
H A D T Ö R T É N E L M I O K M Á N Y T Á R 

Szoboszlói Báró Mészáros János altábornagy feljegyzései 
a hétéves háborúról.1 

A magyar huszárság Nagy f rigyes. a francia forradalom és 
Napoleon háborúi alatt élte igazi hőskorát. A magyar lniszár-
virtus se azelőtt, se azóta nem tündöklött olyan fényes sorozat-
ban. mint az 1740 és 1815 közé eső vérzivataros háromnegyed 
században. 

Ezeknek a ..daliás időknek" kiváló, de már régelfelejtett 
hőse — egy a sok köziil — Báró Mészáros János volt. A hétéves 
háborúban kezdte és Napoleon háborúinak elején végezte be sok 
sikerrel, dicsőséggel teljes katonai pályafutását, amelyen — nem 
éppen általános példa szerint — mindenkor az őt megillető el-
ismerésben részesült. 

Kunhegyesen. 1757-ben született. Kolosy Lajos megállapítása 
szerint, a mostani Lehel-utcában.2 Már 19 éves korában, a hétéves 
háború kitörésekor, katonának állott. Gróf Batthyány Lajos ná-
dor kornetté3 nevezte ki az 1756-ban alakult .,Palatinális"-huszár-
ezredben,4 amelynek parancsnoka Báró Orczy Lőrinc volt. 1759-
ben hadnaggyá lépett elő Mészáros, és ettől kezdve gyorsan haladt 
felfelé a ranglétrán. 

Az 1778-ban kitört bajor örökösödési háborúban már mint 
alezredes vett részt s a november 9-én vívott weissbachi ütközet-
ben vitézségével tűnt ki. 

1784-ben érte el az ezredesi rendfokozatot, az 1. .sz. huszár-
ezred parancsnokaként. Majd 1789-ben tábornokká lépett elő s 
három év múlva ő lett az 1791-ben alakult 1. sz. dzsidásezred 
első tulajdonosa. 

A francia forradalom nyomán támadt hosszú háborúk ismét 
a harctérre szólították Mészárost s újból alkalmat adtak neki, 
hogy nem mindennapi harcratermettségéről ezúttal is bizonyságot 
tegyen. A vveissenburgi ütközetben, 1793 október 15-án tanúsított 
vitézsége megszerezte neki a Mária Feréznia-rend lovagkeresztjét, 
s a Brüssel ben 1794 június "5-én kelt diplomával bárói rangra 
emelte a király/' Még ugyanabban az évben elérte az altábornagyi 
rendfokozatot is. 

Hogy mennyire megérdemelte, kitűnik abból, hogy már a kö-
vetkező évben, a december 12-én Trippstadtnál s másnap Kaisers-
laütemnél vívott harcokban olyan hősiesen viselkedett, hogy a 

1 Magyar Tud. Akadémia kézirattára: Hadtud. 8C 6. sz. 
2 „A nagykunsági brigadéros". Kunhegyes. 1928. 

..Cornette" (magyarosan: ..kornyétás"). Eredetileg lovas zászló-
tartó, később lovas alhadnagy. 

4 Nem azonos az 1800-ban alakult s 12. sz. huszárezredként 1918 
novemberéig fennállott ...Nádor"-huszárezreddel. 

r> Orsz. Levéltár: Lib. Reg. LYIIL 2"*9. 



Mária Terézia-rend káptalanja a rend középkeresztjét ítélte oda 
neki. 

Mészáros akkor 58 éves volt és még sok dicsőséget szerez-
hetett volna magának és a magyar huszárságnak, ha már 1796-
ban kapott súlyos sebe alkalmatlanná nem teszi a harctéri szol-
gálatra. 

Visszavonult tehát a polgári életbe, de amidőn a francia 
veszedelem 1797-ben már-már Magyarországot is fenyegette, újból 
fegyvert fogott s az akkor alakult nemes felkelősereg tiszáninneni 
kerületi-tábornoka (Districtuális Generálisa) lett s a Kassán 1797 
október 16-án kelt állománytáblázat szerint, 14 K lovasszázad 
(2812 lovas) és 5 gyalogszázad (576 fő) volt a keze alatt.6 Ugyan-
ebben az évben a 10. huszárezred tulajdonosa lett.7 kerületi-
tábornok volt Mészáros az 1800-i insurrectióban is, de akkor se 
került kenyértörésre a sor a franciákkal. 

Nyugalombavonulása óta szatmármegyei (csomaközi) birto-
kán éít a vitéz huszárgenerális és itt érte utói a halál, 64 éves 
korában, 1801 október 2-án. Az ottani református templom sír-
holtjába temették. Diószeghy Máriával kötött házasságából csak 
egy — Johanna nevű — leánya származott; ez később Gróf Te-
leki Lászlóhoz ment feleségül.8 

Mészáros ittkövetkező, eddig még ki nem adott naplószerű 
munkája a hétéves háborúról szól, de nem közvetlenül a béke-
kötés után. hanem kétségtelenül jóval később állította össze. Ezt 
bizonyítja többek között az a körülmény is, hogy Hadik Andrást 
tábornagyként szerepelteti benne, holott csak 1774-ben kapta meg 
a marsallbotot. 

A feljegyzéseknek nem a hadműveletekről, hanem az 1775-
ben feloszlatott Palatinális-huszárezred viselt dolgairól, közvetlen 
tapasztalás nyomán írott része tarthat érdeklődésre számot. 
Ugyanis, a rövidéletű ezred történetének sohase akadt avatott 
feldolgozója s így Mészáros adatai hiánytpótlóknak mondhatók, 
mert összeállította az ezred tisztikarának névsorát, megörökítette 
sok derék huszártiszt tetteit s ezenkívül leírta az ezrednek a há-
ború alatti hosszas ide-oda vándorlását. De kitűnik ebből a kéz-
iratból az is, hogy Mészáros — katonáskodása kezdetétől fogva — 
kemény legény volt s egy pillanatig se riadt vissza tőle, hogy 
kardjával csorbára verje a halál kaszáját. A hétéves háborúban 
viselt dolgai későbbi fényes pályafutásához méltó előgyakorlatok 
voltak. 

De egyébként is figyelemreméltó ez a kis munka. Ugyanis, 
amilyen szívesen forgatta a kardot a régi magyar huszár, annyira 
nem szívesen foglalkozott betűvetéssel. Ez az oka, hogy annyi, 
főként W i l l , századi, magyar huszárbravour ment örökre fele-
désbe. Mészáros azoknak a keveseknek egyike, akik huszár létükre 
tollat is fogtak, s így őt igen csekélyszámú régi hadtörténet-
íróink közé kell soroznunk. 

Most pedig adjuk át az írónak a szót. 

Hadtörténelmi Közlemények: 1924. 164. 1. 7 Előbbi ezredét, az 1. dzsidásezredet, Gróf Merweldt Miksa lovas-
sagt tábornok kapta. 

8 Kolosy: i. h. 
H a d t ö r t é n e l m i Köz lemények XLI1I. 7 



Journale Büchlein 

des Johan Mészáros von Szoboszlo roorinn in dem krieg mit 
dem König aus Preussen merckmiirdigst vorgefallene Begeben-
heiten nur in der Kiirtze angemercket sind vom Jahr 1756. bis 
Ende des Kriegs im Jahr 1?63. 

Den 29-ten Aug. 1756. der König von Preussen überfiel Sachs-
zen mit einer Armée von 60.000 Mann, in drey zerschiedenen 
Corps von allen Seiten, alsz der rechte Flügel maschirte unter 
der Anfürung des Hertzogs Ferdinánd von Braunschweig aus 
Magdeburg über Halle, Leipzig, Borna, Freyberg auf Dresden 
alsz zum Sammelplatz der Armée, das Centrum führte der König 
an der lincken Seite der Elbe über W ittenberg, Torgau, Meiszen 
auf Dresden, den lincken Flügel führte der Herzog von Bewern 
von der Gegend von Frankfurt an der Oder, über Elsterwerda, 
Bautzen. Stolpen und Lohmen, und Campirte an den rechten 
Ufer der Elbe gegen Pirna über, 

den 6-ten Septembris versandete sieh die gantze preuszische 
Armée in der Nachbarschaft von Dresden. 

Die Sachsische Truppen, welche aus 100 Escadronen und 67 
Battaillonen bestund, zogen sich indessen an den linken Ufer der 
Elbe zwischen Königstein und Pirna im ein von Natur festes 
Lager zurück. 

Eben in dieser Zeit drang ein preussisches Corps von 30.000 
Man mit dem Feldmarchal Schwerin aus Schlesien durch das 
glatzische in Böhmen ein und ruckte bis Aujest vor. 

Den 13. Septembr. mach irt e der Prinz Ferdinand mit seinem 
Corps gegen dem unserigen nach Böhmen, und sezte sich bey 
Forisdorî unweit von Aussig, durch die andre 2 Corps hingegen 
wurde indessen das sachsische Lager berennet. 

Auf die Nachricht dass die Preussen in Sachsen eingefallen 
wären, detasehirte der Feldmarchal Broun1 den F. M. L. von 
Wied mit einem Corps von 5 bis 6000 Mann voraus gegen sach-
sische Grenze, mitlerweile dass Er die übrigen Truppen in dem 
Lager bey Kolin zusammen zog. 

Den 14-ten Septembris folgte Lr mit der gantzen Armée und 
den 23-ten Septembris kam Er in dem Lager bey Budin an der 
Eger an. Der General Piccolomini erhielt Befehl sich mit einem 
Corps bey Königretz an dem Einflüsse des Adlers in die Elbe 
zu setzen und dem F^M. von Schwerin die Spitze zu biethen. 

Den 50-ten Septembris ruckte der F. M. Broun mit der Armée 
um denen Sachsen behülflich zu seyn bis Lowoschitz vor. und 
nahm allda sein Lager. Auf die Nachricht, dass die kayszerliche 
Armée sich dem Prinzen Ferdinand näherte, liess Er mit dem 
F. M. von Keith und einem Theile der bey Pirna stehendem 
Trouppen ihn verstercken, und begab sich selbst den 28-ten Sep-
tembris zu dieser Année. 

Den 29-ten ruckte der König mit einem Theil seiner Armée 
bis Firmitz vor. 

den 50-ten ruckte bis Welmina als wohin die gantze Armée 

1 Helyesen: Browne. 



abends um 8 Uhr anlangte, und besezte noch den selbigen Abend 
die Anhöhe bey Loboschitz. 

Den 1-ten Octobris ist die Bataille^ bey Loboschitz gewesen, 
bey welcher der Verlust von bey den Seiten zimlich gleich aus-
gefallen, sondern die P re i sen haben doch den Vortheil da von 
gezogen, dass die kayszerliche Armée in der Befreyung der 
Sachszen dodurch gehindert ware, weilen sie sich wieder hinter 
die Eger zu Budin zurück ziehen muszte. Unterdessen waren 
die Sachszen in ihrem Lager immer blockirt. 

den 13-ten Octobris haben sich die Sachszen welche von 15, 
bis 16.000 Mann bestunden, über die Elbe aus ihrem Lager gezo-
gen, da sie keine Lebensmittel mehr vorhanden hatten, und 

den 14-ten haben sich bey Lilienstain durch Capitulation 
denen Preussen gantz kriegsgefangen gegeben. 

Unterdessen ware der Feldmarchal Broun bis Lichtenhayn 
mit einem Corps von 8000 Infanterie und 800 Cawallerie zu 
ihrer Rettung vorgerucket gewesen, da Er aber durch einen 
Preussischen aufgehalten wurde, so marchirte den 14-ten wieder 
zu seiner Armée zurück. 

Den 16-ten machirten die Sachsen vor dem Könige von 
Preussen vorbey, nach Niederraden, allwo sie dass Gewöhr strek-
ken, und dem Könige von Preussen zu dienen schwören mussten. 

Denen Offizieren wurden preussische Dienste angetragen, 
die mehresten schlugen es aus. und gegen Revers entlassen. Die 
sachsische Regimente wurden den preussischen Generalen gege-
ben, oder untergesteckt. 

Den 25-ten Octobris hob der Marchai von Keith das preus-
sische Lager bey Loboschitz auf, zog sich nach Sachszen in die 
Winterquartiere. Der F. M. Schwerin zog sich gleichfalls aus 
Böhmen, in die Glatzische Grafschaft zurück. 

Während dieser Campagnie würden die kayszerliche Regi-
menter eompletirt und augmentirt, auch 2 neue Huszarn Regi-
menter als des Kaysers und Palatinal errichtet, bey welch lezte-
ren ich eben in diesem 756-igisten Jahr, undzwar den 15-ten 
Septembris von dem Landes Palatin Graf Ludwich von Battyány 
Exzellenz zum Corneth ernannt worden bin, welches Regiment 
durch die Jaziger dann Cumanen districten und Hajducken 
Stätten ohnengeltlich errichtet ist. dahero waren die Oberoffi-
ziere auch fast alle aus den nemlichen Districten dazu genommen. 

Der Obrist ware der Laurentius Br. von Orczy.2  

Obrist Lieut. Andreas von Török.3  

Obrist Wachtmeister Nicolaus Jankovics.' 
Regimentspater Moises Hajdúk Minorit. Ord. 
Quartermeister Josef Egenolf 
Adjutant Joan Tallafus 
Regimentschirurgus Johann Zogler 
Profos Georg Banfi 
Wagenmeister Caspar Wolf 
Rittmeister mit Compagnien. 

2 1758-ban tábornok lett. 
3 A Mária Terézia-rend lovagja; megh. mint altábornagy, 1793-ban. 



Michael Herpay, Gregor Dosa, Franc Csanady, Joan Anvan-
der, Samuel Csanady, Gregor Makó, Michael Salanky. 

Capitain Lieutenant Anton Hellebronth. 
Lieutenants 
Georg Szilágyi, Franc Horváth. Georg Erdöss. Samuel Katona, 

Stephan Tardy, Emerich Szuporany. Josef Juhász. Emeric Tardy 
und eine vacante Stelle. 

Cornets 
Georg Horváth, Jacob Fodor. Michael Demjen, Michael Sá-

rossy, Paul Devay,4 Paul Kaszab. Joan Mészáros, Michael Baky. 
Joan Krajnik. Lucas Toth. 

Den 1-ten Jenner 1757 sind die von Jaziger und Cumaner 
districten gestehe 6 Compagnien zu J asz Berény revidirt und 
gemustert worden, und von da wieder in ihren Districten zurück 
machirt. 

Den 1-ten February sind diesen 6 Compagnien wieder auf-
gebrochen und über J aszBerény, Gödöllő. \\ aitzen. in das Barser 
Comitat machirt allda Halt gemacht, und eins Weilen in die 
Quartieren eingeruckt, undzwar der Staab zu NagySalló der 
Dosa mein Rittmeister zu Aha, und ich selbst nach V eresvár 
ohmveit von \ icegespan von Bacskody. zu liegen gekommen. 

den 1-ten May sind diese 6 Compagnien wieder aus ihren 
Quartier Stationen aufgebrochen, und über Neitra, Skalicz, nach 
Brünn machirt, allwo die 4 von Hajducken Städten errichtete 
Compagnien da zu gestosen sind, und das gantze Regiment bey-
sammen machirte über Iglau Deutschbrod zu der Armée, und 
zwar zu den Naclasdischen Corps bey Kuttenberg, all wo schon 
7 Huszarn Regimenter stunden, langte das Regiment den 27-ten 
May an. 

Den 1-ten Juny der Obrist Lieut. Naundorff den Auftrag 
gehabt, das feindliche Lager bey Kolin mit ein starckes Com-
mando zu überfallen, all wo der Lieut. Szupovany zurück geblie-
ben, und den folgenden Tag barfuszig ohne etwas auf den Kopf 
zu haben, zu uns in das Lager wieder zurück gekommen. 

Im Jahre 1757 eylte der König von Preussen die Campagnie 
zeitlicher eröfnen. alsz die kayszerliche Armée sich mit ihren 
allirten Schweden und Reichs Trouppen dazu ververtigt und 
kommen wären, dahero ruckte auch schon im Monath April, in 
4 zerschiedenen Corps, als mit einem der Prinz Moritz gegen 
Egerischen durch Barsnitz, Bastberg, und Comottau, und ver-
einigte sich mit dem König bey Linay, welcher mit einem andern 
Corps den 21-ten Április liber Peterswalde und Nollendorf dahin 
machirte, der Hertzog von Bewern kam gleichfalls mit einem 
Corps aus Oberlausnitz nach Böhmen und den 21-ten April 
gewann das Treffen bey Reichenberg über einem Corps kay-
szerliche Trouppen. so der F. Z. M. Graf von Kőnigsegg coman-
dirte; und der F. M. Schwerin ruckte gleichfalls aus Schlesien 
mit seiner Armée bey Trautenau Königshof, Gitsehin nach 
Böhmen um sich mit dem Hertzog von Bevern zu vereinigen, und • 

4 Később a Mária Terézia-rend lovagja és báró. Mint altábornagy 
halt meg 1800-ban. 



so auf Prag machiren, welche auch mit einander vereinigt nach 
Brandeisz vorruckten. 

Der General Purpurati und der Obrist Hohenfeld blieben 
bey m Reichenberg todt. Bey Eröfnung dieses Feldzugs wurde 
die kayszerliche Armée in 4 verschiedenen Corps eingeteilet als 
das 1-te unter dem Hertzog Arenberg bey Eger, das 2-te unter 
sich der F. M. Broun bey Budin, das 3-ten unter dem Königsegg 
bey Reichenberg, das 4-te unter den Serbelloni in Mähren. 

Den 26-ten April zog sich der König mit seiner Armée über 
die Eger. 

den 27-ten zog sich der F. M. Broun mit seinem Corps gegen 
Prag zurück, undzwar den 30 nach Tuchomrecitz all wo der Prinz 
Carl auch ankam, 

den i-ten May sezte sich die Armée bey Prag hinter die 
Elbe und stiesz sich der Königsegg auch an sie mit seinem Corps. 
Den 3-ten May kam die preussische Armée auf dem Weissenberg 
an, und schlug ihr Lager vor der Stadt auf. Der König lies bey 
Potbaba Brücken schlagen, über die Moldau, und ging Er mit 
21 Battaillon und 35 Escadronen hinüber nach Czimitz und ver-
einigte den 6-ten in aller Früh sich mit der Armée des F. M. 
Schwerins, welche forcirte Marche gemacht hatte, um zu bestimm-
ter Zait anzulangen und nach einer kurtzem Unterredung wurde 
gleich die Attacpie angefangen, und fiel die Bataille auf preussi-
sche Seite glücklich aus. Hier blieb der F. M. Schwerin todt, 
der F. M. Broun starb auch den 26-ten J uny in Prag an seinem 
Wunden. 

Der F. M. Daun der das Commando über' die Reserva Armée 
von Serbelloni bey Kollin übernommen hatte, eylte mit seinem 
Corps auch zu der Armée zu stossen, alsz Er aber den 6-ten bey 
Bömischbrod sähe dass es schon nicht möglich war. so machte 
er halte, und den 9-ten kehrte sich nach sein altes Lager bey 
Kolin zurück. 

Indessen ware der F. M. Keith mit einem Corps auf dem 
Weissenberg yenseits der Moldau zurück geblieben, um denen 
kaiserlichen den Rückzug zu verwähren, folglicher fast die 
gantze kayszerliche Armée musste sich in die Stadt Prag ein-
werfen. allwo sie durch die preussische Armée eingeschlossen 
sind. Unterdessen kamen die 2 neu errichtete Huszaren-Regi-
menter alsz Kayszer und Palatinal nebst andern zusammen 
gezogenen Truppen, bey der kayszerliche Armée, welche anjetzo 
der F. M. Daun comandirte, an, da er sich durch Kuttenberg 
bis Jenetzkau zuruck gezogen hatte, und ruckte mit der Armée 
wieder bis Reichenau vor. 

Den 5-ten Juny als den heylig Dreyfaltigkeits Sontags, wurde 
unser Regiment bey Suchdol durch den General Nadasdy5 in 
die 1-te Action angeführt allwo Er von dem Prenssisch-Wer-
nerischen Huszarn Regiment Attaquirt wurde, und von uns bis 
100 Mann Todte und Gefangene zurückgeblieben, und noch den-
selbigen Tag reterirte sich das gantze Nadasdische Corps hinter 

5 Ferenc, gróf. Később tábornagy és a Mária Terézia-rend nagy-
keresztese. Meghalt 1793-ban. 



Csaszlau, da es der Hertzog von Bevern mit seinem bey Kolin 
campirten Corps attaquirte, bey welchen Umständen zog sich 
unsere Armée bis Haaber zurück; dem Feinde fielen alszo die 
Magazine zu Kuttenberg und Neuhof in Händen. 

Den 15-ten ruckte das Nadasdische Corps wieder vor, und 
attaquirte die Aorposzten des Beverischen Corps, welches den 
Tag nach Kolin. und den 14-ten bis Raurzim sich zuruck gezogen, 
allwo sich mit dem König vereinigte, der eben schon von Prag 
dahin gekommen war. Den 16-ten nahm der F. M. Daun sich 
die Position bey Reichenau mit der Année an. 

Den 14-ten marchirte der König bis Planian vor. 
Den 18-ten sezte derselbe seinen Marche im 4 Colonen nach 

Kolin fort, allwo denselbigen Tag die Schlacht so die kayszer-
liche Armée unter Anfuhrung des F. M. Daun, über die preussi-
sche gewonnen hat. N. B. Jeder Offizier die diese Schlacht bei-
gewohnt haben, bekommen ein gratis Monath Gage, und jeder 
gemeiner 15 Kreutzer von der Kayszerin wegen ihren Wohlver-
haltens. 

Den 19-ten machirte die geschlagene Armée über Nimburg, 
und Brandeisz hinter die Elbe und eben denselben Tag verlies 
der König diese Armée, und kam vor Prag an um die Belagerung 
aufzuheben. Dieses wurde den 20-ten ausgeführt ohne irgendeinen 
beträchtlichen Verlust. Der König Machirte mit dem Teil seiner 
Armée so an der rechten Ufer der Mulde stund, dasselbe herunter 
bis Leutmeritz. 

Der andre Theil yene Seits unter dem F. M. Keith nahm den 
Weeg nach Welwarn, Budin, über die Eger auf Loboschitz und 
campirte gegen des Königs Division über so das das gantze nur 
eine Armée formirte, die durch die Elbe getrennet war. 

Die Armée welche eigentlich bey der koliner Schlacht war, 
campirte bey Lissza unter der Commando des Prinzen von 
Preussen. marchirte den 26-ten Juny von da aus um bey bömisch 
Leypa Posto zu fassen. Den 1-ten July machirte die kayszerliche 
Armée unter dem Princ Carl über die Elbe und campirte bey 
Lissa; von da gieng sie nach Jung Bunzlau und Tscheditz am 
rechten LTfer der Iser. 

Der General Nadasdy wurde mit einem Corps an das rechte 
Ufer dieses f lusses, den Feind bey Leutmeritz zu observiren und 
zugleich den Marche der Armée zu decken, voraus gesannt. 

Der General Morvez wurde gleichfalls mit einem Corps an 
die lincke Seite der Iser gesannt, den Prinzen von Preussen zu 
beobachten, und den Marche der Armée zu erleichteren; dem 
General Macquine wurde aufgetragen Gabel zu attaquiren, dem 
Er auch den 15-ten July eingenommen hat; und die Armée gieng 
indessen nach Nimes in der Absicht ihn zu decken. 

Nach welchen marchirte unsere Armée vor Zittau und bom-
bardirte die Stadt dermassen, dass es auf einmahl gantz im Bradt 
gesteckt wurde; und nahm die Stellung bey Schönau. 

Der Prinz von Preussen zog sich gleichfalls mit seiner Armée 
über Kemnitz. Georgenthal. Kreibitz, Rumburg, nach Bautzen. 

Den 20-ten verliess der König auch Leutmeritz und ging nach 
Pirna, wo selbst die Elbe passirte und kam liber Bischofswerda 



nach Bautzen. vereinigte sich mit der Armée die der Prinz von 
Preussen comandirte. Dieser verlies« dieselbe, erschien auch nicht 
mehr im Felde, und starb bald darauf. Der König marchirte 
von da auf Weissenberg, und erwartete allda die Ankunft des 
F. M. Keiths, und vereinigte sich mit ihm Anfangs Augusty. 

Den 25-ten J uly marchirte die kayserliche Armée von Zittau 
nach Eckartsberg. Von da wurden verschiedene Detaschments 
an den lincken Flügel gesandt, die Bewegung des Feindes zu 
beobachten, und an dem Rechten die Neias herab, die Passe nach 
Schlesien zu besetzen. Bei dieser Gelegenheit kam unser, dann 
das ßaranyaische und Carlstadter Hussarn Regiment mit den 
F. M. Hadik,6 nebst einige Croaten zum Klein Postwitz zu stehen, 
Bautzen hauptsächlich zu obserwüren; hier hatten wir vieles an 
Mangel der Vivres gelitten; unter der Zeit alss wir da gestanden, 
wurde auch der Rittmeister Graf Cziraky, Lieut. Kaszab. Kubicza 
und fasst sein gantzes Commando, bis auf den Lieut. Botos und 
einige Manschaft bey Bischofswerda aufgehoben und gefangen 
worden. 

Im Monat Julio, ist der Fodor zum Lieut., und Bagosi7 zum 
Corneth avancirt. 

Den 15-ten Aug. marchirte der König mit seiner Armée von 
W eissenberg auf Ostritz in der Absicht eine Schlacht zu liefern, 
um die Communication mit Schlesien zu befreyen; da er aber 
fand, dass die kayserliche Armée seine vortheilhafte Stellung 
nicht veränderen wolte, so gieng er wieder nach Ostritz, in sein 
voriges Lager zurück, und blieb dort bis 20-ten stehen. 

Der König hinterliess also um Schlesien zu decken in dieser 
Gegend eine betrechtliche Armée unter der Anführung des Prin-
zen von Bevern und kehrte mit den übrigen nach Dreszden 
zurück, in der Absicht gegen die vereinigte Reichs und Franzö-
siche Armée zu marchiren die nach Sachszen in Anmarche war 
Nach Abmarche des Königs kam der General Hadik mit sein 
( orps auf Bautzen marchirt und capitulirte mit der allda zurück-
gelassene Garnizon, aus einer schwacher Bataillon und einigen 
Hussarn bestehend, welche sich zum Kriegsgefangenen ergeben 
mussten, nach deme der Herzog von Bevern die übrige nach 
Bernstädtl, allwo er im Lager stand an sich gezogen hatte, den 
6-ten ?br. 

Iii der Nacht von 30-ten zum 31-ten Aug. zog sich die Armée 
des Prinzen Bevern nach Görlitz, und lagerte sich auf dem Berge 
hinter den Landskron, und der General Wiuterfeld postirte sich 
mit einem Detachement von 10000 Mann auf den lincken Ufer 
der Neisze, nahe bey der Stadt um solche zu decken. Nach deme 
Abmarche des F. M. Keits nach Sachszen, stiess der General 
N adasd y auch mit seinem Corps zu der groszen Armée bey 
Zitt au. Der Prinz Carl befahl sowohl Bautzen durch Hadik, 
wodurch die Communication war. alsz das Winterfeldische 

6 András. Később gróf és a Mária Terézia-rend nagykeresztese. 
Mint tábornagy halt meg 1790-ben. 

7 Talá n az a Bagossy Péter, aki 1735-ben a szatmármegyei Bagoson 
született. 1757-től 1783-ig szolgált a hadseregben, utoljára mint őrnagv 
a 9. huszárezredben. 



Corps auf den Moysberg anzugreifen, um dadurch die Position 
der Beverischen Armée und Communication mit Sachszen zu 
verringeren, welchem nach wurde dem Prinz Arenberg und 
Nadasdy diese Expedition aufgetragen, den 7-ten 7br ware auch 
solche glücklich ausgeführt, und blieb der General Lieut. \\ inter-
feld in diesem feurigen Gefechte todt. In der Zeit als dieses in 
Sachszen vorfiel, wurde der Obrist Janus, der in Monath Julius 
mit einem Detaehement Croaten nach Schlesien geschickt wor-
den, von dem preussischen General Kreutzen bey Landshut 
angegriefen. den Er aber mit einem Verlust von 1000 Man und 
6 Canonen zum Weihen brachte. Als Prinz Cari sähe, dass des 
Feindes Macht durch einen so gewaltigen Zwischenraum von 
einander getrennet, und der Weeg ins Brandenburgische völlig 
offen war, beschloss Er ein betrachtliches Detaehement auf Ber-
lin zu senden; und diese Expedition durch ein starckes Corp, 
unter dem General Marchai zu decken, sandte an die Elster. 
Diesem zufolge wurde der General Hadik mit 4000 Man leichte 
Trouppen nach Berlin gesandt, welches Er den 16-ten 8br ein-
nahm und brandschazte, und darauf mit Sicherheit und Ruhm 
hinter der Spiéé zurück gieng. im Monath October. Der General 
Babochai8 blieb allda vor der Garnizon todt geschossen. Da unter-
dessen die kayszerliche Hilfstrouppen, alsz; 110000 Franzosen, 
und etwa 40,000 Reichstruppen sich gegen die ailirte Armée von 
28,000 Hannovern 5000 Preussen. 6000 Braunschweigern, 12.000 
Hessen worunter 100 Hussarn und ein Dragoner Regiment 2 
Bataillon Sachszen Gotaischen Truppen und 1 Bataillon Bücke-
burger auch kamen, und solche der Hertzog von Cumberland 
comandirte. 

Die französische Armée theilte sich in 2 Divisionen, die 1-te 
division, welche aus 40,000 Mann bestund (kihúzva: comandirte 
der Marchai von Etrées) führte der Prinz Soubise und nannte 
man die Armée der Dauphine. wozu noch ein kayszerliches Corps 
von 2.500 Mann stiess, unter dem Commando des Generals Don-
baste dann nach der Hand sich mit die Reichstruppen unter dem 
Cnulo des Prinzen von Sachszen Hildburghauszen, und hietsz 
die Vereinigte Armée. 

Die 2-te Division, so bis 70.000 Man starck Franzosen waren, 
eommandirte der Marchai von Etrées. welche den 26-ten Juny 
757 bey Hastenbeck, gegen die Hannoverische unter der An-
führung des Herzogs von Cumberland die Schlacht gewonnen 
hatte. 

Der russische Hoff schickte auch eine Armée von 80,000 Man 
unter dem Comando des F. xM. Apraxin, und einen andern Corps 
von 57.000 Man ohne die leichten Truppen zu rechnen, unter 
dem Comando des Generals Fermor Hilfstruppen für den Wie-
nerischen Hoff in diesem Jahr im Felde. 

Der General Fermor rückte aus Samogitieii in Preussen ein. 
belagerte die Stadt Memel, und nahm solche den 5-ten July ein. 

Anfangs Aug. rückte auch die Armée des F. M. Apraxim 
aus Lievland. von der ander Seite in Preussen ein. Den 50-ten 

8 Farkas. 



Aug 1757 gewann die russische Armée unter Anführung des 
Feldmarchalls Apraxin. gegen den Feldmarchal] von Levald, 
welche einen Preussisch en Corps comandirte. die Schlacht bey 
Gross Jägerndorff in Preussen; ohngeacht dessen glaubten sie 
doch nicht in dem eroberten Königreiche Preussen sicher zu 
stehen, oder vielmehr aus Mangel der Lebensmittel, wie sie vor-
gaben, genöthigt. solches im Monath September zu verlassen, nach 
deme sie eine starcke Besatzung in Memel gelassen hatten ihre 
Winterquartiere in Curland und den nechst gelegenen Provincen 
des Königreichs Preussen genommen, wo sie bis Ende des Jahres 
ruhig stehen blieben. 

Unter dieser Zeit zogen sich 22,000 Man starck Schwedische 
Hilfstruppen kavszerlicherseits in Schwedisch Pommern zusam-
men, und rückten unter Comando des Feldmarchals Ungernstern-
berg in Preussisch Pommern ein den 13-ten 7bris und trieben 
Contributionen im Lande ein. blieben aber nicht lang in ihrer 
Eroberungen, denn sobald der F. M. Levald mit dem grössten 
Theil seiner Armée aus Preussen in Stetin ankam, und gegen sie 
anruckte, Verliesen sie solche nach und nach also, dass zu Ende 
des Jahres gantz Preussisch Pommern von den Schweden gänz-
lich geraumet war; folglichen bey sobewandten Umständen war 
es ihnen nicht möglich ihren Plan auszufuhren, und sich durch 
das Mecklenburgische mit den französischen Truppen zu ver-
einigen. 

Nach dem Gefechte von Movs, verliess die preussische Armée 
welche ohngefehr aus 40.000 Mann unter dem Commando des 
Prinzen von Bevern bestund, ihr Lager bey Görlitz und zog sich 
bey Naumburg über die Neisz. und marchirte durch Bunzlau 
auf Lignitz in Schlesien, wo sie den 19 7bris ankam. Als Prinz 
Carl Nachricht von des Feindes Marche erhielt, so sezte er seine 
Armée sogleich in Bewegung, und nahm seinen Weg über Lau-
bau, Löwenberg. Goldberg. Hundorf. Jauer. Nicolstadt. und Grei-
hinig. wo selbst er den 25-ten ankam, und durch diese Stellung 
schnitt er den Feind, von Breszlau, Schweidnitz und gantz Ober-
schlesien ab. Der Hertzog von Bevern darauf dachte, womöglich 
die Communication mit Breszlau und Oberschlesien wieder zu 
erlangen, verliess sein Lager in der Nacht vom 27-ten und gieng 
bey Lampersdorff über die Oder und an dessen rechten Ufer 
herauf, passirte sie abermahls bey Breszlau, und nahm sein Lager 
den 1-ten 8bris an den Ufer der Lohe, so dass die Stadt hinter 
ihm lag. Durch diesen geschickten March eröfnete er sich noch 
einmahl die Communication mit Oberschleszien, deckte die 
Hauptstadt mir seiner Armée, und wurde von ihr gedecket. 

Da der Feind sein Lager bey Lignitz verlassen hatte, so rich-
tete der Prince Carl seinen Marche mit der Armée nach Breszlau. 
als er aber bey Schweidnitz Wasser einem kleinen Flusse drev 
Meilen vor Breszlau ankam, fandt er, dass der Feind ihn zuvor 
gekommen sey. und in einer Entfernung von 2 Meilen zwischen 
ihm und der Stadt campirte. 

Den 2-ten 8br. gieng die kayszerliche Armée bey Lissa über 
die Schweidnitzbach, und bezog das Lager längst dem Flusz-



graben, zwischen Strachwitz und Protsch; die Reserve blieb 
.ruckwerts bey Lissa stehen wo das Hauptquartier war. 

Von hier wurde der General Nadasdy, mit einem beträcht-
lichen Corps abgesandt, Schweidnitz zu belagern. Die Bayern 
und Würtemberger stiessen vor diesem Orte zu ihm. 

Den 20-ten 8bris detachirte der Prinz Carl 15 Escadronen, 
und 6 Grenadier Compagnien, das Corps des Generals Nadasdi 
zu versterken nach Schweidnitz. In der Nacht vom 26-ten zum 
27 wurden die Laufgraben eröffnet, und am 11-ten Novembr. in 
der Nacht wurde die Festung mit Sturm erobert. Dieses nöthigte 
den Gouverneur den Morgen darauf zu kapitulieren. Die Gar-
nizon, die aus 4 Generalen und 6,000 Mann bestand, wurde zu 
Kriegsgefangenen gemacht, und man fand einen groszen Yorrath 
von Provisionen, Artillerie und Kriegsgerätschafft, nebst 300.000 
Gulden in dem Orte. 

Den 19-ten kam der General Nadasdi mit seinem Corps 
wiederum zur Haubtarmée zurück, und nahm sein Lager zwi-
schen Bettlern und Opperau. 

Den 22-ten 9br. 757. wurde die Schlacht bey Breszlau, von 
der kayszerlichen Armée unter Anfuhrung des Prinzen Carls 
von Lothringen, gegen dem preussischen General Prinzen von 
Bewern. gewonnen. Die Oesterreichische Armée war 60,000, die 
Preussische 40.000 Mann Starck. Nach Mitternacht giengen die 
Preussen über die Oder, der eine Theil auf der Stadt Brücke, 
der andre Theil auf der Pontonsbrücke hinter der Redouten. 

Die kayszerliche Armée blieb die Nacht unter Gewehr in 
der preussischen V erschantzung stehen, und den andern Tag 
bezog sie das Lager zwischen dem Dorfe Cosel und dem Ohlau-
flusse. Den nemlichen Tag wurde die Stadt Breszlau in welcher 
8 Bataillon Preussen zurückgelassen ware, von den Kayszerli-
chen aufgefordert; weil der General Lieutenant Katt aber, der 
darinn comandirte. sich zu ergeben weigerte, so ward noch ein-
mahl an ihn geschickt, worauf die Capitulation den 24-ten unter-
schrieben war. Die Besatzung wurde den kürtzesten Weg nach 
Glogau geführt, giengen aber nicht mehr alsz 152 Mann davon 
hin, die übrigen nahmen Dienste unter den kayszerlichen 
Truppen. 

Den 24-ten wrirde der comandierende preussische General 
Prinz von Bevern, welcher nur mit einem Reitknecht zum 
Reeognosciren ausgeritten war, von den Vorposten des Generals 
von Beck gefangen genommen, und zum Prinz Carl geführt, der 
ihm mit aller möglichen Höflickeit begegnete, und liess ihn in 
etliche Täge darauf nach Znaim begleiten. 

Einige Tage nach der Schlacht bey Hastenbeck erhielt der 
Marschall von Etréés Befehl von seinem Hoffe, das Comando der 
Armée dem Hertzog von Richelieu als älterem Marchai von 
Franckreich zu übergeben. Der Richelieu sezte sich also mit 
seiner Armée im Marche, den Prinzen von Cumberland aufzu-
suchen, welcher sich beständig von ihm zurückzog, überliess ihm 
fast ganz Niedersachszen, und den 3-ten 7br nach Rothenburg, 
sodann nach Bremerwördt. und von da setzte er sich unter die 
Canonen der Stadt. 



Worauf dann nach Ankunft der französischen Armée den 
7-ten 7br im Lager von Klosterseven, zwischen beyden Partheyen 
eine Convention durch Vermittelung des Königs von Dänne-
marck. den 10-ten geschlossen, vermöge dessen von dieser Seite 
Deutschlands die Feindseligkeiten aufhörten, und der Prinz von 
Cumberland gieng wieder nach Engelland zurück. Der Hertzog 
von Richelieu kährte mit der Armée wieder nach Braunschweig 
zurück, wo er den 15-ten 7br ankam, und wendete nunmehr 
seine Waffen gegen die Preussischen Lande. Den 26-ten ruckte 
derselbe in dem Halberstädtisehen ein, gegen Ende des 8br. M. 
aber führte er seine Truppen nach Niedersachszen zurück, in 
Winterquartiere. Unter dessen war der Prinz Soubise durch 
mehrere Truppen aus Elsasz versterckt und marchirte im Monath 
7br. nebst der Reiehsarmée welche der Prinz von Sachszen Hilld-
burgshausen commandirte nach Sachszen. 

Sobald der König von Preussen Nachricht davon erhielt, ver-
hess er die Armée in der Oberlausnitz, und marchirte mit einer 
Armée von ohngefehr 25.000 ihnen entgegen, und den 13 7bris 
langte er beyr Erfurt an. welches der Prinz Soubise bey seiner 
Ankunft verliess, und zog sich nebst der Reiehsarmée nach 
Eisenach zurück. 

Die französische und Reiehsarmée welche ohngefehr aus 
50.000 Mann bestund, postirte sich endlich hinter die Saale, die 
Stadt Merseburg wurde mit 14 Battaillon Französische Truppen 
besezt. die Brücke bey Halle abgebrannt. Sobald diese Brücken 
wurde ausgebessert worden, giengen die Preussen, in 5 Colonen 
über die Saale und vereinigten sich den 3-ten 9br. zwischen 
Brauensdorff und Neumarck. Der König recognoscierte das feind-
liche Lager und entschloss sich selbigen auf der rechte Seite 
anzugreifen. In dieser Absicht mussten die Truppen den folgen-
den I ag in aller F ruh aufbrechen allein die Vereinigte Armée 
veränderte ihre Stellung in so vortheilhafte Lage, dass sie nicht 
möglich anzugreifen waren. Ohngeachtet diese Armée gar keinen 
Lust zu einer Schlacht hatte, sobald der Hertzog von Richelieu 
eine \ ersterckung von 20 Battaillonen und 18 Escadronen zu ihnen 
schickte, fassten die commandirende Generalen den Entschlusz 
dem König noch diesen Tag also den 5-ten 9br. anzugreifen, 
welches auch würöklich geschähe, und der König von Preussen 
gewann das Treffen bey Roszbach über die französische und 
Reichsarme, unter Comando des Prinzen von Soubise und 
Prinzen von Sachszen Hildburghauszen allwo die Vereinigte 
Armée sehr betrechtliche Verlust hatte; der Prinz Soubise zog 
sich über Fulda zurück und nachm sein Winterquartier in Hes-
sen. die Reiehsarmée hingegen in Francken. Nach dem erfoch-
tenen Siege bey Roszbach hielt sich der König von Preussen 
in dieser Gegend von Sachszen nicht lange auf. den 9-ten 9br. 
verliess er diese Gegend, und gieng mit 19 Battaillonen und 33 
Ecadr. den 12-ten über Leipzig, den 14-teil nach Torgau, den 
16-ten zu Mühlberg an, und gieng den 17-ten über die Röder, 
wo selbst der General Hadik mit 2000 Mann stand, der sich 
aber nach Königsbrück reterirte. Den 18-ten marchirte der 
König nach Königsbrück, der Hadik zog sich aber an dem Mar-
chalischen Corps, welches sich gleich fals nach Löbau zurücke 



zog. Am 21-ten kam der König nach Bautzen, sodann über 
Görlitz, Naumburg, und Bunzlau, nach Schlesien, der Prinz 
Beverischen Armée zur Hülfe. 

Den 28-ten langte derselbe zu Brachwitz an, wo diese Armée 
den 2-ten Xbr. zu ihm stiess. Nach deine so alle Truppen, welche, 
nebst dem Corps, das er mit gebracht, eine Armée von ohn-
gefehr 40.000 Mann ausmachten, an sich gezogen hatte, brach 
er den 4-ten auf. und marchirte nach Neumarck. Die kayszer-
liche Armée, welche aus 60.000 Mann bestund, war den nem-
lichen Tag über die Loche und Schweidnitzbach gegangen, in 
der Absicht, gegen die Preussen vorzurücken: allein auf die 
Nachricht, dass diese in Anmarche wären, um sie anzugreifen, 
wurde die Bagage sogleich wieder zurück hinter den Schweid-
nitzbach geschickt. Den 5-ten Xbr. 757 ruckte also die preussi-
sche Armée an. und war die Schlacht bey Leuthen in .Schlesien 
vor sich gegangen, welche von dem König von Preussen. wieder 
die kayszerliche Armée, unter Anführung des Prinzen Carls von 
Lothringen gewonnen worden. Die kayszerliche Armée zog sich 
sodann über die Schweidnitzbach, nach Ihrem Lager zurück. 
Dieser Sieg entschied vollkommen das Schicksal des Hauszes 
Brandenburg, und sezte den König von Preussen wiederum in 
seinem vorigen Stand. 

Die kayszerliche Armée brach dem 6-ten aus ihrem Lager 
auf, und zog sich nach Schweidnitz, sodann verfolgte sie ihren 
W eg weiter über Landshut nach Böhmen. Die Stadt Breszlau. 
in welcher eine stareke Besatzung kayszerliche Truppen von 
10.000 M. Infanterie und 800 Mann Cavallerie unter Comando 
des F. M. L. Sprechers stund, wurde den 10 Xbr von den Preussen 
belagert, und ergab sieh den 19-ten auf Gnade und Ungnade. 
Die Stadt Lignitz ergab sich den 26-ten Xbr. auf Accord, und 
zu Ende des Jahres war ganz Schlesien, bis auf die einzige Stadt 
Schweidnitz wieder in Preussische Händen. Als der König Sach-
szen verliess, um nach Schlesien zu gehen, so sandte er den 
F. M. Keith mit ohngefehr 8000 Mann in Böhmen, in der Absicht, 
den Generalmarchal. der in der Lausnitz stand, herauszutreiben, 
und auf diese Art seinen March zu erleichtern. Der Aufbruch 
geschähe den 25-ten 9br. über Posterberg. Da dieser Endzweck 
glücklich erreicht war, gieng der F. M. wieder nach Sachsen 
zurück, nach dem er verschiedene Magazine und die Brücke 
bey Leitmeritz verbrannt hatte, und traff den 5-ten Xbr. in 
C hemnitz ein, alwo dieses Corps in Winterquartier verlegt 
worden. 

Die französische Armée welche der Marchai von Richelieu 
comandirte genoss nicht lange die Annemlichkeiten der W inter-
quartiere in Hannöverischen Landen. Denn kaum war der Prinz 
Ferdinand von Braunschweig den 23-ten 9br. in Stadt einge-
troffen. und hatte das Comando von der allirten Armée über-
nommen. die der Convention von KloszterSeven zuwieder. die 
Waffen von Neuem ergrief, so brach er schon den 25-ten mit ihr 
auf. um die Franzossen aus ihren Quartieren zu vertreiben, und 
mitlerweile Hess er die Festung Harburg belagern, welche sich 
den 28-ten Xbr. ergab, nöthigte sie über die Aller zurück zu 



gehen, da aber die Keldt einfiel, so Hess er die Truppen in die 
Winterquartiere rücken und die Franzossen taten ein gleiches. 

Nach der Koliner Battaille kam unser, nemlich: Das Pala-
tinal Huszárén Regiment unter dem Generalen Hadick zu stehen 
und blieb dabey bis es in Winterquartier gerucket ist. 

Den 4-ten Xbr. bin ich mit dem Major Greven auf Comdo 
bey Marienberg gestanden. 

Den 8-ten Xbr. kam ich von Cmdo zurück, und rückte zum 
Regiment nach Jörckau ein. 

Den 24-ten marchirte das Regiment von Jörckau aus und 
den 8. und 9-ten jenner 1758 ruckte der Regiment in der Gegend 
bey Bömisch Kamnitz, Rumburg und Jörgenthal in die Winter-
quartiere ein, und zwar mit dem Staab nach Kamnitz, alsz wohin 
ich selbst auch kam. Von 1-ten jenner 1758. an. sind die Pferd-
Portionen sammentlichen Stabs und Oberoffiziere in der Armée, 
von Sr. Majestät der Kay-serin gratis resolvirt worden, welche 
Regulamentmäszig in Baaren mit der Gage, Monatlich aus ge-
zahlt, und in Natura auf jede Pferde Portion, noch eine halbe 
Portion Haber, dasz ist port. Verabfolget worden. 

Den 15-ten February bin ich nach Hirschfeld in Sachszen 
auf die Postirung gekommen, und den 5-ten Marty bin ich von 
da wieder zum Regiment nach Kamnitz eingeruckt. 

Den 6-ten Marty, ist das Regiment für Palatinal da es vor-
hero nur Jaziger und Cumaner genannt war publiciert worden. 
Den 9-ten Marty der Cornath Devay mit 5 gemeinen Mann zu 
Stolpen in Sachszen gefangen worden. Den 8-ten April ist der 
Rittmeister Anvander, Lieut. Steph. Tartli, und Juhasz, dann 
VY achtmeister Kalmár, nebst 50 gemeinen alsz Invalide nach 
Ungarn, abgegangen. 

Den 7-ten May ist das Regiment von Winterquartier ins 
leid gerucket. Der Major Jankovich hat sein Dienst im Monath 
May 758 quittirt und nach Ungarn abgegangen. 

Der Obrist Lieut. Török ist mit 500 Mann bey Kamnitz auf 
( ommando geblieben. Das Regiment kam in die Gegend von 
Comottau. Bastberg und Bresznitz zu stehen, unter dem Com-
mando des General Majors Kléfeld. Den 1-ten July kam ich und 
der Corneth Kaszab nach Bresnitz auf Commando und von da 
gegen Joachimstahl, alsz wohin der Feind einbrach; bey wel-
cher Gelegenheit der Lieut Márfi und Corneth Kubica von dem 
Feind blesirt und gefangen worden sind, und lezterer auch an 
seinem Wunden starb, allwo auch mein Reitpferdt einen Schuss 
unter meiner bekam. Den 18-ten überfielen wir den Feind zu 
Annaberg, allwo der Corneth Madarasi von Baranyai Hussarn 
gefangener zurückblieb. Den 31-ten July brach der Feind neuer-
lich mit einem Corps bey Bresznitz in Böhmen, von wo er mit 
einem \ erlust von 500 Mann, durch den General Klefeid repou-
sirt worden. 

Den 1-ten August ist der Major Pletrich zum Obrist Lieut, 
beym Regiment publiciert worden. 

Den 9-ten August bin ich mit Obrist Lieut. Pletrich auf 
Commando gegangen. Der Wachtmeister Heinrich wurde von 



diesem Commando mit einige Hussaren zum Patroulliren geschickt 
und bey Brand in Szachszen gefangen worden. 

Den 11-ten attaquirt uns der Feind bey Burgerszdorff, bey 
welcher Gelegenheit verlohren wir von unsrem Commando 22 
Mann, und ich bekam auf den lineken Ellenbogen eine starcke 
Contusion. 

Den 12-ten sind wir beym Frauenstein zum Regiment ein-
geruckt, und den 16-ten kam unser Regiment nach Gieszi hei 
unter dem Commando des General Hadick. Den 18-ten Canonirte 
der Feind starck auf uns bey Pirna. 

Den 19-ten in der Nacht, allarmirte der Obriszt B. Réth mit 
einem Commando das feindliche Lager, zu welchem ich mit 20 
Mann auch commandirt war. 

Den 24-ten in der Nacht, sind bey Pirna 25 Preussiche Hu-
szára, von einem Commando welches unsere V orposzten über-
fallen dachten, in einer tieffen Felszenspahltung an den lineken 
Ufer der Elbe unforsichtiger weisze gestürzt und allda ohne Ret-
tung zerschmettert und zugrund gegangen. 

Den 5-ten 7br. 758 haben wir Pirna eingenommen. 
Den 24-ten marchirte das Corps zum Frauenstein, allwo ich 

den 25-ten mit dem Rittmeister Borsiczky gegen Dippoldiswalda 
commandirt wurde, mitlerweile aber unter des Rittmeister Ottlich 
Commando zugetheilet käme, zu welchem Commando endlich der 
Major Halasz alsz Commandant den 50-ten angekommen. 

Den 2-ten 8br. wurde dieses Commando von dem Feind ange-
grieffen. allwo wir bis 20 Mann verlohren haben. Den 4-ten war 
gleichfalls ein anderes Commando von dem Feind starck ange-
grieffen, allwo bey Pening der Corneth Baky bleszirt. der Wacht-
meister \ árkonyi und bis 50 Mann gefangen worden. Unterdessen, 
da die Russische Kayszerin Elisabeth den schändlichen Rückzug 
ihrer Armée, nach der Schlacht vom Gross Jägerndorff durch den 
sachszischen General Sibilski, welcher nach dieser Schlacht, den 
Russischen Dienst quitirte, und nach Wörschau kam, umständ-
lich vernahm, so verlohr der F. M. Apraxin das Armée Commando 
und wurde das dem Generalen Chef Fermer aufgetragen, und 
befahl die Kayszerin gleich wieder in die Preussische Ländern 
vorzurücken; welches auch noch im Jenner 1758 geschah, und 
nahmen die Russen noch durch dem Winter mehrere feste Platze 
allda im Besitz. Der F. M. Apraxin wurde durch eine Commission 
zur V erantwortung gezogen, allein rechtfertigte sich mit dem vom 
Reichscanzler Bestuzhef erhaltenen Befehlen, worauf der grosz 
Canzler Bestusehef in Ungnade fiel und wurde 1759 mit seiner 
gantzen Familie nach Goretobo in Siberien geschickt. V on wo 
ihm die Kayszerin Catharina 2-ten 1764 zurück kommen Hess, 
in alle seine Würden einsetzte, und zum Feldmarchall erhob. 

Bereits den 15-ten Xbr 757. wurde die Festung Schweidnitz 
durch einem Corps unter dem Gral. Lieut. Fouquée eingeschlossen 
um gleich mit dieser Belagerung den künftigen Feldzug zu er-
öfnen. Der G. L. Fouquée marchirte alszo mit ein Corps ins 
Glatzische um die vorhabene Belagerung von beyden Seiten zu 
decken, und die Belagerung bey Schweinitz zu führen, würde dem 
General Treschkow aufgetragen, schon im Monath Merz 1758. 



Den 19-ten Merz 1758 bezog die Année des Königs die Can-
tonirungs-Quartiere in und um Landshut und Friedland. 

Den 16-ten April 758. wurde die Festung Schweidnitz von 
Preussen eingenommen, und dann 4-924 Mann starcke Garnizon 
unter dem F. M. L. Thürheim, Kriegsgefangene gemacht. Nach 
diesem marchirte der König mit seiner Armée nach Mähren und 
belagerte die Festung Olmütz. 

Mit Ende July aber verliess der König diese Festung, und 
marchirte anfangs Augusty wieder nach Schlesien, und den 10-ten 
August war ohnweit Landshut angelanget. 

Zu dieser Zeit war die Russische Année schon über die Warta 
gegangen und näherte sich der Festung Cüstrin. Dieses bewog 
den König ohnezeit \ erlust den Grafen Dohna zu verstercken und 
beschloss sich selbst noch, mit einen ansehnlichen Corps zu dieser 
Armée zustossen und den 11-ten Aug. marchirte damit auch 
gleich dahin ab. 

Den 21-ten Aug. traff der König bey Monschenau allwo das 
Dohnaische Lager war mit der Cavallerie an. Den 25-ten Aug. 
758. wurde alsso die Schlacht bev Zorndorff zwischen Russen 
unter Anführung des Generals eil Chef Fermor und Preussischen 
Armée unter Anführung des Königs, welche zum "V ortheil der 
Preussen ausfiel. Nach der unglücklich ausgeschlagene Olmützer 
Belagerung, marchirte die kayszerliche Armée wieder nach 
Sachszen, und wurde dadurch der bisher defensiv geführte Feld-
zug in einen offensiven verwandlet kayszerlicher seits. 

Die kayszerliche grosze Armée kam alszo zum Stolpen in 
Sachszen im Laager zu stehen von wo den 6-ten 8br. wieder ab-
marchirte. 

Den 14-ten 8br. 1758. wurde die Schlacht bey Hochkirch in 
im Sachszen. über die Preussische Armée unter Anführung des 
Königs, von der kayszerlichen Armée unter Anführung des F. M. 
Daun gewonnen. 

Zu dieser Zeit stund der General Hadik mit einem ansehn-
lichen Corps bey Freyberg. Den 20-ten ohnweit Chemnitz, bey 
einem Uberfall sind die Officiers Rittmeister Niczky und Ne-
deczky Lieut Kolonich von Baranyai Huszárén gefangen und 
Obrist Lieut. Sprung blessirt worden. 

Den 25-ten wurde ich mit Obrist B. Vécsey comandirt. Von 
wo bin ich wiederum den 1-ten 9br. zum Regiment bey Freyberg 
eingeruckt. 

Den 5-ten marchirte das Hadikische Corps nach Nuszen, den 
8-ten nach Waldheim, den 9-ten nach Grima und den 11-ten 
über Eulenburg den 12-ten vor Torgau um die in der Stadt und 
umligende Truppen zu überfallen; es gelung aber nicht, die un-
serige sind repousirt, verlohren dabey 22 Mann, der Volontaire 
Tahi wurde starck blessirt. 

Den 15-ten wurde ich nach Taucha auf der Leipziger Strasse 
von da commandirt. 

Den 15-ten attaquirte der Feind das Hadikische Corps bey 
Lylenburg, welches sich von da zurück zog. 

Den 18-ten marchirten wir nach Penig. Den 22-ten marchirte 
unser Regiment von diesen Corps, zu der Armée nach Böhmen ab. 



und den 25-ten langte es bey Comottau an. Den 28-ten marchirte 
das Regiment von da gegen das Egerische ab, und anlangte den 
•Men Xbr. allda an. ruckte in die Winterquartiere ein. der Stab 
kam nach Wildenstein zuliegen, alsz wohin der Obrist Török mit 
seinem gehabten Commando den 15-ten eintraft. 

Von diesem Commando war der Lieut. Katona noch im Mo-
nath 7br. gefangen. 

Den 1-ten 8br. 758. sin die Lieut. Szuporany und Katona 
zum Capit Lieut, Horváth. Devay, Kaszab zum Lieutenants, 
Tallafus Heinrich, Boda zum Corneths avancirt worden. Den 
1-ten Xbr. 758. sind die Of fis. von Hadik und Baranyai Huszárén, 
in einer Action bey Reichenbach in Sachszen. alsz von 1-teren 
der Major Siska, Corneth Seidlitz und Mültz, von lezterem der 
Rittmeister Urancsics, Lieut, kayszer. Corneth Kisfaludi nebst 
140 Mann, von beyden gefangen worden. Den 24-ten Xbr. starb 
der Lucas Toth. Corneth von unser Regiment in faulungs Fieber 
schon in seinem Quartier. 

Im Jenner 759. gieng der 2-et Obrist Török mit Urlaub nach 
Wienn ab. Der Edelmann von Trautenberg gab dem Offis. Corps 
einen prächtigen Baal zu Wildenstein den 18-ten Febr. 

Der Obrist Lieut. Pletrich heyrathete die Freyle von Zedwitz 
zu Liebenstein auch im Monath February. Die Lieut. Kaszab 
und Devay sind zur Remonndirung und Recroutirung auch im 
Monath Merz nach Ungarn abgegangen. In diesem Monath wurde 
auch das Ys der Haberportion vom Hoffe aingestelt; Es wurde 
aber bald darauf wiederum applaudirt. 

Den 29-ten Merz brach ein Preussisches Detaehement bey 
Hoff ins Land ein. und eben diesen Tag zog sich das Regiment 
bey Obertöma zusammen. Den 2-ten April kam der Obrist Török 
von Wienn, schon als würcklicker Obrist und Regiment Comman-
dant zurück und der Obrist Br. Orczy wurde zum General Major 
ernannt, und von Dienst dispensirt. 

Den 5-ten April marchirte das Regiment nach Falkenau ge-
gen der groszen Armée, und blieb eine weile allda stehen. 

Den 14-ten brach ein feindliches Corps bey Comottau in 
Böhmen ein, und nebst mehrere \erwustüngen zernichtete das 
grosze Magazin zu Satz auch, und zog sich bald wieder nach 
Sachszen aus. 

Unterdessen marchirte das Regiment, den Feind hierinn abzu-
halten, den 18-ten nach Caden vor. Von wo bin ich den 19-ten 
mit dem Rittmeister Jankovich auf Commando gegangen, wurde 
von ihm mit 50 Mann detachirt und machte in der Gegend von 
Comottau 2 Preussische Hussarn und 9 Cuirassier, gefangen. Den 
20-ten attaquirte uns der preussische General Belling mit seinem 
Regiment und Frey Dragoner, dann anderen Cavallerie, nebst 
2 Bataillon Infanterie bey Krolup, durch Brunnersdorf, und das 
Regiment reterirte sich durch die Stadt Caden, allwo die Ritt-
meister Dósa und Suporany, dann 2 Corporale und 15 gemeine 
vom Regiment in Gefangenschaft gerathen; angegen das Regi-
ment hat 45 Mann und Pferde gefangene gemäht. Bey dieser 
Affaire, hat sich das Regiment, gegen so überlegenen Feind, 
ausserordentlich wohl verhalten, weswegen der Obrist Török den 



Theresien Orden auch bekam. Den 22-ten ist der Rittmeister 
Franc Csanádi Lieut. Erdőss alsz Invalide von Buchau nach 
Ungarn abgegangen. Der Rittmeister Csanádi Compagnie erkaufte 
der Emeric Thardy, und der Sárossy avancirte zum Lieut, statt 
den lezten, ingleich wurde ich anstatt den Erdőss zum Lieut, 
und der Finger zum Corneth publiciert. 

Den 25-ten kam das Regiment in die Gegend von W elliau, 
und der Obrist Török nahm sein Quartier in Herschaftlichen 
Schloss beym Herren von Heszler. Den 19-ten July 759. attaquirte 
der General Wunsch unsere Vorposzten. mit einem starckem 
Détachement bey Petersburg auf der bömischen Gränze, bey 
welcher Gelegenheit ich nebst einer Corporaln und 8 gemeinen 
von unsere Regiment dann 55 Croaten, gefangen worden bin, und 
wurde nach Dresden gebracht. 

Im Monath August, wurde die Stadt Dreszden vom kayszer-
lichen eingeschlossen, und bombardirt, und wurde den 4-ten 7bris 
759. mit der Capitulation an die kayszerliche übergangen. Den 
5-ten ware ich aus der Gefangenschaft erlöszt, und kam gleich 
zum Regiment, welches eben vor der Stadt Thor stand, gieng den 
nemlichen Tag vor den Feind alsz der General Wunsch mit einem 
>tarckem Corps von Groszenhayn zur Entsetzung der Stadt an-
ruckte: er wurde aber durch das brentanoische Corps zurück-
getrieben, welches ihn bis Groszenhayn verfolgte. Den 11-ten 
"bris wurde ich mit dem Rittmeister Tardi nach Jausznitz allwo 
der Graff Zinzendorf wohnte, auf Commando zu stehen gekom-
men. Den 19-ten wurde der Rittmeister Samuel Csanadi in einer 
Affaire angeschossen. Den 21-ten 7bris war das Gefecht bey 
Meyssen, allwo vom Regiment der Rittmeister Krajnik, Corneth 
Sytnai, und der Adjutant Diez todt geblieben sind. Der Krajnik 
wurde zu Burghartzwalda, der Sytnai aber zu Milditz begraben, 
der Adjutant konnte nicht gefunden werden, weilen die Todten 
die Preussen begraben haben. Den 15-ten 8bris kani das Regiment 
bey Schiida in eine Action, allwo mein Pferdt unterm Leib er-
schossen worden. 

Den 25-ten 8bris überfiel das Regiment einen starcken 
Iransport von \ ivres bey Domitsch, und wurden viel Bagage 

und Marquitaner Wagen aufgefangen. Den 28-ten wurde der 
Leutnant Dömjen in der Affaire bey Pretsch durch ein Canon 
Kugl todt geschossen, und statt seiner den folgenden Tag der 
Corneth Baky zum Leutnanat avancirt. Im Monath 9bris zogen 
wir uns mit diesem Brentanoischen Corps gegen Herzogswalda. 
allwo der Lieut. í odor zum Rittmeister oder Capitainlieut. avan-
cirte. Der F. M. Daun stunde schon mit der grossen Armée seit 
geraumer Zeit bey Schiida im Sachszen, gegen die Prinz Heinri-
chische Armée, und der F. Z. M. Laudon machte die Kriegs-
operation in Seh leszi en mit der Russischen Armée vereinigt; 
welch letztere aber, ohngeacht der gewonnenen Hauptschlacht 
bey Franckfurt an der Oder, und der von den öesterreichischen 
erhaltenen betrachtlichen Versterckung gieng wieder alles ver-
muthen zu Ende des 8bris 759. nach Pohlen zurück in die Winter-
quartiere. Sobald dieses geschah, schickte der König von Preussen, 
gleich ein starckes Corps unter dem General Hulszen zur vér-
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sterckung des Printz Heinrichs nach Sachszen, und kam selbst 
nach wo sie dem 11. 9bris zu Torgau eintrafen. Worauf sich der 
F. M. Daun, gegen Dreszden um diese Stadt zu decken, und die 
Gemeinschaft mit Böhmen offen zu behalten, zurückzog mit der 
Armée. Wodurch alszo auf einmahl unsere Armée aus dem An-
griefs in den Vertheidigunskrieg gesezt wurde. Den 17-ten 9bris 
bezog alszo unsere Armée ein sehr vortheilhaftes Lager auf den 
Anhöhn vor Plauen. Der König suchte diese Stellung unserer 
Armée durch Erschwärung der Gemeinschaft mit Böhmen und 
Abschneidung der Fourage zu verlassen zu zwingen; schickte 
dahero den Obrist Kleist mit einem Corps nach Böhmen und den 
G. L. Fink mit einem andren, nach Dippoldiswalda, dann selbst 
ruckte mit der Armée bis Wilsdruf, die Avantgarde aber bis 
Kesselsdorf vor. Der General Fink Ii esz den 16-ten mit der Hälfte 
seines Corps den General Wunsch nach Maxen vorrucken. Um 
alszo den Rücken der Armée zu decken, sezte der F. M. Daun den 
General Brentano dem Wunsch entgegen, und detachirte den 
F. Z. M. Sincere mit ein ander Corps nach Rüppchen. 

Den 18-ten marchirte der Fink mit seinem Corps gleichfalls 
nach Maxen, und seine Arriergarde folgte ihn auch dahin, den 
19-ten 9bris. Der F. M. Daun machte gleich Veranstaltung dieses 
Corps allda einzuschlissen. welches in seiner Gegenwart durch 
Anfuhrung der Generale Odonel und Sincere den 20-ten 9bris 
759. glücklich ausgeführt wurde und war das gantze Corps, aus 
22 Battaillonen, 6 Cavallerie Regimenten und 72 Canonen be-
stehend. nebst den G. L. Fink und 8 General Majors völlig ge-
fangen. Der F. M. Daun besezte diesem Posto mit dem Sumeri-
schem. Corps- und das Brentansche postirte bey Dippoldiswalda. 
Den 4-ten Xbr. marchirte das Regiment von Brentano über 
Freuensteiii nach Marienberg ab. allwo es den 6-ten anlangte, und 
wurde den 27-ten Xbris von dem Feind attacpiirt. Den 1-ten Jen-
ner 760. kam das Regiment unter den General Riedt, und den 
7-ten vertrieb uns der Feind von dannen, wir kommen aber 
neuerdings zurück. Endlich den 23. Jenner 760. marchirte das 
Regiment aus Sachszen, kam in die Winterquartiere auf die 
bömische Gränze. und zwar der Stab nach Brunnersdorf. In Mo-
nath February wurden alle Corneths in der Armée, zu unter 
Leutnants publicirt. Den 4-ten Merz wurde das Regiment revidirt. 
Den 1-ten April 760. kam ich nach Platten auf Postirungs Com-
mando. Den 1-ten May bin ich bey Waldkirchen zum Regiment 
eingeruckt. Den 6-ten May hinter Döbeln habe mit meinem Com-
mando ein feindliches Überfallen, und machte den Offizier na-
mens Pohle von Kleist, und 15 Gemeine sammt Pferde zu ge-
fangenen. Den 15-ten marchirte das Regiment nach Freyberg. 
Den 20-ten sind die Lieutn. Katona Majtenyi bey den neu aug-
mentirten Escandronen zum Rittmeister Sarossy. Devay. zum Capt. 
Lieut., Dosa. Fojt zum Ober, Stopeck, Unrein, zum Unterbeut, 
publicirt. Den 15-ten Juny bin ich mit dem Obrist Török nach 
Heymiken. Mittwajda auf Commando gegangen. Den 16-ten ware 
ich mit Devay auf Commando. Bey Döbeln, hat uns der Feind 
den Weg abgeschnitten, und verlohren dabey 1 Corporal und 
2 gemeine Mann. 



Den 19-ten kamen wir zum Noszen, allwo der Feind uns 
attaquirte, und verlohren dabey 1 Rittmeister, 1 Lieut, von Bana-
listen und 26 Mann. 

Den 25-ten sind die 2 neue Compagnien bey Freyberg zum 
Regiment angekommen. Den 26-ten ist das Regiment über das 
Wasser zu der grossen Armée abmarchirt. Unter dessen hat der 
F. Z. M. Laudon, das gantze Corps des G. L. Fouquée bey Lands-
huth in Silesien den 20-ten Juny zu Kriegsgefangenen gemacht, 
welches aus 10.000 Mann und 50 Canonen bestund. Den L-ten July 
marchirten wir zum Berwalda. Den 2-ten brach der König mit 
seiner Armée in Sachszen auf und marchirte über Lichtenberg, 
Bautzen, nach Silesien, welchen unsere grosze Armée auch dahin 
folgte, und lagerte sich allda bey Ottendorf. den 8-ten July 
760. Den 9-ten July marchirte der König mit seiner Armée wiede-
rum nach Sachszen zurück. Den nemlichen Tag bin ich zum 
Lisza auf Vor poszt gekommen, von wo ich den 10-ten nur in 
eigener Persohn abgelöszt war, und den 11-ten mit dem Ritt-
meister Török in das Brandenburgische comandirt abgegangen. 
Den 18-ten July fieng der König an die Stadt Dreszden zu bom-
bardiren. Den 19-ten ruckten wir mit dem Commando zum Regi-
ment bey Dreszden ein. Den 1-ten Aug. zog sich die Armée aus 
Sachszen wieder nach Silesien, und unser Regiment kam den 
9-ten nach Laubau. Den 15-ten Aug. war der Entwurf und Veran-
staltung zu einer Schlacht bey Lignitz, bereits fertig von unserer 
Seite, ein Offizier von Generaladjutanten gieng aber durch wel-
cher dem König das gantze V orhaben verrith, folglich auch die 
nöthige Maasregeln dawieder nahm. 

Den 31-ten Aug. wurde des Rittmeisters Török Commando 
bey Löwenberg überfallen, allwo 4 Of fis. alle ihre Hand Pferde ( 
und mit gehabte Bagage, nebst einiger Manschaft, verlohren 
haben. Den 12-ten 7br. kam ich selbst mit einem Commando nach 
Löwenberg zu stehen. 

Den 1-ten 8bris machte der F. Z. M. Lascy mit einem Corps 
eine Diversion in der Brandenburgische Land bis Potsdamé, wie 
auch der General Tottleben eingleiches tath von Seiten der Russi-
schen Armée. 

Den 8-ten brach der König mit seiner Armée wieder aus 
Silesien auf und marchirte über Sagan und Guben nach Sachszen. 
(allwo ich mit einem Commando von 50 Mann völlig abgeschnit-
ten war vom Regiment, folglich ware gezwungen mich mit diesem 
Commando durch mehrere Truppen durchzuschlagen.) 

Den 15-ten war ich mit dem Rittmeister Fodor nach Groszen 
commandirt. Von wo sind wir den 25-ten zum Regiment bey 
Schrieben zurück gekommen. Den 25-ten 8bris wurde ich von 
Obrist Török nach Jütterbach und Trevengritzen mit einem Com-
mando expedirt. 

Den 28-ten marchirte der König über die Elbe gegen Magde-
burg, sodann wendete sich gegen Eylenburg, und lagerte sich 
ohnweitdavon bey Thalwitz. Den 2-ten 9bris verliesz der König 
hier sein Lager, und setzte sich bey Langenreichenbach. Der F. M. 
Daun veränderte solchemnach sein seit dem 29-ten 8bris bezo-



genen Lager, bey Torgau, und nahm sein Maszregel nach dem 
vorhandenen Umständen. 

Den 5-ten 9bris 1760. grief der König unsere Armée an. und 
wurde die Schlacht bey Siptitz ohnweit lorgau von ihm über 
die Daunische Armée, nachdeme der F. M. selbst verwundet war. 
und das Commando über die Armée dem General de Cavallerie 
O'Donell übertragen hatte. Nach welcher sich die Armée über 
die Llbe zog, und auf den rechten Ufer gegen Dreszden sich 
Réterirte, wie auch das Lascische Corps mit einer Versterckimg 
von der Armée, das nehmliche auf den lincken Ufer der Elbe that. 

Den 4-ten marchirte von Sweinitz nach Torgau, und ich 
kam bey dieser Rückzug auf der rechten Ufer der Elbe, zu der 
Ari ere Garde mit der Obrist Lieut. Marchai von Bethlem com-
mandirt. Den 7-ten erreichten wir Groszenhayn und den 8-ten 
zogen wir uns durch die Stadt Dreszden zurück. Und den 9-ten 
kam ich wieder zum Regiment bey Giszibel ein. Den 12-ten 
marchirte des Regiment nach Breitenau, den 13 wurde ich nach 
Neuhauszen commandirt. Den 18 kam ich nach Olbernhau und 
den 21-ten nach Ehrenfriedensdorf, dann den 26-ten nach Rey-
zenhau zum Zollhausz, den 17-ten Xbris kam der Regiment wieder 
nach Böhmen und verlegte sich wieder in die nemliche Winter-
Quartire bey Brunnersdorf, wo es im vorigen Winter lag. 

Den 22-ten xbris wurde das Regiment zu Brunnersdorf revi-
dirt, und der Wachtmeister Dvornvik zum Unt. Lieut, publicirt. 
Den 3-ten Jenner 1761. sind der Rittmeister Török Lieut. Baki 
und Boda zur Recroutirung nach Ungarn abgegangen, Den 15-ten 
Merz kam ich nach Einsiedel auf die Postirung zu stehen, und 
den 1-ten April wurde durch den Kaszab abgelöszt, der allda 
überfallen und von den Deserteurs garstig zugericht worden; alsz 
wohin der Obrist Török, zur Untersuchung der Sache mich wieder 
expedirt hatte. Den 17-ten April kam ich nach Satzung auf die 
Postirung. Den 6-ten May marchirte das Regiment von winter-
quartire aus. und kam den 8-ten nach Chemnitz und den 9-ten 
nach Waidkirchiii zustehen, allwo ich kranck wurde, Den 17-ten 
May attaquirte der Obrist Kleist mit ein starckes Detachement 
das Regiment, allwo das Regiment an Todte und gefangene 2 
Offiz. 4 Wachtmeister, 5 Corporals und 94 gemeine verlohr, 
auszer den 29 blessirten. Nach dieser Fall postirte sich das Regi-
ment bey Bernich en und kam den 16-ten July unter dem Com-
mando des Generals Zedwitz. 

Den 1-ten August, kam ich mit dem Major Gvadagni9 unter 
dem Commando des Obrists Török nach Marienberg. 

Den 18-ten hat das Regiment beyr Schiebel 42 Mann gefan-
gene gemacht. 

Den 28-ten attaquirte der Preussische General Seidlitz das 
"Regiment bey Nieder-Culmitz, allwo es stand. Den 2-ten 7bris 
kam der Rittmeister Török mit sein Transport aus Ungarn an. 
Den 10-ten attaquirte das Regiment die feindliche Vor-posten, 
und machte dabey 24 Mann und Pferd gefangene bey Noszen. 

Den 18-ten kam das Regiment wiederum nach Marienberg 
stehn. 

0 Gróf Gvadányi József, a későbbi hírneves író. Szül. 1725-ben, 
meghalt 1801-ben. 1773-ban ezredes, 1783-ban tábornok lett. 



Den 28-ten habe ich mit meinem Commando aus 36 Mann starck, 
bey Mertzdorf 1 Offiz. nahmens Ringl. dann 15 Huszarn gefan-
gene gemacht und 20 Stück Pferde erbeutet, von Kleist und frey 
Huszarn. ßey Eröfnung dieses Felclzuges in diesen Jahr comman-
dirte die Preussische Armée in Schlesien der General Lieut. Goltz, 
gegen die Oesterichisch Loudonische, welcher nach den am 22-
ten April 761 unter sich errichteten aufgehobenen Waffenstil-
standes, sich mit seiner gegen die kayszerliche. zu schwache 
Armée, bey Fürstenstein ohnweit Schweidnitz in einer sehr vor-
t e i l ha f t e Stellung sezte, ohngeacht dessen, brach der König den 
2-ten May mit 32 Battaillons und 63 Escadronen aus Sachszen 
auf, und gieng bey Strehle und Torgau liber die Elbe, Groszen-
heyn. Closter Marienstern. Görlitz, dann über die Queisz nach 
Schlesien, und den 13-ten bis Hemsdorf in der Gegend von 
Schweidnitz. Hierauf marchirte der Laudon mit der Armée über 
Friedland (und setzte sich bey) Ditterbach und setzte sich vor 
Hartmansdorf bey Braunau und suchte die Vereinigung, mit der 
Russischen Armée, welche unter dem Commando des Feldmar-
chals Butterlin bereits auf dem Marche aus Pohlen, wo sie im 
Winter-Quartiere lag, und auf 70.000 Mann starck schezt ist, in 
welcher Absicht der F. M. Loudon den General Major Caramelli 
auch dahin abgeschickt hat. 

Unter dessen schickte der F. M. Daun mehrere Verstärckung 
aus Sachszen zu dieser Armée, und der General der Cavallerie 
O'Donell blieb bey Zittau mit 30,000 Mann stehen, um sow ohl 
Böhmen zu decken, als auch sich nach den Bewegungen des Kö-
nigs zu richten. 

Nachdem so langsamen Marche der Russische Armée von 
19-tenMay an. aus Preussisch-Pohlen kam sie endlich über die 
Oder und vereinigte sich mit harter Mühe den 25-ten Aug., mit 
der Loudonischen Armée; nun mit dem, geglaubt alles gethan zu 
haben, brach diese Armée den 29-ten Aug. von Strigau aus Schle-
sien auf und marchirte wiederum nach Pohlen, und hinterliesz 
nur den Generale Lieut. Czernischef mit einem Corps von 12,000 
Mann bey der Loudonischen Armée. So bald die Russische Armée 
nach Schlesien kam. und sich mit der Kayszerlicher vereinigte, 
bezog der König mit sein Armée das vortheilhafte Lager bey 
Jaurnig und befestigte selbes auf alle mögliche Art. Den 26-ten 
7bris verliesz der König dennoch diese Stellung und marchirte 
in das schon dieses Frühjahr gehabte Lager zwischen Pülzen 
und Faulebrück ohnweit Schweidnitz, allwo er den 27-ten stehen 
blieb. Den 28-ten marchirte bis Prokuth. Den 29-ten über Hein-
richau bis Grosznoszen. Alle diese Bewegungen des Königs zielten 
blosz auf Diversionen ab, um die kayszerliche Armée aus dem 
Besitz des Geburges zu bringen: dahero blieb der F. Z. M. Loudon 
nicht allein da selbst gantz ruhig stehn. sondern suchte sich auch 
die Entfernung des Königs zu Nutze zu machen, und entschloss 
sich die Festung Schweidnitz mit dem Degen in der Faust weg 
zunehmen. Wozu er gleich Disposition machte und nahm sie 
würcklich den 1-ten 8bris 761. glücklich ein. und wurde darinn 
mit dem Commandanten General Zastrow 4000 Mann gefangen 
gemacht und 222 Geschütze. Da indessen der Russische Kayszer 



Feter 3-te nach seiner Thronbesteigung seine Völker zu dem 
Preussischen stoszen liesz, so bekamen leztere dadurch die Ober-
macht, dahero der F. M. Daun nunmehro blosz defensif zu gehen, 
dann Schweidnitz und Böhmen zu decken und nichts aufs Spiehl 
setzen wolte; an sonsten der unglückliche Ausgang des Feldzuges 
in Pommern, und die russische Einnahme der Festung Colberg, 
hätte den König zimlich in V erlegenheit gesezt. 

Indesz gieng die Thronveränderung in Ruszland vor, und 
die Kayszerin Catharina 2-te erwählte die Neutralität, und beor-
derte ihre Truppen von der Preussischen Armée ab, und nach 
Pohlen zurück zu gehen. 

In diesen gantzen Feldzug war unser Regiment beständig in 
Sachszen, und im Monath 8bris ruckte mit dem marchalischen 
Corps nach Roszwein, Döbeln, vor bis Hortha. Allwo den 1-ten 
xbris 761. die 2. neu errichtete Compagnien beim Regiment (wie 
bei allen übrigen Huszarn Regimente) wieder reducirt worden sind. 
Den 2-ten ruckten wir bis Göringwalda gegen das altenburgische 
vor, und den 12-ten 1762. January wurde ich mit 32 Mann gegen 
Grosz Bartha die Bewegung des Feindes zu beobachten hinaus 
geschickt, allwo ich einen Lieutenant namens J örkau und 2 Mann 
von Kleiszt Huszarn zu gefangenen gemacht habe. Den 25-ten 
attaquirten wir Borna, und machte mit meinem Commando 6 
Mann zu gefangenen und erbeitete 7 Stück Pferde, bey dieser 
Gelegenheit. Nach deme wir Borna einnahmen, rückte das Regi-
ment den 27-ten Jänner in die Winter Quartiere undzwar der 
Staab nach Frohburg in altenburgischen ein, und kam mit der 
Compagnie nach Neuckersdorf. Den 5-ten February kam ich 
nach Lobstadt, und den 4-ten nach Flöszberg auf die Postirung. 
Den 8-ten Merz 762. machte der Obrist Török mit dem Regiment, 
dann ein Battaillon Nicklas Eszterházi Infanterie und 1 Battaillon 
Croaten einen Versuch auf Kröthen, welches mit 2 preussische 
Battaillonen und 2 Escadr. Cavallerie besezt, und starck ver-
schanzt war, in der Nacht zu überfallen; welches ihme ohnge-
acht der beszt möglichst sich gegebenen Mühe, ziemlich miszlung, 
weil uns der Feind schon fertig im Schantzen erwartet, und auf 
den geschehenen Allarme auch die in der Nähe verlegte Caval-
lerie alles anruckte; so verlohren wir aber nur von Huszarn 
einige Todte, aber sehr wenig Gefangene, und kehrten uns zu-
rück mit einige gefangenen Leuthen und Pferden nach Borna; 
sein Pferd ist dabei mit einer Stuck Kugel todt. meines untern 
Leib durch einer Flintenkugel durchgeschossen, der Rittmeister 
Hellebroth, nebst einigen ander auch bleszirt, da wir auf die 
Schantze attaquirten. 

Den 25-ten Merz käme ich nach Borna, und den 25-ten nacb 
Keszelshayn auf die Postierung zu stehen, welch letzterer dem 
Herrn von Einsiedl zughörte, Den 2-ten April überfiel der Major 
Gvadágni mit 500 Pferd, ein preussisches Commando von 200 
Pferd bei Kleinbortha. machte davon 47 Mann gefangene und 
erbeitete 150 Pferde. Den 12-ten marchirten wir von Altenburgi-
schen aus, und mit uns die Schlavonische Huszarn. dann Oguliner 
Croaten. Den 27-ten May überfiel der Obrist. Lieut. Belegradi 
von Schlavoner, ein preussisches Commando bey Langenau in 



Sachszen, und brachte davon 70 Pferde und 15 Gefangene em. 
Den 1-ten Juny attaquirte uns ein preussisches Detaehement 

bey Galentz, welches wir repousirten, und haben davon 44 Pferde 
und 38 Mann gefangene gemacht. Den 5-ten Juny machte das 
Regiment neuerdings bey Gablentz 50 Stück Pferde und 44 Mann 
gefangene gemacht. 

Den 25 Juny zog sich die Reichsarmée nach Cwickau zurück. 
Den 25-ten marchirten wir auch nach Marienberg zurück. Den 
1-ten July brach ein feindliches Corps bey Nollendorf in Böhmen 
ein. Den 2-ten marchirten wir gleichfals über Basztberg nach 
Böhmen. Den 18-ten July brach der Feind wieder allda ein, 
und ich machte mit meinem Commando bey Johnsdorf einen 
Hauptman nahmens Schaton von Jägers und 16 Huszarn sammt 
Pferden zu gefangenen. Den 14-ten Augusti brach der Feind 3-te 
mahl ins Böhmen ein und machte davon bey Comottau wieder 
5 frey Dragoner, und 6 schwartze Huszarn sammt Pferd zu ge-
fangenen. Hier stund das Regiment bey Töplitz unter dem Ge-
neral der Cavallerie Fürst Löwenstein. Den 27-ten 7bris 762. da 
der Fürst mit seinem Corps nach Sachsen vorruckte, ware ich 
und der Lieutenant Dvornyik mit besondere Truppen in die 
Avantgarde commandirt, bey welcher Gelegenheit attaquirten wir 
den Feind bey Neuhauszen mit der Avantgarde dasz das Regi-
ment gleich ein gantzes Battaillon preussische Croaten teils nieder 
gemacht, teils zu gefangenen gemacht. Den 14-ten 8bris ruckten 
wir mit dem Corps des F. M. L. Campitelli wieder w7eiter vor, 
führte wieder die Avantgarde, und hatte wieder das Glück bey 
Grönitz, vor Augen des gantzen Regiments die preussische Croa-
ten auf dem freyen der gestalt zu attquirn, dasz solche in einem 
Augenblick über Haufen gewTorfen und mit Soutien der übrigen 
Truppen solche gäntzlich nieder gemacht und gefangen genom-
men, obwohlen solche durch ihre Huszarn immer soutenirt waren. 
Der Obrist Török belobte auch gleich auf dem Platz diesem 
Commando ihre bezeugte Bravour und bedanckte sich bey solchem 
auf die schönste und verbindlichste Arth. Den 15-ten 8bris 762. 
beorderte der Prinz von Stollberg F. M. L. Campitelli, den Feind 
bey Münüchen frey zu attaquiren, und dem General Vécsey10  

mit dem Palatinal Regiment sammt mehrere Truppen das feind-
lich Bellingische Corps von der Anhöhe bey Groszhartmannsdorf 
zu delogiren, um die Attaque des F. M. L. auf der lineken 
Flanque zu erleichteren; da aber der Belling sich gegen Klein-
hartmannsdorf zurückzog, so verfolgte ihn der General Vécsey 
bis Langenau, und stellte sich allda gegen ihn en Fronte; der 
Obrist Török hingegen zog sich mit 5 Escadr. aus dem Wald bey 
Erbisdorf, ohnweit der feindlichen Schantze auf den Kühberg, 
allwo das Satanische Regiment die feindliche Flanque deckte, so 
haben wir mit diesen 5 Escadr. mit solcher Geschwindickeit und 
Resolution auf dieses Regiment attaquirt, das es in Zeit von 
6 Minuten gäntzlich über häufen geworfen war; da indessen die 
Schantze durch das Gyulaische Regiment attaquiret wurde, so 

10 Talán az a báró Vécsey István, aki 1757-ben a 3. huszárezred 
parancsnoka volt s 1758-ban tábornokká lépett elő. 



eroberten wir allda 9 Fahnen und 5 Fallkaunen, nebst vielen 
Gefangenen, und der Feind zog sich bis Freyberg zurück. Diese 
5 Escadr. führten wir 5, alsz: ich. Fodor und Jankovies, allda an. 
Den 24-ten 8-bris überfiel ich bey Obendorf ind der Nacht ein 
feindliches Commando mit 40 Mann, und brachte davon 20 
Cuirassier und 24 Pferde ein. Neuobendorf ist bey Heinichen. Den 
9-ten 8bris 762. wurde die Festung Schweidnitz von Pruszen wie-
der eingenommen. Der General Gvaseo. und alle Offiziers die 
darinn eingespehrt waren, sind vom Hof auszerordentlieh belohnt 
worden. Mit Ende 9bris kam unser Regiment wiederum in die 
Gegend von Marienberg und mit Ende Xbris marchirte nach 
Böhmen, und wurde wieder in der Gegend bey Brunnersdorf in 
die Winter Quartiere verlegt. Ich blieb aber zu Reizenhayn auf 
der Postierung zu stehen, bis Ende Jenner 763. Hierauf wurde 
der Friedenssehlusz zu Hubertsburg im Jahr 1765 den 24-ten Merz 
zu Stande gebracht, und unser Regiment marchirte im Monath 
April aus Böhmen nach Ungarn, und wurde in der Committaten, 
Szattmar. Bereg. LTgocha. und Maramaross in die Quartiere 
verlegt 

Mészáros m. p. 




