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A. Der tDinter 1759-60.

I. ^oütifdje ^ertycmblungen.

1. 2)te ^oltttf ber getnbe ^reufcenö.

Die folgen be§ Ungliicf§ Oon ÜUtojen befdjränften fiel) nidjt

auf ben ®rieg3fd)au£lat$ in ©atfjfen, fonbern fte griffen roeit bar=

über [)inau3 in bie europäijdje $o!itif ein. ©inen befonber§ un=

günftigen ©htfhtft übte bie Sßadjridjt oon biefent neuen ferneren

9)fif$erfo[gc ber ^reufcifdjen SBaffcn auf bie Verjanblung be£ $on=

greftoorfdjlage^, ben ©nglanb unb ^ßreuften iljren Gegnern unter-

breiteten.*) 21m 25. Sftooember 1759 übergab nämlicrj ^ßrtn§

Subtoig oon 2Sranufd)roeig in SRrjöroicf ben Vertretern grranf=

reup, öfterretd^ö unb Sftujjlanbg bei ber nieberlänbifdjen #tegie=

rung bie englifd^reujjifdje (Srffärung, roonad) beibe 9D?äd)te be-

reit toareu, bem Kriege ein ©nbe §u machen unb VeüolImäd)tigtc

511 einem Stongreffe 511 entfenben, ber uad) einer geeigneten ©tabt

einzuberufen märe.

^ic günftigfte ^lufnarjme fonnte biefer Vorfcrjlag in ^ranl- &r<miretdj.

reid) erwarten, bem feine gemitteten Finanzen bie Fortführung

be3 $ricge§ immer mefjr crfdjroerten. %a%n folgte ein militärifd)er

^e()Ifd)Iag bem anbern. föerabe am £age Oon 9D?a£en, bem 20. 9?o=

oember, iourbe %taritxe\äß fetzte flotte, bie unter 2Ibmirat (Son=

flau3 oon SBreft ausgelaufen mar, bei Quiberon oon bem engli^

fd)en Stbntiral §arofe angegriffen nnb berntdjtet. 'Der Leiter ber

fran^öfif^en ^olitif, §er^og 0. Gtf)oifeuI, empfanb baZ ®rieg3=

bünbniS mit ©fterreid) längft al3 eine brüd'enbe gfejfel. SBenn er

ftd) bie folgen bördelt, roeldje bie oon Cfterreid) fo rjeig er=

ftrebte Vernietung be£ Königs oon *ßreuj$en oorau§fid)tlid)

*) XI, 179.

Kriege 3rteörid)3 bei ®ro§cn. III. 12.



für Crnropa Ijaben mürbe, inufcte er erlernten, bafe in btefem

gallo eine gefährliche ^ßerfcfjicbunn be£ ($leid)gerDid)t3 ber

Wätyte 511 befürchten Uhu*. (&$> liefe fid) ferner borau3feljcn,

bafj bie ,Slnifcrntacr)t nad) ber 33efiegnng ^preufeenS and) im

Cfteidje ein fo ftarleS Übergemid)t Ijabeu mürbe, tote c3 ben

3ntereffen granfretdjg nnb feiner bentfr^en ©cp|Iinge nid)t

entjprad). gremfteid) lonntc alfo nict)t roüufcr)en, ba§

sßreujjen böflig niebergeroorfeu ipürbe. °$n einer Denffdjrift

bom 24. Dezember 1759 fprad) (£r)oifeul bie3 bem (Gefanbten

in. 9#abrib, 9Jtarqui3 b'Dffun, offen an3*) nnb begeidjnetc

al§ einziges (Gegenmittel einen (Sonberfrieben granfreidjS mit

Crnglanb, bm §u bermitteln ftcf) ©panien erboten f)atre.**) SSäre

erft bie Sßerftänbigung ämifdjen biefen §öfen erreidjt, fo fö'nuten

fic gemeinfam and) ben ^rieben in Deutfdyfanb erroirfen. (£rjoi=

fenl [teilte bie Qurüd^ieljung ber fran^öfifdjen Gruppen au§

'Dentfdjlanb in 9In3fid)t, fobalb bie Präliminarien mit Gmglanb

unteräeidmet fein mürben.***)

•Dagegen fe|te ber fran§öftfdt)e (Staatsmann geringe §off=

nnngen auf ben je|t üon ©nglanb nnb ^renfeen borgefd)lagenen

allgemeinen ^ongrefe. (Sr faf) borauä, ba$ Wana £tjerefia nnb

it)r ©taatäfan^ler $auni| in ber jetzigen Sage, im §oct)gefür)I be£

jüngflen (SrfolgeS, weniger benn je geneigt fein mürben, bon

^rieben gu fpredjen, etje bie bolle Demütigung ^ßrenfeenS erreicht

fei. 1)a granfreid) burd) feine Verträge gebunben nnb bie

^ompabour nad) roie bor für ben $rieg mar, fnd)te ©Ooifeul

einen $Tu§meg. 3>n e ^ner
f
ur °^ e ^aiferin Sftaria ^t)erefia be=

ftimmten Denlfdjrift bom 2. Dezember fprad) er fid) für bie 9lb=

trennung ber Berljanblungen über ben englifd)=franäöfifd)en ^rieg

bon benen über ben ^rieg in Deutfcrjlanb au£. fetter folltc au§

ben Beratungen be3 $ongreffe§ gang au3gefd)ieben merben, um bie

bon ©panien §u bermittelnbe Söerftänbigung in ben ^oloniak

*) ©ine äfmltdje 2(uBerimg (SfjoifeuB 31t bem Ijoliänbifdjen ©efanbten

^-öerfenrobe Ijatte ber tegierenbe £>etgog bon SBtaimfdjtoetg fdjcm am 17. 9.

bem Röntge mitgeteilt. $. &\ XVIII, 11 480.

**) XI, 178. - ***) 2Sabbmgton IIT, 441-442.



fragen nicfjt gu ftören. Qu ben beutfdjen s2lngetegenl)eiten rooHe

granfretd) bagegen ben eingegangenen s^erpftid)tungen tren bleu

ben unb [eine &ad)e uidjt üon ber £)fterreid)3 trennen, roie fd)toer

e3 aud) an ber im 3n^ereffe be£ $8unbe3genoffen übernommenen

Saft gu tragen r)aBe.

3n SBien r)atte ba3 englt^preufjifdje griebenserbieteu in= cftcrnt#.

fofern angeneljm berührt, aU man barin einen Ilaren SöeroeiS für

bie fcrjroierige Sage be3 geinbeS erbticfte. Um jo roidjtiger erjd)ien

e3, biefe au3gunu£eu unb ben ^rieg mit allem 9?ad)brucf fortgu=

führen, 'Daft granfreid) ben ^tieg in ^eutfdjlanb üon feinen

$erl)anblungen über 2lmerifa trennen roollte, fanb ben ^Beifall be£

öfterreicr)ifd)en SlanglerS, fo roenig biefer aud) über ba§ fpanifcrje

Angebot einer grieben3üermittlung, öon bem er burcf) ben fran=

göftfct)en ©efanbten erfuhr, erfreut mar. ©eine ^Befürchtung,

ba$ dlmifeul aud) ben $rieg gegen ^ßreuften in biefe grieben^

oerljanblung üerffedjten motte, mürbe burcf) bie fran§öftfcr)e

"Denffcrjrift oom 2. ^egember gerftreut. ÜberbieS mar man in

SBien überzeugt, ba$ Snglanb gu fel)r unter bem Gnnftuffe $itt3

ftänbe, um auf einen 6onberfrieben, ber ben £önig öon ^ßreuften

im ©tid) lie^e, eingugel)en. Xäte e§ bie§ aber roiber Grroarten

bod), fo mürbe SBnig ^riebricr), ber engltfcrjen llnterftü^ung be=

raubt, ben üereiuten Slnftrengungen £)fterreid)3 unb 9fru§Ianb§

um fo efjer unterliegen.

9Iuf ^u^Ianb^ §ilfe bauten ficf) £)fterretcr)§ Hoffnungen üor=

ne^mlid) auf. ®d)on üor bem (Eingänge jener fran§öftfcr)en ©r=

flärung r)atte $aunij3 in einem ausführlichen (Schreiben üom 4. 1)e=

gember ber rufftfcr)en Regierung £)fterreid)3 9tuffaffung ber Sage

entroidelt. 'Der föönig üon ^reuften fei fo gut roie tiernidjtet, bie

englifd)e ginangfraft erfct)ö^»ft. ^reuften unb ßnglanb mürben

baljer granfreid) gum ^rieben gu beftimmen fucrjen, unb biefer

anwerft bebrängte (Staat mürbe roittfärjrig gugreifen. $luf einem

Songrejje mürben ber <5ee= unb ber Sanbfrieg al§ untrennbar be=

Rubelt unb bie -ftieberlage ^reuftenS burd) bie (Biege GnglanbS

ausgeglichen merben. 'Darum müßten Öfterretcr) unb SKufclanb feft

gufammenfteljen, um nid)t be§ ©rfolgeS aller irjrer bisherigen 2ln<



ftrenguitgen üerluftig $u gefeit. £ro|bem fdjlug $auui| bor, fid)

bem Slongreffe rtid^t offen §u roiberfe|en, aber nur be3 öffentlichen

©tnbrudfö falber unb um bie fjrteben^bebingungen 5U er=

forfdjen.*)

g&t&ianb. 'Sie Haltung Oiufrlanbä entf^rad; ben öfterreid)ijd)en 3Bün=

l'ri)en. "Der englifd)e ©efanbte Shitf), ber auf SBefefjl feiner $egie=

rung eine $lbfd)rift ber §aager Grllärung bem ruffifdjen ($rof3=

tangier perfönlid) übergab, erhielt eine fcrjroffe 2lbfage. 1)ie ^aiferin

liefc oerfünben, ba$ fie i^ren feierlichen Qufagen getreu nad)=

fommen unb nur im (Sino ernennten mit ifjren 23unbe§genoffen

einen ^rieben fdjliefjen mürbe, ber ©uropa batior fd)ü£e, ben

innigen @efaf)reu au£gefe|t 31t bleiben.**)

©0 guten (Siubrucf biefe entfcfjiebene Haltung in 2ßien

madjeu muftte, fo fttejs ($raf ^aunijj bod) gerabe bei ben Muffen

auf unerroartete (5d)roierigfeiten. 'Diefe traten nämlid) nad) ir^ren

beiben ©iegen jetjt mit einer gorberung l)eroor, bie gang

9?orbeuro£a, foroeit e§ am Dftfeerjanbel intereffiert mar, in TOt=

Ieibenfd)aft 50g. ©ie üerlangten bie Abtretung Dftpreufcen^ a!3

$rei§ if)rer SBaffenljilfe. liefen Slnfprudj erllärten fie für gleid)^

berechtigt mit bem Verlangen £>fterreid)3 nad) ©d)lefien.

$roar erhoben roeber granfreid) nod) £)fterreid) förmlichen

Gsmfyrüdj, beibe aber toaren roenig geneigt, biefem Sßorrüden ber

ruffifdjen Wlatfyt nad) Sßeften ben 2öeg 51t ebnen. ($raf $auni| er=

flärte bem frangöfifdjen ©efanbien in SBien, ba$ iDfterreid) fein

^ntereffe baran Ijabe, ben Muffen einen 9ttad)t§urDacrj3 in ber

9?äf)e ^eutfcrjlanb^ unb ^5olen§ gu öerfd)affen, aber man bebürfc

iljrer für ben Sfrieg unb ben grieben§fd)[u^. $aunij3 bot irrten

barjer gunädjft £)fterreid)3 Unterftü|ung gu einem Sanbgeroinu

beim grieben3fd)tuffc an, ober aber groei Millionen Bulben, falB

•Sfterreidj ©djlefien roiebererlange. ^nfjlanb betjarrte jebod) auf

feinem 23egef)ren. Sängerc Qeit ftodten bie $erf)anblungen.

©rft ©nbe 9Mrg 1760 erhielt ber öfterreid)ifd)e ©efanbte @raf

(Sfterrjagt) neue Söeifungcn au§ 28ien, bie aber nur ben SBunfd)

*) «rnct^ mxia £§erefia, II, 70 ff.
- **) ^. & XIX, @. 11



auStyradjcn, 3\ußtanb möge fid) an ben Verfyredmngcn ber

^aiferiu genügen [äffen. 'Dagegen mar ifjnen ein ausführlicher

DperatiouSplan für ben betiorftel; enben fjelbgug beigelegt.*)

©fterljä^t) geriet in fdjraere Verlegenheit, als iljm bie ruffifd)e 9Re^

gierung erftärte, 9tnßtanb3 £etlnaf)me an ber geftftettung beS

DperationSplaneS für ben fommenben gelb§ug
f
e * bation ab^

fjäugig, baf3 Cfterreid) guöot ber ©intierteibung Don Dftpreußen

jufttmme. Diefem Drude gab ber öfterreidjifdje @efanbtc nad).

%m 1. 9tyril fetzte er, oljne bie Genehmigung feinet §ofe3 ab§u=

märten, feine llnterfdjrift unter einen il)m oorgelegten Vertragt

eutmurf, ber biefe guftimmung auSfprad). Waxxa Xrjerefia unb

Graf $cumi§ maren l)ierr>on ^einlief) überrafdjt, gleiten eS aber

für geraten, bie einmal gefdjaffeue Sage anguneljmen. ©fter^ägt)

mürbe, feinem eigenen, fdjon früher geäußerten SSnnfdje gemäß,

abberufen unb auf feinem Petersburger ^Soften burd) ©raf 9Jcerct)

erfe^t. Dem üoti iljm abgefebjoffenen Vertrage aber nerfagte

Cfterreidj feine 3uf^mmnn 9 n\ti)t. ^n biefen erft am 24. 5Dcai

unb 23. Quli in SBien unb Petersburg anerkannten ^Ibmadjungen

nerfprad)en Sfiußfanb unb £)fterreid) fid) gegenfeitige §ilfe pm
ßrraerb t>on ©Rieften unb Dftyreußen. ©ine öon öfterreid) burd)=

gefe|te (Srgängung beftimmte jebod), baß ber SSiebergeroinu

ScfjtefienS bie Vorbebingung für bie Überlaffung DftpreußenS an

ffiußlanb bleiben muffe.

9luf baZ ohnmächtige ^oten unb auf bie übrigen Dftfee= ©^eben.

ftaateu, Dänemarf unb ©crjroeben, benen eine geftfe|ung ber

Muffen in Dftpreußen gefäljrtid) merben fonnte, nahmen bie

@roßmäd)te leine 9?üdfid)t. SBefonberS in &§Xwbtn Ratten 9ftuß=

tanbS 9lnf|mtd)e auf Dftyreußen mißfallen, ba f)ier bie gefd)id)t=

(id)e ®eguerfd)aft gegen DRußtanb troj} beS zeitigen Vunbe3=

oerl)ältniffeS unoergeffen mar unb man eine 2luSbel)nung ber

ruffifdjen §errfd)aft über bie füblid)c Dftfeelüfte utdjt roünfdjen

fonnte. 9Jcit Unmut erlannte man, ba^ granfreid) 6d)roeben3

Qntereffen in biefer grage nidjt vertreten Ijatte. 'Der ^auglei^

^räfibent köpfen empfanb bie folgen be§ frangöfifcljen 23ünb=

*) SHxwtl) II, 82
ff.
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nijfcS mit jebent ftafyxt bitterer. ^)ie (Mbnot mürbe immer

größer. 33i3 Cntbe 1759 maren ©d)roeben3 $orberungen an un*

bega^Itcn frangöfifdjen §ilf3gelbem auf 4% Millionen £iüre3 an-

geroadjfen.*) (Sin Qufammenmirfen mit ber frangöfifd)en 2Irmee,

rote man e£ fid) früher gebaut Imtte, mar orjnerjin burd) ben $lu^

gang be§ roeftbcntfdjen gelbjugeä üon 1759 in meite $errie ge^

ritcft. *3)er ©djriftmedjfel beiber Regierungen belunbete ba&

$toi\ä)tn (Iljoifeul unb Jpöpfeit ermatte gegenfeitige 9ttij3trauen.

Stet fdnocbifdje .ftangleipräfibcitt [ucr)te fogar eine l)etmlicr)e 9In=

huipfung mit Crnglanb, bie ber [cr)rDebifcr)c @efanbte in .^open^

I)agen, grljr. o. llngern=©ternberg, einleiten foHte. ©ntfdu*ebene

«Schritte gu tun mar aber bie in @d)roeben am Ruber befinblidje

^parteiregierung nicrjt in ber Sage, roeil fie bamit t»or bem in

fdjroffer fjembfcfjaft irjr gegenüberfterjenben Könige unb öor bem

gangen Sanbe i^re eigene bisherige ^ßolitil oerleugnet unb jeben

s-8oben unter ben Ruften verloren Ijätte.

<Die fernblieben 5Dräd)te blieben alfo ginn Untergange ^ßreu^

J3en3 vereinigt. S)er £tmgreJ3üorfd)lag rjatte unter biefen llim

[täuben fein Ergebnis. ^auni| üerfdjleppte bie Wntroort fo lange

mie möglich, unb e3 oergingen merjr aB oier Monate, bi3 bie

©egenerllärung ber brei üerbünbeten 9Dräd)te im §aag einlief.

21m 3. 2lpril roarb fie burd) bie @efanbten bem ^Bringen Subroig

übergeben. granfreid) ftimmte ber Vermittlung be§ $önig§ üon

(Spanien gu unb roollte ben Sßerfud) machen, fid) mit ©nglanb 51t

uerftänbigen. ©ine Verfjanblung über ^reuften aber mürbe unter

bem Vorroanbe abgelehnt, baJ3 bie üerbünbeten oljne aEfeitigeö

(Sinoernerjmen nicr)t auf grieben3oerl)anblungen eingeben bürf=

ten; bafjer muffe bor meiteren ©d)ritten and) eine ©inlabung an

©ad)fen^ßolen unb ©cfjroeben gerietet merben. ^5er neue $elb^

gug ftanb um biefe $eit fd)on öor ber £ür, e£ mar alfo flar, ba$

bie geinbe ^ßreuften§ e§ lebiglid) auf ein §)inau§fd)ieben ber $er=

rjanblung abgefefjen Ratten.

®önig griebrid) ermiberte am 10. 2Iprü bem ^ringen £ub*

e

J SKalmftröm, Sveriges politiska historia IV, 391 ff.



iuig, alä biefer i(;nt ba§ bürftige (Srge&nte bietmonattget biplo=

matifdjer Söemürjungen mitteilte: „'Stefe £cute ftrtb burd) itjre

(Jrfolge aufgeblafen unb motten feinen ^rieben. 2Itfe biefe 2luf=

jd)übc ioerben nur Ijerbeigefüljrt, bamit man Qeit Ijat, mid) §u bet=

uidjteu. Slber idj Ijoffe, ba$ fic babei 511 Darren toerben (qn'ils

011 seront la dupe)."*)

2. $te Sättgfett ber preujjtfdjeu unb engliftfjen Diplomatie.

.fönig griebridf) tüax ^vax aud) und; beut Uuglücf öon s3J(ajcen

ber ,3ut>erfid)t, fidj in ©adjfeu behaupten 51t lönnen, fetjute aber

bod; merjr al§ je ben ^rieben gerbet, Gür fjoffte babei namentlich)

auf bie SBirhnig ber ©eefiege (5nglaub§ über bie grangofen. s2lm

3. Qanuar 1760 erfuhr er bann aber burd) ben englifdjen ©e=

fanbten 9)fttd)etl bie „fefjr impertinente 9lntroort", bie feit!) in

Petersburg erhalten r;atte.**) ©ic ftimmte feine $rieben§=

Hoffnungen ftar! fyerab. 1)od) bemühte er fid) ben ganzen SSinter

fjinbnrd) um einen ©onberfrieben mit graufreid), unb 5eitroei[ig

fdjien biefer Söunfd) ber Erfüllung naljc, ba ja aucr) (£rjoifeul fein

Sanb öon ber unerträglichen fricgMaft 51t befreien münfdjte. ©0

entftauben geheime, auf bem Ummege über §ol(anb unb (Suglanb

unb burd) allerlei TOttelgperfoneu geführte Unter(;anbfungeu

jroifdjen ^reu^cu,
<

5ran ^' e^) unb Cntglaub. Sftur bie ioid)tigften

feien I;ier aufgeführt.

W.U erfter tlutcrljäubter trat Voltaire auf, ber fiel; feit bem

•perbft 1759 bemühte, eine $erbinbung jlDifcrjeu fönig $riebrid)

unb (Hjoifeul l)er§uftetteu. ^urd) it)n fuct)te ber föuig (£fjoifeul3

$rieben3bebingungen 511 erforfdjeu. ^)od) führte bie politifdje

^Tätigleit be§ 'Didjter^ §u feinem praftifdjen ©rgebni3.

2lufang§ gebruar traten im §aag bie ©efanbten 0011 Gug^

lanb nnb granfreid), £)orfe unb ©raf b'^Iffrt;, in $erf)anbfungen

über einen ©ouberfrieben ber beiben 9)Md)te ein, ot;ne aber 51t

einer Einigung 51t gelangen. 9)orfe erftärte, ber fönig öon Cimg

(anb merbe nie baran beulen, fid) öon feineu Sßerbünbeten
(

^u

*) % <ä. XIX, 11 996. — **) $. ®. XIX, 11 739.
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trennen; folonialfrieg nnb beutfdjer frieg müßten gletd^äeittg

beenbet roerben. 'Dagegen fam b'^lffrl) immer roicber auf (St)oi^

feuB ©ebanfen, bie „Trennung ber Materien'', gurüd. @o famen

bie Unterr)anblungen im §aag nicfjt üom %k&. 2lud) ber bortige

preuftifcrje ©efanbte ü. ber gellen, ben S^önig gfriebrid) beauf=

tragte, ben trafen b'^Iffrt) I;eimlicr) um bie S3ebingungen granl*

rcicr)§ 51t befragen, gelangte nicr)t pm Qiel "Der könig folgte

bafjer einer Anregung *ßitt§, „neue Kanäle" für eine :r mittelbare

9lnniü£fung mit (Erjoifeul. 51t jucken.

@enb

öeim^
beI§

' ©titetn ömt ber gergogin oon ©otfja empfoljfe ert jungen

Diplomaten, bem erft 19jä(jrigen greir/errn 0. (£be[3ljeim, gab er

ein ©^reiben an ben \f)\n belannten ©efanbten be§ 9D?aItefer=

orbeu£ in ^SariS, ben SBaifti bc grouKat), nnb eine -ftotc für (£I)oi=

feul mit.*) Diefe Eröffnungen fanbeu in $ari£ günftige 9lnf=

nannte, könig Submig fefbft nnb ßtfjoifeul geigten fiel) ben üjiteit

bnrd) groullat) übermittelten preufcifcrjen Einträgen geneigt. 2Benn

^reuften ^rieben toüufdjc, ermiberte (Seifen!, fei ^unärfjft eine

Einigung mit ©ngfanb nötig, ©obalb ber triebe mit (Snglanb

eingeleitet fei, bürfe ^ßrcitfjeu auf granfreid) gaffen. 9lm

27. 9J(är5 lam ©bef§l)eim nad) greiberg, bem §an|)tquarHer be§

könig3, §urürf. ©ein 23erid)t erfüllte tiefen mit großer ~eube.

Er fdjidte EbelMjeim fogleid) nad) Sonbon nnb fdjrieb tjoj, «ng§=

00H au feineu bortigeu au^erorbentlidjen ©efanbten rrjrn.

0. fntjpljaufen, ba ^ranlreid) bm ^rieben raünfdje, Ijän^e fein

^nftanbelomnten jetjt üou ßuglaub ab. $ertrauen3ooIT lege er

fein @efd)id in bie ipembe be§ „roürbigen Jperrn ^ßitt". $itt

aber fanb bie frangöfifc^e 9lntroort fer)r groeibeutig. Er beftanb

oarauf, baf3 ^reufjens Gmtfdjliefjung in ben ^rieben bie @runb=

tage jeber SBerljanbluug mit $ranfreid) bi(ben muffe, fönig

^yriebrid) erlanntc balb aud) feinerfeit^, ba$ ^ßitt§ $8ebenfen be=

redjtigt maren, nnb lieft iljm bnrd) fnrjpljanfen feinen Dan! au£=

fpredjen. (fr fclbft bezeichnete al3 feine gorberungen: (Sinfcrjlnfj

*) Dbfer, ^Dic 9J?iffioit be3 $rctt)errn ©eora Sublnig D. (£bel3l)eim

im Sjcrfjre 1760, in ber 3ettfdjrift für bie @efd)id)te be§ £)ben^em§, 9?eue

ftolac, 95b. TT, 09
ff. imb ITT, B54 ff . Sgl. ^.®. XTX, 11947.
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$ßreuJ3en§ fotote ber übrigen Vcrbünbeten Gmglcmbä, alfo §anno=

üer§, $8raunfcrjroeig3 unb §effen*(£affet3, in bie $rieben§üert;anb=

hingen, ©cmärjrlciftung feinet 53efij3ftanbe3 üor bem je^tgen

Kriege, Räumung feiner geftnngen nnb ^rouingen üon fran§öji=

ferjen Xru^en unb 2Iufrjören aller mittelbaren unb unmittelbaren

<r>ilfe[eiftungen au bie geinbe ^3reuj3en3.*)

9lm 4. Wpril, tag3 nadj ber Übergabe ber ©egenerffäruug

ber brei feinblidjen ©rofjmätfjte, geigte C^raf b^lffrn, bem eng*

fifdjeu ©efanbten „eine feljr ocrmidelte 'De^efdje" (ErjoifeuB, bie

al§ ein geheimer, erflärenber unb ber ©egenbeffaration teilmeife

mibcrtyredjenber $lnl;ang bagu au^ujeljen mar. granlreid) mar

banadj 511m fofortigen ^rieben mit Ghtglanb unb §auuoOer 51t

SSaffer unb ^u Sanbe bereit unb rooflte fogar auf bie fpanifd)c

Vermittlung bcrgicTjten. ©otoeit aber ber .frieg gegen ^reufjen

in 23etrad)t tarn, beftanb man auf „Trennung ber Materien".

gorle loieberljofte bagegen, baft ein ^rieben oljne ben £önig

tum ^ßreu^eu uidjt in 5rö 9 e föme.**) §iernad) maren atte

meitereu Verfudje b'9lffrt)§, bie Angelegenheit 51t förbern,

mitflog.

SBaljrte ©nglanb alfo unter bem (Jiufhtffe ^ßitt§ entfdjloffeu

bie S8unbe3treue gegen ^ßreu^en, fo fonnte ^önig ^nebridj einen

SSunjd), ber fdjon jicei %al)it guöor in feinen Verrjaublungen mit

(Sngfanb eine raidjtige S^otlc gezielt Ijatte,""**) and; biennal nidjt

burdjfetum. (£r bat im 3amiar «nebenan um (Jntfenbuug einer

englifdjeu gfotte in bie Dftjee. 9Iber $itt mottte ba$ burd) ben

überfeeifdjen förieg öoll in Wnfpruti) genommene ©nglanb nidt)t

aufterbem in einen ©trett mit Dtufjlanb, ©darneben unb oiefleidjt

audj 'Dänemari oerroidelu, ber bem engliferjen §anbel bie Oftfee^

I)äfen oerfdjloffeu (jabeu mürbe, 2lud) al§ ber .^önig ©übe

^ebruar uodnna(3 auf fein Verfangen jurürffam, blieb ber eug=

lifdje «Staatsmann feft.f)

(£ine unermartete ^Xu^fict)t geigte fid) ber ^reu^ifdjen ^olitifWanbluu mit

oorübergeljenb in ^)äuemarl. §ier glaubte ber TOnifter $8aron

*) % ®. XIX, 12 032. — **) £>e(len§ 33eviii)t bom 5. 4., @efj. St. Slrdj.

**) VIT, 10. — f) %&. XIX, 11 862.
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SSernftörff bie gntereffen feinet £cirtbe3 burd) bic um ficr) greifeube

Groberung&politif SRufclanbä gefäfyrbet. $orfid)tig [teilte er bem

rjannoöerfdjen ©efanbten in fo^enfyagen, Söaron ©teinberg, unter

bem ©iegel tiefftcr $erfd)roiegenfyeit 'Dänemark §ilfe 51t Söaffer

unb gu Sanbe in s2lu3fid)t. 9htr tooEte er roiffen, ob gmifdjen

fönig griebridj unb bem ©rojjfürften $eter geheime 9lbrebeu

über ©d)[c3toig=£)oIftein bcftänbcn, unb auf meiere ®egen-

Iciftungen er 51t (joffen Ijabe. fönig griebrid) ging banfbar

auf biefc Anregung ein. "(£r Der[icr)crte, feine 9lbmad)uugeu mit

bem'Qkoftfürften getroffen 51t I;aben unb oerfpraef) §ilf3gelber bi3

gu 400 000 Malern foroie bie (Garantie tum ©d)le3mig. ^afür

füllte eine bänifdjc flotte oor folberg erfdjeiuen unb 'Dänemarf

bem fönige ben 23efi| üon £)ft|)reu§en unb ^ommcrn getDiüjr*

feiften.*) $alb genug aber oerffüdjtigte fidj biefe 9lu£fid)t.

öerfcmWtoflintt 9^ 5 e
fj
er erg{ng e§ ^m aIten pane beg ^n\^ f

bic

dürfen gum Eingreifen in ^n frieg 511 beroegen.**) Enbe

Februar 1760 ertjielt ber ^reuftifdjc Vertreter am ®olbenen

.§orn, fommergieurat ü. Drerjn, 23efer;[, „einen orbentlicrjcn 1)e=

fenfiütraftat" §it)ifcr)en ber Pforte unb s$rcuf3eu angubalmeu.

500 000 Xaler S3efted)uug§gelber mürben il;m gut Verfügung ge

ftellt. 'Dem biefen flauen abgeneigten englijdjeu ©efaubten in

fonftantinopel, Porter, fotltc er t> ort) alten, roie nad) einem ©iege

ber Muffen unb £)fterreid)er „ber gange (Sbntrecou^ auf Enget*

(anb unb bic $offeffion£ be§ fönig§ in Xeutfdjlaub gurüdfalten,

aud) e.3 mit feinem gangen (Sommercio getan fein mürbe"!***)

^ejin fdn'en Erfolg gu t;aben; er berichtete: „"Dem ©ultan

gefällt ber £raftat, unb er fjat in allen ©tücfeu a^^robiret."!)

%otf) beöor ber Vertrag unterfdjrieben mar, üerbreiteten ber

öfterreid)ifd)c uub ber fraugöfifdje @efanbte in fonftantiuo.pcI

bie 9^acr)ricr)t oou einem beüorftetjenben allgemeinen ^rieben, unb

bie Unterfd)rift umrbc aufgefdjoben. $ergeblid) liefen ber fönig

unb bie^mal aud) bie englifdje Regierung ba$ griebeu^gerüdjt

*) % ®. XIX, 12 045. — **) VIII, 177 unb IX, 34. - ***) Sß. ®.

XIX, 11 859. — f) Sß. &. XIX, 11 952.
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ableugnen, ocrgebeuS führte Dxejin bie ru[fifdj=ö'fterreid)ifd)e ©e=

farjr in§ %elb; in 2Bal)rr;eit mar eine friegerifdje Erhebung Don

ben dürfen roof)l überhaupt nid)t erroogen morben. STrotjbem tjieft

ber £önig bis in ben ©ommer Ijinein an ber §offnung auf ifjr

Eingreifen feft. ©r ermutigte feine (Generale mit biefer 9IuSfid)t,

fo namentlid) ^ouque auf feinem Soften in ©djlefieu. 93cit ©übe

^uni jerranueu jebodj biefe Hoffnungen, unb in ben Briefen beS

^önigS toerben bie STürlen al(märjlid) nid)t meljr ermätjnt. *J$or=

ter beurteilte bie Dinge in ftonftautino^el {ebenfalls richtig.

©ct)on Enbe ytpxxl 1760 fcrjrieb er an baS engfifcrje 99?inifterium:

„9?icrjt nur bie euro}jäifd)en griebenSauSficrjten finb ein §inberniS

für ein Eingreifen ber dürfen. SBenn biefe gefcrjrounben finb,

werben fie anbere ©rünbe oorbringen, benn ber ©rofjroefir ift

uubebingt frieblid) unb ber ©ultau unentfdjloffeu."*)

(So loaren alle Söemürjungen beS Königs, 511m ^rieben §u

gelangen ober neue ^erbünbete für bie gortfe|ung beS Krieges

51t werben, ergebnislos geblieben. 91m 6. ^uni befannte er feinem

9D?inifter (trafen f^indfenftein, ba$ Ujm nad) bem geringen Erfolge

affer biefer Unterl)anbfungen feine anbere Jpilfe bleibe „als meine

eigene .traft unb bie, roomit ber ^immel meine Unternehmungen

feguen roirb."**)

II. ©ie Lüftungen für ben getbjug t>on 1760.

1, Sie Lüftungen ^reufjenS.

Der 2Md öu 9 öon 1759 Ijatte bie einzelnen Steile ber preuj3i=

fdjeu 2Irmee in fel)r ungleichem Wafo betroffen. Die Xru})pen,

bie ^rinj §einrid) auS bem Sager üon ©djmottfeiffen nad)

©adjfen geführt f)atte, waren oon ®efed)tSüerfuften faft gang oer=

fdjont geblieben; fie Ratten allerbingS einen anftrengenben 9Jcarfd)=

") ®nt)^cmfen§ 93erid)t öom 29. 4. 00, ©ef). St. %rä).

**) <B.®. XIX, 12 138.
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feljbgug Ijintcr fidj unb litten, tote bie ganze 2lrmee, unter ber §ärtc

ber SBittetung, jaulten baljer oiete Kraule, igmmerljin toaren

fie in toeit befferer Sßerfaffung aU jene anberen, bie bei Kat) unb

KunerSborf geblutet Ratten, befonberS bie bort §u fd)toad)en 95a=

tniHonen zufammengefdjmolzenen Qnfanterie-D^egimeiTter. Hm
©d)Iuf3 be? gelbgugäja^reä r)atte bann bie Kapitulation oou

5Dtajen ben SBerluft be§ gangen grindfdjen Korps gebracht, §ier^

bitrd) unb burd) bie ©efangennafnne be3 Detacr)ement£ Dieride

bei Reiften toaren bie (Stämme oou 12 Infanterie- unb 6 Ka=

natterie^Regimentem üerloren gegangen; be|onber§ ferner toog

bie grofre Qnnbufte an Offizieren. Die ©eneralliften ber Hrmee

be§ Könige in ©ad)fen oom 3anuar 1760 toeifeu für 15 ($re=

nabter* unb 42 9Jfri3letier=23ataittone, bie nad) bem ©tat 1156

Offiziere, 46 416 9Jcann gäljlen follteu, nur eine 5lu3rüdeftärle

oou 771 Offizieren, 27 430 9flann auf. Die faüallerie gäpe rn

109 @3labron3 bei einer ©ollftärle Oou 685 Offizieren, 17 533

Wlann gum Dienft nur 439 Offiziere, 10 937 5Dcann. 9Jcit ben

^reibataiflonen unb' Sägern mar bie gange Hrmee in ©adjfen

nur 1272 Offiziere, 40 561 mann, 11 079 $ferbe ftarl.*)

©djon um bie 3laf)re3toenbe entfanbten bie Regimenter Offi^

giere in ifjre Kanton3, um bie crforberIid)eu Reimten abzuholen.

Die meiften braubenburgijdjen, pommerfdjen, magbeburgifd)=

fjalberftäbtifdjen unb fd)lefifd)en Truppenteile tonnten in lurzer

3eit iljrc Süden füllen, ben Reft mußten toieber toof)I ober übel

bie in preufcifdjer (bemalt beftnbüdjen £eile oou ©ad)fen, £f)ürin=

gen, Hntmlt unb 9)ced(enburg aufbringen;*") audj bie Reid)^

toerbung unter Oberft o. (Eotlignon lieferte toieber Reimten, toenn

aud) oon' zweifelhaftem 2Bert.***) Dagegen oerfagte in biefem

Sßinter eine ber ergiebigen Quellen, bie nad) ben früheren $elb^

Zügen bie (Ergänzung be§ §eere3 immer befonbers? erleichtert batte.

Denn £>fterreid) oertoeigerte bieSmal, in richtiger (£rlenntni§ beS

miHtärifdjen 2öerte§ ber fdjtoer §u erfe^enben alten Offiziere unb

©olbaten, bie 5lu3toed)flung ber Kriegsgefangenen, unb and) bie

*) Smlage 1. - - **) %v& ©aäjfett ttmrben 6000 Nehmten a\\$az*

£»o5en. - ***) IX, M)cmg 2.
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Muffen brachen ba% in 33ütom jcf)on begonnene 9lu3rDecr)flung^

gcfdjäft ah*)

'Da bie meiften Regimenter be3 $incffcr)en lorpä frfpn bei

Shtneräborf fernere SBerlufte erlitten Ratten, befanben fid) %afyb

rcidie SSertounbete biefer Truppenteile teit§ in preufu'fdjen Saga^

retten,**) teil§ maren fte fd)ou genefen unb in ba§ au§ „Re^

fontiale^ierten" gufammengeftellte £orp3 ©tntterrjeim in $or=

pommern eingereiht.***) tiefer Umftanb erleichterte je|t bie 9?en=

bilbung. ®aju lamen bie fyier unb ba öerftreuten ^omrnaiu

bierten, Traufen unb fdjlieftlid) bie „©elbftrcmaionierten", bie e§

üerftanben Ratten, fid) ber ®efangenfd)aft gu entgiefyen. 3n oen

für bie einzelnen Truppenteile feftgefe|ten gormierungSorten

bilbcten fid) au§ biefen heften fd)U)acrje (Stämme, bie bann burd)

Refruten aufgefüllt mürben. ^ieZ gelang giemlidj fdjneli,

roo bie ©rfatjbegirfe erreichbar raaren, fo bei beut rjalberftäbtifd)en

Regiment <pülfeuf) unb bem ucfermärfifdjen Regiment gincf; bie

meiften aber erteilten nur 53ataiücm3ftärfe, unb aEe roaren üor=

läufig raenig üerroenbbar. 9Iud) bie gefangenen ©renabier^a^

taiüone mürben nur in falber ©tär!e roiebererricrjtet. S3ei jebem

ber 12 Regimenter, bereu ©renabier^ompagnien in ®efangen=

fcr)aft geraten maren, rourbe je eine ©renabier^ompagnie neu

*) 8. 42.

**) $m Saaarett ^u «Stettin mürben bom 22. 8. 1759 Bi§ 18. 5. 1760

401 Offtgtere, 13 245 SWann 6el)ant>elt. SDabon tourben toteber btenftfäljig

333 Offtgiere, 10 809 Sftamt; c§ ftarben 44 Offiziere, 1509 Wann; aU inbalibc

tourben entlaffen 264 9ftann; am 18. 5. roaren uod) im %a$axett 24 Dfftgterc,

663 aWamt.

***) XI, 258 unb 312 ff. (Sine ßifte bom 20. 1. 1760 toeift 10 «Rclon*

öaIefätertcn=93ataIIionc 3U 450 SWaun nad), in 2 93rigabcn unter ben

©cncralmajor* b. ©tutterJ§eim unb b. ^aufe. 3U ber erften gefjörcn bie

33at. bn Sföoitltu (©renabiere), ttommerftebt (©reit.), ®ar)Ienberg unb

2 6t)bom, 3u ber gtoettett bie 93at. $aftroto, Sud, Jpafelodjer, ^onid'au

(©reu.), ©eljer (©reu.).

t) 2lm 22. 1. befanben fid) bom Regiment hülfen in £>alberftabt

fdjon 236 ©elbftrangionierte unb 341 Dietruten au§ bem Danton; öeim®orb§
©tutterfjeim Umreit 289 SKatm biefeS Regiments, in ben breufjifdjen 2aw
reiten Iran! unb bertounbet 161. 93erid)t be§ StfajorS b. ©rlad) an ben

könig bom 22. 1., ©cf). (St. STrdj.
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aufgeteilt; biefe fliegen bann ^u brei Bataillonen (©d)merin,

S'leift, iBencfenborff) gufammen. ®te größte ©djmierigfeit bilbete

ber Mangel an Dffigieren, obroorjl ber junge 9?ad)mud)3 fo frül;

als nur möglid) eingeteilt mürbe. Wxt ftfjmergltt^em Sädjelu

geigte ber ftönig eines £age3 feinem Borlefer junge Offiziere,

Ijalbe ®inber, bic öor feinen genftern „$ferb" fpielten.*) Um
bie mieber ju erridjtenben Truppenteile mit Offizieren .gu oer*

feljen, mußten bie @arnifon4Regimenter folcfje ablommanbieren.

®er fönig entfanbte and) einige feiner glügelabjutanteu 51t

biefen Regimentern, um iljre §erftettung gu beaufficfjtigen.**)

©in Seil ber in ber 2ßiebererrid)tung begriffenen Truppenteile

fonnte gunädjft nur in ben geftungen ^erroenbung finben.***)

dagegen mürben 9 @arnifon=53atailloue auf ben $elbetat gefegt,

mit $ataillon3gefcrjü|en, ^elbfarjrgeugen, Shtedjten unb ^ferben

au^geftattet.f)

Söet ber ®aöatterie mar ber Abgang an 9!Jcannfd)aft meit ge=

ringer unb mürbe leidjt gebecft. 'Die §ufaren ergänzten fid) be=

fonberg fdjneH, ba fte üiele greimiÜige erhielten. Um bie ^ferbe=

befcrjaffung gu erleichtern unb billiger gu bemirfen, erhielten

einige Dragoner^egimenter fortan nicrjt mefjr beutfd)e, fonbern

leidste polnifcfye Remonten.tt) ®ct3 Dragoner^egiment frodom
[teilte @nbe Quli au3 100 leisten sterben eine befonbere Alubron

*) SßuBItfationctt au3 ben St
1

. Sßr. <5taat§ard)iben X.XIL, 310.

**) (Seit SDegember 1759 erfdjeint in ber Ranglifte hinter ben etats*

müßigen glügelabiutanteu eine neue (Gruppe: „£)fficier§ in ber &änig =

lidjen ©uite", bie gelegenrlid) ebenfalls „gflügelabjutanten'' ober w®öttigIitt)e

SIbjutanten" genannt luerben, aber im ©tat iljrer Regimenter blieben,

hinter iljnen folgen brei Guartiermeifterteutnantö, bann bie „öfftcteri,

3um $elbfrieg§fommiffariat geprcnb", enblid) einige „DfficierS tum ber

Sfenee". 5We biefe ©nippen merbcu unter ber SBegeidjnung gufammen*

gefafet: „Officier§, 311m $eneral*©tab geljörenb."

***) $nf. Regtr. Rebentifd) nnb $noblodj in ^Breslau, ^aftroro nnb

äftündjott) in ©djrneibni^; l)ier aud) $nf. Regt. SEreScfoto (2 23at).

f) I. nnb II. mt*®t)botD au§ 93re3lau, I. bi§ IV. äße Hin (bisher Wlaiu

teuffel) au§ <5d)roeibni£, I. nnb IL $ung*Srjboro, IV. ßattorff.

ff) $ür bie ®üraffierpferbe mürben 65 Rrlr., für fdjmere SDragonerpferbe

55, für polnifdje ©ragoner* unb £>ufarenpferbe nur 40 Rtlr. gegast. SDer

Abgang an Sßferben belief fidt) bei ben 10 Slür. Regtm. in ©adjfen auf 2173,

bei 5 3)rag. Regtm. etttfdjl. S3aftreuflij unb ©djorlemer (je 10 @§f.) auf 2122.
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äujammett; bic im 2luf!(ärung§= unb <9id)erung£bienft oermenbet

mürbe.*)

5Son bat in ®efcmgenfd)aft geratenen Xruj^euteüen trmrben

bic föütaffter^egtmentet £orn unb Sßafolb in falber ©tärfc neu*

errietet unb 51t einem Regiment Don 5 (5§fabron3 gufammeiu

gebogen. 1)a§ $üraffter4Regimeut $3rcbom ersten im $e(b=

^ugc 1760 mir mit 2 (Bfabronö, ebenfo ba£ Dragoner^Regiment

3ung4ßlaten; 00m Dragoner^egiment Württemberg, beffen

[jinter^ommerfcrjer Crrfalbejirf fid) bauernb in rufftfcfjer (bemalt

befanb, tonnte fogar nur eine (£3fabrou aufgeteilt toerben.**)

9lud) bie @ter3borff=<gufaren famen nur auf 3 6d)mabronen.

Um biefe ©d)mäd)ung feiner faoaLTeric au^ugleidjen, be=

jrf)[oJ3 ber fönig, bie beiben in ben legten 3a
()
reu au

f
oem iüe f

ts

bcutfdjen Sft:ieg§fd)au£laj3 oerloenbeten Dragoner^Regimenter

§oIftein=©ottorp unb gindenftein nad) ©acrjfen l)erau§U3ie!)en,

obmofjl §er^og ^erbinanb fid) mieberljolt barum bemühte, fie bei

feiner 5lrmee 511 behalten. 3m bte^jät)rigen gelb^uge befanben

fid) alfo auf bem meftbentfielt Erieg3fd)au£la|e an ^»reu^ifdjen

Gruppen nur bie 3 (ü;3fabron3 9tuefd)= unb 2 (S§labron§ Tlaia?

rijom3ft)=<£)ufaren foroie ba% Bataillon $o!ontaire3 be ^ruffe be§

9J?ajor3 o. £rümbad), auZ beffen DragonerÄompagnie im %xüly

jal;r 1760 2 ©3fabron§ meiner §ufaren unter Sftajor ü. $8e=

quignol gebilbet mürben.

3tt ©ad)fen üermer)rte Dberft ü. Äleiji bie ungarifdjen greU

l)itfaren feine§ Otegiment§ auf 2 ©3fabron§. ferner erridjtetc er

4 (£3fabron3 leidjte 'Dragoner, bie eine gefdjmadüotte grüne Uni=

form unb ©renabiermü|en üon ^Bärenfell nad) 2lrt ber öftere

reid)ifd)en ®renabiere ju s$ferbe erhielten unb ftarfen 3u ^au
f
ö0^

greittritligen Ratten. Die3 roaren bie einzigen 9?eubitbungen

biefe£ 2Sinter3.

*) «Sammlung ungebntd'tei: 9?ad)tidjten V, 539. 9H§ bay 2)mg. Siegt.

^letten&erg im £>erbft 1760 polmfdje SRemonten erhielt, [teilte e§ biefe

gleidjfaH§ ntdjt in bie 5 fdjtoeren @§!abron§ ein, fonbern bilbete aufeerbem

2 leiste (£§fabron§. 3t. n. £). V 314, 460—461.
**) Saut 93erid)t be§ 9?egiment§d)ef§ fcom 24. 5. 1760 gä^Ite e3 etft

7 Offtgiere, 15 Unterofftgiere, 3 SamöourS, 1 $elbfd)er, 1 $aljnenfd)mieb,

141 Dragoner, 114 Sßferbe. @e£). @t. Strdj.
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'Sie Artillerie erhielt nad) ben großen (#ejd)üj3üerluften

beS oergangenen ^aljieZ im SBinter unb griiTjjaljr nad) unb nad)

ben in ben ©ieftereien §u Berlin unb Breslau fertiggefteflten (£r=

fa I5 an Söfatertal.*) "Die (Statftärfc blieb unoeränbert, ber Ab=

gang an Artitleriften mürbe gum Steil burd) Abgaben ber 3^fons

terie erfe|t; bie f ned)te mürben ausgehoben, bie feljl'enbeu $ferbe

teils auS ben 6.efe|ten SanbeSteiten entnommen, teils burd) £iefe=

ranten befd^afft.**)

Qu b^n ©djlacrjtorbnungen oon 1760 fiubet man bie fcfjon

(Snbe 1758 üom Könige üerfügte,***) aber in ben ©djlad)torb=

nungen oon 1759 nod) nidjt nad^meiSbare (Einteilung ber jdjtoeren

Artillerie in Batterien 51t 10 ©efcpt^en burdjgefül)rt, oon benen

gemö'l)ulid) jeber 3n f
auterie=Brigabe eine zugeteilt mar.

Dteitenbe Artillerie mürbe nad) ber ($efaugeunal)mc ber 511m

Dragoner=3tegiment 3ung4ßlaten gehörigen Batterie bei 9Jtajen

5unäd)ft nid)t mieber errichtet. (Srft im guni 1760 teilte Sßtinj

§einrid) bei SanbSberg bem 'Dragoner^Regiment Batyreutl)

6 leichte ©ed)SJ)fünber mit berittener Bebienung gu.f) AIS baS

Regiment (Snbe Auguft §ur Armee beS fönigS [tief}, oermeljrte

btefer bie reitenbe Artillerie auf 10 leiste ©ed)S£fünber, bie feit*

bem beim Hauptquartier blieben unb gemöf)nlid) mit ber ginget

grenabier^ompagnie beS I. Bataillons ®arbe marjd)ierten. ^er

fönig gebrauchte fie befonberS ju förfuubungen unb mieS fie oft

ber Aoantgarbe 51t, um bie $aoallerie 51t unterftü|en.ft)

*) Sie 3at)l ber (S5efrf)üi^e bei ben emgcinen £eere§tcUcn ift au* Sfot*

läge 2 erfidjtlid).

**) gut ein 9trtifieric^ferb mürben 45 *Mr. besagt. Gdjeelen bermertt:

„Seneu fämtlidjen gerben ber Artillerie marb aufDrbrc fogtetd; ba$ Ijalöc

rccf)te £>f)r nnb benen gerben Dom ^rcmiantfnljrroefen ba* t)albc Itttfe Dljr

in bie Cuere abge)'d)itittcn, nnb foldje baburtf) ge^eidjnet".

***) IX, 40. Sie am 26. 12. 1758 ertafjene Anorbnung foütc ;,unäd)\t

moljl mcljr ber 9Kann§3nd)t unb bem inneren Sienfte ber Artillerie biencn.

©rft bon 1760 an erlangte fie taftifdje Q3ebentung.

f) @in Sfrttllcricoffisier mirb nirgenb§ aU ftiNjrer biefer @e*

fd)ü£e genannt; e§ mirb nnr ermähnt, hak ber gäljnrtd) ^üljnöanm Dorn

Regiment 23at)reutl) bie äJlannfdjaft im leiten anSgebilbet Ijabe.

ff) ^cmpcllmff IV, 201. Waü) (5d)eelen mar bte Batterie bem $Iügel*

abjutauten b. Anwalt unterteilt.
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1)ie ©efamtftärlc ber Gruppen, bie ber fönig ben oon irjm

auf in^gefamt 230 000 Wann berechneten Cfterreidjeru, Muffen,

©djtoebett nnb 3ieicptruppen im gelbe entgegenftetten lonnte, be*

gifferte er Witte gebruar bem englifcfjen ($efanbteu Witcrjell auf

mir 90 000 Wann."") Qm Wärg rechnete er aber barauf,

120 000 Wann aufbringen 51t fönnen, nnb gu Anfang 5IpriI

teilte er bem bringen §einricr) mit, ba$ er ©nbe biefe3 Wonat3

118 000 Wann im gelbe rjaben roerbe, ungerechnet bie franlen

nnb befangenen.**) 1)ie ©eneralliften üou Einfang 9lpril roeifen

auef; mit wenigen 2tu§nal)meu nur nod) unbebeutenbe ge^Iftellen

uaef). dagegen mar ber franlenftanb notf) immer fefjr l)od), unb

bei bielen Regimentern roaren bie Reimten mit ben gu ifjrer 9tb*

Imfung unb ?tu£bübung entfaubten fommanbo3 noct) ntcr)t ein*

getroffen; bafjer blieb bie bei ben gatjncu befinblidje ^ftftärfe

immer nocl) ioeit Ijinter bem ©oflftanbc gurücf. 'So et) ift bi§ gum

beginn ber Operationen, ber fict) in biefem ^aljie für ben

größten Teil ber 5Irmee bi§ gum Quni üergögerte, roie bie

für biefen geitpunlt erhaltenen XageMiften ergeben, nidt)t nur ber

roeitau? größte Seil ber Refrutenfommanbo3, fonbern auetj ber

$'raufen 51t itjren Truppenteilen geftofjen,***) fo ha$ ber $önig

Witte Wai bie roirtlicfje St&tte feiner gefbtruppeu auf 110 000

Wann beziffern tonnte.f)

2Ulerbing3 beftanb ein ltutcrjct)ieb ^roifcfjen bem inneren

SBerte biefer Slrmee unb bem ber alten Xruppen, meiere bie (Siege

oon ^rag unb Seuttjen erfochten fjatten. 'Der fönig ergäbt felbft

in feiner (?oefct)idc)te be§ Shiege§, roie fer)roer e§ geroefen fei, bie

fiücfen be§ §ecre£ roieber gu füllen, „fjalb buretj fäer)fifct)e dauern,

tjalb buretj Überläufer be3 geinbe?, geführt oon Offizieren, bie

mau notgebrungen angenommen Ijatte, toeil anbere nierjt gu

*) Sß. ®. XIX, 11827, äljttftdj 11840. — **) <ß. ®. XIX, 11890,

11918, 11976. — ***) %n ben beiben grofecn fä^fifd^cn gclblagarcttcn 5U

£orgau unb SBittenöerg waren nad) bem Rapport be§ ©eneralftaö§mebicu§

CüotfjeniuS am 81. 5. nodj 3318 kraule, nadjbem im legten Htfonat 1889 ®e=

nefene gut SXrmce gefdjidt luorben waren. Sind) an§ 93re3tau gingen fort*

bauernb Transporte ©enefener nad} (Saufen. -- f) Sß. ®. XIX, 12 091.

Kriege gricöricljö be§ ©rofcen. III. 12. 9
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frnben um von".*) 23et ber (Eröffnung beä gelbgugeä in ©adjfen

erflarte er [einen (Generalen, „ba(3 er in biefem ^arjre m ef)r ai^

gcioörjnlid) genötigt fein mürbe, ftarle 9Jtärfd)e §u matten, um ben

geinb 51t einem Steffen 5U nötigen". 6ie fottten bie3 ben Xrn^
pen befannttttadjeu unb fte aufforbertt, bic $u ermartenbeu 58e=

fdjroerbett ftanbfjaft 51t ertragen unb fiel; be§ ^reuftifdjen ftamcuä

mürbig 51t getgert."
x "x

")

'Der Ijclbenmntige £am^f be.3 Kor£3 gouque bei ßanbe^nt,

bie (Siege oon £iegni^uub Morgan fouten beroeifeu, baf5 ber alte

Qkift, auf bem ber dlntjnx be3 §eere§ beruhte, nod) in bem alten

(Stamme lebenbig mar unb ftd) and] auf ben jungen yiadjtondfi

übertragen Ijatte.

<£> i c © c 1 b m i 1 1 e l $ r c u (3 e u §.

'Sie (Mbmittel, mit betten ^reufcen bie Soften be$ Krieget

beftritt, floffen, abgefetjen oon ben faufenbeu (Staatseinnahmen,

nad) roie Oor I)au|3tfäd)(id) au§ brei Quellen: ben in greinbe^fanb,

uamentlid) in (Sachen, erhobenen Kontributionen, ben ©rträgeu

ber 9ttün§e, enblid) ben üott Chtglanb geilten (Subftbiett. 3m
^aljre 1759 Ratten btefe (Sinttaljmen, foroeit ber Iüdenf)afte 311=

ftanb ber Überlieferung überhaupt ein pfammenfaffettbeS Urteil

geftattet, bett ^Ittforberuttgen uidjt 00E genügt.***) 'Dabei mar

bie üftot im eigettett Sattbe geftiegen, £>attbcl unb 2ßanbel ftodteu,

unb bie beiben großen (Staat3faffett, ©etteraffriegSfaffe unb %e-~

neralbomänenfaffe, roiefen 1760 nod) größere Fehlbeträge nad)

al§ im $orjaf)r.f) (£3 galt aber, Ijotje 9Ittfjmid)e gu befriebigen,

bentt bie großen $erlufte, bie ber ^elbjug oon 1759 befonber£ an

2lrtilTeriematerial unb <peergerät aller 9Irt gebracht Ijatte, bie %le\u

bemaffnuttg unb SBerittenmadjuug ber itt ßkfangenfdjaft geratenen

unb raieber §u crridjtenben Xru^eitteile erforberten bebetttenbe

(Summen.

"Der König fal) ftd) bafjer ge§roungen, auf jebe 2lrt bie (Staate

einfünfte 51t fteigern, ofjne (Sdjonung uttb oljne (Sfrupel, bentt

bie -ftot lannte fein ®ebot. gunäcrjft mußten bie Kontributionen

*) Oeuvres de Frederic le Grand, V, 44. — **) 2enUJelt)off IV, 47. -

***)IX,47. — f) £>et Ausfall uetntg 1759 2363389, 1760 2720756 Zalzx.

VIT, 21*.
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ci1)öf)t werben. SSon öaßfen. baS 1759 nur ettoa 31^ 9DtilIionen

£aler aufgebraßt rjatte, verlangte er 6 100 000 Xaler. Um
biefer gorberuug 9?ad)brucf §u oerfdjaffen, würbe bie feit &nbe

1757 ben fäßfifßen ©täuben überlaffeue ©elberljebung ßnen

wieber entzogen uub bte £aube§eiufüufte uuter preufcifße $er=

waltung gefteflt. 1)ic (Srfaljrung fjatte ferner bie Unzuträglich

feiten gezeigt, bie fid) au§ bem ^ebeuciuauberfte^en ^weier preuf^

fßer ginan§bef)örben in ©aßfen ergaben. *3)a§ preuftifße „$elb=

friegSbireftorium in ben fäßfifßen Sanbeu" unter bem 5D^inifter

o. SSorcfe, baZ naß ber ßinnaljme Don Bresben burß bie 9fteiß§-

armee 1759 naß SBittenberg oerlegt morben mar, febte in ftetem

Sjaber mit bem fäßfifßen $elbfrieg§fommiffariat, ba% bie $er=

pflegung ber in ©aßfeu fteljenbeu $[rmee bearbeitete. 1)ie bem

$eIbfrieg3bireftortum unterteilte Dberlrieg^laffe uub bie bem

£rieg3fommiffariat unterteilte fäßftfße $elbfrieg3faffe maßten

fiß gegenfeitig bie (Sinnaljmen ftreitig. Der König Dereinigte ba^

t)er anfangt 1760 beibe $8el)örben gu einem Kollegium, beffen £ei=

tuug ber ©e^eime ginanzrat ginnom, naß feinem balbigeu £obe

ber Krieg^rat 3tfe ftf) e erhielt. 'Der (Srfolg mar, ba$ bie S8ar^

einnähme ber fäßfifdjen Dber!rieg§laffe 1760 eine <pölje Don

5 770 918 Malern erreißte, obwoljl ein £eil be§ £anbe3 fiß in

öfterreißifßer (Gewalt befanb. Qftt ben folgenben Qaljren erhielte

man fogar eine weitere (Steigerung.*) Dagegen braßte e§ bie

Kriegslage mit fiß, baft nennenswerte Kontributionen au§ an=

bereu (Gebieten, inSbefonbere auS ^edtenburg, im ^afyie 1760

nißt eingetrieben werben fonnten.

Sine hebentenbe (£rf)öl)ung ber (Staatseinnahmen erfolgte

ferner burd) ben ^Ibfßfuft neuer 9Jh"tn3Derträge. 2Bäljrenb ber

ooit ben TOtngjuben gegar)[tc ©ßlagfßa| im SSorjaljre 6y2 Wl^
Honen £aler gebraßt r)atte, entrißteten fie Dom 1. gebruar b\%

22. 9toöember 1760 nißt Weniger a(3 9 Millionen £aler.**) tiefer

f)o!)e 9#el)rgemiun mar nur burß Weitere SMngoerfßleßterung

*) ®o[er, 2)ie preufetfdjett gfinattgen im «Sie&enjäfjrigeu Kriege,

gorfdjimgen gur 6rcmbenöurgifd)en unb preiißifäjen ©efdjicfyte XIII,

206
ff.
- **) 91. a. O. XIII, 347.

2*
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git ernteten. (Sj^ratm unb ©ö^ne fotoie Daniel Qfeig erhielten

im Januar 1760 bie ©rlaubnig, nad) bem gufce oon 30 Xalern

auf bie feine Wlaxt „alledjanb fädjfifdje, £oinifd)e unb anbete

düngen" ^er^uftelleu, bie aber bei ben loniglidjen Waffen

|d)led)terbing3 nidjt angenommen raerben füllten. Diefe fd)Iec^=

ten fädjfifdjen düngen trugen bie $al)xe%%af)l 1753, um fie bem

^ublifum unfenntlid) p machen! 1)ie ®olbforten unb preuf^

jdjen ©ilbermünäen roarejt weiterhin nad) bem (£nbe 1758 ein^

geführten oerfdjlcdjterten SMngfujs üon 19% Stalern auf bie 9Jcarf

au^uprägen. 9?atürlid) fudjten fid) oor allem bie ($etreibe^ unb

^pferbeljänbler burd) $rei3erl)öf)ungen oor ©d)aben 511 fidjeru.'

^lud) au3 ber brüten ©ubfibien§af)Iung Gntglanb3 mürbe ein

fjöljerer ©eitmm ljerau§gefd)lageu. (Eue mürbe mieber üon ^oei

Qkofcbaufen gegen ©olb übernommen, beffen ^lu^müngung aber

6 312 432 Xaler ergab, roäfjrenb man 1759 au3 bemfelben SBert

nur 5 300 000 £aler ehielt fjatte.

3IÜe biefe (£innäf)men, Kontributionen, ©d)[agfd)a|, §i(f^

gelber, mürben bei bem großen föniglidjen Di^ofition^fonbö

burd) ben Sh'ieg^afjlmeifter @ef)eimen Krieg^rat Koppen oer=

redmet. ©in oon tfjnt- aufgehellter $oraufd)Iag für 1760*)

meift nad):

SBeftanb au§ ben roirftid)en einnahmen**) 10 500 000 Stttr.

2In ©djlagfdjafc nad) ben 9Jtün5fontraften . 8 500 000 =

s2tu§ ben brüten englifdjeu ©ubfibien***) . 5 300 000 =

3n ©djtefient) 1 000 000 *

25 300 000 SRttr.

?Iu£ ©adjfen 2 000 000 =

Wefamteinuarjme 27 300 000 fötlr.

*) 21. a. £). XIII, 354. — **) 2)a nad) Äö^enS Germer! auS bicfcn

lOVaSKiHioneit^bic Verpflegung bor bie2lrmee,foaufbem©eneraltrieg§i:affens

etat fterjt, öeftritten roirb", bürfte in biefer ©unrme bie etat^mäfeig runb 6 3ftil=

lionen bctragenbe $arjre§einnal)me ber (SeneralfriegSt'affe enthalten fein, ber

iReft au$ ben nodj itidt)t berauSgabten @ümar)men (Kontributionen ufro.)

ftammen, bie bem großen $Di§pofition§fonb§ bi§ ®nbe 1759 gugefloffen roaren.

£>iergu ftimmt, bafc ber ®affenüfierfd)Iag bom 14. 1. (a. a. ©., 2lnm. 3) nur

4 169 975 «Rtlr. nadjroeift. — ***) "«Beredjnet nad) bem Ertrag be3 $or=

jarjreS 1759. — f) SBa^rf dr) cinti rir) Überfdjufe ber fdjlefifdjeu ^robingialfaffe.
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Die roirtlidjen Aufgaben erreichten im 3a^re 1760 *e §öl)e

oon 21 106 744 Xalern, unb betrugen mit ber geroötjuticrjen etat£=

mäßigen Verpflegung ber Armee 27 413 610 £aler.*) ©ie

fonnten alfo gebecft roerben, gumal ba jener Anfd)fag l)infid)tlid)

be§ ©djlagfdjal^, ber ©ubfibien unb namentlich ber fädjfifdjen

Kontribution, tote bargelegt, roeit tjinter bem Ergebnis 5urürf=

blieb, unb bie SSeiterfitljrung be§ Krieget mar finanziell gefidjert.

2* 2>te Lüftungen ber $er&imbeten $ßreufjett3*

Die ungeroörjnlicrj lange Dauer be§ legten gelbgugeS l)atte

and; bie Dteiljen ber „Alliierten Armee" ftar! gelichtet. 9?ur

roenige Monate ftanben gu iljrer SBieberrjerftellung §ur $er^

fitgnng.

(£§ roar bal)er eine befonberä roertüoHe §ilfe, baß (£ n g =

1 a n b fein Kontingent bebentenb berftärlte. Qroar foEten gu-

nädjft nur 3 Dragoner^egimenter nacr) Deutfd)lanb abgelten,

bocf) erljöljte man bie llnterftü^ung nad) unb nad) auf 10 23a=

taillone, 15 (£3fabron3 unb 2 Kompagnien Artillerie, looburd)

bat biStjer 12 255 Köpfe ftarfc englifc^e Kontingent auf 17 SSa^

taiHone, 29 (£3fabron3 unb 3 Angaben Artillerie, gufammen

23 327 9Jcann, gebrad)t mürbe.**) Allerbing§ lonnten bie $er=

ftärlungen größtenteils erft im guni unb ;guli, °^ e ?> ®arbe-

Bataillone fogar erft &nbz Auguft beim <geere eintreffen.***)

Wxt englifd)em ©elbe mürbe ferner bie Anroerbung Oon

5 $reibataillonen, befteljenb au£ je 4 Kompagnien Infanterie

*) VII, 21*. -- **) ®oftenüberfid)t be3 ©eneralintenbanten Runter

für bie Sa^re 1759-61, ®r. Wxd). ®ftb.

***) Infanterie: 5. ftegt. (£>obgfon), 8. (93arrington), 11. («ßodfattb),

24. (eorntoams), 33. (©riffin), 50. (darr), 88. (GampbeII'3 £igl)lanber§, neu

errictjtet), ferner je 1 95at. ber 3 ®arbe=9?egtr. ^u ben 6 bereits in ©entfdjlanb

ftefjenben $nf. 3Regtm. (XI, Anlage 2) tvax Cinbe 1759 nod) ein fd)!uad)e3 93nt.

be§ nen errichteten 87. (®ett§'§ £>igl)lnnber§) gefontmen, bn§ XI, 294 ertonfmte

93at. 53ergfd)orten ; 1760 mürbe e§ bnrdj 5 nene ®om}.i. berftärft.

®aüallerie: 2. Qneen§ ^ragoon ©narb3 (2öalbegrabe), 3. Srtflj £>or)e

(ßarabinier»), 4. $rifl) £>orfe (£>onet)ir>oob), 1. ^otjal 2)ragoon§ (©cmtoaty),

7. Queen§ oton 2)ragoon§ ((Sope, feit Slugnft 9ftoftt)n), 11. SDragoon§ (Slncram),

15. ßigfit 2)ragoon§ (©Hiot'3 ßigdt ftorfe), je 2 ©§f., bn§ lernte 9tegt. 3 ©&fc
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unb 1 (Bfabron Dragoner, in ©ötttngen, (Simbed, Semgo unb

©oeft betotrft.*) ©ie bilbeten eine „Segton SBritanuique", bie

guerft ber ^reujiifdje ©eneralabjutant be£ ^ergogS fjerbinanb,

93cajor o. Büloro, nad) feinem £obe int ©e^tember 1760 ber f)ctn=

nooerfcrje ©eneralabjutant Oberstleutnant o. ©ftorff, befehligte.

'Die ©tärfe ber Segion blieb bereite anfangt 3>unt m^ 2750

Köpfen nur loenig Ijinter beut 3135 Köpfe betragenben ©olI=

ftanbc gutücf. ©ie ergänzte fiel) namentlid) an§ Überläufern ber

beutfdjen unb ©cfytoeiger4ftegimenteT 2franfreid)§ foroie be§ fäd)fi=

fcfjen Korpä.

'Durd) ben 3n9en teurmaPr ö - S3ctur Heft §er§og gerbt-

nanb tiornetjtnlid) au§ <par§er Bergleuten ein ^ionier-Korpü er=

ridjten, ba% au§ 3 SBrigaben oon je 50 -Jftann beftanb, beren jebe

3 „*ßortatiöbrücfentt)agen" mitfürte. $ur Bebedung Ijatte ba$

$ionier=Korp£ eine Abteilung oon 50 §ufaren ftänbig bei fid),

bie im Saufe be3 3a
fy
re ~ 1^60 hn e^ er ©§!abron „Seibrjufarcu"

oerftärlt rourbe.**)

<£)er Xob be3 Sanbgrafen SBilrjelm VIII. oon § e
f f

e n =

Gaffel am 31. Januar 1760 erloedte foroofjt bem tönige aU

bem Jpergog gerbinanb gunädjft Beforgniffe. ^er neue Sanbgraf

griebricrj II. mar ^mar preuftiferjer ©eneral, aber bie Haltung be£

af3 manlelmütig befannten, §um Kat§oIigi§mu§ übergetretenen

dürften erfdn'en §meifell)aft. §er§og gerbinanb ^erlegte fogar bie

SBinterquartiere ber l;effifd)en Gruppen abfidjtlicfj in fleine ge=

trennte ©nippen, um fie inmitten ber übrigen Kontingente in ber

©eroalt gu behalten.

%od) ermiefen fid) biefe Befürd)tungen al§ unbegrünbet, be=

fonberä ba (Snglanb erljöljte §ilf£gelber oerfprad), unb ber König

*) SDiefe ^Bataillone befehligten bie SKajorS b. ©todfljaufen, b. Ubam,

b. Meibom, b. *8irtf§ (bann Norbert), be Saune (feit 1761 b. SJSenfc). %m
Sanitär 1762 ttmrbcn bie 5 25ragoner'©§faorcut§ gu einem SDragoner*

Regiment unter Hftajor b. £>attorf bereinigt.

**) StnfangS 1761 ttmrbe biefe (£§fabron geteilt unb bübete mit ben

beibeu @§fabron§ ber Volontaires de Prusse (©. 15) ein £>ufaren=9iegiment

bon 4 (S&fabronS 311 108 ©erneuten unter Sftajor b. 2kmr, ba& im 9?o=

bember 1761 auf 5 @§fabron§ 31t 150 ©erneuten gefegt hmrbe.
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oon ^reufcen bem troj$ mangefrtber ^ä(;iglciten ftarf entotdelten

mifitärifdjen Gsljrgeig be§ fianbgrafeu eine (Genugtuung bereitete,

inbent er ifjn gum gelbntarfcrjaH ernannte.*) ©o blieb er büub=

niätreu unb begann bie Drgauifatiou feiner tüchtigen, Keinen

5lrmee al^balb uad; preuf3ijd)em SJhtftcr gu entraicfelu. ©ein

ganges? ^Jittcreff e beanfprudjte gunädjft bie ©rridjtung eine§ I. S3a=

taiHonä ©arbe unb einer ©äfabron ©arbe bu (£orp$, bie gu i^rer

©icfjerljeit im 2luguft 1760 nadj Lüneburg oerlegt mürben unb

bort aud) 1761 blieben, ©ie fielen alfo für ben Krieg au3. ©ine

roertüolle SBerftärfung erhielt bie „Alliierte 2lrmee" bagegen burdj

einen neuen ©ubfibienoertrag, ben ber Sanbgraf mit ©nglanb ah^

fdjloft. 'Dag in engltfctjem ©olbe ftefjenbe rjefftferje Kontingent mürbe

um 3392 Köpfe erf)öl)r, erreichte fomtt eine©tär!e oon 22404 SDßann.

Die bt^tjer in 10 fd)mad)en Kompagnien 950 Köpfe ftarlen

unb je ein Bataillon formierenben 12 Qnfanterie^ftegimenter

mürben um je 200 Wann oermerjrt unb in 2, aüerbing§ fel)r

idjroacfje Bataillone gu 4 Kompagnien gerlegt, aufterbem 2 @re=

nabier=Kompagnien, bie mie in ^ßreufcen gu 6 ®renabier=

Bataillonen gufammenftieften. ©in fiebenteS entftanb au3 ben

©renabier=Kompagnien ber 4 ßanb=, nunmehrigen ®arnifon=

Bataillone.

Die 4 Kat>atlerie=9tegimenter, öon benen ba% bi^tjerige £eib=

Regiment gum „Regiment @en£barme3" ernannt mürbe, unb bie

2 'Dragoner^Regimenter mürben um 10 Wann pro Kompagnie

oerftärft, jene alfo auf 432, bieje auf 776 Statut. D)a3 §ufaren-

Korp£ mürbe auf 4 ©3fabron3 gu 120 Wann gebradjt. Dagu

famen 2 ©3fabron3 3a9er mu" 195 Wann.

§annooer oermef)rte feine leisten Gruppen. 'Die £ucf=

nerfdjen §ujaren mürben auf 4 ©3fabron3, ba§ 3äger=Korp3 au
f

3 Brigaben üon je 2 Kompagnien gu ^ferbe unb 2 gu gu§ ge=

bradjt, ba% ©cptjenbataillon ©todrjaufen burefj 2 Kompagnien

*)2)a§ ungünstige Urteil be§®ötttg§ über bte@igenfdjaften biefeS dürften,

bem er ein ®ommanbo im gelbe immer aßgefdjlagen tjatte (Sß. ®. XVI, 9753,

XIX, 11799), Ocftätigt ber 93eric^t be§ 2tfajor§ ü. «Bülotu, ben fcergog

gerbinanb 31t bem neuen fianbgrafen entfaubte, Dom 13.2.1760. ®r.9lrtfj.®ftb.
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§u ^ßferbe ocrftärft. 'Die ©oUftärfe ber Ijanuooerfdjen Gruppen

betrug je|t 37 833 Köüfe.*)

Der £>er§og oon Braunfcfymeig [teilte auf @runb etue§

neuen Vertrages mit ©nglanb für ben lommenben gelbgug aud)

baZ bt§r)er int Sanbe üerbliebene II. Bataillon be3 Qnfanterie^

Regiments gaftroto, ?m neue^ ©renabier=Batail!on unb ein

3 (5gfabron£ ftarleS Kurabinier4Regiment, ferner ein neu exxxdy

teteZ <pufaren4Kegiment unb ein gägerfor^. Da3 oon ©nglanb

be§af)Ite braunfdjraeigifdje Kontingent erreichte bamit eine ©tarle

Don 9505 Köpfen.

Bon preujjtfdjen Gruppen oerblieb bei ber AEiierten

Armee, roie ermähnt, nur nod) ba§ greibataiEon STrümbad), bei

bem 2 §ufaren=©3fabrou3 erridjtet tourben, ferner bie 5 (S£=

fabron§ 9^uefd)= unb !iDca[ad)oro§i><£)ufareu. gunt großen £eib=

loefen be£ <per§og£ §og ber König bagegen bie beiben preufsifdjen

Dragoner^Jtegimenter roieber gurüd

Beim beginn ber §eere3beroegungen anfangt Quni 1760

oerfügte ©ergog gerbinaub einjd)IieJ3lid) ber leidsten Srnppeu

über 98 Bataillone unb 112 (£gfabron$, bereu Vüirfltcr)e ©tärle

gur Qzxt 74 700 9D?ann betrug. Die ArtiEerie gäljlte aujjjer ben

BataiEon§fanonen 146 @efd)iu)e. -iftod) fehlte aber ber größte

£eil ber englifdjen Berftärfungen. 9iad)bem h\& jum 20. meitere

6 Bataillone, 2 ©3fabron3 eingetroffen maren, roirb bie ^U
ftär!e o^ne bie Artillerie 80 000 Wann betragen Ijaben.

3. 2)te Sftitftungen ber (Gegner ^reufeen^,

ö ft e r r e i d).

Die öfterreidjifdje Armee toar bei ber oorfidjtigeu Krieg=

füljrung Dauu3 oon Berluften toenig betroffen Sorben, nur ber

Kranfenftaub mar infolge ber langen Dauer be3 gelbguge^

oon 1759 feljr l)od). (Sin Bericht oom 15. Anril 1760 über

bie im grül)jaljr abgehaltenen ÜDrufterungen gibt eiu Bilb

:

) $ered)mtucj be3 ©encralabiittmtteu ü. Dtcbcn Dom 1. 9, 1760.
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Dom Quftanbc oc* öfterrcidjifdjen 2Irmec um biefe 3e^-*) ^ au
f

einige wenige maren alle ^nfanterie^lRegirrteiiter ergänzt. $lud)

bie Kaöallerie^ftegimenter traten fomof)l an 9Jcannfd)aften, roie

an gerben faft üottgä^lig. "Die ©rfa&mannfdjaft befanb fid) aber

nod) nicfjt bei ben gelbtruppen, Jonbern in ben fjinter ber gront

bcfinblicfjen „Depofitorien", mo fie auggebitbet mürbe;**) beim

Dann I)atte SSefe^I gegeben, fie bi§ (£nbe 2lpril bort 5U behalten,

bamit bie fo überaus mangelhaft uutergebradjten Gruppen mdjjt

nod) meljr eingeengt mürben. 23ei ben 1)epofitorien mürben and)

bie ®enefenen gefammelt; Witte 2lpril befanben fidj nod) 20 000

Wann in ben (Spitälern.

Über bie Waunfdjaft fagt ber 25erid)t, baß „fie üou fd)önftem

9lnfel;en gemefen . . . unb gu benen gelbbienften tauglid) be*

Junten morben". Die guriicflajluncj bei britteu ^Bataillone aU

©amifontruppeu I;atte e<? ben Regimentern ermöglicht, alle ljalb=

iuoaliben fieutc bortljiit abgufcrjieben. ©benfo maren bie ^ferbe

in gutem gnftaube, ba bie KaüaiTerie4Regimenter alle herunter*

gefommenen ^iferbe 511 itjreu Referöe=(S3fabron3***) gurüdfaubteu.

3n ber Formation unb ber ©oflftarfe maren nennenswerte

$eränberuugen nid)t eingetreten. %a$ $elbjäger=K'orp3 mürbe

auf 10 Kompagnien oerftärlt. *Die fünf Dragoner-Regimenter

Sßürttemberg, (Sad)fcn~($otI)a, groeibrüdeu, 3un9
s^ooena uuo

6t. S9H0U erhielten leiste ^ferbc unb mürben (£r;eüauleger3=

Regimenter, fo baft e% bereu mit bem Regiment Sömenftein je£t

fed)§ gab. (Sie foHteu im $orpoften= unb s#ufflärung3bienft bie

§ufaren unterftü^en.

33et ber Reicparmee erfdjeint ein neue3 öfterreid)ifd)e§ grei=

forp§, baZ gägerlorp^ be£ §auptmann3 Otto, 5iifammeugefe|t

au3 je 100 reitenben 3#9ern unb *?uf3JÄ9ern -

©ine @efamtüberfid)t be£ bienftbareu (Stanbe§ jämtlid)er im

gelbe ftel;enben öfterreid)ifd)en Gruppen mit ©infcrjtuft ber bei

ber Reicparmce befinblidjen Steile gibt für (£nbe Quui fol-

genbe Biffern. ®te regulierte Infanterie §är;lte in 62 Regi-

mentern mit 123 ©renabier=Kompagnien unb 126 iöataifloneu

*) SrTsirdt). 2öien. - **) VII, 25. - ***) VII, 20.
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78 295 9ttann; baju famen 16 958 gjcann Kroaten unb leiste

Infanterie. 1)ic regulierte ^aoallerie fyatte 35 Regimenter mit

30 ®arabinier= unb ©renabier=£om£aguien, 128 ©§labron£,

bereu ©tärle 24 886 Wann betrug. ®te §ufaren gälten in

16 Regimentern mit 66 ©SlabronS 8605 SJcann. Qu biefer

128 744 9Jcann [tariert <peere$mad)t gehörten 548 ©efdn'itje,

bation 366 breipfünbige, 82 fed)3pfünbige, 56 gtoöffpfünbige,

8 öierunbätüangigpfünbige Kanonen, 36 £mubi£en.*)

R u
fe

1 a n b.

"Die ruffijdje 2lrmee mar in ben brei $rieg§jat)ren 1757 bi§

1759 ungenügenb ergänzt morben. ©ie t)atte in mehreren

6dj(ad)ten ftarle Verlufte erlitten; Diele Abgänge maren aud)

burd) bie meiten 5CRärfct)e bei unregelmäßiger, meift ungenügend

ber Verpflegung eingetreten, ©faltrjlom beantragte bal;er nadj

ber ©d)lad)t bei ®uner£borf 30 000 SJcann §ur förgängung be£

§eere3.**) 5lm 18.' ©eptember 1759 erfolgte eine neue Reimten^

au§fd)reibung, monad) üon 128 2Bet)r|3flid)tigen je ein 9D?ann §um

triegäbienft ausgehoben ruerben foHte.***) QkZ ergab etma 7000

Reimten, bie aber erft in ber gleiten Raffte be3 ^at)u^> 1760 auf

bem ^rieg^fcrjaupla^ eintreffen lonnten. Um eine rechtzeitige

Verftärlung ber 2lrmee cor beginn be£ neuen gelbpgeg 511

fidjern, beburfte e§ alfo meiterer ©djritte. "Die ,fonferen§ be=

ftimmte bal)er gur ©rgöngung be§ gelbljeereä:

ferjon aufgehobene Reimten unb SSiebergenefene 9000 9Jcamt,

au3 ben in Rußlanb öerbliebenen Regimentern 5000

au§ (^arnifontruppen unb £anbmili§en . . 6000

bie für ba§ pr 2Iuflöfung beftimmte ©djutoa*

lotofcfje Sbtp§ bereitftet^enben Verhärtungen 3000

12 in ber feiten §älfte be§ 3af)re§ 1759 an

ber 2Beid)feI eingetroffene britte VataiHonef) 7000

30000 $cann.

*) föefapttulation berer faif. Igt Armeen unb ®oxp$ naä) bem

bienftbaren ©tanb bi§ ©nbe 3um. ®r. Wxä). SBien. — **) SKafetotoSfi,

£)ie ruffifd^c 3(rmce im (Siebenjährigen Kriege III, 194. — ***) 3)an3iger

Beiträge X, 124. - f) IX, 50.
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%a bie 2lrmee (Enbe -ftooember 1759 nur etttm 52 OOO SDtouu

gäljlte, ein Qaljr fpäter, al§ $e(bmarfd)all Buturlin ben Oberbefehl

übernahm, aber 80 000 Ttaun, fo muft bie ©rgänjung oom grüE)=

ja()r bi§ jüm §erbft 1760, mie fic öon ber fonfereng beftimmt

mar, burdjgefüfjrt morben fein.*)

©benfo tote ber ÜBntg bort ^reufteu all)ctt)rlid} 5al;£rexct)e

Dvefrutcu gtoangätoeife in ©adjfeu auäfyob, neigte bie Stniferiu

G(ifabetl) 511 ^efrutenau^ebnugeu in Dftyreujjen. 1)er ©ouöer*

ueur üon Königsberg, General 0. Korff, tyrad) fid) aber bei bem

^uftanbe be£ entüölferten £anbe§ bagegen au§ unb erreichte, ba$

^fugfjebnugen in Dftpreujjen nidjt ftattfanben. Wlcm £)telt e3 in

Petersburg aud; für beffer, baf3 gunäcrjft bie ©tammlanbe größere

Opfer brächten al§ Dftpreufjen, ba% mau binnen fur^em bem

Zarenreiche einguoerleiben gebadjte.

"Die Qnfanterie^egimenter Ratten bis gu beginn ber £>eere3=

bemegungen 9J?itte 3>unt 1760 it)re beiben Bataillone unb ^mei

®renabier^ompagnien annärjernb nrieber bis §ur ©oKftärfe cr=

gängt. ^ie an ber 28eid)fel eingetroffenen britten Bataillone

blieben rjier §urücf unb nahmen bie erft nacf) bem 2Ibmarfcr)e ber

9lrmee nod) auS bem Innern Jomntenben 9te!ruten auf. ©ie

bleuten gleichzeitig pr ^edung beS unteren SBeidjfefgebieteS unb

DftpreuftenS, ber DperationSbafiS beS ruffifdjen §eere3, gegen

^>reu^ifcr)e §anbftreicr)e auS <pinter£>ommern.

'Die Kaoallerie ergänzte ficr) an 9ttannfcr)aften unb ^ßferben

au§ ben im Saufe beS 3a^ re^ 1759 auS 9tu§Ianb im unteren

SBeidjfelgebiete eingetroffenen (Srfat^föSfabronS,**) bie mie bie

(Srfat^BataiHone an ber 2Beid)feI oerblieben. ferner traf ba%

£eib=Küraffier=9tegiment ein.

1)ie <panbgranaten lamen bei ben ©renabieren in Fortfall,

aud) erhielten fie ftatt ber bisher getragenen @renabiermü£en

§üte mit eifernen KaSfettS (§utlreuäen) roie bie Mraffiere.

1)ie für bie 5luf!lärung unb Berfdjleierung fo mistigen Ka=

fafen^Kegimenter münfdjte ©faltrjforo fünftig merjr gufammenju*

*) SKafelotoSfi III, 196. — **) IX, 58. ma^lotvm nennt außer ben

bort aufgeführten ©§!nbron§ nod) je 1 ®§!abron ber £>rag. Dteßtr. £obo(§f

nnb Ituer.
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Ijalten unb iljrc 3er
f

:P^^criing bei ben Dioifiouen 511 öermeiben.

And) bie mangelhafte ^rteg^udjt ber leiteten Gruppen mirb l;ier=

bei mitgeftrielt l;aben. 'Den Dienft bei ben Dioifionen Ratten

fortan nur nod) bie 2000 bei ber Armee oorljanbenen fleinruffi=

fdjen fafafen*) 51t oerfeljen. Die Don^Regimenter fottten ba=

gegen in größeren ^erbänben oerroenbet merben. Am gelbguge

Don 1760 nahmen im ganjen, einfdjliefclid) be§ SfcfyugujetD^elbs

fafafeu4Kegiment3, 9 Regimenter mit einer ©efamtftärfe oon

5000 9(ftann teif. $011 SBebeuhtug mar, ba$ ©falttylom and) allen

§ufaren= unb ®afafen4ftegimentern leichte (35ejcr)ü^e mit berttte=

ner SBebienung ftutokä, roie fie bie Oxeitenben ©renabier* unb

Dragoner^Regimenter fdjon befajjen. 2Barjrfcr)etnIicr) erhielt jebe£

Regiment §roei ad)t})fünbigc Gfinfjömer.

'Das Dbferoation3for£3 be§ trafen ©dmroalom mar oon

je(;er ba% ©djmergen^linb ber Armee geroefen.**) 3n oen

©djlac^ten bei 3ürnoor
f
unb ^uner£borf fyatte e§ oerfagt. Da

and) bie befonbere (Stellung, bie e§ im §eere einnahm, ftörenb

mirfte, mürbe ba% $orf>§ anfangt 1760 aufgelöst, ©eine Artillerie

trat gut Jgauptarmee über, unb bie ganje gelbartiflerie mürbe

in „Angaben" eingeteilt, bie man ben Dioifionen ober felb=

ftänbigeu ®or;p§ gumieä. Anwerbern foflte eine befonbere Ar*

titleriereferoe §ur Verfügung be§ Dberbefefytöljaberä bleiben

Sieben ber gelbartitteric beftanb baZ frühere $8ombarbier=

ober ®e^eim^aubit3=for})§ in bem $8ombarbier4Regiment

meiter, bem aud) ba% ©e|eim^aubi|=£or^^ be£ aufgelöften

Dbferoationäforpä übermiefen mürbe. (53 [teilte mie früher ,,^ar=

teien" oon gtoei bi§ brei ©efd)ü£en 511 ben 3nfanterie^egi=

meutern, um beren ^egiment^artitterte (öier®efd)ü£e) §u üerftärfen.

Aud) 1760 oerfügte ba% gelbf)eer nid)t über SBelagerung§=

artiüerie, meil fie einer unoerfyä'ltni^mäfju'g großen 3a^ tion

^ßferben beburft Ijätte, um ber Armee folgen 51t lönnen.

•Da§ gufjrroefen befanb ftd) nad) mie oor in jct)Iecc)ter $er=

faffung, ba man immer nod) barauf beftanb, ba$ bie Armee

einen einmonatlid)en ^ßetpflegung^bebarf auf 28agen mit fid)

*) IV, 16*. - ••) IV, ll" unb 10*.
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führen (oüte, ofyne ba$ bocf) bie nötige galjl geeigneter uferte auf=

Zutreiben mar. 'Die Sage befferte ftd) erft etroa3, al§ im ©£>ät=

fyerbft 1760 7000 ufrainifdje 3u 9°tf)fclt hnm ©cere [tieften. ©0

folgte il;m and) in biefem Qafjre ein übermäßig großer £roft, ber

feine S8eir»egungen lähmte.

gr r a n I r e i d).

*Die fran^öfiferje Armee £;attc bei ir)rer §erfteflung mit be=

fonberen ©djmierigfeiten 51t fämpfen. ©§ mar meniger Mangel

an 5Dcenf(^en aB bie immer ent|)fmblid)er merbenbe (Mbfnapj)=

[jeit, bie anf bie ©djlagfertigfeit be3 §eere§ Ijemmenb mirftc.

'Der ^erjog ü. 33rogIie mufttc feinen ganzen ©influft bei ,§ofe

aufbieten, um menigften3 bie midjtigften gorberungeu burdjgu*

fetten. 3n ga^Ireidjen ©djreiben an ten if)m nidjt moljlgefinutcu

$rieg§mini[ter 9ßeUe^zte uub an einfluftreidjc gfreunbe in ^ari£

fegte er bie ^Jciftftänbc bei ber Armee offen bar uub öertaugte

bringenb Abhilfe, ©eine (Mbforberuugen blieben jebod) meift

erfolglos, ebenfo lonnte er bie ^ermeljrung ber Artillerie auf

200 $arfgefd)üi3e nid)t burdjfetjen.

Anbere ©d)mierigfeiten bereiteten bem Oberbefehlshaber bie

l)öfifd)eit ©inflüffe, bie ftd) in ber ^8efe|ung ber roid)tigftett

©teilen geltenb machten. Dljnc 9tücffid)t auf ben 9D?arfd)afl

mürben oon $erfaille3 au£ nad) ©unft bie (generale ernannt

unb bie <&täh£ befe|t. Aud) ber ^rieg^minifter magte nict)t, btn

:iü?ad)enfd)aftert be£ §ofe£ offen entgegenzutreten.*)

Qnzroifdjen machte bie ©rgängung be§ §eere£ tangfam $ort*

fdjrittc. Da bie in 'Deutfdjlanb [teljenben £ru£pen ^ftüfje Ratten,

ben nötigen (Srfa| 511 befd)affen, lieft 33el(e=3§Ie eine allgemeine

Werbung in ben fran^öfifdjen ^rooin§en unter Auffielt ber tonig=

Iid)en Qntenbanten einridjten; bie Reimten mürben in 'Depotä

51t ©traftburg unb ^auau gefummelt. 3ur Ablöfung aH§n

fc^madjer Truppenteile trafen anbere Regimenter au§ granfreid)

ein, barunter aud) bie 6 Bataillone ber gran^öftfdjen unb

©djroeiger (Farben.

*) SJBabbmgtcm IV, 161 ff-



30

®nbe y)ia\ gä^lie bie frangöfifdje Armee 163 ^Batatflouc,

167 (SäfabronS unb 5 Bataillone Artillerie mit 150 $axb

gefd)ü£en. 9?ad) bem ©oHftanbe roaren bte§ runb 150 000 9Hann.

3roar blieb bie roirfticrje ©tärfe errjebfid) hinter biefer 3fler h^
rücf; immerhin mar audj für ben fommeuben ^efbgug berfrangö=

fifdjcn Armee eine grofte gafjlenmäjjige Überlegenheit geftdjert.

hieran änberte e3 aud) roenig, baft bcr §ergog bon 28 ü r t =

t c m b e r g fein JgiIf§for£3 gurüdgog. ©djon bei ber Verteilung

ber Winterquartiere glaubte ®arl Sugeit, gegen bie (Saufen gu=

rücfgefe^t 51t fein, 1)0311 !am (£iferfnd)t auf ben ^ringen 3Eaber

öon ©adjfen, ber im fommeuben gelbguge bie „Sfteferbe be£

redjten 3JIügel3", bei ber bic SBürttemberger eingeteilt roaren,

führen foHte. gum offenen SBrudje fam e§, af3 SSroglic

Chtbc 9Q?är5 in bringlidjer Sage unter Umgebung be£ ittdr)t

anroefenben §ergog§ einen unmittelbaren SSefe^I an ben ifjn oer=

tretenben (General ö. SBolff erlief.*) 'Der £>ergog trennte barauf

im TOai 1760 feine Gruppen gang öon ber frangöfifdjen Armee.

1)ie Württemberger traten fpäter in ben lieuft unb ©olb be£

9teid)e3 unb [tiefen gur £Reidj3armee, bod) aud) biefe Sßerbinbung

follte leinen langen S3eftanb fjaben.

III. ^riegSereigniffe §u beginn be$ 3al)re3 1760.

1. kleine (^efed^tc in Saufen.

txbctftö**' ^ ^ Wtyc, in ber fidj bie £>eere in ©acrjfeu ben gangen

Winter t)inburcf) gegenüberftanbeu, braute e§ mit fidj, ba$ bet

ben Vorpoften Keine gujammenftöjje an ber £age£orbnung

waren. "Die 9J?affe ber Gruppen hingegen genofj feit bem gannar

1760 ber dinlje, bereu fie aud) bringenb beburfte. Anfangt ge=

bruar tierliej} ^ßring §einricr) !ranll)ett§r)alber bie Armee unb

begab fid) mit ©rlaubnte be3 £önig3 nad) Wittenberg, gür if)n

übernahm Sttarfgraf ftarl ben 23efer)I über ben um WiBbruff

untergebrachten Knien Sflügel oe^ §eere£. Generalleutnant

*) ©. 229.
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b. SSebef erhielt botn Könige ben Auftrag, beut SOtefgrafen jur

Seite 51t fielen.*) König griebridj felbft blieb ben SBintcr über

in greiberg auf bem rechten fjlügel feinet §eere3. 33ei ber 9cät)e

ber •feiublidjen <pauj)tarmee erfdjien iljm feine ^tntüefenf)cit in=

mitten ber £ru^en brtngenb nötig. 2öar bod) ber (Gegner burdj

feine Erfolge bei ÜDcajeu unb Reiften füljn geworben.

Mut gebruar fanb ein «orfdjlag be3 gfelbmarfdjaüeut* üöerfau w
uautS S3aron§ 33cd, ba§ auf bem öftltd)en ©Ibufer bei SBlumberg

unb ^ofjborf fteljenbe ^etadjement be3 (Generalmajor^ b. (Sget^

tri|**) 51t überfallen, bie Billigung 1)aun3. (£§ettrt| oerfügte

über 1600 Leiter, bie jiemlid) weitläufig in berfcfjiebenen ^5)ör=

fern bi§ gegen Siebcnmerba untergebracht maren unb feine 3n=

fanterie 51t iljrem ©dju£e Ratten. 9lm 19. gebruar 9Jeittag3

bradjeu bie 51t ber Unternehmung beftimmten Xru^en, 1000

bcutfd)e Leiter, 800 §ufaren, 8 (Grenabier4bm})agmen, 600

frwroillige (Grenzer mit 6 ®efdjit|en,***) au3 iljren Quartieren

na^e nörblid) bon Bresben auf unb erreichten 2lbenb3 bie (Gegenb

neu (Groftenfjain. Waä) längerer SRaft mürbe um 11 Ittjr ber

Sftarfcf) in §mei Kolonnen fortgefe^t. "Die rechte, au§ ben §ufaren

unb 250 auf SSagen beförberten (Grenzern befte^enb, marfdjierte

unter (Generalmajor b. ^cauenborf über grauenrjain unb follte bem

gfehtbe in glanfe unb Otüden fallen. T)ie linfe, au% ben beiben

beutfdjen ^aüallerie^Kegimentern unter (Generalmajor b. SSiefe

gebilbet, benen gleichfalls 250 Kroaten auf SBagen beigegeben

roaren, ging über 2Bitbenl)ain unb 2id)tenfee auf ber alten ^ßoft^

ftra^e gerabe3roeg§ gegen ^oftborf bor. ^1 foule al£ 9tüdt)alt

bie übrige Infanterie mit ben 6 (Gefallen bi3 Söur^borf, füböft*

lid) ^oftborf, folgen; 4 (Grenabier^ompagnien blieben in (Groften^

Ijaiu, roofjin fid) §uuäd)ft and) ^elbmarfdjalleutuant S8ecf begab.

1)ie einzelnen preufcifdjen UnterfunftSorte unb tt)re ©idjeruugen

roaren genau ermittelt, für jeben Ort beftimmte £ru£pen im

borau§ abgeteilt. (Gfeidj^eitig rüdte (General 0. ©imbfdjen mit

*) Iß. J». XIX, 11 80G. - **) XI, 231. - ***) ftffe. 9teßt. ©r^ersog

Seopolb, 2) rag. Olegt. £)armftabt, $uf. 9icgtr. 2>effetofft) unb ©etilen; 4 (Srcn.

ftomp. ber $nf. 9iegtr. gforgadj unb b'9(r5erg, 4 ©reu. ®omJ). 23analiften unb

SBaraSbiner, 600 freihuHigc Kroaten, 2 JpauÖtfceit, 4 DkgimentSpcfe.
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1500 mann Infanterie unb 400 Leitern*) längs ber ßtbe bi*

3fdjei(a, Dberau unb -ftieberau oor unb lieft §ufaren flufjabmärtg

bi£ gegen feigem ftreifen, um bie ÜberganggfteHen ju fperren.

ftadjbem bei SBoragf eine ^reuftifdje Dffi§ier^atrouiEe, bie

fiel), oor bem ftürntifdjen SBetter @crju| fudjenb, in einem 2öirt3=

(jaufe uutergebracfjt rjatte, aufgehoben roorben mar, [tieft bie tinfe

Kolonne auf bie gelbroadjen be£ 'Detadjementg (£§ettri|, bie in

ber £inie SDrüIjIberg—Sangenrietrj ftanben unb gerabe in ber 9Ib=

löjung begriffen maren. (Sie mürben fd)neH über ben Raufen ge=

morfen unb auf ^oftborf gurücfgetrieben. 'Durd) ba% ©crjieften

aufmerffam gemadjt, raffte General o. (^ett'rit} bie in Sfr>ftborf

(iegenben ^ru^^en, §roei (£3fabron3 SBatyreurlj^ragoner unb 100

gmfaren, jujammen unb marf fid) mit itjnen auf ben anbringen^

hm $einb. @r muftte inbeffen, ba aud) bie beiben feinblidjen

£)n[aren4Jtegimeuter r)eruorbrad)en unb tr)n in gfanfe unb 9tüden

nahmen, ber Übermacht roeidjen unb auf SBIumberg gurüdge^en.

hierbei [türmte ber .©eneral mit bem $ferbe unb geriet in

©efangenfdjaft. ^rrgroxfc^ert I;atte ficr) baZ ^üraffter=9^egiment

©crjmettau unter bem Dberften ü. Erlauft auf feinem 5l(arm^Ia|

bei SBfumberg gefammelt unb attadierte nun mit fotd)er (gemalt

bie gegen 33(umberg oerfofgenben Öfterreidjer, ba$ biefe auf

ifyre ^3ttfanteric ^urüdgemorfen mürben unb naefj @roftent)ain

abzogen. Dberft b. ^ingelftebt, ber an ©teile be3 gefangenen

(#eneral3 b. (^ettrit} ba& J^ommanbo übernahm, oerfolgte ben

<yeinb mit ben §ufareu big SSilbeuljaut, bann belogen bie %xnp?

pen mieber iljrc alten Quartiere. 2Iuf ^reu^ifcfjer (Seite maren

etma 50 SDfann tot ober oerrounbet, ein ©eneral, 6 Offiziere unb

über 150 9#anu in (#efangenfcfjaft geraten, eine ©tanbarte ber

^atireuilj^ragoner unb ein Steil ber Bagage be§ Mraffier^RegU

mentg ©dnnettau, ba% hierbei feine foeben angelommene neue

Sftontierung einbüßte, oerloren gegangen.**) 2tud) ber Gegner

büftte bei feinem ^üdguge eine größere 2ln§af)I (befangener ein.

*) 100 ^ufaren, 300 beutle fetter, je 500 3Wann ber !gnf. «Regtr.

rtorgäd) unb b'MJerg, 560 28ara§büter.

**) SSerhnmbet waren 9üttm.etftcr b. £of)enbotff Dom ®ür. 9iea,t.

Stfjmettau imb ftabitän b. ^rin^en bom 2)mg. 9tegt. 53nt)teutl).



©tue befonberä toertboHe teilte Imtten bte dfterretdjer bei

ber ©efangcnnatjme bc3 ©euerafö ö. (^ettrii} gemacht. 3$nen

fiel babei cht (Jjcinpfar ber Qnftruftton be£ £önig§ für feine @e=

nerale,' ber 1753 gebrückten unb fettiger forgfäftig geheim ge=

Ijaftenen „©enerat^rineipia nom .friege" in bte §änbe, bie al^

halb ncröffentfidjt nmrben.

1)a 1)iugclftebt eine 2Btebcrf;oIung be§ Überfalls befürchtete,

uerlegte er am 5. Wiävfr feine Gruppen metter rücfmärrä in bie

Cocgenb §tot|d)en Sölnmberg mtb Morgan.

Wiz (Generalmajor ö. ©djmettau, beffen $orp£ in unb bei ®«§ &o#s

®örlt| ftanb,*) öom SBormarfdje 25ed§ gegen (£§ettrt| 9^acf)rict)teit nncJ) gaitbcm

evtjielt, beabficljtigte er äitnäd)ft, beut öfterreid)ifd)en güljrer *n 8Urud '

ben D^ücfeit §u fallen. Ojeneral ö. gouque, bem ©djmettau unter*

[teilt mar, madjte ilnt jeboer) barauf anfmerffam, ba$ in btefem

gälte ba§ bei Qtttau [tetjenbe feinblidje £orp3 gleid)fall§ öor=

rüden unb fiel) ber Soften bei ($örlt| unb Saubun bemächtigen

fönnte. Shir§ barauf erfuhr ©djmettau überbie§, baft ber geinb

fid) bei 33au^en, Söbau, Zittau UH0 ^eic^enberg fetjr Der-

ftärle unb bie 2lbftd)t \)aht, itjn anzugreifen, ©o unterblieb

nidjt nur bie geplante Söetoegmtg, fonbern ©cfjmettau fürchtete

je|t fetbft für feine uorgcfdmbene ^Xufftellung unb fragte beim

Könige an, ob er fiel) bor einer überlegenen feinblidjen 3Drad)t

§urüd§iet)en bürfe. 'DieS mürbe itjm aud) gugeftauben, foroeit e§

„bie ilmftänbe erforberten".**) ©djmettau ging barauf am

10. Drär^ nad) Sauban t;inter ben Cuei§ §urüd, roo feine

Gruppen in unmittelbarer 9?ad)baruf)aft mit beneu gouque§

ilnterlunft belogen.

$lud) auf bem roeftlidjen glügel ber preu^ifdjen ${rmee^ämweimtoeft=

!am e3 gu Qufammenftögen. ®ad)fen unb Springen litten

ferner unter ben ^tnforberungen üon Dielruten, (Mb, Vorräten

aller 2trt, bie ber dortig itjnen auferlegte unb bereu Erfüllung er

nötigenfalls burd) Sruppenentfenbungeu erjroang. ©o rüdte im

Januar Dberftleutnant ö. ®ottnriJ3 üom Regiment ($en§barme§

mit 300 ^ferben nad) Cuerfurt, bann nad) Sangenfal^a, Diitt^

*) XI, 238. — **) 5ß.®. XIX, 11800.

Kriege 5rtcbrirf)§ b?§ ©voßen. III. 12. o
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meifter fobac§ mit ben greiljufaren nad) 1)uberftabt unb bem

(5idj3felbe.*) (Generalmajor b. Söanbemer ging mit bem £eib^

farabinier^Regiment nad) 3 e^l/ e ^n ^ommanbo bon 250 gerben

unter Kapitän b. ^roibebille bon ben @cfjorlemer='Dragonern

nad) ^jmicfau. klagen ber betroffenen Greife gelangten- nad)

Bamberg, rao gur 3e^ ^elbmarfdjaE ©erbelloni ben Oberbefehl

über bie D^cid^armee führte, tiefer fdjob barauf bie öfter=

reidjifdjen leidsten Gruppen, bie nnter ^elbmarfdjalleutnant £u^
§in§ft) bei planen unb ©d)(ei§ ftanben,**) bi3 (Gera bor nnb ließ

fie (Streifereien iriS Sßogtfanb nnb ©aale abroärt§ unternehmen.

ilberf

^
bon 21m 14. Februar mürbe in Naumburg ein fletne§ fonv

manbo be§ £eibfarabiuier=9\egiment3 burd) feinb(id)e §ufaren

überfallen; ein Offizier nnb 16 9ftann gerieten in (Gefangenfdjaft.

fönig ^riebridj, ber borau§[alj, baf3 ber (Gegner meitere Über=

fälle berfudjen mürbe, befaljl barauf am 8. Wä\^ bem ^Regiment,

bon Qeitj nad) SBei&enfelS abgurücfen. (Generalmajor b. 25an=

beutet fetzte aber ben 9lbmarfd) erft auf ben 17. feft. 'Da %$a\u

bemer franffjeitMjalber am 16. ba% Regiment bcrlaffen mu£}te,

traf Dberft b. 9lruftäbt bie Wnorbuungen 511m 9lbmarfd). 'Die tu

Qeit) unb ben umliegenben Dörfern untergebrachten (S3fabron§

füllten fid) bei £eudjern fammeln unb bon ba gefd/loffen ben

SD^arfd) auf SBeifcenfeB antreten. 'Die bi^ljer gegen (Gera ent=

fanbten Patrouillen, and) bie gur unmittelbaren (Sidjerung be§

$Regiment§ ausgepeilten gelbroadjeu mürben eingebogen. (So

fonnte ber (Gegner bie beiben in 3 ett liegenben (£3fabron§ am 17.

in aller grürje umftelten, elje fie bie ©tabt berlteßen.***) 9lf§ ber

*) 3)a nitrfj &ergog ^ferbinanb bon 93raunfri)meig im ßiclj§felbe ßiefc*

rimgen für [eine Strmee auSgcftfiriefien Ijatte, 30g ber ®ömg anf be3 ^etgogS

SBitte ®otoac§ Don bort gurücf. SBeftyljalen IV, 152ff. $. ®. XIX, 11873.

(Bteidje ©djmicrigfeiten entftanben, aU ber $lügelabjutant Kapitän 0. Öteijoiu

im auftrage be§ Königs im <pilbc3l)eimifä)en Lieferungen au§fd)iie6. Sind)

in biefem $aHe ging ber ®önig auf bie $orfteunngeu be§ £>er3og§ ein.

Sß. ®. XIX, 11 858. — **) XI, 233. — ***) Strt ber Unternehmung nahmen

teil: ba$ £mf. 9kgt. Söarantjai), eiue 9T6teiluug fatrpfälgifdjet Dragoner,

ba$ öfterreidjifdje $ägertorp§ Otto, beffen $itf)rer in ber (Segenb uon $eifc

görfter geroefen, baljer ort§!unbig mar, einige ijnnbert Kroaten unb eine

Abteilung gefammclter föcljfifäjer' „Skuertenteu" nnter beut Dbcrften

0. CarMutrg. Strä). f. fää)[. ®efd)idjte, neue ftolge, IV, G4.
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Bortru^ ber Starabiuier3 gum *ßegauer Xore l)iuau3ritt, (tiefe

er bereite in ber Söorftabt auf Kroaten. £ur§ eutfcfyfoffen l)ieb fiel)

Seutnant b. ®rat)n mit feinen Weitem bitrdt) ben geinb bjuburd),

traf aber an ber bon feinbltrfjeu Jägern befe|ten ©ffterbrücfe er-

neuten SBtberftanb. Da e§ unmöglid) mar, Ijier mit (bemalt

biirdjäiibredjeu, bog er recf)t§ au% unb burdjfcfymamm roeiter f[it{j=

abmärt3 bie (Alfter. Dberft b. 9Irnftäbt folgte aber biefem S3et=

[piele nid)t, fefyrte bielmetjr um unb geroanu mit bem 9f\eft ber

beiben (£3fabrou§ burdj bas> (Geraer %ox ba% $rcie. §ier mürbe

er inbeffen bon ber fcinblidjen Staballerie attaefiert unb ben 9Ib=

fjang nad) ber ©Ifter 51t l)inuutergemorfen, matjreub it)it bie

mittfermeüe in bie ©tabt eingebrungene Infanterie be§ (Gegner^

oon rücfmärt^ befdjoß. ©0 gerieten bie ^arabinier§, gegen ben

$fuJ3 gebrängt, größtenteils? in (Gefaugenfdjaft. Der Berluft be§

Regiments? beftaub in 14 Offizieren, 202 Sttauu; and) Mißte c§

feine Raufen unb giüei ©tanbarten ein. Der (Regner, ber nur un^

bebentenbe 5SerIu[te tjatte, ging am 18. mieber nad) (Gera gurüd.

föniq ^ricbridi mar über ben Überfatt Oon Reife, ber lebig^ fintfenbimo

fiel) burd) Unadjtfamlcit berftfutlbet mar, feljr erzürnt. Um
Weitere Unternehmungen ber fciublidjeu leidjteu Gruppen gu ber-

fjinbern, unb gleid^eitig ben Beitreibungen meljr •ftadjbrucf

%ü geben, entfanbte er am 21. Wav% Den (Generalmajor

0. ©djeudeuborff mit einem ftärfereu Detadjement nad) geil),

mo biefer am 25. aufam.") Wad) (Srlebiguug feiner Aufgabe 50g

fid) ©djendenborff am 9. 2tyrit nad) Borna §urüd, bon mo feine

Trugen um bie Sftitte be§ 9ftonat3 ben ^Mmarfcf) gur 9lrmee

antraten, gum ©dnttje ber (Gegenb um Seidig unb gur Be=

obadjtuug ber 9ftetd)3armee rüdte (Generalmajor ü. ©atenmou mit

feinem in Seidig mieber errichteten ^reibataidon unb ben ^$xeU

lutfareu be3 3ftittmeifter§ ®oüac§ in bie ©egeub bon 9Jc*erfeburg.

3m Wäx^ machten fid) bie feierten Strumen be§ (GegnerS and) Mampf M
bei fjtoitfau bcmerlbar, mo Kapitän b. ^roibebiüe mit 250 ©cr)or-

*) ©reu. «Bat. 9Ji)mfd)öf§n>, S3äljr, «Sdjtoarfc, ber 9ieft bei ßeiöfara*

&imer*9$egt§., ba% ®ommanbo bei Oberftteurncmti b.$otttot£, 200fttei[t'.\Sn[.,

2 gtoolfpfünber. *
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femei Xragonern nnb Wöfjriug^ujareu ftanb.*) (£r erhielt

baber auf [einen Antrag 100 äftann Infanterie nnb ein (Gefdjütj

§ur ^erftärfung. 9113 fiel) ein Xetadjemeut ipufaren unb. Kroaten

unter bem (Generalmajor b. ®leefelb ber (Gegenb bon gbriefau

näherte, bcfcfji of3 JfroibeöiHe, bie gefammelten Vorräte naef)

(Glauchau gnrüefjufüljren. 9(m 8. 9Ipril erreichte er lieber*

mütfen, 8 km nörblicr) Qroitfau. Äleefelb tarn am 9lbcub biefe§

£age3 in gnriefau an nnb [e|te auf bie üftarf)rid)t, baJ3 ber geinb

in- Sftiebermülfen nä<f)tige, um 9!ttitrernacr)t ben 9J?ar)cf) auf bem

öftlicfjcn Ufer ber SÄulbe fort.

groibebiße nerfucrjtc, al3 er fitf) am nädjften SDforgen' bom

(Gegner ereift faf), auf einer §ör)e groifdjen Üßiebermütjen nnb

2Bern<*borf 2Biberftanb gu leiften. (Seine föanatferie mürbe jeboef)

gerfprengt, roobei er jcfbft mit noer) 4 Offizieren nnb 98 9ftann in

©efangenfdfjaft geriet. Xie gnfanterie, 100 5Dcann nom Regiment

Surft SDfcorijj unter Kapitän b. £en$, mehrte fief) ftanbrjaft nnb

bermocr)te ifjren SRücfgug burcr)§ufüf)ren. Da§ ©eferjüj, beffen

*ßferbe mit ber *ßro£e Durchgegangen maren, muftte man ben

Kroaten überlaffen.

2. Streifereten ber ruffifdjen leichten Gruppen unter £otleben.

^ 6dS "Sie. rufftfdje 2(rmee fam nad) bem anftrengenben legten

gelbäitge erft anfangt 1760 in if;ren Winterquartieren an ber

SBeidjjel §ur 9an[;e. Xa^ Hauptquartier befaub fid) in Sftarien*

bürg. Xie ©irfjerung fiel ben feilten Gruppen unter bem @ene=

rahnajor (trafen £r>tteben §u, 4000 bis 5000 föafafen unb §u=

faren, bie auf bem (infen 2Beicr)feIufer nerbltebeu unb Sßorpoften

in ber fiinie Oliba—®oni|—Sftafel—©nefen ausfegten. %a
für ifjre Verpflegung auf beut (infen 2Beicr)fefufer nicfjt üor=

gejorgt mar, burdjftreiften bie (eidjteu Gruppen jur 23ei=

treibung bon £eben§mittefu bauernb fomor)( *ßoIen mie §inter=

pommem unb bie öftlidjen G)ren§ftricr)e 6cr)Iefien§. Xiefe föom=

*) (sdion am 2. 2. toat bei hülfen St. $aco6 öftftä) fttmdau bei: gut

Leitung ber ^Beitreibungen I)ier ontoefenöe ^lügelabjutant Kapitän b. Worten*

borff mit 27 Wann in ©efangenfdjaft geraten.



mtmbo§ oerübten, too fie binfamen, grobe 3lu<3fd)reitungen, plün=

betten, mijjfjanbelten bie ^enmbner unb nahmen Die oorgefunbe-

tten brauchbaren $ferbe mir. 3Ba3 nidu fortgeführt roerben

tonnte, mnrDe teitroeife mutmißig üemi(t)tet. vniufia, mürben Die

Drt3ber)örben and) nodtj gegftmngen, DReoerfe anvunreüen, roortn

fie ben EStreifparteien Die gehaltene gute ÜERann§3ud)t befdjei*

nigreit.

(Sinen weiteren eintrieb 511 Streifereien erhielt Vorleben, al3

er erfuhr, ^ a 13 in *ßommern, Der 9Jfarf unb in Sd)lefien umfang-

reiebe DiefrmrenawMiebnngen ftattfanben, bafj man Die preuftijdjeii

Jyennngen mir allem Einigen öerfet)e unb SRagagine einrichte.

3ur Störung biefer SSorbereitungen unb jur 93erf)inberung Der

$hi3fufjr oon betreibe au3 *ßoIen entfanbte er Drei größere Som-

manbo$ nadj ^ommern, Der Dßeumarf unb Der [cr)lefifcf)en ©ren^e.

5)a§ nadj sßommern entfanbte ^ommanbo brarti über 9fceu=

ftettin in Den Stolzer tfrerc* ein, ftreifte Die über &ö<?(in unb

feinte über Scfcjiöelbein, Sßoljin nadj ifteuftettin ynrücf.

($egen bie SReumarf mürbe ein Regiment föafafen nebft

50 Jpufaren entfanbt, Die über Jyilebne unb ©riefen ritten unb

am 9. ^annar bie in ßanbSberg a. SB. nebenDe Irc-faDron neü=

märfiieber sßrooingial-Jpufaren oertrieben. Stuf bem äftüdroeg

über sl?nrii3, SSerlindjen unb ©riefen 50g biefe3 tfonnnanDo überall

(Mb unb Sterbe ein. Unna 500 tfamfen utdneu am 9. unb

10. and) £irfdr)tiegel unb Sdt)nriebu§ beim.

®a§ ftatffte ©etadjement mürbe über ßiffa unb grauftabt

gegen bie [dt)Iefifdt)e ©renge entfanbt. 63 beftanb au§

brei ftaiafen - Orcgimenrenr. Crin £eil überfiel am 22. 3 a=

nuar einen oon SSreölau nadj äftiütfdj dorgefdjobenen Soften

Der Öereborff - .vmmren inner einem SBadjrmeifter, Der nidjt

auf feiner gut mar. Slm 5. yfebruar plünberte ein 8dnr>arm

Öerntftabr, anbere öerfudjten, bei SBeutljen bnref) bie Dber \\\

fejjen, ein ^mpn prellte gegen bie bei gerbau ftefjenbe STufeentüacrje

Der geftnng ©fogan an. 9hi3 83re§Iau rücfren Darauf SIbtei-

Inngen dorn ©aratfon^Regiment Sttt-Styboro nebft einigen ©erä-

borff=§ufaren ynn Sdm^e Der 33artjd)linic nadj üKRilitfdj unb

gntfenbungni

lütlebeitr.



38

SBin^ig, toogu norf) eine (Betabion SBemer^ufaren au§ Dber=

fdjfefieu [tieft, ^n ©teiuau unb ©rüuberg [tauben bie beibeit

erften Bataillone be§ ©arnifon^egiment^ 'gung^ijboto; ^ ün

©rünberg au£ ttmrben and) troffen intb bie gäljrftetle bei

SBeutfjen gefiebert.

5113 bem Könige iDtcberI;o[tc Reibungen über ba% fc
fdjetnen biefer böfen @}&fte au ber fdjlefifdjen ®ren§e Mitgingen,

voieä er bert (General 0. gouque, ber mit feinem $tovp% jeit (5nbe

Januar bei Söroenberg unb Sauban [taub,*) am 7. gebruar an,

einige (Bfabron3 §ufareu an bie polnifdje ©renje 511 jd)ideu,

„um foIdje§ feinblidje 9xäubergefinbel 51t üerjagen nnb SJceine

bortigen ©renken bagegen 511 oerfidjern nnb 511 beefen". %uvd)

einen SBeridjt be§ S'iefibenten Weimer in 'Danäig Dorn 2. gebruar

erljtelt ber £öuig fobann bie ftadjridjt, ba$ e§ ben loieberrjolteu

Anträgen bc§ SSiener §ofe3 gelungen fei, in $eter3burg ben $or*

marjd) eine§ ruffifdjen ®oxp% unter ©eneraUeutnant Dutmiauäom

gegen ©adjfen burdjptfejen. ^iefeg ®ox\)<c fülle in brei SBodjeu

anfbredjen, STotleben burd; üorljer abgufenbenbe ^ommanbo§ ben

nötigen Bortyann ^ufammentreiben. Obmofjt ber Stöuig nid)t an

eine foltfje Unternehmung ber Duiffeu oor &nbe Wläxfr glaubte,

traf er bod) Borfidjtämafsregeln. gouque erlieft Söeferjl, burdj

(Sntjenbung öon §ufareu auf baZ redjte Dberufcr aufjuftäreu,

ob unb in meldjer $\id)tuug bie Muffen oormarfdjierten. ©obalb

i(;re nugefätjre $(arfd)rid)tuug feftgeftellt fei, feilten bie Betoofjner

be§ bebroljten £aubftrid)e§ S8efel)l erlmlten, fid) mit il;rem §nb

unb Qbut prücfgugieljen, um il)re gnngtidje 9[u3raubung 51t bet=

Jjirtbern.**)

SBebrotjlidje Reibungen liefen anfangt Februar auc^) 1H)lt

beut ^ommanbanteu Don ©logau, Dberften 0. £>atfe, beim Könige

ein. ^)anad) mar ein [tarier ruffifdjeg £orp§ üon J^ajafen unb

.^ufaren in Reifen, Siffa, grauftabt unb ©djmieget eingetroffen.

'Die Muffen oerbreiteten bort baZ Qkrüdjt, ba$ bebeutenbe Gräfte

folgten. 'Diefe Wustyreugungen fjatten bie 2Birlung, baji unter

*) XI, 2:5S. — **) $. St XIX, 11 813.
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ber £anbbcoö[terung beä rechten Dberuferä ein allgemeines

glühten nad) bem fd)üj3enben linlen glufcufer begann. $lutf) ber

Söttig fal; mm bie Sage an ber fcfyfefijd)=:poIttifd)en (#reuge ernfter

an unb befahl gouque am 11., „Öa bie ©ad)e aller attention

teert ift",*) eine [tariere £ru£peumad)t „nad) ($logau über bie

Dber gn fcfjiden", um bie Muffen aufgufjalten; nötigenfalls [ollte

ber ©eneral fid) felbft bortfjin begeben.

gouque entlaubte gunäd)ft ben Dberftleutuant o. ber 'Dollen

mit bem IV. Bataillon Sattorff unb 40 2ftalacrjomMi)=§ufaren

oon §irfd)berg nad) ber ©egenb Oon ®logau, balb barauf ben

(Generalmajor ü. Sßemer mit nod) brei (E§fabron3 feinet §n=

|aren4J\egiment§ über Ebben, um bie Übergänge über bie SSartfct)

511 fidjeru. 9?ad)bem am 19. toieberum Eafafen unb §ujaren Ea=

rofatfj gebraubfdjat^t, bie ^oftierung bei Beutrjen angegriffen

tjatten unb am 20. üor (Sroffen erfdjienen roareu, ließ er ben

(Generalmajor 0. 9ftamtn mit bem 3n f
an^rte^9tegiment Xfyxte

unb gloei roeiteren (*3fabron§ SBerner^ufareu nad) ©rünberg

abrüdeu, bem aud) ber Sßefeljl über bie beiben Bataillone 3un9
s

©rjbom übertragen mürbe. sJxamiu befehle Söeutljen, ©rünberg

unb troffen. Wad) ©teinau tarn baZ in ber 2öiebererrid)titng

begriffene ©renabier=23ataitIon E'leift, nad) Dalitfd) balb barauf

ba§ greibataillon Silberig, ^urd; biefe Gräfte erfdjien je£t bie

Dberlinie oon Groffen bi§ Breslau gefiebert.**) 9lud) lief} ber

Eommanbaut oon (Slogan bie Dber aufeifen unb alle ©djiff^

gefäfje nad) bem linlen Ufer äufammenbringen.

5luf bie 9^ad)rid)t 00m Slnmarfrfje beö (Generals 0. SBerner si&suq ber Muffen

räumten bie föafafen Siffa unb grauftabt unb §ogen fid) in nörb= ^e^Wcnjc!

*) y.k. XIX, 11825.

**) STZitte Mrg ftanben: ^uf. 9iegt. %X)iU in 23euü)en unb ©rünberg,

IV. ßattorff tu Sprtebemoft, ©reu. 53at. SMeift in ©teiuau, greibat. Silberig in

Sftilitfd), I. 3itug'3i)boiu in ©rünberg, IL$\mQ*<5t)botQ in Stoffen, III.SKcHin

(auZ (Sdjtneibni^) in $aucr, 4 @§f. 2Berner=£mf. in 9taufd)toi£ bei ©logau,

2 @§!. in 93entt)cn unb ©rüuberg. Sufammen 8 23at., 6 ©§!.

gn ©logau ftanb bn§ I. SSat. ©am. 9tegt§. Sfcenpiifc (früher Sauge),

ferner ba* in ber Söiebererridjtung begriffene grüf. Ötegt. Tieride. ^u 83ve£lau

ftanben ba$ I. 93at. @arbe, baB ©arn. 9kgt. 5(lt=(5l)borr>, ferner bie in ber

SBteberertidjhmg begriffenen $nf. Dtegtr. .ftno&Iorf) unb 9?ebeutifd).
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lidjer 9\idjtuut] über ©djunebnä nub üDfejeri^ >
öuxM. General

o. SBerner folgte irrten auf bem redeten Dberufer bi£ tu bie ©e*

genb oou (Slogan. @ine Oou it;m nad) Siffa eutfaubte Abteilung

unter 9iittmeifter ü. 9ftofenh:ang gertyrengte gtDtfc^eix biefem ©täbt-

djeu uub grauftabt eiueu bort gurütfgebliebenen lafafentru^.

$on 9Jcititfd) aus überfiel fieutuaut ö. Shai;nert oom Regiment

®er3borff eine anbete Abteilung bc3 ©egner3 bei s2lbelnau uub

erbeutete einen guragetran&port. 3U hex nädjften $eit blieb

©djtefieu oou fernblieben ©treifereieu oerjdjout. Um fo met)r

litten fpintetpommern unb bie S^eumarf.

sättgfett Zou (General Sotteben erlief au3 Ioni£ am 3. gebruar ein $a=
lebcnS in hinter *\ ». t ™ - r . . o~ .,-<..

Sommern, tent, ) tu beut er bie vlu3|d)rettungen fetner Gruppen, über bie

irjm gat)Iretd)e Ilagen angegangen mareu, mißbilligte, (h liuu

bigte babei an, bafj er <Stofy, 9?euftettin unb WrnSmalbe §um

„©dm£e" biefer Drte befe^en laffeu mürbe. 'Die ©inmotjuer ttmr*

bm aufgefordert, beu. ruffiftfjen 2(nfprüd)en golge 511 (eifteu,

bagegeu berroarnt, ben preufcifdjen ©arnifonen gurage, ©elb unb

keimten §u§ufüf)ren. ($feid)5eitig rüd'ten mieber ruffifdje leidjte

Xru^pcn in Spinterpommern ein. Um bie Wxüe be§ 9)(onat3

überftfjmemmten fie baZ gan^e £anb, erlunbeteu aud) eifrig gegen

SMberg unb oerfudjten, bie Qufufjren biefer geftung §u unter*

binben. ©targarb mürbe am 18. gebruar gebranbfcr)a£t, unb

ber SSürgcnneifter af£ ©eifet fortgeführt, gaft bie gange feidjte

Reiterei ber Muffen mar um biefe geh in Jpintetpommern unter*

meg§. Überall mürben gurage, ©elb unb *ßferbe „mit äu&erfter

$orce" beigetrieben. -ftur ein Heiner Seil ber feidjteu Gruppen

blieb al% D^eferoe in lonitj unb S3romberg.

©efangennai)mc <JHu] einem biefer ©treifgüge gelang e§ bem ruffifdjen
sJütt*

bon geliebt meifter 1)efomatfd), am 22. gebruar ©darnebt 511 überfallen unb

SSSmnben ^ar!9raf
en Snebrid) SBtlf;elm oou ©ä)toebt fomie feineu

uon ssürttem* ©cfyroiegerfoljn, beu ©eueralleutitaut ^ringen griebrid) @ugeu

oou Söürttemberg, ber nad) feiner bei Shtncr§borf erlittenen 33er*

munbung in ©tfjmebt ©rrjolung fudjte, gefangenzunehmen unb

) ©cmäiger 93eitrnGe X, 155 ßi§ 157.
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fortzuführen. §Iuf ^8efef;( be§ Üßtarfgrafen öon ©d)ft)ebt ftettte ber

TOagiftrat t»on fönigäberg i. 9?. einen sJieoer3 über 20 000 £aler

für ben 5D?arfgrafeu au§, roäfjrenb ber $rin§ üon Söürttemberg

einen Dienert untertrieb, in bem er fiel) für frieg3gefaugeu er*

Kürte. Wart) 9In3[te(Inncj ber ^eoerfe mürben beibe mieber frei-

gelaffen.*)

1)er ©ouoerneur Don (Stettin, §er§og Don Söeüern, t)atte in=

gtoifdjen §ur 'Detfung ber ©egenb Don (Stargarb gegen bie ruf=

fifdjen (Streifereien §n>et (53fabron§ ^roüingiat^ufaren nnb bie

beiben ^reifompagnien unter 9D?ajor o. ©tütpnagel abgefnnbt.

tiefem gelang e3, am 23. in ber @egenb non ^ßrjrit^ ben auf bem

$\ütfroeg befiubtidjeu 9tittmeifter 'Defotoatfd) 511 faffeu. %a% ruf=

fifdje ^ommanbo rourbe öon ben £mfaren ©tülpnagef^ breimal

attaefiert nnb über gtoei Reifen ioeit oerfolgt. 33ei biefem ©djar^

mutzet mürbe ben Muffen aucr) ber öon ber ©tabt ^önig^berg au3=

geftellte 9ieoer§ mieber abgenommen, ©tüfynagel blieb guuädjft

bei $t)ri^ nnb fidjerte gegen 9Iru3roaIbe, ioo fid) um biefe 3^it bie

auZ ©djleften oor bem General 0. ferner §urüdgeroid)encn £a=

fafen unb §ufareu feftgefe|t Ijatten.

^)ie äune(;menben Magen über ba% Vorbringen ber ruffi-

fd)en leidjten Gruppen in <giuter£ommeru oeraulaftteu ben St'önig,

am 24. gebruar bem §er§og üon Söeüern unb bem in Vorpom^

mern befefyligenben Generalmajor 0. ©tutterrjeim aufzutragen,

ba$ fie fid) ungefäumt §u einigen Ratten, bamit ein ljinreid)enbe§

£ommanbo oon Infanterie unb faüaEerie nad) ©targarb gelegt

mürbe. 2tnfang3 Wav% rüdten barauf bie in (Stettin gefammelten

©enefenen ber ^aoallerie unter 9D?ajor 0. ^Soberoi(§ 00m

1)ragoner=9f{egiment ©djorlemer fomie bie beiben ®renabier=95a=

tailloue S^öLTer unb 3^9er^^ben nad) ©targarb.

*) Tte öon ber &tabt Königsberg i. 9i für ben Sßarfgrafen non ©djtoebt

Oerbnrgten 20000 5Ta(er ßöfegelb Umren innertjalö 4 SBoajen nad) ©angig

^u gabjen. ®er König intfe&ilügte aber fd^arf ba» „gang öefonber* ir>nnber=

bare ^erfatjren" be§ SKarfgrafen nnb öefafjt, bafc biefer ben Gebers felbft

beaal)le nnb babnrclj bie <Stabt außer ©efatjr fe^e. Sß. K. XIX, 11902,

mm. 2.
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3uö öeg anaiors $on ufox au§ unternahm 9Jtajor o. $obelt>iB mit feinen

bind) ©tnter* Rettern itnb ben ?ßrootn3taI=<Qufaren
w
) einen gug natf) 2lrn3=

pomment. maIbe ^ad) eiuem ^a^tmar^e g^ff er am 12. SJcärs bei

;£age.3anbrud) bie bort fteljenben Ruffen an unb oerjagte jte; ber

(Gegner oerlor hierbei gal)treict)e £ote unb SSerttmnbete. ^oberoi(3

oerfolgte unb vertrieb bie Muffen aud) au3 Sempelburg unb yinu

ftettiu. Dann manbte er fid) über SSelgarb nad) fö§lin, um audj

bie bortigen £anb[trid)e öon ruffifdjen ©treifparteien §u fäubern.

3>tt fö'3liu erljielt ^oberoif§ ben S8efei)I, ben preujjtfdien (General-

major ö. 2Br)tid) au§ 53ütoro in ©icfjerljeit 511 bringen, tiefer

leitete bort gemeinjam mit bem ruffifdien (Generalmajor Q^ ^
lein bie 2iu3med)ftung ber (Gefangenen, ©ie Ijatte &\\bt üftooember

1759 begonnen, unb bi§ §um &nbt be£ %al)ie% fürten 25 £)ffi=

jiere, 793 9#anu au% ber ruffifdien (Gefangenfd)aft prüd. Dod)

tarn e3 balb groifdjen ben beiben fommiffaren 51t Reibereien.

'Die oon ijreujsijdjer. ©eite roieberi)olt geforberte 2lu3tt)ecrjf[ung

be§ am 4. (September 1759 oon ben Muffen gefangen genommen

neu £)berften (Grafen §drbt unterblieb,**) aud) erllärte 3aton>

lern im gebruar 1760 54 bereite au§geir>ed)felte preu^ifct)e ©ol*

baten, bie nur franftjeitMjalber oorläufig in ©tofy äurücfgeblieben

loaren, al§ „gute ^Srife". 2luf bie Sßefdjioerben 2St)lid)§ mie3 ber

föuig iljii am 12. gebruar an, oon 3a ^Dro ^ ell) e"ie bünbige

förftärung über bie 2tu§Iieferuug be§ (Grafen §drbt unb ber

loiberredjtlid) äurüdgetjaltenen ^reufjifdjen ©olbaten §u for=

bem.*'"*) Da 3a forotem ^tinc genügenbe ^luttoort gab, befahl

ber fönig bem (General ü. 3Br»Iidf) am 7. 9Jtärg, ade Untert)anb=

hingen abzubrechen unb mit beut iljm beigegebenen fommanbo

SQceiuide-Dragoner Söütom 51t oerlaffen.f) 9)cajor 0. ^obenri(3

lourbe angeliefert, ifjm entgegenzugehen, benn hd bem gekannten

*) 2 ftfjraadje (£$!. Sßroö. $ufaren, 45 $ufaren uoii ben Wegtat.

Dhtefdj, SDingelftebt, 9KaladjoU>Sft}, ferner 130 ©tf)ouIemer*2)rag.oner, 311=

lammen runb 300 Leiter. — **) XI, 77, 2mm. *). — ***) $. ®. XIX, 11832.

— f) Sß. ®. XIX, 11 895. Sattgiger Beiträge X, 633 m 770. ©er ®ömg
be[at)l bem äßiniftet @rafert gfaitfenfteüt, bau ber gangen SBelt „ba?-

nngeftihne, nnjnftiftcirlitfje Procede" gafotoletttä befannt gemarfjt merbe.

SB. st XIX, ©. 159, 9mm. 1.
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58er|altnt§ amifdjen ben beiben fommiffaren fürchtete ber fönig,

ba$ bic Stoffen SB^Iirf; au§ bem roett entlegenen SBütoro überhaupt

uid)t ab^ieljen laffen mürben.

^oberoiB l)atte groar auf bem 90carfd)e nad) SSütoto am 28.

bei 3iumme[3burg ein ©djarmüt^ct mit einem ftarfen fafafem
jdrtüarm, erreichte aber am 29. 9fiebbie3, 20 km norbmeftlid) üon

SSütoro, roo ©eneral ö. 2Bt)lid) 51t üjm ftiefe. £otfeben feilte

nun alles baran, ber füljnen preufeifdjen ©treiffdmr ben

ffiücfmeg gu üerlegen, inbem er bie Übergänge ber (#raboro

öftlid) üon föälin fperren liefe nnb mit bem ($ro£ ber

leichten Sruijppen foroie 10 @efd)üj3en öft(id) föälin am ©ollen=

berge 2iuffteünng naljm. *ßobeftnl§ fd)lug ben SSeg über ©djlame

nnb Dtügenmalbe ein, um Iäng3 ber f nfte gurüdaufefjren, nnb e3

gelang il)m, 511 eutfommen. 3u älm ftf)en ^ a^ e näm(id) ber fönig

ben (Generalmajor ü. @raboro mit bem in feiner ©arnifou ^ßren^

[an miebcrerridjteten Regiment ffind nnb bem in Berlin neu^

gebübeten (Grenabier^ataillon ©djmerin nad) §iuter£>ommern

entfanbt. (Grabom mar am 25. Wäx% in ©targarb eingerüdt unb

Ijattc bem ^etadjement $obemi(3 baZ ($renabier=25ataitIou über

SBefgarb nnb fö3lin entgegengefdjicft. <Da§ Bataillon lonnte

$obemü3 bei 3anolü
/ öftlid) fö§liu, aufnehmen, ba £otleben auf

bie 9?ad)rid)t üom 2lnrücfeu preufcifdjer Infanterie nad) frühem

©d)armüj3ct ben 28eg anf fÖ3liu freigab. $obemü§ untrbe für

bie glüd(id)e
<

I)iird)füt)rnng feinet füfyneu $uge3 üom fönige §um

Dberftlentnant beförbert. Wad) feinem Eintreffen bei ©targarb

50g Qkabom eine ©idjeruug^liuie üon ^3t)ritj über Sheets unb

•ftörenberg bi3 greienmalbc i. $. 'Die ©renabier^öatailloue

fötfer nnb guger^leben ücr * e
f

oer 5 er5°9 °on feuern nad)

Stettin 5iirüc!.

Xotleben mar nad) bem mißlungenen ^erfudje, sßobemil$

abäufdjneibeu, in ber ©egenb üon fö§lin unb Söelgarb geblieben;

feine Ieid)ten S£rur^eu ftreiften bi§ Streptom a. b. 9tega, ©reifeu=

berg, ^ol^in, -ifteuftettin. anfangs? 9tyrit erbat er bei germor,

ber ben Oberbefehl führte, mäljrenb ©fattt)fom nad) ^eteräburg

gereift mar, lluterftü^ung' burd) Infanterie unb Sßerpffegung^
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ausrufe, ba ßebenämtttel au§ bent ßanbe nur nocf; fdjtoer 511 er-

galten feien, germor mar aber mit bem roeiten, nad) feiner Infidjt

ergebnislofen Vorbringen S£otleben£ nid)t einoerjtanben gemefen.

©d)on anfangt 50cär§ mar e3 §u 93ti^l;eIIigleiten attnftfjen beibeu

gefommen, ba Xotteben bem ftetlüertretenben Dberbefef)l3l)aber

über bie Vemegungeu feiner Gruppen nur fefjr unootlfommene

unb formlofe 9JMbungen fanbte. luf eine 3ure tf)ftü eifu tig Sers

mor3 forberte Xotfeben am 27. Wär% in fdjroffer Xonart feinen

Ibfdjieb.

si&bevufung germor fdjob anfangt 9tyrü a(§ 9incf(;a(t für bte leisten

^Mcöercinfe^ung. Xrnp^en eine 3n f
an ^er ^ e=^r ^9a^ e m it 12 ©inljörnern unter bem

(General 0. Xretyben nad) Slonij3 oor. Xotteben felbft aber crtjiett

Vefel)f, fid) nad) SfhtmmctMmrg nnb S^enftettin gurücf^n^ie^en. Gsr

führte 9Jcitte Ipril bie feid)ten Gruppen borttjin prücf nnb

gab bann ba% £ommanbo ab, um in Xftarieuburg bie (Sntfdjeibuug

anZ ^eter£burg abzumartern Im 2. 9Jcai benachrichtigte gennor

ilju, baf} (General Seropfitt nunmehr ba$ ^ommaubo über bie

feid)ten Gruppen tjabe. ©r marf in bicfem Briefe Xotleben noch-

mals* oor, ba$ er bie leidjten Gruppen mäfjrenb be§ 2ßinter§ nn=

nötig abgcl;e£t unb troijbem feine ©rfolge erlieft l)abe. ©in

Viertel trotte bereite bie ^ßferbe oerloren. Inßerbem forberte er

i()ii gut 9ved)nuug§fegung über bie ifjm für bie Verpflegung bcr

leidjten Gruppen übermiefenen 70 000 Dtubel auf.

1)ie S^onfereng in ^ßeter^burg genehmigte 5iuictcr)[t bie (fe

ueunung ^eroptin^. Im 17. Wa'x aber traf im Hauptquartier 51t

9Jtorienmerber ein Ufas* ein, moriu baZ Verhaften Xotlebens groar

als eine Übereilung mißbilligt, biefer aber in fein ^ommanbo

mieber eingefettf murbc. geropfin ^ ör in§tüifd)en mit ben leichten

Gruppen bis* rjinter ben ®übbon>Ibfd)uitt, öftlid) -fteuftettin, §u-

rücfgegaugen. Im 20. 9D?ai übernahm Xotleben mieber ben Ve=

fef)I. 'Die gän5lid)e Iu3raubung §interpommern§, bie fein 2Bcr!

mar, bebeutete zweifellos eine fernere ©djäbiguug Preußens, bie

fid) im ©ommer fel)r bernerfbar mad)en foHte. (5s ift baljer oer=

[tänblid), baß bie Konferenz biefen rührigen unb unermüblidjen

$veiterfül)rer mieber au feine ©teile feilte.



3. Der £>orftoft #oubott£ natf) Dberfrfjleften»

^CitfaitqS ftebrnar featte Sonbon in SBrür bcn SSefebl er. soubonü&er*
'

'

J ° y e
'

}
nimmt bcn 93c>

galten, fidj nad) beut öfterreidt)ifdr)en Dbcrfdjfefien §u begeben itub f$i an bei-

bort ba§ föommanbo §it übernehmen. ©3 tag, tote uodj bar. ^r
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gefteKt toerben toirb, im $fanc ber Öfterreidjer, bort ein [tarieret
tw

for^g gufammen§n§ie^en itub mit einer rnfftfd)en SDinifiou §u fme^
einer 9lrmee unter £onbou3 Oberbefehl §u bereinigen. Üüfttte

gebrüar begab fiel) Soubon mit feinem ^renabier^egiment uub

einem Slrtillerietrain gmtädjft nad) $rag, nnb am 5. Wäx% traf

er in SBrünn ein. ®a§ ®ommanbo bei ^omotau übernahm $e(b=

marfdjaffeutnant (#raf (£crm$ritelli .*)

^arf) feiner 9lnfuuft in SO^ä^ren nal;m fioiibou einen ^(an,

bisn bereite (Snbe 3anuctr ^elbmarfrfjaffeutnaut
(Dra^lootd) in

SBien gur ©pradje gebracht Ijatte, roieber auf. (£§ rjanbefte fid)

barnm, bie ipreiifcifdjen ÜBfagagine in ßeobfdjüjj nnb 9?cu[tabt fort-

gnne^men. "Damals Imtte man aber in SKten SSebenlen getragen,

^ra^fooid) bie 5ln§füf)rnng §it überlaffen, meit bezweifelt mürbe,

ob biefer „einen fo reinen uub foltben £o£f habt, um gur $lu3=

fiifjrung ber Gmtreprife bie erforberlidfjen ^i^ofitionen angn-

lehren". Soubon !am jetjt baranf %uxM, roetl er eine gu ftarfe

9In§nn|nng be§ preufjifäjen Öberfdjlefien§ oerrjinbern mollte, um
bei feinem fpäteren $ormarfd)e bort nodj etraa§ für feine 3Ser=

^flegung 51t finben. Wttdj roünfdjte 'Daun biefe Unternehmung,

bamit ber föuig ober gouque bie in ber Saufi| fterjenben prenfti«

fdjen Gräfte burd) (Sntfenbungen nad) Dberfd)(efien fdjtoädjten.

2lm 10. 5Utärg befaub ftd) ßoubon in ($rof3=§errlij5, norb=

meftlid) £ro:ppan; feine Gruppen mürben gegen bie ©renge gu*

fammengefdjoben uub gmifdjen £ro))pau nnb gägernborf unter*

gebradjt. 5lnt 14. frül; fnnbigte er bie mit bem ©egner gefdjloffene

^onöentiott.**) (#eucral(eutnant 5r^ r - ü - ° er ®°ty, bn in Ober*

fcrjlefien befehligte, fjatte bie Slnhtnft Soubon§ fdmn erfahren nnb

*) (Sampiteüi reifte (£nbe äftärg 311m ®otpB ßoubon ab; an [eine

Stelle trat ft. 3ft. ß. Sßlmtfett.

**) XI, 237. ©a§ ®ren. [Regt, ßoubon nnb bie BteferüearttHerie

tarnen erfi am 19. 3. in ©djlefien an.
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and) SEßelbungen über Söetoegungen be3 geinbe§ gegen bie (^rcn§c

erhalten, ^ic preujjifdjen £ru£})eu [tauben in Sßcuftabt, Eraxil},

Watibor, Scobfdn'tjs, Ober^logau*) unb Ratten §af)lreidje Som=

ntanbo3 entfanbt, bie nun eilig ^urücfbernfcu mürben.

Um nidjt Hon Sfteiffe abgefdjnitten 31t toerben, bejdjloft @o(j},

ber in -fteuftabt Quartier genommen tjatte, am 15. frül; über

(Steinern gurücfpgeljen. (£r oer[tär!te bie S8efa£iing 001t dofel

burd) ba% in ^ra^ijj jMjenbe Bataillon 3un9
s©*) oon3 uuo

[anbte bem ©enerafmajor 0. ©rant, ber in £eobfd)üj3 lag, Befefjl,

am 15. 9ftorgen§ mit bem bort untergebrachten ®renabicr=

Bataillon (Sarlomii) joroie ^roei §ufaren=(5^labron§ uad) Dber=

(Slogan 511 matfdjierett, ba% bort [teljeubc II. Bataillon StRofet unb

gtoei in ber ^älje befinblidjc Gs£fabron§ Barjrcutrj^ragoncr an

firfj 51t gießen unb fiel) afäbann bei (Steinalt mit ifjnt 51t oereinigeu.

9I(ö am 15. Dtärg gegen 6 Ufjr 9Jcorgen§ bie Xxnppzn au3

9?euftabt, ba£ Qnfanterie^lRegiiTient 9D?mttenffc£ unb eine (£§fa=

brou ^arjreuttj^ragouer, abrücften, melbetcu *ßatrouißen ben

5lnmarfdj bc§ g.einbe§. ©ol£ feijte iubeffeu ru^ig ben -tDcarfdj uad)

Steinalt fort. %k fja^rgeuge, etma 150 an ber ftaljl, bie größten*

teil§ ben s
Jicft bc§ üfteuftäbter 3[Jcagagin§ enthielten, benutzten bie

(Strafte, 100 Wlann unter Kapitän b. 3*len)tfe bübetcu bie Wady

rjut, 100 9J?ann unter Kapitän 0. Bhtmcntljat beeften fic in ber

^Jcarjdjrtdjtuug, baZ Regiment ÜÜfanteuffel marfdjierte peloton«

loeife in Diettjeu neben ben SBageu öftlid) ber (Straße, babei bie

(Mabron.

Soubou mar in ber 9?ad)t 511m 15. mit beut (£()coaufcgcr§=

Regiment ßötoenftetn, bem Siüraffier4)iegiinent ^art ^ßä(fft) unb

[amtlichen ©renabier^ontjpagnien perfön(id) gegen -fteuftabt bor*

gegangen. -Qljiu \oUtc ®ra§fobidj mit fünf Bataillonen**)

folgen, mäljrenb bie beibeu §ufareu4)iegimenter SFafnofrj unb

*) 3nf.9tegt. yjtnutenffel in Sfteuftabt, III. &axu. JRegtS. 3ung=£t)boiu in

Qxappty, (Sren. 93at. (Sarlotmfc in ßeo6[d)% II. Sftofel in £)6er*©logau, je

1 ©§!. 2Berner*Jpuf. in £eo&fd)ü|3, ©auernrifc unb DlattOor, je 1 (£§!. SBatfreutlj*

©rag- in 9?eu[tabt, 25eiit[d>9?a[feltoifc itnb SWodjau.

**) SMoiurnt (1), &ilbburgljaufen (1), ungern (1), Sco^olb Sßälfft) (2).
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>J2äbaSbb bcn Huftrag Ratten, baZ Sßeuftäbter ^etadjemeut öon

(iofel ab^ufdmeiben. $ier Qnfanterie^SSatatHone*) unb ein 33a=

taitfon Kroaten fotoie 100 Leiter toaren unter (Generalmajor

b. Vogelfang auf ßeob[dp|, ein SBataißon Kroaten auf Otatibor

ttt -äftarfdj gefegt. "Die fdjtcdjteu 2öcge hielten aber bie Gruppen

feljr auf; erft bei £age3anbrud) näherte fid) bie bon ßoubon ge^

führte Kolonne 9?euftabt. 1)er ^felbgeugnteiftet traf mit feinen

beibeu $ abat(erie=9iegimenteru unb groei (£3fabron§ §ufaren erft

mir bei* ©tabt ein, al§ (General b. bei* (Goft) fdjon im begriffe mar,

ab^umarfrfjieren. (5r entfanbte nunmeljr bie (£§ebauleger§, um

beu ^ßreufjen mc ©trafje nad) ©teinau 51t berlegen, roöljrenb er

felbft mit beut Sh'iraffier^cgimcnt $ätffrj unb beu (Grenabiereu

beut (Gegner folgte. S3ei SöudjeBborf fanb baZ preujjifdje "De-

tadjement bie (Strafte bttrd) baZ feinblidje (£rjebauleger§4J\egimeut

gefperrt. (Gleidjgcitig taudjten anZ öftfidjer 9\id)tuug and) bie

beibeu öfterreidjifdjeu §ufareu4Regimeuter auf.

fioübon lieft je|t beu (General b. ber (Gol£ auf forbern, fid) §u

ergebeit; biefer mie§ bie gumutung ab unb bereitete fid) bor, beu

Zugriff 51t empfangen. 5lf§ba(b [türmten bie öfterreidjifdjeu <fth"t=

raffiere gegen bie -ftacfjlntt, bie §ufareu gegen bie gront madjeu-

beu *ßeIoton§ be§ ^Regiments 9JcantcuffeI, bie (SljebanlegcrS gegen

bie oorau§marfd)ierenbe Abteilung be3 ®aj)itan§ 0. SBlumeutlml

au. 3f\uf)ig liefen aber bie ^Sommern bie feiublidjen Leiter nal)c

beranfommeu unb eröffneten bann ein mirffame§ geucr, an bem

mieberljolte Httaden fid) brachen. (S§ gelaug, olnte grofte SSertuftc

b?n fd)ü|3euben SBalb ^uifdjeu ©iebenljuben unb ©teinau 511 er=

reidjeu. Qenfeits be§ 2Bafbe§ fal) fid) (G0H3 iubeffen mieber um-

gangen. Eine nodjmalige Hufforberung gut Übergabe beaut=

mortete er mit einer -Derbheit, bie alle meiteren SSerljanblungeu

au§fd/foft. (Sin erneuter Eingriff ber 2örDcnfteim(£rjebau(eger§

mürbe prüdgeroiefen. ©0 geroann ba% -Setacfjement glüdlid) bie

Hn()öl)e bor ©teinau, mo ®ot£ ben (General b. (Graut erroarteu

toottte. (5r blieb l)ier fteljen unb lieft bie Gruppen bon bem am

) ®aifer (1), So3 mio§ (;1), ^adio (1), ättarfdjall (1).
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ftrengenben SDtarfdje ausrufen. Der ©egner mar utdjt metter ge=

folgt. Söet (*iubrud) ber Dnnfe^eit fc|tc @otfe beu 9Jtarfd) fort,

burdjfdjrttt am 16. Wäx^ frür) bie geftung -fteiffe uitb liefe feine

Stufen in unb bei ©rofcSReuuborf Unterlunft begießen.

Soubon lehrte nacr) Sßenftabt jurücf, fjödjft oerftimmt

über ba% Stiftungen, ba§> er fjan^tfädjütf) bem mangefnbeu

Crtfcr feiner Unterführer «mfdjrieb. 5lbgefer)en oon mannen

Dreibungen, meldje bie' 9lu3für)rung be£ *ßlane3 erfahrner-

tett, fjatte aber bor allem bie unerfrfjrocfene Haftung be§

Regiments TOanteuffcI nnb bie Cnitfdjfoffeurjeit be§ ©e=

neral§ D. ber ®oI| bie flehte prcuftifdje ©djar gerettet.

Der ^önig ertannte bie3 frenbig an. „Qd) tjoffe" — fdjrieb

er an. ©ol£ —
n ba$ anbete Steiner (Generals ein gute§

(Stempel an biefer OTion nerjmen nnb in etroa gleichen Vorfällen

folgern metter folgen roerben, beim biefe§ bie alte preu&tfdje 5(rt

ift, ftcfj and) gegen einen roeit überlegenen 5emo m '\t ©necefe §n

befenbircu, meiere überall red)t gut ift nnb gefolget roerben mujj."

(Sine eigenrjäubige $ftad)fd)rtft lautete: „Sftadje Gr bie DfftgierS

oon 9)(aittenffe{ ein Kompliment in deinem tarnen, ©ie t)aben

nad) unferer alten 2lrt agirt, roor ©r)re bei ift, nnb ntdjt nad)

benen mobernen infamen (Sjem^elö, oie id) leiber pr ©erjanbe

oon ber Nation unb ber $lrmee Ijabe erleben muffen."*)

Die öfterretcrjtfdjen SSerlufte maren nidjt uttbebeutenb, bie

ber ^ßreujjen gering. Diefe oerloren 35 £ote; 5 Dffigtere,**)

78 ÜDtonn roaren üerrounbet, etma 80 SD^anit mürben Dermtjjr.***)

infolge 3u f
ammenbruc^§ eine§ 2Bagen§ in ber SMbenge büftte

ba% Detadjement eine 2ln§ar)I gatyrgeuge ein.

(Generalmajor 0. ©rant erreid)te am 15. unbehelligt $ül%,

f
er)lug am 16. eine nörblidje 9JJarfd;ricr)tung auf gralfenberg ein

*) Sß. ®. XIX, 11 931. 2)ie ®abitän§ b. ftittttfc, b. 2KaffoU), b. ^aftroiu

unb Leutnant b. ©tojentin erhielten ben Drben pour le merite.

**) ®abitätt b. 8i§etotfc, ®abttön b. ®ittlifc, bie ßeutnantS b. ©tojentin,

b. pfeift bom !gnf 9lcgt. äTCanteuffel, b. ©acfolu bom ©rag. &tegt. 93nl)reittl).

***) „2)eferteur§ aber" — Reifet e§ in ßoubonS 93critf)t bom 18.3. —
„fiub nur aegen 80 angefmmuen, luetlen bn3 Regiment bon SDianteuffel

faft auy lauter eingeborenen Sßommem tieftest."
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mtb mctrfdjterte am 17. über SRtdfj'elau, ioo er bie Brücfe über bie

Sftetffe Ijinier fid) abmerfeu lief}, nad) ©rottlau. 9lm 19. ber-

einigte. er fid) bei ©rof^emtborf mit ®oI|. $)ie in SKatibor

(iegenbe (§&fabron l)atte fid) auf (£ofel unb bort bort red)t£ ber

Ober nad) Brieg gebogen, bort too fie bert 21nfd)luj3 an ba§ ®orp3

Unebergeroartrt. Soubon aber ging nad) Qägerrtborf ^urüd. "Da^

©ro3 feinet ®ot))3 legte er in ber bortigen ©egenb in Quartiere

unb befehle mit S8otpoften bie Sirtie SBeibertau, Sfteuftabt, £eob=

föfifc, Kattbor.*)

91uf bie 9DMbung bort berrt Borftofte £oubou3 r)atte gouque

groei @§labrort§ $cafad)onj3fr)=<Qufareu bort £artbe§r)ut nad) Ober-

fd)(efien aufbrechen, baz II. Bataillon $l(t=(5iiboro au3 Breslau

nact) ÜDcünfterberg, ba% IV. Bataillon Sflelltrt au§ 6djroeibrtiJ

nad) granfenftein marftfrtereit [äffen, bort roo ©0H3 fie l)eran=

8°9-**) S0UC
I
U6 beabfidjtigte, fall§ ber $önig e3 billigte, felbft

mit 12 Bataillonen gegen bie -fteiffe borprüden unb fid) mit @ol£

5U bereinigen. 'Ser ^ütfgug be3 ©egner3 mad)te aber biefen

93tarfd) unnötig.***) 2lrtfartg§ 5lprit fanbte gouque jebod), ba

irjm bie Reibung bon ber STrtfunft einiger Bataillone Kroaten

*) ©in in SSeibenau ftef)enbe3 ^ifett ber ßötocnftetn*©^ebautener§

mürbe am 9. 4. SPbcnbi burd) ben ßeutnant b. ÜDxartlomM'i, ber mit 50 28erner=

£uf. Bei Ottmadjau bie 9leiffe burdjfdjmommen ^atte, überrumpelt unb gum

Xeil gefangen genommen.
**) IL SRofel rüdte uad) Reifte. Anfang Wpxil [tieft nod) IV. Sattorff

3itm ßorbS @oIfc.

***) Sftitte S)?är<5 ftanben, nadjbem <Sd)mettau nad) ßauöan aurüd'gegangcu

mar, um 2auban, Sömenberg, @reiffenberg unb^pirfmberg: ®ren.93at. 23ui"d)e,

93ubbenbrod, 2Sober§nom, ©obed, $ofd)emban,r; $nf. Kegtr. 2ttt*Stuttetöeim,

Kamin, $ung=©tuttert)eim, $ung=23raunfd)meig, Oueift, gfouque, Hftarfgraf

^einrid), $reimütigem23at. $ietingl)off, ftreibat. le 9?obIe, I. unb II. (Baxrt.

9tegt§. Stettin (au§ ©djmeibuii^); ®üi\ Kegtr. ©djlabrenborff unb ©paen,

5®§!. 93at)reuü>£>rag., 2@§£ 2Ut=Paten=2)rag., £uf. Dtegt. ©ingelftebt, 2 ©3 f.

3tfaladjom§ft) = £uf. 3ufanraten 23 %at, 29 @§f. Sei ßanbe^ut unter

Generalmajor o. ©djenefenborff: @ren. S3at. Unrufj, ^nf. Ükgtr. 93raun,

^ßring ^einrid), 93ütom, gieten, I. ©arn. 9tegt3. 2üt;©t)bom (cm§ 93re§lau),

greibat. 3mQeleHt; 3 im, Sttt* gleiten *®rag., 5 @§f. ärtolaä>to3ft)*£uf.

3u[ammen 11 93at., 8 ©§l.

Kriege 5riebrid)§ be§ ©ro^en. III. 12. 4
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mit taoafterie bei Söraunau bie SBejorgnte erregte, ba$ ein feinb=

Iid)er Sßorftojs über (Silberberg beborftelje, ba% I. unb II. SBataiHou

be£ ®arnifou4)iegimenr§ 3ftellin unb 5 (E3fabron3 S8atjreut(>-

Dragoner unter Dberft ö. $3ülom nad) SKeidjenbatf), um bte $dffe

bon ©ilberberg unb ^eterstoalbau 51t beobachten unb ba% £aub

gegen feinblidje ©treifparteteu 51t becfen.

IV. ^elbjuggpläne.

1. Öperattott^abftdjten be3 ®önig£.

»eurteuuitabn; 9tod) ben UnglücMageu üon tat), tuneräboif unb SJcajen

Äöntg. f
a ber tönig anfangt 1760 bie Sage ^ßreufteuS a!3 beinahe fyoff-

«$&* nuug§lo3 au. (Sr erwartete, bafj ba£ fommenbe fünfte trieg3jaf)r

taxtej§^- ben (Subfampf bringen mürbe. $lm 10. Januar fctjrieb er bem

9Jcinifter trafen gittdenfteitt: „'Sie 'Dinge roerben fid) bielleid)t

bi§ gunt 9J?onat ^uli rjtit^ieljen, aber e3 toirb fidjer eine tata=

ftro^»r)e geben. 3$ D ^n uur e *n Sttenfdj), icf) famt feine SBunber

tun, unb toemt bie granjofen ntct)t ^rieben fdjliefjen, ift nicfjt

barauf §u rennen, ba£ un^ Hoffnungen bleiben."*) 3>n einem

(Schreiben au feinen Sonboner ©efartbten tnt)pf)aufen t»om

4. gebruar**) berechnete ber tönig bie beiberfeiligen ©tärlen; er

ual)m bk üfterreidjer in ©acfjfen gufammen mit ber $teid)§armee

auf 120 000 SJcann au, benen er felbft nur 48 000 entgegenfteüen

rönne. Die £)fterreicr)er au ber böl)mifcr)4cr)Iefifcrjen ©ren^e jdt)ä^te

er auf 20 000, bie Dxuffen auf 60 000, gegen bie in§gefamt nur

47 000 ^3reuf3en berfügbar mären.

©egen foldje Überlegenheit glaubte ber tönig fid) auf bie

'Dauer nidjt behaupten 51t lönnen, namentlich bei ber (Entmutigung

feiner Gruppen burdj bie (e|ten S^ieberlagen. £h'§ gum (Sommer

gtoar getraute er ftd), bie Sfterreicrjer unb bie 9teid)3armee fotoie

bie ©crjmeben im ©djad) gu galten, ©obalb jebod) bie Muffen ein=

griffen, mürbe er feinen unb $reu^en§ Untergang nid)t me^r auf*

*) Sß.®. XIX, 11750. — **) Sß.Ä. XIX, 11798.
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gälten tonnen. £ro| btefer trüben lluäfidjien für bie Qufuuft

gab fidj ^riebridj aber nocfj utcfjt berieten, ©r tief; fein Mittel

uuberfucr)t, ba% brofjeubc Unheil abgutoenben. 2Bar alle£ ber=

foreit, fo galt e§, „mit betn Stegen in ber §aub" 51t faden.*) 2Bie

fdjon erroälntt, Hämmerte er ftd) mit großer S3et)arrltd)fett an bie

2lu3fid)t eine§ $8üubniffe3 mit ber dürfet. 'Dnrcrj biefe fyoffte er

£eüc ber ruffifdjcn nnb öfterreic^ifcljen Gräfte bom ^reuftifcrjen

$h*ieg£fdjau^faj3e abgit^te^eit. 1)ie Hoffnung auf ein ©iugreifeu

ber dürfen mürbe fein £iebltng§gebanfe, auf ben er tu ben $rül)s

jaf)r§monateu bou 1760 immer roieber gurüdfam.

Über bie SBcrroenbuug ber preitfjifcfyen Stufen auf ben bet-

riebenen £rieg£fd)au}.ilät$eu traf ber ftönig gunädjft nod) leine

(Sntfdjeibuug. ©efpaunt verfolgte er bie eingeljeuben 9^acr)rid)tcu

über bie Lüftungen nnb glätte feiner ©egner. SQßie in ben SSor*

jähren legte er feine ©ebaufen fcrjriftltcf) niebet nnb teilte fie

einigen feiner (generale mit, bie er gu freimütiger £ritil auf=

forberte. 9?amenttid) gibt fein 33riefloed)fet mit beut ^ringen

§einrid) ein ffare§ $8ilb bon ber (Sntftefyung ber D^eration^Iäne

für ben lommenben gelbgug.

$Iuf bie 2luffaffung griebrid)3 bon bem fünftigen $errja(ten

feiner Jpauptgegner, ber öfterreierjer, mirlteu namentlich) bie mef)^

fachen ^erfcrjiebuugen be§ ®ox\)Z Soubon beftimmenb ein. $8i3

gur SBerfammfuug ber geere im 2früf)j<n)r [äffen fid) brei ^lbfcr)ttitte

in ber Beurteilung ber Sage burd) ben $önig erfennen.

9lufang3 Januar, a^ Sonbon mit feinen Xruppen nod) in

Wläfyxen ftanb, glaubte ber $önig bamit rechnen 51t muffen,**)

baf3 bie ffieid)§armee über Itfarienberg in§ Bogtlanb borbringen

ioerbe, roäljreub gu gleicher Qext ein ftarfe§ öfterreid)ifcr)e3 $oxp$>

burd) bie SauftJ in bie ($egenb bou Morgan rüde, um ben ®önig

aud) bon btefer (Seite gu umgeben. SBenn bann bie (Stellung be3

Sl

önig§ bei greiberg unhaltbar geroorbeu fei unb er ficr) in ber

^Jtid)tung auf hoffen gurüdgöge, fo mürbe bie <pau£tartnee ©aunä

•) $.& XIX, 11778. - **) Sß.Ä. XIX, 11733.
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langjam folgen unb berfudjen, ben ftöuig von ber lilbe, a\\ ber

[eine ^auptmagagine fageu, ab^ubrängeu. §aubelteu bie (Gegner

bierbei in übereinftimmung unb gingen fie gut Dffenfibe über, [o

mar ber ftöuig, b.on beiben Seiten umfaßt, olnte §ilfe, roafjrfdjein*

lirfj Dem Untergänge gemeint.

Um aue- biefer Sage einen Auäroeg 511 finbeu, judjte ber ftönig

beu ©ergog gerbiuanb bon Brauujdjiueig 511 beftimmen, b a [3 er

baZ ®orJ)3 be§ ©rbprin^en bon SBraunfdjtpeig möglidjft lauge bei

ber preuf3i|cfjeii Armee befaffe.*) ®ei gerbinanb hiermit aber

nicfjt einoerftaubeu, fo Jolle er menigfteu^ barin einmütigen, bafj

ber (Srbpring bei ßangenfalga übertoiutere.**) tiefer [et bann

jeber^cit in ber Sage, mieber &ur „Alliierten Armee" 511 ftofjen, ber

Gegner aber mürbe bermuten, ber ßsrbpring jotle im 2frü!)ja§t

Don neuem gur Armee bc£ ^öntg§ rüden, unb be^ljatb feine *ßläne

gegen be§ Slb'ntgä redete glanfc aufgeben.

Aber menu ber -Innig ftcf) auf biefe SSSeife attdj b\% 511111 guü

in ©adjfen 511 galten bernux^te, fo mar e§ il;m bod) uumöglid),

Brunnen nad) aubereu föriegefdjaupläljeii 51t entfenben. 'Die

w
2.~) Bataillone unb 50 (5&fabron§, bie er in ©djlefien 511 be-

[offen gebad)te, genügten faum, um bie Streitkräfte ber £>fter=

reidjer, bie er bei Trauteuau, bei Qägernborf unb in 9Qiäljreu boi>

aitäfettfe, im (Bdjad) $u fjalten, gegen bie Diuffeu blieb ü;m fo gut

mic uid)t£, ^ommeru unb ber recrjtä ber Ober gelegene £etl 001t

©djlefien maren ber 28iflfür be§ geinbeg preisgegeben. Auf

einen balbigen Angriff 1)aun3,***) ber beut fönige oieüeidjt

einen förfolg unb bamit greifjeit be§ <paubeln§ gebradjt rjätte,

glaubte ^riebrid) bei ber Sftatur biefe£ (Gegners ebenfomenig

rednten ^u bürfen mie auf einen fdnteden entfdjeibenben ©ieg be3

§ergog§ gerbinanb gegen bie grauäofen, ber biefen in ben ©taub

gefegt Ijätte, beut Könige Unterftü^ung 511 fenben. Skrtoirffidjte

ftcf) allerbingä be£ Iönig3 Hoffnung auf ben ©ouberfrieben mit

granfreid), fo trat mit einem ©d)lage ein roefentlidjer Umformung

511 feinen fünften ein. Die Truppen gerbinanbä mürben bann

*^ XI, 230. — **) «ß. ®. XIX, 11 745. — ***) Sß.& XIX, 11748.
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für anbete Aufgaben frei, unb ber ®önig gebaute, fie in biefem

Jyaüe in ber Widjtung auf ©ger 5« berroenben. ©tu $8ormarfcfi

Dorthin I;ätte 1)01111 fid)er(id) gut Diäumung ©ad)fen§ beranlafjt,

ber ftätttg louiite bann felbft §um Eingriff übergeben unb ba£

£rieg§tr)eater nacr) SBö^men betlegen.

'Der 9lnmarfd) fioubonS in bie Qtegeub bon £omotau

Witte gütmar*) fdmf eine neue Sage. 2Bol)( trmftte griebrid),

bafs biefe Xru^enoerfdjiebung junärfjft einen befenfiöen fttoed

t)arte, nämlicr) S8öt)men bor Unternehmungen be3 (Srbprinjen bon

^raunfdjroeig 51t Jdjütjen, aber er glaubte, ba$ ber $einb aucr) nacr)

bem 9lbmarfct)e be3 ©rbprinjen bie giinftige 2luffte(lung £oubon3

anännjjen mürbe, um mit biefen Strumen §u beginn be§ %x&fy

jal)re§ in ber 9ftid)tnng auf Seidig unb Wagbeburg borguftofjen.**)

(53 fcrjien jet^t ffar 51t fein, bafc ber geinb feine <pau£tfräfte in

©acr)fen berroenben tooKte. ©ollten bem ®oxp% Soubon nod)

weitere Gräfte in bie ©egenb bon ®omotau folgen, fo redjnete ber

Äönig borübergeljenb bamil,***) fogar ba% bei Sömenberg in

©Rieften fteljenbe ®otp§ ^ouque jn fid) nad) ©acrjfen r)erangu=

gießen. $frifcmg@ Februar tiefen iubeffen 33crict)te bon bem fRe]U

beuten Weimer in ^au^ig ein, roonad) bk Muffen auf drängen

be§ SBiener §ofe§ fcrjon im gebruar ober Wär^ ein befonbere£

®otp§ nad) ©Rieften entfenben modteu.f) Daß auftreten bon

färtfafenfdiroärmcn an ber fdjfefifdien ©renge fdjieu biefe 9?ad)rid)t

511 betätigen.ff) ^ouque mar formt in ©djfefien unentbefirlidi.

(^egen Witte gebruar fegte ber ®önig in einer „Reflexions" bc^

titelten 9tieberjd)rift, bie er bem ^ßrinjen §einrid) unb bem ©ene=

ral 0. ^ouque nbcrfanbte, feine 9luffaffung ber Sage nieber.fff)

®r mar ber ^Infidjt, batj Dann mit ber ^auptarmee jutuädjft in

feiner ©teEung ruljig [tel)en bleiben unb fid) bannt begnügen

mürbe, bie SftebenfotpS unter fioubon unb $3ecf oorgerjeu 51t (äffen.

Soubon, beffen ©tärle er auf ungefähr 20 000 Wann fdjätjte,

*) XI, 232. - **) $. ft. XIX, 11 789. — ***) Sß. ft. XIX, 11 772. -

f) fß.St. XIX, 11813, 2mm. 2 unb 3. -- ft) @. 37—38. - ftt) $• Ä.

XIX. 11 828.
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toerbe, bereinigt mit ber 9Reid)3armee, burd) £§üringen in bie

®egenb bon Seidig unb Jgalberftabt borbringen. Bed werbe ben

Auftrag erljalten, ficr) mit einem ruffifdjen forf>§ bon etroa 20 000

9Jfann §u bereinigen, ba§ in ber ®egenb bon (Slogan §u erwarten

fei. (Später roerbe Sfalttjforo mit ber ruffifdjen §auptarmee

in $ommern einbringen, um folberg 511 belagern, Sobalb

'Dann bann fer)e, baJ3 bie preuftifcrje $Irmee bon allen Seiten be-

fdjäftigt fei unb bielleicrjt irgenbroo einen „echec" erlitten Ijabe,

roerbe er nod) 15 000 Wlann bon DImüij au§ §ur Belagerung bon

•ftciffe borgerjen laffen.

'Da bie Umfaffung feinet linlen glügeB über Morgan, au bie

er bi§rjer geglaubt Ijatte, Ijiernad) wegfiel, roar griebricrj nur

roeftlid) ber (SIbe unb borläufig nicrjt im Dtücfen bebroljt. 'Der

bon il)m angenommene Bormarfd) ber berftärlten 9teid)§armee

gegen Seidig unb Jpalberftabt r)o!te aber fo roeit roeftlid)

au§, ba$ ber fönig Ijoffen fonnte, ficr) in Sacrjfen in einer ftarleu

Stellung lange galten §11 fönnen. ©ine foldje Stellung faf) er

in ber £riebifd}tinie. Sie geftattete iljm aud), Gruppen au§

Sachen fortpgieljen, um fie in bem bebroljten Sdjlefien gu ber*

loenben. So gelangte ber föuig 5U einer Qroeiteilung feiner

fräfte in eine fädjfifdje 2Irmee unter feiner eigenen güljrung unb

eine fdjfefifdje STrmee unter bem springen ^einrict). 'Die 2Irmee in

Sdjleficn follte e§ al§ iljre Hauptaufgabe betradjten, ©logau unb

Breslau §u beden unb ben Muffen eine Sdjla^e 5u§ufügen, bebor

tfjrc §au^tarmee bie Bewegungen begann. 'Die ©rljaltung bon

folberg unb Slogan be^eidjnete ber .fönig al§ befonber§ midrtig.

©in forp§ muffe aber bei £anbe3rjut bleiben unb, wenn c3 not=

menbig Werben follte, £ru^ien nad) 9?eiffe eutfenbeu.

^ring §tn'nrid) fprad) in einem Sdjreiben oom 15. gebruar

feine 9Iufid)t über biefe Berradjtuugen be§ fönig£ au§. (£r er=

Karte e§ für ba$ SSidjtigfte, ein ©inbringen ber Ofterreidjer in bie

£aufij3 unb it)re Bereinigung mit ben Muffen 51t berrjinbern, unb

fdjlug bor, ein Beobari)tnng3ror^ gegen fioubon unb bie ftteid)^

armee, eine §au})tarmee in Sadjfen gegenüber Dann, ein fox\>z

bei Sauban unb £anbe§l)itr, enblid) ein for££ §ur Beobachtung

ber ffinffen bei Sanb^berg a. 2B. aufstellen

.
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91m 28. gebruar erfuhr ber fönig bann, bafc Xeile be§

föoxpä Soubou nad) ^ßrag abmarfdn'ert feien, mäljrenb bie $Reitf)§*

armee anf ©cra oorrüdeu fottte.*) $lu§ einem aufgefangenen

Wiener Briefe entnahm er, bafs fid) bie §au£tanftrengungen

£fterreid)3 in biefem $al)tc gegen Dberfdjlefien ridjten mürben,

mä^renb e§ in ©adjfen §unäd)fi in ber 9lbmer)r bliebe, ^er
s}[bmarfdj £oubon§ über $rag anf DImüij mar bamit erflärt.**)

<3)er ^önig ermog nun ben ©ebaufen, mit ber fd)lefifd)en 2lrmee

guerft gegen bie Druffen üor§ugerjen, fie gu fdjtagen unb bann nad)

©djlefien äurüdpMjren.***) %k ©ntfdjeibung be§ fommeubcn

gelbgugeä lag, fo glaubte er jettf, öftlid) ber (SIbe, ntcfjt in ©adjfen.

%od) natjm er Oon beut geblauten 9J?arfd)e nad) ^ommern

balb mieber 2lbftanb, meit er nicr)t barauf rechnen tonnte, bie ge=

münfcfjte ©ntfdjeibung fo fdjneU rjerbeigufü^ren, ba$ er rechtzeitig

mieber in ©djfefien eintraf.

9lm 5. Wpril j^racr) er fid) in einer „Idee sur les projets de

Tennemi et sur nos Operations" über bie neue Sage au§.f)

^)ie £>fterreidjer mürben üorau3fid)tIid) irjre §au^tanftrengungen

in biefem $al)xe in ©d)Iefien madjen; §u biefem Qroecf befinbe fid)

Soubon mit 20 000 Wlamx bereite in £)berfd)fefien unb mürbe

ma!)rfd)einlid) 9?eiffe belagern. "Die Einlage ber ruffifcr)en 9ftaga=

^ine beute barauf rjin, ba$ bie Muffen folberg einfdjlieften mollten.

^aun Ijaltc 20 000 9D?ann in ber £aufi| bereit, bie über ßömeu=

berg in ©djlefien einbringen fönnten, fobalb $ouque feine jetzige

Wufftettung aufgeben muffe. 3n ©adjfeu lönnten bie öfterreidjer

bie ftarf oerfcrjangte (Stellung bei 1)re3ben mit menig $£ruf>pen

galten, mätjrenb ir)re <£>au})tmad)t über bie ©Ibe gefje, um etma

in ber ®egenb Oon ®rof3enf)ain ^luffteEung 511 nehmen. D^üde

'Saun aber nad) ©djlefien ab, fo merbe er bie 9ieid)§armee Oorljer

in bie fefte (Stellung bei 3)re3ben ^eran§ie!)en.tt)

*I)er fönig mar nad) feiner jetzigen $luffaffung genötigt,

bem Jpauptgegner an ber klinge §u bleiben. (Sr entfcr)loJ3 fid)

bafjer, in ©adjfen in zentraler (Stellung zunödjft bie ^Bewegungen

11 871. «gl. (5. 45. — **) <$. ®. XIX,
XIX, 11 897. — f) 5ß. ®. XIX, 11 974. —

*
') s$. ®. XIX, 11870,

11897 , 11 900.
***\

.?• M.

tt) $• ®. XIX , 12 009.
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Der geinbe abguroarten, um bei günftiger (Mcgenljeit mit ber=

ehtter Äraft, rote e§ iljni fo oft geglucft mar, über bert einen rjer=

gufaEen, il;n 51t fernlagen unb bann gegen ben anberen §u mor^

fdjieren. 9D?itbeftimmenb mar für il;n, ba$ er in ©acrjfen bie

noclj immer fortbauernben $erl)anblungen über einen ©onber^

frieben mit granfreid) beffer in ber §anb behielt, roeil bie fort=

mätjrenb fommenben unb geljenben gelbjäger iljn l;ier leidjter

erreichen lonnten. ©obalb-^ann über bie ©Ibe ging, roollte ber

fönig irjm folgen nnb nur ein fd)toad)e3 forp§ unter bem @ene-

ralleutuant 0. §ütfen roeftlid) ber (Slbe gegen bie SReicparmce

fteljen laffen; follte <£)aun aber [tet)en bleiben nnb nur £eile feinet

,§eere§ uad) ©djlefien entfenben, fo roollte and) ber fönig ein

©Ieicrje3 tun, unb ^roar 6000 9Jcann auf 10 000 £>fterreid)er, ha?

mit ber $einb bort nid)t ein §u grofte^ Übergeroidjt beläme. %k
S3etrad)tungen be§ fönig§ fdjliefjen roieber mit ber Hoffnung auf

ein Eingreifen ber dürfen.

Wm £einrtd) <T)eu £)berbefet)f qeqen bie Muffen übertruq er am 6. 9lüril
gegen Öte Muffen. '

J a a '' ö r

förmlicr) bem *ßrtngeu Rehmer). *5)te 9lrmee be§ *ßrtngen foHte

ftcr) bei ©agan fammelu. 58on bort lonnte er fid), roie e§ bie Um=

\tänbQ forbern mürben, nadj fjranffurt ober ttddj ^ommern

roenben, ober fid) mit ^ouque bereinigen, ©eine 9lrmee folgte

au* 40 Bataillonen unb 70 @§labron§ befielen, gouque 21 $a=

taillone unb 13 (5&fabrmt§ behalten. 1)ie §ur§eit in §inter=

pommern befinblidjen Gruppen rourben bem ^ringen unterteilt.

3n Vorpommern blieb aufjerbem ba% £orp§ ©tutterljeim. 91m

12. erteilte ber fönig feinem trüber „pleins pouvoirs sans

restriction" für bie ^rürjrung feinet <geere3.*) 2Tm 19. rjatte

er in ÜXfteijjen eine Unterrebung mit bem ^ringen. £)ier mirb

biefer bie Ie|ten Söeifimgeu erhalten l)aben.

S-ougu6 in Saugte Sßriiiä ©einridt) fid) gegen bie Muffen roenben, fo fiel
Sd)le(ten.

ber ©d)uj3 öon ©Rieften beut (General b. fjouque 311. ^er fönig

*) S$. ®. XIX, 12 002.
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forbertc tiefen batjer auf, il)m feine (Gebauten über bic f$ü$rung

ber Operationen in ©Rieften bargulegen. 2tm 18. tyipxil über*

fanbte gouqne bie befohlene Denffrijrift.
s$on ben tt)m oerblei^

benbeu Gruppen ftänben 4 SSataittone bei £öroenberg, 8 bei

Sanbe§l)itt, ber s
J\e[t beim £orp§ be§ (Generalleutnante ö. ber

©oI£. ^a§ ^etadjement bei ßanbe§()ut tot II ber (Generat bort

[teilen laffen, bie Gruppen bei Söraenberg unb ba% ®orp§ (Gott}

aber bei (Santl), ämifdjen 93re§(au unb ©d)meibni(3, pfammem
5iet)en, um 23re3fau gu jdu'tt^en.

5Qcit biefer 2lbftd)t mar ber ^önig inbeffeu ntcfjt einüerftanbeu.

(Sie paffte nid)t in ben 9xat)tnen feinet Dperation§p[ane§, mie er

il)it fid) um biefe fte'ti guredjtgelegt tjatte.*) Söenn 'Dann, mie

er annahm, nur bie 9\eid)£armee in Sadjfen fteljen lief}, aber mit

bem "paupttjeere nad) ©crjfefien abrücfte, fo mollte ber £önig ein

^orp3 unter §ü(fen im Sager bei 9#eiJ3en gurütf laffen. (£r fetbft

aber mürbe, fo fdjrieb er gouque am 21. 2fyrif, mit 33 S3a=

taiöonen unb 70 (££fabron§ burd) bie Sauftt) auf Naumburg am

Cueis> ober ©agan marfdjieren. ©täube bann ^ouque bei

(Eantt), fo mürbe er üon ber 2Trmee be£ ^önig§ abgefdjnitten fein.

SBfeibe gouque aber bei Sömenberg, fo forme er burd) 9Ibmarfd)

nad) ©agan ben 9lnfd)Iuf$ an ben ^önig gemimten, aud) im WoU

falle eine ^erftärfuug nad) (Gfogau merfen. %a$ ^orpg bei

ßanbeiijut muffe fid), menn e§ umgangen merbe, auf ©djmcibnit}

§urüd§iet)eu.

£)en fööntg bei)errfd)te ber (Gebanfe, ba$ nur burd) ein Qu?

fammenfaffen ber Gräfte ein ©rfolg §u erringen, jebe Qerfptüte^

rung für it)n befonberä gefäljrltd) fei. (Sr mar fid) root)t bemüht,

ba§ ©d)(efien burd) einen 2lbmarfd) gouque§ nad) ©agan bem

(Gegner oorübergetjenb preisgegeben mürbe, ©in ©ieg über 'Saun,

ben er üereint mit gouque §u erringen hoffte, nutzte tf)m inbeffen

ba% Verlorene mieberbringen. ©ine Qeitlang, baZ lonnte er an-

nehmen, mürben fid) bie fd)(efifd)en geftungen polten. Überbieg

lebte ber $önig in ber Hoffnung, baf; baZ Eingreifen ber dürfen,

*) $. ti. XIX, 11 998, 12'026.
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ber alten Crrbfeinbe £)fterreid)§, ßoubon nad) Ungarn abjiefjeu

mürbe.

STI§ ein ^öericfjt ^ouqne§ oom 3. 9#ai bann ben 2Ibmarfd)

Soubonä aus> Dberfd)lefien nad) Sööfjmen metbete, nnb bafb bar=

auf üftadjridjten au§ Bresben eingingen, roonad) ßoubon mit 33ecf

bei Qxttau äiifammeuftoßen foHte, molTte ber Slönig an einen SBor*

marjd) beiber gegen bie -Dtarl nid)t glauben, fo lange ^riuj

§eiuricr) nod) nid)t genötigt fei, ficf> gegen bie Dütffen gu menbeu.

Sollte Soubon aber in Sdjteften einbringen, fo bliebe bie

^edung oon SöreHlau nnb ©djroeibni^ gfOuque£ Aufgabe. ^aß

ber fjeinb bi§ 23re§lau »erbringen mürbe, Ijielt ber förmig nidjt

für matjrfdjeintid), „meit er fein 9)caga§in unb Sorot nid)t folgen

laffen fann"; oermuttid) merbe e§ auf Sdjroeibuil gemünzt fein.

2113 allgemeine Dridjtjdmur be^eidntete ber förmig beut General am

12. 9Jcai, „ba$
f
mofem 3$r fei)et, baf3 nid)t§ auber§ in Sdjlefien

lommt al£> Soubon unb Söetf gufammen, aBbaun Qljr Sud; gegen

@er)roeibni£ retiriren müßtet, ©eiltet Ql)r aber fel)en, ba$ ba$

@ro3 ber feinblidjen Slrmee unter ^aun uadjfäme unb gteid)=

faE§ nad) ©djfefien $>enetriren mollte, fo müßtet 3$r Suren

^carjd) fo ridjten, ba\] Qd) 9Jcid) mit (Sud), e£ fei bei ©agau ober

Sömenberg ober mo c§ nad) ben llmftänbeu al§bann fein !ann,

fonjungireu fönne."*)

föein anberer gefbtjerr jener geit fannte ben 2öert unb bie

5Dtod)t ber 3"^iatioe fo gut roie griebrid) ber @roße. 9lngefid)ta

ber Überlegenheit ber ^einbe fal) ber föönig aber ein, baß er in

feiner je^igen Sage $unäd)ft abmarten muffe, bis? fid) bie 9Ibfid)teu

ber (Gegner flarer au3f£räd)en. ^aun erft ließ fid) erfenuen, roie

bie natürliche Aufgabe bc§ Könige, einen feiner beiben §aupt=

gegner, bie £fterreid)er ober bie Muffen, gu fd)fagen, el)e fid) beibe

oereinigen tonnten, ^u löfen fein mürbe.

%a griebrid) -bannt red)nete, ba^ 'Dann feine tenee

(fnbe ytpxxl au£ ben Cuartieren ftufammengieljen mürbe, fo mar

and) für ben föönig je|t bie Qe\t gekommen, bie (Stellung l)inter

'") $.Ä. XIX, 12 060, 12 078, 12 078.
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ber Xriebifdj borpberetten. Gsr betonte in mehreren ©djreiben an

ben ^per^og gerbinanb intb au Knr^rjaufen in Sonbon, baf3 fein

ßurncfgefjeu in biefe (Stellung nidjt etma bem ^einbe a\% ©rfolg

anzurechnen fei, fonbern lebigtid) gefdjerje, bamit er in ber Sage

fei, Ghttfenbnngen DDi^uue^men, fei e§, ba$ bie Muffen in ^ßom=

niern ober ba$ bie öfterreidjer in ©cfjlcfien einbrängen. ^ie

ftarfc (Stellung (jintcr bei £riebifd) gemattete irjm bie§ uub er=

ntöglid)tc c£ and), feinblidje Unternehmungen in ©adjfeu aufgu=

f; alten.

2. $er öfterretd)tfd)=ruffiftf)e Operation^ lau.

Kaiferin SDcaria ^Ijerefia mar ebenfo mie il;r ©taatSfanjIcr

$:atmi£ entfcfjloffeu, in bem beoorfter)enbcn gelbpgc bm Krieg

mit Aufbietung aller Gräfte 51t ©übe 51t füljrcn. 1)ie öftere

retdn'fcr)e Armee fotlte ba§u auf 120 000 bi£ 140 000 Wann ge=

bradjt merben. Wlan rechnete in SBien, bafe Sßreufjen nur etroa

90 000 Wann auffteHen lörinte. %m SKert biefer £rup£en

fdjä^te man überbie§ nierjt rjodj ein, mar oielnteljr überzeugt,

ba$ fie audj irjrem inneren ®er)alt nad) nidjt mefjr ben alten

glidjeu. £ro|bem lieji fidj bie §tlfe ber $8unbe3geuoffen nidjt

entbehren. $on ber frangöjifdjen Armee ermartete bie öfter-

reidjifcrje Regierung allerbing§ blofc bie geftljaltuug be3 .^er^og*

gerbinanb 001t SBraunfdjmeig im meftlicrjen ^eutfdjlanb. ©acfjfeu

unb ©djlefteu aber glaubte man nur mit ruffijdjer §ilfe mieber=

erobern 51t tonnen. (£3 galt baljer, fid; biefer fo balb af$ mögtidj

51t oerftdjeru. $mar mar ba$ $erl)älttti§ gmifdjen ben ^öfeu

oon $eter§burg unb 9Bien gelaunter gemorben, ba man in

^eter^burg mit ber zögernben Kriegführung ^aunä im ^a^re

1758, befonberä aber 1759 feljr un^ufrieben gemefen mar. "Dodj

faub Cfterreid) bei ber ßav'ui (Mifabetl) felbft Uuterftü^uug. 'Diefe

geigte fidj uuerfdjütterfidj in bem ^orfa^e, ben Krieg bi§ gut

oölligen 9tieberroerfuug be3 Könige oon ^reu^eit fortzuführen.

1)er (Srfolg Patina bei Wagen oermifdjte überbie§ in ^eteräburg

ben uugünftigen ßinbrurl feiner beengen gürjrertätigfeit. @r

bemirlte, baft bie fjarin oon neuem iljre $ünbtti§treue betonte:
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„9lHc<ö roerbe in3 SBerl gefegt toerben," lieft fie beut SSiener Sgofe

noer) im ^egember 1759 erflären, „rt)a§ nur immer in ber SBeft

möglid) fei, um ben fünftigen ^elbzug fo ertrmnfcrjt itnb ent=

fdjeibenb 51t machen, at§ matt e§ fidj bon bem gegenroeirttgen ber*

fprodjen gehabt. "*)

enttotctiung beg gfa Don bem ö[terreicr)ifcr)en ©enerafqnartiermcifter ©raten
öfterretd&tföen

' / w .
. .

i i

Operations* Sact) entworfener Dperattonäplan ging baoon au%
f
ba$ ber Stönig

planer,
öon ^reu jjen je{ne £ru^ en bis SÄttte Januar tro£ fjefttgfter

Mite im $elbe belaufen unb fie bann in unmittelbarer 9^ät)e ber

Öfterreidjer in llnterluuft gelegt Ijätte. hieraus fei zu entnehmen,

bajs ber kernig immer noefj iticr)t ben ©ebanfen an einen Angriff

auf ben üulen öfterreid)i(d)en $lügel bei ^ippoIbtSroalbe auf;

gegeben Tjabe ober einen Cnnfatt in S8öf)men plane. Um bem bor*

gubeugen, foITte bie §anptmaffe ber <I)aunfd)en 9lrmee noer) im

Saufe be§ 3Binter§ auf ba% rechte ©Ibufer gezogen roerben. £önig

griebridj märe bann gezwungen, falls er nidjt feine SQtogagine in

SSittenberg unb Morgan forrrie Berlin preisgeben modte, feine

(Stellung bei greiberg unb SBifSbruff aufzugeben unb minbeftenS

Ijtnter ben ®runb bei Weisen §urüc!guger)en, motjin trjm ein

b^terretdn'fcrjeS ®orp§ bon 28 000 Wlamt ju folgen Ijätte. Wirt

Eintritt ber guten 3al;re^§eit foflte bie öfterretcrjtfcrje Jpauptarmee,

bie Sact) auf 87 400 -Jftann berechnete, auf bem redeten (SIbnfer

bei Jöojborf unb ©erforottj, ein ^etaerjement bei ©rofcenrjain 311=

|ammenge§ogen roerben. ^lujserbem fcrjlug fiaci) bor, ein ®orp§

oon 27 400 9Jtann in SBörjmen, ein aubereS 001t 18 000 9Jtonn

im öfterreidjifdjeu Dberfcrjlefien aufzuweiten, bereu Aufgabe

Zunädjft bie Leerung 93ör)men§ unb ^ätjrenS märe. ®te @r=

farjnmg rjabe gelehrt, baft ein unmittelbares 3uf
atnmeniD^en

mit bQ\i Muffen 31t feinen (Erfolgen für/re, eS fei tfjnen bat)er eine

[elbftchtbtge, abgegrenzte Aufgabe gu ftelTen, bie in ber Eroberung

SSreSlauS befterjen muffe. SöreSlau fei nur fdjroacr) befeftigt unb

bie Muffen roaren baljer roorjl imftanbe, e§ einzunehmen. Um ben

Siönig irrezuführen unb für Berlin beforgt z 11 machen, Ratten

*) &fta$äjt)g 93ettd}t boin 7. 12. 1759. Stanford). SBien.
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gif gleicher Seit (eidjte ruffifdje Xxuppen gegen bie untere Dber

borgugelfen.

1)a auf etu (Srfdjeiueu her Muffen an ber Dber launt oor

Quli 51t rechnen mar, \o entftanb bie ^ragc, 06 bie £)fterreidjer

fö lauge untätig bleiben ober bie geh §u irgenbroeldjen Untere

uel;muugen au£nü|en füllten. Snct) oerroarf fofdje aber, ba fie

(

yt unnötigen üßieberlagen führen uub bie SDcitroirlung ber 93er=

bünbeteu iu fjrage [teilten tonnten (£r ioollte in biefer 3eit be3

9lbh3ärten§ bie beiben ®orp§ in Dberfd/fefien unb §8öfjmen nur

Wärjdje unb ©egenmärfdje matten faffen, um beu geinb in Altern

51t galten uub irrezuführen, bie Xxuppen bürften fid) aber nidjt in

einen lampf eintäffen. ^Üjnlid) muffe baZ Sfr)r£3 auf beut finlen

(Ätbufer oerfaljren, um ben ®önig für £orgau unb ßeipgig beforgt

(

yt maerjen. 2IIfo ptt&djft an allen ©teilen ftrengfte 'Defeufioe.

©obalb bie Muffen fidj aber ber Ober näherten, mürbe mau ben

JVelb^ug in ©djleften eröffnen, inbem bie öfterreidjifdjen Gruppen

au3 Böhmen unb Dberfdjlefien @d)roeibni| belagerten. Um
bie pre'ufjifdjen Xxnpptn am 93o6er unb Cuei§ im ©djacrj ju IjaU

teit, [0 ba$ fie biefe Belagerung nidjt ftöreu tonnten, füllte bie

Öauptarmee gau^ ober put Xeil über Saubau auf ©triegau ober

über Öreiffenberg unb £)irfd)berg auf SaubeSfjut uorrücfen. %a
ber £rieg fid) bem Gntbe näherte, fo mar e3 nad) £act)3 2tnfid)t

oolltommen au^reidjenb unb für bie ^riebens>oerf)aubfungen jer)r

günftig, menn mau fid) am ßhtbe be§ 3a^ re^ m ©ctdjfen behauptet

unb in ©djlefien Breslau unb ©tfjroeibnu) erobert rjätte.

'Der Dperation^Ian £acrj§ rjatte fid) ein befdjeibeneä Qki

geftedt. 9?irgenb§ mirb aud) nur ber ©ebanfe geftreift, ba$ bie

Zertrümmerung ber feinblicr)en 2trmee bie Aufgabe ber großen

Übermadjt fein fönue, über bie mau gebot, fürroaljr ein *ßlau, ber

itid)t$ weniger alz geeignet mar, griebrid) ben (großen nieber§u=

ringen.

getbmarfdjall Dann fcf)foJ3 fid) im roejentlidjen ben ($e=

bauten £act)3 an, nur ioünfdjte er nod) bie 5luffteIIung eine»

®oxp% in ber Saufit}, ba% irjn gegen bie preufjifdjen Gruppen bei

fäörlit} beden follte.
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'Dagegen \pvad) Soubtm, g(eid)fa(f3 §ur ^Begutachtung jene3

GDnttburfeä aufgeforbert, unöerf)of)(eu au3, ba$ man auf bie öor=

gefdjlageue SBetfe niemals bcn Strieg 511 einem gtücfltdjen 2lu3=

gange bringen mürbe. (Sr glaubte nicr)t, ba(3 $önig griebrid) 51t

tiefet ^aijteägett uotf) einen Angriff auf bie ftarle öfterreid)ifd)e

Steifung rjinter bem ^ßfauenfdjen ©runbe unternehmen fönne,

and) legte er feinen SBert barauf, bm $önig burd) Gruppen*

ucrfdjtebungen 511m aufgeben feiner ©tettung bei greiberg 511

Urningen. Soubon crmartete bielmefyr, ba$ ber $önig gleidj 51t

beginn be§ Safjreä e*ne ©djetubemegung machen roerbe, um jba-

burd) bie £fterreid)er in ©adjfen git fd)roäd)en unb bann 'Dre^bcn

miebcrgunetjmcn, beffen Söeftjp für tfjn öon ber größten 2öid)tig*

fett fei. Dean bürfe feine&falB, mie Sacrj öorfd)lug, bi* gut

5lnnä|erung ber Muffen in ber 9lbroef)r bleiben, bemt für beu

Zottig bebeutc Qeitgeroinn alle§. ©in öer!orene§ ®efed)t mürbe

bie s
Jhtffen meniger ftu^ig madjen, aU menn man burd) $8ef)arreu

in ber "Defenfiöe in iljneu ben alten 2lrgroof)n beftärfe, bie ruffi-

fd)en Strumen füllten im Kriege fjiugeopfert, bie öfterreidjifdjen

aber gefefjont merben. blieben bie Öfterreidjer befenfiö, fo mürben

and) bie Muffen utdjt gur Dffenfiöe fdjreiten. 'Dafjer fei „unum=

gänglid) nötig, nidjt nur bie (Eantfiagne offenfiöe, fonbern bie=

felbe and) fobalb mie möglid) 51t eröffnen . . ., beim roa3 bie

Dcarcrje, (£cmtremard)c unb 9[Ranoeuöre§ anbelanget, fr» muffen

mir in biefent ©tüd bem $önig in ^reuften unb beffen Vorüber

uod) beftänbig nachgeben." (Sine Dffenfiöe mar nad) $tn{td)t ßou=

bon§ roorjl möglich, ba man nad) ben ftarfen
s$erlnften, bie ber

$önig im legten Qafjre erlitten fjatte, ben ^reufjen aud) ofme

^ßerbünbete febon geroad)fen fei. <Die öfterreidt)ifdr)e §auptarmee

in @acf)fen, 100 000 ÜQcann ftarf, feilte bei 'Dreien auf bem

Hufen fölbnfer öerbleiben unb 25 000 9#ann §ur Unterftü|ung

ber SReidj^armce abgeben; 10 000 bi3 15 000 Dtoun müßten auf

bem redjten ©Ibufer, 20 000 9D?ann in 33öf)men bei ©drurg ober

($itfd)in fielen, um biefe£ Öanb §u beefen. 'Die Dffenfiöe foEte

burd) bie öerftärfte 9fieid)3armee unb ba% oberfd)lefifd)e ftoxpZ

eröffnet roerben. 'Durd) einen 3?ormarfcf) auf flauen mufjte bie
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9fteic|3armee bcn £önig gmingen, ein ftarfeä Sorpl gegen fie 31t

cittfenbeu. 3Bät)renb bie sJ?eid)3armee in ©ad)feu borginge, füllten

40 000 £>fterretd)er in Dberfdjfefieu einbringen unb fiefj mit 20 000

b\z 30 000 Muffen bereinigen, bie b^terreicrjifcrjer gü^rung 51t

unterteilen feien.*) Soubon tjoffte, auf biefe SBeifc beu ^önig §itr

Eeilung feiner Gräfte 51t gnriugen. ©tiefte bann bie Jpauptmadjt

ber Muffen auf Berlin bor, fo mürbe föönig griebrid) fief) bortljiu

meubeu muffen, bie öfterr.eidjifdje §au^tarmee mürbe auf bem

gufte folgen unb il)n mit ben Muffen unb ©djroebeu §mifd)en §ir>et

geuer nehmen, mäfjrenb bie berftärfte 9fteid)3armce (Sadjfen bom

geiube §u fäubem Ijätte. Bon ber Belagerung einer geftung riet

Soubon pnädjft bringenb ab; er mar ber 2lnfid)t, „bafj man gang

uu umgänglich fucfjeu muffe, ben förmig in ©Rieften unb

affeuttmlbeu, Um e3 ift, an$> beut gelbe gn fdjfageu, cl)e unb bebor

mau gu einer Belagerung fdjreitet."

®eu burd)au3 befenfibeu 9(bfid)ten 2act)3 gegenüber l)ebt

fief) ber ^lan Soubon3 fetjr günftig ab. Soubon errannte mit

ftarem Blicf, ba^ man gunädjft ba% feinblictjc §eer auffuerjen unb

fdjlagen mufjte, um ben Qmecf biefe§ £riege§ p erreichen.

gelbmarfcrjalt %aun t)atte fiel) aud) über ben D))eration§pfan

£oubou3 p äugern. 2lud) ®aun legte SSert baranf, ba$ bie

Muffen fobalb al§ möglicr) ir)re Operationen begännen, bamit ber

.^öntg gegroungen fei, balb ein ftarfeä föor^§ gegen fie abgu-

groeigen. Söäre ber förmig 511 einer Teilung feiner Gräfte ge=

gtoungen, fo fjielt e§ 1)aun monj für möglid), it)n mit 100 000

SJtonn, bie uid)t burcr) abgaben an bie 9teict)§armee gu fd)roäcr)en

mären, au§ ©adjfeu gu bertreiben, bor allem, menn gugleid) bie

Muffen unb bie ©djroeben auf Berlin borgingen. „SSenn aber

bie Muffen erft, mie borm ^afyv, im ^unio in§ gelb rüdten, fo ge=

minnet ber geiub met)rmar)len bie geit unb ben Bortrjeit, Un§ mit

einer SDiberfion guborgufommen, mo al3bann bie Kampagne an^

mieberumb mit ber 'Defenfibe it)ren Anfang nehmen mürbe. Ber=

*) ©ftcr^äjt) i)atte fdjoit am 30. 12. 1759 Siiifttag erhalten, 3U er-

luitfen, ba$ im 2Rät3 20 000—3Q 000 «Ruffeit uad) ©Rieften in SKarfd) gefegt

mürben, um fid) mit ben £>fterreicr)ern 31t bereinigen.
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bleibe aljo bei meinem Itojnrljalteu, ba$ meuu bie Alliierten, mit*

I;in toenigften§ bie Muffen, bie feinblidje Waäjt uitfjt gletcrj an*

fang§ 51t 5ert£;et(en bemüftigen, bie offenfiöe Operationen öon Un§

aHein nirgenb§ ftattljaben fanu." 'Die öon Soubon oorgefdjlagenc

Offenfiöe in ©Rieften öerroarf 'Dann, toeil bie bortigen geftungeu

fie aufhalten mürben. Da3 $orp£ in Dberfd)(efien fodte nad)

feiner Meinung lebiglid) ben ßioerf Ijaben, ben ^einb 51t [tarier 33c^

fefcung berfdyiefifdjen^Iätje gu oeraulaffen nnb tjierbnrd) feine $e(b=

armee p fcrjmädjen. SBoHte man mit 40 000 ÜDtann in ©trieften

einbringen, fo müfjte man bie ©egenb üon ^omotan öon Gruppen

entblößen nnb e£ ertoüd)fe, aud) nad) bem Abmarfdje be3 (Srb^

prinjen öon SBraunfdjtoeig, öon neuem 53eforgni3 für Söörjmen.

(Srlannte T)ann fomit manerje ©ebanfen SoubonS al§ gut an, fo

oerfagte er fid) bod) abermals jeber entfdjloffenen Qnttiatiöe nnb

wollte baZ ^orgerjen ber Dfterreidjer roieberum öon bem §eran=

narjeu ber ritffifcr)en. Berbünbeten abhängig machen.

dagegen trat ber ©taat3fang(er ^aunit) entfdjieben bafür

ein, baf; man augriptoeife gegen ben ^önig oorgefye. ©r fprad)

bie 9lufid)t au§, ba$ man biefem nid)t geflattert bürfe, feine Gräfte

gufammenguljalten, um bamit nad) ben llmftänbcn §u ma=

nöorieren, man muffe tfnt öielmeljr burd) Angriffe an öerfdjie^

beuen ©teilen 51t (Sntfenbnngen oeraulaffen nnb fdjtoädjen, fo ba$

roenigfteng an einer ©teile bie öfterreid)ifd)e Offenfiöe ©rfolg

l;abe. Die Sßerroanbtfdjaft ber ©runbauffaffung be3 ©taat§fang=

(er§ mit berjenigen £oubon£ ift unöerlennbar. Aud) bie ^aiferin

•Dcaria ^erefta erlannte bie -ftotraenbigfeit, bie ^ßroüing, bie ber

.^ampfprei§ be3 gangen £riege§ mar, mit SBaffengemalt gurücf-

guerobem. 'Darum fdjlofj fie fid) ben füljneren ©ebanfen an, bie

Soubon nnb ®auni& üertraten. Anfangt ÜDrärg mar man nad)

vielen Beratungen nnb manchem §in= unb §erfd)reiben gur An=

narjme eine§ enbgiiltigen Dperation3pIane§ gekommen, ber am

8. bem ©rafen (Sfterljägt) in ^eter^burg überfanbt mürbe, um

burd) irjn bie Quftimwung be£ ruffifdjen §ofe§ gu erroirlen. Darin

mar bie Abfidjt au£gefprod)en, e3 feine3meg3 bei ber Defenfiöe

bemenben git laffeu, öielmerjr angriff§roeife üorguge^en, ja fogar
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eine ©d)(ad)t uidjt gu oermeibeu. Die Dffenftbe Jottte ntuäcbjt

— nad) bem platte. £oubon3 — einet 2lrmee in ©Rieften ntfallen,

bie, burd) 20 000 bi3 30 000 Muffen betftatft, fobatb als möglidj

oorjugetjen l)abe. 'Der gfeinb muffe feine fdjlefifcfyen geftungen

bann mit ftarfeu SBefa&uugen berfeljen; babitrrf) mürben feine

tjrelbtruppen in ©Rieften fo gefdjttmdjt, baj3 er Verhärtungen au%

©ad)fcn rjeran^ierjen raerbe. Diefe ©djmädntng ber Xru^cn in

©adjfen werbe ba% ©ignal für bie öfterrcidjifdje §au£>tarmee fein,

and) iljrerfeitä Dorntgeljen nnb fidj unter 9Dntmirfung ber 9fteid)§-

armec in ben SScfijj ©ad)fen§ §u feiert. Die ruffifdje gauptarmee

fotlte gugleicfj ben Sßormarfdj gegen bie Ober antreten, um fid)
—

nad) bem Cnttmurfe £aci)3 — 23re3fau3 $u bemächtigen. 28äl)renb

ber £öuig fo bon brei (Sotten bebrängt inerbe, müßten and) bie

©djroeben auf Berlin marfdjiercn, roobei il)uen ein öfterreidjifdje§

®ov\)Z au§ ©adjfen bie jpanb reiben lönne.

%aü% bie Dtuffcu fid) nid)t 5111* Gnttfenbung eiltet §i(f3forp§

nacr) ©Rieften cntfdjliejjeu mürben, molttc man auf bie Söilbung

einer befonberen 2lrm.ee in ©cfylefien bergicfjten, ba bie3 bann nur

burd) alf^u ftarfe ©djroädnmg ber <pauptarmee in ©adjfen mög*

lid) fei. 3n biefem gattc fotlte in ber £aufi| ein $toxp% bon ge^

ringerer ©tärfe aufgeteilt merben, beffen Aufgabe e3 märe, nad)

3urüdbrängung ber fernblieben Gruppen am Ctueiä in 9neber=

fcfjlefien einzubringen. Den Muffen bliebe e§ in biefem gälte über=

taffen, ob fie auf 93reMan ober Berlin bürgeren wollten.

SJatte 2lprit mar oorüber, al£ bie Antwort ber ruffiferjen IRc^

gierung eintraf.*) ©ie lehnte bie ©ntfenbung be£ beantragten

§ilf§for})§ ah, [teilte bagegen ben balbigen Vormarfd) ber rufft=

fd)en §au£tarmee in 2lu3fid)t. Diefe füllte ^mifdjen ^ranlfurt nnb

(Slogan bie Ober erreichen, mäl)renb leid)te Strupfen in $om=

mern einbrängen. Da§ ^ait^t^tel ber Muffen mürbe SöreSlau

fein, aud) wollten fie oerfudjen, (Slogan §u nehmen, ©omit trat

ber ^weite $orfd)lag ber ßfterreidjer iit .traft, wonadj ein fcfjtoädje-

*) ©ftertjägt) übet[cmbte fie mit bemfelben 93eric()t bom 2. 4., toortn

er bie tljm abgepreßte 8ufttmmmtQ gut ©iuüerleibung, DftyreufjenS in

Kufelanb melbcte. Vßqt (3. 5.

Kriege 3rieörtcf)§ be§ ©rofjen. III. 12. f;
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re§ öfterreidjifd)e3 RovpZ bon ber ßctuft| I;er tu STcieberfdjIeften

einbringen füllte.

$nr ©falttiforn, ber Dberbcfef)l3rmber blieb, obmot)! ber

SBiener §of feine TOöfung gern geferjen fjätte, lieft bie Jftaiferin

Cr(ifabetl) burdj bie Slonfereng eine umfangreiche Qnftrufttön au§=

arbeiten. 1)a bie 3arin fid) fdjroer jitr Xätigfeit aufraffte, laut

bi* gut Sßoflgieljung biefer Qttfttufttott ber 19. 9)tai rjerau; in

einer feierlichen (Endung irmrbe fie beut (trafen ©faltofon), ber fo

lange in $eter3burg bfeiben mujjte, burd) bie Staiferin übergeben.

ytuü) (5fterl;ä§t) erhielt eine 2Ibfd)rift für feinen §of. 'D.anad)

faßte bie rufftfdje ^au^tarmee SCRttte ^unt an ber Ober eintreffen,

(Generalleutnant (Graf XfdjernrjfdjeU) inbeffen fd)on oorrjer mit

einem ftarfeu „Corps volant" nctd) ^Sofen norau^gerjen, Xot=

leben in jammern einfallen. SSic ©faltrjfom fid) nacrj fetner 3frt=

fünft an ber Ober 51t ncrljalteu fjabe, erörterte bie £onfereng in

gemunbeuen SBorten an acfjt ücrfd)tebenen fällen. Der £)ber^

beferjl3l)aber mürbe gftmr ermahnt, alle frütjeren ©treitigletten

mit ben $8unbe3genoffen 511 nergeffen, fällte aber mit $orfid)t oer^

fahren: „®omoI)l all^nuiel (Sifer, (Graf Dann §11 Reifen, aU attgu

grofte 3urürf[;attung lönnen rjtcr üerbcrb(id) mirfen." 93efonber3

ioicfjtig fei bie (Stnnarjme oon (Slogan, ba$ ber 9Jtittelpunft ber

lünftigen Winterquartiere merben muffe.

2In bie äfterreidjtfdje güljrung [teilten bie Muffen fotgenbe

9ln}prüd)e: gefbmarfcrjatl Dann falle aHe§ aufbieten, um ben

^änig üon ^ßrenften fo 51t befdjäftigen, ba$ er nid)t tote in ben

Hörigen 3a *) ren m^ »oEer 9Jcac*)t ben Muffen auf ben §a!3 gefjen

lönne. Die §meite öfterreid)ifd)e 9Irmee folle fafort tu ber £auft£

üerfammelt rnerben unb ebenfalls größte Xätigfcit entroidetn, iljre

Operationen aber mit benen ber ruffifetjen 2trmee in Cnitflang

bringen, £}ur Verpflegung ber ruffifdjen $lrmee feien bind) Öfter

=

retefj in ber £aufi£ ^aga^ine 51t erridjten. Qn Qtttau ober fönig^

grä| folle Cfterreid) für bie ruffifd)e 2Irmee eine SSelagerung^

artiüerie bereit Ratten, ba bie anfängltdj beabfidjtigte 9D^itfür)rung

fernerer (Gefcpj^e bie Muffen §u fefjr beim Vormarfcf) aufhalten

roürbe.
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©faltt/forn fdjeint bort SInfaug au toettig Vertrauen tu baS

(gelingen beS $elb5iigeS gefegt 51t rjaben; beitu am 6. 9Drat äußerte

er §u bem fran^öfifcfjen 9Jiüitärbebo(tmäd)tigten 9JcarquiS 9Jconta=

fembert, er fälje mit Verbruf; borau§, baf$ ber gelbjug ebenfo

frudjtloS tote bie früheren berlaufen mürbe; man merbe fid) auf

allen ©eiten ausbreiten, nirgenbS jebod) mirffam berfarjren.*)

9luS biefer $ufteruitg ©faftrjfomS geljt Ijerbor, ba$ bei itjut @rofl

uub 55ci^traueu gegen bie öfterreidjifdien (generale nicfjt ge*

fdjmunben maren.

?\n Öfterreid) mar mau tum ben ruffiidien 9Ibfid)teu uub öfterrei^tf^c" ' ' " ' \' itrtetle über t>en

SSünfdjen feineSmegS erbaut. Soubon urteilte in einem %uU rufftföcn

ad)ten über ben ruffifdjen <ßlan, eS feien barin „bereite alle bie
O)}ciatton^ an -

Vefjelfe enthalten, meldje ®raf b. ©faltrjfom cinftenS macrjen mirb,

um feine Untljätigfeit unb ben SRücfmarfdj bei cintretenbem §erbft

an bie 3Beid)feI §11 befdjönigen". ®r riet, bie öfterretdjifdjen Ope=

rattonen fo 511 führen, als ob man allein mit bem Könige £rieg

füljre. 5lud) Dann berichtete am 8. ^uni an bie ^aiferin, ba$ er

auf§ äufjerfte betroffen fei, unb marf bie $rage auf: „2ßie foHte

eS möglid) fein, bie Operations 51t erleidjtern unb eine genau ber*

fuüpftc ^orrefponben^ 51t unterhalten, mo ber tommanbirenbe

(General (©faIti)fom) oljne (5rfal)rung, oljne (Sinfidjt unb oljne

SBiUen iftl" ©r fdjlug bor, nod) ben gelbmarfc^alleutnant $lun*

lett in baS Hauptquartier 6faltrjfofoS 51t fdjicfen, bamit er bie

meiteren Operationen bereinbare.**)

Der ©ommer mar alfo Ijerangefommen, bis bie Operations^

abficrjten ber Verbünbeten feftgefteflt maren. Daburd) ber^ögertc

fid) nidjt nur ber ^tufbrucn, ber rujfifdjen 9Irmee, aud) bie öftere

reidjifdjen gelbäitgSborbereitungen mürben geftört. ßoubon, bem

ber S3efer)I über fämtlid)e Xruppen in 9JcäI)ren unb Vöfymen über*

tragen mar, Imtte feit Einfang 5Drär§ Vorbereitungen 511m (Sin*

marfd) in Oberfc^Ieften getroffen. Der ruffifcrjc Operationsplan

bertangte nun aber bie Offenfibe ber öfterretd)ifd)en §roeiten

*) Wlontaltmbext an (Braf ©tjoifeut 7. 5. 1760. Correspondance de

Montalembert, 99b. II (ßonbon 1777) ©. 138. — **) Sei ber rufftfdjen Sfrmee

bcfmtb fict) fdjon ber öfterreicfjifdje (Steuern! $tue nl§ 9KiIitärbeboEmärf)ttötcr.
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5Irmee bind; bie £ctufi£.
<Dic§ erforberte einen 9(bmarjd) ber

geg^n Dberfd}Iejten bereitgefteüten Xtuppen nacl) ber (Segenb bon

gittern. 9htr ein fleine§ £or})3 fottte jej3t unter 1)ra3foüid) jur

Reifung S0?äl)rcn^ äiuitcfbleiben. SBäfnrenb bie Xruppen £oubon§

fid) anfangt 9Drai Don Qägernborf über Seitomifdjl unb Äöniggräi}

auf gittern ™ yRax\ti) festen, begab fiel) ber gjelbgeugmetfter felbft

nad) Sßien. 'Die bärtigen SBetyredntugen führten aber 51t feinem

©rgeäniS, Soubon mu$te" fid) oiefmel)r in§ Hauptquartier 1)aun§

nad) ©reiben öerfügen, um mit irjm bie weiteren ©djritte feftgu*

fegen, ^itglüifd^cit mar aber bort befonnt geworben, baf3 *ßrin§

fteinrid) mit ftarlen Gräften bei ©agau eingetroffen fei. Vorauf

ftd)t(id) lam barjer ein Vorgehen £oubon§ in ber £aufit} bod) balb

mieber gum ©teljen. Um aber ben 9\uffen leinen 9lnlaj$ 51t Etagen

uub §ur Verzögerung ir)rer Vemegungcn 51t geben, bcfdjlojj mau

jeijt, bie Slrmee ßoubon§ bi§ gunt 24. 5Drai bei fööuiggrät} 511 ber*

(am mein unb fic Oou bort au$ burd) bie (Sraffdjaft ®Iö| in

Gd/fcfien cinrücfen 51t laffen. Damit näljerte fid) Soubou, lote

1)auti I)eroorI)ob, ber ©egenb oou ©djrocibnilj, „a!3 mol)iu jeber*

5cit ba% Jpauptaugenmerf gerietet Werben mujj". (5r lönnc bem

(Segner, fat(§ er fid) gegen bie Muffen roenbe, in $fanfc unb

Diücfeu gcljeu, fäubc bagegeu, falB ber ^eiub fid) gegen ifyn roenbe,

im (Gebirge gcfid)erte (Stellungen.*)

(Snblid) mar man nun 511 einer ^di, ha ber Wältig oou

sßreujjen fd)on Inngft im gelbe ftaub, 51t fefteu ©ntfcf/füffen ge=

fommeu, bie in folgenber ^luffteüuug ber öfterreid)ifd)cu Xru^en

gipfelten. 'Die .§au^tarmee unter 'Dann füllte bei 1)re3bett, ein

®ot|33 unter £act), ber Vecf im Stommanbo ablöfte, auf bem

red)teu Gfbufer in ©acfyfen oerbfeiben, ein anbereä .forp§ unter

S8ccf bei gittern fteljen, fioubon bei Iöniggrät3, bereit 511m i&'uu

maild) in ©d)feficn.

Diefe Verfammlung fteßte eine ^erfdjmelpng ber oer=

fd)icbcnen befprodjenen ©ntroütfe bar, bod) lonnte Sonbou bew

fd)öuen Vorrang für fid) in 2Infprud) nehmen, bem ofterretrfjifcfjevt

2felb§ug£J)Ian fon ($ e ift ber Dffenfiüe eingehaucht 51t (jaben.

*) Txrnn an bie Mniferin 12. 5. 1700.
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B. Die (Eröffnung 6es $eI6juges.

I. ®ie Q3ev(amm(ung ber beiberfeitigen (Streitfräftc

in Saufen,

Anfangt TVavx lieft -8§nia griebrieb mit bot arbeiten §ur ®testnnecbc§

SSerftärlung ber (Stellung fjintcr ber Sriebifcr) beginnen. 23er* t>te eteamio

jdjan^uugcu mürben imu ber ^inbcmit^er §ör)e über bie ®a|en*
»JStft?

tjäufer unb lunt ÜDftftij) ab auf beut linleu Ufer ber Sriebifd) bi3 m
nad) Weisen fjin angelegt, bie ghtpbergänge bnref) Bcrljaue ge= forte

i5

*

fperrt. üUätte SCRärg bejog ein ^etadjement tum 10 Bataillonen

unb 5 ©§rabron§ mit 8 (duneren ®efcr)ü£en unter ®eneralteut=

nant b. 2Bebe( in unb bei kauften Unterfunft, um Unternehmung

gen be§ ®eneral§ Beet gegen Borgern 511 ber^inbem.

5luf beut rechten fjlügel ber SCrmee bei ^reiberg fant e§ im

9tyrif mieber 511 mehreren ^orpoftenfämpfen. 2lm 17. griff ber

^yeinb uou grauenfteiu (;er bie in ^ieberbobritjfcl) liegeuben

4 @§fabron§ Äletjit = £mfarcu unter Dberftfeutnaut b. SRoeH

an, mürbe aber nad) anfänglichen Erfolgen roieber prücfgetriebeu.

21m 21. überfiel bagegen Dberftleutnant b. Borjfen be§felbeu 9\e=

gimentg einen fernblieben Soften bei §8urfer§borf unb brachte eine

9(u5nf;I (befangener ein.

9lm 24. Sllpxxl begab fiel; ber ftönig Don greiberg 511m Hufen

ijlügel bei SBifäbntff, um ben 9tücfmarfä) bjuter bie Sriebifcr)

perföntief) 51t leiten. $lm 25. SlbenbS trat biefer finget in groei

Kolonnen ben SDtorfd) an, nadjbem einige Sage Dörfer bie

fernere Artillerie unb bie Bagage in bie neue ©teHiuig borauä*

gefaubt maren. ®leid)§eitig mit beut [infeit fe|te ftcr) and) ber

redjte Flügel, ben feit ber Wbreife be§ ,fbnig§ nun greiberg ®ene=

ralfeutnant b. hülfen führte, in jroei Kolonnen in Itfarjd) unb
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ging bei koffert über bie SDculbe. 'Der ^ücfmarfd) oottgog fid) bei

monbljeüer 9ßad)t, ol)ne ba$ ber (Gegner fid) rührte.

2lm 26. nafym bie gange 9lrmee, bereit ©efamtftärfe in

55%. Bataillonen unb 92 ©SlabronS rnnb 50 000 gjtonn be=

trug,*) bie neue ©tellung ein. ^k)x rediter $(ügel lehnte fid) bei

hoffen an bie 9Qrulbe, i()r linier bei 9D?eiJ3en an bie (SIbe. Da§

19 Bataillone unb 24 pfabronS ftarfe ^orpS be§ ©eneralleut*

na-nt§ ü. §üffen lagerte bei ben £aj3enf)aufern. ©eine ^aüallerie

fieberte in ber fiinie ©runa—Dber=(£ula—Üftieber^ula—SRotl;*

fdjönberg—9ftungig. Jpufarenpoften [tauben an ber 9JMbe bei

£ei§nig, Döbeln, Drofjmein unb hoffen.**) 3n oa^ Sager

oou ©djfetta, ba& ber <ftönig äroijrfjen 9tobjd)ü£ unb $or=

bi| Ijatte abftecfen unb befestigen [äffen, rürften bie 14 S3a=

taißone be£ feiten - £reffen§ ein. 'Die 20 Bataillone be£

erften Xreffen§ unb bie ^aoallerie belogen in ben rütfmärt£

gelegenen Drtfdjaften Quartiere, unb «^mar bie laoallerie, joroeit

fie rttcr)t Borpoftenbienft tat, roeftlicfj unb nörblicr) ber Infanterie,

gur SSerbinbung gtoifcfyen bem ®or})3 §nlfen bei ben $aj5en=

fjäufern unb bem £ager bei ©djletta ftanben bei $rögi3 bie Stfcöfj*

ring=§ufaren. Der ^önig natjm fein Hauptquartier in ©djletta.

Den Sßrenjjen roaren nur feict)te Gruppen be3 ©egner§ gefolgt,

bie fid) in ber allgemeinen Sinie 9ftöl)r3borf—9ceufird)en—$ieber=

ftein feftfetjteu.

Der mit feiner $aoallerie öft(id) £orgau auf bem redjten

(Slbufer fteljenbe Dberft o. 'Dingelftebt mar fd)on am 7. Sfyril

mit ben beiben @§labron§ Bat)reut()=Dragoner, ben 2Bemer= unb
<

5)ingelftebNgufaren, bie fid) bei biefem Detad)ement befanben,

nad) ©d)fefien abmarfdjiert, einige £age fpäter rüdte ba% Sh"t=

raffier-SHcgiment ©djmettau nad) ©targarb in ^ßommern ab.***)

©eit Einfang Wai ftanb öftlidj Morgan ba$ Jpufaren^egiment

*•) Anlage 2. — *•) 95ei ^ofetoein ftmrbe Sftittmeifter SBätti§ t>om

£>uf. SRegt. steift auf einem SßatromHenritt erfd^offen. — ***) OftUdj

Xora.au blieb gimädjft äTCajor n. SKonjou mit 3 (Sgl ätföfjring^uf.,

loo 3tctcn*^ufv 100 ftlen>£mf.; 120 ^rodoio^rag. 2mfang§ SHni [tiefe

äRonjou mit ben 3 (§:§£ 9ftöfirmg*ipuf. roieber 31t feinem fliegt.
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Qteten unter 3Jtajor b. Qebmar nebft bem greibataillou Duin=

tu§. 5lm 8. Wai gelang e£ Qebmar, in einem ©djarmütjet bei

®rofjenljain bem Jfeinbe 43 (befangene abpueljmcu. (Sr naljm

bann [flböftltdj bon Torgan Wuffteuuug. "Dagegen mürbe am

27. Wai ber mit 160 »pufareu in bie Wegenb bon (£ottbu3 cnt=

fanbte Sftitttneifter b.
sßrittmij3, ber ^erbinbuug mit bem ^rin^eu

.s^einriri) bei ©agan galten füllte, bon fädjfifdjcn Ulanen unter

Dberft ©tfn'ebel bei ®oIdfroi£ meftfid) (£ottbu£ nberrafdjenb an=

gegriffen nnb mit s
lserfnft bon einem Offizier unb 47 Wann auf

gtffjrotü gurücfgetoorfen.

Über bie Sluffteflunq feiner ©eqner mar ber Stoma qut unters Ste*fl«rtuw*«
1 ' J

'

a t5 J
9lrmcc begießt

richtet. 9lm 1. Quni begog bie Infanterie ber öfterreidjifdjen bas sager

.paubtarmee unter 'Dann ein £ager, ber recfjte SIrmeeflügel auf
Dct ®rc§bcn -

bem rcdjten (5fbufer an bie 'DreSbener ipeibe gelernt, ber liufe

mefttid) bon Bresben bi§ pm 2Binb~93erge füblid) ©ro^SSurgl;

bie 333eifferi£ beefte lu'er bie gront. <£)ie gange ^aoallerie blieb

uotf) in il;ren Cuartieren. 'Der „bienftbare ßoeoftanb" oom

20. Wai mie§ inägefamt 37 500 Wann nacr). Sei ^ippoIbiS-

malbe blieb ein Xeif ber Gruppen, bie früher unter §abif*) gc-

[tauben Ratten, a(§ D^eferbeforb^ unter bem 5e ^°8 eil 9m eifter

trafen SBieb gurütf, gufammen 14 000 Wann, babon 5600 fro=

aten unb £>nfareu. Seidjte Xrubben unter (Generalmajor b. 9ftieb,

3070 Wann, ftanbeu bei greiberg. %\e ©arnifon bon *3)re§ben

§ä^Ite 7 ^Bataillone, bie bom gelb^engmeifter ©rafen Wacquire

befehligt mürben. <Da§ ftorb§ Sacto, 17 000 Wann ftat!, be=

50g öftftcr) ber (Stbe ein Sager auf ben §öljen bei SBorborf. gelb=

marfdjalleutnant SSecf befehligte in ber ©egenb bon ftxttau 6600

Wann, gut §ä(fte feicfjte Krabben.**)

•Die D?cidj§armee,***) bereu Dberbefeljl ber $ring bon 3tt)ei*®ie SRctdj

brü'cfen mieber übernommen fjatte, begog pnädjft brigabemeife

*) 2fatfang§ Slpril umr $abif gur 9?eidj§armee abgegangen unb am
18. in Bamberg eingetroffen. (£t löfte ben $elbmarfcljan ©eröellont ah,

ber \iä) \\a<$) Siebenbürgen begab.

**) Anlage 3.

***) Anlage 4.

Sarmee

anfand Sunt.
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mehrere Sager bei Ha&furt, SItmann, ©taffelftein unb (Sulmbad).

1)q§ Hauptquartier mürbe §um 11. Quni nac*) H°f oerlegt, roo

fid) bie gange 2lrmee bereinigte. 6ie §ä£)Ite 26 ^Bataillone uub

22 (§&fabron3. ^5)er bieuftbare ©taub ber Infanterie betrug ruub

14 300 Wann, ber ber KaoaHerie 2200 Sflann. "Die bt^er au

ber ©aale unb SJculbe fteljeuben leisten Gruppen unter ©eneral

ö. Kteefelb ^ogen fid) über 3cij3 nad) ^Utenburg. gelbmarfd)a(l=

leutuaut Su^m^h) [taub au^erbem mit 7 Bataillonen uub

9.(£3fabrou§ SReirf)3truppen, pfammen 6000 3)cann, bei Wönu

Ijüb, um ^raufen unb bie ^erbiubuugeu be§ 9ftetdj§f)eere3 fotoofjl

gegen Unternehmungen ber Reffen unb Hannoveraner - oom

gufbaifdjeu unb ©djmalfalbijdjen Ijer aU and) gegen preufu'fdje

©treifgüge p fidjern.

5lu§ bem Sager bei §of mürbe am 13. iguni ber 5D^arfd;

nad) 6ad)fen angetreten. @r führte über 3midau, 3fd)opau uno

grauenftein. 9lm 22. be^og bie )Keid)3armee ein Säger l)inter

bem ^lauenfdjen ökunbe,*) ba& Hauptquartier fam nad) 'Sre^

ben. KTeefelb blieb pnädjft bei TOenburg fteljen, um bann über

@(aud)au unb Deberau nad) greiberg |erangurücfen. 2u3§in3ft)

blieb mit feineu Gruppen bei 9\öml;ilb.

'Der gegen 100 000 9}canu ftarleu ®efamtmad)t, bie feine

geinbe in ©adjfen berfammelten, fonnte .fönig griebrid) nur etroa

bie Hälfte eutgegenftelleu. (£r fat) fid) baljer gu einer oorfidjtigen

Kriegführung, §ur ©djonnng unb 511m ,3ufammenl)alten feiner

Kräfte gelungen.**) ^od) btefe näd)fte (#efal)r mad)tc bem

Könige ioenig ©orge; feine Solide fdjmeiften Ijinüber nad) bem oon

Soubon bebrol)ten ©djfefieu, bem er leine §ilfe bringen fonnte.

©eine Hoffnung mar, ba$ ber (Gegner bort ntctjt^ (Srnfte§ unter=

nehmen mürbe, fo lange ^rin§ H e ^ 1Tr^) De ^ ©cigan ftänbe.
'"'**)

*) Sögt. ©. 130.

f*) Oeuvres V, 44.

•*). SB. St. XIX, 12 073, 12 143.
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II. ^rinj Äeinrid) bei Gagcm. Vorgänge in

5Mnterpommern. SSRarfcfy be$ ^rinjen nacfy ber

9?eumatt

^ie Gruppen, melrijc bte 9Irmcc bc3 ^rut^en ipeinrid) bilbcn öae^.

fotlten, ftanbcn cjrö^tentetl^ in ©djtcfieu, einige Regimenter bei ^- f(7r/e b.

ber tonee be3 fföntgg in ©ad&fen. 9Wit 7 Bataillonen, 7 @3fa*

bron§ unb 31 fdjioereu ©efdjügen Don ber Wrmec be3 Söttigä*)

marfdjierte ^ring §etntid) am 28. April oon Morgan ab. (£r

führte fie über §erjberg nnb (Sottbu§ nad) ber ($egenb oon ©orau

nnb ©agan, )oo fie am 4. 9D?ai Unterlnnft belogen. "Der ^ring

fetbft begab fid) nad) ©agan. 'Siefe §eere3gru£pe tvudfi burd)

nad) nnb nad) eintreffenbe Bcrftä'rfungeu auZ ©d)lefien bi3 Gmbe

9Jaii auf 14 Bataillone unb 23 Gs&fabronä,**) sufammen runb

12 500 9Jcauu. 'Der größere £eif ber au£ ©djfefien gut 2lrmee

be§ grinsen beftimmten Gruppen, 15 Bataillone nnb 15 ©3fa=

bron3, meift 51t beut bi^erigen ®oxp$ ©djmettau gehörig, mürbe

(
ytnäd)ft uid;t nad) ©agan herangezogen, fonbern blieb mä^renb

be£ ganzen 9)ionat3 Wai in ber ©egenb oon Saubau unb 9^aum=

bürg am Quei§.***)

Um über feine Jpauptgegner, bie 9\uffeu, fobalb mie möglid)

ftadjridjten eingitteren, eutfanbte ber $rin^ beu Dberft ü. %fyabz

beu mit 3 Bataillonen nnb 4 (5§labrou§f) in bie üfteiunarf.

*) ©reu. S3nt. (sdjtoarfc nnb S&Ujr, ^nf.
sMc\h\ Stleift imb ßinbftebt,

T. gteiregtS. SBunfd), guf. föegt. 9luefd) (7 @§f.)/ 20 3n>ölft>fünber, lOpfb.

unb 5 7pfb. $aiu3i|en.

**) ©reit. 93at. 33äljt, gdjtoarfc, S«f- ^eßtr. ^0113 fteinrid), SKanteuffel,

meift, ßinbftebt, Xljile, II. 3ung*<5t)boto, I. SBnnfdj; 2 (S3J. ©reboto^tür.,

8 @§f. SBatjreutfh 2 Sung*$laten*, 1 SSürttem&erg*2)rag., 7 (£§t
;

. Sftuefdh

3 3Bemer*&uf. 9iadj beu £age§liften uom 81. 5. 3iU)lte bie Infanterie

(ol)ue II. Swtg*©tjboto) effcftiU 311111 SMenfi einfdjl. Dffg. 9113, bte S?a=

bäume 3200 SKann.
***) (Brett. 93at. (Sarlotoil, 93uftf)e, S3od, 8nf. ftegtt. 2Ut*©tutterIjettn,

^ung*95raunf(^njetg, $ungs€>tntterljeim, Btantin, Dueifj, Rieten; ®ür. Slegtr.

Spaen unb (SdjtaOrenborff, 5 ©öf. S)ingelftebt*$uf.

t) @ren. Xat. Meift (au§ Steinalt), 8füf. Megt. Tievirf'e (an* ©fogau),

2 (£§£ öaijreutfcSJrag., 2 @§i .2öevttev=£ut(.
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liefet fant Dritte 9)cai bei griebeberg an itnb Heft Briefen uitb

SBolbenberg befegen.

Die eitbgüftige Berfammfung feiner 9lrmee plante ber

s$riitä, to™ cr am 5. 9?cai bem Könige mefbete, gmifcfjen düftrin

n nb £aub3berg. 3n auftritt follte ein einmonatiger iBebarf

niebergelegt roerben, ber auf bem Söaffertoege teil§ au£ (Slogan,

teil3 neu ©tettin l)eran§ufd)affen mar.

Die anfangt 9ttai etngeljenbe 9?ad)rid)t oom $lbmarfd)e ber

Xrüppeit £oubou3 au§ bem öfterreidjifdjeu £)berfd)fefien nad)

Böhmen oeranlaftte ben fönig §ur 9Ibfenbuug neuer SBeifungen.

SSenn £oubon fid) nad) ber £aufi(5 toanbte, follte ber $rtn§' il)it

gemeinfam mit ^ouque empfangen unb „bei bie Dtjren friegen",

ba \a bie Muffen bi£ bal)in itod) uid)t oou ber 2Beid)fe( abmar=

fd)iert fein mürben.*) 'Der fönig ermog and) ben $atl,

ba$ ßoubon, burd) SBecf auf 30 000 9I?aun oerftärft, ät)n*

(id) mie im Borjatjre auf grattffurt oorrüde, um fid) mit

ben Muffen §u oereinigeu. 'Dann fei e§ Aufgabe be£ ^riu^eit,

bie Bereinigung 51t oerljinberit. Söenbe jener fid) aber nad)

9?ieberfd)(efieu, maß fid)erfid) erft gefd)e()en roerbe, fobatb ber

^rin§ burd) ben Bormarfd) ber Muffen Oou ©d)(efien abgezogen

fei, fo muffe gouque fid) gur Dedung bort Breslau unb ©djroeib^

nt| bort fiöroenberg äurütfäiefjeu. Der fönig Ijoffte aber, ba$

bi§ baljin ba% (Eingreifen ber dürfen erfolgen unb bie öfter*

reid)ifd)en glätte umfüllen mürbe, $tud) eine gemeinfame Dpe=

ratton ber Puffert unb £oubon* gegen Breslau 50g er in 33e=

trad)t."""
>:

") 3H biefem ^alle follte ber ^rin^ ofjne 3ögern Da^

uäd)ftc fid) il)in näfjentbe forp$
f
feien e3 Muffen, feien c£ £)[ter=

reidjer, angreifen.

Qu ber ^metten £>atfte be£ 9)?onat3 9Jcai fdjten bie Sage

ernfter 51t roerben, unb ber ^rin^ faftte eine engere 3ufammen=

jierjuug feiner Wrtnee in3 $luge. Der Bormarfd) ber Muffen freien

gu beginnen, äugleid) Ijieft ee, ba$ Soubon am 20. 9)?ai in Qlüau

eintreffen uitb bann fofort nad) ©örlifc borget)ert mürbe, ©obalb

*) $..&. XIX, 12 000, 12 001, 12 067. — **) $. ®. XIX, 12 080.
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\\d) ber s)lnmarfcrj ber 9utffen auf Sßofen betätigte, mottle ber

Britta, roie er am 20. melbcte, über droffen nacf) ßanbäberg ab^

rücfen. Der £önig erflärte e3 aber für untuafjrfdjeinlid), ba£ bie

Muffen fdjon je£t iljre ^Bewegung angetreten Ratten, ba ©fa(tt)fora

nodj nid)t bei ber 9Irmee eingetroffen, ber (#ra3raud)3 aufterbcm

nocf) nidjt roeit genug üorgefdjritten fei, um ben Unterhalt ifjrcr

nieten ^ßferbe §u geroärjrleiften.

91(3 Soubon feine ^rup^eix bann, ftatt oon Zittau nad) ®ör=

[ij3 Dor^urürfen, bei ^öuiggräj3 ^ufammen§og unb ben $ormarfd)

burd) bie ©rafjdjaft Qdiafy antrat, marfcrjierte gouque mit feinem

.for£3 öon Söroenberg ©nbe ¥la\ in bie ©egenb oon greiburg

ab") Die für ben bringen §einrid) beftimmten 15 SSataiHonc

unb 15 (S§fabron3 blieben bei Saubau, ©reiffenberg, Söroenberg

unb Naumburg am Cuei§. Den 53efet)I übernahm f)ier (#enera(^

feutnant ö. ber ©ol£.

©ine britte bem ^ringen "peinricrj unterftetlte <peere3gru^c tne îe

Ijatte fid) mittferroeite in §interpommern gebitbet. Um biefe
m
^^fi^t§

c

*ßroöin§ beffer §u fdn'it^en unb eine 2lnnärjerung ber Muffen an

folberg §u oerrjüten, rjatte ber dortig beut Detacf)ement ®ra=

boto**) im Styril roeitere $erftärfungen folgen (äffen, bereu $8e=

ferjl (Generalleutnant o. ^orcabe übernahm.***) Da e3 gegen

=

über ben ruffifdjen leisten Xxupptrt in §interpommern befonber*

an faoalterie fehlte, fanbte ber ftönig bi§ glitte Wlax 20 ©3ia*

bron« unb al3 ®abafferiefüfyrer ben Generalleutnant ö. ^ßfaten

borttjin ab.f) gorcabe oerfügte je£t im gangen über iy2 33a-

taidone unb 22 GBfabronä, ferner 24 fdjroere ®efcrjü£e. Der SBert

biefer ©treitfräfte mar freitiri) ungteid). Die 5Draffe ber 3ns

fauterie foroie ein £eif ber Stuoaderie beftaub au£ Gruppen, bie

bei Tiaren gefangen genommen unb erft im festen SBinter neu

aufgeteilt toaren. Der ®onig eutfanbte biefe Sfteubilbungen ab?

*) ©. 85. — **) ©. 43. — ***) ©reit. S3ot. SSentfenborff, Snf. i«cgt.

hülfen, $nf. 91egt. 8ung*<Stf)etufeitbotff (1 93at.)- — f) %m Stpril Mr. JHcot.

(Sdjmettau, anfangs 9ftai ®ür. Diegt. Vafoü>£>orn, ferner 5 ©§!. £>tngelftebt-

£>nf., Glitte äftai 2)rag. Oiegr. SWciuicfe oom Stor>3 Stntterljeim an§ Vor-

pommern. 2)afür {tiefe ba§ £>rag. Diegt. Sßlettcnbcrg oon bcr 2tanee be§

Königs gutn ®oi>3 3tntterl)cim.

fotft l6
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«öorrücfen %ov
cabe§ 9!)Me 9)tai

«ovftofe £ot=

lefien§ auf

ÄöSIin.

fidjtlidj und; ^interpommern, toeil fie tjicr §unäd)jt nur teidjte

HxvUppzn be§ (Geguerg Dar fid; I;atreu.

2113 bie £afafen fid) anfangt 9Jtai auf -fteuftettin §urüc&

5013011, folgte ifjuen *ßlaten mit bem £üraffier^
sJxegiment

©djmettau unb bcn 'Dingelftebt * £mfaren über ^rämburg,

roo()in bann 5?orcabe mit bem ©ro§ fetner Gruppen nad)=

rücftc. (Sin am 14. oon gleiten mit feiner ^aoatlerie, beu beiben

Wrenabier^ataittoueu itub beu beiben ^ommerfdjeu ^rcifom=

rmguieu unternommener Borftojj auf Bärroalbc führte gtoar nidjt

511 bem beabfidjtigten Überfall ber bort fterjenbeu, angeblid) 2000

Mann ftarfen Oxuffen, oeraufaftte fie aber, nad) 9?euftettiu §urüd=

5uge(;eu nnb bemnädjft aud) biefcn Ort 51t räumen. 9lm 16. trat

^fateu oon 9?euftettin beu Diücfmarfd; über Bubtitj an, um aud)

bie bortige ©egeub oon beu teidjteu £ru^en be§ ®eguer§ 511

fäubern. 1)ie Muffen aber folgten if;m mieber, roobei c3 51t

mehreren ©djarmütjcfn fam. 2lm 17. rücftc ^(aten oon

Bubfii^ nad; Befgarb. ©ein $ug (jatte lein baucrnbc§ (Srgebni*,

beim ber beroegHdje geinb toar nur auf einige £age au§ *ßom-

meru rjinauägebrängt morben unb fetjrte balb mieber 5itrüd.

Vlad) ber 9\ücffel;r -^faten§ Hejj gorcabe beu (Generalmajor

0. (Grabom mit 2 Bataillonen unb 4 Gr£fabron3*) bei ^ö§Iiu

unb Befgarb 9Iuffteüung nehmen, gorcabe fclbft bc^og mit 51/»

Bataillonen unb 18 @3fabron§ weitläufige Unterlunft um 'Draim

bürg, mofjin er fclbft ging, 9?eumebel, galfenburg, TOreuberg,

SlabcZ, ©crjioelbeiu.**)

91m 20. ffllax übernahm £ot(cben mieber beu Befet)! über bie

ruffifdjcn leid)tcu Xru^en forme 6 3itfau ^er ^ e=^a ^n '^ 0lu\ me lulc

fteiiftettut oorgefdjoben mürben. @r bejdjlof}, gegen bcn linfeu

glügel ber roeit au§gebel;ntcu preufcifcfjen ©idjerungSlinie oor^m

ftoften. 5lm 26. Max erfdjieu er mit feinen Weitem nnb 6 (Gc^

fd)üj5en oor Beigarb. ®ie Befat^uug, 300 SJiann 00m (Grenabior^

*) ©rcn. S5at. SBencfenbotff unb Srfjiueriu, 2 @dE. Wlthxiäfr&mQ.,

2 UM. ^voti. $uf. f8on bei- (garnifon ftotucra. belebten 200äftanu Mihliit.

**) 3nffficah\<oü(|*en, fömfi, 3uun*Sd]emfenbovff (1), 2$veüomp., ®ür.9?egtr.

Siijmettau unb $nfotb=.£orn, 3 ©81. ^teinirfc'^mg., 5 ©sl. 2)mgelftebtc.$uf.
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Bataillon ©djroerin mit einem Wejdjnt;,, eine ©Sfabron SDleinidfe*

Dragoner itnb ein ftommanbo önfaren, berteibigten aber unter

Kapitän b. ©djönfelb bie (Stabt fo tapfer, bafi Xotlcben nid)t3 au&

richten tonnte nnb ab^og. 5lm 29. fritf) griff er baranf ®Ö3tin an.

Die Muffen bombarbierten biefe Stabt, in ber Reiter an^brad).

ÜRädjbem SXftajor b. SBentfenborff, beffen (tyrenabier=93atailIon

nebft einer ßgfabtoit IfteinicFe^ragoner nnb etroa 40 £mfarcn

bie Söefatjung bilbete, niedrere Stufforberungen jur Übergabe ab?

gelernt Ijattc, räumte er ben Ort, bantit er nierjt gänglid^ ein=

gcäfdjert mürbe, gegen bie Qufäge freien 9lb£iige3 am 31. friil).

Da§ Bataillon fjatte ftarfe SBerlufte erlitten, ba eine OTteilung

bon 120 $)cann, bie fiel) 51t einem S&orftofje anä ber ©tabt ber=

leiten tieft, abgefdjuirten nnb größtenteils benridjtet roorben

mar.*)

9htf bie 9^acl)ric(jt bon biefem Sßorftoße £ot!eben§ 509 gor*

cabe fein fäoxp$ nad) ©djibeFbein jufammen. Söcbcr er nod)

®raboro aber, ber feine Xrn^en bei .^örlin an ber Sßerfante ber=

einigte, Ijinberten ben ^tinb, am 3. Quni and) SBeFgarb einju*

nehmen, ba§ er mit feiner bon -ftenftettin nadjgejogenen 3n
f
ails

terie befe^te. gorcabe entfloß fid) bieltneljr, bie ^erfantelinic

aufzugeben nnb fid) f)inter bie 9\cga nad) SRegenroatbe, ^ßfatfje nnb

©reifenberg gurüdEgugieljen. ($raboro berftarfte borfjer bie ®ar==

n.ifon bon ®oFberg**) bnrd) ba% ®renabier*$8ataiHon SBencfen-

borff. Unmittelbar nad) bem ^Ib^uge $orcabe3 f)inter bie ^ega

folgten bie rnffifdjen Ieid)tcn Gruppen nnb raubten ba% Sanb

5ioifd)en Sßerfante nnb $ega grihtblid) an§. ^er größte £etl ber

S8crooF;ncr ffndjtetc. ^a^ ©ro3 unter Xotfeben blieb bei SörFin,

SBeFgarb nnb £ö§fin.

1)iefc§ 53er()alten bc3 in jüngeren 3a
f)
reu Fjodjberbienten

pfceußifdjen ©eneral§, ber an ber ©J)i£e einer Tladjt bon 3600

SJJann Infanterie nnb 2400 Leitern mit 24 fdjmeren ($cfd)ü^en

*) $iet fiel ßentnant ti. ©rolman (föegt. ©rant). — **) ©ort [tauben

bie Sanboataitfone ©djmeliug nnb ®Ietft, ferner ber 500 HRann ftarle ffieft

beS int SSoTJaijre auf ben Oberinfein größtenteils in <$efangenfd)aft ge=

rntenen ©am. 3tegt§. ^nttt'amer. —
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ba* £anb, ba% er fdjüjjen füllte, ttnberftanbMog aufgab, erregte ben

begreiflichen Qoux bei SBnig§. (£r j^pradt) bem ^ringen §einrid)

in einem (Schreiben öom 9. 3unt *) au3, bafc gorcabe ntd)t bie

^ärjigfeit Ijabc, ein felbftänbige§ ftoxpZ §u führen, i^m feljle 9Jcut

unb ©ntfdjlu^lraft, unb em£fal)l, ben (General o. ber ©oftj an

feine ©teile 51t feigen.

TOtte %mu feilte ber rührige Xotleben feine Dffenftöe fort.

91m 15. frül) erfd)ien et üor ($reifenberg, roo Dberft r». ^lanft

mit bem ©renabier=33atailTon ©crjroerin, 2 ($3fabron§ ^ceiuicfe=

Dragoner unb 2 (S3fabron3 ^Dingelftebt^ufaren ftanb. s2l(3

(General 0. ®rabolo, ber in ^ßtattje lag, mit bem bort fteljenben

Bataillon ©djeudenborff §ur §iffe herbeieilte, plünberten bie

$afafett ^unädjft ba% jetjt oou Xruüpen entblößte s^latf)c au3, bi§

tVorcabc fic burd) ein 'Detadjement au3 Stegenroalbe mieber öer=

jagen lief}, ©obalb bann ®raboro roieber naef) s$(atl)e 5urüd=

gelehrt mar, erneuerte Stotleben, ber fid) üorüberge^enb 5urücf=

gebogen Ijatte, feinen Eingriff auf ©reifenberg. 1)ic ©tabt mürbe

mit Artillerie befdjoffen unb begann 511 brennen, §ilfe erfdjien

ltidjt, unb fo ging Stfanfj;, nadjbem er eine 5lufforberung §ur Übers

gäbe anfangt abgelehnt Ijatte, fd)Iie|Iid) barauf ein, ben Ort gegeu

bie ?Jufage freien 5Ib^ug§ $u räumen, Gsr mar fd)on auf bem SSege

nad) ^(atrje, a!3 ökabom, ber auf 23efeI)I gorcabeä 9 UI)r 2Ibenb§

nod)mal3 oon Ijier aufgebrodjen mar, §u iljm ftiefc. 91m folgenben

borgen oereinigte fid), ba auef) gorcabe mit feinen Sruü^eu in

ber 9?ad)t Ijeranrüdte, ba% gan£e ^or£3 bei ^lat^e.

mam ©3 bot fid) jej3t Gelegenheit, burd) SSormarfd) auf bem rechten

3tega=Ufer £ot(eben ben Stüdroeg %ox 2öeid)fel ab^ufdjneiben.

gorcabe lonnte fid) rjiergu jebod) nidjt entfdjlief^en. Übertriebene

9?ad)rid)ten gaben bie ©tärfe be3 geinbes? auf 10 000 ^ann mit

30 ($efd)üj3en an, unb gorcabe fürcfjtete, feine SSerbtnbungen mit

Stettin §u üerlieren. ^a er entfdjloft ftd) fogar, je£t aud) bie Sinie

ber SRega aufzugeben, unb ging nod) am 16. nad) 9?augarb gurnd.

Tlie ^afafen plünberten am 18. ba% SD^agagin in GoIInoro im

Sauden ber £reuj3ifd)en Xru^eu.

3orcabe£

*) $. ®. XIX, 12 150.
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T)ie sDie[buugen fjorcctbeä über bat fccfe SBorbringen %,ot*

febenS in kontinent fotoie bic fid) meljrenbcn ^Ingeic^en, bic

auf einen batbigeu s2htfbrud) ber vu|[i[cf)cn §au^tliöfte beuteten,

Ijattcu in^tütfcfjeit ben bringen §einricrj oeranlafct, feine abroar=

tenbe Stellung bei ©agan aufzugeben itnb ben beabfid)tigten 9(b^

utarfd) n acr) (£üftriu uitb Saub^bcrg anzutreten. 5lnt 8. gunt er*

[jielt (General ö. ber ®oI| ben SBefef)!, fid) mit beut bei fiauban

unb fiötücnbcrg ftetjeubeit £or}j3 ber Armee be§ ^ßrtn^cn an§n^

fdjlieften. för erreichte am 11. Naumburg am $3ober. 9?ad)bem

er bie (Gegenb Oon ßö'toenberg Oerlaffeu f;attc, ging ^elbmarfdjaüs

leutnattt 33erf auf 23efef)l 1)auu3 mit feinem £or^ üon Zittau big

Ooreiffenberg. fübloeftlid) Sorocnberg, bor.

$rtuz §ciurid) oerfammelte bie bei Gagau unb ©Drau

fteljeubeu Gruppen bei ©ommerfelb. Am 13. Quni fetzte er feilte

Armee iu äftarfdj. @t fcfbft rürftc über ©üben unb ^ürftenberg,

(Goltj über troffen uitb Qicbingen nad) ^rauffurt, roo beibe föo=

tonnen am 15. anlauten.

$on Ijier cntfaitbtc ^ßrtit^ §cinrid) ben (Generalmajor o. ber H&fenbung be§

(Gablenj3 mit 4 ^Bataillonen, 7 (?£fabron3 unb 2 (Gefd)üt3en*) ©abienij au§

über £attb£berg nad) £)iuter})ommcrn. (5r fotttc, loic e§

ber förmig empfohlen tjattc, ben (General o. ^orcabe, ben ber

^ßrtn5 nod) bei 9?egeitioatbe annahm, ablöfen. SBeibe (Generale

erhielten Söefetjl, fid) am 25. bei ^Sol^in öftlicr) (5d)ioeIbeiu §u üer=

einigen, ^orcabe fettte bann ba3 (Greitabier=S3atai(Ion ©djroeriu,

bie Weinide^ragotter, 2 (53fabron§ (

Dtnge(ftebN£iifaren unb

4 fdjioere $efd)üj3e beim <I)etad)ement (Gableut} zurüdzufaffen,

felbft aber mit bem 3teft feiner Gruppen über 'Dramburg unb

9?euroebe( auf Briefen abzumarfdjieren. Aud) befaßt it)tn ber

^ßrinz, fid) an Xotfeben „beüor ober bei bem Abmarfd) burdj einen

gefd)irften Üoit^i §u rädjen". ©eine ftarfe Artillerie follte er nad)

düftrin zurürffenbeit. 9M) beut Abmarfd) gorcabe§ ^) a^e ®ab=

tent} bie 'Dedung oon ^otnmeru, natuentüd) oon föolberg zu über=

granffurt.

*) 3nf. megt. S^tte, 1. 2ats©t)boit), II. 8ung=©t)boiu, 7 @§f. 9hie[cl}*

§u\. t 2 7pfb. .^aubt^en.
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nehmen. (5r marjdjierte am 17. ^mü Don granlfurt ab unb er*

reifte über (lüftrin, ßanbäberg, griebeberg am 22. 3^ee^.

gorcabe Ijätte nad) her SBorfdjrift be3 ^ringen §cinrid) oon

SKegentoalbe über ©djioelbein nad) ^ßofjtn rüden unb fid) l)ier

mit ©ablenjj bereinigen Jollen; bod) Ijatte ba% Vorbringen XoU

lebend gegen bie $iega biefen 9Jcarjd) nnmögtid) gemad)t. Von

ftaugarb rüdte gorcabe batjer nad) greienmalbe, ^a il)m auf^

getragen mar, einen „(Ton})" gegen ben nod) bei Oregenroalbe

fteljenben Vorleben an3§ufiU)ren, befdjfoft er, bie Vereinigung mit

©ablenü in 2ahe% 511 berocrfftelligen unb oon Ijier au£ in nprb=

lidjer ^idjtung uorjufto^en, um Stotleben abguftfjneiben. 2lm

24. 3unt bereinigten fid) beibe (generale bei QaheZ.

£otIeben mürbe jebod) burd) feine feidjtcn Gruppen genau

über ben (Gegner unterridjtct. 1)a er ingmifc^en and) einen Vefeljt

öfa[tt)fom§ erhalten rjattc, fid) nad) ber 9?ej3e Ijerangugie^en, ent=

fdj(oJ3 er fid), auf -fteuftcttin abprücfen. (Sr erreichte am 24. fdjon

©d)ioeIbeiu unb fetzte nod) am gleichen £age ben Stücfmarfd) mt*

behelligt fort. 9htr feine unter Vebcdung fofgenbc Vagage mürbe

am -ftadjmittage oon ben gegen bie (Strafte 9tegeumalbe—©rf)iocl=

beiu oorgefjenbeu fdjloargen §ufaren unter Dberftlcntnant 0. 2of=

fom angegriffen, bie 50 Tlann nieberljieben, 150 gefangen nahmen

unb oiele Sßagen erbeuteten. gorcabe erfnfjr am 21benb, baft ber

flinfe (Gegner il;m fdjou enrfdfjlüpfi mar. 'Die ^reuftifdjeu §ufaren

I)obeu nod) einzelne im Sanbe prütfgebliebene £rup})§ auf, eine

meitere Verfolgung fanb aber uid)t ftatt. 91m 1. Qitli trat gorcabe

oon ©djioelbeiu au£ ben Dtürfmarfd) an unb erreichte am 5. mit

2 Vatailionen, 10 (5§fabron3 ßanb^berg.*)

%a% TOfttiugen feiner Operationen ift befouberä auf bie a\u

bauerube ^erfpfttternng feiner Strumen prütfpfüfyren. 5lud)

maren bie Veroegungeu be£ ®ov\)% fet)r biircl) bie ifym beigegebenc

att^u ftarle Artillerie fomie burd) Verpflegung^fdjmierigfeiten in

*) $nf. 9tegt. Julien, ®ür. 9tcgtr. ©dnnettau unb 53afoü>£)orn. $nf.

9tegt. ©djentfenborff (1 93at.) toar fdion am 2. uon ©targarb au§ in

£anb§6erg eingetroffen, $nf. Ütegt. $incf unb 3 ©§!. £)ingeiftebt',s>tf.

ftieften 31011 3)etad)ement ferner, @. 81.
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bem oöllig auägeplünbertett fianbe beljinbert. ,3U längeren,

raffen Dffenfiübetr)eguugeit mar baZ £or£3 gorcabc nicr)t ge=

eignet. Der mangelhafte 3u[tanb ocr 5um ÖrDBcu ^c^ cr
f
t ^rä

s

licr) mieber aufgehellten £ru^eu lähmte bie oljnerjin geringe @nt-

fdjlufsfraft beä gür^rer^. Dagegen hntfjte Xotleben feine $ar)I^

retdjen leisten Strafen nnb bie an nieten Orten gurüdgelaffenen

©auoegarben (©dmijrcadjen) §um ©ingie^en oon Sftadjrtdjten

foloie gum Berfdjleieru ber eigenen Belegungen meifterrjaft au&

3unu|en. 9?ad)tmärfd)e ermöglichten e§ il;m roieberl)oIt, gorcabe§

gerf^Iittertc Slbteilungen mit überlegenen Straften anzufallen ober

ficr) felbft einem ^ren^ifdjen Angriffe gu entgieljen.

$ring geinria) I;atte mittlerroeilc in granffurt bie 9^acr)rict)t Wm ßemrid)

erhalten, baJ3 bie rnffifd)e 2Irmee bie 2Beid)feI überfdjritten Ijabe sanösberg bor.

nnb im ^Inmarfdje auf ^ßofen fei. (£r entfd)Iof3 jtdj baljer, feine

2Irmec bi3 §ur Stute Sanb^berg—Briefen üorgufürjren. ©d)on

am 17. Ijatte er ben (Generalmajor ü. SBerner uacr) Briefen

entfanbt, um bm Befeljl über ba% bort fteljenbe Detadjement

Xlmbbeu 51t übernehmen, bem er nodj ba% I. ^reibataiüon

SBunfd) unb 3 (£-§fabron§ feinet <gufareu4Regiment3 gufüfjrte.

Um ben 5Dcarfd) be§ Detacrjementä @ablenj3 nad) §interpom=

mern in ber redeten gtanfe gu beden, rüdte ferner mit 7 (££fa=

bron3*) unb bem greibataitlon oon Briefen nad) ^euroebel,

loäljrenb £l)abben mit feinen 3 BataiEonen btx griebeberg blieb.

$Tm 18. brad) spring §eiuricr) mit 12 Bataillonen unb 8 &*
fabron§ Oon ^raulfurt auf unb marfdjierte über feüftrin nad)

£aub*berg. ©eneral 0. ber (M| rüdte mit 11 Bataillonen,

18 e§fabron3 am 22. oen granffurt nad) Droffen. Dberft

0. Dingelftebt rourbe mit 3 (£§fabron§ feinet §ufaren4Regiment§,

200 SHtraffieren unb bem ©rcnabier=Bataitlon Bufdje nad)

3ielengtg üorgefdjobeu. Das? (Greuabier^Bataillou Garlomi£ blieb

in granlfurt, 2 ß§fabron3 Dingelftebt^ufaren in 9)cüUrofe, ba

ber ^ommanbant oon ©logau bem ^ßrtngen gemelbet l)atte, bafj;

öfterretcr;tfcr)e Patrouillen bi3 ©prottau unb 3auer oorgcfül;lt

Ijätten.

*) 2 ©§!. 23at)i-eutlj*£)rag., 5 3Berneu*£mf.

Kriege 3-riebrid)§ öe§ (Srofcen. III. 12.
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'Da Vorleben (£nbe 3UU * üon üfteuftettin raieber bi§ Wäx*

üjdj^rieblanb üorging, unternahm (Generalmajor b. SBerner am

2. Quli mit 4 Bataillonen nnb 16 (S3fabron§ öon Sfteutoebet au§

einen Sßorftofc gegen i§n.*) 'Der gut unterrichtete Gegner entzog

fid) jebocr) roieberum einem Eingriffe.

JH. Sanbe^ut

L SoubonS Einfall in ©Rieften»

9?ad)bem bie ruffifdje Regierung ben öfterretcr)ijcr)en 3Sor=

fd)lag, eine burd) ruffifd)e Gruppen berftärfte Slrmee unter £ou=

bon in £>berfd)Iefien einrücfen gu laffeu, abgelehnt tjatte, erhielt

Soubon (£nbe 2l£ril au3 SBien ben Befeljl, fein &ovp% burd)

Böhmen nad) ber ßaufij3 in ^arfd) gu fe|en. <pier foHten 40 000

SJcann unter feinem Befehl §ufammenge§ogen toerben, um in

üftieberfcrjlefien emgufaKen. Qu Dberfdjlefien blieben nur etwa

9000 5Drann unter gelbmarfdjalleutnant 'Dra^fobidj gur Itecfung

WäfyxenZ unb ber ^eftung DImü| gurücf. 2öäf)renb Soubon §u=

näcrjft nad) SBien reifte unb fid) bann in baZ Hauptquartier "Sauna

begab,**) brachen feine Xruppen am 1. SD^ai unter gelbmarfä)au%

leutnant @raf (SampiteHi öon Qägernborf auf unb erreichten am

10. bie ©egenb bon £öntggrä£, rao fie öorläufig Unterlunft be=

gogen.***) <Da3 £or£3 «Dragfoüid) r)atte am 29. 2tyril ein £ager

bei Shmgenborf, füblid) Sßeuftabt, geuommen.f)

*) ©ren. 93at. ßteift, Pf. ftegt. ©iericfe, greibat. SBunfd); ©rag. [Regt.

93at)reut*j, 5 @§i. 2Berner*$uf., 1 @3l ^roö. #uf.

**) @. 68.

***) Snf. 9tegtr. So§ 9tto§ (1 «Bat., 2 ©reu. Stomp.), SKarf^aK (2, 2),

Singern (2, 2), 2eot>oIb «ßälfftj (2,2), ©rün*2oubon (12 @ren. Stomp.),

Stcaner, Ottocaner, Dgnliner; ®ür. 9tegtr. ®arl Sßälfftj (5) nnb Stnfpadj (5),

©rag. 9iegt. ^otoiurat (5), ©Ijeto. JRcgt. ßömenftettt (10), #uf. 3legt. 9?ä*

ba§bi) (6); -A4 ©efdjü^e. ©ie Diegtr. Hftarfäjall unb ungern luaren @nbe

SKärg au§ ber ©egenb bongtttau aßmarfdjiert nnb <unn®orp§£oubon geftofeen.

t) Snf. 9?cgt. XoSlmta (3 «Bat, 6 @ren. Stomp.), (Barn. SSat. Stoifet,

.\MIbburgIjaufen, 2BaHt§, Stoloturat, 9War[cI)aIf, ungern; (3kabt3faner, Sßeter*

tuarbctncr, ©luiner; 300 fommanbterte beutfdje fetter, £>uf.$ftegt. ®älnollj (6);

16 ©eftfjüiie.
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$II§ bann ber geplante SBormarfdj au§ ber Saufiij nad)

©djlefien mit Rüdfidjt auf bie SIuffteHung be§ ^ringen Jpeinricr)

bei ©agau aufgegeben unb bafür befcfjtoffen roorben mar, bafi

Soubon feine Slrtnee bei ^öniggräjj üerfammeln unb öon bort

au§ burcr) bie ©raffdjaft ©Ia| in ©Rieften einrüden foule, ftogeu

fid) in ber gtoeiten §älfte be£ 9Dronat§ 9D?ai and) bie au3 (Saufen

unb ber ®egenb öon Sittau für biefe Wrmee beftimmten Xruppeu

nad) ber ®egenb oon ®öniggrä£ gufammen.

2lm 27. unb 28. SOlat lieft Soubon feine Regimenter au§ ibren *DUbüng *«>

Quartieren in ein bei Rotl)=£oftete| au§geftedte£ Säger rüden, m granfcnftein.

©leidjgeitig bereinigte gelbmarfdjalleutnant SSaron 28olfer3borff

feine Gruppen,*) bie bt§t)er ben ®rengfct)u| in biefer ®egenb üer=

fef)en Ijatten, bei *ßrau§ni£. 8m 29. ftanb £oubon§ ^or^)§ ber=

fammelt bei Rotl)^ofteIe{3. 9^ad)bem am 2lbenb biefe§ £age§ eine

$orl)ut unter (General ü. Soft) über 28ünfd)elburg oorau§gegangen

toar, um fid) be3 ^affe3 öon SSartlja unb ber bortigen Jpöljen gu

bemädjtigen, folgte ba§ £or£3 um ÜDc'itternadjt in groei Kolonnen

unter bem 6d)u|e groeier nad) ben §öl)en bei üfteu=§eibe unb

$ifd)foroij3 gegen ®la|} öorgefdjobener ^etadjementö. %'xe redjte

Kolonne narjm ben 2Beg über SBünfdjelburg, raftete fjier längere

Qeit unb feilte bann ben 9Jcarfd) auf Söartlja fort, roo fie am 31.

mit £age§anbrud) eintraf, ©ie übertritt t)ier bie 9?ei£;e unb

rüdte nad) granfenftein. 'Die linle Kolonne, bei ber fid) ber $elb=

5eugmeifter felbft befanb, fcrjlug ben 2Beg über SBraunau ein unb

raftete bei 9^eurobe, roärjrenb tl)re $orf)ut ben $af3 öon ©ilber=

berg befehle. 21m 31. 9J?orgen§ geroann fte bei Silberberg ben

2Ius>gang au3 bem (Gebirge unb trat unter bem ©duxtje ber redjten

Kolonne in bie ©bene. 21m Nachmittage rüdte ba.% ^or£3 in ein

hei granfenftein abgeftetfte3 Sager. Generalmajor ü. -Jcauenborf

ging mit bem (£rjeüauleger34)tegiment ©ad)fen=©otr)a unb bem

<£>ufaren=Regiment 9cäba3bi) bi§ ÜHeutfdj öor, ließ SRimptfcr) unb

Reidjenbad) befe^eu unb entfanbte 100 Reiter nad) 9Drünfterberg,

um bie ©tra^e nad) ÜJcei^e gu beobadjten unb bie ^erbinbung mit

*) $nf- ütegtr. Sßrctjfad^ (2), Simbfdjen (2), ®om. %at yiai$; Stabil
taner unbüßrober unter Generalmajor ö.^at)mt§,.^uj.9le8t.9luboIpr)^älfft)(6).
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^raäfomd) aufguneljmen. tiefer toax üon totgenborf nad)

SBeibenau. oorgerücft unb £;atte Dttmadjau befe£t.

Soubon beabfidjtigte, feinen Gruppen §unäd)ft einige 9ütl)e

gu gönnen nnb ingmifdjen irjre Verpflegung gu fiebern. Qu ben

näd)ften Magert erfuljr er burcr) ben $elbmarfcf)alleutnant Bed, ber

bei gittern ftanb, bafj 2f°uc1
ue oon Söroenberg in ber 9^icf)tnng auf

£anbe§f)ut abmarfdn'ert fei, nnb am 3. 3uni traten feine Bor=

Soften bei 9ieid)enbad) mit ^renftifdjen Xru^^ien in Berührung, bie

t»om gobtenberge I;er gegen 9teid)eubad) üorrüdten unb bic§ be=

festen. General o. 9?auenborf mürbe bei einem Qufammenftof}

mit ^reu^ifdjen £m)aren oerrounbet. groar liefen ©taubroolfen

bie roirflicrje ©tärle be§ geinbe§ nid)t erlernten, bod) erfuhr £ou=

bon, ber fid) auf bie §öl)en üon Meutfd) begeben l;atte, burd) Über=

läufer, baj3 fie nid)t meljr al§ 4 Bataillone unb 8 (£3fabron§ be=

trug. (Sr lieft biefe §öl;en guuädjft burcr) 4 (Grenabier=BataiHone

unb ein Bataillon Kroaten befeuert unb fjielt ftcf) bereit, mit ber

$Irmee grotfdjen £leutfd) unb §abenborf Stellung gu nehmen, falls

ber geinb mit ftärleren Gräften gegen il)n anrüdte. Qu ber 9cad)t

50g ber beobadjtete (Gegner inbeffen oon 9\cid)enbad) roieber in ber

^idjtung nad) bem Qobten ab.

©ie siufftcaung gouque bmtte 9Jcitte Wai auf bie ^ad)rid)t, bafs ßoubonä

Strumen au§ Oberfdjlefien nad) Iöniggrä| abmarfd)ierten; feine

Gräfte meljr gufammengefafst unb bie nod) bei üfteifte fterjenben

£ru:p})en Ijerangegogen. 'Dort mar, nad)bem ha% Dtegiment SD^an^

teuffei, ba§ (Grenabier^Bataillou (£arlottrij3 unb bie Batyreutr^

Dragoner gur 2lrmee be§ ^ringen §einrid) abgerüdt roaren, nur

uod) ein 'iDetacrjement öon 2 Bataillonen, 3 §ufaren=(2;3fabron3

unb 150 lommanbiertcu Dragonern unter (Generalmajor

0. (Graut gurüdgeblieben. Bei Dxeidjenbad) ftanb (Generalmajor

ü. Qieten mit 3 Bataillonen unb 2 §ufaren=(£3fabron3.*) (Graut

*) ^nd) meljufadjen Xru^enüerfdjiebungen ftanben bei Weift e:

1. äWeilüi, II. mt^boto, 2 @8t dMlaämvmy^u)., 1 @§t 2Beuter=§ufv

150 Satjteutl^SDragoner; in ber $efhmg: $nf. 9kgt. äftofel, aufeerbem

(Sara. Olegt. 93Tcmdenfce (4 Q3at). Sei ^eidienüad): II. unb IV. Lettin,

[V. Sattorff, 2 ©st 2öeruer*<puf-
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erhielt nun Bcfefjl, nctd) SReidjenbad) gu rüden, oon mö er mit

gißten gufnmmcn nad) grciburg abmarftfjierte;*) r)ter blieb

©rant mit 2 Bataillonen be§ ©arnifon4ftegiment§ Lettin unb

2 @3fabron§ 9J?aIa(^om§l^§ufaren fteljen, mit ben übrigen £ru£=

pett riicfte Rieten meiter nad) Söroenberg, roo gouque je|t über

11 Bataillone, 8 ©3fabron§ ocrfügtc. Bei SanbeMjut [taub @ene=

ratmajor 0. ©djendenborff mit 8 Bataillonen, 7 (§Sfabron§, bei

<pirfd)berg 1 Bataillon, 1 (S&fabron.* *) 'Sieg mar bic Sage, aU

Soubimä Gmtmarfdj in ©d)fefieu erfolgte.

General ö. gouque mar fdjon burd) 9?ad)ridjten über ^n
9lbmarfd) oerfdn'ebener Regimenter ber 'Daunfdjen 9lrmec unb

be3 $ox$% Becf in ber Richtung auf föniggrät^ 511 ber ^Inuatjme

gelangt, baf} ber (Gegner aroifdjen (&[a% unb £aube3()ut burd)§u=

flogen beabfid)tige. (Sr mclbete beut Könige am 25. 9D?ai, baJ3 er

in biefem gatle mit feinem ^or£>§ nad) grciburg, gürftenftein

ober einem anbeten Orte Iäng3 be§ ©ebirge§ abpmarfdjieren $e*

beule. 2Iucr} ber SBnig argroöljnte, baJ3 Soubon e§ auf Bre^

lau abgefeljen tjabe, unb mic§ gonqne am 18. 5CRai befonber§

barauf rjiu, biefen roidjtigen, aber fdjroer 31t oerteibigenben ^ßlaj3

§u fdjüfcen.** *)

Batb barauf erhielt ftouqne bie Sftadiridit, baf3 ber Bor^ Souque

marfd) £oubon3 begonnen l;abe. ^er Sßtjefommanbant oon gretöurg.

®ta$, Dbcrftleutnant b'D, melbete am 25. 9Jtai, ba$ bie Borljut

£oubon§ am 24. in Wadph eingerüdt fei unb nad) Braunau

roeitermarfcrjieren mürbe, ^ür gouque mar alfo ber 2lugenblicf

gelbmmen, feinen bem Könige gemelbeteu (Sntfd)tuJ3 auSgufü^ren

*) ©taut brachte bn§ fjfttf «Regt. SKofet mit, luogcgeu I. Wleüm unb

II. 5(Its<3l)boto in 9?eifee einrüdten. £)ie $Bat)reutr)=T)vagoner markierten

gu iljvent Regiment, IV. Sattorff nadj ©lognu.

**) 23ei Soften berg: (Sven. 93nt. ^ofdjembaljr, ©obeef, SBoberSuoto,

8frmm (in Gttafc burd) (Bten. 93at. UnrnC) abgelöft), $nf. ftegtr. SRofet unb

$ouque, 2 greitoiHigem93at. («Borde unb 93eloto), greibat. le 9?oble; 1 ©8f.

mt^lntem®ragv 5 2Benter*$uf., 2 Sftaladjon)§fy--$uf. — «Bei Sauber
rjut: Jgttf. «Regtr. äRarfgraf £eiurtd), mioto, Staun, III. SReuut, $reibat.

(Sotügnon, 3 mt 9ttt=SßIatett*©rag., 4 SftaIadjoft>§fy*£uf. -- «Bei ,s>ivfd),

berg: greibat. ßübetifc, 1 (£& 3Ut^latcn^rng.
***) ^. il. XIX, 12 089, tig(.'12 0S0, 12 081.
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itnb nad) greiburg abäurüden. 21m 28. SO^at marfd)ierte er öon

Söioenberg ah unb erreichte über ©d)önau unb Bolfenljain am 30.

bie ©egenb oon greiburg, ioo ba§ ®o£p§ Ilnterfunft begog.*)

gouque naljtn fein Hauptquartier in gröl)licrj§borf. Generale

major o. ©taut mürbe mit 4 Bataillonen, 4 ©3fabron§**) nad)

^öltfd)en am Qobtenberge oorgejdjoben, um 9cad)rid)ten über ben

weiteren 9ttarfd) be§ ®egner3, berfid) ebenfotooljl gegen Breslau,

luxe gegen 9?eif3e roenben fonnte, einzugießen,

.fia^äno.wuci %on greiburg fanbte $ouque auf Antrag be§ Som*

nncfj^eiBebitrd). manbanten oon Reifte, Generalleutnante o. SreSdom, am

30. 9#ai baZ II. Bataillon be3 3nfantcrie4Regiment3 9)tofet gur

Berftärfung ber Garnifon bortljin ab. (S§ erreidjte über £ub=

loig^borf am 31. 9?im£tfdj, oßue auf ben geinb gu flogen. §ier

erfuljr jebod) ber güljrer, Kapitän o. $fuel, ba£ feinblirije £ru£^

:pen, bereu -©tärfe auf 6000 Wann angegeben mürbe, in unb bei

55ranlenftein eingetroffen feien unb Borpofteu gegen 9Jiünfter=

berg oorgefcrjoben Ijätten. 1)ennod) fetzte er feinen 9#arfd) fort,

um fein $iel gu erreidjen. groifdjen £e£>Ihooba unb <geinrid)an

iourbe er oon feinblidjer ^aoalferie geftellt. ©r formierte ein

Karree, unb e3 gelang iljm, mehrere 2Ittaden ber ©ad)fen=($otl)a=

(Sl)eüauleger3 unb 9?äba§bi)=£)ufaren, bte oon allen ©eiten gegen

fein Bataillon anritten, abguroeifen unb ben SDcarfd) fortgufe|en.

Unter bem ©cr)u|e ber 9tad)t erreichte ba% Bataillon glüdtidj mit

geringem Berluft bie geftung üfteifce. 'Der ®önig beförberte $fuel

auf bie Reibung £re§doro3 fogleid) gum 9ttajor unb übertoie§ il)m

ein ^)ouceur öon 500 Malern für fein „brauet unb red)tfd)affene§

Behalten".

Souqueriwt y{m i. ^un { erhielt gouque oom Dberftteutnant b'£) an%

bann nntf)
' ®fa| etiieit fettet fofgeuben Sn^a^^ : „^^ Reifte oom £oubon =

fdjen dor})3 ift bnxd) über SSartlm, unb foH baZ gange GtotpS

l)eute nod) bei D^ei^e anfommeu. (£§ njirb 80 000 9Jcann au3-

*) «ou ßanbe^ut unb £ttftfjbetg ftiefeeit gfif. «Regt. SSraun, III. äJMHu,

$reibat. ^überi£ unb 4 @§I. Sttt*paten gum ®oi>3.

**) ©reu. «Bat. Sforitn, II.. unb IV. SWeHtn, f?rci6nt. ßübertfc, 1 ®8l.

8llt4ßlaten«2)tag., 3 est SKaIa(^'oh)§lt)^uf.

Wommenan.
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gegeben. Waty 2Iu§fagc eineä 'Seferteurä feinb 17 Infanterie-

unb 12 faüatterie^ftegimeuter. 'Der ®enerallt. 'DraMoüid} fotl

mit 5000 9ftanu bie Belagerung führen itnb (General £oubon

fo!cf;e berfcn."'*) 'Diefe Reibung, mouad) ber Gegner il;m meit

überlegen mar, beunruhigte gouque. @r bat ben ^ringen §>ein=

ric§ um Unterftü^ung unb raieberljolte am 2. 3U^^ °i e
f
e ^tc

bttngenber,**) al§ er erfahren Ijatte, bafj Soubon bis? granlen-

[tein üorgerüdt mar. Überbieä erlieft er am 4. Quni bie Sßatf)-

ridjt, baf3 (Generalmajor ü. (Graut, ber am 3. üon ^öltfdjen auf

Dteidjenbad) üormarfdjiert mar,"**) fid) üor bem 9lnmarfd)e

ftärlerer feinblidjer Gräfte auf ^öltfd)en gurüdgegogen Ijatte. S)iefe

Kolonne mar e§ nämlidj gcroefen, mit ber £oubon3 Bortruppen

am 3. gufammenftiefjen. Qcttf grueifelte gouque rtict)t metjr, ba$

fein (Gegner ben ^ormarjd) in nörbfidjer SKidjtung augetreten Ijabe,

unb glaubte, eilen §u müffeu, bamit jener iljm nidjt bei ©d)roeib=

ni| ober Breslau guüortomme. „%a ©ro. 9Drajeftät mir gur

§au|3tabfid)t recommanbirt rjaben," fdjrieb er am 4. Quni an ben

$önig, „Breslau gu beden, fo fann id) l)ter nidjt länger fterjen

bleiben, unb fet)e mid) otjnumgängtid) genötigt, ben Soften üon

SanbeMjut an mid) gu gießen, unb biefen $Ibenb üon rjier abgu=

marfdn'ren, bamit mir Soubon nid)t nad) ©cr)roeibni| ober Bre§=

tau guüorfommt." 9fod) am Nachmittage marfdjierte er mit

(einem £or£3 nad) Stürben, mo er am 5. guni ÜUtorgen^ ein=

traf unb ein Sager begog. (Generalmajor ö. ©djendenborff er-

Ijielt Söefetjf, ben Soften üon £anbc3l)ut gu räumen, (£r Iief3 fid)

nidjt einmal bie $eit, baZ bortige 9Jcagagin fortgufdjaffen ober

gu üernicrjteu, fonbern gog in größter §aft ab. S^ocr) im Saufe

be3 5. Quni traf er mit feinen Gruppen bei Würben ein. San*

be3l)ut aber mürbe fofort burd) eine Abteilung be§ ®or£>3 2Sot=

fer^borff befe|t, ba§ üon $rau3ni£ nad) (GolbenöB üorgerüdt

mar. ^)a§ erbeutete 9}cagagin tiefc 2Mfer3borff nad) Srautenau

unb ;garomirg fdjaffen.

!gn SBürben erhielt gouque am 5. ^uni bie Reibung, ba$

*) gouone an <$xm$ £einrid) 1. 6. ®dj. <5t. 2lrd). — **) gonqne

an Spring £einridj 2. G. @efi. 6t. Sfräj. — ***) ©. 84.
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ftärfere feinbticr)e Gräfte, bie fid) alz bie $orf)itt eine§ ®ox\>%

ausgaben, Seplüooba erreicht Ratten; sJ2im£tfd) foHte ftarf befe|t

(ein."') 21m 2Ibenb berichtete (Generalmajor ü. (Graut, baJ3 Soubon

in gmei Kolonnen uon granfenftein auf 9fteidjenbadj unb üftimptfd)

abmarfdjiert fei, ^raäfooid) fid) gegen granfenftein gier;e.**)

"Diefe ;ftad)rid)ten beroogen gouque, am 6. t>on SSürben roieber

aufgubredjen unb nadj SRommenau nörblid) (£antl; §u mar-

fdjieren.***) @r begog bort ein Säger §tt)ifcr)ett bem ©djtoeibm&er

niib ©triegauer SSaffer. (Graut muffte bis? §art(ieb, nalje füblid;

Breslau, gurücfgerjen unb ben bortigen Übergang über bie Sorje

befe£en.

$luf bem ÜDtarjdjc nad) ^Rommenau erhielt gouque bie $lnt=

loort be£ ^ringen §einricr) auf feine Söitte um Unterftütmng. 'Der

$ring [teilte \v)m nid)t allein 6 Bataillone be£ bei Sauban unb

Söroenberg- fteljenben (Generalleutnante t>. ber (Gol£ gur $er=

fügung, bie er aUerbingS nur im cutfcerften Vorfalle §eran§te§en

burfte, fonberu crflärte ficr) and) bereit, it)n mit feinem ganzen

ftoxpZ §u unterfingen, faH3 Soubon au§ bem (Gebirge in bie

(Sbene fjerabfteigeu mürbe, *Der ^riug roar inbeffen ber 2Infid)t,

baJ3 ber $einb mit 9xikffid)t auf bie ^eftung (S>d)roeibni£ unb bie

toeite ©ntferuung feiner 99?agaginc ntct)t bie Dffenfioe ergreifen,

fonberu oorerft bei granlenftein [tcr)en bleiben mürbe, Diefe

Sluffaffung be§ ^ringen entfpracr) ber roirfliefen Sage; ja, £ou-

bon leitete 51t berfelben geit, roo gouque fid) anfdjidte, Breslau

oor it)m gu retten, fogar feinen 9iüdmar}d) in ba% (Gebirge ein.

9Utd$ug2oubon3 9(U(^ ^ er öfterreid)ifd)e güfjrer fjntte übertriebene -ftadjricrjten
narf) ber ©raf=

fcfiaft csiafe. öon feinem (Gegner ermatten, *ßrin§ §einrid) follte im 9Jcarfdj auf

Steige fein, gouque bie 2tbfid)t rjabeu, in bie (Graffdjaft (Gla£ ein*

gurüden. Diefe 9?ad)rid)ten entfpradjeu groar nidjt ben Satfadjeu,

aber nadj 2Infid)t £oubon§ ber gangen ^rieg^Iagc, fo bajs er an

if)rer Sftidjtigfeit nid)t groeifelte unb befdjlo^, mit ber 2lrmee in bie

(Graffd)aft (Gla£ gurüdgugeljeu unb nur Eaüallerie in ber Qtfane

*) $onqne an ben ®önig 5. 6. ©ei). St. 2(rd). — **) gonqne an ben

ftönig 6. 6. (Sei), <St. toi) — ***) $ie ©nrnifem Hon Scrjluctbmi? ber*

[tärfte er bnrd) TIT. Stettin.
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nor 6ilbcrberg gur SBcobadjtiutg bc§ ®egner3 gurücf^ulaffen. %k
$ä[fe öon ©ifberberg unb Söartlja füllten befe|t bleiben, ©ine

$lufftellung tri ber @raffd)aft unter geftljaltung ber beiben *ßäjje

ftdjerte bie geplante Belagerung öon ®la£ mirffamer al§ bie

SCufftettung bei gtanfenftein.*) Qu ber üftaäjt oom 5. §unt

6. 3uni liefe er pnädjft feine 9teferöe über ©ilberberg ab

rücfeu. *Da§ ®ro3 folgte am 6. über SBarttja, unb ba£ gange

£orp£ begog ein Sager bei ?ßifc$!ptoi$. üftauenborf blieb mit ben

(Ifjeüaufeger^^egimenteru ©ad)fen^ott;a unb Söroenftein, ben

<pufareu4ficgimentern 9?äba3brj unb SBetljIen, ben beiben @rena=

bier=58ataiöonen ©rün^Soubou unb einem Seil ber Kroaten bei

fleutfdj. <3)ie $äffc Don ^Keidjenftein, SBartlja unb ©ilberberg

mürben oerfdjangt unb befetjt, bie ^eftnng ($Iat^ burrf) eine Softem

fette abgefdjtoffen.

$n ^3ifd)fomi| erljielt fioubon üom ©enerat b. 2Bolfer3borff

bie -ftadjridjt, ba$ bie ^reufeeu bm Soften üon SanbeMjut in fefeen

größter (Site unter guriidlaffung eine§ beträd;tlicr)eit 9Jtoga§in3

geräumt [jätteu. töleidjgeittg tief eine ÜXMbung Staenborfä ein,

monad) gouque in ber SKidjtung auf 23reMau abmarfdjiert mar.

Tiiefen 9)iarfd} fjielt £oubon pnäd)ft für eine $rieg3lift, roomit

fein (Gegner nur ben Qwcä üerfolge, il;n au§ feiner Stellung p
toden, benn uumöglid) fönnten fid) bie Muffen ber Ober fdjon fo

meit genähert Ijaben, ha$ gouque genötigt fei, fo eilig nad) 25re^

lau 5it rüden, ©r liefe baljer SanbeMjut, ben Qei^fenberg unb

gürftenftein bei ^reiburg burcr) 28olfer§borff befetjen unb blieb im

übrigen tu feiner Stellung.

©djou nad) wenigen £agen befd)Iofe er inbeffen, £anbe§ljut

urieber aufzugeben; benn er tjatte 9?ad)rid)ten erhalten, ba^ ba£

preufeifc^e ^orpg ©djmettau oom Duei3 nad) (#olbberg abgerücft

fei unb ^riug <peinrid) ebenfalls borten marfcrjiere. 5Iud)

roaren oon üftauenborf neue Reibungen eingelaufen, monad)

gouque üon Breslau mieber nad) (5d)ft>eibni£ gu marfdjiert mar.

$(u§ allem entnahm Soubon, ba^ ber ©egner bie 9lbficr)t l)abe,

') ßoubott an S5aun 6. 0.
'

,sh\ SM. SBten.
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mit vereinten Gräften gegen if)n üor§ugef)en. Sa er nad)

feiner 2lnfid)t nicr)t imftanbe mar, gugleicr) £anbe§f)ut nnb

„bie Ijiefigen 2lüenueu üon (Sdjleficn" 51t galten, biefe if)m

aber für bie geplante Belagerung üon ®Ia£ befonber§

midjtig crfdjienen, fo roollte er ben Soften üon Sanbe^ljut räumen.

(Sr forme, fo f
treibt er am 11. Quni au Saun, bei £anbe3I)iit

roeber eine redjte (Stellung mit feinem föorpg nehmen, nod) üer=

l)inbern, ba$ ber geinb ü6er @otte£berg auf grieblanb ober burd)

bie'($raffd)aft @la(3 gegen -ftadjob üorbringe, mürbe bann alfo

bod) bie ©teEung üon £anbe3()itt aufgeben unb fid) gegen £rau=

tenau prüd^e^en muffen. 2lu£ feiner jetzigen (Stellung !önne

ber geinb it)n bagegen uid)t oerbrängen, meber burd) einen

unmittelbaren Angriff nod) burd) eine ©djeinbemegung nad)

Böhmen.

ßr 5og'bat;er ba% ®orp§ 28olfer§borff Ijeran unb liefe nur

ben (Generalmajor %afym% mit beut öufaren4ftcgimeut Sftuboipf)

^ä(fft) unb 3 BataiEonen Kroaten bei £anbe§f)itt. tiefer foEtc

fid) im $atte eine§ feiublidjen 2Ingrip auf ©tarlftabt gurüdgie^eu.

Qur Seduug ber red)ten plante naljm Sra^foüid) in ber (Gegenb

dou Dteidjenftein 2hiffteEung, mäfyrenb bei SBeibenau nur ba%

Hufaren^Kegiment ^ä(noft), ein Shmtmanbo Dragoner unb

4 SfroatemBataiEone unter (Generalmajor Bellen §urüdb(iebcn.

gelbmarjdjaE 'Saun teilte bie $tnfid)t £oubon§ nid)t. S)er

öfterreicr)tfct)e DberbefeljIMjabcr fegte nad) roie üor großen SSert

auf ben 93eft| üon SanbeMjut unb t)ielt bie Behauptung biefe§

^ßoften§ für mistiger al3 eine 21uffteEung in ber (Graffdjaft @la£

unb eine Belagerung biefer geftung. Steuer Jjatte er aud) fdjon

am 9. 3UU^ ö^ oer ^Ibmarfd) ber preufeifdjen Gruppen üon

£anbe§f)ut im Hauptquartier §u treiben belannt mürbe, bie

Hoffnung au3gefprod)en, ba$ Soubon nunmehr feinen Qhrtfdjlufe

geänbert unb „für beffer unb bienfamer erfannt" fyabe, fid) mit

feinem Sbrp» nad) £anbe§f)ut gu begeben.*) Bei ber nid)t fdjarf

abgegrenzten ©teEung £oubon§ $u Steuu nutzte jener fid) ben

*) Saint an Öoubcm 9. G. Üx. Sftdj. SBien.
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9Infid)ten be§ gelbmarfdjaflS fügen,*) unb entfanbte baljer am

12. Quni ben gelbmarfcr)al[cutnant (trafen ©ai§rud mit ben 3n =

fanterie4J\egimentern Söntg^egg unb Seopalb ^ßälfft) nebft bem

füraffier^Kegiment 2lIt=9J(obena nad) ßanbe§l)ut, um nbm Soften

nad) ctEer 9)(öglid)feit 511 galten". Balb barauf erfuhr er aud), baJ3

jene Reibungen t>om Bormarfdjc be£ ^ringen §einrid) unb be£

©eneraB ö. ©djmettau irrig gemefen maren, ba£ fid) ber *ßrmg

üielmerjr nad) granffurt geroanbt Ijabe. tiefer 9D?arfd) üer^

befferte £oubon§ Sage feljr. SBurbe ^ßrtn§ Jpeinriä) burd; bie

Muffen an ber Ober feftgelj alten, fo lonnte Soubou, unbefümmert

um baZ for£3 gouque, feine $läne burdjfüfjren. (Sr befmrrte

aber babei, §unäd)ft bie Belagerung üon @Iaj5 51t unternehmen,

meiere bie faiferin mittlerroeile genehmigt fjatte.**) £)ie fdjmere

Artillerie mar bon Brunn au§ bereite in 9Jcarfd) gefegt. <3)a [teilte

bie Reibung öon ber 2Bieberbefe|ung t>on Sanbeätjut burd) bie

^ßreu^en Soubon üor eine größere Aufgabe.***)

2» gouqite^ SOtorftf) natf) £anbe3f)ttt

fönig griebrid) mar burd) eine Reibung gouqueä Dorn

31. SD^at über bie Sage in ©d)Iefien unterridjtet.f) (£r f)ielt e§ für

ba§ befte, üorlaufig feine Gräfte nicr)t burd) ©ntfenbungen §ur

Berftärfung gouque^ 51t gerf^Iittern. ©obalb ber geinb erft feine

2lbfid)ten „öoHfommen beetariret" Ijabe, rooKte er mit einem foxtyZ

in bie £aufi| rüden, £act) ober Bed, bie fid) if)m entgegenfteHen

mürben, au§ bem gelbe fcrjlagen unb bann mit einem „rjonetteu

1)etad)ement" gouqne gu £)üfe lommen. 9Iudj muffe ber geinb

bi§ gum 10. gunt 9Gatf;tiä)ten an§ ber £ürfei tjaben, bie „if)n

balb auf anbere ©ebanlen bringen" mürben. 93cit ber 9lbftcr)t

gouqueg, fid) bei Breslau aufstellen, falB ber geinb etma§

*) @rfi burd) ®abinett§fabreiben tjom 19. 7. nmrbe bie (SteHung

2oubon§ 31t 2)aim feftgelegt. Soubon foEte felbftänbig ben Oberbefehl

in «Sdjtefien führen nnb nur unter 25aim§ 33efef»t treten, fobalb feine

Sfonee mit ber £>anptarmee bereinigt mar. 9irnctrj, ÜDtotia £fjerefia,

II, 122 bis 123. — **) Soubon an ©cum 16. 6. ®r. Strdj. SÜSten. -

***) SmJjang 1. — f) Sß. ®. XIX, 12132.

Urteil bcS

Königs.
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gegen biefe ©tctbt unternehmen rooHte, mar ber ®önig einüer-

ftanben: %k Qbee fei bie befte, unb er f)abe nid)t ein Sßort bagegen

|U jagen.

'Diefe SSorauSfet^ung, unter ber ber ®önig ben 5lbmarfd) auf

Breslau gutt)ief$, erfriert iljm aber nod) nid)t gegeben, al£- er am

7. Quni ^ouqueS SQMbung üom 4. au§ grröfjficrjSborf erhielt,

monad) er ben ^Soften Oon SanbeSfyut aufgegeben Ijatte unb ab=

marfdjiert mar, bannt ifjm £oubon ntd)t nacr) ©djroeibnü) ober

Breslau guoorfäme. darauf antwortete itjm ber .^önig, ba$ biefer

9lbmarfd) „gu frürjgeitig unb 51t ^räctyitiret" fei unb bic ©adje

oerberben !önne. (£S fei nierjt möglid), ba£ Soubon oon granlen^

[teirt auS in groei 9D?ärfd)en SöreSlau erreiche, ©olange *ßring

.Speinrid) ©djlefien nid)t Oerfaffeu rjabe, fei and; nidjt gu glauben,

„baf$ Soubon maS 9kd)teS in ©djlefien unternehmen follte".*)

$riug ipeinrid) fpract) fid) in einem am 9. eingefyenben

6d)reiben au ben £önig gleichfalls mijjbiftigenb über ^ouqueS

(5utfd)fu^ auS. XagS barauf aber erfuljr ber J^önig burd) groei

Weitere Reibungen gouqueS öom 5. unb 6. 3un^ oa
f3

5?ouqite

fogar „gang gegen 23re3(an gurüdgelaufen" fei, oljue baf$ er bie

©rünbc 51t erlernten oermodjte. 'Safe fioubou „fo gerabe nad)

Breslau gelten" mürbe, fdjien iljm nidjt mabrfdjeinlid), „unb menu

er eS aud) Ijätte tljun motten, fo mürbe Sttein trüber, ber *ßring

§cinrid), eS ntdjt gelitten Ijabeu unb gu (Sudj gcftofcen fein, um

ben geinb gu fdjjlagen". belagere Soubou, roaS roar)rfd)einHd)er

fei, Reifte ober ®la§, fo bebeute bieS rocnigftenS einen fy\U

geminn. 'Der $önig merbe am 15. über bie (SIbc geljen; fobalb

er „ben geinb gefdjlagen" Ijabe, merbe er mit 30 000 Wann nad]

©crjlefien eilen, unb gouque folle, „e§ mag aud) ber geinb bafelbft

einen Ort belagern, meldjeu er motte", gu if)m ftofteu, „bamit mir

alSbenu gufammen gegen ben $einb agireu".**) 91m £age nad)

bem Abgänge biefeS ©djreibenS, am 11. 3un^ *ra
f
nun xm Söger

oon ©djletta ein S3erid)t beS (Generalmajors o. Saftroro** *) auS

©d)meibni| ein, ber ben Sftücfmarfcrj SoubonS nad) ber ©raffdjaft

*) S$. ®. XIX, 12 143. — **) Sß. ®. XIX, 12 152. — ***) gafteoto

an ben Mma, 2rf)tt>eibmte 8. G. ©et). St. 9frd).



93

©fag melbetc. Er beftätigte bie Wuffaffung griebricp, unb nod)

an bemfetbeu Xagc fanbtc btefet gouque ben Befehl, baft er

„fonber allen SBcrgug unb incessamment fonber 2lnftanb" mit

bem $or£3 „Don Breslau raieber aufbrechen unb gerabe3 2Bege§

roieber naef; ©djroeibititj marfdfjtren, üou bar auf Saube3rjut gerjen,

ben %£uxb oon bar toiebet I;erau3jageu" unb ba% Sager bafelbft

nehmen folle. 'Der ®önig mar geneigt, btu d\Mmav\d) Soubou»

in bie ©raffdjaft ©Tat} a(3 bie Einleitung 511m 2Ibmarfd)c nad)

Ungarn angufetyen, eine öoffmtng, bie fid) auf bie fdjroebenben

Berl)anbtungen mit ber Xürlei grünbete. ©ollte Soubon aber

iDtrfltdt), burdj baZ Eingreifen eine§ SD'trfeuljeereS gelungen, ba%

gelb räumen, bann rooltte er gouque burdj 8 Bataillone unb

10 E3fabron3 anZ ©adjfen oerftärfen unb ir)n fo in bie Sage

feigen, felbftänbig in Wafymi einzubringen.*)

goucrue baue tnaroifdjen im Saqer bei Oiommeuau felbft er- 3oua«enu-rt

fahren, bafs fein (Gegner üon granfenftein nad) ber ($raffd)a?t mmt dov.

($la£ gurücfgegangeu mar.**) Er liefe barjer am 8. ben (General

0. ©rant roieber bi§ S^im^tfd) borrüdeu, roo biefer am 9. anlam,

unb folgte felbft mit 3 ©renabter-Batatllonen, 2 greinriHigeu-

Bataillonen unb 8 E3fabron§ bi§ §eiber3borf. Bei 3oroan^=
müf)l rourbe eine feinblicrje §ufareupoftierung überrafcr)t unb

1 Dffigier, 25 ffllann gefangen genommen.***)

2lm 10. marfdjierte gouque über Sieidjenbad) nad) @räbij3,

Ereifan unb ©djroengfelb; (Generalmajor ti. ©djendenborff traf

mit bem ®ro§, baZ er über ©d)roeibnit3 nad)fitl)fte, am 12. bei

Qkäbij5 ein, roo bie Gruppen ein Sager hinter ber $eile be=

gogen. Um baZ ^etaerjement be3 (Generali ü. üftauenborf, baZ in

SHcutfcr) lag, gu überfallen, brad) gouque in ber -ftacrjt gum

14. Jgunt mit 8 Bataillonen unb 8 E3fabron§ in groei £0=

lonneu auf. E3 gelang, bie Borpoften be§ ©egner§ mit einigem

Berluft gurüd'guroerfen, -ftauenborf bermocrjte fid) aber bem 2ln=

*) Sß. St XIX, 12 160.

**) rfouque an ben ®önig 10. 0. ©elj. St. 2ttdj.

***) Sterbet fiel ber Seutuant b. Carito tu §!i bom £mf.
sJtegt. SBernet,

ber fidj früher Bei Sßeibenau au^geäeidjnet Ijattc (€>. 49 2tnm. *).
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griffe 51t ent^ie^en. 'Sie £ru^en gouqueS lehrten baraitf in itjrc

bi^fjeric^e Slufftettung mieber §urüd.

öouqito 5jm 15 yibenbZ emtifinq gfouque jenen BefeM be£ ®öniq3
marfdjtert nad)

sanbe^ut. bom 11. 3»unt, roonad) er ben ^soften oon SanbeSgut roteber-

befegen follte. @r brad) I;ter§u am 16. $lbenb§ mit bem größten

Seile feiner Gruppen öon Gräbig auf. (Generalmajor ö. Rieten

blieb mit ber Bagage, bem $lrtttfertetrain, 8 Bataillonen unb

3 '(E§fabron3*) §unäd)fr fteljen unb follte erft am folgenben

borgen nad) bem £jei3fenberge oe* ^ürftenftein folgen. 1)a§

$or£3 marfcrjierte in graei Kolonnen;. 7 Bataillone unb 7 (£§fa=

bronS**) nahmen unter $ouque ben SSeg über SBalbcnburg unb

Gotte§berg, 6 Bataillone unb 8 KSfabton****) unter General-

major . 0. ©djeuefenborff rücften über 3aco°3borf, ^reiburg unb

§artmann3borf gegen £anbe§l)ut üor.

91m 17. 3lln ^ 9 e9en 10 U?) r
f
rül) näherten fiel) beibe

«tan ?b—- Kolonnen, nadjbem fie (Enterungen ber feinblidjen leisten

Sru^en oertrieben Ijatten, ber (Stellung, bie gelbmarfdjall-

leutnant Graf Gai^rud auf bem 9Jcummelberge unb Budjberge

füböftlid) oon SanbeMjut foroie auf bem fölrcperge Ijart füblid)

öer <&tabt eingenommen rjatte.f) Berftärfungen follten, roie

gouque erfuhr, bei grieblanb eingetroffen fein, (£r entfcrjloft ftcr)

baljer 51t fofortigem Eingriff, lieg feine Artillerie ba§ fjeuer auf bie

oom Gegner befegten §öl)en eröffnen unb bie greibataiHone

Süberig unb (Soöignon läng§ be§ Bergrüden£ oon $orft gegen

bie ©djan^c auf bem 9JhnnmeIberg üorgeljen. ©erjenefenborff

manbte fid) gegen ben ßeufdmer-Berg, norböftlicf) BogeBborf,

*) II. gouque, II. Sftatfgtaf £>einruf), II. 23raun, pf. pflegt. aSitfoto,

II. M§ IV. Wettin (III. auä 6djtüetbmi3 tnteber fjerangegogen), 1 @3f. %IU

Paten=2)rag., 2 ®§f. Malaä)o\v§l\)=$ül

**) $tei6at. eolltgnon unb Süben£, 5 mt 2öeinet*£uf., 2 93at.

gteifotMge, ©ren. 23at. totim unb SSoberSnotn, I. SKofel, 2 (ggf. 2llt=

Paten=2)tag.
***). greibat. le Wohle, 6 (&§E. ä)Mad)olü£?t)*£uf., ©ren. 23at. ©oüetf unb

^ofdjembaljr, I. ^ouqite, I. WJarfgraf £>ehtrtdj, I. SBrann, 2 (£3f. 2ttt=

H>(atcn=£)rag.

f) ©r üerfügte iiücr 5 gnf, 23at., 8 ®roaten= s3at., ®ür. iKegt. Uli*

Stfobena unb £uf. <Regt. ^HuboUii; ^alfft).
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ltnb entlaubte eine Minute unter Oberft. u. Sftofen üon Jpart-

manuSborf über DM;banf unb bann im Bobertate aufroärt§ gegen

£anbe§fjut. ®iefc Bebrotjung feinet ^lücfenä üeranla&te %a\&

ruef, bie befehlen §Mjen §u räumen, ©r ging auf bie Bergfette

juböftlid) üon 9teid)I)enner3borf prücf, unb gfouque fonnte ofjne

große SSerlufte, etroa 20 £ote unb Bermunbete, bie Sanbe§l)uter

(Stellung roieber befe|en. %a§> ($efed)t r)atte bi3 4 Ur)r yia&y

mittag^ gemährt.

®en Sfteft be3 £age3 unb bie folgenbe 9^ad)t Ijinburd) blieben

beibe Parteien unter SBaffen. ^er Berfud) gouqueä, ®ai§rud

burd) ^(rtiHeriefeuer ödu ben 3teid)fjenner3borfer §öl)en §u üer=

treiben, fjatre leinen ©rfolg, ba ber geinb bebeutenbe Berftär=

lungen erhielt. ©djon am 16. Ijatte Soubon ben gelbmarfd)all=

feutnant Baron 2BoIfer§borff mit 5 Bataillonen unb bem ®ü-

raffier^Kegiment ^ßring Gilbert nad) grteblanb üorgeferjoben. 2luf

einen Hilferuf @ai3rucf3 mar 2öoIfer§borff in ber 9?ad)t gurrt 17.

roieber aufgebrochen, aber, ba itjn ®elänbefd)nrierigfeiten auf=

fjtelten, erft nad) bem ®efed)t bei Dteid)rjenner§borf etn=

getroffen. SBeiter fanbte Soubon an biefem £age auf bk iftadjrtdjt

öon ben ©reigniffen bei £anbe§ljut nod) 3 Bataillone unb

2 $aüaIIerie4Regimenter*) gu ®ai§rucf ab.

2113 ber gelbgeugmeifter bann erfuhr, baß ©ateruef b^n

Soften üon £anbe§f)ut öor überlegenen Gräften geräumt rjabe,

entfdjloß er jtd), bie üerlorene (Stellung gurüdguerobern. (Sr mar=

jodierte am 18. Qunt mit bem au3 ben ©renabter- unb £arabinier=

Kompagnien befteljenben, oon bem Qfelbmarfdjalleutnant Baron

TOtffling befehligten 9teferüeforp3 üon *ßtjrf)fottH& ab unb er^

reichte über ^oljanneZbeiQ, SBalbenburg unb ®otte§berg am

19. 3u^i ©djroargmalbau. ©eine Borlmt üertrieb ben mit 300

§ufaren unb 300 SDcann ber greibataillone tjierljiu üorge{d)obenen

(General o. DcaladjütoMt) unb bemädjtigte fid) ber bemalbeten

gorfter §öl;en foroie be3 3i e9enrütfen3 fübltd) §artmann§borf.

(Sine pr Befetntng biefer Berge entfanbte Abteilung üon 200

®ür. Oiegt. ®art Sßälfftj unb ©rag. Dicgt. <&x$zt$OQ ^ofepl).
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Wann ber greibatcrittone mürbe umringt unb §ur £>älfte auf=

gerieben.

3rt feinem (Sntfdjluffe, anzugreifen, murbc Soubon inbeffen

mieber unfierjer. "Der (Gegner folltc eine ^ln§a^I fernerer

®efc£)ü|e au§ ©d)roeibniJ3 herangezogen unb Verhärtungen

boxt ber s2lrmee be3 Prinzen §einrid) erhalten rjaben. %lad)

anbereu 9?adjrid)teu mar fogar ber fönig oon ^Sreu^en felbft auf

bem 9Q?arjd)e unb nidjt meljr roe.it entfernt. §ierburd) beunruhigt,

möHtc Soubon, mic er 1)auit melbete, am 20. nad) ber ©rctfjdjaft

©la£ zurüd'ge^en, 28oIfer§borff nadj £rautenau, 3at)nu3 na$
'Ditterßbad) 5urMner)mcn.

, f
^d) aber roerbe micr) fudjen in ber

Gkaffdjaft ®laj5 feftzufe^en, um roenigftenä bie Soften oon ©il=

berberej unb 28artf)a §u fouteniren, unb al3banu feljen, mag ber

geinb roeitereä Ijierauf maerjeu bürfte." ©ine einge^enbe (£rfun=

bung am 20. Quni 9aü ^em öfterreid)iid)en ^iifyiex jebodj bie ®c=

roiftfjeit be§ (5rfoIge§. Um fidjer gii geljen, 50g er alle üerfügbaren

Gräfte l)eran. Vor ©la£ blieb ba% ®oxp% 1)ra§fooid) §urüd,

oerftärft burd) 2 Infanterien unb 2 faüallerie=9iegimenter unter

gelbmarfdjalteutnant Baron ilnrufj.*) 1)en (General Bed, ber

htx griebeberg füblidj - ©reiffenberg ftanb,**) erfud)te Soubon,

feinen Eingriff §u unterfingen. (Sr möge groei Bataillone 2öara§=

biner uebft feinen §ufaren gegen fianbe^Ijut oorgerjen laffen, um

bem (Gegner ben 2Beg nad) ©djmiebeberg 51t oerlegen. $lm 21.

traf andj (Generalmajor 0. ^anenborf mit feinen leidjteu Leitern,

au3 ber (Gegeub oon granfenftein fommenb, öftlicr) oon SanbeMjut

•) £>a§ Orbrebltd) be§ SorpS £oubon entfjäft ben am 20. 6. 10 XMß

3(6enb3 bon ßambitetti in Sßtfäjfo'luifc ausgegebenen 23efeI)I, bjorin ei Reifst

:

„Um Sdjailnad^t bcidjt fammentüd)c Infanterie, bann ba§ Strand

manSborffifdjc Regiment bie 3 e*ter ab, toirb aufgebadt unb fe£et fid) fo*

bann alle§ gleid) in 9Jlax]ä) . . . SÜtljann unb 5(nfb ad) berbleiben aH=

Ijier unb feinb an £>. $elbmarfd)att=ßt. 23aron b. Unruhe angerciefen." 2)a|5

and; Infanterie gurüdgebliebeu ift, gef)t I)ierau§ nid)t Ijerbor, bod) teilt

Öoubou am 20. 6. bem ©enerat 23ed mit, baf3 er 3 23at. unb 2 ®ab. Dtegtv.

bor ©la£ belaffen motte. 2Sal)rfdjcinlid) blieben bie $nf. Dtegtr. 23abeu

unb (Salm bort, ha öeibe in ber 9Ingnff3bi§bofitiou foraie in ber $ertuft=

Itfte für 2anbe§()ut fehlen. SSom Drag, üiegt. Stfifjanu fyabtn 2 (£§labron§

fidjer am Xreffeu tcilgeitümmen."— x"x
') ©. 79.
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ein. "Der 23. ^inu tourbe ^ur 5lu§fül)rmtg beä Angriffs be^

ftimmt, ba bi§ $u biefem Xage ba§ ($ro3 be3 ®or£3 unter gelb^

marfdjalfeutnant @raf (£ampitellt bei (E>d)roar§roaibau eintreffen

tonnte.

ftoitque (ief3, fobalb er bie öBfien bei £anbe§but mieber in ®a§ ^or^§

Bejt| genommen tjatte, bte oon ben Dfterreidjeru 511m Xetl 5er- ©teiiung bei

ftörten ©etjan^en 001t neuem iuftanbfet^en unb ausbauen. Bc=
2anbe§^ut -

fonber§ fidjerte er bie linte 2Kan fe oer £>auptfteüung burd) bie

Anlage Don Berfdjangungen auf bem £eufcr)ner= unb Hummel*

berge, bie er burd) eine Berbinbungglinie aneinanber fdjlof;. 2lm

17. 2tbenb§ traf ba$> grüfiIier4Jregiment Büloro, in ber fol=

geuben üftadjt baZ II. Bataiüon ^ouque mit ber Bagage be§

®or£§ ein, benen am 19. ba% IV. Bataillon Lettin mit feep

fcfjioereit ©efc^ü^eu unb einer ^Iu§ar)I 9Jhutition§raagen folgte,

^ouque oerfügte nun über 17 Bataillone, 15 (£§fabron§, 35

jdjroere ©efdn't^e. 3*eren D^eö m^ 4 Bataillonen, 2 (£3fabron§

unb 5 ferneren @efd)ü|eu auf bem fj^frutoge unb in greiburg,

um bie Berbinbung mit ©djuieibnu) 51t erhalten.*)

91m 19. 2lbenb§ !am ein Brot= unb 9D?el)[trait3£ort oon

160 SBagen au3 (E>d)roeibni| in Sanbe^ut an, ben Dberft t». Doofen

mit einem 'Detacrjement bei (Sinfiebel, norböftlid) 2Berner§borf, in

(Smpfang nafnn, mäljrenb itjn bi§ ba^in eine Bebedung Dorn

'Detadjement Rieten begleitet Ijatte.

<Die nädjften Xage oergingeu oljite ernftere kämpfe. 'Die

beiberfeitigen Borpoften ftanben fid) ftellenroeife auf ©eroeljrfdjuj^

wette gegenüber. 9cad)t für 9^ad)t befanb fid) bie Qnfanterie

gouque§ in ben SBerlen, bie £aoa!terie Ijatte gefatteft. <Der an*

ftrengenbe "Dienft bei bauernbem SRegenroetter beanf£rud)te bie

Gräfte ber Gruppen um fo meljr, als» bie Berpffegung friapp mar.

gouque erlannte, raie fid) ber 9xing ber feinblidjen ©treitfräfte

attmäf)[id) enger um i^n fdjlof;. (£r füllte fid) aber burd) bie

roieberijolten Befehle be£ $önig§ gebunben, feinen Soften §u be=

*) (Generalmajor 0. ©rant bzqab fiel) auf 93efef)t be§ ®öntg§ am 18. mit

1 ß§l 2Ilt=^tateu=£)racj. naä) 9?eif$e, um bem ®ommanbantcn 31a* Seite 31t

fielen. ®r nafym ben 2Beg über 93re§Iau.

Stiege griebrtcf)§ be$ ©rofjen. III. 12. 7
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Raupten, ©r r)atte bem Könige nocf) am lT.^uni bieSöieberbefet^ung

öon £anbeSf)ut gemelbet. Qn ber betn (General erft Ejier gugefjeits

ben, am 14. abgegangenen 9Intloort beS fönigS auf gouqueS

SBertd^t öont 11. auS ®räbi| roieberijofte jener feinen $8efer)l

Dom 11., gouque folle ir)m baS oerlorenc (Gebirge unter allen

Umftäuben roieber fdjaffeit, ba er bie ^often bei SanbeSrjut

uitb gürftenftein „in gegenwärtigen Umftäuben unb bei ber

(£ntreprife beS Soubon abfolut nötfyig §aW. £h'S gum 20. er-

warte ber .fertig „gan§ geroiJ3 unb ofynferjlbar" Reibung, ba$

gouQite fiel) roieber in ir)ren 23eft£ gefefct r)abe. (Sigenljänbig §attc

griebrief) hinzugefügt: „Mes generanx me fönt plus de tort

que Fennemi, parce qu'ils manoeuvrent toujours de

travers."*)

2lm 19. melbete^0lic
f
ue bann, ba$ ber (Gegner ficr) auf ben

3teicf)r)ennerSborfer §öl)en rjerftärfe unb ba£ anbere feinblicrje

Gräfte im Dften öon £anbeSf)ut erfcf)ienen feien. 'Die üorf)anbe=

nen Lebensmittel genügten nur bis pm (£nbe beS Monats. „'Da

(Sure SQcajeftät mir roieberfjolt befohlen r)aben, meinen jetzigen

Soften nicr)t 51t berlaffeu, ioerbe icr) Q;r)rem Söefefjle genau ge^

r)orcrjen unb midj bis pm äu^erften üerteibigen." 3>n e ^ner

Weiteren Reibung Dom 21. f^racr) er auS, ba$ er burtf) bie ir)n

umgebenbc feinblicrje 9D?acr)t gleidjfam „fcftgenagelt" fei. (£r

werbe ficr) bis $ur legten 9ttöglicr)feit galten unb Warte auf eine

Diüerfion beS fönigS.

QuäWifcrjen aDer ^> a^e ber fönig felbft feine 9tuffaffung ber

Sage in ©crjlefien geänbert. 91m 22. guni fdjrieb er bem ©eneral

begütigenb, inbem er ir)n „mit fefjr üieler fjufriebenrjeit" §u feinem

Erfolge bei SanbeSr^ut beglücfmünfcrjte: „Qfjr fjabet feit einigen

Sagen rjer fer)r bifferente DrbreS öon Wu belommen, welcfyeS 3$t

aber benen llmftänben attribuiren muffet, als bie ficr) öon Sag 51t

Sage geänbert." 2IuS einem Söeridjte beS fommanbanten üon

dofel, ©enerafS 0. Sattorff, ^n er gouque überfanbte, foroie auS

anberen 9?ad)rid)ten §og ber fönig je|t ben ©crjfuft, ba$ bie biS=

fjerigen ^Bewegungen SoubonS „lauter ginten geroefen feinb, um

*) S$. ®. XIX, 12 169.
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feine maljreu &bfid)ten toegen bei Muffen iiub megeu $3re3lau §u

ina^quiren". ©r lam barjer mieber auf feine anfangt Qunt ge^

äußerte einfiel)! 31t ritt! .mtb gab gouqne bie SBeifung, „baJ3, menn

Soubon mit feinen gorccS roiebenutt in Sdjlefieu peuetriret", er

al^bann „lieber fogfeid) alle Söerle bei SaubeMjut rafiren" laffeu

falle, bannt ber $eiub leinen (#ebraud) banon machen lönne; mit

feinem $orp3 aber fofle er auf $8re§Iau §utücfgef)en, erje Soubou

itjrn bort guüorlomme. ($eroiffer al§ üorbem glaubte ber £önig,

baJ3 öoubou balb $5efel)t erhalten mürbe, nad) Ofterreid) gurM*

äugelten, um ficr) gegen bie Surfen §u menben.*) Diefe§ Scr)rei=

ben aber gelangte ntct)t mefjr in bie §anbe $oiique3. ©djoii am

fofgenben S£age befiegefte firfj fein Sdjictfaf.

3. $a$ treffen bei £anbe$lmt am 23, %uni 1760.

Die ©tellung bei £anbe3l)ut, mie fie gouque nad; ber S93ie= ^ie ©kßung bei

berbefetmng am 17. Quui ausgebaut tmtte, erftredte fid) auf beut

äft{id)eu Söoberufer tmm 23fa3borfer SBerge bi§ auf bie £)örjeu

öftfidj SBogeBborf. ©ie tjatte eine 2ut3berjttuitg r»on etma 6 km,

mar mithin für bie ©tärle be3 ®ov^
f

11000—12 000 Wann,

ötel 51t meitläuftg. Der 3^ e^ er^ a<^/- ™ befielt STal baZ laitg=

geftredte Dorf Qieber liegt, teilte fte in §roei 2lbfd)ititte, ltämlid)

bie öftlidj be§ 23ad)e3 gelegene ^örjertlinie £jieberberg, 23ud)berg,

9JhunmeIberg unb £eufd)ner= ober Doftor=23erg, unb bie QanpU

fteüung roeftlicr) be§ Ißadfö, §a^nberg, (Mgettberg, firctjberg

Da3 @rf)u^felb au§ ber Stellung rtörblicr) be§ gieberbad)e3

mar befdjränft, ba bie Söalbungeu auf bem gorfter §öl)enrüc!eu

bi§ btcrjt t>or bie ©djangen auf bem 23ud)= unb 9)atmmelberge

reiften; fie maren §mar teitmeife niebergelegt, um §oIg für bie

s$atlifaben unb $8locfl)äufer 51t gemiitneu, aber ber gefdjaffeue freie

Draum genügte bod) nierjt, um eine ^Innäljerung be3 @eguer§ §11

üerme^reu. Der 23ud)berg, ber 5D^ttmmelberg unb ber £eufd)ner=

58erg trugen Stebauten; bie beiben legten maren burd) bie neue

fommunifatiouMinie mitetitanber ncrbuuben. 2luf bem Qxebex^

berge befanben fid) mehrere fteine ^lefdjen. ^inter biefer Stet*

*) SB. ®. XIX, 12 204.

Man
33.
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hing tag am nörblidjen $lu3gange ber ©tabt bei mit einer Stern*

[d)an$e befeftigte £l)iemcnberg. 9luf bem bidjt an bie ©tabt

grengenben, ju btefer fteil abfalleubeu Burgberge mar eine flehte,

ebenfalls gefdjloffene S^eboute angelegt.

5)ie §auj)tftethtug lag füblidj t»on £anbeM;ut nnb tyerrte bie

bon Sieban Ijeranfnljrenbe ©trage, ©ie bitbete fein gefdjloffeneg

%an%tö
f
fonbem beftanb au§ einer SKeilje befeftigter fünfte auf

mehreren bürd) Ouertäter getrennten, gegen ben SBober f)in ber=

laufeubeu §öf)en§ügen. -ftadjteifig fiel tn§ @emicf)t, bag bie 9^eid)=

ÖennerSborfer Söerge bie preujjifdje iQauptftefitmg überrjöl)ten.

©itblid) non Sanbe3f)ut lag äitnäcrjft ber $ird)berg, ein etma

600 m langer, ^iemlicr) [teuer nnb fal)ter ©anb[teiu[elfen. (Sr

trug mit nörblidjen (Snbc eine grogc in ber ®eljle gefd)to[[ene

©djange mit mehreren au§= nnb einfpringenbeit Söiufelu, bereit

Tvront gegen -iftieber=3ieber gerichtet mar. 9luf bem füblidjen (Snbc

be£ $iMen%, mit ber gront gegen ben fogenannten Siegel, b. 1).

ben Sangen 53erg norböft(id) Don 9Rcid)l)enuer3borf, lag eine

^fefdje. $om .fireperge überfielt man ba$ ©elänbe bt3 51t ber

£)öf)enfctte öftfief) be§ giebertale3 nnb biefeä felbft. ®urd) eine

Heine 9Jfttlbe bon bem .firdjbcrge getrennt, §ie()t ftcf) fübroeftlid)

bon iljm ein SSergritcfen f)ht, ber groei kuppen trägt, bon benen

bie fübfidje „®ericf)t§berg", bie nörblidje „©algenberg" l)eiJ3t.

'Der ©eridjt^berg mar burd) eine gegen ben Sangen $erg ge=

richtete gefdjfoffcne ©d)ange befeftigt, mehrere ^rfeferjen frönten ben

übrigen £eil be§ §öl)en§uge§, gront nad) bem Jpafmberge. tiefer

SBergrncfen, beffen norbroeftlidjer 2lu§Iäufer ber TOarberg Ijief},

gieljt fid), getrennt burcrj ein 300 m breitet £al, gleidjlaufenb mit

ber ^öfjentinie be§ ©ertdjt3= nnb ®algenberge§ l)in. ^ebe feiner

brei giemlitf) gleichen kuppen fronte eine gegen ©nbroeften gc=

richtete ©dränge, bor bereu fübltcrjfter noef) groei ffeine ^lefcfjen

lagen, «Den äufjerften rechten Ringel ber ©teUung bilbeten enb=

fiel) bie ©fangen be§ 331a§borfer $8erge§. Smifdjen ©ß^nberg nnb

§81a3borfer SSerg fliegt ein unbebeutenber 93acf), ba% %al mirb

511m £eil bitrc!) ben lauggeftredteu ort 9^eid)l)enner§borf au§=

gefüllt. 'Der S8ober umfliegt ben §8la3borfer $8erg im SBefteu
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mib 9?orbmcften in einem fladjen SBogen, tonnte ober au dielen

©teilen burdjfurtet toerben.

Sanbe£i)ut felbft, am (iiuftuffe be§ Qieberbadjeiä in beu

SBober gelegen, mar §roar bort SOcauer inib Kraben umgeben,

fonnte jebod) bei fetner Sage in einem tiefen £a(e nierjt gehalten

werben.

3nr Sßerteibigung btefer roenig oorteUt)aften ©teduug ber=

fügte gouqtie über 9542 9J?aun Infanterie unb 1985 Leiter mit

68 ©cjtfiüljen einjdjiiefrlid) ber gelbftücfe.*) ©3 roaren meift

jdjfeftfcrje Truppenteile, bic l)ier bereitftanben, bie „£t;ermopi)len"

iljrer §eimatprooin§ gegen einen roeit überlegenen geinb §u ber-

teibigett. gouqne l)atte feine Gruppen folgenbermaften verteilt:

2Iuf beu Sßlaäborfer §öl)eu ftanben bte gretbataiHone fe -ftoble

unb (£ollignou, batjinter ba% greimt(Iigen=$8atailIott 23orcfe.

(Sin ^ßtfett bon 200 Wann ber greibataillone roar in ben Söatb

auf bent £ercr)en=93erge, füböft(id) 9^ieber*S3Ia§borf, üorgejdjoben.

9Iuf bem £>at)nberge ftanben bie ($renabter=$8ataitIone Kofdjem*

bat)r unb ©obeef, batjinter ba% I. Bataillon 23raun; auf bem

©algen* unb ©erid)t§berge ba% Regiment SSüloro, batjinter ba%

$rcimi(ligen=SBataillon Söeloro. 'Den Kircijberg befetjte baZ I. $8a=

taillon Dcarlgraf §eturtct); auf ben eüangelifdjen Ktrd)t)of rücfteu

am 23. gegen 1 Ur)r früfj §mei Kompagnien be3 I. S3ataiKon§

gouque, bie in ber ©tabt gefegen liatten. ^n biefer blieb nur ein

Offizier mit 70 9ttanu $ur %ßaa)z gurücf. $on ber KaoaKerie

ftanben 5 @§fabron§ 3Berner=§ufaren in ber &)tnt bei Sfteid)*

(;enner§borf, 2 (£§fabron§ ^llt^faten^ragoner fjtttter bem

£trd)berge. %en $8efer)l über b^n gangen rechten finget führte

Generalmajor b. ©dienefenborff.

2lttf bem öftttdjen Qieberufer tjietten ba% Grenabier^atatEou

SBoberSuom unb brei Kompagnien oom I. Bataillon gouque bie

©drangen be3 gieber= unb 93ud)berge§ befe|t.**) 2Iuf bem Wlum*

*) Stnt)ang 2.

**) SDen SSudjberg ()ielt guerft ba§ ©reu. s23at. Strnim tiefest; e§ nmube

am 22. bitrd) 3 Kompagnien be§ in bei
- &tabt ßanbe§t)ut (iegenben T. ^n*

taiUonS #onque unter SD?ajor -t>. Tormann aogelöft unb erhielt einen

anbeten Auftrag (3. 102). Journal be§ Regiments t$ouqu&
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melberge ftaub baZ I. SBataiflon 9JtojeI, baoor int 2öalbe öftlid)

be£ 9)cummelberge§ ein *ßifett Hon 200 9ttanu ber greibataittoue.

%k anfcf)ti efcenbe $erfdiangung unb beu £eufd)ner=23erg oer^

teibigte ba§ II. Sßataitton gouque. ©in ^ßeloton biefe§ $8atatEon§

ftanb in ber ©djange auf bem £t)iemenberg. <I)ie linfe glanle

biefer ^lufftellung beefte ba§ IV. ^Bataillon Lettin. §inter ber

Infanterie gelten bie $Mad)oro3f>§ufaren unb groei @3fabron§

TO^faten^ragoner. '©in fpufarenipoften üon 50 ^ferben ftanb

am Sßogelberge, öftlicf) SßogeBborf. liefen liniert fjlügel ber

Stellung befehligte Dberft b. Doofen, ber ^ommanbeur be§ 9\egi^

ment§ gouque. %n oer 9^ieberüorftabt üon £anbe§t)ut enblid)

ftanb am Söoberfluffe ba% greibataiüort ßüberi| gur SBebectung

ber SSäcferei.

1)a§ ®renabier=25ataiHon 91rnim mar mit 200 §ufaren nad)

9htt)banf unb ©iufiebel entfanbt, um einen Qug üon 100 SSagen

gu beefen, ber am 22. 9lbenb§ über Sßolfeuljain nad) Sdvmeibnit}

abfuhr unb 9M)1 für ba$ SorpS t)oIen füllte.

3n ber 9?act)t üom 22. gum 23. Quin bracr) ein ^eftige§ ($e=

mitter Io3, ber Pflegen fiel in Strömen. ®ie Gruppen blieben in

©rroartung eine§ 9Ingriff§ unter bem ©eroel)r. 9)can tjörte au§

ber 9iid)tung üon Scrjroargmalban SBagengeraffef, ba% auf ben

9J?arfd) üon gat)treid)en @efd)üt)en tjinbeutete. Überläufer be=

[tätigten bie Vermutung, baf} bie £)fterreicr)er ficr) gum ©türme

rüfteten; er foUte nacr) iljren 9Iu§fagen um 2 Uljr 9D?orgen§ er=

folgen.

«nflrtffBfiefe^i Soubon t)atte ben 21. unb 22. ^uni, mätjrenb bat ©ro§

feiner 2Irmee üon $ifd)loroit) rjeranmarfdu'erte, gur ©rlunbung

ber preufjifcrjen Stellung benutzt, ©r befcrjloft, ben (General

3;at^nu§ mit einem ^etadjement*) gegen ben bei greiburg

ftetjenben (Generalmajor ü. Qkten 51t entfenben, um biefen an

einer Unterftü^ung gouque§ gu rjinbent, mit allen übrigen

Gruppen aber bie ipreuftifdje (Stellung bei £anbe§l)ut anzugreifen,

mobei er ben ^auiptangriff gegen bereu linlen Flügel gu ridjteu

*) Sttf. SKcötr. $atü)iämii (2) unb Sfttblau <2), 3 S3at. Kroaten, (Sfjeto.

Diegt. Württemberg.
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gebaute. ©3 toaren runb 35 000 Wlann, eine mel)r aU breifacfjc

Übermacht, bie Sonbon gur Überwältigung feinet (Gegner^ fyerau-

führte.*)

%tx Wugriff^befetjl beftinunte: 2luf bem öfttidjeu gieberufer

follteu bie beiben (Grenabier=BataiEone (Grün=£oubon, unterftüt^t

bitrdj groei Bataillone Söalbecf nnb ein BataiEon ©tarljemberg

unter (Generalmajor (Graf -ftafeEi ben £eufd)ner=Berg, groei (Gre=

nabier=BataiEone, unterftü|t burdj groei BataiEone £oubon^üft=

tiere nnb §roet Bataillone ©ftertjä^t) nnter (Generalmajor Baron

(SErid;3l)aufen bie Bcrfdjanäiiug be3 Bud)berge3 angreifen. (Gegen

bie Reboute anf bem ^fjiemcnbergc gingen bie Sicaner, Dttocaner

nnb Dgnliner unter Dberftleutnant Si^eni öor, gefolgt öon einem

Bataillon £oe 9\to§. liefen ©turmtru^eu Ijatten 14 BataiEone

in gmei treffen unter ben $elbmarfd)alfeutnant3 ®raf ßampiteEi

nnb Baron TOtffling 511 folgen, ©nblidj §artmann3borf nahmen

bie gelbmarfd)allentnant§ (Graf ^obfta^lt) nnb (Graf Sttartignt)

mit ben ^arabinier3 nnb (Grenabieren 51t $ferbe foroie brei Sfrt=

üaEerie=Regimentern WuffteEung; anf if)ren rechten glügel foEte

fidj Generalmajor 0. Sftauenborf mit feinen öier Regimentern

feigen. ^iefe ^aüaEeriemaffe mar beftimmt p attacfieren, fobalb

ber geinb in Unorbnnng geriet. Dberft (Graf $in§ft) l)atte ben

Auftrag, mit 340 freüoiHigen Reitern beim Beginn be§ 3n =

fanterieangriffeä gioifdjen bem Seufd;ner=Berge nnb BogeBborf

burd)gubred)en. (£r foEte aEe3 nieberreiten, raa£ er anträfe.

<I)a3 Infanterie -Regiment 9Jloltfe mit groei ©§!abron§ (£r^

rjergog Sofe^l; = Dragoner nnb 50 <£>ufaren roaren beftimmt,

einen 'Durcprucr) preufu'fcrjer Abteilungen über Rufjbanf 51t

oerfyinbern.

2luf bem linlen ^ieberufer f°tf* e S e ^omarf^ a^eu tuan t

Baron 28olfer3borff mit fünf BataiEonen, benen oier (53fabron§

bie gfanlen bedten, ben Bla3borfer Berg angreifen;**) (General

major o. ©t. 39non ^) ö^ e oen Auftrag, mit fünf BataiEonen nnb

*) M)ang 3.

**) 1 (Bren. 93at, ^ttf. Oiegtr. ^a(fft) unb ©tmbfdjen, 2 mt mu
3ftobetta*®ür., 2 ®tf. 2ntC)anm£>ran.
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5ioei ^aoallerie^Jtegimentern*) bei ^öla^borf über ben SBober gu

gefyen unb bie £>öljen meftlidt) 3of)n3borf §u getoinnen, üon betten

er bie Sßerteibiger be3 SBtaSborfer 23erge3 in glanfe nnb Otücfen

bebrotjen unb bie Dfiücf^ug^ftra^en be§ ^rett§ifcr)ert SDorp§ toeftlid)

beg 23ober3 [perren fonttte. gelbmarfd)alleutnant ®raf ©aigrucf

blieb mit brei Bataillonen**) unb giroölf ®efd)ü£en §unäd)ft auf

beu 9xeid)rjenner§borfer §örjett.

Soubon fetbft rooltte ftd) pttäd)ft nad) §artmann§borf be^

geben, fpäter nad) bem £eufdmer=Berge oorreiten. 1)a§ geilen

pm Angriff fottten oier über bem Budjberge in ber Suft §er=

jpringenbe §aubi|granaten geben.

'Die Strumen be§ ©ro3 roaren in ber üftacrjt oom 20. put

21. 3unt unter gclbmarfcrjalleutnant @raf (£am}ntellt au§ bem

Säger bei $ifd)foraij3 aufgebrochen unb über Braunau nad) grieb^

lanb marfdjiert, oott roo fie am 21. um 10 111)r 2Ibenb3 ben SD^arfcr)

fortgefe|t Ratten. 2lm 22. um 4 Ul)r frül) fatnen fie bei @d)roarg=

roalbau au. Sottbon lieft fie ben £ag über rufyen unb fe|te fie

2lbenb§ 9 Ul)r nad) ben be§eid)tteten fünften in SJcarfd). 9lm

23. 3uni 1 llf)r frür) [tauben alle Kolonnen §um Angriff bereit.

22 ©efd)ü£e, in 5 Batterien geteilt, fuhren bem preuftifcfjen linfett

gtüget gegenüber auf.

stnflriff gegen Um 1% llt)r 9Worgen§ tieft fioubon ba% geilen §um Eingriff

t>xmw&m 9eöen ^
uno ctlöbalb eröffneten bie öfterreid)ifd)en ©efdjü^e ba%

gmgei. geuer gegen bie Sinie £eufdmer=33erg—Bud)berg. 2Bäl)rettb bie

£oubon=@rettabiere red)t3 umfaffenb gegen ben Seufdjner^Berg

üorgingen, rüdten bie beibett Qkenabier^ataiUone ber Kolonne

(SKridj^aufen im ©turmfdjritt bie §öl)e be§ Bucl)berge§ f)inan.

^n ber gront heftig angegriffen, in ber littlen gfanle bebrofyt,

leifteten bie Berteibigcr, befottber^ ba% I. Bataillon be§ roeft=

fälifdjen 9Regiment§ 9ftofel auf bem SJfrtmmetberge, ben fyaxU

näcfigften SBiberftanb. 'Drei Bataillone [tauben l)ier, toeit au3=

einanbergepgen in einer grontbreite öon 1500 m, oljne SRe=

*) Snf. ftegt. ^retfadj, 3 «Bat. Kroaten, ®üt. Siegt, gfrhtg Sllöert,

>uf. «Regt. Oiubotylj Sßälffo.
*-::-

) ^nf. <Regt. ÄönigSegg, 1 93at. Paij.
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fernen einem fjeiube gegenüber, ber immer neue Gräfte ber Derber-

[ten Sinie nad)fül)rte. Balb madjte fid) and) bie llmfaffung be£

Regiments (#rün=ßoubon geltenb. fjmar trat i(;m baZ bie linfe

gtfanle beefenbe Bataillon IMin entgegen, es mürbe jebod) nact)

turpem Kampfe Don ber übermalt überwältigt, bann Don ben

Leitern £iu§fr)3 angefallen unb jerfDrengt. 'Die ^Kefte marfen

fid) unter 9Jcajor D. Jpoöeu in bie ©djange auf bem Sfjiemeuberge.

Bafb mar bie befeftigte Sinie Dom 9ttummelberge bi§ pm
£eufd)ner=Berge nidjt metjr §u galten, unb 2y2 llijx frül) gelang

c3 audj ber Kolonne be3 (Generale D. (Mrid)§l)aufen nadj mieber=

Ijolten Dergeblidjen Angriffen, in bie ©erjange auf bem Budjberge

einzubringen, tiefer ©rfolg nötigte bann baZ (Grenabier=Ba=

taillon 28ober3uoro gur Aufgabe ber flehten ©fangen auf bem

gieberberge, ba e3 fidt) im Briefen bebrorjt fal), überbieg ljef=

tige§ 2IrtiHeriefeuer Don ben in feiner regten glanfe liegenben

§öfjeu füblid) £)ber=3ieber erhielt. Um bie gurücfgefjenben Ba=

taiHone aufzunehmen, [teilte fid) Dberft D. Doofen, obgleid) fdjon

Dermunbet, an bie ©pi|e be§ in biefem 2Iugenblicf auf Befeljl ^o\u

qne% Don D^u^banl mieber eintreffenben @renabier=Bataitlou§

2lrnim unb füljrte e§ gegen bie uadjbrängenben £)fterreidjer Dor.

Sftefte ber übrigen Bataillone fd)loffen fid) an. ^od) bie Dolt-=

ftänbige -ftieberlage biefe§ glüget3 mar ntdjt metyr abgutoenben.

2Tuf bem 3f\üd§uge mürben bie braDen SruDDen üon ben 9^eiter=

gefd)roabern *ßobfta£-ft)§ angegriffen unb au^einanbergefDrengt.

Dberft D. Doofen geriet ferner Dermunbet in (Gefangenfdjaft, bie

Majore D. 2öad)l)olj3 unb D. 2Bober3nora fanben ben <getbentob.

"Die legten krümmer gingen auf £anbe3l)ut unb über ben 3ieber*

bacr) naef) bem £ird)berge gurücf. (Generalmajor D. 9ttalad)om§fr)

fdjtug fid) mit feinen Jpufaren unb ben ^llt^ßtaten^ragonem

burd) biefe§ (Getümmel l)iuburd) unb ua^m gunädjft hinter bem

£ird)berge 5luffteHung.

Unterbeffen mar Dberftleutnant Si^ent gegen ben Riemen-

Berg Dorgegangen, ben ein ^ßeloton be3 II. Bataillon^ fjouque

unter Seutnant D. Bubberg unb bie SRefte be§ Bataillons? 9D?ellin

unter SJcajor D. §ooen befe&t rjietteu. "Der Angriff mürbe burd)
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zroei Bataillone be3 erfteu £reffert<§ uuterftüj^t, ba3 mittlerioetle

auf bte erftürmten £>ör)en nadjgerücft mar. tapfer aber fjielt bie

f Feine ©djar in ityrec ©djan^e au3. (Srft uacfjbem ^flajor

o. <poüen, fieutnaut o. Bubberg unb ber größte Steil ber ^Dlann--

fdjaft gefallen maren, gelang e£ beu £)fterreicr)ern, in ba% Söerl

einzubringen. ^)er l)elbenrjafte 2Biberftanb r)atte e3 aber ben ge=

icfjlagenen Bataillonen ertetcr)tert; ben fcrjroierigen Drüdzug nad)

bent lirdjberge burcrjzufurjreu. 2lud) bie Heine @d)an§e auf beut

Burgberge, in bie fid) £eile be£ I. Bataillon^ SO^cfel geworfen

Ratten, ging oertoren, unb ber geinb brang je|t in bie ©tabt

fianbe^ut ein. ©0 mar e£ 3 Urjr 9Jcorgen3 geworben. (§& be=

gann zu bämmern, aber ein bicrjter Diebel beljinberte nod) roeiterfjin

bie Überfielt.

Soubon formierte nunmehr feine Sru^en zum Eingriff

gegen ben £ird)= unb (Mgeuberg. "Die herangezogene fernere

Artillerie ful)r auf beu eroberten <göl)en auf, um ben ©türm üor=

Zubereiten, (General 0. -ftauenborf überfd)ritt mit feiner J^a-

oallerie, ber fid; ba$ ^ragoner^Kegiment ^olotorat unter ®e^

ueralmajor @raf ßaramelli anfd)tof3, bei ^raufenborf ben Bober,

um bie einzige nod) offene S^üdzuggftra^e ber ^ßreuften, ben SBeg

nad) ©d)tniebeberg, zu fperreu. Einige geit muffte £oubon hu

beffen feinen Xru^en dinfye gönnen. <£)er 2Inmarfd) unter ftrb^

menbem Regelt, ba% ©rfteigen ber §öl)en unb üor allem ber rjart^

nädige Söiberftanb ber Berteibiger Ratten iljre Gräfte auf§ äufterfte

erferjö^ft. SSäl)renb bie Strumen ruhten unb fid) orbneten,

nahmen bie ferneren @efd)üj3e bie ©erjanze be§ ^ird)berge§ unter

geuer.

sBoifersborft ^11^ oou bem regten .gieberufer Der ^anonenbonner l;er^

borfer S3erg an. überfdjallte, traten aud) bie Kolonnen 2Solfer3borff§ an. Unter

bem geuer ber Bataillone ©erjendenborp, ber nod) ba% @re^

nabier^Bataillon ©obed üom £>al)nberg nadj ben Bta^borfer

<pöl)en heranzog, brad) ber erfte Angriff zufammen. Bon neuem

ftürmten jebod) bie £)fterreicr)er gegen bie Sfxebouten an, unb nad)

langem fingen gelang e§ irjrem redeten $lügel unter ferneren

Berluften, begünftigt burd) bie I;errfcr)enbe
<DunMl)eit unb ben
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hiebet, bie $lnl)ül)en üon SReidjljenneräborf au§ gu erfteigeu unb bie

Berteibiger im dürfen 51t faffen. ©djendenborff roid) jej$t fed;=

tenb nad) bem £>al)nberge 5urüd. Um if>it §u entlaften, [tieft

Tla\ox ü. £ofd)embal)r auf Befeljl gouque£ mit groet Stompagnien

feinet (Grenabier=Bataillon§ Dom galjnberge rjerab bem geinbe

in ben Etüden. Dod) and) biefe Gruppe mürbe, nadjbem SJtojor

ü. ^ofdjembarjr gefallen mar, in ben Sfrüd^ug üerroidelt.

2luf bem §af)nberge bereinigte (Generalmajor ü. ©djenden^

borff bie ^efte ber geworfenen Bataillone mit einem iljm burd)

gouque 00m (Galgenberg pgefanbteu Bataillon be§ güfilier^

9tegiment§ Bütom unb bem auf bem §al)nberge gurücfgebtte-

benen I. Bataillon Braun. 9?ad)bem er feine Gruppen georbnet

fyatte, roarf er ftd) ben nacrjbrängenben Bataillonen 2Botfer3borff3

entgegen unb trieb fie burd; biefert entfd)Ioffenen (Gegenftoft bi»

Dfteicrjrjenner^borf gurücf.*) Dann trat er in bollfter Drbnung

feinen Otüdpg nad) bem §af)nberge an. Da^ Bataillon Braun

unb ber üon Hauptmann ü. XreMoro geführte fReft be§ (Grena-

bier=BataiKon§ ^ofdjembaljr Ratten hierbei §roei gähnen unb eine

©tanbarte erobert.

Um ben Eingriff gegen bie &<$)an%en be£ §al)nbergeg fort*

fegen §u fönneu, befdjoft fie ber (Gegner je|t burcf) Artillerie üom

Bla^borfer Berge l)er, roärjrenb (General ©t. Qgnon mit brei Ba*

taißonen Kroaten unb ben ^älfft)=§ufaren big auf bie §ör)e roeft*

lief) £)ber;£epper§borf üorging unb fid) fo in ben Sauden ber pmi?

ftifdjen ©tellung jdjob.**) Tleljx unb merjr fcryioft fid) ber Sfrei3

um ba3 Heine preuftiferje Slorp3.

9?ad)bem feine £rup£en einige geil geruljt Ratten, führte

2Mfer§borff fie gegen bie SBerle be§ §al)nberge§ üor. @r fanb

mieberum ben t;artnädigften SSiberftanb. Da ba§ preuftifdje

(Gefcr)ü£feuer bom (Gerid)t§berge eine Umfaffung biefer ©tellung

üon Dften, ber Bober eine folerje üon SSeften üerrjinberte, muftte

2Bolfer3borff gegen bie gront ftürmen. ©0 mürben feine 2ln=

*) (b. (Sogma^o), ©efiänbitiffe eine§ öfierrei^ifdjen SSeteranS. III, 146.

**) ©a§ $ttf. Sftegt. SßreJjfaäj unb ®ür. SKegt. ?rin^ albert öeliefe

©t. ^gnon auf ben ftötjeu norbtueftttd) ^o^borf.



108

griffe abgeliefert. %xo% be§ ©efcr)ü£feiier§ bom SBlaäborfer

SBerge, tro| ber immer erneuten ©timnoerfudje bcr £)fterretct)er

Ijielt ©djenclenborff feine Jpöt)en fcft, bi£ it)n gegen 7 Urjr 9!Jcor=

gen§ ein SBefer)! gmique-3 nad) bem (Galgenberge rief.

SMtrd&brudj Stfacfjbem fjouque bic krümmer feinet linlen glügeB auf

bem £ird)berge aufgenommen t)atte, erteilte er ber gefamten, noci)

auf bem redeten SBoberufer befmblidjen ^aüallerie 23efer)l, über

bm glujj gurücfgugetjen, ba er oon ir)t in bem engen (Gelänbe

feinen (Gebraud) machen lonnte. (General ü. 9iftafacr)orD§ft) über*

fdjritt ben SBober oberhalb £anbe§l)Ut unb §og fid) burd) Dber=

£ej)per§borf t)inburcfj. QenfettS biefe§ £)rte3 traf er aber auf bie

Dxegimenter üftauenborfä unb ba% 1)ragoner=9iegiment ^ololorat,

fo ba$ itjm leine anbere 3ßat)I blieb, al§ §u attacfieren. ©ntfcr)Ioffen

fprengten .bie preu^ifd^en Leiter ben £)fterreid)ern entgegen, unb

nad) erbittertem §anbgemenge gelang e§ roirflid) einem großen

£eil burd^ubrecrjen unb über SReurjenborf bie (Strafte nad) $up=

ferberg gu erreichen. (Generalmajor o. üDcalad)oratio geriet, ba itjm

ba% ^ßferb unter bem ßeibe erfdjoffen iourbe, in (Gefangenfd)aft.

9Jcajor ü. Droftien Oom §ufaren=9tegiment SBerner fammelte bei

Dtubelftabt öftlid) tupferberg etroa 900 Leiter, bie tiefte oou

15 ©crjtoabronen.*) 1)ie filbernen Raulen unb §mei ©tanbarten

ber ^Ilt^ßlaten^ragoner waren in biefem Kampfe in bie §änbe

ber ^olororat^ragoner gefallen.

Ausgang bc§ 5luf bem ®ircr)berge tjatte gouque bie Söefatmng ber

©drangen bind) bie ERefte feineö linlen glügel§ oerftärlt. ©a3

tjefrige (Gefcp^feuer oom $8urg= unb Söucrjberge foroie oom

Sangen Sßerge rourbe ftanbrjaft ertragen. (Gegen 6 Ut)r

9Jcorgen§ rücften bie öfterreidt)ifdt)en Kolonnen oon Qieber

tjer gegen bie gront unb burcfj £anbe§r)ut über ben eoau=

gelifdjen ®ircr)t)of gegen bie linle glanle ber preufu'fd)en ©teflung

auf bem ^trd)berge üor. %a% greibataitfon ßüberig, lom*

pagnieroeife Iäng§ be§ 2Sober3 aufgeftellt, r)atte an ber fteinernen

^am))fe§.

*) 300 2Berner«#uf. (5 (£8!.)i 300 Wßala$omfy*$ul (6 (fest), 288 8Dft«

Paten^rag. (4 est).
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S8öE>erBrücfe einen heftigen Stampf beftanben uiib mar §um Steil

iu (Stefangenfdjaft geraten. T)cr Weft mit einem 23atatttünägefd)ü|

rettete fief) roeftlid) beä glnffe§ nad) ben Dieufjjenborfer §ö()eu.

'Der bnrd) £anbe£I)nt borbriugenbeu Kolonne ttmrf gouque

baZ grehoittigen^-ßataulon Belolo entgegen, rooburd) ber Angriff

für einen 9fngenb(icf gnm ©tetjeit tarn. 5tl§ aber biefe§ Söatatttou,

auf beibeu glügeln umfaßt, auf ben ftirdjberg gurMnrid), bräng=

ten bie ($renabiere £onbon§ fo fdjarf nad), baf} fie mit ben

^reujsen gngleirf) in bie ©ternfdjan^e be§ finfen glügelS ein=

brangen. §ierburtf) mürbe and) ber in ber gront ftürmeuben Ko-

lonne, bereit erfter Angriff an bem heftigen gener ber §8efa|ung

gefdjeitert mar, ber 2Beg geöffnet, ^n grout nnb glanfe be=

bröngt, mufjten fid) bie *ßreu|en nad) bem ©afgenberge gurütf-

jtetyen. ©ie ftub, mie ßoubou berichtete, „bon einem SBerge §um

anberen, jebod) allemal in ber beften Drbnung nnb unter be^

ftönbigem Reiter foroorjt mit Keinem ©eroeljr a(3 Kanonen reti=

riert nnb nid)t anber§ a(§ Schritt für ©djritt gemidjen". Um
7 Uljr, nad)bem and) ©djentfenborff mit feinen Bataillonen I)ier

eingetroffen mar, r)atte gouque bie krümmer feines? ®otp3 auf

bem ©algenberge bereinigt. 2BieberI;olte 9tufforberuugeu Sou-

bon§, fid) gu ergeben, roie§ er ab, bie bon allen (Seiten auftürmen*

ben Kolonnen be§ geiube§ mürben burd) ba$ mit boKer 9^itt)e ab=

gegebene ©albenfeuer ber ^reuften breimal §ur Umfefjr ge=

^mungen. (Srft gegen 9 Ittjr, al§ gouque ernannte, baf3 ber Soften

trojp aller ^apferfeit feiner Gruppen ntd)t §u galten mar,*) nnb

au^erbem Söcunttion^niangel eintrat, entfcfylofj er fid) gum dlM^

guge über ben Bober. ©r fanbte ©djeudeuborff, ber mit

bem Regiment Biüom bie fjront gegen ben Saugen Berg

berteibigte, Befehl, fid) in guter Drbnnng bataittouäroeife

jurücfpgieljen,**) nnb fegte fid), nadjbem bie am Bober=

*) Sßrenrierieittnaut ü. gtouqit^ an ben ®önig 2G. G. Met), ©t. 2trd).

**) Tlxt bei
-

übetbringitttg be§ 93efef)t3 nmvbe ber ^ngemeurfjanptinann

u. SBitianlo beauftragt. £)a btefer jebod) erfcf)offen temrbe, fd):cf'te gfouqud

feinen Soljn, ben Sßremierteiitnaijt L>. gfouqitfJ, mit bem gleiten §3efel)I an

©tiiemfenbovff.
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ufev etngemfteten Kroaten vertrieben maren, mit bern f$rei=

)otfligen=Bataitton Beforo unb einer Kompagnie be§ 9tegi=

ment3 Braun in TOarfcr), nm bie bemalbeten §öf)en oon sJteuJ3en^

borf, norbroeftltcr) £anbe3rjut, 511 erreichen. Da3 Bataillon über=

fdjritt ben Bober, 30g ftcr) burcr) Dber^£e^er3borf fyinbürd) unb

formierte bann ein Karree, ^ouque tyrad) ber 9)cannfd)aft Wim

51t unb oerfucrjte, ftdj mit tr)r burcr)§ufd)lagen. 2Iber feine 2Ibftd)t

vereitelte bie J^aüallerie ^auenborfg unb ©t. Qgnon§. 'Die erften

^teiterangriffe roiefen bie ^reuften ah; al% aber bie meiften feine

Patronen mefyx Ratten unb aud) nadjbröngenbc Infanterie be§

(v>egner£ fie befdjof;, gelang e3 beut Dberften Baron Boit, mit bem

(Sr)eüauleger34ftegiment Söroenftein in ba% Karree einzubrechen.

gouque£ ^ßferb bricht pfammen, er felbft, burd) brei §iebe oer=

munbet, gerät unter ba§> fterbenbe Stier, ©in letzter oergroeifelter

.^arnpf mutet um bie ^perfou be3 fommanbierenben ($eneral§, ben

fein Diener STrautfdjfe mit feinem fieibe beeft, bi3 Dberft Boit fjer*

beieitt, um gouque an% fetner Sage gu befreien. ^tttterlid) bietet

er bem fdjroerüerrDunbeteu (General fein $arabe£ferb an; biefer

überreicht ü)m feinen Degen, Iet)nt aber baZ ^ßferb mit bot

Porten ah: ,,^d) mürbe baZ ferjöne Sattelzeug mit meinem Sohlte

befdjmulen." „9D?etn Sattelzeug fönnte nur geroinnen, wenn e§

mit bem Glitte eine§ Reiben gefärbt mürbe'7

, entgegnet Boit, nnb

uadj nochmaliger Bitte befteigt gouque ba% angebotene ^ßferb.

(General ü. ©djeudenborff r)atte ficr) auf bem ©algenberge

nodi htrge Qe'ti gehalten, um bann ebenfalls ben Btüd^ug anp=

treten. Beüor ber (General aber mit feinen £ru££en ben Bober

erreichte, mürbe i§nt ba% ^ßferb unter bem Öetbe erfdjoffen, er

felbft gefangen genommen. D)ie 9tefte fetner Bataillone festen

unter SDtojot 0. ^Irnim ben Dtüd^ug fort unb fähigen bie Stiftung

nad) S^eugenborf ein. Bon allen Seiten oon ^aüallerte um=

fcrjroärmt, gemannen fie bei jenem Drte bie §öfje, al§ irjnen £>Iöj3=

lid) au§ bem SSalbe ba% fetter oon Kroaten entgegenfd)tug. (£§

mar eine Abteilung üon 150 Kroaten unb 300 S£lenrji=§ufaren

unter ^ajor o. Semferj, bie gelbmarfdjaUeutnant Bed, bem

2öunfd)e £oubou3 entfpredjenb, ooit <pirfdjberg über Sd)miebeberg
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in Warfd) gefegt [;attc unb bie je£t baZ ©efedjtöfefb erreichte."')

STCod) r>iclt 9J?aj[or r>. 2Irnim, unterftütjt burd) Kapitän b. ferner

unb Seutnant b. £reMom, bie ^Hiannfdjaft eine Qeitfang 5ufam=

inen, einige $aDatterie4lngriffe, an benett fid) aud) bie §ufareit

beS 33ecffd)en ftovp% beteiligten, miefeu fie nod) ab
f
bann aber

mürbe bie tapfere ©rfjar überwältigt unb üou ben Wütenbeu

Leitern, bie feinen ^arbon gaben, größtenteils niebergeme^elt.

•ftur wenigen fjunbert 9Jtann, bie fünf gafmen mit fid) führten,

gelang e3, ficf) ben 2Beg §u bahnen.**) ©ie fdjloffen fid) bei 9ht=

belftabt ben Weitem be3 93cajor3 ü. Dwftien an unb festen Don

()ier über Söolfenfyain ben D^üdpg auf Breslau fort. 9ludj ber

größere £eil ber Bagage be£ £or£3, bie auf SBefefjI gouqneS fdjon

früher abgefahren mar, rettete fid) auf biefent SSege.

©o mar ba% ®oxp% gouque nad) m^ntöotfer ®egenWel;r

uernid)tet. „tiefer frönen £at" - fo befd)Iießt $önig griebrid)

in feiner ©efd)id)te be§ Krieges bie (£rgäf)lung oom §elbeulampfc

gouqueS — „läßt fid) in ber ©efdn'djte nur bie beä ßeoniba3 unb

ber ©rieben §ur (Seite fteHen, roeldje bie ^ermoptjlen r>erteibig=

ten unb bereu £o§ beinahe bem feinigen glid)."

'Der S8erluft ber Preußen an Xoten beüef fid) auf 27 Dffi^ »eriuftc.

giere unb runb 1900 ^Jcann.***) 3n ©efangenfdjaft gerieten

mit (Sinredmung ber Sßerrounbeten: 3 (generale, 239 Dffigiere,

7809 Wann, 246 £ned)te. Sin gelbseidjen fielen bem geinbe

34 galten, 2 ©tanbarten unb ein $aar Raufen in bie §änbe.

Wußerbem erbeutete er fämtlid)e£ ®efd)ü£ außer einer Kanone.

'Die £>fterreidjer gaben an, 19 Offiziere, 755 5D^ann an Xoten,

90 Offiziere, 2054 Wann an ^errounbeten üerioren 51t fyabeu.

'Die ©tabt £anbe§ljut verfiel einer erbarmungMofen $Iün-

beruug unb mar m'ele ©tunben fang ber ©djauplat^ milbefter

*) £)a§ ©djreiöen £oubon3 üom 20., in bem er 93ecf 311t ^ilfeleiftung

aufforberte, erreichte biefen erft am 22. frül). 23ei ber fieben teilen Be*

tragenben Entfernung unb ben fd)Te<ijten ®e6irg§megen befdjränfte er fid)

barauf, bie ermähnte, fdjon bei £>irfd)6erg ftefjenbe Abteilung 3U entfenben.

**) (£infä% be§ 9kfte§ üom ftreiöat. Silberig (©. 109) retteten fid)

19 Offe., 300 gefunbe, 50 uernutnbete sJ)?o.nufd)aften mit 4 gähnen be§

0icgt§.
?
~youque, einer be3 9\egt*. 2J?ofeT.

***) Furage 5.
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^ügeüofigfeit. Soubou fefbft faf) fid) üercnilajjt, am 28. einen feine

•Denfraeife e()renben Befefjf gu erlaffen, raorin er bie öerübten

„freoelfyaften Xaten" fd)arf öerurteilte.*)

Steten iW m (Generalmajor 3»af)nu3 fjatte bem ®oxp% Rieten gegenüber
11

surft«. 9Uiffteüuug genommen. 3um ©efedjt lam e§ Ijiet aber ittcr)r.

©egen Mittag erfuhr 3^ e ^en oeu 5Iu§gang be3 £am£>fe§ bei

£anbe§l)ut nnb 50g fief) nad) ©djmeibnit} gurücf. ^ort Oerftärfte

er bie ®arnifon burtf) bie beiben Bataillone be§ (Garnifon4Jiegi=

ment§ 9JMlin nnb bie beiben §ufaren-(S;3fabron§ unb marfdjierte

am folgenben Sage mit bem II. Bataillon Braun, bem II. Ba=

taiffon 9J?arfgraf §einrid) unb einer 9ln§afjl bei 6d)roeibni| eim=

getroffener SSerfprengter nad) Breslau ab, mo er am 25. au=

lam.**)

®ag stovps fioubon 50g nad) bem (Siege fein $ov\)§> bei ©djioargmalbau

8. suit. gufammen unb lieg e3 §u beiben (Betten ber ©trage nad) (Gotte^

berg lagern. (Generat 0. Staenborf mürbe mit ber leidjten ^a=

oaüerie nad) greiburg oorgefd)oben. Qu biefer (Stellung blieben

bie Cfterreidjer gunädjft fielen, um fidj gu orbnen unb mieber mit

Munition gu oerfeljeu, ba fie fid) gänglidj oerfdjoffen Ratten.

5(m 27. üerlegte Soitbon fein Sager nad) ben fjart um=

ftrittenen §öf)en bei £anbe3f)itt. (Sr mar übergeugt, ba$ ber

£önig nad) ber Bernidjtung be§ ®ot|3§ ^ouque mit feiner $lrmee

nad) ©djtefien eilen mürbe, unb hat 'Dann, fein Sfr>rp§

burd) ba§ <Detad)ement Bec! unb einige Regimenter ber QaupU

armee gu oerftärlen. (Sr fei, roenn ber ®önig nad) ©d)Iefien gel)e,

gu fdjmad), ifjm „bie ©tirn gu bieten", mürbe fid) oielmefyr „über=

aß gu repliiren gemüßigt fefjen", benn er fei „niemalen 40 000

^Ücann ftarf geroefen", unb fyabe burd) (Gefed)t§oerIufte, Traufe

unb Begleitmannfdjaften für bie (Gefangenen einen Abgang üon

toenigfteng 4000 9Jcann.***)

*) 93cnd)t bei tlteften Don ßanbeSfjut an ben Stoma Oom 1. 12. 1760,

gebrneft bei ßaube, Sic ®ataftropf)e Don ßanbe§tmt, öanbe§r)nt 1861,

(5. 38 ff. %anlo, Sebcn SoubonS, ©.168 ff.

**) II. SBrmm rücfte nebft 1 (ggf. SBcrner^uf. nnb 1 (ggf. äTCaladjotoSty*

\>nf. fdjon am 2. 7. uon 93re§tan gut ^etftärhmg ber ©aruifon bon ©logau ab.

***) ßoubon an SDann 24. 6. Mr. 2ftdj. SBtett.
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$Iud) %aun \afy einen SJtarfd) be§ Königs nad) ©Rieften bor=

au§ nnb Ijielt eine Sßerftärfung Soubong für nötig, ©r roünfdjte

aber, £oubou§ ®orJ)§, baZ je&t leinen (Segner meljr bor fid) f)atte,

an bie ©renge ©ad)feu§ ^erangugieljen, um mit ifym bereint bem

Könige ben 9Jcarfdj nad) ©Rieften 31t berühren. $113 (£rfa| für

bie erlittenen Berlufte fanbte er il)xn am 25. Quni 4 Qnfanterie-

nnb 2 ^abatterie^Regimenter unter bem (General ber ^aöaderie

33aron ©tampad) 31t*) nnb tr>ie§ and) Söecf an £oubon§ Befehle,

©tampad) unb 23ed bereinigten fid) am 3. ^uli bei Siebenmal

öftlid) ©reiffenberg. Soubon foKte unter gefttyaltung be§ $often§

Don Sanbe3f)ut in bie ©egenb bon Söroenberg ober ©d)mott=

feiffen abrüd'en. (Sr brad) in ber 9?ad)t öom 3. gum 4. Quli

öon £anbe3f)ut au\ unb erreichte am 5. bie ©egenb öon fiä^n.

$ur @infd)lie^ung ber geftung ®Ia£ unb gur Beobachtung üon

9?ei£e blieb bat auf 13 000 Wlann üerftärlte ®oxp% DraSfobid)

gurücf,**) bei greiburg baZ Detacfyement be§ @eneralmajor§

3afynu§. 9teenborf ging mit ber leidjten i^aballerie nad) ®olb=

berg bor.

Soubon blieb aber nid)t am oberen S3ober ftefyen. (Sr rooKte

in ber Sage fein, nid)t nur Daun gegen ben ®önig p unterftü|en,

fonbern and) bem ^ringen §einricr) ben 2Beg nad) ©djlefien gu

fperren unb ben Muffen bie §anb gu bieten. -ftur ba% ®ox\)Z SBecf

belieft er an ber fdjlefifdjen @renge, öftlid) ßauban. (5r felbft aber

rüdte über ©olbberg nad) §od)fird), füblid) öon £iegni|, unb

nafym am 8. fein Hauptquartier in (£id)f)oIg. 'Die ©tabt £iegni|

mürbe befejjt. Die ®a£bad)übergänge bi§ ^ßard)tt)i| tourben burd)

Berfdjangungen gefidjert. D^auenborf erreichte am 5. ßüben, feine

Leiter ftreiften bi§ gur £)ber unb bi3 bor @Iogau.

*) S«f- ^ßQtr. Sari Sofforebo, gieret), Stifter, ©tmlat; ®ür. Diegtr.

©tampadj unb ©erbefloni.

**) Soubon berftärfte biefe§ ®orp§ burdj 6 gnf. 95a t. (roafofdjemlidj

Sttf. föegtr. 83aben, Salm, ©att^iäntji), 3 $?roaren*$8at., 2 $)rag. SWcgtr.

(roaljrfdjevnltd) 9Utfjamt unb 2Bürttem6erg), 30g bagegen ben gelbmarfdjaH*

leutnant 93aron Unrulj mit bem Mr. 9kgt. Slnfpad) nrieber ^eran, ebenfo

ba$ $nf. pflegt. SInblan Dom 2)etad)ement 3aljmt§.

Erlege griebricf)§ be§ ©rofcen. III. 12. g
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4. SBetradjtmtgett.

1)er ©tnmarfd) £oubon§ in ©Rieften erfolgte ofyne ein flare§

3iel. 5Iuf ein gufammenmirfen mit ben Muffen mar nod) nicr)t

51t redmen. ©o lange biefe aber ntcr)t bie $lrmee be§ ^rin^en

§einrid) feftrjielten, mar e§ für Soubon nad) feiner eigenen 2luf=

faffnng nidjt möglief), in ©d)lefien feften gufc gu faffen. Sine

überlegene feinblidje 9Jfacrjt fonnte in ber glanfe feinet $or=

marfd)e§ erfdjeinen, nnb feine $erbinbung mit bem Honiggräser

9D?aga5in mar gefäfjrbet. 1)iefe Unftct)err)eit in ben 2Ibfid)ten trat

fogleid) fyerüor, nad)bem er ungefyinbert bie ©bene bei granlen^

ftein erreicht fjatte nnb fid) nun barüber entferjeiben muffte,

roa§ meiter gejct)er)ert foHte. ©ie führte tr)n nad) fur§er grift gum

3urüdmeicr)en in ben ©Ia|er ©ebirg^feffel. 'Die lurge Dffenfitie

mar nur eine militärifdje ©djeinfjanblung geroefen, mit ber bie

öfterreid)ifd)e §eere§leitung ben Stuffen ben 2lrgmoI}n benehmen

mollte, baf3 ifjnen aud) in biefem ^afyve bie Saft be£ £riege§ allein

aufgebürbet roerben fotle. 2lber aud) ber @ntfd)Iu§ 2oubon3,

je|t ($la% einpfdjliefcen, mar lebiglid) ein -iftotberjelf im ©tue ber

Qeit. 'Die (Sinnafjme biefer abfeit§ gelegenen, fcfyroacr) befe^ten

geftung fonnte auf ben Verlauf be§ gelbguge§ faum Gnnflufs

ausüben, unb ^elbmarfdjaE 'Daun mar mit 9^ed)t nid)t bamit

einüerftanben, ba§ 40 000 Tlann burd) biefe üftebenaufgabe üom

§auptfneg§fcr)au}3[a£e, mo oorau3fid)tlid) bie ©ntfdjeibung fiel,

abgelenlt merben foHten. -ftadjbem gouque bie oorübergerjenb

geräumte (Stellung bei Sanbe^ut mieber befe|t fjatte, mar e3 für

bie Öfterreidjer meit mistiger, biefe§ ^reu^ifdje ®or£§ au§ bem

SSege §u räumen unb bamit bem Horp§ Soubon ein (Singreifen

in bie beborftefyenben Operationen in ber Saufi| unb in -iftieber>

fdjlefien §u ermöglichen. Soubon ftanb überbieä bei 2anbe§rjut

ber öfterreid)ifd)en Jpauptarmee näfyer unb aud) für ein 3u
f
ams

menmirlen mit ben Muffen beffer.

©o mürbe bie Unternehmung gegen Sanbe^ut befdjloffen.

©ie ift alfo nidjt baZ urfprünglidje Q\e\ Soubon§ gemefen, beffen

^ormarfd) nad) granlenftein man at§ bittet aufgefaßt ^at, um
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^ouque au§ ber «Stellung öon 2anbeät)ut fjerau^gumauöörieren.

Ebcnfotoenig roar bic Unternehmung gegen £anbe§l)ut, mic man

geglaubt t)at, bie notroenbtge Einleitung ber Belagerung öon

Qblafyf beffen Einfriedung burdj ein bei £anbe§t}ut ftet)enbe£

preu^ifdje^ föorp3 bauernb gefär)rbet geroefen fei. «Die bret Ent=

fdpffe gum Bormarfd) in bie fdjteftfdje Ebene, gur Einfriedung

boti ©laij, fdjltejjltci) gur Unternehmung gegen ßanbe3l)ut reiben

ficb nid)t al§ eine Seite folgerichtig au^einanber abgeleiteter unb

überlegter §anblungen aneinanber, fte geigen öielmet)r ein §in*

unb <perfd)rDanfen in ben 2lbfid)ten, beffen urfyrünglicrje Urfad)e

bie Abneigung ber öfterretdr)tfcr)en §eereMeitung mar, üor bem

Eintreffen ber puffen überhaupt etroa§ auf§ ©piel gu fe|en.

Qafc e3 auf preu^ifd)er ©eite foroot)! für ben föönig roie für

ben (General ö. gouque ferner fein muftte, bie $lbficf)ten be§ ®eg=

ner§ gu ergrünben, roo biefe nod) fo roenig geflärt roaren, liegt

auf ber §anb. 3uttäcf)ft begegneten ftd) ber föönig unb gouque

in ber Befürchtung, ber feinblicr)e Bormarfcf) giele auf Breslau

Ijht. £raf bie§ gu, fo mar ber förmig mit $ouque§ 2lbmarfd) öon

Sanbe^tjut gang einberftanben. 'Dann erfolgte aber baZ rätfei*

fjafte 3urüc!rDeicf)en be3 @egner§ in baZ ©ebirge, baZ ber föönig

per) am liebften aus> bem §erannar)en eine§ großen £ürfenr)eere§

erflärt rjätte. „'Die rounber!icr)e 2lufgüge, fo ber (General Soubon

machet," — fd)rieb er bem föommanbanten öon Eofel — „ba er

nun roieber mit feinem gangen Eorp§ ben 5. biefe§ be§ 9?adt)t§

au§ feinem Sager öon granfenftein weggelaufen unb nacr) bem

@laj3tfcf)en gegangen ift, um öielleicijt bie geftung 3U menaciren,

ot)ne, roie $fyx melbet, ba% nötige bagu bereit gu ijaben, fein Tlxv

bi§ jettf unbegreiflich)."*)

*2)ie Räumung öon Sanbe^ut erroie§ fiel) je|t alz unnötig.

"£)er förmig fanb aud) in bem roeiten ^jurücfgerjen gouqueä hxZ

Sftommenau eine ungerechtfertigte Übereilung. 'Sie $rei§gabe

be§ großen Sanbe§l)uter 9D?agagin§, bie Öffnung gefegneter metter

£anbftrid)e für bie (Streifereien unb Beitreibungen be3 ©egner§,

') Sß. & XIX, 12161.
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cl;c nodfj ein (sdjujj gefallen ioar, all bieg mujjte a(3 ©rfolg be£

$einbe§ erfdjeinen unb erprnte ben ®önig.

Sitätütfd^en mar gouque auZ eigenem Gmtfdjlujj mieber öor=

gerüdt, fobalb er erlannt Ijatte, baft feine 23eforgniffe für SBreMau

nnbegrünbet maren. (£r naf)m je£t 2lufftellung bei ®räbt|, roo er

für feinen Auftrag, ©djraeibnii} unb 23re3lau §u beden, fefyr günftig

ftanb. 3n ®täbi| traf irjn ba§ (Schreiben be§ ^önig3 üom

11. Quni, morin biefer ,-,incessamrnent fonber 2Inftanb" bie 2öie=

berbefe^ung ber (Stellung oon Sanbe^ut forberte. Sanbe3f)ut mar

bem Könige je|t, roo Breslau nid)t mefyr bebrof)t mar, nidj)t allein

gur (Sicherung be§ bortigen 3nou ftr i egemete^ fonbern aud) für

feine f^äteren Operationen bon Söert, benn fobalb er freie §anb

in ©ad)fen geroonnen fyatte, gebaute er felbft nad) ©djlefieu 5U

eilen. „28enn e§ l)ier §u einer ^eeifion fommt" — fdjrieb er am

14. — „unb bie @ad)en bor 9Jcidj mit göttlicher §ilfe gut geljen,

fo roerbe ^d) positivement 2Infange3 lünftigen Monates in

©djtefien fein." 'iDer $8efi| biefe3 mistigen ©traftenfnotenS unb

($ebirg3übergange§ lonnte bann bon größtem S^u^en fein. ^aftte

ber £önig bod) fdjon eine Dffenfibe in geinbeätanb in3 5luge,

falls? SoubonS D^üdmarfd) roirftid) burd) eine friegSerflärung ber

£ürfei beranket märe.

§at ber $önig nun gouque bor eine unlösbare Aufgabe

geftellt unb bie ©tärfe be§ „^often^" Oon Sanbe§I)nt überfd)ä|t?

(Sr lannte biefe @egenb genau, benn er felbft Imtte im grü^jaftr

1758 mie im grülijaljr 1759 feine 9Irmee l)ier oerfammelt. <3)a3

Sager bei Sanbe^ut mar nad) ben Seljren ber „©eneral^riu^

eisten oom Kriege" fein3 Oon bm „befenfiben Sägern", „bie nur

allein roegen be3 £errain§ fefte fein unb leinen anberen 3roe^

tjaben, al§ ben geinb gu l)inbern, ba$ er ©ud) uid)t attaquire".

©3 gehörte bielmeljr $u „benen Sägern, um ein Sanb gu beden",

mobei man ntcrjt foroofyl auf bie ©tärle be§ £)rt§ felber 311 feljen

fyabe, al§ barauf, bafc er „ben geinb gu großen Umroegen unb

3D?ard)en obligiret, unb ber mid) in ben ©taub fe|et, burd) Heine

5D^ouoement§ allen feinen Slbfidjten borgubeugen".*) 1)ie S8e^

*) ®eneral=^rinci}na, VIII. SIrttM, 5 unb 6. ©6enfo in ben „®tunb=

fällen ber ßagetfnnft unb XaltiV uon 1771, X. Stritte!.
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beutung ber (Stellung fctfj ber föuig tocuiger tu if;rer befenfiöen

©tärfe, all in ifjrcr geogra^Ijifdjen Sage am freu§uug£punft

gal)lreid)er loidjtigcr ^ßaftftrajsen, oou betten einige unmittelbar

gesperrt, anbete burd) rechtzeitige Sruppenöerfdjiebung üerlegt

ober burd) SBebroljung ber $8erbinbungen eine§ auf i^nen oor=

gefjcnben ®egnet§ gejtcfjert raerben lonnten. 1)er Soften öon

£anbe§I;ut mar ein Vorteilhafter ©tüj^unft für eine beroeglidje

(9ebirg3öcrteibigung, Sroie fie gouque im (£>ommer 1759 mit (£r=

folg gegen be SBitte burdjgefüljrt jjatte, beffen for£3 bamalS faft

ebenfo ftarl geroefen mar, mie je|t baäjeuige £oubon3. 5)er

S^elbjug nou 1759 geigt and), ba$ gouque bie SBebeutung oou

Sanbesujut burdjaus? im ©inne be§ fönig£ erfaßt unb \v)n rid)tig

oerftanben fyatte. 3U foldjem 5Serfaljren mar freilief) S8ett>eguug3~

freit)eit nötig, unb biefer füljlte fid) ber Venera! je£t burd) bie

totebcrljofteu beftimmteu 23efef)Ie be3 fönig3 beraubt, befonber§

burd) ben jdjarfeu Säbel, ben iljm griebrid) am 14. megen ber

vorzeitigen 9iäumung be§ $o[teu$ auätyrad). 'Die bamalige, in

ber £at übereilte Aufgabe öon £anbe£l)ut öeraulaftte ben fönig,

je|t mit foldjem 9^ad)brud feine f5eft^aftung p forbern, ba$

^ouque fid) an ben Soften, ber für eine ftarre Defenftöe bei ber

6d)ioäd)e be§ foxpZ roenig vorteilhaft raar, gefeffelt füllte. 'Der

.fönig I)at einen Eingriff £oitbou§ mol)f überhaupt nid)t erloartet.

'Die fd)ioad)eu Stiftungen ber (Generale §arfd) unb bc $ille in

früherer Qeit ftanben il)m oor klugen, unb fo r)ielt er gfouque

nid)t für ernftlid) bebrofjt. Jpatte bod) felbft Soubon, biefer tat*

fräftigfte unter ben ©eneralen ber faiferin, uod) in ©cr)roargn)af=

bau einen geityunft be3 ©d)roanfen§ gu überioinben.

©ine bringenbe ($efat)r, bie gouque pr Räumung öon

£anbeM)ut genötigt unb il)it oor bem fönige gerechtfertigt l)ätte,

mar aud) big ginn 22. Quni nid)t oorrjanben. dufter ben Strumen

ber Generale ©raf ©ai^rud unb SBaron 2Botfer§borff, bie feit bem

17. hinter ben §örjen füböftltd) 9f?eid)f)enner3borf lagerten, mar bi3^

f)er nur am 19. baZ @renabier* unb farabinier=forp§ £oubon§,

am 21. bie feidjte fabatterie 9?auenborf§ im Dfteu ber ©teEung

erfd)ieneu, unb biefen fräften mar ^vuque geroad)fen. ©ine bc--
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brof)lid)e gntyij^nng ft er £ag C trat erft ein, äl§ am 22. frütj ba§

in einem breiten Sftadjtmarjd) herangezogene ©ro§ &mbon3

bei ©djmargroalbau anlam.

©3 ift nicfjt überliefert, ob gouque biefe an3fd)[aggebenbe

$erftärhtng be§ @egner£ rechtzeitig erfahren tyat. 9JKt t^rem

(Eintreffen ttmrbe ein £am£f au§ftdjt3lo3. 1)ie ©trage über

iöolfen^ain mar frei, nod) am 23. frül) rjat fid) ber größte Seit

ber SBagage be3 ^orpg anf biefem SBegc gerettet. 9Iud) bie beiben

©tragen über Sftubelftabt uub ©dmtiebeberg nad) Jptrfdjberg,

ftanben gnm 2Ibmarfd) §nr Verfügung, benn bei §irfd)berg befanb

fid) nnr eine unbebentenbe 91bteilung leidjter Gruppen öom

®oxp% S8ed. SBenn gonque oon ber 5lnfunft einer übermäßigen^

ben Übermalt bei ©djroaratoalbau am 22. Kenntnis erhalten Ijat,

uub bennod) ftefjen geblieben ift, fo mürbe er fein ^or£3 in OoIIer

$orau§fid)t be§ nnglüdlicrjen 9ut3gange§ aufgeopfert Ijaben. ©in

foldjer lampf biente nid)t bem magren ^lxtereffe feinet $önig£,

ber an§ ber gerne nid)t erfennen fonnte, rote ftd) bie Sage bei

£anbeM)nt geftaltete. 2lucr) liege ficrj bann ber @ebanfc laum ab?

roeifen, bag ^erförtltdje ©mpfinblicfjfeit be3 güf)rer§ gum Unter*

gange be§ ifjm anoertranten Äotp§ mitgeroirft Ijabc. ^)em ®e*

bäd)tnt§ be§ Reiben Oon £anbe§rjut roäre biefe 2lnnal;me nicrjt

günftig. Verfolgt man jebod), mie ftd) bie Sage gonqneä alb

mä^lid) gnfpi^te, fo gelangt man gu einem anberen ©crjlnffe. ©3

[teilt ftct) bann ljeran£, bag gonque burcrj ben Eingriff einer über^

mältigenben Übermadjt au3 ber Sftidjtnng oon ©djroargtoalbau

burd)au3 überrafd)t roorben ift. 1)ie Sßerid)te groeier Dffi*

giere feinet ©tabe§ Iaf[en erfennen, bag man roenige ©tnnben

üor bem Eingriff in ßanbe£f)ut nod) feine Kenntnis üon ber 9In=

fünft be3 fernblieben ®ro§ bei ©djroargroalban gehabt f)at.*)

*) 2)er ährigabemajor ö. söeffel behauptet: „Seit 22. 90113 fpäte be*

9(benb§" — in SSaljrljeit fdjon am 22. früt) — „fortjnngirre fid) ber @enera(

Sonbcm mit bem größten STeil feine§ &'orp§ xmb einem £rain fdjiuererStrriHerte

nnb £>anbi£en mit bem ©eneral u. ÜMtffting" — gnifjrer be§ (SJtenabter*

fotpS — „nnb b. Stouenborf. . . $n ber 9£ad)t um V2 12 tt*)V tarnen einige

2)eferteur§ an, meiere jagten, ba^ beibe ®oxp§, fomotjl ba§ bei ©djtoarg*

malbnu uub $orft als and) . . . auf bem Wiege! bei $Reid)fjemter§borf fidf; in
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%a$ ferner (General ö. gouque am 22. $Ibenb3 100 leere ^ßro=

oiantroagen über Bolfentjain nad) ©d)roeibni£ abfdjidte, um
ÜD?ef)l gu fyolen, unb §u ifyrem (5d)uj3e ein ^etadjement nad) 9ftu§=

banl entfanbte, loäfyrenb er bie Bagage feine§ ^orp§ nid)t

abfdjob, foubern fie erft am 23. frül;, al£ ber farnj)} fdmn

im ©ange mar, §u retten oerfud)te, f£rid)t beutlid) bafür,

ba$ ber ©eneral einen Angriff [tarler Gräfte oon ©crjmar^

malbau l;er uidjt ermartet rjat. 'Die Befetmng ber 1500 m breiten

(Stellung öftlttfj be3 ,3ieoersBactje3 burd) nur 4:U2 Bataillone

(einfdjlie^Iidj be3 Bataillon^ 9JMin) läftf ftd) bei ber ©djroäcfje

be3 Sh)r:f>§ erflären, folange bei ©djicargmalbau unb gorft nur

7 ®renabier=Bataitlone unb einige Bataillone Kroaten [tauben;

bagegen mürbe [ie unüerftänblid) (ein, menn gouque geahnt rjätte,

ba$ 26 2inieu=Bataittone unb mehrere taufenb (Sken^er, begleitet

oon einer großen EaoaLTeriemaffe, über bie raenigen Gruppen öft=

lid) be3 3ieber^Bad)e3 IjerfaHen unb if)m bamit ben Btüd^ug ab^

fdnieiben mürben.*) Sr Ijat offenbar immer nod) geglaubt, ba$

fid) bie Sftaffe (einer ©egner füböftlicf) ber 9fxeidiljenner3borfer

Berge befinbe, in einem ©elänbe, ba% nid)t eingefef)en merben

lonnte. Bon bort erwartete er ben Eingriff, gegen ben er feine

Strumen Xag unb 9?ad)t bereit fyielt. Erfolgte ein Eingriff üou

ber (Seite üon 9teid)f)enner$borf, fo boten bie oerfcr)an§ten Berge

füblictj £aube§fyut ber Berteibigung immerhin Hu^fidjten, ba§

^or|)§ r^atte bie 9ftüd§ug§ftra^en über Bolfenrjain unb Otubelftabt

SJtorfdj gefegt unb ben Soften forctreu luoflten." ©in lüafjrfd)einlidj tum

bem @oI)ite unb ^bjntauten be§ ®encral§, ^remiertcutnnnt 0. ^onqiK1

,

fjerrüljrenber 93crid)t enthält überhaupt tiidjts Hon ber Slnfunft be§ £oubon=

fd)en ©ro§. 5Utd) fjier tnirb bie 9(ufunft ber ©eferteure in ber 9?ad)t er*

luöfmt. „2)er commanbirenbc (Senetal begab fid) hierauf fogleid) 31t

Sßferbe." «gl. M)ang 1.

*) ©djeelen, ber in £3re§Ian bie geretteten Offiziere be§ Moru*

$ouque, inSbefonbere Söcffcl, fprarf), Uermerft: „£)a§ lua§ gouque cor feine

ftärt'fte" — ridjtiger tuo()l: am luenigften 6cbrof)te — „Seite gehalten unb

worüber er am luenigften ueforgt luar, uäntlid) fein linfer <ytüget,

ba$ 9ktrand)cment am äJhtmmellodj unb 23ud)berg, luarb am ftärf'ften an*

gegriffen." Safe $ouque für biefen 2t6fd)uitt nid)t beforgt mar, fpridjt bafür,

bar, er bonbexStriljcmfimg be§©egnet» bei 3djiuav,uuaiban nid)t§ erfahren liat.
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Ijinter ficrj, unb menn eine gortfetjung be§ Kampfes au§fid)t3to3

erfdjien, lonnte menigftenä ein £eil ber Gruppen, nadjbem ber

ßijre ber SBaffen unb bem beftimmten 23efef)l be£ $önig3 (genüge

gefeiten mar, ben 2lbmarfd) nadj Sorben antreten, (So betrachtet,

erfdjeint $ouque§ Verhalten militärifd) üerftänbticr).

%a% (Schreiben be£ ^önig£, ba§> tf)n zum $lbmarfd) ermäd)=

tigte, tarn nxdjt merjr in feine §änbe. tiefer felbft r)atte ingroifdjen

erfannt, bafy er ben (General zu fetjr gebunben rmtte, ofyne bod)

au3 ber ^erne feine Sage genau üerfolgen zu tonnen, ©ine" ge=

miffe 5ll)nlid)leit mit ben Vorgängen, bie §ur Vernichtung. be§

®ox\)% gind bei 9J?ajen führten, ift rjier nid)t zu oerfennen. Unter

bem 1)rud ber älteren S3efel)Ie be3 ^önig3, aber aud) of)ne üoEe

$enntni§ oon ber ©röfte ber irjm brorjenben ©efarjr, behauptete

gouque ben Soften oon Sanbe^rjut, ben er bei freiem ©ntfdjluffe

rool;! rechtzeitig geräumt Ijätte.*) $tl£ er bann in ber 9^acr)t bie

gange SBebrorjlidjfeit feiner Sage erfannte, I;atte er nid)t merjr bie

$töglid)feit, fid) irjr gu entgierjen. -ftun blieb nid)t3 übrig, aB

ba% Seben teuer zu öerlaufen. $u ftolg unb §u tapfer, um p fapi=

tulieren, fämpfte gouque mit gutem Qkmiffen, roie er bem ®önig

gemelbet fjatte, bi§ gur legten 9D?ögtid)feit.**)

Unter ben gegebenen Verrjältniffen mar ber (Sieg £oubon§

§11 ermatten.***) ©3 ift fein Verbienft, baft er ben 9Iugenblicf er=

faftt, bie @unft ber Sage mit Satlraft unb ©efdjid au§genu|t tjat.

gaubcrte er, fo tonnte gfouque bie (Stellung nocr) räumen, unb er

f)ätte bieg zmeifeIIo3 getan, menn jene3 (Schreiben be§ £önig§ nocr)

rechtzeitig eingetroffen märe. 'Der öfterreici)ifcr)e gü^rer aber griff

rechtzeitig gu. ©eine bebeutenbe Überlegenheit befähigte itjn, üon

§mei ©eiteu umfaffenb anzugreifen, unb gab irjm and) baZ Stecht,

Gruppen für ^ebengmede abzufonbem. <£)ie (Sorgfalt, mit ber er

*) Wad) einem Germer! 6d)eelen3 Ijätte ber (General ßattbe§fjut ge-

räumt, tuenn ber t>on bem Dberfteu t>. ffiofen bem $otp§ gugefüljrre ffllefyh

tranSport (©. 97) ntdjt met)r burdjgefommen märe. „(General gouque fyaüe

fd)on bie 3^ar[d)bi§po[itton gemadjt, ben Soften 31t öerlaffen unb fid) über

93oü'enl)ain 3urüd<mgiet)en, lnenn ber (Eonboty nidjt angelangt tuärc."

**) S&tijanß 4.

***) Slnijang 5.
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feine Vorbereitungen traf, beroeift, ba^ er fid) bcr ©crjroieri gleiten

be3 9Ingriff3 berouftt mar. ©idjerlicf) I;at er aber nidjt mit einem

fo fyartnäcfigcn SBiberftanbe geregnet, tote iljn feine £ru£pen roäf)=

renb cine§ faft adjtftünbigen 1Kingen3 gefunben fjaben.

Vor bem §elbenmutc be§ $tov$% gouque mu§ jebe

®rtttf oerftummeu. „Unmögltdj lann man Gruppen mit meljr

(Eontenance, Drbnung unb Vraüfjeit fedjten fet)ert
r
aU f)ier bie

*ßreuf$en fochten", fdjreibt ein öfterreidjifcrjer ÜDfttfämpfer.*) £ou=

bon felbft Ijob bie £apferfeit feiner ©egner in rüfjmenben SSorteu

rjeroor.**) ^er Untergang be3 ^or£§ roar für ben ^önig groar

ein harter ©djlag, benn ©djfefien mar jefet mit 2Iu3naf)me ber

^eftungen öon Verteibigern entblößt, aber ber ?Rufym ber preuf^

fdjen 9Irmee Ijatte nidjt gelitten. 'Die SSelt erfannte, baf; un*

geartet ber 9?ieberlagen be£ üerjToffenen genüge*? bie alte "Dif^

plin unb ber alte Opfermut ber $Irmee ntcr)t oerloren gegangen

ttmren. 5)a§er naljm and) ber ^önig bie yiadjxityl öon ber Ver^

nid)tung be§ gur Verteibigung ©d)lefien§ beftimmten £or£>§ orjne

ben leifeften STabel gegen feinen güfjrer f)üt. @r teilte bie -ftad^

ricrjt ben 511m (Empfang ber Carole üerfammelten (Generalen mit

^n SBorten mit: „3»dj roünfdje, 9#effieur§, ba$ rotr alle bei

ä!)nfid)er (MegeuljeU nn3 ebenfo benehmen mögen roie

gouque.***)

*) (t>. Qtognio.30), ©eftcmbmfje cine§ £>fterreid)ifd)en Veteran* III, 147.

— **)<©. 109.— ***) 2ebeu§üefd)reibung bei @eneral§ $eumdj Stuguft S3arort

be la Spotte gouque, öon feinem ©nfel (Berlin 1824), ©. 404. Der Wortlaut

ber Säuberung ift nidjt Verbürgt, bod) befielt fein ©rimb, an ber Dlidjtig-

feit 3n glneifeln. Sind) gn feinem SSorlefer bc (£aü fpradj ber ^önig in ben

nüdjften £agen nuebcrljolt in ©orten märmfter Anerkennung über fyouqne

:

„(£r Ijat fief» wie ein Körner benommen." SßiiDlifationett au§ ben Sßreufe.

2taat§ardjiüen XXII 325, 326.
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C. Die Armeen 6es Königs unb öes

Prin3en f)einrid) bis 3um abmarfd)e
beider nadj Scfylefien.

1. ©er 'Jetbäug in Saufen M3 gnbe 3u(L

Ter ^ömg 9[(|e ©direibeu be§ ^öniqö au£ biefer .Reit *eiqen, mie' febr
fa§t benenn

'

p

b
r 7 ^ r

fcfjiuS, bie ei6e tgni ba§ ©qnqai ©d)Ieften3 am gergen lag, tote er barauf

sä über^reiten.
6rann|te/ borten gu eilen. Bor il;m aber ftartb bie 2frmee

gwt---- Daun3. Die preuftifdje 9lrmee nad) ©Rieften §u führen unb

Dann in ©ad)fen ftefyen gu laffen, formt bie 9Jtogagme an ber

(£lbe, bie §au^tftabt SBerlin, bie 9Jtarf Braubenburg \)x^\^\u

geben, rcar unmögüd).*) Wud) fonnte ein 9Jkrfd) nad) ©djleften

ofjne bortjerige Wbredjnung mit Dann ben £önig in bie ©efat)r

bringen, groifd)en bie beiben Armeen Daun3 unb £oubon§ gu ge=

raten.**) 9?ur ein <sieg über ben ifjnt gegenüberftetjenben

^einb öermodjte bie Sage günftiger gu geftalten. Der ^önig

roujjte, bafj} ein foldjer ®d)Iag bie Statfraft Daun§ auf lange £Jeit

lähmen mürbe. Die3 mar fein fet)nlid)fter SSunfd) unb ba% Qkl

feiner 2lnftrengungen in bem fommenben gelbguge.***)

Die s2lu3fid)ten roaren gur Qtit nidjt ungünftig. Der ^önig

rechnete bamit, baf} bie 3fteid)3armee fid) erft in ber groeiten §älfte

be§ Quni fühlbar machen lönnte. 2ßiberfe|te fid) Daun bem

9Jcarfd)e be§ ®ömg§ nad) ©djlefien, fo muffte er nad) ber 9tn*

nat)me griebrid)3 oon feinen 61 Bataillonen unb 130 (£3fabron3

einen erheblichen Steil, nämlid) 24 Bataillone unb 40 (£§fabron3,

gur ©idjerung be3 £ager3 üon flauen unb ber ©tabt Dreien

gurüdlaffen, fo ba$ nur 37 Bataillone unb 90 (£§fabron§ gu feiner

Verfügung blieben.f) Der £önig aber mar in ber Sage, nad)

*) $ß. & XIX, 12159. — **) Oeuvres V, 48. — ***) $. ft. XIX, 12178.

—
f) Sß. Ä. XTX, 12137.
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Qurüdlaffung oon 16 SöataiEoneu unb 24 G&ßfabronS in bem be^

feftigten Säger bei Steiften mit 38 ^Bataillonen unb 70 (£§fabron3

ben yjlax\d) nad) ©djlefien angutreten, auf bem er bann ben $einb

gu finben Ijoffte. 2113 geityunft für ben ©Ibübergang, ber bei

3erjren, 6 km norbroeftlid) Steiften, ftattfiuben foltte, natjm er ben

15. 3;uni in 2Iu§fid)t. 23ig baljin tonnte and) ber (Generalleutnant

§ergog Don §olftein=(Gottor:|} mit ben beiben ^Dragoner^egimei^

tern üon ber 5Trmee be§ §ergog£ gerbinanb oon $8raunfd)tDeig gu

iljm ftofcen.

2luf bem öfttid)en ©Ibufer ftanb SWqor 0. ,3ebmar mit ^em

§ufaren=9tegiment gieten, 120 frodoro^ragonern, 100 steift-

§ufaren nnb bem greibataitlon £Uüntu3 in ber (Gegenb oon

9?id)teroi| unb ^Ibelloi^ füböftlid) Xorgau, unb beobadjtete ba%

$or£>§ Sact). Um biefe Gruppen gu üertreiben unb gtetdjgeitig eine

(Srfunbung gegen Morgan gu unternehmen, oerfammelte gelb^

geugmeifter (Graf £act) am 1. %mu 2Ibenb3 ftarle ^aüatterie

bei (Grojsentmin. Söei ©inbrud) ber 1)unlel^eit fettfe fid) biefe

in brei Kolonnen in SfJcarfd). ^ie recrjte Kolonne unter

bem fäd)fi(d)en (Generalmajor (Grafen D^enarb, 400 Ulanen be§

$ulf£ @d)iebel unb je groei ©3fabron§ ber brei fäcfjfifdjeu

Gf)eöauIeger34Regimenter, t;atte ben Auftrag, über (Gröbi£, $rö^

beln, ' ©ajborf, Sötten bem geinbe in ben ^üden gu gelten,

©ine ©tunbe fpäter marfd)ierten bie beiben anberen Kolonnen

ab. £acrj ging mit ber mittleren, 400 Ulanen be§ ^3uIB D^ubnicü,

je §tüet ©3fabron§ ber brei (£l)eüauIeger34Regimeuter unb ben

fäcrjfifdjen (Garbe^arabinierä, auf ber großen ©trafte üor, bie oon

(Groftenrjain über ^oftborf nad) Morgan füljrt, (Generalmajor

gürft £ied)tenftein mit ber linlen Kolonne, bie fidt) au3 ben

^aifer=£mfaren, ben Siecrjtenftein^ragonern unb Söirfenfelb^

Mraffieren gufammenfet^te, an ber ©Ibe entlang.*) 9Kajor

o. gebmar rjatte üon ber iljm brotjenben (Gefahr feine 3^ad)rtcr)t.

(£r erfuhr ben 9Inmarfd) be§ $cinbe3 baburcfj, ba$ in ber üftadjt

'") 2)iefe Xruppeneinteüunc} gibt bie „Delation ber Slffairc bei ®oJ3*

borf am 2. $uni 1760" rjon einem fätfrftfdjen Offizier, bie fid) in einem

öon bem fätfjfifdjen <2tücfjimfer Tiefcfe geführten „Journal de la cam-

Sftettergsfedji bei

*Rirf)tclDit$.
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bie polnifdjen Ulanen ber mittleren Kolonne bie £aifer=§ufarcn

für geinbe Ijielten nnb angriffen. 'Durd) ben ®efed)t§lärm mürben

bie preuftifdjeu Vorpoften aufmerffam, fo ba$ Qebmar geit ge-

wann, feine §ufaren 511 alarmieren nnb gnr Unterftü^ung ber

gelbioadjen auf Sbfcborf oorpgerjen. 3iü^^en ^id)terD'i| nnb

SÖIumberg ftieft er auf bie Ulanen unb roarf fie gurücf. 3n oer

Verfolgung traf er jebocr) auf bie fäd)fifd)en (£l)eöauleger§ ber mitt=

leren Kolonne, unb ba e'r 5U gfeidjer geit erfurjr, ba$ feinblid)e

fäaüaEerie and) (äng§ ber (SIbe oorging unb ir)n öon Xorgau ab-

5ufd)neiben broljte, 50g er fid) bi§ ©rabi£ §urüd. ©0 lam roeber

bie redete Kolonne, bie fid) infolge fd)Ied)ter SBege ferjr oerfpätet

Ijatte, nod) bie linle §um Eingreifen. Sact) ging nad) ®roJ3enr)ain

unb am folgenben £age in bie ©egenb öon ^re^ben prüd.

1)ie ,3ieten=£)ujaren verloren in biefem ©djarmü^el 50 9Jtann,

nahmen aber 2 Offiziere unb 34 5Dcanu be£ @egner3 gefangen.""")

<Die £)fterreidjer gaben il)ren Sßerluft auf in§gefamt 3 Offiziere,

46 9Drann au.

£)a bie fd)road)en preufjifdjen Gräfte öft(id) ber (Stbc nid)t

genügten, um eine Störung be£ geplanten gluftübergange^ ab-^

3iüoer)ren, entfaubte ber $önig am 10. guni ben ©eueralmajor

0. ^rodoro mit ben ^ragoner-Sregimentern ^rodoro unb Tor-

mann über Morgan auf ba% redete Ufer. 23ei £orgau ver-

einigte fid) Stodoio mit bem ®eneral(eutnant ^er^og oon §oI=

ftein, unter beffen gürjruug bie beibeu ^ragoner-Dregimenter

§o!ftein unb gintfenftein Oon ber 2lrmee be£ ^er^og^ gerbinanb

oon Vraunfcrjtoeig Ijier eintrafen.*""") ^iefc 20 (5§fabron§ foLTteu

nebft ben 3^ e ^cll=Ö ll
1
oreu llU0 oem ^reibatnillon Quintu3

pagne 1760" (^auptftaatSardjib ©reiben) Ccftubet. 8act}§ Verteilt gibt

an, bafc außer ben beiben WanetUntlfö unb 200 gmfaren nur einige fjimbert

fädjfiftije C^eoauleger» unb £iedjtenfteitt*£)ragoner an ber Unternehmung

teilgenommen Ratten unb ermähnt bie ®araüinier3 nnb ®üraffiere gar

uidjt, ux>I)t be§I)aib, lueil ba§> Ergebnis bem grofeen Truppenaufgebot fo

luenig entfpradj. SSgl. Archives de l'Aube, Fonds de Saxe I, 173.

*) 23ertdjt 3ebmar3 an btn ®önig Dom 2. 6., (Bei), ©t. 2(rdj.

**) Sie ioaren am 30. 5. Oon gfrtfclar aufgebrodjen unb marfdjicrtcn

über 2angerr)aufen (8. 6.), 9J?erfeburg, Üei^ig (11. 6.) nad) Torgnu.
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auf bcnt redjten fölbufer bi3 gut Brüdenftettc bei geljren öor::

gefjen. ^(m 13. trafen fie bei ^ofcborf ein.

2BäIjrcnb ber Völlig gunädjft beabfidjtigt Ijatte, mit feiner

ganzen 2Irmee bie (Sfbe gu überfdjreiten unb nur ba§ $orp§ hülfen

auf beut linlen Ufer gu belaffen, änberte er infolge ber Waty

rieten, bie über ben Rüdmarfd) £oubon3 üon granfenftein

eintrafen, feinen @nrjd)Iu(3 unb beftimmte nur ba3 erfte treffen

für ben Übergang. Betätigte fid) 2friebrid)3 Vermutung, baf}

Soubon 6d)Iefien infolge eines? (Eingreifend ber dürfen räumte, fo

änberte fid) bie gange ShiegMage; ber £önig Ijieft e3 baljer für

geboten, gunädjft eine Klärung ber 2Ibfid)ten be§ ©egner§ abgu=

märten.*)

9fm 14. gttrii begann 6 U(;r 9lbenb3 ber oou bem Qngenieur^^ergibüßeroang

major ^etri Oorbereitete unb geleitete Bau einer ^ontonbrüde.

'Die 20 Bataillone be§ erften £reffeu§ unb 48 6§fabron§ gogen

jid) au£ ifjren Quartieren in geregelten Qeitabftänben brigabe-

loeife bei getreu gufammen. $In Bagage mürben nur bie @e=

neral^ unb $ommanbeurd)aifen, bie Regiment3felbfd)erroagen

unb bie ^acffiferbe mitgenommen; bie (Mbroagen ber Regimenter,

alle ^ompagniemagen unb Brotmagen blieben gunäcrjft auf bem

finlen Ufer. SBä^renb an ber ^ßontonbrüde gearbeitet mürbe,

nahmen 7 Uf)r $lbenb3 100 9D?öf)ring=£)ufaren unb ba% grei^

bataillon (Eourbiere, ba% auf £äl;nen überfeine, bie §öl;en

oou Qabel in Befi|. @3 folgten bie beiben erften Brigaben

ber 3n f
an^ e au

f
borbereiteten fliegenben Brüden, bie au§

je graei großen ^ßra^men beftanben. Um 7% Uf)r 2Ibenb§

begann ber Übergang ber beiben anberen 3n f
an^ e'^r^9aoen

über bie $ontonbrüde, 1% Uf)r frül) befanb fid) bie ge=

famte 3nf
anter ^ e neDP oem §ufaren = Regiment 9#öf)ring auf

bem rechten Ufer unb marfcrjierte in groei treffen auf. -ftacr)=

bem gegen 4 Ufjr and) ber §ergog üon §oIftein mit feinen 30 ©3=

fabronä unb bem Bataillon Cluintu3 bei Qabel eingetroffen mar,

fetjte fid) ber S^önig mit ben Rieten* unb 9D?öf)ring=§ufaren, ben

§o[ftein= unb giudeuftein^ragonern, ben ^reibataiöonen (£our=

>) S$. &. XIX, 12164, 12166.



126

biere unb Duintu3 unb bert 10 guerft übergefe|ten Qrtfartterte^

Bataillonen in groei Kolonnen auf 3fct)eila m SÖfatfd). *Da3

öfterretd)tfdje ^mfaren^Regiment faifer, baZ ber preuftifcfyen fa-

üaHerie über ©röbern entgegenfam, mürbe mit Berfuft ge=

morfen; ßact)§ übrige faüaHerie blieb untätig bei' 28ein=

böf)la. 'Dem fönige folgte 9ttarfgraf farl mit ber s
Jftaffe ber

faoallerie unb ber ferneren Artillerie, fobalb biefe ben Übergang

opHenbet Ratten, ©egeh 10 Ufyr frür; begog bie Armee ein Sager,

beffen rechter glügel ftd) an 3fcf)eila lehnte, mäljrenb ber linle

gegen 9?aunbörfet gurücfgebogen mar. 'Die bor ber gront ge^

legenen Dörfer mürben befe|t. 'Der fönig nafym fein §aupt=

quartier in $rofcrjmij3> Bei Sfteifcen mürbe eine @cf)iffbrücfe ge=

jctjlagen, aucr) bie bei Qefyxen ingmifcrjen abgebrochene ^onton^

brücfe t)ier öon neuem eingebaut. Kroaten unb §ufaren, bie fid)

auf ben gürftenbergen unb bei ©paar geigten, mürben am 16.

AbenbS bom greibataiKon ßourbiere berjagt, mobei 30 SJcann ber

bei ©iebeneicfyen fteljenben guftjäger mithalfen, inbem fte auf

fäfynen über ben ging festen.

^n ben näcbften Stagen erhielt ber fönig -ftacfyricrjten über

ben Anmarfdj) ber ^eicparmee, bie am 15. Qmicfau erreicht Ijatte.

©obalb fie bei 'DreSben eingetroffen mar, f)inberte nid)t§ mefyr ben

ö[terretcr)ifcl)ert Jpeerfüljrer, baZ ©ro§ feiner Armee bie (SIbe

nberfdjreiten §u laffen unb mit bem forpZ Sact) gu bereinigen,

(sollte alfo bie je^ige günftige Sage ausgenutzt merben, fo galt e§,

fcrjnell pgugreifen. "Die gufpi^ung ber 'Dinge in ©Rieften lie$

überbie§ jeben Xag loftbar erflehten. 'Der fönig entfcr)Io§

fiel) baljer, ba% forp§ Sacb, ba% er groifdjen Otabeburg unb 9Jiori|=

bürg annahm, anzugreifen, (£r fct)ä^te e% auf 17 Bataillone,

40 (£§fabron3 unb 2 Ulanenpulf3 unb rechnete bamit, bafs 'Daun

ilnn 15 ober 16 Bataillone gu §ilfe Riefen fönne. Um für ben

geplanten Angriff fo ftar! mie mögliel) §u fein, 50g ber fönig am

17. aud) ba§ gmeite treffen unter (Generalleutnant 0. Bülom fomie

5 Bataillone com forp§ §ülfen*) bei Weigert auf baZ rechte gluJ3=

ufer naef). Bei (Sonnenuntergang gingen bie Gruppen über bie

*) ©ren. %at ßoffoto, $nf. SRcgtr. ®oifc uttb ätolgraf Äarl.
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beiben 93rücfen. 3n oa3 Dtm S3üfotD berlaffene Sager bei ©djletta

rücfte am 18. hülfen ein. ©oute Daun mit jetner gangen Slrmee

bem fönige auf ba% öftlicfje Ufer folgen, fo beabsichtigte griebrid),

and) nocf) ben größten Seil be§ forp§ §ülfen über bie (Slbe nacf)=

5ugieJ)en unb bei ©tfjletta nur ein fcf)roatf)e§ Detacfjement jurüd-

gulaffett.

2öie immer toaren bie £)fterretd)er über bie Vorgänge im «nahmen

Sager be3 $einbe§ genau unterrichtet. 9Iucf) bie Vorbereitungen

§um glupbergang be§ fönigä toaren ifynen rechtzeitig belannt

geroorben. Daun fcr)ob, nacf)bem er am 15. bie !XJacr)ricr)t com

ßlbübergange eine§ XeiB ber preufcifcrjen 2lrmee erhalten fjatte,

fein ©renabier^ unb farabinier4^or})3, fobann am 16. ba% groeite

treffen feine§ fcfjon auf bem öftltäjen ©Ibufer [tetyenben regten

$fügel§ gut Unterftü^ung Sact)§ nacf) ben 2Inf)öf)en öon S3ojborf

öor. 9?acf)bem ber fjelbmarfdjall °^ e ^reu^ifcfje (Stellung bei

*ßrofd)tot£ öon bem ©pij^aufe füblidj 28af)n3borf ^erfönlict) er^

lunbet §atte, folgte ba% erfte treffen be§ regten $lügel§ bem

groeiten am 17. in baZ Sager bei SSojborf nadj, mätyrenb Sact) mit

feinem for£3 roeiter nörblicf) rücfte unb öftlicf) ber großen Seiche

bei 3D^ori|burg auf ben §öf)en §roifcf)en ©roj^SDittmann^borf unb

23ärn§borf ein neue§ Sager auffcf)Iug.

$lm 18. Quni bracf) ber fönig mit ben auf bem redeten Ufer ®er ®°m &rf#i

oerfammelten £ru£pen gegen Sact) auf. (£r glaubte, baf$ biefer gegen sacn auf.

uod) groifdjeu Dfobeburg nnb 5D^ori|burg ftefje. lim 3 llfyr 9Jcor=

gen§ marfdjierte bie 9Irmee in brei folonnen au§ bem Sager Iin!§

ab. Die 2lüantgarbe, ber bie rechte folonne folgte, markierte

über ©ro^bobri^ auf 9?aunI)of. Die mittlere Kolonne nafjm ben

2Beg über Sauterbadj auf TOttel^bergbacf). Die linle folonne

tüclte auf 9?ieber^Röbern; fie follte bie $romni£ fübltcf) S^abeburg

überfd)reiten unb auf bem öftltcr)en Ufer be§> glüj3cf)en§ roeiter öor=

gelten. Der fönig Ijoffte, Sacrj burdj Umfaffung feinet regten

$Iügel§ auf bie im Sager bei ^öojborf ftefjenben öfterreicfjifdjen

fräfte roerfen unb eine Gnttfcfjeibung ergingen gu !önnen.

SSäfyrenb be§ 9Jlarfcr)e§ erhielt er bie -fta(f)ricf)t, ba$ Dann

ba§ ©ro£ feiner 2lrmee in bie ©egenb öon 58ojborf f)eran=
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gebogen l;abe. (5r fanbte baljer bem (General ü. §ülfen ben Be=

feljl, ben Dberft b. Sinben mit 6% Bataillonen,*) 300 §ufaren

unb ben leisten "Dragonern bei ©d)letta unb 9D?eif}en fteljen §u

laffen, mit ben übrigen Strumen feinet ^orp§ aber bem Könige

gu folgen. Bei ©ro^bobri^ ftiefc bie ^reu^tfdje 2It>antgarbe**)

auf leiste gruben be£ ©egner§ unter bem (General Brentano, bie

oljne ^arnpf über ©teinbad) äurüdgingen unb in ben öftlid) biefe§

Qrte3 gelegenen ^Salbungen üerfdjraanben. 2lt§ fid) bie $lüant=

garbe Dber=9töbern näherte, erhielt fie öom öftlidjen Ufer ber

D^öber ^IrtiHeriefeuer, bodj 50g fid) ber ^einb fefjr balb in eine

ftarl oerfdjangte (Stellung ^urücf, bie gmifdjen Bärn^borf unb

©rof^'Dittmanu^borf 51t feljen mar. Die <pufaren raarfen Bren=

tano3 yiadfyut über ben $romnij3=Bad} gurücf unb nahmen ir)r

gegen 100 (befangene ab
f

eine Abteilung Kroaten mürbe in

9tabeburg abgefdmitten. Der ®önig traf gegen 2 Ul)r yiafy

mittag^ auf ben §öljen meftfid) ^Kabeburg ein unb erlannte bie

©djftrierigfeiten be§ 2Ingriff§, aud) fjatte bie 2Irmee fd)on einen

anftrengenben 9D?arfd) I;inter fid). <Dal)er befd)lof3 er, ben (General

b. hülfen abgumarten, ber gegen 5lbenb eintreffen lonnte. 'Die

2lrmee begog ein Sager ättrifdjen Bärraafbe unb SRabeburg.

Um 4 W)x 9?ad)mittag§ oerfammelte ber £önig bie Generale

unb ©tabgoffigiere in Sxabeburg. (Sr teilte iljnen feine
x
$Ibfid)t

mit, am folgenben £age anzugreifen, unb fprad) bie ©rroartung

au§, ba{3 alle if)re ^ßfüdjt tun unb fid) be§ ^reu^ifdjen 9?amen§

mürbig ermeifen mürben. (£r felbft merbe feine ^erfon nicr)t

fronen. @r raupte rooljl, ba$ unter feiner 2Irmee oiele junge

Seilte mären, bie Offiziere füllten fie bafjer immer in dien) unb

©lieb galten, nad) bem Durd)fd)reiten üon Dörfern, Büfdjeu,

(Sngen ftet£ erft roieber orbnen unb bann barauf lo§ ge^en. Bon

ber ^abaüerie namentlid) ermarte er, ba$ fie „il)r Deöoir" tue,

*) ®ren. 93at. 9kfje, güf. «Kegtr. ©almutt) unb ©rant, II. greiöat.

2Bunfd), bie gatfejäger. 2lufeerbem 2 Kompagnien öom 9tegt. £>aufe, beffen

3 anbere Kompagnien in Dlicfa ftanben.

**) $uf. Diegtr. 3^ten nnb Sftöfjring, ©rag. 9tegtr. £>oIftein nnb

Tormann, $reioat. £luintu3 unb ßourfciere, Ciegr. ©arbe, @ren. 93at.*

^t)m[d)ö[§ft) unb Dtat^enom.
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unb rsürbe feine (£ntfcr)ulbtgung gelten ktffen. (Sr jdjtof} mit ben

SBorten: „3$ b&W auf 3r)re 2Int)ängltcr)fett an ba§ SBaterlanb

unb auf Qljren (Stfer für meine *ßerfon."*) 6obanu gab er bic

ödjladjtorbnung ber 2lrmec befanut unb befahl, bafj fie am

19. Sunt 3 Ut)r 9Jcorgen3 im ®etoel)r ftet)en föne.**) ,,©e. Wla*

jeftät ber ,föntg roerbeu bor eine eroberte £anonc 100 1)ulaten,

öor eine gratjnc 50 £I;a(er unb bor eine (£ftanbarte 40 Sttjalcr

geben."***)

®egen 5 Ur)r 9?ad)mittag3 traf ba3 föorpä Jpülfen ein unb

be§og größtenteils in Dber^ unb 9^ittel^ber§bad) foroie in £)ber=;

unb 3?ieber4Röbern Quartiere. 1)ic ©rroartung einer ©crjlacrjt

betjerrfcr)te alle ©ebanfen.

£)e§ Königs öoffnunq mürbe aber enttäufdjt. 2ll§ am 8<«d nimmt t»a§

m s »r k- or Lt 'i a k rs.7 k: Sager 6et Saufä.

19. frur) bte 2lrmec marfcrjberett ftanb, melbeten §ufaren=

Patrouillen, baß ba% feinblid)e ®oxp% fief) über 9J?ebingen unb

Saufa gurücfgegogen rjabe. Überläufer beftätigten biefc 9^acl)ricr)t.

Sact) Ijatte fid) auf Söefetjl $)aun§ beut brotjenben Eingriffe

entzogen unb bie Sftadjt 511m SRücfguge benutzt. 2lm borgen

be§ 19. Sunt [taub fein $or)j§ füböftltdt) ßaufa mit bem

regten SJIügel auf ber §ör)e öftlid) biefeS Drteä, mit bem linfeu

^lügel angelehnt an bie ^Salbungen nörblid) SHoJ3|d)e, Sßorpoften

in ber ßinie §erm§borf, 9Jtar§borf, $olfer§borf.

1)aun Ijatte am 18. auf bie D^acfjricr)! bon bem 3CRar[cr)e

be3 Sömg§ ben htx SSojborf ftet)eubeu rechten Ringel ber feaupU

armee roeiter natr) Dften geferjoben unb groiferjen SSorborf unb ben

^Salbungen nörblid) SHoj3fd)e, gront gegen S8arn§borf, aufge^

freut. ®tefe ^Salbungen lagen alfo jetjt §mifd)en bem rechten

ginget ber <£)au£>tarmee unb bem linlen Sflügel oe^ ^or£>§ Sact).

*) Sßublifattonen au§ ben ftgl. Sßrenjjifäjen ©taqtfardjiben XXII
(äßemoiren be &att§>), ©. 320. Sageond) be§ £eutuant§ ßübiax bom O^e*

giment ^ring bon Sßreufeen, Sammlung ungebruetter SRaäjrtdjten IT, 395.

**) 83emerfen§roert finb and) bie Stnorbramgen für bie fd)mcre SlrtilTerie.

Söifcer einer „melkten Batterie" bei ber Stbantgarbe foHtett 3 Stotterten

in ba§ erfte treffen, 4 in ba§ gmeite treffen fommen. „SDie ^abatterie gibt

bei jeber Satteric 1 Unteroffizier unb 2 SRann, bamit fein $neti)t babon fftljrt."

***) Journal be§ «ßremtcrlentnantö b. Spielern, ftr.«r#. ©p.
Kriege SJriebridjS öe3 ©rofjcn. III. 12. 9
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'Der linle glügel ber §auptarmee überfcfc)rttt bie (SIbe auf einer

^ontonbrüde bei Übigau unb be^og ba3 oom rechten glügel öer*

laffene Sager. Da§ 5Re)erüefor^§ unter bem gelbgeugmeifter

(trafen SBieb §og 'Dann üon DippoIbi3toaIbe fjeran unb lieft e3

baZ Sager üon flauen begießen. (General 9tieb ging mit. feinem

leisten forp§ bi§ hoffen bor unb Härte gegen bie fa|en=

Ijäufer auf.

2lm 18. 2lbenb3 erhielt ber gelbmarfdjall bie 9tfad)rid)t, baft

au'dj ba§> forp3 ipülfen über bie (SIbe gegangen unb §um Könige

marfdn'ert fei. (£r glaubte aber nicr)t
r
ba$ ber fönig ifjn in feiner

jetzigen borteitfiaften (Stellung angreifen mürbe, rechnete biefmefjr

auf griebrtdjä balbigen 2Ibmarfd) nad) ©d)lefien unb f)ielt fid) be=

reit, ü)m bortljin gu folgen.*) Dod) lieft er am 19. feine $lrmee in

®d)Iad)torbmtng fteljen, mehrere grofte Batterien cor ber gront.

(Srft am folgenben S£age, al£ ber Gegner ruf)ig blieb unb bie

9?adjrid)t einging, ba3 fotf>3 §ülfen fei roieber nadj Reiften ab*

gerücft, burften bie Gruppen ba% Sager begießen,

scr Äöntg ßet <£)er fönig ging am 19. 9Jiorgen3 mit ben <gufareu, hm
Tormann-Dragonern unb ben beiben greibataiHonen §ur Cn>

funbung üor unb erlanftte bie llnmöglid)feit, mit ben üerfügbaren

Gräften bie (Stellung Daun§ unb £aci)§ anzugreifen. Da bie

Operation miftglüdt mar, richtete fidj feine §offnung roieber

auf einen 2Ibmarfd) Daun3 nad) ©üjleften. Dann moKte

er mit feiner 5lrmee in 6 ober 7 9D?ärfd)en bie ®egenb öon $8un«^

lau erreidjen, gouque an fid) gießen unb auf @d)meibni| mar^

fiteren.**)

Da§ Sager bei Dtabeburg, in bem bie SIrmee fielen blieb,

lieft ber fönig oerfdjangen. hülfen erhielt, ba ber fönig megen

ber bei Reiften gurüdgebliebenen Gruppen, ber Bagagen unb ber

SSäcferei beforgt roar, äunadjft $8efel)l, mit feinem forp§***) nad;

<5ä;Ietta §urüd§ulef)ren, muftte bann aber bei ©roftbobri| bleiben,

*) ©nun au 33ed 19. 6. ®r. Wcä). SEBicit.

**) $. & XIX, 12185, 12189.

'**) ©ittfd&L ©reit. «Bat. ßoffcrto unb ^nf. [Regt. ätfatfgraf ®arl.
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luo er [oiuofjl gur SSetfugung be3 ®öntg§ ctl§ aud) §ur Unter*

ftü^ung be£ Dberften b. Stuben bereit ftanb.*)

£mlfen Ijatte faum ba£ Sager bei ©rofjbobrti^ belogen,

qB bic -ftadjridjt einlief, baf] ftarfe feinbtidje Gräfte Don treiben

gegen Dberft ü. Siubcn im Slnmarfcrje feien. @r fanbtc biefem

gunädjft 5 (£3fabron§ ©äjorlemer^ragonet unb 5 GföfabrpnS

Stleifk^ufareu gur Untcrftütntug unb folgte balb mit bem gangen

koüpä nacr). Qiubcffen fdjou auf bem ^Jcarfdje erfuhr er,

ba£ nur bic gelbroadjen in ber redeten glanfe be§ *3)etad)e-

ment§ Sinben angegriffen roorben mären, im übrigen feine ®e=

fatjr brolje. §ülfen bcfcfylojj bafjer, auf bem öftlidjcn Ufer ber

(SIbe gu bleiben unb narjm fein Säger auf ber §örjc üon ^ßrofcr^

roi|. 'Dem Dberften b. Sinben fanbte er am 21. ^inü nod)

3 Bataillone gut SBerftärfimg.**) 2tm 22. überfiel Oberft

o. SHeift mit 300 <gufaren, 3 ©§fabron3 feiner leisten Dragoner,

3 (£3fabron3 ©d)orIemer=="Dragoner unb bem II. greibataitton

SSnnfd; bei ben ^a|enljäufern ben mit 300 ^ßalatinal^ufareu

oom ®oxp% Rieb bortljin oorgefd)obenen Dberften Störöf, ger=

fpreugte biefe Abteilung unb braute 2 Offnere, 42 Wlann gc=

fangen ein.

3ur SBerbtubung gtotfdjen ben betben Heeresgruppen bei

Diabeburg unb bei ^rofcr)rot£—Reiften lieg ber ®ömg nunmehr

ben (Generalmajor ü. Sfrodoro mit einem $)etadjement nad) @rof3=

bobri| rüden,**"") baZ am 22. einen Eingriff fetnbltcrjer leichter

Gruppen mit ©rfolg abroerjrte. ©benfo mißlang ein Berfucrj

£acrj§, am 23. bie öftlid) 23erbi§borf lagernben beiben §ufaren=

Regimenter Qkten unb ÜDtöljring foroie bie ^ormann^ragoner

5U überfallen, kleinere ©cr)armü£el ber Borpoften roaren Ijäufig,

*) @ren. S3at. Söetjer marfdjterte uebft 50 2)tagonern gunt Döerft

ü. ßtnben, inogegen biefer ba$ ($ren. 93at. Sleffe mit ben SBrottoagen gut

Sfottee [Riefte.

**) (Bren. 93at. Sfceffe, ba§ am 20. gutn ®ot|)3 hülfen geftofeen mar,

unb $nf. «Hegt Sftarfgraf ®arl.

***) ®ren. 93at. Sung*83iHeröerf, SDrag. [Regt. ®roäoto. ©agu [tieften

am 20. 6. nod) ftnf. föcgt. S(n()alt=^crnburg, 60 $u\. unb 6 fernere

Stammen, am 21. $nf. 9iegt. (&ollf

9*
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bie beiben Jgeere aber ftanbeu fid) faft eine SBodje laug untätig

gegenüber. ÜUtfttlertoeile trieben in ©djtefien bie ©reiguiffe ber

©utfdjeibung 511.

9lm 24. ^iim 9lbenb§ teilten öfterreid)ifd)c Offiziere beu

preufcifdjen Sßotpoften mit, ba$ gouqneg ®or£§ au§einanber=

gefprengt, ber (General mit beut größten £ei(e feiner Xrurjpen

gefangen genommen morben fei."') 2lm nädjften Xage mürbe

bie ©iege§uad)rkrjt t>ou ben £)fterreid)ern unb ber am 22. bei

Bresben eingetroffenen 9ftetd)§armee burd) Xebenm unb $iftoria=

fdjtejjen gefeiert. 9?od) fehlten aber beftätigeube SRadjridjteu an%

©djlefien. 1)cr ®önig äuberte baljer feinen (£ntfd)(uf3, ber tlrntee

®cr Äöntfl bc= ®aun§ an ber klinge 511 bleiben, oorerft ntefit **) SHur befdilofe
Mit bo§ Säger

a ° '
\ j /

\ j v

oct övoßbobrife. er, ba§ Sager Oou ^Rabeburg mit bem üon @rof3bobri| gu tier=

taufdjen, ba in jenem guragemangel einzutreten begann unb feine

Streitkräfte in ber neuen 9Iuffteüung beffer oerfammett maren.

SSereiti am 25. 9tbenb§ gingen bie £rain§ unter SBebedung

nad) ^rofjbobrit^ ah. Witt 26. frül) folgte bie 9Irmce in brei

Kolonnen. ©er 9Ibmarfd) mürbe uidjt geftört; feinblidje §u|aren

unb Litauen folgten ber preuftifdjen 2Irmee in einiger Entfernung.

gelbmarfdjall "Saun erwartete nad) ber 9?iebertagc gouque3,

„bafc ber föönig fid) nad) biefem ©treid) in 23ä(be nad) ©djlefien

menben" mürbe.***) $ür biefen gad plante er ben Wbmarfd)

feiner ^trrnee über SBau£eu nad) Sömenberg, mo er fid) mit £ou=

bon gu bereinigen gebadjte. (£r erfudjte biefen am 24. 3un^
mie fdjon ergäbt, ein ^orp§ üor ©tat} unb bei SanbeMjut gurüd^

gulaffeu, mit feiner 2lrmee aber bi§ in bie @egenb üon Söroenberg

ober ©djmottfeiffen öor§ugel)en. SBäfjrenb ein "Detadjement

ber fpauptarmee unter bem (General Söaron ©tampad) 511 Soubou

abrüdte,t) ftiejj ba% bi3f)er im Sager meftlid) ©reiben oerbliebene

$teferoefor£§ unter bem gelbgeugmeifter (trafen 28ieb ptr §aupt=

armee.

Sliiij^ nad) bem Sftitcfrnarfdje be§ £önig§ Oou Diabeburg nad)

©rojj'bobrij^ oeränberte "Dann feine 2luffteüung nict)t. Um jebod)

*) Sß. ft. XIX, 12217. — .**) Sß. ®. XIX, 12221. — ***) Xaim an

Saed 24. 6. Ar. Vtrcf). SBien. - f) 8. 113.
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bie meitercu Setoegungen be§ ®önig§ rechtzeitig gu erfahren, fdjob

Sact) feine feilten Stufen unter Brentano nad) Dtabebitrg bor

unb fanbte TOeihtugen nad) Stönig^brüd unb ©d)onfeIb, lDefcfje

bie ©trafen über ©roßenrjatn, (Slfterroerba unb Drtranb 31t bcob=

achten Ijattcn. 91m 27. rücfte er mit feinem ganzen ^or(3§ nad)

©rof^ittmaun^borf bor.

ffönig grtebrid) erhielt am 27. Quni burd) einen $erid)t be§ ÄM<>
*****

(Generalmajor^ b. gaftrom au3 ©djroeibnitj bie erfte genauere f#iu&, nad&

Watyify über bie ^ataftro^I;e bon ßanbe^ut. (ES mar ein £roft ^^^r
für iljn, baf; f?ouqne3 £orp§ jidfj Ijelbenmütig gefdjlageu Ijatte.

(Sdjon bie großen SSerlufte Soubonä legten 3eugni§ bafür ab.

9Xud) erfuhr ber $önig ben 2Ibmarfd) bon öfterreidjifdjeu 3Ser=

ftärluugen nad) (Sdjlefien, meldje biefe ^erlufte erfe|en füllten. *)

(£r naljm je£t aB fidjer an, ba$ 58re§lau ba§ Siel £oubon§ unb

ber in 9Iu§ficrjt genommene Sßereinigung&punft be§ ruffiferjen unb

öfterreidjifcrjen §eere§ fei."*) 23angc ©orge erfüllte il;n, ob e§ ge^

fingen mürbe, bie §au£tftabt ©d)lefien£ §11 retten unb jene $er=

einigung gu berrjinbem. Gr entfcrjlof; fidj nur fdjmer, mit feiner

51rmee bortrjin abgumarfd)ieren, benn nach, mie oor rjielt er baran

feft, baf$ er gunädjft mit %aun abrechnen muffe. (5r Ijoffte aber,

biefen hinter fid) Ijergugieljen unb auf bem 9Drarfd)e nad) ©djlefien

511m (Sntfdjetbung^fampfc 511 [teilen. SBenn ber ^önig alfo, um

ber unerträglichen Sage ein Gsnbe 51t bereiten, am 2. ^uü öu§ bem

Sager bon ©roftbobriij aufbrach, um über ®amen§ nad) SBaujjen

gu marferrieren, fo oerfolgte er babei bie $Ibfid)t, bie ©d)lacrjt=

entfdjeibung l;erbeigufül)ren. ,,^d) meif;, ba$ 'Daun mir folgen

mirb. 9ttfo merbe $»d) aEe§ anmenben, um, mo e3 einiger*

maften möglid) ift, e§ unterroegeng mit iljm gu einer 2lftion gu

bringen."**")

hülfen erljielt am 29. ^uni eine fd)rtftlicr)e guftruftion, mo=

nad) er in ber 9?ad)t gum 2. Qüli bei SJceifjen mieber über bie

(SIbe geljeu, ba£ Sager bon @cr)Ietta begießen unb bie 3teid)^

armee in ©djad) rjalten feilte; ber ^öuig badjte babei aud) an

*) ty\ ®. XIX, 12 223. — **)-?. ft; XIX, 12 216, 12 220. — ***) Sß. St.

XIX, 12 227.
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eine Unternehmung ber Dieid)£>armee gegen Setygig. ^n jebent

fvaTIe erwartete er, baf] §ülfen fiel) „ntdjt auf ben gufc treten"

faffc. 2lm folgeuben Sage ergänzte er biefc Reifungen burd)

einen tt>td)tig.en 3u 1
a^ Der über feine weiteren glätte 2luffd)htf3

gibt, @r fdjrieb bem ©eneral, „baft, toetl igdj nur r)auJptfablief)

barum f)icr roeggetje, um mit bem ^aun auf eine ober bie anbere

Wct eine 2lffaire 511 engagieren, and) oljnfeljlbar glaube, t§n auf

bem 9Drarfdj ba^u gu bringen, 3$) alfo, roenn 9#ein Borrjaben nid)t

gut geraten follte, al§bann nod) fitzen merbe, et;e 3#) heiter meg=

gelje, I;ier nod) mit % r e 3 b e u fertig p roerben." §ülfen foKte

$onton§ bereithalten, um fie bem Könige auf Verlangen §u einem

(Mbübergang bei ^itfnt| ober *ßirna §u§ufenben. (Gelang e3 bem

Könige, 1)aun in ber (#egenb üon SHofter Sttarienftern, ^amenj

ober Bauten gu fdjfageu, fo rjiefc e§, ben geinb „chaudement oer^

folgen", fei e§, ba$ er nod) Böhmen ober nad) ^re^ben abgielje.

Qu jebem ^aEe roollre griebrid), „rooferne W\ü) nid)t bie gröfteftc

9?ott) nad) ©djlefien treiben roirb, . . . erft Ijier ein (Snbe

machen".*)

1)a Seile be§ ©egner§, anfdjeinenb Sru^en Brentano^,

nad) ^öniggbrürf abm'arfentert fein follten, entfaubte ber ^önig

am 29. 2lbenb§ ben (Generalleutnant ü. Qxeien mit feinem §ufaren=

Regiment, 3 ^ragoner^egimentern unb 6 Bataillonen gur 9Iuf^

Körung.**) ßkten ging über Sam^ert^malbe bi3 Sing, fübroeft^

lid) Drtranb, Oor unb entfaubte ^atrouiüeu auf ^önig^brücf,

Eralau, Drtranb, ©ffterroerba. ©ie trafen aber nur eiserne

9?eitertru£p§ unb Beitreibung3fommanbo3, bei fönig^brüd mürbe

eine Abteilung oon einem Offizier unb 48 Ulanen umzingelt unb

gefangen genommen, ftktm begog barauf mit feinem $or£3 ein

ßager bei £am£ert3roalbe.

ser^ömgBe* 9?ad)bem am 1. Quli ber Slrtillerietrain, bie Bäderei, baZ

öe? ouoäTt ^rooiantfu^rroefen unb bie Bagage nad) £ampert§roalbe ab?

*) $. ®. XIX, 12 235.

**) £mf. 9iegt. Bieten; ©rag. Dicgtr. Tormann, £>olftein, gincfenftehi

;

©reu. 93at. ^alfen^al)n; .^ttf. ^egtr. ^rin^ ftevbmanb unb 2$ieb; greiöat.

QumtitS.
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gerücft foaretf, brad) bie Strmee bc§ $öuig3 am 2. in groei $0=

tonnen au£ bcm Sager non ©rofjbobrit) auf, überfctjritt bie TOber

groifdjen 9iabeburg unb (Groftenrjain unb narjm bie Sftidjtung auf

®rafau. Bei Sampert^roalbe fdjtoft firf) ba§ 'Dctacfjement Qieten

mit ben £rain§ al§ britte Kolonne bem Bormarfd) an. ®ie leidjte

heiteret be§ ®egner§ beunruhigte ben 9D?arfd), ber burdj ftarl bc=

roalbete3 (Mäubc führte. yiafybtm bie Kolonnen bie *ßul§m|

Übertritten fjatten, lourbe fübltd; £tuo§borf ein Sager in ©eftalt

eine£ engen, narfj Sorben offenen £mfeifcn£ belogen.

5113 'Dann am 2. bie 9?ad)ricr)t erlieft, baj3 bie $lrmee be3

,ftönig§ bon ©ro^bobri| auf Slrafau abmarfd)iert fei, lieg er ba%

©renabier* unb ^arabinier4^or£§ unter bem (Generalmajor

b'5lt)afaffa nad) Bifdjofäroerba abrüdeu, bie 9Irmee follte am 3.

nad) §artl;au folgen. Sact) begleitete am 2. ben 9Jcarfd) ber

^reuf^en in ber redjten glanle unb begog herauf ein Sager bei

Lichtenberg, feine Vortrugen befehlen S^önig^brücf.

'Der ^önig ging am folgenben borgen mit 4 Bataillonen, ®« st&mq mu

ben -ftormann^ragoneru unb SD^ö^ring^ufareit über ®ömg§* Angriff aufsaß,

brücf gur ©rlunbung üor. 1)er (Gegner räumte biefen Ort; ber

£önig lieg feine Infanterie t)ier gurüd unb ritt mit ber Eaballerie

nod) bi§ Dteidjenbad). 'Durd) Sanbieute erfuhr er, bag Sact)

bei Sidjtenberg lagere. 2Bäl)renb 200 <Qufaren unter 9Jcajor

o. 9Jconjou gu näherer ©rlunbung ber feinblid)en (Stellung auf

Sidjtenberg borgefanbt mürben, lehrte ber ®öntg mit ben übrigen

Gruppen inS Sager gurücf. 3n oer ^fidjt, am 4. frül; Sacrj an=

gugreifen, befdjlog er, in ber 9?ad)t in brei Kolonnen üorgugeljen,

mit ber Infanterie bei ©ro^^aunborf aufgumarfcl)ieren unb ben

§au£tangriff gegen ben feinblid)cn linlen ^lügel gu richten, roäl)=

renb bie ^aüaüerie unter Rieten, meiere bie britte Kolonne

bitbete, biefen gtügel umgeben, bem geinbe einen 3tüdgug auf

D^abeberg abfdjneiben unb Verhärtungen QannZ ben 2Beg ber=

legen follte.

Um 9JHtternad)t brad) bie 2Irmee baljer auf, bie linle Kolonne

über Dteidjenau unb bann am roeftlidjen §ange be§ ®eulenberge§

entlang, bie mittlere über ^önig^brücf unb ©räfenljain auf @rof^
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Sftaunborf. 1)ie .faöaüerte überfdjritt bie $ul§m& bei ©ten^,

roeftlid) ®ontg§brücf, unb ging auf Somnilj bor. 1)er näd)tlid)e

TOarjd; burd) baZ bergige, bidjt bctoalbete, oon moraftigen ®rün-

ben bitrdj^ogene ©efanbe [teilte an bie Gruppen bie größten $in=

forberungen. 9Iud) fanb namentlid) Rieten burd) Kroaten bei

Saufmit) unb §ödenborf ^lufcntlmlt. Srft gegen 9 Uljr früf)

trafen bie Stufen jer)r crmübet' in ber §öl;e oon (#roJ34ftaun=

borf ein. ©tatt aber auf ben geinb §u flogen, fanb man feine

(Stellung oerlaffen. Sacrj Ijatte burd) feine Sßorpoften redjtjeitig

oom 'Sßormarfd) ber ^reu^cn 9^acr)rict)t erlmlten unb roieberum

feine ©teüung aufgegeben,

ser^önig <j) er ^önfo fi atte j^on befobleu. ba$> £ager auf ben üom
Oesterjt ein Säger ° J

'

y
' ' '

° '

f>et wnt& geiube oerlaffenen §öljen §u begtetjen, al3 er erfuhr, ba£ 'Dann

tag§ Dörfer bei $8ifcrjof§roerba eingetroffen märe. (£r führte feine

2Irmee barauf über bie *ßitl§ni£ unb ftef; fie nörblid) timt beut

Drte gleidjen -Warnend ein Sager mit ber gront nad) Dften

nehmen. 3ur ©icfjerimcj ber regten glanle blieben bie beibeu

'Dragoner = Regimenter gindenftein unb £>olftein nebft brei

©renabier=35ataittonen auf bem füblidjen Ufer be§ 2flu}fe3. (Siuer

feinblidjen ©treifabteilung, bie fid) in ben ^Salbungen oerborgen

gehalten l)atte, gelang e£ babei, eine faum aufgeteilte, gegen

Lichtenberg üorgefdjobene gelbroacrje ber Dragoner gu überfallen

unb 2 Offiziere, 43 ÜJJtann gefangen $u nehmen.

gelbmarfdjatl 'Daun mar am 3. Quli mit feiner Hrmee'oon

$8o£borf auZ bem borau^gefanbten ©renabier^orpS gefolgt unb

Ijatte bei ^art^au ein Sager belogen. SSei SSojborf blieben Unter-

bett gelbmarfd)alleutnant§ @raf Sauniert) unb ©raf @ua§co bie

Regimenter be§ bi$l)erigen Referüeforpä §urüd, bie gur $erftär=

hing ber Reicparmee beftimmt unb bem ^ringen oon ^toeibrüden

unterftellt mürben.*) QaZ @renabier= unb ®arabinier=®orp§

*,F
) ^nf. megtr. ^aHamctm (2 93at.), ßamberg (2), 6adjjen*@otfja (1),

moüymivfiuxQ (2), 9ttcoiait§ ©[tcr^t) (2), STCacqmre (1); ®ür. 9iegtr.

S3retiad) unb be RMe; ©rag. fHcgt. 3tr>ei6rücfen ~ 10 93at. mit 12 ©ren.

®omp., 15 ©§!. mit 3 ®ar. unb.®ren. ®omp. fteibgeugmeifter ©raf SSteb

iiöernalmt ba§ grocite treffen ber .<paiUitarmee.
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rürfte am 3. ^uli bon $3ifd)of3mcrba nad) ©au$en. 9lm 4. naljm

bic gange <pauptarmee ein Sager auf bem öftlirijen Ufer ber ©prce

bei ®(ein*33au|en, mo fie am 5. rufjte. Sacrj §og fid) am 4. nad)

sJ\abeberg gurücf nnb marfcrjierte tag§ barauf nad) 23ifdjof3roerba.

©ein .forp3 entfcrjrocmb bamit geitroeife ber prcujiifdjen 9Iuf^

ffärung.

%m 5. guli fegte ber Äönig feinen 9Jcarfd) nad) Djlen fort, Mavw «*

um ben Sßorfprung, ben 'Sann in ber Sftidjtung nad) ©d/Ieficn gc= m% ®au&n-

mannen l;attc, einzubringen, nnb erreidjte SHoftcr 93(arien=

ftem. 2tm 6. brad) er raieber auf, um über bie (Spree gu

gefjeu nnb ein Säger bei Seidjuam, norböftlid) ®lij, 51t nehmen.

9tuf biefcm 9Q(arfd)e, ber bei unerträglid)er £)ü$e ftattfanb nnb

ber 2lrmee über 100 £ote foftete,*) ging bie 9?ad)rid)t ein,

bafj %aun um 9Jtitternad)t ba% ßager bon Elein-Söaujjeu ocrfaffcu

(jattc unb auf SReidjenbad) abmarfdjiert mar. 1)er ^önig liefe

barauf feine Kolonnen nad) ©üboften abfcrjroenfen, überfdjritt bei

Sftieber^urig nnb nörblid) babou bie ©pree unb begog ein Säger

gtoijcrjen SSurl unb ©leinet. 1)a3 Hauptquartier tarn nad) lieber-

(Eitrig. SBau^en mürbe befet^t, nadjbem leicrjte Gruppen be3 @eg=

ner§ fief) bon bort nad) §od)fircr) guriiefgegogen l)atteu.

öegen TOenb fal) man, ba$ eine feinbtidje ISaballeriefolonne

meftlid) $Baui$en auf ben ipöfjen bon ©atgenforft erfdjieu, bie aber

in ber Dämmerung roieber berftrjroanb. 3n oer S^adtjt anlom-

meube Überläufer fagten übereinftimmenb au§, ba£ bie gemelbete

*) SDer ©tabstapitän b. Sßfau ergäbt: „2)ie auBerorbentlid) grofee

£>i£e unb bie ftarfen Sftärfdje .... Ijattcn bie Infanterie gang öefortberS

fatiguiret, fo bafc fie auf bem äftarfdje uon SHofter Sftarienfteru bi3 lieber-

©irrig 105 Sftann Sotc befam, bie im Sftarfdjiren umfielen nnb glcid) auf

ber ©teile ftarben. ÜDcau glaubte, bafc biefer fdmelte %ob uon bem oielcn

SBaffertrmlen au§ ber (Spree ober 00m ©c^marglnaffer, roetdje beibe in

()iefigen Orten biete Seitenarme machen unb fteijenb fauleS SBaffer Ijabett,

Oeranlaffet morben. . . . $iele biefer fterbenben Seute betamen orbcnt(id)

Convulsiones, breiten fid) einigemal Ijerum, fdjoffen and) mofjt tfjr ©cluetyr

lo§, fielen nieber unb roaren gleidj tot. äßan erfuhr nad)f)cr, baß e§ ber

©aunfdjen 3Irmee ebenfo ergangen märe unb fie an 300 bergleidjen £ote.

6e!ominen fjätte." 2ludj ber ®önig ermähnt bie unerträgliche öifce biefer

TagcS, bie ber Slrmee 80 £ote gefoftet Ijabe. Oeuvres V, 51.
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Kolonne bie Vorljut Sacl)§ gemefeu fei, in beffeu 9lbftd)t e§ ge-

legen Ijabc, bn§ oon "Saun oerlaffenc Säger bei SSauljen 31t bc^

gießen, ber aber je£t nad) 9fottynait§Ii£ an ber ©trafce $8ifd)of3=

rocrba—Vautjcn gurücfgegangen fei.

^citergcfetf)t bei $m 7. Qu It ging ber $önig mit 200 3ieten=§ufaren nnb bem

600 ^ßferbe ftarfen i^aüallericptfett gur ©rfunbung gegen @al§en=

forft bor. gkten folgte mit je 300 $ieten^ Unb 9J^öl;ring=§nfarcn

fomie ben
(

£)ragoner-9te'gimentern Tormann unb d^ettrit}. 1)ie

feinblidjen llfanenfelbroadjen bei ©algenforft unb bie gu ifyrer $luf=

nafyme borgeljenben (£fterl)ägt)=<Qufaren mürben bon §öl)e §u

§öl)e gurüdgetrieben unb bertoren mehrere Ijunbert (befangene.

3tt ber §t|e ber Verfolgung freuten bie 3ieto s©u f
aren unter

3Jla\ox b. Qebmar bi§ über ($oba bor.*) fptet aber [tiefen fie auf

bie gefamte, ingroifcfyen alarmierte ^abaüerie Sact)§, ber £>erfönlid)

bie fädjftfdjen Shtrlanb-(El)ebanleget heranführte. (Sinem Eingriffe

biefer überlegenen Gräfte, bie fid) anfdjicften, gegen $ront unb

(inle glanfe ber gur Llnterftü|ung itjrer £mfaren folgenben $a-

ballerie be3 Jft'önigä gu attadieren, mar biefe nicr)t geroad)fen, auf

<gilfe au% bem eine Steile entfernten Sager nid)t fo batb gu

redjnen. $luf bie Vorftellung Nietens gab ber £önig baljer gu,

ba$ alle§ nad) bem "ftrreugberge füblid) ©algenforft gurüdgeljen

follte. tiefer Ort mürbe burd) eine abgefeffene @§fabron ßgett^

rtt^ragoner unb ber Verg burd) ben au§ bem Sager tjerbet=

geeilten S^eft ber 3ieteu=§ufaren befet^t. 5Iud) l)ier aber lonnte

man fid) nid)t lange galten, ©obalb ber ^txnb bie erften ÜHiä^

gug§beroegungen bemerfte, ftürgte er fidj mit feiner gefamten

yjlafyt auf bie *ßreuf$en. ®er ^önig unb fein (befolge mürben

im Getümmel mit fortgeriffen. (£r felbft geriet in grofte @efaljr,

ba il)ix groei £olnifd)e Ulanen berfolgten.**) @rft in ber ©egenb

öftlid) IIein=2Mfa braute ba% au§ Daljloroii^ Ijerbeigeljotte ®re=

nabter^ataiEon galfenfjatm bie Verfolger gum ©tut^en, inbem

e§ au§ feinen gelbftüden einige fjod)gerid)tete ©djüffe über ben

burdjeinanber gemifd)ten ©d)roarm Ijinroeg abfeuerte. 9lud) ba§

in $8au|en liegenbe II. Bataillon ©of| rüdte au3, bie ^abaüerie

*) Oeuvres V, 51. — **) u. ^Re^oto, (EfjataftertfttE II, 215.
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beB rechten glügelä im ipreufjifrfjeu Sager faf$ auf unb ging gut

Untcrftütuiug tun-; fie fetm aber uiajt meljr gttm (Singreifen, ba

ber geinb mieber uad) ($öba abgog. Qu bem milben ^urerjetn-

auber mar ber größte Seil ber anfängltcr) eingebrachten @efan=

geuen bi3 auf 7 Offiziere unb 164 9Jcann mieber entfommen,

roärjrenb bie Sftcrreidjcr 3 Dffigicrc unb 310 ÜÜfauu 51t ®efau=

neuen gemacht Ratten.

'Daß 9reitergefed)t bei ®öba brachte bem tönige Ate» ®f *
ö
il ?*

rjcit über bie Kriegslage. Gsr rrmfjte jei^t, baji feine 2lrmee gmifd)enmai§8immngriff

berjenigen ^aunS unb bem Korps Sact) ftanb. 1)er feinblidjen
ncl) '

§auptarmee in ©djlefien guüorgufommcu, mar nicr)t merjr mög=

lief), ©ie erreichte am 7. ($örlit$ unb begog am 8. ein Sager bei

Naumburg auf bem öftlidjen Ufer beS OueiS, roorjin %aun aucr)

ben ©eneral ö. ©tampad) mit einem Steil feiner Gruppen mieber

f)erangog.*) $8eä rüdte auf feinen 58efer)l nad) £mnglau. Qu

©acrjfen aber befanb fiel) ö filier) ber ©Ibe nur noer) ba£ Kor£3 Sact),

non bem ber König geitroeifc geglaubt rjatte, e£ fei in ba% böt)mifcr)e

(Gebirge au§germcr)en;**) bei Bresben ftanb bie menig gefähr-

liche 9\eid)3armee. §ier geigte fid) bie 2Iu§ficr)t auf einen ©rfolg.

2Benn Sact) einem Eingriffe beS Königs mieberum auSroicr), toenn

aucr) bie 9ieicf)3armee, mie fid) üorauSfeljen lief}, beim ^tnmarfdje

beS Königs baS gelb räumte, fo mar bie 9)cöglid)feit gegeben,

^reSbeu gurüdguerobern. (Sin foldjer Grfotg mufjte ©inbruef

madjen, er gab bem Könige ben roidjtigen ©tü^uult gurüd,

beffeu S3efi| eS bem (Gegner bisher allein ermöglicht rjatte, fid) in

©adjfeu gu behaupten. 'Die $lrmee beS Königs aber mürbe bann

für ©djlefien frei; bie gange Kriegslage geftaltete fid) günftiger.

(General ö. §ülfen erhielt bal)er am 8. bie Mitteilung, bafj ber

König fid) gegen £aci) roenben motte. (Sr beabfid)tigte, bei $ill=

ni| ober $irna mit ben ^ßontonS, bie hülfen if)m entgegenfenben

mürbe, über bie (Slbe gu gerjen, roäfyrenb hülfen gegen KeffelSborf

oorrüden foule.

Sact) roid) bem $orftof$e, gu bem ber König feine $lrmee in

*) 8nf. SWcgtr. ®arl douorebo -unb äftetet), ®ür. «Regt. ©erbeHtmi; ferner

gnf. JRegt. 93atireut() bom ®or*>3 S3ecf. — **) Sß. ®. XIX, 12 241.
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ber 9?acl)t §um 9. guli in brei Kolonnen bei "SBau&en bereitfteEte,

ret^tgettig au§, brad) 11 UI;r 9lbenb3 bott $ftotf;nau§Iifc auf unb

ging gunädjß; nad) 23ifd)ofä}oerba, bann big SBciftig öfttidf) Dre3=

ben gurürf. Der tönig folgte mit feiner 9Irmee am 9. früfy über

S8tfd;of^tt>crba bi§ ipartljau; 300 9#öl)ring=<£)ufaren blieben pr
^Beobachtung Daun§ gurücf. 21m 10. untrbe ber SJtarfd) in brei

Kolonnen fortgelegt; bie rechte ging über 3ftabeberg unb Saufa,

bie mittlere auf ber großen Sanbftra^e oon 23ifd)of3roerba auf

Dreien, bie linle über Sdnniebefelb'auf Dtoffenborf. 9?irgenb§

[tief] man auf ben geinb, nur am SBeiften £)irfd) ftaub nocl) eine

fdjroacrje feinblicr)e ^ad)l;ut/ bie nad) furgem ©efedjt bem ®orp§

Sact) folgte, ba§ an biefem Sage buref) Dre§ben nad) bem roeft=

liefen Glbufer abrüdte. Die ^>reuf3ifd)e 2lrmee lagerte bei

SBciftigj Rieten, oer °^ e red)tc glitgelfofonne geführt Ijatte, madjte

bei Saufa unb 9#ar3borf r)alt. Der ^önig erhielt -ftadjridjten, lt>o=

nad) Xruppen Daun3 am 10. mieber in 53au^eu eingerüdt toaren.

(513 galt alfo git eilen.

II. ©ie Belagerung t>on ©reiben.

sie sirmee be3 <T)a ficr) ein ilferroedjfel oberhalb Dre3ben§, zioifdjen biefer

Stoxps hülfen ©tabt unb $irna, angefid)t£ be3 $orp§ £acl) nid)t ausführen
am 12. suii.

j|e^ üefd)Io§ ber ^önig, unterhalb bei ^abi£ überzugeben.

sw 65
' hülfen fanbte am 11. Qfait 48 ^ßonton§ unter Söebedung be§ @re=

nabier^8atailIon§ ßofforo über eine SMjnbrücfe, bie bei Steigen

gebaut mürbe, nad) SBetnbörjIa, oon roo fie am 12. nad) ^abi^

herangezogen iourben. Sflit feinem ®or£3 brad) §ülfen an biefem

Sage in gtoei Kolonnen au§ bem Sager bei Sftetfjen auf unb

narjm gur (Sicherung be§ S8rücfenfcr)Iage§ gegen bie 9?etcr)3armee

Znoifdjen Sftenneräborf unb 9Dcobfd)a£ 21ufftellung, oor ber gront

ben Qfd)oner @runb. Dberft ü. SHeift ging mit feinen §ufaren

unb Ieid)ten Dragonern über ©teinbad) roetter oor nnb attad'ierte

feinbtidje Jpufaren, bie auf ber §öl;e bei ^ennrid) gelten. SBeim

5ftacr)r)cmert erhielt er au§ ©orbi| f)eftige§ geuer, baZ ir)n gur
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Umfeljr nötigte, uitb ualjm Ijierauf mit 7 @§labron§ Spufaren unb

bem II. 55reibataillon SBunfd) bei 9ftot£fd) üor beut redten Flügel

bc£ ®ot|)§ 9lufftelluug; 3 (Bfabron3 gufareu [tauben mit ben

$nj3)ägern bei £emnij3 an ber (Slbc.

9ln bemfelben borgen braef) and) Rieten oon SJcar^borf auf

nnb rücfte über Drcidjenberg uad) Stabil). 9?adj feinem Eintreffen

begann f)ier ber 23au einer sßonton* nnb einer 6cf)iffbrncFe. Die

erfte nntrbe bi3 4 Uljr 9(ad)mittag3, btc anbere aber, 311 ber bie

SMIjuc Don 9D?ei^en l;erangefül)rt mürben, erft am nädjfteu £age

fertig. Der Stönig felbft marfdjierte au biefem Stagc mit 10 23ä~

tatüonen*) nnb bem Dragouer4Hegimeut Tormann uad) sJteid)cn=

berg, roäfjrenb 10 ^Bataillone unb 20 ß^fabron§ unter ben ($ene=

ralleutnantS §ergog oon §o!fteiu unb o. SBüloio üorläufig bei

Söeifcig gurütfblteben,**) um btc s2lufmerffamfeit be§ geinbe3

üon ber ®egeub unterhalb Dre3beu§ abgulenfen unb ifjn für

einen Übergang oberhalb ber ©tabt beforgt gu machen. Der

$önig naljm fein Hauptquartier in 2öaljn§borf. ©ein ^lan mar,

20 ^Bataillone unb 25 (£3fabron3 unter bem §ergog üon §olfteiu

in ber je|igen (Stellung §ülfen3 bei 9[Jtobfd)aj5 gurüdgulaffen.

Tlit bem ($ro§ feiner 2Irmee unb bem ®ox\)% hülfen, pfammen

35 ^Bataillonen unb 77 (S3fabron3, mottle er über $Braun§borf

unb burd) ben SH)aranbter SBalb gegen ben linlen ^lügel ber

fjinter bem ^lauenfdjen ®runbe fteljenben 9^eid)§armee oorge^en.

Dem §ergog üon §olftein, ber am 13. bei $abij3 über bie (Slbe

geljen follte, fiel hierbei bie Aufgabe gu, ben geinb in ber gront

gu befdjäftigen.***)

Der DberbefeljBrjaber ber Dtod)3armee, $riu§ griebrid) ®a§ &?w -aa>

oon 3roeibrüden, Ijatte bereite am 9. Quli auf bie 9?ad)rid)t oon armee.

bem 2lnmarfd)e be§> ®önig3 bie noer) im Säger üon SSo^borf

fteljenben ofterreidjifdjen ^ru^enf) unter bie Kanonen ber

*) III. ®arbe, @ren. ®arbe = $ar. ©albern, ^nf. Diegtr. gorcabe,

SÖebel, Slft^raunf^tüeig, ©ren. 93at. 9h)mfd)öfSfy, (Brett. 93at. ^atljenoto. -

**) II. Sefttüüj, Snf. ftegtr. SBieb, @ablett£, SBcrttbttrg, ^ßring gerbittattb ;.

Mix. Dkgtr. (5et)bltt3, Hftarfgraf gitebnct), ßeibregt., 5 ©§!. gtetcit'föttfarcn. —
***) sp. Ä. XIX, 12 244. — f) @. "136, Sfam. *).
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Sfteuftabt Don Bresben guriicEgegogetL Qu ocl' S^ad^t Dom 9. 511m

10. lieft er iljre Bagage unb bie 3 ®aoatIerie4Jtegimenter über bie

Grlbe 5uriidgef;eu; bie Infanterie folgte, aU £acn§ Gruppen fid)

am 10. 9Korgen§ Dom SBetjjen §trfd) l;er ber Sßcuftabt näherten.

SSäfjreub fiel) bie gut ^eieparmee geprenben öfterrcid)ifd)en SRe*

gimenter biejer aufcrjloffen, rüdte Sact) bitrcl) bie ©tabt unb natjm

5tt)ifd)en ber 9Jcügli| unb beut £ocftüi£er Bad) mit ber gront

gegen bie (£lbc ^luffteünng, um einen llfermed)fe[ ber ^reuften

ab5umeljreu. ©eine Bor^often breiteten fid) Don ^ßirna, ba£ ber

$ßrin§ Don gloeibrüdeu burd) ba% ^fälgtfdje $arbe=Batai(lon be^

fe|en Heft, bi§ Solferait) au£. 'Der SftetdjSfelbfjcrr mar inbeffen

ntcr)t gefouneu, einem Eingriffe ber Dereinigten ^reuftifdjen 2Irmee,

bie er §u f)od), auf 50 000—60 000 mann föftfete, ftanbgul) alten,

©eine eigene SIrmee Ijatte §ur geit e *n e ©efed)t3ftär¥e Don 33 000

9ftamt,' ba£ ®or:p§ £aci) eine foldje Don 19 700 Wann, einge-

rechnet bie leiteten Xxuppzn.*) ©0 roentg aber Dertraute er feiner

$raft unb feiner ftarlen (Stellung, ba$ er am 12. auf bie Reibung

Dom Bormarfdje §ülfen§ feine Bor^ofteu über ben ^lauenfä)m

©runb auf bie §au}jtfteüiiug gurüdnarjm. SRadjbcm er bie Be=

fa^ung Don Bresben nod) bnrcl) bie 10 öfterreid)ifd)en Bataillone

ber Dfieicparmec, 6 Bataillone ber Sfieid^infauterie, 1148 Kroaten

unb 120 £mfaren auf mägefamt 13 900 ffiityfc bienftbarer 2Jtanu=

fdjaft Derftärlt §atte,**) trat er in ber 9cad)t gum 13. Quli ben

9tüdmarfd) über £odroi£ auf 'Doljna an. 'Die Slrmee lagerte fid)

am 13. Quli 9Jcorgen£ auf ben 9lnf)öl)en Don @roft=©ebti| unb

Burfl)arbt3ma{be, runter ber 9Mgli|; baZ £or£3 £acti uafmt auf

ifjrem rechten $lügel ^lufftellung. Die gront bedien bie leisten

Strumen, ^leefelb fidjerte bei Ditter^borf bie tinfe glanfe.

*) 2)a§ ®orp§ yact) gä^Ite am 14.7. bienftbar: ^ufanterte 12 538

emfdjl. 2432 Kroaten unb Säger, tomtlerie 7171 einfdjl. 2841 £ufaren

unb Ulanen, 3u[ammen 19 709 Stopfe. £)er btenfibare ©tanb ber ^\ä)§-

arntee betrug ©übe ^ult 25 740 ätfann Infanterie etnfdjl. 2224 Kroaten,

7258 SO^ann ^abaEerie etnfdjl. 2291 <pufaren, gufammen 32 998.

**) ^on ber ^etd^armee rücfteu 4 93at. Shirmain,}, 2 93at. ^urtrier

in 2)re§ben ein. .^ein^c, CDreSben im (Siebenjährigen Kriege (Bresben 1885),

2. 147.
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3tt ber uämltdjen 9tad)t 511m 13. übertritt Steten bie (£Ibe;®»Äöirtfl üBcr*

bie im Dfxeidjenberger Säger ftcljenben Trugen folgten am 9#ot* etnemsetiefettt«

gen. $3ex Übergang rourbe Don ben SBätten ber geftung au3 be=
3lrmce bie ßIbc -

fdjoffen, bod) richtete bie3 $euer feinen (Schaben an:*) SSet Söoj*

borf blieben bie greibataidone £Utiutu3 nnb 2Bun|cf) fotoie

5 (£3fabrou§ 8ieten=ipufaren gurÜcf, um bie fdjon begonnene 3er =

ftörung ber bortigeu SBefeftigungäanlagen 51t ooüenbeu nnb in

öftltct)er Siidjtuug aufgulläreu.

©obalb bie STrmee ben Uferioedjjel oolläogeu I;atte nnb mit

(Sinfdjlufj bc3 ®ox$% §ülfeu oou neuem in eine 2loantgarbc uub

groei Treffen eingeteilt morben mar, fe^te fie fid) in gioei Kolonnen

über ^aufbad) auf $örberger§borf in üütorjdj. ©ecf)§ SBataillone**)

uub 300 Jpufaren blieben unter Generalmajor ö. steift bei 9Drob=

fd)aj3, ba% Regiment G0IJ3 an ben Brüden gttrüd. TO bie 9Ioaut^

garbc, bei ber fid) ber £öuig befanb, ©teinbad) erreichte, traf bie

9Jcetbuug ein, ba$ bie 9xeid)3armee irjre ©teüung fu'nter bem

$Iauenfd)en Grunbe in ber 9?ad)t geräumt uub fid) auf bie §Mjen

tum 33url[jarbt§U)aIbe gurüdgegogen fjabe, roäfjrenb Sact) bei

GroJ3=©ebli| [täube. SJhtnmeljr fdjluculte ber ®önig auf Dreien

ab uub fanbte bem §er$og oou §o!fteiu ben $8efef)I, ntcrjt nad)

^abij5 51t marfdjiereu, fonberu nad) bm §örjen oou SBo^borf 511

rüden, ^er Slönig aber raanbte fid) über ^ennrid) nad) flauen,

überfdjritt Ijier mit ber SIrmee bie 2Beifferi£ uttb fdjhtg bann bie

9xid)tuug auf £eubnij3 ein.

21I§ fid) bie 2tüantgarbc bem oou einer Stauer eingefaßten

Großen Garten auf £anonenfd)ußmeite genähert f)atte, Heß ber

Zottig eine 3roo ff^f^noerDa ^eric auffahren nnb unter iljrem

^euer bie ^ußjäger uub ba% ^reibataillott (£ourbiere in ben

Garten einbringen. 'Die Kroaten be3 Dberften 0. gcbttoitj, bie

tjier ftanben, mehrten fid) Ijartnädig; jebe §ede, jeber 23ufd)

mußte gefäubert rocrben, bodj getaug e§, ben Gegner in bie ^ir=

naifdje SSorftabt gurüdgutreiben. 1)ic Qäger uub baZ Bataillon

*) b. 93arfeit)ifd) , ^riegverleöntfje lücüjrenb be3 ©tebenjät)iiocn

Krieges bon 1757—63, @. 61.

**) Snf. ftegtr. SWarfgraf ®art,"<Salmuttj, @rant.
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(Sourbiere berloren in bicfcm ©efed)t 15 £ote; 3 Dffigiere uub

6Q 9Qcann mürben bermuubet. 'Dann liefe ber fönig bie 9Irmec

ein Sager nehmen unb beftimmte ba% gtoettc ' treffen unter bem

©encraltentnant b. Söebet §ur Belagerung, baZ erfte gur W)*

\vd)x eine§ immerhin möglidjen Eingriffes ber sJieid)§armec unb

be§ SotpS Sact). S)en redeten Flügel ber (£infd)lieJ3ung§linic

bilbete bie Brigabe be3 Dberfteu. b. Sinben. 1)aüon nahmen ba§

©renabier=Batailton 3uu 9 s^8iKerbed unb ba§ I. Bataillon Seft-

mit) gnrifdjen ©triefen unb bem ©rotten ©arten $lufftetluug, ba^

[jinter bie 9?ormann= ,

S)ragoner. 3m ©arten ftanb baZ IRegi^

ment Bebern al§ Rüdljalt für ba% greibataitlon (Sourbiere unb

bie gttfejäger; bann folgte nad) Iinf3 ba% Regiment 9llts©d)encfeu=

borff. 9ln bie Brigabe Sinben fdjtoffeu fiel) ImU bie *I)ragoiter=

Regimenter giudenftein, §olftein, frodom, fobann bie 5 ©re*

nabier^Bataiflonc Soffolo, Berjer, -»Reffe, ©tecrpm, galfentjatjn

unter bem Brigabier Dberfteu b. Btttjfe, enblid) bie G^ettrij^ra*

goner, fo ba$ ber linle ginget bi§ auf bie §öt)eu bei flauen

reifte, ^üZ erfte treffen bagegen lagerte fid) mit ber gront nad)

©üboften bau ber §öt)e füblid) Seubui| nad) Blafemit) 51t, unb

gruar ftanben auf bem rechten glügel in ^mei Sinien bie 7 ©rena-

bier^Bataiflone ber 2Ioautgarbe unter ©eneralmajor ü. ©djenden^

borff, an bie fid) nad) liufö 4 SHtraffier^egimenter aufdjtoffen.

^ann folgte nad) Blaferrn§ §u bie Infanterie be3 erften £reffen§,

15 Bataillone. 3ur ©idjerung gegen bie 9xeid)§armce ftanben

bei Sodroit) unb Widern bie SHeift^ufaren unb feidjten "Dra^

goner, bei Seuben bie SD^öfjring^ufaren. $ll§ Rüdfjalt für bie

fcidjte faoalterie lagerte baZ Dragoner^Dtegiment ©djorfemer

nörblid) Widern, ©ein Hauptquartier narjm ber föttig auf ber

„©rünen Söiefe" bei ©runa, nafje füböftlidj be§ ©rofeen ©artend.

%a% ®or*p§ be§ ^er^ogä üon <polftein t;atte fid) am 13. ^uli

93corgen§ bort Söeiftig in groei Kolonnen burd) bie <£)re3bener

§eibe auf $abij3 in 9Jcarfd) gefegt, um nad) bem Befeljt be3

$önigä bort über bie (£lbe $u gelten. ©3 fdjraenfte, als ber er=

malmte abänbernbe Befetjl eintraf, gegen Bojborf ab unb rüclte

um 10 llfjr Vormittags bort mä Sager. §ier traf aber ein meite=
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rer S8efef)l be§ Königs ein, toonad) ber §ergog bie (Sinfcfjltegung

üon Bresben auf bem rechten glufjufer übernehmen foule, ©r

marfd)ierte barauf 2lbeitb3 mieber Oon 53orborf ab, ließ ba3 5re * s

Bataillon Duintug foroie 5 (5§labron3 ^Qieten^^ufaren bort gurücf

uub nal;m fein Säger oor ber -fteuftabt oou 'Dreien, grütfetjen

^iefcfjeu au ber (51be uub ber Dre^bener <peibc. 'Dag Detadje*

ment Stleift fd/loß fid) irjm an.*)

"Der föönig mar guten 9Jfrtte3. (£r Ijoffte guoerfidjtlid), ba$

ifym ber ©djlag gelingen mürbe. S3ei bem fdjledjten guftanbe ber

SBerle rechnete er barauf, in §roet bi§ brei £agen im $8efi|e ber

©tabt 51t fein.**) 'Die Umfaffung ber TOftabt I;atte nur einen

fdmtalen SSaffergraben uub leinen gebeeften 2Beg. *Die in ©dmtt

liegenben 53orftäbte erleicrjterten bie $Innäl)erung. 'Die -fteuftabt

befaß nur (SrbmäHe mit 6turm|)fäf)[en, orjne 9)cauerbelteibung.

Dann fonnte natf) ber ^Innaljme be§ $önig3 üor oier bi§ fünf

Xagen uicrjt bei Bresben eintreffen. 'Der $önig ermog bereit^,***)

me(tf)er ©ittfdjluß 51t faffen fein mürbe, fobalb er D)re§ben einge=

nommen r)ätte. (Sin $orftoß gegen Sact) unb bie 9teid)3armee

marf biefe oielfeidjt bi3 $rag ^Krücf, befferte aber bie ©efamtlage

nidjt. 2lud) menn er fid) mieber gegen 'Daun roanbte unb if)m nad)

©djlefien folgte, erwartete er leinen (Srfolg. bereinigte er fid)

bagegeu mit bem ^ringen §einrid), um bie Muffen gu fd)lagen,

fo mar oiel gemonnen. 2lber mit biefem 9Jcarfd)e gab er nierjt

nur Dre3ben, fonbern gang ©adjfen mieber £rei3, felbft Berlin

mar bann oInte 6d)u^. ©0 erfdjiett e§ ifjrn al3 ber befte Gmt*

fdjhtß, nad) ber ©inna^me öon 'Dre^ben über Qxtiau in S3öl)men

einzubringen unb bie öfterreidn'fdje $lrmee öon trjren ÜDfagaginen

unb ^erbinbungen abgufdmeiben. 9Iuf biefe Söeife gebadjte er

fie gur Räumung Oon ©djlefien §u groingen. deiner biefer ^ßlänc

aber gebier; gur 9Mfe, benn bem Könige ftanb eine große (5nt=

täufd)uug beüor.

*) ^. 143. $üf. Diegt. Satmutf) rücfte nad) Otetdjeuberg, bagegett ba$

gretCiat. QuintuS tuieber sunt ®oi>3; I. ©otfc bedte bte 93rücfe Bei ®abt£,

II. @otfc bte in «tieBnüi eingerichtete 93äcferct. — **) Sß. ®. XIX, 12 245,

12 246, 13 248. — ***) <ß. ®. XIX, 12 249.

Kriege 3frieöricf)§ beS ®ro&en. III. 12. XO
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«egüm bcr ®ic Mittel gu einer
f
Quellen Söcgniingung her ©tabt, tüte fie

berfönig erhoffte, roaren, ba bie Belagerung nid)t bon langer §anb

borbereitet, utelmefjr nad) be§ Königs eigenem $tu3brucf ein „im-

promptu" mar,*) bei ber fürge ber $eit nid)t in genügenbem

y)la$e gu befcrjaffen. Qtoat formten bie feineren gioölfpfünbigeu

Kanonen, roeldje bie 5Trmee mitfür)rte
r
im Notfall gum 93refd)e=

fdn'ejjen berroenbet roerben, and) bie £>aubij3en gute Dienfte leiften,

aber man mar auf bie gfelbmnnition angeroiefen unb muftte mit

biefer fparfam berfaljren, meil bie 9teicf)3armec unb ba§ $or£§

Saci) in bebroI;Itcr)er Sßäfje [tauben, aud) ein Stampf mit %aun in

fficdmung gu gießen mar. (Srft am 15. 3;nli gingen bicr 50£fün=

bigc 9Jcörfer unb geint 12pfünbige Kanonen mit einem großen

Sühmitionäborrat au3 Morgan ab. 2öeitere§ 93elagerung3gefd)üi3

mit Munition füllte au£ SJtagbeburg nadjfolgen.

58cfd)tc9unö (£me 2Iufforberung, bie ©tabt gegen freien 2Ibgug ber ®ar=
Don 3)re3öcn.

nifon gu übergeben, fd)Iug gelbgeugmeifter ©raf SDcacquirc ab.

9lm 14. Qult ließ ber ®önig baljer bie ^irnaifdje Sßorftabt bon ber

©eite be§ ©rofcen ©artend au§ Qmölfpfünbern unb §aubi£en be=

fdn'ejjen unb barauf bie nodj r)ter [tanbfyattenben Kroaten burd)

ba% greibataiüon (Eourbiere unb bie Säger auf bie ©tabt gurüd=

roerfen.**) %ie Angreifer nifteten fid) in ben §äufern unb bem

aufgebrannten (Gemäuer üon ber (Slbe bi§ gum ©eetore längs be3

©tabtgraben§ ein unb nahmen bie S8riiftroel;r be§ SSaHe§ unter

fjeuer. Qu oer folgenben Sftadjt begann unter Seitung be£

Dberften b. ^)ie§lau ber SBatterieban.***) 93i3 gum 15. frlir) ge=

laug e§, eine 9f\ifofd)ettbatterie neu 8 Kanonen unb 2 §aubi|en in

bem bor ber ©übfront ber TOftabt gelegenen ^ofdnn3ft)fd)eu

©arten fdm£;fertig gu machen, rocfdje bie ©üboftfront beftrid).

*) Oeuvres V, 53.

**) Dberftlcutnant ü. (Eourbtere, bei: nadjinalige gfelbmarfdjall unb

tapfere QSerteibiger üon ©raubeng, erhielt ben Orben pour le merite.

CDer prcwfeifdje Sßerluft ßeftanb in 15 £oten; 2 Offiziere, barunter Oberft

ö. $roea* t>om D^egt. 5Ut=©d;)encfenborff, nnb 52 Sftann maren berrounbet.

***) hierbei fielen in ber Wafyt üom 14. gum 15. Kapitän SKarquarb

Dom Sjugenieurforps unb ßeutuaitt ftü^nemann öom geIbartitterie*SRegt.

2 Offiziere, barunter Kapitän £>oeffer bon ber SlrtiEerie, raurben bernmnbet.
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9(nf beut rechten Glbufcr tourbe eine Batterie oon 10 Kanonen

oor ber 9?orblt>eftfront ber 9?euftabt bei beu ,,©d)eunen"*) er*

richtet. ©ie befcf;of3 bie ^euftnbt unb über biejc l)inroeg bie (51b=

britefe, aber infolge ber großen (Entfernung oljuc biel SBirfuug.

©d)on an biefent £age eutftanben au einigen ©teilen in beu ©tabt

SÖranbe, bie jeboef) nod) mit leidjter SDHtfje gelöfdjt ioerben lonnten.

©ine Brcfdjbatteric auf ber ^outcreäfarpc gegenüber ber

SBaftion Jupiter an ber ©übede ber Slltftabt foroie eine Batterie

fror bem füböftlidjen Sßtrnaer £orc mürben in ben nädjfteu Stagen

fertig, ^adjbein bie ferneren ®efd)ü£e unb bie SDßunitton oon £or*

gau auf ber (£lbe eingetroffen, auägelaben unb an Drt unb ©teile

gefdjafft maren, begann am 19. frül) ba3 Bombardement. %a bie

preußifdjen 9lrttHeriften §u bemerfen glaubten, baß ber geinb

auf bem £urm ber £reugfird)e Kanonen aufgefteEt Ijabe, ber

£urm aurf) ben Berteibigern eine genaue Beobachtung ber Belage^

rung^batterien ermöglichte, lenften fie ba$> geuer ber Dörfer bort*

[)in, unb balb ftanb ber Xurm in gellen flammen. 9?ad)bem

mehrere Bomben bie ($eroölbe burcfjfrfjlagen Tratten, fiel er in ftd)

gufammen unb teilte fein ^euer aud) ben umliegenben ©ebäuben

mit.**) «Da and) an anberen ©teilen bie preußifdjen ©efdjoffe

jünbeten, mar e§ fortan nidjt meljr möglid), bem um ftd) greifen^

ben Branbe (Siurmlt 51t tun. ©ange ©traßengüge mürben in

9lfdjc gelegt. <3)ie Beoölferung flüchtete gunt großen £eil über

bie (Stbbrüde nadj ber 9?euftabt. Um bie Batterien be§ 2lngreifcr§

*) $n ber ©egenb be* j.e^igen ftafernengelänbeä.

**) Sie auf 23efel)I be§ ®onig3 burd) beu Kapitän ü. gocceji auf*

gefeilte, au bie ^Berliner 3ctiungeh ausgegebene Delation (
s$. ®. XIX, 12274)

betont, bafe ber ®Önig au§brüdüd) befolgen tjabe, uur ben Statt, nid)t aber

bie &tabt gu befdjiefeen. Safe bie bem Statte gimädjft gelegenen Raufet

iu 93ranb gerieten, Ijabe fid) nidjt bermeiben laffen. Sie Sfreugftrdie fei

befdjoffen raorben, toeil man bemerkte, baf] 4 ©efd^ü^e bort [täuben, bie

oon 3 eit 3U 3 eit feuerten. SDagegen rjätten uad) ^ein^e, £>re§beit im

Siebenjährigen Kriege, ©. 153 ff. aüerbingS 4 Götter in früherer 3^it auf

bem ®reu3tunne geftauben, toären jebod; im September 1759 in ba$ £urm*

innere <utrüdge<$ogen toorbeu. T>a§ leiste §at mau aber auf torettfjtfdjet Seite

fdjluerlid) gemußt, raärjrenb i>a$ Rtartjanbenfein ber <55efcl;ül^e auf bem %utm
au§ ber Qett oor bem s-feluft oon Bresben 1759 Mannt mar.

10*
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gum ©(ffioeigen 51t bringen, liefe SJtocquirc beit Dberften Stmabei

mit 5 ©renabier^om^agnien iiub 500 ^freimütigen nad) 9 lUjr

9lbenb§ einen 2Iu3fa(l unternehmen, tiefer braug bnrd) bie un-

beleihten ©tragen ber Sßiföbruffer Sßorftabt bi3 an bie 9?ifofdjett=

Batterie bor, bie baZ II. ^Bataillon SBebel bedte. TO biefem aber

bie ©rcnabier^ataÜTone Sfteffe nnb ^alfenljarjn, baZ Regiment

2l[t=©d)eudenborff, baZ greibataillon dourbierc nnb bie gufe=

jäger 51t §üfe eilten, rordjen bie £)fterreid)er, bereit ^iüjrer ber*

rounbet mürbe, in bie ©tabt gurücf.*) 3n ben nädjften Magert

banerte bie 23efd)iefeung fort. 'Die SBrefdjbatterie üerridjtete üjr

3erftörung3merf mit (Srfolg nnb I;atte big §um 21. ^uli bie

(SSfatpenmauer in ber Hufen $ace ber befdjoffenen SSaftion fo

roeit niebergelegt, ba$ ein ©türm möglid) geroefen märe, ^od)

e3 mar §u fpät. 2lm folgenben Sage [teilte ber fö'önig bie $8e=

fdjiefeung ein.

xmui fct)vt nad) gefbmarfdjatt 'Daun mar mit feiner 9lrmee mehrere Sage
'

bei Naumburg am Duei3 [teilen geblieben 3n feinem Haupt-

quartier Dttenborf öftlid) Naumburg fudjte ir)tt am 9. Soubon auf,

beffen $orp§ gut geit bie ©egenb füblid) Siegnitj erreicht Ijatte.**)

53eibe lamen überein, üjre jetzige ^tufftelfung beizubehalten, um

ben ^önig bon 93re3lau nnb ©djmeibnij} 51t trennen. "Die 23e=

lagerung bon ©Iaj3 follte fräftig geförbert roerbeu. 2ll§ bie näd)=

ften Sage bann aber Jftlarfjeit über bie plötjlidje Umfeljr be§

^önigö unb bie $8ebroljung bon ^re^ben brauten, fdjob "Saun gu*

näd)[t eine ftarle 9Ibantgarbe unter ©eneral b. SBuccoro nad)

SBeifeenberg bor. @rft am 14., a!3 bie 9^ac^rid)tcn bon bem

Sflarjdfje be£ föönig§ auf
<Dre^ben unb bem 9tüd§uge £acrj§ über

bie (£Ibe fid) beftätigten, liefe er aud) ba$ @renabier= unb $arabi=

nier-^or^ unter (Generalmajor b'?It)afaffa unb am folgenben

Sage bie gange 2Irmee aufbrechen. ®er gelbmarjdmtl beabfid)=

tigte, fid) nad) *ßirna gu roenben.***) Über ©örli| unb 2öeifeen=

berg erreichte bie Wrmee am 17. 3 11 ^ ^fein=^örftd)en roeftlidj

*) t>. SSarfehnfcjij, ®rieg§erlebniffe 6. 64. itfei biejem SfagfaU fiel ber

ftapitän ö. Sßufd^crt 00m D^egt. SBebel; biejes betlor auftetbem 22 £otc,

82 Sßcrtounbcte. ^on ber irritierte fiel am 19. ber Seutnant SüttfenS bei

ber »refäjbatterte. — **) ©. 113. — ***) Saun an Öact) 14. 7. ®r.3frdj. SBicn.
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Sauden, ba« ®renabier*Sot|)3 Bifdjofsmcrba, Bnceom <partl)au.

Win 18. folgte 'Saint itaef; §art§au. 91ber al§ bte üftadjridjt ein*

lief, bo§ ber ®önig unterhalb non 'Sreäben eine Sörüdfe gefdjlagcu

l)abe nitb bot SBerfuefj madjc, eine jtücitc oberhalb ber (Statt bei

8ofdj*tn§ tyerguftetten, brad) er nad) fur^er 9^ul;e roteber auf unb

fettfe beit SDfarfdj bi$ Söcifu'g fort, wo bte 2Irmcc gegen Wbenb fcl)r

ermübet eintraf. SBuccoto unb b'91t)afaffa Ratten fdjon am SBor*

mittage bie bortigen ööfyen erreicht;
<Daun§ neue§ Sager [taub

auf ben 9Inl)ö()en oon Söeifcig unb ®önn$borf, ba$> Hauptquartier

tarn nad) ©djünfelb.

^er auf ber redjten ©fbfeite befebjigcube fter^og oon §ol=

ftein nutzte, ebenfo tote ber Stönig loeftficr) bc3 $luffe§, feine 9Iuf=

merffamfeit nad) groei (Seiten richten. Seit beut 14. Quli bc=

unruljigtcu il)it feierte ^rit^cn be§ (Gegner^ unter bem (Venera U

major o. 9\ieb, bie fid) beim SBeifecn -?)irfd) unb beim 5ifd)l)aufe

geigten. (Sin WnSfall a\\% ber -fteuftabt, ben 9J(acquire am 16.

bind) bie Kroaten bc3 Dberften o. gebaui^, 5 ©renabier-Som-

Jmgnien unb 3 Bataillone unter (Generalmajor b. SBürgburg

unternehmen ließ, mürbe bind) ba$ ^reujsifc^c 91rtiffcriefcner ab-

gcroiefen. %a ber £önig auf ben Soften beim Sßeißen §irfd)

großen SBert legte,*) roeil fein Bcfitj ba§ ^or£>3 be3 §er§og§ bor

Überrafdntngeu ftdjerte unb bie Berbhtbuug ber Bcfa^ung oon

Bresben mit ber SIrmee 1)aun3 unterbrach, fo ließ il)it ber ipergog

am 17. bind) bie beibeu greibataitlone roegncl)men unb ber*

ferjanjeu. Qu il;rer lluterftüiuing [teilte er 3 Bataillone**) unter

(Generalmajor b. Xettcnborn beim ^ifdjljaitfe auf. Qur befferen

Berbinbung mit bem $or£3 be3 §er^og§, unb um ben Soften

beim SBeißen Jpirjdj and) oom meftfid)cn fötbufer au§ unterfingen

51t tonnen, ließ ber Slönig bei Blaferoi| eine Sßontonorücfe***)

fd)lageu unb bie Oiegimenter 2lTt=Braunjd)lüeig unb ^orcabe unter

(Generalmajor 0. Qeuner auf baZ öftlid)e glußufer übergeben, mo

fie fid) auf ber §öl)e roeftlicr) £o|cr)roi& berfdjangten.

5Xm 19. Qult !am bie 9?ad)rid)t, ba$ ®aun in ber legten

*) %. ®. XIX, 12 254. - **) II. Sefitmfe, II. ©nölcnfe, I. äßarfgraf

®atl. — ***) 2>et Zottig f)atte am 16. 7. bie SßotttonS bei ®abtfc auf*

nehmen unb naa) SBIafetoife bringen (äffen.



150

üftadjt mit 30 000 Wlann bei ©crjöufetb augefornmen fei. $lber

ber lönig mar entfd)loffeu, bie Belagerung fortgüfefeen.*) „Qhtb=

loeber mufe Dann micfj fernlagen ober icr) neljme il;m Bresben üor

ber 9cafe", fcrjrieb er an biejem £age bem ^ringen ^einrid). Da
e3 fcr)ien, ba§ Dann bie @Ibe oberhalb üon D)re3ben bei *ßtraa

überjdjrciten wollte, Wo Borbereitungen für einen Brüdenfdilag

ftattfanbcu, naljm ber ^önig bie Regimenter TO^Braunfdjtoeig

unb ^forcabe auf ba% linle Ufer prüd. 'Die Brüde bei Bfajeiüiij

rourbe mieber abgebrochen; bie Berbtnbung mit bem redeten Ufer

vermittelte je£t nur bie üon ^abi| uad) Übigau oerlegte ©d)iff=

brücfe. 'Dem £>ergog öon §oIftein fanbte ber £önig bie beiben

Dragoncr4Regimenter §otftein unb gindeuftein gur Berftärfung.

%x bemfelben Sftadjmittage mürben bie beiben beim Söciftcn

fpirfdj ftef)cnben greibataiEone SBunfd) unb Cuintug üon

Übermadjt angegriffen unb nad) bem ^tfcrjrjanfc jurüdgeioorfeu.

§ier narjm fie ©eueralmajor ü. Xettenborn mit feinen 3 Ba^

taillonen, benen ber §er§og uodj ba$ IL Bataillon ©raut §u

§ttfe fdjidte, auf. Da aber oou ber üfteuftabt Ijer bie Kroaten

be§ Dberften b. 3 eo^i6r gefolgt üon 2 ^nfattterie^Bataitfoncn,

in feinem Rüden üorbrangen, 50g Stettenborn fid) nacrj einem

metjrftünbigcn ^euergefec^t 8 Ut)r 9lbenb§ Ijinter beu ^ßrieftnit^

abfdmitt ^urüd. 9Iuf biefem Rüdpge attadierten öfterreid)ifd)e

©tab^bragoner unb §ufaren bie fdjon ftar! gelitteten 2fret*

bataiHone unb madjteu 5at)Ireicf)e (befangene. 'Die ^ßreugen bü^

ten bei biefem rjeftigen ®efed)t in^gefamt 7 Offiziere unb 724

Wann ein, meift üon ben ^reibataiflonen, bereu tapfere §altung

ber £önig anerkannte.**) 5Iu^erbem blieben in bem SBalbfampfe

8 BataiHon§gefd)ü£e in be§ geinbes §anb.***) Der §er§og üon

§o!ftein glaubte. je|t, fid) auf beut redjten (Sfbufer nidjt mefjr

galten p lönnen. *Den iljm üom Könige erteilten SBeifungen ge=

*) %. ®. XIX. 12 266, 12 267. — **) $. ®. XIX, 12 275. 23ertd>t

be§ 3ftajor§ OuintüS ^ciltnS (be (Sntäjarb) an btn ®ömg bom 20. 7., (SM).

(St. 5lrd). Kapitän t>. ßubttrig t>om ERegt. Sefttuiij fiel, $M\oi t>. 23eton? bom
9?egt. ©rartt geriet ferner bcrhnmbet in ©efangenfdjaft. — ***) £)ie $rei=

2?ntnitfonc Verloren 5 Kanonen, ba$ I. 9ftarfgmf ®arl 2, ba$ IT. ©aöleni? 1.
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mäf3 ging er barjer in ber üftadjt über ben $(11(3 §urüd nnb lieft bie

Brüde bei Übigan abbrechen. Oxieb folgte am näcrjften £age bi3

D^abebeul.

^clbmarfdjall Daun itafjm mit feiner 2trmee am 20. ein

Sager ämifdjen ben ©trafen nad) Siabfbcrg nnb ©rofteurjam am

6anme ber 'Drc^bencr ,<geibe, grout gegen bie Sßeujiabt. Sftalje

unterhalb Don DreSben, bei ber griebricrjftabt, mürbe eine Sdjiff*

brürfe gefdjlagen. Der öftcrreidn'jdje §eerfürjrer erroartete, ba$

ber fönig je|t bie Belagerung aufgeben nnb abmarfdjiereu

mürbe. Den ©ebanfen eine3 Bormarfd)e§ auf Wetzen ober

auf Xorgau, ben Sact) anregte, mic3 er $urüd, ba biefer 9J(arfd)

if)n 51t roeit öon feinen Berbinbungen entfernte, ©einen (Gegner

anzugreifen, bie roenig beneiben^roerte Sage be§ fönig3 §11 einem

eutfdjeibeuben ©djlage 31t benutzen, lam irjm moljl in ben ©um,

aber er fonnte bie oortjanbeueu Bebeufeu nidjt überminben.

Sine (•nttroidluug au§ ber 2Utftabt oon 1)re§ben nnb au3 ben

Borftäbteu mar fdjmierig. Bei einem Ufermedjfel oberhalb ber

©tabt mußte bie 9lrmee fid) nad; bem Übergänge am Ufer be§

$luffe3 im ($runbe formieren, mäljrenb ber Gegner bie §ö[jeu

befe^t fjattc. ^Cncr) roenn ber fönig i()n ungeljinbert über bie (Eibe

getjen ließe, mürbe ber Angriff gegen bie (Stellungen ber preußi^

fdjen 5lrmee nod) immer große ©djmierigfeiten Ijaben nnb im

5aEe eine§ 9#ißerfolge3 „nid)t§ übrig bleiben, al§ in bie SIbe 5U

fpringen". SSenn er aber bie (Elbe bei beißen ober bei ^ßirna

überfdjreite, entferne er fid) 31t feljr üon DreSben. 2lud) fei er

bann nidjt mef)r in ber Sage, bem fönige äuüorpfommen, falls

biefer nadj ©djlefien abmar[d)iere.*)

2lm 20. 3»uti griff üor £age§anbrud) ber (General Brentano

mit ben (5fterf)ägt)=<£)ufaren unb bem lllanenpull Dtubnidi bie

gelbraadjen be§ bei Seuben fterjenben §ufaren4Regiment§ Wöfy
ring au unb marf fie big gegen ba% Hauptquartier auf ber

„(Srünen SBiefe" gurüd. Die glügelgrenabier^fom^agnic be§

I. Bataillon^ ®arbe mußte in£ ©etoefjr gefjen, unb ber fönig ftieg

©cum an bie ®aiferht 28. 7., &r. 9lrd). SBien.
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eilig „in feinem -ftadjtfjabit" gu $ferbe.*) *£)a halb barauf bie

Reibung einlief, bafc fid) bie 9fteid)§armee nnb ba§ $or£§ Sact) in

Betoegung gefegt Ratten, nm bie §öljen üon ^offenborf 5U ge=

roinnen, marfd)ierte ber ^ö'nig mit ben 7 ©renabier=Batai(lonen

be§ (Generalmajor^ ö. ©djendenborff nnb ber föaoafterie be3

redeten glügeB nad) Dti^ien; bod) ergab fid; balb, ba$ bie 9?ad)=

rid)t falfd) mar. Qnr ©idjerung gegen eine immerhin möglidje

llmfaffung über 1)i^oIbi§malbe lief} ber Honig inbeffen bie 7 %xz^

nabier=Bataittone gmifdjen ©o^eln nnb 9^i^^)ten fteljen. hinter

bem bie Belagerung becfenben erften treffen ber Wrmee mnrbe.ein

gioeiteg treffen, ^auptjäd;Iict; an§ bem biMjerigen ^or^ be§

§er5og§ Don §olftein, gebilbet, ba$> am 21. bie ^ront gegen bie

9ütftabt naljm, fo ba$ ber rcdjte Flügel am (Großen ©arten ftaub,

ber linle- bi£ planen reichte.**) *Da§ Hauptquartier tourbe am

22. nad) £eubni£ üerlegt. SSeftlid) be§ ^ßtauener (GrunbeS ftanb

ein Tietadjement unter (Generalmajor 0. pfeift, an ber (5fbc bei

Briegnij} ein Heinere^ unter (Generalmajor 0. ©rjboro.***)

9?od) Ijielt ber Honig eine fjeitlaug an ber Hoffnung feft,

Bresben 511 bejmingen. 3n e ^u ^aar otogen würbe er e3 t;aben
r

fdjrieb er am 20. bem 9ftinifter (trafen gmcfettftefrt.f) Balb tarn

er aber 31t.bem (Sntfdjlnffe, bie Belagerung aufgeben. Dbrooljl

bie Brefcrje am 21. gnftanbe fam, lonnte man unter ben gegebenen

Berljältniffen bod) nid)t an einen ©turnt benfen. 3n oer närfjften

9?ad)t fotlte baljer ba% 5Ibfal;rcn ber fdjtoeren (Gefdjüjse beginnen.

SMfjrenb bieg gefdjal;, erfolgte jebod; ein 2Iu3falI be§ (Gegner^.

5Iuf Befehl 1)aun3 ttmrbe am 9Ibenb bidjt oberhalb oon Bresben,

gegenüber ber ^irnaer Borftabt, nodj eine (Sdjiprücfe gcfdjlagen,

auf ber 5 Bataillone nnb 5 (Grenabier4bm£agnieu unter gelb^

marfd)al(eutnant ungern bei (Sinbrud) ber ^unlelljeit übergingen.

'Sie, £au}grabenmad)e, meiere bie Batterien §u beden unb baZ 91b*

*) £ageöutij ßübiefe, (Sammlung ungebruefter 9?ad)ricf)ten II, 409. —
**) Mage 6. — ***) Setadjemcnt SHeift: ^ttf. ategtr. Stfarfgraf ®ati unb

©almutfy bie Otefte ber $rei6at. QutntuS unb II. SBunfd), T>rag. 9?egt.

$tndenftein, 200 guf., 10 letdjte- ^tuölfpfüuber. 2)etad)ement Gtjbom:

Pf. pflegt, ©rant, 4 leiste ^u-ölfpfünbcr. — f) Sß. & XIX, 12 272.
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fafjrcu ber ©efdjü|e 511 fiebern Ijatte, beftanb in biefer 9cad)t au§

4 ^Bataillonen unter Dberft t». fiinben. Sßon biefeu [tauben

ba§ I. unb II. Bataillon be3 Regiment? 2Inrjalt=$Bernburg in

ber *ßirnaer SSorftabt, ba% III. SBataiHon fomic ba§ I. be§ ffiegi^

mentS ^ring gerbinanb bei ber fltifofrfjcttbattcrie. Da3 I. 33a=

tailton 9lnrjart=23crnburg mar im begriff, feine ^often gurücfgu*

gießen, alä e3 1 1 Ufjr 9lbenb§ plö^Iid) in ber ^fanfe angegriffen

mürbe, üftur unter grofjen Sßerluften gelang e§ üjm, fidj trupp=

meife uarfj bem ®rof$en ©arten burd)
(
ytfd)fagen. (Schlimmer nodj

erging e§ einem Xtxl be§ II. $8ataiHon§, bcr baZ 9lbfal;ren ber

fcfjmeren lauonen ber 23refdjbatterie beefen füllte. Kapitän

ö. ®auffberg, ber (jier fommanbierte, mehrte fidj tapfer, blieb aber

oljne Unterftü|uttg; bmu gleichzeitig griff eine anbete feinblidje

Solonne bort 4 ^Bataillonen, 5 ©renabier^ompagnien, bic über bic

Sörücfe bei bcr <yricbrid)ftabt gcgangcti maren, and) bic »iifofdjett=

Batterie au. Dberft b. Sinben raffte bafjer bic uädjftcu %xupp%

be3 IL ^Bataillon? SBernburg gufammen, eilte biefer Batterie 51t

§itfe unb fdjtug ben geinb gutücf. Kapitän b. .fauffberg aber

founte fid) bcr Übcrmadjt uicrjt meljr ermeljren, unb feine 9lbtei=

hing mürbe gerfprengt. (Sr felbft crreidjte mit einem Ifeiueu Xeifc

feiner Wannfdjaft ben ©rofjen (harten. @§ gelang inbeffen, alle

©efdjü^e, bie in bcr ^irnaifdjen SBorftabt SBertoenbung gefunbeu

t;atten, abjufarjrcn, and) bie Kanonen ber 93reftf)batterie, bie 511=

näd)ft ftefjen geblieben maren, 51t retten. Da? ^reibataiftou

(lourbierc unb bie 5 a 9er befetjten bie nad) ber ©tabt gu gelegene

üDcauer be§ Okoften ©artend. Die 9\ifofd)etrbattcric blieb bor-

läufig in iljrer Stellung.

Die Sßerlufte maren auf beibcu (Seiten jiemliä) groft. Die

Ißreu^en berloren an Xoten 66 (gemeine, an Sßertounbetcu

5 Offiziere, 108 (gemeine; 2 Dffigiere, 261 Wann maren in %t*

fangenfdjaft geraten. Die Ofterreidjer büßten an £oten 1 £)fft=

5ier, 21 Wann, an SBerftnutbeten 26 Dffigiere, 348 Wann ein;

10 Offiziere, 212 Wann fomie ber ©eneralquarticrmeifterleutnant

Sftugent maren in preuf^ifdje Jgänbe gefallen.

Da|3 bcr 33rüdenfd)fag be« geinbe§ bei bcr ^iruaifdjcu
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Sßorftabt unbemerlt oor fid) gefeit fonnte, ift auffällig. Der

fönig mar benn aucr) über baZ SSerrjalten be§ Regiments SBern^

bürg, baZ einft unter bem alten Deffauer ba$> 90cufterregiment

ber $Irmee gemefen roar,*) jer)r erprnt, lieg e§ fjart an unb befaßt,

ba$ beim I. unb II. Bataillon bie Offiziere bie treffen unb for^

bou§ Don ben £>üten, bie §oboiften uub SambourS bie ©djuüre

unb $efet3ungcu oon ben Roden abtrennen, bie itnterofftgiere

unb (gemeinen bie £i|en, Seitengcmeljre unb §utborben ab?

fegen (outen. "Da mehrere £)ffi§iere fid) weigerten, unter biefen

Itmftänbeu weiter $u bienen, mürben foldje auberer Regimenter

bortljin fommanbiert.**) Sd)ou nad) menigen SBocrjeu, am Sage

ber ©d/facrjt bei £iegni(3, in ber fid) baZ Regiment befonberg au&

geidjuete, erhielt c3 bie oerlorenen ©Ijrengeidjen roieber.

®ie legten sage $ cr ®§n{n roar ftber ben 2iu§qanq ber SBelaqeruuq tief ber*
ber ^Belagerung

,J a .3 a a
1

ftimmt, mottle aber bie Hoffnung nodj nidjt aufgeben, Dann burd)

§älje§ ^efttjalteu ber eingenommenen (Stellungen gut ©d)Iacr)t 51t

gtüingen. 9tber Dann fomoljt tote QtpetbrücEen unb Satt) oer-

(jicltcn fid) rnljig; In'n unb mieber feuerten bie belagerten Don

ben SBätten. ©rötere 9lu§fätte unternahmen fie uidjt meljr. %n

für^efter gett," fo urteilte 'Dann, mürbe ber .fönig burd) §Ber*

^flegung^forgen gegmungen fein, baZ %üb §u räumen. 9?od) fieben

Sage aber blieb ^riebrid) in feinen Stellungen ftetjeu unb^tro^tc

ber ©efafjr, in gront unb Rüden angegriffen, oon feinen $cr=

binbungen abgefdjnitten gu roerben. ©r mar atterbing^ fd)on am

25. Qfcli entfdjloffen, über bie (Hbe jurüdäuge^en."'"*) Der

Sran§port be§ 23rüdengerät§ nad) SJtei^ert Ijielt irnt aber nod)

mehrere Sage auf.

2tm 27. bohrte ©enerat Rieb oberhalb Reiften 18 mit ©e=

*) £)a§ Oiegiment f>atte im ^orjaljre bei ®afc) fdjroere s^er(njtc er*

litten, bann toär bie £älfte (7 Kompagnien) am 4. 12. 1759 bei Reiften

in ®efangenfd)aft geraten. (£3 beftanb 1760 größtenteils atö ftefrnten

imb fyaüz nur roenige Offiziere.

**) ©ie ©efdjidjte bc§ Regiments uon ©erjfart öeräeidjnet 11 foldje

,,&üIf§offt3iere" (2 ätfajorS, 3 Kapitäns, 6 SeutnantS). SoEftcmbige ®e*

fdjtdjte alter ß. ^r. Regimenter,. IV. ©tue! (£aHe 1767), ©.82.

***) $. ®. XIX, 12 286.
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treibe unb cmberen SebenSmittefn belabenc 6d)iffe in ben ©runb,

ltitb eine Abteilung Kroaten unter bcm Dberftleutnant (trafen

Dönhoff bereitete bei s
J\iefa 15 ©Riffen be§ bortigen -üflagaginä

ba§felbe ©djidfal. "Die Vebedung, 3 Offiziere unb 64 9D?ann Dom

Regiment §auf3, mürbe gefangen genommen. $ur Sicherung

ber für bic Verpflegung ber Armee unentbetjrlidjeu Qufu^reti auf

ber ©Ibe fomie be§ fpäteren Überganges ber Armee über bie

£riebifd) entfanbte ber Gültig baljer am 27. Abenb3 beu ®eneral=

major b. 6t)burg mit 4 ^Bataillonen,*) einigen ipufaren unb

10 ferneren Kanonen nad; SD^eigen. (Etyburg fdjicftc baZ in

Steiften fteljenbe Bataillon be§ Regiments Jpaujs mit einem £om=

maubo .gufaren nad) dik\a; er felbft befej3te 9Jceif3eu, unb bie

Kroaten be§ ($eneral£ D^icb gogen fid) baranf gegen Bresben

gurütf.

Die 9?ad)riditen, bie ber föniq in biejer Reit au$> ©cMefteu ^ ic 2aQ e be*

erhielt, lauteten menig beruljigenb. Vor ®fai} mar bon £önig= suit.

grä| fjer fdjmere Artillerie angcfomnten. Soubon Ijattc ba§ 93e^

lageruug§fotp§ bor biejer geftung oerftärlt unb ftaub mit feinem

@ro§ gmifcfjcn ^ardjmitj unb Siegni| in einer (Stellung, bie er

ftar! berfdrängte.**) ©d)on näherten fid), menn and) (angfam,

bon *ßofen f)er bie 9tuffen ber fd)Iefifd)en ®renge, unb nad) alten

Sftadjricrjten lieft fid) nidjt mef)r begroeifcln, ba$ ©faltrjforo unb

Soubon fid) bei VreMau bie ^anb gu reichen ftrebten. Vermochte

^ßrin§ ^einrid), beu ber ^önig mieberljolt mit Sßadjbrucf auf bie

Vebeutung bon VreMau l)tnrot£§,***) bie Vereinigung ber beiben

feinblidjen Speere nierjt gu Innbern, fo mar bie fdjfefifdje fpaupt*

ftabt fdjroer bebroljt. $fymx $aU aber mnftte ber £önig um jeben

^ßrei£ bereuten, unb fo entfdf)Iof$ er fid), felbft mit feinem §eere

nad) ©crjlefteu gu marfdu'ereu. §ülfen follte mieberum mit einem

£or£3 in ©arfjfen gurücfbleiben unb fein alte§ Sager bei ©djletta

begießen, um ben bem Könige oerbliebenen Steil bon ©adjfen unb

bie yjlaxl Vranbenburg gu beefen. SSoKte Dann bem Könige ben

*) ©reit. 95at. tfattenljatyi unb ^ung=93iEerI3ecf, $nf. [Regt, ßefitot^.

**) Sauenfcien an ben ®önig 20. 7., <M). ©t. 3(rdi.

***) %.®. XIX, 12 293, 12 803.
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Übergang über bic ©Ibe oerioeljren ober [teilte er fid) ifjm iDenig*

ftetig an ben ©reiben 6d)Iefien? gur ©djladjt, fo ging ber lange

gehegte Söunfdj be£ ^ö'uig? in (Srfüüung. ©r roar feft entfdjloffen

l\x fdjlagcn, ol)nc ^ütffidjt auf bie Überlegenheit ®aun§, ber fiel)

uo er) burrf) ba% ®üx$$ 93ecf unb Gruppen Soubon? nad) belieben

oerftärfen fonnte.*)

®cr ?iomarfci, gn & cr gffo^t ooiu 29. 511m 30. fviili bradi ber Santa mit
öcr 1)rcu^ifd)eu

^irmec Don ber 2lrmee auf. 9tm festen Xagc feine? 91ufentl;alt§ Oor Dreien

Ijatte iljm ba% SBiftortafcrjiefjeu ber Ofterrcidjer unb bie 9Iu§fage

0011 Überläufern ben SBerfuft üon ©tat} angegetgt. ©o fügte fid)

bem ©djuier^e über baZ miftglüdte Unternehmen gegen $)rc§beu

ein neuer f)iugu, obiool)! ber Sönig gunädjft nid)t baran glauben

loollte, ba$ biefer ftarle *ßla£ fid) fo fdjneU ergeben Ijabe.

'Der 9lbmarfd) oolljog fid) orjue (Störung. 95acr)bem bic

9{rmee ungerjiubert bie SBeijjerijj überfdrritten Ijatte, begog fie ein

Säger auf ben §öf;en öftlid) 2BH3bruff, fo ba$ ®effeBborf üor ber

gront be§ redjten glügel§ lag, loätjrenb ber linle bei <pür)nborf

ftanb. ©in 'Detadjemeut oon 7 Bataillonen**) unb 10 fdjroercu

Kanonen unter (Generalleutnant o. SBebet ging nadj SD^eifjen, um

bic §8orberettungen §um Brüdenfdjfage §u treffen. %a fid) tjiet

aber in ben SBeinbergeu be§ rechten Ufer? loieberum Kroaten ein=

geniftet Ijatteu, bie fid) burd) ©efdjüj^euer nidjt vertreiben liefen,

marfdjicrte ber ©eneral mit ben ^ßonton? unb ben Bataillonen

be§ (General? o. (Styburg nod) am Wbeub fhijjabroärtiS, um in ber

©egenb oon £>irfd)ftein Brüden gu fdjtagen. 'Die Oon iljm nad;

Steiften geführten Bataillone folgten am 31. 9Jcorgeu3 nad).

9lm früljeu borgen biefe? Xagc? brad) aud) ber Völlig nrieber

auf unb führte bie Sfrmee über bie ^riebifd) guriief. (General

o. §ülfen rüdte mit ben ifjm unterteilten £ru^en in ba% £ager

oon ©djletta ein.***) 1)ic §unt Überfdjreiten ber (£fbe beftimmten

*) Sß. ®. XIX, 12 286, 12 293. -- **) jjjnf. iKegtr. SBebel, §U>

33rauttfdjft>etg, Sßthtg gferbinanb, ©ren. 95at. ©tcdjolu. — ***) i&z innren

biefelbeu Truppenteile, bie im $uni ba§ $orp3 hülfen gebilbet Ijattcn

(Anlage 2); nur ba§ Sttf. SHcgt. @ol£ fttefj jefct gut fenee be§ ®önig§,

bagegen bic gnftjüger gum $orb§* hülfen. (£3 gä^tte nad) ©nnbi 11 bt§

12000 SDiaun; bic StrttHerte beftanb auä 10 fdjtoeren, 10 mittleren, 10 leidjteu

Stoölfpfimbem, einigen 7jjfb. unb gtpei ISpfb. .vnubiljcn (Tcinpc(f)off IV, 185).
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£rupßen aber belogen ein Säger nörb(id) beä fej3erbad)e3 §toifdjen

(S>d)ieri{3 uitb -ftiebcr=9[ftufd)üt3, gront gegen bie (SIbe. 'Da ber

Don SSebel in ber 9iad)t begonnene S3an einer ^ontoubrücfe nnb

einer ©d)iffbrütfc bei !SDterfcr)tDi| glatt bonftatten ging, fonnte ber

föuig am 1. 5luguft frülj feine Gruppen auf ba% rcdjte Ufer führen

nnb ein Säger gttnfcrjen 2ßautemi{5 nnb Dallmitj nehmen.

gelbmarfdjall Dann (jatte nidjt bie W)\\ä)t, bem fönige ben %*™™ d)^
Übergang über bie (Sfbe 51t Derroeljren.*) (5r mar nur bzbadjt, si-csbcn.

redjt^eitig eine Sluffteßung §u nehmen, bie iljm geftattete, Dreien

51t betfen, aber and) bem fönige, falB er fid) nad) ©djlefien menbe,

einen Borfprung auf bem 9Jcarfd)e bortfjin abzugewinnen. Seine

§an^)tforge mar, ber fönig mödjte eine metjr nörb(id)c Dridjtung

einfdjtagen, nm fid) mit feinem SBrnber 51t bereinigen, ma§ er nidjt

fjinbern fonnte.**)

$lm 30. Quli rüdte £acl) bi£ an ben sßfauenfd)eu ©ruub bor;

am 31. marfdjierte Dann mit ber §au£tarmee naef) 23ifd)of3=

roerba, roäfyrenb £act) bie (Slbe bei Übigan nberfdjritt nnb fid)

^nifdjen biefem Drte nnb £rad)au anffteüte, bie 9f\eid)§armee

toieber ifjren alten £ager£la£ groifdjen ber 2Bi(3bruffer Borftabt

nnb bem SSinbberge bei ($roJ3=93urgf be^og. 3n 93ifd)of3roerba

erhielt Dann 9?adrrid)ten über bie Sage in ©djlefien nnb bie

platte £oubon£. tiefer mar überzeugt, ba$ ber fönig öon ^ßreu=

f3en bie 9lbfid)t Ijahe, fid) mit bem ^ringen £>einrid), ber am

23. Quli bei liefern) geftanben Ijabeu füllte, ju bereinigen nnb fid)

bann jtotjdjen Dann nnb Soubon ober §tütfcf)en Soubon nnb bie

Muffen p fd)ieben, um bie Bereinigung biefer Armeen 511 fjinbern.

Da bie Muffen nad) feinen ^ad)rid)ten am 25. Quli oon $ofen

aufgebrochen maren, formten fie nid)t bor bem 3. 9luguft bei $8re3=

*) $n 26ten irntnfdjte man brütgenb, tiaii Saint beu ittmig enttneber

am Überfdjretten bei* C£I6c fjtttbere ober tlnt roemgfteit§ roätjreitb be§

Wlaz\d)z§> nad) Sdjleften angreife, beoor er bort antame. Saint fdjrteß

am 1. 8. an ßqctj: ,, . . . de Vienne l'on m'escrit ne point faire passer

TEibe a l'ennemi 011 cht moins l'attaquer en chemin avant qu'il arrive en

Silesie." (Sirnett) II, 445.)

**) „ . . . . si le roi se Joint avec le prince Henri, je suis crueifie des

Rnsses et de notre cour; ce qne je ne vois pouvoir empecher." Samt an

£act) 1. 8. (^Crnctt) II, 445.)
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lau eintreffen. ©oUte il)r 9Jcarfd> burd) ben ^rtn^eit §einrid) auf=

gehalten roerben, fo beabfidjtigte Soubon, SBreälau of)itc 5Ktt=

totrfung her Muffen gu belagern. dr roünfdjtc, baf3 'Sann feinen

yjlatfä) auf 'Dentfd) * Siffa ritf)te, um bie ©mfdjltefjuttg 511

becfen.*)

• III. ^rinj Äetnrtd) gegenüber ben 9?uffen,

t
«öjt§ ?^e vuffifcr)c 5(rmec roar bi£ (£nbc Vlpzit in ifjrcn Söiuter-

tffrtfi^ quartieren Derblieben. Qu biefem Neonat mürben bei ÜDfarten*

inerber nnb fäulm Sörücfen iiber bie 28eid)fel gefdjlageu, bie neben

her feften SSrücfe bei Sfjortt für ben Sßormarfrf) bienen füllten.

$on 9#itte 9Jtai ab lagerte eine ^iüifion auf beut linfen 2Beid)fe{=

ufer bei 'Dirfdjau, ^etylin, SD^ünfterroalbe nnb Neuenbürg, bie

beibeit anberen in (Gruppen 5U 3—4 Regimentern bei 9D?arien=

bürg, Riefeuburg, -üftarienroerber, ©raubeng nnb %f)ovn. 3ur
6id)erung be£ in ^ßofen angulegenben §au))tmagagin3 mürben

3 3n f
anterie4ftegimenter bortljin üorgefdmbeu. -ftacrjbem ber

$8efef)I ©faItt)foro3 gur ^erfammlung ber Slrmee eingetroffen

mar, gogeu fid) bi§ Einfang 3uni bie 3. 'Dioifion bei Neuenbürg,

bie 1. bei <5d)toetj, bie 2. bei SBromberg gufammen. ©eneralleut-

uant ©raf £fd}ernrjfd)ero ging nad) bem in 2Iu3fid)t genommenen

$erfamm(ung§üunfte $ofen mit einem „Sfoantfotjrä" oorau§. ©3

beftanb au§ 7 Qnfauterie^Regimentern mit ©iufdjlufc jener 3, bie

fid) fd)on in $ofen befanben, 3 ©renabier^ftegimentern gu ^ßferbe,

bem ©erbifdjen §ufaren4Regiment unb 3 S^afafen^Regimeuteru;

9)ftttc 3U1^ lDar e§ größtenteils in $ofen eingetroffen,**) feine

SSor^often fidjerten in ber fiinie SSronfe—Birnbaum

—

%\x\dy

tiegel—($rä|—(S^rimm.***)

$lm 11. 3uni traf ber Oberbefehlshaber mieber in Marien-

*) ßoubou au Samt 28. 7. unb 1. 8. 1760. Str. Strdj. SBtert.

**) 2)a§ 9tigatfd)e unb ba§ ©t. ^eter§6urgifd)c ®ren. Diegt. 5.
s#

trafen erft am 8. 7. in Sßofen ein.

***) Anlage 7.
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bürg ein. 'Die 5Irmee trat barauf btötfümätDetfe auf üerfcfjiebencii

©trafen ben 9#arfd) an:

($eueralteutnant ©raf Dhnnianjelo mit ber 3. "Dtotfion bon

Neuenbürg über STudjel, 6d)ueibemüf)f, C^arnifau;

(General cn d;ef ($raf germor mit ber 1. «Dibifion bon

6d)roej3 über Üftafel, Sfogafen unb 9!}htrorDana=®o£iin;

(General en djef ©raf Söroronc mit ber 2. 'Dibifion bon 33rom=

berg über gniu unb 0e|!o.

'Die 6 SHtraffier4Regtmcnter brauen unter beut (Venera U

leutuaut dürften 28oifon3fi erft am 26. Qunt üon $r. ©targarb

auf unb marfd)ierteu über ®oni& unb Sftafel naefy
s$ofen.

©euerahnajor 3erü^^u folgte mit 4 «Dragoner- unb 2 rei=

tenben $renabier= sJtegimentern oon S^orn au§ bent (inlen

glügel ber 5Irmee.

SSärjrenb bie auf beut Hufen pflüget beftnbüdje 2. «Dibifiou,

bie ben lür^eften 2ßeg Ijatte, fdjou am 3. gult *ßofen erreichte,

bergögerte fid) ber Vormarfcr) ber beiben anberen, ba man erfuhr,

baft ^ßrin§ §einri(f) ftd) mit 40 000 Wann über granlfurt ber poU

uiferjen ©ren^e näljere. (53 fd)ien baljer uotroenbig, ben roeite=

reu Vormarfd) in ber redeten glanfe $u fiebern. $8i3 ^otleben

Ijeranfam, ber $u biefem Qtvede au§ §inter£ommern abgerufen

mürbe unb bei ^ileljitc bie 9?e|e überfd)ritt, rourben bie 3. unb

1. 'Dibifion anfangt Quli an ber -fte^e längere Qext angehalten,

fo baJ3 fic erft am 16. unb 17. ^ßofeu crreid)teu; 9Jcittc Quli mar

alfo baZ @ro£ ber ruffifd)en $lrmcc fjier oerfammelt.

^ßring <peinrid) r)atte bt^ßer abroartenb bei ßanb^berg unb

"Droffeu geftauben. (Seine guberfidjt roar gering; bie mi^lunge=

nen Verfudje ber (Generale b. gorcabe unb 0. ber ©abfen|, §inter=

bominern oon ben ^afalen 511 fäubern, befouber§ aber bie 9?acr)=

rierjt öon ber Vernichtung be§ $toxp% gouque bei SanbeMutt,

ftimmten ifyn nod) mef>r fyerab.

$I1§ £otteben nad) ber 9^e|e abgerufen rourbc, \ai) ber ^ring

fid) in ber Sage, bie nad) ^ommern entfenbeten §eere3teile

ioieber rjeran3U§ief)en. gn ber .erften §älfte be§ 9J?onat§ Quli

trafen bie Sruppen ber generale 0. gorcabe unb 0. ber ®ablent$
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totebet bei Scmbäoerg ein.*) %a% "Detadjement SBenter rücfte

nad) Briefen. <3)a3 £orJp3 ©oI& fdjob ber ^ring metter nad)

Dfteit bor; e§ begog am 5. gult um gielengig ilitterfuttft.

Über bic Bormarfdjridjtmtg ber Muffen mar ^ring §einrid)

uod) im 3^ctfel. ©ie louuten anZ if)rer Berfammlung bei ^ofeit

auf grattffurt, (Sroffen, ©logau über Söreälau abrittfen. (£3 mar

Dorau^ufefjen, ba$ tfjre 9Ibfid)t erft im legten 9lugenblicf erlannt

merben mürbe, ba Ujre'gafjlretdjeu leisten Gruppen jeben (Sinblid

oermeljrten. 2lu3 feiner ^Iitfftellung gmifdjen 3^ e ^ e,t5^9r SftnbS*

berg unb Briefen fonnte ber sßring gtoar einen Bormarfd) ber

Muffen auf granffurt ober Groffen berijtttbem. 9)tarfd)ierten fte

jebod) auf Breslau ober (#fogau, fo bermocfjten fte biefe fünfte

eljer alz ^ring <peinrid) §u erretdjcit.

'^Srnrnm
^ er ^rin§ beW (°6 ba^ er ' f

id
)
mit

f
einer 53Crmee bem ® e 3ner

ber tatee w§ mefjr gu nähern. 9tad)bem am 9. ^uli bei öanb^berg eine *ßon-
§um

tonbrücfe gefd)tageit morben mar unb bie nörblid) ber 2Bartl)e

ftefjenbeu Gruppen in ben näd)ften hagelt nad) unb nad) ben

gflufj Übertritten Ratten, rücfte bie 9lrmee bi% gum 16. in fol=

genbe 9tuffteuuitg. (General b. ber ©oft} lagerte mit 11 Ba=

taittonen, 20 (£3fabron3 gmifdjen SHofter ^arabie£ unb 9D?eferi|.

(Sr Ijatte ben (Generalmajor o. ©paett mit 6 Bataillonen, 10 &&
fabron§ nad) TO=£)öfd)en an ber £)bra oorgefd)oben. £)a3 %t~

tad)emcnt SBerner, 6 Bataillone unb 13 (S3fabron3 [tarf, rücfte

nad) Birnbaum.**) *ßrin$ §einrid) felbft nal)m mit 7 Batai£(o=

neu, 15 (£3fabron3 l)inter biefer borbereit Stute ein Säger bei

(Gleiten.***) 9lu3 biefer 2Iuffteüuitg fonnte ber ^ßring einen Bot>

*) ©ablentj r)attc and) ba$ ©reit. 'Rat. 93ewfettborff au§ SMbcrg

toieber an fidj gebogen, ©inline Truppenteile fticfjcu gitm ©etad)ement

be§ ($eneral§ t). SBerner. tiefer befestigte je£t: @ren. 23at. STleift unb

Sdjtoerm, $nf. O^egtr. ^ittd unb SDierttfe, I. $retbar. SBtmfäj, ©rag. ^egt.

SKemicfe, 5 (gsl. 2Berner=£mf., 3 @s£ ©ingetftebt^itf.

**) II. SDieride blieb in ©riefen.

***) ®ren. 93at. Steucfenborff unb II. 8tmg#@tjboto blieben in ßanb§*

berg, ©reu. 23at. (5djroar£ unb 2 @§f. üfttefd)*$u[. in £ej:el, $nf. 9?egt.

•Queiß in ®önig§roalbe, ©reu. SSat SSätjr unb $nf. Jfiegr. Sttautcuffel in

Dftertualbe. ©reu. Söat. $itfd)e mar am 5. 7. nad) troffen entfenbet

morben.
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marfd) ber Muffen auf granffurt unb troffen oerl)inbern, aber

aud) einen fdjnellen ^Ibmarfdj auf (Slogan einleiten.

21m 17. ^uli erhielt er burdj einen $olen ^r§e§!i genauere

9^acr)rtcr)tcn über bie Muffen, ©ie Ratten ben urfprüngtid) ge=

planten ^ormarfd) auf ^ranffurt aufgegeben, ba er §u einem Qu*

fammenftof3 mit ber 2lrmee be§ ^ringen füfjren muffe. 3$r *ßlau

ginge jetjt baljin, über Mifdj) nadj 93re§lau gu markieren. <Der

^tufbrucf) mürbe in einer SBodje erfolgen. 'Der ^ßole fdj)ä|te.bie

Muffen auf 70 000 9#ann, bie bi§ auf 10 000 fd)on bei <ßofen öer=

fammelt feien.

Um biefe QqU gingen aud) öon £auen|ien au§ S3re§Iau

mistige 9?ad)rid)ten über Soubon ein. Danach ftanb biefer

groifdjen ^ßard)mi| unb ßiegni| unb fd)an§te an ber $a|bad);

(General ü. Sftauenborf befanb fidj mit ftarler ®at>aHerie bei -ftei^

marlt. 2lm 20. gab ber ^ring biefe ;ftad)ricl)ten an ben ^önig

meiter unb lünbigte an, faH§ Soubou auf Berlin ober granlfurt

marfdn'ere, mürbe er mit ber 2trmee bei (Slogan über bie Ober

gelten unb fid) gegen il)n roenben. Dann mode er bei SBreMau

ttrieber ba% redjte Dber41fer geminnen unb fid) ben Muffen öor=

legen.

•Der ^önig f)atte fid) ingroifdjen gut 5Iuf^ebung ber 23elage=

rung öon Dreien gegraungen gefe^en. 21m 23. teilte er bie§

bem ^ringen mit unb riet iljm, ficf) fofort gegen Soubon gu men=

ben, elje bie Muffen fid} in 9J?arfd) festen.*) Qroei Sage fpäter

teilte er il)m feinen ©ntfcfjluft mit, felbft nadj bem bebrofjten

©djlefien abprüden. (£r betonte, ba$ in ber gegenwärtigen ge=

fptmnten Sage bie Herbeiführung einer (Sntfdjeibung unumgäng=

lief) fei: „28ir lönnen burcrjau3 nid)t me^r öermeiben gu fämpfen,

ma§ id) ©ie bitte, ficf) feft einzuprägen. ©3 ift eine unbebingte

S^otmenbigleit, baf} bie 'Dinge gu einem (Sntfd)eibung3fampfe

lommeu. 2InbernfalI§ merben mir langfam bal)infied)en, mir

merben un§ felbft oergerjren, unb gulettf mirb bie Sage meit

fcrjtimmer merben, aB fie jej3t ift."**)

9lm 26. melbete ber $ring, baß er fid) öor bem 5lufbrud)e ber

*) $. ®. XIX, 12 279. — **) Sß. ®. XIX, 12 286.

Ävtcgc 3rtcöricf)§ be§ (Srofjcu. III. 12.
^
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Muffen nicfjt gegen Soubon in ÜDtarfd) fe|en !önne. 2öenn er

fofort gegen biefen marfcfjiere, fönnten bie Muffen über granffurt

auf Berlin borrücfen. Hufjerbem be.jtoetfelte er, baf$ ein Eingriff

gegen bie berfcf)an§te ^a^bacfjftellung ßoubon§ (Srfolg fjaben

mürbe. 2Iucf) 30g er bie 9ttöglicf)fett in Betracht, ba§ Soubön bem

Angriffe burcfj Übergang auf ba% recfjte Dberufer bei £eubu§ au§*

roeidje unb ftcf) mit ben Muffen' bereinige, ^ie brei 9luf=

gaben, granffurt gn becfen, eine Belagerung Breslaus? §u ber-

fjinbern unb (Slogan §u fidjern, glaubte ber ^rin§ nicfjt löfen gu

fönnen: „3$ toünfdjte bon ganzem §ergen, bicfe§ Unternehmen

einem ©efcfjidteren gu überlaffen, al§ icr) §u fein glaube!"*)

s>er siomarfd) @d)on am 26 ^enb§ erhielt er bann aber 9?ad)rid)ten,
be§ ^rtnäen

; J ' J
'

öeinrid) nnrf) bie ifjn gu einem ßmtfduuffe groangen: jener polnifdje 2Igent be=

®lO0au
- richtete, ba$ bie Muffen am 26. nacf) Stffa abmarfcfjieren rooüten.

^ie Beftänbe be§ SD^agagin^ in $ofen mürben burcf) poInifd)e§

^urjrroerf nacf) lalifcfj abgefahren. %a ein rufpfcfjer Bormarfcfj

über granlfurt auf Berlin fjiernad) nict)t mefjr gu befürchten roar,

entfct)Io§ jtdj ber $ring, ben Muffen in ber 9Rict)turtg auf Breslau

guborgufommen unb bie 2Irmee nacf) bem regten fjfügel gu ber=

fammeln. Hm 27. brad) er mit feinem ®oty% au§ bem Säger

bei ©teilen auf unb rücfte nacf) ©tarpel. ©paen markierte au§

bem Sager bon $llt=£)öfcf)en nacf) £)ber=®örgig, SBerner bon Birn^

bäum über 9D?eferi| nacf) Baucf)rDi|. (General b. ber @ablen£

gog bei 9)ceferij3 eine 9^acr)f)xtt gufammen, bie ber 2Irmee auf

1 bi3 2 Stagemärfdje folgen foHte.**) 9lm 28. bereinigte ^ring

<geinrid) fein $or£§ mit ben Gruppen ber (generale b. ber ©ol£

unb b. @paen bei 9^ietfcf)ü|, 5 km norböftlid) ©cfjroiebu^. 2Ber=

ner rücfte bon Baudjroitj nacf) Bräj3, um bie linfe glanle gu

becfen.***)

sßormnrfc^ ber yia fy oem \n Petersburg feftgeftelften Dperationäplane follte

bie rufpfcf)e $lrmee bie Ober groifcfjen (Sroffen unb ©logau er=

/:e

) ©djöning II, 369. — **) @ren. S3at. ©d&toarfc, Sendfeiiborff,

güf. «Regt. Rieten, #wf. «Regt. föuefd) (7 ©8t) ©a^u fiiefe fcon troffen

au§ <8rett. 93at. SSufdje. — ***) II: beriefe an% Briefen toax tnieber gu

biefem SDetadjement geftoüen.
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reichen, mobei mau borau3gefej3t Ijatte, baf; eine öfterreicfjif(f)e

2Irmee unter Soubon anZ ber £aufi£ fiel) ber Ober nähern mürbe.

1)a biefer nun aber üon £öniggrä{3 au§ in ©Rieften einbrang,

erfdjien ein Sßormarfcr) ber Muffen gegen (Sroffen unb (Slogan

iut§roecfmäf3ig. 'Der SBiener §of beantragte bafyer in ^3eter§=

bürg, ba& bie ruffifcfje 9Irmee gegen $8re§Iau marjdjieren möge.

Unter bem (Sinbrucfe be§ gelungenen (£inmarfcrje§ £oubon3 in

©Rieften gab man aucr) bem öfterretcr)tfcr)ett antrage nacr), unb

©falttifom erhielt S8efef)l, feinen 9D?arftf) auf 93re3lau gu rieten.

^ngroifcrjen t)atte Soubon felbft mit 6jaItt)fom SSerbinbung

cmgefnüpft. 91m 24. Quni teilte er ifjm feinen bei Sanbe^ut

über gonque errungenen (Sieg mit unb forberte il;n auf, §ur

tairffamen 2Iu§nüimng biefe£ (£rfolge§ auf 95re3lau §u marfcr)ie=

reu, loo beibe fitf) bie §anb bieten lönnten. ©fatttjforo ant=

mortete Ijierauf am 30. unter @Iücftt)ünfcf)eu, ba£ er fcrjon au§

^ßeteräburg SSefet)! erhalten fjabe, auf $8re3lau 51t marftf)ieren.

(£r fyielt jebod) biefen $ormarfcr) für fcfyroierig, ha uad) feinen

9?acfjrid)ten ber ®öntg im s2Inmarfc^e gegen bie Muffen fei, *ßrin§

§einricr) fid) bereite öftlicrj ber Ober befänbe, au^erbem nocr)

12 000 $reu§en in Sommern ftänben. 1)ar)er verlangte er, ba$

öoubon fid) mef)r ber Dber nähere unb Sttaga^ine erriete, roetcrje

bie $er£f[egung ber Muffen jicrjerten.

Soubou ^erftreute in einem ©(^reiben üom 11. %uli

©fa(trjforo§ 33ebenlen. @r mar am 8. bei ©icrjrjolg füblicfj £ieg=

ni| eingetroffen, t)atte alfo bie öon Sfalttifofa gemünfcrjte 2ln=

näfjerung an bie Ober bereite Donogen. 2Iutf) teilte er mit,

oaf3 nad) ben erbeuteten papieren gouque§ bie 2Irmee be3 ^3rin=

§en §einrirf) nidjt ftärler aU 30 000 Wann fei. ^ring §einritf)

lönne fomit bie ruffifcfje 2Irmee nicr)t aufhalten. SBreMau fei §u

längerer Sßerteibigung nidjt geeignet unb enthalte ein grofte^

^Utaga^in. ©crjlieftlid) beantragte £oubon bie fofortige 5lbfenbung

öon 25 000—30 000 9Jtann unter £fd)ernt)fd)ero, ber fid) gemein*

fam mit if)m rafcf) in ben Söefitj öon S3re§lau fetten foEte. 'Dura)

biefe (Eroberung roürbe bie ruffifcrje Wrmee reiche Vorräte unb

einen (Stüt^unlt für bie weiteren Operationen erlangen. Soubon

11*
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tat alfo aüe§, um ben ruffifd)en §eerfül)rer 51t einem fdjnellcu

^ormarfd) §u belegen. ©faltrjforo aber befürchtete nod) immer,

ba$ 'Dann im entfdjeibenben ^eityunft °en ®öntg ttidjt rjinbern

mürbe, fid) mit ganzer Iraft gegen bie Muffen gu roenben. „3$ bin

öerp flicktet/' jagte er in einer ilnterrebung mit bem Wavqm§>

^Utontalembert, bem fraugöfifd)en $3eOollmäd)tigten im ruffifdjen

Hauptquartier, „bie SBefeljle meiner ^aiferin 511 befolgen, aber

id). mürbe glauben iljr Vertrauen 51t mißbrauchen, menn id) fie

ol)ne 5Sorfid)t augfüljrte. ©§ märe unbillig, baß mir bie gange

Saft biefes Krieges? tragen foHten."*) <£)iefe unb är)nltcr)e 2tuße=

rungen be§ gelbmarjdjafl^ laffen erlenneu, ba$ fein alter 2lrg=

moljn gegen bie nid)t§ roagenbe güljrung ber £)fterreid)er, \n&

befonbere ^)aun§, ntd)t gefcr)munbeu mar, oielmel)r roieber er^

machte,' fobalb man fid) bem geinbe näherte.

$lud) bie 93ebollmäd)tigten ber üerbünbeten (Staaten im

rujfifdjen Hauptquartier bemühten fid), Sfaltt)fom §u rafdjem

5Iufbrud)e 51t beranlaffen. Üftamentlid) oerfud)te ber fürglid) ein=

getroffene, oon ©faltrjfom für)l empfangene, öfterreidjifc^e gelb^

marfdjalleutnant Söaron ^lunfett, eine balbigc $lbfenbung Xfd)er=

nrjfdjero^ burd)§ufe£en. 'Deunod) oer^ögerte fid) ber 2Iufbrud)

oon $ofen. 9?od; immer fehlte e£ an 3u 9^fecoen - ©falttjforo

fürchtete ferner, ba$ nad) bem 5lbmarfd)e ber 2irmee ba% Defacr^

ment Söerner Oon Birnbaum au3 gegen ba3 SJcaga^in ^ofett üor^

geljen mürbe. (5r ließ baljer biefe Vorräte nad) ^alifd) über^

führen. 1)a man rjiergu aber einer SJcenge oon SSagen beburfte,

eutftanb roieberum geitüerluft.

(Segen @nbe ^uli tourbe belannt, ba$ ^ring §einrid) fid)

mal)rfd)einlid) §ur (Seite ber ruffifd)en $lrmee auf ©logau gießen

roürbe. £fd)ernt)fcrjem üerlängerte baljer bie ®idjerung§linie ber

leisten Strumen nad) ©üben, um £reußifd)en Patrouillen ben

föinblicf 511 oermelrren. $113 am 25. bie Reibung einlief, ba$

$rin§ §einrid) in eiligem SO^arfc^e auf (Slogan fei, befal/1 ©faltt)=

loro enblid) ben 2Iufbrud). 2lm 26. Quli trat bie 9Irmee biüifion3=

*) äftontatemOcrt an @raf ßljoifcul 26. 7. 1700. Correspondance de

Montalembert II. 277.
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toetfe auf oerfd)iebcnen 2öegen ben Sflarjd) nad) £obi)[iu an, um

fte erft am 1. 9tugnft eintraf. §ier fegte ©fa(tt)foro rötetet eine

mehrtägige 9xaft gut Broterbatfung ein. 2Iud) follte bie 21rmee

bot bem weiteren SSotmatfcr) näfyer gufammengegogen roerben.

Sjdfjetutjfdjero, ber bie redjte glanfe bedte, erreichte mit feinem

ftoxpZ am 3. Slugitft bei Sftaroitfd) bie fd)Iefifd)c (Grenge. 'Die

Icidjten Stufen unter Vorleben gingen über Siffa bot nnb

flattert bis gut Ober auf. TOe Reibungen ber ^aoallerie be*

Jagten, baft ^sriiig Ipeinticr) fid) eilig gegen ©logau gte^e.

9?ad)bem ber «Bring feine 2Irmee am 28. bei 9iietfcr)üfe unb *rin
*

'öeim'

icl
>

' t- o i
\ j e

erreicht ©fogau.

53räj3 betfammelt Ijatte, betrachtete er e3 al£ feine Hauptaufgabe,

eine Bereinigung ber Muffen mit Soubon gu oerrjinbern. Gr

moflte and) oerfudjen, roäljrenb be§ $ormarfd)e3 ber Muffen einen

Teilerfolg 511 erringen. 3n oer 9lnnal)me, ba$ bie ruffifdje Wrmee

bioifion§roeife Oon «ßofeu abmarfd)ieren, iljr rechter glügei babei

bie (Sbene oon Siffa burdjfdjreiten mürbe, gebaute er mit feiner

ganzen $Trmee über it)re roeftltdjfte Kolonne herzufallen. %m 29.

marfdjierte er au§ bem Sager oon 9^ietfd)ü| in brei Kolonnen

nad) «ßabligar am nörbtidjen Ufer ber Raulen Dbra, füböftlid)

3üllid)au. Da3 Detadjement ferner ging oon Sßrä| nad) 9^eu=

Shamgig, fübroeftlid) SBomft. 9tad) einem Oxurjetage rüdte bie

$ltmee am 31. in ein Sager bei Sinben füblid) ©djlama, (General

major 0. SBerner nad) ©djlaroa; bie 9^act)rj>ut unter (Generalmajor

b. ber ©ablen§ erreichte 3üllid)au.

Die (Gelegenheit, ben Muffen einen ©djlag beizubringen, bot

fid) aber nid)t, ba ifjre Kolonnen nidjt über ßiffa, fonbern roeiter

öftlid) marfcrjierten. Der $ring führte barjer am 1. ^luguft bie

2Irmee nadj ©logau. 91I§ fie fjier im begriff mar, bie Dber gu

überfd)reiten, traf 9Jcajor 0. Droftien oon ben 2ßerner-§ufaren

au3 Breslau ein. (£t führte bem ^ringen bie gerettete ^aüaHerie

be3 $or£3 gouque gu, bie bt^rjer bei 93re3lau geftanben Ijatte, runb

1000 Leiter; ber ^ommanbant, (Generalmajor 0. Xauenjien,

r)atte fie nad) (Glogau gefd)idt, ba er fie in ber geftung nid)t mefyr

oerroenben fonnte. Durd) Droftien erhielt ber ^ring bie erfte
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•ftctdjrtdjt bort ber in§roifcrjen erfolgten engen Gnnfdjliefmng S8re§^

lang bnrd) Sonbrm. Dbtooljl bie 2Irmee fcrjon 25 bi3 30 km 511=

rücfgelegt fyatte, bejcf)Io§ er unter bem föinbrucfe biejer SMbung,

ben 9D?arfd) nod) an bemfelben £age fortgnfe|en. 1)ie 2lrmee, $u

ber an§ (Slogan nod) ba§ I. Bataillon be£ (^arntjon=9ftegiment§

3nng=©t)borD, ba% IV. ^Bataillon be£ (Sarnifon^egiment^ ßat=

torff foipte einige §unbert SBiebergenefene uerfdjiebener 9^egi=

menter (tieften,*) erreichte- am Wbenb nad) einer £age§Ieiftung tion

35 Bi§ 40 km ©ram[d)üj3, 4 km füböftlid) üon (Slogan. @§ roar

fjofye geit, bajs 93re3lau §üfe erhielt, benn am 9lbenb bicfes? S£age§

begann ba§ Söombarbement.

*) 8n ©logau blieben II. ©raun unb I. (Sani. 9*egt§. Sfcenjrtifc.

ferner liefe ®ablen£ ba$ $üf. Sftegt. Qictert bort guriief. Slufeerbem finb

ft>at)rfd)einlid) bie @er§borff*Jpufaren bei (Slogan tierblieben, ba fic in ben

XageSlifteu ber 2lrmee be§ ^ringen #etnridj au§ bem Hftonat Stuguft nidjt

aufgeführt toerben.
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D. Der Krieg in Scfyleften

t)om treffen bei Ccmfcesfyut bis 3ur

Sdjlacfyt bei Ciegntfc.

I. ©er Q3ertuft wn (§la$,

Die 2öerfe bon ©Iafc beftanben im ^afjre 1760 au3 ber 23e^

feftigung ber auf bem roeftIid)en Ufer ber 9^et^e liegenben ©tabt

unb iljrer gitabelle, ber fogenannten eilten geftung, ferner au§

ber nad) ber preuftifdjen 23efi|ergreifung auf bem ©d)äferberge

öftlid) ber -ftei&e erbauten Svenen geftung.

Die ©tabt befaf; nod) ir)re alten dauern unb Stürme, ©in

baüor gelegener (Kraben mit formaler Sßafferrinne trennte biefe

öon bem gebecften SBege unb ben SSaftionen tior bem füblidjeu

©rünen S£or unb bem roeftlidjen ^ööfjmifc^en Stör. Der WlüfyU

graben, ein Nebenarm ber Steige, fd)ü£te bie bem 2^u ff
e 5u9 e=

!er)rte Oftfette.

Qm Sorben ber ©tabt, auf fteil gegen bie 9?eiJ3e abfaüenbem

Seifen, lag bie $llte geftung, öon beren Ijödjftem fünfte, bem

Donjon, ba% fteinerne ©tanbbilb be§ ^eiligen -iftepomuf f)erab=

flaute, ©ie Ijatte eine baftionierte Umroauung mit trodenen

(Gräben. Waü) ber gluftfeite roar fie burd) ben ©teilabfatt ge=

fidjert. ©ine 300 m üor ber 9?orbfront am §öl)enranb roeftlid)

ber -fteifte angelegte Heine SReboutc, bie au§ befonberem 91nlaj3

1760 ben Warnen „Der Sfranid)" erhielt,*) mar burd) eine in ben

gelfen gehauene ^ommunifation an bie geftung angefdjloffen.

Die 9^eue geftung öftlid) be§ $luffe§ mar in ©ternform erbaut

*) S. 170.
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unb befaft mehrere üorgefdjobene glefdjeu. (Sie mürbe üon ber

eilten geftung au£ befjerrfdjt.

D)ie Sßefeftigungen maren in gutem guftanbe. ®e* öftere

reidn'fdje gngenieurgeneral ©ribeauüal urteilte, bafj fie einen

SSiberftanb tmn 5 bi§ 6 SBodjen leiften Jönnten.*) *Die $e*

fatmng beftanb au§ bem erft fürglidj nad) ©la| üerlegten ©rena*

bier^ataiöon Unrulj,**) bem üier Bataillone ftarlen ©arnifou*

Regiment £luabt, einem ^mnmanbo Don keimten unb ©enefenen

be§ ' Regiments? gouque unb be3 ©renabier=$8ataiEon§ -ftüm*

fd)öf3fm 'Dagu lam bie ©la|er ©arnifon^rtillerie^ompagnie,

eine SO^ineur^ompagnie unb ein ^ommanbo ©eräborff^ufaren.

'Die ©efamtftärfe belief fid) auf 3200 9Jcann. 'Der @eift ber ^ücanm

fdjaft, befonberä be3 @arnifon4Regiment3 Cluabt, mar fdjledjt;

biefe3 Regiment enthielt §at)lretcr)e (befangene unb Überläufer,

namentlich öiele Ungarn. 2hid) ber fatljolifdje @rfa| au§ ber

©raffdjaft ©la£ mar §um Seil unfidjer.***) 2113 äuberläjfige

£ru££>e lonnte nur ba% ($renabier=SBatailIon Unrul; au§ 9Jcagbe*

bürg gelten.

Der ^igefommanbant Dberftteutnant b'£), ber ben ©ouüer*

neur gouque bertrat, bon (Geburt ein ^ßiemontefe, mar bor bem

Kriege $Ia|major in ©ta£ gemefen. (£r mar fränflid) unb lonnte

bie unter folgen Sßerljältniffen befonber3 notmenbige Energie unb

Sätigfeit nidjt entmideln. Unter iljm führte Dberft Baron

Cuabt in ber Eliten geftung, mo ein Bataillon feinet 9^egimeut§

lag, ben Befehl, Dberft b. $öttni| in ber Sfteuen geftung, bie eben*

fang bon einem Bataillon befe|t mar. 'Die beiben anberen Ba*

tailtone be§ @arnifon4Regimentg follten bie ©tabtbefeftigung ber=

teibigen. Bom $renabier=BataiIlon Unrufj befanb fid) je eine

Kompagnie in ber eilten unb leiten geftung. Qmei Kompagnien

joraie baZ Kommanbo bom Regiment gfouque bilbeten bie die?

*) ©ribeanbat an öonbon 3. 7. 1760, ®r. SJrd). SSien. - - **) ©. 85

2lnm.**). — ***) -ftodi 1760 Kjittg am ©algen bor bem ^elbtore bie ßeidje eine§

bor 2V2 $al)ren anfgefnübften ®abtan§, ber in einen SDefertionSbrogefc ber*

loicfelt gemefen mar. 2lftenau§3ug bom 14. 9. 1757, gebmcft bei ^olfmer,

£)ie @raffdjaft @Ia£ nnter bem @oubernement be§ ®eneral§ be la Spotte*

gonqne, £>abeIfd)toerbt 1885, <B. 86 ff.



169

jerüe be3 Dberftfeutnantä b'D, ber fiel; gemötjntid) in ber ©tabt

auffielt.

At§ baZ ®or03 Soubon @nbe 9Jcai burd) bie ®raffd)aft ®ta£ ® ie ®reigniffc
r ; '

'

J
'

,

d
bom 30. 9Hat bi§

nad) granfenftein 50g, rüdte für bie geftung bie Auäfidjt etner ivaa «egmn ber

Belagerung nafje; benn e3 mar nidjt an^une^men, baft Soubon ®claßcnm fl-

ben feine $erbinbung mit SBö'ljmeu gefäljrbenben ^fatj unan=

gefodjten laffen mürbe. gunäcrjft tourbc ($laj3 aber nur burd)

gmei gemifdjte Abteilungen beobachtet, bie bei -fteu * Jpeibe

unb $ifd)lomi| Aufteilung nahmen, um ben 9D?arfd) be§ ®ox\)%

Soubon unb feine Berbinbungen 511 fiebern.*) (Srft aB Soubon

am 6. Quni in bte ©raffdjaft gurüdfeljrte, mürbe bie $eftung öou

allen ©eiten burd) eine ^oftenlette abgefdjtoffen. $alb barauf

rüdte gelbmarfd)alleutnant ©raf 'DraSfoüicr) mit feinem ®ox\)%

oor bie Cftfront nub alarmierte in ber üftadjt gnut 18. guitt bie

©arnifou jum erfteu 9Jiale burd) einen üou Ijeftigem Artillerie^

feuer unterftü^ten Anlauf feiner Kroaten. $on biefem fjeityunfte

ab begann für bie $8efa|ung ein aufreibenber 28ad)tbienft, nub bie

gar)nen)Tucr)t nal)m fd)on je|t überljanb, obmoljl b'£) alz SSarnung

für jebermann öor bem SRatljaufe einen (Balgen aufrichten lieft

unb Ijarte ©trafen oerljängte.

Soubon üerfudjte aunäcrjft, ba itjm ber £ommanbaut alz

„feljr gelbgeijig" gefdjilbert roorben mar, burd) Beftedntug in ben

23efi| ber geftung gu gelangen, (£r lieft iljm burd) ben @eneraf=

major ©rafen Gtaramelli, ber fein SanbSmann mar, 50 000 bi§

70 000 (Bulben fomie eine fefbft p erroärjlenbe @nabe ber ^aife=

ritt anbieten;**) b'D mie§ aber biefe gumutung el)rent)aft

oon ftd).

Al§ Soubon gu ber Unternehmung gegen Sanbe3r)ut auf*

brad), übernahm 1)ra3foüid) ben S8efer/[ über bie üor ©Ia£ prütf^

bleibenben Sru^en.***) ©ine Aufforberung gur Übergabe, bie er

gugleid) mit ber 9^acr)rtcr)t oon ber Sßernidjtung be§ RoxpZ gouque

in bie ^eftung fanbte, lehnte ber ^ommanbant ab. darauf lieft

'DraSfoüid) in ber -iftacrjt 00m 25. gum 26.Quni feine Kroaten gegen

bie üorgeferjobene SReboute öor ber -tftorbfront ber Alten geftung

'") ©.83. — **) ßoubort an ßaumlj 3.6. ttr.tafj.SBiert. — ***) ©. 95—90.
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©turnt laufen. 'Der Eingriff mürbe aber burd) ben Seutnant

r». (£orcrjroo bc3 £tegiment§ Buabt mit ber au£ 15 SDcanu beftet)en^

bm Söadje, ber Seutnant o. Bord mit 22 @renabieren be§ Ba=

taiHon§ Ltnrur) $u §ilfe eilte, abgefdjlagen. $lm folgenben Sage

befahl ber £bmmanbant, baj3 bie Oteboute gur ©rinneru'ng an

biefeu burd) bie 2Bad)famleit ber Befa^ung öereitelten Anfcrjlag

fortan „*£) e r traut d)" genannt merben foECe.*) -ftadjbem

"Dann unb Soubon bann'bei itjrer Betyredmng in Dttenborf am

9. Quli**) befd)loffen Ratten, bie förmliche Belagerung öon ©latj

üorgunerjmen, liefj ßoubon bie erforberlidje Belagerung3artiHerie

oon £)lmü| tjeranfcrjaffen unb öerftärfte ba§ £orp§ ^ragfoüid)

burd) 8 Bataillone unb ein Mraffier^Regiment unter gelb=

marfd)alleutnant Baron Unrur),***) benen balb barauf meitere

Berftärfungeu unter gelbmarfdjalteutnant @raf @ai3rud foIg=

ten.f) 2lm 16. !am and) ber erfte Wrtiöerietran§|)ort au.

^n ber -ftacrjt üom 20. §um 21. lieft 'DraMoüid) einen Sauf=

graben üor ber SSeftfront anheben, ber nur 600 bi§ 700 ©d)ritte

üom gebedten SSege entfernt roar. gn ber folgenben 9cad)t begann

ber Bau mehrerer Batterien, bie bi3 §um 25. $lbenb» fdmftfertig

maren. Um biefe 3e^ *ra
f
Soubon felbft bei bem Belagerung^

forpg ein, um fid) oon bem gortgange ber arbeiten gu überzeugen.

21m 26. 3uft
f
rül) begann mit Morgengrauen bie Be=

fdjieftung ber gangen 2Beft= unb üftorbfront. §auptfäcr)Itcr; rict)^

tete ber Angreifer fein $euer gegen bie Baftion „©djellenbauer"

ber eilten geftung unb bie anfd)lief$enben Sinien. 'Die SSirlung

ber öfterreidu'fdjen Artillerie roar gerftörenb. -ftacrjbem ein ^ul^

oerfaften auf bem @d)eHenbauer in bie Suft geflogen roar unb bie

gum Söffen lommanbierte 9ttannfd)aft fid) au§ gurdjt öor einer

©ntgünbung be§ narjen *ßulüerturm3 gerftreut rjatte, üertrieb ba%

heftige geuer ber Belagerer bie roenigen nod; bei ben ©efd)üj3en

au§t)arrenben Kanoniere. Balb nad) 8 Ltrjr frür) roar bie 2lr=

*) Nad) bem S3eIagenmg§journaI. ©er ®önig irrt alfo tüotjl, wenn

er fagt, gouque" tjaöe biefe§ SSerf fo getauft »ä cause de sa forme longue

et de sa gorge etroite«. Oeuvres V, 55. — **) ©. 148. — ***) 3nf.

*Regtr. Wlolüe, Siublait, ©tmBfd&ett,*£o8 Mo§ (1), b'STrberg (t); ftür. Wcgt.

9Iufpadj. — f) 8nf. tftegtr. ®önig§egg unb ©tartjemberg. Slufjerbem ritrfte

baZ $ttf. Biegt. ^reti[acb bom ©etacbemcnt £sabmt§ bor ($lafc.
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tißerie ber geftung niebergefämpft. 9hir bie ©ejcp&e in bem

Oiaoelin üor bem uorbroeftlidjen gelbtor, bic oon bert 3immei>

[eilten be3 @renabier^ataillou§ Unrul; bebient mürben, festen

ben famf»f nod) fort, liefen geitynuft erfaßte Soubon mit fid)e=

rem Solid. (Er liefe 300 greiroiflige unter Dberft t>. Otouürorj au£

bem Saufgraben gegen bie oorgefdjobene SReboute, ben Kranid),

oorbredjen, nnb biefer ©turmtruppe ein Bataillon be3 ^Regiments

2lnblau folgen, D)er Angriff glüdte über (Ermarten fdmell, benn

ber größte Steil ber Befa|ung be3 Kranicp mar fcfjon befertiert.*)

9Redc)t§eitige §ilfe mürbe bem SBerle nicrjt guteil, unb fo gelangten

bie £)fterreid)er, läng§ ber Kommunifation roeiter öorbriugenb, in

ben gebecften 3Beg. 'Die S8efa|ung be£ gelbtor4Raüelin3 mürbe

abgefdjnitten, unb burd) ba% getbtor brangen bie ©türmenben in

bie Sßerle ber eilten geftung ein. 'Die gal/lreid)en, in ben SReiljen

be3 ^Regiments Cuabt ftefjenben £)fterreid)er üerlieften i^re Offi=

giere, raarfen bie ®erael)re fort unb traten in gangen Raufen gum

geinbe über. Darauf Heften Dberft o. £luabt unb Dberftleutnant

ü. KnobeBborff (£l;amabe fdjlagen.

*Der Kommanbant b'£), ber fid) in ber ©tabt auffielt, Ijatte

auf bie Reibung öon ber auf ber bitten geftung Ijerrfdjenben Ber^

mirrung groei meitere Kompagnien be§ Regiments Quabt bortljin

gefanbt unb begab fid) erft auf bie -ftadjridjt öon bem Eingriffe auf

ben Kranid) mit ber D^eferüe felbft nad) ber $eftung. &% roar

aber fd)on gu fpät. LInterraegg lamen il)m bereite Flüchtlinge

entgegen, balb fal) er fid) öon feinblidjen @renabieren umgingelt

unb mürbe mit bem i^n begleitenben ^igenieuroberften ü. Sörebe

gefangen genommen. 'Dem Wa\ox ö. Unrul) gelang e§, mit einem

^uge feinet Bataillons bi§ gur -ftorbfront ber eilten geftung

üorgubringen. D)a ber geinb jebod) ftärfere Kräfte burdj ba%

gelbtor nad)fül)rte, mürbe feine Heine Xruppe fdjlieftlid) gerfprengt.

*Die 2Ilte ^eftung oefanb fid) fomit im Befi|e ber öfterreidjer.

*Die ©tabtbefeftigung lieft fid) je|t aud) nicr)t meljr galten; baZ

*) $laä) ber ShtSfage be§ im ßranidj öefeljligenben £eutnant§ b. Settotu

Ijatte er nur nod) einen Unterof^ier nnb brei Tlann bei fid;. Elften be§

$rieg§geridjt§ üon 1763, ()eran§gegebeu uon 2Bad)ter (Scriptores rerum

Silesiacarum, «0rc§Tnu 1897), ©.81.
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Baftion bot bem Bb'rjmifdjen Store mar bitrd) bie Befdjieftung

fdjon gerftört, ba beibe *ßu[üerfammern fid) entgünbet Ratten.*)

^Titcf) bic Sfteue geftung mu|te fid) je|t ergeben unb fabulierte

11 UI;r Bormittags oljne ^amof.

©o mar in überrafdjenb furger grift eine geftung gefallen,

bie als eine ber ftärfften oon ©djlefien gegolten Ijatte. ^)er

Sturm tjatte bem (Gegner 64 Stote nnb 138 Berrounbete ge^

loftet. ©ein ©efamtoerluft mäljrenb ber Belagerung betrug etma

400 9D?amt. (Sin feiner Aufgabe nicljt geroadjfener Sbmmanbant

an ber Spi|e oon meift minbermertigen %xu$pm mar einem ent^

fdjloffenen nnb tapferen (Regner erlegen. sJcid)t bie 28erfe, aber

iljre Berteibiger Ratten üerfagt. 'Die jct)mär)Iicr)e Spaltung bcS

©arnifon^RegimentS Cuabt rief ben Berbadjt Ijerüor, ba$ bic

Sftannfdjaft burd) Bürger nnb befonberS burdj fatrjolifdje ^riefter

aufgellt morben fei.""*) ^od) Ijaben fid) Bemeife für üerräterifdjc

©inroirfungen nicr)t erbringen laffen.

9?ad) bem ^rieben üon <QitbertuSburg mürbe b'£) burcr) ein

£triegSgerid)t nnter Borfij^ gietenS, ba% tym eine 9teil)e oon

bienftlidjen Berfäumniffen gur Saft legte, gum Stöbe burd) 9lr!e-

bufieren oerurteilt. *3)er-^önig begnabigte ifjn nnb lief; itjm, nad)=

bem er gum 9fiid)tyla£e geführt morben mar, ^arbon anlünbigen.

Gr üerbüf;te groei Qafyre geftungSarreft nnb ftarb balb barauf in

Italien. Dberft ü. Cnabt, ber olme SBiffen unb Erlaubnis beS

fommanbanten ßljamabe Ijatte fdjtageu laffen, mürbe infam laf^

fiert, oerlor ben Orben pour le merite unb erhielt öier ^av)xt

$eftung3arreft; Dberftleutnant o. SfrtobelSborff mürbe mit

laffation ofjne (£f)rüerluft fomie brei ^av)xen geftungSarreft be^

ftraft unb beS SanbeS oerroiefen, Dberft ü. Sßrebe, in beffen

§änben bie tedjnijdjen BerteibigungSanftalten gelegen rjatten,

gleichfalls gur ^affation olme Berluft ber ©t)re unb einjährigem

geftungSarreft oerurteilt.

*) £er t)ier befeljltgenbe Dberftleutnant t>. £>ami£ iuurbe fdjtoer

beimunbet. — **) 2ht§fage be§ ^ontmaubanten b'£) über bie Spaltung etnc3

XcilS ber 93ütgerfd)aft, Sitten be§ ^rteg§gericl)t§ <5. 11 unb @. 185 bt§ 186.

Oeuvres V, 55.
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II. ©ie ©nfcfyliefjung unb ber ®ntfatj t>on Breslau,

9cad)bem @la£ burd) 8 (Garnifou^ataillone, 4 ®roaten= man 34

Bataillone unb 200 fetter nuter gelbmarfdjaüeutnant (Graf

(Gai^rud, gufammen 6400 ÜXRann, gefiebert roorben mar, traten

bie übrigen Gruppen be3 25efagcruug3for^ unter Dra^foöicr; ben

9ftarfd) über goBtett gegen Breslau au. 'Die ©infdjliefeung ber

§auptftabt ©cf)Iefien3 ^atte fdjon begonnen. Bereite am 10. Qult

mar (General ü. ^auenborf auf 33efel;[ £oubon3 mit feinen §u=

faxen unb (Eljeüauleger^, ben Kroaten unb ben beiben (Grenabier*

Bataillonen (Grün=Soubon oou Silben über $ard)roi| nad) -fteu=

marlt abgerücft unb fjatte feine Leiter bi§ au baZ ©djroetbnifcer

SBaffer öorgefdroben.*) ©ie Ratten mehrere fleine gufammen^

ftöfje mit ben Bor^ofteu ber Söreälauer (Garnifon unb behüten ifjre

©treifereieu and) auf ba% nörblidje Dberufer au§.

vDer in Breslau beferjligenbe (Generalmajor ö. £auen|ien,

fö'ommanbeur be3 feit 1758 r)ier ftefjenbeu I. Bataillons (Garbe,

erroartete feit längerer Qeit einen Eingriff unb l)atte feine Vor-

bereitungen getroffen.**) Die Befat^ung gäf)Ite, nadjbem bie

krümmer bc3 $oxp% ^ouque 51t ifjr geflogen maren, runb 5600

Wann Infanterie unb 1200 Leiter.***) Die (Garnifon Imtte and)

4200 feinblidje (Gefangene §u beroad)en, bie fid) in Breslau be-

fanben.f) £mfarenpoften maren nörbtid) ber Dber §ur Beob=

adjtung ber Muffen unb pr Berbinbung mit bem ^ringen §ein=

rid) uad) SBoljfau unb Sßin^ig oorgeferjobeu. ©üblid) ber Dber

ftanben bie Bor^often ber (Garnifon an ber Sofye, §ufaren=

*) ^on Süben au§ beoüadjtetc feitbent ©berft ti. 23arco mit

350 gerben bom jpuf. D^egt. Sßetljlen unb (Sfjet). D^egt. ^üroenftciu gegen

(Slogan. ta 17. 7. ftülj ttmrbe biefe§ SDetadjement burtf) 200 .spufaren

unb baQ I. 95ataiümt ©arttifon*9ftegtment§ $ung=®tiboiu unter £)berft=

(eutnant t>. £>aJ3lodjer au§ ©togau überfallen unb gutn STcil gefangen ge=

noutmen. — **) 2lnf)ang 6. — ***) Slnlage 2 unb Süujaug 2. fiemt STage§=

Cifte Dom 5. 7. luareu effeftit) gum SMenft 6154 äßarat, baüon 1241 äftann

.SiaöaUerte. frieren fuimnt baZ uid)t aufgeführte, gur ^cit etiua 700 SOtanu

ftarfc I. Söataiüon (Barbe. £üe Slttfjenpoften ber ßaüoUcrie ftnb nidjt in

biefen gafjlen enthalten, fonbeni aUs Eommanbiert geführt, fo 7 Offiziere

-117 Warnt ©er§borff*$ufaten. — f) [Rapport für 21. 6t§ 26. 7., ®r. Sfrdj. ©ftb.
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Patrouillen Härten h\§> gum ©d)roeibni|er Sßaffer auf. $Im

13. Qult fom e§ an ber Sofyebrücfe öftlxcf) üfteufird) gu einem $or=

truppengefedjt gegen ba§ 'Detadjement üftauenborf. <Der (Gegner

oertrieb eine bort fter)enbe §ufarenpoftierung, roid) aber oor bem

Bataillon be§ $apitän3 t>. (£I)aumontet, baZ au3 ben heften ber

brci greibataiüone be£ ®orp§ gouque pfammengeftellt roorben

mar, toieber über bie £of)e §urücf.

2tl3 ber ©egiter einige £age fpäter bei ^lein^ogul roeftlid)

^tjtjernfurtf) mit Jgilfe oorgefunbener ®äf)ne eine ^äfjrüerbinbung

einrichtete, bie ein Sft-oatenpoften auf bem regten glußufer fiebern

{oute, entfanbte £auenj3ien ben 9Jcajor ü. ©äbtfcf) mit 200 Wann
Dom II. Bataillon 9J?arfgraf §einrid), 100 bom greibataitfon,

50 §ufaren unb 2 fanonen nad) SHein=$oguL Diefer öerjagte

am 16. ben ^einb burd) einige ^anonenfdn'tffe unb üerbrannte

bie 5itm Überfeinen benutzten galjrgeuge. 'Da ber niebrige 2Baffer=

ftaub ber Dber aber feinblidjen Leitern an oerfd)iebenen ©teilen

gemattete, burd) ben ^fuß §u fe|en, fo mar bie mistige 23erbin=

bung mit Slogan unb bem ^ringen §einrid) bauemb gefäfyrbet.

Iftajor o. 23of)Ien rourbc gmar am 21. mit einem ftarfeu fom=

maubo SSerner^nfaren in bie ©egenb uon 2öoI;lau entfanbt,

ioo er einer öfterreicf)ifd)en (Streifabteilung eine ^Ingaf)! ©efauge^

ner abnahm. QaZ ^ommanbo lonnte fidfc) aber bort itidjt lange

behaupten unb traf am 24. tot eher in Breslau ein.

$8ei £eubu£ ließ ber (Gegner einen Übergang Ijerftelleu, ber

burd) eine ^erfdjanjuug auf bem öftlidjeu Ufer gefiebert mürbe.

21m 23. griff üftauenborf bie preußifdjen SSorpoften roeftlid) ber

©tabt an. (General b. Stauenden eilte if)iten mit feiner ®a=

Dauerte, bem greibataillon unb bem II. Bataillon 9D?arfgraf

§eutrid) 51t §ilfe unb trieb ben geinb bei 'Deutfd^Siffa über ba%

©d)toeibnit$er SBaffer prüd. 91I§ Soubon bann aber felbft er=

fdjien unb am 30. überlegene Gräfte öorge^en ließ,*) mußten bie

preußifdjen Sßorpoften bi§ an bie 9^icoIai=3Sorftabt gurüdroeidjen.

<£)a§ greibataiöon mürbe bei ©djmiebefelb öon feinblidjer ^ei=

') 3nm ®orp§ Staenborf fttefcen nod) ba$ $ttf. dleat SBalbed fotüic

4 fcfyiuete ®efd)ü£e.
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terei eingeholt unb erlitt ftarfc SSertufte, ein 93atatHou§gefdjü£

ging üerloren. darauf rourben bie $eftung3tore gebfenbet unb

bie SBäEe befetjt. 'Da bie §al)Ireicr)e .faüatlerie bei ber in tytu&

ftdjt [teljenben Belagerung roenig 511 oerioenben roar, lieg Xaueu=

tjien fie am 30. 9lbenb§ unter 9D?ajor b. Droftien ausliefen, um

über (Glogau gur $Irmee be3 ^ringen §einrid) §u flogen. (Sr

behielt nur 3 Offiziere unb 70 <pufaren in Breslau juntd.

%a% ®orp§ Sftauenborf naljm je&t hinter ber £of)e jroifdjeu

jfteufirdj unb $il3nij3 2lufftefluug. 2lm gleichen Sage überfdjritt

baZ 0xeferbefor£3*) bei ßeubu§ bie Dber unb rücfte auf bem tedy

ten Ufer bi£ 2tura3 bor. Qur Berbinbung mit itjm mürbe bei

£leim9Jtaffe[mi| tag§ barauf eine Brüde gefcfjlageit. $lm 31.

gingen bie bor @Ta| berroenbeten Sru^en unter ^raMoüid) bi§

gur Sinie 'Dürrgorj—(Gräbfdjen bor, ba% $or})§ 9?auenborf bi3

SHcin=9[ftodjbcrn unb ^ctyelroit}, ba% $ieferbefor})3 auf bem redeten

Dberufer bi§ Sarlomiij, fo ba{3 Breslau nunmehr bollfommen

cingefd)Ioffen mar. %a§> ®ro§ be§ ®oxp% Soubon blieb unter

$elbmarfd)aITeutnant Baron 2Bolfer§borff fübticf) Siegni^.""*)

Bei $arcrjraij3 ftanb (Generalmajor (Graf (£aramelli mit bem ^ra^

goner4Regiment ©rgfjergog ^ofe^Ij.

91m 31. $ult crfdn'en ein ^Ibgefanbter 2oubon3, -Dberft

ö. Dfioubrorj, in Breslau, um ben .^ommanbanten gur Übergabe

ber ^eftung aufguforbern. (General 0. Sauen|ien entließ

ben llnterljänbler mit ber Belieferung, ba$ er bie ©tabt bi§ auf

ben legten 5D?ann öerteibigen mürbe, •iftunmerjr räumte ba% %$xeu

bataiEon and) bie 9?icolai=Borftabt unb befe^te ben gebecften 2Beg.

2113 bie Kroaten nadjbrängten unb fid) in ber Borftabt feft^

festen, um bie SBätle unter ^euer §u nehmen, lieg ber ^omman=

baut bie 9?icoIai=Borftabt unb am folgenben Sage aud) einen

Seil ber Omaner Borftabt unb ber (Gebäube be§ €>d)roeibni£er

$lnger§ in Branb fterfen.

*) 6 ©ren. 23at., 11 @ar. unb ©ren. ®omp. ber ^abatferic.

**) gnf. Dkgtr. ^Iat3, Smgern, (5ftert)ä^, Öeo^oib g&lfft), SBalli*,

£)eut[d)meii"ter, Soiibort (1), WlaxfäaXL = 15 93at.

®ür. ^Kegtr. ©djmetging, luaitttmanyborff, SRobena, Spring TOert,

®arl <pälfft) (je 5 @§f.), <Drag. ftegt. ftofoluvat (8 (£§f.) - 28 mt
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%a 53elagerung3gefd)üj3 uod) ntdjt eingetroffen mar, ber=

fudjte Soubon burcr) ben ©inbrucf eine3 SBombarbementä auf bie

Sßertetbiger 51t roirfen. ©r Ite§ am 1. Sluguft §anbi|batterten

in ber Dfjlauer $8or[tabt, grotftfjen ©abitj nnb -ifteuborf foroie oor

ber 9?icolai=$orftabt errieten, ©in „Pro Memoria", ba3 er

bem fommanbanten gufanbte, erflärte, roenn Xauen^ien ,,fid)

anmaße, S3re§Iau gu fouteniren," obroof)l e§ eine „blofte $auf=

nitb §anbel3ftabt" fei, fo mürbe ntdjt allein bie ©tabt oer=

bräunt, fonbern mit ber ©arnifon uerfafjren roerben „al§

mit Seilten, meiere roiber alle ®rieg§raifon nnb 9^ecrjte rjanbeln,

unb bie belegen nicfjt anber3 al§ auf ^i^cretion an§une^men

finb". Xauen|ien oermies? in einer fdjrifrtidjen 2tntroort barauf,

baft Sßreälau geftung^roerle unb SBaffergräben fjabe unb üon ben

£)fterreid)ern felbft nad) ber ©duucrjt ht\ Seutfjeu al§ fefter %\a%

oerteibigt roorben fei. 'Der ^önig Ijabe ifym rtidjt bie §äufer, fon-

bern bie 2Berfe anüertraut, unb er merbe fid) mit ber ©arnifon

niedren, „mie e3 redjtfcrjaffenen brauen Seuten gufommt, bie ifyrem

§errn bi§ auf ben legten SÖIut^tro^fert treu gu bienen üerfprocrjen

Ijaben". (Sin anbere§ (Schreiben, ba§ ein 3n9en ^eurma
i
or

ö. (Slmpt in £oubon§ Auftrag an ben 9J?agiftrat3bireftor (£on=

rabi ricrjtete
;
lünbigte biefem an, baft r)eute Wbenb ba% 23ombarbe=

ment beginnen mürbe; biefe „unmenfd)licr)e unb ttjrannifdje

TOion" fei nur abguroenben, menn bie Söürgerfdjaft bzn fom^

manbauten beroege, §u fapttulieren. tiefer $erfud), bie gut

^reu^iferje ©tabt gegen ben fommanbanten aufguroiegeln, blieb

oljne SBirlung.*) ©0 begann am 1. 2luguft 9% U£)r 5lbenb§ bie

23efd)ieJ3itng, roobei ba% §?öntglidje $alai£ unb -mehrere ©traj3en=

jüge nieberbrannteu. 9DMjrmaI3 oerfudjten bie Kroaten, gegen

bie SBerfe ©türm 51t laufen, fie mürben aber überall burd) ba§

Reiter ber Sßerteibiger gurücfgetrieben. Um Mitternacht fdjroiegeit

bie öfterreic^ifdjen Ratterten.'**)

*) £)er Scf)riftluedjiel muibe aUhalb öeröffentltdjt, Gdjlefifdje H>riüt=

lecjtrte 6taat§=, ®rtefl§* mtb grieben§*3eitung, 9fcr. 90 Dom 11. 9ütcmft 1760.

**) 25er Sßerhtft ber (SJarmfon beftanb an biefem £age nur in 4 Xoten,

10 ^erlumtbeten, banmter bem I. Bataillon ©arbe 1 £oter, 4 $8ernuutbete.
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5lm folgenbett Sage erhielt £oubon fixere Sßad^ttdjten, ba(3 q^
bie 2trmee beS ^ringen <£einrid) am 1. $(uguft bei ©logau ein* —-^^ze.
getroffen fei. 'Die ruffifdje 2Irmee follte nad) einer Mitteilung

XotlebenS am 2. erft 3ourtt) erreichen. "Die $IuSjid)t auf ein red)t=

gettigeS Eingreifen ber BunbeSgenoffcn mar fonad) feljr gering,

ftod) gab Soubon inbeffen nidjt ade Hoffnung auf. ©r ließ

Stauenden am 2. abermals gur Übergabe aufforbern. "Der Bor*

fd)lag, ber fommanbant möge fclbft bie Bebingungen feftfe^en,

alles mürbe bereinigt roerben, fanb aber fein @ef)ör. ^em
^elbmarfdjall ©falttiforo fdjrieb Soubon, baß er hex einem Leiter

=

marfd) beS ^ringen ipeinrid) auf bem redjten Oberufer bie Be=

fagerung üon Breslau aufregt erhalten mürbe, bis ftd) ber ^ßrinj

auf einen £agemarfd) genähert rjabe. 9Jiarfcr)iere $rin$ <peinricfj

jebod) auf bem linlen Oberufer üor, fo muffe er bie Belagerung

aufbeben. 'Dringenb bat er, baS ^or£S £fd)ernrjfd)em ober ein

anbereS befcrjteunigt üorauSpfenben. SBolferSborff erhielt Be^

fetyl, mit ben bei £tegnij3 fteljenben Regimentern nad) ^eumarft

abprüden. (Sr brad) um 9[ftitternad)t auf unb erreichte am 3.

fein 5Dxarfd)§iel.

21m 3. 2Iuguft früt) mußte (Generalmajor @raf üarameKi mit

bem 'Dragoner^Kegiment ©r^er^og S°fe^^ öor ben anrüdenben

Preußen ^ßardjroit; räumen. 'Die Brüde bei SeubuS t)atte er üor=

Ijer abbrechen laffen. (Sine Reibung bom 9CRarfdt)e einer preußi^

fdjen Kolonne über Siegnit} auf gauer ließ Soubon überbieS für

feine Berbinbungen fürcrjten.*) @r beforgte, ba$ ^rin§ .§einrid)

irjn öon SSeften fjer umfaffen, gegen Breslau brüden unb

unter Berl)ältniffen 511m ©djtagen gmingen molle, in benen

eine -ftieberlage gur Bernidjtung führen mußte. Unter biefen

Umftänben \al) er bie 2Beiterfül)rung ber Belagerung als un=

möglid) an.

iftadjbem baS ReferbeforpS am 4. 9luguft frür; auf einer bei

£)Smi| gefdjlagenen Brüde bie Ober überfdjritten rjatte, brad) ba§>

gan§e BelagerungSlorpS auf unb ging nad) 2Boigroi£, fübroeftlidt)

Santl), b^nter bie SBeiftrii} gurüd, roofyin aud) SBolferSborff bon

*j B. 178 2tnm. **).

Kriege $rtebrici)3 be§ ©ro&en. III. 12. 12
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•fteumarft f)eranrüdte. 2lm 5. blieb Soubon bjier ftebjen, tagS

barauf narjm er ein Sager bei ©acrjmit}. grelbmarfcrjalfeutnant

b. 9cauenborf, ber gut Wufffärung gegen 9^eumar!t borgegangen

mar, [teilte ben 2Inmarfd) feinblicrjer Kolonnen feft unb gog ficr)

ebenfalls nad) ©acrjmij3 §urücf.

aRarfdöbes Britta £einrid) mar am 2. 2Iuguft 3 Wjr Nachmittags mit

und) »re§iau. feiner 2lrmee üon @ramfcf)üi5 mieber aufgebrochen.*) Voraus eilte

(Generalmajor ö. SBerner mit ben SBatjreutf^ragonern, SBerner^

nnb iMad)oroSft)=<£)ufaren; if)m folgten 4 @renabier=53ataidone

unb baS ^reibataiüon Söunfdj. <I)ie 5Irmee marfdn'erte inbrei

Kolonnen, roobei bte 9Dtaffe ber EaöaHerie fid) auf bem rechten

glügel befanb. 'Die 'Dingelftebt^ufaren ritten über £iegnit}.*"
x

)

91m 3, 2Iuguft Borgens erreichte (Generalmajor o. ferner bte

®a$baü) bei ^arcfjroit}, üon loo fur§ oorljer Garametli abgezogen

mar. Söerner liejj bie bon ben £)fterreicrjern in 23ranb geftecfte

fa^badjbrütfe mieber gangbar machen nnb naljm fobann mit

feiner ^aballerie nnb ben mittlermeile Ijerangefommenen ©rena=

bieren auf bem rechten ^lu^ufer 9luffte(lung. 'DaS ($roS ber

91rmee l)atte 9 Uljr 9IbenbS <palt gemacht unb bis 2 Uljr früb, ge=

rufjt, mar bann bis 10 Vlfyx Vormittags marfdjiert unb I)atte aber=

malS geraftet. $Im üftadjmittage traf cS bei ^ardjroij} ein unb

fdjfug fein Sager auf bem tinfeu Ufer ber .fat^bad) auf. 9Iud)

2iegnit$ faub mau oom ^einbe geräumt.

^rinj <pcinrid) mar crftaunt, ba$ ber (Gegner it;m bie befe[tig=

teu ^atjbacrjübergänge fo leicrjten £anfeS nberlaffen t)atte. sOTer^

bingS l)ätte if)m Soubon 9Xufentr)alt bereiten fönnen, inbem er

baS lorpS SSolferSborff nad) ^ard)mi| fct)ob. 2Iber biefeS mar

meit fc^mädjer als bie 9Irmee beS ^ringen, nnb eS ferjtte Soubon

an Qeit, audj baS 53eIagerungSlor^S an bie $ai$bacrj gu führen,

ßr molttc baljcr moljl bie £ru^en SBolferSborffS nicftt einer £eil=

nieberlage ausfeilen unb lieber feine Gräfte auffparen, bis bie

Muffen rjeranfämen.

*) ©. 160. **) ^l)f si)uirjd) luav luoljl bte 83ercmtafjuug 31t bem @erüdjt

uom $orget)eii einer pvcnnifcljcn Kolonne über 8tegnt£ auf ^mter, ©. 177.
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21m 4. 9?adnnittag3 fe&te ber ^ring mit bei Boitjut feinen

Sftarfd) nad) SReumarft fort. Die $lrmee folgte am 2lbenb. Tlan

ftiefc auf leinen ©egner. Sftur ©eueial b. SSemei ereilte am 5.

frür) bei S^omolfrnit) bic Gi^ei^og^feplj^iagonei uub

attackierte fie mit Srfolg. Da bie ^liefyenben auf einen breiten

©rabeu [tiefjen, ben oiele ^ßferbe nidjt gu nehmen öermodjten,

gerieten 5 Offiziere unb 363 SJcaun in preufcifdje ©efangenfcfjaft.*)

3n 9?eumarft erfuhr ber ^ßring, baft Soubon bie (£infcf)lie£mng oon

Breslau aufgehoben Ijabe unb nad) Gautlj gurüdgegangen fei.

Damit mar gug(eicf) beffeu Bereinigung mit ben Muffen oerf)iubert,

ein roofjloerbienter, giofjei (Sifolg erhielt. Wod) abei rourbe S8re§=

fau oon ben Muffen bebiof;t. Der $rhtg bracr) bafyer nad) furger

s
Jiaft fdjon am 5. 9?adjmittag3 roieber auf unb erreichte am 2lbenb

mit ber 5lrmee Deutfdj-Siffa. Bon rjier ging Dberftfeutnant

ö. Dalraigf oom füraffier^Regiment &\>aen bann nod) mit 600

Leitern bi§ Breslau roeiter unb [teilte fo bie Berbinbung mit ber

Befatutng I;er. Die 2trmee lagerte auf beut linleu Ufer ber

SBeijlrtfc.

Da§ Gsrreidjte mar ein uu^toeifelljafteg Berbienft be§ *ßrin*'

gen. 6etbft je|t oerlief} biefen aber nidjt fein §aug gur ©djroarä=

feieret. ©r fal; fidj oon ©efaljren umgeben, auf ber einen (Seite

ßoubon bei (Sautfj, jenfeit§ ber Dbcr bie Muffen im ^lumarfd).

$lu£ Deutfd)=£iffa melbete er am 5. beut fönige feine 2lnfünft

uidjt mit SBorten freubigen (Stofgeg, fonbeiu mit bei Söemerfung:

„Qd) geftelje, baJ3, \venu id) bie ©djtoierigfeiten ooiau^gefetjeu

Ijätte, bie id) in biefem f$elb§nge fiube unb bie id) nod) üorau^fefye,

id) ©ie gebeten f)ätte, mid) Oon einei Aufgabe §u befreien, bereu

Söfuug id) quaft al£ unmöglid) anfef)e." Der fönig erroiberte

ifjm, mä^reub er gugfeid) feine ^renbe über ben (Srfolg be3 $rin=

gen au§f£>rad), baft er biefe ^lu^erung nicfjt ernft nehmen lönne.

„(£§ ift nidjt fdjloer, mein lieber Biubei, Seilte 51t finben, bie bem

6taatc in ruhigen uub gtücflidjen Qeiten bieueu. Die guten

*) 2)a3 Regiment DerfdjUnnöet Damit für bie|e3 "sal)v au§ ben

ßtfien.
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Bürger fiub biejeuigen, bie bem ©taate in einer 3eit bei ftriftö

imb bc£ Unglüdfö bienen!"*)

<Die 2lrmee be3 grinsen begog am 6. s3luguft ein Sager auf

bem regten Ufer ber Solje bei (Sräbfdjen, gront gegen ba£ ®or£3

Soubon. (Generalmajor d. ber ©ablenjj erretcrjte mit ber Wady

I)nt unb ben £rain3 <

£)eutfd)=ßiffa. ©ein 9Jcarfd) rourbe burd)

2 $afafen=$iegimenter unb 4 <gufaren=©§fabron§ unter Xotleben

beunruhigt, bie bei £eubu£ burd) bie Dber festen unb ben gegen

fie öorgefjeuben D^uefd^ufaren im SSalbe einen £>interl)alt legten.

1)ie <pufaren mußten fid) burd)fd)lageu, Ratten fernere Sßerlufte

unb oerloren 3 Offiziere, 103 ÜJttann an befangenen.**)

^ring §einrid) felbft ging an biefem £agc mit 6 Bataillonen

unb 15 (£3fabron3,***) bie (Generalleutnant o. ^taten führte,

burd) Breslau unb über bie Dber. (5r roollte eine 21nnäl)erung ber

Muffen an bie ©tabt oerljinbern, bamit fie biefe nid)t bejcr)te§en

formten, glaubte inbeffen it)re 2lrmee nod) einige 9D?ärfd)e ent-

fernt. 33t§r)er loaren nur ^afafen bei Jgünern unb §unb3felb

erfdjienen, bie läng3 ber SBeibe patrouillierten. Um fie fernab

galten, r)atte £aueut$ien fdjon am 5. baZ ^reibataillon be§ fa\)U

tän§ o. (Hjaumontet nad) 9\ofentt)af an ber Elften Dber oorge=

jdjoben. 2113 am 6. ba$ 'Detacfjement ^fateu fid) <Qunb£feIb

näherte, ftieft e§ auf unerroarteten Söibcrftanb. 9luf ben §ör)en

bei <£>unb§felb fat) man ftarfe Beioegung. ^ring ^einrid) be=

fd)Io($, ba% ®oxp% £otfeben, ba£ er l)ter bor fid) §n l)aben glaubte,

5urüdgumerfen. (53 gelang aud), ba% fübioeftlidje Ufer ber SBeibe

511 füubern, £mub§felb aber blieb im 23efi£ bc§ (Gegner^, unb

roät)renb einer längeren föauonabe, bie fid) entsann, mürbe c3

flar, bag nid)t ein ein^elne^ feinblidje^ $orp3, fonbern bie gange

ruffifd)e Slrmee bei §unb3felb eingetroffen mar. %a% <

Detad)e=

ment ^laten begog baljer bei grieberaalbe ein oerfd)an§te3 Sager.

*) Sß.ß. XIX, 12 308. - - **) Waty ber Sageöüfte öom 15. 8. fiatte

ba§ iKecjunent (7 @§t) um- nod) 10 Dffg , 344 9P?anti gutn SMenft. -

***) ©reit. 93at. ftleift, 23od, ßarloun^, (5d|ir>enn, $ttf. 9iegt. Ätnoftebt;

Drag. Olegt. 95ai)reutf), 5 (£§{'. £>ina,elftebKt>uj. Dagit ftiefeen nod) II. Wlaxt*

graf .fteiuridj unb bci% gfrei&atmHoti au3 SöreSlan, fpätev nodj 2 ©3t

$ung*SßIatett*2)rag.
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Die Sftoft, roeldje ©faltyfoto in Sobelin galten roollte, mar ®ie »»IT« f*

am 3. burdj ein ncuc3 (Schreiben £oubon§ geftört roorben. "Diefer

teilte mit, ba$ ^ßring §einrid) bei Slogan auf ba% linle Dberufer

übergegangen fei. SBenn bie ruffifdje Armee il)m nid)t §u §ilfe

eile, muffe er fid) gurücfgieljen. ©r bat, Vorleben nnb £fd)ernr)fd)ero

über £eubu§ gegen bie Sftarfdjftrafjc be3 ^ringen 51t entfenben,

bamit fic biefen aufhielten, darauf r)atte ©faltrjforo befdjtoffen,

ben TOarfcr) anf §8re§Iau unoerroeilt fortgufe^en.

Am 4. Auguft riiefte bie §auptarmee öon ®obt)lin nad) 9JIU

litfd), £fd)enU)fd)cra erreichte mit feinem ftoxpZ £rad)enberg. An

biefem £agc traf roieberum ein öon ßoubon abgefanbter Offizier

ein, ber mitteilte, ba$ jener bie Belagerung aufgegeben, ba% red)tc

Dberufer geräumt nnb ben SRüdmarfd) nad) ßantf) angetreten

fjabe. Soubon bat aber, ba$ bie ruffifdje <pauptarmec ifyren

Warfd) anf Breslau fortfe|en, ba$ Sorp§ £fd)erm)fd)ero anf £eu=

6u§ marfdjicren möge.

Die 9tuffeu rücftcn barauf am 5. nad} (

Dcutfd)=<£>ammcr, am

6. nad) (#roJ3=2öeigel£borf bei §unb3felb öor. §ier fam e§ gu

bem gefdjilberten ^ufammeuftojj oer Sßortruppen mit bem De=

tadjement Opiaten. 'Dag ^or£§ £fdjernt)fd)erö erreichte über 2Bofj=

[an am 6. bie ©egenb öon £eubu§.

©inen Eingriff gegen bie 9?orbfront öon Breslau erad)tete •

ber ruffifdje ^eerfürjrer, ba ber (Gegner 511m SSiberftanbc ent=

fdjloffen fdu'eu nnb ba$ ©elänbe ir;n begünfttgte, für untunlid).

(Sr begnügte fid) bamit, am 7. Artillerie gegen bie preuftifdjen

(Strängen bei griebeloalbe mirlen gn laffen. Qfyr gener ner=

modjte jebod) nid)t, ba% DJetadjement klaren, ba% alle Übergänge

über bie Söeibe abgebrochen r)atte, §nm Abzüge §u groingen. 'Die

Armee be§ ^ringen ^einrid) blieb üorlänfig im Säger hinter ber

fiorje, baZ 'Detacfjement @ablenj3 bei Siffa, um bie bort eingerid)=

tete Räderet §u beden nnb bie Muffen §u beobachten.

©faltrjforo entfd)Iof3 fid) am 8. Auguft, oberabroärtä §u w>mam ber

rüden, um fid) baburd) bem $oxp% £fdjernr)fd)ero gu näfjern unb £Unbsfeib°t«

bie $erbinbunq mit ßoubon ' roiebemiqeroinncn. tiefer mar ba§ 2a0ev be!
° u ,J '

Äunsenborf am
tag3 oorfyer nad) ©triegau marfdjicrt, um bie bei Breslau mt* 9. auguft.
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mögtidj getoorbene Bereinigung mit ben Muffen toettet flußab=

tocrrtS anguba^nen. $>ie ruffifdje 2lrmee rüdte baljer am 9. frül;

und) Shmgenborf ab. 9113 bie preufjtfdjen Borüoften ben ^fbmarfd)

be§ @egner£ erfamtten, ging Opiaten mit feinem $or£§ in ^mei

Kolonnen bi£ £rtifd)anoröi{3 nnb ^rotfd) oor, [tieft aber jenfeit§

ber SBeibe auf SSiberftanb ber ruffifdjen 9^acr)r)ixt nnb be^og ein

Sager bei ^rotfdj. Bei^ DStou) rourbe eine neue Brüde über bie

Dber geflogen.

Sßöljrenb be§ 9Jtarfdje3 nad) ^un^enborf erhielt ©falttifom

eine 9^acr)ricr)t oon Soubon, bie eine entfcrjeibenbe Söenbung ber

ShiegMage erfennen lieft, ^er ^önig Oon $reuften fei bei $811:15=

(au, ^aun bei ®olbberg angelommen. £oubon molle am 8. nad)

^auer rüden, um eine Bereinigung be§ ^ringen <peinrid) mit bem

Könige 51t oerfjinbern. ©faltrjloro möge oberabmärt3 marfdu'e^

reu unb pr Bereinigung mit Soubon Brüden über bie Ober

fdjlagen.

Diefe 9?ad)rid)t, roonad) ber ^ö'nig non ^ßrenften in Bun^an

eingetroffen mar, alfo in ©crjlefien ftanb unb nierjt meljr in

©adjfeu, Wo \l)\x bie Muffen bi^t)er immer uod) angenommen

Ratten, rief bei ©faftrjforo unb ber rujfifdjen Generalität bie größte

(Erregung unb Beftürzung rjerOor. ©faltrjforo mar erbittert, ba$

Qaun ben J^önig nidjt oerljinbert Ijabe, nad) ©djleften abgumar^

fdjieren. ©r fürdjtete, ba$ bie £)fterreid)er ir)n jet^t aucr) nidjt f)in=

bern mürben, bei ©teinau ober an einem anberen fünfte über bie

Dber 51t getjen, um gemeinfam mit bem ^ringen §einrid) bie

ruffiferje 5lrmee anzugreifen, ^Innfett unb SDfontalembert taten

jmar if)r möglid)fte§, um ©falh)!om §u überzeugen, ba$ %a\m

unb Soubon niemals einen Dberübergang be§ £önig3 gulaffen

mürben. @an§ oermodjtcn fie jebod) feine Befürchtungen mdjt 511

^erftreuen. £fd)ernt)fd)em erlieft Befehl, nad) 2Iura§ l)erangu=

rüden. gurrt ®d)u|e be§ £ager£ bei fungenborf gegen bie $lrmee

be§ Prinzen §einrid) befe^te baZ ®oxp$> Stotleben, oerftärlt burd)

3 Qnfanterie^Kegimenter, bie <£>öl)en oon Sd)ebi|.

2lm näcrjften Sage !am ein neuer Bote oon fioubon, ber mit=

teilte, baft ber ^önig bi§ Siegni^ öorgerüdt fei, roo <£)aun unb
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Soubon iljn am 10. Auguft anzugreifen beabfidjtigten. Auf

Sßorfdjlag *ßlunfett3 lieg ©faltrjforo bei Aura§ groei Jörüden

über bie Ober fernlagen unb fdmb 3 3n f
anterie=3^egimenter

unter ©eneral ^lemjanifora §u itjrer (Sicherung auf baZ linfe

fjlugufer tuu\ Der gelbmarfdmtl ritt am 9?ad)mittage felbft nad)

Aura§ unb erfunbete ba% bortige (Mänbe. Alle entbehrliche S3a^

gage mufjte nad) Wü\t\d] abfahren. Am 11. begog bie ruffiferje

Armee ein r>orteitl)aftere3 Sager auf ben Qtyen bei Dbernigl unb

farofdjfe.

£)a ^ßriug §eiurid) nad) bem Abmarfdje fioubon§ auf ©trie=

gau üon biefer ©eite nid)t§ metjr gu befürchten Ijatte, fo manbte er

feine gange Aufmerffamfeit ben Muffen gu. Dag fleine $ot|33

^taten erfdjien üjnt hei ber 9^äl;e be§ geinbeö gefär}rbet, er be=

fd)(üg baljer, feine gange Armee auf ba% red)te Dberufer gu führen,

üftadjbem bei O^roit} eine graeite SBrüde gefdjlagen morben mar,

üotlgog er am 12. ben Uferraedjfel unb narjm ein Sager groifd)en

Wahlen unb §ünern. 'Dag Hauptquartier mürbe nad) §ünern

nerlegt. groiferjeu ^en SSortruppen unb bem bei ©d)ebi| ftef)enben

^otp§ Sotleben lam e£ gu ^länfeleien, auf beiben (Seiten griff

and) Artillerie ein; biefe lanonabe, bei ber mehrere Dörfer in

flammen aufgingen, blieb jebocl) oljne (£rgebni3. Arn 13. flieg

audj ba% 1)etad)ement ©ablen£ gur Armee, bie je|t mieber öer=

einigt mar. ^Ijre @efed)t3ftarfe betrug gur Qeit 27 500 Wann
Infanterie unb 9600 Leiter mit 160 ®efdjüfcen.*) 35eibe §eere

ftanben fid) in ben näcfjften Magert rul)ig gegenüber, mäljrenb jen-

feit3 ber Ober bie ©ntfdjeibung reifte.

*) yiaä) ben 2age§liften ber Infanterie unb ®auaflerie üont 15. 8. 1760

©ef). ©t. Strdj. Sic Sfrtiacrie gäljlte: 56 fdjtoere (SJefdjüöe (4 feinere,

36 mittlere, 10 leidste 3töölft>füttber, 6 $auöifcen), 78 SSatatttonSJationen,

17 £>anbi£en imb 3 ©eäjspfünber bei ben Bataillonen be3 erfteti Treffens,

6 <Sea>3pfünber mit berittener 93ebtenuttg beim T>vna- iReat Batirenil).
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III. ©er gOJarfct) be£ Königs nad? Getieften.

?iDmarfrf) bc§ <&{<> ^rmee b e§ £önigS l)attc am 2. luguft im Sager bei

Saufen. ^DalliDt^ ^uljetag. 2tnftrengenbe 9D?ärfd)e ftanben bebor, fernere

••^#-" Ä&tnffc -todrcn toaljrfcfjeinlid). 1)er ^ö'nig gebaute in 5 STageu

tottc^
6

-

alt 5 cr @renge ©djlefien? gu fein.' (£r hoffte, 'Dann graifdjcu

Bober unb Cnei§ gur ©frtfcr)etbung§jct)Iacr)t gu [teilen nnb burd)

biefe einen ilmfcf)ft)ung ber Sage §.u feinen (fünften ^erbeijn^

führen.*) Qm Hauptquartier "Dallroity berfammelte er am 2. bie

(Generale unb 9ftegiment§fommanbeure nnb richtete ernfte SBorte

an fie. ^ann gab er iljnen eine au3fitljrlid)e ^i^ofition befannt,

bie für. ben gefamten 9#arfd) bi£ ©djlefien gelten follte. %k
2trmee,' bie in 38 Bataillonen unb 78 (£§fabron§ runb 30 000

SJcann gä^Ite, führte aufter ben BataillonManonen 78 fernere

@efd)üj3e mit, bie in Batterien gu 10 Eanouen hen Infanterien

Brigaben zugeteilt roaren.**) 'Samit man auf bem ^arfdje ntrfjt

burd) Berpflegung3fd)mierigfeiten Hufentfyalt erleibe, mürbe Brot

bi§ gum 16. 2luguft mitgenommen.

%ex Wax\tf) fotlte treffenraeife in brei Kolonnen bor fid)

geljen, ba§ erfte treffen bie erfte, ba% §raeite bie mittlere, bie 9fte=

ferbe bie britte Kolonne bilben. Qux 2tbantgarbe ber erften £o=

lonne, bei ber ber £önig ritt, mürben bie gieten^pufaren unb ba§

greibataiKon Qtourbiere, gur 2lrrieregarbe, bei ber fid) Rieten

befanb, bie 9ttöl)ring^£)ufaren unb baZ greibataitlon Cuintu§ be^

ftimmt. Qraifdjeu bie Bataillone be§ graeiteng Xreffenä mürben

500 SBagen in Gruben 51t je 50 eiugefdjoben; meitere 500 Sßagen

fuhren bei ber S^eferbe.

„©oUte e§ aber gefeiten, baft man bon be§ geinbe§ 9Innätje^

rung üftadjridjt betäme, unb e3 baZ 2Infef)en fyätte, al£ menn e§

gu einer Button läme, fo muffen bie Dffigierg miffen, raa§ bei

foldjer Gelegenheit gu tun ift, unb mirb in folgern gaUe htx ben

Kolonnen nicr)t§ befohlen, al§ baft fid) bie 2trmee en Ordre de

Bataille fe£en foll, al^bann madjcu bie £eten gleid) §olt. 5tlle

*) ^.^. xrx, 12 bor. — .**) ©. 16.
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Söagenä au% ber gtoettett unb brittett Kolonne, aud) alle Dffi§ier3=

ßljaifen, ©elb^, 9^egtment3feIbfd)ecr=2Bagen3 au§ ber erften ^o=

lonnc werben jofort linfö I;tnter ber 2lrmee [)erau3ge§ogen; bic

3it)et greibataittone marfdjiereu fogleid) $u beit SBagen Ijin.

'Die 12 Bataillone be3 gtoetten Treffens gießen ficr) alSbanu

äiifammen unb fe|en fid) 300 (Schritte Ijinter ba§ erfte treffen.

'Die 4 Bataillone ber SReferoe feigen fid) 200 Schritte Ijinter baZ

gtoeite treffen. Söenn bie ^aoaderie mit ber Infanterie melirt

ift,*) fo §ie^t fle fid) au£ ber Infanterie rjerau3 unb fefct fid) flügel-

roeife nadj ber Ordre de Bataille. 'Die Qnfanterie rürft 311=

fammen unb nimmt orbentlidje Diftancen. ©obalb rote biefeS

gefdjeljeu, muffen bie @encralfeutnant§ jofort $u ©einer 9Jtajeftät

fommeu, um bic "Di^ofition gu roiffeu, bic ejeeutirt toerben fofl,

nnb muffen fie fjernad) folerje beu (Generalmajor^ beut(id) er^Ii=

ctren, bamtt ein jcber toeifj, roaä er 51t tun tjat. 'DiefeS aöe§

!ann in einer Ijalben ©tunbe geferjeljen, baf; bie $lrmee in einer

foldjen borgefdjriebenen Drbnung ift. ©oKte biefer 'Distyofüiou

uicrjt in allen ©tücfen nachgelebt ioerben, fo roerben bie ©tab§offi=

5ter§ nad) ber größten SRigueur beftraft roerben." 'Der ^önig

fügte nod) §mgu, baf; bei jeber Kompagnie für beu gatt eine§ ®e^

fect)t^ oier gute alte Seute beftimmt werben faßten, bie Ijinter ber

.^om|3agnie fdjliejjen, baZ $lu3treteu Uuoerrouubeter üerrjinberu

unb bie lluteroffigiere bei ber (Spaltung ber Drbnung unterftü^cu

foKten.**)

9lm 3. 2luguft 3 UI;r 9)?orgen§ brad) bie 5trmee auf.***) ©ie

übcrfdjritt bei 9?ieber4Köbern unb nörblid) ben ^öberflu^, gmiferjen

^önig^brücf unb ^ralau bie ^ßul§m& unb rüd'te groifdjen ,fönig§=

brüd unb ^oi^fd) tu ein Sager, beffen $ront nad) ©üben ge=

ridjtet mar.

gelb5eugmeifter Sact) roar, fobalb er ben 2lbmarfd) be§® ieS8 e^c fl llll fl C11

fönigä erfahren fjatte, gleichfalls mit feinem $or|)§ aufgebrochen LastugutT

unb nad) ©crjönboru marfd)iert. (Sbenfo r)atte fid) "Dann,

*) £>ie ®üraffier=9ieg,imenter [eilten im Söalbgelänbe gtüifäjen bie

Infanterie eingefdjoben toerben. — **) £age6ud) ßübiefe, ©nrnnünnq im*

aebrnefter 9?atfirid)ten TT, 413. — ***) Anlage 8.
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obroot)! nod) oljne £enntni£ botrt 2lbmarfd)e be§ Königs?, in bem

Beftreben, il)m unter allen Umftänbeu tu ©djteften 5Uüor5ufom=

men, am 3. 5Iuguft frü§ 6 Uljr in öier Kolonnen auf Bauten in

Sftarfd) gefegt. (5r moHte über Naumburg am Ouei£ nad)- Sieg-

ui£ marfdjiereu, tjinter ber £a^bad) eine (Stellung nehmen unb

bem Könige ben Übergang über biefen ^lufj oerroerjren. ©oßte

ber £önig über bie Ober getjen unb fid) gegen bie Muffen roenbeu,

fo gebadjte ber gelbmarfd)all, it;m gu folgen, um auf biefe SBeife

bie £>reuJ3ifd)e 2Irmee groifdjen groei $euer §u bringen.") S3ei

Bauten fdjlug bie Wrrrtee Daun3 if)r Sager auf ben §öf)en öft'tid)

ber ©£ree auf.

Bon Soubon liefen roenig günftige -ftad)rid)ten ein. ^ßrinj

Öeiurid) l;atte banad) am 1. 2luguft bie ©egenb öon ($logau er^

reidjt, üon ben Muffen mar eine redjt^eitige Unterftü|ung Soubong

nidjt ju erwarten, biefer beabfid)tigte batjer, bie Belagerung Don

Breslau aufgeben unb l)inter bie 28eiftri| §urüd§uget)en.

$ic 9jiärfd)e y[m fofgenben £age, bem 4. 9Iuguft, marfdjierte bie ^reuftifdje
liciöcv Slnnccn

Dom 4. ßis SIrmee über S^amen^ raeiter unb lagerte bann auf bem öftlicrjeu

7. Sfoguft
Ufer beg ©crjroargroaffer^, an baZ ficf) bei Suga ber rechte $tügel

leljnte. Da§ Hauptquartier legte ber £önig nad) Sfxabibor, roo ber

linfe ^lügel ftanb. Den 9ttarfd) Ijarten feinblidje Ieid)te Strumen

unter (General dikb begleitet. Die öfterreid)ifd)e Jpauptarmee er-

reidjte an biefem £age 9teid)enbad); Sact), beffen leidjte Xru^en

unter Brentano ber preuftifcrjen üftad)f)ut unmittelbar folgten, ge^

langte bi§ $orjla, norböftfid) Bifd)of§roerba.

Wim 5. 2luguft fe|te bie preuftifdjje Wrmee ben Sftarfd) über

Sßeiftenberg fort unb be^og ein Sager bei 9Irn§borf. 3^r folgenb

erreid)te ba§ £orp3 Sact) Dber=($ebelgig, nörblid) SBei^enberg.

'Die öfterreid)ifcr)e ^auptarmee übertritt bei ©örli| bie 9?ei^e

unb marfdu'erte auf ber (Strafe nad) Sauban bi£ -ftieber=

(5d)reiber3borf, roo fte ba% Säger begog. $elbmarfd)all Daun

t)atte fid) nad) bem ungünftigen LlmfdjrDunge ber Sage in ©d)lefien

entfd)loffen, über @örli| nad) Söroenberg p marfdjieren. Dort

*) Dnitn mt ^ecf 1. 8. ®x. 2Irc§. SBten.
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wollte er bcu geinb mit öerfammetten Gräften empfangen ober

bei fidj barbietenber Gelegenheit gut Dffenftöe übergeben. £ou=

bort foEte nad) 3au ^r ober (Solbberg herangezogen werben. SSon

ßöroenberg unb (Mbberg au3 forme man bie Muffen nnterftüt)en,

ober aber, ba auf biefe bodj fanm 51t rechnen fei, bie Belagerung

lum (Sctjloeibnit) beefen.")

2lm (3. Wngnft überfdjritt bie prcujjifdje SIrmee bei Qobel unb

nörblidj bie Reifte, nadjbem bie 00m (Regner abgebrochenen

Sörüden roieberljergefteUt loareit. Dann fe|ten bie Kolonnen ben

Sffiarfcr) nad) ^otljroaffer fort unb rücfteu tyät 2Ibenb3 in3 Sager

ein.**) $)anu3 Slrmee überfdjritt bei Sauban ben Cuei3 unb be§og

in ber ©egenb oon ©djmottfeiffen ba^felbe Sager, ba% ber $önig

p beginn be§ gelbgugeä oon 1759 innegehabt t)atte. Da^ §au^t=

quartier mar in Siebenmal. %a§> ©renabier* unb Strirabinier*

®oxp% ftanb Ijinter bem alten „SRetrandjement" bei 2BeI!er?=

borf.***) £aci), ber ben 9Dr?arfd) ber ^ßreu^en in iljrer redjten

glanfe begleitet rjatte, ging bei ©örlijj über bie Steige unb natjm

auf bem rechten Ufer ber Reifte fein Sager. S)a3 ®ox$Z be3 gelb=

marfdjatteutnantö SBaton $8ed gemann au biefem £age, oon

S3un§Iau fommenb,t) $lnfd)IuJ3 an bie ^au^tarmee unb nar)m

bidjt nörblid) oon Söroenberg, auf ben Jpöt)eu oon ^(agroi£ unb

SBraunau 5luffteHung. Den 7. 9(uguft benutzte Daun, um feine

*) Stufgcfangcne§ ©djrciben 2)aun§ an ßaety, ©er3borf 5. 8. q$. St XIX.

(5. 537. **) Leutnant Sübide Dom Regiment Sßring Don Sßreufeen

beridjtet: „2Inf biefem Hftarfdje Ijatten mir erftaunenbe £)efertion; benn

mir mußten bnrer) einen großen 2Balb, fo eine ©tunbe lang mar, befiliren,

etje mir nad) beut Säger fomnten tonnten, nnb ba e§ bereite Slbenb

mar, aU mir an ben SBufdj fanten, nnb bie Regimenter nnb 23ataiflon*

feljr lange in bem 93nfd)c mufeten liegen bleiben, med born am 2Cu§gang

ein fo enge§ ©eftlee mar, baf$ jebeS Bataillon erft [eine Kanonen nnb

^adpferbe uoran laffen, alöbann aber erft nadjmarfdjiren nutzte, fo tarn

e§ batjer, bafc wegen ber ftodfmftem Wadjt nnb bnrd) Jpülfe be» fetjr biden

SönfdjeS bie ßente, fo ßnft gu befertiren fjatten, aus ifjren Süßen austraten

nnb fid) in bem biden Sßalbc oerbargen." Sammlung nngebrndter 9?aä>

rieten II, 414 6i§ 415. üßad) bem Journal Sßfait betrug bie Qaf)l ber

2>eferteure 925! S)er Söalb tjieft „£)er tote Sftamt"; e§ ift ber fübüdje

'-Teil ber jet3igen ©örftfcer MommnnaU'oeibc. — ***) XI, 62. — f) 3. 139.
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Gräfte enger 51t öerfammetn. ®a§ §?oxp§> Sacö 50g er in bie

®egenb norbroeftlicr) öon ©reiffenberg rjeran.

3taftIo§ aber ftrebte ber förmig öon *ßreufjen feinem Qxeit gu.

Söet ©iegeräborf nnb -fteuborf Übertritten am 7. bie Kolonnen

ben Duei3, bei £iflenborf roeftlid) Bunglau ben Bober.*) 0[t=

lidj be§ S^u ff
e^ lagerte ficf> bie 9lrmee mit ber gront gegen Söroem

bcrg. *S)er föönig narmt fein Hauptquartier in ber Borftabt t>on

Bnn§fon.

®tcöagc ©0 Imtte bie ^»reu§tfdc)e 5Irmee tro| aller @d)tt)ierigfeiten,

bie \t)i fdjledjte 2Bege, gerftörte Brüden, Belaftung mit über 2000

^atjrgeugen**) nnb Beunruhigung burcr) bie leisten Gruppen be§

getnbeä bereiteten, baZ nädjfte Qxd erreicht, inbem fie in 5 Sagen

über 20 beutfdje teilen gurüdlegte. ©ie ftanb je|t auf fcr)Iefifd)em

Beben. 21m folgenben Sage beburften bie Gruppen jebod) un=

bebingt ber Sftufje, fo günftig eine gortfe|ung be3 5[Rarfcr)e§ aud)

geroefeu märe. 1)a§ greibataiüon £ktintu§ rüdtc am 8. 9lbcnb§

mit bem entbehrlichen fjnfjrroefen über {patjuan ab nnb foHte am

9. Siegnij} erreichen. Qur 1)cdung biefe§ 9D?arfd)e3 nnb gur 2luf=

Ifärung mürben bie 3^ e^U;§u f
are^ n a $) bem ©röbitjberge üor^

gefdjoben.

'Der föönig tüujjte "Saun im Sager bei ©dnnottfeiffen, Bed

bei Söroenberg. Sacrj narjm er bei Saubau an, nnb öon Soubon

öermutete er richtig, ba$ er mit feinem föorpS bei ©triegau ftänbe.

<Die Richte feiner ©egner aber glaubte er au§ einem öon preuf^

fdjen §ufareu aufgefangenen Briefe 1)aun§ an Sacrj öom

5. 9luguft gu erlernten.***) 'Dann freien banaä) bie Belagerung

öon ©d^metbntl gu planen nnb rooKte biefe mit ber SJcaffe ber

üfterreidn'fcfjen <peere§mad)t beden. Um biefe 9Ibfidjten gu öer=

eiteln, rooHte ber föönig 1)aun in ©d)Iefien guüorfommen unb eine

(Stellung nehmen, bie ben öfterreicr)ern eine Belagerung öon

Gd)roeibnij3 unmöglid) tnadjte. Über ©olbberg unb Qauer hoffte

*) 93ei 93itfenbrücf jübtoeftlid) Sunglan fiel ber prenßifdjen SBorljui

eine feinblidje oon ©agan gurüdffommcnbc £>nfarenabteilung in bie £>änbe,

ber 72 ©efangenc abgenommen mnrben. — **) ©htfdjHefeltdj ber trappen-

fafjrgeuge. 2)iefe 3abJ gibt bie Delation öom 7. 8., Sß. ft. XIX. 12 306. -

***) 3. 187.
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er bi£ ^um 11. bei ©triegau einzutreffen, faH3 c§ bi3 bafyin uid)t

^ur ©cf)Iacf)t fam. ,,3d) glaube/' fdnieb er bem SJcmiftet (trafen

giudenftein, „baf3 ber (Streit groifcr)en ^art^ago nnb diom in

wenigen £agen entjRieben roerben tuirb!"*)

Daun blieb auefj am 8. $tuguft in feinen (Stellungen; nur

ba§> ®oxp% Söecf lief; er nad) ©olbberg abrücfen, nm btn bortigeu

^ajjbacpbergang $u fiebern, (£r [teilte tyierburd) pgleicf) bie $er=

binbung mit fioubon Ijer, beffen fft?or£§ 9^ad)mittag§ bei Qauer

eintraf. "Der öfterreid)ifd)e Dberfelbljerr mar je|t eutfdjloffeu,

feine bem geinbe fo meit überlegenen Gräfte bei ®olbberg §ufam=

men5U3tel)en unb „üon bannen auf ben ®önig, er mag fid) be=

finben, mo er immer roolle, beibringen".**)

91m 9. Sluguft festen fid) beibe §eere auf (Mbberg in 33e^ ®er 9. ifoQuft.

megung. Die öfterreierjer marfd)ierten in brei Kolonnen, bie

nörblict)fte über ßöroenborf unb $ilgram3borf, bie beiben anberen

auf §erm§borf unb auf -fteunrd). 2luf ben §örjen norbroeftlid)

r>on (Mbberg bedte ba§ Äotpä SSecf biefen 9Jcarfd). Die (S^igc

ber nörb(id)ften Kolonne näherte fid) 10 llt)r Sßormittag§ biefer

(Stabt, al§ ber kernig mit feiner Sßorljut 2lbel3borf erreichte. @r

mar öon ^öunglau mit bem erften treffen feiner 2trmee über Soo3=

mitj unb ^ll^enau, mit bem gmeiten über ;£rjoma§malbau unb

9)cobel3borf marfd)iert unb ritt bei ben an ber (Spi^e be3 erften

£reffen§ befinblidjen ©ertbli^^üraffieren.***) 2H3 biefe 2IbeI§*

borf erreichten, erlannte man auf ben §ö^en gmifdjen ©olbberg

unb Ulberäborf feinblid)e Spufaren, baljinter 3n f
anter ^ e - ®3

maren bie Strumen 33ed§. Der körnig ritt mit ben Mraffiereu

§ur ©rfunbung üor. (£§ gelang aber §unäcrjft nid)t, ©inblid in

ba$ ©elänbe Ijinter ben Dom geinbe befehlen §öl)en jtt geroinnen.

(Srft al§ bie beiben ©renabier^ataillone f)eran!amen unb burdj

baZ geuer itjrer $8ataiLTon3gefd;)ü|e bie feinblidjen §ufaren §urüd=

trieben, geigte e£ fid), baft hinter ben fcrjroad) befegten §örjen norb-

*) S$. ®. XIX. 12 305, 12 306.

**) ©autt an £arfd), Siebenmal: 8. 8. ®r. Slrdj. SBien.

***) ^Die gut 2Iücmtgarbe biefer Kolonne beftimmten 3ieten*4?ufaren

luacen bom (Üröbijäberge uocl) nidjt ttrieber ^erangclotmnett.
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meftfid) ©otbberg bte gange fcnee ^aun^ im Übergange über bte

Stajjbad) begriffen mar unb auf <ßrau3m& §u marfdn'erte.

s-8i§ bie treffenmeife abmarfdjierte 9Irmee be§ ®önig§, bereu

@nbe nod) meit prüd mar, aufmarfdn'ert fein tonnte, mußten

©tunben oerger^en, unb in biefer $eit lonute ber (Gegner ftef)

(ihtter ber Sfri|bacrj in ©ictjerljett bringen, ©o öer§tcf)tete ber

fönig auf einen Eingriff unb führte bie s3lrmee in ein Säger

groifdjen §of)enborf unb froitfd), am nörbüdjen STalljange ber

.f atsbacr), um am näcrjften £age burd) einen 9Ibmarfd) über £iegni|

ba% rechte Ufer gu gemimten, ©ein Hauptquartier nar;m er- in

§of)enborf. "Sag £yreibatailTon £luintu§ blieb mit feiner 2Bageu=

totonne bei SSudjmalb am ©crjmargmaffei- norböftfid) §atinau, ba

bie @egenb Oon £iegni| urtjtcfjer fdjien.

'Den £)fterreid)em mar e£ fomit gehingen, iljren glanfen=

marfd) glüdlid) burdjäufüfjren unb ba$ „oerteufelte ^eboudje oon

©olbberg"*) unangefochten 51t überminben. Um 4 U^r 9cadj=

mittag^ fd)fug bie ^auptarmee auf beu fgörjeu be§ rechten £at^

badjufer^ §mifd)en $rau3ni| unb 2ßoIf3borf il;r Sager auf. <3)ie

feidjten Gruppen befehlen bie Übergänge im fapadjtale. SacO

erreichte an biefem £age Sömenberg, Sottbon ©eid)au. 'Die

icdjte ^lanfe btätt üftauenborf bei £od)fird). 9htr ber fdjmafe,

aber tief eingefcrjitittene glu§ trennte bie beiben Speere.

2öar beut Könige fein $lan, über ©olbberg natf) ©triegau

burcrjguftoften, fef)lgefd)Iageu, fo erljielt er bafür gute 9kd)ricfjteu

neu feiner gmeiten Wrmee. ^ie SSerbinbung mit bem ^ringen

£>einrid) mar mehrere Xage unterbrod)en gemefen. 9ßur ®erüd)te

maren burdjgebrungeu, monad) er jenfeit£ ber £)öer ben Muffen

gegenüberftanb. 9lm 9. traf enblid) ber am 5. au§ 'Deutfcf^Siffa

abgefertigte 25erid)t be£ ^ringen ein. "Der fönig lonute banad)

ermarteu, baf$ tym fein trüber bie Muffen fernhalten mürbe,

greilid) blieb feine eigene Aufgabe fdjraer genug. (5r rooHte nun=

mef)r oerfucfjen, über £iegni| burd)guftof3en, um bie ^erbinbung

*) „Le debouche diabolique de Goldberg' 1

, äftoutetget an ^etJes^ole

10. 8. 1760. 2roeger, £)te Sdjladjt bei Öiegml3 (§cft 1 ber HRitteiUma,eu

be3 (Vqdjidjt^ unb 9tftertMU§*$etetn3 für Öiegn% 1900), 3. 59.
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mit ber Slrmee be3 Sßrinjen unb mit ©d)Weibnit3 51t genrinnen

unb fid) älüi(rf)cn bic öfterrcidjcr unb bie Muffen §u jdjieben. 9lber

er falj üorau§, ba$ ber (Gegner iljm abermals bert 2Beg üertreten

unb ba|3 e3 in wenigen £agen gut Ghttfdjeibung fommen würbe.

„SBtr werben für bie ©tjre unb für ba§ $aterlanb läm^fen, jeber=

mann Wirb ba% Unmöglicrjc für ben (Erfolg tun. Die Überlegen^

Ijeit ber Qafyl erfdjredt mid) nidjt; aber rro£ allebem ftefje id) nicrjt

für ben 2Iu§gang." ©0 beantwortete er an biefem £age ben S8e=

rtct)t feinet 55ruber§.*)

2lm 10. Sluguft frül) 5 Wir brad) ber £önig au£ feinem Säger ®« lO-Huguft.

auf. Die Ü)[terretcr)er ftanbeu in ©djlacrjtorbnung. ©obalb *itl[e
®Ofngge

fie erfannten, ba$ bie ^ßreitfjeu marfdjierteu, tieft and) tn^^
Daun, ber fid) fdwn frütj 9Jcorgen3 §um redjteu 3-tügel begeben

Ijatte, feine $trmee nad) Dften abmarfdjiereu. Soubon Ijatte fiel)

bereite früher in Bewegung gefegt unb 50g oor ber §au|)tarmee

I;er. 'Der 9D?arfcr) ging gmifdjen ©d)önau unb (Erarju über bie

SBütenbe D^et^e, bann auf 9?euborf unb Würbe in ootler ($efed)t£=

bereitfd)aft au^gefüljrt. 2luf bem jenfeitigen Ufer ber ^a|=

bad) bewegte fidj bie ^reuftiferje 5lrmee treffeumeife auf £iegni| 51t.

Die 3^en5§u
f
areil

r
bk ben 50?or|d) ber 2lrmee beeften, waren in

bauernber Söerüljrung mit ben öfterreid)ifd)eu £mfaren, bie mit

gfeidjem auftrage fange be£ redjteu Stat^badutfers) ritten. 9ll§ ber

^önig gegen 11 Ltl)r $ormittag§ bei Siegnitj aufam, überzeugte

er fid), ba$ e£ nnmb'glid) war, auf ^auex burdjpftoften. (Er lief}

bie 5Irmee bafjer iljr fiager ^wifdjeu ber <3tabt unb bem Dorfe

6dn'mmelmij3 auffdjtagen. ©egen Mittag traf and) ba$ $rei=

bataillon CituttuS mit ben SBagen ein.

21(3 ^elbmarfdjatl Dann erfaunte, bafs fein ©egner nidjt über

£ieguij3 f)inau§ging, ftellte er ebenfalls ben 9Jcarfd) ein. Die

§uu^)tarmee be^og ein £ager gtoifdjen foffenbau unb 9?euborf,

Soubon bei $oifd)WiJ3. Die ^erbinbung ^wiferjen beibeu §eere§=

teilen [teilte 58ed bei £)i)a* fjer. 9?auenborf ftanb bei (^reibnig

unb beobachtete bie grünte unterhalb ßiegnit>. 9tm 9fbenb er=

*) Sß. M. XTX. 12 HOT, 12 308.
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reichte ctucf) ba$ $oip$ Seiet), uem Sömenberg über ©olbbeig fjer*

anfommenb, bie ©egenb üon .2lrnoIbäf)of unb fieberte fo bie linfe

fjlanfe ber fpauptarmee. ^aft bie gange §eere§macf)t be§ öfter-

nucfjtfcfjen <^aiferftaate3 lagerte je$t in enger Sßerfammlung füblid)

Siegni|. ©ie mar in ber Sage, ben ^reuften nid)t nhr ben

SBeitermarfdj auf 23re3lau, jonbern and) einen <Durcf)brud)

gunfdjen bem (Gebirge unb ber SSütenben Reifte über 3»auer hu

r>erir>ef)ren.

*£)er £önig aber raupte nodj nidjt, ba$ Sact) bereite bei

9lrnolb§f)of ftanb. ©r roottte nod) einmal ben SSerfudj machen,

über ©Dibberg unb Qauer 6d)roeibni| §u erreichen, ^ie -ftaefjt

füllte iljm bel)ilflidj fein, ©eine 5lbfid)t mar, bie ^agbadj gmifdjen

^o^atfdt) unb Äroitfd) in üier Stolünnen gu überfcfjreiten unb

bann ben 3Jcarfd) nad) 3auer fortgufe^en. ^ie erfte unb groeite

Kolonne, au§ ben Bagagen unb £rain3 mit [tarier Söebeefung üon

Infanterie unb ^aoaUerie befteljenb, bradjen 9 Ur)r 2lbenb3 au§

bem Sager auf, follten bei 9Röd)Ii| unb roeftlid) ba§> füblidje ®ap
baerjufer geroinnen unb über ^rau3ni|, ©eid)au, §ermaun3borf

ljart am gufte be§ ©ebirge3 roeiter marfdn'eren. <Die britte unb

üierte Kolonne roaren auf bie näheren Übergänge bei §ol)enborf

unb Shoitjd) angefeilt, brachen bafjer erft um 11 Ufjr auf. 9113

fic fid) ben Übergang^uulten näherten, mürbe ber ^önig burd)

ben 2Inb(id au3gebef)nter Sagerfeuer, bie au3 ber ©egenb üon
s2lrnolb§l)üf Ijerüberleudjteten, überrafdjt. ©in neuer (Sntfdjluft

mar nötig. SBäljrenb bie $Irmee <palt madjte, ritt ber £önig gur

(Srlunbung üor. Offenbar fperrten ftarle Streifte be§ ($egner£

ben SBeg naef) 3auer
J f*

e ntu&ten erft au3 bem SSege geräumt

roerben, elje ber geplante 9Jearfd) au§gefül;rt roerben fonnte.

9113 bie frülje ^Jeorgenbämmerung be£ ©ommertage§ erlennen

Hej3, baft bie £>öljen groifdjen ^3rau§ni£ unb ©olbberg nod) frei

maren, befahl ber ^önig fefmell entfd)loffen, baf} ba% erfte treffen

auf $opatfd), baZ groeite auf eine Übergang3fteHe bei 9cieberau

bief)t nörblid) ©olbberg abbiege. SBirlüd) gelang e§, ben gluf; gu

überfdjreiten, obrooljl ber ©egner, ber ingroifdjen Reibungen über

ben 9D?arfd) be§ $önig3 erhalten Ijatte, ©efcf)ü|feuer gegen bie
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fidjtbar merbcnben ^olonitenftrijjen richtete.*) 9113 £act) feine

Stellung umgangen fal;, roicr) er über ©eidjau gurücf. ^er ^öntg

befet^te mit beit übergegangenen teilen feiner 2lrmee bie §öf)en

mcfttidj ^rau§ni£, um ben Übergang ber Bagagen 51t becfen, unb

trat, uacrjbem biefer beenbet mar, ben ^ormarfd) auf ©eidjau an.

3n ©olbberg erbeuteten bie TOtyring^ufaren einen grölen £eil

ber feinblicfjen Bagage, barunter aud) baZ @e£äcf £act)§.**)

Qngroifcrjeu mar and) bie öfterreicrjifdje §au))tarmee in $8e^

megung gefommen. (Srft al§ e§ I;ett mürbe, erlannte man bort,

ba|3 bie ^ßrcugen il)r Sager bei £iegni| öerlaffeu Ijatten. $u=

nädjft mürbe üermutet, ba$ fie fid) nad) ©teinau an ber Ober ge^

manbt rjätten. 'Durd) einen Cnuraorjuer au3 £iegni|, ber eine

Kolonne ber ^reugen geführt Ijatte unb imn einer öfterreid)ifcr)en

^atrouitte aufgegriffen mürbe, erfuhr mau aber, bag fie bie 9fücr)=

tung nad) ®o!bberg eingefdjlagen Ijatteu. 1)iefe 9^acr)rtcl)t mürbe

balb burd) Reibungen £act)§ beftätigt.

^aun lieg barauf feine 2trmee Iinl§ abmarfdjieren, um £act)

511 uuterftü|eu. Soubon, ber fid) fdmn nad) ^ardjroit) in SJcarfd)

gefe|t r)atte, erhielt gegen 7 lXl)r frül) ben 33efer)I, §u galten.***)

'Dann eilte felbft 511 £act), ber mittlerroeile in bie fiinie ®d)lau£>

—

§enner£borf gurüd'gegaugen mar. 'Ser öfterreidjifdje £)ber=

befer)I§t)aber Ijielt e3 anfangt nidjt für üorteilfyaft, in

beut fcrjmierigen (belaube groifdjen ber ^atjbadj, ber SBütenben

Steige unb bem ©ebirge einen ^am£f Ijerau^uforbem, unb lieg

baljer ben Knien ^lügel feiner 2trmee, al§ er fid) ber SSütenben

•ifteige näherte, ^nnäc^ft auf ben §öl;en be§ rechten ilfer§ meftlicr)

(£rai)n aufmarfdjieren. ©obalb er bann aber erlannte, bag ber

kernig auf ber öon ©olbberg nad) %anev füljrenben ©trage roeiter

*) hierbei ttmrbe Kapitän b. SBSebcX Don ber glügclarenabier^hmt*

bagntc be3 I. 23ataitfon§ ©arbe töblid) bertunnbet.

**) „Inclusive etne§ redjt I)übfd)en Xt)roIifd)enMtd)eI=ä)faöeIS" (Journal

%f)ulo\v). ©er ®önio fanbte bem ©eneral fein @epäcl mit einem ber*

binbtidjen Sdjreiben gurüd', behielt aber bie toertüollen harten be§

feinblidjen (#encralquartiermeifter§, bi§ er fie t^abe fopieren Inffcn. Slntfjer,

14, 445—446.
***) SRontaset an Sellerie 13. 8., Sroeger 6. 60.

Kriege griebrtep be3 ©rofeeit. TU. 12. ^3
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o orbrang, änberte er feinen (Sntftfjlujs nnb befahl ben 9Ibmarfd)

ber Armee in eine (Stellung graifdjen 23remberg nnb bem 2ßein=

53crge toeftlidt) ^eterraitj, um bem Könige bie ^erbinbung mit

(Sd)raeibnij3 $u fperren. %a% ®renabier4br£ä foraie bie 9?eferoe

liberfcfjrittert graifdjen (Sdjlaup nnb 33red)eI§r)of bie SSntenbe Reifte

nnb befehlen ben breiten S3erg roeftlid) 25remberg. Unter ifjrem

(Smutje folgte bie Armee über ben ging nnb rücfte bann in bie

befohlene (Stellung ein. £act) ging nad) Mbnij3 gurücf. Soubon

folgte ber §au£tarmee gegen Abenb nnb befe^te bie Jpöfjen be3

öftlicrjen llfer3 ber SBütenben Steige bei @f. Qänorail. 9?auen-

borf blieb in ber ©egenb oon £iegnij3, ba% er befe|en lieg.

3er ßönio ^ ^ e (S^itjen ber ^reugifcfjen Armee bei (Seicrjau eintrafen,

Det ©eicfian. )at) ber ®önig bie £)fterreidj)er in gnt gemähter (Stellung bor

fid). (Sin Eingriff erfdu'en unmöglid), nnb fo lief; er feine burd)

ben 9?ad)tmarfd) ermübeten £rup£>en bie Qelte auffd)Iagen. 1)er

rechte $lüget be§ erften £reffen§ ftanb am Strreu^berge füblicrj

©eidjau, %xont gegen bie ßinie §ermann§borf—(Scfjlaup, ber

linle glügel mar Iäng3 ber (Strafe (Seidjau—^rau£ni| gurücf=

gebogen. <£)ie faüallerie lagerte rjinter ber 3n f
anier^e - ^e

Dfteferoe naljm in ber linlen glanle, gront gegen ^rau§ni|, ba%

^raeite treffen 5raifd)en Dber=$rau3ni| nnb bem ©idjberge raeft=

lief) biefes? Drte3 (Stellung.

Qmmer nod) l)ielt ber £önig an bem ©ntfdjfuffe feft, bie

(Strafe nad) (Scr)raeibnij3 §u gerainnen. (Sr erraog eine Umgebung

be§ geinbe§ über ^ombfen. ^)ie Lebensmittel gingen §ur Sfteige,

längere 3 e^ konnte bie Armee in biefer Sage nicr)t au&

Ijarren. <£)er fcr)fed)te ^uftanb ber @ebirg3raege nötigte ir)n jebod),

feine Abfielt aufzugeben,*) unb fo muftte er fid) fdjraeren §ergen§

entfdjliegen, raieber über bie ^aj^bad) äitrücfpgeljen. 5Sorr)er aber

geraann e§ ben Anfdjein, al§ raoEe ber (Gegner einen Eingriff

raagen; benn Patrouillen beobachteten am 12. ^Bewegungen be§

geinbe§ nad) feinem linlen gtügel. 'Der ®önig lieg bafjer bie

Armee in§ ©eraefjr treten unb bie Artillerie in (Stellung get)en.

*) ?. ®. XIX, 12 310.
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3ur Beobadjtuug fdjob er ben (Generalleutnant o. $ieten m^
4 Bataillonen unb 25 (£3labrou3'

::

') nad) bem <pod)berge §tntfc^en

§aafet unb 28ilimanu3borf bor unb nerftärlte biefes? $orp§ fpäter

nodj burd) 6 Bataillone**) be3 groeiten £reffen§ unter (Generale

feutnant o. Bütoro. @§ erfolgte jebod) lein Eingriff, ©egen

6 llljr 2Ibenb3 lehrten bie Strumen Bütoro§ toieber in ifjre alten

(Stellungen gurüd. Rieten ö^eD au
f
oem ©odjberge fteljen, bi§

e<3 buulel mar.

2öol)I fyatte £)aun ben ©ebanfen erroogen, anzugreifen; boer)

oergiug ber gange Sag mit ber ©rfunbung ber feinbtierjen Stellung

unb il;rer 3u9ßnge. (£3 fcrjien vorteilhaft, bie ^Salbungen öor

bem öfterreidn'fdjen linlen Sflügel mie bei §od)lird) gur Umgebung

be£ £$feinbe§ gu benutzen.***) Bed3 Kroaten brangen baljer in

ben SDfämcptoalb ein. 'Dieä roaren bie Bewegungen, raelcrje bie

9(ufmerf|amfeit ber ^reu^ifdjen Bor^ofteu erregt Ratten. Qm
übrigen blieben bie öfterreidjer rurjig fteljen.

<£)a3 ftoxpZ Sact) rüdte fdjon am 12. frül; auf «Daunä Befetjt

nad) Botlenljain ab, um bie Berbinbung ber 2Irmee mit £anbe§=

Ijut gu [ttfjern. 'Dorthin beabfid)tigte ber ^elbmarfdjall im fjalle

einer 9?ieberlage ben S^üdgug gu nefjmeu.f) ^oer) lie§ ber ®önig

irjm nierjt bie Qeit gum Eingriff.

5lm 12. 2luguft 2Ibenb3 leitete er feinen TOmarfd) ein. 3U5 ?
cr Äöni0 Qel)t

näd)ft fe|te fief) bie Bagage in Bewegung unb ging öftlicr) @olb^ gurü«.

berg über bie $aj3bacr); gu irjrem ©erjutje nberfcrjritt gleicr)geitig

ba§ gineite treffen unter (Generalleutnant o. Büloro ben fjlufc bei

Dib'cr)ti| unb marfdu'erte auf ber §öl)e nörblid) §orjenborf auf.

3^)m folgte bie ^aüatlerie teils? über 9ftödj)It&, teils über §of)en=

borf, bann bie übrige Infanterie. 10 Bataillone be§ linlen

gflügelg unb bie 4 Bataillone ber D^efcrüe foEten bei £ol)enborf,

*) I. 8efttoi£, ©reu. 93at. 3ung*23tllerbecf, $ret4Bat. QuuttuS unb

(ümtbiere, 2eib=®ara6tnier=9}egt., ®ür. 9kgt. Sßratg £>etnrtdj, CDrag. Diegtr.

9?ormmm unb (Sgettri^, 5 (&§f. äftöljnng*§uf.

**) II. «efttoifc, $üf. Biegt. SGeutoieb, I. ©ablenij, 3nf.
s^egt. Sßring

$erbinanb.

***) Sftontaset an «Bettelte 13.8., Sroeget @. 61.

f) £>aim an ßoubon 12. 8. ®r. 2(rdj. SBien.

13*
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10 SSotaittone Dom rechten ginge! unb bie -1 Bataillone Dom

£od)berge bei 9\öd)li^ bie ^agbad) überjdjreiten. 3ufe^ sogen

bie Jpufaren ab. <3)ie 2öege roaren ben Kolonnen ^oar genau bor*

gefdjrieben, aber in ber fiufteren Sftacr)t ocrfeljtten bie Gruppen

Jum Xeit bie Sftidjtung, unb bie bierburd) entftetyenben Sfreu^ungen

gelten ben Wai\d) fo auf, ba§ bei -9lnbrudj be§ £age§ bie Seiten

ben gtuf} nod) nidjt nberfdjritteu Ratten.*) 3um ®füä brängte

ber geinb nidjt nad); erft fpät folgten feine leidjten Gruppen ben

abgietyenben <ßreuf$en. 9htr eine 12 pfünbtge Kanone, bie um=

roarf, unb eine anbete, bie in einen ©um^f geriet, fielen ' betn

gcinbe tu bie §änbe. ©eine §ufareu griffen etroa 100 ;iftatf)äüg[er

suitn^
v auf-**) Wad) bem Übergänge trat bie tonee be£ £önig§ ben

s
JJtarfd) nad) Siegnitj an unb begog ifjreu früheren £agerpla|. 1)er

Hufe glügel lehnte fid) att bie ($olbberger §8orftabt, roo ber föuig

fein Cuartier uafjtn, ber red)tc ftaub uorböft(id) ©djmodjioiij.

1)ie ^aoafterie lagerte Ijinter bem groeiten 3Tt
f
au^H'ietreffen

r
bie

9ieferoe in oierter Siuie nörblid) 2ßei§enI)of. 9tn ber $aj3bad)

nnb gegett heften fidjerteu bie §ufareu unb bie beibeu fjrei=

bataiüone.

Der Stöuig mottle jeijt bie Bereinigung mit ber 5lrmee

feinet 93ruber§ auf bem rcdjten Dberufer fuerjen. (Sr beabfid)-

{igte, am 14. 9luguft frn(; nad) ÜDtefdjtoitj nörblid) *ßartf)tuij3 ab?

5itmarfd)ieren, fid) bort mit Sorot §u oerforgeu, ba$ au3 Slogan

[jerangefetjafft loerben foflte, unb bann bie Ober 51t über=

fcfyreiten.***) Beftimmte 9cad)rid)teu über bie 2luffteLTung ber

Muffen l;atte er nidjt. ©in @erüd)t fagte, fte ftänben bei 2öof)Iau,

nad) anberen eingaben befanb fid) t£)r Hauptquartier in 9lura§.

©djon mareu am 14. 9Jforgen§ bie gelte abgebrochen, a(3 ber

33eferjl tarn, baZ Sager mieber auf^ufd}(agen. ^er Slöuig befürch-

tete näm(id), bafc ber Übergang über ba$ ©d)roar^oaffer bei ber

*) ®raf «penefet an Sßtma £einrid) 17. 8., $et). 6t. Strcl). — **) Dbetft

t).33il(erbed bomOieatment Gueife, ber ®ommaubeur be§ ©renabier=ä3ataiüoitv

Wt=93tHerbei.t unb 4 anbere Dffigiere, bie fiel) in ber SDunfeltjeit nerim

Ratten, gerieten in ©efnngeu|d)aft — ***) $. ®. XIX. 12310. £)er ®ömg
nennt ben Ort, Wo er bie Ober überfdjreiten tuolfte, ba$ „2ÖoI)Iaufdje $ifd)er*

tjauö"; es ftanb 1üoI)1 nn ber gäfyrfteUe bei s2fuft)att norböfüid) ätferfdjnnti.
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DWifye bei ^eütbei nid)t o§ne ein crnfte§ 9?ad)l)utgefed)t ablaufen

mürbe, beffert (Sntttricflung nidjt abgufeljen mar, unb entfdjfog jid)

baljer, bic Slrmee crft mäfjrcnb ber folgenbett 9?ad)t über biefcu

^fbfdjnitt 51t führen.

gelbmarfdjafl 'Dann folgte, a(3 ifjm am 13. früf) gemelbet £teöfterrcict)tfd)c

mürbe, baj3 bie ^reufjeu fitf) mieber nad) £iegni| in SBemegung i3.siu8uft.

gefegt I)ätten, abermals ber 23emegung be§ @egner§. 1)a§ ^or£3

Soubon be^og fein altes? Säger füböftlidj £oifd}mi£. ©ein 3^
femefor£§ fdjob Soubon gut ©idjerung be§ regten $lügel§ bi§ in

bie ©egenb füblid) be§ ^unitjer ©ee3 oor. -ftauenborf rüdte nad)

s$ard)mi£. 'Saun füljrte feine 9Irmee in bie am 11. 5Iuguft oer=

[affeneu Stellungen bei §od)fird) §urüd. ^ie leisten £rup£en

befehlen bie gJIujjIinie oberhalb Sieguitj. ©0 mar bie Sage 00m

10. 9tuguft im großen unb gangen mieberfjergeftellt, beim audj

Sacl) mnrbe, ba bie Berbinbuug mit SanbeMjut nid)t meljr ge=

fäfjrbet mar, öon 23oIfenIjain mieber nad) ber ®egenb üon @o!b=

berg Ijerangegogen.

gelbmarfdjall 'Dann oerfannte nid)t, ba$ ber gemaltigen

§eere£mad)t, über bie er gebot, eine rjörjere Aufgabe Ijarre, al§ bie

rein befenfioe gernljaftung be3 fo biel fdjmäcrjeren ($eguer§ oon

33reMan unb ©djmeibnitj. 2lu§ Sßien famen überbie£ bie nad)-

brütffidjften ^aljnungeu. §atte mau bort jdjou oor 2ßod)en ge-

müufdjt, ba$ ^aun ben £önig beim Überfdjreiteu ber (SIbe ober

auf feinem 9J?arfd)e nad) ©djfefieu angreife,*) fo liefe fid) \t%i

nad) ber Bereinigung be§ §auptrjeere3 mit Soubon unb bei ber

9Mrje ber Muffen toeiterej 3auoern n^ m^x rechtfertigen. „2öa3

in biefer Kampagne nid)t gefd)ief)t, ba% gefd)ief)t nimmer'', fdjrieb

ber ©taat^lanäler faunü) am 10. Stugujt au Soubon. ©r bjeft

bafür, „ba$ auf alle trjunlidje 9lrt unb mann mir nur in

gleicher SBagfdjale be§ $ortl)ei(3 fteljen, eine (5cr)Iari)t 51t

magen" fei. „Qd) foll alfo ©ucr ©jcellenä auf au§brürflid)eu

'öefef)! 3^0 9ftajeftät erinnern, ba$ T)iefe[be nid)t nur oor fid) auf

Offeufio=£)^erationen unb Beranlaffung einer ©d)lad)t, mobei

*) 2. 157.
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nicrjt aftpüiel gemaget mirb, fürbeufen, jonberu aud) bem Gerrit

gclbmarfdjallen unter bier klugen ein gleidjeS cifrigft anraten,

aud) allenfalls bie Wtitel an bie <ganb geben mödjjten."*)

©leicr^eitig erging ein Schreiben ber J^aiferin an iljren g.elbmar=

fdjaH, morin fic tym auSfyradj, ba$ fie too^I nriffe, rote ber 9Iu§=

gang einer ©d)tad)t unfidjer fei, uub in ifyrer Domerjmen 2lrt alle

Verantwortung anf fid) natjm. ©te erteilte ifym aber gemeffeuen

SBefeljt, nid)t nur leine (Gelegenheit $ur ©d)tad)t, jelbft bei gleich

ftcfyeuben Vorteilen, ungenützt 51t (äffen, fonbern eine foldje auf

jebe mögliche SSeife §u fudjen.*""*) ©0 ftarlem 'Skitcfe fonnte fid)

ber öfterreicfjifdje DberbeferjBfjaber nid)t länger entgiefjen. (5§

galt alfo, bie Vorbereitungen für ben (SntfcrjeibungSfampf 511

treffen.

5Iuf bie 9Jfttroirfung ber Muffen rechnete 'Saun babei faum

nod), obrooljl Soubon am 12. bie bringenbe SSitte an ©faltt)=

foro gerietet I;atte, ba$ er mit feiner 2lrmee über bie Ober gefyen

möge. %a ©faltrjforo eine £>erfönlicr)e 2Iu§ft>radje über bie ferneren

Operationen borfdjlug,***) begab fid) Soubon am 13. 2luguft

51t bem ruffiftfjen <pcerfüf)rer naef) ^ungenborf. @r oerficr)ertc

irjm, ba$ 'Saun „ben J^önig nid)t au§ ben klugen [äffen uub gang

gemiJ3 eine SBatattte liefern roerbe". ©3 gelang if)m aber nur,

©faltyforo bie Sufage abzugewinnen, baj3 £fd)ernt)fd)ett) bei WnxaZ

über bie Dber geljeu folle, um in ber ©egenb oon ^eumarft 51t

fioubon 51t ftofjcn.f) "Der gfufjübergang biefeä Sbr;f>§ begann

am 13. lbenb§. ®ä erreichte aut 14. frül) 2 W)r ©rofcSrefa füb-

lief) 9lura§, blieb Ijier aber ftefjen. 5H§ am 15. frül; ba% erfte

9J?orgenIicr)t im Dften Ijcraufbämmerte, oerfünbetc it;m ein fernem

1)röljnen au§ ber $ttd)tuug oon ßiegnijj, ba$ bie @ntfd)eibnng^

fdjfadjt begann.

*) ftaunifc au ßoubou 10.8., 8r. %c<$. SBtett.

**) taetl) II, 139.

***) Punfett an Saun 11.8., ®r.8ftä). SSten.

f) 2)a§ ®otto§ Xfrfjcrmjftfjciu toar am 12. 6. burdj ein $nf. D^egt.

bon jebcu ber brei ©tbifionen berftörlt luovben unb etnm 20 000 Wann ftarf.
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IV. ©ie 6cf)(ad)t bei ßtegni^ am 15. Sluguft 1760.

Der ©djauptafc ber kämpfe be3 15. STuguft 1760 ift ba3 @e^ $"§ «WWW>

länbe nörblid) ber $a|bacf) unterhalb üon £iegni£. 9^ad) Söefteu

bilbet ba§ ©djmararoaffer bie ®ren§e, ein roenig bebeuteuber Qu= -
-

35A
ffuJ3 ber Statjbacr), ber aber ein [tarier $8e)oegung3l)inberui3 mar,

ba iljn fumpftge SBicfen begleiteten. (Sin Übergang befanb fid)

na^e feiner ©inmünbung in bie £a£bad) bei ^faffenborf, anbere

bei ber ^nftmitljle unb bei ber Sßorftabt Sö^ferberg. <pter, too

fid) ber SBafferlauf in üerfdjiebene 2Irme oerglneigte, l)atte ber

^ö'nig mehrere nene SBritcfen Ijerftellen (äffen.

Öftlid) oom ©djtDarjtDaffer fteigt ba% ©elänbe gu einer £o<fy

fläcr)e an. Qljr SRanb trägt einige größere (£rl)ebungeu, unter

benen ber ©algenberg bie bebeutenbfte ift. $luf biefer <£>od)flädje,

in bent engen 9?aume, ber öftfid) ber Stnte ©djönborn—§unu

mel—gorfttyaug ganten liegt nnb im ©üben üon ber föafybaü), im

Sorben üon bem SBege ©d)önborn—^ol)ffd)itbern begrengt mirb,

Ijat fid) ber entfdjeibenbe ^ampf abgezielt.

3n biefem 2lbfd)nitt treten ber 3ftel)berg, bamal3 and) 2öolf§=

berg genannt,*) nnb einige Heine $uü£en norbmeftlidj öon ^an=

ten l)erüor. $on t)ter au§ fällt ba% (Mänbe nadj üftorboften $u

einem fteinen 23ad)e ah, ber, öon fumpfigen SSiefen begleitet, bei

$oljIfd)i(bern in bie J^a|bad) miinbet. üftadj Dften unb ©üboften

fe|t fid) bie §od)fIäcl)e nod) eine Inr^e ©trede fort, bann fenft

fie fiel) fanft gegen baZ (Sumpfgelänbe 51t beiben (Seiten ber ®ap
bad) unb gegen einen mehrere Xeid)e bilbenben SBafferlauf, ber

ben gluf} mit bem fd)on erttmljnten 23ad)e oerbinbet. Öftlid) biefer

©ümpfe unb £eid)e fteigt baZ (Mänbe roieber §u ber §od)fläd)e

groifdjen Söienoraijs unb ^3of)lfdjiIbern an.

©üböftlid) be§ Dfteljbergeg liegt an ber $a£bad) ba% Dorf

ganten, beffen fdjmale ©eite ber §öl)e jugefetyrt ift, unb roeiter

unterhalb, burd) fumpfige liefen üon bem gluffe getrennt, baz

*) harten bom Gmbe be§ 18. $aljrtiimbert§ be^eitfjnen bieje ^>öt)e als

„mtfhuQ ober SSoifSbera.", ®t. Slvtf). &>\tb.
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'Dorf SStenoiDtg. S3et ganten befanbeu fid) einige Heine Über-

gänge über bie ftafyhad) unb il)re Nebenarme, unb bei Bienon)ij3

führte eine gute Brikfe in ber $lai)t ber gurtfjmüfjle über bm gluf}.

Bon biefem Orte lief in norbtoeftlicrjer SKidjtung ein 2ßeg nad)

(Sdjöuborn, in toeftttdjer 3^id)tung je ein SSeg über ganten nad)

^faffenborf unb nörblid) am 9\el)berge üorbei nad) Rummel.

Da^ gange ©elänhe mar §u jener $eit oon einer Angal)!

fletnerer unb größerer Büfdje hebt&t, bie ber Beraegung ge^

fdjloffener Gruppen Ijinberlid) roaren, überrafd)enbe3 auftreten

lleinerer Abteilungen aber begünftigten. Die ^a|bad) mar im

©ommer 1760 girmr nidjt mafferreid), bod) oberhalb roie unter=

Ijalb oon £iegni£ nur auf ben Übergängen gu überfdjreiten.*)

%lad) eingeljenber ©rfunbung ber ^a|bad)übergänge unb be3

preujjifdjen £ager3 toeftlid) Stegnig gab getbmarfdjaH Dann feinen

Angriffsbefehl. Die §auptarmee follte banadj am 14. Auguft

AbenbS nad) (Sinbrud) ber Dunfedjeit in oier Kolonnen bei Dof>

nau unb roeftlid) bie^ajjbad) überfdjreiten unb nad) bem Übergange

mit bem redjten glügel an ber ftafybaä) roeftlid) ber Sinie ©djim=

melroi|—®ro$nig aufmarfdjieren, gront gegen Siegnit*. SSet

STage^anbrud) fyatte ber Angriff gegen ben rechten glügel be3

Stönigs? gu erfolgen. Sacrj foßte oon ®o!bberg au% bie 9tid)tung

auf £ift=Borroerf nörblid) ®affenborf einklagen unb Oon bort

gegen ben SKücfen be§ feinblicEjen rechten f?lügel§ üorgefyen, 2ou=

bon bei ber gurtfjmüljjle füblid) Bienoroijj bie £a|bad) überfd)rei=

ten unb bie linle glanle ber preufctfdjen Armee angreifen. Beibe

mußten fo abmarfd)ieren, ba% fie gugleid) mit ber <pau})tarmee

pnt Angriff fdjreiten lönnten. lim ben £önig in ber gront feft=

gutjalten, Ijatte gelbmarfdjalleutnant Baron 28olfer3borff mit

8 Bataillonen unb 2 Iaüallerie=9tegimentern be§ £orp3 ßoubon

bie §öl)en oon £>od)fird) gu befe|en. Bei £age3anbrud) follten

biefe Gruppen im Berein mit bem ®oxp% Bed, ba% fid) auf ben

§ö^en bei Doljnau bereitguftellen unb bie ^a|bad)übergänge burdj

*) Watf) einer Sftelbung ßoubonS an 2)aun bom 11. 7. ($t. 9lrd).

Söien) befanben fid) gtoifdien 2iegni£ unb ber Gnnmiinbimg ber ®a$batf)

in bie ober 11 SBrütfen unb mehrere gurten.
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Kroaten 511 befetum Ijatte, in folonnen gegen ben gfufc oorrüden,

ofjne fiel) aber in einen entfielt Stampf emjulaffen. 3fjnctt fiel

aufcerbem bie Aufgabe 51t, im gaEe eine§ 9iüdfd)fage£ bie §öf)en

öon §odjfird) unb Doljnau §u galten unb einen Durcfjbrucf) be§

Königs 51t oerljinbern. ^nr ©idjerung be3 Übergänge^ ber 9Irmec

unb irjre§ 2Iufmarfd)e3 Ratten fid) bie leidsten Gruppen unter Gene=

ralmajor 0. 9\icb unb Generalmajor Graf Ui^a§t) nod) am 14.

9lbenb3 in ben 53efij5 bott ©d)immelmi£ unb ^orljurd) 51t fe£en.

Die Lagerfeuer mürben bitret) gurüdbleibenbe Seute meiter unter=

galten. Die Bagage follte bei STage§anbrucf) bi§ £riebe[mij3 unb

?Mitfd) prüdfaljren unb bort eine SBagenburg bilben.

fönig griebrid) fjatte fid) entfdjloffen, in ber 9?ad)t öom 14.
h
^™*™

m
(
ytm 15. 9Iuguft feine 2lrmec über ba% ©crjroaräroaffer gu führen ?iomarfd) m<t)

unb mit £age*anbrud) ben Stfarfd) nad) 9tterjd)tt)i| fortäufefceit.
mmm -

(£r beutete ben 14. Sluguft, um ben Generalen ba% Gelänbc 31t

geigen, in bem bie 9Irmee nad) bem Übergange aufmarfdjiereu

unb ben Sag ermarten follte.*) 51I§ 9nd)tyunrle für ben 9luf=

marfd) gab er bem Iin!eu ^lügel ben 3xef)berg ober 2ßolf£berg,

bem redjten ^lügef ben Galgenberg uörblid) ^ßfaffenborf an.**)

©d)on am 13. 2Ibenb§ roaren bie £rain§ unb aEe entbel)r=

lidjeu Söagageroageu burdj £iegni| unb über baZ ©c^mar^maffer

gegangen. 21m 14. TOttagg marfdjierten bie 93äderei, ba§ ^ßro=

oiantful)rrocfen, aEe feeren SJtunition^roagen be§ $lrtiEerietrain§

unb fämtlidje fom^agnieroagen über Dber^üftern nad) Glogau

ab. Dberftleutnaut 0. (Eourbiere, ber ben 2Bagenpg mit ben bei*

ben greibataiEonen unb 40 §ufareu geleitete, foEte bie geftung

in gmet ÜUtärfdjen erreichen, bort bie 23rotroagen belaben faffen

unb mit ifjneu bei 9tterfd)mi£ mieber §ur 9Irmee ftoften. Die

*) Oeuvres V, 63.

**) Sie am 14. 8. abgegebene Sftarfdjbi^ofition fagt: ,,'Senu alle*

über ba§ fdjroarge SBaffer unb über ba$ £>efifee ifi, [0 gic^t fid) ber liitfe

gflügel auf bie ^Inrjörje, ber 2$oIf*berg genannt, bor ganten unb ber rechte

auf ben ©Iofe*93erg gegen bem fdjttmrgeH SBaffer, $ront gegen ber ©tabt

unb ^ai^baa^ gu maäjeub, unb' bleibt fo aufmarfd)iert liegen, bi* e§

lag ift." »gl. Z. 199 Sfemt. *) ©loperg ober ©olSBcrg munbartlid) =
©algenbe'rg.
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übrigen beim Speere bleibenben £roin§ fuhren bei Rummel §u

einer SBogenburg auf. Die fommonbeurdjoijen, ©elbtoagen nnb

9?egiment3felbfd)erraageu fammelten fid) am 14. Nachmittags bei

Söpferberg, um nad) bem SJcarfdje ber fcnee burd) ßiegni^

mieber gn il;ren Regimentern gu flogen.

Äönig snebrid) gjm 14. 9(Uguft 8 itbr lbenb§ begann ber 9lbmarfcr. ber
fityrt bic »rmee ^

'

uBer ba§ 5tatee.*) Die Staoallerie be§ (inlen glügelä rüc!te burd) bie ©tobt,
««»«»Ktfrer.

beren ©tra
jjen sur $cm^fung be§ @erftuf$e3 mit ©trol; belegt

maren, ging bei ber Qnftmü^Ie über ba$ ©djiDargmaffer nnb er=

mortete norböftlid) ^faffenborf bie übrigen Kolonnen. 'Die- 9te=

ferne unter ©eneralleutuant ©raf gindenfteiu uub Dberft

b. 93u£fe, ber bie ^aüaUerie be3 redeten glügeB folgte, umging

bie ©tobt £iegni| raeftlid) nnb benutze bie neuen bei £öpferberg

geflogenen Brüden, Die Referöe [teilte fid) bann auf ben ipöfyen

bei ^faffenborf auf, gront gegen bie ©tobt nnb bie ®a$bad).

§inter iljr fammelten fid) fämtlid)e Dfftgierpadpferbe nnb gelt*

pferbe, bie um 9 Urjr ber laoaKerie auf ben angegebenen beiben

SSegen folgten.

Um 10 llrjr bract) bie ^fanterie auf. Da§ erfte treffen ging

burd) bie ©olbberger SSorftabt, ließ bie ©tobt linfö nnb marfd)ierte

über ^Pfaffenborf; ba% gloeite treffen narjm ben 2öeg burd) bie

©tobt uub über £öpferberg. Die fdjroeren Batterien be§ erften

Treffens mürben mit 9lu§nofjme beseitigen ber SBrigabe ©d)enden=

borff für biefen 9Jcarfd; oorübergeljenb bem groeiten treffen

5itgcroiefeu, ba biefe§ ben befferen 2Beg Ijatte. Die §ufarenfelb=

matten blieben fteljen, bi£ aHe§ abmarfdu'ert mar. dauern unter

=

Ijielten bic geuer in bem oerlaffenen preuftifdjen Sager.

2lm 9Ibenb mürbe bem fönige ein ehemaliger öfterretct)tfct)er

Offizier oorgefüljrt, ber au§ bem Sager ber §auptarmee lam. (£r

behauptete, bafc ein gemeinfamer Eingriff Daun3 uub £acti§ nalje

beoorftelje. Jpiermit Ijatte ber f öuig oljneljin geregnet, feine

2Irmee mar im begriff, fidj einem folgen Eingriffe p ent^ie^en,

uub fo legte er ben eingaben be£ Wenfdjen, ber betrunfen mar,

menig SBert bei.**)

*) 2m£)cmg 7. — **) Miang 8.
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®er fönig berliefj fein Quartier in ber ®o(bberger Sßorftabt,

al§ ba3 erfte treffen biefe burdifdjritt. ®a§ II. Bataillon be§

9tegiment§ sßrhtg gerbinanb, ba§ in ber ©tabt gelegen tjattc,

räumte fte unb |d;toß bie Xore. "Die prüden bei £öpferberg

rmtrben abgebrochen. ^)er Abmarfd) ber gangen Armee boEftog

firf) in mujterfjafter Drbnuug unb ©rille.

'Dura) bie bunfle 9?ad)t leuchteten bie Sagerfeuer be£ geinbc*

tum jenfeitS ber ^atjbad) tjerüber. 'Ser lönig geroauu beu l£iu=

bruef, ba$ bie bort il)m geinäljlte Aufmarfcrjfront (Mgenberg

—

$tel)berg bem Gegner 51t feljr bie rechte glaule bieten mürbe unb

befd)lof3, ben rechten glitgel 00m ©algeuberge roeiter gegen §um=

ntel §urürf'5unel;men. 'Die Au^füfjrung biefeä abänbernben SBefefjfö

mar bei ber l)errfd)enben ^infterni^ nirfjt teierjt, befonber^ ba ba%

groeitc treffen mit ber galjireierjen, bei it)m eingeteilten fdjroeren

Artillerie nur langfam üorroärt3 fam. ®a§ älüeitc treffen muffte

bafjer, um $erroirrung 511 oermeiben, gunädjft in Kolonne galten,

bi§ ba% erfte treffen feinen Aufmarfd) in ber neuen, naef) ©üb=

mefteu gerichteten gront üollenbet tjatte. 1)ann begann ba% gmeite,

fief) bnrrf) ba% erfte rjinburdjgugietjcn unb tjinter it)m aufgumar=

fdjicren. Bittest f
D^e °^ e ^eferoc oon ben .^ötjen bei ^ßfaffenborf

folgen. 9?ad)bem ba& erfte treffen in feine Aufteilung eingerneft

mar, lag ganten tjinter bem linten, Rummel ual)e oor bem redeten

glügel. §intcr ber Qnfaitteric, unb groar hinter iljrem unten

gfitgef, jajj bie gefamte ^aoallerie in brei Linien ab
f
oorn bie

£itraffier^Kegimeuter be£ rechten ginget, bid)t bdjinter bie 3Jcöl)=

ring-^ufaren unb bie 'Dragoner^ftegimcuter Tormann unb (£gett=

ri|, in britter Stute bie Sfr'iraffier^egimcnter be£ Hufen glügeB,

bie ftroeforo^ragoner unb ^ieteit=$>ufareit- 1)iefe Aufteilung

mürbe burd) ^etbroacfjen unb Gebettelt gefidjert.*) Tlajov

0. §unbt 00m §ufaren4Kegiment Rieten ttmrbe mit 100 ^ßferben

uad) ^öienomit) oorgefdmben unb folltc bi§ ^ol)(fd)ilbern auf-

Karen. 1)ie SSrigabe ©djenefenborff 00m tinfen ^lügel be§ erften

3nfanterietreffen3 tjatte 23efef)f, gegen borgen mit il)rer ferneren

*) $ebe3 Stcatmcnt aa6 30 Sßferbe 3U* ftelbtoadje. [Relation be^

8ßr. ffieat«. Setiblifc, ®r. Slrdj. @ft6.
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Batterie nad) s£of)Ifd)ifbern 511 marfdjiereu .unb Brüden über ben

bortigen S3ad) 31t fdjtagen. $8ei S£agc3anbrudj wollte ber ^önig

mit ber Wrmee itact) 9)?erfd)rDit3 abrüdeu.

9?ad)bem ber £önig bieje ^tnorbnungen getroffen rjatte, begab

er fid) nad) bem linlen Flügel be§ erftert S£reffen3, ftieg üom ^ßferbe

unb fe^te fid) öor bem ®renabier=i6atailIon 9\atf)enoio an einem

flehten gener nieber, ben Sauden an einen Sßaum gelernt. 2ln

einem groeiten Reiter, ben ®o\)\ anf einem Stornifter, lag 9J?arfgraf

f^arl. ©3 mar empftnblidj falt, ber anf ber §od)ftäd)e roef)enbc

2£inb trieb ben ©olbaten einen feinen SRegen in§ @efid)t. Stiefc

©title lagerte über bem §eere. £autIo3 marfdjierten bie nod) nid)t

in bie 2tufftellung eingerüdten Bataillone Ijerau.

2Iitd) im öfterreid)ifdjeu Sager fdjien aEe3 §n ritten, nnb

botf) maren fd)on feit ©tnnben bie Kolonnen in Sßeraegung, ben

STret§ um bie Keine, faum 30 000 9D?ann ftarfe ^reuftifdje 9lrmee

511 fcr)IieJ3en.*) ^)a§> $or£3 Sonbon, nad) Abgabe ber Xru^en

unter SBoiferSborff nod) 24 000 SJIanu ftarf, I;atte fid) 3ioifd)en 9

nnb 10 illjr 9lbenb3 in $carfd) gefe|t."**) %k beiben treffen

fdjlugcn bie 9\idjtung öftlid) oom Sinniger @ee nadj ber gnrtf;=

mittle füblid) Söienoroijs ein. QaZ an§ ben ^arabinier^ unb

©renabier^om^agnien aller Infanterie- unb £aüaHerie^egi=

menter gufammengefe^te 9?eferoe4^or}33 £oubou£ mar fcr)on öor*

tjer in ber 9iid)tung auf ganten big an bie ^at$ad) vorgegangen

unb I)atte gunäcftjt bie beiben @renabier=23ataiHone ($rün=£oubon

über ben gluft oorgefdjoben. ©ie nahmen in ben ©arten non

ganten 2Iuffteüung unb füllten im herein mit ben 2lftl)ann=
,Dra=

gonern, bie alz oorberfter £ru^enteil be§ ©ro3 bei ber $urtl)=

mül)le übergingen unb fid) bei SBienoroit} aufftellteu, bax gfujj-

Übergang beden. Qn ber redjten $fanfc be$ £brp§ folltc gelb=

marfdjalteutnant 0. üftauenborf mit ben (£l)et> auleger3 unb <pufaren

bie (Strafje nad) ©teinau beobad)tcn. Soubon felbft eilte über

S8ienottri| nad) Rauten oorau§. Sßont (Gegner I)atte er erfahren,

baf} groei §ufaren4Jregimenter unb ein greibataillon „auf ben

*) STtifjang 9. - **) Sitrfjang 10.
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§öljen neben Sßfaffenborf" [täuben.'") & galt für tljii, biefe

frören 511 gettnnnen; benu bort gebadjtc er fein ftorpg aufmar=

fcljieren 511 laffen. Gr brad) batjer Don ganten mit bem $ieferüe=

!orp§ auf, fobalb biefe3 feinen Übergang beeubigt tjatte. faum

aber fyatre bte Kolonne ftd) in 9Dtarfd) gefegt, aU fte int bieten sJlebel

auf 3ietetK§ufaren [tieft, bte nad) turpem <5d)armütjet auSmidieu.

'Da Soubon inbeffen ttmftte, bafc bei ^faffenborf preufttfcrje §ufaren

ftänbeu, lieft er ftd) burcfj bie% ^ufammentreffen n^ beirren.

3nt Dften ftieg fdjou ber crftc fafjte ©djeiu ber begiuuenben
.

®*e "*«•

^türgeubäiumeruug empor, al3 etwa Sy2 Wir früf) bei ber rutjen- öc§ Äöntgs.

beu |3reuftifd)en 9lrmee ba£ Sfrtaffen mehrerer ©du'tffe au§ ber

Diiditung bott ganten üernommeu mürbe. ^)a lommt mit uer=

I)ängtcm QüqcI 9Jcajor t>. §uubt prüdgefprengt. (5r roar mit

feinen $>nfaren, bem erhaltenen $3efet)(c gemäft, gegen SBieuomii}

tmrgcritteu, auf bie anrüdeuben £ru})üeu £oubon3 geftofteu unb

ntelbete nun beut fönige bie uatje ®efafjr.**) ©ofort tyringt

ber fönig auf. 9?eue3 feuern im ^üdeu bc§ §eere3 beftätigt

bie nberrafdjcnbe ^adjridjt. ©djon ift ber ^etnb auf bie Gebettelt

geftofteu, bie in geringem 5lbftaube bie abgefeffeue farmlTerie

fid)ern. SBeuige s2lngcubtide muffen genügen, um bie bringenbfteu

Wnorbnungen 511 treffen, ^er föuig fteigt ^u ^ßferbe unb erteilt

uadj fur^er Drientieruug ber uädjfteu, auf bem liniert finget be§

erfteu Treffens? befinblidjen 93rigabe ©djeudeuborff beu 33efel)f,

mit QixQtn Iiuf§ ab^ufdjtüeuteu unb mit ber gront gegen SBieno^

mit) aufäumarfdjiereu, trjrc fdjroere Batterie aber auf einer uaije=

gelegenen 5lnljöfje, bie ber fönig bem (General ^eigt, auffahren 51t

(äffen.***) <£)er SReft be3 er[teu £reffen§ füllte gleichfalls ItnfS

abmarfcrjieren uub fo bie neue gront gemimten. §8om gmetteu

treffen, baZ gu biefer $eit nod) im ^lufmarfd) begriffen mar, fjatte

erft bie Dorn befinbltcrje lirtle ^lügel^rigabe SSernburg ifjren

^la£ rjtrtter bem liufen ^fügel be3 erfteu £reffeu3 erreicht.

*) Sonbon an ben ^po[fneg§rat 15. 8., ®r. Sfrri). SBien. 2)iefe Reibung

toar, lüie bie (SrmcUjmmg be§ $rei6ataitfon§ ^etgr, iuat)rfrf>einlid; bitrrl) bte

Sammlung ber toreufeifetjen Bagagen bei £öpferberg üeraulafet, bie unter

bem ©dnt£e ber beiben ^reifiataülonc unb eine3 föitjnrenfommnnboS

abrücften. — **) STnljang 11. - ***) Sfaljcmg 12.
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ttettertämpfe 3ngrot|d)en mar bie preufjtfdje Staoallerie in größter Gnle

aufgcfeffeu. ®aum roaren bie beiben gunädjft bebrütten 9^egi=

menter, ^ieteit^^rtfareit unb l^rodoro^Dragoner, im (Sattel, ba

erfdjiett au% bem 9?ebel rjerüortaucr)enb öfterreicrjifdje ^aöaüerie

in if)rem hülfen. ©3 maren bie ®arabinier§ nnb reitenben @re=

nabiere be§ 9\ejerüefor£3, benen fid) bie §ufaren nnb Dragoner

com gled au3 e§fabron3roeife entgegenmarfen. Dem Anprall

ber gefdjloffenen ^Reitermaffe mußten bie üereingelt anreitenben

prenJ3ifd)en ©djroabronen balb roeidjen, obroorjt aud) bie beiben

oorberften @3fabron3 be3 Mraffter4Regtment3 ^ßring §einrid),

ba% Rieten oom Itnfen fjlügel be3 erften ^abatterietreffenS gu

§tlfe fanbte, in ben ^am^f eingriffen. (Sie rourben anf bie ®iu

raffter=9tegimenter be£ Itnfen glügel§ geroorfen, bie eben nod)

3eit rjatten, fiel) gu formieren.*) SBärjrenb bie "Dragoner unb

§ufaren bnrd) bie groifdjenräume gurüdjagten, nm ftd) §u fam=

mein, brachen bie Mraffter=9tegimenter (Serjbli^, Seibregiment

unb 9Jtarfgraf griebrid) feft gefd)Ioffen in bie beim 9?ad)I)auen au3=

einanbergelommenen (Segner ein unb warfen fte in ber 3^tct)tuitg

auf 23ienoroij3 gurüd. 'Die ^arabinier§ mürben oon ben r)erbet^

cilenben 2IItrjannsDragonern, ben £üraffter4Regimentern 2In3=

V-acr) unb ütrauttmanäborff aufgenommen, bie ftd) an ber (Spi|c

ber üon 33ienorüij3 anmarfd)ierenben Kolonnen befanben. 5n

bem 2BaIb= unb 25ufcr)gelänbe, ba% jebc georbnetc güljrung

größerer Sßerbänbe unmöglid) machte, mogte ba% 9^eitergetümmel,

in ba% aud) bie $rodoro=Dragoner unb 3ieten=£mfaren lieber

eingriffen, fjfrt unb Ijer, bi§ fiel) ber (Srfolg auf bie preufttfdje (Seite

neigte.""") "Der (Segner oermod)te barjer ben anfänglichen $or=

*) £)ie ©renabiet: Kompagnie be§ Dragoner = 9iegiment3 ©r^ergog

^ofepl) eroberte eine ©tanbarte ber <$rotfoh^£)ragoner, ba ber fic füljrenbe

Fünfer com Sßferbe genauen ttmrbe.

**) £)a§ Journal beö Regiments ®rodotu ermähnt einen roirt'famen

$(antenaugriff ber leisten (£§Eabron (<5. 15 oben) unter Kapitän b. Seutfdj.

£ie Ortsangabe, iuonad) bie§ in bem 93ufdj bei ®rumml : nbe geftf>et)en

fein foE, ift aber fet)r ungenau, beim ®rummtinbe liegt 4 km nörblidj

öom <S(f)la(f)tfeIbe. @§ ift offenbar ba§> SBalbgelänbe fübtitf) ©tfiönboro

gemeint.
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teil, beii ifjm bie ttberrafdjung gebraut Ijattc, nidjt metter au^it^

beuten, SDie preuftifdje fcnee aber fjattc tnäraiferjen Qeit geroon=

neu, fief) 31t formieren.

'Der dortig rjattc mittlere eile weitere Slnorbmutgen ge* a
"jj?^

bec

troffen unb bem (Generalleutnant 0. ^icku befohlen, mit bem ©dienctenborrf.

redjten Ringel oe^ §eere£ ber 9Irmee ^)ann§, auf bereu (Sin^

greifen er redeten muftte, ben Übergang über bic fat^bad) unb

bat ©rf)tüar§it»affer 51t oermef)ren, märjrenb er fclbft mit bem

linfen ^Ü9e^ oen Angriff Soubonä abjnroeifen befdjloft. "Der

9lufmarfdj ber $3rigabe ©djenefenborff t)atte pdf) unter bem

©crjujje be§ ®üraffter4Regtment3 ^ßrin5 Jpeinricrj in befter Drb=

mtng üoKgogen. (£3 mar fcrjnell gelungen, obrooljl fd)on fetnb-

ftcfje kugeln einfdjlugen, bte fdjmere Ratterte auf ber üom Röntge

bezeichneten §öl)e in (Stellung 51t bringen, neben ber Iinf§ ba%

©renabier=93ataillcm ^atljenom, red)t§ ba% ®renabier=93ataitlon

9^t)mfcr)öf§lt) Slufftettung nahmen, 3)aran fdjloffen ftd), bie Sinie

nad) recr)t§ üerlängernb, ba% ^Regiment $llt=53raunfd)meig unb baZ

II. Bataillon 2BebeI an. Dieben ber SBrigabe ©djenefenborff

rücfte bie $3rigabe ©albern mit ber gront gegen bic ^a|bac^ in

bie Stnie ein. 'Die Mraffterc, bic ben 5(ufmarfd) gebeeft Ratten,

oogeu ftd) bann burd) bie groiferjenraume §utü(I*) $aum mar

bte $ront ©d)encfenborff3 frei, al§ bic ingiüifdjen aufmarfd)ierteu

öfterreicr)ifcr)en ©renabier^ataifloite be§ $teferüefor})§ angriffen.

^)ie ^reuftifdje fernere Batterie eröffnete ba% geuer unb fd)leu=

berte ifjre ®artätfd)en in bic feinb(id)cn Waffen, bie im unftdjeren

3mieliri)t be§ beginnenben £age§ öor irjr fid)tbar mürben. SSalb

erlieft fie mirlfame §ilfc bort ber ferneren Batterie ber 9?ad)bar=

brtgabe, bte (General ü. ©albern üor feinem lütfen Flügel auffahren

lieft, ©obalb ber Angreifer auf ®emel)rfd)uf$mette rjerangefommen

mar, begann aud) ba§> ©alüenfeuer ber |3reufttfcl)en 3n
f
artterte.

<£)er Eingriff be£ öfterreid)ifd)en 9xeferoeforpä
r
ba% Soubou

^erfönlict) oormärt§fül)rte, mürbe blutig abgemiefen. 2öor)l bran=

gen bte (Grenabtere, mieberrjolt anftürmenb, bi3 bid)t an bie

*) ö. 33ar[elütfd), ®riegserlebniffe, ©. 111 6i§ 112.
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preujjijcfje Sinie.*) QaZ Regiment s
2l(t=

s33rauufd)meig Ijatte für

fur^e Qz'xt einen Ijarten (Staub, imb ferner oermunbet muffte ber

gältet ber SBrigabc, (General b. ©djencfeuborff, üom ^lat^e gc=

tragen werben; aber bem Eingriffe fehlte bie rechtzeitige Unter*

ftütmng, benn baZ Gro3 ßoubon§ mar nod) rticr)t Ijeran. $v fjatte

feinen bon SBienon)i| anrikfenben Kolonnen $3efef)l gegeben,

recrjte anzubiegen nnb ficr) neben bem Grenabierfor£3 in bie Sinie

(

yt fegen, um fo ben Gegner bon -ftorboften rjer §u umfaffen. (Sl;e

fte aber eingreifen tonnten, traf bie Grenabiere ein preuftiferjer

Gegenangriff.

SBäljrenb beZ Kam£>fe§ ber Sörigabc ©djenefenborff Ijatte

Generalleutnant b. SBüIoro ben linleu S^"9 e^ oe^ bon if)tn be*

feljligten groeiten Xreffen§, bie ^Regimenter 9(nl)alt=33ernburg unb

*ßrin§ gerbinanb unter bem Generalmajor ^ringen bon S3ern=

bürg, Iinf3 neben bie Bataillone @d)endenborff3 gebogen, ba

ber Gegner biefc 51t überflügeln breite. Qtoei weitere feinere

Batterien fuhren bor ber gront au
fr

nm °^ e
i
e^ ftcrjtbar mer=

benben Kolonnen be§ feinblicr)en Gro§ unter Reiter gu nehmen.

§tnter bem linlen Flügel ber ^reu^ifc^en ^nfartterielinte fam=

melten fief) bie Kavallerieregimenter biefe§ glügeB. Balb

trafen auet) bie bier Bataillone ber SReferbe unter Dberft b. Bu|fe

ein, bie ftcf) al3 5roeite3 treffen hinter bie Brigabe Bernburg festen.

©obalb biefc ifjren 2lufmarfd) ooHenbet Ijatten, ging ber

König gum Eingriff über. (S§ mar etroa 4 Ufjr früf) unb bie

Dunfelljeit fdjroanb. QaZ Regiment 9ttt=23raunfd)meig roanbte

fiel) unter ber gürjrung be§ Generalleutnante Grafen SBieb gegen

ganten unb marf im erften Wnfturm bie fdjon erffütterten 53a*

taiHone be§ öfterreidjifdjen linfen $lügef§ gurücf; ber Gegner

mürbe burcr) baZ <£)orf berfolgt unb roier) über bie Ka|bad) gurüd,

eine gro£}e Qafyl öon Gefd)ü|en ben ©iegern überlaffenb.

*) SMe 23et)anbtnng ßonboity in feinem 93erid)t an ben £offrieg§rat,

ber ©egnet fyabe bie bnrd) ba§ D^efei'beforpS angegriffenen £>üljen „nebft

allem baranf befinbiidjen @efdjüi3" berlaffen, entfpridjt in feiner SBeifc

ben Satfadjen. „Les nötres n'ont jamais perdu un pouce de terre pen-

dant toute Faction" (93crict)t be§ trafen £>encfel nn ^ring £>einrid) 17. 8.).

©fcenfo fdjilbern alte anbeten ^renfeifdjen^geugen biefe kämpfe.
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£inf§ Don biejem Regiment gingen bie @renabier^8ataillone

diatfyenoto nnb SßtjmfdjöfSft) bor, gefolgt üon bem @renabier=Ba=

taiKon Ralfen!) arjn. ©ie üertrieben ben geinb au3 ben SSalb^

ftücfen nörblidj ganten nnb erbeuteten §al)lreicfje norböftlid) be§

Drteä aufgefahrene Kanonen.

©te ©ntfcrjeibung lag jebodt) anf bem prenfttfcrjen linfen

ginget. §ter fanb ba% Regiment 2lnl)alt=Bemburg Gelegenheit,

bie ©djanbe oou 'Dreäben abguroafdjen. ©obalb bie Brigabe

Bernburg aufmarfdjiert mar, trat fie §um Eingriff an, fräftig

unterftü^t burd) ba% gener ber ferneren Batterien. *£)er geinb

erwartete ben Eingriff in guter Spaltung. 2113 bie üorgefjenbe

^reu§tf(f)e Sinie fidj ifjm auf ©eroeljrfcrjuftroeite genähert Ijatte,

unb bie £)fterreid)er ba§ geuer eröffneten, brad) ba% Regiment

Bernburg mit gefaßtem @eroef)r unb roitbem ©efcrjrei au3 ber

öinie f)erau§ unb ftürgte üormärt§. gaft ol)ne 5U fdjieften,

bahnten ficr) bie Bataillone mit Bajonett unb Kolben ben 2öeg.*)

<pinter bem Regiment Bernburg blieb ba% Regiment $rin$

gerbinanb nidjt §urücf. 5)te erfte Sinie be£ ®egner§ mürbe üöllig

überrannt unb toanbte ftcf) §ur gtudjt. $lucr) bie §roeite fiinie roter)

natf) furger ©egenroe^r. 2Bo nodj SBiberftanb oerfud)t mürbe,

brauen ir)n bie e3fabron£roeife emtyauenben $üraffter=9tegimenter,

*) "$$ [c^e nodj ben alten brauen ©ütoto" — ergäbt ber gfäJjnrid)

0. $öd)f)aufen (2tnf)ang 7) — , „toie er fierangefprengt fam, ben 93rigabier

bringen 93ernburg • • • • auffudjte nnb xfym fdjon üon toeiten gurief : aber

gnäbiger £>err, too toiH $Ijr Regiment I)in? Um ©otte§ SBiHen, galten

©ie bodj £$re 93rigabe inDrbnuug! Slber ha tjalf fein Rufen nod; 93efet)I

mel)r. 2)ie brei 93ataiEone 93ernbnrg ftürgten fid) bortt>ärt§ unb betäubten

fidj felbft, bie Generalität unb ben $einb mit bem fdjrötflidjen ®efd)rei):

©Ijre ober Xob!" — „(Siner ber fremben bei bem erften 93ataiüon ange--

(teilten Offiziere, ein bider äKami, ber fdfmanbenb unb atfjemIo§ ben

gurien (tote er ba$ Regiment nannte) nidjt folgen tonnte unb bod) gern

tooKte, jagte mir nad) ber ©djladjt: £>err ®amerab, £$r äße feib ein

®oxp$ bon $urien unb Teufeln! Qa^n, antwortete id>, tarnt ber ®önig

alle feine Regimenter madjen. @r barf fie nur bel)anbeln mie un§ btx

£)re§ben! — SDafür, rief er, beroafjre ©ott tfjtt unb bie SIrmee! — Unb

bie iöfterreidier, fagte \§."

Kriege gfrtebrtd&8 be§ ©ro&en. III. 12. ^
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bie ifyrer Qnfartterte gefolgt maren unb tetll um ifyren Hufen

fjlügel fjerum, teil§ burdj bie groifdjenröume attadierten. Qtvax

trat nod) eine britte unb inerte Sinie ben ^ßreu^en entgegen,

aber bie nad)einanber in ben ^ampf eingreifenben öfter=

reid)ifd)en Regimenter mürben in bie roirre 9Jcaffe ber fdjon ge=

fdjlageuen Xru^cnteife Ijineingeriffen, unb ir)re 5^ieberlage tiolI=

enbete bie üon neuem einrjauenbe preuftifdje ^aüaöerie. "Die

©etjblit^nraffiere, bereu" ^ommanbeur, Dberftleutnant t». Söt=

r)öffel
f
mit fixerem Blid feine Reiter in ben Rüden be§ feinb=

(idien gufjbolfg führte, bradjen in bie auf beut öfterreid)ifcr)en

regten Ringel läm^fenben Regimenter £o£faua, 28albed unb

©tarr;emberg ein, 5ertyrengteu fie unb erbeuteten 6 ^aljnen

unb 11 Kanonen. Die ^renf3ifd)e föaoatlerie Ijtelt and) bie fictj

je|t bem ©d)[ad)tfelbe näfyernben leidjten Regimenter 9?auenborf$

oom Eingreifen fern.")

Die £>fterreicr)er toicrjen auf Bienomifj gurücf; meit nad)§u=

ftoften maren bie fünf ^renfjifdjen Bataillone, bie biefen ^ampf

oornerjmlid) au3gefod)teu Ijatten, iticrjt in ber ßage. Überbieg Ratten

ftd) bie 3mifdjenröume in ber ^reufsifdjen ®efed)t§Iiuie fer)r erroei=

tert, ba bie Dom redjten Ringel ber eingreifenben eingefd)fagene

Richtung auf ganten ju einer teilmcifcu Red)t£jd)menfung führte.

(£§ mar notioenbig, bie Sinie toieber jufammcnfdjlie^en 51t laffen

unb burd) bie nadjrüdenben Bataillone ber Referne unb be3 3roei=

ten treffen § 51t oerftärlen. 3>n °^ e Sitcfe ämifdjen ben Brigaben

Bernburg unb ©djendenborff rüdten baZ I. Bataillon ®ablenj3

unb ba% @reuabier=Bataifton ^a^eu ^ al)n em
t
au

f
oem Rnfcn

^fügel mürbe bie £iuie burd) ba% ^itfartterte^SRegtmeixt ©0IJ3

oerlängert. Diefem follte ba$ (5kenabier=BataiIIon ©tecrjom

fiuf§ rüdroärt3 folgen. 2113 ^meite^ treffen blieben nur nod) ba%

II. Bataillon @ablen| unb baZ Regiment SBieb hinter ber Sinie.

3ur befferen Dedung ber 3lüt|^enräume muftte ficf) baljer ba%

^iiraffier=Regiment ^rin^ §einricr) e£fabron§raeife fu'nter ber 3n=

fauterie verteilen. Üftacrjbem biefe 9lnorbmtngen gur 2Iu§füf)rung

*) Sie berloren mit 15. 8. nur 7. lote; 2 Offiziere unb 33 Wlami

luurben bemnutber, 80 Sftatrn bermijjt. &i\ 9Irrf). ^l?icn.
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gefommen maren, rourbe bie $Ingriff3bemegung in ber SRidjtuug

gegen 23ienoroi£ fortgefetjt.

5113 £oubon erfannte, hak ein ©rfolq unmöglich mar, aucf) ®er «^gauo

ein (Singreifen Daun3, roenn e§ nocr) erfolgte, feine ytiebertage auf t>em pvtu&>

nid^t mefjr aufhalten tonnte, befdjlofe er, mieber über bie ®a%bati)

prüdpgefyen. 3ur $hifnaljme feiner roeid)enben Bataillone lieft

er feine ^eferoe=$lrtilIerie unter Dberft b. ^ouörorj fjart meftlicrj

Bieuoroijs in (Stellung geljen. 'Die mittfermeile eingetroffenen

faoatterie^Regimenter bes> finleu g(ügel3, bie am Gntbe ber

beiben treffen markierten, tfolomrat^Dragoner, ©d)mer5ing=

nnb ^rirtä^llbert^üraffiere, erhielten Befetjl, gegen bie 3nfan=

terie be3 (inlen preujjtfdjen fjlügel§ anzureiten.

SSieberum mar bie Sinie ber ^reufteu im Borgern auSetn*

anbergeriffeu. Da§ Regiment (#ol| nnb ber äufterfte linle $lügel

be£ D^egimentg ^ßrinz ^erbinanb Ratten fid) Itufö gezogen, um ba%

©untpfgelänbe roeftlid) $6ienorai| gn umgeben, nnb baburcr) ben

5Xufd)(ufe oerforen. Das? ©renabier^ataillou ©tecrjom mar, im

Cnfer an ben $einb gu fommeu, 51t weit oorgegangen nnb je|t

oöflig oerein^elt. Qn biefer Sage traf e§ ber <Sto§ ber öftere

retct)tfcr)en $aüaflerie. Da§ Bataillon, beffen fommanbeur fcfjroer

oermunbet oom ^ferbe fan!, mürbe überritten nnb faft gang ^er^

fyrengt; bann brad) bie feinbfidje faüalterie in bie entblößte linfe

glanfe be§ 9\egiment§ ^ring gerbinanb unb meiter in ba% 9fte*

giment Bernburg ein. 3 e *)n Sfafynen fielen bem geinbe in bie

§änbe, bi3 fid) fein Zugriff au bem $euer ber meiter recr)t§ ftetjen^

ben Bataillone brad), bie gegen bie auftürmenben Leiter ^laufen

gebilbet Ratten. Die mieber georbneten ^rodom=Dragoner unb

einige (£§fabrou§ ©er^blit^Mraffiere fielen bem (Gegner in glanfe

unb Sauden unb trieben ü)n auf Bienoroit* prüd. Die ^ßreuften

folgten nur eine fur^e ©trede. Die Gruppen maren erfdjö^ft unb

feljr burdjeinanber gefommen. 2Iucr) mollte ber fönig fid) nid)t 51t

mett üon feinem regten glügel entfernen; beim aud) au§ ber 9^id)=

tung üon ßiegui| fdjallte ©efd)ü|bonner herüber. Soubon aber

führte fein $orpä über bie ®a|bacrj gurüd unb orbuete e§ bei

§ciuer<?borf, $t(eiu=©d)ifberu unb Shtuij3.
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9hn für flirre Qeit ftatferte ber ^ampf bei ganten nodj einmal

auf. £ner mar, al§ bie Infanterie be§ J)reuf3ifd)en (tnfen glügelä

iljre Angripberoegung gegen 23teuomi£ fortfej3te, nur ein ^eloton

be3 Regiments 2l(t=23raunfd)tt)eig gurücfgeblieben. Auf ben §öl)eu

norbroeftlidj ganten ftanb bie SSngabe ©albern, gront gegen bie

^apacrj, um bie SSerbinbung gmifcljen beut §eere3teif Qieten^

unb bem Hufen fjlügel ber Armee 51t erhalten. Af§ feinblidjc

Abteilungen uotfmtatö in ganten einbrangeu, um bie fteljen ge=

bitebenen ö fter r et ct)t fcf;en ($efd)ü|e gu retten, Itefj (General o. ©af=

bem ba% 'Dorf burd) graei 1)iotftoneu be§ III. 23atait(on3 ($arbe

unter ÜJftajor ü. TOKenborff unb Kapitän ö. Rljobid) fäubern unb

bann mit <paubi£granaten in 33ranb fcr)ie^en.

®te (Eretgniffc <£)a§ feit einiger Qeit au3 meftlicfjer Richtung oerueljmbare

gmgei.

Cn
Artilleriefeuer geigte an, ba$ e3 and) beim redjteu pflüget be§

§eere3, ben Qieten befehligte, 51t £äm£>fen gelommen mar.

Rieten oerfügte über 43 (Bfabron3 fomie über bie beiben 3ns
fanterie=S8rigaben ©tutterljeim unb Qeuner be3 erften £teffen£,

bie füblid) Oon §ummel mit ber $ront gegen 2iegni| aufmar=

friert maren; Ijinter tlnten ftanb bie Sörigabe ©nburg be3 gtoeiten

Xreffenä. Al3 e$ gegen 4 Uljr Ijell mürbe, geigten fiel) bei ßiegnitj

Kroaten, bie über bie ^at^bad) unb ba% ©djloargmaffer gu geljen

oerfudjten. hieran Ijinberte fie aber ba% geuer ber fdjroeren Ar^

tiöerie, bie auf bem ®afgenberg auffuhr, (Generalleutnant

0. SSebel ging mit ben fortgaben ©tutterljeim unb Qeuner &t3

auf bie Jgötye Don ^faffenborf bor, roäfjrenb ftd) gur SSerbinbnng

gtoifd)en ben beiben Qbxuppen be§ §eere§ bie beiben 'Dragoner^

Regimenter Tormann unb (£gettrij3 in ben Raum groifdjen ber

SBrigabe ©albern norbmefttid) ganten unb ber SBrigabe Qeuner

cinfdjobeu.

(Gegen 5 ltt)r früt) geigten ftd) jenfeitg be3 ©d)roargroaffer3

ftarle folonneu, bie oon ©übroeften in ber Richtung auf £iegni|

oorrüdten. geiublidje faoallerie ging in ber 9?äf)e oon Stüftera

über ben gluft unb näherte ftd) ben bei <pummel aufgefahrenen

OreuJ3tfcr)en £raiu§. Qu itjrem ©duttje naljin bie 23rigabe ©^
bürg bie fjront gegen Rüftern, unb bie %xatnä fuhren ab

r
um
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Ijinter it;r, füböftlid; oon Jpummcl, abermals eine SBagenburg 311

bilben. Die Bagage be§ föniglidjen §au})tquartier3, bei ber fid)

aud) ber cnglifcrje ©efanbte SD^itcrjell befanb, mar unter bem

©cfjufce ber g[ügetgrenabier=fompagnie be3 I. SBatailion§ ©arbe

nadj ^htdjelberg nörblid) Dtüfteru abgerüdt, unb geriet in grofte

©cfafjr, al§ ficf) t)ter feinblidje §ufaren geigten. (S§ gelang aber

bem ^om^agniefüljrer Seutuaut o. ^rittroi^, inbent er bie @in=

gänge oerbarrifabierte unb ben Oxanb be3 £)rte3 befet^te, beu

(Regner fo lauge abgalten, bi§ §i[fe burd) einige üom Könige

bortrjin entjaubte (53fabron§ eintraf.*)

Die öfterreidjifdje ^auptarmee Tratte fid) am 14. TOenbS in ®fc *«"«

9Dtarfd) gefegt. Die DunfeHieit üergögerte biefen feljr; ber Um=

ftanb, baft Dann ben redeten £at)allerie=g(ügel unb bie gange ^n?

fanterie ber §au)jtarmee red)t§ abmarfdu'eren lieft, obtoorjl bie in

9(u§fid)t genommenen Übergang^^unlte fid) roeftlid) ber £ager=

^lä^e biefer ^rn^^en befanben, führte §u SOtarfcrjfreugungen unb

^erroirruug. @rft um 3 Ur;r früt) erhielt ber gelbmarfdjall, ber

bie 9?ad)t in SHein=©d)toeinij5 gubrad)te, eine Reibung be3 ©ene^

ral§ 0. Dtieb, ba$ bie ^ßreuften iljr Säger oerlaffen fjätten. (£r

befar)! Dtieb, mit feinen Kroaten oon ©d)immelroi| au£ ben

©Citren ber preuftifdjen 2lrmee 511 folgen unb begab fid) felbft auf

bie <pörje uorböftlid) ©dn'mmelroiij, roo er ben oerlaffenen £ager=

\)ia$ be3 @egner3 üor ficf) falj; auf bm §ö^en bei ^faffenborf

roaren einzelne feinbltcfje ©3fabron§ gu erlernten.**) Wxt bem

(#renabier4^or{)3 unb ber ^aoaüerie be£ regten glüge!3 beiber

treffen rüdte er barauf gegen ba§ ©djroargtoaffer üor. §113 man

fid) bem ^fuffe näherte unb e£ r)elT nntrbe, geigte ficr) immer beut=

lidjer ber S^aud) ftarfen 2lrtiHeriefeuer3, ber rjinter ben §öljen

öftfid) be§ ©djroargtoafferuferä aufftieg. Der bem ^u
ff
e S

Us

gefeierte DRanb ber öftlid)en §od)jTädje mar oon feinblidjen %xup^

})en befe|t, bie fid) mit ben Kroaten be3 ©eneraB 0. Otieb ^erum=

fdjoffen. Dann I)ielt fic für bie -ftad^ut ber ^reuftijcfjen $irmee.

©3 mar lein ,3roeifel merjr, ber $önig I;atte ba§ üereingelte

*) 23etid)t HRttd)eü'§ (Memoirs and papers, II, 197—198).

**) Dann an bie ®atferin 17. 8. ®r. SIrtf). SSien.
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$toxp% Sonbon angegriffen. Dennod) ließ fid) fein ©efed)t§=

lärm Ijören, benn ber 2Binb trieb ben ©d)aft nad) ber ent=

gegengefejjten (Seite. 'Der gelbmarfdjall befahl nunmehr bem

$oxp% SBecf, Siegni| gu befe|en unb fRieb 51t unterfingen, nötigen*

faff^ aufzunehmen. Die Slrmee foule bem (Srenabier^orpS be*

fdjleunigt folgen. Dem gelbmarjdjalleutnant SBaron SBoIfer»-

borff, ber bie £>öf)en üon §od)fird) befe^t f)ieft, fanble Dann ben

SBefcfjl, §ur Unterftütjung £oubon§ abgurüden.

@§ mar 5 Uljr geworben, al§ bie §auptarmee auf ben ^lu^

ijöljcn graifdjcn 2Bei§en(;of unb Sinbenbufd) eintraf unb in

©d)lad)torbnung aufmarfdjierte. Da brachte ein üon Soubon

abgefanbter Dffigier bie 9?ad)ridjt, bafj biefer üon Übermalt an^

gegriffen unb nad) anfänglichen Erfolgen gegraungen raorben fei,

ben D^üdgug über bie ^a^bad) angutreten.

Der (Sntfdjfuf;, üor ben fid) Daun burd) biefen Umfdjumng

ber Sage geftetlt jal;, mar uidjt leid)t. ©in Eingriff auf ben

(Segner jenfeit§ be§ üon breiten SJcoräften eingefallen ©cfjttmrg^

ft>affer§ Ijatte groftc SBebcnfen. Die Übergänge bei Stöpferberg

unb $faffenborf lagen unter bem geuer
%

ber ;j)reuf$ifdjen 2lr=

tiKerie. Dann entfanbte gunädjft einen Offizier gum ftoxpZ Sou^

bau, um ficf) über beffen Sage genauer unterrichten gu (äffen, unb

blieb vorläufig abraartenb flehen.

xa§Äor^saci). <%n feinen linfeu ginget gog fid) baZ Äotpä Sacty fjeran.

Äaniufes bei Diefer Ijatte über ^otfybrünnig unb Sobenbau htx £age3anbrud)
«tegnife. sgalbau erreicht unb formierte fein ®orp§ auf ben Jpöfjen gttri=

ferjen Sinbenbufd) unb SBalbau. Einigen (S^labron^ feiner

£>nfaren unb Dragoner mar e£ gelungen, ba% @cr)röargroaffer

bei Lüftern 511 burd)furlen. 3$ re ^erfudje, fid) ber preuJ3ifd)eu

Bagagen gu bemädjtigen, maren jebod), roie ermähnt, mißlungen.

9Iud) bie Generale ^Rteb unb SSecf fteHten if)re SBemütyungen,

gegen bie §öl)en üon ^faffenborf üorgubringen, balb ein, nad)=

bem einige (£3fabron§, bie bei *ßfaffenborf über ben ging

gingen, burd) bie Tormann* unb (£gettriJ3=Dragoner fonrte bie

9D?öf)ring=<£mfaren gurüdgeroorfen roorben roaren. 2öirfung§=

lofe§ 9IrtiHeriefeuer richtete fid) nod) einige Qeit üon ben §ö§en
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be§ roeftüdjeu ©djroaräroafferuferä gegen bie Xruppen Qietenä,

bann crfofd) and) t)ier ber fantpf.

%\t pren&ifclje fcnee orbnete mittlerroeile it)re SSerbänbe.

greubigen Sobfyrudj fpenbete ber fönig feinen Regimentern.

§cute, fagte er, r)ätte er mieber feine alte Qnfanterie fechten

jer)en.*) „§l)x t)abt e§ gut gemadjt!" rief er befonber§ bem 3tegi=

ment Söerrtburg §u. „28ie foEteu mir nid)t/
y

antwortete ein Mu*=

fetter, „mir fäm^ften bod) für ba3 Sßaterlanb, für ©ie, für bie

Religion!" 'Dem fönige traten Xränen in bie klugen.**) ftofyU

reid)e ©uabenberoeife ergingen, Qieten würbe auf bem ©d)fad)t^

felbe gunt General ber faoallerie ernannt.***)

©oqleidi nadi bem ©ieqe aber ftanb bem föniqe roieber ^er Äö" l
fl riWt

ba$ ftrategifdje Q\el bor klugen, ©obalb er errannte, ba$

oon "Saun unb Sacrj nid)t3 met)r §u befürchten mar,

fe^te er fiel) mit 30 (£3fabron§ unb ber SBrigabe ©djendenborff

über §8tenorr)i| unb $ot)[fd)iIberu uad) *ßard)un& in Marfdj. ®ie

SBrjgaben ©albern, Söernburg unb 93u|fe folgten, nadjbem fie auf

bem ©djladjtfefbe 58tftoria gefd)offen tjatteu, unter Marfgraf farl

bem fönige. S 11^ 1
f
e
fc
re M oer rec^) re S^'l 9e^ unter Rieten in

Marfd), nadjbem bie Sßerftmnbeten üerforgt, bie gatjlreictjeu er=

oberteu ©efdjüjse unb ^aufenbe oon (gefangenen gefammelt

roorben maren. 'Der fönig übertritt bie fafyhad) bei ^ßardjroitj

unb lieft feine Strumen auf bem redjten Ufer be§ 3^ ll
ff
e~

?'xn

Säger be§iet)en. gktm rra
f

er
f
r 9 e9en Mitternacht tjier ein.

1)ie ^reufcen l)atten itjren ©ieg mit einem SSerluft üon «criuftc.

13 Offizieren, 624 Manu an Xoten, 72 Offizieren, 2462 Mann
an 33ermunbeten erlauft, au^erbem mürben 7 Offiziere, 216 Mann
oermi^t.f) 10 gatjuen unb eine ©taubarte maren öerloren ge=

*) 23ar[enn[dj, <S. 72.

**) 2Iuf<$eid)uung be§ SBorleferS be Gntt nadi eigener ©r^ä^Iung be3

Königs (^itblifationen au§ ben %f. Sßreujj. <5taat§ard(jtüen, XXU, 485).

••**) ©er 93ericl)t eine* ungenannten Xeifnefymcry ber SdjtndH, !fteu*

marft 17. 8. crrüärjut: „SföerHidp ifi e§, ba ber ®öittg befiehlt lialt&w-

madien, ruft er am: (Bottlob! toorauf btefer nnirbige ©eneral — Bieten —
antwortet: $a, °$n Stfajeftät, ber ritte ftott lebet nod)." ©et), ©t. 9Irel).

f) Furage 9.
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gangen. 'Der ®önig felbft Ijatte fidj ber größten ®efaf;r au§gefe|t.

(Sine ®artätfd)fugel, bie ben 9?odfd)oJ3 burd)löd)erte, r)atte feine

redete Senbe gequetfdjt, fein ^ferb mar oerrounbet, mehrere Leiter

feinet @efoIge3 maren töblid) getroffen Sorben.

Die öfterreicfjer oerloren 31 Offiziere, 1390 Wann an £oteu,

6 Generale, 166 Offiziere, 2204 9Jcann an Sßerhmnbeten. §tuf$er*

bem maren 2 generale (Söaron SStela unb @raf ®onbrecourt),

86 Dffigiere, 4646 Wann in ©efangenfdjaft geraten ober mürben

oermißt. 23 gähnen, 80 @efd)ü£e unb 45 ^unition^mageu

maren in bie §änbe ber (Sieger gefallen.

©in am Hbenb in ^ardjmijj ausgegebener ^arolebefeljl oer-

fünbete: „©eine 9D?ajeftät laffen aUen Dfftcierä ber $Irmee üor bie

SBrabour unb ben ©ifer, ben fie fjeute bemiefen, banlen. Der

©djanbfled be3 23ernburgfd)en ^Regiments foE üon Ijeute an auf=

gehoben fein, bie treffen motten ©eine ^ajeftät ©elbft laufen,

be3gleid)en erhalten fie bie ©äbel mieber, unb bamit bie §erren

£)fficier§ ber ganzen 2trmee miffen unb fid) imprimiren tonnen,

baß menn fid) jemanb biftinguirt, er aud) mieber in allen ©tüden

biftinguirt mirb, fo mirb hierbei ba3 $lüancement belannt gemadjt,

unb foH überbem aud) eine gemiffe ©umme (Mbe3 gegeben

merben." ©ine lange SRetfje öon Söeförberungen folgte.*) „2öer

gähnen erbeutet, fotf angezeigt merben, mofür ein jeber 50 Später

erljält. $or eine jebe Kanone merben 50 Dufaten bega^It."

®mm ge^t über gelbmarfd)afl Dann fd)idte gegen 3 Uljr ;ftad)mittag3, als

gurücf. oer Gegner bie §öfyen öftlid) be§ ©d)mar§maffer§ nad) unb nad)

räumte, ba% ©renabier^ unb <ft)arabinier^or|)3 über bie ®a£bad)

prücf, um fid) fioubon §u nähern. $113 bann 4 itfjr 9?ad)tnittag§

bie fixere -iftad)rid)t oon bem $Ibmarfd)e ber preußifcrjen 2Irmee

nad) $ard)mi£ eintraf, trat aud) ba% ©ro3 ber Jpauptarmee ben

9tüd§ug an, um in baZ alte Sager bei <god)fird) aurüdgufeljren.

9xieb unb Söecf gelten £iegni£ nod) befettf, Sacty blieb bei SBalbau.

$n ber -ftacrjt §um 16. rooEte *Daun mit ber Jpauptarmee unb bem

£orf>§ Soubon nad) -fteumarft aufbrechen unb im herein mit

*) TO)cmg 13.
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£fd)ernt)fd)eto ben tönig am SBettermarfd; auf Breslau unb an

ber Bereinigung mit bem ^ringen §einrid) oerlu'nbern. 9?od) am

15. entfanbte er ben ©eneral ber taoallerie dürften Söroenftein

mit 6 Bataillonen unb 3 ®aüat(erie4Regimentern, §u benen bie

8 Bataillone unb 2 ®aüaHerie4Regimenter 2Bolfer3borff3 ftofteu

foflten, in bie @cgenb Oon S^eumarlt, um £fd)ernt)fd)era bie £>anb

§u reidjen. 5Iucr) Bed erhielt Befehl, uad) -fteumarft gu mar=

frieren.*)

£fdjernrjfd)em ^jatte am frütjen borgen, aB ber ^anonen^

bonner bon Siegni^ f)erübertönte, oergeblid) auf 9?ad)rid)ten ober

Befehle gemattet.**) (£r mar für feinen S^üdgug beforgt, benit

itjm ftanb nur eine fdjraadje Brüde $ur Berfügung, unb er füllte

lebhaft bie Unftcr)err)ett feiner and) bnxd) ben ^ringen <peinrid)

bebroljten Sage. 3m Saufe be3 £age3 erfuhr er bann bnxd) feine

^afafen bie 2Infunft be§ ^önig§ bei ^ßard)roij3 unb entfdjjloft fid),

mieber über bie Ober äurüdpgefjen; er bxad) um 6 U^r Wady

mittag^ auf unb rüdte am 16. frixr) ht\ Siebenau in3 Sager. ***)

2113 gürft Söroenftein bei 9teumarft anfam, erfuhr er ben diM?

5ug ber Muffen unb madjte §att, um 'Dann §u ermarten. tiefer

f;atte aber ingmifd)en feinen ©ntfdjlu^ geänbert. 2H§ feine

2lrmee fid) nad) üfteumarft in 9ftarfd) fe|en rooEte, traf bie WleU

bung Soubonä ein, ba$ fein £or£3, ba% ingroijdfyen mieber baZ

Sager bei ®oifd)roii3 belogen Ijatte, au^erftanbe fei, $u mar=

fdjieren; bie STru^en fjätten fidt) gän§Iicf) oerfdjoffeu unb feien

mit ber (Sorge für 2000 Berrounbete belaftet. darauf unterließ

and) 'Dann ben beabfid)tigten Wlax\d).

*) (b. (Sogniago), ©eftäubniffe eine§ öftctreidjifajen 3Metan3 III, 200.

**) Sfdjemtrfdjeto an ßoubou 15. 8. ®r. Sita). SSien.

***) &ftt)erttt>fdjeto fjanbelte niä)i, inie et am 16. an ßoubon fdjreiöt,

auf 93efeljl, )uof)i aber mit nact)trägltd)er SSttfigimg ©faltt)!oto§, bgl. beffen

93crid)t an bie @atferit! bom 16. 8., ®t. Stra). ?eter§butg. Smlmitg 14.
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V. Betrachtungen.

günf §eere fammelten fiel) in ber erften §älfte be§ 93ronat3

Sluguft 1760 in -iftieberfcfjlefien. £>ier erwartete baZ mit &\>a\u

nuug bie Ereigniffe öerfolgenbe Europa bie Entlabung ber ®e=

roitterroolfen. Sftörblid) ber Dber ftanb bie 2Irmee be§ ^ringen

§einrid), etma 37 000 Jßreujjeu, ber etroa 74 000 Wann ftarfeu

ruffifdjen 6treitmad)t gegenüber, ©üblidj ber Dber Ijatte ber

Stöntg, beffen §eer faum 30 000 gäl)lte, bie beiben öfterreidji-

fcr)en Armeen nnter Daun unb Soubon, gufammcn über 90 000

9#ann, oor fid). %k @efal)r, bie ber ®önig ben gangen (Sommer

über gu öermeiben getrautet l)atte, \tanb jettf öor ber £ür. 92ur

eine/geringe Entfernung trennte bie ungefcfyroädjten §eere feiner

§au£tgegner nod) üoneinanber. ©ie roaren in ber Sage, eine er=

brücfenbe Übermalt gegen it)it 51t Dereinigen. 28ar e£ bi§r)er

griebridj§ §offen nnb SBünfdjen gemefen, fid) burd) einen @d)fag

gegen Dann oon einem feiner geinbe oorläuftg gu befreien unb

freie <panb gegen bie übrigen 51t gemimten, fo fdjroanb biefe ytn&

fid)i mit bem 9. 9Iuguft.
<5)auu gemann bem Könige tro£ aller

bi§ gur äufjerften ®renge gefteigerten Iftarfdjanftrengungen be§

üreuftifdjen §eere§ ben $orfprung ab unb gelangte üor ir)m auf

baZ redete Ufer ber ,fa^bad); gugleid) trat feine Wrmee in urimittel^

bare ^erbinbung mit berjeuigen £oubon3.

Die mifitärifdjen 2lbfidjten be3 öfterreid)ifd)eu Dberfelbljerru

Ratten fid) bi§l;er immer nod) im Greife ber 2lnfd)auungen ge=

galten, bie il)m burd) ein langes ©olbatenfeben anerzogen, auf bie

Eigenart be3 il)m anöertrauten §eere3 unb bie 9Id)tung öor feinem

großen (Gegner begrünbet roaren. $113 er au§ ©adjfen aufbradj,

fdjroebte il)m aU giel öor, mit ber §au))tarmee bem Könige am

SBober ober an ber ftaigbaü) ben Sßeg nad) ©d)lefien gu öertegen.

Er hoffte, ba$ ßoubon ingroifdjen 33re§Iau einnehmen roürbe, fei

e§ mit unmittelbarer £)itfe ber Muffen, fei e§, ba$ biefe i§tt mittel

bar unterbieten, inbem fie ben ^ringen §einricr) feft^ielten. giel

Breslau, fo mar ©crjlefien bi§ auf.menige Heine geftungen tatfäd);

lief) in öfterreidjifcrjem 23efi£, ber SBnig Ijätte e§ miebererobern,
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ein §tt)eite3 Seutljeu toägen unb getaumelt muffen. SBeim irjm

aber nidjt bloft bie gefamte §eere3mad)t Ofterreid)3, fonbern aud)

nod) ein großes ruffifd)e§ §eer entgegentrat, bem nad) ber 2Beg=

nannte bon Breslau eine gefidjerte 58erf>utbimg mit ben öfter-

reichern jeber^ett offen ftanb, bann motzte taofyl felbft ber (Sieger

oon Seuttjen babor gurüdfdjtecfen, je|t roie bamal§ alles? anf eine

Sparte gn feigen. ©0 roirb 'Dann fid) bie (Sntmidlung ber 'Dinge

in ®d)Iefien gebad)t nnb gemünfd)t fabelt.

2tber (General b. Xauentjien berjau^tetc fid) in Breslau.

£oubon roie <£)aun mögen §u fpät bereut fyahen, ba$ biefe 93e(age=

rung nidjt fofort begonnen roorben mar, nadjbem bie $ernid)tung

be§ forp§ gouque ben SSeg nad) Breslau geöffnet t)atte. ®oft-

bare £Jeit mar bor ©Ia| berloren gegangen. %k Muffen ber^

fagteu fid) jeber tatrffamen TOtljilfe, unb ba% entfdjloffene Gnn^

greifen be§ ^ringen §einrid) rettete bie fd)[efifd)e §au£tftabt.

Dann erfuhr biefen Umfdjmung ber Sage auf bem 9Jcarfd)e nad)

©djlefien. Gsr moütc aud) je|t nod) bem Könige gegenüber bor^

miegenb befenfib berfatjren nnb i£)tn tjinter ber $atjbad) 2öiber=

ftanb leiften. ^ittlerroeile lonnte bie Belagerung bon ©cr)meib=

ni£ in Angriff genommen werben, bamit ber gelang roenigften§

mit einem lleinen @eminn abfd)Iöffe. SBoljl finben fid) gelegeut(id)e

^tujserungen, in benen ber gelbmarfdjaü ein offenfibe3 93orgel)eu

m§ 9luge faJ3t; aber e3 ift §meifell)aft, ob er fid) roirf(id) bagu auf=

gerafft Ijätte, menn nid)t ber ftärlftc Drucf au% SSien auf tfm an§=

geübt morbeu märe.

^er ©taat^langfer fauuitj mar ebeufo mie Soubon (äugft

babou bnrdjbrungen, bajs ein ^er^idjt be§ fönig§ bon ^ßreufteu

auf ©djfefien überrjau^t nur 511 erreidjen fei, menn feine gelb=

armee bernid)tenb auf£ feaupt gefd)Iagen, unb er fo ber Mittel

§ur Fortführung be§ $hiege§ beraubt mürbe, ©ie festen burd),

ba$ je£t enblidj, roo bie borljanbene Übermacht ben ©rfolg gu ber=

bürgen fdjieu, in ber öfterreidjifdjen §eere§feitung ber ©ebanfe

Sfraft gemann, burd) eine Gutfd)eibnng3fdjlad)t bem Kriege ein

(£nbe gu machen.

Der fönig aber fat) jetjt mol)I ein, ba$ ein fambf feinet
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flehten §eere§ gegen bie fceibett öfterreidjifdjen Armeen, bie iljm

bereinigt gegenüberftauben, ein üer§rt)eifelte^ 2ßagni§ bebeu=

tete. 9?od) mar bie glut nid)t fo f)od) geftiegen, um ein fold)e3 gu

rechtfertigen. 21I§ er fid) öor ber (5d)lad)t bon Seutfyen gum 2ln^

griffe entfdjloffen t)atte, roareu VreMau nnb ©djineibnu) berloren

gemefen, bie Wrmee be£ <gergog§ bon Vebern gefdjlagen. ge&t

aber roer)te auf beiben ^eftungen nod) bie ^»reu^tfcr)e galjne, nnb

bie 2Irmee be§ ^ringen §einrid) mar unberfeljrt. @o begann ber

£önig einen ^arnpf f)inau3gufd)ieben nnb gu manöbriereu, gleid)

einem Parteigänger, mie er fd)reibt, ber fid) burd) Stätigfeitunb

SBadjfamleit ben ©treiben übermächtiger geinbe entgiefyen

muffe.*) Qu bm Stagen bom 9. bi§ gum 15. 2Iuguft mar feine

9ibfid)t nidjt auf eine ©d)lad)t gerietet; bei ©eidjau mie bei

Siegni| mid) er bem broljenben öfterreid)ifcr;en Eingriffe au§. ©ein

Qiel mar je|t, um bie glügel feiner (Gegner fjerum ÜJJcittelfdjlefieu

unb bie Verbinbung mit feinem trüber gu erreidjen. (£r moflte

fid) gmifd)en bie £)fterreid)er unb bie bebrof)ten fdjleftfc^en geftun=

gen fdn'eben. SBemt er fid), geftü|t auf bie 9)?agagine in Vre^

lau nnb ©djmeibnitj, big gum SBinter in ©d)[efien behauptete,

fo fjatte ber (Regner mieberum einen bergeblid)en ^elbgug getan.

©d)fefien, ber fampfpreiä, mar im Vefi^e be§ £önig§ geblieben,

©eine mieberljolteu Verfuge, nad) VreMau ober ©crjmeibnij}

bitrcrjguftoften, bürfen nid)t fo oerftanben merben, al§ Ijabe e§ fid)

bem Könige lebiglid) barum gefyanbelt, bie Verpflegung feiner

9Irmee gu fiebern. 28enn er nörblict) ber £a£bad) blieb, fyatte er

ofynefyin ben SKüden frei, ba% nafye 9J?agagin in Slogan unb bie

3ufur;r auf ber Dber ftanben gu feiner Verfügung. (Srft in Ver^

binbung mit feinem ftrategifdjen Q\el
f

bie Vereinigung mit ber

2lrmee be£ ^ringen §einrid) Ijerbeigufül)ren unb ben Vefi| üon

©d)(efien gu behaupten, gemannen bie fd)lefifd)en Sftagagine au^

fd)Iaggebenbe Vebeutung. @ie fieberten bie Gmtäljrung be3

£>eere£, fobalb biefeä bie Verbinbung mit ben ©tammlanben ber

sD?onard)ie für einige Qeit aufgab.

*) Oeuvres V, 59—60. „II comprenait bien qu'avec 30 000 hommes,

qui faisaient le fond de son armee, il ne lui convenait pas de lutter contre

90000 hommes pour le moins, dont les forces de Permemi e'taient compos^es."
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©o roirb c3 and) oerftänblid), ba$ ber Stöuig in feinem feiner

(Schreiben unb 93efet)le bi§ gnm 13. 2Iuguft bie 9Ibfid)t au£fürid)t,

bie 9lrmec feinet 53ruber3 ober rocnigjten3 [tarfc £eile biefe§

fteereö 51t fid) fyexan%vi%kf)en
f

obroor)! bod) ber föebanfe, bng

„mann ^r)x Sure gorceä teilet, $fyx en detail gefdjlagen

merbet", eine ber ©äulen ber frtbertgtanijcfjeit ®rieg§lel)re mar.

Die Gsrflärung liegt barin, ba$ ber dortig in biefen Magert einer

Sdjfadjteittfdjeibung überhaupt au£ bem 2Bege gu ge^en münfdjte.

3og er ben ^ringen mit feiner 9lrmee t)eran, fo geraannen and) bie

Muffen 33emegung3freit)eit. ©ie lonnten fiel) gegen $8re3lau men=

ben, aber aucr) ben öfterreidn'fdjen SBunbeSgenoffen §u §tlfe fom=

tuen, nnb bann geftaltete fiel) ba% $ert)ältni§ ber (Streitkräfte für

ben ^önig nod) nngiinftiger, aB e3 pr 3?it mar. Der $rtu§ Ijätte

afferbingS bei einer 9lufjteüung anf bem (infen ^flufmfer, etma bei

fteumarft, bem Könige ben Übergang über bie i^atjbad) erleichtert

nnb jugfeid) bereit geftanben, einen Dberübergang ber Muffen

^mifdjen ber ^ajjbadjmünbung unb 58re§tau §u oertjinbern, nid)t

aber einen foldjen meiter fluftabmärtS, etma bei ©teinan. ©§

blieb alfo bie ©efar)r befter)en, baf3 ber ®önig fid) mit ber §eran^

§ier)ung be3 ^ringen gugfeict) bie Muffen auf ben Seib 50g. Da=

t)er f)at er ot)ne 3^^ größeren ^ht^en au§ ber 2Irmee be§

^ringen §u gießen geglaubt, roenn biefer ir)m ein bo^^ett fo [tarier

feinbliet)e§ §eer fernhielt unb i)at it)n be§l)alb bei 23re§lau be=

(äffen.

(Srft al§ bie £fterreid)er alle $erfud)e be£ $önig§, ltnf§ ber

Ober auf Qauer ober 23re§lau burdj^ubringen, öereitelten, änberte

biefer feine 2lbfid)t. (£r mollte jetjt recr)t§ be£ $luffe§ bie $erbin=

bintg mit bem ^rin^en gemimten, um bann „avec force" 51t

Ijanbeln.*) Dtefer Wax\d) fomtte bei ber tatfäerjlicrjen ^Iuf=

fteKung ©faltt)fom§, bie ber ^önig nidjt rannte, laum gelingen;

aber ber 31t ermartenbe neue TOfjerfolg blieb iljm erfpart.

(£ine glücflid)e gügung rettete it)n au§ einer ber fd)mierigften

Sagen, in ber fid) je ein gelbljerr befunben t)at.

Der öfterreidu'fdje Oberbef-eljIMjaber l)atte enb(id) feine $8c=

*) %. St. XIX, 12 310.
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benfen üBertounbeti unb, nactjbem er eine gemiffe ©id)err)eit für

feinen bilden burd) ben ilferroectjfel be§ ®ox\)Z Xfct)ernt)fd)em er=

fangt rjatte, ben Eingriff enbgültig befd)Ioffen.

*Der 2ln griff§plan verfolgte ein gro£}e§ Qiel, er lonnte gur

$ernid)tung ber preuftifdjen 2Irmee führen, menn ber fönig in

feinem Säger fübmeftlicr) Siegnitj fielen blieb. 2öar biefe3 aber

ntcr)t ber %aU, fo mar ein f5er)Ifcr)Tag unüermeiblid). 9?id)t§ be=

redjtigte ^ann gu ber 2lnnar)me, baft fein (Gegner rutjig ba% $er^

t)ängni§ t)eranfommen laffen mürbe; im Gegenteil mar gu er^

märten, bafc ber fönig üon ^ßreuften, nactjbem er bei ®otbb.erg

Hergebend oerfudjt r)atte^ burd)gubred)en, nunmehr unterhalb Steg^

ni| ben Sßerfud) erneuern mürbe. 9Iud) bie 9ttöglid)feit, bafc er

über bie Dber get)en unb fid) gegen bie Muffen menben mürbe, fjatte

'Saun bereite am 5. 9Iuguft erwogen.*) ^a^ aud) Soubon hieran

ba<i)te, bemeift bie Ghttfenbung 9?auenborf§ gur ^Beobachtung ber

(Strafte nact) (Steinalt.

®ic @cf)iad)t. 'Die ^Inorbnungen ber beibeu (Regner für ben 15. 2luguft

mußten gut ©cfjladjt groifdjen ber preu&tfdjen 2lrmee unb bem

for£§ Soubon führen. SBie bie Aufgabe Soubonä gebaut mar,

getjt au§ ber fct)rift[id)en SM^ofition ^5)auu§ nid)t tjerüor. ©r

fotfte mot)l nid)t über ben ©d)margmaffer4lbfct)nitt gurrt Eingriffe

oorgetjen, fonbern auf ben §ör)en, auf benen am 15. gieren ge^

ftanben r)ar, bem fönige ein Wu^roeidjen nact) Dften üerroetjren

unb fo bie $ernict)tung ber ^reuftifdjen 5lrmee ermöglichen.**)

%a Soubon infolge mangelhafter 2Iufflärung über bie öeränberte

(Stellung feinet ®egner3 nicr)t unterrichtet mar, fo bemerfte er

biefen erft, al§ er fid) it)m bereite auf fartätfd)fcr)uf$meite genätjert

t)atte. 9Iuf ben Vorteil ber iiberrafctjung oertrauenb, ot)ne im

btctjten 9?ebel bie Stärfe be£ ®egner§ gu erfennen, entfcrjloft er fid)

*) ©ierje ba% aufgefangene Sdjreiöen £aun§ an ßact), Sß. ®. XIX,
(5.537. — **) £>er bei ber $auptarmee ueftnbliäje fndf»ftfd)e ©üerft b,3atoot)§ft

oeridjtet über ßoubon§ Auftrag: ,.Le general .... devait seconder nos

attaques. en s'approchant de la Schwarzwasser, pour lui barrer et

menacer son flanc gauche dans le temps que celui de la droite

aurait ete attaque par la grande armee, et le corps de Lascy . . . tomberait

au dos de i'ennemi." Xroeger, <S. 54.
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gum Eingriff uitb fafcte mit bem ©renabter^or^S futg eutfdjloffen

511, um fid) in ben $8efi£ ber naljert §ö^en 51t fe|cn. -Diefeg §in=

einfielen tri eine ungegarte Sage begrünbet er felbft mit bem er^

Ijaltenen auftrage. @r Ijabe ermatten bürfen, burcr) bie $lrmee

£)aun§ in furger 3eit entfaftet gu merben. 3a, er ert)ebt in feinem

33ericr)t an ben ©taat^fangler ^aunitj ben ferneren $ormurf,

ba$ 'Xtoun unb Sacrj ifyn „rjintergangen" t)ätten, inbem fie nierjt

„mit mir gugleid) Dermöge ber coucertirteu "Di^üfition, nämlicr)

mit 9lnbrud) be§ £age§ an ben $eiub gelanget mären".*) 'Die

„concertirte •JH&pofition" mar aber unter gang anberen $orau3=

fej3uugeu über bie (Stellung be§ ($egner£ erlaffen, unb ifyr %el)U

ld)Iagen ift barauf gurürfgufürjreu, ba$ ber .föuig fie burd)=

freiste. Soubon felbft trifft bei* ^orrourf, ha$ er trotj

ber -ftäfje be§ @egner§ alle 91ufflärung in ber ^icrjtung auf Sieg;

ui| uuterlaffen r)at. 9113 er bann mit gunerjinenbem STageMicfjt

erfannte, ba$ er bie gange 2lrmee be§ $önig£ r>or fid) Ijabe, Tratte

er nierjt mefyr bie 9Dcc>glid)feit, ben ^am^f abgubredjen. 'Sag fein

Slor})3 nidjt einen georbneten Otüdgug au§gefüJ)rt rjat, fonbern

gum £eil in rmller Wufföfung über bie ^atjbacr} gurüdgemorfen

mürbe, bemeift bie Stenge ber uerlaffeneu ©efdjit£e unb bie r)or)e

Qaljl ber (befangenen.

2Iuf ber anberen ©eite erfennt ber Eönig auf bie 5Dle(buug

§unbt§ t)in fofort bie Sage, @Iängeub geigt fid) mieber bie Wa?

nöürierfäljigleit feinet §eere£ unb bie geftigfeit feine§ ©efüge3.

Dbroor)! e§ fid) gum großen £eil au% jungen SWannfcrjafteu gu=

fammeufe|t, tritt lein ^lugeublicf ber Unruhe, be§ ©d)it>anfen§

ein. 3D?it ruljiger ©icrjerljeit merben bie einfadjen, Karen 23efef)fe

be£ ^elbrjerrn üotlgogen, änbert ber linle pflüget feine gront.

"Der Vorteil, ben bie gute ^afjanflfärung ber 3ieten=§ufaren ber

2Irmee üerfdjafft fjatte, mirb mit Energie unb ©efdjicf beruht.

1)em Könige aber fommt bie genaue ®euntni3 be§ @elänbe§, bie

er tag§ üor^er gewonnen Ijatte, guftatten. Wxt fixerem 53lid er^

faftt er fofort ben *ßunft, auf beffen 23efe£ung e§ gunädjft an*

*) ßtmbott an ®aunife 16,8. ©taatSaudrib 2öten.
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fommt, unb meift bann hm beiben Armeeflügetn itjre Aufgaben

gtt. "Der <pauütnad)brucf aber roirb auf ben linfen glüget beä

^um Angriff gegen Soubon beftimmten §eere£teil3 gelegt, um ben

geinb gegen bie ®a£badj 511 brängen unb ben 28eg nad) ber Ober

frei gu machen.

AB ein roicfjtiger f5ortfcr)rttt ber §eere§glieberung erroieä fidj

bie guteihtng fdjroerer Batterien 31t ben ^rtfattterte^^örtgabert.

©ie rjat ein befd)Ieuni'gte§ unb ber jeweiligen Sage angepaftteä

(Singreifen ber Artillerie ermöglicht unb üiel gum glüdticrjen Au§-

gange ber ©djlacfjt beigetragen. Dftüfjmengmert ift bie Unter-

ftü|ung, roelcfje bie ^aüaüerie ber 3nfanterie, unbelümmert um
bie Ungunft be3 ($elänbe3, in freiem Eingreifen ber S^egiment^

unb ßäfabronfüfjrer pteil roerben lief}.

(So mürbe ber (Gegner überrannt. Dbrool)! ber Angriffe

ftügel be§ $önig§ fdjroäcfjer mar al£ bie üon Soubon im Saufe ber

©d)lad)t etngefe^te ©efamtfraft, fämpfte biefer bod) ftetä mit einer

99cinberrjeit gegen eine ÜRel)rr)eit. @t märe üötliger $ernid)tung

faum entgangen, roenn ben ^ö'nig nicr)t bie Dtüdficrjt auf ^aun

üeranlaftt f)ätte, üon Soubon abgutaffen. ©obalb aber llar mürbe,

bafc üon 'Saun nidjtö gu befürchten mar, raanbte jicf) fjriebricr)

fofort mieber bem Qxelz feiner Operation $u unb fe|te ben Tlax\ä)

nacr) $ard)mi| fort, 'Durcr; biefe§ gielbemuftte §anbeln nad) ber

(Scrjlacrjt erntete er bie grüdjte feine§ (Siegel.

$aim§ SBer^alten ift üon manchem feiner geitgenoffen fdjarf

üerurteilt morben. ^aft ber gegen ir)n erhobene Vorwurf, Sou=

bon im ©ttcfye gelaffen gu fjaben, v]aitlo§> ift, mürbe fdmn bemerlt.

'Der Angriff3})lan mar üerfefjtt, fobalb ber £önig fein afte§ Sager

ü erlieft. 1)od) and) bie Au3für;rung meift mandje Mängel auf.

©0 üerfagte bie^mal bie fonft bei ber öfterreid)ifd)en §au£>tarmee

in üollenbeter SBeife geljanbrmbte 9[^arfd)ted)nif; ungeferjidte Am
orbnungen üergögerten ben Übergang über bie ^a^badj um

mehrere ©tunben, ov)m ba$ Soubon rjierüon benachrichtigt mürbe.

9^od) auffälliger ift, ba$ bie Auffläruug ber öfterreid)ifd)en [eisten

Gruppen, bie ben ^efbmarfdjall bt§r)er bauernb über feinen ®eg=

ner üor§üg(icr) unterrichtet Ratten, if)tt gerabe fyier im ©tierje lieft,
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ioo ba$ ©dingen be§ ©djIadjtylcmeiB baöon abljiug, uitb bie

93efürcr)tung, ber $önig fönne fein gefäfjrbeteg Soger räumen,

fo nalje lag.*) @3 tft ferner oerftänblid), ba^ <£)aun bie Web
bung über ben 2lbmarfdj ber ^reuftcn ntcr)t früher erhalten r;ar,

ba pdf) bie preujjifdOe faoatferie ltocl) bei £agc§licf)t in Iftarfd)

feilte; autf) ba§ 9lbbrecrjen ber gelte ber Qufanterie muf; balb nadj

8 Utjr begonnen rmben, ba ber Wbmarfd) ber ^ßacfpferbc gu 9 Ur)r

befohlen mar. ®tc preuftifdjen £mfarenfeIbroad)en I;aben jeben=

fafl§ bie Aufgabe ber $erfd)leierung öortrefftid) gelöft. §ätte ber

gelbmarfdjalT balb nad) Mitternacht bie Reibung di\eb% üom 9lb=

marfdje be3 ^önig§ erhalten, fo roäre eine rechtzeitige 23enad)=

ricrjtigung ßoubong möglid), fein 28eitermarfdj unb feine Sftieber^

läge gu öerr)inbern geioefen.

"Daung Gmtfdjlufj nad) ber @d)Iacrjt bedangt eine gerechte

äöürbiguug. 'Dajs er nicf)t über ba§ moraftige ©djroargroaffer

gum Eingriffe gegen giften üorging, ift begreiflich). (£§ roäre babei

mir gu einem inat)rfcr)etrtltcr) fer^r üerluftreidjen ©efecrjt mit ber

^reuftifcrjen 9?adjf)ut gelommeu. ©ine (Sntlaftuug £oubon§ fam

nid)t meljr in Sra9 e / oenn biefer Ijatte gemetbet, bafi er fdjon roie=

ber über bie $a|bad) gurüdgegangen fei. %a$ 'Daun aber felbft

ioieber über ben glufj gurüdferjrte unb ben ($ebanfen in§ $luge

fa£;te, fübltdf» ber ^a^bad) auf ^ßarcrjroii} ober üfteumarft gu mar=

frieren, entf^rad) ber Sage. SBurbe biefer (5ntfd)IuJ3 au§gefürjrt,

fo lam e§ am näerjften £age üorau^pdjtlid) gu einer ©djladjt, bei

ber ber ®önig bie Ober unb bie Muffen im SRücfen ^atte. $Lfyv

licrje ®eban!en Ijat 'Daun roolt)! erroogen, bie ©ntfenbung be§ 1)e=

tadjement§ ßöroenftein bilbete einen Anfang ber 9lu§füf)rung.

1)od) babei blieb e§. 1)ie SSirlung be§ oom Könige erfocrjteneu

(Siegel lähmte ßntfdjluft unb £atfraft. 'Den gleiten ©rfolg aber

r)atte bie 9^ad)rid)t öon ber ©c^Iadjt bei 2iegni| bei ben Muffen.

(S§ läfct pd) roof)l öerfteljen, ba$ Xfd)ernt)fd)ero, ber güfyrer be§ bei

2lura§ übergegangenen $otj)§, fdjou oor ber ©dr)tacr)t nicrjt auf

""') SKonta^et fdjreibt fdjon am 13. 8.: „La position est bien dangereuse

pour lui. Dieu veuüle qu'il y reste." Xtoeger, ©. 62.

Kriege grtebrtdjS be§ ©rofjen. III. 12. ^5
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gut ©fücf nad) 9ceumarft marfd)iereu ioollte, fonbent um SBefetjle

bat. 'Dajj bie ^erbinbung mit tfym nidjt aufgenommen mürbe,

mar eine auffällige Unterlaffung be§ öoubonfdjeu (5tabe3. S^act)

ber ©d)tad)t aber mar £fd)ernr)fd)ero fefbft burd) ben ^önig oon

^ard)ioiJ5 t;er bebrof)t. Unter biejen Umftänben mar fein 3uri^=

geljen über bie Ober berechtigt.

günf Armeen maren nad) -ftieberfdjlefien gebogen. 9^ur ^mei

oon it)nen maren aufeinanber gefto{3en, uub nur ein geringer

SBrudjteil ber gemaltigen §eere§maffen, bie fidj gegenüberftanben,

Ijatte bie SBaffen getreust. SBeber ba% ©tarfeoerijaltnis ber ^ar=

teien nod) bie o^eratioe ©efamtlage Ijarten fiel) burcr) ben ^ampf

merftid) oerfcrjoben. 5lber bie moralifdje gernmirfung be§ an ber

einen ©teile errungenen, burdjfcrjlagenbeu, taftifdjen (Srfofgeä mar

fo ftarf, baft im Hauptquartier ^auug lätjmenbe Iftutlofigfeit

$laj3 griff unb and) bei ben Muffen ber ($ebaufe an einen gemeim

fameu, immer nodj au§fid)t30olIen Eingriff nidjt auflam. 9?ieber=

gefdjtagen berichtete ber frangöfifdje 5D^ilitärbeOoEmäd)tigte 9Jcou=

taget am 18. 5luguft feinem §ofe: „9D?an Ijat gut reben, bafy ber

$önig fo gut roie üernidjtet fei, baf} feine ^ru^en nidjt met)r bie

alten feien, bafj er leine (Generale fmbe. QaZ mag maljr fein,

aber fein ©eift, ber at(e3 belebt, ift immer berfelbe, unb ber unfere

bleibt unglüdftdjermeife and) immer berfelbe!"*) -ftod) mar

^ßreu^eu nid)t oerloren.

*) ©tutjr, $orfdntngcn unb Erläuterungen über £>auptyunfte ber

©eftf)icfjte be£ ©iebenjörjrinen Krieges II (gmmbura 1842) ©. 331.
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E. Der Sommerfelbjug in tDeftfceutfcfy

lcm6 bis (Enfce 3uli 1760.

L ©ie ^elbjugSplcme uttb bie QSerfammlung ber £eere,

9J?arfcf)aIl SSroglte f)atte feiner Dxegierung fdmn im 3önliar S^jKf^
1760 groei Dperattonäpläne für ben fommenben $elb§ug oorgetegt. abfielen.

®er eine faf) eine Dffenfioe ber graugofen burrf) £f)üringen gegen Vwnfiqt§_

bie ©aale oor, mäljrenb ber groeite ein Vorbringen burd) §effen^^^ti^

tn§ 2luge fajjte. (Sin Vormarfdj ber frangöfifdjen <pau{)tmacf)t

burcf) £fjürtngen fjätte ifjr ein Sufammenroirfen m^ oen öfter-

reichern nnb ber 0?eid)§armee ermöglicht, ©r fyätte ba§ §eer in

fruchtbare nnb offene ©egenben geführt, bie feine ^Bewegungen er=

leichterten, mäfyrenb ba% arme F>effifcf)e Söergfanb fcfjon feit ^afjren

au^gefogen mar. gnm (5d)u|e ber Verbinbungen muftte bann

aHerbing§ ein ftarfe§ ®ovp% am unteren 2ftain jurücfbleiben, ein

anbere§ ben ^ieberrfjein becfen. "Die frcutjöftfdje ^ßolitil aber legte

gar $eit menig 2Sert auf ein unmittelbare^ mtlitärtfdt)e§ 3ufarm

menmirlen mit ^n $Bunbe3genoffen. (Hjoifeul mar im (Gegenteil

beftrebt, ben ^reuftifcfjen ^rieg möglicfjft oon bem Kriege gegen

(Sngtanb nnb §annoüer §u trennen, ba er hoffte, balb gu einem

©onberfrieben mit (Snglanb §u gelangen.*) 3)af)er mürbe ber

5D^arfd) nad) 3$üttngen in Verfaitteä bermorfen nnb 93roglie§

^meiter $Ian angenommen.

§iernad) follte bie franjöfif^e §au))tarmee, 90 000—100 000

Dcann ftarf, au§ ber @egenb bon öfteren ben Vormarfcf) auf

Gaffel antreten. 3um ©tf)u|e iljrer rechten glanfe fjatte eine

„rechte DReferüe" oon 20 000 9)tann auf §er§felb oorguge^en.

(Sine „linfe 3^eferoe" oon 30 000 9J?ann mar beftimmt, oon

^üffelborf nnb SBefef au3 in bie (föraffdjaft 9D?arf einzubringen,

*) ©.2 ff.

15*
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um ben ipergog Sferbhtanb 51t STbjtoeigungeii 51t beranlaffen nnb

feine Sßerbinbuugeu 51t bebroljeu. 3m fetteren Verlauf be3 gelb-

5uge3 tooHte man ben (Regner burd) ftarfe (Sutfenbungen nadj

ftannoüer 311m Dn'ttfguge über bie 2Befer nötigen.

2lnfang§ gunt äußerte SBroglie aber SBebenfen.*) (Sr nrie§

barauf I)in, baft ber beabfidjtigte fjelbgug in Reffen bei bem

bort I;errfd)enben -üftaiigel an ©rimfutter nnb SSicI; fannt Oor

Glitte Qult eröffnet werben fönne; baf} ferner in Reffen bie

Vorteile be§ (Mänbe§, befonber§ bie 2lbfdntitte ber Dfjm nnb

ber föber bem Verteibiger auftauen fönten nnb ba$ ber ©eguer

fiel; tu unerwarteter SBeife oerftärft Ijabe. ^e^fjalb fd)lug er

je|t bor, bie ©raffefjaft Wlaxl gur £)£eration3bafi§ gu nehmen.

5ftan. überrafdje baburd) ben Sreinb, ber fid) auf eine Verteibigung

Don §effen borbereitet fjabe; man leite ferner bie Operationen in

ein offene^, für ben Eingriff günftigereS ©elänbe uub tonne

namentlich ben $elbgug bebeutenb früher eröffnen. 2Bie im $or^

jal;r foEte alfo ber ^lufmarfcfyplan in fester ©htube umgeflogen

werben. 'Der ®rieg3minifter $8eHe-!3§Ie mar aber bjermit Wenig

eiuberftanben. (5r teilte bem ^ergog mit, baft e§ nad) feiner

Meinung §u fpät fei, jetjt nod) fo burdjgreifenbe Stnberungeu bor=

5itnel;men nnb neue Wnorbnungen für bie 9D?agagine nnb bie

Verpflegung 51t treffen. SSroglie follte in ber freien SBaljl feiner

©ntfdjlüffe gtoar nidjt befdjränlt werben, bod) Wünfd)te S8eUt*&[t
t

er möge minbeften§ 40 000 Wlann am 9D?ain fielen laffen, bereu

23efel)l 6t. ©ermaiu übernehmen fönne. 'Diefe, wenn and) nidjt

beftimmt au§gef£>rod)ene gorberung, bie einer Teilung be§ <gee=

re§ gleid) gefommeu märe, beroog SBroglie, ben neuen ^ßlan fallen

51t laffen nnb bie einmal angenommene Qffenfibe uad) Reffen

burd)5ufül)ren.

oucrationg* 2Iud) bie fpät in bie SBinterquartiere gerüdte „Alliierte

°
$er80ö§

C

Sltmce" beburfte einer längeren Sntfjegeir, um ifjre ©djfagfertig-

rverbinnnb.
fc jj- wieberäugewinnen. (Srft (£nbe gebruar mar ba% unter beut

(5rbprin§en oon $raunfd)meig uad) ©adjfett eutfaubte £or£§

^abbtugtou IV, 174.
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roieber prüdgefeljrt uiib teil§ au ber 2Berra, teils in SBeftfalen

untergebracht niorben.*) Dagu fam, baft bie güünng ber 9ttaga=

§ine in ben gum Seil oerljeerten £aubftrid)en nur langfam oor fiel)

ging. ÜberbieS lag e£ im Qntereffe be§ §ergogS gerbinanb, bie

Wnfunft ber beträchtlichen Berftärfungen, namentlich) an eng=

Hfdjen ^ruppm, abzuwarten, auf bie er reermen fonnte.**)

©in Borftofc, ben ©eneralleutuant ti. ©ilfa ©nbe Waift mit

einem ftärferen ^etadjement unternahm, um im gulbaifcfjeu

9xelruten ausgeben unb Kontributionen einzutreiben, rjatte eine

oorübergerjenbe gufammengieljung frangöfifdjer Gruppen gur

golge, führte aber nid)t gu ernfteren Kämpfen. Bei biefem 9MaJ3

trennte ber §ergog oon SBürttemberg fein KotpS öon ber 2l"rmee

BroglieS.***)

2U3 bie gute ^afyxeZ%e\t ljerannal)te, befdjlofc §ergog gferbi*

nanb, ba ber geinb ebenforool)! über (tieften auf Harburg tote

längs ber gulba unb 2Berra üorgeljen fonnte, feine Jpauptmadjt

in einem Säger bei $ri|lar an ber ©ber gu üerfammetn unb ab=

guroarten, bis bie Bormarfdjridjtung ber grangofen feftgefteKt fei.

©ine Dffenfiüe beS ®egnerS über (Rieften roottte er an ber oberen

Saljn unb Dljm abmelden, ©ine „Keine 2Irmee" unter bem

(General ü. ©pörefen fotlte Söeftfalen beefen.

Seilte 9Jcai oerIief3 bie „Alliierte fcnee" ifjre Quartiere.f) ©erfammurao
ber XSccvc

Söäljrenb ©forden 31 Bataillone unb 34 ©SfabronS mit 44 $ar!=

gcfd)ü|en bei ©oeSfelb, Dülmen, Sünen unb §amm üerfammelte,

begog bie §au£tarmee, 67 Bataillone, 78 ©SfabronS, 102 $arf=

gefd)ü|e, mit irjrem ($roS ein Säger bei gri^lar. DaS §auf>tquar=

Her befanb fid) feit bem 19. SJcai in SSabern. Borgefdjobene Korps

bedten bie Berfammhtug. SSct Stirdjrjaiu ftanb (Generalleutnant

o.^mljoff, ber 14 Bataillone unb 28 ©SfabronS befehligte; bie

leisten £ru££en unb brei ©renabier=Bataillone roaren unter ©e=

neralmajor ü. Sudner uad) 9tmöneburg auf ba% füblidje Ufer ber

Dfjm öorgefdjoben. 1)ie ©djlöffer gu 'Dillenburg, Harburg unb

£>omberg an ber Dl)m Ratten Befa£uugen. Bei §erSfelb ftanben

*) XI, 231, 289. - **) @. 21. - ***) @. 30. - f) Anlage 10 gißt

bie Inippenüertetlung ©nbe SKat.
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unter (Generalleutnant ö. (Gilfa 14 Bataillone unb 15 (£gfabron3.

%k Sßerbhibung groijcrjen beiben £or£>3 bermittelte bei 5Il3felb

Dberftleutnaut ö. ^eauueret mit ben Bolontaireä be ^ruffe unb

beti beiben (Blabroug ^alad)ott)3ft)=£)ufareu. Bei Badja an

ber Sßerra becfte Dberftleutnant o. $ret)tag mit einer Brigabe

Ijaunooerfcfjer 3äger unb einer ©gfabron Dftuefdj^ufaren bie

linle gflanfe unb beobachtete gegen bie 3?eid)3armee.*)

tiefer 5luffteEung gegenüber oerfammelte Broglie feine

{Qauptfräfte, 101 Bataillone unb 94 ©£fabron§, ^roifdjen Jpanau,

granlfurt unb griebberg. gur ©id)erung ber regten glanle

ftanb ber „Comte de Lusace" *ßrm§ 36aüer oon ©acrjfen mit

21 Bataiflonen unb 26 (53fabron3 in ber (Gegenb oon £oI;r unb

(Gemünben. Die „9?eferOe be£ 9cieberrl)ein§", 35 Bataillone unb

38 ©§fabrou§ unter (Generalleutnant (Graf ©t. (Germain, fam=

melte fid) auf bem linlen Mjeinufer bei Düffelborf unb SBefel.**)

'Die Berfammlung be§ Berbünbeten §eere3 bei gri^Iar unb

bie Borfd)iebung ftarler Gräfte bi§ gur Drjm rief im frangöfifcr)en

Hauptquartier gu granlfurt lebhafte Beunruhigung rjeroor.

Broglie fürdjtete, (Giemen im galle einer Belagerung nidjt recr)t=

zeitig entfetten gu tonnen, benn nod) mar feine 2Irmee nic^t marfd)=

bereit. 2öa§ bie <pauptarmee nidjt oermocfjte, rourbe ber Wrmee

be§ 9?ieberrtjein§ aufgetragen. (St. (Germatn erhielt Befeljl, am

26. bei 'Dnffelborf ben SRljein gu überfdjreiten unb in ber 9ftitf)tung

auf ©djtoerte an ber diuljx oorgugerjen, feine leisten ^ruppett

borau^gufenben. §ierburd) tjoffte Broglie ben ©ergog gerbiuaub

üon einem Bormarfd) auf (Giemen abgutjalten. Die nod) am TOt=

telrrjein fteljenben Steile ber <pau£tarmee mußten in ©ilmärfdjen

auf Simbnrg abrncfen, um gum §eere gu ftofcen. 9lm 26. folltcu

12 Bataillone, 10 (5§fabron3 unter bem (Generalleutnant (Grafen

*) ©er gum ©ienft Verfügbare ©taub be§ ®orp§ ©bürden betrug

taut Rapport bont 8. 6. 23121 mann. 2)ie £aubtarmee gä^tte laut Ola'bbort

Dom 1. 6. 3um ©ienft 31106 Wann, t)a§> ®ovp§ SnuM 13 256 Stent,

babon unter ßudner 5366 Wann. £>a§ ®oxp§ (Btlfa gä^Ite laut Diapport

Dom 29. 5. 3um ©teuft 7910 Stfann, babon 2166 Wann leiebte %xuppm.
®r. S>ixd). ©ftb.

**) Anlage 11.
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®uercf)t) oon (Solu, 9 Bataillone nnb 12 (S§labron3 nnter bem

Üflcaredjal bc camp trafen (Xfmbo oon Düffclborf aufbrechen.

©t. ®ermatn empfing jenen Befehl am 24. 9lbenb§ nnb melbete

barauf bem SJcxtrfcfyaÜ', ba$ feine Gruppen früt)eften§ am 1. ^uni

marfdjieren tonnten. ©d)on bei biefem Slnlafj fam e§ gu 9fteinung^

Derfdjiebenfjetten groifcfjen beiben, bie ben föeim 511 ü;rem fpäteren

3erraürfni§ legten, ©ie traten in bem ©djriftroedjfel gutage, ben

@t. ©ermain mit bem ®rieg3minifter Bettelte unterhielt. 'Der

in ^ßarig roeilenbe Dfyeim be£ 99?arfd)atl§, 2lbbe Broglie, t»erfer)lte

nicfjt, feinen Neffen bauernb 511 unterrichten nnb p toarnen.

Qngnrifdjen t)atte ein lüljner ©treifgug be§ ©eneralmajor§ ®to*tfwi

b. Sudner bie SBeforgntffe Brogtie§ um ©ie^en nod) üerme^rt.

SCuf Befetjl be3 §ergog£ gerbinanb mar Sudner am 23. 9D?ai

9tbenb3 mit 500 Leitern nnb 500 ÜDcann Infanterie oon 5Imöne=

bürg aufgebrochen, um bie feinblidjen Qufu^ren groifcrjen Bu£bad)

nnb (tieften 51t ftören. 9lm 24. früt) traf er üor Bu^bacr) ein.

'Die Bejahung unter Dberftleutnant Baron Söalbner, 400 Wann
Infanterie unb 150 Leiter, r)atte ben Drt groar fdjon geräumt

nnb mar auf griebberg abgezogen; Sudner fegte bem geinbe aber

nad) unb naljm ifjm 4 Offiziere unb 60 9#ann an (befangenen ab.

Dann lehrte er, btcr)t unter ben Kanonen üon QHeften oorbei=

marfdu'erenb, prüd unb traf am 25. roieber bei 9lmöneburg ein.

SJcarfdjall Broglie Imtte gur Unterftü^ung 2BaIbner§ ben

Wavefyal be camp (trafen bc Baur, mit 4 Bataillonen, 2 <£)ra^

goner^egimentern unb einem §ufaren4Jtegiment üon ^riebberg

nad) Bu^bad) entfanbt, ftdt) fogar perfönlid) bortrjin begeben. <£)er

(Quelle 9tüdgug Sudner§ lief} it)n aber erlennen, bajj biefem leine

ftärleren Gräfte folgten, ©idjere üftadjridjten ergaben üielmefyr,

baf3 fict) bie Berbünbete 9Irmee nod) im Sager bei grittfar befanb.

fjür Otte^en beftanb alfo oorber^anb leine @efaf)r. ©t. ©ermain

erljielt be^^alb Befehl, Oorläufig bei 'Dnffelborf ftel;en 511 bleiben,

fidj aber für ein Borgern über ben Mjein bereithalten. (Erjabo

mürbe bei ©iegburg, ©uerdjt) bei §adjenburg angehalten.
*

9lurf;

$ring 3Eaoer oon ©ad)fen, an ben fcrjon ber Befehl ergangen mar,

an bie 9lrmee nadj (Mnfjaufen rjerangurüclen, blieb bei Soljr
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[teljen. Qn ber nädjften Qz'ti lom e3 nur 511 unbebeutenben gu=

fammenftöften ber oorgefdjobeneu Abteilungen.

Unternehmung $m 28. 9Jcai entfanbte (Generalleutnant b. ©ilfa ein (Streif*

lor^g bou 1100 9Jcann Infanterie uno 58° Leitern unter beut

l;effifd)en Dberfteu b. SBolff nad) finita, um bort Beitreibungen

üorjune^men. Qu gulba natjm 'SBolff am 30. eine frangöfifcf)c

©renabierlom^agnie gefangen. 9113 bann aber [tarier geinb au%

füblidjer S^idjtung gegen il;n borging, 30g er fidj nad) ©dytijj

gutücf. ©eine -ftadjljut erlitt babei einige Berlufte.

®a §er^og gerbinanb ewen Angriff überlegener Gräfte auf

ba% ®oxp§> @ilfa befürchtete, berftärlte er biefe§ anfangt :3uni

burd) 3 Bataillone, 4 @3fabron3 unb 16 ©efdjiifce.*) 'Den Ober*

befeljt übernahm ber (Srb^»riit5 oon Braunfdjweig. Am 9. Quni

unternahm biefer einen neuen SSorftojs auf gulba, ba% er geräumt

faub. ©eine Gruppen belogen barauf ein Sager roeftlid) ber

©tabt, mäfyrenb ber ©rbpring bem $einbe mit §ufaren folgte unb

feinen Abmarfd; auf ©d)lüd)tern feftfteüte. 'Dort befanb fid; eine

anfel;nlid)e STru^enmadjt in ftarler (Stellung.

3n5inifd)en mar riämlid) auf Befehl Broglie§ ^ßring Xaber

mit ben ©ad)feu üou Soljr aufgebrochen unb t)atte über ©aal=

münfter am 14. ©d)Iüd)teru erreicht, too er fid) mit bem (Generale

leutnant SJcarquiä Bogue bereinigte, ber bie frangöfifdjen, bem

^ringen unterteilten Gruppen befehligte.

"Der ©rbpring Ijatte leine Beranlaffung, btn (Gegner bei

©d)Iüd)tern anzugreifen. (£r §og fid) baljer nad) ©d)li| gurütf.**)

Bon t)ier au3 unternahm er am 17. roieberum einen Borftof$

gege £tein=Süber, rao baZ frangöfifdje <£>ufaren4Jtegiment Ber*

djint) ftefjen follte. @r traf e§ groar bort nidjt me^r an, e§ gelang

aber bem Dberftleutnant ü. ^eanneret, am 18. mit ben ÜUtola*

*) SDte 3 bvaimfdjtoeigtfdjen ©reit. 93ar., bte engli[d)ett SDrag. Otegtr.

©ret)3 -JporfeS unb Sftorbaunr. $luä) ba$ bieder gum ®oxp$ $nü)off ge*

f)örtge £)etad)ement Seanneret fttefe t»on 9tt§felb au§ 311m ©rbpringen.

**) 9tod) ben Rapporten bom 14. 6. gälten gum ©teuft bo§ ®or|)8 be§

©rbjjtittgen 11665 äftann, bte 9lrmee im- ßager bei SBabcrn 29 295 Statin,

ba§ ®orp§ Sm^off 10 442 «Warnt. Ar. 2Ird). ©ftb.
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d)ora3t>§ufaren einen feinbiidjeu Soften in §ofenfe(b, füblid)

£teiu=ßüber, aufgeben nnb 5 Offiziere, 130 Wann gefangen

3u nehmen.

2tud) gttnfdjen ben Gruppen ©t. ©ermaing unb (&pöic&en%

fam e§ gu $orjmftengefed)ten. 9Jtajor o. SBüloro, ber mit ber

britifdjeu ßegiou unb ben Ijeffifdjen Jpufaren bei ©ortmunb ftanb,

überfiel mit feiner Reiterei am 13. guni bei 9D^eibcrtcf)
r
norböftlicr)

Oiuljrort, ba% frangöfijdr)e greilor^g 2fi]d)er unb brachte ifjm er=

t)cblirf)e Sßertufte bei. ®ann lehrte er über föffen, roo er feine

Infanterie jur ^(ufnafyme prüdgetaffen ^atte
r
nad) 'Dortmunb

gurücf.

©cfed)t Bei

fRufyVQVt

II. beginn ber frcmjöftfcfyen öffenftoe.

§ergog gerbiuanb tooHte urtyrüuglid), raie er beut Könige

Don *ßreuf$eu am 1. Quui fcfjrteb, am 8. ober 10. ben Bormarfd)

antreten, um fid) ben oorgefdjobenen ^or^§ 51t näfjern.*) %\t

meitläufige unb gegitterte Unterbringung be§ ©egner3 lief; il)it

aber oermuten, ba$ bie feinblidje gauptarmee einftroeilen noer)

nidjt oorrüden mürbe. (53 fcrjien ifym be^^alb unbebenffid), ben

beginn ber Operationen bi3 $um Eintreffen ber englifdjen 3Ser=

ftärhingeu Ijinau^ufdjiebeu. "51m 17. teilte er beut englifdjen

©taatSfefretär §o!berneffe mit, ba$ er beabficfytige, am 24. auf-

gubredjen, bamit er feine Qeit oerliere unb bem geinbe 5Uöor=

lomme. Söenn biefer i^m entgegengehe, roerbe e§ oorau§fidj)tlid)

gur ©cfjladjt fommen.**) 23i§ gum 20. fließen nod) 6 englifcfje

Bataillone unb 2 (Bfabron3 gum Jpeere.***) ^)er §ergog 50g

and) £eife be§ Sorp§ ©forden gur §auptarmee fyeran, fobalb er

*) SBcftp^atcn IV, 290.

**) SBabbington IV, 182.

***) $$nf. ^egtr. £>obgfon, ©rtffm, SBocffoub, 93arrington, KorntoattiS,

(£atr, £>rag. 9iegt. SBalbegrabe. Sfu§ ben ©rennbicren bei* 6 $nf. 9?egtr.

untrbe ein 3toeite§ engltfdjeS ©reit. 33at. (T)antf)at) gufammengeftellt. SMe

Strmec im Sager bei SBaberu f)attt* lant Rapport rjom 22. 6. 34 746 SWann

3um SDienft.

33egimt Der

Operationen.
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erfcmnte, ba$ bie frauäöfijdje ^cieberrljcin^rmee i£;rer 6tä'rfe

nad) 511 einer entfdjeibenbett 9\oIle ntcr)t berufen mar. (Sr [d)ä|te

bie unrffidje ©tärlc beg fDrpg 6t. ©ermatit auf 23 000, bic

§au|)tarmee SBroglteS auf 82 000 Wlann*) 'Der l;effifd)e ©e=

neralleutuant ^rin§ ^arl Seopofb oon 2Inrjalt=93ernburg raupte

barjer Wüte Sunt mit 8 Bataillonen, 4 (£3fabron§ unb 22 ^ßarl=

geftfjütjen über Si^ftabt nad) Gtorbad) abrüden, roo er am 21.

anram.**)

"Die 9Irmee $8rogIie3 üerlieft mittterroeile ir)re Quartiere unb

oerfammelte fid) am 21. ^unt groifdjen jungen unb £m|bad). $m
22. begog fie ein Sager bei ©rünberg. ©in 'Detadjement oon

1200 9D?ann unter bem Brigabier trafen SJcelfort ging §ur @r=

lunbung gegen §omberg oor. <Die abgeneigten ^or£>§ mareu

in^mifdjen nätjer l;erauge§ogen roorben. ^ßring 36aoer brad) mit

ber redeten S^eferöe am 20. oon ©d)Iüd)tem auf unb erreichte am

22. 9tterlau norböftlici) ©rünberg. ©uerd)t) ritefte über SBeilburg

nad) rotndjrjolgrjaufen fübmeftlid) tieften, Gtrjabo folgte itjm über

^adjenburg bi§ 9}cenger3fird)en. Wm 2lbenb be£ 23. brad) bie

fran5Öftfdje 2Irmee roieber auf unb formierte fid) am folgenbeu

borgen, roäljrenb bie Bortru^^eu gegen §omberg unb £)ber=

Dffeiben borgingen, auf ben §öf)en roeftlid) ber Drjm, groifd)en

.gomberg unb 9lmöneburg.

§ergog gerbinanb I;atte auf bie -ftadjridjt üon bem 2Iufbrudje

be£ ^rin^eu #aoer bem ©rbpringen oon 33raunfd)roeig befohlen,

oon ©d)li^ abpmarfdjieren unb fid) ber £)f)m §u nähern. 2lm 23.

feilte er Sauterbad), am 24. je nad) ber Sage S^u^ertenrob ober

firtorf erreichen,

«erinft bev gür ben bei ^ird}tjain ftefjenben ©eneraffeutnant 0. Qmf^off

mar ber 22. 3>uui ein £ag banger Unrulje. 'Die eingeljenben

9?ad)rid)ten matten e§ immer roal)rfd)einlid)er, ha$ bie feinblidje

.^au^tarmee ben Bormarfd) angetreten Ijabe. $tm 9Ibenb (jatte

Dfjmlime.

*) £)er £>er<5og an ©pörtfen 19. 6. (5t. 9Ird). £>annober.

**) £cmnot>. ^nf. D^egtr. 83otf, 28rebe, Soeben, Öaffert (je 1 «Bai),

f)eff. Sttf. 9iea.tr. ^ring Slnljalt, HTtaiSöurg (je 2 33at), Ijnnnob. ®aU. <Kegtr.

ßeibregt. unb S>albf)nnfen (je 2 (£§!.), ferner 60 Ijeff. £mfaren nnb 22

$e[tf)ü£e.
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3ml)off bie ®ettri|$eii, ba$ bie gange 5lrmee $rogtie§ bei ®rün*

berg lagere nnb melbcte bie£ bem §ergog.*) 5luf feine iuieber=

fyolte anfrage, h)ie er fidj 51t Herhalten fydbt, ob er in^befouberc

gut Söeljauptung oon §ombcrg einen fä'ampf toagen folle, erhielt

er am 23. bie Slnttoort, er folle fid) mit bem ©rbpringen öer*

einigen nnb, fall* biefer fid) nad) Sfteujrabt ober ^irtorf toenbe,

Stmöneburg aufgeben. „%a§ 93efte ift, baf; ©ie fid) gtt §omberg

conjuugiren, inbem mir an Gsrljaltung biefes? ^o[ten3 511m £)ö'd)=

ften gelegen ift.'' 'Der 9Iufbrud) her 9lrmee au§ bem Sager bei

3fri|Iat follte, tote e§ einmal fejtgefet^t mar, erft am 24. erfolgen.

gur Unterftüjjung ^mljop mürben nur 9 Bataillone unter bem

englijdjen Generalleutnant SBalbegrabe am 23. nad) gfrielenborf

norgefdjoben. £)ieruad) fdjeint e§, ba$ ber §ergog ober fein ©e^

fretär SBeftyljaleu ben 2ßerid)ten igmfjop, ber mit SSeftimmtfjeit

bie bebrol)(id)e 9^ät)e ber gangen 91rmee $8rogtie§ gemelbet fjatte,

nidjt ooflen Glauben beimaßen; fie mögen it)n naef) feinem $er=

galten üor fünfter**) für einen ©djmargfeljer gehalten Ijabcn.

s21m 23. yibenbZ entfanbte 3m^°ff oa% l)annoüerfcf)e ®re=

uabier=$8ataitIon Gerjfo uub eine 3ager ^omP ag^^ e gur Befe^ung

ber Ojmbrüde nad) Jpomberg; auf bem bortigen ©d)foffe lagen

aufterbem 200 Sbmmanbierte unter ^a^itän ü. 'Diepenbroid. 91m
24. frül) lam ber ©rbpring üou SBraunfdjroeig mit feinem ftoxtyZ

bei §omberg an, nad)bem feine ^aoallerie tag3 guüor ba% <pufareitr

Regiment S3crd)int) bei 3 e^öac^ überrafd)t unb gertyrengt rjatte.

2luf bem fübroeftlidjen Dljmufer geigten fid) bem ßrbpringen meit

überlegene frangöfifdje £ru^enmaffen. 'Die öon 3m^°ff na^)

£>omberg entfanbte Abteilung tjatte bie Drjmbrüdc fd)on auf*

gegeben unb fid) in ba$ ©djloft gurüdgegogeu. 'Der ©rbpring

forberte 3m^ D ff
auh 5U feiner llnterftü^ung Ijerangufommen.

"Diefer melbete audj at^balb bem ©ergog feine 21bfidjt, nad) §om=

berg abgurüden, fobalb Sudner mit ben ^rup^cn oon 9(möneburg

51t il)m geflogen fei/"**) unb ritt felbft gum (Srbpringen. *Die

*) «Berichte Dorn 22. 6. 10 tHji 9l6enb3 unb 11 Xltjr 9l6enbo. Mr.

3Ircl). OSftb. - - **) XI, 277. - - ***) «Beriet Dom 24. 9 lU)r SKoraen*

®r. %x$. $ftü.
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Unterrebung beiber enbete aber bamit, ba$ fie angefid)t3 ber

feinblid)en Übermadjt befdjloffen, §omberg aufzugeben unb bie

9lnfunft ber 2trmee be3 §er^og§ abpmarten. 3mf)°P ^nippen

blieben in irjrem Sager bei Sangenftein norböftlicr) $ird)l)ain, unb

ber ©rbpriug fct)Iog ftdt) bei OTenborf bem linlen glügel an.

1)ortl)in mürben and) bie Gruppen S93albegraüe§ herangezogen.

Sudner muffte (ogar auf Qmljop S5efet)I 9Imöneburg räumen,

obmoljl ber (Regner ntcr)t brängte.

^)ie 2Irmee be§ §er$og§ ^erbinanb mar ingmifcrjen am 24.,

2 Urjr früf), aufgebrotrjen, l)atte um 9 Urjr grietenborf erreicht unb

4 Uljr 9?ad)mittag§ ben 9Jcarfd) über üfteuftabt fortgefe|t. §ergog

gerbmaub eilte üoraug unb traf 5 LIl)r -ftadjinirtagS im Sager bei

Sangenftein ein. (Sr erfufjr gu feinem unwilligen (Srftaunen, bajj

(General o. 3m^°ff entgegen feiner am borgen erftatteten

Reibung nicr)t gur ltnterftü|ung be§ ©rb^rin^en ab=

marjdjiert mar, fonbern §omberg aufgegeben Ijatte, ba$ and)

9lmöneburg fcfjon geräumt mar. 3n oer Wa^t fam bie 9Irmee

be§ §er5og§ bei $IHenborf an. gerbinanb ermartete für ben

folgenben £ag eine gortfe|ung ber franpfifcrjen Dffenfiüe unb

moEte §unäd)ft auf ben §öljen Oon $llTenborf unb Üfteuftabt ben

<ft:ampf annehmen. Watf) genauer ©rlunbung befcrjlog er jebocr),

c3 in biefem unüberfidjtlidjen (Mänbe, in bem er befonber§ für

feine liufe glanfe beforgt mar, nid)t auf eine ©ntfcrjeibung an=

fommen §u laffen, fonbern fein §eer Ijinter ben nädjften ftarlen

9lbfd)uitt bei Qiegenljain gurücfgufürjren. 9^od) am 25. 2lbenb3

mürbe ber SRüdmarfd) angetreten.

%'xe frangöfifcrje 2lrmee überfdjritt, nadjbem ber ©egner §om-

berg oerlaffen rjatte, am 24. 9Ibenb§ nad) §erftetTung oon SBrücfen

bie Dljm unb be^og am 25. frür) ein Sager gmifd)en ^)annenrob

unb 9tteber4Hein. $rin§ 3£aöer bedte bie redete glanfe bei ®ir=

torf. ®uerd)t) mar fcr)on am 24. über (£b§borf gur 2lrmee ein=

gerüdt, märjrenb (£l)abo S8efel)I erljieit, Harburg eingufcrjliejjen.

21m 26. blieben bie granpfen in (Srraartung eine§ 2lngriff§ fielen,

©obalb fte bann erfannten, ba$ ber (Gegner ab§og, lieg SBroglte

bie Verfolgung burd) bie leidjten Strumen aufnehmen. 'Sie
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frcmgöfifdje SErmee marfd^ierte am 27. nad) Üfteuftabt ltub begog

ein Sager gmifdjen biefein Ott uitb ©pedförotufel, ?ßritt§ BEaoer

bei SMting^aitfen üftfid) Steuftabt.

5)ic Berbünbete Wcmze riicftc am 26. frülj in ein Sager

nörblid) ber ©djioalin, gtt)tfd;cn £ret)fa nnb Qiegeutjain. 'Die

Hufe ^fanfe fdjü|ie ber (Srbüring bei Dbergrcngebad), Sudner be=

obarfjtete oon ben Jpöljen fübineftlid) üon Xretyfa gegen Sfteuftabt.

'Den ©cfnttj ber redjten glanfe nnb ber über gritjlar nad) (£affel

füljrenben großen ©tra^c Ijatte ba% ®ox\)% ^ntljop übernommen,

ba$ auf 6ebbeterobc gurüdgegangeu mar. §iet bereinigte e3 fid)

am 26. mit ben Gruppen be§ bringen oon 2Inf)aft, bie oon (£or=

bad) über granfenberg ben 9lnfd)Iuf; an bie 9lrmee gemannen. 21m

fofgeubeu £age gog ber §ergog aber fomol)! ^mfjoff itne oen

^ringen tum ^luljalt mit 9 Bataillonen*) gur 2lrmee fjeran.

3ml)off, bem ber £>ergog ben Berluft ber Dljmlinie gufdjrieb, mürbe

balb barauf bnrdj ben ^ö'nig öon ©nglanb feinet ®ommcmbo§

eutfejjt nnb fer)rte nad) Braunfd)roeig gurüd. ^)en Oberbefehl

über fein bi^erige§ Sfr)rp§, ba% je|t nod) au% 9 Bataillonen,

10 (£§fabron§ nnb 8 ®efdjü£en foroie ben braunfd)roeigifd)en

leisten Strumen beftanb, übernahm (Generalleutnant @raf

Iiefrnau3egg.**) (Sr ging am 28. mit feinen Gruppen bi§

geäberg, am 29. bi§ ^ieber=llrf gurüd. gur Berbinbung mit ifjm

nafym ber englifdje (General ©riffin mit 5 Bataillonen, 3 (£§=

fabronS nnb 4 ©efd)üj5en 21ufftellung bei 2Balter§brücf.*'**)

Bi§ gum 7. guti ftanben fid) bie Speere an ber ©djmalm auf

geringer Entfernung untätig gegenüber. (Sfjabo Ijatte mittlermeife

Harburg eingefdjfoffen. 9lf§ am 30. frangöfifdje Dörfer em=

trafen unb einige Bomben in baZ ©djfof3 marfen, ergab fid) ber

*) fcamtob. 1. 6i§ 3. @ren. 83at., Snf. SHcßtr. a3d)r, äTCarfdjaltf, «Rieben,

SSrebe; fjeff. töegt. ^ring Smljalt (2 S3at.).

**) Jpatmob. ^nf. 3ftegtr. SBaugenljcim, 93o<J, 3tebett, ßaffert, Steffen,

§eff. ^ttf. 9tegtr. ^ring ®atl (2), SWat§Burg (2); fjamtob. ®aö. ftegtr. ßet6=

regt, @rotljau§, £>oben6erg, .Steife, SMbljanfen ; bie fcraimfdjtoetg. Säget

unb &uf., 60 Ijeff. &uf.
***) ®ngt. ^nf . «Hcgtr. Kart, ©rubnel, tjamtoo. Sdjitlenöutg, Ijeff. OWfa (2).

3)asu [tiefe halb barauf ba§ engl. i. (#arbe*©tag. SRcgt. (SBIanb, 3 ©§!.).
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bort befel/tigeube 9Jtajor ü. ^ufenborf mit 380 Sttamt ctlä frieg§=

gefangen. 2Iud) ©djlof} Ditlenburg, roo ®a£itän ö. 'Düring mit

200 £ommanbierten ftanb, mürbe Don frau§öfifd)en £ru£>£en um=

ftefft.*)

©o (jatte SBtoglte bie Qntttattbe au W geriffelt uiib bie

Dfjmlinie mül;elo3 genommen, Damit I;atte er fid) gugleirf) bem

®oip% ©t. (Germain fo roeit genäljert, ba$ er ein taftifcrjeS Q\u

fammeuroirfeu mit ifjtn m<§ 2htge faffen lonnte.

»ormarfd) @|- (Germain mar, um bie SBemequnqen ber öauotarmee burdi
et.©crmoin§. ' ö ö .

,

eine „Dioerfion" oom üftieberrljeut t)er 511 erfeidjtern, am 15. ttnb

16. Qtmi über ben ^tfjeut gegangen nnb t)atte am 20. mit bem

(Gro3 feiner Gruppen Dortmunb erreicht. D)ie bort ftet)enbe bri=

tifdje .Segton nuter SJtojor 0. SSülom ging bei Sünen hinter bie

Stjtye gurücf. (General 0. ©forden 50g fein £or£>§ in §roei Sagern

bei 'Dülmen nnb SGBerne pfamttten.*'*) W\t ben S£ru^en bei

Dülmen rüdte er am 27. bi3 ©efm nörblid) Süneu bor. Die

Xxvüpptn bei SSerne befehligte (Generalleutnant 0. ^arbenberg.

sJcad)bem 53rogIie bie DI;m Übertritten tjatte, forberte er

am 25. 6t. (Germain auf, in ber 3tid)tung auf Si^ftabt roeitcr

nörgligeren unb feine feidjten Xru^^»en über Harburg Ijinau3

oor^utreiben. (£r ftief; jebocr) bei ©t. (Germain, ber angefid)t3

be£ $or£3 ©forden für feine $erbinbungen beforgt mar,

ioieberum auf ©djroierigfeiteu. ©ie führten 51t einem feinb=

feiigen ©d)riftroed)fel ^roifdjeu beiben nnb heftigen SBefdjloerben

©t. (Germain§ beim ^rieg^miuifter, ben er um feine 9Iblofung

fat ***^ g rp au j 5efttrrtTTtte roeitere $8efef)Ie SBroglieS, roonad)

©t. (Germaiu in ftarlen Xftärfdjeu über 9^ütr)en unb ^Brilon in

ber SHidjtung auf (Sorbad) ben 2Infd)(uJ3 an bie §au}3tarmee

§u fndjeu Imtte, fetzte fid) bie „
s
Jteferüe be§ -ftieberrljem^" am

4. ^uli in 9D?arfd). ©t. (Germain Iiej3 aber einen ftarlen $8rud)=

*) S)te flehte 23ergfefte ergab fid; nadj tjartnädtger ©egetttoeljr am
16. 7., $>a bie am 10. 7. begonnene Sefdjtefenng eine gfeuetS&rimft Ijerborrtef.

**) 93et Dülmen 8 «Bat., 8 ©§!., 16 ^artge|dn"t^e; bei SSerne 6 Öat,

10 (£§!., 6 $atfge|dn"t|3e; je 1 93at. in £amm, SBerne, ßünen; bie leidsten

Xruppen bei Eünen, ^altern, Q3elen (füblüeftXicr) (£oe§fe!b).

***) ^abbmgton IV, 186 ff.
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feil feiner ®efamtmadf)t, ncim(id) 12 Bataillone, 4 @3fabron§ unb

ba$ greifor£3 gifdjer unter beut Waxedjal be camp b'^Iubet gu-

näd)ft bei §agen gurüef, um beu Sauf her ffhifyx neu Arnsberg bi§

•Duisburg 51t bcobadjteu unb feine Berbinbungen 51t beefen. 9U3

@t. ©ermatn, bom (Regner unbehelligt, über 9t"rn3berg am 6.

ÜDcefcrjebe erreicht fyattc, tarn eine neue ©todung in feine S3e-

megungen; benn er erfuhr bie Wnfunft eines feinblicrjen ®ov\)Z

bei mti.

§er5°9 fjferbiuaub mar lange im ^meifel, ob ©t. (^ermatn

c§ febiglid) auf Siippftabt abgefeljen fjabe ober ob er bie Bereini-

gung mit Broglie fudje. (£r toieä ©forden am 6. Quli au, fid)

immer mit jenem auf gleitet §öl)e 51t galten, jugfeirf) aber für

bie ©icfterljeU bon £ibb[tabt 51t forgen; faU3 (St. (#ermain fid)

nad) §effen ioeube, muffe ©bürden mit it)nt pgfeid) bie Dieme!

erreichen. (General b. ©forden mar auf bie ^adjridjt tum

©t. 0>)ermaiu§ 9lufbrud) mit bem bei ©efm [tefyenben $tox\)% nad)

2£erne gerüdt unb tjatte §arbenberg nad) <pamm borgeferjobeu.

SJfajor b. Büloto ging mit ber britifdjen Segion, um auf^ulläreu,

bi§ SBert bor. ©eine SInfunft in SBerl mar t%, bie ©t. (Sermain

511m galten brachte. Wat 7. rüdte ©forden nad) §amm, £mr=

benberg am 8. nad) ©oeft. Da jeiU aber bie Sftadjricfjt einging,

ba (3 ber (Gegner 12 Bataillone unb ein £abaHerie4Kegiment bei

§agen gurüdgefaffen Ijabe, begann ©fördert 51t fürd)ten, ba)3 biefe£

Detadjement gegen fünfter ober Si^ftabt beftimmt fei.*) 3ene^

©^reiben be§ ^er^ogS bom 6., ba% in ber 9^acr)t 511m 8. eintraf,

roieS i^n, mie ermähnt, befonberS auf ben ©d)u£ bon Sippftabt

r;ttt. ©r glaubte bafjer, fid) of)ue auäbrncflidjen Befehl be§

§ergog§ gunädfyft nict)t weiter bon ber Sftufyr entfernen 51t

bürfen.**)

^Jcarfdjatt Broglie I)atte inättrifdjen eine Bewegung fetner Sortierung oer

Wrmee eingeleitet, bie barauf Ijingtelte, bem ®or£§ ©t. ©ermain ©rogites.

bie <ganb gu reiben. 51m 29. ^uni fdjob er 10 Bataillone unb

*) $n öeiben Sßlä&en befemben ftdj (Sarttifoittruppeu, je 3 23a*

taillone. — **) Söertdjt an ben Zottig bon (Sitglanb, £>amm 8. 7. (St. Sirtfj.

ßannober.
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10 (S&fabrong unter bem (Generalleutnant 9ttarqut3 *ßot)anne nad)

§al3borf bot.*) Qu biefem ®or|)§ flieg bie ÄabaHerie unb nad) ber

Übergabe bon Harburg aud) bie Infanterie be3 (Generale

©fjabb.**) $on §al£borf auZ unternahm Dberftleutnant 9forb=

mann bon ben Stur^in^Qufaren auf 23rogIie§ SSefe^l mit 1250 9tei=

rem einen ©treif^ug, um bie ^erbinbuugen be§ ($egner§ §u be=

unruhigen. (£§ gelang it)m, ben ®eHet>2BaIb iüeftlid) umreitenb,

am 30. früt) überrafdjenb in bie ©tabt $ri|Iar einzubringen,

ioo fid) bie Räderet ber OTiierten befanb, 4 ®efd)ü|e unbraudj=

bar §u mad)en unb eine größere 9btg'ar)t (Gefangener $u befreien.

Söebor er roeiteren ©d)aben anridjteu fonnte, bertrieb ir)n aber

(Generalmajor b. Sudner, ber mit feinen §nfaren bon £ret)fa

l)erbeieilte unb burd) Dberft b. 2BaIbt)aufeu mit einem 1)eta=

djement bom ^ot})§ Sftelman§egg unterftüjjt mürbe. SJtorb*

mann trat red^tgettig feinen Stüdgug über §reienr)agen unb

©adjfentjaufen an. Sudner berfolgte it)n bi3 greientjagen unb

nat)m barauf bei SBraunau füblict) Söilbungen 2luffteüamg, roo

fpäter bie 3 r)annoberfd)en (Grenabier=23ataiITone unb bie fjeffi-

jcrjen 3^9er P tym [tiefen. 'Die Gruppen 2öalbt)aufen3 let)rteu

§u itjrem Sfr)r£>§ gurüdf. üßorbmann aber erreichte nad) feinem

fütjnen dixtt am 1. Quli fpä't 9Ibenb§ granlenberg. §ierr)in fdjob

^ßobanne am 3. ein gemifd)te£ ^)etact)ement unter bem SBrigabier

$8aron ©laufen bor.***) 2lm 6. Quli ging Sudner bau SBraunau

au£ gegen granfenberg bor, mugte fid) aber gurüd§ier)en, ba

^otjanne nunmerjr felbft §ur Unterftü|ung (£Iaufen§ nact) granlen=

*) 10 (£§t (SarabmierS, Sörig. ftotjai * ©ueboiS (3 23at. dloljaU

©ueboiS, 3 95ot. dlo\)ab®tiirpontä), föegtr. Horton (2 93at,) unb 5ßicrgct

(2 $Bot.).

**) £)rag. »legt. «Beauffremoitt (4 @§1), $uf. Dtegt. Xurjnn (6 ©&),
SriänMfdje S3rig. (je 1 «Bat. SBuIMelj, Klare, ©ttton, JRoot^, «Bertotd,

9ftoljal*@coffai§, Ogttot)) = 7 «Bat, 10 ©§!. 2)a3U toaren am 29. nod)

2 93at. 93ouiIIon geftofeeu.

*""*) S)ie (Srenabier- unb (Sljaffeur^ompagmen ber 10 ^Bataillone, bie

23eaufftemont=£)ragoner, %vixpm*$Kfaxen unb bie ^olontatre§ bn £)aupl)ine.

3Me betben ©tttefompagnieu ((Srenabiere unb (£Ijaffeitr§), bie jebe3 SBataiffon

l)atte, finbet man 1760 Ijäuftg brigaberoeife §u einem bat. de grenadiers

et chasseurs bereinigt.
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berg rücfte.*) sJlad) <£>al£borf jdjob Vrogtie bafür am nädjften

£age nodj 2 Qitfantertc* uttb 2 ®abatterie=23rigaben unter bem

(Generalleutnant (Grafen dioott) nad). 'Diefe frangöfifdjen Gruppen

umnannten je|t in großem 23ogen bie rechte glanle be§ 23er*

bünbeten §eere§ unb begannen, rote ber SRitt -ftorbmann^ nadj

$rij3lar geigte, beffen rücfmärtige Verbinbungen ernftüdj gu be*

bro^en. dagegen inartete §ergog gerbinanb bergeblid) auf

einen Eingriff ber grangofen gegen feine (Stellung bei giegenfjain,

bie er ingfoifdien ftarl befeftigt l)atte.

ftadjbem Sßroglie am 7. ein ©abreiben ©t. (Germain§ erhalten

r}atte, loonad) biefer am 9. ©orbad) erreichen moHte, brad) in ber

9tad)t gum 8. aud) bk frangöfifdje <Qau£tarmee auf. 'Der 9ttarfdj

nmrbe forgfältig berfdjleiert; anbauernber Siegen trug bagu bei,

il;n §unäd)ft bem (Gegner gu berbergen. Söroglte erreichte graulen*

berg, $ring 3Eaber folgte bi3 9^aufd)enberg. $ot)anne ging bte

©adjfenberg bor, ba% ®etad>ement (Haufen, 2400 9Jcann, bi§

D^abern. 3n granlenberg empfing ber ^Otarfdjatt eine neue 9M*
bung <5t. (Germain§ au§ 9ttefdjebe. tiefer teilte mit, ein feinb*

lidjeg $otp% fei in Sßerl eingetroffen unb bebrolje feine Verbinbun*

gen; er Ijabe bal;er eine Sßrigabe nad) 2lrn3berg gurücfgefd)idt, bi§

b'^Iubet bort eintreffen lönne. Sorot fei nur bi§ gum 10. bor-

Ijanben, bor bem 14. ober 15. lönne er Gtorbad) nid)t erreichen.

Qu einem bie gebotene Energie atmenben 2Intmortfd)reiben er*

teilte ber 9D?arfdjaIl il;m barauf ben gemeffenen 23efef)I, am 9.,

fpäteftenS 10. (Sorbad) gu erreichen, gür feine Verpflegung mürbe

geforgt merben.

Qoü) and) SBrogtie mar geitmeife bon Veforgniffen für feine

Verbinbungen erfüllt. (£f)e er bie ©ber überfdjritt, moßte er (Ge=

roif^eit Ijaben, moljin ber (Regner fid) menben mürbe. (Ging §er=

50g gerbinanb auf Harburg ober (Giemen bor, fo lonnte SBroglie

ben 9ttarfd) nad) Sorben nid)t fortfe|en. ©laufen fotlte baljer am

*) SDa§ 2)etad)ement Sucfnet luat für tiefe Unternehmung burd) baä

$ab. SRegt. ^obenbetg fc>om ®orfc§ ®telman§egg berftärlt toorben. £Ritt=

metfter b. SDadjenfianfett btefe§ 9}egiment§ fiel in bem ©efetfjt bei

$tattfenöerg.

Erlege Örtebrtdjg be3 ©rofjen. III. 12. ±q
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9. pr ©rfunbung auf ©acrjfenljaufen unb Naumburg bürgeren,

anbere 91ufflärung§abteilungen mürben über geäberg unb SBtI-

bungen borgetrieben, ein [tarfeä Detacrjement unter bem üUtoredjal

be cam£ b. ©laubig nad) 5lmöneburg prücfgefanbt, .um 9)car=

bürg unb ben bon ©te^en lommenben 9?acrjfd)ub gu berfen.*) 91m

9. frür) erhielt ber ÜUcarfdjall iebocE) bie beruljigenbe ;ftad)ricf)t, baf$

ber Gegner am 8. 9?ad)mittag3 in nörblidjer $üd)tung gurüd^

gegangen fei. (Sr fe|te barauf ben Sßormarfd) bi3 Qmmigfyaufen

fort, mo bie 5Irmee ein fiager üe^og; ^ring 3Eaber folgte bi§ %xa\u

lenberg. 2113 (Haufen mit feinem Detacfyement am Nachmittage

Gorbad) erreichte, fliegen feine Leiter auf £udner(d)e §ufaren, unb

man erfannte ein Heine3 ^ruppenlager bei 9D?eineringf)anfen, ein

größere^ meiter öftlid) bei ©ac^fen^aufen.
Ä^cvjog §er§og gerbinanb fjatte ben 2lbmarfcf) ber fjran^ofen am 8.

bie ©teaung burd) bie borgefdjobenen leisten Strumen bocr) nod) im Saufe be£

©Swaim SSonnittagä erfahren. Durd) ein aufgefangene^ Schreiben mürbe

er aud) über 23rogIie3 ^ßlan, fid) bei ßorbad) mit ©t. Qtermain §u

bereinigen, unterrichtet. -iftodj fjoffte gerbinanb, biefe $er=

einigung burd) fdmelleä $orrücfen auf dorbad) f)inbern

5u fönnen.**) ©r brad) be§r)alb am 8. 9?ad)mittag3 mit

feiner 2lrmee auf unb erreichte mit einem -ftadjtmarfdje

am 9. bie ©egenb bon SBilbungen.***) Die Gruppen ber

(Generale ©raf $ielman§egg unb ©riffin mürben bem (5rb=

^ringen bon SBraunfdjmeig unterbeut unb gelangten am 9. bi£

©ad)fenf)aufen, mäfyrenb fiucfner mit feinem Detadjement, bem ficr)

ber ©rbprhrg berfönlidj anfdjlog, bi3 9!Jceineringf)aufen borging

unb ßorbad) burd) .^ufaren befeuert lieft.f) 9lm 9^ad)mittage

*) 8nf. 93rig. Stn^alt (3 93at. SWjalt, 3 23at. 9iot)al*93abiere) unb m).
9tegt. S3erd)tnt) mit einem (Sf)affeur*93at.

**) £)er Öergog an ©üörcfen 8. 7.: „je marche cet apres-midi sur

Wildungen et fais passer a un corps de 12000 hommes l'Eder aux ordres du

Prince Hereditaire, pour s'approcher de Sachsenhausen etpourparvenir

(fo!), s'il est possible, l'ennemi ä Corbach." ©t. SIrrf). $amtotoer.

***) 3n Siegenfjain blieb ba§ Mf- ®arn. $8at. SBurmb al§ 93efa£ung

gurüd. Äommanbant tnnrbe £)6erjt ©ernreid).

f) Qu ßucfner mar nodj ba$ Ijcmnob. ®ab. Dicgt. SBalbljaufen gc*

ftofeen (2 @S!.).
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mußten btefe jebod) bor bem 'Setadjement dlaujeu ben £)rt

räumen. 2luf Befeljl 93rogIie§, ber perfönlid) borgeritten mar,

berfucrjte ©laufen, eine §ör)e füböftlid) bon (Sorbad), auf^ber ein

alter SBartturm ftaub, in Befi£ gu nehmen. §ier aber lam

Sudner ifjm gubor, inbent er feine bei 9D?eineringl)aufen lagern-

ben Gruppen fofort au^rüden unb biefen mistigen *ßunft befetjen

lief;, ^a e£ fdmn fpät mar, t»ergtcr)teie Broglie an biefem Sage

auf einen ^am|)f; ©laufen blieb hei ©orbacr) fielen, bie frangö=

fifdje {pauptarmee bei Qrrtmtgt)aufett. ©t. ©ermain, ber über

Brilon roeitermarfdjiert mar, erreichte an biefem Sage mit ben

beiben borberften Brigaben ©ter^ageu fiiblidt) -ftieber=9[ftar^

berg; ber größte Seil feiner Gruppen, bie £at>aHerie unb fc
titferie maren aber nod) roeit gurücf. 3n einem (Schreiben an ben

$rieg§minijter bat er nod)mal§ um feine Abberufung unb erflärte,

er mürbe „lieber befertieren al§ fo fortfahren".*)

2)a3 treffen bei (Sorbad) am 10. %uü 1760.

®er (Srbprtng bon Braunfdjroeig muf}te auf einen £am£f ge-

faxt fein unb entfcr)Iof3 fid), bi§ §u ben §öfjen öftticr) ©orbad) bor-

gurücfen. ^iefe ©teKung mar in ber %rmxt ^iemltcr) ftarf. Qu

beiben ^laufen befanben fid) aber ^Salbungen, bie bie Überfielt er-

fdjmerten unb, ba fie feine§roeg§ unburcr)fcr)reitbar maren, feine

geeignete Anlehnung boten, %a%u lam, ba$ fid) bom ®algen=

berge öftlid) ©orbad) ein <pöl)enrütfen in norböftlid)er 9fticr)tung

erftredte, ber Sru^euberoegungeu bon ©orbad) nad) bem rechten

fjlügel be3 ©rbpringen ber ©idjt entgog.

Um Mitternacht brad) ba% bei ©ad)fenl)aufen lagernbe ftoxpZ

bon neuem in gmei Kolonnen auf. ^ie redete, 7 Bataillone unb

7 (5^!abron§ unter (Generalleutnant (Graf föielman3cgg, rürftc

auf bem über §öringljaufeu nad) üorbad) fü^renben Söege bi<3 §u

bem Söalbe öftlid) ©orbad) bor. ^ie linfe, 7 Bataillone unb

4 G3fabron§, fcrjfug ben 2Beg über 9Jteineringl)aufen ein unb

befehle bie Jpöljeu füblid) jene? 2Balbe3 bi§ 51t bem SBartturm,

$ratl
36.

p

) SBabbhtgton IV, 193.

16':
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too fid) fdjon ba§ 'Detadjement Suchtet befanb. 1)ie Artillerie,

12 ^arfgefd)ü|e, fuljr bei bem SBartturmc auf. Q'm gangen oer=

fugte bei* ©r&Jmng Ijier über 17 Bataillone unb 13 (£3fabron§,

aufjerbem bie Jgufaren unb 3a9er > D * c im Borgeläube fid;erten unb

am 10. gult nad) §ellmerben mit beu (eidjten Strupfen be§

(#eguer3 bei (£orbadj 51t ^ilänleln begannen.

(Gegen 9 UI;r 9Jtor<geu§ erhielt ber ©rb^rtng üom §er5°9 %tx^

btnanb bie 9?ad)rid)t, ba$ bie Alliierte Armee, bie 2 Utjr frül; au§

beut Sager hex SBtlbungen abgerüdt mar, im Aumarfcrje nad)

©ad)fenljaufen fei. ©r möge bie §öljeu bei ßorbadj behaupten,

um ben Aufmarfd) ber Armee bei ©acrjfenrjaufcn gu beefen.*)

Qu feiner Berftärhtng führte irjm (Generalleutnant 0. DI;eimb

balb barauf 6 (53fabron§ unb eine euglifdje leidste Artillerie^

Brigabe 511, beueu tyätcr nod) 6 Bataillone folgten.**)

Bon ber ©tärfe be§ üor itjm befiublidjen (Gegners? rjatte ber

(h'bpring in ben erfteu 90^0 rgenftunbeu fein ffare£ Bifb. 3$m
maren bi3r)er nur Bortru^en gemelbet, bie fid) uacr) unb nad) §u

oerftärlen fdn'eneu. 'Da ber (Segner fid) über (Sorbadj nörblid)

au3pbefjnen begann, liefe ber ©rbpring beu meftlid)en ©aum
be3 2Balbe§ öftlid) üon (Sorbacrj burdj 8 Bataillone unter (Graf

Eiefmau3egg befe^en,***) bereu rechter glügel nad) Sorben §urüd=

gebogen mar. %a biefer ^lügel balb oon leisten ^ru^en be§

(Gegner^, bie jenfeit§ eiue3 Heinen 2öalbtale§ im (Ger)öt§ auftaue^

ten, lebhaft befdmffen mürbe, brang ba% Bataillon fiaffert in je^

neu SBalbteil ein. ©3 gelang il)m, bie bort fedjtenben Bolontaire§

be glanbre gurüdproerfen, bod) !am ba% (Gefed)t balb §um

©teilen, ba ftärlere frangöfifdje Gräfte bie prüdgerjenben leidjten

*) Delation Dom ®orfc§ ®telman§egg, ©t. 9rrdj. frannober. Sßgl. SSeft*

feilen IV, 333.

**) engl. 3. 2)rag. ©uarbs (£>oroarb, 2 ©§!.), M- 2etö*2>rag. Biegt.

(4 @Jt); engl. $nf. Otegtr. £obgfon, ©orntoaflis, f)annob. $nng*3aftrott),

2)rebe§, braunfdjtoeig. gaftrobj (2 93at.); engl. letzte 5lrt. 93rig. be§

Kapitäns ©Ijarleton (9 ©efdjüfce).

***) 2)te engt. 93at. (Sarr nnb SBrubnel in ber rechten $lanfe, in ber

gront fjannob. ©ren. 33at. ©erjfo (bom £)etaä)ement ßueftter), 93at. fangen-

I)etm, S3ocf, hieben, ßaffert/ Steffen.
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Statten aufnahmen. (§& toarett bie 93rigaben la (£oitrounc itub

[et £our bu $in oom ®oxp% ©t. ©ermain, bie l;ier in beu ®ampf

eingriffen.

SJcarfdjaH Söroglie fjatte ben 2lufmarfd) ber Strumen be3 ©rb^

(pringett fd)on in bm 9Jcorgenftuuben üom ©algenberge öftlid) Kot*

batfj perföulid) beobachtet nnb 10 (S3fabron§ (Sarabinierä foroie bie

beiben 3itfartterte=33rtgaben 9\ot)al=©ueboi£ nnb daftetlaS nebft

8 fdjloeren ©eferjü^eu nad) dorbad) tjeraugegogen. (£r l)telt bie

STruppeu ber SSerbünbeteu anf ben bortigen §ö^en nidjt für be*

fonberö ftarl nnb entftfjlofj fid; bcSljalb §um Eingriff gegen beu

feinuidjen redjten glügef. ©ort roinfte ein ©rfolg nid)t nur

megen ber gcfdjilberten ©elänbeoerrjöltniffe, fonbern and), weil bie

5(nmarfd)ridjtnng ©t. ($ermain§ gegen biefen Sftügel be3 getnbeä

führte, 23rog(ic tjatte iljm nod)ma(3 ^öefeljl gefdjidt, mit mögüdjft

ftarfen Gräften am 10. früt) bei (£orbad) einzutreffen, nnb roirflid;

fanb fidj ©t. ©ermatn 10 Urjr frürj am ©algenberge bei bem

Dberfelbljerrn ein. (£r melbete, bafj oorläufig nur groei feiner

Angaben gur ©tette feien, ©ie ^aüallerie lönne erft 3 Uljr Wady

mittag^, ber Dfieft feiner Xruppen erft am nädjften Sage eintreffen.

?jur 'Dnrdjfüljrung be§ Eingriffs mürben nunmehr roeitere

Strafte Don ber 2lrmee nad) (Sorbad; in 5Dcarfd; gefe|t. gngtoifdjen

braugen bie beiben Eingaben ©t. ®ermain3 burd) beu Söatb gegen

bie rcdjte gtaufe ber ^erbünbeten üor unb nahmen bie gurüd^

gefjenben $olontaire3 be glanbre auf, roäf)renb bie Angaben

9rorm^©ueboi3 unb (Saftetlaä noefj roeiter nörblid) au^olten

unb linU Oon jenen umfaffenb gegen ®ie(man3egg oorgingen.

(§3 entsann fid) Ijier ein SBalbgefedjt, ba§ bie gran§ofen mit

überlegenen Gräften führten, gtvai geriet, als fid) bie Gruppen

Dt)eimb§ in ben ^ormittagSftuuben oon ©adjfenrjaufen Ijer bem

©djfadjtfelbe näfjerten, ber frangöfifc^e Eingriff nod) einmal iu3

©toden. Unridjtige Reibungen über bie ©tärfe ber oon ©ad)feu=

fjaufen anmarfdjierenben llnterftü^ungen erroedten bei SBrogtic

ben ©tauben, bie gange $8erbünbete Wrmee fei im 2tumarjd)e.

©ine <

Durd;füt)rung be§ 2tngriff3 fct)ieit üjm unter biefen Um=

ftänbeu au*fid)t3lo3 §u fein, unb er befdjloft, ben $ampf abzubrechen.
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©d)on Ratten bie im ©efedjt fterjenben Angaben Söefe^I gum

3^üdfguge erhalten, al3 Söroglie über bie ©djroädje be§ neuen ©eg=

ner§ ^larrjett geroann. Unüergüglicr) befahl er ben Angriff fort*

gufe|en. ©t. ©ermain ging mit ber beutfdjen fortgäbe dioijaU

©ueboi3 roieber burd) ben SBalb oor, roäljrenb bie ©trjroeiger^

SSrigabc (£aftella3, bie bm Söefetjl 511m S^ncfguge nicrjt erhalten

Ijattc, gegen fjlanfe unb jKüden ber 58ertetbiger üorbrang, ®Ieirf;=

getäg griff ökterdjrj mit ben iugroifdjen eingetroffenen Angaben

9?aoarra nnb bu ?i\oi) bie gront ®ielmau3egg§ am SScftfaimr be§

SBalbcS an. liefen Angriff unterftu|te ba§ geucr Oon 24 ®e=

fdjü|en, beueu bie Sßerbünbeten auf il;rem rechten S^wgel nur

14 ®efd)ü|e*) entgegenfteKen lonnten.

'Dem umfaffeuben Zugriff gegen iljren redeten Siegel tonnten

bie Xruppen $ielman§egg£ uid)t ftanb(;alten. %a% Bataillon

£nffert mar, uadjbem e§ fid) gängtief) oerfdjoffen l)atte, burd) bie

SBataiflone ^feffeu nnb Reben abgelöft roorben, beneu bann bie

00m linfeu fjlügel tjerangegogeneu Regimenter ©dmlenburg,

^ring Sari nnb 27tol3burg folgten, ©egen 2M- Wjr 3tfad)mittag§

aber begannen bieje, auf bem rechten ^fügel umgangen nnb

im SBalbe gurüdgebrängt, in Unorbnung gu roeidjen. Aucr) am

meftlidjen SBalbfaume lonnten bie Bataillone @et)fo, Söangen^eim

unb 33od bem überlegenen Eingriffe nid)t meljr rotberfteljen nnb

gingen gnrüd. ©ie gaben babei bie Artillerie be§ rechten $lügel3

prei§. 'Da ßajettert unb ^ro^eu gerfdjoffen nnb bie ^ßferbe gum

großen feeil getötet roaren, gelang e§ it)r nidjt meljr aufgu^ro|eu,

unb 13 $arfgefdn't£e fielen in bie §änbc ber SSrigabe ^ftaoarra.

Anwerbern gingen 3 Regiment§ftüde berloren.**)

^ergeb(id) ücrfudjte ber linle ^tügcl burd) einen SBorftofe

gegen bie redjte 2Han f e oer Brigabe Raoarra einen Uinfdjrouug

ber Sage I;erbeigufüt)ren. ©ein Angriff mürbe burd) bie biäljer

*) £>ier()in toaren 6alb nnrfj SBeginn be§ ($efedfjt§ 5 fecpnfünbtge

©efdjüiic Dom SBartberg gebogen toorben. ßiuf§ neben biefen gingen

fpäter 9 (Sefcpfce ber mit £X)ehnO eintreffenbeti englijcljcn leisten Angabe
in ©teünng.

**) 2 tiom ^Hegt. 2SangenI)eim, 1 Dum [Regt. 83od.
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in SKeferoe gehaltenen $3rigaben Drleanä nnb $luüergne gum

Steljeu gebracht, nnb je^t taudjte aud) ftarle frangöfifdje £a=

naKerie bei (£orbad) auf.

Die (Stellung ber SSerbnnbeten mürbe unhaltbar, unb §er§og

gerbinanb, ber fid) felbft auf ba% ©efed)t3felb begeben Ijatte, befahl

bat JKücfgug auf ba% ($ro§ ber SIrmec bei ©ad)fenl)aufen. Der

$eiub bräugte überall fdjarf nacl), bie $8eauffremont=Dragoner

unb Xur})in=§ufaren oerfudjten einplanen, ^rin§ Hamide oon

£ou)rtngert brad) mit 10 G£3fabton§ 5m Verfolgung öor, fo ba$

ber ^ürfgug in gludjt an^uarten broljta unb auc^ bie nod) am

2$arthtrm fterjenben 7 ^arfgefdjüt^e be§ linfeu *51ügel§ ©efal)r

liefen, öerlorett §u geljen. 'Da fettfe fid) ber (Srbpring felbft an

bie ©pit>e oon 3 ©§fabron3 ber englifdjen ©arbe^Dragoner*)

unb inarf fid) bcn fran^öfifdjen Leitern entgegen. Daburd) ge=

manu bie Infanterie Qeit, fid) 511 orbnen, unb fonnte ityren 9^üd=

311g in ^mei ©ritten über §öringl)aufen unb 9tteineringl)aufen

nactj ©ad)fen(;aufeu fortfe^en, mo fic Dom ®ro§ ber 2lrmee auf=

genommen mürbe.

'Der ®ampf fjatte oon 7 lU)r Borgens bi£ 4 Ut)r 9?adnnittag3

gebaucrt. Die Verlufte ber grangofen betrugen 600 bi§ 700

9)?ann, mäljrenb bie Verbünbeten 27 Dffigiere, 797 Wlann unb

16 ©efdjütje oerloren.**) Der ©rb^ring felbft mar leidjt oer^

munbet.

Dafj biefe§ ^orJ)§ fein fd)timmerc3 ©dn'dfat erlitt, Ijatte

§er§og ^erbinanb fjauptfädjlid) bem Verhalten be§ ©egner§ 51t

banlen. SSroglie Ijätte bei (iorbad) burd) energifdjen Eingriff mit

feiner §au£tarmee einen glcn^enben ©ieg erringen unb ben @rb=

^ringen, ber bereite in feiner rechten gfanfe umgangen mar, oer-

uicrjten tonnen; er Ijätte nur bie oon Qinmigf)aufen anrüdenben

Gräfte ber §au^)tarmee nid)t über (Sorbad) gegen bie gront, fon=

bexn über 9?ieber=(5nfe unb Dorf Qttet gegen bie linfe gtanfe unb

bm bilden be§ @egner3 üorfüljren muffen.

*) 2 ©§!. £>otüarb, 1 fSSt 33lanb.. Script be3 £01*3033 au ^olbeuneffc

2t>e[tpr)alen IV, 333.

**) Mage 12.
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'Der bem ©rbpringeu erteilte, toaljrfd)einltd) üon bem ©efre*

tat 2öeftpl;alen aufgefegte*) Befeljl, bie <pötyen öftlid) (Sorbad)

511 behaupten, bt^ bte §auptarmee bei @ad)fenf)aufen aufmar=

fdjiert fei, üeraula^te ir)n, eiueu ©tellungMampf anzunehmen,

lpä^reub er bie Aufgabe, bem ($ro§ Qeit pm 2lufmarfd)e 51t üer^

fdjaffeu, aud) burd) ein ^Kürf^ugggefedjt löfeu fonnte. Wiener ^e;

feljl mar um fo bebenflicrjer, atö Herzog gerbinanb felbft bamit

redmete, bafc ba§ ®ro§ be§ ©egtterä gu berfelbeu Seit (£orbad) er=

reidjeu fönne, gu ber fein eigene^ ®ro§ bei ©acrjfenljaufen an^

lam.**) 2öäre bem (Srbpringen üoLTe greiljcit in ber 2lu§fü§rung

feinet Auftrages gelaffeu morben, fo Ijätte biefer bei aller 9In*

gtifflluft üorfidjtig unb überlegt ^anbelnbe junge ©eneral fid)er=

M) biefe empfinblidje ©djlappe oermieben, au3 ber fein (Gegner,

meint er ridjtig Herfuhr, eine fernere -ftiebertage madjen lonnte.

III. 9iü<$iuq be$ ÄerjogS ^erbmanb b\# Gaffel,

säße natf) bem © e |t bem 2lbenb be§ 10. ^uli [tauben fidj beibe §eere mieber

^isorönd). nalje gegenüber, bie üerbünbete 9Irmee in einem Säger auf ben

Höfjen öftlid) ber SBerbe bei ©adjfentyaufeu, bie grangofen auf

bem eroberten ($efed)t3felbe bei Gtorbad). §ergog gerbinanb l)atte

bie Bereinigung ber beiben frangöfifdjen Heeresgruppen nid)t gu

^inbern üermodjt unb muffte mit einem Eingriffe be§ fer)r über=

legenen $einbe§ auf feine §auptarmee redjnen. ^afjer mar bie

Heranziehung be§ ^orp§ ©pörden für tr)n üon großer Bebeutung.

Generalleutnant ü. ©pörden ftanb am 8. Quli nod) bei §amm.

§ier traf irjn ber S8efer)I be§ Her§og§, unüergüglid) über ©tabt=

berge gur Bereinigung mit ber §auptarmee abgumarfdu'eren.

91m 10. ^uli, bem ®efed)t§tage üon (£orbad), erreichte ©pörefen

©oeft, unb über Büren unb ©tabtberge traf er, üom Gegner un*

behelligt, am 13. bei Sanbau ein, um fjier ben ©djufc ber redjten

gtanfe ber 5Irmee gu übernehmen, ber in bem burtfjfdjnittenen

*) ©. 263 Slnm. **). —
.
**) SBeftpIjalen IV, 333.
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nnb irmlbbebedteu (Mänbe befonberg nötig mar. sJtacr)bem

©pörden ein ©etadjemeut unter Dberft t>. gerfen pm ©dmt^e

üon fiippftabt gurücfge'Iaffeu Ijatte,*) tierfügte er nod) über 14 23a=

taittone, 18 (Bfabronä**) nnb 22 *ßarfgefd)üge, ferner bie hxu

tifdje Segion, bie Ijeffifdjeu Jpufaren nnb baZ büdeburgifdje ^ara^

binier= nnb 3äger=®or:()3. 3ur SBerbtnbung mit ifjm ual;m ®ene=

ralfentnant ©raf StelmauSegg mit 15 Bataillonen, 10 (§£fabron§

nnb 10 *ßarfgefdut£en bei -ftieber^arolberu SluffteEung.***)

SBroglie glaubte feinen Gruppen, bie unter ben $rnftreugiui~

gen ber legten Sage, unter hm llnbilbcn ber SBtttenmg nnb

5Be£J>flegmtg§fcf)tDiertgfetteu gelitten Ijatten, einige S^n^e geben

5x1 muffen. (5r blieb baljer gunädjft öftlid) (Sorbad) ftetjen. ©eine

Iinfe glanle bedfte ©t. @ermain, 51t bem audj ioieber ba% <£)e=

tadjement b'^Iuüet fttefc, bei 33eruborf, roäfyrenb bie Oreferoe be3

^ringen 3Eaber oon graufenberg Ijeranrüdte nnb fidj bei Sßöfjl auf

ben regten fjlügel be§ <£>eere§ fegte. 3$re leisten Gruppen griffen

am 12. bie braunfdjroeigifdjen 3äger nnb gufaren bei 93a§borf

an nnb marfen fie hinter bie SSerbe §uritcf.

9?ad)bcm Söroglie ben Sßerbimbeten Seit gefaffen fjatte, tt)re %™n$WW*

©tellung 511 befeftigen nnb ba% RoxtyZ ©forden §erangugte!)en, bcrföte&ungcu

erfdjien il;m ein Angriff erft recr)t ntdjt mefjr ratfam. @r oerfud)te
w"wmm(l

oielmeljr, burdj ftarfe (Sntfenbungen gegen ben rechten glügel be3

(#egner§ bm £>er§og gerbinanb um feine Sßerbinbimg mit

SBeftfalen beforgt gu mad)en nnb \v)n baburd) gur Aufgabe

feiner (Stellung gu oeranlaffen. Qu biefem Q)md rüdte

©t. ©ermain am 14. nad) ^anftein, ein [tarier 3)etadjement unter

*) &amtoo. 3nf. ftegt. Werfen, Ijeff. 3. (Barbe (2 «Bat.), £orp3 ©djettfjer,

400 fommanbierte Leiter.

•*) £amtot>. Snf. ^Hegtr. 930x1, Sßoft, ©djettfjer, ©ftorff, SKonrot), f>eff.

©reu. «Bat. 9iücfer3felb, ^apoenljeim, SRirbari), 4. ©arbe (2 95at), Sott

(2 93at.), (Barn. ©reu. 33ät., ©am. 93at SOWittcr; fjamtob. ®aü. «Regt. «Bremer

(2 ®§i), £)rag. Dregtr. 930c!, ftebetr, SBretbenbadj (je 4 ®g£), Ijeff. &Ytu. 9icgtr.

Oljeimb imb ^ßrüfct)enf (je 2 @§f.).

***) <pannoo. ©ren. 93ar. (Setjfo, SSerfebe, 93od, $ttf. Otegtr. 2>rebe§,

93ocf, Saffert, -ftalberftabt, ©djulenburg, Ijeff. ©ren. 93at. ©djlotljeim, ©tim,

Saide, SRcgtr. gftma ®arl, 9KaI§burg; rjannob. ^aö. 9^egtr. ßcibrcgi, ©rot*

t)au§, ^obenberg, öeife, SBalb^aufen.
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bem ©encralfeutnant 9Jcarqui§ ©t. ^ern narjtn groifdjen Bernborf

nnb Sflülfjaufen 2lufftettung.

6-ntfenbung bc^ @ang ftjjnlidje Wbfidjten üerfolgte aber and) ^ergog gerbt-

Harburg, nanb, iitbem er ein $orgetjen gegen bie Berbinbung ber $ran-

jofen mit Harburg in§ 9Iuge fafjte. 28iebernm mar es> ber fanm

oon feiner SBerrounbung toieberljergeftellte ©rb^ritig, bem er bte

Settnng be3 Unternehmens anvertraute. (£r fotlte bte oon Söroglie

§um ©c^u|e Don Harburg entfanbte Brigabe be§ ®eneral3

ö. ®Taubi|,*) ber pr Qeit bei Söafenberg ftanb nnb 3iegeuf)aiu

bebroljte, angreifen ttnb einen §anbftreid) auf Harburg ber*

fucr)eu, mo ftct) bie SBäcferei ber grangofen befanb. ©tergu mürben

if;m 6 Bataillone,**) bie Ijannouerfdjen Qäger nnb £ttdner^ufa=

reit famic ba% fnr§licf) att§ Qhtglattb eingetroffene feierte %xa*

goner^egiment (Htiot §ur Verfügung gefteHt. 9lm 15. trat ber

örbpring oon $ri|lar au§ bett Bormarfd) an ttttb erreichte

Stegja.***)

SBroglie fjatte bett ©rfnt£ feiner Sßerbinbungeu nnb bett 93e*

fefjl über bie Ijier^n beftimmten Xtapptxt bem au§ öfterreidjifdjeu

in fran^öfifdje "Dicnfte übergetretenen ®eueral(eutttant (trafen

©taittoüte übergeben, ber mit ber SBrigabe ©laubig 2 Dragoner-

Regimentern nnb ber Segion rorjale gegen SBifbungeu oorgeljen

nnb bie Icitfjten Gruppen, meldje unter bem ©eueralabjutanten

Dberftlentnant 0. (Sftorff füblid) ber ©ber bie fittte glanfc be§

oerbünbetett §eere§ betftett,f) ^nrücfmerfen follte. ©tainoilfe

toollte (#Iaubi& $u biefem groede ttad) Qe^berg, f)albroeg§ groifdjeu

Harburg nttb gri^Iar, I;eran^ie(;en. ©laubig mahlte aber, ba

er pnädjft einen oon Warburg erraarteten SBrottranäport über-

nehmen mo(fte, bett Umtoeg über Crm^borf, raorjin er am 15. mar-

*) ©. 242.

**) &ajmoö. 9tegtr. 33ef)r, äffarfdjaltf; tjeff. Stegir. 2. ©arte imb Mm\$*
bad) (je 2 33at).

***) ©ine Angabe be§ Ijaunou. ^ögerforpg, bie unter Dberft t>. $rei)tag

6i§^ex bei Wieber-9lula an ber $ulba ftanb, ftiefs erft in ^retifn girnt (SrÖ*

prin^eu.

f) £)ie föuefdj* nnb 99Maer;on)§fi) s£uf., bte $olontaire§ be Sßruffe,

ba% fjeff. $ägerJorp§, ba3 tor>3 StocfRaufen = 3 Q3at., 11 (££!.
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feierte. Ipier fnm ei am folgenben Xage §um 3ufammenftof$

mit ben Gruppen beä ©rb^rin^en.

tiefer fegte am 16. ben Sßormarftf) öoti STräjfa au§ fort, 2^ ©«t Dct

unb feine 3Sorf;nt traf gegen 11 Uljr bei ©pedfitoinfel ein. ^ie

SSrigabe ©laubig lagerte, 5 Bataillone ftarf,*) ättrifdjen ©miborf

nnb bem ben Drt im Sorben unb SBeften umgebcubeu Söalbe; bte

Berdjint)s§ufaren maren mit bem §u biefem Regiment gehörigen

Jäger^Bataitton in Gsmäborf untergebracht, ©eiteret! ü. ©fcutbit)

iDoKte um bte SJeittag^cit, natfj s2lu3gabe ber Verpflegung, ben

s
JJearfdj uad) Qeäberg antreten. "Der Bormarfd] be3 (Erbprinzen

auf £rerjfa mar nnbemertt geblieben, fo baf3 man nur teidjtc

Xriüppen tn ber -ftöfje glaubte unb fid) mit ben eiufadjften ©ier)e^

rangen begnügte, ©o gcfang e£ bem (Erbprinzen, ben ^einb am
f;eHeu Mittag im füg §u überrafdjeu. Wad) perföulidjer (Srfunbuug

befdjlof3 er, bnrd) bie SBafbungen nörblid) oou (Smäborf au^u=

biegen.

SBäI;renb finrfucr mit ber fetüetUcrte unb bem Bataillon

Bel;r ocrbedt bei ©pecBmiufet gurücfMieb, führte ber (Srbpriitä

5 Bataillone unb bie Jäger in mcitem Umget)uitg3marfdje bnrd)

ben SBetlb bi3 in bie ©egenb oon Burgtyolg, meftlid) üon ©ntä-

borf. (53 gelang, einen in ben Söalb oorgefdjobenen fernblieben

Soften aufzugeben, of;ne ba$ ber (Gegner eine 93celbitng erhielt.

'So traf ber Angriff ben geinb gegen 1 Ul)r mitten in ber Brot=

ausgäbe. Bei ben erften ©djüffcn ber Ijannoüerfdjen 3äger eilten

bie Überfallenen §u ben SBaffen, unb bem Regiment SRotjal*

Baoiere gelang e§, fid) §u eutmirtefn unb in ben SBaib eitt^

bringen. §ier trafen bie beiben Bataillone auf bie Reffen, Ijietten

fie aber puäd^ft für ba$ ebenfalls blau gelleibete Regiment 9lu^

(jctlt**) nnb fluteten, big ba$> ©aloenfeuer be§ fjeffifdjeu 2. ®ctrbe*

*) 2>ie beiben beutfdjen 2fnf. 9tegti\ 9iot)al*93atriei-e (2 Sönt.) unb

3tul)alt (3 93at.). @iu S-Bnt. DiotiaMaoierc war gum ©<$ufce ber SSätferei

und) SMarburg entfanbt.

**) „habilles conune Anhalt" (^i>cftpl)alcn IV, 359). 2)et ©rgä^UUig

bei Oknouarb II, 499, toouad) bie Sttlüerien infolge ber £>i£e bie Würfe

ausgesogen bätteu unb in ben toeifjen ftamifülern für ©aedfen gehalten

toorbeu feien, fcl)eint ein äfttjjöerftänbniS gugrunbe ,ui liegen. Ter fran*
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SRegtmentä fie unter fdjmcrcn SSerluften gurucfttwttf. 9Iud) ba%

Regiment 2M)alt, ba% fid) in ©m3borf feftfet$en moEte, ttmrbe in

bie Berroirrung l)ineingeriffen.

5lf§ bic erften ©djüffe bei (5m3borf fielen, eilte Sudner mit

her faoallerie oon <S£>ed3minfel l)er in langem (Galopp f)er=

bei. (5r marf bie frangöfifdjen §ufaren über ben Raufen unb fiel

bann ber Infanterie oe^ ©egner§ in gtanfe unb 9^ücfen. 3Son

^yeinbeu umringt, gab (Slaubi^ ben Befeljl gum ^tüdguge. (53

gelang if)m, eine 9ßad$ut §u bifbeu, bie am ©aume eine§ ©e-

fjölgeg norböftlid) ßangenftein bie nadjbrängenben §effen einige

$eit aufljielt, toärjreub aEe§ übrige auf Sangenftein gurüdflutetc.

"Der S^aüalferie be£ (Srbpriuäen glüdte e3 aber, ben $Iücr)tigeu

änoor^ulommeu. fiangenftein meftlid) umgeljenb, fdjititt fie bem

getttbe ben SHüd^ng über ^irdjlmin ab unb brängte iljn in bie

Söalbungen füböfttidj oon Sangenftein. %a% Bataillon Beljr, ba%

ber £aoaüerie gefolgt mar, ging bi3 §ur Dljm Oor unb befehle

bic fteinernc Brüde bei ®ird$am.

©laubitj ocrfudjte nun burd) bie au^gebefmten ^Salbungen

füböftlid) tum ^ircrjrjain nad) ^iebcr^Tein 51t eutlommen. ^ie

Berlufte feiner Xru^en ioaren bereite beträcrjtlid), bie ©olbateu

öoti ber brennenben Jpitje erfd)ö£ft; alle§ ($e£äd mar oerloreu, bie

$iegimcnt§gefd)ü£e in bie §änbe ber Berbünbcten gefallen.
x 'Da

traf bie ermattete 3n f
anier ^ e üe ^m Berlaffeu be§ 2Balbe§ nöxb*

Ikl) unb ioeftlid) 9?ieber4Hein ber oernidjtenbe ©djlag. 1)er Grb=

p 11115 ereilte fie mit ben englifdjen ©lliot^ragonern unb einem

Xeil ber Sudner=£mfaren, bie je£t in bie au§ bem SSalbe Ijerau^

tretenbeu fd)led)t georbneten Bataillone einrieben. Waü) furgem

Kampfe folgten fie ber 2lufforberung, fid) §u ergeben. 2Iud) ein

ftf)road)e§ Wufbämmern nationalen ®efür)l§ roirb öielen biefer

bentfdjeu ©ölbner ben ^arnpf erfd^toert ^aben. %tr einem Steif

ber Berd)intK<pufaren gelang e3, uad) Harburg §u eutlommen.

^öfifdje 93eridjt bei £ßeftpt)alen a. a. £). fagt gerate twm ben eigenen €>oI=

baten: „les solclats jeterent leurs pains et coururent en veste aux

armes", unb ber 93erid)t be§ ®enera!3 D. ©laubig nennt ben ©egner,

„une eolonue d'infanterie de toutes les eouleurs" (rote £>annot>eraner,

burne Reffen, bie grünen $üger), 2£ejtpf)alen IV, 361.
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Xaö fernbliebe Detadjement toar bermdjtet; (General b. ©lau*

bi|, ber £kigabier $rin§ Gsrbmann üon 9(nf)alt=(£ötf)at, nad) 177

Offiziere unb 2482 Sentit maren gefangen, 6 ©efdjüjjc nnb

9 gatjneu in ben §änben ber ©teger. ®te 33erbüubeten üer^

loren in^gefamt nur 7 Offiziere*) nnb 179 9ftanu. %k (£fjrc

be§ £age§ gebnljrtc ben Qrlltot^ragouern, bic Ijier ifyre $euer=

taufe erhielten.**)

£ro| be§ ©rfo(ge3 bon ©tnäborf, ber bic ©klappe bon (£or* ^j*^ bcS

bac^ einigermaßen roieber auSglicr), gelang e§ bem (Srbprin^en

aber utdjt, ben geplanten §anbftreicr) gegen Harburg au3§u=

führen, benn ©tainbilfe fjatte fid) bereite 511m ©ä)it£e biefe§

^ß(a|e§ in ÜD^arfcr) gefegt, (£r fließ am £age be§ (55efect)t^ bon

(5m3borf in ber ®egenb Don granlenan auf bie $8oIontaire§ be

^ruffc unb bie tjeffifetjen 3>äger unb brängte fie nad) einem fürge^

reu ©efed)t, in bem 90rajor b. £rümbacr) ferner uermunbet

mürbe, nad) SBilbuugeu gutüci ^ann eilte er in fübttdjer

Dricrjtuug meiter, um Harburg §u retten, unb erreichte ben be-

brofjten $Ia£ am 17. 2lbenb3 mit feiner ^aüallerie; bie 3n f
aUs

terie traf gang erfcrjöpft am näcfjften borgen ein. Docr) bie

Stnftrengung mar unnötig geroefen. Sutfner loar aHerbing§ in

ber -ftadjt ptn 17. mit feinen §ufaren unb 250 Jägern, °* e no§
anhielten, rairfüd) oor Harburg angefommeu, l)atte aber nid)t§

au§ricr)teu fönnen, ba bie S3efa|ung aufmerlfam mar unb feine

Qäger feine Bajonette führten, ^aljer mar er nacr) ®trcr)f)aitt 511=

rücfgeferjrt. 'Der ©rbpring berief if)n auf bie 5^acr)ricr)t bom Wn=

marfdje ©tainbtlleä gurücf unb trat mit feinen Gruppen, bie rot*

geroöljntidje SSttarfdjleiftungen fjinter fid) fjatten, überbie§ mit

*) 3^ot tüaren Kapitän SÖafil unb Mornet 93urb 9fegt§. ©liiot; bernnmbet

bie ®ornet§ S$axlt)n$ unb gatlforb ^KegtS. (£diot, ©berft b. greijtag bom Säger-

forb3, ©berft b. jftcmratfj bon ber I)eff. 2. ©arbe, Seutnant ©anftoert Dom
Sägerforp§, femer ber breuf3. ®abitän b. SDerentljal, Slbjutaut be3 Jpergog^,

ber feinen Söunben erlag (XI, 295).

**) Sie berloren an loten 2 Dffä., 73 ffflarm, bernnmbet 2 Dffg.,

48 äftann, gufammen 125. £)a3 Regiment tourbe 31t feiner £erfteüung in

bie ©egenb bon £>annober gurücfbetlegt ©eneral (Miot ift ber fbätere

^erteibiger bon (Gibraltar (1782). 2)a§ Regiment ift jefct ba$ 15. ®ing'3

ßuffar§.
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gntfenimug öes

grinsen fctber.

Weitere

£rutototttber==

fdjiebimgen

53rogIie§ natf)

Sorben.

niedreren taufeub (befangenen beiaftet mareu, am 17. ben 9tüc!=

marfd) nad) Srerjfa an. Bon bort rüdte er über fjri^lar nad-)

§8ergf)eim. §ier übergab er bem ^ringen bon 2lnl)alt ba£ Iom=

manbo nnb ferjrte felbft mieber gur 9lrmee gurücf.

Broglie mürbe burcr) ba$> ©efecrjt bei (Smäborf beranlafct,

and) ben ^ringen £aüer mit ben ©adjfen §um ©cr)u|e ber Ber==

binbungen be§ §eere§ nad) granlenau gu entfenben. tiefer füllte

oerfudjen, gufammen mit ©tainoitle bem (Srbpringen ben D^üdmeg

gu oerlegen. Über granfenau erreichte ber ^ßring am 18. ®emün=

ben an ber Söoljra, erlannte rjier aber, ba$ er gu roeit nad) ©üben

auSgeljolt Imtte nnb ber (Gegner ferjon in ©icrjerrjeit mar. ©r

ferjrte barjer um nnb erreichte am 21. ©Herlaufen, fübmeftlidj

grantenau, ioo ©tainbille 51t irjm ftiefc. (Sin Borftoft, btn beibe

am 23. gegen SBilbitugen unternahmen, roarf Sudner, ber nodj

bei 2Inraff füblicrj ber (5ber ftanb, über ben ging gurüd, bod) ge=

lang e§ irjm ferjon am 24., bei gritjlar mieber baZ füblicrje (£ber=

ufer gu gemimten. (Sr rjtelt fid) mit feinem Regiment, ben 9tuefd)=

§uforen, ben SSolontatreS bc $ruffe, rjannoöerfcrjen nnb rjefftfdjeu

Sägern nnb ben ©tocfrjaufenfdjen @d)ü|en banernb in ber glanle

be§ ($egner§ nnb unterridjtete ben Jpergog über alle feinbtidjen

^ruppenbemegungeu auf biefem Sliigel. 3um @tf)u|e gegen ben

überlegeneu geinb, ber bei Sötlbungen erfefjien, öerftärlte ©ergog

gerbinanb ba£ je£t bei ®öntg£rjagen ftel)enbe $ox$% be§ ^ringen

üon Wnljalt um 6 Bataillone nnb 4 (£§fabron3 unb unterftellte

e£ auf3 neue bem ©rb^ringeu.

"Die (Sreigniffe füblid) ber ©ber beirrten ben TOarfcrjalX

Broglie nid)t in feinem (Sntfdjluft, ben Dcorbftügel be3 berbünbeteu

§eere3 gu bebrorjen. Sangfam fd)oben fid) gegen bte reajteglanfe ber

Berbünbeten abgeneigte Seile ber franjöftfcrjen §auj}tarmee bor.

Bereits in ber 9cad)t gum 16. guli mar ein Soften ber Ber=

bünbeten bei ©tabtberge oon ben grangofen oertrieben morben.

3$te leisten Gruppen ftreiften fogar bi§ in bie ®egenb üon

^ßaberborn, mo ba3 gum ^)etac^ement Werfen gehörige ®oxp%

©djeitfjer ftanb; eine Abteilung biefe3 ®oxp% mürbe am 21. in

©algfotten burd) eine frangöfifdje ©tretffd)ar unter bem

Dberftleutnant b'Drignl) überfallen nnb gerfprengt. 91m 20. gult



255

rücfte bie Dieferoe be3 Knfen gflügelä nad) -IDtengeringljaufeu, bie

jroifdjen Bernborf unb 9ttüll)aufen lagernben Gruppen unter

©t. *ßern nad) Doer*2Barolbem. 3)en Beferjl über bie linfe 9fte=

(erbe übernahm ber Generalleutnant (Styebalier bu SEftut), nadjbein

©t. Germaiu gefränft bte 5lrmee berlaffen Ijattc. 1)a3 Sßer^äft-

nt§ aroiftfjen ©t. Germain unb SSroglie Ijatte fief) gufel)enb3 ber-

fdjledjtert. ©t. Germain mar tief berftimmt, roeil er auf Brogfie3

Bcfeljl gur ^auptarmee herangezogen roorben mar unb bamtt bie

erroünfdjte ©elbftänbigfeit eingebüßt r)atte. ©r roarf bem 9Jtarfd)aH

perföntidjeä Übelwollen bor unb fe|te ftd) burd) bie llngemeffen=

Ijeit feinet £one§ fo fel)r in§ Unredjt, baf3 bie bon ifjnt angerufene

Ghttfdjeibuug be3 §ofe£ gugunften 23roglie§ auffiel. 9Jcan gab

biefem anljeiiu, ©t. Germain bon feinem ^ommanbo gu entheben,

roenn er ftd) nid)t entfd)ulbige. <£)a eine entfpredjenbe ©rllärung

©t. Germainä ausblieb, mufjte er am 20. fein Eommanbo an ben

Gtfjebalier bu 9D?ut) abgeben.*)

&er feinem redeten fjlügel brol)enben Umfaffung fud)te
.b

$er
f9

b

§ergog fjerbinanb burd) eine Verlängerung feiner ^ron t uadj feine stuffteitung

Sorben §u begeguen. ©£>örcfen mufjte bon fianbau nad) §8ol&

marfen rüden unb eine (Stellung §roifdjen biefem Drte unb

£üter§l)eim nehmen. ©eine letzten Gruppen unter 9Dcajor

b. Söütott) befehlen Kulte. Generalleutnant b. 2Bangenf)eim mar

fd)on am 15. mit 13 Bataillonen unb 10 (£§fabron§ nad) freien*

I)agen marfd)iert, einige £age barauf entfanbte er bon bort au§

ben Generalmajor b. Dljeimb mit 8 Bataillonen, 6 (£3fabrou§

nad) Sanbau unb folgte ir)nt felbft mit bem 9teft fetner Xru^en

am 21. big Volf()arbingl)aufen. ©übroeftlid) öon ifjm ^tanb ®kU
manäegg bei 9^ieber-S93arolbern.**)

*) SBabbtngtott IV, 203 ff. St. (Sermaitt trat in bänifdje £)tenfie.

**) <Die totrflidje Starte ber cirtgemett fätvtpptn betrug am 22. 7. 1760:

Jpauptarmee 35 110 SJtoun,

Spörcfett 10 595

£)Ijeim& 5 480 *

SBangenfjetm 5 239

Ätelmanäegg 6 298

Sßrina bon Sutfjatt (fbäter Crrbbrina) . 3 690 *

gufammeu jum £)tenft . 66 412 Wann. ®r.9lrd}.@ft6.
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3'ti^Dtft^en lagerten bie beiberfcitigen ^au^tarmeen faft auf

ftammenfcrjitftrocite einanber gegenüber. §crjog gerbittanb roagte

nidjt, ben il;nt zahlenmäßig allerbittgg fef)r überlegenett (Gegner

anzugreifen, aucf) eine Unternehmung gegen feine abgezweigten

ÜtorpS fcrjten \v)m nidjt ratfam, ba bei tt)rer geringen (Entfernung

üon ber franzöftfdjen §au£tarmee barau§ leidjt eine allgemeine

©djladjt entfielen tonnte. "Dagegen regnete ber §er§og täglid)

mit einem Eingriffe ber granzofett. (£r Ijatte bie itt grittfar ge=

fät)rbete Räderet fcrjott ttacr) (£affel zurüdüerlegt. Qn ber -tftacrjt

Zum 24. mürbe aucr) ba% entbehrliche ^u^rroefen bortfjiu- in

Wlax\ä) gefegt.

9luf franzöfifcrjer ©eite lief; SBroglie groar mehrere geroalt=

fame ©rluttbnngen oornerjuten, roobei am 16. ba% %ox\ Döring-

Raufen in feine <pänbe fiel. 3n oem ©utfcfylufj, bie feinblidje

§au£tarmee anzugreifen, fonnte ftcr) aber and) ber franjöfifdje

Oberbefehlshaber troj3 ber Übermacht, bie iljm gu (Gebote ftanb,

nidjt burcrjrittgen. gmmerljin befcrjlof; er, aB bie blofte $8e=

broljung be§ rechten glügel§ ber öerbünbetett 9Irmee feineu

(Erfolg §u rjaben fd)ien, am 24. guli roenigftenS ba% §tox)p%

©forden bei 53olfmarfett anzugreifen, 'Dazu foHte ber mit einem

Detacrjement auf bem äufjerften linfett glügel bei ^oljlgrunb

ftefjenbe (General (Graf (SI;abo bei SBelba bie Stoifte überfctjretten

unb ©pördeng rechte glanle angreifen. (Gleichzeitig foKte bu Wut)

mit ber SKeferöe be§ linlett §IügeI§ über ©d)tnitlingf)aufen auf

(Suite unb ber Wlaxefyal be camp (Graf SSroglie, ein Vorüber be§

9^arfd)aH§, mit 2 Qnfanterie^rigaben, einer ®aüaHerie=$Brigabe,

2 1)ragoner4Jtegimetttern unb leisten Gruppen über 2lrolfen

gegen gront unb linle glanfe ©pörden§ tiorgeljen. 'Die übrigen

£orJ)§ ber Sßerbünbeten unb bie Jgauptarmee foHten gleidjzeitig

burd) (Scheinangriffe gefeffelt roerben.

granäöftfd>er <$\z ^p^ t be§ gjtorfdjaHS gelang. 21m 24. ging bie fran=
Angriff gegen '/ ' ; b £ ° » „ '

ba§ Dorfes 3oft]ct)e jpauptarmee auf ber gangen gront bor, befdjranfte ftcr)

forden.
a^er au ^ e jne ®anona5 e> ©egeit Sanbau rüdte ©laufen mit einem

D)etad)ement üor unb feffelte babuxd) bie ®otp§ ®ielman§egg,

SBangenljeim unb Dfjeimb. gngtDifc^en machte ber Angriff gegen
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©fördert gortfrfjritte. (Efmbo fjatte bei SSelba bie Steifte über=

fdjritten unb unter bem (Sd)u| ber SBälber Spörcfen§ redjte

glanfe umgangen. (£§ gelang if)m, ben öftltdj SSolfmarfen liegen*

ben Shigel^Söerg 51t nehmen; bu 5D^ut) entriß ber brtttfctjen fiegion

naü) Ijartnäcfigem Kampfe dülte unb befe|te ^olfmarfen; @raf

SBroglie oerbrängte bie bei SSetterburg ftefyenben 33ortru^pen.

'Sodj gelang e3 Söörcfen, obrooljl ber (Gegner galjlreidjeä ©efd)ü|

auffuhr, fidj bi§ gum 2lbenb in feiner (Stellung gu galten.

2)ie 2Iu3jid)t, bem ©efedjt am nädjften £age eine glücflidje m*™ ^
^Beübung gu geben, mar inbeffeu gering. Sine D^ieberlage gerbtnanb natf»

S£örden3 aber lonnte eine oollftänbige Umllammerung ber
2Bol^aflcn -

redjten glanfe be£ öerbünbeten <geere3 gur golge fyaben. 'Da bie*

felbe ©efatjr aud) für ben linfen glügel beftanb, fobalb $ring

3Eaoer auf 3rt£lar markierte, befdjloft £>ergog gerbinanb ftct) ber

brofyenben beiberfeitigen Umfaffung burdj näd)tlid)en 2lbmarfd)

narf) SBolffjagen gu entjiefjen. 2lm 25. 9Korgen3 traf bie 2lrmee,

bie in fedj3 Kolonnen abmarfdjiert mar, bort ein unb lagerte

gimfdjett SBolffjagen unb TOenftäbt. 23on ben abgeneigten £orj)<§

naljm ba% be§ (Srbprin^en §raifd)en $lltenftäbt unb Naumburg

(Stellung. Dfyeimb unb SBangenfyeim lagerten norböftlid) 2öolf*

fyagen bei (£Imar3f)aufen, mä^renb ^ielmanäegg mit 7 SBataillo*

neu, 6 ©3fabron3 unb 9 ferneren @efdjü|en ben ÜJJkrfdj nad)

Ctaffel fortfej3te, um bie in früheren Qafyren üon ben grangofen

angelegte öerfc^an^te (Stellung auf bem bidjt tueftlid) ber Stabt

gelegenen ^ra^enberge einzunehmen.*) (£r lagerte bort mit ber

gront nad) Süben unb liej3 audj bie in feiner redjten glanfe ge*

legene §öt)e üon SSeifeenftein (2Bitf)eImM)öf)e) befe^en.

$lud) Spörden fjatte ben ^ütfgug auf SBoIf^agen angetreten,

oerfolgt burd) (Sfjabo, bu TOut) unb ben (trafen SBroglie. Söei

53iefebed gelang e§ am 25. früfj feiner -ftad^ut unter Wla\ox

*) £annob. Sjnf. ülcgtr. ßaffert, £>aI6erftabt, ©djulenöurg, £)rebe§,

f&od, Mf- $ring ®arl (2 «Bat.), Jjamtob. ®ab. «Regtr. GJrotfjauS, <poben6erg,

£>eife. $n ßaffel ftanbcn ferner unter ©enernlmajor b. 3aftrotr> in ($arnifon

2 gufatnmengefefcte b,annob. Bataillone, ba§ tjeff. ©reu. 93at. 93utttar unb

Ijeff. ©arn. «Bar. ®u£leöen.

Kriege grtebrtdjS be§ ©rofjen. III. 12. jj
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b. SBülotD, bem ©enerat b. 2öangenl)eim mit bem fjefftjd^ert 9Regi=

ntent £oH unb bem tyannoberfdjen Bataillon <ßoft §u <gilfe lam,

ben unborficfytig nacfjbringenben frangöfifdjen $ortru££en eine

empfinblidfje ©djlappe beizubringen unb itjnen 300 (gefangene

abpnefjmen.

IV. ©ie Räumung t>ott Aeffen.

öonttwfä T)ie frangöfifrfje §auptarmee mar nadj ifyrem ©djehtangriffc

am 24. Quli roieber in ifyr Sager 5urücfgcfer)rt. -iftadjbem Söroglte

am folgenben borgen ben SZbmarfdj feinet ®egner£ erfahren

fjarte, folgte er t^m big greientyagen; bu WIM) lagerte nörblicf)

SSiefebecf; $rin$ 3Eaber fcr)ob, fobalb er erfannte, bafj ber (£rb=

pxirift bon SBraunfdjmeig gurücfging, feine leisten Gruppen auf

ba§ nörblicfje Ufer ber ©ber bor.

2Iud) bie neue Aufteilung $erbinanb§ bei SSolf^agen mar

in beiben ^laufen ber Umfaffung au§gefe|t, btcfjt Ijinter iljr lagen

bie (Sngmege burdj ben §abicf)t3roalb. 1)er §er§og fe|te bafyer

am 26. ben SRücfmarfd). in norböftlirfjer SKicfytung fort. StoS auf

21 ^Bataillone, 16 (£3fabron3 unb leichte Gruppen berftärfte

$or£3 be§ ©rb^rin^en becfte ben SRücfjug unb machte ber nad)=

brängenben Sßorljut 23roglie§ ba% 'Dorf ^{nugljaufen unb ben

fitblicf) babon gelegenen 2Beibel3berg längere geit ftreitig. ^ie

§auptarmee burd^jog in^r»ifcf)en in fecp Kolonnen baZ beroalbetc

SBerglanb roeftlitf) Gaffel unb lagerte am Abenb grDtfcr)eri §of)en=

firdjen unb $rommer3l)au}en, baZ $or£3 ©pörcfen auf bem red)=

ten S^9 e ^ De i Smmentjaufen, 28angenljeim auf bem tinlen

glügel nadj (Gaffel §u. 'Der ßrb^)rin§ folgte bi3 OberoeHmar;

borgefdjobene Abteilungen fperrten bie ^Salbungen öor ber gront

bei SSil^elm^t^al unb §ecferlaufen; Generalmajor o. S3ifcf)=

Ijaufen befejte mit einem 'Detadjement SSeiftenftein (2öilf)elm^

l)öl)e)*) unb fjielt Sßerbinbung mit bem ®ox$% ®ielman3egg bei

Gaffel Sucfner 50g ficf) mit feinen §ufaren unb Jägern langfam

nadj ^ieber^Qme^ren füblid) Gaffel gurücf.

*) #eff. ^nf. ftegtr. 2. ®arbe imb 3TCcmS5adj, 200 §eff. fju&jäger.
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drängte SBroglie je|i energifd) nacfy, [o trieb er bie ^erbiut^

beten in öftlidjer $Ricr)tiutg über bie gulba gurücf, gewann {peffeu

nnb fdmitt ifmen gugteid) bte Sßerbinbung mit SSeftfalen ah.

Docf) btc frangöfifdjc <gauptarmee rücfte erft am 27. in eine

Sagerftettung ^mifdjen 3Ma unD 35alf)om. ^ßrtug 3Eaoer ging

bt§ Naumburg bor; ©tainoifle erljielt ben Auftrag, mit feinen

beiben Dragoner-Regimentern nnb ber Segton rorjale giegenrjatu

eingufdrjlie^en. *) Die linle Refertie nnter bn 9Jhtrj entfanbtc

$3roglie bagegen nad) Sßolfmarfen, eine £ruppenoerfd)iebung, bic

erlennen lö^t, ba$ ber SftarfrfjaH* mit einem 9Ibmarfd)e bes> <per-

§og3 fjerbtnanb nad) ber Diemel regnete nnb ifjm bie Übergänge

tyerren Wollte. 9113 SSroglie am 27. 5 Ufjr -ftacrjmittag^ üon bem

Ijoljen Dörnberge au§ baZ neue Sager feinet ®egner§ nörblid)

oon (Eaffel beobadjtete, Würbe er in ber %ai 3eu9e ,
roie brüben bie

gelte fielen nnb bie 9lrmee fid) in ber 9iicr)tung nad) Sßeftuffeln,

aufdjeinenb alfo auf SBarburg ober Siebeuau, in 9D?arfcf) fe|te.

Darauf erlief SSroglie an hu Wliit) ben SBefefyl, üon SSoIlmarfeu

a\i% ben Diemetübergang bei ©tabtberge gu gewinnen, erlegte

il)m alfo einen weiten Umweg auf, um einen Qufammenftoft

biefeS ®ox\)% mit bem feinblidjen ^auptljeere füblicr) ber Dieme!

§u oermeiben. Da3 greiforp3 gifdjer Würbe bagegen unmittel-

bar nad) Sßarburg entfanbt. 9lm folgenben borgen fdwb SBroglie

ben (Generalleutnant 9ftarqui3 ©t. $eru mit ben 12 ^Bataillonen

©renabier3 be grance unb @renabier§ rorjaur, fowie ben SBolon-

taireä be fjlanbre bi§ Sßollmarfen oor unb entfanbte nod)

bie beiben Infanterie s Sörigabeu $l(jace unb Sßaubecourt,

mit benen ber SJfaredjal be camp be la 9Jtorliere bie Diemelüber^

gange bei Söarburg unb Siebenau fowie ©crjlofc £renbel=

bürg befe|en follte. Du ÜDhit), ber htäWifdjen ©ffentrjo erreicht

fjatte, erhielt 93efef)I, nörblidj ber Diemel nad) Harburg §u mar^

fdjieren. (£r brad) um 9D^itterrtacr)t wieber auf unb erreichte am

29. fpät fein SJcarfdjgiel. Die fer)r ermübeten Gruppen belogen

ein Sager §mifd)en Harburg unb Dffenborf, beffen gront nad)

*) £>et toenig faltbare Ort luurbe nad) titrier 33efä)teBung am 11.8.

übergeben.

17*
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üftorboften gerietet toar; beim bort, bei ^örbetfc, ertöten faft

gleichzeitig ein [tarfe§ ^orpS be£ ©egnerä. Da§ 'Detaefyement

^Rorliere blieb fiiblid) bei ©temcl.
sserpö §er^og ^erbiuanb Ijatte erfanut, baf^ feine SluffteHuttg rtßrb*

ftcf, ticr siemei. lief) bott Gaffel bie C^efal;r mit fiel) brachte, baf} ber $einb ijf)tt üon

SSeftfälen, ben bortigen 9Jtaga§inen nnb ^eftungen abfdmitt.

jQatte 53rogIie if)m aber erft bie Diemelübergäuge gefperrt unb

bi.e OTüerte Sttmee in bem engen Raunte jtoifdjen Diemel nnb

gulba eingefcfjloffen, fo mujjte biefe unter ungünftigen SBebin-

gungen ben föampf gegen bie Übermacfjt annehmen ober tfjren

^üffäug über bie SBefer fortfe&en. "Damit l)ätte ^erbinttnb gleicf)-

^eitig Reffen unb SBeftfaleu berieten.

'Der §er^og befd)loJ3 baljer, jicf) ber 'Dientet fo toeit 511 nähern,

ba(3 ber ©egiter if>m bort nicfjt ^uoorlommen fö'nne, unb rücftc

am 27. 9lbenb3 in ein Sager bei (Salben, ©pörefen nad) ©cf)ad)ten,

3Bangenf)eim nad) 9flöud)el)of. ©ine 9Ibteilung üon 300 9ftann

Infanterie unb 50 Leitern rourbe nad) bem ©crjloffe Stenbetburg

entfanbt. 91m 28. befctjte 9[ftajor b. Sßüloro mit ber britifcfjen

Segion, ben Ijejfifcfyen §ufaren unb einer SBrigabe ber l)annober=

fdjen Qäger ben Diemelübergang bei Siebertau; er ftiejj tag§

barauf nörblidt) be3 Sfhiffeä mit bem greiforpg ^ifetjer §nfammen,

baZ nad) SBarburg au3tt>id). Qu 23üfort)§ Llnterftü|ung rttdte in

ber folgenben 9?ad)t (Generalmajor b. ©djettljer mit 3 fjeffifdjen

©renabter=S3ataiUonen unb 4 fdjroeren ©efd)ü|en auf bie Jpöljeu

be§ füblicrjen Dtemelufen? bei fiiebenau. 2lf§ ©er^og gerbinanb

bann erfuhr, ba$ bu 9Jcurj bei ©tabtberge ben glu§ überfcr)rttten

Ijabe unb auf Harburg ntarfdjieren folle, lie^ er am 29. ben ($e=

neral b. ©forden, beffen £or:t)§ mit (£infd)luJ3 ber 3 Bataillone

be3 (Generals b. ©djeitfyer 14 Bataillone, 14 ©3fabrort3 unb

22 ^ßarfgefcr)ü^e gäfjlte,*) über bie 'Diemel gelren; biefer bejog am

fpäten 2lbenb ein Sager bei ^örbede. 'Dort traf am näd)[ten

*) $atmob. gnf. «Regtr. 23rotf, SKonro^ ©d^cit^cr, ?oft, ©ftorff, (Jeff.

©tett. 93at. «JtMerSfelb, «Jftirbadj, $aWeiU)eim, «Regtr. 4. (Barbe (2 «Bat.),

2oH (2 «Bat.), £artb=®ren. ^ßat f ©am. «Bat. »Her; tjannot). ®ab. gießt.

«Bremer, fjeff. ®at>. «Regtr. ©infiebel, $tüf<|en! (je 2 ©§£), (jatmoö. $rag.

«Regtr. «Brettenöad), «Reben (je 4 (£§*.)
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ÜDtorgett audj her ©r&ptmg öon Brauufdjioeig mit toetteren

10 Bataillonen, 8 (S3fabrou3 nnb 4 $arfgefd)ü£cu ein.*)

©pörden ftmrbe beut ©rbpringen nid)t förmlicr) unterfteflt, bod)

übte biefer in 2ßirf(id)feit ben eutfdjeibeubcu (5infutJ3 au£. Qu

bie bisherige 9Iuffteüuug be£ ©rbpringeu bei DberüeLTmar nnb

§ecferlaufen mar ber ^ßring Don ^Infjalt mit 13 Bataillonen,

8 (£§fabron§ nnb 6 ^arfgefd)üj3en eingerncft; il;m mürbe and)

ba% 'Detadjement Bifd)l)aufen bei Söei^enftein nnterftellt.

%k frangöfifdje gauptarmee fdjob fid) in biefen £agen nä^er*rNXobcrrü(ft

an ^n (Gegner l;eran. Broglie begog am 30. ein Sager groifdjcn

(Mjlen nnb 3^renberg, feine Bortru^en brücften bie im §abid)t3=

malbe ftefjenben Borpoften ber Berbünbeten prüd. ^ßrin§ 36aüer

mar am 28. bi§ Breitenbad) oorgegangen; am 30. Quli bemäcr)=

tigte er fid), mit einer Kolonne über 9Heber~3roef)ren, mit einer

anberen bnrd) ben Bergroafb nad) ber großen fa§fabe auf bem

„SBinterfaften" üorbringenb, be£ *ßo[ten§ öon SBeifjenftein.

<£)a3
<

£)etad)ement Bifd)l)aufen 50g fid) auf ba$> S^or^ä be§ grinsen

oon 2Inrjalt gurücf. ^urd) 51rtitleriefener Oom ^xa|enberge raie3

^ielman^egg bie frangöfifdjen Ieid)ten Gruppen gurüd, Sudner

gog fid) bei SBef;It)etben an i^n fyeran. 2lm 9Ibenb erhielt Stiele

man^egg einen Befef)! be3 §ergog£, (£affel beim Angriffe eine§

überlegenen getnbeS nid)t gu „e££oniren
/y

,
fonbern in biefem

galle nad) TOtubeu gurüdgugefjen, roofyin ancr) bie in Saffef

lagernben Borräte abgeführt merben foEten. §ergog 5ero^a"°

mar je|t entfd)Ioffen, Reffen oorläufig 51t räumen.

Sine «Denffdjrift be§ ©e!retär§ 2BeftpI;aIen oom 30. ^uti, mwm 3e^

loeldje bie Sage Kar beleuchtete/"*) ging baoon au§, baf3 ber (£rb= marfcf) nacj» bei-

Dring mit feinen 24 Bataillonen nnb 22 ©SfabronS bem Qtf)e= ®icmeI -

oalier bu 9Jhtt) laum geroad)fen fei. SBenn Broglie biefem roci=

tere Berftärlungen fenbe, morauf eingegangene Reibungen §ht=

beuteten, fei ber ©rbpring fogar einer -ftiebertage au§gefe£t. ^n

*) @ngl. ©reit. SBat. Staufljat, äftarjuett unb $odjlänber*93at. (SampbeU,

®eitf), Ijamtoto. ©reu. 53at. <3et)[o, Söerfebe, 33ocf, brmmfd)tueig. ©rcn. 93at.

Stammer, Sftebeäer, SBtttorff; engt- 3>rag. SFtcgtr. (£oninat), (£ope (je 2 ©§!.),

Ijannob. £>rag. Diegt. 23ocE (4 @§f.).

**) SBeftpljalen IV, 869.
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ber £at Ijatte bie Sage 2tl)nlid)feit mit berjenigen üox bem treffen

bei (£orbad). dagegen biete ba3 ®orp§ bu 9Jcut) bem §ergog

jelbft ein günftigeg 9lngriff3giel, roenn biefer bie Qnitiatiüe er=

greife unb mit feiner gangen 9Irmee über bie Diemel ^etje, el)e

Broglie tym bort §uoorfäme. Wad) einem (Siege ftelje e§ in ber

£mnb be3 §ergog§, baä oornbergeljenb aufgegebene §effeu mieber=

gugeminnen. ©dmelligfeit ber s#u3füt)rung aber fei bie Bebin=

guttg be£ ©elingen3. tiefer s
2lnffaffung fdjlofc fid) gerbinanb

an. Der $(ufbrud) ber $Irmee lourbe nod) für benfelben $Ibenb

befohlen. 'Dag ®oxp& be3 ^ringen Don 2Inl)att follte bie 9rad)=

fjnt bifben. fielmanSegg erhielt bie fdjon ermähnte Söeifung.

$a$ Steffen bei Harburg am 31. 3uli 1760.

3l
DaS fraugtffifdje ^or^§ unter bem Generalleutnant (Etjeoa=

licr bn SEftufc) lagerte, in 28 Bataillonen unb 31 (*3fabron3 mit 24

$arfgefd)ü£en 18 000 9Jtaun ftarl, uörblid) ber Ziemet auf beut

^öljenguge, ber fid) oon SBarburg, bem gluffe gleidjtaufenb, uad)

Dffenborf erftredt unb in einer ftarf rjeroortretenbeu lu^e öfttid)

oon Dffenborf eubigt. gnnfcrjeu biefer Sfrt^e unb bem gluffe 1^9*

ber nod) ettva% I)ötjere, einen alten 2öad)tturm tragenbe, fdjmale

§eiu^erg. 'Der redete glügel bu 9Jcut)3 lehnte fid) au bie um=

mauerte, aber tiefgelegene unb menig faltbare ©tabt Sßarburg.

Die (Stellung ber grangofeu bot freie Überfidjt uadj Dften unb

Sorben h\$ gu bem Ijofjen fcgelförmigen Defcnberge fübioeftlid)

Dafeburg unb bem oon bort uad) ^orbmeften giel)enben, l;art füb=

loeftlid) an Döffcl unb uörblid) an kernte üorbeiftreicf)enbeni£)öt)eU'

guge. Die gelber mareu großenteils mit l)ol)em f^orn beftanben.

TOrblid) Dffenborf befd)ränften ^Salbungen ben Solid. ©ine

©djmädje ber (Stellung mar iljre geringe £iefe; ber fdjmale §öl)en=

famm erfdjloertc £ru^enüerfd)iebungen unb fiel uad) (Sübmefteu

fteil ab. yiux in ber Seilte ber (Stellung führte eine 9#ulbe uad)

ber Diemel Ijinab. Diefer 20 bi§ 25 m breite glufs mar gur Qe\t

nid)t mafferreid) unb an mehreren (Stellen gu burdjfurten; Brüden

führten fübmeftlid) SSarburg unb bei ©ermete hinüber.

Der ©rb^ring oon Braunfdjmeig ritt fogleid) uad) feiner $t\u
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fünft am 30. frül) auf ben Dejenberg bor. ©r fanute bieje§ ©e^

länbe, ba SBarburg im legten SBinter fein Cuartier geroefen mar.

9tad)bem er bie feinblidje Sagerftellung erluubet rjatte, entfcfjlof}

er fid) pm Eingriffe, befpradj fid; mit ©forden unb melbete feine

2Ibfid)t bem §ergog.*) Die im Saufe be§ £age§ eingetjenbe 5lnt=

mort be£ £)berfommanbo§ lautete guftimmenb.**) üftad) einer

nochmaligen genauen ©rlunbung am Nachmittage mürbe ber 2lm

gripplan feftgefteüt. Wlan moUte ben geinb unter 33enu|ung ber

bedenben §öf;en bon Dafeburg unb Löffel umgeljen unb ben

<pau}) tan griff gegen feine linfe glanfe ridjteh, namentlid) ben

nnbefe^ten §ein=23erg megneljmen. gront unb redjter glügel be§

(Gegner* follten burd) fdjroadje Strafte befdjäftigt werben. Diefer

©nttourf mürbe ebenfalls bem i&ergog gerbinanb eingereidjt. 'Der

(irb^riitä roünfdjte bie ftadjt §u feiner Umgeljung 51t benutzen.

Der DberbefeljBljaber aber t)atte fid) ingmifcrjen entfcf)loffen, mit

feiner ganzen $lrmee über bie Diemel gu ger;en, unb befahl, ba$

ber ©rbpring unb ©forden fid) erft in Sftarfd) fe^en follten, fobalb

bie §auptarmee ben glufj überjdjritten I;abe. Diefe marfd)ierte

9 tüjr 2lbenb3 in 8 Kolonnen au§ bem Säger öon Salben ah unb

itberjdjritt in ber -iftacfjt, gum Steil auf *ßontonbrüden, gmifcrjen

Xrenbetburg unb Siebenau bie Diemel.

Der §ergog felbft traf am borgen bei ^örbede ein. 'Da ber

Ufermed)fel be§ £>eere3 fid) in bie Sänge gog, traten ber (Srbpring

unb (General 0. ©forden 7 Xlt)r frül) ifjren Umgerjung^marfd) an,

oljne bie SBeenbigung be3 Übergänge^ abgumarten. 'Die mirflidje

©tärle itjrer oereinigten Storpg betrug otjne bie britifdje Segion

*) ©0 berichtet ber Slbjutattt be§ §ergogy Kapitän b. 2Bin£ittgerobe,

ber ben ©rbprittäen Begleitete, (®r. 9lrd). ©ftb.). ©pörtfen cr^äljit in feiner

Delation für ben ®önig bon (htglanb, ber ©rbprittg l)aht iljnt foglcid) bei

fetner 5tnfunft gefagt, ,,baf} mir ben $einb attaqttiren mtb au§ feinem

Soften bertreiben motften" nnb fei bann gut ©rfunbttng geritten. (®t. 3(rdj.

framtober).

**) &er ©efretär Sßeftpljalen antwortete, „mie ©e. £)urd)l. abmefenb

mären, er feine* Otts aber fidjcr glaubte, baß £>ödjftbiefel6en ba§> SSor*

()aben approbirett mürben". ^Darauf änderte ber ©rbprin^ 31t ©pörrfett:

„2Bav folt man hierauf ujim? Stuf einen 93rief be§ ©efretärSl ©benfo

tft e3 audj bei ber Affäre am JO. ^uli gegangen !" ^öcridjt ©pörct'eno.
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unb bie übrigen (eidjten Stritten an biefem £age 14 578 ^öpfe.

gum ©lud für ben Angreifer lagerte ein unburdjbringlidjer -ftebel

über ben gelbern. ^er 9lbmarfd) erfolgte flügelroetfe in graei

Kolonnen.*) 'Sie rechte, bei ber (General ö. ©forden ritt, naf)m

ben 2öeg über Söorgentreid), nörbtid) an ©rofceneber oorbet burd)

ben SBalb bei üftörbe anf Dffenborf; bie linle nnter ©eneral(eut=

nant o. gaftrom ging über Sütgeneber, ^ofjentoepel unb nörblid)

an SO^enne Oorbei.

(Generalleutnant bu Wlut) entfanbte am borgen, ba er ben

geinb in ber Sßäfje raupte, ber bidjjte S^ebel jeboct) jeben (Sinblid

in ba% Sßorgelänbe unmöglid) machte, ben (Generalleutnant 9Dta>

qui§ be (£aftrie£ mit fämtlidjen @renabier= unb ^ä^ex^om^

pagnien, ben beiben 'Sragoner^Kegimentem unb bem greifor^^

gifdjer $u einer ©rftmbung. (£aftrie3 ftiej3 am ^efenberge auf

bie britifdje Segion unter üütajor ü. SBüIoro, bie fdjon am 30.

2lbenb3 biefen $un!t befe|t l)atte unb auf S^öfebec! au§roid). Um
9y2 Uf)r mürbe bie £uft enblid) flarer, unb nun erfannte (£aftrie§

§al;lreid)e Kolonnen, bie oon ber 1)iemel v)ex anrüdten. 2Iud)

bu %Rnt), ber felbft öorgeritten mar, nafym fie ydclv)x unb eilte

gurüd, um feine Strumen in ©d)Iad)torbnung gu ftellen.**) ©ine

fdjttmdje -ftad)f)ut blieb am ^efenberge gurüd, baZ Sbr£§ %i\ü)ex

befe|te Harburg.

1)a er einen Angriff üon Dften ermartete, freute bu 9Jcut)

fein ®otf>§ mit entfpredjenber gront auf. %'xe gange ^aüatterie

*) HRarfdjorbmmg:

ßinfe Kolonne: 9ftedjte®oIonrte:

(@. ß. b. Qaftrolü). (©. £. t>. £>arbenberg).

2 93at. Ijeff- 4. ©arbe 2 engl. ©ren. «Bat.

2lrt. 93rig. ber ätfitte 2lrt. 93rig. be§ regten gtügel3

3 braun[dnr>eig. ©reu. 93nt. 3 t)cmrtot>. ©ren. 93at.

£eff. @arn. ©reit. S3at. £amiob. 93at. ©djettljer, (Sftorff, $oft

2 93at, T^eff. ^egt. Soll 2 93at. 93ergftf)otten

Slrt. S3rig. be§ Iin!en $IügeI§ £>cmnoö. S3at. SBIocf, Stfonrot}

2 ©§f. Bremer, 4 93ocf, 4 Sieben. 2 @§f. Gontoat) (1. Wotyal £)rag.), 493reiten*

^Keferbe: 3 §eff. ©ren. 93at. bad), 2 ©tnfiebei

2 ßope (7. Queens ottm£>rag.), 2 ^rüfdjent

**) Söabbington IV, 218.
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nafjm er in bie Sftitte, roo fie ein flacr)ere§ Attadengelänbe Dor fid)

£;attc. ^er linfe ^nfanterieftügel mar Ijafcnförmig gegen Dffen=

borf ^nrücfgebügen. 1)ie Qufanterte^^örigabe D^ouergue blieb gnr

9teferue in ber 9)atte t)inter ber ^auallerie. 1)ie Artillerie fufyr

in 5 Batterien cor ber gront nnb auf ber großen Sht^e öft(id)

Dffenborf auf.

^uätoiferjen festen bie beiben UmgeljnngSfolonnen, burd) beu

9?ebel nnb ba$ ©elänbc bem (Gegner tierborgen, iljren SCRarfd) im*

geljinbert fort. 1)ie 9J?ittag§ftunbe mar üorüber, als bie redete

Kolonne auS -ftörbe IjerauStrat nnb fid) bei Dffenborf, mit ber

gront nad) ©üboften, p entfalten begann. gugleid) tourbe bie

linfe Kolonne, bie einen fran^öfifdjen Soften auS fporjenmepel

oertrieben Ijatte, bei SBenne fid)tbar unb begann groiferjen biefem

Ort unb Dffenborf aufäitmarfdu'ereu. S3ei beiben Kolonnen fe|te

fid) bie ^aoaüerie als britte Sinie Ijinter bie beiben Infanterien

treffen, ^ie fernere Artillerie unter bem tjeffiferjen Dberftleut^

nant §utf) ging teils fcoeftlid) üütenne, teils bei Dffenborf in ©tel^

hing unb befcr)oJ3 ben linlen ^lügel beS ©egnerS. ^em güljrer

ber beiben an ber ®pi|e ber redeten Kolonne befinblidjen englü

fd)en ®renabier=S8ataillone, Dberftleutnant ^BedtPttt), gelang eS,

auf bem oon Dffenborf nad) ber 1)iemel fü^renben Söege beu

£>ein=$Berg $u erreidjen unb feinen fdjmalen Etüden gu erflimmen,

el)e ber geinb irjm juoorfam. And) ber ©rbpring eilte perfönlidj

auf biefen roid)tigen $unft, auf ben mit großer 9D^ül)e gtoei ®e=

fdjüj^e hinaufgebracht mürben.

Qu fpät erlannte (Generalleutnant bu 9Jcui) bie feinem linfen

glügel bro^enbe ©efaljr. ©r üerfud)te, burd) bie Angabe 23our=

bonnaiS bem Angreifer ben feem^exQ §u entreißen; baS üor=

berfte Bataillon ber (Snglänber, Stoulljat, muffte öorübergeljenb

meieren, rourbe aber burd) baS Bataillon SJcar^oell roieber oor^

roärrSgeriffen. ©in roütenber ^am£f entbrannte um ben SSart=

türm unb an ben Bergljängen. "Den 5ranä°fe^ fam bie Brigabe

la ßouronne unb bie eiligen SaufeS oon ber ÜHcitte herangeholte

Brigabe SKouergue §u £>ilfe. 3e£t aber griffen and) bie ben @ng=

länbern folgenben Ijannoüerfdjjen Bataillone, beren (Sntmidlung
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burd) bie fdjioere $lrtiEerte in bei (5uge Don Dffenborf aufgehalten

morben toax, fjier ein, boran Dberftleutnant b. 23od, ber an ber

(SjH&e feinet ©renabier=23atail!on3 fcfjtoer berttmnbet ttmrbe.

58on SDcenne gingen ferner bie Bataillone ber linlen Kolonne,

ofjne ben ©efamtanfmarfd) $u beenbigen, pm Angriffe öör, perft

bie [jeffifdje 4. ©arbe. ©ie ioanbte fid) gegen bie §öf>en öftlid)

Dffenborf, bereu Berteibiger, bie ©dnoeiger^rigaben Remter nnb

Planta, unter bem ^rengfener ber bei 9Drenne nnb Dffenborf auf-

gefahrenen Artillerie litten. Der oereinte Angriff ber §effen nnb

,§annoberaner bradjte fdjliefilid) ben linlen ^nfanterieflügel ber

^ran^ofen gunt Sßeidjen. Qa^lreidje Slüd^tlinge eilten bie S8erg^

fjängc fjinnnter ber Sttemel 511, ocrfolgt bon ben jet)t öorbredfjen*

ben engfifdjen Dragonern. Du Wluty fal) ein, ba$ feine (Stellung

unhaltbar geioorbcn mar nnb gab jetjt ben beiben Angaben be§

redeten QnfanterieflügeTS 33efe(;I, über ben fjlufj gurücfgugeljen

nnb eine Aufnarjmeftetluug auf ben §öt;en füblicr) ©erntete 511

nehmen. Die .^abalferie crljielt 53efel)l, 51t folgen.

3u biefer Qzxt erfdjien, ber ^au^tarmee oorau^eilenb, ©eue=

rallentnant 9Drarqui3 ©raubt) mit 22 englifdjeu ©djtoabronen

auf bem ©efed)t§felbe; iljm folgten graei engtifdje leiste Artillerie^

Bri gaben, bie ©raf SBitJjelm oon SBücfeburg rjeranfüljrte. §er^og

gerbinanb, ber bi§ §u ber ipölje fübraefttici) Döffef oorgeritten toar

nnb ben Verlauf be§ Angriffe beobachtete, Ijatte fid; nämlid) ent*

fcr)foffen, ben Anmarfdj feinet §eere3, beffen Qufauterie im Ijorjen

ftorn nur miifjfam borloärts? laut, nid)t abguroarten, nnb bie ^a=

oallerie^Dibifion ©raubt) in befd)fennigter ©angart borgegogeu.

(Sie marfd)ierte, uad)bem fie eine toeite ©trede im £rabe nnb

©alo^ prntfgclegt rjatte, angefid)t£ ber frangöfifdjen Reiterei in

gioci treffen auf, 14 ©£fabron3 im erften, 8 im groeiten, nnb ritt

gur Attade an.*) öorb ©raubt) galoppierte bartjanpt, ba ber

Sßiub feinen Jpitt fortgetoerjt !jatte, oor feinem in ber ^Dritte be3

*) $cm redjt§ nad) Iinf§ ritten im erften treffen: 8 (£§f. SBIanb

(1. ©rag. ®narb§), 2 Söalbegraue (3. £). ©.), 2 ftoraarb (2. £>. ©.),

3 £>orfe ®narb§, 2 £>onet)ir>oob (4. £>orfe, je^t 7. T>. ©.), 2 (Saraüimer*

(3. £orfe, jetjt 6. 25. ©.); im gtoeiteti treffen: 2 ®ret)3 (2. ©rag.),

2 2ftorbanut (10. Drag.), 2 gmriSrtHütaS (6. ©rag), 2 9lncram (11. Trag.»
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eifteit Sreffehä reitenbcn Otegiment, beit blauen £)orfe ©uarbS.

$on ber frangöfifdjen ^aoallerie, bie größtenteils fdjon im 2lb=

marfdje begriffen mar, gingen nur bie beiben ^aüaUerie^rigaben

Dftorjal^ßiemont unb SBourbou, jebe 6 (ESfabronS ftarf, ben (Eng*

fnnbern entgegen. Der SBrigabc SBourbou gelang eS, ben rechten

gfügel beS erften Treffens, bie 1. ©arbe^ragouer, in ber glaufe

gu faffen, aber bie §orfe ©uarbS Rieben fie (jerauS unb erbeuteten

bnbei eine ©tanbarte. ^adjtjancub folgte bie überlegene euglifdje

Slaüallerie teils ben flieljeubeu frcmgöftfdjen ©dttuabrouen, teils

ftürgte fie ficf) auf bie gurüdgeljenbe feinbtidje Infanterie; ein ge*

jdjtoffeneS Bataillon beS Regiments Planta mürbe umzingelt unb

ftredte bie SSaffen; fpunbertc Don (befangenen oerloren and; baS

Regiment SßourbonnaiS unb baS ©djroeiger^Kegiment ßodnnann,

beffen Dberft fitfj ergeben mußte. D)er ^ernidjtung tierfiel baS

greiforpS gfifdjer, baS SJtajor b. Söüloto mit ber britijdjen £egiou

foebeu aus SBarburg vertrieben fyatte. 9tuf ben igöfjen meftlid)

Harburg probten bie beiben rechtzeitig eintreffenbeu englifdjen

leidjteu 2lrti(lerie=$8rigaben ab unb feuerten auf bie ungeorbneten

Raufen, bie bem gluffe peilten.

$luf ben bergen füblid; ber 'Dientet fudjte (General bu Wlni)

bie nod) gufammenljaltenben Dtefte feines £or£S gu orbuen, toaiy

reub ber ©trom ber glütfjtlinge nad) SBolfmarfen abflog um ifjneu

bann 511 folgen.

'Der ©ieg üou SBarburg loftete ber Alliierten s2(rmee 66 £)ffi=

giere, 1173 Sftaun;*) ein großer £eil ber Infanterie mar gar

nitfjt §um geuern gelommeu. Sßon ber redeten Kolonne Ratten

bie englifdjeu unb Ijannoöerfcfyen ©renabiere fomie baS I)an=

uouerfdje Regiment ©cfjeitfyer, üou ber linlen bie Ijeffifcfje 4. ©arbe

ben §au})tanteil am Kampfe; bie glöngenbe 2lttacfe ber englifdjen

Reiterei unter fiorb ©raubt) Iöfct)te bie (Erinnerung an ©adoifleS

SBerfjalten bei Sücinben auS. D)ie ©efangenentifte mieS 78 Dffi=

giere, 2100 9Jcann nad); 12 ®efd)üj$e unb 28 üDftmitionSroagen,

10 galjneu unb ©tanbarteu ftellten bie ©iegeSbeute bar. (Sin

*) $ntaae i
;>
>-
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Teil ber flüdjtenben Bagage ber grangofen fiel bei 9Dxengering^

Raufen einer ©treifabteilung beg S^orpg 6d)eitl)er, bag gur 3eit

beg Treffeng bei §arbel;aufen nörblid) ber Ziemet ftanb, in bie

§äube. 5)er Berluft ber graugofen belief fid) nad) irjrer eigenen

Angabe auf 4203 tflann*)

§ergog gerbinanb lief; bem abgiefjenben (Gegner 12 engüjdje

Bataillone nnb 10 ©gfabrong unter Sorb Gkanbrj über bie Stfe^

mel big 2öelba folgen; bie britifdje Segion befehle bie beroalbeteu

Berge oon SBormeln. 'Dag Sforpg ©forden lagerte auf beu er=

oberten §öf)en roeftlid) Harburg, öftlid) ber ©tabt fcr)Iug bie

§auptarmee auf ben §öf)en beg nörblidjen Diemetuferg big £ie=

benau il;re 3elte auf. 2luf bem linlen pflüget oer Aufteilung

ftanb bei Samerben bag Storpg beg ^ringen oon Anljalt, bag

roäljrenb beg üftadjtmarfdjeg ber §auptarmee iljre 9todfjf)ut ge-

bifbet unb 8 llljr fritf) ben ghifc erreidjt Ijatte; ©djlofj Trenbel^

bnrg blieb befetjt.

Aufgabe bon $)j e ©iegegfreube, bie im Hauptquartier beg £>ergogg gerbt*

uanbgu Harburg Ijerrfdjte, erfuhr nod) an bemfelben Tage eine

atlerbingg oorauggufeljeube Trübung; benn (General ©raf $Hel=

mangegg mclbete, baf3 er daffel geräumt l;abe. ©obalb ^ring

3Eaoer oon ©ad)fen am 31. 9Jcittagg nad) einer furgen £anonabe

fein S^orpg in mehreren Kolonnen über SBaljlerg^aufen unb SHrd)=

bitrnolb gum Angriffe oorgerjen lief3, oerlieft ber Berteibiger ben

^ra^enberg unb bemnädjft aud) bie @tabt, roo ber geinb grofte

Borräte foroie ein Sagarett erbeutete. 1)ie frangöfifdje ^aüaHerie

ging teilg burd) bie Aue füblid) oon Gaffel unb über bie gulba,

tei(g überfcfjritt fie ben glufi unterhalb ber ©tabt unb folgte bem

abgierjenben (Gegner big ©anbergljaufen. ^ielmangegg fetjte

feinen $\üdgug big 93tnnben fort; Abteilungen feiner leisten

Truppen fdjob er nad) Burgfelbe unb nad) SSi^en^aufen. Aufter

einem Keinen, oerfpätet eingegogenen ^ifett l;atte fein .forpg

leine nennengroerten Berlufte an Wannfcrjaft erlitten.

^nbbinqton IV, 220.
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ÜJJJaifrfjatt SBrogKe tjatte crft am SOiorgen be3 Xage3 erfahren,

ba$ bie 9Irmee be£ <£>ergog3 gerbinanb tu her 9?adjt abmarfdjiert

mar. (5r mnfete itidjt, ioeldje Sftidjtuug fic eingefdjtagen rjatte,*)

erliefe jebod) fofort 33efcf)l an. ©t. ^ßent, mit feinem bei 93olfmat*

feit fteljenbeit (#reitabier=$tor:p3 bent mögfierjerroeife bebrot)tett bu

'Dhtt) 51t Jptlfe 51t eilen; aufeerbem mnfete Generalleutnant Graf

öuercrjrj mit 3 ^nfanterie=33rigaben nad) Harburg abrürfen.

^ßeibe fonnten mir nod) bie flief;enben Xrümmer aufnehmen.

Den ^ringen £aoer roie§ ber SCRarfcfiall an, baZ bei (£affe( gurücf*

gebliebene $otp§ be§ @egner§ anzugreifen. $Iud) Hefe 53roglie

ein ftarfe§ Detadjement unter bem ^ringen Gottbe bei 2Botf3*

anger über bie 'Qnlba gefeit, um ba§ ®orp§ be3 ©rafen ^ielmanS-

egg abgufdjneibeu. tiefer mar aber fdjon in öottem Ou'tdguge auf

Wünben, fo ba^ (Sonbe ifyn nidjt meljr antraf. Um 9 Ur)r 2Ibenb3

ritt Söroglie felbft in Gtaffel ein, unb fiter erhielt er eine erfte,

10 ttr)r SftorgenS oon Söarburg abgefanbte Reibung bu 9Jhü)3,

roonad) biefer ben Angriff eiltet $orp£ oon 40 000 9J?ann er^

martere. (Srft am folgenbeit borgen, 3 Utjr fruit), lief eine groeite

Reibung ein, bie allerbutg3 bie erlittene fernere 9?ieberlage ber=

fcrjteierte, immerhin aber §ugab, ba^ bu 2ftut) nad) 4%ftünbigem

Kampfe gegen ein überlegenes ®orp§ unter bem (£rbpringen ge=

nötigt geroefen fei, über bie Dientet §urüdguget)en unb ftcr) nad)

^olfmarfeu gurüdgugiet)en.

Daraufhin führte SBrogüe am 1. 2tuguft feine ^au^tarmee

in ein Sager auf ben §öt)en gmiferjen Dber=9D?eifer unb SSreuna,

gront gegen bie Diemel. Dag Hauptquartier lam nad) Ober*

fiiftingen. %a§> oorgefetjobene Detadjement ©raubt) ging ange*

fidjt£ biefer grofeeu <peere3mad)t mieber auf ba% nörblidje Ufer be§

^fuffeS gurüd, ber fortan geraume geit bie ®renge §rDifcr)en

beiben §eeren bilbete.

®ielman§egg erhielt oon §ergog gerbinanb ben $8efef)I, hex

Neuerungen auf baZ roeftlicrje 2Beferufer gurüdguferjren. dr

räumte 9Mnben am 1. 5Iuguft, al§ $rin§ 3£aüer, ber bi§ £utter=

berg gefolgt mar, -ftad)mittag3 bie ©tabt burdj groet Detacrjementä

*) Correspondance de Broglie avec le prince Xavier de Saxe, II, 242.



270

angreifen lieft, unb berlor babei 330 Wiann, bie iit äftünben ab-

gefdmitteu mürben. Über IMar traf er am 3. bei Neuerun-

gen ein.

^cnacimntgeit. <£) Cr G rfte Ijiermit beeubigte Ä6fd|nitt be3 ioeftbeutfcfyeu

©ommerfelbjugeS neu 1760 geigt biefelben operatiüen ©runb=

Ituien, tote ber erfte, mit ber ©crjfadjt bei 9Jcinben ebenfalls am

1. Sluguft abfdjlieftenbe Xeil be§ uorjährigen gelbguge^. Huf

beiben (Seiten au§gefürod)eue Sfiofofo^trategie, bie grell abftidjt

Don ber gerabe in biefer Qeit mit Ijeiftem Gh'fer immer oon neuem

511 r (Sntfcrjeibung^fdjladjt gegen bie Öfterreidjer brängeuben §eer=

füljrung be§ (^roften ®önig§. %a$ §er§og gerbinanb üon SBraun-

fdjroeig einer ©djladjt au§raid) unb fid) barauf befdjränfte, bein

(Gegner au ben betriebenen (Mänbeabjdjuitten, hinter bie il)n

fein ^ücfgug führte, Aufenthalt 511 bereiten, ift bei ber großen

äafyfenmäfctgen Überlegenheit feinet ©eguer§ aflerbing§ erftärtid).

9Iber and) Söroglie, ber befte (General, ben bie grangofen in biefem

Kriege Ratten, oerlegte fid) au^fdjlieftlid) auf§ ^anöürieren, ob=

moljl iljm feine Übermadjt unb bie unter feiner güljrung offenbare

gfortfdjritte aufroeifenbe Haltung ber fraugöfifdjen Gruppen bie

Borbebiugungen für bm ©ieg in bie öanb gaben, ©elbft nad)=

bem er burd) bie Bereinigung mit ©t. ©ermain einen roeiteren

StraftgutoadjS erlangt fjatte, blieb er bei bem Sßerfal;reu, burd)

Nebroljitng ber SSerbinbungen be§ ©eguerä, buref) Überflügetung

ber feinblid)en Wufftellung, bestenfalls burd) Xei [angriffe auf

©eitenfotpS be§ ©egnera biefen gurücfpbrücfen. "Die beiben

§au^)tarmeen lämpfeu nid)t, fie bilbeu nur grofje SReferoen, auZ

benen bie gelbljerrn §al)Ireid)e ^etadjementS unb ^ßoftierungen

nad) oorraärt§, red)t§ unb Hnfö l)erau3fd)ieben. Daljer fielen

and) bie „leidjten Xruppen" auf bem meftbeutfdjen $rieg3fd)au=

üfatje eine raeit größere Stolle al§ auf bem ^riegSfdjau^Iatje in

©arfjfeu unb ©djlefien. Bei ben grangofen finb e3 bie %af)U

reidjen buntfd)ecfigen Formationen ber „$olontaire§" unb fonfti=

gen 5reH^aren
/ & oer Siegel au§ ^tt^antem uno ^obaHerie ge=

mifd)t, bereu £ätigfeit bem Kriege, namentlich in bem roalbbebed=
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ten, oielfad) Don gffufrtälcrn unb Grünbert burdjfdjnittenen Ijeffi=

fdjeu SBerglanbe ben (Sljarafter gibt, Gegen fte [teden audj bic

^erbiinbeten mit jebem ^aljrc neue leichte Gruppen in£ gelb.

1)ie preuftifdjen, fjannoberfdjeu, Ijeffifdjen, braunfdjroeigifdjen §n=

faren, bie 5?otontaire<? be ^ruffe, bie britifdje Segion, bie f)ait=

nooerfdjen, fjeffifdjen, braunfd)roeigifd)en, bütfeburgifdjen ^äger

unb ©cpfcen führen ben flehten ^rieg, bem bie klaffe ber ßinien=

trugen getDÖ^nlic^ mit Geroetjr bei %u$ jufiefjt.

Bei (Saffel angefommen, faf; fid) .^ergog gerbinanb bor ber

AuSfidjt, in öftlidjer SRicrjtung über bie gutba jurüdgeroorfen gu

werben, ^empeltjoff rürjmt,*) baf3 er, ein neuer Afejanber, ben

gorbjfd)eu knoten burd)l)auen tjabe, inbem er fid) burd) ben Ab=

marfcr) nad) ber ^iemel ber ^ßreffung entgog unb bie Gelegenheit

311 einem ©djlage gegen bu 9Jftü) erfaßte, tiefer Bergleid) bebarf

aber ber Gnnfdjränfung. Af3 ber Jpergog ben förb^rin^en bon

Braunfd)rDeig mit 10 Bataillonen bem General b. ©forden über

bie 1)iemel 51t §ilfe fanbte, l)at er fdjroerlid) mefjr beabfidjtigt, a(3

ba% <^or})3 ©forden auf eine annärjernb gleiche ©tärle gu bringen,

roie fte ba% \v]\n gegenüberfterjenbe ®oxp% bu 9Jhti) befafj. An-

griff^geift lebte bagegen in bem jungen ©rb^ringen ^arf Söil^elm

gerbinanb, bem befäf)igtften unter allen Generalen ber Alliierten

Armee, ber ber fjoljeu 2Berrfdjä{3ung, bie il;m fein Oijetm ®önig

griebrid) goffte, oollfommeu roürbig mar. (5r faf^te am 29. ben

(£nt]d)IuJ3 anzugreifen unb mefbete if)u bem §ergog. ^er Au^

griffSentrourf erinnert an bie itmgel)ung£märfd)e be3 Großen

Königs, bie in fo nieten feiner ©d)Iad)ten ben überrafdjenbeu

<5tof3 gegen einen glügel be3 geinbe§ einleiteten. ^en Ge^

banlen, mit ber ganzen Armee über bie 'Dieme! 31t geljen unb

über bu Wuij Ijer^ufallen, fprad) bann ber ©elretär 3Beft^r)aTen

in feiner am 30. aufgefegten ^enffcrjrift au3. 'Der ©ergog ftimmte

51t; in ber Ausführung ftel)t aber roieberum ber im Grunbe be^

fenfioe Gebanfe öornan, bic Armee bor allem auf ba% nörblidje

'Siemelufer §u führen, mo fie abermals hinter einem meljr ober

minber oerteibigung§fäl)igen Abfdjnitte ftanb, nt(f)t bie Abftd)t,

*) TV, tu.
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ben (Gegner oernid)tenb ^u treffen. Sie3 märe mögüd) geroefen,

menn ber linle gfügel ber §au£tarmee über SBeftuffeln gerabe§;

megS auf SBarburg ober, falls man fürchtete, bafy biefer yRax\ä) ju

frür) entbecft mürbe, bod) üon Siebenau au§ füblidj be3 S^u ff
e^

nad) ben §öfjen bei SBormeln in 9D?ar|d) gefegt morben märe.

'Samt fjättc moljl ein ooHer ©rfolg baS Unternehmen gefrönt,

ein mirflid)er ©ieg, ber neben ber moralifdjen Sßirlung aud) eine

ftarle ©djmädmng ber feinblidjen Sfrieg3mad)t bebeutete. ©o

aber mürbe ba§' treffen bei Harburg nur 5U einem 3u f
ammen -

[tojje §mtfd)en ^roei üorgefcrjobenen £or£3, arjnlicr) bemjenigen bei

Üorbad), ber in ber Kriegslage menig änberte.

3e|t ftanb §ergog gerbinanb mieber ba, Wo er im 3>un *

1759 ben gelb^ug begonnen fjatte. {peffen *°ax °^ne ernften

Kampf geräumt. (53 muftte fid) 5etgen, oh 9D?anöbrierfun[t ge=

nügen mürbe, roenigftenS SBeftfalen gu behaupten, ober ob fd)lte&*

lidj bod) ber ^typefl an ba3 fdjarfc ©d)roert notmenbig mar.



änfyang.

1 $it S, 91. $te ®arftelhmg be£ ^felbgugeS oon 5anbe<§rjut

beruht auf einem retten Slftenmatertal. gür bie ©reigniffe bei

bem ftorpä gouque oor bcm treffen bei SanbeSljut finb bie S3c*

ricfjte gouquesB an ben Äöntg unb ben ^rin^cn §einrid) foroic

bie (Schreiben beiber an gouquc grunblegenb. $on SBert ift ferner

baß S)tariüm be£ gouquefdjen $otp3, geführt oon bem 33rigabe=

major (b. I). 3lbjutanten) Leutnant v. Söeffel. £>ie Sdjilberung ber

Vorgänge auf üfterreid)ifd)er «Seite beruht auf beut Sd)riftroed)feI

£oubon3 mit ®aun unb SBect unb feinen 23erid)ten an $auni£ unb ben

,*r)offnegörat. Sie bringen bk Sluffaffung bcß ffclbäeugmciftcr^ mm
feiner Sage flar gum SluSbntcf unb finb aud) bie guoerläffigfte Duette

für bm (Bang ber (Ereigniffe. ÜEßicrjttge Duetten finb ferner baß Carole*

Sud) unb baß .Journal be£ Soubonfdjen $orp3. Über baß treffen oon

SanbeSljut felbft liegen mehrere glcidjjeitige 23erid)te, barunter aber nur

wenige oon Slugenjeugen oor. SSon preujjtfdjer (Seite finb aiß foldjc

nur ju nennen: ber Soljn unb 2lbjutant btß (BenerabS, Sßremierleutnant

o. gouque, beffen Seridjt an ben Äönig vom 26. Sunt aber nur menig

23emerfen3roerte3 enthält; ber Major v. Droftien oom §ufaren^egiment

ferner, ber fid) mit ber ^aoallerie burdjfdjlug unb barüber an ben

Äönig berichtet Ijat; ber Seutnant granef oom greibataitton le üftoBIe,

beffen Mitteilungen %ouqvte
r
§ Qhtfel in feiner „Seben^befdjreibung" btß

(BenerabS (Berlin 1824) uenoertet bjat; ber ungenannte SSerfaffer einer

ferjr roertoollen, auß bem SBeftfce beß §er;$og3 oon feuern ftammenben

Delation im 9[rd)io 3etüft unjttJeifefljaft ein Offizier auß bem Stabe

gouque'g (nietleidjt ber fdjon genannte sßremierleutnant o. gouque). ®iefe

Delation liegt aud) ber „9lutl)entifd)en 9Md)rid)t oom treffen von

SanbeSrjut" in ber 9Rüüftrif$en MonatSfdjrift, Sanb 3 (»erlin 1786)

jugrunbe. ©erfelbe Söertcrjt ift ferner in 23üttner3 ,,M6moires du

baron de la Motte-Fouque", 58anb 2 (Berlin 1788) oerroertet, aud)

in bem 1789 crfd)ienenen 4. Seile oon SempeirjoffsS „©efdjidjte btß

Siebenjährigen $riege<8 in ®eutfd)lanb". Unter ben non Sempefljoff

Äitege gfrte&rtdjS öe* ©rofcen. III. 12. 18
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1784 gefammelten 5truppenjournaien befinbet fiel) eme£ oom Dtegiment

oon Stljabben, el)emal3 gouque (üftr. 33), ba£ au3füfjrlid)e ^adjridjten

über bie Sätigfeit biefeg 9iegiment3 Bei 8cmbe3l)ut enthält. (23ibIiotl)ef

ber 9D?tIitärtecf)mfd;en Slfabemie.)

®er Sörigabemajor o. SBeffel I;at bem Röntge am -24. einen

fütteren, am 29. ^uni einen au3fü()rlid)en SBeridjt erftattet. ©eine

Delation fanb Ijanbfcrjriftlidj in ber Strmee grofee Verbreitung, ©ie

bilbet andj bic ©nmblage ber ©c|tlberung im (Baubifdjen gotratal,

banad) im alten (BeneralftabSmerf. £)er SBerfaffcr I)at bem treffen

felbft aber ntdjt beigcrooI)nt, ba er Iran! in Sanbesotjut lag, oon roo er

fiel) retten tonnte, ©ein 23erid)t enthält nachweisbare getjfer. Scheelen,

ber beim I. Bataillon (Barbe in SBreStau ftanb, moI)in bie tiefte beS

StoxyZ gouque gurücfgingen, f)at bort äarjlreicrje Madjricrjten über ba$

föoxpä, namentlich roertoolle3 Siftenmaterial, gu fammeln oermodjt, ba3

in feinem ^adjlafs erhalten ift.

®ie neueren ®arfteflungen be<B Treffens oon Saube (S)ie $ataftrop(je

oon £anbe£rjut, Sanbe^rjut 1861) unb o. ©obenftern (®. o. ©t., ber

gelbpg be3 ©eneralS SSaron be laäKotte gouque in ©djlefien 1760,

(Saffel 1862) berufen rjauptfädjlid) auf bem älteren gebruclten Material.

2Son öfterreidjifdjer ©eite lagen SoubonS 2lngripbi<§pofitionen unb

feine beiben 33erid)te an ben §°Pr te9^rat *>om 23. unb 24. uor. ©ie

Hegen ber in ben 3eitungen ocröffentlidjten Dielation jugrunbe. gerncr

fommt bie ©crjilberung' (£ogniagoS in ben „©eftänbniffen eine§ öfter-

reidjifcrjen $eteran3" III, ©. 416
ff. in 33etrad)t. 2)ie 3)arftelumg be3

XreffenS oon Sungbauer in ber Öfterr. miltteir. 3^itfd)rift 1835 ift burcij

Sanlo, SoubonS Seben (2öien 1869) überholt.

2 31t © 101* ®ie ©tärfe be3 $orp<§ gouque bei Qanbeäfyut

mar nad) ber £age3lifte 00m 22. 3>uni folgenbe:

Infanterie: 235 Offiziere, 9307 mann 1 juf. 11427 SKann einfdjl.

^aoalterie: 53 1832 / Offiziere, ol)ne bie Artillerie.

gm einzelnen jctljlten:

©reu. %at ©obed ... 698

^oferjembarjr 601
rot)ite 159

* SBobersmoro 516Äomman=
bierte)

722
(ofjne 74

1627Äomman=
bierte)

I. «Kofel 781

I. S3raun

- Slrnim .

güf. Dtegt. gouque

güf. Siegt, 23üloro . .

742
(o£)ne 257

999Äomman=
bierte)

I. SKarfgraf £einrid) .... 807

IV. 2Min 531

gretbataitton le Iftoble . . . 571

Süberi^ .... 516

Gottignon ... 491

4 (ggf. 2lIt-«piaten-S)ragoner 719

5 * SBerner = §ufaren . . 658

6 = $flad)alow$hy$n\axtn 538
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3)ie beiben §reimillia,enOl5ataiUone finb in bei £agc3lifte nidjt

befonber3 aufgeführt, ba fie auä $ommanbierten beftanbeu, unb graat

(nad) (Sdjeelcn):

ba3 Bataillon be3 %fla\oxi o. SSorcf (uout Regiment Söraun) aus

je 80 Statin tum jcbcm Bataillon bcr Regimenter 3Rar!graf §einrtd),

^vaitn, miow, I. 3OTofeI, III. SReUtn = 240;

ba£ Bataillon be3 ÄapitänS o. ÜBeloro (uom Regiment %xt$dom,

©renabier Bataillon xHrnim) aus je 30 SDfann ber 4 ©renabier*

Bataillone unb bcr beiben Bataillone be«§ Regt3. gouqu£ = 180.

2)ic Offiziere tjatte ©eneral o. gouqne felbft ausiiemäfjlt.

Jyouque befafj für biefe Formation eine Vorliebe. (S*r Ijatte fdjon

am 18. 3lpril 1758 bei feinem $orp3 ein freiwilligen Bataillon unter

SRajor o. $rittroi|$ (uom Regiment Ü02arfgraf §einridj) geBilbet, ba*

am 19. ÜDfai mieber auSeinanberging, al3 ^yonque gur Armee be§ $önig£

üor DlmüJ Ijerangesogen mürbe. 2lm 24. Stpril 1759 bilbete er mieberum

ein Jyreimilligen = Bataillon unter Sßrittnuj*, 31t bem jebe£ Bataillon

80 äftann ftellte. 9luf ^rittmitj folgten als Jüljrer, nadjbem er am
30. Juni 1759 in einem ©djarmüljcl bei Reidjenftein gefallen mar

(X, 36 2uim. ***), juerft ätfajor 0. ßattmla (uom Regiment Ramin),

bann Januar 1760 DJiajor 0. S&tetingijoff (uom Regiment Queifj),

enblidj (S"nbe SOfäirg 1760 ÜOfajor 0. Borcf (uom Regiment Braun).

"Jtad) einer Xage^Iifte be£ $orp£ ©djutettau uom 5. Sftai 1760 mar

feine (Sollftärfe bamalö 11 Offiziere, 28 Unteroffiziere, 10 ©pielleute,

7 3iuimerleute, 300 SKann; bie ^tftäxh mar biefelbe.

3)a3 g-reimiüigen= s3ataiHon Betoro trat erft im ättai 1760 (uor

beut 18. 9J?ai) jufammen.

3(ud) bie beiben ^reimifligen^ataiHone r)atten je 2 breipfünbige

gelbftücfe.

£)ie Sirtilleric be§ Ä'orp3 grouque beftanb aus> 68 ©efdjü£en,

ndmlid)

:

33 gelbftücfen (32 2)reipfünbern, 1 teilten ©edjSpfünber);

8 leidjten ä^ölfpfünbern, mouon 7 auf einzelne Bataillone uerteilt

maren (€>obecf, Äofdjembaljr, I. SRofel, 2 Regiment gonque,

2 Regiment Bülom);

27 ferneren ©efdjüfcen; uon biefen ftanben

öftlid) be§ 3ieoer=^a4 ec,:

auf bem 3ieber=33erge uor beut ©renabter=Bataillon üEßooerSnoni

3 ge^npfünbige Jpaubijjen unb 2 fdjmcrc ^ujülfpfünber,

in beut #ort auf bem Budjbcrg 1 fdmierer ©edjlpfünber,

in ber Reboute auf beut ÜRummetberg 1 fernerer @ed)3pfünber,

18*
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oor bei 9teboute auf bem Wummclberg 1 fdnoerer ßmötf*

pfimbet imb 1 fdnoerer ©edjöpfünbcr,

auf bem Seufäjner Setg 1 fdjioerer SedjSufimbet.

lueftlid) bc£ ,3ieber=23ad)e3:

oor bem (Btenabiet-Sataillon ,\vofd)emba()i 1 ge§npfünbige

§aubitjc, 1 fdjmerer 31üöifpfünbcr,

Dot bem (Grenabier^BataÜlon (Sobcd 2 fdnoete Seäjäpfünbet.

oor bem Regiment Süloro 2 geljupfünbtge §auBt$en, 2 fdnoere

Sedj&pfünbet, 2 fdjmcrc ,3mötfpfünber,

auf bem töirdjbergc 1 fiebenpfünbige imb 2 gefjnpfünbige

fpaubifcen, 1 fdjioerer 6edj3pfünber, 3 fdjmere ^mötfpfimbcr,

(
m[ammen 1 fiebenpfünbige, 8 ge^ttpfünbige §aubitjen, 9 fdjmere

(Sedjäpfünbet, 9 fdjmere 3u)ölfpfünbet (Diapport oom 19. Sinti,

untersetdjnct uon bem IHttiüericleutnant Suggenljagen).

(Generalmajor d. Rieten führte nad) Ste^lau II. Staun unb

II. Warfgraf §einridj; II. Staun tücfie aber am 2. guli nad) ©logau

ab. 3luj$ctbem Ijatten fidj in SteSlau bi3 pxm 28. $uni gefammclt:

uon ber Infanterie 21 Offigietc, 1104 SKann, einfdjliepd) 7 Offiziere,

418 Wann ber o grcibataiÜone (oom Regiment gouaue 5 Dfft*

giere, 185 Sföann, oom I. ÜDfofel 1 Offizier, 222 Wann, oom

(Gteuabier Bataillon ©obed 1 Offizier, 72 Wann, fünft nur

fdjioadje tiefte, imm I. Staun 5 Oftann, oom I. äRatfgtaf

§eintid) 6 Söfanri).

uon ber ft'aoatlcrie 35 Offiziere, 1026 Wann (4 ggfabtonl XUtt

Paten 10 Dfftgiete, 287 2Jcann, 5 @<§fabton$ ferner 12 pfpjiete.

392äKann, 6 Ülatam* Wlalafyoxoäty 18 Ofpjtete, 397 3Kann);

uon ber 2irtittcrie 1 Offizier, 85 Wann.

2lu3 ben (Geretteten ber ©tenabiet^Sataißone unb ^nfanrerieOKegi

menter ftelltc ber ©ouuetneut uon 58te£lau, (General u. £auen(3ien,

am 27. gutri ein Sataillon unter Kapitän o. SßobenHlS (Regiment

Xfjile, ©tenabtet - Sataillon • 2ltnim) jufammen, bal in o $om*

pagnieu (1. ©tenabiet, 2. Jyouque, 3. äRofel, 4. Sülom, 5. Weltin) am
29. guni 12 Offiziere, 554 Wann effeftio 511m S5ienft säfjtte. ®ie

tiefte bet 3 gteibataiHone mürben gleichzeitig unter Kapitän bc (Slj au*

m outet (greibataition Sübetife) oereinigt.

3 3U 8,103. 2)ie Stärfe beö Äorp* ßoubon betrug (Snbe

Suni nad) bem „bienftbaren ©taube":

regulierte Infanterie 22 200 1
•

Kroaten unb leiste Snfanteric . 4 692 /
26 892

regulierte ^auaUerie 7 494)

Jpufaten -. . . . . 485/
7 979

84 871 Wann.
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£)a£ Korp£ Sßolferibotff jö^Itc gleidfoeitig:

regulierte Snfantetie 2634, Kroaten 2315, juf. 4949 i

§ufaren. 610 f 5 559 ^ann.

,3u her ©efamtftärfe oon 40-130 Üötann ift her oon Soubon auf

2918 SRaroi bezifferte ©efedjtioerluft git rennen, fo bafe fid) für ben

23. 3>uni eule Stfafe oon 43 348 Wann oljne bie Artillerie ergeben

würbe. §xen>on ftnb abgujte^en:

1. ba$ ©etadjement llnrul) oor ß>lai3, 2 Infanterie Regimenter,

2 £\nial(eric- ^Regimenter unb bie (Sidjcrungen Bei Silberberg imb

SSart^a, runb 4000 Wann;

2. bai 3)etadjetnent SalnruiS gegenüber beut Generalmajor d. Sitten,

2 Infanterie« Regimenter, 1 föroaKerte Regiment, 3 Bataillone

©tenget, ba$ gleichfalls nidjt über 4000 Jäftann gegälpt b,aben wirb.

!3)anad) unb mit ßrinfd/luj} ber Artillerie fann bie für ba§ treffen

oon Sanbeiljut oetfügbare öfterretcliifd)c Xntppenmadü auf 35 000 Wann
beziffert werben.

4 3n 8. 120.

^einridj 3luguft $aron bc la 9ftotte=gouqne

nutrbc am 4. 2. 1698 ali juoeiter ©oljn eine3 naclj ber Aufhebung bei

GbiftS oon Sftantei aui granfreid) auigeroanberten ©belmannei im §aag

geboren. Wit 8 Sauren trat er ali $age in bm Sienft bc§ dürften

Seopolb oon 3lnljalt*£)effau, nafym bei ifnu am gelb^uge in Sommern
teil unb mürbe am 26. 11. 1715 Jarjnrid) im Regiment bei gürfteu

(9fr. 3), am 8. 3. 1719 Leutnant, am 24. 1. 1723 ©tabifam'tan, am
21. 2. 1729 Kompagniedjef. §n ben Äreii bc§ Kronprinzen Jyricbrid)

aufgenommen, mar gouque ein fjäuftger ©aft in Wljciniberg unb bc=

grünbete bort eine grreunbfdjaft mit bem fpäteren Könige, bie biefer ilpn,

beut ©rofmteifter bei UtljerniBerger 23ar)atb=Drbeni, bauernb bcmaljrt Ijat.

51m 21. 1. 1739 erhielt gfouaue ben infolge oon Wifjljcdigfeiten

mit feinem Diegimentsdjef nadjgefudjten 2lbfdjieb ali Wajor unb fanb

burdj Vermittlung be3 Kronprinzen Jyricbrid) Aufteilung in bänifd)em

3)ienfte, feljrte aber fdjon 1740, nadj bem 21)ronmecb,feI, in ben pteu*

f]ifd)en 3)ienft ptücf unb raurbe am 26. 7. 1740 ali Dberft unb

Kommanbeur bei neu errichteten gfüfiliciRegimenti (Samai (9h. 37) an»

geftellt. 3m gfelbguge oon 1742 fommanbierte er ein ©renabier=S3ataitton,

mürbe bann gum Kommanbantcn oon üHafc ernannt, am 13. 5. 1743

,utm Generalmajor beförbert unb am 30. 12. 1744 (Sljef be§ in ©lati

ftefjenben Infanterieregimente (fe .33). 3lm 22. 1. 1751 ernannte ber

König ifju jum (Generalleutnant unb oeriiel) il)m am 2. 9. ben Gdnoarjen

Ablerorben.
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1756 unb 1757 befctnb fid) gouque bei bcr Slrotee ©cfnucrinS,

mürbe bei Sßrag oermunbet unb crmarb fid) bic befonbere 9lnerfennung

be3 Svünigs burd; feine Stätigfeit bei ber Verfolgung nad) ber &d)\ad)t

bei ßeutfjen ((Befedjt bei 2anbc*l)ut am 22. 12. 1757). %n ben beiben

folgeuben ^rteg^jaljren erfolgreicher
sBerteibiger be§ fd)Iefifd).en (SJreng*

gebtrgeS, befdjlofj er 1760 feine mititärifdje £aufbal)n mit feiner 6>c

fangeunaljme bei 8cmbe3f)Ut.

$laü) beut ^rieben mm §uBertü$burg, bcr i()m bie greiljeit roieber=

gab, lebte gouque mit Seneljmigung be§ Königs in Söraubenburg, wo

er am 22. 4. 1760 eine ©ompropfiei erhalten ()atte. (Sein Verhältnis

5itm Könige blieb U$ pxm %obt freunbfdmfttidi. (*r ftarb am 3. 5. 1774

im 77. ^ebensoja fjre.

5 Sit 6. 120.

ÖHbeott (£rnft Srfjr. *> Simbmt

cntftainmte einer urfprünglid) fdmttifdjen SIbeBfamilte, bie nad) Siolanb

au^getoanbert toar. ©ort nutrbe er am 10. 10. 1716 auf beut

gantitienautc looijen geboren. 1732 trat er a\% 5tabett in baß

rufftfdje 2>nfanterie^iegiutent ^le^lora ein, jeidjnete fid) 1734 bei ber

Belagerung oon ©auäig au3 unb rainpfte oott 1736 bis 1739 gegen bie

dürfen. 1742 uerltefj er ben ruffifdjen ©teuft unb trat, nadjbem er bem

Könige oon SjSreufjen feine ® teufte oergeblid) angeboten fjattc, im grürjjarjt

1744 als Hauptmann im Xrendfdjen g-retforpS itt öfterrctdjifdjen ©teuft.

(2x geidjttete fid) bei ber ßrftürmung oon (Sofel (26. 5. 1745) unb in ber

Sdytacfjt bei Soor au§ unb erhielt nad) bem Kriege eine Kompagnie ber

Sicaner ©rett^er.

21m 20. 2. 1757 tat er fid) bei beut Überfall oon ,s>irfd)feibc (II,

27) [)eroor unb nutrbe am 17. 3. ^utn Dberften beförbert, nad) ber

©d)tao)t bei ^rag am 25. 8. jum ©eueralfelbroad)tmeifter. ©iefer glän=

3enbe, roorjluerbiente Shtffticg be£ bi§ bafjitt roenig befannten Kroaten*

offi^ierS bilbete erft ben 3Infaug feiner großen Saufbaljn. 1758 benui[)rte

er fid) roieberum in I)eroorragenber STßeife bei bem Überfall oon ©omjtabtl

(VII, 95 ff.), tourbe am 25. 7. gelbmarfd)aHeutnant xtnb erl)ielt balb

barauf baß (Srofjfreitä beS 9Jiarta=Xt)ercfien=DrbenS. 2lm 5. 3. 1759 er=

[)ob il)n bie ^aiferin in ben greil) erruftanb ; er fd)rieb fid) feitbem

„Bonbon ". ©ie ältere oon ü)m felbft angetoanbte ©djrcibroeife feines

WameuS toar „Sauboljn". Seine ^ätigleit im gelange 1759, in§*

befonbere in ber @d)lad)t bei $uncrSborf, ift auß 5knb X crfid)tlid).

31m 20. 11. tourbe er g-elb^eugtneifter. ©er oorliegenbe SSanb fd)ilbert

SoubonS ©IM uttb Uttglüd int 5yelbjUtg3jaI)re 1760, begeidjnet burd)

bic Tanten ?anbc3()ut unb £iegni£.
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2lm 27. 2. 1778 jum gelbmarfcljaü m\b Oberbefer/lSrjaber im Sionu]

ceidj Söhnten ernannt, trat er im Sa^erifdjjen (Srbfolgefricge an ber

®pitje ber gegen ©adjfcn aufgehellten Slrmee bem ^ringen §cinridj

entgegen, führte mit Erfolg im Sürfenfricgc, 1788 bis 1789, unb ftarb,

an Gfjren unb Slnerfenmmgen reidj, am 14. 7. 1790. V, Slnrjang 43.

6 au ©. 173.

$ogi$lato Snebrtcfj & Saiten^ien

mürbe am 18. 4. 1710 in Sauenden bei Sauenburg (jammern) ge=

boren, im berliner ÄabcttcnforpS erlogen unb 1728 als (Befreiterer*

poral in ba* Königs» = Regiment (Dir. 6) eingefteöt. (5r mar Sefonb*

leutnant, al§ grtebrid) ber (Grofee gut Regierung tarn. 2llS foleljer

mürbe er im Juni 1740 mit bem Stange als ®ay'\tän in ber 2lrmee 51t

bem neu errichteten I. Bataillon (Garbe oerfetu, beffen erfter Slbjutant

er mar unb mit bem er bk (Sdjladjt bei SftoJIroitj mitmacfjte. 2lm

18. 7. 1745 mürbe er Kapitän im Bataülon unb ÜDtojor in ber Strmee.

2llS ^ommanbeur eines (Grenabier=BataillonS naljm er am 2. <Sd/lefifd)en

Kriege teil: Belagerung oon Sßrag, ©d)Iad)t bei §o(jenfriebeberg. 9tm

22. 2. 1757 mürbe Sauenden äftajor im Bataillon unb Dberft in ber

Slrmee; er fürjrte baS I. Bataillon (Garbe bei Äolin unb mürbe babei

felbft oermunbet. Überfall oon igornburg 1. 2. 1758. (Seit 1. 9. 1758

(Generalmajor, ftanb er oon biefem 3ar
J
re aü m^ feinem Bataillon in

Breslau unb naljot bie (Gefdjäfte beS Äommanbanten roafjr. ©eine

tapfere Bertcibigung ber §auptftabt ©djleficnS belohnte ber $önig, in=

bem er itjn am 19. 8. 1760 jum Generalleutnant ernannte; im nädjften

Saljre erfjielt £aucn£ien ben ©djraar^en 2lbIer*Drben. 1762 leitete er

bie Belagerung oon (Sdjmeibnt^.

2lm 22. 9. 1763 erhielt er baS Bisherige Snf. Siegt. Seftanfe (9er. 31),

mürbe (Gouoerneur oon Breslau unb mar oon 1763 bis 1785 (General*

infpefteur ber fdjlefifcrjen §nfanterte sRegimenter. 21m 21. 5. 1775 mürbe

er General ber Infanterie. 5lm Baoerifd)en (Srbfolgefriege naljm er

bei ber Slrmee beS Königs teil, (£r ftarb am 20. ^ärg 1791, Sljäljrig,

in Breslau. (Sin oon ©djabom gefdjaffeneS SJtarmorbenfmal, baS Unit

bie Bürger ber ©tabt 1799 auf bem £auen{n'enplafc oor bem ©dnoeib*

nitjer £ore errichteten, erljält bort fein Slnbenfen. Seffing, ber oon 1760

bis 1765 £auentüenS (Sefretär mar, fagt oon ilnn: „SBöre ber Äönig

fo unglücflicfj geworben, feine Slrmee unter einem Baume oerfammeln

51t muffen, (General 0. Sauenden l)ätte genrijj unter biefem Baume geftanben."

7 -$u © 202. Bon preufeifdjer (Seite liegen über bie ©d/ladjt bei

Siegnifj niele Berichte oor:
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®er $önig Ijat fie in einer, mie üblid), burd) bie 3ettungen unb

in mehreren ßinäelbruden r»eroffentlicr)tcn offiziellen Delation (*ß. $. XIX,

12 314) unb in feiner, unter Senutmng biefer Delation getriebenen

Histoire de la guerre de sept ans bargeftellt (Oeuvres Y, 63
ff.).

(Siner ber undjtigftcn 23erid)te ift berjenige be§ &\vpitän3 o. St.I) i e I o ro

,

Slbjutanten be<§ Generalleutnante ©rafen SBieb, ber ben linfen %lü$d

be§ erfteu ^nfaattertetreffeiT^ befehligte, alfo an ber ©teile ber ettt*

fcfjeibenben kämpfe tätig mar. ©ein dkfedjteberidjt ift ntdjt in allen

(Sjemplaren feinet grofjen 'Journals über bie Kampagne oon 1760 er=

galten. (£r bilbet audj bie §auptqueHe, roieroorjl nidjt bie einige Duelle

für bie Sarftetlung be<S ©aubtfdjen ^ournaR Ar. 2lrd). ©ftb.'

®er Kapitän v. dxaoul oom Regiment ©arbe, beut and) ba$ aus-

füljrlidjfte 30lirrtaI uücr ^ e Magerung oon ©reiben &u banlen ift, bei

ber er ali „£rand)ee=9J?ajor" Verroenbung fanb, I;at einen fet)r roertoolten

Scridjt über bie ©djladjt bem §er§og griebrid) (Fugen oon SBürttemberg

eingefanbt (2Ird)io Stuttgart), ben er fpäter literarifd) mefjr au§gefüb,rt

l)at (®r. 2lrd). ©ftb.) Sott befonberem Sntereffe ift bie ©fi^e dlaoxM,

voeldje bie preufeifdje Slrmee in ber SSerfaffung geigt, in ber jtc ber Öfter«

reidjifd)e Singriff traf: 3)a3 erfte treffen ift aufmarfdjiert, Jront gegen

Siegnitj, ba$ jroeite jteljt fid) in Kolonne, IhtfS abmarfdjiert, etroa jmifdjen

bem 4. unb 5. Bataillon vom liniert $*tüget beS erften SreffenS burd)

biefe3 rjinburd), unb bie oorberfte SSrigabe (Sernburg) rjat fdjon iljren

Pa|3 hinter bem Ihtfen glügel bee erften Treffens erreicht; berieft mit ber

3 al) {reichen bagroifdjen cingefdjobcnen Artillerie ift im Slnmarfdj oon bm
Jpö'ijen bei ^faffenborf, auf benen nod) bie Dteferoe fterjt. S)ie gan^e

^adallerie Ijätt in brei Sintcn, bidjt mafftert, (jinter bem linfen i&lügel

ber aufmarfdjierten Infanterie.

^)ie ©h'^e DraoubS ftimmt facfjlicf; gut mit einem geftodjenen ©djladjt-

plan in ber SRilitärifdjen SRonatefdjrift 1785 überein, ber „bem Ver-

leger oon einem Dfficicr gugefdjicft roorben, ber fid) in ber (Begenb oon

ßiegnitj aufhält unb bem alfo baS Terrain fetjr genau befannt ift". S)er

s$lan &cmpell)off£ ift eine £\>pie biefesB ^lan3 in ber Monate fdjrift.

(Sin Steilneljmer ber ©d)Iad)t, ber feinen 23erid)t oljne llnterfdjrift,

j ebenfalls mit einem nid)t meljr erhaltenen 2lnfd)reiben überfnnbt l)at,

gab in franjöfifdjer ©pradje unb djarafteriftifdjer ©djrift eine ©djitberung

ber ©d)lad)t, bie fid) im 2lrd)io 3erbft befinbet unb namentlid) ba3 Vor^

ge!)en ber preufnfdjen Infanterie fdjitbert. (§r enthält mehrere nad) =

rceiebare Irrtümer.

®er Kapitän ©raf §endel oom Regiment $rütg oon ^reu^en

erftattete bem ^prinjen ^etnricr) eine gleicljfalle franaafifdje Delation am
16. Stuguft au£ 9ceumarft, ©er), ©t. 2Ird)., gebrudt bei Sroeger, ©c^ladjt

bei Siegnü) (1906) ©. 43
ff.
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Ju ben Berichten oon allgemeinem SBcrte gehört feiner ein anonymer

beutfdjer
S-Bertd)t oom 17. au§ Wcumarft, ben baS (M). St. 5lrd).

JRcp. 63, 85 aufberoaljrt,

S5er bämaltge Kapitän in bei .tfoniglidjcn Suite o. [Refcam ()nt

bie Sdjlacrjt Beim Biegt. 2lnl)alt-[Bernburg mitgemadjt, ba er einer bei

51t biefent [Regiment lommanbieiten ^ilfSoffijiere mai (Senfart, $oll-

ftäabige ©efdjidjte IV, 82), befdjreibt fie alfo in feiner „(Sfjarafteriftif

beS Siebenjährigen Krieges", 33b. II, all ^Ingengeuge.

Sdjliefjiicf) ift bie Sdjilberung 51t ermahnen, bie ber bamalige

Järjnrid) r>. 3lrd)enrjoli3 oom [Regiment gorcabc in feiner befannten

populären ©efcfjidjte beS Krieges gegeben i)at.

3)aju fommen meljreie roidjtige Sntppenbcricfjie:

®er Kapitän 0. [Barferoifdj oom [Regiment Sßebel machte in

oorbeifter ßinie bie kämpfe bei ganten mit, bie er lebenbig befdjrieben

Ijat: Steine fegSerlebniffe, [Berlin 1863, S. 111
ff.

2)er bamalige gät)nrid) 0. ©ödj^aufen r>om Regiment Slnljalt*

[Bernburg l)at, angeregt burd) bie 9lrd)enI)olrjfd)e Sdjilberung, bie Sajid-

fale feines [Regiments in einer r>ön großer [Bitterfeit gegen ben $önig

erfüllten Scrjtlberung bargeftellt. 3)ie ©cfd)itf)te biefeS [Regiments non

Senfart, [Bollftänbige ©efd)ia)te alter £. $ß. [Regimenter, balle 1767,

Stüd IV, ift fetjr 3niüc!tjaltenb.

[Born $üraffier=[Regiment Seobltt^ liegt eine [Relation 001 (S\x. 2lrdj.

föftb.), bie fid) mit geringen Stnbernngen nirfjt nur im £agebud) beS

3etbprebigerS [Balte C3eitfd)tift für Jhmft, [Iöiffenfd)aft unb ©efd)id)te

beS Krieges 1856, S. 139ff.), fonbern and) im 5°ilrttat b ß3 bamaligen

Kornetts n. $or droit; finbet (^offmann, Unter JyriebridjS galjnen,

$attoroit3 1912). (£S ift ebeuforoorjt möglidj, baf} einer biefer beiben fie

felbft nerfa^t tjat, als bafj fie oon britter (Seite uerfaftt unb ben er=

mahnten £agebüd)ern nur einverleibt ift.

[Born 3)ragoner=[Regiment $rodom ift ein [Regimentsjournal erhalten

((Sammlung ungebruefter 9iadjrid)ten V, 541 ff.), ferner eine brieflidje

^ladjridjt über bie Sd)lad)t, bie ber Kapitän, 1760 g-ärmridi, 0. Surf

am 28. 12. 1785 auS Süben einem „§errn Dbriftmadjtmeifter" (Tempel

fjoff?) überfanbt fyxt. 5h\ 2lrdj. ©ftf>.

[Bon einem Dffiu'er auS bem Stabe beS (Generalmajors 0. Sagenden-

borff flammen fefjr maljrfdjeinlid) bie Mitteilungen über bie Reibung

beS SRajorS 0. §unbt unb ben [Beginn ber Sdjladjt in ber [Diititärifdjen

s
D?onatSfd)rift 1785 6. 79 bis 80, oenoertet bei Sempeltjoff IV, 156.

[Bon JBert ift für l'iegnij3 aud) baS Journal beS ÖeutnantS Sübid'e

00m [Regiment 5ßring non ^teufen (Sammlung ungebruefter 9cad)=

ridjten II, 418
ff.). Sie 3oumate beS MajorS, 1760 gärjuricljS,

n. %fd)irfd)h) uom [Regiment Seftroib unb beS Leutnants n. Stein*



282

roeljr oom Regiment Jyorcabc, (5h. 21rd). $ftb.) bieten wenig oon

SMang.

(Snblid) finb bie Shtfgeicfymmgen be£ englifdjeu ©efanbtcn SJHtdjelt

(Memoirs and papers II, 196 ff.) unb be3 SBorleferS be (Satt ($ßü6Ii=

fationen au§ ben 5v. 5ßr. ©taatSardjiüen XXII, 435) 511 nennen.

©ie oftcrrcidjifdjen Quellen laffen ©ingettjeiten ber 9d)lad)t nur

wenig erlernten, [teilen aber ben operativen 3ufammenljang oöllig ffor.

hieben ben goumalen ber Jpauptarmec nnb beS ÄotpS Soubon fommeu

bie 33crid)tc 2)aun3 nnb SoubonS in crfter Sinie in 2Setrad)t. $on

teuerem liegen gwei 23erid)te oor. (gr Ijat nämtid), wie er bem Staate

fangter $aunt|3 mitteilt, feinen biefent am 16. 9luguft überfanbten Seridjt

für bie bienftlidje 33erid)tcrftattung an £)aun nadjträglid) umgemobelt

nnb gcmilbcrt, nm fid) mit Saun „nid)t 51t überwerfen" (@t. 2Ird).

SBien). £)en eigentlichen $ampf fdji'lbcrt er nnr in grojjen 3ügeu. ©e(;r

wertooll ift für bie ©djilberung beS 2lnmarfd)es8 be3 £orp3 Bonbon ein

oon beut Slbjutanten bc3 gelbmarfdjalleutnantS ©reifen SDraSfooid),

sßremierleutnant o. $rai), gegetdjneter *ßlcm (Är..2lrdj. 2Bien). (Sogniago,

ber „öfterreid)ifd)e Veteran", befanb fid) beim $orp3 SBect.

Snrdj bie ^eröffcntlidjung einiger weiterer 33eri d)te au£ bem öfter*

reid)ifd)en Hauptquartier, unter benen bie be£ g-rangofen äßontaget unb

be£ fädjfifdjen Dberften 0. 3awoi)<3fi bie intereffanteften finb, l)at fid)

bie neuefte S)arftellung ber ©djladjt oon $urt 5troeger (Mitteilungen

beS ($efd)id)t3= unb 2lltertum3üerein3 für bie (Btabt unb ba§ gürftentum

Siegni^, 1906) ein SSerbienft erworben.

8 jtt"© 202. £empeÜ)off (IV, 154 biö 155) gibt, geftüiU auf bie

(Srgcujlung be§ bamaligen gtügclabjutanten ÄapttänS 0. (Sdutlenbitrg,

an, ber öfterreid)ifd)e Leutnant Sßtefe fei fd)on am 9cad)mittage beS

14. 2luguft furg nacl) 4 Ul)r in ba$ Hauptquartier be£ Königs gefommen.

Tlit ber (grgaljlung be3 $Önig3 in ber „Histoire de la guerre de

sept ans", monad) if)m 2Biefe erft mäl)renb be£ äRarfdjcS oorgefül)rt

mürbe, bedt fid) bagegen ein Germer! im Sournal bes> fäd)fifd)en ©tücf=

junfer3 £ielcfe, ber fid) bei ber öfterreid)ifd)en öauptarmee auffielt (§aupt*

ftaat<§ard)iü ©reiben). (£r gibt gum 14. Sluguft an: „(Sin fonft beim

D r
®onelIfd)en Regiment geftanbener ßieutnant 2Biefe, fo oor einigen 9Wo=

naten ben 2lbfd)ieb befommen unb fid) feit ber <3ett nod) bei ber 2lrmec

aufgehalten fjatte, befertirte l)eut 2lbenb3 um 8 Uf)r gum geinbe,

unb man glaubte bereits, biefes ©effein fei oerratljen." 2tl)nlid) fagt ein

anberer fäd)fifd)er 23erid)t (%roeger, ©ajtacrjt bei Siegnu), ©. 56) gum

15. Sluguft, „baJ3 geftrigen 5lbenb gmifdjen 7 unb 8 Ur)r ein oor

6 £agen oon ber Äaoallerie bimittirter Lieutenant nad) ausgegebenem
s

3efcI)I oon ber grofjen 2tmt.ee gum geinbe übergegangen", ©r wirb bem

Könige alfo frül)eften§ lurj oor bem abreiten oorgefiüjrt morben fein.
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Dtadj ber ©djladjt fanbte bet $önig Sßiefe mit einem Gnnpfeljlungl

fdjrctbcn an bcn Jpergog Jycrbinanb oon Braunfd)roeig. (§r fügte bie

oielfagenbe Diacfyfdjrift InnjUt: „Oette recommandation ne vaut que le

prix que vous y mettrez." <ß. #. XIX, 12 328.

9 ju ©. 204, 3)ic ©tärfe ber prcufu'fdjen Sltmee Ictjjt fidj nur

annü()crnb beftimmen, ba £age3liften aitl biefer $cit fehlen. 3)er $önig

felbft beziffert fic in ber „Histoire de la guerre de sept ans" auf

30000 SWann (Oeuvres V, 59), in einem «Schreiben an SKarquiS b'StrgenS

Dom 17. 8. 1760 auf 35000 SKann (Oeuvres XIX, 189). föanbi gibt fdmn

beim 2lbmarfd) beS $önig3 oon ber CStbe mir 30 000 an, unb ba ber

Abgang oon SKarfdjfraufen unb garjnenflüdjtigeu bei ben fdjvoeren

äRärfdjen feit bem 3. Sluguft !aum unter 2000 Wann betragen r)aben

rotrb (©. 187 2lnm.**), aud) bie beiben mit ben Iraim> nad) (Slogan

gefdjidten greibatailtone aBgugieJen ftnb, fo märe (jiernad) bie unrfltdje

Stärk nur 27 000 big 28 000 geroefen. Segt man aU Mittel bie ;]al)I

30 000 gugrunbe, fo tjätten burcrjfdjnitrltd) gejault

8 ©renabier-Sataiüone je 500 = 4 000 Wann,

28 3nfanterie-»ataiHone „ 600 = 16 800 „

78 Blähtons „ 120 = 9 360

äitfaminen 30 160 SDTann, oljne bie Artillerie.

SBon biefen Gruppen ftnb gegen ba$ $oxy§ ßoubon m§ fyeitcr

gefommen:

4 ©xenabier^ataiHpne = 2 000 äRann,

16 3-n fanterie= Bataillone

(emfcrjl. Salbern) = 9 600 „

35 Stfatamfi =4 200 „

5ttfammen 15 800 üü?amt, mit ber Artillerie runb 16 000.

©egen ®aun unb Sacrj ftanben mithin etroaS über 14 000 ÜDfatm.

(vhutbi beredjnet, bafc bie <Sd)lad)t „burd) 17 Bataillon* unb

35 (S3rabron$>, bie gufammen etma 14 000 ÜDtonn au3mad)en tonnten",

geroonnen morben fei; babei ift mof)( ba$ oben mitgewählte Bataillon

©albern unb Diegt. g-orcabe, bie nur fer)r unbebeutenbe Berlufte Ratten,

abgeregnet. Dljne btefe 3 Bataillone = 1800 ütftonn ergibt bie obige

Beredjnung genau biefelbe^al/t mie biejenigeGJaubte, nämlidj 14000 SJtonn.

10 31t S- 204. S)a3 $orp3 Soubon hz\tanb Witte Auguft au3

ben 3nfanterie=9iegtmentem Solana, SBalbecf, Baben=Baben, Soubon,

$ret)fad), ^ofepl) (Sfterrjä^r), ©imbfdjen, b'Slrberg, Sebpolb Sßälffrj, 9)?oltfe,

2oß 9tio3, Sftarfcrjatl, ©tarfjemberg, Battl)t)änr)t, £)eutfdjmeifter, Angern,

Anblau, $Ia&, JßalltS, fämtlid) 51t 2 (Bonbon, ©imbfdjen, b'Arberg,
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&>3 9tto3, 2lnblau }e 1) Bat. imb 2 (Solana 6) (sjrcn. Atomp., fernet

bcn beiben Bataillonen $rün=£oubon (12 ©reit. $omp.), gufammen

33 Bat., 54 ®ren. $omp. Sediere maren in 9 Bataillone gufammen*

geftellt (etnfdjl. 2 ©rim*£oubon); bic 6 toSfantfdjen ©ren. Äoinp. Ijabcn

aufeerbent in aljrfd) einlief) bei üjrem Regiment Bermenbung gefnnben. ®a
8 Bataillone be£ $orp£ Soubon jur Befetmng ber §ül)en bei §odjfird)

entfenbet maren, finb in ber <3d)Iact)t aujjer ben ©renabieren 25 $$a>

taillone gut Benoenbung gekommen.

Bon bei 5\aoalteric b'eS Stonpä maren bic ®ragoner=Regimenter

2tltt)'ann unb Äolororat, bic 5Htraffier=Regimenter (Sdjnterjtng, £rautt*

manSborff, $rtng Gilbert unb 2ln3pad) in ber ©d)lacl)t gur Stelle, bic

,<r\ürafficr= Regimenter 2Ut=HRobena unb $arl ^älfft) beut £orp§ SBolferl«

borff mitgeteilt. 3)ie (£l)eoauleger§'Regimentcr Sßürttcmberg unb ©ad)fen=

©otlja fomie 6 @j§fabron3 be3 Gl)euauteger3 = Regiments l'omenftcin

bilbeten mit ben £mfaren*Regimentern $l&bcßby, Rubolf ^ßalffi) unb

Bellen ba§ $orp3 Rauenborf, ba$ 32 (MabronS gä^Ite.

®ie 11 .\varabinier= unb @renabier=$ompagnien 31t ^>ferbc maren

mit ben 9 6kenabier=Bataitloncn 51t einem ß3rcnabier=$orp3 gufammen=

gcfteltt, ba$ aud) Referoe=$orp<§ genannt mirb.

Wad) einer (Stärfenadnoeifung 00m 18. 9luguft 1760 (Ar. 2lrcr).

2Öien) mar ber bienftbarc <&tanb ber regulären Snfanterte an biefem

läge 17 164 9Jtonn. ®a bie Bcrlufte ber ;>nfanterie=Regimcntcr nad)

^n Siften 7698 9Kann betragen t)aben, fo muf, bie Infanterie am

läge ber 6ci)lad)t über 24 800 Sftann gegast Ijabcu ober nad) SXb^ug

mm 8 Bataillonen = 4800 SJtann unter 2BoIfer§borff runb 20000 «Wann.

Voubou behauptet in feinem Bericht an ben §offrieg3rat, er l)abe

„fattm 14 000 geuergemeljr getjabt".

®ic 39 (MabronS unb 11 (§lite*$ompagnicn gu Sßferbe Ratten

am 18. 5tuguft 1760 eine ©tärle oon 5135 SRann. 25a fiel) il)re Bei-

lüfte auf 538 9föcmn begiffern, l)at bie (BcfedjtSftärfc btefer ^aoallerie

am ©d)lad)ttage über 5600 9)?ann betragen, ober nad) 31bjug oon 10

unter SßolferSborff entfenbeten (§§fabron§, bic runb 1200 Reiter gefiäfjtt

baben Ibnnen, runb 4400 Reiter.

3)aS $orp3 Sonbou gcüjlte alfo in ber (3cl)lad)t bei Siegmt} etioa

24 400 9Jcann ^nfanterte unb Svaoalteric, ungerechnet bic lcid)tc S\\\

oalleric unter Rauenborf.

11 3U ©, 205. über bcn 3nl)alt ber Reibung bei SftajorS 0. §unbt

fngt bie amtlid)c Relation (*ß.$. XIX, 12 314): „ qu'il venait de

donner dans une colonne d'infanterie ennemie qui passait ä Bieno-

witz, et que, vonlant se retonrner d'im autre cote, il avait donne

sur une colonne de cavalerie qui s'avangait vers nous ä grand trot."
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Wad) beut uüit einem Augenzeugen gefd&tiebenen 23ericf)t aul beut Vager

bei fteumarft nom 17. Sluguft 17(>0 (ßd). <5t. 2(rd).) foU SKajor r>. ftunbt

gemelbet Reiben, bafj 800 ©d;rttte uon bor Slrniec bor $einb ftünbc,

etroa 3 Regimenter 51t ^ferbe abgefeffen unb 2 Regimenter $u Jyujj an

ber (irbc liegenb. Rati) bem 23erid)t be£ färpitänl u. £l)ielütt), 2lb*

jntanten bes ©enerallietttenantl (trafen 2ßieb, lautete bic Reibung,

„mic bie feinblid)en Kolonnen nid)t 400 Schritt von unferem linlcn

glügel ablägen.'' (£1 fdjeint, ba\] Jpimbt
(
uterft bic in ben (Härten

mm ganten aufmarfdjierten beiben ©rcnabicr=$atailfonc ©rim*8oubon

bemerfi hat, bic mirflid) nur 400 big 500 Schritte von bem linfen

ftlügel ber preujjtfdjen Armee entfernt gelegen Ijabcn. Crr rjat bann

luarjrfdjeinlid) weiter beobachtet über burd) feine Patrouillen erfahren,

bajj and) Don Sienoraifc ber Jyeinb anrücfe nnb biefe r»erfä)iebenen 9cad)~

richten in feiner Reibung an ben Äönig rurg gufammengefafjt.

12 31t <S. 205, 9cadj ben meiften neueren ©crjtlberungen ber

2djlaci)t fall bie fcfjroere Batterie ber fortgäbe ©djenefenborff 31t ^Beginn

bei Kampfe! auf beut 9fter)berge geftanben fmben. 3)cr „JKefjberg",

bamall aud) ÜEßoIflberg genannt (ß. 199), ift bie Sfr'Öfye, auf ber jel5t

ba3 ©enfmal ftcfjr. 3)ic gleid^eitigen Söeridjte nennen einen Manien ber

Möf)e, auf ber bie Batterie auffuhr, nid)t. 35ie befte, aurf) topograprjifd)

ridjtige geicrjnung, bie @!igge Maoni*, ftellt fic auf einer fdjroad)en (5r-

fjcbung nörbliäj ganten bar. ©benba geigt fie ber von einem guten

.Menner ber ©egenb fjerrüfjrenbe Sßlan ber S)ftlitärifd)en SDconatlfäjrift

1785 (ugl. Anfang 7). ®ie grofec ©djmettaufdjc Aufnahme (uon 1767

ab entftanben) nennt biefe §ölje „©erjerlberg". ,3u beachten ift aud),

baf; nad) ber ©rjäljlimg eine! Augenzeugen ber ftönig „bem (General

(Scrjencfenborff, inbem er fid) uom $ferbe gegen ba* ©djimmcrlidjt

bc£ £agel r)in buche, eine Heine Anzöge geigte" ufm. (9ftonatlfcr)rift

1785, ©. 79. 3)iefe §ör)e lag alfo oft lief) non beut Sßlafce, mo bic

Srigabe ©djenefenborff fid) beim erften Alarm befanb, mag für ben

Retjbcrg nidjt zutrifft. $3 ift nad) ber gangen Aufteilung bei ruljenben

preufjifcfjen £eerel burdjaul roaljrfdjeinlid), bajj bic Batterie ber ÜBrigabc

©djcncfenborff auf bem ©euerlberg nörblid) ganten auffuhr. §ätte bie

Angabe ben 'Jierjberg befefct, fo Ijätte fid) bie Sörigabe Söernburg mit

itjrer Artillerie nidjt linfl (nörblidj) uon ber Srigabc 6djcncfenborff

cntmicfeln tonnen.

Sitte biefe „SBerge" treten je^t mol)t nod) fdjmädjer im ©elänbe

tjerüor, ai$ e3 §ur ßtit ber ©djladjt ber galt gemefen fein mag, ogl.

bie 2lnfid)tgfÜ35e bei ^roeger, 51t - 6. 19. 2lnd) ift bie (Begenb je^t

meniger r»on SBalb unb ©ebüfd) bebeeft, all el nadj ber Sd)mettaufd)en

2Iufnal)im\ bie bem fylan gugrunbe liegt, früher ber gaü mar.
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13 %ü © 216. @3 mürben beförbert: (Generalleutnant u. Rieten

$um General uem ber $at>al(erie, bie OberftleutnantS u. Äletft in her ^onig*

iicljcn ©irite unb n. 9ü)mfd)öf3h) 51t Dberften, bie üötojor^ non ber Infanterie

n. 9iatI)enom, d. S^ößenborff, v. galfenljarjn, v. Srofdjfc (Diegt. Sefhmt*.

fommanbtert gum Siegt. 9lnIjaIt*33ernBurg), e. (Stechern) 51t Dberftleutnantg;

bie DBetftleutnantS n. Ööl^öffel (&Ytr.3iegt.©enb%) unb 0. SBieberfee (£eiB=

regt.) 31t Dberften, bie äftajorS 0. 2lrnftebt unb r>. 2Bier3Bij$h) (Jlitr. 9iegt.

^rtng öeinridj) 31t DBerftleutnantö; bie Kapitäns unb S'lügelabjutanten

n. Sd)utenburg, r». ®rjl)erm, u. 5ßirct) 3U 9Jeajor§, bie Leutnante unb gjügel«

abjutanten r>. üBonin, u. ©öjsen, u. SStlljelim 31t ÄqritänS, bie SeutnantS

©raf SßarteiüSleben (Slbjutant bei beut SIRarfgrafen $tatl) unb n. (Säuern

(^ibjutant bei beut Generalleutnant u. 23ülom) 3U Kapitäns!.

ferner erhielten Gefdjenfe uon je 1000 Malern: Dberft o. ßöl»

rjpffel unb Dberftleutnant u. 9(penburg (betbe int $ür. Siegt. Senbli^),

bie Dberftleutnant^ n. Strofcfjfe unb u. galfenrjatjn.

®te (Generalleutnante u. Sita) unb ©raf Sßicb erhielten ben

Sdjmai^en 2lbIer*Drben, mele Offiziere ben Drben Pour le merite, fo

£roftf)fe, galfenrjatm , §unbt, alle Kapitäne uom Dicgtment ^rtng

Jyerbinanb, bie nod) am SeBen waten, Leutnant n. ^rittiuitj, ber bie

©renabierfömpagnie be£ I. SBataüKonS Garbe führte.

14 51t © 217* griebridj ber Grofte ergärjlt in feiner ,,Histoirc de

la guerre de sept ans" (Oeuvres V, 67 bi£ 68), baf} er beut General

Xfdjerni)fd)cn) burd) einen dauern, ber ftd) uon ben ruffifd)en üBorpoften

fangen laffen nutzte, ein Schreiben an ben ^ringen §etntidj jut bie

§änbe gefpielt I)abe. £)er $önig nimmt an, ba$ ber ßmtfcrjlufe

£fd;ernufd)en)3, über bie Dber gurüc^ugeljen, burdj btefe£ Scfjretben,

morin er bem ^ringen bie Siieberlage ber Öfterreidjer mitgeteilt unb

einen Übergang über bie Ober in ShtSfidjt geftellt tjabe, um ben Diuffen

ein gleidjeS Sd)tcffal 31t beretten, rjernorgerufen morben fei. ®od) geljt

au% SfaIti)lom§ 33ertdjt an bie taifertn nom 16. 8. ($r. 2irdj. ^eter^=

bürg) l)eruor, ba[] £fd)ernt)fd)em ben (£ntfd)luj$ $\m ^üefgerjen

felbftänbig gefaxt rjat, fobalb er burd) feine Äafalen bie 9?teberlage

SoubonS erfuljr. Sener S3rief mürbe, mit in S3anb XIII närjer bar*

gelegt werben mirb, marjrfdjeinlid) erft am 16. frül) abgefanbt imb

tonnte Sfdjernrjfcfyero nierjt inefjr beeinfluffen. Gr ift in öfterreidjifdjc

.spänbe gefallen, ugl. 2lniet§ II, 448.
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Slttlage 1

3« 6. 12.

Die (Etatsftärften 6er preu&ifdjen 3nfanterie

unö Kavallerie 1760.

I. 3nfanterie.

9Kan unterjdjieb einen niebrigen, mittleren unb t)ol)en fötal, genannt

„alter ^ufc", „mittlerer gfujj" unb „neuer $ufe".

Der „alte $ u fe" toar ber burd) bie $rieben§berpflegung§etat3 feft=

gefegte ©oltftanb, mic er bi§ gur SKoDiünadfjung gegolten l)attc, mit $tttgu*

vednumg ber oeftimmunaSgeinäfj pro Kompagnie Vorrätigen lOÜberfompletten.

Der „mittlere grttfj" mar infolge ber 1755 Befohlenen ißerboppeluna.

ber Überiompletten um Weitere 10 SWann pro Kompagnie r)or)er. Der

„neue tfUft" enblid) loar burd) bie 1757 6ei ben meiften [Regimentern

erfolgte Augmentation um 30 Sftann pro Kompagnie entftanben, bebeutete

alfo gegenüber ber ctat3mäf3igen 3frieben§ftärfe eine ^ermerjrung um ins*

gefnmt 50 Wann pro Kompagnie.

(S§ ^ärjlten, ungerecfjnet Unterftab unb bie ®ompagniefelbfd)erer,

nad) altem gfaft:

eiu^ren. «at.l80ff3., 361tff5„ 20Spl., 283immerl.*), 520©cm.= 622®öpfc

ein^snf. «Bat. 21 „ 50 „ 16 „ „ 610 „ = 697 „

etn^nf. <Kegt.42 „ 100 „ 38**) —
. „ 1220 „ =1400 „

nad) mittlerem %n^:

einören.93at.l80ff3. / 36itff3., 20©pl., 283immerl. / 560®cm.= 662®öpfc

cin^nf. 23at. 21 „ 50 „ 16 „ — „ 660 „ = 1^1 „

cin^nf.^egt. 42 „ 100 „ 38 ,,
— „ 1320 „ =1500 „

nad) neuem ^ufe:

cin@rcn.53at.l8£ff3., 361lff3., 203pl., 283immerl., 080©em.= 782®öpfc

cin^nf.93at. 21 „ 50 „ 16 „ — „ 810 .., = 897 „

ein^nf.Oiegt. 42 „ 100 „ 38 „ „ 1620 „ =1800 „

Vluf bem alten gu& [tauben:

bie 3 «Bataillone ©arbe (9er. 15)***) unb baS «Bataillon ©albern

(®renabier=®arbe 9?r. 6),

*) Die fymmevleutc (7 pro ©ren. Jitomp.) tourben ßitr Sefe^ung ber
$ataiüon§gefcl)ü£e nad) 23ebarf auf bie ©rcn. 53at. unb $nf. oiegtr. ber=

teilt. — **) @infd)lieBlid) 6 £>autboi§ beim I. Bataillon jebe§ $nf. 9iegt§.

Die Dftegtr. 9h\ 41, 44, 48 Ratten etatmäßig feine £>autboi3, ebenfo bie

QJarn. Üiegtr. — ***) Wit erlöstem Stanb^ an Offizieren, beim 1. ^Bataillon

aud) an Unteroffizieren, 3pietleuteit unb ilbcrfompletten; bei aden
3 ^Bataillonen je 7 föautboi*. Die $tügel'©ren. ®omp. be§ I. 23atailtony

blieb at§ 93eberfnng bc§ töniglidjen Hauptquartier* fclbftänbig.

.ftrteflc ^riebne^ö be§ ©roften. TU. 12. yj



bie beibeu Dtegti\ Sßrtttg ^einrid) (9U\ 35) nnb £snng=23raiutfd)iueig

(9k. 39), lueldje feine eigenen MantonS Ratten,

alle (Sarn. Regtr. fotoie bie beibeu nnf bent ©arnifottetat fiepnben

cpmals fädjf. Rcgtu. Sßlotp nnb &orn.

Stuf bem mittleren gfttfj [tauben:

bte Rcgtr. SWündpro (9k. 36), SSülotü (9k. 46), ©raboin (9k. 47),

©ieride (9k. 49), bereit föautonS luenig bolfreidj tunreit,

ba§ ehemals fädjf. Regt. §auf$,

bte 3 SFtegtr. ber „SBefelften ©arnifon": ©taut (9k. 44),

&effen*(£affel 49k. 45), ©atmittC) (9k. 48), bic feine ®anton§

Ratten, bapr 1756 auf bent alten $uk blieben, aber 1757

und) iper &erattgiepng in ba$ 9ftagbcburgifd)c per auf beu

mittleren $nft ergängt umrbcit.

Stuf bem neuen gfufj [tanben:

bic 38 übrigen Regtr. (9k. 1—5, 7—14, 16—34, 37, 38, 40—43),

barunter ba§ 3 S8at. ftarfe Regt. 2InpIt=S3emburg ®tt. 3) mit

2430 (Semeinen.

SHefe @td£fä$e blieben and) 1760 nnueräitbert, bod) foititten

bie tut SSorjapc bei hagelt nnb äfteifeett in -©efaugeitfdjaft geratenen

Regimenter nid)t boff itneberprgeftettt fterben.*) 9?nr baZ Regiment

hülfen (9k. 21) ergäugte fidj au$ feinem plberftäbtifdjett Danton

toieber 31t 2 ^Bataillonen, nnb bie oftyreufeifdjett Regimenter ®ani£

(9h:. 2) fonrie £eI)loalbt (9k. 14) bilbetett mit medlenbnrgifdjem

@rfa| gletdifalfy je 2 fcp fdjtuadje ^Bataillone. 2)a§ uderntärfifdje

Regiment $incf (9k. 12) .formierte anfangt nur 1 Bataillon, ba§ aber

eine ©tärfe bau 1140 ©enteilten erreichte (£age§Iifte bom2. 6. 1760); eö nrirb

bapr geioöplid) 31t 2 93ataiEonen gered)itet.£)te übrigen iit©efangen[diaft ge*

rateuen Regimenter: 3uitg=©d)eiufenborff (9er. 9), Rebentifd)(9k.ll), ®nobIod)

(9er. 29), SKihupto (9k. 36), 3aftroto (9k. 38), £effett=6affel (9k. 45),

©rabolo (9k. 47), £>anf3 (fädjf.) formierten jebeS ein 93ataiHon nad) tpent

bi§prigeit (Btat (®nobIod) 31t 1000 ©enteilten), ber jebodj bielfad) nid)t

errcidjt nmrbe.

Sep nngleid) luarett bic (£tat§ ber ©reitabicr*93ataüIonc.

.statten betbe Stammregimenter bett gleidjeit (ppn, mittleren ober

niebrigeu) ®tat, fo pttc and) ba$ au§ ifjrcit ©renabicffoinpaguien ge=

bilbetc SSataiHou ben entfpredjenben, oben 'angegebenen ©tat. SBar aber

ber ©tat be§ einen Regiments bott bent be§ anberen berfdpbeit, fo ergab

fid> für ba§ gngeprige ©reit. S3at. ein „melierter $ufe". Slufeerbem be=

ftanben einzelne 5lbloeid)ungeit, bei benen btc ©reitabierfombagitieu nid)t

*) @§ würben toiebererridjtet: hülfen nnb Sitiig=©d)ciidettborff in

.s^alöerftabt, $ind in ^renglait, SWündjotu in Srnnbcnunrg, Rebentifd) nnb
&noblod) in 93re3lau, 3afkoio in Siegnit^, ©raboto in 9?eifse, £>effeu*(£affel

in Sftagbcbnrg, £>auf3 in Jüterbog, ßefjtoalbt nnb ^anitj beim ®örö§
(©tutterpim in Vorpommern.
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beut ©tot iljreö Stegimentiä folgten; namentlich [tauben biejenigeu ber ©ar*

mfon*SRegtr. guin grofeen leit au] bem mittleren auiV

Kad)|tct)cnb finb fämttidjc ©ren. %$at. nactj ber 9teit)enfolge ber

©tammmrarmern ber [ftegtr. aufgeführt tote fie anfangt 1760 tjiefjen,

unter Beifügung itjres ©oHftaube§ an ©eineinen:

1. «JlatfjenoW (Kr. 1/23) 680,

2. Sttcffe (9lr. 2, ©am. Jftegt. Kr. 2) , 620 - 2 Kompagnien neuer,

2 mittlerer gu&,

3. £>acfe (Kr. 3/6) 640 — 3 Kompagnien neuer, 1 alter $ixfc,

4. SiUemet) (Kr. 4/16) 680,

5. :suna.=23iller6ed (Kr. 5/20) 680,

6. Zubatf) (Kr. 7/30) 680,

7. 9rit*93tICcrBedE (Kr. 8/46) 620 — 2 Kompagnie« neuer, 2 miit*

lerer gufe,

8. S3ät)r (Kr. 9/10) 680,

9. 23erjer (Kr. 11/14) 680,

10. Sßieberlmgf, bann ©tecTjom (Kr. 12/39) 600 — 2 Kompagnien

neuer, 2 alter fyufe,

11. 93ornftebt (»Kr. 13/26) 680,

12. ©raf Sfaljalt (Kr. 15/18) 600 — 2 Kompagnien alter, 2 neuer $ufe,

13. Samt, bann SBoöerSnoto (Kr. 17/22) 680,

14. Jpeüben (Kr. 19/25) 680,

15. £)iering§r)ofen (9h. 21/27) 680,

16. Kaumeifter, bann ©ooeef (Kr. 24/34) 680,

17. 5lrnim (Kr. 28/32) 680,

18. iöftenreiäj, bann galfentjaim (Kr. 29/31) 680,

19. Kt»mfd(wf§frj (9fr. 33/42) 680,

20. Scrjroarii (Kr. 35/36) 540 — 2 Kompagnien alter, 2 mittlerer $ufo,

21. Kleift (Kr. 37/40) 680,

22. «BnrgSborff (Kr. 38/43) 680,

23. 93encfenborff (Kr. 41/44) 600 — 2 Kompagnien neuer, 2 alter gu&,

24. Itnrut) (Kr. 45/48/©arn. öat. Kr. 9) 520 — alter ftnfj,

25. SBnbbenfctocI, bann SBodE (Kr. 47/©arn. Siegt. Kr. 7) 540, feit 1758

600 — 2 Kompagnien mittlerer, feit 1758 neuer, 2 alter gfnft,

26. (SarloWifc (KencS ©arn. 9iegt./©arn. 93at. Kr. 3 unb 4) 520 -

alter gnfe,

27. SoffoW (©arn. 9icgtr. Kr. 1 unb 11) 560 — mittlerer gfufc,

28. SKatt), bann Kofdjern&aljr (@arn. ftegtr. Kr. 5 unb 10) 560 -

mittlerer gufe,

29. S3ufä)e (©arn. Kegtr. Kr. 6 unb 8) 560 -- mittlerer, feit 1758

520 — alter gnfc.

^lufjcrbem bie beiben ©tettiner ©renabier=95atailtone:

Müller ($lotr)o/£p*n) 17 Dffg., 36 Uffg., 20 ©pl., 28 ;>
)
iutmerl., 528 Wem.

gnger§leBen(^roij.93at.) 14 „ 24 „ 8 „ — „ 400 „

Vßon ben aufgeführten Bataillonen waren 6 im ftafyxe 1759 in ©e=

19*
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fangcnfdjaft geraten. Tic beteiligten 12 Gtanunregintentcr fteüien anfange

1760 borerft nur je eine ©renabterfotntoagnie toieber auf, unb eg fttefcen

gufanraten:

2)iering3t)ofcn (Kr. 21/27) unb steift (Kr. 37/40) al§ SSatatHon SHeifi,

680, $ormation§ort bc» erften 95ce§lan, bec> gtoetten ©logau;

SBtHemet? (to 4/16) nnb «Bcntfenborff (Kr. 41/44) al§ 93ataiHon Menden--

borff, 680, 8?ormation§ori beg erften Berlin, beg groeiien ßetbgig,

»oraftebt (Kr. 13/26) unb #eöben (Kr. 19/25) aU «Bataillon ©djir-erin,

bog eine ©tärfe bon 838 ©cmcinen erreichte (Xagegliftc bom
2.6.1760), gormattongort Berlin,

"sit btefer ^nfanratenfeiung blieben biefc 3 ^Bataillone 1760 unb 1761

bereinigt.

£ie ^retüataiHone gälten feit 1758 je 21 Dffg., 35 Uffg., 5 ept.,

750 ©ein. = 811 ®ötofe*); gretregratenter Ijattcu bic botobelte ©tärle**).

£)a§ Corps des Volontaires de Prusse (gretbataitlon Xrüntb ad))

gät)fte 1 ©reu. ®onib.***) unb 3 Komp. Volontaires (äJhtgfettere) 31t 5 Dffg.

(Seiblontp. 7), 10 Uffg., 4 ©tot, 3 gratmeri, 141 ©cm., ferner Säger

1 Dffg., 3 Uffg., 40 ©em., Artillerie 1 £>ffg., .2 Uffg., 16 ©ein., §ufaren

bgl. unter II 3. Stuf 93cfc"^I beg &ergogg gerbinanb bont 18. 5. 1760

tonrbe nod) eine bierte Kompagnie Volontaires errichtet, ba§ Bataillon atfo

auf 5 Kompagnien berftürtt. dagegen mürben bic $öger bom 93ataiIton

getrennt nnb bilbeten eine felbftänbigc Kompagnie unter .ymitprmamt

bn ^agqnier in ber Btgt)ertgen ©tärle.

CDic ^nfeiäger gäljlten feit 1757 in 2 Kompagnien 6 Dffg., 10 Uffg.

(Düerjäger), 300 ©em. = 316 Köpfe.

II. SSabaHerie*

1« Mrafficrc.

X>ie ©arbc bu (iorp» 3äl)ite feit 1757 in 3 ©glabrong (oljne Kompagnie*

einteilung) 24 Dffg-, 48 Uffg., 8 £romp.,t) 6 ftatmenfdmttebc, 522 ©em.

Sic 12 Kur. &iegtr. toaren nad; (£infteuuug boppeltcr Übertomplettcr

1756 unb ber Augmentation bon 1757 nadj „neuem gufe" ftarl:

eine ©gfabron (2 Kompagnien) 7 Dffg., 14 Uffg., 2 STromp., 2 galjnen*

frinniebe, 168 ©em.,

ein Regiment (10 Kompagnien) 37 Dffg., 70 Uffg., 12 Iromp.f),

10 galmenfdjmiebe, 840 ©em.,

*) S3ag bei äftajren gefangene gfretbataiüon Salenmou mürbe in

^eipgig neu erridjtet. ©te betben pommerfdjen greifontbagmeu £>üHeffem
unb ftnefehrifc gälten je 4 Dffg., 6 Uffg., 3 ©pl, 144 ©em.

**) £)a§ $ägerforp£ be§ §retregratenig SBunfdj taut auf ben getoö()n=

lieljen &at in Anrechnung.
x-x--x-|

jX 251, geile 11 big 12 ift gn (efen: „erhielten ©renabiermüticn"
)tatt „behielten bie ©renabiermüt^en".

f) ©infd)i. 1 ©tabstrompeter, 1 Kanter.



Xicicn ©tat bettelten aber bon 1758 an nur bie [Regtr. @en§barme§

(9h. 10) uub 2ciiblii3 (9h:. 8) mit 48 bgm. 38 Öfteren 2)ie 10 üörigen

[Regtr. imtvben an ©emeinen hrieber auf ben „alten gfnfj" gefegt, b. ().

beu §?rieben§ftanb einfdjliefjlidj bet reglementmäfcigen 12 Übcrfomplctten

bei jeber ©Sfabron. Sie 1757 erfolgte SBerftärfung au Dffigieren unb

Unteroffizieren blieb, Sanad) gäljlte jetu:

eine ©Sfabrdn (2 Kompagnien) 7 Dffg., 14 Uffg., 2 Iromp., 2 ^afinen-

l'dnnicbe, 144 ©em.,

ein [Regiment (10 Kompagnien) 37 Dffg., 70 Uffg., 12 £romJ>.,*)

10 ^atjnenfdjmiebe, 720 ©em.

Sie bei 9)?ni;en in ©efangenfdjaft geratenen [Regimenter £>orn (9?r. 7)

unb $afo!b (9h:. 6) mürben in Sangermünbe unb 3lfä)er3leBen in tjalber

3tärfe toiebererridjtet unb bilbeten .uifammen ein [Regiment „£>orn uub

öafolb* bon 5 G§fabron§ mit bem geluöfmftdjen £tat (3U 720 ©emeinen).

Xa$ [Regiment Sörcboro (9h:. 9) rourbe in 9£eumarft bei 93re§Iau 31t 2

@§Iabron§ roiebcrljercjefteüt, gufammen8 Dffg., 13 Uffg., 1 Tromp., 1 ftabnen*

fdrmicb, 223 ©em. (SageSlifte bom 81. 5. 1760).

2. $rttfjoner*

Sllte 12 [Regtr. [tauben auf bem neuen gufe, roonadj feit ©inftelmng

boppelter Übcrfomplctter 1756 uub ber Augmentation bon 1757 gätjfte:

eine (g&fabron ... 7 Dffg., 14 Uffg., 3 &pl, 1 gfarjnenfdjmieb, 168 ©em.

ein Regiment (5 ©§!.) .37 „ 70 „ 21**), 5 „ 840 „

ein [Regiment 31t 10 ®§f. 74 „ 140 „ 36**),, 10 „ 1680 „

Öeictitc Dragoner bon •

.Sil eilt (4 ®§£) ... 18 „ 40 „ 14 4 „ 520 „

Sie bei Tiaren in ©efangenfdjaft geratenen [Regimenter ^ung-^taten

(9h:. 11) unb Württemberg (9?r. 12) foltten 1760, ba§ erfte bd ©togau 311

3 (f§fabrou§, ba§ gtoeite in 83re§Iau 31t 2 (£§fabron§ mieberrjcrgeftellt

roerben, bodi tonnte 3ung*$ßlaten nur 2, Württemberg nur 1 @§fabron

formieren, jeneö gufammen 6 Dffg., 20 Uffg., 4©pl., 2 $af)ncnfdnniebc,232©cm.

biefeo 4 Dffg., 10 Uffg., 2 Spl, 1 ,yaf)ncnfdnnieb, 100 ©em. (lageöliftc

oont 31. 5. 1760).

3. ^ufarett.

Wad) roiebertiolten nnglcidnuärsigcu Verhärtungen ber $uf. [Regtr. 6i3

1759**""') blieben fie 1760 auf beut erreichten Staube. Sanadj gälten:

[Regt, steift (9h:. 1) 41 Dffg., 90 Uffg., 10 Iromp., 10 gat)nenfdjm., 1300 ©em.

bagu2@§?.greH>uf. 9 „ 18 „ 2 „ 2 „ 200 „

Kegt. Bieten (Kr. 2) 51 „ 110 „ 10 „ 10 „ 1380 „

„ äRäljring (9h. 3) 41 „ 100 „ 10 „ 10 „ 1260 „

*) ©btfdjl. 1 3tab3trompetet, 1 fauler.
**) ©infdjl. 1 ^aufer, 5 <oautboi<8. Sie Dtegtr. 9ir. 2, 3, 4, 7, 8, 11,

12 Ratten nur 1 lauter, 4 öaittöoi», alfo mit ben 15 lambouro 20 2pict(cute,

Wr. 10 baue etatämäfeig roeber Sßaufer nod) ftautbois, alfo nur 15 2pie(leutc.
***) IX, STn^ang3.
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SRcgt £>htgelftebt

(9h:. 4)41Offg.,100Uffsv lOSromp., 10 ftalmenfdjm., 1300 ©eilt.

10 „ 1080 „

' 228

37

10 „ 1800

10 „ 1080

152 „

10 „ 1260 „

5 „ 510 „

2 „ 200 „

2 „ 220 „

100 „

100 „

30 „

<Da§ bei Hftaj;en in ©efangenfdjaft geratene .vSuj. Diegt. ©erSborff

(9h:. 8) mnrbe Bei 33re§Ian roiebererridjtet, tonnte aber nnr 3 (£§fabron§ auf*

ftelten, gufammett 10 Dffg., 40 llffä-, 3 Sromp., 500 ©em. (£age«lifte tumt

5. 7. 1760.)

„ Iftuefdj (3h:. 5) . 41 „ 100 „ 11

bagn Augmentation

ber 3 ©§t bei ber

51 (liierten Armee**.) — „ 12 „
—

bagn 93o§niac!en . 1 4 „
—

9kgt.2Berner(^r.6) 41 „ ioo „ 10

.„ $)la\ad)0\vm-)

(9h:. 7) 41 „' ioo „ 10

SaäiiAngmentation

ber 2 ®§f. bei ber

Alliierten Armee**) - 8 „ —
9iegt. ©er§borff

(9fr. 8) 41 „ 100 „ 10

93at.93emng(5(£3f.) 21 „ 40 „ 5

Volontaires de

Prasse (2 ®8t) . 9 „ 20 „ 2

^omm. $rot>. £mf.

(2@§t) 10 „ 16 „ 2

Wcnmärf.^rob.^mf.

(i est) 3 7 „ 1

®nrmärf.'$roü.£>uf.

(i est) 5 „ 12 „
—

(£oEtgtum£mf.®or:pS 1 3 „ —

*) ©injctjl. 1 ^aufer. Sind) ba$ £mf. ^Heat. Rieten Ejatte Raufen, bod)

mar bei biefem fein ^ßanfer etatämäftig.
**) £)ie gur Alliierten Armee fommanbierten (£§fabron§ ^äblten feit

1759 je 4 £)ffg., 12 IXffg., 1 £romO-, 1 galmenidmiieb, 184 ©em.
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<anlage 2

gU ©. 70.

Die preufcifdjen Streitkräfte

anfangs 3unt 1760.

I. ©tc $lrmee be3 S^ömgS in <5ad)fen,

@rfte§ treffen:*) ©arbe bit Korps (3 (£§!.), föcgt. ©ehSbarmeS, ßeib*

faraWnter*9tegt., ®ür. 9tegt. ^ring £>einrid) = 18 @§t

©reu. 85at. Sfaljalf, &atfe, StfeStHeröetf, 3nf. Diegtr. ©ijbnrg, Seuner,

Sßring bou Sßreufjen, II. imb III. ©arbe, ©reu. ©arbe-23at. ©albern,

3nf. 3flegtr. gorcabe, SBebet, 2llt*ä3rannfä)toetg, ©reu. ©at. *ßijmfä)öf§fü,

«Ratfjenoni = 20 23at.

ftür. SRegtr. SKarfgraf griebrid;, ßeibregt., ©etjbttfc = 15 @sf.

gtoetteS treffen:*) £)rag. 9tegtr. (Sgettrifc, Tormann = 10 @§f.

©reu. ©at. 3nng*©iu"eröe<f, galfenljalnt, Snf. Dtegtr, Befitotfc, SBieb,

©aMenfc, 2utl(jalt*©ernBurg (3 %at), ^rin^ gerbinanb, ©reu. JBat.

Stedjoln = 14 ©at.

®rag. Dtegt. ®roc!otü = 5 ®§I.

Dteferbe: $reibat. ßourbiere, DuintuS, 2 ®omp. ftnfeiäger = 2x
/2 93at.

Jpuf. Kegtr. Steten, awö^ring = 20 ®3l.

3ufammen 36V2 ©ataiHone, 68@§fabron§; anfjerbem bte gflügetgrenabter*

fompagnie be§ I. ©ataittonS ©arbc.

©ngu ftieften am 13. 6. 1760 bte bisset bei ber Stutterten Sftmee

fteljenben £)rag. 9kgti\ £>otftein=©ottorp mtb gfindenftetn = 10 GrSf.

®orp£ Öe3 ©. 2, & puffern

©reu. 93at. ßubattj, ©nrgSborff, ©eöer, Soffoto, Sfceffe.

$nf. Otegtr. ©olfc, Gebern, 21lt=©d)endenborff (WS 11. 4. ?yürft Sftorifc),

Httarfgraf ®arl, ©rant, ©almutf), £>auB (1 23at.) II. greiregts. SBunfd).

SDrag. 9tegt. ©djorlemer (10 ®§f.), £>uf. «Regt. SHeift, 4 (ggf. teilte ©ragoner.

3ufammen 19 Bataillone, 24 ©sfabronS.

9htfeerbem $reibat. ©alenmon unb 2 @sf. $reifjuf. bei ßetp^tg.

©efamtftärfe ber Strntee in ©adjfen 5672 ©ataiüone, 104 @§fabron§, ferner

114 fdjmere ©efäjüfce:**) 30 fdjtoere, 50 mittlere, 14 leiste Stoölf*

pfünber, 10 fernere ©eeppfünber, 10 7 pfünbige £>aubi£en.

S)er ®önig bezifferte feine ©efamtftärfe in Sadjfen am 10. 5. auf

„etlidje 50 000 «Kann".***) ©atoon seilte ba§ ®orp§ hülfen Tant Xagcc-

*) S)ie Truppenteile finb com redeten $lügel ab aufgeführt.
**) Anlage 6.

***) Sß. ®. XIX 12 073. £)ie ftal)! 60 000, bie ber ®önig ettoaS fpäter

bem engtifdjen ©efanbten äTCttdjea angab (<ß. @. XIX 12 105) erfdjeint nadj

ben erhaltenen TagcStiften für bic ©efcäjtSftärfe 31t Ijodj.
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lifte bom 4. 6. „effeftib gum £)ienft": Infanterie 286 £)ffg.; 10 622 3ßann,

®abaÜerie 90 £)ffe., 2473 Wann, gufammen 13 471 ®obfe.
::

") Dljne biefeS

®orb£, aber mit ben Reiben am 13. 6. eingetroffenen £)ragoner*[Regtmentern

Ijatte ber ^ömg ftmadj ntnb 38 000 Wann gehabt. Seine ®abatterie gftjjltc

taut £age§Iifte bom 8. 7. gum SMenft 429 Dffg., 11491 Wann, Rammen
11 920 ftöpfe. 2)ie Infanterie toirb prfjftenS 25 000 Wann ftarf getb'efen fein.

©arnifonen tu ben fädjftfdjcn fteftungen.

Morgan: ©am. [Regt. Settoro (2 SBat., früher "utngfenn), I. ©am. [Regte.

. ©rolman;

.^ommanbant: W. b. Tormann bom [Regt. SBebel.

Wittenberg: $nf. [Regt. gSIotfjo (fäcljf.), II. ©am. föegtS. ©rotman,

1 ®omb. leiten ©am. SFtegtS. (früher ©arnifon S
-J>eit3, bgt. XI, 74);

Slotnmnnbant: D. b. Sßlotljo.

ßeibgig: I. &orn (fadjf.),**) III. unb V. ©am. 91egtö. Sfcenbti^ (früher

Sauge);

iXommanbant: W. grljr. b. Kelter bom [Regt. &effen=(£affel.

II. 3)ie Slrmee be$ © b. 3. ^ringen £etnrtd).

a. Unter bem ^ßrinjen §etnrid) bei Sagan.

©reu. 23at. 33ä^r, ©djroarfc; $nf. 9?cgtr. Sßring fteinritf), Wauteuff«!, .st teift,

Sinbftebt, %iiU, II. ©am. [RegtS. 8ung*©t}bom,***) I. ©am. [Regte.

8Gte@t)boto, I. gretregte. SSnnfdj.

8 (ggf. 33at)reut^2>rag., 2 ©81. 83rebou>®ür., 2 est 8ung*$Iaten*£>rag.,

1 ©St 3$Sürttemberg*k)rag., 7 (ggf. [Ruefä>$uf., 3 (ggf. SBerner^nf.

(gntfenbet: SDetadjement be§ £). b. Snjabben bei SanbSberg: ©reu. 23at.

Meift; 3nf. [Regt. Siedele, 2 ©st 93abreut()^rag., 2 (ggf. 2Bernp£irf.

Sufammeu 18 Bataillone, 27 (gSfabronS, ferner 31 fernere ©efd)ü}3e (20

3bJÖlfbfüuber, 11 10* unb 7 bfünbige $aubifcen). 2ant SageSftfte bom
9. 6. cffeltib gum ©ienft: Infanterie 235 £)ffg., 9122 Wann, .^abaüerie

100 £)ffg„ 3068 Wann, gufammeu 12 525 Wann, mit bem in biefer

ßifte febjenben SDetadjcment jobben unb I. §llt*<ötjboh), bat halb

barauf 31ml ®orpS ftiefc, ru.nb 16 000 Wann.

b. ßmtyg bcS ©. £ $r(jrm b. ber ©oft? bei ßön>eubcrfl.

©reu. ^at. 23ocf, ©arlotoifc, Söufdje; $nf. [Regtr. §ttt*©tutterljeim, ^ung=

3tuttcrb,eim, 8uttg=33raunfdjroeig, [Ramin, 'Dneife, 3ie*en.

$Mr. [Regtr. ©ajtabrenborff, ©baen, 5 ©st 2)ingelftebt*Jpuf.

3nfammen 15 Bataillone, 15 ©SfabronS, 8 fajbjerc ©efdjütjc (4 fdjloerc

unb 4 leichte 3möifbfünber). SDie Infanterie gäijlte laut XageSliftc

bom 16.6. 10 657 Wann, bie ßabaHerie laut SageSliftc bom 5.5.

*) Sttjnlid) $. ®. XIX 12 231: „k peine 14 000 hommes complets".
•'•') II. §om ftanb in Wagbeburg.

***) £a3 gleichfalls gur Strmee beS bringen Bcftimmte I. $ung*©t)bolu
blieb gum ©rengfdju^ in ftiiHidjan, bon roo eS am 10. 7. nac() ©logau rücfte.
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2158 äßaun; mithin Betrug bie effeftiöe ©efamtftä'rfe be§ ®otb§ rnnb

13 000 ßöpfe.

c. ftorpä bcS' <$. £. t>. ftorcnbe tn $tntcrpommerit.

©reu. SSat. ©<§ft>erin, SBentfenborff; ^nf. 9tegtr. hülfen, ffinfi, $ung*

Sdjentfenborff (1 SBat).

Mitv. 9ftegtr. ©djnicttau, ,s>orn=^afolb, ©rag. SHegt. Wieinicfc, 5 @§t finget*

ftebt^vMtf.

flufammen 7 Bataillone, 20 ©SfabronS, 24 fernere ©efdjüfce (12 3toölf*

pfünber, 12 ©edj^pfünber). Saut £age§lifie bom 2. 6. effeftib gutn

SDienft: Infanterie 72 £)ffg., 3594 Hftann, ^abatferic 85 Offe., 2290 gRamt,

(einfdjl. 7 Dffg. 156 9Rcmn pontm. ßanb(ju|"aren), gufamnten 6044 ^öpfc.

©efamtftärle ber tonee be3 ^rin^en föeinrid) 40 Bataillone, 62 (ggfabrönS,

runb 35 000 ätfann.*)

III. 3)a$ &orp$ beS © b. 3* 93aron£ be (a 9ttotte=$ouque in 6d)lefiem

^nfnntcrtc.

©reit. Bat. Sobecf, Sbfdjembatjr, 3So6er§noro, 2(rmm.

$nf. Slegtr. ftonque, SKofel (II. Bataillon in Reifte), Braun, BittoU), Wtaxh

graf &einrid), IL, III. unb IV. Bat. ©am. 9ka>3. Lettin,

gfrei&at le 5?oöIe, Süberik, (£oKiguon.

Ätttoatfcrtc.

2)rag. 9tegt. Silicaten, 5 (ggf. 2Berner*$itf., 8 ©gl. ^Ia$ofc>§t>£uf.

gufamnten 19 Bataillone, 18 ©gfabrong, 40 fc&toere ©efdntfce: 10 fdjroerc,

10 leidjte 3toölfpfünber, 10 feinere ©eäjgpfünber, 10 7pfb. unb 10 pfb.

.s>aubit3en. SHunb 14 500 SRann.

©armfotten in hm ftf)kftftf)ett ^eftungen.

Breslau: I. Bat. ©arbe, 1 Bat. fteöentifdj, 1 Bat. Sfrtoblod), III., IV. (Barn.

iKcgt£. Stlt*@^boto = 5 Bat. unb 300 ©enefene berfdiiebener ^Regimenter.

©in $ommanbo Slrtüleric, ein ®ommanbo 2Bürttcniberg=lH-ag., ein ®om*
ntanbo ©cr§borff=.^nf. <Ruub 3800 SKann.

.ftommanbant: ©. $Jl. 0. £ancnl5icn bom I. Bat. ©arbc.

©djtt>eibni|: %n\. SRcgt. £re§doro, 1 Bat. ^aftrolo, 1 Bat. Mndjolu
= 4 Bat. unb 350 Shunntanbierte bom Siegt. Büloiu unb ©ren. Bat.
s$ober§noro.

@in ^otnntanbo Artillerie, ein .Stomntanbo ÜDftneure, ein ftnf. .U'oinnianbo.

9tunb 4100 SRanu.

®ommanbant: ©. 9K. b. Saftroto.

9?eiBe: II. 3TCofeI, ®axn. «Regt. Blandenfee (4 Bat.), II. ©arn. JRegtS.

MU<5t)boto, I. ©arn. 9iegt§. HReüm = 7 Bat.

*) Übereinftimmenb mit einer Sufcerung be§ ®önigg m Sftitdjelt,

$. ,S1. XIX 12 105.
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1 9(rtiIlerie=®omp., 1 %Rxneut*®omp., ein ®ommonbo ®er§botff*£itf.

Munb 4000 mann.

ttommanbant: ©. & ö. XxeSdoto.

Kofel: L, IL ©arn. 3iegi§. ßattorff, III., IV. ©am. 9tegt§. 8img*©t)boh>

= 4. »ot.

1 ArtiEerie^omp., ein ^ommanbo Hftincnre, ein ®ommanbo äRötjriiig*

<qu\. mnnb 2200 «Wann.

®ommanbant: ©. 2. b. ßattotff. -

(55 X n 13 : ©ren. «Bat. Uttrufy ©arn. «Regt Onabt (4 «Bat.) = 5 »ot. nnb

. 100 ®ommanbicrte oom 5Regt. $onqne nnb ©ren. 93at. SttljmfdJöfSflj.

1 StettHetie^omp., 1 $cinenr=®omü., ein ®ommanbo ©cr§borfH>nf.

SRimb 3200 Timm.

Sßicefommanbant (ftatt be§ ®ommanbanten ©. b. $nf. 93at. gonqne):

£). 8. b'O.

93rieg: III. ©arn. 9iegt§. Sattorff, ein ®ommanbo öom [Regt. £f)ile.

©in $ommanbo Sirtilleric, ein ftommanbo äßd$rmg* nnb ©er§borff=£ntf.

Stab 800 äfaum.

®ommanbant: £). ß. ö. ©afe öom ©am. Siegt. Sattorff.

©logan: I. ©arn. föegts. 3fcetttoft| (früher Sänge), IV. ©arn. 5)iegt§.

Sattorff.

©in ®ommanbo Artillerie, ein föommanbo SJaneure, ein Mommanbo
Wnefa> nnb SBcxner^uf. 9vitnb 1200 SKmm.

Söicefommanbant (fett ©nbe 9fyril 1760 ftatt be§ ®ommanbanten

<D. 0. &atfe): fJK. b. ,Sid&noto8ftj oom «Regt. 9(lt*23raunfd)tt)eig.

IV. S)a3 $orb$ be3 © SR* *> 6tutterl)eim in QSorbommcrm

3nf. Siegte. Sefjmalbt, Äanifc, 2)o$na, ©rafioto (1 ©at), ©effeti-Caffel (1 ©crt.).

$rei-9iegt. Jpärbt.

©rag. Üiegt. ^lettenberg, £>nf. 93at. 93ctling.

Snfammen 10 ©ataiEotte, 10 @§fabrott§. Stimb 6500 SWatm.
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Anlage 3

gu ©. 71.

Die öfterretdjtfdjen Streitkräfte

anfangs 3uni 1760.

I. Stte ioaubtarmee unter ft.lDl. ©taf $autt, bei Qreäbetu

©tfteS Steffen:*) £)rag. Biegt, ©abotoen, Mür. 9iegtt. ©. #. ßeobolb,

©erbettoni, be «tue = 4Äär. 63m. ©ren. Komp., 20 ®8I.

gnf. Biegtr. Äaifer, BJetpperg, ©ai3rud, ^uebla, SBieb, ®atl (Soüorebo,

Surladj, Kofoun-at, $ilbburgr)aufen, ®. #. äarl = 20 ©ten. Komp.,

20 öat.

®üt. Biegtr. 2In()ait=3erüft ©tampad), ©. &. gerbinaub, ©rag. Biegt.

©atutftabt = 4 Aar. 63h?. ©ren. Komp., 20 (ggf.

8toeite§ treffen:*) £)rag. Bieg. S3attr)tant)t, Kür. Biegtr. Portugal,

93uccoto = 3 Kar. bgto. ©ren. Komp., 15 ®sl.

gnf. Biegtr. Karl Sot^tingen, SSotta, äßetett, Sttenbetg, Stfliet, ©pulai,

©incete, $arfd), ßeopotö £>aun, £arradj = 20 ©ren. Komp., 20 %at.

Kür. Biegtr. £)'£)oneH, SBitfeufetb, Peb. Biegt. Sroeibtütfen = 3 Kar. 6gto.

©ren. Komp., 15 ©§!.

BieferbeforpS*) unter $. 3. 9K. ©raf SBieb bei £)ipbotbt§toaIbe: ©&eb.

Biegt. @t. Sgnon, Kür. Biegt. ©enebift 2)aun = 2 Kar. bgto. ©ren.

®omb., 11 ©gl.

3jnf. Biegtr. gtaHabicim, ©adjfen*©otf)a (1 S3at.), Bamberg, Biotn^iir^

bürg, Biic. ©fterfjägty, ättacqutte (1 S3at.) = 12 ©ren. Stomp., 10 ©at.

Kür. Biegt. SBretladj, 1 Kar. Komp., 5 ©§f.

Seilte Stubben: 700 Säger, 2700 Kroaten; £uf. Biegtr. $abtf unb

Sgedjent), je 6 ©§!., (£nget§()ofen (©labonier) 2 ©§!.

Sfafjetbem: ©tab^.nf- Biegt. (1 93ai.), 4 ©§!. (Stab§bragoner.

SDie 40 ©renabierfompagnien ber $nfanterie=Biegimenter be§ erften

unb gtoetten Steffens nmrben im $uni 31t 6 SJataiHonen bereinigt, babon

4 %vl 6 ®ombagnten (bon 3 Biegimentem), 2 gu 8 Kompagnien (bon 4 Bie=

gtmentetn).

Korbä be3 gf« 3* SR» ©rafen Sacto, Bftftdj ber (SlOc.

$nf. Biegtr. £einridj Staun, SBolfenbüttel, ßigne, 2tti*(£ouotebo, ßaety, Stjüt*

I)ctm, 93etf)Ien, &aHet = 16 93at., 15 ©ren. Komp.; 500 Säget, 2800

Kroaten.

*) Sie Stubben finb bom redeten ftlügel an aufgeführt.
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£)rag. [Regt, ßiedjtenftein 1 ©reu. Slomp. 5 @§t; furfädjfifdje ®arbe*®ara*

öhtietS, (S&eto. Dkgtr. ®utlanb, Sßritta SHbredjt, M§r, je 5 ©§!., Ulanen*

pulte [Rubnicl! imb ©djtebel, je 4 (ggf.; |>uf. [Regtr. ®aifet unb ©fter*

fyi.m, je 6 @§l. — 1 ©reit. ®ornp., 45 (ggf.

Eor^^ be3 %. 9)L 8* Sarons SBctf, nm oberen DueiS.

gnf. [Regte, gorgädj, 93at)reutt) = 4 S3nt., 4 ©reu. ®om*>.; 1 «Bot. ©äjlef.

$8oIbntaire£, 2600 Kroaten.

I5l)eti. [Regt. SungsSKobcna 1 ©reu. ®omp. 5 (£§!.; .\>it|. [Regtr. 3p(('nii imb

SDeffetofft), je 6 ®§f. = '1 ®ren. .«vtomp., 17 mt.

®ovpä be3 ©. 9)1, %rt)vn. t>. Oiicb, bei ftrctbcvg.

Snf. «Regt. £BIau*2Bürgburg 1 33at, 2 ©reu. ®omp.; 2590 Fronten.

$aIatinaM?uf. [Regt. 6 ©§!-., 93cmak£uf. 2 (£$!. = 8 (ggf.

©er „bienftbare ßoeoftaub" ber ,<pauptarntce mit (ginfdiluft ber ®otpg

ßacfc>, 23cd imb 9üeb betrug ©übe ä)?ai:

44 604 äRcmn regulierte Infanterie, 10 944 Kroaten unb ^äger,

17 545 9ftann regulierte ®at>aüeric, 5 179 Jpufaren unb lUanen,

©efamtftarfe 78 872 Wann.

©ar.ntfon ©reiben (g. 3. SR. ©raf äßacqutre): ^e 1 S3at. ßuaem, (Henri,

äBolfenbüttet, Sßcüfatrictm, .Oaijdi, 3at*(£oIIoreb0, ^uebla == 7 83at.;

2 ©reu. ®oinp. ßugan, 1 ßlerici.

II. $lrmec be$ 5»3»3R* 93aronS Coubon bei ^rattfenftein.

(grfteg treffen:*) (£C)eb., [Regt. <Sad)jett=©otr)a, ©rag. Diegt. tötolotorat,

®ür. [Regt. Sßrina Gilbert (bisset ®aifreut*j) = 15 fggf.

3nf, SRcgtr. ßo§ [Riog (1 83at.), SRoItfe, 93aben, ßoubon,**) Sofefclj (gfierl^,

©cutfdnneifter, b'Sirberg (1 93at.), ßeobolb Sßälfftj, ®ömggegg, S$albecf

= 18 «Bat.

®ür. [Regt, ©äjmeraing, ©rag. [Regt. SUtfjamt, (£I)eb. [Regt, ßötoeuftem

(10 (ggf.) = 20 (g£f.

3roeitel treffen:*) Peti. Siegt. Württemberg, ®ür. [Regtr. 2at*9ftobeua

unb £rauttntan3borff = 15 (ggf.

gnf.
sJiegtr. SßaHig, Paij, ©tarljemberg, 23attl)iant)i, Smgem, Smblau,

äRarfdjcuX ©nlm = 16 93ai

Mr. [Regtr. 9lnfpad) unb ®arl SJ&lfft, ©rag. [Regt. & $. ^ofepr) = 15 ggf.

[Referbeforpg unter $. 2». £ SSaron SWüffßng: ©reu. [Regt, ßoubon

2 93at. unb 7 aug bm ,©ren. ^omp. ber $nf. [Regtr. gebilbete ©reu.

«öat. = 9 23at.; 11 ®ar. unb ©reu. ®omp. ber ^ab. [Regtt. (auSfdjf.

ßötoenfteitt).

Seidjte %xuppen: 6 93at. Kroaten; ipuf. [Regtr, 9^äba§bt) unb SBetljlen, je

6 es«.

*) SSom redeten ^lügel ab.

**) ^rüt)er SHt^SSolfenbüttcC int ©egeüfa^ 311 ben beiben ©reu. '$at.

©rüu'ßoubon aur^ ©lau-ßonbou ober ßonbou-^üfilicre genannt.
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ßotpä be£ Jy. 9K« ß. JBarimö aöülfcröborff bei Irmttcttuii.

"siif. aftcötr. Sßreijfctdfj, ©imÖfdjett, 1 $8at Sßlafc = 5 33at., 4 Wien, ftomp.,

3 Sar. Kroaten.

s?n). Dtegt. Dütbolpf) tßatfftp 4 ©§!.

©efamtftätfe bei- Slrmee £ottbon§ unb be3 .storps 2Botfer£borff

niub 40 000 ffftaim.

Slovp* öc* gf. 2& £. trafen 'DraSJoutd) tu Dbcrfdjlcftcit.

."> 95at., 6 ©reu. M'ontb. Xo*fana, je 1 93at. Matfer, ,\;nlbbni:g()ait|en,

Stallte, ®oiomrat, äJcarfdjatf, Stoßern = 9 93at, 6 ©reit. Mump.; 2800

Kroaten.

.'500 fommanbierte beut[d)e Sßferbe, Jpuf. 9tecjr. M.Uuofi) 6 (£§!.

gttfammeit nmb 8000 äJlamt.

SlrttHcrtcftaitb.

.st a u o n e

3 I 6 I 12 24

pfimbieje

7pfb.

bifeett

onmine

.s>anpt=

@rfte§ treffen ....
3u beu ©djcin^cn unb ®jtra*

poftett bor ber Slrnice

8toette3 treffen . . . .

S9ei bcin 6rab§=$ttf. Wat. .

gm $arl

40 20 1 12

48

36

2

18

7 10

12

4

Summe Bei ber \>anpfnnnee

.spicr^it bei ©tpjjoibtgroalbe . . .

144

36

28

12

L6

9

84

69

36

2

29

220

54

93et ©eiteret! ^aci) . ,.

©arttifon ©reiben . .

Sei ©etteral S3edE . .

4?ct ©euera! ßottbon .

£3ei ©encrat Sraöfobta;

Sei ©encral ßtt3gtn§ft)

40!

12

20

98 I

9,

VI

4

34

2

18

2

10

oitunne 366 82 56 3(3

60

12

28

L50

16

9

548
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gtnfoge 4

gu ©. 72.

Die hombimerte K. K. unö Reid)s=<Ejehutions:

Armee anfangs 3uni 1760.

$ 3W. Sßrtns uou ^uciluücfcit.

Infanterie: 4 S3at., 2 ®ren. ^omp. Tlain^.

2 * — = Stier.

2 2 = ®öln.

3 = 2 * SBalicnt.

1 * 1 * ^[al,5=®atbe.

2 = 2 = WW^effetn.

2 * — * ©ädjfifdje Kontingente.

1 *
.

2 * SBütttemoerg.

1 B 2 = 93aben*93aben.

2 = 2 = 93abens2)nrladj.

2 2 * ^üt().

2 * — s 3toett>tüäen.

1 - 1 * ©armftabt.

1 * — * 93anaI*®roaten.

26 föat, 18 ©reit. ®omp., bienftöarer ©tanb 14314 SKann.

.SinuaUeric: 5 (£$!; g$fal3*2)raaoner.

3 - Sßfal8*Äürofficrc.

5 * SBaötent^^ürafftere.

3 * JpoIjengoHern^ürafftcre.

6 * 93arani)aö*^ufaren.

22 ©St, bienftöarer ©tanb 2205 äffann.

©efamtftärfc 16 579 SWatm.



L5*

Sloi'p* beä ft. fffi. ü. SBarottS ßuSaittSftj, 6et SRomljilb,

Sttfanterte: 2 S3at, l (SJren. ®omp. ©algBurg-

2 * . 2 = .s}of)enlo(jc.

2*2 * Barett.

1*2 * tfuonegf.

7 S3at., 7 ©reit. .Stomp., ferner 200 Kroaten, 300 fädjf.

Siebertenten; btenft&ater ©tanb gufammen 4=813 äßemn.

®au alterte: 5 @§f. 9fttf:padj*&)rag£mer.

2 = 'Sad)fen=$otl)a*£)raa,ouer.

2 = 3Sürttemuerg*^)ragoner.

9 ©§!, ferner 250 £ufaren, 160 Säger,*) bienftbarcr

Staub gui'ammen 1265 Statin.

©efnmtftärfe 6018 mann.

*) 2)a3 I)icr in feiner Ökfamtftörfe aufgeführte §ägerfor£§ be§

f. I. feauptmannä Otto mar nur gur Jpätfte beritten.
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Einlage 5

31t 6. 11 i.

ltamentHd)es Üer3etd)nis

6er im Steffen bei £anöe$^ut am 23. Sunt U60 gefallenen,

oertonnöeten nnt> gefangenen ©ffötere &e$ Korps £onque.*)

%xu#ptn*

teile

Zot
SSertounbet (unb

gefangen)
Slufeerbem gefangen

©citera*

lität unb
bereu 9Ib=

jutanten

®. b. SBinantfoto ©. b. $. 23aron be la

föttg. Stoxp») Flotte ftouqite

I

2. b. ©cmfeenfcadj

©. 9ft. b. 6d)entfen*

borff

©mb.äTCalotfjoiuäfi)

2. b. Sud
2. b. £re§dmr>

@rcn.«8at.

©obed
2. b. SWeUin

(«Regt, ©olfc)

HR. b. ©obed ((Breit.)

2. b. Guidmann
(«Regt. ©Olli)

8. b. 93oäum
(«Regt. ®oIt5)

2. b. ©afentolndel
(«Regt.Sßr.gexbtttattb)

@ren.©öt.
SSoBer§*

noto

SR. i). SBoBer&toto
(«Regt. «JRauteuffet)

2. b. $löfc
(«Regt. «JRauteuffel)

2. b. SBatfetoSftj

(«Regt. «JRantenffei)

2. b. ©djltpbenbadj

(«Regt. «JRauteuffel)

®. b. ferner
(«Regt. ©oliV)

,si. b. SBröfidEe

(«Jicgt. Sßr. $erbiumtb

)

2. b. ©icgrotE)

(«Regt. «4$r.$erbtnaubj

2. b. «öiftrant

(«Regt.«£r.fterbinaub)

2. b. Naumann
(«Rcgt.^r.^erbiuanb)
2. b. 2ötebefcad)

(«Regt. ©olfc)

2. b. 93oru[tebt

(3teßt.«ßr.gcrbittanb)

2. b. «3lru3toatbc

(«Regt. (S50I43)

2. b. ©ri)ä£ell

(«Regt. ©oüj)
2. b. @erre§I)etm

(«Regt. Golfe)

2. b. £ aufteilt

(«Regt, mt*
©djeudeuborff)

2. b. «JRt^laff

(«Regt «JRauteuffel)

2. b. Sttibe

(«Reqt. «JRauteuffel)

2. b. ©ort^

(«Hegt. «JRauteuffel)

',) Wrdjib C^t.
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Stubben*
£ot

SBertounbet (unb
Shtfeerbem gefangen

teile gefangen)

©reit. «Bat. 2. b. ©tfjaber

3Bo6er§* (Biegt. STCantcuffcI)

nolr» 2. b. föofjberg

(Biegt. 2M-
©djendenborff)

2. b. Henning
(«Regt. 80t-

i

©djenefenborff)

@reti.©at. ®. b. ®rödjet 3TC. b. SIrnint ft\ b. ©ötfd)

SCrnim (Biegt. S:tc§!oto) (Biegt. XreSdoro) («Regt. Wie)
®. b. 93e(ott> ®. b. «ßobemits

(Sftent. StreSdoto) («Regt. Jü&tle)

2. b. Stoben 2. b. ^agohj
(3flegt. £re§doto) (Biegt. £re§doto)

2. b. Steßu« 2. b. ©app
(Biegt. rt)ile) («Regt. E&ile)

2. b. ©dnuifeer 2. b. $randenberg
(Biegt. SrcSdoto) («Regt. Style)

2. b. «Bord

(«Regt. Style)

2. b. ©räbenife
(«Regt. XreSdoro)

2. b. «Surfe,

(«Regt. Style)

2. b. Sßutlt^,

(«Regt. Style)

2. b. Sorbin
(«Regt. SreSdoro)

©ren.«8at.| SR. b. ^otdjembarjr

®ofdjem*
6afjr

|
2. b

i2. b

(«Regt. Style)

«Bion

©erbatiu§
(©am. «Regt.

23tandcnfee)

S\. b. XreSdoro
(®ax\\. «Regt.

SSlancfenfee)

b. Biefeborf

(©arn. Biegt.

SSlandenfee)

(5t. ®. b. SSebigeu

(©arn. Biegt.

$ung*®rjboU))
b. 2ang3jal)r

(©am. «Regt.

23landen[ce)

b. SBoiff (©am.
«Regt. 23landen[ee)

2. b. ©djluarfc

(©am. «Regt.

$ung=(5r]bolr>)

2. b. ^aldrcntb,

(©am. «Regt.

Sungs©^boto)

Kriege ^riebrid)© Des ©rofeen. III. 12.

St.

2.

2.

@t. ®. b 2enfetl)

(©arn. «Regt.

931an efenfcc)

2. b. «8n3toto3frj

(©am. Biegt.

Sßlancfenfee)

2. b. itrodom
(©am. «Regt.

$ung*6t>boto)
2. b. Seiäjmann

(©am. «Regt.

SBlandenfee)

2. b. Mi3fd)efal)t

(©arn. Biegt.

$ung=(5t)bolt))

2. b. Betttuife

(©am. Biegt.

£jung*©t)boni)

20



18*

2tnbben=

teile
£ot

SSertounbet (itttb

gefangen)
Stufeetbem gefangen

pf. Diegt. M. b. 2öadjl)0lt3 £). b. Oiofen Wl. b. SBarmcmn
$onoue ®. b. ®rufdjeit)3fl) 9K. b. Meift ®. b. «Borettrtjtu

2. b. SBinand'cnu 2. b. ^£)Iefelb ®. b. Äleift

g. b. SßattetotHe .2. b. «Bubberg ®. b. 2ettolb

2. b. ^rttjeÜDtii ®. b. SBmterfetb
- 2. b. SlHrd^off ®. b. SWaffoib

2. b. ©crmar
2. b. %üxä
2. b. Sretjben

2. b. ^afdtfotoSt«

2. b. UalättvLtf)

2. b. ©d)nd
2. b. ^ogt
2. b. 93tüerbed

2. b. ^aüebiae
2. b. ©djaffftebt

2. b. ©d)toan

g. b. SBttttfe

g. b. ®rad)t

$. b. SSeftembagen
g. b. ®aldftein

§. b. Sdebenftod

$. b. ^lotljoto

$. b. 93erg

Pf. »legt. 2. b. SHeift ' Ä. b. ^lefelb O. b. ^eetj

93üIoto 2. b. SßfucI 9TC. b. Seötoalb

2. b. Oütterid) & b. ßötfctt

2. äJtorfdjaH b. 93te= ®. b. £>ade v

berftetn ®. b. 3bernoi§

g. b. $eter§borff ®. b. 2ud
g. b. $DbetbiI§ ®. b. ©räbemfc

.

§. b. £>euding ®. b. (SorStoattbt

2. b. rotjlenfeB
2. b. Olömer
2. b. SßoIen£

2. b. Portugal
2. b. ©tedjotb

2. b. 8i|tt)i§

2. b. (5d)ltd)ting

2. b. ^annettmrf
2. b. 2epel

%. b. SBtnSf Ij

$. b. 93ebtEe

g. b. 2ebel

Pf. Wegt. 2. b. @d)Iid)ting ®. b. (Sotter Sft. b. 2angenan
äRatfgraf 2. b. ©djüfc ®. b. gftt&öecf ®. b. £oHb
föeinrid) 2. b. steift 2. b. ^eterSborff

2. b. ©ridfrieb 2. b. Htfetfd) I

2. b. TCndjobJ 2. b. SBarnSborff



i<r

Kruppen*
Xot

^edtmnbet (unb
Sfafeerbem gefangen

teile gefangen)

Pf. ftegt. 2. b. ßtpinSfy & b. Sfäjepe

äßarfgraf 2. b. Sfdjepe fr b. SBittdc

.s>cinrid) %. bu S$VL\)

$. b. gtemtefcft)

fr b. Ädldfceutlj

v

x
siif. Siegt. 2. b. ©tebing SB. b. %töä

®. b. SBIancfenfee
@ h (^fptihtrfV

äKofel v.u. SStftrom 2. b. gtafcmSlt)
2. b. &ä)aä
2. b. Sfdjepe

2. b. &anfftengcl

V. b. 23(ombci
-

g 2. b. sfeeumanu

2. b. ßebefiur

2. b. Stemmer
2. b. @an§ft)

fr b. 3fing

fr b. ©d)mtbebei:g

Pf. Siegt. 2. b. fetyaäet 2. b. üornoiu £). b. «Beloro

brennt 2. b. 2epel 2. b. ßipinSft) SR. b. 23orde

fr b. Sßebell ®. b. ®ommerftäbt
g. b. aTCagnifcfy ®. b. ®ür6i§

2. b. 93anb einer

2. b. Söegener

2. b. (adjroeinifc

2. b. Unfrieb

2. b. &no6el§borff

fr b. SSebel IT

fr b. SBtefe

fr b. £>augnnt3

©arn. m. b. ftofen ft. b. ©tubnifc 3«. b. (5t. 3ngebred)t
<Regt. 2. b. Slibecf 2. b. Portugal ®. b. 9?ofttt3

Weffin §f. b. £I)teItfdj 2. b. Stöfdjafe 2. b. SKitteiftebt

2. b. gintf 2. b. SBteöerftetn

2. b. ©djmubc 2. b. £>irfd)

g. b. SBotjna fr b. f)antelemifc

fr b. SDaljldfy

fr b. grtebttrinb

$rei*93at 2. 9tu§metjer £). be 2e 9iobIe Wl. Otto
2e 9?oble 2. b.93oIet (Prebet?) ®. b. ^anede &\ b. SBerned

2. SSader St. @eorg
2. la ?orte ®. ©djmtbljeuner

®. gintelt)

2. SStebel

2. ©effjarbt

2. SStHc

2. frrand
2. föonger

^ret=33at. 3K. b.. Oben ®. b. gifcgeralb
2überi£ 2. b. Sftatljourw' 2. b. Diuef

2. b. «äffet 2. b. ßinben
2. b. «Bonftetten 2. b. #irfdj

20*
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teile
Zot

SSertomtbct (uttb

gefangen)
Stufjerbem gefangen

^rei^nt. &\ b. ©tcutmefc Tl. b. Mjarbt
(Soflignon &\ b. ^olltij ®. ©djtoenbfen

2. -SSattitn 2. ©barenbetg
2. ©cf)ltIl3C

2. SSalentini
- 2. b. 2ofi"oiu

2. (Bettner

2. £>aibet

2. ©erfdjitcr

2. b. $lotI)oui

2. Dlberoggc
2. SßrtbaS

2. «aienttnt

Artillerie 2B. b. 2übertl3

2. föidjter

ft. Söbfet
2. b. mm%
2. b. ©d)önt)oi^

2. b. Suggentjagen
2. SIrnbt

2. ©bangenberg

2)rag. 2. b. 2arifd) ft. b. ®orfcfIeifd) ö. 2. b. ^aufteilt

Regt. 2. b. ©onneberq 2. b. 93nbbenbrod m. b. <3mtin

8at»«piotcn| ®. b. ®ald\m\
ä. SWüHer
®. b. SSubbcnßrocI

2. Ringel
2. b. £>unbt

2. b. Stempel
2. b. ®effenbrind
2. ©djlemüüer
$. ©d)intntelbfenmg

SMif. Regt. 2. b. (Sübbcl 9t. b. todoro
SBerner 2. b. 33tebctftein

.fcitf. Oiegt. 2. b. Sero
9TCaIa= 2. b. SBlömer
d)om§tti 2. b. (SgteSfb



u. 2. ^erjog »on £i

. b.Wfd)er§Ieben

m
®.S>?.b.©djIabrenborff

SS;?

®. 2.

.b.©t)burg

3d)lad)f0rtmuttg

öer Armee öes Königs am 20. 3uli 1760. 1

)

(Erffes Treffen.

©. b. 3f. SÄrtrtgrrtf Sari.

SBebel ©. 2. t>. ,§ülfcit

. SR b. ©albern @. 3W. b. Renner @. SK. b. Stutterfieim

f S.f

ß. ». Bieten

b. 2entulu§

Anlage 6

3U ©. 152.

Uvantqaxbe.

@. 9K. b. ©djentfen*

borff.

& & & &

& B* -5"

10 fernere 12bfbgc. 10 mittlere 12 bfbge. 10 mittlere 12 bfbge. lOfdjmere 12bfbge.

Äanonen Kanonen Kanonen Kanonen

®. Sft. b. ®rocfolD

3n»eites Treffen.

®. 2. ®rnf 2£tcb

. 9)1 b Sraun D. b. SBufefe 8hU)aIr*83ernburg ®. 9K. b. Settenßorn

© ©

@.Stt. b SKeinicfe

wwwww\ rr-p^rFi

S CO

(^

20 mittlere

12 pfbge. Sanonen

10 mittlere 12pföge.
Kanonen

10 £aubi£en 10 fdjroere 6 bfbge. lOfdjiuere 12bfbge.

Sammelt Kanonen

3n ben Irandjeen.

£>. b. ßinben

>i S f- Ö !- &?

ii- ^^ w^ to

ö ®
to

ß. b. ©djorlemer

KTB 1

8 s©

') Sie Verteilung ber Artillerie nad) Xembell)off IV, 73 bis 76. ©aS Journal be§
b

- ££)ieIon> gibt biefetbe ©efamt^abj bon 114 ®efd|ü£en, toeidjt aber im einzelnen ab.

Keferne.

®. 2. ®raf t?inctettftetn

EEEEE^EEK] EKl^EK

21uf ben *itnliö()e ti roefftid) flauen

®. m. b. Steift

rh
c» 3 H

"
)—

i ^
WWWWW\

ÖO 9?0
S" ° ? CS ^^ ^^ RiCO

s-S,
d

D
83
3

Q

10 leidste 12bfbge. Kanonen

Bei beu JJonfons.

i (eidjte 12bfbge.

Kanonen
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Einlage 7

31t 6. 158.

t)er3eid)ms 6er am $el&3ucje Don 1760

beteiligten ruffifdjen Gruppen.

Infanterie.

4 ®renaMer*3itegtr. (au je 2 «Bot.): 1., 2., 3., 4. @reuabter*3iegt.

32 Sftu§Ietier*9tegtr. (au je 2 S3at. mib 2 @ren.®omJ).): Styfdjeron,

Sirdjangel, Vljotu, SBtetoferS!, SSutörfi, ®afan, ^erjolm, ®ieft), ßaboga,

2. äftoSfou, Sftuiom, Marina, Wetoa, 9iif()egorob, 9ftfofc>, Wotugorob,

Sßernt, Sßffotü, ©t. Petersburg, SRäfan, föoftoto, Sibirien, @d)lüffet*

bürg, ©moIenS!, ©fuSbal, Srotg!, £ftf>ernigoto, Uglitfcb, SBiatfa,

SBologba, Sßoroneflj, SBöborg.

ferner je 1 93ot. bei 3ftuS!. 3fJegtr. Aura unb Sßafdjeburg.

Äatmlkrie.

6 ®üraffier*9tegtr.: £JjronfoIger, drittes ®üraffier*9tegt. (au je 5 (ggf.),

ßeifcftegr. (4 est), Äafati, flicto, 9(otuotroig£ (31t je 3 (SS!.).

5 ®renabier*9tegtr. 31t Sterbe: ftatgopol, 9torit>a, @t. Petersburg,

3tafau, öliga (31t je 3 es!.).

4 2)ragoner*9tegtr.: Sirdjangel, üßiflijegorob, XoOoIof uub Tiuer (au je

3 GS!.).

Setzte Wetteret.

5 ^ufareusStegtr.: (SruflijinifäjeS, äftalbaufdjeS, ©erbifdjeS, Uugarifä^eS

(311 je 5 ©s!.), $orbätlj*Jpufaren*9tegt. (toaljrfdjeinZtäj 5 es!.).

ferner 2 es!, ©elbe &ufaren, 5 Stabifd^SerbifcIje esfabronS.

®afa!en: £f$uguj^to*3feIb!afa!en*Segt. (5 ©fotnien), 8 2)ontafai:en=5)tegtr.

(= 40 ©formen).

Stufcerbetn 2000 üeturüfftfä^e ®afa!en bei beu 2)ibifionen.

Mrttflevte.

©rfteS 9lrtÜteric'9tegt. 31a- ©ebtenung ber feineren (Sefdjüfce.

3&mteS 3trtinerie*3tegt. %ax SBebienung ber SRegintentSgefdjüfce ber

Infanterie unb ®abaKerie.

83ombarbier*9tegt. aur SBebieuung ber in „Parteien" auf bic Infanterie*

Otegtr. »erteilten Jpaubifceu.

erfteS gfüfilier = Siegt, andj ©renabier*
)

SCrtitterte^egt. genannt, 9 S?omp.
|

?>
nm ^^^(angerbteuft

3tueite§ f?üfüier*9tegt, andj 3fluS!etier* i

mtb 8Ut SBe*

«ctmertoftegt genannt, 9 Son*. |

bßthm8 bet klierte.
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dl c f erb e
« g it ftlier* SStbt ei I u n g , \ 3U gletdjem Qtotde bei ber Statuierte*

3 .^omp. / referbe ber Sfrntee.

gm gangen Oerfügte bie gfelbnrmee über 108 fogcnauntc $etb*

gefdjüfce imb 46 öaubitjen, gufammen 154 fduoere ©efdjüfce.*)

Sin 9Regiment§gefd)ü§en gäljlte bie Sfrmee 148 bei ber Infanterie

nitb 24 bei ber ®aOa(terte, aujjerbem ettoa 28 bei ben £mfaren nnb

Ma|afen. $nt gangen etioa 200 JHenimcutSgcfdnifee.

^ttfjentcurc.

1 ^ugenieur-Oiegt. Don 1200 9)iann, ba* nuäj bie SSrücfeitfctjiage ausführte.

®cfamtptfe,

Infanterie: 4 @ren. ftegrr., 32 3Wu§f. Siegte., 2 HThtSf. »ctt. = 76 SSat.

nnb 66 ©ren. ^'oiitp. mit 148 9kgiment3gefajüi3en.

^aOallerie: 15 reguläre ®ab. Otegtr. mit gufammen 50 @§!. nnb 24 9ie=

gimentSgefdjü^en fomie 5 £mfaren=9tegtr. nnb 7 befonbere £mfaren=

@§l. mit gufammen 33 @§f. nnb ettoa 10 ^egtment^gefdjü&eTt. $m
gangen 83 ©§!. nnb 34 9tegiment§gcfcfjüije.

gfetbartiilerie: 2 gfelbart. 3tegtrv 1 93ombarbier^Hegt., 2 g-üfilter^egtr.

nnb 1 D^eferbe-SIbteilung = 154 $elbgefan'tt3c.

.Stafafen: 1 $clbfafafen=9tegt. nnb 8 £)onfafaf'cn^)iegh\ = 45 ©formen

mit etioa 18 OiegimentSgefdjüfceu.

Sutfcerbem 2000 fleinruffif et) e ®afa!en = 20 ©formen,

©cfamtftärle etioa 74 000 Wlaxux einfcfjlieftficfj ber ieiiUtcu

ftaOallcrie.

*) 9toäj äTCafelomSft, III, 207. Tanad) müfcte eine größere S(uga()I

oou ©efdjüfcen (fttbe 1759 ausrangiert roorben fein.



6d)Iac()f0rbmmg

6er Armee 6es Königs feit fcem 3. fluguft 1760.

Shttqge 8

8U ©. 185.

©. 2. ^cräog i

©. Tl. b,

i. £olftetn = ©ottorb

Vlidicv-jlcben

<£tftes Xreffen.

65. b. 3. TOarfgraf Uath

©. ß. ©rnf SBtcb @. 2. ». 2Bebcl

®.9ft. b.©ä)encfenborff ©. 9ft. b. ©albern ©. SR. b. Senner ©. 9K. b. ©tutterljcim

i^ra ra^B rare
Zj m ö _M ©

CO (5)

« 1* -Ir

@. 2. b. Bieten

©. W. b. SSanbcmer

El

£>. b. ©djiuerin

B

24bfbge., 9 fäjluere 10 mittlere 12pfbge. 10 mittlere 12bfbge. 10 fdjttjcre 12pfbge.

12pfbge. Kanonen Kanonen Kanonen Kanonen

3tt>cifes Steffen.

©. SK. Sßring Hon
©. 2R. b. ®rocfott> 2ME|aIt*93emburg ©. HK. b. SettenBorn ©. 3». b. ©t)burg b. Sfteineefe

EEBBB EEEEB

10mittlerel2bfbge. 6 lObfbge., 10mittlcrel2bfbge.
Kanonen 2 18pfbge. £>au6i£en Kanonen

1? ©

Heferoe.

2. ©rof ^intfenftetn.

£>. b. SBufefe

es es ©
EEBEB

3 leiste 12tofbge., 5 fajtuere 6bfbge.
Äanonen.
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%n(qfle 9

311 ©. 215.

üerluftlifte 6er preuf}tfd}en Hrmee
für Me $d)lacf)t bei £iegnift am \5. Hupft J760-

SrnVpenteil

£ot

Q
SS c

^eriunnbet

Q

es;
ss c

©efangen

Q

« üSSÜ

(Generalität

Infanterie.

©ren. 93at. 9Üjmfd&öf8fy . .

= dat^enotü. . . .

* ftalUnljaijn . . .

* ©tedjoru

©arbe*23at. ©albern .

Dtegt. @atbe

$nf. ffiegt. gorcabe

- Söebel

* 2Ut=93raunftf)it>eig

« ßeftiüiij

« Sieb

©a&Ienfc

= 3fal(jalt*93ernöitrg

= ^ring gerbinanb

-- ©olii .

®at>allerie.

©arbe bn (Sorp§

Dtegt. <Ben§barme§

öeiöregt. 51t Sßferbe

33

34

28

71

4

8

5

15

19

4

5

31

38

119

7

10

29

458

2

3

2

11

1

1

5

3

1

7

13

3

66

134

80

304

1

23

8

77

170

11

33

430

619

100

2

1

82

55 ! 2141

64

71

1

13

2

224
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%ot Sßerrcmrtbet (Befangen

Truppenteil
&>

Q

w

Q

:-»

"ro
t£L*

Q

Übertrag . . . .

ßeife^ata&intex^egt

iHir. iftegt. Sßrirt^ £>emrid) . .

s SKarfgraf griebrtd)

= = @et)blit3

T>xciQ. * Sgcttri^

- - Tormann

= ®rodom

* * $oIftehi

.\Sitf- ; Q\t\t\\

- 90?ör)rirtg

StrttUerie

10

1

458

1

22

13

47

25

4

26

4

24

55

1

2

5

2

4

2

1

2141

26

35

76

18

47

7

49

6

70

_
1

_

—

224

1

16

1

4

22

10

Summe 13 624 72 2462 216
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ltamentlid)es Deräetdjms

fcer In öer $<f)latf}t bei Stegnifc gefallenen, üerumn&eten un6

gefangenen (Dffoiere 6er preußifdjen Armee.

«-«»«« I^Sfiessrl —^
:

«**»

©cnerolttät
@. SR. b. ©djencfen*

'

borff

©ren. 93at.

9tymjdjöf§ft)

®. b. ©anbecfer
2. Siebter

®ren. ©at. * * g*

@ren. 93at.

gfalfetrfjatjtt

®. b. Mjl&ufe
ß. b. ©uftfj

©ren. 93at. £). 2. b. ©tedjoiu

ß. b. 9tet|enfietn

2. b. SBifctcöen

®. b. (Börne

®. b. Oelemij
Ä. b. ferner

b. 3icleTit5ig

b. ßubettrig

b. ©reifenberg
b. ^amecf'e

b. Steselgft)

b. Säjmube
ß. b. föebenftocf

ß. b. ^ettcntin

JKcgt. ©arbe

3ttf. SHcot.

$orcabe

Ä. b. ©oriSfoiuSft)

2. b. 3i&etoifc

3nf. «Regt.

Sebcl
®. b. ©etjblifc

ß. b. Sepea
2. b. SBilbfdjüfc

2. b. £>er£6erg

fr b. ßepell

3ttf. 9»cgt.

2ttt*33rawt*

jdjtpeig

Ä. b. Rtoeifel

2. b. $amecfe
ß. b. @oIi^

$. b. ßauretr§.
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'Truppenteil
Tot ober infolge «^er*

lounbitug geftoroen
berlounbet gefangen

Sttf. «Regt. ®. b. (Eouton

©aolentj

3«f: Hegt. g. b. <2>ä)üi3 2. b. Söaiiborff W. b. <Stein=

Stn^alt* 2. b. ®xwblod) iueljr (bont

SBern6itrg~ 2. b. (SJofctotoSft) ©reu. ©arbe=
2. b. ©räbenit3 23at. ©albern)

$. b. ©öd/fjaufeu 2. b. SSialflj

%. b. ©d)ü£ (bom Oiegt.

g. b. ®leht ©arbe)

3ttf. SReßt. 9K. b. £)üring m. b. halben £). b. ber äRar*

^riti3 SR. b. 93euft ®. b. <D?ofd) ftnö

fterbinanb 2. b. ©aefen ®. b. Sßutlife ®. b. SÖ^Ia

$. b. «Bornftebt ®. b. ©ö£en
g. b. @ö£en 2. b. 93ref)tner

2. b. ©a§fotoifc

2. b. ®oftf)i§tl)

2. b. Tfdjammer
2. b. ßüiftoto

??. b. 23rocfl)au3

g. b. ©loben
$. b. (£tau§nil3

$. b. (£occeji

3W> megt. ®. b. 33uqgenl)agen

©Olli ®. b. SRaffobJ

2. b. ßemfife
*

2ei6regt. HR. o. halben ®. b. (Sberftein 2. b. ©ranbt
gu Sßferbe ®. b. Sßennabairc

2. b. £>ünetf'e

2. b. (Macfi

®. u. $eefc

Mr. 9?egt. (£. b. ®at6oto

^ßring £>einrid)

Mr. «Regt. 2. b. ©eI)err=H)o|3

Sttarfgraf 2. b. 2ibba
grtebrid)

Mr. «Regt. Tl. b. $roreid)

©etoblifc. ®. b. 93ronfin§ft)

(£. b. ©djöniitg

e. b. WlÜXltyQtD

(£. b. SBinter
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Tvnppcntcif
%ot ober infolge 33er*

lüitnbimg geworben
bertoimbet gefongeti

Drag. ^egt.

®rocfolu
8f. b. Seffitt 2. 0. ©terneinamt

2. 0. Darnotiiiuo

2. b. 2Bad$ol£

\mu. Siegt.

Rieten

2. o. ®otb§Ijageti

2. 0. Xm&ttzl
ß. b. OiomOerg
(£. o. Quaft

©uf. Siegt.

Sftöljring

9t o. Serfcn
2. 0. $ac3tn3Eti

^tttHerte 2. 0. 93arbeIeoen
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«Mnloge 10

m <5. 229.

Die £trmee öes Qeräogs $eröinanö von
Braunfd)it>eig Q-nfce tltai 1760.

Infanterie.

6'nglänbcr: 12. «Regt. Rapier), 20. (®ing§let)), 23. («Seift) gufilter§), 25.

OpomeS), 37. (©tetoart), 51. («Brubnel), 31t je 1 «Bat. = 6 «Bat.

.s^annoücrancr: ©arbe (2 83at.), $ttng*3ctftroto, ©djeele, £>alI3erftabt, 2)rebe§,

®ielman§egg, ©pörtfen, <5ä)ulenfcurg, ftarbenberg, 31t je 1 23at.

= 10 93at.

Reffen: Seifi^egt. (feit (£nbc ^uni SBntginan), ©röpring (früher Sßring

SBilljelm), ©ilfa, 31t je 2 «Bat., ©aru. «Bat. SBnrmfc = 7 93at.

S$rnimftf)ttietfler: 2ei6*«Regt, ^mrjoff, SBeljr, Saftroto, 31t je 2 «Bat. — 8 93at.

3ur «Bebcduug ber Artillerie: 1 «Bat. Satfj§*©otfja, 1 «Bat. 93iidCe*

bitrg = 2 «Bat.

3ur SBebccftmg be§ Hauptquartiers in SBabern 5 ©reu. s33at. : «JJiarjuell

(engl.), SBnttlar (tjeff.), SBittorff, Stammer, «fiebetfer (Drannfdjtüeig.), ferner

1 «Bat, Mlänbet 87. «JtegR (Äeit§).

3ufammen 39 SBat.
N

Kat»aUevie.

(Sngflhtber: FJtotyal &orfe ©uarb§ («Blaue ©arbe, 3 ©§£), 1. ®ing§ ©rag.

©uarb§ («Blaub, 3 ©§!.), 3. ©rag. ©uarb§ (ipotoarb, 2 ©§!.),

1. «Roijal ©rag. (Gontoai), 2 ©§!.), 2. ©rag. (®retj§ £orfc3, 2 Ggf.),

. 6. ©rag. (SnniSHUing, 2 ©§!.), 7. OneenS ohm ©rag. ((Softe, 2 ©§!.),

10. ©rag. (SKorbaunt, 2 ©st), 11. ©rag. (STncram, 2 (Est) = 20 ©§t

^amtobernner: ©arbe bu SorpS (1 ®§f.), <Srenabier*@3t, ®aö. Dtegtr.

^uugermanu (früher £>ammerftcin), Sßeltljerm, 31t je 2 @§f. = G (&§£

Reffen: «Regt. ©euSbarmeS (früher ßeiD=«Regt., 2 ©§£), 2eiß=©rag. «Jtegt.

(4 @§I.) = 6 @§f.

SBraunfdjttJctfler: ®araütnier§ 3 ©§!.

3nfammen 35 (£§!.

tortoS be§ ©. S. ü. 3mf)off : fjauuob. 1. ©reu. «Bat. (®eüfö), 2. (SBerfeöc),

3. («Bot!), Snf. föegtr. fangen!) eim, ' «Befrr, FJteben, Steffen (früher

ßinftoto), «Jtfarftfmid (früher ©tpIfcenBerg), 311 je 1 «Bat.; Ijefj. Snf.
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»legt. ^rüt3 kaxi (2 ^at) = 10 «Bat., aufeerbem ©orn. «at. .sini^

leben in (Saffel;

Ijatmoö. ®aö. 9iegtr. ©rotfjauS, ©obenBerg, $eife (je 2 (SM.),

2>rag. ftegt. SSuSfäje (4 @§f.) = 10 ©§?.

ßeidit.e Xru))|3 en:

1 S3nt. Volon taires de Prasse (Srümbad)), 2 Angaben fjannou.

Säger 3. $., 1 Angabe braunfditueig. Säger 3. $. = 4 93at.;

2 @8l. preufe. 9?taIadjoluöIij=^n|v 2 ®§f. Volontaires de Prusse,

5 ©§?. (jemnoü. &ufv 4 @§f. brannfdjUjetg. £>nf., 4 ®3f. tjannoto.

Säger 3. Sßf-, 2 ©gl. oraimfdjtu. Säger 3. Sßf. = 18 @§l.

3ufaimnen 14 23at., 28 ©§f.

ÄorpS be3 © & t>. ©Ufa: §amtob. $nf. föegtr. 2tft*8aftroto, la l£ljeüalierie

(1 93at.); Ijeff- gnf. Kegtr. 2. ©arbe (früher ©reit. Siegt.), SKaitSbadi,

S3iftfil)cmfett (je 2 23at.), Ijeff. ©reit. 93at. ©tiro, ©djiotfjeim, SSalde

= 11 93at.;

l)eff. ®at>. IRegt. ©rbprina (früher Sßrittä SBtfljelm, 2 ©§!.)* 2)rag.

ftegt. Tritts griebridj (4 @§f.) = 6 (föi.

Seilte Gruppen:
1 23rigabe Ijamtob. Säger 3. g., 6d)ü£en=23at. (Stocßjaufett, 1 JBri*

gäbe Ijeff- Säger 3. g. = 3 f&at;

3 ©§!. preufc. Di*uefd>$uf., 2 (ggf. §amtob. Säger 3. $f„ 2 @§1

©todljaufen, 2 @§£ Ijeff. Säger 3. Sßf. = 9 @§f.

Sufammen 14 «Bat, 15 @§f.

©cfamtftürfe ber ^auptarmee: 67 «Bat., 78 @§£, 102 SßarEgefdjufce.

2)ie 5lrtiüertc mar, abgefefyen üon ben $8ataiIion§faitonen, luxe im

^nrjaljr in 3 leiste nnb 3 feinere Angaben für ben redeten Flügel, bic

Sftittc nnb ben linfen $tügel eingeteilt:

Sinter Flügel mitte sJied|ter glügel

3 ©edjSpfünber, 19 SDreipfünber, 3 ©edjSpfünber,

ßeidjte 3 gtoölfpfimber, büdeburgifd) 3 3toölfpfünbcr,

Angabe 3 Jpaubi&en, 3 £>aubi£en,

englifd) englifd)

4 SDreipfünber, 2 Sßierpfimber, 4 SDreipfüuber,

14 Stoölfpfünber, 6 ©edjäpfünber, 14 3h)ölfpfünber,

3 £>aubii$en, 3 geljupfünber, 3 ^embifcen,

©djtoere t)annooerfd) 2 3lr>ölfpfünber, englifd)

33rigabe Ijamtouerfd)

4 3toölfpfünber,

6 Dörfer,

büdeburgifd).

Siorp* bess ©. 8, i). ©forden: (jamtob. ftnf. Ülegtr. 93Iod, ßaffert, Droben,

©djeitljer, $oft, ©ftorff (früher ©rund), S3od, Werfen, SRonroi) (1. netteo
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mt), SBrebe (2. neues fdat), 31t je 1 «Bot; hc)}. £sitf. ^egtr. 3. ©arbe

(früher ©arbe), 4. ©arbe (früher ©rßprmg), Sfoljalr, äftalS&utg,

Soll, 31t 2 «Bai, ©reit. 93at. SßaWenfjetm, Sfttröadj, ftücferSfelb,

Scmb* ober ©arn. ©reit. 83at., ©am. S3at. äTCüHer == 25 93at.

;

I)amtoü. ®au. ftegtr. Seiö^egt, Bremer, featbtjaufen (je 2 (ggi),

2)rag. ^iegtr. SSotf, Dieben, «öreitenönd) (je 4 est); Ijeff. Äa». 3iegtr.

Ofjeimö (früher äRiltifc), Sßrüfdjeni (je 2 (£§f.) = 22 @8l

Setzte Xtupptn:
iiegiou britamtique 5 23at., &atßg ©djetttyer 1 33at. = 6 23at.

Segion brtianntque 5 ©§!., ®orp§ ©djeitfjer 3 @§r\, 4 @§t\ fjeff-

&ttf. = 12 @§I.

93ütfeBurgifd)e ®araßtmer§ (60) unb $äger (90).

gufammen 31 23at, 34 @3f., 44 Sßartgefdjüfce.

2)te Slrtitterte beftanb, abgefeljen oon ben 23atatIIon§fanonen, aus

8 SDreipfünbern, 2 ^ierpfürtbern, 12 ©edjäpfünbern, 10 3^ülfpfünbern /

4 £>au6t£en (2 30pfb., 2 16pfb.), fjamtoücrfd), ferner 4 ßtoölfpfunbem,

4 Dörfern, fjeffifdj. SDte gefamte Artillerie be§ Morpd ©pörden Ijcttte

Iiefftfdt)e 93ebiemmg.
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Stilläge 11

git 6. 230.

Die fratt3Öfifd}e armee in Deutfdjlanö

&nbe mal 1760.

Oberbefehlshaber tttarfcfyatt ^e^og t>. Broglie»

I. §auptarmee*

(Erftes treffen.*)

JRcdjte &lanfe. Jgnf. 93rtg. (EaftellaS (©djtoetaet): 2 95at. EafteHaS, 2 Rängen,
2 Sie§6ad) = 6 öat.

Stab, SBrig. Eommiffatre (General: 2 ©§!. (Sommiffaire ©eneral, 2 geriet),

2 «8ouroon=93uffet,

= ßonbe: 2 @§l. <£onbe, 2 SrafegnieS, 2 giöjameS,

= «ttotjal^ologne: 2 (£g£ «JMi), 2 Souftatn, 2 «ftot)al= fotogne;

gufammen 18 ©§!.

$nf. 25rig. «^icarbie: 4 93at. «ßicarbie, 1 la 3Jtord)e (Somte,

= «Belfratce: 4 «Bat. SSelfunce,

- Aquitaine: 2 25at. Aquitaine, 2 «ßrooence,

$rläWfd) = ®d)ottifdje 23rig.: je 1 S3at. SBulEelet), (£lare, Litton,

9iootl), «Beitoicf, «Rot)al=Ecoffoi§, Ogilbt),

SBrtg. Orleans: 2 SBat. Surfort, 2 Orleans,

= bn «Rob: 4 «Bat. bu «Hob,

* «tfaoarre: 1 83at. la «Jftardje «ßrince, 4 Staoarre; gufammen
33 «Bat.

&aö. SBrig. ÜBourgogne: 2 @§f. SBourgogne, 2 $umel, 2 (Sfjaroft,

= 9to^al: 2 ®§i beS <5aIIe§, 2 «JttouftierS, 2 «ftoijal,; gufammen
12 @sf.

Stnle $laitfe. $ttf. S3ng. 9iot)al*©ueboi§ (2)eutftfje): 3 «Bat. «Roljal^eurpontS,

3 9iot)al=<Sueboi§ = 6 «Bat.

3t»eües treffen.*)

®ato* «Brtg. (SutraffierS : 2 ©St ßuiraffierS bn «Rot), 2 (SfjaörWan, 2 9?oe,

* Aquitaine: 2 @§f. ©Sconlouorc, 2 «ßreiffac* 2 Aquitaine; gu?

fammen 12 ml
$nf. SBtig. (Eljampagne: 4 93at. Kampagne,

= Saupljin: 2 «Bat. ©aupljtn, 2 (Sonbe,

* ta «JTCarcf (SDeutfdje): 2 «Bat. la SRartf, 2 Kaffan,

= «Bouillon: 2 «Bat. Lotion, 2 ^ierget, 2 «Bouillon,

= «aubecourt: 2 «Bat. «£aftan, 2 SBauö&ourt,

* Slubergne) 4 «Bat. 3utoergne; gufammen 28 «Bat.

*) 2)ie Truppenteile finb oom redeten frlügel ab aufgeführt.
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ftou. SBrtg. Orleans: 2 (ggf. Orleans, 2 2)ama§, 2 2a «Jiodjefoucault,

= «Jiot)aI = (Srabatre§: 2 ®äl 2a 9Ketf), 2 ©etffel, 2 «Ropal*

(SrabatteS; gitfammen 12 (£§f.

9tefen>en.

9iefert>e be ßaraI3inier3 (©. 2. Marquis be ^opanne): 10 ©§!. (SarabinierS

;

«Referbe be @renabier§ (©. 2. S)?arqui§ be <3t. «ßern): 4 «Bat. @renabier§

be Trance, 8 SSat. ©rcnabierS -roijaur, (2 be Sftobene, 2 be (Samuö,

2 be Pantiap, 2 be Sorbonne);

«Jlefertoe be§ ©arbeS et be la ©enbarmerie (@. 2. £>er<$og öon 3)ura§):

4 «Bat. ©arbe§ $rancatfe§, 2 93at. ®arbe§ @uiffe§, 8 @3l.

©eubarmerte.

Setzte Gruppen.

yibantgarbe red)t§ («Jftar. be camp 93aron bn SÖIaifcl) : ©rag. «Jtegtr. bit

Diot) unb la $eronnape, je 4 ©§?., 2egicm roi)aIc;

ytuantgarbc ber «Jftitte («Jftar. be camp Sßrtng «Jiobecq): ©rag. Ütegtr. b'SIpdpn,

4 ©&, imb ©cbomberg, 3 ©§£, §uf. «Regt. «Ropal^afjau, 4 @§L,

«#oIontaire§ be R3air;

Stoantgarbe ItnfS (Sftar. be camp ©raf tefjabo): ©rag. «Regt. SBeauffremont,

4 CIL, $uf. föegt. Surpin, 6 @§I., $8olontaire§ bu ©aupf)ine,

^olontaireS @tranger§ be (Etermont=«ßrince.

«Hrt.: 110 «£ar£gefd)ü£e.

9luj3erbem 3 HJäli^bataiflone für (Stappeuätuede.

II. Siechte SRefeme unter htm ®. £. $ßrht5en datier t>mt

Sadjfen, genannt dornte be £uface.*)

ftato. «Brig. «RopaI=«Memanb: 2 @§I. «RopaMIIemanb, 2 9fcaffau*Ufuigen,

2 SBürttemberg = 6 ©öl.,

3nf. «Brig. 2(nljalt (2>eutf($e): 3 Söat. Stncjalt, 3 «Ropal*«8abiere = 6 «Bat.,

Streite fädjf. 23rig.: 2 «Bat. «ßrins £aöer, 1 «Brüfjt, 1 «Rodjom,

1 2ubomir§fp, 1 Sßring £Iemen§ = 6 «Bat.

©rftc fädjf. S3rtg.: 2 «Bat. Iritis griebrid), 1 Britta Sofetf), 1 Sßrina

intern, 1 Sßrtna ®art SJtajhmUan, 1 ©arbe = 6 «Bat.

Üa\). 23rig. ©aupfiiu* Strängen 2 (&§!. (Sontp, 2 gleurp, 2 ©aupl)in*

(Stranger = 6 @3f.

föcferbc: 10 ©reu. ®omp., 2 «Bat. Sturprinaeffin, 1 «Bat. «ßring (SJorija.

2etdjte £nippcn: ©rag. «Jlegtr. Orleans nnb ßaraman, je 4 @§f., £>uf.

«Regt. «8erd)tnp, 6 ©§!., SBolontaireS bu $at)xiaui, SBolontaireS

b'Sfoftrafte.

%tt: 16 Sßarfgefdjüfce.

:

) ©ie Truppenteile finb bom redeten glügcl an aufgeführt.
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III. Stufe föeferne unter beut Ob. £ ®rofen ©t. ®ermaut.

(Erftes (Treffen.*)

^ttö- SBrig. bu JRoö: 2 @lf. bit «Rot), 2 Sufignan, 2 e(crmont^rince,

- SBouröott: 2 ®§f. «BeaubiUicrS, 2 «JRoncatm, 2 SSourBon;

gufammen 12 @§f.

3nf. 93rig. la £our bu pn: 4 «Bat. la £our bu $ht,

* Xouraine: 2 33at. Sourame, 2 ©ngljicn,

= 311) ace (S)eutfdje): 4 «Bat. Sllface,

Diouergue: 2 ^at. «Jtouergue, 2 «Jtodjcfort,

* la (Souronne: 2 23at. b'2lumont, 2 la ßouronne,

« S3our6onnai§: 4 SBat. 93ourbonnai§, 3it|animen 24 23at.

£ab* ©dg. SRoöat (Stranger: 2 @§l. 2Irtf)iac, 2 6t. Sttbegonbe, 2 «Rotjal*

(Stranger; jjufammen 6 @§f.

SiDcites treffen.*)

ßat». «Brig. «Rotoateßtemont: 2 (£3f.9k>t)al^iemont, 2b'@§car§,2b'©§pm^al;

gufammen 6 @8f.

3nf. «£rig. Renner (6d)toeiger): 2 «Bat. Renner, 2 Planta, 2 (Eourten,

* «Jiebing ((Säjtoeiger): 2 93at. Sodjmann, 2 «Rebing; gufammcu

10 «Bat.

®at>. «Brig. la «Reine: 2 @§t «Balincourt, 2 ©ruffol, 2 ia «Reine; gufammen

6 ©§!.

Seilte Srunnen*

©rag. «Regtr. SRoöal unb £f)iange§, je 4 @§t,

93olontaire§ be glanbre, ©IjaffeurS be gifdjer.

Wet: 24 «ßarfgefdjü^e.

Slnfeerbem 1 SKiligöatatllon für ©tafctoengroetfe.

3ufammeu

:

ftautotarmee 94 «Bat., 101 ®8f., 110 «ßarfgefd)ü§e

fteajte «Referee 21 * 26 * 16

Sinfe «Referee 35 * 38 * 24

150 «Bat., 165 ©§!., 150 «ßarfgefajü^e

o!)ne bie leidsten Gruppen.

Sfafeerbem fanben gu SBefafcungen unb im (Stafctoenbienft 13 «Bat.,

2 ©§?. «ßertoenbnng (!gnf. SRcgrr. £oumaifi<3 1 «Bai, SSalbner 2 «Bai,

10 WlilifrVßat, ®ab. «Regt. «Rougrabe).

*) SSom redeten glügel an.

Kriege griebricf)§ be§ ©rofjen. III. 12. 21
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Slnloge 12

31t @. 247.

üerluftttfte

öer Derbünbeten £trmee für fcas treffen bei £orbacfy

am HO. 3uli J760.

y ... Slot SSernmnbet Vermißt gufammettxxwwmuu
Dff sKannf tfj. Off. SKannftf;. Off- 3Karatfd&. Off. STCannfd).

@nöt. Sttf 1 10 2 14 — 20 3 44

£>annob. Sttf. • . 7 121 9 364 45 16 530

$eff. 3nf — 29 4 56 14 4 99

SBraunfdjtog. $nf. — — — 1 16 1 16

@ngl. Sau - 3 1 8 1 79 2 90

®ngl. WA — 3 1 3 3 1 9

£>annob. Sfrt. . .
— 5 3 8

£eff. «tt. • - - - 1 - - - 1

8 171 17 449 2 177 27 797

ttamentUd)es üerjeicfyms

6er toten, üerurnnbeten unb Dermtfötett ©fitere*

%ot: O. 2. gnrie, engl. $nf. [Regt. 93rubnel (51. Siegt.); SR. SSufetnamt,

Ä. b. ber #orft, 2. b. ©rote, $. 2tetl), fämtltdj tjannob. Sfnf. Siegt.

SScmgenljetm, ®. 2. (Steinmatt unb ©nettent§, beibe t)atmob. $ttf.

Siegt. Peffett, ®. b. 33e§r, l)attitob. ©reit. S3at. ©etofo.

»erttronbet: 2. ©ateljart, engl Sirf, SHcgt. Garr (50. Siegt.), fr ©tbfoit,

engt. gnf. Siegt. S5rubnel (51. Siegt), 2. ^acob, engl. 1. ©rag.

©narb§ (93lanb), 2. ©djanbt, engl. Sttt, ®. b. Darling, rjatmob.

$nf. Siegt. 2Bangenl)eim, $. b. 33ot§mer, b. £obeit6erg, Dftermeber,

2. grenbemamt, $. b. Dlbenönrg, fämtltd) l)amtob. $ttf. Siegt. Sieben,

B. b. ätfottSörnd), $. ©berbhtg, fjatmob. Sfnf. Siegt. Steffen, $. £affel=

mann, Iiamtob. $ttf. Siegt. ©djulenourg, ®. ©Treiber, 2. ©raf

©etjbolftorff, Ijeff. !gnf. Siegt, ^rmg ®arl, O. ®ebbell, 2. Gggerbing,

Ijeff- 3nf. Sieg. äKalSöurg.

©eftmgett: Kornett SSnrton, engl. 1. ©rag. ©narb§ (Q3lanb), 2. ©erlad),

brannfdjro. Jgnf. Siegt. 3aftrolr>.
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Anlage 13

31t @. 267.

üerluftiifte

6er Derbiinöeten Hrmee für öas treffen bei tDarburg

am 3J*3uU J760.

Truppenteil
SEoi «ßertounbet «ßermtfet 3ufanraten

Off. ätfaunfd). Off. 9ßatmf$. Off. HKamtfd). Off. HRamifdj.

Sbjutanten . . .
— — 2 — — — 2 —

(£ngl. Shif 1 97 13 293 1 14 15 404

föamtob. $nf. . 3 47 21 347 8 24 402

©iff. aw. . •
• 1 7 11 78 7 12 92

«Brauufdjtu. $nf. 1 7 3 78 8 4 93

föngl. ®on. . . . 2 31 7 87 36 9 154

«pannob. Bai). . 1 — 2 — — — 3

&eff. «tt • • • 4 — 17 4 25

8 194 57 902 1 77 66 1173

ltamentlid)es Öer3eid)iti$

6er toten, vetwunbeten unb vermißten ©friere.

Sbjutantur*

SSerto. O. 2. «Bedtbttl) (engl.) unb ®. b. 2Stn£tngerobe (Ijannob.), Slbjutantcn

be§ £ergog3.

©ngltfdje Infanterie.

©reu. 23at. ©auüjat: tot & Orb, berto. ®. Diofe, 2. «Bader, SSttdütfon, (Earr.

* * 9ftarJr>eE: berto. ®. Rennet, Meinet), ©aHtj, 2. ©rofier, ätfereter,

SBtjnne, 2)ougIa3, Söarbufton; gefangen 2. Slrmftrong.

Äettq'ä £>tgr)(anber§: berto. 2. ggtlon.

^annobcrfdje Infanterie.

®ren. «Bat. ®ei)fo: tot 2. 0. ®et)fo, berto. ®. 0. pato, 2. 0. b. £)eden,

b. b. Senfe, Über.

- 93at. «Bod: tot 2. 0. 2)mtflage, berto. O. 2. b. «Bod, Ä. b. £o$n$orft,

2. b. «ßeterSborff, b. ®rape, b. Saube, b. Xrott.

* «Bat. SSerfebe: berto. ®. b. «Böhmer, 2. b. £ugo, b. äRarfdjaH,

b. b. £mbe, b. «Berger.

pflegt. @d)ettC)er: berto. g. b. ©tepenbroid, b. ©djettljer, «Brunftg, ©taufen.

©ftorff: berto. ®. b. «Brund, 2. b. ©olbader.

21*
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£cfjifd)c Infanterie,

4. '©arbc: tot 2. b. ©bieget berto. D. & b. 33üIoto, $?. b. 95oje, ®. ^öger,

Cfofenttjat, 2. b. £reuenfel§, S3ielftem, Stein, 3tointentanrt, biegen*

bogen, §f. #obfeIb, 2Bal}I.

SBrttitnf cf^ti etgtf^e Infanterie.

@ren. 93at.- SBittorff: tot ß. Sitie, berto. ft. ©djmibt.

= Dtebecfer: berto. 2. ©cfjmalöurg, b. 2ü§oto.

Gmglifdjc ftaüatteric.

£orfe ®uarb§: berto. Kornett (Hjenet).

1. 2)rag. <$uarb§ (SBIcmb): berbj. Kornett ©art

2. * * (Salbegrabe): berto. ft. 2lmott, 2. HRallaä
5

, Kornett

(EaHenbat.

4. £orfe (£onet)tooob): berto. ®. (Sorc, Kornett (Slonc(ongf).

10. ©rag. (äfiorbaunt): tot ÜW. ©abenbort, Kornett föatcltff.

©ebrutfi in ber ÄöniQlidjen £ofbutf)brucferei bort ®. 8. Mittler & ©oljn,

«Berlin SW68, $otf)ftra&c 68-71.







Übersichtskarte zu den Heeresbewegungen in Sachsen und Schlesien im Mai und Juni 17G0.
tomr faii-ralsbli. biifr FmMu fe Cross.n , m.Teil. iir »ifbrnjähngf Knp

t

II...

Malsstab 1:740000.





Übersichtskarte der Heeresbewegungen vom 1. tos 12. August 1760.
(JelHT.sicht.skarle Iß.

Zu: Grosser fencralsbli Sn- ; . rm.lnrl. ,1, i.» III Teil .In sifh^|.ihnurh'ifL

Stellungen

der IVt'u.sMsi lii'iiii Df'sl^nvuliiM lii'ii Armeen ^ / ; .

am 10. und ll.Au£usL 1760. ^^T^Lg^.f^ jCCkiA
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Mafsstab 1:500000.





Uebersiehtskarte der Heeresbewegungen auf dem westdeutschen Kriegsschauplatz.
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Plan des Treffens bei Landeshut am 23. J un i 1760.

S-teUimgenvorBeginadesAiigriffs.
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Plan von Breslau im Jahre 1760.

t. Großer Generator, Biege Keancte des Großen. niltaUerSiPbmialmeeJfaeg.

Verlag Kjl.Hofhuchh.v.E.S.MiftlerftSohn, Berlin (Koc.hstr.68/7U

MaTsstab 1 : 25000.
Geoßr. lith.lnst.u.Steindr. v. Wilhelm Greve, Berlin SW.





Plan der Schlacht bei Liegnitz am 15.August 1760.

Lage h Uhr Morgens

.
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Plan der Schlacht bei Liegnitz am15.August 1760.

Lage gegen 5Uhr Morgens.





Plan des Treffens bei Corbach am 10. Juli 1760.

Zu:Oii)ßprfipni'i';il::ljli,Kiii-;i'l'Vii'ili'irlisili-sl'.iii|li'n,!l[Ti'il, clui-Sii'lOTiialiiiceKricf PIUli X.

\... I .. I. I *S 1.1 M 1 l 1 s 1 s i si ü i i % % | bsTjT TtTTTt

Maßstab 1:25000.
Verlag d.Kgl Hofhuclili.v F. S Wittier &Söhn,Berlin,Kochstr. 68-71.
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Zu (;i l -f; l .i(Vii (.r^laliKriPiyInedi'idLsdesGi'oßa i

niTe]l,aeiSipbeiy;>liugt

Plan des Treffens bei Warburg am 31. Juli 1760.
La£e 1 Uhr Mittags.

Verlag d. Kgl.Hofbuclih.v.E.S. Mittler & S6hn.Berlin,Koclistp.

Maßstab 1:25 000.





SMzze der Heeresbewegungen in Sachsen vom 15.Jnni bis 10. Juli 1760.

Zu: Großer Generali^, fiiege Friedrichs des Großen,HTM, der Siebenjähngefiieg.

Verlag iKgl.lofbucüh.Ti.S. Mtüer 8, Sohn,Berlin (Höchste 68/71.)

Maßstab 1 : 500000.

Geogr.Tnst.v'WillielmGreve.BerlinSW.
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Skizze der Belagerung von Dresden
Lage am 18. Juli 1760 Abends.

Zu: Großer Generalstab.Kriejfr Friedrichs des GroßeoIE.Teil der Siebenjährige Krieg.

mä^r^m^^^m ~^mm

Jf Moschinskt/.viJuv i;,u-tfit

Verla* d.Kgl.HofburlihvE.S.MitÜer& Sohn,Berlin,Kochstr. 68-71. Berliner Lithufr.iplusi'hBs Institut JerlinW;

Maßstab 1 : 200 000.





Skizze der Festung Glatz im Jahre 1760

Zu; Grolier GenpralsUl), Kriege- Kncdru hs des SroBen, lll.ltel, der Siebenjährige Krieg.

VwlajaXJl.Hiftu l.h-.-i L!-KtUr , ...-,-. *t,1u, r :,.;• igr.lithIn5tn.StemärT:WllhelmGrCTe .Berlin S.W

Maßstab l: 25000.

-a . OesterrdchischerLau/graberv.








