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Weitere Kräf te an diesem Flügel zogen sich von ihm bis in Richtung Ruppersdorf (Ruprechtice) 
hin. In der Mitte der österreichischen Formation stand hinter Verschanzungen über einer Schlucht 
die Infanterie, am linken Flügel war die Kavallerie postiert, weitere Regimenter hatten sich 
im Wald verschanzt. Als möglicher Schwachpunkt der österreichischen Seite ist der Umstand 
anzusehen, dass viele österreichische Truppenführer erst im Abstand von mehreren Stunden 
vor dem eigentlichen Gefecht in Reichenberg eintrafen. Am Abend des 20. April 1757 traf Graf 
Königsegg ein, der sofort das Kommando von Graf Lacy übernahm. August Kaspar Graf Porporati, 
der die Kavallerie befehligte, traf keine fünf Stunden vor Ausbruch der Schlacht am Gefechtsort 
ein. Kratzau (Chrastava), wo sich das preußische Hinterland befand, näherten sich österreichische 
Einheiten unter General Macquire, der es angrif f und zu plündern begann. Herzog Bevern 
wurde über diese Situation informiert und schickte sofort einen Teil seiner Einheiten zurück.

Obwohl diese Einheiten die Truppen von Macquire zahlenmäßig nicht übertrafen, zwangen 
sie diese dennoch zum Rückzug und vereitelten so die österreichischen Pläne, Bevern in den 
Rücken zu fallen. Die eigentliche Schlacht begann am 21. April 1757 um fünf Uhr morgens.

Der Siebenjährige Krieg 
und die Situation vor der 
Schlacht bei Reichenberg
Die Zeit zwischen den Kriegsjahren 1756 und 1757 war angefüllt mit fieberhaf ten diplomatischen 
Verhandlungen, aus denen sich die einzelnen feindlichen Lager des neuen kriegerischen 
Konfliktes, des Siebenjährigen Krieges, herauskristallisierten. Den im vorangegangenen Jahr 
entbrannten Konflikt hatten die Bemühungen Maria Theresias heraufbeschworen, verlustig 
gegangene Gebiete Schlesiens wiederzugewinnen. Der anfangs nur lokale Konflikt weitete 
sich nach und nach auf immer neue Gebiete, ja sogar auf andere Kontinente aus, in diesem 
Zusammenhang kann man ihn also mit Fug und Recht als einen weltweiten Konflikt bezeichnen.

Die Schlacht bei Reichenberg vom 21. April 1757 gehört zu jenen historischen Ereignissen, 
die nahezu in Vergessen geraten wären. Die breite Öf fentlichkeit erfuhr von diesem Kriegs-
ereignis erst in Zusammenhang mit den archäologischen Erkundungen am Neruda-Platz 
in Liberec im Jahre 2011, bei denen man Massengräber aus diesem Gefecht fand.

Aber zurück zum Geschehen auf dem Gebiet von Reichenberg und dessen Umgebung, wo ein 
Teil der österreichischen Armee in Winterquartieren untergebracht war und sich hier fieberhaf t 
auf den zu erwarteten, neuen preußischen Angrif f im Frühjahr des Jahres 1757 vorbereitete. 
Die Infanterie wurde in zwei Hälf ten geteilt – ca. 10 200 Mann, die von Johann Sigismund 
Macquire von Inniskillen befehligt wurden, nahmen in Gabel (Jablonné v Podještědí) und 
dessen Umgebung Quartier. Die andere Hälf te der Infanterie und dreitausend Reiter unter dem 
Kommando von Franz Moritz Graf von Lacy waren direkt in der Stadt Reichenberg einquartiert. 
Die preußischen Truppen standen in der Umgebung von Zittau – in Stärke von ca. 20 000 Mann.

Der Winter zur Jahreswende 1756/1757 bei Reichenberg stand im Zeichen des emsigen 
Baus von Feldbefestigungen an einem der Zugangswege zum Königreich Böhmen. Außer 
diesen Befestigungsarbeiten kam es jedoch auch zu kleineren militärischen Angrif fen auf 
die preußische Seite (Ostritz, Hirschfelde) oder umgekehrt (Überfall von Friedland).

Nach dem erfolgreichen Überfall der Stadt Friedland erhielt der preußische Befehlshaber August 
Herzog von Braunschweig-Bevern nach Mitte April eine codierte Depesche von König Friedrich II. mit 
dem Befehl, ins Königreich Böhmen einzufallen. Am 20. April 1757 brach der Herzog aus Zittau über 
Buschullersdorf (Oldřichov na Hranicích) und Grottau (Hrádek nad Nisou) in Richtung Reichenberg 
(Liberec) auf. Bei Kratzau (Chrastava) wurde er erstmals von der Kavallerie unter dem Kommando 
von Karl Fürst von Liechtenstein aufgehalten. Bei Machendorf (Machnín) wurde er erneut in 
ein Scharmützel mit 300 Dragonern des gleichen Regiments verwickelt, die die hiesige Brücke 
verteidigten. Trotz dieser Verzögerungen trafen die preußischen Truppen noch am gleichen Abend 
in Ober Berzdorf (Horní Suchá) und Berzdorf ein, wo sie unter freiem Himmel ihr Lager aufschlugen, 
das noch in der Nacht, jedoch ohne erklecklichen Erfolg, von den Österreichern angegrif fen wurde.

Unterdessen nahmen die österreichischen Truppen unter ihrem Befehlshaber Christian 
Moritz von Königsegg-Rothenfels ihre Positionen bei Reichenberg ein. Der von Graf Lacy 
befehligte rechte Flügel stand auf dem Keilsberg, wo auch schwere Artillerie postiert war.



Bau von 
Feldbefestigungen
An der höchsten Stelle der Straße Sládkova ulice (früher Keilsberg genannt), an dem 
Ort, der heute als „Na Paloučku“ bekannt ist, befand sich die befestigte Stellung der 
österreichischen Artillerie. Hier stand der rechte Flügel der österreichischen Armee, der 
von Generalmajor Franz Moritz Graf von Lacy befehligt wurde. Der Scheitel des Hügels 
am rechten Ufer der Neiße (Nisa), mit seiner Meereshöhe von höchstens 387 Metern 
war so gewählt, dass man von hier aus die aus Rosenthal (Růžodol) anziehende 
preußische Armee unter Beschuss nehmen konnte. Die 12-Pfünder Feldkanonen 
nahmen im Laufe der Schlacht den linken Flügel der preußischen Armee im Bereich 
vor den leicht befestigten Positionen bei Franzendorf (Františkov) unter Beschuss. 
Die Kanonenkugeln flogen bis hinter das heutige Wäldchen „Opičák“ (die ehemalige 
Ziegelhütte) und bis zum Berzdorfer Bach (Ostašovský potok). In Richtung Flugplatz 
steigt das Terrain des Schlachtfeldes auf ca. 400 m an, die Waldgrenze zwischen dem 
Berzdorfer und Franzendorfer Bach (Ostašovský u. Františkovský potok) befindet 
sich in 480 m NN. Hier war der Beschuss vom Keilberg bereits völlig unwirksam.

1

Preußische Zwölfkaliber-Kanone, zweite Hälf te des 18. Jh

Preußische Artillerie aus den Zeiten des Siebejährigen Krieges (R. Knötel)
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Eine weitere Verschanzung mit Artillerie war ein 368 Meter hoher Hügel am rechten Ufer 
der Neiße mit seinem Gipfelplateau anstelle der heutigen Straße Slunečná. Vom Keilberg 
trennte ihn das Tal mit der heutigen Straße Sokolská (der früheren Zittauer Gasse).

Den rechten Flügel der österreichischen Armee unter dem Kommando von Generalmajor Franz 
Moritz Graf von Lacy bildeten außer den erwähnten Artilleriebatterien auch die Soldaten des 
Regiments Sprecher (ab 1769 22. Deutsches Infanterieregiment genannt); des Regiments Starhem-
berg (24. Deutsches Infanterieregiment) und des Warasdiner Creuzer Grenz-Infanterieregiments.

In der Zeit des Siebenjährigen Krieges war der Bau von Feldbefestigungen weit verbreitet. Deckungs-
gräben und aufgeschüttete Schutzwälle wurden bei der Belagerung von Festungen verwendet, wo 
sie genauso wie schon ein Jahrhundert früher, im Dreißigjährigen Krieg, zur verdeckten Annäherung 
der Infanterie und der Artillerie der Belagerer zu den Festungsmauern, aber auch zur Verstärkung 
der Verteidigungslinien im Gelände dienten, wie hier bei Liberec. Sie dienten sowohl als Artillerie- 
als auch Infanteriestellungen, denen sie Schutz vor feindlichem Beschuss im Laufe der Schlacht oder 
auch vor Angrif fen von Husaren oder sonstigen Überfallkommandos boten, die außerhalb des Ge-
fechts ausgeführt wurden. Mitunter entstanden solch große befestigte Lager, dass sie einer ganzen 
Armee Schutz boten, wie zum Beispiel 1756 im befestigten Lager bei Pirna mit über 20 000 Soldaten.

Grundelement dieser Stellungen war ein ausgegrabener Laufgraben, vor dem aus aus-
gehobenen Erdreich noch ein Schutzwall aufgehäuf t wurde. Das gesamte Objekt wurde 
noch durch Holzausbau oder auch eine Steinuntermauerung verstärkt, je nachdem, welche 
Mittel und wie viel Zeit zum Bau dieser Stellungen zur Verfügung standen. Feldbefestigungen 
lassen sich in geschlossene, of fene und wallförmige Befestigungen unterteilen.

Geschlossene Objekte der Feldbefestigung sind Redoute und Sternschanze (poly-
gonale Redoute). Die Redoute ist quadratisch oder viereckig und ist gänzlich von 
einem Graben und Wall umgeben. Die Sternschanze ist eine Variante der Redoute, 
jedoch mit vieleckigem Grundriss. Of fene Formen der Feldbefestigung sind Redans, 
aus denen Flesche, Lünette, Barkan, Hornwerk und Kronwerk hervorgingen.

Redan hat die Form eines gleichseitigen 
Dreieckes, von dem zwei Seiten, bestehend 
aus Graben und Wall dem Feind zugewandt 
sind, die ungedeckte, of fene Seite weist ins 
Hinterland. Kleinere Redan-Varianten werden 
mitunter Flesche (vom franz. Fléche) genannt.

Die Lünette ist ein um zwei Seitenwälle 
ergänztes Redan, sie hat einen fünfeckigen 
Grundriss und erinnert an eine Bastion.

Barkan ist eine weitere Variante des Redan, mit 
flacher Stirnfront und viereckigem Grundriss.

Hornwerke bestanden aus zwei 
verbundenen Redans mit verlängerten 
Seitenflanken oder zwei gleich großen 
Redans, die noch durch ein kleines Redan 
zwischen ihnen verbunden waren.

Kronwerke bestanden aus drei 
gleich großen Redans.

Einfachstes Element der Feldbefestigung 
waren Wälle oder Wall-Linien. Sie wurden 
entweder separat, zur Sperrung von Pässen, 
kleinen Tälern o.ä. verwendet, dienten aber 
auch als Verbindungselement zwischen 
einzelnen Objekten der Feldbefestigung.

Kanone der schweren Artillerie am Königstein

Historische Zeichnung eines Redan–Feldfestung aus dem Jahr 1678



Rekonstruktion des 
Gefechtsverlaufs
Über dem Tal, das sich vom Keilsberg (tsch. Keilový vrch) in südwestliche Richtung 
zur ehemaligen Gießerei am Flugplatz hinzieht und das früher ein markantes 
Landschaf tselement bildete, befanden sich in 1,5 km Länge die leicht befestigten 
Stellungen der Mitte der österreichischen Truppen unter dem Kommando von 
Generalmajor Christian Moritz, Graf von Königsegg und Rothenfels. Königsegg 
war gleichzeitig Befehlshaber der gesamten österreichischen Armee in der Schlacht 
bei Reichenberg. Die Befestigung wurde durch Artilleriebatteriestellungen ergänzt 
und durch sog. Wolfsgruben verstärkt. An dieser Stelle (in der Straße Vilová) stehen 
heute zahlreiche Firmen- und Lagergebäude sowie auch das Gebäude des Staatlichen 
Kreisarchivs von Liberec. Die Befestigungen der Mitte der österreichischen Armee 
setzten sich über den Flugplatz bis zum Gelände der ehemaligen Gießerei fort. 
Das Tal hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts sehr verändert, denn beim Bau 
des Flugplatzes wurde es teilweise mit Erdreich zugeschüttet, teilweise aber 
auch durch eine Deponie von Kommunalabfall und Bauschutt zerstört.

2

Regiment des Herzog von Württemberg (nr. 12), illistriert nach dem Bild von R. Knötel
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Die Mitte der österreichischen Truppen unter dem Kommando von Graf Christian Moritz von 
Königsegg und Rothenfels bildeten außer einer Artilleriebatterie von Feldkanonen auch ca. elf 
Grenadierkompanien sowie Soldaten des Regiments Kheul (ab 1769 als 49. Deutsches Infanteriere-
giment bezeichnet). Im Bereich hinter den leicht befestigten Linien der Mitte der österreichischen 
Truppen standen die Soldaten der Regimenter Gyulay (51. Ungarisches Infanterieregiment), Forgach 
(32.Ungarisches Infanterieregiment) wahrscheinlich auch Mercy (56. Deutsches Infanterieregiment), 
Sincere (54. Deutsches Infanterieregiment) und Wallis (11. Deutsches Infanterieregiment).

Die Schlacht bei Reichenberg begann um fünf Uhr im Morgengrauen, gegen elf Uhr war sie schon 
entschieden. Der Verlauf der Schlacht war wie folgt: Als erster überschritt Herzog von Braun-
schweig-Bevern, der Befehlshaber der preußischen Truppen in der Schlacht bei Reichenberg unter 
dem Schutz von sechs Kanonen den Berzdorfer Bach (Ostašovský potok) und entfaltete zwischen 
Ober Berzdorf (Horní Suchá) und Alt Paulsdorf (Staré Pavlovice), parallel zu den österreichischen 
Linien, seine Schlachtformation. In der ersten Linie standen die Infanterietruppen unter dem 
Kommando des Feldmarschalls von Lestwitz, bestehend aus den Regimentern des Erbprinzen von 
Hessen-Darmstadt (12. Preußisches Musketier-Regiment laut der Bezeichnung aus dem Jahre 1756), 
Amstell (8. Preußisches Musketier-Regiment), Kleist (9. Preußisches Musketier-Regiment), Forcade 
de Biaix (23. Preußisches Musketier-Regiment) und den Grenadierbataillons 8/46 Alt-Billerbeck, 

9/10 Möllendorf und Kahlden (Nr. I; G-NG/G-III/G-IV). In zweiter Linie stand das Regiment Prinz 
Heinrich von Preußen (35. Preußisches Füsilier-Regiment). I; G-NG/G-III/G-IV). In zweiter Linie stand 
das Regiment Prinz Heinrich von Preußen (35. Preußisches Füsilier-Regiment). Am rechten Flügel 
formierten sich die Dragoner der Regimente Katte (Nr. 4; laut der Bezeichnung aus dem Jahre 1756), 
Herzog von Würtemberg (Nr. 12) und Normann (Nr. 1). Hinter dieser stand ein Teil der Husaren 
aus Puttkamer’s Regiment (Nr. 4). Die Regimenter Münchov (36. Preußisches Füsilier-Regiment), 
Braunschweig-Bewern (7. Preußisches Musketier-Regiment) und das Grenadier-Bataillon 12/39 
Waldau blieben in Reserve und nahmen nicht am Gefecht teil. Zuerst versuchten zwei preußische 
Grenadierbataillone mit aufgepflanztem Bajonett die Verschanzungen am Waldrand zwischen dem 
Berzdorfer und Franzendorfer Bach unter dem Jeschken (Ještěd) zu durchbrechen (Einzelheiten 
sind in Station 4 beschrieben). Gleichzeitig gelang es drei preußischen Dragoner-Regimentern die 
erste Linie zu durchbrechen, worauf Generalmajor von Normann seinen Angrif f fortsetzte. Das 
Geschützfeuer aus den Franzendorfer Verschanzungen und das lebhaf te Feuer der österreichischen 
Infanterie vom Waldrand zwischen dem Berzdorfer und Franzendorfer Bach zwangen die 
preußische Reiterei jedoch zum Rückzug. Dies bot der österreichischen Kavallerie Gelegenheit, sich 
zu sammeln und unter Führung von Untermarschall Porporati zum Gegenangrif f überzugehen.
In dem Augenblick, als die Lage der preußischen Truppen am linken österreichischen Flügel kritisch 
zu werden begann und die preußischen Dragoner zurückwichen, wurden Puttkamer’s Husaren auf 
das Schlachtfeld befohlen, die den Rückzug in einen erneuten Angrif f verwandelten. Von der Härte 
des Tref fens der berittenen Truppen zeugt unter anderem, dass hier allein auf österreichischer Seite 
über 500 Reiter fielen, so auch der Feldmarschallleutnant (Unterfeldmarschall) der österreichischen 
Reiterei Graf Porporati. Graf Otto Ferdinand Hohenfeld, der Befehlshaber des Dragonerregiments 
Liechtenstein fiel und auch Karl von Sinnewald, der Befehlshaber des Kürassier-Regiments Pálf fy, 
wurde tödlich verwundet. Das von Karl Ludwig von Normann befehligte preußische Dragoner-Re-
giment verlor in der Schlacht 35 Reiter und 114 wurden verwundet. Es folgte ein Scharmützel der 
Infanterien. Die von Lacy befehligten Regimenter am rechten österreichischen Flügel grif fen 
nicht ins Gefecht ein. Aber auch weitere Regimenter aus der Mitte der österreichischen Formation 
waren außerstande, ef fektiv am linken Flügel einzugreifen und blieben im Hintergrund. Allein die 
Artillerie am Keilberg am Keilsberg verursachte größere Verluste in den Reihen der vorrückenden 
Preußen an deren linkem Flügel, jedoch weitab vom Ort der hef tigsten Kämpfe. Die preußische 
Infanterie besetzte so nach und nach das Schlachtfeld, durchbrach erfolgreich den linken 
österreichischen Flügel und grif f nun mit aufgepflanztem Bajonett die leichteren Verschanzungen 
an. Dieser Wucht hatten die Österreicher nichts mehr entgegenzusetzen. Der Oberbefehlshaber 
Graf von Königsegg gab seine Position und die Verteidigung Reichenbergs auf und befahl den 
möglichst geordneten Rückzug in südlicher gelegene Positionen, wo er sich mit Macquire verband, 
mit dessen Hilfe er dem Feind erfolgreicher zu trotzen hof f te. Die Österreicher sammelten sich 
hinter Dörfel (Vesec), wo Graf Lacy mit seinen noch frischen Truppen den Rückzug sicherte, der 
nun schon geordnet über Langenbruck (Dlouhé Mosty) nach Liebenau (Hodkovice) erfolgte. Und 
so endete am 21. April des Jahres 1757 gegen elf Uhr Vormittags die Schlacht bei Reichenberg. Die 
Verluste betrugen laut einem glaubwürdigen Verzeichnis auf österreichsicher Seite fünfund-
zwanzig Of fiziere und 849 Mann. Auf preußischer Seite fielen dreißig Of fiziere und 625 Mann.

Feuersteinschießgewehr Commis-Flinte M 1754, 
eingesetzt in den Kämpfen des Siebejährigen Krieges

Nachbildung der Schlacht



Infanterietaktik im 
Siebenjährigen Krieg
Die Schule „Na Bojišti“ steht an der Stelle des ca. 1,5 km breiten Rückzugsband 
der Grenadier-Kompanien und Soldaten des Regiments Kheul (ab 1769 als 
49. Deutsches Infanterie-Regiment genannt), die hier leichtere Verschanzungen 
(ca. 600 Meter in nordwestlicher Richtung von der Schule) der Mitte der von 
Christian Moritz von Königsegg und Rothenfels befehligten österreichischen 
Truppen verteidigten. Graf Christian Moritz von Königsegg und Rothenfels 
(geboren am 24. November 1705) trat in blutjungen Jahren dem Regiment 
Josef Lothar von Königsegg und Rothenfels (54. Deutsches Infanterieregiment 
laut der späteren Bezeichnung von 1769) bei, das von seinem Onkel befehligt 
wurde. 1729 erreichte er den Rang eines Hauptmanns, 1732 eines Oberstleutnants. 
19. Am 19. September 1734 wurde er in Italien, in der Schlacht bei Guastalla 
verwundet. 1735 ist er bereits Generalmajor. Er kämpf te gegen die Türken und 
1741 wird er in schrif tlichen Quellen im Range eines Feldmarschall-Leutenants 
(Unterfeldmarschalls) und als Besitzer des Regiments Christian Moritz von Königsegg 
und Rothenfels – Jung-Königsegg (16. Deutsches Infanterieregiment) erwähnt.

Er nahm am Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–1748) teil und wurde in der Schlacht 
des 30. September 1745 bei Soor (Horní Ždár) bei Trautenau (Trutnov) erneut verwundet. 
1754 wurde er zum Feldzeugmeister ernannt. Als Befehlshaber der österreichischen (bzw. 
kaiserlich-königlichen) Armee wurde er in der Schlacht bei Reichenberg (Liberec) geschlagen, 
dennoch wurde er 1758 zum Feldmarschall ernannt. Er starb am 21. Juli 1778 in Wien.

Die Ära des Siebenjährigen Krieges stellte aus militärischer Sicht den Höhepunkt der Lineartaktik 
dar. Das Ideal der Strategen bestand in lang gezogenen, dünnen Linien oder Reihen der Infanterie, 
deren Flügel von der Kavallerie oder auch vorteilhaf ten Geländehindernissen geschützt waren. 
Im eigentlichen Gefecht suchte man dem Gegner durch das Feuer von Generalsalven möglichst 
große Verluste zuzufügen, zum Schluss wurde der geschwächte Gegner mit aufgepflanztem 
Bajonett niedergezwungen. Bei der Verteidigung wiederum formierte sich die Infanterie zu 
so genannten Karrees, bei denen die Männer mit dem Rücken zueinander standen. Eine auf 
diese Weise formierte Einheit konnte sich durch Feuer in alle Richtungen verteidigen. Diese 
recht ungewöhnliche Taktik entwickelte sich mit dem Aufkommen von Feuerwaf fen. Schon 

3

Gebäude der Schule „Na bojišti“, („Auf dem Schlachtfeld“)
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im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) erwiesen sich mit Feuerwaf fen ausgerüstete Truppen denen 
mit Stangenwaf fen als weit überlegen. Dies zwang die Feldherren ihre Taktik dahin gehend zu 
verändern, indem so viel wie möglich Schützen auf einmal feuerten. Die großen Karrees, in denen 
die Infanterie noch 1618 kämpf ten, wandelten sich zu Linien. In der weiteren Entwicklung erhielten 
alle Soldaten Feuerwaf fen, was zu einer weiteren Ausdünnung und Verlängerung der Linien führte. 
1757 trat so das Infanterieregiment Marie Theresia in Viererreihen geordnet zur Schlacht an.

Das Feuer erfolgte dabei auf verschiedene Weise, je nach Gelände und Situation auf dem 
Schlachtfeld. Das ganze Regiment konnte bei einer Generalsalve auf einmal feuern oder 
es feuerten lediglich die einzelnen Pelotons (der kleinste Teil eines Infanterieregiments in 
der kaiserlich-königlichen Armee, die entweder aus vier Reihen (Füsiliere) oder drei Reihen 
(Grenadiere) hintereinander, mit jeweils acht Mann bestanden oder sog. Halbdivisionen (zwei 
Pelotons) oder Divisionen (zwei Halb-Divisionen) Salven ab. Diese Salven erfolgten entweder 
von einem Ort aus oder auch in Vor- und Rückbewegung, wobei jedes Glied nach dem Laden 
und vor der Salve vier Schritte nach vorn machte. Auf diese Weise rückt das gesamte Regiment 
schrittweise nach vorn oder zurück. Die Ausbildungsordnung ‚Regulament und Ordnung des 
gesammten Kaiserlich-Königlichen Fuß-Volcks“ aus dem Jahre 1749 enthält auch besondere 
Schießformen, wie das Schießen aus Festungen, von Brücken, in Hohlwegen, auf Straßen, usw.

Ein typischer Infanterist zu Zeiten von Maria Theresia trug einen langen, vorn geöf fneten Rock aus 
weißem Tuch, eine Weste, kurze Hosen bis unter die Knie, hohe Gamaschen und Lederschuhe. Die 
Kopfbedeckung der Füsiliere waren sog. Dreispitze, der Grenadiere hohe Bärenfellmützen samt 
Messingschild mit dem kaiserlichen Doppeladler und dem Monogramm des jeweiligen Herrschers. 
Die einzelnen Regimenter unterschieden sich durch die Farbe ihrer Aufschläge, Manschetten und 
Rockschöße. Weste und Hose waren weiß, auch wenn bei manchen Regimentern auch weiterhin 
die früher verwendeten Westen und Hosen in der Farbe des Regiments Teil der Ausrüstung blieben. 

Seine Hauptwaf fe war die 143 cm lange „Comiss-Flinte“ M1754, ein Vorderlader mit glattem Lauf 
und Steinschloss, von Kaliber 18 mm. Laut dem im Jahre 1749 veröf fentlichten „Regulament und 
Ordnung des gesammten Kaiserlich-Königlichen Fuß-Volcks“ lud der Infanterist seine Flinte 
mithilfe von sechs Befehlen, weitere drei Befehle dienten zum Feuern. Laut diesem Reglement 
musste der Soldat „auf halben Mann“, also auf den Bauchnabel zielen, wie diese Vorschrif t 
konkretisiert. Die Ausbildungsordnung legte Nachdruck darauf, dass sich die Soldaten diese 
Taktik unter verschiedensten Geländebeschaf fenheiten aneigneten und mit der Flinte unter allen 
Umständen auf den Bauch des Gegners zielten. Zum Gewehr gehörte auch noch das Bajonett, das 
„aufgepflanzt“ werden konnte. Grenadiere trugen zudem auch einen Säbel und in manchen Fällen 
kämpf ten sie auch mit Handgraten. Der rangniedrigste Unterof fizier (Corporal) trug die gleiche 
Uniformen wie der gemeine Soldat und zur Kennzeichnung seines Ranges den „Haselstock“. Bei den 
Füsilieren war er mit Säbel und Hellebarde ausgerüstet, bei den Grenadieren mit Säbel und Flinte, 
wie gewöhnliche Grenadiere. Of fiziere unterschieden sich von den Soldaten deutlicher durch ihre 
um die Taille gebundene, gelbschwarze, wollene oder seidene Feldbinde, sie waren wie die Füsiliere 
mit Degen und Sponton (Halbpike) ausgerüstet, bei den Grenadieren mit Säbel und Flinte. Die 
Uniformen und Hüte der höheren, mit Degen bewaf fneten Of fiziere zierte eine goldene Borte.

Der Sponton war eine Stangenwaf fe, die von einem anderen Waf fentyp, der Partisane abgeleitet 
war. Sie unterschied sich von dieser durch ihre kleineren Flügel und das breitere Klingenblatt.

Infanterie, historische Ritzerei aus dem Jahr 1749

Nachbildung der Schlacht – Schießerei in Soldaten-Linien



Österreichische 
befestigte Stellungen
Die Verteidigungslinie der österreichischen Armee in mindestens 4 Kilometer 
Länge, bildeten von Nordwesten nach Südosten deren befestigter rechter 
Flügel auf dem Keilsberg, der von Generalmajor Lacy befehligt wurde, 
die verschanzte Mitte unter Feldzeugmeister Königsegg; den über 1 Kilometer 
langen und unbefestigten Raum am linken Flügel füllten die Reiterregimenter 
von Feldmarschallleutnant Porporati aus. Am äußersten Rand des linken 
Flügels der österreichischen Armee befanden sich hinter dem Waldrand verdeckt 
und teilweise verschanzt von Generalmajor Würben befehligte Grenz- und 
Infanterieregimenter. Die letztgenannte Position befindet sich in der Umgebung 
der heutigen Straße Novinská, zwischen Berzdorfer und Franzendorfer Bach.

An der nordöstlichen Waldgrenze befand sich über Ober Berzdorf (Horní Sucha) die erste, mithilfe 
von Erdschanzen befestigte Verteidigungslinie der österreichischen Truppen (wohl vom Typ Birett), 
ergänzt durch Wolfsgruben. Um den Durchbruch feindlicher Truppen durch die Verteidigungslinie 
zu erschweren, waren die Zugänge mit Verhauen versperrt. In der ersten Linie hinter der 
Befestigung lagen die Männer der Karlstädter-Szluiner Grenzer (63. Grenz-Infanterie-Regiment), 
zwei Kompanien Grenadiere und hinter ihnen, als weitere Verteidigungslinie, das Regiment 
Haller (31. Ungarisches Infanterie-Regiment). Generalmajor Graf von Würben war es noch vor 
dem Gefecht gelungen, die Waldlichtungen in südlicher Richtung über Ober Berzdorf (Horní 
Sucha) zu besetzen. Of fensichtlich ging es hierbei um Bataillone aus dem Regiment Pallavicini 
(15. Deutsches Infanterieregiment), oder Baden-Durlach (27. Deutsches Infanterieregiment).

Nun grif fen die Grenadierbataillonen Kahlden und 9/10 Möllendorf die österreichische Verteidi-
gungsstellung am linken Flügel im Wald an, wobei sie sich bemühten, diese Stellung so weit wie 
möglich rechts (aus Sicht der Angreifer) zu umgehen. Links von ihnen operierte das Regiment Prinz 
von Preußen (18. Preußisches Musketier-Regiment, nach der Benennung aus dem Jahre 1756). Dieses 
Regiment verlor vier Männer, acht wurden verwundet. In den Grenadierbataillonen waren die 
Verluste höher, namentlich beim Kampf um die nächste Verteidigungslinie, die von Regiment Haller 
(31. Ungarisches Infanterie-Regiment) gehalten wurde. Dessen Hauptmann Franz Jeken fiel angeb-
lich mit weiteren seiner Männer, als er sich bemühte, den Angrif f der preußischen Truppen aufzuhal-
ten. In die Kämpfe an diesem Abschnitt grif f auch ein Teil von Normann’s preußischen Dragonern 
ein, was weitere Bataillone unter von Würben zum Rückzug in Richtung Kriesdorf (Křižany) zwang.

4

Einzelnen Phasen des Granatenwurfes, historische Ritzerei aus dem Jahr 1749
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Wer waren die Grenadiere?

Die Grenadiere gehörten zu den Eliteeinheiten der kaiserlich-königlichen Infanterie. Grenadiere, 
anfangs auch als „Granatiere“ bezeichnet, waren ursprünglich mit Handgranaten bewaf fnet. 
Obwohl sich die Verwendung von Granaten zur Mitte des 18. Jahrhunderts auf spezielle Fälle, wie 
die Eroberung von Städten, usw. beschränkte, enthielt die Vorschrif t „Regulament und Ordnung 
des gesammten Kaiserlich-Königlichen Fuß-Volcks“ auch Befehle zum Kampf mit Granaten. In 
jedem Infanterieregiment (2408 Männer) gab es zwei Grenadierkompanien, jede in Stärke von 
100 Mann. Vom gewöhnlichen Fußvolk (Füsiliere) unterschieden sich die Grenadiere durch ihre 
hohe Bärenfellmütze, die vorn ein Mützenblech aus Messing mit dem Kaiseradler, Monogramm 
des Herrschers und Säbel zierte. Die Grenadier-Of fiziere hatten im Unterschied zu den sonstigen 
Infanterie-Of fizieren ein Gewehr geschultert. Beim Antritt des Regiments, sei es zur Parade oder zur 
Schlacht, stellten sich die Grenadier-Kompanien an beiden Flügeln des Regiments auf. Im Gegensatz 
zu den Füsilieren jedoch lediglich in drei Reihen. Im Kampf kamen häufig Grenadier-Bataillone zum 
Einsatz, die durch die Verbindung von Grenadierkompanien einiger Regimenter entstanden waren.

Wolsgrube zur Jagd von Wöfen, 
Ritzerei aus dem 17 Jh. Ähnliche, einige 

Meter tiefe Löcher wurden vor den 
Festungswällen gegraben, um die 

Eroberung der Feldfestungen durch 
Infanterie oder Kavallerie zu verhindern.

Ort der damaligen befestigen 
Stellungen der Grenz- und 
Granatenkompanien auf dem linken 
österrreichischen Flügel heute



Fund einer 
Kanonenkugel
Unweit des Berzdorfer Baches (Ostašovský potok) in der Straße Svárovská 
fand man bei Aushubarbeiten für das Haus Nr. 179 eine eiserne Kugel. 
Sie war leicht verformt, hatte einen Durchmesser von 120 mm und wog 
circa 6,9 Kilogramm. Sie hätte nichts besonderes an sich, würde sie in ihren 
Parametern nicht genau den Kugeln entsprechen, die im Siebenjährigen 
Krieg aus österreichischen 12-Pfünder Feldkanonen abgefeuert wurden. 
Die Stellung von 12-Pfünder-Geschützen am Keilsberg gilt als nachgewiesen, 
den dort befanden sich österreichischen Artilleriestellungen.
Diese 12-Pfünder-Feldkanonen beschossen am 21. 4. 1757 den linken 
Flügel der preußischen Armee und verhinderten so auf wirksame 
Weise eine direkte Attacke auf den rechten Flügel der österreichischen 
Stellungen. Das heißt – die Kanonenkugeln flogen in Richtung 
Berzdorfer Bach. Die hier gefundene Kanonenkugel legte daher 
wahrscheinlich eine Entfernung von 2,2 km zurück und ist zudem ein 
erster archäologischer Beweis für Geschützfeuer aus österreichischen 
Geschützen in diesem für Liberec so wichtigen geschichtlichen Ereignis.

Historische Daten zur Artillerie im Siebenjährigen Krieg: Nach den Kriegen um die österreichische 
Erbfolge in den Jahren 1740 bis 1748 machte die kaiserlich-königliche Artillerie zahlreiche 
Veränderungen durch, so wurden 1752 neue Geschütztypen eingeführt und 1756 führte Fürst 
Wenzel von Liechtenstein eine allgemeine Reform der kaiserlich-königlichen Artillerie durch. Nach 
dieser Reform wurde die Artillerie zum ständigen Bestandteil der Truppen und erhielt auch ihre 
Kriegs- und Friedensstruktur. Nach der Reform und Unifizierung wurden die Geschütze entspre-
chend ihrer Wirksamkeit in Feldkanonen 
und Belagerungsgeschütze unterteilt.

Damals wurde das Kanonenkaliber nicht wie 
heute entsprechend dem Durchmesser der 
Laufbohrung, sondern nach dem Gewicht der 
abgeschossenen Eisenkugel, d.h. in Pfund 
angegeben. Entsprechend dem 1756 auch in 
Böhmen eingeführten Maßsystem hatte ein 
Pfund 0,56006 des heutigen Kilogrammes. 
So feuerte eine 3-Pfünder Kanone also 1,68 
schwere Eisenkugeln ab. Dies entspricht 
einem Kugeldurchmesser von 7,416 cm.

Zu den Feldkanonen (in der damaligen Ter-
minologie „Feldstücke“) gehörten: 2-Pfünder, 
3-Pfünder, 6-Pfünder und 7-Pfünder. Zu jedem 
gehörten je nach Kaliber 1 – 3 Munitionskarren.

5

In den Grundmauern dieses Hauses wurde eine aus der Zwölfkaliber-Kanone 
gefeuerte Kanonenkugel gefunden
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Zu den Belagerungsgeschützen gehörten: 12-Pfünder, 18-Pfünder, 
24-Pfünder Kanonen (Stücke) und 10-Pfünder Haubitzen.

Die Feldkanonen unterteilten sich dazu in einfache Feldkanonen, die zusammen mit der Infanterie 
marschierten und lagerten (jedes Infanterieregiment verfügte über jeweils zwei 3-Pfünder Kanonen 
samt Bedienung und einen Munitionskarren für jedes Feldstück) und die Artilleriereserve.

Alle Geschütze hatten aus Bronze gegossene, aus einem Stück 
gezogene Läufe (ein Teil Zinn auf 100 Teile Kupfer).

Der Lauf ruhte auf einer Holzlafette mit zwei großen Speichenrädern. Die Kanone 
wurde durch die Rohrmündung geladen, wobei der Kanonier zuerst die entsprechende 
Ladung Schießpulver und anschließend das Geschoss in den Lauf steckte. Das Abfeuern 
erfolgte mithilfe der Lunte, die das Schießpulver auf der Pfanne entzündete, das 
brennende Pulver glimmte anschließend durch eine Bohrung von der Pfanne zum 
Boden des Laufrohres mit der Pulverladung durch, was den Schuss auslöste.

Die kaiserlich-königliche Artillerie verwendete verschiedene Typen von Kanonenge-
schossen. Zu den meistverwendeten gehörten Vollgeschosse, in Formen gegossene und 
geschmiedete Eisenkugeln; gegen die Infanterie wurden aber auch sog. Kartätschen 
eingesetzt – mit kleinen Eisen- oder Bleikugeln gefüllte Kupferbehälter.

Organisationsmäßig bestand die kaiserlich-königliche Artillerie im Jahre 1757 aus:

Dem Stab, bestehend aus dem Artille-
rieführer im Rang eines „Brigadiers“ (auf 
dem Niveau eines Infanterieoberst), drei 
Brigadestäben und dem Hilfspersonal

Das Feldartilleriekorps bildeten drei 
Artilleriebrigaden mit jeweils acht Kompanien 
(in jeder 91 Männer, davon ein Hauptmann 
und 75 Gewehrschützen), des Weiteren ein 
Artillerieregiment mit drei Bataillonen von 
jeweils acht Kompanien Stärke (jede Kompanie 
116 Männer stark – jedes Geschütz wurde je 
nach Größe von 4 bis 12 Männern bedient) 
und einer Mineur-Brigade (120 Männer), die 
im Kampf Munition ausgab, Feldschanzen 
für Feldkanonen errichtete und bei Märschen 
auch notwendige Geländearbeiten verrichtete, 
wie z.B. den Bau von Wegen oder Brücken.

Das Feldzeugamt, das für die Herstellung 
und Verwaltung des Artillerie- und 
Belagerungsmaterials und im Notfall 
für deren Mobilmachung sorgte

Dem Train (Heeresfuhrwesen), der die 
zum Transport der Artillerie notwendigen 
Pferde und Fuhrleute bereitstellte.

Die Belagerungsgeschütze und die Geschütze 
der Artilleriereserve wurden im Kampf zu 
Batterien mit jeweils einigen Kanonen formiert 
und auf den Wällen der Feldbefestigungen 
postiert. Die Aufstellung großer Geschütze 
auf den Wällen der Feldbefestigung bot ihren 
Bedienern Schutz vor feindlichen Feuer.

Replike einer leichten Feldkanone in dem Soldatenlager bei Nachbildung der Schlacht Originale der Zwölfkaliber-Kanonen aus dem Siebenjährigen Krieg



Die kaiserlich-königliche Kavallerie unterteilte sich traditionell entsprechend dem Ort, an dem die 
Rekruten angeworben wurden, in die „Deutsche Reiterei“ und die „Ungarische Reiterei“. Die Rekru-
ten für die „Deutsche Reiterei“ wurden an allen Orten angeworben, die heute Teil von Österreich, 
Tschechien, Polen, den Niederlanden, Slowenien und Norditalien sind, während die Rekruten der 
„Ungarischen Reiterei“ aus dem heutigen Ungarn, der Slowakei, einem Teil Rumäniens, Serbien und 
Kroatien stammten. Eine Sonderstellung nahmen, ähnlich wie bei der Infanterie die Grenzbataillo-
ne, die Schwadronen der „Grenz-Husaren“ ein, die aus der sog. „Militärgrenze“ rekrutiert wurden. 
Dies war ein besonderes Verwaltungsgebiet auf dem Balkan an der Grenze zum Osmanischen Reich.

Kaiserlich-königliche 
Kavallerie
Die St. Johann-Nepomuk-Kapelle in Johannesthal (Janův Důl) wurde 
1705 erbaut. In der Schlacht von Reichenberg wurde sie arg beschädigt, 
wenig später aber wieder repariert. Auf einigen Radierungen aus 
der 2. Hälf te des 18. Jahrhunderts, die die Schlacht bei Reichenberg darstellen, 
ist die St. Johann-Nepomuk-Kapelle eine markante Landschaf tsdominante. 
Über diesen Raum zogen sich die österreichischen Truppen nach verlorener 
Schlacht aus Franzendorf (Františkov) in Richtung Hanychov, Vesec und 
Dlouhé Mosty zurück. Unweit der Kapelle befindet sich zudem auch einer 
von mehreren Orten, an denen in der Schlacht gefallene Soldaten begraben 
wurden. Ein großer Teil der Gefallenen stammten aus den Reihen der Kavallerie.
Im siebenjährigen Krieg bildete die Kavallerie (Reiterei) einen wichtigen 
Teil aller kämpfenden Armeen. Die Kavallerie konnte rasche Bewegungen 
oder unterwartete Überfälle, aber auch Wach- oder Kurierdienste, usw. 
ausführen. In der Schlacht konnte sie Umfassungsangrif fe auf feindliche 
Infanterielinien unternehmen oder auch die eigene Infanterie vor feindlichen 
Kavallerieangrif fen schützen. In der Schlacht bei Reichenberg bildeten die 
berittenen Abteilungen annähernd ein Fünf tel der kämpfenden Armeen. 
Das Ergebnis des Gefechts der kaiserlich-königlichen und königlichen preußischen 
Kavallerie hatte maßgeblichen Anteil am Resultat der gesamten Schlacht.

6

Kapelle des Heiligen Johannes von Nepomuk in Janův důl
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Die „Deutsche Reiterei“ unterteilte sich noch in die Kürassierregimente und Dragonerregimente. 
Diese Auf teilung der Reiterei stammte noch aus dem Dreißigjährigen Krieg. Während die 
Kürassiere immer im Sattel kämpf ten und die Hauptstoßkraf t der Reiterei darstellten, sei es 
beim Angrif f auf die feindliche Infanterie oder auch Kavallerie, waren die Dragoner ursprünglich 
Fußsoldaten, die sich lediglich auf Pferden verlagerten, ansonsten aber zum Kampf absaßen (noch 
1749 beschreibt Khevenhüller in seinem Werk „Observationspunkte für sein Dragoner-Regiment“ 
die Ausbildung zum Kampf im Sattel und zu Fuß. Im Laufe des Siebenjährigen Krieges gab es 
jedoch kaum noch Unterschiede in der Verwendung beider Kavallerieformen. Die ursprüngliche 
Unterteilung widerspiegelte sich jedoch in der unterschiedlichen Ausrüstung und Bekleidung 
der Kürassiere und Husaren. Nach der Reform der Kavallerie in den Jahren 1756–1758 bestanden 
sowohl die Dragoner- als auch Kürassierregimenter aus 10 gemeinen Kavallerie-Schwadronen 
(jede in Stärke von 75 Mann), unterteilt in 5 Feld-Eskadronen sowie eine Elite-Schwadron (100 
Mann). Die Elite-Schwadron war beim Kürassier-Regiment eine Carabiniere-Schwadron, beim 
Dragoner-Regiment, genauso wie bei der Infanterie eine Grenadier-Schwadron. Die einzelnen 
Regimenter waren nach dem Namen ihrer Besitzer benannt. Dieser Name änderte sich jeweils 
mit dem Wechsel des Regimentsbesitzers, sodass ein einziges Regiment unter verschiedenem 
Namen auf treten konnte. Die numerische Benennung der Regimenter wurde erst 1769 eingeführt. 
Dann war das Regiment mit seiner Nummer und dem Namen des Besitzers bezeichnet.

Kürassier: Der typischste Teil der Kürassierausrüstung war der eiserne, geformte Kürass, der 
Brust und Bauch des Reiters schützte. Hauptwaf fe war der Pallasch – ein schwerer Säbel mit 
gerader Klinge. Seine Bewaf fnung ergänzten ein kurzer Reiterkarabiner und zwei Pistolen, die 
seitlich in Futteralen am vorderen Teil des Sattels hingen. Der Kürassier war mit einer Uniform 
bekleidet, die aus kurzen, bis unter die Knie reichenden Hosen und hohen Reitstiefeln bestand, 
die vorn erhöht waren, um die Knie zu schützen, sowie aus einer langen Weste, einem langen 
vorn of fenen Rock, auf dem Kopf trug er einen Dreispitz. Der Kürass wurde auf der Weste, 
jedoch unter dem Rock getragen. An der Hüf te trug er einen Gürtel, mit Gehänge für den 
Pallasch. Sämtliche Kürassierregimente (mit Ausnahme des Regiments Alt-Modena) trugen 
weiße Röcke mit roten Aufschlägen und Innenseiten der Schöße. Die Schösse waren ähnlich wie 
bei der Infanterie so zusammengefasst, dass die farbige Innenseite von außen zu sehen war. 
Untereinander unterschieden sich die Regimenter in der Farbkombination der Knöpfe, Westen 
und Hosen. Die Angehörigen der Karabinier-Schwadron unterschieden sich von den sonstigen 
Regimentsmitgliedern durch leichtere Pferde und tref fsicherere Karabiner mit gezogenem Lauf.

Dragoner: Die Ausrüstung und Uniform der Dragoner war ähnlich, wie die der Kürassiere, dennoch 
gab es gewisse, durch die historische Entwicklung bedingte Unterschiede. Die Dragoner verwen-
deten leichtere Pferde, als die Kürassiere und auch keinen Kürass und als Rest ihrer ursprünglichen 
Rolle als Fußsoldaten hatten sie anstatt des kurzen Reiterkarabiners ein 125 cm langes Gewehr 

mit Bajonett. Die Dragoneruniform 
bestand ähnlich wie die der Küras-
siere aus einer kurzen, unter die Knie 
reichenden Hose, hohen ledernen 
Reitstiefeln, die ebenfalls vorn erhöht 
waren, um die Knie zu schützen, 
sowie aus einer langen Weste und 
langem, vorn geöf fneten Rock mit 
Revers und Dreispitz. An der Hüf te 
trug er einen Gürtel mit Gehänge 
für den Pallasch, über Kreuz über 
der linken Schulter eine Ledertasche 
mit Patronen und über der rechten 
Schulter den Tragriemen für das 

Gewehr. Die einzelnen Regimenter unterschieden sich in der unterschiedliche Farbe ihrer Röcke, 
der Revers und Innenseiten der Rockschöße, aber auch der Weste und Hose. Wie bereits gesagt, 
waren die Dragoner ursprünglich Fußsoldaten, die die Pferde lediglich zum Marsch benutzten, 
diese Tradition kam unter anderem auch darin zum Ausdruck, dass die Dragoner zur Mitteilung 
von Befehlen keine Signaltrompeter wie sonstige Berittene verwendeten, sondern Trommler, 
wie die Infanteristen und auch darin, dass die Elite-Schwadron keine Carabiniere waren, wie bei 
den Kürassieren, sondern Grenadiere, wie bei der Infanterie. Berittene Grenadiere unterschieden 
sich von den Dragonern durch ihre hohe Bärenfellmütze, die sie anstatt der Mütze trugen. In der 
Ausrüstung der Grenadiere befand sich auch ein Granatwerfer zum Abfeuern von Granaten.

Die „Ungarische Reiterei“ bestand aus Husaren-Regimentern. Die Husaren ritten auf kleineren und 
wendigeren Pferden als die Kürassiere und Dragoner. Sie waren allesamt hervorragende Reiter und 
wurden daher namentlich zur Aufklärung und zu Überfallsaktionen eingesetzt. Der wohl bekann-
teste Aktion dieser Art war der „Husarenstreich von Berlin“ im Laufe des Siebenjährigen Krieges, bei 
dem Reichsgraf Andreas Hadik von Futak am 16. Oktober 1757 mit einer gemischten Abteilung aus 
Husaren, Kürassieren und Gradiskaner Grenztruppen (insgesamt ca. 3 000 Mann) Berlin im Hand-
streich nahm. Die Husaren waren mit Säbel, kurzem Reiter-Karabiner und zwei Pistolen ausgerüs-
tet, die beidseitig in Futteralen am vorderen Teil des Sattel staken. Nach der Reform der Kavallerie 
in den Jahren 1756–1758 bestand ein Husaren-Regiment aus 10 regulären Kavallerie-Schwadronen 
mit je fünf Feld-Eskadronen. Das gesamte Regiment zählte ca. 1 000 Mann. Im Unterschied zur 
„Deutschen Reiterei“ hatte es keine Elite-Schwadron. Die einzelnen Regimenter wurden genauso 
bezeichnet, wie die Dragoner und Kürassier-Regimenter. Die Husarenuniform, die aus der ungari-
schen Tracht hervorgegangen war, war die farbenfreudigste aller Reiteruniformen. Am häufigsten 
trugen die Husaren pechschwarze Reitstiefel. Diese reichten bis zu den Knien, der vordere Teil des 
oberen Schuhendes war dabei zur Spitze geformt. Ihr oberer Rand war mit einer Goldtresse verziert. 
Die Husarenhose war war eng geschnitten, sie reichte bis zu den Knöcheln und wurde in die Stiefel 
gesteckt getragen. An den Hosennähten hatten sie Paspelierung. Der kurze, eng geschnittene, 
hüf tlange Rock hatte ebenfalls Paspelierung und an der Vorderseite dazu noch Schnurbesatz. Die 
beiden Ösen der Kettschnur bildeten ihren Verschluss. Über diesem kurzen Rock trugen sie einen 
Pelz von ähnlichem Schnitt. Diesen Pelz trugen die Husaren immer, bei warmen Wetter allerdings 
nur über die linke Schulter geworfen. Am um die Hüf te gewundenen Bandelier hingen links der 
Säbel, die Kartusche, usw. Der Kartuschendeckel war mit einem gestickten kaiserlichen Doppeladler 
verziert. Die Uniform vervollständigte ein breiter Gürtel aus bunten Schnüren. Auf dem Kopf trugen 
die Husaren den sog. Kalpak – einen zylinderförmigen, hohen Pelzhut. Die einzelnen Regimenter 
unterschieden sich durch die Farbe ihrer Hosen, Röcke, Pelze, Schnurbesätze und Gürtel.

Die Grenz-Husaren waren genauso wie Grenz-Infanterie Sondertruppen in der Armee von Maria 
Theresia, diese sog. irreregulären Einheiten bestanden aus Männern, die an der Militärgrenze, also 
im Gebiet auf dem Balkan lebten, die an das osmanische Reich grenzte. Die Menschen, die dieses ge-
fährliche Gebiet bewohnten, verpflichteten sich zum lebenslangen Kriegsdienst, dafür erhielten sie 
Grund und Boden, auf dem sie wirtschaf ten konnten, sowie steuerliche und sonstige Erleichterun-
gen. Diese Grenzer waren gewöhnt, in ständigen Plänkeleien mit den Türken zu leben und waren da-
her Meister im Führen sog. Kleinkriege. Deshalb wurden sie sowohl als Grenz-Infanteristen, als auch 
als Grenz-Husaren gern zu Aufklärungsaktionen, Feindüberfällen, Angrif fen auf Versorgungslinien 
usw. herangezogen. Im Unterschied zur normalen Infanterie vermochten sie sich ausgezeichnet im 
Gelände und Wald zu bewegen. Sie überraschten den Feind durch äußerst schnelle Verlagerungen.

Die Uniformen der Grenz-Husaren gingen ursprünglich aus örtlichen Trachten hervor, 
aber zwischen 1754 und 1758 bekamen die Grenz-Husaren neue Uniformen – die glei-
chen wie die ungarischen Husaren. Aber im Unterschied zu den ungarischen Husaren 
waren die einzelnen Regimenter nicht nach ihrem Besitzer benannt, sondern nach ihrem 
Herkunf tsort. Ab 1769 hatten die einzelnen Regimenter dann auch Nummern.



Tref fen 
der Reiterarmeen 
Im Bereich der heutigen Straße Křižanská, südöstlich des Berzdorfer Baches 
(Ostašovský potok), formierten sich am 21. April 1757 fünf Eskadronen des Regiments 
Puttkamer (Nr. 4). Niemand ahnte in diesem Augenblick, wie dieser kleine Teil der 
Armee unter dem Kommando des Feldmarschallleutnant August Wilhelm Herzog von 
Braunschweig-Lüneburg das Ergebnis des gesamten Gefechts zwischen den österrei-
chischen und preußischen Truppen entscheidet, die bei der Schlacht bei Reichenberg 
aufeinandertrafen. Einige hundert Meter vor ihnen begann gerade die österreichische 
Kavallerie, bestehend aus dem Kürassier-Regiment Pálf fy (3. Kürassier-Regiment), 
Liechtenstein’s Dragonern (2. Dragoner-Regiment) und Batthyány‘s Dragonern 
(3. Dragoner-Regiment), die Oberhand zu gewinnen. Die preußischen Dragoner 
der Regimenter Normann (1. Preußisches Dragoner-Regiment entspr. der Benennung 
aus dem Jahre 1756), Katte (Regiment Nr. 4) und Herzog von Württemberg (Regiment 
Nr. 12) wichen zurück und wurden gleichzeitig von den befestigten österreichischen 
Linien aus dem Wald über Ober Berzdorf (Horní Suchá) und Franzendorf (Františkov) 
beschossen. Die Eskadronen der preußischen Husaren von Puttkamer’s Regiment 
bekamen in diesem Augenblick den Befehl, loszupreschen und die letzte und wahr-
scheinliche einzige Angrif fsbemühung der Österreicher bei Reichenberg im Keime zu 
ersticken. Unweit von hier steht heute die Kirche St. Adelbert (über deren Eingang einst 
zwei Kanonenkugeln aus dieser Schlacht eingemauert waren), deren Vorgängerin, eine 
Holzkapelle im Jahre 1771 erbaut worden war, d.h. 14 Jahre, nachdem Puttkamer’s 
Husaren diesen Ort verlassen hatten. Mag sein, dass mancher von ihnen hier auch 
geblieben ist, den gerade hier begruben die Soldaten nach der Schlacht ihre Gefallenen.

 
Feldmarschall August Wilhelm Herzog von Braunschweig-Lüneburgu (Bevern) wurde am 
10. Oktober 1715 in Braunschweig geboren. Dieser Feldherr ließ seine Of fiziere in Mathematik und 
Geometrie unterrichten. Nachdem der preußische König Friedrich II. das Schlachtfeld bei Lovosice 
(Lobositz) unter dem Eindruck verlassen hatte, die Schlacht sei verloren, führte August Wilhelm 
den letzten Angrif f und verdrängte die Österreicher vom Lobosch (Basaltberg über Lovosice) und 
wendete so die Lage auf dem Schlachtfeld zu Gunsten des Königs. Unter seiner Führung besiegten 
die preußischen Truppen auch Marschall Königsegg in der Schlacht bei Reichenberg. Lange 
Zeit war er selbstständiger militärischer Befehlshaber, dessen Ende dann doch die Österreicher 
besiegelten, als sie dessen Lager bei Breslau überrumpelten, sodass Bevern gezwungen war, sich 
über die Oder und aus Breslau zurückzuziehen, das am 25. November1757 in die Hände Österreicher 
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fiel. Beim Rückzug geriet Bevern in Gefangenschaf t und nach seiner Freilassung wurde er mit der 
Verteidigung von Stettin beauf tragt, bei der er bei Neuwarp eine Schlacht mit den Schweden 
ausfocht, die er jedoch verlor. Im Jahre 1762 befehligte er jedoch schon wieder Einheiten auf 
dem Schlachtfeld. Sein Zeitgenosse Andrew Mitchell, englischer Adjutant des Preußenkönigs 
Friedrich II., schrieb über ihn: „Bevern war ein außergewöhnlicher Mann und ein großer Of fizier, 
der von der ganzen Armee geliebt wurde.“ Er starb am 2. August 1781 in Stettin (heute Szczecin).

Preußische Reiterei im Jahre 1757: Sie unterteilte sich in Kürassiere, Dragoner 
und Husaren. Die Art und Weise des Einsatz der einzelnen Arten der Kavallerie 
ähnelte derer der kaiserlich-königlichen Kavallerie. Die einzelnen Regimenter 
waren mit einer Nummer und nach dem Namen ihrer Besitzer benannt.

Kürassiere: Nach den Reformen im Jahre 1756 bestand jedes der dreizehn Kürassier-Regimente aus 
jeweils fünf Eskadronen. Allein das Regiment Nr. 13 Garde du Corps hatte nur drei Eskadronen. Jede 
Eskadron hatte eine Stärke von 178 Mann (davon 156 Soldaten). Im Februar 1757 wurde jede Eskadron 
der in Sachsen stationierten Regimenter noch jeweils um einen Of fizier, zwei Unterof fiziere und 
12 Soldaten aufgestockt. Die Gesamtstärke einer Eskadron betrug dann 195 Mann. Das gesamte 
Regiment zählte nach dieser Erweiterung 984 Mann. 1758 wurde die Anzahl der Soldaten in der 
Eskadron von 168 auf 144 reduziert. Auf fälligster Teil der Ausrüstung der Kürassiere war der eiserne, 
geformte Kürass (Brustharnisch), der Brust und Bauch schützte. Garderegimenter trugen glänzende 
Kürasse, die sonstigen Regimenter geschwärzte Kürasse. Hauptwaf fe war der Pallasch – ein 
schwerer Säbel mit gerader Klinge. Ihre Ausrüstung vervollständigten ein 120 cm langer Kürassier-
karabiner, Muster 1731 und zwei Pistolen 1731, die seitlich in Futteralen am vorderen Teil des Sattels 
staken. Die Uniform der Kürassiere bestand aus hohen Reitstiefeln, kurzen Lederhosen, die bis unter 
die Knie reichten, einer langen Weste und einem langen Rock mit liegendem Kragen. Im Gegensatz 
zu den österreichischen Kürassieren trugen die Preußen den Kürass über dem Rock. Kopfbede-
ckung war ein Dreispitz. An der Hüf te trugen sie einen Gürtel mit Gehänge für den Pallasch. Die 
einzelnen Regimenter unterschieden sich in der Farbe ihrer Westen und deren Paspelierung, 
in der Farbe ihrer Röcke, sowie der Manschetten und Kragen und Paspelierung der Röcke. Die 
Uniform vervollständigte eine um die Hüf te geschlungene Schärpe in der Farbe des Regiments.

Dragoner: Die Organisation der Dragoner-Regimente ähnelte derer der Kürassier-Regimente. Im 
Siebenjährigen Krieg verfügte die preußische Armee über 12 Dragoner-Regimente. Mit Ausnahme 
der Regimenter 5 und 6, die 10 Eskadronen zählten, hatte das Regiment fünf Eskadronen von jeweils 
178 Mann. Genauso wie bei den Kürassieren wurde 1757 die Mannschaf tsstärke der in Sachsen statio-
nierten Regimenter erhöht. Ihre Ausrüstung bestand aus dem Pallasch, einem 140 cm langen Küras-
sierkarabiner, Muster 1726 und zwei Pistolen 1731, die seitlich in Futteralen am vorderen Teil des 
Sattels staken. Die Uniform der Kürassiere bildeten hohe Reitstiefel, kurze Lederhosen, die bis unter 
die Knie reichten, eine lange Weste und ein langer, kobaltblauer und vorn geöf fneter Rock. Kopfbe-
deckung war ein Dreispitz. An der Hüf te trugen sie einen Gürtel mit Gehänge für den Pallasch. Die 
einzelnen Regimenter unterschieden sich in der Farbe der Uniformknöpfe sowie in der Farbe der 
Weste, Aufschläge, Revers und Innenseiten ihrer Röcke. Die Schösse der Uniformröcke trugen sie zu-
sammengefasst, sodass die Farbe der Innenseite der Rockschöße von außen nicht zu erkennen war.

Husaren: Genauso wie die anderen europäischen Armeen, schuf auch die preußische Armee 
nach ungarischem Vorbild Husareneinheiten. Diese Einheiten wurden selbstverständlich 
nicht mit ungarischen Reitern aufgefüllt, kopierten aber dennoch deren Uniformen, Sattel, 
Ausbildung und Kampfweise. Ähnlich, wie in der kaiserlich-königlichen Armee erfüllten die 
Husaren auch hier Aufklärungsaufgaben und führten plötzliche Überfälle durch, usw. 1756 gab 
es in der preußischen Armee 8 Husaren-Regimenter, jedes von ihnen hatte 10 Eskadronen. Die 
Husaren-Eskadron zählte insgesamt 116 Mann, davon 102 Soldaten. Im Februar 1757 wurde jede 
Eskadron um jeweils einen Unterof fizier und 10 Soldaten aufgestockt und jedes Regiment um 

zusätzliche 5 Of fiziere. 1761 wurde dann die Anzahl der Soldaten in der Eskadron von 114 auf 136 
erhöht. Ihre Ausrüstung bestand in einem Säbel, der genauso wie die Uniform dem ungarischen 
Vorbild nachgebildet war, des Weiteren in einem mittleren, 120 cm langen Husarenkarabiner, 
Muster 1742 oder einem kurzen, 92 cm langen Husarenkarabiner, Muster 1742 sowie zwei Pistolen, 
Muster 1731, die seitlich in Futteralen am vorderen Teil des Sattels staken. Die Uniform konnte 
das ungarische Vorbild nicht verleugnen. Die Husaren trugen pechschwarze Reitstiefel. Diese 
reichten bis zu den Knien, der vordere Teil des oberen Schuhendes war dabei zur Spitze geformt. 
Ihr oberer Rand war mit einer Goldtresse verziert. Die Hose war ledern und lederfarben und 
reichte knapp unter die Knie. Über die Hose wurden wollene Beinstulpen gezogen, die in die 
Schuhe gesteckt, von den Knöcheln bis zum oberen Ende der Oberschenkel reichten. Die oberen 
Enden der Beinstulpen hatten wiederum Tressen. Der kurze, eng geschnittene, hüf tlange Rock 
war genauso, hatte wie beim ungarischen Vorbild in den Nähten Paspelierungen und an der 
Vorderseite Schnurbesatz (Kettschnur). Die beiden Ösen der Schnur dienten als Verschluss. Über 
diesem kurzen Rock trugen sie einen Pelz von ähnlichem Schnitt. Diesen Pelz trugen die Husaren 
immer, bei warmen Wetter allerdings nur über die linke Schulter geworfen. An der um die Hüf te 
gewundenen Schärpe hing links der Säbel, die Kartusche, usw. Der Deckel der Kartusche war mit 
einer gestickter Königskrone und dem Monogramm des Herrschers (FR – Friedrich Rex) verziert. 
Die Uniform vervollständigte ein breiter Gürtel aus bunten Schnüren. Auf dem Kopf trugen die 
Husaren den sog. Kalpak – eine Mütze in Form eines stumpfen Kegels. Die einzelnen Regimenter 
unterschieden sich in der Farbe der Uniformknöpfe, Beinstulpen, Pelze, Zierbesätze und Gürtel.

Puttkamer’s Husar



Lazaretts  
für Soldaten  
in Reichenberg
In Reichenberg, das unmittelbar nach der Schlacht besetzt wurde, mussten 
Lazarette für die verwundeten Soldaten eingerichtet werden, denn das städtische 
Spital war außerstande, alle Verwundeten aufzunehmen. Die verwundeten 
Of fiziere wurden in Räumlichkeiten des Reichenberger Schlosses untergebracht 
(über der heutigen Palach-Straße). Verwundete Soldaten waren aber auch in den 
Häusern Reichenberger Bürger anzutref fen. Aufgrund des niedrigen Niveaus des 
Gesundheitswesens im 18. Jahrhundert brach in den Militärlazaretts schon bald 
eine Fleckfieberepidemie (Flecktyphus) aus, die Reichenberg auch in den folgenden 
Jahren immer wieder heimsuchte, als sich hier bereits weitere Lazarette befanden, 
die jedoch nicht mehr der österreichischen Armee gehörten. Angesichts der Tatsache, 
dass die Reichenberger Bürger gezwungen waren, kranke und verwundete 
Soldaten aufzunehmen, grif f die Typhusepidemie auch rasch unter ihnen um sich. 
Die geschätzte Anzahl der Opfer unter der Reichenberger Bevölkerung betrug 
ca. zehn Prozent aller Einwohner von Reichenberg und der umliegenden Orte.
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Massengräber von Soldaten aus dem Lazarett am Nerudovo Náměstí in Liberec
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Die gefallenen Soldaten wurden nach der Schlacht in Johannesthal (Janův Důl), unweit der 
(1716 erbauten) St. Johannes-Nepomuk-Kirche, aber auch bei Berzdorf (Ostašov) begraben, 
wo sich mündlichen Überlieferungen zufolge auch ein Friedhof der in der Schlacht verendeten 
Pferde befinden soll. Die verwundeten Soldaten wurden nach der Schlacht außer auf das 
Schloss, ins Stadtspital und in die Häuser der Stadtbürger auch an den Ort gebracht, wo früher 
angeblich das Schützenhaus der Reichenberger Scharfschützen stand. Dort wurde 1757, zu 
Zeiten des Kriegskonflikts, ein Feldlazarett eingerichtet, in dem die Soldaten an den Folgen 
ihrer Verwundungen oder an Fleckfieber starben. Heute breitet sich anstelle des ehemaligen 
Lazaretts der Neruda-Platz aus, der samt erster Bebauung erst ein Vierteljahrhundert nach dem 
kriegerischen Konflikt, im Jahre 1784 als sogenannte Philipsstadt (Filipovo město) erbaut wurde.

Zeugnis archäologischer Funde: Anfang Oktober 2011 machte man am Neruda-Platz eine außeror-
dentlich bedeutende Entdeckung. Im Bereich des ursprünglichen Militärlazaretts wurde eines der 
am besten bewahrten Massen-Körpergräber aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges entdeckt. Laut 
anthropologischer Einschätzung handelt es sich hierbei um die Skelette zumeist junger Männer im 
Alter von ca. 25 Jahren. Diese lagen übereinander gewürfelt in einer ca. ein Meter tiefen Grube. Unter 
den interessanten Artefakten entdeckte man z.B. Metallknöpfe der ursprünglichen Uniformen (u.a. 
einen Uniformknopf mit dem Monogramm des Kaisers Karl VI. oder der Kaiserin Maria Theresia). 
Manche der Gebeine hatten noch zu Zöpfen geflochtene Haarreste. In einer Ecke der Grube wurde 
ein kleiner Holzsarg mit den sterblichen Resten eines ca. einjährigen Kindes entdeckt, das mit 
Hobelspänen bedeckt war. Über den ganzen Deckel des Kindersarges war ein Kreuz mit kleeartigem 
Abschluss gemalt. Bei den seit 2002 (des Weiteren in den Jahren 2003, 2011 a 2012) in unterschied-

licher Intensität geführten archäo-
logischen Erkundungen entdeckte 
man weitere Gruben mit Gebeinen. 
Insgesamt fand man mehr als 
siebzig einzelne Skelette. Außer den 
Soldaten sind auch die Beerdigung 
zweier Kinder und einer Frau belegt. 
Die meisten Gräber waren aus hygie-
nischen Gründen mit Kalk bestreut.

Ein weiterer Ort in Liberec, von dem 
aus schrif tlichen Quellen bekannt ist, 
dass dort im Siebenjährigen Krieg 
Leichen begraben wurden, ist die 
Gruf t unter der Heilig-Kreuz-Kirche.
Hier wurden in den Jahren 
1757–8 drei Of fiziere und ein Arzt 
beigesetzt, die im Feldlazarett an 
den Folgen ihrer Verwundungen in 
der Schlacht oder des erwähnten 
Flecktyphus gestorben waren. 1757 
steckte sich wohl auch der Vikar der 
Kreuzkirche Adalbert Franz Preisler 
mit dieser Krankheit an, unterlag 
ihr und wurde hier begraben. Die 

Ruhe der Verstorbenen und die ursprüngliche Anordnung der Särge wurde in der Vergangenheit 
leider mehrmals gestört und unwiederbringlich verändert, sodass nach diesen laienhaf ten 
Eingrif fen in der Gruf t sowohl die meisten der neun, ursprünglich bewahrten Skelette, als auch 
die gesamte Grabausstattung und daher auch wertvolles historisches Vergleichsmaterial fehlen.

Wie sah es wohl in einem Militärlazarett des 18. Jahrhunderts aus? Die Atmosphäre vermittelt wohl 
am besten ein Vermerk in der persönlichen Chronik des Lehrers Anton Lehmann (1743–1820), der 
die Situation in den Lazaretts in Velký Valtinov, Stráž pod Ralskem und Lemberk nach der Schlacht 
bei Hochkirch beschreibt (14. Oktober 1758): „Hier sah man Elend, da Wehklagen. Wer trotz seiner 
Verwundungen gehen konnte, war noch recht gut dran, wer aber beim Transport auf einem harten 
Bauernwagen lag, litt jedes Mal, wenn der Wagen an einen Stein stieß, unsägliche Qualen. Wenn 
dann die Unglücklichen zum Abend im Quartier ankamen und aus den Wagen geschleppt wurde, 
schrien sie erbärmlich. Noch schlimmer waren diejenigen dran, die auf Karren transportiert 
wurden, da es an Bauernwagen mangelte. Nun liegen die bemitleidenswerten Kreaturen auf dem 
Boden, auf verstreutem Stroh voller Flöhe und Läuse, Tag und Nacht klagend; von allen Seiten 
ertönt der verzweifelte Ruf ‚Jesus, Maria!‘. Diejenigen, denen noch ein wenig Kraf t verblieben war, 
verfluchten die Stunde ihrer Geburt und die ihrer Eltern. Am erbärmlichsten erging es jenen, denen 
eine Kanonenkugel die Beine über dem Knie abgerissen hatte. Die Stümpfe schwollen an und 
färbten sich am Wundrand braun. Im Innern der Wunde war das Fleisch längst schwarz. Sie litten 
fürchterliche Schmerzen, nur einmal in vierundzwanzig Stunden kam ein Feldscher vorbei, der 
den Eiter aus der Wunde kratzte und einen neuen Verband anlegte. Nur ein einziges Mal musste 
ich einen ganzen Tag in der Stube mit Verwundeten verbringen – dieses Erlebnis werde ich nie und 
nimmer vergessen. Wer in den Häusern starb, wurde gleich am nächsten Tag begraben. In Schloss 
Valtinov warf man die Toten kurzerhand aus dem Fenster. Und in anderen Schlössern (Lämberg/
Lemberk) wurden sie die Treppe runtergezogen, sodass ihr Kopf bei jeder Stufe aufschlug…“

Original eines Kontributionsbuches 
aus Liberec

Historische Abbildung des Transports von Verletzten ins Spital



Belagerung  
von Zittau  
im Siebenjährigen Krieg
Von der Schlacht bei Reichenberg am 21. April 1757 bis zur Eroberung und Einäscherung 
von Zittau am 22.–23. Juli 1757 war nur ein Vierteljahr vergangen. Dazwischen 
begegnete sich die preußische und österreichische Armee erneut auf dem Schlachtfeld, 
diesmal am 6. Mai 1757 bei Štěrboholy, wo die österreichischen Truppen unterlagen 
und sich nach Prag zurückzogen. Fast einen anderhalben Monat später wendete sich 
jedoch in der Schlacht bei Kolin (18. Juni) das Blatt, in der sich das Regiment Botta 
(12. Österreichisches Infanterie-Regiment) auszeichnete, wobei die österreichischen 
Dragoner des Regiments „de Ligne“ (9. Dragoner-Regiment; die sog. Grünschnäbel) 
die bis dahin unentschiedene Schlacht in einen österreichischen Sieg verwandelten. 
Das Blatt hatte sich gewendet – nun waren die preußischen Truppen auf dem Rückzug.
Der Preußenkönig Friedrich II. führte die Hälf te der Armee nach Leitmeritz 
(Litoměřice), das Kommando über den zweiten Teil der Armee übergab er seinem 
Bruder August Wilhelm. Am 16. Juli waren die preußischen Verteidigungsstellungen 
bei Gabel (Jablonné v Podještědí) erobert. August Wilhelm büßte so seine Verbindung 
nach Zittau ein und zog sich in einem großen Bogen über Haida (Nový Bor) zurück. 
Aber die Österreicher zwangen ihn erneut zum Kampf und zwar am 19.–21. Juli unter 
dem Kaltenberg (Studenec), wo nahezu fünfhundert preußische Soldaten fielen.

Nun zog sich August Wilhem zuerst nach Zittau und dann noch weiter zurück und ließ auf den 
Hügeln Landberg und Hut ein befestigtes Lager. Zittau wurde von circa zehntausend preußischen 
Soldaten verteidigt und die Magazine und Proviantwagen waren gut mit Vorräten gefüllt. Am 19. Juli 
erreichte der österreichische Generalmajor Maquire mit seinen Regimentern Zittau und besetzte 
sofort einige Anhöhen rings um die Stadt. Einen Tag später traf das Gros der von Feldmarschall 
Graf von Daun befehligten Armee ein. Die Österreicher stellten rings um die Stadtmauer einige 
Batterien von Geschützen und Mörsern auf und forderten die Besatzung zur Kapitulation auf.

General-Leutnant von Schmettau lehnte es jedoch ab, die Stadt auszuliefern. Er selbst verließ 
die Stadt jedoch mit sieben Bataillonen (22. Juli) und marschierte schnurstracks zum befestigten 
Lager von August Wilhelm. Walter von Waldenau, Oberst der Artillerie begann nun mit dem 
Beschuss der Stadt. Namentlich die Mörser bewiesen ihre vernichtende Wirkung, da sie nicht 
nur Ziele hinter der Mauer tref fen konnten, sondern als einzige Artilleriewaf fen imstande 
waren, Brandbomben abzuschießen. Die Wirkung war katastrophal – alle Hauptkirchen, das 
Rathaus und an die 500 Bürgerhäuser wurden von den Flammen verzehrt. Einen Tag später (am 
23. Juli) war der preußische Oberst von Diericke, der die Stadt mit nicht ganz drei Regimentern 
verteidigte, zur Kapitulation gezwungen. Als man Maria Theresia über die vernichtenden 
Folgen der Stadtbombardierung (die sie nicht gebilligt hatte) und die an den Stadtbewohnern 
verübten Grausamkeiten unterrichtete, schenkte sie Zittau fünfzigtausend Gulden.

Die vorangegangenen Operationen zwangen Friedrich II., sich nach Sachsen zurückzu-
ziehen. Mit seinem Bruder August Wilhelm traf er bei Bautzen zusammen. Aus jener Zeit 
blieb ein Brief bewahrt, in dem Friedrich seinem Bruder erbost mitteilt, er werde ihm 
nie mehr das Kommando übertragen, damit er ihm die anvertraute Armee nicht kaputt 
macht. Nach seiner Resignation und dem Abgang aus der Armee zog sich August 
Wilhelm auf Schloss Oranienburg zurück, wo er 1758 einer Gehirnblutung erlag.
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Original eines Mörsers zum Abfeuern von Zündbomben aus der zweiten Hälf te des 18. Jh.
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