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A. Qod)s<5ters6orf.

I. ©ie greigniffe nacf) ber Sd)(acf)t bei Ciegnitj.

L $er SRarfdj be§ ®ömg$ naä) SBreSfaiu

<Der 15. Sluguft, ber <Sd)lad)ttag uon £iegni£,*) Ijatte bem ^^^St"
Könige ben 2öeg nad) SSre^Iau gut 'Bereinigung mit feinem ben secrestetie am

äiuffen gegenüberftetjenben Bruber §einritf) geöffnet, ©en burdj i^j^t.
baZ gurürfmcrfen be3 £or^3 Soubou errungenen Vorteil nutzte aö

rr/Vtf
-

er fogleid) au§, um ftrf) be§ Übergänge^ über bie ®a|bad) bet-__i&
vtc

s4$ardjtui& gu bemächtigen, beüor ifym bort bie £>fterreid)er oon

neuem ben 2Beg oertegten.

2(m Wbenb lagerte ber £önig mit ettua ber §ä(fte feines

§eereS auf bem rechten ^(ufutfer bei ^ard)roi{3, mo gegen 5Jtitter^

itadjt aucb, ber anbere gur 2Iufräumung be§ ©djfadjtfelbeä nod)

gurücfgelaffene Seil unter Rieten §u ifym ftiefc. 'Die fo mieber

oereinigte $lrmee gäfjlte 36 Bataillone unb 78 Gs3fabron§, §u=

fammen ettua 26 750 5Drann mit 72 ferneren ©efdj>u|en.**)

Soubon mar nacf) feiner -ftieberlage mieber in ba% Sager bei

^oiftfjmitj gurücfgegangen. ©ort üerfügte er am 9lbenb be3 15.

einfd)[ief$lid) be3 $orp§ -ftauenborf, aber auSfdjüe&Iid) ber

Xruppen 2öolfer3borff3, über 36 Bataillone, 71 @§fabton§ unb

4 Bataillone Kroaten, im gangen ettua 26 650 9D?ann, bie aber

gum großen £ei( burd) ben ^ampf ftar! mitgenommen tuaren

unb fitf) faft gänglid) nerfcfyoffen Ratten.***)

©aun Ijiett mit ben leisten XruUpen be§ (Generalmajor^

dixeb unb bem £orp3 Becf, gufammen ettua 10 000 9#ann, £ieg=

*) XII, 199. - **) Sütlaoe 1. - ***) Sufammenfieumtö ber öfter*

mdjifdjen Slrmec in Einlage 2.

Kriege ftriebrid)* be§ ©rofjcn. III. 13. 1



ni£ Defekt. -ftid)t roeit iceftlid) baoon ftanb gtoifcrjen Sinbenbufcf)

unb SBatbau ba§ £orr«3 £act) mit etraa 18 150 2ttann. Die

Jpauptarmee felbft unter Daun lagerte füblid) fiiegni^ bei §od)=

fird) mit 33 900 Timm.

^elbmarfdmtl Darm raupte fer)r raofjl, roa£ auf bem ©piefe

[taub, roenn e$> bem Könige gelang, fid) bei 33re3tau mit ber

9lrmee be§ ^ringen §einrid) gu bereinigen. Die3 mufjtc nn=

bebingt üerljinbert roerben. -ftod) in ber Sßacfyt gum 16. Sluguft

roollte er baber mit feiner gangen Slrmee naä) -ftcumarft auf-

brechen, um fid) bort Ijinter bem Sfteumarfter SSaJfer gufammeu

mit bem etroa 20 000 9Jcann ftarfen ruffiferjen föorpö £fdjernt)*

fd)ero, ba§ er auf bem linlen Dberufer in ber ®egenb füblid)

5Iura3 annahm,*) bem Könige oorgulegen. 9ßox allem galt e3

je|t, fid) ber 9#itroirfung ber Diuffen aud) roirfüd) gu der*

fiebern. Um ifynen baljer gu geigen, ba$ fie beftimmt auf ba3

(Singreifen ber Öfterreidjer rechnen lönnten, fetjte er fdjon am

5lbenb be3 15. ba§ 9teferoeforp§ unter bem (General ber $aoa(=

lerie dürften Söroenftein**) unb ba§ £ort>3 2BoIferöborff
f

***)

gufammeu etroa 13 000 Wann, nad) Tceumarft in ÜDcarfd). 53etbe

Ijatten bort ben ^önig fo lange roie möglid) aufgurjalten unb

bie ^erbinbung mit 2fd)ernrjfd)era Ijerguftetlen. Seiten füllte

ba£ föoxpZ Söecff) unb bann bie §auptarmee mit Soubon folgen.

£|d)ernrjfd)erD ftanb aber nid)t rnefjr auf bem füblidjen

Dberufer. (Sr fjatte am 15. nod) cor £age§anbrutf) in feinem

Sager bei (Srofj-SBrefa ben ^anonenbonner oon £iegnij3 oer-

nommen unb im Saufe be§> Vormittags burd) einen ^afafenoffi-

gier, roeld)er ber ©djladjt beigcrooljnt rjatte, bie Reibung oon

ber S^ieberlagc SoubonS erhalten. Daft Dann ben fd)on lange

üerfürod)enen Eingriff auf ben ®önig je^t noerj ausführen mürbe,

erfdu'en ben Muffen fefyr unroaljrfdjeinlid). Qn ber SJKitte grai=

*) XII, 198. — **) 8 23at., 16 ©§!., 8 ©reu. ®omp. 8- &, 3 31t

Ererbe, gufammen 7150 «Warnt.' — ***) 8 «8at., 10 ©§!., 6 fdjtoere @e*

fdjüfce, gufantmcit 6000 «Kamt. — f) 3 «Bat., 15 @§f., je 1 ©reu. ®omp gu

fyitfe unb gu Sterbe, 2600 Kroaten, 18 fdjtoere ©efdjü^e, jufammen etroa

6770 «Kann.



frfjeit bem anmarfd>ierettben föuig unb ber bid)t nörblid) Brc§=

(au fteljenbcn Slrmcc be§ ^rirt§cn §einrid) (jielt aber Xfdjerni)*

fdjem feine Sage für fet)r bebenflid). (5r marfdjierte baijer, oijue

fid) toettet um feine Berbünbeteu gu flimmern, auf eigene Ber=

antmortung nod) am 15. gegen 6 Ul)r 9?ad)mittag3 mieber nad)

9lura3 gurütf, überfdjritt bort bie Ober, braef) bie prüden tjinter

fid) ab unb begog ein Sager bei Siebenau. ©o mar er mieber

tu fidjerer 9^äf»e ber ruffifd)en <pailptarmee unter ©faIh)fom, ber

mit etma 50 000 Wann feit bem 11. 9luguft in einer nortei(=

Tjaftcn (Stellung bei Dberuigl lagerte.*) Der ruffifdjen §an\)U

armec gegenüber ftanb $ring §einrid) feit bem 13. 9luguft mit

27 500 Wann Infanterie, 9600 Leitern unb 63 fdjmereu ©e*

fdjü|en in einer gut befeftigten (Stellung nörbHd) §üneru.**)

§atte and) ber fönig burd) ba% eutfd)Ioffene 9lu3nut}en Sic sage t>c§

feinet (Srfolge§ bei Siegmt) ben Übergang über bie fa|badj ge=

mannen, fo blieb feine Sage bod) immer nod) äufcerft bebenflid).

^T?tcf)t meit nor irnu lagerte ba§ groar gurüdgebrängte, aber

nad) einiger ^tutje mieber üermenbung^fätjige forlp3 Soubon,

ba$ ber 2Irmee be£ ®önig3 an 3a^ n^ nad)ftanb, unb

tjinter Soubon bie gange übrige öfterreid)ifd)e §eere§mad)t,

t»on ber nur menig ^rupipen am Kampfe teilgenommen

tjatten. So ftanb bem (Sieger oon Siegnit} ein an 3a^
meit überlegener geinb gegenüber, bem alles? baran liegen mutete,

bie für iljn unb bie Muffen fo gefährliche Bereinigung be§

Königs mit ber 2Irmee feinet $Bruber§ gu oerfjinbern. ^un
Fannte aflerbing§ ber fönig nid)t~ einmal ben gangen ©ruft ber

Sage, benn er rottete nid)t, bafj %ann mit feinem ®ro§ gar nid)t

otel meiter al§ er felbft oon Breslau entfernt mar. (Sr oer=

mutete bie öfterreid)ifd)e ^auptmacrjt oietmerjr nod) immer

gmifd)en §at)nau unb Siegnit), alfo auf bem roeftlid)en Ufer

ber ftafyhaa)***) 3t)m fam e£ je|t oor allem barauf an, fid)

fdjnell oon ben £>fterreid)era lo^gulöfen, benn an einem nod)=

maligen Stampfe mit ifynen formte ifym oor fetner Bereinigung

*) Sfoljang 1. - **) XII, 183. — ***) Sß. ®. XIX, 12 314.

1"



mit feinem Grübet nxtytö gelegen fein. SBujjte er bod) fdjou

feit bem 13. $luguft, baj} ein ruffifd)e3 £orp§ unter £fd)er=

nt)fdjero bei tyuitä eine Erliefe über bie Ober gefdjlctgen I;atte

nnb bereitftanb, auf baZ fübtidje Ufer überzugeben. Da traf in

bm erften ©tunben be£ 16. Sluguft bie beftimmte 9^ad)ricf)t ein,

baf$ tatfäct)(id) fdjon 24 000 Muffen bie (Strafe r»ou Siegnijj nad)

SBreälau fperrten. 2öo fie ftanben, mar nid)t befannt.*) Die

Sage be§ fönigg erfdjien plö&Iidj) feljr emft. 5Dcit ber Ober im

^liefen, mar er anfdjeinenb im Dften, SBcften nnb &iiben oou

einem übermächtigen geinbe umftellt, bagu broljte nod) s^cr=

OflegungSmangef. Der 2öeg nad) 95re3fau muf$te unter allen

Umftänben geöffnet merben. Jpiergu tonnte nur ein fcrmclTe«,

cntfdjfoffeneä §aube(u, ein früher 9Iufbrud) ber 9Irmee non

sßaid)roi& nerl)elfen, meü bann gu Ijoffen mar, baf$ £fd) er nt) feiern

otjue fixere ©emäljr einer tatfräftigen Unterftü^ung burd) bie

£)fterreid)er oor bem 9Inmarftf)e be£ £önig3 auSmeicfjen mürbe.

3u feiner bebrängten Sage griff biefer aber aud) nod) pr ®rieg£=

lift. (Stnetn dauern mürbe ein ©djreiben an ben ^ringen

§einrid) übergeben, morin ber ®önig feinem trüber mit-

teilte, ba$ er bie £)fterreid)er oollfommen gefd)Iagen l)abe nnb

nun prüden Ijerfteße, um bie Ober 51t überfd)reiten unb ©falti)=

fom anzugreifen, mogu er um bie SJcitmirfung be3 ^ringen bäte.

Der SBauer, bem eine Ijolje Söeloijnung gugefiefjert mar, follte

fid) oon ben ^orpoften Xfd)ernt)fd)ero§ aufgreifen [äffen unb fo

ben 25rtef in beffen §änbe fpieten. ^ielfeidjt lief3 fief) ber

ruffifd)e güfjrer baburd) gum fd)leunigen Dtücfguge über bie

Ober oerleiten, um 511 feiner angeblid) bebrol)ten §auOtarmee gu

eilen.**) Daf3 e3 aber aller biefer üDcittef gar nietjt beburfte, ba§

£fd)ernt)fd)em nicf)t einmal bie 9lnnäl)erung beS gefurchteren

@egner£ abgemartet fyatte, erfuhr ber $önig erft int Saufe bee>

16. 2luguft; fo ftanb alfo feine 9lrmee fd)on in aller grütje biefeS

£age§ im Sager oon ^ardjmitj gum TOmarfd) bereit.

3)er sibmarfd) Der ^lufbrud) oergögerte fict) jebod), fo fet)r aud) bie Sage
>e

^cumaif"
'

3ur ®^ c brängte. Die Unfid)erl)eit über ben Verbleib ber Otuffen

') 2(nfjang 2. — **) Oeuvres, V, 68.



niib bie grofte TOIje fioubonä gmaugcn gut ankeiften Borfid)t

unb nötigten ben ®önig, erft bic SOlclbungcti ber auf SReumarft

entfembien ^Patrouillen abgutDarteu. ©o rourbe e§ faft 7 Ut)r

9Jcorgen§, bi* bie fiebere 9?arf)ridjt einlief, baß ber 2Beg

bortl)in oom geinbe frei fei. hierauf feilte fid) ©eneral*

major d. ®rotfoto mit 30 (S3fabron3, ben 4 Bataillonen ber 9ie=

[eröe,*) ben Berrounbeten unb (befangenen, bem Artillerien

Irain unb bm erbeuteten ©efdjü|en unter 2torau3fenbung

einer ftarten Borljut auf ber großen ©traße über ®oi£, nörblid)

an SBültjdjfau oorbei, nad) -ftcumarft in 9ttarfd). 3l;m fcf)toffen

fid) bie geleerten Brottoagen ber $lrmee, bte §um ^ran^port ber

6rf)ioeroerlüunbetcn benutzt rourben, an.

3ur (Sicherung ber rechten plante unb be§ Würfen* biefer

langen unb fd)toerfäHigen Söagenfolonne ^rotforo^ jcfjlug ber

^önig um 8 iltjr Bormittag3 mit bem linfen $trmeeflüget, §u=

fammen 15 Bataillone unb 20 (53fabron§,**) ben 2öeg ü6er

©pütefuborf—langten ein. Rieten, oer m^ oem rechten

9lrmeeflügel feljr fpät §ur Wulje gefommen mar, fotlte mit feinen

17 Bataillonen unb 28 ©§fabron3***) gunädjft nod) bei $ard)=

mit) raften, um erft nad) einiger Qeit nörblid) ber Jpauptftrafce

über yjlalt)d), diafyen unb galfentjaht bem General b. .^rorforn

nad) SReumarft 51t folgen.

Tier ^önig mar nod) nidjt (ange im Warfdje — feine

Borl)ut näherte fid) foebeu langten — , al§ bie Reibung ein*

lief, eine oon fiiegni^ oorgegangene feinblidje ffiolonne I)abc

Summentief erreicht. QMeid)§eitig brachten bie §ufareu ©e=

fangeue ein, bie au3fagten, ba$ biefe Kolonne ba£ ®oxp% Sftauen*

borf fei, ba$ aber außerbem auet) bie ®orp3 Söroenftein unb Becf

*) <£rag. 9kgtr. ®roäfoft> unb ^indfenftetn (je 5 G$t.), Jpuf. 9legtr.

$iö(jrtug unb Rieten (je 10 ©§!.); ©reu. Q3at. ^alfentjanu unb ©tedjoto,

$nf. Siegt. ©0II5. — **) Anlage 1. SSom Knien g-lügel ber Strmee turnen

gut Kolonne ®rocfotu ba$ 3)rag. JHegt. ^roefotu unb ba» $u}. 9kgt. 3i^ten

getreten, bafiir taut briy 3)rag. 9kgt. £>olftciu bon ber ffleferüe gut Kolonne bc-5

HöntgS. — ***) Vßom redeten 9lrmeeflügel luar bn§ Äpitf. Siegt. $iöt)ring gut

.stolonue Mrorf'oiu getreten, fo bnr, gieten nur uoef) übet 28 (£§fabron§

üetfiigte.
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nad) üßeumarft im 9Jtarfd)e mären, um £fd)em 9 feiern bie ganb

§u reichen. ©etjr balb erfannte man, ba$ feinblid)e Truppen auf

ben §öl;en norbmeft(id) oon fummernid aufmarfd)ierten. 'Die

Sage fdjien fef)r ernft $u merbeu. ©elang e§ bem (Gegner, beu

dortig rjier feftgutjatteu, erreichten Söroenftein unb S8ed in*

gttrifdjen ^eumarft unb öereinigten fie.fid) bort mit ben Muffen,

rücften bann gleichzeitig £oubon unb ^)aun fjerbei, fo mar c§

biefer erbrücfenben Übermacht ein feid)te§, im fongentrifdjeu

$orgerjen bie einzelnen Kolonnen be£ £önig£ 511 oemidjten.

Unb in ber Tat festen 1)aun in Söemegung §u fein, ba% beuteten

menigften3 bie im ©itbroeften fid)tbar merbenben ©taubmotfen an.

§ier lonnte nur ein fd)ne(le3 gufaffen ^lar^ett ferjaffen unb bie

Söege bahnen.*) s
Jiafd) 30g ber fönig bie ©efdjüge ber $8orf)ut oor

unb lief* fie ba§> gfeuet auf beu bei f ummernief aufmarfd)ieren=

ben #einb eröffnen. (5rmartung3oolI richteten fiefj aller Söticfe

auf ben ©egner, ber biMjer nur faoaflerie gegeigt l)atte. faum
aber fdjlugen bie erften preuftifcrjcn $anouenfugeln bei iljm ein,

fo räumte er eiligft ba$ $e(b. (fr begnügte fid) and) fernerhin

bamit, ben 2Beitermarfd) ber ^teuften nur oon meitem §u beob=

ad)ten. 9ßaib mid) and) bie auf bem Könige laftenbe ©pannung,

benn jdjon nach, einiger $e\t ftettte e$ fid) Ijerauä, ba$ ber 2ßeg

nad) 9ceumarft frei unb bie bi£ baf)in oorgebrungenen Dfter^

reicher bereite mieber abgeben maren. Über ®rof5=2äsmit$,

Söfumerobc erreichte er am Nachmittage -fteumarft.

(£§ mar in ber ^Zat ba$ nur au§ faoallerie beftefjenbe

forpS Sftauenborf**) gemefen, ba% £oubon am borgen be§

16. $luguft entfanbt l;atte, um ben fönig §u beobachten. §inter

iljm folgten aber feine öfterreid)ifd)en Kolonnen mefyr, benn

1)aun rjatte inamiferjen feinen ©ntfdjlu^ mieber geäubert. Qa*

gegen mar fjürft Sömenftein mit bem DReferüeforpg unb bem

*) £>et ßönig felbft jagt in feiner „Histoire de la guerre de sept

ans" (Oeuvres, V, 68): „SSicUeidjt tvax btefe Sage bie nnaugcncljmftc

unb um meiftcu s£e|orgm§ enegenbe (la plus disgracieuse et la plus in-

<iui('tante) bei ganzen ^elbpgeo." — **) Anlage 2 unter B.



$orp§ SöolferSborff am frühen borgen bei -fteumarft cinge^

troffen. 1)ort Ijatte er bm SRücfgug £fd)ernt)fd)ero3 über bie

£)ber erfahren ltnb fid) fobann auf eine SBetfung $)aun§ nad)

Javier gurüdgebogen.

6d)on auf bem Söege oon langten uad) -fteumarft rjatte

ber fönig bon guljrleuten, bie au§ Breslau famen, ben Diücf=

gug £fd)ernt)fd)em3 über bie Ober erfahren, ©rletdjtert atmete

er auf. SDie letzte ®efa§r mar gejdjrounben, ber 28eg uad)

Breslau mieber frei, ^amit roidjen aud) alle ©orgen um bie

Verpflegung. Generalmajor o. frodoro, ber mit ber mittleren

folonne ebenfalls -fteumarft erreidjt Ijatte, mußte ben TOarfd)

nod) bi§ Borne fortfe|en, oon roo bie Gefangenen, Beriounbeteu

unb alle gabjrgeugc burd) bie Befaj3img oon Breslau abgeljott

merben foulen. 9Hd)t oiel fpäter als ber fönig langte aud) Ritten,

ber gegen 10 Ufjr mit bem redeten $lrmeef[ügel au§ bem fiager

bei s$ard)mit3 aufgebrochen mar, bei -fteumarft an, otjne oom

geinbe beläftigt roorben gu fein. 1)ie 2lrmee begog nun ein

Sager bid)t öftlid) -fteumarft. 9?od) aber galt e3, ben BcrMeib

ber £)fterreid)er feftguftellen.

SBäbrenb ber föniq in ber grübe be§ 16. Sluquft, nod) im ®au» *«tf*'M
Ungeroiffen über ba$ for£>3 Xfd)ernt)fd)em, beim (Srbhaen

öfterreid)ifd)er fotounen in feiner rechten glanfe 2Iugenblitfe

forgenooEer (Spannung burd)[ebte, Ijatte ftcf) ba$ frieggglücf

bereite mieber gugunften be§ gelbljerrn ber Zat entfd)iebeu.

^)urd) bie ©d)Iad)t bei Siegnitj mar bie roid)tigfte (Snt-

fdjeibung be§ gangen 2relbgug3jarjre3 gezeitigt morben, — fie

gerriß enbgüftig bie fid) bereite anbaljnenbe, folange fd)ou

erftrebte Bereinigung ber Oiuffen mit ben £)fterreid)ern. ^ie

Operationen beiber §eere gingen oon nun an mieber roeit au&

einanber.

%[% %ann in ber 9?ad)t gum 16. Wuguft feine 2lbfid)t, mit

bem gangen £>eere uad) 9?eumarft abgurüden, augfüfjrcn moHte,

melbete Soubon, ba$ fein forp3 nid)t marfd)fär;ig fei, ba

feine Gruppen fid) in ben kämpfen be§ 15. gcing(id) der*

jdjoffen Ijätten unb erft bie Munition ergangen müßten. flber=
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bieg Ijctbc er nod) für 2000 ^errounbete gu Jörgen. 'Sag foule

oertjängnigoott werben, benn ber oorfid)tige Saun fonnte eg

nicfjt über fid) geroinnen, ben einmal gefaxten (£ntfd)luf5 and)

ofjne bag ®ox\)Z Soubon auggufürjren. (5r blieb öielme^r mit

ber <£>au£tarmee fteljen unb fyielt and) bag föovpZ SSecf gurüd,

um Soubon §u unterftüjjen, faflg \v)n ber ^önig angreifen foHte.

Vlnd) fcr)eint er über bie 2lbfid)ten ber Muffen roieber unfidjer ge=

raorben $u fein, benn jettf roollte er auf einmaf nod) nähere Wady

rieten oon irmen abmartern

3n ber ^rülje beg 16. 9Iuguft erfuhr Dann ben Dtütfgug

beg ^or£g £fd)ernrjfd)ett) über bie Ober. £ro{3 feiner gal)(en=

mäf$ig erbrüdfenben Überlegenheit, tro£ ber $rifd)e feiner Srup*

£en roagte er eg bennoctj nid)t, feine öortetifjafte ©teüung §ur

Dtücfpggtinie beg ^önigg auggunu^en nnb biefen and) ol;ne bie

Muffen anf bem Wax\d)e in ber ©egenb roeftlid) 9?eumarft an-

gugreifen, roobei bie bereite bei -fteumarft fteljenben ^orpg gegen

bie ^tanfe ober ben dürfen be£ @egnerg mitroirfen fonnten.

Sa bag £or£g ßoubon im Saufe beg ^ormittagg beg 16. toieber

oerroenbunggfäljig roerben mufjte, mar and) mit beffen (Sin*

greifen 511 rechnen, allein ber oerfrü^te D^ücfgug £fd)ernt)fcfjeu)g

genügte, um jebe weitere 2lnnärjerung an bie Muffen aufgu^

geben, Saung Sölicf mürbe roieber magifd) oon jener ffeineu

geftung am gufje oe^ föulengebirgeg angezogen, bie fdjon fo

oft eine roid)tige Dtofle in ben Operationen ber £>fterreid)er ge=

foielt I;atte. ©d)roeibni£, fo meinte er, roerbe bag Qiet beg

Königs fein, um bem öfterreicf)ifd)en öeere bie ^erbinbung mit

SSöljmen abgufdjneiben. Unb fo entftf)lof3 er fid), nadj ©djmeib^

nifc abgumarfdjieren, um biefe ^eftung 511 nehmen, bie tt;m

für feine weiteren Operationen einen günftigen ©tüt^ntnft

bieten follte.

3unäd)ft aber wollte er Kartjeit über bie ^Bewegungen

beg fönigg geroinnen. 9I(g bann bie Reibung einlief, eine

preu^ifd)e Kolonne gel)e gegen bag $orpg Soubon oor, liefc er-

ben rechten f?Iügel feiner §auptarmee §ur llnterftüi^ung £oir=

bong oorrürf'cn unb begab fid) felbft 51t biefem, um bie S3e=
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toegungen ber *ßreu§en gu beü6ad)teu. (Sr erfannte halb, ba$

ber $öuig feinen Sftarfrf) naef) üftcumarft naljm, nnb 50g barauf

feine Gruppen mieber in ba% Sager gurfief. Um 9Jiittag erlieft

'Dann bie 9?atf)rid)t, baf$ ber dortig -fteumarft erreicht f)abe.*)

9hut brad) er mit ber fpaiiptarmee foroie b^n £orJ)3 [Rieb

nnb Sßecf auf nnb traf am fpätcu 9lbcnb bei ©triegau ein. Das?

SReferöeforpS nnb ba% ®otp§ 2Bo(fer£borff unter bem dürften

Sömenfteiu blieben in Sauer, Soubon nnb -ftauenborf rücften

nad) SMjlftatt nnb Sact) nad) 9JtaIitfd). Die über bie Muffen

einfanfenben Reibungen berichteten, baf} £fd)erut)fd)ero mieber

51t feiner <pau£>tarmee geftof^en fei, bie in nörbfidjer Stiftung

naef) TOIitfd) gurücfgutoeidjen gebenfe.**)

2lm 17. 9luguft begog Dann mit ber <pauptarmee ein Säger ^miiCi

bei (£onrab§roa[bau gttnfcfyen §ot)en=$oferi£ nnb 9^aaben, nur l^^ 19X

etroa 13 km nörblirf) oon ©crjroeibnit}, mit ber gront gegen tatt?^**"

SBrestfan. Da§ 9teferoefor}33 unter bem dürften Söroenftein

rüclte toeiter gegen ©dnoeibnit) oor unb natym auf btu §ö(jeu

oon SBürben (Stellung mit ber gront gegen bie geftung. Qn

Sßerbinbung hiermit fcrjfoft ba§> ®orp§ D^ieb bei Dber=2irn3borf

(£>d)roeibnij3 nad) SBeften ab. Sact) folgte ber 2lrmee bi§ nad)

2fd)cd)en, ioäljrenb Soubon in ba% Sager bei ©triegau einrüdte.

©eine leidsten Gruppen unter -ftauenborf fieberten bei £u[)nern

gegen Sßeumatft. 21(3 'Dann erfuhr, ba§ ber £önig am 17. in

feinem Sager bei -fteumarft ftefjeu geblieben mar, befcfylofc er,

fein Jpeer in ben an biefem £age eingenommenen Stellungen

oorläufig ruljen §u laffen unb roeitere Reifungen au£ SBien ab--

guttmrten. 9hir ba3 ®or£>3 Sacn, 30g er am 18. oon Xfdjecfjen

nad) feinem redeten 3W9 c f über bie SBeiftrijj in eine ©teöuug

^oifdjen ®te:pl;an3f)ain unb £ra£fau. Sacrj fcfjob oon bort feine

leichten Stupfen unter (Generalmajor o. Brentano über Cualfau

an ben -ftorbroeftabrjang be£ gobten üor
r
loärjrenb bie 93irfen=

felb4fr'iraffiere unb Siecfjtenfteiu^ragoner bei ®rof3=9Jccr§borf

••) ßoubon an ben $of*®rieQ§rat in SBten, ßoifdjnnfc 16. 8. (®r.

sXxd). Wien). — **) ßoubon an ben $of*Jh:ieg8rnt, tfoifdjioitj, 16. 8. (ftv.

IHvrf). SSien).
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feinen Diücfen gegen ©d)roeibni£ becften. ©o mar biefe geftung

im Sorben nnb SBeften abgejctjloffen nnb für ben fönig nur

nod) im ©üboften §roifd)en bem Qobten nnb bem ©ebirge gu=

gäng(id).

"Der feljr fadt)Iid) erroägenbe Soubon glaubte nad) bem

9lbmarfd)e 1)aitn3 nad) ©üben nid)t mef)r an eine W\U
roirfung ©fa(ttjfott)3 hei ben roeiteren Operationen ber £)fter~

reifer. (£r roar ber 5Infid)t, ba£} bie Muffen in ber nädjften $t\t

an bie £>o[nifd)e ©renge gurücfgefyen mürben, nnb fal) frfjon jejjt

richtig üorau§, ba£ fönig ^riebricr) ifjnen gegenüber nnr ein

for£§ oon etroa 10 000 big 12 000 Wlann auf bem regten £)ber=

ufer prüdtaffen, ficf) aber mit aßen übrigen Gräften gegen bie

£)fterreid)er roenben roerbe. SDann fei aber an eine ©innafjme

oon ©d)tr>eibnij3 nid)t meljr gu benfen, benn ber fönig roürbe

unmöglich gugeben, ba$ %ann biefe $eftung „ä sa barbe" be-

lagere.*)

3roifd)en ben beiben öfterreidn'fdjen gürjrern beftanb über=

f)aupt feit £iegni£ eine fdjarfe Spannung, unb roie Soubon, fo

verurteilten and) anbere fyöljere Dffigiere im öfterreid)ifd)cn

§eere 1)aun3 ^errjalten in unb nad) jener ©d)Iad)t.**) fiauter

unb lauter rourbe felbft am SBiener §ofe bie ^orberung erhoben,

ben untätigen Oberbefehlshaber feinet fommanboä §u entheben

unb biefe§ bem oiel tüdjtigeren unb flaueren ge ^ äeu9me^ter

£oubon anguoertrauen.***) "Das? trug natürlich) nid)t bagu bei,

baZ ©elbftberou^tfein be£ §agf)aften ^elbljerrn 5U tyben unb if;n

§u tatkräftigen ©ntfdjlüffen §u führen.

®er ^önig rüctt <Die 2Irmee be3 fönig§ roar am 17. in üjrer ©tettung bei

n^mmannt 9?eumarft fterjeu geblieben. 3m Saufe be§ XageS tourbe ber 2lb=

b0l'f- marfd) be£ öfterreid)ifd)en §eere§ nad) unb über ©triegau in

^ct^tattc
füblidjer 9\id)tung feftgeftettt. Daraufhin gönnte ber fönig

feinen ermübeten Strumen and) ben 18. $luguft al§ D^u^etag.

*) Soubou an ®auni£, 16. 8. (Sir. Slrtf). SBien). — **) £>aJ3 biefe

Magen über Staun, foiueit fie fidt) auf fein ©erhalten in ber ©ctjladjt be=

Biegen, nicljt berechtigt toaren, ift im S3anbe XII, ©. 224 unb 225 flar*

gelegt luorben. - ***) SCrnetfj II, 144.
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(£r faf) oorau£, roof)in ftcf> 1)aun menben mürbe nitb uatjm bafyer,

alä er fict) am 19. 93re§lait näherte uub ein Säger bei §err=

maun3borf begog, bie fjront nad) ©üben gegen <Sd)meibnit3.

3ut (Sicherung feinet 9iücfen§ beobachteten 6 ©3fabron§ 9D?öl)=

riug=<£mfareu bei 9Iura§ gegen bie Puffert. 3m Saufe ber

näcbjteu Xage mürbe bort auefj mit bem 93au einer Erliefe bc=

gönnen, nm bei ©falttyforo ben (glauben 51t erraeefen, al§ hzab^

fid)tige ber fönig, über bie Ober 511 getjen nnb gegen bat

rechten ^[itgeC ber ruffifdjen 9(nnee oorguftofcen. Dabnrd)

tjoffte ber fönig ifyn §u einem fdjnelieren ^ürf^nge nad) ^okn
gu beroegen. 3ur ©idjerung biefer Sörütfe rücfte am 21. ba$

©renabier=SBataitlon galfeuljatyn nad) 2lura§ ab.*) (£3 f;attc

gleichzeitig ben Auftrag, gufammen mit ben 9Dxöl)ring=<pufareu

ba$ redjte £)berufer bi§ nad) ©logau oon Ijerumftreifenbeu

fafafen §u fäubern nnb jo eine fidjere ^erbinbung mit Slogan

Ijerguftefleu. 1)enn irjrer bebnrfte ber fönig jettf bringenb für

feine 9?ad)rid)ten nnb SBeifungen oon nnb nad) 93er(in, bem

forp£ hülfen in (Saufen nnb ber 2Irmee be§ §ergog3 gerbinanb

in SBeftfalen.**)

'Der fönig befanb fid) in oortrefftidjer (Stimmung, mar bod) ®t« mm bes

ber Xag oon £iegnij3 nad) all ben emften TOfsgefcfjiden be3 öer=

gangenen Qa!)reg nnb nad) bem ^erlufte be§ for£3 gouque

in biefem ©ommer ber erfte bebentenbe (Srfolg ber ^ren^ifc^en

Söaffen gemefeu. Söeld) grofte Xragmeite ein jeber ©ieg unter

biefen Umftänben and) in politifdjer ^egieEjung t;atte, muffte

er fetjr genau, benn tt)tn mar e3 nid)t unbefannt, baf$ bei

feinen $8unbe3genoffen bie (Stimmen nad) ^rieben immer gafjl*

*) %m 22. Sluguft traten baä ®ren. «Bat. ©tedpm nnb ba§ Snf. 9kgr.

s4$riii3 ^erbinanb gur SSefa^ung bon S3re§lau über, i>a beibe in ber @d)lad)t

bei ßtegmt^ fet)r grofte ^crlufte erlitten Ijatteu. Sin itjre Stelle rücfte au§

Breslau ba$ $nf. Oiegt. Slnob(od), ba§> allcrbingy audj nur ein Bataillon

ftar! luar, gur Slrmec. £)a§ Dtegiment mufc aber balb (£rfa£ erhalten

Ijaben, benn fdmn nad) einigen 2öod)en tritt e§ roieber mit groei 93ntaiEoneu

auf. — **) 2)te SSerbinbung mit bem Könige mufe seitroeije fct)r unfidjer

getuefen fein, benn e§ fdjeint eine gan^e SCngaf)! bon ©djriftftüefen in biefen

SBodjen berloren gegangen 31t fein.
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reicher unb lauter mürben. So beeilte er fid), bem dortig dou

(Snglanb fd)feunigft bie frotje ' ©iege£botfd)aft mitzuteilen.*)

5lud) in feinen übrigen Briefen au£ biejen £agen tritt beutlid)

eine gro^e Söefriebigung fjeroor. „Unfere 3^f°nterie unb ^at>af=

lerie Ijaben SBunber berridjtet", berichtete er am 17. bem §ergog

gerbinanb Don 23raunfd)rDeig,**) nad)bem er fd)on auf bem

©rf)(acf]tfe(be unb in anbereu ©abreiben fein t)öd)fte£ £ob über

bie §a(tung ber Xruüpeu geäußert fyattt***) (53 mar einer ber

fd)önften unb raerttmttften Erfolge ber ©d)[ad)t bei Siegmjj, ba$

ber fönig burd) fie ba$ borget ftav! erfcptterte Vertrauen 51t

feinen Gruppen roieberfanb.

2lber biefe ^reube follte nidjt ungetrübt fein, benn am

&ä$&ettVL 16, ^"9"^ ^ atte Generalleutnant b. <pü(fen,f) ber in ©adjfen

^eV

\tT -^er ^eid)3armee mit nur fd)mad)en Gräften gegenüberftanb, gc=

nielbet, ba$ fid) aud) baZ roürttembergifcrje ®orp§ nad) •Uftetnin*

gen in 9#arfd) gefegt l;abe, um fid) über Naumburg mit ber

9\eid)3armee gu bereinigen. "Der fönig fürchtete, bafc §ü(fen

biefer großen Übergaf)! feiner geinbe uid)t ftanbfyalten fönnte,

unb bat bafjer ben §u biefer Qeit an ber dientet fterjenben ^ergog

^erbinanb dou $8raunfd)rDeig, ber nod) box furgem ben gran*

gofen eine S^iebertage bei Harburg beigebrad)t I;atte,ff) §ülfen

§h ttnterftüjen.fff) liefen felbft aber mie3 er au, fid) mit bem

§ergog in3 ©inbernetymen gu fetten unb iljm feine fdjroierige

Sage einbring(id) gu fd)i(bern. Um ben (Regner eingufd)üd)tern,

füllte er aufjerbem bie -iftadjricrjt ansprengen laffen, er er(;ie(te

ba(b Unterftüfcung bind) ein ÄorpS bon 10 000 bi§ 12 000

9ttann, bie Muffen gögen fid) bereite üon Breslau nad) ^olen

guriicf, aud) SDaun roeid)c nad) Söörjmen au§, unb bie t»om üpergog

grerbtnanb entfanbtc Unterftütmug merbe fid) nad) &eip§ig tuen*

*) $. St. XIX, 12 316. — **) Sß. ®. XIX, 12 318. — ***) So fdjrieö

unter anbcrm ber Stönia, am 17. 8. an ben ®ommanbanteu Dou S3erltn,

©enernllentnant b. SRodjoiu: „ . . . nnb tnnn $d) bie SSaleur, |o Steine

2"nippen bnbei begeiget, ntdjt genug rühmen" ($. &\ XIX, 12 320). -

f) XII, 156. — ff) XII, 262. — ttt) ®er ®ömg an gergog ftevbinaub

lunt 83rcnmfci)fc>eig, 17. 8. (Sß. Ä. XIX, 12 318).



13

beu, um Don bort in SBöljmen einzubringen.*) ;£)a3 mar alleS;

ma3 ber .fönig in feiner bebrängten £age für ba\ gefätjrbeten

(General hin fonnte.

^mmerljin mar c§ Kar, ba$ bic @d)tad)t bei fitegni^ nnb

ber ^ücfgug 'DaunS nad) Silben Ujrc 2Birfuug anf bic Muffen

nidit oerfeljfcn fonnten, nnb fo fd)rieb and) ber Völlig am

18. Wuguft bem TOniftcr ©rafen ^incfcnftein: „Qd) rjabe allen

®runb angune^men, ba$ biefer (Srfofg nod) anbere zeitigen mirb,

nm bie Sage §n meinen fünften gu ftnbern, obmorjl b\Z jctjt nod)

feine^megg alle Arbeit getan ift."**) "Die Muffen fd)icncn nad)

s$oIeu gurütfgumcicfyen, anf il;r Eingreifen in bie meiteren

Operationen regnete ber fönig nid)t mefjr. 3)a3 bot tfjm (#c=

fegenfyeit, faft alle Gräfte ber tenee be£ Sßringen §einrid) l)er=

angugie^en, nm fid) mit einer an $a§l menigftenS einiger*-

maften ebenbürtigen * Witwe gegen 1)aun gu menben, benn

„Arbeit" gab e£ fid)erlid) nod) reidjüd), nnb gmar fdjmere Arbeit,

meit ber öfterrcidjifdje $elbl)err ficf) mieber bem (Gebirge gnge=

manbt Ijatte, ba$ feine Kriegführung fo anJ3erorbent[id) bc-

günftigte. Beim fönige ftanb bafyer fd)on ba(b nad) ber ©d)(ad)t

ber (*ntfd)tuJ3 feft, ba$ ©ro£ ber 5lrmee be3 ^ringen §einrid) an

fid) gu gießen nnb nur 10 000 9D?ann gur Beobachtung ber

Muffen nnb gur Berf)iubcrung ber ©treifgüge ifjrer feid)tcn

Xnt^en anf bem rechten Oberufer gurücfgulaffen.

2* £ie Operationen be3 Sßri^en ^einrtc^ unb ber Muffen*

Xfd)ernt)fd)em fjatte ben antritt feinet 9iücfguge3 oon ®roj$= ®wwoh
>
enU

Brefa über bie Ober***) fofort bem Oberbefehlshaber ©rafen obcrnigt nad)

Sfattnfom gemelbet, ber bem (£ntfd)(uffc feinet Unterführer^
*orboftcu nu§ "

iWci
^Ptalte

5int>eitf)eit.

toHfommen beipflichtete. 'Die oon ben Ofterreidjern gegen ba$

Behalten £fd)ernt)fd)ero§ erhobenen Bormürfe mie§ Sfalttifom -Ja

gurütf, benn biefer t)ätte fo geljanbelt, mic er unter ben ge=

gcbcncn Umftänben als „rjabiler" (General Ijabe fyanbeln muffen.

ÜberbieS fei er bis 10 Utyr 2(benbS in feiner (Stellung geblieben

") 2)er ®önifl au $ülfen, 17. 8. ($. ®. XIX, 12 819). — **) %\ $1 XIX,
12 322. — ***) @. 3.
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unb I;abe erft bann an ben 9vücf§ug gcbad)t, al£ feine s$atrouiiTcu

micbcrrjolt gemelbet Ratten, ba$ fid) bie ^reu^ijdje $lrmee $ard)=

itrig nätjere.*) ©faltrjforo fürdjtete je&t, baf$ ber $önig, im*

behelligt burtf) bie foeben gefdjlagenen £)fterreid)er, uon $ard)=

mij5 au§ über bie Ober geljen unb im herein mit ber 2lrmee

bc3 ^ringen £>einrid) gegen ba% ruffifcf)e §eer norfto^en merbe.

3a, bie ©efaljr erfdjien xfym bei ber belannten ©d)nettigfeit be3

$önig§ fd)on am 15. 9Ibenb§ fo bringenb, ba$ er bereite am

16. Wuguft mit ber Slrmee in norböftüd)er 9iid)tuug au3meid)cn

moflte. 9?ur b^n vereinten 53emül)ungeu be£ frangöfifdjen unb

öfterreicfji|crjen TO[itfobeooHmäd)tigten, 9Drarqui§ 9Jcontalem=

bert unb $elbmarfd)alleutnant3 o. ^ßlunfett, gelang e§ cnbtid),

ben ruffifcfjen gül)rer oon einem übereilten Btücfguge abgalten.

<3faItt)foro entfdjieb fid) nun, am 16. nad) §od)tn:d) m rüden.

*Da3 mar fogar eine ^orroärt^beroeguug, bod) gefcfjal; fte nur,

um eine günftige ©teEung an ber großen «Strafe 53re3lau

—

TOIitfd) gu gemimten unb ftcf) baburd) bie $erbinbung mit $o!en

unb ber 2öeid)fel gu fiebern.

9lm 16. 2luguft begog bie rufftfdje 2lrmee ba§> Säger gmifd)en

s$eterroiJ3 unb §od)fird). £fd)erm)fd)ero rürfte bi3 auf 2 km
an s$eterroig; Ijerau. (Generalmajor @raf Sotleben blieb mit

bem größten Seile ber feierten ^aoaHerie gegen ben ^ringen

§einrid) oorgefdmben, roäijrenb 53rigabier ^raftnofdjtfcrjoforo mit

einigen £afafen4)tegimentern bei £eubu§ ben ®önig beobachtete.

51n bemfelben Sage traf im Hauptquartier (£>faltr)foro3 ein

am 15. 9Iuguft au3 £üifd)ioi^ an Xfd)ernt)fd)erD gerichtetem

(Schreiben ßoubon§ ein, roorin biefer fein bei Siegnijj erlittenes?

9Jtif3gefd)id mitteilte, ©leicrjgeitig aber berichtete er, ba$ er am

*) ©falttjfou? an gelbmarfdjalieutnant b. Punfett, 21. 8. (®r. 2(rd).

S)3eter§burg unb SSien). ©3 ift in biefem ©abreiben aber nirfjt gefagt,

in tueldjer (Stellung £fd)emt)fd;)eit> bi* 10 lUjr 9tbenb§ geftanben fmben

foll. 2ßa()rfdjeinlid) ift gemeint, bafs er fo lange nod) bei 5hira§ fielen

blieb, et)e er in ba$ Sager bei öiebenau einrüdte, menn anbcr§ man

nidjt eine Unaufricbtigfeit ©faltij!olu§ annehmen hritt. ^cbenfaE§ gibt

£fdjernt)fd)etD in feinem Briefe an Soubon bom 16. 8. au§ Öiebenau felbft

an, bafc er fdjon um fedjS UJjt VlbenbZ bon ©roJ3*23refa abmarfdjiert fei.
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16. 9Tugufr, betftärft burd) ba$ SReferbefotpS 'DaunS, nad) 92eu=

marft rüden werbe, um ficf) mit Xfd) erat) feiern, ben er nod) auf

beut füblidjen Dbetufet annahm, 311 Bereinigen. (5r forberte

batjer biefeu auf, frü^eitig nad) 9?eumarft borgugeljen, um mit

i(;m ben ffiönig Don neuem §it [teilen unb au bem bann gu er*

Ijoffeuben ©iege einen ru^mboHen Anteil gu gemimten.*)

6faItt)fom berief barauftjtu nod) am 2lbenb be£ 16. 9luguft

einen frieggrat gufammen, luoran and) *ßlunfett, ber öfter=

reid)ifd)e Obcrft bc gine foioic 9ftatqni3 2ttontalembcrt teil*

naljmeu, um über bie ^rage fdjtüffig 51t werben, ob Xfd)ernt)=

fdjem mit feinem ®ov\)§> mieber auf ba% füblicfye Dberufer über*

geljcu foltte. "Der frieg^rat entfd)ieb fid) bagegen. 'Die 58c=

fürd)tung, ber fönig lönne feinerfeit3 bie Ober überfdjreiten unb

fid) gufammen mit bem ^ringen §einrid) gegen ©faltrjforo roen=

ben, mar im ruffifdjen Sager §u grof$ unb gab ben 9Iu3fd)Iag.

3a, man verlangte fogar, bafc Soubon in biefem gaUe mit feinem

forp§ t>on S^euntarft gur ^erftärlung ber ruffifcfyen $lrmee fjer=

beieifen foKe, unb wollte für ir)n bie foeben erft abgebrochenen.

©rüden bei 5lura3 mieber einfahren, bliebe ber fönig aber

bod) auf bem füblidjen Dberufer, fo wollte (5faltt)fow bie 2lrmec

be$ ^ringen §einrid) feftljatten unb fo bie Öfterreic^er entlaften,

bie bann it;re gefamte, bem Könige meit überlegene $lrmee unter

ben günftigften 33ebingungen gegen biefeu in§ $elb führen

tonnten.

Qm Saufe be£ 17. 9luguft erhielt ©faltrjfom von bem fa= ®tc rafftfd&e

fafenfüljrer Sörigabter fraf3nofcf)tfd)ofow au§ 2eubu§ bie WleU em yager bei

bung, ba{3 ber fönig am 16. gegen 2 Ufrc 9?ad)mittag3 oon mnom -

$ard)Wi£ nad) 9?eumarft abmarfdjiert fei unb eine Abteilung

gegen bie SBrücfe bei £eubu£ oorgefanbt Ijabe.**) 2luff(ärung^

abteilungen £ot!eben§ melbeten ferner, ba$ Soubon mieber oon

S^eumarlt abmarfd)iert märe***) unb fid) mit 'Dann Bereinigt

Ijabe; ©erüdjten gufotge marfd)icre ber fönig nad) 53re3(au.

*) ®r. 9lrd). Petersburg. — **) ©£ mirb fid) um Truppen 3teten§

ael)nnbelt Ijabeu. — ***) ©3 t)aitbe£t fid) l)tcr um bie ®orp3 £ötr»enitein

unb SBotferSbotff. («gl. <S. 6/7.)
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©fa(tt)foro lieft baljex fogfetct) bie bereite mieber begonnenen

Brüden bei 2lura3 abbrechen unb fortjcfjaffen.

1)a3 bem ruffifcfjen ^üfyrer nirfjt erftärücfje Behalten

Daun^ in ber ©cf)lad)t bei Siegnilj unb ber Umftanb, ba$ biefer,

obmol)! er bereite mit teilen Üfteumarft erreicht Ijatte, bem König

bod) mieber ben 2Beg nad) Breslau freigab, raubten (5faltt)fom

ben festen SKeft Don Quoerfid)t gur Kriegführung "Daun^. @t

mar je£t nur nod) barauf bebafyt, fid) Dor ben gefürd)tcten

fdjuellen ©d)(ägen be£ Könige in ©id)erl)eit gu bringen. 5lm

18. ^[uguft marfd)ierte bie gange ruffifd)e 2lrmee nad) Sorben

in ein Säger bei Kainoroe ab. "Dort mar fie, burd) fogletd) be=

gonnene Berfd)angungen unb oorgetagerte ©umpfnieberungen

gebecft, bor Eingriffen oöflig fitfjer. gur Beobachtung be3

^ringen <peinrid) blieb £ot(eben mit feinen leidsten Xru^en

bei ($rof3=Kommeroroe galten,

sie strmcc bc§ © eit bem 12. Sluquft ftanb bie Slrmee be3 ^ringen Sein*
grinsen ßeinrtd) ~
im gaaer bei riet)") tm Sager oon §üuern 511 beiben Seiten ber ©trafte

Tunern.
. SBreöIau—SD^ilitfc^ oerfammelt.**) 'Dort r,atte ber $ring in ber

3rrüf)e be£ 15. bie üftacfjridjt oon bem tag§ guoor erfolgten Über*

gange be£ Korp§ £fcfjernt)fd)em auf ba$> füblidje Dberufer er=

galten. Über bie Sage oermod)te er fief), ba feine Berbinbung

mit bem Könige in jenen Xagen ber (Spannung oie(fad) unter=

brocken mar, fein f(are3 Büb gu madjen, unb fo erlannte er

aud) nid)t ben groetf biefer Beroegung. ©r glaubte oielmetjr,

ba$ bie Muffen U)it nur gur Teilung feiner Streitkräfte oeram

(äffen ober, ma3 bei ifjrem ftänbigen fanget an Seben3mitte(u

mal)rfd)ein(id)er mar, auf bem füblicfjen Ufer nur Beitreibungen

oornefymen moHten. 'Da ©inroofyner beftätigten, baft bie ruffifcfye

2Irmee bereite mieber mit Berpfregung^fduoierigfeiten gu fäm^

fen fyätte, entfanbte ber $ring ben (Generalmajor 0. ber ®abten{3

mit 3 Bataillonen unb 10 (££fabron3 nad) £)e(3, um oon bort

aus bie rütfroärtigen Berbinbungen be3 @egner§ gu ftören. Balb

barauf traf aber bie Reibung oon XruOOenbemegungen im ruffi^

Anlage 8. - **) XII, 183.
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[eben ßagcr ein, bie auf eine Söebrofjung ber rechten Jlaufc ber

9Irmee be£ ^ringen fcrjfiefjcu liegen, ©eneralmajot b. ber (Sab?

Icnjj rourbc baljer fcrjlcuntgft loieber gurnefgerufen. Xatfäd)(id)

erfriert and) ba3 §eer <SfaItt)fotD§ am 16. 9Iuguft oor bem

rechten Sftügel bc£ ^ringen groifd)cn s,getertr>i{$ unb §od)fird),

unb gleichzeitig mürbe bie SHitrffefyr be3 ®otp§ Xfdjernrjfdjero

oom füMidjcn Dberufer in bie ©egeub oou sßctcrtt)t& befannt.

^er *ßring berftärfte gtoar barauffjtn feinen regten 3(üge(, bod)

mar ein Eingriff ber Muffen nber bm bor ifyrer fjrottt ftcr) t)in=

jicljcuben fumpftgett SOBafferlauf menig mal)rfd)einlicfj. 2lm 9ßad)=

mittag traf bann bie Shtnbe oou bem tag3 gubor 00m Könige

über Soubott errungenen (biege ein.*) *ßriug Speiitrtcr) lieft

batjer, ba fid) bie Muffen ruln'g bettelten, bie SIrmee am 17.

9?ad)mittag3 ht§ ©etoerjr treten unb angefid)t3 be§ getttbe^

ein breimalige§ Sauffeuer jur etttbrudföboHen $ekx be3 (Bieget

ber preufttfdjen SBaffen abgeben.

9113 bann bie Puffert am 18. ben Dtütfgug Ijiuter ba§>

©umpfgelänbe oou ^aiuoroe antraten, brängte (Generalmajor

b. SBerner fogfeid) mit allen <pufaren unb bem ^reibataiüon

SBunfcr) nadj. %fym folgte ettoa bie §ä(fte ber 2Irmee. ^abei

!am e3 nörblidj £re&ni£ gu einem (Scharmützel, rcorin gegen

100 [Hufjett gefangen genommen rourben. 91m 19. rüdte ber

*ßrtn§ mit bem Diefte feinet §eere§ nad) unb begog auf ben

§öf)en bid)t norbroeftlid) £rebnit$ ein Säger, ^ortru^eu fid)er=

ten bei ^obeltoit} unb *ßrau3ni&. 5*on je£t an begann aber spring

§einricrj ben 9iacr)brucf auf feinen linfen Ringel gu legen, an*

fd)eineub um einen 9lbmarfd) ber Muffen in ber 9^id)tung auf

(Gfogau rechtzeitig erfennen unb oerljinbem gu lönuen, oielfeicfjt

and), um fie für irjren rechten Slügel beforgt §u machen unb ba^

buref) pm fdjneHeren $lbmarfd) nad) *ßofen gu beroegeu. 3^od)

am 19. fcfyob er ben Dberft 0. Kfjabben mit 7 Bataillonen**)

*) £ie bont ^önig am 15. afcgefanbte fiu^c StegeSnadjtidjt toat bon

Slafafcn abgefangen toorben (®r. 9Irc(j. Petersburg). — **) ©ren. 33at. Sorf,

föletft, 3d))uevin; $nf. SKegtr. Sinbftebt, II/3Warfgvnf ^einridj, 1 Söat. ©am
StcgtS. $ung-3t)bon).

Kriege gfrfetatt&S t>e§ ®rofen. III. 13. 2
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nad) £ofd)nöroe oor, oon roo btefer bie Bortruppen be£ Dberften

ö. Dingelftebt in *ßrau§ni£*) unterftü^en formte. 3a > oer

$ring beabfid)tigte geitroeife fogar, nod) groei Bataillone nad)

Xracfjenberg gu eutfenben, bocfj unterblieb bie3.

sfaityfotD «tt* ^ngtüifcfren roaren *ßlunfett unb 9J?ontafembert im öaul)t=

stßmarftö natf) quartiere (S>|alrt)forö§ etfrtg tättg, um gu üerrjinbern, baf$ bie

ÖCr

^ber

rcrcn ^u
ff
en oen f?elb§ug oerloren gaben unb nad) *ßoIen ober rooljl

gar nad) ber 2Seid)fet gurütfgingen. Sluf 9ttontalembert£ Ber=

antaffung überreizte ^elbmarfdjaUeutnant ^funfett fdmit am
19. 2luguft bem ruffifd)en ^etb^errn eine Dcuffd)rift über bie

Söeiterfürjruug ber Operationen.**) Dafc ©falttjforo jettf, nad)*

bem fid) ber ^önig groifcrjen il;n unb Dann gehoben Ijatte unb

feiner Bereinigung mit bem ^ringen §etnrid) nid)t3 meljr im

Söege ftanb, jeben Borfd)(ag gu einem Übergange über bie Dber

gurücfroeifen mürbe, mar !(ar.***) Den einzig mögfid)en 9lu§roeg

au£ btefer mif$Iid)en Sage crblidten 90tonta(embert unb *ßlurtfett

barin, ba$ e3 gelang, ©fattrjfom gu einem 2Ibmarfd)e bie Dber

abroärt3 gu beroegen. Der leitenbe ©ebanfe hierbei mar, ^n
$önig, ber fid) ingmifdjen rooljl mit bem bringen §einrid) üer=

einigt tyatte, burd) bie Bebrotjung 9?ieberfd)(efien§ unb ber Wlaxi

mieber gur Teilung feiner ©treitfräftc gu gmingen, um bie Muffen

in (Bd)ad) gu rjalten. Da3 erforberte aber bie ©ntfenbung eines?

ftarfen £or:p3, roa£ für bie £)fterreid)er eine jet)r roiflfommene

(Sntlaftuug bebeutete. Bei iljrer ©tärfe mar bann immerhin nod)

9(u3ficrjt üorrjanbcn, ben ^elbgug gu einem glücfHd)en &nbe gu

führen.

Die Bemühungen 9Qcontatembert3 unb ^htnfett^ foKten

©rfolg tjaben. Bereite am 21. 2luguft erftärte ©faltt)foro feine

Quftimmung gu ber getoünfd)ten Dioerfion.f) Diefe fdjnefle

**X
©reit. 93at. garlatotfc, 200 ipnfarcn. — **) ®r. 2Ird). Petersburg. -

) ©falttjfom erfuhr am 19., bah 2'oubon unb £)aun bei unb öftltdj

ötriegau ftanben, alfo toeit nact) ©üben aufgebogen loaren. (Journal ber

ruff. Strmee, ®r. Sfrdj. Petersburg.) — f) 23erid)t ©)aItt)foro§ an bie Sarin,

21.8. (®r. 2Irdj. Petersburg) unb puni'ettS an 2)aim (oljne 2)atum, ®r. 2irdj.

SSieri). Sie bem Senate pfonfett§ au 2)aun beigefügte Stöfdjrift ber

Vlutluovt (5falü)foiuo tft übrigens falfdj tariert, beim fie erfolgte niäjt
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3üfage ofjnc öorf)erigett ,ftriegärai ift auffattenb, ba fte burd)au3

ttidjt ber bi£l)erigen ^orfid)t bcr »iuffen eutfprad). SBielleidjt

mag bie am 21. 9luguft eingelaufene 9?ad)rid)t, ber ®önig fei

am 19. oou 9?eumarft nad) $Bre3(au marfd)iert uub £oubon fofge

iljm in bcr rcd)ten ^faufe, roäi)renb ^auu loiebcr bi3 in bie

üftälje öon £iegni)3 oorgegangeu märe,*) in (5fa(ti)fom bod) nod)

ben ©ebanfen an bie 9D?ög(id)fcit einer 9lnuä()erung beiber §eere

in ber ($egenb dou (Slogan ober £tegni| erroetft l)aben. (Sr

mufjte ja and), roie feljr bie ftaxin ein jofcf)e§ ^ufammenroirfen

mit beu Cftcrreicrjern roünfd)te. ^ie([eid)t gelang e3, burd)

biefen $carfd) nad) Söeften ben bringen £>einrid) mit feiner

9Irmee hinter fieb, [)ergu§ie()en. %a, ©faltoforo oerfprad) fogar,

ben ^ringen bei günftiger (Megenf)eit anzugreifen, ma§ i()in

biMjer nod) nid)t möglich geroefen fei, ba biefer ftet§ in au$er=

orbentfien, ftarfen (Stellungen geftanbeu rjätte.**) 3mmer^n

roolltc ©falttiioro norficrjtgrjatber, fotange er nicf)t beftimmt

muftte, rool)in fid) ber £önig gemanbt fjatte, nur in ffeinen

9Jcörfd)eu oorrütfen.***) 1)aburd) gebaute er aud) &\t §u ge=

roinnen, um fid) mit Dann, ber biMjer überhaupt nod) nid)t§

oou feinen nunmehrigen planen l)atte oerlauten laffen, über bie

äßeiterfüljrung ber Operationen 311 einigen. 'Die iljm gegen=

nberftefycnbe $lrmec be3 ^ringen fd)ö£te er auf 35 000 bi§ 40 000

9?cann. 2tt3 ^erpffegung^ftn^unft für bie neue Operation^

rid)tung beftimmte er ^ßofen, rao fog(eid) mit bcr Anlage eineä

großen SJcaga^in^ begonnen mürbe.

Sn ber f5rü£;e be§ 24. $luguft brad) ©fa(ti)iom, geberft

burd) bic oorgelagerten 2öa(bungen, oou ^ainoroe in ber sJ\\d)^

tung nad) (Slogan auf uub (agerte am 5Ibenb bei £rad)cnberg.

5Tm näd)ften £age mürbe ber 9Jcarfd) längs? be§ füb(id)eu Ufer§

bcr Sßartfc^ nad) ^errnftabt fortgefegt.

am 19., [onbern erft am 21. Sluguft $n ben ruffifd^en Sitten trägt baljer

audi bicfcS ©rfjriftftüc! ben 21. aU Saturn. — *) Journal bcr ruffifäjeu

Strmee. — **) Stf)retI3eu <5faltt)föto§ an ^tunfett, 21. 8. (Ar. Strdj. $ßeter§*

6urg uub irr. Strdj. SBieu), fielje Sfoljaug S. — ***) Script ©falttjfolüS an

bie 3artn, 21. 8. (Mr. §lrdj. Petersburg).

2
*
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Wita$rfnrM& 2öäl)renb König griebrid) baoon überzeugt mar, baj3 bie

Muffen nad) bem 2lbmarfd)e
<Daun§ nad) ©djmeibnit) für biefe3

3aljr auf ein ixjeifere§ Qufammenmirfen mit ben £)fterreid)cnt

oergid)ten unb nad) ^polen gitrüdge^en mürben, um batb bic

Söinterquartiere aufgufud)en, fd)rieb ^ßring §etnrid) am

18. 2luguft an ben König: „2Benn fie (bie 9\uffcu) nad) TOtitfd)

marfd)ieren, merbe id) mit ber ^trmee nad) Xradjenberg oor^

geljen, oon mo id) ein
<Detad)ement bi§ nad) Diamitfd) bor*

fcnbeu laun, ma3 ifyren $\üdfgug befd)Ieunigeu mürbe. 3$
fanu mir nid)t oorftellen, ba$ bie Muffen iljren ^felbgug

gänglid) beenbigen, aber, meun id) meine Meinung jagen barf,

fo bin id) gemi§, ba$, meun %l)xc 9lrmee ... in einer (Stellung

bliebe, meld)e bie ^erbinbung ber £)fterreid)cr mit ben Diuffen

Ijinbert, alle3 nad) öftren Sßünfdjen enben mirb. ©ie fönucn

fid) bann [päter öon meiner 5lrmee au£ oerftärfen laffen ober

aber aud) mid) oerftärfen, mie e§ bie Umftänbe erforbern mögen,

unb bie Öfterreidjer merben nid)t bie ^üf;nr)eit fjaben, grofte

^inge 511 unternehmen. §ier mirb man in biet bi§ oier £agen

ffar ferjen, ob bie Muffen nad) $o!en §urürfgel)cn ober ob fie

%rferrungen treffen 31t anbermeitigen Operationen."

Söieber einmal geigte fid) mit fraffer ^eutlicfyfeit ber grunb=

fäfcltdje llnterfdjieb in ber Shtffaffung über bie Kriegführung

gmifcrjen bem ^ringen unb bem König. Untätig affo foEte biefer,

nad)bem er fid) eben erft mit ben SBaffen ben 2Beg gu feinem

trüber ergmungen unb 'Daun unb ©fa(tt)fom meit getrennt Ijattc,

in einer (Stellung abmarten, ma§ bie Cfterreidjer unb Muffen

tun mürben. gunäcfrjt aflerbing3 mottte ber ^ßring bie Muffen

nod) funftüoll eine ©treefe nad) s$oleu Ijinein gurücfmanöoriereu,

freiließ nid)t mefjr meit, benn bereite an ber ©erjage gebaute er

mieber Ijaftgumadjeu. „2Ba3 bie S^taft anbetrifft", fdjrcibt

er bem Könige am 19., „fo gfaube id), ba$ <5ie feljr oiet

auf£ ©pief feiert, meun ©ie bie 9lrmee guriiefgietjen, beüor

©ie miffen, ma£ bie Muffen §11 tun beabfid)tigen. Die 3a ^)re^ s

geit ift nod) nid)t fo meit oorgefdjritten, aH ba$ fie fid) gu=

rnrfgieljen mürben (müßten). ©e(bft meun ilmen ein Korü3 oon
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10 000 Wann gegenüber ftetjeu bleibt, fo faiut ü;r 9#arjd) nad)

s43oleu uod; ücrfd)icbcuc 3ielc tjabeu. ©ie näljeru fid) ü)reu

ättagagtnen nitb ?ömten fid) bann nad) iiifja mcuben über 5101=

fdjen QMogau unb (troffen erfdjcinen, — ba3 ift eine ©adje oou

ad)t £agen für fic. ©ie fönnen aber aud) nad) ^ommern gurüd=

feljrcn, \va§> nad) meiner $3ered)nung einen 9ftarjd) oou brei

SSodjen erforbern mürbe. SBenn fie alfo nur ein ®oxp% bcob=

adjtet, fo läuft biefcä nicfjt nur felbft grofje ®efal;r, fonberu e§

mirb aud) feljr fdjroierig merben, fie Don neuem gu oerbräugeu,

menu fic in ber SDtarl ober in ^ommern feften 3ruf3 gefaxt fabelt

feilten." "Der $ring bittet bal;er ben $önig, menigftenä nod)

gefyn £age gu marteu, bcnn ingmifcfjen mürben bie Cfterreidjer

moljl nichts (Srnftlid)e3 unternehmen unb bie Muffen il;re $lb=

fid)ten gu erfenuen geben, fitere man biefen gu frütj freie §anb,

fo möd)te ber ^Sring „roetten", ba$ fie entmeber auf bemfelben

SBege gurütffetjrcn ober in einer anbern, für ben <5taat gefäf)r=

Iid)en 9tid)tung mieber oorgetjen mürben. 1)er Wiener §of

jebenfaK^ merbe alle3 aufmenben, um bie s
Jiuffen gu neuer Xätig-

feit gu bcmegcu. 3,n feinen ©djreibeu 00m 20. unb 21. 9iuguft

betonte ber $ring bann nod)mal£ einbring(id) bie 9^otmeubig=

feit, feine 2lrmee ben Muffen an ber klinge gu (äffen, mobei

er auf bie 9JcögIid)feit Ijinmieg, baf3 'Dann oerfudjen mürbe,

6faltt)fom burd) bie (Sntfenbuug eiltet öfterreid)ifd)en £orp3

über bie Dber 00m weiteren gurütfgeljen na ^) $o(en abgu=

Ijatten unb mieber gum gemeinfamen 3u l
ammenro ^ l̂ eu m^

tfym gu oeranlaffen. (Sr griff babei auf eine, atterbing£ ntdjt

ridjtige 9Jcitteüung be3 £önig§ gurüd, ba$ S3ccf mit einem %&
tad)ement bei 9?eumarft ftefye,*) unb meinte, baj3 biefer ben Über=

gang be3 ermähnten $or03 bei £eubu3 beden unb oerfdjleiern

folle.

©emifj lonnten bie Muffen äljnlidje Operationen au3füfyren,

mie fie ber $ring oermutete, ob er fie jcbod) baran gu Ijinberu

oermod)te, menn er, mie bi£f)er, iljnen gegenüber nur ftefjcu

*) *8gl. bie 23ertd)tigung be3 ftönigS in feinem Schreiben an ben

Sßrmaett Uom 22. 8. ($. ®. XIX, 12 327).



22

blieb, mar bod) gmeifelljaft. (Sin funftuoHeä SQcanöoriereu aber

l)ättc $eit erforbett, unb bie fehlte bem ®önig. Die£ erfanntc

ber.
s$rüt3 aucf) in feinem ©einreiben oom 21. au^brücflict) an;

baß aber au$ fo bebenlfirfjen Sagen nur bie gielberoußte £at=

fraft Reifen formte, fd)ien il;m nid)t einguteudjten. Der $önig

burfte je|i nid)t untätig bleiben, geftafteten fiel) bod) bie Dinge

in ©ad)fen offenbar immer bebrot)lid)er. (Sr burfte ben ©egner

nid)t $eit geroinnen unb fid) com geinbe nid)t ba$ ($efe£ bor*

fd)reiben (äffen. ($r mußte roenigften£ ben ^erfucf) madjert, Daun

git fd)tagen, efje fid) biefer roieber in unangreifbaren Stellungen

einntftete, unb mußte bertjinbcrn, baß Daun fid) burd) bie 2ßeg=

ual)me oon ©cf)roeibnij3 einen feften ©tüt)punft fd)affte, ber

iljm fefbft aU befeftigter 5Draga§inort fo außerorbentlid) roicf)tig

mar. ©o mic er ba$ §8erf)ältni3 §roifd)en feineu (Gegnern

farmte, burfte er mit $ied)t annehmen, baß bie 9\uffen nur bann

mieber §u ernftlicrjeu gemeiufameu Operationen gu beroegen

fein mürben, roeun Dann ein Übergemicl)t über il)it gemonneu

Ijattc. ^anbelle er, ging er gegen bie £)fterreid)er oor, fo

Herhielten fid) bie Muffen §unäd)ft roal)rfd)einlicf) ruf)ig. ©o ließ

ficf) ber ^önig aud) nid)t burd) bie (Sinroäube feinet $Bruber3 be=

irren. 2ßa£ ©faltrjforo mögticrjerroeife fpäter uod) unternehmen

roollte, barauf bermod)te er fid) jetjt nid)t eingulaffen; unmöglid)

tonnte er einem jeben feiner Jenloe enTe SItmee entgegenftellen.

©o antmortete er aud) am 21. 2luguft feinem Gruben „Wad)

bem, roa§ ©ie mir fd)reiben, nad) meinen Mutmaßungen unb

bem aufgefangenen Briefe Daun£*) roerben bie Muffen nad)

s^oleu marfd)ieren, unb aHe§, mag fie nod) tun formen, mirb fid)

auf einige ©treifereien oon ^afafen befd)ränfen. Dag finb ge=

miß unangenehme Übel, aber e$ finb feine Übel oon Dauer;

l)atten mir un3 bod) an ben §auptteit be3 23aume3, retten mir

ben ©tamm unb oernad) (äffigen mir einige Steige, benn anber£

roerben roir im3 überhaupt nid)t oollfommen retten formen, ^d)

*) @3 Ijanbett fid) um einen 23rief £aun§ an £act), ber am 6. Sluguft

einem bort ben ^reufeen gefangenen Slbjuranten £)aun§ abgenommen

morben mar. (Sß. ®. XIX, 12 805).
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jd)meicf)(c mir, ba$ biefc Sarbaren in einigen Xageu iljreu

attarfrf) nad) üflttlttfdj nnb fobann nadj s$o(cn fortfe$en wer-

ben. . .
."*) Um aber biefen ^üdgug mögltd)ft gu befdjleunigen,

mie3 er ben bringen an, bcn Muffen bie 3u f
u ^ r Don £zben&

mittein 511 unterbinben.**) ©tergu lieft er ifym nod) einige Xage

3eit, bie feinen rul)ebebürftigen %xnppm nnb ben Vorbereitungen

gn ben beborfteljeuben, fid)er(id) red)t anftrengenben Veroegungeu

guftatten famen.

9Jtitt(erroeUc mar bie £ätiqfeit ber nod) immer an ber £)ber * r
j" 5 ^einrtd)

ö y
folgt bcn ffiuffcn.

in ber @egeub bon £eubu3 Ijerumftreifenben £afafen bon Xag

gu £ag unerträglicher geworben. Um fic enblitf) §u bertreiben,

rücfte bie bei Slurai gufammengetretene Abteilung be§ Dberfteu

ü. 9D^ö^ring***) nod) am 21. 2Iuguft nad) *5)t)f)ernfurtf) nnb am

22. nad) £eubu§. 9Iud) $ring §einrtd) entfanbte 2 ^Bataillone

nnb 450 Leiter unter bem £) b er ftleutuan t b. Dalroig! bom ®ü=

raffier^Hegiment <&paen in bie ©egenb bon 2öorj(au.f) ^)aU

mig! erreichte am 22. 9Iuguft ©trogen, hierbei fam e§ §u

Heineren (5d)armü|e(n mit ben bon 2eubu3 äurüdroeidjenben

STafafen be3 Vrigabier3 ^raftnofcrjtfcfjofom.

'Da ba§ Säger ber rujfifdjen s3Irmee hei ^atnoroe burd) bie

borgelagerten SSälber bollfommen berbedt mürbe, fo roar ber

^ßrin§ beftänbig im Ungeraiffen über bie Vorgänge beim ^einbe.

(befangene jagten am 22. 9Iuguft au3, ba$ ©faltbforo bie Va^

gagen bereite am 21. nad) ^ßolen gurüdgefanbt Ijabe, unb baft

bie in 9Jcilitfd) eingetroffenen Vorräte nad) $ofen gefdjafft

mürben. @leid)geitig melbete ber bei $rau3ni£ fterjenbe Dberft

b. £)ingelftebt,ff) ba$ bei Xrad)enberg ein Sager bom ^einbe

abgeftedt merbe. Um fid) ©etoij^eit 511 berfdjaffen, ma3 eigene

*>
$. Ä. XIX, 12 324. 2)er ®önig beffogt fiäj in biefem ©djreibeu

bann nodj batüber, hak er fo aufeerorbentlid) biele falfdje üftadjridjtcu

erhalte: „llnfere Armeen finb faum eine ftar!e STCeile boneinanber entfernt

unb bod} bringt man im§ aüe Slugcnblttfc SRadjridjteu, bie fid) al§ falfd)

ertneifen, tucnn man fie nachprüft." — **) SDer ®önig an Spring £>eiurid),

21. 10. (Sß. ft. XIX, 12 327). - ***) 6 ©sf. £uf. 9iegt§. gKöljring unb ©reu.

S3at. ftalfen^atju. («gl. 6. 11.) — f) Snf. 9tcgt. gtnd, 250 Süraffiere unb

200 Dragoner. — ftJ ©. 18.
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lief} bei ben Puffert öorgtng, ltitb um bem ©egner mögüdjft bie

Verpflegung §u erfdjraeren, fanbte ber *ßrinj am 23. ben Dberft*

feutnant b. Soffom Dom £mfarcn4)\egiment Dtuejd) mit 300 Wann
Infanterie unb 6 ^SfabtonS*) über £)el£ gegen 9Drilitfd) Dpr,

9lm nädjften Sage, bem 24. 5luguft, melbeten bie Borpoften, baj}

bie ruffifd)eu (eichten Gruppen t>on ©rojj-fö'ommerotoe üerfd)roun=

ben mären, unb ba£ bie 2Irmee SfaltttfotoS nad) ^rarfjenberg

abmarfd)iert fei.

©o Ijatte fid) alfo bie rujfijdje 9Irmee bod) nid)t burd) bie

Keinen 1)etad)ement£ be§> ^ringen bei ©troppen unb $rau3ni£

beirren ober gar gurütf'mancmrieren laffen. Qm (Gegenteil mareu

bei ben Keinen ©erjarmütjetn öon ben £afafen befangene ge=

mad)t morben, burd) bereu 2lu3fagen ber ruffifdje Oberbefehls-

haber ein giemitd) KareS SBitb ümt ber Sage erlieft. @r tmtjjte,

ba$ ber ^ßrin§ nod) immer bei £rebni£ unb ber ^ö'nig auf bem

füblidjen Dberufer bietet bei BreSfau ftaub. 3*)m gegenüber

joKte 'Dauu in nid)t aKgii großer Entfernung lagern.

£)er (Sntjdjluft beö ^ringen mar fdjnett gefaxt. $luS ben

5(ugen burfte er bie Dvuffen nid)t oertieren, and) mollte er ifpteu,

toenit möglich, nod) ben 28eg nad) ©(ogau oerlegen. Er lief;

baljer bie 5lrmee fid) fogleid) marfdjfertig macfjen unb rürfte um
11 \Xf)X BormittagS in brei Kolonnen nad) ben §ö^en bid)t

nörb(id) oon ©troppeu. 9113 Borljut mar ber Dberft ü. S^abbeu

mit feinen 7 Bataillonen an$ $ofd)nöme**) oorauggegangen, um,

mie ber ^Sring bem $önig mclbcte, „SBingig nötigenfaLB nod)

oor beut geinbe gu geminnen. ... 3^ benfe, baft ber geinb

fid) irgenbmo mit einem öfterreid)ifd)en ®orp£ §u Dereinigen he-

abfidjtigt."***) Bei ©troppen na(;m bie SIrmee oortäufig ©tef^

lung, um abpmarten, big fid) bie Sage meljr geKärt Ijaben mürbe.

Xljabben lod)te bei ^aoelfcfyöme ab, mätjrenb ©enerafmajor

o. ber ®ablen£ §ur ©idjerung be§> rechten 3ftüge(£ ber 9lrmcc

*ßrau3ni£ mit 6 Bataillonen unb 5 E3fabron£ befe^te.f)

*) 2 ©§f. 2)rag. Siegte. SUt^laten unb 4 @§l §uf. ategte. 9iuefd).
—

**) 6. 17/18. — ***) ©äjreibett be3 ^ringen an ben ®önig, £reöni£, 24. 6.

(®ef). ©t. $lrd).). — f) ^>ie Stellung ber SIrmee be£ grinsen nnb ifjrer
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Wit« iljrer (Stellung bei £tatf>en&erg tonnten fiel) bie [ftuffen

in nörblidjer Widmung über Wamitfd) nad) s4^ofen über nad)

9corbmefteu gegen (Wogau meubeu. (Sin ST&marfdj und) s$ofeu

erfriert inbeg toenig mat)rfd)eiulid), benn bagu ()ätteu bie [Ruffeit

nid)t erft ben immerhin bebeufHdjcn 3^an ^enmarW ^ng§ be£

§>itbranbe3 ber Bartfd)nieberiingeu btcf)t oor ber 9lrmee be£

bringen nad) Sradjenberg au^ujnljreu brauchen. (Sin öiel fixerer

28eg führte Ijinter ben ©umpfnieberungeu ber Bartfd) unb ben

auägebefjnten ^Salbungen gtDifcfjen ^iamitfd) unb ^ainoroe über

•äftüitfd) nad) $ofcn. "Da? empfanb and) ber *ßring. ©r ftaffeite

fief) baljer nod) am Nachmittage be§ 24. 9luguft nad) tinfö öot-

lDärt§, um am 25. in breiter fjront gum Eingriff gegen bie Muffen

nörgligeren, roenn fie auf (Slogan abmarschierten. ©Otiten fie

aber oon Xradjenberg nad) Sorben abrücfen, fo moltte er ifjuen

tjeftig nacfybrängen.*)

$lm 2lbenb be£ 24. Sluguft lagerte bie 2lrmee be3 ^ßringeii

auf einem Dramne oon erroa 27 km augeinanbergegogen. Den

cutjjerften Itnfen SMfjel bilbete bei Sßingig ba% fteine ^etacr^

ment be§ £)berft(eutnant§ o. Dahoigf mit 2 Bataillonen unb

4.50 Leitern,**) £)berft o. i^abben mar mit feinen 7 BatailIo=

neu oon $aoeffd)öroe nod) nad) Dittergbad) gerücft.***) ©eine

Stellung bei ^aoe(fd)ötoe natjm (Generalleutnant o. ber @of)3

mit 6 Bataillonen unb 10 ©3fabron§ ein.f) Dag @ro§ ber

2lrmee, nod) 21 Bataillone unb 56 (£§fabrou3 ftarf, lagerte bei

©trogen, in feiner redeten ^lanfe burd) bie bei ^rau3nij3 fielen*

ben 6 Bataillone unb 5 (£§fabron§ be§ (Generalmajorg

o. ber ©ablenjs geficrjert.ff) Über bie Sage berichtete ber <ßring

einzelnen :leile am 24. i[t ber ©eutftdjfeit falber auf ber Überfid)t§fartc

18 in nidjt aufgefüllten Xntppcttgeidjen loiebergegeben. —*)„... eine

ftarfe Affaire d'Arriere-Garde madjen", fagt ein aii3fül)rtid)e3, redjt 311=

uerläffigeS Journal ber Operationen be§ ^ringen £>einrid) eines nnbefannten

SSerfafferS in bem Wadjlaffc ©djeelenS (®r. Slrtf). ©ft6.). — **) ©. 23. -

***) ©reu. $at. 93od, steift, ©d)lnerin; ^nf. 3*egt. ßittbfiebt, II/äKarfgraf

£>einridj, 1 93at. ©arn. 9tegt§. ^ung*©i)boio. — f) $nf. Kegtr. $tmg*SBraun*

fdjtueig, 2Hts©tutterIjeim, 8ung = Stuttcrijeim (je 2 S?at.); — Äür. Biegt.

(Sdjlaörenborff (5 @§f.) unb 5 ggf. 2)rag. 9tegt3. 33anrentl). — ft) SHe

Tanten biefer Truppenteile finb nid)t feftgufteilen.
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am 24. 9luguft 9Ibenb3 an ben förmig, ofyne jebod) na'fyer auf

feine $(bfid)ten eingugefyen.

s>ie Muffen %m ^orgen be§ 25. Sluguft tief im preufeifrfjen Sager bei

ftaöt. ©trogen bie Reibung ein, ba$ bie Muffen fd)on am jpäten

9Ibenb be§ vorhergegangenen £age3 ifjre Bagagen nnb %ctxh

ferietrain£ bei ;£rad)enberg über bie SBartjcr; abgehoben Ratten

nnb bann nod) in ber 9^ad)t mit ber 9lrmee füb(id) be3 3rfuffe3

in ber 9iid)tung auf §errnftabt aufgebrochen feien. £)a man

je£t aud) in ber ^erne beutlid) biegte, nad) §errnftabt fid) f)in=

gief)enbe ©taubtootfen bemerfte, gögerte ber $ring nid)t, bie

33efe!)Ie gu bem bereite befcrjloffenen ^Bormarfd) gu erteilen.*)

(Generalmajor o. ber (#ab(enj5 follte oon ^rau3nij3 au£ gegen

33(eid)au vorgehen, um bie ruffiftfje 9?ad)l)ut anzugreifen. $ring

§einrid) felbft tooflte mit bem ©ro§ in gtoei Kolonnen oon

Strophen nad) @rof3=23argen vorbringen, too er ba% ©ro$ ber

ruffifd)en 9lrmee gu faffen Ijoffte. (Generalleutnant 5re^)err

o. ber @ol£ erhielt 23efet)[, oon $aüe(fd)öme nad) IrttterSbad)

gu marfdjieren, fid) bort mit ber Abteilung Xfyabben gu üer=

einigen nnb bann in ber 9xid)tung auf $ahi3roij3 üorgurüden,

um bie ruffifdje $orf)ut angugreifen. 1)ie Abteilung ^almig!

follte fid) oon SBingig au§ bem ^orge^en be£ (General

o. ber (#o[j3 anfd)lie^en.

'Der ^ßlan be£ ^ringen f)ätte einen red)t fd)önen ©rfotg

fyaben formen, merm alle Unterabteilungen ber roeit au§einanber=

gegogenen 2Irmee fdjon am 24. 2lbenb3 angeroiefen morben

mären, fofort oorgugetjen, fobalb eine Söemegung be§ geinbe§

nad) SBeften I;in bemerlbar mürbe. Watf) bamaliger (Gepflogen^

Ijeit aber fdjeinen bie Unterführer gar nid)t ober bod) nur unooE^

lommen über bie 9Ibfid)t be3 Dberfommanbo£ unterrichtet ge-

*) £)te ruffifdjen Duellen ertnäljnen übrigen^ nidjtS babon, bafc it)re

Ulrmee bereite in ber Sßadjt abmarfdnert fei. @§ ift aud) unttmfjrfdjeinlid),

beim ber Sßring fat) nod) beutlidj bie ©taubiüolfen unb gab baraufl)in ben

SIngriff§ßefet)I. (£r naljm babei an, bafc er bie ruffifdje 9trtnee nod) in ber

dtegenb bon ©rof$=23argen faffen toürbe, toa§ bod) au§gefd)loffen fein mufcte,

loenn fie tatfädjlid) fdjon in ber yiatyt tzn furgen Sftarfd) nad) £>ermftabt

angetreten fjatte.
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irefeu 311 fein, nnb jo karteten fte auf $8efel)(e. (5()c biefe ein-

trafen, öetgtng diel $eit. 3>ngtt)tfä)eii aDer marfcrjierte ber

(Gegner meiter nnb fyatte, a(3 bie $lrmee be3 ^ringen enb(id) um
1 1 Urjr Vormittag^ bie Bewegungen autrat, bereite einen jo

grof}eu Vorfprung erreicht, ba$ er nid)t mel)r einzuholen mar.

2Bie bei £te&tti$, fo räd)te e§ ftd) and) l)ier mieber, ba$ man beu

Muffen nierjt rechtzeitig mit ftarfen Gräften ben 2Bcg nad) SBefteu

verlegt Ijatte. 'Die Strategie be§ ^ringen folgte eben 3U9 um

3ug ben Bewegungen be§ (Gegner^, zwar fefjr fuuftooll, aber

nxd)t fefjr tatfräftig. (Statt ben (Gegner unter feinen SBitleu 51t

Zwingen, richtete er ftd) nach, itjm, unb fo führte bie Unterlaffuitg

bei Xrebnit3 ba%n, ba$ fid) ber s$rinz immer merjr 00m ^önig

entfernte unb babei bod) nicfjt bie Muffen oon (Slogan abbrängte.

2H3 ^ßring ^einrieb, eiufatj, ba$ er bie ruffifcfje 9Irmee niifjt

mefyr [teilen fonnte unb btefe ein Sager bicfjt nörblid) §errnftabt

jenfeit£ ber Söartjd) bezog, machte er in ber £inie Hornig—(Groj^

Margen—*ßaiu3mij$—SSingig f)alt.*) (Generalmajor 0. Söerner

fieberte mit ben §ufaren unb ben 5re iDa ^a^onen 2Bnnfd) unb

(Hjaumontet in ber fjront bei ®amtn, Dberft 0. Xfjabben mit

feiner Abteilung bei ^ßi^forfine.**) Xracrjenberg mürbe oon

einem (Grenabier=BataitIou unb bem §ufaren=^egiment 'Dingef^

ftebt befet^t. (53 mar aber and) nod) ein anberer Okunb ge=

mefen, ber ben ^ringen Heranlaßt l)atte, bie weitere Verfolgung

ber Diuffen aufzugeben.

©d)on au§ ben S3erict)ten be3 ^ringen oom 24. 5luguft rjatte $ cr &&m «#

^önig griebrtd) ben föinbrud geminnen muffen, ba$ fein Vorüber ber Mengen

im Begriffe mar, ftd) meit oon ifjtrt §u entfernen, roa$ feineu i
l

r
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e

*

T

b

af
2lbfid)ten burd)au3 wiberfprad), benn bie Operationen gegen

'Dann liefen fiel) ftfjon mit 9?ütffid)t auf <Sd)Weibnii3 nid)t metjr

länger auffdjieben. (fr muffte a(fo fd)feunigft eingreifen, unb fo

Ijatte ber s$rinz bereite auf bem Bormarfd)e öon ©tropfen am

25. 9Drtttag3 ben Befeljl erl)a(teu, ben (Generalleutnant grei=

*) Kolonne ®ableu£ bei ®örnifc, ba$ ®ro<§ ^üifrijeu ©rofe*S3nrgen

unb $ahi3tui}}, Hauptquartier ©rof3 s ©treu5, ®olonue ©olö bei Söingicj. —
**) £aS 2>etarf)ement Xalruigf trat $\t 9(rmcc surftet'.
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Ijernt ö, ber ®olj$ mit 16 Bataillonen unb 34 (£3fabrou3, §u*

fammcn etroa 13 900 SDtarä,*) gur weiteren Beobachtung ber

Muffen am geinbe 51t Iaffen, mit ^n übrigen Xru^err*) aber

pm .fönige ittl Säger oon §errmann^borf §u rücfen.

^nmÄcimid) <^üfh an bemfetbeu Xaqe metbete ber tyxim bem Köniqe,
mottet fiel) front

' ' ö -HO S /

bafc bic §u beffeu Berftärfung beftimmten Xruppen erft am

nädjfteu 9lbenb abrücfen formten, roa3 aud) oerftänblict) erfcfjeint,

ba ba$ Korp£ @o[j3 neu gebübet raerben muffte, ©feid^eitig

aber berichtete ber $ring, ba$ er bereite feit einiger $e\t an

9?erüenfd)rDäd)e, ^\[;eumati^mu§ unb gieber (eibe unb fid) bi§l)er

nur mit TOilje I;abe aufrecht galten formen. (5r metbe fid)

bat)er franf unb werbe fid) nad) Breslau begeben, ioo er balb

mieberljergefreüt gu fein Ijoffe, um bem Könige weiter feine

®ienfte leiten gu formen.***) 3)er Sßring, ber bi§r)er immer

fefbftäubig Heeresgruppen befestigt fjatte, wollte offenbar nidjt

at§ Unterführer in ber 2Zrmee be£ König3 ftet)en. ©ingen bod)

beiber 2lnfid)teu über bie Kriegführung in gerabe entgegen-

gefegten 9\icr)tungen auSeinanber, worauf ber $ring bi^ljer aud)

fein §el)I gemacht Iiatte.

Sic Muffen üficr= Qm £aufe be§ 25. unb 26. Wuguft 30g Sßring §einrid) bie

bic j)mt£iifci)cn für ben König beftimmten Gruppen bei ®rof3=©treng gufammen,
SBorWten.

lr,äl)rcnb fid) ba§ Korps ®of£ bei 2Biugig derfammefte. <Diefe

Berfd)iebuugen follten aber nicf)t gang oline Störungen burd)

ben geinb oor fid) gefyen, benn am Mittag be§ 26. über=

fiel leidjtc ruffifdje Reiterei unter ^otleben bie Bortruppen be£

®eneral£ 0. SBerner bei Kamin unb trieb fie bi§ auf ba§ Sager

bc3 ©ro§ gurücf. Gsrft ba3 cutfcrjfoffene Bürgeren be3 @eneral=

leutnantä 0. ^ßlaten, ber fid) 00m finfen Sfncjd ber 9Irmee mit

ben Küraffier^Kegimentern <£orn unb Bafolb foroie bem I. Ba-

taillon be§ 3n f
anier ^ e5^ e 9^men^ £t)ile bem geinbe entgegen^

Warf, brachte biefen §um galten unb nötigte il)n im Berein mit

*) Wad) 2age§üften bom 22. unb 26. 2Iuguft im Wadjlafjc be§ bringen

.freinrid) (®elj. ©t. 2Trd).). — **) $laü) Slbaug ber nodj tttdjt guriulgeMTttett

6 ©§f. be§ Oberleutnants b. ßoffoin (bgl. <S. 24) 26 93at. unb 37 (£§f. —
***) Britta £einrid) on ben ®önig, (5h*of3=©tren3, 25. 8. $gl. nudj 9(nt)ang 4.
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bcn toteber gefammelten %xupptn SBernerä gum 2Ib$nge. Dabei

gelang c£ and), bie bereits berlorenen ®efcr)ü|e ber fjreis

batailtoue roieber^ngenrinnen. SBerrier büßte bei biefent über*

falle 3 Offiziere, 82 Biaxin ein. öftren ©trfolg berbanften bie

-Kliffen uidjt gum geringen Xcile ber reitenben Artillerie.

©eqen 9 Wir TOcnb3 beäfetben Xaqe§ trat ber «Rrina mit »««1« w
bem ®ro§ feiner bisherigen 3Irmee ben Stbrnarfa) 511m Könige bes qjrtnjcn sum

an. 91m 27. Sluguft erreichte er (5j)on3berg, roo er ben 28.

raftete. 9lm fötgenben Xage bertiefj ber *ßring bic Armee nnb

begab fid) nad) SreSlaü! ©enerallentnant b. ^orcabc führte

bie Gruppen am 29. Angnft über bie in^nrifdjen bei ©anbberg

gcfdjfagenen Sörücfen inS Sager bon §errmann§borf §üm Könige.

^on bem Keinen
<Detadjement be3 Dbcrftfcutnaut§ b. Sofforo,

ba3 am 23. über DelS auf Wüitfd) entfanbt morben mar,""")

fefjtte jebe 9tfatf)rid)t.

.ftönige.

II. ©er 3«g be3 Königs nad) (ScJ)tt)eibnt^ unb bag

©efec^t bei £ocf)--©ier$borf am 17. September,

1* $>er ®ömg entfe^t ©djroetbmfc*

Wad) bem Eintreffen ber Verhärtungen unter ©enerat vmmM
b. gorcabe oerfügte ber löntg im Säger bon §errmaun3borf

l

über runb 50 000 Wann.**) Dtit biefer flehten Armee molite er
*"%

am 30. Auguft gegen Dann aufbredjen. ©eine Abficr)t getjt au§>

bem ©djreiben, ba§> er bem Generalleutnant b. hülfen auf beffen

SJcelbung bon bem ©efedjt bei ©tre^k***) am 27. Auguft fanbte,

Ijerbor: „58ei deinem geraben 9)carfd) auf ©djroeibni& beufc Qd)

ben Qann §u forciren, entroeber mit feiner Armee au§ ©djfeficit

ju laufen ober aber 9)cid) an einem Orte gu attaquiren, mo e3

Wir gefallen roirb; melrfjeS fiel) in menig Sagen geigen mufc. ©o=

balb fiel) baburd) bie llmftänbe et\va§> geänbert fjaben, fo merbe

'-") 5. 24. — ••") Btäjang 5. — ***) hülfen linttc am 20. Sfoguft

Bei Sti-el)la ben Angriff bcr burdj öfierreidjifdje Gruppen berftärfteti Sftetdj3*

armee aogettnefeu.
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Qrf) gleid) nad) ©adjfen gu (Sud) betad)iren unb Ijoffe (Sud) im

©taube 311 fetten, ba$ Qljr bie ^eid^armee oöllig bort fjerau^

jagen unb, roenn e§ gut geltet, nod) rool)( gar ^re§ben megnefjmeu

lönuet. SBomit mir aläbenu mit göttlicher £)i(fe bie (Kampagne

bort fdjliefcen motten."*)

SBenn ber ®önig aud) nod) immer ber s
}{nfid)t mar, ba§ bie

>Huffen uun nad) *ßolen gurücfgetyen mürben, fo bereite er fid)

bod) nid)t, ba£ fid) (Slogan in emfter ©efa^x befanb. (5r ermahnte

baljer ben bortigen S8efel)(3l)aber gur ^orfid)t**) unb roie^ g(eid)=

geitig ben ©eneraüeutnant ö. ber ®oI| au, mit feinem ®orp§ üon

SBingig nad) ©opljientfyal 51t marfd)ieren, fid) bort „oorberrjanb

51t fetten, nad) Söefinben ber Umftänbe bie Ober bei Röbm 311

paffieren unb enbfid) mieber bei (Slogan <ßo[to 51t faffen".***)

klingt aud) bie (Stimmung be3 $önig§ in mausen feiner

Schreiben red)t guoerfid)tlid), fo mar er fid) bod) oollauf be-

ttmfjt, roa3 e£ l;iefj, in feiner jetzigen Sage mit nur etma 50 000

9Jcaun ben fampf gegen bie ungefähr 98 000 Sftannf) ftarfc

$lrmee "DaunS aufzunehmen unb ben £)fterreid)ern feinen ^Bitten

aufgugroiugeu. 3n einem Briefe an ben Waxqnx§> b'$Irgen§

00m 27. Wuguft offenbarte er biefem feine maljre (Stimmung,

bie it)n gar trübe in bie gufttnft bliefen lieft. 1)a3 Unglncf roottte

e3, ba$ biefe3 ©djreiben oon ben Cfterreidjeru abgefangen

mürbe, unb baft ber ©egner ba§ eigene (Singeftänbni3 be3 ®önig$

über ben furchtbaren ©ruft ber Sage (efen fonnte.

$lm meiften beunruhigte ben £önig augenfdjeinüd) bie Sage

in ©ad)fcn, beun roenn §ü(fen and) ben Eingriff feiner ©egner

abgemiefen fjatte, fo mar e§ bod) fet)r gmeifef^aft, ob er fid) bort

nod) fange galten lonnte. ©efpannt ermattete batjer ber fööntg

bie 9Introort be§ §ergog£ gerbinanb auf feine 23itte, §ülfen §u

unterftüjjen.ff) 9lber aud) fie foKte eine ©nttäufdntng bringen,

beun in feiner 9lntroort oom 28. 5luguft teilte ber §ergog mit,

ba$ e3 il;m gur $eit n^ möglid) fei, eine £)ioerfion gegen

*) $. ®. XIX, 12 334. — **) ©et ttönin cm SidjtiofoSfl), 25. S.

flS. ®. XIX, 12 331). — ***) ®e$. ©t. fcrd). — t) Sfiaä) einer <5tn tfettadj*

toeifung Dom 31. Shtguft (®r. Slrdj. SSten). — tt ©. 12.
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(5arf)[eii ausführen 51t (äffen, ba bie ^rangofen augenfdjetnlid)

Vorbereitungen träfen, um ben ,frieg^fdjauptat) oou bcr 1)ieme[

iu3 Shirfürftentum §annooer gu öerlegen.*)

9?acb bem (Stutreffen im Saget bei (SonrabSmalbau hatte ®ic

Dann ben (Generalmajor (Grafen ^etlegrini naef) Söien gefanbt, qsiänc.

um neue SSetfungcn be£ £)offrieg3ratc§ für bie gänglid) der*

änberte Sage einguljolen. 9lud) feine bebeutenbereu Unterführer

forberte er gur ©tnretdjung fcfyriftlirfjer (Gutachten über bie £agc

auf.""*)

Soubon fdjlug oor, mit allen Gräften gegen bie Dbet öor=

guftofsen unb ben ®önig, roenn er fid) gegen bie Muffen ober

nad) ©arfjfen roenben moftte, „51t einer beeifioen offene" gu

gmingen. 3e e ^) er r l
e Heber fei ber ^önig burd) ein tatfr&fttgeä

Vorgehen §u entfräften. 9hir müßten alle Beroegungen ber Dfter=

reidjer fo eingerichtet roerben, „bej3 aflegeit ©cfyroeibmjj nod) fo~

gufagen ma^quirt unb ber Wrmee im Diücfen bliebe, bamit ber

geinb nid)t (Gelegenheit finbe, foId)e§ gu renforciren".***)

(Gang anberer 2lnfid)t mar £act), ber erfte Berater 1)aun3

unb ftille (Gegner £oubon§. (£r fjielt e£ mit „bem attert)öd)fteu

Qutereffe feine£meg£ oerträglid)", bie öfterreid)ifd)e 2lrmee

mieber gegen bie Dber oorgufüljren unb „bem getnbe eine

©d)[ad)t gu liefern". ^e^alb mar er bafür, bie Belagerung üon

©djmeibnit} oljne geitüerluft 8U beginnen, „mobei man fucfjeu

lrtiifcte, bie Muffen gu oermögen, unter biefer $eit einen Steil ber

feinblid)en 5CRact)t jenfeit§ ber Dber ofyne Unterlaß gu befd)äfti=

gen". 'Die ©innarjme oou ©djroeibnit) mürbe für bie Öfter-

reicher bie beften folgen geitigen, meil baburd) „ber Druden unb

bie Verbinbungen mit Böhmen fidjergeftellt unb e3 fomit leid)t

fein mürbe, fpäter nad) Breslau oorgurütfen, um eutmeber ben

fjeinb oou biefer ©tabt roeggutreiben ober mit oereinter Wlafyt

*) ®nefebed, ^ergog gferbinanb bon aSraunfdjtoetg toaljtettb be3 ©ieben=

jährigen Krieges, II, 108. — **) Sfafeer ßoubon unb ßaetj aud) bie gclb=

geugmetftet ©raf SSieb, gftetljerr b. Stucere, ^er^og bon Sttenöera unb

bie (Generale bev Stabattcrie gftetfjett b. SBuccoto, @raf D'SDonefl unb

gürft ßötoenftein. — ***) Soubon an Staun, 20. 8. (®r. 5lrtf). SSien).
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ü)m eine ©cf)Iarf)t gu liefern nnb firf) fobann biefer <&tabt gu

bemeiftern". 9Jtitte Dftober, meinte er, formten beibe $efhmgen

im Bcfit)e ber öfterreidjer fein, falls bie Muffen baS Borgerjen

^aunä gegen biefe (Stabt unterftü|en mürben. 'Dann märe

man aurf) in ber Sage, in jener ($egenb bie Winterquartiere gu

begießen.*)

©S mar ein merfroürbiger ^ßlan, ber üon felrr roenig gritnb-

[tcr)er ©rmägrtug ber beftel)enben Sage geugte nnb frpielenb über

bie ,§au:ptfacr)e — ben SBitfen beS Gegners, ber noct) foeben

einen glängenbeu ©rfolg errungen Imtte — i)inroegging. 2öal)r=

Hd), ber erfte Berater 'DaunS tjatte roenig auS ben bisherigen

<5elbgügen gelernt, ioenn er roätjnte, ber £önig mürbe untätig

einen gangen 9D?onat gufeljen, roie bie £)fterreirf)er ©rf)roeibnit3 be=

lagerten, nnb bie Dmffen mürben narf) ben bisherigen ©rfal)run=

gen rutjig fo lange märten, bis eS 'Dann nnb Saci) beliebte, roieber

gegen Breslau oorgugeljeu, um bann and) iljrerfeitS tatfräftig

einzugreifen. "Die §aui3tfad)e, bie ©rf)larf)t, auf bie eS ber $önig

borf) biSljer immer abgefeljen tjatte, fanb nur nebenbei (£r=

mäi)nung, nnb boef) mottle man ben nun fdmn fo lange roätjrem

ben £ricg, ber bis jet)t ben gätjen Gegner uorf) nicf)t gelähmt,

mof)l aber bie BunbeSgenoffen ermübet nnb oerftimmt Ijatte,

mög(irf)ft fdjneH nnb vorteilhaft beenbeu!

"Darm \anbte bie Gutachten feiner generale am 20. Sluguft

narf) SBieu, otjne jebod) irgenbioie gu ilmen ©teüung gu nehmen.

(£r tjielt groar bie Belagerung bon ©rfjroeibnit} nad) bem $lane

£act)S für am groeefmä^igften, bod) roollte er nid)t eljer eine &nU

fdjeibung treffen, als bis SBeifungen Don Wien eingegangen

maren. Qmmertjin J)ötte er fd)on balb narf) feiner 9Iumnft bei

(SonrabSroafbau bie Belagerungsartillerie auS Dlmüt) narf)

6d)roeibnii3 in 9Jcarfd) gefegt.

sBorfc^iäßc ber Bereits am 26. 5luguft fefjrte Generalmajor Graf *ßeflegr.ini

2f)crcfia.

(

mit ben erbetenen Reifungen auS Sßien gurücf.**) TOt 9xerf)t

::

) ßact) an Tann, 20. 8. (Ar, Strtfj. SBien). — ?**) Tic ©uta^ten ber

(Generale TannZ Ratten bei ben SBeifungert beS $oftrie6§rate§ rtod) ntrfjt

Derücfftdjtigt toerbett tonnen, ba fie gu fpät in SEßiett eintrafen.
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fal) bic ^aifcrin Sparta Xfjerefia aU bic fd)(immfte ^otge ber

(5cf)[acf)t bei £icgni£ bic gänglidje Unterbrechung ber faft fd)ou

bernrirfliäjten Sßerbinbung mit ben Muffen an. 9luf t^re Unter=

ftü|nng mottle fie fdmn au§ ^otitifcr)eit ©rünben uicfjt oergid)teu

uub betyaib mit atteu Mitteln berfudjeu, mieber eine größere

9lunäf;erung beiber §eere tyerbetgufüljren. §ier§u fc^Iug fie bie

Belagerung ®fogau§ burd) bie ruffifd)e .^auptarmee bor. Um
biefe gegen ben $önig gu becfen, fottte Bonbon mit 45 OOO 99canu

in bie ©egenb bon @fogau rücfeu unb ftcf) mit einem bort ber

§auOtarmce <Sfalttoforo§ abgeneigten rnffifcfjen $orüä üou

25 000 Wann unter %\d) ernt) fd)ero bereinigen, ^aun r)atte iu=

gmifd)en mit ben übrigen öfterreid)ifd)en (Streitfräften ben ®önig

feftgufjalten. Wlan mottle ftcf) augenfdjeinlidi) bnxd) bie (Einnahme

($(ogau§ einen feften ©tüj#unfl für bie 2lufred)terf)altung ber

Berbinbung mit ben Muffen unb gleichzeitig einen befeftigten

SBrücfenfopf für ben gefiederten Uferioed)fe( il;re§ §eere£ ober

einzelner feiner £eile fdmffen. $aIB fid) aber ©falttyfom mit

biefem Borfd)(age nid)t einoerftanben erflären mürbe, fottte

'Dann iljm einen gemeinfamen Eingriff beiber §eere gegen Bre§=

(au empfehlen.*) %\e ®aiferin fügte rjingu, e3 märe xv)v feftcr

SBitte, ba$ unoergüglid) offenfio borgegangen unb etroaS (Ent=

frfjeibenbeS unternommen mürbe. 'Dag ^auotgiel be§ gelbguge§

fei bie Bereinigung mit ben Diuffen unb bie Behauptung (sdjle*

fien§ für bie Winterquartiere. ßiefte fid) aber ©faltrjforo §u gar

nid) 13 anberem merjr bewegen, al£ bie 9Irmee be§> ^ringen <peim

rief) nod) eine geitlang gu beobachten, bann märe bie faiferin

bamit einoerftanben, baft «Saun ©d)roeibni£ belagerte. "Daburd)

gminge man mal;rfd) einlief) ben £önig, gurri ©ntfag ber fjeftuug

fjerbeigueilen unb ba§ öfterreid)ifd)e £>eer in einer oorteilfjaftcn

©tettuug anzugreifen. SBerbe er hierbei gefdjlagen, fo mürben

fid) bann aud) bie oben genannten %\ele erreichen laffen.

„Sollte aber", fo fügte entfdjlojjen bie 9)conarcf)in Ijingu, „meine

Wrmee ben fürgern gießen, fo tue id) meinem 2lnfef)en, bei-

rre meiner Sßaffen unb bem Verlangen meiner OTiirteu

*) £)mm an qSfcmfett, 26. 8. (®r. 5Ird). SSten).

Kriege gnebritf)3 bc§ ©rofjen. III. 13. 3
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Genüge unb tüct§ toenigften3, toarum ein unglütflidjer griebc

gu machen fei, melier ol)nebie§ nid)t 31t oermeiben fein mürbe,

toenn bie gegenwärtigen Umftänbe fortbauern füllten."*) @teid)=

geitig tüieö fie Dann an, bie überfanbten Borfd)läge mit Soubon

311 beraten, benn nnau^gefet^t mar fie fotooljl toie i^r Rangier

£aunij3 bemüht, beibe 5u^rer ntiteinanber au^uföfynen unb 51t

einem erfpriej3lid)en, tatfräftigen Qufammentoirfen §u beftimmen.

^aun aber getraute fid) nid)t merjr au§ bem für feine ®rieg=

füljrung fo befonber3 günftigen rjügeligen unb bergigen (belaube

tjerau§, gumal bie in ben legten £agen eingelaufenen WleU

bungen oon einem Qurücftoeidjen bcr ruffifdjen 2Irmee nacf) ber

polnifdjeu ©renge berichteten, -ftad) toie üor gebaute er, bem

Könige bie 3n^iatiüe gugufd)teben unb fjielt be§t)alb an ber 23e=

lagerung oon @d)toeibnij3 feft. Sßrtng £>einrid), fo anttoortete

er bereite am 26. 2luguft ber ^aiferin, fei fet)r toofyl imftanbe,

ben Muffen auf iljrem 50carfd)e nad) (Slogan guüorgufommen

unb baburcf) bie Belagerung biefer $eftung oon oornljerein gu

oereiteln.

2lber aud) fioubon fjegte ernfte Bebenfen gegen eine Untere

neljmung nad) (Slogan. ^£)aj3 fid) ©faItt)foto mit ber gemein^

famen Belagerung biefer ^eftung einoerftanben erflären toürbe,

erfd)ien ifjm nid)t fo untoarjrfdjeinlid), fyatte bod) ©logau in ben

früheren Berljanblungen über bie gelbgugäpläne fd)on öftere

eine OtoHe gezielt, dagegen toar er nad) feinen bi^erigen

Erfahrungen nid)t fid)er, ob bie Muffen ifyr Berfpredjen aud)

pünftlid) einlöfen toürben. 'Senn fonft lonnte ba$ üereingeltc

öfterreid)ifd)e ®orp§ in ber -ftälje be3.$önig3 leidjt in eine

recfjt miftlidje Sage lommen. Soubon mögen hierbei bie 2Iugu[t=

tage be§ oergangenen Qaljreg oorgefd)tocbt rjaben, bie \v)n be-

lehrt Ratten, bafc auf eine fdjneHe llnterftü|ung burd) £)aun nid)t

unbebingt §u rechnen toar. 2Benn bafyer aud) betbe öfterretc^t-

fd)en güfjrer bem platte ber ^aifertn ntd)t beizupflichten oer-

modjten, fo fam Soubon bod) ttyrem 2öunfd)e nad) unb richtete

mit 'Daung (£inüerftanbni3 am 26. 9Iuguft ein ©d)reiben au

*) 2frnet§, II, 148.
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©falityfoto, toorin et biefent bie 58otfdjtage ÜÖfaria ;££erefia3

unterbreitete. 'Da bie rujfijdje Armee über 23elagerung§arti(leric

nic^t berfügte, fottte il;r biefe au£ bem bereite narf) (Scfymeibuit}

in TOarfd) gefegten öfterreicf)ifrf)eu 23e(ageruug3parfe §ur Ver^

fiigung gefteEt merben. A(3 geeigneten Übergaug^uuft be£

ruffifdjen ®orp£ unter £fcl) erut) feiern über bie Dber bezeichnete

£oubon 33eutl)en ober ßarolatf).*) (So mürbe a(fo bie Gmifdjei*

buug ben Muffen gugefc^obeu. (Sie tjatten gu befummelt, tote bie

Operationen mcitergefüljrt merben follten.

. S^iuroifcben mar bie öfterreiebifefte Armee in ben feit beut 2te ^tcl
*
5

17. unb 18. Auguft eingenommenen (Stellungen ftetjen ge= bei mtotim*,.

blieben,**) nur l)atte Dann ba% £ovp$> S3ecf am 19. Auguft narf) tüevfiq
tS[

SBocfau oorgefcfjobcn. (5r felbft erfunbete eingeljenb bie Okgcnb i ®^%e.

um (Srf)meibni£ unb bae (belaube oor ben üon ben einzelnen

§eere3tei[en gemälzten (Stellungen, bie er ftarf befeftigen Heß.

Um einen
<

Durd)brurf) be£ £önig3 narf) (Scrjmeibuii} in bem Ab-

frfjnitte gmifcfjen bem Qobten unb ber 28eiftri£ gu oerljiubem, lief}

er auf ben §Mjen fyart öftlitf) 'Domange eine (Stellung für bie

§auptarmee abfteefen unb buref) ©drangen nerftärfen. 3^arf)bem

am 22. and) bie (Sappeure au£ ®laj3 eingetroffen maren, he=

gann man bie Vorbereitungen für bie Belagerung burrf) Sfn*

fertigung oon graftfjtnen unb (Scrjangrorben. $8i3 §ur Anfunft

ber Artillerie au§ £)lmüj3 muffte aHerbing§ norf) einige $eit

oergeljen.

Über bie Armee be3 £önig§ mürbe £)aun bauernb gut untere

richtet. 'Dagegen maren bie Operationen ber Dtuffen unb be§>

^ringen £>einricf) bi3 §um 22. Auguft gang in T)unfet gefüllt.

An biefem Jage überfrf)ritt eine öfterreirf)ifcf)e Patrouille

in ber 9Ml)e oon 'Dt^ernfurtl) bie Dber unb brachte in

53frf)an§ in (Erfahrung, baf$ firf) (Sfattrjfom gurürfgegogen l)ättc

unb ^ring §einritf) mit feiner Armee bi3 £rebni| oorge=

gangen fei. Diefe 9?atf)rirf)t mürbe am 23. unb 24. beftätigt,

$ring <peinrid) foEte ben Muffen fogar nod) über £rebni| f)inau§

gefolgt fein. %a melbete am 27. ber $8eobatf)tung3poften auf

*) ®r. Strcf). Petersburg. — **) 6. 9.
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bcm 3ÜDteil
r
oa6 nuroeit 93re3lau, nod) auf bem nörblidien Dber*

nfcr, ein neue3 Sager gu erMiefen märe. 'Dann fcf)lof$ barau§

richtig, ba$ *ßrin§ ^einrieb, öon ben Dütffen abgelaffen rjatte unb

pnt Könige marfcfjierte. 'Diefe 5lnnar)me mürbe burd) bie am

uöerjfteit £age einfaufenben SJcelbungen beftätigt unb aufjerbem

berichtet, bafc ber ^»reu^ifcfje (Generalleutnant greir)err ö. ber

0)o({3 mit einigen taufenb SDrann naerj Slogan betacrjiert morben

fei, um bie ruffifcfje 2lrmee §u beobachten. $113 bann am
29. 2Iuguft ber Soften auf bem gobten melbete, ba% Sager be§

$önig§ bei §errmann3borf ijabe fid) fotoofjl an grontau^

bcr)nung mic an Xiefe merflid) oergrögert, aud) fei im Sager

alle£ in Söeroegung, murrte ^Daun, morum e§ fid) fjanbeltc. "Der

frütje borgen be§ 30. 5luguft fanb bie öfterreid)ifd)e 2lrmee

marfd)bereit.

scr movmatfä 'Saun tjatte fid) nidit getäufd)t. 3>n ber 9^acr)t r>om 29. gurrt

e^iücibntij. 30. 9luguft fteHte fid) bie 9lrmee be§ $önig3*) in fünf Q&xnppm

in ber Sinie ^ammelroitj—^rtptau—®rof3=9[>cod)bern—$etttfd)=

fau gum ^orgerjen gegen bie Cfterreicrjcr auf.**) Um 2 Ur)r

9D?orgen3 trat ber ^önig mit ber $orl)ut Don ^ammeuoit3 an.

^ag bei £riptau unb £entfd)fau üerfammelte ®ro§ folgte in

§mei Kolonnen linfs rücfroärt3 unb biefem, mieberum Iinf§

rücfroärt3 geftaffelt, bie Bagagen mit ben Xrain3 in groei $o=

formen unter $3ebecfung ber Sörigaben 2öangenr)eim unb

©rumbfoio.

1)er ^önig beabficrjttgte, bie 2lrmee gunädift U§> in bie

*) Anlage 4.

**) SBorljut: guf. "MQtv. Rieten unb Spring (je 10 (£§'!.), ©rag.

9?cgtr. S3atireutt) (10 ©§!.), Gaetttty, Tormann, Ärocforo (gu je 5 ©§!.),

2 @sf. ©tag. 3tegt§. 3ung=pateu, 1 G&i. ©rag. 9tegt§. Württemberg unb

bie 10 @reitabier*93atainonc, gufammen 10 93at., 48 @§t, ghüftfien Hammel*

roi£ unb ®riptau.

Infanterie be§ I. SreffenS mit 28 Mr. ©§!. bei Äriptau.

Infanterie be§ II. Treffens mit 20 $ür. @§|. bei ^entfd^fau.

93 r ig ab e SSangeuJjeim- mit 3 @§t, 9Ruef$*|?ufarett, ©rag. ffiegt.

ginrf'euftein (5 ©gf._j nnb ber Hälfte ber 93agagcu loeftlidj ©rot>3ftod)liern.

93rigabe ©runtß Joto mit 3 (£§!. £uf. JRegtS. ©ingelftebt, ©rag. 5Regt.

.^otftein (5 ©§!.) nnb ber $älfte ber Sagagen bei ®rot>3ttotf)6ern.
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iMiüe (E§tifteln)i|—©ro{$*@ägemi| öorgufü^ren, um bann je

uad) ben einlaufeuben Reibungen unb ben ©rgebniffen feiner

eigenen (Srfunbungen rociterc Ghttfcrjtüffe gu faffen. 3n oer

Jpauptfacfye founte el fiel) ja nur banun Imnbetn, ob ei beu

rcd)tcu $(üget ber öfterreid)ifd)en (Stellung augreifen ober Dann

im grojjen otogen, um beu Qobfen l)erummarfd)icrenb, um*

aeijeit mollte. Söcreit^ oor feinem 2Ibmarfd)e au3 £ammetroij3

Ijatte er bie 9?acrjrirf)t erhalten, ba$ bie ö'fterreicrjifcfyen $er=

frfjangungeu 5roiftf)cn bem 3°°tcn unb ber 2ßeiftri£ nod) reerjt

unoollfommen feien. %iz§> legte ifjm ben (^ebanfen eine§

9Ingriffe3 gegen Sacrj, ba% rjeiftt gegen beu äu^erften rechten

^lügel ber Stellung Dauu§, nalje. ©x ritt baljer mit ber £a^

oaflerie ber SSorljut ooraug unb erreichte über ©ro^=(5cf)ottgau

—

©nid)tt>i£ gegen Mittag bie §ö!)en oon 2Berner3borf. $or ber

^erannaljenben ^reu^ifdjen 9\eiterei gogen fid) bie ^orpofteu

2acrj3 rechtzeitig uad) ©te^tjauMjam gurittf. S3eim meiteren

Vorreiten erfannte aber ber £önig, ba$ ein Eingriff gegen

£act) leinen (Srfolg oertyract), benu Dann I;attc biefen oerftärft

unb fein £orp§ au^erbem roeiter nad) red)t3 rücfen (äffen, fo

ba$ e% nunmehr beffere 2lnlel)nung an ben Qobten fanb. 'Der

ffönig entfd)[of3 fid) batjer, bie öfterreid)ifd)en ©teflungen 51t

umgeben, bod) foUte ber geinb mög(id)ft getäufd)t roerben. (Sr

befahl bem (#ro§, ba$ um 2 LUjr -ftad)mittag3 bie Sinie

d^riftelroi^—($rof3=©ägeroij3 erreicht fyatte, ben ^arfd) in füb^

lidjer 9iid)tung fort^iife^en, unb führte bie $or()ut felbft über

Dtogau—$rfcf)iebrorDi£ in ein fiager groifdjeu SHein = ^niegnit) ^f^
unb SHein=©ilfterroij3. 'Die Bagagen rourben mit irjrer S3ebecfung

nad) ©djroeutnig geleitet. Da3 @ro§ fcrjroenfte gmifdjen (Grünau

unb ^3rfcf)iebrott)ij3 red)t§ ein unb begog groifcfjen beiben Orten

ein Sager mit ber ^ront uad) SBeften.

Die 9iaft foUte nur fürs fein, beim ber £öniq rootttc bem Scr müQ
1

f

'

,
umgebt, bie

(Gegner möglicfjft überrafd)enb in ben Rücfen fommen unb öftenetcfjtfcue

l)ier§u in ber -ftacrjt über föltfdjeu roeiter üorbringen. -ftacfjbem

bie ^ru^en abge!od)t unb einige geit geruht Ijatten, bract) er

mit ber $orfmt um W* W)* 9lbenb3 oon .ftTeiu^ilfterroit}

iHnnec.
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mieber auf unb markierte an (5c^(au|)i| oorbei in ber Dftdjtung

narf) fiangfeiferSborf. <Da§ ®ro£ folgte unmittelbar über

5DceEenborf unb £angenöl£. Die Dunfelrjeit mar bereite ^er=

eingebrochen, a!3 ber Vortrupp ber faöatlerie bei £angfeifer3=

borf auf einige ^unbert öfterreid)ifd)e "Dragoner [tief;. Der 3U =

fammenftoft !am ben preuftifrfjen Weitem oöttig überrafcfjenb.

3u Karriere [türmten fie gurücf, prallten auf ba$ nad)fol=

genbe £>ufarem9?egiment 3^ e ^en
r nffen biefe£ mit fiel) fort unb

raften in ba§> Dragoner4ftegiment $8at)reutt) Ijinein. ©inen klugem

bticf mar alle3 in $erroirrung; aber aucfj fjier oerfagte bie a(tbe=

mährte 9^anneggud)t ber preugifrfjen Leiter ntct)t. ©crmett mar

bie erfte SBeftürgung übermunben unb tro£ ber Dunfeffjeit bie

Drbnung roieberrjergeftetlt. Unb nun ging e£ mieber oorroärt3

auf bm geinb. tiefer tjieft nicrjt ftanb, unb ber 9Jtarfd) lonnte

roeiter fortgefe^t merben. 33a(b aber oermoct)ten bie überanftreng=

ten Gruppen nid)t metjr oormärt^ gu fommen. Überbieg mar e3

fo finfter geroorben, bafc e£ nicfjt ratfam erfdjien, bei ben oöllig

ungeftärten $erl)ättuiffen meiter oorgubringen. 'Der fönig

muftte fid) miberftrebenb gum galten entftf)tieften unb lieft bie

?Irmee gmifdjen bem @eier§=S8erg unb ©tofrfjenborf aufmarfd)ie=

reu unb rurjen. Die Übermübung ber Xruppen, bie fcrjfecfjten

2Bege unb bie tiefe Duufeltjeit Imtten aber bie Kolonnen fo lang

merben [äffen, baft itjre ©nben erft mit £age3anbrutf) be§

31. 2luguft ba% Säger erreichten.*)

ftacrjbem bie Xru^en einige $z\t geraftet Ratten, tieft ber

ftönig bie SBorljut unb ba$ erfte treffen mieber antreten unb

fütjrte fie in ba§> freiere (Mänbe groifcrjeu bem föltfcrjemSöerge

unb gaulbrücf oor, mo fie ein Sager belogen. Um 11 Ut)r $or=

mittag^ folgte and) bas> gmeite treffen, metcfje3 nörblictj ©tofcrjen-

borf ba% §eranlommen ber Bagagen abgemartet r)atte
f
bortljin

*) £)ie 9ftarfä)Ietftung betrug an biefem £age ctiva 35 km. SDabei

ift aber gu berücffidtfigeu, ba$ bie Zxupptn fdjort in ber Wadjt gum

30. 9luguft beim 95üben ber neuen (3d)Iad)torbnung unb ber äRarfdjgritppeti

t'num sur Shtfje gefommeu innren unb and) ben ganzen 80. über nur fttrge

3eti geraftet hatten.
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nad). Die Bagagen unb £rain§ blieben öfttid) Költfctjen unb

Henncr3borf galten. 'Der ^önig fdjlug fein Hauptquartier in

ftöltfd)en auf. Da inzmifdjeu bie ^Inmefenfyeit be§ öfterreid)ifd)en

Korp3 gatjnuä bei fiangenbielau, füblid) oon sJieid)enbad), ge=

melbet morben mar, mürbe ba£ güfilier^Kegiment ^ßrin§ $etn*

rief) mit ber ©idjerung ber liniert f$lanfe betraut.

©ct)on in aller grüfje be§ 31. tjatte ber König 5 @3fabron§

be§ Hufaren=9iegiment^ SJcöljring entfanbt, um bie SBerbinbung

mit ©djmeibnit) aufzunehmen, ©ie feljrten gegen Mittag nad)

5lu3fül)rung it)re§ $luftrage§ gurücf unb melbeten, barj firf) bie

gange feinblidje 2lrmee auf bie 2Ibl)änge be3 ($ebirge3 im ©üb=

meften üon ©d)roeibni£ gurücfgegogen t)ätte.

©o mar alfo Dann au3 feinen ftarfen (Stellungen gmifdjcu

beut $obten unb bem ©triegauer Sßaffer t)erau3manöüriert unb

gleichzeitig and) ©tfjroeibnitj entfegt, — gerabe ben ©rfolg aber,

ben ber König fo fet)nfüd)tig erftrebte unb beffen er fo bringenb

beburfte, t)atte er nid)t erreicht, ©eine Hoffnung, Dann in

einem 2Iugenblicf ber ©d)roäd)e überrafdjenb angreifen ober it)n

felbft gu einem Eingriff in ungünftigem ©elänbe gmingen §u

formen, mar nid)t in Erfüllung gegangen. 3>m (Gegenteil Ijatte

fid) bie &age für ben König öerfd)led)tert. Dann mar mieber

einmal rechtzeitig au^gemidjen unb \tanb jegt in einem (Märtbe,

mo feine befenfiüe Kriegführung fo red)t gur (Geltung fommeu

tonnte, ©djraerer benn guoor mutete e$ jegt bem Könige merbeu,

bie Ofterreidjer au§ ©d)lefien 51t oerbrängen, um felbft mieber

freie Hano gegen bie Muffen ober bie 9ieid)3armee in ©ad)fen 311

geminnen. Unb babei beburfte fein an Qafyl fo fdrmad)e3 §eer ber

©d)onung. @ä burfte nur bann eingefe^t merbeu, menn ber

Erfolg fid)er mar. Überbieg aber mutete ber König, mie fcr)arf

feine ©egner ben Verlauf ber foeben begonnenen Operationen

beobachteten. „9?on ben Diuffen", fo fct)rieb er am 6. ©eptember

feinem trüber §einrid), „bin ich, faft überzeugt, ba$ it)re

gange 2lufmerffamfeit fid) t)iert)er richtet; nehmen bie Dinge r)ier

einen für un§ glücflicr)en Verlauf, fo möchte idj beinahe metten,

ba$ fie nicfytö rnerjr unternehmen merben; get)en bie Dinge aber
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für un§ fd)led)t, fo ttrirb jeber unferer geinbe un§ auf ben Seib

rüdfen. Danad) lönnen ©ie felbft fefyr roo()[ ermeffen, tüte fe£)r

fing unb meife id) in biefen
s
$ert)ä(tnifjen uorgefjen muf}, um

utc^t§ babei $u üerberben. 3$ toerbe inbeffen mein Sßoxfyaben

mit allem erbenKidjen ©djarfftnn unb aller benfbaren $orfid)t

ausführen, bamit, roenn bie föreigniffe gu irgenbeinem entfd)ei=

beuben QufammeuftD^e fiteren merben, id) menigften§ einiger*

maften fid)er bin, ba£ fie mid) nid)t im ©tidje (äffen roerben."*)

saun öcjieöt 'Dann fjatte am frühen borgen be§ 30. Sluguft bie 9^ad)=
eine (Stellung

steiften rid)t erhalten, ba§ bie preujsifdje 9(rmee im $ormarfd)e au§ bem
öm?r?0rT imb Söger bei §errmann§borf gegen ben gobten begriffen fei. ©r

befahl barauf bem (trafen Sact), fid) mit feinem gmifd)en

©teptjanMjain unb £ra|lau ftefyenben ®orp§ nad) red)t£ gu

fd)ieben unb 9Infdj(uf{ an bie feierten Gruppen SBrentanoä gu

nehmen, bie groiferjen ©orfau unb Ctualfau am 9?orbroeftab^

r)ange be£ gobten ftanben. 'Den rechten Sflügel feiner groifdjeu

§ot)eu=^ßoferij3 unb D^aaben ftetjenben <£au£tarmee 50g er über

bie 2öeiftri| unb lieg t^tt ben ®algen=93erg bid)t öftlid) 'Domange

befe^en, toäljrenb bie ^auallerie biefes> $(ügel3 groifd)en bem

©algen^erge unb ®ul)Iau ^lufftellung nat)tn. 23eibe Ratten bie

gront nad) Dfteu, ftanben alfo faft redjtrDinflig 511m ®oxty$ Sact).

"Der linfe ginget ber <£>au£>tarmee rürfte nad) <pof)en=$oferi£

l)cran. Um 9 lUjr $ormittag§ ftanb bie 2lrmee in ben neuen

(Stellungen famtofbereit. Soubon markierte ingroifd)en öon

©triegau nad) Saafan, um gur fd)neKen Unterftütmng Daunä

bereit gu fein.

Der Eingriff be3 ®önig§ aber blieb au§. 21(3 bann am

Nachmittage bie SOM-bung einlief, ber ^önig I;abe mit feiner

9lrmee ein Sager groifd)en 9D?trf)et§borf unb 3M)nau belogen,

lieg Dann feinen linfen Erlüget roieber in ba% alte Sager füb=

öftlicf) S^aaben einrüden unb nur ben rechten bi§ gum 2lnbrud)

ber 'Dunfetfjeit groifdjen 'Domange unb ©ul)(au fielen. 5Iud)

Soubon lehrte nad) ©triegau gurüd.

Qu ber 9?ad)t trafen jebod) Reibungen ein, bie ernennen

liefen, ba$ ber $önig nad) furger Dtaft in füblid)er ^idjtung

*) $. ®. XIX, 12 347.
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abmarfdjiert mar. Da fpmit bte ©efafyt narje (ag, böUig

umgangen unb oon 93öl;men abgcjrfjnttten gu werben, befdjloft

'Dann, bie gange $lrmee am 31. 9luguft gurütfgufürjren. $or=

ficrjtMjalber lieg er aber ba§ ^orp§ Sact) noef) in ber Sßadjt in

eine ©teHiing gmifcr;crt 23urfer3borf unb Söögenborf, fübmeftlid)

oon ©djmeibnij}, abriitfen. 5lm anberen borgen, ungefähr 31t

berfelbcu $t\t, a!3 ber $önig feine ermübete 2lrmee Dort fiang-

fetferöborf in bie Sinie ®ö(tfd)en=$erg—^antbrüc! oorfürjrte,

marfdjierte and) Dann au£ bem Säger bei (£onrab£roaIbau in

brei Kolonnen raeftüd) au ©dnoeibnil) oorbei nad) 23ögenborf

ab. 3U fyty f^ G& toeftlic^ SBürben baZ ^eferoeforpg unter bem

dürften Sömenftein. 3m 9lnfdjluj$ an fiact) begog fobann Dann

eine (Stellung groifdjen Söögenborf unb .fungenborf. Soubou

mar gleichzeitig oon ©triegau aufgebrochen unb fd/Iog fid) bei

ithtngenborf an bie (Stellung Dauu3 an, mäljrenb fein tinfer

finget bi£ auf bie §öf)en fnblid) 55reiburg reichte. Da£> gu ifjm

gehörige $orp§ -ftauenborf, ba§> bi^tjer bei ^utjuern gegen 93re3=

lau beobachtet fjatte,*) ging nad) ©triegau gurütf, um oon bort

gegen ©d)roeibnij3 aufgullären. 'Dag Detadjement Dtieb fe^te

fid) oon 2lrn3borf oor ben redeten gflngel D)aun3 groifdjen 23ögen=

borf unb ©erjönbrunn mit ber 3fron t nac
fy

©djmeibnijj. 2luf ber

§öl)e nörb(id) ©d)önbrunn mürben augerbem ©drangen aufgc=

morfen unb mit Kroaten befet^t. D)a§ £orp§ Söecf mar ber

§auptarmee oon 23otfau all 9?ad)rjut bi3 2lrn3borf gefolgt unb

ftellte fid) bort gur (Sicherung ifyrel Hufen glugell auf.**) Qu

biefer ©tellung, bie fid) mit beibeu glügeht an ba% (Gebirge am

lehnte, gebaute Dann ^n Eingriff be3 ®önig§ anguneljmeu.

©ein Hauptquartier fd)fug er in ^ungenborf auf.

2. £er ®önig uerfudjt, bie öfterreidjer au£ Sdjleften f)inau3=

3umanöt>rterem ßager tum SBaumgartem

©0 fdjroierig aud) bie Sage be§ £önigs> gemorben mar, er ®« m\\\%

Ijofftc immer nod), bie £)fterreid)er an einer fd)mad)en ©teile am 6ci mm.
greifen ober fie roenigften§ au3 ©cfjlefien naef) Sööljmen f)inaua=

*) @. 9. — **) Über bte Stärfcn ber cin^edicn leite ber öfter*

reid)t[cf)en Sfrmee fieJje SMjcmg 6.
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manövrieren §u lönnen. Daf* er hierbei natürlich mit größter

Borfitfjt, geroiffermaj^en Schritt für ©cfyrttt taftenb, oorgeljen

mufcte, Iel)rt fcfjon ber blofje SSer gleich ber beiberfeitigen ©tärfen:

50 000 ^reu^en gegen 98 000 Öfterreictjer.*) ©djroer genug

mirb bie§ bem fonft fo tatenfroljen unb roagemutigen getbfyerrn

geroorben fein, ber einft fo roenig mit bem ©infame feiner fdj)lag=

fertigen 2Irmee gezögert rjatte, roenn e£ galt, bnxd) einen turnen

Angriff ben ©egner über ben Raufen §u rennen. 1)ie 9?ot

groang i^n je|t, felbft gu ben oon irjm fonft fo oerfdjmä^ten

Mitteln be3 9Dranöorieren3 §u greifen, roobei er aber immer

auf bem (Sprunge roar, eine etroaige SBIö^e be3 ®egner£ fofort

angriff^roeife au§§unu^en.

©o näherte ficf) benn and) ber $önig am 1. (September

oorficfjtig bem regten tflüget ber öfterreitf)ifd)en 9trmee unb

begog mit etroa3 gurüctgebogenem redeten pflüget ein Sager auf

ben §örjen, bie ben Sauf ber *ßeite auf ber regten (Seite oon

®täbi| bi§ Grünau begleiten. Bor bem linfen 3rlüget lagerte

ba£ §ufaren=9tegiment Qieten, roärjrenb bie 9ftaffe ber $aoal=

lerie ben $eite=Bacf) überfcfjritt unb fid) gmifdjen $fetfdjfau unb

(Grünau auffteßte. Wod) roäljrenb ba$ Sager aufgewogen

mürbe, ritt ber SBnig, oon einigen 1)ragoner= unb §ufaren=

Regimentern unb 2 Bataillonen ber (Stf)roeibni£er Befajmng be=

gleitet, gur (Erlunbung nörblid) um (Scrjönbrunn rjerutn gegen

Bögenborf oor. Die groifcrjen ©djroeibni^ unb Sammerau ftel)en=

ben Kroaten mürben oertrieben. 1)ie (Srfunbung geigte, ba£ bie

(Stellung Daung üortrefftid) gemäljlt mar. Überbieä erfuhr and)

ber ^b'nig, ba$ bie leisten Gruppen Brentano^ bie oon

(Sd)roeibni£ über Burfer£borf nad) Söalbenburg unb Xann=

Raufen füfyrenbe (Strafte bei Burfer3borf fperrten, fo baft bort

ber (Eintritt in§ (Gebirge ofyne üerluftreid)en Stampf nidjt §u ge=

toinnen roar. ©in roeitereg Jperumgreifen um ben regten

gtügel be£ $einbe3 aber oerbot fid) öon felbft, roenn ber ^önig

n\d)t @efaf)r laufen roollte, oon bem an Qafyl meit überlegeneu

*) @§ finb gerbet bie bei ®rafc fteljetiben Gruppen imb ba§> ®oxp§

©etilen md)t mitgeredmet.
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(Gegner öon ©djlefien abgcjd)nitten unb tn§ (Gebirge gebrnngt

511 merben. ©0 fonittc er bie Cfterreicrjer auf biefem ^rüqcl

meber angreifen norf) burd) Umgeben au3 il;rer oorteütjafteu

Stellung tjerau^manöorieren. (53 blieb if)iu batjer mir übrig,

fein ©lücf auf bem Hufen gtüget be3 geinbeS 3U uerjud)en.

Den 2. (September über qönute er feiner $lrmee Stufte. 3n $ ei' äöiüo

~ y ,. , „ r markiert narf)

ber -ftacfjt gum 3. toollte er bie 2öeiftri{5 bet (Sd)roetbmj3 uber= etriegau.

(breiten unb nad) ©triegau marfd)ieren. @an§ augeufdjeinHd)

oertegte er ben glanfenmarfd) fo nafje oor bie gront ber feinb=

(icf)en Wrmee, um 1)aun au§ feiner Stellung l)erau3gulotfen unb

gum Eingriff gu oerleiten, mobei er il)n im offenen gelbe gu

fernlagen rjoffte.*) ^er frülje Wufbrud) erllärt fief) baburd), ba$

bie 2Irmee bie ^ßeile unb bie 2Beiftrij3 bereite ü beschritten f)aben

muffte, et)e e3 fyell mürbe.

©egen 2 Ufyr 9^ad)t§ brad) 3^ e^en litt ber $orl)ut, ben

3ieten=§ufaren unb ber D^eferoe auf, überfcfjritt bie sßei(e bei

tilgen, markierte btd)t füblid) um bie geftung ^erum unb natjm

gur (Sicherung ber glufcübergänge be§ ©ro3 auf ber fgötje bicfjt

norböfttid) (Sd)önbrunn (Stellung. "Der Kolonne Rieten mar bie

ft aoatlerie be§ rechten gtügel^ be3 @ro3 gefolgt, 2lucf) fie mar^

feierte auf jener §öl;e Ijinter ben Xruppen $ieten3 auf. *3)a3

©ro£ trat um 4 Ulir 9Jcorgen3 an unb überfdjritt in gtoet £olon=

neu bei (Grünau unb SHetfd)fau bie SBafferläufe. Sobalb bie

oorberften ^Ttfartterie^^örigabert auf ba$ mefttierje Söeiftritmfer

übergegangen maren, fe£te fiel) Rieten mit ber ^orrmt in ber

^iic^tung auf 3auernici lieber in ^Jcarfd). <£)ie 9lrmee folgte

in bret Kolonnen, nörblicf) unb füblid) um bie enge geftung au3=

biegenb.

%ann fyatte ben Wufbrucf) ber preu&ifdjen 9lrmee nad) $a§ ®efetf>t bei

(Serjmeibnit^ in ber grüfye be£ 9J(orgen§ erfahren, bod) blieb er

*) 3>ie§ behauptet nurf) @aubt, ber ftet) allerbingö bamate> iitdjt bei

ber Strmee be§ ®öirig§ öefanb. ©ie ©atfteüung feines großen Journals

bon biefen ©retguiffen beruf)! aber auf Angaben gufcerläifiger Duetten.

Ö8ßl. I)ierü&er „llrfrnibliriie Beiträge gur <55cfcf»id)tc bß§ ^reitfufc^en

£>eeres", fteft 20.)
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rufjig in feiner (Stellung fteljen, bei er an einen Eingriff auf ben

fönig gar nid)t backte, ^ßox bem 9lnmarfcf)e 3^ e ^en^ toid) oer

fübtid) ©d)önbrunn ftefyenbe Generalmajor ü. 9iieb prütf. Grr

fjängte fid) aber f^äter ber 9cad)l)ut be£ fönig§ an.

Dagegen fotite e£ bei 2lrn3borf §u einem ernfteren Gefecht

fommen. Dort ftanb ba% forp§ 53ecf, ba% bei ber 2InnäI)erung

3ieten§ ba$ (Sctjlo^ üon 9cieber=9lrn3borf mit einer ftärferen TO=

teitung befetjte, ioä'()renb fief) feine Kroaten unb ©cfjtefifcfyen $80=

[ontär§ in bem SBufcfjmerfe [äng§ be3 üon ^ieber^Irn^borf nad)

^orbroeften flie^enben 23ad)e3 einnifteten. Die übrigen Strumen

33ecf§ nahmen auf bem §öf)enrürfen fübroeftlid) biefe§ SBaffer^

taufet mit ber gront nacb, Sßicfenborf, rect)t^ an TOttef^lrnSborf

angelehnt, ©teüung.

Die preu^ifcfje 9lrmee I;atte unterbeffen iljren TOarfd) in

brei Kolonnen — auf ber ©trafce nad) ^auernief, über Xunfeuborf

red)t£ an ^auernitf oorbei unb über Söungelroi^ auf Xfd)ecf)en —
fortgefej^t, itjre -ftadjrjut, bie SSrigabe Flamin, befanb fid) foebeu

in gleicher §öf)e mit SBicfenborf, a(3 bie Kroaten $8ecf3 biefen

Drt befejjten. Der fönig fiefj nunmehr ben Generalmajor

o. 9iamin gegen Söicfenborf üorgeljen. Unterfingt bnret) ba$

geuer feiner fdjroeren Gefd)üj3e, gelang e§ biefem, mit bem

II. SSataiHon 9tamiu unb bem I. Bataillon Iftanteuffet in

ba$ Dorf einzubringen. Die ^erfudje aber, aueb, 9?ieber=

Wrn3borf 51t gewinnen, (mtten leinen ©rfolg. 91(3 bann

noef) feinblicrje 3n f
an ^er ^ e m \t Gefd)ü£en auf ber §öl;e bid)t

öftTtet) oon bittet = 9lrn3borf erfdjien,*) Iief$ ber fönig baZ

Gefedjt abbrechen. £3 (ag ntctjt in feiner 2lbficfjt, einen fampf
cingugeljen, beffen weitere ©ntmicfhtng nierjt abgufefjen mar unb

ber unter ^n oorliegenben 3Serl;äItniffen bie üon Ü)tn geroünfd)te

©ntfd)eibung gegen Daun bod) nicfjt bringen fonnte. ©cfjon

näherten fid) einige ©renabier=S8ataiflone unb bie farabinier=

fompagnien Daun§ 2irn3borf, aud) lonnte man beutlid) er=

fennen, ba$ ba$ for})3 Soubon groifdjen fungenborf unb grrei^

bürg famüfbereit in ©d)Iad)torbnung ftanb. Überbief fyatte ba%

*) @3 war ba§ Snf. 3teßt. ftora;itf) be§ ®otp§ 93edf.
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©efedjt bereits auf bcibcit (Seiten giemltd) bebeutenbe Berlufte

geforbert, ba ber ftamof rcd)t erbittert geführt morbeu toat.*)

Itnrcrbeffeu mar bie Borljut be§ ^öuig§ groifdjen ©triegau

unb ©tauomitj, ba$ ®ro§ gttrifcfyeu Xfdjedjen unb ^auernief au=

gelangt. 'Die Brigabe $\amin 50g fid) batjer naef) bem ©ftbenbe

oou Sauemicf surücf unb ualjm bort für bie Sftadjt ©tettung.

Berf blieb bei 9lrn3borf fielen.

Der öfterreicbifdie General 0. 9?auenborf batte mit feinen SufammcnM
1 ' '

;
'

} '

mit bem Äor^ö

3 GPjeöauIeger* unb 3 £mfaren=9icgimeutern foroie 2 £roaten= 9?auenborf.

Bataillonen**) oon ber §ö^)e norbmeftlid) ©triegau ben 9lnmarfd)

be£ ^önig§ beobachtet, grütjgeitig fanbte er bie Kroaten nad)

§oI)enfriebeberg gurürf, mit feiner faoaüerie aber rücfte er in ba$

©elänbe §tpi)cf)en Xeidjau unb Xf)oma3roalbau ab, um bie Be=

megungen ber ^reu^en meiter im 2luge gu behalten. (Srft fpät

cntfcb/lof; er fid), feiner 3n f
ön ^ er ^ e 3U f°f9eu

r f° oa6 e^ oen

§ufareu Qietens? nod) gelang, überrafdjenb in ba§> (Snbe tiefer

faoaUeriefofonne einbauen unb bem (Gegner einige Bertufte

beigubringen.***)

•Der ^öniq lieft numnebr bie 2Irmee baftmacben unb ein ®w Äöniö
a M }

.

' '
besiegt ein Sager

Sager begießen. Die Bortjut unter 3^eteu nal)m groifd)en snMftfjen seiefjau

£eidmu unb 9Gteber*©tanotDi| Hufftellung. T)a§ ©rö§ ftanb
ll,tb 33lin^üüil5 -

mit bem rechten Flügel groiferjen ©tanoroi| unb Xfd)ed)en, folgte

bem <pöt)enguge bi§ Qauernicf unb bog bann nad) Bungefroi£

gurürf. <£)a3 Hauptquartier fam nad) 3auernû nntrbe aber

fdjon am folgenben Xage nad) Bungelroii3 oertegt. 1)ie Brigabe

9ramin rütfte barauf in bie Sinie be3 @ko3 ein.

3n biefer Stellung ioollte ber $önig ftet)en bleiben, bi3

bie 2lrmee roieber mit Brot oerfeljen mar. 2(m 5. September

traf bie gelbbätferei au3 Breslau ein, unb fogleid) ging man

*) 3)ie Neunen üerloren an 2oten 27 SKami, an S3crnninbetcn

2 Offiziere, 116 Wlamx. S)ie £)fterreidjer geben iljre ^erütfte auf 131 2otc,

226 ^ethnmbete unb 58 Vermißte au. (®r. 2ircfj. ®ftb., Journal 2)mm§,

®r. 2lrd). SBien.) — **) $ou ben 4 Kroaten--Bataillonen £oubon§ befanben

fid) 2 Bataillone bei 9?aueuborf, 2 tuaren nad) £anbe*f)ut entfenbet.

***) 2)a§ Journal bei Öoubonfdjen ®ot$§ (®r. 9ltd). SBien) gibt bk S3er=

lüfte ber £)fterteid)er auf 150 £ote, stonntnbete unb ^enmf$te an. 83gl.

aud) ^. ®. XIX, 12 345.
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eifrig cm§ Söacfcn. 23i3 gum 9. (September glaubte ber Völlig

feine Gruppen mit allem Nötigen oerforgt gu Ijaben. 'Dann rooüte

er aufbrechen, um ben Hufen ^lügel ber Cfterreidjer gu um=

geljen.*) liefen *ßlan gebaute er „mit allem ©djarffmn unb

aLTcr erbenlüdjen $orfid)t" burcfjgufiiljren, bamit itjm ber Er-

folg aud) ftd)er märe.**) "Dag follte aber nicrjt etma I;ei^eu,

ba$ er fein $ie( ärjnlid) mie "Daun unb aud) fein SBruber

§einrirf) mit Keinen SJcittefn §u erreichen tjoffte. „§ier fyanbett

c3 fid) nicfjt barum, garjute Qmtfdjlüffe §u faffen", fo fd)rieb er

am 10. (September feinem trüber, „beim e§ gilt, fid) be3 einen

($egner§ 511 entlebigen, um bem anbereu roiberftel)eu §u tonnen,

mcun er fid) nähern füllte."***) Unb bann folgte bie nähere 2ht*

gäbe, mie er ficfj bie 9Iu3fül)rung feinet flaues badjtc. ,,3d)

marfd)iere morgen über SBernecfenf) unb Zauber unb roerbc

mid) auf ben £)öl)en oon )Keid)enauff) lagern, mo id) beut

(Gegner einen ber 2öege nad) £anbe§l;ut fperre, unb oon mo id)

fie (bie £)fterreid)er) in bie 33erge gurütfroerfen merbe; eine

^meite Söeroegung biefer 9Irt mirb über irjreu Dtütfgug nad)

33öf)men entfd)eiben.
/

'fff)

Über bie 9Ibfid)ten ber Cfterreidjer mar fid) ber $önig

bauernb im unflaren. (Sr mie§ baljer b^n £ommanbanten oon

(5d)roeibni|, Generalmajor o. gaftroro, an, bie gefangenen öftcr=

reid)ifd)en Offiziere über bie Richte ^)aun§ au^ufyordjen, befon=

ber£ ob ber Gegner „roa§ ri^qiren mürbe" ober nid)t.*f) $eit=

meife I;atte ber ®önig bie ©mpfinbung, ba$ bie 3uüerfid)t ber

£)fterreid)er fd)on fefyr gefunfen märe.**f) ^ann mieber fdjien

irjm ein Angriff £)aun3 auf drängen be3 Wiener §ofe3 unb mit

Dritcfjidjt auf bie Muffen nid)t au§gefd)Ioffen §u fein.f*)

*) Sß. ®. XIX, 12 345. - **) £)er Zottig an S$xm '$etitrhfj, 6. 9.

(% ®. XIX, 12 347.) — ***) ©emeint finb bie Stoffen. —
f) ©cmcint

ift 9IIt=33öntd)en, ba§ mie Zauber bidjt norbroeftlidj £m()enfricbeberg liegt. —
ff) 9leid)enau etma 10 km roeftlid) »on ftreiöurg, alfo unmittelbar in

ber ^lanfe ber (Stellung SoubonS. — ftt) % ®- XIX, 12 350. —
*f) y. ®. XIX, S. 572, 9lnm. 5. Reifung mal)rfd)einüd) Dom 6. 9. —
**t) 25er ®önig an ^rmg öeinrid), 3. 9. (<ß. St. XIX, 12 343). —
t*) $. Ä. XIX, 12 348.
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Qu biefcu Xagcu laftctc tüieber aufterorbcntüd) ötel Arbeit

auf bem Könige. „3$ I;abc f)ier eilte grofte 9D?afd)inc 31t regieren

unb icf) bin allein; id) gittere, roenn id) baran benfe."*) itnb

babei füllte er fid) nierjt einmal förper(id) moI)(.**) Smmet^ttt

mar feine Stimmung Ijoffnung^üolT, gumal bie Wnfang <&ep-

tember öom mc[t(id)en $ricg3fd)au£[at$c eintaufeuben 9cad)rid)tcu

günftig lauteten, ©r glaubte batjer aud), ber £>ergog mürbe nun

balb bie t>on il)m erbetene ßntfeubung gegen ba% uad) ©ad) fen

anrüdenbe ftoxpZ be§ ^ergogS neu SBürttcmberg norne^men

fönneu.

5Iud) bie Muffen fcfjienen fid) borläufig rutjig ocrf)altcu 51t

motten, fo bafj ber ^önig am 5. (September an ben fom=

manbauten non SBreälau fd)reiben fonnte: „3$ bin inbefc fdjon

giemtid) baburd) beruhigt, baft ^di) üorerft nur raeig, mie 3d) oor

ben ©eneral ©ol& nid)t3 gu beforgen Ijabe."***) OTerbing*

ftreiften bie ®afafen immer nod) an ber Dber untrer unb gefät)r^

beten bie 53erbinbung nid)t nur graifdjen ($logau unb 23re3lau,

fonbern aud) grotfe^en bem Könige unb bem bei ($Iogau ftel)enben

®orJ)§ (M|. Gr entfanbte bal)er am 6. (September ein ®om=

mättbo üon 800 Leitern nad) £iegni£. £)ortl)in oerlegte aud)

®ol| ein ^ommanbo Infanterie, um oer ^aoatterie einen 9tüd'=

r)alt §u gemäßen.f)

2lm 6. (September traf aud) enbltdj ba§ 'Detadjement be§ mow* be§

£jber)tleutnant§ 0. Soffora beim Röntge etn, ba§ $rtn§ ipetnnd) goffotr.

am 23. 9Iugu[t oon £rebni| au§ entfanbt Ijatte, um bie nad)

ÜDcilitfd) unb ®alifd) fürjrenben rütfroärtigen ^erbinbungen ber

ruffifdjen 9lrmee, bie bamal§ nod) bei £rad)enberg ftanb, 511

ftören.ff) Sofforo rjatte oon £rebni| au£ meit nad) Dften au3=

geholt unb mar über ®rof3=2ßartenberg gegen ^alijdt) oor=

gegangen. Unterraeg§ oernidjtete er in einigen Orten Vorräte

an ÜRef)I unb gurage, bie für ba% 9Jcaga§in ®alifd) §ufammen=

*) 2)er SKmiö an ^ring #einridj, 6. 9. ($. ®. XIX, 12 347). —
**) %. ®. XIX, 12 350. — ***) Iß. ®. XIX, 12 344. — f) $. & XIX,
12 345. — ff) ©. 24, 2 ®§f. 2ttt=Patcn sSDragoner, 4 @Sf. gUtefdj*£ufaten

unb 300 Sftamt Infanterie.
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gebracht roorben roaren. "Die Puffert Ratten aber feinen ^or=

marfd) rechtzeitig erfahren unb fanbten 'Setacfjementä au§, um
iljm ben Oiüdroeg nad) ©cfjlefien gn verlegen. Sofforo mürbe

baburcf) genötigt, rjalbroegS (Graboro nnb ^alifcf) nad) Söeften

unb bann nad) ©üben anzubiegen, um fid) in fef)r roeiten unb

müljfamen 9ttärfd)en unter bem 6d)u|e ber auSgeberjnten SBälber

nad) SBernftabt in ©idjertyeit gu bringen. 21m 2. (September traf

er in Breslau ein. SBcm tjier rücften bie beiben (S^fabrom? 2l(t=

s}>(aten=
(Dragoner gutn $orp£ be3 (Generalleutnante greirjerrn

o. ber (Gol£ nad) (Glogau ab, roärjrenb Sofforo mit feinen übrigen

Gruppen am 5. ©e^tember ber 2trmee be3 Könige folgte, tiefer

fanbte üj'tt jebod) mit ben 4 <gufaren=(53fabron3 mieber nad)

Breslau §urüd, um gleichfalls bie ^erbinbung groifdjen Breslau,

(Glogau unb 53unge[roi| gu fidjern.*)

gjntfjricfiteit aus 2gar ber ^ö'nig auc^ immer nod) ba'öon überzeugt, baf$ bie
ötntcrfcommetn. „

rufftfdje <pauptarmee nur bann etroa§ unternehmen mürbe, roenn

bie £)fterreid)er (Erfolge über ifjn errungen Ratten, fo Heften

bie im Hauptquartier SBungelroitj einlaufenben 9?ad)rid)ten

je&t leinen 3roe^e ^ me^ r barüber, ba$ bie Muffen mieber

eine Belagerung £o!berg3 einleiteten. 4000 9Jcann i^reS SKeicr)^

fefforpe folTten fdjon ben ©oßenberg bei £öMin befe^t fjaben

unb fernere (Gefd)ü£e bei Zittau eingefdjifft roorben fein.**)

S)a ®önig griebrid) e£ nid)t bulben lonnte, baft ftcf) bie Muffen

burd) bie (Sinnarjme oon tolberg eine neue 23afi§ Rafften,***)

fann er fogleict) auf sIbroefjrmitteL „Söoferne un§ (Gott," fo

fduieb er am 6. (September bem (Generalleutnant o. ber (G0U3,

„In'er (Glücf giebet, ba$ mir in (Scrjlefien oon benen Muffen unb

öfterreidjern £uft Iriegen, fo roirb §interpommern eine§ öon

ben Orten fein, roo mir fobann g(eid) am aüernotroenbigften

merben rjinfd)iden muffen. "f)

Reibungen über 2lrn 8. (September melbete (Gol£ bem Könige, baft bie Dtuffen

ipaubtarincc. anfdjeinenb gefonnen feien, „in groeien (£orp3 bei ®öben unb

*) ©er ®ömg an ben ^ommanbanten öon 23re§Iau, ©enera'Ueutnant

b. Sauenfchi, 5. 9. (iß. Ä. XIX, 12 344). - - **) $ & XIX, 12 345. -

***) VIII, 18. — f) Sß. ®. XIX, 12 345.
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bei (Steinalt bie Ober 51t pafftren, itin (£ft>. ®ömgl. 9ttajeftä't eine

Diocrfiou 511 madjeu", uitb gmai: fo, baf$ ba% @ko£ ber ruffi=

fdjen 9Irmee $01(3 „en echec" galten toztbt, mätjrenb ein ftarfc§

ftovpZ unter bem (General ^ferntör beu fjlufj iiberfcrjrcitcu

mürbe.*) 'Der Völlig antwortete il;m am 10.: „Die 9?ad)rid)=

ten, fo 3I)r ^ar unter bem 8. biefe3 gegeben, feinb eben niä)t

fonberlid) augeneljm. Dem fei aber, tote ifjm molle, fo roerbe 3$)

contimüreu, deinen geraten 2öeg fortzugeben. 3$ merbe

morgen oon Ijier aufbrechen unb in ba% Gebirge marfdjiren, um

bie ßfterretdjet 311 toumiren. Qd) fe£e 9Jcicf) ir)nen auf bie

gfktttque, ba fie bann oermuttjlid) merben gurücfmarfdjircn

muffen; unb menn folcfyeä gefd)ier)et, fo merben bie Muffen geroif}

ntcf)t oorrücfen."**)

2lud) noef) eine anbere ffeine (Snttäufrfjuug foEte ber gönig 9to<W>t«» bom

erfahren. Die urfyrüng(id) oerbreiteten 5^arf>rid)ten oon großen «rtcgäf^autoia^.

Erfolgen be3 Erbprinzen oon SBraunfcfymeig unb 00m Dn'tcfguge

ber 3ftangofett nad) ©äffet [teilten fid) al§ fef;r übertrieben unb

oerfrüljt Ijeräu3.***) Damit fdjmaub aud) mieber bie Hoffnung

auf eine bafbige ilnterftntmng be§ ®otp% §ülfen in ©ad)fcu.

Die Vorbereitungen für bie Verpflegung maren ingroifdjeu Sw^en*

fo toeit fortgefdjrttten, ba$ ber £önig bie 9lu3füf)rung feinet {,„ gaflcr öc§

*ßfane§ auf beu 11. ©eptember feftfe^eu lonntc. 3m Söget mar «»«W-

fonft alle? ruljig geblieben, ba bie £)fterreicr)er ntd)t3 Ernft(id)e§

unternahmen. 9htr einige Sinterungen in ber 9iuffteüung mürben

oorgenommen, meil Soubon feineu linfen Stüg.e[ bi§ an ben

©übranb oon ^reiburg oorgefüfyrt Ijatte, fo ba$ er fid) nunmehr

an beu tief etngefdjntttenen ^ol3ni£=2lbfd)uitt anlehnte. Der

$önig modjtc biefem rührigen fjüfjrer mof)( mel;r Unter*

nefjmungSfuft afö Daun zutrauen unb jene SBetoegungen als

Einleitung irgenbeines überrafdjenben Vorfto^eö anfeuert;

jcbenfalB oerftärfte er ba* oorbere treffen unb §ur befferen

*) ©e(). 3t. 5fi-dj. gfetmor führte bamalS Borüöerge^enb für ben er*

Erantten töfalttjfoh) ben Oberbefehl über bie rufftfclje Slrmee. — **) s4>.fi.XIX,

12 851. — ***) ©ei* Gültig an ben 6ritifdjen @efanbten SKitdjet, 10. 9.

(H>- M. XIX, 12 853).

tfriccic 3fdebrftf)3 bc» ©voijcn. III. 13. -1
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©idjerung ber regten glanfe bie 23efatmng ber §öt)en bid)t

ioeftlid) üon ©triegau.

®aim mtrb Don <T){ e öfterretcbtfdje 5Irmee oerbielt fidi iebod) ooEfommen

cntfc^eibcnbcn ruljig. 5Werbing3 liefj Dann feine £ru££en jeben borgen in£

Sängt ® ett)eI) r treten unb ben ^a9 über unter be" SBaffen flehen, böd)

gefdjal) bie§ nur, um bei ber großen 9?äl)e be§ geinbeg forool)!

gegen einen überrafdjenben Eingriff be£ £önig3, rote aud) für

einen fdjnellen ©teunng3roed)fei jebergeit bereit §u fein, ^ie

leichten Xru££en fdjob er fo nal)e an bie preu^ifcl)e ©teüung

fjeran, ba£ ber (Gegner feinen ©djritt unbeobachtet tun lonnte.

(Generalmajor ü. 9?auenborf, ber immer nocfy Imlbred)t3 oor-

toört3 oor bem redeten glügel $ieten3 oe i §oI)enfriebeberg

ftanb, rourbe nod) befonber§ angeroiefen, ein road)fame§ 2luge

auf preuftifdje ^etadjierungen gu Ijaben, aud) raenn fie toeit nad)

rüdioärt3 au^ljolten.

Qu SSien roar man aber burd)au3 nid)t bamit einoerftanben,

ba$ bie gefamte, nunmehr bereinigte öfterreid)ifd)e §eere3mad)t,

roofylgerüftet unb tncrjtig unb ber ü)r gegenüberfteljenben $Irmee

be§ $önig§ üon ^ßreu^en an gafyl raeit überlegen, immer nod)

untätig bei ©cb,meibni^ ftanb. §atte man bod) ben SBrief £önig

^riebrirf)ö an ben 9D?arqui§ b'9Irgen§*) aufgefangen unb barauS

feine gebrücfte ©timmung, bie beinahe f)offnung3lo3 erfdjien, er*

feiert. Unter bem ^orfi^e ber £aiferin unb unter §ingugiel)ung

ber in SBien anroefenben 3relbmarfd)älle mürbe ein ^riegörat ab--

gehalten, ber bie augenblitflidje Sage eingerjenb erroog. ©in=

ftimmig lautete ba$ Urteil babjin, ba£ bie roenigen 2ßod)en bi3

§um Eintritt ber rointerlid)en fd)Iect)ten Qat;re§§ett unbebingt gu

entfcb,eibenben Unternehmungen auggenutjt werben müßten.

28olIe man beim grieben3fd)Iuffe ©djlefien roieber gurüdge=

roinnen, fo muffe man fid) fd)on üorrjer in ben unbeftrittenen

Söe[i^ tiefet £anbe§ gefegt fjaben. Unb biefer 23efi| roürbe ge=

roäi)rleiftet, roenn bie Muffen in ©cfjtefien SSinterquartiere be=

gegen.**) ^urct} einen einzigen entfd)loffenen, glüdlicrjen

*) (S. 30. — **) SSgl. and) bie äfjnlidjen Söetradjhmgcn ber Äatferta

im $al)re böiger, X, 61.
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©djlctg gegen ben ®önig fönne je|t ctEe§ erreicht werben.*)

S)tingenb forberte baljer bie ^aiferiu „becifiüe Operationen"

Don 5)aun, um „feften JJufc in ©djlefieu 51t behaupten" mtb bcit

Muffen bcit 9lnfeutl)alt in biefer s$rooing 311 ermöglichen. Dljnc

»\iicf ftcf)t „eine£ ungünftigeit 2lu3gange3" foEC bie (5d)lad)t gefragt

merbcn, freil bie folgen felbft einer Üftiebetlage nid)t ütel jd)äb=

lieber feien a(3 bie einer weiteren Berfctyle^ung be3 2felbguge§.

2113 bie faiferin biefe SBeifungen an 'Dann frfjrieb, raupte

fic uod) nid)t, baf$ ber £önig fict> bereite nad) ©djfreibnijj in

Sßarfdj gefegt §atte.**j ©ie fdjloft aber au$ feiner Bereinigung

mit ber Sfomee be3 bringen £>einrid), baf$ er fid) bereit Ijalte,

©crjmeibnitj §11 entfetten, fobalb 'Saun biefe ^eftung belagere,

uiib fyiergu aud) geroiHt mar, eine neue (2>d)lad)t gu fd)Iagen.

'Der Bormarfd) be3 ®önig§ entfprad) alfo burdmus? ityren SBitn-

fdjen, nur mar e3 bau! 1)aun£ fd)nettem 5lu3freid)en mieber nicfyt

511 ber fomotjl Dorn £önig al§ and) oon ber £aiferiu fo Ijeijj

crfer;uten ©d)Ead)t gefommen. ©inen Eingriff auf bie ftarle

(Stellung ber *ßreufjen gmifdjen £eid)au unb Sßunge[fri| aber

f)ielt 3)aun, ebenfo mie Soubou, nad) eingeljenben ©rfunbungen

für gänglid) au3fid)t3lo3. (5r melbete bieg nad) SBien, öer*

fprad) jebod), ba$ er jebe fid) barbieteube Gelegenheit, btu

$önig mit 2lu3fid)t auf ©rfolg anzugreifen, au^nu|en uub aUe^

baranfe^en mürbe, bent Söiüen ber £aiferin gerecht gu merben,

fomeit e3 bie Umftänbe erlaubten.**")

2Iud) ©taatäfanglet $-äuni| fjatte fid) berttaulidj an

Soubon, auf ben er allein feine gange Hoffnung für eine

S8efjerung in ber Kriegslage gugunften ber öfterreid)ifd)en

Sßaffen fetUe, gemanbt. ,,^)a§ eingige Mittel," fo meinte

er, „ben ©adjeu eine gfücflidjc ©eftalt gu geben, befreiet barin=

neu, ba% ilnfere Generalität nad) SBejdjaffenfjeit ber lünftigen

Umftänbe auf ber ©teile grofce, fjergfyafte unb mgoureufe &ut*

fdjliejjungen faffe unb folcfye oljue meitere 9tücffragen unb min=

beften§ geitoerluft in ba$ 2Ber! ftette." 9D?an muffe ebenfo

*) Sa-nett), II, 156. -- **) 2)a§ ßaöiitettSfd&rei&en ift Dom 1. 9. -

***) ©nun nn bie iiniferin, 4. 9. (Stnntvnrrf). SBtcn).
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Ijanbeln, mie e3 ber $eiub getan Ijabe, uub £oubou falle fein

9JcögIid)fte§ tun, um and) Dann mit folgen ©ebanfen $u bur^
bringen.*) Soubon mar cinfidjtig genug, feine perfönlid)e

Vcrftimmung gegen Dann gurücfpbrängen unb mieber baZ

frühere gute (Sinoerneljmeu mit bem Oberbefehlshaber angu=

baljnen.**)

©erijanblrotgim Qu e5 en b j e
|
Cr Q e j t lr)ar bie 5XntmDrt 6faltt)!ülD§ auf

*>mfcf)cn bau ^ J l «J l./l
öftcrrcirfnfdicn bie öfterreid)ifd)en Vorfcfyläge megen ber gemeinfamen Vefage^

1

ruug ftfogauS eingetroffen.***) ©ie fetzte bat Hauptquartier

"DaunS in arge Verlegenheit, benu roiber ©rmarten jagte ber

ruffifdje Oberbefehlshaber p, 25 000 "iUcann §ur Vereinigung

mit bem £oubonfd)en forps bie Ober übcrfcfyreiteu 511 (äffen uub

felbft mit bem (#ro3 feiner 9lrmee (Slogan 51t belagern. ©faltüforn

Ijatte ba% (Schreiben £oubon£ am 2. (September erhalten, unb

fcfjüit am nädjften Xage mar bei ofterreicrjifcrje Kurier mieber

abgefertigt morbeu. 3e|t münfcf)ten bie Muffen nur uod)

31t miffen, mo unb mann fid) ßoubon mit jenem ruffifd)eu

$orp§ vereinigen mottle, mann bie oerfprodjene öfterreid)ifd)e

VetagerungSartillerie eintreffen mürbe uub in toeldjer SSeife

Dann, falls ber ^önig auf (Slogan abmarfd)iercn follte, iljrer

Slrmee £)ilfe 51t feifteu gebenle. Der öfterreid)ifd)e Ifiifitärbe=

oollmäcrjtigte im ruffifd)eu Hauptquartier glaubte atterbingS

nid)t an bie Veüoirflidmng biefcr Bufagc, 0Cltn an bemfelben

Xage, au bem 6faltt)fomS 9lntmort erfolgte, fd)rieb er an Dann:

„. . . Viel Verfprecrjen, üiel fdjeiubare Vorbereitungen. 3eoe§

Qubioibuum biefer 9lrmee fieljt mit ©cfyrecfcn auf einen 2ßinter=

aufentljalt in ©d}lefien."f) 2lber ^tuufett mar ja überhaupt

fein ^reunb ber Vereinigung ber Stoffen mit ben Ofterreidjern.

(5d)ou früljcr l)atte er Dann oon äfjnlidjen planen abge-

raten, ©r riet and) jetjt baoon ab, bie ruffifd)e 9lrmee ober Steile

baoon über bie Ober §u gießen, man fotte oielmeljr bie Muffen

bagu oerroenbeu, bem Könige Diüerfioncu 311 machen, um ifjit

gur Teilung feiner ©treitfräfte 51t gmiugcn.ft)

*) Maiuiin an Souboit, 3. 0. (,sh\ $rdj. SBten). &qL aüdj V(nietl),

II, 157. — **) yirnetl), II, 154. — ***) 2. M~*b. — f) Ar. Sfrdj. SBieit. —
ftJ STwetf), II, 15:;.
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Unterbeffen l;attc fiel) bie Üage burri) ba% terjdicinen

be£ ^önig£ bei ©dimcibitii) ooflfommen oeränbert. $lugeficr)t3

bei ^renftifdjen 2lrmee unb in ber täglichen ©rtDartung einer

6d)Iad)t märe bie ©crjmädjung ^)ann^ um 40 000 Wann burd)

bie (Sntfcnbung bc§ Sonbonfdjen ®oxp% ein fernerer geljler ge^

toefen. 9lnberfeit3 aber mollte unb fonnte man aud) nicfyt bie

joeben bereitraiHigft gugefagte §i(fe ber Muffen oon ber §anb

weifen, gumal e3 fid) um ein Unternehmen Ijanbelte, ba$ bie

Ofterreidjcr felbft erft öor wenigen £agen angeregt Ratten unb

jej^t al§> unausführbar fjätten begeid)nen muffen. /DaS ioürbe

5iüeifeüö§ bie ruffifdjen %yfyxtx oerftimmt unb i()r ftet3 rege£

5Dri^trauen oergröftert Ijaben. 9)tad)te man je£t roieber ©dirnie^

rigfeiten, fo liefen fid) bie Dütffeu fid)er(id) auf fein grö§ere§

Unternehmen met)r ein unb loanbten ftcf> oieüeid)t gang öon

iljren ^erbünbeten ab. ^ie §i(fe ©fa(tt)fotu3 formte aber ge^

rabe jei)t fefjr nüt)(id) werben, benn überfd)ritt er bie Ober

in füb(id)er ^idjtung, fo geriet ber ^öuig giüifdjeu gtoei

Reiter. 1)a3 groang biefen §um ^erlaffen feiner ftarfen ©tel=

luug gwifdjen £eid)au unb SBungelttri| unb gum batbigen £o3=

fdilageu gegen bie fefte ©tellung cDaun§ ober gum 2lbmarfd)e

gegen bie Muffen, wobei bie nad)fo(genbe öfterreict)ifd)e 2lrmee

it)m bei ber großen 9^ä£;e ber ^erbünbeten oert)ängui§öoH mer=

beu fonnte.

9Iuf Wnorbnung ^)aun§ antwortete bafjer ßoubon am

5. ©eptember bem (trafen ©fattijfow, ba^ er, obwofjt ber £önig

mit oereinter %Rad)t bem öfterreict)ifd)en £>eere gegenüberftänbe,

benuod) bereit fei, mit feinem £orp§, geberft burd) bie ^at)bad),

nad) ber £)ber §u marfdjieren, um fid) mit bem bei (Steinalt ober

Pöbelt über beu grluf} 31t entfenbenben ruffifd)en ^oripS gu oer=

einigen, "Diejeä fottte bie ^Infunft SoubonS in einer (Stellung

I)inter ber ®a£bad) erwarten.*) fioubou fügte aber bie SBtttc

Ijingu, 6faItt)fow möchte gunäcfyft mit feiner Slrmee au bie £)ber

Ijeranrütfeu unb bann erft jenes ®orp§ ben gluft überfd)reitcn

laffen. $alI3 ber ^ö'nig auf bie ^Bewegungen £oubon§ ober

*) $BqI. tjteracgcu bie SBflrfdjtage bom 26 - 8 -' ©• 35 «
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Sfaltt)foro§ r)iu ein forp§ oon etroa 20 000 bi§ 30 000 Biaxin

gegen Siegnig entfenbeu mürbe, follte ©falttjfoto mit ber

gangen Slrmee bei ©teinan bie Dber überfdnetten unb bie ftarle

(Stellung bei 2tterjd)tt)i£ nörblid) *ßarcr)nri& einnehmen. SBenbe

fid) aber ber fönig felbft mit feiner Qauptmatyt gegen bie

Muffen, jo roerbe 'Dann mit ber gefamten öfterreid)ifd)en 2lrmee

folgen, unb bann fei man in ber Sage, ihm bort groei ©eiten

anzugreifen.*)

Vi§ biefer S3rief aber in bie §änbe be3 rufftfdjen Dber=

befel)fgl)aber§ gelangte, berftrtd) nod) üiel 3^it, benn ber Über=

bringer machte, um nict)t uon üreu^ifrfjen §ufaren abgefangen

gu roerben, einen großen Untroeg burct) ^ßolen nacf) §errnftabt,

ioo bie ruffifcrje 2Irmee Einfang ©eütember immer nod) ftanb.

Sttittlerroeüe aber bereitete fid) im §auOtquartiere ©faftt)foro$

eine gang anbere Söfung oor, bie ber Verlegenheit ber £)fter=

reidjer ein ©nbe bereiten formte unb fie uid)t mer)x gu Vor-

fernlägen nötigte, bie entmeber nid)t ernft gemeint ober unau§=

fahrbar maren.

scr «pian Dann t)atte Einfang ©etitember einen Kurier nadj §errn=

ftabt gu ^(unlett gefanbt, ber unter anberm and) bie mnnb=

lidje Mitteilung nberbradjte, baf} ber £ran3üort ber öfterretd)i=

ferjen VelagerunggartiEerie oon £)tmü£ auf ©crjroterigfeiten ge=

ftoften unb be^rmlb eingeteilt roorben fei.**) 'Der frangöfifdje

9MitfobeüoHmäd)tigte im ruffifdjen §auOtquartier, Sftontalem*

bert, erfutjr tjierüon. (£r erfannte, baf; mit bem 2lu3btetben ber

Velagerung3gefd)üj3e natürfid) and) bie Unternehmung gegen

©logau burd) bie Muffen unmög(id) mürbe, unb fam nun mieber

auf feineu früheren ^ßlau einer Dioerfion ber Dauffen nad) ber

Wart unb Vertut gurikf.***) Der fönig mürbe bann fid)er(id)

feine jettf bei 6d)meibni{5 ftetjenbe ©treitmadjt gum ©djut^e ber

bebrofjten §autitftabt fo bebeutenb fcrjroäcrjen, ba$ eZ Daun

nicfjt mer)r ferner fallen fönntc, fid) Suft gu |cr)affen unb ©crjroeib*

nig gu belagern. 9D?ontalembert fanb bei ^ßlunfett eifrige Unter*

*) Soiibon an ©fattijloto, 5. 9. {m. 9lrd). Petersburg). — **) 9Kon*

tarembert an Poifeut, 6. 9. — ***) 6. 18.
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ftütmng. 9lud) (Graf S^fd)crnl)frf)ctx), beut ©falttjfotu in testet

$eit fein gange£ Vertrauert fdjeuftc, geigte fiel) beut s$fanc etne§

3uge§ nad) Berlin jet;r geneigt, meKeicfjt lueil er Ijoffte, mit

feiner 9hi3fül;rung betraut 511 merben. ©r mar nämlid) ber

9lnfid)t, baft 511 bem Unternehmen nad) Verlin felbft ein KortpS

non etlna 40 000 Wann genüge, mäljrenb fid) ba$ (Gro§

ber ruffifdjen 2lrmee bei Vcuttjeu bereitftelleu muffe, um it)m

ben dürfen 51t beefen. XfdjerniifcfyerD glaubte aud), bie 3Us

ftimmung ®fa(tt)fom3 gemimten gu fönneit, a(lerbing§ nur,

menn Sottbon mit 25 000 2ftann gut ruffiferjen 9lrmee friede.

Dljtte bie unmittelbare ^Beteiligung ö[terreirf)ijcr)er Xritipipeu

moflten fid) alfo bie Muffen augenfdieinlid) gu nid)t3 meijr bereit

erftären. 9D?ontaIembert erttfct)[o§ fid) batjer, fctbft gu Dann gu

reifen, um mit iljm eingetjenb biefe ^Ingelegenrjeit gu befipredjen.

2lm 5. ©eiptember üerliefj er Jperrnftabt, aber fdrnu in £öben

gab er bie Steife mieber auf, ha e3 fid) tjerau^ftellte, bat^ bie

Verbinbung mit ber öfterreidjifcrjen $lrmee burd) preuf^ifcrjc

Xruppen geftört mar. ©0 mutete ^lunfett feine unb SDrouta^

Iembert3 Vorfd)Iöge ^)aun in einem ©djreiben üoiu 8. ©etpteim

ber mitteilen, ba§> biefen erft auf meitem llmmege erreichte.

3ngmifd)en l;atte 'Dann ben (Generalmajor (Grafen b ,s2ltia= «orfteuungen

fafa nad) SBien gefanbt, um ber Kaiferin eingef)enb bie fdjroie^ m<nm. $ fCi

rige Sage ber 2(rmee gu ftfjilbern unb im 5Infd)(ut3 baran neue

SSeifungen gu erbitten. Veoor jebod) ber (General au§ Söien

gurüdgefeljrt mar, erhielt 'Dann ein neue§ Kabinett3fd)reiben,

tüorin nodjmalg alle bie -ftacfjteUe aufgeführt mürben, bie gu

befürchten maren, menn man ben geinb nid)t in lürgefter ^x\\t

fällig ober burd) bie Eroberung einer miditigen geftung feften

^ut3 in (£>d)lefien faftte. (Gleid)geitig übermittelte biefe3 (Schreiben

ba$ im etnbringlicfjften Xone gehaltene Vegefjren be§ Teitenben

frangöfifd)en 9ttinifter§ (Srjoifeul, ba$ Öfterreid) eine regere

Xätigfett im ^elbe entmidefe. 1)ie Verid)te be£ 9JcilitärbeüoII=

mäd)tigten SJcontaget im Hauptquartiere 1)aun3 über bie öfter*

reicfjifdje Kriegführung Ratten ifjre üerftimmenbe SBirlung bei

ber VerfaiHer Regierung nid)t üerfetjlt.
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Dann füllte firf) baburrf) fcrjioer üerfet^t, er fonnte aber

bie gegen iljit erhobenen Vorraürfe nietet eutfräften. „QaZ

Übel", fo jc^rieb er am 7. September ber ^aiferin, „ift unglütf=

(idjerroeife nur 311 raafjr, uub ba$ einzige Heilmittel bagegen,

nämlid) ben $einb anzugreifen, ein faft oergmeifelte^, ba$ feinet

roeg§ mit ©idjerljeit einen günftigen 9Iu3gang nerfprid)t. . .... .

9lber id) merbe fdjfieftlid) aud) ba§u bereit fein, roenn mir b'2It)a=

fafa mitbringen mirb, ba$ abfofut gemagt roerben foH, bann

ift mein ®emiffen ruljig 'Dag ift alle3, roa§ id), bae

§erg oom lebfjafteften ©dmierge ergriffen, in meiner traurigen

£age §u fagen oermag "*)

©er mam *>es SBätjrenbbeffen fjanbelte ber ^ö'nig. 21m 10. (September

«munflmicit. maren alle Vorbereitungen beenbet. 21m 11. feilte er ftcf> um
4 Uljr Borgens? gu ber geplanten Umgebung ber öfterreid)ifcf)en

linfen ^lanfe in SQcarfd).**) Vorauf ging in brei Kolonnen bie

Vorhut unter g^ten. ®ß§ erfte treffen naljm feinen 2öeg über

£eid)au, burd) §au3borf auf 91(t=$8örnd)en, mäljrenb ba% groeite

ba% ©triegauer Söaffer groifdjeu £eid)au uub (Gräben überfd)ritt

nub bicf)t füblid) au £l)oma3tt)a(bau oorbei burd) §au£borf gegen

Söeften oorrütfte. (Sine britte, au§ 5 Dragoner4Negimentern be=

fteljenbe folonne***) markierte gleicrjlaufenb bamit über Gräben

unb burd) ba§> 9brbcnbe non §au§borf. ©obalb bie brei treffen

ba% ©triegauer Söaffer nberfdjritten Ratten, fuhren bie bei

©triegau oerfammelten Bagagen unb £rain3 in oier Kolonnen

narf) Oxofynftod ab. Die -ftadjtjut unter (Generalmajor o. dia*

minf) Ijielt nod) eine Zeitlang au
t

oem ^faffenberge üe *

Qauernid unb folgte bann ber 9lrmee.

Den 9lbmarfd) be§ f^öuigg erfuhr Dann gegen V26 ttt)r

Iftorgen3. (Sr befaljl barauf beut (General 0. Söecf, mit feinem

bei 2Irn3borf fteljenben ®orp§ff) ben ^reu^en §u folgen. Qu

*) fr, fr u. ©t. 9lrd). 2Sien. -- **) <S. 49. -- ***) SDrag. «Regtr.

9lprjnatm, CEgettritj, ßtocfoiu, ^olfteitt, $incfenftein, gufammen 25 (Bfa*

bron§. — f) 23rigabe ^amin (1 23at. 9famin, $nf. 9tegtr. HRantcuffel unb

©olfc) unb pf. «Regt. ^11113 £>einrid); — ©rag. fflegt. SSaijreutf) (10 mt),

2 @§t ^ung*^Iaten=©ragoneiv 1 ©Sf. Söürttemberg-Sragoncr, frtf. Diegt.

Bieten (10 ©§t); - 10 Qiuölfpfünber. — ff) ©. 44/45.
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feiner llntcrftülmng lieft er beit Dberftcu &. Tormann mit

4 ©tenabiet = ^Bataillonen nnb ben dürften ^ömenfteiu mit

ber Sfcferpe ber Wcmtz \t)m nacrjrücfen. (Sr glaubte nämlid),

ber $önig marfd)iere über ©triegau ab, unb rootlte ben (Gegner

nid)t au§ ben klugen oerlieren. $3alb jeboef) erfuhr er, baft fid)

ber 9ttarfri) ber }neuftifd)en 2Irmee mcljr nnb merjr bem (Gebirge

gumanbte. 9lugenfd)einfid) mar föönig griebrid) beftrebt, bie

r>on greiburg über Oteicfyenau ober Söalbenburg nad) Sanbe^ljut

fül)reube ©trafte gu geminnen. 'Daun lieft bafyer fofort ben

Jelbgeugmeifter (trafen Sact) mit feinem auf bem redeten S^9 G ^

ber 9Irmee fterjenben $orp3 nad) Sanbe^ut aufbrechen, um gur

6id)crung be£ bortigen SJcagaging unb ber gelbbäcferei bie

§öl;cn nörblid) ber (Biabt gu befe^eu. ©r felbft roanbte fid) mit

ber §au£>tarmec itt brei Kolonnen nad) 9teid)enau.

Soubon mar mittlerweile auf bie 9Jiefbung oon bem Auf*

brücke be3 £önig§ auf bie §Öl;e füböftfid) ©Ife oorgeritten, oon

roo er erfannte, ba^ jicf> ber SD^arfd) ber £reuftifcf)en Kolonnen nad)

Zauber richtete. (Somit fonute über bie 9Ibfid)t be§ $önig£ fein

3ir>eifel meljr fein. Soubon lieft bafyer bie Kroaten -ftauenborfg,

bie burd) fein fdjfeunigft l;erbeigel)olte3 (Grenabier^orp^*) oer=

ftärft mürben, bie 2öalbungen groifdjen 9llt=$8örnd)en unb fauber

befe^en unb auf ben §öl)en füböftlid) 9(lt=23örnd)en (Sefd)üt^e in

©telluug bringen, um ben 9SJcarfd) be§ @egner£ mög(id)ft lauge

aufguljalteu. (Generalmajor o. 9cauenborf felbft erljielt SBefeljl,

mit feinen 3 (£l;eoauleger= unb 3 §ufaren4)\egimenteru fo fd)netl

mie mögtid) bie §öl;en groifd)en Dber^Baumgarten unb 9?eid)enau

gu geminnen, um aud) bort bem geinbe fo lange 9lufentl)alt gu

bereiten, big bie 9Irmee 1)aun3 Ijerangefommen mar. £oubon§

$orp3 rücfte ingmifd)en oon greiburg über $röl)lid)3borf nad)

^oljenfriebeberg oor.

%k ^)reuftifd)e 2lrmee Tratte märjrenbbeffen iljren SJcarfd) auf

Zauber fo.rtgefe^t. SBeftlid) oon £>au£borf geriet fie in baZ ©e=

*) 3£>enn e§ ttidjt au§brücHid) anber§ be^eirfjnet nnrb, finb unter

,,($rennbier4torp§" ftetS bie 311 einem Hor^S uereiniateu ©vennbiere 31t

gntß unb 31t ^feube foroie bie ®auabinier§ 31t berfteljen.



58

fd)u|feuer £oubon£. Die Kolonnen bogen barauf nad) red)t£

au§ unb erreichten, bid)t gufammengerjalten, bie Xalenge oon

Zauber. Um fid) ber Kroaten, bie ben 9D?arfd) ber ^ßreuften au3

ben füb(id) biefe£ £)rte3 liegenben ($ebüfd)en unb Söalbftücfen

bauemb betätigten, 311 erroefyren, mufjte jebe 23rigabe ber finfen

Kolonne, roefd)e bie Xalenge burd)fd)ritten fyatte, brei Bataillone

nad) linfö auf bie beroalbete Hnljölje I)inau3fd)ieben, bi£ fie üon

ber nacfjfolgenben SBrigabe abgelöft rourben. ^)aburd) gelang

e£, bie §änge ber (£nge oom ^einbe frei gu galten unb ofyne

mefentlid)e Berlufte unb größeren 2lufentr;a[t biefe gefärjrüd)e

©teile gu überroinben. Söeftlid) oon £auber bogen bie Anfänge

ber Kolonnen au3 bem Xalc ber SSütenben -fteifte nad) £)ber^

Söaumgarteu ab. 2tuf ben ^öfjen groifd)en £)ber=23aumgarten

unb 9teid)enau machten fie tyait, um bie gu fang geroorbenen

SBrigaben auffcfjlie^en gu laffen. 1)ann follte ber ^ftarfd) fort*

gefegt toerben. 1)ie ^aoatlerie 9?auenborf3 tjatte fid) oor bem

preufjifcfjen ^Inmarfcfye nad) ^eidjenau gnrüdgegogen.

soubon biegt Sülz fioubon erfannt l)atte, baft fid) ber ^ö'nig burd) bie

at,. Kroaten unb ©renabiere nid)t aufhalten (iefj unb nad) 33aum=

garten einbog, befdjloft er, fid) ifjrn mit feinem ®oxp$ bei 9?eu=

$}eid)enau oorgutegen. ^)a§ foeben bei ^ol;enfriebeberg einge=

troffene @ro£ erhielt baljer Befel)!, in befd)[eunigtem 9Jcarfd)e in

bem Xale oon £luo(3borf unb TO=9\eid)enau nad) yiexudxeU

djenau abzubiegen, -ftauenborf follte nad) (#ie3mann§borf rüden,

roof)iu fid) and) bie Kroaten unb ba$ ©renabier=$or{)3 gogen.

2llt=9xeid)enau mürbe ofyne ^roifcfjenfall erreicht. 2H3 bann aber

bie lange ^Jtarfcrjfolonne in bem engen Xale ben £)rt burct)fct)ritt
f

erhielt fie üon bem nörblid)en £>öt)enranbe 2lrtttteriefeuer. 'Die

^reufcen Ratten ben 9Jcarfd) £oubon3 entbedt unb fud)ten, ben

@egner burd) baZ geuer fcfynett oorgegogener ©efdjütje feftgus

Ratten. Soubon mürbe gelungen, nad) IxnU anzubiegen, bod)

gelang e§ ifnn, fein ®oxp$
f
roenn and) unter ^erluften, au3 ber

ungünftigen Sage f)erau§ auf bie §örjen füblid) D^eidjenau gu

gießen.
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Söniq Aiicbvid) hatte bcit qetuuqcuen Aeuerüberfatt qcqcu ®w #öniö

. . - .;.rr bctfcljt ein üagcr

Bonbon nid)t auämitjeu tonnen, ba fid) berettö bte öfterretqtfqe od ©aitmoartcn.

£>auptarmec unter Dann Don ^reiburg tyer Kt =
sJieid)enau ^nn(lm

näherte, ttberbied roufctc er, ba$ ba% ®oxp% Söccf unb ba§

Cfeferöefotpä unter bem dürften £öroenfteiu iljm über ferner*

nie! gefolgt maren. (Sr ftfjroebte bal;er roätrrenb be£ gangen ÜDcar=

fd)e§ in fteter ©orge um feine Bagagen unb Srainl unb fjatte

bereite bem (General ü. Wamiu befohlen, mit her 9?ad)t)ut oon

£mu§borf nad) SK'orjnftocf abzubiegen unb bie bort eingetroffenen

Bagagen unb £rain§ über Zauber ber 2lrmee nad)gufüt)ren.

9(ud) tiefj er bie Saleuge oon Zauber bind) bie letzte 3"fa«terie=

SBrigabe be£ erfteu Xreffen3 bejetjen, beun elje bie für bie 33er^

pflegung fo unbebingt nötigen Xrain3 nid)t in ©id)ert)eit roareu,

roollte ber $önig and) mit ber 9lrmee nierjt treuer über 23aum=

garten l)inau3 oorrütfen.

^ie 2*orforge be3 $önig3 mar nur §u berechtigt geroefen,

beim roenu aud) 33ecf bie -ftacrjrjut unter (Generalmajor o. Dfamitt

nid)t angriff, fo begleitete er bod) irjreu TOarfct) oon 9tof)nftocf

nad) Zauber, 100 e3 gu einem heftigen ^euergefecr)t am ©ingange

ber Satenge fam. 1)ennod) getaugten bie Sßagenfotonnen

g(ücffid) burd) biefe gefährliche ©teile fjinburcfj. 21(3 fie in

©icrjerrjeit maren, neigte fiefj aber ber Sag bereite feinem (Otnbz

311. ©er ^önig befcfjlofs barjer, bei £)ber=$8aumgarteu ba$ Saget

aufgufcrjfagen. (Srft in ber üftad)t trafen bie legten Xruppeu auf

iljreit 93itüafäplä£en ein.*)

^)ie ©tellung ber preu^ifc^eu 5Irmee folgte bem Saufe ber

£)ber= unb 9?ieber=$8aumgarten im ©üben unb Dften bid)t oor=

gelagerten ©öEjen, fo ba$ fie ba$ ^orgetänbe bi3 §um Sa(e oon

sJ?eid)euau, Cuol3borf unb §orjenfriebeberg berjerrfcrjte. 'Sie

9)caffe ber ^aoaflerie lagerte in einer Sinie bicfjt nörbtid) oon

£)ber=23aumgarten. §inter ifjr fuhren bie Srain3 unb Bagagen

unter befonberer Söebecfung auf.

*) SDie ^ßerlufte biefeö £nge§ umreit trot3 ber mieberljolteit Q3c=

riUirung mit bem gfeinfce nur gering gemefeu.
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sie öfter, <£ a 5|e 9{rmee oe§ f b'iiiqä oon betx ööhen jübfidj 93aum*
veid)ifcf)e Slrmce

r»
nimmt ©teiiuno gorteu iucf)t metter oorrütfte, mar e§ Soubon geglüdt, eine $8aU

SretbumTmb
*er*e ^d)t nörblid) Dxeidjenau in (Stellung gu bringen, bie ba§

@teSmonn§borf. geuer ber preujjifcfyen Batterien beimpfte. 'Daburd) mürbe e£

feinem £orp§ möglich, fid) fo meit naef) SSeften 511 gießen, ba$

ber linfe finget b\§> an ba$ £a( be£ Qh'ef^Söadje^ l;eranreid)te,

mäljrenb fid) ber rechte fjlügel in mehreren treffen bid)t fübttd)

9teid)enau gegenüber £)ber=23aumgarten anfftellte. 2luf bem

äu^erften linfen Flügel be£ £oubonfd)en £orp£ ftanb meft(ici) be§

QMef3=93acfje3 an ber ©traf^e bon ($ie§mann3borf nad) £anbe3l)ut

bie ®abaHetie 9?auenborf3, gu ber in fpäter ©iunbe nod) feine

Kroaten nnb ba% @renabier^or£3 £oubon3 [tiefen. "Sie 9lrtU-

lerie fcfyofj fid) nod) eine SBcUe mit ber preufu'fcrjen l)erum,

bann rürften beibe in$ Sager. 3ngmifd)en rj»atte and) Säet) bie

£)öf)en norböftHd) £anbe3l)ut erreicht. ©0 mar e3 a(fo ben £)fter=

reichern gelungen, fid) nod) rechtzeitig bem Könige oorgulegen.

SJcittlerroeife fyatte bie §auptarmee TO^Keidjenau erreid)t.

91(3 e£ fid) bann t)erau3ftellte, ba$ ber £önig gur ^Ku^e überging,

üeJ3 and)
<

£)auu feine %x\ippm im $lnfd)(uf3 an ba% föoxpZ £ou=

bon auf ben §öf)en groiferjen bem ©attel=2ßalbe füb(id) 9teicrjenan

nnb bem $o£ef=53erge öftlid) £Utof£borf ein Sager begießen. "Die

rcd)te ^lanfe gmifdjen 3röf)Iic^§borf nnb greiburg bedte ein

befonbereg ®orp3 unter bem gelbgeugmeifter (trafen 2Bieb, ba$

an§ bem ©renabier= nnb ^arabinicr=föor£>3, groei Infanterie- nnb

gtoei ®aoaHerie4Regimentern beftanb, roogu nod) brei 3n f
an=

terie^ftegimenter ber ^Kefcroe [tiefen. Wxt ben übrigen £ru})£>eu

be§ 9\eferoeforü§*) mar (General gürft Sömenftein bem £ oxp§>

$etf nad) §ol)enfriebeberg gefolgt. 2felbmarfd)alleutnant 0. 23ed,

Ijatte fid) ingroiferjen in ben Söalbnngen norbmeftlid) §ol)enfriebe=

berg in ber (infen glanfe ber ^reuftifcrjcn 9Irmee feftgefetjt. ©r

trat nunmeljr unter ben $Befel)l fiömenfteins. (Generalmajor

0. Sieb fieberte mit feinem fcrjroadjen 1)etad)ement bei 9Irn3borf

*) 2 ^roaten=23ataiHotte, ®ür. iHegtr. ©erBeUoni, ©tampad), C£t)el»aii=

teger^cat. ©t. $gncm; — ^ufamnten 2 23at. mit 2 ©reu. ®omp., 16 d§£

mit 2 ®ara6. imb 1 (Sven. Stomp.
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bett dürfen bor ©aunfeßen Htmee gegen bie S8efa£ung dort

<Sdjtt>eibmfc. <Da3 ettua 2700 Wann jtatfe ÄotpS bc3 ©enetal*

majori b. 3aßmt§ rontbe üou ^eidjeubad) jüböftficß ©djtoetbntg

nad) SöutfetIBbotf ßetange^ogen. Die Bagagen unb Xrain* bei

STtmee inareu nact) ©ötteäbetg fitbfieß Dfeicßcnau abgefaßten.

31m 12. ©eptember mottle Sömenftein mit feinen £tu£j>en JJJjjJ^
bon §oßeufriebeberg uaeß ben §ößeu Don fpoßen^ßetet§botf borf.

botgeßen, um gut Unterftütmug SBedfö bereitgufteßen, ba ißm

beffen Sage feßr gefäßrtieß erfeßieu. Gsr ßatte fief) laitm §oßeu=

$cter3borf genähert, a(§ er in ein @efecßt oertoitfelt mürbe.

Tier ®önig ßatte in ber -ftaeßt bie Wnmefenßeit be§ 33ecf=

feßen $orp§ in feiner linfen gtanfe erfaßten unb bem ©enerat*

Icutnant ©rafeu SBieb befolgen, bot £age3anbrud) mit 9 Sßa=

tatttonen unb 33 (S&fabrong*) über §)oßen^ßeter§borf oor§u^

ftojjen, um S3ecf bon feiner 5lrme n abgufcßneibeu. Qux llnier=

ftu|ung 2ßieb§ folgten bie Srtgaben 9\amiu unb ($rumbforo

bi£ auf bie öößen ioeftlicß §oßen^eter§borf. 53ecf erlannte

jeboer) bie ißm broßenbe (Gefaßt unb räumte naeß einigen $a=

nonenfdjüffen ber *ßreuf$en feine (Stellung. Qet^t ^a9 auc
fy f

lir

Sötoenftein fein ©runb meßr bor, fid) in ein ernfte§ ®efecßt ein-

gulaffeit, er uaßm bielmeßr .feine Xtußpen dou §öße 51t §öße

jjurücf. Dabei gelang e3 jebod) bem §ufaren=9iegimeut 3^eten f

in bie gurüdgeßenben Kroaten * Bataillone £ömenftein£ eingu=

brechen unb ißnen empfinbtieße Bertufte an £oten, Sßerrounbeten

unb (befangenen beigubtingen.**) Die übrige £aoaüerie 2öieb3

fonnte in bem gebirgigen ©etanbe nid)t fcßnell genug folgen

unb fam baßer nid)t meßr §um (Singreifen.

*) $nf. Diegtr. Mteift, Zi)\lc, ^"«9 * SSraunfdjtoeig, SDierid'e, 1 SSai

3n[. 9tegt§. Shtoölodi; — ®ür. 9legtr. SeiB* [Regiment, ftorn^afolb (je

5 ©§!.), ©rag. [Regt, Saüteutfj (10 (Bl), 2 fö{. Sung*g*Iaten», 1 Iföi

2Bütttem6etg*2)ragonerf §uf. 9tegt. gieten (10 @§t). — **) SDaS $onrnal

Sljtelöro, beffen SSerfaffet biefcö ©efcdjt al§ Sföjutaftt beS (Srafen Sieb

mitmadjte, beridjtet ium 17 Dffg., 5 SSolontairS tmb 470 SRattn ©efangeratt.

T>ie öfterxeidjer ge6cn Üjten öerluft itt biefent ©efedjtc auf 700 äRamt,

metftenS Kroaten, an. Tic SSetütfte ber Sßreufjen betrugen nur 10 lote

unb 21 ^eiuuuibere.
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Sßcränbcrnng

in ber

prcu§ifd)cn

Slitfftenmiq.

2)cr ßöntg

befeftigt feine

(Stellung.

Sötoeuftein entfam gufammen mit 53ecf über £)(fe uad) gfret*

bürg, Don roo Söerf mit feinem ®orp§ mieber bi<? in bie Gegenb

uörblicr) SD^ö^ner^borf vorging. 9113 bann bie -Truppen 2Bieb§

mieber in ba$ Sager bei SBaumgarten gurncfge!el;rt mareu, fdmb

3Secf nod) einen [tarieren ^Soften nad) §ol)enfriebcberg oor.

9ftittferroeiic aber Ratten in ber grüfye tiefet £age£ preu=

J3tjcr}e Patrouillen ba§ Sager -ftauenborfg bei ®ie3mann3borf ent=

beeft. ^)a biefe 5lbtei(ung, bie mau auf 6000 Iftann einfaßte,

feiner rechten flaute bebenf(id) nal;e ftanb, fd)ob ber fönig

ben Generalmajor ü. (Stjburg mit 5 Grenabier * Bataillonen

be§ rechten 3ffügel§, einem Dragoner- unb einem §ufaren*

Regiment*) auf ben fat)f=95erg nörb(id) ®ie§mann3borf oor.

1)ie Sage be§ fönig£ mar nirf)t günftig, benn bie öfter*

reid)ifd)e 9(rmee umgab iljn im ^albtreife in ftarten (Stellungen.

Über bie (SingeHjeiten ir)rer Wufftctlung muffte er fidj) erft nod)

nähere £enntni§ oerfdmffen, etje er in biefem fdnoierigen ©e=

fänbe neue (Sutfd)[üffe faffen formte. (5t befdjlof} bafjer oor=

läufig, b\§> fid) bie Sage metjr geflärt fjatte, in feiner oon üftatur

au3 ftarfen (Stellung §u bleiben unb fie nod) §u befeftigen, ba

bei ber -ftärje be£ an Qat)! meit überlegenen ©egner§ unb bem

bergigen ©elchtbe ein überrafdjenber Eingriff feme§toeg§ au§=

gefd)Ioffen mar. (So mürben auf ben <pö(;en gegenüber ber

6t. 9tnna= unb (St. -ftieofas = f apelle, oon beneu man ba$

tiefeingefdmittene Xal oon Dieidjeuau unb bie gegenüberliegen^

ben §öt)en gut überfein tonnte, Diebouten aufgemorfen unb

biefe burd) ftarte 3nfanteric=$often, beneu größere faoalleric'

ftommanbo§ beigegeben loaren, befe^t.

©ntfenbung be§ <%m 9?ad)mittage be3 12. (September erhielt ber fönig

stvodoto. fidjere 9cad)rid)t oon ber 2Inmefent)eit be£ forp3 Sacr; bei San=

be§I;ut. Übcrbic§ mu^te er, ba$ ber $einb in ber Gegenb oon

§irfd)berg größere Beitreibungen oorgenommen fjatte. Um
iocitere (Streifereien in jenen Gebieten unb im Sauden feiner

9lrmee 51t oerljinbern, entfanbte er am 13. (September ben

*) @rcn. Stat. SuttQ*$BtHerl6etf, ©djtoarfc, Karlottrifc, Säljr, ftalte

(jnim; — ©rag. yiegt. Sgettrig, £mf. Dtegt. äftöljrütg (10 ©§!.).
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(Generalmajor D. Shocfoio mit einem ftärferen Detarfjement über

$etfd)borf itarf) §trf$&erg«*) tiefer ftteg bei »inbelftabt auf

eine fleine Abteilung fäcfyfifrfjer Ulanen be3 £orp3 £acü, bic

auf gifd)bacl) gurütfmid), traf fonft aber feinen geinb an. Um
jebod) beffer gegen £anbc3fjut aufguflären, machte .frocFom bei

fetfcfjborf l)alt uub blieb bort aurf) am 14. ftetjeu. Dem fönige

melbete er an biefem £age, ba$ Söroenberg, £äl)it uub §irfcfjberg

frei oom ^einbe feien, bafc aber am 14. ;iftieber=9[Jtergborf uub

bie -<pöl;cn bei Otofjnau uub Oteuftenborf befet^t roorbeu feien.

Diefe Reibung enttyradj ben Xatfadjen, bemt auf bie Wady

rid)t öon bem 5Inmarfd)e eine£ ^reu^ifdjen Detacfjement^ in ber

Stärfe oon einigen Bataillonen unb etroa 1500 Dieitern Ijatte

Sact) am 14. bie Generale (trafen ©fterrjägt) unb Brentano mit

„hinlänglichen" %xnppzn**) gegen ^tubelftabt unb grifcfjbad) oor^

gefanbt, um ben (Gegner aufzuhalten. -ftod) an bemfelben Xagc

folgte er aber felbft mit bem größten £eile feinet £orü£ nad) unb

fcfyeint am 2Ibenb Dteufjenbotf unb 9M)nau erreicht gu Ijaben.

Der 91ufbrud) £act)3 mar Don Dann befohlen roorbeu, toetl er

l)offte, burd) eine Beroegung gegen ben dürfen be3 £önig$ biefen

t>tel[eid)t gur Aufgabe feiner (Stellung, bie er bei einer ©rfunbung

am 13. „feljr oorteilljaft unb oerftärft" gefunben Ijatte, gu oer=

aufaffen.

3n ber 9todjt gum 13. September mar nämlid) ^«eral^^30^01

major G^raf b^Itmfafa mit groei ®abinett3fd)reiben unb mihtb*

liefen SBeifungen au§ SBien gurücfgefeiert.***) TOt (Spannung

unb Unbehagen Ijatte Daun ber 5lntroort be3 §ofe£ entgegen*

gefeljen. Sein gange§ Behalten, feine Berichte an bie faiferin,

ba$ ©tnfjolen ber (Gutachten ber (Generale, aEe§ füricfjt beut=

lid) bie grofte Unfid)erl)cit au§, bie ben £)berbefel)l§rjaber ber

ßfterretd)tf(f)en 9lrmee angefid)t§ be3 £önig§ befjerrfdjte. SSt^tjer

fyatte er immer rufjig in fefter (Stellung bie $eit malten laffen,

bie fef)lief$licf) ben fönig groang, il)n angugreifen ober abgu=

marfd)ieren. Qettf aber fdn'en fid) ber gefürd)tete (Gegner nidjt

*) JAtnoDlod), I/£#le, I/meift; - - 200 @ürafftere, 800 ©ragorter,

300 $ufatett. — **) Journal 2>mm§. — ***) 6. 55.
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mef;r gum Eingriff bequemen, fonbern %aun mit feinen eigenen

SSaffen fdjlagen gu motten, inbem er iljm ben oerluftreicfyen,

fdjroierigen Angriff gufdmb. Unb babei forberte bie 9tüdfid)t

anf bie Muffen gu einer Jeanetten (£ntfd)Iießung auf, brängte oor

attem ber §of unau§gefe|t gur tatfräftigen Dffenfioe, bie biefem

burdjauä befenfiüen (£fyarafter fo gang unb gar nid)t lag. ^auu

mußte feljr mofyl, roie ifmt fein unentfd)Io}feue§ Stafjalten im

§eere unb oor attem in ben maßgebenben Greifen am Kaifer^

Ijofe oerargt mürbe. 'Dort l)atte er fid) burd) fein 3auoern ™
all ben 3relbgügen red)t einflußreiche Gegner gefdmffen. $u

iljnen gehörte oor attem ber leitenbe 9Jänifter, ©taatäfangfeu

Kaunit), ber al§ Diplomat gang befonberg bie jd^äbltdje Mit*

hing, meiere bie unentfd)iebene Kriegführung ber Cfterreirfjer auf

bie £mnbe£genoffen ausübte, empfanb unb fürchtete. $tber bie

Kaiferin unb it)i ($emal)( banlteu bem gelbmarfdjatt immer

nod) feine (Siege bei Kolin, §od)!ird) unb 9ttajen, unb fo ließ

SD^aria ^erefia aud) je|t mieber Sangmut malten unb f^rad),

loenn aud) in ernfter, fo bod) fdjonenber 2Beife 'Daun itjren

^Bitten au§.*) ©ie oerlangte burd)au§ ntdjt oon ifym, baß er

ben geinb gerabe in feiner jetzigen, jet)r ftarfen (Stellung an=

greife, roenn bie£ nad) bem einftimmigen ©utad)Ien atter @ene=

rate %u gefäljrlid) erfdjeine. 1)a3 bürfe jebodj) nierjt ben $*or=

manb bagu bieten, nun gar nid)t£ gu unternehmen; e3 feien üieD=

meljr bie Dffenfioberoegungen fogleid) unb mit bem größten

9?ad)brucfe gu beginnen. 9#an fotte l)iergu oon ©falttifom§ S8e=

reitmittigfeit ®ebraud) machen unb Soubott mit roenigften3

40 000 9D?ann ben Muffen an bie £)ber entgegenfdn'cfen. ©ei e§

babei nötig, ben $lbmarfd) £oubon£ gegen ben König gu fept^en,

fo v)ätte bie Kaiferin nid)t§ bagegen, wenn 'Dann mit allen

übrigen teilen feinet §eere£ gegen @o(bberg ober bie Dber

oorrücfe. Dann mürbe mof)I aud) ber König feine bi3f)erige

ftarfe ©tettung oerlaffen unb fid} babei oielleidjt bie (Megem

f)eit bieten, mit ifym im offenen gelbe bie SBaffen gu freugen.**)

Um aber bem eioigen §in unb §er enblid) ein Qntbe gu madjen

*) 2(rnet(), II, 1G1. — **) 5(uitett), II, 162.
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unb Dann 51t felbftönbtgett ©ntfdjtüjfen gu gnringcn, uutcrfagtc

i()in bie Staifcriu nunmehr alle vetteren anfragen in SGBien

über baZ, ma£ gefdjefyen folle. (Sr Ijabe oietmefyr in Qufunft

naef) eigenem Crrmcffen nnb oljne ben geringften 3e^öerluft

51t Ijaubeln, um feften $uf$ in ©cfylefieu 511 faffen nnb fid) bort

bauernb 511 behaupten.

1)em Slbmar jdje eiltet £orp£ oou 40 000 9)fann oermocfyte

aber roeber Daun nod) Soubou bei ber jetzigen Sage, in ber

e§ ftüub(id) infolge irgenbeincr unerwarteten ^Beübung gut

©d)fad)t groifdjeu beiben Armeen fommen fonnte, guguftimmen.

<Da e£ anberfeit§ aber ein geroagre§ Unternehmen mar, bm S^önig

in feiner börtreffltcr)en Stellung bei SBaumgarteu anzugreifen,

blieb thtn nur übrig, iljn f)erau3gumanöörieren, um baburd) bie

Sage fo 511 önbern, baf; Soubon mit feinem ®orp§ abmarfd)iercn

fonnte. W\t Sact)3 ^orgeljen oon Saube^lnit über gifd)bad) folltc

fjicrgu ein ^erfud) gemacht roerben. SBeitcre ©ntfdjliefmngen

moüte Dann erft faffen, roenn bie 2lntmort be£ ruffifdjen Dber=

befefj(3l)aber§ auf ba% Schreiben Soubon§ 00m 5. (September'"')

eingetroffen mar.

(Generalmajor o. frotforo blieb nod) h\$ §um Mittag be§ 2acl
> W narf

)

15. ©eptember in ber ®egenb §roifcf)en ^etfdjborf nnb £un§en= ^xüd.

borf unb fefjrte bann am Sftacrjmittage roieber in ba$ Sager be£

$önig3 gurütf. 9ftur) Saco rürfte an bemfelben £age mit allen

Gruppen mieber iu fein Sager bei Sanbe3f)ut ein, benn Dann
Ijatte mittlerroeile feinen ©ntfdjlujj geänbert.

Diefer mar felbft gu ber ©rfenntntS gefommeu, baf$ ein®aun emwuett

Sßerfud), bm JÜönig mit fo jd)roäd)[id)en Mitteln §um 58er (äffen ansugtetfen.

feiner Stellung gu bemegeu, nidjt glücfen fonnte unb baf$ ftd)

aud) ber SBiener §of bamit nid)t begnügen mürbe, ©r burd)=

lebte in jenen Magert ben qualooöeu inneren $ampf eine£

9ttenfd)en, ber fidj ber ifjm geftellten, oerantroortung^ootlen 2luf=

gäbe nidjt geroadjfen füljlt. <pin= unb Ijergeroorfen im SBiber«

ftreite mit bem, mag er für ausführbar I)ielt, unb bem oon ber

*) 3. 53/54.

.ffricQC tfricbnrf}§ be3 örofjcn. III. 13.
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faiferin Verlangten fotoie burd) bie politifdje Sage (Gebotenen,

raanbte er fid) in feiner üßot an £act) um diät. Qu einem

©djreiben oom 15. (September befcrjroor er feinen ehemaligen

©eneralftab3d)ef, if)tn ir>enigften3 im ^nterejfe ber faiferin

unb be3 &taate$ gu Reifen. „Der ©eneral b'^ltiafafa ift of)ne

irgenbeine ^ofitiüe Drber äurütfgefeljrt, nur mit ber Vemerfung,

ba$, roenn man nid)t §u einem entfd)eibenben ©d)(age ober tat=

fräftigen unb entfcfyiebenen Operationen lomme, bie 9D?onard)ie

oerloren fei."*)

~ er^riff3s Vom Dfote £act)3 unb 2oubon3, ben Daun gleid)faü3 um
feine 9Infid)t befragte, tn'ng e§ nunmehr ab, ob ber Eingriff auf

ben fönig enb(id) geitmgt mürbe. Unb beibe raareit bafür.

Soubon foHte roötjrenb ber 9?adj)t gum 17. ©eptember in groei

Kolonnen über ©ie3mann§borf oorgetjen unb um 4 Ul;r

9Drorgen3 ba§ auf bem ^af)I=S3erge ftefjenbe 'Detacrjement ©t)=

bürg**) angreifen. *Dabei fjatte ifyn Sact) burd) einen Vorftoft

über fungenborf***) in ben dürfen jener Vefatmng gu unter

=

ftü|en unb gu oerfjinbern, ba$ ber fönig iljr gur £n'[je eilte.

Wart) ber ©innaljme be§ f al)I=23erge3 füllten bann beibe f or£>3

gegen bie rechte ^(anfe unb ben dürfen ber |}reu^ifd)en £mupt=

fteüung bei Dber=S3aumgarten einfd)roenfen, roäfyrenb 'Daun

gleichzeitig ba§ @ro§ feiner 9lrmee über §oI)en=^ßeter§borf gum

umfaffenben Eingriff gegen ben Hufen 3^19^ oe^ fönig£ oor=

führen, bie ftarfe $ront be§ @egner§ aber nur burd) eine

fd)tt)äd)ere Abteilung befd)äftigen raoüte. 'Der Dfütcfgug foßte

bem Könige burd) bie forp3 Vecf unb D^ieb oerlegt, biefer alfo

ööllig umfteüt werben.

Daun mochte erleichtert aufatmen, al3 er fid) enblid) gum

(Sntfd)Iuffe burdjgerungen fjatte. ©o roarb benn ber öon SBien

unb ben Verbünbeten fd)on fo lange geforberte „entfcfyeibenbe"

(5d)Iag gegen ben fönig für ben 17. ©eptember beftimmt, unb

£acr; fetzte fid) bereite mit feinem forJ)3 oon SanbeMjut nad)

9Heber=fungenborf in 9D?arfd). 9Iber e3 foHte roieber anber£

fommen.

*) &r. 9(rtf). 2ßieu. — **) @. 62. — ***) ©üua 8 km norbtoeftltcf)

Dber-Saumgortcn.
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$)aun erfunbete luäljreub be§ 16. metjrfad) ba3 (Mänbe Dar

ber Stellung be§ Königs, unb babei famen irmt öon neuem

^rae.ifct an ber 9lu§füf)rbarfeit be3 geplanten 2lngrip. ©cfmell

geroannen fic in itjm bic Übertjaub, ßact) mürbe nad) £anbe§ljut

jurücfgerufen unb ber $8emicr)tung3fd)Iag gegen ben fönig

mieberum aufgefcrmben. tiefer felbft aber enthob £)aun aller

weiteren ©djroierigfeiten.

SBäbreubbeffen hatten M bic »liefe be3 ®öniq§ immer ®erÄöntfl

-& entfefj liefet fiel),

forgenöoller nad) ©adjfen gerietet, beim feit beut (Schreiben ben regten

pifeng öom 28. Huguji au§ bem Säger bei Morgan, roofjin biefer^^
öor ber Übermacht be§ geinbe^ gurütfgeroicrjen mar, feljtte öon umgeben.

bort jebe 9ßacr)ricr)t. 1)afür fcrjien allerbiugs öon ben Muffen

eine ©efafyr uid)t mefyr 511 brofjen, benu uoeb, am 13. (September

Ijatten Generalleutnant b. ber ($0(13 unb ber fommanbant oon

5Bre3lau übereinftimmenb berichtet, bic ruffifdt)e 9lrmee, bic in=

gmifd)en öon §errnftabt nad) grauftabt marfd)iert mar, roerbe

fid) Jtdt)erlidfc) nad) *ßoIen gurütfgiel)en. ©0 reifte in bem Könige

ber ©ntfcfcjlufs, noct) einen (elften Verfud) gu machen, bie Öfter*

reicher au£ ©Rieften gurütfgubrängeu ober gu fernlagen, um bann

bem bebrängten ©eneraf ö. hülfen gu £>i(fe §u eilen. <Die§

festen um fo notroenbiger gu fein, a(3 in Vorpommern unb ber

Ucfermarf (Generalmajor ö. Qung=<Stutter^etm immer roeiter öon

ben ©djroeben guriidgebrängt rourbe unb bereite bi§ nad) 3el)bc=

nie! fjatte meinen muffen. Qrjtn rooKte ber £önig ben (Generale

leutuant ö. ber ®ol£ gu §ilfe fenben, falB biefer burd) ben 9iütf^

gug ber Dtuffen frei roerben fottte.*)

"Dafj er, nadjbem ber erfte Verfudj), ben öfterreidjifcrjen Unten

gflügel gu umgeben, gefdjeitert mar, bei Söaumgarten nid)t3

mefyr gu erreichen oermod)te, tjatte ber fönig atöbalb ertannt.

©in Angriff auf bie ftarfen öfterretdt)ifcr)cn ©teEungen erfdn'en

au3fid)t3(o3, ba e3 nicr)t gelingen fonnte, einen Ringel gu um*

faffen unb eingubrütfen. 9lud) ein weitere^ 9lu3rjoIen nad)

Söeften, um ba§> ®orp§ ßoubou unb fiacti gu umgeben, I;ätte uid)t

*) ©abreiben be£ ®önig§ an ©0I13 unb au ©tuttetfjetm uom 15. 9.

($. .st. XIX, 12 356 unb 12 857).
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§um Qiele geführt, ba bet ®önig immer tiefer ins (Gebirge ge=

raten märe, roo e§ bem (Gegner nxdjt ferner mürbe, ifjtrt SBtber*

ftanb §n (eiften. Da^n lam aber nod), bat) e3 in ber preufjtfdjen

Stellung an Söaffer fomie an £eben3mitte(n mangelte. S3rot mar

nur nod) für menige Xage oorl)anben, unb überbie3 bebrofjte ber

Gegner bebenflid) bie Qnfu^r Don ©d)roeibnit3 unb 23re3tau, beu

augenblidlicfjen 5Ser|)fIegung§ftüt^unlteit bc§ $önig£. ©inen

Eingriff 1)aun3 auf bie ftarle Stellung Don 33aumgarteu aber

formte er nad) ber (Sigenart be£ öfterreidjifcrjeu Oberbefehle

liaberß nicfjt ermarten. 91m 15. September teilte er baljer bem

^ommanbanten Don ©cfjmeibnii) im tiefften ®el)eimni§ mit:

„. . . baf$ 3^ 0Gn 17. biefe3 einen anbeten 3)carfd) ttjun unb

bie öfterreid)ifd)e 9Irmce Don neuem breiten merbe, fo bat) 3d)

über ^ungenborj*) in bie plante unb mieber Ijernm in ba$ ®e=

birge gegen ©algbrunn gelten merbe. . .
."**)

Über feine meiteren 9Ibficf)ten aber fcfjrieb er an bemfelbcn

ü£age an §ü(fcn: ,,§ierburd) benachrichtige 3$ &ud)
f
micmoiyt

alles im l)öd)ften Vertrauen, bat) Qd) fyier im (Gebirge

mit benen £)fterreicrjern binnen fed)§ Xagen gu enbigeu fyoffe.

9Jieinc Jybee^ feinb, bat) ^d) al^benn mit einem großen £or^
naef) ©acfjfcn geljcn unb ba nidjt nur aHe§ Dom $einbe mieber

aufräumen, fonbem auefj nod) 'Dreäben nehmen mitl. fflt e§

möglicf) unb Faun Qcf» e3 mit ®otte3 §ilfe bal)in bringen, bie

üfterreidjifct^e Wrmee fjier nod) §u fdilagen, fo mürbe Qcfj al§benn

fucfjen, au3 Sacfjfen fogar in Sööljmen gu penetriren unb nad)

benen ftd) bann ereignenben Umftänben ^ßrag §u belagern. 2öie=

moI)l folcf)c3 nur nod) meine 3oec§ feinb, meiere ftd) nad) benen

ßonjuneturen rieten muffen."***) Unb bie 93erl)ältniffe Ratten

fid) ingrotfcfjen fdjon geönbert!

9cod) am 15. mürbe bem £önig ein $8erid)t be§ ®eneral3

o. ber ®ol| Dom 14. überbradjt, morin btefer melbete, bat) bie

*) m\va 3V2
km öfttidj ^reiburg. - - **) % ®. XIX, 12 359. «et

ber großen imfidjerfjeit ber 33eröinbnngen liefe ber ®önig biefe§ aU
„secret" bezeichnete ©abreiben in fihtffadjer 2ln§fertignng Ijerftellen imb

burd) betriebene 23oten an ben ®ommanbanten (Beneralientnant b. gaftroto

überbringen. — ***) % St XIX, 12 358.
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ruffifcfye 9lrmee oon grauftabt toieber im SSorgeljen begriffen fei

nitb am 14. bei ©cf)lief)ting*l)eim, 12 km norböftlid) Gtogau, er*

märtet koer.be. Xotteben ftelje bei @u$(au ub'rb(id) Gfogau,

^£fd)ernrjfd)em aber mit feinem ®otp§ bereite im 9torbmeften ber

tVeftung bei ®uttlau. OTe 9ßacr)ric§ten lauteten baljin, bafc fitf)

bie Muffen über 3üttitf)au nac
fy Stoffen ober granffurt toenbeu

mürben. 3U oer Ucfermarf merbe Generat o. 3un9
s©^utter^eim

bpti ben ©djtoeb.en I;art bebrängt, ©ie ftänben bereite bei

*ßrenglau; ©tuttertjeim fei nad) 9lngermünbe gurücfgemieden.

'Die ingroifdjen begonnene Belagerung oon ^olberg burdj) bie

Muffen fdjreite bagegen nur fang]am fort, fo baf; Got£ Ijoffe,

baZ oou itjm am 6. (September borttjiu cntfanbte
<Detad)ement

unter bem Generalmajor o. SBerner merbe noch, rechtzeitig gum

(5ntfaj5 eintreffen.*) 'Der Bericht be3 Gouoerncur3 bon (Stettin,

be§ §ergog3 oou $3ebern, über £otberg, lautete bagegen raeniger

berutjigenb, fo baf} ber ®önig megen biefer ^eftung in ernfte

©orge geriet, beim fiel fie in bie Jpänbe ber Muffen, fo festen fiel)

biefe bauernb in Jpintetpommern feft. 2öie ernft ber ®önig bie

Sage auffaßte, getjt beuttid) au3 ber auf bie SDMbungen bc§

General o. ber ©oft} an biefen abgefanbten 9tntroort tjeroor:

„2öeuu bie öfterreidjer au3 ©crjtefien muffen, fo getjen bie

Muffen nidjt meiter, fommt e£ aber t)ier §ur SSeitläufigleit,

fo fei un§ Gott guäbig!"**) ©d)on muffte er ernfttiefj an bie

©idjerung S3erltn§ benfen, unb be^ljafb befahl er am 16. (Sep-

tember Gott}: „©outen bie 9\uffen iljren SÜT?ai*fcr) auf (£roffen

richten, fo ift granffurt an ber Ober (Suer §auptpoft, ben 3$r.

bor allen fingen gfeid) beefen unb fouteniren muffet."***) 9turf)

ben Generat o. ©tutterfyeim Ijatte er tag3 guoor angetoiefen,

oor ben immer meiter oorbringenbeu ©djtoeben feine Gräfte gu=

fammeuguljaften, „um Berlin gegen fie moI)( 51t beefen" .f)

Gleichzeitig übertrug aber ber ®önig ben Befeljt über ©tutter*

*) £>a§ SDetadjement Sßernet mar aUerbingi nur fcCjr fdjtoaclj. (£§

beftaub nur au§ 1 ©renabier^SSataiflon, 2 $reiOataiflouen unb beut £>uf. Siegt.

SBcrner (10 @§f.). — **) SBeifimgen für bie ©eanttoortung be§ ©olfcfdjen

SeridjteS bom 14. 9. («ß. M. XIX, 12 800). — ***) Sß. ft. XIX, 12 364.

•;-)
H>- S\. XIX, 12 857.
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l;eim3 ®otp§ bem (Venera fleutncmt ^ringen ©ugen Don 9Bürt-

tcmberg, ber oon feiner in ber &d)lad)t bei funer3borf ert)a(=

tenen ^ermunbung genefen mar. 2Bie ber fönig an (#o(£

fdjrieb, glaubte er, ba\} „be£ ^ringen üftame allein benen ©d)roe=

ben refpectabcl fein roirb".*) %em (Generalleutnant b. hülfen

aber befaßt er, bei Morgan „freif unb feft" freien gtt bleiben.**)

•ftacrjbem ber fönig fo alle§ nad) beften fräften geregelt

Ijatte, trat er am 17. ©eptembcr fcrjroeren §ergen£ ben befd)loffe=

nen ülftarfd) gur Umgebung be§ öfterreid)ifd)en redjten glügel§

an. Sßürbe e£ nun ertblid) gelingen, fid) biefe§ gerabe burd)

feine Qurütf^altung fo unbequemen (Gegner^ §11 cntlebigen?

n ^l)x fönnt überzeugt fein/' fo oerfid)erte er in feinem Schreiben

an ben ^ringen §einric£) oom 16. (September, „bafj icf) l)ier tue,

mag überhaupt nur möglirf) ift, um mein (Gefdjitf gu beffern; icf)

bin jebod) gegraungen, ba$ Übrige bem Qufall §u überlaffen.
"**'"')

3* $a3 ®efetf)t bei §ocf)=©ier3borf om 17» September*

©er 9tbmmfd) Um ben 2lbmarfd) ber 9Irmee 51t erteiltem, I;atte ber fönig

nncf)

C

^ßögniborf. )
c^on am 16- ©eptember bie gange uörblid) £)ber=SBaumgarten

lagernbe faoallerie foroie bie £rain3 Ijinter ben linfen fjlügel

gegenüber §orjen=$eter3borf rüden faffen. Um 2 Uljr 9#orgen§

be3 17. räumte baZ Detadjement ©oburg ben f al)l=23erg nörb=

rief) @ie3mann3borf unb rücfte roieber in bie 6d)lad)torbnung

ein. Um V44 Ut;r 9Qcorgen3 brad) bie 9lrmee in aller (Stille au£

itjrcm Sager auf unb markierte in brei folonnen unter bem

6d)ut3e einer ftarfen ^orljut ImU ab.f)

'XHe Bagagen unb £rain§, bie ber (Generalmajor o. Xetten=

born mit feiner Angabe, bem §ufaren=^egiment ^ingelftebt

nnb ben 3 (£3fabron§ ber ^uefd^ufaren gu beefen l)atte, bilbe=

ten bie oierte unb fünfte, mit ber $lrmee gleid)laufeube folonne.

§ier befanben fid) and) bie franfen unb ^errounbeten, bie auf

ben leeren Sörotroagen beförbert mürben.

*) %. 8. XIX, 12 364. - - **) % ®. XIX, @. 579, 9(nm 1. -

***) $. H. XIX, 12 303. — f) Stnlogc 5.
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Bon ber yia&)i)ut unter bem (General ber faoallcrie o. Qie?

tcn folgten je fünf Bataillone ber erften unb gleiten, bie

^rocforo= unb Sgettrit) = Dragoner ber britten Kolonne. Die

Tormann-Dragoner nnb bie 5Dcö(;ring^u|aren fcrjloffcn, otjne

fid) an eine beftimmte Kolonne gu Ratten, ben Tcax)d).

Dem Könige muffte natürlich baxan liegen, bem (Gegner

mög(id)ft lange feinen Wufbrud) §n berJfjeimitdjen, um nid)t mät)=

renb beZ Wbguge^ in bem fdjttrierigen Berggetänbe §mifd)en

Baumgarten unb §of)enfriebeberg angegriffen gu roerben. ©o

blieben bie getbmadjen ber SatmHerte big y^b lltjx 9Jcorgen§

fteljen unb fdjloffen fid) bann erft ben 9tormann=Dragonern unb

ÜUcöfjring^ufaren an. Die Biraaföfeuer blieben brennen.

Der Wlax\ü) ber brei Kolonnen ber ^Irmee foHte burd) unb

uörblid) an §ol)en=^eter3borf unb §ol)enfriebeberg oorbei, burefj

©im^borf unb UtTer§borf unb über Qirlau gunäcrjft naef) Zungen-

borf führen, mälirenb bie Bagagen unb £rains> oon lieber-

Baumgarten an Zauber oorbei über 9ceu=LlHer3borf, Clfe, red)t§

unb Rnf3 um ben Sftonnenbuftf) fyerum naef) ©djönbrunn §u

marfrfjieren Ijatten. Der kernig §og alfo and) bie^mal in ljerau3=

forbernber SBeife gang bid)t an ber nad) Sorben gerichteten

gront be§ rechten $(ügel3 ber £)fterreid)er borübet.

Dieter -ftebel lagerte am borgen be§> 17. ©eptember auf

ben Bergen unb in ben Xälern, fo bafc ber (Gegner ben ^lufbrud)

be§ ^önig§ gunädjft nid)t bemerlte. Die Borljut erreichte un=

geftört §ol;enfriebeberg, bort aber [tiefen bie 3ieten=§ufaren

auf ben oorgejdjobenen Soften beZ Becffdjen £or:p3,*) ben fie

vertrieben unb §um Xeil gefangen nahmen. Die gurüdjagenben

öfterreid)ifd)en Leiter melbeten Dann ben TOmarfd) ber $reu=

f$en.**) Diefer glaubte anfangt, ber $önig beabficfjtige nur, in

fein alte3 Sager bei Qauernitf gurüefgufetyren, ober er fürjre

biefert SUcarfcf) lebiglid) au$, um i^n au§ feiner ©tellung §u

loden, bann fdjneE roieber um§u!el)ren unb bie öfterreidjifdje

*) ©. 62. — **) 93rief eines öfierreidjtfdjen OffigicrS über bie

93etoegimgeit ber öfterrei(f)ifct)en unb preufeifdjen Sltmee am 17. unb

18. (September (Ar. Sltd}. SBien).
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9Irmee bon ßanbeMjut abgufdjneiben.*) $auu liefe baljer bie

SIrmee oorläufig in ityren (Stellungen, dagegen eröffnete SSecf

bon ben §öf)en nörblid) 9Jcöl)nergborf ein Iebl)afte§ ©efdjü$*

feuer in ber 9\id)tung, roo er im -ftebet bie 93rarjd)folonnen be§

S?önigs bermutete, jeborf) ofjne irgenbeine SBtrfung $11 erliefen.

we«erocfed&t Dci ©nblidj fiel ber SRebel, unb nun erlannte man bon ben

§öt)en bei 9Jcöf)ner3borf unb greiburg, bafe bie preufeijcfyen $0=

lonnen mit itjren Anfängen foeben ©im^borf burd)fd)ritten

[jatten unb bie SRidjtung nad) ^trlan eingingen, ©tariere ®a=

oaEerie eilte iljnen in oollem £rabe üorauS, um, mie e§ fdjien,

ba§> §öt)engelänbe öfttid) Jhtngenborf gu gewinnen, gürft

Söroenftein, ber feit bem 12. (September ben Oberbefehl über

ben rechten glügel ber öfterreid)ifd)en (Stellung in bem 2Ibfdmitte

greiburg—$röl)tid)gborf**) führte, fc^Iofe barau£, ber ^önig

motte jene 5lnl;öf)en befe|en, um unter ifyrem ©d)u|e mit bem

Gro3 ber 2Irm.ee ba$> Gebirge gu geminnen. (£r entfanbte bafyer

ben Generalmajor Grafen b'9It)afafa auf beffen SBitte mit allen

Grenabieren §u $ferbe unb ®arabtnier3, im gangen ctroa 25

bi3 29 (£3fabron3, eiligft bortljin unb liefe ifym uod) bie 3>n f
an=

terie4Regimenter Didier unb $8at)reutf) in befcfyleunigtem Sftarfd)

folgen.***)

1)ie 3ieten=§ufaren ber preufeifd)en 2?orl)ut Ijatten inbeffen

bie SBeroegungen b'9Ityafafa§ bemerlt unb feine 2lbfid)t erlanut.

©ie festen fid) in Galopp unb erreichten bie am Dftau3gang oon

Shtngenborf bid)t nörblid) ber ©trafee f^ungenborf—©d)roeibnit}

liegenbe 2lnl)öl)e,f) nod) er)e bie feinblidje Reiterei bei Zungen-

borf eingetroffen mar. "Die "Dragoner^ftegimenter Söatjreutl) unb

Tormann Ratten fid) ben §ufaren angefdjloffen unb marfd)ierten

hinter ifjnen auf.
c
X)a traten ptö^lid) Kroaten am <Dorfe auf,

unter bereu ©dm£e fid) bie Reiterei b'2lt)afafa§ au3 bem Drte

entmirfelte. ^ie <Dragoner=9iegimenter marfen fid) fofort auf

*) ©nun an bie ^aiferin, 21. 9. (Ar. Sträj. 2Bieit). — **) ©r toar

bon Gruppen SötoenfteinS (SReferbeforpS) unb be§ gfelögeugmeifter^ ©rnfen

SStcb (©. 60 u. 62) befeiit. — ***) Journal 2)aun* unb 93erid)t be3 ©raren

b,'9tyafafq (Ar. §frdj. 2Bicn), — t) Souroat £f>ieloto (Ar. Slrtf). ®ft&.).
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bie Kroaten unb trieben fie gurücf, voärjrenb bie §ufaren bie

öfterreidjtfdjett ©renabicre 511
sßferbe unb Äarabinier3 an-

griffen, bie aud) Üjrerfeit3 anritten. Der ®ant|)f roogte

nod) I;in unb Ijer, a(3 bie beiben öfterreid)ifd)en 3nfan=

teric^icgimenter XiEier unb Söatjreutf) erfcfjieneu. 3> e fet Knuten

bie ^reuftifdjen 9\eiter ba$ gelb nid)t metjr bel)au^)ten unb gogcu

fid) in nörbtidjer 9iid)tung nad) sXrn3borf gurücf. £)ie 9\egi=

meuter £iflier unb SBatjreutt; befehlen bie tjeifs umftrittene 5ln*

Ijöljc, roät)renb b'2lt)afafa feine ©3fabron3 voieber fammelte unb

fid) nad) Söögenborf in SBeroegung fe|te, ba er bemerfte, baf}

bie ^reujgifc^en Kolonnen nad) 9lrn3borf aufbogen.

Dann Ijatte fid) ingroifdjen auf bie §örjen öftlid) %xö1)lx(f)& ^am xMi «*

borf begeben, oon mo er ben -Jftarfd) be§ ®önig3 beobachtete. ©0= nadj iRögenöorf

balb er erfannte, ba§ fid) biefer gegen ^nngenborf roanbte, befahl
nb -

er bcr §auptarmee, nad) greiburg ^eranguriicfen. ©leicrjgeitig

aber (ief3 er aud) eitigft fcfjroere ©efcrjnjje auf ben §ö()en gtütfcfjen

greiburg unb gröljticpborf auffahren unb bie über ©im^borf

nad) 3^r ^au marfcfjierenben preuf;ifd)en SMomten unter Reiter

nehmen, moburcf) biefe genötigt mürben, nad) linU in ber diid)--

hing auf -ftieberljof aufzubiegen.

D)a bie 2lbfid)t be§ fönigS, bie öfterreid)ifd)e $lrmee red)tg

51t umgeben, nunmehr flar gutage lag, lief; 'Daun aud) ba3 £orp3

Soubon nad) greiburg rjeranrütfen. 'Dann trat er mit beut

rechten 2lrmeeflüge[ ben 5D^arfd) nad) ^Bögenborf an. D)a3 $ox$$

Soubon erl)ie(t $8efe()(, bie ©teüung gmifdjen greiburg unb

3rröf)(icf)3borf §u befeuert. Söi^ bie§ gefcrjerjen mar, follte ber

linfe 2trmeeflüge( bei greiburg galten, um bann bem redeten

nad) SBögeuborf 311 folgen. Die ^aoallerie biefe£ gfügel§ ritt

bagegen in bie ©bene üor unb oereinigte fid) mit ber bort bc=

reit§ I;a(tcnben Vetteret be§> 9\eferoefor})g. Diefe mar gum

©dju&e einer nad) bem abbiegen be§ $önig§ ioeiter oorgegan=

genen Batterie meft(id) girlau aufmarschiert.

«Die preufcifd)e Strmee Imtte uuterbeffen itjren SJtarfd) un* 3ufanroie»fto6

unterbrochen fortgefetjt, mar aber, burd) üiele ©elänberjinberniffe 9^0.

aufgcljaften, nur fangfam uorroärtö gelommeu. 9(13 ifjre 5In=
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fange auS bem norböftlicfyen £eile oon 3^r ^au heraustraten, er=

tannte ber £önig, ba^ fid) bie oorberften Abteilungen ber 1)aun=

fd)en Armee bereite £)ber4hmgenborf näherten unb bie ipöfyen

meftlid) bicfe3 £)rte§ mit 3n f
anterie unb ferneren ®efd)üj3en be=

fetjt maren. ©in Angriff gegen biefe (Stellung oerfprad) feinen

Erfolg, unb fo entfcf)[o§ fid) ber ®önig, über £)ber=Arn§borf nad)

9neber=35ögenborf anzubiegen unb Don bort über §od)=($ier3borf

ba% (Gebirge §u geroinnen.*)

Auf ben §öl;en bid)t öft(id) £Dber=Arn3borf fyatte bi^er ba%

fdjroadje ®oxp% be§ ©eneralmajorS t>. SRieb**) mit ber gront

nad) ©crjroeibnit} geftanben. Am borgen be£ 17. September

mar bei il;m ein Söefeljt 'DaunS eingelaufen, bie §ö^en oon

ßeblify groifdjen ©tanottri| unb 3auern^=

5U oefe^en, ba ber

.^önig anfdjeinenb mieber in fein alteS Säger groifcfyen ©triegau

unb SSungeftni^ marfdjiere. QaZ burd) bie Stulpen 2öieb3 oer=

ftärlte 9\eferoefor£>3 unter bem dürften Söroenftein roerbe ben

9Jtorfd) ber ^reu^eu feitlid) begleiten unb Dann mit bem @ro§

ber Armee bem Könige folgen.***)

£aum Ijatte Dvieb ben Wax\d) angetreten, al§ bie ^rcu^ifdje

s^orf)ut, nur roenige ljunbert TOeter entfernt, in feinem Etüden

erfdjien. $e\t mar nid)t meljr 51t oerlieren. &d)neU entfd)toffeu,

fe£te er feine Infanterie über Gammerau nad) ben §öl;en füb(id)

£)ber=23ögenborf in 9Jcarfcf) unb marf ben bereite anreiteubeu

Rieten = £mfareu, bie ba§ £or£>3 abguferjueiben fugten, ba%

Jpufaren = Regiment ©gedjent) unb bie 6tab3 = Dragoner ent=

gegen, liefen gelang e§> aud), Ü;rer Infanterie £Jeit gum Ab=

marferje 511 oerfd)affeu, fo bafy fie ungeljinbert bie §öf)en fübfid)

Sßögenborf erreichte, oon too fie fpäter oor ben anrürfenben

^reu^ifdjeu Kolonnen in£ ©ebirge nad) §od)=®ier§borf gurüd=

ioid). "Dort fanb fid) bann aud) ©eneral o. 9neb mit feiner ®a=

oatterie ein. %v)m mar e§ nur unter großen ©djroierigfeiten ge=

gfüdt, mieber ben Anfdjluft an feine Armee gu gemimten.

*) Sagcbudj Sljteloto (®r. 3Ird> ©ftb.). — **) ©. 00/61. — ***) «Beriet

be§ ©cnerals b. föieb, 25. 9. ($fr. Sfrtf). SBteh).
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Die Sltmee be3 fönigg (jctttc mittlermeüe ityren 9ttarfd) öfterretcwc&e

burd) unb fitb(id) an 9lrn3borf oorbei fomie uörblid) um (£am= sutgnffe gegen

merau fyerum nad) 9?ieber=Bögenborf fortgefe^t, ba% ifyre Borfyut
baSS?tW,e

in 9iid)tung auf §od)=(Gier§borf burd)fd)ritt. Bei Bögenborf,

nicfjt tuett meft(id) oon bem nad) ßammerau fiirjrenben Sßege,

mar aber aud) bic .^aoatterie be3 (Generale b'9It)afafa, oon ®un=

genborf Ijcrfommenb, eingetroffen unb mit bem redjteu Stfügel

ualje am Dorfe, mit ber ^xont nad) Dften, aufmarfd)iert. Wad)

unb nad) [tiefen and) nod) bic ^aoaüerie^ftegimenter be§ redjteu

gfügef§ ber Daunfdjen 2Irmee gu ifjr. 2lngefid)t3 biefer bebrofy*

lidjen Wnfammlung feinblicrjer Vetteret in feiner rechten gtanle

befahl ber Völlig bem (Generalmajor o. Banbemer, ber mit feinen

brei ^nraffier^egimentern*) in ber brüten Kolonne mar-

fd)ierte, fid) groifdjen ©djönbrunn unb lieber « S3ögeitborf fo

fange bereitstellen, bi3 bie 3n f
an ^er ^ e oer erften unb gmeiten

Kolonne an ifym oorbei mar. 3n oem Beftreben aber, ba§ (Ge=

birge mög(id)ft fd)nell gu geroinnen, Ratten bereu Anfänge o^ne

9iittffidjt auf bie nad)fofgenben Truppenteile einen fo freien

©djritt angenommen, ba£ halb gro^e Surfen entftanben.

(Generalmajor *ßrin§ oon 2Inf)a(t=Bernburg, ber mit feiner

Brigabe tri ber 9Dritte ber groeiten Kolonne marfdn'erte, er=

fannte bie oon ber feinbüdjen ^aoaüerie bei Bögenborf

broljenbc (Gefahr, (Sr entfdjtoft fid) bafyer, mit feinen Bataillonen

in bie gro^e Surfe §roifd)en ben Brigaben 9tamin unb (Gablent}

ber redjteu Kolonne eingurütfen. Dieg gelang and), bod) ent=

ftanb balb ttrieber eine neue Surfe Ijinter ben beiben oorberfteu

Bataillonen ber Brigabe Bernburg felbft. Diefe mar jej)t md)t

mef)r roeit Oon 9?ieber=Bögenborf entfernt. Die (Gelegenheit §u

einem fdmeüen ©inbrud) in bie preufcifdje Qitfaitterie mar für

einen bezeigten OMterfürjrer §u oerlorfenb, unb b'2lt)afafa nutzte

fie au§. <&<$)neU benad)rid)tigte er bie fjinter ü;m rjaltenben £a=

oaflerie^egimenter Daun§ oon feiner 5Ibfid)t unb bat um ifyre

ilnterftütumg. Dann marf er fid) mit feinen (Grenabieren §u

*) Sei)bli^, Sßting fteinvid), ®ara&inter§.
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s$ferbe unb $arabinier§ auf ba§ I. Bataillon be§ 3n ?
anter i es

Regiments 2lut)att=Bernburg. £)iefe3 fanb allerbing3 nod) bie

Seit, nad) ber gtanfe ein§ufd)rüenfen unb ba§ geuer mit guter

SSirfung §u eröffnen, bennod) gelang e§ bem geinbe, in feine

Dieitjen cin§ubred)en. 2tud) bie ber Brigabe Bernburg gugeteilten

jtf)tt)eren ©efdjütje mürben genommen, unb bie Cfterreidjer

machten firf) baran, fie fortgufdjaffen. ©3 fehlte aber b^loafaja

an rechtzeitiger Unterftütutng burd) bie übrige, bei Bögenborf

Imlten gebliebene faoaüerie. £)a§ I. Bataillon Bernburg mehrte

fid) oergroeifelt unb griff fogar bie Leiter mit bem Bajonett an.

9lurfj bie anberen Bataillone fd)menften ein unb begannen §u

feuern, gleichzeitig eilten bie Sh'iraffier^Regimenter ©et)b(i| unb

^rin§ §einrid) be3 ©eneralmajorg o. Banbemer Ijerbei.*) 3e|jt

mußten bie im ©ingelfampfe aufgelöften (££fabron§ b'9It)afaja§

ba$ gelb räumen, roobei fie nod) im 3uruc^9 e ^eu D0U e ^ner

(ebnet! auf ben Rängen füblid) Bögenborf in ©tetlung gebrachten

Batterie ber Brigabe Kamill befd)offen mürben. 3?)re Berluftc

maren barjer and) bebeuteub. ^'^Irjafafa oerlor 100 £ote unb

Berrounbete fomie 4 Offiziere, 112 SJcann an befangenen. 'Sag

I. Bataillon Infanterieregimente Bernburg bii^te 42 Wiann

an ^oten unb Berrounbeten unb ein Bataitlon^gefdjnt} ein; bie

oom ^einbe bereite genommenen ferneren ©efcptje aber mareu

mieber gurürferobert morben. Wlit 9tücffid)t auf bie nod) bei

Bögenborf Imltenben feinbticrjen £aoaderie=9\egimenter behüten

bie preufjifcrjen füraffiere ifjre Berfofgung nid)t roeit au3.

llutcrbeffcn mar aber aud) öfterreid)ifd)e Infanterie wit einigen

Kanonen in bem ummauerten ^irdjrjofe oon Bögenborf er*

jcf)ienen unb beläftigte bm SSeitermarfcrj ber pven§ifcr)en ffio*

fonnen. (Sinige ©d)üffe ber fdjmeren ©efc^n^e aber genügten,

um fie gu oertreiben.

*) £>er Script bei ©rafen b'Styafafa an ©aun crim'Umt merfhmrbiger*

toetfe nidjt* uon ben beibcu Siitrnfj'iev^licginientern. ^()ue £ätigfeit in

bic[em ©efedjte jtft aber gtoeifellfrei au3 ben (Sdjilbernngen ber Journale

2(jielon>3, bem SBeridjte bc§ ©tablfapitänS föaoul üon ber ©arbe unb einem

Sdjreiben bc* ®rafen Mendel tum £onner*mavd, Mnpitänv im ^snf. fliegt.

Sßring tum ^rennen, an ben Springen .s>eütrid) (©et). 6t. 2lrdj.) [eft.utfteüen.
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©eneral bet .Siaoalleric u. Steten mar matotfdkn mit ber ®te «"*»*ft

Wadjljut ber Armee fangjam oon §öl)e gu §öl;e gefolgt. 3Öm
rücfte ber öfterreid)ifd)e ©enerat b. 9toucnborf mit feinem $orp§

bon ©ie§mann§borf nad) unb blieb iljm bicf)t auf ben Werfen,

oljne jebocf) gu brängeu. (So erreichte Qieten nnbel)ettigt

Sttlau, obmoljl bie oietcn 511 burdjfdjreitenben SBafferläufe

feinen StarJet) fel;r erfdjroerteu. 2öeftlid) Qtrlau f
tano UÜC

fy

immer bie öfterrcid)ifd)e Batterie unter bem ©djujje ftarfer

faoaUerie.*) gieteu glaubte baljer, ben uörblidjen Xeil

btefeS 3)orfe3 nid)t oljne befoubere ©idjerung^mafjregcfu

burd)fd)reiten 31t fönneu. (gt Heg alfo bie Sftadjljut, mit beut

Hufen ^Iftger an Qirlau angelehnt, bem (Segnet gegenüber

aufmarfcrjicren unb bie feinblidje Reiterei burd) feine ferneren

©efd)ü£e unter Reiter nehmen. 'Die ®üraffier=33rigabe ©djmertu,

bie am &nbe ber brüten, nur au£ ^aoatferie gebilbeten

Kolonne be£ ©ro3 ritt, erhielt aufterbem 001t tfjtn ben SBefe^I,

firf) 511m ©dnitje beS 2Beitermarfd)eg ber 9?ad)l)ut gmifdjeu ßirlau

unb 9^icbcr=^ungenborf anfgufteHeit. Unter bem ©erjutje feiner

unb ©d)mcrin§ Dieiterei unb be§ geuerS feiner Artillerie §og

er barauf bie Infanterie ber 9laä$ut burd) Qirlau fjinburdj unb

lief} fobann bie Batterie unb bie ^aoaüerie folgen. 23ei -tJHeber*

föungenborf mürbe er nod) burd) ba$ I. Bataillon be§ 9?egi=

mentS Sßrtng öon Sßreuften aufgenommen. tiefes Ijatte bcr

^önig au§ bem &nbe ber erften Infanteriekolonne mit einigen

ferneren ©efdjü^en auf bem dürfen meftlid) biefeg 'Dorfes? ©tel-

fung nehmen faffen, um ber meit gurürfgebliebenen ;ftad)tntt

einen Diücfrjalt 511 gemäfjren. ©0 geroann Rieten glücflid) mieber

ben 2lnfd)IuJ3 an bie Armee. Statenborf t)atte bie Verfolgung

bereite in ber ©egenb üon 9D?öl)ner3borf eingeteilt.

£)a§ fdmMerige ©elänbe unb bie beftänbige 23ebrol)ung burd) m^m bcr

ba§ Artilleriefeucr unb bie Reiterei be* ©egner3 Ratten bie ftun= SBangenf)dm

benlang ol)ite 2öeg unb ©teg über ba§> freie gelb marfdjierenbe
un

g e
^"

ad

Armee be§ ®önig£ jet)r aufgehalten. ®o mar e§ 4 llt)r Waty ©o^©ier8borf.

mittags gemorben, al§ if)re Vorhut enblid) baZ (Gebirge am (Sin=

*) 6. 73.
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iritte bei* großen luiit ©djmetbnij) nad) SSalbenburg fü()renben

(Strafe in bie SSerge erreichte. T)iefe ©treibe unb alle roidjtigen

2öege maren jebod) Don ben £)fterreid)ern jd)on früher §um @d)u|e

gegen Unternehmungen aü§ ©djroeibnit} burd) Behaue gefperrt

roorben, fo baf3 i)ier roieberum ein geitraubenber 2lufen$ält ein-

trat. Der ^önig aber mu|te, ba$ bie Infanterie be3 ®otp§

dixeb unb aud) fd)on Xeife ber öfterreid)ifd)cn §auütarmee beu

.göfjen öon §od)=Gier§borf guftrebten. Dafjer befafyf er bem

Generalleutnant Grafen SSieb, ber ingmifdjen mit ben oorbercu

SBrigaben be£ gmeiten £reffen£ fyerangefomnten mar, mit ber

fortgäbe SBangenljeim Don ber Borljut unb ber Sörtgabe Quei§

ber gtueiten Kolonne auf üftebenroegen oorgubringen unb bie

genannten §ö^en §u befeuert.*) Die übrigen Gruppen ber $or*

fjut follteu roärjrenbbeffen bie Jpinberniffe für bieSlrmee roegräumen.

Stuf fdjmalen, fdjledjten SBegen brang 2öieb in ba% Gebirge

ein, red)t3 bie Brigabe SBangenljcim, luxU bie Brigabe £Xuei§.

33alb aber mußten fid) bie Bataillone mül)fam Ujren 2Beg burd)

ben %$alb felbft bahnen, loeif fie nad) furger geit au
f

gal)lreid)e

(jintereinanber angelegte Berljaue [tiefen. Da fanb eine §u-

farenpatrouille einen gangbaren 2Bcg, ber bem auf ben §öf)en

norböfttict) §otf)=Gier3borf fte^enben ^einb in bie redjte glanfe

führte.**) Graf 2Bieb Hef? irm ba§> II. Bataillon pfi(ier^egi=

mentl *ßring §einrid) einfcrjfagen, bod) entgog fict; Dtieb red)tgeitig

biefer Umgebung unb roid) auf bie §öt;en gmifdjen Dittmann^-

borf unb 9ßeufrauf|enborf***) gurücf, um bort bem roeiteren Bor=

bringen be§ Gegnern nad) SSalbenburg Qnnljalt gu tun.

$>tt Mamw um Den Dtütfgug be3 9tiebfd)en St"orp3 tjatte Generalleutnant

$o^=©icrgborf. ®ra
f
%&izb im SBalbe natürlich nid)t mafjrnc^men tonnen, ©r

*) SBrtgabe SBangenljeim: $nf. 9tegtr. $nng - 83raunfd)tDeig,

SDiertde, II/©arn. SRegtS. 3img=©i)botü. 23rigabe CHteiS: $itf. 9iegti\

^rtna &eümdj, steift, Il/S^ile, anfammen 10 «Bataillone. — **) 23ertrf)t

be§ ©tafiyfapitänS SRaouI öon ber ©arbe an einen gteunb (®r. Slrdj. @ftb.).

2Iutf) au§ bem Söeridjte be§ (3JetteraI§ o. Diieb gefjt Ijerbor, bau ein £etl

beu preufeifdjen trappen gegen ben dürfen [einer ©teünng bei <<poa>

©ierSborf uorgegangen ift (®r. Sfrdj. SBten). — ***) SZeufraufrenborf trug

bamat§ ben tarnen üßeu*9ieuf}enborf.
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nutzte bagegen, baJ3 aud) Stoppen ber §auOtarmee DauuS im

39torfdje naty §odjs©ier3botf toaten, mtb trieb bafyer §ur (Site.

DaS II. Bataillon be§ 3füfilier=
sJ\egimentS $rin§ fpeinridj er=

reichte guerft ben SBalbranb eftoa 1000 m oft lief) beS 2luSgangeS

bon £>oa>®ierSborf nad) (5dnr>eibnit>. Balb barauf erfriert

hinter ifym aud) baS 3rüfilier4)iegiment 3ung=23raunfd)tocig, oa§

urfprünglid) red)tS neben bem Regiment ^ßriug §eiurid) in ben

2öalb eingebrungen, bann aber, burd) §inberniffe abgeteuft,

ioeiter nad) linfS geraten mar. 3n einiger (Entfernung tjinter

iljm näherte fid) baS I. Bataillon güfttter = Regiments ^rtng

§einrid) bem 2öatbfaume.

Beim §erauStreten auS biefem gemährte ®raf Söieb linfS

bot fid) in ber Mtje beS ©üboftauSgangeS bon §od)^ier^borf

feinblid)e £>ufaren nnb Kroaten, bie bem ®orp3 9\ieb angehörten.

©teid^eitig aber erblidte er auf ber baS freie (Mä'nbe nörblid)

beS Dorfes befjerrfcrjenben §öt)e reguläre öfterreid)ifd)e 3lts

fanterie. Die Vermutung lag natje, baf; fie bafb Berftärfuug

ermatten mürbe, unb fo entfdjloft fid) ©raf SBieb gum fofortigen

Angriff. Unter bem ©c^u|e beS II. Bataillons $ring §einric^

50g er baS ^üfilier^Kegiment 3>ungs$8raunf(f)roeig lxnl% fyerauS

unb lieft eS gegen bie Kroaten unb §ufaren oorgerjen, um biefe

§u oertreiben unb bann längs beS Dorfes gegen bie red)te glanfe

ber auf ber §öf)e fteljenben 3n f
anter^ borguftojjen. DaS 9tegi=

ment ^ßring §einrid) t)atte ben Angriff in ber gront 3U untere

ftüften. Die übrigen Bataillone follten fo groifdjen beiben sJtegi=

meutern folgen, baft fie fcrjnett nad) red)tS unb linfS l)in llnter=

ftütmng bringen fonnten, benn Borficfjt mar geboten, ba man

nid)t rouftte, roo bie Xruüpen OtiebS geblieben maren, unb maS

für Berftärfungen bem bie §örje befe^t rjattenben (Gegner folgten.

Daun fyatte mittlerroeite feineu 9Jcarfcf) am 2lbf)ange beS

©ebirgeS gleid)laufenb mit ber 9lrmee beS ^önigS fortgefe£t unb

£)ber=Bögenborf erreicht. 9ttS er rjier erfuhr, baj3 ^reufu'fdjc

Gruppen burd) ben SBalb gegen §od)4$ierSborf oorbrangen,

fanbte er eiligft baZ ^ttfanterie^egiment 3un 9
=^°fiDreo0 uno

balb barauf nod) ben Dberften Ferrari mit brei ©renabier=
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Bataillonen fomie ferneren ©ejcp^eu gur Unterftü^uttg 9\icb§

nad) §od)=@ier§borf. $1(3 aber ba3 Diegiment (£ollorebo auf

ber §öl)e nörblid) £>od)=®ieräborf eintraf, mar Diieb bereite nad)

<

Dittinann3borf gurücfgeroicrjen. 'Dennocrj befehlen bie bciben

Bataillone bie §öt)e
r
ba man rottete, bafc gerrari im 9Inmarfd)

mar. 1)iefer rücfte auf bem fnrgeften 2Bege quer burd) ben Sßalb

nad) §ocfj=($ier3borf oor. 9?od) roät)renb be§ Borgeljeng erlieft

er bie 9?ad)rid)t oon bem D^Mguge D^ieb^, aber gleichzeitig and)

ben Befeljl ^attn^, bie §öl;e oon <pod)=($ier3borf unter allen

llmftänben gu gemiunen unb §u galten.

ftorböftlid) biefer (Srljebuttg erreichte gerrari ben SBalbfaum

unb entmicfelte fid) nad) red)t3, um ben ^Infcfjluf} an ba3 Regiment

dottorebo gu gemiunen. Bor iljtn in bem freien ($elönbe geigte

fiel) bereite baZ oon Dften gegen bie $Qöl)e oorgeljenbe Regiment

spring §einrid), gegen beffen ^lanfe gerrari gmei ^om^agnien

burd) ben Söalb entfanbte, betten er balb barauf noct) ein Ba=

taiüon folgen lief). Sr fetbft rütfte, al£ bie Sinie Ijcrgefteflt mar,

bem ^einbe entgegen, um einen oor \v)m liegenbett Ouerriegel

be3 §örjenrücfeu3 gu gemiunen. "Dabei ftieft er auf ba3 güfilier=

Dtegiment $ring §einrid), ba$ er in gront unb rechter plante

angriff. <Da3 Regiment tjattc bei feinem auffliege nad) §odj=

©ier^borf bie BatailIottägefd)nt$e uid)t fd)tteH genug burd) ben

Söalb oorbringett föttnen unb baljer jet)t einen fdjroeren ©taub

gegen ben umfaffenbett Angriff ber burd) gat)lreid)e ®efd)nj3C

unterführen Ofterreidjer. Xro£ l)artnärfigftem SBiberftattbe

nutzte e3 nad) einiger $e\t gurüdroeid)en. Qu biefem klugem

bliefe erfctjien iljtn aber <pitfe.

1)a§ güfilier^Jregiment Qving^SöraunfdjVüeig Ijatte bie Iroa=

teit unb §ufaren oor bem Süboftau3gange oott <pod)45Her3borf

fd)neH oertrieben unb mar bann läng3 be§ (5übroeftl)ange§ be§

Öölienrürfen^ gum umfaffenben Eingriff gegen ben rechten

^lügel be% 9iegiment3 SoHorebo oorgegangen. <Diefe3 martetc

jebod) ben Bajonettangriff ber ^reuften nid)t ab, fonbern

gog fiel) gurürf. 'Daburd) gab e§> aber bie red)te glanfe ger=

rariä pxeiZ, gegen bie ftd) jetjt ba$ Regiment 3»ung=Braun=
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fdjroeig manbtc. SJltttlertDetle mar audj ba$ II. Bataillon

bei ^Infanterieregimente pfeift auS bem SBalbe getreten itub

ben beibeu Regimentern al3 gtoeiteS Xreffeu gefolgt.*) 3)ie|e3

führte C^raf SBieb eiligft gut unmittelbaren llnterftütmug

bc£ roeidjenben Regiments ^Sriug Jpeinrid) bor, unb gleichzeitig

eilten 4 ©efcfyüge ber reitenben Batterie tjerbei, probten ab

unb überfdjütteteu bie Ofterreidjer mit iljrem gfeuer.**) %ev

redete f^riiejef 3ferrari§ mid) guerft, bann manbtc fid) atte§

gum Diücfguge, ber balb in gluckt nad) bem fd)ü|enbcn Sßalbe

ausartete. 17 ®efdjü|e, barunter 2 QroMfpfünber unb 2 §au-

bitten, blieben auf bem ©d)[ad)tfelbe a(3 teilte be§ (Stegerg gurücf.

Slufcerbem erlitten bie Cfterreidjer nod) fetjr bebeutenbe SBer*

fufte an Xoten unb SBerttmnbeten.***) 516er auef) ben ^reu^en

Ijatte biefer ®ampf gro^e Opfer, unb groar 11 Offiziere unb 482

OKarin an £oten unb Berrounbeten, gefoftet.f)

OTmä[)(id) trafen and) bie übrigen Bataillone ber Brigaben

Söaugenfjeim unb Q,uei3 ein unb befehlen im Berein mit ben

Regimentern *ßring ^einrid) unb 3ung = Braunfcrjraeig bie fo

bfutig errungene §ö^e oon §ocrj=®ier3borf.

Snxmifcben maren ba$ ®ro£ ber 9trmee unb bie 9tad)f)ut $<* Äöntg
^ ° '

; ' ' bejicttf ein Sager

3ieten§ groifdjen 9tieber=Bögenborf unb bem (Gebirge in brei Bei

treffen aufmarfdjiert. pe Bagagen blieben mit ujrer Bebecfung
^^s®!erSb^

bei ©erjönbrunn, nad)bem bie leeren Brotmagen mit ben Ber-

munbeten unb Uranien nad) ©djroeibni| abgefefjoben maren.

%\t Borlntt unter 5orca °e arbeitete eifrig baran, bie Ber=

*) Xagebud) Irjielom (®r. Strdj. @ftb.). 2)e* ®önig ermähnt in feiner

©tfjilbernng bicfeS ©efetfjtey an ben ^ringen Jpeinriä) (
s
4$. ®. XIX, 12 369)

ba§ II. SBataiHon ®Ieift niäjr, mot)I aber tut e§ gljielom, ber Slbjntant

bey ©rafen SBieb. ©eine Angaben aU 'Teilnehmer am ©efedfjt finb

burdjauS glanötoütbig. — **) Sage&udj Traeloro. Sgl. and) Slnljang 7. —
***) 2)a§ Tagebud) Tfnelom öcridjtct Don 215 Toten unb 3 Offizieren,

200 äftann ©efangenen. — f) Unter ben Toten befanb fiel) SKajor

u. fönobelsborff, unter ben öerftmnbeten äJtojor ü. TI)iIe, ber balb barauf

feinen SBunbett erlag. 23eibe gegärten beut gfüf. 9kgt. Spring ,§cinrid) an.

T)er ®öntg teilt ferner in einem Gdjreiben oout 19. 9. bem ^ringen

,s}einnäj mit, ba~\\ audj ber Kapitän ©raf ©önijoff feinei Regimentes bei

$od}*@ier§borf bertounbet toorben märe i

v|v .st. XIX, 12 369).

Kriege 3ricbrfa>3 bc3 (skofeeu. III. 13. 6
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fjane bort bcn in3 ©ebirge füljrcnben SBegen füblid) SBögen*

borf 311 entfernen, ©obatb bieg gelungen mar, folgten 33 23a=

taittone be£ linlen 2Irmeeftügel3, 3 'Dragoner * Regimenter

unb ba£ <pufaren4Hegiment gteten ben Gruppen 2öieb3 auf bic

<potf)fläcrje bon §od)^ier§borf nadj.*) Dort lagerten fie fid)

auf ber foeben erft ]t)ei§ erftrittenen §öl)e nörblid) biefe£ Drte§

unb Iäng§ ber nad) 9^eulrau^enborf fürjrenben (Strafe bi$

nad) guIictnSborf**) rjeran. Diefe 9Iuffteflung geigte beutlid)

ba§ Söeftreben, ben regten grlügcl ber öfterreid)ifd)en 5lrmee 51t

umfaffen, ba man glaubte, ba£ fid) Diieb nad) ©eitenborf §nrucf=

gebogen l;ätte.***) Der redete Qnfartterteflügel ber 9Irmee unb

bie 9#affe ber £aüaHerie blieben gunädjft nod) in ber &bene

^mifdjen 9Meber*58ögenborf unb bem gitf^e be§ ($ebirge§ unb

lagerten bort beiberfeitö ber (Strafe ©cfyroeibnitj—§od)*©ter§=

borf mit ber gront nad) -ftorbmeftcn. Die Dunfeltjeit mar bc=

reit§ l;ereingebrod)en, al§ bie £ru^en in biefeu Stellungen nad)

ben großen 5lnftrengungen be3 S£age3 enblid) gur Diulje famen.

Dag Hauptquartier mürbe nad) £od)=($ier3borf gelegt.

®ie Daun fyatte bie ^anptaxmee gunäcrjft in eine «Stellung

©tenung am gmifdjen SBögenborf unb ®ungenborf geführt unb bie 2lrmee be§

i7*SSe9*« ^önigg 00 n ben §öl)en bei £)ber=93ögenborf unter ^XrtiHeriefeuer

*) 93ei £od)=@ier§borf toaten mithin ücrfammclt: bie Infanterie
ber 9?eferoe: $uf. 9tegir. $ung=23rannfd)tueig, ©ieride, ©am. S^egt. ^img*

©tjboro, 1 93at. ©am. DiegtS. SIIt*(St)bolü, ^nf.Diegt. hülfen. Infanterie be§

Itnfen $Iügcl3 be3 erften Treffens: $nf. Cftegtr. ©0% Sftanteuffel,

SRamin, Cuei§, Sjung^tutterljetm, 2Ut=93raunfd)rceig, II/$nf. ffiegt§. SSebel.

Infanterie Dorn gwetten treffen: $nf. iHegtr. 5ßring £>cinrid), ®Icift,

£ü,ile, ®nobIodj, 23ernburg, II/$nf. 9iegt§. ©ableu£. ©ragonerregt*
menter: Tormann (5 @§f.), SSaljreutf) (10 ©§t), 8img*paten—SBütttem*
berg (3 ®8t). £ufaren*9f egiment Bieten (10 igst). — **) ®amal§

„©lauer tätigen" genannt. — ***) Xatfödjlid) mar 9iieb nad) 9?en=

franfecnborf unb SRen&enbarf gurüd'gegangcu. 2)te öfterreid)ifd)c (Stellung

beljnte fid) 31t biefer ^c\t, abgefetjen Hon ben fd)toad)en ®orp§ dixeb unb

$aljnu3 (biefer bei (Sljarlottenbrunn), in füblidjer Stiftung nidjt über

Seitcnborf au§. ©er Ort felöft mar anfd)einenb nur fdjroadj befe^t. ©er

redjte ^nfanterieflügcl ^anb auf ben $üljen nörblid) Scitenborf. $n ber

ÜberfidjtSfartc 19 B mußten and) bie fpäteren Stellungen ätuifdjen Seiten*

borf unb ,£au§borf eingetragen werben, fo ba^ in iüjt bciv oben ©efagte

nid)t fdjavf tjeroortritt.
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genommen. 2113 er jebod) oemetfte, ba|3 ftärfere preufjifdje

Xrur^eu uad) §od)=®icr3bovf luuTiieftcu, unb ficfj bort ein

ernftcres ©efeerjt entroidefte, Heft er bie Armee bon neuem an=

treten unb roaubte fid) naef) ©ettenborf. 5Sei feinem Eintreffen

bafelbft erreichte ber Hufe preuftiferje fjlügcl gerabe Igulianäborf.

@§ [teilte fid) jeboef) balb l)erau§, ba$ ber ©egner nid)t roeiter

borging, unb fo Heft aud) Dann in ber berechtigten ^nnaljme,

ba$ ber ®önig im ginblirf auf bie großen 5lnftrengungen biefeä

Tage? unb ber borfjergegangenen 9?act)t iüoljl faum nod) größere

Seroegungen ausführen mürbe, feine 9Irmec ba% £ager be=

gießen, ©er rechte finget lehnte fid) babei an (Seitcnborf,

rootjiu Dann fein Hauptquartier legte, an, ber Hufe erftreefte

fid) nad) DbcrÄiugenborf. ßmiferjen tiefem Drte unb Dber=

Söögenborf nal;m baZ föoxpä SBecf, bei Doer^uugenborf ba*

ffiefcrbefotp^ be§ dürften öörocufteiu (Stellung. 9luf bem rechten

Sfliigel ber "pauptarmee ftellte ba% ($rcnabier4^orp3 §u gfuft

5iDtfcr)en 9?eurrauftenborf unb Sfteufeitenborf bie ^erbiubuug mit

bem ®orp3 9üeb r)er, ba3 bei Dieuftenborf unb -fteufrauftenborf

ftanb. Soubon Heft bei greiburg bie 3u f
anter ^ es^ e 9^menl:er

£o3fana unb (Salm gurüd unb markierte mit feinen übrigen

Gruppen in eine (Stellung red)t§ rücfroärt§ ber 2Irmee <Daun§

groiferjen 9ciebcr=2Ibef§bacf)*) unb 2iebid)au, mit ber gfroht nad)

©üben, ©o ftanb er bereit, am näd)ften borgen Umfaffuug3ocr=

fudjen be3 $önig£ entgegenzutreten unb bie gront Daung nad)

©üben §u berlängem, faH3 ber $önig fid) in biefer SRidjtung

au§bel)nen follte. (General b. üftauenborf blieb bagegen bei

^öfynerSborf fteljeu. (Generalmajor 3al)nu3 roar am ^öd)=

mittage bei ber 9Iunäf)erung ber preuftifd)en Slrmec oon 23ur=

fer^borf in§ (Gebirge nad) (£f;arIottenbrunn §urüdgeroid)cu. 33ou

bort narjm er bie ^üljlung mit bem $orp3 9neb auf. Sact) cr=

Ijielt S8efeI;I, oon £anbe§f)ut uad) £ang=2Balter§borf $u rüden,

um bort alle roidjtigen (Straften gu fperreu. So rjatte Dann

gefdjidt ade ÜUcafjregelu getroffen, um bie Ißfäue be£ ,fönig3 gu

burd)frcugen.

*) 5V8
km jübiueftlid) greibutg.

6*
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Dcit gunefjmenber Duufedjeit oerftummte atlmäljfid) ber

I'anonenbouner, ber fett bem frühen borgen faft ununterbrochen

angehalten l)atte. SBeibe §eere lagerten eiuanber bicf)t gegen*

über; maljrfdjeinlicrj brachte ber fommenbe £ag neue kämpfe,

oief(eid)t fogar bie Don beiben (Seiten fo fjetfj erfe4)nte entfcfyei-

benbe ^Beübung.*)

'Der ttmnbe *ßunft ber öfterreid)ifd)en (Stellung fag oorfänfig

juctter in t>as uod) auf bem rechten finget ber §auptarmee, ba ba£ bei Dienten*

borf unb ^eufrau^enborf fteljenbe £orp§ Dvieb nur fd)road)

mar. £atfäd)Iid) bröfmte aud) fdjon am frühen borgen be§

18. (September oon neuem ber 'Donner ber preufjifcfjen fcfjioercn

05efd)ü^e oon bai Jpöfjen bei Dittmann3borf herüber. ®ur§

barauf antwortete bie uod) am Abenb oorljer bem General D^ieb

oon ber §auptarmee pgefanbte öfterreid)ifd)e Artillerie. Die

föanonabe mürbe feljr balb fo Ijeftig, bafj Dann fd)(eunigft 3 Qu*

fanterie^Jteghneuter §u Biieb abrürfen lieft. Anwerbern aber er*

fucb,te er Soubon, §ur Unterftütnutg be3 bebrütten $orp§ uod)

15 Bataillone nacb, Attroaffer in 9Jtarfd) §u fetten.**)

Der erroartete Angriff ber ^ßreu^en blieb jebod) au£. löuig

^riebrid) Tratte aüerbing^ uod) am borgen be§ 18. (September

beabfidjtigt, gur Umfaffung be£ rechten öfterreid)ifd)en 2Küge(3

weiter in ba$ (Gebirge einzubringen, unb ba^u beu Iftarfd) nad)

^eufrau^enborf angetreten. §ier [tieft aber bie $8orI;ut auf

ba$ £orp3 Blieb, unb gleichzeitig erlannte ber £önig, bafc aud)

bie §öf)en gmifdjen -fteufrauftenborf unb (Seitcnborf fomie bei

Dittergbad) unb füb(id) Bieuftenborf befe^t maren. ©r lieft gioar

bie fdfjtoere Artillerie auffahren unb baZ geuer gegen 9?eu=

frauftenborf eröffnen, e£ geigte fid) aber jel;r batb, ba$ nid)t nur

ba$ £orp3 B\ieb, fonbern aud) bie Bejahungen ber übrigen §ö()eu

über fernere ®efd)üj3e oerfügten. Qu °^ e ^n t)a(bfrei3förmig

*) 5)cr 17. September fjatte beiben Armeen uicl)t unbebeittenbe

SScrlufte gebrad)r. T>k Ofterretd^cr rjerloren 14 Offiziere, 612 Wann an

Xoten, SBcrftumbeten unb @c[augeneu unb büßten aufeerbem itodj 17 ©e=

jtln'*tl3c unb 18 $htnitiouömancu ein. CDer Q3erlufi ber Sßreujjeit betrug

18 Cfft3ierc, 964 2Rann unb 1 93atatHott§gcf^ü^. — **) SUtmaffer 2 km

füblidj ©eitenborf.
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umgebenbe ©tettung ber ßfterreidfyet {jincingiiftoften, verbot fid)

fd)on be§l;atb, meil ber fönig gar uid)t rou£;te, rca§ fid) Ijiuter

bcu öorbeten Abteilungen bc£ ©egnerä öerbarg. dltfytö oon

iljm, bei nitb nörblid) ©eitenborf bi3 nad) Shtngeuborf, ftanb

groeifeltoä bie §au:ptmad)t D)auu£. 2Bo ba§ ®orj)3 Soubon

aber geblieben mar, fonute ber fönig nid)t roiffeu. 2Bal)rfd)eiu=

fief) taudjtc e3 bei bem fid) euttoitfetnben Kampfe auf feinem

Hufen glügel auf, unb bann lag bie (Gefahr naf)e, ba$ ber .fönig

groifd)en groei Reiter genommen unb oon ber öfterreic^ifdjen Über=

mad)t erbrücft mürbe, (Sr liefc baljer ben fam£)f abbrechen unb

50g bie ^orfyut buxd) Dittmann^borf nad) -ftcubörfel gurütf, —
ferneren §ergen£, beim nun mar aud) biefer 93erfud), bie öfter*

reidjer au§ ©d)(efien ^inau§gubrängen, enbgüftig gefdjeitert.

'Die ihn im qrofeen $oqen UnfS umfaffenbe ©teHunq be§ ®ic ^ümtqm

getnbesl groang ben fönig nun aud) 511 roeitgetjenben Xmppm* unb öfter*

oerfdjiebungen. Sie gange Armee 50g fid) bebeutenb meljr nad)
l
'd

û
;|;'

nue

©üben, fo baf} itjr rechter Flügel, ber in ber Sftadjt nod) gtoifdjeu 24
- ©eptem&cr.

9?icber=95ögenborf unb bem ^uf^e be§ @ebirge3 geftanben Ijatte,

fid) }e£t an §od)=(#ier§borf anlehnte. Die (Stellung folgte oon

l)ier bem £aufe be§ fpöfjenrüdfenS bi£ in bie SRä^e oon ^KÜMtS*

borf, bog bann nad) Dittmaun^borf um unb fetzte fid) jenfeiti*

biefe§ £)rte§ bi£ gur TOutftertjötje*) fiiböft(id) Reufjenborf fort.

Rur bie füraffier = Regimenter unb ba$ §ufaren = Regiment

Dingefftebt blieben unter Qieten^ 33efel)( in ber Qtbem groifcfjcn

ftieber-SBögenborf unb bem ^uJ3e be3 (Gebirge^ ftetjen. Quin

©d)u£e biefer faoatlerie befehle ba$ @arnifon4Kegiment §ung=

©rjbotu oor itjrem rechten ^fitgel bitfjt bei 9?ieber=23ögenborf eine

Heine Anl;öl;e unb fdjob eine ©idjerung in ben firdjljof be£ Drte§

oor. 3ur ^erbinbung mit biefer (Gruppe unb bem redeten fj^ügel

ber Armee natjm (Generalleutnant o.^orcabe mit bem Infanterie-

Regiment puffen unb bem I. SBataiHon (Garuifon=Regiment3

2(lt=©t)bou) auf ben £)öt)eu nörblid) unb norböftlid) oon £)od)=

(Gier^borf (Stellung. 3lu' ©id[)erung ber linfeu $faufe ber

Armee befehle (Generalmajor o. 2Sangenl;eim mit ben 3nfan=

*) damals ®oIjl*93eva ociianut.
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terie-^Hegimentern 3wi9 s^rauu 1tf) il3ei9 uno ^)teridte feiner Bri=

gäbe, ben I. Bataillonen ber Regimenter pfeift nnb ^^ile nnb

300 TOtjring - ipufaren im Anfd)luf3 an bie 9D^iinfter()öl)e bie

§öl)enlinie gmifdjen ®ot)ll)au$ nnb §au£borf mit ber gront nad)

(Hjarlottenbrunn nnb ^annrjaufen. Da^ groeite treffen ftanb

rjinter bem redeten ^lügel groifdjen §oa>($ier3borf nnb ^itt*

mann^borf gegenüber bem ©ros> ber öfterreid)ijd)en Armee. 3n
bem auSfpringenben SBinfet bei 3u^ ait ^oor

f
mürbe eine grofje

Batterie fernerer ©ejdjn^e errietet. 'Die Dragoner-Regimenter

natjmen groifdjen §od)=@Her§borf nnb 1)ittmann3borf al§ britte3

treffen Auffteßung, bie §ufaremRegimenter Rieten uno SD'cö^

ring lagerten hinter ber 3nf
an^crie be£ linlen $tüge(3 groifdjen

Dittmann^borf nnb ber 9Qiünfterl)öl)e. Die nidjt bei Julians*

borf eingelegte fdjroere Artillerie verteilte fid) auf bie gange

gront ber Armee, beren (Stellung aujjerbem burd) ©fangen

oerftärlt mürbe. %a% Hauptquartier fam nad) Dittmann^borf.

•ftad)bem am 18. (September bie 15 Bataillone £oubon3 bei

Altroaffer eingetroffen nmren,*) rücfte biejer mit bem Reft feinet

£orp§ in ber Rad)t gum 19. nad) SBalbenburg nnb nafjm

auf ben bortigen §öl)en (Stellung. Dag £orp3 3a
^)
nu^ rourbe

am 18. nod) bura) bie leisten Gruppen £act)3 unter bem ©ene=

ralmajor o. Brentano oerftärlt, bie bei ©rlenbufd) bie ©trafen

nad) Braunau unb grieblanb fidjerten.

3n biefen (Stellungen, bie fid) an einzelnen fünften faft big

auf ^anonenfd)u^meite näherten, blieben beibe Armeen in hm
näd)ften £agen untätig fielen. Rur bie teilten Xruppeu ber

(Generale Qarjnu^ unb Brentano entmidelten eine regere £atig=

leit gegen ben linlen finget ber Sßreufjen, ben fie roieberl)olt alar-

mierten. 3>n ber 9?ad)t gum 21. (September gelang e3 iljnen,

fid), gebedt burd) bie ^Salbungen unb (Sd)lud)ten, in ben Rüden

einer norbmeftlid) §au3borf auf bem äufjjerften linlen Flügel ber

preu^ifdjen (Stellung fteljenben, 100 Biaxin ftarlen Abteilung gu

fd)leidjen unb biefe gu überfallen, wobei fie il;r empfinblidje Ber=

*) 6. 84. %\\) ber ftberfidjtsfaute 19 B ghriftfjen ©äsengrunb unb

@ut Sllttonffer.
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lüfte beibrachten unb ein (Gefcf;üt3 erbeuteten. s2lt£ fie bann aber

roeiter gegen ben Hufen fjlügel be3 Detacrjement3 Söaugenljeim

oorbrangen, [tiefen fie auf ba$ I. SBatatHou be3 9iegiment3

Xtjile, ba§> fie mit ®artä'tfa)feuer empfing nnb oertrieb. tiefer

Vorfall ueranlafjte ben ®öuig, bie (infe glanfe u °ä) buxä)

ba$ II. Bataillon ®leift nnb ba% ipufaren^Kegiment Wöl)un$

51t oerftärfen. Den SBefe^I bafelbft übernahm (Generalmajor

o. 9iamin. Xruppenoerfcfjiebungen be§ (Gegner^ in ber fRify

hing auf SBögenborf bemogen bann aud) ben £ö'nig, feinen

regten Srlügel nörblid) £>ocf)=(Gier3borf unb bie fernere Reiterei

in ber (Sbene beffer §u fiebern, inbem er ben (General o. gorcabe

buref) baZ I. ^Bataillon 5Inl;alt=33ernburg oerftärfte unb noefj ba3

II. SBataiHon £eftroi£ bei Söögenborf (Stellung nehmen liefj. Qm
übrigen aber blieb aHe§ ruf)ig, felbft bie (Gefcfjüjje fcfjroiegen raie

auf ^erabrebung.*)

4» £>er $öniQ entfdjlte&t fid) 5um 3lbmarftf) au3 Stielten»

3lm 20. ©eütember hatte fioubon bie ^ntraort be3 ruffifeben 2^«™ ltnö

2Irmee=£)berfommanbo§ auf feinen ^orfd)Iag 00m 5. ©eptember ßcfcEjitcfeen,

erhalten.**) Darin lehnte (Graf germor, ber für ben erfranften^^^
(Grafen ©falttjfoft) noef) immer ben Oberbefehl über bie ruffifdje entfen&cn.

9lrmee führte, ben öon fioubon geforberten Uferroecrjfel eiltet lWet
Ht§fnvtc

ruffifdjen ®ot|)3 ober ber gangen 5lrmee oberhalb (Glogau^T

bei föben ober ©teinau ab. ©r begrünbete bies> bamit, ba$

bie bort übergeljenben ruffiferjeu <geereöteile ben 9lu§fäHen

ber (Glogauer 23efatumg unb gleichzeitig auetj preufjifdjen

Angriffen oon ber £a|bacf) Ijer au3gefe&t feien, alfo groifdjen

*) ®raf Mendel uon 2>onner§mard fdjreibt am 2. 10. an ben ^rin^cn

Jpeinrid): „ niemals Ijaben unfere Soften fo bidjt eiitanber gegenüber*

geftanben, fie tonnen fiel) fpredjen, ofyne fiel) Don ber ©teile 31t rühren ..."

$n bemfetben ©djreiben teilt ber ®raf bann bem ^ringen nad) mit, bau

fidj ber ®önig faft täglid) ben größten ©efaljren au§fe§c. ©r t)abe fid)

eine§ Xage§ olme ©efolge fo bidjt an eine feinblid)e ®aüalleric=$elbmad)e

begeben, hak ber öfterrcid)ifd)e Dfftsier, ber üjn anfdjeinenb gefannt fjabe,

fid) öeranlafet gefeljen I)ätte, bom $ferbe gu fteigen, um bem ®ömg feine

©firenbeaeugitng gu ermeifen (®e(j. ©t. 2Ird).). — **] ©. 53/54.
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^mci ^euer geraten unb oon her 3u f
u^ r au^ $o(ert abgefd)nitten

merben formten, dagegen mürbe bie tuffifdje 21rmee, ent=

fprecfjenb bm früheren Wbmacrjungen,*) am 17. ober 18. ©e|^

tember bie Dber bei SBeutfyen erreichen. <&aü)t £oubon3 fei

e§ bann, fid) mit ben Muffen gu bereinigen, morauf man §ur

Belagerung @(ogau§ fdjreiten toerbe.**)

Soubon mar aber and) je£t nod) ber 2Infid)t, baf$ bie QtnU

fenbung oon 40 000 9Jtann ber öfterreidjijdjen $irmee uadj

(Slogan ber angenblicf(id)en Sage nict)t enttyrä'dje, ja fogar ge=

fäljrtid) fei, meil er fürd)tete, ber dortig merbe mit ber 2(b=

gmeigung ftärlerer Gräfte nacf) ber ^atjbact) antworten ober gar

jelbft in feiner befannten formellen 2ßeije bortljin eilen. %\i

^rcn^en formten tjierbei bem oon %ann entfanbten ^orpg guoor^

!ommen, worauf fiel) bie Muffen ficrjertid) über bie Dber gurütf=

gießen mürben. Sßanbten ficr) bann bie ^reuften gegen ba$ öfter*

reid)ifd)e ®orp§, fo bräugten fie e£ roar)rfct)ein(icr) oon feiner

^murptarmee ab unb fdnoädrten baburd) "Dann um einen ftarfcn

£eit feinet £>eere3.***) Überbie3, fo ful)r fioubon in feiner

Wntmort oom 22. (September an ben ruffifdren Dberbefetjf^

tjaber fort, tierbiete fid) eine Belagerung ®togau3 gang oon

fefbft, meil e§ unmöglid) fei, bie fernere Belagerung^artillerie

rechtzeitig bortljiu 511 fcrjaffen. ©r flprad) jebod) bie Hoffnung

au§, germor mürbe einem anberen ^lane guftimmen, ben ifjm

ber in feinem §aulptquartier meilenbe gelbmarfdmtfeutnant

0. Sßlunfett im auftrage 'Daun^ oortragen merbe.f)

&§> f)anbelte fid) Ijierbei um ben $lan 9Jcontatembert3, ber

ben ®önig burcfj bie ©ntfenbung eine§ forrjS oon 25 000 Ofter^

reifem unter Soubon unb 20 000 Muffen nact) ber Wart gur

Leitung feiner ©treitfräfte oeranlaffen moEte.
<Daburd) merbe

"Dann Gelegenheit gegeben, bie it)m gegenüber [ter)en gebliebene,

ftar! gefd)mäd)te xpreu^ifd)e 9lrmee mit erbrüdenber Übermadjt

anzugreifen unb au§ bem gelbe 511 fdjlagen.ff) ßaci) unb

*) ©. 35. — **) ftermor au Soubon, 14. 9. (®r. 2lrdj. SSien). —
***) Beilage 31t £)aun§ 23erid)t wt bie^aiferin Dom 21. 9. (£>., £>. u. St. 9lrä).

JSien). — f) Soitöon an germor, 22. 9. (Ar. 9ivdj. SSien), — tt) © 5^.
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Soubon Oattcit fyiergu erklärt, bafj in bcr gegentDärttgett Sage

nid)t3 SSeffereö gefdjcljeu füuutc, al3 ein ®orp3 unmittelbar

nad) Berlin 31t entfenben.*) darauf mar Sßlunfett an=

gemiefeti morben, $ermor gur Beteiligung an biefem 3^9^ au
f
s

guforbern. 9Jcit ber 3Iu3fü§rimg aber moHte Dann nod) bi£ 511m

(Eintreffen ber ^Intloort ^ermorS roarten. ©ic (angte am 28.

im öfterreid)ifd)en Hauptquartier an unb lautete guftimmenb.

£>ier mar man ingtoifc^eit übereingefommen, nid)t baZ .forpS

Soubon, jonbern ba§> atterbingS oiel fd)mäd)ere forp£ Sact)*'"')

für biefeS Unternehmen 31t beftimmeu, roeil fein s2lbmarfd) au3

Sang=2öaIter3borf bem Könige längere 3C^ »erborgen bleiben

tonnte, roätjrenb fid) baZ £orp£ Soubon nierjt fo unauffällig 00m

7?eiube l)ätte loSlöfen formen. 'Denn auf 3e^geminu unb Über*

rafd)uug tarn eS bei biefem 3u9 e Dor ööcm an. Da ^ßfunfett in

feinem bie Slntmort ber Muffen Übermitteinben Berichte au^er=

bem mitteilte, ba$ biefe augenferjeiulid) mit allem 9?ad)brucf gegen

Berlin oorgeljen mürben, fo gögerte and) Dann nict)t merjr länger.

9?od) am 28. ©eptember brad) Sact) auf, um über Bunglau ben

91njdjluf$ an bie Muffen gu geminnen. Dk ^oftierungen Bren=

tanoS bei (Erlenbufd) übernahmen .fronten ber (Generale 3a ^)
nu^

unb Soubon. Sact) erreichte am 9lbenb be£ 28. ©eitenborf,***)

feine feilten Gruppen unter Brentano meiter öftfief) Boffenl)aiu.

3>n SSieu fanb ber je£t §ur %at gemorbene gemeinfamc

3ug ruffifdjer unb öfterreid)ifd)er ©treitfräfte nad) Bertin feb=

tjaften Beifall. Hoffte man bod) and) bort beftimmt, ba$ nun

cublid) ber brücfenbe 3u f
tano vood)entangen ©tiUftanbe^ ber

Operationen fein Gnbe erreichen merbe, roeit ber £önig burd)

bie Bebrorjung ber Hauptquelle feiner Hilfsmittel 511m §anbeln

gegroungen mürbe. Dann wollte ^Daun „auf aE unb jebe3 ein

obacfjtfame§ 9luge Ratten, um oou benen fid) anburd) ergebenb

gegenteiligen Bemegungen allen Borteil gu gießen, and) gerbet

alle Gelegenheit fudjen, an ben greinb 31t fommen".f)

*) Samt an bie ßaifertn, 22. 9. ($., $. it. 6t. 9Trd). SSien). — **) (Statt

25 000 mann nur etma 18 000 mann. — ***) 18 km meftlirf) £o()en=

[rtebeOerg. — f) £>mm an bie Siaifcrin, 28. 9. ($., £. it. St. Slrdj. Stielt).



90

5>ic atme be§ $ er borgen be3 18. (September fjatte bem fönige burd) bie

(£rfenntm§, bafj aud) ber gtoeite ^erfudj), bie Cfterreidjer gu um=

gelten unb nad) SBöfjmen fjümuggumanöorieren, mißlungen fei,

eine neue bittere Gmttäu'fcfyung gebraut. ©Corner laftete ba3 be^

Hemmenbe ©efüE)I ber Df)nmad)t gegen bie beftetjenben $er=

[jcütniffe auf ifjm. „'Ser ©rfolg (üon Siegni^)", fo fdjrieb er an

biefem Sage bem §ergog gerbinanb oon 23raunfd)toeig, „mar

gut, aber er mar feine§meg3 entfdjeibenb. igmmer n°fy M* m*r

3)aun mit feinen unb feiner anbern Kollegen Gräften gegenüber,

unb menn aud) Soubon öon un3 tüchtig gefd)(agen mürbe, unb

menn irf) and) (Gelegenheit fyatte, gmeimal bem General S3ecf eine

©cfjlaope beizubringen,*) fo fyai ba% bi§f)er nur bagu gebient,

^aun nod) üorficfytiger gu machen, um immer in ben bergen

üöllig unangreifbare (Stellungen einzunehmen, 60 fyai er, ob=

moljl id) getan Ijabe, mag oernünftigermeife nur möglid) mar,

um iljn 511 einem entfcrjeibenben Kampfe gu bemegen, unb obmofyl

id) metjrfacrje ilmgefjunggbemegungen ausführte, fid) bennod)

nietet bagu Ijerbeigetaffen. ^d) bin fnbeffen bocf) nicfjt gang ofyue

Hoffnung, it)n nod) bagu §u bemegen ober raenigfteng gu gmingen,

©djlefien gänglicf) gu oerlaffen unb fid) nad) Böhmen $u be=

geben. . .
."**) ^em in ©ad)fen ferner bebrängten (General

leutnant 0. §ülfen teilte er an bem nämlidjen Sage mit, baft er

üjm norlä'ufig nod) feine §i(fe bringen föune, meil er einen über=

(egeneu (Gegner oor fid) unb im dürfen fyabe, ber fid) biäfyer tro£

aller Bemühungen nid)t gum ©dalagen fyätte bemegen (äffen.***)

5Iud) in anberen Briefen biefer Sage miebertjolt fic6> immer

mieber bie f tage be§ fönig3: „Mais rien de decisifencore/'f)

3n lebhaften färben fd)i(bert er in bem bereite ermähnten Briefe

an bzn §ergog gerbinanb feine fd)toierige £age: ,,©uer ipofyett

fpredjen mir oon 3f)rer 23ebrängni3, ba (Sie nur 3 Bataillone

gegen 5 unb nur 1 ©Sfabron gegen 2 Ijaben. Urteilen (Sic

felbft über bie (Gröfce ber meinigen, ber id) nur einen 9Jtoun

gegen brei tjabe! Qd) fjabe 80 000 Dfterreicfyer in ber gront

*) ©emetnt finb bie ©eferfjte bei toiSborf am 3. 9. unb Bei #oIjen*

SßeterSÖorf am 12. 9. (ügl. <©. 44 unb 61). — **) $. ft. XIX, 12 366. —
***) %. ®. XIX, 11367. — f) $. & 12 366, 12 368, 12 369.
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nnb 60 000 Muffen im dürfen, 40 000 gegen ben ©enerctl plfen

ltnb etma 15 000 bis 16 000 ©djroeben gegen ben ©enerat=

major Sung^Stutter^eim, auj^er 4000 b\% 5000 Muffen, bie

(Eolberg belagern, jo ba£ id) oft nid)t loeijj, roo id) bem ^einbc

bic ©tirne bieten foll. 'Senn menn id) Don l;ier betanke, mit

,V)i(fe 51t bringen, roo e3 bringenb nottut, fo mürbe id) mid) l)ier

fo fd)mäd)en, baft id) feinen SBiberftanb mefjr leiften fönnte nnb

(#efaljr liefe, überall im Sl (einen gefd) lagen gu merben. 3$
merbe inbeffen aHe§ oerfudjen, ma£ überhaupt nur mög(id) ift,

()icr meinen großen (£>d)lag gu fd)lagen, um bann in aubere

©egenben eilen gu lönnen, roo e§ fcfyr bringenb fein roirb. %d)

bin jcbod) nid)t SCReifter ber ©reigniffc, bie nid)t in meinen

Öänben ru^en. . .
."*)

©Ute er je|t bem (General b. §ütfen uad) ©ad)fen gur ©ilfe,

fo gab er ©d)lefien preis. Dann traren alle Wlufytn nnb Opfer

ber legten Monate umfonft geroefen nnb uiemanb ()inberte meljr

bie Dütffen, fid) mit ben Cfterreicrjern §11 bereinigen nnb in

6d)(efien feftgufe^en. Dafj fid) ber fönig bi§t)er immer nod)

gegen bie Übergafjt ber geinbe gehalten tjatte, oerbanfte er nur

bem Umftaube, baf$ e3 feinem @enie gelungen mar, bie ©eguer

in ber Trennung gu galten, -ftur bie groingenbfte -ftotroeubig;

feit fonnte e§ rechtfertigen, menn ber fönig cS gulief}, baf$

fid) gerabe feine beiben gefärjrlid)ften geinbe oereinigten. 60

meit aber fd)ien ifmt bie Sage in ©acfjfen bod) nod) nid)t ge=

biefjen gu fein. 2ludj muffte e§ bem gangen inneren Söefeu

eineS fo tatfräftigen ^e(bl)errn, mie fönig griebrief) mar, auf*

äu^erfte miberftreben, eine Operation nur beSljalb aufgugeben,

roeil fie auf er.nftlicfye ©djroierigfeiten ftiefc. DaS Ijötte ber getnb

mit diedjt nur als ein gugeftänbniS oer ©crjraäd)e anfcljcu

muffen. Überbie3 r)offte ber fönig immer nod) im füllen auf

eine SSenbung gum Söeffern, uub roenn e§ and) nur ber ©taube

mar, 1)aun fönne fid) in bem gebirgigen belaube au$ Mangel

an Futtermitteln nid)t lange mel)r galten. **)

*) Sß. & XIX, 12 366. — **) ©raf £entfei öon 2>onner3mardE an

$rina £einrid), 2. 10. (®d). 8t. 2lrd).).
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9?od) am 18. September erhielt ber ®önig eine Reibung be§

(Generalleutnante greiljerrn ö. ber ©oltj au§ gerbau*) Dorn 16.,

roonad) bie Muffen bie 2lbfid)t rjaben füllten, „ein ^orp3 nad) ber

^eumarf unb auf ßroffen, aud) nad) ^ommern" §u ent=

fcnben. "Der Völlig fcljenfte biefer Reibung, bie alterbing?

fel;r unllar mar, feinen rechten ©tauben, fc^on roeil er meinte,

baJ3 ein größere«* ruffifd)e3 £orp£ in jenen burd) ben ^rieg

bereite ftarf mitgenommenen ^roüingen orjne SJcagagine nid)t

beftetjen tonne. 9lber felbft menn fie fid) beroat)rl)eiten follte,

fo ftanb ©ol| §ur 9lbroel)r bei ^ranffurt am günftigften, unb

bestfjalb roiebertjolte er itjm feine frühere SBeifung, ba£ er §um

©djutje ber 9Jcarf unb Merline gunäcrjft „^tanffurt an ber Dber

fein §auptaugenmerf fein laffen" follte. ¥$aViZ ber Gegner irjn

aber „bei Qtroffen nid)t metjr burcfjliefje", fo muffe er über

(£()riftianftabt aufbiegen, um granlfurt auf bem tüeftlirfjeu

Dberufer gu erreichen, ^erftärfen lönne er ilnt je|t nur burd)

700 §ufaren unter bem Dberftfeutnant o. Sofforo.**)

^Xuct) al§ ©o(| am 18. ©eptember 2tbenb§ melbete, ba$ bie

9\uffen fiel) am Nachmittage nad) ßarolatt) in ^Bewegung gefegt

tjätten, um bort bie £)ber gu überfdjreiten, antwortete if)m ber

^önig am 21. nur: „'Dag ift nicfjtg nut^e, aber id) fann e3 iljnen

nid)t oerroerjren. 2ßir muffen bie geftungen retten unb geben

ba$ platte £anb preiV'***) 9tt8 aber am 23. bie 9?acf)rid)t oou

bem glüdlid)en ßntfat^e ^olberg£ burd) ben (General o. 2Berner

bei il)m eintraf, gioeifelte er nid)t meljr baran, ba$ fiel) bie Muffen

nunmeljr nad) s$olen gurücfgiefjen mürben. Dann follte ©oft}

feine „^auptattention unb ^Bewegung nad) ©acfyfen" rieten.f)

©acfjfen! Dorthin fdjroeiften immer roieber mit fteigenber

6orge bie ©ebanfen be£ ®önig3. (£r Ijatte am 18. (September

einen Söericfjt §ülfen§ erhalten, morin il)m biefer melbete, baf$

er angefid)t§ ber großen Übermal)! ber (Gegner, bie nod) in ben

*) gerbnit bid)t nörblid) ©logau. — **) 400 SSernev-^ufaren unb bie

4 ©§i 9ütc)dV £ml"aren be3 DGerftleutnautä u. ßoffuto nu§ SSvcylau. —
***) Sß. ®. XIX, 12 876. - f) 2)er ®önin an ®o% 24. 9. (Sß. ®. XIX,

12 880).
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ncirijftcit Xageu S^erftdrfung burdj bie toürttembergifdjen Xrup=

pcn ermatteten, feine Aufgabe, ©adjfeit 511 Ratten, nicfyt tnetyr

lange erfülleit föunc.*) SSermodjte nun öiUfcit fo lauge nodj

Söiberftanb 51t [eiften, bi3 ber förmig bie C[tcrreid)cr buvd)

roeitere 9ttanot)er ober burd) eine ©djladjt au§ ©Rieften ber=

bräitgt Ijatte? konnte er e§ ntdjt, fo brang bie Dieidjäarmee,

braugeu bteßetdjt and) bie ©daneben nad) Berlin oor, mät)reub

ber ^önig in ©djleften, abgcfdjmtten bon allen §tlf§fräften

feiner Sauber, gttrijdjen Muffen nnb Cfterretdjern ftanb. gfiel

Xorgau, fo mar gang ©ad) feit berloren. $rin§ Jpemrtdj riet

bagtt, Verhärtungen nad) ©ad)fen gu eittfenben; ber förmig aber

lehnte e£ ab, ba ba£ 001t feiner 9Trmee bortrjin rütfeube föorp§

an ber gangen öfterreid)ifd)en Slrmee borbei „Zenite paffiren"

müfjte nnb ber geinb fogleid) ein boppelt fo ftarfe£ föorp3 Ijinter*

I)er fdjirfeu toürbc, um bie *ßreuf$eu feftgufjalten. ÜberbieS bc=

fürdjtete er, baf} jebe ©crjroödntng feiner ©treitfrafte bei ©djfoetb*

ititj bie (Gegner nur loieber oeranlaffen mürbe, ©treifforpS in

bie preufjifdjeu ©tamnttembe einbringen §u (äffen.**)

(53 mittle nun aber balb etma£ gefd)ef)en, um biefem unl)aft=

baren ^uftattbe ein Gnbe 31t machen, gort nnb fort fann ber

föönig auf bittet, Dann §u einer ©c^fad)t ober gunt 9lbmarfdj

auS ©djlefien gtt bemegen. 3 e|t tollte er berfudjen, iljit für

9Jcäfyren beforgt 511 machen, (fingen bann bie Dfterreidjer in biefc

JaHe nnb betonierten fie ein ftärfere§ ftoxpZ borttjitt, fo mürbe

il;m oieIIeid)t £uft gefdjaffen, um au irgenbeiuer ©teile eine ent=

fdieibenbe ^Beübung herbeiführen nnb bann nad) ©ad) fen eilen

51t formen.***)

2lm 24. ©eptember faubte er bent föommaubauteu 001t

^eifee, ©eneralleutnant 0. £re*fom, fofgenbeu 5Befef)I: „3$
fd)irfe . . . ein

<

Detad)ement, fo an fid) nid)t ftar! ift, üon Ijier

ab, metdjeS aber oor ftar!, al3 nämlid) oor 14 S8atai(ton§ nnb

30 (SSfabronS, ausgegeben merben mufj. 3d) toerbe fold)e§ gmei

SDßärfdje tl;uu faffen, a(3 beu einen gegen Sßimptfd), beu anbern

S)cr Äönlg

t>crfud)t bie

öfterretdjet

Sit täufdjen.

*) hülfen au ben Slönia, 8. 9. (®efj. ©i. %x%.). -- **) $. ®> XIX,

12 874. — ***) %. B. XIX, 12 374.
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gegen fünfterBerg, aU manu foI<Je§ Detadjement bei Du*

madmu über bic Steifte unb ben gerabert 2öeg nad) 9JcäI)reu

nehmen fällte. Damit tiefet um fo meljr 2öa[)rfd)einlid)feit be=

fommc unb ba$ 9Iufel)en Ijabe, aU ob man ma3 red)te3 unter=

nehmen motte, fo foHet f$f)T, jebod) mit einem affectiven großen

(M)eimni§, 51t 9ceif3e einen Train d'artillerie üon 10 bi§ 15

gloötfpfünbigen Kanonen unb 6 93rortier§ pröparireu (äffen, a(§

mann foldjc gu einer geheimen (Sjpebition gebraust merben

fönten. 3n gleicher 9Ibfid)t foHet $jfox aud) ein paar SöataiüonS

unb bie ($3fabron Dragoner aus bortigeu ©amifou fo parat

Ijaften, al3 mann foIct)e §u beut "Detacfyement mit fto^en

füllten; aud) bei her Sacferet borten folerje 9tnftalten madjeu, al§

ob bei foldjer ein [tarier Vorrat!) oon SBrob gebarfeu merben

foflte, unb mag nod) anbere bergleid)en mat)rfd)einlid)e Dftcm

tatione? meljr feinb."*)

Ser3ußbc8 ${m 9lbenb beSfelben £aqe3 rürfte in aller ©title General*
trafen Sötcb

naef) obci= leutnant ©raf 28icb, ber mit ber gü^rung biefe§ Unternehmend

beauftragt mürbe, mit beu 3 lt
f
aurcr ^ e'^ e 9^rnertrern 5TnI)aft=

SBemburg unb (ftablenjj fomic einem SSatatHon be§ Regiment!

,f nobfaud) nad) £)ber=2Beiftriiy**) ab unb lagerte bort. 91m fo(=

genbeu Xagc [tiefen nod) ba$ J^üraffier-Diegimcnt ©d)(abrenborff

unb bie Dragoner-Regimenter fjinefenftein unb Sh'otfom fomie

200 (

DingeIftebt=.(Qufaren Ijingu, bann brad) baZ gange <

Detad)e=

ment auf unb erreichte an biefem £age Dreißig £>uben, 12%km
füböftlid) (5djroeibni£. SBieb fyatte, um bie läufdjung über

bie roaljre ©tärfe feiner Gruppen oottfommener §u machen, 33e=

fel)l erhalten, au§ jebem Bataillon unb jeber (SMabron bereu groei

511 bilben, mit ermeiterten 9lbftänben 511 marfd)ieren unb mit au$=

gebef)nten fronten in groei treffen gu lagern. 9lm 26. 6ep=

tember fe|te er ben 9ftarfd) fort unb erreid)te am 28. über

9cimptfd)—SJcünfterberg ©tepfyanäborf, 6 km uorbmeft(id) üon

Reifte. <pier frieden oon ber geftungsbefatmng ba$ IL Bataillon

Infanterieregimente 9J?o|e( unb eine ©Sfabron 9Ht*Sßlaten p

*) $. S{. XIX, 12 379. -- **) 372 km jüböjtlicij £0dj*@Het8borf.

fd)Icftcn.
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iljm. SBom geinbe toujjte er, bafj Ocneralmajor b. S3ctl;lcu mit

einem fd)tr>ad)cu Detacrjcment,*) ba% biMjer bie gfeftung bc=

obacfjtet Ijatte, über Opperäborf auf Sfteitftabt guruefgelje.

2ln bcmfclbcu £agc erfuhr ffiönig gfriebrid), bafc Daun ein

forpS Don 12 000 9Jcanu, angeblid) bie Gruppen 2act)3 uub

Brentano^, über fjrieblanb nad) ber Graffdjaft ®faj3 Ijabe ah--

rücfen [äffen, ©ine fo fd)ioad)c ©ntfenbung entfprad) aKcrbingS

gang unb gar nid)t ben auf ben gng 2ßieb3 gefegten Hoffnungen

bc§ Äönigä, benn fic fdjroädjtc bie i(;m gegenüberftefjeubc öfter*

reid)ifd)c Slrmce nid)t fo, ba£ fic iljm gegen Dann „Suft gc=

mafyt" fjätte. (S£ fd)ien faft, aU ob ber Gegner „nur pur auf

ba$ @Iaj3ifd)e beule", ©r befahl ba(;er 2ßieb, „um bem getnb

mefjr 9IppreI;enfion§ bor üftäljren 51t geben unb tyn §u groingen,

befto [tarier 51t betadjircit", bort -ftei^e nad) -fteuftabt norgufto&cn

unb ftd) ben 2lnfd)eiu 511 geben, aß molfe er nad) £roppau**)

marfdjieren. §terp ermächtigte er if;n, ein paar Bataillone

au£ Reifte mttgüne^tnen. „DiefeS, Ijoffc id)," fo fdjlofj ber £önig,

„roirb enblid) auf ben ^einb liier bie ^m^reffxoix madjen unb

fie in ben QtvanQ fetten, it)re ^pofition rjier gu änbern".***)

9lm 30. (September brad) Graf SBieb oon ©tepCjanSborf

roieber auf, markierte burd) 5^ei^e unb erreichte au biefem

Xage DpperSborf. 3n 9^ei§e fd)lof$ fid) itjut nod) Generalmajor

Ic (Graut mit bem I. Bataillon Garnifon=9regiment3 -Ucellin unb

einer §ufarenabteilung an.f) Dem über £inberoiefe abmar=

fd)ierten Jeinb folgte Generalmajor 0. 5Ifd) erSieben mit ber

ftabaHeric unb trieb tf)it über DittmannSborf fyinauS gurütf.

.frier Iie§ 9lfd)er§Ieben baZ Dragoner^Regiment ^rotforo, bie

Dragoner=(S§labron 9ttt^ßfaten unb bie £mfareu fjattmadjen,

bie übrige ^'aoaÜerie aber gum GroS nad) DpperSborf guritcf*

lehren. Generalmajor 0. Betljlen erlaunte jebod) bie ©djroädjung

feinet Verfolgers, griff bie üorgefd)obene ^aüaHerie mit bem

*) Anlage 1, D. - **) 48 km fübfüböftüdj Keuftabt. - - ***) £>et

Zottig an SBieb unb an (80% 28. 9. ($. ft. XIX, 12 388 unb 12 389. -

f) Söteb üerfügte nunmehr üöer 7 Sat., 16 @§I., eine größere Smgaljl

£utfaten uub einige fduueve ©efdjüfce.
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§ufaren4)iegiment ^ä(nolt) unb 200 Dragonern überrafd)enb an

unb roarf fte anf irjre Infanterie gurücf. SBieb blieb nunmeljr

bei £)J)£>er3borf fielen, mä^renb Söetljlen bei Stmngenborf füb=

öftlitf) 9?euftabt (Stellung naljm.

gelbmarfdmlt Daun I;atte fer)r balb ben 2lbmarfcfj be§>

2£iebfd)en ®oxp§>, ba$ anf bret ^aüallerie^Jiegimenter gefd)ä£t

rourbe, erfahren, ©3 füllte fid) angeblich nad) £)berfd)lefien ge=

tuanbt Ijaben. Dbroof)! Dann and) am 27. nod) feine beftimmte'

$unbe mm ber 9Jrarfd)rid)tung 2öieb§ v)aite, entfanbte er ben=

nod) ben gelbmarfcrjalleutnant ö. (51lrid)gt)aufen mit einigen

^Bataillonen unb groei Dragoner^ftegimentern oom £oubonfd)en

$or£3 nad) ber (Graffctjaft ®(aj3, um 23etl;len nötigenfalls gu

unterfingen. Qnx Detfung feinet ^ormarfcfyeS. befehlen Kroaten

beS (Generalmajors 3a*)nuS am 28. bie $äffe oou SBartlja unb

Eilberberg. ©HridjStjaufeu langte aber erft am 3. Dftober bei

^orjanneSberg*) an unb blieb bort galten.

©o mar aud) bie ßntfenbung SöiebS ergebnislos oertaufeu,

— eine neue ©nttäufcfyung für ben ^önig. 53erftimmt fdjrieb er

am 2. Dftober bem (trafen bie furgen SBorte: „Der geinb

mitf nid)t, wie icfj eS getr>ünfd)et, nad) ber Diüerfion greifen; er

((Graf Söieb) mirb atfo mit ^recaution feinen TOarfct; mieber

l)ierl;er nehmen."**)
®er^öm

fl gngroifdjen Ijatte (Generalleutnant o. ber (G0Ü3 über 33e=
entfdöltc&t firf)

sum si&mar^. racgungen ber Dtuffen auf gretyftabt, Qkünberg unb troffen be=

richtet.***) 9lber ^önig griebrid) tjielt fie nur „für ©d)recf=

)mlüer"t), gumäl er auS ben papieren eineS gu ben Muffen

eutfanbteu unb oou ben £>ufaren gefangenen öfterreid)ifd)cn

Offiziers entnehmen §u lönnen glaubte, ba$ Dann ben ruffifdjen

DberbefeljlSljaber gu biefen SBeroegungen bemogen Ijätte, um

ben ^önig gu (Sntfenbungeu gu oeranfaffen.ff) Dagegen

fürchtete er ein SBombarbement oou (Glogau burd) bie 3tuffen,

baS bie gange ©tabt oernidjten formte, otjne ba$ er in ber

Sage fei, irgenb etroaS bagegeu gu tun.fff)

*) 24 km fübltdj ©d}Umbnt£. — **) 5ß. ®. XX, 12 402. — ***) iöe=

richte bom 23., 24., 26., 27. 9. au ben Storno (®d)- ©t. %tä).). — f) ^. ß. XIX,

12 398. — ff) <B.&\XIX, 12 387. — fff) Sß.®. XIX, 12 389.
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T)a traf am 2. Dftober ein neuer Sßeridjt be3 ©eneral*

[eutnantS b. ber ©olg bom 30. September ein, ber jeben Qtueifet

befeitigte. ©oltj mclbete barin ben s^ormarfd) ber ruffifd)cu

Wrmee in biet Stofonneu auä ber ®egenb bon (Slogan in meft=

lidjer
sJ\id)tung, unb §mat CfatmiangotDä über föontopp gegen

QüÜidjau, ©falttyfotoS unb ^ermorl über Sfteufalg*) nad) ®tün=

berg, Xjd)erui)id)eto3 nad) Qttjriftiauftabt unb Xotfeben3 über

3\ürfer3borf, ©agan auf ©orau. Offiziere mie ÜDtonnfdjaften

fagten öffentlich au£, bafc fie nad) Söertin gögen. @r miffe bei

„biefen feljt Übeln Umftänben" nicf)t, rooljin er fidjj roenben fofle,

„um nü^Iidje $)ienfte §u tun", benu nad) ber 9Jcatf unb

©adjfeu mürben bie Muffen ifjn nidjt mefyr butdjlaffen. "Deunod)

befahl i(;m ber ®önig uorf) am gleiten Xage, fein föorps

fdjfeunigft mit bielem SSrot unb Qmiebac! 511 berfe^en unb

bann 51t betfudjen, fid) nad) $8et$jn butcfjjufdjfageu. JQietgu

riet er ifjnt, ba ber 2öeg über (Stoffen nid)t mel;r frei fei,

§unäd)ft in ber 9iicf)tung auf Xorgau borgueifen unb bann

pföt^fid), am beften über Qiibbeu, nad) Berlin red)t§ ab=

zubiegen. 9Dott folTte er im herein mit bem ©tutterl)etmfd)en

®oxp$ beu Muffen nod) box ber ©tabt entgegentreten, roobei et

berfudjeu muffe, fie um üjte rütfroärtigen ^erbinbungen be-

forgt 31t macfjeu, „aBbenn fie au* Mangel ber ©ubfifteng nict)t

fange ba bleiben föunen. 3^) ^ann ®uc^ Don ^ er an% barunter

nid)t§ borfdjreiben, .... fonberu überlaffe (Sud), 51t tljttn, mie

e3 einem tebtietjen, tecfjtfd)affenen Wann nad) beu bortigen

Umftanben, bie 3^) ^et n^ beurteilen fann, gebühret."**)

"Dtefe^ ©d)teibeu an @o(j3 enthält aber and) einen (eifeu unb

nid)t uugeredjtfertigteu ^otroutf gegen bm ©eneraf, benu ber

Stöutg mar ber s
}lnftd)t, baft biefer gfeid) nad) bem Wbmarfdjc

ber Dtuffen oon ©(ogatt burd) bie 9^ieberfaufit5 nad) Berlin

I)ätte üorau£etfen follen. Statte er ilju bod) fd)on früher in ä()it=

Heftern ©inne 511t $orfidjt ermahnt.***)

9[ud) um Cutftrin forgte ftd) ber förmig, ba ber bortige

*) 29 km itorbtoeftlidj (Slogan an ber Ober. - **) H>- ®- xx
>

L2 401. — ***) 3. 92.

Kriege ftriebrWjS be§ (»ro&en. III. 13. 7
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^ommanbaut, ber fd)on betagte Dberftfeutnant o. ©eljger, fefjr

„faible" fei. (S§ mar ja nid)t au§gefd)loffen, ba£ fid) ein [tarier

ruffifd)e§ $or£3 gegen biefe für ben S3efi| §interpommern§

mid)tige geftung*) raanbte. ©r ermäd)tigte baljer ben (General

o. ber ®ot|, bort einen anberen ^ommanbanten eingufe^eu,

morauf biefer ben Dberftleutnant b. §eiberftebt Ijiergu ernannte.**)

©benfo Ijatte ber SBnig bereite am 30. (September bem in

ber Utfermarf fteljenben (Generalmajor o. ©tutterljeim, obrool)!

er bamafg nod) nid)t an einen $ug oer ^nffen nad) Berlin

glauben moKte, befohlen, fid) mit bem ^ringen üon Söürttem^

berg***) in3 ©inoernerjmen gu fe^en, mie ein Unternehmen ber

9\nffen gegen bie §an£tftabt „am füglid)ften gu ^ariren fei".

51m 2. Dftober erfuhr aber ber £önig burd) Xaueutüeu, ben

.fommanbanten üon 23re§fau, aud) ben ^Ibmarfd) be§ $oxty$

£act) Don ber öfterretcf)ifcr)en §au£tarmee über (Solbberg nad)

SSunglau. Die ©tärfe biefe§ ®orp£ fd)ä£te er auf 4 bi§ 5 $a=

taitlone unb etraa§ ^aoaüerie. Waä) einer SQMbung be§ (General

majori o. ®rocfom, ber am 29. ©e^tember mit einer ftarfeu

^aoallerieabtei(ungf) gut 5lufflätung nad) 3auer entfanbt

toorben mar unb bort am 2. £)!tober eine ftärlere öfterreid)ifd)e

Dragoner^ unb §ufaren=2Ibteilung aufgelmbentf) l)atte, fottte

2act) an biefem £age nod) bei SBunglau [tefjen. SBecf Ijahe 33e=

fel)I, itmt gu folgen. 1)a3 ©ro§ ber ruffifdjen 9Irmee ftänbe

anfdjeinenb bei ©rünberg. 2lud) biefe Reibungen lonuten ben

@ntfd)luf3 be3 ^önig£, oorläufig bei 'Dittmann^borf fteljen

gu bleiben, nid)t önbern, ba e« belanglos mar, ob fid) baZ

fd)road)e öfterreid)ifd)e $or^ nad) ©acl)fen manbte ober gu

ben Muffen ftie^. ©ollte e§ tatfäd)lid) nad) ©acl)fen meiter^

marfd)ieren, fo mar ber ^önig geneigt, bie§ fogar al§ ein

*) VIII, 18. — **) «ß. ®. XX, 12 401 unb 12 405 foluic S3ertd)t beö

©enerate ü. ber ©ol^ an b?n ®ömg bont 4. 10. (©et), <5t. SIrd).). £>eiberftcbt

ioar $üt)rer eine§ ber ueumärfifdien Scmbbaiaiflone. — ***) £>er ^ring folttc

ben S3efet)l über ba8 ^oi>3 ©tutierljeim übernehmen, ißgl. ©. 69/70. —
f) 800 ®onunaubierte ber ®abatterte, 2)rag. 9tegt. £>oIfiein, 5 ©§!., unb

400 Rieten* unb T)iugeli"iebt = £mfarcn. — ff) S)aBct luurben 108 ©e*

fangene, luorunter 2 Offigiere, gemadjt.
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günftigeg ^eicfyen für fid) angufe^en. Gsr meinte nämtidj, ba\]

bann bie Sage ber Sfteidjäarmee in ©adjfett §iiC)cn gegenüber

fdjmicrig fein mufjte, roeil fief) bod) 'Dann uid)t ol;uc gnMngcnbcn

©runb fd)mäd)en mürbe.*) ^mmerljin moflte er ben (trafen

SBieb mit feinen Gruppen oou D^ber^borf nad) Siegnijp rüden

[äffen, um bort ein ®orp3 ginn Wbmarfd) nad) (E>ad)feu ober

nad) SBranbeuburg bereit 51t traben.

'Der 4. Dftober brachte bie (Sutfdjeibung. Rolfen I;atte

in (5ad)fen bor ber bind) ba$ roürttembcrgifd)c £orrjs> ber-

ftärfteu 9teid)3armee feine (Stellung bei Xorgau aufgeben nnb

in nörbfid)er sJüd)tung 3urüd'rocid)en muffen, roorauf bie geftnng

am 27. (September fapttulierte. Diefe Uugfücf?botfd)aft traf

infolge ber unfierjeren ^erbinbungeu erft jejjt im Hauptquartier

be£ Königs ein. £>ier mar and) eine SBeftätiguug ber Reibung

bc£ ©enerafö b. ber ©ol| oou jem Söormarfdje ber Muffen

gegen bie Tlaxt burd) ben Sfligefommanbanten bon ($(ogau,

Sftajor b. £icr)uoro§ft), eingelaufen. Die £age Ijatte fomit ein

fefyr ernfteä 2Iu3fef)en angenommen, benn ©acrjfen fd)ien fo

gnt roie berloren unb bie Wart unb Berlin burd) bie s

Jütffen

unmittelbar bebrorjt §u fein. (Sin fd)neHe3 §anbeln mar cr=

forberfief). ©0 reifte an biefem Xage im Könige ber (Sntfd)fuft,

au§ ©d)Iefien abgumarfdjieren unb feine DMrfdje fo einguric^ten,

ba$ er nad) ©ad)feu ober Berlin eilen founte, ba$ tjcijjt barjiu,

mo bie ®efar)r am briugenbften erfdjieu. Dort gebaute er, bie

Dinge mieber^erguftetlen unb fid) bann bon neuem gegen Dann

gu menben. Um eineä fcrjnellen unb burdjfdjlagenben (SrfoIge§

fid)er §u fein, rooHte er bie gange 2lrmee mit fid) nehmen unb

befahl and) bem Generalleutnant 0. ber ©o!t>, faH3 er nod) uid)t

abmarfd)iert fei, „mit allen bortigen 40 *ßonton§, roe(cr)e (entere

etn§ bon ben notroeubigften ©acfyeu mit feinb," nad) fiiegni| 51t

rüden. „Da3 eine ^Bataillon b. Kranit füllet Igljr in ©fogau, aucr)

fouft afleg, roa§ gur Defenfion ber geftung nötig ift, ba [äffen."**)

*) Ser ®üntQ an Sßrtna £etnridj, B. 10. (gS. Ä. XX, 12404).

**) 2)et ®öniö mt ®oI& 4. 10. (5ß. Ä. XX, 12 408). einen S&orfdjlag

be» (SeneralS b. ber ©olfc Dom 3. Dfto&er, ben Muffen, falls fie Uiivt(icl)
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Um bic geftungen ©djlefienä alg ©tü|}mnfte für bic SBieberge-

loinnung biefe§ £anbe3 mar ber f önig fel)r beforgt. ©o berlangtc

er am 4. Dftober oon bem (Generalleutnant 0. ^auen^ien eine

fofortige eigenljänbig gefdjriebene Reibung, ob fid) S3re§fan, ber

roicfjtigfte 2Baffeu£>(aj3 @d)leftett§, brei bi§ bter Söorfjeu gegen eine

etwaige Belagerung galten forme, menu feine ©arnifon nod) um
6 ^nfanterte^ataillone üerftärft mürbe, ^nnerljalb biefer $c\t

fjoffe er au3 ©ad)fen roieber §urncfgelel;rt 51t fein.*) £auenj3ieu

melbete am folgenben £age nttfjt fetjr gnüerftdjtltd). Die 5 e ftluHl

lönne fid) fcrjroerlid) brei bi3 liier 2öod)eu Ijaften, gumaf ba bie

Ober unb bie £)l)(e faft gang au^getroefnet feien. Der ßutfdjtuf}

be£ ®önig§ ftanb aber je|t feft, er lieft ftd) and) burd) biefe 9Jte!>

bung uid)t beirren. „Die gegenroärtigen feljr fd)fimmeu ltm=

ftänbe be§ £riege§ unb bie (Gefahren, bie meine alten Staaten

bebrofjen, nötigen micrj, einige ^Bewegungen mit meiner 9Irmec

au3gufürjren, um if)nen bie <pi(fe §u bringen, roeldje bie Sage er=

forbert", fo fcrjrieb er am 5. au ben engfiferjen (Gcfanbten TOtdjeti

uad) Breslau.**) 91m 8. ober 9. Dftober woütc er bei ^auer ein*

treffen, um fid) bann bei £iegnij3 mit ®o!j3 §14 nereinigeu."
::::

)

Durd) ©cft/nelligfeit, bie il)m fo oft ferjon früher geholfen Ijattc,

I)offte er, ben einen (Gegner iiberrafcrjenb §u fd)Iageu ober bod)

roenigften3 51t oerbrängen, el;e ber anbere it;m folgen unb jenen

unterfingen fonnte. „Sßenn 3^) deinen alten ^rooingen nod)

§u §i(fe lommeu mill," fo fd)rieb er am 6. Dltober bem (General

(cutnant 0. Xauenijien, ,,3d) leinen £ag faft meljt gu oerfäumen

Ijabe."t) De§t)alb forberte er and) oon ^auen^ien bie nod) in

$Bre3(au befinbtidjen 12 Pontons, ba reid)(id)e3 SBrütfengerät für

bie beabfid)tigten Jeanetten Operationen unbebingt erforber(id)

mar. Über ben furchtbaren (Srnft feiner Sage gab fid) ber fönig

oodfommene 9\ed)enfd)aft. 6d)ou am 4. Dftober l)atte er ©oft)

nad) ©erlitt marfdjterett foHten, eine ©tberfiott burd) ^olen gegen bic

SBeidjfel 31t madjett, lmc§ ber Münig gitrücf, i)a fic in ben gegenwärtigen

Uinftiinben ntdjt „renfftren unb babei bott feinem Wad)brud [ein" mürbe

{<$. St XX, 12 411 ). — *) % St XX, 12 409. -- **) $. ®- XX, 12 412. -

***) ^. M. XX, 12 411 unb 12414. - f) $. ®. XX, 12 415.
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barcmf fyingemiefen, ba% er au§ atlcit Umftänben [ä^e, n ba\] bte

©adrett feljr crnfttjaft toerben."*) $U;u(irf) äußert er fiel) am

6. Dftobcr gu Xaucutjieu: „Qljt ferjet toot)(, ba$ 9Jceiue (Sachen

tu btefen 9J(oment£ übel ftcljen uub baf$ 3d) oa^ iüa^ 3$ i
c6°

tljuu werbe, obmoljl mit oiefem §afarb, tfyun unb aßeS auf ba§

OMiid unb bte (£oenement£ ankommen [äffen mujj."**)

91m 6. Dftober traf (Generalleutnant (Graf SBieb mit ber «w^w
©enerafleutnemtö

StaüaHerie unb ben fdjmeren (Gefd)üt3en feinet
<

3)etad)cment3 ©rafen sötcö.

mieber bei (S>d)roeibui£ ein.***) ©eine Infanterie mar, einem

S8efef)Ie be§ £önig§ entfprecfyeub, unter bem (Generalmajor

^ringen bon 2lnf)alt=2krnburg nad) 93re3fau gur ^erftärlung ber

bortigen ©arnifou abgerücft.-j-) 9lm fofgeuben Xage rootlte ber

dortig aufbrechen. (Sr mar ber s
2Infid)t, ba$ "Saun üjm mit

ber fQcutptarmee folgen, ba§ l'orpg ßoubou aber in ©djlefien

gurütftaffen merbe. Seiest mürbe ifjht ber ©ntfdjhifj, oon feinem

(Gegner abgutaffeu, of)ite irgenb etma3 (Sntfd)eibeube3 au§gericrj=

tet §11 I;aben, fidjerlid) nierjt; aber bie bringenbe -ftot groang irju

bagu mit eiferner Unerbittlidjfeit.

III. Betrachtungen.

'Durd) bie ©d)tad)t bei £iegni£ mar ber (£rfo(g für ben

Stönig angebahnt, aber nod) feine§roeg§ üoE errungen. (£r er=

reichte erft fein $iel, a(3 'Daun eine im Kriege fid) feiten in fo

oortreffücfjer 2öeife bietenbe Gelegenheit, ben (Gegner im offenen

(Gelänbe oon brei (Seiten angreifen, gegen einen glufc merfen

unb oernicfjten gu formen, am 16. Slugnft ungenutzt oorübergef)en

ließ, £reffenb nannte ber fönig feine Sage am borgen biefeä

£age§ „bie unangenet)mfte unb am meiften SBeforgniä erregenbe

be§ gangen gelbguge3". geft entfdifoffen, ben bei 2iegni£ er*

*) Sß. ®. XX, 12 408. — **) 5p. ®. XX, 12 415. — ***) 6. 96. —
t) (£§ toatett bie£ bie $nf. 9tegti\ 2Inl)alt=23etn6urg unb ©ablcnti, bat

93at. gnf. IHcgtS. Shtoblotfj unb bat IL SBai. gnf. <ftegt§. Sftofefc 2>a§

I. öataiKott ©am. [Regte. Lettin mar toteber nacij ^eijje gurürfjjele^tt.
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langten Vorteil über ben geinb b\$ in§ äufjerfte au^unu&en,

markierte er mit bcrounberung^roürbiger Sh"tl)nl)eit*) in§ Un=

geroiffe hinein, um feinen Söitteu burdjgubrüden nnb jeben,

bei* fid) il)m entgegenftellte, mit bem ©cfyroerte niebergufd)lagen.

©o erreichte er $8re3lau nnb gog bort bie 9Irmee feinet Vorüber*,

bereu er bringenb beburfte, an fid) Ijeran. Bor allem aber fjattc

er bie Bereinigung feiner gefäl)rlid)ften (Gegner vereitelt.

3e^t lag e£ an il)m, biefe Trennung bauernb werben gu faffeu.

2Bot)[ t)atte Dann uorf) am 2Ibenb be3 15. ben einzig richtigen

(5ntfd)luf3 gefunben; aber ein unbebeutenbe3 £>emmni£ fiefs

iJjrt bie fdjou eingeleiteten Bewegungen gut §Iu3füIjnmg mieber

einftellen. ©ein Iß (an Ijätte allerbings and) ba$ offenfioe

3ufammemoirfen breier getrennter ©ru^en nerfangt, raa3

bie gür)rung erfdjmerte nnb etwa3 auf£ (Bpxtl fetzte; ba% znU

)pvad) aber feiner oorfid)tigen, gurücfljattenben -ftatur burct)=

au£ nidjt. ©an§ gmeifeüo^ roirlte überbie£ ber foeben errungene

©ieg be3 £önig§ über ßoubon läl)menb auf Dann ein, nnb jo

gab er ba$ bi§l)erige $\el be£ ganzen gelbgug^tane^ ber Ber^

bünbeten furgerfjanb auf. 2lber aud) nad) bem (Durd)brud)e be3

^önig£ nad) BreMau märe e£ it)m nod) möglid) getoefen, bie

Berbinbung mit ben Oruffen, bie feine ^aiferin fo bringenb

münfdjte, aufred)t3itert)alten, wenn er nur an ber £)ber blieb. Sin

©fa(tt)foro3 Bereitmilligfeit mürbe e3 maljrfdjeinlid) nid)t gefehlt

l)aben.**) 1)ie gal)tenmä§ige Überlegenheit ber beiben Berbün=

beten über ben £önig mürbe bann erbrüdenb gemorben fein, ba

biefer mit ben XruJ)})en be3 ^ringen §einrid) nur über 63 800

tylann nerfügte, mät)renb bie Dfterreidjer nnb Muffen it)m gegen=

über 140 000 big 150 000 Wlann in3 gelb p freuen üermod)ten.

*) ß[anfeiint3 nennt biefen iuumarfcl) in fetner „©trategifdjen 93e=

leutfjtung mehrerer gelbgüge" (.S^tnterlaffene SSerle, 93b. X) einen „breiften

yjtarfdj". — **) Über bie Stimmungen im ruffifdjen Hauptquartier gibt

und ber 93ricflüccf;fcl be§ fädjfifdjen äftititärüeüoüntädjtigten ©eneralmajor*

$reil)errn u. 9üebefel mit bem Sffiniftec ©rafen SÖrülil ($auptftaat§ardjib

2)re§bcn) einen bortreffltdjen Stuffd^tuß. @r foroot)l tüte aud) ba$ fernere

^erljalteu ©faltljfoiuS in ben nun folgenben SBerHjcmblungeu 5£)aun§ nnb

Souboni mit tfjm öcftätigen tia» oben (Sefagte.
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Dann aber berfprad) fiel) nid)tö bort bett Muffen, er toutbe aurf)

bitrd) Sßlunfett el;er gegen aU für fie geftimntt uub roarf üjneu

Mangel an gutem SBiflen für bie gemeinfame ©ad)e t>or. 9htr

jo erllärt fitf) fein 2lbmarfd) nad) ©üben, ber bie eutfcfyeibenbe

^Beübung in biefem getbpge gu fünften be§ £önig£ bebeutet.

(Sineu größeren Gefallen femute er bem Könige gar nid)t tun.

©o burfte biefer feinen Stritten bei S8re3tau DMje gönnen.

Der fönig glaubte beftimmt, baf$ fxc£> bie s
Jiuffen nunmehr nad)

sßb(en §urücf§ie()en mürben. 1)a^ fie jebenfalB nid)t bie Ober über=

fd)ritten, roenn er bie £)fterreid)er möglicfyft roeit non biefem ^luffe

in ©d)ad) Ijielt, mar fidjer. llnb fo rücfte er benu nad) einigen

Magert mieber 'Daun entgegen, 50 000 Wlanxt gegen 93 000 Öftere

reidjer, mit bem au§gef£rod)enen $8eftreben, ben Angriff bem

©egner §ugufd)ieben.*) 3mmerf)in fyoffte er im füllen, bem

©eguer bod) öiefleid)t eine SBIö^e ab^uf^ä^en, um biefe bann in

feiner meifterfyaft fdjneHen 2trt gum eigenen Angriff au^umttjeu.

2Bieberf)oIt 30g er in f)erau£forbernber Söeife gang . bid)t an

ber feinbtidjen gront üorbei, um ^)aun bort feinen Söerge^

I)öl;en fyerab in bie ©bene §u locfen, roo er ttyn, oertrauenb auf

fein ©enie unb bk ($eroanbtf)ett feiner Gruppen, gu beftegen f)offte.

1)aun mufjte nad) feinem 2Ibguge Don Siegni| nad) ©d)roeib=

ni| and) beffen S^gen tragen unb fefjen, roie er mit bem

Könige allein fertig mürbe. DaS roottte er aud), bod) mieber

nur burd) bie reine $8erteibigung, trot} feiner ga^Ienmä^ig

großen Überlegenheit. 1)ie3 aber bezeichnete bie faiferin mit

^Ked)t aU baZ größte Übel, benu e£ bebeutete ein roeitere£ §in=

Sieben be§ Krieges, ber, rote fie je|t fdjon oorau§faf), auf fokf)e

SSeife fdjtie^lid) §u einem ungünftigen ^rieben für Cfterreid)

führen muftte.**) £reffenb fd)ilbert (£tauferoi£ bie ©igenart be3

$e[bmarfd)all§, roenn er barauf f)inroeift, „roie roenig ©ntfyufia^

mu3 für feinen perfönlicfjen ^ufym, roie roenig !riegerifd)en (£f)r=

geig biefer gelbfjerr fjatte, unb roie fein gange3 betragen nur

immer auf ber ßinie politifcfyer Söefyutfamfeit unb SHugtjeit ^tn*

*) £er Äönig an hülfen, 27. 8. (5ß. ®. XIX, 12 334). - **) taelt),

II, 161.
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läuft, bie iljn auf ber einen (Seite bot großen fataftropljen im

gelbe, auf ber anbeten bot Mißbilligung ber faiferin unb tyxtß

fabinett3 fiebert, 1)ie 3rra9 e
/ °6 oer öfterreid)ifd)e (Staat babei

feinen ,Jjroecf erreichen roerbe, beantwortete fein ®eroiffen mit ber

allgemeinen Betrachtung, baf$ £>fterreicrj ben frieg länger au^

galten fönne al§> Sßreujsen". Qunt einzigen 9Iu3roege au§ biefem

§in unb §et, gum ©urf)cu ber ©d)lad)t, gum Eingriff auf ben

.fönig, ben forool)! bie ^aiferiu unb ber £>offrieg§rat, roie aud)

fioubon unb biele ©ttmmen im öfterreid)ifd)en §eere forberten,

fonnte fid) "Dann nid)t auffcrjtoingen, obroorj't tt)rrt bie faiferin

bie Berantroortung im galle eineg SDftjjIiugen^ abnahm, $)ie

SDanfbarfeit ber faiferin aber ging gu ioeit, beim ba% ^ntetefje

il;re§ ©taate£ ftanb auf bem ©piele. ©ie tjätte 1)aun fetbft ctu3

einer Sage befreien fallen, ber er nid)t getoadjfen mar, inbem fie

itjn feinet 9lmte3 enthob. ^reitic!) muftte man in 2Bieu unffen,

worauf ber gramere SSert 311 legen mar: auf ein fernereg 3Us

fammenroirfen mit ben Muffen aber auf einen fdmellen ßrfolg

gegen ben fönig. ^ementfpredjeub f;ätte man Dann unterrid)teit

fallen. SBottte mau fid) aar allem bie Iftitmirfung ber Muffen §u

ben weiteren Operationen fiebern, fo tjatten bie faiferin unb ber

§offrieg£rat Xaun bereite ben rechten 2Öeg gcroiefeu, fid) in ber

Dftdjtung nad) ®otbberg 51t betoegen unb ben 9lbmarfd) be3

f oxp§> Soubon 31t berfen. 1)ann roar 'Daung Aufgabe §unäd)ft

me^r befenfio, nur mußte er bem fönig an ber klinge bleiben,

unb ba§u genügten bie il)m nad) bem 9lb§uge £oubon§ nod) oer=

bleibeuben 50 000 Iftann oottfommen. (St gab Ijiermit allere

bing£ bie Bcrbinbung über £aube§ljut mit Böhmen geitroeifc

auf, bafür blieben il)m aber immer nod) bie über 9ieid)enberg

unb ßtttau bortljiu füljrenben ©trafen, greilid) l)ätte bei bem

gufammenroirfen mit ben Muffen ntct)t bie Belagerung ®lo^

gau£ al$ $iel gelten muffen, fonbern bie Bereinigung beiber

§eere, um gemeinfam gegen ben $önig norgugeljen, —
160 000 Wlanu gegen 63 000 ^reußen. ©arjen bie Muffen, ba$

fid) bie öfterreicrjifd)e <Qau£tarmee tatfäcr/lid) ber Dber näherte

unb ben fönig nicfyt au£ bem 2luge oerlor, fo liefen fie ftdj
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matjrfdjeinlid) bagu beioegen, ben 2tfufJ
§u überschreiten mib in

Sdjfcfien einzubringen.

(Glaubte inau aber ber SJcitiDirlung ber Muffen nietet fidter

511 fein ober ftief; bie Verlegung ber rütfmärtigen ^erbinbungeu

auf 311 grofte 6d)mierigfeiten, fo mufjte man, al3 'Daun bei

bent (Srfcf)cineit be§ Königs? bor ©djtoeibnijp nad) bent (Gebirge

Zurüefgeioicfjen toax, alle ©treitfräfte zufammenfjalteu, um felbft

511m Eingriff überzugeben, meint e3 ber £önig ntd)t tun wollte.

Dafc Daun ber ^erfudutug wiberftaub, bon jetneu bergen t)\\u

untergufteigen unb beu in großer -iftärje feiner gront entfang

marfdiierenben (Gegner anzugreifen, mar ridjtig. ^n oer Ebene

tarn bie grot^e SBeweglitfjfeit be§ Königs unb feines? £>eere£

ben Cfterreidjcrn gegenüber biel gu feljr §ur (Geltung. 5lnber3

lagen bie Dinge, a(£ biefer in ber Stellung bei 33attntgarten

ftanb. ©eroift mar fic fcljr ftarf, beut öfterreid)i{d)eu gü^rer

aber lam bafür feine grofte Überlegenheit au $al)l, bie fdjoit

feit lange beftetjenbe Einteilung ber 2lrmee in berfdjiebene ®orp§

unter benfelben grüfjrem, bie Unüberfid)tlirf)feit be3 (MänbeS unb

enblid) aud) bie Stellung feiner Xruppeu zum Sager be£ £önig3

Zugute. Dann Ijätte nur gitfaffett unb feinett ^ian auäfüljren

follen, e§ fiprad) üieleg bafür, bafy er gelang, ©anz äl;nücr) mar

c£ bei Dittmaun^borf. 5lud) Ijier mürbe ber £ömg in einem

burdjaug nidfcjt überftcrjtücrjen ©elänbe öon ben Cfterreidjern im

§albfrei3 umgeben, wobei ftd) bie 511m Eingriff gegen feine Hnle

flaute unb feinen 9\ücfeu nötigen Xruppenoerfctjiebungett uod)

beffer al3 bei SBaumgarten unbemerft oorneljmen Heften. Die

§aiU3tfad)e mar nur, ba$ ber S^önig and) in ber gront feft an*

gefaxt mürbe, um gu bereuten, ba$ er bent bebrotjten §rlüge(

rechtzeitig Unterftütuutg brachte. 91n Dann* ©teile mürbe ber

dortig fidjer nid)t gezögert tjaben, aber Dann mar gu be=

bärtig. ©0 lagen ficr) beibe ©egner brei SBocfyeu fattg gegen=

über, otjne ba$ e§ gu einem entfd)cibenben Kampfe tarn;

aber wäljrenb bem Stönig oofle ^Bewegungsfreiheit blieb, Heft

ftd) Dauu tro& feiner Überlegenheit feffelu unb gur Untätigfeit

berbammen.
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%a% $erl;ctlten König gfriebricp ift 51t belüunbern. £to|

feiner gctfjlenmäfjigcn ©d)mäd)e getjt er unenttoegt an ben geinb

Ijeran mtb fudit il)n, ba e3 auf eine anbere SSeife nid)t getjt, roenig=

fteng burd) gefd)idte§ Manövrieren ©crjritt für ©cfjritt prücf*

gitbrängen. Cüaufemit) fagt treffenb Don bm oerfdn'ebeuen $or=

ftöjgcn be§ Könige gegen bie finget feinet ©egner§: „ungefähr

trrie man ein fd)ioere3 Möbel oon ber ©teile bringt, inbem man
balb bie eine, balb bie anbere feiner ©eiten oor fid) rjer

fdjiebt".*) SBar bie Sage be£ Könige oor £iegni| gefärjrlid)

geroefen, fo mar fie e§ nacfj tiefet ©d)lad)t nidjt öiel meniger.

t
,& gehörte in ber %at eine eigene Kauft bagu, nid)t barin

untergugel)en."*) $on feiner Jpauptftabt, oon ben übrigen

Krieg3fd)auij(ät3en faft ooHftänbig abgefd)uitten, mit beut $8e=

uwfctfein, ba$ ba$ fd)inad)e Korip3 §ütfen fid) bod) uid)t meljr

lange oor ber Über§al;I feiner ^einbe in ©ad)fen galten fonnte,

ftanb er felbft, oljne irgenb etma§ (5ntfd)eibenbe3 erreichen 511

fönuen, mitten gioifdjen feinen beiben mäd)tigften (Regnern,

(fingen bie Muffen bor, [tiefen fie iljm in ben bilden, fo mar

er verloren.

•ftid)t minber mie feine Küljnrjeit ift aber aud) feine

meifter^aftc ^Beurteilung ber ©egnet §u bemuubern. ©r muffte,

ma^ er biefen fjü^rern gegenüber magert fonnte, unb tjanbelte

banad), oertrauenb auf fein ©lud. (Sr felbft begeidjnete bie

9lrt ber Kriegführung, bie er tjier anmanbte, al3 ba§ $er=

fahren eineg Parteigänger^, ber in fdjneflen unb gefdjidten 33e-

megnngen unter 9lu3nu£ung jeber S3Iö^e bem ©egner gu fdjabcu

fud)t, um burd) fleine ©rfolge ba$ 51t erzielen, roa£ it)m ber

ocrfagte grofec ©rfolg gebracht I;ätte.**) Gnttfd)eibenbe3 l;at er

bamit gemif3 nidjt erreidjt, fo fetjr er e§ aud) gemünfdjt Ijätte.

"Dafür aber fdjmiebete er 'Daun brei 28od)en lang an ba3 ®e=

birge feft unb oerrjinberte, ba$ biefer burd) ©utfenbung be§

Korps Soubou ben Muffen bie §anb gu ber für ben König fo

*) (£(aitfeun£ in feinen 23etrac(jtungen Ü6er ben ^elb^ng be§ ®önig§

1760. — **) lögt. Iiiergu aitäj ben legten Seil beu im ©egember 1775

nicberge[d)riebenen „SSetvadjtitngen über bie gfefögugSpläne" be§ ßönigS.
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gefährlichen ^Bereinigung reichte. (£rft ber 3U9 oer Muffen nad)

SBerlin befreite Dann an§ einer Sage, au3 ber er fid) felbft mit

feinen 93 000 Wann gegen ben faft mit bie §ätfte fd)roäd)eren

Gültig nict)t fjerau3pl)anen getraute. 'Die Dinffen, be£ langen,

frndjtlofen ^erljanbelnS raube, maren in^oiferjen auf eigene

Sanft borgegangen. Das? S^orp£ Sact) traf erft nad) üjnen bei

Berlin ein, nnb Dann fonnte, a(3 ber Stönig enb(id) am 6. £)U

tober abmarfdjterte, ben Don feinen SSerbnnbeten errungenen (£r=

folg nid)t meljr an^nn^en, roeü ber Wältig roieber fcrjneHer roar a(3

er nnb toeil bie Muffen, orme 9?ad)rid)t oon ben £ftcrreid)ern,

auf bie Shmbe oon bem $lnmarfd)e be§ £önig£ bereite ba£ SBeite

gefitdjt Ijatten. ©o maren bie legten 2Bod)en bod) nierjt nmfonft

gcroefen, ber £önig lonnte mit bem (Srfotge gnfrieben fein. Qxu

treffenb fa^t Slanferoit} fein Urteil über biefen ^efbgng in folgen*

ben ^Borten gnfammen: „D)a3 ©ange be§ gelbgngg aber erfdjeint

roie ein oon ber rjöcrjften Sätigfeit nnb (Seroanbtrjeit nnterftitttfeg

9[uffroren ber Strafte." Die ©treitmittel be3 Königs blatten in

ben legten i^arjren mefyr nnb mef)r abgenommen, er nutzte ben dle\t

anftyaren, bi§ fid) itym bie ©efegenrjeit gu einem üernid)tenben

©d)tage gegen ben %e\nb bot, — ober bis> er, eingeengt burd)

bie 9D?affe feiner ©egner, ben festen ^arnpf ber ^ergroeifdtng

fämofte. %$e\be§> traf bei (E>d)roeibnit) nierjt §u, roorjt aber groang

i()it bie Sage halb baranf, §um entfdjeibenben ©erjage an§=

5it()oIen.



B. Die (Eretgmffe in Pommern.

I. ©a$ $orp$ Stuttertyeim unb bie Sieben,
sag ^g 9^ beut Überfalle bon Inflam am 28. Januar*) Ratten

'

bie ©djroeben unb ba§ flehte preu^ifcfje S^orp£ ©tuttert)eim

ftV)CV

\o."\ -- Vüieber bie SBinterquartiere belogen, bie ©daneben nörblid) ber

$eene mit ben Borpofteu an biefem Srluffe, bie sßreu^en füblid)

baüon mit ben Bortru^en in ber Sinie Inflam—'Demmin unb

mit bem Hauptquartier in (£rien. SBeibe Parteien benutzten bie

nun eintretenbe lange 2BaffenrnI;e eifrig ba%u, für bie fotnmen--

beu Operationen §u ruften.

©ang befonber£ beburfte ba§> preu^ifdje $ oxp§> ©tutterfyeim

einer griinblid)en Umgcftaltung, benn aufter bem ©ragoner-

Regiment beilüde, bem <pufaren=BataifIon Delling unb bem

roenig guöerläffigen greiregiment §arbt beftanb e§ anfangt nur

au3 Refonüale^ierten = Bataillonen, ba$ Ijeifjt au§ ©enefenen

Hon ben blutigen ©d)fad)teu bei ®at) unb <ftmner3borf, bie in

(Stettin unb Berlin gefammelt unb §u Bataillonen gufammen-

geftellt roorben toaren.**) "Der ®önig aber brauchte biefe 5Dranu=

jrfjaften gur Gsrgangung ber betreffenben Regimenter feiner 9Irmee.

©djon im ®egember 1759 t;atte er angeorbnet, ba$ bie bei SJcajen

unb ÜReifjeu in öfterreidn'fcfye ©efangeufcfmft geratenen Qnfanterie*

Regimenter Se^tcalbt unb ®anijj in Borpommern burd) bie

it)ueu angefangen ©enefenen, au§ ber (#efangenfd)aft (Snt=

midfyenen,***) foroie burd) lehnten auS bedienbürg neu auf*

geftellt roerben füllten. (Sbenfo mürbe ba% nur noef) etwa

370 ©erneute ftarle Regiment £)of)na au§ ©ad)fen nad) ^ßorrn

*) XI, 266. — **) XI, 258 unb Mjang 16 fotote XII, 13, §mm. —
***) XI, 208, 3mm. **).
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mein entfanbt, um bort ergängt 511 roerben. (£3 Eatn aber erft

am ,'). Februar beim ®or£3 ©tutterfjcim ait. 3m fiöiifc be§

2Binter3 orbnete bann ber ®önig nod) an, baf^ and) bte bei

SJfajen gefangenen $iifi(ier=Wegimcnter §effen*(£affet nnb (Gra=

bom in Sftagbeburg nnb 5^et^e git je einem ^Bataillon mieber er=

ridrtet nnb bem KorpS Stutterljemt gugeroiefen werben fottten.

Anfang 30?at trafen beibe Bataillone bei itjin ein.'") 9Jcitt(er=

meife maren bie 9\efonoafe§§ierten=Batai(Ione aufgelöft nnb

bie Offiziere nnb 9)cannfd)aften iljren Regimentern gugefüfyri

morben.

Qu fdrmebifdjer £rieg3gefangenfd)aft befanben fid) 2 33a= sBer^anbumgen

taillone be3 (Garntfou^)iegiment3 Sßuttfamer,**) bie faft nur au3 toe^fiung ber

pommerfdien £anbe3finbern beftanbeu, fomic 500 ÜXftamt auberer ffo&*
r

'

' ' ' ' gefangenen.

Truppenteile.***) (53 mar natürlich, ba£ ber Stönig, ber iit

feiner S8ebrängni§ jeben 5Ucann brauchte, bie 2Iu§roed)flung biefer

Kriegsgefangenen mnnfd)te. Bereite Einfang Sßoöember 1759

[jatte ber bamafige Oberbefehlshaber ber gegen bie ©daneben

operierenben %TUppen, (Generalleutnant ö. 9Dfcantenffef, bem

Könige berichtet, baf} er biefe 51ngelegenf)eit in bie 2öege leiten

merbe. tiefer mar bamit einoerftanben geroefen.f) Sflad) ber

(Gefangennahme SQcanteuffefS in 5(nlfamff) lag il)m aber be=

fonberS beffen Auflieferung am ©ergen, empfanb er bod) fo

bitter ben 9Jcangel an (Generalen, bie fätjig maren, felbftänbige

Stufgaben 51t [Öfen. 91I§ bann mirflid) im gebruar 1760 Ber=

treter Berber ^riegfürjreuben in ^rieblanb gufammenfameit,

[teilte er bafyer bie fofortige greifaffung 9ftanteuffel§ al§ §aupt=

bebingnng auf. "5)a man fid) aber über biefe ^mg^ nid)t einigen

formte, gerfdjlugen fid) fcfjlie^lict) im Quni °^ e 53er(mnb(ungen.

(Sine ©dituädjung ber preufjiftfjen ©treitfräfte in ^orpoim ®ntfenbungen

mern trat fd)on im Februar be3 ^afyxeZ e ^n - 8U biefer $eit Ammern unb

mar ein qröftereS rufftfcbeS ©treifforos unter bem (Generalmajor @tärfc bcö

(Grafen ^otlebeu in §interpommeru nnb bie baran grengenben Demi.

*) ^litbana 8. - - **) 23ei beu kämpfen um bie Oberinfefti 1755)

gefangen. — ***) Mapitän ü. ®at<Jftetn an ben äßtnifter ©rafen finden*

l'tctn, 80. 4. 1760 (©cC). St. Sfrd}.). - f) fß. ®. XVIII, 11 579. — ff) XI, 267.



110

©ebiete ber üftcumarf etngebrwtgen.*) Daraufhin rief bex ($ou=

Dement bort (Stettin, (Generalleutnant §ergog o. Beoern, bie

grreigreuabier^ompagnien fnefemit} unb §ülieffem unb bie

Betben $roöingiaI^ufaren*(S§fabron§ §ol)enborff unb 9^a|mer

bort ber s$eene gitrücf unb lieft ifynen am 29. and) bie @renabier=

Bataillone Völler unb Qngeräle&ett nad) §inter£>ommern folgen,

^ortrjin entfaubte ©tutterljeim Einfang Wax% aud) uod) ben

9D?ajor o. ^obetoifs mit feinem etroa 300 99tann ftarfen £aual-

Ierie4^ommanbo.**) 3m SCjrctl riicfte ba§ Dragoner^Kegiment

^lettenberg öon ber in ©ad)fen fteljenben 2lrmee be§ ®ömg§

gum ®oxp§> ©tutterljeim ab. ^afür mürbe aber im Wlax ba%

Dragoner * Regiment 9Dreinicfe bem (General o. ©tutterrjeim

mieber genommen unb bem mgftrifdjett nad) Jptnterpomtnern ge=

rücften $or£3 gorcabe ^geteilt.***)

Generalmajor o. ©tutterfyeim betfugte bafjer oom 9D?at ab

über 10 Bataillone unb 10 ©SfabronS, im gangen choa 6550

Wann, mit benen er Borpommern gegen bie ettoa 15 000 Biaxin

ftatfe fd)mebifd)e 9Irmee §u fdjütjen I;atte.f)

Neutralität^ £)er ®önig, bem bie SluffteÜung ber Regimenter §u Iangfam

ging, fjatte mel)rfad) eingegriffen.ft) 3t)™ ^a 9 üor etilem baxan,

ba$ bie ^yeinbfeligfeiten nid)t eljer begannen, a(§ bie Regimenter

ocrmenbung§fäf)ig roaren. 1)a !am e§ ferjr gelegen, ba$ ber

fd)toebifd)e Oberbefehlshaber (Generalleutnant ^reitjerr ö. San=

tingStjaufen bereite (Snbe 1759 bem (Generalleutnant b. 9Qcan=

teuffei ben Borfd)lag gurrt 5tbfd)fu§ einer 9^eutralität§=£onüen=

ttou auf 6 Monate Ijatte machen laffen. 9Iuf bie Beriete Waxu

teuffeig erflärte ftct) ber fönig (£nbe Januar hiermit eiuber=

ftanben.fft) ^^ aDer na^) ber (Gefangennahme ÜT?anteuffeI§

(Generalmajor o.ötutterrjeim Einfang Februar bei £auting§F)aufeit

*) XII, 40. — **) 200 genejene Dteiter nnb 90 gcncfene Jpufaren

berfdjtebener Regimenter (9ftelbung ©tutterljeimi nn ben Zottig, 7. 3.

($e(). 6t. 9trd)., bgl. audj XI, 259). £ic Betben ©renabier* Bataillone

teerten Sfafattg Sfyril mieber nad) Stettin gurihf, bie Sßrotomgial^ufaren

nnb ,;yrcigrenabier-.\tompngnien aber blieben borläufig bei pöbelnd*. —
***) XU," 75. — f) Anlage 6. - ff) $. & XIX, 11 987. — ftt) $• ®- XIX,

11788.

bcrljanölnngcn.
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toegen bei näheren Vereinbarungen anfragte, erhielt er gur Slnt*

toort, ßantingäfmufen fjabe nur „©treifereien (eid)ter Xru^cn

niib ä()ii[id)e Unternehmungen" gemeint; §um 9lbfd)(uJ3 einer

fb'rmlidjen 9?eutrafität£4tonr>cntiou über ruhige SBinterquarttere

fei er nid)t befugt. 9lm 11. gebruar ocrfucrjtc ©tutter^eim auf

Veranlagung be§ $önig§ nod) einmal, eine Einigung IjerbcigU'

führen. Der ftöuig moflte non ber $8egeicr)nung „9ßeutralitat§s

SFouoention" Abfranb neunten, nur fotlte „unter fid) üereinbart

werben, bi£ Einfang Quli [rill §u fi|en, jcber bon feiner ©eite".*)

1)ie Antwort £anting3t)aufen§ Dom 18. gfebruar lautete baljin,

bafc für ©treifereien ein [olefjeS Übereinfommen nicfjt nötig fei,

ba bic jetjt roieber aufgetaute s$eene unb il)re moraftigen Ufer

fie oI;ueI;in oerljinberten unb genügenb ©cr)uj3 böten, ÜXM;r

3ufid)crungcn tonne er nid)t maerjen, ba er auf feinen 33e=

rid)t au beu $önig oon ©rfjmeben nod) feine Antroort er*

galten t)ättc. 'Damit Ijörteu alle weiteren SSer^anblungen über

biefe Angelegenheit auf. Aber and) objite förmlichen 9^eutra(i=

tätööertrag trat eine fang aubauembe 2Baffenruf)e ein, bie fid)

6iS gum Jperbft erftreefte.

SBctyrenb biefer Seit fieberten öom 9Jcai ab bat greiregi* "^JSS^*
ment §arbt unb ba$ I. Bataillon Itfufanterie-Regimentö 3)oI)na stovps.

nebft einigen §ufaren= unb <Dragoner=AbteiIungen bie *ßeene=

£inie oon Inflam big 'Demmin. Qm allgemeinen bot bie $eene

einen red)t guten ©d)u£ gegen fd)roebifd)e ÜbergangSoerfucrje.

3ur größeren ©id)erl)eit aber lieft ©tutterljeim nod) an ben

©teilen, bie für fold)e Verfuge in S8etracr)t fommen tonnten,

Batterien anlegen, ©eit bem 5. Auguft [taub gur llnterftütmng

be£ rechten glügelS ber Vorpoften ba§> Infanterie = Diegiment

Stanxi} in groei Qbxupptrt auf ben ipöljen füblidr) Anflam unb bei

Ragenom bereit. "Der liufe fjrügel ber SBorpoften fanb 9iütft)att

au ber bei frutf'oro fteljenbeu Abteilung Delling, bic au§ bem

II. Bataillon $5tifartfertc^9FicgtTrtCTttS ^ofma, bem §ufarcn=S3a=

tailTon 23eHing unb 120 Dragonern beftanb. ^aZ ®ro§, ba$

ftd) au£ ben Bataillonen ber Regimenter Seljroalbt, ©raboro unb

*) %. ®. XIX, 11819.
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S)te fd)ii»cbifrf)c

9lrmee.

2>ic metflcn

bitrgifd)cn

gruben.

§effen^affe(, brei (S3fabrou3 be3 Dragoner=9\egiment§ klettert*

berg uitb ber fcrjmeren 9lrtißerie §ufammenfe£te, mürbe am

5. 9luguft, alz in bie fdjmebijdje Wrmee Söemegung §u fommeu

fcrjieu, in einem Sager bei (£rien gufammengegogen.

Die lange Söaffenrutje, bie ben Preußen fo treff(id) gnftatten

fam, mar burd) bie überaus fangjame ©rgängnng ber fd)mebi=

fernen 9lrmee an 9Jcannfdmfteu, gerben, 2Iu3rüftung nnb $e=

Keibnng oerurfadjt roorben. Der fd)roebifcf)en Dtegierung fehlte

c3 nad) mie bor an (Mb, nnb fo mürbe bie 9Ibfenbung ber die?

frnten nnb be£ 9cad)fd)ube3 an Shieg^gerät aller 2trt abhängig

bon ber ^lu^aljhtng frangö[ifcf)er ©ubfibiengelber. 9hir bem

patriotiferjen ©inne be£ £)berbefel)l3f)aber3 ^reirjerru 0. San^

tingMjaufen, ber §ur 9Iu3rüfturtg ber 2Irmee au3 eigenen Mitteln

100 000 9ieid)§ta(er beifteuerte, mar e§ §n baufeu, baß biefe

menigften^ im 2Iuguft oermenbunggfärjig mürbe.

$1(3 SCXcitte 3nH ber größte £ei( be§ 9Jcannfd)aft3erfa|e3 in

3?or})ommern eingetroffen mar, mitrbe bie 9Irmee in §met größe-

ren Sagern bei (Srimmen nnb gloifrfjen ($reif3ma(b—fölbena

fomie in gmei Heineren Sagern an ber mecftenburgfdjen (Grenze

bei 9M)riugen nnb 3?o(f3borf gnfammengegogen. Die ^ßoftierun=

gen ber oorberften Sinie nnb aud) 23artbj, Damgarten, £ribfee§,

Soij3, ®üj3foro nnb SSofgaft blieben befettf.*) Die ©a(eeren=

Flottille fammelte fid) im (Großen £>aff bei SBoflin.

^nfofge be£ 3uge3 oe ^ preufjtfcfyeu (Generalmajor^ o. pfeift

nad) ©d)roenn im 9Jtär§ 1759, ber eine $luff)ebung ber mecf(en=

burgfd)cn Xru^en nnb itjre (Sinreirjung in bie preußifc^e $lrmee

begmeefte,"*) I;atte ber £>er§og oon 9}cecf(enbnrg=(5d)merin am

29. Oftober 1759 einen Vertrag mit Santing3f;aufeu roegen 5Iuf*

naljme ber meeffeuburgferjen £rn£pen in ©crjroebifcrj^ßommern

ober auf ber ^ufef Eiligen für ben ^all abgefd)(offen, ba$ 9Jcecf[en^

bürg mieber burd) einen preu§tfct)en (Einfall bebroljt merben

mürbe. to§ fief) bann Einfang -ftoüember 1759 bie fd)mebifd)e

5Irmee mieber genötigt farj, oon *ßrenglau nad) ©d)mebifd)4ßom;

mern gurücFgugetjeu, gogeu and) bie mecffeuburgfdjen STru^en au%

*) gufammenfefctmQ ber fdjiueb. STvmee ügl. STnlage 7. ) IX, 234.
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ifyrem ßanbe ab nnb festen 3Äitte SJtoDember itad) trügen über.

3n ©djtrarin blieben mir ein Hauptmann mib etma 100 SOcann

al§> S8efa&ung &urficf. 1)ie Seibgarbe mürbe beurlaubt.'")

fune Seit fdiicu e8. all ob ber fd)mebifd)eu Wrmec eine p^mtbimtflcn

erufte ®efal)r broljte. 1)äueiuarf füllte fid) burd) bie allem ssnemart.

Sfafdjeine uad) öon ^uftfaub beabfid)tigte ©inöerleibung Dft-

pteujjenä gcfäfjrbct, [tauben fid) bod) beibc Staaten tragen ber

r>oI[tcin[cf)Gn (Srbfrage fcinb(id) gegenüber. <3)er bänt[cr)c Wlu

uifter @raf S3eritftorff äußerte offen fein Unbehagen hierüber

511 beut Ijanuooerfdieu Qtefanbten, $rcU)erru ö. ©teinberg. %a$

erfuhr föönig griebrid) im Wptxl, toorauf fid) in biefem unb ben

barauf fofgenbeu SJcouaten 3?erf)anbiungen gnrifdjen beiben 9ie=

gierungen anbahnten.**) $&nemar! mollte ben ®öuig 311 £anbc

nnb gu SBaffer unterftü&en, bamit biefer Dftpreufcen, bie 25afi§

aller ruffifdjen Operationen, guriuferobern fönnte. ®önig

TJrtebricr) lief; barauf ber bäuifdjeu Regierung 400 000 Xaler

©ubfibieu anbieten, roofür er eine Iräftige llnterftü^ung gegen

Diuftlanb unb ©crjmeben forberte. 9lud) fügte er rjingu, er motte

§oIftein lieber in bänifd)em, al§ in ruffifdjem SSefi^e roiffeu

unb mürbe baljer bie 5Ibfid)teu ^änemarfS auf ben (Sottorpfdjen

Anteil öon ^olftein, ba% (Srbe be3 @rof3fürften=Xtjronfo[ger$

oon SRußlanb, unterftü^en. %ex ^openrjagener §of glaubte aber

nur bann offen gegen SRufjIanb unb ©(^meben Partei ergreifen

gu tonnen, menu er ber Unterftütmng burd) engtifdje ^rieg3*

fcf>iffe in ber Dftfee fid)er mar. Sfönig griebrid) beantragte

baljer mieber bie ©ntfenbung eine3 britifd)en ®efd)maber£ in

bie Dftfee, — jeboer) öergeben3. 1)ie britifdje 3^a99 e 8e^9 te

*) Tic 2tärfe ber medElenÖurgfdjen Gruppen auf [Rügen betrug out

1. ©egember 2 $nfaiiterie*SRegimenter 31t je 6 Kompagnien, 1 $nfautcric=

SSataiüon 311 4 Kompagnien unb Artillerie. $m $riif)jaor 1760 imtrbe

ba§ Bataillon gu einem Regiment formiert unb alle 3 Regimenter auf bie

3tärfc bon je 8 Kompagnien gebracht. $511 !9Metfien6nrg fetbft fteüte ber

.sper^og ,51t biefer f,eit trofc ber preufcifdjen SluSljebungen eine ,\>ufaren=

8c|roabron neu auf. SUtdj formierte er bie ßeibgarbe gu einer Kompagnie

Manaücrie Wrd). ©djroerin). QSgl. nucl) VI, 155. **) Sß. .st. XIX,

Seite 305, 311 unb 312 ff. JßgL auä) .Stofer II, 251.

Kriege (Jfrte&rtfP öe§ @ro|en. III. 13. 8
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fid) nid)t in jenen ©eirmffern, unb baran fdjeiterten bann and)

alle ^erfyanblungen mit <Dänemarf. 3m 3un ^ 9aD oer fönig

jeben weiteren ^erfud), bie fopenfyagener Regierung gu einem

tatfräjtigen (Singreifen §u bemegen, als au§fid)t§Io§ auf.*)

60 fonnten benn and) bie ©djmeben nngeftört tt)re Lüftungen

forifet^en, nnb ber fönig mujjte nad) mie nor mit biefem groar

unbebeutenben, in feiner mi^Hdjen Sage aber feljr läftigen

©egner rennen.

$8orftf)iäge ber Qn ben im 9Jtärg nnb 2Iprü gepflogenen SSerfjanblungen

bie* Dberarumert &fterreidj§ unb DuxfjlanbS über ben gemeinfamen 5e^°8u9^ =

bcrfdörocbif^en pfott**) mar and) ber. fd)toebifd)eu 9lrmee gcbadjt morben. ©ie

iollte burd) SRecflenburg nad) §aoetberg marfd)ieren, um oon

bort bie 3uMr au
f

ocr ©ooel unb ber ©Ibe gur preufjifcrjen

2frmee 31t fperren unb bei günftiger (Gelegenheit nad) Berlin

oorgitftoftcn. Dann lönnte fie fid) mit einem au3 ©adjfen f)er=

anrücfenben öfterreid)ifd)en £orp§ vereinigen unb mit ifjm gegen

^n Diücfen be£ fönig§ operieren.

$lber meber bie ©tocfrjolmer Regierung nod) Santinggljaufeu

oermod)ten biefem <ßlane guguftimmen, meif bie Tange rücfroärtige

^erbinbuug mit 6d)tt)ebifd)=^ürpommern burd) bie (Stettiner

Gruppen allgu gefäl)rbet erfdpen. 9Iuf bie ^orfteüungen 2an=

ting§fjaufen3 unb auf bie Erfahrungen ber früheren 3a *) re fyw

befdjlo^ bie ©tocffyolmer Regierung oielmeijr, fid) oorföufig

überhaupt nid)t auf einen beftimmten Sßian feftgulegen, fon=

bern bem SSiener §ofe nur bie Quficrjerung 5U geben, ba§

bie fd)loebifd)e 5trmee entfpredjenb ben 5Dr^^r^ten oer üer=

bünbeten £>eere üorrücfen merbe. 'Die ^erbünbeten aber

nahmen ©daneben nad) bem (Biege 2oubon£ über gouque

bei £anbe§l)ut***) Enbe Quni beim 2öort unb brangen auf

ben balbigen beginn ber Operationen. Darauf erhielt 2au=

tingMjaufen ein fönigürfjeS (Schreiben com 16. :3uü au* ©toef*

t)o!m, ba% il)n amt)ie§, „aufgubretfjen unb in geinbeManb ein-

zubringen, ha nunmehr bie Armeen aller ^erbünbeten in oolter

SBemegung feien". . £anting§fjaufen toanbte bagegen ein, ba\\

*) $. ®. XIX, 12 195. — **) XII, 59. — ***) XII, 104.
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e§ infolge bei ©elbmangell immer rtocf) an aulreidjenben

Sftagaginen uitb ben Offizieren an ^^^auörüftung feljle. tlber=

bieg feien bie Muffen, bereit Slrntee fid) TOtte Quli bei $ofeu

oerfammeft Ijabe, trog be3 ©iege§ ßoubonS bei 2anbe§E)ut aud)

uod) nict)t roeiter oorgcrütft. @inge bie fc^tr»ebtfcr)e 2lrmec je|t

bor, fo tonnte irjr ©tutterrjeim gufammen mit ben ©tettincr

Xtuppen nnb bem burd) btn 2lbmarfd) Xotleben§ au§ hinter«

pommern frei geworbenen ^orp§ 5orcaoc *) °^ e ^erbinbung

mit ©tralfnnb abfd)iteiben. @r motte batjer lieber nod) ai^

märten, mie fid) bie Operationen ber §8erbünbeten metter ent-

micfelten. 5?or allem I;ätten bie Muffen oon $ofen au§ oorgu=

rftcfen, um ben i()itcn in ber -Keuinarf mit ctma 35 000 ^Jcanu

gegenüberftefyenben ^ringen {peinrief) fo gu feffefn, baf$ biefer

nid)t nur ©tutterljeim nicf)t unterfingen tonne, fonbern aud)

ba% forp3 gorcabe an fid) gießen muffe, Slufeerbem aber

glaubte £anting[)aufeu, aud) erft ba$ (Snbe ber §en- nnb ben

beginn ber ©etreibeernte abmarten 511 muffen, ba er in ben

burd) ba§ £orp§ Stutterf)eitn nnb bie Stettiner ®amifon fctjon

au^gefogenen (Gebieten ^reufcifd^Sßorpommerng $8e£pflegung§=

manget befürchtete.

Die allgemeine Sage änberte fid) in ben uäd)fteu 2Borf)cu

für bie ©erjroebeu nur menig. %a mürbe gegen SUJitte 9luguft

belannt, bafy fid) bie Muffen ernftfid) anfd)idten, burd) ein

befonberel ^or£3 ^olberg gu belagern. 9frtn gögerte aud)

öanting^rjaufen nid)t metjr länger mit bem beginne ber Opera-

tionen. Qmtnerljin blieb bie Sage unfid)er, nnb beMjalb ging

ber fd)roebifd)e Oberbefehlshaber nur langfam oor, obmol)l feine

$lrmee bem fdjroadjen ^orp§ ©tutterfyeim, ba$> bei ber bebrol)=

lid)en Sage in §interpommern burd) (Stettiner Gruppen iticf)t

roefentlid) unterfingt merben fonnte, an ftafyi meit überlegen mar.

3unäd)ft galt e3, ba% ^orps (Stutterfjeim gu imireiben,$er Operations

ba$ ben ^eenelauf oon Demmin abroärtg bi§ gum §aff befegt
a

||aUfcn§.
g

f)ielt, fo ba$ ein ©rgroingen be§ fd)roierigen Übergangen in ber

gront ofyne grofje Opfer !aum möglid) mar. ßanttng^aufen

*) ©'. 110.
8*
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tooHte bal)er überrafdjenb bor bem äufjerften Hufen gtüget

©tutter§eim§ bei «Demmiu erfdjeinen, um tiefen Ort burrf)

§anbftreid) gu nehmen unb bann gegen ^n dinden ber s$reuf$eu

oorguftofjen.

Am 16. Auguft vereinigten fid) bie beiben Heeresgruppen

Don (trimmen unb ©reif^oalb b^i Hebron). ^)ie Borljut unter

(Generalleutnant ©raf Werfen übertritt an biejem Xage bie

Srebel bei •fterjringen unb Bolföborf, um bann gegen 'Demmin

üorgugeljcn, biefen Ort nad) SSeften abgufcrjtieften unb baburd)

ben Übergang be§ ®ro£ über bie Prebet 31t fiebern. §iergu oer=

fügte werfen über 7 Bataillone, 9 (MabrouS, ba* QägerforpS

unb eine ftärfere £>ufarenabteilung.

m^üomm Um bie Aufmerffamfeit ber «Breufcen nad) Dfteu hin a^
gegen ^Inflam.

' ' ^ / i 7

gulenfen, Ijatte ÜantingStjaufen fd)on au3 bem £ager bei ©reif§=

malb ben (Generalleutnant ©ijrenfbärb gegen Anflant entfanbt.

Am 17. Auguft traf er mit 5 Bataillonen, 2 ©SfabronS unb

4 (£>ed)3pfünbent bei äietljen C"L ©feid^eitig mit bem Bor^

getjeu (ü:l)renfuärb3 füllte bie ©aleerenftottille in bie s^eene ein-

laufen unb fianbungen ausführen.

Qu Anflam ftanben brei Kompagnien be3 preuftiferjen ^rei=

regimentS §drbt unter 9ftajor o. Belora. (Sbenfo mar (Stolpe bou

brei Kompagnien biefe§ Regiments unter Dberftleutnant o. ber

©oI| befetjt. §ier rjatte ©tutterrjeim and) eine ©erjange anlegen

(äffen. (£l)renfbärb forberte am 18. Auguft beibe Bejahungen §ur

Übergabe auf, lieft bie ©erjange bei (Stolpe burd) Artillerie be=

fd)ief$en unb bort aud) Anftalten gu einem Übergange treffen,

^ie preuf;ifd)en güljrer roiefen jebod) bie Aufforberung §urüd,

unb fo blieb (Sfyrenföärb, um einen oer(uftreid)en unb roaljr-

fcfjeinlid) au3fid)tSlofen Kampf gu oermeiben, mit feinem %etad)e=

ment bei gießen flehen.

3>te f^ebifd&e QngroifcrjeTi fjatte fid) bie Borl;ut £anttng§rjaufen3 am

ftcf) gegen 17. Auguft öou Bolfäborf nad) 'Demmin gemanbt. Bei Beeftlanb
®emmm. ^^ fy\

tx fo\ fr er au§ <pU
f
areu befterjenbe Bortrupp auf eine

Abteilung oou etttm 50 Wann preuftiferjer Belling^ufareit

unter bem Diittmeifter ü. ber ©d)ulenburg. (£3 gelang btn
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Sßreufjen, im erften >3u f
a n

x

nt en p r

a

II einige (befangene 51t matten,

barunter ben mit ben fcfjmebtfdjen Spufaren borgerittenen frau=

§öfifdjen
sD(iHtärbeüoflmäd)tigteu SBrtgabier 9ttarqui§ be (£au=

laincourt, fdjHeftHd) nutzte aber ©djulenburg ber übermalt

meinen, foiiutc jebod) bie befangenen mit fortführen.

9htn erfdjienen bic ©crjioebeu bor Dcmmin, ba$ bon einer

Abteilung ^ommaubiertcr ber Regimenter Doljna unb £ani£

unter beut 50cajor b. »tofeuberg befegt mar. 9ll<§ biefer bic Auf=

forberung gut Übergabe gurücfmieg, liefj Werfen bie ©tabt furge

$dt, jcbod) offne (Srfofg, bitrd) feine Artillerie befdjiefteit unb

begog fobann ein- Säger bei Dröititemig.

Am 17. Auguft mar and) fiantingS^aujeu mit bem ®ro§ ber ®ic tö&ebtfäe

Armee bpn SDtfebrom über Stolföborf ber 5>or(jut bi£ 93eeft(anb fd)rettet bic

gefolgt. Qm Saufe be§ näd)ften Xage3 erfuhr er, ba$ ber
2vebeL

linle finget ber preujsifcfyen Aufteilung bei Demmin berftärft

morben fei. (Sin Übergang über bie *ßeene in biefer ©egeub

fticfc baljer maljrfcfyeinüd) auf grojje ©djmierigfeiten. Santing^

Ijaufeu eutftfjloß fid) be^fjalb, nod) meitcr au3gitf)o(en unb über-

rafdjenb au£ ber Sanbenge gmifdjen bem 9D?aId)iner unb (Eumme=

romer ©ec oorgubrecfjeu. 3ur *Berftf)feierung be3 Abmarfd)e$

blieb bie bi£l;erige Bortjut unter gerfeit üor Demmin [teilen.

1)eu *ßeene4\6ergang bei $8erdjen befegte ba$ ©renabier=S5a-

taillon 9ttel)erfefbt, mäljreub bie neugebilbete, 2 Bataillone unb

9 (£3fabron§ ftarle Sßorfjut unter Dberft SSarou o. ©tatfetberg

nod) in ber Wadjt 311m 19. nad) ÜDcaldjin abrürfte. Da3 ©ro3

fofgte am nädjften borgen bortfyiu. Die Borfjut fegte barauf

iljreit SJtorfd) öftlid) um ben ©ummeromer ©ee f;erunt nad)

S)emmin fort, mo fie am Abenb eintraf. Die bei Berdjeu unb

9Jiald)iit ftefyeubeu preufcifdjeu öujareupoftcn foroic bie Befagung

001t Demmin maren rechtzeitig gurüdgegaugeu.

©djon (Snbe Atiril hatte (Generalmajor 0. ©tutterbeim bem ©i»tter§etai

Ocsiet)t ein Snfler

Äöutg beridjtet: „Die ©djloebett madjeit etntge SBemegungen, m awebot»

merben aber mo()[ nidjt über bie <ßeeuc gefeit motten, fonbernmm mnmh

otelmcljr, ba fie burd) bie 9Jcoräfte an ber Prebet §mei neue

Dämme gebogen Ijaben, bcabfidjtigeu, burd) ba$> 9Wecffenburqifd)e
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ÄorfeS @tuttcr=

tyeim naef)

9Jafrtualf.

un3 in bie Hufe gfanfe 511 fommen."*) $lm 9. Quli melbete er

jeboef), gipeifeflo^ burd) Mitteilungen be§ 9Jcinifter3 trafen

ginefenftein beeinflußt,**) £anting3f)aufen beabfid)tige, bie

Operationen gunärf)ft gegen bie Ücfer unb bann ,,nad) beroanbten

llmftänben" gegen bie §ar>e( gu richten.

^ie ruhige, nicfyt uoreingenommene Abroägung ber $erf)ält=

niffe I;ätte ©tutterf)eim roofyl fagen muffen, baß ein Übergang ber

febroebiferjen Armee über ben unteren Sauf ber ^ßeene mit feinen

breiten ©umpfränbern, in unmittelbarer 9Mf)e be§ kleinen §aff§

unb nidjt allgu roeit ücm (Stettin, am roenigften roarjrfd) einlief)

mar. Aber bie Mitteilung gincfenfteinS, bie ©djroeben btah--

fitf)tigten, gunäcf)ft bie Ücfer gu geroinnen, ferjeint ifjn befangen

gemacht gu l)aben. ©0 ließ er firf) buref) ba3 (Srfdjeinen (£f)ren=

föätbis cor ^Inflam unb ©tol^e tatfädjHd) tauften unb gog,

obg(eicf) ifym am 17. Auguft aud) üou feinem Hufen Ringel ba£

(5rfd)einen be§ fjeinbeä bei ®emmin gemefbet rourbe, fein @ro£

iron (£rien uäf)er nad) ^Inflam unb ©totye in ein Sager bei

Dxeboro (roeftfid) Anf(am) l)cran. 9htr ba$ bei trueforo fjaftenbe

3)etacf)ement be3 Dberfteu ö. beding***) eilte auf bie 9?ad)rid)t

uon bem ^orgeljen be3 geinbe3 nad) feminin, roo e# nod) burd)

ba§ bei SBüftenfelbe ficf)ernbe I. Bataillon be3 Regiments "Dornet

berftärft rourbe.

(Srft am 19. 5luguft Mittags, alä ifjm bie §8efe|ung' ber

(Snge tron Ma(d)in burd) bie ©djroeben gemefbet rourbe, erfannte

©tutterfyeim feinen Qrrtum. 3 efet roar fein roeit au§einanber ge=

gogeneS ®oxp§> ernftüd) im dürfen bebroljt, unb e3 beburfte eine§

fcfjneflen §anbe'(n§, um fief) biefer gefährlichen Sage §u entgie'fyen.

9?ocf) am 5Ibenb be§ 19. rourben afle üorgefcfjobenen Abteilungen

gnm ®ro3 fjerangegogen, ba3 am 20. oon Meboro über ©|)ante=

foro burd) ben ®aüctüaß nad) ber -fteuen Müfjle, etroa 8 ^ilo=

meter füböftüd) tron griebfanb, marfdjierte. $on f)ier ging

©tutterfjeim am folgenben £age bi£ in bie ($egenb tron ^ßaferoalf

naef) ©cf)önroalbe gurücf.

*) ©tutterljehu an ben ®ünig, 30. 4. 60 (©et). ®t. ««§.) — **) S8gl.

SüujmtgO. — ***) 1 Sn^SSat., 1 $uf. 33at., 120 ©ragoner. Sgl. ©.111.
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%a$ Detadjement Delling I;attc bie 9ßad)f)i.tt übernommen

unb mar rtadj ber Räumung !)einminS am 20. 5luguft übet

Teüiu unb Qajjengtn nad) 3ingoiD, bict)t norbroeftüci) be3 $at>el=

Vaffe3, marfä)iert. 5lm näd)ften Xage folgte e3 bem (Gro§ bi§

nad) ©alenbecf. gut 91ufflärung unb Sicherung mürben nur

^ufarenabteilungen nörb(id) be£ ßanbgraJben^bfdjnitteS gurücE*

gelajfen, ber ^aüeLpajj felbft unb bie meiter meft(id) [tegenben

Übergänge über ^n fianbgraben, bie T)at$e unb Xoflenfe blieben

unbefe^t. Dagegen liefj ©tutterljeim, mol)l immer nod) in ber

^Inuatjme, ber Jpanptftojj ber fdjtuebifdjen Dffenfioe merbe fid) öon

Slnflam unb 1)emmin au3 gegen bie untere Ürfer rieten, bie

Übergänge bei Ütfermünbc foroie nörblid) unb öft(id) öou gerbt-

nanbSljof unb 2öitf)elm3burg gur Dedung feiner Verbiubung mit

(Stettin burd) ba3 greiregiment £mrbt befegen.

Wad) bem Slbguge ber preu&ifdjen Gruppen öon ber *ßeene ®i
e

J?*^
l

Jf

e

Ijatte bie linfe fd)roebifd)e Kolonne unter (Generalleutnant (Streit- folgt nad)

füärb Inflam unb bie frühere $8orI)ut unter (Generalleutnant

(Graf gerfeu &entmin befegt. 9Jctt bem (Gro§ bog £anting§=

Raufen merfroürbigermeife tum 9Jca(d)in fcrjarf nad) -iftorboften

au§ unb überfcfjritt am 21. 5Iuguft bei ©djmarfom bie Xollenfe.

Dort fticjj am 23. and) bie Abteilung Werfen aus> Demmin §u

H;m, bie Vortjut rücfte nod) big Daberlom bor.

SSar e§ frfjon fcrjmer uerftäublid) unb nur burd) ben fanget

an guöertäffigen 9cad)rid)teu über ben Verbleib ber ^reu^en §u

erflären, bajj SantingStjaufen Don Sttaldjin Ulöglid) in einer

Wid)tung auSbog, bie if)n oom getnbe entfernte, fo fd)ien e3 bem

fd)mebifd)en Oberbefehlshaber and) jegt nid)t feljr eilig mit ber

Verfolgung be3 gurüdgemic^enen (Gegners? §u fein. (Srft am

25. 9Iuguft brad) er oon ©djmarforo nad) 3öen au
f- 2fa biefem

£age fam e3 §u Qufammenftö^en mit preufcifdjen §ufaren unb

ber fd)roebifd)en Reiterei,*) and) [teilten [id) üreu^ifdje -galten*

*) Santing^mtfen berichtete am 25. 8. cm§ $t>en an ben ßönia, oon

Sdjlueben, bau ber Sftarfd) ber SIrmee bon ©djmarfoh) nacr) $bm unter

beftänbigetn ©djarmü^lln ber leiäjten Kruppen mit ben feinblitfjcn, bie alle

SDefilecn 6efe$t (jätten, bor fidi gegangen fei. vöet SBrccft üjoo an biefem
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flüchtige ein, bie berichteten, ba£ ber £aoefpaJ3 bcfetU fei unb baj}

ba$ $orp3 (Stuttertjcim bei grieblanb ft-änbe.

£antiiig§(;au|en rjatte anfangt beabfidjtigt, bie £ofonne

ötjrcnfoärb §u fid) nad) $DeH fjerangiigietyen. 'SeMjalb mar

biefer auef) Don ^Inflam in fübtoeftHdjer 9iitf)tiing aufgebogen

uttb Ijatte am 25. 2luguft Sfyurott), etvoa 7 Kilometer öft(id) öoit

Qt>en, erreicht. Saiitingsl;aujeii änberte jebod) jet^t feinen (Sut=

]rf)Iuj$. 2öot)[ in ber Hoffnung, ©tutterrjeim um feine Berbiu=

bnng mit (Stettin beforgt gu machen, nerftärlte er ©rjrenjoärb

am 26. um einige Bataillone unb (53fabrone, unb befarjt if)iu,

gegen bic Ücfer oorguge^en. Grjrcnfnärb, ber in ^Inflam ein

Bataillon a(§ Befatmng guriiefgefaffen blatte, oerfiigte nunmehr

über 6 Bataillone, 8 (53fabron3 unb einige Secppjünber.

Um bic Bcrbiubung mit ^Inflam gu betfen, l)atte ©Ijrenfüärb

hm Wa\ox o. Sßfaten mit 130 §ufaren unb 40 gujjjägern

nad) SSoferolo entfanbt. 3$n sollte SDcajor o. Slnobel^borff mit

150 SDtann unb einem (#ejd)ü§ oom ^reiregiment <pärbt in ber

Sftacfyt ginn 27. oon Ücfcrmünbe an« überfallen, ©ein ^fau

mißlang, toeil ^laten oorficrjtgljalber au^errjalb be£ Dorfes

lagerte. Smmerfyin Ijatten bie ©daneben reerjt beträd)t(id)c

Bcrfnfte.

'Die Reibungen oon ber Befetmng be3 $aoefyaffe3 unb ber

^fntoefenljeit oon ^Truppen aller SBaffen bei griebfanb enttyradj

ber 28irftid)feit, beim Dberft o. Belling mar am 23. 5luguft mit

ber yiad)l)ut oon ©alenbeef mieber oorgerütft, um feinen §ur Wuf=

{'förmig nörbfid) be£ Sanbgrabene gurütfgefaffencn Jgufaten einen

9iürfl)a(t §u gevüÖrjren. 9Kit feinem £mfaren=Bataillon, etroa 100

^Icttenberg^ragonern unb bem 3iifanterics$)iegiment SDoljiia

narjin er bei grieblanb Hufftellung unb tieft ben ^aoefpaf; felbft

2agc eine Sfötethmg 85eHing*$ufaren unter fötttmeifter ^übfcI;arU) einen

gur Sidjeruua, ber redeten gflanfe ber fdjtoebtfdjen 3(nnee abgeneigten

\>ujarcnpofteu auf, unb in 9ic6c(oiu ftiefs ber Vortrupp einer fdjmebifrtjeu

.sianaücriefolonnc unter bem ,s>ujareno6erftcn ©raten Sparre fo unuerinutct

auf eine anbere Stöteilung S3cEing*$ufareti unter Wlajox ö. (ftüttmann, &af$

fie Hon ben Sßreuften jutm größten -Teile gefangen genommen umrbe, etje

Unterftüfcung (jerbeieileu tonnte.
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burd) bie tfompaguie fafcfftciu dorn greiregiment £mrbt, 100

ÜDtauit be£ 3n
f
ai^ er ^ Cs '^ cn^1UM^- Doljna uub gtoei ©efdjüfce*)

befeuern

'Die £mfaren 3Ming§ cutmirfetten in ben nädjfteu Xageu

eine rege Xätigfeit, ober and) bie ^nfemterie öerfud^te firi) in Über*

fällen, bie in ber Wadjt gum 27. 5luguft auf bie Vortrugen £an=

ting3t)aufen3 bei SRebeloto nnb yictjberg au£gefüt)rt ttmrben.**)

£anting3t)aufen I;atte mgttrifcfyen untätig bei 3üen geftauben,

bn er erft ba$ Eintreffen eine§ 93rottrau3porte3 üon Inflam ab=

martert 51t muffen gfnubte. 'Die geringe ©tärfe ber SSefatmng be3

Sfaoelpaffe^ luirb üjm aber iticfc)t unbelanut geblieben fein, uub

fo befal)! er am 26. 2luguft bem bn 9\ebelom ftetjenben §ufaren=

Dberftcn (trafen ©parre, fid) biefer mistigen Cntge gu bemäd)=

tigen. ©parre oerfügte rjiergu über oier §ufaren=(S§labrong, ben

größten Xeit be3 gmei ©3fabron§ ftarfen 3 a'gerforp3 3U ^ferbe,

bie fünf ©3fa
4
bron§ be£ 2öeftgöta=£aüallerie=9iegimentg uub ba$

Sdjtnebifdje ©renabier=23ataiflou mit feinem Dreipfünber, §u-

fammen etftm 1250 9Jcann. gür alle gälte füllte fiel) auef) bie

rtod) an biefem ^Tage bei ^^urom ftefjenbe Kolonne be§ @enerat§

följrenfoärb bei ©pantefom gur fdjnellen Unterftüt^ung bereit^

Ijalten.

^ajor ö.f alefftein I;atte ingmifcfjen feine ©teHung am ^auel^

paffe bid)t fübtid) ber SBrütfe über ben Sanbgraben oerfdmngt. 2113

er am 27. Sfttguft 9Jtorgen§ bie ©cfyroeben über 3^u äoro ctnrüd'eu

fal), eröffnete er ba% gener aus> feinen beiben ($efd)üj$en. ©parre

tief} e£ au3 bem Dreipfünber be§ @reuabier=23ataiflon§ ermibern,

bie 3 a 9 cr rtbfij3eu nnb im Coefecfjt 51t guf; gurrt Eingriff bor>

gelten. ®letd)geittg trabte ber (Venera lab jutant Dberft SBarort

t». üökangel, ber im auftrage 2anting3t)aufen3 bie Abteilung

©parre begleitete, mit bem 2Beftgöta4?auatterie4Kegiment nad)

s$u{3ar, tuo er Vorbereitungen gurrt Überfcfyreiten be* Qaub;

graben ^9[bfd)nitte3 traf. Daburd) füllte fief) .falrfftein fo

bcbroljt, ba$ er bie Vrütfe am ^aüefpaffe in $3ranb fterfen lief;

nnb mit feiner Kompagnie nad) griebfanb gurürfging. 'Die

*) C£in ©edj&pfimbet vmb ein 3)reipfimber. — **) 9ut'ljmta 10.
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Äabaüerie=

©efedjt Bei

ftrteölanb.

©daneben befehlen barauf ben ®aoelpaJ3. %ex Sßxanb ber Sörücfe

mürbe rafd) gelöfrf)t.

ftadjbem biefer Übergang in ben SBefiij be§ geinbe§ gefallen

mar, formte aucrj Delling rtidjit länger bei griebtanb freien

bleiben, ba er mutmeljr gleichfalls ®efar)r lief, burcf) ba$ ^or=

gerjen frfjmebifcfjer Abteilungen über ^3u£ar ober öftfirf) baoou

oon feinem bei ^afemaff ftetjenben ($ro£ abgefd)nitten gu merben.

©r trat batjer ben 9iücf§ug narf) ©atenbecf an, roo erbte ©nge bei

ber 9?euen Wlityle mieber burri) bie greifontpagme befel^en lieft.

Unterbeffen mar ber SörottranSport au§ Auftaut bei ber

fcfjmebifrfjen Armee eingetroffen, morauf £anting§fjaufen am

29. Auguft oon $mn aufbracl) unb narf) 25oIbefom, etma 3 km
nörbtirf) be£ ^aoetpaffeS, marfcfjierte. Am Abenb biefe3 £age3

überfcfjritt ©raf (Starre mit ber 58orr)ut ben $aj3 in ber 9iid)=

tmtg auf griebfanb.

Aber aurf) Delling mar am gleichen ^age mit fernem §ufaren^

Bataillon §ur Aufflärung mieber narf) griebtaub oorgegaugen.*)

Am Aufgange narf) bem ^aoetyaffe lief3 er baz Bataillon Qait

marf)eu unb ritt felbft, nur oon menigeu £mfaren begleitet, auf

eine Heine Ant)öf)e üorauS, um Umfdjau §h galten. §ier fal)

er bie an Qalji meit überlegene fcruoebifcrje Reiterei oom ^ßaffe

Ijer nortraben. 1)ie ©crjroeben Ratten itjn aber gleichfalls be=

merlt unb furfjten il;rt oon feinem Bataillon ab^ufeinreiben,

beding fctjfug ftrf) jebod) §u biefem burrf) unb trat fd)leunigft

ben Würfgug narf) ber Steuert 9JiüI)(e an. Xro{3 be§ fd)roie=

rigen, oon gai)freid)eu tiefen ©reiben burd)gogenen ($efänbe§

*) ytad) bem Xagebudjc be§ greiregimenty £)ärbt (Sammlung unge*

bruefter 9tad)rid)tcn, V, 219) mar bie 9laü$ut unter Döerft b. SSeüing

bnrdj 200 ^tettenberg=:£ragouer berftärft tuorben, bott benen Stelling bei

feinem 8utfflärung§ritte natfj $rieblaub 100 Wann „aU Goutien" bei bei-

zeiten ÜKü^Ie fielen liefe, bie bann bei ber 2uifna()inc ber roeirijenben

93etttng*$nfaren mitmirften. SBo beding bie übrigen 100 Dragoner ber*

meubet fjat, mirb nirgenby angegeben, maljrfdjeinlid) ()abeu fie fiel) an ber

Sutfflärnng beteiligt. 2)arauy mirb aud) erflärlid), baf$ ©barre in feinem

93crid)t an &antiug§I)aufen bont 1. 9. über bie Vorgänge bei grieblanb bon

150 Dragonern fbridjt (®r. $lrd). ©totftjotm).



123

brchtgte bie fdjmebifdje Vetteret fyi|ig nad) itnb öerfolgte bie preu=

fjtfdjen £nifaren 6i§ 51t ber ©nge au bcr Stfeuen ÜDh'iljle. ,£)ier ua()m

bie greifompagnie .fafctfteiu mit 100 $(ettenberg=1)ragoneru

bie 93eIIing=£)ufaren auf. Starre feljrte barauf micber nad) bem

ftaoelpaffe gurütf, mäljrenb Delling bei ©alenbed [teljen blieb.

2luf beiben ©eitert hatte e3 Verlufte an Soten, Verrounbeten ®efangenna$me

Deö fd)iDcöifrf)cu

lutb (befangenen gegeben. Unter ben oon ben 93etting=Jpujarcn fcufaren*

eingebrachten befangenen befaub fiel) and) ein nod) nietet g aii^
unfcr* 93Iucl)cr -

18 ^al)v? alter ©tanbarten=3unfer, ber einer merftenburgfcfyen

Cffi§ierfami(ie entftammte unb bem fdjroebifcrjen §ufaren=9iegi-

ment be§ Dberften (Grafen ©parre angehörte, — ber fpätere

}jreu{$ifdje ®eneralfelbmarfdfafi gürft SBlüdjet ö. 2Bat)[ftatt.*)

9lm 30. Sluquft überfebritt bie fcbtoebifcfje 2lrmee ben ftaüeU ^ ©Soeben

paft, mät)(te bann aber ben befferen 2Beg über §einrid)3tDa(be marfd) gegen

nad) (Strasburg, aufgehalten bureb, ben fangen, fd)merfätligen
bu> er fort '

Sroft uno ourc
fy

°* e ftete ©orge oor ben leiditen Xruppen 6tutter=

t)eim£ traf fie bort erft am 31. ein.**)

(Generalleutnant ©rjrenfoärb mar ingmifcfjeu mit feiner £0=

tonne am 28. oon Xt)urom***) aufgebrochen unb blatte über

^udjeroro am 30. 2luguft 53tumentt)al nörblid) oon gerbinanb§=

I)of erreicht, ba% oon ber preu^ifdjen $8efatmng be§> $reiregiment3

§arbt bereite geräumt morben mar. ©benfo fanben bie $or=

trugen (5l)renfüärb§ Üdermünbe unb 2Bitt)e[m3burg 00m geinbe

frei, ioeit ©tuttertjeim bem bie untere Ürfer fid)erubeu I. Bataillon

beä 5re^DrP^ §arbt befolgen tjatte, fid) mel;r nad) s$afemaif

I)eran§u§iei)en.

9cacb bem $er(ufte be§ ®aüelüaffe3 brad) ©tutterbeim am ®Mm «•*«>
' ' r " ' J

IjeimS auf öaS

30. Wuguft oon ©djömoatbe nad) s$aferaalf auf, überfd)ritt antöfta^e Ufer ber

31. bie Ürfer unb begog bei sJ\o(Imit) ein Sager, um ba& meitere

Vorbringen ber fd)roebifd)en 9(rmee am Ütferabfd)nitt §mifd)en

^afetoalf unb *ßren§[au aufplätten. Söeibe Drte foroie bie

*) 9?ttt)ere§ über 93lüdjer§ Gefangennähme fie|e Mjang 11. — **} 93e*

vid)t SanüngS^aufen^ an ben ®ömg uon Srfjlncben, 1. 9. (Ütetdj§ar$tö

3tocf()o(ni). — ***) ©. 120.
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bagttnfcfyen Hegenben Übergänge mürben Gefegt. "Die $3eob=

ndjtiing bei* unteren Ücfer oou Sorgeloto abtüärtS übernahmen

(Stettiner %xnppen,

®urd) ba$ Vorbringen 8anttng§§aufen§ unb (£rjrenfoärb3

geriet Delling in ©ejarjr, abgefcrjnitten 51t roerben. @r ging

baljer am 30. 9luguft auf Veferjf ©tutter^eimg mit ber Dßadjfjut*

)

oon ©afenoecf über Strasburg unb Söerbelom gurücf unb be=

fegte am 31. ben Übergang öon Xafcrjeuberg. Von Ijier an§

jollte er oerfucrjen, ben meiter oorrürfenben #einb in ber

gflanfe unb im [Rüden 51t beunruhigen unb il;m mögtictjft oief

9lbbrud) §n tun.*")

Sic ©tf-roeben 9cad)bem SantingMjaufen in Strasburg bie Cnngeilieiten

ürfcr. ber preufu'fcrjen 9tufftellung erfahren rjatte, marfd)ierte er am

3. (September mit bem ©ro§ nadj SSerbelom, märjrenb (5l)ren^

föärb gleichzeitig au§ ber @egenb öon ^erbinanb^fjof gegen

^sajemat! oorrücfte. -iftocrj oor feinem 9Ibmarfd)e janbte £an=

ting^Ijanfen am borgen be§ 3. (September ben Dberften (trafen

Sparrc unb ben Dberftcn 0. dränget mit 3 faoaöeric= unb

einigen §ufaren=(S3fabron3, einem Steife ber Qäger §u $}erbc

fomie 3 3n f
anter^ s^a ^ a^onen gegen Xafdjenbcrg oor, um

ben i^ciub öon bort 31t oertreiben.

csjcfedjt bei Delling Ijatte mit bem II. VatailTon be3 Regiments
Safctjenbcrg am

,
_ , . ,

3. eebtembcv. s)oI;na unb bem größten ^etle letner §u|aren jomte ^u
^fettenberg^ragonern I)inter bem Tiefitee öon Xafcrjenberg

bei ^agom 9infjteflnng genommen. SBeitet öft(id) fagerrc

bei Vanbeloro ba$ I. Vataitlou -Bo^na §um ©djuge ber

meft(id) ber Ücfer öon ^afetoatf nad) ^rengfan fürjrenbeit

Strafte. -Die greüompagnie Mcfftein l)ie(t ben Übergang au

ber ©d)inbe[=9[)tüf)le, etma 1% km norböftlid) öon Qagom, be=

fe|t. ©egen Strasburg fieberte ein £mfaren|)often bei ©üterberg.

hinter bem <Detad)ement Vetting (jatten bie übrigen oier fom=

pagnien be§ ^reiregimentö §drbt $ren§Iau unb bie Ücferüber=

*) 8nf. D^egt. £of)ita, .Stomp. ®ald[tetn be§ 3?reiregt§. £>äröt, $uf. 93nt.

SSeUmg, 850 5ß"tettcnbcrg*S)ragotter. — **) Xageoutf) @>tutte*rfjetm§, Stnlage

g« feinem 83erid)t an ben Sßrmgeu ^etnrtdj Hont 10. 0. (i>ki). 3t. Sfrdj).
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gcmge bei ©djmarfom fotoie lueftürf) oou hieben unb ÜJJtolrfpm

befe$t. 3U
s$öfeti)al! [tauben brei ftompagnien be£ I. SBataiöon^

gretregimentö §drbt, bie beiben anbeten jtdjerten unter Wla\ox

t>. fnobelSborff bie (Suge bei SReuenfrug, nid)t mett [üböftttdj

Don Siepe.

9luf bie am borgen be3 3. (September eintreffenbe yia&y

ricfjt öon beut SSorge^en fd)tocbifd)er ©trettfräfte nad) Strasburg

tbax Delling mit feinem §ufareu=23atailTon oorgeritten, um auf=

5it!Iären unb nötigenfalls feine ^orpoften bei ®üterberg auf§u=

nehmen. 53alb ftief3 er auf ba$ ^ctad)ement ©parre, üor bem

er fcrjfeunigft gurücfiüicf). *3)er Übermacht be£ ^5eiitbe^ glaubte

er aud) Ijinter bem $lbfd)ititte oon Xafdjenberg nidjt SBiberftanb

reiften 511 fönnen, unb erteilte baljer bem II. Bataillon 'Doljna

bei 3agom ben $3efel)( 511111 5\nrfguge nad) Söanbeloro, ben bie

Kompagnie föalcfftein gegen ein §erumgreifcn be3 ®egner3 über

bie ©d)iube(=9[)cürjle gu beefen rmtte. £aum mar c§ bem 25a=

taillon Xorjua gelungen, in (Site bie gelte abzubrechen unb an*

antreten, al§ aud) fd)on bie fd)roebifd)e faoallerie, bie irjrer ^n=

fanterie roeit oorauSeilte, bei £afcfjenberg erfcrjien. ©raf ©parre

folgte mit bem größten Xeil feiner §ufaren unb ^>ä$n fotirie

einigen ©SfabrottS ber regulären faoaUerie ben §ufaren unb

X'iagonern 2SeHing3, bie ba$> Bataillon Xoljna bedien. Unter*

beffen manbte fid) SBrangel nad) Überfcrjreiteit be§ Übergangen

Don Jafcrjenberg mit fecfj£ (£3fabron§ be§ fieib- unb ©mälaub3=

»legimentS nebft einer §ufaren= unb 3a get>&3fabron 9 e9en bie

foeben oon ber ©d}inbel=9Jcül)le über baZ freie gelb gurüdgerjenbe

Kompagnie laldftein. £ro| Ijartnädigfter ©egenroel)r, mobei

aucr) ba$ oon ber lompagnie mitgefürte @efd)üt3 in -tätigfeit

trat, unterlag fie ben roieberljolten, oon allen ©eilen gefül)r=

ten s2lttatfen be3 ®egner£. 9cad)bem ber größte Xeil it)rer

5Qcaunfd)aften getötet ober oerrounbet loorben mar, ergab fid)

ber Sfaft, mobei aud) ba& 0)efd)ü(5 in geinbeeljanb fiel.*)

*) ©efauejen nutvbeu SKäjor u. SXald(teilt, Sßr. 8t. Sdjmibt, See. ßt§.

Pallien unb ©otn fotote 140 ©enteilte r-Beridjt ßantingSljaufeiiS au ben

.Siünig üou Sdjiueben, 5. 9. fteid)3ai:d). 3tocfl)olm).
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Qettf manbte fid) SBranget gegen ba§ uon 3a90iD mfy SöcmbeloiD

guriirfgefyenbe II. Bataillon be§ Qrifariterie^ZRegimerit^ 'Sofyna,

ba§> in fo bebrängte Sage geriet, ba£ e§ faft fd)ieu, al3 follte e§

ba§ gleite ©d)icffal mit ber Kompagnie Kaldfteiu teilen. 'Da

fprengte Jrfo'llid) Söetling, ungeachtet ber oerfofgenben §ufaren

nnb Säger be§ trafen ©parre, mit allen feinen Leitern fyerbei

nnb raarf fid) mit boller 2Sud)t auf bie in llnorbnung geratenen

fd)roebifd)en ©d)roabronen. ©in furge§ §anbgemenge, unb bie

©daneben mieten gurüd, roobei 7 Offiziere unb über 100 Wann
in preu^ifdje (#efangenfd)aft gerieten. 9Iud) ©parre roagte

nid)t meljr anzugreifen, fo ba$ ber Dtüctgug nunmehr unbeläftigt

gufammen mit bem fid) bei Söanbelom anfd)lie§enben I. ^Bataillon

^otjna nad) ^ßrengfau fortgefe^t roerben lonnte. SBrangel unb

©parre aber zogen fid) nrteber an ilvr ®ro§ nad) SBerbetoro

l;eran.

(Einnahme üon @eqen Mittag beweiben Xaqe§ !am e3 aud) auf bem regten

ßf»renft>ärb. Ringel ber £reuf;ifd)en 5Iuffteflung gu einem ^ufammenftof^e

mit ben ©djroebeu. (Generalleutnant ©fjrenfbärb mar in ber

fjrülje be§ 3. ©eptember öon SBlumentfyal aufgebrochen unb

gegen 8 llljr 9Drorgen3 bei Delling, etroa 4 km nörblid) ^aferoalf,

auf bem meftlidjen Ufer ber Ütfer, eingetroffen.*) ©in gur 5Iuf=

flärung über bie Ücfer borgegangene§ preuftifcfjeg Dragoner*

lommanbo mürbe öon ben fdjjtoebifcrjen §ufaren nad) ^aferaatf

gurürfgetrieben. Dberftteutnant b. ber ®otj3 befehle mit bzn

brei Kompagnien be£ $reiregiment£ JQarbi**) ba$ 9lnflauter

unb ba§> 9Mt)[en=£or oon *ßaferoalf. £)ie 2Iufforberung &)tm*

füärb§, bie ©tabt gu räumen, lehnte er ab. darauf lieft (S^ren^

*) £)te Kolonne ©Ijrenfbätb beftanb au§ 6 «Bat. unb 8 ©st. ®abaHerie

(€>. 120). Slufeerbem befanben fid) bei it^r nod) einige §ufarett*©§Iabron§,

bod) ift iljre 3a^I ntdji feftgufteHen. Söielleitfjt toaren e§ 2 fd)tr>adje ©SfabronS

unter Hftajor b. Paten. SDie Verteilung ber gmfaten auf bie £>au£tarmee,

bereu Vorhut unter bem (trafen ©parre, bie Kolonne ©Ijrenfbärb, unb bie

rücflüärtigen Verbinbungen ift überhaupt uidji nadjgutoetfen. ^ebenfalls

finb alle 10 ©StabronS be§ ftufaren^egimentS bei ber Operationsarmee

geroefen, luie ans ber Gtärfenadjlneifung ßantingStjaufenS bom 1. Orroßer

ijerborgcljt (®r. 9(rd). 6todHjotm). — *.*) ©. 126.
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foärb ba% Slnffamer £or unb bie s-Corftabt oon ^ßafetuatf be=

fcfn'ejsen, moburd) bie (Scheunen an bert Xoren in $8ranb gerieten.

9We ^erfnrfje ber ©d)toeben, in bie ©tabt einzubringen, mürben

jebod) abgemiefeu. 1)n traf ein 93efe^l ©tutterfyeimJ ein, s$afe-

malt §it räumen nnb in (üblicher Sftidjtung nad) $)auer $urücf=

gugeljen. 9?od) aber mußten bie Kompagnien bem fdjmebifdjcu

3feuer ftanbljalteu, benn e£ galt, ba§> (Eintreffen ber beiben fom=

pagnien unter 93rajor ö. KnobeBborff oon 9ceucnfrug füböftüd)

ßtepe nnb ba3 SIbfafjren ber bisher in s$afemaff eingerichteten

gfelbbäcreret abzumartern 'Dann enb(id) tonnte ber dlMftüQ an-

getreten toerben, morauf ©tireufoärb bie ©tabt bcfetjte.

©tutterrjeim Ijatte erfahren, ba$ au^er ben beiben nad) stuttertjetm

Sßafettmlf unb Söerbetom üorgegangeucn fdiraebifdien Kolonnen sprcn5lnu ,nrücf

nod) ein britte§ ,,(£orp§" oon 9D?i(om nad) Biibtu oorbringe.*)

,,©o(d)e3 fann", fo berichtet er in feinem Xagebudje, „oon

barjer entmeber auf Sßren^lau gelten ober gar auf Xempliu

feineu 2Beg nehmen." Bauxit friert aber Berlin bebroljt, mag

©tutterrjeim nad) ber SBeifung be§ ^ringen §einritf) unter aUeu

Umftänbeu 51t beefen Ijatte, ol;ne babei fefbft einen Eingriff auf

bie ©djtoeben §11 freuen, märjrenb er fouft „auf feiner £mt"

fein, ba$ Ijeijjt atfo, fief) nid)t in einen ernftfidjen Kampf

eiutaffen fottte.**) 'Dafyer entfdjto^ er ftd) je|t, um nict)t oon

Berlin abgejdjnitten §u roerben, fein Sager meljr nad) Bn^n
gu üerlegen. ^od) am 3. ©eptember brad) er üon ^ollroijs nad)

kavier auf. 33ei hieben blieb ÜUtojor 0. Knobel^borff mit feineu

beiben Kompagnien unb 200 §ufaren prnef, um gegen ©djutar--

fom unb SBerbclom 51t beobachten. 2Iud) rjielt er bauernb

5vü()[ung mit ber Kolonne (Stjrenfüärb. ©tuttertjeim fefbft fetzte

feinen Dfticfgug fd)ou am 4. mieber oon 'Dauer au3 fort unb 50g

fid) näl)er an s$renglau naefj 23(inbora t)eran.

*) iOlilotü 4 km norbioeftüd) SBerfielotö. ^ermntlid) ift btefe fnt)die

SRelbung burd) ba§> SBorgeljen be§ £)etaäjement§ ©parre entftanben. —
**-) SBeifungen be§ ^ringen oom 18. 7. (Solange bie Sltmee be§ bringen

in ber Sßeitmarf ftcmb, mar iljr baS ®oxp§ ©tutterljcim imtcrftcUt getoej'en.

CDa^er fjattc aurf) ber ^>rhi3 betn (Sencrat 0. Stitttcrljetm au§ ÖanbSöerg

jene SBeifimgeu gefanbt, nnb beStjalO beridjtete biefer audj cegetmafeig an tf)it.
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2>tc sieben £anting§I;aufcn trat crft am 6. (September roieber oon SBcr*
nrtjmen

*renaiau. betoro an unb marjdjierte in oier Kolonnen nad) ^renglau.

0)feief)geitig bemonftrierte (Hjreufoctrb Don ^afevoatf gegen hieben,

©obatb ©tutterf)eim ben Vormarfef) be£ @egncr§ auf ^3renglau

erfannte, gog er fief) oon BHubom in eine ©teüung bei ©eelübbe,

etroa 6 km füböftHd) ^Srenglau, gurütf unb [teilte fidj bort §um

Kampfe bereit.

Da SBeÜing bei feinem Dxütfguge am 3. September burd)

^rengtau I;inburd)marfd)iert roar unb erft auf ben ilferljötjen oft*

Her) ber ©tabt mieber gront gemalt f)atte, ftanben in ^ßrengtau

nur brei Kompagnien be£ II. Bataillon^ oom #reiregimeut

£>ärbt unter 9Jcajor o. Beloro.*) tiefer lehnte bie $Iufforberuug

£auting<^aufen§ gur Übergabe ber ©tabt ab, worauf bie ©ef)roe=

ben in mehreren Kolonnen angriffen. (£§ gfücfte ir)nen, burd)

fcr)roere ®efcfjüj3e ba% berliner Xor eiugufdjiefcen unb über bzn

(Kraben einen Übergang au3 gafef)inen (jerguftelfen, morauf groei

Bataillone in bie ©tabt einbrangen.**) Die ^reufjen teifteten

erbitterten SBiberftanb. ©abritt für (Schritt mußten bie ©ef)ioe=

ben fier) bie ©trafen- bi3 gum 2ftarftpla&e erfämpfen, bann erft

räumte SBelorö buref) ba§ ©tein=£or bie ©tabt. 9Iuef) buref) ba$

SlnWamer Xor maren ingroifef)eu groei ferjioebifdje Bataillone***)

uaet) fjartnäcftgem SBiberftanbe be£ bort ftetjenben 3u9 e ~ einges

brungen. (£3 gelaug biefem aber, nod) rechtzeitig gu entfommen

unb ftcf) bem ^üefguge 23e[oro§ anguferj Heften, ^iefyt ioeit Ijinter

8er ©tabt fanb Befom Wufnarjme buref) baZ Detacr^ement Delling,

roorauf bie ©d)roeben bie Verfolgung abbrachen unb fief) roieber

in bie ©tabt gurüdgogen. £ro| be§ Ijartnärfigen Kampfes

maren bie Verlufte Veloro£ bod) üerrjältniSmäfu'g nur gering

geroefen.f)

*) S>ie bierte Kompagnie be§ Bataillons mar. bie mn 3. 9. jftrifdjett

^agoio unb 93anbeloro gefangen genommene Kompagnie .siauiftein. £ßo

bie fünfte Kompagnie 31t tiefer Seit ftanb, ift nid)t feftgufteHett.
—

**) I/SBeftmanlanb unb I/Öeibgarbe. - - ***) II/SBeftmanlanb unb &aS

©eutfdje ©renabter* ^Bataillon. — f) ©tutterljetm fpridjt in feinem

lagebud), ba§ er bem Söertdjte an ben Zottig bom 10. 9. betfügte, bon

etiua 40 SKaun (®el). @t. Sfrdj.). 2>er 23erid)t 2antmg§^aufen§ an ben
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Gtntterheim mar cmfanqS tnfolqe unricbtiqer Söeobacbtunqen stuttcrSetm
' ° _ mcirfjt und)

ber Meinung gcmefen, bie fpauptmadjt ber ©qtoeben ruae über sc^bcntct surft*.

^afcroatf unb ©djmnarfoto auf bem rechten Ufer ber Ücfer gegen

^renglau bor,*) tuäljieub auf beut mcfttidjeu Ufer nur fcrjiuäcrjere

Gräfte im Vorbringen begriffen feien. SJctfjet Ijatte er and) bie

(Stellung bei 8eelübbe, bereu tiufer f?[i"tgel fid) an ben Unter*

Ücfer=(5ee anlehnte, belogen, um bort bem ^einbe ein roeiteres>

Vorgehen nad) ©üben 51t ocrrücrjren. 3113 er nuu aber am 9kd)=

mittage be3 6. (September erfannte, baJ3 ba3 (#ro3 ber fd)ioebt-

fdjeu fenee auf bem ir»eftlid)en ^lujjufer ftanb, befürchtete er,

ber (Gegner fönite feinen SJcarfd) am näd)fteu Xage mefttid) ber

(Seenfette gegen Berlin fortfetjeu. 5^od) am fpätcu 9lbenb ging

er bafjer nad) ©reiffenberg gurürf. Bon bort au§ glaubte er

fid) rechtzeitig bem weiteren Vorbringen £anting3l)aufen3, fei c§

auf bem öftlidjen ober beut roefttid)eu Ufer ber Üder, oortegeu 31t

fönnen. $ur Beobachtung be3 $einbes> blieb Delling, §u beffeu

^etad)ement nod) bie beiben Bataillone be£ $reiregiments> £>arbt

traten, bei ^Hceicrjorö unb Sßolfjen gurürf.

BeflingS Patrouillen [teilten bi§ §unt 8. feft, baf; auf bem

öftlidjcu Ürfcrufcr nur nod) fdjroadje 5Ibtei(ungeu be3 ©egner£

bei ^rengfau unb Sßaferoalf [tauben unb hak, fiel) aud) auf bem

tocftHcrjeu Ufer bei ^paferoalf nur ein flehtet Säger befanb. £)a=

gegen erfd)ieneu am 9. (September fcf}tuebtfcf)e Gruppen bei S^^fy

unb (Sutforo im ©üben be3 Dber4'tcfer=(5ee3; c§ Würbe fogar

berichtet, ba$ bie bei fjlietlj beobachtete Abteilung nad) Xemptin

roeitermarfd)icrt fei.'""") ^ie^ fteigerte bie Sorge Stutterrjeiniy

um Berlin fo fel)r, ba$ er nod) an bcmfelbeu Xage oou ©reiften*

®ömg bon 2ci)iuebcn Hont 8. 9. (SReidjSardjib Stodljolm) nennt nuerbingS

etnm 100 ©efangene, behauptet aber, bie ©daneben Ratten nur 11 Wann
berloren. Triefe angaben ßantingSljaufenS beritten augenfd&einltdj auf

öhgenauigleiten, benn and) nad) ben ©djilberungen bei £agebudj)8 be3

8fretregiment§ $ärbt, ba§ butdjaul guberlaffig ift, märe eine fo bobe ;}at)l

bon ©efangenen nid)t 31t erflären (Sammlung ungebrutfter Wadjiknten.

V, 231). — *) 2tntteil)eint an ben SRitiifter ©rafen ^tndenftein, 7. 9.

(©et). 2t. Wvd).). — **) Xagebmf) ©tutterljetm§, Anlage beo ^evidjteo an

ben Münia, bom 10. 9. ($eC). 2t. Viva).).

Jtricgc grfcbridjS be3 (Srofjcn. III. 13. 9
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betg nad) ©ottirt unb am 10. nad) geljbenicf abrücfte. Delling

folgte bi3 ®oflin unb blieb bort gur roeiteren Beobachtung be§

©egnerg galten.

Über bie Belagerung oon £olberg burd) bie Muffen mar

©tutter^etm unterrichtet; er raupte aber aud), ba$ ftdj) bie Be=

jatmng big gum Eintreffen be£ (£ntfat}forp£, ba§ ©eneralteutnant

o. ber ©ol£ oon (Slogan entfanbt Ijatte,*) gu galten ^offte. 5^ad)

Mitteilungen be3 JpergogS bon Beoern au£ (Stettin muftte 2öer=

ner am 11. (September in Sanbäberg an ber SBartlje eingetroffen

fein. ©3 nafjte alfo ber bebrängten fjeftung §ilfe, unb fo glaubte

Stutterljeim aud) fernerhin ber „<Sid)erf)eit üon Berlin fein bor=

3iiglid)fte§ 9Iugenmerf" mibmen gu tonnen, „gu bereu Erhaltung

er aHe§ gu magen" bereit mar.""*)

scmtingstjaufcn ^ e Befürchtungen Stutterljeimg um Berlin ermiefen fid)

Wmxiiau ftetjen. balb a(£ unberechtigt. £anting3l;aufen mar bereite am 6. (S>e{)=

tcmber, al§> er gum Eingriff auf $renglau fdjritt, nid)t mein: ge=

loiflt gemefen, über biefe Stabt f)inau§ üorgugel)eu. 1)a er in

jener ©egenb au£reid)cnbe Beilegung auf längere 3eit für ba%

Öeer gu finben Ijoffte, wollte er nad) Bertreibung ©tutterfyeim§

bie meitere (Sntmicflung ber allgemeinen $rieg3lagc bei ben Ber=

bünbeten in einer mög(id)ft günftigen „^ßofition" bei ^rengfau

abftmrten.***) 5D^it einem Eingriff be§ fd)mad)en £or£3 ©tuttei>

l)eim§ auf bie um groei 'Drittel ftärfere fd)roebifcrje 9lrmee glaubte

er, befonberg im IginMicf auf ba$ meite 3urnf^rac^en oer

sßreu^en, nidjt meljr rechnen gu brauchen. SDaljer tonnten aud)

in erfter Sinie Dvücffidjten auf bie Bequemlid)leit ber Gruppen

bei ber Wugmatjt bc3 Sagerg obwalten. 9Iber erft 9ftitte ©ep=

tember rjatte Santinggljaufen ein geeignete^ Sager bid)t meftlid)

s$rengtau gefunben. $ur ©i^erung gegen (Stettin mar ®eneral=

leutnant ©Ijrenfoärb bei ^ßaferoalf fteljen geblieben.

Qu ber näd)ften $eit unternahmen bie (Sdjroeben nur nod)

Heinere Streifgüge gu Beitreibung^ unb Slufflärungggmeden;

*) ©. 69. — **) 9tutteii)etm an ben äßtnifter '(Srafert gftndfenfiem,

13. 9. (dkl). St. 2Ivd).). — ***) ßantmgSKjaitfen an ben ®önig oon ©djlocbcn,

5.
(
.). (;)ieid)§nv(f)iü ©tod^olm).
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im übrigen aber toaren fie frol), menu fie nichts mit bau geinbe

51t tun Ijatteu. So mar auef) ba£ @rfd)etnen jd)toebifd)er Xrurjpen

bei gfietfj unb ©uefoto mir eine (Erfunbung be£ Generalmajor^

ftarpeflau geroefeu.

Unmittelbar rtadj beut Eintreffen bei ^renglau blatte 2an* *ai^*^ n

tinggrjaufeu ein Schreiben feinet ^önig« bom 2. (September cr= ryorfctumg bet

galten, ba$ ifjit aufforberte, enüreber Stettin burd) Überfall 311

nehmen ober aber einem Vorfd)(agc £fterrctd)3 §11 entfprcdjen

itnb fiel) gemeinfam mit ber burd) ©ad)fen oorbriugenben 3\eicf>§=

armee gegen Berlin 51t menben. (Sr fe()itte beibe SSorfd^täge

ab. 3)en Überfall (Stettin^ bezeichnete er mit D\ecf)t als unaus-

führbar, ba biefer ^fat) eine ber ftärlften geftungen in 1)eutfd)=

(anb fei. %ex Vßian eineS gemeinfamen VorgefjenS ber fdjmebt-

fcfjen mit ber »teid)3armee gegen Berlin aber beruhe auf fel;r

mafioserer ©runblage, benn bie b
;
^t)er bom ^ringen bon

3trcibrncfen über ba$ preufjifdje ®otpS §ü(feu errungenen Sßor*

teile feien, bod) feine3roeg3 berartig, baß ber *ßrin§ and) mir

£eite feiner 5lrmee abgmeigen foune, um fid) mit ber Slrmee

ßantingSfyaufenS git bereinigen. Überbieg ftelje immer nodj

ba% ®orp§ ©tutterfyeira gmifdjeu beu ©darneben unb ber 9\cid)£=

armee in einem fcfjmierigen, befifccnreid)cn ©elänbe, fo ba$ bie

Vertreibung biefeS ®orp£ burdjäuS ntdtjt feid)t fein werbe, §ümal

c3 au§ ^Berlin berftärft werben fönne. (Sr roie3 ferner auf bie be=

bror)fidt)e Sage ber #eftung ©tettin 511 feinen rücfroärtigcu Ver*

binbuugen f)in, ein Umftanb, ber ein weite* Vorbringen ber

fd)Webifd)eu 5Irmee nad) ©üben verbiete, ©ef)r mo()( miffc er,

baß bie berbünbeten Jpöfe irju gern nad) ©üben marfdjieren fä()en,

aber borläufig müßten fid) bod) erft bie 'Singe in ©djlefien ent*

fdjeibeu. Söürbc ber Stönig bort gefri)fageu, fo ginge er wai)r=

fdjeintid) nad) Berlin gurücf unb fiele bann beftimmt mit ganger

SDfadjt über bie bortf)in borgerücfte Heine fd)ir>ebifd)e $(rmee ()er.

bliebe ber dortig aber in ©djlefien (Sieger, fo fei er and) in ber

Sage, ©rutter^eim ()iureid)enb §u oerftärfeu, 11m bie ©djtoeben

(jeimgujagen.

(SS tarn übrigens nod) ein meiterer Okiuib für ßantingS*

9*



132

Raufen Ijiugn, feine Stellung bei ^reugtau oorläufig nidjt 51t

ocrfaffeu. Um über bie Belagerung oon ^olberg burd) bic

Muffen 9cärjere3 51t erfahren, Ijatte er ben Kapitän ^poppc auf

einem ber (Meerenfatjrgeuge bortijin gefanbt. ^ßoppe feierte am

21. (September raieber nad) ^reugfau gurütf nub metbete, ber bie

gefanbeten Gruppen befel;(igenbe (Generalmajor Demibom bäte

£anting3b,aufen, feine jetzige (Stellung beignbe^aften, bamit

Stutterlicim bem ruffifcfyen BeIagerung3forp£ nid)t in ben Diütfeu

fliege. ®tefe§ beftänbe au3 6000 Wann ^n")antex\e nub

1000 Leitern, erroarte aber binnen turpem nod) 10 000 5Qcann

Berftärfung. 9Iuf bem 9\ütfroege oon ^otberg in§ fdnoebifdie

Hauptquartier erfuhr bann s$oppe nod) ben $lnmarfd) be§ ©enc=

rahnajors 0. SBerner oon (Slogan §utn Gsntfa|e oou £ofberg,

mooon oor ber ^eftung nod) nid)t3 belannt geroefcn mar.

^Durd) biefe letzte 9?ad)rid)t erl)ie(t aUerbingg bie Sage oor

lofbcrg ein red)t oeränberte3 9tu3fef)en, allein baZ formte £an=

ting3t)aufen in feinem (Sntfdjmffe, bei s$rengfau ftetjen gu bleiben,

uid)t umftimmen. (Schien bod) ba$ Befageruug3forp3 mit ber

erraarteten Berftörfung bem aurücfenben Gutfaijforps oo(lfom=

men gemadjfen gu fein, ©in sXbmarfdi ber (Sd)raeben nad)

§interpommern mar ja überhaupt nur bentbar, menn (Stettin

oötlig fieser abgefdjfoffen unb eine ©efät)rbuug ber Berbinbung

mit Borpommern unb tilgen burd) preufu'fcrje £orp3 gäng(id)

unmöglid) mar. "Diefe Borbebingungeu liefen fid) tjier aber

nid)t erfüllen. Bon einer 9lbgroeigung eines, menn aud) nur

ffeinen £>i(f§forp3 51t ben Muffen mutete aber bei ber gc=

ringen (Stä'rfe be£ fdjmebifct^en §eere3 oon oornljereiu 9Ibftanb

genommen merben. (53 märe, menn überhaupt, fo bod) nur mit

ben größten ©djitrierigfeiten mieber 511 feiner $lrmee gurüd'gelangt.

offUicrmangciin ^ucfo no(u e jn anberer Übelftanb mirlte fäbmenb auf bie

2irmcc. -Tätigfcit ber fd)mebifd)en 9lrmee ein. 1)ie im £)ftober be3 3a^re^

beoorfterjenbe Einberufung be§ 9aeid)3tage§ madjte fief) in bem

am potitiferjen Reben ftar! beteiligten §eere fdmn jei)t in nad)=

teiligftcr SBcife bemerfbar. Wad) ber Berfaffung fteüte jebe3 9Re*

giment feinen Oberft ober einen anberen (Stab^offigier, fomie
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einen Kapitän ober »\ittmeiftci aU Vertreter gum Meid)§tag.

3al)(rcid)c Slnge^örige be3 §eere£ Ratten aber aufeerbem al§

Jyamitienrjännter ber 2lbel3gefdjled)ter (£>ij3 unb (Stimme bafelbft.

SBaren fte derfn'nbert, an ben ©i^ungen teilzunehmen, [o

tonnten fte einen ©telfoertreter fenben.*) 5luf eine anfrage

Santing§!jaufen3 int Wuguft 1760 melbeten ftdj 3 Generale,

125 Offiziere**) unb 10 Unteroffiziere, bie tun ^Beurlaubung

bpm DperatiottStjeer baten, um gum 9\cid}^tage nad) ©todljofm

51t reifen, ßanting^^aufen fdjlug ben ©tellocrtretern ber

^ami(icnl)äunter bax Urlaub ab, unb bie Regierung beftimmte,

bajj bieje felbft g(eid)fat(3 beim £tyeration§(;eere gu bleiben Ratten.

darauf reiften 27, in ber 2ßefyrgaf)l ben ttieberen Tnenftgraben

angeprenbe Dffigiere üjeen 9lbjd)ieb ein unb fuhren, o()tte bie

(§mtfd)eibung abguroarten, itt bie Heimat gurücf. S^tet fühl-

barer machte ftd) bie Slbretfe ber sJiegiment§ocrtreter gum

9\eid)?tage geltenb, ba Ijierburd) fämtlidjc D^egimentöfomman-

beure unb einige (Generale ber 9Irmee entgogen mürben.

Sfuf$erbem Ijatte Santing^Ijaufen fd)ou früher ga()freid)e Offi-

giere auf beftimmte ober unbeftimtnte $t\t beurlauben muffen,

um bie Soften für ba$ §eer gu berringern. ©0 fehlten

(Sitbe (September im gangen über 275, im Oftober fogar 323 Offi-

ziere bei ber 5Irmee. 'Die meiften Regimenter mürben don

jungen SJcajoren, bei ber ^aoatterie aud) bon Dtittmeiftern ge^

fnljrt. ^Die Kompagnien ftanbeu größtenteils unter bem 58e=

fefjle bon Seutnattt§ ober Kornetts, ba bei ber gangen 3lrmee

]d)(ief$litf) nur 24 §auptfeute unb Diittmeifter oorljanbeu marcu.

;Dagu [)crrfd)te ttod) bei bieten Dffigieren, betten ber Urlaub ab?

gcfd)(agen morbett mar, TOßftimmnttg, roeil aud) hierbei ttid)t

überall ©erecfytigfeit gemaltet Imtte.

Unter biefen §8erf)ältniffen eigttete [icfj baZ fdjroebiftfje §eer

aHcrbings redtjt menig gu einer tatfraftigen Kriegführung. 3)agn

fam ttod), ba$ Tlittc «September im fdjmebifdjeu Hauptquartiere

nitfyt gerabe günftige ^ad)rid)tett über bie Sage ber einzelnen S8er=

*) VJ, 97. — **) 25 Stabsoffiziere, 41 Kapitäne, 59 Subaltern*

offaiere (Sßaunftröm, IV, 403).
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bünbeten eingingen. 60 fottten bie Waffen bon §errnftabt mieber

und) $olen ctbmarfd)tett fein. 1)ic Cfterreidjer waren tn3 Ge-

birge gtüifdjen Scrjmcibnit) 1111b £anbc£t)ut 5urücfgemid)eu, ltnb

andj auf bem raeftlitfjen ShiegSfcrjauptatje festen c£ bei ben ^ram

§ofen nid)t pm beften gn fteljen. ©0 begann beun £anting§ljaufen

bereite an ben sJ\ücfgug §11 benlcn. 2U3 er fcrjHefcücb, notf) am

19. (September bie fierjere 9?ad)rid)t erhielt, baf} bie Muffen in

Jpinterpommcrn bor bem anrücfenben ©ntfaporp3 be$ ©cneral-

majori o. SBerner bon ftofberg abgezogen feien, meinte er in

einem 33erid)te an feinen lönig oom 25. (September: „3ej3t ftrirb

ferner 31t ©tutter^eint flogen, unb mir werben un§ bann nicfjt

bei ^ßrengfau unb *ßajeroalf I;alten formen."*)

Sic säHgfcit ber <T)i e preufttfdje §ar>gIottille mar am 10. September beö
g-lottillcii unb bie

«cfcöung ber vergangenen 3a ^rc - b\% auf 3 Sßarfafjen bei -fteumarp üernicrjtet

^burrff
111

korben.**) Xro^bem ging ber rührige §ergog bon Gebern jo=

bie ©droben.
g{e^ baran, ben erlittenen SBerluft §u erfet^en. $i£ §um Wpril

1760 mürben 2 S3ombarbier^rat;me mit je 1 Dörfer unb

5 Kanonen fomie 2 (Sfpiuger mit je 6 Keinen Kanonen l;er=

geftettt. ßn tJ)nen traten im 3u(i noerj 2 §11 ©aleeren umgeän=

berte §afffäime mit je 10 Kanonen nnb Anfang September

2 neu erbaute ©aleoten mit je 20 Kanonen l;ingu.
<Deunod)

fonnte fid) biefe Keine ^(ottifle nid)t auf Unternehmungen gegen

bie meit überlegene fcfjroebifcrje ©aleerenflotte eiufaffen. 3U

einem Qufammenftojje m^ Dem ©egner fam e§> bafjer in biefem

Qa^re nid)t. <Da bie 93efa£ung für bie neu erbauten Sdiiffe

unbollftänbig mar.,***) mußten bie ^aljrgcugc biefmelir bei ber

5Innä()erung ber feinbficfyen ©aleeren im Sommer fcjbft an$

beut s$apcnroafjer gurüdgegogen merben, fo batj bie ©cfyroc-

*) ÜietdjSardnu &toäf)olm. - **) XI, 252. — ***) £>te gange

Keräraitäng ber preufjifdjen ©djiffe einfdjlicfjlid) SBan, ©mridjtuttg unb

{Bemannung rurjtc in ben ipänben be§ $ommcrjicm'atö ©djul^c in Stettin

(XI, Anlage 12). ^Die neu erbauten galjrgeuge fottten eigentlich erft

im griUjjaljr 1761 bemannt werben. SDaS $in» unb £erfdjreiben mit

bem ©cneralbircltortum in Berlin Ijntte nud) fdjcm ben 53au bei (sdnffc

um jmei SRonate öexgögert.



13.5

bett im Iguft Ferren biefet ©etimffet uub bamit and) 0011 ©roj$=

StepeniJ nmrben.*)

Tue Dber^ufeht toaren feit bem Ab§uge be§
<Detad)emeut3

§aufj im Qanuar fce3 3al;re§ r>on ben Sßreufjen au§ Mangel au

Gruppen nid)t micber befe£t toorben.**) *3)aF)cr geigten fid) bort

aud) balb «riebet frfjmebiftfje Abteilungen.***) &nbc SJiärg

erfdjienen gmet ©aleeren auf bcr ©mincmünber sJieebe, bic

ben ©cf)ipüer!ef)r bauernb fperrteu, um iljn nad) ber $eene

überzuleiten, rao bie ©crjroeben Abgaben erhoben. Anfang Aürit

lief eine Angabt ©aleeren nebft Heineren ^aljrgeugen tnS

§aff ein. $on nun ab erfdjienen fic balb an bem einen, balb

an bem anberen Drte, fo bei giegenort, tlcfermitnbe uub SBoEiu.

©leidjgeitig fud)ten aud) fdjmebifdje Gruppen roieberrjolt bie

beiben 3n f
e ^n Ufebom unb SBotttn auf, meiftenS um §oIg gum

brennen ober aud) §um ©djiffbau ^u fjolen. S8efonber§ ^äufig

geigten fie fid) in ber ©tabt SSoflin, mo &nbt Wai unb

Anfang guli ftärlere $ommanbo3 ftanben. Dem Dragiftrat

ber ©tabt unb ben Dorffdjul^eu ber ilmgegeub mürbe bei

ftrenger ©träfe tierboten, irgenbmcfdje £ieferungen ober 9ie=

fruten an bie preufjifdjen SSeljörben abgufütjren. Die ^n\el °^eD

unter baueruber 23emad)ung. &nbe Wai fuhren bie ©djinebeu

fogar bie tum SBottin nad) bem geftlanbe füljrenbe ©d)iffbrütfc

ab unb unterbanben jebe ^erbinbung über bie Dienenom. Shüu

::

') Schreiben be§ ^ecgogS bon 23ebern an ben bringen £>einrid) botrt

22. 7. (©elj. 6t. Wcü).). Die armierten ^rafjmc unb bie Stotterten am
Eintritt ber Ober in ba$ Sßapeutoaffcr foflten bie Sßerötnbnng gtoifdjen

Stettin unb ©tepeniis aufredet erhalten, um bie 93eförbcrung ber anö bem

93inncnlanbc oberabtoärty fommenbcn äßagaginbebürfniffe für bie in

.sMnterpommern operieuntbeu Gruppen unb für bie geftung ^otberg 51t

erleichtern, ©in SBerfeljr gut See mit £>interpommern mar fo gut toie au§=

gefdjloffen, ba bic fcfjtoebifcljen ©aleeren bic 9(u§gänge be§ &aff§ unb bie

ruffifdje uub fdjtoebifdje gtfotte bie Oftfcc üe()errfd)ten. — **) XI, 203

unb 268. — ***) 2Infd)cincnb betrachtete 2anttng§Ijaufen bic £>ber=3nfeln,

ba fie bon ben ^ßreufjen nidjt mel)r befe^t toaren, bereits aU fdjtoebifdjcu

SBcfifc. ®nbe äRärg fteüte er nämltd) bem SKagiftrat bon SBoflin unb ben

Ortfdjaften ber gleichnamigen $nfel einen ©dnujbricf gegen etwa Ijcrum*

ftreifenbc ruffifdje Ieid)te Gruppen fotoie gegen öranbfdjafcnngen ber

fdjtoebifdjcn glottitte unb fdjtoebifdjer ftommanboS au$ (Sh\ 9(rdj. ©ftö.).
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gaf)rgeug, and) nidjt einmal ein Boot burfte nad) bem geft=

(anbe fahren. Qm ^luguft unb «September geigten bie (Galeeren

eine bcfonberS rege Xätigfett, and) mürben auf Ufebom 5D^aga=

gine angefegt, ^n ©tettin oermntete man baljer, baJ3 bie

©crjroeben oon SSoHin aus Unternehmungen nad) §interpom=

mern im (Sinne Ratten. 1)a jebe Berbinbung mit ben Dber=

^nfefn abgcfd)nitten mar, blieb man banernb in Unfenntniä

über bie Stärfe nnb 9lbfid)ten ber bort auftretenben fd)roebifdj)en

Abteilungen, roaS nid)t gerabe gur Beruhigung beS ®ouoerneur§

oon Stettin nnb ber Beoöfferung oon <pinterpommern beitrug.

3u einem gufammenftofce groifd)en ben fd)roebifd)en £om=

manboS ober Scrjipbefatmngeu unb preuf3ifd)en Gruppen ift e§

in biefer Qtit nur einmal gelommen. 5113 nämlicrj am 30. Tlax

ein Boot ber fd)mebifd)en (Galeere „DrarS" bei Altvoarp au ber

$?üfte Vorpommerns anfegte, mürbe feine au3 15 9Jtann be^

ftcljenbe Befa^ung burd) ein tfommaubo ber beiben greigrena^

bicr4lompagnien §ütleffem unb ®nefettri| überfallen unb ge^

fangen genommen.*)

söctracotmtßcn. <Die überaus fdjmierigc Sage, in ber fid) ber £önig nad)

ben TOf5gefd)itfcu oon ^unerSborf unb 9Qca£en, bie iljm gang

nngcmöfjnfid) grofte Berlufte, ja gange Regimenter gefoftet

Ijattcn, befanb, fpiegeft fid) beutfid) in ber Befdjaffenfjeit bcS

STorpS mieber, bem bie Berteibigung BorpommeruS unb bamit

aud) ber Sd)u{3 oon Berlin obfag. 3n a^er ®^c aufgehobene

[Hefruten, bie, gu Bataillonen gufammeugeftellt, uotbürftig au§=

gebifbet maren, machten ben §auptbeftanbteif beS J^orpS Stutter=

f)cim au§. ®en fern feiner Infanterie bifbeten ba$ Regiment

'Dotjua, baS nodj einen oerrjältniSmäfjig großen (Stamm ge=

bieuter ^annfd)aften befa^ unb fid) giem(id) frül) mieber er*

gängt Ijatte, fomie ba$ greiregiment §drbt, beffeu 3u f
ammeits

fclmng aber nidjt gerrrbe unbebingte guoerläffigfeit getüäfjrs

feiftetc.*'") 2Bie menig (Stuttetfjeim ber mi(itärifd)en ~Tüd)tigfctt

ber anbeten Bataillone fid)er mar, geljt aud) barauS Ijeroor, ba$

er fie in biefem gangen gelbgugSjatjre niemals in üorberftcr

*) ©er). @t. 3(vcl). unb ®r. 2fo$. ®p. - **) X, 124.
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Sinie bermenbet l;at. 3u aflebem mufcte ba3 flehte K orp3 aud)

nocl) ber Unterftü&ung ber fünft fo rührigen (Sa'rnifon Stettins

entbehren, benn bie beftänbige SBebrofyung Jpinterporamernä

burd) bie Muffen jroang ben §ergog Dort feuern $ur ©ntfenbung

feiner beftcu Xruppen bort()in ober §'um ^ufammentjalteu

feiner Gräfte, ba ein Überfall ober gar eine Belagerung

Stettins burd) bie Muffen feine§tt)eg3 auägefdjloffen erfdjien.*)

®erabe §ur 3e^ ocr jd)it»ebifd)eu Dffenfioe im Wuguft nnb

(September macrjtc ftd) biefer Umftanb infolge ber Belagerung

Ko(berg3 burd) bie Muffen gang befonber£ geltenb.

1)icfe Berfyältniffe l)aben benn aud) ber Kriegführung (Stut=

terl;cim§ il)ren (Stempel aufgebriirft. ^für ba% Keine, toenig ge=

fdjufte Korp3 lonntc e§ ftd) bei ber ga^Ienmä^ig bebeutenbeu

Überlegenheit ber fd)tocbifd)en 9Irmee, bie fiel) bei allen 3ufam*

menftüfjen oortrefflid) fdjlug, nur barum tjaubeln, burd) gefd)idte

Stellungen unb SBeroegungen ben ©egner möglidjft lange aufgu=

galten unb il)m burd) Heinere Unternehmungen ^Ibbrud) 311

tun, ot)ne ftd) felbft größeren SSerluften au3$ufe|en. 9JM)r

tute fonft mußte fein güfyrer barauf bebad)t fein, bem Könige

bie geringen (Strcitfräfte §u erhalten, bi£ oieffeict)t eine

giiuftige Sßenbung auf bem fpauptfriegäfdjauplatje eine 3?er?

ftärfuttg bc§ Korps unb bamtt ben Übergang gur Dffenftoe er?

mögtid)te. ®ie Gngentümlicrjfeit bes> ®elänbe3**) nnb bie

großen inneren Mängel ber fdjroebifdjen SIrmee erleichterten

il)m babei feine Hufgabe, benn beibe fdjränften bie SSeroegung^

frcit)eit be3 ^einbe§ gang außerorbentlid) ein. 2lud) in beut

gänglidjcn Mangel an einem planmäßigen, freubigen 3ufammeu=

nrirfen ber übrigen Berbünbeten mit ben ©djröeben, bie auf

iljrem abgelegenen unb burd) bie Mücffid)t auf bie rütfmärtigen

SBerbinbungen eng begrenzten Kriegsfdjauplat^e ber Unterftütuwg

oou auften t)er bringenb beburften, Ijatte fief) glütflierjertoeife in

biejem ^aljie gum §eile *ßreu]3en§ nicr)t3 geänbert.

^em fcrjroebifcfjen Oberbefehlshaber lag e3 gunädjft roieber

*) Ü6cr bie Stretüüae ber Muffen in Öinterpommevn ugf. XII, 36

unb 40. - **) VI, 112.
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ob, ben fcrjmierigcn Jhtßübergang über bie tyeene 51t bemerk

jtefligen, ber bei einem mad)famen (Gegner nur burd) über*

rafdjung möglief) mar. Diefe mürbe allerbing3 burd) ben breiten

©umpfabfd)nitt ber $eene nnb ben ßatmmeroroer unb 9Jcald)iner

©ee mit itjrem moraftigen 3roifd)enge[änbe fet)r erleichtert, ba

bie £reußifd)c 9luff[ärung über biefe Jpinberniffe rjiuroeg balb üer=

jagen mußte. %a, ba$> (Mänbe roie£ fo fefyr auf bie oon 2an-

ting^I;aufen jpäter tatfäd)Iid) aufgeführte Umgebung über WaU
drin l;in, bafc e§ 31t oermunbern ift, mie ©tutterfjeim oon

feiner bem .fönige bereite im 9lpril geäußerten richtigen

2{nfid)t roieber ablommcn tonnte, Dagu mag außer ben

Mitteilungen gintfenftein« moljl autf) ber ilmftanb beige-

tragen fjaben, baß ber (Gegner felbft bi^tjer immer ben

$eeneabfd)nitt gmiferjen Demmin unb ^Inffam Übertritten fjatte.

©tutterrjeim überfal) babei, ba$ bie taltifdje Sage bei ben Über=

gangen ber früheren %al)ie gang anber£ gemefen mar. C£r Ijättc

baljer ba$ ©d)raergeroid)t ber 2lufflärung unb be§ yiad)x\d)ten-

bienfte^ meljr auf feinen Hufen gfügeLoerfegen folTen. Darüber

aber mar er firf) felbft flar, ba$ er mit feinen nod) menig fixeren

Xruppen ben ©d)meben ben Übergang über bie lange ^eenelinie

ober ein Vorbringen über 9)ca(d)in nur bei genauerer Kenntnis

iljrer ^emeguugen auf lurge Qeit oermerjren fonnte. ©ließen fie,

mag angune^men mar, gleichzeitig an mehreren fünften öor, fo

beftanb für üju bie ®efaf)r, oon einer biefer Kolonnen umgangen

unb üon Berlin abgefdjnitten 511 roerbeu. 'Die §auptftabt §u

beefeu, mar aber ber $ern|nmft feiner Aufgabe. Die 2lufftettung

(5tutterr;eim3 bei (£rien unter [tarier ©idjerung gegen Inflam

ift bafjer im allgemeinen gu billigen. 9lu§ il)r lonnte er bie

Übergänge bei grrieblanb unb 9^eubranbenburg fdntell erreichen,

um fid) ben oorbringenben ©djroeben l)ier ober aud) bei 9?eu=

ftreHtj oorgutegen unb iljnen bei Üjrem meiteren Vormarfd)

gegen Berlin, begünftigt burd) ba§ an ©ngen reidje ©etänbe,

immer mieber ^lufentrjalt gu beretten.

Der Gsntfcfjluß 6tutterf)eim3 §um fofortigen ^LÜcfguge nad)

grieblanb, al£ er ben Vormarfd) be§ ©egner§ in brei $0=
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tonnen erfannte, mar batjer richtig. Tic Jyrage, ob er ßanting^

Raufen I)ätte entgegengehen follen, (jattc er ptreffenb in einem

!öericr)te oit ben .Slöuig fetbft öerneiut. Dagegen Ijätte er, ftatt

glcidt) faft bis und) s,pafemalf gurücfgurpeidjen, fefjr gut ben

©cfjiDebcn Ijintcr bem Sanbgraben« unb Da|e*$lbfdjnitt 9tuf^

enthalt bereiten tonnen, ©r roujjte ja überhaupt noct) nicf)t, ob

Santingärjaufen nid)t über sJ2eubraubeuburg ober üfteuftrclit) oor=

rütfen mürbe. Darum märe e£ jcl^t and) angebracht geroefen,

fofort eine meitgerjenbe 9luff(ärung über Sßeubraubenburg nad)

TOafcrjtu angufc^cn. Die fritrjgeitige Aufgabe be£ Saoefyaffeä

unb bie Wücfgug3rid)tuug nad) ©üboften roaren fefylertjaft, beuu

fte führten ©tuttertjeim Ijiutcr bie ücferlinie, mo er feine§roeg3

günftig ftaub. Klient Wnfcfjeiu nad) ift er burd) bie ©orge um
ba?> Vorbringen ber Kolonne ©rjrenfüärb oon Slnflam in feiner

rechten $fanfc gu bem fefjneflen unb weiten 3urücfger)en oeraufafjt

morben. (Sine gute 5lufftarung unb ba$ gufammenljalten be§

gangen Regiments «pärbt an ber Gmge oon SBIumentrjal unb

gferbinanbärjof jjfttten il;n rechtzeitig über ben Verbleib biejer

Kolonne unterrichtet Da§ bortige befüeenreicrje (belaube mürbe

außerbem bie SDtföglicrjfeit geboten rjaben, (Sfjrenjoärb bebeutenben

5hifcutl;a(t gu bereiten. Daburcf) gemann man $eit. (Gelang

bie3 aber nicfjt, fo ftaub ber 2öeg nad) ©üben immer nod) frei.

Wud) ba£ [Regiment §drbt fanb fidjer ben 2lnfd)luj3 mieber an

ba$ ®orp§, menn e§ nad) ^ürftenroerber gurürfgegogeu mürbe.

©tutter(;eim fyätte bann ber ^auptfolonne ber ©djroeben, fa(B

biefe nad) *ßajeroalf oorging, in ber rechten ^faufc geftanbeu

unb fid) nicfjt ber Okfaljr au3geje£t, oon SBerlin aogefdmit-

ten unb gegen bie Dber gebrängt gu merben. folgte ifjm

aber Sauting^fjaufen nad) ©üben, fo Ijattc er (Stettin mit fetner

rüljrigen Vefa^ung in ber flaute. Die baburefj nötig merbeubc

Sicherung ber Ücferlinie mürbe irjn empfiub(id) gefd)mäd)t (jaben.

21(3 ©tutterfjeim aber feinen gerjler erfannt fjatte, beeilte er fiefj

fofort, ifm mieber gut gu machen. Daf; bie§ nod) gelang, oer=

banfte er allerbingä nur bem Verhalten be$ ®egner£. Vielleicht

l;at er mit feinem Diütfguge (jintcr bie Ücfer bie 2lbficfjt gehabt,
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il)it bot! Berlin abgugie^en. Da? märe bann aber ein red)t ge=

magter Berfucf) geroefen.

"Der fd)mebifd)e DberbefeljfMjaber löfte feine Aufgabe burd)

ben fongcntrifcrjen Bormarfd) in brei roeit ooneinanbcr getrennt

tcn Kolonnen mit großem (Sefcfjid. (Statt aber nad) bem Über=

gange bei 9D?a(d)iu mit ber §au£>tfo(oune jofort über ^euftrelit),

mit bai bcibcn anberen Don Demmin nnb Inflam über 5^en=

branbenburg nnb ^frieblanb oorgueUen, um ben (Segner ab§n=

fcrjneiben nnb 51t oernidjten, fudjte er bie Bereinigung ber brei

£o(ounen in ber (Segenb oon Qfcett. ®<wnit mar natürlich bie

9Jcögfid)feit eines (einteilen nnb nacrj[;a(tigcn (SrfotgeS ge=

l'djmunbeu. BeibeS lag inbe§ au genfd) einlief) nid)t in ber 9Ibfid)t

ber Sdjroeben. üütan mollte oiefmerjr oljne grofje £tyfer nur

fooiel Dictum geminnen, baf; bie 9lrmee ben (Sommer über auf

Soften be§ ($egner3 üerpflegt rourbc. Deshalb mätjlte £anting^

Raufen and) ^afemalf nnb ^ren^tau gunäcrjft als Qiel feiner

Operationen. Dort ftanb er bereit, gegen Berlin meiter oor=

gurüden, menn bieS bie ^ortfcrjritte oer übrigen Berbünbetcn

ermöglichten, ^iergu mar allerbiugS nötig, bafc bie Befat^ung

oon Stettin bauerub burd) bie Dhtffen lahmgelegt mürbe.

9If§ £antingM)aufen am ^aüefpaffe auf SBtbcrftaub [tieft,

mar bie ßntfcnbung ber ÜMonne ©fyrenfuärb über 2ferbinanb^

f)of uad) ^aferoalf burdjauS gerechtfertigt. Sie rjat fid) aud) bei

bem meiteren Borgeljeu über Strasburg a(§ eine gefdjitfte 9In=

orbnnng ermiefen.

II. ^olberg.

1* £te ^Belagerung oon Slolberg burd) bie Puffern*)

«orbcvcttuiiQcn Die £onfereng am ^aiferfid)en §ofe gu St. Petersburg mar

t>ev seftung. int Sunt roteber auf ben bereite im gebruar ermogeneu $lan

einer Belagerung oon ^ofberg gurürfgelommeu. 2lnfd)einenb

mollte bie Petersburger Regierung einen feften Stüj^unft in

§iutcrpommern gemimten, ba$ eine beffere BaftS für bie 9lrmee

*) Slnfiana 12.
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bilben unb [päter beim f$riebendf($lujfe al3 gauftpfanb für bie

enbgültige Überladung Dftpreujjenä au SRujjlanb gelten fouittc.

1)ic Unternehmung gegen £olberg mar oöllig unabhängig

bon ben Operationen ber §aubtarmee gcbad)t. ®ie fjeftung

füllte bon ber Sanbfeite eingefdjl offen unb bon il)r foroie bon ber

©cefeite unter fon^entrifdjeä Reiter genommen roerben. §ter$it

mürbe ein ©efä)roaber bon 21 Sinienfdjiffen mit etma 60 bi*

100 ©efdjü$en, 3 Fregatten unb 3 Bombarbicrbra()men am
föronftabt unb fliebal unter beut Slbmtral 9Jcifd)itfom gufamtnen*

geftcHt. SDajit trat eine XranSporiffotte bon 40 ©cfjiffcn, bie

ein SanbüttgSforßä bon etma 6000 9Dtanu Infanterie unb 9Ir=

tiCeric unb ba$ erforbcrfid)e 83elagerung3gerät uad) ®olberg

bringen fodte. 3)er Befel)( über biefeS £or£3 mürbe bem

(Generalmajor Demibom übertragen, ©eine Infanterie beftaub

größtenteils au£ Dfcfruten, fo ba$ ifjfc SBert gering mar.*)

91m 10. 9luguft berliefen bie frouftäbter ©d)iffe bie bortige

Weebe, um fiel) mit benen an$ 9\eoal §u bereinigen. (Sinige

ruffifd)e breiiger füllen fiel) jebod) ferjon im Quli, aufdjeinenb gur

©rfunbung bor ber folberger 9\cebe gegeigt rjaben.**) 3tm

23. 2(uguft erfd)ieneu bon ber 2Beid)fe( l)er bor SMberg mffifd)e

ScbaHerie unb ^afalen unter ben Dberfteu ©crjroanenberg unb

©ferebrafom, gufammen etma 3000 -äftann, me(d)e bie geftung

auf ber Sanbfeite abfdjloffen. Bei SDtaicnroerber mürben außer^

bem etma 1000 Wann Qnfanterie be3 2öeid)fe(forp§ oerfammelt,

bie ba$ Belagerung3forü§ berftärfen foKten.

5)te Seftung ^olberg befanb fiel) nod) in faft genau bemfelbcu

3uftaube, mie §ur $eit ber erften Belagerung bind) bie s
Jiuffeu

im 3al)re 1758.***) Wlan Ijatte fid) barauf befdvränft, bie burd)

btefe Belagerung eutftanbenen ©djäbeu au^ubeffern, ba£ Baftton

JMeumarff) auszubauen unb auf bem TO'iuber^efbe ein großem

Öeu= unb ©trorjmagagin anzulegen, ba% mit einer ©djange um=

geben mürbe.ff) Dagegen gab mau bie an ber ©übmefterfe ber

*) Ü!t$ftitg 13. — **) Inaebiul) be» Mcftou* .Stucifcl (Icutiiijc ®rieg3*

Ennalci), 1761, ob. II, 139). -- ***) VIII, 210. --
f) F im $Icme.

ft) M im Sßtcme.

Der gcftimg.
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ÜXJcaifuljfe (iegenbe ©dränge auf, ba fie, gu abgelegen, bod) nidjt

gu galten mar. 1)ie 93efa£ung ber 3e f
tun 9 beftanb au3 ben

beiben Sanbbataittonen ©crjmeling unb ®leift unb gmei, gufam=

men aber nur etmo 500 9Jiann ftarfen Bataillonen be§ QbaxnU

fon4)iegiment§ ^uttfamer. ^v)xe ©efamtftärfe toxxb etma

1500 Wann betragen tjaben, mogu nocf) eine ^lugat)! 9Irti(leriften

unb SJcmeure an§ (Stettin fant. lommaubaut mar ber tapfere

Dberft b. ber §erjbe, in beffen fixerer §anb bereits bie @efef)itfe

ber Stejhmg in ben ©türmen be3 ^>ak)xe§> 1758 geruht Ijatten.*)

9htd) bie^mal ftanb itjtn bie S3itrgerfdr)aft tatkräftig gur (Seite.**)

Sic ruffifd&e ^in 26. Wuquft erfcfcien bie ruffifebc SJIottc auf ber 9\eebc
gflotic trifft bor

Jii; Mi;u i

Äoiocrfl cm. bon stolberg, unb balb barauf nerfudjten einige feinMidjc %a\u

bnngSjerjadt^en, fief) ber Hafeneinfahrt §u nähern. ©ie nmr=

ben jebod) burd) ba§ Reiter ber bier ferneren C^efcr)ü^c ber

9Jtunber*©djange gurüdgetrieben. Qmmer^in berftärfte Dberft

o. ber §enbe bie 58efa|ung biefeä midjtigcu 3Berfe£, bie nunmei)r

au? einem Offizier, 30 SUfann beftanb. Die SBebentnng ber

©orange für bie Muffen fag barin, baf} it)r geuer ben Sinieu=

jd)iffeu unb Fregatten bie 2lnuäl)erung an bie geftung bi§ auf

mirffamc ©cfyufstüeite oermetjrte, ba ba3 SBaffer aufcerfyalb ber

fdjtnaten garjrftrafce nur ftad) mar. 3$r nädjfteS giel nutzte

baticr bie Sßieberfäntpfung biefeS 2öcrfe§ fein, ©d)on am 27.

näherten fid) baljer burd) bie ÜXftaifuIjte fafalen, fafeen ab unb

eröffneten ein (cbljafteS Reiter gegen ba% im dürfen nur mangels

f;aft gefiederte SSerf. @(eief)geitig berfncfyten bie Sanbung»*

fcfjafu^en mieber, ftcf) ber Hafeneinfahrt gu nätjeru; aber and)

tiefet TM mußten fie bem lebhaften gener ber ©eräuge meieren,

mäfjrenb bie ®afafen Dort einer au§ ber f5e f
tun 9 herbeigeeilten

Abteilung au£ ber 9JcaifuI)(e bertrieben mürben.

»cfltnnöcr <V){ Q ruffifdjc glatte i>ttc bt§I)er au&ertyafb ber ©cfui&toeitc

geftung Don ber ber 9)cünber=©d)ange geanfert. 91m 28. Wugnft aber ging fic

näljer Ijeran unb nafym ba$ 2Berf unter geuer, ba% c§ auf§ traf-

tigftc ermiberte. ®egen 2 UI)r 9tarf)inittag§ näherten fid) aber

*) VIII, 210 unb 4S7. - **) ^v' 1 1

1

, 213.
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aud) bie brci flacfygetjenbcu Söcmbarbietpraljnie aufterljalb ber

gemöl)nlid)en galjrftraftc auf ©eroerjrfdjuftroeite bem ©tranbe unb

warfen öftfid) ber ^ünber^djanje gegenüber bem ^Jh'tnber^elbe

9tnfer. Qmci bicfcr mit je gtoet Dörfern au£gerüftcten ^ratjme

begannen nun bie <&tabt 51t bombarbieren, roäljrenb ber britte

sßraf)m bie TOnber=©d)an5c befd)of3. Bon ber ^eftung au3 mar

bicfem läftigeu (Regner gunäd)ft nid)t beigufommen, ba bie ©dnif^

meite ber Wcfd)üt3e auf ber -iftorbfront nur 6t§ ginn ©tranbe

reichte mcit man eine Bebroljitng ber ©tabt tum bort be§ feilten

2öaffer3 megen für au3gefd)Ioffcn gehalten Ijatte.*) 60 mar

man gegmungeu, crft m\Z ben anberen ^roixtcix meittragenbe

©efcpj^e Ijerbeigufdjaffen. %k% erforberte jebod) Qeit, unb unter=

beffen mar bie ^eftung mcl)rlo§ bem ^euer ber Dtuffcn pret^=

gegeben. 3n oer ^tabt bradjen baljer aud) in bcn näd)ften Xageu

roieberljolt ^uer3brünfte au§, bie aber burd) ba$ tatlräftige (Stit-

greifen ber au§ bürgern gebilbeten geuerroeljr batb mieber ge=

Iöfd)t mürben. 'Die TOtnber^cryange mehrte fid) nacrjbrücflid),

unb e§ gelang i^r aud), einige ®d)iffe §u behäbigen.

2lm 29. 9tugu[t erhielten bie ruffifdjen ®efcf)roaber eine Ber=

ftärfung burd) ad)t fdjmebifdje I'rieg§fd)iffe,**) bie fid) an ber

Befdjieftung beteiligten. 3um ®Iüd für ben Berteibiger brad)

am 1. (September 9Ibenb3 ein heftiger ©türm lo£, ber bie ©d)iffe

groang, ba% geuer eingufteHen. (5rft am 4. legte er fid) mieber

fo roeit, ba$ bie Befdjieftung am 5. bon neuem aufgenommen

merben lonnte. ^er rührige Dberft o. ber §et)be Ijatte aber bie

3roifd)en§eit benutzt, um alle ©d)äben an ben SSerfen mieber

au^ubeffern. 5Tit bicfem Xage fonnten aud) bie nad) ber Worb^

front gebrauten meittragenben ©efd)üj5e Ujr ^euer eröffnen,

morauf fid) bie Bombarbierpraljme gurüd'gogen.

Qu ©rroartung eines balbigen Beginnet ber Belagerung ^S10

oon ber Sanbfeite l)atte Dberft 0. ber §et)be bereite am 29. 2luguft Zmwm.

bamit begonnen, ba$> ©djuftfelb oor ben SSäHen burd) 9?ieber=

legen ber Bäume, ©träudjer, Werfen unb Qaum in unb an

*) ©arauS eiflövt fiel) aud) bie Snlage oeo ^eumagagtuS bor oeu

Worbfeite ber gfeftung. — **) (> ginienfd^iffe unb 2 Fregatten.
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ben Borftäbien iretginnactjen. fXJiit beut Gnrtretfjen ber Raufet

aber trollte er au£ Diücfficrjt auf bic fdjroergeprüften Be=

mo^ttcr notf) märten. Satfätfjlitf) Ijatten bie Muffen auct) bereite

angefangen, xtjre Gruppen nnb ba$ Be(ageruug3gerät an ber

Mfte nörblitfj be£ ^olberger ©tabtmatbe§ §u lanben.*) Bi§ gum

1. (September maren über 2300 9Jcann nnb 5 9^egiment3geftf)üj3C

auSgefdjifft, bann aber unterbrach ber ©türm, ber fo Ijeftig

mittete, ba$ 10 £ran£portftf)iffe ftf)eiterten, bie Sanbung. (Srft

am 4. (September formte jte fortgefejjt nnb in ben nätf)ftcu

Sagen uugeftört beenbet merben. Dem Leiter ber Belagerung,

91bmiral 9D?iftf)ufom, fcrjeinen aber iu§miftf)en bod) Bebeufen ge-

lommen gu fein, ob ba% menig frieg3tüd)tige, faft nur au§ 9ie=

fruten beftefjenbe £aubung§forp3 autf) feiner Aufgabe gemadjfen

fei, meint tum (Stettin (Sntfatmerfucfje unternommen mürben,

©r maubte fttf) batjer an ben gfufyrer be£ 2Beid)fe(forp3, @eneraf=

leutnattt 9Drorbrainom, nnb an ©fa(tt)fom mit ber Bitte um ©nt*

fenbung oon Gruppen §um ©dntj3e ber Belagerung.**)

1)ie ruffifd)c faoallerie führte bie Wbfperrung ber geftuug

auf ber Sanbfcite nur unoollfommen burd).***) Bor allem ge*

fdjal) fo gut mie gar rttäjtä für bie ^ernaufffärung. ©o unter*

blieb biefe gänglicr) in füblicf)er 9\id)tnitg natf) (Süftriu nnb nad)

ber SBarttje. Wlan befcfjrnnfte fitf) barauf, bie ^erfante^Brücfe bei

(Sfrof^efttn 31t bcfe^en, märjrettb ba$ ($vo$ ber Reiterei in

Bnüenminfel untergebrad)t mar. Qm übrigen uer lieft man fitf)

auf bie SBatfjfamfeit ber Äafafen, bie größere ©treifgüge in ber

Umgegenb au3füf)rten. 9hir azqcn (Stettin fieberten fitf) bic

9iuffen befonber£, benn gm* Beobatf)tung biefe3 2öaffenplai^e§

ftanb ftfjon feit Sftitte 9luguft ein fafafen^ftegiment in ©targarb.

*) yiaä) SJtofjIotoSfi, III, 352, ber fidj auf eine Sßelbung be3 Dberffeit

Sdnuanenbcrg ftü^t. Sudj H>oppe berietet an ßanttttg§Ijaufen, ba\\ bic

Muffen fogteid) nad) bem ©tntreffen ber flotte Uor Slolbera, mit bem Rauben

ber Gruppen begonnen tjätten, toa§ and) natürlidi toar. — **) ©dtreibeu

$ermor§, ber bamaly für ben eiirantteu $elbmarfd)aÜ Sfaltt)foro btn

33efet)l über bie ruffifd)C ,s>auptarince führte, an äftorbloinoro uont 13. 9.

(®r. STrd). Petersburg). — ***) Xk Stöfdjlie&img burd) bic &at>al(erie

tonnte im ^lane nid)t genauer unebergegebeii loerbcu, Da bie Stellungen

lüdjt bct'aunt finb nnb audj oielfadj luerfijclteu.
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23i3 ginn 30. 5Tuguft Ijattc, abgefeiert Don bet am 21. unter*

nommenen 93efd)ie^niin bet 9)tihtber=©cf)an§e burcf) Safafen,*)

auf bet Sanbfeite boHfommene 9hil;e oor ber geftung ge^errfdjt.

*5)a§ anberte ficf) je|t, beim in ber 9?arf)t jum 31. 5luguft be=

fe|te eine ruffifd^e ^aödHerie^elbtüac^e bett „tjofjeu SBerg" füb=

öftlirf) ber Sauenburger Vorftabt, uiib fing nacf) 9D?itternarf)t

fucrjtcn .fafafeit in bie (Mber^orftabt einzubringen, ©ie ttmr*

ben aber Don ber bort ftcljenben Abteilung ber SBefaimug berjagt.

©benfo erging c§ am 4. (September einer ruffiferjen Infanterie*

abteifung, bie ba£ berfdjangte §eu* mtb 6trot)magagin auf beut

9)cTntbetreibe angriff.

9?acf)bem am 5. (September bie S8efrf)ie§ung roieber begonnen

I;atte, befehlen bie Muffen am folgenben £age bie ©tranbbitncn @#cmse,

nörblid) ber ^eftung, bie ifjneu eine gebeefte ^Innäfjerung uou

ifjrem Säger gur S[ycünber=(5cf)ange ermöglichten. 2lm 6. fteiger*

ten fie ba$ fjeuer, roogu jtcf) auef) bie SBombarbierjirafmte roieber

näherten, unb [anbeten in ber 9?acf)t §um 8. (September in ber

9Jtaiml)fe Infanterie mit 4 ®efdjü&en. Qu oer 5rM) e be§

näcr)fteit -tDcorgenä griffen fie bie 9Künbers€>di>ange an, roobei bie

in ber 9)taifnl;[c gelaubeten Gruppen mit i^ren ®efdu'i£eu bie

offene £el)le be£ 3Berfe3 befdjoffen. 'Der biefe£ befeljligenbe

fieutnant §aüermann Dom ®arnifou^)iegintent ^nttlamer fal)

ein, ba|3 er unter biefen Umftänben mit feinen 30 Sflaun bie

©c^ange gegen bie erbriiefenbe Überlegenheit be§ 9Ingreifer§

uicrjt galten fonnte. ©r oeruagefte baljer bie. 4 ferneren ®e=

fd)n|e, mit benen er ficf) biMjer tjelbenmiitig gegen ba% 23om=

barbement ber flotte gemehrt fjatte, unb fucrjte ficf) mit feinen

Seilten burcf)gufcf)Iagen. Docf) tarn er nicfjt roeit; oom 3fentoc

umringt, nutzte er ficf) ergeben. Die Muffen- aber machten ficf)

fogleid) baran, neben bem eroberten Söerle einen Laufgraben afs

erfte parallele au3guf)ebeu.

Dura) ben gall ber 9Jtitnber=©cfjange mürbe aud) ba3 be=

feftigte §cu= unb 6tro()magagin auf bem 9Driinber4?etbe unrjaft=

bar. Um bie SBefaJung bor fixerer Vernichtung ober @cfaugcn=

*) 2. 142.

Kriege 5ricöriri)» be£ ©rofjen. III. 13. 10
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nannte gu bema^ren, 50g fie ber fommanbant in bie geftung

gurittf. 3l)r folgten borten aud) alle fonftigen üorgefcfyobenen

®id)erung3abteilungen. 9hir bie ©eiber * ^orftabt, bie am
roenigften burd) ben nun balb gu erroartenben Eingriff üon ber

Sanbfeite bebroljt erfdjien, blieb mit einer ftärferen Abteilung

unb einigen leisten ($efd)üj3en befetjt.

Qu berfelben 9?ad)t Ratten bie Muffen aud) bid)t am ©tranbe

auf bem ©anbfjügel nörblid) be3 2Bolf3=53erge3 bie erfte 2ln=

griffgbatterie errietet, au3 ber fie balb nad) £age§anbrudj) ba§

geuer gegen ba% Söaftion ^reu^en *) an ber 9corbecfe ber ©tabt*

umroaUung eröffneten, roäfyrenb bie Söombarbierprarjme bie ©tabt

l;eftig befdjoffen. (53 gelang groar bem SSerteibiger, bie Batterie

gunädjft gum ©d)roeigen gu bringen, boef) oerftärlten bie Dtuffen

bie SBmftroeljr uädjtlidjerroeüe roieber fo, ba£ it)re @efdu't|e in

ber D^actjt gum 10. (September non neuem gu feuern begannen.

23alb mad)te fid) aud) ber 58erluft ber TO'utber=©d)ange red)t

empftnblid) bemerfbar, benn nun näherten fid) bie ruffifdjen

unb fd)raebifd)en £rieg§fd)iffe unb nahmen bie ©tabt mit ifjren

Söerlen unter geuer. ©in großer %e\l ber föiurDoljuer fluttete

baljer in bie ($elber=^or[tabt, bie am rcenigften unter ber 33e-

fd)ieJ3ung gu leiben fjatte. $ornel)mlid) roanbte fid) je|t bie

9Irtiflerie be§ 23elagerer§ gegen baZ 23aftion ^ßreu^en, beffen

Sage recfjt mi£;tid) mürbe, aU fid) ein größerer ^ult>er=

öorrat in ber 9Iu3faE{)oterne entgünbete unb ben 2Batt ftarl be~

fd)äbigte.

sie Muffen geficn ©leidjgeitiq mit ber SBiebereröffnung be3 fteuerg ber Batterie

@cf)anäc mit nörblid) be§ 2Bolf3=2Serge3 Ratten bie Muffen öerfucfjt, fid) in ber

*toeoen "of '
^ad)t 8UTn ia ® e^tember in ber $fannfd)miebe feftgufefeen. ©ie

mürben jeboer) burdj) ba£ bon ben SBäKen auf fie nieberfyagelnbe

£artätfd)feuer mieber vertrieben. Dberft ö. ber §et)be lieft nun=

me()r, um bem ©egner biefen ©tüt^unft gu rauben, am 10. bie

§äufer ber ^fannfdjmiebe nieberbrennen. $lm anberen borgen

entbeeften jebod) bie ^erteibiger, ba$ ber geinb in ber 9^ad)t

mittele 5lnnäf)erung§mege§ öon ber 9Drünber=©crjange au£ burd)

*) H im Sßlcme.
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ben SBanmgarten roieber borgebrnngen mar uiib in Unn eine

.fanouem, an [einem Dftraubc abn eine SDcörferbatterie gegen

ba$ SBaftion Sßreußen angelegt (jatte. 3n oer baraufjolgenbeu

^ari)t Ijoben bic Dinffcn bor beibcu Batterien quer burd) ben

Saumgarten einen ßaufgraben al3 gmeitc parallele au§ unb

legten bann noef) eine inerte ^Batterie bidjt meftfitf) be3 ©e^ölge§

an beut SEBege bon SDcünbe narf) ber Sßfannfdjmiebe an, bereu

Reiter firf) gegen ba3 £>ornmerf -JJcünbe*) richtete.

2lber aurf) bon ber ©übfeite ber erhielt biegeftunq am 13.® ic

f .

lä
!

iflf

!i*
bcr

' J J u i o Stuften tm ©üben

plü j3(irf) j^tutXf ha bic Otuffen am SSegc bon ©eflnom narf) ber ber seffcatö.

Cocfbcr^orftabt auf beut jQöfjenrücfen mcftfidj bon Stltftabt brei

§aubi£en in Stellung gebraut Ratten. 3)iefe mürben jeborf)

balb bon ben ferneren ©efdj)ü|en be3 §ornroerfe3 ©eiber**) unb

be§ benachbarten S8aftion§ §um (Scfyroeigen gebracht unb am 14.

bon ben Muffen mieber gurücfgegogejt. 3m übrigen berieft firf)

ber Gegner, abgelesen babon, ba$ am 12. (September $a|afen

bie ©rfjeunen bor bem Sauenburger Xore abbrannten, im ©üben

ber greftung ruljig. (£§ ftanben bort aud) nur menige S/cuJJpen,

benn bi^t)er mar nur norf) ber Übergang füblidj ©eflnoro

über baZ SBrucfygelänbe be§ 3ingek©raben3 mit 260 9Jtann 3^
fanterie befe^t roorben.***) ^ßox biefem fieberte bei ©ro^=3ef^u

bie bereits? ermähnte SFafafem unb fpufarenabteilung.***) *Die

in ben Drtfdfjaften ber närfjften Umgebung ber ^eftung befinb--=

lirfjen $afafen ober ^aoallerieabteilungen famen für eine narf)-

fjaltige ^erteibigung gegen (5ntfa|berfucf)e nirfjt in $8etrarf)t.

^ie ununterbrochene 33ejcf)ie§ung ber ©tabt t)atte in il)r ®ic &*$**

frf)on mef)rfarf) geuer§brünfte berurjadjt. ©o brannte in ber qjfamtfd&miebc

^rüfye be§ 13. September ba$ 9DM)lmagagin ab, borf) gelang

e3 norf) rechtzeitig, ben größten £eil biefe3 mistigen ^afjrung^

mittels in (Sicr)err)eit gu bringen. 2Bie im 3ö^re oorfjer Ieiftete

bie borgügfid) eingerichtete ^euermeljr ifyr 9JtögIirf)fte3, aber

mefyr unb mefjr begann bie ©tabt unter ben ©efrfjoffen be§

ß)egner£ gu leiben.

1)ie§ mochten roofjl aurf) bie Puffert erfahren fjaben, benn

)
K im platte. — **) K int ^(ane. — ***) ©. 144.

10*
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gegen Mittag be3 13. l;örte ptö^licf) ba§> geuer auf. (Sin Dffigier

ersten bot ber ^eftung, ber bie Dom (General £)emibom,

bem grürjrer be3 Vetagerunggforp^, unterfcfjriebene 5lufforbe=

rung §ur Übergabe überbrachte. 'Der roaefere Dberfi b. ber §et)bc

nrie3 biefc§ SInfinnen mit bem Vemerfen gurücf, er roerbe bie

3feftung, bie reid)iid) mit 9Drunitiou unb Verpflegung berfeljen

fei, bi£ aufs äufjerfte berteibigen. darauf nahmen bie Muffen

ba$ geuer roieber auf. ©egen SIbenb [tiefen autf) notf) fetf)3 neue

Schiffe gur glotie, bie tDarjrfcfjeinlitf) Munition unb Verpflegung

brachten.

^n ber 9caä)t %um 15. (September oertängerten bie Muffen

ben Laufgraben im Vaumgarten bi3 gur *ßerfante unb legten ha*

f)inter eine fünfte Vatteric an.*) 91m 16. fe|te bann eine be-

fonberä heftige Vefdjieftung ber SBerfe unb ber (&tabt ein. (Sie

rourbe tum ben Vaftionen unb §ormoerfen 9?cumarf, ^ßreufjen,

9Jcünbe, §alberftabt unb ©eiber**) träftig beantwortet, mal

jeboef) nierjt berr)inberu tonnte, ba$ bie (Stabt großen (Scrjabeu litt.

(Scrjon glitf) biefe Ijalb einem krümmerRaufen. Unb babei be=

gannen bie Dtuffeu immer rühriger §u toerbenj beim am borgen

be£ 17. entbeefteu bie Verteibiger, ba$ fie in ber 9tacrjt and) bon

ber ^caifurjle an$ mit 5Cnna§erung§n)egen gegen ba$ £>ornroerf

©eiber vorgegangen roareu unb etioa 1000 9Jceter bon ilmi ent=

fernt einen Saufgraben unb eine atlerbiugg uoer) nitf)t armierte

^Batterie ausgehoben Ratten.

Qu ber 9tad)t §um 18. (September trieben bie Diuffen beu

9lnnäljerung§roeg bom Vaumgartcn bi£ gur ^icoIai=$iren,e an ber

'"") 3)a^ bont Dberft b. ber £et)be fyerrüljrenbe Journal. ber Be-

lagerung ®oI6erg§ ertba$nt hierbei beu 93aü einer 3Surf6atrerie itnb

einer ®anouenbarterie. Xatfafyliä) finb aber, loie au§ bem 23crtct)tc be§

fdjtuebifdjen Kapitäns Sßoppe unb am? ben planen ber bamarige'n.3eit

ehnoanbfrei tjerborgerjt, im Baumgarten nur bier Batterien, im ganzen

alfo bi§ 3itm 15. September etnfdjlicnlid) ber Batterie norblid) be§

2BoIf**Berge§ fünf Batterien erbaut Sorben. Stadlern bie fßuffeit in ben

•Wächten gum 17. unb 311m 18. nod) je eine Batterie angelegt Ijatteri, loaren

am 3ct)IuJ3 ber Belagerung, mie bie obengenannten Duetten betätigen,

im ganzen fieben Batterien uorfiaubeu. — **) fßqt bie Budiftaben F, H,

E. 1), K im Sßiane.
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Sßfamtfdjmiebe*) bor unb errichteten gegenüber bau ^ornroerfe

ffllvmbB bie brüte parallele uiib fübroeftlid) ber Sirdfje bie fiebente

Batterie, bie ba% geuer bereite am borgen be§ IS. aufnahm unb

bie SBerfe mit f artätfcfjeu befetjofj. Sin biejem Xage trat ber

]d)Uiebi|d)e Kapitän $o^c, ber bon Santingyljaufeu auf bem

©eeroege gum ruffifdjen Be(agerung3forp3 entfanbt roorben mar,

unt fid) über beu ©taub ber 1)inge gu unterrid^ten, bie »xitefreife

gur ftf)mebifd)cu 5lrmee in Vorpommern an. @r I;atte beu ©in*

brutf, baji bie jgfejrung in ben näd)ften Sagen fallen merbe unb

jct$t fetbft (£ntfa|berfudje 31t fpät fommen mürben, ba bie Muffen

über genügenb Kräfte gu iljrer 9lbroef)r berfügten. Crrroartetcu

fie botf) augebfid) noch, bebeittenbe Vertorfungen bon ber

28eitf)fel.**) — & tarn aber anbetf.

2. Der (£ntfa& ber geftung burtf) Generalmajor 0. Söerner.

©eneralmaior 0. SBerner (jatte mit feinem Meinen, juiii (Snt~ ©« Kmnarw

|a|e bon jtolberg befttmmten Setadjement ) am 6. (September

ba% bei (Slogan ftetjenbe Korpä be§ ©eneraüeutnantS ^reUjerrn ^*e
«

b. ber ®oI{3 oer(affen.f) Über Qkünberg unb (Sroffen, too er

einen Xag raftete, erreid)te er am 11. SanbSberg an ber SBartlje.

Von bort markierte er am 13. uad) Vernftein, roo 150 'Dra^

goner bes gum Korp3 ®olJ3 gehörigen Diegimentö Vanreutl;

unter bem 99rajor 0. ^roibeoifle, bie biäljer 51t r Beobachtung

ber Vorgänge in öinterpommeru unb §ur Verbinbung mit bem

ttotpS ©tutterfjeim an ber unteren Ober geftanben Ijatteu, gu

ü;m [tieften. 5lm 14. (angte er in ^adrnu an unb bereinigte fid)

am 15. in ^reienmafbe mit beu ©renabier-Vataittonen 3nger§*

kbax unb Koller, bie il;m ber §ergog üou Vebern au§ (Stettin

gur Unterftnjmng gefanbt I;atte. "Das (Detad)ement beftanb nun*

mefjr au£ 5 Bataillonen, 10 fch,road)eu §ufarcn=(S3fabron3 unb

150 Dragonern, im gangen an§> etroa 4200 9Jcann.

^ie ingmifd)en über $o(berg eingegangenen 9?ad)rid)tcn

trieben gur (Site. Or)nc 51t raften [ejjtc barjer Söerner am 16.

*i L im platte. — **) ©. 182. — ***) ©rett. 93at. ©djtoerin, ftteibat.

Sourbifere, [föreireatS. SSimfd), ßuf. 9tegt. SÜBenter (10 liof.i. f) 3.69.

'"38.
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ben ÜDcorftf) fort unb traf über 2abe* am 17. (September 9Jcorgen£

in ©cfytbetbein ein, roo er bis Mittag rufjte, um bann nod)

bi§ narf) Stoltenberg tiorgurütfeu. Die etma 300 km be=

tragenbe ©treefe r»on ©logau bi§ (Stolgenberg Ijatte SBerner

fomit in elf Xagen gurütf'gcfegt, mag al§ eine, namentürf) für ha?

malige *8erf)ältniffe, bortrefflidje Seiftung gu begeicrjnen ift. Die

'Sdjuettigfeit feinet 3*ormarfd)e3 in SSerbinbung mit falfrfjen @e*

rückten, bie er fdjon beim 5lbrücfen Don ©logau über feine $8e---

ftimmung Ijatte tierbreiten [äffen, boten if;m fomit bie 5)cöglid)=

feit, ben (Gegner bei fofberg gu überrafrfjen.

Über bie (Stellung unb (Stärfe ber rufftfdjen ^Belagerungen

trappen mar SBerner gut unterrichtet, and) raupte er, baft nur

febmadje latiallerie bie ^erfcmte-Sörücfe bei (^rof^ef1 * 11 fieberte,

mät)renb eine ftärfere Abteilung ben frfjmalen Übergang über ben

breiten Sümpf* unb SBtefenabfcfynttt füb(id) (Setluom befetjt

bauen unb bamit ben fitrgeften 2öeg nad) £olberg fperren

füllte."') ©r tootlte bafjer am 18. (September bie feiubtid)e

Reiterei oon ©rof^Qeftin tiertreiben, um überrafrfjenb auf beut

oftlirfjen ^erfante=llfer gegen ba$ Sager be§ ruffifrfjen ®ro3 bor=

anbringen unb biefe§ anzugreifen, ef)e c£ $e\t gefunben rjätte,

fidj gur nachhaltigen SSerteibigung einzurichten. 9hif bem §8ör=

marfd)e narf) ©ro^Qeftin erfuhr er jeborf), ba$ bie bei ©etlnom

gemelbetc ruffifd)e Abteilung nur 200 9Jcann unb ein ®efrf)ü£

ftar! fei. G£r änberte nunmehr feinen (Sntfdjfufj, ba er glaubte,

ben (Regner ol)ite größere ©rfjroierigfeiten bon jenem Übergange

tiertreiben unb fomit fd)nc[I narf) .fotberg fefbft gelangen 511

f[innen. Damit it)n aber bie ruffifdje Dreiterei auf feinem Sßor*

marfrfje nad) (Sellnom ntcf)t befäftige, lieg er 200 §ufaren narf)

©rof^Qeftin tiorau3eiten, roefdje bie ^afafeu unb gufaren oer-

trieben, bie in bie (tfegeub tiou SBuGenminfel üerfofgten unb bie

*ßerfante-S8rücfe §erftörten. Die flücrjtenben Leiter brachten

bie Sftarfjridjt böri bem Taljen eine3 angeb(irf) 20 000 SfJcann

ftarfen preufjifrfien (£ntfa£forp3 tn§ Sager be3 ruffifdgen

*) ©. 147.
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(#ro*,*) ba£ nun genügenb 3cit fanb, alte erforberlid^cn Ber=

fceibigungämafjregeln 51t treffen.

SBemex rücfte mittlerraeüe gegen ba% l)efi(ee füb(id) ©eunotn

öot unb Heft beu ^aui3eu=Berg, ber beu Damm über bat

Sumufgeläube unb bie Brücfe über beu Bingel = (Kraben be*

Ijerrfdjte, mit einigen ©efdjü&en frönen, (5Mcid)geitig gingen

bie Qägcr ber greibataillone SSunfdj unb ßourbiere**) (äug*

ber ^erfaute burd) ba$ 2Siefen= unb ©umpfgefänbe gegen

^ellnom oor.

Die ruffifdje (5icf)erung£abteüuug ftanb ar;uung§lo3 in ifjrcr

Sd)angc am 9?orbau3gang be3 Dämmet, al§ fie pfötjHdj burd)

ba§> @efd)üt3feuer oom fautjen^Berge aufgcfdjeudjt mürbe. 9atu

bemerlte fie and) bie in iljrer tinfeu gflanfe läng§ ber ^ßer=

faute oorgeljenbe preufjijcfye Infanterie. 3n oer Befürchtung, ab--

gefdjititten gu roerben, räumte fie otjue Söiberftanb itjre Stellung

unb 50g eitigft nad) Sellnoro ab. (Sofort aber festen ifjnen

300 §ufaren 28erner§ unter bem Sttajor ö. Bohlen unb bem

9J?ajor 0. 9\ofenfran£ nad), Rotten fie ein unb nahmen nad)

furger ©egemne^r 3 Offiziere unb 176 9ftann gefangen. 1)ie

übrigen mürben nieberget)auen.

9hm formte ferner uugeftört tneitermarfdjiereu. Um
V23 Uf)r 9^ad)mittag§ tjielt er burd) ba% ($elber=Xor feineu (5in=

gug in £olberg, uon ber (Srmüofjnerfdjaft jubelnb begrübt, 9Iud)

fie fjatte erft burd) ben fanonenbonner oom ^autjen^Berge er=

fahren, ba$ unerroartet eine Befreiung au£ größter -ftot naijte.

9^od) aber mar ber Belagerer au3 bem $elbe gu fdjfagen.

Söerrier oerlieft bafyer bie (Statt fogleid) roieber burd) ba$ Sauen-

burger %ov unb marfcrjierte mit feinen %mpptn auf bem naefj

^orbmefteu ftreidjenben dürfen be£ „tjoijeu Berget" §um Ein-

griffe gegen ba* rufftfcr)e S8eIagerung^lorp§ auf, ba% ingroifdjeu

ben [anggeftrerften, breiten §öt)eurürfeu norböftlid) Bulleuroinfef

*) 23eridjt ber rnffifcfjen Sftegienmg (Xeutfdje Mrteg 3 fandet) 1761,

33b. II, 221). — **) Journal 3Beraer§, bgl. and) ©aubt Wad) einer

©emerlung ©d)eelen§ (®r. 9(rd). (SJftö.) fdjeinen fnft alte gfretbataittone eine

Sfttgaljl ^äger aefiabt 51t fjaben.
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befeijt Ijatte. Sobann ritt SBerner nuter Söebecfuncj &ut (Erfurt*

billig öor. G3 geigte fid) hierbei, baft bie gange gront ber

Muffen bpm ©txattbe bi£ jüblicf) Söutlenminfcl burd) SD^oräfte

unb naffe SBiefen gut gefdn'tjst mar. Überbie§ burfte fid) ber

Angreifer bcm ©tranbe nid)t gu jel;r nähern, um nictjt iu baZ

Jeuer ber glotte unb befonber£ ber beroegHrfjen 25ombarbier=

nratjme 51t geraten. Wlit ^lu^yictjt auf Erfolg l;ätte er alfo nur

über £ramm öorgeljen tonnen. Der £ag neigte fid) aber fcfjou

feinem (Snbc, bie XrupJ)eu (jatten nadj oorau3gegangenen a\u

ftrengenben 9Jiärfd)en bereite eine Xage3(eiftung oou über 45 km
Ijütter fid) unb mareu ermübet, unb bagu galt e§>, einen (Gegner

oou angeblich 8000 bi£ 10 000 5Dcanu bei einer eigenen ©tärfe

oou nur 4200 Wann gu fd)lageu. SSerner befdjlog barjer, erft am

nädjftcu borgen bor Xage^aubrud) über Xramm oorguge[)eu

unb bcu Knien 3ftügel be§ Jc^ l be^ öftlid) SBttfienftnnfel angu=

greifen. %nx bie 9?ad)t tieft er feine Gruppen iu i(;ren

jetzigen Stellungen. Die rürjrige preu^ijdje £aoaHerie aber oer=

trieb nod) am 9lbenb bie bei 53nfleuroinfe( ftetjenbe ruffifdje
s
Jiei*

tcrci, bie, mal)rfd)ein(id) infolge einer au3brcd)enben ^nnif, bi£

und) £ö£tiu gurütfjagte.

®ic 9iuföeöimg Die Jfudjt ber Vetteret blieb uid)t oljue folgen für bie

"

bes> inneren §a(te£ entbeljrenbe rufftfdje Q^f^nterie. bereits* bie

übertriebenen ^Jcclbungen ber am borgen be£ 18. öon ©rof3=

Scftiu oerjagteu föafafen unb §ufaren über bie ©törfe ber

^ren^eu Ijattcn grofje Unruhe im ruffifcfjeu Sager tjeroor=

gerufen. 23ei bem fdjon feit einigen Xagen trorfenen unb Ijeifcen

Sßetter mirbefte jebe SSeroegung bid)te ©taubroolfen auf. Da

bcm 'DetacTjement SSerner unmittelbar eine größere Slngatjl

Jnrageroagen folgten, mürben bie ©taubroolfen fetjr lang unb

fd)iencu bie Reibungen ber £afafen oon bem 9lnmarfcfje eine£

ftarlen ®oxp% gu beftätigen. 9113 nun gar am 9lbenb npd) bie

Weitem oor ber preuJ3ifd)en £aoaHerie baoonjagte, rjörte jebe

Orbnung unb Difgiplin auf. (Sine ungeheure *ßanif brad) au$.

Tic 9Jtanujd)afteu eilten und) bcm Säger am ©tranbe unb



153

ftiirgtcn fidj in bie bort feftgemadjten $Boote.*j Sofort über=

trug firf) bie $anil aud) auf bie SBejafcungen ber Laufgräben unb

Batterien. Wxt fofcfyeu Xmppm fonnte ©eneral 3)emibom

atterbing§ feineu Stampf mageu, unb fo blieb üjm nicfjt^ anbercä

übrig, al3 ba§ $Magcrung*forp£ mäfyrenb ber 9cacf)t eiligft eiu=

gufdjiffen. Wefri)üt$e unb grofce Mengen bon Munition, S3e^

Iagerung£= unb Sagergerät aller Wct fomic oou Lebensmitteln

blieben gurücf.

91m näd)fteu Georgen fameu dauern auf ruffifdjeu $fer=

beu oor bie geftung unb berichteten ben erftaunt auff)ord)eu=

btn ^erteibigern, ba$ bie (Stellungen unb ba« Lager be§

©egnerS ooltftäubig öertaffen feien. 9htr bie ^vfotte fet}te

bie bisher nid)t unterbrochene SBefdjiefjung nod) fort, tpenn

aud) bie 8 fd)mcbifcfjen £rieg§fd)iffe ant 19. (September bie 2lnfer

lichteten unb abfegelteu. 5lu biefgn £age rücftc SBerner bi3

31tm rujfifdjen Sager nörblid) be£ £ofberger Stabtma(be3 oor.

?Jcit 9\ücffid)t auf baZ 9htl;ebebürfni3 feiner Stufen lieft er

ber nad) £ö'§(in guriicfgegangencii fcinb(id)en föaoatlerie nur ben

Sföajot ö. groibeoitte mit 200 Leitern, 200 greimitligen ber

greibataitlone unb 2 ©eferjütjeu folgen. ^£)a§ erbeutete ©erat

mürbe au£ bem»ruffifd)en Säger in bie gfeftung gefdjafft. 3)anu

führte Sßerner fein Keinem f orpS auf bie §öl)cu öft(id) SHtftabt

gurücf, ba ber Straub burd) ba£ 3eut?r oer Jyfotte gefä^rbet

mar. 91m 21. belogen bie -Truppen in ben näcrjfteu Drtfdjaften

Unterfunft.

Witt aud) ber fommanbant oou lotberq, Dbcrft »M«**«

0. ber §et)be, mar inamifdjen nid)t untätig gemefen. (Sd)ou am

ÜDcorgen be£ 20. (September lieft er bie 9Jcünber*(S><f)att3e mieber

befetjen unb mit bem Ginebncu ber oerfaffeuen ruffifdjen Sauf*

graben, SlnnäfycrnngSmcgc unb Batterien beginnen fomie bie

erbeuteten ©efdju^e unb ba§> bort 00m geinbe im ©tief) gelaffene

Sriegögerdt nad) ber ^eftung bringen. Die Xruppeu 2ßer-

nersl feifteten \\)\u hierbei baufenSmerte fpilfe. 1)amit der-

*) SBeridfct Der tuffifdjen ^Regierung (Xcittfrfje ®rieg§fan3ietj 1761,

$b. II. 223).



154

gingen and) bte neideten Xage. $)iefe arbeiten fanben aber notf)

immer unter bem Reiter ber ruffifdjen flotte unb ber SBombar=

bierpratjme ftatt. ($erabe biefe raaren am läftigften, roeSljalb

o. ber §et)be am 21. eine Batterie für 10 Kanonen unb 2 Dörfer

in ber 9^öl;e be£ früheren §eumagagin3 auf bem ÜEJh'inber^elbe

errieten lieft. Darauf gogen bie Muffen bie *ßrat)me unb

übrigen ©d)iffe merjr gurüd. 3n oer Wad)t gum 22. oerftummte

ba% geuer allmäfjfid) gang. 9lm 23. lichtete bie Jf°^ e w aßer

^rüfje bie Slnlet unb ocrfdjmanb in öftlidjer 9\id)tung. ®ie

fegelte mit ben XranSportfcrjiffen, bie ba$ 93e[agerung3fotp§

heimführten, nad) 9toa( unb ^ronftabt ab. Demibom mürbe

in Petersburg rect)t ungnäbig empfangen unb oor ein $rieg£=

geriet geftellt.*)

Unternehmungen @^ 01t tr»öl;reub feinet 2Inmarfd)e§ nad) SMberg t;attc ©e=

ÄabaHerte. uerafmajor b. SSerner erfahren, baft eine ftarle ruffifdje £a^

K e %u*lcvU oaHerieabteitung, angeb(id) 600 ©renabiere gu $ferbe, ipufaren

"unb fafafen mit 3 ©cfd)üi$en, über 9tofenom**) auf ©ottnovo,

nid)t roeit norböftfid) oon (Stettin, vorgegangen fei. 2Bar bamalS

oon itjm, um fein überrafd)cnbe§ (£rfd)einen oor ber ^eftung gu

fiebern, afleS oermieben roorben, raaS bie 2lufmerffamfeit biefer

Abteilung fyätte auf ü)n gießen tonnen, fo tooiltc er je|t Der*

fud)en, fte abgufcrjneiben. Dagu galt e3 allerbingS, guuäd)ft

einmal il)ren Verbleib feftgiifteflen. 2BaI;rjd)einIid) I;attc fie in*

gmifdjen bod) ben ^ormarfd) 2BernerS erfahren unb mar nun

im ^urüdgeljeu begriffen, ©t fanbte ba(;er am 23. (September

ben %Ra\oi o. SBofylen mit 200 Leitern nad) SRofenoro gur ^luf=

fläruug oor unb befal)[ bem auf ^ö^fiu angelegten 9Drajor

o. ^nribeoifle,***) oon bort nad) SBubli^ abzubiegen.

SBerner rjatte fid) nid)t geirrt. 9?od) am 23. 9Ibenb3 erfuhr

er, ba$ bie auf ©otlnotü oorgegangene feinbtierje 9lbteifung fid)

bereite roieber über ©crjioelbein unb 9?euftettin gurürfgegogen

Ijabe. ^roibeoiHc, ben ber $3efet)l 2öerner3 nid)t merjr er=

*) Über ben ©prud) bicfe§ ©erid)te§ ift nid)t§ befamtt. — **) ©tton

17 km füblttf) ©djtoelbein. — ***j (5. 153.
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reid)t tjatte, traf an biefem £aa,e mit (einer Abteilung rtriebet bei

®olberg ein nitb melbete, bie oon S8uEenh)in!el oerjagte fciubtidje

.STauaflcric fei oon föü^tiu meitcr über 6d)(amc narf) Stofp gurücf-

gegangen. (St märe bei il;rer Verfolgung gmar auf eine oon ber

2Beid)fcI fommenbe ruffifdje Verftärfung bon 2000 ^ann gn-

fanterie unter bem (Venera ( n. Mofen geflogen, bod) (jabe fid)

and) bieje Abteilung raicber gurnffge^ogen. §lm 24. traf inbeS

bie Reibung ein, ba$ ber (Gegner oon neuem uad) ®ö§fin Dor-

bringe. Darauf befd)loJ3 SSemer, am uäd)fteu Xage bortl;tu

aufgubredjen, um bie Muffen §u oertreibeu. 9Ü3 fein ^orp£

am 25. (September §um 9lbmarfd) bereitftanb, metbete ÜJJtojor

ö. SBoljIen, ber, oon feiner ©ntfeubung gurncffctjreub, auf einem

Ummege bi£ in bie ©egenb non ®ö§(in getaugt mar, ba$ ber

^einb fdjou mieber gurütfgegangeu fei. OMeid) barauf taugte ein

Schreiben be3 ©ouoerneur3 non ©tettin, btö ^ergog^ non 53e=

oern, an, ba$ SBerner anmte3, mit feinem $otp3 uad) (Stettin 51t

marfdjieren, um fid) gegen bie bei ^ßrengtau fterjenben ©c^mebeu

§u menben.*) (£r HeJ3 baljer feine Xruppen mieber in bie

Quartiere abrücfen unb fid) für btn auf ben 26. September

feftgefe^ten 5lbmarfd) üorbereiteu. Um aber bie Muffen 51t

täuferjen unb iljueu bie £uft gut* Mücffct)r 31t nehmen, t\\U

fanbte er nod) oon bem Sammelplätze au§ eine Abteilung öon

200 9Jcann Infanterie unb 200 Mettern nebft 2 @efd)ü£en, bie

an bemfelben Xage ^ö§(in erreidjen unb bort ba% ©erneut oer=

breiten füllten, SBerner mürbe ^u Muffen mit feinem gangen

$orp£ über Scrjfame unb Stotp folgen. 9lm 28. tjatte fte fid)

bem nad) Stettin marfd)ierenben <ft:orp3 in (^reifenberg mieber

angufcrjtie^eu.

91m 26. brad) SBerner auf unb erreid)te über Xrcptom, $cr %&™m
SBcnicrö uad)

©retfenberg am 1. Dftober bie ©egeub öft(id) (Stettin. 91m fot= Stettin,

genben £age burd)fd)ritt er bie Stabt unb begog in beu Dörfern

gmifd)en Stettin unb £öcfni£ Unterfuuft.

Die ^Maqerunq oon SMberq batte bem Vcrtcibiqer ocr= öcriuftc unb

()äftni§mä^ig nur menig Dpfer gefoftet. $on ber Vcfafuing

*) 9ln§cmg 14.
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waren 50 9J?ann, Don ber Bürgcrfdjaft 20 ©intoo^ner getötet

loorben. Wn SBertounbeten §äf)lte bie @arnifon 29 Sttann, bie

58ürgerfct)aft 53 ^erfonen. dagegen mar bie Beute*) infolge

beS fluchtartigen 9\
x

ücf§uge^ ber Muffen red)t grofj unb ebenfo

beren Berlufte mäljreub ber Belagerung unb beim ©nt=

fa£c bind) ba$ ®oxp% SBerner. 9cad) bem oon ber ruffi=

fcfyen Regierung ocröffentließen Berichte**) betrug ber Berluft

ber g^otte unb bcS BefagerungSforpS burd) baS geuer be3 Ber=

teibigerS, burd) ^ranfljeiten unb an (befangenen im gangen

333 gjcann.***) Der $önig aber atmete erleichtert auf, als er

bie 9?acf)rid)t erhielt, baf; fid) £olberg bis gum (Eintreffen be§

(Sntfaporps gehalten l)abe. Gst mufjte feljr raofjt, ma§ er ber

©tanblmftigleit unb bem unerfdjrodenen Tinte be3 ^omman=

bauten §it oerbanfcu t)atte,f) ber oon einem jugenblid)en, feuri=

gen £)er§en belebt unb feinem Könige treu ergeben mar. 1)iefer

geigte nid)t mit feinem Danfe unb lief} gur Erinnerung an bie

ntljmooHe Berteibigung StVlbergS je eine golbene Dcebaille für

Dberft o. ber §el)be unb feinen Befreier, ben Generalmajor

o. SBerucr, prägen, ber aufjerbem eine ©tiftSftede be£ fatl)oüfd)eu

©tifteS §u 99?inben erljielt.ff)

S3ctvnd)tunflcn. %${ c j e ruffifdje Diegierung in iljrem in ber Petersburger

Leitung oeröffentlicfjten Berichte felbft auSfpricrjt, l)ätte bei Be-

ginn ber Belagerung meljr gielbemufcte ^atfraft gegeigt raerbeu

muffen. ftoftbare £age gingen oerloreu, ef;e ba$ £anbung£=

forpS au3gefd)ifft mar unb bie 9Ingriff3arbeiten begannen. SBate

bie geit beffer ausgenutzt unb bie Belagerung graeefmäftiger

geleitet morben, fo mürbe e§ ben Muffen bei ber tatfräftigen

llutcrftütmng burd) bieglotte oielleid)t gelungen fein, bie geftung

§u iibermättigen, el;e ba% Entfa^lorpS SBerner eingreifen fonnte.

*) 9ln*jang 15. -- **) Icutfcfje £rieg,3fmt3lel) 1761, 83b. II, 228. -

***) ©abon ettoa 180 ©erangene («gl. <5. 151). — f) »gl. @. 140/141. -

tt) &er ®önig au SBetner, 25. 9. ($. ®. XIX, 12 381). ®a§ &anbf<$rei&en

be§ .ftönigy an ben ÖBcrften b. ber £>et)be Hont 22. 3. 1761, tnomit er biefem

bie Webaifle üßetreidjen tiefe, ift in ber „Xeutftfjen ®rteg§iatt3lelj 1761,

SBb. TT, @. 287 unb 288 nbgebrucf't, Wo nutf) eine ausführliche 93efdjrei6img

bei äftebaiHe gegeben Witb.
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£ie 9Jcüitbcr=(5d)aii^c nuifjtc fobalb uuc mögtid) fallen, um ber

flotte bie $[nuäf)eruug au bie geftuug big auf ttrirffame ©cfjuft=

meite 31t geftatten. £>iergu maren neu oornijerein geuügeube

©tteitfr&fte einzufetten. Da bei* Wugriff^lau bie Beteiligung

ber flotte bei ber Befcfyiefuntg 51a* Okuubtage tjattc, toax e3

richtig, baf} bie 9\uffen üom (Straube au3 buretj beu Baumgarteu

uitb bie s^faunfcl)micbe gegen bie 9?orbfrout bei geftung oor=

gingen. Die ©tabt fyat buref) biefe Beförderung aufjerorbent^

lief) gelitten. Biet größer aber mürbe ber (Erfolg gemefen

fein, menn ber Angreifer gleicrjgeitig and) öon ber Dftfeitc ber

Jeftung norgebrungen märe. Da^u (jätteu bie leichteren ©djiff^^

gefd)üj3e oermenbet merben muffen. Die ©djmierigfeitcu, bie

fid) bem heranbringen fd)mercr ©efdjitjje öor bie Dftfront ent^

gegenfteflten, I)ätten fid) bei feftem ^Bitten übermiubeu laffeu.

Unter bem fon§entrifd)en geuer mürben bann bie im 9xücfert be^

broljteu SBerfe ber 9?orbfrout bem Eingriffe oou ber ^ßfauu-

fcrjmiebe au3 nid)t lange traben roiberfteljen fönneu. Bor allem

aber märe ber Sßerteibiget nid)t in ber Sage gemefen, fernere ®e=

fd)üt^e au3 ben auberen fronten nad) beu bem ©tranbe guge=

lehrten Söerlen 51t fdjaffeu. Der gu fpät unternommene Berfud),

oou ber ÜDfaifufjIc au3 oorgugefjen, ^eigt immerhin, ba$ bie Oiuffeu

biefen ^etjfer mieber gut 51t machen fugten, ©ie Ratten a\u

fdjeinenb geglaubt, reid)fid) $eit gut Verfügung gu tjabeu unb

einen Cnttfatjoerfud) nicf)t befürchten 51t muffen, ©djien bod) ber

£önig in ©crjfefien bind) bie ruffifdjc unb öfter reid)ifcfje §au^t-

armee ooflfommeu gefeffeft, bebrofjte bod) bie >Keid)§armee

3ad)fcn unb hielten bie ©crjmebcn ba§> Keine £orti£ ©tuttertjeim

ootlfommen in (&ä)aü). Daburd) erKärt fid) aud) bie <Sorgtofig=

feit ber rufftferjen gurret in ber 9lufftärung unb (Sicherung ber

Belagerung. Da« Qko§ be§ Befagerung3for03 ftanb fo uugünftig

mie möglich. Did)t am ©tranbe mar e§ gar uid)t fäf)ig, bie

Belageruug3arbeiten mirffam 31t berfen. Sein ^plat) märe in ber

Qkgenb öon -fteefnin gemefen, oon mo e§ fid) }d)nell nad) allen

Seiten f;in menbeu fonnte, menu nur genügeub Übergänge über

bie ^erfante Ijergeftellt mürben, Bielfeid)t fyat bie Unguöerlafftg*
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fett feiner Trugen bem (General Demibom e§ gu gefä^tlid)

crfdjeinen [äffen, fid) Jmeit Don ber 2anbung3ftelie gu entfernen.

Damit gab er aber bei einem 9}ci§gefd)icfe ba§ gange loftbare

^cfagerungSmateriaf r;rei3. (53 fyat faft ben 9lnfd)ein, a(3

menu eine grünbfidje (Srfunbung ber geftung nnb ifyre§ ^or=

gelänbe3 burd) ben rnffifdjcn ^üfjrer gäng(ict) unterblieben todre.

'Die Xatfraft nnb ©efcf)trf fid)feit, mit ber @enera( ü. ferner

ber arg bebrängten geftung gu §i(fe eilte, oerbieut oolle 2luer=

lennnng. Dabei ift gu betonen, ba$ er nad) ben tym gngegan^

genen 9?ad)rid)teu ba$ rnffifd)e 23elagerung£for{)3 auf 8000 bt§

10 000 5Dcann angunerjmen ()attc, mäfjrenb er felbft nur über

etwa 4200 9Jcann üerfügte. (#egeu biefe Überlegenheit mußten

Überrafd)ung nnb ©crjuelligfeit \n% %e\b geführt roerben.

Daljer mar and) ber guerft oon Söerner gefaxte (£ntfd)Iu[3,

bort Stoltenberg über (#rof3 = 3 ef^n na &) oem ^otberger

©tabtraalbe borgueilen, burerjaug rid)tig. Der (Srunb, marum

SBerner bon biefem ^fane abmid), ift nidjt red)t erfid)tlid),

ba er burd) ben Ummeg über ^otberg bem 5e ^noe 8e^

gu ©egenma^regeln gemährte, ^yaft möchte e§ fd)einen, al§

menn er ben erften ©ntfd)Iu§ nur beMjalb gefaxt Ijatte, raeit

er fürd)tcte, nirf)t über bie (Sage bei ©eünora hinüber fommen

gu tonnen. Dann märe itjm allerbing3 bie Ohutft be§ ^lugen^

blide3 unb ba% Qiel feiner Operationen, bie ^ernid)tung be$

ruffifdjen SBelagerungMorpg, nidjt oöllig f(ar gemefen. ©ein ^er=

bienft bleibt aber, ba£ er burd) fein plö|lid)e§ ©rfcfjeinen bie be£

Krieges? ungemo^nten ruffifdjen :£ru£pen berartig in ©djretfen

fetzte, baf3 fie in gügetlofer SSerroirrung bie 2fhtä)t ergriffen. Da=

mit befreite er bie auf£ tapferfte oerteibigte ^eftung, unb bie

Muffen gelangten nid)t in ben 23efit$ be3 fo lange fd)on erftrebten

feften ©tü|punfte§ für bie bauernbe Söefetmng §interpommern3.

Die ^robing blieb bem Könige erhalten. Da§ fonnte aber

nur gelingen, meil ber ®ommanbant öon £olberg trog ber oer=

Ijeerenben unb feelifd) nieberbrüdenben SSirlung ber ruffifd)eu
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!Befd)ief$img ftaubljaft geblieben mar. Qsr \afy bte Seiben ber

(£inmorjnerfd)aft, er aljntc rtidjtä baöon, baf$ bte Befreiung nafjte,

unb formte fie bei ber allgemein für ben ^öitig jo ungiinftigen

^rieg^Iage nic!)t ermarten; aber er muftte, ma3 er firi) unb feinem

Könige jdjulbig mar. ©o [teilte feine Aufgabe meit f;öl)cre 2In=

forberungen an feine ©eelcnftärle unb Xatfrajt, a[§ fie ber

JWjrer be§ ©ntfa^forp§ 51t bemeifen Ijatte, unb fo gebührt aud)

ü;m ber größere Anteil be3 SRuljmeä um bie Rettung §inter=

pommetn3.



C. Der $eI63ug Qülfens gegen öie Reid)$=

armee in Sadjfen.*)

I. ©a3 Vorbringen ber 9?eid)Sarmee bis jum ©efecfyte

bei Strebtet am 20, Sluguft

®tc jRei^anncc ^a d) ber 2luff)ebiing ber ^Belagerung DreSbenS burd) bcit

' ^önig unb feinem foröie Daunl unb £act)3 Slbmarfdje nad)

aty
18. ©fiepen in ben erften Sagen be§ Qult**) ftanb in ©ad)fen bie

Weid)3armee unter bcm 9ieid)§=5e(bmarfc^all bringen Don QtvtU

briitfeu nur nod) bem Dom Könige gurürfgelaffenen £orp3 §iilfcn

gegenüber. Qljr fiel }e|t bie Aufgabe 51t, biefeS ®orp§ gu oer=

treiben unb bie Don ben *ßreuf;en befehlen gfeftungen toiebergu?

gemimten, 11m bann für eüoaige roeitere Operationen im herein

mit ben ^erbitttbeten bereit 51t fielen. 3*)re ©tärfe betrug 31t

biefer $eit einfcrjttejjlidj ber iljr gugeteilteu öfterreicrjifdjeu 9regi=

menter unter bem ©eneral ber f aoallerie 0. §abif 36 ^Bataillone,

26 Grenabier^fompaguicu, 43 (S&fabronS uebft 3 larabittter^

Kompagnien forme eine 5lngar)I fernerer ®efd)ü£e, gufammen

etroa 25 000 Tlann.***)

91m 31. 3U^ rütfte ber *ßrtng.üou 3roeibritden au^ feiner

bisherigen (Stellung fjinter ber SQcüglijj bei Söurfljarb^raalbef)

raieber in fein frür)ere§ Sager am *ßlanenfd)en Grunbe gnriferjen

1)re3ben unb (#roJ3=93urgf ein.ff) %xe gremt biefer (Stellung

fieberte Generalmajor 0. SBecgat) mit feineu §ufareu unb Kroaten

bei Keffel3borf gegen ba§> fjinter ber Sriebifd? bei (5d)fetta fteljenbe

Äorpg plfen.ftt) ©te Knfe glanfe bedte Generalmajor 0. SHec*

felb mit feinem 1)etad)ement bei greiberg. ©eine ^ortruppen

*) Sfttfjang 16. — **) XII, 15(3 unb 157. - - ***) SCnlage 8. T>ic

goijt beu [elfteren (Sefdjüfce beu sJieidj§armec ift mdjt feftgufteffen.
—

f) XII, 142. — ff) XII, 157. — ftt) XH > 155 unb 150 fotüie 127 unb 69.
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befehlen bie SDtfuIbc bi£ nad) hoffen uub SHofjmcin, umfaßten

affo bie redjte glanfe ber <ßrcuj$en unb fouuten jebe tf)rer $8c^

roegungen frü^eitig erlennen. Um aber aud) üon bem rechten

Grfbeufer ba% ®ovp$ hülfen bauernb §it beobachten, naljm Dbcrft

b. gettroil am 3. Wuguft mit feiner burd) ein Bataillon oer=

ftärften Abteilung bei SSeinböljla (Stellung unb befehle mit 9?or=

txupptn Sfcf)ei(a unb (£öün, bicfjt öftlid) oon Reiften.

3ur $erftärfung ber 2lrmee mürbe nunmehr and) ba% $or£3 &*«

be£ $efbmarfd)alfeutnaut3 ßu^ingfl) herangezogen,*) ba§ bi3= vfi^§tQrte

fjer gur (Sicherung ^ranfeng unb ber rücfroärtigen ^erbinbungen

ber SHctcparmee gegen etroaigc, oom §ergoge gerbinanb oon

33raunfrf)meig au§ §effen ober £mnnooer ober oom Könige au3

springen entfanbte ©tretfforjtö bei SHömljüb roeftlid) oon do=

bürg geftanben l;atte.**) 51m 15. Wuguft befanb fid) bat ©roi

biefe3 for£3 aber erft bei (Erfurt, um in ben fofgenben Xagen

feinen IRarfcrj über Naumburg nad) (Sad)fen fortgufet^en.

yiaü) bem ©inrücfen in bie (Stellung am $(auenfcr)en ©runbe

blieb ber ^ßring oon groeibrütfen oorläufig fielen, ba er fid) erft

©ettrij$eit oerfdjaffen roollte, ob ber fönig aud) tatfäd)lid) feinen

9J?arfd) nad) ©d)lefien fortfe^te unb nid)t unoermutet, mie Anfang

3uli, mieber nad) Bresben gurücfferjrte.***)

Generalleutnant ü. hülfen Ijatte bom fönige ben Auftrag $as ®ox\>§,

erhalten, (Sad)fen gegen bie ^eief^armee gu beefen unb gleicf^ ®%ma.

ßeitig bie 9Jrarf Branbenburg gegen etwaige Unternehmungen

biefe£ $einbe§ 51t fdjü|en.f) ©ein £or£§ §ät)tte 18 Bataillone,

26 (5§labron§ unb etroa 35 fernere ®efd)üj3e, gufammen etma

12 OOO 9)cann.ff) (Somit ftanb er einer meljr aU bo^elt über=

legcnen (Streitmad)t gegenüber, bie eine 9ln§ar;l boümertiger

öfterreid)ifd)er %xuppm enthielt.

'Sem Befehle be£ $öntgS gitfolgc Ijatte §ülfen am 31. Suli

bie im grürjjal)r befeftigte (Stellung bei (Sd)tetta mieber einge=

*) Anlage 8 unter ®. £>a§ SBataiÜon unb bie Beiben ©renabier*

Kompagnien be§ $nf. 9kgt§. $arel, fonrie 200 £ufaren «nb ba§ Ottofdje

^äger!orp§ ftiefeen aber erft am 12. 3(uguft in 9toumb llrg gum ®ofyS. —
**) XII, 72. - ***) XII, 140. - f) XII, 155. - tt)-2üilage 9.

Kriege griebritfjS be§ ©ro&en. III. 13. 11
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nommen.*) ©in Bataillon mar nad) rec^tö oormärt£ in eine

ba§> enge £riebifd)^£al bei Dxobfcf)ü£ beljerrfdjenbe (Spange borge*

fdjoben morben. Sftctd) Sftetfjen unb D^iefa famen fd)roacf)e Be=

faimngen, um bie Berbinbung mit £orgau aufregt §u galten.

Die leisten Gruppen befehlen gur ©icfjerung be3 9tücfeng unb

ber rechten glanfe 99rof)li3, Xroni| unb £rögi3. Die ©drangen

bei £a|enberg**) muffte §ülfen aufgeben, ba feine ©treitfräfte §u

befdjränft maren. Dort ftanb nur ein ftärlerer ^aoatteriepoften.

tiefer mürbe bereite am 1. STuguft oon ben Weitem ®Ieefe(b3

augegriffen, bie fid) jeboct), a(3 ^reu^ifdje Berftärfungen ual)ten,

über hoffen gurücfgogen.

3um £or£§ hülfen gehörte aud) nod) ba3 Detadjement be3

Generalmajor^ o. ©alenmon, ba§ au3 bem ^eibataitton ©aleu=

mon unb ben beiben ©3fabron3 greifjufaren pfeift unter dilti*

meifter ü. £otoatfd) beftanb unb bei Seidig gegen bie ©aale

beobachtete. Die Befatmng bon Seidig fetbft unter 9Jcajor

o. fetter fe^te fid) au£ §mei Bataillonen be§ Garnifon^egimentä

3j3en{)tif3 unb bem I. Bataillon be§ 9\egiment3 §orn gufammeu.

Die geftungen Morgan unb Wittenberg Ratten gleichfalls nur

fdjmadje Befajmngen.***)

Generalleutnant o. §ülfen fd)ä|te bie ©tärfe feinet Gegner^

auf 35 000 9Kann, atlerbiugS eiufcrjliefjlid) be§ au£ £f)üringen

aumarfd)ierenben £or£>§ Su^inSft), ba% er auf 8 Bataillone unb

9 ©3fabron3 fonrie einige (eichte Gruppen annahm. 2öar iljm

ber ^einb alfo an Qafyl fdjon je£t toeit überlegen, fo muftte bie

Sage feinet ®ot})§ unhaltbar merben, menn ba§> bon §eitbronn

burd) Unterfranlen unb Xtjüringeu im 2Inmarfd) gemelbete .fortiä

be£ §ergog§ üon Württemberg mit feineu 12 000 ^aiut in

6ad)feu erfdu'en. puffen berichtete hierüber am 10. Wuguft

an ben ^önig, ber if)tn barauf am 17. antwortete, er Ijoffe, bafy

fid) §ülfen unöergüglid) an ben §erjog gerbinanb üon Braun=

fd)toeig um giffe gemanbt l)ätte, ba er fonft mit feinem ®oxp$

*) XII, 70 unb 156. — **) grüljeu „®afceiU)äufer" genannt.

Anlage 9.
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untergeben muffe.*) ©er §er$og erflehte aber, ba$ er aufter«

[taube fei, 51t Ijelfcu.**)

2lm 9. Sfoguft blatte ber ^riug oon gmeibrürfen bie erfteti ® {c 9tet$3armce

Bewegungen §um Bormarfd)e gegen §ülfen eingeleitet. 2ln $Bormarf# an.

biefem Sage ging baZ ^eferoeforps? ber sJteid)äarmee unter beut

^ringen oon ©tolberg mit 8 Bataillonen unb 5 ©3fabron§ üom

*ß[auenfd)en (Srunbe bi3 $effel§borf r»or, luätyrenb (General

ü. SBecgat) nad) SBiföbruff rücfte unb feine Bortru££en gegen

ben Xnebifcrj=2Ibfcr;uitt oorfdpb. ©letdjäeittg brang (General

b. SHeefelb oon greiberg nad) $Iugu[tu£berg fübtief) hoffen öor.

<3)iefe Bewegung £Ieefe(b3 flößte hülfen Beforgni§ um

feilte rccfjtc ^fanfe unb feinen dürfen ein, borf) änberte er öot*

läufig bie (Stellung nod) nid)t. dagegen glaubte er feine 23er*

binbung mit Seidig burd) ein feiublidje^ 'Detarfjement — aiu

geblirf) 800 £>ufaren unb Kroaten nebft bem Dttofcfyeu 3ägerfor}j3

— gefäfjrbet, ba§> oon TOenburg über 5roPur9 uno Borna

nad) Dtötfja in Bormarfd) gemelbet mar, unb bem nod) weitere

Xru^en folgen foEteu. (Sr entfanbte baljer am 10. Wuguft

ben Dberften 0. SHeift mit ftä'rferen £räften***) über Pöbeln

unb 9?od)Ii£, um biefem ^einbe in ben dürfen gu ftoften.

®feid)geitig follte (Generalmajor 0. ©alenmon oon Seidig nad)

3eij3 gegen ein bort gemelbete§ feinblicfjeS Tietac^ement oorgeljen,

um 51t oerl)inbern, ba$ e§ bie über Borna—9RötI;a üorbriugenbe

Kolonne unterftü|te.f) Um bie Slufmerffamfeit be§ bei hoffen

fter)enben (Generale 0. ffeefelb oon pfeift abgulenfen, Iie§ §ülfen

an bemfetben Sage ba$ IL Bataillon Infanterieregiments

©rant, ba$> greibataiüon SBunfd) unb 200 £>ufaren unter Oberft=

leutnant 0. 9toeIT über ^ofjroein nad) ©t^borf oorgerjen, oon roo

biefer eine Abteilung be3 Generale 0. SHeefetb oerbrängte.

*) Sß. ®. XIX, 12 319. — **) <8gl. ©. 30/31. — ***) ®ren. 93at.

93ct)cr unb 9?effe, 100 SKanu be§ II/greiregt§. 2Bunfd), 100 leiste Dragoner,

200 (5d)orIemer=®ragoner unb 300 £mfaren. — f) Satfädfjlid) ftanb

Anfang 3lugnft ein £)etad)emeut bou 200 £mfaven unb 100 Kroaten mit

einem 95ataillün unb 2 ©reu. Siombagnieu be§ $nf. ÖiegtS. ^aret bon

ber ,9ietd>3aumee unteu bem Dberften b. ©raeben bei 3et£ unb beobachtete

t>a% bei Seidig fteljenbe breufjtfrfje ©etadjement ©alenmon.

11*
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2H3 Dberft d. Weift am 11. Wuguft bei Döbeln eintraf, er*

fufyr er, ba£ nur nod) ba§ £)ttofd)e 3ögerlor^)§ bei £ei£nig [täube,

bie übrigen Gruppen be£ ©egner§ aber bereite roieber über WxtU

meiba gurüdgegangen feien. $8eim $orgef)en am frühen borgen

be§ folgenben Xage§ gegen £ei3nig [teilte e3 fid) jebod) f)erau§,

baf3 aud) bie Qäger nad) ($ering§malbe abgeriitft roaren. SHeift

fetzte ifynen mit ben §ufaren nnb leisten Dragonern nad) unb

erreichte fie bid)t [ablief) @ering§toalbe bei §i!m§borf.*) 3mei

Offiziere nnb zttva 60 ^äa,ex mürben gefangen, ber Sfteft entfam

über TOttmeiba.**)

yiaü) biefem Erfolge manbte fief) pfeift nad) Dfiod)!^ unb er=

reichte am 13. 2Iltenburg. 21m folgenben £age beabfid)tigte er,

naü) Qei| gu marfdjieren, um ba§ bort oermutete feinblidje De-

tadjement im herein mit ©alenmon, ber bi3 $egau oorge=

brungen roar, anzugreifen. Da traf ber 23efef)l §ütfen3 ein, fo=

gleid) roieber nad) ©djletta um5itfet;ren.***)

2)ie 5Rcic^§armee <%m 13 5jugu [t baue [icfe aud) ba§ @ro3 ber 9teid)3armee
gef»t gegen bie

v l J \ / J )

rechte gianfc in Sßeroegung gefegt. (Segen 4 Uljr 9ttorgen§ roaren $ortru^enmm bor
- be£ ^eferüeforpg unter gelbmarfdmtleutnant $ring oon ©toi*

berg oor bem £>reuf;ifd)en Soften bei ©iebeneidjen auf bem

§öfyenrüden füblid) Reiften erfdjienen, mefdje bie in ben 2ßein=

bergen eingenifteten preuftifcfyen Qäger nad) furger Qeit oer=

trieben. ^rin§ oon (Stolberg begog barauf mit bem ^eferoe*

tov)p<o ein Sager bei bödmen, roäfyrenb feine ^orfjut bie §öl)en

füblid) oon Reiften befehle. (Sin halb barauf §roifd)en ben

preuftifdjen S^9ern ^
°* e W ™ oen Weinbergen gmifdjen Reiften

unb $orbi£ ttrieber feftgefejjt fjatten, unb ben £aifertid)en abge=

fd)loffene§ Übereinfommen erklärte bie ^orftäbte oon Stteifccn

für neutrat.

*) 2)a§ Journal ber 9ieia>3armee nennt irrtümlidj SBalbbeim nl§

Ort beS @efed;R - - **) hülfen an ben ®önig, 16. 8. (@elj. ©t. Sfcdj.)-

©er entnommene Seil beS Dttofdjen SägerfotpS, 160 Don 220 äTCatm,

fdjlofc fidj mehrere £age fpäter in 9?anmbnrg bem ÄotpS 2n§«$in§ft) on. —
***) £)a§ ©etädjemettt ©raeben mar bereits am 5. Slngnft bon 3et£

nad) ©era nnb am 12. nad) Naumburg gurüdgegangett (Journal ber

9tcidj§atmee).
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Qu gleicher Qdt mit bem 9iefert>efot|)§ t;atte ba$ (#renabier^

unb ®arabiuicr4?or^3 be3 $e(bmarfd)al(eutnant3 (trafen (#ua§co

toeiter füb(id) bei SBurf^arbätoalbe (Stellung genommen. (Einige

(Stuuben tyäter frfjhtg aud) ba% ©ro£ ber $eicrj3armce fein Säger

norböftlid) ©ora auf. Stuf bem ftufjerften Hufen ^Titget Ijatte

(Generalmajor o. ^(eefetb am 9Jcorgen bie 9Jhilbe bei hoffen über-

frfjritten, morauf bie bei $rögi£ uub £a£enberg fteljenben pteufji*

fdjeu Sßor^often auf bie ^au^tfteHung gurnefgingen. Heefelb be=

fe&te nunmefjr bie §ötjen bei $atjenberg.*) 5luf bem rechten Ufer

ber ©Ibe rücfte iu§tr»ifd)eu ber Dberft b. 3 e t iro^ oer am

11. Sluguft nod) buref) eiue Abteilung ©reuabiere uub §ufaren

uebft eiuigeu ©efdjü^eu oerftärft roorben mar, mit etraa 500

Kroaten naef) ^ßrofdjroitj üor uub befdmft bie bei 9Jtei£;en auf ber

(Sfbe liegeubeu $roüiantfd)iffe mit feiuer Artillerie, ©r mürbe

jeboef) balb burd) ba$> ^emx einiger ferneren ®cfd)üj3e, bie ber

Bebetfung ber ©d)iffe, bem I. Bataillon be3 ^üfifier^Kegimentg

(Graut, beigegeben roaren, mieber tiertrieben.**)

1)er $ring oou 3ft>eibrücfen ^ie£t mit diedjt einen Singriff

auf ba£ forp§ hülfen über ben ftarlen Xriebifd)=Slbfd)nitt für

au§fid)t3lo3 unb befdjlofc bafyer, §ülfen §u umgeben. £)iergu öer=

einigte fid) am 14. §unäd)ft ba% @renabier= uub £arabinier4^or£3

be§ $e[bmarfd)al(eutnant§ trafen @ua3co mit bem (General

u. JHeefefb bei S^a^enberg, öon mo beibe über £euteroi| gegen

bie £öf)en öon Xronit^ oorrücften. §ülfen erfannte biefe Be=

megung rechtzeitig unb fanbte ifynen ben Dberft ö. Sinben mit

3 Bataillonen unb 2 §ufaren=(5;gfabron3 eifigft nad) ^ronit) ent^

gegen.***) 1)iefer erreid)te bie §ö(;en meftfid) be3 £)rte§ ge=

rabe in bem Slugcnbtitfe, al§ bie Bortjut ©ua3co§ im Begriffe

mar, bie Jpäuge au§ bem Xale oon 2eutemi| gu erfteigeu. 'Der

.f artätfcrjenrjagel ber fd)neü in ©teüung gebrad)ten preufjifä)en

*) SDiefe $ötjen tourben bamat§ „®a£en=93erge" genannt. — **) SDem

Satattfon roaren 2 groölfpfünbet uub 1 adjtgermpfbge. ipnnbii^e ungeteilt

(Sonntat be§ ®on>3 hülfen). $lad) bem Journal ber 9ieid)3armee follen

3 @d)iffe mit ättel)l ueruidjtet toorbett fein. — ***) ^nf. Üiegt. Söeüeut unb

II./8füf. OiegtS. ©rant.
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23ataitton§gefd)nj3e marf bie Ofterreidjer mieber nad) £eutemil3

hinein, morauf @ua§co bie Vorhut gurücfgog unb fid) bamit

begnügte, gcmeinfam mit ,ffeefclb ein Säger bid)t fitblid) .frögi£

gu begießen. Dberft o. fiinben aber blieb auf ben §öl;en roeftlicl)

Xronii} fteljen. hülfen mollte tijn nod) burd) ba% bei TOei^ert

fteljenbe I. Bataillon be£ güfilier^ftegimentg ($rant oerftärfen,

fal) fid) aber am 15. 2Iuguft genötigt, biefeä Bataillon bei 3ef)ren

(Stellung nehmen gu lafjen, ba bort bie Kroaten be§ Dberften

d. gettmit) ^ e ®l° e hn überfd)reiten broljten.*)

®a§ ®ro3 ber 9Md)3armee mar @ua§co ingmifcrjen gefolgt

unb fd)lug füblid) £a|enberg ein Sager auf. 21m 16. $luguft 30g

3roeibrMen and) ba£ D^eferoefor^ oon ©iebeneidjen Ijeran unb

lief; e§ in ber 9^id)tung auf 2omma£fd) bi§ nad) giegenljain Dörs

geljen. S3ei bödmen fnblidt) Reiften blieben nur Kroaten unb

©ufarcn gurüd.

hülfen wem Dag Vorbringen be£ D^eferoeforpä nad) giegenfjain Der=
10

suröd!

C

entlaste Jpülfen, feine ©tetlung aufzugeben unb auf Stiefa 3urütf=

gugeljen. SöeftMt mürbe er in biefem ©ntfdjluffe nod) baburd),

ba^ fid) ber Dberft ü. Settmitj *n 8aoe ^ feftfe^te, moburd) ber

9?ad)fd)ub auf ber ©tbe gefäljrbet mar.**) 9?ad)bem er bie 23a=

gagen gurüdgefanbt fyatte, brad) ba$ £orp£ am 16. 2luguft gegen

8 Ul)r 5lbenb§ in brei Kolonnen auf. Dberft o. SHeift, ber am

9Jtorgen tiefet £age£ bei £omma|fd) oon feinem 3uge nad) Gittern

bürg mieber gurüdgefefjrt mar, bilbete mit ben leidsten Xru££en

unb einem ©renabier=S8ataiüon bie 9?ad)f)ut. Die 9^act)t mar Jeljr

bunlel, and) Ijatte ber anljaltenbe D^egen bie Söege üöHig aufge=

ioeidjt, fo baf} bie legten Xruppen erft bei Xage3anbrud) ben

^et^erbad) öftlid) üon £omma|fd) überfdjritten. 5luf ben §öl)en

nörblid) biefe£ 9lbfd)nitte§ lief} hülfen fein £or£>3 mieber auf-

marfdjieren, bamit bie Bagagen einen größeren Vorfprung ge=

mimten tonnten. ®egen 9 iltjr Vormittags? be3 17. fe|te er bann

ben Otüdmarfd) in gmei Kolonnen nad) bem 3a^ a=^fd)nitte bei

*) Waä) bem Journal ber 9ktdf)3armee foß Dberft ü. 3 ettftn£ am
15. Sluauft imebernm 4 ©djiffe in SSranb gefteeft imb 2 (Schiffe tr»ea/

Genommen fjauen. — **) hülfen an ben Stönia, 19. 8. (©et). (St. 2frd).).
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9^icfa fort, bert er oljne Sßerluft erreichte uitb auf beffen nörb[id)cm

Ufer er glüifcrjeu
s$aufij3 unb Sfttefa ©telltmg rtaljm.

®ic leisten Xruppen ber Weid)3armee fjatten, berftärft

burrf) einige ^aoatlerie, bie Verfolgung erft am 17. 3luguft mit

£age£anbrud) aufgenommen, gemannen aber bei ©eertjaufen

mieber enge gütjlung mit beu ^ßreufteu. fpütfen entfcrjloft fid)

balb gur gortfetjung be§ 3uic£guge3 nad) ©treljla, ba er feine

jejjige (Stellung für nid)t günftig genug fjielt. (Sr lieft bie 33a=

gagen baljer nod) au biefem £age bQn 9D?arfd) weiter fortfetjeu

unb folgte ü)nen am 18. nad).

'Der $rin§ oon graeibrüden t)atte, al§ er am borgen be§

17. ben 2(bmarfd) be§ ®ot|)§ §ülfen erfuhr, fogleid) baZ $ieferüe=

forpg üon 3^ e9en^ö ^n antreten unb beu SDtafd) ber ^ßreufteu

feitmärt§ bi3 ©taudja begleiten laffen. Oberft t>. 3ettmi£ mürbe

angeroiefen, auf bem redeten (Elbeufer mit bem gurüdgerjenben

$einbe gleiten ©djritt 311 galten, ©egen Wbenb rüdte aud) ba3

®ro£ ber $Ketdj3armee bei £ommaj3fd) in§ £ager. DfJceiften mürbe

burd) ein ^Bataillon Muriner befej$t.

2lm 18. 2luguft brad) ber *ßring mieber auf, überfdjritt bei

s
Jüefa, s$aufij3, ©eertjaufeu unb ©taud)i{3 beu 0011 beu s$reuften

geräumten ^aljua^Ibfcrntitt unb naljm mit bem ®ro3 gmifdjen

(#röba unb SSeiba, mit bem ($renabier= unb $arabinier4^orü3 ^a^q ~

auf bem §aibe=53erge bid)t raeftlid) SBeiba (Stellung, ©eine Vor=

trugen befehlen @röba, 9)cergborf, ßanij} unb S3orna. ^a»

9xeferoe!or^ be£ ^ringen üon (Stolberg unb ba% £orp3 be§

©eneral3 ü. £feefelb lagerten bei 23orm£. Dberft 0. gettmij}

rüdte auf bem rechten ©Ibeufer nad) geitrjain.

Sßäfjrenb bie 2trmee biefe (Stellung begog, ritten 3roe^

brürfen unb £>abif mit ben üpufaren unb einigen ^Dragoner^fa^

bron§ §ur ©rfunbung be3 preuftifdjen 2ager§ über ben "Dötlni^

2(bfd)nitt oor. 1)ie ^aoalterie^oftierungen £)ü(fen§ mürben §u*

rüdgebrängt unb bie (Erfunbung bi§ nad) @roft=D\üge(n unb bem

£)tten=$3erge*) öftlicf; ^Terpt^ auggebetjut. ©rft at3 §üffen 3n=

fanterie unb ^aoallerie oorgefjen tieft, 30g fid) ber (Gegner gurütf.

*) $e&t, aber audj bamatö frfjou 6i-3ix>eiten, „^iH-iuier^ein^era" genannt.
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$ie ©teamtg Generalleutnant ö. §ülfen fjatte mit ben 3n f
an *er ie^9i'

mentern Beoern, 2Ilt=©d)endenborff, Grant, ©almutfy unb 9Jcarf=

graf Karl Ijinter ber Dom ^ringen §einrid) im vergangenen

^afyxe aufgeworfenen Befeftigung^linie*) giuifdjen £edroi| unb

(stretyla in einem treffen ©teEung genommen. Bier Grenabier-

Bataillone**) mit einer ^Inga^t fernerer ®efd)ü£e bedten unter

bem Generalmajor o. Braun auf bem bie ©teEuna, roeit über*

tjötjenben 1)ürre=Berge nörblid) (£Iangftf)tt)i£***) ben redeten

gtüget be§ Korp3, ber big an ben Dftranb üon £edroi| reichte.

3roifd)en biefem Drte unb bem <Dürre^Berge lagerte ba£ I. Ba=

taiEon ber ©djorlemer^ragoner. £edmi| felbft mar öon brei

Kompagnien be% BataiEonä §auj3 befe|t. £)ie übrigen beiben

Kompagnien biefe£ BataiEon§ ftanben in Ktein^Rügetn oor bem

(infen glügel ber ©teEung.

Bor bem regten Flügel fieberte bei Siebfdu'tt} unb (£langfdj)=

mi| je eine (£3fabron §ufaren. 1)ie gront rourbe bei ^öu^mit^

Groft^Kügetn, ^teu^en unb £)ppi£fd) burd) £)ufaren, leiste 1)ra=

goner unb Kompagnien be3 $reibataitton3 SBunfd) gebeeft. 2113

^Kücfljalt für biefe Borpoften ftanben uörblid) ®rof$=$iügefn ba§

®renabier=BataiEon -fteffe unb baZ IL Bataillon ©d)ortemer=

Dragoner.

§ülfen erlannte fefyr raol)l, ba£ bie üon ifym eingenommene

(Stellung für fein fd)roatf)e£ Korp3 ötel gu au§gebef)nt mar unb

ba$ er in xi)x einem Eingriffe be§ roeit überlegenen Gegner^ nid)t

lange mürbe ftanbt) alten fönnen. "Dennod) moEte er, motjl um
ben unvorteilhaften ©inbrud, ben ber ununterbrochene Oiücfgug

auf bie Gruppe madjen muffte, §u bermeiben, erft bann nacl)

Storgau abmarfdjieren, menn fid) ber ^einb §um Eingriffe an=

fdjjidte ober burd) Gnttfenbung eine3 Korpg nad) 'Datjlen iijn oou

Xorgau abpfd)neibeu broljte. Um aber nid)t burd) ben %xo$

aufgehalten §u roerben, fanbte er bereite am 19. 2luguft fämtlid)e

Bagagen unb ßeben§mittclroagen nad) £orgau gurütf.

3e|t tiefen and) toieber 9?ad)ricf)ten über ba§ Korpä

*) XI, 154 unb 155. — **) (Breit. 93ar. ßubatt), 93urg§borff, 93et)cr

unb Soffoiu. — ***) $e£t „(Broker ©tein*23erg" genannt.
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£u§5tn3ty unb bie 2öürttemberger ein, loonad) bie 33or(;ut (Safit88e

2n$%\n$tlß bereite Sßeifteufel^, ber ^er^og Don SBürttemberg
Clfi^n-te

aber Wuerftcbt erreicht Ijätte. 1)ie ©tärfe bc£ toürttembcrgifdjeit

$or})3 mürbe auf 10 Bataillone, 5 @3fabrou§ fotoie 24 ad)t=

unb gioölfpfüubigc ©efdjü&e angegeben. 1)urd) bie Bormarfd)=

ridjtung biefe3 geinbeä erfrfjien Seidig, bann aber aud) S93itten=

berg bebroljt, fo ba$ §üljcn e3 für angezeigt Ijielt, bie Befatmng

oou Setygtg burd) ba§> ^reibataitlon ©afenmon gu oerftärfen,

roätjrenb er ben Generalmajor b. ©ateumon felbft jum ^omman-

banteu oou SSittenberg ernannte, um in biefer roid)tigen geftung

einen tatfräftigen HJcann an ber ©£>i|e ber Befajmng gu fjaben."")

<Die -ftadjridjten über ba£ fdjnette §erannal)en be§ neu ctuf=%r/^f

tretenben Gegner^ roirften aber aud) unmittelbar auf §ülfen,
Unb fm

ber iljre
sJtid)tigfeit uicf)t prüfen fomtte,**) ein. £)rang jener

$einb weiter oor, fo lam er bem ftor£>3 hülfen balb in beu

sJ\üdeu unb fdjnitt e£ öon SSittenberg unb Branbenburg ab.

fßox iljm ftanb bie an ^a^l roe^ überlegene 9\eid)3=

armee, unb babei erftredte fid) bie Aufgabe §ü(fen§ nid)t

nur auf bie ©rijaltung ©ad)fen£, fonbem oor ädern aud) auf

^n ©d)u| Branbenburg^. (Sr lam ba^er nod) im Saufe be3

19. ^luguft gu bem ©ntfdjhtf}, in ber 9cad)t gum 20. nad)

£orgau abgumarfdjieren. %a melbete u)m ber Dberft ö. SHeift,

ber ba§ Sager be3 ^ringen oon ©tolberg bei Bornim erlunbet

l)atte, ba$ biefe3 bei Wadji leid)t §u überfallen fei. (Sine fo

günftige Gelegenheit, bie ©timmung be£ £orp§ burd) einen glüd=

lid)en §anbftreid) gu lieben, mottle fid) hülfen nid)t entgegen

laffen. (£r orbnete baljer an, ba$ pfeift mit feinen leisten

£ru^en unb Generalmajor o. Braun mit 5 Bataillonen beu

Überfall au£fül)ren füllten. Bei (Sinbrud) ber 'Dunfelfyeit festen

fid) bie £ru^en in Bewegung unb uätjerten fiel) gegen 11 Ul)r

$Ibenb3 bereite ©d)morfau, al§ oon allen ©eiten Reibungen

**%.«*

*) hülfen an ben Stöuig, 19. 8. (@e(). <3t. 5trd).). Satenmon traf

am 27. SUtguft in Wittenberg ein. — **) Saifädjlidj t)atte am 19. Sfagufi

nur ba3 ®orp§ 8u5jin$!l) Naumburg erreidjt, mätjrenb ber £>er<$og t>on

Söürttemberg uodj in ©djmalfalben [taub.
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einliefen, baj3 ber (Gegner felbft im begriff ftelje, ben ^ormarfd)

anzutreten. (Sofort machte atte3 ^er)rt unb rücfte roieber in

bie ©teHnng ein. 3>n Eile [teilte man bie @efed)t§tinie f)er

unb machte bie (Gefcrjüije [ct;u^bereit. 9Jtit ^uberftdjt fallen bie

Gruppen bem Eingriffe ber Dieicrjgarmee entgegen, benn, frenbig

erregt burdj bie eben eingetroffene SBotfdjaft öon bem glängenben

©iege be3 $önig§ bei ßiegnijj, mar nun and) jeber frol), nadj)

ben langen fruct)tlo[en 9Jtärfd)en unb 5ln[trengungen ber legten

SSocfjen eublid) mit bem geinbe rmnbgemein $u raerben.

II. ©a$ ©efecf)t bei 6tte$la am 20. 2luguft*)

®er sriiflriffsßc* "Der $rin§ öon ftxotibxMtn t;atte ben Eingriff befcfyloffen.

öon stoeibvMen. ^cctrf)bem am 19. 2Iugu[t ba$ preuftifcfje Sager unb bie borttjin

39. _fül)renben 28ege nochmals eingeljenb erfunbet roorben maren,

traf er bie nötigen 2lnorbnungeu. Der §auptcmanff [oute fic£>

gegen ben Dürre^erg richten unb öon bem s
Jiefert>etorp§ be§

^ringen oon ©totberg,**) bem ©renabier^ unb ^arabinier*

fortoS be3 trafen ©uaäco***) fomie ben Xru^en f(eefetbSf)

ausgeführt werben. §ier§u t)atte ©ua§co r>om £)tten= unb ber

$ring Don ©tolberg oom Siebfdn'tj^er 33erge aus> ben preufu'fdjen

rechten Flügel au
f
bem Dürre^erge unter $euer 311 nehmen,

roäfjrenb SHeefelb bem geinbe in ben dürfen flogen fottte. DaS

®ro£ feiner 21rmee mottle ber ^ring öon 3tt)eibritcfen über 9D?er^

borf unb (£ani£ gegen bie gfront ber feinblidjen Stellung oor=

führen, um biefe burd) (55e[crjü^fexier ntebergufjalten. Dberft

o. Setttoitj erhielt ben Auftrag, mit feinen Dragonern unb §u*

faren an einer geeigneten ©teile bie ©Ibe §u überfdjreiten unb

ben linlen Ringel §ülfen£ 51t beunruhigen.

$er sinmarfd) sftocft \n £> er <ftad)t traten bie tfofonnen an. (Generalmajor
ber d\e\ü)§avmee

'

d. ®leefelb ging burd) Söornijs unb ©d)önnemi£ nadj bem £)tteu=

*) Strang 17. — **) 8 93at, 10 mi — ***) 10 93at., 572 ©§*• —
f) Snf- ftegt. SBIaitsSBürgöurg (2 S3at., 2 ©ren. ßomp.J, 2 «Bat. Kroaten mit

2 ©reu. ®omJ)., $uf. Biegt. «Barantiati (5 @§J.).
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SBerge oor unb nal;m bort gur Decfung be£ anmarfcfjicreubcn

9ieferoeforr>3 (Stellung. 1)iefe3 ttberfdjritt ben SftBiri^V&fönitt

bei ©cfjmorfau unb frfjlug läng§ ber lucftlirfjcu §änge be£ Dttcu=

Ü8erge§ bic sJiid)tung auf @aunife ein, 9113 ber Einfang bei*

Kolonne in §öt)e be§ ®otp§ SHecfelb angekommen toat, erhielt

biefe3 com bringen Don ©tolberg ben SBefe^l, roeftlid) um beu

£iebfd)ü|er $8erg fyerum weiter borgurücfen.

(üß mar mittlerroeile fjett geworben. $ring oou ©totberg

beobachtete oom Dtten^erge au3 bie preufjifcfye (Stellung. 3>ljm

fd)ien, al§ toenn ber ~X)ürte4Berg am beften oou Söeften Ijer

au£ ber £inie Siebfcpt}

—

2aa% anzugreifen fei. ©r fanbte bafjer

bem ©eneral t>. £leefelb ben SBefeljl, mit bem Infanterie*

Regiment 25lau=2öürgburg, feinen Kroaten unb bem §ufareu=

Regiment Söarantjat) ben SDtefd) bi§ £aa§ fortgufe^en unb bann

red)t§ gegen beu 9tücfen ber Söefajmng be§ -Dürre^ergeä ein*

gufdjroenfen. Die Infanterie oe^ -Keferoe!or|)§ foflte unter

©eneralmajor o. SBürgburg gunäcbjt notf) folgen.*) Um bie

9lufmerffamfeit be£ ®egner£ oou biefer Umfaffuug abzuleiten,

gingen groei feeppfünbige Kanonen auf bem ©anb^erge füblid)

Siebfcpjs unter bem ©erjutje eine3 SSataiKong**) in ©tel*

hing.***) Da fitf) bei Qau^roi^ feinblidje Stnoatlerie geigte,

nahmen aufjerbem ba§> (£rjet>auleger=9regiment ^ßfalä=3tr>ei6rücfen

unb baZ £urpfälgifd)e ßeib^ragoner^egiment am £)tten=$Berge

2lufftetTung. ©ie blieben bort fo lange galten, bi£ ba§ ®renabier=

nnb ^arabinier4^or.p§ be§ ©eneralg (trafen ®ua§co über SBorna

auf biefer §öt)e eingetroffen mar. Dann eilten fie bem £teferoe=

forpS nadj.f)

©eit 3 Ityr Borgens ftanben bie Strumen §ülfen3 !amp}% ® lc ««W* a»f

bereit in ifjren (Stellungen 2IB e§ t)efl mürbe, erfannte @eneraf= regten siügei.

*) Snf. ffieatr. äTCacquire (1 Bat.), ©ftetljä^ (2 «Bat.), ßurtrier (1 33ai.),

^fala^tueibrücfen (2 SBat.), 1 ©reu. S3at. (au§ ben ©reu. ®omp. ber SRegtr.

SWacquire unb 2ugan gufammengeftellt) = 7 SSatatttone. — **) $nf. Diegt.

fingan (1 SBat.). — ***) ©ie preufeifdjen 93erid)te unb päne ertüäljnen

nidjtö Ijierüou. ©3 fte()t ba()er nidjt feft, ob biefe ©e[d)ü£e and)

ba§ geuer eröffnet fjaben. — f) 93erid)t be§ Springen üou ©tolberg

(Ar. 5trd> SBicn).
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major ö. SBraun t>om Dürre^erg au£ beutfid) ba§> ^orgefyen

feinbltd)er Kolonnen oom £)tten=$8erge in ber sJxid)tung auf Sieb=

fd)ü£. Um fie aufzuhalten, entfanbte er ba$> ®renabier=23atait(on

fiubatlj mit gmet ^nblfpfünbern nac*) oem 2iebfd)ü|er Söergc.

3$t ^euer nötigte groar ben (Gegner gum Wu^biegen nad) SBeften,

bod) feilte biefer feinen 9Jtarfd) ofyne Unterbrechung fort.

SJHttlerroeite Ratten fid) bie ^reu^ifdjen SSortruppen üor

bem gegen bie ^ront §ü(fen§ anrücfenben ®ro3 ber 9^eict)§^

arrtjee auf ber gangen £inie gurürfgegogen. SBon irrten befehlen

graei ^om^agnien be§ 23ataiHon3 §auf$ unb ba§ ^reibataidon

SSunfd) ©trefjla, toäfjrenb brei §ufaren=(53fabron3 füblid) ber

©tobt beobachteten. %a% II. Bataillon be§ Dragoner^egimentö

©aprtemer, ba% bei ©rof^ügeln geftanben fyatte, oereinigte

fid) bei Secfmi^ roieber mit bem I. Söataißou. QaZ Regiment

nafym fobann oor ber ©übroeftede be§ Dorfes mit ber gront

nad) (Buben Wufftellung. 3^m fd)(offen fid) nad) bem *I)ürre=

25erge gu nod) brei £mfaren=($;gfabron3 unb bie leidjten steift-

Dragoner an. Oberft ö. SHeift felbft [teilte fid) mit üier (§£*

fabron§ feinet £mfaren4fiegiment§ §ur ©idjerung be§> 9^uden§

ber 23efa£ung auf bem Dürre^erge am öftlidjen Sßatbranbe

be§> £atten^23erge§ auf. $or ber $ront ber §au^tfteHung blieben

au^er ben Sru^en bei ©trefjta oortäufig nod) in ®Iein4ftügeIn

ba§ @renabier=$8ataiIIon 9^effe mit ben fjußjägern gurütf, bie

alle ^erfudje ber leichten Strumen be§ @egner£, in biefen Ort

einzubringen, erfolgreich abmiefen, fo ba$ fid) ber greinb fd)tief}=

(id) bamit begnügte, bie ^ßreufjen gu beobachten.

©eueralteutnant o. hülfen erfannte fefjr halb, baJ3 ba% $or=

geljen be§> ®ro3 ber £Keid)£armee gegen bie ^ront fetner ©teEuug

nur ein -ftebenaugriff mar unb ba$ ficf) ber gauptftoft be3 $einbe§

gegen feinen rechten ^lügel richten raerbe. (£r lieft batjer bie

brei fom^agnien be§ SöataiHonS £>auf$ auä fiedmi^*) foraie ba§

Infanterieregiment feuern üom regten glügel ber §aupt=

fteüung nad) bem Dürre^erge abrüden. 2H3 @rfa£ hierfür rom>

') 6. 168.
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ben ba$ (Grcnabicr^ataiflon SReffe unb bie ^ujftäger au£ ®lcin*

bügeln in bic ©tettung gurücfgcgogcn.

$on ber SfteidjiSannee mar unterbeffen bcr (Generalmajor

b. Söürgburg mit feinen fiebert ^^fct^terie^^öatairCoiTeit be3 ^>te^

feroefor^ giüifcfyen bem Siebfdjütjer SBerge unb 2ei§ni£ ein=

getroffen. !ge|t ferjvoenfte er gegen ben fiiebfcrjüijcr SBetg ein unb

rütfte gegen %6 llt)r 9Jcorgen3 mit ftingenbem (Stiele in gtoei

Steffen gegen ba$ bort ftetjenbe (Grenabier=53ataitIon ßubatt)

oor. tiefes? martere jebod) ben Eingriff rticr)t ab, fonbern

micrj rechtzeitig nad) £aa£ au§, oon roo c£ nad) bem ^itrrc^

33erge zuniclfctjrte. (Generalmajor o. $8raurr bemerfte frü^eitig

bie it)m oom Siebfcrjütjer Söerge brot)enbe (Gefafjr unb lieft

fogfeitf), noefj et)e ba§ Bataillon Subatt) roieber eingetroffen mar,

bie (Grenabier^ataittone S3et)er unb Soffom fomie bie brei £om=

pagnien be§ S3ataiHon§ §auft bie gront nad) bem £iebfd)ü£er

53erge nehmen. 1)a3 (Grenabier=93ataitfon £mrg§borff bagegen

befehle mit gmei fdjmeren gmötfrjfünbern bie füböftlidjerr §änge

be§ ©ittet=$Berge3 gegen ba§> auf bem £)tten=23erge aufmarfcf)ierte

(Grenabier^orp3 be£ (Grafen (Gua3co. 2113 biefe£ balb barauf

ben £)tten=23erg gegen S(angfd)mit) Ijinabfticg, eröffnete 23urg3=

borff ba$ geuer, roorauf ber geinb bie ^orroärt^bemegurrg ein=

freute unb mit feinen (Gefd)ü|en antwortete.*) 3e6 l 9rfl aDer

aud) bie übrige fcfjroere Artillerie be£ (Generale b. S3raun in

ben S!ampf ein, unb gleichzeitig befehle ba§ foeben mit

bem (Generalleutnant o. hülfen eingetroffene ^nfanterie^D^egt^

ment feuern ben ^ürre^erg mit ber gront nad) (£[anäfd)roi£.

(£3 entsann fid) nun eine ^anonabe, bie ben ^reuften faft

gar feineu ©ergaben tat, ba bie Entfernung fefjr groft mar unb

ber tiefer ftel)enbe (Gegner gu l)od) fdjoft, bic aber bod) ben Erfolg

l)atte, ba$ (Gua3co gunäcrjft nid)t roeiter oorging.

And) ber oom £iebfd)ür)er Söerge erroartete Angriff be§® cr ««griff ^s

(Generalmajor^ o. Söürgburg blieb au§. "Der (Gegner befcfjränfte b . Äicefeib.

fid) oielmerjr barauf, biefe 2tnt)öl)e gu befet^en unb bort (Gefd)ü£e

*) SDie ®abaücrie be§ ©rafen ©uaSco i[t offenbar ntdjt mit bot*

gegangen, benn fie trat einige 3 e it fpäter nörblid) bou ßlötifc auf.
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auffahren gu (äffen, bie foglcid) ba% $euer eröffneten. Dagegen

mar ingroifcf)en (Generalmajor o. Kleefelb mit bem 3>nfanterie=

Regiment Blau=2Bürgbnrg, ben Kroaten unb bem ^ufaren=9^egt=

ment Barantjarj unter forgfältiger Au§nutmng ber Decfung nad)

2aa% meitermarftf)iert. 3e&* orang er Dort bort burcf) ben

SBalb be§ £atteu=Berge3 gegen ben Püffen be§ (Generalmajor^

b. Kranit nor, ber gerabe nod) Qe\t fanb, bte (Grenabier=

Bataillone Betjer, fioffoio, fiubatl) unb bie brei Kompagnien

§auf3 gegen ben unoermutet in bem lichten Söalbe anftauc^enbcn

(Gegner I)erum§utoerfeu. Dann brarf) ein heftiger ^euerfampf auf

näct)fte Entfernung Io3.

©3 mochte 6 ilfjr 9D?orgen3 fein. Die Sage fyatte |)(ö|lid) eine

feljr ernfte ^Beübung genommen. Die brei Bataillone Subatl),

Betjer unb Soffott) nebft ben brei Kompagnien §au^ ftanbeu

einem erft im legten Augenblicf ernannten, gleid)ftarfen (Gegner

unmittelbar gegenüber unb litten au^erbem empfinblitf) unter

bem flanüerenben ^euer ber feinblicrjen Artillerie auf bem £ieb=

fcr)it^er Berge, hielten fie nidjt ftanb ober ftieft je|t aucf) ber

auf bem Siebfcrjütjer Berge unb ber nörblid) be3 £)tten=Berge3

fterjenbe (Gegner oor, fo fiel ber Dürre=Berg umoeigerlid) in

bie feänbe be§> geinbe3. Damit aber roäre and) ba£ ©d)icffat

be3 gangen Korp3 befiegett geroefen, ba% rüat)rfd)einlict) nur nod)

unter ben fd>roerften Berluften l)ätte entlommen tonnen. 3um

(Glüct bielt hülfen felbft auf bem Dürre^Berge. (£r Ijatte er=

fannt, ba$ ein £eil ber feinblidjen 3rt
T
arti:er ^ e ou^erljalb be3

2öalbe3 üorging. (53 maren bie3 ba% Regiment 9?icotau3 (£fter=

t;ägt) foroie ba$ (Grenabier^Bataitlon be<? (Generale 0. 2öür§burg,

bie fid) nörblicfj um ben Siebfdu'tj^er Berg l)erum nad) bem Satten=

Berg gebogen unb, täng§ be§ mcftli^en ©aume3 be3 28albe3

oorgeljenb, bem Angriffe Kleefelb3 angefdjloffen tjatten.*) ©ie

mußten gum ©tefyen gebraut tu erben, fonft roar Braun oer=

loren. ^Ucajor 0. 9Jcarfdmfl erhielt alfo Befehl, !ofte e§, voa§ e$

motte, mit bem II. Bataillon be§ Dragoner=9tegimente (Scf)or=

femer in fie eiugutjauen.

*) 2üü)aug 18.
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Ungeachtet beS heftigen ($efd)ü|feucrS Dom £iebfd)ü|er etngretfen ber

23erge, baS ftd) fofort bei feinem @rfd)einen auf it)it richtete, ® rag

C

ner.

r

eilte 9Jiarfrf)aH mit ben 'Dragonern gtoifcrjen beut 2öalbe beS

£atten=23ergeS nub bem (5ittel*93erge bor, fdnt>eufte bann im

©alopj) redj)tS ein unb roarf fid) auf bie recfjte glanfe beS Oiegi-

mentä (Sfterljägty. liefen togenblicf benutzte Generalmajor

ö. Kranit, um fid) mit gefälltem Bajonett auf ben im Söalbe in

iluorbnung geratenen ^einb 51t ftürgen. itnterbeffcn gerfprengten

bie 'Dragoner ÜÜcarfcfjatfS baS Regiment (Sftcrl;ägt) unb baS

(#renabier=S8ataiflon, bie in beu SBalb fjiuein flüchteten. Dort

aber mar aud) bie Infanterie SHeefelbS bor bem auftürme

SBrauuS geroidjen, unb nun flutete alles in §aft nad) SaaS §urürf,

berfolgt oon ben fiegreicrjen preuftifdjen SBatatttonen.

Dberft b. steift mar gleichfalls nicfjt untätig geblieben, ©r atettergefeflt &et

Ijatte nad) bem Einreiten SftarfctjallS feine -biet ©SfabronS teicrjter

Dragoner fotoie bie brei §ufaren=(SsfabronS feines Regiments

auö U)rer 2luffteHnng fübroeftlid) £edroi| an fid) tyerangegogen.*)

3tu§erbem fd)Ioffen fid) ir)m bon bort nod) brei ©SfabronS

beS I. Bataillons ber ©d)orlemer=Dragoner an**) 9hm ritt

er mit 14 (SSfabronS buret) ben nörblicrjen Seil beS SBatbeS

in ber 9iid)tuug auf £aaS bor, um 31t berf)inbern, baft feinb=

Itci)c ^abaEerie uörbfieb, um ben £atten=23erg fjerumgriff unb

bem tor£S hülfen in ben dürfen tarn. 911S SHeift aus bem

SBalbe IjerauStrat, flutete gerabe bie Infanterie SHeefelbS nad)

£aaS gnrücf. ©crmetl umritt er bie Oftfeite beS Dorfes, mar*

feierte nörblid) bon £aaS auf unb moHte fiel) foeben auf bie

auS bem Dorfe rjerauStretenbe fernbliebe Infanterie ftürgen, als

er bor fid) auf bem £>ut=$erge nörblicr) fIöti£ baS §ufaren*

Regiment Söarantjab unb baS (£t)ebauleger Regiment $fal^
3toeibrücfen***) erbtiefte, bie il;m entgegenritten. (Sofort ioanbte

*) ©. 172. — **) «8on bei* gangen gtoifd)cu beut £ürre*83erg unb ßecfnufc

berfammeft getuefenen ÄabaHerie blieben bemnad) nur 2 ©§£ ©äjorlemer*
Dragoner unter bem Generalmajor b. ©djfobrenborff gurüd — ***) £)a§
CXl)ebauteger=ftegt. 3toeiBrü<fen toar bom Otten*93erge (©. 171) bem ®orb§
SHeefelb gefolgt unb Ijatte fid) auf bem £ut*93erge mit bem £mf. <Keg.

Staranljnb, bereinigt.



176

fid) ®Ieift gegen fie. 3et)t erfcfyien aber aud) 9D?ajor d. 9ttar[d)all

mit bem II. Bataillon ber ©d)orIemer=Dragoner raeftlid) öon

£aa$ unb roarf fid), mätjrenb £Ieift in ber $ront attadierte, bem

(£t)eüauleger=9tegiment groeibrüden in bie red)te ^lanfe. D>a§

entfd)ieb ben $am£f gugunften ber preufjifcrjen Reiterei, bie

Ijierbei brei ©tanbarten erbeutete.*) Dag $ur£fäfgifd)e £eib=

Dragoner4Regiment unb bie ^oljengollern^h'traffiere famen

511 fpät.**) 3mmer^n oeranlafjte if)r ©rfcrjeinen ben Dberften

0. pfeift, iridjt über bie Sinie (£aoertij3—SHötitj 51t nerfofgen,

anberfeitg magten fie aber auä) felbft nid)t, 31t attadieren,

ba fid) foeben audi) bie Infanterie be§ (Generalmajors? 0. Kranit

lDeftltcf) £aa$ bereitete.***)

hülfen nimmt Generalleutnant t>. hülfen t)atte, al§ faft feine gange ®a=

giügei äurüd. ballerte it)re (Stellung graifd)en bem D)ürre=S8erg unb Sedmit)

üerliefs, ba$ (Grenabier=$8ataiHon 9?effe, bie guf^jäger, ba$> 3>n=

fanterie^Jiegiment 2llt=(5d)endenborff unb ba$ I. ^Bataillon VRaxh

graf $arl au§ ber fgauptfteflung t)erau3gegogen, um jene £üde

anzufüllen. Qnfolgebefyen mußten bie wenigen hinter ben $er~

fdjangungen groifd)en £edroiJ3 unb (Streik gurüdgebliebenen

Bataillone fid) in einem ©liebe auffteHen, um überhaupt bie

Sinie ber Befeftigungen befe^en gu tonnen, hülfen ijatte in-

groifcrjen bie Vorgänge auf bem Satten^Berge unb bei £aa% mit

(Spannung oerfolgt. Die errungenen Vorteile aber formte er

nidjt au£nu|en, ba er immer nod) mit einem fongentrifdjen 2ln*

griffe ber (Gegner 00m £iebfd)üt)er unb £)tten=58erge gegen feinen

red)ten glügel auf bem Dürre^öerge untec gleichzeitigem $or=

ftofje be§ (Gro§ ber 9teid)3armee gegen feine ftarl gefd)raäd)tc

gront rechnen muffte, ga, bie Stellung auf bem Dürre=25erge

fd)ien it)m, gumal fid) jet)t ftarfe ^aüalterie be§ (Gegner^ nörblict)

^lötit) geigte^f) m^ $iecf)t fo gefätjrbet, ba$ er alle bei £aa3,

*) Delation be<§ grinsen bon (Stolberg (®r. 3Irdj. SBien). — **) 2B(U)t>

fdjeinlid) befcmben jid; Ijierbet and) bie 3 ®atabinier=®ombagnien be§

@tenabier* unb ®atabiniet=®orb§ ®na§co. — ***) Shtfjang 19. — f) @§

fyanbelte fid; hierbei nm i*a$ ®urbfäl3tfd)e ßetö*2)ragoner* Regiment, bie

^o^engoüern^nraffiete (4 @§f.) nnb bie 3 ßarabinier^omb. be§ ©renabier*

nnb ®arabinier=®otb§ (im gangen 12 ©§!.), benen fid) ba§ foeben gntüd*

geworfene CTfjebanleger^egiment 3toeibrürfen nnb ba§ £utf. Diegt. $arani)at)
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auf bctn 3)ürre* mtb (Sittef^crge unb bei fiecfmi^ fteljenben

^nfautcrietru^en fottrie bie Artillerie Ijinter bie £inie (Sal)taffan=

£ecfmi£ gurücfnal)m. 'Die r)ter§u nötigen Söeroegungen oottgogen

ftd) oljite (Störung burcf) ben $einb. <Drei (Sefdn'ttje*), bereu

Diäber unb Lafetten §crfd)offen unb bereu Söefpannung getötet

iuaren, mußten auf beut $)itrre*93erge im (Sticf) gelaffen werben.

^)ie ^aoaflerie, gu ber aucf) bie gmei (£§fabron§ (Scf)orlemer=

'Dragoner oon Secfftrig [tiefen, macfjte bereits? an ben (Grünen

bergen norbroeftlid) (Saljlaffan ioieber grront, um ben (Segner gu

beobachten unb bie 9xücfgug§linie be§> St'orpg gu becfen.

«Die faöaüeric be§> ®eneral§ ö. £leefelb, be3 ^ringen

oon (Stolberg unb be§ trafen ®ua£co folgte ben ^ßreu&en

bt§ nörblid) £aa§. $ring (Stolberg aber befe|te mit bem 9xe^

ferbefor}33 unb ber roieber gefammelten 3n f
anter ^ e ^Ieefelb§

ben üon ben ^ßreuften geräumten 'Dürre^erg.**) Aucf) ba§

©renabier=£or)3§ be§ (trafen ©ua§co rücfte je|t raeiter üor unb

gewann bei (£(angfcf)mi| gürjlung mit bem rechten fjlügel be§

(Generale ö. 2ßürgburg.***)

$or ber gront ber preufu'fcrjen (Stellung gmifcfjen Secfroi^ ®te xättflfctt be§

unb (Streljla Ijatte roälirenb aller biefer Vorgänge oollfommene
®ro§

a

b

r̂

c,cI,§5

dinlje gef)errfcf)t. -Wadjbem (Generalmajor t». SBecgat) gegen

3V2 Ul;r 9Dxorgen§ mit feinen §ufarcn bie (Sicherungen ber

^reufetfcrjen ^aoaUerte gurücfgetrieben Ijatte, mar baZ ($ro§ ber

s
J?eicf)3armee bei 9Jtergborf unb ©anijj über ben 'DölTnij^Abfcrjnitt

uorgerücft unb mit ber Qnfanterie norbroefttict) (£ani| in gmet

treffen aufmarfcfjiert. 1)ie ^aöaEerie naljm in einem treffen

auf bem redeten glügel öftticf) $ocf)ra Aufteilung. $or bem

Hufen ^lügel ber 3n f
an^r^ f

u ^)r e™e Batterie oon üier

ferneren @efcf)ü|en auf, olme jebocr) ba% geuer gu er=

öffnen. $on f)ier au§ beobachteten ber $ring üon Qroeibrücfen

anftfjloffen. ©omit ftanben 22 @§!abron§ ber ^eitparmee ben 19 ©StabronS

ber preufetfdjeu Oieiterei gegenüber. — *) 9?adj bem Journal ber dieidß*

armee 2 ©ecf)§p[ihtber unb ein SDreipfünber. — **) Delation ber

9letrt)§armee (®r. 5lrd> 2Btcu). — ***) 93erttfjt be§ grinsen bon ©tolberg

(®r. 3Ird). SBien).

Ärtcgc 5nebricf)§ öe§ ©rofcen. III. 13. 12
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unb (General b. §abi! ben $am})f be3 SReferöe« fomie be£'

©renabier= unb ®arabinter=®otp§ gegen ben regten fjlügel

ber ^ßreufcen. Dbmoljl QwexbxMen bemerfte, bafc ©eneral=

leutnant o. §ülfen merjr unb merjr Gruppen au§> ber §aupt=

fteüung nad) bem ^)ürre=33erg fdmb, roagte er e§ bennod) nicrjt,

gutn Eingriff gegen bie befeftigte, wenn and) ftar! geferjmäcrjte

gront be§ ©egner£ oorgugeljen. ©o blieb ba§ gange ©ro§,

22 Bataillone unb 18 (53fabron§ gegen 6y2 ^reufu'fdje Bataillone

unb 5 (£3fabron3, ^ufdjauer e *ne3 ^ampfeg, ber geitroeitig eine

redjt bebrol)lid)e ©eftalt für ben Generalleutnant b. §ülfen an=

narjm.*) (£rft al3 ber $ring üon ©tolberg mit bem 9^eferoe=

tox\)§> ben "Dürre^erg befehle unb aud) gelbmarfcrjalleutnant

($raf @ua3co oorrücfte, entfd)lo£} fiel) ber Oberbefehlshaber, baZ

©ro§ big in bie £inie Grof^itgeln—gaufcmit} l)erangufül)ren.

Leiter aber getraute er fid) nid)t oor.

Dbmorjl alfo nur ein £eil ber beiberfeitigen Gräfte gum

i^amjrfe gelommen mar, Ratten bod) beibe Parteien red)t be=

beutenbe Berlufte erlitten. 1)ie ^ßreu^en büßten an £oten unb

Bermiftten 7 Offiziere, 552 SJtann, an Bermunbcten 17 £)ffi=

giere, 486 Statut ein.**) ^tufjerbcm blieben brei gerfd)offene

BataiflouSgcfcrjüt^e liegen, dagegen mürben 40 Offiziere, 1178

ÜDfann al3 (befangene fomie eine Kanone unb brei ©tanbarten

oom geinbe eingebracht.***) 'Diefer gibt feine Berlufte mit

1800 gjcann an.f)

*) 93erid)t be§ ßteneralmajory u. Meift ber 9ieid)§armee, ber bie Knie

$Iügelbrigabe ber Infanterie be§ I. Xreffen§ befehligte, nn ben ®nrfürften

Den (Söln (Sträj. SDüffelborf). SU» ®mnb für ba§> lange untätige galten

3meibrüden§ gibt steift an, ber ^ring I)abe erft abwarten motten, ob ba§>

Sieferbeforpy bie ßiebfdjütjer ,<pü()c mürbe galten !önnen. ©in aHerbingS

redjt eigenartiger ©rnnb. — **) Journal be§ £mlfenfd)en SlorpS. $n

feinem Rendite oom 21. 8. an ben ®önig (@t(). ©t. 5(rd).) gibt £>ütfen

fetbft aHcrbing§ erljebtid) niebrigere 3a¥en mt > ^a^ ^vo^ barauf gnrüd-

gitfürjreix ift, baf3 er bei ber 3lbfaffnng be§ 23erid;te§ nod) nidjt ben boHen

Umfang ber SSerluftc fanntc. — Unter ben (Gefallenen befanb fid) and) ber

©berftlentnant 0. S3urg§borff, ber ®ommanbenr be§ gteidjitnmigen ®renabier=

93ataiIIon§. £)iefe§ erhielt SKnjor b. ^eil§berg. — ***) Journal be§

£>ülfeitfd)cn Stovp§. — f) 23cridjt be§ ^ringen bon ©tolberg (®r. 2lrd). SBien).
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Tor ©tanb^ofttgfctt unb bem eutfdjloffeucu ©raufgeljeit

ber am Kampfe beteiligten Gruppen f;attc puffen feine Rettung

31t ncrbaur'cn. ®r fäumte nid)t, bie3 bem lönige in gebüljrcnbci

SBeife gu melben, ber feine 2tnerfennung in rjorjen DtbettS*

an^eicrjmingcn unb 23eförberuugcn 511m ^lu^brncf brachte.*)

III. ©er 9?üdsug ÄütfenS nad) Borgern,

Wad) ber glütf liefen ^broef;r be§ umfaffenben 2lngrip blieb ^f^JJ^
§ülfen nod) bi3 1 Ufjr SDcittagS in feiner (Stellung [teljen. 'Dann

aber trat er, um fid) ber für irjn fjöcfyjt gefährlichen Sage gu ent=

gießen, ben Sfätcfgug über ®d)irmem£ nad) Xorgau an, roo er

nad) einer furgen Dtaft bei (Stari£ gegen 7 11 (;r 2lbenb§ eintraf.

Der (Gegner folgte nur mit ben burd) brei £tar>atIerie4Negimentcr

unterftü^ten tcid)ten Gruppen 2öec5at)6 unb f leefelb§ bi§ feigem.

3n bie r>on ben Sßreuften uerfaffene (Stellung bei ©tretjfa rürf'te

ba$ ©ro§ ber ^eid^armee ein; baZ 9\eferr>eforps lagerte bei

8Beßer3toaIbe.

SBei Morgan begog Smlfen ein Sager mit bem rechten S^u 9 e ^

auf ben bamettö grDtjcfyeit ber (Stabt unb ginna liegenben 9^at§=

Weinbergen, mit bem linfen am ©ro^en Xeidje. 'Die roenig gang=

bare (Snge gmiferjen biefem unb ber (Slbe bei fiojjroig befehlen

baZ gfüfilier^egiment ©rant unb bas> Bataillon §auf|. Die

redjte %lanh beefte ba§> Qkenabier=S8ataillon IpeiBberg.**) D)ie

nad) allen Seiten üorgefdjobenen leisten Gruppen übernahmen

bie Sicherung ber (Stellung unb bie Wufflärung. Da3 Sager mürbe

beridjartgt unb bie SBegebämme in ber -ftieberung ghrifdjen bem

*) £en Crben pour le merite erhielten ©eneralmajor b. SBrawt,

Oberft b. ßoffoto (bom gleidmamigeu ©reu. 23at.), Sftajor greifjerr

b. SKarfdjaH=33ie&erftein (bom Trag. &tegt. ©djorlemer), Kapitän &itfd)er

(bon bev ^elbnrtiderie) unb SKajor bon CBaubi (bom ©encralftaö), bon

bem hülfen melbete: ,,$d) fjabe tfjm bei tiefet Slftton aüe§ 31t bauten".

Sapitäu b. £re§fom (bom ©rag. Siegt ©djorlemer) unb 9Üttmeifter b. pfeift

(bom gleidmamigeu £m[. JKegt.) mürben 31t SWajorcn beförbert. — **) ©iS^ct

©urgsbotff.

12*
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©roften ^eirf)e unb ber (SIbe burd)[tod)en. gur ^erbinbung mit

Seidig rüdten 100 Meift^ufaren unter ÜJJtajor r>. Dftotl) nad) ©ilen*

bürg, dagegen lehrten bte beiben @3fabron3 greifyufaren unter

bem fHittmeifter o.^oroatfd) Oon Seidig mieber pm®orp§ jurücf.*)

Da§ Säger mit feiner gront nad) SBeften, in ber Kufen

gfanle burd) bie fumpfige SRieberung bei Softfoig gebecft unb

mit bem beiberfeitigen 23rücfenfo£fe Morgan im Sauden, fieberte

ben ^ßreu^en für alle $äHe ^n unger^inberten Übergang auf ba§

öftlidje Ufer ber ©Ibe, roenn ber (Gegner fie burd) Umgebungen

Ijiergu nötigen foHte. ©ine forgfältige Aufflärung muffte aller*

bingä öor Überrafd)ungen fd)ü|en, unb betyalb fd)ob §ülfen

aud) eine Abteilung Sujjjäger unb fpufaren über bie ©Ibe nad)

Verbau t>or. 3unäd)ft aber backte er nod) nid)t an einen

weiteren Dtüd'gug; er raollte meintest bem geinbe, raenn biefer

gegen ifyn oorgefyen foflte, über ©cfyilbau unb (Sitenburg „ofyne

ceremonie gleict) auf ben §al3 fallen", (Sr fjabe gefeljen, fo

fdjrieb er bem $önig am 21. Auguft, bafj, „menn man ifjrn bie

Qäfjne meifet, man fid) in respect erhalten" tonnt**)

^et
^tavtc <^ Q^ ^ro^ k er $teid)3armee rücfte erft am 22. Auguft oon

©treljla ben Abteilungen SHeefelb unb SBecgat), bie bem $orp§

§ülfen gefolgt roaren, bi§ Steigern nad). SHeefelb marfd)ierte

barauf nad) ©dn'lbau, mäfjrenb SBecgat) big nad) 5Dtat)i^fd)en oor*

ging, um §ülfen beffer „eingufcfyränfen" unb gu beobachten. Da§

9teferoefor£>3 rücfte nad) ©ij^enroba, 3 km füböft(id) oon

<5ä)ilbau.***) Der ^ü()rer ber 9ieirf)§armee unb ©eneral o. §abi!

famen inbe§ balb gu ber Überzeugung, baf$ bie ^reufu'fdjc

(Stellung bei Xorgau gu gut gemäljlt nnb 31t ftarl oerfcfyangt fei,

um fie mit 9Iu3fid)t auf ©rfofg angreifen gu tonnen, ©ie he-

fdjloffen bal)er, bie Armee über bie (Slbe gu führen, um §ülfen

burd) bie SBebroIjung feiner ^erbinbung mit ber Wlaxt gum

roeiteren Dtütfguge gu gtoingen.

*) <5. 162. — **) ©er). @t. SIrdtj. — ***) £)a§ Snf. Okgt. ffätoltm»

©ftertyägtj, bn§ in beut ©efedjt bei ©tretet am metfien gelitten Ijatte, tarn

aU 93efa£nng na$ SWeifcen, toofüt bn§ bort ftet)enbe Bataillon Muriner

gut 9(tmee tjerangegogen ftmrbe.

18.
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91m 23. Sluauft Heft ber *Brtra unter bem ©diufee beä Übergang ber
l>

'

p ^ °
y ^

SRefcfjSarmee auf

auf bcm rechten gluftufer 6tS nad) 5llt*$8elgern borgegangenen tms rechte eibe*

Deiad)cmeut3 Settorifc bei 3)rüfd)fau eine SBtücfe über bic ®[bc
ufcr

[plagen. ^cthDiij l;attc bereite Slufflärunglobtetlungen loeit oor=

gehoben, aud) gegen ©Rieften M3 nad) ©premberg, fo ba(3

man gegen e^ lc Überrafrfjung burd) ben .^b'nig ober ein Don

ifjm entfanbtel ^orp£ gefteijert mar. 9lm 24. überfdjritten ba£

©renobierforp§ be3 (trafen ©ua3co nub bie leichten Xruppen

Söecgatj^ ben Jfn^. ®ua§co rüdte nad) 9nt*58efgern, 2öec§ar)

nad) J^ofcborf unb 3ettroit3 nad) SBhtmberg bor. %a§> ©ro§ folgte

an biefem unb bem folgenben £age bi§ nad) 9HM8elgern. ^a^

SKeferbeforpg unb Ileefelb Ratten fid) ingmifdjen bon ©djilbau

unb ©t|enroba an bic (Slbe herangezogen, beibe gingen am 26.

unb 27. g(eid)fatt§ über ben 3fln§. ®a§ 0teferoe!orO§ marfd)ierte

§um ©ro§ ber 9\eid)3armee, f leefelb nad) Xtieftetoifc.

®urrf) ben am 25. mit 200 Leitern gur ©rfunbung nad)

Weigern borgegangenen Dberftleutnant Dtoell erfuhr hülfen ben

Übergang ber &ieid)3armee über bie (Slbe. (Sr begnügte fid) jebod)

borläufig bamit, ben Soften bei SSerbau 51t oerftärfen, benn

§unäd)ft moHte er uod) bei Xorgau ankarren, in ber richtigen (Sr-

fenntntö, bag ber ©egner nicfjt oljne mettereg mageu mürbe, an

il)m oorbei in bie War! einzubringen; tat er e£ beunod), fo fonnte

il)m hülfen immer nod) über SBittenberg folgen.

Um biefe $eit traf ba$ I'orp§ Su§§tn§lt) bei 23itter= 3>ers&ratarf$

fetb ein.*) (£3 I;atte über SBetmar am 18. Naumburg erreicht 8u*ätngfy

unb fid) bort mit ber Abteilung be3 Dberften 0. ®raeoen**) foroie 0^/%
mit ben heften bc3 Qägerfor03 be3 Hauptmanns Otto üer=

einigt.***) Wad) Qurücflaffung einer 93efaj$ung in Naumburg

mar e§ in ben näd)ften Xagen über $cgau, S3orna unb SBurgeu

nad) (Sifenburg meitermarfd)icrt unb bort am 22. Slnguft an-

gelangt.!) ^ e * feiner ^Innätjerung I;attc fid) bie Abteilung be§

3Drajor3 b. SRotf) bon Gifenburg nad) Dübcn gurücfgegogen

*) ©. 161. — **) @. 163 it. 164. — ***) ©. 164. — f) 93et Stegen erlitten

bie bon ßeipgig gurütffeljtettben ^reüjufaren bei SfttttmetfterS ü. Äotoatfcf)

bei einem 3»[ammenftofee mit ben Gruppen £u3güt§ft)8 einige SBerhifte.



182

unb §ülfen oon ber 2lnnät)erung tiefet neuen greinbeä benad^

ridjtigt. SDtafnmrbigertoeife aber mar £u§gin§ft) am 26. in norb=

loeftlidjcr 9iid)tung nad) Bitterfclb abgebogen, worauf fid) SDtfajor

D.
s
Jiott) nad) §atle loanbte.

®a§ Olöj3tid)e $lbfd)raenfen be§ £orO§ Suägingft) fonnte fid)

hülfen nur bantit erftä'ren, ba$ es> ber geinb auf eine Branb=

fdjatumg be3 £reu£;ifd)en 6aalefreife§ um §atte abgefetjen

Ijatte. Dies? mar nid)t §u üertjinbem, immerhin fud)te §ülfen

Suggin^lt) burd) bie ©ntfenbung eine§ 'Detadjementä bon gtoei

Bataillonen, brei (£3fabron3 §ufaren unb 150 'Dragonern unter

Dberft o. Sinben*) oon §atte nad) Düben abzuteufen, ba er für

feine Berbinbung mit ber 9ieid)3armee fürchten nutzte. Su§«

gin3ft) lieft fid) jebod) uid)t beirren, fonbern rüdte nad)

einem OMjetage in Bitterfelb am 28. in £)aEe ein.**) 2ln

biefem £age erhielt hülfen eine Mitteilung be£ §ergog3 ger-

binanb üon 23raunfd)tt)eig, ba$ er root)t laum nod) in ber Sage

fein raerbe, it)rt burd) (Sntfenbungen gu unterftü^en. Xro^bem

gab §ülfen nidjt gang bie §offnung auf, ber bereite gemelbete

Bormarfd) ber SBürttemberger oon ®otl)a über Sangenfalga

unb 9Mt)lt)aufen nad) bem §alberftäbtifd)en raerbe ben §er§og

bod) uod) gur $tbgloeigung oon Xru^pen gur "Dedung Braun=

fd)toeig3 oerantaffen, bie bann ttmtjrfdjeinlid) biefe neue, be=

träd)tlid)e Berftärfung feiner $einbe oon ©ad)fen abfenfte.

allein aud) biefe letzte Hoffnung foHte balb gu ©d)anben raerben.

®te $Reid)§armce Qngroifdjen mar bie 9reid)3armee auf bem redeten (5lbe=

^m^iuxüa! u
f
er vorgegangen. 3n oer Sru ^ e oe^ 28 - erfdjien ba% burd)

einige Bataillone unb (£§fabron3 oerftärlte $or£§ ^leefelb cor

^J$^~ ^ fan £reuf3ifd)en Bor^often bei ®rabi£, bie fid) nad) SBerbau unb

fobann mit ben bort ftetjenben guftjägern***) nad) bem öfttidjen

Brüdenloofe oon £orgau gurüdgogen. 'Der Gegner folgte, blieb

aber auftertjalb ber ^anonenfcfyuftmeite be3 Brüdenfopfe3 galten.

Qm Saufe be3 Bormittagg rüdte aud) baZ @ro£ ber Dteicparmee

*) @ren. «Bat. Subatl) unb L/8?üf. 9fcgt3. ©almutt). Stufeerbetn nod;

100 Stfann Dom II./greiteöt§. SSnnjd). — **) Journal @anbi unb 9ttd)iü

©otlja. - ***) 6. 180.
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feiern uub naljm mit bem 9xeferoefor})3 gmifdjen 3mctf)au uno

3ccfrij5 uub mit bem Jgau^tfotpa gmifdjcn 3f<^arfau uub Xrieftc=

tuij5 Stellung. Eleefelb befe|te öor bcu klügeln Ücreifdjau unb

©tabi&. 1)iefe SSetpegung oerantafctc hülfen, feine 2[rmee SMjrt

machen uub eine (Stellung läug§ ber (Slbe giuifdjen Morgan nnb

9?epi£ mit ber gront nad) Dften begießen 51t (äffen. 1)ie (Sngc

groifdjen bem ©ro^en Xeicfye nnb ber (£tbe blieb befe|t. dufter*

bem aber mürbe oon Gliben ba§> 3)etad)ement bes> ($eneral§

o. Sinben*) gurüdgerufen nnb bei $)rebligar aufgeteilt, um einen

Übergang be3 ©egner3 über bie ©Ibe bei 'Dommi^fd) gu üer*

tjinbern. Sinben foule and) Gruppen über btn gtufc feigen

nnb ^Bewegungen auf bem oftlidjen Ufer ausführen, bie ben

©egner glauben madjen fonnten, §ülfen motte bei £)ommi£fd)

einen Uferraedjfet bomefymen.**) tiefer mar überbies? barauf be^

ba<i)t
f

(Streifereien ber leisten Xruppen ®leefelb§ in bie $ro^

Ding 23ranbenburg gu oertjinbern unb lief} t)ier§n ben Dberfi=

(eutnant ü. DtoeE mit ben SHeift^ufaren unb 100 Dragonern

über Wittenberg nad) 3e
ff
en abrüden.

2lm 29. Wuguft n<n)m ber spring oon ,3^ ei^ rücfen eine ein=

getjenbe ©rfunbung be§> @elänbe3 unb ber Stellung be§ @eg=

ner§ cor, bie it)n bauon überzeugte, ba$ oon biefer (Seite au3

bem ©eneralleutuant ö. §üffen nid)tö angaben mar. 'Die

Hoffnung be§ bringen, ber (Regner mürbe ftd) otetleid)t au§ 23e=

forgnte für feine Sßerbinbung mit ber Warf über bie (SIbe gurütf=

gietjen, l;atte fid) nidjt erfüllt. 9lnberfeit3 wollte ber *ßring

and) nidjt an fpütfen oorbet in bie 9)carf borftofjen. ©0 tag

ber ®ebanfe n<u)e, mieber auf ba§ roeftlidje ©Ibeufer gurüdfgu=

geljen, um bort üou neuem fein ©lud gu oerfudjen, gumal bie

9^eid)§armee auf jenem Ufer binnen furgem eine bebentenbe 3Ser=

ftärfung burd) bie tjerannaljenben ®ox\)§> be§> §ergog§ öon 2Bürt=

temberg unb be% f5elbmarfd)alfeutnant§ 0. £u§gin§n) erhalten

muffte. -ftacfjbem im Saufe be§ 30. 9Iuguft eine SBrücfe bei (Stella,

*) Ssngtoifdjen gum ©eneral beförbert. — **) hülfen an ben ®ömg,
8. 9. (®el). <St. Strdfj.).
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ctma 14 km oberhalb bott Xorgau, £;ergeftetlt raorben mar, ging

bie $lnnee am 30. unb 31. Sluguft über bie (Elbe gurüd unb begog

ein Säger bei Sdjilbau. 1)ic yiefcrue unter bem ^ringen tum

(Stolberg rücfte nad) SBefgcnt.

2113 hülfen erfaunte, ba$ ber Gegner ba3 recl)te (Elbeufer

mieber räumte, eine SBebroljung ber 9Jcarf alfo nidjt mefyr beftanb,

moljl aber nunmehr ein Angriff ber Oteicparmee mit ben SBürt-

tembergern auf bem raeftlid)en Ufer gu erwarten mar, rief er

ben nad) Reffen angefeilten Dberftleutnant ö.
sJioelI gurücf unb

natjm feine alte Stellung mieber ein. 9lud) (General o. Sinben

30g fid) oon £)rebügar nad) Morgan l;eran.

%a bie (Stellung §ülfen§ im ©üben gmifcfyen bem ®roj$en

STetcr;e unb ber (Elbe unangreifbar mar, fyolte ber $rin§ oon

Qroeibrücfen nad) -ftorbroeften au3. 21m 2. (September mar-

fdjierte er üon Scfyilbau in ein Sager gmifdjen Streun unb

^oberfdjüij, mäfyrenb ba% S^eferüeforpg nad) Sd)ttbau rücfte.

•Die leisten Gruppen 28ecgat)§ unb fleefelbg befetjten 58ecfmij3,

.^ti^fdjen, ßkafenborf, Sftodreljua, SBilbentjain unb 2öeiben=

(jain unb fd)Ioffeu fomit §ü(fen nad) SSeften ah. Dberft

ü. ,8ettmi£ °fteo m^ feinen ©ufaren unb Kroaten gunäd)ft hex

Weigern, rücfte aber am 14. September nad) 9Jcüf)lberg, um bie

SBerbinbung ber D^eid)§armee mit 'Dreäben beffer §u fiebern, ba

man bei bem gäuglicfjen Stitlftanbe ber Operationen in Scfylefien

anfd)einenb Detad)ierungen be§ $önig£ nad) (Saufen befürd^

tete. %a% mochte mol)l and) fd)on läfjmenb auf ba§ SSorgefyen

be3 ^ringen öon 3rce^ ri^'e^ red)t§ ber (Elbe eingemirft nnb

ben (Entfcfjluj} pr ^Hücffe(;r auf ba$> Knie Ufer herbeigeführt

Ijaben.*)

Qu biefen (Stellungen ftanben fid) bie (Gegner bi§ gum

22. (September untätig gegenüber, gum Vorteile für bie ^ßreuften,

*) ©o Ijatte man aud) fdion am 3. September Nienburg gut ©idje*

rnng ber $erbinbnng ber 9teid)§armee mit granfen bind) ein Infanterie*

Regiment befeijt, meil man anfdjeinenb ba§ Eingreifen eine§ £)etadjement§

bon ber Strmee be§ ^>ergog§ gerbtnanb öon 93raunfd)lt>eig fürd)tete.

hülfen Ijatte ja auf SSeifung be§ Königs ©erüdjte bon bem 5lnmarfdje

foldjer Verhärtungen auSftreuen laffen.
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beim jebcr Xctg 9luf|d)itb mar für ben .^önig oon unfaßbarem

2öerte. "Der $rin^ erlitnbetc gmar mehrere Sftafe oon ben

§öt;cu bei (%ofemig uitb ©üptit), ofyne jcbod) ben (Sntfd)(ufe gunt

Angriff 51t finbeu. törft und) beut Eintreffen einer ^Ingaljl

fdjiucrcr ©efdp&e au£ Bresben*) leitete er am 23. bie Uortfe^ung

ber Operationen ein, an benen uuumeljr and) ba% ingmifcrjeu bei

Gliben eingetroffene ®orp§ be§ §ergog^ oon SBfirttemberg, bem

.

favte^t

£n§gin§ft) unterteilt ttmrbe, teilnehmen follre.

getbmarfd)alleutnant Suäginäfy t)atte ingttrifdjen in £atle «nWniBi unb

nnb Umgegenb**) Beitreibungen oorgenommen nnb mar am söürttcmberg

treffen in ber

fttegenb bon
3. (September mieber nad) Bitterfelb gnrücfgeleljrt. 9lm 8. fagcrt

er bei 'Düben, mit Bortruppen bei ^reffet, ^alfenberg nnb sorgau etn

Stoltenberg. 'Die am 3. in £>atte nnb fd)on oorljer in Naumburg

gurücfgelaffeuen Bejahungen [tiefen mieber 511m £orp§, ba fie

bnrd) bie 2Innärjerung be§> §ergog3 üon SBiirttemberg entberjrlid)

mürben.***)

'Diefeg <ft?orp3 mar am 8. (September mit Bortruppen in

§ade unb 9Drerfeburg, mit bem ©ro§ in Saudjftäbt einge-

troffen,f) 9lm 9. rücfte baZ @ro3 nad) SJcerfeburg, mätyrenb bie

Bortruppen ©ünttjergborf, IjalbtuegS §mifd)en 9Dtafeburg unb

£eipgig, befejjten, roeU fid) ber §ergog ber nod) immer üon ben

^reufeen behaupteten ^eftung Seipgig bemächtigen mollte.

Wod) am 9. liefe er ben Sttommanbanten, SJtajor 0. ®etter,ft)

burd) feineu ©eneralabjutanten §ur Übergabe aufforberu.

2lber fetter feinte biefe£ ^Infiniten fefyr entfcrjieben ab

unb erftärte, er merbc bei einem Eingriffe be£ §ergog£ fo*

gleicr) bie Borftäbte oon £eip§ig in Branb fetten unb fid) bi§

auf ben legten 9ttann meljren. 2Iud) beabficfytige er, fobatb

Brefdje in ben SSatt gelegt fein mürbe, bie gange (Stabt angu=

gitnben unb mit ber Befatjung fein ©djidfat in ber 3^aoeöe

*) Unter 93ebecfmtg eine» SBatatHottl be§ öfterreid^ifd^en $nf. SftegtS.

eiertet. — **) <3. 182. — ***) SSott ber auZ $aHe abrücfenben Stöteiluttg

(1 93ataiUon ^o^enlo^e unb £)rag. 9tegt. SSürttentberg) fielen ettna 22 SKamt

ben Weitem be§ SRajorS 0. diott) in bie £>änbe (33eritf)t $ülfett§ an ben

Bönig, 8. 9. ©et). @t. Sfcä}.). — f) Mjang 20 unb M\iim ber ttberfidjt§--

forte 18. — ff) SSom gttf. fflegt. §effen=6affel.
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gu erroarten.*) SDa fid) ber §ergog burd) eigene (Srfunbung

bavjon überzeugte, bafj bie gut befeftigte ©tabt nid)t leisten

$aufg gu nehmen fei, luanbte er fid) am 12. nad) §atte. §ier

blieb bag ®or£g big 511m 19. (September fiebert unb befdjäftigte

fid) mit bem Eintreiben öon Kontributionen.**) 91m 20. brad)

ber Jpergog roieber auf, erreichte am 21. Söitterfelb unb traf am

23. bei ©üben ein. Suggingft) mar bei feiner 2lnnärjerung nad)

£)ommij3fd) markiert, mo er am 25. eine Sörüde über bie ©Ibe

fd)lug. ^er £>ergog, ber fid) übrigeng für feine ^erfon fd)on

am 18. ing Sager ber Dteidjgarmee bei ©treün begeben tyatte,

um mit bem ^ringen oon 3rceibrütfen D^üdfprac^e 511 nehmen,

rücfte am 24. mit feinem Korpg nad) $re£fd).***)

Stoeilmicfen

fd)idt fid) sitr

gtnftfjliejjung.

£ülfen§ fiei

Sorgau an.

IV. ®er 9?ücfsug MlfenS nad) Qßittenberg unb

93eeti$ unb ber QSertuft t>on Borgern.

21m 23. ©eptember trat bei ber 9ieid)garmee eine 2?er=

fdjiebung ber (eidjten Gruppen nad) Sorben ein, inbem ^(eefelb

unb Söecgat) bie Orte 5?oge(gefang unb (Signig befe^ten, wäly

renb bog ©renabier^orpg nad) 2öeibenr)ain rürfte. 'Die 9Irmee

[elbft brad) am 24. aug ityrem Sager bei ©trelln auf unb mar^

fd)ierte in ber ^idjtung auf Reiben üor. ©leidjgeitig brangen

bie leichten Gruppen nad) ©üptit^ unb 3*nna / a tf° m^ &*$*

au bie gront §ülfeng, oor, uad)bem biefe Drtfdjaften öon

ben $reugen geräumt morben toaren. @egen Mittag begog bie

tfieidjgarmee ein Sager bei unb norböftlid) ©roftroig. $or

itjrem redjten Slüget fteltten fid) bag ©renabier^orpg bid)t

*) hülfen an ben ®ünig, 22. 9., unb SBertd)t ©aubtS an ben ^ringen
£einrtd) (@elj. <St. 2Ird).). — **) 9?atf; einer Reibung &ülfeng an ben

^önig uom 19. 9. (®ef). @t. Strrf;.) Jjat Su§3tn§ft) 42 000 9ieid)3taler unb
ber £>eraog öon Württemberg 560 000 £aler öon £>alle unb llmgegenb

geforbert. hülfen meinte, ber <Sd)aben tonne burd) entföredjenbe ©teuern
in Seidig mieber gut gemalt merbeu. — ***) Journal ber Operationen
be3 Corps d'Armee de Württemberg 1760 (9lrdj. (Stuttgart).
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iiörblicl) ©itytitj, bor itjrem liulcit finget norbmeft(id) ftixina

bie Kroaten ffileefelbS auf. Oberft b. ^etttüiij, ber fid) nad) bem

Eintreffen be§ ©efdj>ü|tran3;|)otte3 au§ Drcäben uneber Don

SKü^Iberg herangezogen Ijatte, mürbe burd) einige Bataillone uub

etmaS SabaKerie au3 ber 5lrmee berftdrft uub rücfte gegen beu

linfen glügel fpülfenä b\$ in bie Sinie SBefjnig—58ennett>i| bor.

Da§ gemeinfame Vorgehen ber 9fieid)3armee, bes> ®or£3 be3

§ergog3 bon SBürttemberg uub £u§gin§ft)3 auf beiben Ufern ber

Elbe gttr engen ©infcfjlie^ung §ülfen£ mar auf ben 26. ©e^
tember feftgefe^t roorben. 'Der 25. berging auf feiten ber

^aiferüdjen mit ©rfunbungen, nur 3 c^tDt^ rücfte erma§ weiter

bor nnb befdjoft au§ feinen (Sefdjü&en bie bei Softtoig ftetjenben

greibataiüone, ofyne jebod) ©d)aben anzurichten. 'Die Sßreuften

ftanben ingtoifdjeu in ber ©rtoartung be£ ^am|)fe§ bereit. §ülfen

toünfdjte üjn, benn er bertraute auf bie Stärfe feiner ©teöung.

(ScfylimmftenfalB mar ja aud) feine $iücfpg3linie nad) ber 9Jtarf

burd) bie 2fe ft
utt9 Morgan gefidjert. 9lu3 biefer fyatte er ftrf)

übrigeng burd) 3u f
arnmenfteßung bon ©enefenen nod) burd) ein

Bataillon berftärlt.*) Da traf am 2tbenb be£ 25. bon bem

bei Prettin fteljenben SBeobadjtunggpoften bie Reibung ein, ba$

bie SBürttemberger bei $re£fd) nnb ba$ ^orp£ £u3gin3fr) bei

Dommi^fd) Vorbereitungen gunt Brütf'enfdjlage träfen unb bon

Su^inSft) bereits einige Abteilungen Kroaten unb 3a 9er ^ e

Elbe überfd)ritten Ijätten. ©ofort entfanbte hülfen baZ ®rena=

bier^Bataitton §ei!3berg mit 150 Leitern unb 2 Qmölfpfünbern,

um ben 53rüdenfd)Iag §u berfjinbern. AIS aber SJcajor b. §ei(3=

berg am 26. früt) Sidjtenburg erreichte, ftiefj er auf feinbfidje

Infanterie. Gleichzeitig erfuhr er, baft bie Brüde bei D)oim=

mi£fd) fertig fei unb bereite 2 Bataillone unb bie fabaflerie

£u§gin§ft)§ ben ^5tn^ überfdjritten Ratten. Vor biefer Überlegen-

heit §og er fid) nad) Dau£fd)en gurüd.

Der föönig l)atte bem Generalleutnant b. hülfen nod) bor

furgem bie SBeifung gufommen laffen, „bafc er bei Morgan fteif

') Journal be§ £>ül(enfd;eu $orpS (®r. Wvä). ©ftö.).
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unb feft fielen bleiben muffe".*) Die Sage be§ ffeinen ®ox$% tjatte

fid) aber mgraifdjen bcbenffid) oerfd)fed)tert. Cnufd) ließen [äffen

burfte fid) §ütfen nid)t, beim ba$ Wla$a%\n oon £orgau reidjte

nur nod) etma für 14 Xage, unb auf einen föutfat} innerhalb

biefer geit mar nid)t gu rechnen, ©o blieb ifjm alfo nur ber

Eingriff ober ein fdjfeuniger Oiütfgug übrig. (£r entfcf)toß

fid) gum Angriff, ©egen bie an 3a^ ^ e^ überlegene $teid)3~

armee oerfprad) biefer freiließ feinen ©rfotg, roeil üpütfen bie

^(üget ber fernblieben HuffteHung nid)t faffen fonnte unb ein

frontaler Eingriff mißgfüden mußte, ba bie eigenen pflüget

nid)t genügenb gefidjert merben fonnten. ©o blieb nur

nod) bie ^öglidjfeit, in ber 9^ad)t 51ml 27. ©eptember über

bie (£lbe gu gefeit, fid) überrafd)enb auf £u3gin§ft) unb bie

Sßürttemberger gu roerfen unb fie gu gertyrengen, um bann

mieber in bie alte (Stellung raeftlid) Xorgau gurüdgufefyren.

Dabei ^offte hülfen, ba$ ber $ring oon 3^ e iDrüden ingmifd)en

nid)t§ unternehmen mürbe, inbem er fid) entmeber täufdjen ließ

ober meil feine Richte maljrfdjemtid) nur auf ein gufammen^

mirfen mit jenen beiben S^or|)3 gugefd)nitten maren. Der

(5ntfd)tuß be3 preußifdjen 2füf)ter3 beruhte alfo auf red)t um
fieberen 2Iimal)inen. ®efd)el)en aber mußte unbebingt etmaS, um

fid) au£ ber brotjenben Umflammerung gu befreien, unb möglid)

mar ein ©rfolg bei fcfynettem, entfd)loffenem §anbeln immerhin.

(Gelang e§ rticrjt inefjr, in bie alte ©teüung bei Morgan gurücfgm

fommen, fo ftanb bann immer nod) ber ^ütfgug nad) ber 9Jmrf

offen.

Wulfen üöer= 91m frütjen borgen be* 26. erfd)ienen gmei feinbtidje

'Bataillone oor ber preußifcfyen ©teüung unb oertrieben einen

iljrer oorgefd)obenen Soften, man erfannte jebod) fefyr balb, ba$

bie Dieicparmee nid)t folgte. Der ©egner ging and) furg barauf

mieber gurücf, al£ bie ferneren ©efdn'it^e au§ ber Stellung gu

feuern begannen unb ba$ IL Bataillon be3 $xegiment§ Wlaxt?

graf farl oorrüdte. 2mgenfd)eintid) martete ber *ßring oon

•) S$. ®. XIX, (Seite 579, 9lnm. 1.
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3tt)cibrüden auf ba§> (Eintreffen bcr bcibcn S!or^§ auf bem oft*

lidjen Ufer oor Xorgau.

"Da erljielt hülfen gegen Mittag bie 9ßad)rirf)t, bie 9faid)3*

armce marfdjiere nad) Dommitjfd) ab. 'Die umfangreichen 2Bat=

buugen im SBeftcn Vorgang oerljinberten it)n, fid) oon bcr

9iid)tigfeit biefer Eingabe gu überzeugen. @leid)geitig melbcte

aber aud) ÜUcajor ö. £>eit§berg, baf3 ba§ £orto3 £u§gin§fti gegen

Dauben oorrüde.

Qettf galt e§, frfjneU gu Rubeln. 'Der Slbmarfd) au§ ber

beengen (Stellung mürbe jebod) übereilt ausgeführt, ftwax tjattc

§ütfen fd)on am 24. (September bie Bagagen unb Kolonnen über

bie (Elbe gefanbt, roo fie unter bem Sdju&e ber Kanonen be£

$8rüdenfo0fe§ lagerten, ein Seil ber 23rot= unb gurageroagen tub

aber nod) im 9D?agagine Sorgau auf, ba urfprünglidj erft bie -ftadjt

für ben Übergang be3 £or}33 in 9lu§jid)t genommen mar. 2Iud)

befanben fid) nod) alle $ad£>ferbe im £ager auf bem roe[tlid)en

Ufer. (Statt irrten 3 e^ 3um 5lbmarfd)e über bie ©tabt* unb

bie ^ßontonbrüde 51t laffen, bann bie fdnoere Artillerie unb bie

^aoaüerie abgufdjieben unb gittert erft bie Infanterie mit itjren

(eidjten @efd)üj3en unter bem ©dnt£e ber geftung^artitlerie unb

ber ingmifdjen auf bem jenfeitigen Ufer aufgefahrenen ferneren

(^efcfjü^e gurüdgunetjmen, lief} hülfen bie gange Armee fef;r

balb bem Xroffe folgen, 9?atürlid) entftanb fd)on nad) furger

Qeit Unorbnung auf ben prüden unb in ben engen ©trafen,

^ßacfpferbe unb $al)rgeuge [tauten fid) auf itjnen an, fo baf3

bie Gruppen nur fetjr langfam oorroärtg !amen. ©§ mochte

1 Utjr 9?ad)mittag§ fein, af§ ber (Segnet nadjgubrängen begann.

(Sobalb nämfid) Stleefelb, ber mit feinen [eidjten Sruppen in ber

©egenb nörblid^ Qtnna beobachtete, erlannt Ijattc, ba$ bie^ßreujjen

it)re Stellung räumten, rürfte er fogleid) in biefe ein. (Sr mar aber

nid)t allein oor ber $eftung geblieben, raie §ülfen angenommen

fjattc, bie gange D?eid)3armce ftanb oictmeljr tjinter itjm.

So folgten bem ,^orü§ SHecfelb fef;r balb ba$ ©renabierfot|)3

unb einige Bataillone be§ ®ro§ in jene (Stellung nad). And)

oon (&iibm Ijcr rüdte Dberft 0. 3°^^^ 6 fyeran unb brang, füb*
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öft(id) um bie geftung fyerum au§f)olenb, gegen bie SBrücfen uor.

©in ($[eid)e3 taten bie leisten Gruppen SHeefelb§ im Sorben bon

£orgau. Dem entfd)loffenen £>anbeln be£ Dberften b. ^oebel ge=

lang e3 gmar, bie üorbringenben Kroaten auf ®emel)rfcr)uf$meite

gurücfgutyalten,*) bod) fonnte er e£ tttdjt berl)inbern, baf$ bie

£)fterreid)er unter bem ©d)uj3e ber becfenben (Slbebämme leiste

©eftf)üj5e in (Stellung brauten, bie fogleid) if>r geuer auf bie

33rüc!en richteten. 3um ©lüdfe für §ülfen mar ingroifdjen

bau! bem tatfräftigen (Singreifen aller Offiziere, bie ben ©ruft

ber Sage feljr roofjl erlannten, bie Drbnung raieber IjergefteUt

morben, fo baft nur notf) bie 9?ad)f)uten unter bem geucr gu

leiben Ratten. Dod) aud) i^nen gelang e§, ofjne fernere $er=

lüfte über ben grluft gu fommen.**) Slaum mar bie§ gefd)el)en,

al§ bie ©tabtbrücfe geuer fing unb abbrannte. Die 2*er=

fucfje, bie ^ontonbrücfe abzubauen unb in ©icf)erf)eit gu bringen,

fdjeiterten an bem geuer ber Kroaten, ©o muftte ba§ für

ba§> ®ox)p% überaus mertüoHe Sßrücfengerät im ©tief) gelaffen

roerben.***) 3mmer^n to ör cg e *n ®k'ttf
f
ur ^k ^ßreuften,

ba$ bie 2Baügefd)ü^e ber 5e ftun 9 uno au$ * e fdjmere Artillerie

§ülfen§ dorn redjtcn Ufer au£ ben ©egner nod) in einiger (£nt=

fernung gurütf'gufyalten üermodjten, fonft märe fd)roerere§ Unheil

unoermeiblid) gemefen.

9?ad)bem fo bie $erbinbung mit ber ^eftung üerloren ge=

gangen mar, I)atte ein längeres? Sßerroeiten be§ preufu'fdjen ®oxp%

auf bem rechten (SIbeufer bei Morgan feinen J^mecf, e§ lag üiet=

mel)r bie ®efal)r bor, bafj ber Gegner mit feinem ©ro§ bei

Dommi^fd) über bie ©fbe ging unb hülfen bon ber Wart ab-

gufdjneiben fud)te. Diefer fe£te baljer ben SD^arfcr; fogteid) in

nörblidjer ^idjtung meiter fort unb erreichte bei ©inbrudj ber

Dunfelljeit 9rofenfelb, mo 9ttajor b. §eil§berg mit feiner 51b*

teitung 511 il)m ftie^.f) 3e
fe*

^eUk e§ fid) aud) I)erau3, ba$

*) Dberft t>. JKocbel kernt $nf. Diegt. feaufc erhielt für feine Umfidjt

unb ©tanbljafrigfeit ben Orbcn pour le merite. — **) 2)ie SSertitfte

betrugen 95 Wlarni an £oten nnb Sßerftnmbetcn. — ***) 40 gerfdjoffene

^onton§ muftte hülfen gurüdfaffen. — f) £)a§ an§ ©enefenen gnfninnten?

gefegte 93atatHon ^atte hülfen in Borgern gnrücfgclaffen.
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SuSgiuöft) iii5lüifd)cn miebcr nad) Prettin abgcgogcu mar. hülfen

blieb im 9Jtarfd) nnb erreichte in ber -ftacfyt in gipei Kolonnen

Söetfyau unb ©rofe=£reben, too bic %xupptxi unter bem Qteraefyre

ruhten. S3et 2lnbrud) be£ XageS foHte ba$ £orp£ vereinigt bei

£id)tenburg ftefjen, um ben ^einb über bie (Elbe fturudgutoerfen.

1)er $ring üon gmeibrütf'en Ijatte am 26. ©eptember Wl\U ® ie t»«8<*e

tag3 feine 2lrmee au£ bem Lager in ©crj(ad)torbnung aufmar= bic gtetc&garmce.

frieren laffen, um bereit 31t fein, toemt ber fpcrgog üon

SSnrttemberg fid) mit feinem unb bem $orr>3 SuSginSh) auf bem

öftlid)en (SIbeufer Xorgau näherte. Petrin raottte er gur engen

(Sinfd)Iiefeuug §ü(fen3 unb ber geftung fd)reiten. 'DieS maren

bie 23eroegungen geraefen, meldte bie unrichtige SJcelbung an

§üffen üon bem 2lbmarfd)e ber 9teid)§armee nad) ^ommit^fd)

üeranlafet Ratten. 2113 ber ^rin§ nun aber am frühen Nachmittage

erfuhr, ba$ bie ^reufcen it;re (Stellung toeftlid) Morgan räumten,

liefe er ben rechten fjlügel feiner Wrmee bem ©renabierfotp§ bi§

auf bie 9tat£roeinberge öftlid) Quxna folgen. Waü) bem 2Ib=

marfdje be3 ^orp3 hülfen erfdjten bann ein Dfftgier üor ber

geftung, ber ben ^ommanbanten, SJtajor ü. Tormann 00m %n?

fanterie^ftegiment SBebet, aufforberte, £orgau gu übergeben.

3)te Söefajmng biefe3 $Ia|e§ beftanb au3 3 ®arnifon=

^Bataillonen unb einem SBataiKon ©enefener.*) ©ie Derfügte

über 29 ®efd)ü|e. Munition mar genügenb oorl)anben, and)

mufeten bie Lebensmittel nad) bem 2lbguge ber 2lrmee nod) für

einige Qeit reichen. 2öie aber §ü(fen felbft am 28. (September

an ben S^önig berichtete, fonnte Tormann nid)t aüguüiel 58er*

trauen gu feinen Leuten fyaben, ba bie „®arnifon üon fo!d)er

qualiber ift, ba 1

^ er nid)t§ mit ausrichten fann".**) 2lud) bie

®efd)ü£e befafeen feinen befonberS fyofyen 2Bert, fie maren au§

(Sifen unb bie meiften üon nur geringem Kaliber. 'DieS alleS

rechtfertigte jebod) burd)au3 nid)t, ba^ fid) ber ^ommanbant ent=

gegen bem ungraeibeutigen 23efel)le §ülfen3, fid) big aufs äufeerfte

gu galten, fogleid) auf ^er^anblungen einliefe, bie bann aud) bafb

*) ©arn. 9?egt. ßettoto (2 «Bat.), I./©arn. SRegt. ©rolman, 1 «Bataillon

©enefener = gufammen 62 Offs, unb 2450 «Wann. — **) ©et), ©t. Sfrdj.
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gut Übergabe ber geftung führten. $lm 27. ©e^tember rücftc

bie ©arnifon mit füugenbem (Stiele unb fliegenben gähnen <*u§,

ftredte bie SBaffen unb mürbe friegggefangen.

©leid) nad) ber Einleitung ber $erf)anblungen mit bem

£ommanbanten fyatte ber $ring oon 3roetbriicfen feine 2trmee

in bie oon ben $reuf$en oerlaffene Stellung meftlid) Morgan ge=

fül;rt. 9^ad) ber Übergabe ber ^eftung lief} er biefe burd) ein S5a=

taitton befeuern*) 9^ur bie Söefatmng be§ öftlidjen $8rüdenfopfe§,

250 Wann unter bem Dberftleutnant ü. Dgin§ft) Dom ©arnifon^

Regiment Settom, entging bem ©djicffat ber @efangenfd)aft.

£)gin3fty £;atte am -ftadjmittage be§ 26. gegen y26 VLfyv gu f)ören

geglaubt, baft in ber geftung, mit ber nad) ber 3^ftörung ber

Sörücfe jebe ^erbinbung fehlte, (£l)amabe gefd)lagen mürbe. "Da

er muffte, ba$ ber ^ommanbant bereite gur Übergabe aufge-

forbert morben mar, folgte er bem ^or^§ hülfen, um feine

fieute gu retten. 3n oer 9^od)t gum 27. traf er in Söetfjau ein.

*8on iljm erhielt §ülfen bie erfte, aflerbingg nod) unficfyere Wafy

rid)t oon bem beoorfteljenben ^ertufte ber mistigen geftung.

hülfen toenbet <$m borgen beweiben £age3, an bem bie Oreufsifdje flagge

in Morgan niebergelmtt mürbe, ftanb §ülfen§ ®or03 um 5 UI;r

bei £id)tenburg oerfammelt. 'Dort erfuhr man aber, baf3 £u3gin£fi)

bereite am 2lbenb Dörfer bei "Dommij^fd) mieber über bie Elbe

gnrütfgegangen fei. ©ein Säger mar beuttid) gu erlennen. 2lud)

bie Söürttemberger foHten nod) auf bem tinfen Ufer bei $re£fd)

ftefjen. hülfen oerfudjte nun graar, bie SBrüde bei "Dommit^fd)

burd) ©efdu'i^feuer gu gerftören, bod) oerljinberte bieg ber ©egner

burd) ba% $euer au§ feinen übertjöljenben Wrtilleriefteüungen auf

bem jenfeitigen Ufer, gmifcfyen Morgan unb 1)ommi|fd) ober

gmifdjen biefem £)rte unb $re£fd) lonnte §ütfen aber nid)t flehen

bleiben, ioeit er fonft oon beiben ©eiten umfaßt mürbe, Er

manbte fid) baljer in nörb(id)er $\id)tuug nad) Reffen, um hinter

ber ©d)raargen Elfter ba% Weitere abguroarten. §ier erfuhr er bie

Übergabe bon Morgan. £ag§ barauf fcfyrieb er an ben ^önig: „'Die

£a£ferfeit be3 geinbe§ fcf)Iägt mid) nidjt, aber feine 9D?enge mad)t

*) Jgnf. jRegt. £effen*2)armftabt.
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miri) ambaras, ba er mirf) burd) 'Dctarfjcmcut^ brängen faiut,

ihkI) merbe icf> ol)ite bie größte -ftot uid)t einen pas cebirett."*)

9lm nädjften Sage, bem 28. (September, überfd)rittcn 2u3=

giii^ft; nnb SHcefelb bie (£(be loieber bei Dommil^fd) nnb rücften

bei* })reu{$ifrf)en 2lrmee nad). Sn^in^li) befehle £ebien nnb bie

feilten Xru£r>en $(eefelb3 -ftaunborf an ber (Strafe Xorgau

—

6d}lüeinitj. <Diefc 23emeguug erregte in §ülfeu grofte 23eforgni§,

benn er Ijielt SHeefelb für bie ^orfyut ber ^leicparmee, bie r»ie(=

leid)t bie 9lbfid)t Ijatte, über lunaburg oorgubringen, nm i^n

oon ber yjlaxt abgufdjneiben. ©r fanbte bafyer am 29. ben

öberften b. yioebel mit 500 Leitern, ben Jufjjägern nnb bem

^ataiffon §au^ naa) 9lnnaburg gur 9tuff[ärung bor« 9ioebel

überrafd)te t)ier eine §ufaren^3fabron ®Ieefelb3 unb mad)tc

eine 9lngal)I befangene. %ann fefjrte er gu feinem $or£3 gurücf,

ba e§ fid) f)erau§gefteflt fyatte, ba$ bte 33eforgni3 ,§ülfen3 um
begrünbet mar. Xatfädjtid) Ijatte bie D^eicparmee an biefem

Xage erft Morgan berlaffen. ©ie rüdte elbeabmärtg nad) "Dorm

mi^fd), überfdjritt bort ben ghtfc nnb begog bei Prettin ein

Sager.

Sßäbreub ber $ring am 29. raftete, qinq Su^ginsft) qeqen £>ütfcn toenbct

^effen bor, tneb bte oorgefd)obenen preufttferjen 2lbteuungeu Berg,

über bie ©crjloarge (Slfter gurüd unb befe^te 3tü ^ e^9^° uno

(#rabo. §ü(fen mar ingmifcfjen aber gu ber (5infid)t gefommen,

baft er in feiner (Stellung hinter ber €>d)margen ©Ifter fel)r halb

umgangen fein mürbe. (£r fürchtete je£t oor allem, bon Söittem

berg abgefdjnitten gu raerben, unb fo entfd)lof$ er fid), gum ©dju^e

ber geftung bortf)in abgumarfd)ieren. Um fid) bor Überrafd)itngen

gu fidjern, lieg er nod) am 29. ben ©lfter^>lbfd)nitt gmifd)en

Reffen unb ber ©Ibe burd) 5 (£3fabron3 SHeift=£mfaren unb baZ

©renabier^Bataitton Subatl) befej$en. ^lu^erbem fdjob er alle

Bagagen nad) Wittenberg ab. 9lm 30. September 3 Urjr 9Jcor=

geu3 folgte er in gtuci Kolonnen borten. <3)en D^ücfgug bedte

Dberft o. pfeift mit ben feierten ^ru^en unb 4 ^Bataillonen.**)

*) ©dj. ©t. S>lu(). - **) ©reu. 93at. Sitbatt), SRcffe, £>ettebeva,

33atotüon Jpaufe.

Äncge grtebrtöjS bc§ ©rofjcu. III. 13. 13
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,j
Wittenberg mürbe otjuc Störung burct) beit geiub erreicht.

^SJtawrtöS: ^ori De3D 9 ©ülfett nörblid) ber fjefhntg eine Stellung, bie fict)

mit it)rem regten fjtügel an bie Werle anlehnte unb bereu linier

glügel auf ber 2lnrjöt)e bict)t füblid) be§ Dorfes £euct)et ftanb.

DiefenDrt fetbft befe^te ba£ Bataillon fpaujj. Die leisten Xruppen

fieberten in £abe£ unb £rajut)n. 9Iuct) *ßiefteri£ mürbe üon it)nen

befetjt, um bie @Ibe unterhalb Wittenberg gu beobachten, hülfen

lieft bie Stellung fogleid) befeftigen, roobei er ba$ Scr)mergemid)t

natürfid) auf feinen liniert glngel legte, bei bem er eine Batterie

öon 18 ferneren ©efdjntjen errieten Iie§.

'Den abgieljenben ^ßreuften mar £u§5tn3ft) bis (Pallien, mit

^sortruipijeit bis §ol)nborf gefolgt. Die sJieict)Sarmee rücfte nach,

(Elfter, ^feefelb mit ben (eisten fttuptym meiter nörb(id) nad)

£eet)a bor. 2luct) Jjatjna mürbe befetjt. DaS Qiet für bie Dieid)S=

armee unb bie Württemberger mar nun gegeben. Sie muteten

bm geinb bei Wittenberg auffliegen unb it)n burct) ilmllamme^

rung feines linlen 3rtügelS in bie geftung t)ineinmerfen ober it)n

menigftenS meiter nad) Weften abbrängen. Dann Ratten bie

Sct)meben unb Muffen (Gelegenheit, fid) in Berlin fcft§ufer)en.

Dberft ö. 3 ettmi{3 h^ar am 28. September bei $re£fd) §um

^oripS beS §er§ogS oon Württemberg geftoften, aber fct)on am

29. eilte er fübltdj ber ©Ibe nad) Wittenberg oor unb überrafci)te

bie Söefatuntg beS linlSfeitigen SBrüdenlopfeS, oon ber 1 Offizier,

45 Wlann in ©efangeufdjaft gerieten, gettmit) naljm fobann bei

$ratau Stellung. Der Spergog oon Württemberg folgte it)m am

30. auS feinem Sager bei $re£fd) bis Wartenburg unb am

1. Dltober bis nad) $ratau. 3ur Sfebinbung mit ber die\d)&

armee mürbe bei (Elfter eine Sörücfe gefd)fagen.

So 30g fid) attmät)tict) baS -fter) um §ü(fen gufammen.

Diefer füllte fet)r mot)I baS Söebrüd'enbe feiner Sage unb berief

einen ShiegSrat, um fiel) fdjlüffig §u merben, ob man ftet)en

bleiben ober fid) ben Dtüdgug nad) ber SJcarl fiebern foEte. Die

meiften Stimmen maren bafür, bei Wittenberg auszuharren, unb

fo bereitete fid) §ütfen auf ben Eingriff ber 9tcid)Sarmee oor.

3m Saufe beS 1. Dltober fd)idte er bie kraulen beS SlorpS unb
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ber ©amtfoH SBittcitberg foroic aflc entbehrliche 33agagc nach,

83rcmbenburg gurütf. A(3 bann am Abeub bie Sftacfyridjt ein=

lief, au£ bem Säger ber SBürttemberger feien Gruppen mit

s4$onton§ [ättg3 ber ©Ibe nad) 2Börli£ aufgebrochen, markierte

Oberft b. Dioebel mit bem ^Bataillon §auf3, bem II. SBataitfon

©almutl) unb 4 groölfofünbem nad) (£o£roig ah, um Übergang^

oerfucrje be% gehtbeS ^m ^ücfen be3 $orp3 gu oerl)inbern. AI3

(Srfajj für ba$ Bataillon £>auf3 befehlen 400 9D?ann ber SBefatutng

58ittcnberg§ ben Ort Xeucfjel.

Am 1. Dftober mar ber *Briiu öott 3roeibrütfen unter S3e= ®er 2. o«o&er.
^ °

©efedjt bei

bcrfung einiger (£§iabron£ gur (Srlunbung für ben geplanten soDten.

Eingriff oorgeritten, bod) mürbe er fcrpn nad) furger fteit burd)

ben Dberften ö. pfeift, ber i(;m mit mehreren (Mabron3 unb

2 ^Bataillonen entgegenrütfte, oertrieben. ^ennod) fetzte fid) bie

$ieid)3armee am 2. Dftober in aller fjrüfye *n äit)e ^ Kolonnen

au3 irjrem Sager bei Alfter in 9Jcarfd). £u3gin3frj bilbete bie

$orljut, SHeefelb beefte bie red)te plante. Um 9 Lttyr $ormittag£

erreichte ba& ®ro3 bie §öfjen oon (Su^er. $8öt ber Reiterei

£u3gin3ft)3 räumten bie Oreufcifcrjen Sßorpoften £abej3 unb

£rajuf)n. ©ie fanben Aufnahme burd) bie (eid)te ^aoatterie

be3 Dberften d. pfeift, bie ©crjortemer=1)ragoner unb 2 23a=

taiümte, toorauf fid) £uggin3ft) auf feine Armee gurüdgog.

Wad) einigen ^auonenfd)üffeu gog fid) and) pfeift roieber

gu feinem ^orp§ fjeran unb nafym gur (Sicherung ber linlen

glanfe £>ülfen3 mit feiner leisten Vetteret unb bem II. S3a=

taillon (Sd)orIemer=1)ragoner auf ben §öt)en groifcfyen
c

£eud)e[

unb 'Dobien (Stellung.

Qroeibrütfen Iief$ nunmehr ba$> ©renabier=^or{)3, bem bie

ftaoallerie ber 9ieid)3armee folgte, gegen ben Hufen Stfügel ber

^Sreuftett bei £eud)el oorgeljen, roätjrenb bie Artillerie be§ ®ro£

gleichzeitig oon ben £rajul)ner §öl)en bie gange (Stellung §üffen§

unter Revier natjm. SBieberum rücfte alfo nur ein Seil ber Armee

Hegen ben <yeiub gum Angriff an, mäfjrenb ba$ (#ro£ untätig auf

beu §öl)en oon Xrajurnt l)inter bcr Artillerie fielen blieb. 3Us

fofgebeffen geriet benn aud) ber ^orfto^ be3 ©renabierforjJS bor

13*
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beut ocrtjeercubeu gcuer bcr fdjroeren ©efd)üt$e be§ preuftifdjcn

linfen ^(ügel^ in£ ©tocfen, nod) elje e§ bi3 auf (53eiü ei; r f(^u§to e t tc

an bcn $einb fjerangefommen mar. Dag £or^3 begnügte fid)

bantit, feine ©efdu't^e in Stellung gu bringen unb ba§ prcu^ifd>c

9lrtilleriefeuer 511 ermibent. Da weitere gortfdjritte Ijier nicfjt

31t erwarten roaren, nal;m groeibrücfen bie ©tenabiere gegen

5 Utjr 9?ad)mittag£ mieber gurrt cf.

Generalleutnant 0. §ülfen f)atte bie Bewegungen be§ @teg=

ner£ genau verfolgen tonnen. 9113 er fal), baf$ ftd) biefer gegen

feinen linfen Flügel roanbtc, 50g er r>on feinem nid)t bebroljten

nnb überbie^ buref) bie geftung gefeiltsten rechten Flügel ba£

©rcnabier=BataiIlon 9teffe, ba$ IL Bataillon Sttarfgraf Äarf,

ba3 ^üfilier^Hegiment ©rant unb ba3 I. Bataillon ©attnutl;

auf bie §öt)en nörblict) £eud)el. "Der Eingriff be§ @renabier=

$or£3 mürbe alfo auf erl)eblid)en SBiberftanb geflogen fein, wenn

er burdjgefürjrt morben märe. Qe^t brotjte aber eine anbere

Gefahr in ber linfen plante, benn unterbeffen mar ba§ ®oxp%

£u3giu§ft), im großen Bogen nad) red)t§ au3t)olenb, oorgegangen,

um ben $reu^en über Dobien in ben ^tiefen §u flogen. Qmn
©lue! mürbe biefe Umgebung nod) rechtzeitig erfannt, fo baj}

ba?> ©renabier=Bataitlon fiubattj borttjin eilen unb eine alte

©djange auf ber §öt)e bicf)t öfttief) Dobien befetjen tonnte. Da3

Grenabier=Bataillou §cil§berg nebft beut I. Bataillon ©af=

mutt) unb ben 400 Wann au§ £eud)el*) folgten mit 5 fcfjmercu

Gefcp^en unb nahmen auf bem §öt)enrüden §Vüifct)eri 9tein3borf

unb Dobien (Stellung. S3alb entbrannte ber £am£>f, benn bie

Kroaten 2n%%\n§>ft)$ griffen bie ©dmn§e an. (Sin Xeil oon ifyneu

brang in ba% 'Dorf Dobien ein unb tonnte nur mit oieler

9D?üt)e mieber oertrieben merben. Der Ort ging babei in

flammen auf. 2Iud) bie Angriffe Su^ingftig gegen bie

©dmnge fdjeiterten, obrooljl feine Kroaten gegen y26 Uljr 9kd)=

mittag^ nod) buref) 4 Bataillone regulärer Infanterie üerftärft

mürben. (Srft bie Dunfelfyeit mad)te bem erbitterten fingen ein

&nbe. SBieberum tmtte ba§> Grog ber ^eieparmee nid)t etn=

*) ©. 195.
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gegriffen. (§£ war in ber Smifd^enäett und) (Bcfjmiffenborf mar*

[djiert ltnb [agerte am 9lbenb be3 2. Oftober in bcr glanfe bes§

preujjtfcfyeu S?orp3.

Der int ©ftbcii oou SBittenberg bei ißratau fteljeube ^ergög

Don SBürttemberg mar über bie 9tbfid)tcn be§ bringen oou .ftiuei*

brücfeu nid)t unterrichtet unb batjer and) nid)t auf einen ®amj)f

oorbereitet gemefett. 3für itju !ant uod) erfdjroerenb jjinju, baft er

über *ßonton§ nid)t oerfügte, fo baf} er für feine Unternehmungen

gegen gflanfe unb Dü'tcfen ber Preußen auf bie gurten ber (Slbe

angeroiefen blieb.*) Der S^anouenbonner im Sorben oou Söitten*

berg r)atte iljn aber befeljrt, ba$ bort ein ernftlidjer föampf ftatt*

fanb, unb fo motlte and) er nicfjt rubelt, ®egen Mittag marfcrjierte

fein ®orp3 mit ben Gruppen be£ Dberften o. 3etth)i£ gegen-

über bem roeftlid) $iefteri£ gelegenen SBäfbcfyen auf, ba§> an*

fd)einenb für befetjt gehalten rourbe, ba bie mürttembergifdje

Artillerie fog(eid) il;r Reiter borten gu richten begann, (Regelt

2 Uljr sJ^ac^mittag§ befahl ber §ergog bem öufaren4)\egimeut

unb 2 (S3fabron3 Dragonern, unter 25enututng einer natje ge(e=

gelten gurt über bie (Elbe gu fe|en unb ben ^ßreufjen in ben

»iitcfen gu fallen. 3ur Derfung gingen Kroaten oorau3, fo ba#

ber Übergang gelang. Die Patrouillen be§ Dberften o. steift,

bie ben 3^U J3
bauernb beobachtet Ratten, melbeten jebod)

rechtzeitig bie brorjenbe ®efat)r, morauf steift fogleid) mit

feinen §ufaren unb leichten Dragonern, 4 ©gfabron^ ©dfyor*

lemer * Dragonern unb etma 100 Wann Dom greibatattlou

2öunfd) herbeieilte, ©r roarf fid) auf bie feinblidje faoaUerie

unb trieb fie über bie (Slbe gurüef, roätjrenb gleichzeitig bie

Wannfdjaften be3 greibataitlong SBunfd) bie Kroaten in ©erjad)

gelten, bie bann and) balb irjrer Vetteret über ben grfuf} fofgteit.

Die ^erlufte biefe§ £age3 toaren infolge ber lang anbauern*

bett .^auonabe unb erbitterten kämpfe um bie ©djattge bei

Dobieu nid)t unbebeutenb. Die *ßreu§en oerloren 5 Offiziere,

221 Wann, bie faifer(id)en 10 Offiziere, 285 Wann an Xoteu,

*) Journal des Operations du Corps d'armee de S. A. S. le duc de

Württemberg 1760 (#r<f). (Stuttgart).
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SBerftmnbetett unb (befangenen. %a%u lamen nod) 5 Offiziere,

30 Mann be§ lonrttembergifdjen Stor^»^.

hülfen gefit über SBenn aud) £uitfen ioegen ber bortiegenben ^Salbungen ben

söeeiiij sinücf. Verbleib ber D^eicparmee nid)t jerjen fonnte, fo melbeten itjm

bod) batb £anbe3einroot)ner, too fie am 2Ibenb ftanb. (£3 mar

lein Qroeifet metjr, baß nur nod) ein fdjlenniger ^tücfgug ba3

®or£>3 oor ber ©infdjlie^ung in SSittenberg bematjren fonnte.

Die Berbinbung mit ber Wlatf mar bereits? abgefdjnitten, ben

fdjmalen, nod) freien (Mänbeftreifen nad) Söeften fonnte tfym

ber $ring bei einem einigermaßen berftänbni^ooEen 3ufammen=

mirlen mit ben SBürttembergern nnb gettroi^ W r leicht oer=

f^erren. §üffen mt|te batjer bie itjm nod) gelaffene furge ©panue

$eit au£. 9?ad)bem er am flöten 2Ibenb bie bei ber 2lrmee

oerbliebene Bagage unter Bebetfung groeier Bataillone*) nad)

(£o£mig oorau^gefanbt tjatte, trat er unter bem ©d)uj3e be£

(#renabier=33ataillon3 -fteffe auf bem ©atlumBerge norbroeftficr)

^ein^borf unb be§ I. Bataillon^ ©rant bei 2IOotlen3borf ben

diMfiiiQ nad) (£o£roig an. Dem ©eneralmajor o. ©afenmon

fd)ärfte er nad)brncftid) ein, bie al£ ftrategifdjer Brüdenfopf unb

glußfperre roidjtige geftung auf3 äußerfte gu oerteibigen. ©r

[teilte irjm I;ier§u and) bie im Saufe be$ £age§ nad) Xeud)e( unb

bann nad) Dobien gezogenen 400 Wlann ber Befajmng roieber gur

Verfügung, ©alenmon ließ nod) in ber 9tad)t einen Seil ber

Borftäbte, bie baZ ©djußfetb ber geftmig befd)ränften unb bem

^einbe bie 9(unäf)erung erleichterten, angünben.

9lm anbern borgen, bem 3. Dftober, gegen 3 UI)r erreichte

£mtfen mit feinem $orp3 (£o§roig. groar toaren bie Generale

Söecgat) unb Sauniert) mit 2 <£>ufaren= unb 2 laoallerie^Kegi^

meutern, benen einige Bataillone Su§3in§lt)§ nadnmrften, ben

^reußen gefolgt, aber bie tiefe DunMrjeit unb bie Unlenntniä

ber ©egenb mad)ten ein l)eftige£ 9?ad)brängen unmögüd).**) ©o

tarn §ülfen of)ne Berlufte unb ol)ne [tariere Beunruhigung

*) I/93ebent unb I/Salmutr). — **) (Benetalmajot b. Meifi öon ber

9teiäj§armee an ben Shtrfürften Don Göln (5lrdj. ©iiffelborf).
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baoon. Qu So§tDtg Dereinigte er fid) urieber mit ber Keinen

Abteilung bei Dberften r>. Woebcl,*) and) [tiefen bort 500 für m
ba% ftoxpx beftimmte [Hefruten nnb ($enefene ber ^aoatteric, bie [^
in Berlin beritten gemad)t morbeu roaren, 31t iljm. Wad) einem

fnnfftiinbigen §a(te, ber ba^it biente, bie Bagage einen größeren

^orfpruug gemimten 51t faffeu, feilte §ülfen ben 9Jtarfd) und)

OTttjlftebt fort. Über ^öefgig erreichte er fobanu am 5. £3ce(i{3,

roo er eine oon Statur fcfyr ftarfe (Stellung begog. 1)ie gelb-

bärferei nnb bie ^rooiantfolonucu fd)ob er unter SBebecfung be3

5?üfüier4Hegtment§ ©almutt) nad) *ßot3bam ab.

«Der weite ^inefgug §itlfen§ gmang and) gur Aufgabe oon WQo&t bon

Seidig, roofltc man nid)t bie Keine 93efa£ung unnüt) opfern.

Sttajor 0. fetter er|iett batjer ben Söefef^f, bie ©tabt 51t räumen

nnb nad) ÜDtogbeburg abgugieljen. 9lm 4. £)ftober führte £etler

ben S3cfe^)t au£. 1)ie ntdjt mitguneljmenben ferneren ®ejdn"t£e

lieft er oor^er oernageln.

2113 öülfen in 23eelife einrücfte, erhielt er ernfte nnb bring? Wf«« erfährt tn

tid)e 9^ad)rid)teu. stafafen Ratten furg oor feinem ©mtreffen fätjrtwngSeritns

bie ©tabt *)eimgefud)t nnb (Mb oon if;r erpreßt, hinter i^nen^f^f^
aber mar am 3. Dltober ein ruffifdjeg SEorJ)3 oon augeblid) 4000

Wann unter bem (General 0. Xotleben gegen 10 iltjr $ormittag§

t)or ^Berlin erftfjienen, bem halb barauf ein groeitc^, unb $oax

[tarieret $orp3 unter bem rufftfd)en Generalleutnant Sfdjerni)*

fasern gefolgt fein foüte. Qu richtiger Sßürbigung beffen, ma3

auf bem ©piele ftaub, mar §ülfen fofort entfd)Ioffen, Berlin 311

§ilfe 511 eilen; ber 3u fia"b feiner Gruppen forberte aber nad)

ben legten anftrengenben 9)cärfd)eu gebieterifd) einen Diu^etag.

9ln biefem, bem 6. Dftober, trafen groei b'fterreid)ifd)e Jyaljueu-

flüchtige ein, bie erffärtcu, bem £orp§ Sact) anzugehören, ba$

etma 12 000 9)caun ftarl nnb ebenfalls im 9Jtarfd)c nad) SBerlin

begriffen fei. C^feicf)geitig ging bie Söitte bei ^ringen 0011

2Bürttemberg, ber mit bem bilfjerigen Stores bei Generali

3ung = ©tutterljeim aül ber Urfermar! nad) Berlin geeilt

*) <5. 195.
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mar, um fd)Ieunige Itnterftüt^ung ein. hülfen lief; barauf

nod) am 6. ben (Generalmajor o. £leift mit 6 3ufanterie=23a=

tailloucu unb 12 ©§Iabron§ nad) ber bebroljten §auj)tftabt auf*

brechen, ©r felbft mottle mit ben übrigen leiten be§ £or£3 am

anberen Sage bortljin folgen.

V. ®ie (£imta$me i>on QBittenberg burd) bie

9?eicf)g<mnee.

steSfct* 9^ad) bem Abmarfdje £)ülfen§ faf) e3 ber $ring bon 3rae i=

'

59
brüden al£ feine nädjfte Aufgabe an, ftc£> in ben SBefijj bon

*®*e^eJcVÄ** Wittenberg gu fe|en. Am 3. D!tober bei 2age3anbrud) nal;m

^°
tatti^

8^- (General (Graf (Gua3co mit bem (Grenabierforp3 auf bem SBein^

Berge nörblid) ber ©tabt (Stellung unb fd)ob unter bem

©djuge ber Kroaten $(eefelb3 Abteilungen gegen bie 2Berfe

bor. Da ber ^ommanbant ber geftung, Generalmajor b. <5alen=

mon, bie Aufforberung §ur Übergabe energifd) gurndmie^,

nutzte fid) ber ^ßring §ur förmlichen Belagerung entfdjlieften.

©o rüdte bie Armee am fofgenben Sage au3 tijrem Säger

bei ©cfjmitfenborf uäljer an bie ©tabt Ijerau unb fd)lof3

fie auf ber nörblidjen (Seite ber ©tbe botlfommen ein. $ur

(Sicherung gegen ba% ®or£3 Jpülfen, ba$ man im Dtndguge nad)

9Jcagbeburg annahm, mürben bie (Generale 28ec§at) unb 2an-

tljiert) nad) Säumig oorgefcrjoben unb ber s
J\'eft be§ £or£3 2u§=

gin^fö*) ebenfalls bortfyin in 9)carfd) gefegt. Auf bem Hufen

telbeufer, ber ©tabt gegenüber, lagerte ftcf) ba% ttmrttembcrgiftfje

^or£>3, roäljrenb Dberft b. ,3ettrai| m^ feiner Abteilung ben

SSrücfenfo^f befehle. Da für ben Angriff bie SBeftfront ber

^eftung am geeignetften erfdjien, berlegte ba$ (9renabierforp3

am 5. Dftober fein Sager in bie (Gegenb bon *ßie[terij3, um

and) ber SBelagerungäparf eingerichtet mürbe. 3n °^ e bisherige

(Stellung ber (Grenabiere auf bem 3Bein-$erge riidten am fol=

genben Sage t>ier Bataillone unter (Generalmajor o. steift ein.

•) gelbmnrfdjalteutttant Jöaron ü. 2u§3tit§ft) berltejj Iran! bie Strntee.
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Site Reibungen bon beut 9J(arjd)e ^ülfenö nad) SScrlin oeran=

labten am 6. aucf) eine Anbetung in ber SlufftcKung be£ ®ro£

Der Sfteicparmee, ba$ mieber nad) Sdjmilfenborf guritcffeljrte

unb bort ein Saget mit ber gront nad) Xreuenbrietjcu, alfo nad)

•ftorbofteu be^og. 1)a§ roürttembergifdje ®or})3 überfdjritt bie

fölbe unb nafjm fablief) bon 5ßiefteti| Stellung. Oberft b. 3e^ s

mi£ blieb im SBrüefenfopfe fteljen. SSec^at) unb Sauriern, Ijatten

ingroifdjeu bie 9iücf;Uig3nd)tung §itlfcn§ erfaunt nnb folgten i(;m

am 6. öon (£o£toig nael) @föri$. Von bort marfcrjierteu fte am 8.

nad) -tftiemegf fübmeftlid) Xreueubrietjen unb befehlen mit TO=

teifungen SHofter finita,*) £reuenbrie£en, Vrüd unb Vefgig.

1)er ^ergog oon SBürttemberg blieb nur einige Sage in

feiner (Stellung auf bem rechten (Slbeufer. §8ereit3 am 9. Df=

tober brad) er bie 23efagerung3arbeiteu ab, ba er ber 91nfid)t

mar, baf} bie £\eicfj3armee aud) allein imftanbe fei, fiel) ber menig

miberftanb^fätjigeu geftung §u bemächtigen, ©r l)ielt e§ für roid)-

tiger, nad) 9IuI;alt unb bem §alberftäbtifd)eu gu marfdjieren, um
beu Gegner für biefe ®egeuben beforgt gu machen. -Die falfd)e

9cacl)rid)t, §ülfen l)abe fiel) nad) einem ©efjeinmarfelje auf SBerlin

plö^iiel) nad) 9Jcagbeburg geroanbt, befdjteunigte feine Dtücffeljr

auf ba$ linle gfuftufer. $tm 12. Dftober führte er feine £ru{)=

pen über bie ©Ibe unb lief; fie bei Weinberg ein Säger begießen.

91m folgenben Sage marfd)ierte er nad) ©räfenljainidjen unb

fieberte fid) in breiter ^ront burd) feine feierten Xxuppm.

'Die Vorbereitungen gur förmlichen Belagerung fdjritteu

unterbeffen nur langfam oortoärt3. Xrotjbem mürbe bie Sage

ber geftung fel)r balb bebenftid), meif e£ ben Angreifern bereite

am 5. Dltober gegtüdt mar, bie Söafferleitung ber ©tabt 51t

unterbrechen.

3u ber ^rül)c be§ 10. Dftober fonntc mit ber (£röff= ®« Angriff.

innig ber Saufgräben begonnen merben. ©§ c^efann im

Saufe be§ XageS unb mäfjreub ber barauf folgenben 9?ad)t, unter

bem 6cf)u|e oon Reifen, ©artenmauern unb be3 bicf)ten 33aum=

•) ^öiblid) Jüterbog:
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^Beginn ber 23e=

fdjic&ung.

Übergabe ber

geftung.

beftanbeS im ^corbmeften ber Jeftung eine 3n f
an ^er ^ e^ eöun9

Don 500 m Sänge in einer Entfernung üon etroa 800 big 1000 m
oor ben SSerfen au^gu^eben.*) $on I;ter aug nntrben am

nädjften Stage groei Annät)erunggroege üorgetrieben, um gu einer

gleiten (Stellung etroa 400 big 500 m oor bm SBerfen gu ge=

taugen, ©in 3lu3fafl ber Jeftunggbefajntng mürbe abgeroiefen.

Qmeifelfog fpornten bie }e|t einget)enben beftimmten 9Dce(bun=

gen oon bem Slnmarfdje beg i^önigg nad) ©ad)fen ben S3e=

lagerer gu immer größerem (Eifer an. Jütjtte er fid) bod)

fdmn oeranlajjt, eine 2IngaI)t Regimenter nad) "1)regben abrüden

§u (äffen.**) 2lm 12. Dftober gelang eg bem Angreifer trog beg

heftigen Jeuerg beg belagerten, bie groeite, ben gangen roeft=

lidjeu nnb norbmeftIiri)en £eil ber fjeftung umfpannenbe

Stellung gu ooHenben.***) Unmittelbar Ijinter tt)r erbaute er in

ber barauffofgenben 9cacl)t oier Batterien für Q^ölfpfünber,

§aubi|en nnb Dörfer.

2tm 13. Oftober 9Jcorgeng 6 tlfjr begann bie fongentrifdje

SBefdjiefjung ber SBerfe unb ber ©tabt. ^ie SBirfung biefeg

Jeuerg mar überroältigenb unb bie Artillerie beg ^erteibigerg,

bie anfangt mit gutem (Erfolge geantmortet tjatte, mürbe balb

niebergefampft. $iel trug bagu aud) ber Umftanb bei, ba\]

bag ©d)lo$ in 93ranb geriet unb ber 2öinb bag Jener auf bie

bem 2Batle guuädjft liegeubeu, teilmeife aug §o(g gebauten

Käufer überleitete. 1)ie ©tut mürbe fo ftarl, ba$ bie ArtiEeriften

bie ©efdjüge nid)t meljr bebienen lonnten. 2lud) flogen, burd)

fjerübergemerjte Junfeu entgünbet, einige 9Jcunitiongmagen in

bie fiuft. 2Sei bem Ijerrfcrjenben Sßaffermangef mar eg urnnög*

lid), beg Jeuerg §err gu merben. 1)ie Okfafjr lag fogar natje,

ba$ bag unter bem ©d)lo^turme liegenbe s,pufoermagagin auf*

fliegen mürbe.

Qetjt fd)ien bie Jcftung gum ©türme reif gu fein, ben ber

*) a—a in ©ft^e 59. — **) 2fm 11. 10. mattierten nad) £)re§ben

ah: 8nf. 9iegtr. Susan, Hftacquire nnb dlerici (je 1 SSat), 23Iau=2öürsburg

(2 93at.), 300 £>ufaren unb 200 Kroaten. <äu<$ ba$ nad) bem ©efetfjte bei

©tre^In nadl 2Rei|3eu beilegte ^nf. ^egt. 9Hcotau§ ©ftertjägt) (2 %at)

rücfte nad) ©reiben. — ***) b—b in ©fi3<$e 59.
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spring auf bcn frühen borgen be3 14. £)ftober feftfefete. 3uöor

aber galt e£ uod), ba% Dom ^crtetbigcr augeftautc SBaffer be§

ben ©tabtgrabeft burcfyfltejjenbeii SBcufyeä 511m 5lbfhtffe 511 bringen,

^eibmarfdjatleutuant ($raf (&ua§co, ber bie Belagerung leitete,

lieft bat;er nod) am 2lbenb be£ 13. eine Abteilung üon 120 grei=

miHigen gegen bie ©taufd) teufen an ber ©übmefteefe ber geftuug

unb gu ifjrcm ©d)u|e gmei Bataillone*) fotpte bie Kroaten Ktee^

fetb§ gegen ben gebetften 2öeg borgetyen. Um 9 Lltjr $lbenb§

raaren bie Kaifertidjen in feinem Befi{3, bie ©cfjleufen mürben

gerftört. Um 10 Ufjr 2lbenb3 folgten bie gum ©türm beftimmten

Xruppen b\§> bid)t an bie SBerfe nad). Qe|t fat) yicf> (#eneral=

major 0. ©alenmon gegraungen, Bertjanblungen gur Übergabe

ber ©tabt einzuleiten. Da§ immer meljr um ftd) greifenbe

Jyeuer, ba3 fdjon ein "Drittel ber ©tabt gerftört t;atte unb ba$

*ßulöermagagin bebroljte, bie guuetjmenbe $at)neuflucf)t unter

ben ©armjontruppen unb bie (£inbuf$e, meterje bie ©turmfreitjeit

ber SBerfe erlitten Ijatte, liefen iljm einen längeren SBtberftanb

unmöglich erlernen. Um 11 Utjr 9cad)t3 mürbe ba§ ®efd)ü|feuer

eingeteilt unb balb barauf bie Kapitulation abgefcfyloffen. 91m

14. Dftober marfd)ierte bie ®arnifon um 3 Urjr 9tad)mittag3 mit

miütärifdjen (Sljreu au3 unb ftreefte bor ber ©tabt ba$ ©eraeljr.

1500 ÜUtonn gerieten in ®efangenfd)aft, 28 Kanonen, barunter

10 Bieruubgmangigpfünber au£ Bronge, 6 Dörfer, 15 galjuen

unb ein bebeutenber 9)(Uuition3borrat fielen ben Kaiferlidjeu in

bie §änbe.

VI. Betrachtungen,

Die fdjraicrige Aufgabe §ülfen§ beftanb im geitgeminn; steDper

meljr mar nicfjt gu erreid)eu. Ott Ijat biefe Aufgabe in f)erbor=

ragenber SSeife geföft, benn e§ gelang U;m, ben (Gegner gmei

9Jtonate laug, bon Anfang 9luguft bis Anfang £)ftober, aufgm

Ijalten unb fein Borbringen nad) ber 9Jcarf gu bertjiubern, bi§ ber

*) $e ein 23ataiC(on Shulöln unb ®nt&atjera. ^on biefen Regimentern

toaren and) bie ftrettuiüicien.

•ationen.
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$önig felbft herbeieilen bunte. Dtjne gro^e ©inbujje an ©e=

fed)t£fraft Ijatte er feinem Könige einen bebeutenben "Dienft ge=

(etftet. freilief) mürbe ü;m feine Aufgabe gerabe in ben legten

nnb fdjmicrigften Qeitabfcfynitteu bnrd) ba% ^ertjalteu be3 ®eg^

ner3 mefeutlid) erleichtert, ©taub auf ber einen ©eile ba$

(Streben nad) geitgemimt, fo nutzte auf ber anberen jeber geit*

oerluft oermieben roerben. ®o gefcfjicft and) bie 9\eid)3armee

bi3 gnm ö>efecr)t bei ©tretjla oneriert (jatte, nad) bem (£rreid)en

ber Gegenb r>on Morgan tritt bie au£gefprod)ene ©djen

Ijeroor, turg entfdjloffen auf bem öftlicfjen fötbeufer gegen bie

2ftarf oorgugetjen. hülfen Ijätte ifym über Wittenberg folgen

muffen. Dann mürbe ber s$rin§ itjn immer metjr üon Berlin

nad) Weften bmben abbrängen fönnen, moburd) ben ^erbünbe=

ten bie Gelegenheit p einem $uge nafy oer £>auptftabt be§

.fünig§ gegeben mar. tiefer Gebaute nutzte ben ^ringen befom

ber§ bann leiten, aB er (£nbe (September bnrd) ben öfterreid)ifd)eu

9Dri(itärbeüütlmä'd)tigteu bei ber ruffifdjen 9(rmee oon bem be=

abfid)tigteu ^nqe oer Muffen nad) Berlin erfuhr. (5r fürchtete

aber offenbar ben 9lumarfd) be§ ^önigg nnb mar 511 äugft(id)

um feine rürfmärtigen ^erbinbungen beforgt, otjne 511 bebenden,

baf} biejenigeu §ülfen§ fotoof)! nad) Berlin al§ nad) SQcagbeburg

nod) oiet metjr betrogt erfd)ieuen, ba bie 9teicf)3armee bie

^ßreu^en an Qaljl meit übertraf. ©0 ift and) ber furge ^orftoft

be£ ^ringen-auf ba% rechte Ufer bei Morgan nur al§ ein 53erfud)

gu öerfte^en, hülfen gum 5tb§uge nad) Wittenberg §u beroegen,

nnb barum Hej3 er if)m abfid)t(id) ben Weg bortt)in offen, benn bafj

ein Eingriff über bie ©Ibe gegen bie ^reu^en au3fid)t£[o3 mar,

tonnte er fid) fd)on auf bem Hufen ^tu^ufer oorau^fagen. ©ie

£age §ülfen§ mürbe aber bebentlid), al£ bie 9teid)3armee mieber

auf beut Hüten ©Ibeufer ftanb nnb Shi^ingfo fomie bie Württetm

berger itjn and) auf bem rechten Ufer eingufdjliej^eu brot)ten. @r

Ijat bie Gefahr ridjtig erfannt, ben ^Kücfgug aber etmaä fpät an-

getreten. 1)aj3 er am 26. ©e^tember übert)au|)t nod) au£ feiner

(Stellung meftfid) Morgan gurüdfam, oerbanfte er ber Untätig-

fett gmeibrüdens, nnb ba£} er auf bem rechten Ufer nod) fo
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Icirijtcit ftoufcl burdjbringen Eonnte, nur ber ßaugfamlett be§

Sperjjogä Don SBürttemberg.

ftidjt 511 biflipen ift ber CSntfc^fuft &ulfen§, bon geffen

narf) Wittenberg abgumarfcrjieren, benn bamit gab er bie $8er=

binbung mit Berlin Dottfommen auf uitb lieft fiel) roetter unb

metter 00m .tauige abbräugeu. Sem burcr) ba3 ®orp3 £u§5in3h)

uub bie Württemberger um etma 17 000 bi§ 18 000 9ttann

oerftärfteu (Gegner gab er bie 9ttögltd) feit, mit einem Xeil

feiner Gräfte ir)n feftgurjaltcu unb mit ben übrigen Gruppen bie

Wlaü ober gar Berlin gu branbfdmtjen. Otefärjrlidj aber mar

ber meitcre ©tttfdjlujs §ülfen3, in unmittelbarer 5Inlerjnung an

bie geftung Wittenberg mit ber gront nad) Dften bcu ffampf

mit beut ftar! überlegenen (Gegner anguner)men. (&> märe ber

yieiet)3armee unb ben Württembergeru bei größerer £ätigfeit

ein £eicf)te^ gemefen, itjn eingiifd/fieften unb gefangen §u nehmen.

9Iud) ot)ne ba$ bie§ gefall), gelang e§ it)m nur mit 9D^ül;e, ben

Weg nad) Berlin mieberguftnben, mo er bringeub gebraucht mürbe.

3mmerl)in mag fein SIbmarfd) nad) Wittenberg ben

^ringen oon Qroeibrücfen üon ber Wlaü in meftfic^er 9tficf)tuug ab?

gelenft tjaben. $lber and) oon Wittenberg folgte il)m ftmeu

brücfen nid)t, er fat) offenbar feine Aufgabe baburer) gclöft, bafj

er ben festen feften
s$lat3 ©acrjfen3 in feine (bemalt gebracht unb

bamit ben größten unb micfjtigfien £eil biefe§ £anbe3 roieber=

erobert Ijatte. för jagte fiet) roor)t aud), baft ber fönig nunmerjr

bafb nat)en roerbe, um Berlin gu fern'ttjen unb ©ad)feu, ba% für

feine Kriegführung unentbehrlich mar, gurücfgugeroinnen. 1)a

mollte fid) benn ber *ßrin§ nid)t meiter mefrr Dormagen, um nicfjt

abgefdnütten ober abgebrängt gu merben.

©orootjl bei Wittenberg mie bei ©tretjla fällt auf, baft ber

fjürjrer ber $teicfj3armee einen emftlicrjen Kampf be3 ®ro3 feiner

%xnppm offenbar fer) eure. SBei Wittenberg, anfcrjeinenb aber aud)

fdmn bei Morgan, mag l)iugugefommeu fein, ba$ ber $ring mit

bem §ergoge dou Württemberg augenfdjeiulief) nict)t im beften

©tnbernefjmen ftanb, fo baft ein planmäßigem gufammenarbeiten

uid)t gemäl)rleiftet mar.



206

®a§ ©efed)t m <T) er frait§o[tfcf>c TOlitärbeooüntäd)tigte 9JcarainoilIe, ber

bem ©efedjtc bei ©trebjfa beigerootjnt l;atte, erftärt ben geringen

(Srfolg be3 ^ringen oon ©tolberg mit ber ©djtoetf&Kigfeit*)

ber faiferlicfjen Artillerie. Der ^ßring felbft fcrn'ebt bie ©rfjutb

ber „gar gu üorteidmften *ßojitton" be£ ($egner§ gu, „ba

man ba% Terrain ©cfjritt für ©d)ritt erfechten muffte". Der

lDtrfüct)e ©runb aber bafür, ba§ ba§ ^or£>3 §ülfen nierjt oer=

ntcfjtet unb bamit ber leiste Sßiberftanb in ©aefjfen, baZ letzte

£)inberni3 r>or Berlin nictjt fortgeräumt mürbe, lag gang roo

anber£. 53eim Anfe^en ber ©treitfräfte gum Angriff unb bei bem

Au^oten be£ Hufen $[ügel§ gegen bie rechte 3^an fe uno oen

Etüden ber ^reufjen leiteten ben ^ringen oon 3toeibrüden foioie

ben ^ringen oon (Stolberg burerjau3 richtige ©runbfätje. Afleiu

bie Au^fürjrung oerfagte mieber einmal gäng(id). Der Erfolg

be3 glanfenangriffg fonnte nur verbürgt fein, toenn ba§> ®rena=

bierforps ©ua3co unb oor allem bie §au|)tmad)t unter Qvot\~

brücfen felbft g(eid)geitig unb tatkräftig angriffen, and) roenu eö

gegen eine ftarl befeftigte <yront ging, ©o aber rührte ficrj ba$

©ro§ na et) feinem Aufmarferje nörblict) (£am£ nief)t Don ber

©teile, General ©raf (#ua3co macrjte fdjou balb naefj bem Über=

fd)reiten be£ Dtten=$8erge§ roieber §a(t, unb aucf) ber *ßrin§

oon ©tolberg rftefte mit ber SJcaffe feiner Sfräfte nidjt über ben

£iebfd)ü^er S3erg l)inau3 oor. Der eigentliche ©tofc bfieb ber

Abteilung Meefelb allein borbe^alten. hülfen fonnte baljer feine

Sfront immer meljr fdjtuädjen unb frifcfje Gräfte na et) ber ge=

fäljrbeten plante führen, (General o. Kranit mar in ber Sage,

feine XruOpeu <$M)rt machen gu faffen unb fie beut Anbringen

$IeefeIb3 entgegengmoerfen, unb SJtajor o. 9Jtarferjaft oermoct)tc

gloifd)en bem Siebferjüijer S3erge unb ber preu^ifd)en ©teüung

oorgubrecrjen unb ben freien ^(ügel be§ angreifenben $einbe§

gu gerfprengen. ©o bietet biefe§ ©efeerjt abermals ein fef)öne§

dufter beif:piel für ben Mangel an eint)eit[id)er ^üfyrung gur

3eit ber fiineartaltif, toenn e§ fid) barum Ijanbette, in mehreren

©ritten gu fämofeu. Der eine wartete immer auf ben (Srfotg

*) „L'aetion tardive" (SBabbinaton, 23b. IV, 115).
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beS aubereu, beut gfeinbe aber blieb $cit, bie nötigen ©egen*

maßregeln 511 ergreifen, &3 märe ein furgftd)ttge3 ^anbellt gc=

mefen, toenn ctma 3^e^rücfen nur au3 ©erjeu t>or ^ertuften

unb ben bann me(ieid)t einfeijenben 33ormürfen unb Magen ber

dürften ber ^eid^fontingente gezaubert rjätte; nnb bod) tyridjt

aüe§ bafnr, ba$ biefe 3tücffid)t unb ba§> geringe Vertrauen 51t

feinen "Trugen bie Itntätigfcit be3 oberften gü^rer^ r>erurfad)ten,

bie fitf) fogfeid) auf feine Unterführer übertrug. %uxd) gefd)itf"te

SBemegungen fd)onte er gmar feine Gräfte, tierlor jebod) tiiel $eit,

um ben (Gegner gunlcfäumanörinercn. 3 e^getx)inn mar aber ba%,

ma£ ber ^önig braudüe, unb fo burfte man iljm triefen ntd)t

gemäljrcn.



D. Berlin.

I. §a3 ®oxp$ ©ot$ unb bie Muffen.*)

©oi& martert yicid) beut 9lbmarfd)e be£ ^ringen §einrid) am $lbenb be§

26. 5luguft nad) §errmann3borf bei 58re3lau pr 2lrmee be3

®önig§ mar ben Muffen gegenüber nur ba$ fd)tt>ad)e £orp§ be3

(Generalleutnante ^reÜjerru b. ber ®oIg bei SBingig gurüd=

geblieben.**) © gä^Ite mit feinen 16 ^Bataillonen unb 34 (§&=

fabronä im gangen ettoa 13 900 9Jcann mit 19 ferneren @e=

fdjü^en unb 40 *ßonton§.***) 9?ur 12 km meiter nörbtid) uon

if;m ftanb bei §errnftabt bie gange, 66 000 Statin ftarle 5lrmee

ber Muffen jenfeite? beg 6um£>fabfd)nitte3 ber SBartfd), uon

©fogau nid)t meiter entfernt al3 (Mj5 bei SBingig. %ex $önig

fjatte bal;er, al§ er am 25. 9luguft bem ^ringen £>einrid) ben

SBcfeB)! erteilte, mit bem größten Seile feiner $lrmee gu irjm

nad) §errmann3borf gu rüden, a(3 SBeifung für baZ gurüd^

Meibenbe $or£3 fjingugefügt, ®ol£ foKe gunäd)ft oon SBingig

nad) ©o^tjienttjal marfd)ieren, oon I;ier au3 bie Söemegungen

ber Muffen beobachten unb fid) bereit galten, fofort nad)

(Slogan gu eilen, fobalb bie Buffett biefe $eftung bebrot)ten.

2luf eine anfrage be§ Generale, ob er fein „grojjeä Wugenmerf"

auf Berlin ober ba$> ®ox\)§> be3 Generalleutnante o. §ülfen in

©ad) fen rieten foEe, antwortete ber föuig, ba$ ©ol£, „moferne

bie Muffen nickte tentiren", roa§ fidjerlid) ber gatt fein mürbe,

unb menn bie ©ad)en gegen bie Ofterreidjer gut gingen, gu §ülfen

abrürfen muffe, „ber ir)n nötig rjabe". (Sollten bie Muffen aber

etroa§ gegen (Slogan unternehmen, fo muffe er ba§> Weitere gu*

näcrjft abwarten. ©djlimmftenfalB foHe er fiel) barjin menben,

mo bie ©efatjr am briugenbften fei.f)

*) SWjang 21. — **) @. 27 6t§ 29. — ***) Anlage 10. — f) ®elj.

St. Slttf). unb $. fl. XIX, 12 332.
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©ol£ modjte mol)l emfe^en, ba\] er in beut engen SBiufet

gttnfdjen bein ©umpfabfdjnitte ber S3artfcl) nnb ber Dbet and)

bei öoOrjientljat red)t ungünfttg geftanben l)ätte. ©eine ®a=

oatteric mar tun- allem gar nierjt in ber £age, angefid)t§ ber %al)U

reiben leisten Vetteret ber s
J\uffeu ©inblicf in bie $3eroegungen

ber fetiiblirfjeit §au£tarmee 31t gettrinnen. ©§ lag alfo bie @e=

fal;r t>or, ba$ bie Diuffen il)m bei (Slogan guoorfamen. ©r cnt=

fd)(oj$ ftcf) bal)cr, nngefänmt bortfjtn abgumarfdjterett nnb bie

^Beobachtung ber ruffifd)en SItntee au§ einer (Stellung bid)t nörb=

lief) ber Sfeftung mit befferer 2lu3fid)t auf (Srfofg mieber au^u=

nehmen.

ftod) in ber 9?ad)t §um 27. 5Iuguft rnefte (Generalmajor

o. 3^ e ^en m^ oen $onton§ nnb £rain§ unter Söebecfung

nad) ^öben ab, mo bie Sörüde über bie Ober gegen 1 lltjr

TOttagg fertig murbc. ©ol£ folgte am borgen mit beut ®ro§,

ltberfcbritt gegen 2tbenb ben gfufe nnb be^og bei ®öben ein Sager.

%tx $Ibmarfdj mar aber nidjt gang oljne ^erlufte oor ftcf) ge=

gangen, benn ber ruffifdjc (Generalmajor (Graf £otlebeu fjattc

fiel) fogfeid) mit feiner leidsten Reiterei an bie Verfolgung ber

nur 7 ©3fabron3*) ftarfen ^acfjtjut gemacht, bei ber ficf> ftmnber*

barerioeife tro£ ber großen üftälje be§ 2feinbe§ meber 3nf
ans

tcrie nod) (Gefdu't^e befanben. Bei (Fimmel gelang c§ ben

)Kuffen, bie ^cacrjratt gu fteHeu, bie ftcf) nur mit einem Bertuftc

oon 2 Offizieren nnb 200 ÜJttann burd)fd)Iagen formte.**)

91m folgenben £age fetjte (G0IJ3 ben 9Jcarfd) nad) (Glogau

fort, lagerte am 5lbenb bei ©cr)re:pau unb begog am 29. 2luguft

bid)t nörblid) ber geftung bei gerbau e ^ne (Stellung, bie er fo*

gleid) befeftigen liefe. 'Dort mürbe ba$ S^or^g and) nod) burdj

ba$ gnfilier^Kegiment 3^eten /
°^ e ^reibataiüone dourbiere unb

*) 2 (SS!. Mr. 9ieg>3. Sreboto, 5 @§f. SDtngeIftebt*£ufaren. —
**) SRittmeifter b. äRi§3foto§fy §uf. föegt§. ©ingelftebt tot, ßentnant

u. 23orct Don ben SÖreboiü=,Sti'tra[ficucii gefangen. 2)ie &nfaren berloren

100, bie ®ürafftere 50 äftann an (befangenen unb gufammen 50 äftann an

loten unb ^criounbeteu. (Xagcbnd) be§ ®oxp8 ©ouj im Sßadjlaffe

©ä>eelen§. — ®r. Slrd). ©ftb.> 2)ie öon Vorleben angegebenen 3a()len finb

loch übertrieben.

Ätfege Sfrtebridjg be§ ©rofjen. III. 13. 14
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Quinttt3, foroie eine (Säfabrou be3 §ufaren4Hegiment3 Wala*

crjorogfi au3 (Slogan oerftärft.*)

®raf £ot(eben Ijatte nad) bem 5Ibguge ber ^reu^en mit

feinen leisten Statten bei SBingig (Stellung genommen. 3)amit

berjerrfcfjten bie Diuffen nun roieber bie nörblid) ber Ober liegen^

ben fd)Iefifd)eii (Gebiete, mag fie fofort au3nut$ten, um ben Unter=

l;alt für ifyre 2Irmee in fd)onung§lofefter SBeife au3 bem ungtüd=

liefen Sanbe §u gießen,

entfenbuttßcn 2{ber aud) bie bamalg nod) nörblid) oon Sd)roeibitij3 unb

uns nac^ «oben. oe i ©triegau fterjenbe öfterreid)ifd)e 5lrmee branbfdjajjte ba3

fd)(efifd)e Sanb. ^ie (Streifereien irjrer (eidjten Gruppen beritten

fidj bi3 in bie ©egenb öon £iegni£ au§. ^aljer erhielt ©0Ü3

bereite in (Scfjre^au einen Befeljl be§ ®önig§ au3 bem Säger bei

§errmann§borf, fogfeid) ein
<

3)etad)ement §u entfenben, um jenem

treiben ein ©nbe gu machen. ®o(£ f;atte rjiergu ben @enera[=

major ü. SSerner beftimmt, ber am 29. Wuguft mit 3 Bataillonen

unb 10 ©3fabron3**) au§ (Scrjrepau aufgebrochen unb auf bie

9?ad)rid)t, bafj ber $einb roieber oon Siegnit^ abgezogen fei, nad)

Bunglau marfd)iert mar. Bon bort au£ überfiel am 31. 2luguft

9D?ajor ü. Dröftien oom §ufaren=^egiment SSerner mit 400 §u=

faren unb ben 3ß9ern be£ 5?reiregiment§ SBunfd) einen feinblidjen

Soften in Söroenberg, erbeutete hierbei an $rieg3[teuern, bie ber.

3reinb au§ bem £anbe beigetrieben Ijatte, bie (Summe oon 3500

/Jieid)3ta(ern unb narjtn 41 Wlann gefangen. 9lm 3. September

traf ferner roieber beim ®ox$$ in gerbau ein-

3ngroifd)en fjatte ®o(£ am 30. 5Iuguft aud) ben Dberft

o. Xtjabben mit einer gemifd)ten Abteilung***) nad) $öben ent-

fenbet, um ^afafen, bie bort über bie £)ber gegangen maren

unb bie benachbarten £)rtfd)aften branbfd)aj3ten, gu oerjagen.

SHiabben marfcrjierte über £öben nad) Steinalt unb feljrte am

3. (September mit einer ^Ingarjt (befangener nad) Qerbau gurüd.

1)a aber ber SSafferftanb ber Ober §u biefer geit fo niebrig mar,

*) 2mt)ang 22. — **) ©reu. 23at. 93ufd)e, I./$retregt§. mm)d),

ftreibat. G^aumontet, $uf. iHegt. Sßerner (10 est). — ***) ©reit. «Bat.

93ocf, 100 Äürafftere üom Otegt. 93reboto unb 100 aKafadjott)§fi»$ufateit.
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ba$ man ben ghifj an oielen ©teilen burdjreiten tonnte, tauchten

immer mieber, batb t)ier
r
batb ba

f
fafafenfd)Wärme auf, bie ba$

tßkfy au§ ben £)rtfd)aftcn wegtrieben, £eben3mitte( fortführten,

@elb erpreßten itnb pfünberten. Die ©egenb oou föben,

©teinau, *ßard)Wi£ unb Raubten tjatte befonber3 unter biefent

treiben gu feiben, aber fetbft h\% nad) Siegnit} Ijinein wagten

fit±> bte fernblieben Leiter bor. Qnfolgebeffen mar ©of£ gegwurt^

gen, wiebertjott Abteilungen gu entfenben, um biefem Unmefen 51t

fteuern. Die Muffen mieten ftets au§, festen jeboef) fofort wieber

gurütf, fobatb bie ^reufjen oerfd)Wunben waren. £iegnij3 er-

fyiett bafyer am 9. ©eptember eine ftänbige Söefatmng üon 300

Wlann Infanterie unb 100 Leitern unter üUcajor ö. Söuttlar, gu

benen nod) 800 9D?ann faoatterie 00m Könige ftiefjen.*) D.iefef

auffallenb ftarle Aufgebot würbe baburd) gerechtfertigt, baf$ ber

fönig fid) unbebingt jene ©egenb oou fernblieben ©treifereien

freihalten muffte, um feine einzige ^erbinbung mit ben ©tamm=

lanben unb ©achjen fowie mit bem wefttidjen frieg§fd)aup(a|e

über ©d)Weibnij3, $8re3fau unb ®(ogau aufred)tguert)a(ten.**)

Qu biefem JJwecfe (iefs and) ber fommanbant oou 23re§lau, ®e=

ueraKeutnant ö. ^auent^ien, ben Dberftteutnant 0. Soffom mit

feinen 4 (Mabron§ sJtuefcrj=§ufareu***) läng3 ber Dber bi§ nad)

(Slogan ftreifen.

Dicfe gat)lreid)en (Sntfenbunqen fcbwäditen bauernb ba§ ^marfcf) t>c§

an ftd) ntd)t ftarle forO§ 0. ber ©ol£. Dagu lam am 6. ©ep= ferner natf»

tember nod) ein weiterer Abgang oou Xxuppm. ®ol| [)a ttG'
öintc^ommcrn -

näm(id) am 5. ober 6. (September bie guoerldffige ^aerjricrjt

erhalten, baf} am 30. Auguft eine ruffifdje flotte oor ®oU
berg erfd)ienen war unb biefe geftung bereite bombarbierte.

And) würben Auftauen getroffen, SMberg oou ber Sanbfeite gu

belagern. Überbieg wären 4000 Muffen oou ber 2Beid)fel im

Anmarfcrje borten, ja 1000 fafafen ftreiften bereite in ber

ilmgegenb ber geftung unb in ben übrigen (Gebieten §interpom=

mern£. ©ol& muf$te, welchen großen SSert ber fönig folberg

beimaß. Die ruffifdje §auptarmee ftanb immer nod) unbewegt

*) ©. 47. — **) SaUjcma 23. — ***) ©. 48.

14*
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lief) bei §errnftabt, gegen fie formte ©oft) mit feinem fd}toad)en

for£>3 nid)t3 au£rid)ten. Qu ^)rer Beobachtung genügten

aud) geringere Gräfte, nnb fo gfaubte er, raof)f berechtigt

51t fein nnb im ©mite be£ ®önig§ §u Ijanbeln, toenn er

mit einem £ei(e feiner £ru^en einen (Srfatjüerfud) nad) ®oU

berg unternatjm, ber, falB er fcfjned nnb überrafcfyenb au§=

geführt mürbe, oie((eid)t gelingen ober bodj) roenigftenä ber

fd)road)en Befatmng eine fe^r erroünfd)te Berftärfung gufüfyren

fonnte. freilief) ftarl lief; ftd) biefe§ Cnttfa|for:p3 nicfjt machen,

mollte ®oIj3 rtidjt fid) felbft für bie beoorfterjenben Aufgaben, bie

ba$ eigene ®ot|33 oiet(eid)t in bie 9Jcar! gum ©d)u^e Berlin^

ober nad) ©acfyfen führen tonnten, gu ferjr fdjroädjen. %a (Site

geboten mar, rjanbelte er fetbftänbig nnb betraute ben ©eneral=

major ü. SSemer mit biefem fdjmierigen auftrage.

$)er ^önig erffärte ftd) nad)träg(id) mit ben 2Inorbnungeu

be£ ($cnera(s> 0. ber ($ol£ einoerftanben, nur Ijiett er ba% au$

3 Bataillonen nnb 10 (S3fabron§ beftetjenbe 1)etad)ement für gu

fdjmad), um einen rechten (Srfofg ergieleu gu fömtett.*) (Sr

forberte batjer ben ©ouoerneur oon ©tettin, (General ber Qn=

fanterie §ergog oon Braunfd)meig=Beocru, gur Unterftütmng

SBernerä auf. 91m 6. (September berltef; tiefet baZ Sager bei

3erbau, ruefte burd) (Slogan über Beulen, ©rünberg nad)

troffen, um oon ba ben geraben 2Beg über 2anb3berg nad) $toU

berg eiugufcrjlagen. ©djou auf bem Wav)d)e nad) ©roffen lief}

er überall ba% ©erücrjt oerbreiten, fein Qiel fei ©adjfen.**)

srofjenbe sin. Sßalb nad) bem TOrücfen 2Berner3 beqannen bie ftafafen
Scidjcn.

eine auffallenb rege Xätigfeit gu geigen. ©0 griffen am 12. ©eps

tember etma 1000 SJcann eine oon ber ^eftung ($fogau an bie

Dber nad) 2Bettfd)üt$ oorgeftfjobene Abteilung an. SRur burd)

fd)Ieunigft entfanbte llnterftüimng fonnte fie gerettet merben. 2lud)

bie beim Hauptquartier in ftexhau einlaufenben 9tad)rid)ten taute*

ten bebrol)(id). Danad) folite ftd) bie ruffifd)e SIrmee oon §errn=

*) ©. 69 unb Sß. ®. XIX, 12 351. — **) T)a§ ®otp§ ®ol£ gä^rte

nad) bem Stömarfdjc SBernefS nur nod) 17 93at. nnb 25 ®§f. mit gufanttnen

etroa 13 800 äTCatm.
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ftabt nad) (%tf)rau in SUterfdj gefegt Ijaben uub 2fd)ernrjfcrjem mit

etmo 10 000 9Qtaun bereite am §unb3üaffe öftüc^ ©d)lid)ting^

ijeim fteljen. Xotlebcu (jabc alle über bic Dber eutfanbtcu 2lb=

teilungen fd)(cunigft au fiel) gebogen uub fei bort Söhlig ab^

gerürft. ferner füllte bie rufftfcljc 91rmce für^tcl) 40 fernere

Ooefdjütje au§ <ßofcn erhalten Ijaben. @ie beabfiifjtige augen=

fdjeiulid), (Slogan 51t belagern. 9lm 13. griffen mieberum St^

fafeu einen Soften ber 9Jc"atacrjom3fi=£)u[aren bei ÜXftof$ttrig norb=

meftlid) (Slogan an, nnb am s21benb biefe3 Xage3 rouftte ©otj3,

ba$ Xfd)ernt)fd)em bereite bei (Mjtau, nur etma 9 km norböft=

lid) öon Qexbau, ftanb.

•ftaef) bem $lbmarfd)e be§ ^ringen §einrid) nnb be$ @ene= ® ie n«fW*e
2lnvtce tni öagcv

ralleutnantä ö. ber (M£ au£ ber @egenb Don Söingig mar bie & et fcermftabt.

ruffifdje 2lrmee gunädjft rutjig in i(;rem Sager bei §errnftabt

flehen geblieben, ^elbmarfdjall ®raf ©falttifom Ijatte %\vax am
21. Sluguft bem öfterreid)ifd)en TOfitä^beüolTmä'djtigteu, 5Jelb=

marfdjalteutnant Sharon ü. *ßlunfett, mitgeteilt, er roerbe mit

feiner 5lrmee in flehten 9Mrfd)en nad) Söeften §ur mittleren

Dber abrütfen, bod) motte er erft bie ^orfdjläge 'Dann^ über

bie gemeinfame 5ortjüt)rung ber Operationen abmartern*) &)n

trieb ja nid)t3 §nr (Site, oietmerjr glaubte er, bei ber gegen Qntbe

luguft nod) roenig gehörten Sage allen ®runb gut ^orfidjt gu

Ijaben. 3roe^e^ ^ lähmte and) bie ^ranfljeit bie £atfraft be£

ruffifd)eu Dberbefef)(3l)aber3.**)

£)en abrürfeuben teilen ber 2irmee be§ ^ringen §einrid)

maren fogleid) fafalenabteilungen gefolgt, bie ben Verbleib be§

©egner3 feljr fd)nett feftftettten.***) Vorleben fd)ob ^orpoften

*) @. 18 unb 19. — **) SSöl. nurfj bie Scripte be§ fäd)fifd)eu

SJttlitärbeüoIImädjtigten bei ber ruffifdjen 5Irmee (SeneralmajorS gretfjerrn

b. Dtiebefel an ben äftiuifter ©rafen 93rüt)l in SSarfdjau ($ailbtftaat3*

ardjib ©reiben). — ***) 93et 5(ura§ !am e§ hierbei am 29. Sluguft gu

einem 3ufammenftofje gtoifdjen einem ®afafenregimente nnb einer Abteilung

ber 3itr aSefafcuug 93re§lau§ get)örenbeu ©er§borf*$ufaren, bie mit 33ertoften

äiirücfgeroorfen burbe, Shtdj in ben nädjftcn Sagen fanben ^länleletcn

gtoifdjen btn ruffifdjen teidjten Gruppen unb ben ©et§borf*$ufaren in ber

Umgegenb ber gfeftuug ftntt. Sfat 4. (September gelang e§ ben Stoffen, bie
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bi3 an bie Dber öor unb Heft auf bem füb(id)en tffufutfer

ftärfere Slbteilungen feiner feid)ten Xruppen bauernb feften guf$

faffen, bereit Patrouillen mcittjin ftreiftcu. ©o mar ber

ruffifd)c Oberbefehlshaber ferjon am 31. 9[uguft über bie ge=

famte £age fomoljt beim Könige, a(3 and) bei ben £)fterreid)ern

nnb bem £orp£ ©oft} aufs genauefte unterrichtet. £)bmot)I er

barau£ erfarj, ba$ für iljit feine (^cfaljr mcljr beftaub, blieb er

bennod) unbemeglid) bei £>errnftabt fielen.*)

2lm 28. 91uguft mar ein ©djreiben bc3 öfterreid)ifd)eu

©taat3fang[er3 (trafen ^aunitj an ©falttjfom eingetroffen, ba$

bie unoerfennbare 2lbfid)t verfolgte, ben ruffifd)en Oberbefehle

rjaber bei guter (Stimmung §u erhalten unb ben übten ©inbruef

ber ©d)(ad)t bei Siegnijj auf bie $erbünbetcn abgufd)mäd)en.

'Die 21u3fül)ruug ber üon bem öftcrreicfjifdjen unb ruffifd)en §ofe

üereinbarteu gemeinfamen Operationen fei burd) biefe§ unbe=

beutenbe 5Dri^gefd)id feine3roeg§ aufgehoben, fonbern nur aufge-

fdjoben. Soubon märe bereite baran, einen neuen Sßlan hierfür

aufaufteilen. **) 91m 2. ©e^tember traf bann and) tatfädjüd) ber

belaunte $orfd)(ag £oubon£ ein/""**) ber ©faltrjfom gut 53etage=

rung ®togau3 aufforberte, roogu bie Ofterreidjer ba$ 23elage=

rung£gefd)üi$ l)eranfd)affen unb fioubon mit 40 000 Wlann in bie

©egenb füblid) ©logau rüden roodte. ©faltrjforo erltärtc fid)

gtoar fofort mit bem $orfd)(age £oubon§ einoerftanben, bod)

münfdjte er guoor uod) beftimmtere 2Iii§fünfte über einzelne

fünfte ber öfterreid)ifd)en
r3uf^) crun 9en -f)

©etjr richtig meinte ber furfäd)fifd)e 9Jcinifter ©raf 23rüt)(,

bie ruffifdje 2lrmee rjabe bod) eigentlich leinen $einb oor ftcf)

unb üerlöre bennod) unenblid) biet loftbare Qeit mit bem §in=

unb §erfd)irfen immer mieber abgeänberter $(äne. ©fa(tt)fom

lönne 'Dann jettf au^erorbentlid) öiet nützen unb ben £önig

brei preuftifdjen ftufaren^fabron^ bei £>ünern nörbttdj 93re§Iait 31t fdjlagen

unb auf bie $efiung gurücfsuiDerfen, tooöet ber al§ geioanbter Patrouillen^

füfjrer Dom ©egner gefürd)tete ficutnant 0. $ral)itert gefangen limrbe.

(Journal ber ruffifäjen tatee unb 23eridjt Dtiebefelö an 93rüt)I oom 4. 9.).
—

*) SCnljang 24. — **) 93cnd;t 9iiebe)eb3 an 8rül&I, 31. 8. — ***) ©. 34

unb 35. — f) <S. 52.
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in arge SBebrängniä bringen, roemt er and) nur Jeife feiner

Armee über bie Ober gegen ©djröeibnig üorftoften tiefte, ©o

aber gefd)äl)c überhaupt nichts.*) 3U htm ©djreiben SftiebefelS

üon bemfelben Xage fanb aber SBrü^l bie (Srftärung für bei* §u=

toartenbe SBerfjalten ber ruffifdjeu gürjrer. Dcntlid) Riegelt z%

bie (Stimmung im ^ausquartiere ©faltrjforoä roieber unb geigt,

tote man bort bie Sage beurteilte unb ben SBcrt ber 3ufa9eit

Dann'? einfcrjötjtc. Die Muffen (jätten, fo fdjrieb er, nod) für

längere gcit Lebensmittel au ber Dber. ©ie mären aber auf

ben 5>orfd)fag 2oubou3 nur unter ber ^orau§fetmng einge=

gangen, bafc biefer and) mirftid) mit einem frarfen $oxp$ gu

ifjnen [tiefte forme Artillerie nebft üDcunition §ur Belagerung

mitbrächte, unb Dann gang beftimmte, binbenbe anfiele*

rungen bafür gäbe, ba$ ficfj ber J^önig nid)t roteber mit ganzer

9Drad)t gegen fie roenben tonne, mie in oen beibeu Q^ren guoor.

Wad) ben eingetretenen Itmftänben aber fjielt Diiebefet bie Gsr*

füttung biefer SBebingungen burd) bie £)fterreid)er für feljr

äiueifeltjaft, benn fcrjon roieber gögere Dann, trojj feiner gal)(en=

mäfjig bebeutcnben Überlegenheit, ben ®önig anzugreifen.**)

(£3 unterblieb bafjer ber für ben Süchtig fo gefährliche

^orftoft ber ruffifdjen Armee in feinen 9rüden, ben 33rürjt unb

aud) *ßlunfett für ba$ 9\icr)tig[te in biefer Sage Ijielten. Der

dortig Ijatte roieber einmal recfyt behalten, toenn er meinte, bie

Muffen mürben nichts unternehmen, fofange Dann nicrjt einen

größeren Gsrfolg errungen t)ätte. Die rufftfdjen güfjrer burd)=

flauten fer)r mof)[ bie Sage ber Cfterreicfyer, unb be*()afb

führten and) bie weiteren Borfd)(äge ®aun§ unb £oubon3 nidjt

gum 3^c^e****) Dagegen geigte ftd) ©faltrjforo bem Borfd)fage

9Jcontalembert3 geneigt, ber in ber §auptfacr)e in einem ©treif*

guge ber 9\uffen in bie branbenburgifd)en Sanbe, nad) Gtüftrin

unb Berlin, gipfelte, um ben £önig Don Dann abgulenfen.f)

*) 93ciU)I an «ftiebefel, SBarfdjcm 8. 9. 1760 (#aupt[taat3ardj. ©reiben). -
**) SRiebefel au SBriUjI, 8. 9. (#auptftaatSard). Bresben). — ***) Verteilt

9tfebefel3 au ©rfiljl, 12. 9. (gauj>tfiaataatä>iö Bresben). SSgl. and) %. 53

unb ©. 87 big 89. — f) @. 54 unb Seridjt 9iiebefel3 an SuHjl bom 8. 9.
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siömarfd) bcr Xic ruffifdje 9lrmee mar bementfptecfyenb am 11. September

narf) garoiaii). uon ^crruftabt aufgebrochen uub mtt bem ®ro3 nad) ^after£t)etm

bicfjt lDeftlid) ©ufyrau marfdjiert. Das ®orp3 Xfcfyerntjfcfyero

bifbetc bic Bortjitt uub erreichte bie ($egenb öort SJJecfyau. Xot-

leben befeiUc am Slbenb ben §unb§pa§ voeftlid) 9?ed)fait.

3m Saufe biefe§ Xageg erhielt (5fa(tt)fom au§ s$eter3burg

§toei (Schreiben bcr l'onfereng oom 25. 2luguft uub 2. ©ep^

tember. Darin billigte biefe ben bereite angetretenen s2(b=

marfd) ber Slrmee au« ber Coegeub oon §8re3iau nad) ber

mittleren Ober uub oerlangte gleichzeitig bie ©ntfenbung £ot~

lebend mit einem genügenb ftarlen S^orp3 nad) Berlin, gut bie

weiteren Operationen be§ ®ro§ ber tonee erteilte fie aflerbing^

feine näheren SBeifungen, ba fie groeife(fo3 immer nod) bereu

Qufammenroirfen mit Dann tüünfdjte. Qmmerfyin ift e£ be=

geidjiienb, bafc oon SBinterquartieren in ©d)(efieu je£t nid)t meljr

bie 9i
x

ebe mar, baf} oietmefjr bie £onfereng ben Dberbefetjl£t)aber

autr>ie3, für bie SBinterquartiere £)interpommerii in 9lu3fid)t gu

nehmen, wofür fie burd) bie (Sinteitung ber Belagerung oon ®oU
berg felbft fd)on ben erftcn (Schritt getan tjatte.

förft am 13. (September fetzte bie 9[rmee ben SJcarfd) fort.

Die Borbjut überfcrjritt ben £>unb3paf3 uub lagerte auf ben

§örjcn bid)t öfttid) ©d)(id)tin geheim, roäfyrenb ba$ @ro3 im

Bogen nad) Sorben au3t)o(te uub nad) £angenau rüdte. ^ic

Ieid)ten Gruppen £otleben£ gogen in ber Sinie Shittfau

—

©d)roufen einen bid)ten ©djleier oor biefe Bewegungen.

31m gleiten £age erfcrjien ein öfterreid)ifd)er §ufaren-Dffi=

gier, ber fid) gur ruffifd)en 2(rmee burd)gefd)lagen f;atte, im

Hauptquartier Sangenau unb melbete, ^önig griebrid) Ijabc am

11. oergeblid) oerfud)t, ben (infen f^lügel
<Daun3 in ber ©egenb

oon £anbe3t)ut gu umgeben. 3e !?t fte ^) e oer ^b'nig groifdjen

Bolfenrjain unb §oI;enfriebeberg. Bed fei itjm mit feinem

£orp£ nad) ©triegau gefolgt, fiact) aber [täube bei £anbe31)itt,

^Daun mit bem ©ro§ bei 9lbet3bad). Der Völlig märe umftellt

nub l;abe nur nod) ben einen 9üt§meg burd) ba§ enge Defifee

oon 3aiier - /^ a nun and) biefer 9Iu§gang burd) ben Übergang
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eine?
s
J\mffijd)4laiferlitten £orpg über bie Ober bem geinbe feljr

befc()tt>er[icf) gemacht merbeu fönnte", bitte "Dann ©faltijfoto, ba%

Nötige 51t ueran (äffen.""')

3nt ©efunbljeit^uftanbe be§ ruffifdjeu Cberbefel)t3rjaber3

toar mgttrifdjen eine toefentlicfye SBefferung nidjt eingetreten.

©faItt)fotü (jattc baljer bereite am 10. ben Oberbefehl bem ©ene*

rat (%afen ^ermor übertragen, toar jebod) bei ber 9Irmee ge-

blieben nnb Ijatte ftd) and) in allen midjtigen fragen bie Gmfc=

fdjeibuug oorberjatten. %jt§t berief er einen $rieg3rat, um §u

ermägen, roa3 auf $)aun§ SBitte gefcfyefyen foHe. Da§ ©rgcbnte

biefer Beratung mar, baj} germor bem gelbmarfdjall %üvm $u-

ficfyerte, ba$ ftovpz Xfd)ernrjfd)ero nnb bie feierten Gruppen £ot=

(eben§ mürben in ben näcrjften Xagen bie £)ber bn Söeiiti;en über=

fdjreiten, roorauf £ot(eben bi£ nad) 3auer üorgebjcn merbe.

2lm 14. ©eptember begog ^fcrjernrjfcrjem ein Säger bid)t füb=

lid) Shtttlau. Dag (#ro£ ber ruffifdjen 9lrmee erreichte bie Cocgenb

§mifd)en biefem £)rte nnb £fd)eppfau. 21m $lbeub traf and) Xot=

(eben, beffen fcicrjte Reiterei bie mit preuf;ifd)en Xruppen be=

legten Dörfer ,f (autfd) nnb £erd)enberg auf bem red)ten $(üge(

be£ ®ox\)$ ®ol£ mit iljren (#efd)ü£en in $ranb gefdjofjen blatte,

beim ©ro£ ein. 9luf bem Hufen ^tügel be£ $orp3 ®of£ mar

e§ am borgen fogar §u einem ^ufammenftofte rujfijcr)er nnb

preu^ifcfjcr Xruppen gefommen. Die ©tärfe be3 innert gegeu=

überfterjenben ®örp§ fd)ä£teu bie Muffen auf 6000 bi3 8000

Wann. Den 9Ibmarfd) 2öerner§ nad) ^olberg erfuhren fte bereit?

am 15. (September.

9In biefem £age lief; ^ermor oen SSrigabier Söerg mit feiner

3nfanterie=33rtgabe, einem £eil ber ^afafen, etwa?* fernerer

Artillerie unb ^aoatterie fomie allen $onton3 nad) ßarofatt)

abrürfen, um bort brei Brüden rjer§uftellen. Qur (Sicherung be£

33rüclenfd)tage§ fetzte Xotfeben am 16. (September mit feiner

teilten Reiterei bei Sßeutljen über bie Ober unb begog bei 3öbef=

mit} fübtid) SBeutljen ein £ager. $on bort folltc er Patrouillen

•) Script 9iiebcfel§ an Snilft 18. 9.
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mö'glidjft roeit gegen bie öfterreid)ijd)c Wrmec vortreiben, um

mit itjr güf)tung gu gemimten.

9lnd) ber fommaubant oon (Slogan £;atte an biefent £agc

eine !(eine Abteilung Qnfcmterie mit einigen §ufaren gur S3e=

obarfjtung be£ füblicfyen £)berufer3 nach, 23rieg*) entfanbt. 33afb

nad) itjrem (Eintreffen bajefbft mürbe fie jebod) oon fafafen

£otleben3 umfteflt unb formte nur burd) ba% (Eingreifen ber

SBefatmng @(ogau3 unter s^er(uften gerettet merben.

%m 17. ©elptember folgte £fd)ernt)fd)ero nad) (Earo(att).

3(e£t traf aber im ruffifdjen Hauptquartier bie 9^ad)rid)t ein,

ber £önig f)abe ba% forp§ S3ecf unb Sactj gurütfgeroorfen unb

ftefye bereite bei £anbe3t)ut in ber 5^an ^e oer öfterreid)ifd)en

9lrmee. ®a3 oeranlar^te mieberum bie ruffifcfjen güljrer, oor=

läufig nictjt meiter oorgugetjen, bi3 nähere Mitteilungen oon

^Daun ober fioubon einträfen. 3n ber Wafyt 511m 19. ©ep=

tember langte bann and) ein Offizier ^)aun§ im ruffifcfjen

Hauptquartier bei £fd)epplau an, ber bie ©erüdjte oon ©iegen

be£ Königs? al§> unrichtig begeidjnete**) unb auf ba% aud) ©fattt)=

feto gugegangene (Betreiben bei SSiener §ofe3 fyintoieS, toorin

9#aria ^(;erefia ben Diuffen bie (Sntfenbung eine§ forp§ üou

40 000 5Drann gur Ober oon neuem au^brütflid) guficfjerte.

2frf)crm)fd)ctu 1)arauf{)in rücfte ba$ ruffifdje ®ro3 am 19. gur Dber öor

ObevM
Clin^ De3°9 e ^n 2a9 er gmifd)en Dteinberg unb Sarotatf). QaZ

isavoiatt). Shnp3 Xfd)erni)fcfjeto überfd)ritt bie £)ber unb lagerte gtoifcrjen

$3aunau unb 9?enfer3borf. Xotfeben ging barauf meiter gegen

©togau oor.

©efed)t sudelt (Generalleutnant greifjerr ü - oer ® ^ rcar tro
fe

oe^

»rieo"" ©djteierg, ben bie ruffifdjen Ieid)ten Gruppen oor alle 23e=

loegungcn ifyrer Wrmee gogen, bod) im gangen gut über ben

^einb unterrichtet. 5CRit feinen menigen ©treitlräften fonnte

er natürlid) nidj)t3 gegen bie toeit überlegene ruffifdje 9lrmee au§=

richten unb fal; baljer feine Hauptaufgabe barin, ben fönig

baucrnb über ben Verbleib be£ ^einbe^ auf bem Saufenben 311

*) 12 km notbluefitid) ©rogau. — **) ©§ fjatte fidj um baZ @efed)t

bei ^poI)en*^etcr§bovf am 12. 9. gejubelt.
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erhalten, bamit biefer banaä) feine glätte unb Shrorimungen redjt*

geitig einrichten fonute. ©o i i c f5 er bent abmarfd)ierenben

ruffifdjen ©ro3* forjleidj) ^aoaüerie unter beut (Generalmajor

ö. Sßlettenberg folgen unb [anbte am 19. ein ftarfe§ T)etad)emeut

auf beut fuMicrjeu Dberufer gegen ^euttjen bor.*) (£3

gelangte bi3 83rieg, erhielt bann aber oon ber auf ben jenjeitigeu

,^öl)cn aufgefahrenen Artillerie XotlebcnS gener unb trat, ba

aufjerbem ftarfe 6d)ioärme ber mffifdfjcn (eidjteu Vetteret bie

glanfe unb ben dürfen bebroljteu, roieber beu SRücfgug an. (Sofort

folgte Xotteben mit allen fetneu Xruppen. 3U bem l)0U mehreren

SSadjtäufett burdjgogenen (belaube oerfud)ten bie ^afafen immer

nrieber, fid) ben *ßreuf;en oorpfegen, roär)renb bie übrigen

leisten Gruppen Xotfeben3 nacrjbröngten, in bie preuftiferjen ®o=

lonnen fjineinfeuerten, fie tuieberr;oIt oon ber Jian ^e *) cr wti

großem ©tfmeib attackierten unb ifynen recfjt ert)eblict)e ^ertufte

beibrachten, förft bei £>errnborf Heft Xotfeben 00m (Regner ab unb

30g fid) roieber na et) ©djönau gurücf.

9lm Slbenb bei 20. ©eptember mar ein Courier au§ $eter§; a»e Stoffen a*

bürg im ruffiferjeu Hauptquartier gu Weinberg eingetroffen. Q£r (gntfen&wtß eines

brachte eine Drber ber ^aiferin mit, morin fie it)re llnäufriebeu^ *lnr
!f

tt

«f
<

!2
8

r)eit mit ben bisherigen geringen Seiftungen ber 9Irmee au§-

fprad) unb briugenb 311 regerer Xätigfeit mahnte..**) 'Darauf

trat am fofgeuben Xage ein $rieg3rat gufammen.

Die Untätigfeit Daun§, ber bie Sage be§ Königs fortgefe|t

al§ fel;r ernft Gilberte, aber trot^bem nidjtS gegen ir)rt auSgu*

richten oermocr)te unb immer noer) nidjt ba3 oerfprocfjene £orp§

oon 40 000 SJcann nad) ber £)ber entfanbt r)atte, nafjm ben

ruffifdjen ©eneralen jeben (Glauben an ein noä) mögliches 3Us

•) 600 (Brenabiere ber (Sren. S3at. SSenrfenborff, steift unb »od,

9tegt§. gtnd xmb 200 Timm bc§ güf. 9tegt3. Bieten,

350 Äürafficrc ber SRcgtr. ©djmettau unb SBteboto, 50 2Mngelftebts$ufaren

fuloie Oon ber 93efafcung ©logauS: Il./S'üf- 9tegt§. 23rattn nebft bent

.Vtommanbo ber Dhtefd> unb 2öerner=£>ufareu. SDen 93efct)I führte Döerft

b. Srofcfyfe öom $üf. 9tegt. 93ramt, bod) loar and) ber ^etomntanbant
bon ©logau äftajor b. ßtdjuoioSft) gugegett. — **) tötebcfel au SSrüljl,

21. 9. nnb 2anbeU)ieInt nu feine ^Regierung, 22. 9. (Ar. 5(rd). ©tod^olnt).
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fammcnroirfcn mit ben £)fterreid)ern in ©djfefien, ba fie fid) ja

felbft uid)t getrauten, cmf§ ©eratemoljt über bie Ober naef)

Süben borguftöfjen. (Slogau mar otjnc $8elagerung§artilierie

nid)t gu nehmen; bie £aiferin aber rooHte enbltd) (Erfolge fefyen.

60 manbten fid) ©falttjfom uub ^ermor mieber bem s$lane
sDronta(embcrt3 §u, gumal ba and) bie £onfereng eine Unter*

ncfjmung gegen Berlin roünfcfyte.*) 9lnbererfeit3 aber mollte

man fid) mit bem ®ro3 ber Slrmee nid)t gar §u meit öott

'Dann entfernen, um biefem immer nod) bie 9DrögHd)feit eine3

gufammeiiroirfenä mit ben Muffen offenhalten. "Der am

22. (September tagenbe ^rieg^rat entfd^fojs fid) batjer, ben ©e=

neralmajor (trafen Xotleben mit feiner leisten Reiterei, oer=

ftärft burd) ©renabiere §u guft unb gu ^ßferbe unb 20 ©efd)ü|e,

über ©orau, ©üben unb 23ee3fom oorgetjen gu fäffen. £$m f) at *e

©eneraffeutnant ©raf Xfdjerntjfdjero mit einer 2lngat)l 3nfau=

tcrie=S3ataiHoue af§ Unterftütmng 51t folgen.**) 1)a§ ©ro§

moHte man mit gmei £)ioifionen füblid) ber Dber nad) ©üben,

mit einer Dioifion, meldjer ber 5IrtiIIerieparl unb bie fernere

Bagage ungeteilt mürbe, auf bem nörbüdjen^nftufer nad)(£roffeu

führen. 1)iefe 35efd)(üffe teilte ^ermor fomof)[ feiner Regierung

in ^ßeteröburg mie aud) ^aun mit. ^)er öfterreicrjifdje TO(itär=

beüotlmädjtigte ^elbmarfcrmlleutnant b. ^ßtunfett mürbe ebenfaü%

aHerbingg erft naefj bem ^rieg^rate, um feine 9Infid)t befragt. (Sc

(;ielt im ©inltange mit ben legten $orfd)lägen be£ SBiener §ofe§

unb 1)aun§ einen $orftof3 ber ruffifd)en $lrmee über ©logau

(jiuaug nad) ber ^apad) für bie mirlfamfte unb bem Könige ge=

fä()r(id)fte Operation. SSoIIe ober forme man fiefj aber Ijierp

nid)t.cntf(^[ie^en, fo fei ber ,gug warf) Berlin gutgufjeifsen.***)

(Etitfcnbung bes (£g galt aber and), bie Belagerung Don SMberg gegen ben

mTmTZ™ ©ntfafcüerfud) be£ ©eneralmajorsi 0. ferner 311 fd)ü£en, ba mau
mernsur®ecfung oen <fteuformationen 1)emibom3f) nicr)t allgu üiel SSiberftanb^
ber ^Belagerung

bon floi&erg. ^ @ 216 _ **^
ff
<&amit bem Röntge Don ^reufeen in bem bergen

feme§ SanbeS ber totlidjfte ©treid) beigebracht unb er genötigt tuirb, feine

yjlaäjt 311 teilen, autf) ber £>aimfd)en 9Irmee ber SBeg offen bleibe, gegen

ben SReft ber feinbüßen Vtrmee nad) SBunfdj 311 agiren." (93erid)t ffiiebefel§

an S3riU)t, 24. 9.) — ***) «luljang 25. — f) @. 141.
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traft gutrauen fouitte. T)al)er rücftc am 22. ©ej)tera&et ber ©ene*

raüeutnant ö. Dlig mit 6 3»fantene= sJ\cgimenterit, einem ®ta*

goner^ urtb einem §ufaren4)\egiment, einer gelbartilIerie=Bri=

gäbe nnb 1000 £afafen tum ber §anr>tarmee über Unrufyftabt*)

mib Söronfe nad) <Qinterrjommeru ab. 1)a aud) ber gü^rer bc§

2Betd)felfotp3 (Generalleutnant 9Jcorbminoro 2 ®aöalIerie4Reg>

menter unb 7 Bataillone bereite nad) ^otberg abgefdjitft t)aben

foflte, fo boffte man, baf$ ber (Sntfa^üerfud) 28erner§ nod) rec^t^

§etttg t>erl)inbert mürbe unb ba$ bie Belagerung dou folberg

nad) ber Bereinigung beiber 1)etad)ement§ in Qufunft gegen

folcfje Unternehmungen genügenb gefidjert fei. (53 ftellte ftc£> aber

fd)on nad) einigen £agen f)erau3, baf$ bie 9?atf)rid)t oou ber (5nt=

fenbung ber Gruppen be§ ^eicfifelforijS unrichtig mar.**)

2lm £age nad) bem Befcfjluffe be£ £rieg£rate§ traf roieber=

um ein Dfftgier 'Dauns ein, ber ben Wbmarfd) be3 ®önig§ öon

Baumgarten nad) £)od)=(#ier3borf melbete. (£3 märe §mar and)

jet^t nid)t §u einem öfterreid)ifc^en Eingriffe gefommen, bafür fei

aber bie Berbinbung gmifdjeu ben Muffen unb £)fterreid)ern

enb(id) mieber frei. 1)iefe ^acf)ricr)t änberte jebod) uid)t§ meljr

in beu (Sntfcrjlnffeu be3 ruffifd)en §au)ptquartier§.

(Generalleutnant ^reiljerr ö. ber ©olfe fjattc mittfermeile ©cncraiueutnant
u y ^ y

0. ber ©olij bcr=

am 21. ©eptember ben Übergang be§ £ortp3 Xfcfyernrjfcrjcm übericgt etnen 2cu

bie Ober bei (Sarofati) unb bat eintreffen be§ ©ro§ ber ruffi= ^^Mmmt
fd)en 2Irmee bei biefem Orte erfahren. ßr lief} be3f)alb einen Döentfa-.

Seil feiner £ru£ipen bie §öl)en fübroeftlid) (Slogan befeuert unb

befeftigen. 9?od) formte er bie 9lbfid)t be§ ©egner3 nietet flar er=

fennen, aber fd)on am 23. berichteten ruffifdje $al)nenftüd)tigc,

*) llururjftabt etwa 17 km öftlicl) 3ül{id)an. SBrpttfe etlva 52 km
norbmeftUd- ^ofett an bei* ^artTje. — **) £)te 23el)anbtuug 9WafcIoro§tt3,

bie ^onfereii3 (jabe $ermor angenric[en, ba3 23eiagerung3fi.n-b3 bor ®olberg

3u unterfingen, ifi unrichtig. 2ht§ g?ermor§ ©djreiben an äftorbminore bont

13. (Scbtember unb au§ ben 93crid)tcu be§ fdjiuebifdjen unb fädjfifdjcu

9Jciütärbebo[Iinäditigtcn, OuerftleutnautS bou ©anbcfljtelm unb (SJencral*

majori $reit)errn b. 9fttebefel, an iljre Regierungen (Reidjyardjib StodHjoIm

unb £auptftaat*ard)ib SDreSbcn) gcl)t f(ar tierbor, bcifo tueber germor nod)

3)altt)fom nod) SWorbromofo eine foltfje SSfatoetfung ber föonferen,*, erhalten

C)abcu.
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bcij3 il;rc 2lrmee 6a Ib nad) granffurt abrütfen roerbe. fyvzi

£age barauf traf aud) bie Reibung be§ General b. SBerner bon

bem ©ntfatje J^olbergg ein.

?if>marfd) sot= gn oer 9ftacfot jum 26. ©ebtember bracb Generalmajor Graf
IcbcrtS unb

sfcf)enu)fd)eju§ Xotleben au3 feinem Sager bei ©d)önau mit bem 9Jcotb anfeuert,

nad) »eritn.
gerbtfdjen unb bem £)orbäti)fd)en £)ufaren=Regimente foroie brei

ftafafen=Regimentern auf, um über ©agan, ©üben, $8ee3foir>

überrafdjenb nad) Berlin borgueilen. 3U ^)m [tieften an biefem

£age al£ ^erftörfung 4 ®renabier=$8atait!one, 2 ©renabier=

Regimenter §u ^ßferbe fomie 15 Haubitzen unb (Sinfyörner. $ur

$erfd)leierung be§ 2Ibmarfd)e3 blieben ba§ Llngarifcrje §u[arcn-

Regiment unb 2 <Üafafen4Kegimenter bei ©djönau fteljen r
*)

51m gfeidjen Xage trat aud) Generalleutnant Graf £jd)erut)=

fdjem mit 7 Qnfanterie^egimentern ber bi3t;crigen $ort)itt unb

einigen E'afafen ben Sßormarfd) au$ bem Sager bei ^enfer^borf

über $ret)ftabt, ©ommcrfelb unb ©üben an. 1)ie gefamte £a=

naflerie feinet bisherigen ®otp£ begab fid) nrieber gum ($ro3 ber

Wrmee, ba$ au bemfelben £age mit ber 1. unb 3. 1)ioifion bie

Ober iiberfdjritt unb bei S^öttfd) unb SBentfyen fagerte, roätjrenb

bie 2. 'Dimfiou unter Generalleutnant Graf Rumiangoro §imädj[t

norf) bei (Sarolatf; auf bem nörblidjeu Ufer fielen blieb.

5lm 27. (September traf ein Offizier 3)auu3 mit ber5Drittei(ung

ein, ba$ ber ge(bmarfd)a(I mit bem ^orftofte ber ruffifd)cn Slrmee

in bie branbenburgifcfyeu Qanbc unb nad) Berlin einberftauben

fei. @r fcfbft aber mofle erft bann ein ®otp§ baljin entfenben,

menn ber ®önig gegen bie Ruffen betacfjieren mürbe.**) *ßlunfett

Ijatte ingmifdjen ben gü^rex ber Reid)3armee, ^ringen Don

3ft>et)brücfen, unb ben bei biefem befinbfierjen öfterreid)if(fjen

(General ber ®abaflerie b. §abil bon bem $Iane ber Ruffen ber*

ftänbigt, bamit beibe ben Generalleutnant b. §ü(fen fo feffeften,

ba$ biefer nitf)t§ nad) Berlin entfenben lönnte.

?t5marfd) ber <$m 26. mar aitcf) bie Staforicbt bon bem bitrcfo General
ritfftfäen Slrmcc

nad) ©üben unb b. SSerner erfolgten Gnüfaj3e 3Mberg3 im Hauptquartiere $er=
Svoffcn. —

*) Delation XotlcücuS, abgebrueft in ben £>an^iger 83eiträaen, S-Bb. XI,

@. 107. — **) «Script Dtiebefelö nn S5rü^t 2. 10.
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morä eingetroffen, tiefer 6cfal;f bctrauf beut (General b. Dlig,

nunmehr nad) *ßofen abzubiegen unb biefen micfjtigcu SJcagagiuort

gegen Unternehmungen au$ *ßommeru ober .©djlefien gu fiebern.

<Die 1. unb 3. ©ibifion markierten am 28. (September Dort

f öttfd) unb SBeutljen ab unb erreichten über ®rünberg am 30.

SBoberSberg. ^umiangoro brad) erft am 29. mit ber 2. "Dioiftou

bon (£aroIatt; auf unb traf über Söooabef, QüHidjau am 2. Dftober

in troffen ein. $lm 29. ©eptember t)atte nur noef) ein fletne§

©djarmütjel mit einer Abteilung feiner 1)ioifion unb ^n $or=

poften be£ ©eneraB o. ber ©ol| ftattgefunben, bann mar bie

gürjhmg mit ben ^ßreu^en oerloren gegangen.

©eneralleutnant greiberr o. ber ©olfe batte ben Wbmarfd) ®er »m«f*

ber Muffen rechtzeitig erfannt unb bem Könige am 30. ©ep= bon ©logau sur

tember gemetbet. 2Iuf feine anfrage, roa§ er nun tun fülle, mteS«JSf
it)n biefer am 2. Dftober an, gunäcbjt gum ©djeine auf

Morgan gu marfdjieren, um fid) bann bttrd) einen frfjnelleu

^ecf^abmarfd) ben Muffen nod) öor Berlin oorgulegen unb fid)

bort mit bem au£ ber Llcfermar! fommenben (General o. ©tutter*

fjeim gu bereinigen.*) 2lm fofgenben £age aber änberte ber

fönig biefen 23efet)[ baljxn ab, ba$ ftd) ©oft) in ber ©egenb bon

Xorgau bereitstellen foüe, um je nad) llmftänbeu fct)iteH bem %t?

neraffeutuant o. §ü(fen nad) ©acfjfeu £)Ufe gu bringen ober nad)

Berlin gu eilen, ^er ®r.u*tb Ijiergu mar oermutlict) bie am

2. Dftober beim fönige eingelaufene Reibung, Sact) fei mit

einem fdjmadjen forp§ oon ber 5Irmee 1)aun§ nad) SBunglau

marfdjiert unb SBecf fotle it)m mit einem groeiten £orp§ bort=

t)in folgen. SBofyin ftd) beibe menben mürben, ob nad) ©adjfen

ober Berlin, lieft fid) nod) nid)t erfernten.**) 5lm 4. Dftober er«

futjr jebod) ber fönig ben gangen Gruft ber Sage in 6ad)fen unb

befal)[ nunmehr bem ($eneraf b. ber (Mj3 nad) fiiegnijj abgurürfen,

um fid) mit it)m gu bereinigen unb fobann gemeinfam nad)

©adjfen ober Berlin gu eilen.***)

2tud) ©ol£ l)atte, roal)rfd)eiufid) roetl er tonnte, ba^ feine§

$Ieiben§ nid)t meljr lange bei ©logau fein mürbe, ntd)t§ (£rnft=

*) @. 97. - •*) Iß. Ä. XX, 12 405. SSgl. audj ©. 98. - ***) @. 99.
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Hrf)c3 getan, um bic gftfyhmg mit ber ruffifdjen Slrmce aufredjrgu=

erhalten, 'Sa er je&t aber gut burd) (Sinmorjuer unb ^auffeilte

unterrichtet rourbe, tonnte er bennod) im allgemeinen ben Vor=

marfä) ber Dtuffen oerfolgen. 'Dag (Srfdjeinen be§ ®orp§ fiact)

in ($olbberg erfuhr er bereite am 1. £)ftober unb in ben nädjftett

Xagen and) bie ungefähre ©tärfe biefe§ £ot}3§ unb fein weitere^

Vorbringen über Vunglau nad) ^riebu§. Die§ roaren mertüoüe

sJ£ad)rid)ten für ben ^önig.

91m 2. Otober Ijatte ©ol| nod) eine ermünfdjte Ver=

ftärlung burd) ba£ Eintreffen be§ Dberft(eutnant3 o. £offom mit

1 (S£fabron3 9tuefcf^ unb 400 2Berner=£mfaren au3 Vre3tau

erhalten. 2lm 6. fdjeint bei töjm ber Vefefyt be£ <ft?önig£, fid) mit

biejem bei fiiegni^ §u oereinigen, eingetroffen gu fein. 'Darauf

rütfte er am 8. mit 17 Bataillonen, 32 ©3fabron§,*) 19 ferneren

©efd)ü|en unb 40 $onton§, ber gelbbäcferei unb 200 ^rooiant^

fa^r^eugen mit einem großen Vorrate an Vrot unb ^roiebatf

nad) 2i\ben ab. 'Dort erlieft er bie Sßeifung, am 10. Dltober bei

s$rimlcnau git ber am 8. bereite nad) 3auer gelcingten Armee

be£ £ömg§ 31t ftofjen.

II. ©er 3«9 §otleben$, $fcf)ern9fcf)ett>3 unt> ßac^S

nad) Berlin/*)

Reifungen
^ ©eucralmajor ©raf Sotleben fjatte barauf rjingemiejen, ba[$

unternehmen c» bei bem geplanten Unternehmen gegen Verlin oor allem
soticBen^. ^~ ©d)nelligfeit anfomme, roeniger auf bie ©tärfe be§ bagu be=

\\bet^
tat

ftimmten ®otp§, ba% aber mit genügeub [tarier unb roeitreid)cn=

ber Artillerie au3gern[tet fein muffe. 3um Vormarfcfj fd)(ug er

bie 9tid)tung über ©üben, Vee^loro, ©torfott) oor, bie tfyn auf

bem fürgeften 28ege gum Qiele fitere.***) ^ermor erflarte fid)

mit ben Ausführungen ^otlebenS einoerftaubeu, er rooKte if)m

oolllommen freie §anb [äffen, bod) orbnete er an, ba$ bie Ab=

*) Die SBcrncr^ufarcn 311 3 ml gufammcugcfteflt.— **) Sfcrfjattg 26.

•) SBertdjt XotlebenS an germor, 24. 9. (®r. $rd). Petersburg).
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teifung £fd)cnU)fd)em bem borauäettenben forp§ Sotleben über

©üben, S3ee^foiu borläufig bis ^ürftenmalbe folgert fottte, um

auf alle gäfle tu beffeu SRäfje gu fein. DaS entfprad) aller*

bingS nidjt bem SBunfdje XottebenS, ber gebeten Ijatte, £fd)ernto*

fdjcm möge nad) granffurt marfdjieren unb ifynt Don bort

eiue fortgäbe gur Llnterftütutng feinet 9tücfguge3 au§ SBerltrt etma

3 Steilen auf ber großen ©trafte granlfurt—SSerlin entgegen*

fdjitfeu. ?(ugenfd)eiu(id) moHte er ben Dtu^m biefeS Unter*

neljmenS gang für ftd) allein tu 9Infprud) nehmen, mobet er aber

bie ©djttrierigfeiten, bie ftd) einem fo weiten guge nad) ber §aupt*

ftabt be§ feinblidjeu £anbe§ entgegenftetten mußten, grünbfid)

unterfaßte. ©id)er(id) umreit bie ^reufjeit nid)t meljr fo forgfoS

roie 1757, als ber öfterreid)ifd)e (General b. §abif feinen 3»9 it ad)

Berlin ausführte.*)

gfermor t)atte Xotleben angemiefen, nad) ber ©innafyme

Berlins bon ber ©tabt eine anfeljufidje (Mbfumme gu forbern

unb, trenn ttidjt genügettb bare Mittel borfyanben mären, ftd)

SBedjfel in entfpred)enber §öl)e aufteilen gu (äffen. Dann muffe

er aber gur (Sicherung iljrer richtigen ©inlöfung groei *ßerfonen

beS DftagiftratSrateS unb einige attgefeljette ^aufteute als ©eifeln

mit fid) fortführen. DaS 2Irfenal, bie ($efd)ü|gtef$erei, alle

SBaffenlager unb ^uc^fabrifen ber &tabt foflten bon ßkuttb

auS gerftört merben. Dagegen bürfe ben (Simuoljnern lein £eib

gefd)ef)en.**)

3ettf trat aber für Sötfeben noefo ein neuer SftebenbuMer $cr Sfamarf$

auf, benn am 30. (September traf im ruffifd)en Hauptquartiere

ein Dffigier DattnS mit ber überrafdjenben üXftitteifung ein, ba$

biefer ein ftotpg bon 18 000 bis 20 000 9Jcann aller SBaffen

unter bem $efbgeugmeifter (trafen £act) abgegmeigt Ijätte, baS

am 30. bereite Sßunglau erreichen raerbe. Sact) fei angemiefeu

morben, fid) in allen Dingen nad) btn Söünfdjen ber rufftfdjen

Generalität gu richten, $ür bie Verpflegung feines StorpS roerbe

*) V, 173. — **) Wad) Wta%lomli, „£>ie rufftfdje Sfrmee im (Sieben-

lästigen Kriege", 33b. II r, 307/308.

Kriege 8frtebrW&3 bc§ ©ro&cn. III. 13. 15
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er felbft forgen, fo baf; er ben Muffen tu fetner SBeife gur Saft

fallen mürbe, germor möge fid) erflären, ob er biefe§ ftoxpZ

gu bem Unternehmen gegen Berlin annehmen motte. "Dann

loerbe, falls ber SBnig ftd) gegen bie Muffen wenben foHte, iljm

fogletct) mit feiner gangen $trmee folgen nnb iljn nid)t au3 ben

fingen oerlieren.

$lud) oom ®ox\)§> Sact) felbft erfdjien an btefem £age ein

Offizier, ber mitteilte, ba$ e§ am 1. Dltober in greiroalbau unb

am 4. über triebet nnb $eij3 in £übben eintreffen roerbe. Born

fäd)fifd)en I'rieg^fdjan^Ia^e fei bie 9?ad)rid)t eingelaufen, bafj

Xorgan tapitnliert f)abe nnb (^eneralfeutuaut b. hülfen nad)

Wittenberg gurütfgemidjen fei.*)

9?ad)bem am 1. £)ftober ein £rieg§rat über ba3 anerbieten

1)aun§ getagt Ijatte, erflärte ^ermor ber öfterreid)ifd)cn §eere3=

leitung fein (5inuerftänbni3 mit ber Beteiligung £act)§ an bem

3uge nad) Berlin, aud) mie§ er Xotleben fomotjl tote £fd)erno=

fcfyero an, mit Sact), fobalb biefer $ei| erreicht fjabe, in Berbin^

bitng gu treten unb gemeinfam mit itjm ba% Unternehmen au§git=

führen. 5lm 2. benachrichtigte $ermor ben (trafen £acti ^ierüon

unb teilte itjm mit, ba$ Xotteben an biefem Xage ©torloto er*

reichen merbe. 1)urd) einen am gleichen £age im ruffifd)en §au})t=

quartier autaugenben Offizier £act)3 erfuhr germor, ba$ bie

Sage beim Könige unb bei 'Saun im angemeinen unoer=

änbert mar.

®cr tßovmam Xotleben tjatte nad) feinem 2Ibmarjd)e oon ©d)önau am

sfd)crm)^eiu§ 26. ©e^tember 9tüder§borf erreidjt.**) Waä) bem Eintreffen ber

nact) Berlin,
^erftärfungen oon ber §au^tarmee bcftanb fein ©treiffor^

nunmeljr au3 3 §ufarem, 3 ^afafem unb 2 @renabier4Kegi=

meutern gu *ßferbe, 4 @renabier=23ataiHonen fomie 15 §aubi^eu

unb (Sintjörnern. 3m gangen gätjlte er 5600 9Jcann.***)

*) 93erid)ie RiebefclS an ben trafen 93rüI)I (£>aur>tftaat§ard).

Bresben). — **) ©. 222. — ***) 1000 £>ufareu, 1400 ®afafen, 1200 ©rena*

btere su Sßferbe, 2000 dkcnabiere 31t gufc. 2Die (Srenabier*93ataiHone

toarenj au§ Kompagnien ber üier ©renabter* Regimenter unb gtneier

Infanterie*Regimenter ber £>auptarmee äufammengefteflt luorben.
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3)a§ gu feiner Llnterftütmng beftimmtc ftoüpä Xfd)enU)fd)ero

Ijatte bie ©tätfe oon 7 Qnfanterie^Hcgimenteru unb enoag £aoal~

lerie mit pfammen etroa 12 OOO 9Jcauu.

$Tm 27. (September erreichte £otleben ©orau, Xfd)erni)fd)cro

(£f;riftianftabt. %uxd) ^erppegungäfdjttrierigfeiten aufgehalten,

brad) Xotleben erft am Sfatäjmittage be3 folgenbeu Xage§ roieber

auf, marfa^ierte bie gange 9?ad)t Ijiuburd) unb traf am 29. nad)

einem 9D?arfd)e Don 50 ^ifometeru in ©üben ein. 2lm 30. legte

er abermals 48 Kilometer gutücf unb erreichte 23ee3fom. *3)a§

QbfyM her Infanterie mürbe bei tiefen ©etoaltmctrfdjen auf

SBagcu gefahren, fo ba$ bie 3ftannfrf)aften nur ba% ©etoei)r unb

bie Munition 511 tragen Ijatten. SSenig Ieiftung3fäl)ig ertoiefen

fid) bie 9lrtiHerie£ferbe, ein Umftanb, ber Xotfeben gftmug, über

100 ^pferbe unterroegg beiptreiben, bamit bie ©efdn't^e mit ber

Infanterie ©djritt Ijalten founten. Ifdjernl) feiern Ijatte am 28.

bei (Srjriftianftabt geraftet, roar am 29. nad) ©ommerfelb

marfdjiert unb am 30. bi3 in bie ©egenb oon ©üben gelangt.

Qu btefer Qeit ftanb bie §au£tarmee mit ber 1. unb 3. ©iüifiott

bei 23ober3berg, mit ber 2. 'Diütfion 3tumiangom hei QüHidjau.*)

S8ereit§ in ©üben fjatte Xotleben erfahren, baft eine ©muafimc graut*

preuf3ifd)e 2lbteüung aller Söaffen in ber ©tärle oon etroa 1600

Wann Infanterie unb 2 (53fabrou3 unter bem Dberftleutnant

0. ^obcroil~3 bei ^ranlfurt ftänbc, ba$ ferner and) SBee^foro mit

einem fdjtoadjeu Soften be3 ©egner3 befeijt fein follte. "Die oon

£ot(eben barauftjin über $ee£foro nad) gfranffntt entfanbte 9luf=

ffärung^abteilung fanb 23ee3foro üom geinbe frei, ftief$ aber bei

granffurt mit Strumen be§> £orp£ ^fcrjerntifcrjcro pfammen, bie

am 1. Dftober über 5!JcüiIrofe oorgebrungen maren. ^)ie ©ar=

nifon oon ^ranlfurt, beftefjenb au£ einem Sanbbataillon unb

groei burd) ^ommanbierte oerfdjiebener $aoaIIerie=£Kegimenter

gebilbeteu (53fabron3,**) Imtte red)tgeitig ben SSormarfd) ber

ruffifd)en 9irmee oon ©arofatl) erfahren, ©ie mar barauf, um

*) ©. 223. — **) SBaJjrfcIjehtttd) ba§> 2am>23ahiiaoit be Diege. Sie

betbert @§fabron§ beftavtben aus 300 ®oimnartbterten ber MnUaKerie, bie

ber Spring .s^cinrid) (Srtbc $mü unter bem Qbcrftlentnant t>.
s$oben,nIy öom

15*
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ntdjt, tüte im vergangenen 3al re / überrafd)t unb gefangen ge~

nommen gu werben,*) in ber Wafyt §um 29. ©eptember nad)

(Süftrin abmarfd)iert. Der 9D^agi[trat üon ^ranffurt fjatte groar

bie £ore fdjlie^en unb bie 3u9^ rü^eu Ijod^ierjen [äffen, allein

bie Muffen mußten bereits?, baj3 bie ©tabt unbefeijt mar. (Einige

.^afafen erftiegen bie dauern unb öffneten bie £ore üon innen,

bann brang bie Abteilung ein, worauf if)r güljrer bie 2Iu^

fteüung eine? SöedjfelS über eine größere ^rieg^fteuer befahl.* *)

soticbcu erfährt sSon $8ee§fom, roo er feinen Gruppen einen 9tul;etag gönnte,

be§ mov\>$ Heft ^otleben eine größere Jpufaren* unb £afalen=WbteiIung gur

^eaebfen^
^tuffrärung unb Beitreibung öorgefjen, bie in gürftenroafbe beu

Don SBeeSforo §urütfgeroid)enen ^reufu'fdjen §ufarenpoften gcfan=

gen naljm unb einen großen ^Siely unb ^ferbetranstyort foroie be^

beutenbe 9D?eryiDorräte erbeutete. $lm 2. Dftober fe^te Xotleben

feinen TOarfd) über ©torforo nad) J^önig^SBujterfjaufen fort. Die

§ur 2tuff(ärung DorauSeilenben £afafen griffen an biefem Xage

eine Patrouille be§ Generalleutnants o. §ülfen auf, Don ber %oU

feben erfuhr, ba£ hülfen auf bem rechten (SIbeufer bei 2öitten=

berg [taub.***) fcfilfenS $orD§ [dja$te er auf etwa 6000 Wann.

9luJ3erbem mürbe itjm aber mitgeteilt, ba$ (Generalleutnant ^rinj

^riebrid) Gmgen Don SBürttemberg, ber ba$ etwa 8000 -Dtfann

ftarle £or^)§ be§ in ber ilrfermarl gegen bie ©djroeben onerieren?

ben (Generale o. (Stutterljeim übernommen fjatte, nur etroa

6 teilen bon Berlin entfernt ftetje. Die 23efat$ung ber igaupU

ftabt felbft gäljle gegenwärtig brei ^Bataillone, ein Dragoner^Ke^

©rag. 9kgt. ©djoi'femcr gunt ©djuise ber Ütteumarl gegen rufftfdje unb

öfterretäjifdje (Streifparteien in $ranffurt gurücfgelaffeu fjatte. £)ie 9?eu=

märfifdje 5ßroötngtaI*^wfarcn*@§Babron befanb fiä) uermutlid) in ©üftrüt. —
*) X, 204. -- **) ©er SBedjfel ift fpäter aber auf Shtorbnung germorS

nidjt eingelöft loorben. — ***) 9?ad) bem im Hauptquartier föexmöxß

geführten Journal ber rufftfdjen fenee (®r. Sträj. @fib., 9?adjlaf3 9tf ebefelS).

£>ie Angabe Vorlebens in [einer Delation, hülfen t)ätte ben 9?ad)rid)teu

biefer Patrouille infolge am 2. Oftober bereite bei 93eelit^ geftanben, ift

offenbar ttriffentlid) unrichtig unb nadjträglid) aufgeteilt, um [einen bor*

eiligen Angriff auf 93erlin 31t rechtfertigen, toäljrettb £ot(eben, inte au$ bem

Journal ()erborgeI)t, bamalö am 2. ober 3. Oftober gang richtig an germor

gemelbet ()at, bafc hülfen 6ei Sßittenberg ftäube.
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gtment uitb einige §ufarcn=(S£fabron3. ^or ben £oren fjabc ber

Stommanbant ©efd)ü|e auffaßten laffcn.

3)iefe 9?acl)rid)teu dornten Xotfcbcn §ur (£ile an, um ^Berlin

51t gewinnen, uod) cl;e bte SBefatnntg Uuterftütnntg erhielt. 9Ibcr

audj fein ©frrgeig trieb tfjii raftloS üorttmrtS, ba er am 2. 01=

tober bereits bte totä'Ijerung £act)3 erfahren l)abcn modjte. ©0

cntfd)Io|5 er fid), ben fQanbftreidj gegen bie §auntftabt s,ßrcuf$en§

bereite am 3. Dftober auszuführen, ©r benachrichtigte ben

©eneralleutuant trafen Xfd)erm)fd)em, ber am 1. Dftober 9JtüE=

rofe*) unb am 2. gürftenroalbe erreicht rjatte, Don feiner 9tbfid)t

imb bat irjn um llnterftütmng unb oor allem um Decfung feinet

9\ücfen3. ©3* traf fid) bafyer fefjr günftig für irnt, ba$ xfym

germor auf feine SBtttc ben ^Brigabier Itafmofd)tfd)oforD mit

einigen fafafen=9\egimentern am 1. Dftober nad) ©torforo nad)=

gefanbt rjatte, roo biefer am 3. Dftober eingetroffen fein roirb.

©feid^eitig erhielt aber and) Xfd)ernrjfd)em, ber bisher faft gar

leine Reiterei befeffen l)attt% eine Sßerftärfung oon 10 ©SfabronS

füraffieren, bie ifjn noef) in ^ürftenroalbe erreichten.

58om ©roS ber ruffiferjen 2Irmee I;atte bie nörb(id) ber Ober $te mffffäe

9(vntec lücnbct

marfdjierenbe 2. ©totfion SKumiangoiü am 2. Dftober oon $af$ig $% nadjgrmti*

au§ ßroffen erreicht.**) Die 1. unb 3. Dioifion unter germor furt

rücften barauf am 3. Dftober oon SBoberSberg nad) ©üben.

Urfprünglitf) roar beabfidjtigt geroefen, bort bie 9lrmee 311 ber*

einigen, bod) befaßt jetjt ©fattt)fom, ben $ormarfd) nad) $ranf=

furt fortgufe^en.***) Da fid) bie Sage beim Könige unb bei

*) @§ i|*t nidjt mit 93eftimmtljett fcftguftcllen, luo £fd)ernt)fdjeiu nm
1. Dftober geftanben §at, bod) fdjeint aus beut Journal ber ruffifdjen Slrmee

(®r. Strdj. ®ftb., Wafylab SticbefetS, unb ®r. Slrdj. Petersburg) Ijerborgu*

geljen, bafc er an biefem £age ätfüürofe erreidjte. Söaljrfdjeiulid) l)at if)u

bte SRelbnng £otleben§, bah granffurt befet$t fei (©. 227), bagu betuogen,

borttjm einbiegen, um £otIebeu ben bilden 31t beefen. »ietteidjt b,aben

aber and) »erpfleguugSriidfidjtcn i§n ba<$tt beraulafet. — **) S. 223. —
**) ©falttjlotu an 9htmian3oro 1. 10., bei befreit SMbifion er fid) befaub

(iu\ Slrdj. Petersburg), »gl. audj äfta&IotoSft, 93b. III, 3. 11. SfotS biefem

Vorgänge ift übrigens erfidjtlid), bafj ©fatttjfoto and) je£t nodj in allen

nndnigeu fragen bie ©ntfdjeibung felbft traf, obtüobj er gerntor ben Ober*

befeljl übertragen Ijatte.
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^)auit ingttrifdjen nidjt beräubert Ijatte, mag e§ bem rufftfc^en

Oberbefehlshaber §toec!mö§iger cr[cr)ienen fein, ftatt untätig bei

©üben abgutriarten, nad) grauffurt 511 rüden, nm bort §ur

[djiteHeu Uuterftüimng be§ ,forp§ Xotleben gegen bie bon ©adjfcu

nnb ber UcFcrmarl 511m ©djuije SßerlinS tjerbeieitenben ^rcufu'frijeu

©treitfräfte bereitgnftcljen. 1)ie SIrmee marfd)terte batjer am

4. Oftober mit ber 1. nnb 3. ©iöifion bon Gliben nad) günj*

eidjen, mit ber 1)ibifion tfhtmiangolü bon (troffen nad) Einritt;.

$lm folgenben £agc trafen beibc §eere3teile bei ^ranffurt ein

nnb bereinigten fid) am 6. Oftober im Säger bei öofforo, bid)t

fnblid) bon granffurt.

sBcfcftiguuocit <£)er ©treifgug fgabifö nad) Berlin im Qa^re 1757*) blatte

bon Berlin. menigfteug ba% ©ute gezeitigt, ba$ er bie ^lufmerffamfeit ber

x 4o bortigen SJätitär* nnb Qibilbeljörben auf bie red)t mangelhaften

U\^^
ct^?

ty
^erteibiguugganlagen ber ©tobt lenlte. ^ommanbant nnb

^Dcagiftrat maren übereingelommen, ben nid)t ausgegasten ftieft

ber bon £>abif berlangten nnb aud) für if)tt aufgebrachten £rieg^=

neuer §ur ^erboEftänbigung ber S3efeftigungeu §u berroenben.

©ie beftauben auf bem fübtidjen ©preeufer nur au3 einer nod)

au3 ber fteit be£ ®rof$en ^urfürften ftammenben 9Jcauer, bie

im SBefteu an ber ©pree begann nnb bi§ 511m ©d)Iefifd)en Xore

reichte, ©ie mürbe je£t nad) Often bi3 gu ber über bie ©£ree

fü^renbeu Oberbaumbrüde berlängert. ^lufcerbem legte man bor

allen Eingängen ber ©übfront flefcfjenförmige (Srbroerfe an nnb

erridjtete an ben midjtigften ©teilen Ijinter ber ©tabtmauer

Ijölgcrne Auftritte, bamit bie Infanterie über bie 9Jcauerfrone

()inmeg feuern fomtte. ÜberbieS fteHte ber fid) läng§ ber gangen

©übfront ber ©tabt l;ingiel)enbe £anbmel)r=@raben ein recfjt

bebeutenbeg §inberni§ bar. SBiel fcfyledjter ftanb es bagegen um
ben nörblid) ber ©pree liegeuben ©tabtteif, ber überhaupt nur

oon einem *ßalifaben§aune umgeben mürbe. 9D?erfmürbigerroeife

gefd)a() aud) nidjtS, um biefe $ront beffer gu fiebern. ©0 mar alfo

*) V, 173 unb „Urfunblidje ^Beiträge itnb gorfdjungen gut ©efdjidjte

be§ ^reufeifd^eti JpeereS", IjerauSgegeben üom (Srofoeti ©eneratftab, 1902,

$eft 4.
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bie §au^tftabt be3 preuftifdjeu (Staate^ nod) immer nur gang

notbürfttg gegen einen §anbftrcicr) gef(§ü|t.

1)ci^u tarn, ba\] and) bic Söefatjitng loeber und) ftdfyl nod)

nad) ®tieg<Sbraud)barfett genügte. Sic beftaub nur au3 2 $8a=

taittonen bc3 Garnifon=Megiment$ 3|en|)Ii£,*) einem Bataillon

be£ £anb=9tegiment£ ßüberi|**) uub einer (Mabrou s^ro=

öingial^ufaren, gufammen au§ faum 1500 ÜDtonn. Unter irjneu

befanben fid) aber oiele inoalibe unb raenig fampfetprobte £eute.

"Da mar e3 für bie Garnifon oon I;ol;em SBerte, ba$ fid) in ber

©tabt eine größere 5IngaI;I ©enefenber, namentfid) £nifaren, auf=

hielten. Won tränen fjatte ber fommanbant 500 bereite mieber

bienftfäl)ige ^aoalleriften beritten gemalt unb in 5 (5£fabrou§

eingeteilt. 9lud) einige ht ber (&tabt fterjenbe DMrutenbepotg

bilbeteu einen red)t erroüufdjten ^räftegumad)^ für bie Söe-

jatjung. Sin gfücflidjer $u\aU fjatte e3 überbieg gefügt, bafc

gerabe in ben nun fofgenben ernften Xagen Männer roie General*

leutnant o. ©erjblitj foroie bie Generalmajore o. $noMod) unb

SBaron o. £entulu§, bie üou itjren in ber (Bdjlacfyt bei ^uner§=

borf erhaltenen SSunben nod) nid)t oöttig mieberrjergefteHt

maren, in ben Stauern $8erlin§ ioeilten unb burd) irjre ©nt*

fd)loffen()eit unb Xatfraft bem £ommanbanten bie nötige ?5eftig=

feit berlie^en.***) Unterftü£t mürben fic hierin burd) ben greifen,

in treuefter ^flidjterfütlung ergrauten ^elbmarfdjall o. £el;roalbt,

ben ber ®ömg bei feinem Übertritte in ben 9\ul;eftanb §nm

Gouoerneur oon Berlin ernannt tjatte.-f-)

^ommanbant ber Jpanptftabt mar nod) berfelbe Genera(feut=

nant o. ^odjoro, ber fid) bei bem Überfalle 93er(in3 burd) ben

öflerreidjifd)en General o. §abil im Qafyre 1757 nid)t gerabe

burd) Umfid)t uub (5utjd)(offenl)eit au£ge§eicf)net Ijatte.ff)

^ie erfte 9?ad)rid)t oon ber bro()enben Gefahr foH 9\ocr)om s>fe erften mdy~

(Snbe (September burd) einen 9lboofaten au3 Gfogau erhalten Smua^t!«
Stuften.

*) Sfrüljeu, bi§ 311m 22. 2. 1760, ©arnifon« Regiment Sänge. —
**) 2htd) ^Berliner ®armfon*Sftegiment. genannt. — ***) ^ofiengötfern*

8afjr&n<$ 1808, ©. 115 unb ©. 142, Sinnt. 9. — f) VI, 133. — ff) SBrief
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tjaben, ber für £otIeben s$rioatgefd)äftc in Berlin erlebigte.*)

(Sr fei baranf, fo roirb befycuiptet, tagelang „tote t>om S3Ii^

getroffen" umhergegangen, otjne ctma§ über ben ®runb feiner

SBeftürgung oerlauten §u laffen, fo baf} man in ber ©tabt be-

fürdjtete, bem Völlig märe ein 9DriJ3gefd)icf §ugeffr)f$en.**) ($e=

ftrif$ett über bm 2Inmarfd) ber Muffen erhielt Diodjom erft am

30. September burd) bie SJMbung be§ nad) $Bee£foto üorgefcrjobe=

nen £)ffigierpoften3 ber ^rotrittgial^ufaren.***) 5lm näcrjften

:£age fdjrieb er an ben 9ftinifter (trafen o. ^incfenftein in 9Dragbe=

bürg: „'Die Umftänbe bor Berlin fangen an, ettt)a§ fd)(ed)t 51t

fein, mann un% bie ^einbe nod) motten etma §el;n £age Qeit tjier

faffen, fo mürben fid) bie Umftänbe nod) motjl etma§ änbern."

9lber bie Puffert maren fd)itetler, a(£ 9\od)ora e£ münfd)te.

soticbcn S6ereit3 am fotgcnben Xage, bem 2. Dftober, trafen flücfytenbe

»erim. Sanbfeutc in Berlin ein nnb oerbreiteten burd) il;re über=

triebenen (Srgätjhingen bie größte ^ßeftür^nng. £atfäd)fid) er=

fdjienen and) am 3. gegen 10 Ut;r $8ormittag3 bie erften ®a=

fafenfcrjmärme Xotteben^ auf ben 9\oIl=$ergen oor bem (£ott=

bufer Xore.

6d)on auf bie erfte fiebere 9^ad)rtcr^t oon ber 5Innät)ernng

ber Diuffcn tjatten fid) bie in ber ©tabt meitenben (Generale §nm

E'ommanbanten begeben, um mit iljm 311 beraten, mag gu tun

fei. 5(n biefer Beratung natjm and) ber ©tabtpräfibent £ird)=

eifen nnb ber gleichfalls in Berlin meifenbe ©eneraltentnant

9Drarfgraf griebricr) SBÜtjelm oon S3ranbenburg=6d)mebt teil.

59ran tarn überetn, bie £>auptftabt trot) ber geringen oerfügbaren

Gräfte unb ber mangelhaften 53efeftigung£anfagen big auf3

äu^erfte 511 üerteibigen. -ftatürfid) muffte oerfuerjt merben, oon

augmörtg ^erftärtung gu erfjafteu. 2lm näcrjften ^tanb ba$

,forp£ be§ ^ringen ^riebrid) (Sugen oon SBürttemberg bei

be§ $ßrofeffor§ ©nl^er an§ Berlin mt einen $rennb, 15. Dftober 1760

(®r. 3lrd). ©ftb.). SS gl. and) Slntjang 27. — *) fcoljengoü'ern^aljrbudj 1898,

6. 142, Slnm. 8. — **) $ol)tn?,ollexn*%al)tbnd) f 1898, ©. 115. — ***) £)tefe

^attomße tmtrbe batb baranf oon ben 9htffeu gefangen genommen. $gl.

©. 228.
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fjeljbenitf, ba$ bte bei $ren$lau [agemben ©dfytoeben beobachtete.

»iodjom batte beider bereite am 1. Dftobev beut Sßringen

eiügft mitgeteilt, bafj er Berlin nur bann galten tonne, roenn

er oon il)in uitterftütU mürbe. $ring ©ugen [agte barauf

aucl) feine .S>i(fe 51t.*) 9luf ein Eingreifen be§ $or^3 be§

©eneralleutnantä d. hülfen Don Sacrjfeit l;er fdjetnt man anfand

nidjt gerechnet 511 (jaben, beim ©erjbülj meinte gang richtig, „bte

«Iietcparmec muffe ben Vcrftanb oertoren Ijabcn", meint fte bem

ttad) Berlin eüenbeit ©enerat 0. £nt(feu nid)t fofort folgen

mürbe.**) 5ßi3 511m Eintreffen be§ 70 Kilometer, alfo etma brei

Xagemärfcfje, entfernt fterjenben ^ringen oon SSitrttemberg ner=

ging aber nod) 3eit, unb fo fange mar man auf fid) felbft am

gemiefen. ^aljer brangen bte ©enerate in ben fö'ommanbanten,

fofort alle 9Inorbnungett für bie tatfröftige Vcrteibigung S3erlin3

51t treffen. %\e oor ben £oren angelegten ^(efc^en mürben mit

©efd)ü|en oerfetjen, alle bienftfäfjigen 9Jcannfd)aften gemuftert

unb in Verbänbe für ba§ .^allifcrje, (Sottbufer unb ©d)feftfd)e £or,

bie am meiften bebroljt erfd)ienen, eingeteilt. Überall griffen ber

greife ^etbmarfcrjall 0. £et)matbt unb bie (Generale 0. ©eobtit)

unb 0. £nob(od) l;e(fenb ein unb fud)ten bie 33efaj3ung burd)

ermutigenben Qufprnd) ^u beleben. 21(3 bann am borgen be§

3. Dltober bie 2Innäf)ernng ber ^afalen belannt mürbe, fanbte

Dtodjom eine Sjufaren^lbteilung §ur Slufflärung gum (Sottbujer

Xor f)inau3 gegen bie 9roK=$8erge oor.***) ©ogleid) aber marfen

fid) ben §ufaren ftarfe ©crjmä'rme ber fetitbf irfjeit Reiterei ettt=

gegen, nahmen eine 9Ingarj( gefangen unb trieben bie übrigen

auf baZ £or gurücf. (Srft ba$ Reiter ber ^reu^ifdjen Qtefcrjüjje

tjinter bem £anbmef)r=($rabcn tat ifjrer Verfolgung Einfalt.

*) ©er Tritts ftanb bt§ pm 1. 10. bei gefjbenicf. Sfot 2. 10. mar*

fixierte er nad) £envplüt, too er bnS ©abreiben &tod)on>3 erhielt. —
**) »rief be§ SßrofefforS ©utaer, 15. 10. 1760 (®r. Slrd). ©ftb.). —
***) Wafy bem £o()eusoaern<5aljrbuä> 1898, ©. 116, fofl ©eijbltfc fid)

felbft an bie ©pi^e biefer £mfaren gefegt haften, SMe Diidjttgfeit biefer

Angabe ift jebod) nidjt 31t bereifen nnb and) mit föi'tcffidjt auf ben fdjfedjteu

©cfunb^eit§3uftanb be§ (SeneralS u. ©et)blik nidjt einmal luatjrfdjcinlid).

(SJgl. Ijiergu bie Smmetfmtg 11, <©. 142 be§ $a{)rbud)e§.)
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23alb barauf mürben 93emegungen ftötfeter Gräfte be§ ©egner3

auf ben Sln^ö^eti bor bem §atlifd)en unb (Sottbufer £ore erlannt.

soticbcu bcr Xotteben mar am frühen borgen be§ 3. Dftober mit ben

©ctoait m ^öföfen unb §ufareu bon SBnig3~$BufterI)aufett nad) Berlin
nehmen.

^orgeetft. Die Infanterie unb Artillerie, bie am Xage Dörfer

erft fefjr fpät in§ Sager gelommen maren, folgten mit bm
©renabieren gu ^ßferbe groei ©tunben fpäter. AI3 Xotleben

felbft gegen 11 iUjr ^ormittag§ auf ben 9toH=$8ergen bor bem

Eottbufer %ox eintraf, fanbte er ben Leutnant £fcfjernt)fd)em

au ben ^ommaubanten bon Berlin mit ber Aufforberung gur

Übergabe. 9tod)om lehnte jebod) biefeä Anfinnen mit bem £)in=

meife ab, ba$ Berlin tjinreicfjenb mit Gruppen unb Artillerie

befettf fei, unb baf} er binnen furgem ^erftärfung burd) ben

^ringen bon SBitrttemberg erhalten merbe. Er fügte fyingu,

ba£ er e£ £ot(eben „freifteKe, bie 2Bal;rI;eit feiner bor gefegten

Meinung probieren 311 motten".*) Sftod) üor ber dlMMjx

Xfd)ernt)fd)em§ au£ Berlin maren bei Xotteben bie ©renabiere

gu *ßferbe mit einem Xeile ber Artillerie eingetroffen. Er lieft

fogleid) auf ben 9xolI=23ergen 3 §aubi£en auffahren, bie nad)

bem Eintreffen ber abfdjlägigen Autmort be£ S^ommanbanten

bie ©djange bor bem Eottbufer Xore unb bie bafyinter liegenben

©tabtteile unter geuer nahmen. S8iel (Bdjaben richtete biefe SSe-

fdjieftung aber nid)t an, roeil bie meiften §äufer giemtid) meit

fyinter bem £ore lagen, fobaft bie Entfernung für bie £>aubi|en

§u groJ3 mar, meil ferner bie .preuftifdjen Kanonen au§ ber ©djange

am £ore fo gut mirften, ba$ bie ruffifdjen @efd)ü|e nad) furger

Qeit baZ geuer einfteflen unb Ijiuter ben fd)ü£enben §öf)enfamm

*) SMefe 9utttoort foH bon ©eneralleutnant b. (öetjblifc buttert luorbeu

fein (bergt. ipofjenäou'ern^aljrbudj 1898, ©. 116 unb 2Inm. 12 auf ©. 142).

SMe Slutmort 9xotf)olü§ lautet: „%<$ bin fo toenig in 2BiHen§, in 9lbioefenI)eit

be§ ^ringen, £>ergog§ bon Württemberg SDurdjI., loeldier in htrgen fjier

eintreffen toirb, bie mit ($arnifon unb mit SIrtiHerie gur ®euüge berfeljene

©tabt Berlin 31t übergeben, hak ©enenfelben (£ot!eben) alfo freistellen tnufe,

ob ©ie bie 2Saf)rrjeit meiner borgefetjten SWetjmmg brobiren Inofleu . . .
."

(SBergl. „©anaiger Beiträge", 33b. XI, 134. ©ort ift audj auf @. 133 bie

Slufforberung £otleben§ abgebruefr).
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gutücfgegogen roerben mußten. 9113 aber furg nacf) 2 lir>r Wady-

mittag and) bie 3nf
an^r^e XotlebcnS mit bem tiefte ber 9lr=

tiüeric eintraf, [ie|3 er äffe ©efd)ü&e uörb(id) ber öafentjeibe, ettua

iu ber teilte §tpifd)en beut ^attifdjen uitb bem (Sottbufer Xore, in

ber ®egenb be3 QtebäubeS ber Sempelljerren auf beut fogenannten

3oI;anui^tifd)e in Stellung bringen uitb bic Stfefdje am §aflifd)en

Xore fomie bie Tyricbrichjtabt bcfdjiefteu. 5)a bic rujftfcrjen ©e=

}djü|e hierbei burd) ein grof$e3 .^of^fager gut gebeeft umreit,

fonnte bie preufjifcfjc Artillerie bpn ben genannten beiben Xoren

an§ nid)t mel gegen ben geinb auSridjten.*) 9Iucr) bieSmat er=

hielten bie rufftferjen ©eferjoffe nur eine geringe SBirfung. $or

allem gelang eS irjtten nid)t, irgenbeinen größeren SBranb Ijerüor*

prüfen. Qmmer^in beraitlaftte aber bie 93efcr)te^itng eine Slngafjt

Bürger, bie ©tabt gu öerlaffen, nnb audj bie 9Jcinifter be£ ©e-

neralbireftoriumS brachten fid) mit ber S^anglei unb ben mistig-

fteu TOen nadj 9tatl)enom in ©icrjerljeit."**) Qm allgemeinen

jeboc^ beroieS bie $8ürgerfd)aft SBefortnenljeit, unb nur „Unter ben

fiinben" f;errfd)te infolge ber §arj(reicfjen, mit ifyrer gangen ^Qabe

bortljin geflüchteten Saubleute giemlicrje Unorbnung.

®en SSerteibigern am §altifcfjen %ox gelang e§ inbeffen,

greiften 4 unb 5 Ur)r 9?ad)mittag§ burd) eine $tnberung in ber

Aufteilung iljrer ©efcp&e bie ruffifdjen Batterien am 3° s

l)anniStifd)e in ber gflanfe gn faffen.***) tiefer Ilmftanb, mie

aucr) bie geringe SBirfung au3 ber bisherigen geuerfteüung

liefen e§ £otiebeu ratfamer erferjeinen, bie Söefcrjtefcung gegen

5 Uljr Nachmittags oorläuftg abzubrechen unb mit ber Artillerie

einen ©tettungSmecrjfel Dorgunefymen. "Die ferneren Kaliber

fuhren auf ben £>örjen r>or bem §atlifcr)en Xore auf, roäljrenb bie

leidjten ©efdjitt^e gegen beibe Xore verteilt mürben.

*) S)ie obigen eingaben fluten fidj gitm Seil auf bie Sftitteilungeu

be§ „©olbatenfreuube*", ^aljrgang 1855, £>eft 10, ©. 28 unb 29, bie mit

ben ruffifdjeu 93cridjteu (Delation £otleueu3 unb Journal ber rafftfdjen

Slrmce) in biefent $afle am weiften Don allen ©djilberungeu übercinftiwmen

unb ber SBitfUdfjJeit 31t entfpredjeu fdjetneu. — **) 2>ie föniglidje gfamilie

uub i>c\$ ®aÖinett§miniftertüm öefanben fid) bereits feit bem grü^ja^r iu

UWagbebuvg. — ***) (Solbatenfreuub, $aljrgcmg 1855, £>eft 10, ©. 29.
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sotieben ber= Überläufer hatten iugmifdien bem ruffifcfyen $ül)rer oon
fud)t, Söerlin tu

,

ber 9?arf)t ju neuem bcftcitigt, baß in Berltn nur 3 Bataillone mtt etntger ^a=
ftörmen.

öatterte ftänben. Die ^Infanterie fei aud) nur toenig guberlaffig,

ba ftc ftd) größtenteils auS fäd)fifd)cn, rufftfdicu unb frangöfifd)en

Kriegsgefangenen gufamiuenfetjc, bie bereit feien, bei ber erften

Gelegenheit bie SBaffcn 51t ftreefen. 3m Vertrauen hierauf ent=

fdjtoß fid) STotlebcn, baS §allifd)e unb ©ottbufer Xox in ber

Ttad)t gu [türmen. 3U biefem Qmecfc biibete er gmei ©turm=

lofonneu auS je 300 ©renabieren gu $uf3 mit 2 ©efd)ü£en.

Qeber Kolonne foflte eine auS 200 ©renabieren gu $uß unb je

einer Grenabier^ unb §ufaren=(£Sfabron beftefyenbe unterftntntng

folgen. Um ben ©türm oorgubereiten, mürbe um 9 lu)r 91benb3

auS aKen föefcrjüt^en ba% $euer auf bie ©tabt unb bie beiben

Xore mieber aufgenommen.

Die ^löt^lid) mieber eiufetjenbe 23efd)ießung oerurfad)te in ber

©tabt große SBeftürgung, ba bie (£iumol)nerfdmft fiel) nad) bem

ißerftummen beS ^euerS ber §offnung Eingegeben Ijatte, ba$

jebe ©efatjr oornber fei. Die Söemoljner ber griebridjftabt maren

baljer mieber in il;re 2Bot)mtngen gurücfgefel)rt, begannen jebod)

jet)t oon neuem gu flüchten. 2Iber aud) bieSmat mar bie Söirfung

be§ ruffifdien ^euerS gering, obmol)! §al)lreict)e Qbxanaten unb

Bomben in ben (Straßen unb ©arten nieberfielen.*) 9113 bann

um 9Jatternarf)t ber ©türm auf ba$ §aHifd)c unb Sottbufer £or

erfolgte, fließen bie Muffen auf einen unermartet Ijeftigen 2öiber=

ftaub. 'Der liniert Kolonne gelang e£ gmar, bis bidjt an ba$ §aüi=

fdje £or f)erangufommen unb ftd) bort gmei ©tunben lang gu

behaupten. Dann aber gmang fie baS luftige Kartätfd)- unb

(Seroeljrfeuer ber Preußen, unoerrid)teter ©acl)e mieber abgu-

giefjen. 9^id)t beffer erging eS ber red)tcn ©turmfofonne am (£ott--

bufer %ox. 9tud) irjr Eingriff fdjeiterte an bem mot)Igegieften

gfeuer beS BerteibigerS, ba ba% Blinleu ber ruffiferjen ($renabier=

mitten im tjetlen 5DronbeSlicl)te ben (Gegner red)tgeitig erlennen

ließ. 51m §a(Iifcfien £ore t)atte ber greife ^elbmarfdjaH £el;ma(bt,

'') Slnljmtg 28.
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uiitcrftitijt üon ben (Generalen ftuob(od) unb $tod)om, mit

150 Wann be3 (#arnifon=9\cgimcut3 3|en;|)Ii£ bcn Sturm ber

Muffen abcjeiuicfcn. „Qd) mar fo glütf(id), fte nad) gtoeiftunbigent

Reiter 511 repoufireu", fdjrieb er bem Völlig. (Srft nad) 2 Uljr

yiacfyfö, al3 atte3 oorüber mar, faf) man bcn ^e(bmarfd)a(l nad)

§aufe reiten. 2lud) (E?et)b[ij3 Ijatte ftd), iuie
sJiod)om an ben WIU

nifter (trafen ^iutfenfteiu fdjricb, foroeit fein fd)fed)ter (#efunb=

fjett^uftanb e£ gulief}, tatfräftig an ber 9(broerjr be§ ©türmet

beteiligt.*)

Die ^ertufte ber Muffen roaren xiemlicb gro&.**) ®§ 2otIcöen ow

mad)tc fid) aber jet^t and) ein empfinblicrjcr 5D^unition§manget mnid.

bemerkbar, unb überbie3 oerfügte man nur nod) über menige

gefed)t§färjige ©efd)ü|e. "Die meiften folTen infolge ber ftarfen

Sabungen unb ber großen (Srrjörjitng, bie man roegen ber meiten

(Entfernungen Ijatte nehmen muffen, red)t erljebfid) befd)äbigt

roorben fein.***) Xotleben fteüte bafyer gegen 5 Ufyr 3D^orgen§

baZ ($efd)üt3feuer, baZ roäl)renb be£ gangen ©türmet ununter=

brocken fortgebauert Ijatte, ein unb naljm fämt(id)e Gruppen auf

bie 9tnl)öf)en bei Xempelfjof gurürf.

3ur felben Reit, am 9D?orqen be3 4. Dftober, ritt im Sorben «ntwIN bc§

'
^ '

b '

«Brtnjen bot!

Berlins bie ^aoaüerie be§ ^ringen uon Söürttemberg in bie ssürttemberg.

§auptftabt ein, it)r folgte am Nachmittage aud) bie 3rt
f
artterte

f

Don ber 33eoöIferung mit Qubel begrübt unb auf§ freigebigfte

bemirtet. 1)ie ©timmung in ber ©tabt mürbe jet^t burd)au§ 511=

oerfid)t(id), benn allgemein narjm man an, ba$ bie Muffen nun*

merjr cubgüftig abgießen mürben, ©elbft ber ^5etbTTtarfd)aH

*) (M). et 9(n(). unb £or)en3otfent<5ar)r6ud) (5. 118. — **) 9?ad) beut

Journal ber ruffifdjen Strmee (Ät 2lrd). Petersburg) 1 Dfftgter, 22 SKann

tot, 3 Offiziere, 68 Wann berfcmttbet. — ***) Delation £otIebeu§. SBegeu

[einer Angaben über bie äftutbetföerrigfeit ber ru[[i[d)cn ©efdjüfce in ber

beut üjtn beröffenilidjten Delation [inb Xottebcn [utitcr bon ber ^onfereuj

in Petersburg Ijeftige SSortoürfe genmdjt toorben (SKajjIoiöSfi, 93b. III,

Sbtlage LXIX). ©0 [dauere ©efäjäbtguugett, iuie [ie Sotteben in

[einer Delation glauben ntadjen luiü, fönneu bie @efä)ü|e fannt erlitten

flauen, benn gtüet £age [böter treten [ie ftrieber in Sütigfeit, unb <$tr>ar

uidjt nur bie gtoet [dnuereu, bie 2[d)crnrj[d)etr> iljm mit 6. Oftober 511=

[aubte.
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ü. Setjmafbt meinte, ber $einb fei nun rooljl gegmuugen, „bie

Ijiefige (Gegenb §u ocrlaffeu".*)

^ring ^riebrid) ©ugen oon Sönrttemberg mar am 2. £)!=

tober oon ,3el)benicf nad} Xemplin gerütft, nm gegen bie bei

s,ßren§lau ftel;enben ©d)roeben gnm Eingriff oorgugeljen, roobei ber

oon SMberg herbeigeeilte (Generalmajor b. SBerner mit feinem

1)etad)ement t»on ©tettin l;er**) bem %e\nbe in ben Sauden

flogen fottte. 1)a traf it)n am 9Jtorgen be§ 3. bie bringenbc

SJtitteilnng Otocrjoro^, „ba$ nunmehr üielleicf)t eine etwaige §ilfe

fdjou 51t fpät fommeu bilrfte".***) 'Der £önig tjatte bem bringen

befohlen, „Berlin unb bie Wart nad) aller 9D?öglid)feit gegen

fernbliebe Unfälle gu betfen", unb fo muffte biefer ferneren

§ergeu§ bie beabfidjtigtc Operation gegen bie ©darneben, „bie er

fdmn fo fd)ön in ber ^alle fyatte", aufgeben, um in gioei (5if=

märfdjen ber §au})tftabt gu £)ilfe gu eilen. (Gegen bie ©djroebeu

lief3 er nur ben Dberften 0. Delling mit feinem £mfareu=23ataillon,

2 ©3fabron3 Qieten^ufaren unb bem greiregimeut £>arbt bei

gliet, etroa 21 km norböftlid) oon £em£lin, gurüd.f)

9^ocrj im Saufe be§ 3. Dftober gelangte er bi§ Oranienburg,

roo er ber ermübeteu 3n f
an ^er ^ e c^te ^ a

f*
geioäljren muffte,

mäljrcnb bie ^aoallerie bie 9?ad)t Ijinburd) nad) Berlin roeiter^

marfd)icrte. £)ier traf fie aflerbing§ in fo erfd)ö})ftem .guftaubc

ein, ba[3 fie am 4. Dftober !aum Oenoeubungsfätjig mar. 9lud)

bie au biefem Xagc folgenbe Infanterie mar nad) it)rcr 9Infrtnft

in ber §au^>tftabt fo ermattet, baf; iljr ber $ring am 5. diutje

gönnen mufcte. 9lm 6. Dftober mollte er bann „bem geinbe auf

*) ^otieit3oaern^^r5nd)
; ©. 120. — **) ©. 149 unb 155. -

***) ^orjensollern^aljrbndj, ©. 118. — f) 2)er Sßrins an ben ä>?inifter

©rafen gindenftein, 5. 10. (®el). <5t. Strdj.)- £>ie beiben ©3fabron§

gieren = £mfaren maren au§ ©enefenen be§ Regiments, bie ber ®om*

manbant bon Berlin bem §foxpä im (September ^ugcfdjidt Ijatte, 311=

fammengefteflt iuorben. 9(ud) bie ©3fabron3 ber übrigen Reiterei be§

®o£p3 Innren bitrdj foldje ©enefene berfdjiebcner Regimenter berftärft

tnorben. (SSgl. and) Slnmertung 31t Anlage 6. @§ ift möglid), bnfe anfcer.

ben bort angegebenen ^er|"tärhtngen bnlb bnrauf nodj einmal ein fleinerer

9?ad)jdjnb ftattgefunben Kjat.)
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bcit §a(3 geljen". ©ein ®orp£ beftaub je&t nod) au§ 8 33atailio=

neu uub 5 (5£fabron§, gufammen etwa 6000 ÜDtonn.*)

<£)ie Slnfiutft neuer ©treitfräfte in ber preu&ijdjen §aupt= stießen Q ct>t

ftabt blieb bem (trafen £otlebeu nicfyt lange oerborgen, benn $urücf.

am 4. Dftober balb nad) Xagestonbrud) beobachteten bie Muffen

am §attifd)en Xore eine preußiferje AufflärungSabteilung öon

biStjcr nod) nid)t aufgetretenen Dragonern. 1)er ©djlufc lag

nal)e, ba$ fie 51t beu Xruppeu be§ herbeigeeilten ®orp§ be§

^ringen bon SSürttentberg gehörten. Überläufer beftätigten halb

barauf bie 9iid)tigfeit tiefet Vermutung. 91n bemfelben borgen

traf ferner eine ioid)tige Reibung bc§ £)berftfeutuant3 fjroetino=

mitfd) ein, ben Xotlcbcn mit einem §ufaren* uub einem ®afaleu=

[Regiment nad) *ßot3batn eutfanbt fjatte, um bie bortige ©etoefit*

fabrif uub bie ^aoefbrücfe gu gerftören. Danad) füllte in $ot*bam

bereits ein preußifcfjeS l)etad)ement eingerüdt uub bei ber ©tabt

ein größeres Sager fidjtbar fein.**) 9ttd)t mit Unrecfjt formte alfo

^otteben üermuten, ba$ attd) fdjon Gruppen beS @eneralleut=

nantS o. £>ütfen in ber ^cätje feien, gumat bereite ©erüc^te oon

bem 9lnmarfd)e biefeS £orpS auftaudjtcn. ^a nberbieS ber Qu?

ftanb feiner Xruppeu infolge ber oorauSgegangeuen ©eroatt=

märfd)e feineSroegS gut, bie Artillerie größtenteils unbrauchbar

geroorben unb oief SDruuition oerferjoffen mar, ba auef) bie 3?er=

pflegung fd)micrig nntrbc uub fiel) bie oon Xfd)ernt)fd)ero erbetene

Unterftütmng nod) immer ntct)t geigte, fo begann Xotfcbeu, fid) in

feiner jetzigen ©teHuug unfid)er gu füllen. 3Dm W^u e£

nunmehr oor allem nötig, gunäcfjft einmal eine gefiederte 53er=

binbung mit bem bei gürfteiüoalbc ftetjenben ®orp3 beS (trafen

*) S"f- ^egtr. ®ot)na, ®ani£ unb £et)tualbt (je 2 Bat), güf. Dkgtr.

®rabo!o unb Reffen*Gaffel (je 1 93at.); £rag. ^egt. Pettenberg (5@§i). —
Sfadj ^rofcffor ©ul^er gibt in (einem Briefe Dom 15. 10. 1760 bie ©tärfe

be§ ®orp§ auf „niäjt biet mefjr al§ 6000 äKcmn" an (®r. 9ird). ®ftb.). —
**) 9?ad) bem [Rapporte XotlebcnS an tia§ ruffifdje 2trmec*£)berfommanbo

(Journal ber ruffifdjen 9(rmee). 2)ie SKcIbung Stoetutoäritfdj mar aber bci>

frityt, benn ba» oon hülfen nad) Sßot§bmn entfattbte gfitf. JRegt. Saünutl)

(©. 199) traf bort erft am 6. Dttobcr ein.
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£fd)erm)jd)eiü gu gewinnen, um oon bort 9(rtifleriegerät, yjlunU

tion unb Verpflegung (jerangugieljen. Der fürgefte 2Beg r)ter§it

führte über ben (Spreeübergang bei (£öpenicf. ^Totleben befahl

batjer bem Vrigabier 23acrjmann, ficfj mit ben ®ren abier eit gn

^aift, einem §ufaren= unb einem £afafen4)iegiment in ben 93efi{3

jener ©tabt gu fe£en. 93rit ben übrigen Xxuppm blieb er bor*

läufig bei ^empelljof ftetjen. Wu^er einigen lleinen ©cfjarmüt^eln

giüifcfjen fyerumftreifenben ^afafen unb Oreuf3ifd)en 2luff(ärung3=

abteüungen fiel Ijier nid)t£ 2öefentlict)e§ üor. ($egen Dtittag traf

bie Reibung $8ad)mann§ ein, ba$ (Söpenid üom ^einbe Öefettf

unb bie ©preebrütfe aufgewogen fei. ($raf Xotleben eilte barauf

fcfbft bortfjin unb lief} ben in Gtöpenicf befel)(igenben £)ffi=

gier gur Übergabe aufforbern. 9l(£ biefer ablehnte, befd)offen

bie Dvuffen au3 ifyren ^egiment§gefd)ü^en bie ©tabt mit ®ra^

naten, bie nad) furger JJeit ben föniglidjen 5D?arftaH in Söranb

ftecften. Da gu befürchten mar, baf; ba$ ©täbtcrjen halb ein

sJ\aub ber flammen merben mürbe, ba überbieg ber bie Verteibi=

gung leitenbe Dffigier mit feinen 50 Wlann ben Drt bod) nirfjt

lange galten fonnte, reinigte er jet^t in bie Übergabe ein unb

mürbe mit ber Söefajmng friegggefangen. Die Gruppen Söact)-

mann§ bcgogen l;ierauf bei ber ©tabt auf bem nörblidjen ©£ree=

ufer ein Sager, rooljin am 9(benb and) bie nod) bei £emüett)of gu=

rürfgebliebenen Gräfte (jerangegogen mürben. 9ln iljre ©teile trat,

um Berlin meiter gu beobachten, bie oon $ot£bam gurüdfeljrenbe

9lbtcüuug be£ Cberftfeutnantg groetinoreitfcrj. ü° cr °^ e ^reig=

niffe ber legten Xage melbete Stotleben bem 9Irmeeoberfommanbo

unb bem (trafen £fd)enü)fd)ere, ben er au^erbem oon neuem um
Verftärfung bat.

Der spring oon SBürttcmberg, ber jei^t ba$ ^ommanbo

in Berlin führte, fjatte fid) an biefem £age megen ber großen

ßrmübung feiner ^aoallerie mit Heineren ©rfunbungen, bie ber

©enerat ü. ©etyblii} leitete, begnügt. Die erft am Nachmittage

einrüdenbe ^f^nterie begog Unterfunft in ber ©tabt big auf ba%

Regiment Doljna, ba$ üor bem §aHifd)en Xor fein Sager

auffd)lug.
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'Der »marfö beä größten £eil3 ber ruffifdjeu Etüden s>er*frin3t»n

und) Eöpenicf mar bcit Preußen nirfjt entgangen. Um bic nod) treibt t>tc testen

bei SemJjeE&of fteljenben fd)road)cn feinb(id)eu Gräfte auf§nretbcu, j^SJfJ^
I i c f3 ber Spring am borgen be3 5. Dftober feine Gruppen gum Wentct §urötf.

.^afliferjen unb ßottbufer Xore au§rüden. 3metinoraitfd) en ^8ö 9

fief) jebod) rechtzeitig ber llmffammerung, inbem er über Sfttjborf

nad) ßöpenief gurücfmid). ©et ^ßring folgte, ©eine Reiterei

nttarfierte bie Muffen mehrere Wlate, b\§> ^Voeiinoroitfd) an ber

(&öfnifd)eu ,<peibe bon Xotfeben aufgenommen mürbe. Qe|t fteflte

ber $ring mit Wücffid)t auf bie oorrjergegangeuen großen Wiu

ftrengnugen bic Verfolgung ein, begnügte fid) bamit, beu gfetnb

burtf) Patrouillen gu beobad)ten unb begog mit feinem ®oxp3

ein Soger füb(id) ber Statt auf bem fpö^enguge be§ 2Bcin-

8erge§*)

£ot(ebeu naf)m nun aud) Qroetlnonritfd) auf ba3 öftüd)e

©preeufer nad) ©öpenief gurütf unb richtete fid) bort gur nad)*

(jaftigen Verteibigung ein, ba er mit einem balbigen neuen $or=

gelten be3 $einbe3 rechnete. 9lnt Nachmittage erfjiett er jebod) bie

£unbe, ba$ ba$ gange ®otp§ £fd)ernrjfd)em §u feiner Unter*

ftü|ung im 9(nmarfd)e fei.

©eneralleutnant ©raf Sfdjem^fdjero fjatte auf bie am £fdf^^cä5

4. Dftober einlaufenbe 9?ad)rid)t oon bem mifcglücften ©turnt* ©öDcnw ein.

berfudje £otIeben§ unb auf beffen roieberrjolte Söttte um $er=

ftärfung nod) in ber 9?ad)t gum 5. eine 3n f
anterie=S8rigabe au^

feinem Sager bei fjürftenroalbe nad) (Söpeuicf in SJcarjd) gefegt.

$$aib barauf entfcrjlofj er fid) aber, mit feinem gangen ®ox\)§>

£ot(eben gu §ilfe gu eilen, unb brad) tjiergu am frühen borgen

be§ 5. Dftober mit allen Xxuppen auf. "Dem 2Irmeeoberfom*

manbo melbete er unüergügtid) fein Vorhaben, außerbem aber bat

er um bie ßntfenbung einiger Regimenter nad) SJcünc^eberg

unb ^ürftenmalbe, um bie bort gurüdgefaffenen Bagagen unb

Sratn§ gu ftdjern unb ben beibeu bor SBerlin ftefjenben .forp§ als

[ftücflfjalt gu bienen, falB biefe gegmuugen roerben 'folften, bor

*) ©er je^ige ®rcii3*93erg, ber biefe Benennung euft nad) ben 93c*

fretung§lricgcn erhielt.

Ärieoc grtebrtdjS beS örofjcn. IH. 13. jß
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einer Überlegenheit gurücfguiDctdjeit. 2lm 9lbenb be3 5. erreichte

XfdjermjfcfjerD ©öpenicf.

imorbnunQcn ©cbon am 4. Dftober beuten Setnbleute bie tunbe uatf)

SBürttcmbcrg Berlin gebracht, ba§ bte muffen r>on gretnffurt l;er neue (Streit*

m
Sit?"" !rö

f
te ertoarteten. 5lm 5. traf bann bte fixere Reibung über

ben 2lnmarfd) be§> ®ovp§> Sfdjerntyfdjett) öon gürftenroalbe nad)

ßöpenicf ein. ©ie mürben au3 SSei^enfee burd) ben Sanbrat be§

Kreife§ -ftieberbarnim, ü. M^Ier, beftätigt, bem bie Muffen

bie fofortige Lieferung r>on Wtfy unb SSrot für ba§ l;eran=

rücfenbe, angeblid) 20 000 SJJeann ftarle ^orp§ XfdjerntjfdjetD

aufgetragen Ijatten.*) ©3 mar begreiflich, ba$ bie Kunbe öon

ber beträchtlichen Sßerftärfung be§ geinbe^ 2tngft unb ©djrecfen

unter ben bürgern $8erlin§ rjeröorrief, Hefen bod) über bie ge=

toetlttätige unb berljeerenbe Kriegführung gerabe biefe£ ©egnerS

bie fcryfimmfteu ®erüd)te in ben preufjifdjen Semben um. 9Jcan

glaubte nunmehr, baf; bie Muffen biennal nerfucfjen mürben, bie

©tabt bon Sorben unb Dften l;er anzugreifen, mo biefe nur burd)

einen ^altfabengauu gefd)ü|t mar. 'Der s$riug uon SBürttem*

berg lieft batjer am borgen be3 6. £)ltober bie 3ttfönterie4Jvegi=

menter 'Dotjna unb Se^malbt foroie ba% Bataillon bei güfilier=

^egimenti §effem(£affel mit bem 'Dragouer^ftegiment gleiten*

berg, einigen tjunbert ©enefenen üerfdjiebener Kavallerien unb

§ufaren=Dtegimenter unb ber £anbl)ufaren=(53fabron unter bem

"Jftajor ö. Qebmctr eine (Stellung auf ben £)öl)en im -ftorboften ber

©tabt, mit bem rechten 5^9 e ^ tn ber ©egenb be£ 2Birt3l)aufe§

gur Letten Söelt, begießen unb befeftigen. 2luf ber ©übfront

blieben nur ba% Infanterieregiment Kanij) unb ba% ^Bataillon

be§ gfitfilier^fiegimentS ©rabom mit 200 Leitern auf ben 2ln=

f;öf)en be§> 2Bein-S3erge§ öor bem §allifd)en %ox gurürf.

öeranna^cn bes <T) er ^ßxim hatte aueb einen SBoten an ben ©enera(=
$orb§ be§ ©c=

ncraiieutnants leutnaut o. §ülfen gefanbt unb iljn mit ber gleichzeitigen SBitte

b. Wulfen.
lim Unterftüt^ung dou ber ©efaljr unterrichtet, bie ber fpaupt*

ftabt brotjte. puffen erhielt biefe3 (Schreiben am 6. 9lbenb§

•) #o§en3oHetn*3a§rfotd& 1898, ©. 120.
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iu 33eeli| unb ttefj fogtetdfj bcn (Generalmajor ö. pfeift mit

6 ^Bataillonen, 12 ($&fabron3 ltnb einigen (Gefdjütjcu über ©aar=

nutitb nad) Wubom*) abrücfen, um beit Muffen, falB fie bor ber

©übfront Berlins mieber erfdjeinen mürben, in ben Diücfen §u

ftoften.

^ie ruffifdjen gfüfjrer gönnten iljren Xrnppen an biefem ^J^
6
?

1^?
£age 9tul)e, bie bagu benutzt mürbe, bie beferjäbigten Safetten xmion sfcmtn

nnb Dtöber ber ©efepfce Sotlebenä toieber au^ubeffern. £fd)er^
bcrftör!t

mjfdjero nnb £ot!eben felbft aber beeilten fidt) mäfjrenbbcffen, bie

©teflung be3 geittbe^ nnb ba§ (Mänbe im -ftorboften bort Berlin

nnter bem ©djujje leidjter Gruppen 51t erfunben. hierbei gelang

e3 ben ^afalen, bie preu§ifcf)en ^aoatlerie^etbraadjeu gurücfgu*

brängen unb natje an bie (Stellung be§ ^ringen oon SMrttemberg

fycrangufommen, bi£ beffen Artillerie fie mieber bertrieb. %k\e

$eit aber fjatte für bie beiben mffifdjefl güljrer genügt, um alte

dingel^eiten §u erfennen. ©ie gewannen ben (Sinbrucf, ba$ man

auf einen gäljen SBiberftanb ber ^ßreufjen rechnen muffe, gumal

tfjre ©tärfe nad) ben eingegangenen 9?ad)rid)ten burd) bie 2Infuuft

be3 ^ringen oon Württemberg auf 9000 bi3 10 000 Wiann %n*

fanterie unb erroa 2000 Wlann ^aoaflerie angemad)fen fein fofltc.

*Da3 ruffifdje $trmeeoberfommanbo mar ingroiferjen ber SSittc

£fd)enü)fd)em3 um ^erftärfung uadjgefommen,**) um ben Wlifc

erfolg £otleben£ mieber gut gu machen. ©d)on am 6. früfj brad)

bie 1. 'Dioiftou unter ®eneral(eutnant *ßanin mit einer 5lr-

tiflerie=$rigabe unb ben nötigen 9ttunition3folonnen unb £rain§

oon granffurt auf unb erreichte am 2lbenb gürftenroalbe.

3n ber richtigen (Srfenntntö, ba$ jeber £ag ber berliner

S3efa^ung neuen 3umad)3 an (Streitfragen bringen lounte, festen

nunmehr Xfd}enU)fd)em unb Sotfeben ben Eingriff auf btn 7. Di-

bber feft, ba \a nötigenfalls and) bie 1)ioifion *ßauin nod) im

X!aufe biefe§ £age§ oon gürftenmatbe an§> eingreifen lounte.

2öä[)renb Xotfebeu mieber gegen bie ©übfront ber ©tabt bor*

geljeu fodte, motlte Xfd)erni)fd)em ben im Sftorboften SBerlinS

*) KitboU) etlua 11 km füböftlitf) 23cdiu. SSgl. and) @. 200.

<5. 241.
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fteljeubeu (Gegner angreifen. Auf XotIebeu3 Söittc oerftärfte er

biefen burd) 2 Qnfanterte^Kegimenter nnb gm et fdjvoere ©e=

fd)ü|e unter bem 23rigabier Benfenborf nnb oerforgte ifyn mit

au3reid)enber 9)cunition. Dafür erhielt er Don £otfeben ba3

9Jcolbaufd)e §ufaren4Hegiment.

©et stoeite 3tn= $ er $erabrebung gemäft traten bie beiben rufftfdjen $or£3

auf «crim. am 7. Dftober bei £age3anbrud) ben Bormarfd) oon QLbpemd

gu beiben (Seiten ber (Spree an. Xfcf)eriU)fd)erD toanbte ftrf) über

fVrtebrtcrjöfelbe gegen bie (Stellung be3 bringen oon 2Bürttem=

berg, bie fid) gioifd)eit ^n oon Berlin nad) f^tiebric^^felbe nnb

£)ciuer3borf fütjrenbcn (Strafen ausbelntte. %$ox bem rechten

Flügel mar eine Batterie, bie burd) eine fd)ioad)e Abteilung ge=

fidjert mürbe, 6i§ bidjt an ba% (Sübeube oon £id)tcnberg oorgc=

fdjobeu morbeu. (Sic eröffnete, af§ fid) bie Kolonne ^fd)ernt)=

frfjem £id)tcuberg näherte, ba$ fetter. Xfd)ernt)fd)em feilte fofort

feine gefamte Artillerie ein, mefd)e bie :|)rcuj$tfcf)e Batterie fefjr

balb gum (Sdjroeigen brachte. (Scfjon ber brüte (Sd)ttf3 lieft einen

ifjrer ^unitiouSmagen auffliegen, beffen (5£plofion 3 fd)roere @e=

fd)üj3e bemegung3unfäl)ig mad)te. 9D?it ben übrigen ©efc^ü^en 50g

fid) bie Söebetfung fd)leunigft auf bie §auptftellung gurütf. ©inen

Angriff gegen biefe aber mit ben itjm oerbliebenen 5 3itfcntterie=

Regimentern tjielt £fd)enü)fd)em ni'd)t für ratfam, gumal er in

$ürge eine loefentlidje Berftärfung burd) bie Dioifion $aniu

crljaftcu nutzte. (Sr begnügte fid) bamit, bie ber preuftifdjen

Stellung gegenüberliegenbeu §öf)en gmifri)en ben oon Berlin nad)

§ot)enfd)önl)aufcu nnb ^ricbricpfelbe füljrenben (Strafen gu be-

fe|en. hierbei erbeuteten bie Muffen bie 3 oon ben ^reuften

guriitfgefaffeuen ©efd)ü^e ber oorgefd)oben geroefenen Batterie.

Den gangen £ag über fdjarmü^elte bie beiberfeitige faoaHerie

miteinanber. And) bie Artillerie befcf)oft fid) gegenfeitig, ol)ne

aber irgenbeinen (Erfolg §u erzielen. Qu einem ernftttdjert

Kampfe tarn e§ nid)t, jeborf) erlitten beibe Parteien Berfufte.

Am Abenb be£ £age§ traf Generalleutnant $anin mit ber

Borlutt feiner au§ 9 Bataillonen, 5 (£§fabron3 unb einer großen

Augatjl fdnoerer ©efdjüi^e beftel;enben Dioifion im fiager bei
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£id)tenberg ein, toct^renb ba$ ($ro£ am Vormittage be§ 8. Dftober

anlangte uiib anfdjliefcenb an ben redjten Ringel X|d)erui)jd)em*

auf ben §üljeu füblid) SBeifjenfee Stellung uatjm. 3>e|t ftanbeu

ben 5 Bataillonen unb 9 GS&fabronl*) beä bringen bon SSurttem*

betg 1
(J ruffifdjc Bataillone, 20 reguläre unb 7 bi§ 8 (S3fabron3

leidjter Gruppen auf bcr SRorboftfeite oon Berlin gegenüber.

Aud) auf bcr (Sübfrout ber Stabt Ijattcu ftd) am 7. Dftober

Heinere kämpfe abgezielt. 2113 bie Kolonne £otleben balb nad)

2age3anbrud) mit ber Borljut Rirborf erreichte, ftieft fic auf eine,

thva 100 ftürafjiere, "Dragoner unb fpufaren ftarle ©idjernngä*

abteilung be§ @egner§. £)l)ite ©äumeu ftürgten fid) bie :preuf$i-

fdjen [Reiter auf bie ruffifdje Borljut, bod) fdjeiterte tt)re tobc§=

mutige Sittade an ber Übermacht be3 3fetnbe3. 19 sJftauu fielen,

ber s
Jieft, 4 Offiziere unb etroa 80 SDcann, geriet in @efangeufd)aft.

Bon SKijborf ait£> lieft Xotleben barauf bie £)öl)en bor bem

(Sottbufer Xore burd) 2 fafafen * Regimenter, ba£ ©erbifdje

§ufaren=$Hegimeut, eine (Säfabron ©renabiere 511 Sßferbe unb

2 Sinfjörner befehlt. 9Jcit ben übrigen Xru^en umnbte er fid)

nad) Iinf§ gegen ba§ §aüifd)e Xor. Dort fanb er aber bie

§öl;eu be§ SBein-Berge§ befe^t. Xotleben lieft nunmehr feine

($efd)üj3e nörblid) Xempelljof auffahren unb ein Ijeftigeä geuer

gegen bie preuftifdje (Stellung eröffnen. Unter bem (Scrjuije ber

Artillerie marfdjierte fobann feine Infanterie auf. 9cad)bem

bie Batterien eine geit lang gemirlt Ijatten, entfd)loft er fid)

gum (Sturme gegen bie £>reuftifd)e Sinie, bereu Hnfer Flügel

bereits tjiuter bem ^bljenfamme <Sd)uj3 bor bem ruffifdjen ®e*

fd)üt}feuer fud)te. Qn biefem Augeublicf aber crtjielt er bie 9Drel=

bitng, ba$ eine feinblidje gnfanteriefolonne mit ftarler Artillerie

auf ber Strafte oon *ßot$bam nad) (Sd)öucberg im Anmarfdjc fei.

Sd)ou liirg borl;er I;atte Xotleben burd) ben ;preuftifd)en ®a§ eintreffen

$remierleutnant o. (Sdjorlemer, Abjutanten beg gleid)uamigeu «Regiments

Dragoner4Heghnent3, ber oon §ülfen nad) Berlin entfanbt, jebod)
ert

^
mitl) bei

oon einer ruffifd)en Patrouille aufgegriffen loorben mar, cr=

*) 2)rag. Sftegt. Sßlettenöetg 5 ©st, 3 @§t ©enefenet unb l ßatt&*

^ufarcn*@§labron.



246

fahren, ba% 1)etad)emeut3 oom $or£§ §ülfen nad) Berlin unter=

locgg unb nid)t meljr meit entfernt feien. Er glaubte unter

biefen Umftciubcu beu Angriff gegen bie §ö(;en be£ 3$ein=Berge3

nidjt mcl;r augfüljren 51t lönnen unb gab Befeljf, ben ^ampf ab=

gubredjeu unb bie Artillerie gurücf§u§iet)en. %ann ritt er mit

beut !porüätrj=§ufaren4J\egimente unb 4 feilten (Sintjörnern ber

Don s^ot^bam gemelbetcn 9!Jcarfcrjfofoune entgegen. Qrjm follten

noclj 1000 ©renabiere gu ^u§ unb 1 ($renabier4Jiegiment gu

^ferbe mit einer Slnga^l fernerer ®efd)ü|e folgen, *£)er SHeft

feiner Xrtt^en blieb gur 'Dedung feines? 9rüden§ auf ben §ötjen

bei Xem^elljof unb oor bem (£ottbufer £ore fielen.

3mifd)en ©djöneberg unb ©tegtit) ftief$ Xotleben auf bie

beibeu Bataillone be§ güfilier^Kegimentä ©atmutt) mit irjren

4 Bataiflon3gefd)ül3en unter bem SJcajor ü. (Sorbier. 1)a3 Dtegi^

meut roar mit ben ^ßrooiantfolonnen unb ber gelbbäderei be£

£or})3 hülfen am 6. in ^ot§bam eingetroffen,*) roo (£orbier

einen Befetjl be§ ^ringen oon SBürttemberg oorfanb, ber i()n

nad) Berlin berief, ©erjon bei 3e^en0ür
f

i)citte er am borgen

be£ 7. £)ftober gufammenftöfje mit ^afafeu getjabt, fid) if;rer

aber crmefjren lönnen. 3e
t3* tourbe er fübroeftlid) ©erjöneberg

oon ben §orüätfj'§ufaren angefallen. 1)iefe brauten groar bie

Bataillone ooriiberget)enb in ilnorbnung, bod) tonnten fie einen

nacrjljaltigen förfolg nierjt erringen, ba bie übrigen Gruppen Xot=

lebend nod) nid)t Ijeran waren. (Ss gelang ßorbier, fid) bem

brotjeuben Berberben gefd)idt §u entgiefjen unb burd) ©djöneberg

ben 9lnfd)luf3 an bie oor bem §allifd)en Xore fteljenben |)reu^i=

frfjen Sru^en 511 geroinnen. 9?ur einige gurüdgebfiebene $atf=

rjferbe fielen in bie §änbe ber Stafalen, bie itjren Unmut über

beu Wi^erfofg an bem ungliicffid)cn 'Dorfe ©cfjöneberg a\\&

liefen, ba§ fie in Branb ftedten.

(Siutrcffcn t>c§ Söärjrenb biefe§ Borgangeä faub fid) ber öfterreid)ijd)e gelb^

(S3cncrni§©rafcit5eugmeiftcr ©raf £act) bei Sotteben ein unb teilte ifjm mit, baf3

*) 2)a§ töeQimeut ©almutf) nntrbc in $ot§bam burd) ba$ II. 33at. be§

§?üf. Diegtv. ©remt eifert, ba?> hülfen uott (Saanmtnb nu§ borttiiu fmtbte.
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feine Sctöaßerte in furger Qeit gut Stelle fein nnb nuri) bie

Infanterie am uäd)ften SDtorgen eintreffen merbc.

%a& ®orp§ £act) brachte ben Muffen einen Stätfegutoad^

nnn 8 ^nfanterie^egimentent ncbft 12 ©rcnabier^frnitpagnien,

3 Bataillonen Kroaten, 1 öfterreidjifdjen nnb 4 fädjfifdjen Sa-

oanerie=^Kegimcuteru, 2 öfterreid)i|d)eu £mfareu= nnb 2 fäd)fifd)en

Ulanen=9iegimeutern, gufammcn ctma 18 OOO 3ttann. @3 mar

feit feinem am 28. (September*) oon £ang=2öalter3borf erfolgten

9lufbrud)e im ununterbrocrjenen Bormarfd) über $olbberg, Buug=

[an, Sucfau, 3°ffen geblieben. 2lu3 Sudan f;atte £acr) bem (trafen

3rermor am 5. Dftober mitgeteilt, ba$ er am 9. oor Berlin ein-

treffen merbe. Born ^orp§ §ülfen fei nid)t§ gu befürchten, ba

e$ oon ber 9\eid)3armee genötigt loorben fei, auf 9#agbeburg

gurücfgugetjen. SBittenberg merbe bereite oon ber Dieid^armee

belagert, ^aun nnb ber £önig ftänben fid) nod) immer bei

Scrnoeibnit) einanber gegenüber, germor £;atte an bemfelben

£age an £act) getrieben, ba$ Xfd)ernt)fd)em am 10. Dftober mit

30 000 9}(aun Berlin erreichen mürbe. (Sollten bie llmftänbe

e3 aber erforbern, „fo merbe er nidjt ermangeln, mit btn übrigen

teilen ber 2lrmee bi3 ^fürftenroalbe ober toeiter üorgurücfeu".

91m folgenben £age enblid) teilte er Sact) ben mi^gtücften Ber=

fud) Xotleben£> oom 3. Dftober, Berlin gu überragen, mit nnb

f^ract) bie (Srroartung au3, ba$ bie Wnnätjerung £act)3 bie

Berliner auf anbere ©ebanfen bringen merbe.**) £)b Sact) biefe§

©abreiben nod) erhalten fyat, ift nicf)t feftguftetlen, {ebenfalls trieb

il)n bie Beforgni3, 511 fpät gu fommen nnb bann ba$ 9?ad)fetjen gu

Ijaben, raftfo^ oorroärt§. Qu 3 D
ff
en eingetroffen, I;atte er batjer

nid)t§ (5iligere§ gu tun, al§ fofort ben Dberften spring oon

£ied)tenftein, nur oon einem Xrompeter begleitet, gum ^ringen

oon Söürttemberg oorauSgufenben, um mit biefem über bie Über=

gäbe ber ©tabt gu oerljanbeln. £ied)teuftein traf auf Ummegen

am Nachmittage be§ 7. Dftober oor bem £mllifd)en Xorc ein, oon

mo er mit oerbunbenen klugen 511m ^ringen oon SBürttemberg

*) ©. 89. — **) ®r. Süxd). SJSeterS&urg.
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geführt nntrbe, ber fein Quartier im 2Birt§l;au§ -Weite Söett am
redeten fjü'igel feiner (Stellung genommen tjatte. "Der *ßring mie§

jcben ©cbanfen an eine Übergabe gurücf, gumal ifjm bie oon

Stedjtenfteüt mitgeteilte Sftälje be3 öfterreief)ifet)en ÄorJj3 nngfaub=

l;aft ersten.
; |jj.j

®er Hnmarfdj $urg na^ frem Eintreffen be3 ©eneraB ©rafen fiact) er=

ments Äidft. (;ielt Xotteben bie Reibung oon bem 9Inmarfd)e eines? neuen,

etroa 6000 ÜDrann ftarlen ©egner£ auf ber r>on ©aarmunb

nact) SBerlin füljrenben (Strafte. ©3 mar ba£ bem ^or^ §ütfen

norau3eitenbe 'Detaetjement be£ ©eneratmajor§ o. steift.*) XoU

leben ging il;m fofort mit ben Jporüät^Jpufaren unb ben gur

(Stelle befinbtidjen ^afafen entgegen. Qtjrn folgte aud) bie

übrige bei Xemüelljof gurütfgebtiebene Vetteret, mäljrenb alle

anberen Xru^en eine (Stellung fübmefttict) Diijborf nahmen.

Unroeit SDteienborf ftieft £otteben auf bie preufcifdje ®aöaHerie,

bie er fogfeict) bind) bie §oroätl)=§ufacen attacfieren lieft. (Sie

mürben jebod) abgemiefen, mobei bie preuftifefjen Dveiter iljneu

bie oier (Sintjörner iljrer reitenben Artillerie abnahmen. 3e(^

nagten aber aud) bie übrigen §ujaren unb fafalen Xotlebens?

unb griffen fofort an. *Die preufttfcfye ^aoaüerie mürbe gemorfen

unb oertor tjierbei bie foeben erft erbeuteten ruffifefjen ©efdu'i^e.

(Sie lonnte fiel) aber bei itjrer ingmifdjen norböftlief) SJcarienborf

aufmarfcrjierten Infanterie roieber fammetn, bie Xotleben nict)t

anzugreifen magte, gumal fid) oom 2Beim$Berge l)er bereite ba%

Infanterieregiment £ani{3 in 2Seroegnng gefegt tmtte, um bie

bebrängte ^aoatterie be§ 'Detadjementg SHeift gu ttnterftütwn.

Diefe Imtte fiel) uuterbeffen auf ben klügeln itjrer Qitfanterie

aufgestellt unb l)ielt bie nod) umrjerfcrjroärmenben ^afalen in
f

genügenber Entfernung, bie iubeffen aud) halb oon ben ^ßreuften

abliefen unb mit ber übrigen Reiterei Xotleben3 auf bie (Stellung

ber ruffifd)en ^rifaitterie fübmeftlict) Diijborf ^unitfgingen.

*) ©. 243. (Bren. 33at. 25et)er unb ^effe, 3nf. Diegtr. 2Ht*©tfjentfen*

borff imb Htfarfaraf Statt, II. 23ataiüon ©rag. 9kgt3. ©djorlemet, 5 @§!.

©uf. ÖtegtS. ®Ieifi unb 2 ©§E. leidster ®Ietft*S)rag., gufajnmen 6 93at.,

12 ©«f. unb einige [dauere ©efd;it^e:



249

(53 cutfpaun fid) nun ein toegen ber großen ©ntferoung

mentg hrirfungSöoHer ®ef(^ü|fam^f, ber ettoa 2 ©tunben bewerte,

oI)itc bafj eine bcr bcibeu Parteien gitr Dffenfioe überging. ©e=

neralmajor o. pfeift foiuttc fid) uid)t ba^u entfernteren, tpeil üjm

ber Angriff über ba§> tocite, becfung§tofc ©elänbe gegen bie ruffifrije

©tettuug gu gewagt erfd)ien, ^nntal ber (Gegner foroorjl an 3n f
ans

terie al3 and) an ^anaHertc überlegen roar. ©r 50g e3 oielmeljr

bor, burd) 9Jcarienborf §urücf§ugef)en nnb über ©tegli£, ©d)öne=

berg Berlin gu gemimten. Xotleben oermod)te iljn nid)t baxan 31t

rjinbern, ba ifym bereite bie ^Innätjerung einer neuen, roeit grö^

fteren Kolonne, be§ $ioxp% §ülfen, t»on ©aarmunb über Seiton)

gemelbet morben mar. Gsr begnügte fid) bamit, steift burd) einen

Seil feiner Reiterei §u Verfölgen, bie ifym ben SSeg bei ©d)öneberg

gu oerfegen fudjte. Söenige ©djüffe ber @renabier=23ataiHone

fteffe nnb Söetjer genügten aber, ben geiub §u oerjagen, nnb fo

gelangte and) pfeift glürf(id) in bie §au£tftabt.*)

1)a§> 'Detacrjement ®Ieift mar uod) nid)t über ©d)öneberg Generalleutnant

l)inau§ gelangt, al§ and) @eneral(eutnant o. §ülfen, ber mit bei Scrlin cin .

feinem £or:})§ um 7 Llfyr 9Jcorgen§ ben ^ormarfd) üon SBeelig

über ©aarmunb nnb Seitom angetreten Ijatte, ÜDcarienborf er-

reichte.**) ©r Vertrieb fogleid) burd) einige ®anonenfd)üffe bie

tyn umfcfymärmenben ^afafen in ber Dudjtung auf Dujborf; 511

einem Eingriff gegen bie ruffiferje (Stellung fonute aber and) er

fid) infolge ber anbredjenben Dunfetljeit nidjt entfd)(ief$en. Sot^

*) 3Me toreufeifdjen unb ruffifrfjen QueHeu enthalten gerabe über

bie[e kämpfe tnele SBiberfprüdje. Sie borliegenbe 3)arfteHimg ftüfct

ftrf) Ijauptfärfjltdj auf bn§ fe^r fadjlid) nnb Kar gcfrfjriebene Journal

be§ gülfettfd&ett ®otb§ (Ar. Slrrfj. ©ftb.) uttb ben SBeridjt £mlfeu§ au

ben dortig bom 18. 10. ((M). ©t. 9lrd).), berücf[itf)tigt aber attrfj bie übrigen

breufetfdjett unb bie nifftfdjen Quellen, folueit it)re eingaben glaub«

nutrbig ftttb. ®ic Delation XotlebenS ertoetft firf) audj in biefent $a(Ic

als unguöerlaffig unb übertreibeub. — **) ©reu. S3at. SubatC), $etl3öerg,

ßoffoto, 3nf. »legt. Gebern, I/pf. 9lcgt§. ©ranr, S3at ®a\xb, II/$reiregt§.

2Bun[dj, 2 ®omb. gufejäger, I/Drag. DlegtS. ©djorlemer (5 (£§!.), 5 @§f.

$uf. 9tegt§. ßleift, 2 @§f. greiljufaren Meifi, 2 @§l. letzter ©ragouer

Äteift. Sufammen 8 93ntv 2 ßontp. gufejägcr, 14 @äf. unb eine Staaaljl

fernerer ©efd)üt3e. ^sn JßotSbam äufeerbem uorf) ba§ Il/^üf. Dicgt§. ©rant.
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leben jebod), ber feine gange 9lrtitTeriemunition oerfdmffen

Ijatte, gab and) of)ne bie3 lnr§ barauf ben Sßeg uad) Berlin frei,

inbem er fid) burd) Otijborf äitrütfgog. Um 9 Utjr 2lbenb3 traf

hülfen auf ben §öl;en be3 28ein=Berge§ ö.or bem £>allifd)eu

Xore ein nnb begog bort ein fiager, worauf bie ginn ^ringen

oon SBürttemberg getjörenben ^ruptpenteite, bie bi^Jjer bie Be=

fatmug ber ^autjtftabt auf ber ©übfront uerftärft Ratten, §u

itjrem ^orip£ üor ber 9?orboftfront SSerlin^ abrüdten.*) 1)ortf)in

fanbte §ütfen am TOenb and) nod) ba% $üfilier=9regiment 6af=

muri) nnb 500 ^ommanbierte oon feiner ^aoatlerie nnb am anbe^

ren borgen an^erbem 4 Bataillone, 7 (53fabron§ nnb 6 QtüöTf^

pfünber nnter bem (Generalmajor o. Sinben**) gnr Unterftü&ung

ab, ba bie bem ^ringen gegenüberftetjenbe ©treitmad)t £fd)erni)=

fctjemg nngleid) ftärler mar a!3 bie be3 (trafen Xotfeben. Bon

bem (£rfd)einen ber öfterreid)ifd)en ^aoallerie tonnte man nod)

nid)t3 im preuJ3ifd)en £ager.

Xottcben I;atte am Slbenb be3 7. eine ©teüung gmifdjen

£reJ)totr> nnb 0\ijborf, bem ©djlefifdjen nnb Gtottbufer Xore

gegenüber, nnter (Sicherung feinet liniert $Iügel§ gegen ba%

§allifd)e %ox belogen. 'Sie iu^oifdjen eingetroffene ^aoaüerie

£act)3, beffen Ulanen fid) fogar nod) an ber Verfolgung be3 ^e*

tadjementä steift Ratten beteiligen formen, nächtigte bei 9D?arien=

borf. £)ort traf aud) ber Oieft be§ £orü3 Sact) im Saufe be§

fotgenben £age3 ein. 1)ie Bertufte be§ 7. Dltober maren übri=

geng tro£ ber §al)[reid)en 3u i
ö iunumfii3J3e auf beiben ©eiten nur

gering getoefen.***)

$Im 8. Oftober ftanben fomit auf ber %3rboftfront oott

Berlin 14 Bataillone nnb etwa 21 @3urbron3 ben 19 Bataillonen

unb 20 ©3fabron3 £fd)erni)fd)en3§ unb ^ßanin§ gegenüber. 2luf

ber ©übfront [teilte fid) ba% BerljäftnB ber ©treitlräfte auf

*) ©. 242. - - **) gnf. OiVgt. Gebern, I/gfif. 8Hcgt§. (Braut, ba§

^Bataillon ^aufe, 5 @§I. ®Ieift*£>ufaren unb 2 @§f. leidster ®letft*£ragoner. —
***) Sotteben bertor nur 37 Timm, bie preufeifdjen Quellen .

ertoätrnen

ntd)t§ bon SBerluften. S5ie eingaben Vorleben» in feiuer Delation über bie

$erlufte bc§ ©egner§ fiub offeufirijtlitfj übertrieben.
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13V2 SBatatflone uiib etma 21 ©gfabronS gegen bie 8 Bataillone,

21 ©Sfabronä unb 15 Kafafcn = ©formen £otleben§. ©aju

lamcit beim Gegner aber uod) bie 21 Bataittone unb 43 (S&fa*

bron§ £act)3, fo bafc fid) Ralfen im gangen 29 Bataillonen,

64 (5&fabron3 nnb 15 ©fotnien gegenüberfal), affo einer roeit

überlegenen ftafyl feinMidjer ©treitfräfte.*)

S^odj in ber üftadjt 511m 8. Dftober tjatte Sofieben eine gvocite

Wufforberung an ben Generalleutnant 0.
sJ\od)oro gefanbt, iljm

bie ©tabt gu übergeben. (Sr mod)te iüoi)l befürchten, baf3 ber

Kommanbant bie Kapitulation mit einem ber anberen Generale

abfdjliejjen fönnte. Da^ feine Vermutung nid)t gang unbered)-

tigt mar, geigt ber Berfuci) £act)3, ben ^ringen oon SBürttcm-

berg and) feinerfettS gur Übergabe gn bewegen. Sact) melbete

übrigen^ am 8. germor fein Eintreffen oor Berlin unb bie Ber=

ftärhutg ber Befolgung ber feiublictjen Jpauptftabt öuret) ba§>

.forp§ hülfen. (53 fei bafjer, tpenn jetjt nid)t unoergüglid) ein

gemeinfamer Eingriff auf bie ©tabt erfolge, gu befürchten, ba£

fid) bie ^ßreufjen ftar! oerfdjaugten, moburd) ein fpätereä Borgeljen

auf bie größten ©d)ir>ierigfeiten ftofjen mürbe. Er bat be^Ijalb

gerntor, ben Eingriff für ben 9. Dftober befehlen gu motten,

•ftad) Zeitteilungen 1)aun§ 00m 5. unb 6. ftelje ber König uod)

immer ber öfterreid)ifd)en Wrmee bei SDittmannSborf gegenüber.

*) @§ [tauben auf ber SRorboft front: a) 2)a§ ®oi>3 be§ ^ringen

Oon SBürttemberg: $nf. SRegtr. 2)öljna, föaxtty, ßefyoalbr, bie SSataiHone

©rabolo unb £>effen*(£affel, ©rag. 9?egt. Sßlettenberg (5 @§f.) unb eine

Sfagaljl fernerer ®efd)ü£e. b) SSon ber Söefafcung 83erlut§: 3 ©§?. genefeuer

Leiter unb 1 @§f. ßaubljufareu. c) ^om ®otp3 hülfen: $nf. SRegtr. ©almutl),

Gebern, I/$üf. 9legt§. ($rant unb ba§ 93at. Jpaufc, 5 ©§!. ftlei[t=£m[arcu unb

2 ©§!. leidster Dragoner Meift, 5 @§f. Mommanbierter ber töaOallcrie nnb

6 3rt)ölfpfbr. 3ufammeu 14 $8at, 20 @§f. unb eine Sfagaljl fdjloerer

©efdfjüfce. — 91 uf ber ©üb front: a) $om ®orp§ hülfen: ©reu. S3at.

ßubatfj, £ett§berg, S3ei)er, ßoffoto, äfceffe, Snf. [ftegtr. SUXSdjendenborff,

Sfcarfgraf ®arl, 2 ®om*>. gufejäger, II/greiregt§. SBimfdj, ©rag. 9iegt.

©d)orIemcr (10 ®äl), 5 @§J. $uf. HegtS. Meift, 2 ®§l. ^rei^ufaren @Ieift,

2 @§t leichter ©ragoner steift unb eine 9ln3al)l fdnoerer <$efdjüfce. b) 93on

ber SBefafcuug SBcrlhtS: 2 S3at. ®arni|on^egt§. Sfeenpli^ unb I/ßanb*9tegt§.

ßüberifc nebft 200 Leitern (= 2 ©§!.). Sufammen 13 93at., 2 ftomjj. guftäger,

21 @§f. unb eine IMu^afyl [dunerer ©efdu"tl3e.
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$er 8. Döofier. $tm 8. Dftober (jerrfcrjte ein gang ungeroöfynlid) ftar!e§ Un=

metter. ©türm unb Regelt beeinträchtigten jebe militärifd)e

Unternehmung. ©3 fam bal;cr au biefem Sage ntdjt gu ernfteu

kämpfen, gumal aud) bie :preuf$ifd)en güljrer ben bind) bie an=

ftrengenben 9Jiärfd)e ermübeten Xru^en be3 ®orp3 hülfen

^vul;e gönnen moflteu. 9htr auf ber 9£orboftfront Don Berlin

fd)lugen fid) bie ^afafen ben gangen Sag über mit ben Stforpoften

be£ ^ringen bon SSürttemberg I;erum. 2tuf ber ©übfront ba=

gegen I)errfd)te tiefer griebe.

1)ie -preufsifdjen (generale maren §u ber (Smftdjt gefommen,

baf; bie gegenmärtige Sage fo nid)t länger bleiben fonnte, ba bie

leisten Gruppen ber (Regner alle Lebensmittel bc§ Sanbe§ in

ber Umgebung bon Berlin fortführten unb jebe Sufufyr nad) ber

§au:ptfiabt unmöglich machten. 9#an befdjlojj bafyer, am folgen-

ben Sage einen entfdjeibenben ©djlag gegen bie 9\uffen gu

füljreu. ^on bem (Eintreffen öfterreid)ifd)er Srupben Ijatte mau

in Berlin immer nod) nicfjtg erfahren. 1)a ba§> ^or^>§ Sotleben

nidjt gut gu faffen mar, meü fein redjter S^u 9 e ^ bnxä) bie &pxee

gefd)ü|t mürbe, unb fid) in feinem Diücfen ein meiter fjorft bi§

nad) ßöpenid au§bel)ute, burd) ben e§> fid) fcfptell einem Eingriffe

entgieljen fonnte, famen ber $ring oou ^Württemberg unb

§ülfen überein, gegen ben rechten, frei in ber (Ebene ftetjen=

ben ^lüget be£ S^or{>£ Sfd)ernt)fd)em umfaffenb borgugeljen. £)er

$ring follte Ijiergu in aller grülje be§ 9. Dftober oom ^or^§

§ülfen burd) 8 (E3fabron3 ©d)or(emer «= Dragoner unb 5 (£3-

labronS £Ieift=§ufaren fomie eine 2Ingaf)l fernerer @efd)üj3e

berftärft merbeu, nod) in ber ^hinfeUjeit um 4 U()r 9D?or-

gen§ tiuf§ abmarfdjieren unb bemnäd)ft gegen bie rechte

^fanle *ßanin3 gum Angriff einfdjmcnfeu. 2ßäl;renbbeffen

I)atte hülfen ba% £orb§ Sotleben in &<fyad) gu galten unb gu

berljinbern, ba$ e§ fid) eineS ber ©tabttore ber ©übfront be=

mäcrjtigte. Sßaren bann Sfd)ernt)fd)em unb $anin im üftorboften

ber ©tabt burd) ben ^ringen bon SSürttemberg gefd)lagen,

fo mollte man fid) mit bereiuten Gräften fdjleuntgft gegen

Vorleben menben, um biefen gu bernicfjten, ev)e ba% nod)
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in einiger Entfernung bermutete ®or£§ Saci) (jerangetom*

inen mar.

Da mürben gegen 3 Uljr Sftadjmtttagä XrupUenbcmeguugen

in ber ökgenb oon Xempclrjof gemelbet, unb um 4 Uljr beob=

achteten bie ^ßreu^en oom 2öein=93erge au§, baf} ber fjetttb bei

Xftarienborf ein Sager auffdjlug. Wod) mar mau im un=

flaren, um roeld)e Gruppen e3 fid) Ijier tjanbelte, benn ba% regne=

rifrfje SSetter lief} bie Uniformen be§ ®eguer§ nicfjt erlennen.

Da3 ®otp§ fiact) \tanb ja, fo naljm man an, noefj meit tum Berlin

entfernt. 9Jcau mar baljer ber 9lufid)t, baf} c§> fid) um ba% ®orp%

Xotlebcu Ijanbclc, ba$ au3 irgeubeiuem ©runbe tun* bm Xoren

ber ©tabt manöbriere. Um 6 Ul;r 9(beub3 trafen jcbod) ^aljuem

flndjtige ein, bün beueu man enbltd) erfuhr, baf} bie fraglichen

Gruppen uidjt 9\nffen, fonberu Cfterreidjer feien unb bem ®oxp%

Sacij angehörten, ba$ am 9Jtorgcu biefe§ Xage3 au$ ber ©egenb

oon SJctttentoalbe nad) Berlin aufgebraten mar. ©leidjgeitig

mürbe gemelbet, Xotteben faffe bem (£ottbufer Xore gegenüber

•Batterien erbauen unb §aubit^en in Stellung bringen.

Qe&t erfd)ien ber für ben 9. geplante Eingriff auf *ßanin unb

Xfcrjernrjfdjem bod) §u geroagt, benn e3 ftanb 31t befürchten, baf}

bie bereinigten Gruppen £act)3 unb Xotfeben§, bie man §ufam=

men auf etma 20 000 5Drann fdjä^te, marjrenb be3 Kampfes gegen

^fdjernl) fasern ba$ ftar! gefcrjmäcrjte $orp§ §ülfen auf ber ©üb=

front S3erlin§ gurütfroerfen unb gleichzeitig mit biefem in bie

©tabt einbringen mürben. Dann aber mar ber sJtücfcn bc£

I*orp3 be3 bringen üon SBürttemberg bebroljt.

Um fid) über bie fdjmieriqc £aqe mit feinen Generalen au3- ® tc übergäbe

ber @tabt luirb

gufprecfycn, berief ber s$ring üon SBürttemberg, al3 ber ältere besoffen.

ber beibeu bor Berlin fommaubierenben Generale, nod) am 8.

einen ^rieg^rat, au bem aurf) fJelbmarfcfyaH Setjmalbt, ©eneral-

leutnant b. ©et)bli| unb Generalleutnant b. Wodjom teilnahmen.

Dabei mnrbe ermogen, ba§ man ben nunmehr bor ber ©tabt

oerfammelten 44 000 Muffen unb D[terrcid)ern nur etma

18 000 SDranu entgcgenftcllcn Eönne.*) ©3 fd)ieu au£ficfjt3lo3r

*) Sintern« 29.
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gegen biefe Übermacht auf beiben (Seiten ber ©pree eine

©tabt §it behaupten, beten äußerer Umfang ettoa 3 teilen

betrug unb bie raeber über 2BäHe nod) über Wu^emuerle oer=

fügte. Seiftete man bi3 gum äufterften SBiberftanb, fo mürben

aller ^oraugficbjt nad) bte beibeu ®ox\)§> be§ ^ringen üon 2öürt*

temberg unb be§ (Generalleutnante o. §ülfen oor ober in

Berlin oernidjtet ober gefangen unb bte im ^am^fe genommene

©tabt felbft ber gügeKofen £eibenfd)aft be§ gereiften (Gegner^

preisgegeben. §atte bod) aud) fcfyon Xotlebeu iu feiner gtoeiten,

tu ber -ftacfjt gum 8. Dltober an ^rodmro gerichteten 5Iufforbe=

rung gur Übergabe barauf Ijingeraiefen, baft, roenn er burd) beffen

SBeigerung genötigt roerbe, Berlin mit (Gemalt §u nehmen,

9\od)ott) allein bie ^erantraortung für bie „alSbann erfolgenbc

unb unoermeiblidje gant^e ^erroüftung" ber ©tabt 5U tragen

Ijabc.*) Unb ber $tuf, ber ben s
J\uffen, unb oor allem ifyren

^afafen oorauSging, lieft biefe 9Jtaf)nung bod) ai% red)t bead)ten£=

loert erfechten, ^om Könige aber I;atte man feinerlei yiafy

richten. ÜDtan glaubte itnt nod) nad) tote oor burd) bie öfter*

reid)er in ©d)lefien gefeffelt unb meinte, fo batb uid)t auf einen

(Sntfa£ burd) ifyn rechnen gu lönnen. dagegen mußten ber ^ßring

unb hülfen, ba$ bie gange ruffifd)e 2lrmee hei gjranffurt \tanb,

aud) foßte bie Dteicparmee bereite mit 16 000 Wlann freuen*

brieten erreicht fyaben**)

Unter tiefen Umftänben glaubte leiner ber im ^riegSrat

üerfammelten (Generale, einem weiteren SSiberftanbe ba3 2öort

reben 51t bürfen. 9Me toaren ber Meinung, ba% e§> beffer fei,

oon gmei Übeln ba% Heinere gu toäljlen unb bie ©tabt gutmütig

bem geinbe gu übergeben. 1)ie nietjt gur 23efatumg Berlins ge=

Ijörenben ^ru^^en fönten nod) in ber 9cad)t bie Jgauptftabt ber=

[äffen unb nad) ©panbau abrücfen. "Damit rettete man bem

Könige bie für ü)n fo loftbaren, nid)t gu erfefeenben ©treitfräfte

unb Ijoffte, Berlin oor einer ^(ünbentug gu bematjren. 2öaf)rfd)ein=

lid) mürbe bann bie ©tabt mit einer meljr ober weniger großen

*) ®r. Sfrdj. Petersburg. SSgl. and) ©emsiger Beiträge, 93b. XI,

©. 134. — **) ©. 201.
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©elbleiftung babonfommen unb nur bie SBefa^ung in ^rieggge*

faitgcnfcf)aft geraten, bereit Söerluft nid)t fonberlict) in bie 2Bag^

fdjale fiel. 'Die ©djäbigung ber fbniglidjen gabrifen unb be£ in

SBcrltn befiublidjeu ®rieg§geräte3 muffte man al§ unoermeiblid)

mit in Kauf nehmen. 'Sie (Generale einigten fief) alfo baljin,

baf} Generalleutnant ü. Diocrjoro mit ber Vefajmug in Berlin gu

bleiben unb naef) bem $lbmarfd)e ber beiben Kor£>3 am borgen

be§ 9. Dftober bie Kapitulation mit beu feinblid)en Generalen

abgufcfjtiefcen Ijabe.*)

Gang im Gegenfat^e 51t beu prcuf$ifd)cn Generalen fat)
*W«iajWän

Xfcfjernt) fcrjeio bie Sage 58erlin3 unb feiner Sßerteibigcr fernem sum angriff för

toegS fo oergraeifelt au. Stofjb« »erft&rfung bnrd) «ßanin er=
bc" 9-ö»oöcr.

fd)ien itjm ba% Gelingen feinet 3uge§ 9 e9en D * c §ctuptftabt bc§

Könige buref) bie 5lnlunft be3 Korp£ hülfen feljr in grage ge=

[teilt. (5r befürchtete uämlid), §ülfcn unb steift mürben in ber

9?ad)t burcf) bie ^tabt gum bringen oon SBürttemberg rüden,

um bann gemeinfam mit biefem über ifjn fjergufatlen. Wad)

feiner 23ered)uung fönnten bann 32 preufjijcrje ^Bataillone gegen

19 ruffifdje fämpfen. ^e^tjatb berief audj er nod) am fpäten

Nachmittage einen Krteg3rat, an bem ber im Hauptquartier

Xfd)ernr)fd)ero3 anmefenbe frangöfifcfje TOlitärbeoollmädjtigte bei

ber ruffiferjen SIrmee, 9Jcarqui§ be 9Jtontalembert, teilnahm.**)

2fd)ernt)fd)ero brachte feine ^Befürchtungen gur ©pradje unb

äußerte bie 2Ibfid)t, noefj an biefem 5lbenb naefj (Eöpenicf abgu=

marfcfjieren, um bort fielt gu geroinnen unb mit Sact) gunäcrjft

einmal alle Vorbereitungen für ben Eingriff gu oerabreben.

5lucf) hoffte er burd) biefen Sftücfgug ben brofjenben Verpflegung^

fdjroierigfeiten 51t entgegen, ba bie Muffen nur nod) für einen

Sag £ebeu§mittel Ratten. 3n ßöpenief aber mar £ftf)emrjfdjett)

feinen rüdmärtigen Verbtnbungen nutzer unb lonntc anfjerbem

bie §ilf3fräfte be3 <pintertanbe3 beffer au^nut^en. 'Den einbringe

liefen Vorfteüungeu 9J?outafembert3, ber ba% oötlige ©djeitern

be§ gangen Unternehmens oorau§fagte, roenn jei}t nid)t mit aller

*) Journal hülfen folute §o{)en3oKcrn^nr)r6itd), (5. 121 bis 122. —
**) 93rieftuedjfel 9WontaIcm6ert3, 93b. II, @. 384.
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Xatfraft gcljanbctt toürbe, gelang e£ jcbod), toenu aud) mit ÜDMfye,

Xfcfyeriüjfdjeio umguftimmen. 'Der Eingriff mürbe enbgültig auf

beit borgen be§ 9. Dftober feftgefettf unb alle nötigen 2lnorb=

nungen l)tergu getroffen. Da§ C^Iücf festen ben ruffifdjen gü^rer

§u begünftigen, beim nod) am fpäten Wbenb teilte Sact) mit, baf;

aud) er am 9. früf) Berlin üon ber ©übfeite anzugreifen heab^

fidjtige.

3>er3tü«äugbe3 ©ett SSefdilüffen bc§ ®rieqSrat§ entfprecbenb, brachen bie
grinsen bon

i ' 11 a ir 7 /
/

Württemberg ftorp3 be3 ©eneralfeutnantS b. §ülfen unb be£ ^ringen oon

""cutoantö

1
" SBifrttem&erg in ber 9fad)t 511m 9. Dftober um 2 lU;r Borgens

b. hülfen nad) uu3 itjren Sägern auf. 'Die unter bem ^ringen fteljenben

Gruppen markierten bon ber 9?orboftfeitc ber ©tabt aufcerfjafb

be3 ^alifabengauueä in bie (Segenb be§ Oranienburger £ore£,

uro bie Don ber ©übfront burd) bie ©tabt herangezogenen ©trett-

träfte §ütfen§ 511 ümen [tiefen. 'Dann mürbe ber 9ttarfd) in

einer Kolonne nad) (Spanbau fortgesetzt, roo ber Anfang gegen

8ilt)r Borgens eintraf. 9Iud) gelbmarföaH ü. Sefjtoalbt, @e=

neralleutnant 0. ©et)bli£, bie (Generale 0. Knoblod) unb £entulu§

foroie bie übrigen pljeren Offiziere, foloeit fie nicr)t §ur ($arnifon

gehörten, fd)einen fief) biefem 9)carfd)e angefcrjloffen ober ftd)

Dornet irgenbroie in ©idjertjeit gebraut gu rmben, um ber rufft=

fdjen £riegggefangenfdmft m entgegen.*)

Den Dmdmg fieberte eine 5^ad)t)ut unter ber gürjrung be§

.<pufarcm£)berftett b. steift, bie au§ bem II. Bataillon be3 $rei=

Regiments SBunfdj), 2 Kompagnien ^u^j[dgem unb 26 ©gfabroitö

beftanb.**) 'Durcf) ben großen Xrofc, bie bieten yiaü)%ü gier unb

flüdjtenben SBeroofyner, bie it;re igabe auf SBagen unter beut

&d)\i§e ber Gruppen nad) ©panbau in ©idjerljeit bringen

*) 9?iüjere§ i[t hierüber gluar nidjt be!ajmt, bodj tuerben bie genannten

Dffi3terc und) bem ©mrücfen ber Buffett nidjt nteljr ertoäljnt, ir>a§ ätoeifel*

Io§ gefdjefjen toäre, luenn fie nad) ben SScftinunnngen ber ®abitnIation§=

berljanbtungen in rnffifdjc ®rieg§gcfaugenfdjnft geraten [ein loürben. Safe

fie fid; in bei* ©tabt berftedt gehalten fjätten, ifi nidjt tualjrfdjeintidj, toeif

e§ ifjnen nidjt biet genügt fjaben hntrbc. — **) & 10 @§f. be§ ©rag.

SRcgt§. ©djorlemer nnb be§ £>nf. D^egtS. SHeift, 4 @§t leidjter ®leift*$ra*

goner nnb 2 @3i. grcUjitfaren steift.
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mofltcn iinb bem ®ro§ folgten, bfcrgögette fid) bcr 9lb=

marfdj ber 9?ad)t)iit jebod) fo feljr, baf$ fie nod) bid)t bei bcr

©tobt mar, at§ ber l;eüe Xag anbrad). T)a§ mürbe ü;r gum

Vcrbcrben, benn Xfd)cnü)fd)cm Ijattc burd) feine Vorpoften ben

näcrjtticrjen ?lbmarfcf) ber ^preu^en red)tgeitig erfahren, ©ogteid)

mar Generalleutnant $anin mit einer ^Ingaljt ($renabier^atail=

lerne, 10 ©3fabron§ Mrafficrcn nnb 3 (£3fabron3 ©renabieren §u

$ferbc gnr feitlicrjen Verfolgung in ber ^icrjtung auf ©panbau

oorgegaugen, mäljrenb bie Kafafen=53rigabe Sh'afcnofdjtfdjofom

nnb ba$ 9D?olbaufd)e §nfarcn4Kcgiment bem meidjenben Gegner

unmittelbar folgten.*) S3ereit§ am 3 1U)0 ^Den
^)
au^ polten

bie leichten Xrurjpen Ijcfycrurjfdjcm^ ba$ am (Sube ber ;ftad)l)ut

marfdjierenbe II. ^Bataillon be§ $reU3iegiment3 Sßunfd) unter

Wajor o. 1)ebeurotl) ein. 3it,e ^ma ^ ^cö °^ e an <8Ö (H iDe^ über=

legene ruffiferje leitete Reiterei in ba% Bataillon ein, bennod)

gelang e3 biefem, ben 9üttfpg läng3 be3 ©übraube§ ber 3>unÖ
s

femljeibe noef) anbertljalb ©tuuben lang fortgufejsen. 2113 bann

jebod) eine brüte 2lttatfe erfolgte, mürbe ba% Vataiflou übcrroäl=

tigt nnb ootlfommen aufgerieben. 1)er ^ütjrer nnb 6 Offiziere

gerieten mit 180 9D?ann in Kriegggefangenfctjaft, aud) erbeuteten

bie Muffen bie beiben Gefd)ü{3e be£ $8ataiHon§.**) 9^id)t beffer

erging e£ ben beiben Kompagnien gu^jöger unter bem 9D?ajor

be§ ©range§, bie nad) ber Vernichtung be§ greibataillong SBunfdj

ben einzigen ^incfrjalt für bie oon ben leisten Gruppen Xfd)ernl)=
cvft

^favtc

fd)cm§ nunmetjr ftarl bebrängte Reiterei bcr £>reu£u'fd)eu 9?acr)t)ut

bUbctcn. Überbie§ eilten je£t aud) nod) §ufaren nnb Kafaleu

oom $orp§ ^otlebcu Ijerbei nnb griffen in bie fid) nun cntfrnn=

nenbeu Kämpfe ein. 'Didjt oor ber £>aoelbrücfe oon ©panbau

18.

*) llrfprünglidj Verfügte i>a$ ®orp§ ^fd;crni)ft-f)etü nur über wenige

Uciuriiffifclje .Stafafen. £fd)cnü)fd)cm tjnttc aber bie am 3. Dftober in

©torfoto eingetroffene ftafafen-Sörigabc (©. 229) iu^uifdjeu uadj Güocnid

I)erangc3ogen, benn er ermä()nt ifjuc Xätigfeit bei biefer Verfolgung au§*

brütflidj in feinem s^crid)te au bie Slaiferiu (®r. %xfy. Petersburg). —
**) 93erid)t beö Majors o. Debenrotl) an ben ®önig bom 10. 10. 1760

(©et), ©jt. 2(rd). — Vgl. aud) S«^'büd;er für bie bcutfdje 3(rmee nnb

Marine, 1898, ©. 162).

Kriege $nebrict)§ be§ ©rofcen. III 13. yj
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gelang e3 bcu Muffen, bie preufctfdje ^aüaKerte auf bie bor ber

23rücfe Ejaltenben ^u^jöger gurütfäuraerfen unb Ijierburd) bie eine

ber Beiben Kompagnien gu gerfprengen, worauf bie ruffifd)en

Leiter fid) auf ben übrigen Xeil ber gu^jäger [türmten, Bon

ber eigenen ^aüaüerie im ©tief) getaffen unb üon ber feinblidjen

umringt, mußten fief) bie 3^9 er nac^ lurger (^egenmefjr ergeben.

yiux 26 ÜDrann nnb einigen Offizieren, barunter SD^ajor be3 @kan=

ge£, gelang e3, fid) nad) ©panbau burcfjgufcryfagen.*) £)ie Ka=

oaflerie bagegen entlam mit einem Berlufte oon 1 3iittmei[ter

unb etma 100 Wann an Xoten nnb (befangenen.**)

1)er spring oon Württemberg tjatte unterbeffeu mit bem

(#ro§ ©panbau burd)[d)ritten unb begog nun ein Sager roeftlid)

ber ©tabt. ©panbau mürbe burd) ein au3 500 ©erjonungsbe^

bürftigen ber Qttfanterie gebübetes SSataillün unter bem Kapitän

o. Begelin DDm Sretregtmeitt Wuufd) befetjt. 5lrt biefem

£age erhielten bie ^ßreuften unermartet eine Berftärfung üon

300 Leitern, bie ber Oberftfeutnant o. ^ßobemi(3 üon ben ©dmr=

lemer^ragonern au£ ber ©egenb üon Guiftrin in ba% Sager be3

^ringen führte.***)

^ie itngeioif^eit ber Sage madjte jebod) ein längereg Ber-

toeilen ber preu^ifdjen Gruppen bei ©panbau unmöglich). Bon

ber DReicparmee roar nur befannt, ba$ fie bei Wittenberg fid) be=

fanb, nid)t aber, ob fie mit ber Belagerung biefei $la£e3 fcfyou

*) 93erid)t be§ ätfajorS be§ ©rangeS an ben ®önig oom 25. 10. 1760

(®elj. @t. SIrd). — SBgl. and) $alirbüd)cr ufto. loie oorljer). 23eibe Truppenteile

mürben nod) im Saufe ber nädjften äftonate neu aufgeteilt. $gl. 9tnrjang 30.

— **) SDie Mraffiere, ©renabierc 31t Sßferbe unb bie ©renabiere gu $ufe

be§ ©eneraUeutnanty Sßatmt (©. 257) finb nidjt gum Eingreifen gekommen.

£$re SUntoefenKjeit in ber tinfett $Ianfe ber gurüdgefjenben 9?ad)fjut mag
aber bie Smfmerffamfett ber preujjifäjen Reiterei abgelenft unb biefe un*

fidler gemadjt fjaben, benn nur fo ift e3 berftänblidj, baf3 bie redjt ftarfe

®abaHerie ber ßteufetföen 92ad)I)itt (26 @§fabron§) oon ber ruffifdjen

leidsten heiteret (etiua 10 £ufaren*@§fabroti§ unb 15 $afafen=©fotnien)

berartig bebrängt unb fdjlicfslid) gar geworfen werben formte. 2lßerbing§

ift babei gu uerücffidjtigen, baft foroolil bie ruffifdien £mfaren*9tegimenter

tote audi bie ®afafcn teitenbe Artillerie mit fidtj führten unb biefe gefdjidt

31t Oertoeuben Oerftanben. — ***) ©. 227.
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begonnen Ijatte ober ob fte fiel) $u weiteren Operationen bereit

Iiielt. 5lud) Dom Könige tagen keinerlei ÜHacfjridjtcn bor, mau

muftte nid)t, ob er norf) in ©djlefien toeilte ober bereite im 9ln*

marfrfje narf) Berlin begriffen mar. 1)abei [tief; bie Verpflegung

ber beiben $or£3 bei ©ipanbau auf grofte ©cfyroicrigfeiten, ba man

fjier fein SD^agagin bejafj unb in bepg auf ben -ftarfifcrnib allein

auf ba% meit entfernte -Uftagbeburg angemiefen mar. ®ie preu^i=

frf)cn (Generale befürchteten ferner, baft bie Muffen, fatt3 bie

beiben ®ox)p% bei (Spanbau fteljen blieben unb firf) ber ®önig

Berlin iticfjt näherte, narf) Sorben über Oranienburg anboten

mürben, um ben ^reufjen unoermutet in beu Siücfcu gu fommen.

^er ^ßring Don Württemberg entfcfjfofs fiel) bal;er, guuäefyft meiter

bi3 SBranbenburg gurücfgugerjcn, um beu bortigen §aue(über=

gang unb bamit aurf) bie fixere Sßerbiubung mit ^agbeburg gu

gemiunen, ferpn loetl bie sJieid)3armcc feljr leidet burrf) Gmt*

fenbungen Don Wittenberg rjer bie 3uful)r Don ^agbeburg er=

ferneren formte.*) ©r fe|te bafyer am 10. Dltober ben diü&

marfrf) Don ©panbau narf) SBuftermarf fort, roo aurf) bie %elb?

böeferei unb bie *ßroöiantfoIomten mit it)rer SBebecfung au§

ßotäbam mieber gu ifym [tiefen. **) 3n ©panbau blieb ba§

Bataillon 3ege[in äurücf, m^ Der Weifung, bie ^^abetle b\Z gum

äujjerften gu oerteibigen, faüg ber (Gegner bortljin Dorrücfe. 2lm

11. erreichte ber *ßring SBranbenburg unb begog fübtirf) ber ©tabt

bei ©crjmertjfe ein Sager.

Qngroifcrjen mar ba§> ©rf)icffat über bie preufeifrfje £>auptftabt ® [c Vergabe

hereingebrochen. "Der $ring Don Württemberg trotte oon bem stieben,

burd) ben frieg^rat befrfjfoffenen 9lbmarfdje ber beiben £orp§

narf) ©panbau au£ ©riinben ber (Mjeimljaftung Dor bem fjetnbe

erft um Mitternacht bem ÜUtogiftrate oon SSerlin SOättetlung ge=

marf)t. tiefer mar barauf norf) in ber 9?arf)t um 2 llt)r gu einer

©itmng gufammengefommen, um firf) gunäcrjft barüber fdjlüffig

gu merben, ob man Berlin ben Muffen ober Dfterretrfjern über=

geben fönte.***) 9Jcan entfrfjieb firf), mit ben Muffen gu unter*

*) Journal hülfen. — **) (5. 246 Slnmed. — ***) 2)ie nadjfolgenbe

©djilberung ftüfct fidj auf ©ranier§ SJfttteihmgen im $oIjett3ou'cnt*SaI)rbud)

17*
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Ijcmbcdt, meif fte gitcrft bot her ©labt crfrfjicnen uiib bie ©tch>

feren marcn. 9lud) tjoffte ber Sittagiftrat, ba$ bie Otuffen Berlin

glim^fticrjer bet)anbeln mürben, ba fte ja nur bie ^erbünbeteu

£)fterreid)3 unb nid)t in erfter ßinie bie ^einbe be£ Königs mären.

3lm gmetfmäf3igften glaubte man fid) an ben (trafen Xotleben

racnben gu muffen, benn er l)atte als ©rfter bie ©tabt gur Über=

gäbe aufgcforbert; and) fannte man it)n oon frütjer l)er in

Berlin, unb überbieS biente fein ©ot)n als Unteroffizier in bem

preujjifcfyen Infanterieregiment 1)ol)na. ©S mar batjer angu=

nehmen, baf} er, um eS nidjt mit bem Könige gu ocrbcrben, ber

&tabt mifbe Söcbiuguitgen auferlegte unb für bie gute ^ÜcannS^

gud)t feiner ^rupfen forgte.*)

Generalleutnant u. $iod)om mar Ijiermit einuerftanben unb

fanbtc fogtetdt) gmei Dffigiere mit einem £roml;cter gu Xotleben,

um il;m bie Kapitulation ber Söcfatutng Berlins gegen freien

2(bgug unb SO^itnaljme atteS in ber (Statt oorljanbenen Kriegs^

gerate cinfä)lief$Iief) ber SöefleibungSoorräte angubieten. ©ie

trafen gegen 3 UI;r Borgens im Stabsquartier beS ruffifd)en

Generals ein, ber bort ber unerwarteten SBenbung ber Sage

oöHig überrafdjt mar. §atte er bod) jebe §offnung an bie

Erfüllung feiner et)rgeigigen Söünfdje, berentmegen er rafttoS

oormärtS geeilt mar unb um berentroitten er bie ©tabt mit gang

uitgeuügenben Mitteln gu [türmen oerfudjt l)atte, nad) bem ©in*

treffen £act)S enbgültig aufgegeben. 91uf freien 9lbgug ber

Garuifon unb bie freigäbe ber in Berlin oermuteten reichen

Kriegsbeute lief} er fid) atlerbingS nid)t ein unb fieberte nur ben

©d)u£ beS bürgerlichen unb löniglidjcu ^rioatbefigeS fomie ber

öffentlichen 23et)örben gegen ^tünberung gu.**) $ür bie meiteren

1898, ©. 122 bis 143, auf bie ©djitberung in ber ©eIbft6iogral#c be§ ßauf*

mamtS ©ofcfotoSfi) „(Sefdjidjte etne§ ^»atriott[ct)cit ®anfmann§Ä
, ber in jenen

Sagen ber 23ebrängni§ eine Ijerüorrageube Stolle fpicltc (abgebmeft in ben

©djriften beö $erein3 für bie @efdnd;tc ber <5tabt Berlin, 93b. 1, £eft 6),

bie Briefe be<3 Sßrofeffor§ ©nl^cr (®r. Strd). ©ftb.), bie SBettdjte £otIeöen§

unb £fd)ernl)fd)en>§ an gfermor (®r. 3Ird> Petersburg) unb auf bie Dtelation

Vorlebens «Selj. ©r. SIrd).). — *j Entlang 31. — **) Anlage 11.
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SBer^ctnblungen mit bem äftagiftrat eutfaubte er ben Sörigabiet

SBadjmann, ben er §um Slommanbanteu ernannte, iiad) SBertin

uitb lieft gleidjgeitig bte Gruppen feinet ftorp£, mit 5lu3naf)me ber

Safafen, jjur 33efe£ung ber ©tabt borrüden. 5tm (Sottbufet Xore

traf S3ac()inaiut gegen 5 Utjr 9ftotgen3 bereite eine Slborbmtng,

bie au3 SJtttgliebem be£ 9D?agiftrat3 uiib bei ftYuifmauujdjaft

oou Berlin beftaub uitb mit Üjin über bie näheren SBebingungen

ber Übergabe üerl;aube(n roollte. 2Bäl;renb nun bie 23efyred)un=

gen Ijierübcr erfolgten, befehlen bie erften eintreffenben ruffifcfjen

Gruppen bie £ore ber ©labt.

Über bie üon btn Muffen geforderte $rieg3rontribution oou

4. Millionen 9\eid)3ta[ern nnb oerfdjiebene (jorje ^atnra(=

leiftungen tonnten fid) bie Vertreter ber ©tabt mit SBadjmaun

jebod) nidjt einigen, fo baj3 fie biefer auf unmittelbare Sßerfyanb-

(ungen mit ü£otleben oerroeijen muftte. 1)ie ^Iborbnung mar

über bie §öt;e ber genannten (Mbforberung auf§ äufterfte bc-

[türgt, ba man nidjt tonnte, mie bie §u jener $eit nod) toenig

mofjüjabenbe (£inmo(;nerfd)aft eine für bamalige $8erfjältftifje fo

ungemöfjulid) fjotje ©umme aufbringen foLTte.*) SBacrjmaun

fieberte bagegen gu, baft bie Bürger mit Einquartierung der-

fcfjont bleiben foHten uub roeber S^afafen nod) Ofterreidjer bie

©tabt betreten mürben. £atfäd)lid) belogen and) bie eingerücf^

ten Gruppen £otleben3, fomeit fie nierjt gut 23emad)iing ber £ore

oermanbt mürben, ein Säger oor bem ^öuiglidjen ©djloffe. 9htr

bie SBrigabe Söenfenborf blieb auftertjalb ber ©tabt oor bem

(Eottbufer £ore, um bort bie friegggefangene ©arnifon in

(Sm^fang 51t nehmen. Um 7 Ufjr 9Jcorgen3 I;atte biefe bie

©tabt geräumt.

%a% (Srftauncn ber berliner mar groft, al£ fie am frühen »eribt tn ber

SEßorgen bc§ 9. Dftober ben Slbmarfd) ber eigenen Gruppen

nnb bie S8efe|ung ber ©tabt burd) bie Wnfjeu erfuhren.

©eluatt ber

Stoffen.

*) 2)er Dcjatjvte Stabtpräfibent Stirdjeifen Ucrlor bot Sdjvccf üuer

bie (jolje (Summe faft bie ©pratfjc, toaS bie Muffen aber für StafteHuug

ober JErtmJenljett gießen, fo baJ3 fie ben ©ret§ und) ber SBadje aüfüfyrcn

foffen looUtcu (§ofynsoVitxn>%abxhü% 1898, @. 124).
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'Die ^etftdfjertmg ber ruffifd)en (Generale aber, ba$ nieman=

bem ein £eib gefd)el)eu mürbe, in Verbinbung mit bem ruf)i=

gen Verhalten ifjrer einrütfenben ^ru^^»en bemirfte, ba$ fid) bie

erfte $urd)t halb legte nnb man ben geinb gelaffen eingießen faf).

Xotleben Ijatte gmar, fnrg nac^bem iljm Don Wod)om bie

Übergabe ber <Stabt angeboten morbeu mar, fdrnn eine ent=

fpredjenbe Reibung an £fd)enit)fcf)em gefaubt, biefer mar aber

gerabe au3 feinem Hauptquartier griebricfjgfelbe oorgeritten,

um bie Verfolgung ber ^>reu^ifd)en SJcacfjtjut burd) feine Reiterei

§u beobachten, fo bafc ber Überbringer, ber Reibung lange Qeit

oergeben£ umherirrte. ©3 trat bafjer ber eigentümliche 'QaU ein,

bafs gegen 9 itf)r Vormittag^ aud) ein Offizier £fcfjernt)fd)en)§

oor ber ©tabt erfd)ien, um fie nad) bem TOrütfen ber beiben

))reu^ifd)en ®oxp% §ur Übergabe aufguforbern, ba ein meiterer

SBiberftanb ber fd)mad)en SBefatmng gegen bie ruffifcr^öfter-

reid)ifd)e Übermacht bod) l)offnung3los> märe, ©rft eine Ijalbe

©tunbe nad) Abgang biefe3 ttnterl)änbler§ gelangte enblid) bie

Reibung Xottebenä in bie §änbe Xfd)ernt)fd)em3.

SBätjreubbeffen Ijatten aud) bie £)fterreid)er ben 9Ibmarfd)

be3 £or£3 hülfen oon ber ©übfront erfannt. Söei ifjrer 2tn=

Hälterung an ba$ £)a{Iifd)e £or bemerlten fie gu it)rer $ermunbe=

rung, baf3 biefeß fd)on oon ruffifdjen Xru£>£en befetjt mar.

£ro£ be3 lebhaften 2öiberfprud)e3 ber Muffen fielen aber aud)

fie ein Bataillon mit ©efdjüt^en in bie ©tabt einrüden.*) 1)amit

maren aber bie oon ^otleben bem 2ftagiftrate gugeftdjerten

.^a^)itulation§bebingungen, monad) fein Üfterreidjer Berlin be~

*) $n feiner fpäteu gebrückten Delation beraubtet Vorleben, bie

£)fterreidjer Ratten bie ruffifdje 'Xßacfyt am £>allifd)en %ov mit ©cinalt

betbtängt imb bn§ %ox befe^t. $n feinem 93eridjte an gfermot bom

11. Dftober fagt er nur, ba$ bie £)fierreid)er „iljm I)ier (in Berlin) biete

Gdjunerigfetten matten, bie er garnidjt alle befdjreiben tonne, ja raie fie

if)m felbft ber $einb nidjt größer 31t bereiten im Stanbe gemefen märe."

(®r. 2lrd). Petersburg). Sfdjemljfdjeto bermeibet in feinem 33erid)te an

$ermor bom 9. Dftober offenjid^tticl), näljer auf biefe ©treitigfeiten ein*

«mgeljeu, toerm man and) beuttid) groifdien ben 3 eilen MeK ^ann' öa fe

größere Reibungen ftattgefuubeu fjaben muffen (®r. 9(rdj. Petersburg).
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treten foflte, gebrochen. Die ©tobt crtmb mfolgebeffen (Sin=

fOrud) bei £o tieften, ber ftcf) bamit entfdjulbigtc, bic ßfterteidjiet

fjätten bie rnffifcrje Xorioadje mit (bemalt tiertrieben, toaS er nicbt

Ijabe oertjinberu tonnen. Der Sütogtfttat falle fid) jebod) und) tüte

Oor in allen Dingen an il;n nnb nid)t an bie Ofterreidjer raenbeu.

9hm erfctjien aber aud) gelbgeugmeifter ®raf fiact) mit bem @e=

neralmajor o. Brentano nnb Begleitung in ber ©tobt, um mit

Xotteben, ber jtdfj mittlerraeile ebenfalls nad) Berlin begeben

r)otte, 3xütffyrad)c 51t nehmen. £act) forberte al£ Bunbe^genoffe

gleiten Anteil an ben Kontributionggelbern, um fo metjr, al3

orjne bie 2tnfunft feinet Kor£>3 bie ©tabt niemals fabuliert

l)abtn mürbe, ^otleben bagegen berief fid) auf bie itjm oon ber

©tobt angetragene nnb bereite abgefd)loffeue Kapitulation, bie

er al3 erfter nnb alleiniger (General oon allen Beteiligten untere

§eicr)net l;abe. ©3 Ijätte ntcfjt oief gefehlt, fo märe e3 gioifdjeu

ben Begleitungen beiber (Generale 51t ernftlidjen Xätüd)!eiten

gefommen.*) Da fiel) eine ©inigung groifdjeu ben beiben ®e=

neralen nid)t erzielen Iief3, ritt Sact) empört in§ £ager 51t

Xfd)ernt)fd)em, mit bem er fyäter nad) Bertin guriidfeljrte.

Xfd)ernofd)eiü eutfd)ieb, ba$ ben Ofterreidjern ba$ <paHifd)e

unb $ot§bamer £or eingeräumt raerben foöte, roöl)renb bie

übrigen £ore üon ben Muffen befej^t blieben. 2Ba3 an öftcrreid)i=

fetjen Strumen in§tt)ifcr)en bereite in bie ©tobt eingerüdt mar,

(oute in ber 9ceuftabt unb griebridjftabt bleiben, ber D^eft be§>

öfterreid)ifd)en ®oxp% aber aufjerljalb Berlin^ üor bem §aHifd)en

Xore, baZ @ro3 ber ruffifdjen £ru^en oor bem granffurter

Xore lagern. Bon ben feiten^ ber ©tabt aufpbringenben (Selbem

bemilligte £fd)ernti feiern ben £)fterreid)ern 50 000 3fteid)§taler.

3tn übrigen erffärte er fid) mit ben oon Sotleben getroffenen 2lu=

orbnuugen einoerftonben, blieb aber nid)t lange in Berlin, fon=

*) ©in mit tarnen nidjt genannter 2lua,en<$euge biefe3 SSotfaHl bc=

richtet hierüber: „SRan ertji^te fid) fefjr. Sie ©tferfudjt unb ber 9leib ber

£Ijef§ teilte ficJ) and) ben «Subalternoffoieren mit. 92adj unb nad) lieft

man meljr Gruppen eiurüd'en, unb luir gitterten, bafe e§ 31t % ntlidj feiten

3toifd)en £)fterrcidjent unb bluffen fommeu toiir&e" (©ei). 3t. Wcti).).
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bern ritt balb roieber in fein Hauptquartier gfriebridjSfelbe §u=

rite!. 'Die ©ntfcfjeibnng £fd)erm)fd)ero3 befeitigte iubeffeu leinet

toeg3 bie bebroljlirfje £age groifdjen ben in bic ©tabt cingerücften

öfterreidjifdjen unb ruffifdjen Sru^eu. ^eber glaubte, bnrd)

ben anberen in unredjtmäfu'ger SBeife um bie grüdjte ber über=

au3 anftrengenben (^etüalttnärfdje gebracht gu fein, unb gang

befonber3 roaren bie Ofterreic^er burd) bie unerroartete Über=

gäbe ber ©tabt an Xotleben, bie ofyne baf3 fie ein 28ort baüon

erfahren Ijatten, erfolgt roar, erbittert. „2Bir muffen in Berlin

nur bie 3ufet)auer abgeben, fogufagen bie ©Hauen £ot(eben3,

ber überall ben §errn fpielt", febrieb £acn am 11. £)f=

tober an Daun. (£r grottte bitter über fein 9Drif3gefct)id unb

ben gtüdlidjeren ruffifd)en ®enera( unb forgte batjer and)

anfd)einenb ntct)t in genügenber Sßeife für bie nötige Drbnuug

unter feinen £ru£>}jen. Diefe fuerjten fid) für bie ifynen oermeint^

lief) oon ben Muffen ooreutfyattene SBeute burd) eigenmächtige^

^lünberu §u entfcpbigen. Dabei ftie^en fie mit ben oon ZoU

(eben fommanbierten ©icf)ert)eit3abteitungen, bie für bie ber

©tabt oerbürgte Drbuung forgen fotlten, gufamnfen, rca§ nierjt

ofyne $8(utüergiej3en abging.*)

Sotteben t;atte im ©afttjofe „©tabt $ari3" im 9Jcontgou=

bertfcfjen §aufe in ber Sörüberftrafte Quartier genommen. Um
2 llfjr -ftadjmittagg begannen bie SSertjanbhmgen mit itym toegen

£>erabfej3ung ber übermäßig tjoljen Shiegäfontribution. fju^

fäEig flehten ifjn bie Sttitglieber be§ 9ttagiftrat3 barum an,

bod) oerr^ielt er fidj §unäcrjft lange 3^it ablefyneub. 'Der fetter

in ber -ftot tourbe ber Kaufmann ©ojjforagft). (£r roar buref) feine

§anbel3begief)ungen mit ben ruffifdjen 3?erl)ältniffen oertraut

unb ftanb toegen ber freunblicrjen ^lufnaljme, bie ber in ber

©d)tad)t bei gornborf gefangene General o. ©ietoerg in feinem

§aufe gefunben tjatte, bei ben tjöljeren ruffifd)en Offizieren in

gutem Wnfel;en. ©einen ^orfteHungen gelang e£ enblicf), £ot*

leben oon ber üblen Sage ber berliner ^aufmannfefjaft unb

*) ^o^enaoHern^a^bud) 1898, @. 123/124 unb 143, Warn. 43.

Sludj Sotteben Berichtet nu £fdjenü)fd)eh> über [oltfje 3u[^utmcn|töf3e.
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äKürigjuben gu überzeugen. &o$tftoib) erreidjte e§ jrfjfieftttcr),

baft Xotfeüen feine urfprünglidje fjorbetung Don 4 OTtHionen

sJ\cid)§talent anf IV2 üüctEionen tjerabfejjte. ©leidjgeittg erliefj

Xotfebcu ber ©tabt auef) bie iljr anfänglich auferlegten feljr r)oI;cu

üftaturalleiftungen gegen eine toeüere galjlung bon 200000 $Hiäß*

talern „^ouceutgelbern/', bie ben Xrnppen an ©teile jener

Seiftungen übergeben toerben foEten.*) Smmer^in mürbe e§

bod) 7 Utjr 2lbenb3, bi§ atteg geregelt mar nnb £otfeben bie 25e=

bingnngen für bie Übergabe ber (&tab\ unterzeichnet fjatte.**)

•Der Aufopferung unb bem gefcfjitften Steinalten be3 beut $* c »oraänQe

echter $aterlanb§üebe befeelten Kaufmanns ©o£fom§ft) Ijatte bie totyvmb ber

©tabt überhaupt aufcerorbentlicrj Diel §u berbanfen. ©r nal;m
nacf)fteu Sa9e -

ben Slbjutanten £otfeben§, ben Dtitttneifter b. 23rinf, in feinem

§aufe auf unb berftanb e§, burdj itjn ba§> Söoljfmoßen £otleben§

unb ber rjöfjeren ruffifdjen Offiziere für Berlin aud) fernerhin

gu erholten. ©0 bemiHigte ber ^ommanbant ben bürgern

©aube=($arben jum ©d)uj3e itjrer gatnitien unb it;re3 ©igentumä

gegen Übergriffe ber ©olbaten. 1)ieje flehten ©dju^madjen, „bie

fid) mit ©ffen unb £rinfen unb ein paar ©rofcfyen begnügen

mußten", brachten bie Bürger in ityren §äufern unter, ©ie fjaben

iljnen bortrefffierje Dienfte geleiftet, unb Ü;r gute3 ^errjatten fanb

überall Anerfennung.***) Dennod) fonnte SBadjmann nicfjt

*) 2U§ 3)an! für biefe§ ©ntgegenfommen, oermutüdj and), um fiel; bn§

2öo£)ÜuoCIen ber ruffifdjett ©encrale 31t erhalten, a,ah bie &tabt aufeerbem

„an unüermciblidjeu 9teben*Unfoften unb Sßräfenten, fo bem (General £ot=

Ie6eu, bem SBrigabier 23ad)mann unb anbern DfftcierS .... oernnUtgt

morben," nodj 65 875 9ieid)§taler an§. SDabon erhielten Ütotfeben

50 000 Safer, SBadjmann unb ber Stbjntant £otfeben§, Kapitän b. SBrinf,

Sufammeu 9875 Xaler. Sind) für $ermor mürben 6000 £aler auSgetootfen

unb bafüt luafjrfdjeinüd) ber Stocf mit einer mit SBxiUanten bergierten

Krütfe befdjafft, ben ®ofcfoft>8ft) im auftrage be3 9ftagiftrate§ bem ©eneral

im SRouember 1760 gelegenttidj feiner SSetljanblungen im ruffifdjen §aupt*

quartiere luegcn ber SScßaljumg ber für bie Kontribution aufgehellten SBeäjfel

üöergab. (Scripte be§ 9ftagiftrate§ an ben König, dtelj. ©t. Slrtf). — *8gl.

and) ^ot)euäoIIeni^ar)rOud) 1898, ©. 124/125.) • • **) Sfatage 12.

***) Oßer^onfiftorialrat ©üfentitd) in feiner „Umfttinblidjen 9hidjridjt

uon bem Überfall ber Königlidjen Dtcfibcng uftu.", bie er am 18. 10. 1760

bem KabinettSrat Ciidjel iiöerfaubte (©et). 3t. Sträj.)-
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überall bie Drbnung aufrechterhalten, ba bie (Generale e§ oer=

abfäumt Ratten, irgenbtoeldje Vorforge für bie Verpflegung ber

auf ben ^[ät^en ber ©tabt tagernben Gruppen §u treffen. 3ns

folgebeffen fitesten fid) bie ruffifdjen unb öfterreid)ifd)en ©olbaten

Vrot, Vier unb Vrannhnein auf eigene 5au ft 5U oerfdjaffen unb

brangen, ba bie meiften Käufer oerfefjloffen toaren unb nid)t alle

©d)u£tt)ad)en Ratten, tjäufig mit (bemalt in fie ein. 'Dagu lam

nod), ba£ bie bereite gefcfjilberten Reibereien groifd)en ben Ofter^

reidjern unb Muffen fortbauerten. 9113 bie £)fterreid)er ent=

gegen ben Übergabebebingungen itjre Xru^^en in ben §äu=

fern ber S^euftabt unb 5r ^ e^r^)Pa ^)t unterbringen mollten,

fliegen fie auf ben ©runbftütfen ber motjltjabenberen Vürger

auf ruffifcfye ©djuttfoadjen, bie ifynen ben Eintritt oerioeljrten.

^)ie Muffen erllärten hierbei, baf$ bie ©tabt unter itjrem ©d)u£e

ftetje unb bie oon £otleben für bereu ©idjertjeit getroffenen

9lnorbnungen gu beachten feien. Vei beut gegenfeitigen Wlxfc

trauen unb ber §uue^menbeu Erbitterung gogen fd)Iie^(id)

bie 9iuffeu forooljl toie bie Ofterreidjer immer metjr £ru£)pen

nad) Vertin, ba leine Partei fcrjloädjer al3 bie anbere fein

tooHte. 'Daburd) ftntrbe ba§> Übel nur nod) größer. 1)ie ©tabt

füllte fid) balb mit ©olbaten aller 9Irt unb aller Nationen,

bie nad) ben fa^itulation^bebingungen niemals it)re £ore Ratten

burd)fd)reiten bürfen. 9#an fal; ^afalen unb Kroaten, öfter*

reid)ifd)e unb ruffifd)e 3n f
on ^er ^ e uno ^aoaflerie, bie Unorb=

nung oerurfad)ten, 2lu3fd)reitungen begingen unb ifjren eigc=

neu Offizieren nid)t meljr get)ord)ten. 1)ie grofce 9Iu3beI)nung

Verlin3 begünftigte biefes? treiben ber 9Jtannfd)afteu, bie

fid) befonber3 in bie entlegenen ©tabtreile gerftreuten, loo

fie fief) ber 9luffid)t ifjrer Vorgefejjteu beffer entgiel^cn

tonnten.

3mmertjin lam Verlin nod) gfim^flid) baoon. 2Bie ber

SDfagiftrat fpäter auf ®runb genauer Ermittlungen feftftettte, be^

trugen bie üon ben Vürgern angemefbeten ©d)äbigungen burd)

ben geinb etma 86 OOO £ater, and) bie gur ©pracfye gebrauten
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ftörperüerletmngcn unb Sftifjljanbiungen mareu ber^ciltntemäftig

geringfügiger ßlrt.*)

9tm 10. Dftober gerftörten bie Muffen bie ©inridjjtungen be3

®ief$aufeä unb ber ^öuigHcrjcn SJcünge. ©leidjgeitig begannen fie,

bit im 3<mgl;aufe, im königlichen SJcarftaße, in ben sJJ?ontterung3=

lammern ber Regimenter unb fonftigen ©ebäuben aufbewahrten

SBaffen, 58efleibuug3= unb 5lu3rü[tung3ftücfc aufzuräumen unb

fortgufRaffen. (£§ mar ein (Mief, bafc gerabe nodj furg bor bem

(Srfcfyeinen ber Muffen 20 £ä(;ne mit (#emerjren; Sebergeug unb

Qeltbecfen nad) -äftagbeburg unb 19 ebeufo belabeue SMfyue nadj

(Spanbau abgefanbt roorben roaren. 9ludj l;atte man bie Reit-

pferbe be§ föniglicrjen 9Jcarftatts> in ©idjerljeit bringen tonnen,

bagegen mürben bie §Rfiftfammetn unb SSBagenremifen geplunbert

unb il;r 3nl;alt 3um ^e^ bernidjtet. *Da3 ©atgmagagin, ba% für

1500 £aler Vorräte enthielt, mürbe geleert unb ein grofceio %u*

ragemagagin im Söerte bon 50 000 Katern fortgeführt.**) 33ei

bem großen Mangel an Sßferben unb brauchbaren gfafyrgeugen,

ber beftänbig in il;rer 2lrmee Ijerrfdjte, gingen bie Muffen uatiir=

Hrf) gang befonberä barauf au3, möglidjft biete brauchbare ®e=

fpanne gu befdjaffen. *3)en Ijierburd) üerurfacfjten ©cfjaben be=

rechnete ber 9#agiftrat auf 57 000 Xaler. ©elbft bie ©tälle ber

bäuifcfyen ®efanbtftf)aft mürben nidjt üerfcfjont. hingegen blieben

bie in *ßribatf)änbe übergebene Xud)fabril foroie bie ®o(b= unb

©übermanufaftur, bie treffen unb ©djärpen IjerfteHte, auf $er=

menbung ©ojjforoäft)^ unbehelligt,***) ebenfo mürbe ba% fönig=

lirf)e ©crjfofs gefcfyont.f) T)a§ oor ben Xorcn Hegenbe Q^baliben-

*) ©crid)tbc§^aGiftrat§anbcn^ümgl)om26.11.1760(©et).©t.9trrf).).

Sgl. and) ^o^enaoEeru^a^rbud) 1898, ©. 124/125 unb $erid)t be§ toenige

Xage [päter nad) Berlin entfanbten glügclabjntanten o. ^Sirdf) an ben SKinig

Dom 18. 10. 1760- ((M). <5t. sird).). — **) 25iefe§ Sftaga.sin gehörte bem

Armeelieferanten nnb mar oom Staate nod) nidjt abgenommen, $n ben

Äömgttdjen Waffen femben bie Muffen 70 000 £aler bor. -- ***) #oI)en*

Souarn^oJEjrfiudj 1898, (5. 125 bi§ 127. — f) 2UIerbing3 burdjfndjten bie

SRuffen bie ©djaljfammev be3 ©d(jloffe§. $n [einer anf amtlichen Quellen



268

[jau§ formte jebod) mdjt bor loieberliolten §eimfud)uugen ge=

fd)ü|t loerbeu.

Die erbeuteten SHcibung^ftüclc nahmen bic ruffifdjeu ©of=

baten gurrt Seil fofort in ©ebraud), ein Seil mürbe in bie Sager

oor ber ©tabt gefdjafft, ein großer Seit aber ocrfd)(eubert. Stirn*

Itd) oertjielt e3 fid) mit bm SBaffen. 3U billigten greifen fonnten

bie Bürger neue ©ättel, gange Uniformen, ©eroer)te uub anbere

SSaffen laufen. Die breite ©traf^e glidi einem 3ftarft|)lct|e, auf b.em

alle möglichen inilitärifdjcn ©egenftättbe oerl)anbc(t mürben.*)

Die £)fterreid)er rooEten and) Anteil an ber großen SBeute

r)aben, bod) ücrl)ittberten bie Muffen tl)r ©inbringen überall ba,

mo e§ ettoag gu gemimten gab. Sftur meuige 9Jcontieruttg3=

lammern mürben ir)nert nbertaffen, lameu fie an irgenbmeldjc

anbere fiagerräume, fo brängten bie Muffen fie mit gezogenem

©äbel ober mit bem (^emetjrlolben gurücf. Die Ofterreidjer

Rieften fid) aber bafür auf bem flachen 2aubt aufjerlialb 23erfiu3

|diablo§, inbem fie alleä $tei) au§ ber Umgegenb gufammentrie-

beu, um e§ gurn Seif bann mieber für billiges» (Mb an bie Bürger

51t oerlaufeu.

5Int 11. Dltober oerfudjten bie Muffen bie beim Unterbaum

norbtoeft(id) ber ©tabt Hegertbe ^uIoermnt)(e in bie £uft gu

tyrengen. Qum ©IncE mar aber aud) l)ier ber größte Seil ber

uernljenben ©djtlbenmg in bem §ofytn$oüexn*3af)xhvitiQ 1898, 8. 126, be*

rtdjtet ©ranier, hak fid) bort SBertgegenftcmbe nidjt befnnben fjätten. $n ber

für bie £>ffentlief) feit beftimmten Delation er^üljlt bagegenXotleöen Don großen

©djnfccn an ©olb, ©belftcinen, «Silber nnb Antiquitäten, bie er mit genauen

SSergeid^mffett an $ermor abgeliefert Ijaben will. ©3 ift aber angnne^men,

baf3 ber &d)at$ rechtzeitig mit ber ®ömglidjcn gamilie nnb ben SKirnftent

nad) Hftagbetmrg in ©idjertjcit gebradjt toorben ift. Überbie§ l)at and)

ber ^tönig toäljrcnb be§ langen Krieges aüe§ ©ntbel)rlid)e in«©etb eingelöft,

fo bafj fid) fidjerlidj grofee SScrtc nidjt meljr in Berlin Befnnben Ijaben

loerben. — *) 2lnl)ang 32. SSgl. and) ^o^cnzollcrn^a^rönd) 1898, (5.126. %n

feiner Delation berid)tet Xotteoen, ba^ er bic im 3engt)anfe gefnnbenen

öfterreid)ifd)en unb fäd)fifd)en $al)nen nnb ©efd)ü£e ben £)fierreid)ern nnb

ben bei innert befinblidjen fäd)fifd)en Regimentern gnritdgegeben l)abe.

©einer Relation f)at Xotleben and) ^er^eidjniffe über bie in Berlin er*

Deuteten ©egcnftnnbc beigefügt. £)b bie bort angegebenen 3al)len ritfjtig

finb, läjjt fid) nidjt nadjprüfen.
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Vorräte bereits bor beut Eintreffen be§ geinbeS und) (Styanban

gefdjafft loorbeu. üftur im Xrocfenljaufe [agerte uod) eine größere

Stenge naffen Sßulberä. SBei bem $erfnd)e, e§ gu berntdjten,

(Togen 15 Muffen mit in bie fiuft. 9cun nntrbe man borfidjtiger

unb rooKte bic übrigen (ftebäube bon roeitem burd) ßünbleitungen

in SBranb fteefen. T)ie§ mißlang aber, unb fo blieb bie ^ulocr=

mittle im allgemeinen uuoerfcrjrt unb tonnte binnen lurgem

toieber benutzt roerben.

51m gleiten Xagc mürben bie Kriegsgefangenen, unter Ujnen

(Generalleutnant b. 9iod)om, uad) grauffurt abgeführt. ©elbft

bie Zöglinge be§ Königlidjen Kabettenl;aufe3 ronrben bon ben

[Ruffen mit fortgenommen, obmoljl bort nur Knaben unter

12 Qaljren gnrücfgeblieben roaren. 3>m gangen foHen etn(d)Itefs*

lid) ber Kranfen uub (Senefenben etrog 4000 Üftann in ^negs=

gcfangenfdjaft geraten fein. 9?od) an bemfelbeu Xagc aber gelang

e3 bieten gu entmeid)en, roieber uad) Berlin Ijiucingugefaugcu

unb fid) bort fo gut berfteeft gu galten, ba$ bie Muffen tr)rer nidjt

mefjr I;abl;aft merben lonnteu. 5lud) in ben nädjften Sagen

„rancionierten fid) fo oiele felbft", baf} fie fid) nad) bem 9lbgugc

ber Muffen au§> Berlin gu §unberten bei bem neu ernannten

s^igefommanbanten melbeten.*)

Vorleben geigte ftet) aud) weiterhin milbe unb ber ©tabt.

freunblid) gefinnt. $ür ben $önig Ijegte er eine grofte §od)=

adjtung, unb aud) in ber ruffifdjen 2Irmee fanben bie berliner

51t irjrem (Srftaunen eine grofce ^ereljrung be§ Könige, bic fid)

bei oiefeu (Gelegenheiten in ungezwungener Söeife funbtat.**)

Qmmcrljin ift e§ anfter bem unermüblid)cn patriotifrfjcn SBirfcu

*) $of)cn3oflern = $aI)rbud) 1898, @. 130. 2)ie burd) bie (Sinnacjmc

S3erlin§ an§ ipreitfetfdjer ®rteg§gefangenf$aft befreiten öfterrcidiifcfieit unb

f<id)ftfd)en Dfftgiere unb SJcannfdjaften foane biejentgen ber sJietd)3armee über-

gab Vorleben bem ©enetal ©rafeu ßaelj. £>ie Stngeprtgen ber fdjtuebifdjen

Sfcmee liefe er burclj ifjrcit SOfölüätbeboKmädjttgtett ©anbeUjteltn tt)rcr SKrmee

roieber anfügten. Über bic in ruffifdje ®riegggefangenfdjaft geratenen

brennen l)at Xotlebcn feiner Oielatiou ein SBergetdjniS beigefügt, befielt

Düdjtigteit aber nidit r-erbürgt ift. — **) &0§en30U"etn<sa§röudj 1898,

©. 127, nnb ©riefe be§ SßrofefforS ©ul^cr (®r. Slrtfj. ©ftb.).
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be§> Kaufmann^ (Goj^forogfo aud) rooljl ben briitgenbeu $or=

fteflungen einflußreicher unb angefetjener Männer 311 bauten,

ba$ ^Berlin fo glimpflid) baoonfam. ©ie mögen bie ruffifdjen

Offiziere barauf ^ingeroiefen tjaben, ba§ grobe 2Iu3 fcr)rettungen

unb Söebrücfungen in ber preufjtfdjen Jpauptftabt einen recfjt

fd)led)ten ©inbrucf oon ber SJtann^ucfjt ber ruffifctjen $Irmee

bei ben übrigen (Staaten (Europas rjintertaffen mußten, ba$ f)iu~

gegen eine milbe SMjanblung ber unglütflid)en, nicfjt einmal im

Kampfe genommenen offenen ©tabt nur geigen tonne, ba$ ber

ben Muffen oorauggetjenbe 9tuf al3 „^Barbaren" nid)t gered)t=

fertigt fei. 60 muß fid) bot attem ber t)oflönbifd)e (Gcfanbte $e=

reift ein großem SBerbinft um bie ©tobt erroorben Ijaben, loie

an% benx geugniffe be£ 3ttarqut§ b^lrgeng unb be% Könige r)er=

borgest.*)

®ie (SretQjttffe in 5Ju
f

bie 9?ad)rid)t oon ber Überqabe 23erlin3 an Xotlebeu
ber Umgebung

bon Berlin, unb uad) bem Wbguge be£ II. 23ataitton§ be3 3rüfilier=:
sJiegiment3

(Graut au§ $ot3bam am borgen be§> 10. Dftober**) befd)toß

ber bortige 9J?agiftrat, bie nunmehr metjrlofe ©tabt an ben

gelbgeugmeifter (trafen SacO, ber fein Hauptquartier in Xem=

peltjof aufgefcf)(agen Ijatte, al£ an ben ber ©tabt am näcftjten

fteljenben (General §u übergeben. Wlan mar bereit, ßaerj

eine im richtigen ^er^ältni^ §u bem geringen 2Sot)tftaube ber

$ürgerfcr)aft ftetjenbe Krieggfteuer gu galten, tiefer fäumte nid)t,

ba$ Wnerbieten ^ot§bam3 angunerjmen. $lm 2Ibenb be£ 10. DI*

tobet* rüdte (Generalmajor (Graf föfterljägt) mit einem §ufaren=

Regiment unb 2 $ul!§ föd)fifd)er Ulanen in bie ©tabt ein. (5r

oerfidjerte ben bürgern „ein erträgliche^ ©djicffal, ba fie fid)

bem (General Sact) unb nidjt bem ruffifdjen (General fubmittiret

Ratten".***) <I)ennocf) legte er ber ©tabt eine Kontribution oon

*) ®ofyn&oUzin*%äi)xb\xä) 1898, ©. 127 unb 144, 2Inm. 59. —
**-) ^n ^otsbam ftanb ein ^omntanbo be§ ßanb*9tcgiment§ £überi§, baZ

fid) bei bem Stömatfdje be§ Bataillons ©rant biefetn anfd)Iof3 (93erid)t be§

3«agiftrat§ öon SßotSbam au ben ®önig öont 14. 10. 1760. @elj. (St. 2lrd).).

***) ©er SKagiftrat an ben Stoma, 14. 10. 1760 (®elj. <5t. 5lrd).).
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60 000 Salem auf. ®iefe (Summe überftieg btc Sräfte ber ©in*

tooljuer bei iueitem, gumal ba bie öfterreicf)ifd)en §ufarcn unb

Ufaiteu 51t plünbern begannen. ®3 louuten nur 18 000 Safer

gufammengcbrad)t toerben, für bie übrige (Summe nutzte ber

üftagiftrat einen 2öed)fef aufteilen. Dbmotjf (Sfterljägt) ^a=

trouiüengang in ben ©trogen einrichtete unb aud) $8eftrafungen

eintreten lieft, fonnte er bie begonnenen *ßlünberungen nid)t gang

unterbrücfen. 'Dagegen oerroeljrte er ben ruffifd)eu ftafafen unb

ipufaren unter bem Dberftleutnant 3iüC^UÜU1 ^frf), bie Sotleben

mieber nad) s$ot3bam entfanbt Ijatte, um bie bärtige (#cmel)r=

fabrif gu gerfrören, oiefleidjt aud)
f
um bie ©tabt ben £)fter=

reidjcru nicfyt allein 51t itberlaffen, ben (Eintritt.

'Die föniglidjen ©d/föffer blieben uerfdjont bi§ auf einige

®egenftänbe, bie ©raf ©fterrjägt) an% ©au^fouci fortführen

lieg.*) dagegen mürben in ber ©ülittgerberfcf)en ©emefyrfabrif

bie fertigen SSaffen unb (55ert>el)rteilc fomie bie 9Jcafd)inen unb

©erätfdjaften gerftört ober fortgenommen unb in§ Söaffer ge=

morfen. S)er angerichtete ©djaben foß fid) auf 20 000 Sater be-

laufen rjaben, bod) fonnte ber betrieb balb mieber aufgenommen

roerben. 2lud) bie in $ot§bam befinblidjen 9D?ontierung§fammern

mürben aufgeräumt unb ir)r 3n^a^ hnm ^orp£ Sacl) gefdjafft,

mo mau bie Söefleibunggftücfe gum Seil fogteid) in Sragung

naljm. 9lm frühen borgen be§ 12. Dltober oerfiefj ©fterrjägt)

mit feinen Sruppen gang unermartet mieber bie (Btabt in ber

9ticr)rung auf ©aarmunb. ©ein $lbgug trug nad) bem Söericfjte

be§ 9Jtogiftrat§ fogar „alle 5Drerlmale einer fdjleunigen

[Retirabe", — ber 2lnmarfd) be3 ^önig£ machte fid) bemerfbar.

fam $ot§bam nodj gang leiblier) bei biefer furgen S3e=

fej3iing burd) ben geinb roeg, fo Rauften bie ©egner an anhexen

Orten um fo fcrjlimmer. $)a§ bem 90carfgrafen bon ©d)raebt ge=

Ijörige ©cfjloft griebrid)3felbe, mo Sfd)ernt)fcf)em fein Jpaupt*

*) SDafe e§ nidjt nur ein ©emälbe mar, fonbern fid) um mehrere

©egenftänbe fjanbelte, roci[t ©ranier im £o(jen<3oüern=$af)rbud} einroembfrei

nad) (^oljenaollern^afjrbudj 1898, (5. 128).
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quartier aufgefd)(agcn fjattc, imtrbc oou beu Muffen arg xn\U

genommen unb aus>ge})(ünbert. $or bem ©d)loffe in 9^ieber=

©d)önf)aufen, bem ©ommerfit^e ber Königin, erfcfyienen fdmn am;

7. unb 8. Dltober ^afalen= unb ruffifcfje <£ufarenabteilungen,

bie im ©erhoffe in ber roljeften SBeife Rauften unb beffen ^ßerfonat

foraie bie SBeraotjtter be§ Dorfes auf§ graufamfte mipanbelten.*)

Qu gleid) fcrjlimmer SBeife muteten bie £)fterreid)er unb Muffen

in (Hjarlottenburg. 5lm 9. Dltober brangen öfterreid)ijd)e §u=

faren unb fädjfifdje- Leiter foraie ruffifdje leicrjte £ru££en in biefe

©tabt ein. "Der SDragiftrat fudjte graar burd) ,3a^ung i)on

12 000 9\eicpta(crn ©djonung unb 2Ibraeubung ber ^lünberung

für bie 25eraol)uer gu erlaufen, troijbem fanben bie gröbften $lu3=

fdjreitungcn ftatt. SBurbe in Berlin unb ^pot3bam bie Drbnung

burd) einen fdjarf ge[;anb(;abten ©idjerljeitSbienft im allgemeinen

gut aufrcdjterljaltcn, fo gefdml) für ßtjarlottenburg gar nid)t3,

fo bajs bie uuglüdlidje ©tabt gang ben gügeltofen Seibenfdjafteu

ber roljcn Sorben preisgegeben mar. ©ofort begann ba% $tün=

bern. 'Die Gnnraorjner, unb namentlid) bie grauen, mürben in

ber rofyeften Söeife gemif^anbelt, mehrere fogar getötet. $on

ben ©eböuben I;atte befonber3 ba$ löniglid)e ©d)IoJ3 gu leiben, mo

nid)t eine Kammer übrig blieb, in ber nidjt irgenbetraag §er=

fdjlagen ober geraubt morben märe. 1)a§ mertoollfte ^orgetlan

unb aubere ^oftbarleiten mürben raeggefdjte^t unb namentlid)

oiefc föemölbe mit ben ©äbeln gcrfd)(agcn. (£>o finb gcrabe in

(Stjarlottenburg oiek ^unftgegenftäube ben räuberifd)eu §änben

be3 geinbeä §um Dpfer gefallen.**) 2H§ §autitmiffetäter merben

oon allen $8erid)ten bie öfterreicr;ifd)cn §ufaren unb üo!nifd)en

Ulanen bcgeidjnet. 'Die ©crmlb trifft fjier gleichmäßig bie brei

bor Berlin lommanbierenben (Generale, cor allem £fcrjernt)fd)era

unb Sact), bie boef) miffen mußten, \va§> erfolgte, raenn fte ityre

teid)ten £ru£})en unbeaufficrjtigt in ben $orftäbten ber feinblid)en

*) Jßgl. Ijierit&er ben SSeridjt be§ Slnftellmt§ ^3eter§ bicfe3 ©djtoffeS,

nboebrueü im ^o^n^olkxn^a^xUui) 1898, (5. 133. — **) Über bie «er*

toüfttmgen tut Gfjatlottenburger ©djloffe bringt ©rartier im ^oftett^oflcnt^

Snrjrbud; 1898, <&. 133 bi§ 139, S3eritf)tc Hott Sütgeitaeugcn unb Beamten.
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Öauütftabt ttitb »icfibcu^ getoäfyren Heften. Wlit -)\cd)t mar bcr

«fönig über tiefe 6d)anbtatcn aufs ticfftc etttrüftet.*)

(Sin ^erfud) bcr s
Jiuffen, bind) (etdjie Xntt>:pen bie @emel)r=

fabrif in (S^aubau 511 gerftören, mißlang infolge ber 2Iufmerf=

famfett nnb bc§ tatkräftigen Eingreifend ber bort 00m ^ringen

oon SQSürttemberg unter bem Kapitän 0. Segelitt §urüc!gelaffenen

&efa|mtg.**)

%m 11. Dltobcr branq Xotleben auf bie fcMeuuiqe 2tbtiefe= ®« «Ma bcr

rung ber ber &tabt Berlin auferlegten frieg^ftcuer unb %ovl* hhö sfiuffcn.

ceurgcfber. 1)cr 9Ucagiftrat fonute jebod) bi§ gum Mittag be£ 12.

nur 700 000 9fetd)3talet au il)it abliefern. Über bie nod) 51t

galjfenbe 1 Million 9teicrj3taler muftte baljer bie faufmannfcfyaft

2Bed)feI, galjfbar in groei Monaten in §amburg, aufteilen.***)

Die $eit ber garten Prüfung fottte aber für bie ^auptftabt

unb tf)re Umgebung nid)t mdjx fange mähren. (53 Ijatte feinen

guten ©runb gehabt, marum ^otleben fo bringenb auf ber S3e=

gafyhmg beftanb. ©egen Mittag be£ 11. Dftober macrjte fid) eine

auffallenbe sJ}ü()rigfeit bei ben £)fterreid)ern unb Diuffen bemerk

bar, unb bafb [teilten fid) ficrjere 9lngeid)en bafür ein, ba$ bie

(Gegner 511m 9lbmarfd)e rüfteten. Xatfäd)(id) rütfte bann and)

gegen 5 Ltrjr 9tad)mittag3 bie öfterreid)ifd)e 53efat5iing ab, nid)t

oljite iljrem TOftmut über ben geringen ©rfo(g be£ anftrengenben

3uge§ in brol^enben $lu§brüden £uft 51t machen. Sact) l;atte

näm(id) oon SDaun bie Tcad)rid)t oon bem 2lnmarfd)e be3 fönig3

erhalten unb lieft, ba S£fd)erm)fd)em irjm mitteilte, ba$ aud) bie

ruffifdjen forps am 12. Dftober nad) grcmffutt abmarfd)ieren

mürben, feine ^fanterie nod) am 11. nad) Xrebbin gurütfgerjen.

yjlxt ber faoatterie moflte er nod) bi3 gum 9lbenb be§ 12. Dftober

oor Berlin fte()en bleiben, angcblid) um bie Wntmort be§ Dber=

befe[)[^l;aber§ ber fd)mebifd)en 9lrmce abzuwarten, ben er aufge=

forbert fjatte, fid) mit if)m oor Berlin 51t ocreinigen. Da biefe

Wufforberung aber erft am 11. abgegangen mar, fo fonute natür=

*) ^LVt)cn^oacnt<sar)rbitd) 1898, ©. 128/129. - **) ©. 258 unb

3cgelin§ 93erid;t an ben ftümg, 17. 10. 1760 (@et). ©t. ?trd).). —
***) SS9I. Anlage 12.

Kriege griebrict)§ be§ ©rofecn. III. 13. jg
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lief) am 12. eine 5Intmort beS bei $renglau ftefjenben @eneral=

leutnantS b. £antingSl)aufen nod) nid)t eingetroffen fein.*) Qu

biefer förfenntniS, unb roeil ber ^Ibmarfd) ber Muffen tatfäd)Iid)

am 12. Dftober ftattfanb, entfd)lof$ fid) nnn and) Sact) am frühen

Nachmittage biefeS SageS, feine ^aoatterie ber bereite oorauS=

gegangenen Infanterie folgen gu laffen.

^Tfcr)ernt)fcr)etD l;atte am borgen beS 11. Dftober auS

^ranlfnrt btn Befehl beS roieber genefenen getbmarfcfjalTS

trafen ©faltrjforo erhalten, bie 'Dioifion $anin fogletd) gur

<£>an£tarmee gurücfgufenben. (£r fetbft fottte mit Xotleben unoer=

güglid) folgen, fobalb bie beiben S^orpS itjre Aufgabe, in Berlin,

^ßotSbam unb @panbau bie Hilfsquellen ber preuftifcfjen s2lrmee

gu gerftören, erfüllt Ratten. ^urg barauf liefen aber roeitere,

immer bringtierjer roerbenbe Befehle ©fattrjforaS ein, bafy atte

bei Berlin fterjenben ruffifcfjen Xru^^en fofort nad) granffurt

abgumarfcfjieren Ratten. Qu ber Nacfjt gum 12. Dftober trat bie

^ioifion $anin ben ^ücfgug an. 2lud) bie in Berlin ftefyenben

ruffifd)en Strumen Ratten bereite am Nachmittage beS 11. mit

ber Räumung ber ©tabt burd) baS (£ottbufer £or begonnen. "Die

gange Nad}t tjinburd) roätjrte ber 5IuSmarfd) ber £ru})£en, fo baft

ber borgen beS 12. nur noef) einige Bataillone unb ©SfabronS

unter Xotleben in ber §au£tftabt fanb. Söätjrenb nun baS ®roS

ber beiben $or})S unter Xfcf)erm)fd)cro am Bormittag beS 12. ber

oorauSgegangenen "Sioifion $aniu folgte, blieb Xotleben nod)

bi§ gum Nachmittage in Berlin. (Sr Ijatte angeorbnet, baft alle

Bürger am 12. Borgens itjre ©emeljre abliefern follten, rootjt

in ber Befürchtung, ba$ fie bie gefauften SBaffen bem Könige

gurücfgeben mürben.**) 'Die oon ben Bürgern ausgelieferten

©tücfe mürben gerfcfjlageu ober in bie (Spree ober in bie anberen

bie ©tabt burdjgieljenben SBafferläufe gemorfeu. (SS mag aber

looljl nur ein üerl)äItniSmäf$ig Heiner Xeil ben Muffen übergeben

*) SDte Entfernung toon Berlin nad) Sßrengtau beträgt ettoa 110 km.

- **) 93et ber allgemeinen $erfd)Ieuberung ber SSaffen am 10. Dftober

Ratten öiele Bürger 6 ©emeljre für 8 ©rofdjen erworben (£of)en3ottern=

Safjrbud) 1898, ©. 126).
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morben fein, überbieS hntrben bicfe ©emcfyrc tyätct lieber au3

bem SBaffer Ijerau^gegogen.

Um 3 UI;r 9cad)mittag§ lüften mit ©äbetn ltnb ftatt ber

©etoefjre mit ©töcfen berfeljeue SBürger bie ruffifdjen 2Bad)cn

an ben Xoren ab, unb am Wbenb räumte Xotleben mit ben legten

gcfdjloffenen Xruppen bie &tabt. üftur fteinere Abteilungen

blieben nod) gurücf, um ^lünberungen burd) ;ftad)3Ügter §u ber=

tjüten. 3m Saufe be£ 13. Dftober gogen aber and) bie legten

©d)u£road)en ab, fo ba£ bie ©tabt am 5lbenb bom gfeinbe frei

mar. 1)ic $8ürgerfd)aft lieft e£ nun iljre erfte (Sorge fein, roteber

Drbnung gu fdjaffen unb bor allem bie ©tabt grünblid) §u

reinigen.*)

9cid)t fo }d)neH Heften fid) jeboef) bie ©cfyäben ttrieber gut

machen, bie ber $einb bem (Staate, ber ©tabt, bem feab unb

($ut, ja bielfad) aud) ber @efunbl)eit ber Bürger unb ber Sanb=

bebölferung in ber Umgebung bon Berlin gugefügt fjatte. gür

bie §auptftabt unb it)re Bürger beregnete ber ÜÜtagiftrat ben

erlittenen ^erluft im gangen auf 1 954 306 SKeidjStaler. Unb

ba%u erklärte nod) ber ^ö'nig im erften @roH bie für ben SReft ber

$ricg3fteuer aufgeteilten 2Bed)fel be£ 9Jcagiftrate§ „bor un§a!)I=

bar, null unb nichtig unb inacceptable".**) Den ^orftellungen

be§ 5D^agiftrat§ unb ber ^aufmannfdmft aber gelang e§, ben

^önig babon §u überzeugen, baft ber ^einb in biefem ^aUe mit

ber 33efd)Iagna()me aller in feinem 93ereid)e befinblidjen Söaren

berliner ^aufteilte antroorten unb ba$ bereu Söanferottcrflärung

ben berliner Raubet im 2Iu3lanbe „böHig ruinieren'' raerbe.

1)urd) gefdjidfte ^erljaublungen mit bem rufftfd)en $lrmeeober=

fommanbo erreichte e§ aud) ber Kaufmann ©o^lom^ftj, ber im

3jntereffe feiner $aterftabt raieberljott befdjrocrlidje unb nid)t un=

gefährliche Reifen UtS ruffifd)e Hauptquartier unternahm,***)

ba$ bie ©inlöfung ber 2Bed)fel um ein igaljr l)iuau§gefd)oben

*) Über ben 3nftanb ber <5tabt gibt ^rofeffor ©nlger ein anfdjanlitfjcy

93ilb in feinen ©riefen (®r. 5Irct). ©ftb.). — **) 2)a3 9Mf)cre togl. £ofjen*

goaern^aljrbnd) 1898, ©. 131. — ***) 93erid)t ©o^!oin§!t)§ an ben 93ürger=

meifter üon Berlin über eine biefer Reifen t»om 13. 11. 1760 (©efj. ©t. SIrrf).).

18*
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rourbe. ©djliefclidj begaste fie ber $önig unter ber £anb felbft.

21ud) bie ©rftattung ber übrigen Soften machte gro^e ©cfyroierig^

feiten. 9?od) im £af)re 1764 roaren 109 000 £ater ntdjt gebecft.

©3 mürben bafjer mancherlei $(äne erroogen, um ba$ nötige

(Mb Ijerbeigufdmffen, bis enbficf) bie „90rittelmärfifd)e ©täbte=

.^affe" bie Reftfumme übernahm unb innerhalb 6 3^ren beglid).

Die Berlufte aber, roefdje bie (Sinroofjner felbft burd) bie Befetmng

Berlin^ erlitten Ratten, fonnte ber fönig rftdji begaben, ©ie

mußten bort ben (Singeinen „a(3 ein Ungd'tcf oom $rieg, fo ifyn

befonber3 betroffen", angefefjen unb getragen roerbcn.*)

Recrjt empfinblid) mar ber ©d)aben, ben bie 2Irmee burd)

bie Beraubung be£ 3eu 9^)au f
e^ uno oer 9ttontierung§fammern

erlitten ijatte. 2Iud) oiele fd)öne, in r/eigem ^antpfe üon preuf^

fcrjen Srup£>en errungene ©iege^eidjen roaren oerloren ge-

gangen. 3um @Mücf aber Ijatten bie Gabrilen nur menig ober

gar feinen ©cfjaben gelitten, fo ba$ bie oerlorenen Beftänbe

banf bem tatfräftigen (Singreifen be§ ^önig§ unb feiner Ber=

mattung allmäryiid) mieber ergänzt merben fonnten. arbeitete

bod) bie ^utoerfabrif fd)on nad) gmei Monaten mieber mit

ootlcm betriebe. Girier) bie föcroeljrfabrifen unb ba$ (^iefjljaus

roaren balb mieber in Xätigfeit.

91m meiften (mtten §meifeUo3 bie Bemoljner be§ £anbe§

unb ber fteinen ©täbte in ber Umgebung Berlin^ bi3 nad) granf=

fürt Ijin §u leiben gehabt.**) ©d)on naefj gang furger 3ett mar

bie nähere Umgebung Bertin§ üoKfommen au§gefogen. (Serabe

ba§> platte £anb bot ben feilten Gruppen ber (Gegner einen

millfommencn ^nmmelplat} für irjre Räubereien unb Branb=

ftiftungen, meil bei ben oiefen fleinen, oft auf eigene Sau f*
unter=

nommenen ©treifgügen unb Beitreibungen bie nötige 2Iufftcl)t

feljlte. 9?od) auf bem Diüdgugc oon Berlin fjauften bie §ufaren

£act)§ in ber übelften SBeife. Darunter litt aber felbftoerftänbüd)

*) föömQl &a6inett§orbet Dom 16. 11. 1760 an ben ©tabt=^räfibenten

^ircljeifen (®el). ©t. 9Ird).). — **) pt bie bei granffnrt lagernbc rnffifdje

SIrmee luaren bortfjin nßein 9000 9Ünbet nnb 15 000 ©djafe gitfammeu*

a,etric6en luorben.
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aud) ber Staat. Der il;m an Coebänbeu ltnb ©iacttäbauten auf$er=

I;alD SSerünS, gum SSetf^iel an Sörücfen, 9Jlü|ten, Tupfer*, (Sifen=

mtb 9llaun*äBerfen gugefügte ©djaben mürbe auf 83 000 Xafcr

beregnet.*)

III. ©er O^ütfjug ber ruffifcfyen 2lrmee hinter bie

<2öart!)e.

9tad)bem ttodj am 9. Dfrober $lbenb§ bie Reibung oon ber $ie SBirfung be§

Übergabe 93erlin§ an Xotleben im ruffifdjen Hauptquartier 51t ßöntgs auf bte

^ranffurt eingetroffen mar, fjatte bereite am folgenben Xage bie
ru^W e armw-

Mitteilung 1)aun3, baj} ber dortig am 7. au3 feinem Sager bei nöc*f%§fQr/e

'Dittmanngborf aufgebrochen fei unb fid) entroeber gegen bie
""" ^^__

Muffen unb Berlin ober nad) €>ad)feu roenben roerbe, ben eben

gefcTjilberten oölligen Umfrfjmung herbeigeführt. Daf; ($emxaU

major 0. ferner narf) betn (Sntfage 3Mberg§ über (Stettin gegen

bie ©cfytoeben oorgerücft mar,**) trmjjte ©faltnforo, aud) teilte

il)m 1)aun mit, baf3 er betn fönige mit ber öfterreid)ifd)en

$an|)tarmec folge unb nur ßoubou mit einem £or£3 in ©d)lefien

gurücfgelaffen fjabe. D)a§ fd)ien aber bem trafen ©faltrjforo

bei ber i(;m red)t roofjl belannten ©d)nelligfeit be3 fönig£ bod)

feine genügeube @eroäf)r für bie ©icrjerljeit ber ruffifdjen 2lrmee

gu fein, ©r übernahm baljer, gumal fid) fein (^efunbrjeit^uftanb

gebeffert f)atte, „in 5Inbetrad)t ber gegenroärtigen ferjr fritifcfjen

Llmftänbe"***) roieber ben Dberbefelj! unb orbnete bie fofortige

*) ®urmörHfd)e Kammer an ben ®öntg, 18. 2. 1761 (®el). ©t. 5trd).).

Über bte näheren ©ingelljeiten ber obigen ©djüberungen bgl. £>ob,ensoIIeru=

^aljrbud) 1898, ®. 128 unb 181. SDie gerftörung be§ großen Sfteffütg*

toerfeg in ©ber§tt>albe bttrdj ein t>on Sotleben cntfanbte§ ^ommaubo fonnte

©o£fott>§ft), ber fid) gerabe in ©berSUmlbe auf ber Okife in§ ruffifdje ?(rmee=

Hauptquartier befanb, bttrd) gefdjidte SBerljanbtungen mit beut $üt)rer

biefer Slbteilung unb mit Xotlebeu nodj tedjtgeittg Uer[)inbern (93eridjt

©o^!otü§!t)§ an ben SBürgermeifter öon Sßerlin, 13. 11. 1760, (M). <5t. 2trd).).

— **) @. 155. — ***) ©faltyfoto au ben ©rafen ^toau ©dmiualoto,

ätfitglteb ber $onferen<$ am ®aiferlirf)en §ofe in Petersburg (SftafjIotoSfi,

III, 356, Sinnt.).
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diüdiefyx ber "Sioifion $anin oon Berlin an.*) ©benfo erging

an ben ©enerat ü. Dlig in $ofen**) ber $8efet)t, nad) £anb3berg

an ber Söartlje gu marfdjieren, um fid) bort mit ber $lrmee gu

Dereinigen. 'Die Qtebanfen ©fattt)fom£ tuaren atfo fd)on in3=

geheim auf einen 3^ücf§ug nad) ber 2ßartl)e gerietet, um gur ge-

gebenen 3 e^ *n ^unternommen! Söinterquartiere gu begießen,

roie e3 bie ^onfereng in s$eter3burg befolgen fyatte.***) ®ie

Mitteilung be3 rujfifdjen TOtitärbeoollmädjtigten im QaupU

quartiere ^)aun§, ber fönig Ijätte bereite am 9. Otober §at)nau

erreicht unb fönne mit etraa 70 000 9D?ann in fünf £agen hzx

granlfurt ftef)en,f) betgtögerte bie 23eforgni§ be£ ruffifcrjen

Dberbefel;l§rjaber§ fo fefyr, baft er am 11. Dftober raiebcrfjolt

SSefeljle an £fd)ernt)fd)en) abgeben tief}, fofort mit allen £ru^en

nad) granlfurt gurüdguferjren.tf) Smmerfjin mottle ©faltttfom,

mol;! um ben uugünftigen ©inbrud eine§ fofortigen Dtüdguge^

gu oermeiben, nad) bem Eintreffen beiber ®oxp% nod) auf bem

öftlidjen Dberufer in einer oorteilljaften ©teHung bie Söeraegun-

gen be£ fönig§ abroarten. ©eine tofterung, baf$ e§> „bann nod)

oiet(eid)t gu einer becifioen SBataitte fommen fönnte^fff} ift

toof)t nur unter bem ^orbetjalte gu oerfteljen, bafc ^)aun bem

.fönig unmittelbar auf ben $er
f
en blieb.

^lm 13. griffen bie leisten Xru^en einen gum Sttinifter

trafen ginclenftein nad) 9Jkgbeburg entfanbten Kurier be£

fönigg auf. 2lu3 einem iljm abgenommenen Briefe glaubte

©falttjforo fd)lie^en gu muffen, baft fid) ber -Drarfd) be§ fönigS

tatfäd)lid) gegen if;n richte unb biefer bereite am 13. bie ©egenb

oon ^ranlfurt erreid)en fönnte.*t) 3n oer $eforgni§, oon

*) ©. 274. — **) <S. 223. — ***) ©. 216. — f) 9ttebefel an 93rüt)I,

13. 10. (&at#iftaat§ardj. Bresben). — tt) W- ©• 274. ©faltljforo

ntelbete an biefem Sage jetner ®aiferitt, baf} et bei granffurt nur über

20 000 SKamt Infanterie (2. unb 3. ©iöifiott mit Ujrer Slrtiöerie) fcerfiigc

unb faft gar feine ®abatferie bei fid) Ijabe (®r. Strdj. Petersburg). —
fft) Mebefel an 53rüt)I, 13. 10. (£>au»tftaat3ard)ib ©reiben). — *f) 93e^

rid)t (5anbeU)ielm§ an bie fdjtuebifdje Regierung öom 16. 11. (<Reid)§ard)iö

©toddolm) unb gaurnal ber ruffifdjen Strmee toom 13. 11. (®r. Slrd). SßeterS*

bürg), ©er ®ömg toat am 9. in £>atwau gemelbet. 93ei einer £age§=
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ber 2öeid)fel abgefdjnitten 511 werben, führte ©faltofom nod) an

bemfelbcn Xage bie Beiben 'Dioifiouen auf ba% rechte Oberufer

gurütf. 2Bte er fobann am 14. burd) ben öfterreid)ifd)en 5LTH(ttäv=

beooflmädjtigten erfuhr, mar 1)auu beut Könige nur laugjam

gefolgt, tiefer ftaub am 12. bei ©agan, Dann bei Naumburg

am OuciS. 51m 13. motlte 'Dann fogar nur bi3 s^euä^9 mar=

fcfyiereu, fo ba$ alfo ber ®öuig einen großen Sßorf^rung oor ben

Bftetreidjern genrinnen mufjte. 2luf tt;re £nlfe glaubte baljer ber

ruffifdje Oberbefehlshaber nid)t meljr rechnen §u tonnen, gumal

aud) ba$ $orpg Sact) oon 'Daun nad) ber ©Ibe gebogen mürbe

unb ftdt) nid)t, mie ©falttjlom e§ gemünfd)t tjjatte, ber ruffifdjen

9Trmee anfdjlo^. ©r rooEte baljer nur nod) bie ^Inlunft ber oon

SBerfin gurüd'lefjrenben Gruppen abmarten unb bann eine gute

(Stellung meiter rüdroärtg begießen, um nötigenfalls einen 2ln=

griff be§ Königs abmelden gu tonnen.

Qu ber -ftacrjt gum 14. Oltober trafen *ßanin unb £fd)ernt)= ®« «Rüeiang ber

fdjem bei Soffom ein. (Sie folgten am anbern £age ber 2lrmee „Der bie sßanoc.

über bie Ober. 2lm 15. erreichte aud) Xotleben granffurt. (So^

mit mar bie ruffifdje 5lrmee mieber oerfammelt. -ftun bulbete e§

(Sfalttjforo nid)t länger bei ^ranlfurt, mar bod) bie (Spannung

ber ruffifd)en gitljrer fo grofc, ba$ bereits? am 13. ein blinber

Wlarm erfolgte, ba man ben ^önig nur nod) groei teilen oon

fid) entfernt glaubte,*) -Ucocf) am 14. fe^te er, obmorjl bie burd)

ben ©ilmarfd) oon Berlin ftarl ermübeten Gruppen unb $ferbe

bringenb ber D^iir^e beburften, ben SRucfgug nad) troffen fort nnb

liefc nur ^otleben in fjranffurt gurüd. 3n troffen blieb (Sfalü)=

!om in ©rroartung eines? Eingriffs be§ ®önig§ pnäcrjft fielen.**)

1)ie bortige (Stellung erfaßten bem ruffifd)eu gurret aber

immer nod) nid)t fid)er genug, ©r rüdte bafjer am 17. mit ber

leiftung oon 30 km tonnte er in bter Sftärfdjen am 13. ©erlaben nörblid)

©üben erreichen, ©eine $ortrubpeu getoannen bann mal)ufdjeiulid) fdjon

an biefem Sage $itf)tung mit ben Bluffen. 2)ie Senrathrog <5anbeUjielm§,

ber ®önig I)abe biefen ©rief nur gefdjrieben unb ben Muffen in bie gänbe

gezielt um fic 31t täuben, trifft nidjt gu. Sgl $. ®. XX, 12 422. —
*) Xagebwdj Xettau (ftt 9lrd). ©ftb.) - - **) £)ie frühere Sfrmecemteilimg

mürbe roieberljergeftetlr, fo baft germor bon neuem bie 1. SMbtfion befehligte.
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2. unb 3. Dioifion in eine (Stellung bei gieteugig, mäljrenb $er^

mor mit ber 1. Dioifion bei troffen ftcfjen blieb unb Xotleben

an fid) Ijeraugog.

3n 3^ e ^enäiö tarn ©foItt)!om cnbüd) gu ber Überzeugung,

ba§ ber Völlig il)tn nid)t folgte.*) Dbmof)t er baljer feine üoHe

S3eroeguna§jreu)ett mieber erfangt t;atte, mar feine Armee bod)

nid)t metjr §u meiteren Operationen fätjig. 3m Gegenteil, U)re

burd) bie ©ümärfdje nad) unb öon Berlin abgetriebenen ^ßferbe,

oor allem bie ber Artillerie, beburften bringeub einer längeren

Dturje unb forgfamen Pflege. And) bie an bem 3u9 e nuf)t öe=

teiligt gelieferten ^Dcannfc^aften Imtten infolge ber Anftrengungen

bei bem fd)on feit längerer $eit fjerrfcrjenben fd)Ied)ten Söetter

unb bei ber mangelhaften Verpflegung ftar! gelitten.**) ©o fa()

fid) ©faltrjfom gegrouugen, bie Armee tjinter bie Söartfye gurücf*

§ufün,ren, um it)r bort iu bequemen lluterfunft^räumen bie nötige

(Srfjolung 511 gönnen. Dabei gab er fid) ber Hoffnung l)in, fein

Verbleiben an ber SBartlje mürbe ben $öuig, ber ja il;ren magren

Quftanb nid)t lennen fönne, bod) fo beunruhigen, ba{3 er ein

^orp§ gu ifyrer Beobachtung abgmeigen nnb fid) baburd) fd)tüäd)en

roerbe, ma§ ben Cfterreid)em unb ber sJ\eid)3armee fefjr pftatten

lommeu muffe.***)

sste Äantonte* Am 18. rüdte ba$ @ro3 ber ruffifd)en Armee öon gietengig

nad) Aren^borf unb $önig§ma(be. Die 1. Dioifion brad) an

biefem £age oou Droffen auf unb oereinigte fid) am folgenben

bei Aren3borf mieber mit ber Armee, ^otleben fjatte fid) am

gleichen Sage oou Droffen nad) Qielengig gemanbt. Am 20. £)!=

tober begannen fobann bie Dioifionen in bie £antonierung3quar=

tiere nörblid) ber 2öartl)e abgurüden. Aud) ba$ Detac^ement be§

©eneraüeutnant* 0. Dfig ftief; oou ^ofen mieber gum §eere.

•ftadjbem &nbe Dltober alle Truppenteile irjre Quartiere er=

reicht Ratten, ftanb bie ruffifd)e Armee mit ben brei Dioifionen

rungSqunrttcrc

ber ruffifd)cn

s<!lrmee nörbütf)

ber Sßartfie.

*) £)er Gültig Ijatte am 14. ©üben, am 15. ©rof^äftndrolü erreidjt,

bann bog er nad) ber Grlbe ah nnb ftanb am 17. bei ßübben. —
**) S(nt)ang 33. — ***) -Anfang 34.
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unb ber Kaoaflerie nunmehr in bem kannte itoubSberg—S8erlin=

cfyeu—2lru£ma(bc—SBoIbcnbercj—Briefen. Die Dragoner Ijatteu

beit Wannt gttrifdjen »\eci5 uitb KallieS belegt itnb bedien beu

Würfen ber 9lrmee gegen Stettin. 3)a3 Korps Xfd)crnt)fd)cm

ftanb 5tuifd)en Sippeljne unb ©olbin, füb(id) be3 9lbfd)nitte3 be£

9Qcabü= unb $löne*@ee§, unb fieberte bie Slrmee in ber redeten

^Ianfe. (Segen bie Dber unb befonberg gegen (Sitftriu beob=

ad)tetc ba§ Kor£3 Xotfcbcu, ba3 fid) tu roettem Sogen burd)

£mfareu= unb Kafafenabtcüungen oou Königsberg i. 9?. über

S^ben—gürftenfelbe—Quartfcrjen—SSIumberg bi§ S8ie§ bedte.

3m ©üben enbüd) mürbe bie 5lrmee burd) beu ftarfen 5Ibfdjnitt

ber SBartfyc gefrf)ü£t, bod) fieberten and) füblid) biefe£ $luffe£

33eobad)tung§abtei(uugen bei Jammer unb KöuigStoalbe gegen

granffurt unb (Stoffen.

IV. Betrachtungen.

Der oou 9Jcontalembert ausgegangene unb oou Sßlunlett

unterfru&te *ßlan, mit ber ruffifcfjen Wrmee einen $orftof$ nad)

Berlin 511 unternehmen, Ijatte ben geU)ünfd)ten ©rfolg gehabt.

•Die 2Sebrof)ung be3 §ergen3 feiner 9ftonard)ie burd) bie Muffen

unb burd) bie 9teid)3armee groang ben König, enbfid) oou Daun

abgulaffen unb Ijerbeigueüen. 3 e^ mg e^ an Dann, bem Kriege

bie entfdjeibenbe ^Beübung gu geben. SÖIieb er untätig, fo trat

moljl oorübergefyenb eine empfinbüdje ©törung für bie £reuf3ifd)e

^(rmeeoerroaltung ein, oou fanger Dauer fonnte fie jebod) nidjt

fein, ha bie Dütffen itjre Gruppen bon Berlin gurücf^ie^en mußten,

fobalb fid) ber König ifmen näherte. 'Dann aber ging ©falttyfom,

oon bm ©fterreidjern im ©tidj gelaffen, feljr mal)rfd)eiu[id)

einem Kampfe mit beut Könige au§ bem Sßege, roa§ gleid)=

bebeutenb mit bem ooflfommenen aufgeben beS gangen

ge(bguge3 für biefeS ^ai)i mar. 'Denn bie (5ümörfd)e

mußten bie gegen ^Berlin eingefe|ten Xxupptn
f

b. I). alfo

einen großen £eü ber ruffifdjen 2(rmee, aufjerorbentlidj

fd)mäd)en. ©0 ftanb ber üorauSfid)tfid)e ©rfofg be§ 3u.9e^
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nad) Berlin nur bann im föinflange mit ben gu bringenben

Opfern, toenn %aun ben feften SBiUen Ijatte, bem Könige an ber

klinge gu bleiben unb iljn gemeinfam mit ben Otuffen gn oer*

nidjten. 2tTte3 bie£ Ijätte er fiel) aber bereite felbft fagen muffen,

al3 er fiel) mit bem $uge oer Muffen nael) Berlin einoerftanben

erllärte unb aueb, £aerj bortrjin entfanbte.

Söieber einmal l;atte fiel) ben (Gegnern bie Gelegenheit ge=

boten, ben SBuig eingulreifen. gaft ftanben bie ruffifdje unb

bie D^eieparmee fdjon im bergen ber £>reu£u'fd)en 9Qconard)ie,

ja bie Muffen roaren fogar jcfjon, gufammen mit einem ftarfen

öfterreiel)ifd)en ^orp^
r
im 93efi£e ber §auptftabt be3 Königs, unb

nur ©paubau unb 9#agbeburg Ijielten fiel) nod); unb benuoel)

fanben bie ^erbünbeten nid)t bie ^raft, ben eiferuen SRing §u

fd)Iief}en, ben J^önig burd) ein furgeg, fefte£ gufaffen nieber^

äuringen, toeil fiel) jeber oor ben ©flögen be3 um fein £e£te3

läm^fenben Reiben fürchtete, ^erfagte einer, fo toagten fiel) and)

bie anberen nid)t oor, — unb ^)aun oerfagte. ©eine Sangfam^

leit unb fein geringes? Vertrauen gu ben ^erbünbeten trugen

auel) bie^mal bie ©erjutb am 9ttif$erfofge. 1)ie Sage mar faft bie

gleiche toie im ^afyxe üorljer.

^afj bie Muffen fiel) ntcfyt mit allen Xeilen iljrer 2lrmee naä)

^Berlin getoanbt Ratten, fonbern mit ftarfen Gräften an ber Ober

bei granlfurt ftel;ett blieben, tottrbe burdj) bie ungünftige Sage

iljrer langen unb empfinblidjen rürftoärtigen SSerbinbungen be=

bingt. 9D?an Ijätte aber Don oornljerein meljr mit einem ernft^

liefen SBiberftanbe üor ober bei ber feinblierjen ipauptftabt rennen

fotten, benn bie J^unbe üon bem 3?orgel)en ftarler feinblid)er <3)e=

taerjementg jagte and) bamalg fd)on felbft ben ferjUetlften (£ilmär=

fd)en mit 3Binbe§eile oorau§. 2Ba§ alfo an preufjifefjen Gruppen

in erreichbarer Wälje SBerlinS ftanb, tourbe gtoeifelfoä fefjleunigft

31tm (5d)ut^e ber bebrotjten §au})tftabt unb iljrer foftbaren $or=

rate für bie 2lrmee Ijeraugegogen unb bem geinbe entgegen^

getoorfen. DeMjalb Ijätte e3 fid) empfohlen, üon Einfang an baZ

,for})§ STotleben mit bem £or£>3 Xfd)ernt)fe^eio 31t bereinigen.

3ene§ mar ja bod) burd) bie il)m beigegebene 3n
f
an terie unb
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Artillerie in feiner Bemegtidjfeit befdn'öun, unb ein ©r=

folg oon ^aoallerie allein, felbft roenn fie reitenbe Artit=

lerte bei firf) führte, formte gegen bie ßauptftabt nidjt er=

toartet merben. Um eine möglictjft grofte SdjneHigfeit §n errieten,

Ijätten beibe £or£>3 unter einheitlicher Seitnng anf gleid)taufen=

ben SScgen oorgetjen füllen. Aber ber Eljrgeig be§ (trafen XoU

leben litt ein berartige§ gufammenarbeiteu m^ £fd)ernt)fd)em

nidjt, unb be3l;alb ftrebte er nad) mögücrjfter ©elbftänbigfeit, ob=

mol)l ttjn germor nod) am 1. Dftober angemiefen tjatte, gemein«

fam mit £fd)ernt)fcf)em unb Sact) gu tjaubetn. "Der mit un3uläng=

lidjen Mitteln unternommene Überfall Berlin^ nutzte baljer fd)ei=

tern; er tjob bie 3ut>erfid)t ber Befatmng, brücfte aber gmeifetto^

auf bie (Stimmung ber ermübeten eigenen Xxupptn unb l)at and)

Xfcf)emt)fd)em nad) feinem Eintreffen bei Berlin oorfidjtiger ge-

macht, af3 e3 nötig mar. Xfd)ernt)fd)em Ijätte auf ben Düü)etag am

6. Dltober oergicfjten unb bafür an biefem Xage nad) au§reid)en=

ber -ftad)truf)e ben ^ringen oon SBürttemberg angreifen fotlen,

benn bie Qeit brängte. Aber aud) am frühen borgen be3 7. märe

e3 mol)l nod) möglid) gemefen, ben bringen in feiner ©te(=

hing meftlid) Lichtenberg anzugreifen unb burd) ein umfaffenbeä

Borgern §u jcfjlagen. 9to burfte fid) £fd)ernrjfd)em nid)t unnüg

burd) Abgabe ber Brigabe Benfenborf fcfyroädjen, fonbern mufjte

fid) mit 14 Bataillonen unb 15 E3fabron§ bie Überlegenheit über

bie ^reu^ifc^en 5 Bataillone unb 9 E3fabron3 roafjren. %k
©d)eu oor ber Bemeglid)!eit ber 3n f

an ter ^e uno ^aoaüerie be£

©egner§ liefen aber ben rufftfdjen güljrer bie3 2Bagni§ mal)r=

fdjeinlid) gu groft erfreuten, unb fo oerfdjob er ben Angriff unb

Iiefc ben ^reufjen $eit, moburd) er feine eigene Sage beinahe

ftünblid) oerfd)led)terte.

3mmerf)in Ijötte nod) nad) ber Anlunft £>itlfen§ auf ber

einen unb £acrj§ auf ber anberen ©eite ein Erfolg üon ben Ber=

bünbeten errungen merben tonnen, menn £fd)ernt)fd)em, £ot=

leben unb fiact) trot) ber Ermübung ber öfterreidjifdjeu Gruppen

nod) am 8. Dftober gemeinfam bie *ßreuf$en angegriffen (jätten.

5^ur lag bann ba$ ©cb,mergemid)t auf ber ©übfront unb



284

ntd)t meljt auf ber Sßorboftfeite §3erltn§. 1)a^ bex (Gegner bie

<Stabt Don felbft räumte, fouuteu bie SBerbüttbeten nid)t an=

neljmeu, batjer mie3 and) £act) mit 9ied)t barauf l)in, baft fid) bie

s$reuj3en immer [tarier oerfd)angen mürben. 9luf jebeu gaU

t)ätteu bie Muffen uub Cfterretcf)cr bie 2öeftfrout 23er(in£ burd)

it;re leisten Xrupüeu fo abfperren muffen, ba$ ein uubemerltes

(Entroeicrjen ber prcu^ifcrjcu Horp3 nicfjt möglid) gem-efen märe.

$ietleid)t aber lam itjneu biefer $lbmarfd) fogar erroünfd)t, ba ja

in jener geit ber fuuftoollen ^rieg§fü()ruug bie meuigfteu ^Jüljrer

an eine Vernichtung be§ ©egner§ backten.

2Iuf preuftifdjer (Seite treten oor allem jene oerbienftoollen

SDräuner fjeroor, bie tro£ ber llngulänglidjleit ber SBefatutng unb

ber 23efeftigung£anlagen uub tro£ ber ®röf;e ber @efal;r bod)

nid)t ben £opf oerloren, foubern entfd)foffen maren, bie §au|3t=

^tabt ü;re3 £önig3 bi§ gum äu^erften gu oerteibigen. 1)er (£r=

folg mar batjer aud) auf iljrer ©eite. $03 bann nad) bem Cnn=

treffen be£ £or£>3 £>ütfen ber Verteibiger fo erftarft mar, ba$ er

an einen Eingriff beulen lonnte, fanben bie ^reu^ifd)en (Generale

fofort ben Entfdjluf} f)iergu, bot ber Zugriff bod) ba$ eingige

Mittel, fid) ber mi^Iidjen Sage 511 entgierjen unb bie §au|)tftabt

gu retten, ^a^te man feine §au£>tlraft auf ber -ftorboftfront

23erlm§ gufammen unb griff man mit rütffid)t3(ofer Ent=

fd)(offent)eit Xfc^ernt)fc^eto unb ^anin umfaffenb an, fo

märe ein (Erfolg maljrfdjeinlid) gemefen, oorau^gefetjt, ba$ Xot=

leben ber einzige (Gegner auf ber ©übfront blieb. 21(3 bann aber

ba3 Eintreffen be§ ^oxp§> Sact) feftftanb, mürbe biefer Eingriff

ein 2öagni3, beffen Erfolg gang unfid)er mar. ©eroift lonnte

Xfd)ernt)fc^em gefdjlagen merbeu, bei ber großen 3^9^ oer

Dfriffen in ber Verteibigung mürbe aber biefer ^arnpf oorau3=

ftdjtlid) feljr blutig unb mährte mal)rfd)ein[id) lange Qext. "Diefe

aber lonnte ber (Gegner auf ber ©übfront benutzen, um bie

bortige an ftafyl ^eit unterlegene $8efaj3ung angugreifen unb

burd) fein erbrütfenbeg Übergemid)t gu fd)(agen. 'Dann lauten

üorau§fid)tlid) nur nod) Xrümmer ber beiben I*orU§ baoon,

bie obenbreiu nod) nad) Sorben abgebröngt mürben, unb bie
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Jpauptftabt fiel bod) in bie fcänbc bc« fjeinbeä. T)cn preufti*

fdjen (Generalen crfdjien baljer ba§ SBagnte gu grofc, — unb mit

Died)t. 'Der Übergabe SBerlinö mit ben großen Vorräten an

Sßaffcn, Munition, SBeffeibung unb 5lu3rüftung, folgte grocifelloS

aud) bie SBefetmng $ot3bam3 burd) ben Gegner. 9Iber felbft

menn bie gabrifeu biefer ©tobte gerftört mürben, felbft

menn ber (Staat grof^e ©inbufcen an bem fo fnappen

©elbe erlitt, hierfür lonnte mieber (5rfa£ gcfcfyaffen unb

ber ©djaben befeitigt mcrben. Üfticfyt 511 crfetjen aber roärc

ber SSerluft ber Xritp^en ber beiben Korps gemcfen, bereu

ber König in feiner garten 58ebrängni§ fo bringenb bcburftc.

9lud) mar nid)t gu oergeffen, ba$ bie Vernichtung groeier ^reu^i=

fdjer Korp§ bie bereite ftar! gefunlene Krieg3fuft ber Verbüm

beten ber Kaiferin mieber beleben mürbe unb ba§> ©elbftoertrauen

ber Cfterreidjer unb Muffen l)eben muffte. ($ab man and)

fdjmeren §ergen§ bie <pau:ptftabt preis, fo gefdmfy e§ bod) ftd)er=

lief) ntct)t auf lange fteit, benn balb mo(;I nafyte ber König. 3n
biefen menigen £agen tonnte ber ©djaben graar grofj merben, aber

bod) nid)t fo groft, ba$ er nadjljattig auf bie gange Kriegführung

mirtte. %nxd) iljren ©ntfdjlufc gum 9Ibguge retteten ber $rin§

oon SSürttemberg unb puffen unb mit ifjnen and) Seljroalbt,

©ct)bfij3 unb bie anbcren (Generale bem Könige 23 Bataillone

unb 41 (SßfabronS, otjne bie e§ ficfyerfid) nid)t mefyr gum (Biege bei

Xorgau getommen märe. (£3 mar ein fernerer, für ben gangen

Krieg entfdjeibenber (5utfd)(uJ3.



Die öerfammlung 5er betfcerfetttgen

Streitkräfte in Sachen.

I. ©er ^Inmarfcfy be3 $önig&

®er si&marfd) £)em großen ©rnfte ber Sage entfpred)enb, fyatte ber £önig

bem sager bon öHe§ für ben $lbmarfd) ber 2lrmee aufg griinblicfjfte öorbereitet,

©ittmatmsborf.
gjng eg 5^ |ng Ungeiüiffe hinein unb muftte er bod) felbft nid)t

ttbct^
taictc

einmal, mofyin ifjn bie ©reigniffe ber nädjften &\t führen raür=

ben, 06 nad) ber 9ttarf ober nad) ©ad)fen.*) 91m 6. Dftober

mar bie 5lrmee mit ffllefyl, $8rot unb gmiebad für einen gangen

yRonat öerfeljen.**) 3n ber Waüji t>om 6. gum 7. ränmte fie

in aller ©titte trjre bisherigen Stellungen bei £)ittmann§borf,

orbnete fid) in bem ebenen (Mänbe fübroeftlid) (£>d)it»eibni£ in

Dier Kolonnen***) unb markierte in tyx frül)ere§ Sager §mi=

fcfyen ©triegau unb Söungehtrit}. 6d)on am 6. 2lbenb3 fjatte

ber ^önig bie ©arnifon bon ©djmeibnit} burd) ba$ 3n f
aUi

tcrie4Jiegiment £Ieift tierftärft, jet^t gab er ben £omman=

bauten biefer ^ ePun 9 unb &on 23re§(au bie legten 2Beifun=

gen für bie ©idjerljeit beiber ©tüi^unfte, bie nebft ber flehten

^eftung SBrieg iljm am meiften bebrotjt erfdjienen. 'Die 93eforg=

m3 ©d)Iabrenborff3, be3 birigierenben 9ftinifter3 in ©cfylefien,

aber fud)te er burd) bie $erfid)erung gu bannen, er merbe afle£

aufbieten, „um bie ©adjen burd) einen guten unb glüdlid)en

(£ou£3 raieberum in gute Drbnung §u bringen. . . . 9hir 12

ober 14 £age ©ebulb" muffe er Ijaben.f)

*) @. 99. — **) J8ö r. bie Reifungen be§ Königs com 4. 10. an

®oI|3 unb Sauenfeten (<ß. ®. XX, 12 408 unb 12 409). — ***) Sterbet

fügte fid) and) bie bom Generalleutnant (trafen SBieb bon feinem 3uge

nad) Dberfdjlcfien gnrücfgefidjtte ®abaHerie unb fdjtoere 3lrtiflerie ein

(bgl. ©. 101). — f ) %. ®. XX, 12 419.
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91(3 gfclbmarfrfjafl 'Dann am borgen bc3 7. Dftober bic ^«»» forot bem

Reibung erhielt, bafs bic Sßteujjen itjre ©teßung räumten, [teilte

er fein §eer bereit unb beobachtete, nacfybem e3 fyett gemorben

mar, ben ÜUfarfd) be§ @egner3. @egen Mittag mürbe erfannt,

bafc ber ®önig fein früf)ere3 £ager norbmeftlicf) 23unge[mij3 begog,

morauf auef) 'Dann feine Xtuppvti in eine (Stellung bei ®ungen=

borf unb ^reiburg führte.

2lm folgenben £age festen beibc Armeen ben SJcarfcr) fort,

unb gmar ber ^önig mit ber $orf)nt unter Rieten in eine

(Stellung norbmeftlicf) 53red)ef3I)of unb mit bem (%o3 in eine

folctje groifdjen biefem Drte unb gaucr, roäf)rcnb 'Daun naef)

fiauterbarf) rücfte. ©eine SPorfjut, ba§> ®ox$§> Söecf, eilte naef)

(Mbberg üorau3, mogegen Soubon bereite auf ben §öf)en bei

§oI;enfriebeberg fjalt macfjte.

'Dann mar nicf)t mef)r barüber im groeifel, oa
f3

oer ^önig ®aun toenbet

ber oon ben Muffen bebrofjten 9Jcarf unb üor allem feiner §au))t=

ftabt gu §i(fe eilen roerbe, um fief) fobann naef) Sacfjfen gu

menben. (So natürlid) e§ nun aucr; mar, fid) bem Könige an*

gutjängen, iljn gufammen mit ben Muffen gmifd)en groei geuer

gu nehmen unb gu fernlagen, fo gog e£ <I)aun bod) oor, mit

ber §au|)tarmce nad) Sacfjfen gu marfdn'eren, um biefeg 2anb

bem Könige, menn er bie Muffen au3 ber ^Ocarf oertrieben f)atte,

ftreitig gu machen, ilnterbeffen folltc ba% ®oxp% Soubou ba%

nunmehr oon preuf}ifcf)en StuJKpen faft gang entblößte Sd)Icfien

in $8efij3 nehmen. 'Dann glaubte anfcrjeinenb, baburd) ben dortig

biefer beiben für feine Shiegfüfjrung micfjtigfteu Sauber gu be=

rauben unb itjn auf ein flehtet (Gebiet eingufd)ränlen. blieben

bann bie Muffen in ber Wäfye ber Ober, entmeber in ber Sfteuntarl

ober in §interpommern, flehen, fo mar e3 moljl ein Icid)te3,

ben ^önig im fommenben gelbgugSjafjre in eine 5?erberben

bringenbe (£nge gu treiben. 1)e§l)alb aber t)atte man anberfeit^

bamit gu rennen, ba$ ber $önig aße§ baxan fetten merbe, um
nod) in biefem ^aljxe menigften§ eines ber beiben (Gebiete gu=

rücfguerobern. £)b e£ bann bem öfterreid)ifcf)en £)berbcfef)fsf)aber

mieber gelang, fid) in unangreifbare Stellungen gu f(üd)ten unb
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einem Angriffe be3 fönig£, ber je£t alles auf eine Sparte §u fe£en

genötigt mar, ftanbguljalten, mugte bic gutunft teuren.

Über 2Btefentf)aI, Sömenberg erreichte Dann am 10. Dfto^

ber -fteulanb, reo er am fotgenben £age ftetjen blieb. 1)a3 $or£3

53erl markierte oon ©olbberg nad) 23un§(au, bött roo e§ bie

weiteren ^Bewegungen be3 $önig3 beobachten follte. Soubon

ftanb nod) bei §ol)enfriebeberg. Um bie ^erbinbung mit ifym

511 ftd)ern, fanbte 1)aun üon 9?eulanb au3 ben (Generalmajor

0. ^ieb mit feinem ®ovp% nad) ®olbberg gurütf. 1)ort traf

biefer am 12. Oftober ein, toanbte fid) aber, ba er ernannte, baf}

ingmifdjen für £oubon jebe öefaljr gefcrjmunben mar, am 13.

gleichfalls nad) 93unglau.

®crÄönigDcr 5
<£) er föniq batte über ftamtau am 10. Dftober ^rimfenau

einigt fid) mit
ö J v J *

bem^ort>§©oi^. erreicht, roo er fid) mit bem üon ©logau ljeranmarfd)ierten £or|)3

©ol£ oereinigte.*) 2lm 11. lagerte bie 9lrmee bei ©agan, nur

Dberftleutnant b. Soffom mar mit je 5 (£3fabron3 9tuefd)= unb

Walad)om3fi=§ufaren bei ^ßrimlenau fteljen geblieben, um bie

^Bewegungen ber öfterreicl)ifd)en 5Irmee 311 beobachten. $8ei

©agan gönnte ber St^önig feinen £ru£pen einen ^uljetag, ba fie

einer furzen (Srljotung beburften. Slutf) wollte er erft nähere

•ftacrjricrjtcn über ben ^einb abmarten, elje er meiter tn§ Unge=

miffe f)ineinmarfd)ierte, beun bisher mar er nur fel;r mauge(=

Ijaft über ben Verbleib feiner (Gegner unterrichtet gemefen.

'Dann follte mit bem ®ro3 feiner 2lrmce nad) ©adjfen mat>

frieren, unb oon ben Muffen ftanben, nad) einer Reibung be§

^Bigefommanbanten oon (Glogau 00m 10. Dltober, bie <^orp3

STotleben unb ^ferjernnjerjem bereits bid)t oor Berlin, wäljrenb

ba$ (GroS ber ruffifdjen 5lrmee bei ^ranffurt lagern follte. 2lu§

feiner §au^)tftabt unb oon bem forpS §ülfen in ©ad)fen ^attc

ber ®önig leinertei 9^ad)rid)ten. 2lud) üon bem ben ©d)roeben

in ber Ucfermar! gegenüberfteljenben ^ringen ^riebrid) ©ugen

Oon SSürttemberg waren 9QMbungen nid)t meljr eingegangen.

£roj3 ber augenfcrjeinlid) großen $Bebrot)ung ber §au^)tftabt

*) <S. 224. £)a§ IV./@arn. 9^egt<§. ßattorf fanbte ber ®öntg sur

SBerftärfmtg ber ©armfon nad) (Slogan prüa*.
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richtete fid) beunod) ba% Slugenmcrf be3 £önig3 ljauptfäd)(id) auf

©ad)fcn, metf bort jetjt ba$ ©d)U3crgcn)id)t be£ Krieges (ag.

^sicflcid)t äogen fid) bte Muffen fd)on oor feinem 9lnmarfd)e gurütf,

jebcufalI3 loofltc er fobalb mic möglich oon tariert abtaffen unb

nad) ©ad)fcn eilen, um beut $or£>§ hülfen 511 Reifen, für ba%

iljit bangte, zumal ja aud) Dann allem 9lnfd)ciuc nad) roieber

borttjiu marfd)ierte. 9lnbcrfeit3 aber lonnte er bic ©cfabjr, bte

Berlin, ber JpauptqiicKe feiner §tlf$tmttet, unmittelbar brofytc,

nid)t unberücffid)tigt laffeu, and) mujjte ber ^ritcf, ben er auf

bie Muffen ausüben molltc, mirffid) fühlbar merben. 1)er £önig

mar baljer genötigt, feinen TOarfd) fo einzurichten, ba£ er ber

<pau£tftabt fdjncfl 511 £>iffe eilen, aber and) Ieid)t, meun e£ bic

^erljältniffe oerlangten, nad) ©ad)fen abbiegen lonnte. ^orforg--

lid) befaljt er baljer bem ^ommanbanten oon 9Jiagbeburg, £)berft=

Icutnant b. 9?eid)mann, einen 9JceI)loorrat auf gmei Monate für

bte 9lrmee, bie er einfd)tief$lid) be§ <^or£§ §ülfen auf runb

70 000 9Jtann berechnete, fomie 8 ^terunbäroangig^fünber unb

6 Dörfer mit allem Qubefyör, ber nötigen Munition unb au^er=

bem 2000 bomben auf ©Riffen §u oerlaben unb gu fofortiger

9Ibfal)rt bereitzuhalten.*)

<Daun brad) am 12. Dltober oon 9?eulanb auf unb erreichte

an biefem £age ben £luei£ bei Naumburg, tticfjt gang gioei Xage=

märfdje füblid) be§ ©tanborte3 be§ S^önig3. s^on fyter au§ bc=

nacf)ricf)ttcjte er Sact), ba$ er feinen roetteren 2ftarfd) entfpred)enb

ben ^Bewegungen I'önig griebrid)^ entroeber auf Wittenberg ober

über §ot)er§roerba, ©enfteuberg nad) Morgan rieten merbe.**)

Soubon ftanb and) an biefem £age nod) bei §of)enfriebeberg.

Brft am 13. Dltober brad) er nad) £)berfd)lefien auf.

Der 12. Dftober £;atte für ben ^önig eine Klärung ber $« ®°m W
Sage ntdji gebrad)t. (5r fe£te baf)er feinen 9Jcarfd) in ber sJ?id)tuug ÖCr9iicr)tung auf

auf Berlin fort, mo jetjt augcnfd)eiu(id) feine £>i(fe briug(id)cr
S3crIin fort

not tat als in 6ad)fen. 51m 14. erreichte er ©üben. §ier

erljielt er bie 9?ad)rid)t, baf} Sact) mit einem öfterreid)ifd)en

*) $ß. ®. XX, 12 421. — **) ©amt au ßact), 12. 10. (Ar. Wtd). SBien).

tfriege griebritf)§ bc§ ©ro&ett. III. 13. 19
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for})3 in Berlin eingerüdt fei. 1)a3 @ro§ bct Diuffeu [täube nod)

immer bei granffurt, fie fd)ienen aber geroillt §u fein,

nad) $oten abgumarfd)ieren. Dann foHte fid) nad) $riebu§ ge*

ioanbt Ijaben. Daraufhin befdjloj} ber fönig, auf bem fürgefteu

Söege über Bee§foto, fönig^2Bu[terl)aufen nad) Berlin §u eilen,

mobei bie bisherige auf 20 Bataillone unb 50 (£§fabron3 ber=

ftärlte Bor!)ut unter Qxtttn bie ©id)erung ber rechten $lanfe

gegen baZ bei granffurt ftefjenbe (Gro3 ber ruffifdjen 2Irmee

übernehmen follte. 91m 15. £)ftober erreichte ber fönig ©rof}=

SDMroro, raätjrenb Rieten gmifdjen günfeidjen unb Brem£borf

lagerte.

®cr Äöntg Dicgt Qe^t aber erfuljr ber fönig au§ guberläffigen 9?acl)rid)ten,

Q ß. ba§ £fd)ernt)fd)em, Xotleben unb £acb Berlin bereite raieber

geräumt Ratten unb bie Dtuffen bei granlfurt fd)on über bie

Ober gurücfgegangen maren. Sacty l;abe fid) nad) SSittenberg

geroanbt. 1)a§ fd)ien bem fönige eine bortrefflidje (Gelegenheit

§u fein, bem bereingelten öfterretct)ijct)en for}j§ „ein3 red)t

tüchtig §u berfejsen", ja bietleidjt fogar and) ber 9teid)3armee

eine -ftieberlage §u bereiten.*) (£r bog baljer bon ©rof3=9ttudron3

in fübmeftlidjer $tid)tung auf Sübben ob, um bann weiter über

Barutlj borgugeljen. 9Iugenfd)cinlid) maf} ber fönig ber 9M=
bung, ba$ £acty nad) SBittenberg abgerüdt fei, nid)t aflgu biel

Bebeutung bei, bcrmutete il;n bielmcljr nod) in ber Umgegenb

bon Berlin unb glaubte, baf; er auf ber großen (Strafe über

Soffen, Barutl) bie Berbinbung mit 'Dann auffinden mürbe.**)

91m 16. Dftober marfdjierte bie $lrmee nad) Söalbora. Da
ber fönig ingmifdjen bie 9?ad)rid)t erhalten Ijatte, bafc £act) beim

Bormarfdje nad) Berlin eine getbbäderei unter bem &ä)u$£ eine§

Detad)ement§ in Sudau gurüdgelaffen Ijätte, ^neigte er unter*

ioegS ben (Generalmajor b. frodom mit 7 Bataillonen unb

11 ©3fabron§***) ab, ber über getjrom, Betfdjau borgeljen unb

*) iß. Ä. XX, 12 426. — **) £atfäd)Mj f>ntte Sact) bereits am
14. Dftober bie ©egenb bon Sßtttenoerg erteilt. — ***) ©reu. 83ar. ®Ieift,

23ocf, 93enc£enborff, $nf. Diegtr. Steten unb $M; — ©rag. föegtr. fcolftein

unb ginefenftetu, 100 ®ommanbierte be£ £uf. 9tegt§. SMngelftebt.
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bor SBäcferei bcn Sftücfgug abfd)tteiberi foKte. ttroctom erfuhr $tt)ar

fdjon tit ^eljroro, baf^ bicfc bereits am 13. Oftober nad) Xorgan

tierfegt roorbeu fei, er feilte aber beunod) bcn Warjcf) bis $etfd)au

fort, um fiel) üon bort au§ mit bem ingmiferjen gleichfalls oor^

gerütften Völlig roieber gu oereinigen. $lm 17. erreichte er

£sctfd)au, nad)bem in ber (Scgcnb 001t gefjrott) fiel) iljm ber öon
s^rimfcnau nadjfolgeubc Dberftteutuaut 0. Soffott) mit feinen

10 ©SfabrouS ^ucfel)^ uub $Ratad)oro3fi=£)ufarcu auf 93cfet)l beS

fönigS uod) angefer/foffen Ijatte.*) 3n $etfä)cw erlieft froefoio

fobanu bcn 23efef)f, am 18. loieber nad) $etjroro gitrucfgufefjrcn,

um Ijicr bie 9Infunft beS for^S (Soft) 51t erwarten, ba$ nad)

6d)(efien gurütfmarfd)icreu foHte.

"Der fönig mar am 17. Dltober in ßiibben eingetroffen,

loo er bis gurrt 19. freien blieb. Durcrj eine Reibung 3i erertS

auS SBeeSforo erfuhr er, baft Berlin bereite feit bem 12. oou

feinen SBebrängern roieber geräumt fei, unb auS anberen Waty

richten ging je£t beutlid) rjerbor, ba$ fid) Sact) tatfädjlid) nad)

Wittenberg geroanbt Ijatte unb füblid) Berlin nid)t meljr angu=

treffen mar. (Sr entfd)lof3 fid) baljer, ben ÜÜcarfd) ftatt über

$8arutl) nunmeljr über £)al)iue, ©crjöneroalbc nad) Wittenberg

fortguje^en. 91uS berfelben Reibung gietenS er
f
a *) cr aDcr

aud), bafj §ülfen mit feinem forpS bei (S>£anbau [täube. 'Diefcm

faubte er nunmeljr bzn Sßefeljf, nad) Xreuenbrie^cu t)eraugu=

rüden, um ftcf) mit iljm bei ©crjöneroalbe gu oereinigen. "Dann

wollte er Wittenberg entfetten ober bie geftung, falls fic bereit?

00m (Segner genommen fei, roiebergeroinnen.

Über ben Verbleib <£)aunS unb SoubonS roar ber fönig ®aS Ä0^s
d

©oIfc fcljrt und)

uod) immer im ungeroiffen. Wad) einigen 25erid)tcn follte %aun @$ieft«t surficr.

bei Söungtau, Soubon an ber Dftgrenge ber -ftieberlaufit) bei

©agan ober @orau flehen, mäl)renb ber ^igefommanbant oou

(Slogan, 5Dcajor o. SicfjnoroSn), Soubon meiter öftlid) in ©djlefien

befinblicl) melbete. 1)iefe 9?ad)rid)ten roaren bem fönige aber uod)

gu unfidjer, als ba$ er feinen ©ntfdjfuf}, nad) Wittenberg gu mar=

*) @. 288. Soffolu (jatte auf beut äftarfdje einen öfterteidjifdjen

&ufnrenpoften bei ©prottau überfallen.

19*
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frieren, fd)on je^t lieber aufgeben roollte. dagegen foHte (#oI{3

„mit einem guten ®or})3 gerabe auf (Slogan marfd)ieren", um
enblidfj SHarfyeit über bie Sage in ©d)Iefien gu fdmffen. ©r

mürbe, „roenn 'Daun mit feinem £or^3 bort unten raeg" fei unb

nur Soubon nod) in ©djtefien ftänbe, „bafetbft at(e3 galten unb

bem geinbe £ete bieten fönnen". ©otlte aber <I)aun mit ber

öfterreid)ifd)en §au£>tarmee tatfädjlid) nod) in ©djlefien ftefjen, fo

meinte ber ^b'nig, muffe er roorjl felbft roieber bortfyin gurücf=

lehren.*) 2lm 19. Dftober brad) ®ol£ mit ben üjm zugeteilten

Gruppen üon Sübben nad) $el)roio auf, bereinigte ftd) bort mit

bem <

Detad)ement ^roeforo unb fe^te fobann, nunmehr 16 23a=

taißone, 35 ©3fabron§ unb 37 fernere ©efd)üj$e ftarf, feineu

9Jcarfd) über (SottbuS nad) ©togau fort.**)

scr Äöntfl trifft Unterbeffen mar Rieten am 17. oon $8ee3foro nad) ©rof3=
ßct SBittenbcrg

em. £eutf;en markiert, mo er am 18. raftete. 91m 19. fe£te er firf)

bei Suctau mieber al§ $£orf)ut oor bie 2lrmee be3 ®önig3. tiefer

Ijatte ingroifd)en afle3 9^äl;ere über bie ©reigniffe bei Berlin

erfahren unb and) bie ^erbinbung mit bem ^ringen oon

SBürttemberg voiebergeroonnen, ben er anroie3, fobatb bie

Muffen nad) ^ßolen abmarfd)iert feien, fogteief) mieber gegen bie

©daneben nörgligeren unb fie au§ ^ßreuf3ifd)^ßommern gu ber=

treiben.***) 2lud) 00m gälte 2Bittenberg3 I;atte ber ftönig

$unbe erhalten. 51m 18. Dftober geraann er bie Überzeugung,

ba$ ^aun in giemlidjer Entfernung oon itjm tatfäd)lid) nad)

©ad)fen markierte, ©r behielt bafyer, a(3 er am 20. oon Sübben

*) SDer ^öntg nn ben (Generalleutnant t>. Xauenfcien, ®ommanbanten

bon «Breslau, 18. 10. (<ß. ®. XX, 12 430). — **) @ren. 93at. 93endenborff, 93od,

93ufd;e, pfeift, 8nf. SRcßtr. gind, Steten, 8ung*93raunfd)meig, ßinbftebt, ZfyU
(31t je 2 S3at.), Stefgraf £einrid) unb ©djenefenborff (31t je 1 95at.) ;

—
®ür. JRegtr. #orn**8afol& (5 @§I.), S3rebotn (2 @§t), ©rag. D^egtr. Stfeinide,

gindenftein unb #oIfteht (51t je 5 @§f.), 2llt*$ßlaten (fett 10. 10. 31t 3 @§f.),

£>uf. Sftegtr. Oüiefd) unb aTCaladjotoSft (31t je 5 @§t); — 14 fdjtoere

3iüölfp[br., 10 leiste Stoölfpfbr., 5 fdjtoere (3ed)§pfbt., 4 geljnpfbge. unb

4 fieben^fbge. £>aubi£en, gujammen 37 (Sefdjüfce. 9In (Generalen befanben

fid) beim ,^orp§ bie (Generalmajore rj. 3ieten, b. £I)iIe, b. ©rabom, b. gierten*

berg, b. Tormann, b. 2Bangenl)etm, b. ©djmettom. ©eneral b. ^rodoro feljrte

mit ben 2)ütgelftebt*§ufaren 311m Könige gurüd. — ***) $. ®. XX, 12 428.
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aufbratf), bic 3iid)tung nad) üJBittcnbcrg bei, getoä^rtc aber

ben Xruppeu, ba eine ©efaljr augenfd) einlief) nid)t oorlag,

auf ben nun fofgcubeu SD'iärfdjcn jebe nur mögliche ßr(cid)te=

ruug, \va$ bei beut fd)led)teu, reguerifdjcu äßetter befouberä

angebracht erfdjieu. 5lm 20. begog bie Armee bei uub Öftltd)

Datjme Uuterftiuft. gteten metbete au biefem Xage, ba£ ber

öfterreid)i|d)e (General o. ^Brentano bei Reffen an ber ©cf)tt>argeu

©Iftet füböftltd) oon Wittenberg ftetje, roäljrenb ba§> ®orp3 Satt)

weiter füblid) au ber Gslbe bei Prettin lagere. Die sJieid)3armee

foule nad) Anlage eiueg dauern oor einigen Xagen auf einer bei

Wittenberg gefd)lageuen Sörürfe auf ba£ tinfe (Slbeufer überge=

gangen fein.*)

5lm 21. begog bie Armee Unterfuuft gtüifc^en ©c^öne= mciMt
(̂

malbe uub Dal)tne, ba§ Hauptquartier blieb in Dafjme. Am Isiftu

22. erreichte fie bie (#egeub oon Reffen. Af3 am fofgenbeu

£age ber SO^arfd) nad) Wittenberg fortgefe^t mürbe, er^

l)iett bie oorau£gel)enbe HauaHerie oon einem füblid) Alfter

ftetjenben Detad)ement ber 9teid)3armee ®efd)ü£feuer. 'Der

Stonig fief3 fogleid) 3n f
anier ^e uno Artillerie oorfütjren,

morauf ber (Segner bi§ füblid) Wartenburg gurücfroid). 9cun=

mel)r mürbe bei (Slfter eine Batterie für fernere (#efd)üj3e

errietet uub befe£t. Bor ben anmarfd)ierenben ^preu^cn räum=

ten bie beiben nod) in Wittenberg gur Beobachtung be3 redjten

©lbeufer§ gurücfgelaffenen Bataillone ber sJ?eid)3armee bie ©tabt,

beren Werfe ingraifd)en gerftört morben maren, uub gogen fid)

gu iljrer bei ^ßratau fteljenbeu Armee gurücf. Wittenberg mürbe

oon ber preufcifdjen Bortjut befettf; eine Belegung mit ftärfereu

Xruppen erfcfjien nid)t ratfam, ba bie 9tod)3armee an$ iljren

auf bem (üblichen Ufer errichteten Batterien in bie ©tabt ljiuein=

feuerte. 'Der ®önig lief; infolgebeffen bie Armee in ben Dörfern

ber Umgegenb Unterfunft begießen. Da3 Hauptquartier !am nad)

Xrajuljn. grotfo) 611 Alfter uub 3e
ff
en raar Sitten mit 19 Ba=

taiüonen unb 38 (S3tabron3 ftefyen geblieben, um beim geinbe

ben (Glauben gu erraeefen, aU beabfidjtige ber $önig oberhalb

*) gteten an ben ®ömg, 20. 10. ((M). ©t. 3(rd).).
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SBittenberg übergugetpen. 1)ie öfterreid)ifd)e £mu))tarmee mürbe

crft bei SBaujjen befinblicf) angenommen.

®ie ^iäne bes "$)et .fönig mar je&t entfdjloffeu, bie (SIbe gu überfd)reiten

nnb eine entjcrjeibenbe ©d)lad)t t)erbet§ufül;reu, bie er in 2lnbe=

tradjt feiner Sage für nnbebingt nötig Ijielt. ©t muffte, bafe

bie Muffen, rvenn fie nid)t fdjon anf bem £iüd'marfd)e nad) $olen

maren, fo bod) halb bortljin in bie Söinterquartiere abrücfen mür=

ben. WH irrten brauchte er bi§ gutn nädjftcn ©ommer nid)t

meljr gu rechnen. @r l;atte äffe» anfjer ber nid)t fonber(id)

l;od) eingufdjätjenben fl\eid)3armee nnb bem fox))§> be§ £)ergog§

oon Söürttemberg bie £)fterreid)er allein oor fid). 1)iefe @hmß

ber ^erljäftniffe mottte er au§nuj3en, ba ein §inausfd)ieben

ber ©ntfdjeibnng auf ba% nädjfte '^al)x feine Sage nur oerfd)(ed)=

tern lonnte. Überbieg aber beburfte er meuigften3 be§ größten

Xeile§ üon ©ad)fen nid)t nur für bie SBinterquartiere feiner

9lrmee, bie au3 ben armen, au3gefogeueu ^reuf$ifd)eu Sanb=

ftridjen allein nidjt 51t ernähren unb 511 ergangen mar, fouberu

oor allem and) für bie Operationen be£ lommenben f^efb§ng§=

jatjreg. ©iegtc er je^t in ©adjfeu eutfdjeibenb, bann räumte

fid)er(id) ber $einb aud) ©crjtefieu mieber oollftä'nbig. ^a, fdjon

regte fid) im fönige oon neuem bie §offnung auf ^rieben. 2Bar

iljm ba£ ©lud günftig, fteHte ein entfdjeibenber ©ieg bie frühere

Sage in ©ad)fen unb ©d)(efien mieber Ijer, fo lief} fid) oieüeicrjt

aud) eublid) ber t;arte ©inn ber faiferin gum ^rieben beftimmen.

2luf ben 25. Dltober mar ber Übergang über bie ©Ibe feftgefe^t.

'Dann mottte ber fönig gegen 'Daun ober bie 9teid)3armee mar=

fdjieren unb fie fd)lagen, roo er fie aud) finben möge, nur müßten

fie ftanbljatten unb nid)t nad) ^rc^ben au§meid)en, mo er fie

unmögtid) angreifen fönne.*) „2Bir muffen", fd)rieb ber fönig

am 21. Dftober bem SJcinifter ©rafen gindenftein, „gegen ein

mibrige3 ©efdjid anläm^fen. Un3 feljlt roeber ber Söitle nod)

ber 9Drut bagu, mir münfd)en nur bie (Gelegenheit unb (Stütf."**)

*) % $. XX, 12 435 unb 12 437. - **) % $. XX, 12 435.
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II. Sie ®ovp$ be£ ^rinjen 'oon 2Bürttemberg

unb £ülfen^*)

3n bem Säger bcr beibeit ftorpS bei ©djmerfcfe, bid)t [üb* ®? JWm

.

Öftltd) Braubenburg,**) tooHte spring ^riebrid) ©ugen oon selben äo^s

Württemberg guttäd)ft eine Störung ber $erl)ältniffe abwarten.
m%*™m ''

91m 13. Dftober erhielt er bie -ftad)rid)t oon ber Räumung Ber=

[in3 bitrd) bie Muffen unb £)fterreid)er infolge be§ 2lumarfd)e3

be£ ,fönig£. 'Der s$ring lief; barauf fogfeid) bie Befatmttg Don

©panbau unter bem Kapitän o. 3e9e^n na ^) oer ©auptftabt

rüden."**) ©leid)geitig aber mar and) bie 9Dcelbuttg oon ber Qsr=

Öffnung ber förmlichen Belagerung Wittenbergs? burcr) bie dleiä)&

armee eingelaufen. 1)ie flehte geftuug befaub fid) bemnad) in

größter ©efafjr. CStje ber ^ßring gu Spitfe eilte, nutzte er jebod) einen

Brottratt3})ort oon SJcagbeburg abmartern 2lud) roottte er fid) erft

über ben Berbleib be§ Sor^ £act) oergetoifferu, beim e£ tjatteu

fid) bei (Mgoio, fübtid) Brattbettburg, fäd)fifd)e Ulanen gegeigt

unb nad) Berichten au£ Berlin foHte £act) über Xrebbiu gurütf'=

gegangen fein. 'Die Vermutung lag alfo natje, baf} biefer fid)

uad) Wittenberg geroanbt Ijatte, um bem anmarfdjierenben

Könige gu entgegen, ©egen bie 9teid)3armee unb ba% ®ox\)%

£act) aber ioäre ber ^rittg gu fdjraad) gemefett, er t;ätte alfo in

biefem gaEe ber geftnng nicr)t mefjr §ilfe bringen föntten. ©r

fanbte bafyer am 14. Dftober ben Dberft ü. steift mit 8 §ufaren=

(£3fabron§, ben ^lettettberg= unb ben leisten Steift^ragotteru

fotoie bem gttftmterie^egtment Setjloalbt nad) ®olgotr» gur 9luf=

flärung oor. $113 bann Steift melbete, ba$ Sacfc) oon Xrebbiit

über güterbog nad) $e\\en gurücfgegangeu fei unb bie dieidfä

armee allein Wittenberg belagere, folgte ber s$rittg am 15. nad)

Beigig. Den bort ftetjenben Jpufarett Wecgat)3 gelang e§, loeuu

aud) mit einigen Bertuftett, nad) Sßiemegf gu entfommen.

3.n Betgig erfuhr ber ^rittg, ba$ Wittenberg ingmifdjen

*) 93ericf»te be§ springen gfricbridj @ugen oon SBütttemberg unb

.§itffen§ an ben ®ömg, (Strrf). Stuttgart unb ©ei). (St. Wcd).) fotote Journal

be§ <pülfenftfjen ®oxp§ (®r. Sfrd). C«[t6.). — **) ®. 259. -- ***) ©. 258.
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fabuliert tmtte. (Gegen bie 9ieid)3armee glaubte er jebocr)

jetjt mcf)t3 meljr au3rid)teu gu fönnen, ba fie iDa^rfdjeirttict) in

5lu(cl;uuug an bie geftuug Söiberftaub (ciften mürbe. Überbieg

mürbe berietet, bag ein frangöfifd)e3 'Detadjement nnb bie

leidsten Xrurjpen ber SBürttemberger gegen ba§ 9ftagbeburgifd)e

üorgingen. £)aburd) märe aber and) bie ^erbinbnng be§ ^ringen

mit feinem ^er£flegung3ftüt$unfte 9)cagbeburg gefätjrbet roor=

ben, nnb be§l;alb befdjtof} er, näljer an biefe geftung f)erau=

gurüden. 2lm 16. Dftober führte er gunäd)ft feine £ruptien in ein

Säger bei Otottftod norböft(id) teigig, mo am 18. aud) ba$

greibataitlon ©alenmon au§ 9ttagbeburg*) eintraf.

9lm 17. Dftober mar im Sager bei Dtottftod ber 33efet;l be§

£önig3 au£ Sübben eingegangen, monad) §ütfen mit feinem

for£3 nad) £reuenbrie£en gu marfd)ieren tjatte.**) Slufterbem

aber fottte er bafür forgen, bag in SJcagbebnrg menigften^

12 000 SBifyel 9M)l, auf ©djiffen »erlaben, nebft ber nötigen S8e=

bednng 511 fofortiger TOfaljrt anf ber (Stbe bereitftänben.***) 2lud)

fjatte er ©djiffe au£ bem <D effauifdjen nnb 33arbt)fc^en (Gebiete

für einen bei (£o£roig beabfid)tigten 23rüdenjd)(ag gufammen=

anbringen nnb bereitguftellen. gerner mar ber gürft r>cm 2ln=

Ijalt^effau augumeifen, fogleid) mit ber SBieberljerftednng ber

SBrüde bem 1)effau, bie uubebingt in wer SBodjen fertig fein

muffte, gu beginneu.f) Dbmoljl biefe 53efe(;Ie nur an ben

(Generalleutnant ü. §ülfen gerichtet maren, fdjlofc fid) ber ^ßring

von SBürttemberg am 19. bod) mit feinem ^or^ bem SD^arfdje

§ü(fen£ nad) Xreuenbrie^eu an. SSetbe erreichten an biefem

£age 9^efc^t)oI§ unb am 20. ^reueubrietjen.

®er ^nnj bon T)ie am 20. eintaufenben 9?ad)rid)ten über bm Dvüdgug

unb hülfen oex 9ieid)3armee auf ba% Hnle ßlbeufer füb(id) SSittenberg nnb

m^mm^an ba§> 3un
"

ic!)üeirf
)
e11 £act)3 auf Prettin tiefen bem fönige

bte ©aaie. eine unmittelbare Unterftüjmng burd) ba$ $oxp$ §ü(fen jetjt

nid)t meljr erforberlid) erfdjeinen. 3»m Gegenteil l;ielt er e§

*) £)a§ 93atatflou fjntte früher al3 33efa§ung in Seidig geftanbeu.

^gl. ©. 162 unb 199. — **) ©, 291. — ***) ©. 289. — f) Snftruftiou

für bcn ©enemUeiituant 0. hülfen, 17. 10. ($. ®. XX, 12 427).
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tummelt für gmecfmäftiger, bicfe§ ®otp3 bei ^Dkgbeburg über

bie CiTbc 51t fenbeu, um bind) ein ^orgetjeu bc3fe(beu über T)effau

ben eigenen, iu ber ©egenb oon Söittenberg iu 5lu3fidjt genom*

menen Uferroedjfel 51t erfeidjteru. S3ereit§ am 25. [oKte Ralfen

mit feinem ®or})§ bei 3)effau fteljcu. ©r brad) bafjer fog(eid) nad)

©rnffang biefeg SBefep am 9?ad)mittage be3 21. öftober nad)^er/?
g*for/e

SBefgig auf.

3)er ^ßring oon Württemberg l;atte gfroar §ur gfeidjen 3e^

00m Könige eiue briugeube 2Biebert)olung ber 2Bcifung, nad)

^Sommern gegeu bie ©cfyroeben abgurücfen,*) erhalten, bod) lief

nod) am 9lbeub ciu ©egenbefel;! ein. Völlig griebrid) mochte

moljl aus> bem festen 33erid)te be§ bringen ben (Sinbrucf ge=

mannen tjaben, ba$ bie Sage in Sommern für bie ^preu^en burd)=

au£ günftig ftänbe, fo bafj eine 2>erftärfung ber bort befindlichen

©treitftdfte**) oorläufig nid)t unbeoingt nötig fei. (Sr befahl

ifym batjer, nunmehr §ülfen nad) 9J?agbeburg §u folgen. §ätte

bann ber J^önig bie (Slbe überfdjritten, fo foflte er aber raieber

bei ÜUtagbeburg auf ba% red)te (Slbeufer gurütffetjreu uub nad)

Sftecflenburg markieren, „um benen ©cfyroeben eine 1)ioerfton

31t machen".***) 9?od) am 2tbenb be£ 21. brad) ber ^rin§ auf,

traf mit Xage^anbrud) be§ 22. bei teigig ein uub markierte

nad) einigen ©tuuben D^urje roeiter nad) Sinbau.

hülfen Ijatte an biefem £age fioburg erreicht, am 23. über^

fdjritten beibe $orpg bei 9#agbeburg bie (£lbc uub festen, olme

§u reiften, ben SD^arfct; an bie ©aale nad) (Salbe fort. §ier mürbe

am 24. eine SBtücEe über ben $(11(3 gefd) tagen uub ein ^)etad)e=

ment unter D&erft 0. pfeift, beftetjenb au§ 3 SBatailfonen, 26 ©g=

fabron§ uub ben Leitern be£ 9J?ajor§ b. ftebmät auf ba$ öftfidje

Ufer oorgefd)oben.f) ^er in§mifd)en in Sftagbeburg auf ©d)iffe

gefabene ^eljttran^ort fejjte fid) unter 93ebecfung oon 10009ftann

*) ©. 292. — **) ®orp§ SBenter uub bie Xruppen ber geftuug

Stettin, «gl. @. 155. - ***) Sß. ®. XX, 12 434. - f) ©reu. ®at £etl§*

berg xtnb ßitGatf), $rei&at. ©alenntou, ©rag. pflegt, ©djorlemer imb

$uf. föegt. Älcifi (je 10 @3f.), 4 @§£ leidster Meift Dragoner, 2 @§!.

greü)itfaren. £>ie Reiterei be§ Hftajor* fc. gebmat öeftanb au» ettoa

950 ©enefeuen Uerfdjiebener ^abaKcrics uub ^mfaren-iHegimeuter, bie fid)
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ber bortigen ©ctrnifon ftuj3aufmärtg nad) Wittenberg, rao ht*

5mifct)en bie 5Irmee be£ ^önig3 eingetroffen mar, in Söemeguug.

tiefer nafjm irrtümlich ba3 mit ber D^eicparmee operierenbe

dortig be§> §ergog3 Oon Württemberg am 23. Oftober nod) bei

Deffan an nnb l)offte, baft £>ülfen e§ „bei bie D^ren friegen"

forme, mätjreub er felbft nnterbeffen bie gegenüber Wittenberg

ftetjenbe Dieid)3armee in ©ct)act) l)atten moltte.*) ©et)r richtig

urteilte jebod) ber ^onig, baj} eine 23ebrol)ung ber rütfmärtigen

^serbiubnngen ber 9teid)Sarmee mit Xl)üringen nnb ^ranfeu

bitrcr) bie beiben füblid) ber (Slbe oorgeljenbeu ^reu^ifrfjeu .forrp§

ben ^ringen oon QtDeibrütfeti oeranlaffen mürbe, feine (Stellung

51t oerlaffen nnb it)m ben Übergang über bie (Slbe freizugeben,

ben er bei (£o3mig ober 9lpotten£borf plante.

III. ©er ^nmarfd) ber öfterreicf)ifct)en Äaupfarmee

unter ©aun unb ba$ S^orpS £acp,

55elbmarfcl)atl @raf £)aun mar am 13. Dftober mit ber

öbet^^1 ö fter reicf; ifd; en £>auptarmee oon Naumburg am £luei£**) meiter=

marfcfjiert nnb Ijatte am 17. £ie§fe erreicht. §ier mu^te er am

18. raften, ba feine £ruorjeu infolge ber fd)led)ten nnb obenbrein

bnrd) auljaltenben biegen aufgemeicrjten Wege feljr ermübet

maren. 3)a§ ®ov\)§> 23ecf I;atte oon 53nnglan aug***) gunäd)ft

ben ÜUcarfd) ber §anj3tarmee in ber rechten glanfe begleitet,

am 14. aber Ijielt e§ 'Dann bei 1)aubit) an, mo e3 flehen blieb,

um bie ^erbinbung gmifcljen bem in ©djlefien operierenben £or|)3

Bonbon nnb ber nad) ©ad)fen meiter oorrücfenben Wrmee

Dann3 anfredjt §u erhalten. 'Durd) baZ ^orp§ 9rieb, baZ

am 14. oon Sßungtau anfgebrodjen nnb über $riebu£ nad)

©^remberg marfcrjiert mar, banernb gut über bie Söemegungen

bei ber D^änmung 93erlin§ ben Betbett ®oi>3 angefdjloffett Ratten. Unter

litten befanbett fid) aucl) bie Leiter be§ £)berftlentnant§ b. $ßoberuil§

((5. 258). — *) ©er ®ömg an hülfen, 23. 10. ($. ®. XX, 12 438). —
**) ©. 289. — ***) ©. 288.
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be§ Sönigä unterrichtet, (jatte Dann bereits am 17. Dftober

mit 23eftimmttjeit erlannt, ba$ bie 9Jcarfdjridjtuttg beS SBönigä

nid)t mefjr nac^ Berlin, fonberu nad) ber ©tbe tjimuieS.
slum

ber 9ieid)3anuee fernste er, baf$ fie nad) ber ©inna^me uoit

Wittenberg auf ba$ füblidje ©Ibeufer übergegangen mar unb ein

£ager bei *ßratau belogen t;atte. (£r befdjlofc baljer, feineu

ÜDcarfd) nad) Xorgau fortgufe^eu. fiact) mar nad) feinem din&

guge oon Berlin am 13. Dftober oon Xrebbiu*) über Jüterbog

abmarfd)iert unb Ijatte am 14. 3a *)ua erreidjt, mo er bi£ ginn

IG. jteljen blieb. §ier erhielt er ^n Söefeljl "Daung, in einer

©tettung bei ^loffig §roifd)en 3e
ff
en Ultü Morgan bie ^Inlunft ®^

ber §au^tarmee abzuwarten. 9lm 17. traf fiact) bort ein. Daun bcv
^cvficl)t^

erreichte am 21. bie ©Ibe norbmeftlid) ($röbit}, 50g £act) nad)

^fdjarfau, bid)t öftüd) Xorgau, Ijeran unb vereinigte fid) bort mit

i()m am fofgeuben £age. ©0 lagerte bie öfterreid)ifd)c §aupt=

madjt nur 25 km füblid) oou ber 9lrmee be3 ^önig§, bie am

22. £)ltober in unb nörb(id) Reffet! unb (E>d)meinil3 Uuterfuuft

belogen Ijatte.**) 1)a3 ^or|3§ dikb mar am 21. nad) ,ftird)=

Ijain füböft(id) 'Dafjme marfcf)iert, mo e§ guuädjft [teilen blieb.

Dann t)atte burd) 9iieb ben ^ücfmarfd) be§ oerftärlten $orp3

©ol£ nad) ©crjlefieu erfahren, and) muffte er, mo ber $öuig,

beffen biMjeriger 9Jtarfd) beutlid) nad) Wittenberg fyinroieg,

ftanb. 51m 23. begann ber $8au breier Brüden bei Xorgau

über bie ©tbe. 9cod) am Nachmittage ging ba% 9teferüe=for]3§

unter bem dürften Söroenfteiu über ben gluf} unb rürfte nad)

Dommilfd), um bie ^erbinbung mit ber bei Wittenberg [tet)en=

bm 3ieid)3armee aufzunehmen. 2lm fofgeuben Xage überfdjritt

aud) bie §au|)tarmee bie (£(be unb begog ein Sager auf ben

$Q'ol)m nörblid) ©ü^titj unb (Skofjtoig mit ber gront nad) 9cor=

ben. 9cur ba§> ®ox\)§> £act) blieb auf bem rechten Ufer §urürf, um

ba§ nod) bei 3> e ff
en ftefjenbe preufu'fdje $or}j§***) 51t beobachten.

Wieb erhielt S3efet)l, mit 5 Bataillonen, 2 ©renabierfomr>aguien

unb 10 (£3fabron3 nad) ^Sre^jct) 51t rüden. @r fotool)! mie £ömen=

<S. 273. -- **) Journal £)aun (®r. 2fedj. SSien). — ***) ©. 293.
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ftein foHte nötigenfalls bie Dteicparmee bei Wittenberg ober

Wartenburg unterftü&en. 2lm 25. Dftober rücfte Oiieb nad)

lemberg, Söraenfteiu nacf) ^re^fd) bor. ^ie §auptarmee blieb

bei ©üptii) [tet)en.

IV. ®a$ ®oxp$ t>e£ Äerjogö wn Württemberg.*)

®er Joerjog bon Qu ®räfenl)ainid)en, roo er feit bem 13. Dftober ftanb,**)

jüSt
te

f"^

e

ü&er er
f
u^r oer §er8°9 üon Württemberg, baf$ ba3 ^or£g feinet

S)effau nacf» $ruberg, be3 preugifdjen ©eneralleutnantä ^ringen griebrid)

tte
©ugen oon Württemberg, gufammen mit ben Gruppen §ülfen3

^ct\s_^ oon SBranbenburg l)er in teigig eingerücft fei. 'Sieg lief$ im Qu=

<&ä*W- fammenljange mit ben-ftacljridjten oon bem^fnmarfcfje be§£önig3

gegen Wittenberg oermuten, baft ber $ring oielleidjt bei s
JioJ3lau

ober meftlid) baoon bie (£lbe überfdjreiten unb auf bem linfen

Ufer gegen bie glanfe ber yieicptruppen oorgetjen werbe. Um
bieg gu oerfjinbern, rüctte ber §ergog am 17. Dftober nad)

1)effau unb lagerte fid) bid)t öftlid) ber ©tabt auf bem rechten

Ufer ber 9Jhilbe. ©eine leisten Gruppen beobachteten bie ©aale

oon yiotljeuburg big gu ifyrer 9Mnbung, ba ja ein $lu3l;olen be£

^ringen über ^n fixeren (Slbeübergang bei 9#agbeburg nictjt au3=

gefdjloffen mar. 5lm 18. lieft ber £>ergog nod) 23ernburg burd)

ein SDetadjement befegen, ba3 jebod) fd)ou am nädjften £age

auf bie unridjtige Reibung oom $Inmarfd)e ftarfer feinblidjer

Gräfte mieber gurücfging. 'Siefe -iftadjrid)! tjatte aber aufterbem

bie weitere ^olge, ba$ ber §ergog in ber Söeforgnig, umgangen

511 werben, am 20. oon 'Deffau nad) Dtabegaft abrürfte unb am 21.

fogar bi§ nad) £>alle gurütfging. 1)ort, meinte er, ftelje fein i*orpS

befonberg günftig, um gegen bie glanfe eine£ etwaigen oon

9#agbeburg gegen bie ^Heicparmee gerichteten Sßorftofteg ber

^reuften 51t mirfen, ober um fid) je nad) ben Umftänben mieber

*) Journal des Operations du Corps d'armee de S. A. le duc de

Württemberg (9lrd). Stuttgart). — **) @. 201.
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mit bor SRetd)3armee ober and) mit ber und) Xorgau marfdjieren*

ben öftcrrcid)ifd)cn §au|)tarmcc 51t vereinigen.

3n ber fd)ou roieberljolt in biefem 3a()rc tjcimgcfudjteu^ ® c ^c* t bct

Wegenb Don §afle aber fanben bie SBftrttemberger nur nod) roettig

ScBenSmittel bor, fo baf} fief) ber §ergog genötigt faf), feine $Bei=

treibung3fommanbo3 roeitljin §11 entfenben. ©0 ging aud) am

24. Dftober eine [tariere Abteilung, au§ Dragonern, §ufaren

unb bem Qögerfor^ befteljenb, im gangen etroa 1000 Statut, b\%

(Söttyen üor. ^fjr Eintreffen bafelbft erfuhr aber ber preuftifdjc

Dberft ü. £lei[t nacrj feiner 2Infunft auf bem rechten ©aaleufer

bei (£afbe*) unb melbete hierüber an ben ^ringen r>on 2Bürttem=

berg. tiefer befahl itym, ben (Regner am fotgeuben Xage gu

überfallen. $Im frühen borgen be£ 25. rücfte steift batyer mit bem

grreibataitton, feinen §ufaren unb leichten Dragonern foroie bm
Leitern be§ 9Jcajor3 ü. ^ebmar nad) (£ötf)en cor. Da§ Dragoner^

Regiment ©d)orlemer folgte unb entfanbte rechtzeitig fünf ©3*

fabron3, um bem geinbe ben D^üdgug nad) §alle abgujdjneibcn.

Die Söürttemberger roaren inbe3 burd) ifyre Patrouillen frül)=

geitig genug gemarnt roorben unb bereite abmarfd)iert, al3 bie

^ßreugen üor Sötten erfdjienen. $lber f teift eilte itynen mit

feinen Leitern nad), fjolte fte ein unb nafym ba$ 3ägerfor£3 ge=

fangen. -ftur bie roürttembergifdje ^aoaUerie fonnte fid) burd)=

fd)lagen.**)

9In bemfelben Sage erreichte ba§ ®or|)3 hülfen fefjr er* ®teÄor^bcs

mübet Deffau, baZ ®ox\)§> be§ ^ringen üon SBürttemberg 2Ifen. ssürttem&erg

Der Jpergog üon Söürttemberg rjatte fid) nadj Xorgau gu Dann
c

""

ĉ
"If

^ic

S

n

begeben, um fid) über beffen 9lbfid)ten gu unterrid)ten. SBärjrenb »nb $ e ffnu -

feiner Sibroefenljeit traf am 25. in §aKe bie Reibung oon ben ssürttemBcrger

Vorgängen bei (£ötf)en unb bie unrid)tige 9?ad)rid)t üon bem 2ln=
m(i> imiq '

marfd)e eine£ etroa 15 000 Wann ftarfen üreuftifdjen $orü£ ein.

Der ben §ergog üertretenbe (General Ijielt bie ®efaf)r für fo

*) ©. 297. — **) Wad) bem Journal be§ $ülfenfdjen &oi>3 (®r. 2lrd).

©ftb.) fütb 8 Offiziere, 285 Wlaxm gefangen genommen unb 2 Kanonen erbeutet

roorben. SDo.3 Journal be3 SBürttembergtfdjen ®orp§ gibt feine Qal)Un.
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grofj, baf3 er bcn fofortigeit Sftücfgug nad) SDtafeburg auorbnetc.

1)er £>ergog traf in ber 9?ad)t gum 26. lieber bei feinen Xruppen

ein nnb führte fie fogteid) weiter nad) Seidig. «Dort begog ba£

®otf)3 bid)t tneftlid) ber ©tabt ein Sager.

V. ®ie 9\etd)£avmee.

®ie «Rci^sarmce
<ftach &er übcrqabe oon SBittenbcrq an bie

sJuudi^armee am
bei SBtttcnberg

e

' 14. Dftober*) Ijattc ber $ring oon gmeibrücfen groet Bataillone

i\bc^|^^ aI§ $8efa|nng in bie ©tabt gelegt, ©t fagte fid) aber iDotjI felbft,

&d^&c
- ba£} bie ioeit nad) Sorben oorgeferjobene SePun9 freint ©rfdjeinen

be3 £ö'nig§ in ©adjfen bod) nid)t lange §u galten mar. 'De^alb

lief; er, al3 man bie greuer^brunft gelöfcfjt l;atte, fogleid) mit

ber ©cfjleifung ber geftung^merfe beginnen nnb bie ($efd)it£c

nebft Munition anf ©d)iffen nad) Morgan fdmffen. 3ur ©id)e=

rnng biefer STran^orte natjm Dberft t». 3ettto*)3 m *t feinem 1)e=

tadjement bei SBartenburg (Stellung.**) Bi§ 311m 16. Dftober

mufjte ber ^ring fobann mofyt beftimmte ;tftad)rid)ten über ben

^Inmarfd) be§ £öuig§ erhalten tjaben, beim an biefem Xage führte

er feine 2trmee big auf fünf Bataillone nnb bie Befatmng ber

&tabt, bie anf bem rechten f5^uBu f
er gurüdbtieben, über bie ©Ibe

in ein Säger bei ^ßratau. Wci bem gleichen £age aber I;attc er

and) erfahren, baj3 bie ®oxp% be§ ^ringen öon Söürttemberg

nnb §ü(fen§ bie ^id)tung nad) 9#agbeburg eingefdungen Ratten.

"Darauf fcl)Io^ er, baf; beibe bei 9Dragbeburg bie (Slbe überfdjreiten

wollten, um bei 5lnnäf)erung be§ I*öuig§ anf bem linlen 5^U6 S

ufer gegen bie gfanfe ber 9teid)3armee oorgugetjen. Sroet-

brücfen raupte, ba$ 'Saun im 2lnmarfcf) nad) £orgau mar, nnb

lonnte baljer annehmen, ba$ fid) biefer gegen ben $önig menbeu

werbe. (£r befdjlofs be§l)alb, fid) bem ^ringen öon SSürttemberg

nnb ipülfen bei ^effau entgegenguftellen, nnb 30g, ba eine ($e^

") ©. 203. — **) £)ie @lüe mufe bamal3 sluifdjen Alfter nnb

SSartenonrg oljne grofse ©djlnierigfeiten 31t ü6er[djretten gemefen fein.
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\al)x für "Dre^ben iticljt mcljr bcftanb, bic am 11. Dftobcr bortljin

cntfaubtcn Bataillone ttriebet an fid) Ijcran.*)

21m 20. aber änberte ftcf> fein ©ntfcfylufj infolge be§ 9Ib^

marfcf)e3 be3 Jpergogg oon SBürttcmberg oon 'Deffau nad) ))iabe=

gaft unb ioeil bie 9^ad)rid)ten über ben tönig immer bcutlidjer

erfenneu liefen, bafc Wittenberg beffen giel fei. Qtjm founte

er nnmög(id) ben Übergang über bic (Slbe berroefjren, menn

er felbft bnrd) bic bcibcn über Wagbcburg oorbriugenbcu

preufcifcfycn ®oxp% in ber Kufen gfanfc unb im sJ\ücfen ferner

bebroljt rourbc. ©o entfd)foJ3 er fid), groar gnnädjft nod) bei ^3ra=

tan flehen §u bleiben, mit näljerc -ftad) richten über ben ,fönig unb

bic £or£3 hülfen unb Württemberg einzugießen, bann aber nad)

Düben ab§umarfd)ieren. Bon bort fönne er, je nad) bem 33or~

bringen be3 ($eguer§ oon 9Jcagbcburg Ijer, bei §afle ober Seidig

bic liulc 2f(anfc ber binnen furgem bei Morgan eintreffeubeu

öfterrcid)ifd)cn §au£tarmee beden ober aber fid) in einem Xage=

marfd)e mit 1)aun bereinigen.

£)ie bi§ 5itm 22. Dftobcr eingegangeneu 9M)rid)tcu liefen

ben ^ringen oermuten, baf$ ber tönig ben Übergang über bic

(Stbe bei (Slfter aufzuführen beabfidjtigte. %a aber baZ bei

SBartenburg fteljenbe Detadjemcnt be£ Dberften o. ^toife hu

fd)ioad) mar, um burd) genügenb langen SBiberftanb toenigften§

fcftftetfen gu lönnen, ob e§ fid) tatfädjlid) um ben Übergang^

oerfud) [tarier Gräfte fjanbelte, lief} er ben ®enera(major

o. ©erfenborf mit 4 Bataillonen, einem taöatterie^Regiment

unb einigen ferneren ®efd)üt$en in bie ©egenb oon Alfter ab?

rüden. 3ettiü
^fe foHtc bafür ben ©Ibeabfdjnitt groifcfjen 2Barten=

bürg unb $ratau auf bem linleu glu^ufer beobachten, ©d)on

am 21. £)ftober fjatte ber *ßring bie nod) bei Wittenberg freien*

ben fünf Bataillone über ben ging guritefgegogen. 21(3 bann am
23. bie ^>reu^ifcf)e SBorßut oor ber ©tabt erfaßten, rüdten bie

beiben al§ Befatumg gurüdgelaffenen Bataillone ebenfalls eiligft

ah unb oerbrannten Ijintcr fid) bie ©djiffbrürfe. 9Iudj (General

*) ©. 202. SnjeibrücEeu an ®ami, 17. 10. (Hr. SCrdj. SBien).
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ü. ©etfenborf toid) üor ben anmarfd)ierenben prcufjifcrjen Gruppen

üon (Slftcr nad) 2Bartenburg gurücf.

'Der *ßring nutzte nunmehr fein 2lugenmerf nad) brei

©eiten richten. $or \v)m bei SBittenberg ftartb ein ftatfer (Gegner,

ber feljr mof)I einen Übergang bei (£o3roig üerfucfyen fonnte. *S)er

llmftanb, baf; bie ^ßreuften am 23. Dftober bei ©Iftcr eine 23at=

terie für feinere (Gefd)üj3e erbauten, fd)ien bie Vermutung gu

betätigen, ba$ bort ftärlere Gräfte übergeben mürben. fttoeU

brütfen oerftärfte baljer nod) am 23. unb 24. bie bei 2Barteit*

bürg ftefjenben Gruppen bitrct) 2 Bataillone, 1 Sh'traffier=

Regiment nnb 4 fernere (Gefd)ü|e. 1)en SSefeljl bafelbft über^

natjm gelbmarfcfyalleutnant o. 23ret(ad). 3U feiner Itnterftütmng

gelten fid), ioie bereite ermähnt, bie ingtoifdjen bi§ nad) Dom=

rnit^fd) unb ^ßre^fd) oorgerücften ®oxp% be3 3für ften Sömenftein

unb be3 (Generalmajor^ o. D^ieb bereit.

mtm fer ©eit bem 19. Dftober ftanb (Generalmajor t». SHeefetb mit
9{eid)§armee ,

,

nad) ©üben, einem BatatUon Stroaten, etnem Staüaöerte= unb einem §ufaren=

Regiment bei §afle, um im ^lnfd)ht^ an ba§> bamaB nad) 1)effau

üorgerücfte ®oxp% be§ §ergog§ üon SBürttemberg bie ^erbinbung

ber D-veid^armee mit ^üringen unb ^raufen gu becfen. Wad)

bem Wbmarfdje be§ §ergog3 üon SSürttemberg oon ^"effau nad)

§aße fanbte Qroeibrütfen gum ©duit^e feiner nunmehr gäng(idj)

ungebeilten linlen glanfe fogleid) ben Generalmajor o. SBecgan,

mit feinen beiben £mfaren4Kegimentern unb einem $aüallerie=

D^egimente nad) Deffau unb befahl fleefelb, bie ©aale oon §alte

bi§ gu ifyrer ©inmünbung in bie (SIbe gu beobachten. 2113 bann

aber am 25. Dltober bie Reibung einlief, ba$ ftarfe £reuf$ifd)e

Strumen bei ^)effau bereite bie ÜDMbe überfdjritten Ratten, be=

fdj)lof$ bec $ring, nod) in ber 9?acr;t gum 26. nad) Gliben ab--

gumarfdu'eren, rool)in aud) ba$ Detadjcmcnt SBretlacr; üon

SSartenburg gurücfgeljen follte.

(So toar bem Könige ber Übergang über bie (Stbe frei^

gegeben; aber feine (Gegner ftanben je£t, auf engem kannte
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berfantmelt, bereit, ftd) 51t bereinigen. 1)a er einen ent=

ferjetbenben (Srfolg fttd)tc, mußte e3 in ber näd)ftcn Qeit gur

Sdjladjt fommen, in ber er ooran§ftd)ttid) einem an gafjl roett

überlegenen gfeinbe gegenüber ftanb. (Sin erbitterter ^am|)f mar

bann unan^blciblid), benn and) bie £)fterretd)er münfdjten nid)t§

fefjnlidjer, al§ nad) allen ben Mißerfolgen ber legten Monate

nod) !urg bor SBeenbigung be£ $clb§ng2>jal)re3 einen cntfd)ciben=

hen ©ieg 31t erringen, ber, mochte er ftd) bem Könige ober ben

£)fterreid)crn guneigen, oon roctttragenbfter Söebeutnng roerben

mujjte. ©3 toar ein füljnes beginnen, ba$ ber Stönig bnrd)5tt=

führen im begriffe ftanb, aber bie 9M ließ ifjm, ber mit einer

Keinen ©d)ar oergroeifelt um fein nnb feinet (Staate^ SBeftcljen

rang, feine 2BaI;(. ©ie trieb xtjn borroärtö, mochte er babet fiegen

ober mit (Sljrcn untergeben.

Kriege 3frtcbritf>S bcS ©rofecn. III. 13. 20



Der Krieg im tieften Deutfdjlcmfcs

im fjerbft 1760.

I. ©ie Greigniffe in Äeffen btS junt ^Ibmarfcfy beS

(Srbprmjen nacf) QBeftfaten,

1* 33e[eö«ng ®öttmgett£ burd) bte gtansofem

b^dbSTn ® er ®ieö be§ &erä°9§ gerbinanb bon Söraunfcfjmeig bei

s>cere §(nfang Harburg über einen Seil ber frangöfifcfjen ©treitfräfte l)atte

siuguft. ^e ^a^e ^ er 53 er5 1|n5 e tert nur menig geänbert.*) <Die i^nett an

x\^0^-^ Qaljl immer nocf) raeit überlegenen grangofen maren im un-

bestrittenen Söeft^e §effen§ geblieben, Ratten fogar bte aB ©tüj^

punft mistige ^eftung ßaffel eingenommen, üMnben befet^t**)

unb bebroljten in irjren (Stellungen — nörblitf) TOtuben mit bem

$ox\)% be3 ^ringen datier oon ©acrjfen, graifcrjen ^ieber=2i§lingen

unb Söreuna***) mit ber §au£>tarmee, mit abgeneigten ®oxp§>

bei ©tabtbergef) unb (£orbad), — gleichzeitig §annooer unb

Söeftfalen. 'Demgegenüber behauptete ber §ergog eine au3gegeicf)=

nete $erteibignng§ftetlung in ber Diemellinie.

•ftarf) jenem treffen üom 31. Qult x)atte ber £>ergog bie 9Jcaffe

feiner Gräfte unter Söefetmng 28arburg§ auf ben $)öv)en gmifdjen

Dffenborf unb bem *3)efenberge in einem Sager bereinigt,

kleinere 91bteihtngen Ijielten ben <

DiemeIabfcf)nitt t»on 2öarburg

bi§ Xrenbelburg befet$t. $tuf bem regten $lügel fieberte @enera(=

major 0. Sßreibenbacl) bom 3. 5luguft ab mit 4 Bataillonen,

4 (5§fabron3, einigen ferneren @efcf)üt$en unb etma 4000 3Jcann

leichter Gruppen bei SBrejen, SBeft^eim unb ©tabtberge bie

3ugänge nad) SBcftfalen unb befonberS naef) bem mistigen

9#agaginorte ^aberborn. Wuf bem linlen $IügeI ftanb bei

*) XII, 272. — **) XII, 268 unb 269. — ***) XII, 269. - f) &%t
yikbev*Wlax§bexQ genannt.
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SBcbcruugcn auf bcm toeftltdjen Söcfcrufcr bie 1 1 93ataiflouc unb

10 (Bfabrou3 ftarfc Dioifion .tie(man3cgg, bie mit einer unter

bem Generalmajor o. Sucfucr auf ba§> öftlidje Ufer nad) Günter*

feit*) oorgefcfyobenen Abteilung gegen 9Mnben beobachtete. 1)a er

bie Xiemeniuie §ur fyartnäcfigen ^erteibigung eingerichtet Ijatte,

brauchte ber §cr§og bei ber großen natürlichen ©tärfe biefe§

9lbfd)nitte§ einen 'Surcfybrucf) be£ $einbe§ in ber gront nict)t

meljr 311 befürchten. ©inen Eingriff gegen einen ber finget ober

oermod)te er banf ber oorteUfyaften 33ercitfd)aftfteHuug feiner

§ou|)t!räftc jebergeit rechtzeitig burd) einen Gegenftoft §urüc!5U=

ioeifen.

£atfäd)iid) beabfidjtigte aber 9J?arfd)atf SBrogtte leinen $ln=

griff. (Sr gebaute üielmeljr, zuuäcfjft nur gegen bie 5^9^
ber ^erbünbeten gu bemonftrieren, um a(3bann in §annober ein=

gufaHen unb fyierburd) ben Gegner au§ feiner feften ©tettung fyer=

au^ufotfetf. 'Dann moflte er il;n entraeber überrafcfyenb anfallen

ober fcfyneE umleljren, um bie raaljrfcfjeinlicb, nur nodj) üon fd)roa=

d)en Xruppen befeuert ^iemelübergänge mit leichter 9Ml)e gu ge=

ioinnen unb in SSeftfafcn einzubringen. 'Sie frangöfifcfje §an^)t=

armee blieb alfo in iljrer (Stellung gmifdjen Siftingen unb

Söreuna fielen. 'Dagegen befet^te $ring 96aoer and) (55öttin^

gen unb (Sfebecf, um baburd) beffer ba% 5ortfd)affen ber

üon ü)tn in TOinben erbeuteten Vorräte gu beefen.**) DieS

beroog ben Generalmajor ü. Sucfner, mit feiner Abteilung***)

über §arbegfen nad) Neuerungen abzugießen, fo ba$ bie frau=

göfifcfyen leisten Xru^en ungetjinbert bi3 nad) -ftortljeim unb

©inbeef oorbringen tonnten. ^fyxeZ S3Ieibcn§ mar bort aller*

bing§ nid)t lange, benn Sucfner erhielt bereite am 7. 9Iuguft

in 9^ienoberf) ben SSefetjI b.e3 §ergog§, bie roidjtige bon 9Mn=

*) ©tttja 13 km tueftlidj ©öttingen. - - **) ©ein ®orp§ beftaub au§

15 «Bat., 10 ©reu. ®omp., 12 @§I. unb einer großen Stu^ar)! teidjter Gruppen,

barunter 14 S)rag.« unb £mf. ®§f. — ***) «pannoü. Snf. 9tegtr. Saffert,

Stoben (je 1 S3at.), Ijeff- ©reu. S3at. «Buttlar, 4. Jjamtob. ©am. <Kegt.

£u£leben (1 93at.), Ijannob. ßu<fnet*#ufarett (4 @§f.), 1. unb 3. fjanuou.

3äger=23rtgabe (51t je 2 Moiup. ,ut Sßferbe unb 2
(
ut gritjj). — f) 11 km

Öftltd) Neuerungen.

20*
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bert über 9?ortl)eim nad) §annoöer füljrenbe (Strafe roieber gu

befe^en. (Sr roanbte fid) gu biefem groede nad) (Sinbed, roorauf ber

(Gegner fd)leunigft abgog unb aud) 9?ortt)eim räumte, fo ba£ c§

Sudner gelang, ba£ bortige Sftagagin nad) föinbed in ©tcf)err)ett

gu bringen, fjaft gleichzeitig rourben t>om linlen Flügel ber

§autotarmee bei Xrenbelburg bie big nad) (Gott^büren unb ©aba~

bürg öorgebrungenen freiwilligen 6t. Victors? au§ beut $?ein=

l)arb§=2öalbe oertrieben.*) dagegen Ratten bie grangofen am

4. Auguft ben (General ü. Nreibenbad) auf bem äufjerften rechten

glügel ber Nerbünbeten au§ ©tabtberge unb 2Beftl)eim öec=

brängt unb bamit groei roid)tige Übergänge nad) SBeftfalen ge=

roonnen. "Der §ergog \ai) fid) ^ierburd) genötigt, am 5. unb 6.

[tariere Gräfte gum ©dmtje feinet rechten F^ügeB gu entfenben,

bie fid) mit ben £ru££en S3reibenbad)§ bei §oltl)eim unter bem

(Generalleutnant o. Söutginau bereinigten. Abteilungen gelten

Daheim, ©cfjerfebe foroie ben Übergang bei SSrejen befe|t.

58ei ^eerljof unb (Sffentt)o fieberte 5D^ajor t>. SBüloro mit ber

Segion britannique gegen ben (Generalleutnant bu 9Dta), berTh

unb bei ©tabtberge ftanb. 3m 9 art 3en verfügte SButginau, ein=

fd)lie^Iid) ber leidjten Gruppen 23ütoro3, über 15 Bataillone,

20 (Bfabron3, 10 fdnnere (Gefdn'tjje unb etroa 4000 9#ann leichter

gruben. Vlnd) bie Befatmng oon fünfter mürbe oerftärlt, fo

ba$ fie imftanbe mar, burd) ©ntfenbungen ben ©treifereien ber

frangöfifdjen leisten Gruppen am üftieberrljetn, bie befonberg oon

2Befel au£ SBeftfalen l)eimfud)ten, ©inljalt gu tun.

Am 12. Auguft übernahm (Generalleutnant o. 2Bangenl)eim

ben Söefeljl über bie bei Neuerungen [ter)enbe 'Dioifion Helman^

egg. ©r überfd)ritt bie SBefer unb erreichte am 15. Auguft

ll£tar, in fteter ^erbinbung mit ber Abteilung Sudner, bie bem

^ringen 36aoer bauernb an ber klinge blieb. *Die Frontou3=
befynung ber Nerbünbeten betrug jetjt etroa 9 leiten, fie mürbe

aber burd) bie Au^betjnung 23roglie3 nod) übertroffen. 1)ie

Berbünbeten maren hierbei jebod) entfcfjieben im Vorteil, benn

*) T)imi) ben Jjeffiftfjen Dbcrftcn t>. 2)onop mit 8 Bat, 10 @sf.
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abgefcljen oon ber ©tctrfe bc§ Diemel=9lbfdjnitte§ lieg fid) iljrc

Stellung nidjt fo [etd)t umgeben. Die grangofen Ratten fiel),

ba fte felbft nidji 511111 Angriff übergeben tooßten, fetyr loeit

ausgebreitet, um alle eroberten (Gebiete gu jtdjern. 3$re 9ro6e

Überlegenheit an Qaljl tarn baljer ntrgenbl gur (Geltung, gumat

9D?arfd)afI SBrogtte in S8eforgni§ öor Unternehmungen be3 §er^

gog3 um ben bei (£orbad) fieljenben frangöfifdjen liuleu Ringel

Ijerum ftarfe Gräfte dou ber §auptarmee gum ©di)U|e ber (angeu

©tappenlinien gurücfgefaubt jjatte.*) $ur ©orge um itjre Berbin^

bungen traten für bie ^rangofen aber and) nod) groge ^Scrpfle^

gnngSfdjraierigfeiten in bem oöflig auSgefogenen Reffen l)ingu.

Diefe migltdjen $err,äftniffe liegen Brogtie bie balbige 9lu3* ^°°
s

"e

^^f
fül)rung feinet ^ß(ane3 a(s> roünfdjenSroert erfdjeinen, unb fo £o§entfcdjen.

begog er am 22. Wuguft mit ber §auptarmee ein £ager groifd)en

9D?arienborf unb §ol;enlircf)en. General bu Wut) erhielt Söefef)f.

oon ©tabtberge gu il)m l)erangurücfen. 2Iud) (Generalleutnant

©raf ©tainüiKe räumte ©orbad) unb markierte mit feinem

$orp£ gum ©d)u£e ber rücfroärtigen Berbinbungen nad) bem

etroa 25 km metter füblid) liegenben ^ranfenberg.

§ergog gerbinanb lieg ben abrücfenben grangofen fogleid)

ben (Srbpringen mit 12 Bataillonen unb 10 (£3fabron3 oon 28ar=

bürg unb ben (Generalleutnant b. Breibenbad) mit 4 Bataillonen

unb 4 (£3fabron§ oon SBrejen nad) Breuna folgen. Dabei gelang

e§ ber Borljut unter ber ^füljrung be3 ©rbpringen, bie 9ßarf)=

l)ut bu 9Jcut)§ am 22. 3Iuguft bei Dber=(£lfungen §11 [teilen

unb nad) heftigen kämpfen in ber Stiftung auf SBeimar gurücf~

guroerfen. Dort Ijatte ingroifd)en ba% (Gro3 bu 9Jtuti§ ein Sager

belogen, ba3 fiel) bi§ nad) §ol)enfird)en au3bel)ute. Da3 (Gro§

be§ ©rbpringen erreichte an biefem Sage Breuna, roo e§

(Stellung naf)m unb rool)in aud) bie Borljut roieber gurücf-

genommen rourbe. (£rft am 1. (September, al§ ilrm ein feine

beiben glügel umfaffenber, gemeinfamer Eingriff bu 9Jhtto§ unb

©tainoiHeS brofjte, ging ber (Srbpring roieber nad) Harburg

*) @nbe Sutßttft luurben ethm 25 000 9ftann im SMenfte ber ©tappen

unb 31t il)rer Sitfjerung bertoenbet.
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gurütf, bod) blieben Vortrugen Don ifym auf bem füblidjen

SMentelufet fielen. 'Du ÜDcut) begog hierauf raieber fein Sager

gmifd)cu §ol;enlircf)en unb SBeimar, toä^renb ©tainoille nad)

tyraufeubcrg gurücffetjrte.

§ergog gerbinanb Dermutete, Vroglie I;abe fid) nad) Gaffel

gemaubt, um Don bort ben ^ringen 36aoer bei SJh'tnben für

einen Vorftoft nad) §aunooer gu oerftärlen. 'Daburd) mürbe

aber ber 9#arfd)att feine §au£tarmee nod) mefjr fdjtoädjen, unb

biefen günftigen Umftanb gebadjte ber ©ergog au§gunu|en, utn

il;n bei (Saffel anzugreifen, ©teilten fid) biefem Eingriffe aber

©d)ioierig!eiten entgegen, fo raoHte er bie SBefer überfdjreiten

unb ben ^ringen 36aoer bei feinem Vorbringen nad) ^annooer in

ber (Gegenb Don ©inbecf anfallen. §iergu führte ber §ergog bie

§au^tarmee Ziemet abmärte; in eine ©tettung graifdjen Siebenau

unb £renbelburg unb gog aud) bie 'Detad)erneute SButginau unb

Vreibenbad) an fict; Ijeran. 9hir fleinere Abteilungen unter Dberft

D. Werfen unb (Generalleutnant d. §arbenberg blieben bei §aaren

unb Söarburg gurüd. Vom tinlen ^h'tgel ber §au£>tarmee rüdte

ber braunfd)meigifd)e (Generalmajor D. göftrom mit 3 VatailTonen,

4 (53fabron§ nad) Steuerungen unb Don bort am 25. nad) LMar

gum (Generalleutnant D. Sßangenljeim. <Da aber bie Verbinbung

gmifctjeit 2Bangen(;eim unb bem £>ergoge gefäfyrbet erfd)ien, muftte

er fdjon nad) einigen Xagen raieber umfefyren, um, Derftärft burd)

3 Bataillone*) ber ^ioifion Söangenfyeim, einen Dom (Grafen gu

SiDDe bei Jgerftette angelegten VrüdenloDf an ber SSefer gu be=

fe|en. (Generalmajor D. fiudner, gu bem am 21. 9Zuguft au§ §an=

noDer nod) ba$> englifdje Dragoner^egiment ©Hiot geftof$en mar,

beobachtete aud) weiterhin ba$ ®oxp% be§ ^ringen 36aoer. Seilte

^ru^^en ber Verbünbeten ftreiften au^erbem im D^einfjarb^

SBalbe.**)

%ex £>ergog f)atte fid) nid)t getäufd)t. 9Jc"arfd)aII Söroglie

Derftärfte in ber £at ben ^ringen BEaoer burd) 4 Qufanteries

*) gaftroto Verfügte nunmehr über bie gufammengefteHten fjanno*

Derfctjen 93at. Quentljeim unb Sftecflenburg, ba§ ^effifdje Üfegt. ^ring ®arl

(2 93at.), ba§ ^effif^c ©ren. S3at. unb ba$ 4. (Barn. Siegt. Rieben (1 93at.)

foroie über bie beiben Ijannoberfdjen Sfteiter^egtr. (31t je 2 ©§!.)• —
**) Überjtdjt über bie SIrmee be§ ^ergogS in Anlage 13.
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unb 3 ®aoa(Ierie=Brigaben foroie 12 fernere ©efd)it^e unter bem

^ringen be (£rot) unb befaßt iljm, in §anuooer einzubrechen.

*ßring 9Eaoer ftanb am 26. Sluguft, mmmefjr ehoa 17 000 9ttann

[tarf, in einem Säger bei ©febeef, mit einem Teile aurf) bei ©tter§*

Raufen, iijm gegenüber SBangettfjetm unb Sucfner. 3)ie Ber^

binbnug mit ber fpauptarmee nennitteltcu ehoa 2000 Wann

leichter Gruppen, toeldje bie ©ababurg im 9^etn§arbl*2BaIbe

roieber befetjt Ratten. Wind) oor ber grout unb ben fjlügcln ber

frangöfifdjen §au^)tarmee fieberten leidjte Xruppen.

SO^arfdjaK Söroglie l;atte jebodj, aU ber Erbring über Breuna

oorftief} unb bamit (£affel bebrofyt erfdn'en, ben $(an, mit bem

größten Teil feiner 9Irmee über bie SBefer gu gerben unb eine

©erjeinberaegung auf §anuooer au§gufül)ren, mieber aufgegeben,

©o mar e£ nur gu jener Berftärhrng be§ ^ringen 36auer ge!om=

men, mätjrenb ber 9Jcarfd)alI in feinem Sager beiberfeit3 §ol;en=

firerjen fielen blieb unb bie Bewegungen feinet ($cgner§ be-

obachtete. 1)er Quftanb feinet §eere£ mahnte ifyn aud) gur Bor=

fidjt, benn omooljl biefe£ 137 Bataillone unb 159 @3fabron3

gätylte, Ijatteu (Sntfenbungen, ^ranftjeiten, galjuenfhtcrjt unb

fonftige Berlufte bie 2trmee berartig gefcfjtoädjt, bafj einzelne

Kompagnien nur nod) 20 b\% 40 9Jcanu unter ben SSaffen Ratten.

Bei ber KaoaHerie fieten gange (£3fabron3 roegen 9b|!ranll)eit

au£. ©o faf) fid) Broglie am 31. 5luguft genötigt, feine Re-

gierung um Berftärftmg gu bitten, ba er im gangen nur nod)

über 80 000 2Jcann, einfdjHefctid) 8500 9Jcann leichter Xxnppen,

gum 1)ienfte bei ber £)peration3armee oerfügte.*) ^Demgcgen=

über rjatte bie 2lrmee be§ §ergog£ gerbinanb nad) Eintreffen ber

aus? (Englanb herangeführten Regimenter**) an ber "Siemel eine

@efed)t§ftär!e oon 73 000 2Jcanu. ©ie mar fomit nur um
7000 ^Ucann fdjraädjer al§ ifyr ©egner unb au^erbent in einer

toeit befferen Berfaffung al§ biefer.***)

*) 93rogIie3 93erid)t an ben $erfail(er £>of bietet ein toeuig erfreu*

Iid)e§ 93ilb Don bem gnftanbe feiner Gruppen in Reffen. — **) Stilläge 13,

9htm. *). — ***) 3m gangen roar bie Slrmee be3 ftergogS etlrm 84 000 äßann

ftar!, inooon aber bie ©ntfenbimgen unb Traufen ab^ugie^en finb, luav

bie oben genannte 2>ahl ergibt.
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2* Unternehmungen be3 §er5og3 gerbinonb gegen bie rnd=

niörtigen SSerlbtnbnngen ber 5ran5ofen nnb 9lütf5ug 33rogtte£

natf) (SoffeL

überfaa bon ©o ftaubcu fid) Gmbe Auguft beibe Armeen untätig gegen=
^icrcnßcrci

über. 9lud) ber Vortat (September brachte gunäd)ft leine gröf^

ren Unternehmungen. Beibe Parteien befdjränfteu fid) auf Bei=

treibungen, roobei e£ am 2. nnb 5. ©eptember gmijdjen Gruppen

be§ ^ringen (£onbe unb Abteilungen ber 'Dioifion (Mfa bei

Hofgeismar unb £arl£borf gum ©efedjt lam. Am 6. überragte

ber ©rbpring mit 5 Bataillonen, 10 (SSfabronS unb leisten

Gruppen ben Brigabier Sftorbmann unb ben Dberft (£omeira£ in

ber fleinen, nur y2 ©tunbe bom Sager bu 9Jcut)3 liegenben ©tabt

gierenberg fo ooüftänbig, ba$ aufcer ben beiben ^ütjrern 37 Offt^

giere unb 380 9Jknn gefangen genommen unb 2 ©efdjütje, biete

^ßferbe unb Bagagemagen erbeutet mürben.

Sag be§ Majors SBeniger glücfüd) enbete ein Unternehmen be§ 9Jcajor3

Harburg, b. Bütoto, $tbjutanten be3 §ergog§ oon Braunfdjrocig, ber mit

einem Bataillon ^reimittiger, 4 (S3fabron3 gufaren unb einer

Angatjl berittener leichter Gruppen*) in ber 9?ad)t gum 9. ©ep=

tember oon Söctba, fiib(id) Harburg, gegen bie rütfroärtigen Ber=

binbungen ber 5raKgofen aufbrad). 9?ad) einem ftarfen 9Qtarfd)c

traf er bereits am 10. frül; überrafd)enb in Harburg ein, gerftörte

bie bortigcn Bodmereien, madjte reiche Beute an (Mb, ^ricg^^

matcriat unb SebenSmittefu unb natjrn 7 Dffigiere, 80 9}cann in

ber ©tabt gefangen. SBöljrenb er fobanu ba% gut oerteibigte

©d)(o£; angriff, brangen Abteifuugen oon it;m roeiter bis> nad)

örünberg, Buljbad) unb ^riebberg üor unb Ijoben bei ©rünberg

*) SRajor t>. ©üioln führte bie Segion britanniqne, bereu 93ntaittone aber

burcl; ©efedjte nnb gaKjttenflutfjt fo gelitten Ratten, bafs fie anf bie gcftnngen

Verteilt luurben, mit fid) 31t erholen nnb nneber 31t ergangen. S)ofür erhielt

S3üIoto nm 16. 9(ngn[t ein au§ greiluilligen 3nfammengeftellte§ S3ataiHon.

$ür ba§> Unternehmen nad) SRarbnrg verfügte er über: ba§ 93ataiüon

$reiunflige, 2 (£§£. prenfeifdjer $ialad)0tü§ti=£m[aren nnb 2 @§t t)effifcl)er

£mfaren, über bie fcmdebnrgifdjen &Yirabinicr3 nnb $üger 31t gnft,

150 Leiter ber ßegion britanniqne, 100 fmmtoberfdje $äger g lt g>ferbe

be§ gretjtagfdjcn ®orp§ (uennntlid) bon beren 2. 23rigabe, bgl. IX, 252).
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unb uürb(id) §Bu|&ad) gtofce Wltfyltxanäpoxte auf. 3U S8u|bacfy

felbft nafym in bet grü^e beä 11. ber sJiittmei[ter ö. fcattorf mit

feinen 100 ^annoterfdjen Jägern 311 Sßferbe bie 80 Tlaun ftarfe

5Befa|ung bom Regiment Sfongraüe gefangen, erbeutete 2 (S>tan=

barteu unb bemädjtigte fid) eine? Seben3mitteltran§:j>orte3.

3ngiDtfd)cn mar aud) Dbcrft b. Werfen mit feinem 1)etad)e=

ment bon §aaren über TOeerI;of borgegangen unb am 9. ©e^>=

tember in fjranfenberg, 25 km nörblid) Harburg, eingetroffen.*)

Am 11. [tiefe bort 23ü(om, ber bie groedtofe Söerennung be§

9Jiarburger ©d)foffe§ aufgegeben tjatte, 51t il)m.

23ei SBroglie mar mittlertoeile bie 9?acfjrid)t eingegangen,

ba$ ein [tarier feinbüd)e§ ^or})^, angebfid) ba§> bes> ©rb-

^ringen, nad) Harburg marfdjiere. (Sr t)atte barauf bem

(trafen ©taiuoiHe befohlen, fofort mit feinem etma 8000

bi§ 9000 ^ücann ftarfen ®ox\)% bortl)in aufzubrechen. ©taim

bitte, ber in ben erften £agen be£ ©ebtember oon ^ran^

lenberg an ben linlen Ringel ber §auptarmee nad) Martini)agen

Ijerangegogen morben mar, erreichte am 12. greieuljagen. An

biefem £age [tauben bie bereinigten Abteilungen SBütoro unb

Werfen bei £öl)lbad) unb granfenau mit ber Abfielt, nod) bi£

SBalbecf borgubringen. 1)ie befangenen unb bie teilte bou

Harburg unb Söutjbad) maren bereite nad) ßorbad) abgefdjoben.

Auf bie 9?ad)rid)t bort ber Annäherung ©tainbitte§ entfdilofe fid)

Werfen §um Diürfguge über ©adifenberg unb SD^ebebad), nad)bem

am frühen borgen be£ 12. bereits fübtid) oon Söalbetf an ber

(Sber (Sd)armüi)el gioifdjen ben ^ortrupipen ©tainbiUeS unb

gerfenS ftattgefunben Ratten, bie ben $erbünbeten einige Sßerlufte

lüfteten. ©taiubiQe erfuhr burd) (gefangene bie Abfielt gerfenS

unb brad) atSbalb in £tfid)tung (5ad)fenberg auf, um bem (Gegner

ben Diüdgug 31t berlegen. Am 13. früfy erreichte er bie §öl;en bon

9il)abern, bie ben oon ©adjfenberg burd) baS %al bon TOtnben

nad) yjltbebatf) fürjrenben 2öeg bet)errfd)ten. £)ort liefe er feine

trappen**) gut geberft aufmarfd)icrcn unb erwartete ben ©egner.

*) Gruppen fielje Anlage 13. — **) Infanterie: jRegtr. Sfabetgne

(4 93at.), SBouiHon, SBicxgct, Horton (31t je 2 «Bat.), ?ftot)aU<&u€boi8f föotjal*
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$8eim 2Inmarfdj)e erlannte Dberft b. gerfen, ba£ bie ^ö^en

bei Dttjabern oom geinbe befe|t maren, oljne jebod) beffen ©tärfe

fcftftetCen §n tonnen. Um ben uad)fo(genbcn Siruppen ben 2Beg

51t öffnen, griff er unerfdjrocfen mit feinen 3 ©3fabron§ an,

mürbe jebod) plöijlicl) bon feinblidjer faoaUerie im dürfen gefaxt,

bie feine Heine ©c^ar gesprengte, ßr felbft geriet, ferner oer=

munbet, in ®efangenfd)aft. 9D?ittlerraeile maren and) bie bor=

berften ^Bataillone fJerfenS f)erangefommen, bod) ging jeijt and)

bie Infanterie ©tainoilTeg gegen gront nnb glaufe ber beibenv

Keinen Abteilungen bot. 'Diefe gelangten gar nid)t gnr (£nt=

roidlung unb mürben nadj ©übraeften abgebrängt, tonnten

aber gegen 6 Ul;r 9lbenb§ auf ben §örjen nörblid) Battenberg

mieber gront machen. "Da ber geinb nid)t nacfjbrängte, gelang e£

9Jcajor b. SBiiloro, bie Sruppen bon neuem 51t orbnen, roorauf er

ben Söettermarfd) über Battenberg nad) SBinterberg antrat.

2lber ©tainbiüc begleitete in gefdjidter Sßeife ba% im Säte mar*

fdjierenbe 1)etad)ement auf ben Börsen in ber regten plante unb

überfiel e§ plb'Jjlidj mit mirffamem 2lrtitteriefeuer. 'Die $er~

bünbeten mürben oottftänbig gerfpreugt. 9htr mit 9ttürje gelang

c§, bie Srümmer ber Infanterie uno ®abatterie gerfeng mieber

§u fammeln. (Srft fpät in ber yiafyt traf Dberft b. ^itfurtfj mit

irjnen in Berleburg ein. ^ort fanben fid) bi3 pm näd)ften 9Dror=

gen nod) biete ^erfprengte unb ^ermuubete ein. 2lm anberen

Sage feilte Mitfürt!) ben ÜJttarfd), im Söogen nad) SBeften au3=

roeid)enb, über 9D?efd)ebe nad) Sippftabt fort, rao er am 17. eintraf.

1)ie ftarf mitgenommene ^ttfanterie lief; er in ber geftung gurücf,

roäf)renb bie S^aoatterie mieber §ur 'Dientet Ijeranrüd'te unb am 19.

SDxeerrjof erreichte. Dem 9D?ajor b. 23üIoro aber mar e§ bei

bem geuerüberfatte gelungen, fid) mit feinen Gruppen burd) baZ

(Getümmel burd)§ufd)lagen unb über Brilon nad) ©tabtberge gu

entlommen. $on bort fanbte er feine Infanterie gleichfalls nad)

ber geftung Sippftabt gurücf, bamit fie fid) bort mieber erfjole.*)

2)enj>^ont§ (31t je 3 93at), bte Infanterie ber ßegton 9?ot)ale, ©renabiere

nnb ©IjaffeurS. $at> aller ie: ßabaüerte be la ßegion (2 @§f.) nnb bie

93rigabe SDragonS te IRotj (8 (ggf.); feinere Strtttterie. — *) 2Inl)ang 35.
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(Generalleutnant ©tainoittc I;atte oon einer weiteren 58er=

fofgiuic) bet bcibcu Abteilungen abfegen muffen, roetl bet (£rb=

^ring unb Breibenbad) oon SBreuna nad) £aubau borgegangen

umreit unb feine SKücfgug^ftrafie gefä^rbeten. @r tuicf; infolge-

beffcn nad) ftranfenberg gurüd. ©orüjin fonnte ber ©rbpring iljm

nid)t folgen, moflte er nid)t fclbft burd) bie fraugöftfdjc QaupU

armce in ber (inten glcmfe unb int Würfen bebrorjt merben. ©er

5ßnng fcljrtc baljer mit Breibeubad) ttad) Sßarburg gurücf. 2lud)

ein unter £apitän b. (£ngel3 Don ^aberborn au£ gur Unter-

ftü&ung be£ Dberft o. Werfen abgefd)itfte£ ©etadjement Ijatte

biefen nid)t meljr erreicht. (£3 mar am 12. unoermutet bei

§arb£t)aufen, 10 km füböftlid) oon ßorbad), auf Xruppen ©tain=

üille3 geflogen unb nad) 2lrolfen abgebrängt roorben, oon mo au§

e§ fid) über ©djerfebe mieber gur 5lrmee Ijerangog.*)

Qngroifcrjen Ijatte 9Jtarfd)aII Broglie am 12. unb 13. &t\>sm<xm®mitö

tember feine 9lrmee**) auf bie §öf)en roeftlid) oon Gtaffel, gurifcfycn

ber geftung unb bem §abid)t^2Balbe, gurücfgefüljrt, um bie

Xru^pen unb cor allem bie gal)lreid)en $ferbe au§ bem bortigen

§auütmagagiu gu berpflegen, ba bie Vorräte be£ SanbeS

erfd)öoft maren. (Sine Abteilung unter (Generalmajor (Graf

ßljabo fieberte bei Breitenbad) bie (in!e glanfe ber 2lrmee. $ring

Xaoer mürbe oon ©febeef big nad) ben fQöfyen oon ©eiberobe gu^

rücfgenommen, roo er am 13. ©eotember mit 25 Bataillonen unb

24 (§&fabron§ (Stellung nal)m. ©ie Berbinbung groifdjen iljm

unb ber §au|)tarmee [teilte ber $ring be (£rot) Ijer, ber mit

18 Bataillonen unb einigen ferneren (Gefd)ü|en bie Übergänge

über bie SBerra unb ^ulba groifd)en §ebemünben unb ©piefer§=

Raufen befehle.

2Ingefid)t3 biefer (Stellungen be§ @egner3 gab £ergog ger^

binanb feine 2lngripOläne gunäd)ft auf. ©od) liefc er bie ©e=

tad)ement§ ber (Generale ö. (Gilfa au§ Sxenbelburg***) unb o. 3«=

ftrom au3 ^erfteHef) nad) Bederfyagen oorgefjen; oor iljnen

räumten mieber bie frangöfifcfjen Ieid)ten Xru^en bm Dftein=

*) Strang 36. — **) @mf<pef$ad& ber Gruppen bu 3Jhtg§. —
***) Smlage 13. - f) <5. 310.
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t)arb3=2öalb. 5Iud) fei)ob ber §ergog bie Referee unter Sorb

(ftranbt) n ad) §ofgci§mar bor, rooljin er fein Hauptquartier oer=

legte. Sßattgenfjeim mar uad) bem Slbguge be§ ^ringen £aoer

am 14. (September üon USlar bi§> naü) Söroenljagen oorgerücft

uub Ijatte Vortruppen bi§ an bie Sßefer unb SBerra nadj ©imte

unb Vlume oorgeferjoben. SBeiter unterhalb rourbe bei Vaafe

eine ^ontonbrücle über bie SSefer gefdjlagen.

3* £a£ ®efed)t bei fiöroenljagen am 19* (September*

©efafirboae siuf= §etgog ^erbinanb erfannte nur gu balb bie ®efalrc, in bie

^cimsLsöIüen^W oag ®°*P$ 2Bangenf)eim ber Überlegenheit £aüer§ gegenüber

Ziagen. begeben ijatte, unb warnte ben ($enerat, oljne jebocfj feinen Drüd-

gug gu befehlen. 5luef) Vroglie roar e§ nicf)t oerborgen geblieben,

baf; Ijier ein Teilerfolg gu erringen roar. ©r bemonftrierte gu~

näefjft gefef)icft gegen ben regten 3^Ü9 e ^ oer Verbünbeten, fonnte

aber ben £>ergog nidjt lange täufdjen, ber balb bie eigentlichen

21bfid)ten be3 @egner§ erfannte unb 2ßangent)eim oon neuem auf

bie itvm broi)enbe ©efaljr rjinroie§. %\e& (Sdrreiben erreichte

jeboef) erft am fpäten Vormittage be§ 20. ben (General, aU er

bereits oon ben ^rangofen überrafdjt unb gurüdgebrängt

morben roar.

©efecfitßet Vroglie fyatte ferjon am 17. September Verftärutngen in ba§

laSe^ScT

^

a9er oeg ¥r™gen £aoer abgeben laffen unb begab fid) am 18.

9lbenb§ ebenfalls bortljin, um bie gitf)rung gu übernehmen. 9lm

19. brad) er um 10 lu)r Vormittags in oier Kolonnen au3 bem

Sager bei 1)eiberobe nad) 'DranSfelb auf, roo er aber infolge beS

fa^roierigen GMänbeS erft gegen 3 Utjr 9?ad)mittag§ eintraf. Von

t)ter au§ tief; er bie beiben auS ^aoatlerie befteljenben Srlügel-

folonnen im £rabe gegen bie fjlanfen 2Bangenf)eim§ oorgetjen,

um biefen feftgu^alten, mäljrenb er mit ber britten Kolonne,

meiere bie 9Jcaffe ber Infanterie enthielt, gegen bie gront be£

Sägers? oorrüefte. 1)ie oierte Kolonne roar noct) in ben (£ng=

roegen be§> lu'tgeligen unb roalbigen ©elänbeS gurüclgeblieben,

tjatte jebod) i^re Dragoner gleichfalls gegen bie red)te glanfe

be§ ©egnerS oorauSgefcfjidt.
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Söangeutjeim, ber iit einem Steffen graifdjen ©Herlaufen

unb fiömeufyagcn lagerte, rourbc burdj) ben Angriff oöllig über-

tafelt. Woä) um 1 Ufjr Mittags Ijatte Sudner gemelbet, baft

beim geinbe afle3 rutjig fei unb nur „mouvements auf 28i£en=

Raufen (9 km füblid) Deiberobc an ber Sßerra) gemacht

mürben 1
'. 91(3 balb nad) 3 Liljr 9?ad)mittag3 bie Reibung üon ber

9lnnäf)erung be§ ^einbeg einging, lagerten ba()er bie Stupfen

2öangenl;eim3 nod) in oöftiger Diufye.*) ©r ritt fofort gur

(Srfunbung oor unb erbüdte ben ^emb bereits? in nädjfter 9^äl;c.

©djnelt traf er bie 2lnorbnungen für einen fcfyleunigen SJiürfgug,

um firf) ber erbrücfenben Übermacht, bie er auf 40 000 9Jcanu

fd)ä£te, gu entgieljen. £)ie ^aoaUerie ging nad) §eme(u, bie

Artillerie unb bie Bagage nad) ber 23rürfe bei $aafe gurüd.

'Die Qrtfatxterie beefte biefe ^Bewegungen am dianbe ber ben

SBeferlauf begleitenbeu SBalbungen.**)

<S)anf bem bebedten (Mänbe gelang e§ bem ^or£§, ber

brofyenben ©efafyr gu entrinnen, obmofyl bie grangofen heftig

nad)brängten unb aud) üon 9Jcünben au3 ber ^ßring be ©rot) if)m

ben 2Beg gu üerlegen fud)te. 'Die ^aoaüerie $8roglie§ lam gum

©lud für SBangenfyeim in ben SSälbern nur langfam t>ortuärt3,

bie Qnfanterie fonnte bi£ gum ©inbrud) ber Dunfelfyeit aufge*

galten roerben. 3n oer Wafyt gemannen bann bie ^Bataillone

28angenl)eim§ ba§ linfe SSeferufer über bie Sörürfe üon SSaafe,

roäljrenb bie ^aoalterie eine ^urt benutzte. "Der getnb ftieft je&t

aber energifd) üor unb griff tro| be§ heftigen (#efd)üt3feuer3

loieberljoft bie SBrürfe an. 2tf3 fdjlieftlid) bie Munition gu

mangeln begann, faf) firf) SBangenljeim genötigt, bie 9fttfertaue

burd)()auen gu laffen, fo ba$ bie 33rüde gerrift unb fortfenjoamm.

Daburd) geriet allerbings eine Keine nod) auf bem rechten Ufer

*) SUtf bem rechten glügel ftanben bie $nf. Dkgtr. £)rebe§, ßaffert,

©d&ulenburg, 9tt)öbeu unb föalOerftabt (je 1 23at.) ncDcneinanber, bann

bie fd)tr»erc Artillerie (6 ©edjSpfimber unb 2 ^auöifccn), ber fid) bie ®ab.

SRegtr. JparbenOerg, $etfe, ©rottljauS unb ©fliot mtfdjloffen. 4 @§f. 2ua*ncr=

&ufaren [tauben in 9io§borf, nur 6 km nörbtidj be§ bisherigen ßager§ be§

Sßttttgett Bfaöer, bie 93rigabe ßinbau in SSarlofen unb ©djeben (bidjt öftlidj

SRielenljaufen), bie 23rigabc SBittoto in gemein an ber SBefet. — **) 2)a§

SBatatüon .ftalberftabt ging nad) ll§far gurüa*.
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gurücfgebüebene Abteilung be£ gret)tagfd)en 3ÖGer!orp§ in ®e=

fangen[d)aft. 3)a§ 1)etad)ement 2öangeul)eim ober mar gerettet,

roenngleid) nicr)t of)ne empfinblidje ^erlufte.*)

sBungenfietm SBroglie nu|te ben (Srfolg nierjt roeiter au£, fonbern führte

friere ©tciiung bie £ruüpen am 20. in ba% ßager ^i 1)eiberobe surücf. (£r

ioteöer em. ^^ 5 ega5 j^ 5^5 barauf roieber nad) (£affel, rool)in er aurf)

bie mitgebrachten Verhärtungen gurücffanbte. 2ßangenf)eim

rücfte barauf am 22. (September Don neuem in feine frühere

(Stellung bei IMar ein.

öeräogöerömcmö QuärDifcrjen Ijatte §ergog gerbinanb an3 25eforgni3, bie

btc s)iemei bor* Srönä°fen roürben nunmehr gum Angriff auf ber gangen Sinie

zmbm^m ÜDr9 e^en r f
e *ne entblößte linfe glanfe burefj S3efe|ung üon <per=

ftelle mit einem <Detad)ement unter bem (Generalmajor ü. 9DM3=

bürg gefiebert unb aucrj bei Söeberbetf unb Hofgeismar Vor-

bereitungen §ur Verteibigung getroffen. $113 jebocrj ber Eingriff

ausblieb, 30g er ba$ ^etadjement WalZbuiQ roieber gur 9lrmee

Ijeran. (Sr narjm aber and) ba$ DteferoeforüS unter Sorb ©ranbrj

am 25. roieber über bie ^iemel in bie (Stellung groifdjen 2öar~

bürg unb bem 'Defen^erge gurürf, roärjrenb ba$ ®orp§ be§ ©rb-

^ringen, beffen $8efel)l für ben anberroeitig oerroenbeten ^ringen

(Generalleutnant 0. £ielman£egg übernahm, bie §öl)en groi=

frfjen Dffenborf unb Harburg befehle. Wurf) ben (Generalleutnant

n. ©Ufa 30g er üon Beberbecf naef) £renbelburg prütf. 2BaIbe=

graoe, (SEiot unb Jporoarb ftanben bei (Srfjerfebe unb rour=

ben mit bem UoxtyZ <ft?ielmau§egg bem gemeinfamen Dber=

befeljl be§ (Generale 0. (Spörcfen unterftellt. §ergog gerbi=

nanb felbft nal;m llnterfunft in Übelngönne. (Süblirf) ber

^)iemel roaren nur norf) bie Bataillone (Stocfrjaufen unb £rüm-

bad) mit ben l)effifrf)en 3a'gern tm ^einljarb3=2öalbe bei (Gott§=

büren unb in ber (Sababurg geblieben. T)a3 ^ommanbo über ba%

$reiroilligen=93atailTon unb bie Segion britannique übernahm

am 24. (September ber Kapitän 0. Söintn'ngerobe, Wbjutant be§

§ersog§.**)

*) 2)et (Sefamtberluft betrug 4 Dfftg., 182 Timm, 32 ^ferbe, 4 ®e*

fcf)ü^e, 11 SJhmitionSfarrett unb ba§ 93rücfeng.etät, ba§ ben gfremgofen

in bie £>änbe fiel (Strd). £>annot>et). — **) äftajor t>. SBüloro ftarb am
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Söroglie blieb oorläufig mit ber gctuptarmee unb bcit £ruO=

Den bu Wlu\)$ bei Raffet fiebert.
sßriit5 £aoer, etraa 16 000

Wlann ftarf, fucfyte feiner (Stellung auf beut rechten SSefcrufer

burrf) SBefeftiguug üou ©ötttngen unb burcf) Anlage eine§ 2J?a=

ga$tn§ in Sßijjenfjaufen au§ Vorräten, bic au£ Springen tyz*

beigefcfyafft mürben, meljr 9incf[)aÜ 31t geben. 2Iutf) befet^te er

;ftortljeim öou neuem burd) eine oorgefctjobene Wbteitung, bie

inbeffen bicfcn Ort bereite am 25. (September bor Suchtet roieber

räumen muftte.*) 9Iuf bem (infeu ^(ügel bet ftaugöfifdjen

9Irmee becfte (Generalleutnant ©raf ©tainrnfle mit feinet 1)iüi=

fion bei Söilbungen bie oom 9D?ain Ijeranfüfyrenben Qufufjrftrafjcn.

traurig genug fal) e3 allerbingg in bem Duftig au§gefogenen

unb auSgeplünberten Sanbe bei unb Ijinter ber frangöfifdjen

$(rmee au§, ba alte Vorräte üerbraucfjt unb mebet Sraljrgeuge

noef) Zugtiere mefyr aufzutreiben raareu.

Stellung bcr

3frcm*ofcn.

II. ©er 3ug be8 (grbprmsen nad) 2ßefel\**)

h (SmfdjUefeung unb Belagerung bet geftung biä 3um (Sin=

treffen ber franaöftfdjen ($ntfat$armee*

1)ie (E>cf)raierigfeir, §effen burcf) einen erfolgreichen Eingriff ®limbc für öic

oon ben ^rangofen gu befreien, lieft in §ergog gerbiuaub ben

(Sntfdjhijj reifen, ben ©egner burcf) eine 'Dioerfion §um fR&d*

24. 9. 60 üt ©tabtberge am lieber. @dmn roäljrenb [einer ®ranfljeit tjattc

2öin£ingerobe bie güljrung [einer Xrupben in ©telfoertretung übernommen.

Wad) bem £obe 23ütotr>3 rüdtc ^remierleutnant ü $iud bom Regiment be§

ipergog* in bie erlebigte glügetabjutanten[tefle ein. — *) fiuefner mar nadj

bem StücE^ugc 2Sangcnt)eim§ bon Sötoenljagen mit [einem $nfaren*5Regimcnte,

ber 3. $äger*93rigabe Söüloto be§ gfretjtagfdjen ®orb3 unb ben fjeffifdjen

Jägern nadj bem ©oflinger SBnlbe guriidgegangen. $8on fjter au§ roanbte

er ftdj tnieber nadj 9cortI)eim, luo er brei ftangöfifdje Dfftgiere fotoie

105 Dragoner unb ^ufaren gefangen naljm. SBangenljeim t)atte <mr 5htf*

naljme ßucfner§ 300 SKanu Infanterie nad) §arbcgfen ge[anbt. 3?on bie[cn

30g ßutfner 100 SKanu <3u [id) (jeran unb erhielt auf 93efet)I bey $ergog§

„gu etwaigen Streiken" nodj bic berittenen £jäger bcr 1. unb 3. SBrigabe

be§ $ret)tag[d)en ®orb§, 2 ®at>aflerie--9iegimcnter unb 500 SKnun $n*

fanterie. — **) Slnljang ©. 37.
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guge gu gioingen. ©ctpn im Wuguft*) Ijatte SBeftyljalen ein

Unternehmen nad) bem 9?ieberrl)ein in $orfd)lag gebraut

nnb ben §ergog für [einen $tan gu geroinnen gemußt. (Seit

Einfang ©eiptember mürben im geheimen größere ^orbereU

hingen bagu betrieben, bie I;au^»tjäd)ticr) im SBereitfteflen oon

23etagerung3gerät nnb Seben^mitteln beftanben nnb am 15. <5zp*

tember annätjernb beenbet roaren. ©obann erfolgte ba3

oben ermähnte 3uru^ e ^)en oer au
f

oag fübtid)e 'Diemelufer

oorgeferjobenen Xruppen, nm bei bem ©cgner ben ^htfcrjein gu

erroeden, a(3 roolle fid) ber £>ergog nad) bem TO£;gefd)ide oon

Söroenljagen gur 5lbroef)r eine£ allgemeinen frangöfifd)en 2ln=

griffet hinter ber 1)iemel bereitfteHen, roätjrenb er in 2Birflid)feit

einen £eil feiner Strumen nad) Söefel markieren lief}.

1)er 3e^^un^ 5U biefem Unternehmen festen günftig ge~

mätjlt gu fein. 3n 2ßefel fottten roeber 9Irtifleriften nod) Qn*

genienre bortjanben nnb bie SBefajmng nur 1500 9ttann ftarl

fein, fo ba$ ber §ergog, roenn e3 gelang, überraferjenb üor SBefel

511. erfdjeinen, rool)t troffen formte, bie alte ipren^if^e geftung

otjue gro^e 9Inftrenguugen roiebergugeroinnen. "Dann roollte er

nad) Söln nnb oon bort gegen ben bilden 23roglie3 üorbringen,

um bie grangofen au§ Reffen t)erau3gumanöorieren. (£r forool)!

tüte fein Berater 28eft£l)alen gingen babei oon ber 33orait§fctutng

au§, ba|3 ber 9D?arfd)ail unterbeffen roeber bie an ber 1)iemel

gurütfgebtiebenen £eile ber oerbünbeten 9Irmee angreifen nod)

nad) <pannoüer einbringen roerbe. S3eibe fjofften üielmelrr, baf; fid)

SBroglie auf Qhttfenbungen befdjränfen unb toal)rfd)einlid) fo=

gar ba$ auSgefogene Reffen gern aufgeben roerbe.**) „©3

oerbreiten fid) groar", fdjrieb ber §ergog, „allerlei ($erüd)te

Oon einem großen ^ru^enfori^, baZ nad) bem Otrjein fommen

feilte. 'Die &ad)£ ift an fid) nid)t olme ®runb, bod) fönnen

*) ©ettffrfjrift 2ÖcftbI)aIen3 über bie Weiteren Operationen bom

27. 8. 60 (Ar. S>tx&. ®ftb.). — **) ©ine au§fitfjrltdje Darlegung ber ©rünbe,

bie ben £>er<$og gn ber SDiberfion nad) bem 9iiebcrrl)ein beranlaftten, ftnbet

fid) in [einen ©abreiben an fiorb Jpolberneffe bom 27. 9. nnb an ®önig

^riebrid) bom 30. 10. 60 (®nefebed, „^ergog gerbinanb ttmfjrenb be§

(Siebenjährigen Krieges", 93b. II., ©. 129 nnb 168).
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folcrjc bor Sfttfcmg Sftobember fdjrocrticf) bor SBefel anfommeu.

©olltc 9J?arfd)att Brogfic bon I;icr au§ Gruppen bort rjinfenben,

fo roerbe tdj [eifrige cotorjircu 511 laffen, unbergeffen fein."*)

3unäd)ft alfo galt ed, fid) ber geftung SBefel gu bewältigen,^m^*8 ®«-

cl;e man gur 9Iu3fiil)rnug ber weiter geplanten Operationen

fcrjreiten mottle. 2lm 23. (September markierten 22 Bataillone

nnb 20 (SgfabronS mit bem l;effifd)cit 9(rtiHericparl nnb einem

Seile ber feierten Gruppen bon ber Diemel nad) SBefcl ab**)

12 bierunbgroangigpfünbige Kanonen nnb 10 Dörfer folgten

unmittelbar, ein Sßelagerungätrain au£ Nienburg nnb Hameln

mit einigen £agemär[d)en TOftanb. 21m 25. (September über-

naljm ber ©rbpring in §amm ben Dberbefeljl über biefe§ $orp§

mit bem auftrage, SScfel burd) §anbftreid) ober burd) Be=

fcfyiefcung nnb ©türm gn nehmen. 9?ur roenn beibe§ fet)ffd)lüge,

foHte §nr förmlichen Belagerung gefd)ritten roerben. Wan Ijoffte

aber in 5Inbetrad)t ber ©crjroädje ber Bejahung, bie offenbar fo=

balb feine Unterftütjung gn erroarten Ijatte, guberficrjHid) auf einen

fcrjnellen (Erfolg. 5ltterbing§ ftanben bie leisten Gruppen be3

frangöfifcfyen Parteigänger^ Dberften ßambefort naä) ben eiu=

gegangenen -iftacrjndjten nid)t roeit nörblid) bon SBefel in ber

©egenb bon Bocholt, nnb ebenfo mar bie Befa|nng bon ©lebe

in ber SRäfje ber gefrung. Beibe fonnten aber, ba fie nnr fcrjroad)

maren, bertrieben ober ferngehalten roerben. Der §er§og ber=

ftärfte beMjalb and) ba§ ®orp§ be§ (Erbprinzen burd) ein De^

tadjement au§ fünfter, bem biefe Aufgaben anfallen foHten.

3m allgemeinen bad)te er fid) ben Verlauf be3 Unter*

nerjmen§ fo, ba$ ba§> $orp§ be3 (Erbprinzen überrafdjenb

unb gleichzeitig auf beiben Seiten be§ 9tfyein§ bor ber geftung

erfcfjeinen fotlte, rooburd) bie Überrumpelung be§ $laj3C£>

roefentlid) erleichtert rourbe. Die §aupt[d)roierigfeit lag Ijierbei

barin, bafy man borljer überrafdjenb ben Diljein 311 nber=

fetyreitcu Ijatte. Der §ergog glaubte jebod) and) bem gered)t

§u roerben, inbem er bem S^orp3 ein ^ommanbo ^outoniere mit

*) Snftrultum be§ .§ersoQ§ an ben ©cnerol b. $arben&erg, 21. 9. 60

(Ar. Sfrdj. ©ftb.). - **) Sfafoge 14.

Äricoc gfriebridjS bc§ ©ro&en. III. 13. 21
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einigem Sörücfengerät guteilte. Die gurrt 93rücfenfd)lag erfor=

berücken ©djiffe foKteu in Oiutjrort unb 3^ee§ beigetrieben, alleä

fonft nod) ©rforberücrje rechtzeitig in §ottanb angefauft roerben.

^icsmfc()ac§ung <%m 30. ©eütember erfdjienen bie Diotftonen £arbenberg

. unb Breibenbad) bot ber ^eftung, otjne auf ben getnb geflogen

ibaW^
atte

5U fe*tt - ^ er ©*&prittä verteilte nunmehr fein $orp£ gur (£in=

"
fcfjlieftung auf bie biet burd) ben ^rjeht, ben Qffel-^anal unb

bie Sippe gebilbeten 2lbfdntitte be3 rechten llfer§*) unb fd)ob,

ba (£ntfaimerfud)e nur öon ©üben I;er roal)rfd)einlid) maren,

(Sicherungen gegen 'Duisburg unb (Sffen oor.

Dbmorjt bie Berbünbeten überrafdjenb unb nafye genug an

bie fjeftung Ijerangelommen maren, um einen geroaltfamen 9ln=

griff mit 2Iu3fid)t auf (Srfofg Durchfuhren §u tonnen, begannen

fte gunäcrjft bamit, in ben einzelnen 9Ibfd)ititten bie Sager eingib

richten. Darüber erholte ftd) bie Befajmng nom erften ©djrecfen

unb befe^te bie 2ßäIIe, fo bafy bie Dioifion <parbenberg bereite

au£ ber geftung befcrjoffen mürbe, als fie nod) babet mar, bie gelte

aufgufd)[agen. 9(ud) am folgenben £age unterblieb jeber Berfud)

gu einem ©turmangriffe; ber ©rbpring begann oielmerjr mit ben

Vorbereitungen gur förmlichen Belagerung.

TOttlermeile Ratten bie (eidjten Gruppen Qeanneret^ am 30.

in diuf)voxt eine Abteilung be§ $ifd)erfd)en greiforp3 gefangen

genommen, roätjrenb Kapitän o. SBin^ingerobe, ber mit feinem

greimilligemBataillon in ber 9tad)t gum 30. bei Duisburg über

ben Dttjeht gegangen mar, in D^einberg 100 Wann bes> grei^

forp3 (Sambefort**) aufhob. 5I1§ er bann nad) SBefel roeiter^

marfd)terte, mar e§ gu einem §anbftreid)e gu fpät. Der ^otm

manbant trotte bie Bejahung be§ Brüdenfopfe3 unb ber bid)t

babei liegenbe 9?eboute bereite in bie greftung gurütfgenommen

unb bie Brütfe abfahren faffen, foba£ 2Bin£ingerobe fid) bamit

begnügen muffte, Büberid) 51t befehlt, ©teidjgeitig mit itjm t)atte

bie Abteilung au£ fünfter unter Dberft 0. Ditfurtl) ben D^ein

*) Mage 15. — **) £)er gröfete Seit biefeg etttm 500 Wlcrnn ftarfen

®otp§ öefanb ftd) 311 btefer Bett in SSefel. £)ie nadj 23od)olt botgeftfiobene

Abteilung loar fdjott frü^geitig ftnebet gurücfgegangen.
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bei 9tee3 erreicht, jebod) bort rttdjjt [ogleidj bn? embere Ufer gc*

mimten fönnen, toeil alle ©djiffe bon ben grangofen auf bie

linfe glufcfeite gebraut morben baren. ©3 gelang fdjliefjHtf),

ein einzelnes 5a§r8eu9 aufzutreiben unb in ber 9ßad)t notbürftig

gnut überfeinen ber Gruppen einzurichten. 2luf irnn übertritt

am näd)ftcn borgen baZ ^Bataillon Sttatobet mit 100 Weitem ba\

diljcxn unb marjdjicrte unöer§üglt(^ über £a(far meiter, um bie

SBcfatjung bon diene abgufcf)neiben. 9113 Sttatobel bei (£Iebe eintraf,

Ratten fief) bie ^rangofen in baZ feftc ©d)(o(3 gurüdfgegogen. (Srft

am 3. Oftober, nad) ber Wnfunft be§ Ijcffifdjcn 3. Sarbe4Re0i*

ment§, miüigten fie in bie Übergabe ein.*) Dberft b. 1)it

furti) lieft bie 9Sefa|ung entwaffnen unb nad) Wee3 abführen,

bann rücftc er nad) £h"tberid), morauf ÜEBin^ingerobe nad)

Mjetnberg guriitffe^rte, um gegen etmaige Ghttfa^berfuäje bon

©üben Ijer 31t fid)ern. SDberftfeutnant Qeanneret ftreifte unter*

beffen über (Leibern bi£ gur öfterreid)ifd)=nieber(änbifd)cn ®renge,

naljm mehrere frangöfifcfye SWagagine fort unb verbreitete burd)

fein rj(öj3Üd)e3 (Srfdjeinen fogar bi§ weit in bie öfterreid)ifd)en

iftieberlanbe hinein gurdjt unb ©djrecfen.

®er geplante Überfall bon Söefef mar alfo auf beiben Ufern ® cr

fcjjJJJJ*

bcr

boflftänbig miftglücft, toaZ allerbingg bei ber ©tärfe ber geftung§=

werfe unb bem unfacfjgemäften ^erfatyren ber ^erbünbeten nicfjt

SBunber nehmen lonnte. SSefel mar 1757 oon bärtig ^riebrid)

a!3 befeftigter *ßla£ aufgegeben unb tcümeife feiner Sßerfe be=

raubt, in ben barauffofgenben Qa^ren aber bon ©oubife al£

geftung mieberl)ergefteilt morben; e£ galt alä ein SBaffen|)(aJ3

erften Wangen mit guten, [turmfreien fpinberniffen. 3m O!to=

ber 1760 genügte aflerbing§ bie borljanbene SSefa^ung nid)t

gur S8ertetbigung ber au3gebet)nten Söerfe, zumal ber 1)ienft

red)t nad)(äfftg betrieben mürbe.**) ©o beftaub eine 5llarm=

*) £)te 93efafcimg bon Siebe t)atte cm§ einem 2-i Offo., 251 äßanu

ftarfeu ^Bataillon be§ 9legtment§ 9?anct) fohrie au§ 1 Offig., 16 SfrtiHeriften

beftnnben. Shtfeer ben $af)iien be3 Regiments 9?anct) nnttben einige eiferne

Kanonen nebft SRunition erbeutet. — **) £)ie ©efafcung fefcte fufj au§

2 9?at. be§ ©djtüeiäet gnf. SRegtS. töebing, 3 S)ciü>93at., einer Abteil.

21*
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orbnung überhaupt uid)t, and) maren ben Xtupjpen nid)t

einmal ©ammetylä£e beftimmt toorben. 'Die erfte Berroirrung

bei bem unbermuteten ©rfdjetnen ber Berbünbeten mag baljer

nierjt gering geroefen fein. Der ^ommanbant bon SJBefel,

General be ßaftella, ein ©erjroeiger bon (Geburt, roufete aber

ber llnorbnnng balb §err gu roerben. ©ogleid) liefe er

ba$ ^euer au§ ben fctjroeren 2ßat(gefd)ü&en eröffnen, unb er=

reichte baburd), ba$ ber Angreifer enbgültig \eben Berfudj), SBefel

mit ©türm gu nehmen, anfgab. ©o getoann SafteHa faxt,

bie Befajmng gu orbnen unb auf bie SBerle gu berteilen. 9lufeer=:

bem §og er bie roaffenfätjigen Cnnrool)ner ber ©tabt gum Dienft

Ijeran unb liefe buref) fie gum XetI aud) bie 2öallgefd)ü£e bebienen.

Der tatfräftige ^ommanbant ging aber nod) roeiter. bereits

am Xage nad) bem ©rfdjeinen be§ ©egner§ machte er ben erften

unb gugleid) erfolgreichen 2Iu£falT. Die^ fieberte il)m ba% Ber=

trauen ber Bejahung, beren guberfidjt mit ber (£rfenntni3 ftieg,

ba^ ber Angreifer feine ol)nel)in ntdjt ftarl bemeffenen Gräfte

auf ber fangen Cnnfcfjliefeungglinie gegitterte, fo ba^ biefe

empftnbttdje ©djtoäcfyen aufraie3.

@raf SBtl^elm gu ©d)aumburg=£ip£e, ber einen gang be-

fonberen 9^uf al3 Kenner be3 2lrtiHerie= unb 3jngenieurraefen3

genofe unb ein bebeutenber $ül)rer mar,*) rjatte bie Seitung ber

Belagerung übernommen. 3unac*)ft 9a^ e^, °^e ©iufd)liefeung<S=

linie gu befeftigen. £>iergu benutzte er im rechten unb mittleren

5lbfd)nitte ben Deid) im Sorben ber geftung foroie bie £anb=

roetjr, benen er burd) (£rrid)tung bon ©drangen eine grofee Ber=

teibigung^ftärle gab. Wlxt §iffe aufgebotener Bauern ber Um=

gegenb liefe er ferner ben gur geftung füfyrenben %\\el * $anal

abbämmen unb entzog baburd) bem Berteibiger bie 9D?ög=

licfjfeit, ba§> Borgelänbe ber Dftfront, bie man angreifen

roollte, burd) SInftauung unter Söaffer gu fe&en. @leicf)geitig

mit biefen arbeiten mürbe mit bem Bau bon Übergängen

Infanterie nnb 20U Vettern be§ $reitorp§ (Sambefort, im gangen an§ etwa

2500 mann nnb 200 2TrtiHeriften gnfammen. ©er OJefdjü&jarf äät)Ite

einige Intnbert dtefdjüfce. — *) V, 6.
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über bie Sippe unb über ben Dvtjeiu begonnen. Die mitgefürten

20 SßontonS reiften inbeffen nid)t einmal bagu au«, bie

Sippe an einer ©teile 31t überfpaiuteu. ©§ mußten 53öcfe

gewimmert roerben, ma3 biel 3 C^ to 91u|prud) natym, fo baß bie

nörblid) ©teruberg in ber Verlängerung ber Sanbroefjr be^

gouncnc $3rütfe mit Sttülje crft am 10. Dftober, eine groeite

weiter unterhalb überhaupt nidjt fertig mürbe. 3 11 °em fübticf)

ber Sippe ticgcnbeu 9lb|c()uitte bejdjrä'uftc fid) ber ®taf auf bie

Einlage einer größeren ©djcn^e in ber 9^är)e ber ÜUh'inbung ber

Sippe in ben Dtljein.

3nm S3au ber S^einbrütfe rjatte man im legten Wugenbficfe

©d)iffe au3 §oüanb tyerbeifdjaffen muffen, meit bei 9tee§*) nid)t

genug ^aljrgeuge oorgefunben mürben. 9Dran fonnte überhaupt

gnnädjft nur bie Verbinbung mit ber ^arttjäufer 3n f
e^ ^ et>

[teilen, ba orfanartiger ©türm unb fteigenbe§ SSaffer ben SBau

oon ber 3n f
e ^ 3um Hnfen ©tromufer täglicfj merjr erforderten.

anfangs r)atte ber ©rbpring beabficrjtigt, aud) oberhalb ber

fjejtung eine $8rücfe über. ben D^ein gu fernlagen, bocfj ermie§ fid)

bieg al§ unausführbar, roeil ©djiff^gerät in genügenber SJienge

uid)t aufzutreiben mar. $)afür ließ ber @raf §u Sippe au§

einigen sJ\l)einiarjnen eine ^äfjre gmifcfyen Muffen unb (Sloerid),

bietet füblid) SBüberid), fyerfteHen, fo ba$ fyier ber Verfeljr gtoifcrjeu

beiben Ufern notbürftig aufrechterhalten merben fonnte.

2Iuf bem Hufen Ufer mar ingroifdjen ber oon ben grangofen

freiwillig aufgegebene Sörüdenfopf bei 2Ird)e 9?oat) oon ber

Abteilung be§ Dberften 0. ^itfurtt) gur Verteibigung gegen bie

fjeftung eingerichtet morben. 3e
fe*

mürbe baneben, gegenüber

ber ^art^äufer^nfef, ein SBrücfenfopf mit galjlreidjen oorge^

lagerten ©fangen erbaut, bie Dftfpitje ber 3n f
e ^ befeftigt unb

fübmcftlid) gfüren einige SBerfe gum 95eftretdr)en be§ in ber rechten

plante be3 Sörücfenfopfes gelegenen ©elanbe§ errichtet. ©d)on bei

beginn ber (£infd)ließung rjatte man gmet ©djangen bid)t norb=

öftlid) glüren unb ein bi§ in bie §öl;e ber Dftfpij^e ber

$artl)öufer=3nfet oorgefdjobeneS SBerf erbaut, bie ebenfo mie

*) ©. 322.
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bie bereite ermcitjnte ©tfjange im (Buben ber 3teftimg ben 9tf)ein=

ftrom unb ba$ ^orgelcmbe ber geftung betjcrrfcfjten. (#fetd)=

getttg waren bei ber gulejjt genannten, in ber yiixfye ber Si|)pe-

munbiing erbauten ©djange einige ©a^enfdjtäge al§ „falfdje

Attacfe" tjergeftellt toorben, um bie 9lufmerffamfett be§> ($egner§

Dom eigentlichen AngriffSfelbe im Dften ber geftung abzuteufen.

"ShS«?" ^ 9eIang aud) tat
f
öc3& Iic^ bcu 8ertctbtgcr gu tauften, fo

ftcaung unb §in= ba§ bie erfte 3n
f
an^riefteEung in ber -ftacrjt gum 11. Dftober

satteren
*n e *ner ®*ttfenumg oon 300 bi£ 600 m Dom ©Iaci§ ofjne

(Störung burd) ben geinb ausgehoben toerben lonnte. 'Der

Laufgraben 50g fid) oon ber ©iedj)enfird)e burd) ben trorfen ge=

legten gjfekÄanal bjnburd) in ba§> S8ufd)raerf oor ber ©üboft^

front ber geftung I;inein, alfo faft bi§ an bie 2\ppe fjeran. An

Artillerie maren atlerbingS biMjer nur bie oon ben beiben %\tiu

fionen mitgebrachten 44 ©efcr)ü&e gur ©teile, bie fogar gum Xeit

au3 (eisten Kalibern beftanben.*) Wlan fjoffte aber, mit ben

au§ Nienburg unb Hameln erwarteten $8efagerung§gefd)ü£en,

bereu Anmarfd) fid) er^eblid) oergögert Ijatte, ba§> geuer am 16.

ober 17. £)ltober eröffnen gu fönnen.

siu§fäue. 2ßie bereite ertoäljut, r)atte ber rührige £ommanbant ber

geftung fcf)on am Xage nad) ber ©infd)Hebung einen Ausfall

nad) ©üben in ben Abfdntitt ber ^)ioifion S3reibenbad) unter=

nommen unb fid) babei ber in ber TOIje ber ßippemünbung im

$8au befinbfidjen ©d)ange bemächtigt, freilieb, ofyne fid) bort lange

galten gu fönnen. Aud) am 11. Dftober erfolgte fogleid) nad)

bem ©rlennen ber oom Angreifer neu aufgehobenen ^Infanterie*

fteflung ein AuSfatt auf ber Dftfeite ber geftung, ber gmar gleid)=

faII3 leinen nachhaltigen (Erfolg fyatte, jebod) ben (Erbringen

neranfafjte, bie Söefatntng ber (Gräben gu oerjtärlen. «Die au=

bauernb fd)fed)te SSitterung machte aber ben 'Dienft in ben 2auf=

graben immer befd)roerlid)er unb oergögerte and) ba§> <peran=

*) 2)ie ®efd)ü£e tuaren fotgcnbe^mafeeji auf bie Stöfdjmtte verteilt:

Dtedjter «Bfd&mtt (@. SÄ. ö. 93otf): 4 ®efd)ü£e, mittlerer 5I6fcfjmtt (©. ß.

b. £arbenberg): 28 ®efd)ü£e, babon 14 in ben ©djemgett; linfer Stöfdjnitt

(®. 2. ü. «reibenbadj): 12 ©efdjüfce.
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fommen be§ SBelagerung&parfeä. *5)ie3 fam bem ^erteibtger

<mgure, — Warfc^ad SBroglie getoann Qeit, ber Sfeftung &Hfc 51t

fd)itfen.

9?ad) bem ^bmarfcfye ber Sru^en be§ ©rbpringen fyatie »erftäriung bes

§er§og gerbinanb oon Braunfcrjmeig bie (Generale SBafbegraoe f0r^.

unb (Süxot mit 4 Bataillonen intb 6 (S3fabron3 nad) 1)all)eim

intb bcn Generalleutnant §oroarb mit 6 SBataiKoneti unb 2 (£3=

fabronS nad) ©cfyerfebe entfanbt, um feinen rechten glügel gegen

llmfaffung£oerfud)e SBroglieS 511 fiebern. 2lflerbing§ Ijielt ber

§er§og felbft eine fo toeit au§l)olenbe Beroeguug be§ ®egner§

für feljr roenig roal)rfd)eiulid), unb tatfä'd)lid) unterblieb aud)

ein foldjer Singriff. 91(3 fiel) fobann ferjr balb bie Sßonüenbig-

feit tjerau^fteflte, ba$ ^orp£ be§ (Srbpringen §u berftärfen,

lieg ber §er§og nod) 2 Bataillone unb bie fd)ottifd)cn Berg=

fdjü^en §um Generalleutnant Söalbegraoe ftofjen unb biefen 311=

fammen mit ben Gruppen bc£ Generale §oroarb am 7. Dftober

nad) SBefel abmarfdjiereu. 9Iu feine (Stelle rüdte General*

feutnant Graf fielman^egg mit 9 Bataillonen, 4 (£§fabron§

unb 12 Gefd)üj}en oon Dffeuborf nad) <Sd)erfebe.*) 9113 bann aud)

biefer uact) 2Befel entfanbt werben mufjte, nafym Generale

leutnant b. ^aftroro m^ 8 Bataillonen, 4 (5§fabron§ unb

10 Gefdn'ttjen bie oon ®ielman3egg oorljer bei Dffeuborf inne-

gehabte Stellung, SDie erften Berftärfungeu unter Söalbegraoe

erreichten über Stypftabt am 12. Dftober ba$ Belagerung^*

forpg bei §ünje an ber Sippe, Stielman£egg traf bort erft am

16. ein, al§ fid) bie Sage oor SSefel bereite 51t ungunften be§

(Erbprinzen geänbert Imtte.

Broglie fjatte gtuar (Snbe September ®enntni§ oon Strupf Srogitc errennt

penoerfcfjiebungen auf bem redjten Ringel ber Berbünbeten er- bw^ung SBefeis.

galten, blieb fid) jebod) §unäd)ft barüber im unflaren, roa£ ber

§ergog oon Braunfcrjroeig begroeefte. @3 oergingen au&) nod) nad)

bem Wbmarfdje be§ (Erbprinzen über acf)t £agc, elje ber 90car=

fcfjatt überhaupt erfannte, baf} irgenbein größeres Unternehmen

ber Berbüubeten im Gange mar, beffen Qiel aber nad) mie oor

*) Anlage 14 unter B.
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für ilju in geI)eimni§oolTe§ 1)unfel gefjülit blieb, ©r l;atte groctr

am 25. ©eptember ben ©eneralteutuant 9Jcarqui§ be (£aftrie§

nad) Sollt gefanbt, um bort ben SBefetjt über bie au§> graulreid)

erwarteten s$erftärfungen 311 übernehmen, bod) mar biefe 9Qcaf3=

regel nid)t eine $olge jener 9cad)rid)ten gemejen. Sörogtie fd)ien

oielmeljr ein Unternehmen be3 §cr§og£ gegen feine rüdmärtigen

^erbinbungen in Reffen ober am SDrain §u befürchten unb ent=

fanbte baljer am 30. ©eptember ein ©etadjement aller SBaffen nad)

§ad)enburg im SBeftermalb, beut er bie SBeifung erteilte, bie

gufuljren oon ©obleng nad) (Saffel gu becfen unb je nad) Um^

ftönben bei §ad)enburg gu bleiben ober gur Jgauptarmee gurüd--

gufel)ren. 'Denfelben Auftrag erhielten and) nod) anbere furg

barauf in ben SBefterroalb entfanbte Abteilungen; nur roenn

bie SSerbünbeten nad) bem ^ieberrljeiu oorbringen mürben,

follten fie borttjin eilen.*)

Sufammen* 1)er frangöfifdje OberbefeljBljaber fafjte fomit erft eine

sii^oiWür Uuterftüiutng oon äßefel ini Auge, a!3 ber (Srb^ring fd)on oor

Söe^cI - bicfer für bie grangofen fo roid)tigeu geftung ftanb. ©3 traf

fid) aber für 33roglie befonber§ günftig, baf} gerabe bamal3 in

bem ©eneral 9Drarqui3 be (£aftrie3 gufättig ein tatfräftiger

güljrer in Solu raeitte. (£aftrie£ befd)teunigte, al§> bie ©efafyr

enbtid) erfannt mürbe, ben Anmarfd) ber Regimenter au3

granlreid) unb Reffen fo, ba$ er am 13. Oftober bereite über

19 000 9Jcann in Sfteuft oerfügte.**) ©in Seil biefer Sru^en

tjatte in befd)mertid)en 9Drärfd)eu bnxd) ben SSeftermatb in

10 Sagen etroa 350 km gurütfgelegt; ein anberer Seit lonnte

af(erbing§ oon 9Draing au£ in ©djiffen bcu Sßaffermeg benutzen,

fo and) bie gange Bagage.

£)()ne feineu Seilten Dinlje §11 gönnen ober gar ba§> ©in*

treffen ber nod) im Anmarfd) bcfiublidjen 1)ioifion 9!ttaupeou

unb ber an§> granfreid) nod) nid)t l)erangefommenen Regimenter

*) Anlage 16. Söegen biefer ©ntfenbungen 30g 23rogIie bie an ben

Übergängen ber SBerra nnb $ulba gunfdjen £>ebemünben—Mnben unb

TCnbeu— (Raffet aufgehellten gruben be§ ^rtnßen be (Erot) (<©. 315)

Uneber gut £>aiq)tarmce nad; Gaffel Jjercm. — **) 9ln()aug 38.



' 329

abzuwarten, brad) KaftrieS in ber 9tad)t 511m 14. Dftober au§

Sfteuf} und) Sftfyetn&erg auf.

£)ei Anmarfdj fran^öftfcbcr ©ntfafettuppen toat bcm (Srb= «utbenmöen tn

prüfen md)t oerborgeu gebltcbeu. Crr öeranlafjte ujn, berate bc§ belöge*

am 12. bie Aufteilung bc£ SBelagerungSfotpS bot SBefel ju »•***

änbem, ba man einerfeitä auf beut toeftlidjeu
s
Jitjeinufer ge*

uiigeub ftarle Gräfte berettftclicu muffte, um ben anrüdenbeu

(Gegner oou SSefcl fernzuhalten, anberfeits? aber aud) bie Be-

lagerung auf bcm redeten Oitjcinufer gu fdjittjen rjatte, loeil fran=

göfifdje Abteilungen aud) auf biefem Ufer öon 1)üffelborf fyer

üorftofjen fonuteu. ©errr üorteilliaft traf e3 fid), baJ3 eben jetjt bie

Abteilungen SBalbegraoe unb Jgotoarb bei ben (Sinfcrjüefmug^

ttuppen au ber unteren Sippe anfameu. $)er (Srb^riitj 30g

5 Bataillone unb 8 (5§fabrong auf bem red)ten Srtügel nad)

glüren gufammen, mo fie unter ben Befeljl be3 (Generalmajors?

ü. Bod traten.*) 9ftit biefer Abteilung follte Bocf auf ber it)rcr

gertigftetluug entgegen geijenben SSrücfe an ber fartl)äufer=

Snfel**) ben 9it)ein überfdjreiten. Auf bem fnblirf) ber Sippe

(iegeuben Abfdjnitte begab fid) (Generalleutnant 0. treiben*

bad) mit feinem Dragoner * Regiment unb. bem 2ei&* Re-

giment §u *pferbe gur Abteilung SBalbegraoe, bie nunmeljr

in ber ©tärle oou 8. Bataillonen unb 10 ®3tfabron3 bei

§ünje an ber Sippe (Stellung nafjm. 1)ie nod) übrigen

beiben Bataillone***) ber bi^ljerigen (Sinfdjliefmngslinie biefeä

Abfcr)nitte§ nahmen, oerftärft burd) ba$ mit ben erften Xran3=

porteu an% fünfter rjerangefommene Bataillon *ßorbed ber Se=

gion britannique, unter (Generalmajor ö. ©djeittjer bei ©pel=

ten gegen bie geftung (Stellung. 1)ie Abteilung §oioarb,

bie aber nod) im Anmarfd) begriffen mar, follte §ur ©idjerung

gegen (Buben bei ©inSlafen lagern.

*) SStom linfen glüget: Infanterie: Ijeff- 2. ©atbe*3ftegt. (2 93at.) —
^aüallerie: l)eff. ©rag. 3tegt. Britta gnebrid) (4 ©st). — «Ott ber SKitte:

Ijannob. S«f- ^egtu. SEfe unb $ung=3aftrolu (31t je 1 S5at.) — SSora rechten

glügcl: I)annoD. gnf. Diegt. 93Iod (1 9?at.) — §amtob. ©rag. <Kegt. 23od

(4 ®st). — **) ©. 325. — ***) $atmoö. S«f- Kegt SBangenljerot (1 93at.)

unb Pf. «Bat. gerfen.
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s#t§ am Slbenb be§ 13. Dftober bie Jörüde an ber

^art()äufci>3ttfel enblid) fertig mürbe, überfdjjritt (General

o. Söocf ben 9il;etn, befehle ben fübfid) ber Qnfel fjergefteKten

SSrücfenfopf mit einem Bataillon nnb begog mit ben übrigen

Xxvtypen ein £ager bei (55inbericr). ^er Gsrb^ring felbft bc=

gab fid) am frühen borgen be§ 14. ebenfalls anf ba% raeftfidje

Ufer, ba fid) bie ®erüd)te mehrten, ba$ üon (£öln ein feinbtidje»

®oxp§> aller Sßaffeu anmarfd)iere. 9lud) bie $efatutng üon SSefel

mufjte Shtnbe ton ber na(;enben §i(fe ermatten Ijaben, benn fie

geigte gerabe je£t eine befonberg rührige Xätigfeit. ©3 gelang

itjr and), einige (Mjöfte anf bem Wngripfefbe, bie bem 2ln^

greifet <I)etfung gemährten ober al3 ©tüt^unfte bienten, in

93ranb gu ftecfen. 3a
/
General be ©aftella oerfud)te fogar, bie

abgefahrene ©d)iffbrütfe ber ^eftnng raieber einzubauen, roa§

inbeffen oerfyinbert mürbe,

©riimbunfl bcs ^ätt^f^1 iüar öer ©tbpring gur ©rfunbung einer für bie

Weinberg. 9[bmel)r be§ (Sntfatjfor^ geeigneten (Stellung über *ßott nnb

2ltyen nad) Weinberg vorgeritten, roo er gegen 4 Ut)r yiafymit*

tag§ eintraf. £>ier erlieft er bie SMbung, baf3 eine auf ber

©traf^e nad) Wöx% oorgefdjobene ^elbmad)e be§ in Weinberg

ftefjenben greiroi(Iigen=2SatailIon3 2Bin£ingerobe oom ^einbe an*

gegriffen nnb gurütfgebrängt roorben fei. ®em 3^!^ a ^f°/ oa^

©ntfajjfotpS ftanb iljm bereite unmittelbar gegenüber!

®iefe (Srfenntnis> lam bem ©rbpringen üollftänbig übei>

rajdjenb. 9?ad) ben au§ Solu nnb and) au3 bem §aag bisher

eingetroffenen -ftad)rid)ten Ijatte er ba% feinbtidje £or{)S noef) raeit

entfernt geglaubt, gumat niemanb ben ^rangofen fold)e @eroalt=

märfdje gutraute, mie fie ©aftrieS in richtiger 2Bürbigung ber

Sage feineu Gruppen gugemutet t)atte. 2Ingeftd)t§ ber Über=

fegenljeit ber üor 9i(;einberg eingetroffenen frangöfifd)en 9lbtei=

hing, bie fid) balb al§ bie SBorfmt eine§ ftarfen ®ox$% er=

roie§, lieft ber ^ßring bie ©tabt oon ben greüoiHigen unb

berittenen t;annooerfd)en Jägern 2Bin£tngerobe3 räumen. 1)0=

mit biefe nid)t abgefdjnitten mürben, orbnete er ben ^tütfgug nad)

Dffenberg an unb fanbte gleichzeitig SBeferjte an bie (Generale
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b. 58orf unb SBalbegtabe, borten botgurücfen. Generalleutnant

d. ^atbenbetg feilte alle in bet Qsinfd>ltef$ung3linie ttgenb ent*

be§tlid)en Gräfte bent
s
-lsorgcI;cn SBalbegtabeS anfäjliefjen. vV)m

l;atte aud) §omarb 51t folgen.

"Der Sftücfpg 2Bin|ingetobe3 nad) Dffenberg ging in guter

Drbnung, toenugleid) nidjt oijne SSerlufte, bot fid).*) T)ie giftet*

fdjen Saget 51t ^ßferbe bräugten nad), toutben aber jutütf*

geroiefen unb berbfiebeu mäljreub ber 9ßaä)t nötblidj bon 9t$eht«

berg, baZ ©enetat ßtjabo mit ber Sßot^ut (£afttie§ befe&te.

(£aftrie3 felbft traf etttm 5 UI;t 9ßad)mittag£ in ber <&tabt ein,

entfcfyfofs fid) aber auf bie 9cad)rid)t, ba$ ber ©tbpting felbft

bei Offenberg anro.efenb fei, nid)t roeitet gegen 53iiberid) oor=

guriitfen, fonbetn gunädjft bie 9Infunft feinet nod) toeit ent=

fernten ®to§ abgumarten, ba£ etft um 11 ll()r 9Ibenb3 W6x%

erreichte. 'Dagegen rooflte Saftries ben in ber -ftacrjt oorfyer

roegen be§ heftigen ©türmet aufgegebenen ^erfud), eine Slbtei*

luug auf S^einfäfjnen in bie ^eftung I;inein§ubringen, erneuern.

ß£ fä)ifften fid) baljer in ber Sftadjt gum 15. Dftober in Drfot)

600 ©renabiere unb 100 5lttiHetiften auf bereitgerjattenen ^aljr^

geugen ein. ^atfäd)(id) gelang e£ aud) biefer Abteilung, in

fdjneüet ^afytt auf bem burd) ba§ Jpodjroaffet teifjenb gerootbe^

mn ©trome tro| be§ geuer§ bei SBelageretS glücfüd) in bie

Jyeftung rjineingufommen. ©ine mangelhaft ^etgefteHte ©trom=

fpette in §öl;e ber an ber Sippemünbung liegenben ©djange

mürbe leidjt burcfybtodjen, ba fie bei bem tyettfdjenben Unmetter

oljnebieß faum nod) gufammenfyielt.**)

Wm 15. Dftober befehlen Xeife be§ greiforüg gifeber ba% ®*cDunfl be§

borroärtö be£ 3tanal3 fjoffa ©ugeniana (iegenbe Softer ®amp.Äort>§am3i&cnb

2)a3 ©ro§ EaftrieS febjofe au biefem Sage bon Wlöxä nad)
beS 15 - Dftobcr

*) ®apitänleutuant S^un, ber fid) in ben ©arten Weinberg* nidjt

redjtgeitig au§ bem Kampfe loSgelöft Ijatte, nnube mit 2 Dffe. unb

60 SWcmu be§ ^reimiHigen=93ataiIton§ abgefdmitten unb gefangen genommen.
— **) 2)ie ©tromfperre beftanb au§ einigen mit ©efdjüfcen ausgelüfteten

Oraljrgeugen, bie man im ©trome ueranfert Ijatte unb 3U)ifd)en benen ein

ftar!e§ Sau gefpannt mar. $or biefen $at)r3eugen lagen quer über

ben fylitü lauge untereinanber üerbunbene Xanueuftämme.
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9ü;einberg auf unb lagerte am 2lbenb gnrifdjen ©trommörg unb

9ioffenrat). Den in Softer ®am$ ftetjenben %xvLpp&n gtfrfjer^

fiel bie (Sicherung be§ linfen glügetö be§ fbr^3 gegen

Überrajrfjung gu, bod) tjatten fie bie SBeifung, fid) bei einem

Eingriffe auf biefe§ gurücFgugietjen. 'Da bie Aufgabe (£aftrie£

il;n gum raeiteren Borgetjen am 16. gloang, tieft er nod) am

15. eine Angatjl Don Übergängen über ben'^anal tjerfteüen.

2luf bem regten f5^i^9 e ^ [tauben in unb füblict) 9Ü;einberg bie

3nfanterie=Brigaben Diouergue unb Bouillon mit 9 SBatail*

Ionen.*) Über Weinberg t)inau§ raaren 3>a9er gu Sßferbe be§

gifcrjerfcf)en ^or(3§ oorgefdjoben, bie ben bei Dffenborf lagernben

(Regner beobachteten, ©üblicf) Weinberg ftanb bei ©trömmör§

ba$ 2 Bataillone ftarle Infanterieregiment Sa Souronne unb

öftlid) baoon bie Dragoner^ßrigabe £Hotyal=Dragon3 gu 8 ©3fa^

bron£. Den Befetjl über biefen redeten 5frt9 e f führte %t\\t-

ralmajor Graf (£l;abo. SBefttid) oon ©trommör3 behüte ftc6>

ba§> £ager ber 3u f
autcr ^ e=^r^9aoen Sftormanbie, £a Xour bu

$in, Alface unb Slubergne, gufammen 18 Bataillone, hx§> nacf)

9ioffenrat) au3, mobei ber äufterfte linle fjlügel im fdjarfen

SBinfel gur ©idjerung gegen SBeften gurütfgenommen mar.**)

'Den Beferjl über biefe 3lt
f
anterie führten bie Generalleutnante

9Drarqui§ b'Auoet unb 9Jcarqui3 be ©egur, benen bie General

majore SSurmfer unb Beufenoal unterftanben. hinter ber

Infanterie lagerten bie ^aoaLTerie=Brigaben ^otjal^Etranger

unb Sftotjateßiemont unter ben Generalen Surfet) unb Xfyiarb

mit gufammen 10 (S3fabron§. Die 8 (£3fabron3 ftarle Brigabe

Gen3b'armerie be ^rance l)iett auf bem äufterften linfen 3^9^
am füblidjen £eile oon Dxoffenrati, bem Hauptquartiere be3 Ge=

neralteutuante (£aftrie§. Die gur Borljut eingeteilt gemefenen

6 ferneren Gefdjüt^e maren auf einer Anljölje bid)t norböftlid)

Droffenrat) aufgefahren, raäljrenb fiel) bie übrige fernere Artillerie

nod) bei 9Drör3 befanb. Dort ftanb aud) bie Bagage unter Be=

beefung eine§ 9JHtig=BatailIon§.

*) ©d)lad)torbmmg fiet)e Anlage 17. — **) SBaljrfdjeinlid) bie 93rigabe

Shtbergue.
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Der 93efen,l beS ©rbpringen, nach, Dffenberg uorguriirfen, er* öerfammiung

reichte ben (Generalmajor o. S3ocf erft in ber 9?ad)t §um 15. £)fto= (srbbrm*m bet

ber. tiefer lieg fogleid) feine Sntp^en*) auä bem £agcr bei Off«*««-

©inbertd) aufbrechen uub erreichte am frühen borgen bc£ 15.

bie 5In£)öf)en füblid) oon Dffenberg. 9hir ba% gufammeuge*

[teilte Bataillon 9J?at)bcf blieb im BrücfenfoOfe gurücf. (Gene=

raücutnant SBalbegraoe erhielt ben Befeljl gegen 2 Uljr 9D?or=

gcn§ in §nnje. Um gu ber SSriicfe füblicf fjflüren gu gelangen,

mujjte er erft nod) ben großen Umtoeg um bie ©tufrf)[icf$ung§=

fteHung fjerum gurücffegeu. Quin Überfluß rife loäljrcnb be§

Übergange? infolge ber burd) ba$ §od)maffcr ueranfafttcu

rei^enben (Strömung bie SBtüefe gtoeimat auSeinanbcr, fo ba\$

SSalbegraoe erft am Nachmittage be3 15. Effenberg erreichte.

(Seiner Abteilung**) Ijatte fid) in §itnje baZ Ijannoöerfdje £cib=

Regiment gu ^ßferbe mit feinen beiuen ©3fabron§ unb mä'ljrenb

be3 $ormarfd)e3 um bie ©infdjlie^ung^ftellung ber Dftfrout nod)

3 Bataillone unb 2 ©gfabrong ber Dioifton §arbenberg unter

(Generalmajor b. Söeljr angefdj)loffen.***) (Generalleutnant

o. Breibenbad) mar bagegen mit feinem 'Dragoner = Regiment

ioieber gum (Generalmajor t>. (Sdt)ettr)er norböftlicr) ©pellen üorgc=

rücft, ber nod) burd) ba3 Ijeffifdje 3^tfönterie^egiment 9Dtat3bad)

au£ bem mittleren 5lbfd)nitte oerftärlt mürbe. $lud) ba§ am yiafy

mittage be£ 15. mit ber Abteilung §otoarb in §ünje eintreffenbe

bürfeburgifd)e Bataillon trat gu ©d)eitl)er über, ©omit oerfügte

(Generalleutnant o. Breibenbad) im ©übabfdjnitte einfcfylieftlid)

be£ Bataillons? ^ßorbeef ber ßegion britannique über 6 Ba=

taiüone unb 4 (£3fabron3, um einem etroa über Duisburg ober

(Sffen oorbringenben (Gegner entgegenzutreten. OTerbing?

blieben nad) biefen gal;freid)en ^Ibgaben auf bem 5Ingriff3felbe

cor ber Dftfront unb im Sorben ber geftung im gangen nur

nod) 8 Bataillone uub 2 (5§fabron3 mit ben biefen 9Ibfd)nitten

gugeteilten leichten %xuppzrt übrig, bie fid) auf bie Befej3img

*) <3. 329. — **) Anlage 14 unter B. — ***) .fcamtob. 3nf. «Hegt.

SKarfdjal! (1 S3at.) uub 2. «ReueS 93atatHon (SBrebe), Ijeff. ©arn. «Regt.

SKütter (1 «Bat.), §eff. «Hegt. 3. *|$f. Sßrüfd^cnl (2 @§t).
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ber Laufgräben unb auf bie (Sicherung ber *ßarf£ befdjränfeu

mußten. Die SSirhmg ber Artillerie mar bi£f)er raegen ber ge=

ringen $al)l ber (9efd)ü£e loenig erfolgreich geroefen. (Srft am

9lbenb be£ 14. Dftober traf bie 9Jcaffe ber 23elagerung§=

gefdjü|e üor ber geftung ein, nadjbem bereite in ber Sßadjt gum

12. ber Bau üon Batterien begonnen Ijatte. Bei ber gelaunten

Sage roagte man e£ aber gunäd)[t nocf) nid)t, bie Gefd)üj3e in

(Stellung gu bringen.*)

5ll§ Generalmajor §omarb am Nachmittage be3 15. mit

feiner Abteilung**) in Jpünje eintraf, blieb er im 3flarfd), um
beut General SSalbegraoe nad) Effenberg 51t folgen. §iergu

fcfytug er aber uicfyt beu meiten SSeg über glüreu ein, fonberu

loanbte fid) nad) Buffen, mo er ben SHfjein auf ber gäfyre***)

überfdjjritt. Um 8 Uljr 9Ibenb3 erreichte er Dffenberg unb fcrjfoß

fid) f)ier bem linlen ^Titgel be§ ®orp§ be§ ©rbpringen an.

sseiberfeitige tiefer oerfügte fomit am $lbenb be3 15. Dltober bei Offen*

berg aufter ben leisten Stupfen 2Bin£ingerobe3 über 24 Ba=

taillone, 23 (£3fabron3 unb 24 fcfjroere Gefd)ü£e. Qljtn 9e9eUs

über ftanben bei unb fübtoeftlidj Weinberg 30 Bataillone unb

26 (£3fabron3 be3 Generalleutnante ÜUtorquiS be ßaftrieS. Die

beiberfeitigen ©taufen an üUtounfdjaften famen ftet; ungefähr

gleid).

®cr ©rß^nuj Der fampf, ber über ba% Gefd)id 2Befel3 entfdjeiben foüte,

jum stngnff. rcar nunmetjr unau3bletbltd). Der ©rbprmft erroog groet 3Jcofj=

lidifeiten, entvoeber anzugreifen ober in eine Stellung bei (£loe=

rid), ba§> aber nur etroa eine ©tunbe oon feiner Brüde an ber

fartl)äufer*3«fel entfernt lag, gurüdgeljen. ,,3d) entfcrjieb

midj", fo fdjrieb er, „für ba$ erftere, toeil e3 mir vorteilhaft

erfdjien, mid) lieber einen ftarfen Sttarfd) oom 9tt)ein entfernt,

al§ mit bem dürfen gegen benfetben gemenbet, gu fd)lagen."f)

*) mü)a\\Q 39. - - **) Anlage 14 unter B. — ***) ©. 325. -

t) ©abreiben be§ ©rbpringen an ^pergog gerbtnanb bom 19. 10. 60

(®r. 5(rd). ©ftb.).
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2. <Da$ ©efedjt bei Softer ®amp am 16. Dftober 1760.

1)er redete glügel uitb bie rechte Jtaitfc ber oom C^rbonn^cn $ftö(Mecf)t§fcib.

angugreifenben Stellung ber grangofen mar bind) ba$ befeftigte,

Don SSaffcrgräbcn umgebene sJif)cinbcrg, ^n Wöt&S8ad) unb bic

fid) giuifctjeri Düjeiu unb 9M;einberg au3bef)nenbe, Don 2Baffer=_

laufen burd^ogeue ^ieberung gut gebeeft. Der (Srbpriug mufttc

fid) bafjer entfdjltefjen, btc Tyrout ober beu Knien fjlügel be£

($egner£ anzugreifen, §iergu fjatte er guuädjft bie %o\\a Gmge=

niana §u überminbeu, einen im Qa^re 1625 gur ^erbinbung

be3 9%$etn8 mit ber 9D?aa3 begonnenen .fauaf, ber aber

unooüenbet geblieben mar unb baljer mehrere flact)c ©teilen

unb gurten aufmie£. Qmnterfjtn bilbctc er ein uitfjt gu

unterfd)ätjenbe3 53emcgung3t)inberni3. Die mid)tigfteu über*

gänge über biefen ®anal mürben burd) bie oon 9D?ör3 nad)

Sorben unb ^orbmeften fül)renben ©trafen bei unb groiferjeu

Sffjetnberg unb ^ [öfter ®amp gebtlbet, oon benen aber fübmcftfid)

Weinberg nur bie nad) Softer ®amp ben föanal auf einer

Sörüde überfdjritten §u fabelt fd)eint, mäfjrenb bie anberen 2Begc

ibn burd)furteten. ©in oom ®anai nad) $l[t>en fül)renber, oon

breiten ©untpfränbern begleiteter S8ad)[auf teilte ba§ 5Ingriff^=

felb in ber $ront in gmei §ätften, bie nur bind) menige Über=

gänge miteinanber oerbunben mareu. tiefer llmftanb allein

fdjon teufte ben Angreifer unmiöfürlid) in ba$ §öt)enge(änbe

tueftrief) be£ S8ad)e3, mo er and) beffere SlrttßertefteKungen

gegen ba% füblid) be% Kanals üegenbe (Mänbe unb bie bret

über it)rt fürjrenben Übergänge fanb. 53rad) er früf)geitig auf,

fo tonnten aufterbem bie SBatbungen be£ $8önningf)arbt feinen

5Inmarfd) unb bie ßntmicfhtng feiner ^nippen beut $erteibiger

oerbergen. greilid) muffte ber Angreifer bamit rechnen, baf$

ber bama[3 nod) ntdjt mit ©efplg beftanbene 9^ierfen=53erg unb

bie meftüd) baoon (iegenbe bemalbete ^Ittt)öt)e fomie baZ oon einer

feften 9J?.auer umgebene SHofter ^amp oom geinbe befe£t mareu,

ba fie bie Übergänge bei unb fübmcftfid) oon ffamperbrud)

bel)errfd)ten. 3mmer^n begünftigte aber ba$ mit gatjffofen,

oon Werfen umgebenen ®et)öjten unb mit 2Ba(bftütfen fomie ®e=
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[jöfgcit bid)t befäte, fel;r unüberfid)tiid)e (belaube eine über=

rafdjenbe Slunäfjerung nid)t nur an jene beiben §öt;en, fonbern

auü) an ben Übergang oon Dtoffenrat). Gang äfjnücrje WeitycilU

ntffe f)errfd)ten in bem (Mänbe füblid) be§ ®anale§. 2tud)

f)ier fanben fid) üiele in Räumen unb §ecfen oerfteeft liegenbe

(Mjöfte üor, ba fid) bie 2lnmefen ber Dörfer auf einen roeiten

D^anm oerftreuten. gu biefen für bie ^erteibigung rect)t mtjj*

liefen Umftänben fam nod) Ijingu, ba$ bie Gangbarfeit burd) bie

in großen ©Steifen fid) minbenben Söafferläufe bei Dtoffenrati

unb fübmcftfid) £am£>erbrud) mit itjren fum|3figen Ufern foroie

and) burd) bie §ec!eu an ben SBcgen fel)r beeinträchtigt mürbe.

9[[(erbiug3 litt unter biefen ^crljättniffen and) ber ftegretdc) über

ben $anal oorgebrungene Angreifer. $ür il;n beftanb gang be=

fonbcr§ bie Gefaljr, ba$ fid) feine Gruppen in bem fdjmierigen,

unüberjtdjtlidjen Gelänbe gerfplitterten, toaZ er um fo mefjr ber*

Ijüten muffte, al§ bie Gehöfte t>on ^am))erbrud) unb ber 2Ibfd)nitt

bei Dtoffenrat) bem (Gegner immer mieber Gelegenheit boten, ftcf)

gu fe|en unb oon neuem SSiberftanb §u leiften. ^ie^ mar für ben

^erteibiger oon um fo größerem Söerte, al§ er für feinen diü&

gug in öftlid)er 9iid)tung nur ben einen bebeutenberen Übergang

beim ©crjloffe ©trommör§ über ben 9ftör£=23ad) r)atte.

scrßr^rinsBe^ <j) er ©rbpring Ijatte fid) entfd)loffen, ben §au£tftof$ gegen

übergangen bei ben linleu 3W9 e f oe^ SfetnbeiS gu führen, 'Sagu muffte er fid),

«toller ®amp. ^ ber ^nQX^ n[tyt f^on am ^aital gum ©tocfen fomttten,

fd)neH eiltet ber Übergänge bei ^am^erbrud) ober SHofter ^am]3

bemächtigen, um bann fdjleunigft, e^e ber ^einb $e\t fanb, fid)

nad) feiner linleu Erlaufe §u entroiefetn, über beffen linleu Ringel

fjergufalleu. ß§ mar alfo notmenbig, baf$ fid) ber (Srb^rtng ben

Vorteil ber Überrafdjung roaljrte, unb beMjalb bcfcfjlof} er,

nod) in ber 9^ad)t au3 feiner ©teGung bei Dffenberg aufgu^

bredjen. ©ine oorauSgefanbte Abteilung unter bem General

major (SHiot foHte fid) be§ SHofterS ®amp bemächtigen, voäfy

renb ber ©rbpring gleichzeitig mit ber SD^affe feiner Gräfte über

^Ilpen oor bem Übergange oftlid) be3 £Io[ter§ erfd)einen mollte.

Um ben Gegner gu täufd)en unb in ber $ront feftguljalten, t)atte
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Kapitän o. SBinijingcrobe mit feinen leichten Xru^cn gegen bie

gront nnb (Generalmajor ö. 23ocf mit feiner WbteUung gegen

))il)ctnbcrg borguftoften. (Generalmajor §omarb füllte mit feinen

9 ^Bataillonen nnb 12 (S3fabron§ bem SSormarfdje gnnäc^ft nur

bi£ tylpexi folgen, um bort al§ sJicferoe ftefjen 511 bleiben.""')

93creit3 am 15. Dftober mit 10 tlljr 2tbenb3 brad) bie 21b=

tcifnng bc3 (Generalmajors ©lliot an§ bem Sager bei Effenberg

auf. Über STfyeit burd) ben Söömungfyarbt oorgeljenb, erfdjien

fic gegen 2 llfjr ÜDtorgen§ unbemerft bei Softer famp oor ben

5>orpoften be§ 3rifd)erfd)en ®ot()3, bie gurücfgemorfen mürben.

Dbmofjl Ijierbei troty be§ Verbotes? be3 (Srb^ringen einige ©djüfje

abgegeben morben maren, gelang e£ bennod), and) bie übrigen bei

bem Softer tagernben £eife be3 ^reiforp^ §u itberrafcb,en nnb

nad) (Gelbern abgubrängen. ^ e^ toar ber Übergang über ben

^anal frei, ben ber (Srbpring geraoe §u biefer Qeit erreid)tc.

(Schnell mnrbe ba$ <pinberni3 auf ber 53rücfe nnb ber etma§ meiter

toeftlid) baoon (iegenben fjurt überfd)ritteu. 1)aun ging el in

ber nod) Ijerrfdjenben Ihinfelljeit gegen baZ lang au3einanber=

gezogene 'Dorf ^amperbrud) oor.

1)a3 fjurittftoerfen oer 2tfW erWcn reichten Strümpell mar ®w £<w»*>f u»»

aber uidjt oljne (Gefed)t3lärm abgegangen, ber ba% Säger ber

grangofen alarmierte. <I)ie ©renabiere nnb 3°ger ber auf bem

aufierften (infen ^fügel bei ^offenrat) fteljenben 33rigabe 9lu=

oergne eilten fogfeid) oor. ©ie fliegen mcft(id) üon lamOcrbrud)

auf bie oorgetjenben I'ofounen be§ (Srb^rin^en, mürben aber oon

biefen gurürfgebrängt, mobei ber mit oorgerittene Venera! ©egur

unb ber 23rigabier SBangen in ber allgemeinen ^ermirrung in

(Gefangenfd)aft gerieten. 1)ie frangöfifdjen (Grenabiere unb Qäger

festen fid) nunmehr in ben gerftreuten (Gefjöften, §etfen unb

33üfd)cn feft unb mußten mnljjam oon Spof 511 §of unb oon $811
f
er)

51t 53ufd) oertrieben merben. "Daburef) oerforen aber bie oorberften

Srunüenteife be3 (SrbOringen unb bc3 (Generale ©lliot b^n feften

gufammenljaft, gumal erft jet^t ber borgen Ijeraufgubämmeru

begann. Der ^e'mb geioann alfo Qeit.

*) Intp^cnctnteitmtg Anlage 18.

Kriege Sneörttf)3 öcS 6U-ot?cit. III. 13. 22
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(Generalleutnant (£aftrie§ lief$, al§ er erfannt ^otte, baft

e§ fid) um einen ernftlidjen Eingriff unb nid)t nur um ein

BorpoftengeplänM Ijanbelte, fogleid) ein Bataillon be§ ^n-

fanterie^egimentS Aubergne längs be§ oon Sftoffenrat) nad)

f [öfter £amp füfjrenben 2Bege§ üorgeljen. 9^cd)t^ baneben fegte

fid) bie öon ©aftrie! felbft vorgeführte fortgäbe Alface, bereu

regtet 3rfr't9 e f our tf) °^ e Brigabc £a £our bu $in oerlängert

rourbe. 1)ie übrigen 3 Bataillone be£ Regiments Auoergne unter

(General Beufenoal nahmen füblid) be3 oben genannten 2Bege3

Stellung, ba man mit einem Berfudje be§> (Gegner^, ben frau=

göfifdjen Hufen ^lügel gu umfaffen, red)uen nutzte. 'Die $a=

oaEerie^rigabe (GenSb'armerie be grance markierte Iinf3 feit*

roärt3 be§ Regiments Slubetgne auf. 9?adj) unb nad) fcfyloffen

fid) il)r aud) bie beiben anberen ^aoaHerie=Brigaben an. 2113

Dieferoe folgte, tjinter ber 9flitte ber fampflinie, bie 6 Bataillone

ftarle 3n f
an^erie=Brigabe üftormanbie.

2lflmäl)tid) begann e§ je|t l)ett gu roerben. Dag guerft üor-

gegangene Bataillon Auoergne roar fetyr balb auf ben geinb

geflogen, t)atte §alt gemadjt unb feine Artillerie auffahren laffen.

3ftr Breuer brachte bie unter fdjroierigen (Gelänbeüerljältniffcn*)

fid) aus> ben füblidjen Ausläufern be§ "Dorfes J^amperbrud) eut-

roidelnbcn Bataillone ber rechten folonne bc§ ©rbpringen in

Unorbnung, fo ba§ fie roieber Ijinter bie fdu'ttjenben Jpeden unb

baZ baljinter liegenbe funtpftge Bufdjgelänbe gurücfroicfyen.

§ierbei ging ein (Gefdjüij. oerforen.**) Den 3urütfgel)enben

folgte (General Beufenoal mit ben übrigen 3 Bataillonen Au=

oergne nad) unb fud)te babei bem ©rbpringen bie redete glanfe

abgugerainnen. 'Da aber Beufenoal mit bem *ßferbe ftürgte,

gerieten bie Bataillone in eine falfdje 9D?arfd)rid)tung unb

mußten fid) fdjliefjlid) oor ben roieber oorgeljenben Berbünbeten

gurütfgieljen.

*) 2)er nalje an ba§ «Sübenbe be§ SDorfeS föamperbrud) Ijerantretenbe

Söadjlnuf fyatte fumpfige Dtänber, über bie ber Sutfntarfdj ber redeten $o=

lonne ausgeführt tnerbeu mufcte. — **) SSom Ijamiob. $nf. Sftegt. SWarfdjalf,

ba§ bie gefbrungenc Kanone im ©ttäj laffen nutzte, lucil bie 93efbnmuuig

in einen Sftoraft geraten mar.
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2Bät)reubbcffen roaren and) bic Brigabcn Ca Xour bu $in

imb STIface nörblid) oon ber Angabe Wuoergnc in bcn .^amof

getreten imb tjattcrt bo§ weitere Vorbringen ber linlcn Kolonne

be§ ©rbpringen über $am£erbrud) I)inau3 oerf)inbert, roobei

aflerbing§ bie Brigabe 2Uface ftarfe Bertuftc erlitt. Übcrbieä

mar burd) ba% oben betriebene Borgten ber Brigabe 2tuoergnc

eine grofce Sude groifd)cu Sllfacc nnb 9tuücrgne entftanben. Dic^

fd)icnen bie Berbünbeten au3mt£en gu motten, benn je£t erfolgte

ber bereite ermahnte allgemeine Borftof}, öor bem bie abgefom=

mene Brigabe 9luoergne gurüdroeid^en muffte. Sftod) aber oer-

fügte (£aftric§ über bie 6 Bataillone ftarfe Brigabe 9?ormanbic,

oon ber er frfjlennigft ba§> Regiment Briqueoille an bic geförjrbetc

(Stelle oorfütjrte. 1)aburd) gelang e£, ba% Vorgehen be3 ©rb|)rin=

gen gum ©tel;en gu bringen nnb itjn, al§ nunmehr and) bie 4 SSa^

taitlone be£ 9tegiment§ -ftormanbie eingriffen, nadj) ^am^erbrud)

gurücfguraerfen. Um ben Befij3 biefe§ Drte£ entftanb je£t ein

erbittertes? Dtingen. Balb mürbe er üon bm grangofen geroon=

nen, balb roieber oerloren. (£aftrie£ badjte bereite an ben D^ücf^

gug, roeil ber ^am^»f burdmug feine ©ntfdjeibnng bringen mottle,

nnb fdjidte gegen 7 Lu)r Bormittagg bem (Generalmajor trafen

Qtjabo bcn Befetyt, mit ben bei nnb füblid) Dtfjcinberg ftetjenben

£ru^en bei (S>trommör§ eine Wufnaljmcftettung gu nehmen.

9lber and) ber ©rb^ring mütjtc \id) oergebtid) ah, nad) oorroärt£

diaum gu gewinnen, ©r fjatte bereite oor längerer geit feinen

2Ibjutanten Söilfon gu ber immer nod) bei 9llpen, unter (General

§oroarb rjaltenben Dteferoe entfanbt, um fte gum entfdjeibeubcn

©to^e Ijerangulmten. SBilfon geriet jcbod) unterroeg§ in (Gc=

fangenfdmft, entfam gmar rcieber, t)atte bann aber fo biet $Q\t

oerloren, ba$ ber Befehl 511 tyät an §oroarb gelangte.

TOttterroeite mar e§ einem Bataillon ber Brigabe Sa £onr ®cr m**m

bod) cnbfid) gelungen, ben Hufen fyiügel bc§ ©rbpringen in ocäimmocn.

^amüerbrud) gu nmfaffen. (Gleidjgeitig erfolgte unerroartet ein

neuer Borftof$ ber Brigabe 2tuocrgue gegen ben rechten ginget

ber Berbüubeten. 'Dort bridjt eine $anif au§, bic gange ftam£f=

linie be§ (Srbüringeu gerät oor bem nun fyeftig oorbrängeuben

22*
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^einbe tn§ Söanfen, fie gleitet prücf, unb aüe§ roälgt fid) in

bieten Waffen ben Übergängen bei Softer ®amp gu. 3n biefem

9Iugenblide ftürgt ber (Srb^ring mit bem gu £obe getroffenen

^sferbe unb gieljt ftcf) eine fdjmerglmfte Quetfcfyung be§ einen

23eine3 gu. ©o ftnb bie Gruppen gerabe je|t, roenn aud) nur

für furge geil, ofyne ^ütjrung. $lber aud) bei ben grangofen

ift jebe Drbmtng oerloren gegangen. 3n Silber §aft ftürmte

alle§. bem roeicrjenben (Regner nad), oe*geben£ müßten fid) bie

Offiziere, roieber gefdjloffenc ^erbänbe rjerguftellen. "Dag mar

ber gegebene 9Iugenblicf für ba§> (Singreifen ber bi^er nod) gu=

rüdgetjattenen ^aoaöerie be§ (Generale (Slliot. 9JM)rere 23a=

, tailtone be§ $\egiment§ ^ormaubie mürben burd) fie gerftreut,

2 (Gefd)üj3e unb eine gatjne erbeutet, ©rft ba% fjeuer be§ nod)

einigermaßen georbneten Regiments 23riqueoi(le roie3 bie ^Xttacfe

ab. fyfyt manbte fid) bie englifdje Reiterei nad) red)t§ gegen bie

foeben au£ bem füblidjen Xeile oon ^amperbrud) I;erau§tretenben

^aüaflerie^fiegimenter 3rot)aI^3iemont unb SBaßincourt ber fort-

gäbe *ßiemont. ^a c3 ingroifcfjen aber bem ^üt)rer ber ^aoaHerie=

Angabe (Genäb'armerte be grance, (Generalmajor 5D^arqui§ be

£ugeac, gelungen mar, 4 ©ed)get)npfünber gefd)icft in (Stellung

gu bringen, roeldje bie Vetteret ©fliotö unter Reiter nahmen,

fdjeiterte bereu Eingriff. (Sine (5§fabrou mürbe abgefdjuitteu

unb mit ifjrer ©tanbarte gefangen genommen, bie übrigen ©d)toa=

bronen mieten nad) Softer ®am$ gurürf. 3mmer^u l)atten bie

unerfcrjrocfenen 91ttacfen ber engfiferjen ^aoallerie ber Infanterie

be§ (Srbpringen £uft gefd)affeu, fobaf} biefe fiel) bom ^einbe lo§=

löfen unb in guter Drbnung über ben ^anaf nad) ber §öt)e

oon Softer ®am\) gurürfgeljen lonnte. §ier mürben bie erfd)ö})f=

ten Xruorjen oon ber mittfermeife oon ^Ilpen Ijerangefommenen

^Heferoe unter (General .^omarb aufgenommen.

Sntigfeit ber 3ib= ?ßox bem red)ten ^lüget ber frangöfijdjen 91ufftellung mar

un'b mit £age3anbrud) (Generalmajor o. SSocf mit feinen 3 53ataiEo=

Binfetnoerobc. nm ^ 4 (£§fabron§ unb einigen fd)tocren (Gefdjüjscn oor difymu

berg erfd)iencn. 'Den SSötteu unb dauern ber ©tabt mit iljrer

fterfen 33e|at3iing lonnte er natürlid) nid)t§ auljabcn, ebenfo=
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roenig mar eine Umgebung bet Sfeftung bind) ba% [djttrierige

©elänbe öftlid) Weinberg cmgefi(fyt§ ber bei unb
f
üb lief) bicfe3

Orle3 öerfctmmelten fttxrfen ©treitfräfte ratfam. ©o befdjränfte

fiel) bie £ätigfeit (einer Abteilung gunädjft borauf, bafc bie

Dragoner mit ber (eidjten Vetteret bc£ ©egner3 [djarmü|etten.

SBafb nad) 7 Ul;r aber bemerfte (General ö. S3ocf, bafj ber geinb

Weinberg räumte unb nad) ©üben abgog. ©ogfeid) begann er

mit ferneren ©efdjü£en bie geftung 51t befdjieften, um fte

babnrd) fd)ne(ler 511m Offnen iljrer Xorc 511 beilegen. 1)ie

^raugofeu feierten jeboefj nad) furger fttxt roieber gurücf unb be=

festen öon neuem bie SBätle. 3n oem ltuu einfe|enben $efcf)üt3=

fampfe erlitt ba$ Regiment 5l(t=3öftrom einige Sßetlufte. Söalb

barauf traf ein Befefjt be3 ©rbpringen 511m [ftücfguge nad) bein

SBrücfenfopfe an ber £art^äufer=3nfel ein.

silud) SBintjiugerobe rjatte fid) mit feiner Keinen Abteilung

oor ber fjront ber frangöfifcfjen (Stellung gezeigt, ofjne baji aber

fid) ber (Gegner irgeubtoie fjätte irrefeiten [äffen. 3U einem

Kampfe mar e§ ittcr)t gelommen.

Unter Dedunq ber Bataillone be§ ©enerafmaiorg öomarb^ücf3u9 be»®rB=

fjatte mitfermeife ber ©rbpring feinen Dtücfgug über 9ltyen unb

SJfeugefen nad) (9eft, nur wenige Kilometer fübroeftfief) oon SBefel,

fortgefettf. Die anfangt fo I;i£ig nadjbräugenben gretngofen Heften

nad) ber TOacfc (Miot§ unb angefid)t3 ber frifdjen Sßataiftoue

§oroarb§ oon ber Verfolgung ab unb überfd)ritten ben $anaf

vorläufig iticfjt. ©elbft auf beut redeten Senget bei 9if;einberg

unterblieb jebe£ 9ßcuf)ftoften,*) fo ba$ bie Verbüubeten un=

behelligt ben SBrücfenfopf unb ©eft erreid)ten. (£aftrie§ muftte

feinen burd) bie oorau^gegangeneu Wemaftmärferje unb burd) ben

Slampf ftar! erfcfyöpften Gruppen erft mehrere ©tunben auf bem

SBa^I^Ia^e 9tuf)e gönnen, eije er fte über ben ®anal oorfürjren

tonnte, um auf ben £>öf)cu meftüd) 9\rjeinberg ein Säger gu

begießen.

*) 9tad) bem 23erirf)te be§ ©. Tl. b. 23ocf (2trd>. &annotoer). Tic in

älteren SBerfen anSgefprodjene Söe&auptnng, bie ^rangofen fyätten toenig*

ften§ auf bem redeten Flügel berfolgt, entfpttdjt alfo nirfjt ber Iatfad)e.
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«criuftc. Die beiberfeitigen $ertufte in bem etroa üier ©tunbcn tr>ät)=

renbert Kampfe roareu gtoj} geioefen. Die ^erbünbeteu öertoren

an £oten 10 Dfftgiere, 237 Wlann, an ^errounbeten 71 Dfffe

giere, 855 9Jtauu, an (befangenen unb ^ermijjten 7 Dffigiere,

435 9Jiauu, gufammen 88 Dffigiere, 1527 Wlann
f

foraie 1 ©tan=

barte, 1 Gefdu'ti) unb 14 9Jiunition3magen.*) Die Sßerlufte ber

grangofen roareu bügelt fo grof; unb [äffen bie Erbitterung

be3 £am|)fe^ um ba§> Dorf ^antperbmct) beutlid) erlenneu. ©ie

betrugen an £oten 106 Dffigiere, 815 9ttann, an ^errounbeten

161 Offiziere, 1640 Wann, an (befangenen 1 General, 400

Sftann, gufammen 268 Offiziere unb 2855 Wann.

S)roi)enber Generalmajor o. SBotf Ijatte nod) am 2lbenb be£ 16. Dftober

"ofeu aufbie" ' einen $8efet)l be3 Erbprinzen erhalten, am anberen ÜUcorgen au3

©wtoigbe» feinem Sager beim Sörücfenfopfe in bie Stellung be§ Erbringen

©eft bei Geft oorgurücfen. Sll§ er t)iergu in aller grül)e be3 17. auf=
am 17. oftoöcr.

krac^ erf^|en aurf) j^on fox Erbring felbft, um bie Abteilung

fcrjleunigft in eine ©teüuug bei Eloerid) gu führen, roeil ber

Gegner bortfjin bereite im $[nmarfdr) mar. Qjn Elüericfj ftanb

bie Abteilung SBintjingerobe unb baZ t)effifct)e 3. Garbe4Kegi=

ment, red)t£ an bie Abteilung S3oc! reiften fid) bie übrigen ^rur^

pen be£ Erbringen bi£ über Geft t)inau3 in Ot'idjrung auf Gin-

berid) an. SBalb nad) ber Einnahme biefer (Stellung griff bie

frangöfifd)e 3nfanterie=S3rigabe sJ?oquernne unb eine Abteilung

^otialVDragoner, bie auf bem 9ir)einbamme borgegangen roaren,

Glüerid) an. Da3 itjnen entgegenfd)(agenbe mörberifdje geuer

be§ $erteibiger§ trieb fie aber roieber nad) SSaEad) gurücf. ©ie

magren and) nidjt, ben Angriff gu roiebert)olen. 9ttittleriöeile t)atte

bie SSortjut be§ frangöfifd)en rechten fjlügelä unter bem Generali

major Grafen (Eljabo SBortI; erreicht, bod) getraute fiel) biefer nid)t,

meiter oorgugeljen, ba er ba3 gange ®ox\)§> be3 Erbringen oor

fid) in ©ct)lad)torbnung aufmarfd)iert fal). ©elbft (£aftrie§ t)ielt

im (pinblicf auf bie Ermübung feiner STru^en unb bie ©tärfe

ber gut gemälzten (Stellung be§ Gegner^ einen Eingriff am 17. £)h

*) Anlage 19.
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tober nid)t meljr für ratfam. (Sr begnügte fid) mfolgebeffen bamit,

feine ©treitfräfte für beu am närijftcn Sage beabfidjtigteit ftamüf

bercitguftetten.

®iefe§ Röqeru beä ®eneral3 (SaftrieS enthob beu ©rB* a«wi»taa
1 ° ö ' y

ncl)t über bat

^ringen einer evnften (#efal)i\ gm Übereifer t;atte nämlid) ber jnucüi surfid.

Sßontonterofftgtet bc§ ®or:p§ in Sterfennung ber £agc ber anf

bem unten SR^einufer fteljenben %xvLpptn bie SöriUfc an ber

föartljäufer * Qnfel am 16. Abcub3 abbrechen [äffen, mcü er fte

an ber beengen ©teile burd) ba§> §od)tt>affer für gefäljrbet cr=

ad)tete. Dbmolji er fogteid) bamit begonnen tjatte, fie weiter untere

fyalb an einem günftigeren $la£e raieber ciugubauen, mürbe fte

tro| aller Anftrenguugen erft in ber -ftacfyt gum 18. gegen 1 Uljr

9Jcorgen3 raieber überfdjreitbar. ©o mar alfo ba§ $or£3 be§ ©rb=

^ringen roötjrenb be£ gangen 17. angeftd)t£ be§ iljm bicf)t gegen=

überfteljenben ftegreidjen ($egner3 oljnc fefte ^erbinbuug mit bem

rechten Difjeiuufer.*) S^atürlicx) gelang es> bei ber furgen Qeit unb

ben geringen Arbeitskräften and) nid)t mefjr, einen neuen 23rücfcn=

!o^f anzulegen. 1)er ©raf gu £ip^e fudjte ftcf) aber raenigften3

baburd) einigermaßen gu Reifen, bafy er bot ber neuen SBrücfe auf

bem linfen Ufer eine Sßagenburg au3 gufammeugetriebenen ^afjr-

geugen errieten unb auf bem redeten gu beibcu ©citen ber SBrücfe

24 fernere ©efdjiitje auffahren ließ, bie ba$ jenfettige Ufergefäube

bel;errfd)ten.

Xroj3 feiner mißlichen Sage trug fid) ber (Srbpring am 5D^or=

gen be3 17. Dltober bod) nod) mit Angripgebanfen. 3n einem

fdjnell gufammengerufenen $rieg§rate lautete bie 9[ftel)rgat)[ bei-

stimmen jebod) auf ^ürfgug am 18., gumal ba fid) fdjon beim

,fampfe am Xage oorfyer Sßattonenntaijgel fühlbar gemacht r)atte.

1)er (Srbpring gab nad) unb erteilte bereite am früljeu Wady

mittage be3 17. bie nötigen SBefe^Ie. (Segen 3 Utjr 9Jcorgcn§ übcr=

fdjritten am 18. bie ivorberften Abteilungen ben Dttjein. 'Der Über=

gang über bie bnrd) S3äume unb 33ufd)loer! bem Auge be3 3feinbc§

eutgogeue 33rürfe oollgog fid) o()uc (Störung. Ch'ft al§ bie Wady

Sütljaitg 40.
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I)itt, §u ber ba§> Bataillon 9)cat)be[ aus> bem früheren Brüdenfopfe

friefc, fid) aufhielte, ben gluft 31t nberfdjreiten, erfannten bic

gtemgofen, bie bem abäietjenbeu (Gegner gefolgt loaren, ma§ oor=

ging, ©ie liefen gmar fofort einige ©efdjiti^e uörb(id) (#inberid)

auffahren unb ba§ geuer eröffnen, bod) mürben biefe fet)r halb

oon ber überlegenen Slrtttterie be3 (trafen gu Sippe nieberge=

fämpft. 2lud) eine 9Ittade be§ 1)ragoner4Jiegiment§ Solange

mürbe abgeroiefeu. 9113 bie preufsifcfjen §ufaren unb ba$ Batail=

fon Sftatybel al§ letzte Xruppeu ben ©trom überfdjritten Ratten,

lief} ber ©rbpring bie Brücle abbrechen unb führte fein $or,p3

gegen 8 U(;r Vormittags nad) Grünen gurürf.

3* Sluflje&ung ber Belagerung tum Söefel unb Cmbe beS gelb«

5uge3 in SSejtfafem

«Ritcfsug ber «er* 9?ad)bem ber Crrbpring ba$ linfe DÜjeinufer geräumt Ijatte,

einte Grünen- ftaub bem ©encral Marquis be (£aftrieS ber (Singug in SBefel

®orften.
jrej @egen Mittag beS 18. Oftober rürfte er in bie geftung ein,

übev^
tatte

oor bereu fallen ber $raf 51t Sippe nod) bie Saufgraben befei^t

(jielt. 9lber fd)on am Nachmittage räumte aud) er bie (Stellun-

gen unb fdjlofc ftd) bem Dü'tdguge beS (Srbpringen nad) Brünen an,

ba man nad) ber Aufgabe bcS finfeu 9^f;einufcr^ an bie 9Dxög=

üdjfeit einer erfolgreichen "Durdjfüfjrung ber Belagerung nid)t

meljr glaubte. Den im ipinblid auf bie gekannte Sage bisher

nod) nietjt eingefejjten Be(agernngSparP) r)atte ber ©raf auf

bie £unbe 00m SJcifterfoIge beS ©rbpringen bei Softer £amp

bereits am 17. nad) Morien in ©idjerljeit gebracht, oon mo er

fobann weiter ncni) fünfter marfd)ierte. 2lm Xage oorljer mar

aud) bie teilte Abteilung, bie ©ergog ^erbinanb bem ©rbpringen

gut Unterftütmng gefanbt l;atte, unter bem ®eueralfcutnant

trafen ftietmanSegg in ber ©tärfe oon 9 Bataillonen, 4 ©Sfa=

bronS unb 12 ©efdjü^en**) bei £mnre eingetroffen, too fie

am 17. freien blieb. 2lm 18. fd)IoJ3 fid) SHelmanSegg bem alU

*) 6. 334. — **).3uttage 14 unter B, 3.
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gemeinen Diücfpge an uub nofym bei dürften ©teßung. 1>ie

$8erbinbung gtDtfd^en i(;nt nnb beut ©rbprin^en in SBrünen [teilte

eine unter (Leitern (major d. ©djeitfyer in ©djermbecl §urücf=

gelafjene Abteilung ftrijer.

(SaftrieS I;atte ben 5lbgug be3 SBeiagererg nidjt gcftört. ©r®«^8W

w

blieb in ber geftung nnb gebadete, erft fpä'ter bnrd) T)emou=M)it bann üoer

ftrationeu ben erbringen am 9cieberrt)eiu §u feffelti nnb 00m *" w,ciu iuvätf -

Sfrieggfdjaupla&e in Reffen fernhalten. SBroglie ir>ünfd)te gtüor

eine Belagerung oon fünfter, bod) voie§ bie3 (£aftrie3 gurürf',

roeit feine Gruppen ber sJ\uI;e bebürfien, bie au£ ^ranlreid) 31t

ilim gefto&enen Bataillone nocfj unfertig nnb bie übrigen Ber=

bänbe gu fdjvoad) feien. 'Denn obrooljt fein ®oxp§> bnrd) bie Der*

fd)iebenen 3u än 9 e Da ^D e *ne ©tärfe oon 55 Bataillonen uub

56 ©gfabronS erreicht t)atte, follte e§ bod) angeb(id) nur 12 OüO

9Qcaun gälten.*) 9lugenfd)einlid) roünfd)te (Saftrie3 einen neuen

.fampf nid)t, um feinen foeben erft erroorbeuen 9\urjm, in

beffen (Klange er fid) balb in ^ari3 gu founen fjoffte, nid)t bnrd)

ba% launifcrje ©lue! einer gmeiten (Sct)Iacr)t auf§ ©piel gu fetten.

2lber fd)(ie{$lid) muffte er fid) bod) b^n Befehlen Broglie3 fügen.

51m 28. Dftober übertritt bie 3nfanterie=S3rtgabe Boi^claireau

bie Sippe nnb oerbrängte bie Abteilung ©crjeitfjer au3 6d)ermbetf,

roorauf jeboef) (Generalleutnant 0. Breibenbad) au£ 1)orften l)er=

beieilte nnb bie fjrangofen unter erheblichen Bertuften gurücftrieb.

"Der (Srbpring mar bi§ 511m 27. Dftober in feiner Stellung

bei Brünen fielen geblieben, bann rücfte er in ein Sager bei

$1. SRefen. 2lutf) ©erjermbeef tieft er räumen, worauf (General

feutnant o. Iielman£egg mit 13 Bataillonen, 8 (§&fabrou§

unb 12 ©efd)üj3en in bie ©egenb oon Sippftabt unb ^3aber=

born in bie -ftälje ber fpauptarntee gurücfmarfdjierte unb bort

Unterhmft begog.**) (£aftrie£ folgte erft am 6. 9?ooember mir

*) 2)tefe gafjt fdjeint geflifjentlidj uiel 31t niebrig gegriffen 31t fein.
—

**) 9ütf$er ben in Anlage 14 unter B, 3 genannten Gruppen i>a$ Ijannoü.

Snf. Siegt. ßietmanSegg (1 93at.), ba§ güf. 93 at. W)tefelbt (Bisher Werfen),

baZ I)eff. £nf. Siegt. aßemSbadj (2 S3at.) fotoie ba$ Ijeff. ®ab. Siegt. ©in*

fiebel (2 ©§!.) uub 2 @§f. preufc. 9fotefdj*#ufaren.
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feinem ©ro3 au§ SBefel big freuende!, alfo nur roenige Kilo-

meter über bie ^teftung l)inau3, ging jebod) fcfyon am 28. Wo-

üember roieber über ben Düjein gurücl, um gut Wbmcljr englifcfjer

£ru^enlaubungen, bie ber 5ßerfaiHer §of in ben öfterreid)ifcl)en

^icberlanben bermutete, bereitgufteljen. Einige Regimenter

(Saftrie£ rücften fogar nad) gtanbern ab. -ftur ba§ gifdjerfdje

unb (£ambefortfcf)e %xe\toxp% blieben auf bem rechten Rljeinufer

ftetjen.

struMm* &ergog gerbinanb lannte natürlich nicfyt fo genau bie 23e=

unb umerfunft. raeggrünbe §u bem unuermuteten Dtüdguge be§> £or£3 (£aftrie3

über ben Dttjein. (Sr wollte baljer, ba er immer nod) eine $8elage=

rung üon fünfter fürdjtete, SBeftfalen nid)t fogleid) üon Xru£>=

üen roieber entblößen. <S)er (Srbpring begog bal;er nad) bem

9lbguge (£aftrie§ au§ ;£)reüenacf in ben legten £agen be§ 9^o=

üember Unterfunft in ber ($egenb üon (£oe£felb, Dülmen unb

^altern. 'Die Gruppen be§ ©eneralS Kietmanäegg roaren nid)t

lange in iljreu Quartieren bei Si^ftabt unb ^aberborn ge-

blieben, benn fdjon am 11. 9?oüember t)atte fie ber £>ergog über

Jpolgminben unb Steuerungen nad) IMar auf ben linlen Flügel

feiner s#uffteüung gebogen. $alb lief} er nod) meljr Gruppen

oom ®oxp% be§ ©rbpringen gur §auptarmee flogen. dufter bem

Ijefftfdjen ($arnifon4)aegiment SBurmb unb bem Bataillon ©tod=

Raufen ber Segion britannique, bie nad) £renbetburg unb üon

ba nad) Si^olb^burg an ber SBefer*) markierten, rücften aurf)

nod) 10 Bataillone unb 10 (5&fabron3**) unter ben (Generalen

ü. Söocf unb ü. ipatberftabt näljer an ben rechten fjlügel ber

9lrmee nad) Ruthen, fübtid) Si^ftabt, l)eran. <£)ie roenigen,

bem (Srbjmngen nod) üerbleibenben Gruppen***) belogen barauf

am 12. 'Degember enbgüttig Winterquartiere im 23i3tume

fünfter, ©ie Söefatmng üon fünfter felbft mürbe burd) 5 eng=

*) Stoifdjen Xrenbelburg unb USIar. — **) §annou. 8nf. Weate.

«TOarfdjalf, »loci, SKonrot) (gu je 1 93at.), §eff. Siegt, ©rbprina unb 2. ©arbe=

9tegt. (gu je 2 93at.), ©reit. 93at. Sftirbad), ^appen^etm, SHücferSfelb, l)annoO.

©rag. «Regt. ö. 23od imb 23tetbenbatf; (git je 4 ©§!.)/ ßeib^egt. 3. $f. (2 ©§!.)• —
***) 10 93at., 10 (ggf.
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lifrf)c Bataillone öerftärft.*) ©er ©rBpriitg begab fief) nad)

einiger $zit noit 9Jhlnfter nad) Brilon, um beut §ergoge näijer

51t fein, faHS biefer eine gortfe|ung ber Operationen ober ein

gröfjereS Unternehmen nuiljrenb be3 2öiuter3 beabftdjtigeu joflte.

III. 93etrac{)tungen\

•Die Sage be3 §ergog3 gerbinanb öon Brauujdjroeig mar

Anfang Wuguft in ber £at recfjt fdjroierig. (Sin Eingriff auf ben

ftärferen nnb auf üerljältni^mä^ig engem Traume oerfammeiten

^einb Ijätte in bem fd)roierigen (Mänbe nur unter gang ht-

fonber3 günftigen Umftänben einen (Srfofg zeitigen tonnen.

2öal)r|d)ein[icf) mißlang er unb führte bann gum minbeften gu

einer au^erorbentlic^en ©d)mörf)ung ber oerbnnbeten 2Irmee, bie

ber §er§og fdjon mit s
J\ücffid)t auf bie einzelnen Staaten, meldje

bie Xruppen [teilten, üermeiben mu^te, ba fonft bie (#efal;r uor=

lag, baf; fie Dom Biiubniffe guriicftraten. 91ud) legte bie Aufgabe

be£ auf einem ^ebenfrieggfdjauula^e fiel) bemegenben §ergog§,

mit einer ÜUcinberljeit einen an galjl roeit überlegenen (Gegner,

ber Don mehreren (Seiten gleichzeitig oorbringen lonnte, com

Öauptfrieg^fcrjauplatje fernhalten, feiner Sh'tljnljeit entfd)ieben

Befdjränfung auf, pmat er auf Berftärlungen überljaupt nid)t

meljr unb auf (Srgängung ber eingetretenen Berlufte erft nad)

fanger gelt rechnen fonnte. 9Inberfeit§ aber brängte ber Um=

ftanb, bafs bie ^rangofen burd) eine längere ^aufc in ben

Operationen Qeit gemannen, neue Gruppen au§ ^ranfreid) nad)

bem -ftieberrljeht l)erangufitl)ren unb gegen ben 9\ücfen be§ §er=

gog£ flogen gu faffen, gum §anbeln. ©omit lag ber ©ebanfe nalje,

ben £muptgegner in Reffen burd) einen gefd)icfteu ©d)ad)gug nad)

bem 9Jtaiu unb SKI)ein gurMgumanömieren, um iljm bei gnnftiger

Gelegenheit möglic^ft nod) eine Sftieberlage beizubringen. T)afe

*) $nf. D^eatr. £ome, ÄmgSletj unb 2Belfö*pfiler§ (31t je 1 33ctt.) foftrie

bie ©reit. 53at. 9Jiartuc(I unb £eno£.
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ber ©ergog fyiergu aber mit einem nod) bagu fdjroadjen ^orpg roett

über SSefel augljolte, mufj alg oerfeljlt begeietjuet toerbert. Die $8e=

meguugen größerer Xruppenfötper blieben auä) bamalg fdjon

bent geinbe anf längere ^Jeit ntdj't verborgen, gumal nid)t in

einem (Gebiete, bag galjlreidje ©taa'tengebilbe umfaßte, beren

Seiter ben Berbünbeten menig günftig gefinnt maren. Sßurbe

überbieg ge'ti bamit oerforen, baf$ man Dörfer nod) eine fjeftimg

nehmen raoltte, fo lonnte ber (Gegner, felbft menn er bie Sage

erft fo fpät raie S3rogüe erfannte, immer nod) rechtzeitig Wlafc

regeln treffen, bie menigfteng ben ^auOtgroed biefeg gangen

Unternehmend, il;n äurütfgumanöorieren, oereitelten. ©o fjat

and) £önig griebrid), alg er oom ©ergog bie ©ntfenbung beg

(SrbOringen erfuhr, nid)t mit feinen S3eben!en gurüdgeljalten.

Dafj bann nad) bem ©djeitern beg Unterneljmeng eine fcfyarfe

Slritif öon il)m erfolgte, mar §u ermarten. Der §er§og füljltc

fiel) aber burd) ifyre gorm oertet^t, mag ben erften 5lntaJ3 §n ber

Chttfrembung gmiferjen il;m unb feinem föniglicfyen ©djmager

bilbete. %&enn aber ber ®önig im begreiflichen llnmnt über

jeneg 9[Ri§gefd)id, bag nur gu feljr bagu angetan mar, bie ^ritif

ber Berbünbeten in uuermünfdjter SSeife fyeraugguforbem,

meinte, ber §ergog mürbe beffer getan Ijaben, iljm burd) (Sntfem

bung oon 10 Bataillonen nnb 10 big 15 ©gfabrong nad) 9tom^

bürg ben 23efi£ oon ©ad)fen §u erhalten, fo erfdjeint bieg gmeifel^

tjaft. 2Sat)rfd)einlid) trotte biefe Ghttfenbung bie 9Ibgmeigung eiltet

ftörferen frangöfifd)en ®ovp% in jene ®egenb oeranla^t, mag ber

§ergog uid)t p oerljinbern oermod)te, mag ber ^önig aber unter

allen Umftäuben oermiebeu miffen motlte. 1)ie golge baoon

mären bann oermutlid) and) raeitgeljenbe ©treifereien ber fran^

gofifdjen ^aüallerie ober ber feid)ten £ru^en in bie magbeburgi=

feiert unb Ijannoüerfcrjen (Gebiete gemefen. Da§ biefer ©ebanfe

naf)e lag, fotlte bie fommenbe $eit beroeifen. ^ßox allem

aber mürben bie oom <pergoge nad) Naumburg entfanbten Xruü^

pen laum mieber ben 2öeg gu il;m gurüdgefunben Ijaben. (£g

Ijätte biefe ©ntfenbung alfo eine bauernbe unb gmar erljeblidje
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©djraädjung be£ §eraog3 bcbcutct, bie il;m bie ßöfung feiner

fcfyraicrigeu Aufgabe nnmögtid) innren founte.

dt I)ätte aber, meint er Söroglie burd) eine 33cbrol)ung

feiner rüdroärtigen Verbinbitugeit §urücf§ubrängcn bcabftd)=

tigte, ein ftoxpZ überrafd)eitb bie Drfc unb ©ber abraärt£ 0or=

brechen (äffen f
ollen. ba$ ftarf genug raar, bie

<

Dtuifton ©tainoitte

bei SBübungcn im erfteu Anlauf gnrücfgnmerfen. ($ing bann

ber §er§og g(eid)gettig in ber ^ront oor, fo mürbe SBrogtie

ftc^erlid) unter Aufgabe oou (Eaffet fdjleunigft nad) Silben au3~

geraicfyen fein. 9^tt bem gurücfbrängeit allein mar freiließ ein

bauernber (Srfofg nod) ttid)t erreicht. (Sttbe 5luguft Ratten fid)

jebod) bie Vert)ä(tuiffc burd) bie gabjreidjen Cnttfenbuitgett, bie

meite 2ht3bel)mtng unb burd) ben fd)(ed)ten Quftanb be3 fei nb=

Itcfjen §eere§ fefyr gugunften be§ §ergog3 gebeffert, raa§ biefer

aud) raupte. ©3 märe alfo gu errangen geraefett, ob er nierjt unter

bem ©d)uj3e eine§ an ber Ziemet gurittfgelaffenen $or£3 nad)

rcct)t§ in bie ®egenb trau (Eorbad) Ijätte abmarfd)ieren foflen, um

in ßümärfcfjeit bem (Gegner in ben Surfen §u flogen, raätyrenb bie

Gruppen an ber 'Diemel in ber groitt oorgtngett. grei(id) mnjjtc

[jierbei bie redjte gflanfe gegen ©tainoille gefidjert raerben.

(Gelang ber ©tof}, fo l)ätte SBrogtte oernid)tet raerben lönnen.

ßtttgog er fid) rechtzeitig ber tr)m brorjenben @efarjr, fo (jattc

ber §ergog bod) meitigften§ erreicht, baf; ber ^zxnb einen

großen %e\l üon ©effen, raal)rfd)ein(id) in giemlidjer llitorbinntg,

räumte, unb baf$ ber gerabe in feiner Sage fo raid)tige moralifefjc

©rfolg auf feiner ©cite mar. (Sin richtiger ©ebraucr) ber

ga!)lreid)eu (eid)ten %xvLpptxt raürbe bie SBeroegnngen red)t gut

Ijaben oerfd)feieru formen. ^£)er £>ergog tjnt aud) tatfäd)(id) bi3

9Jtitte ©e^tember an einen Angriff auf Söroglie gebadjt.*) (Sin

2öagni§ blieb ein fofdjcr freilief) immer, bemgegenüber fid) Ipergog

^erbinanb gang augcnfd)eiu(id) 31t fc()r burd) $Hücffict)tcn ber oben

ermähnten Wrt gebunben fül)(te. Überbie« fd)eineu aud) ©d)raie=

rigieitett in ber Verpflegung fd)ou bamal§ fät)menb auf il)n ei 11=

gerairlt 511 Ijaben.

*) ©. 310.
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1)a er fid) ftattbeffen für ba$ Unternehmen gegen SBefel ent>

fcfn'eb, fo foHte man bocf) meinen, ba$ alle Vorbereitungen für ba§>

(Gelingen be3 fcrjroierigen Überfallet ber geftung bi§ in§ fleinfte

forgfältig getroffen roorben mären. ©3 muftte afle£ fo georbnct

fein, ba{3, menn ber Überfall ntdjt glücfte, fogleid) mit einer über=

ioältigenbcn S3efd)ie^nng ber geftung begonnen werben fonntc,

benn Qext bnrfte man meber bem Verteibiger nod) einem etroa

Ijeranrücfenben ©ntfa^lor^ laffen. 9lutf) f)ätte ber §ergog bie

nad) SSefel entfanbten Xru^en be§ (Erbprinzen öon oorntjereiu

fo ftarl bemeffen follen, ba$ fie tfjrer Aufgabe, $8efd)iefutng nnb

(Sturm mit ^acfybrucf burcrjzufürjren nnb gleichzeitig (Entfall

oerfudje abgumeifen, geroadjfen maren.

(Sang augenfrfjeinlid) aber unterfdjätjtcn foroorjt er nnb

fein Berater 2Seft{)realen, roie and) ber (Erbprinz bie ©d)ir»ie=

rigfeiten biefc§ 3uge§, ber baburd) nur um fo beutlicrjer ba§>

(Gepräge einer 5SerlegenI)eit§l;anblung erhielt. ©o unterlieft

man e§, bie oon ben granzofen mit einem großen 9Iufroanbe oon

Mitteln neu rjergericfjtete ^eftung rechtzeitig unauffällig §u er=

fnnben, oergaft, ba% nötige ©turmgerät für ^n Überfall bereite

gnlmlten nnb fetzte fid) mit nicrjt gu oerftel)cnbcr Seid)tfertig!cit

über bie ©djmierigfeiten ber Übcvbrücfung cinc§ ©trome3, mic e§

ber diljehx ift, Ijinrocg. 1)a3 Verhalten ber Verbünbcteu ootIenbs>

bei iljrem (Eintreffen oor SSefet läftt beinahe ben (Scbaufen auf=

fommen, bafy e§ iljnen mit bem Überfalle gar nicrjt metjr ernft

gcroefen fei.

<Der urfprünglidje $lan bc§ §ergog§, gleichzeitig auf beiben

Mjeinufern oor ber geftung §u erfc^einen, Ijatte gereift üiel für

fxct>. 1)ie Abteilungen Mitfürt!;, Räumtet nnb Söint^ingerobe

genügten rjiergu aber feine*roeg3, ba iljnen bie fernere 2lrtifle=

rie feljtte. 9Jtan muftte fief) bod) barüber !far fein, ba$ öom

finlen Ditjeinufer au§ ber auf bem rechten Ufer geplante Überfall

nur burd) Reiter, baburd) aber and) fel;r roirffam unterftüjjt

roerben fonnte. Wuffallenb roenig gefdjal) ferner für bie ©id)e^

rung auf bem roeftlicrjen Dttjehtufer. <X)er ^eiub mar forooljl auf

bem rechten roie auf bem linfen Ufer git erwarten, ©in umfaffeu=



351

be§ Vorgehen be£felbcn auf bem rechten Ufer, ba% bie Selage*

rer t»on SBcftfaleu abgefdjnitten fjätte, märe gtoetfelloS ba§ roirf=

famfte getoefen. 1)cr (Srb^ring fdjeint aud) biefen $atl für ben

toa^rfdjeihlidjerert gehalten gu fyaben, mie bie au§gebef)nten

(Sicherungen auf bem (Entbabfctjmttc ber (5infd)lief;uug3[inie an=

beuten, ©djon im §inblicf auf bie au§ fjranfreidi) anmarfd)ic=

renben frangüfijdjen Verhärtungen burfte aber bie (Sicherung

auf bem linfen Ufer nidjt berartig oernad)läffigt werben, mie c3

tatfäcrjfid) gefdjatj. Vor allem nutzte bie £ar>aHerie ^eanmxet§>

fyauptfäcfylid) nad) ©üben in ber sJiid)tung auf (£öln, einen ber

mid)tigften (5tüj$unftc ber grangojen, angefeilt werben, benu

früfföetttgeg ©rfennen be§ fernblieben 9tnmarfd)e3 mar um fo

notmenbiger, al§ ber ©rbpring oberhalb ber geftung einen ge=

fidjerten Übergang über ben D^ein nicr)t befafe.

"Dafe ber ^ßring fid) am TOenb ue§ 15. Dftober gum Eingriffe,

unb gmar gegen ben Unten fjlngel be% geinbeä entfdjtoft, ift

burdjauS gu billigen. 9htr burd) bie Dffenfioe liefe fid) feine

Aufgabe nod) löfen. ©ie mufete jebod) grünbtid) burd)bad)t unb

oorbereitet werben, ba ber ©rbpring mit bem Überfd)reiten be§

®anal3 in§ Ungemiffe rjincinftiefe. 'Der Überfall auf ba§>

gifcfjerfd)e ®ov\)§> beim SHofter ®am\> erfolgte geitlid) 51t früt),

ber (Srbpring mufjtc batjer nod) in ber "Dunfelfjeit gegen ben

nun alarmierten linfen Flügel ber frangöfifdjen 9lrmcc oor=

gelten. Vei bem fcrjwicrigen unb uubefaunten (belaube unb bei

ber nod) ljerrfd)enben ^fafterntS mar Unorbuuug uuoermeiblid)

unb bamit au dt) bie erfte ©runbtage gum SJcifecrfolgc gegeben.

£)ätte ber spring bie Referee bicf)t ljerangef)atten unb gegen ben

$lbfd)nitt STam^erbrud)—Dtoffenrao angefeilt, fo mürbe ber 9ln=

griff bod) nod) gelungen fein, benu §oWarb Ijätte bann ben

Angriff ber frangöfifdjeu Qnfanterie burd) feine Artillerie flan-

fiert unb ficfjerlid) aud) (Gelegenheit gefunben, mit feiner 3n=

fanterie ben £anat gu überfd)reiten. Söäre er rjierbei auf unüber=

winblid)e ©djroierigfciten geflogen, ma§ burd) rechtzeitige (Sr=

lunbungen feftguftelleu mar, fo Ijätten feine Bataillone immer

nod) ben Übergang öfttid) Softer fam|) benutzen unb oon rücf-
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märt3 I;er an bie gefäl;rbeten ©teilen uorgefüljrt merbcn tonnen.

SDafj ber Diücfgug be£ ©rbpringen nad) @eft gelang, ift nur ber

ilntätiglett be§ redeten frangöftfdjen $Iügel3 nnter (Eijaho gu

banfen, fonft mären bie ^erbünbeten maf)rfcfjeinlid) nicf)t mieber

gum Otrjein gurütfgefommen.

'Der ©ebanle be§ ©rbpringen, ben nadjgerüdten (Gegner au§

ber (Stellung Bei ©eft nochmals anzugreifen, mar in 2Inbetrad)t

be§ fd)roierigen ®elänbe§ nid)t glücflicr). 'Dag Qufammenrufen

bes £rieg3rate£ läfjt bie Vermutung auffommen, ba$ er jtd) felbft

unfid)er füllte unb bie $8erantroortuug für bie 511 unternehmen*

ben ©dritte nid)t allein übernehmen mollte.

<Da (Saftrie3 feinen (Erfolg -nid)t 311 einem $orfto$e nad)

SBeftfalen au§nu£te, Imtte ber tierfefjtte $ug ^er ^erbünbeten,

abgefetyen imn ben ^erluften bei SHofter ®amp,
f
er) abliefe folgen

nierjt meiter gehabt. @rof3 mar aber bie morafifdje ©tnbufje

geroefen. *Daf| je|t 9Jcarfcr)alI 23rogtie nid)t Zugriff unb mit

ben ir)m nad) 2lbpg ber ßntfenbungen immer nod) r>er=

bliebenen 57 000 9Jcann ben nur nod) etma 34 000 Wann
ftarfen §er§og tum $raunfd)meig angriff unb gurücffdjlug, lag

an rein perfönlidjen förünben. Durd) 9[fteinung§r>erfd)ieben=

rjeiten mit bem Kabinett in $erfaiHe£ berftimmt, I;atte er gerabe

bamal§ um feine Slbföfung gebeten. ©0 getoann ber §ergog

mieber ,3eit, Gruppen 00m ^or£>3 be§ Gsrbpringen gu fid) I;eran=

gugtcljen, zumal fid) halb E)eraufteilte, ba$ eine SBebrofyung 2Beft-

fafen§ burd) (Saftrieä ntcfjt mefjr zu befürchten mar.
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1 511 @. 3, 3)ic ^uffaffung Xfd;ernr;[djctoS über feine Sage

mit 15. Shiguft gcr)t aus feinem (Schreiben öom folgcuben Xage an

Soubon, mit bem er fid) ja rjatte bereinigen foften, rjeröor: //8U

meinem großen Söebcmern 11111(3 icf) (hier ©rieften^ mitteilen, bcift

id) mid) bereits rjter beftnbe, ba id) geftern mein Sager um 6 Ur)r

9(acrjiutttagS geräumt rjabe, nadjbem id) erfahren Ijatte, ba$ ber

geinb bereits bei SßardjroiJ ftäube, unb toeil id) auf meine

Reibung rjieroon an ben 9Jcarfd)at( ©rafen Gfalttyforo ben SBefeljI

erhielt, mief) auf bie 2lrmee aurütfpgiefjen, bk rjeute ein Sager

hei §od)ürd) begießt, (Euer ©r^eflen^ fenneu baS getroffene Über*

cinfommen, baß, menu bie Slrmee beS gteinbe^ fid) ber Ober

nähere, nidjt nur id) auf meine 3(rmee gurürfgefjen müßte,

fonbern aud) (Euer (Sr^cllei^ mit 35r€tn ftorpS. 3)ie§ befiehlt

mir ©raf (Sfattrjfom 3r)nen in Erinnerung 31t bringen, Üftic*

manb fanu betrübter fein aU icf), ba$ id) nierjt in ber Sage bin,

mid) mit (Euer (EjgeHeua 31t öcreinigen, id) münferje bicS aufrichtig,

aber gegenwärtig ferje id) bajit fein anbereS Mittel als baS, baß

(Euer (Er^eHen^ über bie Dber geF)cu." (®r. sIrd). Sien.)

3)ie Angabe £fcf)emt)fd)erüS, (Sfaltrjfom f)abe ir)tn befohlen, fid)

auf bie §auptarmee gurüdgugie^en, fanu nur fo oerftanben merben,

bafo er biefen 23efef)l toäfjrenb feines bereits angetretenen DiüdjugcS

erhalten r)at, beim tatfädr)Iict) ift er auf eigenen Cnttfdjluß f)ht öon

©rof$-83rcfa aufgebrochen. 3)icS gct)t auS bem am 2lbcnb beS

15. Siuguft öon ©faltofoio an bk Siaijcvin auS feinem Hauptquartier

Starofdjfc (bei DÖemigf) naef) Petersburg gefaubten furzen SSeritfjte

cinroanbfrei r)crbor. Sterin mclbct ©falttofoni, bafc er am borgen

beS 15. Sluguft oon £fd)eriU)[d)clo bk Mitteilung erhalten \)cihe
r bafc

lebhafter $auoneitbonitcr feit XagcSanbrucr) auf einen ®ampf anrifdjeu

beut Könige unb ben £ftcrreid)crn bei SiegniJ fdjlicßcu (äffe. Dann

fei eine §iocitc eilige Reibung Xfd)ernt)[d)ctoS eingetroffen, ba\]

biefer gtoar näfjerc ©injel^eiten über bie Qd)iad)t uod) ntcf)t

erfahren, bagegen ocritommeit rjabe, Soubon fei 00m Könige gu«

Ävicflc gfrie&rid&S be3 örofjcn. III. 13. 23
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rüdgefdjlagen morbcn unb biefer rüde mit (einer 2lrmee über $ard)=

totfc gegen bic Dber bor. @r (£[d)ernt)fdjem) bcfinbe fid) bal)ex in

bcr JjmangSIage, ofjne ©faltrjfomS SBefel)! abzuwarten, bei ?[ura§

über bie bort fcfjon borljaubenen Brüden hinter bie Dber gurüd^

geben gu muffen (®r. 2lrdj. Petersburg). (Somit beftefjt mof)l fein

gmeifel barüber, ba$ £ftf)erntyfd)ero felbftänbig Rubelte. $lud) auS

bem ©^reiben SfaltrjforaS an ben öfterreid)ifd)en TOIitärbebonmädj*

tigten, gelbmarfdjalleutnant b. ^lunfett, bom 21. 2luguft, morin

er baZ SSerljalten 3Tfct)ernt)fcr)elt)§ rechtfertigt, geljt bieg flar Ijeroor

(®r. 2trd). Petersburg unb SBien).

2 5U © 4, $n ber am 17. s2(uguft 1760 im königlichen

Hauptquartier pfammengefteHten „Relation de l'expedition de

Silesie"*) Reifet eS am 15.: „Hftan erfuhr, ba$ bte Muffen bei Sturas

eine SBrücfe fjergeftellt Ratten unb bafc ber @raf Qroan (£fd)er=

nrjfdjem) fie nodj an bemfelben Sage mit 24 000 Biaxin überfdjreiteu

folle." 2ln ber 9^id)tig!eit biefer Angabe, audj roenn fie erft am 17.

niebergefdjrieben mürbe, ift nicr)t p groeifeln. 2Bor)I aber muftte ber

$önig h\$ gur 9?ad)t bom 15./16. nod) ntctjt, ob baä ®oxp§ £fd)er=

utjfdjein tatfäd^ticf) über bie Dber gegangen mar unb roorjtn eS fid)

geinanbt fjatte, beim in feinem feiner ©djreiben bor bem 16. 5luguft

ift bon einem ruffifdjen ®oxp$ auf bem füblid)en Dberufer bie SRebe.

2lm Ibenb nad) ber <5d)lad)t ftanb bie preufu'fcrje Slrmee mit beu

Xxuppen be§ linten 2(rmecpgeI3 unb ber 9kferbe im Sager füb*

loeftlid)
s$ard)mif3, recr)t§ an bie ®apadj angelehnt mit ber gront

nad) Gübrocften. 2)ie nad) Tceumartt gerichtete linfe glanfe bedien

nur 2 ©renabier^Bataittone bei Sftöttig. Spätre ber ®önig beim

SBejiefjen be§ SagerS geraupt, ba$ ein ruffifd)eS ®orbS bon 24 000

Wann, ba§> alfo feiner eigenen Strmee au $ax)l nidjt fetjr nadjftanb,

bie Dber in feinem SRüden bereits Übertritten fjatte, fo mürbe er fid)

gmeifelloS \el)x ftarl in ber für it)n midjttgften SRidjtung gefiebert fjaben.

sJtoum mar hei SWöttig genug borrjanben. ©eine tatfädjlid) einge*

nommene (Stellung beiocift aber, ba$ ex bie Muffen auf bem redjtcn

Dberufer annahm. Qn feiner „Histoire de la guerre de sept ans"

(Oeuvres, V, 67) gibt ber ®önig and) an, baJ3 ex erft in $ard)roi£

erfahren rjabe, bafc Xfdjernrifcrjett) „fd)on feit einigen Sagen hei Siffa

ODeutfd^Stffa, toeftlid) Breslau) lagere". SDiefe 9^act)rtct)t lann ber

Sl'önig aber and) in $ard)mij3 erft fefjr fbät erhalten traben, benn

in feinem (Schreiben bom 15. aus bem Hauptquartier $ard)mi{5 an ben

SSigelontmanbanten bon ©togau, SJcajor b. £id)noro3ft), teilt er biefem

*) $. SS. XIX, 12 317.
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mit, ba\] er und; ber gewonnenen Gd;lad)t bei Siegnijj uirfjt niel)v

be£ 93rote§ an$ ölogau bebürfe, unb [daliegt mit ben Porten: „Sd;

innr[d)ierc morgen bon Ijier nad) üfteumarft unb roerbe bn ba% jur

Subfiftancc deiner 2trmee nötige nehmen."*) ©d&toerlitf) ptte

ber ftönig auf bic SBrotpfuIjr neu OMogau ücrjicfjtct unb

fo roeit boranSbi&poniert, toenn er genmfet ptte, ba\] bie

SBeroinbnng mit 23reölau gefberrt (et unb ber geinb in ber Sftäfje

bon Sßeumarft ftänbe. 9lud) in ber nm 16. Wuguft im ©anpt=

qunrticr Sßardjroiij ausgefertigten Dicfntion über bic <Sdj(ad)t bei

Siegmjj inirb nirgenb§ etraa3 bon ben Muffen ermähnt.**) 3a

ber ®önig gibt fognr nod) au3 beut Hauptquartier $ard)lbij$ unter

bem 16. bem @tat§minifter greifjerrn b. 8crj lab renbor
ff in SöreSIau

8&troeifung, am 17. frül; einen S3rottran§port für 6 £agc nad; Ttciv^

marft abgeben gu laffen.***) Ü§ ift and) Ijier fnum an^uneljnten, bah

er einen foltfjen Söefcfjl erlaffen r)ättc, toenn er \im\]tc
f bafe jroifcfjeu

23re3Iau unb üfteumarft 24 000 Muffen ftanben. Qkten rüdt mit

bem redeten 9IrmcefTügeI erft gegen Mitternacht in§ Sager bei $ard)=

mij5, rairb aber nidjjt gur ©idjerung ber burd) ^fcrjcrnbfdjem bon

Dteumarft fjer Bebrofjten glanfe bertoenbet, fonberu nimmt bic

3front nad) ber Dber. ©eine Möljring^ufareu beobachten bon

3iogau au§ ben gluft, in§Befonbere bic 23rüdc bon £eubu3. 3)anad)

rjat alfo ber fiöuig bie SJcelbung bon ber 9lntt)efen!jeit ber Muffen

auf bem [üblichen Oberufer oi$ Mitternacht nod) uidjt gehabt.

Stimmt man nun au
f

ba\] ba§> Schreiben an ben SDtiniftcr b. (Sd)fab=

reuborff unb bie [Relation in ben erften ©tunben be§ anbredjen=

ben 16. ausgefertigt mürben, fo mufe ber ®öntg jene mistige
s)lad)vid)t erft in ber grüfje bc§ 16. Slnguft erhalten f)abeu.

3)ann mürben loafjrfdjetnlicf) fogletdr) Patrouillen in ber 9\td)=

tung auf üßenmarft entfaubt, bereu Reibungen natürftdj erft

curfbreerjenb fbnt einlaufen tonnten, moburd) bie fef)r uner*

münfdjte Verzögerung be3 2lufbrud)e§ ber Slrmee entftanb. 3n

btefer 28etfe ftetft ficr) and) ber Jjufammenrjaug in ber auf 9tttttet=

lungen $3jieIoto§t) berutjenben 6d)ilberuug GfaubiS bar. 3)cr

SBauer mit bem fingierten Briefe an ben ^ringen Jpeinridj mag

furg nad) bem abreiten ber Patrouillen auf ben 2Beg nad) Breslau

gefegt morben fein. Stafc btefer SBrief ba§ Saturn be§ 15. Slugnft

trägt, barf nierjt bermuuberu. @r fof(tc ja ben Gmtbrucf ermeden,

*) $. £. XIX, 12 312. — **) Sß. Ä. XIX, 12 314. — ***) £. M. XIX,

12 315. — f) Mapttän Itjiclom toar Stbjutant be§ ©cncraUcutnantS ©rafen

Söteb unb l)at bie 2d)laclit bei ßtegnifc mitgemacht. ^g(. audi fein Journal

(®r. 3(rdj. ©ftb.).

23*
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aI3 fei er fur^ nad) ber (5dt)Iacr)t gefdjriebcn („Mes troupes viennent

de remporter une grande victoire . . .").

3 5U 6* 19» 3)a3 intereffante Sdjreiben 6faItt)fom3 an Den

öfterreidjifdjen ro(itfabeüof(mäd)tigten ©eneral ö. $Iunfett oom
21. 8. 60. lautet: „ 3)ie greunbfdjaft, toeldje gmifdjen unfern

©öfett befreit, erforbcrt eine bollfommene Harmonie gnrifd&en

ben ©fjefs beiber Armeen. Qd) rechne alfo barauf, ba$ ®aun mir

fobalb als möglich feine Anfid)ten mitteilen ttrirb, bamxt id) banati)

meine SSemegungen regeln unb meine $erbiubungen einrichten, fann,

meldte um fo notmenbiger werben, aB mcnig 2Iu3fiti)t oorljanben ift,

bort (in ©d)lefien) SebeuSmittel gu finben, mir unS aber anberer=

feitS oon Mifd) entfernen, mobura) ber Transport ber £ebem>

mittel fdjjttrieriger mirb.

Unterbeffen merbe id) bie Ober in Ileinen Sftärfdjen hinunter*

gießen, um ben ^ringen ©einriß gu oeranlaffen, mir 51t folgen, unb

baburd) ben ©rafcn Saun cutlafteu, beffen Operationen gegen ben

Zottig öon ^reufeeu id) baburd) erleichtern mcrbe. 3$ toerbe ber*

fiteren, ben ^ringen ©einlief; anzugreifen, fobalb fitfj bie ©elegen*

f;eit bagu bietet, (£r f;at bis je&t fo Oorteüf;afte unb fo mcnig gu=

gänglid;e Stellungen genommen, bog eS mir nidjt möglief) gemefen

ift, und) mit if;m 311 fd)Iagen, of)ne bie @ad)e $v)xqt ®aifcrlid)eu

SJcajeftät einer augcnfd)einlid;en ©efafjr auSgufejjen " (®r.

Ard;. Petersburg unb 3Bien).

4 gu © 28* 'Safe $ring ©entrief) üon fd;mäd;ficf;cr Körper*

bcfd;affcnf)eit mar, ift uubeftreitbar. ©S erfdjeint aber auffällig,

baf$ er, ber foeben nod) toeitgefjenbe Operationen ermogen, ja

fogar gang gegen feine ©etr»ofjn§ett fid) freiwillig gu einem fon*

gentrifdjen Angriff auf bie Muffen entfdjloffen Ijatte, fid) plöjrticf)

uid)t mcf)r imftaube füllte, meiter gu bienen, als er ben SRuf beS

Königs erfjielt, unter beffen unmittelbaren 93cfeF;f gu treten, ©erabe

bie bereits eingeleitete Ausführung beS @ntfd)IuffeS, bm Muffen

auf jeben galt ben 2Beg nad) (Slogan 31t beilegen, obmofjf ber $önig

ben ^Bewegungen biefcS ©cgnerS feine große 23ebeutuug beimag,

fd)eint bk Abfid;t beS ^ringen erfennen 51t laffen, nod) Oor feiner

möglid)crmeife crfolgenben Abberufung einen größeren (Srfolg gu cr=

ringen, SDagu alfo füllte et fid) nid)t 31t franf. ©S muffen fornit

anberc $cWcggrünbc gemefen fein, bie ifjn 511 feiner ^ranfmelbung

ueranlaßten, benu in feiner neuen (Stellung als Unterführer in ber

Armee beS Königs traten bod) fid)crlid) meniger feclifd)c Auftrete

gungen an tf)u fjeran mie bisher in feiner ©igcnfdjaft als oberfter



357

Jyübrer einer [elbftchtbigen Heeresgruppe. 3)er ^ring rooffte äugen*

[cr)einlictj nid)t unter beut Röntge Eömpfen. SMeS toirb burcr) Stirn*

inen au§ feinet Umgebung beftätigt.*) G£3 mußte ja aud) für if)ii

redjt peinlich, fein, nun unter beut Vefeljle be3 König§ gu fielen,

über beffen Kriegführung er fiel) offenfunbig fo Ijäuftg fcr)ou ab*

fällig geäußert r)atte. Qn feinen in ben näctjften Xagen an ben

König gerichteten, oft red)t genmnbenen ©riefen tritt bie% notfj

beutlidjer (jerbor. So [ctjrieb er am 27. Sluguft au3 Spon*bcrg bei

S8re§Iau: „Qcrj baffe, ba\] alTcö und) 3$ren 2Bünfct)en ger)en toirb,

unb ba\] bk 2)inge einen für (Sic günftigen Verlauf neunten. 'Die

;efjr unrjetlooUeu Vorahnungen, bie nnd) men[d)lid)er Vernunft im-

bermeiblicfj fiub, roerben oft bind) Umftanbe, bie ber Genfer) nicf)t

borau§fer)en fann, geanbert. So glaube kr) aud), roenn tdt) aud)

jdjlhnine ©reigniffe bermute, boef) nicr)l weniger baran, bnft eine

glüdlidje SSenbung bie fonnibable Lüftung öftrer geinbe ftür$en

fann. 2)a3 ift e3, nxts id; röünfcrje. . .
."

3n einem roeiteren Schreiben bom felben £agc antwortet ber

$ring bem Könige, ber beut SBruber feine Wbfidjtcn für ben 3U9
gegen 3)aun mitgeteilt unb um feine 2lnficr)t gebeten rjatte: „3$
bin boHfommen baoon überzeugt, baft Sie Sd)roeibnii3 befreien

werben, unb id) glaube, bog 3)aun ficr) nad) ßanbesljut, Soubon unb

Sact) nacrj Sdjntottfeiffcn ober Sötueuberg gurücf^ieljeu rnerben; bod)

loci)} id) nierjt, ob e§ leidjjt fein toirb, fie au§ biefeu Stellungen gu

berbräugen. Smmerrjin bin icr) überzeugt, bafc bie Cfterretcrjer ficr)

nad) Verlauf oon fed)3 2Bod)eu ober sroei SKonatcu äurücfyierjen

werben, wenn bie ruffifdjen Verbünbeten §u biefer S^it nad) $oIen

gurücfgegangen [ein füllten. 3)a3 ift e§, tna§ icr) wüufdjc; mefjr aI3 icr)

e§ gu fjoffen bermag, benu wenn fie nad) granffurt marfcrjteren unb

bie Dber überfdjrcitcu, ift e§ unmöglich), ba$ Sic bortljtn §ilfc

bringen fönnen, unb ©oljj ift biet gu fdjwad), um fie an irjrem $or-

*) Vgl. hierüber SSernljarbi, gfriebridj ber ©rofee al§ gfelbljerr, IT,

132/133. $n beut Journal über bie Operationen bcö ^ringen ftetnrid) im

Sftadjlaffe Sdjeelen* ift an ber ©teile, bie baß ©intreffen be§ Vefelp be$

Mönig§ 311m SIbmarfdje be§ größten leilo beo ®oxp§ nad) föetmannSborf

berjanbelt, ein 8ufa£ gemacht, luorin cö unter anbeiin beiüt: „Ter Sßring,

ineld)er mit ben Operationen unb Vefe^Ien be§ Königs niemals aufrieben

umv, tooUte bie Krmee gern behalten unb fa f) ntdjt gern,

bau ber Sichtig offenfio gegen Tann agiren tooUte unb bie Muffen )o au$

ben Singen fetzte. Sein H>tnn luar, nid)t§ 31t rtvquireu fonbent immer be=

feuftü 31t get)en. ©r U)nr bebää^tfam unb borfidEjttg, aber ungemein gegen

ben Zottig aufgebracht unb capiicirt." (Mr. 8trd). ©ftb.)
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r)aben bertn'nbern 51t tonnen. SBentt bie Dtuffen inbeffen ben gelbpg

aufgeben, fo werben Sie gerettet fein unb fid) in einer glücflitfjeren

Sage befinben als je pbor. Sinb jjebocf) bie Sfterreicrjer ber Muffen

fidjer, (0 werben fie eine neue Belagerung bomeljmen, raa§ Sie

Sroingen wirb, anbersrooljiu 511 eilen. S)te§, lieber Stoiber, finb

meine 2tnfid)tcu, roie bie Eilige mir gegeumärtig erfdjeinen. . .
."

SDie 2lnficr)ten bc3 ^ringen über bie überaus fdjmierige Sage

be§ Königs finb burd)au3 richtig, aber ba§> einzige bittet, ba$ Ijier

Reifen tonnte, bermodjte ber ^riug aufdjeinenb nidjt p finbeu. ©r

wollte lieber in §roei getrennten, beut (Segnet meit unterlegenen

Heeresgruppen manövrieren, a(3 ben $etfucf) machen, meuigftenS

an einer Steife mit einer anfefjnlidjen Wlafyt aufzutreten, bie bei

gefdjidter güfjtung unb einigem ©lud 5lu§fid)t auf ©rfolg berfprad).

Wlxt Ibmarten mar nirfjts p erreichen, roofjl aber burd) ein fefteS

ßufaffen, um burd) ba$ „$ret3gefcen einiger Stfte wenigfteuS ben

Stamm p retten."*) sIber petfönltdje ©itelfeit liefe ben ^ringen

ntcrjt pr ©infitfjt lommen. 2öie berbiffeuer s2trger über bie if)iu

rotbetfaljtene ©ntgierjung bc§ DberfommanboS einer Strmee Hingt e§

auS feinen am 29. 3Iuguft an ben ®önig gerid)teten ^Sorten: „28er

tonnte merjr al§ id) roünfdjert, SOrittel gegen all bie ©efaljten p
finbeu, bie Sie umgeben. 3d) glaube gang beftimmt, ba$ Sie

Sd)weibnij3 retten merbcn, immerhin fjängt bk% bon ben Sterne*

gungen 3§ret anbeten getnbe ah
f
bor allem aber mirb bie Haltung

2)atm§ in ber §auptfad)c ben Creiguiffen ir)ren Sauf borfdjreiben.

3
:

d) bin überzeugt, mein lieber Stoiber, baß Sie bei 3r)reu SDraß*

regeln alle üDröglidjfeiteu im 2utge behalten merbeu, fo tote Sie e§

mir p berfidjeru bk (Stjre antun. 3 11 8§ten Rauben ruf)t ba§ Jpeil

fo bieler Golfer, Qfjrer Wrntec unb 3$re3 Staate^: ba3 ift eine große

S3ürbe in biefen fo Reiften llmftäuben. Sie rjabeu fo biete 9tteufd)eu*

freunblitfjfeit, fo biet ©efüljl unb fo tikl Siebe für 3rjr S50Ü unb

Qfjre 9lrmee, baß id; üBergeugt bin, ba$ Sie alle 3f)re Unterner>

mungcn im ©inflange mit biefen ©eftdjtSpunften regeln merben.

3)er mat)re 9Wjm, bie cd)tc @r)re finb gcinbe ber ©itelfeit unb ber*

meiben e§, banac§ p tradjteu, sIuffeI;en in ber Söelt p erregen ober

fid) einen pomphaften Hainen einptrageu, oft auf Soften £aufenber

bon Unglüdlidjen. Der auf bie £ugenb begrüubete §eroi3mu§ unter-

nimmt, fjarrt au3 unb Fjaubelt nur für ba§> SBof)I ber äßenftfjen.

Qebe bierauf gerichtete fpanbhmg berbieut ba§ größte Sob, unb wer

fein 9ftöglitf)fte3 tut, um bie SJtenfrfjen glüdlid) p macrjen, ift ein

©ott auf (Srben. — $)ie§, mein feijr lieber Stoiber, ift meine Wleu

©er ®öntg an ben grinsen, 21. 8. ($. ^. XIX, 12 324).
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Hang, bic fttfj bccft mit 3§ren Cniipjinbitngen. 3rf) toünftfje uitfjts

brenrtcnber al§ ba§ Sßofjl be3 ©taate§, aber c§ ift niemaub außer

Seiten auf ber SSelt, ber tf>it 511 retten bermag. . .
." @l finb merl*

toürbtge SBorte, bie ber ^rin^ F)ier an feinen SSrubcr richtet. Sie

flingen beinahe töte Spott ltnb ftimmen fo gar uul)t mit feinem

eigenen 33crfjalten in ber {ewigen gefaf)rbro[;cnben Sage, in ber er

feinem SBruber nitfjt nodj au3 pcrfönlidfjer ©itelfeit Gdjroterigfeiten

bereiten burfte, übereilt.

5 311 ©. 29. Stärfe ber 5(rmee be3 ®ömg3 am 30. 2luguft 1760.

SDie Slrmee be3 ®öuig§ fe|te fiel) pfammen au§:

ber 2lrmee Don 2iegtti| mit runb 26 750 Wann
nnb ben t>on ber beengen 2lrniee be§ ^ringen

©einrieb 311m Könige übergetretenen ^nippen-

teilen mit runb 23 200 *

3m ganzen ... 49 950 SDtomt.

35ie Stärle ber 5lrmee bon Siegni^ ift bitrcl) sIb«$ug ber ©e=

fed)t3nerlufte t>on ir)rer Stärfe nor ber (5d)Iad)t gewonnen. (
s#gl.

XII, Sinfmug 9.)

Die Stärle ber Truppenteile ber bisherigen 9lrmee be3 ^ringen

.^eiurief) mürbe bind) ^Ib^ug ber beim ®orp§ ©oltj äurücfgeblicbeuen

13 900 9ftami öon ber ©efamtftärfe ber ?[rmee be§ ^ringen ermittelt.

6 ju S. 41. Xte Stärfe ber öfterretcfnfdjen Slrmee am 31. Sluguft

1760 betrug nacr) einer im ®rieg34lrcl)ib SSicn befiublicrjeu 9carf)=

meifung:

Infanterie ®aballerie 3ufamm en

Slu^rütfe*

ftärfe

Wann

Reiters

gemeljre

21it§rücfe=

ftärfe

SKann

Feuers

geluefirc
SKann

mit

gelten

getoeljren

£muptarmee . . . 26159 22 596 9 237 8 088 35 396 30 684

®orp§ fiact) . . . 12 221 10 748 6 883 6 056 19 104 16 804

* 23ecf. . . . 4 526 4 260 1471 1270 5 997 5 530

= Oiieb . . . 2 352 2 110 1287 1 130 3 639 3 240

®orp§ ßoubon . . 22 377 19 299 9 092 7 929 31469 27 228

$a()nu3 • 2 398 2 173 295 267 2 698 2 440

= Setzen . 845 753 748 681 1 593 1 l.",l

bei @Ia^ 5 111 4 489 286 263 5 397 4 752

3iifamuicu . . 75 989 60 428 29 299 25 684 — —
3m gait^cn runb:

105 300 mann »ttSfftcfeftfttfe, bauem 92 120 ^euergetoe^re.
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7 3" © 81. ©iefe Batterie toar nad) bem Vertufte ber im

3a§re 1759 aufgeftellen reitenbeu Batterie bei SDtojen oom ^ringen

©einlief) im Quni 1760 im Sager 311 Sanböbeig a. b. Baitfje neu ge*

bilbet unb bem 2)iagonei*Regiment Batjieutf) gugetetlt toorben.

£)a§ £)ragoner=Regiment Bat)ieutr) gehörte auf bem Sftaifdje be§

Königs bon Baumgaitcu nad) £>od)s@iei3boif 3m $oir)ut ber

3Irmee. 2)ie reitenbe Batterie toirb baffer, fobalb ber 28eg einiger*

maßen frei toar, gur Unterftüijung 3Bieb§ boigeeilt fein, ba beffen

Sage ferji gefäfjibet erfdjeinen mußte, gumal bie fd)toeren Batterien

feiner Brigaben auf ben fcfjledjten unb gefperrten SSalbtoegen nicrjt

Ratten folgen föunen. 3um Eingreifen famen atlerbiugS nur bici

Kanonen. SDie übrigen fecr)§ ©efcrjüjse finb beimut(id) ntct)t fdjnelt

genug boitoärts gefommen.

8 3U @, 109* SDen Regimentern Seljtoalbt unb ^anife toie3

(Stutteirjeim s^afetoal! al§ gormierung^ort an.

3)er Refrutcnbebarf für baZ Bataillon be3 güfilicr=Regiment3

©laBoto tourbe in Reifte 3ufammengebrad)t, toäljrenb ber ©tamm
(ettoa 275 Wann) fid) beim ®orp§ ©tutterljeim in £reptoto a. b. £ot*

teufe Befanb.

QaZ 93atai(ton be3 güftlier*9tegimettt§ §effen*(£affcl tourbe

in Sftagbeburg unb Ratljeuoto neu aufgeftettt.

3)ie Bataillone ber Regimenter Sefjtoalbt unb ^anitj toaren

@nbe Sftärg bertoenbung3fät)ig. Qm Saufe be§> 3früfjjaljr3 [teilte

Stutterljeim hei beiben nod) je ein 3toeite3 Bataillon auf.

®ie Bataillone ©raboto unb §effeu*(£affel tourben Stritte SO^ai

friegSBereit.

(Seijon am 8. ^egember 1759 r)atte ber Zottig bem bamaligeu

güfjrer be§ in Vorpommern fteljenben ®otp§, Generalleutnant

0. äftanteuffel, befohlen, bie ©rgängung ber für \x)n beftirnmteu die-

gimenter r)auptfäcr)Itcr) au§ Sftedlenburg 31t nehmen. 2lußerbem

foltten nodj 322 Refruten für bie in (Saufen Bcftnblirfjen ©renabiei*

Bataillone Berjei unb 9ceffe au3 ÜDZedlenbuig beferjafft toerben. 2)em

$oifd)lage 6tutter§eim§, bie Sftedlenbuigei, bie in Sommern bodj

hei ber elften Gelegenheit fahnenflüchtig tourben, ben in Scfjlefien

ober Sacr)fen ftefjenben Truppenteilen 3U übertoeifen unb feinem

$orp§ bafür einen @rfa£ au§ ben Garnifon^Regimentern 31t geben,

tourbe nid)t entfprodjcn.

Wen 6. Wäx% äußerte fid) ber ®önig Bereits ferjr uutoitlig, ba\\

er über ben Suftanb ber für bas ®orp3 @tutter§eitft beftirnmteu

Regimenter nid;t§ t)öre. Stutterfjeim folle feine Regimenter unb
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SBatattlonc
,/
3iirccf)t frieden" unb eine fiiftc über bk Starte bet

Truppenteile einfenben. 3)ie für b ic ©renabier*33atailIotte Söetjer

mib 9ßef[e au§ger}obenen 9\cfiulcn mären ben Sanbbataittonen in

Stettin
(
yi

(
yifüI)nMi. 3)afür füllten biefe au§gebilbete fieute an bte

©renabier^Bataillone abgeben. s2(m 9. OTrj reichte (Stuttevfjeim

bic berlangte Sifte ein. ®anad) toaren 511 biefer 3eit 5 ll <u SMenft

borrjanben:

beim Regiment Ser)toalbt 823 Biaxin

^ani^ 918

©raboro 509

§effen=©affel .... 455

3)ornia 644

51 lehnten innren bereits nn bie ©renabier-SBataillone S3ct)cr

unb üfteffe (in Sadjfen), 40 an bn§ ©renabier=23ataiflon SBitfemet)

(in Berlin) abgeliefert. ©tutterfjeim beflagte fid) babe\
f
ba§ pxeu*

fjifdjc ftaoaI(erie=9\cgiinentcr unb bcfonberS bie grünen gufaren öde

bienftfärjigen [Hefruten au§ 9ftecfleuburg burd) Werbung mit §anb*

gelb r)erau§f)oItcu. 2öas überhaupt fiuft fjabe ftn bienen, ließe fiel)

burd) Jganbgelb bei ber ®abaHerte anwerben, atlcS anbere märe au§

bem fianbc gcfloljen. 3)ie gürjrer ber ®ommanbo§, bic $ur SBei*

trcibuug öon ©eibern, unb um ftnedjtc für bie Artillerie au3=

juljeben, für^ticr) in äftecflenburg eingerüdt feien, fagten ein*

fttmmig au§, baf$ fie nur „©reife, 3imgen§ unb SSeibsöolf" bor*

gefunben rjätten. Xropctn toifl Gtutterrjeim, tote er am 9. Warft

bem ^önig inclbete, nötigenfalls mit ©eroalt öcrfucfjeu, foöicl aUi

möglier) SRefruten au§ ÜUcedlenburg gu beferjaffen. Cur fürchtete aber,

nitf)t mer)r al§ 200 Wann gufammen 31t befommen.*)

6tutterrjeim rjat bann öon ÜDrcdlenburg roieberljolt Nehmten

geforbert (1000 Sföann), beten ©cfteüung aber bertoeigert tourbe,

med ber §er5og fid) auf nier)t3 mer)r eiulaffeu rooftte. ©r ließ barjer

einige fommanbos öon 30 ober 40 Leitern in Sftedlenburg ein*

rüden. SDie 6djtoeben befejjten Darauf ^oftod unb ©üftroro 9Jcitte

Warft mit etma 1000 Leitern. Gin Slommaubo öon 80 gufaren

unb Sögern unter bem fdjrocbifdjcn ©enerat b. $Iatcn rüdtc bon

©üftroro nacr) *ßarer)im,**) uafnu bort ein preufeifcfjeS 9lustjebuug3=

fommanbo unter SRtttmeifter b. Geben! unb einige 9ftann 001t

ben 3^ten=§ufaren gefangen unb erbeutete mehrere $ferbe foroie

ctroas ©clb. 33atb naerjrjcr, am 4.
s)iprU

f
rüdtc mieberum ein

*) S)tefe unb bic folgcubcu Ungabcn finb ben Stftcti be§ @efj. St. 8trä).

unb bev 3lrdj. ©d&toerin foroie fdjroebifdjen Elften (Sräjibe 3tocf()olnt) cnt=

uonunen. — **) ©troa 46 km fübroeftlidj ©üftroro.
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fdjtocbifdjeg ÜTommanbo und) $ard)im, IjoB bort einen ©efretär

unb in ben benachbarten Ämtern, bie al§ $fanb für nicfjt ge=

garjlte @£etution3foften feit 1735 in Ureuftifajen §änben geblieben

maren,*) alle SSerioaltungöbeamten oon ben ^öntgltcr) $reuf}ifd)en

§t)porrjefen=5imtern unb in 3ßami| ben StriegSrat ü. ©latjn auf.

Die gefangenen Beamten mürben jcbocfj faft alle gegen @nbe 2tyml

mieber freigelaffcn.

©tutterr)eim glaubte nicr)t metjr in ber Sage p fein, nod) loeiter

XruUUen nad) SOredlenburg p entfenbeu, ba er bie *ßeeneltme in

einer Sänge bou fieben Steilen befe^t galten unb je|t mit ber

balbtgen ©röffuung ber geinbfetigfeiten rechnen mufjte. @r farj

bafjer, ba bisher „@üte unb (Strenge, Sluferinnerung unb (Ssefutton"

oerfagt Ratten, feine 90röglid)feit mef)r, bie nötigen Refruten gu be=

ferjaffen. Xatfädjltcfj fyat er im garere 1760 aucr) nur 91 Refruten

erhalten, bie er für bie ©renabier*S3atatIlone 93et)er, Dreffe unb

SBtKemek) beftirninte. ®a§ pg irjm fernere $orroürfe be§ ®ömg§

p, ber tr)n ber gaulfjett unb fogar be3 ©igeunu&eS befdjulbigte.**)

©tutterrjeim roie§ bie% entrüftet prüd, Ijarrte aber tro& ber fcfjtoeren

^rönfungen ftanbljaft auf feinem midjtigen Soften au§ unb fyat

burdj gefd)idte§ §anbelu fein fletneS ^orU3 bem Könige erhalten,

bie Wlaxl gegen Unternehmungen ber ©daneben gefdjütjt unb bie

eben erft faft neu aufgehellten Regimenter mieber p frieg^tücfjtigen

SruUUen gemaerjt.

9 3U 8, 118. 2lm 24. Quni fdjrieb 9Jctmfter @raf gindenftein

an Generalmajor ö. ©tuttertjeim: ,,9iad) oertrauen§roürbiger 9^act)=

rierjt ift ein öon £anting§rjaufen aufgearbeiteter DtoerationSpIan

in ©todrjolm genehmigt morben. SDanad) mirb ficrj biefe (bie fcrjroe^

bifd)e 2lrmee) fogleicr) nacrj ber Üder, fobann aber nad) ben ficr) er=

gebenben llmftönben nacr) ber §ar>el, j[eboct) mer)r nad) ber <Beite, roo

fie entfpringt, als bem 2lu3fluffe gießen follen." SSorjer gindenftein

biefe 9?ad)rid)t Tratte, ift nid)t feftpftellen, rjielTeidjt ftammt fie au§

*) ©egen ben ^er^og §tavl ßeopolb t>on Sftedlenburg, ber feit 1713

regierte, loar 1719 oom $aifer bie 9f}etdj3e£efution berrjängt unb hiermit

£munooer Beauftragt morben. 1728 mürbe er abgefegt unb fein trüber

GPjrtftian ßubroig guerft SIbmtmfirator, bann 1733 föaifcrIid)er®ontnnffariu§.

Sufolgebeffeu brauen in btefem $aljre Unruhen in Hftedlenburg au§, roe§=

tjalb aud) ^reufeen Gruppen etnrüden unb fie bt§ 1735 bort fielen liefe.

Stt§ Sßfanb für bie nitfjt ge^afylten ©r;efutton§fofteu behielten bann ^annoOer

8 hinter unb ^reufeen bie $mter ätfarnüj, ©tbena, SBrebeuCjageu unb $lau

prüd unb ftefiteu bort ^erloaltungSbeamte an. — **) Sß. ®. XIX, 11987

unb ©e^. <5t. 2trd).
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einer Duelle, bie mit franaöfifdjen Greifen tu 93e&ie$ung [taub, roeil

fie ungefähr ben SBorfdjIag äftontalembertS in feinem (Schreiben bom
11. Wlai an ben franjöfifd&en SDftnifter (Sfjoifeul roiebetgibt. %aU
fädjlidj Ijat ßanting3§aufen gat feilten Dperatioitöplau eingereicht.

^ie üefer ift and) roeber bon iljm nodj bon beut Könige ober ber

fdjmebifdjen [Regierung an irgenb einer Stelle al§ Dperation^icl

bezeichnet toorben.

10 5u S. 121. £anting3l)aufen melbete am 29. Sluguft

am SBoIbeforo feinem ftöitig, ba\] ber geinb in fester 3e^
berfrf)iebene überfalle berfudjt IjaBe, froobei ifjm SBauern bie

Sßcgc geigten, fo 3. 93. in bei* Dtodjt bom 26./27. att biet Stellen:

auf ba$ Säger be§ DBerftcn ©rufen Spurre ($orlntt ber fcr)tucbtfct)eit

9lrmee Bei ^ReBelora), auf ben ©ufaren*2Dtojor 0. $lateu, ber nad)

$>oferom Bei ^Inflam (bgl. @. 120) betadjiert mar, unb auf ben

rechten glügel ber 3(rmee Bei beut 2)orfe Dieperg, mo bie (Generale

Surpefan unb Stiernmaff fomie bie fremben SSolontaireS einquartiert

roaren. ©in Überläufer roarnte biefe jebod) rechtzeitig, dagegen gaB

e§ Bei ben Beiben guerft genannten Stehen einige Wann $erhtfte. OTc

biefe Überfälle erfolgten burd) Infanterie, bie über SJcoräfte unb 2öegc

geführt rourbe, bie man für ungangbar angeferjen t)attc (9\ctcr)§=

arcfjib Stodljolrn). S)en Überfall Bei Soferom ermähnt Stutterrjeim

in feinem bem ^ringen ©einriß überfanbteu Stagebudje (®e§. St.

2lrd).). ®er burd) 2 Offiziere, 80 SDtonn bom grei^egiment ödrbt

auf 23etting§ S3efer)I berfucrjte Überfall bon Diefjberg mirb im Sagc^

butfje be§ grei^RegimentS §arbt näfjer Befd)rieBen (Sammlung un=

gebrudter ^cacrjridjten, V, 218). S)er Überfall auf [Rebeloro mirb in

:preuf$ifcf)en Quellen nidjt crmäljnt.

11 3U @. 123. © e b f) a r b £ e b r c cf) t b. 23 1 ü d) e r mürbe am

16. ©egember 1742 al§ Ie|te§ bon neun am Seben gebliebenen ®in*

bern etne§ mecflenburgifdjen @belntanne§ p 9ftoftotf geboren. Gr

entflammte einer cdjten Dffigierfamilie, benn faft fämtlidjc $or*

fahren feinet S5ater§ Ratten ficr) bem SriegSbienfte gemibmet unb aud)

feine Butter, eine geborene b. güloro, mar bie Xodjter eines alten

mecflenburgifcfjeu Solbateu unb SanbebelmanneS. üftacrjbem fein

$ater ben Slbfdjieb genommen t)attc, lebte bie finbcrreidje gamilie

feit 1737 in bürftigeu SBerpItntjfen in 9\oftod.

2113 ber ®nabe etma 14 Qaljre alt mar, gaB il)tt ber Watet, um

ber Sorge für feinen Unterhalt entfjoBen 511 merbeu, 311 feiner gmeitett

Xodjter 30tergaretl)e, bie mit bem ehemaligen mecflenburgifcfjen SRitt*
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metftet ö. ®radroi£ auf bem @ute SSenjj im norbmeftlidjem Steile uon

tilgen in finberlofcr (Hje lebte.*)

®a§ Qaljr 1757 führte bie frfjmcbtfcfje stanee nad) Sftügen mtb

©iutctpommcru. £)a§ mtlitärifdje Scbeit unb treiben, ba3 fid)

mmntefjt Ijier abfrüettc, regten ben lebhaften Knaben mächtig an.

Der Mangel an letzten Gruppen gegenüber ben gemanbten

preußifd)eu §ufaren groang bie ©daneben fdjou im Qatjrc 1757

pr @rricf)tuug einer ^ufarentntjtye. Qu Anfang be3 3a5re^

1758 [teilten bafjcr ber Kapitän ©raf p ^utbu3 unb ber

Seutnant ü. Sßlaten je eine §u[aren*©3fabron 5« je 100 @e-

meinen auf. 23eibe Dffijiere maren Deutfdje unb in Saugen anfäffig,

gleiten bidjt Im $enj$ gu §aufe unb mit einigen non S3Iüct)erg ©£iel=

fameraben naf)e uermanbr. Der 3u ^au f 3U ^ er neu P bilbenben

Gruppe mar groß. 2tu<f) einer tion S3Iücr)er§ greunben trat hei ifjr

ein. Da tarn im grüljjarjr 1758 23Iüd)er3 älterer Vorüber ©iegfrieb

au§ ber ©djroeriner $agenanftalt auf Urlaub nad) $en|. 2tud) er

mar fd)nett entflammt, unb beibe SBrübet betroffen, bie bunte

§ufarenjade anjuäiefjen. SxoJ aller SSorftetfuugeu it)re§ ©djmagery

unb ber Säjroefter festen fic tfjreh Sitten burd) unb ließen fiel)

aumerben.

23ei metdjer ©sfabron Sölüdjer eingetreten ift, läßt fiel) nidjt

me§t feftfteHen. Qu ben UnterfunftSüberfidjteu ber ©djmabron

$utbu§**) im grüJjjafjr 1758 !er)rt ber 9came ö. SBIüdjcr mefjrfad)

mieber. Da aber ber Vorname nidjt genannt roirb, bleibt e3 unge*

Hart, meldjer üon beibeu trübem gemeint ift.***) geft ftetjt jebeufallö

nacrj jenen Unterfunftsüberfidjtcn mit ©idjerfjeit, ba$ 23Iüd)er, ba bie

trüber gleidjäeitig eintraten, bereits im grül)jar)r 1758 Dienft getan

§at. ©inen uoräüglicbcu £el)rmcifter Ratten bie §ufaren in bem

311m 9\ittmeifter beförberten Seutnant u. ^laten.f) 23eibe 6cfjma=

bronen beftanben r)auptfäcf;Iidr) au§ Deutfdjen, ba^er mar aucr) bk
^ommanbotyradje beutfd). ©ie mürben nad; ^reufeifd^em dufter

organifiert unb nad; bem preußifdjen §ufarem scReglement au3gebilbet.

*) SB. D. Itnger, „23lüdjer", Berlin 1907, 23b. I, 9. — **) prfilid&eS

9lrd)to 311 ^utbuS. — ***) ©tegfrieb ü. SBIüdjer fdjieb im ^rüljjaljr 1760

lüieber aus unb trat aU $äT)nrtd) in mecfleuburgifdje Dienfte über. •—

t) hinten gab 1761 eine Keine ©djrift „©er .spufar im $elbe" IjerauS.

@3 mar eine Sufammenftelüutg ^er äßeifuugeu unb s^atfd)läge, bie er

„bie jungen ßeute ()atte lefen [äffen". 2)a§ 93ud; erluie« fid) als fo brandjbar,

b(\fc e§ ber bteufnfdfje ©eneral b. ©d)immelpfennig 1805 al§ GCjef be§

braunen ^ufaren*9legiment§, mit 5lumcrhtngen Derfefieu, neu Verausgab

(llnger, „Studier", I, 12).
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33ereit§ im Sommer 1758 erfolgte eine 93ermel)rimg ber idjmo

biftfjen gufaren, beim mit Kapitulation Dom 20. 5urti 17.r)8 errichtete

ber Dberabjutant SD^ajor SBavou b. SSrangel ein §ufaren4Kegiment

öpn 10 (S&fabronS 511 je 100 ©emeinen. 3n biefe§ Regiment mur

bcii and; bie beibeu bereits beftebeuben (£SfabronS SßutbuS unb

$ßlaten einverleibt. @3 ift aber rticr)t befonnt, mann unb mic fic in

ben neuen DicgimeutSrjcrbaub übertraten, Gübenfotnemg läftt fict) feft*

[teilen, mann SBIfidjer 51111t erften Sföale an ben geinb gefommen tft.

Ta aber bie beiben ©ufaren*@§fabron3 im Viuauft 1758 ben $or=

mavfd) ber (cf)mebifd)en Slrntee nad; Strasburg unb baran an*

fdjlie&cnb ben $ng gegen Berlin mitmadjten, mirb and) S8Iüer)er babei

gemefeu fein.*) 2öar)rfd;cinlid) erfolgte bann nad) ber Wücffcljr ber

ärmee nad; Sd;mcbifd;=93orpommcru matjreub ber $KuF)cpau[c bon

Anfang $egember 1758 bis (£nbc Qamiar 1759 bie Einreibung ber

beiben ©SfabrouS in ben ^KcgimcntSücrbanb. S3(üd)er tarn gur

8. ©Sfabron beS 9\ittmcifterS 0. ftauIbarS, in ber er als Stanbarten=

Qunfer bis gu feiner (Gefangennahme am 29. Sluguft 1760 blieb.

3)aS Regiment trug blaue $oImcrn3 unb blaue ^cl^c mit gelber $er=

fd;nürung fomic 3filgmü|en mit f;crabf;ängenbcm ^ucr^ipfcl.**) ©3

mar in Gängig unb fiübed, 511m Seil aud; in Sd;mcbeu gemorben.

Tiad) feinen eigenen 2lu§fagen r)at Studier ferjon oor beut ©e-

fecfjte bei Jyriebtanb einmal in (Gcfaf;r gefdjmebt, gefangen gc=

uoinineu ju toerben, unb ^mar hei einem Qiifainmcnftofte in ober

bei Sßafettmlf, mo ben Sd;mebeu „f;art pgefe|t
Ä morbeu fei.***) (£§

f;abeu aber fomol;! 1758 mie 1759 ©djarmfi&el bei unb in ^afcmal!

ftattgefuubcu.f) 2)aS crftcmal r)anbclte cS ftd; um ben 3ufamincu=

ftoJ5 einer pm ^w^ögieren auSgcfanbteu i?)ufarenabteilung üou

80 Spornt unter bem Dberftlcutnant ©rafeu $utbuS unb Wla\ov

0. graten mit Gruppen ber 23efaj3ung Stettins ©übe Sluguft 1758.

3)aS ämeiteinal überfiel Wa\ov 0. Stülpnagel am 2. September

1759 gleichfalls mit Stcttiuer Gruppen eine fd;mebifd)e Abteilung,

*) VIII, 59, 184 unb 342. **) Sin „(SJelbeS §ufaren*5Regiment",

tote biefes Regiment bielfadj irrtümlidj in ßebenSbefd&reümngen SBIüdijerä

genannt totrb, §at e§ bamaU nod) nidjt gegeben. Tiefe* tourbe erft (£nbe

beS $al)re§ 1761 botn ©eneiafobjutantcn Öberft Saron b. SBrangel auf*

gefreut, toogu ba8 6t§^ertge blaue SReoiment 5 ©§fabron§ abqab. SBcibe

Regimenter tourben bann
t
m je 6 ©SfabronS formiert. Tao ^Regiment,

toorin 93lüd)er gebient (int, Ijiefj nur gang allgemein „Tao $ufaren*föegi*

ment", nidit aber Regiment ©raf Starre, toenn e8 and) bom Oberften

(Grafen Snarre 6cfe£)Iig1 tourbe. Sßgl. and) VI, L5*. **) Unger,

„93iüä>r", I, 13. — f.) VIII, 0-1 unb XI, 245.
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Bei ber fid) and) 100 Jpufareu Befcmben, uub braute il;r gvofte 9$er*

lüfte bei. SÖtöglidjerioeifc erhielt SBIüd^er gerbet bie Don iljm er*

mäljnte SBerttmnbimg am gufte burd) ben Sßtftolenfdjjufj eiltet Sanö=

Ijufaren.

28enu aud) SBIüd&er Oor feiner Gefangennahme bei gfrieb=

lanb m ben Elften nid)t ermähnt roirb, fo ftetjt bodf) feft, baft er burd;

fein frifdje§, fd)neibige§ SBefen bereite bie tofmerffamfett ber SBor*

gefegten auf fict) gelenlt Ijatte. @o fdjrieb fein JHegtmentSfomman*

bcur Dberft Graf ©parre, ber ättgletcr) bie $orI)ut führte, am Sage

ber Gefangennahme S3Iücr)erg an ben £)berbefef)I§f)aber ber fdjrne*

bifc^en 2lrmee, Generalleutnant greitjerrn b. £cmting§ljaufen:

„3e£t äur ©tunbe mar ein Sromoeter r)ter mit einem Briefe be§

Dberften Delling unb einem Sörtefe be§ ©tanbarten^unferä SÖIüdjer,

melden id) in bepg auf fein mutige^ unb fedeS Genehmen nidjt

anber§ tun fann, qI§ bem §errn General en chef pr 9hi§toed)[fung

ht\ ber erften Gelegenheit p empfehlen, mcil er unter allen Hm=
ftänben feiner 3u9ert0 falber »erführt merbcn mirb, in ben Dienft

be§ geinbeg p treten, unb meil rair im§ fet)r nad) iljm fernen

mürben."*) 2lud) £anting3f)aufen nennt S3Iücr)er in einem ©djreibeu

toom 26. Januar 1761 an ben ^anslcipräfibenten, ^Reicr)§rat S3arou

ö. §öp!en „einen gemaubten jungen äftenfdfjen öon gutem 9lu3=

[eljen uub tabelfrcier 2tuffül)rung", ben er gern ber fdjmebifdjeu

5h*mcc erhalten motzte.**)

Über bie ©ingelfjeiten ber Gefangennahme 23Iüdjer3 ift nid)t§

9cöfjere3 befannt. ©ine gange sän%a$l 23elling=§ufaren fjaben fpätcr

behauptet, ben Runter SBIüdjer gefangen genommen p fjaben. Dicfer

fclbft Ijat aber nicr)t nähere 2{u3fuuft geben feinten. SSie hei

ftabattericgefed)ten immer, öerlief aKe§ feljr fdjned. 23Iüd)er§ $ferb

bäumte ficf) Oermunbet auf, er glitt 511 Söoben, mürbe Oon irgenb

einem §ufaren ergriffen unb fortgeführt. Die flüchtigen klugen-

blide biefer Gegebenheit tonnten fid) bem Gebäd)tni3 bei ber fee-

lifdjen ©rregung gar nietjt feft unb beftimmt einprägen. 9SteHetct)t

mar aud) SBIüdfjer burd) ben @tur§ betäubt. 2[ud) anbermeitige

9luf5eicf)nungen irgenbtt»ekf)er 2lrt finb über biefen Vorgang nict)t

öorfjanben. 3a felbft über ben Sag ber Gefangennahme 23Iüd)er3

Ijaben bi§ in bie neufte $eit nod) 9#eimmg3üerfd)iebenl)eiten be=

ftanben. 3n oem „®au[pagne=3ouraaI be§ 9^egiment§ S3eHing=§ufaren

£ro 1758—1762"***) Reifet e§: „Den 15. Sluguft ging ber Dbrift aber=

*) ®r. 3(rd). ©tocff)oIm. -- **) 9ietd)§nrd)iO ©tocffjolm. — ***) 2)a§

Original ift int 93efi£e be§ .\}nfarcu=9tegtntenr§ gürft 33Iüdjec oon 2öa£)Iftatt

(^omnterftfje^) $lx. 5.
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mctlS mit beut ^Bataillon bottoerte, [djlidj ftcf) bot) ber 9?acf)t burd)

bte fctnblidfjc ^orpoften unb fiel beu geinb mit Sln&rudj beä XctgeS

bei Spanticow tn§ £ager, mo mir in ber ©eftffnunbigfett einen

gal)nen*3unfet unb 30 §ufarcn gefangen machten. (Subltdt) rüdte

ber getnb mit ber Wrmee bei) Friedland bot bem Gabel Pass, nnrf)

bem ber Dbrtft v. Belling [eibigen an 12 ©tunben defendiret Ijattc,

fo überliefe er iljn foldjen unb 30g ftd) bife gut neuen SJcüfjfc ptücf.

93et) ber Defension mürbe ber Lieutenant Helmold tobtgefdjoffen

unb berfdjtebene Husaren ble[firct, auf unferer Seite machten mir

30 SDtonn gefangener. 'Die Sftadfjt campirten mir bei) Galenbeck unb

ben folgenben Sag ging ber Dbrift ben Gen. v. Stutterheim nadj

unb fjielt bie SBotpoften bet) Straßburg, " ©in Sßergleid) ber

feljr allgemein gehaltenen Angaben btefe§ £agebucl)c3 mit ben S8e=

ridjten 6tutterfjeim§ unb ben fdjroebifdjen äfften ergibt aber oI)nc

meitere3 feine llnbraud)barfeit al§ Duelle für biefen 3eitabfd)nitt.*)

5(m 15. 9luguft ftanb ba$ ®oxp§ 6tutterl;eim nod) bei Srien unb bie

^Irmee SantingSfjaufen nod) rtörblicr) ber *ßeene unb StreBel. 5Iucr)

bte ©reigniffe naef) bem D^üdguge ©tutterljetm3 naef) (Scrjönmalbe

finb unrichtig gefcf)ilbert. 3)er Überfall be3 fd)mcbifd)en gufaren*

poften§ hei SBreeft buref) SRittmeifter $obfd)ar!t) bon beu SBeHing*

§ufareu erfolgte am 25. 2luguft unb ntcrjt am 12., tote ba§ £age*

butf) anführt. s2ln bemfelben Sage überrafdjte Sftajor b. Dxüllinaun

bte unadjtfam naef) SRebeforo mar[d)icrenbe Sßor^ut ber fdnocöifdjen

^abaHeriefoIonne unter bem Dberften ©rufen ©parre. Dag Sagc=

bud) @tutterl)eim3, baZ biefer feinen 23erief)ten an ben Sßrinjen

Jpeinritfj, beut er unmittelbar unterftanb, beizufügen pflegte,**) gibt

aHerbtng§ an, baf$ ber gufammenftoft 9ttillmcmn§ mit ben Gdf)roeben

„hei ©panreforo" ftattgefunben fjabe. SDie§ tft aber aageufcfjeinlid)

nur eine ttngenautgfeit in ber Drt3be5cid)nung, mic fte bamal3 ferjr

Ijäufig borfam, benn bte fäjtoeoifdjen Duetten (®r. 9lrcf). (Stodljolm)

laffen feinen graeifel Darüber, ba$ btefe§ ©efedjt bei SRebeloro (nur

3 km bon ©jxmteforo entfernt) ftattfanb, unb gtoat gegen eine mar*

fcfjierenbe Sruppe, fo baf$ üott SBorpoftcn feine 9icbe fein fonttte.

93et ben Überfällen auf 9veperg unb SRebeloto in ber 9tacf)t §nm

27. 9luguft***) Ijanbelre e3 ftd; naef) Santtng§^aufen» SBettcfjtt)

nur um Qnfanterte. 2fuef) ba$ Sagcbud) beä grci^RegimentS

*) 3)a§ Sagebitcl) tjat für ba§ Bafyx 1760 luegen feiner gebier unb ttn*

genautgletten feinen grofoen SSert. SBeffer finb in u)m bie ©reigniffe be§

8ajjte§ 1761 befdjrteben. **) ®el). 6t. Strdj. - - ***) ©. 121.

f) ßanttng§Ijaufen§ S3erid)t an ben ttünig bon Sdjtoeben bom 29. 8. (9fteid)§*

ardjtü (Stocf^olm).
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Jpärbt crmäijnt uid)t3 bon Jpufaren.*) $>et Überfall auf

Sicbclom mirb bort prcuVjtfcfjen Quellen überhaupt nidjt ermäfjnt.

Scmtmgs'fjaufen berietet autfj, bafc e§ bei ben Überfällen auf SSoferoro

bei 3frttTant**) unb bei Sfteoeloro nur „einige Wann $erlufte" ge=

geben t)abe.

9hm finbet fitt) aber in einer -ftacfjroetfimg ber $erlufte bed

fd)raebifcr)en igu[aren4Regtment§ unter beut 23. Februar 1761 au3

©tralfunb ber Germer!, am 27. 2(uguft 1760 fei M 3)aberfom ber

gunfet b. 23Iüd)er oon ber ©cf)mabron be§ SRittmeifterS r>. ®aulbar3

gefangengenommen morben. Derfelbe Germer! ift in einer §8e=

f(eibung§nad)roeifung ber ©djrcabron fanlbarS bom 20. 3uni 1761

enthalten.***) ®tefe eine lange 3eit nad) 25lud)er§ Gefangennahme

aufgenommenen SBemerhingen berufen offenfirfjtlicr) auf einem 3rr=

tum, benn am 27. sIuguft ftanb bie fdjroebifdje Strmee fd)on feit gmct

Xagcn hei 3öe"r alfo 10 km füböftlid) SDaberfora. Überbie§ finb bie

SScrlufte ber 6d)tr>eben in ben £agen öom 25. bi§ 29. ^htguft au§ ben

SBeritfjten £anting§t)aufen3 an ben fönig rcdt)t gut feftpfteHen. SDa^

nad) ift in ben ©ctjarmü^eln unb ©efedjtcn Oom 25. bi§ 28. 3luguft

ein Unteroffizier nid)t bermifet morben. Um einen Unteroffizier

Rauheit e§ fid) aber bei ber Charge be§ fjaljnen*3unfer3.t) dagegen

fdjreibt SautmgSfjairfen in feiner furzen Sdjilberung be§ 3ufam^

meitftojscö ber fcr)tr>ebifcr)cn Vetteret unter Sparre mit ben 33efling=

§ufaren am 29. 5luguft bei grieblanb: $on tm3 1 Unteroffizier, einige

Sftcmn bermifjt, 2 Offiziere b(effiert."tt) 9Iurf) ber gfüfjrer ber $orr)ut,

©raf 6parre, gibt in feinem S3ertcr)tc über bie Vorgänge am fi abclpaffc

ben $eriuft eine» Unteroffiziers an, ben er al(erbing§ al§ tot he^eidy

uet.ttt) SBermutlid) frnt in ber §i|e bes ®efcd)te3 nicmanb bort ber

GSfabron 23Iüd)er3 bewerft, ba$ bicfcr gefangen genommen

mürbe, finmal fein $ferb ferner bettouubet äxifamiiteitgebi/ocfjciT

unb ber Qunfer 31t SSoben geftürzt fein fofl. Qnfolgcbeffen mürbe

33Iüd)cr mafjrfdjeinlid) uod) am 5lbcnb bc§ 29. 9luguft auf ber $erluft=

lifte ber GSfabron aU tot gemelbet. ©rft fein S3ricf Oom 2lbenb

biefcS Xagc3 an ben (trafen Sparrc bradjtc biefcm bie föeloifefjeit,

ba$ SBIüdjer nur gefangen mar. Qfö ift bann mor)I berfefjeutlid)

*) Hngebntcfte Sfadjrtd&ten, V, 218. -- **) 6. 120. -- ***) Slüd&er

ftrirb fjicriu aU „(SJe^arb 0. SBIöcfert" angeführt. — f) £m feinem

6djrcibcn üom 26. 1. 1761 an köpfen be^cidjnct Santtng§r)nufeit 83Iüdjer

mit „btefeu Unteroffizier" (9$etdj§ard].'<StocRJ0Un). — ff) SBcrtd^t öaitting^

§aufen§ an ben .Uünig Oon Stfjluebeu, Strasburg, 1. 9. 1760 (9tetdj§ard)ib

<5>totf(jolm). - - ftt) Rapport be§ Dbeuften trafen ^ofept) 6pnure au

Santmg$$aufen, 28ic>mai- bei 8tra§burg, 1. 9. 1760 (Tü\ Wcä). ©tocfl)o(m).
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unterblieben, bie SSerluftltfte
(
\u Berichtigen, [o ba\\ Spane in feinem

SBericfjte bom 1. September immer noef) einen Unteroffizier ftatt al§

bermißt als tot bezeichnete. ®ie SBerbefferung trat erft, bicKeidjt

uacr) einer Sftficffrage, bei ber Slbfaffung be§ SBerlcfjteS SantingS*

§anfen§ ein.

Slm midjtigfteu für bie ^eftftcfluug bes SDatumS ber ©efangeit*

nalnue SBIüd^er^ ift aber baä £agebucrj, bat ©tutterljefm (einem

SBeridjte bom 10. September 1760 au beu ^rin^cn Jgcinricr)

beifügte. 3)arin rjctßt c3: „3)en 29. (Wuguft) aber mar-

schirte eine (fd)mcbifd)c) Colonne auf Ducherow unb Radebin (^va-

tl)ebur),*) bk anbete auf Casabrimn ((Sofa—93rofjm), roeldje» bie

Straße aufWoldeck ift,**) unb bie britte über ben Cabel^afc. SBeim

recognosciren fanb ber Dbrifte v. Belling; bie Severe eben im de-

filircn. @3 !am %um Scfjarmütjel; mir berloljren 1 Lieutenant***)

unb einige Hußaren. "Der geinb büftete mer)r ein, unb mir machten

10 gefangen uebft bem franfeöfifdjen Sieutenant Marnierf) u u b

e i n c n S cf) m c b i
f

et) c u 3 u u f e r."ft) tiefer 3unfer tonnte

nur $Ificr)er fein. Senn tro£ bc3 Haren 2Bortfoute3 bennoer) 8roetfeI

in bejug auf ba$ Saturn ber Gefangennahme $Iüd)cr3 befielen

formten, liegt e3 roorjt rjaufetfäcfjlicr) baxan, ba$ jeneä in 93rxidr)ftürfcit

an ben ^ringen §einricr) gefanbte Xogebucrj unbeachtet geblieben ift

unb 5uuöcr)ft p ben 33ericr)ten (5tutterljeim§ an ben Jftöntg unb an

ben SXftinifter ©rafen ginefenftein gegriffen murbc. 2)icfc enthalten

aber jenen Germer! über bk ©efangennarjme SBIücr)er§ nidjr, roeil

aüe§ 9ßebeu[äcf)Iicf)e, mie 5. 33. bie ©efangenuarjme eine§ QunferS,

bem SSunfdjc be§ ftöuigS entfbrcdicnb, in irrten fortgelaffen murbc.

2tn ben ^ringen ©einriß berichtete Stutterrjcim eingcrjienber,

inbem er ir)m ein regelmäßiges Xagebud) über bie furj bor*

I)cr berftridjenen Qeitabfdjniüe cinfanbte, morin alle ©ingelljeiten

enthalten mareu. Sdjöniug r)at in feiner ,,©efcr)icr)te be3 ^öniglid;

*) ©entehrt ift bie Kolonne ©Ijrenfbärb (S. 123). 9?at(jebur ctma

3 km fitbltdj ©udjeroto. — **) 2)te Kolonne uad) (Sofa—33ro§ra geigte fid)

erft am 30. 8. Sic mar ba& (SJroS ber fd)iuebtfcf)en Stxmee. ßofa bid;t

norböftltdj ©ro^m. — *'"*) Leutnant b. ^clmtiolb mürbe fd)h)cr berttmnbct

nub ftarb balb barauf. — f) SWarnier toai Sfbjutant bei beut frangöfifdjen

äfölitärbeboflmädjttQtet! SBrigabterS SKarauiS be (Sanlainconrt, ber einige

£age früher ebenfalls buvdj 93eEing*#ufaren mcftltd) bott £ entmin gefangen

genommen mar (S. 117). — ff) ©ei). St. 2trd)., Weg. 92, ©d)rifttoed)fel

be§ bringen t<pemrtd) mit ben beiben (Generalen b. Stuttcvf)etnt, Slnlagc

%um ^eriebt be§ ©eneral§ b. Stntterfjctm an ben Springen .^einrieb turnt

10. 9. 1760.

Ädegc 5ncbiid)ö bey ©rofjeu. III. 13. 2-1
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Sßreufu'fdfjen günften §ufaren=Rcgintent§" Bereits 1843 ben oben an*

geführten Wortlaut bicfc3 £agebud)e§ beröffentlidjt, aber angegeben,

e§ flamme au§ „ben Driginal*93ericr)ten ©tutterrjeimg an ben ®önig".

SBetm ^acrjprüfen fanb fid) bort aber gerabe Die eutfdjeibenbe Stelle

nictjt öor.*)

28emt audj ©ingelfjeiten über b& 9trt ber Gefangennahme

S3Iücr)er^ am ®abel*$affe fehlen, fo !ann man fid) bod) au§ ben 2ln*

gaben be§ S5ertcr)te§ be§ ©rafen Sparrc an £antiug§fjau[en com

1. September 1760 (fr. 2trd). Stodr)orm) unb be§ XagebucrjeS be§

gret*Regiment§ §ärbt ((Sammlung ungcbrudter Sftacfyridjren, V,

221) ein SBüb bon jenem Vorgänge ntadjcn. Sftatf) bem Sage*

budf) §)ärbt3 ritt SBeHing mit feinem £ufaren*33ataiflon, oon

(Mcnbcd fommenb, burcr) grieblanb unb liefe e3 am Ausgange uacr)

bem ®abel*$affe galten, ©r felbft begab fid) fobann mit roentgen

<pufaren „nad) ben 3lnpr)en ber bafelbft befindlichen SBinbmüljIc",

um beffer Untfdmu galten §u fönneu. „3)ie ©djroeben entbedten ilju.

(Sie betatfjirten fogleid) groct) Regimenter Reiter, ba§ Regiment §u*

faren unb 200 reitenbe feiger, um iljn p fangen. (Sie ließen grieb*

lanb red)t§ liegen unb rooflten ifjn mit feinen wenigen mitgenom*

menen §ufarcn bon feinem SBatatflon abfdjneibeu. 3)er Dbrift bon

Delling far)e ben feinblidjen Slnfdfjlag wor)I ein unb eilte burdfj grteb*

lanb prüd.**) Cr fanb alliier bie fetnblidje Slöantgarbe fdjott bor

fid), griff fie mutig an uub fdjlug ftcf) burd). @r fucr)tc jtet) mit feinem

gangen 2)etadjement afcjugieljen, unb feine Retirabe nad) beut fjobleu

Seg ber neuen äßüljle gu maerjen. Sic geinbe aber attafirten***)

il)n fo Jjiju'g, ba$ man fid) auf bie ©efdfjnnnbigfeit ber $ferbe ber*

I äffen muftte."

Graf (Sparre fcr)ilbcrt bie Vorgänge bei grieblanb in feinem

am 1. (September an Santingsfjaufen eingereihten ^8ertcr)te folgen*

bermafeen: 21m 29. 5(uguft um y26 U§r 2lbcnb§ §abc er ben 93efcl)I

be3 ©eneraI3 erhalten, „mit bem jejjt unter feinem S3efcr)fc fteljenben

©renabier*S8atailIon, 2Beftgöta*®abalIerie, Jpufaren unb Säger über

ben $afe §u gerjen unb gegenüber grieblaub gu lagern. SBäljrenb

bie Gruppen befilterten, fam ber geinb anmarfdn'ert, 30g ficr) aber

*) ©djörtmg r)at biet in ben Elften be§ ^ringen £>etnrid) gearbeitet,

fo bajj er bort nndj auf bie 83eridjte ©tutterljeim§ fttefe. SPei ber 93e=

arbeitimg ber oben genannten 9tegtmentygefd)td)te Ijnt er fid) bann in ber

Angabe über bie £ertunft fetner Mitteilungen geirrt. — **) £>a3 £mfaren=

23atniUon loar nlfo ingtoifäjen genötigt geioefen, bor ber fdjtoebifdjen Über-

ntnd)t jjurücfgttgeljett, of)tte bie fRMhfyz fetne§ gfüljrerS aöiuarten 31t fönnen. —
***) 2BoKjl nur in bem ©imte oon „heftig nadjbrängcn" 31t bcrftefjeu.
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fdjncfl jurüd als er unfern 93ormarf<$ maljrnafjiu. SRittmeifter

Steron b. fömlbarS folgte ifjm fofort mit einer ftarlen SSorljut,*)

bann Sparte mit bein JKcft bev ©ufaren unb ^äger, bann ©eneral*

abjutant SBraugel mit ber Staballerie. Über jaljlreidje tiefe (Gräben

mürbe ber geiub hi$ in einen SSalb verfolgt".**)

SJtit bem Vortrupp unter SRittmeifter b. ftaulbarS, ber boer)

[tdjerltdj feine ©Sfabron unb in btefer aud) Slüdjer bei (täj Ijattc, finb

alfo Delling unb feine Begleitung jufammengeftoßen unb fja&en ficr)

bann burer) bie Verfolget beu SGBeg 511m ©ufaren^SBataillon bahnen

muffen. S)af$ Blücher fdjon fjierbci gefangen genommen fein foflte,

ift unmaljrfdjeinlidj, beim ba^u fehlte e§ ben babon eilenben Leitern

an Seit. ®auI5ar§ mirb aber mit ber SBorljut SBeHing bis in bie

ftälje feineä ©ufaren48ataittonS nadjgefetU fein. 1)icfeS eilte feinem

gürjrer ju ©ilfe, unb bei beut nun erfofgeubcu 3ufOTnmeTlP 6e

mußte bie bermutlidj in Unorbnung geratene [ct)mcbifd)c Sorljut

meidjeu, mobei S3Iüdjer in ©efaugenfdjaft geriet. 2IIS fobanu bie

übrige Dteiterei Sparren erfd)ien, feefaljl Delling ben Oiürfjug.

3u einem ernften gufammenfto&e ift eS {ebenfalls nidjt mefjr

gekommen, baS gefjt auS Beiben Berichten beutlid) Fjerbor, eS ift

aud) unniafjrfdjeinlidj, bafj hei bem faft gur gludjt auSartenben ViücU

$uge Dellings ben Sßreufjen nod) 3 G^ geblieben märe, ©efangene

5u machen. Somit ftefjt {ebenfalls feft, bah 23Iüdjer am 29. Stuguft

in ber 9cälje öon griebtanb gefangen genommen rourbe.

©raf Spätre Ijatte fidj in feiner BeforgniS um S31ücr)cr nidjt

getäufdjt, benn tatfädjüd) bemog ber Dberft 0. Beding ben Sfing*

liug, in bem er ben Sor)n eines SSetrerS feiner grau erfaimte,

fdjon am £age nacr) feiner Gefangennahme jutn Übertritt in fein

Smfaren=33atai(Ion. SBeÜmg berforadj, irjut baib eine SeutnantSfteHe

ju oerfdjaffcn unb ifju oöllig §u equijrieren. Dbmorjl 33Iüd)er nodj gar

nidjt aus beut fdjmebtfdjen 3)ienfte entlaffen mar, fdjlug ber Dbcrft

if;n bereits am 30. Sluguft, alfo am £agc nadj BlüdjerS ©cfangcu=

natjme, mafjrfcfjeiulidj nadjbem er barüber ©etoißfjeit erhalten Ijatte,

bcifa oer Seutnant Jpelmljolb gefallen mar, bem Könige jur SBeförbc-

rung junt Kornett bor.***) $)tefe erfolgte and) am 20. &ep*

tember.t) 3n ocr gcfdjricbcnen Stonglifte bom ÜRobemBer 1760

mirb hei ben 23efling=©ufarcu 311111 erften äJcalc ber Kornett ©eB*

r)arb SeBredjt b. SÖIüdjer, 17 Saljre alt, mit jtoei Monaten 3)ienft=

gett aufgeführt. SBefling forgte audj fernerhin in gerabeju bäter*

::
"1 Tic ^orbut unter .siaidbar* öeftant nn* 247 $ufaren unb 147 gagern

Bit ^ferbc. — **) mv. Sfrdj. StodKjolm. - ra
i CM). 2t. 8fcä). —

t) ©cfj. Mriegofan^lct.
24*
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lidjcr SBcifc für SBIüd&er. 3meifeIIo3 f;at bicfcr aucl; balb ©iettft

getan, beim fdjou am 18. ©cgember 1760 fällig ifju Delling gelegen!*

lid) ber ©rridjtung be§ gleiten BataiflonS feiner §ufaren pr Be*

förberung pm ©efonbleutnant bor, bie am 4. Januar 1761 erfolgte.

TO bann im 9ftai 1761 ba3 3. Bataillon be§ Regiments auf*

gefteHt mürbe, erfolgte BlüdjerS Beförberung jum ^remterleutnant

mit patent bom 24. 5. 61.

©ie ©ntlaffung au§ bem fd)mebifd)en ©teufte ließ fid) aber rttcr)t

fo fcfjnelt herbeiführen, a!3 Beffing unb S3Iücr)er roofjl gebaut Ratten.

@ie ift, mie au§ bem ©djriftroetfjfel Santmg§Ijaufett§ mit bem
9iettf)srat Baron ö. §>ö>fen §eroorgeIjt, erft Anfang 1761 erfolgt.*)

Somit v)at Blüdjer fdjon aB Seutnant in ber ^reufeifd^eit sXrmee

©ieuft getan, nod) etje er in alter gornt au§ bem fdjmebifdjen §eere3=

berbanbe auggefdjiebcn mar. %n jugenblidjent Xatenburft unb £eid;t*

ftnn k)atte er fid) bei ben fdjracbifdjen fpufaren einftellen laffen, je|>t

roedjfelte er forglo3 ben ©ienft, o^ne fidt> über bie folgen biet (Sc*

banfen §u matten. ÜberbieS maren bamal§, mo e§ nod) feine natio*

nalen §eere gab, bie 9Iufdjauungen über ben 2öedjfet im §eere§*

bienfte, felbft menu fid) bie betreffenben (Staaten feinblid) gegenüber*

ftanben, im allgemeinen nidjt fo ftreng mie Ijeute. ©er Dffigierberuf

galt eben p jener $cit bielfad) nod) als ein Beruf mie jeber anbere,

bei bem e§ nid)t fo feljr barauf aufam, mo er ausgeübt mürbe, menn

er nur feinen SQtann ernährte.

Qm Bellingfdjen £)ufaren=9\egiment f)at S3Iüct)er audj nod) bie

legten $ar)xe be§ (Siebenjährigen Krieges mitgemadjt unb an feinen

gaf)Ireicf)en rufjmboflen Unternehmungen in Sommern unb bann in

Sadjfen, granfen unb Böhmen teilgenommen, mobei bie ©d)lad)t

hei greiberg ein befonberer Crfjrentag für ba§> ^Regiment mürbe.

BlüdjcrS ^ame mirb freiließ nict)t befonber§ ermahnt, aber mer

fonnte aud) alfjnen, bafc au§ bem fd)Iid)ten §ufarenleutnant einft ber

9^attonaIr)eIb ^ßreuftenS erfte^en mürbe, ber beffen §eer au§

tieffter ÜTtot gu neuem 9tu§m unb neuen @§ren führte, ©em Dberften

ö. Delling unb feinen §ufaren aber gebührt baZ Berbienft, S3Iüct)er

für $reu^cn§ ©ienfte gemonnen gu fjaben.

12 3U S. 140. ©ie Sd)ilberung ber Belagerung bon ®oIberg

ftüjjt fid) bor allem auf ba$ „Journal bon ber Belagerung ®o!berg§"

be3 ®ommanbantcn Oberftcu b. ber §et)be (®r. 5(rd). ©ftb.), ber e3

bem ©ergog bon Braunfdjmeig^-Bebern, ©ouberneur bon (Stettin,

pfanbte, mie au§ einem Briefe be§ §crgog3 an ben Stönig Fjerbor*

*) OkidjSaräjtb ©tocffjolm.
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geljt. @§ ift mtd) in berliner ^cituugen abgcbrurft toorbert. Ta*

(jterau benu&te baitbfdjriftlid) öeröottftänbtgte (Sremplnr be§ 3our*

nal§ befinbet fid) im ©eljetmeu ©taat§ard)tb. SEBettere St&btüdte fiub

in bcr „£eutfc()eu ftrreggfanaletj auf bnö ^af>r 1761", IL *Banb,

6. 203, inib in beut XII. Banbc bcr „ftematger ^Beiträge", 2. 306,

gu finben. 1)ic[c3 3 üliviia ^ ift a^ öefte prcitfeifcf)c Quelle für bic Be-

gebenf)eiteu bcr ^Belagerung
(
yt betrachten. @§ gibt aber gfeid);

fettig aud) midjtige Wuffrfjlüffe über bic GUreigtttffe auf ruffifdjer Seite,

für bte fonft nur gang wenig üuedenangaben Oorf)aubcu finb. S2Ü3

Zeitteilungen eine§ 2lugcu3cugeu ift ferner ber Bericht bc§ DM'torS

Slncifcl au§ ftolberg üon 2ßert. (&x ift im II. Baube ber „Xcutfdjcu

ftricgSfaitälet) 1761", ©. 139, abgebrutft.

3)te ©umblage für bie 2)arftcHung be§ ©ntfatjcS ber geftiutg

burd) Generalmajor b. SQSeftter hübet ba§ „gouruaf Don betten

G^ebitioncu unter ©ommanbo bc§ @eneral§ Oon ferner oom
6. September 1760 b\$ ^u§gang§ Styril 1761". ®iefe3 Journal,

ba§> ätoetfelloS oon einem Offizier be§ Gtabe3 bc3 ©eneral§

ü. ferner oerfaftt mürbe, befinbet fid) im 9cad)Iaffc be§ ^ritt^en

griebrief) Cmgeu üon SSürttcmberg (5Ircr). (Stuttgart). ©in 5lbbrud

biefer üortrefftidjen Duelle, bic mit beut Sttljctlte ber Oom ©cncral

ü. ferner im (September an ben ®önig unb au ben^er^og oon SBeöern

erftatteten Scripte (@er). <3t. 2lrcr).) übereinftimmt, ift im II. Banbc

ber „Sammlung uugebrudter -Jtocrjricrjieit", @. 615, enthalten.

21T§ aufterorbentlid) mid)tige Quelle für bte Vorgänge beim ^Be-

lagerer ift ber S3ertcr)t bc3 fcrjroebifdjen <fta}ntän3 ^oppe, ben bcr

fcf)U)cbtfcr)e DberbeferjfSrjaber £auting3f)aufcu auf beut Seemcge nad)

ftolbcrg entfanbt rjatte, um fid) über ben ©taub bcr Belagerung 31t

unterrid)ten. ^oppe racilte Oom 15. bi§ 18. (September Borgens

üor ®otberg unb berichtete bann cingerjenb über feine Sarjrncf)'

mutigen, ©ine 2lbfd)rtft biefeS Berid)te3 fanbte ber Beooffmödjttgte

be§ §er<$og3 oon 9ttetfIenburg=8d)roeriu, Dbcrftlcutnaut 0. ©lüer, au*

beut fdjroebifdjen Hauptquartier att ben §ergog ein (
sXrcr). 6cf)meiin).

©r mürbe aufterbem abgebrudt in ber (Stralfttuber 8e^uttg (fr.

Sirrf). ©ftb.), in ber „Xeutfcrjen Weg^angrer) 1761", II. Banb,

@. 215, unb in beut XIII. Baube bcr „Stettatger Beiträge", 6. 390.

SSertüoII ift ferner bcr oon bcr ruffifdjeu Regierung in Petersburg

üeröffentlicrjte Beriet über bte Belagerung, ber afferbtngS auf ©in*

gefeiten tttajt ttär)cr eingebt (II. Banb bcr „£etttfd)eu ftriegsfau^lct)

1761", (S. 221, unb „Sandiger Beiträge", Baub XIII, ©. 402).

3)a3 Sourual ©aubiS ftü^t fid) auf ba$ oben genannte Sage*

bticr) be§ Dbcrften 0. bcr fcetjbe unb auf ba% Tagcbudj SBernerS.
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$on neueren Sdjriften fiitb 311 nennen: §elb, „@efd)icr)te ber bret

Belagerungen (£o!berg§ im Siebenjährigen Kriege", Dfiiemaun, „®e=

fd)id)te ber ©tctbt föolberg" unb Sftarfdjatl ö. Sulidi, „3)er Sieben^

jährige ®rieg in Sommern". ^)a§ ruffifcrje 28er! ÜDtaßloinSftS „£>te

ruffifdje
s2trmee im «Siebenjährigen Kriege", Baub III, entplt nur

gang ioenige Angaben über bie Belagerung.

13 511 S. 141. Über bie Stade be§ ©efd)toaber§ unb be§ Be=

lagerungsfotpS geben bie ruffifdjen Duellen leine $lu§funft. 2)ie

obengenannten 3ar)Ien ftnb bem Berichte be§ fd)tt>ebifd)en ®apitän§

$oppe (ögl. 2lufjang 12) entnommen. 9cad) bem Beriete be3 fäd)fi=

fdjen SKilitärbeöoHmäcfitigten im Hauptquartier ber ruffifcfjen 2lrmee,

Generalmajor^ greiljernt o. DRiebefel, an ben Sttinifter Grafen

Brürjl fo(( baZ <^orp3 au§> 9 Bataillonen unter Generalmajor

$ölferfam, 10 @§fabron§ ^abaüerie unter Dberft Scrjmauenberg unb

2000 ®afafen unter Dberft Sferebraforo beftanbeu r)aben (©aupt=

ftaat3ard)iü ®re§ben). QaZ mürben etma 3000 Leiter getoefen fein,

bie Oon ber 2öcid)fel f)er bor .^olberg erfcfjieucn.

14 5U (5. 155. 3)er ®önig fclbft f)at erft am 25. September xuu

mittelbar au ferner befohlen: „Souften ift meine 3n ten ft°n , bag,

fobalb bie ruffiferje gtotte bon ßolberg gang meg fein mirb, $$x af3-

bann mit @urem (£orp§ über Stettin ber feinblicfjen 2(rmec im

dürfen marfdjiren unb foIcf)e baburd), de concert mit bem Stutter=

fjeimfcrjen (£orp§, gu obligiren (fucfjeu fofft), fid) mieber nad) Sd)rnc^

bifdtj) $ommeru unb fo meit möglid) gu retiriren, aud) i!)r allen

möglid)cu 2lbbrud) gu irjun. 2Bonäd)ft ^rjr aud) roor)I in baZ r)ergog=

lid) Medlenburg^Sd^erinfdje geljeu, bie Subsistance be§ ßorp3

barau3 gießen unb fie guglcid) anhalten tonnet, gur Begabung ber

borigen großen Arrerages, fo fie Mix noer) fdjulbig fein, ernftlidje

slnftalten gu madjen, gumat ba ber §ergog fid) aud) nod) in biefem

3al)re fogar feiubfelig gegen SDcid) öffentlid) begeiget Ijat. ^er §ergog

Don Beüern £iebbcn merben ©ud) in allem barunter mit gutem Viat

unb %at affiftiren." (*ß. ®. XIX, 12 381.) $em §ergog oon

Beüern merben an bemfelben Sage biefe an ferner ergangenen

Befehle mitgeteilt (% ®. XIX, Seite 596, Slnmerfung). tiefer

Brief fonnte narürlid) am 25. nod) nid)t in bie £)änbe be3 §ergog§

gelangt fein, ©r muß alfo fdjon borljer irgenbtoeldje luroeifungen

be3 Königs für bie ^ermenbung be§ $etad)ement3 ferner nad) ge--

glüdtem ©ntfa^e bon ®o!berg erhalten r)aben, roa§ aud) um fo

mat)rfd)einlid)er ift, al§ burd) ir)n am Ieid)teften unb fidjerften

Mitteilungen unb Befehle be3 Königs an ferner gelangten. 2tn*

berenfatB müßte Beoeru felbftänbig gejubelt fyaben, roa3 aber nid)t
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maF;rfd)eiuIid) ift, ba er al§ ©oubemeut einer geftung mir in brin=

genbfter ©efafjr, bie I)icr ober ttidjt borlag, gfclbtntppeu be3 Königs

rjeraitäiefjeu burfte. Sdjott bie 5D(arfd)rid)titng Stettin, bie SBebern

beut ©eneralleutncmt b. ferner Dorf d; rieb, toeift im SBergleidfj mit

beut auftrage, ben ber Jaünig [elbft beut ©eneral erteilt, baranf fjitt,

baf3 feuern bie 2lbfid;teu be3 ®önig§ bereite bor beut 25. September

gefannt tjat. Sa aber ferner in feinem S3eridjte bom ü). Sep^

tember an ben ®ömg (©crj. St. Slrdfj.) ermähnt, er baue bie gfeidje

SBeifung tote öom §er5°9 oon SBebem nncr) oont ©eneralleutncmt

greiberrn o. ber ©oltj erhalten, |o mujj ber Stöittc] attd; biefett fdjon

borljer beuadjridjtigt rjaben.

15 511 © 156, GS£ tourben bon ben Stoffen im Sticrj gefaffeu nitb

oon ben ^reufseit erbeutet: 15 fd)toere SBicrunbaroanäigpfünber ou§

^Brott^e, 5 §aubi£en, 2 Dörfer, 10 9Jhtuitioitöfarren, 4 Stfhtnition^

magen, 16 Safetteu, 14 ^ro^en uttb eine grofte 90?cnge bon SJhuttttou.

^m ©afen Ratten bie Muffen aufeerbem bor trjrcr 3lbfa§rt bter fernere

Qtefdjü|e berfenft, bie erft nad) bem ftubertusburger grteben bon

ben Sßreufjen gehoben mürben.

16 5U 6. 160» 9113 Duelle für bett gelbpg bes Generalleutnants

b. hülfen in Saufen gegett bie SReidjSarmee uttb ba3 Uoxpä bc3

regierenben Jpergogg ®arl @ugen bon Württemberg foiumt in erfter

Stute ba$ in [einem Stabe geführte „Journal bc3 §ülfenftf)en ftorps

bom 31. 3ult bi§> 25. Dftober 1760" (®r. s2trd). föftb.) in SSetrad)t.

Tlit iljm ftitnmt faft mörtlid; baZ grofte Qourual ©aubiS übereilt,

ber toäljrenb biefes gelbpge^ ©ülfettö ©eneralftabSoffi^ier unb

Berater mar. ©3 ift bcfonberS toertbott, meil e§ bei ben ©tfn'l*

berungen mandjer fpanttenber 3ettabfd;nttte bie ©rünbe für ba*.S>iu =

beln. Jpülfenö uttb bie Slnfiefjtcn ©aubiS folote betriebener Jyiiijrer

btcfeS ftorpS über bie Sage loiebergibt. 2113 mid)tige ©rgängung

^tergu bietteu bie 23erid)te Jpülfcns au ben Wältig (®e§. St. 5Ird).)

unb bie bott biefent att §ülfen erteilten SSetfungen (©ei). St. 5lrdj.

unb s$oIttifd)e ftorrefponbeua, 93b. XIX) [omic bie 83eritf;te ©attbiS

an ben bringen ©etnrid; (®e§. St. 2trdj.).

gür bie Vorgänge bei ber Dxetdjsarmce bietet ba$ „Journal ber

9fteitf)3armee" (för. 2trd). Wien) bie befte Duette, gertter ftttb nod)

ba% 3ournaI SauuS (®r. Slrdj. Wien) 31t nennen unb bie SBeridjte

be§ Generalmajors b. pfeift, eines SSrigabefommcmbeutä in ber

DReicrjSarutee, au bett fiurfürftett bon Solu (^(rd;. Süffeiborf). Sfadjj

ba$ „^agebud; ber Dieidj^armee", ba§> ein $aro!ebuc§ barfteltt, ift

für ©inaelöetten Oon Wert (^Crcr). 50atnd)ett). Sie Angaben über bie

Jätigfeit beö mürttembergifdjett Üorp§ finb bem „Journal des
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Operations du Corps d'armee de S. A. le duc de Württemberg
1760" unb ben Elften be§ ^rtngcn grtebrid) ©ugen üon Württem-

berg (bcibe 2trd). Stuttgart) entnommen, gut ba$ ®oxp§ 2u3giu3ft)

geben bic Elften be3 «lrdjto§ ©on)a toertöotte 9foffd)lüffe.

17 51t © 170, gür baZ ©efedjt bei Streik fommt oott p x e u *

giften Duellen tu erfter Stute ba3 „Journal be§ §ülfen[d)en

®orj)§ Oom 31. Sutt bis 25. Dftober 1760" (®r. 2trd). ©ftb.) tu S3e-

tratet. @3 (Gilbert bie ©retgniffe fefjr au3füf)rrid) unb burd;au3

püerläfftg. ®er gu biefem Xagebudje geljörenbe Patt (®arten=2trd).

©ftb.) getestet fid) burd) flare unb richtige 2Biebergabe be§ @e-

Iäube§ unb burd) überfidjtlidje, natürliche £>arftethtng ber Truppen,

iljrer Söeroeguttgen unb Stellungen au§. 2)a3 grofee Qournal

©aubi3 ftimmt genau mit beut Journal §ülfen§ überein, ma§ er*

flärlid) ift, ba ©aubi ba$ ©efedjt al§> Berater §ülfen§ miterlebt §at

unb an ber Slbfaffung be§ Journals be§ §ülfenfd)ett ®or£>3 gum

minbeften ftart beteiligt mar. ©einer ®arte aber Ijaftet bie hei il)in

üblidje $ergerrung bes ©elänbeS an, fo bafj fie meniger Brauchbar

ift a!3 bie oben genannte äeidjnuug. ßhtblid) finb nod) S3ertcr)te

§ülfen§ au ben ^önig (©ei), ©t. 5Irdj.) gu ermähnen. 2(ud) fie

bilben eine oortrefflidje Duelle, menn aud) für bie (Singeüjeiten bie

Angaben beZ QournaB öorgugiefjen finb.

$on ben Duellen ber © e g n e r üerbient ber $8erid)t be§

gül;rer§ ber 9fteitfj§armee, be§ ^ringen üon gtoeibrüden (otjue

Saturn, §x. ^Ircr). SBien), megen feiner ungefärbten unb Haren

©df)ilberung ben $orgug üor allen anhexen, unter betten baZ Qournal

ber 9ftetrf)3armee unb ber 23crid;t be3 ^ringen öon ©tolbcrg Oom 22. 8.

(bcibe ®r. 5(rdr). 2Bien) 31t nennen finb.

18 511 6. 174. 9toe§ bett Jjreufjifd&en Duetten I;at bat II. $a*

taitlott ber ©d)orIemer*3)ragoner ba3 Qnfanterie^S^egitrtertt 92icolatt3

©fterljägt) am meftlidjeu SBalbfaume in ber redeten glattfe attadiert

unb ift bann aud; auf öftcrreid)ifd)e ©renabiere geftofeen. 3)ie3 mirb

burd) bie Delation ber 9teic$§armee beftätigt. ^ring üon ©toi*

berg gibt in feinem 23erid)te (®r. 2lrd). 28ien) an, ba$ er gleichzeitig

mit ^leefelb ben ®ürre=23erg mit beut Regiment 9?tcoIau§ (£fterf)ägt)

unb bem ©renabter*5BataiHon angegriffen Ijabe. Sßeibe Rxuppen*

teile werben alfo, mäljreub bie Artillerie beS 9faferüeforp3 oom Sieb-

fdjüjjer Serge gegen ben SDürre*23erg feuerte, gebedt am 9Jorbfjang

jener %lnv)br)e bt§ gttm Söalbe marfd)iert, bann eingefdjroeuft unb

außerhalb be§ ©el)ölge3 oorgegangen fein.
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19 su @. 176» 9cnrf) beut öertdfjte be§ üßrinaen bon ©tolBerg

(®r. Strdfj. SBien) ift bie Reiterei beS Obcrftcn b. pfeift anfangs bon

ben 83afant)aij*§ufaren unb betn (£f)ebauleger Regiment SweiBrüden

prüdgetnorfen toorben, bann [eten aBer bie Sd^orlemer*5)ragoner

SO^arfcfjaftö ben uadjtjaneubeu Dfterreidjcru iu bie Jlanfe gefallen

unb fjätten fie pm SSeicfjen gebraut, toobei ba$ Regiment
-
Stoei*

Brüden „einige SJcauu einbüßte", ©et SRegiments'fommanbeur ber

(SI)ebautcger§, ^riitj bon Üftaffau*Uftngen, geriet baBei in pteußtfdje

®rieg3gefangcn[d)aft. $)a§ Journal ocg ©ülfenfd&cn ®orp§ (Gilbert

eBenfo ftrie (Saubi ben Verlauf be3 Kampfes iu ber int Xert Be*

fdjricbencu SEßetfe. 3)a ber SBeridjjt ©toIBergi and) in anbereu

fünften nicfjt fefjr pberldffig unb eBenfo ber $8ericr)t 3mci=

BrüdenS über biefen ftarupf fer)r ungenau ift, berbienen bie preu*

füllen Duellen meljr ©lauBcn, pntal ba pfeift ftärfer mar al§

bie beiben öfterreicr)tfcf)en [Regimenter. ?lucr) ber Umftanb, baf} bie

Preußen 3 Stanbarteu erbeuteten, beutet auf einen au6gefbrod)cneu

Sieg irjrer Reiterei Ijtn.

20 5u S. 185» §ergog ®arl @ugen bon Württemberg 50g am Ma/y^.
28. Qult fein ®orp§ M §cilbronn pfammen. ©§ beftanb au» l8

- Gm""
6 3nfanterie*SRegimentem p je 2 ^Bataillonen, 5 ©rcnabier=S3a*

taillonen, 2 ®abatferie*$Regtmentern unb 1 §ufaren*JRegimente 31t

je 4 @3fabron§, 1 Kompagnie gelbjäger §u gufc unb 2 @§!abrou§

JJelbjäger 311 $ferbe, 1 Bataillon Artillerie fomie 1 Bataillon 9\e^

ferbe, ba§> 3ur SBebedung ber SBagage biente.*) 3)ie ©efamtftärfe

betrug etma 12 000 Sßann.

5(m 29. Quli fetjte fid) ba§ $orp§ nadjj Saufen iu SBetoegung

unb erreichte über Uffenljeim, ©djmeiufurt, ^ömljilb am 13. Auguft

SKeiningen. s2lm 15. gelangte e§ naefj GcfjmaUalben, 100 e§ bi§ 311111

19. luguft fielen blieb. §ter fticfc 51t il;nt ein 2 (£3!abron3 ftarfeS

©ufarenfotp»*, bas ber SJ^ajor b. ©lajenapp in ben 9ciebertanbeu

für ben JQer5°9 angemorbeu l)atte.
s2lm 20. mürbe ber Sftarfcf) fort^

gefegt, boerj blieben bie ©ufaren @Iafenapp3 puäcf)ft nod) in Gdjinal

falben ptüd, um fief) bon ben anftrengenben meiten 9ftörfd)en 311

erboten, über ©otlja, fiangenfalja, 9ftüf;lfjau[eu, geringen, Srüden,

Wltftebt 30g ber §erpg nad) 3fterfeBurg, ba$ bon ben (eidjteu Trup

*) ßnf. föegtr. SBcrnerf, Spring ßoutS, [Romann, SBolff, Sßrtn 3 ftriebridj

2öilf)clni, Jyü[. 9tegt. Xuidifcn; Mite. SReat Pjuu", föegt. ©rettabierä & cheval,

§uf. Sftegt ©oret), gfelbjäger 3« gfufe, ftfelbjäget m Sßferbe; 1 Bataillon

Artillerie 31t 5 Slomp. -Tic gufammenfe^ung beS gut S3agage fomtnan*

bterten 93atatffon3 ift nuijt bet'anut. ©gl. mul) V, K) -12* unb XI; Anfang 18.
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pen am 8., bom ©ro§ am 9. September erreicht ttmrbe. 3u allen

auf bem TOarfd^e berührten preußifdjen ober $erbünbeten be3 ^önig§

gehörigen ©ebieten mürben Kontributionen erhoben, fo in ben ©raf*

fcfjafteu Jpoljenftem uub 9Jian£fetb.

21 su S- 208* 9(13 Quejffe für bie Operationen be3 ©eneral*

leutnantö fjretljerrn 0. ber @oIJ3 fontmt neben (einem <5d)riftroed)fel

mit bem Könige (®e§. 6t. Ard)., bgl. and) ^olitifcfje Korrefpon*

beug, 23b. XIX uub XX) bor allem ein Oou einem Offizier be§

Korp3 fefjr genau geführtes Xagebud) in S3ctracr)t (Kr. Ard). ©ftb.).

Söar)rfcr)etnlxcl) meilte ber $erfaffer im Hauptquartier felbft,

anbernfall§ mürbe er offenbar au3 befter Duelle unterrichtet, ©aubi

t)at biefe§ Sagebud) bei ber Anfertigung feinet großen 3ourna(3

über ben (Siebenjährigen Krieg ausgiebig benuj$t.*)

gür bie Operationen ber Muffen ftnb in erfter Sinie baZ

im Hauptquartier ber Armee geführte Qournal (Kr. Ard). *$etex&

bürg) fomie ein mit biefem übereiuftimmenbe3 aber nod) au§füljr*

licr)ere§ Xagebud) im 9cad)Iaffe be§ fäd)fifd)en ^ilitärbebountäd)*

tigtcu hei ber ruffifdjeu Armee, @eneraImajor3 greifjerrn b. Riebefet

511 ©ifenbad), (Hauptftaat3ard)ib Bresben) p nennen, ©ine gan§

ooraüglitfje Quelle, uamentlid) uuefj für bie Stimmungen uub An-

ftdjten im ruffifdjeu Hauptquartiere, biiben bie 23erid)te RiebefeB

au ben fädjfifdjeu SDtiuifter trafen S3rür)I (§auptftaat3ard)ib $re§=

ben). Aud) bie S3eitcr)te ber fcrjmcbifdjen unb frau^öfifc^en ÜDtilitär-

bcboüntädjtigtcn beim ruffifdjen Heere, be§ Oberftleutnaut§ 6anbel=

Jjtelm unb be§ 23rigabier3 Marquis be SJcontatembert an tt)re Regie-

rungen (Reicpardjib ©todTjoIm uub Korrefpoubeng 9JtontaIembert3

mä^renb ber gelbpge 1757—1761, Soubon 1777, 23b. II) ftnb bon

großem Söerte. 9Sou gleicher Söebeutung ift ber (5d)rifttr>ed)fel

be§ öfterretdjtfdjeu ^ilitärbcboüntädjtigten gelbmarfdjalleutuantS

b. $Iun!ett mit 'Dann uub ber ©djriftmedjfel 3)aun3 uub £oubon3

mit ben ruffifdjen Oberbefehlshabern Sfattt)fom uub germor (Kr.

Ard). 2Bien unb Kr. Ard). Petersburg).

22 3u @. 210» 3)a§ güf. Regt, gieteu mar Anfang Auguft bon

ber Armee be§ $rin§en Heinrich in ©logau gurüdgeblieben (XII,

166, Anm.). $ie greibat. (Sourbiere unb QuintuS Ijatten am
14. Auguft, bem Sage bor ber (Scr)Iacr)t bon Siegni^, bie gelb*

bäderei, bie $robiaut!oIonuen, bie leeren 9Jhnrition3magen be3 Artif=

'") s#gl. Ijterüber „ttrftmbftdje Beiträge imb gorfdjmtgeu <$ur ©e-

fd)td)te be§ ^reujnfdjeu Heere§," £eft 20, ©. 62.
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Icrietraiu3 nnb bie ^ompagnieroagen ber 2trmee be3 ®öuig3 nad;

©logau geleitet (XII, 201). Sic blieben bann auf [einen 83efe§I

Oß. ®. XIX, 12 312) in bev geftung, um bereu öefafcung

gegen bie Stoffen 51t berftätten. 3)ie ©§fabron ber ÜDtaIadjoro§fi

©ufareu mar Bereits am 2. Quli bom Stommaubantcu 001t SBreSlau,

Generalleutnant 0. XauenUien, uadj ©logau gefanbt roorben. Qwü
@§fabron§ biefeS ^Regiments Ijatte Qieten nadj ber üftieberlage fjfou*

que§ Bei Sanbegfjut nad) Sdjmeibuit} geführt, mo fic blieben (XII,

112). 5 @3fabron3 mareit am 1. Stuguft 5m Slrmee be3 ^ringen

Jgeiurid) geftofjen nnb bann beut ®otp§ ®oI£ ungeteilt morben (XII,

108 unb 165).

2)ic 23 e
f
a (3 u n g b n (Slogan beftanb nunmehr nod) au3:

beut Il./güf. «Regt§. Kranit uub bem I./©arn. IRegtS. 3&en*

plitj, einem ftommaubo SlrftHerie, einem ftommanbo Süftneure uub

einem Stommaubo SRuefdfj* uub $ß3erner*$ufaren (anfdjeinettb etroa

200 Manu) = im ganzen etma 1200 Manu. ^i§e!ommaubaut Don

©logau mar fett (Subc Styril 1700 Major b. ßidjnott)§!t) bom 3nf.

Siegt. Wlt-^rauufdnrcig.

23 3u <S. 21L 'Der feljr rührige $i§efommanbant bon ©fogau,

Major 0. Sidjuomöft) 00m 3n
f- 9^egt. 2llt=23raunftf)roeig, entnnrfeltc

in biefeu gehen ber Spannung eine rege Xätigfeit. £Befonber3

mertootfe ©ienfte leiftete er beut Könige baburd), baft er ben ganzen

©cr)rtftöerfer)r 001t uub ginn Röntge mit ben Miniftent, mit beut

Generalleutnant 0. §älfen in Sadjfeu uub bem §ergog gerbinanb

001t S3raunfdjmeig auf beut mcftltdjen ®rieg§f$au:pla|e bermittelte.

3)ie $oIiti[d;e ®orre[ponbcn§ 23b. XIX unb XX legt Ijicrbon cht

berebte§ QengniS ah. Major 001t £id)itoio3n) §at übrigen^ feine

gufaren (ein ®ommaubo $uefd^ unb 2Berner*ipufaren, borüber*

geljenb ancr) eine ©sfabron 9KaIad^ott)§fi*§ufarenJ and; 311 Streif-

jügen nad) $oIen berroenbet, beim am 26. Sluguft melbet er bem

Könige, baft er „ein anfeljitridjcS Magazin" ber Muffen in ^ofeit bttrd)

ein öufareufommaubo ijabc ocruidjteu [äffen Ol*. St. XIX, 12 335).

MfjereS hierüber tft nidjt befaitut, bod; befaub [idj allem Stnftfjein

nad) bamolS nod) fein größeres Magazin in $ofen, ba bie ruffifdje

Strmee fitf) 51t biefer Seit auf bas Magazin Staltfcl) ftüfete.

24 311 6- 214, Sonata! ber rufftfdjen Strmee uub SBeridjte

SRfebefelS an ben Mtuifier 93rüfjl. ©tuen befonber§ mertoodeu ©in*

blttf in bie Sage unb bie 2utfid)tcit bc$ Königs gewannen bie Stoffen

am 28. ober 29. Wugnft bttrd) ba$ abfangen ber 00m Könige fönt*

meiiben ftclbboft jttrifdjen SBreSlau uub ©logau, bie ©^reiben be§
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Königs an feine TOnifter unb an befreunbete §)öfe enthielt darunter

befanb pdf; aud) ein 23rief an [einen bertrauten gteuttb, ben Kammer*
Gerrit Marquis b' s2lrgen3, bem er feine innerften Gebauten unb

feine (Stimmung in einer fo rütffjaltlofeu ^Beife offenbarte, mie fouft

feinem anbereu gegenüber, ©inen uicr)t gerabc güuftigen (£in=

brutf bort bem $err)ältniffe be§ Königs ju feinem Söruber mußte

ein Sörief beS SD^tntftcr§ b. Sdjlabreubcrff in SBreetau au beu ®om*
manbanteu bon Glogau madjen, morin ©djlabrenborff mitteilte,

ber $rtng r)abe fict) fran! gemelbet, meü „fein SSruber ifjtn in benen

Operationen gegen bie Muffen ben freien 2M(eu ntct)t gelaffen" r)abe

(SBerid&t *RiebefeI3 an ^inifter SBrüljI, 31. 8. 1760, ©auptftaatSard).

Bresben).

25 5U @. 220» $n feinem 23crid)te born 24. (September red^t=

fertigt ber föd)fifd)e 9ftiIitärbeborimöd)tigte, Generalmajor greifen'

b. 9?,iebefel, ber bie gangen SBerljanblungen glmjcfjen bem rufftfdjen

unb öftcrreicrjifcrjen Hauptquartier fannte, ba$ $errja(ten ber Muffen.

Seine Zugaben fiub um fo mcrtüoder, tocil fie un3 bon impartei*

ifdjer &cik in bk Stimmung ber ruffifdjeu güfjrer üerfc^en unb

utt§ über bk inneren Urfacrjen jenes ©utfdjluffes aufffären, ber bon

Völlig au§ einer ber gefät)rlttf)ften Sagen be£ ganzen Krieges be-

freite. D^iebefel betont, bie Muffen feien „gmar megen ifjrer bt3=

rjerigen ^naftion nid)t gän^Iict) 31t entfdjulbigeu", boct) fei „it)r Wxlk

nod) lange nitfji [o mibcrftrcbenb", al§ häufig angenommen

mürbe. „$)ie sraifdjen beiben Armeen bor beftäubig gefperrte ^om*

munitation, moburd) atle berabrebeten (SoncertS aufgehalten, bei^

fjinbert unb unterbrodjeu merbcu, ber Mangel au SebenSmittelu,

in meldjem fidj bie Wrmcc bei utetjt erfolgter notiger Anlegung ber

^agagine, bie tfjnen (ben Diuffen) in Sdjlefieu 51t fiubeu jugefaget

morben, befinbet unb bafjcr nimtnelJT bor tfjren Unterhalt bon einem

£ag äum auberu beforgt 31t fein fid; genötigt fielet, unb bie WoU
roenbigfeit, in entfernten Säubern biejenige 2Irmee, roorauf SRnfc

tanbS eigenes unb feiner fjorjen OTirten 2Bot)I beruhet, fo biet aB
möglidj 31t conferbiren, biefeS alTcö bürfte vklkifyt ber rjiefigen

Generalität ebenfo große Urfadje jur bermaligen Sßefjutfamfcit geben,

al§ e§ ifjr uicrjt gang uugegrünbete (Sutfd)ulbigungen 511 allen fteiten

berfdjaffen fann: 31t gefcrjmcigen, ba$ bei öfters getanen SBorfteüun*

gen bie Generalität fiefj auf (Stempel belogen, burd) meldte man

gelernet ptte, mie nötig e§ fei, mit 23erjutfamfeit 51t SSerfe 311

gerjen." (§auptftaatSard)tb. Bresben.)

26 3U @. 224. Über ben 3ug ber Muffen unb beS ftorp§ £act)

nacr) Berlin, iuSbcfouberc über bie ©innafjme unb Übergabe ber
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Stabt, entpli bno ©eljetme 6taat3ard;iö
(
ui Berlin eine große Sin-

3ar)l amtlidjer Sdjriftftüdfe. Die midjtigfien Neroon finb bfc SBe*

ridjtc bc§ ®ommanbanten ©enetalleutnant§ b. Norfjom an ben

SJtfniftet ©tafen gtritfenftein, bie SBertdjte bet ©enetalleutnantg

Sßtinjen griebrid) GShtgen Don Württemberg unb b. hülfen mt ben

gleichen fünfter unb an ben ftönig, bie SBerid^te be§ berliner unb

SßotSbamet SDtogiftratä, be3 ©tabtpräjtbenten unb SBfirgetmeifterS

toon SBerltn ftirdjcifcn, bet ftaufinannfdjaft bev ftauptftabt, [ohne

ber fturmärfifdjeu ®rieg3= unb Domäncn^tammer an ben Stöuig

unb ber SBertdjt be§ Kaufmanns ©oj}lott>3ft) an ben Sftagiftrat bon

SBerlin. 3m (M;. @taat§arc§tb befinben ficr) mtcrj noer) gmet anberc

mertoofte <2cf)riftftüde: Der „23erid;t eine§ Stotgenjeugeng" über bie

Grcigniffe am 7., 8. unb 10. bi$ 14. Dftobcr, ber alferbingS meber

Tanten nod) Datum trägt, [onrie bie botn Dberfonftftorialrat Sü|V

mild) ftammeube „Umftänbltdje s
Jtad)ricfjt öon bem Übcrfatt ber Stöitig-

Itdfjen ^eftbeng Berlin öon ben 9?uffifcrj4iat)fcrlicr)en Gruppen unter

bem ®ommanbo be3 §errn ©enerals ©rafeu £ot!eben", bie ©üfj*

mild) am 18. Dftobcr an ben ftabinettsrat ©tdjel [aubte. 2turf) bie

Ibfdjrift eine§ S3crtcr)tc§ £otIeben£> an germor (berntutltcf)) ift bort

enthalten, ber tagemeife bie Xätigfeit beö ftorpö fdjilbert. Diefcr

SBericfjt t)at grofte Sfjnltdjfeit mit ber bon Sotlcben beröffeutltdjten

Delation (Dan^iger Beiträge 33b. XI, 6. 107), bod) ift er ausfuhr*

lieber gehalten unb frei öon ben in jener Delation gur eigenen 3Ser=

fjerrlicfjung aufgenommenen Übertretbungen. Sr mirb befonbei'5

roertüofl burd) einige SBemcrfungeu £otIebcn3 über baZ 3?err)ältiüö

ber Muffen §u ben Sfterreicrjern in Berlin. Wegen ber bereite er-

mähnten Ungenauigfeiten barf bie öcröffentlicrjte Delation £otIcbcu3

nur mit $orficf)t benutzt merben. Gin Wbbrud biefer Delation in

rufftfdjer (Spradjc ift auef) in bem sXrcrjtü be§ gürften Woroujom,

93b. VI, ©. 458 (Fjerauögegcben SDtosfau 1873) enthalten. Die btefein

2lbbrud beigefügte ®arte über bie ^tufftellung ber ^erbünbetcu ift öon

au&erorbentlidjem Werte, toetl guOcrläffige aubere harten hierüber

nitfjt öorfjanbcn finb.

©ine oortrefflidje Duette bilbet ferner baz> Qourual be3 §ü(feu=

[djcu £orp3 (®r. 9(rd). ©ftb.), mit bem ©aubis Sourual faft mörttid;

übereinftimmt, ba ©aubi al§ ©cucralftabscffiäter hei hülfen mcilte.

ytnd) bie an einen gfreuub gerichteten Briefe beö s$rofcffor3 Sul^er

in Berlin, eines (2d)mci3er3, bieten einen merlüoflen si(nrjalt be-

fonbery für bk bamals unter ben bürgern Söcrltnö rjerrfdjcnbc

Stimmung (Ar. 8tr($. ©)tb.). Gin glcidjfalls im Slriegc^lrdjiü bc§
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©eucralftabs erhaltenes „Journal her ©jpebitton ber Muffen auf

Berlin im Dcftober 1760" enthält nur tage Angaben.

3113 eine mistige "Duelle ift ferner bie perft 1768 erfdjtenene

(Selbftbtograprjte be§ Kaufmanns ©ottfomSfrj , „©efcfjidjte eiue3

patriottftfjen Kaufmanns" gu Bejetd^nen.*) ©rmärjnt feien aucr) noef)

bie bamaligen ^8erict)te ber SBoffifäjen 8e^un 9-

©rgöngt merbeu bie preufeiftfjen (Säuberungen burcr) ba$ im

Hauptquartier ber ruffiferjen 5lrmee geführte Journal unb bie 23c^

ritfjtc £otIcben§ unb £fd)crnr)fcrjem3 an germor fomie %exmox§> au

bie ^aiferin (®r. 2lrä>. Petersburg), über bie Xätigfett Qattß geben

bie SGtten bes ®rieg^2Irä)ib§ in «Sien SluSfunft. 9tudj bie „(Sorre*

tyonbence" be3 9Jcarqui§ be ÜJftontalembert (herausgegeben Sonboit

1777, 58b. II, 373), ber ben ©rafen £fä;ernt)fä;em al§ franaöfifäjer

^alitärbeboffmäcfjtigter begleitete, ift 51t ermähnen.

SDie intereffanten (Sreigniffe bor unb in ber preufeifcfyeu ©aupt*

ftabt rjaben natürlich auä) eine gange D^eirje gebrudtter 5lb§anblun=

gen gezeitigt, bort beuen bie älteren affcrbtng§ bietes enthalten,

ma§ mit ben Sitten lridjt in Gnnflang 31t bringen ift unb offenbar

auf ©r<$är)Iuugen, bie fict) bon SJhmb ju Sftunb überlieferten, bc=

rut)te. (Serjon 1834 braute baz SKtlitär^otfjenblatt in ben Hum-
mern 957 m 959 eine foläje 3)arfteüung. ©3 folgte 1855 ber

„©olbatenfreunb" im 10. §eft mit einer 6d)itberung, bie aber bon

geringem 2Berte ift. 55ou ben neueren ^cröffeutlitfntugett ift p
ermähnen: ©äjtoebcl „©cftfjitfjte ber ©tabt SBerlin".

91m raertboffften aber ift bie 3)arfteffuug ©ranier§ im ©o^eit*

5oEern^ar)rbucr) 1898. (Sie fcfjilbert bie (Sreigniffe natf) forgfältiger

Prüfung affer bamaB zugänglichen Quellen, fo bafc au§ ben ruffi-

fäjen unb öfterreicf)ifcr)en TOen faum uotf) etmag rjinppfügen mar.

23efonber§ mertbofl finb bie biefer @cf)ilberuug beigefügten fe
lagen unb Quellenangaben, ©ramer t)at aucr) im 108. SBanbe ber

Qarjrbücfjer für bie beutferje Slrmee unb Spanne bom 3a5re 1898,

@. 102, eine Säuberung ber ©efeäjte ber 9tacl;t)ut ber ®oip§ be3

^ringen bon Württemberg unb §ülfeu§ beim Sftücfguge au§ Berlin

nad) S^anbau gebracht, bie auf ben SBcrttfjten be§ SOtojorg b. ®eben-

rotr) bom IL SBat. be§> greiregtmentS 28un[tf) unb be§ Majors

be§ ©rangeS bon ben gmftjägern beruht.

*) (Sic ift im VII. *pefte ber ©djttften be§ Vereins für bie ©efdjidjte

33erlin§, 1873, nnebergegeben. Über bie 23cbeutung be§ Kaufmanns

©ofcfotoäfy für ba§ SSotjl unb Sßelje S3erlin§ bgl. @rcmier§ SDarfteOung

„Die Stoffen unb Öfterreidier in Berlin im Dftober 1760" im ^otjettgoHern*

^afjrbud) 1898, <5. 125 unb 144, Slmnerhuig 46.
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3)ie beigefügte .Vi arte bon SBerttn unb feiner Umgebung ift nadj

planen bmnnliger 3 C^ ail ~1 ber ftarteufammlung be3 ©eneralftafä

Ijcrgeftellt morben. ®ie ftäubigeu 83efeftigungen SBerltnS finb und)

ber franaöfifdfjen 2lu§gaBe bet §8efdt)rei6ung Serlin§ bon gr. Nicolai,

1769, unb nad) Söorrmann „93cm* unb Shiuftbenfmäfer Don Berlin",

1893, Bearbeitet. 3§re Sage ift and) au§ ber 2lbbilbung einer alten

@matlTegeidt)nung im §o§exiftoUexn*$af)Thuti) 1898, S. II 4, erfidtjtlidj.

27 3u <S. 231. $te ©dtjilberungen ber Scitgcuoffcn laffen ben
©euerallcutnant b. Siodjom audj Jt)ö|renb ber nun t)creiubrccr)cubeit

fdjroeren Xage in einem redt)t ungüuftigeu Sichte crfdjciuen. So

foü er, als ir)n Sotleben bei feinem erfreu ©rfdtjeinen bor Berlin

am 3. Dftoöer jur Übergabe aufferberte, nidjt üBel Suft gezeigt

rjabeu, gleiajmic brei Qaljre bortjer beim 3uge §abil§ nad) Berlin

aud) jetjt mieber mit ber ©aruifon ab^umarfcrjieren „unb bie SKefU

bcitä [tfjIedtjterbingS im &titi)e gu taffen". (®ammergerfdjt§rat

b. S5orfe an ben SJcinifter b. Sorfe, 4. 10. 1760, unb äßiniftcr

b. SBorfe an ben STOtatftet ©rafen gindenftein, ö. 10. 1760). 2tud)

trat er ein paar £age fpäter beut greifen gelbmarfdjaU b. £el>

malbt gegenüber in roenig fcpner, ja faft jroeibeutiger Weife auf.

(Öor)en5oirern ?3al)rbuct) 1898, @. 115 unb 120.)

28 5U @. 236* $u einem bermutlicr) bon beut 9trdjibartu§ 9\ei-

mari berfa&ten Jjanbfdtjriftlidjen Journal mirb btefc SBcfdjicftung

folgeubermafjen gefdjilbert: „®ie §ailbii3=@rauateu un0 bomben
flogen burdt) bie gange griebridjftrafte, bi§ gur Säger*S3rücfc, ja fogar

in bie SBrüberftrafee hei ber Sßetrifirtfje, bie Käufer am ©aflifa)en

%oxe mürben mit Kanonen unb ©dt)uroaIoro4?ugefn fct)r befdjäbigt,

uadt) 10 Ul)r far)e man an groci Drteu in ber Sinbenftraße geuer

aufgeben, roeldjeS aber buretj borgefeljrte gute Slnftalten balbe ge=

löfdtjt mürben, unb alfo weiter nidjtä aI3 ein paar §interr)äufcr ein=

geäfetjert mürben, au dt) büßten mätjrenb biefe§ gcner4Regeu§ nur

einige roenige $erfoneu itjr Sebcn unb ©liebmaßen ein." (©otjeip

äoaern=3at)rbucr) 1898, 6. 118 unb 142, ton. 16.)

29 3U © 253* Wad) einer Stärfenadjmcifung bc3 ^ringen bon

Württemberg bom 19. Dftober 1760 au§ ber ©egenb bon SBelgig

(@et). ©t. 2Ird).) 5är)Iten bie beiben forpe Württemberg unb hülfen

etufctjließlidr) ber au3 SBerltn mitgenommenen 500 genefeneu Leiter

§ufammen uodj 16 150 SJcann. 3)er SSerluft beim Üiürfguge au§

SBerlin uadt) Spanbau betrug ctma 800 Sftaun (II/greiregt3. Wunfd),

bk heiben ®omp. Su&jäger, 100 SDtonn ftabafleric). Stußerbetn
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blieben in Spanbau nod) 200 SDtanu (500 6d)onuug3bcbürftige

Hourben äurüdgclaffcu, bafür traten aber 300 Leiter unter Dberft-

leu'tnaut b. $obemi!§ §in$u) gutüdf. 9^ecr)nel man noclj bie 93e=

fatutng bou Söerlnt mit 1500 Mann bagu, fo ergibt ftcr) eine ©efamt*

frärfe Don 18 650 Mann. §ierbon ift aber bo§ H./güf. SRegtS.

©rant mit etma 500 SJtonu abguäiefjeu, ba§ in jenen fritifdjen Sagen

in $ot§bam ftanb, alfo für bie Kampfe bei Berlin ausfiel. SOMtrjht

berfügte ber ben Ö6crbcfer)[ fürjrenbe s$rin3 bon Württemberg am
8. Dttober über eine 6treitmad)t t»on etma 18 150 SDtomt, mobon

aber etma 500 Wann fdjonung^bebürfiig gemefen fein mochten.

Da bie S8efa£img 1500 3ftcmn nnb ba<2 ^orpö Württemberg

6000 Mann äärjUcn, fo ift ba^ ftorps £>ülfen etma 10 650 äJtoim

ftarf gemefen, orjne ba$ Il./güf. 9tegt3. ©raut. Set ltnterfd)ieb

gtotfdjen biefer (Starte nnb ber in Anlage 9 genannten Sio^fftärfe

erflärt fid) au3 ben ^erluften bei ©trerjla unb bem Abgänge be3

Sreibat. (Salenmou uad) SJZagbcburg (G. 199 u. 162).

Die Gruppen XotIebcn3, £fcfjerut)fd)ero3 unb $auiu3 merbeu

etma 24 000 bi§ 25 000 ÜIßanu betragen rjaben, mogu nod;

18 000 Öfterreidjer unb bie ftafafenbrigabe ftraßuofdjtfdjofom mit

1000 Wann tarnen, fo ba$ ftcf) bie ©efamtftärfe ber fctnbltcfjeit

Srujrpcn üor Berlin auf etma 44 000 Mann belaufen fabelt mag.

30 5it © 258» Sin ©teile bes oon ben Muffen gefangenen SJiajorS

0. Debenrotr) erhielt ber SJtajor o. Bremer Oom greiregiment

Wuufd) fogleict) ben 25efer)I, ba§> II. Bataillon in xücagbeburg neu

auf^uftellen. Anfang 9cobember melbetc er bem ®önig, ba$ e3

mieber boflgärjlig fei.

Da§ guf3Jäger^orJ)3 mürbe auf Söefeljl be§ Königs oon beut

SWajor be3 ©ränget in Wittenberg neu erridjtet. (£s gelang, aud)

biefeö Sierra, bog nunmcljr in 3 Kompagnien eingeteilt mar, nod;

im Saufe ber legten Sfftouate be§ 3ar)res 1760 aufzuweiten. Die

tomeifung be§ ®önig£ für feine üfteubilbung finbet fiel), bon ber

§anb be§ ®abinett3rat§ ©idjel niebergcfcr)rieben, auf ber ^Rüdfeite

be§ 23erid)t§ be3 Wa\ox$ bc§ ©ränget über jba3 bei ©panbau er-

littene TOfegefdjid: „Rp. ba$ er ba§ (£or£>3 nur fogleidj mieber

formiren unb ma§ fehlet Oon neuen ridjteu muffe. Wa§ barjin ©e=

rjöret a!3 SBücrjfcn, Sftonbur unb bergfeierjen, ptte id) fdjou ben

©eneral SD^affom befehlen laffen, gleid; inadjen 51t (äffen. ©r müßte

alfo fuerjen, ba$ ®oxp§> gleid; mieber 311 fomptettircu burd; Sägern

au§ ber 6d)meit$ unb fonften, fomic er mir borljer einmarjl einen

plan baöon gemattet rjätte. $on beut, fo bem (EorpS fef;Ie, folle er

nur gteid; eine fpccifiquc Siftc an ben ©encranieutuaut Oon ÜD?affom
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und) SBcrltn fcnben, bannt tiefet conformement feiner Drbrc aflcs

gleid; toieber inneren laffen fönne." (05cl). 6t. Wrdj. — $gl. aucr)

©rcmierS Abbnnblung „8n>ei S3crtdt)te über ba$ ©efedjt bei ©(jar*

lottcnburg am 9. Oltober 1760" im 3<rfjrbuc§ für bie bcutfdjc $(rmee

uitb Marine, 23b. 108, 3a$rgaug 1898, 6. 165.)

31 5U 6* 260, ©raf Xotleben War ein Thüringer rwtt (Geburt,

fein (Stammgut liegt bei Sangenfal^a. @r trat 5unncr)ft in bie

rurfäd)ftfd)e Armee, bann in fjonäubiftfje 3Men[te ein, mufttc aber

wegen eine§ SSergefjenS aus Jpollanb flüchten unb faub in Sßteußen

llnterruuft, wo er ftd) in Getieften nieberliefj. AIS aber feine

SBerfucp, in ber preußifdjen Armee angefteflt ju werben, [djetrer*

ten
f
nafjm er al§ ©eneral ruffifdje 4)ienfte. @s ift begreiflich, bafe

Xotlcben im Sntcreffe feinet @o§ne3 e§ ntd)t mit bem Röntge ber*

berben wollte,*) unb bieg mag aucr) ber ©ruttb gewefen fein, warum
er tatfädjlicr) tu Berlin gute Wla\m%ftud)t btelt unb itacr) Sftoglidtfeit

SDttlbe gegen bie unglücflidje 6tabt malten liefe. ÜDcafcIom§fi be=

bäumtet, ^otleben Ijabe bereits 1760 mit beut Röntge tu geheimer

$erbinbuttg geftaubcu, !anu aber wegen feiner fritiflofcu, flüchtigen

unb in bepg auf alles "Dcutfctje gepffigen Söeifc für alle ge=

mtffenbaft gu rmifcubeu Angelegenheiten niemals al§ Duelle in

SSetracfjt fomnten. XotlebewS gange§ 35err)altcu roä^renb be3 Qabrc3

1760 fpridjt gegen jene Seljauptung SDfafjIotoMig, roenn er aud) ein

großer $erebrer be§ föniglidjett gelbfjerm gemefen fein mag unb

§ierau§ leinen ^et)l gemacht fjar, wie übrigens nachweisbar btele

anbere Dffigtere beS ruffifd)en IgeereS, \m$ iljnen fidjcrlicr) ntcr)t gur

Scbanbc gereifte.**)
sIu3 ben Elften gebt m'elmebr flar b^t=

bor, bafc bie erfreu $erfud)e einer Annäherung £otIeben3 an ben

ftönig im gebruar 1761 ftattgefunben babett.***) Sotlcben bot bann

bem ®önig bie ^riegSglieberung ber Muffen unb bereu Operations*

plätte für ben Segtun be§ neuen gelbaugSjafjreS im grüfjjaljr 1761

*) Xotleben hat hülfen, feinen 6oI)u nmluenb (einer Smiucfcnbrit

in 93erlin bortrjin gu beurlauben (hülfen an ben SWiniftcr ©rofen finden*

ftetn, 9. 10. [@c(). 6t. 5(ucl).]). — **) 6o ergä^tt ber Kaufmann ©ofcfoluSft) in

feinem 93erid)te an ben 23ürgermeifter bon ©erlitt, bom 13. 11. 1760, ba\)

er auf feiner SRücfretfe au§ bem rnffifrfjen Armeehauptquartier in bem

6täbtdjen Sßtjruj in #titterbotttmerit ben Generalmajor Xotlebcn getroffen

l)ätte, ber ir)m um ben §aU gefallen fei uub freiibeftral)lcnb gerufen

rjabe: ,,%d) gratuliere Ujtteit, 2)aun l)at trüget bekommen (bei Morgan),

ber Münig l)at \i)\\ redjt geprügelt". — ***) 6d;reiben be§ $eraog$ bon

Gebern, ©ouberneurS bon «Stettin, an ben ®önig bom 12. 2, 1761 (®e().

6t. 31rd). — «gl and) S$. St XX, 12 681).

Äricgc 3riebricf)3 be§ ©ro§cn. III. 13. 25
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verraten. Die Muffen aber ttmtben ntißtrauifd) unb Verhafteten

Vorleben Gntbe Sunt 1761 in SBernftein in ber ^icumarf. (Ür mürbe

nad) Petersburg gebraut unb bor ein Kriegsgericht geftettt. Die

$crl)anblungen gogett fiel) lange f)in, fdjlicßlid) mürbe er

1763, obmot)l fid) felbft ber König für ifm bermattbte (§otjettgotterits

3af)rbud), 6. 143, Sinnt. 40), gum £obe berurteilt. Die Kaiferiu

Katharina II. begnabigte itjn jebod) gur SanbeSbermeifuttg, maS

für Stotleben feine fjarte Strafe mar, ba er in §ittter£ommern eine

33efi(3img £u£>om befaß. 1769 naf)m il)ix bie Kaiferiu mieber in

(Knaben auf unb ftetlte irjtt bott neuem itt ber ruffifdjeu tanee an.

1773 ftarb er als Generalleutnant in 2Barfd)au. £ot!eben mar ein

außerorbetttlid) ehrgeiziger ßfjarafter, ber für feinen 3M)m fein

Mittel freute, ©eine gange ©rfcfjcinung ift menig anfprecfyenb, menn
er fidj aud) als güfjrer ber leidsten Gruppen äußerft rührig geigte.

Sein $errjalten 1761 ift aufs ferjärffte gu berurteiten. (33gl. aucrj

.^ettgollern^aijrbud) 1898, <S. 123.)

32 5U &. 268» Der nad) beut s2lbguge ber Muffen gum ^ge^Kom*
manbanten bott Berlin ernannte Kapitän b. 3 c9 G^n berietet am
22. Dftober 1760 an ben König, bafc „bie ©attoucn, mefdje Sabetten

Ijattett, burd) bie SBreiteftraße von benett Muffen mit einem etttfetj=

Iid)en ©el)eut nad) beut Sager gegogeu" morbett feien. Wad) berfelbctt

Duette mürben neben fonftiger $cute aud) 45 galten berlaben, bk

mit ber 3al)reSgaI)l 1760 baS Kaiferlid)e Slrfeual itt Petersburg

fdjmüdett. ©S mirb bann ferner beftätigt, ba\] ©cmetjre unb blattfe

Waffen für mettig ©elb an bk Bürger berfauft murbett, bk fid)

battad) brättgtett, fie gu ermerbett, um fie beut Qtaate gu erhalten.

(Sogar 7 &tM metaKene Kanonen bott 2 unb li^pfünbigcu Kalibern

foKen bie Buffett au bk Bürger berFauft rjabeit. (Gel), ©t. 2lrd).

unb §otjeugoHertt=3aI)rbud), 6. 126.)

33 5U © 280* Den elenben Ityftanb oer rufftfdjen ^ferbe be=

geugt Sftontalembert itt eitteut (Schreiben bom 20. -Dftober an ben

Ö^rgog bon (£I)oifeul: ,,3cr) bin nierjt bermunberr, ba$ bie ruffi*

feiert Generale itt biefer Sage battad) tradjtett, fid) ber SD^ögltdt)^

feit einer ©d)tad)t gu entgie^ett, betttt ifjre Artillerie mürbe große

Gefahr laufett (courrait de grands risques)." Sind) ^iebcfel er*

fennt bk Gefahr an, bk Operationen bei beut flägtidjett guftanbe

ber gugpferbe fortgttfe^en. (D^iebefel att $8rüf)l, 21. 10. §aupt=

ftaatSard). DreSben.) Der Mangel an gugpferben K>ax tatfädt)Itdt)

fo groß, bafc ©falttjfom fogar 55 gatjrgeuge mit 54 $outonS auS

Segeltuch unb allem ^uberjör berbrentten taffeit mußte, um bk
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baburd) frei merbenbcn Sßferbe mt bic Slrtitterie gu berteilen. $oit

nun an folltc jebe her brei 2TrtfIIerte*S8rtgabcti (für jcbc Snfcmterie*

3)ibifion eine) 23 ©efdjüfce, bic Slrtilleriereferbe 11 itnb ba§ für

Befonbere Qtoede 6crcitgcf)altcnc ®orp§ unter Xfcrjernrjfdjcm (Corps

volant) 16 fernere ©efdu'^e führen. (TOafetotüöfi, S3b. III, ©. 358.)

34 3u 6, 280, 'Der föntg mar überzeugt, baf^ er für biefe* gelb*

pg§ja§r feine größeren Unternehmungen ntcrjr bon ben Muffen 51t

befürchten fjatte. $)ie§ gel)t bentfid) au§ feinem Schreiben bom
25. Dftobcr an ben Dberftleutnant t). Jpeiberftebt, ftommaubantcu

bon ©üftrin, ber einen Angriff ber Muffen gegen bic geftung be*

fürchtete ($J.XX, 6. 33, $nm. 2), an* feinem Schreiben an ben

Kapitän b. Qe^elin, ^i^efoiuiitanbanteu bon SBerlin, bom 26. Dh
tober Oß. ®. XX, 12 445) unb an ben öer^og gerbinanb bon SBratm*

fdjmeig bom 23. Dftober ($. ®. XX, 12 437) Ijerbor. gmmerijtn ent=

[tauben nad) beut 26. Dftober infolge eine§ 6d)reiben3 be§ ©er^og§

bon $raunfd)roeig=23eberu au§ (Stettin bom 26. Dftobcr ($. ®. XX,
S. 40) boer) SBefürtf)hingen megeu (Stettins beim Könige, fo ba$ er

tatfädjlid) Anfang 9cobcmber ben ^ringen bon Württemberg mit

einem flciueren ®oxp$ nacrj ©üftrtn eutfanbte. (3)er ftönig an ben

^rinaen, 10. 11. % ®. XX, 12 484.)

35 311 © 314, sD?ajor 0. 93ü(om beflagtc fid) in einem Schreiben

au$ ©tabtberge bom , 18. 9. 60 über baZ $crl)altcu bc<? Dbcrftcn

b. Werfen, ber ba§> gange lluglücf berfcfjulbct f;ätre. Crr berichtet

ferner, bafc bon feinem greimirtigen^atatflonc, ba$ fid) übrigens

aud) fpäter bor SSefel unter Kapitän b. SBintungerobe fet)r gut be=

mährte, am Ibeub bes 13. fein 50canu gefehlt fjabc, bafc fid) aber

in ber 9cad)t Seute bom Regiment $£angenrjcim unb bom güfilicr*

^Bataillon gerfen ir)m ^gefeilt ptten, auf bereu Überrebung' §in

erroa 20 äftann beferttert feien.

SDie SSerlufte ber SBerbünbeten in beut ©efecfjte hex följabern unb

Battenberg am 13. September betrugen: 26 Wann tot, 3 Offiziere,

225 mann bcrmuuber, 4 Dffigiere, 180 2Jtonu bermißt. 144 ^ferbe,

4 ©efdjü^c unb 7 SftunitiouSfarreu gingen berloreu (9lrd). $ga\u

nober).

SSon Offizieren umreit bermunbet: SOxajor b. Jparling unb Seilt*

nemt b. ber SBenfe bom Regiment SBangenfjeim fomie 59rajor

b. Sauge bon ber jufammengefe^ten @§fabron. ©efangen mürben:

Dbcrft b. gerfeu bom gfüftIier*33atailIon gferfeu (fdjtoer ber*

muubet) unb Hauptmann b. Dmpteba bon ber jjufammengefefcten

©Stab rem. S8ermif$t: gäfjnrid) b. SSülom unb (Sdjmibr.

25*



388

36 5W @. 315. Wact) bem Beridjt be§ Kapitän* b. @ngel§ au§

©ctjerfebe, 16. 9., l)atte bie Abteilung auf beut §mmatfd)e in (Sorbad)

bie ©efangenen unb bk Beute au£ Harburg angetroffen unb bon

beren Bebedung ben ^Ibmarfd) gerfen§ nadj granfenau erfahren.

Saburd) ift bte in Dielen SSerfen miebergegebene franjöftfcfye WeU
bung, bafc ©tainbifte bie Sftarburger ©efangenen Büloro lieber a&
genommen Ijabe, miberlegt (

sIrd). ©annober).

37 311 © 319. Sie Vorbereitungen gu bem Quge nad) SBefel unb

bie 2Inmarfcr)e bortr)in ftnb nad) ben ©ntmürfen 2Beftpr)aIen3 bc=

arbeitet roorben, gu beren ©rgängung bie in ben fjattnobcrfdjen unb

Ijcffifdjen bitten enthaltenen ^Bcricr)te unb Sagebücrjer ber Unterführer

rjcrange^ogen mürben. Siefe £agebücfjer berjanbeltt au er) bie @retg*

niffe bor SBefel auSfürjrltcrjer at§ bie Briefe be3 (Erbprinzen unb bie

Reibungen ©ergog^ gerbinanb an ben ®önig. Sie roertbotffte Duelle

für bk Belagerung felbft ift ein Bericfjt tr)re3 Setters, be§ ©rafen

SSilrjelm gu 6djaumburg=£ippe, ben biefer am 30. Dftober auf Be=

fef)l be§ (Erbprinzen au§ SHein^cden an ben ©ergog bon Braute

fd)meig fanbte (®r. Strcr). ©frb.), ber aber nur roenig befannt ge^

roorben ift. StöerbmgS flärt aud) er nicrjt alle gragen, fo baft

auf bie Beridjte unb Reibungen ber Unterführer gurüdgegrtffen

roerben mufj.

Srür bie ©cfjilberung be§ ®efed)te3 beim Softer ®amp am
16. Dftober unb ber barauf folgenben (Ereigniffe fommt auf «Seite

ber Berbünbetett in erfter Sinie ber S3ericr)t be§ Ijeffifcfjen Kapitäns

0. ^eitij, glügelabjutattten be§ ©er^ogg üon Brauttfdjroeig, ber bem

(Erbprinzen für feinen gug nad) SBefel ungeteilt roorben mar, in S3e=

tradjt (®r. s2lrd;. ©ftb.). Sie übrigen beutfdjeu Duellen über biefeö

©cfedjt ftnb roenig brauchbar, ba ber ©er^og unb ber (Erbprinz nacr)

ber burd) biefen unglüdlidjeu ®ampf beranla&ten 2lufr)ebuug ber

Belagerung üon SBefel uid)t or)ne ©runb ben Xabcl be§ ®önig§

unb ber englifcrjen Regierung fürchteten, barjcr bk begangenen

geiler übergingen unb nur gang atigemein berichteten. Sie

frattzöfifdjen Quellen ftnb ^arjlreidjer unb bieten ein anfcrjau*

Itd)ere3 unb, fomeit e§ fid) nachprüfen lägt, audj guoerlöffigeö

Bilb bon jenen (Ereigniffen. greitid) ift l)ier§u nötig, bie einzelnen

©crjilberungen forgfältig auf bem SD^efetifcrjblatte 51t berfolgen, um
ben Drt ber kämpfe genau feftjulegen. Senn gerabe in ber Drt3=

befttmmuug ftnb bie borrjanbenett Berichte unb glätte biefeS ©e=

fed)te§ fet)r ungenau, roa3 mor)I feinen ©runb barin gehabt t)abeu

mag, bafc baZ ©efedjt in ber Sunfelrjeit begonnen, ba$ ©e=

(änbc fefjr unüberficrjtlicr) mar unb bk (Erfolge fel)r roecfjfeltcu.
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Unter btefen Duetten ift cmtfj ber in ben 2tr<$toen
(
yt $ari§

aufbewahrte S3rtefroed§fel be3 frau^öfiftfjen Ütrieg3ntintfter3 unb

feinel Vertreters Sljoifeul mit ben ©eneralen Broglie, SafjtrieS,

(Saftetla unb anbeten (SBabbington, IV, 253
ff.) fomie bn§ tu granf*

fürt 1761 gebrurfte Journal de la Campagne de 1760 eine§ (jöfje*

reu Slbjutonten in ber Slrmee Broglteä bon SSert. 3)ie biefem

Journal beigefügte .Starte, bie eine größere Verbreitung faub, gibt

einen guten Stnfjalt für bie din^elfjciten bc§ ©cfed)tc§. (Sie fcmtbe

neben ber gezeichneten ®arte be3 fjaunoocrfcfjen gngenieurofftjierg

bu yiat (ßaxtmMx^. ©ftb.), ber fidj im Gtabe be§ ©er^ogS uon

Braunfäjmcig befanb, pr §erfteüuug be3 $Iane§ be§ ©efetf>t§ üon

STIofter ®amp benufct. $>ic ©runblagc für bie 3)arfteHung ber Belage*

ruug öon SBefel unb ber gfeftungSroerfe auf biefem Pan gab eben*

falls bie geicrjnung bu $Iate unb aufcerbem eine groftc gebrudtc

SSiebergabe ber Belagerung, bie, tote bie Slufftfjrift befagt, „unter ber

2lufftcr)t §mcier ber borncfjmfteu Ingenieurs, fo bie Arbeit birigiret

gaben, aufgenommen unb gejeid)net" mürbe ($?arten*9trcr). ©ftb.).

38 3U S. 328. Wad) ben Briefen BrogIic§ an (SaftrieS au§

Gaffel bom 4. unb 7. 10. 60 gärte (Saftrie3 am 8. Dftober über

16 Bataittone in ©öln berfügen muffen. 3rae * £a'ge fpäter fottte

©egur 12 Bataillone unb am 11. ober 12. äftaupeou eine ftroeite

föxuppe bon 12 Bataillonen borrrjtn Ijeranfürjren. %lad) ben Be-

rechnungen BroglieS fonnten in furger Seit 55 Bataillone, 42 ©s*

fabron§ unb einige leiste Gruppen, einfdjliefjlicr) eine3 Seilet ber

au§ granfreid) fjeranrücfenben Verhärtungen, jufammeu etwa

33 000 Wann, am Sftieberrrjein hei ©aftrteS eingetroffen fein. Ner-

oon maren angeblich 36 Bataillone, 42 ©SfabronS unb 28 ©efcr)ü£e

ber 2lrmee BroglieS in Reffen entnommen. Db biefc Gruppen

tatfäct)Iicf) in ben angegebenen (Starten eintrafen, ift nitfjt feftgu«

ftellen. 9?acr) einer SKelbung ©aftrie§ aus SReuf} bom 13. Dftober

ijatte er an biefem Sage bort 31 Bataillone, jufammen etma 15 500

Wann Infanterie, unb ungefähr 3500 Sücanu ®aballerie = 19 000

9#ann berfammelt.

39 31t @. 334. 21m 2lbenb bei 15. Dftober marcu bie Srubbcu

Oor ber fjeftung folgenbermaften »erteilt:

rechter s2tbfd;nitt .... 3 Bat., 2 ffitf.
j

20 ©efepfce bei

mittlerer = .... 5 5 — 5 beu

linfer - .... G = 4 *
J

»WPönen

auf betn linfen 9\f)einufer

im Briufenfopf ... 1
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Slufcerbem Waren bi§ gnut 2l6enb bes 14. eingetroffen (aber

ntct)t in (Stellung gebracht):

1 S3at. . . 42 ^Belagerungen

gefdjüfce

3m Slmnarftf) begriffen 13 SBelagerungs*

ge|d)ü£e

mit ber Abteilung bes

@. 2. trafen ®ie(=

mausegg .... 9 SBat, 4 ©§!., 12 ©efd;ü^e.

gür bte SBcIagerungsgcfdjüijc Ijatte ©raf 31t Sippe in ber 9?ad)t

§nm 12. Dltober ben SBau oon 5 ^Batterien begonnen, unb glnar:

1. ©ine Batterie für 6 gmölfpfüuber Oor bem rechten gtüget

ber Qnfanterieftelhmg an ber (Siedjenfirdjc. §inter biefer Ratterte

mürben in ber ^nfanterieftettung ©täube für 4 Dörfer eingebaut.

2. Sine Ratterte für 6 $terunb§nmn3igpfünber meftlid) bes

Söeges SSefel—Grünen, barjtnter in ber ^nfantertefteftung ©täube

für 4 Dörfer.

3. ©ine Batterie für 12 ^ierunb^nanäigpfünber öftlid) bes

SSeges SSefel—Grünen, barjinter in ber Snfautertefteflung Stäube

für 4 Dörfer.

4. Stroa 100 m füblidj bes troden gelegten Qffel=^analö eine

^Batterie für 6 ^ierunbämauätgpfünber.

5. $or beut linfen glügel ber Qnfantericftettung eine Batterie

für 6 $ierunb3raan§igpfüuber.

40 5U © 343, 9iad) ben meiften SBeridjten mar bte SBrüde bttrd;

£)od)raaffer uuterbrodjen unb mugte meiter unterhalb neu erridjtet

loerben. 5(ud) ber SBeridjt bes Kapitäns ü. ^3en(3 befagt, ba$ ber

^fjein in ber 9tad)t gum 17. Dftober nid)t p überfdjretten gemefen

fei, „raeilen bte SBrüde oon ^lumudjs bes SSaffers rutntrt mar unb an

einen anberen Ort öerlegt merben muftte." $)ie Angaben über bte

neue SBrüdenftetle fdjroanfen gmifdjen *4 bis 1 ©tunbe unterhalb bes

bisherigen Übergangen. Wad) bem $lane bu *ßlats unb gleid)=

lautenb mit tljm in ber Oon gmei Sngenieuroffigteren bes ©rbprin^en

I;ergeftetlten ®arte (®arten=2lrd). ©ftb.) ift bte neue SBrüde etma

1500 bis 2000 m meftlid; ber beengen SBrüdenftelte nörblid) @inbe=

ridt) eingebaut morben. SDiefe Zugabe erfdjeint nad) ber gangen Sage

als burdjaus glaubmürbig.

(Stroas gang -fteues gegenüber ben bisherigen 2)arfteHungen

bringt aber ber $Bcrid)t bes ©rafen SSilljelm §u ©d)aumburg=£ippe

„Plusieurs faits relatifs au siege de Wesel", ben er auf SBefeljI

bes ©rbprittäen am 30. Dftober aus SHcin ^liefen an ben £ergog
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fjerbtnanb oou S8raunjd(jroetg [anbie (9r. $E-t$. <3ftB.). 3)artn (tf) reibt

ber ©raf: „'Den 16. griff Seine ©ojjeit ber ©rbprtnj bon SSraun*

[djmcig bor SageSanbrucfj bie fciublidje Slrmee bei &amp an. sJiad)

einem fjartnätfigeu Kampfe gogen fiel) nnfere Truppen gegen Gfoericr)

gurücf. ©rben*) Ijattc Geiner ipoljeil gemelbet, bafj bie SBrücfe über

ben SR^etn 1 1 1 cf> t bort bleiben tonne, mo fie mar, nnb lieft fie abbrechen,

um fie meiter unterhalb mieber aufjufcfjfogen. @§ mar aber über

rjaupt mir eine gang nnbebentenbe, obcrftödjlidje ftberfd&roemntung

gegen ben Qugang ber SBrücfe auf bem redeten Ufer gemefen (ein

Übelftanb, bem ferjon ber 9Jcajor [Römer**) abgeholfen Ijatte), ber i()n

biefen gefäfjrlierjen Sßlatjroedjfel magen lieft. . . .

llnfere SBrücfe, bie (Srben bcrlcgt l)atte, beftanb ben 17. über

überhaupt nidjt nnb formte erft in ber Wacfjt Oont 17. 311m 18. mieber

erricfjtet merben, ofjuc SBrüdcufopf imb fdjlecfjt gefiebert. G>3 leuchtet

ein, bafc baZ ftorpö jenfett bc§ Dirjeinö, menn e§ in biefer Stellung

fter)cu blieb, fid), orjuc eine 9lusftrf)t auf Erfolg gu rjaben, ber $er^

uiefjtmtg au£fe£te, benn rote foltte man fid) fdmtcidjeht, baf5 21 S3a=

taiflonc nnb 20 @§fabron§, bie tag§ borljer einen (Mjec erlitten

Ratten, fdjmad) nnb crmübet roaren, in biefer Sage einen ©egner

befiegeu mürben, ber, beinahe boppeft fo ftarf, orjne etma§ aufs (Spiel

511 fetjeu, fämpfte, ermutigt uoerj burcrj ben (Erfolg am Tage oorljer."

dlad) biefen ^ußermtgeu be§ ebenfo fad)Oerftänbigen rote roafjr*

fjettSliebenben ©rafeit, ber offen alle Segler aufanbed'en nnb 51t be*

fprcdjeu pflegte, [er)eint bie Verlegung ber S3rücfe uirfjt bur<f)rm§ not*

menbtg gemefen <m fein. 2)ann mar fie aber, mie ber ©raf treffenb

au3brüdt, in biefer gefpanuteu Sage ein [elfterer geiler. Seutnant

(Arbeit mürbe barjer aud) auf S3cfcI)I bcö ^erjogö gerbiuaub bom

3. 11. burd) ben ©eneral 0. Sparten jimt SBerictjt anfgeforbert. ©r jollte

bermtad) gur Dtecrjenfdjaft gebogen merben, boer; tft über ben ?fu§gang

biefer 5(ngclegeuf;ett uiä)t3 Dcäfjeres befannt.

*) ßeutnant im rjnmtoberfdjen SßontonierforfcS nnb andrer bc3 bem

Erbprinzen zugeteilten SBrütfcntrainS. - **) &annoberfä)et gngenicur*

offi3iev au§ SWünfter.
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$lnlafle 1

3« S. 1.

Die Hrmee öes Königs
om flbenfc öcr $<&i\ati\t bei £iegnitj om J5. (lupft (760.*)

A. Weiter glügel.

©eneral bcr MaOaüerie b. Rieten.

I. Steffen,

®aballerte:

(Garbe bu (£o£b§ 3 (£§!. \

9iep,t. ©eiiybnnncy 5 = /

ßeiB*Sftegt. ®arabinier§ 5 *
\

Miir. [Regt. Sßrirtä $einri($ 5 * /

Infanterie: (Generalleutnant b. SBebel.

©reu. S3at. Anwalt 1 93a

t

• ^>ade 1 *

* «tt*SBtuer6ecI 1 «

3nf. (Regt. Sn&itrg 2 =

10 idjluere ^loülfpfüuber.

3nf. Siegt. Seltner 2 =

- = 5ßrin3 Don Sßrenfeen 2 -

II. »ata-'H'oti ©arbe l *

10 mittlere gtoölfbfünber.

II. Treffen.

®aballerie:

©rag. SRegt. e^ettrio 5 <£*!. \

5 * Tormann 5 * /

Infanterie:

©rem 93at. gunö-BtHe'r&ed 1 95at.

3nf. 9lecjt. ßefttut^ 2 *

I. 93at. SiU- 8teßt8. SBteb 1

10 mittlere ^loölfpfünber.

II. «Bat. 3nf. ^egt§. SBieb 1 «

3nf. SRegt. ©aolentj 2 *

G gerjnpfünber nnb 2 ISpfbgc. ipan&tfcen.

III. Stoffen.

£mf. Sficgt. Spring 10 C0!.

Duerft

b. Sdjroertn.

(Generalmajor

b. SBanbemer.

(Generalmajor

0. Stutter-

beim.

©eneralmaior

(Generalmajor

o. Sfteinide.

(Generalmajor

0. ot)6nrg.

©eneralmajor

b. Xettenbom.

) 3ufammengefteHt nad) x'ltten bei Mr. Vlrdj. ©ftb.



B. Stufet glügel

I. treffen.

©eneral ber Infanterie SWarfgraf ®arl.

Infanterie: Generalleutnant ©raf Söieb.

III. Bataillon ©arbc 1 Vßat.

©reu. ©arbe=93at. ©albern 1 =

$nf. 9kgt. ^orcabe 2 *

I. ©at. 3nf. 3tegt8. SQBebel 1 *

10 mittlere Stoölftofünber.

II. S3at. 3nf. 9iegt3. SBebel

Snf. pflegt. SKHBrcnmfd&tociQ

©reu. 93at. 9tymfd&öfSllj

* SRatfjenolu

1 SBienuibgttHuigigbffmber, 9 fd)tuere g^ölfpfüttber

®aballerie: (Generalleutnant Sßring bon £>olftein.

Äfir. SRcQt. SKarfgraf griebrid) 5 ®§f.
j

ßeib-Oiegimcnt 5 = [

©e&blifc ü * )

II. treffen.

©cneralleutuaut b. Söülolu.

Infanterie:

Stif. SHegt. 2lul)att:23ernburg 3 ^ai.
}

* Sßrtng gferbtnanb 2 - j

9 mittlere ^luölfofüuber. '

® ab alleric:

©rag. 9tegt. Ärodoto 5 ©§!.
]

III. Steffen.

#uf. Hegt. Steten . . . . • 10 * J

9tefen>e.

©eneratleutnant b. ^inefenftein.

©rag. 9tegt. £olftein 5 @§£

©rem 93at. gatfentmnu 1 »ot.

3nf. föegt. ©olli 2 =

©reu. S3at. <Sted)oio 1

2 leichte 3roöifbfüuber, 3 fernere ©ecpbfünber.

Drag. ütegt. gind'enfteiu 5 ©§!.

©efamtftärfe: 36 <8at., 33 Mr. @3I., 25 ©rag. ®Sf.>

20 <puf. @§f. $m ganzen etioa ....
unb 72 fdjtoere ©efäjüfce.

©eueralmajor

b. ©albern.

©eueralmajor

0. ©ebbenden*

borff.

©eueralmajor

b. 5lfd)er3le6eu.

©eueralmajor

^rhi3 bon sto
l)alt'33ernburg.

©eueralmajor

0. ®rodoto.

©berft

b. 95u$fe.

26 750 9Ramt



Einlage 2

gu 2. 1.

Die öfterreid)ifd)e $eI6armee in Sdjiefien

und) fcer Sdjladjt bei £tcgnt^ mitte flugujt (ZOO.

A. ^auptarmee*

gfelbmarfdjan ©raf Seopolb Tann.

1. Grftc3 unb .Sroetteä Treffen.

Infanterie: 8nf. iHegtr. Sirenberg, 93aben*25urlad), 33otta, ßeopolb Tann,

©rg^er^og Marl. 9?ifolau§ ©fierljägt), ©ai^rutf, £arrad), &arftfj,

&nlbburgr)aufen, föaifer, ®olororat, Marl ßotljringen, SRerct),

9?eipperg, ^uebla, Sinccre, 2Bteb (31t je 2 si*at. mtb 2 Wien.

Momp.).

Maballcric: ftür. Sftegtr. 2tttljalt*3erbft, S3uccom, 93enebifi Tann, @t3*

I)crgog gerbinanb, ©rgljergög Seopolb, CToneH, Portugal Gju

je 5 @§E. unb 1 Marab. ®omp.).

Trag. SRegtr. 83attr)i)ätfrn\ Tarmftabt, 6aboncn (31t je 5 Q£f.

unb 1 ©reu. Momp.).

Artillerie: 34 Treipfünber, 36 ©edjStofünber, 22 gmötfpfünber, 8 Q?ier*

unbgiuangigpfünbcr, 16 fiebenbfbge. ^aubifceit, gufammen 116 ©c=

fdjü^e. Anwerbern 72 9Regiment8gefdjüfce (Treipfünber).

Bufammcn: 36 <$at., 36 ©reu. Momp., 50 @§f. nebft 10 Marab.

ober ©reit. Momp., 116 ©efd)ü£e unb 72 Sftegi*

meniSgefdpfce = 26 750 Wann.*)

2. üovp* ber 9ftefcrt»c*

dfetteral ber Mabaücrie gürft ßötüenftein.

Infanterie: Snf. SRegtr. SBaöreutlj, ^ung (Marl) ßoHorebo, ©imlai, linier

(31t je 2 93ar. unb 2 ©reu. Momp.).

Mab all er ie: Mür. JKegtr. ©erbeHoni, Stampad) (31t je 5 @§t unb 1 $arab.

Momp.), (£r)ebaulcgcr*$Regt. St. $gnon (31t 6 @§I. unb 1 ©reu.

Momp.).

Bufammcn: 8 )$at, 8 ©reu. Momp., 16 @5f., 3 Marab. beato.

©reu. Momp. unb 12 9iegimcnt3gefd)ü£e . . = 7150 Wann.

©cfanttftörfc ber ^paubtarmee (etufdjUefJltd) bc$ Üorpü ber Weferüc):

44 «Bat., 44 ©reit. .Stomp., 66 ©§f. nebft 13 Marab.

ober ©reu. Momp., 116 ©efdjüfce, 84 [Regiments*

gefdjü^e = im gangen (of)ne ArtiHeriften) 24 750

mann Infanterie unb 9150 «Wann Mabaüerie = 33 900 Wann.

*) Tie (Starten finb einer Sfcadjtoetfung bom 19. 8., bie Angaben über

bie ©e[d)ü^3al)leu einer 9iad)lr>cifung bom 1. 7., bou ber bie ©erlufte bei

ßiegm§ abge3ogen mürben, entnommen (Mr. 31rd). SBieri).



3. &orb3 23e«t

gfelbmarfdjalleutnant 23aron b. S3ccf.

Infanterie: $nf. Diegt. gorgäd) (gu 2 93nt. nnb 1 ©reu. ®omb.).

<Sd)Iefifd)e $oIontnir3 (1 SBat).

2600 Kroaten.

$a b aller ie: df)ebaulegei>9legt. ^ung*9Kobena (51t 5 @St unb 1 ©reu.

tonto.), $uf. Diegtr. ©effetuffl), ©b(eni)i (gu je 5 @St).

StrtiUerie: 10 Dretbfünber, 4 SedjSbfünber, 2 gtoölföfünber, 2 fieben*

bfiinbige $anbt£en, gnfammen 18 ©cfdjüfce. Shtfeerbcm 6 9tegi=

mentSgefd)üfce (£>retbfünber).

Bnfrtmmen: 3 93at., 1 ©reu. ®omb., 2600 Kroaten, 15 @St

nebft 1 ©reu. ®omb., 18 ©efdjütjc unb 6 «Regi=

mentSgefdjü|e> gnfammen (oljne Sfrtiflertften) ettua 6770 ÜOlann.

4. ßorb§ töteb.

©eneralmajor b. «Jiicb.

Infanterie: 2400 Kroaten.

Äabaltcrtc: ©tab^brag. «Regt. (5 est).

©uf. föcgt (Sgedjent) (5 ©St).

6 Sst ^alatinal*, 2 ©St 33anai*$nfaren.

£ufammcn: 2400 Kroaten, 18 ©St @reng*£ufarcn = ctlua 3290 Wann.

5. Sor^S Sacto.

gfclbgeugmcifter ©raf ßact).

Infanterie: $nf. SRegtr. 93ett)Ien, SÜkSoIIorcbo, ^ciurtd) £)aun, £>aHer,

Sact), £prljeim, SBoIfenbüttel (31t je 2 93a t. unb 2 ©reu. ®omb.),

ßigne (31t 1 93at. unb 2 ©reu. $omb.).

2150 Kroaten.

®aballcrie: ®ür. «Hegt, ©irlenfelb (5 ©St unb 1 ®arab. ®omb.).

©rag. «Regt. ßiedjtenfiein (gu 5 ©St unb 1 ©reu. ®omb.).

&nf. «Regtr. ©fterfjägt), ®aifer (31t je 5 ©St),

©ädjfifäje 9?egtr.: ©arbe = ©arabtttierS, (Stjebauleger*

«Rcgrr. $ring ®arl, $rtng STCbredjt, ©raf ©rfi$l (31t je 5 ©st),

Sinbmtfi* unb ©djiebel*UIanen (je 4 ©st).

Artillerie: 16 ©reibfünber, 14 ©edjSbfuttber, 10 3roölfbfünber, 6 fieben«

bfünbtge Jpaubifcen, gnfammen 46 ©efd)ü£e. Sfafeerbem 30 «Regt*

mentSgefdjütje (£>reibfünber).

Bufammcn: 15 «Bat, 16 ©reu. ®omb., 2150 «Warnt Kroaten,

48 ©St nebft 2 ®arab.* h$W. ©reu. ®omb., 46 ©e=

fdjüfce unb 30 «RegimcntS^efdjüije, gnfammen

etroa 11 850 Sftann Infanterie unb 6300 äTCaun

®aballerie =18150 mann.
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B. ®orp£ £oubott.

gelbgeugmciftcr gfreifert b. ßoubon.

Infanterie: ^nf. Regtr. Anblan, b'Steöerg, ßoubon, 2o§=Rio3, 3imbjd)en

(31t je 1 Bat. wnb 2 ©reti. Komp.).

8nf. Regtr. Sfagerrt, 93aben*93aben, Stbam Battpänpi,

2>eutfdjmetfter, Sojcpt) ©fterfjägtj, ärtatfd&all, äRoltfe, ßeopotb

Sßälffö, $fo&, Sßreöfadj, ©tarfcmöerg, SBalbecf, SBattiS fau je

2 Bat. imb 2 ©reit. Komp.).

3nf. Regt. Solana (3« 2 93at. nnb 6 ©rem Komp.).

^onbonfdjc ©renabiere (©rün*ßoubon) = 2 Bat. 31t je 6 Komp.

£)ie ©renabicr=Koinpagiticit innren 31t 7 Bataillonen gu*

famtnengefteüt xmb bilbeten mit ben ßoubom©renabicrcn ba3

©renabier^Korpy. 9htr bic 6 Kompagnien beS Regt*. £o§fana

blieben bei iljrem Regiment.

Seidjte Gruppen: 2 Bataillone ßjfaner,

2 Bataillone £)to faner.

Kaballerie: Kür. Regtr. Sßrina Mbert, Anfpad), SIlMtfobena, Karl Sßälfft),

©djinersing, £rautrmcm§borff fax je 5 ©§f. nnb 1 Karab. Komp.).

2)rag. Regtr. 9Iitr)ann (31t 5 (£§£ nnb 1 ©rem Komp.),

Kolomrat (31t 4 ©§f. nnb 1 ©reit. Komp.). £)ie ©renabier*

Kompagnien ber (Jfjebanleger'Regtr. <Sad^[en=©otf)a nnb SBürttcnt*

berg foiuie be3 £)rag. Regt§. ©rgljergog $ofeptj*) = gufatmnen

3 ©reit. Komp.

Artillerie: 50 [djlnere ©efdjü^c nnb einige loenigc Regiment3gefd}ü£e.

Sfu§ beut Korp3 Sonbon mar gnr (5d)Iad)t bei 2iegttit3 nnb in ben

nädjften barauffolgenbcn Xagcn au§gefdjteben:

KorbS 2Solfcr£&orff.

gclbmarfrfjallcittnant b. SHoIferSborff.

Infanterie: 8 Bataiüone, bereit Tanten nidjt mef)r feftgufteffen finb.

Söarjrfdjeinlid) marett e§ nidjt gait3e Regimenter, joitbern einzelne

Bataillone bcrfdjiebencr Regimenter nnb ba$ mir 1 Bataillon

ftarfe Regt. So§=Rio3.

Kabatlerie: Kür. Regtr. AIt*2Robena nnb Kart Sßälffo (31t je 5 ®8t).

2)ie Karab. Komp. biefer Regimenter blieben beim ftauptloxpS.

Artillerie: 2 2)rcipfünber, 2 6edj3pfünbcr, 2 gtoölfpfünber nnb 16 Rcgi=

meniSgefdjüjjje (loafjrfdjeinlid)).

Bnfammen: 8 Bai, 10 @§t, 6 ©efrfjütje nnb 16 Regt*

ment§gefd)üfce = etloa 6000 sMamu

*) S)a§ SDrag. Regt, ©rjljeraog Sofepb, felbfi mar am 5. Sfaguft bor

Breslau burdj bie preufjifdjc Kabatlerie be§ ^ringen \>einnd) fafi gang

3erfprengt loorbcn.



SSom feauptloxpä baitentb au§gefd)iebcn, irjm aber uutcrfteflt:

®9tp3 9?aucnborf.

Generalmajor t>. 9touenborf.

&aö aller ie: 6 (ggf. ©IjebaulegersSRegtö. ßötoettftetn, gfjeoauteger^egtr.

©ad)fen=Gotl)a unb Söürttemberg (je 5 ©§!.)•*)

£uf. Diegtr. Setzten unb WabaZot) (je 6 @§J.) foroie 4 ©tf.

$uf. 9?cgt§. mubotf ^älffi).

Bufammen: 32 ©81.

<55cfctmtftärfc b«§ ftorp* üoubon: 42 «Bat., 6 Gren. Stovttip.,

4 ©ot. leidster Gruppen, 71 ©§!. ne6(t 11 ®arab.

6e^!u. ©reit, ®omp., 56 Gefd)ü|$e unb eine 9fttga|l

2tegimettt§gefä)ü|e, gufammen 24 450 Wann $n=

fauterie unb 8200 «Kettet , . . . . etwa 32 650 5Dtann.

Generalmajor b. $al)nu3.

Infanterie: 3nf. ftegt. «Saint (3 ©at.),**) ®önig§egg (2 95at.), 1 S3at.

(Garn. S3at.) Sttf. 9kgt§. Sßlafe.

4 Grenabier=£ompagnien.

2 93at. Grabi§t'aner (<Slabonier).

®aballcric: 1 @§t ©l)eOauleger^egt§. ßöroenftem,

2 ®3i. #uf. Regt§. 9HuboIf Sßälffo.

Bwfammcn: 6 £8at., 4 Gren. ®omp., 2 93at. leidjter Gruppen,

3 ©§!., im ganzen etroa 2400 äftann Infanterie

unb 300 Leiter = 2700 9JJann.

mit 12 bi§ 16 9tegtment§geftf)ü|ert***)

D. Üotvö «etilen»

Generalmajor 0. ©etilen.

Infanterie: 2 83at., 1 Gren. Stomp. <Sliiiner=®roaten.

®aballerie: 3 @§!. ßrjebauteger^egts. Söroenfteht,

£uf. Oiegt. Mttoft) (6 ©§!.).

3ufammen: 2 33atv 1 Gren. ®omb. leidster Srubben, 9 @§t,

im gangen etroa 850 äftann Infanterie unb

750 Leiter . . = 1600 mann.

*) S)ie Gren. ®omb. biefer beiben Regimenter befanben fief) beim

£>aubtforb<§. — **) darunter baö ©armfon*93ataUfon. -- ***) £>ie £al)l

ber fdjroercu Gefdjüöe ift nidjt gu ermitteln.



E. 33et ®la&
Sfelbmarfdjallcntnant (ftraf ©raSfobid).

Infanterie: ^c 1 ©arnifonsSBat. bcr $nf. föegtr. Slngera, SlrenBerg,

@aä)fen*$ilböurg§anfett, Genfer, ®olororat, Sftarfdljall, .'ictppcrg,

2BaUi§.

$n ben ©ebirgSJ) äffen: 2 23at. 0gnlincr4iroatcn, 2 93at.

Sßetertoarbeiner«, 1 93nt. ©rabiyfaner=©Iabonier.

93ei ber 93agagc: 1 93at. be3 6ta&y=$nfantcric=9iegty.

®abaUerie: 290 Leiter.

3ttfammen: 9 23at, 5 23at. leichter £rnppen mit einer

2lngal)l 9kgimcnt§gc|djüi3c. $m gangen ctlua

5100 HTCann Infanterie unb 290 Leiter . . = 5390 Wann.

Kriege 3rtebrid)3 be3 (3mm. III. 13. 26
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fttttaae 3

gn ©. 16.

Die Armee 6es ptiit3en Qeinrid).

Snfanterte:

©renabier*93atailtone: 93ocf, &arlotoii3, ®letft, 93ufd)e, 93ä(jr, 93entfcn*

borff, ©äjroarfc, ©djtoerm.

$nfanteries9tegimenter: Sinbftcbt, $img*93raim[djtt)etg, Dtoinin, Sllt*

©tntterl)eim, $ung=©tutterl)eim, Gneis, SDieride, $ind, Sßrittg

ipetttrid), hülfen, ®leift, äftcmteuffel, Sljtle, 3ung=©d)enden'

borff (nur 1 «Bat. ftarf), II./SKarfgraf $eitmäj.

©aritifon = Xruppen: I./@arn. 9tegtS. 2tIt*(St)boiu, T. mtb II./@arn. ftegtS.

3ung=<St)bolr., IV./@am. föegts. Sattorff.

gr et Bataillone: I./8freircgtS. SBunfdj, $rcibat. ©§mummtet.*)

^atmtferie:

^ür äfft et* Regimenter: ©djlabrenborff, ©paen, ©djmcttau, 53afolb-

£orn (je 5 ©St), 2 est StegiS. 93rebolo.

2)ragoner*91egimentcr: 93at)reutb, (10 (fei), Zemide (5 ©St), Sflt*

Paten (4 est), 2 ©St ^ung=?laien, 1 ©St SBürttemBcrg.

£>itfarcn*9icgimcnter: ©ingclftebt (10 $§1), Dhtcfdj (7 ©St), äRala*

djoioSti (6 @§t), ferner (10 ©St)**)

9lrtiHerte:

63 fernere ©cfdjüfce (40 gioöltyfmtber, 12 ©ed)Spfünber, 11 aeljnpfbge.

nnb [iebcnpfbgc £>aubitjcu).

ÖJcfamtftörfc:

42 93at., 77 ©St, 63 fduoere ©cfd)ü£e, gufammen etioa 37 100 mann.

*) greibat. ©fjaitmontet toar auS ben Überreften ber $rcibat. Ic 9?oble,

&übcri£ nnb Gtoflignon, bie fid) bon ßanbeSljut Ratten retten tonnen,

gufammengefteHt roorben (XII, 276). — **) 2)te ©SfabrottS beS ©rag.

SfiegtS. Silicaten nnb ber £mf. D^tecjtr. HftaladjotoSfi nnb Sßerner loaren

gutn Seil fel)r fdjroad), ba fie 31t ben Gruppen gehörten, bie fid) bei

SanbeSljut burd)gefd)lagen Ratten (bgl. XII, 108, 165 nnb 276). 2lud) bie

9htefd>.$ufaren Ratten nur nod) eine fc()r geringe ©tärfe (XII, 180, Stet. **).
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Einlage 4

51t @. 36.

Sd)Iad)torönung

6er Armee 6e$ Königs am 30. Hugujt U60.*)

SBorljut.

©cneralmajor b. ©tuttcrljeim: ©reu. 83at. SlnCjalt, Jpac!e, 3llt*93illerfce(f,

9(t)m[djüfcU't), SRailjcnolu. 10 gtoölfbfünber.

Generalmajor b. ©tjöurg: ©rcn. 33at. SungsSötHerüecf, ©cljroaru, Sarlottrifc,

23irt)r, ftalfcnrjarju.

I. Srcffcn.

General ber Infanterie SJtorfgraf Marl.

«a. «Jtetfjtcr ®aballeric*iylügel.

General ber ®aballeric b. Rieten.

©cneralmajor 0. ©djtberin: Mr. Stegtr. Garbe bn ßorbö (3 C£of),

Gen§barme§, ßeUJ*®araötnier$> ^5ring Jpeinrid), ©etjbli^.

b. Infanterie.

Generalleutnant b. SBebel.

©cneralmajor b. 3euner: 9teglr. ©rjburg, Remter () e 2 23at.), 1 23at. 9icgt3.

Sßrtng bon Sßreufcen. 13 fdjinere 3öJÖIfbfünber.

©eneralmajor b. ©albern: 1 SBat. «Jiegt§. Spring bon Sßreufeen, II. unb III. 23a*

taiHon Garbe, ©reit. Garbe*93at. ©albern, 1 93at. 9tegt§. gorcabc.

10 Stoölfbfünber.

Dberft b. 93ufcJe: 1 95at. >Regt§. gorcabe, ^egtr. 2öcbel unb 2llt*93raitn*

fdjtoeig (je 2 «Bat.). 10 3roölfbfünber.

Generalleutnant b. 93üloro.

©eucralmajot' b. ber Gaölenfc: «Jtegtr. £sung = ©tuttcrl)ctm unb £nct<3

(je 2 ©ot.), 1 93gt. Otegts. «Ramin. 10 Stoölfbfünber.

©cneralmajor b. «Jiamin: 1 93at. Sftegt§. Diamiu, 9iegtr. «Diautciiffcl unb

Golfc (je 2 93at.). 10 gtoölfbfünber.

c. Sinter ^aballerie^lügel.

Generalleutnant spring bon $oIftetn.

©cneralmajor b. ©djmettau: Äür. 9tegtr. SKarfgraf gfrtebrtä), Sbacu.

©eneralmajor b. StfdjerSleben: Stüx. JRegtr. ©djlabrenborff, #oru*$Bafolb,

SeifeDtegiment.

II. treffen.

a. 9tcdjter ®aballerte*8?lüge£

Generalleutnant b. Paten.

©eneralmajor b. SWeinitfe: 2)rag. 9\cgtr. Sgetirift, Tormann, Ärodoto.

*) Ar. Slrd). Gftu.

26*
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b. Infanterie.

(Generalleutnant b. ®ani£.

(Generalmajor 0. SettenBom: SRegtr. 2eftun£ unb 2öicb (je 2 23at.),

1 93at. 9legt3. Gablen£. 10 3raölfpfünbcr, 2 adjt3cl)npfbge. unb

5 gcfmöfbge. £>aubi£en.

(Generalmajor ^riug 23erntmrg: 1 S3at. DlegtS. Gnblcnij, 9?egt. 23ernburg

(2 93at.), megt. Shtoblod) (1 $at.), i 93at. 9kgR %fylt. 3 Kanonen

(3el)n= unb groölfpfünber).

Generalleutnant (Graf SBieb.

(Generalmajor b. Cuet§: 1 53at. 9tegt3. £l)ile, Diegtr. ftlcift unb SJkina

£>einrid) (je 2- 93at.). 10 gtoölfyfihtbcr, 2 adjtgeljnpfbge. unb

.
5 gelmpfbgc. £>aubi£en.

c) Sinfer ^abatlerie^gtügcl.

(Generalleutnant b. Paten.

(Generalmajor b. ©paen: 2 @§t ©rag. 9kgt3. ^ung^laten, 1 @§l. ©rag.

9^egt§. SSürttemberg.

Generalmajor bon äftci)er: ©rag. Olegt. 23ai)rcutfj (10 ©§!.)• 10 Gefdjülße

reitenber Artillerie.

s
Jlcfertie»

(Generalleutnant 0. $orcabc.

a) Oledjter ®aOalterie = glüget.

(Generalleutnant b. gindenftein.

Generalmajor b. ®rodom: 5 @§I. #uf. <Regt§. ©ingelftebt, ©rag. Diegt.

£otftcin (5 im.).
b) Infanterie.

Generalmajor b. Grnmbloio: JRcgt. hülfen (2 93at.), I. 93at. Garn, ükgty.

2ltt = ©t)boin, 1 23at. Garn. 9tegt§. ^ung = ©t)boto. 10 teilte

^molfoU'mber.

Generalmajor b. 2ßangenC)eim: 1 93at. Garn. OlcgR $uug=©t)bolt>, Diegtr.

©icride unb $nng=25raun|dnoeig (je 2 93at.). 4 3b3Ölfb[ünber/

5 [dnoere <Sed)<§pfünber.

c) Sinter ®aballerie*gtügel.

Generalleutnant b. ^indenftein.

Gcneralmnjor 0. Mrodotu: ©rag. 9?egt. $indenftein, 3 @§I. be§ £>u[. 91egt3.

[ftuefdj unter Sftajor bu gatj.

Anwerbern:

>uf. SRcgt. Bieten (10 @§f.). £nf. Siegt, äRüljring (10 @§I.

Gcfamtftärfc

:

58 93at, 114 @§lv 129 feinere ©efdjüfce*) = gnfammen etloa 50 000 mann
(olme Slrttlleriftcn).

*) @ütfd)tiej3tid) ber 10 Gefdjütje ber reitenben Artillerie.



Einlage

ber ^trmee be$ Königs tt>äf)renb tf>reS 3Karfd)e$ t>on 93aimtgarfen

nad) $od)--©ter$borf am 17. ec^fember.

Sßlaten

(Unter S3enu|ung beS $Iane3 eineg unbefamtten Sßerfafferä bainaltger &ü
nadj bem Sagebudje £fvteIoit>§ mtb bem Sournat ©aubi pfammeitgeftellt.

Me brei Duettenftüde im Ar. Slrdj. ©ftb.)

b. ber

Wnblcul.i

t. (redjte) Kolonne.
S3ci tfjr bei König.

Uortjut.

©eneratfeutnant b. prcabe.

f $uf. Siegt. Bieten (10 (£81.),

|
©rag. Siegt. SSatjreutf) (10 ©lt.),

10 ©efd)i't(je reitenber Artillerie,

gung» Salaten« unb SBürttemBerg«

©ragoner (3 ©§£.)•

Il./pf. SiegtS. gung=S3raunfd)lDeig,

6 ©efdjü&e,

I./pf. Siegte. gung»S3raunfdjlDetg,

Pf. Siegt, ©ieride,

5 ©efdjü&e,

II./®am. Stegtä. 3img=<Sljbolb.

I./©atn. 9iegtS. 3ung»3t)bolb,

I./©arn. 9iegtS. 9at=@tjbotn,

gnf. 9tegt. §ütfen,

5 @efd)it|5e.

Il./gnf. 9iegtS. ©ot§,

10 ©eftfjüfce,

I./3'nf. SiegtS. ©otg,

"suf. 9icgt. SRanteuffet,

II./3nf, Stegtä. Stamm.

10 ©efdjiifce,

I./gnf. SiegtS. 9tamtn,

gnf. Siegt. QuetS,

gnf. Siegt. gung*@tnttert)eim.

19 »Bat., 23 (Sät., 16 ©cfd)üf;e.

5. Kolonne. 4. Kolonne. 3. Kolonne. 2. Kolonne. ©tos

©. SR. b KettenBorn. ©eneralteutnant spring bon §oIftetn. ©eneralteutnant ©raf 31t SBieb.
(unmittelbar folgenb)

©enernl b. Jsnf. SRarfgraf Sari.

1 ESI. 9tuefä)«§ufaren. 2 (Sät SDingelftebt*
©. SR.

2cib=9iegimcnt 3. S3f. (5 Sät.), ©rag. 9iegt. pttfenftem (5 est.).
10 ©efdjüge.

Cl./pf. SiegtS. SBieb. §ufoten.
b. S>(fd)erS= •

Siir.9iegt.§orn««afolb (5 ©St.),
/ pf. Siegt, sprinj Jpemridj, DBerft Snf. Siegt. 9ltt»SBraintfd)toetg,

I./pf. SiegtS. ©aBIenfc.
leben

Siir. Siegt, ©djtabrenborff ©. sr.
j gnf. Siegt, Steift,

b. S3u§te Snf. Siegt. SBebet,

SSagageu

unb Drains.

(5 ©St.).
b. DuetS |

10 ©efdjüge, . Il./gnf. SiegtS. preabe.
Bagagen

(5) SR
Sür. Siegt. ©Baen (5 ©St.), \ ll./Snf. SiegtS. 5CB.iIe. 10 ©efdjüöe,

V». .ilt.

b. Sdjmettan
ftür. 9iegt. SRartgraf griebrid;

( r./gnf. Siegtä. Sflile, ©. SR.
I./Snf. SiegtS. preabe,

unb I./Pf. SiegtS. SBieb. (5 ©St.). ©. SR.
j

10 ©efdjüge,
b. ©atbent

©ren. ©nrbeäS3ataiaon Satbern,

fflfir. Siegt. <3et)blife (5 ©§£.), 5prin3 bon 1 ein SataiHon gnf. SiegtS. II. unb III. SBataiKbn ©arbe,
SBngagen

©. SR.
ffiür. Siegt. Sßrhtä §einrid> . SMjaIt= | ffnoBIod), II./3nf. SiegtS. sprms bon spreufjen.

SrainS.
imb SErainS.

b. SSanbemer
(5 est.), SBernburg 8nf. 9iegt. Slnfjal^SemBurg, I./gnf. SiegtS. Sfärinj bon Preußen,

10 ©efdjüfee.
Üeib=,\uuaCmüct=9{cgiment l IL/pf. 9iegtä. ©a6Ien6.

@. SR.
Suf. 9legt. 3euner,

I./Snf. SiegtS. ßefttoife.
(5 Est).

Srag. Siegt. §olftem (5 est.).
b. 3CU»6 1

'

Il./gnf. Siegts. @t)6urg,

II./S«f. SiegtS. ßefttmfe. 3 Sät. ©ingelftebt* ©. SR. Siegiment ©ettSbnvmeS (5 ©St

)

10!Bnt., 10 (Sät., 20 ©cfdj.
10 ©efdjüfce,

2 @8l. Stuefa)*§ufaren. §ufaren. b. ©äjtoerin ©nrbe bu ©orbS (3 ©St.).

48 (Sät.

I./gnf. 9iegtS. ©tjburg.

2 »ot., 3 (Sät. 3 SBnt., 5 ©St., 10 ©cfdj. 15 SBnt., 30 ©eftf).

ltad)t)ut.

©eneral b. Sab. 3ieten.

©. m. ( »rag. Siegt. Srodolb (5 ©St.), f ©reu. 93at. Siatljenotb, ©ren. 93at. ptfenöami,

b. SReimde * ©jettrig (5 ©St.). ©. SR. = Sitjmfdjöfäfb, 10 ©efdjiifee,

10 (Sät.
b.9l(t*©tutter* {

= * att=93iUerBed, @. SR. ©ren. S3at. Söätjr,

fjeiin -- §ade,

( * « 9(nt;alt.

b. Sljbitrg = EartolDtg,

= <Bd)tvavl},

5 SBnt.
- gung=*8itter6e(i.

Srag. Siegt. Siormann (5 ©St.),

©nf. Siegt. SRötjring (10 @§t.).

Sei ifjnen bie gelbtoadjeu

ber Sabatterte.

15 (Sät.
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3U 3. 110.

Das Korps Stuttertjetm in Oorpommern
oom Ittai 1760 ab.

ftüljrer: ©eneralmajor Otto ttubiütg u. (Stuttcrljeim (bcr jüngere).

Infanterie: SRegtr. £)ot)tta, ®attifc, ßefjtoalbt (311 je 2 93at.).

güf. 9tegtr. ©raboiu nnb £effett*(£affel (31t je 1 93at.).

ftreiregt. $ärbt (31t 2 <8at).

ftoöalletic: 2)rag. Kegt. Sßlettettöerg (5 (£§!.)•

©uf. 93nt. ©ellittg (5 ©§?.)

3«fammcu: 10 93at., 10 ©§!. mir im gangen ettua 5300 SWmm Infanterie

nnb 1250 9Kamt ®abatlerte = 6550 «Wann ©efcdjtSftarfe.*)

*) 9iadj einer ©tärfettadjtoeifuttg ©tnttcrl)cim§ an ben bringen

©ugen bon SBürrtemBerg bom 28. 9. 1700, 2)a int grürjjaljr nnb ©ommer
größere ®rieg§ereigniffe ttidjt ftattfanbett, tarnt man biefe Balten im*

bebettflid) and; aU mafegebenb für bie Starte be§ Stoxp§ im ftriitjjafjr"

nnb ©omnter annehmen, $n bcr erften Hälfte be§ September erhielt ba§

föovpä nod; eine Setftärfimg uott 384 Weitem (90 Slüraffiere, 115 Dragoner,

179 3icten=£mfaren). ©3 Umreit ©enefene nnb ber ©cfangenfdjaft (£nt=

romtene (9kfonbale§3ierte nnb Selbftra^ionierte), bie ber Slommanbattt

bon Berlin bem ®otp§ gnfanbte nnb bie beritten gemadjt nmrbett.

Über bie Artillerie be3 ®orp§ finb nähere Singaßen ttidjt bor=

Rauben. $m Dftober 1759 berfügte ba$ ®orp§ SDrantenffel über 4 3toölf*

bfünber, 12 ©ecr)3= nnb 4 Sreipfünber, bie au§ bem berliner 3eu9 f
)
au 1"c

geliefert morben toaren (bgl. XI, 258). $n einem ©djreiben bom

9. $Jläx$ 17G0 an ben $önig erroäljttt ©eneraUcntnant b. [ftodjoto, bcr

®omntanbattt bon ©erlitt, baf3 ginn SlorpS ©tttttcrljeim nod; 4 £>anbit3en

anö ©erlitt abgefdjicft toerben foflten (©et). (St. 9lrd).h
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Anlage 7

31t @. 112.

Die fd)U)eöifd)e Hrmee in üorpommern 1760/)

£)I3erbefel)l3t)aöer: ©enerallentnant $rci()err r>. ßanting§fjanfen.

Infanterie: (SJren. 23at. 9^et)erfelbt, ©tegtotfy.

ßnf. ülegtr. ßeibgarbe, £)al, £>elfinge, $önföping, 9?erife*

SBermlanb, ©öbermanlcmb, SBeftmanlanb, llplanb (31t je 2 S3at.). —
Äöolan, ©Ifgborg, £)fterfiotten, söftgö ta, ©faraoorg, Söefterbotten

(31t je 1 S3at.),

1 greibataitton.

$an aller ie: ®ab. töegtr. ßeibregiment (7 ©gfc), 9?orbfdjomfdje§ (6 @§t),

Cftgüta (5 ©gf.), ©mälcmb (3 ©gl), <5übfd)onifd)eg (8 @gf.),

SSeftgöta (5 ©§!.)

£>üfaren*9ftegrotetti (10 ©§!.).

^äger 311 ^ferbe: 2 (£§!.

3m gattäen: 25 23at. nnb 46 ©gt mit circa 15 000 äRantt (Sefedjtgftatfe.

*) Wad) einer 9?adjrceifimg im ®riegSard)ib 31t ©tocffjolm. s^gl. and)

SKalmftröm, IV, 394 nnb Seridjt ßcmtinggljaufeng Dom 14. 8. 60 (®r. Wrdj.

©tocffjolm).
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«anlöge 8

5« 3. L60.

3ufammenfet{ung &er „kombinierten" Ketd}s=

armee OEnöe Huguft 1760.*)

,viif)rer: 8teid(j§felbtnatfdjan Sßrma uuu 3^ei6rü(fett»93ir{enfelb

.

A. Qaupthotps.

Infanterie :

s}ieid)§truppen: ^uf. Diccjtr. ®urpfäi3tf<$e ©arbc (1 23at.), ^>effcn=Tnvm=

ftabt (1 23at.), fturmaiuä (4 23at.), Hurlöfa (2 23at.), Coffein

(furpfälaifdi, 2 93at.), fturbarjern (3 93at.), SBürttem&erg (1 93at.),

Diott) (2 23at.), 23aben=93aben (2 23at.).

softe rreidjifdie SRcgtr.: ßajirÖerg, SRot^SBürgBurg (,m je 2 Q3at.)-

KaoaUerie:

töeidjstruppcn: Mr. ftegtr. tfatirentf) (5 (£§!.)» ßurtfata (3 ©§t).

£)fterreid)ifd)e Sftegtr.: S\üv. Dtegtr. ""Srerlad) xtnb be Sitte (31t je ."> ®§f.).

Sufnmmcn: 22 93at, 18 ®§£

B. <5renaMer= un6 Karabimerftorps.

gclbmarfdjalicutnnnt (#raf (&ua3co.

3nfanterie:

$e 2 (&renabier = &ompagnieu bei "sitf. iftegtr. ®urmamg, .Sturfobt, ©ffem,

.Sturbarjem, Württemberg, Motli, 33abeu=$3aben unb ber öfter*

veidnjdien SRegtr. Bamberg, Iftotl^SBürgbutg, ©adjfen*©otIja unb

SßaHabtcint; — je 1 ©reu. Stomp, ber Dtegtr. Murpfä^ifdjc ©arbe

xtnb $effen*S)armftabi = gufammen 24 ©reu. Mump.

Wn Berbern: C ftcrreidiifd)c $nf. Stegtr. Sadjfen*©otlja unb

^nllaüicini (je 2 Bat).

Kaoallerie:

$e eine ®arabimer=itompaguie ber öftcrreidnfdjen .stiir. Stegtr. Sretladj unb

be $iflc unb be§ gletd&fattS öfterreidnjdjeu £§ebauleger*9tegtg.

3tüeibrüdeu = 3 Marabiirier=Momp.

Stufeer bem: ®ür. Siegt, ^oljengottera (uon ber Weidio-

armee) = 4 (iof.

^ufammen: 4 83at., 24 ®ren. Momp. (= G ©oi), 4 Ig«!., :; ftaraB. Momp.

*) .str. IHidi. SBien, Jngebudi ber :Keidioarntee rJlrd). SWündjen), \Hidi.

©otlja.
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C. Referoeftorps.

^elbmarfdjalleutitattt «ßrittg bott ©tolberg.

Infanterie :

«Reid)§trubbeit: Muriner (1 85at.),*) Sßfal3*8roetl6rütfett (2 «Bat.).

Cfterreidjiftfje «Regtr.: SRacquirc (1 93al), SRifoIauS ©[terato, (2 9301),

ßitgatt (1 ©dt), 1 ©reit. ^Bataillon (an§ je 2 £omb. äftacquirc

imb ßttgan).

Kavallerie:

ShtrpfälatftfjeS ßeib=2)ragotter=«ftegtmettt (5 ©§!.)•

Bufammcn: 8 «Bat., 5 (£g&

D. Korps Kleefeld.

©etteratmajor b. ®leefelb.

Infanterie:

£)fterreid)ifd)e3 «Regiment «Slau^ürgbnrg (2 «Bat., 2 ©reu. ®omp.),

Kroaten (roatjrfdjeiitlid) 2 «Bai mit 2 ©reit. ®omb.).

Kavallerie:

£)fterreidjifä)e§ (S()ebanleger*9tegl gtociBrüdfcn (5 ©s£) imb £mf. «Jtcgl

«Baratttmb, (5 @§1).

3ufammen: 2 «Bat. mit 2 ©reit, ftomp"., 10 (&i imb Kroaten (2 93at. mit

2 ©ren. Stomp.)-

E. Korps B)ec3ai).

©etteralmajor b. SBecgalj.

£)fterretd)ifdje§ £>uf. föegl $abif (5 ©st), (Slabomfdje &nfaren (an*

fdjeiitettb 1 ©81.).

F. Abteilung fces fflberften d. 3ettn>ife.

Öfterretd)ifd)e Stommanbicrte ber Kroaten, ©IjebaulegerS imb ^nfaren.

©cfamtftärfc:

36 «Bai, 26 ©rem Stomp. (== 6 «Bai), 43 @§f. nebft 3 ®arab.

Stomp., Kroaten (2 «43al mit 2 ©reit. Stomp.),

gnfamnten etlua 16 000 «JKantt «Reid>3truppen

uttb 9000 £)fterreiä)er = 25 000 mann.

SMe ©tärfe ber StrtiUerte tft ttidjt feftgnfteHen.

f
) ©in «Bat. fturtrier [taub als SSefafcung in ätfeifeen.
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£>ter3it trat (£ubc GcptemOer nodj:

G. Dos Korps &es $el&marfd)aHeutnants d. Su$3fn$ftt).

3nfanterte:

föeiäjSiruppen: gnf. 3tegt. ©atg&ürg (2 Bat., 1 ©ren. Mump.,), je 1 ^at,

2 ©reu. Stomp, ber Dtegtr. ßronegf, .\>oC)enlol)i\ Barel, I Bat.

9Kegt§. 23abcn-- Durlad}.

Dttofd&eS SägerforpS (160 SWarat).

Öfter reidjer: 100 Kroaten.

KaoaUcrte:

fteid) 3 t nippen: 2)rag. [Regte. SfnSbndj (5 ©*!.), SSürttemberg (2 ©st),

<Sadjfen*©ort)a (2 (ggf.).

2 ©§f. öfterretdjifdjer $ufaren (anfö.einenb ©laüonier).

Biifammcu: 6 93ar., 7 ©reu. ftomp., DttofdjeS ^ägeilorps, 11 (ggf.,

100 Kroaten, im ganzen etloa 6300 SRaitiu
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^nlaae 9

31t ©. 161.

Das Korps 6es ©eneralleutnants t>. tjülfen

im Fjerbft 1760.

3nfanterie :

©renabier = 93ataittone: ßubatt), 83urg3borff, 23ei)er, ßofforo, Kcffe.

Snfantcrie«9legtmcntcr: SSebem, 2llt=6d)endenborff, Sftarfgraf Karl,

©aimutfj, ©rant (je 2 «Bai), £aufc (1 «Bat. 31t 5 Komb.).

Säger 31t $uft: 2 Kompagnien,

greiöatailton: II/SBunftfj.

KaoaUeric:

S)r a go n er = Regiment: ©djorlemer (10 @§I.).

&ufaren: $uf. «Regt, Kteift (10 est).

ßeicfjte ©ragoner: 4 (£§!. greibragoner Kleift.

3tu|$ erb cm: S5ci Seibgig ba§ 2)etadjement beS ©enerat*

majorS b. Galeumon: $retbai ©aleumon, 2 @§f. gfreüjufaren

Kteift unter fJUttmeifter b. Koroatfdj.

Bufammcn: 18 «Bai, 2 ^ägerlomb., 26 (£§!., ettua 35 fernere ©efdjüfce,

im gangen etroa 12 000 Wittum

©avnifonen in fcen fädrfifd)en $eftungen:

©arrnfon Don ßetögtg unter SKajor b. Keller bom $nf. SKegt. £>orn:

I/Snf. ftegtö. §oru, III. unb IV/@arn. ftegiS. Sfceujrttfc.

©arnifon bon Morgan Unter «Jftajor b. Tormann bom $uf. «Jkgt. SBebel:

(Barn. «liegt, ßettom (2 «Bai), I/©arn. «RegtS. ©rolman.

©arnifon bon Wittenberg unter Dberft b. Sßlotljo bom gleichnamigen

Regiment (bon Wüte Sluguft ab Generalmajor b. ©alcnmon):

3nf. <Regi Sßlotljo, II/©aru. Sftegt§. ©rolman, 1 Komp. «Reuen

©arn. SRegtS.
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,m 3. 208.

5a$ Korps öe$ Generalleutnants Sretyerrn ü. öer <5olfc

gegen öte Huffen im Huguft unö ©fttober J760.

3nfantcrtc :

©reit. 95 at.: ©endenborff, ©aef, ©ufdje, SMetft imb (Sdjtoertn.

3nf. Dtegtr.: gind, ßinbftebt, 9«t«<SrutterIjeim (je 2 ©at), 3ttng*©djendten*

borff (nur 1 ©at. ftarf), II./güf. IRegtS. SKartgraf £einrid),

IV./@arn. IftegtS. Sattorff, I./greiregt§. SBnnfdj, greibat. Gfcau*

motrtet.

Kaoaflerie.

ftür. föegtr.: (sdjmettau (5 (£§!.), ©reboiu (nur 2 @§f. ftar!).

©rag. ftegtr.: SWeintdfe (5 ©§!.) imb 2 (ggf. ffiegt«. 2Ht#Iaten.

öufareu: £uf. Wegt SBerner (10 (£§!.), 5 @§t fcuf. «Regt. £>ingelftebt,

5 (ggf. £uf. 9?egt§. SWalad)oh)§rt.

(ifefamtftärfe: 16 ©at, 34 ©§!. = etlua 9900 Sftann Snf.

imb 4000 Leiter, ^ufammeu 13 900 mann.

Qasn : 12 leidjte 3tüölft>fünber, 2 geljnpfbge.

^aubiijen, 5 fiebenpfbge. feaubtytn imb 32 ©atail*

Ion3gefdn"t^e nebft ©ebtenung foroie 40 Sßonton§.

£nergu traten am 29. Siuguft nod) nun

ber ©efafcung (Slogans

:

3füf. Diegt. Ritten, bie ^reibataitfone GTonrbtere

nub Guintug fottrie 1 (£81. be§ #uf. föegts. STCa*

ladjon>3fi, fo bafe. ©olfc nunmehr über:

20 93at., 35 Ggf., sufammcit etnm . . . . 16 300 mann
Verfügte.

23 ein er hing: Sie Stärfeu finb ben Xageöliften rjom 22. imb

26. Smguft im 9(adjlaffe beS Sßrinaen £>eiuridj (@ef). <St. Slrdj.) entnommen.

Sie Slugaben über bie Sirtüierie umrbcii bem „Journal Dom ©oll3=

fdjen (Sorp§" im STtodjlaffe ©djeeleng (Ar. 2lrdj. ©ftö.) entlehnt.

93eim ®orpg waren aufcer bem güljrer nod) folgenbc Generale ober

in (SJeneralgfteHung befmblidjc Oberften: Generalmajore Don ber Infanterie:

t>. ®raboro, o. gieteu imb b. Xt)ile. Dberften u. b. Infanterie: o. ftteift

uub u. Xrjabben. Generalmajore bon ber .StauaUerie: u. Tormann, t>. gierten*

berg imb o. SBemer.
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Vlnla$e 11

m <5. 260.

Capitulationsspunftte 6er Berlinifdjen

Guarnison.*)

ad 1 et 2. ©er £>err Commen-
dant alle £>errn Generals ©ta6§* unb

anbre Officiers, tüte aud) alle ©ot*

baten fie gehören sur Garnison ober

nidjt fie mögen bienen ober fonft in

Berlin fid) aufholten, ®rcmfe unb $u=

balibe fo nod) SDienfte tljim können,

in summa alle bie fo in 23erlin unb

auf biefer (Seite finb, müfcett fid) 31t

®riege§*@efangenen ergeben unb gum

£(jore au§marchiren , ba§ (Scroeljr

ftreden unb bie £t)ore ber ©tabt bou

mir befei^en laften, bie ßaljmc unb

$röpet finb bleiben t)ter aber loegen

il)nen foll eine Specification gegeben

io erben, bie Sperren Offiziers belialten

üjre equipage, e3 mufe and) eine

Specification bou alten gefangenen

Officiers, Unter * Officiers unb ®c=

meinen fo Ijier finb betjgebradjt toerbeu,

unb follen morgen früt) um 7 XlCjr bei)

bem Cottbusser Sljore fetm.

• ad. 3. alle Artillerie unb ®riegey=

ammunition mufj oljne ba$ aller*

minbefte 31t r>erl)celen, fonbern laut

Specification an mtd) übergeben

m erben.

ad. 4. ba alle überigen Käufer

unbefd)äbiget unb bon allen Sßlünbe*

rungeu frei) fei)u follen; um fo

biet metjr fott biefe§ ben Äömglidjen

Käufern mieberfatjren.

1. SDie Garnison unb aHe§ fo

gum militair gehöret, erptt freien

SIbgug fammt ifjren effecten mogu

iluten 33orfbann gereidjet rairb.

2. SBo§ bon militari ®xcmt

geniefeet bifc gur ©enefimg alle

©idjertjeit unb I)ieruäd)ft and)

freien Slbgug unb ^orfpann gut

gortbriugung it)rer ©adieu.

3. T)ie Garnison nimmt alle

borrjanbene munition, ®efd)üi3 unb

mondierungss©tüde mit.

4. £)a§ Röntgt. ©djlofe, bie

Sßrmfct. Palais unb anbere öffentl.

<&ebäubt erhalten Sauve-Gardes

unb toerbeu toie geheiligte ©djuk*

Drter angefeljen unb gehalten.

*) Wad) bem Original im ®r. 5lrd;. Petersburg.
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ad. 5. Sitte gefangenen Sorijfcn

unbSSdjlucbcn luie and) oefterveidiifiltcn

nnb Ofrancöfifdjen Truppen roie and)

SReidjS* Armee unb in Summa alle

(Befangenen tum ben aflitrien Vlnnceu

fo l)icr ftnb, müjjen fofort an mtdj

iiBergeoen werben, unb e§ mufe ntd)t§

beseelet toerben, toorinnen es tooUe,

näml. bon bei
- Garnison nod) ade

®rteg§*ammonication unb (Befangene.

ad. 6. n. 7. SBa§ biefc <5tabt

83erlin bor Contribution unb baarc

23raiüX5d)a£ung 31t erlegen, ftrirb

ber £)err Brigadier von Bachmann,

at§ metdjen tdj gur ©rridjtung ber

Capitulation hiermit bcbottmädjtige,

a parte aufgeben.

£m Säger Bei) 93erlin b. 9. Oc-

tobr. 1760.

Grf. Tottieben. Rochow,

5. alle Ärtege8*@efangenen fo

auS ber ftaQfetl. föufjtfdjen Stande

alUiier fetjn unb fidj diev befinben,

toerben bon ber Garnison mit«

genommen.

6. £ic außer ber Garnison

t)ier befinbl. militair-2?cbicntc roie

nnd) bon benen alliirten werben

getreulid) angegeben, teilte Äöntg*

lidje Gassen unb Krieges *ammu-

nication, Proviant Magazine unb

Fourage Werben berf)e()let.

7. ©0 balb bie ftuJ3tf$e Gar-

nison cinrüdet fott bie ©tabt bor

allen anfaflenben Truppen foroo^I

®at)fl. SRufetfdje Seite aU bon bene

alliirten fidleren <Sdju£ fyabtxi.

SSerlin b. 9. Octobr. 1760.

Rochow.
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Anlage 12

gu ©. 265.

Capitulations-Puncte,

tueldje accordiret gu erhalten bie ©tabt Berlin öon ber

@htabe 3$ro ^Rit^ifcf) ^atjferlic^en Majestät urtb be3 Cornman-
direnden §errn Generals I)ocJ)gtäfltd)eit Excellenz befannten

Generosite hoffet.*)

1. ©afc bencn Ijtefigen Residentzien unb fämtlidjen ©inloof)nern aüe

itjre Privilegia, ftretjtyciten unb ©eridjtigfeiten berbleiben, mtd) -Wahrung

unb ©eroerben, Fabriquen unb Mnfte in Hjtett Bisherigen ®ang gelafeen

werben.

2. £)aS fretje Religions Exercitium unb ber öffentlidje ®oiteS=£)iettft

bet) ber bisherigen 23erfaf3ung olme bie minbefte ^eränbcrung Bleibe.

3. ©ämtlidie &täbte unb 93or=©täbte bon Einquartierung berfdjoncr,

and) benen leisten Trouppen nidjt berftattet toerbe, in bie &täbte ein*

zubringen.

4. ©oHte bie 9totl)toenbtg!eit erforbcren einige reguläre Trouppen in

bie Sßor=©täbte ober ©tiibte gu berlegen, fo gefcf)tel)ct foldjeS naclj benen

bisherigen ©täbtifdien ^erfafeungett unb bleiben biejenigen, fo fonften

crimiret geroefen, ferner bet) ttjrer gretjrjett.

5. Me ©innjofjner überhaupt, unb roeS ©tanbcS unb SSürben fic

fetyen, bleiben in bem ruhigen 93efiij beS $f)rigen, unb roirb aEcn lht=

orbnungen n. ^lünberungen in fämtlidjen ©täbten unb $or=<5töbten aud;

beS Magistrats SDörffern u. $orroerdcrn, gefteuert.

6. $ird)en, ©djulen, Hospitelern unb nüeu püs Corporibus, md)t

ntinber bereu 93ebienten fobjol)l, als allen anberen 23ebienten, bleiben it)re

bisherige ©infünfte unb beSljalb gemachte ©inridjtungen.

7. ©S werben, raie benen l)iefigen Collegies, alfo and) bem ßnnb-

fdjaftS unb Magistrats Collegio, and) ©tabtgeridjten, ifjre Archive unb

Registraturen, nitfjt minber nUe bisherigen ©inlünfte, ba foldjc mit benen

®önigl. Cassen feine Connexion ober 53crbinbung Reiben, femer geladen.

8. ©er Raubet gu SSnfeer unb 31t ßanbc in unb auf$erl)alb ßanbcS

loirb fernerhin fict)er unb ungeftört getrieben.

9. ©er ßauff ber Soften rr-irb nidjt gehemmt unb freije Passage unb

3ufut)r mirb überall berftattet.

10. SMe Polizey Sßerfafumg bleibet auf bem alten $ufs u"b roerben

alle 3un ff^e unb ©ütben bei) ibjren Privilegies gefajjen, unb Hjnett roeber

in 9mfer)ung iljrer Sßerfonen, als Metiers^ gefeiten unb Sef)r*93urfdjen, baS

gcrtngfte im 2öeg gelegct.

*) yiad) bem Original im $r. Slrdj. Petersburg.
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11. Sfttib bei Stobt Berlin bie Garantie geleiftet, bau biefe Capitu-

lation, niuf) in Shtfeljung fämtlidjet mit %fyxo Sftufeifdj Main". Majestät ber*

buubcncn Wääjtc unb Trouppen, il)re öoHgülttgfett (jabe, uub betfeföen

auf feine SBeife weitet tttoaS angemutet merbcu fülle.

12. £)a and) nod) ein- unb anbete puuetc, fo jitm mefentlidjeu SBcften

ber ©tabt gereidjen, unb als eine ftotge ber gnäbigft promittirten pro-

tection $f)ro [Rufe. StYttjf. Majestät anutfetm, l)ier nidjt böUtg enthalten

fetjn; fo motten be§ Commandirenden $erm General ^odjgrafl. Excellenz

foldjc auf; gegtemenben Slnfudjen beS SRagiftratS fotoo^l, ciU bie ctma

nütfjig fetjenbc Sauve gardes tjiermidjft nodj separatim Oermitttgen.

13. ©aljiugcgen toerben Oon ber ©tabt Berlin ftatt be§ geforberten

3)M)Iy, Rationen unb portionen, ba fotdje fein ?tcfer-^nnb, ober anbere

Gelegenheit, bergleidjeu augnfdjaffen, Ijatt, beut unter beut Commando

©r. £)od)gräfIid)en Excellenz [te^enben Corps ein Doucenr Oon ©ittljunbert*

tanfenb 9ttt)r- Oor ba$ Corps be§ General Gerrit ©rafen Oon Czernischeff,

Excellenz, unb Oor bo>3 Corps be3 £>erat General (trafen Oon Lacy

Excellenz ©iuljunberttaufcnb 9tt()V. morgen fri'tf) begaljlet, unb cessiren

alsbanu atte Vetteren Slnforberungen, fie tjaben Kalmen tote fie motten.

2)ie ®at)fcrlid)e Contribution betreffend nntermirfft fid) bte ©tnbt mea.cn

ber pro ultimato geforberten ©in unb einer falben Million Sttjaler, Icbigl.

$Ijro Stufeifd) ®atjferttdjen Majestät nWtgepriefeneu ©nabe, im milbeften

93ctrad)t ber bekannten unb uotorifdjen 2frmutl) ber meljtften (äüntooljrter,

unb tjoffet burd) bie bielgültigc Söorfpradje ber £>of)en SRufeifcCjen Gene-

ralität megeu biefer großen ©umme nod; eine anfefjnrtdje SRilberuug 51t

erhalten.

Sugmifdjen Oerbinbet fid) bie fyiefige ^auf^aunfdjaft, über bie gantje

Summe einen 2öed)fel in ©ed)§ £agen gatjlbar ©r. £>od)gröft. Excellenz

auSguljänbigen, mit bem Vorbehalt, bafs, ma§ in biefeu fedj§ Sagen au\]

216 fdjlag biefer Summe in ©ilber^üntjc gufammen gebrad)t toerben Könne,

barauf angenommen merbe, unb mirb bie ®auf*SKannfd)aft toegen be§

Über*Rests SBedjfel in Dukaten ä 4 rdj§tr. jebe» ©tüd geredjnet, unb in

gmctj ÜD?onatf)en galjlbar, erftabieren.

Übrigen^ erhält bte (Btabt Vcrfidjernng, ba|3 aufjer beneu in biefer

Capitulation stipulirten @eu>Snmme Oon beneu übrigen Oor ober in ber

©tabt fteljenben, ober nod) anrüdenben oefterreidjifdjen Tronppen feine

meitere Contribution ober Douceursdtelbcr 31t begasten, nod) (unleferlidj) (S^gei beä

Verpflegung 31t übernehmen, meiter gugemutfyet merben foHe.
©rafen

ÜotlcOcn.)

93erlin ben 9*en Oftober 1760. Graf Totleben.

Präsident S3ürgernteifter unb Dtatf)
(@iegcI bcr

Kircheisen. Reichhelm. Rüdiger. Alerich. ^ tflöt Berlin.)
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Sittlage 13

gu ©. 310.

Die üerbün&ete Armee (Enöe Auguft 1760.

DBerBefcrjlStjaBer: gfelbmarfdjaH Verflog gferbinanb bon 93raunfd)toeig.

A. 3n Qeffen.

Ijauptarmee:

gelbmarfdjaE ^crgog gerbinanb bon ©raunfdjroeig.

1. Neffen: <$. b. & b- ©börtfen.

©. & SButginau, £mtbenBerg, Sßalbegrabe; <$. SR. £>oir>avb, Sßoft, ©djeelc,

SBiffen&adj.

Infanterie: $annoberfdje Dtegtr. (31t je 1 93at.): ©bürden, Sßoft, Steffen,

©ftorf, ©djeele, Jparbenberg, 2. neues 93ataißon (SBrebe). ©reu.

23at. C^etjfo nnb ßinftom.

fceffifdje «Regtr. (*« je 2 93at.): SButginau, HftalSBurg.

4. ©nrbe=^egt.

©nglifdje Sfegir. (311 je 1 23at): £>obgfon, (EommafliS,

©tuart, Papier, 93arrington, (Sarr.*)

2. treffen: <§). ß. b. 23ofc.

©. SK. 93rübenel, £aIBerftabt, SRalSöurg.

£>annoberfd)e SRegtr. (3U je 1 93ai): ®ielman3egg, ©djeitljer,

SReben, $ung=3afirom.

£>effifdje SRegtr. (31t je 2 SBat.) : %oH unb ©rbbring.

©nglifdjc SRegtr. (31t je 1 ©at): ©odlanb, ©tifftn, Erübenel,

SBelf^gäftlier.

3, Steffen: @. ß. b. DtjeimB.

©. SR. <Reben, £obenBerg, ©rotttjauS, ^emBrote, ©Ctiot.

®aballcrie: £>annoberfd)e 9?eiter=(®ür.)^Regtr. (31t je 2 ©§!.): Snger*

mann, 2BaIbI)aufen, SSeltljeim.

£>annobcrfd)e SDrag. ^egtr. (3U je 4 ©§!.): Sieben unb SSufdje.

*) £)ie englifdjen $nf. SRegtr. SorntoautS, S3arrington, (£arr, Jpobgfon,

©riffin unb SSodlanb foroie ba§ SDrag. SRegt. SSatbegrabe maren im

Sunt, bie SDrag. SRegtr. (Sonbetj, Slncram, (Sobe (SRofttjn) Bereits im

Stbril Bei ber SSerbünbeten SIrmee eingetroffen. 51m 1. $uli Ratten bie

®araBinier§ unb bie SBergfdjotten (SambBelt, am 11. unb 18. $uti bie ©rag.

Diegtr. ©fliot unb £)onnet)tt)oob bie SIrmee erreidjt. S)ie englifdje ©arbc*

93rigabe be§ @. SR. Julius ßäfar (3 «Bataillone, anZ benen als bierteS

nod) ein @tenabier*93ataiHon geBilbet mürbe) friefc erft am 25. Sluguft

3ur tatee.



23*

\>aniioLKT|fl)e (Sterbe bu (ioipo unb ©reu. 3.
v

4>f- (3W J
c

1 (£§!.)

,\>ciii[d)c SRegtr. 3. Sßf. (je
k

2 ©8f.): ©enSbarmeS unb (Sin*

fiebel.

lingtifdje SRegtr. (31t je 2 @8t.): \>onneu»uoob,*) (Eonbetj,*)

aWorbauut, Sfacrant unb ISope (SKofttat)*)

Artillerie: ©raf SßiUjelm 31t ©djaumöurgsßilJpe.

Jpannoberfdje 8CrtilIerte*93rigabe mit 1 Wat 93üde6urg.

$effif<$e unb ©ücfefiurgifdje (Sentri^rtiHeriesSBrigabe mit

©arn. Diegt äRiWer (1 93at.).

©nglifdje 2trtiHetie*93rigabe mit Ijannoucrfdjem $nf. [Regt.

6ad)fen*©ot§a (1 ©at).

3m gangen: 36 fßat, 30 ©§!. unb 83 ©efdjüfce.

föcfcröc: ©.2. ßorb ©ranOn.

Infanterie: ©.SR. 2>reöe§, $arling, guliuS (Eäfar.*)

$annotoerfd)e§ Otegt. ©arbe (2 Star.).

©nglifdje SRegtr. (31t je 1 93at.): ©arbe*@renabier*, 1., 2.,

3. ©arbe^egimeut.*)

93raunfd)n>cigi[djc D^egtr. (31t je 2 83at.): SetfeSRegintent unb

3m$off.

itaüatlerie: ©. ß. SRofttjn, ©.SR. SBeBfo'&onneJjtooob.

©nglifdjc SRegtr. (31t je 3 ©§!.): 93lanb unb SBlaue ©arbe;

(311 je 2 @§f.): $owarb, SBalbegrabe, ®arabinier§.*)

3m ganzen: 10 23at., 12 ggf.

9icd}tc$ $(figc(for)>3 : ©. ß. ©rBpring bon 93raunfdjtüeig.

Infanterie: ©.2. b. 8aftroto, ©. SK. ©djeitljer, ©riffin, ©djlüter. DBerft

gauji, ätotljenBurg. Döerftit Eerfmirt).

#annoberfd)e§ «Regt. 83Iocf (1 93at.), 1. neues «Bataillon

(SRonrot)), ©reu. 93at. SBerfeöe, 500 greinrilligc unter Sftajor

ö. 93äIoJu.

©nglifdje SRegtr. (31t je 1 SBat): sporne, ®ing§Zet).

(Snglifdje ©reu. 23at. Seuuor, unb ffflapoeU.

©djottifdje 93ergfdjüfcen*93at. ®eitl) unb Gtampoetf.

Sraunfdjtoetgifdje ©ren. 23ar. ©tammer, SRcbccfcr, SBittorf.

fceffifdjeS ©reu- Siegt. ©lume (1 S3at.).

.s>ci"ft[cl)c ©reu. SSat. Sßappenljerm, äRiroad), SRütferSfelb.

Mab aller ie: ®. SR. ©reibenoaä}, SBod.

Sßreufeifdfje 9ütcfd)= unb 2RaIadjon)§!i*&ufaren (31t je 2 @§f.).

$amu)berfdje ©rag. SRegtr. (31t je 4 $31.): ©od unb

93ieibeu6adj, ijaunoberfdjeä Leiter* (Mr.) SRegt. 93rcmer (2 ©sf.).

(ruglifdje SRegtr. (31t je 2 ©§!.): SnniStHlIing unb ©laue

Leiter.

*) ©iel)c XHumcrfnug * auf Höriger Seite.

Kriege grie&rW&3 öc§ ©ro§en. III. 13. 27
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ßeidjte 5£rubben: Sßreufeifdje Sßolontaireg 5. Sßf. &e§ 93at. Srümbatf)

(bei SKajor b. «Büloto, etlrm 2 ©§!.).

#annoberfdje 2. $äger*33rtgabe (Sinfingen) bom gretjtagfdjeu

®orb§. ©äjettljerfäjeg ®orb§, 150 Leiter ber ßegiou britannique

£>effi[die§ £ufaren=[Regt. (4 ©§!.).

93raimfä)toetQtfdje $äger mtb Jpufaren (2 ©§!.).

S3ücfeburgifdje ®araöinier§ unb $äger.

Sttt ganzen: 17 S3at., 18 ©§!., 2835 SWamt letzter £rubben.

ütnfcss $lügetforb3: ©. ß. b. SBangenljeim.

Infanterie: ®.Wl. 3aftroro,*) 93od.

£>annoberfd)e D^egtr. (31t je 1 S3ar.): Saffert, SftKjöben, £)rebe§,

JpalÖerftabt, ©djulenburg.

ftufammengefteßte SSctt. Quern^eitn, SKetflenburg.

©efftftt)e§ gießt. Sßring ®arl (2 S3at.).

£>effijdje§ ©reu. 93at. ©itttlar.

^ejfijd)e§ 4. ©am. [Regt. ÄafcleBen (1 Bat).

®abalferie: SJkeufeiftfjeg 9ftuefä>$ufaren*[Regt. (1 ©st).

$annoberfd)e Leiter« (Mr.) föegtr. (31t je 2 ©St): £>obenberg,

£et)fe, @rottfjau§.

©nglifä>3 Dlegt. ©Hiot**) (3 (£§!.).

Setdjte £rubben: $annoberfä)e Sutfner • §ufaren (4 ©§!.), 1. unb

3. $äger*93rig. bom gfretjtagfäjen ®orb§ unb Ijannober)d)e

(Sdjüfceu: 1 @§f. ©tocHjaufen.

$effifd&e Säger 3. qSf- 1 mt.

3m ganzen: 11 83at., 10 ©§!. unb 1933 aWann letzter umtoben.

9lbgcsn>ctgte $taifiim Bei üftcfngimnc: ©. £. ©raf b. ®telman§egg.

Infanterie: ©. 3K. SBeljr, Dberft 93arfeib.

fconnoberfäje [Regtr. (gu je 1 93at.): 2ttt*3aftroto, äTCarfdjalf,

83<%r.

^>effifd)e§ [Regt. äKanSbadj (2 23at.).

§effifdje ©reu. 95at. ©d)l"ort)eim, 93alfe, (Stirn.

Äaballerie: ©. Tl. SBoIf, ©ttfurttj.

£annoberfdje§ Sei6*[Regt. (2 ©§!.).

£effifdje§ [Regt. 3, Sßf- ©r&bring SBiiljelm (2 (ggf.).

£effifdje§ ©rag. [Regt. Ißring ftrtebridj (4 ©§!.)•

ßeidjte Krabben: $annoberfdje ©äjüfeen.

8m ganzen: 8 $8at, 8 ©st, 328 Timm leidjter Strutoöen.

*) 2Bar gunädjft mit 3 93at. unb 4 @§f. in Söeberungen unb mürbe

am 29. Stuguft mit 6 95at. (^ring ®arl [2], HRed'Ienburg, Duernfjeim, Mfc*

leben, S3uttlar) unb 6 gbjölfbfünbigen Kanonen 311m &d)ii^ be3 Überganges

nad) £erfteHe entfenbet. — **) ©ielje Sütmcrfnug * m^ ©. 22*.
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9töge$tuetgtc Xiüifiüit in XrcnbcMnirg: @.ß. b. ©Ufa.

3 n | a u te ri e: ©. 3W 8Man§6e cg.

föannoberfdje SRegtr. (311 je 1 93nt.): 83o<I unb ßa E^eöallcrie.

$effifdje SRegtr. (§11 [c 2 ©at): ©iftpaufett unb ©Ufa.

SBraunfd&roeigifdje SRegtr. (31t je 2 93at.): ERanSberg unb

ßaftrom.

®ab alterte: ©. 2R. ^aufteilt.

$effif$e§ ßeib*£rag. SRegt. (4 ggf.).

SBraunfdjtoeigifd&eS ®araoinier*SRegt. (3 @3f.).

2 c i d; t e £ nippen: 500 gfreitoittige unter OBerfi b. .StmjpGaufen im

SReinfmrbSmalb mit 2 ®efdjü|en bon ©todüjaufen unb Xrüntbad).

!peffifd)e Söger 31t Jyuft unb 1 Stötetfimg fc)cffifd^er .vmfarcu.

3m ganzen: 10 S5at, 7 ©Sl., 330 «Kamt letzter Gruppen.

9(6tctlung 6ct paaren: Dberft b. Werfen.

Infanterie: £annoberfdje§ SRcgt. SBangenljeim (1 93ar.). gfüf. 93ar. Werfen.

3ufammengefteIIte§ SBat. SBenfe (au§ fünfter).

®aballerie: fcefftfdjeö <Regt. 5. ^3f. qjriifäjend (2 @gf.).

^annoberfdje jufammengefteHte 1&8L Sauge.

ßeidjte Xruppen: 1 Stöteilung be§ ©djeitljerfdjen ®oxp$ mit 50 (jeffifdjen

$ufaren.

3m ganzen: 3 Rat, 3 ©§?., 150 «Wann letzter Gruppen.

Wötettmtg frei ßteftenau: ©.2. Sßring bon Sfotfjalt.

Infanterie: $effifdje SRegtr. (31t je 2 $8at.) 2. ©arbe*SRcgt. unb Sßring

STnljalr, prenfetfdjeg 93at. Xrümbadj.

ßeidjte Truppen: 1 Abteilung Ijeffifdjer $ager unter SRajor b. SRaffen*

baef).

3m ganzen: 5 Wal, 65 äRann leidjter Gruppen.

©armfonen:

Hameln: $effifdje§ 3. ©arn. «Regt. SBurmB (1 93at.).

DSnabrüd: ,§annoberjdje93at.llbamunb be ßaune ber fiägton britatmique.

SSarnborf: ,§annoberfd)e§ 93at. ©todttjaufen ber ßägion britannique.

^m gangen: 1 93at., 1782 2Rann leidster Gruppen.

B. 3m Qarj.

©. 2. b. Siepenbroitf.

Infanterie: ©öttingtfdjeä ßanb*93at. ©torren (bon (£nbc September ab

©djenl genannt), SraunfdjroeigifdjeS ßanb*93at. 3*uct)borff.

Sirtili erie: 10 ©epotgefdmfce.

2 e i dj t e % r u p p c u : 83raunfdjtoeigifdje ©äjarffdjüfcen, feiger g.Sßf. unb ,\>nmren.

3m gangen: 2 «Bar., 10 ©efdpfce, 80 Staut leichter Gruppen.

27*
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C. 3n UDeftfalen:

©arnifonen:

äßünfier: $effifdje§ 3. ©arbe*«Regt. (2 ^at).

gannoöerfdEjeS äufammengcftefltcy 23at. «Watjbel, 1 ©am.
23at., 93at. «ßorbed* ttnb Slpfcelbom ber Segion britannique mit

je einer @8f. Dragoner ber Segion.

200 abfommanbierte Leiter ber Jjannoberfäjen iHegtr.

1 «Abteilung rjannoberfdjer SlrtiUerie.

SibUftabt: £>annoberfd)ey
J

gufammengcfieEtci 93at. (Sdjalf, ©am. S3at.

SSaibfjaufen nnb ©djulenbnrg.

144 abfommanbierte Leiter ber Ijeffifdjeu «Jiegtr.

3m ganzen: 7 93at, etwa 3 @§1, 1188 «Warnt leidster Sruppen.

©efnmtftärlc: 110 «Bat., 91 @§f., 153 ©efdjüfce,*) gufammen cttoa

85 000 «Wann imb 8700 «Wann leichter Xruppen. £)abon befanben fidj

3450 «Wann Infanterie nnb 850 «Wann ®abaüerie, gufammen 4300 «Wann

auf ®ommanbo aufcerrjalb ber Slrmee, 7248 «Wann waren Iran! ober

gefangen, fo bafc nur etwa 60 350 «Wann Infanterie nnb 12 650 «Wann

®anaHerie, gufammen runb 73 000 «Wann aufeer ben leichten Xxvtpptn an

ber SDiemel unb Söefer 311m SDicnft gut ©teile waren.

*) ©übe ^(uguft waren bei ber «tobüubcten Slrmee im fjaunoberfdjcn

«$art 42, im englifdjen 39, im fieffifdjen 44 unb int bütfebnrgifdjen 28, im

gangen 153 S$ arJgefdjüi3e borljauben. 23on biefen ftanben bei ber £>aubt=

armee 83 ©efdjn^c. 3 bannoberfdjc unb 14 bütf'eburgifdje breibfüubigc

Kanonen Waren an $nfanterie*9tegimettter nnb ©renabier^ataiflonc, bie

feine Sftegtment§gefdjüfce Ratten, abgegeben, ©er 9teft (53 ©tütf) mar auf

bie felbftänbigen ®oxp§, £)ibifionen ufm. berteilt.

5tt§ «Jlegintenty = 2lrtiUerie befauben fid) bei 15 engtifd)en 9iegi=

meutern bgm. 23ataiflouen 30 fedjypfünbige Kanonen, bei 14 rjannoberfdjen

28 breipfünbige, bei 4 braunfdjWeigifdjen 8, bei 5 Ijeffifdjeu 10 unb bei

einem bncfcburgifdjen 2, gufammen 78 ©tücf.

©ie üaijl ber au§ ben ©eboty in ben $eftungcn entnommenen

©cfdjüt5e wedjfcltc oft.

3u ben Sßartgefdjü&en gehörten: 38 Offiziere, 1577 5(rtitleriften,

44 DubrierS, 956 £nedjte, 2850 «ßferbe. gu ben «Jtegimen3gefdjü£en:

33Dffi3iere, 463 SIrtilleriften. 340 ®ned;te, 971 «ßferbe; aufeerbem gehörten

gur «ßarfartiflerie 97 «Pioniere unb eine nidjt nad)Wei§bare SIngat)! «$outon3,

bie baumle in ^eberuugcn unb £>erfteHc bermenbet maren. £)ay «Warn

auement ber Artillerie betrug im Sfoauft 1760 154 ®ned)te unb 213 «JSferbe.
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3ufammenftellung

6er 3ur Belagerung oon tDejel beftimmten (Truppen, ßejcpfc

parfts liiiö drains.

A. 3)a3 53e(agenmgs£orp3 t>om 21. September 6te 11. Dftober.

gfütjrer: ©. ß. ©röpring üon Sdrannfdjtoeig.

1. $totfiott §arfrcnf>cr<t:

©. ß. u. Jparbenöerg, ©. s
Jft- ©od, Sdjetüjer, ©djlüter.

Infanterie: $annober$j|e SRegtr. ( (
m je 1 23at.): 93ef)r, ©djeitljer, 1. neues

93at. (SKonroi)), ©reu. S3at. SBerfefce.

$efftfäje8 fliegt. äRanSöadi (2 23at.), ©reit. Siegt, ölomc

(1 «Bat.), ©reit. «Bat. Sßappenljetm, 9tütfer8felb, WiivOad;.

^a ballerte: £>auuuüerfd)e§ Drag. «Regt. 93ucf (4 ©gl.).

$effifdjeg SRegt. 5. Sßf. ^rüfdjen! (2 (88t).

Artillerie: 6 feä)8pfünbige Kanonen, 2 $aufcifcen.

3m gangcit: 10 ^at., 6 (88t, 8 <ftefc$üfee.

äforrfdj: 23. 9. nb 3Beer§of 6i8 (jalBtoegS ©oeft, 24. 9. ©oeft, 25. 9.

$a"mm, 26. 9. (Rn^etag, 27. 9. ßiinen, 28. 9. galtem, 29. 9. ©orften,

30. 9. SBefet

2. $(6tct(uug Scanneret:

D&erfflt. u. $eannerei mit bem ©eneratabjutanten be8 JpergogS gferbhtanb,

(jeffifdjen ftapittin ö. SBifciugerobe.

Infanterie: £annoberfdje8 83at. ^reitoillige (früher 93üIon), 500 SJjtann).

fliegt. SBängen^enn (l 83at.) unb gfüf. 95at. Werfen (frieden

unter Dßerft Sföebing an§ ßippftabt am 25. 9. in Unna gur

SCbteilnng).

ftanallette: Sßrenjjifdje 39£alaäjoh)8fts#nfaren (2 ©8t).

ßeidjte Gruppen: $efftfä)e8 $ufaren * SRegt. , fcannuuerfdie Mump.

Säger j. $f., ©djeiüjerfd)e8 Slorpy, 150 ©ragonet ber ß^gion

uritannique, SSütfeönrgifäje teidjie Gruppen (SRajot u. 2Ronfenri$).

3m gangen: 3 ^at., 2 ©8t, 1484 SRann leistet Iruppcn.

SPlarfo): 23.9. ©ffeln, 24. 9. SBerl, 25.9. Unna, 26.9. «Ruhetag, 27.9.

ßüttgenborimunb, 28. 9. ©ffen, 29. 9. ©ui8ourg.
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%
3. Abteilung £)ttfurt*j:

Oberft b. 2)itfurtfj, ftommanbeur be§ Ijeffifdjen 3. ©arbe=9iegts..

Infanterie: &effifdje§ 3. <Barbe*9iegt. (2 93at).

3ufammengeftettte§ rjannoberfdjeS Bataillon Sftat)bel.

ftaballcrie: 200 abfontmanbierte Weiter ((januoberfdje nnb Ijeffifäje) an*

Sibbftabt nnb fünfter.

3m ganzen: 3 «Bat, 2 @§E.

3Rarfdj: 26.9. an§ äßünftet 6i3 (£oe§felb, 27.9. Torfen, 28.9. gsodjoit,

29. 9. abenbS: 9ke§.

4. ^tütfioit SSrcibcnöadj:

©. 90?. SBreibenbad), 93et)r, £alberftabt, ©olff.

Infanterie: ^aunoberfdje Sftegtr.: SBlocf, ®telman§egg, 9nt=3aftroiu,

3ung = 3aftrora, SRarfdjalf (31t je 1 <8at.), 2. neues «Bataillon

(2Brebe).

#effifdje ftegtr.: 2. ©arbe^egt. (2 «Bat.) nnb ©armfon=9regt.

WlüUex (1 93at.) (trat am 1. 10. bon £>orften au§ al§ 93ebecfnng

be§ t)cfftfd)cit Artitterie*£raiu§ gur ©ibifion £>arbeuberg über).

®aballerte: .«pannoberfdje Wegtr.: Setb-Wegt. (2 ©§!.) nnb Dragoner*

Kegt. SBreibenbad) (4 @gf.)-

fceffifdje ftegtr.: Siegt 3- $f- ©röbring SBilfjetm (2 @8t),

2)ragoner*9tegt Sßrina gfriebridj (4 @§f.).

Artillerie: £>effifdjer Artiflerie=£rain (36 ©efd&üfce) mit Ijannoberfdjem

$Brüd"en=£ratn (20 Sßonton§). (14 groölfbfünbige Kanonen nnb

4 äftörfer mürben am 1. 10. unter SBebetfung [f. oben] au*

SDorften an bic ©ibifiou £>arbenberg nnb 4 $)reipfbr. an

Biegt. 3BangenI)etm nnb $üf. 93a t. Werfen abgegeben; bte fed)§*

bfünbigen Kanonen nnb bte £mubi£eu blieben bei ber SHbifion.)

3m ganjen: 9 ®at, 12 ggf., 36 ©efd)ü£e.

SDiarfdj: 23. 9. au§ bem Säger gttrifdjen Sßarburg nnb Offenborf nadj

SReerljof, 24. 9. Citren, 25. 9. ßibbftabt, 26. 9. Sfoüjetag, 27. 9. ilntrub,

28. 9. nal)e ßanbftrob, 29. 9. üBodjoIt bei ©ffen, 30. 9. nadj SSörbe.

5. $e(agcnmg£tram$

:

Au§ fünfter: SBäd'erei*®oIonne mit 2 83at ber Segion britannique

(Abbelbom unb ^orbed) am 26. 9. nad) Widmen.

12 bierunbgloangigbfünbtge Kanonen unb 10 Dörfer fotuie

200 SBagen mit Munition für ben Ijeffifdjen ferneren Artillerie*

Xrain unter 93ebecftmg ber in fünfter befinblidjen Artillerie*

SKannfrfmften am 3. 10. nadj SBefel, roo fie am 6. 10. bei ber

SDibifton Jparbeuuerg eintrafen. 25ie Ingenieur 'Offiziere au§

fünfter metbeten fidj am 30. 9. bor SSefcX.



29*

&«8 Viboftabt: 250 SBugen mit Sßulber, Munition unb ©eratfdjaften

nebft einem toommanbo SXrttQeriften unter ©ebeefung beS 93a*

raidomS Gtodrjaufeu ber ßägion britannique (aus SBarenborf,

bfttirtj äfömfter).

üDiarfdj: 3. 10. 6tS (jalbmeg* .Senium, 1. LO. .\>amm, 5. imb 6. 10. (iappcit;

berg, 7. K). foltern.

2ht§ Nienburg unb .\>ame(n: ©etageruttgS« unb 9Runitton§s$ßarl*)

(14 aStcrunbgtoangtgpfünber) mit 8 SReferbe*$ßont(m3 (025 bicr*

Sonnige Sßagett, 800 ^ugodjfen, 293 SBorratSpferbe) unter 93e-

bedang be3 Ijefftfdjen (§Jarmfon*9tegt§. SBurmb bis ,mm 5. 10.

in 93icXcfcXb bcrfommelt, bou bort mn 7. 10. bio Saffettberg,

8. 10. Zeigte, 9. 10. '(jatbluca* Dülmen, 10. 10. Dülmen unb

bon bort gur Slrmce.

B. ^adtfcp&e:

1« 2l&tctumg sI£albcgvnbe.

©. S. SBalbegrabe, ©. 3«. ©ötot, ©rtffin.

Infanterie: ©nglifdje Siegtr. (31t je 1 S3ai): .sporne, ®mg§let|, ©reu. ©at.

9ftarn>eU unb ßennof, jdjottifdje S3ergfdjiifcett*93at. Äeitfj unb

(Sampbett.

£>efftfd)e§ Sftegt.: ©rB^ring (2 93at.).

S!ab alterte: ©nglifdje Dtegtr.: 2. ©arbe=£)ragoucr Sonbet) unb 0. Tra-

gbuer ^uniSfiüing (31t je 2 ©§!.).

£effifdje§ Siegt. 3. $f. ©iuftebel (2 (£«!.).

$m gnnjen: 8 23at. unb 6 ©§!.

2, 9U>tcüung ^>on>ar&.

@. 9K. goluarb.

Infanterie: <pannoberfd)e§ Siegt. Sieben (1 93at.).

(Sngttfdje Siegte.: 93ocftanb, ©rtffin, trübend unb SBcIft)*

pftlierS (31t je 1 23at.).

93ücfeburgi)d)e3 Bataillon.

®abailerie: ©nglifdje§ ©rag. Siegt. Httorbaunt (2 ®§f.).

3m ganzen: 6 93nt, 2 ©§!.

2ttarfdj: 7. 10. ab (Sdjerfebe nadt) 2)au)etm, 8. 10. 2Ibmarfdj mit Abteilung

SSalbegrabe über ßippftabt, 12. 10. £>ütu;e nörbltd) ©inetaten.

*) Sftan t)atte in Kauteln nur 1300 btcruub^uan^tgbfünbigc ©efdjofje

bertaben tonnen, ©er Sleft fottte am äJWinfter unb Sippftabt berangegogen

loerben. £)ie ©rgän^ung be§ ^ttlbcrborrateS mar burd) Öieferungy*

abfdjlüffe in £>oüanb gefiebert. 2000 Tonnen trafen Anfang Oftober über

83entl)euu bei ber 3(rmee ein.
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3, AötcUung SHelmangegg:

©. S. ©rnf ®ielman§egg, ©. SB. ©djeete.

Infanterie: &annoberfd)e ©ren. 83at: ©cpfo imb ßinftotr».*)

£effif<$e ©rem Bat: Balte, Stirn, ©äjloiljeim, ©uttlar.

93raunfdjtbeigifc!§e ©rem Bat. SBittorf, Dicbed'ev, (Stammer.

®a ballerte: &annoberfc§e Leiter* (®ür.) Sftegtr. (,51t je 2 ©§!.): SBremet,

$üngennann.

Artillerie: 6 fedj§bfimbige, 2 biertofbge. imb 4 breibfbge. Kanonen be§

rjauttoberfdjeu Sßart>.

3m gansen: 9 Bat., 4 mt, 12 ©efdjüfce.

SRarfdj: 7. it. 8. 10. ©djerfebe, 9. 10. ©efefe, 10. u. 11. 10. ßitobftabt,

12. 10. Itutrop, 18. it. 14. 10. tarnen, 15. 10. ^tetflingSljaufen, 16. 10. .\Mhu;e.

4. ©rgiinjung bc3 ©cfdjügparfd unb bei* 9)hmitton:

9ln§ Hameln: 6 SSierunbgtoangtgbfbr. unb 344 bierfbännige SSagen mit

Munition.

9Som &ü<fe&urgifdjen ©efdjüfcbarf: 6 SWörfer, 4 Broölftofünber,

3 ©reitofünber.**)

2lu§ &tabe, Nienburg unb äßinben: 408 bierfpänuige 2Bagen mit

Munition mürben am 19. imb 20. 10. in 93tefefelb bereinigt unb

markierten am 21. 10. nadj Zeigte, loo fic mn 22. 10. eintreffen

foflteu. ©er £ran§port mürbe burd) einen am 20. au§ bem

Hauptquartier nadjgcfanbten SBefefjl angehalten unb nad) ben

Stu§gang§orten gurüdgeleitet.

©cfamtftftrfc bc£ $cIagcrung3forb§:

S3at. ml ©efdjütje Söagen SKann Snf. SWann ®ab.

29 22 80 1075 = 18 041 4241

^acf)frf)ü6e: 23 12 31 752 = 16 532 2036

Bufammcu: 52 31 111***) 1827 == ctlba 41000 2Wann.

*) S)iefe beiben Bataillone Ijattcn nur je 1 bretbfünbigei ©efdjüfc.
—

**) S)iefe 13 ©efrijütje unb ba$ Bataillon Büdebnrg roaren ber Abteilung

£>omarb ungeteilt. £)a3 Bat. blieb am 15. 10. bei ©pellen (füblidj SBefel),

bie ©efdjüije im ^arf, al§ bie Abteilung £>omarb auf ba» linle Ottjcinufer

überging. — ***) Bon ben 80 ©efdrii&eu be§ BclagerungyforpS mareu

7 untertoegg liegen geblieben, bon ben 31 be§ 9?adjfd)ube§ 6 ©efdjüfce bz\

Bielefelb angehalten morben, fo baj3 \taü 111 im ganzen nur 98 ©efdjüfce

bor SSefel eingetroffen fiub.
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Stntafle 15

8« 2. 322.

(Einteilung

6e$ $elagerung$ftorp$ beim (Eintreffen üor Wejel

am 30. September U60.

A. 9htf bem rechten sJtf)einufer.

.sSauptquartier : SBitteitBerg.

1. Weiter #lügcl=9tbfd)mtt: Wcdjte« Ufer ber ftffet 6iS gum 3U)ein uorb*

mejtlid) SBefel.

©.SR. b. 93oä mit ©.SR. b. Sdjlüter.

Sager: ^tm SSege SBefel—SBrünen (jiuter beut Seidje.

Infanterie: &atmoberfd(je3 Siegt. 33Iod (1 93at.) unb ^effifdc)c ©ren. ©ar.

Sftir&acfj, ^npenrjetm unb StüdferSfelb.

ftaüatlerie: &cmnoöerfc§eä £)rag. Siegt. S3od (4 @§f.) unb $effifc$e$

Siegt. 3. Jßf. Grtytina SBittjetm (2 est).

Artillerie: 4 fedptofünbige Kanonen, bauou 2 im Säger unb 2 in gflüreit.

Seidjte Truppen unb iyelbmacljen im 2>orf ^türeti unb al§ Steuerungen

gegen bie ^eftung borgefdfjoöen.

Sufammcn: 4 93at., 6 ©31, 4 ©efepfce.

2. 3lbfdjttitt sJ!)itttc: gtotfdjen ^ffel unb Sippe.

@. S. o. Farben Derg mit ©. 9ft. b. ©cfyeitljer, b. 93et)r unb b. &al6erftabt.

Säger: hinter ber Sanbiueljr.

Infanterie: ^amtoberfcfje Sicgtr.: 9tlt« unb $ung*3ftftrow, xHelmanSegg,

äJcarfdjalf, Sdjeirfjer, SBeljr (31t je 1 93at.), 1. neue* S3at. (Sftourot)),

2. neues 93at. (SSrebe) unb ©reu. 93at. SBerfeöe.

gefiifdje Slegtr.: SKanSöac^ (2 S3at.), ©ren. Siegt. 93Iome

(1 ©at), ©am. Regt. SRüHcr (1 SBat. ; oeim t)cffifd;cn ©efd&ir&«$ßarf).

ftaballerte: &effifdje§ Siegt. 3. Sßf. ^rüfäenf (2 681.).

Artillerie: 14 gmölfpfünbige Kanonen.

Seidjte Gruppen unb gelbluatfjeu al§ (Sicherungen borgcfdjoöeu.

Sufammcn: 13 <&at., 2 ©§1, 14 ©efepfce.

3. ßinfer ^lügc(=?(bfrf)iutt: SinleS Ufer ber Sippe bis 311111 Sifjciu füblid)

SBefet.

@. 3«. b. 93reibeuöad) mit @. 2TC. b. SBolff.

Sager: gftnfdfjen Jä>tero6erg unb Spclleu mit Sicherungen gegen ©üben
unb Süboften.

Infanterie: £>anuoberfd)eö Diegt. SBangenljeim (1 S
-J?at.), #üf. 33at. Werfen.

$effifd&e« 2. ©arbe*9iegt. (2 Söat.).
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®aPaIIerie: $cmnotoerfdje§ ßeib-^egt. 3. Sßf. (2 @§I.) unb £)rag. Biegt,

«reibenbndi (4 ©St).

«peffifdieS SDrag. 9tcgt. Sßthtg griebridi (4 @§t).

Artillerie: 6 fedi§pfünbige Kanonen, 2 Dörfer, 4 fjeffifdje ©e[d)üfce beim

9kgt. 2öangenf)eim unb güf. 95at. Werfen.

Seilte Truppen: £effifd)e§ $ufaren*9?egt. (3 @§t), 1 £)rag. @§f. ber

Segion britanuique mit je 50 £mfaren unb ^Dragonern uub

50 ImnuoPcrfdjen Jägern 3. Sßf. unter Kapitän P. £>attorf in

Muffen uub DPerbrud) mit ^oftiernngen in Stadialen, ©terfrabe

unb 93tudt)aufen unb Patrouillen auf bcn ©trafeett nadi £)ut§=

bürg, (£ffen, SDortmunb unb SDorftcn.

Bufammcn: 4 93at, 10 (Est, 12 ©efd)üfee.

4. 9tu§erbem:

,§effifd)er (Sefdiüfcparf (Dberft P. #utlj mit 14 ®efd)ü£en).

1 93ataiHon ber ßegion britanuique bei ber 23ätferei in

23orfen.

B. 9luf bem Unten 9ft)emufer.

Kapitän P.2öin£ingerobe mit einem $reinriIIigen=23ataiüon (500 Sftcmn)

unb ben IjannoPerfdjen Jägern 3. $f. in 23übericr).

Dberftlt. P. $eanneret mit ben preufeifdien S^aladjolu^fi * £mfaren

(2 (£§!.), bem ©djettJjerfdjen ®orp§ unb ben büd'ebuvgifdjen ®arabtmet§ im

äftarfd) nadi (Leibern.

D&erft t>. ©ttfurtfj mit bem Ijeffifdjen 3. ©arbe^egt. (2 93at.), bem

3ufammengefet3ten 23ataitlon äftapbel, 200 Iicmnoberfdjen uub (jeffifdjeu

Leitern bei 9tee§.

Bufnmntcn: 4 S3at., 3 @§t

C. ©efamtftärfe.

25 23at., 22 ©3t, 44 <Sefdiü£e unb teilte Truppen.

3m Slnmarfd) aufcerbem: £ejfifdie§ <$aru. Biegt. SBurmb (1 93at.) unb

3 ^Bataillone ber ßegion britanuique mit bem 23elagerung§traiu.
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,\n 6. 328.

3ufammenfteIIung
ber franjöjifcfyen, pm Gnifafc Don H>efel bestimmten Armee.

gfüTjter: ©. ß. SWarquiS be ßafttieS.

A. (£ntfenbnngen von ber 9trmee in Reffen.

©. ß. SftarquiS "D'Slubcr.

Infanterie: JRegt. 2a (Souronne (2 93at.) imb ©rigabe SRouergue: SKegt.

«Honergne (2 93at.) nnb O^egt. 3floct)efort (2 <8at.).

Ma ballerte: fortgäbe 9totjaI*Etranger: Sftegtr. Ototjal'Etranger, 2lrd)tac

imb ©r. SUbegonbe (31t je 2 ©§£), ©enSb'armerie be Trance

(8 ©§?.).

Artillerie: ©tue ©ürifion be§ $arf§.

ßcidjte Xruppeu: ©ine Zuteilung (£I)affeur§ be $ifd)er.

3ufammcn: 6 33at., 14 (£§{'., 8 (Sefdpfce, BOG SWcmn feidjter 1 nippen.

ättarfcf): ab 30. 9. ßager bei ©äffet, 5. 10. tu .ymdjcuburg, 8. 10. in (Solu,

13. 10. in SRenfe.

©.ß. ©raf b'Slubignn.

©. Hfl. ©raf b. ©rjabo, ^ergog b. gfronfac, 9toauepiue.

Infanterie: SBrigabe 23ouiüon: Jftegtr. 23ouUlon, Bieget nnb Horton

(311 je 2 93at.) nnb Angabe SRotjal*©u6boi§: «Jtegtr. SRoljal*

©neboiy nnb SRot)al>2)eu5*Sß0ni8 (311 je 3 93at.).

®abalterie: 23rigabe SHonaHDragouS: 9tegtr .iHotjal nnb £I)iattge§ (gu

je 4 mi).
Bufttiitmcn: 12 23at., 8 @§f.

9Jlctrfd): ab 1. 10. au§ bem ßager be§ ©. ß. ©raf Stainbitfc bei grauten*

berg, an 5. 10. in £>ad)enbnrg nnb Bereinigung mit b'Slubet, ®. Tl. ©raf

b. ©l)abo mit bcn 8 ©3f. Dragonern am 8. 10. in ©öln.

©. ß. WlatquiS be ©egur, ©. Tl. Söurmfer, 9?eufenbal.

Infanterie: 93rigabe Shtbergne: Dtcgt. 3(nbergue (4 !öat.), Sörigabe ßa

£our bu Sßin: «Regt, ßa Stour bu ^in (4 S3at.), «Brigabe b'ätface:

«Hegt. Sttface (4 «Bat.).

Bnfammen: 12 33at.

9)tarfdj; ab 2. 10. au§ bem ßager bei CSaffel über £>ad)enburg nnb ©öln,

am 13. 10. in SRcufe.
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©.& ätfarquiS be SKautoe Ott, ©. 9W. @raf b. gljtarb, 3ftarqui§ Söiffü.

Infanterie: 83rigabe £ouraine: 9?egtr. Xouraiue unb ©ngljten (31t je

2 23at.), 93rigabe ^>aubecourt: Otegtr. $aubecourt unb Loftan

(31t je 2 93at.), 93rigabe Odean§ : Sftegtr, Orleans unb SDurfort

(51t je 2 93at).

Staüa Keric: 33rigabe SRotjnl^iemouh 9ftegtr. ^otial-^tetnont unb 93alatrt*

court fgu je 2 @§f.).

Prüderie: Dfaft bc§ SlrtiHerie^arfS ber SMbiftön bit SRuö.

Bufammcu: 12 S3at., 4 ©§!., 8 ®efdjü§e.

ÜDtarfdj: ab 4. 10. au« beut ßager bei Saffel über .«padjenburg unb Köln

nad) 9ceuft.

B. 9tu3 ben öfterreidjtfdjen ^teberlanben unb au3 granfretd).

Sitfammcu: 18 93at. unb 8. ßg£

im Slumarfd) über ©eibern und) Strjeinberg.

C. ®efamtftärfe:

GO 93at., 34 ©81*), 16 @efä)ü|e, 300 SRami letzter Truppen.

s^on biefen Truppen luaren aber 9Kitte Oftoßer nur bie in Anlage 17

aufgeführten bei OUicinoerg eingetroffen.

*) 93roglie Ijatte und) beut 9?teberrl)eiu nur ^abaüene-^egimenter

gefdjid't, bie ftar! gelitten ober fo biele rofcfranfe Sßferbe Ratten, bah gau^e

@§fabron§ auffielen. 25ie äReJjrgaljt biefer ^Regimenter fonnte nur eine

@3fabron formieren. ISnftricS an SBrogiie, Sfceufc, 13. 10. 1760. (Stab*

bington IV. 257.)
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Zulage 17

3u 2. 882.

Sdjlad)tor6nung

6er frott3öfifd)cn Gruppen unter Generalleutnant Warquis 6e

Gaftrfes Im ©efedjt bei Klofter Kamp am 16. (D&tober 1760.

Wcdjtcr ftlüflcl (in nnb bei [Rljetnoerg nnb bei StrommörS).

©. 3TC. ©raf Gtjabo nnb ©. W. Woqnepinc.

Infanterie: ©rigabe SRouergue (SRegtr. SRouergue nnb SRodjefort 3« je

2 93at.), ©rigabe ©outHon (Diegtr. ©ouitton, ©ierget nnb ,s>orion

an je 2 ©at), Wcgt 2a Souronne (2 95at.).*)

®aballerie: ©rigabe 5Roöal*2)ragong (SRegtr. SRot>al nnb £Ijtange§ 51t

je 4 £§!.).

Seidjtc XtMpptn: 1 Weitung $äger 3. Sßf. bc§ ftifdjerfdjen SfcorpS.

Bufommcn: 11 23at.,*) 8 ©§!., 4 &omp. gäget 3. Sßf.

Stnfcr $lücjcl (anrifdjen <5tromntör§ nnb SRoffenrat)).

Infanterie: <$. 2. SRarquis b'Stubct nnb SWarquis bc ©egnr, ®. Sft.

SBurmfcf nnb ©eufenbal

©rigabe üßormembie ($egtr. SHormanbie 31t 4 S5ot. nnb

©nquebille 31t 2 ©at.),**) 2a £our bn Sßin («Regt. 2a lonr bn

Sßtn 3U 4 ©at.), Angabe Sllface (SRegt. Sßface 31t 4 Weit), ©ri*

gäbe 5Utbergnc (SRegt. Slubergne 31t 4 S3at.).

.SlabaUcric: ©. 9K. bc (Surfet), ®raf £(jiarb nnb äßarquiS be Sugeac.

©rigabe 9tot)aI'P^trangcr (9tegtr. Etranger, Slrdjtac nnb

€>t. SUbegonbc 3n je 2 @3f.), ©rigabe SRoöat*$ßt6mont (SRegtr.

SRot)nl*Sßiemont nnb ©aflincourt 31t je 2 (SfcL), ©rigabe ©en§*

b'armerie be Trance 31t 8 @§f.

Strtillcrie: eine 5ßarf=£)ibifion.

2eidjtc Srnppen: eine Slbteilnng ^äger 31t $nft nnb 31t Sßfcrbc be§

• gifdjcrfdjen ®or>3 nad; Softer ^amp borgefdjofcen.

Bufammcn: 18 Weit, i$ ®§t, 6 fdjtoere ©efdOüfcc nnb 300 Sftaun

leidjter Xrnppen.

Söci ber SBagagc in TOrS: 1 gRUi3=©atatuon.

ÖJcfrttntftärfc: 80 ©at., 26 ©§!., 4 Stomp. Säger 3. $f., 6 fdjtoere ©efd&üfce

nnb 300 Wann leidjter Gruppen = aufmnmcu ctlua 17000 Wann.

*) S)ie ©rigabe SRoucrguc nnb ba$ SRegt. 2a Gouronnc Ratten am

SRadjmittage bc§ 14. 10. 9U)einbcrg mit nur 5 ©ataiflonen erreid)t. ©er

Verbleib be§ 6. ©ataiuonS ift nidjt feftgufteHen. — **) £>ie ©rigabe Kor*

manbic mar au3 gfrantreidj eingetroffen.
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SUttagc 18

3U <&. 337.

tEruppenetnteilung

fces (Erbprin3en oon 8rcwnftf}t»etg 3um Angriff auf 6te

fratt30fifd}e Stellung 3tmfd)en KI)etnberg unfc Klofter Kamp
am H6. (Öfttober U60.

1. >tteri)tc Stötetfong.

©.3«. miiot.

Infanterie: <Sd)ottifct)e 93ergfdjüfcen*93at. ®eitlj unb (£ambbefl.

® ab alterte: ©nglifdje «Regit. (£onbeb, unb ^nniMiümg (31t je 2 (£§!.)

2 @§f. bteufeifdjer 9ftatad)obJyfi=£>ufaren.

Bufammcn: 2 93at., 6 ®§f.

2. §aul>tfort>3.

©. & ©rbbring bon 93raunfd)ineig.

Oöerfttt. Secfnntfj.

Infanterie: 150 fdjottifdjc 23ergfd)ü£en, cnglifdjc ©reu. 93at. iiemtoj; unb

äRagtoelt.

©ro§.

®. ß. SBalbegrabe.

Infanterie: ®. 9K. ©riffln: ©ngttfäje iRegtt. £ome, &ing3lei) unb Söetft)

güftlier§ (31t je 1 S3at.). ®- SW. b. S3e§r: £annob. «Regt. 9Kar=

fdjatf (1 ©at.), 2. SfceueS Bataillon (SBrebe), Ijeff. «Regt. @rbbrin3

(2 JBat.).

Artillerie: £>annob. unb Ejeff. ©efdjü^e.*)

Bufammen (mit 93ortjut): 9 93at. unb eine größere Slngatll ©efdjü^e.

9^ef ert»c:

©. Tt. ftotoaxb.

Infanterie: ©nglifdje 9tegtr. 93od"kutb, ©riffin, S3rübenel (31t je 1 Q3at.),

Ijeff. 2. unb 3. ©arbe=«Regiment (je 2 «Bat.), ^äimob. SRegt. Dieben

(1 «Bat.),**) unb (Beim. «Regt. Füller (1 95at.').

*) £)ie 3a^ ift nidjt feft3uftelleu. $m ganzen Juaren auf beut

linfen «Jitjeinufer eiufdjt. ber ©efd)ü£e be§ ©. 9ft. b. $8od 24 bodjanben. —
**) Waä) bem £age6nd)c Dieben §at ba$ Regiment an bent ©efedjt bei

klofter ®amb teilgenommen, aber feine «tolnfte erlitten.
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®aballerie: DBcrfi $arbatj: $annob. 2eib*SRegimeni 3. H>f. (2 ©St),

englifdjeS ©rag. SRegi. 2Rorbamit (2 ©St). ©• 3W. b. SBoIff: $efj

föegtr. 3. Sßf. ^rüid)cnt unb ©mfiebel (31t je 2 (£8!.), Trag. «Regt.

Sßrtna ftrtebrtdj (4 ©8t).

Bufanraten: 9 93ar., 12 ©St

3. ebenen btc $ront be£ ©cgttcrl aitflcfctjtc Hbtcthtttg.

ftlügelabjntant Kapitän b. 2Btnfctng.erobe.

Infanterie: £atmob. 3rrettotutgen*83ataiEfon.

® ab alterte: ^ufammengefteßte ©Slabron rjamtobcrjrfjer unb ^effifc^er

[Reiter,

ßeidjte Gruppen: (SdjeitfjerfcfyeS ®orbS, Ijamtob. Momp. ^äger 3. Sßf.,

bücfeburgifd)c ®araöinierS.

3ufanraten: 1 «Bat., 1 ©St, leiäjte Gruppen.

4. üinlc 9l6tetlimg.

<S. SR. b. 93 ort

Infanterie: $amtob. 9?egtr. 23locf, Alt* imb 3uttg<3aftrotu (31t je 1 93at.).

^ab alterte: <pannob. £)rag. «Regt. 93otf (4 ©St).

Artillerie: ©inige ©efdjüfce.

Bnfammen: 3 93at., 4 ©st unb einige ®efä)ü^e.

$nt ganzen: 24 «Bat., 23 ©gl, 24 ©efdjüfcc unb reichte Xruppen,

gnfanunen ertoa 17 500 2ttattn.*)

*) Sie (ötarfe ift mit <Sicf»ert)eit nid)t feft^ufteflen.
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«Mittage 19

51t 6. 342.

Oerluftlifte

fcer Derbünöeten für 6a$ (Bcfedjt bei Klojter Kamp
am 16. ©fttober J760.

(9todj ben bienftlidjeu Siften im ®rieg§ard)iü be§ ©roBen ©eneralftabey,

ergänzt bnrdj bie Siften ber ®önigl.<5taat§ard)iüe gu £>annober unb Harburg.)

£ot ttmnbet

(Befangen
ober

bermijjt

• 3m
ganzen ©efdjüfce

X r u p p c n t e 1 1 <X> 6) S *> s
a a CS CS M

«^
m >e je >& e s „ ei

SStt> Ci> a> a>

"ro

Q
c

Q
2
G
BS Q

CS

'ro

Q
2
CS

Q
5
©5

O

i

(Generalität — — 2 — — — 2 — 2 — — — 1

Ijamtooeraner.

3nf. Sftegt. 8nt*=3oftroro . .

— 1 — 2 — — — 3 3 — — — —
= »Iod .... 2 2

- ? £umg=3aftroro . 1 —
* Sieben. . . .

— — — 4 — — — 4 4 — — — —
* Sftarfd&aZi . . 1 10 4 68 1 23 6 101 107 1 1 — —

2. Weites «Bat. SBrebe . .

— 55 3 135 — 9 3 199 202 — — — —
;Bufammeng[t.93at.3Ral)bel*) — — — 1 — — — 1 1 — — — —
®ab. £eib=«Regt — 1 1 1 — — 1 2 3 — — — 19

©rag. «Regt. «8od .... — — — 3 — — — 3 3 — — — 9

SlrtiHcrie — 2 — 14 — — — 16 16 — — — 8

(Engländer.

3nf. Siegt. ftittgSfeg . . .

— 23 6 131 — 49 6 203 209 — — — —
* * £>ome .... 4 28 7 100 — 45 11 173 184 —

—

—
* SBcIffi-güfilicr« — 21 8 101 1 44 9 166 175 — — — —

@tenb. 93nt. ßenor, . . . 1 6 7 81 — 37 8 124 132 — — — —
* aRastocH . .

— 13 5 40 — 75 5 128 133 — — — —
6d)ott. * ®eitij . . . 2 18 4 6 — 10 6 34 40 — — — —

* (Sampbell . . 1 23 1 4 — 8 2 35 37 — — —
2 «Regt. @. ©rag. (Sonbet) .

— 8 — 2 3 25 3 35 38 — — 52

SDrag. SRegt. Smttöfilling .

— 2 4 5 — 1 4 8 12 — — — 6

* * «öiorbaunt . . 1 4 3 3 1 30 5 37 42 — — — 51

©eite 10 215 55 701 6 356 71 1272 1343 1 1 3 148

*) 2)a§ «Bataillon Imt an bem ©efedjte bei ftlofter ®amp nidjt teil*

genommen, e§ ftanb rotiljrcnb biefeS Kampfes im SBrüdeufopfe an ber

&art(jäitfer*8nfel unb !nm erft am 17. beim «Jindguge ber Xrupben be§ ©rb=

ptingen über ben «Jtljetn in§ geuer.
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Xot
03er*

umnbet

©efangeti

ober

bermiftt
go i jen ©efdjüfce

% x it p p c n t c 1

1

S o
£{

o o

p o s «Jj >Q o ~
a

CJ a> tj o o
'So 2 'Sc

"~
»3 "mo p ,y o gj. ^ /=,

l£- 2 ;r£ 5 ;r£ a ig a ä p P s
I

W
Q § Q § Q §* Q § K y. S- ^; *£-

CtÖertrag 10 215 55 701 6 356 71 L272 1)543 1 1 3 148

Reffen.

"sitr. ftegt. 2. ©arbe . . .

—
1 1 11 — 23 1 35 36 — — — —

= 3. ©arbe . . .

— 3 3 21 — 3 24 27 — — — —
* * ©ropring . . .

— 14 12 116 — 33 12 163 175 — — — 4

©am föegr. TCfler. . .

_~ 1 — — 1 12 1 13 14 — — — —
®ab. * Sßriifdjenf . . 1 — 1 — — — 2 2 — — — 3

* Qcinftebel . . 4

"©rag. = ^nnagncbrtrfj — 1 — 5 — 11 — 17 17 — — — 19

Artillerie 1 1 1 11 36

©cfamtberluft 10 237 71 855 7 435 88 1527 1615 1 1 14 214

Xaüon:

©enerafttät — — 2 — _ — 2 — 2 — — — 1

&aimoberaner 1 69 8 228 1 32 10 329 339 1 1 3 38

feglätiber 9 146 45 473 5 324 59 943 1002 —
:

— — 109

Reffen

—

22 16 154 1 79 17 255 272 — — 11 66

Kriege ftrtebrtdjS be§ ©rofecn. III. 13. 2N
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3« 2lttlage 19.

ttamentltcfyes Oerjeidjnis

ber im (§5efec§t bei Softer ®amp gebliebenen unb tierrounbeten

Dffistere ber $erbünbeten 2lrmee.

(Waä) bcit Stften be§ ®r. %xä). ©ft6. unb ber ©ei). <5t. 2Ird). §annober unb
3#arburg.)

£ru+>penteu nmnbung geftorbett
i

SSertounbet Söenterfmxgen

©eneralität ©. 2. Gfrbprmg bon
S3rauufd)tt>cig

©. SW. ©rtfftn

tjctmtoüercmer.

3nf. «Regt, fr ©öbeefe

äffarftfjalf

O. 2. b. £>obenberg

SR. b. Staffel

8. fömglteb

$. b. ^ebematitt

®. b. Lebemann
gefangen

2. 9£eue§ S3at.

SBrebe

,st. b. SBrcbe

ft. b. SBetjlie

2. (Scriba

unb gefangen

®ab. Seib--9tegr. äß. b. 3\ainboI)r

Gnglänfcer.

3nf. Siegt. Ä. ©rat)

ÄmgSleü, 2. SKugent

2. SSoSlueH nnb gefangen
2. 93at)Iel) beftgl.

2. Sßringletj

2. Kölner

3nf. Hegt. 2. 2tubfet) £). 2. S)otom unb gefangen

Sporne $. 93untiftou ätt. ©oobrid betgl.

ft. SKaßiott ®. £)onn

8f. ?aucf 2. Gajfel

2. £>omc
2. Wabt
2. ©torr



11

I nippenteil
lot ober infolge öer*
luunbung geftorben

SBerftmnbet ©euterfungen

gnf- Regt. Wt äfcatlelj 0. 8. H>olU ge*

SBelffcgfüfilterS Tangen
>;. ©oulb mib gefangen
.Nt. [Jottrotarb besgt.

2. getgufon
2. ®roor§
2. Crpen
2. ^ladeneb
2. Mann

Öh-eub. SBat. 2. ,\>orborongl) ®. Diobinfon

2cnor 2. Worriion
2. Wnberfon
2. )Hu\b

2. $oung
2. S&enec nnb gefangen
2. 2ann beSgl.

©rcnb. 93at. Ä. Zitron

Warm eil * Ä. Roberts
St. Icnant
2. @ben§
2. Sfrmftrong

©djott. 3W. SßoHocf ft. üampbeü
SBergfdjfc. Sott. 2. ©gierte 2. einncv

Seitb, 2. ©urfanb
2. äJtoc'mtofdj nnb gefangen

Z dum. 2. 9J?acf(ei)b *) *) Sßame ifi nidjt

23ergjdU3. 95at. fcftsiifteüen

C5mnp6cH

2. SReot. ©. ®. SBtlfon

2>rag. (Eonbeb getangen
2. ©olöioortlji]

gefangen

fr ©uff
gefangen

Trag. Sftegt. £). 2. ^ofeffon
gnntSfilling O. 2. ftarbeb,

ÜW. £)cp6nrn

A. H>ager

£rag. «Regt. 2. SBrtfoI O. 2. Sßttt 2. ß>5fmt ge-
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Übersichtskarte der Heeresbewegungen von Mitte August bis Ende Oktober 1760.
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Das Korps Stutterheim und die Schweden im August und Seplember 1760.
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Khoge Ri»dnchs Ins CroBm,IW to Sttbeisihngiiifatj-

Plan der Belagerung von Kolberg vom 26. August bis 19. September 1760.
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Skizzen zu den Opei'alionen Hülsens in Sachsen im August bis Okiober 1760.
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