbaten gur üoEigen $ernid)tung

be§> ®önig3 öon ^reu^en ^ergeben gu raoEen.**) Unb aB fie

nun am Abenb be3 15. Dftober nod) bie im %lviQe nad) 28ien

getragene S3otfc^aft öon beut £ag3 guüor bei §od)fird) erfodjtenen,

glängenben (Stege ^)aun3 erhielt, erklärte fie bem SßerfaiEer §ofe,

fie tooEe nid)t3 üon ^rieben fjoren, benn bi% §um (Sommer be§

nädjften $afyre3 toerbe ^reuften üernidjtet fein,

söemts ©turs. @d)on jene Reibung au3 $eter§burg über ben $rieg£eifer

ber 3ar^n f)atte 9erm9^ um oen manlelmütigen ®önig üon

granfreid) ttrieber umguftimmen. Am 11. Dftober lonnte (Starkem-

berg nad) SBien melben, bafc biefer „ben $rieg auf ba§> Stufcerfte

fortführen unb nid)t efyer an einen ^rieben benfen tooEe, alft

toenn fie (bie AEüerten) e$ oor nötfyig ober ratfyfam erachten

mürben".***) ©einen anberen SBunfd) bagegen faf) VLbhe 23emi3

erfüEt; bod) foEte ifym bie§> gum $erl)ängni3 merben. (£nbe

9?oüember 1758 traf ber ^ergog 0. ©fjoifeul in $erfaiEe£ ein,

um an ber Leitung ber au^toärtigen Angelegenheiten teil^

gunefymen. ^en Wiener ^öotferjafter^often übernahm fein fetter,

ber @raf (£f)oifeu!^ra3lin. 9?ur 14 £age brauste ber neue

ÜMnifter, um kernig, ben $a£ft Siemens XIII. f) nod) un=

*) „Memoires et lettres de Francois Joachim de Pierre, Cardinal de

Bernis", II, 287. — **) ©ftetfjägljS 93eridjt (ögl. ©d)äfer, II, 1, 558). —
***) (Schäfer, II, 1, 559. — f) Sfoljmtg 1.
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mittelbar üorfjer §unt ®arbinal ernannt Ijatte, enbgültig gu

befeitigen. @d)on in ber ®onfeilfi£ung üom 10. ^egember üer*

fällte 23erni3 toarnenbe ©timme ungeljort, nnb als bann einige

£age fpäter in Sonbon uocl) eine abtoeifenbe 2Intraort anf feine

burd) Vermittlung ^änemarB bort üorgetragenen $rieben£=

üorfdjläge erfolgte,*) In'elt e3 Zottig Subtoig auf (£l)oifeuB 23e=

fcf)toerbe Ijin für angemeffen, ben leitenben TOnifter gu üer=

leugnen. 21m 13. ^e^ember fanbte er bem ^arbinal ben 23efef)I,

ftcf) innerhalb 24 ©tunben auf eine feiner Abteien gurücfäugieljen.

Wlit Vernix trat ber einzige frangöfifdje TOnifter, ber bie

üerfafjrene Sage granfreicp richtig erfannte nnb ber toof)I ben

Söitten, aber nidjt mefjr bie ^raft rjatte, frühere geiler redjtgeitig

lieber gut gu machen, Oom ©taatSruber gurücf. ®önig ^riebrid)

fdjrieb ftmter über üjn: „©eine unllugen §anblungen Ijoben

Um em^or, feine toeife (Sinfidjt liefe ilm gugrunbe geljen."**)

<Der neue teitenbe 9ttinifter (Sljoifeul befafe gtoar ©d)arf= ^cue Verträge

blicf genug, um bie S3ebenlen feinet Vorgängerg über bie franko' reitf> unb %vcmi*

fifdje ^ßolitil aU teiltoeife berechtigt anguerfennen, aber er fyoffte,
rcttf, •

feine Ijodjjfliegenben glätte auf anbere SBeife burd)fe|en §u fönnen,

of)ne fi(f) put SBerfgeug ber ^om^abour Ijerabgutoürbigen. $u=

näd^ft erforberte bie entfe^lidje ^inangnot be3 £anbe3 eine

bebeutenbe (Sinfdjränlung ber hityex an bie Verbünbeten

geilten (Mbfummen, um fo meljr, aU bie unentfdjloffene

Jpeerfüfyrung ^aunS nod) eine lange 1)auer be$ Krieges be=

fürchten liefe.***) @erabe aus? biefem §ule|t genannten ©runbe

fyatte (£f)oifeuI unmittelbar üor feiner 51breife au£ SSien bie üor=

läufige 2Iufl)ebung be3 @el)eimüertrage3 bom 1. Wlai 1757 f)

gegen ba§> Verfaredjen einer neuen Übereinlunft burd)gufe|en

gemufet.ft) ^Der ©nttourf In'ergu, ben ex al3 ©efanbter in

28ien and) gebiEigt l)atte, f^racr) freilief) gleichfalls üon einer

gortfejmng beS Krieges hi§> gum üödigen 9tieberringen be3

Königs üon ^reufeen; als aber ber §er§og, befreit üon ben

*) <5. 28. — **) Oeuvres, IV, 225. — ***) State«) I, 450. — f) II, 16.

— ff) S?gl. „©imge neue 9Iftenftüde über bie Q3ercmlaffimg be§ 6ie6en=

jährigen ®riege§", Öetpgtg, 1841, <©. 74.
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Steffeln be3 anfyrucpooEen Wiener §ofe£, al§> ÜDftnifter in $ari£

eingetroffen mar, naljm er ^lö^Iict) eine anbere Haltung an. (£r

erllärte je£t beftimmt, bie öfterretctjtfcrjen gorberungeu tticrjt

bemiltigen 51t lönnen. ^n^he\onbexe öermarf er ba§> Wnfinnen,

ben ®rieg hi§> gur Eroberung <Sd)lefien3 fort^iife^en nnb bem

^urfürften bon Jpannooer fomie beffen Verbüubeten Neutralität

§u gemäßen, tt)enn fte ^reufcen mdjt metter unterftü|en mürben.

Qnbeffen fam bod) öerfjältntema&tg rafdj eine Einigung §mifd)en

(£l)oifeul nnb ©tarfjemberg pftaube. Von beiben ©eiten mnrben

3ugeftänbniffe gemalt, nnb gmar gnnädjft in einer £>erfönlid)en

Angelegenheit beiber £)öfe. ©r^eräog Qofepl), bt^r)er mit ber

£od)ter be3 ®önig3 oon 9tea£el berlobt, foIXte bie ^nfanttn

3fabeEa, (&nfeltod)ter £ubmig3 XV., heiraten, beren Vater, bem

Infanten $l)ilip£ üon ^arma, man bafür bie öfterretctjifcrjen

Anrechte anf ^ßarma, ^iacenga nnb ®uaftaEa überlaffen moEte.

Qn ben meiteren ^olitifc^en Verlmnblungen fctjlug (£l)oifeul

©tarljemberg gegenüber gunädjft einen ljerrifd)en Xon an; in

ber ^auptfadje aber gab er nad), - - granfreid) blieb im Kriege

gegen ^ren^en. Die Vereinbarungen mürben in gmei Ver=

trägen, einem offenen nnb einem geheimen, niebergelegt nnb,

mit bem 'Datum be3 30. nnb 31. 'Dezember öerfefyen, am

20. Wäv% 1759 in $ari§ beftätigt. Öfterreid) erhielt \tatt

eine3 frangöfif^en §iIf3for£3 eine monatliche (Mb^atylung öon

288000 3rIorin§. 'Die hityex an ©djmeben nnb an ba$ fäcrjfifdtje

£ru^enfor{)3*) gemeinfdjaftlid) gegatjlten ©ubfibien leiftete

granfreid) fortan allein, gür ben ^rieg in Dentfdjlanb tjatte e£

100 000 9D?ann §n öertoenben. <Dte öon fran3Öfifd)en Xru^en

eroberten preuftifdjen (Gebiete foEten im tarnen ber ^aiferin

öon Sfterreid) üermaltet, ifjre ©inlünfte aber an granfreid) ah*

geführt merben. Den ^urfürften üon ©ad)fen moEte man beim

grieben£fd)luf$ mieber in fein £anb einfetten nnb mit ®elb

entfdjäbigen. Der ®onig Oon granfreid) öerförad) ferner feine

guten Dienfte, um ber ^aiferin ©d)lefien nebft @la| mieber §u

f

) II, 17, VIT, 38, VIII, 404.
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berfdjctjfen, olme jeboelj bie $er£flid)tung §u übernehmen, ben

$rieg bi3 gut enbgültigen Eroberung biefer ^rotnng buxd) Öfter?

reiel) fortgufe|en. (Sin ©eparatfrieben einer ber beiben 9ttäcfjte

mit ©ngtanb ober ^ßren^en bnrfte nur mit bem (Sinr»erftänbni3

ber anberen gefcfjloffen merben.*)

S)er geheime Vertrag**) beftanb au3 16 21rtifeln unb l)üb

ben bom 1. Wai 1757 förmlich anf. (£r regelte im roefentlidjen

bie Abtragung ber nodj au3 bem »ergangenen 3> a *)re rü^s

ftänbigen aber gu ermäfcigenben ©ubfibien fjranfreidjs an öfter*

reicl) foroie bie weitere ^aljlung frangöfifd^er §ilf3gelber an bk

ber öfterretdjifdjen ©aefye ir»ol)Igefinnten bentfc^en Sfteiepfürften

nnb üer^flic^tete ben ®önig Subraig §n bem $erfud)e, £)änemarf

§nm Kriege gegen ©ngtanb unb ^reufcen p berantaffen.***)

©o Ratten fid) bie brei euro£>äifel)en $rof}mädjte öon neuem

bie §änbe gereift, um ben $önig bon ^reu&ett gu berberben.

yiotf) lur§ gubor t)atte biefer auf ®runb bon Reibungen au3

^3eter3burg mit ber Sftögltcfjfett eine§ 2lbfalle3 SRufelanbä bom

öfterreic^tfd^^frangöfifd^en Söunbe gerechnet. "Der Xob ber ^Jarin

festen unmittelbar beborgufteljen, unb ber $erel)rung be3 £f)ron*

folgert mar ®önig griebriel) fo fieser, bafc er ntcr)t einmal baZ

gürftentum 2lnljalt=,3erbft, ba3 ©tammlanb ber ©rofjfürftm,

mit Sftefruten* unb (Mb lieferungen üerfcfjontef). Unmittelbar

nacl) ber ©cJjlaeljt hei §>od)lixü) fct)rieb üjm 9Jätdjell, bafc ber

englifc^e $efanbte föeitf) hei bem ^efangler SSorongon) auf

entfel)iebene grieben3toünfcl)e geftoften fei. ^ie §offnung be$

®önig3, fiel) auf biefem 28ege be§> näd^ft ben Öfterretcfjern tlmt

*) SBend, codex jur. gentium, III, 185. $gl. aud) „(£mige neue

Stftenftüde . . .", ©. 84.

**) 3um erften Stfale gebrndt Bei ©äjäfer, II, 1, 516.

***) £>ie ®aiferin Ataxia gtjerefia tooHte fid) audj ber $ßerfönlid)feit

erfenntlid) geigen, ber man ntdjt gulefct ba§ guftanbefommen btefe§ $er=

traget üerbanfte. ®ie üßertüanb enblid) Üjre 2u3neigung gegen bie ^Dlaitreffe

be3 ®önig§ bon granfreidj unb liefe ber äftarquife b. ^ompabour ein

fd>n lange fertiget, !oftBare§ ®efd)en£ üBcrreidjeu. @§ Beftanb in einem

retd) mit ©belfteinen, mit golbenen ©efäfeen unb bem 93ilbe ber ^laiferin

auSgeftatteten ©djreiBtifdje, ber einen SSert Bon 31 000 @ulben §aüt.

f) IB. ®. XVII, 10598.
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gefäf)rlid)ften (Gegners entlebigen gu tonnen, fd)Iug aber fefyl,

toeil e3 fid) halb fjerauSfteEte, bafe ber englifdje $efanbte nid)t

ben geringften ©tnflufe auf hie maftgebenben *ßerfönlidjfeiten

gu gewinnen oermod)te.*)

2Iud) über granfreidj täufcrjte fid) ber ®önig eine Qeitlang.

SBäljrenb (£I)oifeuI Qntbe 9?ooember 1758 fd)on auf ber SReife öon

2Bten nad) $ari£ toax, fd)rieb griebridj an gindenftein: „^er gelb*

§ug btefeS igatyreS mtrb öiel TO^eHtgleiteu unter ben femblidjen

§öfen oerurfadjen."**) (Sr nannte bie gange Slßiang, nament*

Itd) bte stüifcrjen Oüt&Ianb unb (5d)toeben, „bizarr" unb glaubte

an ^riegSmübigfeit ber grangofen. Bon Wlitte Januar 1759

an tunkte er allerbingS, bafc granfreid) roeiter öom ^rieben

entfernt fei aU je gnoor.

Sranfrei« unb Bigarr in ber Xat mar ber Bunb ber brei SJtödjte, beut

aU inerte bie Ijerrfdjenbe Partei in ©djioeben aud) in biefent

3>af)re be£ frangöftfcrjen ©elbeS toegen heitere §eere3foIge

leiftete. ®te unausgeglichenen @egenfä|e in ben Qntereffen

ber Berbünbeten traten bereite hei ben (Snbe 1758 beginnenben

Beratungen über ben allgemeinen Dperartonäplan für bas>

näcrjfte $elbgug3jafrr beutlid) gutage. granfreid) faf) feine

®raft im 'Sienfte £)fterreid)3 an ben kontinent gefeffelt,

toäfjrenb e3 feinen §au|)tfeinb, ©nglanb, nur auf bem Wleexe

ober in ben Kolonien treffen tonnte. Wlit feinem anberen

Berbünbeten, fRufctanb, beftanben nidjt einmal flare Verträge.

2lm 24. Dftober 1758 fjatte nodj BerniS ben üon 9tufelanb

roieberrjolt Verlangten Beitritt %xantxeiä)% gut Petersburger

^onoention Dom 22. Januar 1757***) enbgültig abgelehnt, unb

ber neue frangöfifdje Botfd>after in SSien urteilte fer)r richtig:

„Wem lann fagen, baf$ granfretd) lein BünbniS mit dlufc

lanb tjat. ^iefe beiben ^Oläctjte fielen gueinanber toie §tr»ei

unter fid) gang oerfdn'ebene $erfonen, bie einen gemetnfamen

###^

l

) $. ®. XVII, 10456. «gl. aud) VIII, 176. — **) Sß. ®. XVII, 10556.

') (§£ Ijanbelte fidj babei um bte Slbtretung be§ bamal3 jjohtifdjeu

ÄurlanbS unb ©emgaüenS an SRufjIanb, roofüf ^olen bmä) ba$ 31t er*

übernbe Dftpreufeen entfdjäbigt luerben foötc (II, 17).
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greunb Ijaben unb bie gemeinfam im Qntereffe btefe^ greunber

roirlen, bie aber fünft inbegug auf aHe£ übrige, roa3 jenen nid)t

berührt, in leiner unmittelbaren Verbinbung fielen."*)

Unterbeffen bemübte fid) ber neue leitenbe 9J2inifter in Wfeuis ^Pian

einer ©eeltga

granlreid), §ergog o. (£ljoifeuI, Drbnung in bie ginangen gu gegen ©ngiaub.

bringen, um mit größerer Satfraft gegen ©nglanb ruften

gu lönnen. (£3 roaren bie legten Wnftrengungen gfrcmf*

reitf)^ im Kampfe um bie SSelttjerrfd^aft. 9ttit §tlfe be£ neu

ernannten ginangminifter§ (Stiemte be «Silhouette gelang e§>

(Sr)oifeuI, burd) eine aufeerorbentlidje Qtoangrfteuer 72 Mil-

lionen ^xanien aufzubringen unb bagu burcf) (£infd)ränlung ber

21u3gaben be$ 9#inifterium3 be§ Wurmartigen nodj 33 Millionen

gu ertyaren. freilief) mar bie$ nur erft ein drittel ber für ba%

lommenbe gelbgug3jaf)r erforb erliefen (Summe unb aud) nur

ein 2lugenblid3erfolg, aber GPjoifeul getoann baburef) bod) bie

TOttel, um mit fieberhafter (£ile bie glotte bereit fteEen unb neue

flache Schiffe bauen gu lönnen. Sein $Ian gtelte auf uidjtr

(Geringerer al§> auf eine Sanbung in Qmglaub ab. Wufcerbem

aber fyoffte er, burd) einen Aufruf an alte feefaljrenben

Nationen Europas?, angefidjtr ber gerabe je|t fid) pufenben

Übergriffe ©nglanbr gur See, eine grofce ßiga gegen biefe3

fReicf) gufammengubringen. (£3 geigten fiel) jeboef) hierbei fofort

raieber bie ®egenfä|e gtt>ifd)en ben eingelnen Nationen, 'Däne-

mar! unb §ottanb blieben neutral, unb aud) S^u^Ianb unb

Sd)tt»eben rooEten leinen $rieg mit ©nglanb. 'Die %etex&

burger Regierung lehnte be^fjalb üjre 93rittr>irlung runbraeg

ah, unb ba aud) in Stodfyolm nid)t£ erreicht mürbe, fdjeiterte

ber $Ian QüjoifeuB oofllommen. 'Die ©nglänber Ratten in?

§tütfcr)en genügenb 3 e^ gefjabt, um itjre Streitlräfte in ben

Kolonien an ben entfd)eibenben ^ßunlten fammeln gu lönnen,

unb ber fo lüfjn angelegte UberfaK auf bie englifdjen lüften

enbigte mit ber Vernichtung ber frangöfifdjen flotten.

^mifc^en Sdjroeben unb D^u^Ianb beftanb feit bem Vertrage

*) glaffan, VI, 37, ©enffd&rift 6$oifeuW(fta3lm8.

$rtege grtebrttf)3 be3 ©rofeen. III. 9.
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öom 9tyrtl 1758*) äufeerlid) ein gute§ (Sinoerneljmen. 'Die

gurtet öor bem (Srfdjeinen einer englifdjen flotte in ber Öftfee

trieb heibe Wläfyte §nr Erneuerung be§ ©eebunbe§. (Sin am

20. 9#är§ 1759 in Petersburg abgefd)loffener neuer Vertrag**)

fieberte allen feefafjrenben Nationen öoEe £mnbeBfrei!)eit in

ber Öftfee $u, nur bk belagerten ober blodierten preuftifdjen

(Seeftäbte burften nid)t aufgefudjt merben. 2113 glottenftation

rourbe Söomfjolm beftimmt. ®ort trafen Anfang Quni

18 ritfftfdt)e ©djiffe ein, bie fid) einige Qeit fpäter mit

fdjtoebifdjen hei @otlanb bereinigten.***) ^a leine englifdje

glotte in ber Öftfee erfdjien, machten heibe ©efdjlnaber 3^gb

auf preufu'fdje §anbeBfd)iffe. 2Böf)renb ber eben abgefdjloffene

Vertrag unb ein früherer $atferltct)er Uta3 öom 23. Wlai 1758f)

au3brüdlid) ben §anbel mit ^reufjen erlaubt fjatten, Ijob bk

garin biefeS 3u9 ef^non^ ™l ^a* 1^59 raieber auf. ©djroeben

folgte üjrem Söeifpiele.tt) ^^n $ortoanb hierfür bot ein $erfud)

^ßreujjenö gu ^Ibtoefyrmaferegeln §ur ©ee. 9lm 5. VLpxil gingen

Oier größere unb öier Heinere mit ©efdjü^en au^gerüftete

©d)iffe oon (Stettin anZ in ©ee, bk nad) bem 2Bunfd)e be3

®önig3 rufftfct)e unb fcr)rt)ebtfcr)e gafyr^euge lagern foEten.ftt) 3^re

Hauptaufgabe blieb inbeffen bk Sperrung ber öbermünbungen

gegen fd)tt>ebifd)e ®rieg3fd)iffe.

&eit bem (Sommer 1758 fyatte ber $önig, bielleidjt auf

(£id)el3 ober grindenfteinS 9^at,*f) itt feinem S3rtefrDect)feI mit

ber Königin Oon 6d)toeben größere ßurüdfjaltung beobachtet

unb e§> feinen üMniftern unb @efanbten überlaffen, ©darneben

auf irgenb eine SBeife oom Söunbe gegen $reuf;en gu trennen.

£)er 28eg ba%n ging über $h>penf)agen, too ber englifdje unb

ber preuftifdje ©efanbte, Eitler; unb Sßiered, mit bem §um eng=

###\

') VII, 19 fotute VIII, 24 unb 239.

•) 9Karten§, Eecueil des traites III, 36.

23eritf)t be§ toreufeifdjen ©efcmbtfdjaftgfefretätS Gopten (®el).

<3t. 5Irct).).

f) Seutfdje ^rieGSlangTc^ 1758, II, 226.

ff) ®öpfen§ unb £eHen§ 93erid)te, beibe Dom 5. 6. 59 (@e§. ©t. 2trd&.)-

tff) Iß. Ä. XVIII, 10 766. - *f) VI, 9ln$ang 26.
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lifdjen ®efanbten in ©tocffjoltn beftimmten (£f)ebalier ©oobrtcf

in gutem (£inüernennten barauf Einarbeiteten. "Die SBerfjältntffe

in ©tocffjotm fdjienen folgen ©ininirinngen günftig gn fein,

benn §of, ©enat, 3fleicr)§rat nnb bie unpfriebenen (generale

ftanben ftdj feinbfelig gegenüber.*) f^önig fjrtebrtct) rjatte baljer

fcrjon im (September 1758 bett $orfd)Iag feines? mit ben

fd)mebifd)en SSer^ältniffen fetyr bertranten ÜDHnifter3 trafen

ginclenftein gebilligt, burd) ben belannten Söaron ö. 28rangel,**)

ben (trafen §orbt nnb einen britten Unterfyänbler bie oft*

gemeine Unpfriebenf)eit in &tf)ft>eben burd) 23efted)ung3gelber

Innren gxt laffen, nm fo bie Stegierung pr Söeenbigung be§> com

SBolfe nidjt gebilligten ®rtege3 p fingen.***) ^ie SSerfudje

tyierp fcrjlugen aber fefjl. $lud) titlet) nnb ®oobricf erbaten

öom ßonboner §ofe 20 000 hi$ 25 000 <ßfuub p bem gleiten

gtuecfe, aber $ierecf mißtraute bem fdjraebifcfyen ^anglei^räfi'

benten Atopien nnb marnte bor u)m, tueit er p ber Sfttfidjt

gelommen mar, biefer motte nur bie preuftifdjen ^rieben»-

bebingungen erfahren, um bann mit ber ^Ibtefynung bor %xanh

reid) p pratjlen.f) $önig ^riebridj fyatte ben [tarieren fiodungeu

granlreicp miberftanben, bem fdjtoebifdjen (Gegner bot ex erft

red)t leinen ^rieben an.ff)

3* Preußen nnb fötgfanb*

Qu feinem ©djreiben bom 22. ^egember 1758 fyatte ber ©cmeinfame

$önig 51t bem äRhrifter trafen ginclenftein geäußert: „@ans ^mfunb
Europa ftürgt fxcf) auf un3, e3 fdjeint, als ob e§> Wöbe fei, 51t ©ngianbs.

unferen geinben p gehören, unb ein ©fyrentitel, p unferm

SSerbetben mit beizutragen, "ftt)

*) 93eriä)te be§ preujnfdjen £egation3rat§ in ^openljagen, 0. $iered

((Sei). (St. 3lrd).)- $gt ferner „Correspondance de Marquis de Montalembert.

"

ÜDIontalemöert fjielt jid; anf ber Sfttidreife nad) 5ßart3 einige Xage in ®o^en*

^agen anf.

**) VI, 131. SBrangel ftmr ein eifriger SInpnger ber fdjtoebifdjen

£ofpartei. — ***) Sß. ®. XVII, 10 326.

f) ©elj. 6t. Slraj. S3iered§ 93erid)te öom 1. nnb 6. 3. 59 unb 4. nnb

7. 4. 59. — ff) $. ®. XVIII, 10 880. — fff) $. ®. XVII, 10 606.

2*
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Weniger „ber glujnfcfye ©treid)" SDcumS hei §od)fird), ctl§

mehnefrr ber Xob fetner SiebltngSfdjtüefter, ber 9Jtarfgräfin

öon SBatjreutf), tyatte bett ®önig feelifcf) tief erfcrjüttert. Wenn

er im einfatnen Winterquartiere 51t Söreglau jtdj über feine Sage

$ed)enfd)aft gab, fo fonnte er, ttrie bi3f)er, mit ©tdjerfjett nur

auf bie 23unbe§genoffenfd)aft einer einzigen ber europäifdjen

©rofmtädjte rechnen, unb ba§> max (üntglanb. Qatte ba§> Qu*

fammengefyen Sftu£;lanb3, %zanlxeiti)% unb &d)meben$ hei bem

Kampfe ber beiben beutfdjen Wläfyte feinen ®runb in rein £erfön=

litten (Stimmungen ifyrer SJcadjtfjaber, fo ttmrben ©riglanb unb

^reufcen, mochten ifjre Qiele fottft uod) fo öerfcrjieben fein, bod)

immer toieber burd) bie 9?otroenbigfeit gufammengefüfyrt, grau!-

reid) au$ bem gelbe fd)Iagen §u muffen, granfreicrj ftanb

©nglanb hei beffen 9luffdjttmng §ur 2öeltr)errfcrjaft im Wege unb

ebenfo bem preufjifrfjen ^önigreidje auf feiner $8af)n §ur beutferjen

®ro£mmd)t. (Snglanb erlannte feljr roo^I, ba$ ber ®rieg in

^)eutfd)Ianb bie Gräfte granfreiep feffelte, unb fyatte bafjer ba§

größte Qntereffe baran, ben ^önig nid)t ber Übermal)! feiner geinbe

unterliegen §u (äffen. ©0 roar e§> biefem enblicf) im Sommer be3

%ca)xe$ 1758 gelungen, bie Sßerftärfung ber fjannooerfdjen 5lrmee

burd) engliferje Xrnppen hei bem 9Jcinifter $ttt burd)5ufe|en. ®er

grofte ®önig unb ber grofce (Staatsmann berftanben fid) aB ein*

anber unentbehrliche 23unbe3genoffen unb blieben brieflich unb

^»erfönltct) int beften (£int> ernennten. ^)a§> gleite bortreffltcrje $er=

t)ältni§ beftanb graifdjen ben preufcifdjen ©efanbten ^nnpfjaufen

unb SJcic^ett unb bem engltfdjen ©efanbten ÜDxitdjeE. 9?amentlid)

waren 9JHtd)eIl unb $httn;I)aufen eifrig bemüht, bie guten 93e~

gielmngen ber 9Jronard)en gueinanber aufred)täuer^alten. ©0

bahnte fid) bie Erneuerung be3 Vertrages üom 11. Wpxil 1758*)

rafd) an. Schott ber ergebni^lofe Qug be£ ®önig§ nad)

DImü£ i)atte fo grofte ©ummen öerfdjlungen, ba$ biefer balb

barauf bie legten ^aten ber für ba% Qaljr 1758 bettriEigten

englifdjen ©ubfibien einoerlangen mujjte. Qivei £age nad) ber

'

r

) VII, 18.
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©d)Iad)t Dort §od)lird) entfdjloft fidf) ber ®önig, ba3 üjm burdj

^ntjpfjaufen übermittelte englifdje Angebot weiterer ©ubfibiem

§at)Iungen angunefjmen.*)

2lm 23. 9?oöember 1758 rourbe in Sonbon ba$ Parlament

eröffnet. Die Sieben be§> leitenben 9)änifter3 an biefem Sage

unb am 6. Dezember liefen erlennen, toie fel)r (Englanb e3 51t

fdjät^en rannte, bafc ^ßreuften if)m ben dürfen frei fyielt, roäf)renb

feine Skiffe unb Strumen jenfeit^ be£ 2Beltmeere3 lämpften,

unb meiere I)of)e 2ld)tung $itt für $önig griebrid) fyegte.

91(3 am 6. ^egember ein 9Jfttglieb be£ Unterlaufet hie §off=

nung au^fprad), ba$ lein 9Jcinifter e3 je magen roürbe, ba3

eroberte £oui£bourg mieber §erau3§ugeben, rief Vßitt mit er^

fjobener (Stimme, e3 tonne fein, ba$ er ba3 fragen toerbe, benn

ber SRufjm ©nglanb^ gebiete, 3unäd)ft an bk ©id)erf)eit ber

$erbünbeten unb bauac^ erft an eigene (Eroberungen gu beulen.

Die $erbünbeten bürften ntcf)t ba$ Dpfer ifyrer $lu£)änglid)leit

raerben unb ntdjt einen ftoil breit £anbe3 üerlieren. $ermeffen

fei e£, fd)on je|t oon 55rieben3bebingungen §u f^redjen, bie bodj

erft üon ben ^rieg^erfolgen (Englanbs? unb feiner Sßerbünbeten

abhängen froürben.**) 'Damit fyatte ber leitenbe fünfter offen

ba% Qufammengeljen ©nglanb^ mit ^ßreufcen für itnlö^tid) er*

Hart; e3 foltte fid) in fglimmen Reiten geigen, ba§ er feft

bahei befielen blieb.

2lm Sage nad) biefer $arlament^fi|ung ttmrbe ber neue Leiter «ertrag

Vertrag gu Sonbon unterzeichnet, Iraft beffen (Snglanb an ©ngianb.

^ßreuften toieberum bk Summe oon 670 000 ^funb für ba%

nädjfte ®rieg3jaf)r bennßigte.***) ®önig griebrtcrj aber fdjrieb

Anfang Januar 1759 an $itt einen eigenf)änbigen 23rief, raorin

er tfjm in mannen Söorten ber Wnerlennung feinen Danl aus-

fOrad): „ga^ren Sie fort . . . . bk Unternehmungen 3^rer

£anb3leute unb greunbe 31t unterftü|en, toie ©ie e3 bi^fjer getan

*) S$. ®. XVII, 10114 unb 10 438.

**) Sß. ®. XVII, 10 611.

***) £>er SBortlaut be§ Vertrages tft Bei SBend, codex jur. gent., ab=

gebrueft, ferner in ber „Seutfdjen ^riegSfanglet)" 1758, III, 857 n. a. £).
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Ijaben, unb ber SSelt §u geigen, ba$ bie Qntereffen ber $olitif

moljl §u üereinbaren ftnb mit Dftecrjtfcrjaffenljeit unb breite."*)

Sxotjbem fonnte ber ®önig fiel) nid)t tierl)el)len, bafc bie

Qntereffen beiber Staaten nur tmrübergeljenb gufammenfielen.

(£r wollte bie frangöjifcrjen §eere iebiglid) au3 3)eutfd)lanb

oertriebeu feljeu, um fid) uugeljinbert gegen bie £)fterreid)er,

Muffen unb ©daneben menben gu fönnen. ®önig griebrid) fal)

aber feine £)ilf3mitttel fcrjrDtnben, unb e§> beburfte feiner ganzen

©pannfraft, um ben geinben feine griebeu3müufd)e gu üerbergen.

(Sr fonnte oerloren fein, menn ein einziger ber bisher neutralen

(Staaten auf bie &eite feiner (Regner trat, ©o mufcte er ilmfdjau

nacl) neuen SBerbünbeteu galten, unb babei fcr)tr>eiftert feine

Solide h\% nacl) ^onftantinopel.**) @ang anber3 ftanb e3 um
(Snglanb, ba$ ^ranlreidj alz ökofmiadjt oernidjten moEte unb

bagu bie tatfräftigfte TOtroirfung ^reufjen^ üerlangte. gür

©nglanb Rubelte e§> fid) tttcr)t um einen $erteibigung3~ fonbern

um einen 21ngriff3frieg, benn fein gange§ ©innen unb £rad)ten

mar auf bie 2Iu3bef)nung feinet §anbel3 unb auf bie Söefjerrfdmng

ber Speere gerietet. (£3 braud)te bie fdjmebifdjen unb ruffifdjen

9D?ärfte unb l)atte fein ^ntereffe baran, bie ^adjtfteüung ber

£ürfei burd) ifyx t)telletcr)t fiegreid)e3 (Singreifen in ben ^rieg

guungunfteu Dtufclanbg ober £)fterreicp geftärlt gu ferjen.

®erabegu gefälrclid) für ^reuften mürbe aber ba§> treiben ber

englifdjen ftapex, bie rüdfid)t§to£> bänifd)e unb IjoEänbifdje

Schiffe aufbradjten, moburd) bie beiben (Btaaten bi£ fyart au

bie ®renge eine3 ®riege3 auf granfreicp &eite getrieben mürben,

unter bem ©nglanb menig, ^ßreufcen jebocr) um fo mel)r fyätte

leiben fönnen. ©o fal) ber ®onig bie englifctje ^olitif tro|

jener glängenben $arlament3fi|ung öom ^egember fcljon in ben

näd)ften Monaten SSege einklagen, bie feine (Stellung anwerft

erforderten.

®ei- ^öntg fud&t (£ine Seilung ber ruffifc^en unb öfterreid)ifd)en ©treitfräfte

so8Wtaöen"u !omtte in bie fer ^ri^ aufeerorbentltd) üiel für iljtt bebeuten.

»«oeoen. "^^ XVIII, 10 641.

**) VIII. 177.
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9)ftt gäfjer 93ef)arrlid)leit f)ielt er bafjer an ber §offnnng feft,

bte Pforte gum £o3fd)Iagen betoegen gu lönnen. (£r tüte^

feinen ®efd)äft3träger in ^onftantinopel, ®ommergienrat ö. S^ejtn,

an, mit aEen Mitteln ber Überrebung nnb 23efted)nng baranf

f)ingnarbeiten. Qnxd) bie ©efanbten ©nglanbS nnb §oEanb£

nnb bnrd) #term3 an^füfyrlidje S3ertd;te erfuhr er audj, bafc bie

dürfet tatfädjltrfj gu ruften fd)ien nnb bem frangöfifdjen ©efanbten

in ^onftantinopet anf befragen bie ftolge ^Ibtoeifnng erteilt fjabe:

„9Jcan fei leine Dtedjenfdjaft fdjnlbig, tooranf bie Lüftungen ab-

gietten."*) 21m 2. $tyril 1759 fjatte fRe^ttt eine lange llnterrebnng

mit bem ©rofcüegier, roobei er nnter £nntoei3 anf bie gefährlichen

^(äne bergeinbe^renftenS gum^lbfdjluf* eine393ünbniffe£ groifdjen

ber Pforte nnb ^renften brängte. *3)er türlifdje Staatsmann geigte

einen überrafdjenb Ilaren ©utblicf in bie $erl)ältmffe (SnropaS nnb

ging fcfyeinbar bereittoiEig anf bie 2öünfd)e S^erniS ein. (£r oer~

langte aber ben ^Beitritt ober roenigfrenS bie (Garantie (£nglanb§ gu

bem Vertrage; nnb an biefer gorberuug foEte aEe3 fct)eiterrt. Dform

belfagte fidj je£t nnb fpäter roteberfjolt barüber, bafc ber euglifdje

®efanbte Porter üjm ungtoeifelfyaft fjeimlid) entgegenarbeite.

SBielleidjt gefdmf) bie% im auftrage, fid^erltct) aber im Sinne

ber Sonboner Regierung. Sättig griebrid) afjnte ben Qu-

fammenf)ang nnb ging ba^er üorfidjtig gn SSerle. Qn feiner

Qnftrultton an ^ntjpfjaufen oom 20. 93cai 1759 betonte er bie

Sttöglidjfett, bnrd) baZ £o3fd)tagen ber Xürlei einen „efjren*

OoEen nnb fixeren ^rieben" erlangen gu lönnen, ein Vertrag

mit üjr aber ioerbe hei bem bigotten Spanten ^luftofe erregen,

nnb ©nglanb nnb ^reufcen fd)aben, ba heibe Wäfyte ben

fpanifdjen §of für it)re bamaligen glätte brausten;**) and)

toerbe ©ngtanb fidt) nid)t bie ruffifdjen TOrlte öerfdjliefjen

motten. *)3itt foEe bafyer einfach erllären, ©nglanb toerbe nnr

bie (Garantie für bie SBa^rung ber 3n *ere ff
en oer dürfet im

%aüe ifyxeZ SoSfdjtagenS übernehmen. 'Diefe (Garantie aber foEe

oor ben anbern9Jtad)ten öerl)eimlid)tunb im^otfaEe gefagt toerben,

*) beging 93erid)t (@e$. ©t. Hrd&). — **) @. 32.
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Porter fjctbe feine Qnftruftion üb erfd) ritten. @r, ber ®önig, motte

bann bie SBeranttoortung tragen.*) gincfenftein aber erhielt

bie SB etjung, ben tyannoüerfdjen TOnifter TOndjljaufen bnrc^

$erfyrecl)ungen bon ®ebiet3ertoeiterungen gugunften §amtober£

für biefen $lan gu geraumen.**) 9^erm raurbe gu fetterer

Xätiglett angekörnt. (Sin ®or£>3 bon nnr 20 000 Qanitfrfjaren

merbe genügen, um in Ungarn „ftarfe avantages" gu machen,

ober in Sutftlanb ungeljinbert h\§> ®iera borgubrütgen.***)

©o bereitwillig 9Mntf)f)aufen anf biefen $orfcl)lag einging,

fo grofce ©djraierig feiten geigten ficb in (Snglanb, ba$ raeber einen

Vertrag mit ber Pforte fctjüeften nodj beffen Garantie über-

nehmen raottte. ^n^^aufen unb 50^tdt)eE benoteten über Un=

einigleiten innerhalb be£ bortigen 9ftinifteriumg. @3 ftünbe gu

befürchten, bafc burcf) eine J)lö|lidj beränberte, auf ^rieben ab*

gielenbe (Strömung im Parlamente ba3 gerabe buxä) ben ®rieg

enuporgetragene TOnifterium ^ßttt gu $aU, uno 9?eracaftle, ber

Vertreter ber grieben^artei, an ba§ Sauber lommen fönne.

^)ie friegerifctje Söegeifterung laffe in ©nglanb entfc^ieben nacf),

unb e£ läge fomit aud) bie ©efa^r bor, bafc bie fyannoberfdjen

TOnifter ficf) in it)rer fc^on lange befteljenben ©eljnfudjt nadj

^rieben gu einem (Sonberabfommen mit ^ranfreicf) berleiten liefen.

Söalb barauf aber unterbreiteten bie beiben ©efanbten felbft bem

Könige einen $orfcf)lag, au$ bem fid) eine ber raictjtigften $er=

tjanblungen ber nädjftfolgenben ffneg^eriobe entraicfette. ®ie

Könige bon ^reufcen unb ©nglanb foEten fiel) burd) £>erfönlid)en

Söriefraecljfet über einen offen einguberufenben grieben^fongrefc

einigen, nur bürfe auf tfjm feüte3faE3 bon einer (£rfcf)öj)fung be3

.preufcifcljen ©taate3 bie iRebe feüt.f) ®önig griebric^ faf) bamaB,

Glitte 3uni 1759, feine Sage für gefäfjrbet genug an, um auf

biefe Anregung eingugeljen. (£3 fct)eine it)m, fo fcljrieb er am

20. an ®önig @eorg, nid)t ber (£f)re guraiber gu laufen, toenn

man fiel) nad) ben erften gtüdlid)en Erfolgen biefe§ getbguge3

*) Sß. ®. XVIII, 10 968. — **) Sß. ®. XVIII, 10 969.

***) Sß. ®. XVIII, 10 985.

t) ?• Ä. XVIII, 11 111.
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p einem griebenäfongreft, etma in Sonbon ober in Berlin,

bereit erfläre.*)

©eine Hoffnungen gingen nidjt in Erfüllung. SBenige

SBoajen banad) fyaHte ber ^anonenbonner Oon ®at) unb Shmer^

borf über bk unglücfliefert Sanbe be§> $önig3 unb f)ob bk

3uberfid)t feiner geinbe fo, baf$ bk 2lu3fid)t auf einen günftigen

^rieben mieber in toeite gerne rücfte.

4» Sie neutralen Staaten*

(Seinem Untergange entgegengefyenb, mit einem matf)tlofen ^oien.

©djattenronig an ber ©£i|e, mar ba% alte Qagellonenretd) nur

notf) eine &atvapk ^uftlanb^. ^er frühere frangöfifdje Qrinflufj

mar bem rufftferjen gemiajen. Submig XV. fyatte htx alter üer=

manbtfajaftliajen Vorliebe für ©adjfen fein Qntereffe baran,

burd) eine bauernbe Sßerbinbung be§> ®urfürftentums> mit ber

potnifdjen ®rone and) nod) ©ad)fen in ben Wafytbevexd) ^Ru^lanbg

hineingezogen 51t fefjen. ^ßolen mar mef)r!o3, bafür rjatte fdjon

ber SQcinifter ($raf 33rül)I geforgt, ber bk einzige ©efa^r für

ba$ £anb in beffen Söemaffnung faf).**) Qu äfjnlidjem ©inne

arbeiteten (£fyoifeul unb ber 9Jcarqui3 be ^aulmt), feit $rüf)=

\afyx 1759 9?ad)foIger be£ trafen Söroglie auf bem ®efanbten=

Soften in SBarfdjau. ^autmt) foEte bk ben Qntereffen granfreiep

bientidje 2lnard)ie in ^ßolen erhalten, aber audj üerf)inbem, baft

jt(f) eine anbere Wlafyt auf Soften biefe3 &taate% üergröftere.

2ln biefem 3uftonbe änberte ber fd)einbare $?ad)t5umad)3 burd)

bk oon ®önig ^luguft burd)gefe|te SMefynung feinet brüten

@of)ne£ ®art mit bem Jpergogtume ^urlanb nid)t£. 1)iefe ber=

tiefte üietmetjr nur ben ®egenfa| §u bem ©roftfürften $eter,

ber ben fäcr)fifcr)en ^ringen fjafete.***) ©0 lonnte e3 nict)t au3-

bleiben, baft ruffifd)e unb ^reufcifcfye Strumen bk Neutralität ber

9te|mblif in gleicher SBeife mißachteten.

*) ?. ®. XVIII, 11 112.

**) Kulhiere, histoire de l'anarchie de Pologne I, 228.

***) $eter III. liefe fofort naä) feinem Regierungsantritte ben öergog

burd) ruffifd^c Gruppen tnieber üerjagen.
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©oncmb. Keffer oerftanben §oEanb*) unb 'Dänemarf, geogra£f)ifd)

aEerbittg3 ungleidj günftiger al§> ^olen gelegen, ifyre Neutralität

gu magren, $on bett friegfüfyrenben TOäcl)ten halb ummorben, halb

mieber bebrof)t, maren fie mit ©rfolg beftrebt, ifjre $oIttt! auf einer

mittleren Sinie §u galten. Die öteneralftaaten ber -ftieberlanbe

Ratten hei beginn be§> großen Kampfes $u ©nglanb unb ^teuften

hingeneigt, Die Sftegentin 2luna, eine Xod)ter @eorg3 II. öon

©nglattb,**) fa§, ebenfo tüte ifyr %$olt, in Zottig griebrid) ben

23efd)ü|er be3 proteftantifdjen (Glaubend, unb für ein 3ufammen*

gefyen mit Gbglanb fpradjen gefd)äfttid)e ;gntereffen, oenn

20 TOEionen (Bulben f)oEänbifd)er 2Meüje maren bort unter-

gebradjt.***) 'Der Sieg be§ fönig3 hei Qornborf mürbe bafjer

in §oEanb mit gellem $ubel begrübt. f) 2lber ber natürliche

unb nie gan§ ausgeglichene- $egenfa| p (Snglanb fctjten ficf)

feit bem §erbfte be£ $al)ie§> 1758 mit ber 3una ^me oer

englifdjen Kapereien mieber üertiefen gu moEen. 23i3 gum

Dezember fjatte ©nglanb 60 fjoEänbifdje <Sd)iffe befdjlagnafjmt,

bereu 28ert öon ben ®aufleuten auf 40 Millionen ©ulben

beziffert mürbe. Ungeftüm forberten fie (Genugtuung, unb ber

preuftifdje (Gefanbte im §aag, o. §eEen, fjatte Wvfye, raenigftenS

bie (Stimmen niebergufjalten, bie offen ben ^Cnfctjlufs an granf*

reid) forberten.

•Süftt madjfenber (Sorge Ijörte fönig fjrtebricrj fn'eroon. ©in*

bringltct) mie3 er Ankaufen unb gellen an, mit aEen Mitteln

auf bie SBefeitigung biefer ©efafyr fyinguarbeiten. Wlit Stecht

muf$te er fürchten, bafc §oEanb fxcf) blinblingS in granfreicp

9Irme merfen mürbe, ff) benn ©raf b'Wffrt), ber ©efanbte grau!-

reicp, muftte bie Verbitterung gefd)idt §u nähren. 'Die

Meinungen ber englifdjen unb ber frangöfifd^en Partei ftanben

*) Unter ber SBegetdjmma „QoVianb" finb bie bantaügett „©eneral*

ftaaten ber SRieberlanbe" 31t berftetyett, beut betten JpoUanb bie bebeutenbfte

Sßrobittg mar, bie 3eittt>eife bettt gangen Staate feinen Tanten gab.

— **) SBtttoe SBinjelmS IV. Don Dranten^affan. — ***) 93ertd)t b. £eEen§

(©e^. ©t. Strdt).). — f) »eridjt b. £ellen<§ bom 2. 9. 58 (®e§. @t. 2lrd).). —
ff) $. ®. XVII, 10 600, 10 603 nnb XVIII, 10 687.
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fidj fdjliefclid) fo fdjroff gegenüber, bafj gelten fogar ben ©turg

ber toöfranfen ^egenttn befürchtete.*) ©eine Söeridjte laffen

ba§> 2Iuf= unb $lbraogen ber ^oltttfcfjen (Stimmungen hi$ in ben

(Sommer 1759 fjinein üerfolgen. Anfang Dtooember 1758 fyatte

Englanb anf ben bringenben 9tat feinet ©ejanbten 2)orf §raar

erflärt, ^erfjanblungeu anbahnen §n raoEen; e3 tarn jebocr)

öorläufig nidjt ba^n, tu eil fid) bie einzelnen ^roüingen ber

©eneralftaaten nid)t nnteretnanber einigen fonnten nnb Englanb

toeber bie Kapereien einftellte nod) ber befd)Iagnaf)mten (Sd)iffe

©rtoälmung tat. (Seit Wlitte 9?ooember raurbe ben ®efanbten

flar, bafc granfreid) in §oEanb nnb ^änemarf §n einem <See=

bnnbe gegen Gntglanb bränge unb bafe bie ®rieg3partei in

§oftanb, beren güfirer bie gefd)äbigten 2lmfterbamer nnb S^otter^

bamer f^aufleute maren, bie Dberfyanb geroann. 'Dem ©influffe

DorB unb §eften3 aber gelang e3, ben ^ringen Submig öon

$raunfd)raeig=2So[fenbütteI, ber feit bem %obe ber (Stattfyaltertn

aB Sßormunb if)re3 (Soljne3 bie 9ftegierung3gefd)äfte führte, auf

ber (Bette ber griebengpartei §u galten.

^ie unterbeffen öon ben (Snglänbern §ur (See unb in ben

Kolonien über bie graugofen errungenen (Srfolge brauten nun

aber bie f)ottänbifd)en 9Jcad)tfyaber atlmäfjlid) bod) §u ber Übei>

§eugung, bafc bei 2öeg ber ©emalt au£fid)t3lo3 fei. 2luf 2)orB

eifrige^ betreiben begaben fid) baljer im gebruar 1759 brei

(Sonbergefanbte p $erf)anblungen nad) Sonbon mit ber Reifung,

mäßige gorberungen §n fteHeu.**) s2htbertf)alb Safyre lang

üerfyanbelten fie, um fdjlieftlid) bod) nur bie f^re ^9 a^ e eine^

Zeilen ber befcfjlagnafjmten (Sdjiffe 51t erreidjeu; öon ben übrigen

burften einige öon ifyren Eigentümern gnrüdgefauft toerben.***)

§ol(anb3 9Jrad)tfteIIung gur (See mar untoiberbringlid) bafyin,

unb bamit audj bie ÜDcöglidjfeit, biefe3 lofe ©taatengefüge gu

einem Eingreifen gegen granfreid) gu bemegen, eine Hoffnung,

bie bei ®önig f)ie unb ba in feinen Briefen an fetten ober au

$önig ©eorg geäußert l)atte.

*) ©ie ftarb am 12. 1. 59. — **) Waä) ben ©ertasten £>eaett§ (@ef).

6t. 2Trd).). - ***) ftetaysartfjtt) £aag.
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©änemarf. Qu bem Vertrage Dom 4. 9Jcai 1758 fyatte fid) ®anemar!

graufreid) gegenüber gur bewaffneten Neutralität ber^fXic^tet,

wofür e§ ©ubfibiengelber erhielt. 'Durd) bte ©djlad)t hei 3orn=

borf )nar biefer ©taat gmar öon ber gurd)t öor einem ©infatf

ber ifym nidjt toorjlgefinnten Muffen befreit toorben, aber bie öon

preuftifdjen, f)annoöerfreu unb fcr)rDebifd)en Gruppen brofyenbe

®efaf)r blieb befreien, „lim ber allgemeinen 9#enfd)Iid)feit gu

bienen",*) f)au|)tfäd)Iid) aber rooljt, um ben ®rieg bon feinen

©renken fernzuhalten, lieft fid) ber junge ®önig griebrid) V.

gegen ©djluft be§> %afyxe$ burd) ben 2lbbe S8erni§**) §u einem

$ermittlung3berfud)e grr)tfcr)ert granfreid) unb ßhtgtanb beroegen.

s2Iucr) ber bänifd)e ®efanbte in Berlin, b. ^Ojlefelbt, erhielt bie

SBeifung, fid) bementfprecfyenb mit ben £reuftifd)en 9Jciniftern in

^erbinbung gu fetten. W)ex fotoof)! in Sonbon tt)ie in Berlin

mürben bie Vertreter ber bänifdjen ®rone abgeroiefen.

Nod) toeniger frei oon ©igennu^ roaren aber bie fort*

gefegten $erfud)e 'Mnemarfö, üon ^ßreuften Neutralität für

Sttedfenburg gu erlangen. ^)er TOnifterpräfibent $raf Söernftorff

befürchtete ben dinin be$ £anbe3 burd) ben ^rieg, toeil er unb

anbere bänifcrje ©bedeute bort reid) begütert maren. SSä^renb er

für feine 2Bünfd)e $erftänbni3 beim SBiener §ofe fanb, üerfagte

fid) ü)m granfreid), toeil bem fd)tt)ebifd)en 23unbe3genoffen in

einem neutralen SJcerftenburg jebe $8etoegung3freil)eit gefehlt

ptte. $lud) oon ^reuften erfuhr ber ^o^en^agener §of eine

unbebingte ^Ibroeifung. (£3 fyätte in ber §anb 3)änemarB

gelegen, fo liefe ^ö'nig griebrid) ben (trafen Söernftorff toiffen,

<Sd)toeben am Kriege gu üer^inbern; nun muffe 9Jcedlenburg

ben Unterhalt für bie in Sommern ftel)enben preuftifdjen £ru£>pen

beftreiten.***) ®er ®önig t)offe bringenb, baft ^)änemar! ftreng

*) S3erid^t be§ preufeifdjen ©efaubten in ®openI)agen b. Sötereti* öom
12. 12. 58 (®elj. @t. Slrdj.)- — **) <5. 10 unb 13.

***) £)er ®ömg Ijatte aber insgeheim feine (Generale angennefeu, bie

($üter ber tjannoüerfdjen unb bänifdjen Kanutten äßündjljaufett unb 93ern*

ftorff <ut |ti)onen. (Braf SSentftorff erfannte and) au§brüa*iid) bte gute

aWanit§3it(^t ber ©oJjnafdjett Gruppen an. ($terea*§ S3erid)t, ®elj. (5t. 9lrd).)
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neutral bleiben, ftcf) alfo and) nttf)t metter in bie Angelegenheiten

$reuf|en3 unb 9ftec£tenburg3 einmifdjen merbe.*)

Aber faft fct)ten e3, al3 ob Dänemark an§ biefer Neutralität

heraustreten mollte. Der preufcifdje ©efanbte in ®openf)agen,

b. Viered, mu^te plöttfid) bon auf$erorbentlid)en (Steuern, ja fo-

gar bon Lüftungen unb £ruppenberfd)iebungen gu berieten.**)

Um fjinter bie magren Abfid)ten ber bänifdjen Regierung 51t

fommen, lieft ber $önig int yjläx% 1759 hei beut (GroftmarfdjaH

(trafen 9ttoltfe***) anfragen, ob Dänemark IOOOO 9#ann Gruppen

für 800 000 £aler auf ein Qafjr an $reuf$en bermieten moHe.

(£r erhielt §ur Antwort, baft biefent Antrage ebenfomenig roie

ben fdjon früher bon ben (Gegenparteien gefteHten gorberungen

^olge geleiftet merben lönnte. Sttoltfe berfid)erte naU @^ren=

mann", bafc feine Regierung mit feiner fremben sJftad)t irgenb

eine ber Neutralität miberfpred)enbe Verpflichtung eingegangen

fei. "Die Lüftungen gu ßanbe unb gu SSaffer mürben aber

meiter fortgefe|t. Diejenigen gar ©ee maren burd) bie an

bänifdjen ©Riffen überfyanbnefymenben englifdjen Kapereien

begrünbet, unb Vierecf lonnte bie Reibung §e(Ien3 beftätigen,

ba$ granfreid) mit Dänemarf, §oEanb unb neuerbingS aud)

mit (Spanien über bie Söilbttng einer gegen ©nglanb gerichteten

(5ee41nion berfyanble.f) Qu Sanbe mürben SftenbSburg, ^e^oe,

(£Im3f)orn unb ^inneberg befeftigt unb au$ Normegen Gruppen

fjerangegogen, um für alle gäEe ein Übergreifen be§> Krieges auf

bänifd)e3 (Gebiet gu berfjinbern. Da aber ^ranfreid) bie für

bie Lüftungen besprochenen (Gelbmittel nur nad) gefdjeljeuer

^riegSerflärung gegen Qntglanb galten mollte, fo entfd)Ioft fidj

bie bänifdje ^Regierung gu einer miberred)tlid)en (Gelbforberung

bon Hamburg unter Anbrofjung bon (Gemalt, nad)bem Altona

bereite freimiflig 150 000 Xaler ge^at)It fyatte. Sftan glaubte

*) «tetecfö »eridjt (®e*j. <5t. Strrfj.) enthält eine Stöfdjrift btefeS

SriefeS an SBcmftorff.

**) «ieredte «ertöte (@e§. <St. 8frd&.)-

***) $. Ä. XVIII, 10 764.

f) «teredte S3ertd)te (®elj. <st. Slrdj.).
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oon ber reiben £mnfeftabt eine SMflton forbem $u fönnen,

begnügte jiclj aber nad) langen $erf)anb(ungen mit 400 000

Malern. TO ©egenleiftung erhielt Hamburg bie feit 1730 unter*

brodjene §anbel3freü)eit in gan§ Dänemarf lieber gngeftanben.*)

Söalb aber roaren Kraft nnb Unternef)mung3luft be3 ©taate3

erfdjööft. Die nod) Monate lang fortgelegten $erf)anblungen

mit granfreid) fdjeiterten an ben oerfdjiebeuen Qintereffen beiber

ßänber, nnb hinter bem bilden be§ frangöfifcrjen ($efanbten

Dgier fud)te fidj Dänemar! mit Qntglanb in ber ©d)iffaf)rt£=

angelegenfyeit frteblicr) 51t einigen. (£3 mochte einfefyeu, ba$ feine

Machtmittel benen be3 feegetualtigen (Snglanb£> nid)t gett»ad)fen

itmren, nnb e§ brannte, \va§> bie geplante ©ee- Union nid)t

oorfal), nnbebingte §anbeBfreu)eit auf ber £)ftfee. Dekalo

erfjob e§ and) je£t einen entfd)iebenen ©infarud) gegen ba§>

Kreuzen ruffifdjer nnb fd)mebifd)er Krieg3fd)iffe im ©unbe nnb

gegen bie burd) Sfutjjlanb nnb ©djtoeben roillfürlidj beranlafete

©djäbigung feinet §anbeB mit ben ^reufcifdjen §äfen.**) Wlit

Gmglanb mürbe eine Einigung in ber SBeife erhielt, bafj Däne-

mar! eine Kaution gegen alle auf bänifdjen ©Riffen rjetmltcr)

üerfradjtete Krieg^fontrebanbe [teilte, roorauf ©nglanb bi$ §um

3uli 13 gefanerte (Schiffe tnieber f)erau£gab.***)

©ganten <T)er liuberlofe König ^erbinanb VI. fiepte feit bem

(Sommer 1758 geifte^franl baf)in. ©ein £ob fonnte är)nlicr)e

^ermidlungen nad) fid) gießen, roie fie ein f)albe3 ^afyrfjunbert

pbor gleichfalls au3 2Infprüdjen üertoaubter Dtjnaftien entftanben

roaren. £f)ronfolger in ©panien roar gerbinanbs> ©tiefbruber,

König Karl III. oon Neapel, bem „Königreich beiber ©Milien".

$on beffen näheren $erroanbten lebten feine rechte Butter

(Slifabeu), geborene ^ringeffin Oon $arma, alz Königinmutter

in Mabrib, foroie feine rechten trüber $l)iliW>, ©ergog oon $arma,

©djroiegerfoljn ßubroigS XV., nnb £ubroig, 3nfan* DOn ©£cmien.

*) $lad) ben 93ertd)ten be3 pren[3tfd;en Oiefibenten £>ed)t in Hamburg
an ®önia. $riebrid) (®ef). <St. Strdj.).

**) ©. 18. — ***) $ieted§ 93ettd)te. SBgl. and) „Correspondance

ministerielle p. p.", 1, 309. 93ernftorff an £ttlet).
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$on feinen brei minberjäfjrtgen ©öfjnen ^f)ilty£>, ®art nnb ger=

binanb tarn ber ältefte toegen ($eifte3franfl)eit für eine üDjron*

folge ntcrjt in 33etrad)t. 9^acr) ben SSeftimmungen be3 2lacl)ener

griebeng fottte, falte $önig ®arl III. bon Neapel ben fpanifcrjen

£l)ron befteigen mürbe, ba3 £önigreid) beiber (Sizilien anf beffen

jüngeren Söruber ^iribp Don $arma übergeben. ^a^ £>ergogtum

^ßarma fei bann fo gu teilen, baft ^ßarma nnb ©naftaüa an

£)fterreitf), $iacenga an ©arbinien fielen. Anfang Dezember 1758

erfuhr $önig griebricl) burcrj feinen betoäljrten £>aager ©efanbten

gellen, bafc man in $erfaitle3 barauf au£gel)e, biefe 21bmadnntgen

fo gu änbern, bafj nad) bem £obe gerbinanb^ ^arl III. ^önig

üon Neapel bleiben, ber Spergog ^l)ilipp bon ^ßarma ben

foaniftfjen nnb ßubtoig ben £liron bon Marina befteigen nnb

öfterretdj aB Entgelt für *ßarma nnb ®uaftatta Weitere 3Us

geftänbniffe für feine Dfteberlanbe erhalten fottten.*) %a%

ermeclte bei ^riebrirf) bie §offnnng, einen ^eil in bie öfterretdjtfdj*

frangöfifcrje fjreunbfd^aft treiben gu fönnen. (£r glaubte aufcerbem,

bafc £arl bon Neapel nicljt nur bie figilifdje ^rone behalten motte,

fonbern aucfj feine diente anf bie fpanifcbe geltenb machen froerbe.

"Diefe Reibungen, fo meinte er, lönnteu leid)t gu einem Kriege in

Qtalien führen ober boclj „roenigftens? biefe beiben teuren greunbe

entgtoeien, bie fid) je|t bie Jpänbe reichen, um micf) allerer) riftlidjft

nnb a^oftolifcf) umgubringen".**) 'Der ^önig touftte, aB er biefe

Sßorte am 2. Januar 1759 an ffettf), ben £orb=9Jcarfd)att ffettl)

bon ©rfjottlcmb nnb trüber be% hei ^odjfircf) gefallenen $elb=

marferjatte, fcljrieb, nod) nidjt, ba$ bie öfterreic^ifc^=frangöfifc^e

greunbfdjaft burdj ben brei £age borljer abgefcrjloffenen Vertrag

neu befeftigt roorben toar.***)

^)amat3, furg bor beginn be§> neuen $elbguge3, fdjien e3

bie allgemeine Sage gu rechtfertigen, nadj) (Spanien nnb Qtalien

preufeiferje llnterljänbler gu entfenben. Qur fReife naef) ©banien

fyatte fiel) ferjon früher ber £orb=9Jtarfd)att fteitf) erboten, ber

bort lange gelebt Ijatte unb bie $erl)ältniffe am fpanifdjen

*) £eüen§ 93erid^t (®dj. @t. 2Ird).). «gl. and) ©. 14.

**) Sß. ®. XV11I, 10 636. — ***) @. 14.
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§ofe genau lannte. Au3fid)t3bolI mar ber Verfud) aEerbing^

nt(f)t, benn bett ^)er[önltcr)eri Neigungen be£ franfen $önig3 für

griebricf) unb ber natürlichen 5lnr;ängltct)fett be§ erften 9Jftnifter3

in (Spanien, öteneraB 2öaE, für fein @eburt£lanb ©nglanb

ftanb ba3 gange fpanifdje Voll gegenüber, tiefem nutzte ein

23unb mit proteftantifdjen 9Jcäd)ten, gumal mit ber rücffid)t3lo3

borbringenben ©eemarfjt ©nglanb, unfaßbar erfreuten. Anfang

Wläxft reifte ber ßorb, mit Reifungen berfeljen, ah. „9?id)t al3

Abgefanbter, fonbern aU ^erfönlicrjer grennb be§ ®önig3 bon

*ßreuf$en" foEte er anbeuten, ba$ bieget hie Vermittlung

(Spanien^ annehmen motte. @Hngefcf)ärft mürben Ü)tn aber hie

brei Vebingungen, bon benen ber ®önig and) in ber pcfjften

23ebrängni£ niemals abmid): ber $einb muft perft mit grieben^^

antragen fyerbortreten, leine $erl)anblungen ofme (£inberftänbni3

ber Verbünbeten, efjer ben Xob al3 einen efjrlofen ^rieben.*)

•Die Söemüfyungen be% £orb3 Ratten leinen ©rfolg. $mei

Sage bor ber <sd)latf)t bon $htner3borf fdjloft ®önig $er*

binanb VI. bie klugen; ber SDjronmecfyfel aber bottgog fiel) in

(Spanien mie in Petiten of)ne ^mifdjenfall. Öfterreid) Ijatte

fdjon im ^egember 1758 auf ^arma unb ©uaftaEa gu (fünften

be£ <gergog§ bon ^ßarma bergid)tet.**) 9?ur borübergeljenb festen

in Italien ein @emitter auffteigen 51t motten, benn ber alte

®önig $arl ©mcmuel bon ©arbinien beftanb barauf, baf$ bie

Abmachungen beZ Aachener grieben3 befolgt mürben. üftiemanb

lönne üjm fein diefyt auf ^iacenga beftreiten. Um auf alle gäHe

borbereitet gu fein, berftärlte er feine Gruppen unb Ite% burd)

feinen ©efanbten im §aag erllären, bafc er fid) hei Vermidlungen

auf bie preuftifd)=englifd)e <5eite fteEen merbe.***) (£3 mar um bie

gleiche Qeit — gu Anfang be§> ^afyxeä 1759 — , bafe ©nglanb,

um granlreid)3 unb öfterreidjS §eere nad) Qtalien abgulenlen,

bem mädjtigften ber italienifdjen dürften, ®önig $arl bon

Neapel, einen ^ßlan borlegte, ber im mefentlid)en auf eine Seilung

3talien3 unter bie Käufer (Sarbinien unb Neapel unb fomit auf

*) Sß. ®. XVII, 10 587, 10 588, 10 599.

**) ©. 14. — ***) SBeridjt &eflen§ öom geöruat 1759 (®ef).6t.2lrdy.
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eine 9tu3fd)ltefmng £)fterreidj£ üon Italien f)inau£tief. 2lber

®arl verfolgte anbete Qiele unb lehnte ba3 anerbieten ab.

£ro£bem lam unmittelbar banad) $nt)f)f)aufen Sättig 3rriebrid)

gegenüber auf biefen $(an mit bem Söemerfen gurücf, ©nglanö

tooEe gur (Sicherung be§> Unternehmend eine flotte in ba3

ÜJJättelmeer fenben. Der $önig lannte aber bie (Schmierig feiten

feljr gut, auf bie man hierbei in Italien froren mürbe, benn

bie §öfe öon £urin unb Neapel ftanben fiel) „ttrie Körner unb

$artf)ager" feinblicf) gegenüber. (Sie mußten geeinigt merben,

benn ein in fid) gerfaEene^ Italien fonnte Öfterreicr) fidj felbft

überlaffen, ein einiget muftte e§> bi$ auf ba$ äufeerfte befänden.

Wlit bem fdjmierigen auftrage, biefe (Einigung fyerbeigufüfyren,

mürbe ber 3tbjutant be£ £önig£, Hauptmann ü. (Soccejt, beauf s

tragt. Witte Wäx% reifte ex, mit entf£red)enben Reifungen

öerfefjen, nad) £urin. Dort fanb er aber bie Sage bereits? ent-

fcrjieben. 9htr einiger Briefe „de roi ä roi" unb einiger im*

üerbinblidjer 9ßex\pxejungen ^ö'nig Subttrigä XV. fjatte eZ

beburft, um bie $lnfy>rüd)e be§ §aufe3 ©arbinien öorläufig gum

©djmeigen 51t bringen. $arl (gmanuel foEe beim £obe be$

$önig3 bon (Spanien feine diente auf $iacen§a nid)t „burd)

bie %at" geltenb machen, um fo weniger, aB granfreid; biefe

diente aB unumftöfctid) aufäße. Die Dftulje in Italien muffe

erhalten bleiben, bafür foEe ©arbinien beim $rieben3fd)Iuffe

au^reidjenb entfdjäbigt merben.*) ©ine foldje ©ntfdjäbigung

fonnte faum anber3 aU auf Soften be3 Siener £)ofe3 erfolgen,

aber fo fe^r tjatte biefer bie klugen auf ben 23iebergetoinn

<Sd)Iefien3 gerichtet, bafc ex ben frangöfifdjen £mnbe3genoffen

felbft in bem alten §ab3burgifd)en ^ntereffengebiete ftiEfdjioeigenb

malten lieft. 21(3 ®auni| öon jenen $erfpred)ungen f)örte,

nafjm er fie füf)I auf unb erlannte bie diente ©arbiniens? an,

nur bürften fie ntcrjt auf Soften Öfterreicp geltenb gemalt

merben.**) 9tud) ®önig $arl üon -ftea^el fe£te e§> entgegen

*) ©er farbimfd)e ©efanbte im £>aag genxiljrte gellen ©tnötiif in

ben betreffenben 23rieftued)fet (®elj. ©t. 2trd).).

**) <5d)äfer, II, 1, 415 nnb 521.

Erlege Srieöricp be§ ©rofeen. III. 9. 3
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ben 28ünfd)en (£nglanb3 hei granfreicf) unb öfterreicf) burd),

bafc fein gmeiter ©ofjn ®arl nad) üjm bte fpanifdje unb fein

britter ©olm gerbinanb bte figilifdje ®rone tragen follten, bodj

bürfteu beibe S^eic^e niemals mitetnanber vereinigt toerben.

'Samit maren bie englifd)=preuJ3ifd)en Richte gefdjeitert.

Die Surfet. <3)urd) bk Steigerung (£nglanb3, einem Söünbniffe mit ber

Xürfei beizutreten, maren toeitere $erl)anblungen barüber über*

flüffig gemorben. £ro|bem ^offte ber $önig immer nod) mit

ber iljm eigenen 23el)arrlid)feit, burd) bk er fdjlieftlid) ben

preufeifdjen (Staat au3 ber furchtbaren ®rifi3 biefer fieben Qafjre

gerettet fyat, auf ben tytuZhmä) eine3 £ürfenfriege3. Qux (Sr=

mutigung feinet §eere£ gab er jebe günftig fdjeinenbe 9?ad)ricl)t

au3 ^onftantinopel ben (Generalen belannt. £atfäd)Iid) fihb in

biefem unb ben folgenben Qaljren einige Lüftungen in ber

£ürfei vorgenommen morben, freilief) mit äufeerfter Sangfamleit,

unb ntcrjt ofjne baft Unfummen oon 23efted)ung3gelbem in bk

Saferen ber bortigen 9ttacl)tf)aber gefloffen mären. §eKen

melbete au3 beut §aag unb Sfterm au3 ^onftantinopel, ba$

Wmfterbamer ^aufleute ben 21nfauf Oon SSaffen Vermittelten,

bafj ©cbipau!)olä nad) bem ©c^margen Sfteere gebracht mürbe

unb man „nod) nie fo viele ^rieg^vorbereitungen gefeljen l)abe".*)

3n 28afyrl)eit ift bamal£ eine friegerifdje ©rljebung am ®olbenen

<pom ernftlid) raof)l ntcf)t geplant geraefen.

^er grofte £önig aber §ai mäfyrenb unb troj aKer $er=

^anblungen, aller ^ongreJ3= unb grieben^verfudje niemals bk

§anb üom ©djmerte gelaffen. „2Bir finb bereit unb galten

in unferem Sager bie Dfyren gefpittf tote ein SBinblntnb, ber

ermartet, bafe ba$ SSilb fein Säger Verlädt", fd)rieb er im %uni

1759 an 50UC
f
ue**), unb barin aEein lag ^reuften^ §eil.

*) ©e^. ©t. 9lrd&.

**) $ß. Ä. XVIII, 11 090.
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II. ©te Lüftungen ber friegfityrenben SÖWicfyfe,

1« 2)te Lüftungen Sßveufcnä.

<Die ferneren Söunben, bie ba% Krieg^jafyr 1758 mtb $« suftanb ber

namentlich bie blutigen kämpfe hei ^ornborf unb §odjftrd) mml^li^
bem §eere be§ ®önig3 gefdjtagen Ratten, nötigten üjn, aEe«Wrc§ 1758.

Gräfte angufpannen, um bie entftanbenen großen Süden

anzufüllen. 'Den aEein hei feiner <Qautotarmee in «Sdjlefien

gu becfenben Abgang beregnete ber König auf 22 000 9)cann.*)

(£3 gelang gmar, bie Truppenteile burd) neue 28erbungeu unb

Einhebungen toieber gu ergänzen, aber bie eingefteEten keimten

bilbeten bod) gunädjft leinen üoEraertigen (£rfa| für bie mefyr

unb mefyr fdjminbenbe alte 9Jcannfd)aft ber Regimenter. SBefonbere

©djnnerigfeiteu üerurfadjte aud) ber grofte Abgang an Offizieren.

„SStr finb ftarl gerrüttet (delabres)," fctjretbt ber König am

24. 'Dezember bem §ergog gerbinanb Don 23raunfd)U>eig, „unfere

^erlufte raie unfere ©iege fyaben bie SÖIüte unferer 3nf
an ^erie

ba^tngerafft, bie fie efjemaB fo glangenb machte. "**)

28enn e3 glücfte, ba§> §eer in auffaEenb furger Qeit mieber ® ic eroänaung

„ , be» föcereS.

öoEgäfjIig gu ergangen, fo oerbaulte bie% ber König fjaupt-

fäct)Iict) bem Umftanbe, bafc er beim ^Ibfdjlufe be§> legten g^° s

guge3 im unbefdjränften Söeft^e <3d)Iefien3 unb ©adjfen3 toar.

2lud) in ben ©tammlanben ber ülftonardjie lonnte ba$ s2lu3=

Ijebung3gefd)äft ungeftört bor fid) getyen; nur bie oftyreufcifdjen

Regimenter raaren, ba ficf) ü)re KantonS in ^einbeStjanb befanben,

auf einen weniger guöerlaffigen (£rfa£, namentlich auf Refruten

au$ ©ac^fen, auf Überläufer unb Kriegsgefangene, angennefen.

•Die märüfdjen unb pommerfdjen Regimenter erhielten bagegen

einen öortrefftidjen, gum Xeil fdjon au3ej;ergierten 9?aci)tt)ud)3

in ben jungen ©nroEierten iljrer KantonS, bie hei ben £anb=

bataillonen eingefteEt toorben toaren. <Diefe mußten im Qanuar

1759 aUe nad) Filter unb (Sköfje für bie gelbregimenter ge=

eigneten Kantoniften abgeben, toofür fie fidj nad) unb nad)

f

) Sß. ®. XVIII, 10 658. — **) ^. ®. XVII, 10 609.
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burdj neue Einhebungen ergangen follteu. ^iefe^ $erfal)ren

mieberfjolte \id) and) in ben folgenben f$af)iceii
f

fo baft bk £anb~

milig §um Seil gut (Erfagtru^e ber gelbarmee mürbe, ber fie

auf biefe SBeife grofte 'Sienfte leiftete.

%k 2lnforbernngen an bk preufcifcfyen ^rooingen §ur ®e=

fteEung oon Reimten maren aber fcfjon in ben brei üerfloffenen

®rieg3jal)ren fo grofc gefoefen, unb bem s2lcferbau maren fo

oiele 2lrbeit3lräfte entgogen morben, ba$ jttf) ber ^önig genötigt

\df), and) bk in feiner Gemalt befinbltcrjett ntdjt preufctfdjen

£anbe3teile fcl)onuug3lo3 gu Relrutenliefemngen f)erangugiel)en.

23efonber§ fdjmer laftete feine §anb auf bem Smrfürftentum

(Saufen, $ring ^einricf) muftte ben fäcf)fifd)en ©tänben brofyen,

ba$ er, menn bk geforberte 9)tannfd)aft3gal)l iticrjt gefteEt mürbe,

bk Greife be£ £anbe3 einfach nnter bk Regimenter berteilen

unb biefen bk 23efRaffung ber fieute überlaffen merbe. „©oEten

babei (Er^effe unb ^ßladereien gef^e^en, mie e£ fcl)tt)erltcr) gu

üerlnnbern ift", fo Ratten bie ©tänbe fid) felbft bk ©djulb gu=

auftreiben.*)

Qu 9ttedlenburg richtete Graf 'Soljna anfangt $lä|e für

freimiEige Söerbungen ein. %a§> gu gal)lenbe, fet)r geringe

§anbgelb Ratten bk &tänbe be§> ßanbe3 aufzubringen. 'Saburd)

fjoffte ^olma, bk Oerlangten Reimten in einer für ba$ £anb

fdjonenberen 2Beife ^erbeifcrjaffen gu lönnen, er nutzte bann aber

mehrere fd)arfe $ermeife be3 ®önig3 über \id) ergeben laffen, toeil

er nid)t mit bem nötigen 9tad)brucfe §attbele.**) ©in ©treifgug,

ben Generalmajor 0. £letft im 9Mrg 1759 nad) ©djmerin

unternahm, biente ebenfalls ber 2lbfid)t, burdj Einhebung ber

bort ftefjenben medlenburgifdjen Gruppen (Erfag für bk £>reu=

f3tfct)en Regimenter gu befdjaffen. (Er r)atte aber leinen anberen

(Erfolg, aU ba$ etma 100 junge Seilte, 23ürger3fölme, §anb=

merler unb Söebiente, fortgeführt mürben, mäfyrenb e3 ben

medlenburgifdjen Gruppen gelang, fid) in (Sidjerfyeit gu bringen.

*) $. ®. XVU I, 10 668, mm. 5.

**) $. ®. XVIII, 10 700, 10 734, 10 760.
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$lud) bie anl)altifct)en gürftetttümer mürben abermals einer

AnSfjebnng nntermorfen. Anwerbern richtete man an ber poU

nifdjen ®renge befonbere SSerbefteEen ein. 2lm betriebfamften

maren jebocr) bie £renf$ifd)en SSerber im Qnnern beS SfieidjeS.

§ier entfaltete namentlich ber Dberft t>. (SMignon feine berütf)=

tigte £ätigfeit.*)

SöefonberS erleicrjtert mnrbe ancf) bieSmal bie §eereS=

ergängnng bnxä) bie 2luSmecf)flnttg ber Kriegsgefangenen, ©ie

gab bem Könige biele Offiziere, Unteroffiziere nnb gebiente

9)cannfd)aften gnrücf, beren Söert bei bei gnneljmenben £ocfe=

rung beS ©efügeS ber Stritt enteile ttidjt Ijocl) genug gn oer=

anklagen mar.**) (£3 mar übrigens baS legte Wlal in biefem

Kriege, bafc Sfterreidj anf eine 2lnSmed)flnng ber (befangenen

einging.

Qm gangen gelang bie galjlenmäfu'ge SSieberergättänng ber

JpeereSftärfe leichter nnb fcfjneHer als im vorhergegangenen

Qaljre. -ftadj einem 53ericbte beS @eneralabjntanten o.SBoberSnom

t»om 5. Qattnar 1759 fehlten ber Armee beS Könige bamalS

nnr nocf) 4573 lehnten; am 19. Wläx% aber fonnte biefer

bem §ergog oon Sßrannfcfjmeig bereits mitteilen, bafc ber S3ebarf

bis anf 1600 Wann gebecft fei. AIS bie geinbfeligfeiten int

2tyril mieber begannen, maren bie Infanterie nnb KaöaKerie

öoEgä^Iig, nnb nnr ber Artillerie fehlten nod) einige fjnnbert

Wlann.

'Die Formation fomie bie ©tatSftärfen blieben hei ber $n* Formation imb

fanterie***) nnb Kaöallerie nnoeränbert; nur bie Kopfgaljl ber %Xuppm^

*) Mjang 2.

**) 2)te bei SDomftabtl int ^uni 1758 gefangenen SruppenteUe (VII,

101 big 104), ba§ bei ber Kapitulation öott prna im ©eütember 1758

in ©efangenfd)aft geratene @ant. 9?egt. ©rape (VIII, 260) nnb bie bei £>oa>

fird) gefangenen (Bren. 93at. Meift nnb 1

J2 ltnnü) (VIII, 291) tourben totcber*

t)ergeficHt.

***) 2)ie 93agage ber $nfanterie*93ataiIIone ttmrbe auf bie ®ommanÖeur*

$aife, bie pgteid) aU ®affenttmgen btenen foflte, 2 Kompagniepadtoagen

nnb ben 9tegiment3felbfd)ertoagen befdjränft. £>ier<$u lernten nod) bie

^Brotwagen. (Oeuvres, XXX, 270.)
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(££fabrint£> mehrerer §ufaren * Regimenter mürbe errjörjt.*)

Auf üßeubilbungen üeräidjtete ber König in biefem hinter faft

gang.**) Aud) bie Qafyl ber grreibataitTone tourbe ntcfjt öer=

met)rt.***) 9to bei ber $erbünbeten Armee burfte auf 3Sorfcr)tag

be§> §ergog3 öon §oIftein=®ottor£ ber 9)cajor ü. £rümbad) ein

Bataillon Volontaires de Prusse in 3^9erun^orm errieten,

roeit ber §er§og für bie boxt ftet)enben 15 üreuftifcrjen GBfabron§

eine Beigabe öon letzter Infanterie münfd)te.f) 'Die Soften

mürben au3 ben im S3ergifcr)en £anbe erhobenen Kontribution^-

gelbern beftritten.

^bcfSS"
9 ®ine ^r bebeutenbe ^erftörlung erfuhr bagegen bie

Artillerie. 'Der König folgte hierbei notgebrungen bem Söeifpiele

ber Sfterretdjer, aber and) ba§> (stufen be3 2Berte3 feiner

Infanterie üeranlaftte um gu einer öermer)rten Beigabe öon

ferneren ®efd)ü|en an bie Armee. §atte ber König bod;

einen (Gegner gu befampfen, ber fein §eil in feften «Stellungen

fucrjte unb biefe in ber gefdjitfteften SSeife burd) eine §ar)Ireicr)e

fdjroere Artillerie gu üerftärlen berftanb.

Die bityex öon ber £reuJ3ifd)en Armee öerroenbeten

@efd)ü£e größeren Kaliber^ fjatten fid) ber öfterreicr)ifcr)en

Artillerie unterlegen gegeigt. De^tjalb roaren fd)on gur <5d)latf)t

hei ßeuttjen üom Könige bie ferneren 3roöIf{)fünber öon ben

^Balten @logau3 herangezogen roorben, bie ficr) aB „krummer"

in ber folgenben fteit einen gefurchteren tarnen matten. <Da

aber biefe Kanonen, bie mit 12 ^ßferben begannt roerben

mußten, ben Söeroegungen ber Armee in bergigem $e~

länbe unb auf fd)Iecr)ten SSegen nur mütjfam folgen fomtten,

*) 2htl)ang 3. £>5erft ö. ®leift errichtete bei feinem £mfaren=9tegiment

im (Sommer 1759 an§ fafjttenfü'td&tigen Ungarn, bie er ntdjt in bie <&§ia=

bxon§> feine§ Regiment* einftelten moHte, eine @§!abron $rei-£ufaren

(ögl. I, 37*).

**) Über bie Sßroüinaiat^rubben bgl.VI, Anlage 6 unb I, «Seite 42*.

***) £)a3 greibat. SHonjou tnnrbe am 24. 6. 59 mit bem greibat.

Iföunftf) gu einem greiregiment SBunfd) bereinigt. 93ei biefem l)atte

Oberftleutnaui b. Sßimfdj fct)on 1758, niclit crft 1760, ein 8ägertorb3 gebilbet

(bgt. I, 36*). — f) 3Int)ang 4.



39

fdjritt ber $önig je£t §ur ©infüljrung einer neuen ©attung

gmölfpfünber mittleren @eniid)te3 nad) bem dufter bon

erbeuteten öfterreidjiftfjen ©tücfen. Unter bem tarnen „öfter*

reicher" r)at ficf) biefe ©efcf)ü£art in ber tireufcifcfyen Armee

mehrere ^afyxftefyxte Ijinburclj gehalten. DaS diov)x biefeS

3tr>ölföfünber3 toog I8V2 3en*ner uno wax 18 Kaliber lang.

Der ^ugelfcrjuft erhielte notf) auf 3000 ©tfjritt unb barüber

Sößtrfung. QebeS ®efcf)ü| mar mit 8 gerben begannt unb Ijatte

4 ®ned)te als $al)rer. Die Munition mürbe in fecpfüännigen,

üon 3 ®ned)ten gefahrenen ^artufdjtoagen nacljgefüljrt unb be-

ftanb aus 80 ®ugel= unb 20 Äartatfd&fdjüffen für jebeS ©efc^üfe.

And) in ber ©infü^rung ber üon ben Sfterreidjern oerraenbeten

gefrfjltffenen ®anonenfugeln, bk ben raupen preuftifdjen an

Xragtneite unb ©icfyerljeit beS ©cljuffeS überlegen raaren, folgte

ber ®önig bem Söeiftnele feines ®egnerS.

Die $ermef)rung ber 28urfgefcl)ü|e, bk fdjon 1758 mit ber

(Sinfüljrung ber leidjten fieben^fünbigen §aubi£en neben ben

gefjnpfünbigen begonnen morben mar, mürbe fortgefe^t. AEe

fiebenpfünbigen £>aubi£en liefe ber £önig auf bk Infanterie*

SöataiEone oerteilen, fo bafe bk ©tärfe unb SBirfung ber

33ataiEonSartiEerie, p ber bisher nur je 2 Dreipfünber ober

©edjSüfünber gehört Ratten, bebeutenb gefteigert mürbe.

28äf)renb bk Armee im Qaljre 1756 hei ber Mobilmachung

120 feinere ®efcl)ü£e*) mitgefürt rjatte, na^m fie jegt bereu

298 mit inS gelb.**) (Sin großer Seil baoon muf$te erft mä^renb

beS 2öinterS in Berlin unb Breslau neu gegoffen merben.

9^ur unter äufterfter Anspannung aEer Gräfte gelang eS bem

rührigen (£l)ef ber Artillerie, Dberften ü. DieSfau, biefen

mächtigen ArtiEerieparf mit ber erforberliefen Munition unb

bem gangen gube^ör an gafyrgeugen unb AuSrüftung aEer Art

red^eitig fertig^ufteEen.

*) I, 119. £)te 2trmee be§ Königs Ijatte 1756 nitfjt 6, fonbem nur

4 fünfgtgpfbge. SKörfer.

**) 2)ie galjl ber ferneren @efd)ü£e für ben gelbang 1759 ^aitt nad)

einer 9tatf)tt)etfung beS Dberften ber trauerte ö. SDieSfau, bte htm Könige
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^a§> $elbartillerie=9tegimeut mürbe um 8 Offiziere, 80 Uuter=

Offiziere, 180 Söombarbiere uub 610 Kanoniere öerftärft, bie

ficf) auf feitte 14 ^ompaguieu Verteiltem (£3 erreichte bamit eine

©oEftärfe bou 91 Dffigiereu, 297Uuteroffi5iereu,428$ombarbierett,

3006 ®attouiereu uub 58 ©toielleuteu. Söefoubere ©cf)tr>ierigfeiteu

bereitete bie §erb etfRaffung ber £aufeube öon ftnefyten uub

^ßferbeu für ben fo ftar! öerme^rteu 2lrtiHerietraiu. "Die ®nedjte,

uameutlid) bie in ©adjfeu au3gef)obeueu, befertierteu hei uuge=

uügeuber 5luffidjt tu ©dmreu. 'Die 9Iufred)terf)altuug ber Wann&
gudjt uub bie ftraffere £>aubf)abuug be% 'Dieuftes? erforberteu bafjer

brtugeub bie ©djaffuug fefter Sßerbäube. 'Die bou ben $eexe§>*

teilen mitgefürte fcfjroere Artillerie ttmrbe baljer tu Sßrigabeu

p je 10 ®efd)ü£eu eingeteilt. $u beut am 26. ^egember 1758

erlaffeuen „SReglemeut öou allem, ma§ bie ArtiHerie im gelbe

gu obferbiereu Ijat", gab ber ®öuig aufeerbem bie prtefteu

$orfd)rifteu für bie Aufred)tf)altuug ber Drbuuug. @£ fiub

mol)I bie ©iubrücte öom ©djladjtfelbe dou ^oruborf gemefeu,

am 15. 1. 59 borgelegt tourbe, 280 ©tütf'e betragen, fte itmrbe aber, tote

au§ einer fbäteren, nidjt batterten gufammenfteflimg 2)te§fait§ rjerborgeljt,

bi§ 3um grüfjjaljr berftärft, fo baf$ ftdj bie ©efdjüfce nunmehr in folgenber

SBetfe Verteilten:

120 "bge. Kanonen

S «35

£>aubi£en

s£-tr5-»

B
«L>

"«L>

6)
«1

o
T-l

en

00

5(rtnee be§ ®ömg§ 30 50 20 24 12 7 143

®orb§ $ouque . .
— 10 20 — — 6 — — 36

Stnnee be§ ^ringen

Jpeitmdj . . . 20 28 6 — 5 4 — — 63

SIrmee £>oIjna§ . .
— 19 18 1 15 1 2 — 56

50 107 64 1 44 23 ^ 7 298

£)ie Angabe be§ ftMg£ bom 30. 5. 59, bah er bei feiner £>aubrarmee

214 unb bei allen £eere3teilen gufammen 536 ©efdjü^e fjabe 0ß. & XVIII,

11 004), fantt nur unter ©inredjmmg ber 83ataitton§geftf)üke berftanben

luerben.
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bie if)n ^iergu oeranlafeten.*) <Diefe üftotmenbigfeit einer fWarfen

Überroad)ung foroie and) taftifcfje @rünbe belogen ferner ben

König, bie fdjroere Artillerie, bie bisher im Sager geroöfjnlid)

gefcr)Ioffen parliert unb auf 9ttärfdjen eine befonbere Kolonne

gebilbet Ijatte, öom Qaljre 1759 ab f)äufig auf bie Infanterie*

berbänbe gu verteilen. 3n oer Stellung unb im Sager rourbe

fie bann pm größten Seile ben Regimentern unb Bataillonen,

befonbere be£ erften Steffens, übetttriefen unb auf 9Mrfd)en oft

ben gnfanterie^rigaben mitgeteilt.

Auf eine Erinnerung an bie ©djladjt bei ^otnborf, bie ® ie ecrt^tuno

überljau^t üiel £ef)rreid)e£ geboten tjatte, ift jebenfatte aud) swiaene.

eine roidjtige ^eufdjöofung gurücfäufü^ren, bie bei König im

April 1759 oornatjm, al3 bie Armee hei £anbe£l)ut lantonierte.

(£t fyatte hei ben Muffen leidjte @efd)üge mit berittener 23ebie=

nung gefeiten, bie ben Sßeroegungen iljrer Kaüalterie $u folgen

oermod)ten. ©ein militärifd)er <Sd)arfblid roirb ü)n fogleid)

Ijaben erlernten laffen, roeldjen auf$erorbenttid)en 3utoad)3 an

®efed)t3fraft unb ©elbftänbigleit bie Reiterei burd) bie Beigabe

einer leidet beroeglidjen Artillerie geroinnen tonnte, ©r fdjrttt

baf)er §ur Errichtung einer Batterie „reitenber Artillerie" öon

6 leidsten ©ecppfünbetn mit einer berittenen Söebiemtng öon

3 Unteroffizieren, 42 9Jtann, bie bex fieutnant ©djtoebS bom

gelbartiflerie^egiment befehligte.**) Qe groei Kanonen untere

[tauben einem Unteroffizier. $ebe§> ®efd)irg fyatte eine 93ebte=

nung oon 7 Kanonieren, mar mit 6 ^ferben befOannt unb

rourbe Oon 3 Knechten Oom ©attel gefahren, «Sie Batterie

*) SMjaitg 5.

**) Orber bom 21. 4. 59 an ben SWinifter t>. ©djlabrenborff. £)ie

Batterie ftmrbe al§ „Sötigabe" beseitigtet, ©er bamatige ©econb=

ßeutnant ©djtoebS ftarb 1777 als Kapitän ber StrtiHerte in Berlin.

£)ie bei £)ecfer, ärcaliitott)yfi)=93onin, <Strott)a nnb onberen git finbenbe

Eingabe, ba^ bie 93rigabe Don beut neunmaligen Hftajor ®itf)nbaum

Oom ©rag. 9tegt. 5in3oad) au3geöübet unb biefem Regiment gugeteilt

tnorben fei, beruht auf einer ^ertoctijflung mit ber 1760 im Sager

bei £anb<§oerg a. SB. Oom ^ringen £>einrid) errichteten 93rigabe, bie

bem £)rag. 9tegt. SBatjreutlj (feit 1769 2In§baa>93at)reutI) genannt), bei bem
bamal§ ber $äf)urtd) ®üf)tt&awn ftanb, beigegeben lourbc.
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teilte ber ®önig bem 'Dragoner^egtmettt 3ung=$laten gu.*)

Qn ber ©djladjt bei ÄunerSborf gingen iljre @efd()ü£e öerloren;

bie ^Batterie mürbe aber lnr§ banacl) in berfelben ©tärfe nnb

mieber unter $ül)rung be§> £eutnant3 <Scl)meb3 nen errietet.

(Sie geriet jebocf) notf) in bemfelben Qa^re mit bem gincffdjen

®oxp§> hei yjlaicen in ©efangenftfjaft.

stusßiibimg nnb gn ^ren $erbänben bottgäpg, mit einer ftarf öerme^rten

nnb üerbefferten Artillerie an^geftattet, mar bie Armee bes

®önig3 im grüfyjafyr 1759 mieber eine ftattlt(f»e ^rieg^madjt.

©3 liefe fidj jebocf) nidjt üerlennen, ba$ bielexi Infanterie*

Regimentern bie frühere innere geftigfeit fehlte, ber man bie

großen Seiftungen ber £reufu'fcl)en Xvvüppexi in ben bi£f)erigen

kämpfen gu öerbanlen f)atte. Um bie Ausübung be% neu ein*

geftellten (Srfa^eä §n förbern, mürbe in ben SSinterqnartieren

fleißig ejergiert, nnb ber ^önig üerfef)Ite nid)t
f
immer mieber

anf bie Anergiel)ung nnb Aufrecl)tljaltung ber ftrengften Wlanxi&

gudjt f)in§nmeifen. Waü) ben in ber ©tfjladjt hei Qornborf

gemalten Erfahrungen t)atte er fd)on am 1. (September 1758

feinem Vorüber Jpeinrid) gefdjrieben, er möge feine Infanterie

frfjarf unter ber gurd)t t>or bem ©tocfe galten.**) ^em in

Sommern lommanbierenben Generalleutnant b. 9ftanteuffel

empfahl er am 17. April 1759 üon neuem „eine fcfyarfe nnb

feljr ejalte ^tfgtyltn, infonberljeit hei benen preufeifc^en Regi*

meutern , benn e3 ntcrjt erlaubet noti) laum gu glauben

ift, mie feljr biefe Regimenter, aU itf) folclje im öorigen ^av)xe

gefeljen, fiel) megen aller guten Drbnung, ^ifgtylin nnb ©üb-

orbination reladjiret Ijaben".***)

S3et ben greibataillonen bagegen faf) ber ^önig mit Rücf=

\\6)t anf iljre Eigenart über gar mancl)e3 Ijinmeg, um ilmen

nirfjt bie £uft gum breiften SBagen gu nehmen, ©o ftellte er

in it)xiexi and) „gmar brabe nnb beterminirte Dfficier3" an,

„bie aber lieberlid^ nnb hei guten gelbregimentem be^ljalb

*) ©3 ift bte§ gtoar nur für bie Qeit natf) ®uner§borf nad)toei§6ar,

ift aöer aller SBaljrfdjemlidjfeit natfj öon Anfang an fo getoefen. — **) Sß. ®.

XVII, 10 265, ügt. audj VIII, 476. — ***) Sß. ®. XVIII, 10 877.
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nid)t tooijl git gebrauten finb".*) s2Il3 ber (Generalmajor

o. 2lngeletli im Januar 1759 für fein greibataillon nm bie

3af)lung öon Winterquartier^ouceurö bat, mie fie bie Regi=

menter gur (Srgängung ityter 2lu3rüftung erhielten, lehnte ber

.^önig ben Antrag ab, benn „bie greibataidon^ finben iljre

Winterquartier -'Douceur^ in geinbe^lanben, mo fie Vßeute

machen nnb plünbern, meld)e§ bie anbern Regimenter reguliere^

ment nid)t tlmn bürfen nnb alfo ^oncenr^ bekommen".**)

$ludj ben £>ufaren faf) ber ®önig ba$ 23eutemad)en nad).

(£r oerbot fogar bie hei einigen Regimentern eingerichteten

Söeutefäffen nnb befahl, baft „ein jeber §ufar ba^jenige, fo er

fid) mit feinem (Säbel üon bem geinbe aB SBeute ermirbet,

aud) oljne 2tbgüge nnb (£fjicane3 behalten muffe". (£3 fei fonft

gu befürchten, ba$ ber gemeine 9Jtonn „fid) in ber $lrbeur, ben

geinb au$ §offnung ber öon iljm gu madjenben teilte mutljig

nnb bif gu attaqniren, reladjiret" nnb fdjlieftlid) ba% gange Re=

giment „mol in feinen 2lttaque3 mirb ".***)

'Die ^avaüexie mar öon ben Sßerluften ber bisherigen gelb=

güge am menigften berührt morben; fie fjatte im Saufe be3

^riege§ reiche Erfahrungen gefammelt nnb fefjr an £eiftung£=

fäf)igfeit gewonnen, Sßegeidjnenb für tfjren öortrefflicfyen Qu*

ftanb finb bie Worte be§> Königs?, mit benen er feine Qnftrultion

für bie (Generalmajore ber faüatterie Oom 16. aMrg 1759

fd)Iieftt: ,,^)a bie Regimenter biefe3 3af)r *n
f
e^r Gutem @tanbe

finb, fo muffen fie fid) in biefer Kampagne eine fo gute Re*

putation aU in ber oorigen gu ermerben fudjen nnb yjlifye

geben."

&em unermüblidjen (£ifer ber Offiziere in ber 2lu3bilbung

ber 9ttannfd)aften gelang e3 aber aud), ben Quftanb ber ^
fanterie hi§> gum ©ommer 1759 fo gu beffern, bafj ber ®önig

am 16. Quni mieber öertrauen^üoKer an bexx dürften 9#ori| oon

^Infjalt^effau fdjreiben lonnte: „§ier machen mir eine marobe

Kampagne, aber e3 mirb fdjon lommen. %ie 2lrmee Ij)at fid)

*) $ß.®. XVII, 10 181. — **) S$.®. XVIII, 10 702.

***) <ß. ®. XVIII, 10 700.
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erholt unb fängt toieber an, ettoaS Drbentlid)e3 gn toerben.

2ßir finb routylett; bon $ouque nnb meinem ®oxp§> 4600 Traufe

unb Söleffierte, bie in ben ©{ritälem finb, ba$ Übrige ift hei ben

Halmen. ^)a§ künftige muffen toir ertoarten."*) 9Jftt gleicher

Quberfidjt äußerte er fiel) am 24. ^uni p gonque: „3$ tyoffa

Qljnen balb toieber gute 9?ad)rid)ten mitteilen gu tonnen, nid)t

Don l)ier, fonbern bon au&erfjalb;**) gebulben €>ie fiel), mir

toerben nod) einmal bie ^ßläne unferer ^einbe gerftören unb,

tr>enn e3 bem §immel gefäEt, toerben mir un3 au£ biefer ge=

fäf)rlid)en Sage mit @l)ren ^erau^ie^en."***)

»eförberung ber <£)ie überaus fdjtoierige Sage be3 ®önig3 erforberte ge=

bieterifd) Unterführer, bie aucl) toirflid) imftanbe toaren, felbft=

tätig unb felbftänbig gu Ijanbeln, unb bie bor einer ernften

$eranttoortung nid)t gurüdfcljredten. (£r tooEte fiel) baljer boEe

greüjeit in ber 2lu3tt>al)l feiner fyöfjeren güljrer magren unb lieft

burd) ®abinett3orber bom 9. ^)egember 1758 allen Regimentern

belannt geben, baft er fiel) lünftig hei bei 23eförberung bom

Dberften auftoärte nidjt meljr an ba§ ^ienftalter §u btnben

gebenle.f) Qtvei ber jüngften Generalmajore, $ind unb SBebel,

mürben im gebruar 1759 gu Generalleutnante beförbert. General-

major $ring ®arl bon 23raunfd)toeig=23ebern, ber fiel) burd) biefe

Übergebung berieft füllte unb ben 2lbfd)ieb erbat, erhielt biefen

olme toeitere£ betoiEigt. 9^ic6)t beffer erging e£ bem General*

major SBaron b. ©erjönaid). ^er ®önig beftanb auf feinem

Grunbfa^e unb erklärte, bafc, toenn er einen $äl)nrid) hei bei

fcnee toüftte, ber bie gäljigleiten be£ ^ringen @ugen bon

*) Sß. @. XVIII, 11 093.

**) £)er ®ömg hoffte batnals, ba$ SDofjna bie in Sßolen (heutige

Sßrobing ^ojen) borbrtngenben Buffett fdjlagett toürbe. Oß. ®. XVIII,

11 121 6i§ 11 124.) — ***) %. ®. XVIII, 11 125.

t) Waty einem ©abreiben @tdjel§ bom 11. 4. 59 an ben SKiniftcr

©rafen gtndenftein ($. ®. XVIII, 10 866) Ijat ber @ömg eine foldje

„©eclaratton" fdjon „bei SDero gurücffnnft bon gornborf" getan. Sie gur

93e!anntgabe an alle Regimenter beftimmte Orber bom 9. 12. 58 ift an

ben Sftarfgrafen ®arl, an ben ^ringen ^einrtdj, ©. ß. ©rafen SDoIjna unb

an ben @. ß. b. «Rodjoto gerietet (©et), ©t. 9(r4).
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©aootjen befäfce, er biefeu „olnte jtdj an einige £our gu lehren,

gum @eneralfelbmarfd)atl beclartren mürbe".*)

^ie $elbmittel ^reujjeng.

(£3 mar unausbleiblich, ba$ bie mirtfdjaftliefen $erl)ältniffe

be£ preuftifdjen <Staate3 unter bem lange anbauernben Kriege

meljr nnb meljr leiben mußten. <3)ie3 änderte fidf) öor allem barin,

baft bie ©innaljmen ber brei JgauptftaatSfaffen — ber ©enerol*

bomänem, ber ®eneralfrieg3taffe nnb ber fcijlefifdjen $roöingiat=

faffe — infolge ber banernben, gefteigerten Quanfyrudjnaljme be3

Sanbe3 burd) ben Krieg nnb namentlich burd) ba3 ©inbringen

fetnblicrjer §eere in ^reu^ifetje^ Gebiet oon Qafyr gu Qal)r geringer

mürben. Ratten bie Ausfälle bei ben ®eneralfaffen im 3a *)re

1758 fdjou 1 565 569 Saler betragen, fo ftiegen fic 1759 auf

2 363 389 £aler.**)

3)er Dftücfgang in ben (Erträgen ber Domänen nnb grorften

machte ftdf) atlerbingS für ba% §eer gunäcfyft nod) nidjt bemerk

bar, benn bie ©eneralbomänenlaffe führte, mie int ©tat^jafjr

1758/59, fo aud) 1759/60 iljren beftimmungSgemäfcen 3ufd)uf$

an bie @eneralfrieg3faffe mit 1 773 000 Sfteicptalern ah.

©mpfinblidje Verlufte jebocrj erlitt bie ($eneralrrieg3faffe in

ifjten eigenen (Sinnafyuten burd) bie geringen ©rgebniffe ber

länbltcrjen Kontribution unb ber ftäbtifd)en 2lfgife, ba$ fyeifct

ber bireften unb inbirelten Steuern. %a§> Vorbringen ber

Muffen l)atte ben SSegfad aller oftyreuftifdjen unb be$ größten

Seilet ber £ommerfd)en unb neumärfifdjen Erträge gur $otge.

%ie ^raugofen fugten bie meftbeutfdjen (gebiete fyeim, oon

benen bie tt>eftr!)einifcf)en Söefitmngen ^ßreufeenS gang auffielen.

2lud) ba$ §alberftäbtifc^e unb bie ©raffdjaft §ol)enftein Ratten

ferner unter ben ©treifgügen ber gur 9teid)3armee ablomman=

bierten öfterreid)ifd)en leisten Gruppen gu leiben, dagegen

öermod)te bie Vermaltung <Sd)lefienS bie etatmäßigen laufenben

ausgaben für bie bort fteljenben £ru^en gu beden.

$ß. ®. XVIII, 10 882. — **) VII, 20.
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%en (£rfa| für alle btefe 5lu3fälle in ben @;innal)men ber

©taat^oerroaltung fottrie bie Mittel für bie Kriegführung ^atte

in ben erften Krieg3jaf)ren ber im ^rieben für biefen ^roecf ge=

fammelte ©taat3fdja| betoirft. ©ettbem er im $tyril 1758 auf^

gebraust mar, becfte fjauptfädjlicf) ber unter $ertoaltung be§

©eneralfrieg^a^Imeifter^ ©etyetmen 9ftat3 Kö^en fteljenbe

fjentral^i^ofitiongfonb^ be§ Könige bie Krieg^foften. ©r

trug in SSafjrfjeit bie finanzielle ^attptlaft be£ Krieget. $n
iljn floffen namentlich bie Kontribution3gelber au§> ^einbeManb,

ber (Ertrag ber Königlichen ^ünge unb bie öon ©nglanb ge=

ga^Iten ©ubfibien.

Qu ben Kontributionggelbern gehörten öor allem bte

©innafjmen be% $elbfrieg§ - ^ireltoriumg im Kurfürftentum

©acrjfen*) unb bie Beträge, bie ba$ pommerfcfje fjelbfrieg^

!ommiffariat au£ 9ftecflenburg unb ©crjmebifcfj=$ommern einbog.

§ier§u lamen bann nod) bie gelegentlich im SReidje unb in ben

öfterretct)tfcr)en ©rblanben erhobenen (Mblieferungen. 2Iu3

©acrjfen foHten, nad)bem ber König gunädjft 8 5DciEionen ge-

forbert fyatte, auf ©runb einer mit ben ©täuben am 29. Januar

1759 abgefdjloffenen Konvention 6 Trillionen £aler aufgebraßt

tnerben; bodj gelang e% nur, eüoa S 1^ Millionen beigutreiben.

2lu3 ©ßmebifß = ^ommern 50g ba$ ^ommerfcrje $elbhie$&

lommiffariat im Qaljre 1759 etm 300 000 £aler. $on ber

für 1758 üerlangten mecflenburgifcf)en Kontribution ttmren im

SDegember biefe3 %cä)ie% noß ettoa 610 000 £aler rücfftänbig,

fo ba$ ber König ben (trafen ^o^na mieberljolt §u energifcrjen

©^ritten antrieb. Qn^gefamt mürbe in 9J?ecflenburg in ben

3al)ren 1758 unb 1759 annäfyernb 1 Million £aler beigetrieben.

1)ie £)öf)e ber im 9teiclje, befonber£ in ^raufen, fonrie in 53öl)men

bei ben einzelnen Krieg^ügen unb ©treifereien preuftifcrjer

£ru££en erhobenen Kontributionen erttgter)t fidj ber genauen

geftfteüung, fie toaren aud) im $erf)ältni3 gu oen Wen
Summen ber §eere£au3gaben ntd)t üon gelang.

I, 162.
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Die Müngberfcrjlecrjterung, bie fdjon 1758 begonnen Ijatte,

ttmrbe fortgefegt.*) Qntbe 1758 erhielten bie Müngpäcfjter Beitel

©prjraim nnb ©örjne, MofeS Sfctctf nnb Daniel 3|ig, benen bie

Münzprägung fontraftlidj übertragen roar, bie Erlaubnis §ur

<perfteüung bon düngen nacf) bem $ufte bon 19 3
/4 Xaler auf

bie feine Marl ©über, roärjrenb biefe in gutem alten ®elbe nur

14 Staler ergab. 2tuf biefe SBeife erhielte man hi$ Qmbe 3»ctnuar

1760 auS ber Mün^e 6 518 000 Safer einnahmen.

Die bon ©nglanb für 1759 gegasten ©ubfibien in ber

§öl)e bon 670 000 $funb (Sterling mürben bon gtüet großen

berliner Vanfrjäufern gegen @o!b übernommen, baS gleichfalls

nad) bem berfcf) legierten Mün^fu^e ausgeprägt mürbe, fo ba$

ber (Staat auS ben ©ubfibien etroa 5 300 000 £aler geroann.

(Sonacf) ftanben bem Könige auS ben Erträgen ber Münge

unb ber ©ubfibien faft 12 Millionen nnb an Kontribution^

gelbern auS fremben (Gebieten etroa 4t
1
j2 Millionen £aler, im

gangen alfo runb I6V2 Millionen gur Decfung ber friegSfoften

gur Verfügung. Diefe Ijaben 1759 eine §öf)e bon 21 592 449

Malern unb mit ber geroö^nlic^en etatSmäftigen Verpflegung ber

Irmee bon 27 888 823 Malern erreicht.**) Der fönig muf$te

barjer (£nbe 1759 abermals auf bie Qnrfcrjlieftung neuer (Sinnarjme=

quellen finnen, um bie buxd) bie nacrjgeroiefenen Qnnnarjmen

tticrjt gebecften KriegSfoften gu beftreiten.

2* Sie Lüftungen ber SSerMnbeten Sßteufonä.

Der ®efamtberluft ber Sßerbünbeten $lrmee Ijatte, ein- ®fe ©rgän$ung

fcrjliefclid) beS im 9cobember unb Degember 1757 unternommenen %vmt <>.

SßorftofteS beS §ergogS ^erbinanb bon S3raunfc^roeig gegen bie

grangofen,***) hiZ gum 31. Dezember 1758 etroa 10 600 Mann
betragen, roobon aKerbingS nidjt einmal 1000 Mann ben Xob

bor bem geinbe erlitten Ratten. 3000 Mann roaren Kranf*

Reiten ober SSunben erlegen, 1500 rourben entlaffen, ben fReft

*) mta 93oruffiae, £)a§ SJkeufetfdje Mnaroefen im 18. 8a()rl)imbert,

III, 45, 69. — **) VII, 20. «gl. aud) ®ofer, „£)te preufetfcöen ^inangen

im (Siebenjährigen Kriege" (gorfdjungen gut 23rcmbenbutgifcf)en unb

^reufeif^en ®eftf)id)te, S3cmb XIII). - ***) VI, 75.
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bilbeten galjnenflüdjtige. <£)ie englifdjen %xuppen*) Ratten

meber £ote nodj $erraunbete gehabt, aber fo öiel SÖtotmfdjaften

burd) Kranlfyetten unb ?5faf)nenfhidjt öerloren, bajj üjre Regimenter

im $8erf)ältni3 gur Kopfgaf)! ber anberen Kontingente in ber $er=

bünbeten 2Irmee bie größten Sßerlufte aufmiefen.

2lu3 biefen 3a^en *af3t M erfefjen, baft bie Kontingente

Ferren grofte ©djmierigleiten hei ber ©rgängung ber Regimenter

au3 ifjren §um Seil burd) ben Krieg ftarl mitgenommenen Säubern

Ijaben mußten. ©3 barf bafjer nid)t oermunbem, ba$ ©nglanb,

§annoOer, 23raunfd)meig nnb §effen üjre Infanterie unb ^as

üaEerie pnäd)ft nicr)t oermefjrten. 9mr ^reuften errichtete ba§

greibataiKon Srümbad).**) <3)ie Reimten für bie beutfd)en

£ruj)£en trafen balb nad) bem Soeben ber Winterquartiere

hei ber 5lrmee ein.***) *3)er englifd)e ©rfa| lieft länger auf fid)

märten; erft in ber Reiten §älfte be% Februar 1759 lamen

einige Xranäporte in ©mben an, nm oon bort nad) SSeftfalen

in ÜJJtarfd) gefegt gu merben.f)

dufter ber SBefdjaffung Oon Reimten mürbe ber 2lu3taufd)

ber Kriegsgefangenen eifrig betrieben. $on üjnen maren bereite

am 19. ^tooember 1758 bie erften Sranäporte au3 Wefel hei

ber $erbünbeten 2lrmee eingetroffen. s2In fran§öfifd)en Kriegt

gefangenen befanben fid) im gangen 27 OOO ÜDtann in ©nglanb

unb etraa 16000 hei ben Sßerbünbeten in 'Deutfc^Ianb. (£3 maren

annäfyemb 4000 ÜDtann mef)r, al3 bie grangofen an englifdjen

unb beutfd)en befangenen befafcen. 23alb nad) bem 23e§ie!)en

ber Winterquartiere mürbe bafjer gmifcrjen ben beiberfeitigen

£)berbefeb,Bf)abern ein $lblommen gefdjloffen, monad) graul*

*) VIII, 419. - **) 6. 38.

***) $n §anm>üer tonrbe ©nbe 1758 neben ber Werbung bie Danton*

au^ebung nad) prenfeifdjent dufter eingeführt.

f) gür bie 2kriüaltnng§angelegenl)eiten ber englifdjen Gruppen Innrbe

ein englifdjer Kriegs fommiffar, Wlx. Runter, angeftellt, ber ben Ober*

Befehlshaber groar in bieler Sßegieljung entlaftete, iljn aber bodj aud) in

feiner bisherigen ©elbftänbigfeit Befdjränfte. £)a fid) hieraus balb ©djhrierig*

feiten ergaben, nnterfteEte ber ®önig bon ©nglanb Gmbe $nni 1759 ben

®ontmiffar bem ^er^og $erbinanb.
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reidj für jeben überfdjicßenben Wlarm 84 granfg ju begaben

fjatte, faK3 nidjt eine Stngaljl nieberer Margen gegen einen

im Sftange t}öf)er ©tefyenben au3getaufd)t toerben formten. %ie

fo bnrd) @elb befreiten Kriegsgefangenen mußten fid) öer*

Pflichten, ein 3at)r lang nid)t gegen ben König öon ©nglanb

nnb feine Sßerbünbeten §n bienen. $iele ber gefangenen Offiziere,

tüelcfje bie gleite ©rflärung anf (£l)renroort abgaben, tourben

anf $8efet)I beS <pergog3 otjne weiteres nact) fjranfretdj entlaffen.

<3)ie AuStoedjflung ber SJtannfdjaften 30g fid) big gum 9J?är§ 1759

t)in, roeil bie gefangenen fjrangofen in (Gruppen erft üon ber

unteren @lbe in oft befdiro erliefen TOirfctjen herbeigeholt toerben

mußten.

*3)ie ©rgängung ber 5IrtiHerte mar fdjroieriger als bie ber strttaerte.

anberen 28affen. 'Sie $erbünbete Armee befaß außer ben 9fte=

gimentSgefd)ü|en nur 7 §aubi|en nnb 50 ätoölf=, ger)n*, fecp=

nnb üierpfünbige Kanonen; für fie tjatte man hi% (Snbe Januar

1759 nod) nict)t einmal bie etatmäßige Söebienung [teilen fönnen.*)

'Sabei mar bie frangöfifdje Artillerie ber be$ §er^og§ Oon 23raun=

fcrjroeig an Qafyl ber ®efd)ü|e Weit überlegen, ptna! ba ber

§er§og auä) nod) bie ®efd)ügau3rüftung für £ip{)ftabt, fünfter

unb §ameln au3 feinem Artillerie*)arfe [teilen mußte, ©r fitste

batjer biefe an 23ebeutung immer mel)r guuetjmenbe Söaffe nad)

SDcöglictjfeit gu üerftärfen.

^)ie gafjl ber ferneren Kaliber roollte ber §er§og jebod) nidjt

üermeljren, roeil fie tro| üjret guten SBirfuug in ber ©d^Iac^t

§u unbeweglich toaren unb überbieS p oiel Söefyannuug er=

forberten. (£r heab\id)ÜQte bielmetjr, 10 fdjtoere tjannoüerfdje

©tücfe ber @efd)ütjreferöe gu Überreifen unb \tatt itjrer 30 üier^

unbämangig^ unb ätoölfpfünbige Kanonen nad) preußifdjer Art

neu §u befdmffen. %ie ©infteüung biefer neuen ©efd)ü|e er*

forberte aber §u iljrer Söebienung artet) eine $8ermet)rung ber

Offiziere unb 9Jtonnfct)aften, bie hei bem Mangel an Artilleriften

*) Waü) einer Sfngabe be§ Dberften ber Strttüerte 93raun fehlten

4 Kapitäns, 4 ßeutnants, 30 geuertoerfer unb 248 Sirttüertften.

Ärtcge grtebrid)3 be§ ©ro&en. III. 9. a
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fcljmer anzubringen toaren. $mei Kompagnien foEten ba^er

in (Snglaub neu gemorbeu, 300 bi3 400 9Jc"ann au3 ber §e[fi[ct)en

Sanbmilig genommen unb ber SReft Oon ben 23üdebttrgifd)en

Oh*enabieren gefteEt merben. "Die $orfd)läge be§> §ergog£ fanben

ben Beifall be$ Könige Oon (Emglanb unb ber anberen ©ouüeräne,

bocl) oergögerte fid) ifjre Au3fül)rung, fo ba$ bie $ermel)rung

ber Artillerie erft im Saufe be§> $elbguge3 eintrat.

§ergog ^erbinanb fudjte auc^ ben ©tat feiner 3n 9en^eure

gu erl)öl)en unb bie Ausübung ber üorljanbenen auf jebe SSeife

51t förbern. (Sr errichtete ferner eine ^ionier=Kompagnie in ber

©tärfe oon 80 Köpfen, bie bem güfyrer ber @uiben unterfteEt

mürbe, unb lieft 51t ben oorfyanbenen bier Krieg^brüden nod)

üier neue anfertigen,

seilte sruwen. <T)ie preuftifdjeu unb lmnnoöerfd)en £mfaren erhielten im

Saufe be$ 28inter3 einen p^eren (Stat,*) bie l)annoüerfd)en

aufterbem nod) einen <&tah unb eine gmeite ©Mabron gu gmei

Kompagnien.**) And) bie übrigen ImnnoOerfdjen leisten Gruppen

mürben int Saufe be£ ^afyxeZ oerme^rt. 3m Februar 1?59

erhielt ba3 l)amtooerfd)e 3öger!orp§ eine britte Kompagnie gu

^Sferbe in ber gleidjen ©tärlc rote bie bereite oorfyanbenen

Kompagnien, ©eine fed)3 Kompagnien gu guft mürben im

April um je 5 Unteroffiziere, 45 Wlann oerftörft, fo ba$ ba%

3ögerforp§ nunmehr 3 berittene Kompagnien gu je 106, gu=

fantmen 318 9ttaun, fomie 6 Kompagnien gu guft gu je 206,

im gangen 1236 Wann, unb einfd) lieft ltdj be% (&tahe$ eine ®efamt=

ftärfe oon 1565 Köpfen fyatte.***) Am 14. April mürbe e§>

in 3 Angaben eingeteilt.!) Dieben bem ^äQexioxpZ errichtete

*) <S. 38 uttb 3tn§ang 3. »gl. nuclj V, 5*.

**) SMe neu formierte 2. ©Siabrott [tiefe am 12. 4. 59 in ber ©egenb

Don Sifcpftabt (©Ü33C 47) gum X)etad)ement be§ @eneral§ 0. $mI)off

(^mfioff ftmrbe nm 28. 4. 59 burd) ben ©cnernl 0. £>arbenberg abgeloft)

nnb blieb bei Metern bis ^unt 24. 5. hierauf marfdjicrte fte narfj Sembecf

3«r Bereinigung mit ber 1. ©Sfabron, bie mäfjrenb be§ SBinter§ 1758/59 ^n

QSelen im ®orbon ber bei fünfter nntergebrndjten £>eere§abteilnng geftanben

fjatte nnb bann bei ber Slrmee be§ (SeneralS b. ©pörden geblieben mar.

***) ®a§ %ixQtxloxp§ Ijatre anfangt ben Tanten ©djulenbiirgfdjeS ®orb§,

bon 1759 nb mirb e§ aU $rct)tagfdje§ $ägerfotp§ öegetdjnet. — f) 5tnl)ang 6.
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ber yjlajot D. ©tocftmufen ein „©djütjemSßatailion" 51t 1 @rena=

bier= unb 2 ©djügemKompagnien. ©3 beftanb gum größten

Xetle au£ Sanbleuten beS ©oEing unb beS SBefergebieteS. Die

Dffigiere unb Unteroffiziere mürben ben Regimentern ber Slrmee

entnommen, fo bafc ba% Bataillon balb üo(Igäf)lig tt>ar unb

bereite Qntbe gebruar 1759 an beut $uge beS (Generals o. Urff

nacf) 3$üttngeit teilnehmen founte. Der ©tat gäfjlte 402 Sttann,

toooon 144 auf bie ©renabtere unb je 126 auf bk ©d)ü|em

Kompagnien entfielen. Da§ ©d)eitf)erfd)e Korps, ba§> im Qatjre

1758 in ber ©tärfe Oon 2 Kompagnien 51t f5uf$ unb 2 Kompagnien

gu $ferbe mit gufammen 421 Köpfen errietet toorben mar, tourbe

jefct um 2 Kompagnien gu ^ferbe üermefyrt. 3eoe biefer Koim

pagnien gäpe nun 75 Köpfe, (Snbe 1759 f)atte baS Korps

einen &tat Oon 620 9Qfann.

Sind) bie fjeffifdjen 3^9 er *) Würben öerftärft, fo ba$ fie

Anfang 1759 ein igäger^otpä 51t 4 Kompagnien gu gujj mit

gufammen 400 Wlann bitbeten. Qm Degember beS QafjreS

traten Ijiergu noc^ 2 Kompagnien gu ^ferbe mit je 100 SJtaun.

'Die £mfaren mürben gleichfalls üermefjrt.

'Die ©tärfe ber Sßerbünbeten Wrmee betrug im Wpril

71789 Köpfe, £iergu !amen nodj 7159 Wlann ©arnifom unb

ßanbtruppen in ben ^eftungen §annoüerS, ttuif)renb bie

geftungSbefatmngen in Reffen gum &tat ber 2lrmee gehörten

unb in bicfem enthalten finb.**)

3n fünfter, ßippftabt, <pameln, Nienburg, (Btabe unb

Harburg arbeitete man eifrig an ben geftungSroerfen. Die

fleine gefte DtterSberg an ber SBümme***) unb ©djlofc ©d)arg=

felb im §arg mürben in $erteibigungSguftanb gefegt unb er=

gelten eine fünftägige 9JhmitionSauSrüftung.

Die englifdje 2lrmee f)atte ingtoifdjen für ben im Dftober

1758 in fünfter geftorbenen £>ergog oon (£umber(anb in bem

(Generalleutnant ßorb ©adoille, bem bisherigen Berater (£umber=

lanbS, einen neuen güljrer erfyalten.t)

*) V, 9* unb ©trieber, #efftfdje 3«ttttär*©efdjtdjte, ©affel 1798. —
**) 2mlage 1. — ***) Oftlidj bort Bremen. — t) 3m$ang 7.

©efamtftärfc.

Seftungcn.
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3, $te Lüftungen ber (Gegner Sßveufcnä.

£)fterreidj.

®rgänsunfl. <3)er gelb§ug 1758 Ijatte für ba3 öfterreidjifdje §eer öer=

tjältniSmäfcig nur geringe SBerlufte gebraut, fo baft fid) beffen

Lüftungen für ba3 lommenbe gafjr fel)r üiel einfacher geftalteten

at3 im üortjergegangenett hinter. Um bie Reibungen lünftig §u

oermeiben, bie fiel) burcl) ba3 örtlid) nidjt begrenzte, gleichzeitige

$lttraerben oon Refruten burd) bie ©tänbe*) unb bie Regimenter

eingeteilt Ratten, mürben biefen burd) ba§> „öfonomifdje fRegle^

ment" bom 1. ^oöember 1758 beftimmte Refrutierung3begirfe

gugemiefett. ^urd) bie in bett 28intermonaten ftattfinbenbe

2lu3raed)flung üon Kriegsgefangenen maren bi% gurrt 7. 2tyrit

18 494 preufu'fdje befangene gegen 22 709 öfterreid)ifd)e auS*

getankt roorben, unb fo gelang e§> oljne grofte @d)mierigfeiten,

bie einzelnen £ru£}) enteile mieber annäfjernb ooilgäfylig gu er*

gangen.

Infanterie. $on ben @arnifonbataülonen, bie aU britte ^Bataillone

ber QnfanteriesRegimenter bie Aufgaben öon ©rfa|tru^ enteilen

gu erfüllen Ratten,**) mürben 8 Bataillone, unb groar 2 au3

Sörümt unb 6 aus? Dlmü|, gur Berftärhtng be3 Kor{)3 be $8iEe***)

Ijeraugegogen.

3)a3 öon Soubon 1758 au£ fahnenflüchtigen be§> (StegnerS

unb au§ 9Iu3länbern errichtete ^rei- ober @renabier-23ataillon,f)

nad) ber garbe ber Uniform „®rütt=£oubon" genannt, fyatte

fiel) berührt. ®er Antrag gur (£rrid)tung eines gleiten

Bataillons mürbe baf)er genehmigt.

S3et ben letzten @rengtru^ett ber ©laüonier unb 28ara3*

bitter fattb ein 2Iu§taufd) mit 9Jtannfd)aften auZ ber §eimat

unb gleichzeitig eine (Ergänzung öon bort ftatt. ^anacl) foHten

im gangen 15 000 9)tantt, eiugeteilt in 5 Regimenter, jebeS gu

1 (Skenabier* unb 16 güftlierKompagnien, im gelbe freien, in

ber §eimat aber 5400 SDtann, alfo bon jebem Regiment

1080 'mann, bereit fein.

*) @fib. 1. ©dt)l. ®t. I, 87/88. - **) VII, 25.

***) VIII, 334 unb 335. — f) I, 81*.
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33et bem 6 ©3wbron3 unb 1 $renabier4fr)mpagnie ftarlen ^abaaene.

DragonerRegiment Sötoenftein toaren am 1. 'Qebxnav 1758

12 Kompagnien „letzter Dragoner" unter einem eigenen Kom=

manbenr aufgeteilt morben, bie in ber Siegel felbftänbig

unter bem tarnen „Regiment 3itng=SörDen[tein
/y

oertnenbet

ronrben. Am 14. Qanuar 1759 öermeljrte man bie leiteten

Dragoner nocf) um 8 Kompagnien, fo bafc fie nunmehr 20 Kom=

pagnien gäfjlten. Diefe iourben am 22. 50?är§ enbgültig Dom

Regiment abgetrennt unb bilbeten Don nun an ba% „(£ljebau=

legere Regiment Söioenftein". Der alte Truppenteil erhielt

nad) feinem neuen (£l)ef bie SBegeicfynung „Dragouer^egiment

©t. 3gnon".*)

Die Qafyl ber ®efcl)ü|e ber Artillerie tt)urbe audj bie^mal «rttaeric.

bebeutenb öermefjrt. ©ie flieg bei ben $elbl)eeren hi$ (£nbe

April 1759 auf 480 ©efdjfifce.**) Slufeerbem [teilte bie £eer*

leitung nod) einen 23elagerung3train oon 155 @efcf)ü£eu in

DImü£ bereit.***) Alle ^Bataillone Ratten §toei breipfünbige

Kanonen. Die ferneren ©efdjü|e mürben für bie ©d)Iad)t l)aupt=

fäd)Iid) bem erften treffen übertoiefen unb auf biefe3 berteilt.

3ur Sßerbefferung be3 $elbbrücfengeräte§ tourben 80 geibbrMengerät.

bleierne $onton3 Oon 2Bien narf) $rag gebraut unb gegen

eine gleidje $al)I oe^ btefjerigen 23eftanbe3 ber ^elbarmee au£=

getankt. Aufcerbem ftetlte man nodfj 59 plgerne $onton3 in .

ben Sörücfentrain ein.

Die (£inricf)tung ber ©tab3regimenter,f) toeldje bie 23e=

becfung be3 Hauptquartiere^ unb beffen (&epää$, bie (Stellung

ber ($teneral3toad)en fomie ben Drbonnanäen= unb ^elbereiter^

reg intenter,

Pioniere

unb Säger.

*) 8m Februar 1760 erhielt audj baZ 2)ragoner= s,fiegiment St. §gnon
bie Segei^mmg „(StjeüaulegerS-Dkgimeut''.

**) 324 ©retpfbr,, 72 ©ed)§pfbr., 46 gaiölfpfbr., 6 ^ierunb^uaitäig^

pfbr. unb 32 ftebenpfbge. £>aubit3en (®r. Strdj. SBien.). SBrebc, „®c=

ftfjtdjte ber ®. it. ®. 28el)rmad)t uftr».", IV, 63, gibt fjterbon eram§ ab*

toeidjenbe galjlen.

***) 12 Belnrpfbr., 18 Sttmnäigpfbr., 70 «ienmbsrümtsigpfbr., 25 ge^ti*

pfbge. #auöifcen, 18 biergig* bi§ fimfgigpfbge. unb 12 fyuubertpfbge. Dörfer,

f) VII, 29.
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bicuft übernahmen, rjatte fitf) fo beroäf)rt, baft bie $ermel)rnng

biefer Gruppe uotroenbig erftfjieu, um allen felbftänbigen £>eere3=

gruppeu unb Korp3 genügenb ftarfe Komntanbo3 beigeben §n

tonnen. <3)erfelbe ®runb führte audj gur $erftärfung be3

^iottier=$8ataiI(on3 unb be§> ^äqexloxpZ. 1)ie fjiergu nötigen

Offiziere unb 9)cannfrf)aften Ratten bie Regimenter ber tonee ab=

angeben, %ex (Staub biefer ©onbertrugen exfyöl)te fid) baburtf):

beim (3tab^;3nfanterie=9tegiment bon 2739 auf 4160 Köpfe

= 12 Kompagnien,

beim ©tab^3)ragoner=Regiment bon 434 auf 1000 Köpfe

= 8 Kompagnien,

beim ^ionier^ataidon bon 449 auf 600 Köpfe = 4 Kom=

pagnien,

beim 3äger=Korp3 bon 211 auf 400 Köpfe = 2 Kompagnien.

j^^ ®erürf)te bon ber Wbficf)t König griebriep, im hinter

jRctcf)§armee. Unternehmungen gegen bie Quartiere ber Reicparmee au3=

gufü^ren, berantajjten bie öfterretdr)ifct)e Heeresleitung, Anfang

Sanitär 1759 4 Snfanterie^egimenter unb 1 Kabat(erie=Regi=

ment*) gut Unterftütmng ber Reicr^armee an§> SBöIjmen nadj

gfranfen abrücfen 51t laffen. Seiten folgten hi§ §um (£nbe be§>

Wlonatä ttoct) 5 Sn f
an^erie^ 5 Kab allerie = unb 4 ^ufareu-

Regimenter foroie ettoa 2000 Kroaten.**) ^Diefe Gruppen traten

bamit unter ben Oberbefehl be§> gelbmarfcrjaES ^ringen bon

JJraeibrücfen, be3 ^ityxexZ ber Retcparmee. 2H3 aber bie

Kaiferin Dcaria S^erefia mit bem $erf)alteu ber Reicparmee

bei bem im Wlai erfolgenben (Einfalle be§> ^ringen £>einricrj in

graulen fefyr uuäitfrieben mürbe, entzog fie ilrr roieber bie öfter*

retcrjifcrjen Gruppen hi% auf 2 KabaEerie*, 2 <pufaren=Regimenter

unb bie Kroaten.***)

*) $nf. D^ecjtr. S3otta, .ftarradj, £>tIbBurgljaufett, £§ürljeim; — ®ür.

[Regt, ^retladj.

**) $nf. ^egtr. 3img*6oUorebo, (Styitlai, StafdjaH, ©alm, 93tau=2Büt3=

bürg; — ®ür.9iegtr. §nt*9ftobena, £rauttmau§botff, ©rag. Sftegtr. ßidjtettfteht,

Sabotyen, gtoäbritcfen, £mf. SRcgtr. SJarantjai), £>abif, <&pUnt)\, ©gedient).

***) ®ür. [Regt. £rauttman§borff, ©rag. SRegt. ©abotjeu, $uf. ^egrr.

33arant)aty unb ©3ed)ent).
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3ht&iattb.*)

Waä) ber 9iüdfel)r ber ruffifdjen Armee in bie hinter* Wnsung.

quartiere an ber Söeicr)fel Enbe 1758 muftfe eS bte erfte «Sorge

ber Heeresleitung fein, bie im legten gelb§uge erlittenen, be=

beutenben Berlufte balb ftrieber 51t ergangen. 'DieS mar

natürlid) bei ber großen (Entfernung ber DperationSarmee oon

ber §eimat unb bei ber (angfainen Art ber Aushebung in

bem raeiten ruffifdjen 9fleict)e mit ben größten ©djmierigfeiten

oerbunben. ^unädjft verfügte germor §ur Ergänzung feiner

Armee nur über etma 5000 ©enefene aus ben Sagaretten an

ber 28eid)fel unb in Dftyreuj^en fomie über bie Sftannfdmften

einiger britter Bataillone, bie Dftpreu^en ingroifdjeu erreid)t

Ratten.**) 'Die $al)l ber bis gum Quli 1759 aufgehobenen 9te-

fruten mar fo gering, bafy biefe aud) bei redjtäeitigem Eintreffen

bie geljlftellen ber Armee, bie fiel) auf 23 000 9J2ann beliefen,

nur ju einem gang geringen Seile Ratten ergänzen fonnen.***)

9ftan fal) fid) ba^er genötigt, fc^on Enbe (September 1759 neue

Aushebungen anporbnen. 9?ebenl)er öerfudjte eS bie §eereS-

leitung audj mit ber Anwerbung öon keimten; ber Erfolg

mar jebod) laum ber diebe raert. 3)aS ooreilige Bertyredjen

ber Petersburger Regierung nacl) ber ©cr)tacr)t üon 3ornooi
'fr

eine gmeite Armee bon 40 000 Wann an ber 'Dünaf) aufftetlen

§u motten, mirfte obenbrein nod) infofern l)inbernb auf bie red)t=

zeitige Ergänzung ber DperationSarmee ein, als man gmtädjft

baxan ging, bie für biefeS ®or|)S beftimmten Gruppen auf

®riegSftärfe 511 bringen, unb infolgebeffen nicl)t imftanbe mar,

fofort eine auSreidjenbe $al)l Don ErgängungSmaunfdjaften gur

Armee germorS 31t entfenben.

•Den (Stamm für bie neue Armee foEten bie ©übe

1757 als Erfa|trup{) enteile in Siölanb unb Sfrtrlanb prüd*

gelaffenen britten Bataillone ber Regimenter ber D|3erationS=

armee bilben. 'DaS geringe Ergebnis ber Aushebungen unb ber

') ^acf) Wlafromti, II, 353. - **) VIII, 4 unb 238.

>) IV, 15 unb VIII, 443. - f) VIII, 202.



56

grofte Bebarf beS gelbljeereS an ©rgänäungSmannfdjaften

gtoangen aber balb gur Aufgabe beS ©ebanfenS, eine neue

2Irmee 51t errieten. 9Dxan entfdjlofc fitfj oielmeljr, bte brüten

Bataillone auf ben &tanb Oon 600 9J?ann gu bringen unb

bann eingeht, je nac^bent fte marfd)bereü mürben, nad) Oft*

preufeen abrüden gu laffen. 5lu$erbem aber Ratten fid) 4 9JhtS*

fetier=$Regimenter,*) baS 2. 9ftuSfetier= Regiment beS Dbferoa=

tionSforöS,**) baS bie ©tärfe Oon 2000 2Katm erhalten foflte,

ferner 6000 SRefrutert, 2 (ESfabronS beS Set6*©arbe4Regiment3

51t $ferbe, baS Seib^üraffier^egiment unb je ein Bataillon

Oon jebem @arbe=3nfanterie=9^egiment***) marf^bereit gu machen,

um nad; (Eftlanb unb Oon bort nötigenfalls nad) Dftpreufjen gu

rüden.

2lud) biefer $Ian tarn nur teiltoeife gur 2luSfüf)rung, toeil

bie Bataillone ber ®arbe Petersburg tatfädt)Itcf> nid)t öerlieften.

Bon ben brttten Bataillonen mar bis &nbe Januar 1759

fd)on eine größere 2Ingal)l nad) Dftpreufeen abgerüdt. Waü)

unb nad) folgten bis (Snbe 5luguft 1759 aud) bie übrigen

bortfyin. Qfjnen fcfjlojj man nod) einige britte Bataillone rtictjt

mobiler ^Regimenter an.f) 9?ad) bem (Eintreffen in Dftpreuften

Ratten biefe (Erfapataiflone ben größten £eil iljrer Wlann*

fdjaften an bie DperattonSarmee abzugeben, mäljrenb bie übrig

bleibenben (Stämme bem ©ouüerneur Oon Dftpreuften, General-

leutnant ü. Korff in Königsberg, unterftettt unb bann mieber

burd) SRefruten aus Dütfttanb ergänzt merben follten. Qljren

3toed erfüllten biefe Bataillone aber aud) nidjt üoElommen, ba

bie meiften oon iljnen erft in Dftpreuften eintrafen, als bie

2lrmee fc^on bie Operationen begonnen l)atte. ©ie rairb im

Saufe beS ^aljreS Oon ben brüten Bataillonen 10 000 (&>

gängungSmannfdjaften erhalten Ijaben. 2lud) bie SRefruten*

tranSporte mürben fo fpät in 9Dxarfd) gefegt, ba$ fie erft nad)

Beenbigung beS gelbgugeS 1759 in Dftpreuften eintrafen, <5ie

*) Slftradjatt, $ngermanlanb, SBeltfoluft unb ein 5£etl be3 9^egt§.

SEoBottl - **) IV, 11.* - ***) IV, 3.*

f) Sngermantanb, ®oporte, ®ura, 9ta|dje6urg, £obo!3f, ©djirtoan.
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führten ber Wrmee 7000 bte 8000 ajtonn gu. <3)a3 2. 2Jhi§fetier*

Regiment be£ Dbferüation3forp3, ba$ ben (£rfa| für biefe3

®oxp$ [teilen follte, unb ba3 ßeib4Kiraffier==Regiment erreichten

erft im Qult unb (September ba£ 28eicl)felgebiet, aB bie 51rmee

fcf)on lange Oon bort abmarfdjiert roar. 'Sie übrigen in ©ftlanb

pfammengegogenen Xxuppen blieben bi$ gum §erbft bort fielen.

®o !am e£, baß bie Düeration^armee $ermor§ feine Berftärfung

erhielt unb üjre Qnfanterie^egimenter, abgefeljen öom £)bferüa=

tionSforp3, audj in biefem $elbgug3jdjre nur mit 2 Bataillonen

unb 2 ©renabier^ompagnien au§rücften, *) bie ntdjt einmal

öotle ®rieg3ftärfe Ratten. Um fie inenigftenö notbürftig gu er=

gangen, froar man hei Beginn ber Jgeere^betoegungen genötigt,

iljnen einen Xeil ber 9#annfcf)aften ber an ber SBetcfjfel zum

<sdm$e Dftpreußen3 gurücfbleibenben Regimenter gu übertoeifen.

'Die allergrößten ©djtoierigfeiten bereitete bie Ergänzung

be3 Dffigierlorp^, ba§> buxä) bie beiben gelbgüge ftarf gelittet

toar**) unb oon bem immer nocf) ftafylxeifye Offiziere au§ ber

gront gum Berroaltung§bienfte ber s21rmee herangezogen tourben.

5)ie Konferenz beim ^aiferlid^en §ofe orbnete ba^er bie oor^

geitige Cnttlaffung üon Zöglingen oe^ abeligen ^abettenforpg

unb üjre Beförberung §u Offizieren an, roogu nod) ettoa 100

abelige bi3l)erige Unteroffiziere ber ©arbe famen.***) 21ber aucl)

biefe Maßregel oermocljte nur etttm bie £mlfte ber gefjIfteKen

ZU becfen.

2lucl) für ben ftar! zerrütteten ^ferbebeftanb ber s2Irmee Ite^ ®rfa^ber^ferbe.

fiel) nur unüollfommen (£rfa| fcrjaffen. ^ie Anläufe im 9Iu§=

lanbe unb in Dftpreußen fd)einen leinen großen ©rfolg gehabt

§u Imben, unb ber -ftadjftfjub au§ Rußlanb mürbe mieber ebenfo

planlos unb unregelmäßig geleitet roie im Qaljre Oorljer.

®te £)peration3armee lonnte baljer, cilä im grüljjaljr bie $eeve&

bemegungen begannen, iljren Bebarf an ^ßferben nur baburcf)

notbürftig becfen, baß fie auf bie Beftänbe ber an ber 28eicl)fel

fielen bleibenben Gruppen zurücfgriff.

*) VIII, Stnlage i. — **) VIII, 443. - ***) IV, 16.
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%ie im grrüljjafyt 1758 tu her ^robing $fforr> §urüdge=

laffenen (Srfa|e3fabron3*) marfgierten pm größten XetI im

Saufe be3 SatjreS 1759 nad) ber 2öetd;fel ab.**) @3 formen

aber mir roenige bie Dberation3armee nod) erreidjt tjaben.

strttaertc. <3)ie im gelb§uge 1758 mit ber Artillerie gemalten (£r*

fafjrungen fucrjte man gu berroerten nnb bie fyerborgetretenen

Mängel gu beseitigen. %ie ©djuroalorofdjen ©intjörner***) Ratten

fid) recf)t gut bemätjrt. ©übe 1758 orbnete batjer bie ruffifd^e

§eere3leitung ben ©rfaxj ber bi^erigen 9^egiment3gefd)ütje

bitrct) bie Keinen adfjtpfüubigen ©intjörner an. S3eim 58e-

ginn ber §eere3beroegungen trmren babon 181 ©tue! bei ben

^Regimentern ber Dperation^armee bortjanben. %ie gelb-

artiüerie füllte ficf» au3 160 ®efd)ütjen bon afyt berfdjiebenen

Kalibern gufammenfegen. gür ba§> Dbferbation3forp3 beftimmte

man 50 $elbgefdiü|e, roobou ein fünftel au3 ©djuroaloto*

©etjeimtjaubitjen,***) ber SReft aber au% (Einhörnern befielen

foilte. $on biefen 210 $elbgefd)ü|en ber Armee fjermorä

roaren bei beginn ber §eere3beroegungeu jebodj nur 105 ©rüde

pr (SteEe.

gür jebe3 ©efdjütj füllten 100 ©djujj mitgefürt roerben;

tatfädtjlic^ rüdte bie Armee nur mit ber §älfte biefer Munition

au$. <Der Oteft traf erft nad) ber <3d)lad)t hei ®uner3borf beim

Speere ein. @raf ©djuroalott), ber fid) in regfter £ätigfeit um
bie $erbefferung ber Artillerie bemühte, fitste bie Operation^*

armee and) mit einer SBelagerungSartillerie, beren fie fo bringenb

beburfte, au^urüften. 1)ie ©dinnerigfeiten, bie fid) aber üjrer

SBeförberung entgegenftellten, matten biefen $lan ttrieber §u

nidjte.

*) VIII, 14.

**) 9Zad) a^afelotnSfi, II, Beilage XXIX, @. 131 Umreit e§ im gauseu

17 (£yfabron§, unb gmar bom Mr. ffiegt. ®afau, fttem, ^omotroigf je

2 @§f., bom ©reu. Otegt. 3. Sßf. ®argopoI, Sßartoa, St. Petersburg je

2 @Si., Dom ©rag. 9kgt. Slnfjaugei 3 est, SobolSE 2 (gst £ierbou tmbeu

aui'djeiueub bie DberattottSarmee uodj erreicht: 1 (£§!. @reu. DtegtS. 3. Sßf.

©t. Petersburg, 3 ml ©rag. 9regt§. SIrdjmtgel uub 1 @§t ©rag. 9xegt§.

£oboI§f. - ***) IV, 223.
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Qu ben kämpfen bei gornborf ^ atte e^ M bemerkbar ge=

macfjt, baft bte üon ben ^nfantcrie^egtmentern gur §ilfeleiftung

gur 2Irttßerte abfontmaubievteit 9Jcannfd)aften*) triebt genügenb

auSgebilbet roaren unb beSfjalb and) im ©efed)t einen (Stfat*. für

bk bnrd) £ob ober Berrounbung auSfalteuben ttittetiften ittcr)t

bieten tonnten. (ES mürbe bafjet bie (Srridjtnng breier 9xegi=

mentet, unb gtoar oou 1 güfiliet^ unb 2 Wrtitterie^egimeutern,

angeorbnet, bie ber WrtiKerie bauerub gut Bebedung unb gut*

iptlfetetftung zugeteilt unb beten Sttannfdjaften audj attittetiftifd)

öollfommen auSgebitbet toerben füllten. @§ laut jebod) nut gur

©rridjiung be§ güfüier=9tegiment3 bnrd) abgaben beS Obfer=

baticmSfotpS. ^u^etbem aber befaljt germor nod) ein für

aEemal bk ^ommanbietung oon 4 Bataillonen üerfajiebener

Regimenter gut Wu^üfe hei bet s2lttiEerie.

'Die Wuötüftung unb Befleibung bet Gruppen befanb fid) 3tu§rüfttmg

in flägtidjftem 3uftanb. 9#a" f
a *) Q a*W Regimenter „in fo

"" °
ei unfl "

abgettagenen Uniformen, ba$ fie als Kleiber laum nod) gu et=

fennen maren".**) ^mmer^tn mar fjermor bemüht, bk noU

roenbigften ©tücfe märjrenb beS SSinterS in Oftpteufjen t)erftelleit

gu laffen. Bei bei 3nfanterie trat fogar ein 93cauge! an

btaudjbaren $etoef)ren ein, bex nur notbütftig abgefteEt roetben

fomtte. (£3 fehlte aud) an $ulüet, unb erft nad) bem Beginn

bet Operationen gelang eS, foIdjeS in auSreiajenbet Stenge

fyetbeigufcrjaffen.

®te üblen Erfahrungen, bie mau im legten gelbguge mit ^«rfJWufctoefen.

bem fdjleajt geregelten 9cad)fd)ubn>efen gemadjt Ijatte, ttmten

in Petersburg gtoar nid)t unbeachtet geblieben, eS gelang aber

bei Heeresleitung nid)r, bk gu £age getretenen Mängel fdjueE

abgufteEen. ©o erreichten bk erfteu nennenswerten 9?ad)fd)übe

an SluStüftung unb Befleibung erft im Tlai 9Jeartentt)erber.

'Die ®onfeteng fudjte barjet auc§ ben Beginn bet Operationen

nod) InnauSgufdjieben; ber Befel)! bagu ttaf jebocf) gu fpät int

Hauptquartiere germotS ein. 1)ie tonee tvax bereite öon bet

*) IV, 7. - - **) 93eridjt be§ ©enerals ßaftiitrin au bie ^ottfereng

Dom Wäx$ 1759 (Slrdjib be§ gfürftcn SBorouaora, VII, 363).
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SSeidjfel abmarfdjiert, unb nur mit ber größten SÜttHje gelang

e£, fie nod) nadjträglid) mit beut 9?otmenbigften gu öerfefyen.

^ranlreid).

Suftanb be0 Da§ gelbgug^ja^r 1758 fjatte bie Gräfte ber frangöfifdjen

2lrmee fo fe^r erfct)ö^)ft, baft mau gegmungen gemefen mar, ben

errungenen (Srfolg mieber aufzugeben unb in gefiederte SBtnter*

quartiere jurücfguge^en.*) %latf) ben S3ertd^ten ber Jjöfjeren

fran§öfifd)en Offiziere befanben fief) bie Xxuppen in einer troftlofen

Verfaffung. 'Die ferneren inneren ©d)äben ber Vermaltung, ber

Mangel an Verpflegung unb Sßefleibung fomie bie Ungunft be§

norbbeutferjen §erbfte3 Ratten hei ber langen 'Dauer be3 gelb*

guge<3 9D?ann unb ^ßferb an bie ©renken ifjrer £eiftung3fäfyigfeit

gebracht. "Die Qdfyl bei ßagarettfranfen mar meljr unb mef)r

gemacrjfen unb ^aiie bereite im Dftober 1758 aßetn fdjon hei

ber Sfnfanterte (£ontabe3 5500 Wlann betragen. "Die ©tärle

ber Bataillone mar gu biefer Qett *m D)urd)fd)nitt auf 400,

bie ber @3fabron§ auf 110 Wlann Ijerabgefunfen.

Qu bebenfltdjer 28eife traten bie moralifd)en ©d)äben ber

5lrmee fjeröor. Die Difgiplin, bie niemals auf öoller §öfje

gemefen mar, locferte fid) t>on Xag gu £ag mefjr. Sine immer

größere Unluft am Kriege machte fici) bemerkbar unb fdjmanb

nierjt einmal in ben SBinterquartieren. Dennod) mürben bie

Vorbereitungen für ba§> lommenbe gelbäug3jaf)r auf Drängen

be§> TOarfd^allS SöeKe^Ie mit £atfraft betrieben, unb gmar

tro| ber befonber£ burd) ben mad)fenben ©elbmangel fjerbor*

gerufenen fdjmierigen inneren Sage ^ranfreiep, meiere bie

Gräfte be3 QanbeZ nad) aufcen f)in empfinblid) lähmte. Durd)

(£ontabe3 unb ©oubife über bie traurigen Verljältniffe in ber

5Irmee genau unterrichtet, unterftüttfe ber tylax\tf)afl nid)t nur

beibe gelbfjerren burd) einen möglid)ft reichlichen 92ad)fd)ub

an ^erfonal unb Material, fonbern er befdjaffte auc^ oor allem

bie nötigen Mittel gur Durchführung umfangreicher gefunbfyeit*

*) Vlll, 431.
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lidjer ^Jcafcregeln. daneben btlbeteu Berorbnungen über 9D^arfc^*
f

<&iex%iex* unb (Schießübungen, über S3ejtcr)tigitngen ber Beflei*

bung unb 9lu3rüftung, ber SSaffen unb Quartiere unb bergleidjen

ben Qnf^alt feiner aafjlretcfjeu ©rlaffe an ba$ §eer.

Die Jpanptarmee unter (Sontabe3 tyatte ftfjon (£nbe 1758 Sufammen*

bie 12 fäd)fifd)en Bataillone*) fomie 22 (£3fabron3 an bie g^eh^unb

9Jcain=2lrmee abgegeben. Bon ben Stufen (£ontabe§ lehrten
sw«t«-*nnee.

aufeerbem hiZ (£nbe Januar nodj 4 Bataillone unb 20 (£3fabron3

nad) granfreid) gurüd, bie aber burd) eine annäfjernb gleite

^Ingaljl**) au§ ber §eimat erfe^t mürben, Die ©tärfe ber §aupt*

armee am üftieberrtyem betrug bafjer im SDßärj 100 Bataillone

unb 91 @3fabron§.

Die üDMn^rmee unter ©oubife, füäter unter Broglie,

Ijatte bie 13 mürttembergifdjen Bataillone***) toieber in bie

§eimat entlaffen, bafür aber, mie ermahnt, (£rfa| üon ber §aupt=

armee erhalten. Witte Wläx% toaren am 9Jtaüt 50 Bataillone

unb 45 (£3fabron3 für ben gelbfrieg üerfügbar.

Die Dtefrutierung unb 2lu3rüftung be£ frangöfifdjen §eere3 ergänjunQ.

ftie^ tro| aller Borforge VßeUe^ZleZ auf erfyeblidje (5d)toierig=

feiten. Die @rfa|tran^orte oergögerten fid), bie $al)nenflud)t

ber alten 9#annfd)aften naljm geittoeife einen grabegu erfd)reden=

ben Umfang an unb geigte fid) nur 51t fyäuftg aud) fdjon hei ben

diehuten. Witte Wäx^ 1759 Ratten erft jtoei 3nfanterie=^egi=

menter ber §au£tarmee t^re botte 2lu3rüftung, hei ben anberen

fehlten gelte unb Befleibunggftüde. äBjnltdj merben bie Ber*

l)ältniffe hei ber SDxain^rmee gemefen fein. Bei ber ^aoaUerie

tarn norf) ba$ ungefoöljnlid) ftarle auftreten ber 9?o£franff)eit

unter ben $ferben Inngu, tneldje bie Bertoenbbarfeit ber SHegi^

menter geittoeife in $rage [teilte. Die erlranften Xiere mußten in

befonberen Zollagern untergebracht merben, fo bafc oiele (£3fa=

bron3 nod) im fpäten grüfjjafjr feine $ferbe hei fid) in ben

Quartieren fjatten. Bor bem 1. Wai fonnten Infanterie unb

^aoaEerie nid)t operation^bereit fein.

::

) VII, 39 unb VIII, 395. — **) 4 «Bat. unb 16 @§f. — ***) VIII, 502.
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strtiaerte. (künftiger lagen bagegen bie ^ertjältniffe bei ber Artillerie.

«Sie ferneren $efd)ü|e raaren im Saufe be3 SSinterg auf

140 ©tütf gebracht unb bie 23ataillrm3gefcrjü|e fo üermeljrt

tnorben, bafc jebe3 Bataillon big ^um gebruar beftimmung3=

gemäfj §raei leichte Kanonen fjatte.

Setd&te sru^en. $lm einfachen raurbe bie (Srgängung ber leichten Xmppzn,

bie au3 ben nörblidjen ^rotnugen granfreicp redjt bebeutenbeu

Quraacp erhielten.

©cfamtftärfe. Söette^Ie tyatte beabsichtigt, bie beiben für bie Operationen

in 'Deutfdjlanb beftimmten Armeen gufammen auf 120 000 Wlann

§u bringen; fie erreichten biefe $al)l a^ er bt§ ©übe 9#är§ nidjt

annäljemb. <Die öorljanbenen Angaben über bie ©tärfen §u

biefer $eit f™° äraar n^t burd)au3 fidjer, bod) barf man

burdjftfjmttltdj ba$ Bataillon mit 450 unb bie (£3fabron mit

140 9Jtann annehmen. Unter gugrunbelegung biefer .Saljlen

[teilte bie §au£tarmee, einfd)liefjltd) ber leisten Xrup})en, Wlitte

maxi zto* 66 000 Wlann, bie WlahuWimee etam 31 000 9Jtann

in3 gelb.*)

*Die 9teid)3armee.

Wud) bie £Reid)3armee bemühte fiel), toäljrenb be£ 2Binter3

bie SBerlufte be§> legten gelbgug^jaljreg cmSgugleidjen unb bie-

felben ($efed)t3ftärfen wie §u beginn be% öergangeneu $al)reg

gu erretten.**) @3 gelang bie$ aber hei ben großen ©d)it)ierig=

feiten, bie ficf) au3 ifyrer oertoidelten ,gufammenfe£ung er=

gaben, nur in unöoHfommener SSeife. Jjmar erneuerte aud)

in biefem 3at)re ber ffteicpoigefangler ben ^Borfctjlag, bie

Heineren ©tänbe gegen ^elbga^lung üon ber @efteHung t^rer

wenigen 9D?annfd)aften abgulöfen unb bafür öom £Reid)e ge-

worbene altgebiente Seute ein§ufteEen; altein roieber fdjeiterte

feine 2lu3füfjrung an ber Uneinigfett unb ben fleinlidjert Qnter^

effen ber 9fleid^§ftönbe.***) ©o fam e§, ba$ ber güljrer ber

SReicparmee, gelbmarfdjaE $ring fjriebrtd) oon ^w^^üden,

§u beginn ber größeren Operationen im grüf)jal)r 1759 nur

*) Sln^ang 8. - **) VII, Anlage 2. - ***) VII, 31.
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über etwa 14 500 äftcmtt Infanterie, 2500 fetter*) nnb etttm

600 2lrtifleriften nnb Pioniere, im gangen über etwa 17 600

Wlamx Sfveid^trupnen berfügte, gegen 28 400 9Jcann im %at)xe

borget, ©terju traten nocfj eifern 800 Wann Söefajutngen in

ber ^laffenbnrg hei Kulmbad) nnb in $önig3l)ofen.**)

Die Artillerie ber 9teid)3armee, etnfc^Ite^Iidt) ber $8ataitlon3=

gefd)üj3e, beftanb au3 50 leisten nnb 24 ferneren ®efd)ü|en,

toogu nod) eine S^eferbe bon 16 leiteten nnb 19 fdjroeren ($e=

fd)ü£en fam.***) Anwerbern führte ber Artiderie^ar! nod) eine

größere Stenge ©djan^eug mit ficf).

3nr Unterftütmng ber Söebienung ber Dteicpartilterie raurbe

ein Bataillon be§ barjrifdjen 3nf
an^rie^egiment§ (Salzburg

nnb gum ^ßionierbienfte ein Bataillon be§> oberrfyeinifcl)en 3n'

fanterie=#tegiment3 9?affau= Weilburg banernb abfommanbiert.

(Einer ber fdjlimmften ©djäben ber 9fteicf)3armee mar Üjr

gerty>litterte3, faft immer berfagenbes> Verpftegung^toefen. 3n

ben Winterquartieren nnb 51t geilen be§ ©tiüftanbeS ber £)pe*

rattonen lieft fid) bie Verpflegung ber Gruppen nod) einiger*

maf$en ermöglichen; beim beginn ber §eere3befoegungen aber

gefeilte fid) 31t ben Anftrengnngen aud) fofort ber junger. (Sr

entfräftete nid)t nur Wlann nnb ^ßferb, fonbern loderte and) bie

an fid) fdjon mangelhafte 90cann3§ud)t in einer beben!lid)en

Weife. ©0 mar ber ärgfte geinb ber Dteicptrugen üjre

gemittete Verraaltuug. (Bie bor altem trug bie ©cfjulb an ber

geringen $8etüeglid)feit nnb Krieg£tüd)tigfeit ber Armee, ©in

Sßerfud) gut einheitlichen Siegelung be§> $erpflegung3bienfte3 für

alte Kontingente roar gmar im Qafrre 1758 burtf) bie (Einführung

ber ,,@eneratabmobiation
//

f) gemacht toorben, fie fjatte fid)

*) ©m|djlieBliäj be§ im 9teidj§foIbe fterjenben Äutpfälgifdjcn £eib*

©ragoner*9iegtment3 ber Stitrfürftin (5 ©§f.). — **) S« Unterfranfen

füblicf; üon äßeiningen an ber fränftfäjen ©aale.
***)

(Befäjüfce in ber gront: 4 (Sinpfbr., 46 £>retyfbr., 12 @.edj§pfb*.

6 3toölfpfbr. f
6 ftebenpfbge. Jpaubtfcen.

föeferöe: 16 Dreipfbr., 5 ©edjSpfbr., 6 3toölfpfbr., 4 QSienutb^uangtg*

pfbr., 4 ghjölfpfbgc. £mnM£en.

f) VII, 32.
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aber fo tuenig betoäljrt, ba$ fie im 2tyril 1759 toieber abgefdfjafft

nntrbe. £)ie einzelnen 9ieid)3ftänbe nahmen toieber eigene

Lieferanten ober fcljloffen fiel) ber Bertoaltung ber §nr Sfteicp*

armee abfommanbierten öfterreidjifdjen Srupüen an.*)

III. ©ie 3nftrufttonen t>e£ $önig&

®ie sReffegions gn oer gftuj^e ber SBinterquartiere, bie nacl) ber Beenbigung

unb Strategie. be3 gelbgug§jaf)re3 1758 mit bem erfolglofen Quge nacl) Wläl)ven

nnb ben blutigen (5d)facl)ten hei ^ornborf foroie oor allem hei

§od)fird) eingetreten toar, Ijatte ber König in Breslau ernfte

9?ütffcbau anf bie legten Krieg3jal)re gehalten unb ba£ (£rgebni3

biefer eingeljenben (Srtoägungen über bie Kriegführung in einer

lleinen ^enffdjrift unter bem £itel „Betrachtungen über bie

Xattii unb einige ©eiten ber Kriegführung ober Betrachtungen

über einige Beränberungen in ber Kriegführung" gufammen=

gcftcEt.**)

„28a3 lo^nt e3 fiel), gu leben", fo beginnt ber König,

„raenn man nur begetiert? 28a3 lol)nt es> jtrfj, gu feljen, toenn

man nur Satfadjen in feinem @ebäd)tm3 anläuft? 28a3 nü|t,

mit einem 28orte, bie (£rfal)rung, toenn fie nidjt burcfj Waü)*

benfen fruchtbar gemacht toirb? Begetiu^ fagt: »^er Krieg foll

un3 §um ©tubium, ber triebe §ur Übung bienen.« Unb er l)at

fRect)t." Sftdjt roiffenfct)aftlicr)en
,

fonbern üielmefyr .praftifdjen

Qtoecfen, unb §toar unmittelbar gur ^uganraenbung für bie forn-

menben gelbgüge follte biefe ©cfyrift bem Könige unb feinen

Pieren güljrern bienen.***)

*) %l. autf) £>etme§, £>te frmtftftfjeu ^reistruppen im ®rteg§jcuite 1758

unb im 3früljjaljr§fclb3itae 1759 (£)arfteflungen au3 ber SBaJjerifdjen ®rteg§*

imb £>eere§gefd)td)te, 1908, §eft 17).

**) Reflexions sur la tactique et sur quelques parties de la guerre.

ou Reflexions sur quelques ohangements dans la facon de faire la guerre

(Oeuvres, XXVIII, 151). «gl. auä) £at)fen: grtebrtdj ber (Brofce, miU
tärtfdje Schriften, ©. 157.

***) 5ln gonque* mürben biefe Betrachtungen am 23. 12. 58 über*

fanbt. £)er £>ergog gerbtnanb fcon 23raunfäjmetg erhielt Gmbe Januar
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9Jät bem tym eigenen greimute gibt er fid) barin 9fied)eu=

fcfjaft über ba3 bi3f)er (£rreid)te nnb erraägt, ttrie unter ben je|t

für t^n fo ungeroöfynlid) fdjrtrierigen $erf)ättniffen ber Krieg mit

Chrfolg toeitergufüljren fei. ($& roar in ber Zat eine „üon ber

9?ot ber Umftänbe biltierte Arbeit,"*) nnb tute ber fönig felbft

fagt „bie einzige $rud)t meinet legten gelbguge3". diMfyalföloZ

erllärt er, bafc er feine Rettung im öerfloffenen 3a^re eigentlich

nnr ben gestern feiner (Gegner öerbanfe. 'Die 92otmenbigfeit

fyahe ü)\i gebieterifd) gegnntngen, üiete3 bem Zufalle cmfyetm*

giiftetlen; aber „hie §anblung3roeife eine3 (Steuermannes?, ber

mefjr ben Saunen be3 28inbe3 al3 ber Sfticrjtung be§ Kom£affe3

folgt, barf nid)t a(3 Siegel bienen".

"Die ^Betrachtungen be3 Könige befdjäftigen fid) nnr mit

ber Kriegführung ber Sfterreidjer, „meil fie öon allen unfern

geinben bie Krieggfunft am meiften au^gebilbet fjaben. 'Die

grangofen übergebe id) mit ©ttllfdjn) eigen, obgleich fie fing

unb erfahren finb; aber ttjre Unbeftänbigfeit nnb ü)r fietcr)tfintt

werfen öon einem £age gum aubern bie Vorteile über ben

Raufen, roeldje it)re ($efd)idlid)teit ifjnen üerfd)affen tonnte.

'Die ebenfo roitben raie unfähigen Muffen oerbieneu nicbt genannt

gu toerben."

Qu ftrategifcfyer Söegiefjung feien bie Öfterreidjer je|t im

allgemeinen barauf bebacljt, bie preuf3ifd)eu „Kräfte burd) eine

©d)einberaegung nad) einer &eite fyin abgulenfen, um an an=

berer ©teile, rao fie fid>er finb, leinen Söiberftanb gu finbeu,

einen großen ©crjlag gu führen; fid) aber gegen einen ^ru^en*

lörper, ber ftar! genug ift, üjuen bk ©|)i|e gu bieten, üer=

teibigung^meife gu öerfjalten, um ifjre gange Kraft gegen

ben gu öertoenben, ber burd) feine ©djmäc^e gum 2Beid)en ge=

gmungen ift."

1759 eine Stöfdjrift babon mit bem eigenljänbigen 9ln|d)reiben be3

®ömg§: „$dj [rfjicfe £$nen .... meine 23efd)äftignng toäljrenb ber

SBinterqnartiere. $d) tmmfäje, baf$ biefelbe nidjt über meinen Neffen (ben

Cirbbrin^en bon SSrannfdjbjeig) I)inau§ tneiter gegeben mirb."

*)
, £at)fen, $riebridj ber ©rofte, SWilitättfdje ©djriften, @. 157.

Kriege gdeörttf)3 be§ ©rofjen. III. 9. 5
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SDer £öuig fteöt ferner feft, bafc fiel) bte öfterreictjifcrje $rteg=

fütjrung be£ legten 3at)re3 t)au£tfäct)licr) in brei fünften gegen

früher gcänbert t)abe, rooburdj it)m bte Dffenfibe fo anfeer*

orbentlicl) erf er) teert werbe: ba§> Vermeiben ber @crjlaer)t im

freien gelbe, um bafür ben geinb in gut gemähten unb ftarl

befeftigten (Stellungen, beren Überwältigung nnr unter ben

fei)werften Verluften möglich mar, gu erwarten; bie bebeutenbe

SBermetjrung unb Verbefferung it)rer Artillerie; bre ©efcf)icfltd^=

feit, mit ber fte it)re ^Bewegungen gu ö erf et)leiern unb gu fiebern

Oerftänben.

Qu itjren (Stellungen tjätten bie Dfterreictjer im legten 3ar)re

gewölmlicr) brei treffen gebilbet. Da3 erfte, reier)lier) mit Artillerie

au^geftattete treffen Pflege am Abtjange ber gur ©teEung ge-

wählten £mgelfette nat)e bereu gufce gu frerjen, unb gwar fo,

ba$ e§> noer) ein fanft naer) bem geinbe abfaEenbe3, freiet ®e=

länbe gm* Abgabe eines? rafanten geuer§ bor jtdj tjätte, Woburer)

auer) bie Verfolgung be§> abgewiefenen geinbe^ wirffamer mürbe.

®a3 gweite treffen, ba$ ebenfalls über eine ftarfe Artillerie unb auci)

über einige ^aöaEerieabteilungen oerfüge, biene gur ilnterftütmng

be§ erften unb foEe ben burer) ba3 erfte treffen gurüefgeworfenen

geinb buret) feine ^aüaEerie üerfolgen laffen. ©erlüge aber ber

(Regner ba$ erfte treffen, fo ftiefte er hei bem gWeiten, r)öt)er

fterjenben wieberum auf eine ftarfe ©teEung. 'Das? bxiüe treffen

bilbe bie Dteferoe unb fei bagu beftimmt, bie ©teEe, bie ber

Angreifer gu burefjbreefjen fuct)e, gu Oerftärlen. „3§re ^laufen

finb mit Kanonen befe|t, wie eine gitabeEe. ®ie benutzen

jeben Iteinen Vortyrung be3 £errain£, um ®efer)ü£e gum

glanfenfeuer bort aufgufteEen unb ein gröfcereg teugfeuer gu

ergielen, unb fo ift e$ beinahe ba^felbe, ob man eine geftung

beftürmt .... ober eine Armee angreift, bie fiel; fo bortrefflict)

in ifjrem Serrain eingeriefjtet t)at.
/y

„2Bie lanu man nun", fo fätjrt ber ®önig fort, „gegen fo

Wor)I Oorbereitete Xrup^en ben Stampf aufnehmen? ©oEten

biefe fo oft gefdjlagenen Strumen unüberwinblier) geworben fein?

©ierjerlicf) niefjt, unb niemals werbe iä) bie§> gugeben. ^)oct)



67

rate iü) jebem, leinen übereilten (£ntftf)Iuß 51t faffen nnb fiel)

nid)t an ein §eer gu wagen, ba$ fidj fold) grofee Vorteile Der-

fd)afft f)at (£3 ift jebocr) fdjlieftlid) roäljrenb ber 'Daner be3

gelbgugeä unmöglid), baft jebe£ (Gelänbe gleid) Vorteilhaft ift,

nnb bafc bie, meiere bk Aufteilung leiten, nidjt greljter begeben.

<pier empfeljle \§ nnn feljr, biefe (Gelegenheit gu benutzen, oljne

9fütdfid)t auf bk Safyl, menn man nur etir»a3 mefjr aU bk

Jpälfte ber Gruppen be§ 3reinbe3 Ijat." Waü) mie bor empfiehlt

alfo ber $önig ben Eingriff al£ ba$ Mittel, ben (Gegner ettt«

fdjeibenb fd)lagen gu lönnen. Daljer befdjäfttgen fiel) aud) feine

Betrachtungen faft ait^fcrjlte^ltd) mit ber Dffenfiüe. Aber gletcr)=

geitig maljnt er aud) gur Beobachtung ber nötigen Borfid)t nnb

gur eingeljenben Borbereitung be§ Angriffe burd) (Srfunbung

nnb geuer, um unnütze, fdjroer gu erfe|enbe Berlufte gu üer-

meiben.

Bei üerfd)iebenen (Gelegenheiten tjatte er bemerft, bafe bk

£)fterreid)er bem (Gefd)üt;feuer gegenüber roenig geftigleit geigten.

Um.fie bafjer baZ Berf)eerenbe biefe§ geuer3 möglid)ft empftnben gu

[äffen, feien Anf)öl)en ober üotlftänbig ebenem (Gelänbe nötig. „'Den

(Gegner angreifen, olme fid) be§> BorteiIe<3 eine» fjoljer gelegenen

ober menigfteng auf gleicher Jpölje abgegebenen geuer3 üerfid)ert

gu fyaben, J)ief$e nur mit griebengftäben üerfefjene 2eute gegen

üoE bewaffnete Xru^en fänt^fen gu (äffen." 9Jcan muffe be£=

fyalb, toenn man gum Angriff entfdjloffen fei, fief) üon üornfjerein

jebe3 ©rbpgeB nnb jeber Anl)öf)e, üon benen bie eigene Artillerie

bk feinblidje bel)errfd)en lönne, bemächtigen, um bort fo üiel

(Gefd)ü|e al§ möglich auffahren gu laffen nnb burd) fie tnä^renb

be§> Anfe|en3 ber Angripfolonnen ba§> feinbh'dje §eer mit Reiter

gu überfd)ütten.

Beim Angriff fjänge atte^ üon beut richtigen ©rlennen ber

fd)mäci)ften ©teEe be3 geinbe§ ab. ,,3d) glaube, bie Üugfyeit

erforbert, einen beftimmten ^ßunlt ber feinblictjen Armee in$

Auge gu faffen, fei e3 ber rechte ober ber linfe ^lügel, bk glanlen

uftr»., nad) biefer (Seite feine §auptanftrengung gu rieten nnb

mehrere treffen gu formieren, bie fid) unterftü|en, ba e£ roafn>

5*



68

fdjeütlid) ift, ba\] bie erften Sru^en §utüdgetoorfen roerben.

Qdj nriberrate bcnt allgemeinen Angriff, ba er gu getnagt ift.

SSerut man bagegen nur einen Flügel ober einen Seil ber

Armee in ben Kampf bringt, ftefjt im $all ber 9Heberlage ba$

feaupttoxpä bereit, ben ^ücfgug ju becfen, fo baft man niemals

üotlftänbig gefcljlagen raerben lann. %><§ gebe noct) gu bebenfen,

bafe, raenn man fid) nur mit einem Seite ber feiublidjen Armee

§n ftfjaffen mactjt, man niemals fo Diel Qente üerlieren rairb,

aU hei einem allgemeinen @efed)te, unb ba$ man hei einem

(Erfolge ben geinb ebenfogut öernidjten !ann, fatl3 fiel) nid)t in

§u großer -ftälje be$ ©rf)lacf)tfelbe3 ein fcf)nnerige3 (Mänbe ober-

em feinblidje3 Kor£3 befinbet, ba% ben Sftücfgug feiner Armee

becft." <S)er König raiE aber, baft ber beim Angriff äunäd^ft

gurücfgel)altene Seil ber Armee bem geinbe gezeigt roerbe, um

beffen Aufmerffamfeit abplenfen unb il)n gu öerl)inbem, nacl)

ben bebrofjten fünften rechtzeitig Verhärtungen p fenben, benn

„auf folclje 28eife ftrirb roäljrenb be3 Kampfe£ biefer Seil ber

fernblieben Armee bradj gelegt", ©oute ber Gegner trojbem

fiel) auf einer <&eite fefjmäefjen, um ber anberen §itfe §u bringen,

fo muffe man, „roenn man genügenb Sruppen Ijat unb redjt-

geitig jene Söetoegungen malnimmt, Oon biefer Gelegenheit

9^u|en gießen". 'Der König toiE fid) alfo in bem zurück

gehaltenen glügel eine Art fKeferbe toaljren.

3m übrigen empfiehlt ber König, ba3 nadjguatjmen, ma$

an ber Kriegführung be£ geinbe3 aU gut erfanut toerbe. ©0

muffe man fiel) bie mefjr nacl) ber Siefe geglieberte ©djladjt*

orbnung ber Sfterreidjer gu eigen machen. Um möglidjft an

Siefe gu gerainnen, fprtcljt er fidf) baljer für fcfjmale fronten au£.

(£3 ift bemerfen3raert, baf$ bie Dtotraenbigfeit be$ $liebern3 nacl)

ber Siefe unb be£ Au3fd)eiben3 einer D^eferbe aEmäljlicl) immer

fdjärfer erlannt unb hetont rairb.

„^aZ «Snftem einer zahlreichen Artillerie mu^ man, fo un=

bequem e3 auä) fein mag, annehmen." (£r l)abe be3l)alb aud)

feine Artillerie üermefjrt, „fo baft fie im Notfälle unfere S^fan^

terie erfe^en lann, bereu Material ftcfj, je meljr ber Krieg fid)
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in bie Sänge §iefjt, üerfd)led)teru Wirb". Der ®önig fdjließt

biefen 2lbfd)nitt mit ber 23emerfung: „Qnbem mir alfo mit rtcr)^

tigerem ©rfennen nnb größerer Sorgfalt, als eS früher gefdmf),

nnfere ÜDcaßregeln treffen, befolgen mir nnr jenes alte ^rin^

ber ®rieg3funft, niemals gegen feinen 2Bilten ginn Kampfe ge=

§mnngen gu merben."

Die bieten ©djmierigfeiten, bem $einbe in feinen feften

(Stellungen beigufommen, legten ben ©ebanfen naf)e, ifyn toäly

renb be£ 90xarfci)eS anzugreifen. 2lber bie Öfterretctjer Ratten

fid) and) hiergegen gefiebert, inbem fie nnr in ©egenben ®rieg

führten, mo burdjfdjnitteneS ober malbigeS (Mänbe tr)re 33e=

megnngen bedte, Wobei fie bte mid)tigften fünfte rechtzeitig buxd)

DetadjementS befe^ten nnb alle Wläx\d)e iljrer Wrmee in ber

gefdjidteften SSeife bnxd) leiste £rut>{)en gn öerfd)leiern nnb p
fiebern üerftänben. 2lu3brüdlid) betont hierbei ber ^önig bie

große ©emanbtljett ber zahlreichen leisten nngarifa^en £ru£>pen

be£ @egner3, bie fid), öorgügltcrj geführt, hi% in bie näd)fte

9^ät;e ber £reußifd)en 2lrmee Ijeranmagten, ja fie förmlid) um*

fteEten unb banernb beobad)teten, oljne baß iljnen beizufontmen

märe. Die menigen nnb fd)mad)en £reußifcl)en grei=23atait=

lone, bie fid) größtenteils aus ga^nenpe^tigen zufammem

festen, magten oft nid)t, „fid; oor ifjuen fe^en git laffen. luS

gurdjt fie inS $erberben 51t frühen, tragen nnfere (Generale

Söebenfen, biefe öorgufdjideu, mobnrd) eS ben geinben leicht

mirb, fid) unferen £agerplö£en gu nähern, unS gu beunruhigen

unb £ag unb dladjt in Altern p Ijalten. llnfere Offiziere ge=

mahnen fiel) mit ber Qeit an biefe forttoäfjrenben 2llarmierungen,

glauben, fie Oera^ten 51t föunen, unb oerfallen enblid) in jene

mujeilöoHe ©id)erl)eit, bie unS hei £>od)fird) fo teuer gu fielen

laut, mo viele ben Angriff ber gangen öfterreicf)ifd)en 2lrmee

auf unfern regten glügel für ein (5d)armü£el ber irregulären

Xxuppen gelten." (Sinem folgen geinbe gegenüber muffe man
natürlid) befonberS forgfältig aufflären, um beim eigenen Angriffe

nid)t felbft in ber glanfe gefaßt p merben.

Der ®önig fommt bann nod) einmal auf ben guftanb
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feiner Infanterie ptücf: „%k befte Infanterie ber SBelt tarnt

an geroiffen (Stellen, mo fte gegen ba$ (Mänbe, ben geinb

nnb bk ®efd)ü£e gu fämpfen fyat, in Unorbnnng gebraut

merben. %k unfrige, fotr>of)t burd) üftieberlagen at3 audj ©rfolge

entkräftet nnb entartet, berlangt, mit S8orfictj»t gu fdjraierigen

Unternelmtuugen öerloenbet p werben. Wlan mujj fid; nad)

i^rem inneren SSerte ridjten, 2tnftrengungen nnb $äf)igteiten

im ($Ieid)gemid)t galten nnb fte niemals unbefonnener Söetfe

in gefäfyrlidjen Unternehmungen, bk $ebulb nnb unerfd)ütter=

Iict)e geftigteit erforbern, auf bk ^ßrobe fteßen."

©obann geljt er anf bk Söebeutung ber ©d)Iad)t näljer

ein. ©3 finb 2öorte, bk, ben großen $erf)ältniffen nnferer

heutigen $oIBf)eere entfpredjenb angepaßt, nod) jettf ootle (Geltung

baben. gugleid) Hingt au§> ifjnen befonber§ fdjön ber @runb=

gebanle ber Kriegführung be3 großen ®önig3 fjeroor, bk Gntt*

fdjeibung burd) bte SBaffen gu fudjen, um -ben %einb 31t öernidjten,

nnb rttcrjt fein ©eil im gefcrjtcften 9ttanöbrieren finben 31t motten.

„"Da^ ©äjicffal ber Staaten t)ängt Oon ben entfdjeibenben

Sdjladjten ab; eine gut gemähte (Stellung, eine tapfer üer-

teibigte ^lrtt)ör)e tann ein Königreich erhalten ober ftürgen; . . . .

befonber^ mu^ man benen, meiere bk fjlügel ber 3nfauterie
tontntanbieren, bringenb einfd)ärfen, reiflidj gu ermägen, roa3

am beften $u tun fei, nnb fo fef)r e3 31t loben ift, ein $efed)t

§u beginnen, in bem man Vorteile erringt, fo fefjr mufc man

ein fold)e3 üermeiben, mo ba§> 2Bagni3 größer ift, at§ ber

Erfolg, ben man fid) baöon öerfpridjt. (£0 gibt metjr als> einen

2öeg, ber §um felben giele füfjrt. 9)can muft fid) bemühen,

ben geinb im ©ingetnen 31t öernid)ten, gleid)biel melier Mittel

man fid) bagu bebient, toenn man nur bte Dberfjanb geminnt."

Xreffenb fd)ilbert fobann ber König bie grofte @efaljr, bk

in ber ©ntfenbung 5af)lreid)er £)etad)ement3, mie e3 hei ben

£)fterreid;ern üblid) mar, beruht. (£r toeift and) gleich barauf

§in, mie btefe ©d)mäd)e in ber Kriegfüfyrnng be3 ®egner3 au3*

gunüjen fei. „'Sie fie füfjrenben (generale finb nietjt immer

gleid) tlug, nod; aEe Sage gleid) umfid)tig. 93xan mufe fid)
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gur Aufgabe machen, biefe «SetadjementS ein3 nad) bem anbeten

aufzureiben, nnb btefe Unternehmungen nid)t al£ 92ebenfad)en

befyanbeln, fonbem in üofler ©tärfe üorgefjen, fräftig zufd)Iagen

unb btefe flehten ®äm{)fe ebenfo ernftfyaft führen, al3 menn e3

fid) um entfdjeibenbe <Sd)lact)ten Ijanbelt."

3nm ©d)Iuf$ fetner ^Betrachtungen lommt ber f^önig auf

feine allgemeine ftrategifcf)e Sage §u f^rec^ert: „Da^ ®etotcf)t

üon gang (£uro£a brüdt auf un£, unb gelungen, mit meinen

Armeen l)iex eine ©renge gu üerteibigen, bort einer bebrängten

^roüing p §ilfe p eilen, feigen mir un3 genötigt, @efe|e üon

ben geinben gu empfangen, anftatt fie ifjnert p geben, unb unfere

Operationen nad) ben irrigen p regeln." £ro£ biefer nieber=

brüdenben ©rlenntnig meift er aber and) hierbei roteber $iat
f

aud) hierbei geigt fiel) lieber fein glüdlidjer Dptimi3mu3. „^a

jebod) gemaltfame Sagen ntcr)t üon 'Dauer finb, unb ein einzige^

(£reigni3 eine erf)eblid)e ^Beübung herbeiführen !ann, glaube xct)

bod), meine ©ebanfen über bxe Art, ben ^rieg einzurichten,

barlegen gu muffen. (Solange mir ben geinb rttctjt in bxe

(Sbene loden lönnen, bürfen mir un3 nic^t fd^meic^eln, grofte

Vorteile über üjn §u erlangen; gelingt e£ un£ jebod), t^n feinen

bergen, Söälbem unb bem burdjfdjnittenen (belaube 51t exxU

Zielen, üon benen er einen großen ^ut^en Ijat, fo lönnen feine

Xru^en ben unfrigen nidjt ftanbfyalten." 'Der ®önig meint

nun, ba$ bei geeignetfte ®rieg3fd)au{)Ia| hierfür TOeberfcfjIefien

fei, unb bxe unerfätttid)e 23egierbe, momit ber ^of üon SBien

biefe3 Herzogtum gurüdguerobern münfclje, merbe bxe Öfter-

reifer früher ober ftmter bagu bringen, ü)re Xru££>en bortfjin

üorgeljen p laffen. „ABbann genötigt, ifjre fefte ©tetlung

aufzugeben, merben fie meber üon ber ©tärle il)rer <Scr)Iacr)t-

orbnung noct) üon bem gemaltigen A££>arat üjrer Artillerie üiel

Vorteil Ijaben. SSenn iljre Armee hex beginn be§ ^elbguge^

bxe ©bene betritt, lann biefe Sßermegenfjeit ifyren üoEftänbigen

SRuin herbeiführen, unb bann merben alte Operationen ber

^reuftifdjen Armeen fomol)l in Wöl)nxexx aU in Wläi)mx ge=

lingen." ©emife ift er fidj bemüht, ba$ „e3 ein üble3 Au^
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funftömittel" ift, ben geinb in fein eigene^ Sanb §n locfen; e3

fei aber ba§ eingig mögliche, n ba e$ ber üftatur nid)t gefallen

I;at, ©benen in SBöljmen nnb Wäfyxen gu fct)affett. ... (£3

bleibt un3 tridjtS anbetet übrig, al3 ba3 öorteilljafte (Mänbe

ba 51t raäi)len, mo e3 fidf) gerabe befinbet, of)ne un§ um fonft

ettoa3 gu bekümmern."

"Der ^önig nrirft nun nodj einmal einen furgen 23Iid

auf ba% ®efamtergebni3 ber Operationen feiner Gegner im

legten gelbgug^jatjre. „SBenn bie £)fterreid)er für bie Kunft,

bie fie in üjrer Salti! antoenben, aüe§ £ob oerbienen, fo

lann \6) il)x Sßerljalten hei ben großen Operationen nur tabeln."

(Bie Ratten e§> nid)t öerftanben, itjre §eere3bemegungen unb bie

üjrer 23unbe3genoffen ju einem einheitlichen, gielbemufjten Jganbeln

pfammenpfaffen, bem ber preuftifdje (Btaat unterliegen muj$te.

Qetyalh leuchtet auct) au% ben 2lu3fül)rungen be3 Könige fo

llar ba$ freubige ©elbftoertrauen gu fiel) unb feiner überlegenen

Kriegführung fyeröor. ^e^alb lonnte er and) mit fo fefter

guöerfidjt Ijoffen, tro| aller bräuenben Gefahren bod) (Sieger

gu bleiben, benn ba$ bie ungeheuren geljler feiner geinbe

nid)t mit einem ©djlage abgeftellt mürben, fonbern in ber

§auptfad)e aud) im lommenben gelbguge meiter befteljen

blieben, rou&te er, toeil bie$ bie iljm rooljlbefannten SBerfjältntffe

hei feinen Gegnern mit ficf) brauten.

®er König ferliefet mit ben Porten: „Qdj toxü ben ®e*

banlengang nur eröffnen, ii)n aber nid)t allein abfdjlieften,

um btejenigen, bie biefe§ lefen, anzuregen, über 'Dinge nad)-

gubenfen, bie hei 2lnraenbung il)rer geiftigen ^äln'gfeiten

mein* 28ert Ijaben merben, aU biefe Ieid)t unb in (£ile l)in=

geroorfenen $been."

^tcsnrtiuftionen ^ju§ oen Sebren ber lefeten Krieg3jabre fteltte ber König
für bie ©etlCral* rm .r r.i c . rt<. v c ^ p

majore ber sn* autfj neue SBetfungen für bte Generalmajore ber Qnfanterte

^abaaeric^ un^ oer ^aöa^erie au
f,

°^e bereu Aufgaben im Sager, auf bem

^arfdje, hei befouberen Unternehmungen unb im Kampfe he-

Ijanbeln.*)

*) Oeuvres, XXX, 265 unb XXVIII, 169.
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Qu ber „Snftruftion für bk @enerat=9)tajorg öon ber

Infanterie" oom 12. gebruar 1759 tft befonberg ba$ mistig,

toa3 ber ®önig über ba$ ©efedjt fagt. 'Die Erfahrungen au3

ber ©c^Iad^t bei gornborf treten hierbei ntetyrfad) bentlid) fjer^

üor. „'Die (Generale muffen fid) alle mof)l in bk tityfe fefcen,

baft bie oorneljmfte (Sa^e im Kriege tft, feine eigene gflanfe

tt>of)I gn bebecfen nnb ben $einb gu überflügeln; berotoegen

benen (Generalen recommanbiret rairb, fid) auf3 (Mänbe p applU

ciren .
." Qmmer toieber raeift ber ®önig anf bk 9?otraenbigfeit

ber ®efed)t3aufflärung nnb be3 nötigen, felbfttätigen £)anbeln£

ber Unterführer Ijin. $lnberfeit3 toarnt er aber and) üor

Übereifer, ber ja in früheren ©(^lac^ten fdjon fo unljeilDolte

^rifen l)eraufbefd)n)oren fjatte. „Söenn e3 feftgefe^t ift, ba$

nnr ein glüget attaqniret nnb bafe ber anbere $tügel en echelons

abfallet; alfo muß man fidj anf fie oerlaffen formen, ba$ fie

trjre Sente in folcfyer Drbnnng galten nnb mcr)t etjer oorfommen,

bi§ man fie verlanget."

(Sntfdjlufjfcttjigfert unb $erantruortuug3freubigfeit muffe

natürlid) befonberg bort folgen güfjrern geforbert rnerberr, bie

mit felbftärrbigert Aufträgen cntfenbet mürben. $lud) itjrtert

em^fietjlt ber ®önig, tt)re Aufgaben möglidjft offenfit) unter

fdjneller 2lu3nu|ung ber genfer be§ $einbe3 §u löfetr.

'Sie ©tieberung nad) ber Ü£iefe r)atte ber $önig fdjort

früher geforbert. §ier roeift er aber nod) befonber§ barauf

tjin, bafe ba$ Vortreffen, bk „Attaque", aud) rechtzeitig unter=

ftü|t rnerben muffe, roe^tjalb ba§> tfjr folgenbe erfte treffen

nicrjt roeiter alz 200—250 (Schritt abbleiben bürfe. 2tu3brüdlid)

betont er bk üftoünenbigfeit, bafc „bk Attaque mit rnetjr aU

einer Sinie fouteniret ift, mit ein paar guten Batterien unter*

ftütjt" toerbe unb bat) üor altem eine Steferüe au^ufdieiben fei,

„rnenn e§ and) nur 500 9)cattn finb, too ber (General üon bi&

tjoniren !ann, um foldre ba anzubringen, too bk üftot e3 am

meiften erforbert." S3ei ber Verfolgung müßten bk $etoton3

gefdjlofferr bleiben.

2113 erfte Vorbebingurtg für ben ©rfolg im ®efed)t fei
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bie eingeljenbe ©rlunbung be§> (GelänbeS unumgänglich; auf;er=

bem aber forbert ber ®önig einen mit aEen SJatteln betriebenen,

toeitgeljenben ^adjridjtens unb 9utfflärung3bienft, befonberS audj

mäfjrenb ber 9?adjt. Sieben ber nötigen (Sicherung fjabe bie

Sßerfdjleierung ber eigenen Veraegungen emfyergugefyen. $ür

bie 23ef)au{)tung eines? Drte3 ober mistigen ^3unfte3 im (Gelänbe

empfiehlt er bie Anlage bon gelbbefeftigungen.

2lud) in ber „Qnftruftion für bie (Generalmajor^ bei-

gab allerie" Dom 17. Wläx% 1759 forbert ber ®önig unter §tn*

tvei§> auf bie grofee (£mpftnblid)feit ber glanfen, bafc felbft hei

fleinen ^ufammenftöfcen eine Referbe gurücfge^alten merbe unb

baft hei ber Verfolgung fcrjneU mieber gefdjloffene Verbänbe

IjergefteEt mürben.

§anbele e$ fidj in ber ©d)Iad)t um einen Angriff auf

Dörfer, 2lnl)öf)en ober fd)tüierige fünfte, fo fei bie ^abaEerie

nid)t flügetmeife fonbern treffenmeife angufe^en. „Itofjer rairb

bie ®abaEerie getoöl)nlid) in brei treffen gefteEt unb fann

anber3 nid)t gebraucht werben, al£ raenn bie Infanterie

an bem einen ober anberen Orte fcfjon ein £od) gemacht l)at,

ba$ man ba ein ober gmei Regimenter ®abaEerie anbringet.

23ei foldjen (Gelegenheiten mufe ber (General, fo bie SBrigabe

fyat, ljurtig rjtn an ben Ort, rao er burd) foE, unb mit ganzen

©3fabron3 hinter einanber en Colonne hinein unb üon ber

©onfufion be$ geinbeS £>rofitiren, fo mie e% hei Rofcbad) bie

Regimenter (Garbe3 bu cor|)3, (Gen§ b'2lrme3 unb ©et)bli| ge*

mad)t f)aben, mie e3 ber ^lügel com (General ©et)bli| hei £jom=

borf unb Wie bie (Gen3 b'$lrme£ unb ©d)önaid) e§> hei §od)fird)

gemacht Ijabeu; unb loenn fie an6) bei biefen Gelegenheiten

ba ettoaZ fcfymärmen laffen, fo ift nid)t§ baxan gelegen." 33ei

©d)Iad)ten in ber ©bene Ratten bie (Generalmajore hei ben

tyttaäen ber aufmarfd)ierten ^abaEerietreffen bor ifjren Angaben

p reiten, bagegen berbot bieg ber ®önig ben (Generalleutnante,

„toeil feibige aEe3, raa3 nid)t in Drbnung gefd)iel)t, rebreffiren

muffen, unb meil nad) bereu Drbre3 bie Attaquen, ioo e3 nötig ift,

aus bem graeiten Xreffen fouteniret werben. S3ei folgen Attaquen



75

tft ba% $ornef)mfte, bafc bie glügel tt>of)l a£put)irt finb; bafe

ba$ §tr>eite treffen auf ba£ erfte toofyl 2Icl)tung gibt, bafc bie

Regimenter in fiel) raof)I gefcrjloffen bleiben; bafc je näljer man

an ben geinb fommt, je ftärfer mufe bie (Karriere [ein, fo roirb

e§> lein 9)telee, raenn fie ben %einb repouffirt Ijaben; bafc fie

toof)l Idjt Ijaben, fiel) bie glanlen §u becfen. 23efonber3 muft

auf bem grceiten treffen iool)l 2lcl)t gegeben werben auf bie

glanfen." 2lus>brücflicl) betont er nocl) bie Drotroenbigfeit eine£

innigen 3ufammenrairfen3 ™ü oer Snfanterie nnb einer gegen^

feitigen 9tücffid)tnal)me aufeinanber

^n feinen „9tefterjon3" Ijebt ber König gan§ befonber3 Snftruftiou

für btc

fcljarf bie grofte ©ef(f)icfltd^feit ber Ofterreidjer in ber Beurteilung geibtngememe.

unb 2Bal)l be$ (Mänbe3 für üjre Qtveäe fyeröor. ,,©ie Ijaben

nämlicr) fjelbtngenteure, bie ba$ Sanb burdjftreifen, ba$ (belaube

refognogciren unb babon genaue $läne aufnehmen, unb erft

nacr) forgfältigfter Prüfung unb reiflicher Überlegung rairb ba$

Sager gemäht unb gleichzeitig beffen Sßerteibigung geregelt."

^)a bie S3efct)affent)ett be§> (Mänbe3 hei ber bamaligen Xaitit

einen Diel größeren ©tnflufc auf bie Kriegführung ausübte aB

Ijeute, fo ift e§> flar, melden SSert foM)e gut gefd)ulten Öftere

für ben güljrer Ratten. "Dag mag ben König bagu betoogen

Ijaben, im Dezember 1758 feinen gelbingenieuren neue 28ei=

fungen für bie ©rlunbungen be§> (Mänbe3 unb ber feinblicfjen

(Stellungen p erteilen.*)

IV. ©ie ^etbäug^läne.

1. £te glätte ber Gegner ^ßteufanä.

kleben ben $erl)anblungen mit ^ran^ei^ hnm 2fbfd)luJ3 «a-ijanöunigen

be§ neuen $8ünbni3üertrage3 Ijatte £)fterreicf) fdjon frü^eitig SfSufianb
©cfjritte getan, um fidt) mit feinen beiben $erbünbeten über ben unb 8fwmrretd&.

grelbgug^lan für ba$ näc^fte ftafyx p einigen.**)

*) Saiden, %vkbxity§ b. @r. militante ©Triften, <S. 703.

**) Sintert), ättaria Sljerefta unb ber (Siebenjährige ®tteg. SBien,

1875, II, 1, unb ®r. 2lrdj. SBien.
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Kaiferin kartet £l)erefia münzte eine befonbere, grofte

2Irmee unter *3)aun3 güljrung gan§ allein für bie Dpe=

rattonen in ©djlefien nnb an ber Ober §n bilben. ©3 gefefjat)

bk% ni(f)t nnr in bem (Streben, ©djlefien mieberguerlangen;

fie moEte oielmefjr aucr) ben Muffen entgegenkommen,

meil btefe ftdt) am <5cf)luffe be§ legten $elb§uge3 bitter bar=

über bellagt Ratten, baft ^aun, ftatt bk 2lrmee germor3

§u unterftügen, nad) ©arfjfen abgebogen mar. 3n oer £ßt

fonnten bk ruffifdjen Operationen ja nur toirffam toerben,

ioenn fie im innigen £Jufammenl)ange mit ben £)fterreifern

erfolgten nnb beibe §eere fiel) einanber fo näherten, ba$

t^r fjufammentnirfen in ber ©cf)Iad)t geroäljrleiftet mar.*)

1)a3 lonnte in fixerer SSeife nnr gefeljeljen, toenn bk öftere

reid^ifc^e §au£tarmee fief) an bk Ober gog nnb baburef) erft

ben Muffen, bk mit ber 2lrmee ^o^na^ rechnen mußten,

ben Übergang über biefen gluft ermöglichte. 'Die £)fterreicl)er

Ratten alfo roenigften§ bafür gu forgen, ba$ fiel) nid)t ^reujjifelje

£ru|3pen au3 ©Rieften gegen bie linle glanfe be3 mffifc^en

§eere3 roenben fonnten, nnb bk$ mar nnr möglief), raenn man

©c^Iefien bel)errfc£)te.

©3 burfte aEerbingg and) nidjt bie Irmee be§ ^ringen §einrid)

in ©ac^fen unberücffic^tigt bleiben, fie mufcte §um minbeften

feftgelmlten toerben. Überhaupt lonnte £)fterreid) ©ad)fen nierjt

al3 nebenfäd)lid)en ®rieg<3fcl)au{)lag beljanbeln, beim fonft mar

ber ©inforud) granlreic^^, ba% megen ber engen $ermanbtfd)aft

feinet §ofe3 mit bem lurfäd^fifc^en £>aufe bor aEem bk S3e-

freiung ©ad)fen3 forberte, mit ©icljerljeit gu erraarten. gtotf^K

ben fiel) miberfpredjenben Qntereffen feiner Sßerbünbeten

mufcte alfo £>fterreicl) einen ^Xu^gletcr) fucfjeu. 1)a aber bk

Kaiferin Wlaxia £l)erefia naä) ben bi3l)erigen Erfahrungen gur

fran§öfifcr)en Kriegführung fein grofceg 3ui:rauen me^r fyatk, fo

legte fie ba$ ^au^tgeroidjt auf ba§> 3ufammengel)en m^
Üüifclanb. $ettrif$ lannte fie bie großen Mängel in beffeu

VIII, 19 imb 112.
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§eertoefen unb bie aujjerorbentlidje ©djioerfäfligfeit ber ruf*

fifdjen Kriegführung; auf ben ©tfer ber garin aber fonttte fte

fid) unbebittgt öerlaffen unb bamit fjoffen, baft biefe int fom=

menbeu ^afyxe e *n tatkräftigeres? $orgef)en ifjrer güfjrer er=

5U3tngen tnerbe. ©in foldjer dlafybxuä ioar aber audj hei ber

(Srgättäuug be§> ruffifcrjen §eere3 nötig, benn ttad) tyilaxxa Zi)e*

refia3 2lnfid)t fonttte ber gange gelbgug nur gelingen, toenn

bie ruffifdje 9lrmee fidt) früf^eitig öou ber 2Beid)feI in Söemegung

fe£te.*)

•Die Kaiferin öon Öfterreid) rootlte alfo bie Wla\\e iv)xex

©treitfräfte in ©Rieften bertoenben, ber übrige £eil foEte ttad)

©adjfen borrüden. 2öei( ficf) aber Sftaria SDjerefia ber großen

23ebeutung biefe3 Sauber für bie Kriegführung be3 Könige fer)r

toof)I betouftt toar, fo toünfdjte fie and), ba§ bagegen bertoenbete

§eer möglid)ft ftarl 51t machen. ©3 follte bafyer burd) bie

9fieid)§tru{U3en unb ein bon ben grattgofen 31t fteEenbe3 §itf3=

for£>3 berftärft toerben.**)

2luf biefer @mnblage enttoarf Dann gegen (£nbe beZ ^cr Operation»«

Qal)re3 1758 einen gelbpg^Ian, bemgufolge eine grojje, nur

au£ £)fterreid)ern beftefjettbe 2lrmee bon mc^r aU 100 000 9Drantt

unter feiner güfyruttg ettoa um bie Qeit be$ 15. 9Jrär§, toenn

e§> bie Witterung erlaubte, in ber ®egettb üon £rautenau unb

Königgrä| bereitftefjett foEte. Die Muffen Ratten fobann ein

KortoS oott 40 000 hi$ 50 000 Tlamx bon Xtjorn au3 nad;

©üben unter SBermeibung jebe£ borgeitigett Qufamntenftofeeg

mit £reuf$ifd)en Kräften fo rechtzeitig ttad) ber (Trense Dber=

fd)Ieften3 borgetyen §u laffen, ba$ e$ fönbe Wlai bort eintraf.

*) Sparta £t)erefia an Äaumfc: „. . . tuo bodj alles an bereit SRuffcit

frühen monbement fanget, teilten bon fraufeofen gar nidjt* metjr fjalte. .
."

(toett), II, 427.)

**) Oberfter Rangier ®raf &augtotfc fdjreibt am 21. 11. 58 an ©aun:
„3)te 9u3fid)t ber ®aiferin fdjeint gn fein, bafc bie Strmce bon ©djlefien

nnr bon i()r abhänge, nnb bie in ©adjfen mit ben 9fcidj§trnbben bon

@. 3ft. bem ®aifer, imb hak bie (entere im (£inberftänbni3 mit ben 9Ser=

bünbeten ginge, mä^renb bie erftere Strntee (Stritt für (Sdjritt in ©djlefien

für üjre eigene ^ntereffen arbeite." (Strnett), II, 427.)
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"Durd) ba$ früfye (£rfd)einen feiner fcnee an ber fd)Iefifd)en @renge

hoffte Dann, eine Klärung ber Sage f)erbei§ufüf)ren, meil er

glaubte, ba$ ber $önig auf bk erften Söeraegungen ber Öfter-

reifer §nr $erfammlung f)in feine Xritypen gegen fie gufammen*

gießen mürbe, nnb graar entmeber im öftlidjen (Saufen nnb ber

£aufi| ober in ©d)Iefien. 'Darüber öerge^e natürlich geraume

Qeit ^ngttnfdjen foflten fid) bk $leiü)&ttvtippen nnb ba§> fran=

göfifdje, etma 30 000 big 40 000 93cann ftarfe §üf3for^ in

£fyüringen nnb ^raufen fo oerfammeln, bafc fie (£nbe 5tyril

gufammen mit ^n für ©adjfen beftimmten nnb bei ®abel nnb

Muffig bereitgefteüten öfterretct)tfcr)en Gräften gegen Seidig üor=

gefjen fonnten. 'Die ^efamtftärle biefer fombinierten fcnee mürbe

bann ebenfalls 100000 SJcann betragen; fie fei alfo bem ^ringen

§einrid) an gaf)! meit überlegen nnb reiche ooftfommen au§,

©adjfen §u erobern, menn ber $önig burd) 1)aun nnb bk

Muffen in (Stfjatf) gehalten mürbe. "Die lombinierte $lrmee

föftre §nnä(^ft nnr meftlict) ber (£(be operieren; erft menn Seidig

genommen fei, möge man gegen nnb über bk (£lbe fjinaug

Oorgetjen.

©obalb fid) bk 40000 Muffen ber oberenDber nähern mürben,

toollte "Dann mit ber §auptarmee überrafdjenb in <3d)Ieften

einbrechen, um ifjnen entgegenzugehen. Dann foftten bk beiben

§eere im engften 3u f
amnten^an9 e miteinanber auf beiben

Ufern ber Ober, bem Saufe biefe£ fjluffe^ abmärtg folgenb,

immer tiefer in ba$ preufjifdje £anb einbringen. Die übrigen

Gruppen ber ruffifct)en 2trmee müßten gleichzeitig üon ber unteren

28eid)fel burd) ^interpommern Oorgetjen nnb im ©inHang mit

ben ©d)meben gegen bie ÜDrarf Söranbenburg Dorfto^en. 'Daburd)

mürbe bk 2lrmee 'Dolmag feftgetjalten merben. @o tjoffte Daun

burd) ein rtcfjttge^ 3ufammenmirlen ber einzelnen §eere§gru^en

ben ®önig berartig in bk Qntge gu treiben, bafc er fict) überall

nur unter ben ungünftigften Söebingungen fd)lagen fönnte, ba$

feine ©treitmittel fdjlieftlid) öernid)tet mürben nnb er baburct)

gum ^rieben gegmungen merbe, unter meieren $8ebingungen e£

and) fei. Qm Dezember nnb Januar faurbe ben §öfen in



79

$erfaitte3 unb Petersburg eine entfüredjenbe Itenffctjrift öor=

gelegt.

^er $Ian 'DaunS t)atte gmeifelloS ütel für fid), nur mar bte

Jpauptbebingung feinet ($elingen3 bte, baft bte roeit öoneinanber

getrennten <geere3gru£pen itjre Operationen gegenfeitig richtig in

©inllang brauten. £)b ba$ gelang, mar nad) ben (£rfat)rungen

be% legten gelb§ug3jar)re3 boct) redjt fragltcf). (£$ [teuren fid)

aber auct) nod) mancherlei anbere ©d)mierigfeiten ein.

3intädjft moEte SRit&Ianb, tote ja auct) fd)on im Qabre ©Werigfeften

Oort)er,*) nictjt nur al3 aEierte, fonbern aB felbftänbig frieg* «nb gfranirci*.

füt)renbe yjlafyt gelten unb be3t)alb and) feine Gräfte nict)t

teilen ober gar mit ben £)fterreid)ern üereinen. @§ erfd)ien

überbie§ ferjr äroeifeltjaft, ob bie Muffen hei it)rem mangel-

haft geregelten $erf)flegung§bienfte unb auf bem für ben

9?ad)fct)ub fo ungünftigen Meg3fct)au{)[a£e burd) ein armes?

unb gum £eil bom Kriege fd)on mitgenommene^ (fehlet ben

öfterreidjifct)en Bewegungen überhaupt folgen lonnten. ^ie

£)fterreicr)er aber t)atten felber fctjon ©ctjroierig feiten genug,

it)ren eigenen ;ftad)fd)ub t)erau5ufüt)ren, al3 baft fie auct) nod)

für bie ruffifcr)e 2lrmee tjätteu forgen fönnen. (£3 fdjroebten

aufcerbem fd)on §roifct)en ben Muffen unb ©djmeben Bertjanb-

lungen megen ber (Sinnatjme öon ©tettin.**) ©anad) foEten

bie ©d)meben im lommenben grüt)jat)r, Oerftärft burd) 6000

Muffen, bie Seftung belagern, mogu ^tuftlaub ba$ nötige @e=

fdjügmaterial auf bem ©eemege t)erb eifd) äffen moEte unb roobei

baZ ®ro£ bei ruffifdjen 2Irmee bie Belagerung gu beden Ijatte.

tiefer $tan mar fran§öfifcr)en UrfprungS unb mürbe oom fran=

göfifdjen @efanbten in Petersburg eifrig befürmortet, benn $ranf=

reid) moEte bem it)m oerpftidjteten (5cr)meben beim $rieben3=

fdjluffe ^reu^ifdj^ortoommem fid)ern, unb ba%u gehörte na?

türlid) ber S8eft£ ber mid)tigen <5tabt (Stettin. ©3 ift and) fein

3meifel, bafe bie (£innat)me biefer großen §afenftabt üon toett*

reidjenber Bebeutung für bie gemeinfamen Operationen ber

VJII, 9. — **) VIII, 231.
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Muffen unb ©djmeben Serben nutzte, §umal raenn e£ ben

Puffert nod) gelang, SMberg 51t nehmen, maS bei tatkräftigem

§anbeln nid)t aUgu fcfjtüer §u erretten mar. 'Dann fjatte

man eine nene, für einen Vorftoft nad) Vranbenburg bor=

gügltcr) geeignete Söafi^ gemomten. Vis bie ruffifdjen Xrn^en

jebotf) bon ber SSetcfjfel §er erft toieber bie Ober erreicht

Ratten, hi% bie 2Irmee 'DofjnaS bertriebeu, (Stettin, eine ber

ftärfften geftungen mit einer galjlretdjen Vefatmng, genommen

unb bie nnn folgenben Operationen ber Muffen unb ©djmeben

eingeleitet waren, mufcte über bie §älfte beS gelbgugSjaljreS

berftridjen fein. Wlan lonnte aber nid)t annehmen, bafc ber

^öuig üon ^reufcen ingmifdjen untätig blieb, mafyrfdjeinlid)

Ijatte fid) bielmefjr bie Sage bann fo berfdroben, bafc ein

gemetnfameS gufammenioirfen ber Muffen unb £)fterreid)er ntcrjt

me^r möglich mar. gelang e§ ®önig griebrid), fid) geitmeife

frei §u machen, um ftcf) auf bie Muffen 51t merfen unb biefe §u

fdjlagen, fo mürben fie bermutltdj bon Oftyreujjen abgefdmitten,

gegen bie ®üfte gebrängt unb ber Vernichtung preisgegeben.

'Deshalb berfprad) ber $Ian DaunS immer nodj ben meiften

(Erfolg. 3^n & ei oer ^onfereng am ^aiferlidjen §>ofe in ^eterS-

bürg burd^ubrüden, mar bie Aufgabe beS aB Vertreter Öfter-

reid)£ borten entfanbten (Generalmajors Varon 0. Didier, ber

mit großem (Sifer alle ifym entgegengefteEten ©djmierigfeiten

p überminben fud)te.*)

9Iud) in VerfaifleS mürbe bie öfterreid)ifd)e ^)enlfd)rift bon

ben 90farfd)älTen VeIIe=3Sle unb b'SftreeS, in bereu §änben bie

Leitung beS fran^öfifdien J^riegSmefenS lag, eifrig befämjjft.

%xanheiü) mollte nid)t mefjr als 120 000 Wlann in <2)eutfd)tanb

bermenben, mobon man 20 000 für bie Vefejmng mistiger fünfte

unb ber rücfmärtigen Verbinbungen abregnete. SSürben nun

nod) 30 000 bis 40 000 9Itann nad) (Saufen entfanbt merben, fo

blieben §u menig Xru^en übrig, um mit ©rfolg gegen bie tenee

*) 93ei btefen $erf)cmbüuigen lernt übrigen* ber immer fd)on gehegte

SBunfrf; ber Muffen, fid) auf irgenb ehte SBetfe ber ©tabt ©angig gu be=

mädjtigen, ftrieber pr ©pradje.
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be3 <pergog3 gerbinanb oon Söraunfdjroeig onerieren gu tonnen.

@o lange biefe aber nid)t begftntngen fei, brofje ben beutfdjen

SReicpftänben unb ben i5fterreicr)if(f)en -ftieberlanben banernb

®efaf)r. ©rft toenn ber §ergog hiZ hinter bie Söefer gurüd=

gebrängt märe, fönne man bte ©ntfenbung eine3 frangöfifd)en

®oxp% nad) ©adjfen in Qmoägung gießen.

(£3 mar flar, granfreid^ verfolgte lebiglid) feine 6onber=

intereffen, bie barin beftanben, ein ^auftyfanb in §annoöer gu

gewinnen, um beim grieben3fd)Iuffe einen 2lu3taufd) gegen bie

$erlufte in ben Kolonien oornefjmen gu tonnen. 2luf feine

SJJfttttnrfung in ©acfjfen tonnte alfo mcr)t geregnet roerben.

^amit mcrjt genug, verlangte bie frangöfifdje Regierung and) nod),

baft fiel) bie Operationen feiner 23unbe3genoffen bie Befreiung

©acfjfenä unb bie (£innaf)me öon (Stettin aU Gmbgiele mahlen

foüten.

%ie 9tnftef)ten ber Sßerbünbeten über ben gu befolgenben

gelbgugstylan ftanben ftef) bemnaef) giemlief) fdjroff gegenüber.

'Dap verbreitete fiel) gegen (Snbe be$ $crf)xe§> 1758 nod) bie

Sfrtnbe, ^reu^en fjabe burdj ben fäcf)fifd)en Dberjägermeifter

ö. 2Bolffer3borff $erljanblungeu mit bem 28arfd)auer §ofe an*

gufmtyfen berfud)t, unt buref) biefen bie Muffen gu beroegen,

Dftüreuften gu räumen. (Saufen foHe bafür bem ®urfürfteu

gurüdgegeben merben.*)

'Die $erbünbeten erllärten fidj natürlich entfcfjieben gegen

biefen $orfd)Iag, benn mit bem S^ücfguge ber Muffen fyätte ber

®önig üon ^ßreufeen öoHfommen freie £>anb gegen bie £)fter=

reicher gewonnen unb feine ©infreifung, baZ immer mieber-

lefyxenbe ©nbgiel ber öfterreicr)ifcr)en Dperationstyläne, märe

bamit unmöglid) getoorben. (Selbft granfreid) moKte lieber

feinen SSunfd), (Saufen befreit gu fetjen, gurüdfteEen, al3 in ein

©onberabfommen be§> ®önig3 öon ^olen mit ^reuften ein=

miltigen. 2lucl) ^u^lanb, auf ba$ e% bod) hierbei fjauptfädjlicf)

an!am, geigte fidj gängtid) abgeneigt. (£3 faf) jenen 3Sorfcr)Iag

*) ©. 6, bgl. and) Sfatetfj II, 10.

Kriege $rtebri#3 be§ ©rofeen. III. 9.
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nur aB einen Berfud) an, bie ruffifdjen ®rieg3rüftungen aufzu-

halten unb Qmietradjt unter bie Berbünbeten gu fäen.

9?un [teilte fid) gtoar ÜDiitte 3a"uar °t e 9iid)tigfeit jene£

©erüd)te£ Ijeraug, atiein biefer gange SßorfaK führte ben $er-

bünbeten bod) öor klugen, mie notroenbig ein fefte^ 3ufammen=

Ijalten mar, um berartigen Sßerfudjen, ben einen ober anbeten

53unbe3genoffen abtrünnig gu machen, öon oornfjerein ben

SBoben gu entgiel)en. ^eSfjalb tyielt aud) £)fterreid) ein Gntt*

gegenfommen unb ein ntdjt gu ftarfeä betonen feinet 2BiIlen§

ben beiben SBerbünbeten gegenübet für angebracht. ©3 butfte

üjre $orfd)Iäge unb gorberungen, fo menig e§> audj bamit ein*

oerftaubeu mar, ntctjt unbetüd'fidjtigt laffen, um namentlich ba&

fd)on an fid) red)t laue granfreid) ntct)t nod) gu öerftimmen. 1)a

biefe3 aber hei feinen bisherigen 2Znfid)ten befielen blieb, fo ent*

fdjteb fid) ber SBiener §of bafüt, üotläufig nod) nitf)t$ 23eftimmte§

über feine enbgültigen ©ntfdjeibungen oetlauten gu (äffen, fonbetn

nur gang allgemein nad) $eter3burg unb $etfaiHe3 mitzuteilen,

bie gange öfterreid)ifd)e 2lrmee merbe fid) in ben erften Sagen be§>

SDiärg längs? ber fcf)lefifcf>=fäcf)fifc^eTt @renge gmifdjen Srautenau

unb ^omotau gufammengie^en. $on bort an§> lönne man jebe

aU graed'mäfjig ernannte Unternehmung in3 SSerf fe|en, fei e£, baft

ber $önig oon $reuf;en ben gelbgug burd) einen Angriff eröffne,

fei e§, baj3 man fid) felbft gur Dffenfiöe entfcfjliefje. Qnx Unter=

ftütmng biefer öfterreid)ifd)en §au£tarmee mürbe nod) ein ®oxp§>

oon 25 000 SDtan in Wlafyxen gufammengegogen merben. *3)ie

au3 ben Sfteicptru^en unb einer öfterreid)ifd)en §eere§abtei(ung

gegen ©adjfen gufammengefteEte 2lrmee*) foHe ficf) Anfang 2tyril

unter bem 23efel)l be§> ^ringen Oon 3 it)e^r^ c^en bei ©aalfelb

fammeln. äftan moüe gunäd)ft ben geinb an öerfd)iebenen

©teilen beunruhigen unb tljm bei günftiger Gelegenheit ©traben

gufügeu. 3ut etmaigen fpäteren Belagerung Oon geftungen in

©ad)fen unb ©d)lefien merbe Öfterreic^ in £)lmü| unb in ^ßrag

ba$ nötige 9Irtifleriematerial gufammenbringen.**)

*) <S. 54. — **) ®auntfc cm ©fterfjägt} am 7. 2. 59 unb an (Starkem*

&erg, 17. 2. 59 (taett), II, 16 uub 428).
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Qe|t mad)te fid) aber in s$eter3bnrg ein Umfd)nnmg in ben SBerftänbtgung

s2lnfidjten gugunften Sfterreicp geltenb. 9ttan erlannte bort aH= ^(^"110

mäljltdj, bap* ein enge3 ^nfammengefjen m^ tiefem Staate politifd)
s^™^-

nnb ftrategifd) ba§> 9tid)tigfte fei. 'Die ftaxin üerfprad), aUe

Gräfte anjufyanuen, nm trjre Wrmee hi§> (Snbe 2lpril marfd)bereit

51t f)aben, fo baft biefe in ber ©tärfe Oon ettoa 90 000 ÜÜtonn,

einfdjlieftlid) ber 9tid)tfombattanten, (£nbe Wlai in $ofen etn=

treffen lönne.*) $on bort an£ toollte man bie Operationen ber

£)fterreid)er nad)brüdtid) unterfingen, ^ier^u fottte bie ruffifdje

$lrmee am 6. ^uli Oon ^3ofen nnb bie 2lrmee 'Daun^ am gleiten

£age Oon ber böfymifdjen @renge an3 in ©ilmärfdjen nad) bent

Dberabfdjnitte grDtfcrjen (Slogan nnb 23re3lan üorgefyen. ^)er

®önig toürbe bann roarjrfdjetnlitf) anf bie 9tod)rid)t Oon bem

^Bormarfdje ber Otnffen herbeieilen, nm fie änrüdgntoerfen.

'Da ifjnen aber ficf)erlicx) and) Dof)ita entgegengerüdt fein toürbe,

fo muffe man fid) unbebingt barauf üerlaffen fönnen, ba$

'Dann toenigften3 ben ®önig üer^inbere, fid) mit feiner gangen

yjlafyt gegen bie Sxnffen allein gu toenben. 'Deshalb r)ätte and)

bie tombinierte Wrmee mit größtem 9?ad)brude in ©adjfen 31t

operieren. 'Die £mnptentfd)eibnng muffe allerbing§ in ©d)(efien

burd) bie rnffifd)e $lrmee nnb ba§> Dannfdje §eer gefnd)t toerben.

(Slje fid) aber beibe nid)t fotoeit genähert Ratten, baft fie fid)

gegenfeitig in ber ©d)Iac§t nnterftü|en fönnten, muffe man

einen ernften 3u ia™menft°& intt ben ^ßrenften oermeiben. ©ei

aber erft einmal eine fiebere $erbinbnng nntereinanber tjergeftellt,

fo fömtten bann bie beiben ^ü^rer bie Weiteren gemeinfamen

Operationen flnp-anf^ ober abtoärtö je nad) ber Sage oereinbaren.

(Sin gtoeiteg, aber nur ettoa 40 000 SQJann ftarle^ rnffifdjeg

$orp3 toürbe £>interpommern befe^en, nm bort 9Jkgagine an=

zulegen nnb ^olberg einzunehmen. Dnrd) ba$ TOenfen ber

Xrnppen Dof)na3 anf bie rnffiferje <gauptarmee toürbe e$ and)

ben ©djtoeben möglid) toerben, Stettin 51t belagern nnb 51t

nehmen, nm bann in bie 50tar! einzubringen.

*) Dftnffifrfje SDenffdjrift Dom 7. 8. 58 (S(rnett) II, 428).
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@o tycttte fiel) menigftenS ein ©inoerneljmen mit SRuftlanb

angebahnt, moran ja ber ^aiferin 9)^arta Xljerejta am meiften

gelegen mar. ^re^^ öerfdjobeu bie rufjifctjeri 5Sorfcr)Iäge ben

beginn ber Operationen auf eine ferjr ötel fpätere Qeit, als e§>

yRaxia Xf)erefia für ba$ gelingen be3 gelbguge^ für gnt In'ett.

Wud) lag gmifdjen 28iEen unb Wu^füfjrung norf) ein meiter 2Beg

Dotier £rinbemiffe; fie fdjneE unb fidler gu überminben, nutzte

nun ba§> (Streben beiber Seile fein.

m&nfmv^bm ^m frcmS#Wen ^inifterium unb bei ben Dberlommanbo^

Tveibsug auf bcmber #tf)ein= unb 3#ain=9lrmee regnete man feit bem Begießen

mLmau* oer Winterquartiere mit ber SBatjrfctjetnltcrjfett eines? 2lngriff3

beö §ergog3 gerbinanb. 5)te 93rain'Wrmee festen befonber3

gefäljrbet gu fein, fo baf$ 9#arfd)aE $ßeUe*^le bereite am
17. <3)egember 1758 ben 9ttarfdjaE (£ontabe£ angemiefen fyatte,

©oubife nötigenfalls burd) ein $orgef)en üon ber unteren £al)n

f)er gu unterftü^en. (£ontabe£ lehnte bie$ unter §intt>ei3 auf

ben fd)Ied)ten guftanb feiner Sru^en ab; er mürbe jebod)

burd) ein gtnetteS ©djreiben au$ $ari3 üeranlafct, 12 $8a-

taiEone gu einem Borftofte über ©obleng marfdjbereit gu galten.

(Soubife tjatte ingmifc^en bie Oorbere Sinie feinet Unterfunft3=

räumet*) gur $erteibigung eingerichtet unb ben 23efef)t be3

Königs £ubmig gur Söefejmng Oon granlfurt gu erlangen geraupt.

3m 23efi|e biefer befeftigten unb reichen ^tabt, Oor fiel)

ba$ im §erbft 1758 oöEig au^geplünberte Reffen, fal) ber War*

fd)all feine ©teEung auf bem rechten ^einufer als gefiebert an.

(£r tjielt einen Angriff be§> §ergog3 gerbinanb oon Söeftfalen

tjer über bie £atjn für ebenfo unmaf)rfd) einlief) mie ein $orget)en

ber $erbünbeten über §anau. tiefer ^la| märe, ebenfo mie

biegen, otjue geitraubenbe Belagerung nidjt gu nehmen gemefen.

(£3 fam alfo nur nodj ba% ©elänbe gmifc^en beiben Drten für

ben Bormarfclj ber Sßerbünbeten in Betraft, hiergegen moEte

©oubife feine Wrmee hei griebberg üerfammeln unb ben Angriff

>) VIII, 433.
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je nadj ber SRidjtung, bie ber ^einb einfdjlagen mürbe, enttueber

bort ober toetter füblid) bei bergen in einer forgfältig erlunbeten

©teEung annehmen. ^lufeerbem gebadete er, raenn feine Gruppen

ba$u ausreichten, bem Angreifer üon beiben (&eiten in bk

^laufen gu faEeu. Deswegen beantragte and) ber 9Jcarfd)aE

toieberf)olt bk Berftärhtng feiner 2Irmee. ©djlieftlid) 50g ©oubife

nod) einen gleichzeitigen Angriff be3 §ergog3 gerbiuanb auf

feine ^ront unb be§> ^ringen Jgeinrid) ober be3 Königs? 00m

oberen Wain Ijer gegen feinen regten glügel in (Srftmguug.

Qn biefem $aEe tooEte er, ofyne fid) anf einen ^arnpf einp=

(äffen, ba3 rechte D^einnfer rannten. 'Die fyartnädige Wertet*

bigung ber gut au^gerüfteten nnb befeftigten ©tabt ^ranffurt

foEte bk fpätere diMlefyx über ben dtyein erleichtern. 'Die

^läne (SonbifeS mürben in $erfaiEe3 gebilligt.

9?ad) bem am 18. gebruar oon ben 9JcarfdjäEen 23eEe<v3le

nnb b'@ftree§ für heibe Armeen gemeinfam aufgefteEteu ^elbgugS'

plane fjatte (£ontabe3 mit ber frangöfifc^en Jgauptarmee 00m

9Rr)ein nad) SSeftfalen üorpge^en, um Sippftabt unb fünfter p
belagern unb ben §ergog, beffen Gräfte man bort auf 52 000 9Jtann

fd)ä|te, über bk 28efer prüdzubrängen. Qu gleicher Qeit foEte bk

9Dxain=5(rmee, bereu Sbmmanbo an ©teEe oon ©oubife ber

§ergog 0. SBroglie übernahm, in£ §effifd)e einfaEen unb baburd)

bk Operationen (£ontabe3 unterftü^en. Die feften $Iä£e am
9tf)ein toaren burd) 9)cili3truppen in ber ungefähren ©tärle oon

15 000 Wann gu befeuert. Durd) eine foldje tatlräftige Offen*

fiüe glaubte man bie öfterreid)ifd)en Operationen beffer aB

burd) bk ©efteEuug eines §i!f3forp3 nad) Böhmen unterftü|en

§u fönnen. Denn menn e§ bem gelbmarfdjaE Dann, rok er-

es gu beabfidjtigen fd)ien, gelang, überrafd)enb in ©djlefien

einzubrechen, roürben (£ontabe£ unb Söroglte in ber Sage fein,

gemeinfam mit ben 9fteid)3truppen unb mit ber öfterreid)ifd)en

2Irmee n ba% $rieg3tf)eater b\% ins §erg ber Staaten be3 Königs

gu tragen". Tlan fjoffte fogar, toie im üergangenen ^,af)xe
f
auf

eine Belagerung üon 9Jtagbeburg, roenn tticrjt ber binnen fur^em
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5U ertoartenbe Xob be§> Königs öon (Spanien bie $läne Öftev^

reicp nodj in letzter ©tunbe änberte.*)

©o entgegenfommenb biefer Sßlart ^ranfreic^^ für Sfterreid)

and) erfdjeiuen foEte, fo beätnecfte er bodj mcr)t§ anberS als

bie ©ettrinnung üon Jpannoöer.**) Sebiglid) auS tiefem (Srunbe

ftettte 9Jcarfdmll SöeHe^gSle beibe Armeen unter einen gemein*

famen Oberbefehl unb fegte alle verfügbaren Mittel ein, um fie

o{)eration3fäf)ig gu madfjen.***) ^ebenfalls tarnt bie 5lbfid)t ber

frankofifdjen Heeresleitung, bie KriegSborbereitungen hi§> Wlitte

^uni au^gubetynen unb bie 23ett>egungen erft fo fpät beginnen

§u laffen, mit einer rüdljaltlofen Unterftüjmng ber Richte Öfter-

reicp ittct)t in ©inllang gebracht toerben.

%ie 2lbfid)ten granfreicp ttmrben bem §ergog gerbinanb

unb bem Könige balb belannt. 'Da aber ber oom §er§og bor=

geflogene gemeinfame Angriff gegen bie frangöfifdje SDxain-

fcnee unterblieb, gewannen bie ^rangofen fteit, befonbere

Vorbereitungen gu einem fyartnädigen SSiberftanbe in ben oon

ilmen befegten (Gebieten gu treffen.

2* $ie Richte be3 ®tfntgg unb be3 $ev&oü$ gerbtnanb tion

SBraunfdntJetg,

®er Äönig. 'Die lange «Dauer beS Krieges unb bie großen SSerlufte

ber legten gelbgugSjaljre Ratten bie Machtmittel beS lleineu

^0^^ £t'euf$ifd)en ©taateS empfutblid) gefd)tt)äd)t, wäfyxenb bie feiner

(Segner unerfdjöipfltdj §u fein fdjienen. ©o burfte fiel) König

griebrid), roenn aud) feineren ^ergenS, ber ©rfenntniS nidjt

metyr ö erfcf) liefeen , ba$ feiner Kriegführung in ^ufunft

engere ©rengen geftecft toaren. Diefe 2lnfd)auung f^ract) er

fd)on am 9. 'Dezember 1758 offen in feinem Briefe an

König ©eorg Don ©nglanb auS: „Gtä ift llar, bafe rair in

Inbetradjt ber gaf)l unb Überlegenheit ber geinbe unfere 2ln*

ftrengungen gu £anbe barauf befdjränlen muffen, un3 üjnen

gegenüber gu behaupten. $rtnj gerbinanb mar genötigt, gegen

*) S. 81. — **) @. 81. — ***) @. 60.
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gmei diel [tariere §eere aU ba% feütige gront p madjen. Qdj

Ijabe beren oier miberftetjen muffen, unb td) mürbe Gsuet

Sttajeftftt fd)tr>er täufdjen, menn id) $fix bamit fdjmeictjeln wollte,

bafc mir in bem fommenben gelbguge größere fJortfd)ritte

machen lömtten. ©3 ift unbebingt nötig, bafc hn Kriege ein

gemiffe3 $erl)äftni3 ber Gräfte Ijerrfdjt; zufällige @lüd3fätle

formen mof)l bie 9lu3nafjnte, aber feine3meg3 bie Siegel bilben.

Qdj madje bie legten Wnftrengnngen, nnt nxid) Gtuxopa gu

miberfejjeu, bemt e3 ift beinahe gang (Europa, ba% fiel) anf nticf;

ftürgt."*)

£ro|bem brandete ber König feine (Gegner nict)t §it

fürdjten, benn immer nodj mar fein §eer benen ber anberen

Staaten an ©d)Iad)tentüd)tigfeit überlegen; aber er mutete hei

ber fteigenben ©djitrierigfett, einen üollmertigen ©rfat) für bie

Abgänge gu fcfyaffen, r)au^f;ältertfcr)er mie bi^tjer mit feinen

Gräften umgeben, meit au3l)oIenbe, gemagte Operationen unb

ermübenbe §eere3bemegungen nad) 9Jcöglid)feit üermeiben unb

banac^ trauten, bie eigenen $ertufte int Kampfe eingufctjränfen.

'Dem füfinen, rüdfidjt£lofen 2Bagen gegenüber ber gurüdfjal-

tenben, au3raeicf)enben Kriegführung ber £)fterreid)er legte bie

burd) bie 9?ot gebotene ^orfidjt f5e[felit an, fie mie3 ben König

im allgemeinen meljr unb mef)r in bie ftrategifdje ^efenfioe,

bie ifym gmei ^afyxe ftüfyer, aüerbing^ bamal£ unter anberen

ilmfränben, öorgefctjmebt fjatte.**)

(Stemifs formte er annehmen , ba$ ber (Gegner , ber

bi^r)er nur eine tatlräftige Dffenfiöe üon it)m geroötjut mar,

anfangt burd) biefe beränberte (Strategie irregeleitet mürbe;

aber er meinte felbft, ber geinb merbe fiel) balb baran geroöljnen,

unb bann mürbe e£ „böfe £age" geben, gern aber lag it)m

ber üeinlict^e ©ebanfe einer 'Dannfdjen (Srmattung3ftrategie.

yiaü) mie üor fudjte er bie Qnttfdjeibuug burd) bie SSaffen, unb

er raupte fet)r mol)l, ba$ biefe nur burd) ben Angriff 511 et?

reidjen mar. <£)ie Wlittel feinet £anbe3 unb bie grofte 3^1)1 ber

*) Sß. St. XVII, 10 590. - **) II, 38 unb 39.
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if)tt umrhtgenben Gegner geftatteten ifym aber nid)t meljr, ben

£rieg in bie (Gebiete be§> $einbe3 gu tragen; er fa^ fid) triel=

mefjr auf bie ftrategifdje $erteibigung feinet 9?eicije3 befctjränft.

(So blieb tfym nur übrig, burd) ein gefd)idte3 Onerieren auf ber

inneren Sinie bie SÖIöften feiner (Gegner au3gunu|en unb fie im

taftifdjen Angriff entfdjeibenb 31t fd) lagen. 2Iber and) hierbei

mufjte er $orfid)t malten laffen unb burfte nur bann angreifen,

menn bie Gelegenheit günftig mar unb ber ®ampf öorau3fid)tIid;

ntdjt unberfjättnigmäftig öiel Dpfer toftete.

'Da ber $önig fomit feinen Gegnern in ber Eröffnung be£

gelbgugeg nicrjt mefyr guöorfommen fonnte, nutzte er raenigften3

atteg baran fe|en, rechtzeitig iv)xe Richte §u erfahren, um biefe

burd)freu§en §u tonnen. 1)a3 mar aber fefyr fdjunerig, toeil bie

£)fterreid)er nad) ben anfänglich gepflogenen $erf)anbhmgen felbft

ben $erbünbeten nidjt mefjr ifjre tat|äcr)Iicr)ett 2Ibfid)ten beftimmt

mitteilten.*) 3mmer^n touftte ber ®önig bi§> Witte Wäx%, ba$ bie

£)fterreid)er üjr 2Iugenmer£ befonber3 auf ©djlefien richteten. ©0

fdjreibt er am 17. au3 SBreSlau feinem trüber geinrtdj: „Qd) roeife

beftimmt, ba$ ber Siebling^lan be3 SBiener §ofe3 in $erfaille£

Oertoorfen tuorben ift ; iä) ioeift, bafc fie nidjt mit ben Muffen

übereinftimmen unb bafj fie bemgufotge einen anberen Gmtttmrf

aufgearbeitet Ijaben. $ct) lann 35nen m<3 P biefem klugen-

blicfe nocf) nid)t beftimmt fagen, um tva§> e% fidj brefjt, e£ ift

aber aufter ^toeifel, bafc ©d)Iefien barin befonber3 bebaut ift.**)

Qd) neunte mit 40 Bataillonen, 58 ©djtoabronen, ofjne bie

§ufaren gu rechnen, meine Quartiere §nnfd)en (Sd)roeibni£ unb

3auer, um für alle§> in S3erettfct)aft gu fein. 28emt (Sie auf

einer &eite nur SReicptruppen ficf) gegenüber fjaben, bie nadj

§alberftabt öorbringen motten unb auf ber anberen, gegenüber

öon 'Dregben, nur ^anburen ober Soubon, bann glaube icf),

baft ©ie imftanbe finb, biefen beiben ®or£3 §u miberfte^en.

Iber toenn Seo^olb ***) bort auftritt, bann beabfic^tige aud) icf)

10 781)

©. 82. — **) »Que la Sil^sie y entre pour beaucoup« (S$. ®. XVIII;

— ***) (Scmeittt ift £>aim.
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mit 20 Bataillonen unb 30 ober 40 (£3labron3 borten gii

marfdjieren, bie tut herein mit ben 8 Bataillonen in ^regben

aEe£ fein toerben, beffen icf) bebarf, um Üjn in ben Bergen

aufzuhalten, hi$ ©ie bie frei3tru£|)en abgefertigt rjaben rcerben;

uötigenfaE^ lönnte irf) ©ie fogar uod) mit ^Reiterei üerftärlen.

2Ba3 bie f)iefige @egenb betrifft, fo fyabe id) gouque

20 Bataillone gelaffen, bie Befatmngen ungerechnet, um £)ber=

unb TOebcrfd^Iefien gu Oerteibigen. Sollte fid) jebod) ber

(Gegner entfdjlieften, grofee Anftrengungen gu machen unb mit

5toei Armeen in ©Rieften einzubringen, bann toerbe td) nid)t

nad) ©adjfeu marftijieren, unb ba er in biefem 'QaUe feine

§au£tlräfte t)ter üertoenbet, toirb er ;3fynen gegenüber um fo

fdjtoärfjer fein. SSenn er bann, tote man augftreut, nod) einige

Abteilungen in ber ®egenb Oon ®abel bereit fjält, um in einem

Augenblid'e, too mir anber3it>o in Anfprud) genommen finb,

£lö|lid) auf Berlin üorgurüden, bann ift e$ an mir, üon Sd)lefien

au3 barüber gu toadjen.

Sobalb itf) ®antonnement3quartiere belogen fjaben toerbe,

tnirb ber geinb raof)I irgenb eine Belegung machen, bie auf

feine Abfid)ten fdjliefcen läftt unb bie anä) un3 gu beftimmten

©ntfdjtüffen üeranlaffen toirb, benn für ben Augenblid barf

nidjtö überftürgt toerben, unb iti) barf aud) leine Belegungen

machen, bie mein «Spiel üerrateu lönnten. Sie fefyen au3

meiner Aufteilung, ba$ idj mid) aU Oieferoe ber Armee be-

trachte, bereit, mid) baf)in §u tnenben, tooljin bie äufjerfte ®efaf)r

mid) ruft, gür \e%i lann id) nid)t mefjr tun, unb iti) heab*

fid)tige, alle meine Sftafjregeln nad) benen be% geinbe£ §u

bemeffen, ba unfere Aufmerlfamleit öorgug^raeife barauf ge=

richtet fein mufe, un3 in angemeffener 2Beife ben ®or£>3 unb

Armeen, tnomit er un3 anzugreifen gebeult, entgegenstellen.

'Demnach ift e3 nottnenbig, baft bie ^uttlamer^mfaren nodj in

ber Spremberger ®egenb bleiben,*) bamit id) fcr)tteE üon bort au3

*) 3)er ®ömg fjatte Wlitte Wläx$ bem Generalmajor 0. ^uttfamer,

ber gur 2tufredjterljaltimg ber Sßerotnbung jraifdien btn Slrmeen be§ ®önicj§

nnb be§ bringen £>einrtd)§ in ©aäjfen bei ©premberg in ber Sanfu)
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benachrichtigt merbe, ma3 bei 3§nen borgest, unb tytnreidjenb

unterrichtet bin, um meine SJcaferegeln banacl) treffen p fönneu.

Qdj merbe ^nen ebenfalls alle Reibungen, bie id) über ben

geinb erhalte, h\$ auf bte lleinften mitteilen, benn nur baburef),

ba$ mir aEe ^acljric^ten untereinanber Dergleichen, lönnen mir

bal)in gelangen, feine 2lbfid)ten richtig §u beurteilen."

2lm 19. 9Jcär§ fcr)rteb ber fönig bem §ergog gerbinanb,

ma£ er über bie (Stellungen feiner (Gegner raupte.*) ba-

nacl) foHten bie Öfterreic^er mit einem Seile iljreS §eere3

hei ®öniggrä|, mit einem anberen in Wafyxen fielen. 18 000

Biaxin mürben fief) mit ben Sfteicptru^en in ber ®egenb Don

©ifenacl) öereinigen, bie §au£>tmacl)t ber öfterretctjifcr)en $lrmee

aber merbe um S3ubin in Sööljmen gufammengeäogen merben. ®ie

Muffen ermarteten Verhärtungen aus? ber §eimat, benn xljr an

ber SBeidjfel ftetjenbe^ §eer fei nocl) fel)r gerrüttet. ffllan fönne

mol)l annehmen, baft fie innerhalb ber näcfyften gmei Wonate

nifyt in ber Wäfye be$ Königs erfreuten mürben.

Über feine Sage gab fiel) ber König feinen Söufc^ungen Inn.

Sreffenb fcfyilbert er iljre großen ©cfjmierigfeiten unb ben barauS

fid) ergebenben (ginftuf; auf feine Kriegführung in einem (Schreiben

Dom 21. Tläx^ an ben Jpergog gerbinanb:**) „2Ba3 meine Sage

anbetrifft, fo ift fie gegenmärtig fo, ba$ icf) nur befenfiD bleiben

lann, meil i<§ ben geinb auf Dier hi% fünf ©eiten l)abe unb

meil, menn icl) micl) Dan einer ©teile megbegebe, um gur

DffenfiDe überzugeben, t(f) erwarten mufc, ba$ fiel) ber 'Qeinb

fogletcf) Don mehreren leiten mir an bie Werfen Ijeften

roirb " 2lm 24. äußert er fid) äljnlid) gum §ergoge.

üftacfjbem er il)m erllärt Ijatte, bafc bie £)fterreicl)er unb bie

Oteicparmee in ©acljfen unb ©cf)lefien einbringen mürben nnb

baft fogar bie 9Jcarf burd) ein ©treiffor^S Don Sittan auS

bebro^t fei, fäfjrt er meiter fort: ,,©ie fönnen fid), menn ©ie

ftanb, befohlen, bort audj bann nodj fielen gn bleiben, toenn ftdj ba3

ö(terreid;ifct)e £>eet an§ btn SBinterqnartieren in ®antonnement3qnarttere

gnjnmmengtefien ttmrbe.

*) <$. ®. XVIII, 10 784. — *») S$. & XVIII, 10 792.
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bie Muffen unb ©djtoebeu nod) l)ingufügen, ein S3tlb baöon

madjen, in melier gtaufamen Verlegenheit icf) bin, um allen

biefen Seuten entgegenzutreten unb SBtberftanb leiften gu fönneu,

unb tdj mufe offen jagen, tdj roetfc nid)t, raie ba3 auslaufen

raitb."*) Unb am 28. fügt er nod) Ijhtp: „'Der fommenbe

gelbgug roirb immer anwerft mutant unb fdjmierig fein,

toenigften^ auf meiner «Seite, unb iä) fann üjn mir rttdjt

cmberS öorftellen, aU baft er mir aufcerorb entließe Verlegenheit

bereiten unrb, fatB ba£ ©lue! midj nid)t eine gute (£nt[cr)et=

bung£fcl)lad)t gerainnen läfet, bie e§ mir ermöglicht, oljne ©efaljr

nad) einer anberen ©teile, bie befonber3 gefäljrbet erfdjeint, gu

betad)ieren."**)

'Diefe Verfjältniffe mufften entfdjeibenb auf ben gelbgug^

plan be3 ®önig3 einrairlen. Wlit raenigen ^Sorten legt er ben

leitenben (Gebanfen feinet fünftigen §anbeln3 feft: „Wlix bleibt

leine anbete $olitif übrig at3 bie, auf ba^jenige ber fetnblfcfjeat

§eere gu falten, ba$ i§ am näd)ften finbe, unb bann gegen

ein anbere§ gu betadjieren."***) Die Vefd)äffen l)eit be$ $tieg3=

tl)eater3 lam üjm hierbei guftatten, benn bie Öfterreidjer mußten,

raenn fie nadj ©d)lefien aber (sadjfen einbringen raollten, bie

(Grenggebirge burd)fd)reiten, unb babei tonnte fiel) für ben £önig

leicht eine günftige (Gelegenheit gum ©erlagen bieten. 2lud)

bie Muffen Ratten ein fd)ttrierige3 unb armeä (gebiet üor fiel),

fo ba$ fie bei üjrem mangelhaften Verpflegung^raefen 0orau3=

fid)tltcf) nur tangfam öorraärtö lamen. ^arau^ ergab fiel) raol)l

bie 9#öglid)feit, fie aufzuhalten, ja fie t)ieHeid;t fogar getrennt

öon ben Sfterreidjern p fdjlagen.

'Der $önig glaubte, bafc 'Dann ben gelbgug 9Jfttte 2lprit

eröffnen raerbe. Vi3 gum 8. aber 9. biefe3 WonatZ Raffte

er fetbft mit feinen Vorbereitungen fertig unb fd)lagbereit gu

fein.f) Über bie üorau3ficf)tlicl)en Dotationen bet Muffen

*) Sß. ®. XVIII, 10 798. — **) Sß. ®. XVIII, 10 812.

***) £)er ®ötttg an £>er3og gerbinanb öon aSrawtfdrtueig, 93re§Icut,

21. 3. 59. (Sß. ®. XVIII, 10 792).

f) ©er ^önig on £>er<$og getbinanb Don SBraimfdjlueig, 28. 3. 59.

(Iß. ®. XVIII, 10 812).
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gemann er gegen (£nbe Wläv% infolge ber S3ericr)te be§ Jjreufu'fdjen

9}eftbenten Weimer in Gängig ctUmäfylid) eine anbete 2lnfid)t.

3e|t meinte er, ba$ ü)r nädjfte3 Qkl ®o!berg fein unb jtd)

öieüeicfjt ein Seil ber ruffifcfyen 5Irmee gleichzeitig natf) ber üfteu=

mar!, ötjnlicrj raie im galjre öorfjer, menben mürbe. 2ln biefer

SInftdjt !)ielt ber ®önig aucf) in ben nädjften Monaten mit

großer Qäf)igfeit feft, tro|bem if>r faft alle Wn^eic^en nnb

9?adjricl)ten raiberfprägen, ®egen bk Muffen foEte ftcfj bie

26 BataiHone nnb 35 (Mabron3, im gangen 23 000 9D?amt

ftar!e Wrmee ^)o^na§*) tuenben, bie nod) burcl) Strumen ber

2lrmee be§ ^ringen §einric^ §n öerftärfen mar. (Sie Ijatte

gleichzeitig bk ©djmeben in ©djacl) gu galten. "Der $öntg fetbft

rooltte fein Wngenmerl gnnäc^ft gang anf bk 9Irmee ^aun^

rieten. ©acf)fen raurbe bnxtf) ben ^ringen §einrid) mit

41 Bataillonen nnb 60 ©3fabron3, im ganzen 37000 $cann,

gegen bk im norbraeftticljen Böhmen ftefjenben £)fterreid)er

nnb bk Sfteicparmee gefiebert. Qk linle ^lanfe, ba$ fyeifct

Dberfc^Iefien, Ijatte gouque hex Seobfcpt* mit 18 BataiEonen

nnb 20 @3fabron3, im ganzen ettoa 18 000 9#ann, gegen

bk in 9Mf)ren nnb £)fterretcf)tfcr) = ©cfylefien fiel) fammelnbe

öfterretdf)ifct)e fcneeabteilung §n beefen. 3n oer Wüte §mifc^en

beiben toollte ber $önig feine 48 Bataillone nnb 83 @3fa~

bron3, ins>gefamt ettoa 45 000 Wann ftarfe 2lrmee gmifc^en

Qauer nnb ©cfjtoeibntk bereithalten, um fiel) bem feinbtid)en

§au£tl)eere unter 'Dann entgegengufteEen, mochte e$ nun nad)

©d)lefien ober ©ac!)fen oorfto^en. ©teitf^eitig übernahm er

aud) bk ^eefung ber Sttarf gegen (Sinfälte öfterreitf)ifdjer Streife

for£>3. 'Der §ergog gerbinanb üon Braunfcljraeig foEte, toie

im Oor^ergegangenen 3>al)re, toieber felbftänbig auf bem it>eft=

liefen ®rieg3fcl)aupta|e gegen bk grangofen onerieren.

$ür if)r Behalten gab ber ^önig ben güfyrern ber felb-

ftänbigen §eere3gru£>{)en nur allgemein gehaltene Sßeifungen,

er blieb aber mit üjnen \tet% in regem 9Iceinung3' unb Tiafy

*) ©eit £)oljna§ ®ranlmelbung üertrat ifyn üon Anfang Sfyrtl 1759

ab ber Generalleutnant t). Sftanteuffel.
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ridjtenauStctufcf). 23i3 (£nbe yjläx% mar er atterbingS immer

nodj im unflaren, moljin fidj Dann mit feiner Jgauptarmee

menben mürbe; dlmöfjlid) aber lam er botf) gu ber Überzeugung,

bafc beffen ftiel tatfädjlidj ©fiepen fei, gumal ba in ber fol*

genben 3 ßü immer gasreichere 9?adjricl)ten öon ber $erfamm=

hing ftarfer Gräfte hei £öniggräg eingingen. Die augenblicf=

lid)e (Stellung feiner s2lrmee entfpracl) bemnacf) bollfommen ben

Verljältniffen, unb ber $önig fafj fid) baljer audj in ben näc^ften

Monaten nid)t beranlaftt, fie mefentlidj gu änbern.

'Beim ftrategifcfje Sage forberte, ba$ er mit bem SfraupU

gegner abgerechnet Ijatte, el)e bie üftebenfjeere eingreifen tonnten,

unb be£l)alb fudjte ber ®önig nacl) Mitteln, um bereu Vorbringen

fo lange aB möglich) §u bergögem. (£r mar bafjer fet)r erfreut, atö

iv)m ber §ergog bon 23raunfd)meig (£nbe 50?är§ melbete, baf$ er

feine fcfjon früher geäußerte ^Ibftc^t, über (ütaffel auf granlfurt

gegen bie 2lrmee 23roglie3 unb nad) £l)üringen gegen bie dieitf)&

armee borguftoften, and) ofyne itnterftüjmng burdj ben ^ringen

§einrid) ober ben $önig ausführen merbe. „«Sie tonnen", fo

antwortete er am 28. SJcärg bem §ergog, „gar nid)t3 SBeffereS

unternehmen, foraotjl für fiel) aB aud) für m\§>, benn biefe

(£rj3ebition mirb bie $läne (£ure3 geinbeS aufterorbentlid)

ftören, aber aud) für un§ eine fer)r gute SSirlung Ijaben,

benn (Suer Jpofjett muffen miffen, ba^ ber geinb nodj bei

(£ger einen Raufen Gruppen v)at, unb bafc, menn e§> Q^nen

gelingen fottte, bie 9fkicparmee unb bie frangöfifd^e 2lrmee gu

gu berjagen unb gu gerftreuen, ©ie un3 aufatmen laffen, fei e£

aud) nur, um Qeit gu gewinnen, ma3 immer üon großem

SBerte ift."*)

$lud) baburd) fud)te ber ®önig bie 2lunäl)erung ber feinb*

liefen Heeresgruppen, bie feine Flügel, glanfen unb feinen

Sauden bebrofjten, mögltd)ft lange IjinauSgufdjieben, bafc ex

üjre 9!Jcagagine, bie iljnen ba% Vorgehen ermöglichen foEten, gu

gerftören trachtete. 1)a3 führte gu einer dieiv)e oon Unter-

>) Sß. &\ XVIII, 10 812.
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Hemmungen in SDjüringen, $olen, £)fterreic^ifc^©cl)lefien, 23öl)=

mert unb granfen, bie bem beginn ber großen Operationen

üorauSgingen nnb fid) hiz tief in baS grül)jal)r hinein er*

ftrecften.

Qm ftillen aber ijoffte ber König immer nocf) auf eine

©d)ft)äd)ung ber iljm an $al)l f° fe *)r überlegenen Sfterreicfyer

unb eine 5lblenrung ber grangofen burcf) ben £ob beS tyanifdjen

Königs unb bie baüon erwarteten Wirren in Italien .*)

#crsoo 5jj§ ©ergog ^erbinanb üon Söraunfdjmeig im 9?oöember 1758

53raun[c()tucio. erfahren fjatte, bajj yJlax\tf)aU (£ontabe£ bie frangöfifclje §aupt^

.

c 4i. _ armee hinter ben ^ein in bie Winterquartiere gurücffüljrte,**)

©oubife aber an ber £af)n bleiben moEte, !am xfyxn fogleitfj ber

®ebanfe, biefen anzugreifen unb über ben %Rain gurücfgubrängen.

§iergu gebaute er ein Korps öon 23 ^Bataillonen unb 30 bis

40 @SfabronS gu öermenben. Wlit bei 2luSfül)rung beS planes

moEte er nur fo lange märten, bis ßontabeS Ie|te Gruppen

fjinter ben 9ft)ein gurücfgegangen maren unb beffen 2Irmee fid)

in meitläufige Winterquartiere ausgebreitet Ijatte, man alfo ein

fdjneEeS (Singreifen bon iljr nic^t meljr gu fürchten brauste.

Qm 2lnftf)luf3 hieran ermog ber £>ergog aud) bie aEgemeine

Kriegslage für ben näcfjften f^elbgug unb lam bahei gu bem

©djlujj, baft feine 2lrmee einer erheblichen Berftärfung bebürfe.

sJlad) ben bisher eingegangenen 9fcad)ricl)ten mar anguneljmeu,

ba$ bie grangofen ben gelbgug mieber in gmei Armeen mit

gufammen etwa 130 000 Wann eröffnen mürben, benen ber

£>ergog nur menig meljr als bie §älfte entgegenfteEen founte. ^er

frangf5ftfcr)en §auptarmee unter ©ontabeS gegenüber glaubte er

60 Bataillone unb 80 ©SfabronS einfetten gu muffen, baS Reifet alfo

feine gange 2lrmee, fo ba$ für bie Berteibigung §effenS gegen bie

Xxnppen beS SDtefdjaES ©oubife nitfjtS meljr übrig blieb.***) &er

König aber mar anberer Slnfidjt.f) Gsr glaubte ntctjt, bafc

*) 6. 31, 86 unb Sß. ®. XVIII, 10 784, 10 798, ©^reiben be§ Königs

nn £er3og fterbinaub bom 19. unb 28. 3. 59. — **) VIII, 431. — ***) ^er^og

gerbtnanb an ben ®öntg, fünfter, 10. 11. 58 (®r. Strdj. @ftö.)- — f) &e*

®önig nn ben £ergoa, ©reiben, 21. 11. 58 ($. ®. XVII, 10 559).
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granfreidf) Bei fetner gängltdj zerrütteten ghtonglage aKp grofte

2lnftrengungen für ben fommenben gelbgng machen mürbe, zumal

ba aud) ba$ gute Qnnöernefymett biefe3 (&taate$ mit Öfterreid) nicf)t

mefjr ba§> gleite mie in früheren gafjren §u fein fd)ien. ^ie oom

^ergog gemünfdjte $erftärfung ber Sßerbünbeten tanee märe

bafjer aud) ntctjt nötig; fie fei aud) nictjt möglief), meil meber

ber ®önig nocfj $rin§ §einridj irgenbmeldje abgaben leiften

tonnten. 2ludj ©nglanb merbe felbft beim beften Eitlen nidjt

in ber Sage fein, nocf) me^r Gruppen aufzubringen. 5uif

ben S3ettrttt oon §oUanb ober 'Dänemarf fönne man nidjt

rennen. 2Iudj ofjne $erftärfangen muffe be3 §erzog3 gangem

©innen nnb Sradjten im fommenben gelbgnge baf)in gefyen, bie

grangofen zu fd)lagen, fie üom Innern 'DeutfdjIanbS fernzuhalten,

momöglid) über ben 9tf)ein sitrücfgubrängen nnb ben $rieg in

ifjr eigene^ £anb hineinzutragen. „'Sie 2lrt unfereg $eri)alten3

rnnfj ebenfo fein mie im legten ^af)ve, ba$ fyefyt immer offenfit)

ZU fjanbeln nnb im ®mnbe genommen bod) nur einen 'Defenfiö^

frieg gu führen, fo lange mir nidjt über mef)r Gräfte üerfügen

ober ftarfe ^ioerfionen unfere geinbe fdjmöcfjen raerben. SSir

muffen un3 glüdlid) fragen, menn mir ben ^elb^ug äf)nlid)

führen tonnen mie ben foeben beenbeten."

'Der §er§og fonnte fidj aber tro|bem nidjt üerfjefylen, baft

ba$ geplante Unternehmen gegen ©oubife mit feinen Gräften

allein fef)r gemagt mar. 'Denn abgefe^en baüon, bafc hei einem

$orgef)en über SSe^Iar ober (Gaffel— Harburg bie rechte glanfe

gegen (£ontabe3 gefiebert unb Sru^en zum <Sd)uj3e üon 2Beft=

falen gurücfgelaffen merben mußten, fyatte and) gleichzeitig öom

oberen Wlain f)er ein Angriff gu erfolgen, um ©oubife zur Seilung

feiner Gräfte gu gmingen unb ifjn oon ber 9teid)3armee nnb

ben öfterreidfjern abzufdjneiben. ^)er §ergog manbte fiel) baljer

an ben $rin§en §einrid) mit ber Vßitte um Unterftütmng feinet

Unternehmend; er erhielt jebod) eine 21bfage. 2lud) beim Könige

fanb er zunäd)ft fein ©ntgegenfommen. ©rft al§ im Dezember

bebrofjlidje 9?ad)rid)ten au3 SBöfjmen eingingen, bie auf eine

Gmtfenbung öfterreid)ifd) er Gräfte gegen Reffen fjinmiefen, unb
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aU aud) au3 §ollanb gemelbet tourbe, bafc 9ttarfd)att (£ontabe§

am 25. gebruar marfdjbereit fein motte, fagte ber ®önig bte

Dom Jpergog erbetene Beteiligung am Vorftofce gegen ©oubife

gu. "Der §er§og fottte nur rechtzeitig 3 e^ unb &rt be§ ge-

münfdjten eingreifend angeben unb beftimmt bie öom Könige

entfanbten Stufen fofort nueber äurüdfd)iden, fobalb fie tt)re

Aufgabe gelöft Ratten.*)

2lm 31. 'Degember melbete baranf ber JQergog, bafc er in

fed)§ 2Bod)en atte Vorbereitungen beenbet Ijaben ttmrbe. 2lm

20. gebruar motte er an ber Salm fielen nnb bann ben umgriff

gegen ©oubife fo führen, ba$ er xec^tgettig §nr "Dedung 2Beft=

falen3 mieber gurücffefjren fönne, fatt^ (£ontabe3 gegen bie bort

gurüdgebliebenen Gräfte öorgeljen fottte. @3 fei Oor attem nötig,

bie beiben Vorftöfee nadj ©üben einheitlich unb fo rafdj burd)=

gufüljren, bafe ber geinb fd)on au§> Veftürgung toeiter §urüd=

ginge, als> eigentlich nötig roäre. £eiber unterblieb aber bie

2lu3fül)rung biefe3 $lane3, meil fiel) ber ®önig bod) nifyt burd)

•Detacfiierungen frfjtoädjen mottte. (£r glaubte aud) feine ermübeten

£rup{)en fronen gu muffen unb befürchtete, au§> einet gemein-

famen Dffenfibe einen SStnterfelbpg entfielen gu feljen, ber

für ifyn feljr unbequem, ja gerabegu gefäljrliclj merben lonnte.

'Die Vefejmng oon granffurt Einfang Januar 1759 burd)

©oubife, bie Verftärfung feiner öorberen Sinien, ba£ gleichzeitige

Vorbringen be§> gelbmarfd)alleutnant3 (trafen b'^lrberg nacl)

£l)üringen unb bie Reibungen über angebliche 90?arfd)bereitfd)aft

eineg Seilet ber frangöfifdjen §au}3tarmee liefen balb jeben

©ebanlen an bie $lu£fül)rbarfeit be§> Unternehmend gegen bie

SOcain^rmee prüdtreten. <Der §er§og gab bafjer ben lange ge-

hegten $lan auf, zumal aB er erfuhr, ba$ 93xarfdjatt ©oubife

abberufen unb burd; ben aU tatlräftig belannten §er§og

0. Vroglie erfegt roorben mar. (£r glaubte je£t fogar, bamit

redjnen gu muffen, bafc bie 9#ain^rmee felbft pm Angriff

übergeben raürbe unb erbat für biefen gatt bie Unterftütmng

*) ©er ßöntg an £ergog gerbmanb, S3re3lau, 24.12.58 (®r.Strd&. @ftö.),

a. a. £).
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be3 ^ringen ^einrirf). ®te hierüber gepflogenen $erf)anblungen

enbigten mit einem 2lbfommen, roonacf) fid) beibe güljrer

gegenseitige §ilfe gnficfjerten. 1)ie Sage ber Dom geinbe

faft im Jpalbfreife nmftoannten tonee ber Verbünbeten machte

anfterbem nodj befonbere Vorbereitungen für ir)re fc^neEe $er=

fammlnng nötig. ^iefe mürbe fo angeorbnet, bafc ber rechte

glügel, toelcfyer ber frangöfifdjen Jpanptarmee gegenüber ftanb,

in fünf Xagen bei Dülmen unb ber linfe glügel in ber

gleichen Qeit bei (£affel bereit fein lonnte. ^amit roar au3

ber anfänglich geplanten Dffenfioe eine 'Defenfioe geroorben.

®a aber antf) bie grangofen bamaB leinen Angriff beabficf)tigten,

fo ftanben ftcf) Witte gebrnar beibe §eere gur Verteibigung

bereit gegenüber. (Srft im ÜUtärg lam ber §ergog auf feinen

anfänglichen $Ian, gegen bie frangöfifdje 9}cain=5Irmee üorgn-

ftoften, mieber gurücf.

Ärtege griebrtcf)3 be§ ©rofcen. III. 9.



B. Die (Eretgniffe 3U Beginn 6es

3al>res 1759.

I. ©ie Winterquartiere auf bem tpeftlicfyen S?rieg3=

fc^aupta^e 1758/59.

25te»er5ünbeten. 'Die in ber §rt»eiten §älfte be§> 9?obember 1758 öon ben

J[L-— ^erbünbeten belogenen SSinterquartiere*) ttmrben, öon fleineren

$erfcf)iebungen abgefeiert, in ben nädjften beiben Monaten nidjt

öeränbert. Xxofy be$ großen 9taume3, über ben fiel) bie 2lrmee,

namentlich in Söeftfalen, ausbreitete,**) maren bie Quartiere

eng, rneil einzelne ©egenben nict)t belegt ttmrben nnb bafür

(Mb jaulen mußten, ba$ man für ben Unterhalt ber %xu\)pen,

gu 'Douceurgelbem nnb ä^nltct^em öermenbete. Wlefyxexe Sanb^

ftrictje, namentlich im $aberbornfct)en, raaren überhaupt fo bünn

beüölfert, ba$ fid) meilenweit nnr bie armfeligften lieber-

laffnngen fanben.

'Die Seiftungen für bie llnterbringnng nnb Verpflegung

ttmrben mit Jpilfe ber SanbeSbetjörben feftgefe^t, boct) ftieft

man überall hei ber Söeöölferung auf SBiberftanb, nnb e§ be=

bnrfte erft feljr fcljarfer Verorbnungen be§> §er§og3 gerbinanb,

nm iv)n gn brechen. 3m §effifct)en legte man 3Jcaga§ine an,

bie iv)xe Vorräte au£ ^annoüer erhielten, ba anbers? bie %xnpperi

in bem öon ©oubife öerttmfteten Sanbe nictjt unterhalten raerben

fonnten.

*) VIII, 432. — **) $u ben SBinterquarttcren gehörten bie ©ebtete

ber 83i§tümer fünfter, ^nberborn (ctnfdöl. ber ©raffd^aft D^ietBerg), £)§na=

bri'tcf, be§ ©ttfteS £>ilbe§t)etm unb be§ #ergogtum§ SBeftfalett.
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•Die 2Btnterrul)e mürbe hi$ (£nbe Januar menig geftört,

menn aucf) Heinere ©treifgüge urtb gelegentliche Überfälle bie

Borpoften mieberfyolt in Bewegung festen. Qn ben erften

£agen be3 gebruar rücften bie Bataillone nnb (£3fabron3

ber borberften ©idjerung^linie in tr)re hi§> bafyin frei gelaffenen

Quartiere ein. 'Die leidsten Gruppen blieben jebocr) anf iljren

^oftierungen. (£3 maren aber bodj fcfjon in ber gmeiten §älfte

be§> 3anuar £ru{)penberfcf)iebungen bon SSeftfalen nad) Reffen

notmenbig geworben, meil ba$ ^fenburgfclje $orp3 bort bebroljt

erfcfjten. Quex\t mürben 3 Bataillone nnb 4 (£3fabron§ nadj

3ftünben,*) bann 2 (Bfabron3 nad) §er£felb gefdn'dt,**) ba%

inbeffen balb ttrieber üor bem geinbe geränmt merben mufcte.

2lud) bie im Dfobember 1758 belogenen SBinterauartiere ®te Svanjofen.

ber ^rangofen***) blieben bi§> gnm ©djluft be§> $afyxe$ unber=

änbert. 5lnf bem rechten ^H^einnfer Ratten leiste Gruppen ber

§auptarmee (£ontabe3 ©iegburg, ^ipperfürtl), diabe, Hattingen

nnb Bottrop befe^t. Dorften mar bagegen geränmt morben.

3n SBefel ftanben 14 gelb=, 2 ©arnifornBataWone nnb 6 @3fa*

bron§. Düffelborf mürbe burd) eine Befajmng üon 9 Bataillonen

nnb 4 ©3fabron3 gefiebert. 1)ui3burg, 9?ee3 nnb (Smmerid)

maren mit ftarfen Detacljement^ befe^t. 2ßeftlid) be£ 9^l;ein§

befjnten fid) bie Quartiere in bier ßinien f)intereinanber in

bem kannte (£öln— 9D£edenl)eim— Berbier3— §ut)— ©t. £ronb

— §amont— Dfoermonb— (£lebe—^Rljeinlinie hi% (Solu au$. ©in

Heinere^ ®oxp% ftanb abgeneigt in ber ©egenb bon Sobteng

nnb 9?eumieb anf bem meftlidjen D^ljetnnfer nnb fteEte bie Ber=

binbnng mit ber 9#ain=s2lrmee l)er. %a$ Hauptquartier be§>

9ftarfd)atB (£ontabe3 mar in (£öln.

9Jcarfd)aE ©oubife fyatte $lfd)affenburg, §anau, ^riebberg

nnb ©iefcen burd) bie Befa^ungen §ur Berteibigung einrichten

laffen. 2ludj bie Befeftignngen bon Harburg mürben beftänbig

berftärft. 'Die leisten Gruppen ber Dcain^rmee ftanben nod)

*) Sie Cicffifctjen $nf. sJtegtr. (je 1 %$at) £>anau, SoU unb ba$ l)eff.

9KiIig*JBat. SBurmö foftrie bie Kjcmtto&erfdjejt ©adjenljaufet^SDtagoner (4 ©§!.).

**) 2 mi. preufetfdjet ^uefdj^ufaren. — ***) VIII, 432.

7*
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lote im üftooember in Gelnfjaufen, jungen unb £id). (£ttr>a

10 km betonter begannen bie Winterquartiere ber regulären

Xtitipptn, bie fiel) öon §anau bem 9Jtoin unb ber Sauber entlang

nad) ©üboften big £auberbifd)of3l)eim unb öon ba im Raunte

3tr»ingenberg— SSiebrid)— 9ftief)Ien—Simburg— (tieften— §anau

au^belmteu. ^)a§> Hauptquartier be§> grinsen ©oubife lag in

§anau.*)

3nt Gegenfa^e §u ben Winterquartieren ber $erbünbeten

fear bie Unterfunft ber ^rangofen red)t Weitläufig unb nid)t

auf eine fdjneHe ^erfammlung berechnet. 3n oen üon i§tien

belegten Gebieten, and; in benen ifyrer eigenen 23unbe3genoffen,

Rauften fte in gemol)nter Weife. ®ein beutfdjer Bürger bürfe

ein SBett f)aben, beüor nid)t alte frangöfifdjen ©olbaten ifyxe

Sagerftätte fjätten, mar ber aud) öon 9ßeUe^§>le gutgeheißene

@kunbfa|.

Wlax\tf)aU (£ontabe£ mar nad) ber diMtefyx ber fran§öfifd)en

2lrmee auf ba£ linle St^einufer nad) ^ßarig gereift, um fidj

Weifungen für ben lommenbeu gelbpg gu l)olen. $ür ifjn

führte ingtüifcrjen ber Generalleutnant b'2lrmentiere3 ben Ober-

befeljl über bie §au£tarmee. Ungeachtet ber 9#af)nungen au£

$8erfaiEe3, raä^renb ber Wintermonate für bie fdfjledjt befleibeten

unb burd) bie 5lnftrengungen eine3 fünfge^nmonatigen gelb-

§uge3 entfräfteten 9#annfd)aften §u forgen, Jjatten fiel) hei beiben

Armeen unmittelbar nad) bem ©inrüden in bie Winterquartiere

faft alle l)ol)en Offiziere nad) $ari3 begeben, um ifjre 23e=

§iel)ungen gum Jpofe p befeftigen unb bie greuben ber feaupt*

^tabt §u genießen. Über bie §älfte ber Dberften, unb mer

fonft irgenb Urlaub erhalten fonnte, toar iljnen fcrjleunigft

gefolgt. ®te gurüdbleibenben Offiziere fümmerten fidj in iljrem

Mißmut nid)t um bie Untergebenen, unb %äUe offener 2Iuf=

leljnung, felbft gegen Generale, gehörten nicfjt §u ben ©elten=

Reiten. <3)abei mar man fotoof)! am dtyein mie am yjlain in

fteter 23eforgni3 öor einem Überfall burd) §ergog gerbinanb.

£)ie grangofen gelten £cmau fett bem 31. 7. 57 6efe£t.
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^er red)t3nnbrigen Befejmng bon 9ftfjemfel§*) foltte halb bie

ber freien 3xeid)3ftabt granffurt folgen, ©oubtfe fjatte fdjon

toieberfyolt erflärt, ofme biefen feften $la£ ba§ rechte Sftyeinufer

gegen einen Angriff ber Berbünbeten uidjt galten gu tonnen.

®önig ßubfroig XV. miü'igte nadj anfänglichem 28iberftreben in

bie geiualtfame Befetmng biefer ©tabt ein, anfcfycinenb im

ftittfcfytoeigenben (£inberftänbui3 mit bem beutfcfjen ®aifer. $lm

£age nadj 9?eujaf)r 1759 erfoirften ficf) frangöfifdje Bataillone

bk (£rtaubni3 be3 SO
fZagt[trat^

/
burd) granlfnrt marfd)teren §u

bürfen. 'Dort eingerüdt, entwaffneten fie aber bk ftäbttfdjen

Gruppen, befe|ten bk 2BäEe nnb £ore unb machten jtrfj fo §n

§erren btefe3 ttridjttgen ^ßla£e3. ©oubife üerlegte fogleid) fein

Hauptquartier oon §anau nad) granlfurt unb oerftärlte bk

Bejahung ber ©tabt bi% auf 14 Bataillone unb 640 Leiter.**)

^)ie Borfteüungen be£ 9Jcagiftrat3 beim beutfcfyen ®aifer unb

beim Könige oon fjranfreidj Ratten leinen ©rfolg. Qk grangofen

trafen üielme^r aEe nötigen ^Jcaftregeln gur tyartnädigen Ber=

teibigung ber <5tabt 2luct) bk Belegung ber SSinterquartiere

tourbe fo geänbert, baf; fid) bie SJcain^rmee innerhalb breier

£age hei griebberg oerfammeln lonnte. Qu %xkbhexQ felbft

legte ©oubife ein 9Jcagagin an. (£r beranlafcte aufterbem, bafc

hex ber 9fftjem*9trmee Gruppen gu feiner fofortigen lluterftütmng

marfd)berett gehalten mürben.***) %a er hei einem gleichzeitigen

Angriff be$ ®egner3 auf feine $ront unb feinen redeten S^gel

bie 5Irmee gunäd)ft hinter ben $it)ein gurüdfüf)ren wollte, mürbe

hei Oppenheim ein Übergang üorbereitet. Qu gfranffurt, §öd)ft,

@rofc($erau, Oppenheim unb 2Borm3 errichtete man 9Jcagagine.

©petyer, 2Borm3 unb Dppenfjeim erhielten aufcerbem Befatmugeu.

*) VIII, 433.

**) 25ie ^roflatnatton ber granjofcu an ben ©enat nnb bie 93ürger=

fdjaft lautete: „2)a ber ®öntg e§ für paffenb erachtet, bte ©tabt $ranffurt

notf) rotrffcmter aU bisher gu fd)ü£en, fo Ijat ^t)re Oflajeftät ben £errn

Sftarfdiau' angetutefen, feine Gruppen eingießen gu laffen. . . .
". (9Jcu)ere§

über bte unlantere 5lrt ber SSegualjme ber ©tabt ögl. ©änUarfdjrtft 1859

im ©tabtard^tü granffurt.)

***) @. 84 unb 85.
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3e£t faf) ©oubife einem Eingriffe be3 ©er^og^ fjerbinanb

mit meljr 9tulje entgegen, 2lud) Bei ber Sxljein^rmee fdjroanb

altmäfjlid) bie 23eforgni3 oor einem Überfall ber Verbünbeten.

9Jiarfd)aIl ©oubife blieb bei feiner Wrmee nnb traf eingefjenbe

Vorbereitungen für ben fommenben ^elb^ug. (Btatt feiner mar

ber ^ergog d. SSroglte nadj ^ari§ gereift. 93ran faf) biefen rcegen

feiltet eigenfinnigen nnb abftoftenben SBefenS am VerfaiKer §ofe

nid)t eben gern; aber man erfannte feine, audj oon ©oubife

mieberfjolt gerühmte £üdjttgfeit als ©olbat an unb etttfcrjlo^

fid) baf)er, üjm bte $üf)rung ber 9ftain=2lrmee gu übertragen,

al§> ©oubife gum Oberbefehlshaber ber 2Irmee beftimmt tourbe,

bie man im Sorben fjrattfreicp gegen ertoaige fianbungen ber

©nglänber anffteüen wollte. Söroglie fefjrte fd)on am 24. Januar

au3 $ari3 nad) granffurt gurücf nnb übernahm bort bie üon

©oubife fefyr gettnffenfjaft geführten @efd)äfte be3 2lrmeeober^

fommanbo^.*) ©oubife begab fid) am 4. Februar roieber nad)

granfreidj. 23alb barauf tourbe bie 9Jtain=2lrmee bem £)ber=

befehle (£ontabe3 unterfteEt, toeil xfyx gufammenttrirfen tntt ber

9ftfjem*2lrmee im legten gelbpg3jaf)re gu mangelhaft getoefen

ioar unb be3f)alb eine einfjeitlicbe Leitung beiber §eere3teile für

bie Qufunft bringenb nötig erfdjien.

2Ibgefef)en üon einigen (£ntfenbungen, bie burd) bie ein-

tretenben $erf)ältniffe bebingt mürben, lonnten fid) bie fran=

§öfifd)en Gruppen nod) lange ber 3^ut)e Eingeben. 'Die 93rain-

tytxxnee begog erft Anfang typxil $antonnement3quartiere, bie

s
Jtf)ein=2Irmee üerlieft fogar erft am 4. Tflai il)ve Winterquartiere.

*) 2>ie Memoiren SSourgetS, $art§ 1792, enthalten eine £enffd§rift,

bie äRarfcIjaE ©oitötfe Bei feiner Greife bem&ergog t>. SBroglie ^tnterliefs

unb toorin er unter anberm alte benfbaren gälte eines Angriffs auf bie

Winterquartiere ertoogen nnb bie nötigen ©egenmajsregetn bafi'tr enU

toorfett tjatte.
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II. ©ie Sreigmffe in ${)ürmgen unb Äeffen fc>om

3cmuar bis Einfang SEftärj*

3n5ttrifd)en Ratten bk erften Unternehmungen be£ nenen $<* sug be§

gelbgugSjaljreS fdjon begonnen nnb gtoar in Springen mit ©enerai§

einem Qu$e be£ üreufeifdjen (Generalmajors ü. 5lfcl)erSleben.
n

b

a^?^f
e

e

"

t

SDiefer mar in ben erften Sagen beS Qannar 1759 üom ^ringen imö fetne folgen.

§einricf), beffen Winterquartiere in ©acf)fen fiel) nac^ Weften

bk> gur Linie 9#erfeburg— Naumburg— (Gera— (Grei^— flauen

erftrecften,*) mit einer Abteilung üon 430 ^Reitern**) in bk

gmifc^en ©ad)fen unb bem ®oxp% beS ^ringen 3fenburg liegenben

tfyürtngifcljen (gebiete entfanbt raorben, um bort Beitreibungen

an (Gelb unb Lebensmitteln üorpneljmen.

©üblid) beS Springer WalbeS lagen bie Winterquartiere

ber SReid)Sarmee , bereu öorbere Linie üon 2lfd) über 2Iborf

—

§of—©iSfelb—©uj)l nadf) ©cfymalfalben unb üon ha längs beS

DftljangeS ber #ff)ön nad) Unterfranfen lief. 9?ad) rüdtoärtS

befjnte fiel) ber UnterfunftSraum bis in bk Dber^falg unb bis

gur Linie Nürnberg— Dftotljenburg an ber Sauber auS. <3)aS

Borgern Wfd>erSlebenS, ber bk (Gegenb füblid) üon Langenfalga

erreichte unb beffen @tärle üon ben ©intoolmem meit über=

trieben mürbe, rief bei ben giUjrern ber 9fteid)Sarmee ernfte

SöeforgniS I^erüor. ©ie glaubten barauS auf größere Unter-

neljmungen beS grinsen §einric^ unb beS ©ergogS gerbtnanb

üon Braunfdjtoeig fd)Iieften gu muffen. Waren bocf) fd^on im

^egember 1758 im öfterretdjtfdfjen Hauptquartiere (Gerüdjte auf*

getauft, $omg griebricl) beabfidjtige, im Winter Unternehmung

gen gegen bk Oteicparmee §unäd)ft in ber 9iid)tung auf Erfurt

unb bann nad) graulen hinein auszuführen. "DieS gab ja and)

bk Beranlaffung gu i^rer ^erftärfung burd) ofterreid)ifd)e

Sru})pen unter bem gelbmarfc^aHeutnant (Grafen b'^lrberg.***)

*) VIII, 335. - - *'*) 3e 100 «Wattn ber ®ür. fJtegtr. £orn, ßetb*

Regiment gu uferte, Sftartgraf griebrtäj unb Sßting $einridj- (bisher Sßrtttg

t»on f^reufeen) fotoie 30 ©gefcl^^ufarcn. — ***) ©. 54.
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3e£t erhielt bie Reicparmee au3 Söten bie Reifung, bte

anfdjeinenb bebroljte geftung Erfurt ftar! §u befegen nnb fid)

bort burcf) (Srrid)tung bon ^agagttten einen ©tüjjmttft für if)r

fpätereS Borgeljen nad) ©ad)fen gu fdjaffen. Überbie3 festen e3

and) amedmäftig gu fein, baZ faft gang au£gefogene granfen

burd) ein Verlegen bon Strumen nad) ^üringen gu entlaften.

3nr ©idjerung ber linlen glanfe ber Reid)3armee, bie burd)

ben bei griglar ftefjenben grinsen ^fenburg bauernb bebroljt

mar, foEte ein befonbere3, ^au^tfäd^Itcf) an§ ö[terreic§tfcr)en

Regimentern 3ufammengefegte3 ®orp3 nnter bem ©eneral

(trafen b'^lrberg an bie SSerra nnb gulba borgefd)oben werben.

£)ementf£>red)enb begannen 9Jätte Qannar hei ber Reicp-

armee größere £ru|){)enberfd)iebungen nad) bormärt§. 5lm 11.

rüdten bie oberrfjeinifdjen ®tei§>txuppen in ©rfurt ein nnb ber-

ftärften bie Befajmng, bie au§> einem furmainaifdjen Bataillon

nnb bem ö'fterreidjifdjen ®arnifonbataillon ®ai3rud beftanb, um
3 Bataillone nnb etma3 ^abaflerie. Qux Beobachtung gegen

©ad)fen nnb gur 'Stedung ber Berbinbung §mifd)en (Srfurt nnb

granfen ttmrbe ©aalfelb burd) einige Bataillone nnb eine Wx*

§ar)I Reiter befegt. %ie nad) bem linlen gflügel ber Reicparmee

in Watfd) gefegten öfterretd)ifd)en Sruppen unter bem (General

(trafen b'^lrberg belogen in bem (3ehiete gtotfdjen §örfel, SSerra

nnb gnlba Unterlunft nnb fteHten ©idjerungen hi§> in bie Sinie

28anfrieb—(£fd)tt>ege—§er3felb—gnlba au3. ^iefe gemannen

balb ^üljlung mit ben in bie Sinie ©c()lüd)tem—ittridjftein

—

Harburg borbringenben frangöfifdjen leisten Sru^en. Sine

Heine ^Ingaf)! öfterreidjifdjer §ufaren mar nad) ©aatfetb nnb

Erfurt entfanbt morben, roeil e§ ben Reicptrupben an leichten

£ru^en gur 2lufflärung fehlte. §inter ben Regimentern

b'2lrberg3 mar ein au3 4 Bataillonen unb einigen (£3fabron3*)

befte^enbe§ ®oxp§> unter bem gelbmarfdjaneutnant Baron b. ®o!b

in bem Räume ©d^allau— SSafungen— 9Ueiningen— Dftfjeim

untergebracht. Leiter nörblidj ftanb in SIrnftabt, 3tfmenau

*) SDte 6tärfen ftnb nic^t genau anzugeben, ba forttnäfjrenb $er=

fdjiebungen unter ben Truppenteilen ber ^eid^armee ftattfanbeu.
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unb grauentoalb ba§> öfterreidjifdje Infanterieregiment £l)ürf)eim

aB 9lüdr)alt für bk %xuppen in ©rfurt unb ©aatfelb. 3^^^)en

Erfurt unb @otl)a beobachteten bk 5 (£3fabron3 be3 Kur=

£>fälgifd)en Dragoner = 9tegiment3 bk ^Bewegungen be3 $eneraB

ö. ^Cjcfjer^leben. 9?acf) ©ifenacl) lam ein 9Drünfterfdje3 Bataillon.

Qm ©üben fdjloffen fid) bk Quartiere ber übrigen Strumen ber

9fteid)garmee an. Die SBefeftigungen oon ©rfurt mürben öerftärlt

unb in ber ©tabt mit ber Anlage Don 9J2agaginen begonnen.

Der $ormarfd) ber D^eicptru^en öeranlafjte ben (General srücTsug bes

o. 9tfd)er3leben, au3 ber ©egenb Oon Sangenfalga auf ba3 nörb= b ^ei-sieben.

Iid)e Ufer ber llnftrut gurüdgugeljen. (£§ blieb nur ber 9Jcajor

o. halben mit einigen Leitern gurüd, um gu beobachten unb

bk ©inlteferung ber nod) au§ftel)enben 40 000 9ftetdj§taler, bk

bem tf)üringifd)en Greife aB Kontribution auferlegt morben

maren, gu betreiben.

Diefe Vorgänge mürben bem König, bem ^ringen §einrid) «eränbenmg ber

unb bem §ergog Oon SSraunfdjfoetg früligeitig gemelbet. Der ^org^en bei-

König unb §ergog gerbinanb erlannten fogleid) bk ©efafjr, bk 9W§armee -

je£t bem üon ben ^rangofen unb ber 9xeicl)3armee üon gmei

(Seiten umfaßten Korp3 be§> ^ringen Qfenburg bro^en lonnte.

König griebrid) fprad) fogar in feinem ©djreiben an ben §ergog

bom 25. Januar*) °^ e ^Befürdjtung au$, bk ^rangofen unb

bk in Xfjüringen eingebrungenen i3[terretcr)tfcr)en £ru|),pen mürben

guerft nad) §effen öorftoften, um ben ^ringen Qfenburg gurüd=

gumerfen, unb fiel) bann, nadjbem üjr Sauden frei geworben mar,

nacl) ©ad)fen menben. §ergog gerbinanb glaubte jebod) ntdjt,

ba$ bk „an fid) fo menig fürchterliche'
1

9fteicparmee mäljrenb be3

2öinter3 irgenb etma3 (£rnftlid)e3 unternehmen merbe. 5ludj

bk $rangofen mürben nad) ben Mißerfolgen be§> oergangenen

3al)re3 el)er befürchten, angegriffen gu merben, cd% felber an

eine Dffenfiüe benfen.

Die Sage t)atte fid) aber tatfädt)lt(f) burd) ba$ SBorgeljen

ber 9fteicparmee für ben §ergog üerfcl)led)tert, benn menn audj

*) iß. fl. XVIII, 10 682.
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nctd) rote oor bie beiben frangöfiftf)en §eere tüett öon einanber

getrennt roaren, fo rjatte bie Steicparmee bocf) $üf)lung

mit ber s2lrmee BrogIie£ gewonnen nnb ftanb mit ben öfter*

retdjifdjen Gruppen in bebenllidjer Wläfye be3 ^ringen Qfenburg.

®te£ üeranlaftte and) ben §ergog, ba§> ®oxp$ be3 ^ringen burdj

3 Bataillone nnb 6 (£3fabron3 gu Oerftärlen.*) 2lufterbem

aber traf er aucf) 5lnorbnungen, nm im Notfälle bem ^ringen

§einric^, falB biefer bebrol)t mürbe, fcfjlennigft §ilfe fenben gu

lönnen.

Sergio ©er $önig batte ben 3toecl be3 BorrücfenS ber 9teicb3=
orönet eine

Unternehmung trugen, etne beffere Bafi§ für tfjre lünftigen Operationen

söüSen an 9 e9en ®acWen P gemimten, richtig erlannt, nnb ba üjm baran

liegen muftte, ba§> Borbringen biefer fcrtee gegen ben ^ringen

§einric^ fo lange mie nur irgenb möglid) l)inau3gufcf)ieben,**)

f)ielt er e£ für angebracht, fie toieber au3 £l)üringen oer=

treiben gu laffen. 9?ur foEten biefe Unternehmungen leinen

großen Umfang annehmen, toeil er ©adjfen ntcr)t gu fer)r Oon

Xmppen entblößen gu bürfen glaubte.***) Einfang gebruar

f)atte ber ®önig eine 3uf
ammen ^unP m^ feinem Bruber, um

mit il;m bie Sage unb bie 91u3füf)rung biefeg $lane§ gu be=

tyrecfjen. @r münfe^te, ba$ ber ^3ring gegen (Erfurt unb ®otl)a

üorftofte, um ben geinb au$ ber bortigen ®egenb gu öertreiben,

if)m bie angelegten 9Jcagagine fortgunef)men unb bereu etmaige

fpätere ^teuerricrjtung gu erfcf)tt>eren. $ring 3fen&ur9 ^tie

biefeg Borgern Oon Reffen au£ gu unterftügen.

$lber $ring ^einric^ fotoof)! mie ber ©ergog gerbinanb

geigten toenig £uft gu biefem Unternehmen, meil fie fiel) baoon

leinen nachhaltigen ©rfolg öerfpratfjen unb ben %xuppen bie hei

bem fd)letf)ten SSetter öorau^fictjtHcr) feljr großen 5Inftrengungen

erfparen rooEten. Mein ber ®önig, ber tt>of)l erlaunte, bafe ein

tatlräftigeä Borgeljen feinen einfcfjücfjternben (Sinbrucf »auf bie

SReicparmee unb and) auf bie grangofen :ttcr)t oerfeljlen merbe,

beftanb auf feinem ^Bitten.

*) @. 99. — **) @. 93. — ***) @. 96.
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©o fügte fid) beim ber ^ring unb vereinbarte mit bem £)ergog sie w^ten

ein gemeinfattteg Borgeljett für ben 27. ober 28. gebruar. 'Danach ^einrieb, uS
füllte firf) ein ftarfeS ®or{)3 oott ber Sltmee be3 ^ringen bei -Kaum* be§ öers°9§

bürg üerfammeln unb auf bem für^efteitSöege nacl) (Srfurt üorrüden.

Ö51et(f)§etttg Ijatte (Generalmajor Don s
2lfd)ergeben, beffett Abteilung

auf bie ©tärfe öon 600 Reitern gebracht mürbe, au3 ber (Gegenb

ttörblid) Sangeufalga über @otl)a bi% in bie ©egenb fübltdt) (Erfurt

üorgugeljen, „alz menn er ben geinb abfctjnetbeit moEte." 3n oen

bortigen (Gebieten foCCtert Beitreibungen borgenommen unb gleid)=

zeitig ba§> (Gerüdjt verbreitet merben, bafc ftarfe preufeifdje

£rup£enmaffen nad) ^üriugen im 93carfdje feien. 3m &n*

flang mit biefen Belegungen fyatte oon Sßeften f)er ein Borftoft

be$ ^ringen ;3fenburg UDer ©er^felb unb Badja gu erfolgen.

$ring §einrid) glaubte ttidjt, auf einen ernftlidjett SSiber^

ftanb be3 %eiube§> gu ftojjett, unb berechnete bementfpredjettb bie

Dauer be% Unternehmend gegen ©rfurt auf nur roettige £age.

51m 3. ober 4., fyäteftett3 aber am 6. ober 7. ÜDtörg foHten bie

Gruppen toieber in bie Quartiere gurüdftefjren. Damit mar alfo

bie Energie be§> gangen 3ttge3 Dmt vornherein gelähmt. 2Beil

e3 aber immerhin möglidj mar, bafc bie im norbmeftlidjett

Böljmen fteljenben öfterreid)ifd)en Gräfte bie 2lbmefenl)eit eine3

Seilet feiner 2(rmee au£ ©acfjfen benutzen mürben, um einen

Borftoft bortfjin gu unternehmen, moKte ber $ring fidj mä^renb

biefer $eit nacr) Naumburg begeben, um „ä portee Oon

$midau unb (Erfurt " gu fein.

^ngmifc^en fjatte fiel) aber and; ber geinb geregt. Bon »orgeln letzter

ber fcnee BrogIie£ maren Anfang gebruar leiste Xru|)^en be3 zvtuppm über

greiforpg gifdjer über Harburg l)inau<§ vorgehen, fjaft ^SoVf
gleichzeitig gogen fiel) bie Regimenter be§> öfterreidjifc^en b'sw&erg nac&,

(Generale trafen b'2Irberg*) in ber ®egenb Oon §er3felb gu=

fammen, um bort Beitreibungen vorgunefjmen, vielleicht and;

um gu bemonftrierett. infolge biefer Bemegungen glaubte fief)

$ring Qfenburg buxd) ein gemeinfame3 Borgeljen ber grangofen

>) ©. 1 04.
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unb ber 9teid)3armee bebrofyt. (£t oerfammelte bafjer fein

flehtet ®or{>3 in bem füblicljen Seile be§> bi§l)erigen Unter-

funft3raume3. Die 2lnnäl)erung ber heiben (£3fabron3 ber

SKuefdjs&ufaren, *) bie am 17. 5eDrucn: au^ 2Beftfaten beim

^ringen eingetroffen maren nnb oon üjm fogletct) §ur 2lufflärung

auf ^ßac^a öorgefc^icft mürben, genügte jebodj), um ben (General

b'lrberg gum SRücfguge nadj $adja p bemegen. 'Dabei lam

e§> nod) §n einem leisten ^ufammenftofc gmifc^en ber öftere

reicr)ifcr)en 9?ad)l)ut unb ben preufeifdjen §ufaren. 3»n ben

näd^ften Sagen befe^ten jebod) öfterretcrjtfc^e (Sicherungen, oor

benen bie ^uefc^^ufaren gurücfmeidjen mußten, toieber §er£felb.

®a§ »orgc^en Mittlertv eile vMte ber für ben Söeqinn ber qemeinfamen

b. urff nac^ Unternehmungen naq SImrtngen gnnfcfyen bem £)ergog üon
ssac^a.

Söraunfdjroeig unb bem ^ringen §einrid) feftgefe|te Sag l)eran.

Die ©ingetljeiten für bie üjm babei gufallenbe Aufgabe regelte

ber §ergog am 27. ^ebruar in einer 23ef|)recf)ung gu 2BilljeIm3=

tfjal**) mit bem ©rbpringen öon Söraunfdjraeig, bem ^ringen

3fenburg unb bem (Generalmajor 0. Urff. Der SBormarfd) foEte

in brei Kolonnen üon §omberg, Reifungen unb £mnbel3l)aufen

über §er3felb, Bebra unb Sreffurt erfolgen.

Die nörblief)fte Kolonne unter bem (Generalmajor ü. Dac^en=

Raufen beftanb au3 2 (£3fabron3 be3 Ijannooerfcfyen Dragoner-

9tegiment3 Dadjenljaufen unb bem etwa 400 9#ann ftarfen

£)annooerfcf)en ©d)ü|en = Bataillon ©todl)aufen.***) ©ie l)atte

trotj iljrer mirlfamen Sfttdfjtung einen rein bemonftratiüen 2luf=

trag. (General 0. Dachen!) aufen foEte nur hi$ Sreffurt öorgeljen,

bann Patrouillen nad) (£reugburg entfenben unb am 3. Wäx%

nn'eber in bie Quartiere gurüdfeljren. @r bracl) am 28. gebruar

auf unb führte feinen Auftrag au§, o^ne auf ben ^einb gu ftofjen.

Die mittlere unb §aupt!olonne unter bem fjannoberfcljen

(Generalmajor ü. Urff beftanb au3 4 Bataillonen, 600 Leitern,

#**\
*) @. 99. — **) 11 km norbtoeftüdj öon ©affel.
l

) 2)xefe3 ©c^ü^en^^ßatatüori mufe lurg naä) fetner ©rridjtung (ögl.

(5. 51) im Januar ober Slnfang Februar 1759 in ber ($egenb oon Sftünben

Unterkunft belogen traben.
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2 (§8fabron§ §ufaren unb 200 Jägern.*) ©ie üerfammelte

fid) am 28. gebruar bei Vebra unb rüdte am 1. ^ärg nad)

<5riebe)nalb öor, tuo am 2lbenb bie fdjtoadje öfterreidjifdje ©idje=

rnng^abteilung überragt unb nad) lurger ®egenroef)r gefangen

genommen mürbe, $tf)nlid) erging e3 einer anbeten lleinen

Abteilung be$ $einbe3 im benachbarten "Dorfe 9Jco|feIb.

^ie füblidje Kolonne unter bem Dberftleutnant t». gretjtag,

au3 beffen 3ägerfor£3**) unb einet (£3fabron 9iuefd)=£mfaren

befteijenb, fyatte am 1. yjläx% ben ^arfcfj oon §omberg nad)

§er3felb angetreten, ba$ rechtzeitig bon ber öfterretcrjijcrjen

(5id)erung3abtei(ung getöumt raurbe. General ü. lXrff oerfud)te

groar am folgenben Xage, biefer burd) einen Vorftof; öon grtebe-

tüalb nad) ©d)enfleng§felb, inofyin aud) $ret)tag üon §er3felb .

folgte, ben 2Beg gu üerlegen, bod) gelang e§> bem $einbe $u

entlommen, raenn audj nictjt ofjne SSerlufte.

(General $raf b'^lrberg nafjm feine gurüdge^enben ©ic^e=

rungen in einer «Stellung hei Vad)a auf, allein ba£ Vorbringen

ber Verbünbeten erfajien iljm fo bebrofyltd), bafc er nod) am 2.

hi$ 'Sermbad), am 3. nad) 3Mten=9torbI)eim unb barauf nad)

Sfteiningen au^nrid), mo ber ifym unterteilte (General ö.^olb***)

feine Sru^en öerfammelte.

(£3 roar natürlich, bafc ©eneral b'^lrberg fid) an ben Jper^og »rogite um
etne Unter*

ü. Söroglie mit ber Vßitte um itnterftütmng toanbte. tiefer aber ftü^mg ber

erlannte richtig, bafs bie Verbünbeten leine toeitreid)enben
^^armeeaö.

Operationen beabfid)tigten, unb lehnte bafyer biefen Antrag mit

9fiüdfidjt auf bie ©djonung feiner Sru^en ab. dagegen fpradj

er fidj fer)r für ein ftmtere3 gemeinfames? Vorgehen mit ber

9fteid)3armee gegen Reffen au3.

^mmer^in fjatte Vroglie fdjon auf bie erften 9?ad)rid)ten

öon bem Vorbringen ber Verbünbeten gur eigenen 2Iufflärung

*) £annoberfdje 9tegtr. (je 1 93at.) ßinftoto unb Sßoft, 1 93at. be§ braun*

fdjtoeigifdjen 3legt§. 8aftroto, §effifd&e§ Siegt. (1 93at.) ®ani£; — 600 Leiter

be§ Ijannoberfdjen ©rag. 9iegt§. ©adjetrfjaufen, be§ t)effifc^en ®ab. 9tegt§.

£ei6=9kgtment unb ber Ijefftfdjen ©rag. D^egtr. ^ßrtng grtebrttfj unb Sßrü*

fcr)en!, 1 @if. preufetfe^er 8hiefdj*£ufarcn unb 1 @§f. tjefftfd^er £mfaren, —
200 Ijefjifdje Säger. — **) ©. 50. — ***) ©. 104.
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urtb (Sicherung ein Borgern ber (eisten Xru^en be3

gifd;erfreu fjretforps bon (Schlüchtern unb greien=©teinau über

$ulba angeorbnet. 3^nen faßten 3 Dragoner-Regimenter folgen,

mäljrenb 2 Bataillone nnb ein ®aballerie=9tegiment al£ 9tücf=

fyalt üon §anan an§ ba3 Kingigtat gu befeuert Ratten. 51ucf)

manbte ficf) Broglie an b'5trmentiere§ mit ber Bitte, im gaEe

eine§ Borge^en^ ber Berbünbeten gegen bie 9Jcain=2lrmee beren

linle glanle burd) ©ntfenbung eine§ mögltcrjft ftarlen ®oxp$ bom

allein nad) TOenlirc^en im SSefterroalb, ba§> naü) Dillenburg,

Harburg unb ©iegen betac^ieren follte, §n fiebern.

©enerai b ltrff Dberftleutnant ü. gre^tag mar ben öfterreidjent hi$ Badia

fcib surücf. gefolgt. Da biefe aber in großer @ile bon bort gurüdmicfyen

unb lein Befehl borlag, iljnen loeiter §u folgen, raa£ ja and)

hei ber bebro^lic^en 9?äl)e ber frangöfifd)en Bortru^en in ber

eigenen redeten %lanle fel)r bebenllic^ erfc^ien, gingen gretjtag

unb (Generalmajor o. Urff am 3. mieber nad) §er£felb gurüd

unb belogen in unb um biefen Ort Unterfunft. %lux ein Heiner

^nfanterielommanbo nebft einigen $a9 ern uno ©ufaren blieb

in griebemalb gurücf.

®cr ^ormarfrf) Gleidi nadj feiner Unterrebunq mit beut Köniq hatte aueb
be§ ®eneraI3 „

, ^ , , r
'

, t

ö
^ ,

b.^nobiod) Hsrtnä Jgetnrtd) bte nöttgen 5Inorbnungen gur ^ufammengteljung
naef, erftot

be§ nad) ^üringen beftimmten Sorpg getroffen. (£3 beftanb

au3 7 Bataillonen, 600 Leitern, 5 (£3fabron3 §ufaren unb

8 ferneren Gefeiten*) unb fammelte fiel) üom 24. Februar ah

unter bem Befefjl beZ Generalmajor^ ü. Sfrtoblocl) in ber Gegenb

bon Naumburg. Die ingtoifdjen über ben geinb eingegangenen

9?ad)ricl)ten melbeten, ba$ bie Befatmng ber ^itabelte bon

Erfurt, be3 $eter3berge3, nur au3 einer furmaingifcljen unb graei

ö[terreicr)ifcr)eri Kompagnien beftänbe, bafc aber aufterbem nod)

1500 9Jfann 9^eic^§tru^en unter bem ö^terretd)ifd)en General

*) ($ren.93at. $ung=23illerbed: (blieb toäfjrenb be§ fpäteren 33ormarfdje§

in Naumburg) unb «Sdjentobotff (bom 25. 2. 59 ab ©djttmrfc genannt);

güf. «Regt. «Büfotu, $nf. Siegt, gtnef unb ftreibat. SBunfdj, — je 300 ®om=
manbterte be§ ®ür. 9tegt§. £>om nnb be§ 2)tag. 9tegt§. Htfeimcfe; .§uf. JRegt.

S^efelt); — 4 gtoölfpfbge. Kanonen unb 4 $aubi|en.
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(trafen (GuaSco in ber (&tabt lägen. 'Dort feien aud) ÜJftagagine

angelegt. Qu SBIanfenljain, ^rantcrjfelb, 2lrnftabt nnb £)l)rbruf

ftefje je ein ^Bataillon. §inter biefer Sinie mären gleichfalls

nod) 9teid)3truppen untergebracht, aud) feien $otl)a nnb ©ifenacl)

üon üjnen befe£t.

<3)ie Reifungen be3 ^ringen fcfnneben bem (Generalmajor

ü. Knoblod) üor, in brei £agemärfcl)en (Erfurt gu erreichen, mo

bie Gruppen üom Sanbe üerpflegt raerben füllten. Witt ber

fjeftung Ijatte Knoblod) eine Kapitulation, ärjtxlicr) mie fie

üom König im (September 1757 oereinbart morben mar,*)

ah gufcr)liefen. 2lud) biefe feljr einge^enbe 3nPru^ion geigte

beutlicf), bafc ber ^ring ntcrjt an einen ernftlidjen Kampf

glaubte, ©r münfdjte iljn aber aud) ntcrjt, gab e§> üielmeljr

üon üornljerein auf, bem geinbe 9lbbrud) gu tun, nnb backte

nict)t baran, ben burcl) bie ©inna^me Oon Erfurt erlangten

(Erfolg burdj einen füljnen, raffen SBorftoft tief in bie Springer

ßanbe hinein auSgunu^en.**)

2lm 25. gebruar markierte Dberftleutnant 0. Kleift mit

ber auS bem greibataillon 2öunfd), ben Dragonern unb Jpufaren

befteljenben $orl)ut üon Köfeu tiact) 5Iuerftebt unb erreichte am

26. Söuttelftäbt. In biefem £age mar ba§> @ro£ Oon Naumburg

in gtoei Kolonnen nad) Söuttftöbt unb Sluerftebt gefolgt, eS ge=

langte am 27; nadj 9?eumarf unb Söuttelftöbt, mäljrenb bie

$orl)ut mit ber Infanterie KerpSleben erreichte, mit ber KaoaEerie

aber ben 9ftarfd) nod) hi§> nad) (Erfurt fortfetjte.

(Gegen Mittag beS 27. oerlünbete ein 2llarmfcl)uf$ auf ben $tei»ergaöe

Fällen üon Erfurt ber überrafdjten Söefatumg ba§> Taljen ber

^ßreuften. (General (Graf (GuaSco Ijatte bisher nodj gar nid)tS

üon bem $orgel)en beS Korps Knoblodj erfahren, iljm tarn baljer

*) V, 134.

**) 2)ie§ tritt !Iar auZ folgenben (Saiden ber $nftruftiou fjerbor:

„£)a ber £>err ©eneral nidjt lange in ©rfurt bleiben fömten, fo toerben

leine weiteren £>etad)ement§ gu machen [ein. Tonnen (Sie aber auf ba$

eine ober anbere nalje gelegene Quartier be§ $einbe§ einen ©treid) madjen,

roogu nur £>ufaren, Dragoner unb ba§ ^reibataiHon nötig tnären, fo

muffen ®ie fo!dje§ nid)t oerabfäumen."
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baZ (Srfdjeinen be§> $einbe3 bor ben £oren ber ^eftung gan§

unermartet. 28 aljrfcl) einlief) tourbe er aud) nocf) über bie ©tärfe

ber ^ßreuften getäufcf)t, fo baft heibe Umftänbe if)n beranfaftt

fjaben mögen, fogleicf) auf bie lufforberung gut Übergabe

eingugef)en. 'Die Söefatmng erlieft freien 5Ib§ng mit ®efcf)ü£en

unb Bagagen zugebilligt. ©er $eter3berg burfte befe^t bleiben,

mürbe aber für neutral erllärt. ©urcf) biefe 2Inorbnung motfte

man berfjinbem, baft bie Söefatmng ber hochgelegenen 3üaoe tte

auf bie <5tabt feuerte.

91m 28. gebruar gogen bie brei 23ataiEone ©armftabt,

üftaffau unb gtoeibrücfen fomie bie KabaHerie*) au3 ©rfurt nad)

fctftabt ab. 21uf bem ^)3eter3berge blieb nur bie urfyrünglicfje

Söefatmng bon Erfurt gurücf. Knobfocfj lieft fogleicf) ba§ ®re=

nabier-SöataiEon ©ä)roar|, bie Wleinide- Dragoner unb bie

§ufaren in bie &tabt einrücfen, feine übrigen Gruppen belogen

Unterlunft in ben £)rtfcf)aften öftlicf) bon Erfurt. Qa§> in ber

geftung borgefunbene Sttagagin mar nur unbebeutenb. <Der

©tabt unb ber @eiftlief) feit legte Knobfocf) eine größere Kontri-

bution auf.

üßerfan bon <$ioü) mäfjrenb am 27. bie $erfjanbfungen gut Übergabe

imbbicssefe^ungöon ©rfurt geführt mürben, gelang eZ bem Dberftleutnant
bon ®om.

b<^^ |n bem m^ e g e j egenen @i^ergleben einen Kaoaüerie-

Soften p überfalten unb 3 Offiziere unb 54 Wlarm nebft ^ferben

gefangen gu nehmen. -ftaef) ber (£innaf)me üon (Erfurt fettfe

pfeift am 28. mit bem ©ragoner^egiment SJceinicfe, 100 ®ü=

raffieren be§> 9iegiment3 §orn unb feinem §ufaren=9^egiment

ben 9ftarfcfj naef) @otf)a fort, ba$ jeboef), ebenfo raie bie gange

Umgegenb, fcf)on am £age borfjer bom geinbe geräumt

morben mar.

®er «ormarfcö. <T)|e $eranfaffung Ijiergu mochte mol)l ber Inmarfdj be§>
be§ ©eneral§

, ^
b. «erSieben. (Generalmajor^ b. 2Ifcf)er3leben getoefen fem, benn btefer mar

auf 23efef)l beZ ^ringen Jpeinrtdj am 26. toieber über Sangen*

. falga borgegangen unb fjatte am 28. §ocf)f)eim fübmeftficf)

©. 104.



113

üon (Erfurt erteilt. @r mar habet nur auf feinblidje Vetteret

geftojjen. Am 28. fieberten feine Söortruüüen in ber £inie

3nger3leben— 2Sanber3leben gegen bie nod) in Dfjrbruf unb

Arnftabt fte^enben Abteilungen be3 geinbe3.

Qegt entfdjloft fid& ^ring §einrid), ber am 28. in Naumburg ©enerai

eingetroffen mar, bod) nod) gu einer Au3nu|ung be§ (£rfolge3. unb oßcrftieu"

Auf feinen Söefef»! ging am 2. 9flärg ber Generalmajor ü. Afdjers^ n

^fo

b

Iĝ [f
leben mit feiner 600 Leiter ftarfen ^aüallerieabteilung, bem gtetdjstruwen.

greibataiHon 2Bunfd) unb 100 £mfaren metter auf Arnftabt

üor, mo ba§> ö[terreicr)ifcr)e ^Infanterieregiment X^ür^jeim fielen

foEte/ (£3 mar jebod) bereite über 3^menau abgerüdt unb ben

Ujm üorauggegangenen brei Qnfartterte ^ S3ataidonert au3 Erfurt

gefolgt, bie unter feinem ©tfjuge üjren Sftücfgug über ©djleu*

fingen unb @i§felb fortfegten. %ie üerfolgenben üreufeifdjen

^ufaren unb bie Qäger be3 greibataiUon^ SBunfd)*) frieden hei

Qlmenau nur nod) auf eine ©gfabron fetnbltcrjer §ufaren, bie

angegriffen unb gemorfen mürbe.

Am 3. erreichte and) ba§> $reibatailIon 28unfd) üon Am*
n

® eW
ftabt au£ Qlmenau. 'Sort erfuhr Dberftleutnant ö. 28unfd), am 4. gjjärs.

ba$ ber geinb auf grauenmalb 5urüd'gegangen mar unb auf

bem Söege bafyin füblicf) üon 3^menau ™en $eri)au angelegt

unb befegt f)atte. 2Bunfd) rüdte baljer am 4. 9Mr§ mit

feinem greibataiEon unb ben £mfaren üor, griff ben üon etma

3 Kompagnien mit 2 Gefdjügeu üerteibigten Wexfyau an, fd)lug

ben geirtb gurüd' unb nafjm ü)m eine Angaf)l Gefangene unb

ein $efd)ü£ ab.**) <S)ie £)fterreidjer festen barauf ben 9tüd§ug

über grauenmalb nad) <5üben fort, mobei fie, ebenfo mie bie

ü)nen üorau3gegangenen 9teid)3trupüen, fetjr unter bem fd)led)ten

SBetter gu leiben Ratten unb grofte $erlufte burd) $af)nenflud)t

erlitten.

*) £)ie ©rärfe be§ $reibat. SBunfdj trirb 31t tiefer 3ett auf etttm

600 Sftann, 50 $äger unb 4 (Sefdjüise augegeben.

**) £)a3 (Befedjt §at in ber 9tiu)e einer ®Ia3ptte ftattgefunben, bie

je£t nidjt meljr borljanben ift.

Kriege grtebrttf)§ be§ ©rofeen. III. 9. 8
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3ur ©ttfjerung gegen ben bei ©aalfelb fteljenben $einb Ijatte

(General ö. $frtobIod) am 3. oon (Erfurt au§ ein Bataillon nad)

£ranid)felb oorgefdjoben. ©d)on Dörfer ttmt aufterbem ba3 I. S8a=

taiflon be3 3n f
anter^ es^e 9^men^ Sfatf üon ©tfurt nad) (Sotlja

marfdn'ert, um bem über (Sifenad) borbringenben ©treifforn^

SHeift al3 SRücf^alt $u bienen. 3u 9^e^ übernahm nod) General

t>. 2lfd)er3leben mit fetner ®aöatterieabteilung bie 9Iufflärung

gegen ©ifenad), 9fteiningen nnb ©aalfelb nnb [teilte fid) fyiergu

in einer weitläufigen 23eobad)tung3linie auf. ^Daburd) tuurbe

natürlich bie ®raft be§ Sßorftojjeg ber Abteilung be3 Dberftleutnant3

SBunfd) gelähmt, benn biefer glaubte, allein nid) 13 meljr au£=

richten §u tonnen, folgte bem abgiefyenben (Gegner nid)t raeiter

nad), fonbern ging am 5. fogar nad) 2lrnftabt gurüd. 2lm 7.

löfte er bann in @otl)a ba§> I. Bataillon gind ab, ba3 raieber

nad) (Erfurt marfd)ierte.

Unternehmung Dberftleutnant ö. ®leift §atte mittlertoeile ben SUtorfdj oon

nant§ b. mm (Sotfja nad) (Sifenad) fortgefegt, 2lm 2. SD^ärg gelang e3 üjm,
nn

i

c

^
(

fj

fc"ncI)
©ifenad) unb ba3 barin liegenbe TOinfterfd)e Infanterieregiment

(Slöerfelbt mit feinen §ufaren 5U überfallen, toobei mehrere

Offiziere unb 9ftannfdjaften gefangen genommen mürben. Meift

Ijatte ficf) in^mif^en oom ^ringen bie ©rlaubnte errairft, feinen

£Jug hi$ gulba au£bel)nen gu bürfen. (Er 30g bal)er bie 9D?einide=

Dragoner Ijeran unb fegte am 3. ben 9ftarfd) üon ©ifenad) über

$ad)a nad) £mnfelb fort, ^ie 100 £üraffiere be3 Regiments? §orn

folgten il)m mit einem 5lbftanb üon einem Xagemarfdje. s2Im

ftadjmittage be$ 3. traf and) ba$ Bataillon be$ ^nfantexie*

3tegiment3 gind bon @otl)a in (Sifenad) aB Olücf^alt für

Meift ein.*)

5lm 4. Sftärg traten bie nad) gulba üorau^eilenben §ufaren

mit ben in §er3felb fte^enben Gruppen be£ Generalmajor^

o. llrff oon ber 2lrmee be3 §ergog§ gerbinanb in Sßerbinbung,**)

mäljrenb ba§> ®ro£ be3 £)etad)ement3 ®leift §ünfelb erreidjte.

Wlit 150 §ufaren erf^ien am folgenben Sage 9ttajor b. 3^oeH

@§ Jeljrte balb barauf toieber riaä) Erfurt gurücf. — **) ©. 110.
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überrafdjenb in gulbct, entwaffnete bie bortigen bifd)öflid)en

SSadjen unb legte ber ©tabt eine größere ©elbgatyhmg anf.

"Da ^leift erft am 7. gulba raieber rannten raoftte, um urffW m bie

bann nadj Erfurt ftxtMftxlefyxm, lieg $ring 3fen6nrg auf feine unb

T

$ul
*

t nad)

Sitte bie leisten Zxuppen, 2 Bataillone unb 400 Leiter Urp ^mt
*
mM -

borläufig in §er£felb fielen, raäfjrenb ber Sfteft biefe3 %etad)e^

mentö am 6. in feine Winterquartiere abmarfd)ierte. Born ^einbe

erhielt man bie 9?adjritf)t, bafc bie (generale b'lrberg unb $olb

im ^üdguge über 93reiningen auf ^önigefjofen begriffen feien,

dagegen machte ftd) bie ^unä^erung frangöfifdjer leidster

Gruppen be§> fjtfcr)erfcr)ert greifor|)3 au3 ber Oüdjtung bon

©djlüstern bemerfbar.*) Bor ifynen räumte 93rajor b. 9toeE

am frühen borgen be§> 6. $ulba, raobei e§> §u leidsten ^ßlänfe*

leten lam. Steift naljm bie £mfaren in £mnfelb auf unb mar-

feierte am 7. üDcärg, ber üjm erteilten Weifung entfpredfjenb,

über ($otf)a nacf) Erfurt gurüd, rao er am 10. eintraf unb

raof)in and) ba§> greibataiEon Wunfdj au3 ®otfm prüdfeljrte.

@Ieid)3eitig Ratten and) bie legten Zxuppen be$ ®eneral§

o. Urff §er3felb geräumt, ©ie rürften am 9. raieber in tt)re alten

Quartiere hei gri|lar ein. 9?ur je 50 3öger nnb §ufaren

blieben üorläufig in3 §er3felb §urüd.

^a ber fttoed be% gangen Unternehmend mit ber Wegnahme ® er swcfmarfö

be3 $Dxagagine3 in Erfurt unb mit bem SRücfguge ber $ieid)& ^nobiotf)

armee au3 ben Gebieten nörblid) be3 Springer SBalbeS erreicht
nnd) *aumBur«-

mar, markierte and) ba3 $orb3 £noblodj am 9. unb 10. Sftärg

au3 ©rfurt unb Umgegenb raieber nad) (Saufen ab. 21m 13.

erreichte e§ Naumburg, öon rao bie Xmppen raieber in itjre Winter-

quartiere entlaffen raurben. Dta ba§> greibataillon SSunfdj foraie

bie ©gefelt)=§ufaren blieben gunäd)ft nod) an ber (Saale gurüd

unb fteEten ©idjerungen in ber Sinie Naumburg—Homburg

auf. $rin§ igeinridj fjatte Naumburg bereite am 3. berlaffen,

um fid) raieber nadj Bresben gu begeben.

'Der Qug ber (generale ü. Sfttoblod) unb b. Urff nad; ®er ©rfoig.

£f)üringen tjatte nur geringe Berlufte geforbert. dagegen raaren

*) ©. 110.

8*



116

bem geinbe einige f)imbert SDtann,*) ein @efcr)ü|, eine 2ln$af)I

^ferbe nnb fonftige Söeute abgenommen toorben. ^lufterbem

fonnte ber ^ring bem Könige eine größere (Summe beigetriebener

©eiber gut Verfügung [teilen.**) ^ring Jpemrtdj mar aber

tro|bem mit bem ©rgebniffe ioenig aufrieben, benn er meinte:

„23ei biefer ©i^ebition Don (Erfurt §at man lein Sftagagin***)

erbeutet, toie id) and) üorau^gefagt I)abe, fonbern nur ben

Sxüdgug ber lleinen DfteicpbataiEone erreicht unb üiele 2ln=

ftrengungen für unfere Sftegimenter unb befonberö für unfere

2lrtiEerie£>ferbe gehabt."

©ettnft maren bie 2Inftrengungen bei bem fd)Ied)ten

SSetter groft geraefen; barunter Ijatte aber nodj froeit meljr

ber geinb gelitten, unb gmar befonber£ bie 9ieicparmee mit

iljrem loderen (befuge. 'Sie 2lnftrengungen ber Gruppen be§>

^ringen unb im 3ufammenl)ange oamit and) ber be§> §ergog§

gerbinanb mürben aber in einem üiel günftigeren Verljältntffe

5um tatfädjlid) @rreid)ten geftanben ^aben, toenn ber ^ring

nid)t felbft bie ®raft be§> Unternehmend baburd) gelähmt fjätte,

baf$ er oon öornfjerein einen beftimmten Sag für bie Veenbigung

be§> 3ua,e% feftfe^te unb ba§> @ro3 be% 'Detadjementö ^frtoblod)

nid)t über (Erfurt I)inau3 oorgeljen laffen moEte. (Sr trat

an bie gange Operation nur mit großem SSiberftreben Ijeran

unb ma| iljr offenlunbig leine Vebeutung hei. Qn ber SSeife,

Wie fie ber ^rin§ au3fül)ren tiejj, fyatte fie aEerbing3 autf) nur

einen fefjr geringen SSert. 'Denn toer Innberte bie 9teicparmee

baran, fogleid) nad) bem 3lbpge ber ^reuften mieber in £I)üringen

eingurüden? ®a§ lonnte nur üermieben toerben, toenn man

bem geinbe großen 2Ibbrud) tat unb moralifcf) fo auf iljn ein^

nrirlte, bafc üjm bie £uft §um 28ieberöorgeI)en üerging. ^)agu

beburfte e3 eines? fdmeEen, gielbettmftten Vorbringend ber ein=

§elnen, an fiel) recf)t günftig angefeilten Kolonnen unb einer

unermübltdjen Verfolgung be§> gurüdroeicljenben ®egner3. (£rft

*) 9 Off., 279 mann. — **) SDte $ö§e ber tatfädjlitfj gegasten ®ou=

tributionSgelber femn nidfjt genau feftgefteKt inerbeu. — ***) 2)te in Erfurt

borgefunbenen Vorräte ftmren nur fe£)r geriug getuefeu.
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auf bie Anregung feiner Untergebenen gab ber ^rinj bte (§h>

laitbniS, Abteilungen über Erfurt t)inau£ öorgefjen §u laffen.

"Dtefe mürben aber nidjt ftar! genug gemalt, um jeben auf=

tretenben SStberftanb fofort brechen gu tonnen; aucf) fyatte man

beut geinbe bereite triel gu öiel ^eit gum Qnttfontmen gelaffeu.

^ie Gruppen be3 §ergog3 gerbinanb Don 23raunfcr)meig

r)ätten ötelletcrjt met)r au3ricr)ten lönnen, menn bte nörblicr)e

Kolonne frürjgeitig über (Sreugburg t)inau3 in füblictjer Sfftdjtung

gegen ben dürfen ber Sfterreidjer unter b'^rberg öorgeftofcen

märe. Qm attgemeinen mar bie 23emegung3frcir)eit Urff3 burd)

bie bebror)Iid)e 9?är)e ber frangöfifd)en 9Jtoin4lrmee in feiner

regten glanle befct)ränft, folange er nid)t einen S^üdljalt an

ben Operationen be§> ^ringen §einrid) fanb. <&tiefc biefer fcfjned

unb tatfräftig gegen unb burdj ben £r)üringer SSalb mit ber

SRidjtung auf <Sd) leufingeu ober ©i^felb unb Urff gegen 9)teiningeu

oor, fo r)ätte fid) möglidjermcife ein fdjöner unb nachhaltiger

©rfolg erzielen laffen. ©dmelligfeit märe allerbingg bie $or=

bebingung rjiergu gemefen.

<Der ®önig festen mit bem ©rreidjten aufrieben §u fein;

er rannte aber fdjroerlid) ben fdjmädjlidjen Verlauf ber (Singet-

Reiten tiefet 3uge3 un° lonttte fomit attd) beffen f5°^9en ntdjt

genügenb überfeinen. 21m 13. 9)cärg fdjrieb er feinem trüber

au$ 23re3lau: „(£uere ©r^ebition mar beffer, al3 man fid)

gu fd)meid)eln magte, unb menn e3 and) nidjt entfd)eibenbe,

yjläfyte fturgenbe ©djlage gemefen fiub, fo oerfdjafft fte un^

bod) immer (Sr)re, befangene unb (Mb."*) 'Die üblen folgen

biefer Unternehmungen fotlten fid) inbe3 balb geigen. QaZ

$orget)en be£ ®eneral£ 0. Urff fyatte bie graugofen auf bie

grofte ®efat)r, bie tt)rer 93cain=2lrmee in ber ©egenb gratfdjeu

§anau unb griebberg ourff) e*nen fdjnetten $orftof$ be§>

§ergog3 gerbinanb oon gttlba t)er brotjen lonnte, aufmerlfam

gemadjt, ma3 ben ^erbünbeten tyäter fet)r oert)ängni30ol{

merben foEte.

*) ^ß. ®. XVIII, 10 776.
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III, ©ie Unternehmungen gegen tue ruffifcfyen ^agajine

in ^olen im Februar uni> ^Jlärg.

®er 3ug bc§ gaft gleichzeitig mit ben Unternehmungen be§> ^rin^en

^SSoto & einritf) uno oe^ § erä°9^ Srerbinanb nad) Springen fanb ein

nad& ^ofen. Vorftofj preuftifcfjer Gruppen nad) ^ßofen \tatt 'Dort Ratten bie

•x&eritä
tStâ ~^ Muffen unter bem ©d)u£e einer fd)raad)en Vefa|ung ein ^aga^in

angelegt, ba3 für it)re Operationen gegen ©djlefien ober bie

yjlaxt ben §auptftü|punft ber Verpflegung bilben föftre. Ge=

laug beffen Vernietung, fo muftte fid) ber beginn ber ruffifdjen

<£eere£beroegungen fo lauge f)inau3fd)ieben, bfö lieber au3reid)enbe

Vorräte gufammengebradjt maren. Dies? erforberte aber in bem

armen Sanbe mit feinen fd)led)ten Verbinbungen $eit; rocu)renb=

beffen t)atte ber ®önig feinen bilden frei. Wlitte Februar

erhielt bai)ex ber Generalmajor o. 2Sober3noto, Generalabjutant

be$ $önig3, ben Auftrag, mit 7 Vataiftonen, 25 @3fabrons nnb

12 ferneren ®efd)ü|en,*) bte fid) am 21. bei Glogau fammeln

foftten, über fiiffa nad) $ofen üorgnbringen, um bie bort nnb

in ber erreichbaren 9^ät)e liegenben ^agagine 51t öernid)ten.

2lm 23. bradj 28ober*noro üon Glogau auf nnb erreichte

grauftabt. 2Bät)renb er am folgenben £age mit bem @ko3

feiner Gruppen nad) Siffa rüdte, roanbte ficf) Generalmajor

0. Vraun mit 3 Vataitlonen nnb 15 (£3fabron£ nad) Reifen,

um auf Vefel)! be£ ®önig3 im bortigen ©djloffe ben feiner

politifdjen Umtriebe roegeu unbequem geroorbenen dürften

©ulforoMi feftäuuet)men.**) 'Der gürft t)ielt fid) eine Reib*

road)e, rooüon bei bem Überfalle Vraun3 gegen 100 9ttann ge=

fangen genommen mürben. 2ln Söaffen erbeuteten bie ^ßreufeen

aufjer einigen für ben Gebraud) im gelbe roertlofen ©alut*

gefd)ü|en 260 $eroet)re, bie in Glogau iuftanb gefe|t rourben.

2lm 26. gebruar Gereinigte 2öober3noro roieber beibe ®o*

*) ®ren. 93at. (Sarlototfe unb SHeift, $ttf. ^egtr. 93ornftebt unb WlaxU

graf ®arl, greibat. ©alenmon; — ®ür. 9legt. 93rebotr>, ©rag. 9kgtr. Tormann

unb $img*${atett, je 500 £mfarert ber 9?egtr. Sßuttfamer imb gieten.

**) 2iiu)cmg 9.
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lonnen bei Soften unb marfdjierte über (Stenfdjeroo nad) ^ofett,

ba$ er am 28. erreichte. ®ie au3 500 ®afafen befteljenbe 23e*

fatmng ber ©tabt tt>ar rechtzeitig, ol)ne SBiberftanb gu leiften

aber audj oljne ba3 grofte ^aga^in 51t gerftören, in norböftlidjer

SRidjtung abgezogen. $E)ie ^reuften erbeuteten infolgebeffen be=

beutenbe Vorräte an. @rü|e unb ©raupen foinie an 9D?el)l,

ba£ ben S3ebarf einer Wrmee üon 50 000 üDtonn auf 45 £age

fyättz beden fönnen. 'Da 2Bober§uoro biefe £eben3mittel nidjt

fortpfd) äffen Dermodjte, lieft er fte üernid)ten. (£3 mürben

nun gmei in (ateinifdjer ©pradje abgefaßte ^unbgebnngen

®önig griebrici)3 im Sanbe Derbreitet. Die erfte enthielt bie

^erfidjerung aufrichtiger greunbfd)aft für bie diepnhlit $olen.

9hir um bie ruffifdjen $rieg3öorbereitungen p öerl)inbern, fei

notgebrungen ber ©inmarfd) preuftifdjer ü£rup})en erfolgt, roeil

man fonft jenem geinbe gegenüber meljrlos? märe; bie Söeöölferung

aber mürbe auf feinen gatt behelligt werben. 3n ° er gleiten Sße*

fanntmad)ung legte ber ®önig bie ©rünbe §ur geftnaljme be$

dürften <SuIfott>3fi bar. <Diefe SD^antfefte berfetylten nid)t iljren

groecf; bie $olen blieben ruf)ig unb unterftüjten fogar bie

^reuften. 9ttan fal) bie ©olbaten be§> ®önig£> mit üjrer guten

9ftann3pd)t lieber al3 bie ruffifdjen; nur rooKte e§ ben *ßoIen

nid)t redjt gefallen, bafc bie guragelieferungen mit Quittungen

ftatt in bar begabt ttmrben.

$on $ofen au£ entfanbte 28ober3nonj am 2. SÜ^ärg ben $er ©tretfsug

Oberften ö. Asiaten mit beffen
<Dragoner=ytegtment unb ben b.^piatcn.

3ieten=<£)ufaren bie SBartfje abtnärt§, um bie %tvi)d)en Dberfi^fo,

©djnjerin unb 9#eferi| für bie ruffifdje 5lrmee etnm angehäuften

Vorräte §u bernid)ren. ^laten markierte am 2. über ©amter

nad) £)berfi|fo, am 3. über Söronle nadj 3hte, erreid)te am
4. Birnbaum unb am 5. 9Jteferij3. 5ln allen Orten, bie er be=

rührte, unb in ben Wliifylen ber Umgegenb lieft er bie üor=

gefunbenen Vorräte gerftören, im gangen etwa 52 000 ©djeffel

Wefy unb 1750 ©djeffel Zeigen.*) 'Da fid) nun aber 2Bober&

*) 9?adj berliner ätfafe beredinet, ©er Jjolmfdje Sdjeffel tr>ar 3V2 mal

gröfeer (83ertdjt 2Bober§noro§ an ben ®ömg, 8. 3. 59, ®r. 2lrd). ©ftb.).
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nom tngtDifd^en megen be§> fdjmierigen, an SBälbern unb Qntgen

retten ©elänbe3 mit feiner armen nnb fpärltdjen Söebölferung

etttfctjloffen fjatte, mit bem ©ro3 nid)t über ^ßofen l)inau3 oor-

gugeljen fonbern nad) (Slogan prücfgitfeljren, bog and) ^laten

auf feine 2Inorbnung Ijin am 6. nad) ©djmiebu^ ah. $on bort

entliefe er am 8. hie gteten^nfaren mü) (Slogan, mäfjrenb er

mit feinen Dragonern mieber in hie SBinterquartiere hei ©agan

einrüdte.

(Generalmajor ü. 2Bober3nom mar hi§> gum 3. Wläx% in ^ßofen

geblieben; aB bann aber ba3 gutter für bie ^ferbe Inapp gu

merben begann, fjatte er am 4. ben 9^üd§ng über ßiffa an=

getreten. Dtyne bon ben Muffen beläftigt §n merben, erreichte

er am 11. grauftabt nnb am 12. (Slogan. $on l)ier entliefe

er am 13. feine Gruppen mieber in bie bisherigen SSinter-

quartiere. 9?ur bie 500 gieten^ufaren blieben an ber polnifdjen

(Grenze in ber (Gegenb oon (Slogan §ur ^Beobachtung ber Muffen

§urüd. 'Den 23efel)l über fie erhielt balb barauf ber Wla\ox

ü. 3ftei|enftein.

Unternehmung (sd)on am 31. Qanuar Ijatte ber ^önig ben bie S3e=

b

c

©er§borff obad)tung3tru(xpen in §interpommern befeljttgenben (Generale

au§ £tnter= ma
j
or ü# ^ßlaten *) barauf aufmerlfam gemacht, ba^ bie

rufftfcfie Muffen in ben gröfeeren polnifdjen Drtfdjaften an unb nörblid)

ber 9?e|e Vorräte anfammelten, bort aber gar leine ober bocl)

nur fet)r fcfymadje S3efa|ungen unterhielten, ^laten follte biefe

SÜtogagine gerftören.**) tiefer mar aber bamaB noc^ mit

feinem "DragonerRegiment im 5lnmarfd)e au§ ^orjmmmem

nadj (Stofy, ba3 er am 15. gebruar erreichte. ^)er ®önig

unterrichtete ifm fobann in einem (Schreiben üom 14. gebruar

Oon bem beabfidjtigten Sßorgeljen beZ (BenexaU ü. 28ober£nom

gegen $ofen, bamit klaren burd) gefdjidte Söetoegungen unb

Unternehmungen bie $lufmerffamfeit ber Muffen Oon $ofen

nad) §inter|)ommern ablenfen follte. 2Bober3nom öerfud)te

aucij, mit ^laten in $erbinbung gu treten; allein fein ©^reiben

9ttagastne.

VIII, 240 unb 350. — **) $. ®. XVIII, 10 699.
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fam erft am 2. 9Jcär$ in beffen £)änbe. 2öenn nun and)

^laten barau3 erfetjen formte, ba$ 2Bober3noto fdjon in

$ofen fielen mutete, üieüeidjt fogar bereite mieber ben 9^ücf=

$ug Don bort angetreten fjatte, fo liefe er bocrj ben Dberft

o. @er3borff mit ettoa 400 Leitern,*) benen gtoei Kompagnien

be3 greiregiment§ §orbt folgten, in ba$ ©ebiet 3toifd)en 2Beid)feI

nnb 9?e|e borftoften. 3n ^afdjem Qu$e brang ®er3borff borten

ein nnb gerftörte in ben erften £agen be3 ffllaxfi bie in ^reuftifd^

grieblanb nnb in Krone angelegten Sltagagine ber Muffen.

Gnne Xäufdjung biefe3 ®egner3 rjätte übrigen^ $eneral=

major b. ^ßlaten and) hei einem früheren Eingreifen nid)t erreicht,

toeil bk Muffen recrjtgettig Kunbe üon ber $erfammlung nnb

bem $ormarfd)e be§ 'Detadjementö 2Bober3noro ertjatten Ratten.

•Den mieber abgietjenben ^reufteu folgten fie borfictjtig mit

leisten Gruppen, beren Patrouillen bt'3 an bk fd)lefifd)e nnb

pommerfctje $renge ftreiften.

'Der föniq hatte aber feine Solide nodj toeiter fcbtoeifen ®er 3ug ^
a J

'

J
' 9Jtaior8 b. Wann*

laffen. Styrn roaren 9?act)rid)ten angegangen, bafe bie Muffen^ natf) ^mfau.

nnb Öfterreidjer in nnb hei Krafau bebeutenbe Sttagagine an=

legten. 2lud) in ber Umgegenb üon 2ßarfd)au nnb an anberen

polnifcfyen Orten foßten Vorräte für bie Muffen §ufammen=

gebraut roerben. "Da ber König über bie Wbfictjt ber £)fter=

reifer, in enger gütjlung mit ben Dtnffen in ©djlefien eingu^

bringen, unterrichtet mar, burfte er jene Reibungen ntd)t olme

ioeitere3 oon ber §>anb toeifen, toeil ^ntreffenben %aU§> bie

Krafauer ^Jcagagine für bie ruffifdjen Operationen Oon aufter^

orbentlidjer Söebeutung ioerben formten. 'Daijer befahl er am

22. gebruar bem 9Jeajor greitjerm ü. ^annroit},**) mit 500 9Jcöt>

ring=§ufaren unter beut SJtojor o. Soffoio nact) Krafau üorp^

getjen nnb bie Vorräte ber bort etroa gefunbenen ^Jcagagine,

foroeit fid) bk§> mactjen liefee, nact) ßofel nnb Dberfctjlefien §u

fdjaffen, ben SReft aber gu üernid)ten. $n ^olen rjatte ^anntoit)

*) »om ©rag. Üiegt. 2Ut=Paten nnb Dom #uf. Diegt. Wlaiafyotom.
**) $cmntt»t| ftanb ßei bem $uf. ^egt. SBenter, ba§ bamaU in ber

©egenb oon 9tatioor tmtergebradjt ivax.
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baZ ©erürfjt gu üerbreiten, er marfdjiere nad) 28arfd)au, tt)of)in

ifjm nod) ein befonbereS ®or|)3 folge, um fid) tyier mit bert üon

^3ofen fommenben Gruppen be§> (Generalmajors ü. 2Bober3noro

§u Bereinigen.*)

©nbe gebruar brad) *ßcmnttn| über £arnott)i| nad) ®rafau

auf, fanb aber raeber bort nod) in ber Umgegenb Sttarjagine unb

fteEte äugleid) feft, bafc foldje and) nidjt an ber ©trafte üon

28arfd)au nadj ®rafau angelegt morben inaren. gür feinen

Oiüdmarfd) roäfjlte er ben raeiter fübltcf) über Söiala füfjrenben

28eg. §ier griff er einen üom ruffifd)en Oberbefehlshaber

(Grafen germor nad) SBien entfanbten 2lbjutanten mit beffen

SBebedung auf unb nafjm il)m tüicrjttge ©d)riftftüde ah. 5lm

6. Wäx% traf $anntt)i| mit feinen (befangenen toieber in

SRatibor ein.

®rge6nt§. <3)a3 tütct)tigfte Ergebnis alter biefer Unternehmungen be*

ftanb {ebenfalls in ber geftfteEung beS 9ttajorS ü. $annrai|,

bafc Weber in unb hei ^ralau nod) fübltcf) üon 2Barfd)au

SJcagagine für bie Muffen ober £)fterreid)er angelegt toorben

ttmren. Daraus lonnte ber ®onig mit ©idjerfyeit ben anwerft

mid)tigen ©d)luft gießen, bafc iljm öon biefer <&eite leine (Gefahr

broljte, bafc bie Muffen üielmeljr üon $ofen §u ertoarten feien.

9la<fy ber gerftörung ber bort errichteten ^agagine raar aber

üom ruffifd)en §eere für längere fteit nid)tS gu fürchten,

©djon biefe fixere ©ernähr raog bie burd) bie Unternehmungen

üerurfad)ten ^luftrengungen ber Gruppen reicfjltcr) auf.

IV. ©ie Q3erfammlung ber preufuftfjen unb öfter--

reict>if(i>en £eere an ber bö^mifd)en ©renje im Slpril.

ste etnieitenben %m ^arä %am ^eraegung in bie §eere auf bem §au£t=
Regungen. hkQ^aupia^ ^f^ ^ atte bag untätige »erhalten ber

statte
9- £)fterreid)er bie 2lnfid)t beS Königs nur beftätigt, baft 3)aun

9^" feine Operationen erft Witte 2Jüril beginnen merbe. «Seinem

*) $. ®. XVIII, 10 735.
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platte entfpredjenb,*) 30g bal)er ®önig griebrid) bte 2lrmee

oom 24. 9Jtär§ ab au§ bert Winterquartieren**) in ber (Gegenb

5ttnftf)en ferner unb ©crjroeibnig gufammen, um recfjtgeittg fd^Iag*

bereit gu fein, ©ein Hauptquartier öertegte er üon 23re£lau

nad) 9^or)nftocf. %ie ^oftieruugeu an ber (Grenze gtuifrfjen

(Greiffenberg unb Xanuljaufen blieben jebod; unter bem 23efel)le

be3 (Generalleutnante ü. Qieten in iv)xen bisherigen ©tellungen

ftetjen. 'Das? ®orp3 $ouc
!
u e, oag Dberfdjlefien unb bie linle

fjlanfe be§> ®önig3 fieberte, 30g fief) gleidjgeitig auf bie yiadjxidjt

öon ber 5lnfammtung ftärferer Gräfte be§> (Gegner^ in Wläfyxen

unb £)fterreid)ifd)s©d)leften au3 feinen 5tt>ifd)en 9?euftabt, 9tattbor

unb (£ofeI liegenben Winterquartieren r)inter bie §o|enplo| in

ber (Gegenb groifdjen 9?euftabt iptb Dberglogau pfammen.

2lud) beim öfterreid)ifc^en §eere begannen Einfang Wläx%

bie erften £ruppenr>erfd)iebungen §ur ^öerfammlung an ber

fdjlefifd^bölunifd)en (Grenze, mie e£ ber (Snbe 1758 entworfene

$Ian "Saun^***) üorgefefjen Ijatte, unb roie e$ and) ben $or=

fernlägen ber Muffen öom 3)cär§ 1759f) entfprad). 3fot 29. Wläx%

traf Dann int Hauptquartier §u 9Mnd>engrä| ein, roo er für

Anfang Wprit eine fjufammeugierjung 5 er §auptarmee im Raunte

Söraunau—9?adjob—®öniggrä|—Surnau—Srauteuau anorbnete.

(£in Seil ber öfterreidiifdien öauptarmee laq roäbreub be$ ®er üßerfau

bon ©reiffenberg

Wintert unter, bem 33efet)Ie beä gelbmarfd)alleutnant3 23aron am 26. ajiärs.

b. S3ed in ber (Gegenb öon grieblanb foroie hei unb füblid;

^Reidjenberg unb (Gabel in Quartieren, ©djon feit längerer geit

v)atte S3ecf einen Überfall auf ben roeit öorgeferjobeneu, fdjroacrjen

preufcifcfjen ®ren§poften bei (Greiffeuberg beabfictjttgt. 3)ort

ftanben ba§> (Grenabier=23ataillon ^iring^ljofen unb in ber 9iäl)e

4 (£3fabron3 be3 §ufaren^egiment§ Rieten. 2113 Anfang Wäx%

eine üerbädjtige Sßerftärfung ber bei grieblanb fteljenben öfter*

reidjifcrjen Sruppenabteilungen gemelbet rourbe, fdjob Qieten

baZ ©renabier=33ataillon Söufdje pr Unterftü^ung jene£ ^ofteng

öon ®upferberg nad) ©piller öor. ^)a aber beim geinbe alles

©. 91. — **) VIII, 336. — ***) ©. 77. — f) (5. 83.
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ru^ig blieb, markierte biefe^ Bataillon gu ber ficf) 5tr»ifcl)en

ferner unb ©d^toeibni^ fammelnbcn $lrmee be§> ®önig3 ab.

Qn ber -ftadjt üom 25. gum 26. Sttärä aber rücfte (General

ö.SBecf mit 10®renabier=®ompagnien, 4 Bataillonen, 2000 Kroaten,

1000 Leitern, 1200 <£mfareu unb 6 feieren ©efd)ü£en öon

grieblanb nad) @reiffenberg üor. 9fr) dj üor £age3anbrudj

lieft er bie Kroaten nnb §ufaren ben Quei3 überfdjreiten,

um ben ^ßreuften ben ^ücfjug nad) Sömenberg §u oerlegen.

Tlit ben regulären Gruppen griff er fobann bie in ber

•ftäfje ber <&tabt liegenbe (Stellung be§> Dberftleutnant3 ü. Diring3=

Ijofen an. tiefer erfannte bie erbrücfenbe Überlegenheit be3

®egner£ erft, al3 e§ I)eE mürbe, unb üerfud)te nun, fiel)

nad) Sömenberg bur^pfplagen, tr»a3 aber mißlang, ba bie

9fiücf§ug3ftraJ3e üerlegt mar. 'Dag Bataitton mürbe umfteEt unb

nad) tapferer @egenraef)r unb mefjrfadjen Durdjbrud^üerfucljen

unter Berluft üon gal)lreid)en £oten unb ©djmerüerttmnbeten

gefangen genommen, ©ine Oon Sömenberg pfammen mit bem

greibataillon ©alenmon gur 2lufnal)me entfanbte Infanterie-

abteilung oon 400 9Jcann tarn gu fpät.

Der ®önig, bem bie gefälrrlidje Sage be§ Bataillon^ au§

ben Berichten feinet fJüftrerS raol)l belannt fear, machte biefem

toegen feinet 9ftif3gefd)icfe3 leinen Bortourf, er fprad) üielmeljr

feine marme ^luerlennnng über ba$ tapfere Behalten üon ^üljrer

unb Gruppe au3.

sßorftö^eber r^m 5|e lufmerffamfeit ber Sßreuften üon ®reiffenberg ah-

gegen Stebau gugieljen, l)atte an bemfetben Xage eine ftärlere Abteilung öftere

"amfe^i? reicW er Iei($ter kuppen einen Borftoft gegen Siebau unb

©djömberg unternommen, ©ie mar aber nad) turgem ©eplänfel

mit ben preuftifdjen ^oftierungen mieber gurücfgegangen.

®er ^önig jte^t <Da ber ®önig ein toeitere£ Borbringen be§> ®orp3 Becf
feine 5lnnec ßet

sanbes^ut enger gegen ben redeten fjlügel ber lantonierenben preuftifdjen $lrmee

3nfammen. & e
f
ürd)tete/ ^ er 5en Boberabfdjnitt bei Sä$n burcl) Rieten

mit 6 Bataillonen unb 15 @3fabron3*) befe^en, mit bem 9luf=

*) $ren. 93at. SBufdje unb 9tymfdjöf§fy, Snf. ftegtr. SKarfgraf ®arl unb

ßattotff ; — ©rag. Diegt. ©aettrife (5 ©gl.) unb £uf. «Regt. Spring (10 @§f.).
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trage, im (Siuüerneljmen mit bem (Generalmajor ü. ^uttfamer §u

Ijanbeln, ber mit 5 Bataillonen*) unb ben au3 ber (Gegenb

oon (Greiffenberg §nrüc!gegangenen 3ieten=§ufaren in Sömenberg

ftanb. Bed mar aber bereite am 27. mieber nad) ^rieblanb

3urürfmarfd)iert. Rieten lieft barauf ba§> greibataiüon ©alenmon

nad) (Greiffenberg üorrüden unb braute in ber 9?äl)e biefes? Drte§

bie 4 (£3fabron3 ^ieten^ nnb 5 (£3fabron§ 9D?ötyring=£)ufaren unter.

©ine immer gröftere Bebeutung gemannen aber je|t bie

preuftifdjen ^oftierungen hei £anbe3lmt, ba fiel) mef)r unb

meljr bie Berfammlung [tarier Gräfte ber £)fterreid)er an ber

oberen (£lbe unb an ber (Grenze hei Srautenau bemerlbar

madjte. "Der ®önig befe|te baljer bie Sßäffe öon Siebau unb

©Bamberg burcl) ein ®or£3 unter bem (Generalleutnant 0. SSebel,

ba3 hiZ jum 15. 2Iüril auf bie ©tärfe üon 14 Bataillonen unb

24 (£3fabron3 mit 21 ferneren ®efd)ü|en gebraut mürbe. Qieten

erhielt bie 2lnmeifung, fiel) mit ben Xxuppen anZ ^5retffen=

berg, Somenberg unb Säljn nad) §irfcl)berg §u gießen unb

fidj bort pr Ltnterftütmng 28ebel3 bereitzuhalten. Bei £älm

blieben nur 3 (S3fabron3 TOljring^ufaren gut Beobachtung

bon (Greiffenberg prüd. 'Die 9Irmee l)atte ber Sättig am

1. 5l|)ril näfjer an £anbe3lmt l)eranrüden laffen, öom 12. ah

begog fte Unterlunft ring£ um biefen Ort. ^a^ Hauptquartier

mar am 1. 2tyri! üon 9f?ol)nftod nad) Bolfenljain üerlegt morben,

am 12. lam e§ nadj £anbe3l)ut. 'Dag ®orü§ Rieten mürbe

üon §irfd)berg nad) ^upferberg unb Umgegenb herangezogen.

9ttittlermeile maren aud) ;iftadjrid)ten üon bem auftreten

ftärferer feinblid)er Xruppen hei Braunan eingelaufen. ©3

erfdjien mol)I möglid), bafc bie £)fterreic^er beabficljtigten, bie

$lrmee be$ $önig£ $u umgeben, über ben $aft üon Heiners

üorgubringen unb (GIa| §u belagern, um biefe mid)tige, bie

(Strafte nad) Dberfd)lefien fperrenbe geftung in bie §anb §u

belommen. 1)a£ hei Braunan üerfammelte J^orüS fonnte baljer

*) $nf. [Regt, ^ring $erbinanb unb $retbat. ©alemnon. 5Uifcetbem

Ijatte Sßuttfamer fd^on au§ eigenem antriebe ba§ $nf. 9tegt. 8£enpli£ cm§

^pirfd^Berg Ijerangegogen.
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ba%u beftimmt fein, ben ^ßaft bon 2Bartl)a gu befegen, um bem

®ömg einen ßhttfag öon ©lag unmöglich §u ma^en. (£r nutzte

fiel; alfo biefe3 'Defüee offen galten nnb Ijatte fyiergu bereite

am 2. 5tyrit ben (Generalmajor b. ^amin mit 5 Bataillonen

bortljin entfanbt.*) Qux Unterftügung biefer Abteilung nnb gnr

^ufrecrjterljaltuug ber Berbinbung mit bem ®ox$$ gouque bei

yienftabt mar gu gleicher $eit (Generalleutnant b. ©etjblig mit

25 ©3fabron§ in ber (Gegenb bon granfenftein abgerücft.**)

£? «uSn ^ ^ugWrun9 bieier ^emegungen ftanb glitte Ipril

u. öfterrcid)ifd)en ba^ £r euf$if cl)e §eer in folgenber SBeife bereit:***)

bafiwwo« ^ie ^^"W^ unter bem ®önig mar um Sanbe3lmt

©renae amtte in ber ©tärfe bon 48 Bataillonen, 83 @3fabron3 unb 143 ferneren
Styril.

(Gefangen berfammelt, einfd)lief;licl) ber (Gren^oftierungen etma

44 500 Wann.

Qu Dberfcrjlefien beefte ba% ®oxp$ be3 (Generale ber Qu*

fanterie be la 9#otte^ouque bie glanfe be3 Königs. (£3 ftanb

in engen Duartieren §mifcf)en ^euftabt unb Dberglogau hinter

ber §ogen£log unb gäljlte 21 Bataillone, 25 (£3fabron§ unb

36 fernere @efd)üge,t) im gangen etma 18 200 9ttann, ein-

fcl)Iief5licrj be£ Infanterieregimente 9ftofel in 9?eif;e.

$rin§ ^einrid) l)ielt (Saufen befegt. (£r berfügte ein=

fcljliejjlicl) beg §ufaren=9iegiment3 ^ßuttlamer, ba3 in ber Saufig

bie Berbinbung gmifc^en ben beeren be§> Könige unb be3

^ringen aufrecrjterrjielt, über 41 Bataillone, 60 (£3fabron3 unb

63 fernere (Genüge, im gangen ettoa 37 100 äftann.

3u biefer geit Ratten aud) bie Öfterreifer i^re Be-

megungen gur Berfammlung in ber Jpcuiptfacfye beenbet. @§

ftanben nun: ff)

gelbmarfd)att (Graf 'Saun mit ber feauptatmee gmifcfjen

^aromer, ^öniggräg unb Smrnau in ber ©tärfe bon 43 Bataillonen,

*) $nf. ^cgtr. Mdftein unb ätfanteuffel, $reibat. ße 9?obIe.

**) ®ür. Dfcgtr. £>orn {bi§>hex 93rebotr>), ©clnnettau, 6djönatd) (com

U. 4. 59 ab <8afolb), <Set»btt^ unb ©rag. C^egt. SBürttemberg.

***) Anlage 2. — f) 2lnfang§ nur 22, feit (£nbe StyrtI 32 frf;rr>ere ®efd)ü£e.

tt) Anlage 3.
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42 (Grenabier4?om|3agnien, 70 @>3fabron3 nebft 14 Karabinier-

ober @renabier=Kom}jagnien unb 94 feieren $efcl)ü|en =
42 000 Wlami,

gelbmarfdjalleutnant be BiEe in £fterreid)ifdj=<Sd)lefien

bei Xroppau mit 20 BataiEonen, 22 @renabier=Kompagnien,

8 @arnifon=Bataülonen, 33 (£3fabron3 unb 8 Karabinier^

ober @renabier= Kompagnien, 2500 Kroaten unb 14 ferneren

@efd)ü£en = 28 000 9ttann,

gelbmarfcfjaHeutnant Baron 0. Bed hei Braunau mit

4 Bataillonen, 4 (Grenabier=Kompagnien, 15 (£3fabron3 nebft

1 (Grenabier^ Kompagnie, 3500 Kroaten unb 4 fdjtoeren ®e=

fdjü|en = 7000 Wlaxrn,

^elbgeugmeifter (Graf §arfd) hei üftadjob mit 23 Bataillonen,

24 (Grenabier=Kompagnien, 5 @§labron§ unb 1 (Grenabier^

Kompagnie, 3000 Kroaten unb 22 fdjtoeren (Gefdjütjen =
19 000 Wann,

gelbmarfdjalleutnant ^rei^err o. Soubon hei Srautenau

mit 4 Bataillonen, 4 (Grenabier^Kompagnien, 30 CBfabronS

unb 2 Karabinier= ober (Grenabier^Kompagnien, 2500 Kroaten

unb 6 ferneren (Gefd)ü|en = 10 000 Wann,

(Generalmajor b. Befjla hei (Gabel mit 2 Bataillonen,

2 (Grenabier=Kompaguien, 10 (I^fabrom? unb 2 Karabinier=

ober (Grenabier=Kompagnien, 2000 Kroaten unb 500 (Gren^

ljufaren = 5000 S^ann,

grelbmarfdjalteutnant ^reifyerr b. (Gemmingen ioeftltd) ber

(Slbe gtoifdjen ber (Sger unb ber fäd)fifd)en (Grenze mit 5 Batail*

Ionen, 6 (Grenabier=Kompagnien, 20 (£3fabron3 nebft 3 Karabinier=

Kompagnien, 3000 Kroaten unb ettoa 500 (Gren^lmfaren foraie

12 ferneren (Gefd)ü|en = 10 000 2ftann.

©o ftanben alfo in ©djlefien unb ©ad)fen ettoa 100 000

^ßreuften ben 121 000 £)fterreid)ern in Böhmen unb Öftere

retd)t[d^=(Sd)Iefien unb ben 35 000 9J?ann ber 9fieid)3armee in

^ranfen unb ^üringen gegenüber. OTerbingS Ratten bie

^reufeen faft boppelt foöiel fd)toere (Gefd)ü|e aU bie £)fterreid)er.
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V. ©<x3 93orgef)en gouqueg gegen 5ropp.au unb £of
im tyLpvil

«eraniaffimg. Anfang Wpxxl fjatte ber ®önig erfahren, baft bie in öfter*

retd)tfd)=(2djlejten in £ro££>au unb §of für ba3 $or£3 be Btlle

angelegten 9Jcagagine fdjledjt gefiebert feien. 3 efet ^c6 ftdj

bieEeicrjt ein lärjmenber (Schlag gegen biefen £>eere£teil be3

$einbe£, ber ben linfen Flügel be§> ®önig3 banernb bebrofjte,

ausführen, nnb be^tjalb fcfjien and) ber ©infat* einer ftärleren

£ruppenmad)t angebracht gu fein, nm bon bomrjerein ben

©rfolg gu geroäf)rleiften. Nebenbei lag e3 aber audj bem $önig

baran, bie erft fürglicrj bei ®reiffenberg burcr) bie ®efangen=

nannte be3 ®renabier=BataiHon3 ^iring^rjofen erlittene (Scrjlap{>e

lieber roett gu machen nnb bie Stimmung feiner Gruppen

burd) einen fcfjönen ©rfolg gu fjeben.*) (Sr berftärfte bafyev

am 10. unb 11. Styril ba£ gu biefem Unternehmen beftimmte

®oxp§> g°uque**) noef) buref) 4 Bataillone nnb 20 bom

(Generalleutnant b. ©etjbli^ geführte (S3fabron3 ***) foroie

burcrj eine 2lngarjl fernerer ©efdjüfce nnb 8 ^)3onton3, fo ba$

e$ nnnme^r 25 Bataillone, 45 (£3fabron3 unb 28 fernere

©efdjü^e, im gangen etwa 25 000 9Jcann, gärjlte. 'Durd) bie

in ben legten 28od)en borgenommene bebeutenbe Berftärfung

feiner ^ßoftierungen hei Siebau unb ©crjömberg unb ba$ ©in-

treffen feiner 2lrmee hei Sanbe^ut rjoffte ber ®önig aufjerbem,

bie 2lufmerffamfeit ber £)fterreicljer bon Dberfdjlefien abgulenfen

unb baburd) eine rechtzeitige Unterftü^ung be§> bebrofjten ®oxp$

be Bitte gu berrjinbern.

gelbmarfcljalleutnant be Bitte, gegen ben ficrj biefe3 Untere

nehmen gouque3 richten fottte, berfügte über 28 Bataillone,

6 ®abatterie=9tegimenter, 1500 Ulanen unb ©rengljufaren foroie

2500 Kroaten, gufammen über etroa 28 000 9Jcann mit 14

*) @. 124. — **) Anlage 2 unter B.

***) %nf. Sftcgt. ßtnbftebt (bisher Slffeöurg) unb Pf. SRcßt. TCntfioh).

®ür. 9tegtr. 93reboto, ©tfjmettau, ©etjbluj unb Sßafolb.



129

ferneren ©efdjügen.*) ©eine SSortruJtyen fjtelten bie (Grenze

öon XroJ){)au hi$ ;gägernborf befet^t.

9taclj bem Eintreffen ber ^erftärfungen brad) gouque am ®er «ormarf#

16. 2tyril au£ feiner (Stellung aroifdjen D^euftabt nnb Dber-
Sou<tu6s -

glogau auf, überfctjrttt bie §o|enplo| in brei Kolonnen,

marfdjierte über Seobfcr)ü^ nnb lagerte am $Ibenb be3 £age3

hei SöabetDUj. Int 17. ging er natf) £rop:pau oor. graar

Ijatte ber ®önig am 16. ben (Generalleutnant ö. Qieten mit

einem flehten 3)etacf)ement üon Shtpferberg in fübltdjer SRid)*

tung über bie böfjtmfdje (Grenze bemonftrieren laffen, wobei

bie §ufaren hiZ nad) ©d)a|Iar üorbrangen, allein bie Öfterreidjer

erfannten bod), toofjer bie eigentliche (Gefahr brol)te, nnb be $8iEe

§og rechtzeitig feine Stufen hinter bie Wlofyxa in bie ®egenb

üon §of gurütf. ©o !ant e§, ba$ bie preuftifdjen Leiter am 17.

Qägernborf üerlaffen fanben unb and) in Xxoppan bie InüaEerie

ber $orl)ut unter <Set)bIi£ nur nocl) auf Kroaten [tiefe, rooüon

fte 300 Wann gefangen naljm. ©rötere Vorräte an SebenS*

mittein nmrben nirgenb^ gefunben.

5lm 18. fe|te gouque ben ÜUcarfd) üon Strotan auf §of $erfRü<imarfä

fort, too fid) ein bebeutenbe^ 9ttaga§ht befinben foEte. ©ein °S^^
$orgel)en lam aber norböftlid) üon §of gum ©tillftanb, ba

ber $ehtb eine feljr ftarle (Stellung hinter ber Wlofyxa ehtge* •

nommen Ijatte, auf bie ein Angriff feinen Erfolg üerfprad).

gouque tefyxte baljer, nac^bem er am 18. 2tyrit augefic^t§ be§

geinbe3 gelagert Ijatte, am 19. nad) Xxoppau gurüd, gumal

ba e§> fid) je|t l)erau3fteEte, bafe bie Vorräte in §of bod) nur

gering roaren unb bie preufeifdjen Xxuppen überbie§ bereite

felbft Mangel gu leiben begannen. 5lm 20. marfdu'erte (Set)bli|

mit ben öom Könige jur Verfügung gefteEten Verhärtungen

über £eobfd)ü£ unb Qül^ mieber ah. 2lm näd)ften Xage folgte

iljm gouque üon Xroppau nad; £eobfd)ü|, üon mo er bie

fernere ^IrtiEerie nad) 9Mfee fdjaffen liefe.

*) Slnlage 3 unter B.

Kriege grtebrttf)s be§ ©rofeen. III.
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©o mar biefer mit berljältuBmäftig ftarlen Gräften untere

nommene 3ug ergebnislos Verläufen. (£r l)atte aber ben geinb

in 23emegung gebracht unb fodte weitere folgen nad) jtdtj

gießen.

VI. ©er 93ormarfcfy ber 93erf>ünbefen gegen bie 9*eid)S-

unb bie fran§öftfcf)e ^ain-^rmee im ^ftärj unb 2lpriL

1* $er $Rarfd) nad) gulba.

$ersog <T){e gemeinfamen Unternehmungen beS JpergogS gerbtnanb

fcfiite^t ftde», bteunb be§> ^ringen §einrid) nad) £f)üringen im gebruar unb

m^TL^äxz*) Ratten leinen na^altigen Erfolg gehabt, ©tarier ali

äugreifen, guoor maren bie SReicptruüpen unb bie ifjnen zugeteilten £)fter=

übetftö^ reifer mieber borten unb an bie SBerra gurüdgeleljrt. grau*
^cie^O:^— §öftfdt)e Gruppen füllten burdj ba$ gulbafdje üormarfdjiert fein,

audj mürbe berietet, ba% bie fernere Artillerie be3 §ergog§

ü. Söroglie bereite nad) griebberg gebraut merbe. $om SRljein

feien überbieS 10 000 9ttann im $ormarfdj über ^iEenburg

nad) Harburg begriffen.

AtleS bie$ festen auf einen Angriff Ijingubeuten, ber ba$

®oxp$ beS ^ringen Qfenburg bebroljte. (Sofort mar ber §ergog

entfd)loffen, bem (Gegner guoorgulommen.**) @r glaubte ben

Augenblid au3nu|en gu muffen, mo am ^ieberr^ein aüe£ nod)

ruljig toar, um bem feiner gefäljrbeten bringen §ilfe gu bringen.

Qeit mar nierjt mev)x gu verlieren, unb ba ber £>ergog auS feinem

bisherigen 23riefmed)fel mit bem ^ringen Jpetnridj mol)l erlannt

Ijaben mod)te, bafj er öon ü)m eine Beteiligung an bem An-

griffe gegen bie frangöfifdje 9J?ain~Armee nid)t gu ermarten

f)atte, rnuftte er allein fjanbeln. And) fo Ijoffte er, tro|

aEer ©d)tt>ierigleiten bie grangofen fdjlagen, i^nen il)xe 9D?aga=

gine unb 5ran^rt uefjmen unb fie über ben d\r)ein gurüdtreiben

*) <s. 106. — **) £etsog gerbinanb an ben ®önig, fünfter, 21. 3. 59

unb ätjnlid) and; an ßorb Jpolbenteffe. (®r. Slrdj. ©ftb.).
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gu tonnen. (£r glaubte baburd) and) (£ontabe3 nad) Söeftfalen

gu lorfen unb auf biefe 3$eife eine weite Trennung ber beiben

franjöfifdöen Armeen für beu fommenben gelbgug ^erBetgu*

führen.

<Der §ergog beabfidjtigte fomit ein Onerieren auf ber

inneren Siuie. ©o, mie bie $erf)ältniffe aber lagen, lonnte er

nid)t mefjr beu fürgeften 2öeg über 28e£Iar ober über (£affel auf

griebberg unb granlfurt toäfjlen, Weil er gerbet gu fef)r burd) ba3

uont diijein gemelbete ®orp3 in feiner rechten glanfe bebrofyt

würbe. <Diefe Reibung mar gmar nid)t richtig, aber ba$ nmftte ber

§ergog nidjt, unb fo mufjte er bie burdjaus? nt(f)t unraaf)rfdjeinlid)e

sJladjxid)t hei feinen £)£>eration$£>länen berüdfid)ttgen. Wn ber

3xeid)3armee unb ben Öfterreifern in £f)üringen unb an ber

SBerra fonnte er aber audj nicr)t unbekümmert oorbeintarfcfyteren.

'Die günftigere (Mänbebefdjaffenfyeit jebocr) unb oor allem bie

$löglid)feit eine£ erraatgen (£ingreifen3 be3 ^ringen Jpetnrtdj

gegen bie 9teid)3armee liefen ben §ergog barauf f)in, ftcf) gu=

näd)ft miber btefe gu menben. (£r ging f)ierburd) and) ben oom
sJtf)ein gur Unterftütmng 23rogIie3 fyerbeieilenben frangöfifd)en

<Detad)ement3 ober ®oxp% au3 beut SBege.

(So entfdjloft fid) ber §ergog gum Angriffe auf bie an ber

SSerra fte^enben Sfterreidjer unb 9teid)3tru}n)en, um fie eingeht

ober bereint gu fd)Iagen unb memgftenä bi3 Bamberg §itrücf*

gubröngen. Die3 muftte fdjnetl gefdjeljen, bamit bie fjtan*

gofen nid)t Qeit gemannen, gegen gulba ober über (tieften oor=

guftoften ober fid) hei griebberg gu üerfammeln. 'Drangen fie

bennod) bi§ nad) gulba üor, fo mollte ber §ergog ben ®ampf

mit if)tten fo lange ln'nau3fd)ieben, hi% er bie £)fterreid)er abf

getan Ijaben mürbe, um fid) bann mit allen Gräften gegen 23rog!ie

gu menben. Gelang bie%, fo märe Üjm fogar ein fold)er $ormarfd)

ber grangofen ferjr mülfornmeu gemefen, meil fie bann burd)

ba£ Qurüdlaffen ftarfer S8efa£ungen raafjrfd) einlief) fo gefdjroädjt

maren, baft fie an ftafyl ben Sßerbünbeten ^öcr)ftert^ gletdt) lameu,

oiefleid)t üjnen fogar barin na^ftanbeu. §ergog gerbinanb

gmeifelte tttcfjt baran, bafc $rog(ie fidj nod) öor granlfurt gur
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©djfarfjt [teilen mürbe, fdjon toetl er fonft ba% bebeutenbe

93tagagin öon griebberg einbüßte, moburd) üjm ein tyäter etma

beabfid)tigte£ SSieberüorbringen burd) ba§> bollfommen au£ge*

fogeue Reffen anwerft erfcl)roert morben märe.

2Bäf)renb ber Operationen gegen bie grangofen fotlte

^rin^ §einrid) bie £)fterreid)er nnb bie Sfieicparmee oom SRücfen

ber Verbünbeten fernhalten. 28ar e£ bem £>er§og gerbinanb

Dörfer gelungen, biefe Gruppen, tüte beabfid)tigt, hfö nadj

Bamberg prüdpmerfen, fo fonnte e§ bem ^ringen fiajerlid)

nidjt fajmer falten, fie gtoei hi$ brei SSodjen in ©djad) §n

galten nnb üjneu bie Suft §ur diüdiefyx nacf) £I)ürtngen nnb

an bie $ulba gu nehmen.

£junäd)ft mottte ber §ergog bie ®egenb bon grulba erreichen

nnb ^iergn bie für ba$ Unternehmen beftimmten Xru^en au§>

§effen, bem $aberborufcl)en nnb Sßeftfalen in bem kannte

Reifungen—Dtiebenftein— (Gaffel oerfammeht. @in Heinere^

<

3)etad)ement unter (General ö. ^mrbenberg foEte Qiegenfjain

befe^en, um bie rüdmärtigen Verbinbungen gu fidlem. Von

gulba au3 tnotlte ber §ergog ein ftarfe3 ®orp3 aller SBaffen

gegen bie Sfterreidjer unb bie $Jeid)£>armee öorfdjiden unb

bt3 §n beffen Sftücffefjr feine übrigen Xru£>pen mit ber gront

gegen bie 93rain^rmee bei gulba fielen (äffen, SE)ann erft

beabfiajtigte er, bie gefamte 2Irmee au£ Reffen gerabe£meg3

auf granlfurt üorgufüfjren. 2BoI)I ernannte er bie großen

(&d) mierig feiten biefe§ gemagten Unternehmend, bod) Ijoffte er

auf fein gute3 ($Iüd unb oertraute feinen Unterführern ebenfo

mie ben Gruppen. ©OjneEigfeit unb Satfraft maren bie

unerläßlichen Vorbebingungen für ba$ gelingen be3 füllten

3uge3. Um bafjer jebe Verzögerung be§> Vormarfd)e3 §u ber-

meiben, traf er bie forgfältigften Vorbereitungen, inöbefonbere

für bie Verpflegung. <Die ^Regimenter mußten fid) für neun £age

mit Vrot unb für brei £age mit gnrage berfefjen. 800 Sßageu

mürben gum Xxanäpoxt bereitgefteUt. 3n §er£fetb unb gulba

far) mau bie ©rridjtung üon Vädereien üor. Lieferungen follteu,

fo mett e§> möglia) mar, au3gefd)rieben merben.
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9lm 20. Wläx% fegten fid; bic für tiefen 3"9 beftimmteu

Xru^en cm3 iljten Söinterquctrtieren in SBeftfalen unb im

<ßaberbornfd)en in 9Jtarfd) na er) 9aebenftein unb ©äffet, too

fie am 24. eintrafen. <Da3 ®or£3 be£ ^ringen Sfenbnrg 50g

fid) uuterbeffeu hei Reifungen gufammen nnb fjatte burd)

feine leisten Gruppen bie Verfammlung ber totee gu fidlem.

§er$og gerbinanb oerliefe am 22. ^ärg fünfter, naerjbem er

bem (General ber Infanterie ö. ©forden beu Söefetjl über bie im

Sftünfterfdjen gurüdbleibenbeu Xxuppen übergeben imb ifyn an^

getoiefen fyatte, biefen §eere3teil erft bann hei 'Dülmen gu ber*

fammetn, meint bie grangofen ben S^ein überfdjritten. Solange

foKteu bie Sicherungen in itjren bi^erigen (Stellungen unb bie

Sru^en in üjren Quartieren bleiben. Über §mmm unb &\pp*

ftabt erreichte ber §ergog am 24. 9Jcärg ©affel unb traf bort

mit bem ©rbpringen bon $8raunfd)toeig, bem bringen ^fenburg

unb bem §er§og bon §oIftein gufammen. (£r erteilte nun bie

Sßefefyte für ben SSormarfcr) auf gutba, enüjüEte aber feine

roeiteren glätte nidjt. "Dürer; Verbreiten falfdjer -iftadjricijten unb

burd) einen angeblichen Sörtef be$ ©rbpringen an ben ^ringen

<peinriefj, ber bem geinbe in bie §änbe gezielt mürbe, fucrjte er

fogar ben (Glauben gu ermeden, bafc e$ fiel) hei biefem 3uge

allein um einen Eingriff auf bie Reieparmee fmnbele.

<Die ingnrifcfjen über bie grangofen eingegangenen dlady ®te

rieten metbeten Smppenbemegungen gmifdjen Harburg unb bc^sru^m

Siegen unb au3 granfreid) nad; ben öfterreid)ifcr)en Daeber*

tauben. 3»n unb hei granlfurt fei atteö rufjig, fo bafc e$ fcf)eine,

aU ob bie grangofen an bem belannt geworbenen platte, nicf)t

bor Anfang %nni ben getbgug gu eröffnen, feftljalten wollten.

*Der Xran^ort ber (Stefcrjüge au$ §anau unb granffurt naef)

griebberg gef)e auf ben burerj ba$ anfyaltenbe Regenwetter

grunblo3 geworbenen SBegen nur fet)r tangfam oor fid). $lud)

in £l)üringen fjerrfefje bei ber SReicparmee unb hei ben tt)r gu=

geteilten Öfterreiefjern ooltlommene $inv)e. SBenn nun and) biefe

^adrriefjten erfennen liefen, ba$ bie grangofen üorläufig nid)t

an ben Angriff bauten, bem ber ©ergog guborfommen wollte,



134

fo blieb biefev bod; babei, ben einmal befd)loffenen 53orfto^

gegen ben sDcain burdjgufüljren, gnmal bie Berljältniffe hierfür

augenblidlid) befonber3 günftig ftu. liegen fdjienen.

®er SHarfdj nad, g^ am ^j,en5 5 e <= 24. Sötöra übernahm ber ©rbpring in

Reifungen ben Befeljl über bie Borlmt. S^r föüte bie 2lrmee in

graei Kolonnen folgen, beten redjte bie roeftfälifdje "Dioifion unter

bem §ergog öon §o!ftein unb bem (Generalleutnant b. SSutginau

bilbete, roäfrrenb ^ring Qfenburg bie linfe Kolonne befehligte,

bie auf berfelben (Strafe rcie bte Borljut markierte. 2lm

25. 5D^är§ nutrbe ber 9Jtarfd) öon Reifungen, 9Hebenftein, (Gaffel

tu einer (Gefamtftärfe öon 29 Bataillonen, 43 (£3fabron3 unb

einer 5lnsal)l leichter Sirupen, 5ufammen etwa 27 OOO Wlann,

angetreten.^) 5lm 30. erreichte bie Borljut (Ger3felb unb

S3tfcf)of^r)eim füböftlidj gulba**) unb ba$ (Gro3 über $ri|Iar

—

SSeiftenborn unb Rotenburg—§er§felb—©djlt| bie (Gegenb üon

©todljaufen unb grulba.

1)ie bem (Generalmajor ü. ^arbenberg gur (Sicherung

ber rüdmärtigen Berbinbungen gegen bie gran^ofen unter-

fteflten £rurj£en***) Ratten fiel) ingroifdjen hei gri^lar ge=

fammelt. 21m 30. foEten fie hei Qiegenljain eintreffen. Bon

bort aus Ijatte Jparbenberg mit oielem »bruit« ftarfe Patrouillen

gegen ben geinb §u entfenben unb Quartiere fotoie Ber=

pflegung für ein grofje3 XxuppentoxpZ au3fd>reiben §u laffen.

SSenn möglid), follte er fiel) aufeerbem burd) einen Jpanbftreidj

9D?arburg3 bemächtigen, „^nbeffen", fctjrteb §ergog gerbinanb,

„hleiht bod) bie Bebedung üon Gutffel unb meiner (Eonüoig be3

§errn (Generale erfte£ ^lugennterl." 3n Gaffel ^atte ber Jpergog

ben (Generalleutnant ^ring 2lnl)alt mit gtoei t)effifcr)ert yRilifr

bataitlonen gurüdgelaffen. Reifungen, Rotenburg unb §er3felb

*) Xrutopenetntethmg bgt. Anlage 4.

**) SMe SBortmppen be§ ©rbprin^en Ratten $ulba unbefefct gefunben.

©ort ftanb nur eine Heine SBadje ötfdjöflidjer Statten, bie öon ben

£>ufaten entwaffnet ftmrbe.
**

*) £)te Ijamtoberfdjen $nf. JRegtr. (je 1 93at.) 9?IocT, gmrbenbcrg unb

ba$ preitf^tfcfje gfteiöat Xvümhaä).
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mürben aU (£ta}menorte*) eingerichtet. 3n 3ftt|lar blieb ba$

^effifd^e ffaüaHerieregiment 9J(iIti£, in §er3felb öom 27. ah ba$

SöataiEon SBücfeburg gurücf. 2lud) in gulba liefe ber ^er^og

ein größeres 9Jcagagin einrichten unb beauftragte ba$ Bataillon

XoE mit feiner ©idjerung. Qeber ©tatipenort erhielt einen

gutyrparf öon 200 SSagen, beren 33efcr)affurtg aEerbing3 grofee

©djttrierig feiten machte, gumal aud) bie s2lrtiEeriebefpannung

öermefjrt merben muftte, um bie ®efd)ü|e anf ben aufgeteilten

SSegen Dortr>ärt3 $u bringen.

2lm 27. Wläxft fyatte ber ©ergog au3 Unter=28egfurtlj öon

ber Itnfen Kolonne ba3 ©tocffyaufenfdje ©d)ü£enfor£>3 mit

100 Leitern unb 60 fjeffifdjen §nfaren gur (Sicherung ber linlen

glanfe nad) Sann entfenbet. In'efe^ ^etadjement foEte am

2. 2tyril nneber in $ulba eintreffen, ftiefe aber auf feinem

99?arfd)e gu ben nad) SDjürtngen oorge^enben Gruppen be3 @rb=

^ringen unb blieb bann hei ifynen.

2lm 30. 9#ärg mar bie redete Kolonne hei ßauterbad) mit

frangöfifdjen leisten Smppen in S8erüf)rung gefommen, bie fid)

öor ber ®aöaEerie be% §ergog£ öon §olftein gurüdgogen. ©onft

festen bie Gegenb um ^ulba öom geinbe frei unb überhaupt bie

Sage nad) ben bigfyer eingegangenen Reibungen nict)t bebrofylid)

gu fein. QieZ trug raefentltd; gur Söeruljigung be§> §ergog£ öon

SBraunfdjtneig hei, bem bod) raieberlmlt ernfte S3eben!en an ber

2lu3füf)rbarfeit feinet gewagten Unternehmend gefommen maren.

(£r l)ielt inbeffen feine 2Ibfid)t nad) mie ttor geheim unb teilte fogar

nod) am 29. bem ^ringen 3f^nburg mit, bafe er bie 2lrmee grotfdjen

gulba unb giegenfjain Drt3unterfunft begießen laffen moEe,

felbft aber in wenigen Xagen nad) fünfter gurüdfefyren merbe.

Damals erhielt ber §ergog bie eisten beftimmten ^adjridjten über

bie Söübung eine3 befonberen $or|)3 hei ber frangöfifd)en ffi^ein*

9lrmee unter bem Generalleutnant <St. Germain, ba$ burd) ben

SBefterroalb öorbringen foEte. ©r fat) fid) bal)er beranlafet, ben

3ug nad) X^üringen gu befdjleunigen.

*) ©päter tarn nod) Oöer*2BegfurtIj aU fünfter (Etappenort fjtngu.
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»ctocflungcn 'Der g-üfjrer ber frangöfifd^en 9ftain=Armee, §erjog ü. SBroglie,
ber

sruXn.
Cn

^ atte tngtoifc^eit bie ^Bewegungen ber $erbünbeten aufmerffam

öerfolgt. Aber audj bte in ntc^t aHp großer Entfernung

fteljenben Abteilungen ber frangöfifd)en igauptarmee follten

mitmirlen unb bie rüdto artigen Sßerbinbungen be§ §er§og£

gerbinanb bebroljen. ©o oerliefc ber (Generalmajor Sölaifel,

ber §u Anfang be3 3ial)re3 m^ einem großen Seile ber leisten

iruppen au£ ben Winterquartieren bei ©Iberfelb nad) ©iegen

entfanbt toorben mar, am 30. Wäx% biefe ©tabt, um über

SBiebenfopf unb f^ranlenberg auf griglar unb (Gaffel öorp-

bringen. And) ber (Generalmajor dJlaxquiZ b'AuOet, ber bei

Sfteuroieb in Winterquartieren gelegen fjatte unb bann in

ben SEefterroalb nad) §ad)enburg öorgefd)oben raorben mar,

erhielt SBefefjI, mit feinem 'Detadjement am 4. April nad) §erborn

aufzubrechen. Am 6. April fegte ftdj ferner ba3 oon Söroglie

fdjon früher*) beantragte ®orp3 unter ©t. (Germain in ber ©tärfe

üon 6700 Wlann**) öon ßöln nad) Altenfird)en in SBeroegung.

$on t)ter bog e3 über Jperfcpadj nad) ber £al)n ab, mürbe bann

aber angehalten unb begog bei Limburg Drt^unterlunft.

2. Sie SCtfaftregeltt be£ ^rmsett £emrtd) &uv Uttterftü&ung

be£ $er5og£ gerbincmb*

©orf^iägc bc§ ^ergog gerbinanb §atte am 18. 9ttär§ Oon fünfter au3

$
ara?rtnfSre8

" ^en ^ngen ©einriß Oon feinen planen, inäbefonbere Oon

^anbein. feiner Abfielt, bie £)fterreid)er unb bie SReicptmppen au3

springen gurüdpbrängen, in ®enntni3 gefegt. ©r fd)lug babei

üor, ber $ring möge einen Seil feiner Armee in Sljüringen

einrüden laffen, als ob bie§> bie $orl)ut eiltet ftar!en ®oxp§> fei,

unb gleichzeitig auci) eine ^emonftration nadj granfen hinein au3=

führen, um bie Aufmerffamleit ber (Gegner Don §effen abplenfen

unb auf jtdj gu gießen, ^ring <peinrid) lonnte fidj jebocrj §u

einem größeren Unternehmen nidjt entfd) liefen, befahl aber ben

*) <5. 110. — **) Snf. gficgtr. SSelgunce, 6fjambagne, 9?abarra (gu je

4 S3at.) unb «Bouillon (gu 2 93ai); — 2>rag. «Regt. Kammern (4 @§I.) =
14 83at. unb 4 ©8f. (Arch. d. 1. G., Paris unb @e§. <Si. Slrd^.).
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(Generalen ö. ®nobtod) unb ü. ßinbftebt, beren Gruppen an ber

tfjürmgijdjen unb fränfifd)en ©renge ftanben, üorgugef)en, um

bte <ßoftterungen ber £fterretcf)er bei ©aalfelb unb £of*) an=

gugreifen unb gurücfgubrängen.

s2lm 24. ÜÜtörg üereinigten ficf) 2 Bataillone au3 f Öfen unb unternehmen

ßifenberg mit* 250 füraffieren au£ Naumburg**) im Bormarfd) ö . ^nodioct)

nad) 3ena unb erreichen am 25. Drlamünbe. Wm 26. fottten
9eQen SaalteIb -

biefe Xxuppen in üfotbolftabt ba3 Eintreffen be3 (Generalmajor^

o. ^noblod) ertoarten, ber mit 2 Eefabron^ ©ge!elt)=§ufaren

unb 4 Bataillonen***) au3 ®era, %£eiba unb öreig über Dteuftabt

fyeranrücfte. ^noblocl) lonnte aber am 26. frürj mcr)t, mie er

beabfirfjtigte, gerabeötueg^ öon 9?euftabt nad) Sftubolftabt mar-

kieren, roeil bortl)tn nur ein ftfjtedjter gufefteig führte unb ein

brauchbarer ©aate4tbergang in ber 9täf)e biefer ©tabt nidjt öot*

Rauben mar. (Sr mufjte bafyer feinen 2Seg über Drlamünbe

nehmen, fo baft bie Bereinigung be3 ^etad) erneute in 9?ubolftabt

erft gegen Mittag ftattfanb. Xaburd) rjatte ber in ©aalfelb

rechtzeitig benachrichtigte öfterreid)iftf)e (General ü. Brottme Qeit

gewonnen, Gruppen au3 ^önigsfee unb ben nabegelegenen £)rt=

ferjaften ^erangugieljen. SDät 5 öfterreict)tfcr)en Bataillonen nebft

ifjren ©renabier4frnnpagnien, 600 Mraffieren unb 400 ^ufaren

befegte er eine ©teflung bei ^aulsborf. Diefe mar fo gut ge=

tr>äf)lt, ba$ ®noblod) eine §eitraubenbe Umgebung ausführen

mufete, ber ficf) ber (Gegner aber burtf) einen ^ücfpg nad)

(Gräfentfjat entzog. Die £mfaren oerfolgten bie Cfterretdjer bi$

in bie fpäte 9?acf)t hinein unb nahmen innert noef) §af)Ireict;e

(befangene ab. ^lufterbem erbeutete ^noblotf) ein fleine3 ätfagagin

in ©aalfelb.

*) £ie ber 9teid)§armee gugeteüten öfterreidjtfdjen Xrutopett luurben

in gtoet ©ruptoen toertoenbet. Tie größere unter bem ©eneral ©rafen

b'9tr6erg ftanb im meftüdien S3jütingett an ber SBerra, bie anbere fidjerte

im öftlidjen 2f)üringen unb norböftlictjen grranfeti gegen bie fädjfifcfje ©ren^e.

**) grtetBat. SBunfdj au§ Äöfen, ©reu. 93at. 2tf)!r>ar£ au* Cüfenöerg,

250 Äüraffiere be§ Otegt*. £>orn au* 9taum6urg.
***)

güf. Okgtr. «raun unb SBüIonj.
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s2lm 27. yjläift fe|te er ben Vormarfdj auf (Gräfentfyal fort,

griff aber Bronme, ber bort toteber in guter Stellung ftanb,

ittcrjt an, fonbern lehrte natf) ©aalfelb gurüd. §ier fdjrieb er,

tüte fdjon am 25. in D^enftabt, grofee Lieferungen für ein an=

geblirf) il)m nad)folgenbe3 ®or££ au£. 2113 £ag§ barauf ber

(Gegner gtoar (Gräfentljal räumte, aber ben ©atteipaft befe^te,

entfanbte $ftioblocf) ba§> ^reibataiHon 2Bunfd), ba§> am 30. bie

bortigen 28ad)en überfiel unb gefangen naljm, bann aber nadj

ßefyeften abbog, (General ü. Brottme Ijatte nämlidj ingnrifdjen

in 3>nbenbadj Verftärfungen au$ Coburg erhalten unb einen

Seil baüon nad) ßobenftein entfenbet. 2lngefid)t3 biefer Oer*

änberten Sage f)ielt ^noblodj ein weiteres? Vorbringen in ben

Springer SSalb nidjt für angebracht unb rief bafyer ba$ 23a=

taitton SBunfdj au§> Sefjeften mieber nadj ©aalfelb §urüd. (£3

berbrad)te bie 9?ad)t gum 31. Wläx^ in (Gräfentljal unb erreichte

am 1. 2l£ril Vormittag^ ©aalfelb. 'Da Sfrtoblodj feine Aufgabe

al§ erfüllt anfalj, marfdjierte er nod) an biefem Sage nadj 9?eu=

\tabt §urüd, roo er am 2. 2tyril feine Xru£{>en in ifjxe alten

Quartiere an ber fä(^fifd}=tfyüringifd)en (Grenze entliefe,

«orgefien Qnämifdjen §atte am 26. Wläx% (Generalmajor ü. Sinbftebt

b. stnbftebt m® flauen mit 4 Bataillonen unb 2 (£3fabron3*) oerlaffen unb
öof

' mar auf §of marfdjiert. 'Dort ftanb (General ü. ßampitellt mit

6 öfterreidjifdjen Bataillonen, 500 §ufaren unb 300 Kroaten.**)

2113 Stnbftebt am 28. §of erreichte, Ratten bie £)fterreid)er auf

ben §öl)en fübraeftlid; ber &tabt ©teEung genommen unb üor bem

Drte eine diebonte ftarl befe^t. 'Diefe mürbe bon ben ^reufeen

unter 2lrtilleriefeuer genommen unb bann oon 100 greimiEigen

geftürmt. 2113 nun ßampiteEi feine red)te ^lanle bebroljt falj,

§og er nad) 9Mndjberg ah. (£r bedte babei feinen Otüdgug

burd) 300 Wann, bie eine hei *ßirf aufgeworfene ©djange be-

fe|ten unb bie Verfolgung ber ^reufeen jum ©teljen brauten.

*) pf. «Regt, ©alntutt), I/SBieb, greibat. (Sotfignon unb 2 ©§!. @^Ma=
föufaren.

**) Snf. ftegtr. ©tjulat, SJtorfd&aH unb SSIau-SBürgBurg, 500 gmfaren

be§ SRegtS. $abif unb 300 Kroaten.
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(£3 fant uod) gu einem, atlerbingS erfolglofen s21rtitleriefamJ)fe,

bt3 (General ö. ßinbftebt feine Xruppen mieber nadj £>of äurüdgog.

9lm 30. ging ba$ greibataitton Eollignon mit ben §mfaren

au3 §of Don neuem auf *ßirf oor, um bie Sfteboute gu nehmen.

Der $erteibiger mattete aber ben Angriff nid)t ab, fonbern 50g

fidE) nacl) 9Jftind)berg prücf, mobei er tion ben <gufaren unb bem

greibataitlon fjart üerfolgt mürbe. Da ber geinb aber and)

9Mnd)berg räumte, lehrten bie ^reuftifi^en letzten Gruppen 2lbenb§

nad) £>of gurücf, möljrenb bie £>fterreid)er üjren S^üdgug auf

Söatireutf) fortfettfen. 5lm 31. üDtötg marfd)ierte ßinbftebt mieber

nad) flauen ab, ba$ er am 2. Wprit erreidjte.

Vßeibe Unternehmungen maren Ijalbe Maßregeln unb bafyer ®rgeBnt§

für ba3 $orgef)en be£ ^er^og^ gerbinanb nacf) Springen Hemmungen.

unb gegen bie frangöfifcfye ^ain^rmee oljue jeben Vorteil.

SSäre ^ßring §einrid) tatlräftig öorgebrungen, morum ber §ergog

ja aud) gebeten fjatte, fo mürben bie £)fterreid)er nid)t

unmittelbar hinter ben ab^ie^enben (Generalen Sfttoblod) unb

ßinbftebt mieber in bie alten Stellungen gurüdgefeljrt fein. 2Iber

ber ^ßrin§ fyatte, wie fdjon früber fo aud) je|t, fein $erftänbni3

für bie Richte be§> §ergog3 unb unterfd)ä|te überbie£ bebeutenb

bie ©tärfe ber in ^üringen unb granfen fte^enben £)fterreid)er.

Er l)ielt e£ für notmenbiger, feine 21rtiHerie£>ferbe 51t fronen,

^tatt fidj §u größeren Unternehmungen im Qntereffe be£ §ergog§

§u entfd) ließen, obmol)l gerabe bei beffen fo außerorbentlid)

gemagtem 3u9 e e *ne Saftige Unterftütmng bringeub Oonnöten

geraefen märe. (Sein eigenartige^ SBerljalten entfdjulbigte er iljm

gegenüber bamit, bafc feine Irmee in $u großer Entfernung öon

^üringen untergebradjt fei, aU baß bort rechtzeitig ein ®oxp§>

oon ü)r fyätte erfreuten fönnen. 2Iud; bem Könige gab er eine

gemunbene, gang ungenügenbe Erflärung.

$ring §einrid) f)atte mieber einmal öerfudjt, burd) fd)mäd)=

ltd)e TOttel einen großen Erfolg gu erringen*) unb bahei he*

miefen, baß er \id) in ben @aug großzügiger Operationen

*) ^rin* fteinritfi an ben Mönig, ©reiben 23. 3. 59 (@ef). ©t. SIrdj.).
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mtf)t recf)t ^tnetnguben!en üermocfjte unb bafc ifynt ber offenfioe

®eift feinet föniglicfjen 23ruber3 ööHtg fem lag.

3» 2)er $ug be$ (£xhynn&en t)on SBraunfdjroeig gegen bie

SReicparmee*

©cf)armüfeci Bei $n§ oer Qfrbtortna am 30. SD^är* mit ber bteberiqen Sßorfiut
9JleHricf)ftabt am

3i.«mär3. ®er3felb unb 23iftf)of3f)eim erreicht r)atte, trmrbe ifym üon ben

oorgefd)obenen leisten Sruppen gemelbet, ba$ 9?euftabt, SWettrtdj*

ftabt, Dftfjeim unb glabungen Dom geinbe befegt feien. Dort

follten 4 f3fterreicr)tfcr)e Qnfanterie= unb ebenfoüiel ®aoaEerie=

Regimenter mit ben ©gecfyent^ufaren unb 8 hi$ 9 Bataillonen

Reicptru^en unter bent Befehle be£ $elbmarfd)aEeutnant3

(trafen b'2lrberg fielen.

'Daraufhin ging ber, ©rbpring am näcfjften Sage in brei

Kolonnen gegen ^euftabt, Dftfjeim unb glabungen tior. Der

9Jcarfd) mar bei bem fcfyledjten SSetter auf ben SBergtoegen

feljr befcfjit» erlief), fo bafc ber geinb 3 e^ geroann, rechtzeitig

abguaiefjen. Die rechte unb linle Kolonne trafen, baljer 9?euftabt

unb ^labungen öom geinbe frei. 5lud) Öftfyeim toar bereite

geräumt, bod) ftie^ bie $orfyut ber mittleren Kolonne bei

9#eIIricf)ftabt nod) auf bie gurücfgepnben^ofyengoEern^üraffiere*)

unb ba$ 3nfanterie=9fiegiment 33Iau=5Sür§burg. 'Die an ber

©pige marfcfjierenben beiben (£3fabron<§ ber Ruefc^=§ufaren

griffen unter güfyrung be£ 9Jcajor3 ö. ©tenfef) fofort ben $einb

an, toarfen ü)n unb nahmen 98 Wann gefangen. 'Die -ftacljt

äum 1. tylpxil oerbracfyten bie Kolonnen be£ ©rbpringen in üfteu-

^tabt, Dftfjeim unb glabungen.

Da bie eingefyenben ÜJcadjricfjten erlennen Heften, bafc in

Stteiningen, ^alten-^orb^eim unb in Sann nod) öfterretcr)tfcr)e

unb SReicptrugen ftanben, rooHte ber ©rbpring am folgenben

Sage bie Söefatmng öon Leitungen einfd) lieften unb gleichzeitig

bie beiben anbern Drte angreifen laffen. 2ln biefem Unternehmen

foEte fid) 9Jca]or o. ©toefpufen beteiligen, mit bem ber (£rb=

fr

) ®ür. Stegt. £>ol)eTt3oIIera (4 @§f.) bon ber föeidjgarmee.
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Jmttä ingmifcljen güljlung gemonnen tycttte.*) $ür ben gaE be3

©elmgeng mar ein weiterer Sßorftoft auf SBafungen geplant, um

bie bortigen ©ngraege gu befet^en unb fo ben nodj im norbmep>

liefen Springen fteljenben Seilen be3 @egner3 ben SRüdfgug su

verlegen.

'Dementfpredjenb ging bk linle Kolonne unter bem ®eneral=

major ü. Urff am 1. Wpxil oon glabungen auf ®alten=9?orbl)eim

öor. Dberftleutnant ö. ©rfjlotfyeim mürbe mit einer lleinen 516=

teilnng Ijannoüerfdjer 3a9 er 5U Sufe
uno 40 ©ufaren aB Itnfe

©eitenbeefung l)erau3gefd)oben unb erfuhr burc^ eine in Sann

abgefangene öfterreidjtftfje ^aöatteriepatrouilte, bafc hei einem

naljeliegenben ©eljöfte**) bk beiben öfterretdjtfdjen ^aöaEerie^e^

gimenter Söretlad) unb ©aöotjen abgefeffen feien. Qixfarrtntert mit

bem fleinen, in5mifc^en^erangelommenen <

Detad;ement(Stoc!^aufen

überrafdjte er biefe Regimenter hei ber SDceffe unb na^m irjnen

2 ©tanbarten, 6 (befangene unb 31 ^ferbe ah, nutzte fid) aber

fdjlieftlid) öor ber großen Überlegenheit %uxM%kv)en. 1)er

^Serluft be3 geinbe^ an Xoten unb $ermunbeten mar §mar

bebeutenb, bod) lonuten meber ©d)lotl)eim nod) (General ü. llrff,

ber ^alten^orbljeim tiom geinbe frei gefunben x)atte, ben

2lbmarfd) ber Öfterreicfyer über <3)ermbad) nadj ©d)mallungen

öer^inbern, mo fie jum ®oxp$ b'^lrberg frieden. £)iefe3 befanb

fid^ auf bem Rüdmarfcfye au$ ber @egenb öon $adja nad)

DJteiningen, um ba$ bortige 9Jiagagin gu retten unb ber S3e=

fatmng §ilfe gu bringen.

^ngmifc^en Ijatte jeboef) ber ©rbprinj bereite bk in Leitungen

fteljenben beiben 3nfanterie=Regimenter ber Reicparmee***) über=

rafcfjt unb gur Übergabe gegmungen, mobei 4 (^eferjü^e unb einige

93ataitton§fal)nen erbeutet mürben. ^£)a3 in ber (Btabt üor=

gefunbene ©etreibemagagin lonnte megen langete an gufjrtoerf

*) <5. 135. — **) @§ toirb in ben «Seridjten 3)epoltSJjof genannt.
***) ßeifaftegimettt ®urcötn unb baö gWimfterfd&e Regiment ©loerfelbt

(3U je 1 Söat.). «om «Regt, ©foerfelbt toar ein Seil fdjon ant 2. Wläxz

uom Dbcrftlt. b. steift in Grifenadj gefangen genommen morben (ogt. ©.114).

$n Sftciningen fdjemt mtd) bie ®ren. ®omfc. be§ Shircölnifdjen 3tegt§.

SBtlbenftetn mit in ©efangenferjaft geraten 311 fein (V, 13).

Üö er fall Bei

Sann am
1. Slbril.

Überfall bon

SDieintngen unb

SBafungen am
1. Wpvtt.
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md)t toeggefüfyrt merben unb ttmrbe Oernid)tet. Söäfyrenb nun

ber (Generalmajor ö. $oft mit 4 Bataillonen nub 4 (£3fabron§ §nr

Betoadnmg unb §um Abtransport ber (Gefangenen in 9Jceiniugen

gurüdblieb, markierten bk (Grenabiere, Qäger nnb §ufaren fofort

uad) SBafungen toeiter, roo ebenfalls ^eid^tru^en untergebracht

fein foHten. 9lud) §ier gelang e3, ein Regiment, ba$ SO^ünfterfcrje

Infanterieregiment 9?aget, gefangen gu nehmen. Balb barauf

traf $elbmarfd)alleutnant (Graf b'Arberg mit beut öfterretcr)ifcr)en

^ufanterie-^iegiment §itbburgf)aufen unb einer 2Ingaf)l (Grenabier-

Kompagnien*) oon (5d)malfalben au3 hex 28afungen ein, um
ber bortigen Befatmng §itfe §u bringen, ^ie braunfd)tt»eigifdjeu

unb fyeffifdjen (Grenabiere [teilten fidj it)m fogleid) entgegen unb

gelten ii)n auf, hi$ ber ©rbpring mit bem SReft feinet ®or£>3

öon Meiningen fyerangetommen mar. <Der Kampf toäfjrte bi%

gegen Mitternacht ofjne Qmtfdjeibung. Am näd)ften Morgen

mar ber (Gegner berfdjttmnben; (General b'Arberg t)atte fid)

unter bem ©d)u|e ber ^unfelfyeit unb eines? ftarlen 9?ebeB naclj

©djmalfalben prüdgegogen,**) um oon ba über ©d) leufingen

auf ©Bfelb abgugieljeu.

3ur Verfolgung entfanbte ber @rb^rtrt§ ben (Generalmajor

Grafen 0. ber ©djulenburg mit ben (Grenabieren, Dragonern unb

§ufaren. <3)iefe lonnten jebocf) erft am 3. April graifdjen ©ul)l

unb ©d)leufingen bk ^adjljut be£ geinbeS erreichen, ber fie

nod) einige Verlufte beibrachten, ©djulenburg lehrte am Abenb

biefe3 £age3 nad) ©ul)l gurücf, toäljrenb ber ^einb feinen 9flücf§ug

nad) König3l)ofen unb (Coburg fortfe^te.

®cr «Räcfmarfc^ jgngtotftfjen ^ a^e oer ©rb^rtng feinen übrigen, fetjr ermübeten

Gruppen am 3. einen #iul)etag gegönnt. Am 4. §og er bk

Abteilung ©dmlenburg raieber Ijeran unb trat bann ben Sftüd=

marfdj über 'Dermbad) unb (Geifa nad) gulba an, ba§> er am

6. unb 7. erreichte. Qux Beobachtung be3 gurüdgebrängten

*) SDte ©renabiere ber $nf . Diegtr. £>Ubburg{)aufeu, 33otta unb £>arrad) ^=

6 Kompagnien.
**) £)te SBerlufte ber ^erMubeten betrugen 4 Tote unb 25 ^erlouubete,

bie be§ ®egner§ angcolitf) 70 ÜWann.
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geinbeä blieb baZ @tocftjctufenftf)e ©djüleuforpg mit ben l)effifd)en

§ufaren in 9fteiningen gurüc!.

Qn 10 Sagen tjatte ba3 ^or^g be3 (Sxbpxin&n 225 km auf ®a§ ©rgebnts

befcf)tt>erlttf)en 2ßegen nnb bei ungünftiger Witterung %uxü&

gelegt, faft immer fjart am geinbe nnb mieberrplt im ötefecrjt.

'Dafür mar aber and) ber Qweä be3 $orftofte3 öolllommen

erreicht morben. 'Der ©rb^rins fyatte burd) fein entfcrjloffene3

nnb fdmeEe3 $orget)en Sßermirruug nnb ©djrecfen in bk ^Ret^ert

ber öfterreidjifdjen nnb SRetcptruWen getragen, fie 5urüd=

gebrängt nnb fo eingeflüstert, bafc fie vorläufig nid^tö ©ruft*

lid)e3 metyr §n unternehmen magren. 2000 (befangene,*)

200 ^ferbe, 6 ®efd)ü£e**), 6 gat)nen nnb 2 Stanbarten maren

bk Söeute be3 <Sieger£.

4, 2)ie ©retgntffe in Reffen nnb Söeftfalen fci£ 3um s#bmarfd)

ber SBerMnbeten tum guf&ft auf granffuri»

3n3mifct)en mar and) ba§> hei ©tocfbaufen unb ^ulba Angriff auf

untergebrachte @ro3 be3 §ergog§ gerbinanb ntctjt untätig ge=

mefen. <Die linfe 9Jcarfd)fotonne unter bem ^ringen 3fenDur9

r)atte ^oftierungen in bie Sinie Sfobe—9?eur)of üorgefdjobeu.

3n 9?eur)of liefe ber $ring $ur (Sperrung ber großen nad) gran!=

fürt fürjrenben (Strafte eine (Sdjange erbauen, bk öon braun-

fcr^meigifctjen ©renabieren unb fpäter nod) burd) 2 fecpüfünbige

®efd)üge befe|t mürbe. 1)er §er^og öon §olftein, ber gürjrer

ber rechten Kolonne in Stodtjaufen, entfanbte Heinere Abteilungen

nad) Sct)Ied)tenmegen unb 33lanfenau unb fieberte bk nad) Ulricr)=

ftein unb Tübingen füt)renben Straften. Seine Strumen traten

mit bem 'Detadjement ^arbenberg in ^erbinbung, ba§> in3mifct)en

*) SMe befangenen tourben guerft nad) gulba gebradjt. Unter iljnen

fielen bie ßeute be§ 9tegt§. &Urcöln burd) il)re ©d)öul)eit auf, ßcfonber§

bie ©renabiere, bie faft nur au§ breutufdjen ©efertenren fieftartben l)a6en

follen. 40 gefangene Dffigiere tourben in $ulba anf ©fjrcntuort emlaffen.

**) 2 bon ben 4 in äfteimngen erbeuteten ©efdn"t£en gab föergog

gerbinanb ben Ijannoberfdjen Jägern unter Dberftleutnant b. gretjtag

rtjegen i^reS guten $ert)alten§ tuäl)renb be§ gangen 8 ll9e§ / fo ^«fe biefes

®orb§ bon jefct ab 3 ^ierbfünber führte.

gretcn=@trtnau

am 2. Slpril.
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burdj bie beiben (S3fabron$> be3 Ijeffifcfjen ^aüallerie^egiment^

3JttIti&*) öerftärft roorben mar.

Söalb gingen Reibungen ein, ba$ ber geinb mit etwa

1000 9Jtonn bei ^reien-Steinan ftänbe unb fid) and) bei Ulrich

ftein geige. §er§og gerbinanb befahl baraufl)in bem §ergog

öon §o!ftein, ben Gegner öon biefen Drten §u oertreiben.

Sa3 gelang ancf) hei greien=©teinan oljne jebe Wüi)e
t

roetl ber

geinb bei ber $lnnäf)ernng ber $erbünbeten eilig gurncfging.

yinx bie üerfolgenben Jpufaren polten bie 9?ad)l)ut nocf) ein,

Rieben einige 20 Wlann nieber nnb nahmen 2 Offiziere unb

26 sD?ann gefangen. 'Sie Sru^en §oIftein£ feljrten baranf

toieber in ii)xe Quartiere gnrüd, roäljrenb ber (Gegner naclj

SStrftein ab^og, wo fidj bie franko fifcfjen Woxtxupptn ju fammeln

begannen.**)

einnähme ber ©djttrieriger nmrbe bagegen bie (Sinnafjme öon Ulridfjftein,

am 7.9ttoni.

n
eme§ feften, auf einem Söergfegel liegenben ©cf)loffe3, öon too au£

leiste Gruppen be£ frangöfifdjen $xeitoxp$ $ifdj)er***) ifjre Streif*

§üge unternahmen, ©ergog gerbinanb fyatte bie fjefte burd) feinen

2lbjutanten ö. SSüIoro erlunben laffen, et)e er am 6. %henb§> bem

§ergog öon§olftein ben 33efe^)I §ufd)icfte, ba§ ©cfylofj fortzunehmen,

tiefer oerfammelte am 7. Wpxxl öor £age3anbrud) 4 ^Bataillone,

4 (£3fabron3 unb eine $ln§al)l 3a9 er t) & e* ©idjelfjain, um in aller

grüfje bie Söefatmng öon Ulridjftem gu überrafdjen. 'Dieter

Diebel öergögerte inbeffen ben üDcarfd), fo ba$ bie Xxuppen

erft gegen 8 Ufyr Vormittags bei Ulridjftem eintrafen, ©ie

lauten ätoar hi§> auf 100 (schritt unbemerlt an ba$ ©dfjlofc

tjeran, iourben bann aber öon ber Sortoadje erlannt, bie

nodj geit fanb, bie Eingänge gu fcrjliefceu unb bie SBefatmng

gu alarmieren. Sa ber Angreifer ba$ öon innen fdmelt üer*

*) ©. 135. — **) gier ftanben 600 HTCmm be<§ 8nf. ^egt§. pemont.
***) Dberfticutncmt ö. 9fteb mit 370 SWatni Infanterie unb 37 Vettern

Dom gfifdjerfdjett $reiforp§.

t) S)ie Ijeff. ütegtr. @arbe, ©renabiere, ©rbprhtg unb ©Ufa (gu je

1 8301); — 3 ©§!. be§ t-reufe- ©rag. 9tegt§. gmfenftein unb 1 @§f. ber

preufj. 9fhtefä>$ufaren; — fjeff. Säger.
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baute Zox uid)t cinfdjieften fonnte, obtt>oI)I er bie $elb=

gefcf)üj3e hi$ auf 15 ©djritt fjeraubradjte, tourbe ber erfte

ilnfturm abgefdjlagen. (Sbenfotnenig ©rfolg fyatte bte 2lufforbe=

ruug 5itr Kapitulation. Mittler tt> eile rücfte gegeu 9 Utyr feinb=

lidje KaoaKerie §itm ©ntfatj ^erau. ©ie toagte jebocr) leiueu

Kampf, fonbeot ging balb roteber §nrüd, toorauf fid) bte

23efatmng öon Ulricbjtein gut Übergabe entfdjloft. Wlan ge=

ftattete ü)r ben 2lu3marfd) mit lltttgeubem ©piet; battu

mußten bte ßeute bte Söaffeu ftreden. ©ie nmrben enttaffen,

nadjbem fte \i§, tüte üblid), tierpflidjtet Ratten, eüt 3af)r laug

nid)t mel)r gegeu bte $erbihtbeten gu fämpfen. Der ^er^og

öon §oIftein lieft eine Söefatmng im ©d)loffe gurücf uub mar-

feierte bann toieber in bie Quartiere ab. Der Kampf um
Ulridjftein fyatte ben $erbünbeten üerfyättni^mäftig tmlje Opfer,

uub gttmr 120 Xote uub $ermunbete, gefoftet.*)

Qngmifdjen mar and) ba§> Detadjement §arbenberg mit ®efe#t m
franko fifdjen Ietcr)ten Gruppen in Steuerung gefommen. @eneral= ^sunu"
major sD?arqui3 b'Sluöet rjatte am 4. 2lprit §ad)enburg**) mit

eiuem 3n f
anter^ e:: uno 3 KaüaEerie^egimentern***) üerlaffen

uub mar nad) §erborn üorgegangen. (Beim leisten Xruppenf)

(streiften über DiHeuburg hi$ in bie Umgegenb üon Harburg.

@leid)5eitig näherten ficf) bie leidjteu Gruppen be§> ©eneral*

majori SBlaifelft) über Söiebenfopf uub grauleuberg ber ®egenb

öon gri^Iar. & gelaug jebod) bem (General ü. §arbenberg, beut

biefe Söetoegungen nid)t üerborgen geblieben maren, nod) red)t=

*) Kapitän b. SBetterSljaufett, Leutnant unb Slbjutant b. ^atjfelb,

gäljttrtdj b. ©djütten tot; £)6erft b. ©itfurtl), Kapitän b. Sftaffen&adj

bernnmbet. $tt feinem (Schreiben an ben Siönig bom 9. 4. 59 nn§ gulba

§ebt ber ^ergog befonber§ ba§ mutige QSerljalten be§ t)effifd)en DlegtS. ©reua=

biete fierbor, „ba3 SBimbcr ber Sapferteit berridjtet" I)a6e (®r. Slrdj. ©ftb.).

**) 6. 136. - - ***) gnf. «Regt. 2a SRartf; - &ab. Hegte. 93errt), fia

JWod^cfoitcanIb (311 je 4 ®§f.) unb 9loe (2 est).

t) S3oIontaire§ tiegeoi§ (£>aHe) unb ein Seit ber $oIontaire§=etrangerö

be Gtlenuont^rince.

ff) Sie $otontaire§ bon glaitbent, ein Seit ber $oIontairc<^etranger3

be erermont^rince unb bie Surbin^ufaren (6 (ggt). 5ßgl. aud) @. 136.

Kriege griebric^§ beS ©ro^en. III. 9.
10
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5eittg, ba$ bortige 50^aga§tn nacf) (Gaffel in ©icf)erljeit gu bringen.

23Iaifel ftieft mit einem Seil feiner Xruppen über grittfar fn'naus?

gegen (£affel bor, bog bann aber nacf) ©üben ab nnb über-

raffte am 8. Wbril bei £ret)fa ba$ fjeffifcfje ®aballerie=$iegiment

fflliltty,*) ba$ erft nacf) f)artem ^antbfe bie Angriffe ber

grangofen abmeifen fonnte. SSIatfel toanbte ficf) nun nacf) 9)car=

bürg, bon rao er aber balb barauf über Giemen nacf) ^e0üer9

raeitermarfcfn'erte.

ImS m ^ag ^or9 e^en ber fransöfifcfjen leisten Srutopen fyatte

öcrBinbungen in bei bem in SBeftfafen befefyfigenben General b. ©börcfen $8e=

SBcftfaicn.

jorgnjg erregt. (Sr lief; bafjer gur (Sicherung ber $erbinbung

mit (Gaffel bie ©tabt Brilon burtfj ein 53ataiEon nnb 2 (£3=

fabron£ ^mfaren**) befe|en. ©letdjgetttg fct)ob er anf Grunb

eines? früheren 23efef)B be% ^ergogS gerbinanb ben (General-

lentnant b. 3>mf)off mit 5 Bataillonen, 8 (£3fabron3***) nnb

4 ferneren ®efcf)ü|en nacf) Sippftabt bor, um nötigenfalls ben

Generalleutnant b. §arbenbergf) unterftü^en ober, menn bk

grangofen über ©affel f)inau3 üorbringen foÜien, ifjnen in bie

^fanfe fallen §u lönnen.

$te sage ^lufcer ben SfJcelbungen über biefe ©reigniffe liefen beim
be§ iSevjogS

gerMnnnö §ergog gerbinanb nocf) üftadjrtcfjten über bk frangöfifclje 9Jtain^

Anfang stbrtr. Wrmee e{n @ e [n^au|en un5 £angenfeIboIb foßten bom geinbe

befe^t fein. 20 fran§öfifd)e Bataillone mürben hei griebberg

5ufammenge§ogen. ©in Oon ber 9fif;ein^lrmee entfanbteS §ilf3=

forpS bon 12 000 9D?ann ftef)e an ber £af)n nnb in ber Gegenb

üon Harburg, im übrigen aber r)errfcr)e nocfj bb'Eige Sftufje in

ben SSinterquartieren ber grrangofen. 'Die Sage mar bemnatf) fo

günftig, mie e§> ber Jpergog nur fjoffen fonnte. Qu ber linlen

grfanfe fjatte ber ©rbbring ben Gegner au3 £f)üringen weit

*) ©. 144. — **) 2)n§ Kjatmoberfdje «Regt. (1 95at.) ©atfi§=©otf)a unb

2 @§f. ber preufeifdjen 3)MacIjoiu§fH?itfaren.

***) £)ie fjannotoerfdjen 9tegtr. 93ocf, 93cl)r r ©djete, ©tolgenöerg unb

SBattgcnljetm (gu je 1 93at.); — tjcmn. Leiter* ($ür.) 9kgtr. 93retbenfiacfj

unb 93remer (gu je 2 @§f.), Ijann. ©rag. «Regt, 93reibenbad; (4 @§f.); —
2 3iDötfpfbr. unb 2 <5ed&3pfbr.

t) @>eit 6. 4. 59 ©eneralteutnant.
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guriicfgebrängt, unb am 9fteberi1)ein blieb aEe£ rufyig. @egen bte

rücfraärtigen Sßerbinbungen maren leine erheblichen Gräfte be3

fjctnbe^ in Söemegung. 2ludj bei granffurt fdjten, abgefefjen bon

ber angeblichen ©ntfenbung nad) griebberg, bie 5irmee be3 §er§og§

b. SSroglie fidf) nad) rote bor ber 9iuf)e Einzugeben nnb jeben=

faH§ ntdjt auf einen balbigen Angriff gefaxt §u fein, ©ergog

gerbtnanb entfd^Iojs ftdj bafyer, fobalb roie möglich nad) granffurt

borzugefjen nnb bie 9Jcain=5lrmee anzugreifen, nod) bebor ba£

<pilf3forp3 @t. ©ermain bort eintreffen lonnte.

gffir ben Sßormarfdj tt)är)Ite er auf anraten be§> mit ber

®egenb bertrauten ^ringen Qfenburg bie (Strafe burd) ba3

(Gebirge über greien=<Steinau—Tübingen nnb nid)t bie be-

quemere, borau3fid)tIid) aber burdj franzöfifdje £ru£{)en gefperrte

(Strafe über (Schlüchtern burd) ba$ föhigtgtal, bie aufterbem

auf ba$ befeftigte Jpanau ftieft. S3et einem $orgef)en über

Tübingen fyatte ber Jperzog aud) nad) bem $erlaffen be§> $oget3=

gebirge3 meljr 23emegung3freüjeit al§ auf ber füblidjen, bicf)t am

9Jcain entlang füf)renben (Strafte. 21m 10. 2Ipril foHte aufge=

brodjen werben. OTe raeiteren ÜJttafjregeln moKte ber §ergog

babon abhängig machen, mo er ben geinb finben mürbe. @r

traf üjn borau3fid)tIid) bei ^ranffurt, meil bie grangofen tr>af)i>

ftfjetnltdj aße§ baran fe^en mürben, um biefe mistige (&tabt
f

auf bie ftdj jebe Operation ber 9Jtoin*2lrmee frühen muftte,

gu fdjü|en. Unöergüglidj moKte er bann ben (Gegner an=

greifen nnb tf)n fd)Iagen, moburd) biefer audj gleichzeitig ba%

grofte ÜDeagazin in griebberg preisgeben muftte.*) hierauf ge-

baute er, granlfurt p nehmen, gelang biefer $(an, fo mar

SBroglie ge^ranngen, über ben Dtfjein jurücfguge^en. S3et einer

9HeberIage $8roglie3 mürbe audj bie Sfteicparmee rticrjt mef)r zur

Unterftü^ung ber grangofen bereit fein, mof)l aber merbe ficf) bann

bie frangöftfcfje £mu£tarmee bom Drieberrfyein fjer ber Wlahu

Irmee nätjern muffen nnb fönne bann SBeftfalen ntdjt mefrr be=

brofjen. ©inen 90cifterfolg befürchtete ber Jpergog nicrjt; fdjlimmften^

®. 132.

10*
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faU3 glaubte er, immer mieber ben 2$eg uari) gulba frei=

äidjaben unb gerbet nid)t aUfrd fetjr gebrängt gu merben, ba er

bie 2(rmee SöroglieS md)t für o^erationSbereit l)ielt.*)

33eöor jebod) ber $Ian be£ §ergog£ gerbinanb gur 2Iu3=

füfjnutg gelangen tonnte, nutzte erft bie Verpflegung ber

Xxuppen für ben Vormarfd) gefidjert merben, ma£ nidjt oljne

©djmierigfeiten mar. 'Der ^ammerbireftor o. 9Q?et)en mürbe

beauftragt, bie 2lrmee hi§> gum 17., atfo für neun £age, mit

Sorot ju üerforgeu. ©ed)3 Portionen follten gefahren, brei ge=

tragen merben. $ln §afer mollte man brei Nationen mitführen.

(Sin Vorrat an 9Jcef)l foUte ber 2lrmee unmittelbar folgen, ebenfo

bie %elbhädexex mit Vadmaterial. Tübingen unb 9Jcarienborn**)

mürben aU ^Jcagaginorte üorgefeljen.

Reifungen an ®leid)§eitig ergingen and) Reifungen gur Sicherung ber

öar&ertöerg. rüdmärtigen Verbinbungen. General ö. 3>mtyoff***) erhielt ben

SBcfetyl, Oon £i£pftabt nad) (Srmitte öorgurüden, üon f)ier am

14. 2tyril 9ftefd)ebe mit einem 'Detadjement §u befe^en unb auf

'Siftenburg gu bemonftriereu. (Sr foEte fid) bereit galten, je

nad) ben Operationen ber $rano fen entmeber nacf) ©effen üor=

gurürfen ober nötigenfalls auf fünfter prüdgugeljen. Wür-

ben gall, baf$ ein frangöfifcrje^ ®oxp§> burd) ba§ SBalbedfdje in

Reffen einbringen mürbe, folite ber (General it)m „gerabe aufS

Qexh marfdjieren, inbem ©ie atebann, e3 lofte ma3 e3 motte,

Gaffel beden muffen", ©djlteftlid) mürbe bie ^ortna^me be§>

9)torburger ©d)Ioffe3 burd) ben (Generalleutnant ö. §arbenberg

für ben 12. Styril in 2lu3ficl)t genommen, im übrigen aber

biefer General angemiefen, mit ben in $ulba gurüdbleibenben

Xru^ent) Verbinbung §u galten unb bie nadj (£affel füljrenbe

©ta^enlinie §u beden. 'Dort erhielt für ben ^ringen oon

*) £>ei*5og, gerbinanb l)atU felöft bie allgemeinen ©efidjtäpunfte für

ben D:peration3plan aufgeteilt, i()u bann oon SBeftpImlen im einzelnen

ausarbeiten taffen unb biefen Qmtftmrf mit Dianbbemerfuugen Oerjeljen.

(®r. 2Ird). ©ftb.)

**) 8 l

/2
km fübmeftütf) Tübingen.

***) <5. 146. — f) ©. 135.
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Anljalt Generalmajor b. Saftrom, ber ftd) ingmifdjen bort feinen

ferneren, im treffen bei Sntterberg bor feiner Gefangennahme

erhaltenen SBuuben roieber einigermaßen erholt Ijatte nnb au&

getnedjfelt tnorben mar, ben berantmortung^bolten Soften aU

^ommanbant.*)

<Der 8. nnb 9. April berqinqen bei ber Armee beö £>ergog£ äHarfdj*

unter Vorbereitungen für ben 9#arfd). 23eibe £age inaren and)

gur Gsrfjolung ber ftarf mitgenommenen Gruppen be3 förbpringen

burd)au3 nottnenbig. 23emerfen3ioert ift au3 biefer Qeit eine

anfrage be3 ^ringen 3fenüur9 an oen & erä°9; 00 °* e feinere

Artillerie nnb bie ^ontoug, bie, n ba fie fo übel begannt, nid)t

gut folgen toerben, atletnal foltten abgeroartet merben ober, ba

ber ÜDfarfdj bermutlidj mdjt barf aufgehalten merben, mit einem

'Detadjement bon 300 9)cann folgen tonnen". 'Der §ergog be=

ftimmte hierauf, bafc bie Artillerie nid)t abgewartet toerben

follte. ©r roieg il)r gtoar nocf) bie $ferbe bon 50 au§> ber

Gegenb bon Gnfenad) angenommenen gufyrtoerfen gu, bod) geigte

e£ ficf) balb, ba$ aucl) bie% uitfjt angreifte.

®urg bor bem Aufbrud) ber Armee traf nod) eine bebrol)=

Iid)e ^acrjrtcrjt ein. 14 000 £>fterreid)er fotlten mieber bei

$önig31mfeu an ber fränfifdjen ©aale gum Vormarfd) bereit

fielen. 'Der §ergog aber ließ fid) ntcrjt beirren.

Unmittelbar nad) ben geglüd'ten Überfällen be3 ©rbpringeu ®ie SaQ e bcr

in ^üringen Ijatte ber güljrer ber 9tetd)3armee, ^ring bon sirmee.

gtoeibrüden, an SBroglie bie Söitte gerietet, gu feiner Unter-

ftütmng eine "Diberfion au3gufül)ren, um tt)in bie 9Jcöglid)leit

gum Qufammengie^en feiner gerftreuten Gruppen gu geben.

SBrogtie lehnte bieg aber ab, inbem er barauf l)inmie3, baß

§ergog gerbinanb ftarle Gräfte in Reffen berfammle, alfo bor=

au3fid)tlid) balb bie Operationen gegen bie frangöfifd)e 9Jtoin=

*) VIII, 403. SDeu atte £>aubegcu, ber butd) ©äbeUjiebe 9?afe,

kippen unb einige gäljrte öerforen Ijatte, fal) uotf) [o entftcHt au§, bafj Üjn

^pecgog gerbiuanb gunäcljft gu fdjonen gcbadjte unb baljer narfj daffel

Riefte, tvo „ein 6efonber§ tüchtiger ®ommanbant nottoenbig Urnt".
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2irmee beginnen toerbe.*) 'Der angegebene ©ruub mar jeboctj

nnr ein Vormanb. 'Die §aupturfad)e her TOerjnung mar bie

genaue Kenntnis 23roglie3 bon bem fc6)lecr)ten Qnftanbe ber

£Reid)3armee, ber tr)r ^ufammenmirfen mit ben fran§öftfcr)en

Gruppen nid)t al§ münfd)en§mert erfcrjeinen liefe. Wuti) mar

SBroglie überzeugt, ba\$ fjmeibrüden halb mit ber 9fieid)3armee

nad) 23öfmieu abrüden merbe. Qm ®egenfa|e gu feiner (£r=

llärung an ben ^ringen üon ^Jmeibrüden glanbte Söroglie in

2BirfIid)feit uidjt an einen Angriff be§> §er§og3 gerbinanb auf

bie 9#ain'2lrmee ; tro|bem traf er aber ade Vorbereitungen §ur

fdjnellen Verfammlung. "Die Gruppen nutzten am 3. 2lpril bie

Winterquartiere üerlaffen unb bi$ auf einen Sagemarfd) an

griebberg ^eranrücfen. 'Die ©ad)fen famen nad) Ufingen.

5, 2)er S0farftf) be3 $et3og£ gerbhtattb von gulba gegen

grattffurt

©er smarftfi ber Unter §inmei3 auf ftrengfte ®erjeim!)aitung atter 2lnorb=

öuibn in bie uuugen mar berett3 am 7. Wprtl befohlen morben, bafe ber $or=
©egenb bon marM, mieber tüte bi^ber in *mei Kolonnen mit einer ftarlen
28mbetfen. '

J / o i

Vorhut erfolgen fotlte, mop jebod) eine neue Smppeneinteilung

gegeben mürbe.**) 'Der ©rbpring k)atte mit einer Dtoifion unb

10 ferneren ®efd)ü|en bie Vorhut gu übernehmen unb am

10. Wpxü greien=©teinau, am 11. Tübingen, am 12. 28inbeden

gu erreichen.

'Der £>er§og Oon §olftein follte mit ber red)ten Kolonne

unter «Sicherung ber redjten glaule am 10. Wpril bi§> $olfart3=

fjain, $öl§berg unb ßicfjenrotfj, am 11. nad) ^ßferbebad) unb

am 12, hi$ in bie ©egenb oon £angen48ergf)eim marfdu'eren.

23ei einem Angriff be3 geinbe3 auf bie Vorhut fjatte er

ben (Sroprin^en §u unterftü|en. ©eine (eisten Gruppen follte

er am 10. unb 11. nod) in irjren bisherigen (Stellungen (äffen,

üon mo fie (Streifparteien gegen Harburg unb (tieften gu ent*

*) SSroglie ntt glueibrücfen, granffurt 4. 4. 59 unb an SeEe^Ie,

ftranffurt 3. unb 5. 4. 59 (Arch. de 1. G., Paris). — **) Stnlagc 5.
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fenbert unb bann am 12. über (Gebern il)rer Kolonne gu folgen

Ratten.

Die Iin!e Kolonne unter bem ^ringen Nienburg erhielt aU

9)^arfcr)äiele für ben 10. Reinl)arb3 unb §inter=(Steinau, für ben

11. SBolferborn, Riuberbügen unb ßeifentoalb, für ben 12.

ÜDcarföbel unb sDcarienborn angeraiefen. Da3 üjr zugeteilte

®renabier=23ataitton unb ba$ Dragoner^Regiment $ring griebri^

follteu aU linle ©eitenbecfung an btefen Sagen Sheffenbacf),

§ain=©rünbau unb Sangenbiebad) erretten.

gür ben %dü, baft ber 'Qeinb nocf) am 12. (Mnljaufen

unb Sangenfelbolb befet^t fjtelte, l)atte iljn $ring Qfenburg au£

(Mnljaufen unb ber §ergog oon £)olftein au£ Sangenfelbofb

gu öertreiben.

Am 10. April trat bie Armee ben $ormarfd) auf granf*

fürt in ber befohlenen Söeife an. Qebe oer ore * ©auptfolonnen

bewegte ficf) unter möglicher Au^nutmng ber üorljanbenen

28ege, meiften£ brigaberaeife marfdn'erenb, in breiter gront öor=

raärt3, um öorgefdjobene Abteilungen be§ ®egner3 leichter gurücf*

brängen gu lönnen. Am Abenb mürben bk einzelnen Seite ber

Kolonnen mieber in einem £ager üereinigt. Auf btefe SBeife

mußten oiele Regimenter oft 12 ©tunben an einem Sage mar-

frieren, obmol)t bk Armee in ber Qeit öom 10. hk 12. April im

gangen überhaupt nur 62 km üorrücfte. Durd) ben fdjledjten

guftanb ber SBege mürben bie Anftrengungen nod) bebeutenb

ert)öl;t. Der anbauernbe Regen fjatte alle (Straften fo auf-

gemeint, bafc rticrjt nur §at;Ireicr)e Söagagemagen liegen blieben,

fonbern and) bk ferneren ($efd)ü|e nid)t meljr imftanbe maren,

ben Sruppen gu folgen.*)

Abteilungen be£ %einbe§> geigten fid) an üerfd)iebenen Orten;

fie mürben gurüdgemorfen. Au3 Söirftein öertrieben bk fjamxoüer*

fd)en Säger ber SBorlmt 600 9)cann be§ frangöfifdjen Infanterie*

Regiments ^iemont. ©in anbere£ Detadjement be3 @egner3

ging beim Anmarfd) ber tinlen ©eitenlolonne au£ Satmünfter

*) SInfjcmg 10.
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äitrücf. 3n beiben gätten roicfjen bie grangofen nad) ©einkaufen

au3, roo fie am näcrjften Xage auf Auorbnung 23rogIie3 burd)

ein 3nfauterie=3tegiment unter beut (Generalleutnant 9Jtorqui3

be (£aftrie3 üerftärft mürben, um beu Aufgang be£ ^iugigtale§

folange rote möglid) gu galten. Am 12. überfiel Dberftteutnant

ö. grerjtag mit feinen Jägern e^ne ftärfere Abteilung be3 ;gn=

fanterie=$\egiment3 Stotml-^ouffitton in SBinbeden, machte

1 Dffigier, 40 9Jcann $u (befangenen unb erbeutete bie Bagage

be§> Regiments).

Am Abettb biefe3 £age3 erreichte bie $orl)ut 2Binbeden,

roo fie Unterlunft be^og. Aud) §er§og gerbinanb oerlegte fein

Hauptquartier bortfjin. 2eid)te Xtnppen übernahmen bie (Sicherung

unb ließen Patrouillen auf griebberg, (Grof^arben, Vilbel, §öd(jft,

bergen unb §anau oorgeljen. hinter ber 'Diöifion be3 ©rb=

bringen, meiere bie $orfjut bilbete, nafjm bie Kolonne be§>

ger^ogg oon §olftein in unb um £angen=23ergf)eim llnterfunft.

An fie fdjloß fief) fübltct) bie ^Diöifion be§ ^ringen Qfenburg in

unb hei üUtortobel an. $on ber ferneren Artillerie Ratten 4 für

bie $orf)ut beftimmte Qroölfpfünber hi§> §i£fircfjen §u folgen

öermodfjt; ber übrige Artillerie^ar! aber roar roeit gurücfgeb lieben.

söeriammiung (gr[t in ber yiafyt §um 12. April Ijatte SSroglie burd)

«rogitcs Bct bie Reibungen feiner üorgefc^obenen Abteilungen bie ©enrif$eit

erlangt, baß bie 23eroegungen ber $erbünbeten nierjt gegen

bie 9teid)3armee, fonbern gegen üjn felbft geridjtet roaren. (£r

befahl barjer ben fofortigen Aufbruch feiner £ru^en*) gut

$erfammlung hei bergen unb begab fidj mit feinem <5tahe

§uerft nad) Vilbel, roolnn er fd)on öor einigen £agen bie

fdjroere Artillerie unb bie ^ßonton3 fyatte bringen laffero ^ort

rourben groei prüden über bie 9?ibba gebaut, in bereu 9?äl)e

*) 2)ie (Sanrifon oon $ranffnrt nntrbe am 12. 4. 59 gegen 2 tlfyr

Borgens alarmiert. 93rogIie liefe gur ©idjerung ber (Stabt bi§ gum (£in=

treffen be§ am 12. nad) $ranffnrt befohlenen ©djtoeigersSftegtS. ©ptingen

(2. S3at.) eine 23rigabe gurütf, bie aber anf ^eranlaffmtg be§ asigefomtnan*

bauten oon granffnrt, @eneralquartiermeifter-2tbjntanten (trafen £r)oranc,

ba(b nad) bergen folgte. (93eridjt be<§ Fran§ois de Theas, Comte de Thoranc.

— ©ufcfoh)§ ®önig§lentnant irrtümlid; Zorane genannt.)

jen am
12. Styrtl.
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S3rogIie mit Ungebulb auf ba$ ©tntreffen ber erften £ruppen

gemattet §u l)aben fdjeint. Gegen Mittag tarnen bk pnädjft

gelegenen Regimenter an, bte legten trafen erft am frühen

borgen be3 13. bei bergen ein,*) nnter itjnen bte (Saufen

au3 Ufingen, bie „Don SDcorgen^ ab roegen ber Dielen Um-

roege einen langen unb befcrjro erliefen SO^arfctj gurücfgelegt

fjatteu". 'Sie Regimenter belogen gleid) nad) itjrer 2lnfttnft

ein Sager Innrer ber ©teEung bergen— Vilbel in ber 9?ät)e

ber itjnen §nr $erteibigung überroiefenen 9lbfd)nitte. 2lud)

Generalleutnant 9J?arqui3 be (£aftrie£ leljrte mit ben üorge=

fdjobenen Gruppen mit 5lu3nat)me be3 gifd)erfd)en $reifor|)3,

ba$ hei griebberg prüdbtteb, unb einigen leisten Gruppen, bk

hei ®iliauftäbten ben getnb beobadjteten, roieber §ur 2Irmee

5ttrüd. @r braute bie beftimmte 9?ad)rid)t, bafc bk $er^

bünbeten in brei Kolonnen tjeranrüd'ten unb fid)er fd)on am

näd)ften £age angreifen mürben, ©er^og ö. Sßroglie teilte biefe

Reibungen unb ba$ TOtjere über feine Sage nod) am 2lbenb

be£ 12. bem greifor£>3 gifdjer unb beut Generalleutnant

©t. Germain mit. tiefer erhielt aufcerbem ben 23efel)l, feine beiben

^iöifionen oon Simburg**) fogleid) nad) bergen in Wlax\d) gu

fe^en, felbft aber fo fdmeE roie möglid) borttjin oorau^ueilen.

General gifdjer foEte ba§> S^agagtn in ^eoöer9 fa lauge roie

möglid) beefen, im üftotfaEe aber bie Vorräte öernidjten. ®a
Söroglie and) für einen etroaigen SKücfgug feiner Wrmee genügenbe

$orforge getroffen fyatte***) glaubte er bem beoorftet)enben Kampfe

mit Rul)e entgegenfel)en gu lönnen.t)

*) (Braf formte teilt in feinem Beriäjte über bie ©äjladjt Don Bergen

mit, bafc nod) am frühen borgen be§ 13. Steril einige Bataillone bnrd)

granffnrt nad) Bergen marfdjiert feien.

**) 6. 136. -- ***) @. 101. — f) Brogiie an BeEe^le, Bergen,

12. 4. 59, 8 Wjr 3l&enb§. (^Jabbington III. 5.)



154

VII. ©te <3<$)lad)t bei 93ergen am 13. ^prit unb ber

cRücfjug be$ Aergog^ gerbincmb nad) 3tegen^)am.*)

1. 2)a3 6d)Iad)tfeIiK

23
<S)a3 raetlige, ötelfad) burdjfdjnittene (Mänbe, in ba3 bte

3-- eingetragene 9#arfd)rid)tung anf ^ranffurt bie Armee be3

§er§og§ öon Söraunfdjroeig führte, öerengt fid) unweit btefer ©tabt

hei SBergen §mifc^en Vlibba unb bem Sttaintale §u einer fleinen,

länglichen, faft ebenen §od)fIäd)e, bie nnr etraa 1 100 hi$

1 600 9J?eter breit ift. ©ie trägt an iljren beiben Qmben groei

größere kuppen, bie ba% tiorliegenbe (belaube bel)errfd)en, im

SBeften ben SSartberg mit ber bamaB öon einem (graben um*

gebenen 23erger Sparte unb im Dften bie etroaS niebrigere ©r-

fjebung „Am Ijotjen ©tein". ^urd) üjren jäl) gur 9#ainebene

abfaüenben, nur für einzelne ©d)ü|en gu betretenben ©üb=

fjang, ber §u jener Qeit überbieg nodj mit SBein bepflanzt mar,

unb burcf) ba% ebenfalls [teile, bic^t bemalbete unb tetlraeife

fum^fige (belaube füblidj Vilbel fteEte fiel) bie §pcr)fläcr)e hei

bergen al§ ein enge§, leicht p fperrenbeS ^efilee bar. 1)er

öon gulba lommenbe Angreifer mufcte e§> burd)fd)reiten, raollte

er nid)t weit nad) SSeften au^olen unb baburd) Qeit öerlieren.

23el)errfd)t mürbe biefe ©nge an ifjrer fdjmalften ©teile burcf)

bie ^nppe be£ SBartbergeS unb burd) ba£ befeftigte ©täbtdjen

bergen, ba§> ben §auptftü|£>unft ber ©tellung bilbete. ©ine

f)of)e, ftarfe Stauer mit baftion^artigen $orf{)rüngen umgab ben

Ort. ©ie lonnte otjne befoubere Hilfsmittel nid)t erftiegen unb

nur burd) fernere Artillerie uiebergelegt raerben. Qwei Xoxe,

im Dften unb SBeften, burd)brad)en biefe Umfaffung. 'Durd) fie

führte bie „§olje ©trafte", bie alte unb lürgefte $erbinbung

gmifdien $ulba unb granffurt. Am 2ßeftau§gang, au^er^alb

ber (Btabt, lag bie ©djelmenburg, ein fefter mit Stauer unb

SSaffergraben umgebener 33au, ber eine Art SRebuit bilbete.

fliefyt ungünftig für ben Angriff raaren bie ettva 50 hi§> 100 m

Über bie beuteten OueKen ügl. V, 243 unb Sfaljang 11.
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oor ber (Stabtmauer beginnenben Dbftgärten, bie, §um Seil öou

bieten §eden burd^ogeu, in breitem (Gürtel ben Ort auf brei

(Seiten umgaben. (Sie ftörten nid)t nnr bie 23emegungen ber

Xruppen, fonbern matten oor allem and) eine tatfräftige Untere

ftütmng be3 2lngreifer3 burdfj feine Erlittene unmögtid).

©ine befonbere ©igentümlidjfeit be3 (SdjIadjtfelbeS bilbeteu

bamaB bie §a^lreic^en, tief eingefdjnittenen nnb langen §ot)Itt)ege,

bie namentlidj ber ®abaEerie aufterorbentlidi t}ütberltcf) mürben,

©in foldjer §ol)Iroeg mit [teilen 9tänbern begann 200 m cor ber

Oftfeite ber ©tabtmauer, alfo unter bem mirffamften ^artätfd)-

feuer be3 $erteibiger3, an ber (Strafte bergen—§od)ftabt nnb

30g fiaj ununterbrochen 800 m lang natf) Sorben, ©in äf)nlid)er,

menn aud) mcr)t fo jäf) eingefdjnittener 2Beg führte com 28eft=

au3gang ber &tabt quer über bie §oct)fläct)e in ber $tid)tung

auf Vilbel, boct) lieft er fid) aufterljalb be§ feinbtid)en $euer£

felbft üon ^aüallerie, menu aud) nur müt)fam, burdjftettern.

'Der 23oben biefeg ®elänbe3 ift bei trodener Witterung

feft; bei anfyaltenbem D^egen aber, wie er im 2tyril 1759

fjerrfdjte, meidjt er balb auf. 'Dann tritt ba§> ben 23oben

burctjfegenbe (Verölt namenttidj auf ben SSegen in einer für

^ferbe nnb galn^euge fet)r läftigen 28eife gutage.

1)ie Stellung be£ $erteibiger3 bei einem üon Dften Ijer

§u ermartenben Angriff mar burd) ben befeftigten Ort bergen

nnb ben äöartberg gegeben. 2Bäf)lte er fie meiter 0ormärt3,

etraa an ber flippe „9im l)ol)eu Stein", fo bot ba§> $orgeläube

mit feinen oielen galten nnb 28eEen beut Angreifer fteltenmeife

gute 'Dedung, raäfyrenb biefer auf ber §od)ftäd)e felbft leinen

Scl)u£ gegen ba§> geuer be§ $erteibiger3 fanb. ipier maren

aud) beffen glügel unb glanlen mefjr gefidjert nnb ber 9ht*

greifer burd) bie faft parallel gur (Stellung laufenben unb im

nnrffamften $euerbereid)e be£ $erteibiger3 liegenben taugen

§oI)Imege fet)r befnnbert. 2ltterbing3 mürbe bafür aud) biefem

burd) bie eigentümliche ©elänbegeftaltung ber Übergang §um

eigenen ©egenftofte toiber bie gtügel ober bie gflanfen be3

geinbe3 fo fef)r erfdjraert, baft laum nodj $Iu£fid)t oorljanben
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mar, ben Angreifer öermtf)tettb 51t fcfjlagen. ©al) fiel) ber Ver=

teibiger felbft genötigt, ben 3flücf§ug anzutreten, fo fanb er in

bem aEmäl)Itcl) uacl) ©übtoeften in breiten ^uopen abfaEenben

(Mänbe hei ber griebberger SBarte hinter ber Sanbmeljr, einem

alten 2BaE mit (graben, eine gute WufnaljmefteEung, unter

bereu @d)u|e er bie dauern unb 2BäEe Don granffurt erreichen

fonnte.

2* Sie öetberfettigett 5lnorbttungen vor ber 6d)Iatf)k

^crlSm
9 ^ie f

ür bie^auPtun9 t)on Sftanlfuri fo mistige ©teEung

burc^ me hei Vergen mar burcf) (Soubife unb SSroglte mieberl)olt erlunbet
Sransofen.

korben. c-n 5en barüber nacf) *ßari§ gefanbten 23ericl)ten

fyatte Vroglie fie aB eine „IjerDorragenb gute" bezeichnet,

bie nur burd) gortnaljme eine3 ober beiber Smge( bemältigt

merben lönnte. 'Da bergen ber midjtigfte ^ßun!t ber ©teEuug

, mar, mie§ Vroglie hei ber Verteilung feiner Gruppen*) am

12. 2fyril etma bie Jpälfte feiner Infanterie, im gangen 23 23a=

taiEone, bem rechten unb nur 12 VataiEone bem Itnlen Flügel

gu. 10 VataiEone f)telt er aU SfieferDe in ^ecfung norbmeftlicf)

Dom SSartturme gurücf, fo bafc fie imftanbe maren, heibe Flügel

gu unterftü|en. %a bie ®aDaEerie infolge ber (Mänbegeftaltung

in ber §au£tfacf)e nur in ber Witte Vertoenbung finben lonnte,

nalmt fie mit 32 ©3fabron3 in brei treffen am £>ange bid)t

meftlid) ber Verger 28arte AuffteEung. Um tljr einen fRücf^alt

§u geben, befehle ein 3nf
an ^er^e^a^a^on oen ßfrabert ber

SSarte. 12 (£3fabron3 Dragoner gelten hinter bem linlen

Ringel ber Armee. Von ber Artillerie fuhren 8 Batterien mit

gufammen 45 ferneren $efcl)ir|en auf bem öftlicrjen §ange

be£ SBartbergeS auf.**) <3)ie 16 leisten ®efd)ü|e ber (Saufen

mürben bem linlen Flügel zugeteilt. %ex ArtiEerteparl fanb

feinen ^ßlag hinter bem britten ^aDaEertetreffen ber Witte, aber

aud) hinter ben glügelabfcfjnitten mürbe je ein 9Jhmition3be{>ot

*) Zutage 6. — **) $n granffurt waren frangöftfäje ®efd)ü£e ntd&t

gurüdgeblieben. ©raf formte liefe ba^et bie SöäHe mit ©tücfen mt§ ben

3cngl)äufern bev Stobt armieren.
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angelegt. 'Die letzten Sruüpen maren üor ber $ront, gum

Seil and) nodj in ber (Gegenb üon Mianftäbten am geinbe.

S)ie 9Irmee mar am 13. Ipril gegen 8 lüjr Borgens im

begriff, in ifyre (Stellungen eingurüden, aB auü) fdjon einzelne

Xniüpen ber Betbüubeten auf ber £>of)en ©trafee in ©idjt

famen. Broglie lieft fogleid) feine Unterführer, bie (General*

leutnautS be Beauüreau, $ring (SamiEe öon Sotfjringen unb

9Jcarqui3 be (£aftrie3, mit einigen in ber 9?äf)e befinblicrjen

(Generalen nad) ber Berger SSarte fommen unb gab üjnen bort

bie Sage unb ü)re Aufträge für ben ®amp\ befannt. Beaupreau

erhielt ben Oberbefehl über bie ^aüaEerie, $ring ßamiEe üon

£otf)ringeu ben redjten, (Generalleutnant o. <Dt)l)errn ben linfen

Slrmeeflügel. (Generalmajor ß^eüalter ^eEetier mürbe fomman*

beur ber 9lrtiEerie. Qu & er Wafyt Ratten 8 Bataillone öor ber

Dftfront öon Bergen gelegen. (Sin Seil öon ilmen befehle je|t

bie ©tabtmauer, mäfyrenb bie übrigen in ben unüberfid)tlid)en

Dbftbaumpflangungen aufterljalb be£ DrteS fieberten.*) <3)ie

anbeten 15 BataiEone be3 testen glügeB ftanben aU D^efetüe

gebeeft am SBeftraube be$ £)rte§ pm (Singreifen bereit.

Broglie mar gum äufterften SBiberftanbe entfcrjloffen. Wür-

ben gaE jeboer), bafc ber 9iüdgug notmenbig merben foEte,

beftimmte er fd)on jegt genau, auf meldjem 28ege jebe3 9ftegi=

ment gurüdgugeljen fyatte. 2luf ben §öf)en ber griebberger

SBarte moEte er üon neuem (Stellung nehmen unb fid) hi% gur

9tad)t galten, um bann unter beut ©d)uj$e ber 'Sunfeujeit bie

fixeren 50cauern unb SBäEe öon granffurt gu geminnen. Jgter

foEte bie 2lrmee am näcrjften Sage ben Wlain auf bex üor*

Ijanbenen unb einet ingmifdjen gefdjlagenen ©djiffbrüde**) übet*

fdjteiten unb bann ben Dtüdgug nad) bem 3Rt)ein antreten.

Srog aEer biefer s2lnorbnungen glaubte aber Broglie mcr)t
r

bafc e§> fd)on am 13. Wpxil gum Kampfe lommen merbe. @r

fjoffte üielmeljr, baft bie Berbünbeten mit bem Angriff hi§>

*) Sfcujang 12. — »*) Steje <Sd)tprücfe Würbe am 13. fritf) auf 93efet)l

Srogttee bon ben franaöftfcfyen „Oubrier»" au§> beigetriebenert ga^cgcitgcn

am „gitfee be§ (3ttact3" erbaut.
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gum nädjften ober übernädjften Sage jögern mürben unb baf;

hi% bal)in baS $orpS ©t. ©ermain menigftenS mit Seilen feiner

Sruppen eintreffen merbe.

sie anorb* gm Hauptquartier beS ^er^ogS öon 23raunfdjmeig glaubte

öcrsog§ ger* man hi§> pm ^benb beS 12. Wpxil nocl) nidjt, baft bie %$ex*

m
T?\w

m
fammIun9 beg frattgöfifd^ert £eereS Bereits am 13. beenbet

fein fönnte. Der Herzog meinte trielmefjr, bafc e£ ü)m an

biefem Sage gelingen merbe, ofyne ernfteren StYtmpf bie mistigen

§ö^en öon bergen $u geroinnen. 'Dort fei er in ber Sage, fidj

mit feiner 2lrmee leidet unb fcl)netl nacl) atten D^ic^tungen l)in

gu menben. (Sr orbnete bafyer für ben 13. 21prit ben Söeiter-

marfd) in ber bisherigen Sruppeneinteilung in gmei Kolonnen

mit einer $orl)ut an unb plante, §um Wbenb Unterlunft in

Vilbel, bergen unb ben näcfjften Drtfdjaften gu nehmen. "DaS

Hauptquartier foEte nacl) bergen fommen.*)

Wort) et)e inbeffen bie 33efet)Ie ausgegeben maren, gingen

9?acf)ric(jten ein, meiere bie Sage beim (Gegner in einem

roefentlid) anberen, menn audj immer nocl) unftaren ßidjte ex?

fdjeinen liefen. 'Die hi% nad) Höcljft üorgebrungenen §ufaren

fanben bie bortige ©egenb oom geinbe frei unb melbeten,

bafc biefer auf ^riebberg abniarfcfjiert fei. Rubere Reibungen

behaupteten bagegen, bafc bie ^rangofen fidj groifcfyen granlfurt

unb bergen öerfammelten unb bafc bergen felbft mit 2000 hi$

3000 Wann befe^t märe. 3Iud) auS (Gaffel mürbe bieZ buref)

einen Kurier beftätigt.

§er§og ^erbinanb fdjloft IjierauS, bafc ber geinb bie $er=

fammlung feiner Sruppen groar eingeleitet, aber nocl) ntdjt

beenbet rjätte, unb baf; bafyex mit beut eigenen SBormarfd) unb

Angriff nidjt gezögert merben bürfe. OTerbingS maren bie

*) SDie Bt§ gum Stöenb be§ 12. Slbrit im Hauptquartier Ijerr*

fdjenben Sfnfi^teit ergeben fidj au& einem ©tfjriftftütf, in bem SBeft*

bl)alen gang beftimmte, bom £>ergog aufgehellte fragen über bie Sage unb

bie gu ergreifenben 9ftaf3regeln beantwortet. SDer £>ergog §at ba§ ©abreiben

eigenpnbig mit bem £)atum be§ 12. Stbril berfetjen, bod) Ijat SBeftpIjalen

e§ bieüeiajt fdjon am 11. aufgearbeitet. (®r. Wcä). @ftb.)
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legten Wäx\a)e fc§r anftrengenö gemefen unb bie fernere Artillerie

nodj fo roeit gurüd, bafe fie am 13. fd)tt>erliclj rechtzeitig bei

ber Armee eintreffen formte; bie£ Ijiuberte ben §ergog aber

ntdjt, ben als richtig erlannten ©ntfdjlufc and) burd)pfül)ren.

Qmmer nod) gab er fidj ber Hoffnung t)in, bie §ör)en öon bergen

ofme ernften Kampf erreichen §u fönnen. 'Dort rooEte er bann

baZ §eran!ommen ber ferneren Artillerie ertoarten.*) 'Der'

5)oifd)en 11 nnb 12 Urjr Gittern ad)t3 ausgegebene SBefe^I

orbnete nur bie Berfammlung ber Armee für ben 13. oon 6 llr)r

Borgens ah groifdjen Ütofeborf unb Kilianftäbten an. Alle

weiteren Anorbnungen foEten auf bem (Sammelplätze befannt

gegeben Serben.**)

©o fdjtcftett fiel) benn bie Berbünbeten an, mit 27 Bataillonen, ®ie ®tärfen

40 @3fabron3 unb 1900 Wlaxrn leidjter Gruppen, in einer ®e= 8ur ©ctiiac^t.

famtftärle üon 24 000 9Jtann mit 46 Bataitton3gefct)ü£en, aber

of)ne fdjtoere Artillerie, ben gesagten ÜDtarfd) au^ufütjren, ber

unöermutet gum 3ufatnntenfto fe
e m^ oer öerfammelten Armee

beZ (Gegners führen follte.

"Diefem mar e3 bau! ber \ei)x eingeljenben unb gefdjidten

Anorbnungen Broglie3 gelungen, alle Gruppen ber üIftain=Armee

hi§> auf ba§> abfictjtlicr) bei griebberg gurüdgelaffene gifdjerfcrje

greiforp3 rechtzeitig hei Bergen gu bereinigen, fo baf$ er bort

am borgen be§ 13. April 46 Bataillone, 44 @§fabron§ unb

700 9ftann leidjter Gruppen oerfammelt t)atte, im gangen etwa

30 000 9#ann mit 45 ferneren unb 66 föegtmentegefdjfifcen.***)

3. 25er Verlauf ber Sdjladjt»

'Der borgen beZ 13. April, be£ Karfreitage, begann gu ©tc söefc^ung

bämmern, att bie erften Gruppen be3 £ergog3 gerbinanb auf
b"
^@te^

m

bem ©ammelpta^e öftlid) Kilianftäbten eintrafen. ®egen 6 Utjr burd
>
o&erftit.

*) gergogOferbincmb an ben ®önig fotoie an ßorbJpolberneffcSßutbetfen,

14. 4. 59 unb an ben ®önig, giegenljain, 23. 4. 59; — SBeftpIjalen an

&aemd)en, TOfelb, 22. 4. 59.

**) Sln^ang 13. - - ***) 8fo§cmg 14. $n ber %ai)l ber «Regiments*

gefdjjüfce finb bie letdjten ®efd)ü£e ber ©adjfen mit enthalten.
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ging Dberftleutnant o. $ret)tag mit ben Ijannoüerfdjen 3#9 ern

unb 2 (£3fabron3 ber £reuftifd)en 9ütefd)f)ufaren öon Kiltanftäbten

auf ber §ofyen (Strafte gegen bergen oor. Setctjte frangöfifcfje

trappen midien üor if)m an$ bent Salbe bei Ktlianftäbten

unb GLV& Üftieber^orfelben gurüd, fie räumten fogar bie bid)t

oor bergen liegenbe 2(nf)öf)e „2lm fmfjen ©tetn", bte Dberft-

leutnant ö. gretjtag um 8 Uljr erreichte unb befehle. 'Die

$o!ontaire3 b'^Iface oerfudjten bann gtoar mieberfjolt, biefe

§öf)e äurüdäugeminnen, ifjre Angriffe mürben aber öon ben

Jägern unb £mfaren abgemiefen.

Qngnnfdjen maren bte Xruppen be3 Gürbprtngen, bie beut

(Sammelplage am näd)ften lagen unb bte $Bort)ut ber 9lrmee

bilben foEten, aEmäf)Iid) bort eingetroffen unb aufmarfdjiert. Söet

iljnen befanb fid) aud) ber §ergog, ber bte yiafyt im ©djloffe

gu SSinbeden üerbrad)t t)atte. 9D?an gab 20 Patronen für ben

2!Jhtgfetier unb 60 für ben @renabier au£, lieft bte geuerfteine

einfdjrattben unb ermahnte bte Seute, hei einem etmaigen

Kampfe iljre ©djulbiglett gu tun. $on ber für bie $orf)ut be=

fttmmten ferneren 2IrtiEerie mar in§mifd)en ein $mölfpfünber

angelommen, ben Kapitän ü. Qm^off unter ben gröftten 2ln=

ftrengungen l) erb eigefdj äfft Ijatte. 'Sie Sßerfammlung be% ($ro3

ber 2lrmee ging nur langfant öonftatten.

S)er ©rß= ®egen 7V2 ttt)r liefen üon ben leisten Xruppen 9ftel=

bcröor^ut natf) bungen über bie lumefenfjeit etne3 anfdjeinenb ftarlen $egner§

bergen auf. £ e{ 5ßergen eitt. Sofort gab ber §er§og bem ©rbpringen ben

SBefefyl §um SBorrüden, um bie bärtigen §öljen, toenn möglich,

nod) gu gewinnen, efje bie gange tonee be£ getnbe^ aufmarfd)iert

mar. 'Sie güfjrer ber beiben Kolonnen be3 @ro3 mie3 er an,

„auf bergen, mie oorgefdjrieben, gu folgen, fobalb ifjre Gruppen

angefommen fein mürben".

'Die <£)iüifion be3 ©rbpringen trat fogleid) ben Wlax\d)

auf ber Strafte Ktlianftäbten—Sergen an. <3)en Vortrupp

btlbeten 2 Kompagnien ©renabiere ber Dtegtmenter 2M)alt unb

9#an3bad) mit bem f)effifd)en Setb^ragoner^egtment. 3*)nert

folgten bte beiben ®renabier=23ataiEone ^efjn unb ©ramm mit
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2 ©ed)3pfünbern unb bem gmölftofünber. güijrer ber $ortru^en

mar Generalmajor ö. Gilfa.*) Im Anfang be3 §au£>ttrutop3

marfdjierte ba§ Bataillon 3aftrotr>. 23alb nael) bem 2Iufbrud)

ber $ort)ut fetjte fiel) aucl) bie Kolonne 3fenburg3 in Söemegung

unb folgte bem (£rbOrin§en red)t3 feitroärtg in ©etjmeite. 'Die

Dioifion be§ §er§og§ bon §oIftein bagegen formte fiel) erft eine

©tunbe fpäter, etma um 9 Ufyr, bem $ormarfd)e anfepeften.

9113 ber föenoq, ber mit bem ©rbOrituen beim $ortru{)})^
„ «y .

Sferbinanb trifft

ritt, bie $uOüe „2!m §ol)en &tein gegen 9 Utjr 5Bormtttag3 am «en @tem

erreichte, fanb er bie Säger unb §ufaren be3 Dberftleutnantö
f^n

^
cn^

o. %xetytaQ im Gefecht gegen öorgefäjobene frangöfifd^e £ruöijen Angriff. 9m
am SSalbe füblid) Vilbel unb norböftlid) Oon bergen. Da fiel)

biefer Gegner $u öerftärfen fd)ien, fegte ber §er§og fogleict) bie

beiben Grenabier^ompagnien unb ba$ t)effifd)e £eib=Dragoner=

^Regiment pr Unterftütmng ber Qäger ein. (Sr roollte ben fjehtb

fo lange befdjäftigen laffen, bi§ ba§> Grog feiner 21rmee ein*

getroffen mar. Die Grenabier^om^agnien löften fiel) in Gruben

auf unb gingen oor. Unter iljrem ©ct)u|e erlunbete ber §ergog,

fo gut e3 ging, bie Stellung 23roglie3.

2lu3 feinen hierbei gemachten 2Bat)rnet)mungen glaubte er

feftgeftellt gu traben, bafc ber Gegner fiel) nod) ntdjt „formiert"

f)ätte, fonbern fogar nod) sunt Seil in „confusion" fei. (5r erfannte

auef), bafc bergen ber §auptftüt$unft ber frangöfifdjen (Stellung

mar, otjne ben man bie beljerrfetjenbe £)öl)e ber SBerger SBarte

nicfjt geminnen fonnte. Die am toeftliefjen £>ange biefer ftuppe

ftetjenben Xru^en t^atte ber §er§og gmar bemerlt, er fd)ä|te

aber it)re «Stärfe nur auf 3 000 hi§> 4 000 Biaxin. Dagegen

mar iljm buref) ben bictjten ©djleier ber Dbftgärten, hinter benen

bergen oerftedt lag, bie für einen Angriff l)öd)ft ungünftige

Eigenart biefe3 Drte3 unb feiner nädjften Umgebung entgangen.

Daburcl) t)atte er audj nietjt bie ftarfe 23efatmng be§> ©täbtetjeng

unb ber baüor liegenben Dbftgärten, bie fteEenmeife nod) burd)

$erl)aue geftjerrt morben maren, bemerft unb auel) niel)t erlannt,

*) (Seit bem 8. 4. 59 bz\ ber ©tbifion be§ (SrötJtüigen.

Kriege grtebriep be§ ©rofcen. IIT. 9. 11



162

bafc bebeutenbe 9fteferben am 28eftranbe be3 Drte3 ftanben. *Die

einlaufenben Reibungen beftärften ben £>ergog überbie£ in ber

Wnnaljme, baft bie Sßerfammlung ber grangofen nodj nidjt beenbet

fei,*) unb fo ift e£ erflärlicl), baft er bem geinbe burcf) einen

fdjnelten Eingriff anf bergen pborfommen moEte. §ier§u fottten

bk 'Dioifion be3 ^ringen 3>fenburg ben Dftranb nnb bie Zxuppen

be3 ©rbjmnäen ben 9?orbranb be£ Drte3 angreifen. Dberft*

lentnant b. $ret)tag aber erhielt ben Söefefyl, gur ©idjerung bon

grlanfe nnb Sauden Vilbel fomie bie bortige ^ibba^rüde git

befe^en unb bie ^ufmerffamleit be3 $einbe3 bortfjin abplenlen.
Sic Säger <^{ e gret)taqfd)en 5väqer nabmen ba3 bon Sßolontaire3

grct)tag§ nehmen v j v\ j v a y

«iibei. Angriff b'21Iface befehle Vilbel im erften 9Mauf, bemächtigten fid) ber

auf Sergeir 9ftbba=23rüde, liefen bort eine Söefajmng gurüd nnb roanbten

930 «orm. p^ 5ann |n ^ e Salbungen füblic^ be3 Drteö. Die 3äger=

®om£agnie be3 $a{ritän3 b. Sinfingen mar anf 23efef)l be3

§ergog£ am §ol)en (Stein gnrücfgeblieben. 'Dag geuer au£ ben

Dbftgärten bor bergen gegen bk borgefdjobenen Gruben ber

Grenabiere Ijatte fid) nämlid) balb fo embfinblid) fühlbar ge=

madjt, baft ber ^er^og fürchten muftte, ber 2(ufmarfd) ber

fyeranfommenben Kolonnen fönnte baburcl) geftört toerben. (£r

raoKte aber and) enblid) Genaueres? über bk Ataxie be§> fo

läftigen, in ben Dbftgärten oerftedteu Gegners? erfahren unb

befahl baljer gegen 9 30 $ormittag3 bem Kapitän ü. Sinfingen, mit

feineu Qögern unb 100 Grenabieren gegen bergen borguftoften.

'Die Kompagnie unb bie Grenabiere brangen and) in bk Härten

ein, frieden bort aber unbermutet auf einen feljr überlegenen

geinb, mürben geworfen unb fluteten aufgelöft mieber prüd.

Mittlerm eile mar Generalmajor ü. Gilfa mit ben beiben

Grenabier=23ataillonen Deljn unb ©ramm am §ol)en ©tein ein=

getroffen. (S£ mochte gegen 945 fein, al§ man auc^ fdmn eim

§elne 3ö 9 er lieber au§> ben Dbftgärten bon bergen gurüdeilen

fat). 'Der ©rb^rins befaßt fofort bem General b. Gilfa, gegen

bergen borgugeljen, unb lieft üjm bie beiben ©ec^^fünber folgen.

*) £)er ^ergog mt ben SKmig, 3tegeiU)ain, 23. 4. 59 (®r. Wcä). (Sftö.).
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®Ietcf)5etttg eröffnete ber 3ft>ölfyfünber ba$ $euer gegen bie oor

bent Söarttnrme fidjtbare Artillerie ber grangofen.

®anm Ratten bie Beiben @renabier^ataiHcme, benen ficf)

bie gitrücfgebrängten 3äger uno ©renabtere roieber anfd)loffen,

bie fd)ü|enbe Detfnng be3 §ol)en <Stein£ üerlaffen, aU fie

in ein fjeftigeä Artitleriefener gerieten, ba$ Sentnant (£lüöer

mit ben beiben ©eeppfünbern, fo gnt e3 ging, erroiberte, Die

marteren Brannfdjroeiger aber blieben im SBorgeljen, marfen ben

geinb an§ bem ©anme ber Dbftgärten gnrüd, [türmten nad)

nnb brangen hi§> an ben £)of)lroeg biä)t öftlid) oon bergen Oor,

ben fie mit großer tylüfye bnrdjfletterten. 'Da ftoefte bie ^ormärt^-

beroegnng, benn plöj3lidj brad) ein fyeftige3 ®eroel)r= nnb ®artätfd)=

fener au3 näd)fter 9?äf)e anf bie ©renabiere herein, — fie ftanben

einem Dom ^einbe bifyt befehlen $erf)an gegenüber.

Broglie hatte Don ber Berqer 2Barte an3 ba§ ^orqeben ® er ® cQ e«
° J D n }

ber granjofen bei

be§> geinbeg erlannt. Anf feine Anorbnnng fjtn traten bergen 10 m)r

11 Bataillone ber ioeftlict) Don bergen ftepnben 9xeferüe an.
*ovmm^-

Qie Regimenter pemont, Rotjal^onffitton nnb Alface griffen

nörblid), bie 4 Bataillone ber ©crjroeiäer^egimenter (£aftella£

nnb DieSbad) fübttd) nm ben Ort fjetutri. ^ftut gab e§ fein

galten mefyr für bie @renabiere be$ @eneral§ 0. ©ilfa nnb

bie Qäger. gn S^ont nnb rechter glanfe angegriffen, nutzten

fie unter ferneren Berluften über ben tiefen nnb jettf and) nod)

tum Sorben f)er bnrd) frangöfifd)e 9ftegiment3gefd)üge beftrid)enen

§ot)lroeg gnrüd. Die Befpannnng ber beiben ©eeppfünber, bie

in bie Dbftgärten gefolgt maren, fiel. Die fanonen gingen oer=

loren. Da enblid) nafyte £nlfe.

©ergog $ero™an Ijatte bie beiben Bataillone bei ifjrem ©tnoreifen be§

Borgern in bie Dbftgärten begleitet nnb bahei bie ftarfe Be=
'
Ba^oto^

fe|ung beö Drte£ nnb feinet nädjften Borgelänbe3 erfannt.

AB er nun nod) ben Anmarfd) ber ©crjroeiger^egimenter füb=

lid) be§> <Stäbtd)en3 bemerkte, eilte er fnrg entfd)loffen gnm
§ol)en (stein gurüd nnb fegte ba$ bort foeben angelangte I. Ba=

taillon be§> braunfdjtoetgtfdjen Infanterieregimente gaftrom gum
Angriff gegen bie ©d)meiger an.
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Unter heftigem geuer ber Batterien am Söartturme eilte

ba% Bataillon, feinen ®ommanbeur, Dberftleutnant b. ®alm,

an ber ©£i£e, im ©turmfdjritt nnter giemlicr) ftarfen Berluften

gegen ben ©üboftranb öon bergen bor. "Der 3ln^raH ber

Braunfdjtoeiger auf bk ©d)meiäer=BatailIone mar fo f)eftig,

bafa biefe ein§ nad) bem anberu überrannt unb nad) bergen

Ijtneingemorfen mürben. 'DaS unerfcfyrodene Vorbringen be£

Bataillon^ fyatte and) bk foeben äurüdmeidjenben @rena=

biere unb feiger $ilfa3 mieber mit borroärti> geriffen. 2ludj

fie brängten je|t ben üjnen gegenüberftef)enben, berbu|ten

(Gegner nad) bergen gurüd unb folgten ü)tn hi§> auf 100 ©djrttt

an bie Umfaffung^mauer f)eran. QaZ Reiter mar berftummt,

ber Bertetbiger §u fetyr üermirrt. ©elbft bie nörblid) um

Bergen f)erum üorgegangenen frangöfifc^en 7 Bataillone

magten feinen Borftofe. 5lber aud) bk Braunfcfymeiger maren

fo burdjeinanber geraten, baft fie ftd) erft fammeln mußten.

SSären jegt frtfdt)e
f

gefd)Ioffene Gruppen §ur ©teile geroefen,

bie jene Bataillone ber frangöfifdjen Referbe in ©d)ad) ge-

halten Ratten unb gugleid) mit bem berrairrten geinbe in Bergen

eingebrungen mären, fo mürbe man fyier bielleidjt einen meit*

reid)enben Erfolg Imben erringen lönnen. 2lber ba§> $ro£ be§

©tbpringen mar nod) meit bom $am£>ffelbe entfernt im 2luf=

marfd) begriffen, unb fo gerieten bk Braunfdjmeiger, alz fiaj

ber geinb mieber üon feiner Beftürgung erholte, in eine ber=

gmeifelte Sage.

$ersog bott Broglie mar, aU er ba$ Borgern be3 I. Bataillon^ $aftrott)

neue «errtäiiun^ erlanut fjatte, felbft nad) Bergen geritten. (£r führte nun bk
gen bor. am g^tanbe be3 Drte3 nod) in Referbe ftefjenben 4 Bataillone

ber Regimenter Oto^an^ontba^on unb Beauboifi§ pr Untere

ftütmng fjeran. %üx fie rücfte bk Brigabe Daupfjin*) bom

tinfen fjlügel ber tortee nad) bem SBeftranbe öon Bergen.

QaZ Regiment 9tol)an ging IcmgS ber nörblii^en Umfaffung^

mauer Oor, mäf)renb bie beiben Bataillone be§ Regiments

') $e 2 93at. ber Sftgtr. ©au^tn unb Stigmen.
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Beauüoifiä ben Ort burd)fcf)ritten imb bie Befatjtmg be3 Dftranbey

oerftärften. 'Dem geuer ber 23 frangöfifdjen Bataillone formten

bte unglücflidjen 3 Bataillone @Hlfa3 nidjt länger melrr [taub*

I; alten. Durd) fernere Berlufte*) auf3 äufterfte gefdnoäcl):, be=

gannen fie, nadjbem and) (General ü. @ilfa ferner üerrounbet

toorben roar, alTmätjlid) gurüdguioeidjen. 9mr baburci), bat) ber

fie umfaffenbe (Gegner feinen Borftof3 unternahm, entgingen fie

ber Bernidjtung.

Söäfjrenb fiel) biefe (Ereigniffe oor Bergen abfpielten, mar (Eingreifen ber

ba$ ®ro£ ber 'Dünfton be3 (Eroprtngen am £ol)en ©tetn auf- %v\nhm $m*

marfdjiert. ®te fetjr rege fernere Artillerie ber grangofen bm^ 1015 öorm -

narjm jeben Truppenteil, ber fiel) aufcertjaib ber *Dedung geigte,

fogleid) unter lebt)afte3 geuer, fo bat) jegt fdjon Berlufte ein-

traten, %lad) ben gu Beginn ber (Scr)Iacr)t gegebenen SSeifungeu

bes> §ergog3 rjätte fidj bie Diüifion be3 ©rbpringen Ijinter bem

oom §ot)en ©tein nad) ©üben ftreidjenben Briefen, Bergen gegen*

über, entroideln follen, roäljrenb bie redjt§ üon it)r marfdjierenbc

Diöifion be3 ^ringen 3fenburg am Dftfjange jener Grippe auf*

gumarfdjieren fyatte. 'Da aber bie Gruppen 3fenburg3 nod)

gurücf toaren, [teilte fiel) ber (Srbpring am §ot)en (Stein bereit.

'Dort fanb er aud) beffere Dedung unb fieberte üor allem ben

s2ln= unb Aufmarfd) be3 @ro£ foioie bie oor ber Dftfront Oon

Bergen fämpfenben Gruppen oor einem (Eingreifen ber an unb

norbtoefttid) ber Berger SSarte ftet)ertbeu Gräfte beä geinbeg.

§ergog gerbinanb t)atte ingroifdjen bie Borgänge hei Bergen

fetjarf oerfolgt unb fdjidte nun, ba bie "Dioifion be3 (Erbpringen

am §ol)en ©tein für eine fdjneEe, unmittelbare Unterftütmng be3

Kampfes? hei Bergen roenig günftig ftanb, bem ^ringen 3fenburg

ben Befet)! entgegen, „ben Anmarfd) gu befdjleunigen, bie ®rena*

biere @ilfa3 burd) einige Bataillone gu oerftärfen unb fiel) um
jeben $rei£ Bergeng gu bemächtigen." 'Den Bormarfd) 3fenburg3

fieberte eine Heine Borljut, bie au3 beut gufammengeftetlten t)ef=

fifdjen @renabier=BataiHon SJcirbadi, ben beiben (E3fabron3 beZ

*) ©djtüer üerttmnbet mürben hierbei ©.Stf. t>. @üfa, ©öerftli. D. ®alm
fotoie 8 anbere Offtgierc.
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3teiter=9fiegiment3 §ammerftein unb ben 4 (S3fabron3 ber Sadjen*

tjaufen^ragouer beftanb. 9Jftt biefeu Gruppen näherte fid) ber

^ring bem §ot)en ©teine, al3 ber 33efer)I be£ §ergog3 tljn erreichte.

(Sogleicf) liefe er ba$ Bataillon 9Jftrbad) in ber allgemeinen diify

tnng auf bie üftorboftede bon bergen 511m Eingriff borgest,

tiefem folgten auf unb fitblic^ ber §ol)en «Strafte bie 6 (£3fabron3

nadj, um ben ®am£f in ben Dbftgörten gu unterftü|en. ®ort§tu

loaren aud) bie beiben (S3fabron§ 9^uefd)^ufaren gret)tag3 bor=

gebrungen. (Singeine ^acrjenljaufen^ragoner gelangten fogar

burdj ba$ offene £or bi£ nad) bergen hinein, mürben aber bort

gefangen genommen. <3)a§ Bataillon 5D?irbact) ftiefe an bem bereite

ermähnten £)ol)lmege auf ben $einb, ber feinem Vorbringen

ein Qiel fegte. Qmmer^in gab ba§> Eintreffen biefe§ Bataillon^

ben langfam gurüdroeidjenben Gruppen ($ilfa3 einen £)alt, fo

baf; ber $am})f raieber gum ©tefjen !am.

(£3 modjte gegen 10 15 9ftorgen3 fein. 3U biefer Qeit

fämpften in ben Dbftgärten üor ber Oftfront üon Bergen im

roirren ^)urd^einanber bie bort nad) unb nad) eingefegten

4 !

/2 Bataillone unb 6 (£3fabron3 fotoie bie $äger uno ©nfaren

im r)in= unb Ijerroogenben @efed)t gegen ben an Qa^I faft fecpfadj

überlegenen geinb. 3um ©lücf befdjränfte fid) biefer lebiglid)

auf bie ^Ibroefyr hi$ auf bie beiben Bataillone be§> 9^egiment3

SRoljan, bie, bon Broglie felbft angefegt, fid) foeben anfd)idten,

gegen bie rechte fjlanle be§> Bataillon^ Sttirbad) borguftoften.

ilnterbeffen Ijatte aud) bie ^ibifion Qfenburg üjren 2luf=

marfd) am ©übofrljange be$ §ol)en (Steint üoHenbet. Beibe

^Dibifionen ftanben nun uebeneinanber mit ber ^aballerie auf

unb In'nter ben äußeren klügeln.*)

^4en5ur

l

f ^a^ nac^em ^r"x5 3fenburg feine Vortrugen gum VL\u

1030 »orm. griffe borgefanbt fjatte, ttmr ein gtoeiter Befehl be§> §ergog3 hei

irjm eingetroffen, „toenn er bie fernere Artillerie gur ©teile

Ijabe, ba$ <Dorf in geuer gu legen unb alle feine Gräfte gn

berroenben, um e% gu nehmen." ^)er ^ßring fd)idte barauf

') A im ^mn.
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einen fetner Abjutanten, ben Kapitän SDtaljarb, ber ferneren

Artillerie entgegen, um fie §ur (Sile anzutreiben, tiefer traf

fie aud) balb au, ba e3 üjr ingnnfdjen gelungen mar, frifcfje

Befpannung f) erb eigufRaffen unb Dorgulegen.

Qu btefer Qeit ging aud) bie bei ber Berger SSarte fteljenbe

fernere ArtiEerie ber grangofen ftaffelroeife etroa 200 öfterer

bi$ gu bem öom 2Beftau3gange oon bergen nad) Vilbel

fütjreuben ^oljttoege bor. Bon l)ier au3 nafjm fie bie 3fenbnrg=

fdjen Gruppen unter gener. Aber ber $ring gögerte ntdjt, ben

iljm befohlenen Angriff au3gufül)ren. Witt ben Porten: „2Ber

ein braöer ©olbat ift, ber folge mir," fe£te er fid) an bie

<&pi$e ber l)annoüerfd)en Bataillone be§ linlen gtügeB unb

führte fie felbft gegen Bergen bot*.*) Unter Ijeftigem ArtiEerie=

feuer be§> $einbe3 tourbe ber freie Raum bi£ gu ben Dbftgärten

burdjfdjritten, bann brangen bie Jgannoüeraner in fie ein unb

frieden Ijier balb auf bie krümmer ber braunfdjtoeigifdjen unb

I)effifd)en ökenabiere. Aber aud) 3fenDur9^ Reihen loderten

fid) beim Borgern burd) bie (Härten mef)r unb metjr. ^efyt

mürben feine BataiEone oon Ijeftigem 3nfanterte^ unb ^artätfd)^

feuer empfangen unb obenbrein aud) nodj auf beiben glügeln

burd) bie Regimenter diofyan unb Beauboip umfaßt. Bon

einer ^uMetenfugel in bie Bruft getroffen, fin!t $ring 3fenDur9

tot com ^ßferbe.**) sJhir mit großer Wlnfye gelingt e§> bem foeben

oon ber Artillerie gurüdgefefjrteu Abjutanten 9Jhtrt)arb, bie Seiche

au3 bem (Getümmel gu retten. Qaljlreidje Offiziere raerben ber*

rounbet,***) unb balb fönneu bie gum Xeil itjrer $ül)rer be=

raubten Strafen bem überttmltigenben geuer ber fie umfaffenben,

*) 2ln biefem Sutgriff nahmen beftimmt teil: $üf. 93at. Werfen, 1. unb

2. Weites «Bat. {Wlaxfäalä unb SBrebe) fotoie «Hegt, ßinftoto (1 93at). 2Baf)r=

fdjeinlid) ttmr aud) ba$ «Regt. Sßofi (1 93at.) babei. — **) 2tnt)ang 15.

***) darunter bie ^ommanbeure ber beiben „leiten Söataittone",

Dberfttt. b. Wax\a)alfi unb Sßrebe, bie fid) beibe befonber3 auSgetrfjncteu.

Dberfttt. b. Sftarfdjatcf lieft fid) feine Sßimbe fdjnell berbinben unb erfdjien

feljr balb toieber bei feinen Seilten. Verltmnbet ttmrben unter anbeten

aud) Dberfttt. b. Endlage (pf. 93at. Werfen) unb Dberftlt. b. ßinftolu, ber

nberbieS in ©efangenfdjaft geriet. 93eibe erlagen i()ren Verlegungen.
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öielfadjen Übermalt nid)t mefyr ftanbfyalten. ©ie geraten in§>

SBanfen unb fluten nnter gurücflaffung einiger (Gefd)ü|e*) nnb

unter ftarlen Verluften prüd, oerfolgt bon ben Regimentern

Rofjan unb 23eautioifi3.

©enerai b. ltrff Wit roacfyfenber 23eforgni3 fjatte §ergog gerbinanb oom

Seifen* bie \nl$°tyn ©tein au3 bem fict) näf)ernben (Gefecf)t3tärm gelaufdjt.

foigcnben änm-ge^t, a(§ er bie krümmer feiner Gruppen au3 ben Dbftgärten

gurücfeilen faf)**) unb bie oerfolgenben grangofen bemerkte,

glaubte er, bafc ein allgemeiner Angriff be§> geinbeg unmittelbar

beöorftefye. ©tfjneE toie£ er ben ©rbpringen an, ficf) gur Wbtnefyr

bereit gu galten, fprengte felbft gur Reiterei be3 linlen glügeB

unb befahl bem (Generalmajor ö. Urff, ftcf) auf bie filbltcf) ber

§of)en (Strafe üorbredjenben grangofen gu raerfen. ltrff ritt

fofort mit 2 @3fabron3 be3 f)effifd)en ßeib*Regiment§ gu ^ferbe im

erften unb mit 2 (S3fabron3 $ring fjrtebrtdjj^ragoner im gleiten

treffen an unb ftürgte fiel) in bie glanle be§ Regiments 23eau=

üoifi3, ba3 unter fdj teeren Verluften in Auflösung naci) bergen

r;inetnf(ücr)tete. (Gegen 150 (Gefangene blieben in ben §änben

ber Reffen, bie hi§> in bie Dbftgärten nadjbrängten, bann aber

fo r)efttge^ geuer erhielten, bafc fie ebenfaE3 unter bebeutenben

Verluften gurücftoeirfjen mußten. @3 gelang ifjnen jebocf), üjre

(Gefangenen mitzunehmen.

Qngmiftfjen toaren auf 33efef)I beZ ©rb^ringen bie fjeffifdjen

3nfanterie=Regimenter ber 3fenöur9f^)en ^iöifion ettvaZ üor=

gegangen, um bie au£ ben Dbftgärten gurücftoeidjenben 23ataiEone

aufzunehmen unb ba% Vorbringen be$ Regiments Roljan gum

(Stehen gu bringen. &§> entsann fid) mit biefem ein f)eftige3

2feuergefed)t, ba£ oon ber frangöfifrfjen Artillerie eifrigft unter=

ftü|t mürbe.

jer ben Beiben fd£)on früher Verlorenen ©edj&pfünbern (©. 163)

2 S3atatIIon§öefd)ül3e be§ 93at. SSrebe nnb 1 ®eftf)ü£ be§ güf. «Bat. gerfen.

**) £>ie 93atatHone muffen, tote e§ audj Bei ben auflöfenben, gum

Seil lange anbanernben kämpfen in ben ©arten mit iljren £>eden, §ofjl*

tüegen unb $ert)cmen erllärlid) ir>ar, in großer ITnorbnnng gurütfgefommen

fein, „bie für bie 2trmee berbetfjlidj tuerben tonnte".
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^er Jpergog b. Söroglie fear aber mit bem $orbred)en fetner

ignfanterie au£ ben Dbftgärten gar nid)t einberftanben. @r

beabfid)tigte nid)t, feine ftarfe (Stellung burdj einen (Gegenangriff

aufzugeben, nnb falj ben TOfcerfolg be3 Dereingelten $orftoJ3e3

ber Regimenter Roljan unb 23eauooifi3 borau3. 3 e^ ^e6 er

auet) ba§> Regiment Roljan ioieber gurücf^olen nnb fd)idte gu

feiner Aufnahme 10 @3fabron3 ber J^abaEerie ber Glitte über

ben etma 400 9Jteter öftlid) ber Söerger SBarte fid) ^injie^enben

<pol)ltt>eg bor. (Sie lameu jebod) nid)t meljr gum Eingreifen

unb [teilten fid) in einer Söobenfalte nid)t toeit öftlid^ bom

§ol)ltt)ege gebedt auf.*)

SSäljrenb (General b. llrff unb ber Erbprinz bie fran^öfifdje

Verfolgung abliefen, Ijatte £>ergog gerbinanb, unterftüjt bon

feinen brei Mutanten Söülora, ^erent^al unb ©djlieffen, mit

großer Wltye bie au$ ben Dbftgärten bon sBergen guriicfgefefyrten

^ru^en toieber gefammelt unb georbnet. 9?adj bem Xobe be£

^ringen Qfenburg ^ar oer SBefeljl über beffen Dibifion auf

ben (Generalmajor (Grafen ü. ber (Sd)itlenburg übergegangen,

tiefer fteEte, al3 er bie frangöfifdje Reiterei über ben §of)lraeg

borfommen fal), feine ^abaEerie am Sübtoeftljange be§> §ol)en

(Steint gum (Gegenftoft bereit. £rier litten bie Regimenter aber

fo ftarl unter bem geuer ber feinblid)en Artillerie, bafc <Sd)ulen=

bürg, fottrie er erfannte, bafc ber (Gegner nidjt anritt, fie fogleid)

ttrieber in bie fd)ü|enbe <3)edung gurüdnafjm.

(£3 ftmr 11 Ut)r geroorben. $e$t näherte fid) aud) bie eintreffen ber

Kolonne be§ §ergog§ bon Jpolftein beut §ol)en (Stein, an iljrer £ersog§ bon

©J)i|e ber $ring bon Anwalt mit bem sufammengefteEten ^iftetn.

f)efftfct)ert (Grenabier Bataillon gauft, ber r)efftfcc)ett (Garbe=

Infanterie unb bem r)efjifct)eri (Grenabier = Regiment, ^iefe

23ataiEone toaren infolge be3 33efer)Ie^ be§> §ergog^ bon 23raun~

fdjroeig, ben SBormarfdj §u befdjleunigen, faft eine (Stunbe

lang abtoed)felnb im Stritt unb im ßauffdjritt borgeeilt.

(Sie berftärlten ben Knien ^nfanterie^lügel Sd)ulenburg3 unb

') B im platte.
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fonnten fiel) nocl) an bem geuer auf bie gurüdgefjenben ^Bataillone

be§ fran§öfifcf»en Regiments Rofyan beteiligen. 'Die balb barauf

eintreffenben übrigen Stufen §olftein3 50g ber §er§og öon

SBraunfdjraeig nacl) bem regten ^Ö^l ber Armee.

gaft gleichzeitig mit ilmen traf aud) ein £eil ber ferneren

Artillerie ein nnb naljm üor ber Wlitte ber Armee AuffteEung.*)

©o Ijatten nun bie $erbünbeten enblictj inenigfteng einige $e=

fct)ü^e, bie fie ben 8 fdjtoeren Batterien be§ geinbe3 entgegen^

fteEen lonnten. freilief) raefentließ üermod) ten fie bie 2öir!ung

ber 45 Kanonen nnb laubigen ber grangofen nidjt $u beein=

trächtigen, aber immerhin mirfte itjre bröfjnenbe ©pradje bod)

toieber belebenb auf bie Gruppen ein, bie fief) bi£l)er bem feinb*

lidjen ArtiEeriefeuer mel)rlo3 preisgegeben faljen. Um weitere,

nut^Iofe $erlufte §u oermeiben, gog £>ergog gerbinanb, nad)bem

bie Regimenter 9tol)an unb 23eauüoifi§ berfd)ttmnben raaren nnb

ein neuer (^egenftoft ber grangofen offenbar titelt me^r gn er=

märten ftanb, feine Gruppen in beffere Leerung hinter ben Rüden

be3 §ol)en ©tein§ gurücf.

(£r Ijatte fid) nun §u entfe^eiben, ob unb tuie er ben ®am£f

fortpfe^en gebaute, ©einem (£l)arafter entfpradj e§> nidjt,

fo oljne weiteres feine ©acfje üerloren gu geben, unb beSljatb

orbnete er bie Armee gu einem neuen Angriff. AEerbing3

Ijoffte er im ftiEen, bxircrj ba$ äurüd^ieljen feiner Gruppen

Söroglie gu ber Annahme gu üerleiten, bie Sßerbünbeten Ratten

ben Rüdgug angetreten, um il)n baburd) au§> feiner oorteilljaften

©teEung l)erau§§uloden. Dann tooEte er unoermutet mit allen

Gräften über iljn Verfallen. Um bie Xäufcljung üoElommen gu

machen, lieft er aud) ba% $euer ber fdjtoeren ^efetjü^e einfteEen.

Aber ber öorfid)tige Söroglie lieft fid) nierjt tauften unb gab

feine günftige ©teEung nietjt auf.

*) (£§ ümren bte§ üermuttitf) bie 4 gtuölfpfünber ber Kolonne $fen=

bürg, bie ^itrtjarb, ber Stbjutant be§ ^ringen, Ijatte fjeranlioleit joHen.

«gl. <5. 167.
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2Bäf)renb fid) nun bie Gruppen in ber öom §ergog be* $te »eröünbeten

fofjlenen nenen ©djladjtorbnuug auf[teilten,
%
) erfunbete btefer^^ gegen

5£™

eingefjenb ben Itnlen glügel ber frangöftfc^en (Stellung, in ber Iinfm sxöqci ber

Hoffnung, tfm mit befferem (Erfolge, al£ bi3f)er ben redjten, 12 u$r Mittag?.

angreifen $u lönnen. Um bie gran^ofen gleichzeitig au$

bergen gu vertreiben unb itjnen fomit einen ®egenftofj üon

bort Ijer unmöglich gn machen, and) ftiotjl um fie über fein 2In=

gripgiel gu tauften, befahl er ber ferneren WrtiHerie, ben Ort

in Söranb 5U fdjieften. ©iuige fpäter eintreffenbe $efd)ü£e fanben

bann aber gegen ben linlen glügel be$ $einbe§ Vertoenbung.

1)ie $ret)tagfd)en %'äQex toaren fd)on am Vormittag in ben

SBalb füblidt) Vilbel eingebrungen unb fieberten gegenüber ben

$olontaire£ b'^llface ben redeten ^u9 e ^ oer 2lnnee, raobei fie

in fortmäfjrenbem ©eplänlel mit bem (Gegner blieben. $(ud)

t^re ©eferjü^e traten babei gegen bie fübmeftlid) Vilbel ftefjenbe

fäd)fifd)e Erlittene in Sätigleit.

fsmraifcben fiatte SBroqlie au£ bem 3urüdqeben ber feinb= «°« VWP

liefen 2lrmee üon ber §öf)e „21m §of)en ©teilt ben ©djluft gegen benrcdjten

gebogen, bie Verbünbeten bereiteten einen neuen Angriff ÖCÖCwS^erbüianb"

bergen üor. Um fie nun für if)ren regten fjlügel beforgt gu

machen unb fie baburd) gu graingen, bort ftarfe Gräfte ftefyen

gu laffen, befahl er bem ^ommanbeur ber ©ad)fen, ©eneral*

leutnant Söaron 0. 'Dtjfjerrn, mit feep feiner Bataillone täng3 be£

2Balbfaume3 gum Scheinangriff gegen ben ^orbmeftab^ang be§

§o^en ©tein3 üorgugefjen. 'Die ©ad)fen brangen eine ©trede

öor, fefjrten bann aber toieber gurüd, oljne irgenb ettvaZ au3=

gerietet gu fyaben. ©ie fjatten bahei ben Verluft ifjre3 öerbtenft=

vollen %ü§xex$ gu besagen, ber fdjtoer öertounbet üom ©ct)lact)t^

felbe getragen mürbe unb fpäter feinen Verlegungen erlag.**)

5113 bie 2lrmee ber Verbünbeten bie neue ©d)tad)torbnung ®« singriff

tjergeftelKt t)atte, rüdte fie toieber auf bie ftuppe be3 §of)en ^üqIi ber siaS

©tein§ oor. ®er Angriff unterblieb jebod), meil ber §er§og 50fen ltnterBIei5t -

*) Orbre be 93ataif(e fte()e Sßlatt 23.

**) 5(nfiang 16.
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ingnnfdjen erfannt rjatte, baft ba$ @elänbe oor bent linfen

glügel be3 geinbe£ ju [c^tütericj mar. @r 50g bafyer feine

Gruppen balb toieber in bie 'Dedung gurücf.*)

3)a3 2Biebererfd)einen ber Berbünbeten anf ber Anl)öl)e

be£ §ol)en «Steint l)ielt Broglie für ben beginn beZ oon üjm

öermuteten neuen Angrip feinet ©egnerä. 3)a ein foldjer

fcrjtüerltcf) bnrcf) bie bieten ^Salbungen füblid) Vilbel erfolgen

tonnte, gog er bie nod) norbmeftlid) ber Berger SBarte in SReferöe

freigaben 6 frangöfifc^en Bataillone**) nad) ber Witte ber

(Stellung, um fie oon ba je nad) Bebarf einfegen gu lönnen.

%ie Artillerie ber <Sad)fen, bie bisher nur an bent $eplänfel ber

leidsten Stufen auf beut linfen $Iügel ber Armee teilgenommen

fjatte, toanbte fid) nunmehr gum größten Seile gegen ben rechten

glügel ber Artifferieftellung ber Berbünbeten unb mürbe ^ier^u

nod) burd) 2. fernere ®efdjü|e ber Batterien au£ ber SJHtte

üerftärft.***)

Diefe Beränberungen in ber frangöfifcfjen Stellung beutete

nun toieber ber §ergog gerbinanb al3 Borbereitungen gu einem

Angriffe Broglie^, toa3 ifjn betoog, feine Sru^en nod)mal3

auf bie §öf)en öorgufdjieben. 'Da inbeffen beim geinbe leine

Bortoärt3betoegung meljr erfolgte, nafjm er bie Armee enbgültig

toieber in bie Dedung prüd unb lieft nur nod) bie Artillerie

in iljrer greuerftellung. 3 e|t 9a^ e *> fi'ir ^n nur no$t bi& gm:

*) ©er ^er^og fdjrieb am 23. 4. 59 bem Könige au§ giegenljain:

„$I)re (Stellung toar überall ungugänglid)." $n feinem £agebud)e Reifet

e§: „Enblidj, nadjbem täj ben Soften überall gnt erfunbet rjatte, fanb idj

ilm unangreifbar." ($ürftlid; £)o£mafd)e3 9Ird)iO gu ©djlooitten). SBarum

bann aber bie 93ortoärt§beloegung ber Strmee anf ben bedungSlofen ®amm
ber Mjölje erfolgte. too nad) ben bisherigen Erfahrungen fogleidj toieber

$erlufte eintreten mußten, ift nidjt Oerftänblid). Sötettetdjt toar ber £ergog

nod) nidjt Oon feiner ©rlnnbung gurüdgefeljrt unb gefdjar; biefer offenbare

$erjler nur infolge eines ÜDcifeüerftänbniffeS.

**) 8nf. 9tegtr. Slnt)alt (2 «Bat.), SSerg (1 93at.), 9tot)aI=93aOiere

(2 33at.), ^affau^Ufingen (1 95at.).

***) £)ie ©teile, too biefe @efd)ü£e auffuhren, ift mrfjt feftgufteEen.

2Öal)rfd)einlid) gingen fie am SBalbfaume norböftlid) ber 93erger SBarte in

ber 9?ctt)e be3 linfen §lügel§ ber fremgöfifdjen Slrtiüerielinie ber ä^itte in

(Stellung.
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'Dunfelljeit au^utjarren, um ben (Sinbrucf einer 9?ieberlage ober

eines* errungenen 9^ücf5uge^ p bermetben. ^er 2lrtitleriefamJ)f

mürbe bar)er noct) meiter fortgebt unb berurfactjte auf beiben

(Seiten nidjt unbebeutenbe $erlufte, benn bie §änge fielen fteCCen-

meife fo fanft ah, ba$ fie bon ben über ben ®amm ber £>öl)en

tjinmegfliegenben ©efdt)offen nod) roirffam befinden mürben. Qahei

begannen fiel) bie fran§öfifcr)eri $erlufte gu mehren, meil allmät)=

litf) auet) bie übrigen ferneren @efcr)ütje ber $erbünbeten ein*

trafen. <Diefe Ijatten gegen 6 Utjr $lbenb3 üjre gefamte fernere

Artillerie im $euer unb erhielten gute SBirfung.*)

Mit (Sinbrutf) ber Sunfelfjett erlofct) aKmäpct) ba$ %euev auf j^J£*£
beiben ©eiten. §ergog gerbinanb t)atte ingmifdjen bie Gefallenen ftütfsug na#

beerbigen unb bie Sßermunbeten nact) Sßinbecfen fcrjaffen laffen.**) lou^rV&enS

(£r gab nunmehr ben 23efet)l gurrt Stücfmarfci) borttjin, ber um
10 iltjr 5lbeub§ in graei Kolonnen angetreten mürbe. (£r

felbft blieb hi% 1 itt)r 9?acl)t3 hei ber bom ©rbpringen geführten

9?act)t)ut auf beut ©d)lact)tfetbe unb folgte bann mit it)r ben

borau^gegangenen Strumen, ot)ne bafj bie grangofen berfudjt

rjätten, ben Abmarfcr) gu frören. "Die Armee blieb bie 9?act)t

r)inburcr) auf bemfelben ©ammetyla^e gmifd)en ^ilianftäbten

unb SKofeborf, bon bem fie am frütjen borgen be§> 13. April

gur <Sct)Ia(f)t aufgebrochen mar, fampfbereit ftetjen. (£rft hei

£age3anbruct) begog fie ein Säger, beffen gurücfgenommener

rechter Ringel fiel) an SSinbecfen tetjnte. „(S3 mar ein blutiger

ftiHer greitag", fctjrieb bamals? Seutnant ©lebe über bie ©cfjlacljt

*) 21 fd^ttjere (SJeftfjüfce.

**) S)te trau3portfät)igen SBerrmmbeteu unb Traufen ber SSerbüttbcten

unb bie (befangenen mürben nodj am 14. 4. unter 33ebetfung eines 23ataiHon§

unb be§ SRegtS. 3. Sßf. ^rüfdjenf (2 ®8l.) nad) ftulba in Hftarfdj gefegt.

SDie fdimer ^erraunbeten blieben in SBinbecfen unb ben nädjften Drtfdjafteu,

roo fie nad) bem am 15. 4. erfolgten 8i&marf<$)e be§ £>ergog§ ben $ran=

gofen in bie £änbe fielen.

SDie $rangofen Ratten ein getbtagarett in 93ornl)eim eingerichtet. £)ie

transportfähigen ^ermunbeten mürben nad) granffurt gefdjafft, mo ba§>

&ieöfrauenftift, gmei eöangetifdje ®irdjen unb einige freimiüig gur Verfügung

gefteflte Sßribatljäitfer gu ßagaretten eingeridjtet mürben. (SSgl. auä) ©oetfje§

„2)id)tung unb SBaljrfjeit", HL Seit.)
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in fein Xagebttd), „unb üor^üglid) für nnfer - - ba3 braun=

fcfjtDetgifcrje ®orp3 — ein fefjr fyeißer Sag . . .
."

Qn bem Sager bei fRo^borf blieb bie 9trmee and) am

14. 2tyril. 'Der ^ergog melbete üon Ijier au3 bem Könige !urg

ben Verlauf be3 Xage3 nnb bezeichnete babei feinen SRüdmarfd)

üon bergen aB „einen feiner Sage angemeffenen ©ntfct)Iuf$",

benn „ber gange ©rfolg ber (££pebitton l)ing nur üon bem

2lu3gange biefe3 Xage3 ab".

58roQiie bleibt Det Da ber §ergog ü. Söroglie nicr)t üorau3fel)en fonnte, rüotjiu

bie abmarfdjierenbe 5Irmee ber ^erbünbeten it)ren SRüdgug üon

SSinbecfen au3 nehmen mürbe, mußte er in ernfter 23eforgni3

nm ba§> für üjn fo raid)tige 9Jtagagin griebberg fein. (£r l)atte

baljer fdjon am 2lbenb be3 13., gegen ©nbe ber ©cr)Iad)t, ben

General b'2tyd)on mit 2 <Dragoner=9tegimentern gur $erftärfuttg

be3 gifdjerfctjen $rei!or£3 nad) griebberg entfanbt nnb Itefs

am 14. 2iprtl nod) 1 Söataitlon nnb 8 (£3fabron3 über Vilbel

borttjin folgen. Qu griebberg roar übrigeng iugmifdjen and)

ber (Generalmajor o. SBIaifel mit feinen leisten Stritten üon

Harburg t)er eingetroffen.*) 23roglie felbft blieb mit feiner

2lrmee hei bergen ftetjen, too am 14. nnb 15. andj bie beiben

Diüifionen ©t. $ermain3 eintrafen.

üBeriufte. Die $erlufte in ber <Sd)lad)t toaren anf beiben ©eitert

infolge ber langen, anflöfenben kämpfe in ben £)bftgärten üon

bergen nnb burcf) ba£ ben gangen Sag über anbauernbe

2lrtilleriefeuer hei nur ungenügenber Dedung fetjr ertjeblid).

$on ben ^erbünbeten fielen 18 Offiziere nnb 422 9)cann.

106 Offiziere, 1837 Wann raaren üerttmnbet roorben nnb 200

Wann tourben üermißt.**) 5 ©efdjü^e fielen bem geinbe gut

23eute.

9?od) größer toaren bie $erlnfte ber grangofen, bie an

Xotett, «ettounbeten nnb Vermißten 3000 hi$ 4000 Wann

einbüßten. 4 Dffigiere, barunter ein (Generalabjutant be3 §er-

gogg ü. Söroglie, unb 164 Wlann mürben gefangen. Wußerbem

gingen 4 ®efd)ü|e üerloren.***)

*) <S. 146. — **) Anlage 7. — ***) Shtfiaug 17.
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4. 2)er 9tü(f5ug ber SBerMnbetetu

s2lm 15. 2tyril fetjte ^er^og gerbinanb feinen Oxüdgug auö ®te «crBünbeten

ber @egenb oon SSiubeden tüeiter fort. (£r tjatte ba£ ©tntreffen
e C"

Ug

e

fort.

"

be£ ®oxp$ ©t. ©ermain bei bergen erfahren nnb aud) 92ad)=

rieten erhalten, baft bie fran^öfifclje §au£tarmee öom $tf)ein

anf fünfter üorgugeljen beabfidjtige. 9tad) bem 9Jftf3erfoIge bei

bergen mar leine Hoffnung mefjr üorfjanben, gegen bie Wlauu

5lrmee nod) etma3 ausrichten §n lönnen, benn $u einem Eingriff

anf bie ^erbünbeten mürbe fid) 23rogIie fctjroerlid) entfdjloffen

fjaben. 33ei feiner öorfid)tigen 2lrt roar e§> aber and) nicfjt an*

gune^men, bafc er fid) eine 93Iö^e geben toürbe, bie einem nod)=

maligen Eingriff be$ §ergog3 gerbinanb auf ben an Qafyl über*

legenen (Gegner (£rfo[g üerfjieften fyätte. ItberbieS brdngte aud)

bie Qeit, benn bie grangofen maren nun einmal au3 Ü)rer

3flut)e aufgeftört. §ergog ^erbinanb fjatte je^t fein QanpU

augenmerl auf 28eftfalen §u richten, um fid) redjtgeitig mit

bem bort gurüdgelaffenen JpeereSteile öereinigen nnb ber

frangöfifd)en §auptarmee mit üerfammelten Gräften entgegen^

treten gu lönnen. 'Dagu muffte er oor allem fdjneft tuieber

eine gefidjerte Söerbinbung gunädjft mit (Gaffel nnb öon ba mit

SSeftfalen geroinnen, bie je|t oon beiben (Seiten rect)t bebrofjt

erfcfjien.*) «Sollten bocl) au dj bie ber 9fieid)3armee zugeteilten

£)fterreid)er unter bem ©eneral (trafen b'^lrberg bon ®önig£=

fjofen mieber 'Detad) erneute nad) @d)mallatben unb gegen bie

gulba entfanbt Ijaben.

51m 15. lagerte ba$ $ro3 ber Wrmee bei Sttarienbom, bie

ftadtjljut**) unter bem §ergog oon §o!ftein bei 9Jfarlöbel. 'Die

*) ©djreiben be£ §ergog§ an ben ®önig, gtegenljatn, 23. 4. 59.

$n einem 93riefe an £>olberneffe bom 27. 4. 59, gleidifafl* an§> Qiegext^atn,

(London, Record Office) rechtfertigt ber £>ergog feinen Dxüdäitg folgenber*

mafeen: „äftit einem öebeutenb ftärferen $einbe mir gegenüber, ben Öfter-

reidjern in meiner Iin!en, bem ®otb§ 23IaifeI in meiner redeten $lanfe unb

3tr>an«$ig beutfdje teilen 3tt>ifd)en bem $einb unb Gaffel, bon Wo id) alle

meine 8ufu *) r begieße, mürbe e§ eine falfdje ©djam gemefen fein, nidjt

gurüdgeljen gu motten."

**) 6 «Bat. unb 10 (£§!. £mfaren nnb teidjter Gruppen.
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Xruppett beburften jefct aber bringenb ber Otufje, aud) rooHte

ber §ergog ben Slnfrfjein eines eiligen 9xüdpge£ gerabe nadj

bent erften feit langer fteit eingetretenen (Erfolge ber frangöfifcljen

SSaffen oermeiben. ©r blieb bafjer am 16. bei 9Drarienbom

nnb Wlaxtöhzl fielen nnb ergänzte feine Munition au3 einem

nod) rec^tjetttg au3 %ulba ^erangefommenen Xxan^poxte. ®a
bie SSege burd) ba§> (Gebirge feb,r befdjtoerltdj waren nnb ber

§ergog fid) möglidfjft fc^neU Gaffel nähern tooEte, toäfjlte er für

ben weiteren 9Rücf§ug bie !ür§efte bortfjin füfyrenbe ©trafte länge

ber 2Beftf)änge be§> Sßogelegebirgee über §ungen—(Mnberg nadj

3iegen!)ain. §ter§u mnrben bie Söäderei, bie Wefyh unb §afer=

öorräte au£ Tübingen unter Söebedung bee Infanterieregimente

fernem*) über jungen nad) giegenfyain oorauegefanbt. tiefem

Standorte Ratten fid) bie bereite am 14. nad) Tübingen abge=

fd)obenen$8rottt)agen ber Regimenter bi$jungen anpfd) tieften. ^)ie

grofce Bagage marfdjierte nnter Bebedung ber beiben Bataillone

be§> braunfdjmeigifdjen Infanterieregimente Qmfyoff gunädjft

nad) Siftberg.**) 3ur Sicherung ber Sftagagine öon gnlba nnb

§erefelb nnb üjrer Überführung nad) Qiegenfjain 9 e9en bie

tuieber im toeftlidjen £fyürtngen oorbringenben Öfterreidjer ent-

fanbte ber §ergog ein fleinee «Setadjement unter bem ®eneral=

major ü. Urff über Tübingen nad) gutba.***) Qfym fd)(offen fid)

bie $8ernmnbeten= nnb ©efangenentran^orte an. ©ie füllten

bon $ulba nad) (Gaffel toeiterbeförbert roerben.

2lm 17. Vtpxil brad) bie 2lrmee üon sDxarienborn unb

dJlaxtöhel auf unb marfdjierte unter bem ©dut|e einer SSors

unb 9?ad)f)ut über TOenftabt nad) 23ingenf)eim. 'Der ÜDrarfd)

mar infolge ber burd) bie ungünftige Söitterung oerborbenen

28ege ferjr befdjmerlid). 2In ben üfttbber* unb 9tibba4lber*

*) S)a§ Ijeff. $nf. «Regt. £anau (1 93at.) fönte, urfprimglidj bie $er*

Unmbeten unb (befangenen nad) $ulba begleiten. 2)tefe 2lufgaöe über*

naljm nun ba§> Ijeff. ftnf. 9tegt. Zoll (1 93at.), ba§ ben $?unition§trau3port

Don bort herangeführt Ijatie, gemeinfam mit bem Ijeff. S^egt. 3. Sßf. Sßrüfdjeuf.

**) 10 km nörblidj Tübingen.

***)
^>eff. $nf. ftegtr. Smljalt unb Sfenburg (je 1 »at.)j — ^eff. Oiegrr.

gu Sßf. ßeib^egt. unb Sßring SBilljelm (je 2 ©3!.).
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gangen traten überbie3 9Jcarfct)ftodringen ein, fo bafc bte Xxuppen

lange Qeit in SMlte nnb ©d)nee harten mußten. Waty bem

Überfdjreiten ber Übergänge mürben biefe öon ber 9?aer)r)ut,

bk für bie ^adjt nad) Dreier) el3r)eim nnb £eibr)eden tarn, gerftört.

Da bie ungünftige SBitterung bei ber gortfetmng be§ 9Dxarfcf)e§

am 18. anfielt nnb bk 28ege immer fd)Ied)ter mürben, ent*

fcf)Iofe ftcr) ber §ergog, bie Srn^en an biefem £age rttcrjt mieber

in ein Säger, fonbem in Drt3unterfunft in nnb nm ©rünberg

gu legen. Infanterie uno ^aöaEerie fotXten gleichmäßig auf

bk Drtfdjaften öertettt merben, bamit gur ©djonung ber Gruppen

ber 28eitermarfd) am 19. in Heineren Abteilungen ftattfinben

formte. Diefe Maßregel mürbe üerr)ängrti3öorT.

@d)on am 18. t)atte ber frangöfifd)e ©etteral ö. SBIatfel Verfolgung

mit feinen leisten Gruppen *) öon griebberg rjer über SfteidjeB* äöftfc&e letzte

r)eim bk ^actjtjut ber ^erbünbeten unter bem §ergog öon §ot= %™Wm-

ftein eingeholt nnb bereu 9Drarfd) bauernb beläftigt. Der §ergog

mußte mieberr)ott mit Infanterie nnb ^aöaHerie gront machen,

um fiel) be£ ©egnerg gu ermerjren. Dabei ging e3 rridjt ot)ne

$erlufte an 9Jcannfd)aften nnb ^ferben ah. 51m Abenb biefe3

£age£ ftanb bk 9?acr)r)ut in ber ßinie 2i<§—£ang3borf—$iuppext&

bürg—©Rotten. Die Jpufaren nnb 3#9 er maren in jungen

gurüdgeblieben. SÖIaifel r)atte per) für bk 9tocr)t nad) fingen*

r)eim nnb (£d)gell gurüdbegeben. Dort fließen gu ir)m rrod) bie

Xru^en be§> greifor£3 $ifd)er au$ grtebberg, fo bafc er

jetjt über eine anfer)nlid)e @tefecr)t3fraft öerfügte. 3n oer 9tocr)t

gum 19. April griffen feine Patrouillen einen Drbonnangoffigier

be3 §ergog3 gerbinanb mit ben 9)earfcr)befer)Ierr für ben folgenben

£ag auf. Darauf fat) SÖIaifel, baß bk SSerbünbeten megen

ber großen Anftrengungen ber legten £age ben SJcarfcr) erft um
10 ltr)r $ormittag3 in tleinen Abteilungen fortfegen mollten.

Qu aller $rüt)e be3 19. bracr) er auf, um redjtgeitig bk ein*

gelnen Kolonnen be3 ($egner£ erreichen gu tonnen. (£r griff

mehrere öon it)nen an nnb beläftigte unb ftörte bauernb ben

*) 6. 145 unb 174.

Kriege gdebrttf)§ be§ ©rofeen. III. 9. 12
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SDtarfrf) ber ^erbünbeten. 2lud) Bagagen unb $orrat3magen

nafjm er an öerfdjiebenen ©teilen toeg. ©benfo erbeuteten

feine Gruppen bie Sörottoagen ber Armee be£ <£)ergog3, bte auf

bie yiafyxidjt öon ber Anraefenljeit be§ $einbe3 öon jungen*)

auf AlSfelb raeitermarfd)iert raaren.

$on ber -Warfen t be<3 §ergog§ öon Jpolftein fjatte in ber

9^acf)t gum 19. ber (Generalmajor (Graf gindenftein mit einem

gufammeugefteHten (Grenabier=$8ataiiIon unb brei©3fabron3 feinet

'Dragoner^egiment^ auf bem äufjerften regten glügel in £tcr)

gelegen. (£in anbere3 (Grenabier=S8ataiHon unb bie übrigen

gmei (£3fabron3 be§> genannten ^)ragoner^egiment§ ftanben in

£ang3borf. Qa ber §u ilmen entfanbte Drbonnangoffigier öon

ben leisten £ru^en SölaifeB abgefangen toorben mar, Ratten

heibe Abteilungen feine S8efef)Ie erhalten. 9ttan martete am

19. in ßang^borf hi§> 1 illjr 9cad)mittag3 unb markierte bann

nad) (Grünberg ah. ©übroeftlid) biefe£ Drte3, gmifc^en fünfter

unb Quedborn**), mürben bie burd) Bagage öon ben (Grena=

bieren getrennten beiben 'Dragoner^fabron^ in einem §of)l-

mege öon ben £ur{rim£mfaren fjifdjer^ unb ben $olontaire3

befalle 23laifel3 gefdjidt umftellt unb gitr Übergabe gelungen.***)

üftur menige Dragoner lounten fid) burd)fd)Iagen unb erreichten

mit ben (Grenabieren (Grünberg, rao fie ftcf) fyäter mit bem

(Grafen gindenftein Dereinigten, tiefer t)atte fid) öon Stcf)

ebenfalls bort^in gemenbet. And) er mürbe üom 5e^be mev)x-

mal£ angefallen unb aufgehalten. ©{)ät in ber yia&jt erreichte

er enbltcr) (Grünberg unb lagerte cor ben £oren ber ©tabt,

öergeblidj bemüht, burd) au^gefanbte Dffigiere Dfacfjridjten über

ben Verbleib ber ^acput 51t erlangen. (Snblid) traf ber (£rb=

£>rin§ öon 23raunfd)ft)eig bei (Grünberg ein unb führte ba$ Heine

3)etad)ement nod) in ber 9^acr)t nad) bem 3 km meiter nörblid)

liegenbeu ©tangenrob, roo ber ^rin§ öon Anwalt mit bem

*) ©. 176. — **) 6 Bgtti. 3 km fübtocftlid) ©rünberg.

***) ©cfaiißcn frnrtcn 11 Cffigiete, bäumtet ber giifitet ber £ra*

gcmer, HJcctjor t>. £l)iin, unb 213 Statin fotoie einige 2£agen mit 18 SSer*

tuunbeten unb tränten. 84 ^Dragoner fdjlugcn fidj burd).
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gnfanterte^egimettt $anij3 Unterfunft belogen tjatte. Um 5 Vctyc

9J£orgen3 be£ 20. bract) bte Heine Abteilung roieber auf unb

erreichte nad) elfftünbigem, befd)merlici)em 9#arfd)e ABfelb, roo

ba$ Hauptquartier mit einigen englifdjen unb tjannooerfdjen

Regimentern foeben au$ 23urg=@emünben eingetroffen roar. Die

fet)r erfdjöpften %vuppen beburften bringenb ber 9ftul)e, fo bafc

fie erft am 21. roieber tr)re ^erbänbe erreichten.

Da^ ®ro3 ber Armee unb bk 9cad)l)ut be3 §ergog§ üon

§olftetn mar am 19. unb 20. in breiter gront burd) bk norb*

tüeftltcrjen Ausläufer be§ $Bogel3gebirge3 in ber Richtung auf

ABfelb gurüdgegangen unb tjatte in ber borttgen $egenb Unter*

fünft belogen. Die fernere Artillerie lam rticr)t fo meit, fie lonnte

nur Romrob erreichen unb blieb bort unter ftarler Söebedung.

AUe $erbänbe maren fet)r burdjeinanber geraten, bk erfd)ö£ften

Sruppenteile lagen meit umfjer in ben Drtfdjaften gerftreut.

Die Armee befanb fid) in einem guftaube oolllommener $er=

menbung3unfät)igfeit, ber it)r hei einem fd)arfen Dtadjbrängen be§>

®egner3 mit regulären Gruppen t)ätte üert)ängni3öoE merben

lönnen. Der §ergog muftte ü)r am 21. erft 9üu)e gönnen, et)e

er am 22. bk Dioifionen roieber neu orbnen lonnte. Aber

aud) feelifd) Ratten bk ^ru^^en infolge ber großen Anftrengungen,

ber roiebert)olten iiberrafdjenben Angriffe unb ber bauernben

23ebrot)ung burci) bie frangöfifci)en leisten ^ru^en gelitten.

©o lam e3, bafc ber 9üü)etag am 21. burd) einen allgemeinen

Alarm ber gangen Armee em£>finblid) gefrört mürbe, roeil bk

§ufaren einen beöorftetjenben Angriff SölatfeB gemelbet tjatten.

Qu Sirllidjleit maren bk grangofen au3 Mangel an £tbz\\&

mittein unb Butter bereite roieber umgelegt, ©ie beläftigten

aud) in ber nädjften Qeit bk $erbünbeten nid)t met)r, unb nur

Heinere Abteilungen oon it)nen geigten fiel) nod) hd (Gaffel unb

gri|Iar.

Die Söäderei be£ §ergog§ mar ingmifdjen burd) ba§> Qu*

fanterie^egiment §anau glüdlid) nad) Qiegertl^atn geleitet

morben. Dagegen fjatte fid) ber ^ütjrer ber Gefangenen* unb

$8ermunbetentran3£orte, Generalmajor o. ^3rüfd)enl, öeranlaftt

12*
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gefeiten, öou gulba au£ nad) SSefteu über ©djlt|—©^tüar§en=

born—Jgomberg nadj (Gaffel anzubiegen, raeit bte £>fterreid)er

bereite ttneber hei %$a<fya fielen follten. 21m 27. erteilte er

Gaffel unb am 29. ERfinben.*)

®ic vu-incc be§ gur @{d)erung feiner $erbinbung mit Gaffel gegen bie

Quartiere £)[terreid)er in springen fanbte ber ^erjog fdjon am 22. 2tyril

ttwmbSi.
1

ben ®rb£rin5en mit ber au§ ben 7 braunfdjtoeigtfdjen Bataillonen

unb ber engrtfdjen Reiterei**) gufammengefteftten erften ^)im'fion

über Qtegen^atn—§omberg uad) $el3berg üorau3, um tyier unb

metter nörbtid) hi$ nad) (Staffel Unterfunft p begießen. 51m

23. marfdjierte ber §ergog öon Jpolfteitt mit ber feiten, 7 S8a=

taittone unb 17 (£3fabroad ftarfen 'Dim'fton***) nad) 3e3berg.

§ier blieb ba§ bi^r)er bem 3)etad)ement Jparbenberg in 3^e9 en=

f)ain ungeteilt getnefene preuftifdje greibataitton Xrümbad) mit

ben 3 (£3fabron3 3fiuefd)'§ufaren gurüd. ®te übrigen Srujtyen

§o!ftein§ belogen am 24. in unb um $ri|lar Unterfunft unb

fieberten bie $erbinbung ber $lrmee mit (£affel gegen bie in

ben (Gebirgen gnnfdjen £afyn unb 9iuf)r ftreifenben fran§äfiftt)en

leisten Xxnppen.f) *2)ie bxitte ^Dim'fion unb bie fdjmere

*) 2)a3 ^nf. 9tegt. %oU, ba§ btefe Stangporte bis gulba begleitet

Ijatte, blieb bort gurüd unb trat gum SDetadjement beS ®enerat§ 0. Xlrff

über. @§ [teilte bem General 0. Sßrüfdjenf gur Unterftü^mtg feines Leiter*

Regiments für ben SSeitermarfdj nad) (Saffel nur nod) eine Sln^aljl

&ommanbierter gm: Verfügung.

**) 93raunfd;to. 3nf. Iftgtr. ßeü>9tegt., 93el)r, Smljoff (je 2 93at.),

©r.eti.*S5at. # I/3aftrora; — engt. ^abaHerie: 3teiter*föegt. Volant Garbe

(3 ©§!.), ©rag.^egtr. (Bret) £>orfe3 unb 8mti§*®iümg (je 2 @§f.) = 7 ©at,

7 (£gt

***) $eff. Sfnf. Dtegtr. Garbe, Grenabtere, Seib^egt. ©rbbrina,

Gilfa, äTCanSbatf) (je 1 «Bat.), breuft. ftreiöat. Srümbad); — b,eff. ®ab.

föegtr. 9kgt. 3. Sßf. 2JKlttfc (2 est), £rag. 9tegt. fieib^egt. (4 est.),

- breufe. SDrag.^egtr. ^inefenftein (3 @§I.) unb £>olftein (5 @3f.), 3 @§f.

preuf3. 9iuefd>£mfaren. Slufeerbem foKte nod) ba§ Ijeff. ^nf. 9tegt. Britta

Sfaljalt (1 23at.) bom Stetadjement llrff (6. 176) Ijerangegogen werben.

t) ©ie £rubben ber Generalmajore Marquis ^oe unb SKarquiS

b'SIubet ftanben tu unb meftlid) ber ßinte Giefsen—3)tHenburg—SaaSplje—

©iegen mit Patrouillen über Harburg nad; Naumburg (roeftltdj Safjcl)

fotoie über granfettBerg unb über 93erleberg in norböftlidjer unb nörblidjer

9^id)tung.
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Artillerie folgten bi$ natf) ^iegext^aixx. Dorthin üerlegte je|t

aucl) §erjog gerbinanb fein Hauptquartier,*) toäljrenb bie

Xruppen in bem Oiaume Xreijfa—^immer^robe—Dillid)—9?eu=

frabt Unterfunft belogen. 'Die l)annoüerfd)en nnb Ijeffifcfjen $>äQex

famen nad) D^euftabt nnb ©djloft ^er^berg. Qngtotfc^eit mar

and) ba§> Detadjement XXrff in gulba eingetroffen nnb fjatte in

ber (Gegenb üon 9?ieber=Aula Unterlnnft Belogen.**) §ier ftiejs

31t tljm aitct) ba% au§> springen gnrücfle^renbe ®d)ü^em=23ataillon

©todljaufen mit ber f)effifd)en §ufaren=©3fabron,***) gu ber ßhtbe

April nod) eine neuformierte (£3fabron au3 (£affel fjütjufam.

Unmittelbar nad) bem Eintreffen be§> £)er§og3 üerliefc ©eneral* ©te satigfett bc§

lentuant 0. §arbenberg 3iegen!)ain. @r fyatte inätoifdjen, einem ^atbtmvQ

früheren $efe£)ie be§> ©er^ogS entfpred)enb,f) am 15. April amtte Wn«.

üerfudjt, Harburg 31t nehmen. Da bie Überrafdjung be% bortigeu

feften, üon 1800 gran^ofen befejten <5d)loffe3 uid)t gelang,

muftte er fiel) hei bem Mangel an 23elagerung3gefd)ü£en anf eine

(£infd)Hebung befdjräufen. Auf bie ^adjridjt üon bem diü&

juge ber Armee fjatte er fie jebod) am 18. roieber aufgehoben

nnb toar nadj 3^e9en ^ a ^n gurücfgefe^rt. $on v)iev rüd'te er

mit 3 ^Bataillonen nnb 2 (S3fabron3tt) über gürftenberg nacl)

Brilon §ur ^erftärfnng ber bort bie $erbinbung gttnfdjeu

ßaffel nnb Söeftfaleu fid)ernben £ruppen,ftf) °*e feinem 23efel)le

unterftellt mürben. (Generalleutnant ü. 3m ^°ff oegab fidj bafür

5um §er§og nad) 3te9enÖ a^ri
r
um °ie buxti) ben Xob be3

^ringen Qfenburg frei geioorbene ^ommanboftelle gu übernehmen.

Da and; ber in fünfter befe^ligenbe (General ü. ©pörtfen fief)

*) $on ^ier au§ fanbte ber ^pergog ben erften augfüljrlidfjett Verteilt

über bie ©djlaajt bei bergen an ben ®önig nnb an ben ßorb .sjolberneffe.

**) Urff berfügte nun über bie Ijeff. $nf. Diegtr. Mjalt, $fenbnrg,

£oH (31t je 1 93at.), ba§ fäjaumbnrg * litopefdje 93atai(lon 93Meburg nnb

ba.% ^ann. ©djü^enbat. ©todftjaufen, über bie fjeff. Otegtr. 3. Sßf. Eeib=

Siegt, unb ^ring SBiHjelm (31t je 2 ©gl.) nnb 2 (ggf. Ijeff. $ufarett

= 5 «Bat., 6 ©gl
***) ©. 143. — f) ©. 148.

ft) $cmu. Snf. 9xegtr. 33Iod, £arbenberg, <5ntf)f.*@ot§a (31t je 1 «Bat);

2 @§f. t)ann. 93ufa>£)ragoner. — fff) ©. 146.
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genügenb gegen ben 9ft)etn gefiebert tjatte, fo glaubte §ergog

gerbinanb, mit ber 5Irmee nod) einige 2ßod)en bei £jiegenl)ain

bleiben gu !önnen. (Sr raotlte feinen Stufen nad) ben großen

Wnftrengungen ©rfjolnng gönnen uub fie für bie balb p er=

* martenben neuen Aufgaben tiorbereiten.

i^rogite biet&t ^lufeer ber Verfolgung buref) bie leichten £ru£tien ber
iwtättcj.

(Generale Vlaifel unb gifdjer Ratten bie grangofen rtifyfö Leiter

unternommen, um ben ^ücfgug be§> §ergog§ gerbinanb gu

ftören. Vroglie mar bi3 gum 19. 2tyril hei bergen fielen ge=

blieben unb Ijatte bann feine Wrmee mieber in bie bi£l)erige

Drt§unter!unft entlaffen. 2lud) baZ ®oxp§> ©t. $ermain3

mürbe in ber Umgegenb üon granlfurt untergebradjt. sJtad)

mie oor l)ielt Vroglie ben §ergog für einen gefährlichen geinb,

auf beffen Vemegungen man gar ntcr)t aufmer!fam genug fein

tonne. „Wlan oermag," fo fügte er in feinem ©djreiben au£

granlfurt üom 19. 2lprit an ^ßeiie^le l)ingu,*) „beut §ergog

gerbinanb ntctjt genug £ob gufommen gu laffen über bie ©d)neltig=

fett feinet 9ftarfd)e3 .... 34 glaube nid)t, bah man fiel) ber

3^ut)e Eingeben lann; ber geinb ift gefd)lagen, aber nid)t oer=

nicktet; er roirb feinen $lan änbern unb ^fteöanct)e gu nehmen

fudjen." %üx bie Vernietung be$ ®egner3 Ijatte Vroglie allere

bingä gar nid)t3 getan, unb betyalh mar man and) in Verfaitle§

rec^t ungehalten über iv)n. Vroglie raie§ aber bie üjm

burd) VßeUe^Zle gemachten Vormürfe gurüd unb erhielt

bann auä) ein anerfennenbe3 ©djreiben be§> $önig3, aber nid)t

ben erhofften ^arfdjatlftab. Wlan feierte inbeffen gu Verfailleg

mie in *ßart3 unb granffurt ben <5ieg mit einem großen Soften*

aufmanb unb fo geräufdjöoE mie möglid). 'Die gange Sßelt

foltte erfahren, baft bie fötyre ber frangöfiferjen Waffen, bie im

legten ^elbguge fo arge (Sinbufce erlitten l)atte, glängenb mieber-

^ergefteüt fei. %ex 'Steutfdje ®aifer ernannte fogar ben glücf*

lidjen ^elb^errn feinet Verbünbeten gum dürften be$ ^eiligen

SRömtfdjen dieid)e§>, „meil er fiel) um biefe£ burd) feinen ©ieg

befonbere Verbienfte ermorben v)ahe".

*) Arch. d. 1. G., Paris.
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5* ^Betrachtungen*

'Der $lan be§> §ergog3 gerbinanb, burd) einen Sßorftoft gegen

bte frangöfifaje 9#ain=2Irmee bem üon üjm oermuteten Angriffe

23rogIie3 gegen ben ^ringen ^fenburg guborgufommen, ent=

fprad; burd)au§ feinem fo oft bemäfyrten ®runbfa|e, bie üjm

gefreute, im allgemeinen befenfiüe Aufgabe nad) 9fftög[id)feit

offenfio gu löfen. 'Der Übermadjt feiner (Gegner üermodjte er

nnr fianbgutjalten, roenn er itjre §eere3gru£>pen ein§eln fd)Iug,

ei)e fie ficf) gu gemeinfamer Xätigleit öereinigt Ratten. Da er

aber Ijiergu, um ntct)t S^ücfen nnb glanle fomie meite Gebiete

bedung3lo3 bem geinbe freigegeben, nnr einen £eil feiner

Gräfte einfetten fonnte, muftte er bie baburd) entftetjenbe garjlen^

mäßige Überlegenheit felbft ber einzelnen §eere3teile be§> geinbe3

burd) ©djnelligfeit, £atfraft nnb £ür)nt)eit au£gleid)en.

Der Qug be§ £vergog3 gegen bie dieid)& nnb bie Wlahu

2Irmee roar in 2öat)rr)eit eine üermegene Xat, bie aber bie

fdjönften Erfolge zeitigen lonnte, menn fie gelang, mogu immer=

r)in bie 9Jcöglicr)feit üorlag. 'Der §ergog lonnte biefe3 Unter-

nehmen nnr magen, meil er bie (Gegner richtig einfd)ä|te nnb

au£ feinen bi3t)erigen Erfahrungen bie Überzeugung gewonnen

tjatte, bafc fie, felbft menn fein lulmer 3U9 mißlingen foEte,

bod) nidjtg Ernftlid)e3 gegen it)n unternehmen mürben. 3>eoen-

fatt^ mar nad) 2lnfid)t be3 §ergog3 eine $ernid)tung feiner

©treitlräfte im gaEe eine£ Sttifcerfolge^ nid)t gu befürdjten.

®emif$ geigte er hierbei eine ungemölmlid) grofce 3uüerfid)t,

aber biefer glücflicfje Dptimi3mu3 mar für einen gelbtjerrn in

biefer fcrjmierigen Sage, in ber mit befdjränften Mitteln @rof$e§

geleiftet merben mufete, Erforbemi3. Ein gar gu üorfidjtiger

güt)rer, wie ber $önig fotd)e im Dften nnb in ©adjfen r)atte,

tnürbe biefer Aufgabe niemaB gerecht geworben fein.

Söerutjte fomit ber Erfolg be§> gangen Unternehmend auf

Überrafdjung, fo lam e$ xedjt ungelegen, bafc bie ^ufmerlfam-

feit ber grangofen fdjon im gebruar nnb 9Jcärg burd) bie un=

bebentenben unb nodj bagu ergebni^Iofen Unternehmungen nact)

£r)üringen erregt morben mar. Wlan t)at aud) bem §ergog
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gum SBorftmrf gemacht, er fjabe §ft)ar bie grangofen überrafdjen

raoEen, fyiergu aber nid)t ben fürgeften 28eg über (Gaffel auf

griebberg unb granffurt getoäfylt unb baburd) Qeit üerloren,

bie bem (Gegner gugute tarn. 'Die grofte ©trafte borten

tüurbe jebocf) burdj Harburg unb ®iefeen gefperrt, bie beibe

befeftigt unb Dom getnbe befe|t maren. ^mfterbem tnufcte ber

£)ergog, baft bei ©iegen unb im SBeftertoalb leiste Sru^en

be§> geinbe§ [tauben, bie jebergeit neuen 3U3U9 öom 3fl§etn Ijer

erhalten fonnten. ©r toufjte and), baft Seile ber fernblieben

§au|3tarmee bei ßobleng überwinterten, unb tatfäcf»Itc6) raurbe

bereite ein ftarfes? ®oxp§ im 9#arfdj Dom 9Heberrf)ein auf

Harburg gemelbet. (Soötel mar fieser, ba$ ü)m au3 ber

rechten glanle @efaf)r brofjte. SBäf)Ite er nun ben 2Beg

lüeftltct) be$ $ogel£gebirge§, fei e§> and) ben faäter, nadj

Klärung ber Sage, für ben Stüdgug eingefdjlagenen über Riegen-

fjain—^(Bfelb—©rünberg—jungen, fo mufcte er auf einen öor=

zeitigen 3ufammenftof$ m^ biefen Gräften gefaxt fein. Srat

er ntct)t ein, fo bebro^ten fie aEer SSat)rfcr)emlidt)feit nadj

gerabe in ben entfdjeibenben Sagen feine ^lanle unb feinen

^Rüden unb nahmen ilm im herein mit ber 9Jtain=2Irmee

§rr)ifcr)en groei ^euer. 3um minbeften raären bie rüdtoärtigen

Berbinbungen be§ <pergog3 auf§ fdjroerfte bebrofyt getoefen. (£r

l)ätte gu ifyrer (Sicherung ftarfe Gräfte- gurüdlaffen muffen, roa§

ü)n empfinblid) gefd)tt)äd)t fyaben ttmrbe. Durdj feinen Sttarfdj

nad) gulba entging er biefen ®efal)ren, weil er bamit ba§

$ogeBgebirge gmifd)en ftcf) unb ben geinb braute. 2IEerbing§

ftanb audj an ber SBerra ein (Gegner in feiner glanle, bodj

roar bie 9ieid)3armee ber weniger gefährliche geinb, unb

man brauste mof)I lanm gu befürchten, bafc bie ifjr zugeteilten

Sfterreidjer fidj im Qintereffe ber 9teicparmee aEgu feljr fjeroor-

tun mürben. 'Die ©reigniffe im Februar unb Wläx% Ratten

tt>enigften£ biefen ©inbrud mct)t erroedt.

$emif$ trat burd) ben Umfoeg über gulba ein Qeitöerluft

ein, bod) ift hei ber Beurteilung biefe§ 3u9eg au4) äu fremd-

fidjtigen, baft eine eigentliche ttberrafd)ung, etvoa im (Sinne
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eine3 Überfallet, bei bem langen 2lnmarfcf)e be§> §ergog§ gar-

niert möglid) mar. (£r tonnte f)ötf)ften3 Ijoffen, auf bie graugofen

51t ftoften, el)e fie üjre Xxupben au3 ben SStuterquartteren natfj

ben bebroljten fünften gufammengegogen Ratten. 5lber and)

bie§ mar ntcfjt einmal mit ©tdjerfjett gu ermarten, benn naclj

ben hi$ Glitte SOxärg eingegangenen 9tacl)rid)ten fcfiten bie 5lrmee

53roglie3 bereite in ber SBerfammlung begriffen gu fein, $ür

ben §ergog lam e3 alfo öor aEem baranf an, bie grangofen

mögltcrjft lange im unflaren gu laffen, moljin er ficf) menben

mürbe, nm Sßroglie gu ©ntfenbnngen ober falfcr)en ^afcregeln

51t oeranlaffen, meiere bie red)tgeitige $erfammlung feiner

2lrmee hei bem bann erfolgenben raffen Sßorftofte ber SBerbün-

beten in $rage [teilten unb iljm nid)t meljr geit liefen, eine

oorteilljafte (Stellung gu befe|en.

gür biefen Sßorftoft fyatte ber §ergog mit fdmrfem SBItcf

al3 ridjtige3 9Jc"arfd)giel bie ©tabt ^ranlfurt, ben §aiU)tftüt$unft

für bie Operationen ber frangöfifd)en 9Jtoin=2lrmee, gemault,

benn r)ter mußten fief) bie grangofen unbebingt gur ©djlacfyt

freuen, mollten fie nid)t ofjne ©djmertftreid) ba% redjte 9tt)ein=

nfer ränmen. <£)ie3 erfd)ien jebod) unmatjrfdjciulid) nnb märe

für ben ^ergog fer)r unermünfd)t gemefen, benn er muffte

banad) ftreben, bie tonee $8rogIie§ gn üermdjten, nm biefen

läftigen Gegner, ber it)n ftet£ gnr Seilung feiner Gräfte gmaug,

für immer to£ gn merben. Quxä) ein unermartete£ (£rfd)etnen

bor granlfurt entging ber §ergog mat)rfd)einlid) aud) ber ©efatjr,

bafj fict) ba$ nörblid) ber £at)n gemelbete ®oxp% ©t. ©ermain

red)tgeitig mit Söroglie üereinigte. S3et einem $ormarfd)e meft=

lief) üom $ogel§gebirge mar e§> aber gang au3gefd)loffen, ba§

ber §ergog überrafd)enb am Wain auftreten fonnte. SBanbte

er ftd) bagegen nad) gnlba, fo blieben bie grangofen gunädjft

im ungemiffen, ob e£ fid) nidjt mieber nur um einen Sßorftoft

gegen bie Sfieicparmee fjcmbelte. £atfäd)lid) ift biefe £äufd)ung

aud) eine Zeitlang gelungen.

(£3 erfdjeint jebod) fraglich, ob e§> groedmäftig mar, erft ben

3U9 9egen bie Sfteicparmee gu unternehmen unb babuxü) getjn
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loftbare £age gu üerlteren. Die grangofen mürben auf jeben

galt gemarnt unb trafen nun matjrfdjeinlid) alle Vorbereitungen,

unt trjre Armee fdjnett berfammetn gu lönnen. §iergu burfte

man tfmen aber leine Qeit laffen. Angefid)t3 ber geringen ©e=

fäl)rlid)leit ber 3^eid)3armee v)ätte baZ QuxMla\\en eineZ Detadje-

ment3 hei gulba mol)l genügt, bie rütfmärtigen Verbinbungen

gu fiebern. (Zernagt märe bie$ \a aßerbings? geroefen; aber ber

gange Quq mar ein 28agni3. Die ©efa§r lonnte jeboer) mefent=

lid) gemilbert, ja gang befeitigt werben, raenn ber $ring §einridj

tatlräftig nad) £t)üringeu borftieft. Dann mürbe öieUeicr)t fogar

ba% ^urüdlaffen eine£ Detad)ement3 hei grulba überftüffig ge=

morben fein. Aber ber §ergog lannte bie Art bei Kriegführung

be§ ^ringen au3 früherer $eit gu gut, aU bafc er ftdfj biet bon

iljr berfyrodjen f)ätte, unb fo entfdjlofc er fid), liehet felbft ben

immerhin läftigen (Gegner gu bertreiben. Bitcf)tig mar e§> jeben-

fatB, bafc er erft bie SRüdleljr ber bagu beftimmten Abteilung

be§> (Srfymngen abmartete, ev)e er gegen bie grangofen auf=

brad), benu auf üjre TOtmirlung fonnte er hei ber galten*

mäßigen Überlegenheit be§> $einbe3 ntcrjt bergicfjten.

Da^ ber £>ergog für feinen 28eitermarfdj nad) granlfurt

ben 28eg burd) ba§> (Gebirge mahlte, fann nur gebilligt merben,

benu im Kingigtale Ratten it)m bie bort ftefyenben frangöfifdjen

Xxnppen roafjrfd) einlief miebert)ott Aufenthalt bereitet. Aud)

bem mufe man guftimmen, baft er in mehreren Kolonnen bor*

ging. 9^icf)t gmeclmäftig bagegen erfd)eint ba$ aEabenblidje

SSiebergufammengie^en ber eingelnen Dibifionen an einem

fünfte. Daburcfj ging $eit unb Kraft berloren. Der 9#arfd)

burd) ba3 (Gebirge v)ätte \id) überl)au})t fdjneHer bemerfftetligen

laffen, mag in biefem gatle aufterorbenttid) mid)tig mar. Vor

allem muftte burd) reicr)Itcr)e Zuteilung bon Infanterie gur §ilfe=

leiftung unb and) fonft mit allen Mitteln bafür geforgt merben,

baft bie fernere Artillerie auf ben aufgeweichten, an fiel) fdjon

red)t befcrjtoerliefen $ebirg3megen fidler borraärt3 lam, benn fie

lonnte bei ber geringen ©tärle ber Verbünbeten unter Itmftänben

in ber (&<fylad)t eine entfdjeibeube D^olle fielen.
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Der am 2lbenb be§> 12. 2tyril in SSinbecfen gefaxte (£rtt*

fdjluft be3 §ergog3, unter allen Umftänben gu oerfuajen, bie

roid)tige (£nge bei bergen 51t erreichen, beoor fid; ber ^einb

bort üerfammelt tjatte, ift burdjau3 gu billigen, dagegen lann

man itjrn ben SSormurf ber mangelhaften 2(uff[ärung ntcfjt er*

tyaren. 9?ad)bem ba§> Gebirge üerlaffen mar nnb bie grangofen

über bie 9?äl)e ber $erbünbeten nidjt meijr im graeifel fe*n

formten, Ijätte ein ©djmarm bort s21ufftärung3abteilungen nact)

granffurt nnb Umgegenb üoran^eilen muffen, nm enblict) ®e=

rui§l)eit über bie nod) burd)au3 unHaren $ert)öttniffe beim

$einbe gu gemimten. 2lber and) bie menigen nnb unbeftimmten

Reibungen mahnten fdmtt gur $orfid)t. Die ^erfammlnng ber

2Irmee für ben 13. fjätte bafyer bi§> ix\$ einzelne geregelt raerben

muffen, bamit biefe in aller grütje be§> £ages> and) mirflidj

marfdjbereit anf bem (5ammetyla|e ftanb. ^8teHeict;t märe ein

9?ad)tmarfa) gur 2lnnät)erung nnb ein Angriff anf bergen mit

£age3anbrnd) tro| ber großen 5Inftreugungen ber £rup})en

angebracht getoefen, benn ber ©rfolg be3 gangen £Juge3 ftanb

i)iex anf bem (Stiele. 'Darin aber mujj man bem igergoge rect)t

geben, bafc er, aB er am 13. bie ^tclbnng gret)tag£ üon ber

5lnmefent)eit be§> @egner3 hei bergen erhielt, fofort mit ben

öerfügbaren Strumen bortijin aufbract), um g!eid)mol)l gu Oer=

fnctjen, bie öteHetcrjt nod) nid)t ftar! befehle ©teüung gu ge=

minnen.

Db bie$ moglid) mar, mnfste eine einget)enbe ©rlnnbnug

be§> üorau^eilenben gfütjrers? ergeben. 'Daran fjat e<§ aber ge=

fetjlt, menn man and) bie ©djmierigfeit ber 5lufftärung in bem

gerabe an ben entfdjeibeuben ©teilen fetjr unüberftctjttidjen $e=

tönbe nidjt üerlennen barf. ©0 btel jebenfall^ !onnte ber §ergog

mat)rnet)men, baf$ ber (Gegner einen meiteu s#orfyrung in ber

©ntroidtung feiner Gräfte rjatte; and) murrte er fid) fagen, baf} ber

geinb bergen, ben §anptftüt)pun!t ber gangen ©teüung, fid)erlid)

ftar! befeuert mürbe. Die3 mie3 ü)tt auf eine grünbtid)e $or=

bereitung be§ 5lngrip f)üt. 5lber ber £>ergog mar anfd)einenb

in oorgefafcten 9Jceinnngen befangen, auct) mag ifjn feine gu



188

toeit geljenbe ltttterfd)ätmn9 be3 @egner3 gur Unoorficfytigleit üer=

leitet l)abett. ©o ttaljm er, al3 feine Stufen nic^t fdjnetl

genug eintrafen, ungebulbig geworben, öon einem geplanten

Angriffe, toie er ü)n anfangt beabfidjtigt l)atte,*) Abftanb unb

fanbte eingeht fd)toad)e Truppenteile, je nad) üjrem Eintreffen,

in% ungetoiffe in bie Dbftgärten üon Sergen f)inein, too hei ber

erbrüdenben Überlegenheit be£ geinbe§ ein 9tüdfcl)lag erfolgen

nutzte.

(§& mattete am 13. April ein llnftern über ben Serbünbeten.

(&o mar e§ fdjott lein glüdlidjer llmftanb, bafa gerabe an bem

entfdjeibenbett Xage ber bemäljrte unb mit ädern üertraute

Ratgeber unb ($el)ilfe be3 <gergog3, SSeftpljalen, in nebenfäd)=

liefen Angelegenheiten in Sßinbedett gurüdblieb. (§& machte

fief) im Saufe ber ©d)lad)t eine gemiffe lXrt[icr)eri)ett
f
ja beinahe

SRatlojtgfeit hei faft allen ^anblungen unb Anorbnungen ber

Serbünbeten geltenb. 1)ap gehörte and) ba$ merlmürbige

$erfal)ren, bie Xruppen längere geit gang unnü| bem Artillerie*

feuer au^gufe^en. Quin utinbeften Ratten fie nad) ber §er=

fteüung ber neuen ©djfodjtorbmutg am 9>itttag bie £)edung ntcrjt

eljer üerlaffen bürfen, aB bi£ ber §ergog feine ©rlunbung be$

franko fifdt)en Hufen grlügeB beenbet Ijatte.

"Die Aufgabe ber Serbüttbeten mar gmeifeüo£ ungeroötynlicf)

fcrjtütertg; fie lonnte aber bennod) mit Erfolg gelöft merben,

menn jtcfj ber §ergog Qeit lieft, bie, wie if)tt bie erfte Erlunbung

l)ätte lehren löttnen, gar nid)t mein* brängte. Erft toenn bie

gange Armee eingetroffen mar unb er bie Gruppen in S^ufje

gum Angriff georbnet Ijatte, burfte er üorbrec^en, aud) toenn e§>

barüber Mittag tourbe. 'Die fernere Artillerie lonnte er aller*

bing3 rttcr)t mein: abwarten, bentt fonft Oerftrid) ber £ag un=

genügt; üerfd)ieben aber burfte er bie Entfdjeibung nidfjt länger,

ba fd)on am näd)ften Sage baZ $orp3 ©t. ®ermain eintreffen

lonnte. %a$ ©d)mergemid)t be§ Angriffet mar auf Sergen gu legen.

@3 galt aber aud), bie grangofen für iljren linlen ^lügel beforgt gu

*) ©. 162.
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marfjen, unb be^^alb burften jtdj bie gret)tagfd)en 3a9 er ™$t

banttt begnügen, Vilbel unb ben SBalb füblid) baüon gu befegen.

©ie Ratten üielmefjr, üerftärft burdj einige Bataillone, trog be£

fd)tniertgert ©elänbe§ bie ©adjfen ernftlidj anfaffen foKen, fo baß

ber geinb nid)t baran benlen fonnte, feine SKeferüen oom linlen

glügel nad) Bergen ober nad) ber 9#itte gu gießen, ^ngroifdjen

mußten fid) bie wenigen gur ©teile befinblidjen fdjmeren (55efc^ü^e

bamit begnügen, ba$ gener ber feinbtidjen Artillerie, namentlid)

beim Borgern ber Xxuppen über ba£ freie (Mänbe öftlid) ber

Dbftgärten, nad) 9ftöglidjfeit gu bämpfen. (£rft bann, menn bie

Artillerie ber Berbünbeten ber be3 $einbe£ einigermaßen ge=

mad)fen mar, lonnten bie hi% baf)in gurüdgefjattenen D^eferüen

audj über bie freie ©bene in ber Witte üorftofcen. 'Der §ergog

fyatte ficf) bod) aud) fdjon früher uidjt gefreut, üon ber ftarren

gorm ber allgemein üblichen ©d)Iad)tlinie abgumeid)en unb in

©ruüüen anzugreifen. 'Da felbft bie fdjmadjen, üereingelt in bie

Dbftgärten üon Bergen einbringenben Truppenteile trog ber

aufcerorbentlidjen Übermalt be3 @egner£ geitmeife (Erfolge er=

rangen, fo mürbe ein einheitlich, mit genügenben Gräften unb

gielbemufet gegen biefen Ort geführter Angriff maljrfdjeinlid) ge^

lungen fein, momit aud) bie gange ©djladjt gugunften ber Ber*

bünbeten entfd)ieben morben märe.

(£3 ift üiefteid)t nod) gu ermägen, ob ber £>ergog, aU ex

ernannte, ba$ ber geinb bie §od)fläd)e öon Bergen bereite befegt

fyatte, rticrjt beffer getan tyaben mürbe, ben immerhin gemagten

Angriff gegen bie ftarle (Stellung gu unterlaffen, bie grangofen

burd) ein §erumgreifen über ©rof^arben au£ ü)r f)erau3gu=

markieren unb gu einer ©cbladjt in beut für fie meniger günftigen

belaube meftlid) ber 9Hbba gu gmingen. Durd) biefen Umraeg

fyatte ex aber fid)er $eit üerloren, er märe bahei raafjrfd) einlief)

auf bie Gräfte ©t. ®ermain3 gefroren unb mürbe bann gleid)=

geitig einen Angriff Broglie3 gu gemärtigen gehabt f)aben.

Biefleid)t aber naf)tn ber (Gegner überhaupt leine (Bcrjlacrjt medi-

an, fonbern marfd)ierte unter bem ©dmge üon granffurt auf

ba$ füblidje 9)tainufer unb üon ba nad) bem ^eine ah, moran
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irjn ber §er§og nicfjt fjätte fjinbern formen. Dann märe aller*

bingS baS Sftagagin griebberg, üießeid)t aud) granffurt üon ben

$erbünbeten genommen nnb fomit ein öorübergeljenber (Erfolg

erhielt morben. Die frangöfifdje 9D?ain=2lrmee mürbe aber balb

genug raieber gurücfgefefyrt fein nnb fid) hei ben Operationen

beS <pergog3 gegen bie §auptarmee (£ontabe£ recrjt etn^finbltd)

fühlbar gemacht ^aben.

Die Haltung ber XruJ){)en oor, in nnb nadj ber <Scf)Iad)t

mar üorgüglidj. Die (Scr)Iacf)t öon bergen ift ein fdjöneS

Ruhmesblatt in ber ©efdjicfjte ber an ben kämpfen in ben

Dbftgärten beteiligten beutfdjen Stufen. %i)x ©elbenmut rairb

burdfj bie auf$erorbentlid) großen SSerlufte beS (Gegners inS rechte

£id)t gefegt. (£S erfdjeint faft unbegreiflid), ba$ fict) biefe Heine

©djar gegen eine fold) übermältigenbe Übermacht fo lange ,3eit

fjat galten fönnen. üftur ber Umftanb, baft hei ben grangofen

auf biefem fjlügel {ehe umfid)tige gürjrung gefehlt tjaben mu|,

mad)t bie§> erflärlid). 3eoen
f
aû trifft ber am Whenb ber

©djladjt oom §ergog gerbinanb erhobene $ormurf, feine 23efel)le

feien nid)t gut ausgeführt morben,*) tticrjt bie Xxuppe. ©ie i)at

tro| ber großen Wnftrengungen ber oorauSgegangenen Xage in

OoIIem SJeafte irjre ©djulbigfeit getan.

$lnguerfennen ift, bafc ber §ergog nad) ben mtfjglücftert sto
griffen auf bergen bie <Scrjlad)t ntdjt oljne Weiteres üertoren

gab, fonbern nocf) üerfud)te, ben geinb auS feiner feften (Stellung

fjerauSguloden, unb felbft, als aud) bieS üergeblid^ mar, nod)

einen Eingriff gegen ben linfen glügel ber ^rangofen plante.

DaS enblic^e OTbredjen beS nu^Iofen Kampfes unb ber Rüdgug

nad) ^iegenfjain gereidjen il)m ntdjt gur Unehre. (£3 mirb bem

©ergog fid)erlid) nictjt leidet gemorben fein, ben ©rfolg eines

gangen, anftreugenben $uge3 m^ biefem einen gel)lfdjlage auf*

gugeben, gumal ba er bie folgen \vol)l öorauSfarj. 211S er

aber erfannt i)atte
f

bafc gegen SBroglie nidjtS mel)x auSguricftten

mar, mufjte er barauf bebadjt fein, baS ftotipä, beffen er für

') Sagebudi be§ fcersogS (gürftltdj SoIjnafd&eS Wx%. ©abbitten).
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bie Operationen gegen bie frangöfifdje §auptarmee bringenb

beburfte, fdjneK einer Sage §u entjtefjen, in ber e§ öon brei

©eiten bebrof)t mürbe nnb bte ifym in £ür§e öerberbltctj toerben

mufcte.

1)er füfyne Qug be3 §ergog§ oon 23raunfd)tt>eig r)atte feinen

moralifdjen ©inbrud auf ben (Gegner ntdjt öerfefjlt, benn Söroglte

toagie e3 nirfjt, feinen (Sieg au^unu^en. QaZ roax aHerbing3

ein fernerer geiler be§> frangöfifdjen güf)rer3, betn e£ ein

£eid)te3 getoefen roäre, burcf) ein rid)tige3 $lnfe£en ber Bei

griebberg, Öfteren nnb Harburg ftefyenben Sru^en, feiner

®aüaßerie nnb be£ ®oxp§> St. ©ermaüt unter gleid)geitigem

fdjarfen 9tad)brangen mit ber 5lrmee ben §er§og in eine öer-

gtoetfelte Sage §u bringen, ©inen trefflichen Verneig hierfür

^at ber (General SÖIaifel geliefert, ber mit feinen leisten

Sruppen (Sd)reden nnb $erroirrung in bie einzelnen Kolonnen

beZ überanftrengten §eere3 be<3 Jpergogg gerbinaub §u tragen

oerftanb, aüerbing^ §um Seil begünftigt burdj beffen ungroeds

mäßige Wnorbnungen für ben äftarfd;. 2Bäre in jenen Sagen,

ba jtrfj bie 2lrmee ber Sßerbüubeten mit Wlüfye hei 2ll3felb nneber

§u orbnen begann, ein nad)brüd(id)er (Stoft 23rogIie3 gegen fie

erfolgt, fo mürben roof)I nur nod) Stummer öon iJ>r nad) 2Beft=

falen gurüdgefefjrt fein. «Der §ergog v)ätte bann oermutlid) nid)t

mefjr oermodjt, ben toeftlidjen £rieg3fd)au£la| gegen bie beiben

frangöfifdjen §eere 51t behaupten, \va§> bie raeittragenbften folgen

für ben $önig gehabt fjaben roürbe. 3um ©lücf aber gab fiel)

bamaB bie frangöfifdje 9D?ain=5lrmee, öiele teilen oon 2Il3fetb

entfernt, ber dinv)e t)iri. 3n S3x:ogIie^ eigenen, bereite früher

ermähnten Porten*) fm'egelt fiefj beuttid) ber Ijemmenbe feelifdje

©influfe nnber, ben bie gefurchtere, überlegene gelbtjerrn*

begabnng be§ §ergog3 auf ben (Gegner auMbte unb biefen

fyinberte, fo gu Rubeln, tt)ie e3 natürlich getoefen toäre. ©0
lonnten bie $erbünbeten entlommen, um furge fteit barauf einen

glängenben (Sieg über bie borbringenben grangofen gu erringen.

*) ©. 182.
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2lnerfennung üerbienen jebod) bie mof)Iburd)badjten, forg=

faltigen 2lnorbnungen ^öroglte^ §ur fdmetten $erfammlung feiner

%xmee. 'Die güfyrung ber üorgefdjobenen Gruppen fyätte ge~

fdn'cfter fein fönnen. 28enn fie in ben Sagen üor bem 13. "äpxil

beftrebt gemefen märe, bem anrüdenben (Gegner mef)t 2lufent=

f)alt gn bereiten, mürbe ^öroglie ntcrjt nnr Qeit für ba% §eran=

lommen ©t. @ermain3 geroonnen, fonbern bor allem aud) beffere

9tad)rid)ten erhalten fmben. 92od) am 13. roäre e§ ben leisten

Sru^en möglich getuefen, üon ber ®u$pe „2lm §of)en Stein"

ben 2lnmarfcf) ber $erbünbeten redfjt em^finblicr) 51t ftören, menn

man ifynen bort nnr einige raeittragenbe (55ejcrjü^e zugeteilt

fyätte. %ie babnrcf) gewonnene $eit ^^re gmedmäfu'g gnr

befferen $erteibigung3einrid)tung be§> $orge!änbe3 öon bergen

burcr) Anlage oon Spinberniffen au^genn^t morben, benn Ijier

Imtte man bi^fyer nnr einige unzulängliche $erf)aue errietet.

Söroglie mar übrigen^ infofern befonberg üom ®Iücf begünftigt

getoefen, al§ unter ben üielen üon üjm unb feinem Vorgänger

au3gefud)ten Stellungen gerabe bie befte angegriffen ttmrbe, unb

ba^u nocf) fel)lerl)aft. %ie $erraenbung ber frangöfifdjen £ru£pen

in biefer Sd)Iad)t toeicfyt fo mefentlid) üon ber bama(3 allgemein

üblichen ab, baft bem frangöfifdjen %üfyxex megen feiner Safti!

bei bergen üielfad) Sob gefpenbet morben ift. ^ie Einteilung ber

(Stellung in $lbfd)nitte unter befonberen $ül)rem mar in ber Xat

gtuedmäftig, aUerbing^ aud) buxä) ba$ (Mänbe gegeben. Wber

berfelbe ©inbrud, ber üjn nadj ber <5<fylad)i Ijemmte, bie Sd)eu bor

ber überlegenen $üf)rung be% §ergog3 gerbinanb, fytelt Sßroglie

aud) fdjon öor unb toäljrenb ber &d)lad)t befangen. (£r roottte

fiel) üon Anfang an nur auf bie reine 9tbmel)r befdjränfen unb

üergtcrjtete bamit üon üorn^erein auf jebe 9J?oglid)feit, ben (Gegner

üernidjtenb gu fd)lagen. tiefer @ebanfe ber reinen $erteibigung

übertrug fiel) aud) fo feljr auf feine Unterführer, baft bie 23

Bataillone in ben Dbftgärten üon bergen bi% auf bie die-

gimenter SRoljan unb 23eauüoifi3 e§> nifyt magten, ber fid)

üergmeifelt meljrenben flehten Scljar ber 23raunfd)roeiger unb

§effen ben £obe3ftoJ3 §u geben.
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AuS bem gangen Behalten feinet (Gegners bei beginn ber

©djladjt unb namentlich an^ bem anfangt beinahe gängHcrjen

geilen ber feineren Artillerie hei ben Berbünbeten nutzte ber

frangöfifcrje gürjrer fdjliefeen, bafc ber geinb erft mit Seilen feiner

Armee auf ber ®uppe „Am Jpoljen ©tein" eingetroffen mar, aB

bereits bie erften Angriffe erfolgten. Bratf) nun Broglie, ben

gurücftoeidjenben Bataillonen beS §ergogS ^erbinanb folgenb, in

georbnetem Angriff, mit ftarlen 9teferüen barjinter, auS ben £)bft=

gärten bon Bergen gegen ben Hufen Flügel beS geinbeS unb

gleichseitig mit ber Oteferüe feinet Hufen ^lügelS, ber bie (Saufen

§u folgen fjatten, auS ber Wlitte überrafcfjenb bor, fo märe e£ tfjrn

toofjl gelungen, einen großen Seil ber fernblieben Armee §u ger-

trümmern. 60 aber rjatte ber §ergog eine eigentliche ^tieber^

läge nietjt erlitten, unb feine Berlufte fonute er, ha Broglie ben

errungenen Borteil nicfjt auszunutzen üerftanb, balb roieber er-

fegen. And) baS ©elbftbertrauen feiner Srup^en roar burcrj ben

Ausgang ber ©djlacljt nicfjt erferjüttert roorben; baS Ijätte erft

eine tatfräftige Verfolgung erreichen fönnen. Wlit fRecrjt be=

geidmete bafjer ber ^önig in biefer Begiefjung ben Sag bon

Bergen als „ein üfticrjtS". Aber in feinen 5°lgen ^ ar er e *n

6ieg ber grangofen, unb groar ein (Sieg oon meittrageuber Be*

beutung, benn er [tiefe alle bisherigen $läne beS §ergogS botl^

fommen um unb fjob bebeutenb baS Anfel)en ber frangöfiferjen

Baffen.

VIII. ©ie £lnfernef)mtmgen t>e# ^ringen Äeinrid)

gegen bie öfterreicfyifcfyen ^aga^ine in 93öt)men

im Wpxil

Anfang Abril roaren bie gegen ©aalfelb unb §of entfanbten ® er SWna ent-

Abteilungen beS ^ringen §einricrj unter ben (Generalen 0. ^noblocrj etnemwtofce

unb o. Sinbftebt toieber gu beffen Armee gurücfgeferjrt.*) $er uarf) Wmcn-

^ring roufete, mie ferjr eS bem Könige am §ergen lag, htm &§*t*lunp

&

*) ©. 136.

Ärtege SrtebridjS beS ©ro&en. III. 9. 13
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geinbe hei jeber fid) nur bietenben Gelegenheit burd) tatfräftigeS

^orgefjen ©d)aben gngufügen unb ifm in Altern gu galten, nnb ttn'e

gern er e§> bafjer gefefyen f)aben ioürbe, toenn ber $ring ben Quq

be$ Jper^ogS 5er0üiail ° üon 23raunfd)ft)eig gegen Söroglie unb

bie Oieicparmee burd) einen gielbehntfcten unb fräftigen Sßorftofe

gegen £f)üringen unb ^raufen unterftü^t fyätte. 2Bäre e§ bod)

gerabe hei biefer Gelegenheit öieEeidjt möglich getoefen, bie

9teicparmee gu fteEen unb OöEig 51t gerftorengen, tooburd) man

einen gtoar an fid) nid)t fet)r gefährlichen, aber immerhin bod)

redjt läftigen Gegner befeittgt f)aben nn'irbe.*) ©tatt beffen

f)atte ficf) ber ^ßring auf bie bebeutung^lofen, engbegrengten

Unternehmungen Heiner ^etadjemente? befdjränft, bie überbie£

bereite beenbet toaren, alz bei ©rbpring oon 23raunfd)tt>eig feine

erften 9Mrfcf)e bon gulba nadj £f)üringen ausführte.

<Da3 erfolgreiche $orgef)en beZ ©rbpringen aber mahnte

ben Vorüber be§> $önig3 nun bod) einbringlid), aud) felbft an

einen größeren ©treifpg §u beulen, gumal ba gerabe \e%t bie

öfterreidjifdjen 9#agagine im norbtoeftlidjen 23öf)men nur un-

genügenb gefidjert gu fein fdjienen. Über ben Gegner raar ber

$ring bamaB infolge be% gut eingeridjteten 9?ad)rid)tenbtenfte3

unb ber fortlaufenben Mitteilungen be3 Königs? bortrefflid)

unterrichtet, (£r tonnte, too unb Voie bie Sfterreidjer bie Über-

gang^fteEen im ©rggebirge gef^errt Ratten, !annte bie Sage if)rer

9ftaga§ine unb bie ©teEung ber Gruppen be§ mit bem ©d)u£e

be% norbtt>eftIid)en £eite3 öon 23öf)men betrauten lleinen $or£3

unter gelbmarfdjatteutnant 0. Gemmingen. ©3 beftanb nur

au3 5 SöataiEonen, 3 ^üraffier^egimentern, 1000 §ufaren unb

*) Slm 13. 4. 59 fdjrieö ber ®önig, ber uod) ntdjt toufete, ba^ ®noblod)

unb Sinbftebt fdjou toicber bon it)ren Unternehmungen gurücfgefeljrt toareu,

unb aud) JuoI)l nidjt a^nte, mit tote fdjtoadjen SKitteln man biefe toieber

au§gcfü()rt blatte, bem Sßringeit: „. . . . id) Ijoffe auf einen guten ©rfolg

£$rer ©gbebition; aber felbft toenn e§ $I)nen nid)t gelingen fönte, bie

®rei§truppen gum Kampfe an fteüen, fo genügt e§, fie gu gtoingen, fid)

bon Bamberg gurüdgugieljen, too ©ie ein fet)r anfeljnlidjeS ÜPtogagiu

finben toerben
"
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3000 Kroaten, gä^Ite im gangen 10 000 93rann*) nnb fjatte

bie lange ®renglinie üon 2luffig hi$ (Sger §it becfen. QaZ

Hauptquartier @emmingen3 lag in ®omotau.

2lm 4. 2lprit melbete ber $ring bem Könige feine 2lbfid)t,

nad) Söötymen eingurücfen. @r faf) aüerbingg and) bei btefent

Unternehmen roieber grof;e ©dnoierigfeiten öorau3, bie mit ben

(Erfolgen nidjt im ©inllang freien mürben.**) ^ennod) gab

er am 9. ben S8efe§l §ur $erfammlung ber für ben 3U9 & e=

ftimmten Gruppen, bie am 15. 2IpriI bie bötjmif(^ - fäd)fif cf>e

®renge überffreiten foEten.***) %ie §auptfolonne, 11 $8a*

taillone, 20 (£3fabron3 nnb 8 fernere @efd)ü|e unter güfjrung

be$ ^ringen felbft, ftanb am 14. 2lpril in iljren Quartieren

füblict) dou Sßtrna gum 2lbmarfdj bereit, $orgefd)oben roaren

gtoei Abteilungen, unter bem (Generalmajor ö. Wleinide in

ber ©tärfe üon 2 ^Bataillonen, 8 ©Sfabronä, 200 ffiüraffieren

bei Siebftabt nnb unter bem Oberftleutnant o. SBunfc^ in ber

(Stärfe Don 3 Bataillonen, 2 (£3fabron3, 100 ^üraffieren hei

SBerggief^übel.f) ^a§ giel biefer Kolonne mar ba3 öfter=

reid)ifdje SJtagagin in Settmertg.

Um ba§> $orget)en be$ ^ringen gu erleichtern, foHte eine

gmeite, redete Kolonne unter bem (Generalleutnant ü. §ülfen,

bie auZ l {

i2 Bataillonen, 10 (£3fabron3, 300 Dragonern nnb

*) Anlage 3 unter G.

**) Sßring #emridj an ben ®ömg, ©reiben, 4. 4. 59 ((Sei). 6t. M>).
***) 2)te SBinterquarrtere ber tonee be§ ^ringen £>einrtd) lagen

Ijauptfadjlidj längs ber grollen, oon £)re§ben uaclj flauen füljrenben

©trafee (VIII, 335).

t) $orrjitt unter Generalmajor 0. Hfteintde: ©reu. ftat.

Cftenreid), 600 ®ommanbterte be§ gfüf. 9kgt3. Baftroto ; — 200 ®omman*
bterte ber Mr. Dftegtr. ©djlabrenborff unb ©paen, ©rag. 9kgt. Hftehttde

(5 ©§£), 3 ©st ©geMt^ufaren.
^orljut unter Döerftteutnant o. SBitnfdj: 600 ^ommanbterte

be§ 3nf. DiegtS. ßefthnfc, gretfcat. Hftoujou unb SSwtfdj, -- 100 ßomman*
bterte ber ®ür. ^Rcgtr. ©djlaBrenborff unb ©paen, 2 @§I. ©gefelt^ufaren.

©roS unter bem ^ringen § einriß: ©ren. 93at. 93omftebt, £snf.

Okgtr. Shujalt^ernourg (3 93at.) unb @ol£; — äfir. ftegtr. ©d&laörenbotff

unb ©paen; — 8 3toölfpfbr.

13*
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4 ferneren Geftf)ü£en beftanb*) unb Quartiere gnnfdjen $fd)opau

unb 9#artenberg belogen fjatte, fid) be3 $affe3 öon ©ebaftian§berg

bemächtigen unb if)re ^aüallerie in Böhmen einbringen (äffen.

Dag Gro3 biefer Kolonne tyatte aber nicr)t über (SebaftianSberg

§tnau3 üorgugetyen, fonbern bort al3 9ftüdft)alt für bie Reiterei

galten gu bleiben. 21m 20. 2tyril follte §ülfen alle betadjierten

Seile roieber fammeln unb am 21. in bie Quartiere füblid)

3fd)opau 5urücffef)ren. SBürbe ficfj jebocr) ingmifcfien f)erau3=

geftetlt fyaben, baft ber $af$ öon ^afcfjfopole öon ben öfter-

reichern befe^t mar, fo tyatte §ütfen über ®omotan unb Sörür,

öorgugefjen, bem ^einbe in bie glanfe gu ftoften unb baburd)

bie Iin!e Kolonne §u entlaften.

Um nun aber aud) gu öerfjinbern, bafc öfterrei(f)tfdt)e ober

$ieicptru£>pen öon ber oberen (£ger fyer gegen biefe beiben

Kolonnen öorbrangen, follte Generalleutnant o. ^laten**) mit

4 Bataillonen, 4 (S^fabron^ Jgufaren unb 300 ^üraffieren***)

Oon flauen nad) §of üorgef)en.

«ormorfd) gn ber 9^acr)t pm 15. Wpxil übertritt bie rechte Kolonne
öcr Kolonne

hülfen, m* unter Generalleutnant ö. hülfen hei #iei|enljain bie Gren§e.f)

nannte bon

©ebafticmSberg. *) ®ren . «Bat. ßubatfj, $nf. «Regtr. hülfen unb ®nobIodj, güf. [Regt.

«Brebom unb V2 Bataillon $üf.*«Regt§. ©rabom; — ®ür. Biegt. Seib*

regiment 31t Sßferbe, 300 ®ommanbierte be§ £)rag. 9iegt§. Hfteimde unb

&uf. «Regt. Delling (5 ©§f.).

**) Paten, fett beut 2. 3. 59 (Generalleutnant, rmtte bisher bei ber

Slrmee SDotmaS geftanben unb guleist bie 93eobad)tung3trupben gegen bie

«Jhtffen in £>tnterbommern befehligt. 2lm 12. 3. 59 entfbrad) ber ®önig

bem fdjon mefjrfad) geäußerten SBmtfdje $Iaten§, bon ber Slrmee £)o!jna§

abberufen 31t bjerben, unb ernannte ü)n gum $itfjrer ber ^abatterte be§

^ringen £emrtd). ($. ®. XVIII, 10 774.)

***) güf. «Regt, ©almutf) unb I/£effen Raffet, gretbat. (Soüignon;

— 300 ®ommanbterte bont ®ür. «Regt, gking £>etnridj unb 4 @§f. ©3^!eltj*

£>ufaren.

t) Qufammenfeijung ber Söorljut ber Kolonne hülfen:

(Sren. 93at. ßubarlj, 500 ®ommanbterte ber $nf. SRegtr. (Graboro unb

ßnoBIod) fotote 500 ®ommanbierte ber $nf. «Regtr. 93reboit> unb hülfen; —
®ür. «Regt, ßetbregiment 3. Sßf., 300 ä)?ctmde--£)ragoner unb £uf. «Jlegt.

SBeümg (5 ©§!.). 2)ie ^abatterte führte (Generalmajor b. 2(fd)cr3leben,

nad) beffen SBeifungen ber bie Infanterie ber $orf)ut befepgenbe

(Generalmajor b. (Grabotu 31t Ijanbeln Ijatte.
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Die fdjtoadjen ^oftieruugen be§> %einbe§> mieten überaß nad)

ben erften ©puffen gurücf, audj tourben fübltct) üon

£Rei^enr)ain groet ©drangen nad) furgem Kampfe geräumt,

toäfjrenb eine bxitte erft nad) 23efd)iefumg burd) brei oorge^ogene

3tt)ölfpfünber geftürmt roerben fonnte. ^ngnnfdjen ™ax öberft*

leutnant ö. Delling mit 2 GBfabron^ feinet §ufaren=9tegiment3

unb 1 (5&fabron be§ £eibregiment3 feitroärt3 über ©ajung

unter leisten @efed)ten mit Kroaten gegen ©ebaftian^berg

oorgebrungen, wo er mit ber übrigen ^aüafterie ber $or~

fyut unter Generalmajor o. Wfd)ergeben pfammentraf. Die

Kroaten sogen M von oox^ m§ fd)tt>adjer Gegentoefyr auf

üjre an ber ©trafee nad) ^omotau ftefjenbe Qnfanterte &urficf.

(£3 toaren bie$ 3 Söatatttone ber Regimenter 2Inblau unb

®öntg3egg, bie Söeüing, unterftü^t burd) bie übrigen 3 (£3fa=

bron£> feinet §ufaren^egiment§, unöergüglid) in fjront unb

glanfe gleichzeitig attaäiexte unb auf bie bafjtnter fjaltenben

©cfjmerging^ürafjiere unb Kroaten gurücftoarf, tnoburd) and)

biefe in $errairrung gerieten. Der güfjrer, General ü. Sxeinfyarbt,

51 Offiziere fomie ettoa 1500 Wann mürben gefangen unb anfeer*

bem je 3 gähnen unb ®efd)üge erbeutet. Die ^teuften öerloren

nur 55 9)cann an £oten unb ^ertounbeten. Der Reft ber ge=

fdjlagenen ©renzfdjujtrupüen ging bi§> fjinter bie (£ger gitrücf.

Xeile ber Vßoxfyut §ülfen3 ftreiften nun über ^omotau bi<§ streifsüge nad)

nad; 23rü£, um bie ^erbiubung mit ber Kolonne be§> ^ringen
aas un

§einrid) aufzufudjen, toäfjrenb ba$ @ko3, ber SSetfung be§>

^ringen entfyredjenb, hei ©ebaftian^berg galten blieb. $lm

16. Wpxil befejte bie $orf)ut ®omotau, barüber I)inau3 braug

Delling an biefem Xage mit einem flehten Detad)ement atter

2Baffen*) nod) hi$ nad) ©aa^ oor. Dort fanb er ein grofce^

9Jcagagin, mit beffen Qerftörung er fogleid) begann. Die

fd)toad)e öfterretct)i|cr)e 23efatmng toar rechtzeitig abmarfd)iert,

aber aud) ber mit einigen fnmbert Kroaten in ^aabeu ftefjenbe

*) ©ren. 23at. Subatf), 400 ßüraffiere unb Dragoner, 4 ©§f. 93eÜmö=

mfaren.
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(Generalmajor o. Brentano 50g fiel), of)ne an Söiberftanb §n

benfett, an (Baa^ Oorbei nad) Sann §urüd. 2lm 17. bog bie

Infanterie ber $orf)ut §ülfen3 öon ^omotau in norböftlidjer

9fftd)tung ab unb befehle "Dnj, Silin unb S8tÜ£. 'Die fdjroadjen öfter*

retdjtfdjen Sefatutngett leifteten and) rjier feinen SStberftanb. 9?aa)

f^omotau lant ein ^Bataillon be§> Gro3. Wu bemfelben Sage raat bie

^aüaEerie unter bem Generalmajor ü. Afdjergeben Oon ^omotau

nad) Baa^ markiert, Oon too fie am 18. nad) ^ßoftelbetg üor=

brang. Gleid)5eitig ftreifte Delling bi$ nad) Sann, ba£ ber

General 0. Brentano and) fd)on geräumt fjatte, fo ba$ e§> nur

noerj 51t flehten ©tf;armü£eln fam. s2Im 2lbenb fefyrte SöeEing

ioieber nad) ^ßoftelberg prüd.
mdma ber <T){e jn ^omotau, <Saax, S3rür unb an anbeten Dtten

Kolonne hülfen
' °' c

na® ©ndöfen. gefunbeuen Vorräte fotoie bie Etüden über bie (Sget hei ©aag,

^oftelbetg unb Saun roaten oon ber Sßorfjut §ülfen§ getftött

morben, unb bamit fonnte biefet and) bie ü)m üom $tin§ett

gefteEte Aufgabe aB gelöft betrachten. (£r 30g ba^et bie öor=

gefd)obenen Abteilungen triebet gum Gro3 Ijeratt, brad) mit

ifym am 21. oott ©ebaftian^berg nad) ©adjfen auf, erreichte an

biefent Sage SJcariettberg unb fel)rte oon tjier am 22. in bie

Quartiere füblid) 3f^°^au gurüd.

©efetf)t bei tiefer SRücfgug fyatte fid) unter bem <5dju£e ber Sru^ett

am 20. siöru. be3 Generale 0. SlfdjerSIeben unb be§> DbetftleutnantS 0. 23eEing

ooEgogen. 2lfd)er3leben mar am 19. oon ^oftelberg nad) Sörür.

gurüdgegangen, toobei SeEing ifjn mit einem fleinen %e-

tadjement gegen ein Oon @ger nad) ^aaben üotgebrungette3

§ufaten^egiment be§> öfterreid)ifd)ett gelbmarfdjalleutnantS

Grafen SJcacquire bediel) (Sr traf am 2Jbenb in Görfau

*) SDaS £mf. fRegt. 23arani)ai) gehörte gu einer größeren Stötethmg

öfterreidjtfdjer unb dttiäfitnippen unter bem gelbmarfdjalleutnant (Srafen

ätfacqutre, bie ber (Seneral ber ®at>atterte ©raf £>abtf, ber ben regten

$IügeI ber 9fteidj§armee int norbüftlidjen ^ranfen befehligte, auf bte 3tad>

ridjt öon bent Einfalle be§ ^ringen £>etnrtd) in 93öf)men nad) (£ger unb

Stfdj entfanbt I)atte. 2)te £>ufaren eilten gur 3ütfflärung über ©ger fjtnauS

nad) SBöIjmen bor unb fiteren hierbei mit bem ©etadjement Q3eHtng gu*

fammen. ©ger mürbe ntdjt öcfefct, äßacquire toanbte fid) nad) Slfdj.
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ein. $lm 20. marfd)ierte 2lfd)er3leben oon Sörür, nad) ^omotau.

$lufflörung3abteilungen Ratten unterbeffen ben geinb hei

SBrunnerSborf feftgefteKt, morauf Delling mit feinem Detadjement

borten aufgebrochen mar. Qu ber Sftätye biefe§ £)rtes> lam e$

gu einem ^ufammenftoft gmifcben ben öfterreidjifd)en §nfaren

unb ben preufcifdfjen Leitern, Da£ $efed)t fd)toanlte eine Qeit

lang l)in unb Ijer, hi$ bie Sfterreidjer beim (Eintreffen be3

©renabter*S3ataiKon§ Subatl) gurüdraidjen. Delling folgte bt§

nad) ®aaben, gerftörte bie bortige (Egerbrüde unb markierte am

21. nad) ^omotau gurüd, mo er fiel) mit 2lfd)er3teben üer=

einigte unb mit biefem nad) ©ebaftian^berg abmarfdjierte. 2lm

22. belogen beibe mieber bie Quartiere hei Sftarienberg.

9ludj bie lin!e Kolonne unter beut ^ringen §etnricl) l)atte ®er «ormarfcf,

in ber üftadfjt gum 15. Wpxil mit ben beiben Vorhuten bie sprtn5enVtnrtd&.

böl)mifd)e (Grenze überfdjritten. (Generalmajor o. TOetntcfe ge=

langte, olme oom geinbe ernftlid) aufgehalten §u merben, über

£ulm nad) £e£li|, mo er ba3 bort aufgefta^elte Heine 9ftagagin

nod) am 15. 2lbenb3 öernidjtete. ©tarieren SBtberftanb fanb

bk linle $orl)ut unter Dberftleutnant ü. SBunfcl) gleid) nad)

bem Überfdjreiten ber (Grenze. S3ei bic^tem 9iebel ftiefc fie im

SSalbe §rt)tfcr)en ^)3eter3malb unb ^oEenborf auf eine burd)

Verbaue befeftigte (Stellung, bie oon einem Bataillon unb

einigen ljunbert Kroaten befe^t mar. Der geinb meljrte fid)

Ijartnädig unb lonnte erft burd) $efd)ü|feuer gum SBetdfjen ge-

bracht merben. Da Söunfct) beim meiteren Vorbringen auf feinen

ernfteren SBiberftanb meljr fttejj, erreid)te er nod) an biefem Sage

Muffig. Da3 l)ier üorgefunbene 9ttagagin mürbe gerftört. Die

Söefajmng mar rechtzeitig auf ©djiffen bk (Elbe aufmärtg geflüchtet.

2lm 16. rüdte 28unfd) fd)tteE entfd)loffen in ftarlem 9Jtarfd)e «orbringen

über §linat) unb £obofi£ nad) £eitmeri| unb am 17., bem ^unfTu"^
Saufe ber (Eger aufmärtg folgenb, hi$ nad) £mbin bor. SSeber 9Jieintcfe nacf

J

in bem fdjmierigen 2SaIb= unb Söerggelänbe hei 2Belemin £toocE)on%

nod) in bem tief eingefdmittenen (Slbtate Ijatte ber (Gegner

Ibmeljrmafcregeln getroffen; nur bk Sörüde hei £mbin mar

gerftört morben, fie lonnte jebod) fc^neU mieberljergeftellt merben.
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3n £oboft£, $ro3mif unb ßettmerig fielen ben ^ßreuften fleinere

9Jkgagine, in Mitbin bagegen fel)r grofte Vorräte in bk

§änbe. SBegen langete an gufjrmerf lonnte man jebod)

nic^t nte^r al3 einen breitägigen gutterbebarf für bk ^aoatlerie

fortfd)affen, baZ Übrige mürbe üerbrannt, roobei leiber aucl) ein

großer Seit bei ©tabt Söubtn in flammen anfging.

Generalmajor ü. SDxeinide mar am 16. üon Seplit* über

§linat) aufgebrochen nnb nngef)inbert über bk Söiela nnb burd)

bie SBalbgone Don Söelemin hi$ £ibocl)omi£ gelangt. 2lud) l)ier

mürben Vorräte an £eben3mitteln üorgefnnben unb oernidjtet.

2lm 17. blieb Zemide in £ibocl)omtj3 fteljen, nm bie (Srgebniffe

ber 5lufflärung feiner ^aöaüerie abgumarten. 1)ie Dragoner

nnb §ufaren unter bem Dberftleutnant 0. ÜHetft ftreiften hi§>

nad) Saun. Vor ber ©tabt lam e3 gu einem gufammenftofe

mit öfterreicf)ifc§er .^aüaEerie*) unb Kroaten, mobei 3 Offiziere

unb etma 100 Wlann in ^reufetfc^e Gefangenfdjaft gerieten.

5tm 18. 51pril bracl) General ü. Xfteimde oon £ibod)omit* mieber

auf unb üereinigte fiel) an biefem Sage in Vubin mit bem

Dberftleutnant 0. SEunfd), ber bort nocf) mit ber Vernichtung

be3 9Jtagaäin3 befdjäftigt mar. Dberftleutnant o. ®leift ftiefj

mä^renb beffen mit feinen Leitern über 9ftacinome£ bk> in bk

Gegenb oon 28elmarn öor unb melbete oon bort bk 2lnroefen=

Ijeit ftärlerer fetnbticr)er Sru££)en. ©3 maren bie§ Seile be3

®or£>3 Gemmingen, ba§> fiel) in ber Sinie SBetmarn—©d)lan—

S^alonil fammelte.

»etoeöungcn $rüu öeinridi mar mäbrenb biefer erfolgreichen Söttgleit
öes> ©ro§ ber _
Äoioime be§ feiner Unterführer mit bem Gro3 ber (inlen Stolonne am 15. vtprtl

^m 5en. m ^ Henborf unb am 16. hi$ nad) §Iinat) gefolgt. 3ur 3luf*

redjterfjaltung ber Verbinbung mit ©adjfen burd) ba$ Gebirge

blieb in 9?otlenborf ein Vataitton be£ 3nf
an^er^e5^e9^men^

Gol| gurüd. Gleichzeitig befe|te ba$ Infanterieregiment $utt=

lamer ®önig3raalbe, um gegen ba3 öfttid) Setfdjen hei Gabel**)

fteljenbe $or£3 Vel)la $u fiebern. 3n §Itna^ machte ber $rin§

*) &uf- «Regt. ©fter^. — **) ©te^e überftd&tsfarie 9.
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oorläufig §alt unb berichtete öon fjier au£ etnge^enb über ben

Verlauf ber Unternehmungen an ben ^önig.

'Die Abteilung be£ (Generalleutnante o. ^laten, ber bie «orgeln ber

Aufgabe gufiel, burd) einen Vorftoft uadj §of bk 2lufmerffamfeit gegen öof

ber in $ranfen ftefjenben öfterreidjtfdjen unb 9^eid)^truppen öon

ben beiben anbeten Kolonnen be§> ^ringen ab unb auf fid) §u

lenfen, mar in ber yiatfyt §um 17. 2ipril bon flauen nad) §of

aufgebrochen. Söalb barauf überfielen ifyre §ufaren einen an

biefer (Strafte ftefjenben öfterreidjifdjen Dffigierpoften unb nahmen

ü)n gefangen. §of mar burd) eine (Sdjange gefiebert, bk jebod)

ber (Gegner beim $tnmarfd)e ber ^ßreuften nad) Abgabe einiger

©d)üffe räuutte. (£r 30g über ^onrab§reutf) in ber 9fftd)tung auf

9Jcünd)berg ab. ^laten befehle §of, feine §ufaren folgten bem

geinbe hi§> nad) $irf.

91m näd)ften £age lieft klaren, ber ingmifdjen guoerläffige

9?ad)ridjten über bk (Stellungen ber Ümt gegenüber fte^enben

Dfterreidjer erhalten rjatte, eine ftärfere Abteilung aller SBaffen

über ®onrab3reutf) nad) TOindjberg üorgeljen. (£r felbft folgte

mit bem SRefte feinet
<Detadjement£ in einiger Entfernung. 2lud)

f)ier §og fid) ber geinb nad) launt nennenswertem SSiberftanbe

§urüd. ©in meitereS Vorbringen über 9J?ünd)berg f)inau3 burd)

ba3 bergige (Gelänbe be£ granfenmalbeS f)ielt ^laten aber für

§u gefäljrlid), benn fd)on f<^märmteu gatjlreidje leiste Sruppen

be3 geinbeS umfjer, bk jeben Einblid in beffen ^Bewegungen

üerfjinberten. ttberbie£ mürben and) ftarfe Gräfte be3 (Gegners

hn ^ronad) unb ®ulmbad) gemelbet; bagegen follte (£ger nur

fcrjtüacr) befe^t fein, fo ba^ bk in Söötjmen einbringenben Kolonnen

§ülfen3 unb beS ^ringen nidjt gefä^rbet ju fein fdn'enen. ^Slaten

falj bafyer feine Aufgabe als erfüllt an, %umal ba er muftte, baft

ber $rin§ ben Einfall nad) 23öf)men nur auf wenige Xage be=

redjnet rjatte unb feine £mppen balb mieber in ©ad)fen oer=

menbungSbereit fyaben moEte. ©o feljrte er int Saufe beS

18. 2tyrü nad) §of gurüd, blieb bort, üom geinbe unbehelligt,

nod) am 19. fielen unb rüdte bann am 20. über bk fädjfifdje

(Grenze mieber in bk Quartiere bei flauen ein.
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ajta&reQcin Wlit madjfenber ©orge öerfolgte ^aun bk Reibungen über

ba$ ©inbringen ber ^ßreufoen in Sööfymen. ©djon anf bie

i$etf02^ erfreu Alarmnad)rid)ten t)tn tjatte er eine ftarle (£rfunbung3=

abteilnng üon bem bei ®abel ftefjenben ®or£3 Sßeljla nadj

3Tct|cr)eri öorgerjen laffen. Söalb jebocr) begann er ernftlid) für

bie linfe glanfe feiner Jpauptarmee gu fürchten, fo baft er öon

biefer am 18. April 4 Infanterie* nnb 6 $aüallerte=9tegimenter

über gungbunglau pr Unterftütmng be§> ®oxp$ ©emmingen

abrücfen lieft. AI3 nun nod) am 19. bk Reibung einging,

bk ^ßreuften gälten bereite bk Übergänge über bk (£ger befetjt,

50g er fogar einen Seil ber Armee bei ^ungbunglau gufammen.

(£3 [teilte fid) aber bafb f)erau3, ba$ feine 23eforgni§ nn=

begrünbet mar.

gtüdKeijr be§ $rtng <peinrid) Ijatte mit ber Vernichtung ber feinbltctjert

nncf) ©ac^fen. 9)caga§ine fein Qiel erreicht nnb f)telt ein langereg Verteilen

ber tueit üonetnanber getrennten Gruppen in Sööljmen an=

gefid)t£ be3 Anmarfd)e3 ber öfterretcljifcrjen Verftärlnngen für gu

gefäfyrlid). (£r leitete bafyex ben ^ücfgng am 19. 9?ad)mittag3

bamit ein, bafa ex bk Abteilungen Süceinide nnb 28unfd) öon

23ubin nad) Sobofig nnb SSelemtn gurüdnafjm. Am 20. bradj

er mit bem Qbxo§> öon §Iinat) nadj ®ulm anf, überfdjritt am 21.

raieber bk ®renge nnb lehrte in bie Quartiere bei ^irna gurücf.

S)n§ ©efccfit bei <T)ie Sftadjfjut unter (General ü. Wleinide nnb Dberftleutnant

nm^^ru. ö - 28unfd) mar am 20. April bk §linat) gefolgt unb üerlieft

am 22. Aöril SBöIjmen. SJcit ben nadjfolgenbert öfterreictjifcrjen

leisten Gruppen be$ ®eneraImajor£ ü. Brentano Ratten ba$

greibataillon SBunfcr) unb bie £mfaren unter Dberftleutnant

ü. £Heift an biefem Sage nod) ein (5d)armü|el bei SO^artafcrjein

gu befielen, raobei bie s$reuf;en einige Verlufte erlitten aber

nod) rechtzeitig über ben ($eier3berg nad) ©ad)fen gurüdtoeidjen

lonnten. «Dem abrüdenben greibataiHon 9Dconjou gelang e$, bei

<ßeter3trmlb eine Heine Abteilung ber über £etfd)en üorgebrungenen

öfterreic^ifc^en Aufflärung^truppen Verlag gefangen gu nehmen.

3m übrigen öotlgog fidj ber 9fxüdgug oljne (Störung burd) ben

getnb.
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©obalb Daun bte ©ennfjfjett erlangt fjatte, bafc Wöfymen

öon ben <ßreuf$en mieber geräumt mar, machte er bte angeorb*

neten £rup{)enDerfd)iebungen mieber rücfgängig unb Itefj nur

ba§> ^nfanterie-SRegiment Arenberg gutn ®otp£ be3 gelbmarfd)all=

leutnantS ö. ©emmtngen froren.

'Der 3U9 oe^ fingen §einrid) mar öom ®lüd begünftigt $a§ ©rgeöntg

ber

gemefeit, benn feine Kolonnen [tiefen nur auf einen fd)tx>ad)en Unternehmung.

unb babei auf öiele beeilen au^einattbergegogenen (Gegner, ber

fid) in ber ®ürge ber Qeit ntd)t §it einem ernftlidjen 2Biberftanb

fjatte fammeln tonnen. Da£, roa3 erreterjt mürbe, oerbanlte

ber ^ring cor aEem ber aufterorbentlidjen Xatlraft unb ©djneEig-

feit feiner Unterführer, befonber£ be3 @eneral3 ü. Zemide unb

be3 Dberftleutnant3 0. SSunfd). <Daf3 <ßring §einrid) mit bem

($ro£ feiner Kolonne ntdtjt über ba£ fdjroierige SSalbgelättbe bei

SSelemin Ijinau3 öorrüdte, ift üerftäublid). £$iel mefyx aU feine

öorgefdjobenen Abteilungen ijätte audj fein ©ro§ au ber (£ger

nietjt au3rid)ten tonnen; je metter er jtdj aber öom ©rggebirge

entfernte, befto mefjr lief er @efafyr, burd) Seite ber öfter=

reid)ifd;en Jpauptarmee, cor altem be£ ftoxpä $et)la, abgefcfjnitteu

unb gteidjgeitig in ber gront Don ben mieber gefammelten unb

oerftärtten Xmppen ®emmingeu3 angegriffen 51t merben. De3=

r)alb üerbot fid) and) ein längere^ SBerroeiten in 23öf)men oou

felbft.

35ieIIeicf)t fjätte e§ fid) empfohlen, ba% ®ro3 ber Kolonne

hülfen nid)t öon üorntjerein bz\ ©ebaftianöberg feftgufyalten,

fonbern menigften3 b\$> Sörür, oorgefyen gu laffen. Dann märe

bie Sßerbinbung groifdjeu beiben Kolonnen unb bamit tfjr etma

notmenbtg roerbenbes? gemeinfame3 §anbeln ntefjr gefidjert ge=

toefen. Der $ring lonnte ntcrjt üorau3fef)en, baft feine oor=

bringenben Abteilungen in bem fdfjmtertgen (belaube fo leidjteS

©piel tjaben mürben, mof)I aber raupte er, baft öon (Sger f)er,

menn ^laten feine ©d)ulbigfeit tat, leine ernfte $efaf)r brofyen

lonnte.

$ring §einrid) tjatte einen fcpnen Erfolg errungen, oon beut

er unb ber ®önig fet)r befriebigt fein lonnten, benn nun mar bie
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Slrmee be3 ^ringen für einige SSodjen gitr Vermenbung gegen

einen anberen geinb öerfügbar geworben, toeil bk £)fterreidjer,

efje fie an ein Vorbringen nad) ©ad)fen benfen fonnten, erft

ttrieber nene Sttagagine im norbmeftlidjen Sööljmen anlegen

mußten. Unb bkZ beburfte längerer $e\t.

IX. ©er 3ug be$ grinsen Äeinrid) nacty Cremten

gegen bte ^ekfySarmee im Wal

TvLfXm ^en »Citren SSert be3 (SrfoIgeS feinet SBntberS im norb=

Wnw su einem meftlicben Vöbmen hatte ber $öniq mit Harem Solid fofort er=
öorfto§ narf)

fannt. @r raupte fogleid), raie bie babnrd) gewonnene Qeit unb

23ett>egung3freiljeit am öorteilliafteften für bk allgemeine ®rieg3=

läge au^umtjen mar. ©d)on am 20. Wpxil fct)rteb er in feiner

2lnttoort auf ben erften S3ertcr)t be3 ^ringen über ben $er=

lauf ber Unternehmungen: „QaZ ift eine fcpne gelbpg^=

eröffnung, bk gute Hoffnungen für bk 3u!unft oerft>rid)t. OTe

^aga^ine an ber fädjfifdjen (Grenze finb öernid)tet, ein £ru£{>en=

toxp$ ift gerfprengt, oerjagt, gefangen. Dag märe großartig für

einen anberen; e3 genügt aber nid)t für (Sie. $e|t muffen

©ie nad) ber fyeffifcHränüfd)en (&eite marfd)ieren. . .
."*)

Dag mar ber fpringenbe $unlt. Der ®önig fjatte ben

^ringen fd)on früher barauf Inngemiefen, jebe fid) nur bietenbe

(Gelegenheit gu benu|en, um bk Dfteicparmee p gerfyrengen

unb fid) bantit nid)t allein freie §anb gegen bk im norbtoeft=

liefen Sööljmen fteljenben Öfterreidjer §u fiebern, fonbern audj

bk fdjmierige Sage be§ <pergog3 gerbinanb oon Söraunfdjmeig

gu erleichtern, ber immer ein äufammenmirfen oer SReicp*

armee mit ber frangöfifdjen TlahxMxxme be$ §ergog£ o. Söroglie

befürchten mufcte. 3e|t bot fid) burd) bie Safjmlegung ber

£)fterreid)er in 23öl)men ein befonberg günftiger gettpunft f)ter=

für. Darum betonte aud) ber £önig in feinem (Schreiben öom

') y. ®. XVIII, 10 884.
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22. 2tyrtl an ben ^ringen: „%föxe Unternehmung tft mefjr roert rote

eine gemottnette ©dfjladjt . . .", unb barum brängt er aud) ben

SBtnber gum tatfräftigen §anbeln: „3e|t aber bitte iti) (Sie, fid)

emftli(f) 3$rer ®rei3trnppen gu erinnern, um gu ermägen, ob

e3 nid)t möglidj tft, fie aujjer (Spiele gu fe|ett. $ring gerbinanb

fyat einen gef)Ifd)lag getan,*) menn man menigftett3 bie 9fteicp=

armee zertrümmerte, fo mürbe un3 ba3 bodj nod) bie $röglid)=

feit berfdjaffen, biefett gelbgug gu befielen. (£3 tft an Sfjnen,

ben fid) ergebenben $erf)ältniffen unb ber 9)töglid)feit auf ©rfolg

etttfprecfyenb gu fjanbeht. 3>^ fdjreibe Qlmen feine anbere Siegel

bor, aU bem geinbe jebett nur möglichen (Schaben an*

guttut, oljne ftc6> burd) trgenb etma3 fyinbem ober beirren gu

laffen. . .
."**)

•Der $önig fannte anfdjeinenb feinen SBruber red)t gut,

bentt er mürbe rticEjt mübe, Um immer mieber gum §anbetn

gu brängen. Unb in ber %at backte ber ^ßring gang anber£

über bie Aufgabe, bie jegt feinem §eere gufattett tnüfete. SBieber

ftiegen in üjm bie fdjmerften Söebenfen gegen bie $orfd)läge

be3 $önig3 auf. $n feiner 2ltttmort bom 23. 2lpril auf beffen

(Schreiben bom 20. fprad) er bon einem fefyr ftarf berfdjangten

Sager be§> $einbe3 hei ^ulmbad). (Sr betoute attfcerbem, baft

er ftdj hei einem Quge ncufy ^ranfett gu weit bon feinen 9ftaga=

ginen in «Saufen entfernen mürbe, \va§> aud) be^fjalb bebenflid)

fei, meil er bod) jebergeit in bie Sage fommen fönne, nad) ber

Saufig ober irgenb fonft molnn betad)ieren gu muffen. 'Dann

fäfjrt er fort: „SBenn (Sie e3 für richtig galten, geliebtefter

trüber, bafc iü) mit bem §eere itt£ 9^eic^ borbringe unb ben

geinb hei Shtlmbad) auffudje, bafc idj mid) aufter (Stanbe fege,

redjtgeitig ein ®oxp$ nadj bei Saufig ober anber^mofnn, mo e£

bie Umftänbe erforbern, fenben gu fönnett, roentt (Sie meinen,

baft ba$ 2öof)l be% &taate$ eine fo bergroeifette Unternehmung

erforbert, fo groeifeln (Sie ntcr)t, bafc id) fie au^füfjrett merbe.

2tnberenfaE3 aber merbe id) meiner 9lnfidjt folgen, nämlidj mid)

©cmcint tft bie ©d&Iadjt bei «Beraen. — **) Sß. ®. XVIII, 10 892.
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bereit 51t galten, fotooljt nacf) bei* £aitfi| aB and) gegen bie

9ftetd)§armee ^u markieren unb bte glätte be3jenigen ©egnerS

ZU frören, ber ftd) guerft öortoagen inirb; aber aucfj alle Unter*

netjmungen 511 oerfutfjen, bereit 9lu§füi)ruug möglief) ift."

•Der $rinz wollte alfo foieber abmarten unb fiel) ba$ $efe|

öom (Gegner üorfdjreiben laffen, um bann fttnftüoE §u ma=

nöürteren. (Sr fdjten gar uicrjt p bebenfeit, baft bte £)fterreicl)er

unb bte 9fteicparmee gleichzeitig Vorgehen unb üjn in bie (£nge

treiben fonnten, ol)tte baft ber König in ber Sage mar, it)m,

mie bisher, 51t §ilfe eilen unb um l)eran3l)auen gu tonnen.

SSar fiel) ber ^ßrinz ber bezweifelten Sage feinet SöruberS nidjt

betoufet, ba$ er ben oberfteu ($runbfa| ber Kriegführung, jeben

fiel) bietenben Vorteil gur Vernichtung ber getrennten Gegner

auszunutzen, fo aufter ac^t lieft? QebenfaES fat) ftcf) ber König

veranlagt, fie itjm in feiner fofort erfolgenben 2Inttt>ort öom

25. 9tyrü in betoeglicljen SSorten oor lugen gu führen.*)

'Die Kaiferin Waxia SDjerefia, fo fctjrieb er, l)abe (55elb

genug, um bie Vernichteten ^agagine mieber gu erneuern.

•Der in Sööljmen errungene (Erfolg be£ Prinzen fyätte baljer für

^reuften nur bann einen 28ert, wenn bie baburet) gefdjaffene

Sage fofort ausgenützt raürbe. 'Der $rinz fotle fiel) frei machen

Oon ben ^Regeln veralteter Kriegführung, bie für ben gegen*

loärtigen, verzweifelten Kampf ^reuftenS ganz unb gar nierjt

paßten; er muffe vielmehr mit Harem, unbefangenem 53 liefe

bie ©cf)Iuf3fo lg ertrugen aus ben glätten ber (Gegner gießen unb

banaef) tjanbeln. 3n
f
ecP 2Bocf)en tonnten bie 9#aga§tne in

23öt)men toieber gefüEt fein, bann mürben and) bie Speiet)Strumen

unb bie ^raugofen gleichzeitig gegen ben Prinzen vorgehen.

Qur felben geit fei aud) ein Vorgehen ber Stuffen unb ©djroeben

p erwarten. 28ie foEe man allen biefen geinben miberftetjen

lönnen? (Sr felbft r)abe 90 000 Sfterretdjer ftd) gegenüber,

mäljrenb fein §eer in ©crjlefien einfct)lie&Iicr) ber Gruppen

gouqueS im ganzen nur 53 000 9)camt gä^Ie. Somit föttne

f

) $. ä. XVIII, 10
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er and) nid)t eine ®a|e betagteren. 'Die Freistätten feien

bie armfeligften (Gegner, gegen fie fönne man eine3 ©rfolges*

fdjon genrtft fein, 'Der §ergog gerbinanb fyahe \a hei bergen

eine ©djlappe, aber bod) nnr geringe $erlufte erlitten, toäljrenb

bie ßh'nbufce ber gfrangofen unöerfjältntemäftig groft geroefen fei.

'Der §ei*äog märe burd)au3 ntdjt fo gefdjtoäd)t, bafc er nid)t and) ben

3ng be£ ^ringen gegen bie bei Bamberg \\d) fammelnben

9xeid)ytrnf)|}en burd) ©ntfenbung eines? 1)etad)ement3 auf

©djmeinfurt nnterftü^en lönnte. %nx bte ©idjerljeit ber £aufi£

merbe er, ber Sättig, innerhalb ber näcrjften brei 28od)en forgen,

ber ^rin§ brande alfo für ©adjfen nid)t§> §u fürchten. ®e=

fdjäfye jegt ntdjtö (£raftlid)e3, fo mürbe ^reuf$en anf bie eine

ober anbere 2lrt §n ®runbe geljen.

9to fügte fid) ber $rin§, inbent er $orfefjrungen gur $er~

fammlung ber £rup£en hei ®era unb Qmicfau traf, fo bafc ber

oom Könige fo bringenb geforberte 3ug nad) ^raufen Wnfang

50xai erfolgen fonnte. 2Iber and) \e%t nod) änderte er grofte

Söebenfen,*) meil ü)m nur bie eine fdjtoierige (Strafte über §of

bnxd) ben granfenmalb pr Verfügung ftelje, n>o er infolge ber

®elänbebefd)affenf)eit mit Seidjttgtett alle ^lugenblide oom geinbe

aufgehalten tu erben fönne, ber il)m aufterbem im %aUe eine3

Dtüdguge^ maljrfd) einlief) feine $erbiubungen auf baZ em^finb-

üd)fte ftören mürbe. Wlit einer ltnterftü|ung feinet 3u9 e^ bnxd)

ben §er§og ^erbinanb oon Sßrauufdjnjeig glaubte gmar ber

$ring rttcrjt rechnen gu lönnen, tro|bem teilte er ifjm für alle

gälle feine glätte mit unb hat u)n um bie ©ntfenbung eine£

"Detadjementg in ber 9füd)tmtg auf Bamberg.**)

1)er Fönig erfannte in feinem Wntmortfcfjreiben üom 28. 2tyril

ba% (Zernagte be3 Unternehmend moljl an,***) er bat aber ben*

*) ^rmg Jpeinritfj an ben ®önig, 26. 4. 59.

**) ^rtng £einrid) an ben ^er^og gerbümnb, 30. 4. 59 (®ef). ©t. 8lrd).).

***) SDer ®önig fdjretöt bann bem ^ringen: ,,$d) fyahe burd) £$ren

93rtef alle bte ©djunertgfeiten fennen gelernt, bie ©ie mir üorfteHen, unb

td) geftelje, baf$ td) in einem anberen al§ bem gegenwärtigen Kriege feines*

toeg§ §n einem fo gesagten Unternehmen raten mürbe. ..." ($. ®. XVIII,

10 910.)
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notf) ben ^ringen, biefen legten günftigen 2Iugenblicf au^gunugen.

'Dann merbe jetjt ntdjtö unternehmen, ba er ba§> Eingreifen

ber Muffen abmarten moHe, unb in bem norbmeftltdjen Sööljmen

nützten bie Sfterreidjer erft bie 9Jcagagine mieber einrichten,

efye fie §nr Dffenfiöe übergeben lönnten. ®lar nnb etnbrtngltcr)

fcfjilbert ber fönig nodjmalZ bie furchtbare Sage be£ (&taate$:

„28enn mir nicf)t atle3, ma£ in ber menftf) liefen fraft fteljt, tun,

um un§ je^t, ba mir bie Qett bagu Ijaben, einen ber un§ gegen=

überftefjenben geinbe öom §alfe gu fdjaffen, fo merben mir un§

fpäter burd) bie Qaljl unferer (Gegner befiegt feljen, menn fie

alle p gleicher Qeit iljre Operationen beginnen merben. &
gibt alfo für un3 fein anbereä §eil, aB aUe$ 9!Jcöglicl)e §u öer-

fudjen, je£t ifjx gufammenlianbeln gu ftören. . . . SBenn burd)

9lbmärten etma3 geroonnen merben tonnte, mürbe iü), id) öer=

fixere e§> 3^nen, fel)r gernraarten; Untätigfeit in biefem klugen-

blide märe aber für un§ ba$ ®efäl)rlid)fte unb mürbe un§ nur

ba3 fd)affen, ma3 man auf beutfd) „eine Galgenfrift" nennt. . . .

28ir muffen un3 ber 3 e^ cittpaffen unb nad) ben gegenwärtigen

Umftänben Rubeln. Überbieg forbere id) feine3meg§ unmög=

licrje 'Singe üon 3*)nen >
aDer toenn ©ie (Gelegenheit finben, fid)

ber $rei§trupj)en auf gute 2Beife §u entlebigen, merben ©ie bem

Kriege eine gang anbere SSenbung geben unb ^xe eigene Sage

öerbeffern."*)

sßerfnmmiung %m 3. ^a{ melbete ber ^ring bem fönige, ba$ ex feine

Operationen am 6. beginnen merbe. Qen Gruppen be$ ^ringen

<peinrid) maren fomit nad) ir)rer 9tüdfel)r au§ Sööljmen nur

menige Sage ber 9tulje oergönnt gemefen. 2lm 4. 9Jcai ftanben

bereite mieber 35 SöataiEone, 49 (£3fabron3 unb eine größere

5Xn§ar)I fernerer Gefdjü^e**) bei $tvida\i pm $ormarfd) nad)

graulen bereit. Gleicrjgeitig maren 6 ^Bataillone, 100 füraffiere

unb 1 £mfaren=(£2>fabron unter bem Generalmajor b. fnoblod)

hei Gera oerfammelt morben.

*) $. & XVIII, 10 910. — **) Sie 8a^l ber auf Mefent 3uge

mitgefüljrten fetteren ®efd)ü|e tft ntdjt 31t ermitteln.
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Dem Dperattonäp lerne 1)aun3 entfpredjenb,*) mar bem ®tc ©orgänge

bet ber

güljrer ber SKetcparmee, gelbmarfcfyaE ^ringen grtebridt) bon $Ret#3armee.

fjtneibrüden, etu3 SSten bie SSeifung zugegangen, Gmbe ^ärg

ober Anfang 2tyril feine £ru£J)en hei ©aalfelb §u berfammeln,

um bann im herein mit bem im rtorbrt)e[tItcr)en Söötymen ftel)enben

öfterreid^ifc§ en ®oxp$ in ©adjfen einbringen. 'Der ^rin^ bon

gtoeibrüden fyatte aber fct)on immer ba% SJftfelidje feiner Sage,

bauernb bon gmet leiten ben Angriffen be3 §ergog3 gerbinanb

au3 §effen unb be§> ^ringen ^einrtctj au3 ©ad)fen au3gefe£t

§u fein, fe^mer em^funben» 2113 nun gar in ben erften Sagen

be£ Wpril ber ©rbpring bon Söraunfdjtoeig dou gulba nad)

9D?einingen borbrang unb ben (General b'^lrberg gum ^Kücf§uge

nad) ®önig3l)ofen unb (Coburg beranlaftte,**) glaubte ^Jmeibrüden,

ba$ feine linle glanfe ernftlidj bebroljt fei. (Sr richtete baljer

fein 5(ugenmerl fjauptfädjlicf) auf bie Sicherung bon SBürgburg,

„fo boE Kanonen, Munition unb Vorräten i\t," unb auf bie

Leerung ber äftagagine bon ©djtoeinfurt, £i|ingen, Wlaxtthxeit

unb Del)fenfurt. Denn brang ber geinb hi§> l)ierl)er bor, fo

mürbe bie ^eieparmee nicf)t nur ifyre3 ßeben3unterl)alt£> beraubt,

fonbern e§ lieft fiel) maljrfdjeinlief) bann and) ein Seil ber

SReiepfürften, bereu Sauber bebroljt ioaren, gur Neutralität

beroegen. beteiligten fie fiel) boct; ol)nel)in nidjt gerabe aEe

freubig am Kriege. Diefe llnficfjerfjeit lieft eZ baljer bem ^ringen

mcr)t tatfam erfet) einen, bie $erfammlung ber Sfteieparmee nad)

©aalfelb p legen, er tooEte fie bielmetjr gmifdjen £id)tenfel3

unb ©djtueinfurt pfammen^ieljen, hi$ fiel) bie ^erljältniffe beffer

gellärt Ijätten. @leidjgeitig machte er aucl) Dann in einem

(Schreiben bom 5. 2tyril barauf aufmerffam, baft feiner 5Xttfict)t

naef) ba§ norbtoeftlidje 23öl)men 51t menig gegen fernbliebe

©treifereien au3 ©adjfen gefiebert fei, benn er föttne infolge

ber beftänbigen 23ebrol)ung feinet Itnlen grlügeB burcl) ben

^ringen Qfenburg ober ben §ergog gerbinanb hei einem $or-

bringen ber ^ßreuften gegen ©ger ober $omotau**) leine raefents

*) ©. 142. — **) ©fi^e 47.

Kriege grtebrtef)S be§ ©rofeen. III. 9. -^
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Iid)e §ilfe borten letftert. 2Senn aUerbtngg ba§ ®or£3 S3rogItc

jene (Gegner fo feffeln mürbe, ba$ heibe nid)t gegen bie 9fteid)3-

armee betagteren tonnten, fo mürbe e§> fein oorner)mfte3 S8e=

ftreben fein, fid) ber Alfter nnb ber ©egenb üon §of gu nähern.

5lnf eine ilnterftütjung burct) bie sJieid)§armee regnete man aber

meber in 28ien ttod) im Hauptquartiere 'Daurtö aEgu feft, unb

bte ©reigniffe foulen aud) balb geigen, baft biefe3 TOfttrauen

mot)I berechtigt mar.*)

(£3 mürbe nun aber balb feftgefteÜt, bafc ber ©rbrning öon

23raunfd)meig mieber nad) gulba gurüdgemidien mar. "Die 2ln=

nannte lag bat)er natje, bafc fid) bie SBerbünbeten gegen bie

frangöfifdje ^ain^lrmee menben mürben. Sine üftieberlage ber

grangofen lonnte aber bie bebenflicrjften folgen für bie dieiü)&

armee nad) fid) gießen, unb fo entfdjlofe fid) ber $ring Oon QtoeU

brüden, Söroglie menigften^ baburd) gu unterftütjen, ba$ er feinen

lirtfert 2lrmeeflügel mieber üon ^ortig^tjofen nad) Sfteiningen unb

@d)malfalben üorget)en lieft, Oon mo er bie rüdmärtigen $er=

binbttngen be§> §ergog3 gerbittanb bebrofjen foEte. $urg barauf

mürbe §ergog gerbinanb burcr) bie ©cr)Iacrjt hei bergen gurrt

Otüdguge nad) giegenljain genötigt, unb bamit fdjmanb and) bie

ber SRetcparmee üon ben $erbünbeten au3 Reffen brot)enbe

®efat)r. $u bieder Qeit erfolgte and) ber Sßorftoft be% ^ringen

§einrid) nad) 23öf)tnen unb be3 (Generalleutnants? ü. ^ßlaten üon

flauen über §of bi% in bie $egenb üon 9Jcünd)berg. darauf

gog ber ben redeten glügel ber ^eid)3armee im norböftIid)en

graulen befel)Iigenbe öfterreid)ifd)e (General ber ^aüaHerie $raf

£>abif feine Sru^en in ber @egenb üon Shtlmbad) gufammen

unb entfanbte ben gelbmarfdjalleutnant trafen SOracquire mit

einem ®orü3 nad) 2lfd).**) 2(13 ^laten bann am 20. Wpxxl üon

§of mieber nad) flauen gurüdging, folgte ir)m §abil nid)t über

£>of r)inau3.

3e|t brang aber ber §oftrieg§rat in SBien barauf, bafc fid)

bie SReid)3armee fo bereitstelle, bafc fie foroor)! ben fränlifd)en

®rei£ beffer mie bi§t)er gegen einen Einfall be§> ^ringen §einridj

*) Strang 18. - **) @. 198.
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fiebern al% and) ber§ittbem fönne, baß biefer fiel) roieber nadj

Böhmen roenbe. 3rtfo£gebeffen üerfammelte ber $rtn§ oon

3toeibrücfen feine 2lrmee (Snbe 2lpril im norböftlicrjen granfen.

Anfang 9Jtoi ftanb fie in folgenben (Stellungen:*)

gelbmarfcr)alleutnant (Graf -DÖfacquire mit 9 Bataillonen

unb 3 Kaüallerie^egimentern bei s
21fcl),

ba$ (Gros ber öfterreicfjifcfjeit Xruppen unter bem (General

ber Kaoallerie (trafen foabif bei unb fxxblicf» 9Jcuncf)berg,

bie 9fteidj§truppen in ber (Gegenb oon <Stabt = (Siteinacf),

Kupferberg unb Kulmbacl); Hauptquartier tu Kulmbad),

(eichte öfterretct)tfcrje Xruppen fieberten bei Sxoftbad), unter

gelbmarfcrjalleutnant ^älfft) bei ©of unb Sßtrf fotoie unter (General

major ü. 3flteb bei Lichtenberg unb 9corbr)alben.

3ur Beobachtung oon Reffen roaren nur ein £mfaren=

Regiment unb 400 Kroaten unter bem (Generalmajor o. SSecgat)

in ber (Gegenb groifcfjen Xann unb Bifdjofsteint gurücfgeblieben.

3m gangen oerfügte ber ^üfjrer ber 9ieid)sarmee im

norböftliajen granfen ofjne bie Befolgungen ber feften $lä§e

unb bes
<Detacf)ement3 28ecgarj, aber einfcfjIteBltcr) ber Pioniere,

über 47 Bataillone, 43 (Grenabier = Kompagnien, 71 (£sfa=

brons nebft 6 Kombinier^ ober (Grenabter= Kompagnien unb

2000 Kroaten mit einer (Gefecrjtsftärfe oon gufammen 35 000

Wlann, baoon 17 000 9Jfann 5fteicf)«truppen. (Gegen Üjtt führte

je|t ^ring öeinrief) oon (Gera unb 3^icfau 41 Bataillone unb

50 (Bfabrons, im gangen etroa 32 000 -Drann rjeran.

3m allgemeinen mar spring Seinrief) gut über bie (Stellungen xero^eration^

letnes (Gegners unterrtqtet. m oeicrjlon, tgn oon bret Setten fcetnridfj.

gleichzeitig anzugreifen. (Generalmajor o. Knoblorf) follte mit

feiner Kolonne**) oon (Gera über 9?orbf)a(ben unb (General

leutnant o. ginef mit 9 Bataillonen, 10 Gsfabrons über $ffcf)

*) Anlage 8.

**) 2. 208. Kolonne xtrtobtocfi: ©rert. «Bat ©djtoarfc, *$üf.9tegtr.

53raim imb SBüloio, gretöat. SBimfdj; — 100 Äommartbierte berftfjiebener

ftütaffier'föegimenter, 1 @§f. Sgefelb^ufaren. ©ic ^at)( ber itfjioeren

©efcf)ü§e ift rtttfjt fcftguftcücn.

14*
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oorgefyen.*) ^er $ring felbft tooEte fid) mit ber 22 Bataillone

unb 37 (Bfabron3 ftar!en £mu£tlolonne**) über §of gegen

SJcüncrjberg menben.

'Dem (Generalleutnant ü. gind mar befohlen roorben, am

8. hi% 2lfd) gu marfd)teren, nm ben geinb, falB er bort ftanb=

hielte, angugreifen. (Sollte bann ber (Gegner, freimütig ober ge=

morfen, gurüdgefyen, unb mürben fid) aud) hei (£ger leine [tarieren

Gräfte be£ geinbe£ geigen, fo Ijatte %ind am 10. 9Jcai über

©et!) nad) ©parnecf üorgurüden unb fid^ gemeinfam mit ber

^auptloloune be£ ^ringen gegen ben hei SQcüncrjberg gemelbeten

$einb gu menben. Um biegen 2lbmarfd) jebodj für alle gälte

gegen (£ger 51t beden, foEte gi^d am 10. Tlai Oon feiner

Kolonne ben (Generalmajor 0. §orn mit 2 Bataillonen, einem

^üraffier=9xegim ent unb 150 fpufaren hei 2lfcfj fielen (äffen.

<porn fyatte bann am 11. nad) §of gu marfdjieren, um bort

ben ©dm| ber rüdmärtigen Berbinbungen gu übernehmen, mogu

itjm aufcer feinen Gruppen noclj 4 Bataillone***) in §of unb

flauen gut Verfügung gefteHt merben foEten. gür ben %aü

aber, bafc fid) ftärlere Gräfte be3 $einbe3 hei (Sger fammeln

mürben, mar gind angemiefen, mit feinem gangen ®oxp$ hei

$lfd) fterjen gu bleiben.

®cr sBormarfcö. 5|m 4. TOai brauen bie beiben ©eitenlolonnen ®noblod)

unb gincf auf, märjrenb ber ^ßring mit ber §auptlolonne üor-

läufig nod) raeftlid) üon Qmicfau ftefjen blieb, Ittoblod) er=

reichte am 4. 2tuma, Oon ;mo er gur Xäufcrjung be% (Gegner^

*) Kolonne gtnd: ©reu. 93at. SBornftebt, ßnf. föegtr. SCn^alt*

SBerttburg (3 83at.), @ottj, Sßuttfamer, greibat. Hftonjou; — ®ür. föegt. §unt,

&uf- «Regt. 23elüng (5 ®st); — 10 Stoölfafünber.

**) Kolonne be§ Sßrutgcn £einrtä): ©reu. 93at. $uug=Q3tHerbe(£

Subat^ iöftenretdj; gnf. Ofcgtr. %inü, £ülfen, ßnoblod), ßcfttoife; gfif. ftegtr.

93rebolt>, ^peffcn*(SaffeI, ©raöoto, SSteb, gaftrotu; greibat. GtoEignon; —
$ür. Dtegtr. ßeib-Otegiment gu Sßferbe, Sftarfgraf griebrtdj, $ßring £emridj,

©djlaörenborff, ©paeit, ©rag. föegt. aftetmcle, 7 (£§fabr. #uf. 9tegt3. ©geleltr

3ur ©itfjerung ber rücfluärtigen ^erbinbungen: $nf. 9?egt.

.<paufe, $üf.
sJtegtr. ©almutlj; beramtlid) aud) borübergeljenb 2 @§l. ©gefeit)*

gmfatett.

***) $nf. Dtegt. £>auf5 unb $üf.
sJ?egt. ©atuuttl).
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einige ©djeinbetuegungen auf ©aalfelb ausführte. 2lm 5. ge=

langte er nad) <Sd)leiä, am 6. nad) Sobenftein unb am 7. nacf)

s3corbl)alben. S3ei 9?eunborf unb bann in bem burd)fd)nittenen

SSalbgelänbe öon 9?orbl)alben fanben bie erften Berührungen

mit ben leisten Gruppen be3 ö(terreicf)tfcr)en (Generalmajor^

ü. Sfteb ftatt, bk nad) furzen ®efed)ten nad) ©teintoiefen gurüd=

toidjen.

gind'3 Kolonne gelangte am 4. Mai bi% 2Balbfird)en, mo

fie au3 Ber|)flegung3rüdfid)ten einen £ag galten bleiben mufcte.

2lm 6. erreichte fie ^oppengrün unb am 7. 2lborf. (Sin öftere

reidjifdjer §ufaren= unb J^roatenpoften gog fid) rechtzeitig nad)

2lfd) prüd. 3n Wbor\ erhielt $ind pöerläffige 9tacljrict)ten

über bie ©törfe unb ©teEung ber £ru^en 9Qtacquire3, ber

mit ben §auptfräften bei 2lfd) ftanb unb beffen §ufaren Sftoftbad)

befe|t gelten.

^ring §einrid) mar am 6. Wlai öon gnridau aufgebrochen,

Ijatte an biefem £age bie ®egenb üon 9Reictjettbacf) unb am 7.

£)l3ni| erreicht. 'Dorthin melbete ü)tn $ind über bie ©tärfe

unb ©teEung 9#acquire3 bei 2lfd) unb fragte gleichzeitig an,

ob er angreifen foEe. gür biefen ^all bat er um Berftärfung

burd) leiste gruben. ®er ^ring lieft fogleid) ben Dberft-

leutnant o. ^leift mit ben ©gefel^gufaren unb beut greibataiEon

SoEignon nad) 2lborf abxMen.

Wm 8. mai griff ftiucf ben %einb bei 2lfd) an. Der®ag ®<W Bei
b "

u °
'

'
Stfd) am 8. «mai.

(Gegner §og aber nad) lurgem SSiberftanbe nad) (Sger ab. Bei

ber Verfolgung errangen bie BeEing=§ufaren nod) einen frönen

Erfolg über feine 9?ad)l)ut, üon ber fie mehrere Offiziere*) unb

gegen 170 Wlann gefangen nahmen. 'Dem geinbe loftete biefer

3ufammenftoft aufterbem nod) größere Opfer an £oteu, Ber=

munbeten unb fahnenflüchtigen. 1)ie Berlufte ber ^reufteu

roaren gering.**)

gind blieb am 9. Wai bei 9lfd) freien unb toaubte fiel)

*) darunter ber Oöcrft ^ring t>tm ©alm.
**) ^ertoimbet hntrbe gerbet ber berbienftboHe DBerftleutnant ti.93enincj.
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bann am 10., tüte befohlen, gegen ©parnecf, füböftlid) üon

9J?ünd)berg, nadjbem er §ur Beobachtung be£ nadj ©ger abge=

gogenen geinbes? ben Generalmajor ü. §om mit einer Abteilung

in 2lfd) prüdgelaffen fyatte.*) SHeift mar mit feinen §ufaren

unb bem greibataiEon (£oEiguon mieber gur Kolonne be£

^ringen abgerüdt.

tiefer fjatte nad) einem Safttage in Sl3nij3 am 9. Wai ben

Bormarfd) fortgefet^t. Bei Gaffenreutl) ftanben feinblidje £mfaren

unb hei §of in Berfd)augungen and) [tariere Gräfte be£ Gegner^.

2lber aEe biefe Bortru^en gingen üor ber preuftifc^en Borfjut,

ofjue einen ©djufj gu tun, nad) üncündjberg §urüd unb gogen

and) bon bort hei ber 2lnnäf)erung be% ^ringen am 10. auf

Shtlmbad) ah. ©o mar ber geinb bi^fjer überaE au3gemid)en.

51m $Ibenb be§ 10. lagerte bie Kolonne be3 ^ringen hei 9Jcünd)berg.

S)te Kolonne ^ring §einrtdt) erlannte gang richtig, ba$ ber giemlid) un*

söcißcnftabt. behelligt nad) (£ger entlommene General Wlacquive üerfudjen

mürbe, über 2Beif;enftabt unb ben ^ßafe üon Gefree§ mieber

güf)Iung mit ben §au£>tlräften ber Sfieicparmee hei ®u£ferberg

unb Shtlmbad) gu geminnen. SBäfyrenb bafyer ber ^ring felbft

am 10. üon 9Mnd)berg nad) Berned rüden unb eine Borfyut

nad) ^immellron üorfd)ideu moEte, „um i^noblod) gu affiftieren",

befahl er bem General $ind, rtt(f)t nad) ©^arned, fonbern üon

^irc^enlami^ nad) SBeifcenftabt gu marfgieren, um 9JfacqutiT

abgufdmeibeu. gind erhielt ben Befehl gerabe nod) red)tgeitig,

um bem Gegner in SBeiftenftabt guüorgulommen. Wacquixe ge^

langte nur hi$ graulen unb begog bort eine ©teEung. gind

mar entfdjloffen, ben geinb am nädjften Sage anzugreifen. 9luf

feine Bitte um Berftärlung trafen nod) in ber 9kd)t gum 11. Wa\

2 Mraffier-^Kegimenter üom ^ringen §einrid) bei ifjm ein.**)

21(3 ber Sag anbrad), fdjidte er fid) gum Angriff an; aber

and) bie^mat fyiett äftacquire nidfjt ftanb. ©r gog eilig in füb=

lieber 9ftid)tung in ba$ fd)ü|enbe 28albgelänbe be3 gid)telgebirge3

*) II./$ßuttfamer unb greibat. Wlo\\\ou; - - ®ür. 9kgt. £orn unb

130 23eHing=£mfaren.

**) Mr. Diegtr. Hftarfgtaf $äebrid) unb (Spam.



215

ob, berfolgt bon ben rührigen Delling *£mfaren.*) 2Iudj %ind

rücfte mit feinem Korps? bem geinbe nadj, toobei e§ Üjm bei

9taget notf) gelang, bte öfterreid)ifdje 9rad)f)ut gu gerfprengen

unb hierbei 11 £)ffixiere nnb über 300 Wlann gefangen gu

nehmen. 2lm 2Ibenb begog er ein Sager hei 'Döberein. 9?odj

an bemfelben Sage bat er ben ^ringen, bie bon 'Döberein natf)

SBatjreutfy füfjrenbe (Strafe befe|en gn taffen, nm 9Jtacquire, faK3

er biefen 2öeg einfdjlagen follte, ättnfdjen gmei $euer §n bringen

unb baburd) §nr Kapitulation gu gtoingen.

<Der $ring raar am 11. Wlai bon 9Jcüncf)berg in ^mei wna £etm-t#

crrcicßt

Kolonnen über 50?ar!tfcr)orgaft nadj ^immellron unb über sBcnjreuts.

(Gefree3—SBewecE nadj 23enf, mit (Sicherungen hi% nadj 'Droffen^

felb marfcrjtert. Qahei fjatte bie ^orljut unter (Generalmajor

0. üDxeinide,**) unterftü|t burd) bie §ufaren be3 £)berftleutnant3

ü. Kleift,***) bie hei §immeI!ron unter bem Söefefyl be$ (Generale

ü. fRtebefel ftefyenben $ortruppen ber SReidj3armee überfallen,

ein Bataillon be§ fränfifdjen 3rtfartterie'?Regt:rtent^ Sronegl

fotoie 3 (£3fabron3 be§> Kurpfälgifdjen Seib^ragoner^egimentö

gefangen genommen unb mehrere gafmen unb ©tanbarten fonu'e

2 Kanonen erbeutet.f)

2luf bie in S3enl erhaltene Anregung ^ind§> ging ber $rin§

fogleid) ein unb fcfjicfte ben (Generalleutnant ü. $laten mit

4 ^Bataillonen unb 5 @§!abron§ nadj ©t. Qofjannte, bidt)t

öftlidj bon SBatjreutfj, um ÜDracquire ben 2Beg gu beilegen. ft)

1)iefer fyatte jebocr) bereite ba§> (Gefährliche feiner Sage erfanut

unb mar nod) am 11. nad) Kemnatf) abgebogen. §ier be^og

*) ©eit ber $ertr>unbung be3 DberftlR Delling führte 9Ra\oic b. ©erlatfj

ben 93efeT^l über ba§ Regiment.

**) ®ren. 93at. 8ung=93iHeröecE, Subatfj, £)ftenreid) ;
$reibat. ßoHignon ;

—
©rag. Dfogt. äfteinide. 93ei btefer Gelegenheit griff aud) nod) ba& I/güf.

9tegt3. 23reboin ein.

***) $uf. <ftegt. ©sefett).

f) SDa§ Äurpfälgtfdje ßei6*S)rag. 9iegt. tritt t>on jetjt ah nur nod) in

flehten ®ommanbo§ auf.

tf) 3nf. ftegtr. gind nnb ßno&Iodj; -- 5 ©§!. ber Mr. 9?egtr. Seib*

Regiment 3. $f. unb ©äjlabrenborff.
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er eine fo Vorteilhafte Stellung, öaft gind eZ nid)t für an=

gebraut Ijielt, ifyn anzugreifen. 3m ©inberftänbni3 mit bem

^ringen begnügte er fiel) mit bem Erfolge, Wlacqnixe bon feiner

2lrmee abgebrängt 51t Ijaben. tiefer erreichte am 12. 9#ai un=

beljeEigt $itfed, am 13. 2lmberg unb am 16. Nürnberg. $ring

§einrid) unb gind blieben am 12. in üjren Stellungen bei 23enf

unb 'Döberein. 2lm 13. bereinigten fie fiel) hei Söatyreutlj unb

belogen tüeftlicf» babon auf ben §öl)en bon 5lltftabt ein Sager.

1)ie Vorhut unter (Generalmajor 0. 9#einide ging hiZ nad) £m£=

badj bor.

®a§ «orbrtngen 2Säl)renb f bie beiben Knien Kolonnen in gutem ©inllang
ber ßolonne J ' ö °

^nobrotf) burdö miteiuanber Ijanbelten, mar bem räumlich roeit oon iljnen ge=
bei

\üaib.

fCn=
trennten Generalmajor 0. ^noblod) bei feinem Vorbringen in

ben tief eingefd)nittenen Tälern be% granfenmatbe3 balb bie

Verbinbung mit bem ^ringen berloren gegangen. TOe feine

Reibungen trafen baljer feljr bertyätet hei biefem ein.

^noblod) mar am 8. 9D?ai bei 9?orbl)alben flehen geblieben,

mäljrenb diieb hei ©teintoiefen burd) 2lngünben Oon au§=

gebelmten Sagerfeuern ba§ Eintreffen Oon Verftärfungen bor*

gutäufdjen fnctjte. ©ine am 9. mit Xage3grauen üorgenommene

(Srfunbung Härte jebod) iffttoblod) über bie mafyre ©tärfe be§>

Gegner^ auf. ©dntell mürben ba§> greibataitton SSunfd) unb

eine Abteilung §ufaren unter 9)cajor ü. 9toeE gum umgriff bor*

gefd)idt. dlaü) menigen ©d)üffen 30g ber ^einb ab, unb

. ^noblocl) brängte fofort nad). (Sin muffeliger yjlax\<fy buxü) ba$

unmegfame SBalbgelönbe brachte ifjn am fpäten 2lbenb nadj

Qetyexn; ber Gegner mar nad) 2Ballenfel3 au3gemid)en. Waü)

furger iftadjtru^e rücfte ^noblod) am 10. Wlai hiZ ®ronadj bor

unb be^og auf bem $reugberge unmeit ber geftung^merfe ein

Sager.*) %a§> mar eine bermegene Xat, benn nun ftanben bie

hityex gurüdgebrängten Xxüppen be3 Generale ffcieb gfroifdjen

ü)tn unb bem $rin§en, unb überbie3 muftte er, mie au$ feiner

*) ®ronad) unb ber unmittelbar nörblid) babon liegenbe SKofenbacg

iuaren bamal§ öefefttgt.
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Reibung oom 9. fjeröorgefjt, bajj fidj hei ®ulmbatf) ober

(Stabt ©teinadj ein gröftere^ Sager be3 geinbe3 befanb. ®tc

SSirfung biefe3 Klanen QugeS auf bie Reicparmee blieb aber

nidfjt au3 unb geigte, baft ber betjergte (General b. Sfttoblod) mit

feiner überaus niebrigen (£infd)ätmng beZ ®egner3 burd)au3

redjt l)atte.

<Den gnt befeftigten unb tjinreidjenb mit ®efd)ü|en öer*

fernen ?ßlag forberte er pr Übergabe auf, allein ber ^om^

manbant üon Ironacf) lehnte fie ab unb lief} ba£ ^reufeifcfje

Sager, aEerbing^ ofjne ©rfolg, befcrjieften. 2lm 11. 9ftai fragte

^noblod) beim ^ringen an, ob er bie $efte ftürmen ober ob

er §ur weiteren ©infreifung be<3 hei £h;tmbacf) gemelbeten ®eg=

ner3 auf 23urgfunbftabt ober Sid)tenfet3 borrücfen foUe. 3eooc*)

fdjon am folgenben £age melbete er, ba$ ^rouad) „olme

TOortter^ unb 3ngenieur3" md)t 51t nehmen fei, baf; er aber

roegeu Mangels? an £eben3mittelu rttd^t länger in biefer gebir=

gigen ®egenb bleiben lönne unb batjer am 13. nad) bem in*

§tt)ifd)en Oon ber Reicparmee geräumten Jfrtlmbad) marfdn'eren

toofle, um bort 23efef)Ie be§> ^ringen 51t ermatten.

Inf bie 9^act)ricf)t üon bem $orgel)en be3 ^ringen £>einrid) ®er mütfjug ber

au§ ©ad)fen gegen granfen l)atte hex ^ting oon gtoeibrüden iuimSTna*

feine 2Irmee au§> ifjren UnterfunftSorten um ©tabt=©teinad) unb »<""&«<*•

®ulmbad) in ein Saget hei Shtlmbad) gitfammengegogen. SBitfte

fdjon ba$ fongentrifdje 2lnrüden ber preufu'fdjen Kolonnen be=

flemmenb auf ben güljrer ber foenig guüerläffigen Reicptru^en

ein, fo gab ber bertoegene 9ftarfd) ®noblod)3 in ben dürfen ber

Reicparmee ben 9lu3fd)Iag für feinen (£ntfdjlufi §um Rüdguge.

2öäl)tenb $eibmarfd)alleutnant 0. 23retladj mit brei ®abaHerie=

Regimentern aU glcmfenfdjuj nad) SidjteufelS entfanbt nntrbe,

brad) bie Reicparmee, nacfjbem aud) ba§> 'Detacfyement diieb

oon SSaKenfeB fjer 51t ü)t gefroren mar, am 11. dJlai oon

®ulmbad) auf unb erreichte über ^afenbotf— @cf)ef3ii| am 13.

Bamberg, (£3 raaren aber aud) nod) anbere ®rünbe, bie ben

bringen öon gtoeibrüden pm fdmetten Räumen feiner (Stellung

hei fulmbad) betoogen Ratten.
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®er sug bc§ 5Iuf bie 93tttc be3 ^ringen §einrid) um Unterftügung feinet

b. ur^aus ber 8u9 e§ 9 e9en °*e 9leid)3armee bitrdj ©ntfenbung eine£ 'Detadje*

^
e

§Mb
b0

tf)

men^ ™ ^ er ^i^tung auf Bamberg*) mar §er§og gerbinanb

springen unb üon Braunfdjtoeig bereittDtUigft eingegangen. Tlit biefem 2luf=
m

' trage tourbe (Generalmajor ö. llrff betraut, ber mit einem

Keinen, fjtergu nod) oerftärften ®or£3 tu uub füblid) §er£felb

ftanb.**) @r foKte mit 6 Bataillonen, 12 (£3fabron3 fottrie

600 Jägern unb ©djütjen, im gangen etraa 3000 9Jcann, auf

©djtoeinfurt unb Bamberg bemonftrieren, um bie hei Stnlmbad)

fretjenbe Sfteicparmee für üjren fRücfen beforgt gu matten.

Im 6. Wlai brad) Urff üon 9?ieber=Wuta auf. <Die Bodjut

unter bem Kapitän t>. Bülott)***) ging am 7. über £ann bor

unb oertrieb au3 £>ilber3 eine Heine Abteilung Kroaten unb

§ufaren be3 öfterreid)ifd)en ^)etad)ement§ SSecgat). ®a§ ®ro3

Urp erreichte an biefem Xage bie (Gegenb öon $eifa. 2Iudj

am 8. räumten bie Öfterreidjer üor ber Borfyut Büloto3 Dftfjeim

unb festen bann ben ^Rüd'gug hi§> gum 9)tain in bie Sinie §a^=

fürt— ©Itmann fort. £)f)ne bafyer heiter mit bem $einbe in

Berührung gu lommen, erreichte Büloto am 9. Wlai £Köm=

fytlb. %a% ®ro3 be£ ®etad)ement3 Urff tjatte am 8. hei

glabungen gelagert, mar am 9. nad) 9JteIIrid)ftabt marfd)iert

unb gelangte am 10. nad) ^Rönt^ilb. Bon f)ier raar bie

Borfjut an biefem £age nad) 9?euftabt üorgegangen. 6ie

ttmnbte fid) bann am 11. nad) Wlili% unb markierte am 12.

nad) ber Heinen $efte ^önig^^ofen. 3f)re ^atrouiEen brangen

gegen ©d)tt>einfurt unb Bamberg oor. <3)ie 2Iufforberung

*) ©. 207.

**) Infanterie: Ijeff. SRcgtr. Slnfjalt, £>anau, Sfenburg, %oU (gu je

1 Bat.); *jamt. «Regt. ättarfdjall (1 Bat.); ItWefdjeS «Bat. 93üde6urg; — i)eff.

Säger nnb K^ann. ©djü^euBat. ©tod^anfen.

®aballerte: fjeff- ftegtr. 3. Sßf. ßetü^egt. nnb ^rtng SBilljelm (je

2 ®gf.); I)ann. «Mter^egt. £anmterftein (2 ©§!.), 2)rag. «Hegt. 2)aä)en*

Raufen (4 (£§!.). 3U ^ er bt§tjer fdjou bor£)anbenen I}effifd)en £>ufaren*

©efabron mar (£nbe Sfyril notf) eine gtüette, in ©äffet neu aufgeteilte

@§!abron geftofeen, fo ba\i Urff nunmehr üöer 2 @§I. Ijeff. gmfaren berfügte.

***) 500©renabtere, 500 Säger unb ©djüfcen; — Setb^egt. 3. Sßf . (2 ©§!.),

200 £ufaren.
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23ülom3 an ben ^ommanbauten oou $önig3l)ofen §ur Übergabe

mürbe abgeliefert.

Da Urff feinen Auftrag je|t al3 erfüllt anfal) nnb and)

Dorn ^ringen §einrid) leine meiteren s2lnroeifungen erhielt, trat

er am 13. 9Jcai mit bem ®ro£ feinet Detacrjementä ben #tüd=

marfcf) oon 9töml)ilb über 9Jceiningen—Dermbad)—9(ftann3bad)

nad) §er3felb an, mo er am 16. eintraf. Die Strumen 23ülom3

folgten al§> 9tad)l)ut.

6o unbebentenb ber Quq be£ ©eneraB t>. Urff and) ge-

mefen mar, fo fjatte er bod) eine lebhafte ^Beunruhigung ber

9Md)3armee um üjre rüdm artigen $erbiubungen fjerüorgerufen

nnb ämeifeHo^ mitbeftimmenb auf ben Gnxtfd)IuJ3 be3 ^ringen oon

gmeibrüden eingemirft, ben Otüd'zug öon ^htlmbad) nicrjt nur

uad) Bamberg, fonbern nod) barüber fu'nau3 bi£ uad) Nürnberg

anzutreten, ^ürcfjteten bod) felbft bie grangofeu üorübergerjenb

für ben regten grlügel ifyrer ÜUeaiu^rmee.

Die 3fteid)^armee §attc ®utmbad) fd)on üerlaffen, als f^^""^
$rinä Jpeinrid) erft bie «Stellung be3 (Generals ü. ®no blöd) bei- 3^eict)§armee

erfuhr. @r liefe iljn nun über ßtdjtenfel§ nad) Bamberg
nacf) 5öam5er9>

üorge^en. Sfrxoblod) tjatte hierbei bie $erbiubung mit einer

anberen Kolonne aufzunehmen, bie, 4 SßatailTone, 1 ®üraffier=

Regiment uub 150 §ufaren ftarl,*) unter bem @eneral=

leutnant t>. 3|en^)li| oon 53enl über Shtlmbad) gleichfalls auf

Bamberg angefe|t mar. ^ner^u mürbe mit bem ^ommanbanten

ber bi<fyt öftlid) ^ulmbad) tiegenben ^ßlaffenburg, meiere bk

burd) ba$ 9JcaintaI fürjrenbe SJcarfcfjftrafee uad) Bamberg be=

rjerrfdjte, ein üfteutralitätSoertrag gefd)loffen, um ber Kolonne

ben ungerjinberten Durdjinarfd) gu fiebern. 36en^^6 ^ ar am
12. btx ^ulmbad) eingetroffen nnb blieb bort and) am 13. SCRai.

2lm 14. gelangte er hi$ s2I|enborf. Sfttoblod) rjatte am 13. Qeuln

unb am 14. SicfjtenfelS erreicht, mo er ein äiemlicrj be=

beutenbeS SJcagagin üorfanb. $ou rjier auS gemann er and)

5ül)lung mit 3^npti|. Diefer markierte am 15. nad) ©erjef^

') güf. Otegtr. ü&ieb unb 3aftrotr> — ®ür. $egt. Sßrins Jpemrtdj.
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Ii|, ®nobIotf) nad) Qa$\enbox\. 2Ibenb3 öerfud)ten §ufaren beä

öfterreid)ifdjen ®eneraB 0. ^Rteb, bte Bor^often ®nob!od)3 bei

Breitengüftbad) §u überfallen, fie mürben aber mit leichter Wlüty

gurücfgetrieben. 21m 16. früf) fetzte ®nobIodj feinen 3Jlarfc^ nad)

Bamberg fort nnb ftanb nnt 7 itfyr 9#orgen3 mit ber Borfyut

oor ben Soren biefer ©tabt.

®er «Rücfsug ber <3)er ^ring üon
<3 tt)e^rücfen i)atte fid) and) hex Bamberg

©am&erTna™ ntdjt aufgehalten, fonbern mar in ber . Beforgntä, burd) ben

Diürnßerg. ^ringen §einrid) öon Nürnberg abgefdjnitten unb nad) SSeften

gebröngt gu werben, am 14. Wax mit feinem Speere toeiter

nad) §öct)ftabt gurüdgegangen. 9htr bk (generale greifen;

o. ®otb unb ü. Rieb blieben mit ettoa 6000 Wann hex ©auftabt

gur Beobachtung unb gur 'Dedung be3 Nürnberger 9ttagagin3

ftefjen. 2luf bie 9^acr)ricrjt Oon bem Weiteren Vorbringen ber

^reufcifdjen Kolonnen aber gog ber $ring am 16. aud) biefe

Gruppen nadj §öcf)ftabt gurüd unb gab banxxt Bamberg auf.

®a3 bortige 9Jtagagin rourbe angegünbet. 'Der $üf)rer ber

Reicparmee tooßte e£ eben oermeiben, feine roenig guOerläffigen

£ru|)£)en einem ernftlidjen Kampfe au3gufe|en ober gar ifyret-

toegen bk öfterreid)ifd)en Regimenter in öerluftreidje Ö5efectjte

gu öerroideln.*) 6o tvnxbe ber unrüf)mlid)e Rüdgug meiter

nad) Nürnberg fortgefe^t. 9?ad)bem ®eneralfelbgeugmeifter

Baron ü. (St. 2lnbre am 17. mit 8 Bataillonen unb einer 2tn-

garjl Dragoner gur Sicherung Oon SBürgburg bortljin ah*

gerücft roar, ging ba§> (&xo§> ber Reici)3armee unb ber öfter*

reid)ifd)en Xxuppen am gleiten £age nad) Nürnberg gurüd, ge=

bedt burd) ^etac^ement^ hex Erlangen unb §ergogenaurad)

unter ben (Generalen ü. ^ßälfft) unb 0. Rieb. Qn biefer geit

Ijatte aud) bk bt§t)er gegen Reffen oertoenbete Beobachtung^

abteilung be3 ©eneralmajor^ o. SBecgat) ben ^Dcain gttrifdjen

(£ltmann unb §af$furt erreicht. Bon bort au3 roanbte fie fiel)

nad) SSürgburg unb Oereinigte fid) fyier am 18. mit ben Xxnppen

<5t. 2lnbre3.

*) Slnfjaufl 18 unb 19.
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91m 16. SJtoi 9Jcorgen3 Satten biet Ibgefanbte bon Vam= ®tc »«f*«"o
ö b

' bon Bamberg

berg betn General d. ®noblod) bk ©djlüffel ber nacf) üjrer burcb, bte

2Iu3fage „bon ben fReic^^tru^^en geräumten" @tabt übergeben.
^ieu^en>

Xro|bem mürben bte *ßreuf$en auf beut SCßarfte mit ©tf)üffen

emufangen. (£3 roaren Kroaten unb Grenabiere, bte, angeblid)

olme SBiffen ber ftäbttfc^en OTgefanbten, Bamberg mieber be^

treten fjatten. ©tu fur§er, erbitterter ©traftenfampf fäuberte

bk ©tabt rafd) bom greinbe, führte aber leiber aurf) §u %w&
fdjreitnngen ber Gruppen, benen General b. ®noblod) nur mit

99?üf)e fteuern lonnte. Qm Saufe be3 ^ac^mittag^ trafen nodj bk

Kolonne 3|enpli| unb bk Vorlmt be3 ^ringen §einridj unter

General b. Verniete in Bamberg ein. Generalleutnant b. 36en=

pltt* übernahm barauf al3 Stltefter ba£ ^ommanbo über alle bort

berfammelten Xruppen. £ro£ ber Vernichtung be3 9Jcagagin3

fanben fid) in ber (&tabt bodj noef) genügenbe Vorräte, um bk

Verpflegung ber preuftifeljen Gruppen, bie bereite fnapp p
toerben begann, für bk näcf)fte Qeit fidjer §u [teilen.

^ring §einrid) mar mit ben §auptfräften nur langfam ge= W« mnvid)

folgt. 5lm 14. Wai fyatte er bon 2lttftabt au3 bk Sinie §oHfelb— m tt feinem ©ro's

SBaifcfjenfelb erreicht, bon mo er am 17. nur nod) eine Heine «Strecfe Si^^
nad) borraärt£ big an ben 2luffej3=2lbfcf)mtt marfcf)terte, um bort ge^en.

htx ©adjfenborf ein Säger gu begießen. 2lu3 Venf Ijatte ber

^rin§ am 12. Wai einen Veridjt über ben bisherigen Verlauf

feiner Operationen an ben Zottig gefajicft, ben biefer bereite

am 16. in ßanbe£f)ut erhielt.*) 3n ä^ Vriefen bom gleiten

Sage**) beglücfmünfajte ber ®önig feinen Vruber unb fprarf)

bk Hoffnung au3, baf$ e3 biefem gelingen raerbe, bie SD^agagine

in Vamberg §u gerftören. 'Dort aber muffe er bie Unterne^

mung enbigen laffen. $u einer (Scf)Iacrjt mürbe e£ roofjl rttcr)t

meljr fommen, aber menn bk SDcagagine ber SKeicparmee ge=

nommen feien, fo rnadje e3 menig au3, „ob biefe£ Vettelbol!

babletbt ober wegläuft", ^mmer tnerbe bem ^ringen ber SRuljm

*) ^. ®. XVIII, 10 957. — **) ©er ßöma an %xvn% ,s>einridj, ßcmbeS*

fut, 16. 5. 59. (Sß. Ä. XVIII, 10 948 unb 10 949).
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anfallen, fefte (Grunblagen für bie ©rfolge biefe3 gelbgugeg ge=

fdjaffen 51t fyaben. „(£uro£a mirb (Sie nidfjt nur al£ liebend

mürbigen dürften, fonbern and) aU einen Wlann lennen lernen,

ber bie Kriegführung t»erfter)t unb fid) in Oxefpeft gu fetten meift."

yioti) e\)e biefe 2lntmort be§ Könige eingetroffen mar, tjatte

ber $ring bereite am 18. gemelbet, baft er mit feinen Jpau^

fräften nid)t mef)r über ben 2luffef3=2lbfd)nitt f)inau3 borgugefyen

beabfid)tige. 9htr nodfj bie Iäng3 be£ WlainZ bom ^einbe an=

gelegten 93tagagine moEe er burd) 'Detacfyementg gerftören unb

aufcerbem möglidjft Ijolje Kontributionen eintreiben laffen, bann

aber gebenle er nad) ©ad)fen %utikd%ittef)Ttxt. 2öar bod) and)

hei üjm bie 9?ad)rid)t eingegangen, baf; feinblid)e Kräfte in bie

£aufi| eingefaEen feien unb bafj fid) ein öfterreid)ifd)e3 Kor{)3

hei (£ger Oerfammle. ©id)ere§ raupte er jebod) hierüber nod) rticrjt.

»orgeijen bes gu 5en Unternehmungen gegen bie Sttagagine in (5djmein=

b. awetntctc gegen fürt, Kitungen, SJtorftfteft, 9ttarftbreit unb Dd)fenfurt mürbe ber
bte <Reid)Sannee.m^ ®enemImaj

or D# Shtoblod) beftimmt, bem ber $ring bie

bewährten £)berftleutnant3 ü. Kleift unb ü. SSunfd) aB Unter-

führer zuteilte. ®Ieid)geitig erhielt ber (Generalmajor 0. Zemide

ben Auftrag, gur Beobachtung ber ^eicparmee au3 Bamberg

gegen biefe borgugefjen unb bie 5lufmerlfam!eit be£ geinbe^

öon Knoblod) abgulenfen.

to 17. yilai marfdjierte Zemide mit 4 BataiEonen unb

5 (S3fabron3 nad) ber (Gegenb üon ©bermannftabt, mo er fid) mit

4 bereits? unter bem Xftajor 0. Bohlen borau^gefanbten §ufaren=

(££>fabron3 bereinigte.*) Bon bort melbete er ben 2lbgug be3

(Gegner^ aus? Erlangen nadj $ürtf), ging am folgenben Xage nad)

28iefentf)au bot unb begog \)iex ein Sager, nadjbem fflajoi

ü. Booten bei Baier3borf fd)tt)ad)e §ufaren= unb Kroatenabtei*

lungen berjagt unb biefen Drt befe|t fyatte. ®leid)geitig mürbe

Wla{ox b. VioeU mit einem Bataillon unb 300 lommanbierten

*) äfteimcfe Verfügte nunmehr über folgenbe Stupfen: @ren. 93at.

Sung*93iIIerBecf, Suöatfj unb £)ftenretd), $retbat. (Soflignon; —©rag. Diegt.

äKchücfe (5 ©§!.) unb 4 mi ÄI«ft*$ufatcn (ba§ #uf. 9*egt. ©gtfety führte

fett bem 16. 5. 59 ben Hamen „SHetft").
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ipufaren unb Dragonern §ur Wufftärung nad) €>d)offari| ab=

gesmeigt.

2luf bie Reibung $älfft)3 Oon bem SBorrücfen preufeifd)er

Gruppen nad) ©bermannftabt fteHte ber ^ring öon 3toeibrüd"en

(Sicherungen in ber Sinie £>er3brud an ber ^egni|—Baier3borf

a\\%, au<$) liefe et (Erlangen ftneber burdj eine ftärfere Abteilung

befe|en. 'Dabei lam e3 am 20. gu einem 3u
f
attimenftofe mit ben

«gufaren §e$ 9)?ajor3 t>. Bohlen, ber ficf> gurücfgog, bann aber ber=

ftärft nmrbe nnb auf S3efet)I be£ ®eneral£ ü. Zemide am $lafy

mittage ftüeber gegen Baier^borf öorging. 'Dies? führte gu einem

fargen fjeuergefedjte, ba3 Bohlen abbrechen liefe, al3 iljm [tariere

Gräfte im 2lnmarfdj gemelbet ttmrben. Zemide faf) fief) be3f)alb

auü) üeranlafet, ben fflla\ov b. Dtoetl bon ©d)offari£ gurüd^

prüfen unb fein Sager am 21. bon ©bermannftabt nadj «Streit-

berg p berlegen. 'Dringenb erbat er beim ^ringen Jpetnritf)

Berftärfung, um ein weitere^ Borgeljen be£ geinbe3 berl)inbem

gu fönnen.

2lm 17. Wlai 9?ad)mittaq3 mar audj ©eneralmaior b. ®nob= Unternehmung

„ be§ ©eneral§

lod) mit 5 Bataillonen, 150 Mraffteren unb 6 ($;3fabron3 b. #no&iod&

fcufaren bon Bamberg aufgeprodjeu.*) $te Staffiere ritten^^SS*
ba§> SJtaintal entlang, um in (SItmann, geil unb §afefurt bie armee am SRam.

Vorräte be3 $einbe3 fortzunehmen, Sfttoblod) felbft marfdjterte

nad) Burgebrad), ba§> ^reibatatEon unb ein £eil ber §ufaren

unter Dberftleutnant b. SBunfd) nod) barüber l)inau3 nad) ©bradj.

Im 18. entfanbte ®noblod) ben Dberftleutnant b. ffleift mit

4 (£3fabron3 §ufaren gur Beobachtung ber 9ieid)3armee unb

©tdjerimg fetner (inlen glanfe nad) ^ommer^felben, er felbft er-

reichte an btefem Xage ©brad). Dberftleutnant ü. SBunfdj be-

eilte fid) tngmifd)en, ben eigentlichen $\wä be£ ,8u9 e^ bk Bers

nidjtung ber fetnbltdjen Sftagagine, aufzuführen.

Bei ©tabt=<5d)margad) nmrbe xljm gemelbet, ba^ fingen
fdjtoad) befe|t fei. (Sofort brad) er bortfjin auf, liefe ba3 gefdjloffene

*) güf. «Kegtr. S3raim unb SSüIoto, gveibat. SBunftf); - - 150 m*
rafftere be§ föegtS. <S|?aen, 6 ©§f. ®letft*$ufaren.
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£or gertrümmern, jagte eine fcrjtoatf)e öfterreic^tf^e £mfaren=

abteilung be§ (Generale b. SSec^a*) au§ ber (&tabt unb begann

fogleicl) mit ber gerftörung be3 borgefunbenen 9Jcagagine3. Wlit

£age3anbrucf) be3 19. 9Jcai entfanbte er flehte Abteilungen ben

Wlairi abtoärtä nad) 2Jtorft[teft, 9Jcarftbreit unb Dcrjfenfurt. Qu
ÜUcarftbreit lam e3 babei §u einem l)i£igen (Gefecrjt mit ben feinb=

lictjert §ufaren. @3 gelang ben Öfterreidjern, bie ^ßreufjen hi%

bor bie %oxe bon fingen gurücfgutreiben, too fie bon bem

rafdj aufgerückten greibataiEon 28unfdj aufgenommen rourben.

%ie ®leift*§ufaren berloren hierbei 1 Offizier unb 30 Biaxin.

^ngroifdjen mar beim (Generalmajor b. ^fttoblocb, bie Reibung

oon bem (Eintreffen ber 8 Bataillone beZ ®eneralfetbgeugmeifter3

Baron3 b. ©t. Anbre in SBürgburg eingegangen.*) (Er glaubte

baljer, hei biefer Überlegenheit be3 geinbe3 nicrjt3 mefjr untere

nehmen §u tonnen, gumal ba er befürchten nutzte, ba$ feine

Berbinbung mit Bamberg unb ber §au£ttoIonne be£ grinsen

§einridj burcf) borgeljenbe Sftetcptru^en Oon Nürnberg Ijer.

unterbrochen werben lönnte. (Er lieft be^tjalb ben Dberftleutnant

o. 28unfcfj nocf) in ber yiafyt gum 20. nact) (Sbracl) gurücfgeljen unb

markierte, nacrjbem and) bie ^üraffiere au3 bem SJcaintale unb

Dberftleutnant 0. ®leift oon ^ommer^felben roieber hei iv)m

eingetroffen toaren, nacrj Burgebrad) gurücf. Am 23. bereinigte

ficfj ^noblocf) roieber mit 3£en£li| in Bamberg, roorauf heibe am

24. 9D?ai am Sager be$ ^ringen §einricl) borbei nadj §oEfelb mar*

feierten.**) Qux Aufrecrjterrjaltung ber Berbinbung mit bem

nocf) hei ©treitberg fteljenben (Generalmajor b. 9#einicfe roar

borfyer ba$ 3nf
anterie=9tegiment ^frtobloct) nacf) §eitigenftabt

abgeneigt roorben.

®er «Rüctmarft^ Am 24. Wlai f)atte bex ^ßring bem Könige bie (Ereigniffe
C

|ctnrtS.

en
oer legten Qeit gemelbet unb bahei über baZ @efamtergebni§

*) 6. 220.

**) £)a biefer föücfgug unb ber balb barauf ßegimtenbe Stömarfdj be§

^ringen £>einrid) in einfadjer SSeife auf ber großen Strafe ^Bamberg— 93aty*

reutf;—Mintf)berg—£of—3undau erfolgten, fo ift üjre Eintragung in bie

©ligge 49 unterblieben, um bereu ttöerfidjtlidjfeit nidjt gu üeeinträdjtigeu.
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feinet QvLQeä berietet. Unter Gmtbufee bon nodj nidjt 100 köpfen

fyabe er bem geinbe einen $erluft üon aEein 50 Dfftgieren

unb 1800 Tlann an befangenen beigebracht. SBenn er je£t

gurürfge^e, fo toerbe bie 9^eicl)Sarmee, um iljr 21nfel)en $u

toaljren, ifjm §raar folgen, aber f)öd)fren3 gtoet £agemärfd)e

üorrücfen, benn n»enn fte ttyre frühere ©teEung hei ^ulmbacfj

toieber einnehmen rooEe, muffe fie erft aEe Lebensmittel toett

üon rüdroärtS l)er ttrieber üorfüfyren, unb baS erforbere m'el Qeit

Üftadjbem bie 2lrtiEerie unb bie Bagage, gebecft bnxd) ein

SöataiEon beS güfilier Regiments Sörebom unb burd) ba$

$üraffier= Regiment ©paen*), unter gü^rung beS (General*

leutnantS ü. %ind mit einem breitägigen $orfprunge nad) §of

üorauSgegangen maren, gog ^ring §einrtd) am 25. Wai bie

5lrmee hei Söatjreutl) gufammen. 2lm folgenben £age trat er auf

berfelben ©trajje, bie er menige Xage früher gum $ormarfd)

benu|t fyatte, ben Sflücfgug an. $ur ©tdjermtg ber linfen glanfe

groeigte er ben (Generalleutnant ü. ^laten mit 5 SöatatEonen

unb 5 (BfabronS**) über (Golbfronad)—SBet^enftabt—^irc^en^

lami|—^ßilgramSreutl) ab. (Generalmajor ü. 9tteinide mar am
25. Wlai au§ feinem Säger bei (Streitberg aufgebrochen unb

hilbete bie 9?ad)lu:t. 2lm 26. gelangte bie tanee hi§> £ü|en=

rentl), roo fie am 27. im Säger blieb.

<Der SRüdmarfd) be£ ^ringen §einrid) üeranlaftte eine au* $te SReic^§=

gemeine $orroärt3beroegung beS geinbeS, aEerbingS mit einem ^lll lll.

ad)tungSüoEen 5lbftanbe üon ber preufcifdjen -ftadjljut. $älfft)

rücfte üon (Erlangen auS über 23aier3borf unb (Sbermannftabt,

Wieb öon §er§ogenaurac§ über ^ommerSfelben nad). SSecgat;,

ber mit feinen Jgufaren üon fingen auS beut gurücfge^enben

'Setadjement ^noblod) gefolgt mar, befe^te am 24. Bamberg,

too and) diieb am 25. eintraf. Seidjte Gruppen ftreiften oftlid)

üon ber Sftarfcbftrafce beS Generalleutnants ü. $laten über

*) $ermutlid) tnaren auä) 93eHmg*$ufaren babei, benn fcalb barauf

tritt eine größere Slngan,! öon ifjnen in #of auf.

**) Sttf. gfiegtr. 9lnfjalt*a3ern6urg (3 93at.) unb @ol£ (2 93at.); —
®ür. gtegt. Sftarfgraf griebrict) (5. ©§!.).

Ärtege 8rteört#3 Öe3 ©rofeen. IIL 9. 15
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^emnatf) h\$ SBunfiebel. (General ber luüallerie (Graf §abi! rüdte

in ben nädiften Sagen mit einem ftoxpä nad) gordjfjeim, bie

SReicparmee am 28. Wlai nad) Erlangen, oon too fte f^äter

ebenfalls nad) gordjljeim üorging.

Vorbringen ^lutüifdien aber Ratten fidj bie Sfterreidjer im norbiDeft*
oftcrrcid)tfcf)cr

u
' ' '

y ' y '

2mpben bon lidjen Sööfymen geregt unb eine Vetnegung nadj ©ad)fen ein=

©SerT
)

Geleitet, bie ben rücftu artigen Verbinbungen be§> ^ringen f)öd)ft

gefäljrlid) l)ätte toerben tonnen, raenn fie frül^eitiger, mit [tarieren

Gräften unb planmäßig burcrjgefüfyrt toorben märe.

yiad) bem $Ibmarfd)e be3 ^ringen au3 ©adjfen nad) ^raufen

mar gelbmarfdjalleutnant ö. (Gemmingen mit feinem ®oxp§> au3

ber (Gegenb üon Mitbin*) bie ©ger aufmärt3 big nad) @aag gerüdt

unb Ijatte leiste Gruppen nad) ®arl£bab unb gallenau üor=

gefanbt. 5lm 15. 9Lftai überfdjritten feine Kroaten unb §ufaren

unter bem (Generalmajor o. Brentano unb Dberftleutnant

ü. ^ßalafti ba$ (Srggebirge unb ftreiften h\§> in bte (Gegenb üon

^ßenig unb TOenburg.

$ur (Sicherung ber rüdmärtigen Verbinbungen be§> ^ringen

§einricl) ftanb ber Generalmajor ü. §orn mit 5 Bataillonen unb

6 (BfabronS hei §of.**) «erftärft mürbe er nod) burd) 2 33a-

taillone be3 güfilier^egimentg £>effen=(£affel, ba$ (Gefangene

prüdgefüfjrt r)atte.- Um ba3 bi$ nad) 9teid)enbad) füböfttid) öon

Ö5ret§ üorgebrungene (Gro3 ber igufaren ^ßalafti^ gu öertreiben,

liefe §orn am 21. yjlai ben Dberftleutnant ü. 2Bolffer3borff mit

bem I. Bataillon be§> $üfilier=9regiment3 (£affel, bem falben

greibataitton 9Jronjou fomie 130 Mraffieren unb §ufaren

bortljin üorgeljen. ©3 Gelang aber ^alafti, ol)ne rt)efeittlicr)e

Berlufte nad) ©djneeberg 51t entnommen, mo er burd) bie Kroaten

be§> (Generale ü. Brentano aufgenommen mürbe. 28olffer3-

borff teilte nad) lurger Verfolgung auf Befehl §orn3 nad)

flauen gurüd, moljin am 23. ber Generalmajor ü. ©elendem

borff***) mit 2 Bataillonent) unb einer (£3fabron Beding*

*) (5. 200 unb ©ligge 48. — **) @. 212. — ***) grtebridj Stuguft

rj. ©tfjencfenborff, ber jüngere ber betben (Generale gleiten Vermeng. —
f) II/Gaffel unb Il/Sßuttfamer.
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biliaren pr SBerftärhmg oon Öof abrütfte. si(m 24. ging

©djendeuborff barauf mit feinen unb ben Gruppen 3öolffer^=

borp gur (Sicherung ber großen ©trafte §of—Grei§— Qnricfau

mieber nad) 9teid)cnbad) unb am 25. nad) gttnefau üm'-

3u5toifd)en mar Generalleutnant ü. fjtncf am 24. 9Jcai mit

ben ferneren Gefd)ü|en unb ber Bagage in £>of eingetroffen*)

unb Ijatte ben ^öefer)! über bie an ben rüdmärtigen $erbin=

bungen ftefjenben Gruppen übernommen, ^on tym erfjielt

Generalmajor ü. ©Mendenborff bie (Erlaubnis, ben bei ©d)nee=

berg gemelbeten geinb anjugreifen.

Um ben Angriff ©djendenborp erfolgreicher p geftatten, &c^ M 2luc

fyatte gind üjm noc*) 0U3 Unterftüjpng buref) ba3 II. Bataillon

©almutl) unter bem ÜJJfajor 0. Gorbier, ben die}t be£ grei=

bataiHou^ Sftonjou unb 150 23elling=<pufaren unter gütjrung

be£ 9Jc"ajor3 o. Gerlad) pgefagt. ©ie follten bem Gegner üon

§of au3 über ÖBnitj

—

VLnexbad) in ben bilden fallen. 33ren=

tano mar jeboer) ingtrnfdjen üon ©djneeberg in eine oorteil-

öftere Stellung hinter bie 9Jfrtlbe gmifdjen 2lue unb 23odau

prüdgegangen. 2(m 27. Wai brad) ©djendenborff um 2 Uljt

9Jtorgen3 üon 3tr>idau auf, ging läng§ be3 öftlicrjen 9JhtIbeufer3

über 28ilbenfel3—£mrtenftein üor unb überrafdjte bie ^ortruppen

23rentano3 auf ben ^Inf)i3r)en üor 2lue. 'Die £>ol)en unb ber

Ort mürben genommen, morauf ©djendenborff unüerpgtid)

pm Angriff auf bie §auptftellung ber Cfterreidjer fdjrtri, in

ber grmartun g, ben geinb ben iuämifdjen üon £>of aus üor=

gegangenen Gruppen entgegentreiben $u lönnen. 3#nen ^ atte

er ben S3efet)I pgefdjicft, üon Sluerbad) über (Sibenftod abp*

biegen unb ben £)fterreid)em bie Diudpg Strafte nad) 93öijmen

p ü erlegen. «Siefe Unterftü|ung aber blieb au£, unb fo fomtte

ber nad) längerem Gefedjt prücfgetootfene geinb mit einem

$erlufte üon 24 Xoten, 63 ^ermunbeten unb nur 3 Gefangeneu

burd) ba§> Gebirge abgießen, ©djendenborff blieb bie 9tad)t

über mit feinem "Setadjement auf ben §öfjert hei 2lue fielen

S. 225.

1.V
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mtb fcfyrte, a\§> bie £)[terreid)er bie Grenze üb erfdjrttten Ratten,

am 28. 9fl?ai nrieber nad) ,3roicfau prücf. @r fjatte nur 3 £ote

unb 30 Vertounbete üerloren. Gegen bie gürjrer ber pr Unter*

ftü^ung au§> §of entfanbten Gruppen ronrbe eine linterfucrjung

eingeleitet, bie §ur 'Dienftentlaffung ber Majore ü. Gerladj unb

ü. SDfamjou führte.*)

SRücffeDr bc§ ^m 29. 9#ai traf bie Slrmee be3 «ßrtnaen ^einrieb über
grinsen natf)

' t- u er /

©ad)fen. ®efe#t ;äftüncf)berg bei §of ein. 1)ie öfterreicfjifcrjen leisten Gruppen ber

^anfsL OTni

9
^etrf)3armee unter «ßälffo unb Generalmajor ö. ftleefelbt folgten

bi3 Söernecf unb 9ttüncf)berg. 3$nen noc*) e*nen ^enfgettel gu geben,

betraute ber $rtn$, ber mit bem Gro3 am 30. unb 31. Wlai

hei §of fielen blieb, ben mit ber 9?ad)f)ut hei *ßirf §urücf=

gelaffenen Generalmajor 0. 9fteinicfe. tiefer ging am 31. toieber

auf SMucperg üor, unb e£ gelang irjm, ben Gegner, ber

au3gutt>eicl)en tierfud)te, gu [teilen unb auf Söatrreutl) gurütf*

gutoerfen, toobei bie £)fterreicl)er 100 50^ann einbüßten. 21m

1. Quni hetxat bie 21rmee be$ ^ringen toieber ben fäcrjfifdjen

Söoben.

SÖä^renb be$ QuQeZ be£ ^ringen Jgeinrid) finb in granfen

unb im 23ambergfd)en, abgefeljen oon ben gtoatt^ftefenrngen für

bie Verpflegung ber Xxuppen, bebeutenbe ^rieg^fteuern erhoben

toorben. Seiber lonnten ntcrjt immer 21u3fcf)reitungen ber

Gruppen öerfjinbert toerben. £)er ®önig fcrjrieb fie ber Er-

bitterung gu, bie baburtf) entftanben mar, bafc bie Söeoölferung

auf bie £reuf$ifcl)en Xtuppen gefeuert Ijatte.**)

»etra^tungen. ^ßring <Qeinricf) rjatte bie Sage richtig erlannt, aU er bem

Könige melbete, bie ^teieparmee lönne ü)tn nur eine furge

©treefe folgen, ©ie blieb tatfäd)licl) mit üjrem Gro3 hi% gum

13. Quni in ber Gegenb Oon $ord)fjeim fielen, benn fie he*

*) £)a§ gteibat. SKonjou tourbe im Sunt 1759 bem Dberftlt. t>. SBimfd)

unterteilt unb btlbete t>on ba ah baZ II. 93atatHott be3 nunmehrigen $rei*

regt§. SBunfd) (bgl. @. 38, tan. ***).

**) ©. ®iltan, „dritter ©infatt ber Sßreufeen in Bamberg 1759" im

40. «Beriete über ben SSeftanb unb ba$ SSirfen be§ Ijiftortfdjen Vereins

für £)berfranfen, Bamberg 1878.
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burftc biefer Qeit, um mieber mef)r inneren §alt gu gemimten,

fo nacfjtetlig Ratten bie menigen TOärfd^e be3 9tüdguge3 Oon

fuhnbad) auf fie eingemirft. Unb babet roaren mäfjrenb ber

ganzen 'Dauer ber Operationen nur einige menige £eile ber

9?eid)3armee mit bem geinbe in SBerüljrung gefommen. ©elbft

uad) üjrem im ^nni erfolgten 2lufbrud)e üon gord)f)eim nad)

Xfyüringen lonnte fie fid) nur langfam bormärts? beroegen. <5ie

erreictjte erft am 26. ^uli ©rfurt unb manbte fic§ Oon bort

gegen <5ad)fen.

^iefe^ (£rgebni3 beiueift aber, mie richtig e§> mar, bafc ber

fönig mit allem 9?ad)brud bie fofortige 2iu3nu|ung be3 in

SBöfymen errungenen @rfotge3 forberte. 9?ad)bem fid) ber ^ring

bem Verlangen be3 fönig3 gefügt fyatte, Miete er ba% Unter*

nehmen mit großem (35efdt)icf ein unb führte e$ fadjgemäft burd).

^Da^ $orgef)en be$ ^ringen in brei Kolonnen 511m fonäentrifdjen

Angriffe gegen bie 9?eicparmee mürbe ftcf)er 51t bereu $er=

uid)tung geführt fyaben, menn fie ftanbgehalten rjätte. 2luf

einen folgen $er§meifluug3fampf lonnte e§> aber ber ^riu§

oon $meibrüden ™tf)t aulommen laffen. ©3 märe bieä aurf)

ben SSetfungen au£ SSien gumibergelaufen.*) §ätte übrigen^

ber güfjrer ber sJieict)3armee mefjr Vertrauen gur £üd)tigfeit

feiner Gruppen frnben fönneu, fo mürbe fid) am 10. unb

11. 9ttai eine red)t günftige (Gelegenheit geboten tjaben, bie

tfjm am näd)ften ftefjenbe ^auptlolonne be$ ^ringen §einrid)

anzugreifen, mäfjrenb Sttacquire bie Kolonne ginef feftfjielt

unb and) fnobloc^* in bem fdjmtertgeu (Mänbe leicht aufeu*

galten mar. ©0 aber blieb bem ^ringen Oon 3meibrüden,

aU and) üon §effen f)er Gruppen im Slnmarfdj gegen ben 9J£ain

gemelbet mürben, nur bie 9J2öglid)feit, fid) burd) einen redjt=

zeitigen S^üdgug ber üerberblidjen Umklammerung 51t entgtefyen

unb nad) ©üben abzubiegen. 2Bo^I gab er bamit ba$ £anb,

ba$ feine tonee ernähren foftte, unb feine ^aga^ine auf, mofyl

loderte fid) unter bem ©inbrude be% fd)nelfeu, uurüfymltdjeu

*) S&tJjang 18.
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QurMroetdjenä bie an fic6) fdjon mangelhafte SttannSäudjt, fan!

ba§ Vertrauen üon Srn^e nnb güljrer gn fiel) nnb ben

25nnbe3genoffen me|r nnb melvr; aber ber ^rtng rettete raenig=

ften£ bte 5lrmee cor ber fieberen Vernictjtnng. ©0 blieb fie

immer nodj ein gttmr an fid) toenig gefährlicher, aber in bem

^nfammentoirfen ber einzelnen §eere bod) red)t läftiger (Gegner,

ber fid) gerabe in entfd)eibenben gelten fefyr nnbeqnem be=

merfbar madjen fonnte.

'Dag Gnrtfommen ber ^eid)3armee mürbe üieEeid)t nnmög=

lief) geworben fein, roenn ba§ (Detad)ement llrff rechtzeitig bei

Bamberg erfd)ienen märe, 'Dagn tjätte e$ allerbing^ eingetjenber

SSeifnngen be£ ^ringen an llrff fdjon üor beginn feinet $nge3

bebnrft. (Statt beffen blieb biefer fiel) üöllig felbft überlaffen.

^ebe Verbinbnng mit ben 9?ebenfolonnen fehlte, nnb fo üerfagte

gerabe biefe3
<Detad)ement, ba<0> fo entfdjeibenb fyätte eingreifen

formen. s2lber and) llrff ift nid)t frei üon ©ctjnlb. (£r tjätte

nttfjt früher §alt madjen nnb noct) üiel meniger abmarfd)ieren

bürfen, efje er fict) ntcrjt baüon überzeugt t)atte, ob nnb too fein

9Jatroirfen üon 9ht|en fein fonnte. 'Die (Eigenart feiner 2luf=

gäbe forberte ein fd)nelle3 nnb möglid)ft meite§ Vorbringen

nad) Bamberg nnb barüber t)inan3. ^)nrct) ben granfenraalb

t)ätte er mit £)ilfc befonber3 geeigneter Offiziere bie Verbinbung

mit bem ^ringen anffnd)en nnb fiel) nähere SSeifnngen erbitten

muffen, menn biefer fie ntcr)t üon felbft fetjidte. %üx feine

rütfroärtigen Verbinbnngen brannte llrff nietet a%t beforgt gn

fein, fo lange ber §ergog üon 23rannfd)ft>eig gmifetjen ^iegenljain

nnb (Gaffel ftanb. ©r tjätte ben 28eg gu üjm immer roieber

5itrüd gefnnben. 'Der $önig fyat offenbar üon llrp $nge nid)t3

gemußt, nnb fo ift ba$ nneingefdjränfte £ob an ben ^ringen

in feinem ©djreiben üom 16. 9Jtai*) ir>ol)l üerftänblict).

'Dafe ^ßrtng §einrictj mit bem ®ro3 feiner ^rui^en ntcr)t weit

über 23arjrentl) t)inan3 üorging, ift §u billigen. $n
f
aff

en l°ar

bie SReicparmee bod) ntdjt metjr, bafür begannen fiel) aber im

*) @. 221/222.
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norbmeftlid)en Völjmen bie £)fterreid)er, bie ingmtfcfyen Qeit

gehabt Ratten, \iti) oon üjrem jDci&gefdjiefe im 9Ipril gu erholen,

mieber gu regen. %ie fcrtee be§ ^ringen fonnte nid)t länger

mefjr öon ©adjfen fern bleiben. SSenu and; ba$ Gmbgiel jeber

Kriegführung: bie Vernichtung be§> fernblieben §eere3, nid)t et*

reicht morben mar, fo burfte ^ßring ©einrieb boü) mit feinen (Sh>

folgen gufrieben fein, <3)er $ug oe^ ^ringen nad) granfen,

beffen SSirfung fid) in ber Säfymung ber Oteicparmee für längere

Qeit äußerte, fyat feine unb be3 Könige nun folgenben

Operationen raefentlief) erleichtert.

X. ©ie Sreigniffe in ^ommern bis §um ^Ibmarfd)

ber 2lrmee ©ofwaS gegen bie Muffen im Sftai

1. $er 5elb3ug gegen bie Sdjroeben hx$ 3ur (£innd)me

be3 5ort3 ^eenemünbe im 9lprU.

©nbe Januar 1759 Ratten bie ©djrceben oon it)ren beutfdjen ste ©retgniffe

Gebieten nur nod) bie 3n f
e * ^ügen unb bie geftung ©tralfunb

im Vefi|. 2luf ber preuftifdjen 3>nfel Ufebom l)telten fie aujjer* mnTrr

bem noef) ba$ gort ^ßeenemünbe befe|t. <Dot)na rjatte ifjnen

gegenüber in ©<f)toebifd)^omment meite Winterquartiere be=

gogen unb burd) Vortruppen unter beut (Generalleutnant

o. ©e^orlemer ©tralfunb abfd) tieften laffen.*) QaZ gort ^ßeene-

münbe mürbe burd) (Garnifontruppen au£ Stettin beobachtet.

1)a e$ ^)o^na bei feiner 9fiütffet)r au£ @act)fen gu Vegiun

be$ Qaljreg nietjt gelungen mar, bie $lrmee £anting3t)aufen3 üon

©tralfunb unb trügen abgufdjneiben unb §nr Übergabe gu

groingen, fo nutzte ber König bamit rechnen, bafa bie ©djmeben

im Saufe be£ (Sommert mieber öerjuefjen mürben, gegen Verlin

oorgnftoften ober mit ben Muffen gemeinfam gu operieren. Unb

mieber, mie im oergangenen 3 a *) re
f f^

ano tym nur °*e Keine

*) VIII, 349. ©er Knie ftlügel ber (ftttf<pefeung§ume bor ©tralfunb

ftanb anfangt bei Sßarotr», ftmrbe bann aber bi§ in bie (Begenb bon

äftoljrborf gurücfgenommen.



232

fcrtee QofynaZ gur Verfügung, um Muffen unb ©djmeben in

©tfjacf) §u galten.

Vorläufig aEerbing£ Ijatte man Don ber fd)mebifd)en tonee

nichts Ernftlid)e3 $u befürchten, beim fie mar in ben legten

9Jconaten burd) Entbehrungen unb Brautzeiten auf etma 12 OOO

üDtonn äufammengefdjmolgen unb mufcte nad) ben Erfahrungen be§>

oergangenen 3»al)re3 hei hex fd)led)ten unb engen Unterbringung

auf tilgen unb in ©tralfunb in ber näd)ften Qeit nod) beträchtlich

an d5efecrjt^h:aft einbüßen.*)

2lnberfeit3 lonnten iv)x aber aud) bie ^reuften ntcrjt^ an-

fyaben, benn hei ber milben SBitterung §u Anfang be% Qafjres?

fror ber ©unb nidjt §u, fo baft bie hei ©tralfunb liegenbe

fdjtoebifdje toneeftotte**) ungeljinbert in bem offenen %ofyt*

maffer freuten fonnte.***) $on einer Belagerung <3tralfunb3

gut 2Begnaf)me biefe£ mistigen 23rüdenfo;pfe3 mujjte man aud)

jegf mieber 2Ibftanb nehmen, Weil e§> an einer fjinreidjenben

3a^l fernerer S8elagerung3gefci)üge unb oor attem an sD?unition

fefylte.f) <3)er Bönig glaubte überbieg, baft bie Sßerfyältniffe batb

gu einer anberen Bermenbung ber fcttee ®of)na3 nötigen

mürben, fei e§, bafj biefe, wie ex Enbe 3<inuar ^ofma anbeutete,

gur SBerftärfung be$ ^ringen §einrid) mieber nadj ©adjfen ab*

rücfen muffe, fei e3, baft fie fid) nad) £nnter})ommern gegen BoI=

berg §u menben fyätte.ff) %n beiben fällen foEte (Generalleutnant

o. 9#anteuffel mit nur einem fleinen ®oxp§> ben ©cijmeben gegen*

über fielen bleiben. E3 mar alfo felbftoerftänbtid), ba$ ^)olma

bie oorau3fid)ttid) nur nod) lur§e gur Verfügung ftefyenbe Qeit

gang bagu ausnutzen moEte, um feinen £ru^en Dftufye gu gönnen,

*) Xatfädjftäj tr»ar aud) Anfang Hftai über ein drittel be§ Sftann*

fd)aft§ftanbe§ ber fdUfebifdjen Hrmee tranf. (SBeridjt ßanting3r)aufen§ an

ben ^önig öon ©djtneben, 5. 5. 59. 2trd). ©todfjotnt.)

**) ©aleeren unb ^omfcarbierüraljme, ögl. VI, 106 nnb VIII, 55.

***) Sß. St. XVIII, 10 656. - f) VIII, 57. Sind) bieSmal farad)

fid; ber ®önig gegen ein SBontbarbement ber gfeftimg au§ (ögl. 9ut*

jjang 20).

ff) ©er ®önig an SDotyta, 28. 1. nnb 9. 2. 59. ($. & XVIII,

10 692 unb 10 715).
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fie gu ergangen nnb nen au^gurüften. (£r befcljränfte fiel) baljer

auf eine engere (£infd) lieftung ber geftung, um ben ©djmeben

menigften3 bie 9#öglid)feit gu nehmen, au3 ber Umgebnng öon

©tralfunb £eben3mittel l) erb eigufd) äffen. <Da3 mar um fo

midjtiger, al3 ftcf) in ber eng belegten ©tabt fetjr balb mieber

$er£flegung3mangel einftetlte, fo baf$ ber fommanbant gu 2Iu<^

fällen genötigt mürbe, lebiglitf) um Vorräte 51t erbeuten.

'Der bebentenbfte biefer 2(u3fälle fanb am frühen borgen be3 m^rnü^i öet

22. gebruar mit einer ftärferen Abteilung in norbtr>eft(id)er 22. geßruar.

fRtd^tung ftatt. <3)ie bortigen üreufcifdjen (£infd)liefmng3truj)£>en

mürben nad) 9Q?ol)rborf gurüdgebrängt, lonnten fiel) l)ier aber

galten, bi£ Sßerftärfungen au3 ben näd)ften llnter!unft§orten

herbeieilten, llnterbeffen mar e3 jebocr) ben ©djmeben gelungen,

in ben benachbarten 'Dörfern 51 dou ben mitgebrachten SSagen

mit Vorräten gu belaben, morauf fie ol)ne meitereu fampf
mieber abzogen. 3n oer folgenben Qeit fanben nod) mehrere

fleinere Unternehmungen beiber Parteien ftatt, bie gmar be=

beutung3lo3 maren, aber ben $orpoftenbienft fe^r anftrengenb

machten.

®raf S)ol)na batte bereite am 27. Januar fein SbaupU w*Wfö* »et*

quartter öon @retfg>malb nad) moftoa oerlegt, um bte üom stusbebmtgcn

fönig immer mieber mit großem 9?ad)brud geforberten 23et*
in ^edlen&urQ-

treibungen in 90redlenburg beffer leiten gu löunen. (£3 Rubelte

ficf) hierbei nttf)t nur um ba$ 3ufammenbrmgen oon £eben3=

mittein für bie in ^Sommern ftefjenben Stuften fomie üon

fontribution^gelbern, fonbern öor allem um ba$ §erb eifd) äffen

öon Sftefruten unb ^ferben für bie 2(rmee $Dol)na3 unb be£

^ringen §einricl).*) $ur Unterftütmng hierfür rjatte ber fönig

bem (trafen 'Dolma ben (Generalmajor 0. ©tutterfyeim gugeteilt.

*Der @efunbl)eitßguftanb ®of)na3 mar übrigeng fo fd)led)t, bafc

bei ®raf bringenb ber $M)e unb (Srljolung beburfte.

©0 fc^nett aber, mie ber fönig e£ münfdjte, üermod)te ^o^na

ben öon ü)m gefteEten l)ot)en 9Inforberungen nidjt nad)gufommen,

») ©. 36 unb 46. «gl. autf) V, 157; VI, 129 unb 155 fotme VII, 43.
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benit bie Söfitng biefer Aufgaben ftiefc auf grofee ©djmierigfeiten.

*Die brei ©täube 9#edlenbitrg3, bte bitter, ©tobte uub Domänen,

louuteu fid) nidjt über bte üjnen gufatlenben einteile einigen, fo

bafe fdjlie&ltrf) bte Bauern be£ gmar retten, aber fctjon tut üer=

gaugeueu 3a *)re ftarf mitgenommenen £anbe3 ben größten Seil

ber Saften gu tragen Ratten. 'Dag reigte btefe gum üerftedten

Söiberftanbe, roa§ bte *ßreuj$en gmang, gum ©dmge ber £iefe=

rungen unb Aushebungen SruppenfommcmboS über ba§> gange

Sanb gu verteilen. ÜberbieS mar auf ba% ©erüdjt oou ber beoor-

ftefyenben Refrittenau^ebuttg eine maljre ßanbflud)t eingetreten,

fo bafj ©tutterljeim am 24. gebruar bem Könige berieten muftte,

bafj aufsei* (greifen nur 14—15 jährige jungen in ben Dörfern

gurüdgeblieben feien. Daf)er entfpradjen audj bie ©rgebniffe ber

Beitreibungen unb Aufhebungen, obmol)! fie immerinn nod)

redjt anfefjnlid) maren, bod) hei meitem nidjt ben ©rmartungen

be§ ffönigS.*)

©te unter* <gn (g^ roer {n un5 <£)ömi| ftauben nod) bie medlenburgifd)en

©cncraimaiorg Xruppen.**) Bei bem großen Bebarf an ©rfagmannfdjaften für
b

'

Sj&jjJ*
01

bie trceu&ifdje Armee lag ber ©ebanfe nalje, biefe Sru^en auf*

gufjeben unb in bie preufu'fcfyen Regimenter eingureiljen. ®ene=

ralmajor ü. ®leift erhielt baljer 9Jfttte 9JMrg oou 'Doljna ben

Befehl, mit einem <Detad)ement aller SBaffen ©djmerin gu über*

falten. Auf bem fürgeften 28ege rüdte er üon Roftod borten.

^)er medlenburgifc^e General ü. 3ülom mar aber üorfidjtig ge=

mefen. (£r fjatte fd)on feit längerer Qeit ben größten Seil ber

etma 800 9Jrann ftarfen ©arnifon auf bem ®anindjenroerber,

einer 3nfel im ©djmeriner ©ee, Quartier begießen laffeu, mo

für Unterfunft unb Verpflegung felbft für ben $all einer lauge

anbaueruben (Sinfd)tiefmng ©orge getragen mar. 3n ©djmerin

blieb nur eine SSa^e gurüd. A13 bie Borljut ber Sruppen ®leift3

am 15. 9ttärg üor ber ©tabt erfdjien, fegte 3ülom and) mit biefer

Abteilung nad) ber Qnfel über. 'Die fdjnell auffaljrenbe ^)reufei=

fd)e Artillerie oermodjte e3 nictjt mefjr gu Oerfyinbern, mie fie

') SHnljaxiQ 21. — **) VI, 9ltu)mtg 31.
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and) ber 3nfe * uirf)t^ angaben tonnte, ba bie ©djufsmeite nid)t

au£reid)te.

Qu einem 2iu3f)ungern ber Sru^en 3ülora3 aöer fehlte

e§> an Qeit, Weil Dofjna feine Gräfte ^ufainmen^alten muffte,

um auf bie erfte D^adjridjt oon bem 2Iufbrud)e ber Muffen Don

ber 2Beid)fel biefen fogteid) entgegenrücfen §u fönnen. ©in

gemaltfamer Übergang anf bie 3n f
e ^ erfdjien unmöglich, ba

güloro alle Überfe^mittel rechtzeitig fjatte fortfctjaffeit laffen;

aud) mürben bie bamit Derbunbenen $erfufte nirf)t im ©iuftang

mit bem gu ermartenben ©eminne geftanben Ijaben. Das* 1)eta=

rfjement $Ieift muftte bafyer unter 9)citnaf)me einer ^In^al)! in

©cfjmerin erbeuteter @efd)üt}e unb uad) $ornaf)me uon 9telruten=

au3l)ebungen, mogu aud) bie gefamte Dienerfdjaft be3 ^er^og=

liefen §aufeg herangezogen mürbe, unüerridjteter (&ad)e mieber

abgießen. 5luf bem S^üdmege über 9xoftod befd)Iagnal)mte Meift

bort trog be3 ©inf^rndje^ be3 $ragiftrate3 nod) eine ^In^al)!

ftäbtifcfyer ®efd)ü|e.*) Die meit abfeilt an ber (£lbe liegenbe

flehte medlenburgifdje geftung Dömig blieb unbeteiligt.**) Der

®önig, ber aEerbiug3 über bie großen ©d)tt>ierig feiten, bie fid)

biefem Unternehmen entgegengefteKt Ratten, toofjl nidjt genügenb

unterrichtet mar, äußerte fid) in feinem am 23. ÜJJcärg an Doljua

gerichteten ©djreiben redjt uuguäbig über ben 9JH^erfoIg $leift£.

(£r mar überbau})! mit Dofyna nidjt red)t aufrieben, benn ©eneraiieutuant

immer nod) befanb fid) ba$ gort ^ßeenemünbe in ber ©emalt übauumnüais

ber ©cbmeben. ©o unbebeutenb btefeö 28erf *mar mar, fo
©Übertreter

fonnte e§> boä) aU (Stü|puuft für ba% Überfegeu oon Sruppen ßommanbo.

unb fomit al§ 2lu3falfyforte bienen. s2(ucl) hübete e$ gleid)fam

ein Otebuit für bie ^erteibigung ber 3n fe * Ufebom. &% lonute

ba^er bei ben kämpfen um bie Dberinfetn unb für bie 53eme=

gungen ber @aleerenflotten Oon SBert fein. SBoüte mau fid) feiner

bemächtigen, fo burfte man nid)t länger bamit gaubern, benn mög=

lidjerroeife brad)en bie Muffen biennal früher aU im Oergangenen •

3af)re oon ber 2Beid)fet auf. 9cad) oielem Drängen be§> ®önig3

*) VI, 132. - **) VI, 155.
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Begann «Doljna ©nbe Wläx% mit ben Vorbereitungen §ur gort=

nannte biefe§ 2Berfe3. 23i3l)er ^atte er fein 3^9 ern m^ ber

fäjletfjten SBitterung nnb ber Übermübung feiner Gruppen enU

fajulbigt.

&eit bem 14. 9#ärg befanb fid) fein Hauptquartier mieber

in ®reif3foalb. (£r erbat aber, ba fiel) feine ^ranQeit, SB äffer*

fucrjt unb s2lftl)ma, in ber 3^^^^ nicrjt gebeffert fyatte unb

er ferner litt, bom Könige Urlaub, um in Berlin fiinberung §u

fudfjen. 5lm 5. 9tyrit reifte er bortljin ab. Qu feinem ©teH«

bertreter ernannte ber ®önig ben Don ifym l)ocl)gefcl)ä|ten ®ene=

ratleutnant b. 9#anteuffel, ber biefen ^rieg§fc^au|)la| ftijon bon

ber Qeit, ba er ®oubemeur bon Sommern getoefen mar, genau

fannte.*)

®ie QHnna^me gjftt bem SBecfifel im Dberfommanbo lam aucb mebr giufe
be3 3ort3 $eene=

,

mimbe. in bie Unternehmung gegen ^ßeenemünbe. Einfang April fejte

ber (Generalmajor b. 'Diericfe mit 4 23ataiEonen**) unb ettoa3

InbaEerie bei SBolgaft nacl) ber 3>nfel Ufebom über unb fttjloft

ba§> gort bi§> §unt 4. auf ber Sanbfeite ein. «Der Hauptangriff

foEte bon ber Qnfet, e™ artilleriftifdjer 9?ebenangriff bou ber

pommerfcfjen Mfte f)er erfolgen. Um biefen gu becfen, roaren be=

reit£ am 2. April bie (Grenabier-SöataiEone $öEer unb Qnger^leben

au3 ©tetttn über SSoIgaft bort eingetroffen. Am 6. ftanb aud)

bie au3 Stettin 1) erb eigefdj äffte fernere ArtiEerie §um (Sinfa^ren

in bie erlunbeten (Stellungen bereit. Qtvei Batterien foEten auf

ber 3»nfel, e^ne britte an ber pommerfcljen ®üfte gegenüber bem

gort erbaut raerben.***)

<Der fdjmebtfdje ^ommanbant be$ 2Berfe3, Kapitän b. Wöbt,

oerfügte über eine Söefatmng bou etwa 300 üJcamt.f) ®r W&
*) VI, 115. — **) £e ein «Bataillon ber 3nf. SHegtc. Gebern unb ®anifc

fotoie ber güf. fögtr. Sllt^fretjfcen (Dom 7. 4. ab (SJa&fotfe) unb ©terttfe.

***) £)te brei Ratterten iourben mit 30 Kanonen, 9 gauöifcen unb

11 Dörfern armiert, darunter befanben ftdj 3 totenmbgtoanatgpfbge.,

15 gtoölfafbge. unb 12 etferne Kanonen, — 2 aäjt^uüfbge. unb 7 fieben*

pfbge. $auU%en, — 6 fünfeigpfbgc. unb 5 üiergtgpfbge. Dörfer. (93eriä)t

SttertcfeS oom 16. 4. 59, ®r. Strdj. ®ftb.).

f) @3 toareu ®ommanbo§ ber Snf- ftegtr. £elfinge, ®tonoberg unb

£)fterbotten.



237

ben 93efef)I, ba$ fe§r ungünftig angelegte unb au§ leitet feuer*

fangenbem Material erbaute gort*) gtoar fo lange als mög=

Ittf) gu galten, bann aber bie $efd)ü£e gu öernageln, bie

Munition nnb bie 28erfe gu gerftören unb fid) mit ber SBefatmng

unter beut <&d)ul$e ber Dunfellieit nadj ber nafje gelegenen Qnfel

Stuben gu retten. Die bereits? (£nbe 90?ärg üon ©tralfunb bort^

f)tn ausgelaufene fcrjmebtfcrje ®aleerenftotte fytelt bagu eine An=

gat)I ftadjgeljenber ^rafjme unb Söoote bereit, um auf ein öerab=

rebeteS 3 e^en ^e £tefc|ung be3 yiad)t$ abgufyolen.

Der fefyr rührige ^ommanbant f)atte fcfjon oorljer bamit

begonnen, baZ öiel gu enge SBerf burd) eine Angal)! ^euanlagen

gu erweitern, bie er nodj) üor ber (Eröffnung be3 feinblidjen

geuerS gu ooßenben fud)te. ©obalb er bafjer ben SBau ber

preuf;ifd)en Artilleriefteuungen ernannte, begann er fofort mit

bereu Söefdjiefmng. Die am 8. April an ilm ergangene Auf=

forberung be$ ®eneral§ ö. Diericfe gur Übergabe lehnte er ah,

toorauf bie ^reufjen au3 ber am ©tranbe norböftlid) be£ 28erfe3

auf einem ©anbfjügel erbauten Batterie ba3 geuer gegen ba3

gort eröffneten. Dbtoof)! and) bie fdjtoebiftfje ©aleerenflotte

mit iljren @efd)ügen bie Artillerie be§ Angreifer^ niebergufyalten

furfjte, Ijatte biefe bod) hi% gum Abenb be£ 8. April bie neu

angelegten 2Berle be£ gort3 üollftänbig gerftört. A13 nun am

anberen £age aud) bie Batterie an ber pommerfd)en ®üfte fertig

rourbe unb fid) an ber Söefdjieftung gu beteiligen begann, litt

ba3 28erf gang auf$erorbentlicl) unter beut ^reugfeuer ber

^reuften. Dennod) fegte bie 23efagung ltnerfdfjüttert unb mit

großer £atfraft ben ArttHeriefampf fort, obmo^l nad) unb nad)

eine gange Angal)l üjrer ®efd)üt$e gerftört tourbe.**) Aber

lange lonnte man nid)t mefjr SSiberftanb leiften, fo bajj

fidj ber ^ommanbant entfdjloft, ba% gort in ber 9cad)t gum

10. April in ber üerabrebeten SBeife gu räumen. Der l)of)e ©ee=

*) SDte SBäEe be§ SBcrIc§ beftattben au§ Torferbe unb gafdjinen.

(«gl. aud) VIII, 60/61.)

**) hierbei fiel ber Kapitän ber SlrtiHertc ö. ße§3C3^n§!t.
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gang unb ber fjeÜe Sftonbfdjein oerljinberten jebod) bie 2lu3fül)rung

biefes> $orljaben3.

s2lm näd)ften £age üerftärften bie ^reufcen xfyc geuer burd)

bie britte, füböftltcf) öom $ort angelegte Ratterte, ©inige glürf-

lid)e Treffer fprengten am Nachmittage furg l)intereinanber bie

beiben $utüermagagine be3 $erteibiger3 in bie ßuft, mobei

40 Wann üjr fieben einbüßten. 3nf°^9 e oer ©£plofionen ge-

rieten bie 2BäKe in 53ranb, fo bafc halb ba§> gange 28erf in

9raud) nnb flammen eingebüßt mar. Qettf nutzte ficf> ber

^ommanbant §ur bebingung^Iofen Übergabe entfd) liefen, ©ie

erfolgte in ber 9?acf)t gitm 11. 2tyril, moburd) 11 Offiziere nnb

224 Sftann in 3ft:ieg3gefangenfd)aft gerieten, $l)re mäljrenb ber

Belagerung beraiefene grofce Xapferfeit fanb überaE nnnmmunben

Wnerfemtung.*) SDie ^ßrenfcen Ratten nnr einen gang geringen

Berluft erlitten. 6ie erbeuteten in bem SSerle 29 Kanonen unb

4 Dörfer.

®ie ©dEjieifung 2luf Söefe^I be3 $önig3, ber mit bem fd)neKen unb glücf=

münbetmbter' Itd^cti Verlaufe biefe3 Unternehmend fer)r aufrieben mar, mürbe
sperre bon ^aZ gor j- ^eenemünbe gefd)leift, „ba bie ^eenemünber ©djange

©emmin. nur ein ßod) tft, fo in ®rieg§geiten meljr embarraffiret al3

befenbiret, . .
."**) Wber and) bie 28erfe Don Inflam unb

"Demmin traf ein gleid)e3 Sog. 9?ur bie ©tabtmauem unb bie

Xoxe burften fielen bleiben. Sßeibe ^lö^e befaften eine 51t ge=

ringe 2Sieberftanb3fäl)igfeit, al3 baf; fie oljne ben &§n% ber

^elbarmee fidf) lange Ratten galten lönnen. %ixx bie s$reuj3en,

bereu gelbtru^en bod) balb mieber gegen bie Muffen abrüden

mußten, Ratten fie bafyer feinen SBert, mol)l aber fonnten fie

ben ©djmeben alz befeftigte 23rüdenfö{)fe nütjlidj merben. ©3

ift baljer erflärltcf), bafc ber ^önig auf fd)leunige Söefeitigung

biefer SSerle burd) bie ©imoolmer brang. ^a§> (Schleifen ber

SBölle fcfjetnt aber nur mangelhaft ausgeführt morben §u fein.***)

*) attanteuffel an ßantmgSfjaufen, 13. 4. 59. (2kcJ). ©tocftjolm.)

**) ©er ®önig an ©ofjna. 11. 2. 59. (Sß. ®. XVIII; 10 716.)

***) ©er ßöttig an ©ofjita, 11. 2. 59 ($.$. XVIH, 10 716). «gl.

aud) äRarfdjaH ö. ©ulttft, 215.
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s2lm 13. 2fyrtl traf baZ <Detad)ement Dieride raieber bei Leiter ettartanb

ber tatee 9!)canteuffeB ein. s2lud) bic beiben ©tettiner ^Liuit.

Grenabier=23atailIone lehrten mit ber ferneren 2lrtiHerie, bett

befangenen unb bem erbeuteten Material in iljreu <5>tanb*

ort gurüd. Damit fdjloß üorläufig ber gelbpg gegen

bk ©djtoeben ab, beim nad) allen bityex eingegangenen

9?ad)rid)ten mar beren 2Irmee nocf) fo toenig ergänzt unb marfd)=

bereit, ba$ fie erft im ©ommer roieber einigermaßen oer=

toenbung3fäl)ig fein fonnte.*) %k$ laut ben Preußen je£t feljr

guftatten, benn fie bermodjten nun in SRulje üjre Vorbereitungen

für ben 2Ibmarfcl) gegen ben raeit gefährlicheren geinb, bk

Muffen, gu treffen, beren balbige3 ©rfdjemen in Jpmtetpommern

ober ^ßofen gu ertoarten mar.

2» Sie Crreigniffe in ^nnterpommertt hx$ Witte ffllai.

$ur (Sicherung §inter^ommern§ gegen bk ©treifereien ber ®te söttgfett be§

leisten gruben ber @nbe 1758 Innter bk 2Beid)fel gurüd= smaiactioiüSfi.

gegangenen ruffifdjen 9lrmee ftanb feit Anfang 'Dezember ein

flehtet Detadjement öon 2 Bataillonen unb 8 (£3fabron3**)

unter bem Generalmajor ü. 9DMad)oio3fi in ©targarb unb ®ö£lin,

ba$ Patrouillen nad) ber polnifdjen Grenge üorge^en ließ. 2113

nun aber bk $trmee &ol)ua§ im Januar 1759 mieber nad)

©d)toebifdj=^ommem gurüdfeljrte, machte ftcf) hei üjr balb ein

fanget an leichter Vetteret geltenb, roeü fie nur über bk

7 ©3fabron3 Stiefel) =§ufaren oerfügte. 9luf Dolma^ Antrag

orbnete ber £önig ba^er an, ba$ 9Jcalad)0ft33fi mit 4 (£3fabron3

feinet £mfaren=9ftegiment3 raieber nad) (5d)tt)ebifcf)=^ommern ah-

rüden foHte. %üx ifm l)atte fid) ber Generalmajor b. ^laten

mit feinem Dragoner=9tegiment oon ber 5irmee <Dol)na3 nad)

Jpinterpommern gu begeben unb bort ba§> ^ommanbo gu über-

nehmen. 9JcaIacf)oro3fi marfdjierte am 7. Qanuar ab unb langte

(£nbe be§ WlonatZ in ber Gegenb oon Grimmen an. Die 4 übrigen

(£3fabron3 feinet SKegiment3 blieben unter bem Dberften

*) Sfa^ang 22. — **) gretregt. £orbt unb ipitf. SRcgt. Walaäjotvm

(8 ®8t). Sßgl. VIII, 240.
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o. Ger^borff in ^interpommern gurücf. S3t^ 511m Eintreffen

Patent übernahm l)ier Dberft Graf §>orbt ben 33efer)I. Anfang

gebruar lief} er eine 21ufflärung3abteilung üon 100 §ufaren

über bie ^olntfctje Grenze oorgeljen, bie hi§> nad) ®oni| gelangte,

aber oom geinbe nidt)t^ üftene£ feftfteKte.*)

©eneraimajor $[m 3. gebruar traf klaren mit feinen ^raqonem in ber
b. $Iaten über*

nimmt ba§ Gegenb oon GoEnoto ein. ©r lieft nun ba£ gange, \e%t 9 GS£*

Aommanbo.
!abron <= un5 2 Bataillone ftarle ^etac^ement, ba§ balb nod)

burd) bie £anbl)ufaren=(S;3fabron §ol)enborff be§> Jperjog^

öon feuern**) üerftärft ttmrbe, hi$ narf) ©toty öorrücfen, roo

e3 am 15. eintraf. §ier erhielt ^laten ben 23efef)l be§> Königs,

ben 3U9 oe^ Generale d. 28ober3noro nad) ^ßofen p unter-

frühen, ma£ if)n gur ©ntfenbung be§> Dberften b. Ger3borff mit

einem fleinen 'Detac^ement gegen bie ruffifc^en SDfogagine §tt)tfdt)ert

2öeict)fel unb 9?e|e öeranlaftte.***)

Sauge jebotf) foEte $Iaten nirfjt in feiner (Stellung bleiben,

benn Anfang Wäx% liefen Reibungen ein, bie auf* eine Sße-

broljung $o!berg3 burdj bie Muffen Innbeuteten. %ie§> betoog

ifm, gum beffereu ©c^u^e ber mistigen geftung ba§> Gro3

feinet ^etadjementö raieber nadj ®ö3lin gurücfgunel)men.

Verfügte bod) ber £ommanbant ö. ^olberg, Dberft ö. ber §et)be,

nur über bie heiben Sanbbataitlone steift unb ©djmeling fotoie

über gtoei nod) nicljt mieber öoUftänbig ergänzte Bataillone

be3 @arnifon=9^egiment^ ^uttfamer. £äng£ ber Grenge blieben

in ber Sinie üfteuftettin—23ubti|—^oünoro—@d)Iatoe fd)toad)e

Beobachtungsabteilungen ber ^aöaHerie gurüd.

S)ie xatiqMt ber Witte SMrg übernahm (Generalmajor b. ©djlabrenborff für
e

°trubben

9J
oen tngttnfdjett gum Generalleutnant beförberten unb gum gül)rer

unter bem
frn £a0 allerie be£ ^ringen §einrid) ernannten General t>. ^latent)

b. ©cfiiabren- ben S3efe^I über bie Beobacf)tung3tru^en in Jginterpommern.
borff

* gur 'Declung i^oIbergS Ijielt er mit feinem Grog Beigarb unb

®ö3lin befe|t, im übrigen mar er barauf bebaut, eine etmaige

*) $n ®ont£ ttmrbe ber franfe rufftfdje 93tigabter b. ©ffen gefangen

genommen, gegen Abgabe feines ©^rcntoortcS aber roteber freigelaffen.

**) VIII, Anlage 3. - ***) @. 120. - f) ©. 196.
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Annäherung ber Muffen rechtzeitig gu erfahren unb ben all-

mäf)Itdj immer häufiger merbenben ©treifgügen ber Kafafen

nad) 9Jcöglid)feit ©inljalt §u tun. $u biefem Qtoede befehle er

bie ttndjttgften ©traftenfnotenpunfte unb (£ngen ber ^ommer=

fdjen (Seenplatte burd) fleine Abteilungen. 'Die mit bem beginn

be3 $rül)jaf)re3 fid) mefjrenben Beitreibungen be§ geinbe3 Ratten

iljren ®runb barin, baft bie ruffifdje §eere3leitung je£t mit

größerem ^tadjbrud baran ging, bte güüung ber für ben

Bormarfd) ifyrer Armee erforberlid)en 9Jcagagine gu beenben.

2öäf)renb bie$ in ben polmfdjen (Gebieten fübltcf) ber 9?e|e

burdj Unternehmer gefcrjat), juchten bie Muffen nörblidj ber

9te|e audj bie nal)e liegenben pommerfdjen Gebiete gum Auf-

Bringen ber Borräte an^urnt^en. ©ie entfanbten Ijiergu [tariere

Kafafenabteilungen, benen ®renabiere §u ^ßferbe ober Infanterie-

Abteilungen al§> SKücftyalt folgten.

©elrr ermünfdjt lam baljer bem General 0. ©djlabrenborff®^ ®efe#te t>et

eine Berftärfung feiner ©treitfräfte, bie tfjtn ber §ergog ^euftettin am

oon BeOern burd) bie beiben ^reigrenabier^ompagnien SBuffom %^J?ri

"nb

unb JgüHeffem gufommen lieft, ©ie rüdten nad) ^euftettin ah,

roo fdjon bie £anbf)ufaren=(£3fabron §ol)enborff ftanb, benn

gerabe f)ier lag eine üon ben Buffett befonber3 beborgugte ©in-

faEpforte für üjre„$lünberung3= unb Beutezüge" nad)$ommem.*)

Am 31. 9!Jcärg trafen bie beiben Kompagnien mit üjren

4 ®efd)ü£en in sJ2euftettin ein. An bemfelben Xage ftmr ber

S^ittmeifter ü. §ol)enborff mit feiner £anbl)ufaren=(5:3fabron üon

bort in ber 9fiid)tung auf §ammerftein öorgegangen, too fid)

angebtid) raieber Kafalenabteilungen fammelten. Bei ©oltnig

ftieft er auf einen größeren Xvupp Kafalen, ben er fofort atta-

lierte unb gurüdroarf, toobei ber (Gegner 30 £ote unb Ber*

tounbete einbüßte. 'Die greifompagnie SBuffom mar §oljenborff

*) SDrei Ortungen toaren e§ Ijanptfädjlidj, tneldje bie raffifdjen 93ei=

trei6ung3!ommanbo§ faft in jebem £sal)re tnieber für il)r Vorbringen nad;

£>interpommern toäljlten: buxtf) ba§> ßauenfcurgifdje nad) ©tolp unb ®ö3lin, —
bnrti) ben ©ngpafe Oon üftenftettin in bie ©egenb nörblidj üon ©targarb, —
läng§ ber 9te£e ü6er £cmb§6erg an ber SBartlje in bie ©egenb Oon ©targarb,

bie at§ öefonberS fruchtbar galt.

Kriege grieörttf)3 be§ ©rofcen. III. 9. 16
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gefolgt unb fycttte fid) nod) an bem ©efedjte beteiligen formen.

'Der $erluft ber ^reufcen mar nur gering.*)

Die in ben nädjften Sagen einget^enben Reibungen berief

teten übereinftimmenb, ba$ fief) mehrere taufenb ^afafen unter

bem 23rigabier ^raftnofditfdiofora bei §ammerftein öerfammelten.

£atfäd)lid) geigten fief) aud) fdjon am 6. "äpxil feinblidie Leiter

in ber 9?äl)e bon üfteuftettin. 'Daraufhin ritt §or)enborff am

näct)ften Sage mit feiner @3fabron mieber auf ©oltni| bor, um
nad) £mmmerftein gu erfunben. ®Ieid)geitig t)atte aber aua)

^afmof<^tfd)ofom mit einer Abteilung bon mehreren tjunbert

^afafen unb §ufaren nebft einigen @efct)ü£en ber reitenben

Artillerie ben ^ormarfet) bon bort nad) 9?euftettin angetreten.

§erau3geforbert burd) ben einige Sage öoriier errungenen (Erfolg,

griff §ot)enborff bie fernbliebe $ort)ut übereilt an, tooburdj feine

§ufaren in ein berluftreidje3 ®efed)t bermidelt mürben unb

fdiliefclid) in Auflöfung auf D^euftettin gurüdfluteten.

3ngmifd)en mar aber ber umfiditige Kapitän b. SSuffom

mit ben beiben greilomipagnien bon bort üorgegangen. (£r

ernannte fogletdt) bie Sage unb befehle gur Aufnahme ber

raeiajenben £mfaren ben SSeftranb eine3 @umpfabfd)nitte3, über

ben bie (Strafte bon §ammerftein auf einem fmfjen 'Damme

führte. "Der üon ben ruffifajen Leitern im ®efed)t gu guft

unternommene Angriff auf bie (Stellung 28uffom3 fct)etterte unter

blutigen $erluften an bem molilgegielten geuer ber preufu'fdjen

®renabiere unb ürrer @efct)üj3e, obmot)l ftd) and) bie ruffifdje

Artillerie eifrig an bem Kampfe beteiligte, ^raftnofditfdiofoir)

gog fid) barauf mieber nad) §ammerftein gurüd. Aber aua) bie

^reuften Ratten größere $erlufte erlitten unb üor allem ben

3:ob be3 berbienftboEen ®apitän§> 0. 28uffoir> gu beflagen.**)

©d)iabrcnbortf Sd)on unmittelbar üor biefen ©reigniffen fyatte (General-

bor. major 0. ©d)labrenborff auf bie beunrutjigenben 9?ad)rid)ten öon

ber Anfammlung größerer (Streiffor{)3 ber Muffen hei §ammer=

ftein ben Dberften ü. ®er3borff mit einer ^abaEerieabteilung

nad) üfteuftettin gut $erftärfung ber bortigen Söefatmng abrüden

*) darunter ein Offizier. — **) £)er Söerluft ber Sßreufeen betrug

9 Zok, 34 SBerhmubete unb 13 (befangene.
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laffett. 2lm 8. 2Iüril traf (GerSborff an feinem BeftiinmuttgSort

ein.
s3hnt glaubte ©djlabrettborff in feiner rechten ^lanle ge=

nügettb gefiebert 51t fein, um mit feinem ^etadjement oon

Beigarb nnb ^b'Slin mieber nad) ©tofy üorgeljett git lönnen.

"Dort galt eS, ben ©treifereiett be§> ruffifdjen Dberftett X'öiblx

Grtitt)alt gu tun nnb gleierjgeitig and) felbft beffer auföuflären,

beim bie Vermutung lag ttalje, bafe bie fernblieben ©treifforpS

nicf)t nur bk Aufgabe Ratten, Beitreibungen üorguneljtnen,

fonbern üor allem, ebenfo mte im Vergangenen Qaljre, bk Be=

megungen ifjrer 2lrmee üerferjleiern füllten, bereit Bormarfd) je|t

§u ermarten mar.

Satfäerjlid) mürbe and) in ber Reiten Jpälfte be£ Iprit bk ®"tfenbung be§

Berfammlung eines ftarfett ruffifdjen Storni in ber (Gegettb üon Briefe nad)

$reuf5ifd><Stargarb gemelbet, maS Don neuem BeforgniS um ^terDommem.

^olberg Ijerüorrief. 'Der $önig, beunruhigt burd) bk Beriajte

beS £reufu'fd)ett Sxefibenten in Gängig, Weimer, befahl baljer am

24. 2fyril bem (Generalleutnant ü. SJcanteuffel, 5 Bataillone

nnb 6 (£3fabroit3*) unter (Generalmajor ü. ^Dieride fct)leu=

nigft nadj ©interpommertt gur llnterftü^ung ber Xruppen

<Sa)labrenborp gu entfenben.**) tiefer Abteilung fottte fiel)

in (Stettin nod) ba$ 3itfattterie=0tegiittettt Xre3dott) an fd) liefen,

ba% auf Befehl be§> Königs au3 Reifte bort^in in Wax\d) ge=

fe|t morben mar. @3 fjatte nötigenfalls bie (Garnifon oon

Sblberg gu üerftärfen. Viertele marfcfjterte Anfang 3Q?ai au3

©djloebifdj^otnmerit ah nnb traf am 11. in ber (Gegenb üon

?ßlatv)e ein, roo er vorläufig fielen blieb.

Um biefe ftett goq ©dilabrenborff feine Gruppen mieber ©cfiiabrenborft
1 ° L r,

ge$t lieber nad)

au§ ber Sinie 9?euftettin*©tofy nad) Beigarb nnb StöSliu »cigarb nnb

gurüd. 9tot ein Seil ber ©ufareit blieb pr Beobad)tung ber
mmx 8urM

Muffen an ber (Grenze fielen. ®ur§ vorder, am 8. dJlai, mar

eS nod) einer lleinen ^aüaEerieabteilung gelungen, ben ^afalen

be3 Dberften Zötöli bei 9Jhtttin, füböftlid) oon ©tofy, eine

<5d)lappe beizubringen.

*) OJren. «Bat. Soffoft, pf. 9ieatr. ©ablettfc itub SDtericfe; — 4 (ggf.

£)rag. 9kgt§. ©rfjortemet unb 2 @§t £mf. sJtcgt§. SHuefdj.

**) Sß. ®. XVIII, 10896. 16*
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Witte Wtai fünften fid) Slngeicljen, bie auf einen Bormarfd)

ber ruffifc^en §auptmad)t über $ofen nad) ber üfteumarf ober

9Heberjcr)Iefiett fytnbeuteten. £ro£bem mar ber $önig infolge ber

Berichte Weimers auS ^an^iQ, ber immer nod) behauptete, ein

[tarieret ®oxp$ ber Muffen roerbe längs ber 9?e|e über Briefen

überrafdjenb gegen ®olberg borbrectjen, in ftänbiger (Sorge nm biefe

^eftung. Borfidjt festen and) in ber Xat angebracht p fein, benn

nod) in bett legten Sagen beS Wlai fud)te eine ftarfe ®aöaHerie=

abteilung ber Muffen, über Bütoto borbredjenb, bie ®egenb bon

(Stoty ferner Ijeim. DaS 'Detadjement 'Dieride blieb baljer, als fid)

<Sd)labrenborff &nbe Wlai mit feinen Sru^en Oon Beigarb unb

®öSltn nad) ^ramburg roanbte, borläufig bei ^3tatlje fielen,

um ifMberg nötigenfalls §ilfe bringen gu lönnen. ^lufterbem

aber mürbe nod) eins ber beiben in (Stettin ftel)enben Bataillone

be£ ®arnifon=9ftegimentS ^uttlamer nad) S/ceptoto entfanbt.

9ibmarfcf) man* 3n§toifc^en Ijatte nämlid) 9)tanteuffet bie ©infdjlte&ung

©djtücbifä* bon (Stralfunb am 12. 9)tai aufgehoben unb feine $lrmee

^SSrgarb^ M ®rei
f
§toalb öerfammelt. Im 17. trat er ben 9Jcarfd)

über (Stettin nad) (Stargarb an, um bon bort ber ruffifd>en

2lrmee entgegengurüden. liefen Bormarfd) foHte (Sd)labren=

borff hei 'Dramburg gegen bie ruffifd)e Vetteret fidlem,

bie fid) altmärjlid) immer meljr nad) ber We^e $og. 1)en

(Sd)toeben gegenüber blieb nur ein Heiner ®or£3 bon 6 Ba=

taiHonen unb 7 ©SfabronS unter bem (Generalmajor b. ®leift

fielen.*) <ä)er ©ouberneur bon (Stettin, §er§og bon Bebern,

beburfte bal)er bringenb aller feiner Xxuppen, unb fo lehrten

and) bie beiben 2rreigrenabier=$ompagnien unb bie fianbljufaren*

©Sfabron §o^enborff auS §interpommern raieber bortf)in gurüd.

^)a fid) and) bie ruffifdje 2lrmee mittlerroeile bon ber

28eid)fel nad) ^ßofen in 9Jcarfd) gefegt Ijatte, leiteten biefe Be=

roegungen ben Beginn ber groeiten, fo ereignisreichen unb für

ben ®önig fo unglüdlicfjen §älfte beS ®riegSjal)reS 1759 ein.

*) ®ren. 93at. «BurgSborff unb SBtdemet); Snf. ^9**- ^Icift unb

Surft Hftorife; — ©rag. «Regt. ^lettenberg (5 (£§!.), je 1 ml ber #uf.

föegtv. 9P?aIad)Olu§ft unb föuefd).



Anfang.

1 ju © 12» 3m ätfai 1758 Ijatte ber SSencjianer $ar!o Sfte^omfo

at§ (SIemenS XIII. ben päpftlid)en ©tuljl beftiegen. Shtr$e ,3eit nad)

SBerntö ©tur^e mürbe er in ben ^arnpf ber Parteien gebogen nnb

gmar in einer bi<§ Ijeute nod) nidjt üölltg geflärten Angelegenheit. 3m
ganuar 1759 beutete gunädjft bie „Gazette de Cologne" gang all*

gemein an, ber Sßapft I)abe bem gelbmarfdjall ®auu einen gemeinten

§ut unb ^)egen nerlie^en. üftündjener, SImfterbamer unb Utredjter

Blätter betätigten bann im Sftärg biefe 9cadjrid)t in Ilaren Söorten.

®ie berliner „©penerfdje Rettung" aufwerte fidj hierüber erft am 14. April

unb fprad) nur von einem „gemeldeten §ut". ®ie Duelle biefer ,3eitimg3»

nad)rid)ten ift nidjt belannt. 3n bm Briefen griebrid)3 be£ ©tofcen

finbet fio) bie erfte Anbeutung oon bem angeblichen pcipftlidjen ©efdjenf

in einem ©djreiben an Jouque oom 22. 4. 59. 3)er $öuig fpridjt

barin oon bem „com ^ßapfte gefegneten ©eneral". ®eut $ammert)erm

3Karqui§ b'Argemo fdjreibt er am 2. 5. 59: „ber $apft Ijat, id; metft

nid)t mag für einen §ut an ®aun gegeben". (BIeid)3eitig forbert er

iljn auf, „etma<8 Xüd)tige3 gegen bie 3»fai" e (bie römifdje $urie) gu

fdjreiben". $n feinen f
polteren Briefen nennt ber $önig feinen ©egner

bann nod) lange mit bei^enbem ©potte „l'komme ä toque papale" ober

„cette be"nite creature" u.
f.
m.

@3 erfdjienen bann im (Sommer 1759 in lurger golge ein „23reoe

©einer §eiligfeit be3 ^apftesS ©lernend XIII. an Seine (^ellen^ ben

Jelbmarfdjall 2)aun", morin ber $apft bie Skrletlnmg be£ §ute<o unb

2)egen£ oerlünbet unb in ben ftärfften AuSbrüdcn jutr gortfelumg be§

$ampfeg gegen „bie nid)t<§mürbige S^affe ber ©eftirer, Sutljeraner unb

Äaloinifien unb ba£ gotttofe $efd)lecrjt ber Amalefiter unb ätfoabiter"

ermahnt, ©ine anbere glugfdjrift bradjte ba$ „®antfd)reiben be£ $elb=

marfdjaltg ©rafen £)aun an ©eine §eiligfeit ben $apft (Element XIII.",

morin 3)aun unter anberm oerfprid)t, „bebedt mit bem gemeinten §ut,

roie ein reifeenber ?ßaü) bie unglüdfelige 3rr^el)re ju entraurgeln". (Sine

britte gtugfdjrift ,,©lüdmunfd)fd;reiben be3 ^rin^en ©oubife an äftarfdjalt
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3)aun" mürbe erft fpäter oeröffentlicrjt. Sie alle erregten ungeheures

2Xuffer)en unb würben für autfjenttfd) gehalten. §atte bod) erft roenige

SKonate jutoor berfelbe Cßapft ber Kaiferin Ovaria £Ijerefia aiß Seloljnung

für itjren „brennenben ©riffer gur Jyortpffanpng ber fatljolifdjen Religion"

ben Xitel „3Ipoftolifd)e Sftajeftät" oerliefjen, unb lam bod) im äftärg 1759

bie 9?adjrid)t, baf} gelbmarfdjall £)aun „eine 2Batlfal)rt3reife nad) SJcaria*

5eü tun motte, um oon bem bortigen munbertrjätigen äRarienbilbe ben

Segen gu bem beoorfteljenben gelbguge
(
m erbitten".*) 2)er beifeenbe

§o!m unb Spott aber, womit biefe glugfdjriften burdjfetjt finb, brücfen

iljnen ben Stempel be£ Unechten auf. £)ie erfte unb groeite finb beftimmt,

bie britte maljrfdjeinlid), oom Könige oerfafu" unb oom äftarquiS b'2irgens>

in Umlauf gefegt warben. **) 2lu<§ ben in jener „ßett getriebenen

Briefen bcß Königs unb auß feinen Stufjerungen in ben Oeuvres geljt

mit Sid)erl)eit Ijeroor, bafj er felbft bie $erleilmng btß gemeinten §ute3

unb £)egen<8 an 3)aun nidjjt bezweifelt I)at unb fie beSljalb burd) 316-

faffung von glugfdjriften läcrjerlicl) gu madjen furljte. £)ie Slnwenbung

foldjer geljbefdjriften entfpracl) ber Eigenart ber bamaligen 3^it. König

g-riebridj namentlich rjat fie aU ein widjttgeS Kampfmittel gegen bie

ungeheuere Übermadjt feiner geinbe mit fcrjneibenber Sdjärfe benutzt.

2lud) bie (Segner Ijielten mit Entgegnungen unb Kunbgebungen nicbt

3itrücf, unb ber ^apft lonnte al«§ Oberhaupt ber latrjolifdjen Kirche, ber

StaatSfirdjc Ofterreid)3 unb granfreidjS , nur eine feinbfelige Spaltung

gegen ^reuften einnehmen, mie fie aud) in feinen Briefen oom $lo*

oember 1758 an ben Kaifer granj unb an ben König ßubwig XV.

beutlidj -mm SluSbrud fam.***)

Sinb fomit baß päpftliclje 23reoe, baS ©auftreiben Qaunß unb

baß ($Iürfnumfd)fd)reiben SoubifeS als unedjt feftgeftellt, fo ift bie grage,

ob ®aun mirllid) im Satjre 1759 £>ut unb Stegen oom $apft erhalten

tjat, biß rjeute lebrmft umftritten morben. 2)af$ in biefen um politifdje

Stfadjt unb wirtfd)aftlid)er ^ntereffen mitlen geführten Krieg oon beiben

Seiten aud) baß religiöfe (Element mit Inneinge-wgen mürbe, Ijabeu

23ernl)arbi, Kofer, Speigel, §errman ÜÜ?et)er, DJcar, Seemann unb anbere

übergeugenb nadjgemiefen.

£)ie Seljauptung oon ber tatfäcrjlicrjen $erleit)ung beS §uteS unb

3)egenS an S)aun burdj ben ^apft Ijat feljr balb in äal)lreid)en (Befdjid)t<^

merfen Slufnafjme gefunben. Slber fdjon im Sa^re 1791 fduieb 3ol)anu

Sßegäl in feiner £ebenSgefd)id)te SoubonS: „Sobalb biefe £>anSwurfterei)

inß s$ublifum fam, erllärte ber 2Biener §of fogleid) öffentlich, baf; eS

*) „Spenerfdje Bettung", äRärg 1759. — **) Oeuvres, XIX, 64 unb

XIII, 67. ***) ^ublüatiouen au§ ben preu^ifdjen StaatSardnüeu,

Sdanb XVIII, „^reufsen unb bie fatljolifcbc Milche" Oon 9Kag ßdjmarat.
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eine fat)le $rbid)tung oI)ne allen ©rimb fei". £)er §iftorifer Sßreufj

bagegen, ber in feinem 1833 erfdjienenen 2Berfe übet* g-riebrid) ben (Skalen

bie Angabe ^ße^te mir in einer 2lnmerhtng, tmb jraar im preufeifdjen

©inne gefärbt, anführt, bleibt babei, ba$ ®aun biefe ßkfdjenfe nom

Raufte erhalten I)abe.

3m 3a^re 1844 trat bann ber Pjilologe nnb §iftorifer 3^ob mit

einer simädjft überrafetjenben Mitteilung an bie Öffentlidjfeit. 3n ben

„berliner 3^ r^ü^) er^ fur miffenfdjaftlidjc ^ritif" fdjrieb er gelegentlich

ber Sefpreeljung eine3 1&üd)e$: „®enn burd) bie uns> au§ ber glaub

=

mürbigften Quelle mitgeteilte ©rflärnng bes> (trafen ®aun in 2Bien, al3

legten $rben be<§ Samens, ift l)inlänglid) ermiefen, bafj ber (Brof3t>ater

be^felben jene ßkfdjenfe empfangen Ijat, bie nadjrjer oon ber Äatferin

Wtaxia £f)erefia ber gamilic für eine fet)r grofee Summe abgelauft morben

finb; Ijierburd) Ijören alle ^meifel auf." Stuf il)n beriefen fiel) tntiflo§

jinet anbere namhafte ^iftorifer, §ufd)berg in „®ie brei $rieg3jal)re

1756, 1757, 1758", Setftig 1856, unb Strnolb ©erjäfer in feiner ,,©e-

fd)idjte be<3 Siebenjährigen Krieges ", Berlin 1870. £)a aber 3alob bie

„glaubroürbige Duelle" nidjt näljer bejeidjnet Ijat, fie fid) alfo nidjt nad)=

prüfen läfet, lönnen feine eingaben einer unparteiifdjen Gkfeljidjt^forfdnmg

nidjt at§ ©runblagc bienen.

3m 3a^te 1883 erfdjicn im 18. Sanbe ber „^ublilationen au£ ben

^oniglid) ^reufeifdjen ©taatSardjimen" eine 2tbt)anblung Sftaj £et)mann3

über „^ßreufeen unb bie fatljolifdje $ird)e", morin mitgeteilt mirb, im

3a^re 1764 rjabe ber päpfttidje DtuntiuS in SBarfdmu, Sftonfignore

$i£fonti, im 3luftrage be£ ^3apfte£ (£lemen3 XIII. 51t beut preufetfdjen

ßegation^fefretär Senolt geäußert: „que ce qu'on avait mis sur le

compte du pape d'ä present au sujet d'une epee benite qu'on avait

pretendu, que ce pontife devait avoir envoyee au marechal Daun,

etait entierement faux". Slber biefe Sinterung bemeift nid)t3, benn fie

ift in bem Sßunfdje getan, bie (£rrid)timg einer Nuntiatur in granffurt

bei Äöm'g griebrid) gu befürworten. S)er $önig üertjielt fid) benn aucr)

in feinem Stnttoortfdjreiben burd)aus> ablel)nenb.

3n neuefter $eit tjaben bann uor allem bie §iftorifer Sitterauf unb

geiget (,,(Befd)id)tlid)e Silber unb ©li^en" unb 3Ründ)ener „Slllgemeine

Leitung", 3af)rgang 1895 91r. 127 unb 1902 Wx. 237) bie (Srgärjlung

uon beut gemeinten §ut unb 2)egen für eine g-abel erllärt. ©ie er*

mitteilen, ba^ ber SBiener §of im Shtguft 1759 „bie gan^e ©efdjidjte

amtlictj in Slbrebe geftellt l)abe". $IU meiteren' Seleg bringt ^>etcjel

bann ben Slbbrud eines* $rlaffe£ be-S $atifan!§ uom 18. 31uguft 1759

an ben SBienei 9tuntiu3, ber bie 2kr!eit)ung uon §ut unb ®egen an

£>aun fomie bie begleitenben ©djriftftürfe aU unmal)r unb unecht erftärt.
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9Ktt biefem negatioen (Srgebniffe mirb ftd; bie (Befd)id)tSforfd)ung

einftioeilcn begnügen muffen. Klärung fönnte allein bie Auffinbung ber

gemeinten ©rüde felbet, eines cd)ten päpftlidjen 23egteitfdjreibenS ober

eine§ fonftigen glaubnmrbigen unb un^oeibeutigen AftenftüdeS bringen.

Solange bieS nid)t gefdjeljen ift, lann bie Verleihung oon §ut unb £)egen

an S)aun burd) ben ^ßapft nid)t als benüefene %atfad)e gelten.

2 51t © 37» ßoflignon mar ein Abenteurer, ber fid) nad) einer

bewegten Vergangenheit in frauäöfifcfyen, öfterreid)ifd)en, banerifdjen unb

Ijollänbifdjeu £)ienften fct)on 1757 „beut großen Alejanber beS Sorbens"

angeboten tjatte. £)amalS nmrbe er oon ben grangofen in SÖefel ge=

fangen gefegt; er entioidj aber nad) elf Monaten unb ftettte fid) jet^t

abermals „bem ©alomon beS 3al)rl)imbertS" gur Verfügung. S)er $önig

naljm iljn Anfang ganuar 1759 als Dberft in ®ienft unb fdjlofe mit

ü)m einen Sßerbeoertrag ab für bie Sieferung einer unbeftimmten Anjal)!

oon keimten auS bem 3teid)e, bie gunäcfyft nad) §alberftabt gebradjt

werben follten. £)ie urfprünglid) beabfid)tigte Grrridjtung eines befonberen

g-rciforpS unter (Sollignon, baS bei ber Armee beS §er$ogS Jerbinanb

oon 53raunfdnoeig gegen bie grangofen bienen foltte, unterblieb, roeil

Gollignon baS greibataitlon beS geftorbenen (Generalmajors 0. ÜOfarjr

erhielt. Aud) bie Vilbung einer 3äger=$ompagnie, mit ber (Eollignon

bereits begonnen Ijatte, genehmigte ber ÄÖnig nid)t. dagegen entftanb

aus einer Angaljl oon ßollignon gefammelter §ufaren im §erbft 1759

baS Stfagbeburgifdje £anb=§ufaren=$orpS (I, 48*).

3)ie Söerbungen (SollignonS im 3^teid)e lieferten eine Stenge ERe=

Iruten. §ür jeben äftann erhielt er 15 Staler unb bie VerpftegungS=

foften. ©in (Beneralparbon fidjerte allen preu^ifdjen 2)eferteuren , bie

fid) hei ifjm melbeten, Straffreiheit ^u. ©d)on &nbe Januar 1759

berichtete er, baf} bie erften 1000 Reimten unterwegs feien, ßrr er*

reidjte fein $id burd) einen gewiffenlofen 9ftfeufd)enfang , ber balb gum

öffentlichen SirgerniS mürbe. Am 1. $Mx$ 1759 befdjwerte fid) ^rinj

§einrid) beim Könige, meil (SollignonS SBerber mehrere Transporte oon

keimten, weldje bie fäcrjfifcrjen ©tänbe pfammengebrad)t Ratten, in Ver=

Iteibung auf offener ßanbftrafee überfalten ober bei $la<i)t gewaltfam fort*

geführt Ratten, um fie als oon il)nen geworbene 90?annfd)aften abzuliefern.

Sie fd)euten fid) aud) nid)t, gu bemjelben ßwede ©otbaten unb ^nect)te

ber preufu'fdjen Regimenter gur gal)ncnflud)t 51t oerleiten. 2)er $önig

oenoarnte ßollignon ferjarf, brängte aber balb mieber 51t fd)neller Lieferung

oon Refruten. ®ie golge baoon mar, baf$ fid) bie (Mignonfdjen SBerber

gwar auS ber £Rät)e ber preufeifdjen Armee gurüd^ogen, bafür aber ü)r

treiben im Säuern beS ReidjeS, befonberS in Reffen, am Rljein unb in

©übbeutfdjlanb um fo breifter fortfe£ten. ®ie auS ben legten Sauren beS
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adjtgetynten 3aWunbert3 ftammenbc 2lufzeid)imng eineg nidjt genannten

$erfaffer§ ergäbt oon (Sotlignon; „@r reifte in allertjanb Reibungen

unb ©eftalten Ijerum unb berebete bie Seute zu §unberten. G*r oer=

fprad) nidjt altein, fonbern gab and) patente, womit junge Saffen,

(Stubenten unb Kaufbiener zu ßeutnantö unb Kapitän^ ernannt mürben,

bei §ufaren, Dragonern unb 3nfauterie, fie burften nur mätjten. @r

braudjte für leinen £ran£port unb §anbgelb zu forgen, feine keimten

reiften meift auf eigene Soften. 2}iele ungezogene ©ötme in graulen,

©djmaben unb am Rrjein beftatjlen iljre Später, Kaufbiener üjre §erren,

Vermalter it)re Waffen, um bie großmütigen ^reußen aufzufudjen, bereu

angebliche (2Berbe=) Offiziere oft gar leine, fonbern nur als foldje ge=

fleibete Abenteurer maren, meldje bie Kompagnien mie Kreuzer meg=

fcrjenlten. Sie eilten mit iljren patenten nad) ^agbeburg, mo man fie

aU gemeine ©olbaten in (Smpfang natjm unb mit (bemalt unter bie

Regimenter ftedte." (2Xrct) . Kr. 9Jiin.) ®ie auf foldje 2lrt pfammen*

gebrachten Reimten bilbeten natürlich einen burdjauS unzuoerläffigen

©rfajj. 3lm 25. 7. 59 berichtete ber Kommanbant oon Berlin, ©eneral=

leutnant o. Rodwio, beut Könige über bie ßntbedung einer geplanten

großen Meuterei oon mehreren rjunbert ßollicjnonfdrjen Reimten, bie fid)

oerfcrjmoren Ratten, bie 2Badj)en be«§ gleid)fal!3 unfierjeren ©arnifon=Re=

gimentS Sauge zu überrumpeln unb an mehreren Stellen ber Stabt

geuer anzulegen. „Stile biefe Reimten", melbete Rodwm, „fo ber Öberft

v. (Sollignon gemorben, finb mißoergnügt, inbem fie engagiret finb zu

§ufaren unb bei ber Kaoatlerie, ba fie aber blaue Rode angießen muffen,

finb fie be&perat." (©et), ©t. 2lrd).)

S)ennod) bauerte bie (Sotlignonfcrje Werbung im Reidje ben gangen

Krieg rjinburd) fort, unb il)re zahlenmäßig guten (Srgebmffe oeranlaßten

ben König, fie aud) nad) bem griebensSfdjluffe beizubehalten. Gollignon

mürbe erft 1771 oerabfdjiebet.

3 §u © 38, 3)ie allmärjlidje
s#erftärlung ber §ufaren=Regimenter

bi£ 1759 nal)m folgenben Verlauf:

3)er ©tanb ber @<§fabron3 beim 2Iu3brud) be3 Krieget betrug

3 big 4 Offiziere, 8 Unteroffiziere, 1 Trompeter unb 102 ©emeine.

3m Dezember 1756 mürben bei aßen 8 Regimentern bie ®3labron£ um
je 6 (Bemeine oerftärlt, alfo auf 108 ©eineine gebracht. 2luf biefem

guße blieben bie beiben oftpreußifdjen Regimenter Ruefd) (Rr. 5) unb

SWaladjorogli (Rr. 7) aud) in ben folgenben Sauren; nur bie 5 zur

$erbünbeten Slrmee lommanbierten (Mabrong biefer Regimenter (3 @§l.

Ruefd) unb 2 (§&f. ÜKaladmroSfi) mürben im §erbft 1758 um je

4 Unteroffiziere, 76 ©emeine oerftärlt, zahlten alfo jebe nunmehr

184 ©emeine.
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S)ic übrigen Regimenter erhielten zum 1. $ebruar 1757 einen

3utt>ctdj3 oon 5 Kornette, 10 Unteroffizieren unb 60 ©emeinen; bie

©Slobron zählte fomit 4 Offiziere, 9 Unteroffiziere, 114 ©emeine. 2)a3

Regiment S^n (^r - 2) belam burdj Orber oom 7. $uli eine weitere

Verftärftmg um 10 Kornetts, 20 Unteroffiziere unb 240 ©enteine, feine

ß'SfabromS roaren feitbem 5 Offiziere, 11 Unteroffiziere unb 138 ©e=

meine ftarl.

1758 mürben bie (MabronS beS Regiments Sßerner (Rr. 6) auf

je 118 (Bemeine gebracht. £)aS ©leidje gefd)ar) zum 1. «Rärz 1758 mit

ben (MabronS be£ Regiments «ßuttfamer (Rr. 4), bie aber zum 1. ^uli

beSfeiben ^afyxeä n°ü) auf ie 10 Unteroffiziere unb 130 ©tmeine nerftärlt

mürben. £>aS Regiment ©zefelrj (Rr. 1, oon «JRitte Wax 1759 ab

„Kleift" genannt) erhielt ebenfalls einen ©tat oon 130 ©emeinen für bie

©Sfabron, aber orjne Vermehrung ber Unteroffiziere. <&a§> neue §ufaren=

Bataillon Delling (im grürjjarjr 1758 aufgeteilt) mürbe nad) bem alten

©taube, b. I). bie (Mabron pi 8 Unteroffizieren, 102 ©erneuten, errietet.

(Sine Orber oom 21. 12. 1758 oerftärlte fobann bie Regimenter

ferner (Rr. 6), «Döring (Rr. 3) unb ©eobli^ (Rr. 8, oon «Witte 2ipril

1759 ah „©erSborff" genannt) um je 10 Unteroffiziere unb 120 ©e=

meine. 3)aburdj fam bie (SSfabron beim Regiment Sßerner auf 10 Unter*

Offiziere, 130 ©emeine unb bei ben Regimentern üRörjring unb (Seubltfc

auf 10 Unteroffiziere, 126 ©emeine. «Jftitfjin betrug bie ©tärfe ber

©Sfabron im 3a ^)re 1759:

beim Regt. Kleift (92t. 1) 9 Untoff., 130 ©em.,

- Rieten (Rr. 2)

- Spring (Rr. 3) ....
- «ßuttfamer (Rr. 4) . . . .

- Ruefd) (Rr. 5)

- SBerner (Rr. 6)

- RMadmroSfn (Rr. 7) . . .

©erSborff (Rr. 8) . . . .

bei ben 5 zur Verbünbeten 2Irmee form

manbierten ©SfabronS ber Regtr.

Ruefd) unb «JRaladjomSfi ....
beim Sat. Sefling 8

4 5« 6* 38, 2)a§ «Bataillon „Volontaires de Prasse" beS RfajorS

o. Wtmbad) beftanb bei feiner ©rridjtung auS 3 Kompagnien Volontaires

ZU je 138 ©emeinen, 1 3äger*Kampagnie 5U ^9 Sägern (mit 93üdj)fen)

unb 69 ©djüt^en fomie auS 1 Kompagnie ©ragoner ^u 48 ©emeinen.

(£3 mar im ganzen 22 Offiziere, 38 Unteroffiziere, 13 ©piellcute,

12 3immerlente unb 552 ©emeine ftarf, mogu nod) ber Untcrftab fam.

11 . 138

10 126

10 . 130

9 - 108

10 - 130

9 - 108

10 - 126

12 - 184

8 . 102
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Anfang 1700 mürbe baS Bataillon in 1 ©tenabter* unb 3 Wu&
fetier^ontpagnien gu je 144 ©enteilten, einfrfjliefjlid) 3 äimmerleuten,

in 1 3äger*3)etad)cment (Setttttattt bn ^a^qnicr) oon 40 ©enteilten nnb

in 1 Artillerie* 3) etad)cm ent oon 16 ©enteilten eingeteilt. An (Stelle ber

2)ragoner=$ompagnie mürben 2 §ufarcn=(£*§fabrün3 gu je 100 ©enteilten

unter Sftajor o. 33equigitotIes> errietet. S)ie ©efamtftärfe beS ^Bataillons

betrug mmmelir außer beut ilttterftabc 33 Offiziere, 65 llnteroffijiere,

18 ©pielleute unb 832 ©enteilte. 3)ie guerft getragene grüne Uniform

be3 $orp3 nutrbe abgelegt. (53 betaut bafüt blaue 9töde mit roten

fragen, klappen unb Auffdjlägen unb günternen .U'nöpfett fomie §üte

unb meiße SBeften. dlvx bie ©rettabiere unb bie ^immerleitte behielten

bie ©renabiermüi3en.

Auf 23efel)I be£ §er^og3 gerbinanb oon Sraunfdnueig ootn 28. 5. 60

nutrbe ba$ Säger=2)etad)emettt unter Kapitän bu ^ßaSquier gang felb*

ftänbig, ba$ Bataillon £rümbadj erhielt bafür eine oierte iWusletier--

^ompagtüe, fo baJ3 e3 nunnteljr 5 Kompagnien äärjlte. 3)aS 3äger=

©etadjement ^ßa<§quier ift bann Qhtbe 1761 toa^rfdjeinlid) beut Jrei-

Regiment Duüttu3 gugeteilt warben. ®ie beiben §ufaren^§fabron3

mürben auf 33efef)l be<§ ^erjog^ ^yerbinanb am 17. 1. 61 bem §uf. Dtegt.

23aur (I, 41*) übertüiefen.*)

5 51t © 4L 3n bem Reglement für bie Artillerie uont 26. 12.58

Reifet e§: „©in Offizier, oon beffett SBrtgabc ein Kerl ausläuft, plüttbert

ober fonft £)e£orbre3 madjt, foll mit Arreft beftraft merbett. (Ein $nedtt,

ber oljite Drbre ober ^ermiffion ausgelaufen ift, foll 12 mal burd)

200 Mann Spießruten gejagt merben; ber aber, fo geplünbert ober

fonft Sttfamie begangen, foll fogletdj otute ©tattbred)t 20mal burd)

200 Statut (Spießruten laufen. @tn 5htcd)t aber, ber int geuer gegen

bm g-einb mit bem ^uluerfarren, Kanone, ^ferbe unb ^ßrotje megjagen

mill, foll 30 mal burd) 200 Stfamt ©äffe laufen."

Außerbem ließ ber Zottig am 15. 3. 59, meil er „in ber oorigen

Kampagne f)öd)ft mißfällig oernotttmett, ba^ oon ber Armee bie ^ttedjte

oerfdjiebene AuSfdjmeifungen unb (Srjeffe oerübt" l)ättett, befonbere

$rteg£artifel für bie £ned)te bei ber Artillerie fotool)! mie bei ben 9tegt=

meutern unb bem s^rooiatttful)rmcfen befattntmadiett, bk fdjroere ©trafen

auf eigenmäd)tige<£ „^erumoagiren" unb ^tüitbern festen. g-al)ttenftudjt

füllte ftetS mit ©trenge gealjttbet merbett.

*) £)te Angaben be£ 33anbe» I, (©exte 37* finb entfpredjenb 31t be=

ri artigen.
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6 $u © 50» (Einteilung be3 ftretytagfdjen 3äger=$or^ Witte

SRai 1759.
(Srfte ober rueifee 23rigabe.

Sfltojor griebrid)<£.

Kompagnie 3. $f. SO^ajor griebrid)£,

Kompagnie 3. g. Hauptmann Sörunfidj,

§attorf,

eine oierpfbge. Kanone.

3meite ober gelbe fortgäbe.

Hauptmann 0. Sinfingen.

Kompagnie 3. Sßf. JRittmeifter 0. Rampen,

Kompagnie 5. 5- Hauptmann 0. ßinfingen,

0. 23ütom,

eine oierpfbge. Kanone.

©ritte ober rote S3rigabe.

Hauptmann r>. SSüloro fen.

Kompagnie 3. $ßf. 9Uttmeifter ßonrabo,

Kompagnie 3. %. Hauptmann 0. 23üloro fen.,

0. Soeben,

eine oierpfbge. £anone.*)

7 jw 6, 51. Sorb George ©acftntfe, geboren am 26. 1. 1716

ju Sonbon al3 fünfter ©oljn bes> §er§ogs> oon ®orfet, mürbe nad)

SBefudj ber Unioerfität Dublin Kapitän in ber englifdjen 2Irmee, ging

1743 a!§ äftajor mit Äönig Georg IL nad) §annooer unb narjm nnter

beffen gürjrung im Öfterreidjtfdjen ©rbfolgefriege an ben kämpfen ber

^pragmatifdjen Strmee gegen bie J-ran^ofen teil. (£r geidjnete fidj 1743

bei ©ettingen, 1745 bei gontenon unb 1746 bei SuIIoben au£, mürbe

Oberftleutnant unb balb barauf Dberft. Wad) 23eenbigung be£ Jelbgugel

1749 beteiligte er fidj als> 2lnf)änger ber %orie«8 rege an ber ^olittl. ©ein

gügeltofer ö^rgeig, fein §od)tnut unb übertriebene^ ©elbftbemufjtfein oer=

urfadjten fdrnn bamafö mandje ^if^eüigfeiten; bod) oerfdjafften irjm

feine Getoanbtljeit, feine geiftoolle Serebfamfeit unb feine SBegieljungen

gu *ßitt einen geioidjtigen (Sinflufj. 60 tarn e3, baß ber ingmiferjen gum

Generalleutnant beförberte Sorb ©adoilte (£nbe 1758 an ©teile be£ im

Oftober geftorbenen §erjog^ oon S^arlborougl) gum SBefefylSljaber ber

englifdjen Gruppen bei ber SSerbünbeten Slrmee ernannt mürbe, obgteid)

$önig Georg ifjm leine^meg^ moI)lgefinnt mar unb anfänglich gegen

feine Ernennung SBebenfen geäußert l)atte.

*) Qroei Oon biefen ^terpfihtbern toaren erbeutete ©tüde, bie man

ber Dteid^armee im Slprit 1759 in ÜDfeiningen abgenommen fyattt.
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®ie anfangt guten Regierungen zmifcfjen itjm unb bem §er«$og

g-erbinanb oon Vraunfdjioeig micrjen balb ernften ^troürfniffen, bie am
1. 8. 59 in ber ©d)ladjt bei ÜUcmben iljren §öl)epunft erreichten. ®te

©rünbe 31t feinem offenen lingeljorfam in biefer ©d)lad)t, ber bie toieber*

polten bringenben Vefeljte be£ Oberbefehlshaber^, einzugreifen, unbeachtet

liefe unb baburd) ben geinb oor ber Vernichtung bematjrte, finb mcfjt oötlig

aufgellärt. Mangel an perfönlicrjem 9Jhtte mar e§ m'djt, aud) fdjeint e$

nidjt ©tferfudjt auf bie Erfolge be§ ipergogS gemefen p fein, wa§ ilm gu

biefem paffioen Sßiberftanbe bemog. Vermutlich Ijaben il)n fein §od)mut unb

ber Mangel an jebem ©efüljle militarifdjer Unterorbnung ba$u beftimmt,

aud) mofjl bie Überfi^ätumg feinet eigenen $Önnen<§, bie ilm alles beffer

miffen liefe, anftatt bie erhaltenen Vefetjlc finngemäfe 51t befolgen. VemeiS

bafür finb feine Vefdjmerbe über ben £age<§befel)l beS §ergog^ nad) ber

6d)Iad)t, raorin biefer ben ßorb ©ranbo lobte, ot)ne ©adoilleS fc
mätmung gu tun, unb nad) äurütfraeifung biefer Vefcfjtoerbe bie Ver=

breitung mifegünftiger ©erüdjte über ben DberbefetjlSfjaber.

§er§og gerbinanb forberte nad; biefen Vorgängen bk 2(bberufung

©adoilleS oon ber Slrmee, morauf ber $önig oon ßmglaub fofort ein-

ging, inbem er ben Sorb aller feiner Stmter enttjob. 3)ie öffentliche

Meinung manbte ftdf) gegen ©adoille, aud) $itt tiefe irjn fallen, unb ein

$rieg3gerid)t mar bie §olge. 2)er ©prud) com 3. 4. 60 lautete: „Un-

fähig 3U ©r. Sftajeftät 3)ienft in allen militärifdjen ©tetlungen." 2)amit

mar ©adoille oom Spofe unb oon jeglidjer amtlidjen Sätigfeit au8gefd)Ioffen.

(§r lebte nun in 3urüdgc3ogent)eit, bis fidj ir}m eine günftige @telegen=

rjeit bot, als (Staatsmann in baS Kabinett beS SorbS üftortt) einzutreten.

2lber aud) rjier tiefeen ilm feine fdjmierigen ßrjaraftereigenfdmften gu

feinem redjten (Erfolge fommen. (5r trat im gebruar 1782 oon feinem

Slmte gurüc!, raurbe jebocrj nod) pm *ßeer ernannt. Von ba ab lebte

er einfam auf feinem ©djloffe ©tonelanb, mo er 1785 ftarb.

8 £it © 62. $te ©tärfe ber fratt^fifdjen 3lrmee ($nbe

<mäv% 1759.
§auptarmee.

3)ie Arm^e du Bas-Khin gätjlte marjrenb ber SSinterquartiere

1758/59, einfdjtiefelid) ber 6 (Sil £urpin=£ufaren, 100 %at unb 91 @gf.

($r. 5lrd). ©ftb. unb Arch. d. 1. G., Paris).

Infanterie: 2)ie eingaben über bie ©efamtftärle ber Snfanterie

fdjmanfen gmifdjen 45 100 unb 47 000 SRann (Veridjt VeHeronS an

(EontabeS oom 30. 3. 59 unb eine fonft mit biefem übereinftimmenbe

©tatsberedjmmg oon unbelannter §anb oom 1. 4. 59).

3n granfreid) maren am 20. 3. 59 für bie Infanterie 6000 9ie=

Irnten oorljanben.
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^aoallerie: Nad) einem Etat des Regiments de Oavalerie de

1'Armee du Bas-Khin Imtten bie am 31. 3. 59 oorljanbenen 43 @<8ra=

bron<§ 6429 mann ©efedjtSftärfe. (Arch. d. 1. G., Paris.)

3n granfreid) waren für bie $aoalferie um biefe &it nur nod)

150 Nehmten ooiijanbcn.

©efamtftärfe: gür bie §auptarmee mürbe ftd) ba^er emfdjliejjlid)

ber keimten fomie ber Bei il)r oermenbeten ^Dciligbataillone *) unb etma

7000 Wtann leidster Gruppen eine ungefähre Stcirfe oon 66 000 -Dftann

ergeben.

3ftain = 2lrmee.

Beilegte berechnete in einem ©djretben an Broglie oom 14. 3. 59

bie ©efamtftärfe ber 2Rain=2lrmee auf 62 Bat. unb 47 (§3f., baoon

11 Bat. für bie (Barnifonen,**) fo ba^ für ben gelbfrieg 51 Bat. unb

47 @£f. verfügbar maren. Broglie gibt bie ©efedjtSftärfe ber im gelbe

31t oermenbenben Gruppen, alfo ofjne bie 11 ju Bejahungen befiimmten

Bataillone, am 9. 3. 59 auf 25 200 Wann an, unb gmar ba$ Bataillon

gu 400, bie G'^fabron gu 100 unb bie leichten Gruppen gu 1500 Wann
gerechnet, infolge ber eifrig fortgefetjten Rekrutierung mirb aber bie

Armee du Main (Snbe äRärg etma 31 000 ÜDcann ftarl gemefen fein.

Beibe Armeen gufammen merbeu ßmbe SÖMrg 1759 eine (statte

oon etma 97 000 Sftann gehabt l)aben.

9 51t & 118. gürft 2lleranber Sofef ©ulfontfft, früher Stuftet

unb ©ünftlmg be£ $önig§ Sluguft III. oon ^olen, £urfürften oon

©acrjfen, lebte feit 1738 auf ©djlofj Steifen in ber il)m gehörigen ®raf«

fdjaft Siffa. Dfme Dtücffidjt auf bie oon ber polnifdjen Regierung ge*

maljrte Neutralität rjatte er fdjon mieberlmlt feine feinblid)e ©efinnnng

gegen hm $önig griebrid) betätigt, mie 5. B. im 3al)re 1758 burd) bie

2lnroerbung uon SDtomtfdfjaften für bie Öfterreidjer unb Muffen unb burd)

b\e Anlage oon 30?aga§men für bie geinbe SßreufeenS. ftnnig griebrid)

erhielt gtoar rjieroon ÄenntniS; ein mie gefätjrlidjer Parteigänger aber

ber gürft an ber (Brenne ©d)Jeften<§ mar, erfuhr er erft au3 ben Briefen,

bie man bei beffen jungem ©ol)ne, ber im ruffifdjen Speere a^ Volontär

btente unb in ber ©djtadjt bei ^frnborf gefangen mürbe, fanb. ®en

alten ^änlefdjmieb unfdjäblid) 51t madjen, mar baljer eine politifdje 9cot-

wenbigteit für ben $önig.

*) $lad) einer frangöfif^en Drbre be 23ataille maren e§ 15 93at.

(Arch. d. 1. G., Paris).

**) 3n ©iefeen 5 93at., in £mnau 2, in granffurt 3 unb auf Etappe

1 «Bat.
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9lad) feiner geftnaljtne tourbc her ^yürft in (Slogan in §aft ge«

galten. Aud) oon I)ier au3 Inüpfte er burd) Vermittlung feiner $e=

mapn bte Verbinbung mit ben geinben be3 $önig$ mieber an unb

liefe bzn Muffen Üiadjridjten über (Biogau unb über bte Vorgänge in

6d)Iefien gulommen. S)er $ommanbant bat ba^er ben Äönig mieber*

Ijolt, ben gürften au<§ ©logau fo raufet) äffen; er blieb ober nod) bi3 ßmbe

3uli bort, lam bann nad) ßuftrin unb mürbe oon bort nad) ®angig ge=

bradjt, mo er fid) nod) @nbe 9iooember 1759 auffielt, ©elbft bie

^]oIen gönnten irjm feine «Strafe, unb bie polnifdje Regierung erlannte

baä Verfahren be3 $önig<§ afä reerjt unb billig an. ©eine geinbe

allerbing^ fafjen barin eine „jener ©eroalttaten, bie bem (Eljaralter be3

$önigs> nietjt gut (£r)re gereidjien".*)

10 51t © 151 ®ie fdjmere Artillerie be£ §ergog£ oon S3raun=

fdnoeig traf am 13. April in ber <Sd)Iad)t bei Sergen ju fpät auf

bem (Befedjtgfelbe ein. 3$r gütjrer, äftajor Vrücfmann, raurbe bafür

miebertjolt fdjarf getabelt. ß;r beantragte gegen fid) ein $rieg<§gerid)t,

ba$ n)n oon jeber ©djulb freifprad). ^u feiner ^tedjtfertigung Ijatte

er oorbringen tonnen, bafj bie Artillerie, bk fünf %age Ijintereinanber

of)ne 3fM)etag marfdjiert märe, gar m'djt imftanbe gemefen fei, oor

12 Ul)r äftittag£ baä ©d)lad)tfelb §u erreichen, meil bie *ßferbe unb bie

aU £Rotber)eXf mit oorgefpannten Dtijfcn auf ben grunblofen SBegen

fo matt gemorben mären, bafc fie bie ©efdjütje nid)t meljr rjätten fort-

bringen lönnen. Alle £age Ijabe er im> Hauptquartier unb an

ben englifdjen ^ommiffar gemelbet, ba^ es> iljm an $ferben unb

gurage mangele; er Ijabe aber meber *ßferbe nod) gutter belommen.

(©idjart, III, 470.)

11 31t ©• 154» gür bie 2)arftellung ber ©d)Iadjt lommen oor attem

bie Briefe unb Veridjte ber beiberfeitigen Speerfüljrer an il;rc ©ouoeräne

in Vetradjt. 3)ie ©^reiben be£ §ergog£ 0. 23rogIie geben nur etnfad)

bie Aufteilung ber Armee unb ben Verlauf ber ©djladjt mieber, fomeit

fid) biefer nom ©tanbpunlt be£ VertcibigerS überfeinen liefe. ©<§ finbet

fid) in ilmen aber leine Anbeutung über bie Abfielen be£ gül)rer«8 unb

auetj leine (Srllärung für bie ju bamaliger ßeit ungemöljnlicrje Art ber

Aufteilung unb Vermenbung ber Gruppen. S)ie3 unb ber Umftanb,

ba^ bie <Sd)Iad)t bei Vergen nad) einer langen ^eilje oon Sftifeerfolgen

fdjlimmfter Art bie frangöfifdje 2öaffenel)re mieberljerftetlte, Ijaben eine

gange fRet^e oon £)enl= unb ©treitfdjriften über fie entfteljen laffen, bie

fief) aber nid)t auf ein grünblidje^ Altenftubium ftütjen unb baljer aud)

für bie ©efü}id)t^fd)reibung leinen 2ßert Ijaben.

*) toetf), II, 19.
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gm (Begenfatje 51t ben 3)arftettungen 33rogIie§ finb bie Beriete be<§

§ergogg gerbinanb r»on Braunfdjweig weniger fad)lid), befonber<§ weil

er bie Bebeutung biefer ©cljladjt in itjren folgen iticfjt genügenb würbigt.

Bon großem Sßerte, namentlich für bie ©mgelfjeiten be3 Bor= unb 2Xuf=

marfd)es> ber Berbünbeten imb üjrer kämpfe, finb bie garjlretcijen nod)

erhaltenen Stagebüdjer nnb Brieflichen Mitteilungen oon Teilnehmern

an ber 8d)lad)t. Jpieroon nerbienen befonber3 bie be<§ ©enerate

t>. SButginau fowie bie oon ©teoe nnb SDtaljarb I)err>orgeI)oBen 51t

werben. 3)tefe £agebüd)er nnb bie Sitten ber Archives de la Guerre

in ^axi§ finb ben älteren ©crjriftftellern nidjt gngängltd) gewefen, fo

bafy bereit ®arftetumgen unoollfommen nnb teilmeife unrichtig finb. (Srft

Sßabbtngton l)at ein rid)tige3 Bilb ber 6d)Iac^t gegeBen.

£)a3 rwn ben älteren Söerfen ©efagte gilt aud) für bie glätte, oon

benen einige gerabegu unmöglidje Bewegungen ber Berbünbeten geigen.

Bon Sßert finb einige §anbgeidmungen be£ 2lrd)io3 be§ ©eneralftabeS

in Berlin unb be3 <Staat£ard)iü2> in Marburg fowie bk 2lrbeiten r>on

Beoille unb Baur. Sind) bie Refonftruftion be£ (Belaubet burd) (Soben-

ftern ift gut.

12 $u © 157, £)ie Slrt ber Befetumg non bergen ift mit ©idjer-

Ijeit nicrjt feftguftellen. ®ie meiften frangöfifdjen ^täne geBen bie acfjt

gur Berteibigung be§ £)rte<S Beftimmten Bataillone r<or ber ©tabtmauer

ber dloxb* unb Oftfront wieber. £)te Delation BrogIie3 üBer bie

©djlarfjt fagt üBer bie Berfammlung feiner Gruppen am 12. 4. 59:

„®te Slrmee fammelte ftcr) gwifdjen Bergen unb Bilbel, wo fte bie

Racrjt oerbradjte, unb um ba3 ®orf Bergen gu becfen, ftellte ber §ergog

0. Broglie bie Regimenter Ror>aI=(5ueboi3, Rorjat^eur/^ontsS, SBalbner

unb Planta in bie ÜZBeinberge, mit bem auftrage, Bergen im gälte

eines» Singriffe<§ gu uerteibigen." &$ war aud) gang oerftänbtid), bafy

Broglie biefe Bataillone wärjrenb ber 91ad)t wegen be«o fetjr unüberfid)t=

lidjen ©elänbeS in ber näctjften Umgebung be3 Drte<3 aufjerrjalB ber

Stauer ruljen lieg, gang abgefebjen baoon, bafe er morjl aud) gur Befferen

Slufred)terl)altung ber Manne3gudjt oon einer Unterbringung im Orte

Slbftanb nafjm. Mit ben „SBemBergen" finb {ebenfalls weniger bie

SBeinpflangungen am Sübrjange ber §od)ftäd)e aU oielmerjr bie Obft*

gärten r>or ber Oft* unb Rorbfront oon Bergen gemeint.

Bei ber ©djilberung ber Berteilung ber Gruppen für bie ©d)Iad)t

am borgen be<§ 13. Slpril Berietet bie Relation: „Broglie ftellte feine

Infanterie in gwei glügeln auf. ®ie adjjt Bataillone um ba$ 2)orf

Bergen (autour de Village de Bergen) Bilbeten ben rechten . . .

."

S)amit foll aber worjl nur gefagt werben, bafc bie oben genannten,

für bie 9?acrjt aufeerljalb ber Mauern untergebrachten Bataillone gemeint
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fittb, nidjt aber ir)re Stellung rtäfjer be^eidmet merben. @3 märe and)

unraarjrfdjeinlid), bafj bie gran^ofen bie ©tabtmauem am SKorgen be<§

13. ntd)t befe^t Ratten, bie
t

rate au§ bem Berichte be3 §ergog<§ gerbinanb

üom 23. 4. 59 an ben König fyerüorgerjt ,
pr 33erteibtgung eingerichtet

maren. $lud) Renouarb beftätigt bieg, unb ebenfo ift ber fetjr gemiffen*

Ijafte SSabbington ber 2lnfid)t, bafe Bergen befetjt nmrbe (SBabbington, II,

6. 7). SKan fann alfo annehmen, bafy ein Steil ber adjt Bataillone

am borgen be<§ 13. ben Ort felbft befetjte, alfo hinter ber Gatter

ftanb, märjrenb ber anbere %e\l oorlciufig nod) gur (Sicherung unb Be=

obacrjtung in ben unüberfid)tlid)en Dbftbaumpflanjungen oor ber 6tabt=

mauer blieb, ©d)on in ber 9cad)t gum 13. Slpril mögen bie in ben

©arten bimafierenben Gruppen §um ©djutje iljrer Sager unb ©id)erung§=

abteilungen SSerfyaue angelegt I)aben. <Bo tarn e§, bafj ber angreifenbe

geinb jumädjft bie oorgcfdmbenen, unb gmar ftarfen, ©id)erung3truppen

gurüdbräugen mufete, unb babei aud) auf Berrjaue ftiefe, elje er bi3 -utr

©tabtmauer vorbringen fonnte, mo er aber r»on neuem SSiberftanb fanb.

13 su ©. 159, ®er in ber 9^acr)t gum 13. 4. 59 an bie Slrmee be§

§erjog§ gerbtnanb ausgegebene Befel)! lautete: „®ie Regimenter laffen

morgen, ben 13. 2IpriI, um 3 llfjr (Beneralmarfd), um 3V2
2?ergabberung

fd)Iagen unb fetjen fid) um 4 Utjr in Sftarfdj. ®a3 General-Rendez-

vous ber Gruppen ift orjnmeit SBinbcden, groifdjen Kiltanftäbten unb

Rofeborf auf benen 2lnf)öl)en, allrao bie Bataillon^ unb (£3fabron£ gug=

toeife fid) nebeneiuanber plaeiren. 2Ba§ ferner gefdjeljen mirb unb wa$

bie ulterieure disposition anbetrifft, mirb auf bem Rendez-vous general

befohlen merben. ®ie Gavallerie bleibt gleidjfalB neben ben Regi*

meutern Infanterie, Escadron hinter Escadron, Escadronmeife auf*

marfdjiret."

14 51t €> 159* ®ie Angaben über bie ©tetrfe ber 2lrmee be3 §erjog§

o. Broglie in ber ©djladjt bei Sergen fdjroanfen gmifdjen 22 000 unb

40 000 Wlann. Bettelte fpridjt in einem ©djreiben oom 14. 3. 59

oon 51 Bataillonen unb 47 (§3fabron§. §iernad) Ijätte bie 90?ain=2Irmee

SWittc SOrärg 25 500 Wann Snfanterie unb 5640 Wann Kavallerie gehabt,

ba§ Bataillon gu 500, bie ©Sfabron gu 120 Wann geredmet. 3äI)It

man bie 700 9J?ann ber leicfjten Gruppen Ijinju, fo mürbe fid) eine $e=

famtftärfe oon 31 840 Wann ergeben. ®a ba$ Regiment (Springen in

granffurt geblieben mar, verringert fid) bie ©tärle ber 2Irmee $ux ©djladjt

auf etraa 31000 Wann unb ab^üglid) ber Traufen, Kom-manbierten ufiv.

auf 30 000 Kombattanten, eine ßdifi, bie aud) mit ben Angaben SOßeft*

pbjaleng unb 2Babbington<8 übereinftimmt.

Ärtege grtebridjS öe§ ©ro&en. III. 9. 17
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15 $u © 167. 3ofjamt ^aftmtr ^riit^ tion 3fcnburg=33übtngett

mürbe am 9. 12. 1715 als> jüngfter Soljn beg rcgierenben ©rafen oon

3fcn6ur9-»trftem in Reffen, ben Äatfer 3?arl VII. im SKärj 1744 in

ben erblichen 9fteidjsfürftenftattb er!) ob, geboren. (£r trat gunädjft in

fdjmebifdje ©tenfte, meil ber Sanbgraf oon §effen =(SaffeI gleichseitig als>

griebrid) I. $önig non Sdjmeben mar. 21m £>fterreid)ifd)en (5rbfolge=

fliege nat)m er unter bem SRarfdjall r»on <3ad)fen 1746 bei ber Eroberung

ber öfterreid)ifd)en Dlieberlanbe teil, dlaä) bem grieben gu Aadjen 1748

raurbe ber ^rirtg 1749 bitter bes> ©erapr)inen=Drbens> unb 1751 ©enerat=

major. 1756 fam er mit bem rjeffifdjen $orps>, bas> unter bem SBcfe^Ie feines?

Gruben?, bes> Generalleutnants? ^ringen (Srjriftian ßubroig oon 3fenburg,

in englifdje £)ienfte trat, nad) (Snglanb unb non bort im Mai 1757

mit bem $orps> nad) Stabe gut Armee ber $erbünbeten unter bem

§ergog oon (Sumberlanb. 3n biefer madjte er am 25. 7. 58 bie 6d)Iad)t

bei §aftenbecf mit. -Rad) ber Übernahme be«§ ÄommanboS über bie

SSerbünbete Armee burd) ben §ergog gerbinanb oon Braunfd)m ei g mar

ber ^ring an ben Silben gegen bie grangofen ßnbe 1757 unb Anfang

1758 beteiligt, bie im grül)jaf)r biefeg 3a^)re^ 3U oeten Sftücfguge oon

ber Seine unb SBefer hinter ben ER^cin unb aus? Reffen an ben SJ^ain

führten. 3 e£* teilte ber Sanbgraf oon §effen au§ Hamburg miebcr

nad) (Saffel gurücf unb ging fogleid) baran, ein befonberesS $orp£

gum ©djujje feines? £anbe3 gu bilben,*) gu beffen Drganifation unb

güljrung er ben 1758 gnm Generalleutnant beförberten ^ringen be=

ftimmte. tiefer traf im Sftai mit 2 Ijeffifdjen Bataillonen, 2 (Egfabrons?

unb etroas? Artillerie, bie ben $em ber 91euformationen bilben fotlten, oon

ber Armee bes? §ergog§ gerbinanb in §effen ein unb blatte balb ein $orp3

oon etroa 7000 Wann oerfammelt.**) Wl\t biefem fämpfte er am 23. 7. 58

bei ©anber<?I)aufen unb im herein mit ben Gruppen Obergsl am 10. 10. 58

bei IHüterberg gegen bie mieber nad) Reffen oorgebrungenen grangofen.

SBäljrenb be§ SBinterS 1758/59 fidjerte ber $rtng mit feinem $orp§ bei

gritjlar in gut geroäfjlter, aber gefarjrooller Stellung Reffen unb bie

Berbünbete Armee gegen bie frangöfifdje 9J?ain = Armee unb leitete gu=

fammen mit bem ^ringen §einrid) ben neuen gelbgug burd) bas>

Unternehmen nad) £rjüringen gegen bie 3fieid)§armee ein. 3n bem barauf

folgenben 3uge bes? §ergog<§ gerbinanb gegen bie frangöfifdje ü)Jtain=

Armee fanb ber *ßring am 13. 4. 59 in ber ®d)lad)t bei Sergen ben

ipelbentob, al£ er mit größter Stapferfeit bie rjannooerfdjen Bataillone

3J?arfd)alcf unb Sßrcbe gegen ben an >}d§l weit überlegenen geinb führte.

©ine aWuSfetenfugel burd)fd)Iug ben ©tern bes? @erapl)inen=Drben3 unb

VII, 155. — **) VIII, 380.
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brang bem ^ringen in bie Sruft, fo bafc er fogleid) tot oom ^5ferbe fanf.

(Sein Slbjutant -DKurljarb rettete bie Seidje auf bem *ßferbe bei £eib=

jäger§ aul bem Getümmel unb brachte fie nod) an bemfelben Stage im

Sßagen bei ^ringen nad) Tübingen.*)

^ring 3fenüur9 ™r e^n äftann nun aulgegeidjnetem (Efjarafter unb

in bet 2lrmee allgemein Beliebt. £ergog gerbinanb oerlor in ifjm einen

feiner tüdjtigften Generale, beffen %ob er bem Könige gegenüber befonberl

befragte, unb beffen Serluft er ebenfo ferner empfanb mie ber Sanbgraf

oon §effen.

16 31t S. 171» (George Starl Tatort tu $ijfjerrn, geboren am
13. 4. 1710 in ©djlefien, ftubierte *ßl)ilofopln'e unb äftattjematif unb

trat d)na Reifen im 2lullanbe 1730 all Leutnant im furfäd) fifdjen

$üraffier = Regiment $utprmg in fäd)fifd) * polnifdje £)ienfte. 1732

rourbe er Rtttmeifter unb (£f)ef einer Kompagnie in biefem Regiment.

28äl)renb ber £ürfenfriege geidjnete er fid) 1737 in Ungarn unb am
^imof auS, mofür er 1738 gum SRajor beförbert mürbe. %m erften

©djlefifdjen Kriege lämpfte er 1741 mit gleidjer %apferfeit bei *ßrag

gegen bie Öfterreidjer. 3n biefem 3al)re würbe er gum Dberftleutnant

unb nad) Seenbigung bei gelbgugel gum „©jergier-SWeifter bei ber ge=

famten ©Imr=£>äd)fifd)en $aoallerie" ernannt. 2lm gtoeiten ©djlefifdjen

Kriege naljm S)rj!jerrn gegen ^ßreufeen im §eerelteile bei §ergogl oon

6ad)fen=2Beifjenfell in Sötjmen unb ©djtefien teil, mürbe 1745 Oberft unb

$ommanbeur ber Rutfomlft)=($l)eoaulegerl unb führte biefel Regiment in

ben ©d)!ad)ten bei §ol)enfriebeberg unb ^effellborf. 9loü) in bemfelben

Saljre mürbe er Generalquartiermeifter, 1752 Generalmajor unb 1753

(£f)ef bei Sngenieurforpl. Sei beginn bei (Siebenjährigen Kriege! geriet

er mit ber fäd)fifd)en 2Irmee bei $ßirna in preujjifdje Ärieglgefangenfdjaft.

dlaü) feiner greilaffung trat Styljcrrn an bk Spitze ber fid) in Ungarn mieber

fammelnben fäd)fifd)en Regimenter, mobei er fid) grofje Serbienfte bei ber

feuern djtung bieferTruppenteile ermarb.**) 9?ad)bem er 1757gum General-

leutnant ernannt morben mar, führte er 1758 ba§> fädjfifdje Äorpl burd)

Öfterreid) unb 23arjem gur frangöfifdjen Slrmee, bti ber el im (September

eintraf. §ier trat ba§> $orp! unter ben Sefeljl bei ^ringen £aoer oon

Sadjfen unb mürbe ber Stfam^lrmee unter ©oubife gugeteilt, bei ber

el am 10. 10. 58 in bem treffen bei Sutterberg gu erften Sftale mieber

an ben geinb !am. Sind) 1759 blieben bie (Sadjfen bei ber 90?ain=

3lrmee unb ftanben in ber ©djladjt bei Sergen am 13. 4. 59 auf bem

*) SDie Eingabe in bem SBerfe Sßajoll über ben Siebenjährigen

®rieg, ©. 362, bie 2eid)e bei ^ringen fei Oon ben grangofen auf bem
©d&Iadjtfelbe gefunben toorben, ift unrichtig. — **) VII, 38.

17*
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Knien glügel ber SIrmce Broglie3 unter beut Befeljl 3)oIjerrn3. Beim

Borgeljen eines* Steile^ feiner Bataillone gum Scheinangriffe gegen ben

regten glügel ber Berbünbeten mürbe ®rjrjerrn burdj einen ©treiffrfjufj

am Unterleib oerrounbet. Wlan braute il)n nad) granffurt, roo er am
25. 4. 59 ftarb.

3)ie fädjfifdjc SIrmee oerlor in irjm einen oortrefflicrjen Offizier, ber

fiel) namentlich in organifatorifdjer Begieljung grofee Berbienfte um fie

erraorben t)atte.

17 5U © 174. ©ie §Ör)e ber Berlufte ber grangofen ift nicfjt genau

feft^uftellen. Broglie berietet am &age nadj ber (Scrjlacrjt an feinen

Äönig: ,,3cf) füge bem anliegenben Beridjte rjütgu, bafe unfere SSerlufte

nad) bm mir foeben überbrachten Rapporten größer finb, a\§> id) be*

fürchtete. &$ fehlen 6185 9D?ann gum ®tenft. $d) ne!)me an, baf) fidf)

nod) mehrere gurücffinben werben, aber fooiel id) überferje, beträgt ber

Berluft minbeften<§ 5000 Wann %ote unb Berwunbete . . .
." (Arch.

d. 1. G., Paris), (£ontabe3, ber am 25. Slpril in granffurt eintraf, fpridjt

oon 3400 Berwunbeten in ben bortigen §ofpitälem, ber ÄriegSfornmiffar

®umouriej bagegen oon 2000 Wann, mooon nur wenige ber 2lrmee be£

§er$og3 gerbinanb angepren foßten.

25er gütjrer be§ redeten 2lrmeeflügel3, ©. & ^ring Mamille oon

£otf)rmgen, mürbe oermunbet. 3n bem fdjon oben ermähnten Berichte

fäfjrt Broglie fort: „2)ie beiben Bataillone Ronal ©uöboi<8 unb bie be£

Regiments Planta finb faft gan^ rjernidjtet, bie ber Regimenter 3roei*

brücfen unb 2BaIbner fjaben ferjr gelitten, ebenfo bie Kolonnen, bie fie

unterfaßten . . .
." ®ie 4 Bataillone be3 $nf. Regt<§. ^temont rer=

loren allein 43 tote unb oermunbete Offiziere. 2lud) ba$ 3nf. Regt.

BeauooifiS r)atte, namentlich burdj bie 2lttacfe be£ ©eneraLS n. Urff,

fdjwer gelitten. 25iefe Berlufte finb ein Beweis bafür, mie erbittert ber

stampf in ben Dbftgärten oon Bergen getobt Ijaben mufj.

18 $u ©. 210» %n einem Befehle be$ §oflrieg§rate^ in SBien oom

17. 4. 59 Reifet e<§: . . . „Befonber£ aber refommanbiren mir 25erofelben

nierjt nur bk förberfamfte Benfcljaffung berer benen Reid)§truppen nod)

abgängigen gelbrequifiten unb anberer Sfotroenbigfeiten afle<§ ©rjferS §u

betreiben, fonbern überhaupt bie Gruppen nad) aller 3ftöglid)feit gu

menagiren unb üornefjmlid) gu oerrjüten, baf$ meber bie ^arjferlid) $önig=

lidjen, nod) aud) erfagte Reicptruppen foldjen DffafionS au^gefetjt

werben, morinnen fie fid) mit ^ßräcipitang gu retiriren, ober in§ Saufen

31t lommen genötiget ferjeten, mafjen biefe ber) ber S^annfdjaft, unb

mann e£ aud) nur ein ®etad)ement betrifft, gleidmwrjlen bei ber Slrmee

ben übelften (Sinbrucf madjet ..." ($r. 2lrd> SBien).
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(Sdjon im 2Rär$ 1759 rjatte ber ehemalige güljrer ber 9teid)3armee,

spring Sofep^ oon ^ilbburgljaufen, cm bie Äaiferin Sparta %t)erefia ge=

fcrjrieben: „2Ba3 Sftaing unb %xkx gu trjun im Staube fet), ba3 ift

befannt. Unfer guter 23ifdjof oon 2Bürgburg mirb femic £anbmi% ja

oieüeidjt gar ferme 15 ober 20 $arbe*9teiter marfcfjieren laffen, bie

10 preufeifcfje §ufaren aber all gufammen in einem 231ij3 baoon lauffen

machen. £)ie übrigen 23ifd)Öfe unb Prälaten merben fleißig beten, umb

merftätige §ülfe aber fidj fdjmärjrtid) ftarf rjeroortfjun, unb überhaupt

3 Wal ba bie ^ßrobe, baf$ mann aud) bie 9xeid)3armee oon einem meit

©rfafjrenem unb labileren Kapitän afö baß erfte galjr fommanbiert

mirb, ficf) gleich mot)t auf bie trouppen nictjt im Sftinbeften -ut oerlaffen

ferj. 3m Gegenteil ift e£ gang gemife, baf3 bie gemaltfame 3ufammen=

treibung biefer tonee unb 2ltIe<o ba^jenige, ma£ non (Seiten ber 9teid)3=

fanglei bei benen mefyreften 9tcicpfürften miberfar)ren ift, bem fjiefigen

§ofe nicfjt r>iel greunbe enoorben, unb hingegen bie Partei bes> Königs

in ^reu^en fetjr oermeijret unb oerftärfet tjabe . .
." (Ar. 2Ird). 2öien).

19 gtt © 220* 2)er §ofmarfd)alI o. Sftoten^an berietet hierüber an

ben nad) 2Bür§burg geftüdjteten 23ifd)of oon Bamberg: ,,%d) glaube

nid)t an einen längeren 2Iufentf)att (Euerer gürftlicfjen (Knaben in 2Bür^

bürg, meilen nunmehr e£ Har ift, ba$ §öd)ftbiefelben non biefer flüd;=

tigen unb gleidjfam üou atlerfjanb gtecfen gufammengefe^ten, oljne ^ßlan

unb Softem Ijerummanbernben, combinirten 9teid)3armee, raetdje befonber§

ben ifjrer allenfalfigen SInlunft ju Nürnberg feine $ourage nod) 23rot

meljr f)aben, babjero mie ein £rupp Räuber in Salben nerfprengt merben

mirb, lein §ülfe nod) £roft gu ermarten v)abm merben, mithin 500 f)effifd)e

Säger im ©taube fein fönnen, alle Straften um SSürgburg gu fperren

unb (£uer gürfttidjen (Knaben fo lange btoquirt 51t (jalten, bi3 ein

allirte£ ftärfere£ $orp£ bie 9tefibengftabt Söürgburg gur Übergabe oer=

mögen roirb." ($ilian „dritter Einfall ber ^reuften in Bamberg 1759",

im 40. 23erid)t be<3 l)iftortfd)en $erein£ für Obergraulen, Bamberg 1878.)

20 ju © 232. 2lm 13. 1. 59 fdjrieb ber $önig aus Sre-Slau an

ben ©rafen £)otjna: „ÜZßenn 2#r aud) einige bomben in Stralfunb

merfen mottet, fo roürbet 3t)r ben Drt, jumal bei offenem unb nid)t

gugefrorenem §afen bamit nid)t nehmen, inennfdjon 3I)r aud) einige

Straften abbrennetet, unb e§ bamit nid)t anber^ al§ mie mit ^üftrin

ge^en, baoon %v)x ba§ ©jempet für (ühtd) ^abet; nid)t gu gebenfen, baf}

mir baburc^ ba$ fdjänblidje unb beteftable ^rocebe berer Muffen gegen

^üftrin in gemiffem Wlaafc juftificiren mürben." ($. Ä\ XVIII, 10656.)

21 -ja © 234. 9^acx) ben SBeifungen be§ Äönig^ raaren oon SKecflen^

bürg unb ©d)mebifd)^ommern für bie Slrmee ®oI)na^ unb be§ ^ringen
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§einrid), für ba$ 2Irtitterieforp3 in Scfjlefien (150 9Kann), für bie (§r»

gängung ber ©tettiner SBefafumg unb für einen neuen ^ontontrain

S)of)na<8 bie nötigen @rgängung3mannfd)aften gu fteUen. Dbmofjl fidjerüd)

ber Sebarf ber 3Irmee ®of)na<3 guerft gebecft mürbe, maren bereite am
25. Januar 1000 keimten an ben ^ringen §einrtd) abgefanbt morben.

®ie 2lu3l)ebungen nergögerten fiel) bann aber, meil ba3 r>on ©olnta

angemanbte gütliche $erfal)ren ber freimütigen Sßerbung gegen ein ge=

ringet §anbgelb allinätjlid) gu oerfagen begann, fo bafc er nun gu mirf=

fameren Mitteln greifen mufete.

£>ie Lieferungen an Lebensmitteln unb gattter mürben nadj ber

3^1)1 ber §ufen auf bie Domänen, Städte, S^itterfdjaft unb fonftige

©runbbefi^er au3gefd)rieben. 93i^ (Snbe Mrg maren bereite ab-

geführt: 4054 SBifpel SNelji, 8258 2BifpeI Joggen, 2183 2Bifpet £afer,

36 712 Rentner §eu unb 8235 (Sdmcf ©trobj.

Slufterbem mürben beut Sanbe beträd)tlid)e abgaben an barem

(Selbe auferlegt.

22 su © 239. Lichtenberg, ber ©efdjäftSträger con §effen=(£affei

in «StocHjoIm, fdn'lbert in feinem 93erict)te r>om 9. 3. 59 in lebhaften

garben bie großen ©djroierigfeiten, mit benen bie ©djmeben gu fämpfen

Ratten, $ranft)eiten mitteten unauSgefetjt auf Dlügen unb in ©tralfunb,

unb bie (Srgängung ber ftarl gelichteten Slrmee mürbe baburd) aufjer=

orbentlicf) erfdjmert, bafc bie gum £)ienft nerpflidjteten dauern*) üjr

Leben unb ifjre $efunb()eit nid)t in einem Kriege opfern mollten, ber

bem $aterlanbe gar leinen Vorteil braute. ©0 mar man and) bteSmal

genötigt, bie 3Irmee in jammern au§ ben 2Rannfdjaften ber in ber

§eimat gurücfgebliebenen Regimenter gu ergangen, of)ne einen ßrrfatj

fjierfür gu tjaben. Lichtenberg beridjtet, bafe 3600 Wlann au§> ©crjmeben

nad) ^ommern abgefanbt raorben feien. ($r. 2Ircfj. ©ftb.)

*) VI, 93.
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Einlage 1

gu ©. 51.

Starfte öer üerbünöeten £trmee im £tpnl 1759.

S3at. @§I. Artillerie teilte Stmppen swtiia

Sßreufeen 1 15*) — — —
©nglanb . 6 14 l-Vj&oxrtp. —
£>annober . 28 34 10 * 2^>uf.@§!.u. löÄotnp. —
93raunfd)toeig 7 3 —
Reffen . . 12 16 2 = l#uf.@8f.**)u.4®omp. 4 93at.

93üdefcurg . 1 1 1 ®omp.***) —
55 93at. 79 @8f. 1772 ®omto. 3 ^uf.est u. 21 ®omp- 4S3at.

*) «Darunter 5 £uf. ©§!.
**) ©rtbe April fam nodj eine girierte (£§fabron fjingu.

***) 60 ®arabimer§ gu uferte unb 40 ®ara6tmer§ gu $ufe.

Kopfftärfte.

fanterie

®a=

üaHerie
Artillerie Wilig

leidjte

Gruppen
Summe

Wann Wann Wann Wann Wann Wann

Sßreujjen . . . 659 2 960 . 3 619

©nglanb . . . 6 200 2 480 170 — — 8 850

^annober . . 25 640 6 094 1361 — 2998 36 093

93raimfd)toetg . 5 810 — 272 — — 6 082

Reffen. . . . 9 276 2 772 715 2800 515 16 078

üöüdeburg . . 798 — 109 — 100 1007

3m gangen . 48 383 14 306 2627 2800 3613 71729

Sie ©tärfe ber r)annot>erfd)en ©armfoti* unb ßanbtruppen betrug

im Steril 1759 unb ben barauf folgenben Wonaten ettoa 7150 Wann. Sföre

Verteilung auf bie eingelnen ©tanborte be§ toeftlidjen &rteg§fd)aupla£e3

tft au§ „SSeftpIjalen, ©efdjtdjte ber gelbgüge be§ £>ergog§ $erbinanb öon

«raunfdjraeig", ©mtb III, @. 250/51 erfidjtlid).



Einlage 2

gu ©. 126.

Das preufjifcfye ^eer tltitte £tprtl 1759.

A. Die Hrmee bes Königs*

Infanterie.

®renabier*93ataiIIone: «Bäljr, 93endenborff, 2ltt*93UIerbe<J, 93ufd)e, £acfe,

£epben, Kleift (feit 28. 4. 59 ®raf 2fo§alt), SKanteuffet (feit

28. 4. 59 Kieift), Sftjmfä'öfSlö, ^iebcrlingf; Ratfjenott).

$nf anterie*9ftegimenter: 3tfügei*(3kenabier*&omtoagme be§ 1. 23ataiÜon§

©arbe, II. unb III. 93atailIon ©arbe, ®renabier=@arbe=93a*

totUon Regora, $It^raunfti)tt>eig, gorcabe, $£enpli£, Kalcfftetn,

ßattorff, Sinbftebt (bisher Slffeburg), Htfanteuffel, ätfarfgraf

Karl, Sßring $erbinanb, ^ring t>on ^reufcen, Rebentifa), Sllt*

©tutterljeim, SBebel.

güfiliersRegimenter: äßimtfjoto, Sßring £einritf).

$äger*Korp§: 2 Kompagnien $äger gu gufc.

gfreibataillone: 9lngelellt, &e Sftoble, ©alenmon, bu $erger (com 26. 5. 59

ab QuintuS).

Kavallerie.

Küraffier^Regimenter: ®arbe bu Korps (3 ©St), ©enSbarmeS, £eib=

regiment KarabinierS, 93reboto, ©djmettau, ©etjbltfc, SSafotb

(6i§ 14. 4. 59 ©djönatdj) gu je 5 ®§f. = 33 ©SfabronS.

^Dragoner* Regimenter: (£gettri£, Krocfoto, Tormann, $ung^taten,

SBürttemberg = 25 ©SfabronS.

&ufaren* Regimenter: 5 est ©crSborff (bis 14. 4. 59 ©eljbltfc. Sie

übrigen 5 @§f. fiefje unter B), Spring (10 ©St), Bieten

(10 ©§!.) = 25 ©SfabronS.

HrtiUerie.

143 fdjroere ©efdjüfce unb 96 93ataiIIonSgeftf)ü£e. 25ie 8a^ oer

Slrtifleriften ift ntdjt beftimmt feftguftetten, toaljrfdjemltd)

roaren ertoa 1400 Hftann, eütfdjltefeliä) ber SSebieramg ber

93ataiIIonSgefd)ü£e, borljanben.

®efamtftätfe: 48 95at., 3 Komp., 83 Gst unb 143 fdjroere (Sefdpfce

= 44 500 SKatm unb 1400 Strtiaeriften.

^Bemerkungen: gür ben beginn beS gelbgugeS 1759 ift bie 2)ura>

fämittSftärfe eines 93ataiHon§ mit 700 Wann unb bie einer ©Sfabron mit

140 Hftann angune^men.



B. Das Kotps $ouque*

güljrer: (Seneral ber Infanterie be la 9ftotte=$ouque.

3nfanterte.

©renabter = 99atatHone: 93nbbenörod, (£artotr>i£, SRaumeifier, diati),

llnruJj.

^nfaniertes^egimenter: $ung'®ret)£en (feit 20. 5. 59 ^autin), ^ung*

<5tutterf)eim, CHteife-

$üfitier = 9ftegimenter: $uiig*93raunfd)n)eig, $ouque, Sftarfgraf £> einriß.

®arntfon = 9^egimenter: IV. 23ataiüon ©am. 9ftegt§. ßattorff.

$reiöataiUon: £überi£.

Slufeerbcm: 8nf. 9tegt. STCofel ai§ SBefafcung bon 9^eifee.

Kavallerie.

SDragoner = Ütegitnent 93at)reutlj = 10 (£§tabron§.

£ufaren*2tegimenter: 5 @§f. (BerSborff (big 14.4.59 ©etjblife), SBerner

(10 (ggf.) = 15 ©§fabron§.

HrtiHerie.

24 (feit ©nbe Styril 36) fd)tr>ere @efd)ü£e unb 42 93ataiIIon§gefd)ü£e.

SDie 8a^ &er Sfrttllertften mag ungefähr 500 äftann 6etragen

fjaben, einfdjtiefelid) ber 93ebienung ber 93ataitIon3gefd)ü£e.

®ef<»tttftätfe: 21 SBat., 25 ®SI. unb 24 (ftmter 36) feinere ©efdjüfce

= ettoa 18 200 SWamt unb 500 gfetfflenften.

C. Die Htmee bes pri^en i?einrid}*

Infanterie.

©renabicr*93atainone: $ung*23iller6ed, Söornftebt, ßuöatlj, £)fienreid),

(Sd)iuar| (bisher ©djendenborff).

Infanterieregimenten 2M)alt--93ernburg (3 93at.), gind, ©olfc, $auj$

(e^emaly födjfifd»), hülfen, ®nobtod), £eftir>Ü3, ^uttlamer.

$üfilier=9tegimenter: SSraun, Q3reboh), 93iüotr>, £>effen=(Eaffe(, ©raboto,

©almutlj (bgl aitdj E, 2), SBieb, 3aftroto.

$reibataiIIone: (Soüignon, Sftonjou, SBunfdj.

Kavallerie.

^üraffier^egimenter: ßeibregiment gu Sßferbe, Sftarfgraf $riebrid),

^ring £>einrid), &orn, ©djlabrenborff, ©paen = 30 ©§!abron§.

SDragoner^egimeut: äfteinide = 5 ©§tabron§.

£>ufaren=9tegimenter: Delling (5 ©§!.), ?nttfamer (10 @§t), 10 @sf.

©ae!elt)=^)ufaren (bom 16. 5. 59 ab ®Ieift=£>ufaren genannt)

= 25 ©sfabronS.



Artillerie.

63 fditoere dtefdjmtje unb 82 93atatHon3gefd)ü§e mit ungefähr

1000 Strtilleriften.

(Gefamtftätfe: 41 93at, 60 ©§!. unb 63 fernere ©efd^ü^e = ettoa

37 100 Wann unb 1000 Slrtilleriften.

D. Die Hrmee Donnas.

gülirer: (Generalleutnant b. äftanteuffet.

Infanterie.

©renabier^aSataillone: 93urg§borff, ßoffoto, Stoffe, ^eter§borff (am

17. 4. 59 @tji$nt, am 29. 5. 59 93et»er), £ann (bisher temsoto),

SBiEemeti.

$nfanterte* $Jtegtttienter: Steuern, S)oIjna, ®ani£, SHeift, ßeljtoalbt,

gürft Htforik, £re3tfoto (traf im Stfai ein).

$üfilier*9ftegimenter: ®ablen£ (Bisher 2llt*®reti£en), ©ieride.

greiregiment: #orbt.

KauaHerie.

£)ragoner*3ftegimenter: ©diorlemer (10 @§f.), 2llt=$laten unb Petteu=

berg (je 5 @§f.).

Jpufaren^egimenter: 3tfataä>ni<§tt (8 @8t), 9iuefä) (7 @§I.) unb t>a$

®oxp§ 93o§nialen (40 äftann bem «Regt. «Jhtefdi gugeteilt).

Hrtillerie.

56 fdjtüere ©efd)ü£e. £)ie $at)l ber Slrtiöeriften einfdjliefelid) ber

93ebienung ber 52 S3ataiEon§gefdjü£e mag ettua 750 Wlann

betragen traben.

(Gefamtftärfe: 26 93at, 35 @§f. unb 56 fdjtoere ©efd&üfce = ettoa

23 100 Httann unb 750 SlrtiEeriften.

£ierbon ftanben in ^pinterpommern: $reiregt. $orbt, ©rag.

«Regt. Silicaten unb 4 @8i. £uf. «Regt§. ättaladjotoSfi.

E. Die Befafeungen in Scfyteften unb Saufen,

t. Sd^lefien.

©djtoeibntfc: ®axn. «Regt. Stfanteuffel (4 93at.).

©lafc: ©rem 93at. Slrnim; ©am. «Regt. Quabt (4 S3at.).

Stfetfee : $nf . Siegt. 2tfofel (öom ®oxp§ gouque) ; ®arm «Regt. «ölandenfee (4 93at.).

©logau: I. Bataillon ©arn. «Regt§. Sänge.

JBreälau: I. «Bataillon (Garbe (ot)ne bie glügel*©ren. ®omp.), ©am. Siegt.

2llt*<5t)bott) (4 «Bat ).



23rieg: HI. «öatattfon ®am. 9?egt§. ßattorff, I. unb IL «Bataillon ®arn.

3f*egt§. $ung=©t)botu (fett Sftitte SiOril in 93re3lau).

(Eofcl: I. unb II. «Bataillon ®ant. 9iegt<S. ßattorff, III. unb IV. «Bataillon

(&am. «Jtegt3. $mtg:=<Si)bott}.

«üufterbem: in aßen $e[tungen £mfaren=®ommanbo3.

2. Saufen.

Seidig: ^ttf. «ftegt. ^lot^o (e*jemal<§ fätfjftfdj), II. Bataillon pf. «Regt§.

^offmann (bisher $ungfenn); I. 93ataitton gfüf. «J?egt§. «Salmutf),

ein ^nfaren^ommanbö.

Sßhtettöcrg: ©arn. «Regt. Simgfemt (2 93at.).

Xorgau: I. Bataillon ©am. «Jtegt§. ©rolutan, IL «Bataillon 8ttf.«Jtegt§. £>orn.

$re£ben: I. «Bataillon güf. 9tegt§. #offmcmn, II. «Bataillon gfüf. «J*egt§.

©almtttfj; I. Bataillon ^nf. SRegtS. £orn (ehemals fäcfjfifcf)) ; IL 93a-

taitton ®ant. «Regt§. ©rolman, III. unb V. Bataillon ©am. «Regt§.

Sauge;*) ein gemifd)te3 ®a0allerie=.®omtttanbo.

*) 930m ©am. «Jiegt. ßauge ftanb i>a& I. 93at. in ©logau, ba§ IL unb
IV. in ©erlitt, ba3 III. uub V. in £)re§ben, ba§ VI. in (Süftrtn.
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Anlage 3

gu (5. 126.

Das öfterreid)ifd}e $elöt}eer tttttteapril 1759.*)

A. Die tyauptavmee.

©eneralfelbmarfdjaü ©raf £)anm

Infanterie.

^nfanterte^egimenter: 5Irenberg, 53etfjlen, 93rottme,

£>einridj) SDann, ßeopolb SDann, $ofep£) ©fter=

Ijagt), 9ftEoIau§ ©fterijägtj, Spalier, ®aifer,

ßactj, ßigne, ßo£ 9tto§, ®art Sott)ringen,

SKerct), 9?eip:perg, ©ütcere, Sßalbecf, Sttt*

SBoIfenMttel.

$arfd), Sßaüabicini

ßngan

$m gangen: 43 93at. nnb

gn je 2 93at.

nnb je

2 ©rem^omp.

gn je 3 93at. nnb

je2©rem®omp.

311 1 93at. nnb

2 ©rem ®omp.

42 ©rem ®omp.

Kavallerie.

®üraffter = 9tegimenter: Slnfjalt^erbfl, 2fa§öadj*S3alj*

reutt), 93uccom, 93enebift ;Saum D'SDonetf,

©rgljergog $ofep!j, ©rgljergog ßeopotb, Sßälfft)

Portugal, ©tampad), be $ille.

Aragon er=9fiegimenter: 23attl}t)äntm ©armftabt, Söürt*

temberg

t
31t je 5 @§I.

nnb je

^arobinier*

®omp.

gn je 5 ©§!.

nnb je

l©rett.®om£.

$m gangen: 70 (£§!. mit 14 ®arab. ober ©rem ®omp.

©efamtftärJe: 43 93at. mit 42 ©rem ®omp. nnb 70 ©§!. nebft 14 ®arab.

ober ©rem ®omp. = gufammen etlua 42 000 äftann**) mit

78 fdjtoeten @efdn"t£en***) unb 168 ©reipfünberm

*) ©tärfe&eredjmmg öom 10. 4. 59 (®r. 2lrd). SBien), Drber=93ud) ber
sJteid)§armee für 1759 (^\$rd}.Mnd)en) nnb Journal £>ann§ (®r.2Irä).©ftb.).

**) £>ie 8a^ oer 5lrtideriften ber öfterreid)i|d)en SIrmee ift nidjt feft*

gnfteflem
***) 6pfbge., 12pfbge., 24pfbge. Kanonen nnb 7pfbge. £>aubi|em



B. Das Korps be t)tae-

gfelbntarfdjalleutnant be Sßtfle.

Infanterie.

$nfanterie*Regimenter: ungern, 23aben=2)urlad), 2llt=
^

31t je 2 23at.

;

)

ßollorebo, ©eutfd)meifter, Motorat, äftoltfe, > unb je

^ret)fatf), ©imöfdjen, 2BaHt§. J 2©ren.®om*>.

£o3fanafd)e3 $nfanterte*Dtegt. (©olbrruppe) gu 2 93at. unb

4@ren.®omp.

©arntfon = 93ataiUone: ungern, 2Ut=(SoIIorebo, ©ad)fen*£>ilbl3urg^aufen,

®ai[er, ®olotorat, 9ttarfd)atl, ^nebla, 2SaHi§.

$m gangen: 28 93at. unb 22 ©reu. ®omp.

Kroaten: 2500 ätfann.

Kavallerie.

$Dragoner*Regimenter: 6ad)feu'©ott)a, ätfobena . . 31t je 5 (£§f. unb

1 ©ren. ®omp.

©ädjftfdje ^aoallerie^egimenter: ©arbe*®aralnmer§ (6®araöinier*

®omp.), £)rag. Regtr.: ^ring 2(lored)t, ©raf Sri^t, ^ttng

ßarl 3U je 5 ®8l.

£>u[a ren: 93anal= (£)rafd)fonji£=) ©ret^ufaren (1 ©§!.), föarlftäbter ©reu3*

Sufaren (5 ©§{.)

©ädjfifdje Ulanen: Renarb^ubnidt-UIancn = 2 @§I.

Sm gangen: 33 (£§!. unb 8 ®araö. ober @ren.®omp.

©cfamtftätfe: 28 «Bat. mit 22 ©ren. ®omp. unb 33 @§I. nebft

8 ®arafi. ober ©reu. ®omp. ; aufeerbem 2500 Kroaten = ettoa

28 000 aftann mit 14 fdjmeren ©efd)ü£en unb 40 ©reipfünbern.

C. Das Korps Becf.

^elbmarfdjalleutnant 93aron b. 93ed.

Jnfanterie.

$nfanterie = Regimenter: b'Wroerg, 93attt)t)änt)t 3U je 2 93at. unb je

2 ©reu. ®omp.
Kroaten: 3500 «Wann.

Kavallerie.

SDragoner=Regiment: 6t. $guon = 5 ©§!. unb 1 ©ren.^omp.

§ufaren: ®äroItn' unb Hßorocg*) 31t je 5 @§f.

©cfamtprfe: 4 93at. mit 4 ©ren.^omp., 15 est unb 1 ®araß.

®omp. fomic 3500 Kroaten = 7000 Sftann mit 4 feineren

©efdjüfcen unb 10 SDreipfünbern.

*) ©r^ielten in biefem $aljre bte 93e3eid)nung Rubolf Sßälfft) unb 93etI}Ien.



äit je 2 «Bat.

unb je

2®ren.®omp.

. D. Das Korps Qarfcr)*

$elbgengmeifter ©raf £>arfä).

Infanterie.

Infanterie * Regimenter: SBaben = Stoben, SSatjreutfj,

gorgäd), ©ai§nid, ©acljfen^otlja, ßeopolb

^alfft), «ßueöla, SBieb, 9iot=23ürgburg (@oß>*

truppe).

Sung (ßubmig) = 2öolffenüüttel gu 3 «Bat. unb

2 ©ren. ®omp.

(SIerici, «Jftacquire gu je 1 93at. xmb

2 ©ren. Stomp.

^m gangen: 23 «Bat. nnb 24 ©ren. ®omp.

Kroaten: 3500 «Wann.

KaoaUeric.

©ragoner^füegiment: Slltljann gu 5 ©§!. unb 1 ©ren. ®omp.

©cfamtftärfe: 23 ?ßat mit 24 ©ren.^omp. unb 5 ©§f. nebft 1 ©reu.

®omp.; aufcerbem 3000 Kroaten = ettoa 19 000 «mann mit

22 ferneren ©efdjü^en unb 52 ©reipfünbern.

E. Das Korps Coubott.

gelbmarfdjalleutnant $retf)err b. ßoubon.

Infanterie.

$nfanterie=«Jtegimenter: ©rgljergog ®arl, «$Ia£ gu je 2 93at. unb

2 ©ren. ®omp.
KaoaHerte.

®üraffier*«Jtegiment 93irfenfelb gu 5 @§!. unb 1 ®arab. ®omp.

ßfiebanleger^Regiment ßömenftein gu 5 @§f. unb 1 ©ren. ®omp.

^pufaren^egim enter: ©effetüfft), ®aifer, ®äInofto, 9?aba3bt) gu je 5 @§f.

$m gangen: 30 ©§!. unb 1 ®arab. ober ©ren. ®omp.

©efamtftärfe: 4 «Bat. mit 4 ©ren. ®omp., 30 ®§f. nebft 1 ®araö. ober

©ren. ®omp.; aufeerbem 2500 Kroaten = ettoa 10 000 «mann

mit 6 fdnoeren ©efdjü^en unb 8 ©reipfünbem.

F. Das Korps Defyla.

©eneralmajor 0. 53elc)Ia.

Infanterieregiment ©tarfjemßerg gu 2 Vßat unb 2 ©ren. ®omp.

Kroaten: 2000 «mann.

®üraffier=«Jiegiment ©rg^ergog $erbiuanbl gu je 5 @§f. unb je 1 ®arab.

£)ragoner*«Jiegiment ®olotorat / bgra. ©ren. ®omp.

©rengljufaren: 500 93anal* unb flabonifdjie ®rengl)itfaren.

©efamtftärfe: 2 ?ßat mit 2 @ren.®omp., 10 @§I. nebft 2 ®arab.

ober ©ren. ®omp., 2000 Kroaten unb 500 ©rengt)ufaren =
gufammen ettoa 5000 «mann mit 4 ©reipfünbem.



G. Das Korps ®etnmtna,en*

gfelbmarfäjatteutncmt greiljerr b. ©emmingen.

$nfantetie*£ftegimentet: ®önig§egg, Sftaing (©olbtru^e) gu je 2 93at.

unb 2 @ren. ®omp.

Stnbtau gu 1 93at. unb 2 ©reu. ®omto.

Kroaten: 3000 Stfann.

Mraffiet-^egimentet: ®allvmtf), ©tfmterging, ©erbettoni gu je 5 @§f.

unb 1 ®arab. ®omto.

£>ufaten: ©fterfjagt) gu 5 @§I. unb Sßalatinal* (©reng*) gmfaren.

®efamtftärfe: 5 «Bat. mit 6 ©ren.®omp., 20 (ggf. nebft 3 ®arab.

®omp.; aufoerbem 3000 Kroaten unb 500 ©tengljufaten =
gufammen etroa 10 000 äßcum mit 12 ferneren ©efdjüfcen unb

3 SDrcttofünbem.

H. ©fterretcfyifcfye (Truppen bei ber Heilsarmee.

Infanterie.

$nfanterie»Stegimenter: 93otta, $ung (®ar!)*(£oIIorebo, ©tmlai, £>atratf),

(5atf)fen = £>ilbI3urgljaufen, SWarfdjaH, ©alm, Sfjüdjeim, 93Iau*

SBürgburg (©olbtruppe) gu je 2 93at. unb 2 ©reu. ^omb.

Kroaten: 2000 Hftann.

Kavallerie.

Mraffier^egimenter: 93retlad), 2nt=9ftobena, Xrauttman3borff gu je

5 ©§!. unb 1 ®arab. ®omü.

SDragonet^eg im enter: Siäjtenftein, @aöoi)en, 3tocibrüden gu je 5 @§I.

unb 1 ©reu. ®omp.

$ufaten*9iegimentet: 93atant)at), £>abif, €>;plent)i, ©gedjent) gu je 5 ©§!.

®efamtftarfe: 18 «Bat. mit 18 ©reu. ®omto., 50 @Sf. nebft 6 ®arab.

bgtü. ©ten.®om£., 2000 Kroaten = gufammen tttva 19 000

Sftann mit 20 ferneren ©eftf)ü£en unb 43 SDreipfünbem.

Kriege griebrtcf>3 be§ ©rofcen. III. 9. ig
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Einlage 4,

gu @. 134.

(Einteilung

fcer gegen Me Keicf}$- unfc Me frait3öfifcf)e tRofit^flrmee be=

fttmmten (Truppen &e$ Qer3og$ $er&inan& von Brounfdjioeig

iEnOe ntars U59.

£)BerBeferjt§§aBer: ©eneralfelbmarfdiau' £>ergog gerbinanb

bcm 93raunfd)meig.

Vovf)Uti

®. ß. ©rBpring Bon 93raunfd)roetg.

Infanterie: £>amtoberfd)e Regimenter (gu je 1 93at.): ßinftoro, Sßoft,

Bataillone: güf. 93at. gerfen, 1. nnb 2. 9ceue§

Bataillon (Stfarfdjald unb SSrebe).

Ijefjtfd&e Regimenter (gu je 1 93at.) : £>anau, ^fenBurg, ®ani£,

^ring ®arf, Soll, gufammengefeöte ®ren. S3at. SftirBad)

unb Sßappenljeim (föäter ^nnft);

BraunfdjtoeigifdjeS I. Bataillon Regt3. 3aftroto, gufammen*

gefteEte ©reu. 93at. ©et)n unb ©ramm.*)

® ab alterte: £annoberfdje Regimenter: Reiter* (®ür.) Regt, £>ammerftein

(2 @§f.) unb ©rag. Regt. ©adjenljaufen (4 @§t);

Ijefftfdje Regimenter g. Sßf.: ßeiB=Regiment, Sßrüfdjen! unb

^ring SBtfljelm (gu je 2 ©§!.); ©rag. Regt, Sßring

griebrid; (4 ©§!.);

£ufaren: 2 @§I. be§ t-reufeifd)en #uf. Regt§. Ruefd), 1 @§f. ^effifd^cr

£mfaren.

Seilte Gruppen: 6 ®omp. gu guf$ unb 3 ®omp. gu Sßferbe be§ gretytag*

fdjen 8ägerforfc§ (Ijannob.).

8m gangen: 15 S3at., 19 ©§!., 9 ^äger^omto.

Redjte Kolonne:

©. 2. £>ergog bon £>oIftein.

Infanterie: Jpefftfdje Regimenter (gu je 1 Bat): @arbe, (Srenabiere,

SeiB*Regt., ©rBpring, ©ttfa.

®abalterie: $ßreufeifd)e ©rag. Regtr. gindenftein unb ^olftein (gu je

5 est);

$effifd&e8 S*eot. g. «Pf. SRiltifc (2 ®sl.)**).

*) 33on biefen Beiben ©reu. Bat. Mafien nur bie Betben ©reu. ®om*
pngnien be§ Bataillons 3af*r°to öen 8U9 oe§ ©rBpringen nad) Springen
Anfang SIpril mitgemacht.

**) $om 5. 4. 59 aB Beim ©etadjement £>arbenBerg.
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# ufa rem 1 @SI. breufeifdjer Ruefa>£>ufaren.

ßeidjte umtoben: 3 ®omb. Ijeff. Säger.

$m gangen: 5 93at., 13 @sf., 3 8äger*®omb.

Cinfte Kolonne:

@. & Sßring gu "^fenburg.

Infanterie: Sraunfdjroeigifdje Regimenter: £eiB=Regtv SBeljr, Smfjoff

(gu je 2 93ai);

^effifd^e Regimenter (an je 1 93at.): ^rina Anwalt, 9TCan§*

öadj;

fdj)aumburg4ibbefd)e§ 95at. 93üdeburg.

®aballerie: @nglifct)e Regimenter: 93tane ©arbe (3 ©§1), ®*ßty £>orfe£,

Stini§^mng (an je 2 ©§!.);

^effifd^eS £eib*£)rag. Regt. (4 ®8!.).

Setzte £rubben: 1 ®omb. Ijefftfdjer $äger, Ijannoberfdjeg ©djü£enforb§

©toeftjaufen (3 ®omb.).

Artillerie: 4 ©ed)3bfbr., 14 gmölfbfbr., 3 £>aubi£en; «ßontontrain.

3m ganaen: 9 Sßat, 11 @§f., 1 8äger*®omb., 3 <Sd)ü£en=®omb.

unb 21 fernere ®efd)ü£e.

(SJefamtftärfe: 29 «Bat., 43 @§f., 16 ®omb. leidster Srubben unb

21 fernere ©efdjüfce = im gangen ettua 27 000 Sftann.

I*
:
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Sittlage 5,

%u <5. 150.

Sruppeitemtetlung fcer Armee fce$ Qer3og$ $etdiitan6

t)on BtaunfdjtDetg auf &em ütarfcJje Don gutta nadj

Bergen Dom JO. tn$ HS. Hprtl XZ59.

Oberbefehlshaber: ®eneratfeIbmarfd)aiT ^pergog gerbinanb

oon 93raunfdj)rDeig.

üorfjut.

(B. ß. ©rbpring bort 93raunfdjroeig.

Infanterie: 93raimfdjtoeigifd)e Regimenter: 2eib=Regiment, 93efjr, $mrjoff,

(3n je 2 «Bat.), I. Bataillon Regt§. 3aftroro;

rjeffiftfje Regimenter: 5mr)alt, 9ftan§bad) (31t je 1 S3at);

gufammengeftellte braunfdjro. ®renabier*93ataitfone: ©efm
nnb ©ramm.*)

®at»atlerie: ©nglifdje Regimenter: 3. ßeibgarbe=Reiter=Regt. 93Iane ®arbe

(3 mt), 3. @arbe*2)rag. Regt. ®retj £orfe§ nnb

6. ©rag. Regt. 8tmtS*®iffing (31t je 2 ©§!.);

§effifd&e3 ©rag. Regt. ßeib=Regiment (4 (£§!.).

£>ufaren: 2 @§f. preufcifdier Ruefti>£mfaren.

Seilte Gruppen: $atmoberfdje§ IgägerfotpS ^ret)tag = 3 berittene ®om£.

nnb 6 ®omp. 31t $ufe.

Artillerie: 4 ©ed)§{)fbr., 3 3toöIft)fbr., 3 £>aubi£en.

3m gangen: 11 f&at, 13 ®§f., 9 ®omp. letzter Stufen, 10 fdjroere

@efd)ü|e.

Kedjte Kolonne.

©. ß. ^ergog Don £>oIftein.

Infanterie: £>effiftfje Regimenter: (Barbe, ©renabiere, ßeib^Regt, @rb*

prin3, <&iifa (31t je 1 93at);

gnfammengefteHteS tjeff. @renabier*93atailIon: $auft.

^aballerie: $ßrenf$ifd)e Regimenter: ©rag. Regt, gindenftein unb ^olftein

(31t je 5 @§I.).

*) ©a§ @ren. 93at. ©efjn fefcte fitf) au$ btn ©renabieren be£ ßeib*Regt§.

unb be§ Regt§. Smtjoff, ba$ 93at. ©ramm au§ ben ©renabieren ber Regtr.

93er)r unb 3aftroio (I/3aftroro ioar mit ben Betben (Bren. ®omp. be§ RegtS.

auSgerüdfr) gufammen.
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# ufa reit: 1 @§l. preufeifdjer Ruefä>£mfareu.

Seilte Gruppen: 4 ®omp. t)effifd^er Säger.

8m gangen: 6 S3at., 11 @8f., 4 ®omp. letzter Smppcn.

£tnfte Kolonne.

®. S. Sßrhtä 8fen6urg.

Infanterie: Jpcmnotierfdje Regimenter: ßinftoft), Sßoft (gu je 1 93at.), $üf.

©at. Werfen, 1. unb 2. 9?eue<§ Bataillon (äftarfdjaltf

unb SSrebe);

Ijeffxfd&e Regimenter: £>anau, Sßring ^fenbnrg, ®ani£, Sßriug

®arl (gu je 1 «Bat);

gnfammengefteHteg Ijeff- ®renabier=93ataiHon: HRir&adj.

®at>allerie: £>annofc>erfd)e Regimenter: Reiter=(®ür.)Regt. £>ammerfteiu

(2 @sf.), S5raö. Regt, ©aäjenljaufen (4 @§f.);

fjeffifdje Regimenter: Regtr. g. Sßf. ßeifcRegt., Sßrüfdjenf,

^ring SBiHjelm (gn je 2 (ggf.), ©rag. Regt, ^ring

griebriä^ (gu 4 ©gl.).

Artillerie: 11 3toölft>fbr. unb ber Sßontontrain.

^m gangen: 10 fdat, 16 @§!v 11 fernere ©efdjüfce.

®efamtftär?e: 27 S3at., 40 ©§!., 1900 «Wann leidster Gruppen in

13 ®omp. = im gangen etroa 24 000 äftann mit 21 fdjtoeren

unb 46 93ataiEon§=@efd)ü§en.
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Einlage 6.

31t ©. 156.

(Einteilung öer fran3Öftfd}en armee in 6er
Scfyiadjt bei Bergen am 13. Hpril 1759.

Oberbefehlshaber: Generalleutnant ^er^og b. 93roglie.

A. Kecfyter £ttiget

©. ß. Sßring Mamille bon ßot^ringen.

1. Befafcung von Bergen.*)

93rigabier be Staunen.

Infanterie: beutfdje 9tegtr. 9tot)al=©ueboi§ unb 9ftot)aI*©euE*$ßont§ (gu

je 2 93at.)**);— ©feiger Otegtr. Sßtanta unb SBalbtter

(je 2 93at).

8 Bataillone.

2. abfdjnittsreferoe.

@. 3«. Graf b'Drlid, SRarquiS @t. ©&amcm§.

Infanterie.
©rfie ßinie: frangöfifd)e «Rcgtr. ^iemont (4 93at), Sftotml^ouffillon

(1 93at), — beutfd)e<§ D^egt. Stlface (2 23at.)**).

3*oeite ßinie: frangüfifdje degtr. 9tol)an'2ftontbagon unb 93eauboifi§

(je 2 SBat), — ©djtoeiger ftegtr. (5afteHa§ unb £)ie§*

bad^ (je 2 93at.).

15 93ataiHone.

B. JHitte.

G. ß. be SBeaubreau, STCarquiS be (SaftrieS.

t. artWerie.

G. 3». Pebalier pelletier.

45 fernere Gefdp^e (2ld)t*, Btbötf* unb ©ed)geb,nbfbr. unb 4 £>aubi£e:t) in

8 Batterien. £)agu 1 Bat. be§ Artillerie=®orb§.

2. Bejahung 6er Berger tDarte.

£)eutfdje§ 8nf.*9tegt. ©t. Germain (1 Bat.).

3. KaaaUerte.

@rfte§ unb 8toeite§ treffen.***)

$rangöfifd)e ®abaEerie*9*egt. 2lrd)iac, (Sommiffaire General, Balincourt,

ßametlj^ennecourt, £ouftain^irat), ÜITContclam, Sftouftier*, Sßent^iebre,

$olö, Bogue, S)e§ ©alles, Bienne (gu je 2 ©§!.)•

24 ©SfabronS.

*) £)ie Srubtoenteite finb tu biefer ^aditoeifung in berfelben D^ei^en*

folge, nrie fie in ber 6d)tad^t geftanben Ijaben, bon red)t§ nad) linfS auf*

geführt.
**) 2)a§ beutfd^e «Regt. 9*oi)al=2)eur/=$ont§ Ijatte im "gangen 4 Ba=

taidone, toobon aber nur 2 an ber ©d)lad)t teilnahmen. 2lud) bon bexx

3 Bataillonen be3 CftegtS. Sllface maren nur 2 gugegen.
***) SDie Verteilung ber ^Regimenter auf bie treffen ift mit <Sid)ert)eit

nid)t feftguftetfen.
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£)ritte§ treffen,

grangöfifdje SDrag. Stegtr. ßa gerronnatj§ unb ße 9tot (gu je 4 @§t).

8 ©3fabron3.

C. Cinfer £Iüget.

©. ß. b. Sierra.

t. Grftes treffen.

Infanterie: fädjftfdje SRcgtr.: $arbe gu guft, ®urbringeffin, $ring

griebrid) 2Iuguft, Sßrtng ®arl ü^agimtlian, $ring ^ofeplj,

$ring SInton,*) ?ring £aber, $ring (Element, ®raf SBrüljI,

$ürft ßuöomit§fi, S^od^oro, Spring bon ©ad)fen=@otIj)a (gu

je 1 93ot.).

12 Bataillone

mit 16 leisten (Sefd&üfeen.**)

2. 3tDcitcs treffen.

grangöfifd)e§ ©rag. gflegt. b'2Ibd)on (4 @§I.).

4 ©§labron§.

3. Drittes treffen.

£)euifd)e ®abaüerie^egtr. : 9toljaI*Memanb, 9laffau*@aar6rüd, 2Bürttem=

berg (gn je 2 ©§!.); — SBaHonifdjeS ^ab. 3tegt. (EabaEerie liegeoife

(2 ©81.).

8 (5§fabron§.

D. &efert>e*

(93rigaben: SDaubljin, SInljalt unb 9?oi)al=93abtere.)

Infanterie: fmngöfifdje 9tegtr. ße 2)aubfjin, ©ngljien (gu je 2 93at);

— beutfdje 9*egtr. Sltrfjalt (bi^er «entkeim = 2 93at.), 23erg

(1 93at.), StotjateBabifere (2 23at.), Stoffauffingen (1 93at.).

10 Bataillone.

E. Ceicfyte (Truppen.

«olontaireS b'STIface = tttoa 700 Stfann.

©ie raaren anfangt bor ber $ront ber (Stellung unb gum Seit nod)

am geinbe. Beim 2(nmarfd) ber 23erbünbeten midien fie allmäljlid) nad)

Vilbel unb bem füblid) babon liegenben SSalbe au§.

(SJefamtftärfe: 46 «Bat, 44 (£§!., 1 2rrtiIIerie=Bat., 700 SJtonn leidster

Srubben = gufammen titoa 30 000 ÜDtonn mit 45 fditoeren

unb eüna 66 9tegiment§gefd)ü£en (einfdjtie&Iid) ber 16 leisten

Kanonen ber ©ad)fen).

*) grüfjer HBindforife.

**) ©in fädjfifdjeS Bataillon toar toeit nad) ItntS ljinau§gefdjoben

;

fein 9tome ift aber nidjt mit ©idjerfjeit feftguftetfen. Vßon ben toieber

erridjteten 15 fädjfifdjen Bataillonen (bgt. VII, 38) roaren nur 12 bei ber
Slrmee BrogIie§.



16*

VLnla$t 7

gu @. 174.

Oerluftlifte

ber SSerbünbeten Irmee für bte ©djladjt bei bergen am 13. 2tyttl 1759.

(9^ad^ ben bienftlid&en ßtften im ®rieg§ard)iü be§ (Generalftab§, ergängt burd) bte Elften be§
(Gefj. <ötaat§*2hrf;to§.)

(Gefangen (Ge*
£oi Sßerlmtnbet ober

fcermißt
8m gangen

®öpfe

fdjüfce

^ferbeTruppenteil
ö cj ä ä CS o jj

5-» >e }-» ^ 6>
5-»

«' s s o
tJ a> 6) Q -£^ :_iß fO tz £ £~ £ Q s->

Q
ä
SS

Jfi.

Q ä
ro

Q
ö

r*3

E£-

Q
ä

Ö
SS

(Generalität 1 2 3 3

9lbjutantur 1 1 — 1

pvzufcen.

©rag. 9?egt. £>olftein . . .

— — — 13 — — — 13 13 — — — 22

§inden(teitt . .
— 8 — 5 — — — 8 8 5

Ohtefd>£uf- . .

— 1 — 13 — — — 14 14 — — 23

tjannooeranev.

3nf. Stcßt. Sßoft — 19 2 51 — — 2 70 72 — — —
= ÄmftoU) .... 1 8 1 106 — 12 2 126 128 — —

m\- 93ot. Werfen 2 45 4 77 — — 6 122 128 1 — — —
1. Weites 93ataiüon (äRarftfjaltf) 1 22 7 59 — — 8 81 89 — — —
2. . - (SBrebe) . 1 19 6 69 — — 7 88 95 2 l 4

gretjtagfdje ^äger gu gufe .
— 3 — 16 — 8 — 27 27 — — — —

©rag. Sftegt. ©adjenfjaufen .
— 14 3 45 — — 3 59 62 — — 101

* * £>ammerftein . .
— 15 4 34 — — 4 49 53 — — 87

$ret)tagfrf)e $äger gu ^ßferb .
— 1 — 8 — 5 — 14 14 — — — 17

SlrtiKerte unb £rain . . .
— 5 — 22 — — — 27 27 2 2 1 30

(Engländer.

9teiter*9tegt. «Blaue (Garbe .
— — 1 3 — — 1 3 4 — — — 11

©rag. 9kgt. (Gret) £>orfe§. . 2

8mii§*®iutttg .

— — — — — — — — — — — — —

Reffen.

Sttf.föegt. (Garbe 1 4 7 86 — 4 8 94 102 — — — —
- * (Grenabtere . . . 1 4 1 43 —

.

— 2 47 49 — — — —
* ßeib^egt. . . .

— 14 — 32 — 4 — 50 50 — — — —
* = ©röpring .... — 1 — 22 — 1 — 24 24 — — — —

o «Prina ®art . . .

— 23 9 153 — 6 9 182 191 — — — —

(Seite 9 201 47 857 40 56 1098 1154 5 2 2 302
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Truppenteil

5tot

Q
CS

Übertrag .

Snf. [Regt. 3ftan<§bad) . .

* ^ring SMjalt .

* Sßring ^fenburg
* - ©ilfa . . . .

* £>anau . . .

* - Sott ... .

©rag. Biegt. £eiö-[Regiment
spring griebridj

®ab. Olegt. ßeib=[ftegiment

.

«« Tritts 28injelm

Sßrüfdjenf . .

Artillerie nnb Srain . .

Brmittfdjtöetger.

!gnf. O^egt. ßeib=[Regiment
- 3m$off . .

- * S3efjr . . .

* * 3aftron> . .

Artillerie

Bücfteburgev.

M^at. mdehuxQ
Artillerie . . .

©efamtnerluft

babon:

(Generalität ufro.

Sßreufeen . . .

&annobereuter .

dnglänber . .

Reffen . . .

j&raunfdjtneiger

|Q3ücfe6urger

201

7

36
5

3

4
9

ißertounbet

Q

47

2

4

2

1

c
>c?

857

30
119
51

20
95
90

(befangen
ober

bermifct

ä

es

40

11

11

19
3

12
9

3m gangen

Q

ioar in gulba gurüdgeblieben

e
€

G

3 5 17 — — 5
2 1 16 — — 1

8 2 52 — 7 4
4 2 10 — 3 2— 2 8 —

.

— 2
3 1 28 — 1 1

27 9 87 4 9
54 7 187 — 39 9
24 3 45 — 19 3
32 7 115 — 22 9

8 1

1098

48
166
75
26
111

108

20
18

67
17
8

32

118
280
88
169

loar in #er§felb gurürfgeblieben.

2 - - - 2

422

4
151

130
137

106

27

1

50
26

1837

31
487

3
872
442

9

200

25

91

84

124

82

1

56
81

2459

35
663

3

1093
663

2

®e=

®öpfe ^ferbe

S£

1154

51

170
77
27

119
112

25
19

71

19
10

33

127
289
91
178

9

302

45
25
86
45
27
24

2583

4
35

695
4

1149
694

2

554

50
239
13

252
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3tt Slttlage 1.

tlamentHd)es Der3etd}ms

ber in ber €>d)lad)t hei bergen gebliebenen nnb üerttmnbeten

Dfftgiere ber $8erbünbeten 2lrmee.

(9fcadj ben 2tften be§ ®r. 2*rdj. ©ftb.)

Stmbbenteil

Xot ober infolge

Sßertounbnng

geftorben

^ertxmnbet 93emertnngen

Generalität

Slbjntantnr

©. ß. gering gu

^fenburg

W. SBoIff

i. SK. ©raf
b. ber©d)ulenburg

i. SR. 0. ©Ufa
bont &taht be§ (£rb=

bringen.

*>annot>eraner.

3nf. Hegt.

?oft

$. £>eibenreid)

g. b. 3üIoto

3nf. Stoßt,

ßinftoto

£). b. ßinftoto*) ®. ße 93ad§eEe *) gefangen, geft. 29.

4. 59 gn §ranlfnrt.

güf. 93at.

Werfen

D. ß. b. Sind»
läge

Slbj. Jürgens

®. b. ©ngel
ß. b. hieben
ß. b. £>incfe

8?. SDretjer

1. 9?ene§

SBataiHon

(äTCarfdjaltf)

2lbj. ßinbemann O. ß. b. Htfarfd^ald

ft. 2)t)cfb,off

ß. ©trufic

ß. ®önig
ß. £>elmde
ß. äfteinecfe

g. ©affitmS

2. 9?eue§

93ataiEon

(SSrebe)

ß. hinüber*) £). ß. b. SSrebe

®. b. SSrebe

ß. b. (Eramm.
ß. b. ©djeitfyer

ß. b. SDrieberg

ß. ©criba

*) geriet bernnmbet in

©efangenfdjaft unb
ftarb.
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£rubb enteil

Zot ober infolge

Sßertounbnng

geftorben

$8ertr>unbet ©emerltmgen

©rag. «Regt.

£)adjenljanfen

®. o. ©tietencron
2. Äletjmatm
g. f. Studier

«Reiter=«Regt.

§anmterftem
«Jt. b. Jammerftein

®. b. ©tf)mibt

2. b. SSolffratf)

6 .*) Äird&Ijoff

®ab. «Regt. I

93Iane ©arbe

(Engländer.

I & äRatofjonb

tjeffen«

3nf . SRcgt.

©arbe
3«. b. (Sanftem ®. Söilbungen

®. b. Sanftem
2. b. ©erftenbnrg
2. b. 93aerner

8r. b. ©erftenburg

g. b. SSeftpt)aI

2tbj. ©ebefinb

gfitcgt,

©renabier
®. b. 93ot)neonrg 3ft. b. Ankaufen

Snf . «Regt.

Sßring Karl
®. b. ©tocftjaufen

®. ©Treiber
2. b. ®i%d
2. b. «Borbe III.*)

g. Mein
§. b. ©fdjtoege

g. b. SBümotoSfi

§. b. ^po^nftein

5tbj. ©eelig

*) foE fbäter feinen

SBnnben erlegen

fein.

Snf. «Regt. ®. HRurabiuS 8f. ©djeer

«Regt§. getbfdjeer

Wolter

3nf. «Regt,

^rina 2lnl)alt

2. b. Jpanftein

2. b. ^ibingljaufen

2. b. «Rebtng

$.©rafb.©raebeni£

*) e. = dornet.
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Truppenteil

£ot ober infolge

Sßernnmbung
geftorfien

SSertounbet 33emerrungen

Snf. Hegt.

$ring
^fenourg

®. 93eurmann
Ä. b. 2ü£oto

3«f. Hegt. 2. brande
-»

3nf. Hegt.

®anifc

D. 2. b. Rüttler

Tl. b. SBüloto

®. b. £>etjen

Ä. b. Jinborff
2. ©djönling

fr b. ätfalgfiurg

fr «rafft

fr b. Sßolgertlj

3nf. Hegt.

£>anau
2. Höling ®. b. SBeftenrfjagen

Ä. b. ®aH
fr $effen*3KüHer

Drag, Hegt.

2etb=

Regiment

Stf. b. ®noblaud)
& ©ftfrftrutl)

2. b. Urff*)

fr b. ©fa^roege

fr b. ©ttfurtfj

*) foH fbäter feinen

SBunben erlegen

fein.

Drag. Hegt.

^ring
$riebriäj

®. £>eb,ring

®ab. Hegt.

ßeiö«

Regiment

St. b. ©Ufa
g. b. (Stein*)

£). 2. £>et)fter

9t. b. £anftein

*) foE eine $at)ne bom
frangöf. £nf. Hegt.

S3eanboifi§ genont=

men unb toirfliä)

in £>änben gehabt
^aben, als er bom
Sßferb l)erunterge=

fct)offen u. gefangen
lourbe. @r fiarb in

granffurt.

^ab. «Regt,

^ring
9t. 93otte

2. b. Offenbar

®aö. Hegt.

Sßrüfd&enl

£). b. Sßrüfdjenf

2. b. Sßrüfdjenf

Artillerie O. «Schlüter
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Truppenteil
%ot ober infolge

Sßerttmnbung

geftorben

Sßernmnbet ^Bemerkungen

Braunfdjtociger.

3nf. Hegt. O. b. Mletoein
2eib* ®. b. ©aenter

Regiment 2. b. 2)orgeloto

2. b. Sßlefe*) *) ber Familienname
2. b. (Stein lautet jefct

2. b. SBcndftcrn „b. ^leffen".

gf. b. Dlbenburg
& ö. ^tefe*)

g. b. 93ülotu

Snf. Stegt. £). b. Sftat) SR. b. Rinder
«off ®. b. 93üttner ®. b. Hebetfer

®. b. Döring
Ä. b. HKetfe*) *) foH fbäter feinen

2. b. SRöfd&el SBunbcn erlegen

2. (Siebe fein.

8f. *o$fe

3nf. Hegt. & b. Slbbelöaum
93e^r 2. b. Delling

2. Sl^lerS

I. ©at. 2. 93ornemann O. 2. b. Mm
Snf. 9tcgt§. 2. b. ©trombetf SR. b. «off
Saftroto ®. 93ornemann

Ä. $rätoriu§
2. ©anber
2. Sftofenöerg

g. b. 93ülotb

Artillerie Ä. Stande
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Shtlage 8

%u ©. 211.

t)er3eid)ttts

ber gegen ben ^rt^en £einrid) im Wal 1759 tierroenbeten

Gruppen ber SHettf^armee nnb ber tljr 5ngetetlten öfter*

reidjifdjen Regimenter»

Oberbefehlshaber: gelbmarfdjaE ^rtng $riebriä) tum 3^^rütfen.

A. 2?auptarmee*

1. Keidjstruppen.

Infanterie*

®urrfjeinifä): ^xtrpfälgtft^e ®arbe = 1 S3at., 1 $ren.®omto., — Otegt.

^urtofalg (©ffern) = 2 93at., 2 @ren. ®omfc.

gfränlifdj: Sftcgtr- Sronegf, £>o!jenIoIje (bi^er $erentfjetl) unb SSarel gu

je 2 SBat. unb 2 @ren. ®omf>.

93at)erif d^: «Rcgtr. ®urbatoem = 3 93at., 2 ®ren. ®omto., — ©atgburg =
1 93at., 1 @ren.®omt>.

©d)tr>äbtfdj: D^egtr. SBürttemberg = 1 S3at., 2 @ren. ®emto., — dürften*

berg = 2 SBat., 2 ®ren. ®omto., — 93aben*£)urladj = 1 93at,

2 @ren. ®omt»., — 93aben*93aben = 2 93at., 2 ©ren. ®omfc.

Dberrtjeinifdj: Sftegtr. Reffen --©armftabt = 1 83at., 1 ©reu. ®omp.,

— «Raffau*2Beü6urg = 1 93atv 2 ©reu. ®omt>.

kombiniertes ftürftl. <5äd)f. Dberfätf)fifd)e§ ®rei§regt. = 2 SBat.

3m gansen = 23 «Bat. unb 23 @ren.®omp.

Shtfeerbem:

1 93at. Gaffern «SBeilburg (oberrljeinifdj) gutn Sßiomerbienfte, 1 93at. be§

batierifdjen $nf. 9iegt§. (Salzburg aU ^anbianger gur 9teidj§*

artülerie fommanbiert.

®atmflerte*

®urrf)eintfd) unb £)berr§einifd): ®ür. 9tegt. Shtrtofatg = 3 <£§!.,
-

^urüfälgifdieS ßetb=£)rag. gießt. = 5 @§I.

gräniifd): ®ür.ftegt. S3ahreut§ = 5 @§t, — 2)rag.0iegt. SfoSbadj = 5 @sf.

©djmäbiftf): ®ür. Dtegt. £>o£)engoflern = 4 @§I.

$m gangen = 22 @sl.
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2. (Dfterreidjer.

Infanterie*

8nf. «Regtr. 93otta, ^ung^oHorebo gu je 2 «Bat. unb 2 ©ren. ®ontp., —
©tmlai = 1 «Bat, 1 ©ren. ®omp.,*) — £arrad), £tlbburg*

Raufen gu je 2 33at. tmb 2 ©ren. ®om|)., — «Jftarfdjall, ©altn

gu je 1 «Bat. unb 1 ©ren. ®ontp.*) — Sprljeim = 2 «Bat.,

2 ©ren. ®omp., — «BIau=2Bürjburg = 1 «Bat., 2 ©ren. ®ontto.

$nt gangen = 14 SBat. unb 15 ©ren. ®omp.

^atiatferic.

®ür. «Regtr. SBrettad) unb 5£rauttman§borff gu je 5 @§f. unb 1 ®arab. ®omp.

SDrag. «Jiegtr. ßidjtenftein, ©aöotjen unb 3t°eibrütfen gu je 5 @§f. unb

1 ©reu. ®om£.

$m gangen = 25 @sf., 2 ®arab. unb 3 ©ten. ®ontp.

©efattttftärle*

37 «Bat., 38 ©reu. ®omto., 47 ©§!., 5 ®arab. unb ©ren. ®omto., 1 %at
spioniere, 1 93at. bei ber Artillerie.

B. Hb^e3tt)ei3te Korps.

t. $e!6marfdjaUeutnant <5raf ttlacqutve

ßet Slfdj.

Infanterie*

£)fterreidjer: $e 1 93at. unb 1 ©reu. ®ont£. ber «Jtegtr. ©tjutai, «JftarfdjaH

unb (Salm.

«Reid)§tru£pen: 4 «Bat, 2 ©reu. ®omp. be§ «Regt§. ®urntaing unb 2 «Bat.

«RegtS. ®urtrier.

®atmume.

Öfterrei^er: ®ür. ftegt. Mt*äRobena = 5 @§f„ 1 ®arab. ®om£.

#uf. SRegt. 93arant)atj = 5 ©§!.

«Jteid)§iruppen: 600 ®ontmanbierte.

8m gangen: 9 «Bat., 5 ©ren. Stomp., 10 ®g& unb 1 ®arab.

®omp. fotoie 600 «Retter.

2. Selfcmarfdjaneutnani u. Pälfft)

bei qStrl unb £of.

«JteidjStruppen: <5adjfen*©otJjaifdje§ S)ragoner*®orp8 (2 ©§!.) unb £>rag.

«Regt. SBürttemberg (2 ©<§!.).

Öfterreifer: £>ufaren**) unb Kroaten.

*) $on ben «Jtegtrn. ©tnttai «JftarfdjaH unb ©ahn roaren je 1 Q3at.

unb 1 ©reu. ®ontp. gum ®orji)§ «Jftacquire abfommanbiert. («£gl. B, 1.)

**) ©§ ift nidjt feftgnfteEen, tote bte betben öfierreid)ifd)en £uf. JRegtr.

feabil unb ©ptentn' (gu je 5 @§I.) auf bte Abteilungen Sßälfft) unb «Jtteb

Verteilt gemefen finb.
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3. Generalmajor o. Rteo

Bei Stoltenberg unb Sftorb^alben.

£)ft erreichen £>ufaren*) unb Kroaten.

4. Generalmajor o. tDec3an

3ttrifä)en Xann unb 93tfd)of§§eim gur ©tajerung gegen Reffen.

£)fterreiä)er: £>uf. £Regt. ©geüfjent) unb 400 tarnten.

5. 3n (Erfurt uno Kronaä).

«RetdjStruWen: 8nf. 9tegt. $fcu>8toet&rücfen (oberrcjehtifä)) = 2 93at.,

1 S3at. ^urntaing.

£)fterreiä)er: ©am. 93at. ©aiSrutf.-

6. 3n oer piaffenburg uno in Königsfjofen,

9teiä)§truptoen: @tttm 800 ®omntanbierte.

93enterfung: S5ie @efeti)t§ftärle ber ber ^eiäj§arntee ^geteilten

Kroaten betrug 2000 «Warnt.

h

) ©telje ©ette 23* tat. **)

®ebrucft in ber königlichen £ofbutf)bmcferei bon ®. @. emittier & @otjn

Söerlin SW68, ßod&ftr. 68-71.
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Plan der Schlacht bei Bergen am 13. April 1759.
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Skizze der

Winterquartiere auf dem westliehen Kriegsschauplätze und der Unternehmungen in Thüringen und Hessen Anfang 1759.
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Zu: Großer Generalstab, Kriege Friedrichs des Großen, DL Teil, der Siebenjährige Krieg. Skizze- 'tß. %

SMzze der Unternehmungen des Prinzen Heinrich

gegen die Magazine inBöhmenimApril 1759.

Erläuterung.

... ^Aschersleben.

.+ BeOing

Kleist

Prinz Heinrich.

p%

•%J-
\jßi/l72Agzd& ^

'j£2£z£ze7i7taz7i-m <b

^ UWiiacfv -G«
T

'} Völ«*
.

K-2o.b'\Q,Sebast7a7isberff

.

^
Jteudorf*1^^—-^] 'v.

.

[S»

Jfriutfiersdorfo

A



Pili

1

J* ^^raflfrWrBir(f^

^^^^P
^^3SS^Mä«äKBS?



Skizze des Zuges des IVinzen Heinrich nachFranken gegen, die Reichsarcnee im Mai 1759.
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