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Wcfd)td)tltd) - milttärtfdK «<icf)rtd)reit über bie

3um ^eil nadrj !)anbfd;riftna>n SRadjrityen.

<3Die ältejle bekannte SBerbinbung jmifeben ber £)(ifee unb bem

frifdjen |>aff mar eine SMeile oon $iHau, bei bem alten ©cbloffc

Sotbfiäbr, bie im 9J?onat Augujr 1311 burß einen fiarfen ©türm

cerfrfmttet würbe; bagegen mürbe fcie 9tebrung von ber bureb ben«

felben <Sturm aufgeregten <5ec ^mei Steilen oon sPtlIau, bem

©cbloffe SBalga gegenüber burcbbroc&en. Diefe neue JDeffnung in

ber töebrung erhielt fcen tarnen: baS balga'fc&e Sief, unb

beißt noro iefet; baS alte Sief, burd) mel<be$ bfc ©efeiffe länger

M 150 Sabre einen 2Beg jmifeben ber £)ftfee unb bem frtfeben

$aff fanben. $ocb au er) biefeS Sief, bag bie 2)an$tger in bem

€?täbtefriege *) unfabrbar macbien (1456), würbe am 6. Sanuar

1479 burdb einen befugen 9?oib(turm, ber tner Sage binterein*

anber anbieU, ©erftbüttet unb ein neuer $urd)bru* an bemJDrte

gebilbet, wo noeb jefet ba$ Sief t(i, an welcbem Villau liegt

£Hefe neuentflanbene Öffnung foQ im Anfange unfabrbar unb fo

fdjmal gemefen fein, baß sJ)erfonen auf beiben ©eitert bei lautem

3uruf etnanber oerfhben fonnten. Witt ber 3eit mürbe ber 2)urc$*

brueb geräumiger unb vom 16. ©eptember 110 an fahrbar, we6*

halb man aueb in Zittau an biefem Sage im 3ab« 1810 ba6

300jäbrige Subtlaum ber <*nt(tebung be§ Siefeö feierte **).

2>ie preugiftben 6täbte erfannten bie SBicbtigfeit ber 23er-

binbung mir ber ©ee; fie oerwrnbeten baber nicfjt nur bie größte

tfufmerffamfeit auf bie ©(biffbarfeit be$ SiefeS, fonbern »eran«

•) 3 rem aü)t tage naö) Djlern bereiten bie Donner baJ tieft bie »alge

binnen unb taufen fjabeö mit groffer febroerer foft unb arbeit unb füren mit

boten biß in bie $reger ic. Danjlgcr «rd>iü. G. I. 4to 3. 169.

**) 3)a3 finrrnvürbigfie ouö ber Cfjrontr ber etabt unb getfung Villau

bom (Beb. «rc&ioar gaber, in : Beitrage gur Äunbe $reuf}en* VI, 44. lieber

bie $>urd>brü<be ber Wenning finben fia) «ufaela)nungen in ber Äira)e gu «lt-

*iüau.
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lagten au* balb bie Anlegung einer Scbiinje jum <Sd)ufee t>er

einlaufenden ^>antel€fcf)iffe unb jur ©itbetung ber tort ju erb« 5

benben "Abgabe. Diefe ©djanje mit einem bö^ermn Jölocfbaufe,

tDelc^e fcf)on jur 3*it be$ $erjog$ 2Ubrecbt beßanb unb einen

Öerwefer balte, lag ba, wo jefct bte Jejhing SpiOau iff, auf fdjö*

nen Sßicfen, bie bis in baS 17re 3af)rbuntert oorbanten waren.

3n ber Wabe ber @cban$e, wo gegenwärtig bie ©labt liegt, ftanb
-

ein oon Brettern erbaute« $onnenbau«, in welebem bte in bem

Dorfe Wienau wobnenben Sootfen bei SBinterSjeit bie jur SBe*

jeiebnung ber $abrt bienenben Kretonnen oerwabrten. 2((t*3)iuau

beftanb bamalö au$ wenigen f$ifd?erbütten, beren SBewobner [tcb

oon bem gifdjfange in ber Ojlfee unb in bem frifeften $aff er*

näbrten. 3n ber unweit baoon entfernten $funbbube würbe ber

@ee* ober ^funbjoU erboben*).

3n biefer £>ertli*feit änberte fi« niebtö, bi$ im 3->bre 1626

ber Jtönig ©ufrao Äbolpb oon ^djrccben auf feinem 3uge ge*

gen feiert mit 37 großen unb fleinen JCriegdftbiffen oor Villau

erfebien. Die berjoglicfc preugifcb? Regierung halte im Warnen be$

Jturfürflen, ba man f#on im oorigen 3abre eine Eabung ber

©djweben erwartete, jur SBertbeibigung '-ßiOauS armirte ©ebiffe

in Dan$ig gefauft ifnb eine am Sief aufgeworfene ©cbanje bur*

ben £)berfriieutenant #obenborff in SBertbeibigungöftanb fegen

laffen, in welcber fteft 104 9ftann ©efafcung befanben. ©er
nig ©uftao tfbolpb Verlangte eine (Jrflarung, waö er oon ben

preugifdjen (Scbiffen *u galten babe, unb wSbrenb bte bcrjoglicbe

Regierung ju feinem Qrntfebluge fommen fonnfe, lanbete ber tfbntg

am 6. Sult in ber Wabe be« oormaligen Dorfe« SBogram, HIU

Villau gegenüber. Die föwebtft&e 2Umee, in tiefen beiben Dör*

fern einquartirt, erlitt einen bcfräcbtlidjen 83erlu|t an Beuten, weil

bei ber geringen Hnjabl ber ©ebaube 50 bis 60 SBann in einer

©cbeune ober einem ©poppen wobnen mugten. Die 9>l5&e hinter

bem Dorfe SBogram unb jwif*en ben <Sanbbergen nabc bei ber

geftung, wo bie SSerjlorbenen beerbigt würben, flnb no* lange

barnacb, befonberö ber lefetere, ber ft&webifc&e Jtircbbof ge*

nannr **).

•) m. S. 45.

**) ©eitr. 5. tfunbe q$renf?eti8 VI, 45. lieber bie llnterrebtmgen beö Ä6*

nigö mit ben »bgeorbneten ber brennen Wegierung f. gaber*« preufjifcfte»

irä)lb. 3te Samml. @. 33 u. ff.
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£>er .ffönig ntatmtt bie ftfifeligfeit be5 £>rtS für fett» fen

nenn frtegerifcf)en Unternehmungen. <£r lief bie alte ©gan^e,

nagbem bte preugifge Söefafeung fie geräumt batte, abttapn unb

in beren ©teile eine größere tM'erecfige Äebute mit einem Jölocf*

fcaufe erbauen, *u weigern ber SBalb bon 2ogfl5bt ba* $olj lie*

fern mußte. Die ^gan^e mürbe mit einem SBaffergraben um«
geben; in tyrem Snnem erbaute man Saracfcn unb eine mit

Srcttern gebetfte Äirtbe; ber ©au* würbe mit einigen au* ©gwe*
ben mitgebragten tifernen Kanonen bewaffnet.

Wagbem bie ©gmeben in ber ©ganje jtg feSgefa* i^tn,
legten einige gifger in ber ®egenb, wo je|t bie ©tabt ffr, ibre

4?ütten an, um ibre gifge an bie ©olbafen $u oerfaufen. SMefe*

<5tücf Sanb mürbe ber $afen genannt, weil eö, ©ee unb $aff
rwn einanber fgeibenb, bi« gigur eine« $aUn& bilbet.

Slagbem ber .König ©igiSmunb twn ?)olen,im Bertrauen

auf bie £ilfe be« beutfgen JTaiferS, ben ibm bon ©utfao
Bbolpb angebotenen SöaffenftiUjlanb abgele&nt batte, blieb Villau

ein #alxepunf t für ben itdnig von ©gmeben, ber bon biet am
8. November 1626 nag ©gweben jurucfging unb im folgcnben

grubjabre bier wieber (anbete. 3n ber 3wifgenjeif, im Anfange

be* 3abre6 1627, fam ber Äurfüifl ©eorge 28 il beim mit
,

4000 SSI. gufooif unb 600 Weitem nag Matgtberg unb lief

ernfliige Snfralten jur Bertbtibigung ^iOauö treffen, ju weigern

»ebuf aug bte ©giß ffer Cogß&bt unb gifgRaufen mit ttnftrem

gung befefligr, fo wie aug ber ©tranb befefct mürbe. V« ® u*

ftaoÄbolpb am 17. Sftai 1627 mit einer gtotte wieber vor

Villau erfgien, lagerte er ftg mit einem großen Steile feiner

Gruppen juerfr im SBalfce um bie Dfunbbube, bann außerhalb

bc6 SBalbe* auf ben Sogfiabter £&t>en in einem Sletrangemenr,

bas aud brei ©aftionen mit gebrogenen Jturtinen bejlanb unb

eine 6 gug t>ot)e fl3rujtwe&r batfe. 9lag einem Uebereinfommen

mit bem Jturfurflen jog biefer feine Struppen jurücf unb ber $L$*

nig blieb im Söeftfc bon Villau, oon wo au« er bie geinbfeligfei*

ten gegen $o(en fortfefete.

SBabrenb bei feg8j5t>rigtn 2BaffenftilI|ianbe* (1620-1635),

ber in goige be$ empftnbligen SSerlufhS ber $olen bei ©tufcm

jwifgen beiben friegfü&renben tagten abgefgloffen würbe, er#

bauten bie ©g weben eine Änja&t £aufer Iang§ bem ©raben, ber
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bie <StM umgtebt; biefer $befr beißt feit jener 3eft: <&ouoer*

nementSgrunb. ©egen baSGnbe be& SBaffenjltBjtanbe* fcbloffen

bic (getreten (1635), na er) ber für ffe unglücfliefren <2*[ad)t bei

Erblingen, ben Straftat $u ©tubm6borf, in bem fte per) flu einem

neuen ©tiOflanbe auf 2« 3abre, jugleier) aber aueb oerpfIid)feten,

bie in Greußen befefcten £>erter ju räumen, ^iernacfj verlieg bie

ftr)webifd>e »efafeung Villau am 15. 3anuor 1636, worauf bie

©tbanje oon 4 Äompagnteen branbenburgifeber Gruppen unter

bem äommanbo beS £)ber)ien SRelajior o. 3>argtfe, ber auä)

ber elfte ©ouoerneur »on Villau mar, in 33efifc genommen würbe.

3n feine Stelle trat im fofgenben 3<*&re (1636) ber £)berfi £ein*
rieb @rog genannt $Pfer$felbt. S3eibe (Souoerneure würben

aucr) Jtommanbanten, Praefecti, genannt *). $er ^turförjt, ber

bie oon ben ®tr)weben auf bie @#an$e oerwenbeten JBaufoften

ibnen mit 10,000 fcbtr. erfratten mußte, oerfugte unterm 22. ge*

bruar 1636 in »etrarbt ber 25ia)tigfeir beft £>rfe«, baß bieSBerfe

ntdjt nur erhalten fonberrt aud) oerbeffert unb ber SBau im narr)*

fien grubjafjr mit gleiß unb @rnft ausgeführt werben fofff 2)0^

erft unter ber Regierung be* großen iturfürften griebrieb 2BM«

beim fam ber unter ber oorigen ^Regierung gemachte Cntmurf

iue außfübrung, woför bie Jtoften auf 250,000 STblr. oeranfebfagt

waren. <5* würbe bemnaef) bie alte Sfrbuie mit bem bariti be*

fmbliajen SBlocf&aufe abgetragen unb in beren ©teile bie gefhtng

in tbrer jefeigen Oeftatt alö ein faft regelmäßige« ba ftionirreä günfeef

mit SRaoelinen unb gebeeftem 2ßege erbaut. Ott Arbeit war in

ber ^auptfae&e in 15 Sabren ooDenbet.

gange #auptwaü erhielt eine reoethte gauffebrä>e , autb

bU SRaoeline gaulwinfel unb Jtronwerf würben mit SRauer»

werf befleibet, bie brei anbern Sdaoeline aber nur in Cfrbe auf*

gefübrr. Hucb ernannte ber Jturffirft im 3«&re 1641 ben £)berfr

£)tto SB il beim t>. spobewilÄ $um ©ouoemeur, gl derzeit ig ben

£)ber(l £>tto t>. 9>r5mod jum Jtommanbanren. ^

%li ber S3au fo weit oorgefdjrttten war, oerfuer)ten bie ©cr)we«

ben im 3ar)re 1657 fiefr ber geftung ju bemächtigen, inbem fte

ficb berfetben, bura) ben bi* an bie geflung per) fceranjie&enben

Saubwalb gebeeft, ju näfoern beabft<t>tigten. 2>iefe* SBortjaben

) »eirr. 3. Äunbe Greußen« VI, 136.
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würbe jeitig genug entDccft, unb um ähnlichen Ueberrafcbungen

für Diegoige oorjubeugen, lieg Der ®eneralm<i}or3>iare De la<§<*oe#

Der Dem £>ber|ien o. $obewtU im Sfbre 1657 aljß ©ouoerneur

gefolgt war, Den SBalD Die nabe an 2o*(laDt unb auf Der Wer;*

rung bis in Die ©egenb oon 2Ut'S£ief nieDerr)auen. £>ierburd) t>er.-

loren aber Die kirnen an Der See, Die ftdj biß Dabin an Den

bid)ten SBaiD angelebnt hatten, ibren «^altepunft; ©türme tue-

Den Den <SanD immer weiter unD weiter, unD wo man fonji üppige

gelber unD liefen fab, crWirft man jefet eine unfruchtbare ©anD-

wütfe. £iefe SSerfanDung erjheefte ji* fogar biö auf Die geftungö*

graben, uu,D mäbrenD fte eineStbeilß bauon oerfebütter reut Den, be=

fd)döigte anDerntbeilS DaS 2Baff« in Denselben Die aus äiegflfiei*

nen erbaute SBeflcibung Der gaujjebrapen. (5$ würben Dal)er im

Sabre 1673 Guaberfteine tbeilS mit großen Sofien in ÖcJweDen

angefauft, tbcil» au« Dem alten €)rDenöf*loffe »alga auSge*

broeben, unD Die lefetun auf £oljf5bnen na* 9>iUau gebra*t.

Qin SEbeil Der DtHauer ©arnifon war mebme 3abre binDureb in

äSalga mit Dem fluSbrccben Der Steine befebaftigt.

3m Sabre 1679 würbe Der £)ber(ilieutenant SBenebtft

©teffen« Jtommanbant »ort $iUau, beffen 9to*folger berJDberft

©ottfrieb Gberbarb t>. ßberfebwein t>on t«85 bis 1090

war. $acb Dem Generalmajor be la ßaoe waren Die ©ouoer*

neure oon Zittau augleicb ©ouoerneure oon Königsberg unb barten

am lefctern £>rte ibten ©ife. .
-

. « ' 'V

£er Jturfürfigriebricb HI. ließ 1688 Den unter feinem gre»

fien Vorgänger bereit« angefangenen reoetirten £albmonb vor Der

©pifcc be« »aftton« König beenbigen, fpater bie Raocline Sub*

tpig unb ©torebneft reoetiren, bie gacen be« S3a(iton« König,

mit &eroa«blung b er gauffebrabe in eine Jöerme , beraufirücfen

unb in beffen Keble ein 9>ult>ermagajin erbauen, gerner würbe

Die Knrtüic K&nig*Königinn mit ©emölb«n oerfeben unb bie

gacen De« S3aftion« Königinn, wie Die* am »aflion König

gefebeben war, oorgerüeff, in Der nic&t auSgefübrten 2tbfi«t, aua>

in biefem S3a(iion einen Kdüalier *u erbauen. 3n biefer 3eit er*

folgte aud) bie Erbauung mehrerer SBaracfen für Die ©arnifon.

(Jbenfo wurDen im Sabre ll>88 Da« #aupttbor, 1697 fammtftme

äugbrfiefen unb 1098 Die äßobmtng für Den KommanDanten, jefet

5)ien(lwobnung De« Sngenieur« oom $lafc, neu aufgeführt.
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Sur gängliften »oOenbung ber geflung würbe na$ Um von
bem «Wajor SRontargueS entworfenen unb »on bcm Jtbnige

grfebri* I. im 3at)r 1702 genehmigten $rojeft, ber no<& tri**

fertige aftefl be« gebeerten £*egt* unb bcS ©lad« bom SBaflion

Äönig biö $ur Stapitalt M IBdfltonS 2U brecht reguürt unb in

bemfelben brei rebetirte Sßnetten unb ein #albmonb bor bem $a*
dien Äöniginn mit rroefenen ©r5ben erbaut, femer ba* ffiaoelfn

©*infenf*anj mit einer guttermauer befleibet unb ber $alb*

monb bor bem Staffen ÄSnig bur$ »erlängerung ber ga$enm
eine Gontregarbe oerwanbelr.

$ie geftungegraben erhielten ir)r ffiaffer mitreif* eine* fleinen

bureb ben $aFen na$ bem «£aff ffir)renben ©raben«, bor welkem
gur ©edung bef $afen8 eine 23ruflwer)r aufgeworfen war. $fn*
ter biefer befanben fie* gwei einfac&e SBerf«en ben £olj, Die bur*
fpanffc&e Leiter in »erbfnbung ftanben. $)er £afen feilte nun*

mebr erweitert, $ur 2)ecfung be* £afen« unb jur Jöefrreitriung beö

£aff* ba* neue 28erF ober bie #afenf$anje angelegt unb biefe

bur* einen gebeefren SBeg mit bem gebeefren SBege ber gejlung

in Serdinbung gefefet werben. 3)iefe Arbeit würbe 1713 begon*

«•en, boe* erft unter bem Jtomge griebrirt Sil beim I. imSafrre

1722 bur* ben Ärtiflerie^otiptmann äßibftng beenbigt. ©leicb*

fettig würbe no« ein neue« SöoOmerf um bie ©tabt erbaut, ju

beffen »eficfctigung ber Jt&nig (1727) nacb Villau fam •).

Äußer titftn 33efeftigung*werfen würben in biefem geitraume

jolgenbe öouten im 3nnern a«*gefubrt: im Sabre 1707 ba*
äeug&au*, 1717 bie @arnironfir<&e **), 1730 ber-Sburm fibertem

geftungdlper, bie £auptwa<be unb ba* ©toeffjau*, 1731 ba« $ro.

»tantmagagin, 1739 bie jefeige Jtommanbantenwobnung, naeftbem

ba* unter bem ©eut>erneur be la Gabe im Söhre 1657 erbaute

@ouüernement«bau* wegen feiner «toufaHigfetf eingcriffin war.

2>a* im 3abre 1731 erbaute ^rooiantmagajin litt bureb bie 8afr

> »eitr 3. Äunbe qjrfu&end VI. 03.
*) $ie Don ben Sawben Im 3a$re 1635 erfcaute Äirdje lie§ brr grofce

«urffirft abbredjen unb t>on 1669 bis 1660 eine neue tonen. Der obere S&eil

ber 1717 |utn brüten IWale erbauten *tra> hmrbe 3 um ^robUinxmagaata ein-

gäbet, »0 in ber ttacfct loa 8. Oftobrr 1761 mabrfcbfinljd),bur<b UuorßaV
tigfeit ber Wuffen, bie batnall im ©rflfc ber gefrung maren, geuer auebrad),

rooburd) bie Äirdje in «foe gelegt, nad) einigen 3al;ren aber toieber fjergcfküt

rourbe.

«
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M Darauf gefcbütteten ®e treibet fo bebeutenb, Dag am 3. No-

vember 1738 SSormiitagS fleh Die mafffoin UmfajTungömauern

trennten, Die halfen jtc& einbogen unb ba* Da* ein (Iura tc. •&«

83au cincS netten SRtfgajM*, mit bem bie Bobmtng für Den $ro*

tNWttmeifler *erbunben würbe, gefchab 1739, >

£a6 SEerrain aunacfojt ber geftung batte fid) big $u Diefer

3eit bebeutenb oeränbert unD namentlich Der Jpafen, Der nun ein

500 ©djritt langes unb breites, faft re.qelmagi.qeö SBierecf bilbete,

Durch fortwäbrenbeS Hnfcfeen t>on Catib feine urfprüngtiche ©e*

ftaft oerloren. Der J?olf bifpüttf ben gug be$ (SlaciS Der Jtom»

munüation nach Der #afenfdjanje unb ber geflung bis jur Äa*

pitale De« ©afxionS Jtöniginn. Sie ' ffrtyuttge cor Der gront

'SBaftion Äönig'Jföniginn hatte nur Die ^Breite Don 500 Stritt

unb war fo mebrig, Da§ fle bei jlurmifdjem SBetter t>on Der<Eee

grögtentbeilS ftberftbwemmt mar. 3n ber Wacht Dom 31. £)fto*

ber jiim 1. SRooember 1702 mürbe 'bie Sanbjunge unb DaS 9?a*

velin gaulwtnfet'fogar ganj unter 'Baffer gefefct, fo Dag man
ein gSnjlicheS Begreifen De« aanjen formalen GrrDjfrichcS, Der

Villau mit Dem ffflen 8anDe oetbinbef, befürchtete. 2)urcb Den

twri Der ©ee auegewoifenen ©anb erböbte ftd) allmählich Da§

SSerrain, unD Die DaDurrtt cntfhnDenen ©anDbügel, Dura) Saune $u*

fammengebalten, bifDeren nacb unD nach Dünen, Dur* werdje Die

tteberfdjwemmungen uerbtnbert murDen. 2)aß Sief batte fleh all«

mählich erweitert; eß war nacb einer 9Heffung, bie Der Sngenieur

Hauptmann granfcfe am 14. gebruar 1740 oeranfialtete, als

wäbrcnb beS feljr falten BinterS DaS Sief unb auch bie @ee

mehrere teilen weit mit @i« bebceft war, 1800 gug breit»).

6ine bebeutenbe SSerbefferung DeS £afcn$ erhiett Villau jur

3eit De« ftcbenjäbrigen JtriegeS wäbrenb Der JBefefcung Don Den

Staffen. 2>er oor Demfeiben lic^ente, Durch eine ©anbbanf ge*

bübete Bebrbamm mürbe in Den Sahren 1750 unb 1760 mitteilt

©teinfaflen bebeutenb verlängert imb Daburd) nicht nur DaS JBofl»

werf Der, ©labt oor Dem Anlaufe M difeS oon Der gefäbrlicbfien

©ette gefiebert, fonbern auch ben ©thiffen, bie ni*t in Den Jtonal

fommen fonnten unb t>or ber ©labt liegen mugien, ein groger

•) $eitr. «unbe ^r. vi. 56.
,
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€rf)u& gemafert. Diefer SBefcrbamm erhielt ben tarnen; ber ruffi*

f et) e Damm, unb ift für bie gefluna, tnfofern oon Sffiidjtigfeft/

als eine auf bemfelben anjutegenbe SBattcrtc jeben Tingriff ©er

ge|hing oon ber Sanbfeite flianfftt. 3m Safjre 1843 mürbe in

biefer Äbfltfjt r>icr eine ßünette ju bauen angefangen, mogu man
bie bam al« in $iOau beftnblic&en ruffif* en Ueberlaufer benufcte.

fBon ben Äommanbanten ber gejiung Villau bis jum Safere

1770 ifl ber £)berjt Martin p. DitmarSborf befonber* §u

ermahnen. <£t mar ber ©obn eines SRuSfctterft auö $iUau, ging

als Tambour ju Selbe unb oerfpracb nur M Jtommanbant mic-

berjufommen. 3m Kriege mit Den ©cbmeben $eicfmcte er fl<&

bur* STapferfeit au$, aoanctrle f*nell unb mürbe geabelr. 3m
Safere 1090 erhielt er, naefe bem Abgänge be§ £>berfjen o. ©ber»

fc&mcin, ai6 £)ber|t bie gemünfc&te ÄommanbantenRefle in $iOau,

bte er bi6 jum 3abre 1697 befleibete. Auf ifen folgte al$ JUm*
manbant ber ©enerallteutenant ©eorg Söoguölaü t>. äßobefer

bis 1722, auf biefen ber £)berft GaSpar Detlef ». SBinter*

feib bi* 1725, barauf fam ber ©eneralmajor 9>eter be ©er«
biö 1728 (er jtarb 1731), narbjibem ber £)bet(t ßonfiantin
r». IBiKerbecf bis $u feinem $obe 1744, bann ber £>berß .Ron*

rab o. 33 ranbiß bi8 1756, in meinem Safere er (larb, unb enb*

lieb ber £5berft #unert o. SButbenom. Der festere t? erlieg auf

S3efefel be« JtönigeS ben 15. Sanuar 1758 bei Hnnäfeerung ber

rufftfeben Ärmee unter germor mit ber ©arnifon bie geflung,

nad)bem bie oorratfeigen Äriegöbebürfniffe tbeiiS oernu&tet, tfeetlS

unbrauchbar gemalt maren. Die geftung blieb oon 1758 bis

1763 in ben £3nben ber Stoffen, meld&e ben #afen jur X$rrpro»

oiantirung ir)rer Krmec in Greußen benufeten.

Der Äonig grtebridj IL befcblcf bie geftung Villau ein«

(je ben ju Ioffen, metl er, im Salle eine« Jtriege* in biefer ©egenb,

bie Sejlung ©rauben) mit einem fei er gu errid) renken tjerfcfeanjten

fcager al« ©tfifepunft auSerfefeen ftattt> ba* f leine oererojelt !u<

genbe Villau ibm alfo feinen mtlUanfaen Bortpeil bot. Witt»*
na* ber Damalige £om manbant, £)berft o. St) ton?, im Safere

1770 frarb, mürbe fein anberer ernannt. Die SBrfafeung von

Villau bejtanb feit biefer 3eii nur auS einem Jtommanbo von

1 Hauptmann unb 100 SDiann.
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3ur Unterhaltung ber gefhing gefcbab nun in 19 3of)tcn

nicht«, unb in furjer 3ett berfanbete jte bergeftalt, ba§ man von

Dem $auprwaDe an Der €eife Der Ätr*c, über ba$ gaulwinfet*

tfcor weg auf lauter 6anb MI an ben eeeftranb gehen fonnte,

ohne ba§ weber &on ben Äujjenwerfen, noch oon bem 4>auptwa0e

baö ü^inbepe ju feben war. £ie innere £)of[irun$ be* Gantr»

berge§, ber auf ben SBerfcn oon berÄapitale be8 StaoelinÄ Jaul«
winfel bi« jur Jtapitale be* 9?aoefin$ ecttnfenfcbana lag,

lehnte ff* an bie im Snnern ber gcjhing beftnblichen ©eb&ube

unb oerfäjlofi bie genfer ber untern ©tagen na* ber fBaOfefre.

Örr Jtöntg griebrt* SBiibelmll. befahl unterm 30. 2Rat

1789, naebbem im Sabre 1787 ein SBaratQon in Villau eingerfieft

unb ber SRajor o. Jtlingfporn jum Jtommanbanten ernannt

morben war, auf bie SBieberinftanbfefcung unb Unterhaltung ber

gellung Villau roenigfienö einigermaßen ©ebaebt ju nehmen unb

tu tiefet £inficbt «orfdjlage ju tfcun unb Äoftcnanfthläge anju>

fertigen.

83ei bem ©erwflßeten 3ußanbe ber gefhing fam btren SBie»

berberfteOung einem 9ieubau gleich, wc Icher im 3ahre 1790 unter

ber Leitung be$ £>berftlieutenant$ t>. ©onjenbach angefangen

unb fpäter bureb ben £>ber|t unb SBrigabier b. Sauren* bft

jum 3ahre 1805 ooHenbet würbe. <

•fDföf bebeutenben Jtoftcn unb unfagltcber TCrbeit mußten &u«

näcbß bie 5Berfe au£ ber Söerfanbung berauftgegraben unb bie

SBaffergräben ausgebaggert werben. Sollte aber biefe Ärbcit nicht

vergeblich fein unb bie gejhing nicht halb wieber einem gleichen

©chidfal unterliegen, fo war burebau* nothwenbig, ben ©anbflug

*u hemmen unb fcaburch ber abermaligen Stferfanbung ber geflung

oorjubeugen.

£)er Sanb, welcher borjugflweife bei ©türmen bie SSerfan*

bung ber gejlung f)iHau bewirfte, fam jum Xbeil von bem

6rranbe jwifeben ber geftung unb ber f>funbbube her, wofelbft

ber auflgebenbe Strom au* bem £aff in baö Sief ben ©anb
feitwärt* anfc&t unb bie tagliche Ynfpfilung ber SBeQen einen na*

türlichen Samm aufwirft, ©rößtentbeil« aber fam ber ©anb
bei 9lorb» unb 9iort>oßwinbcn (tarf angetrieben von ben ^anb*

bergen/ bie ©ort ber ^funbbube läng« bem SReere bid $um fcoch»

ßäblcr SBalbe fit* ftingfehen.-
<
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3ur SScr&tnberung biefc* ©anbflugc§ *u bcr 3cit, als bie

ge|iung hü* im ©tanbc gebaltcn würbe, üerbanb man bie lang«

C em ©tranbc bcfinblicben <5anbf)ügel bur d) Saune, f uiriotrtc bier

ba* ©ra* m55 li*ft «n* lieg im ftcjirf bcr Sffiungdwcrfe ben

©anb nj*t ubcrbanb nehmen, fonbcrn bur* ®efat?gene an

unfcfeablicfce £>errer farren. £iefe Maßregeln »arm inbeffen um
julänglicbjunb alö Die gcjiung 1758 in ruffifc&e Jg)anbe fam, mar

bcr ©rabcn bcr (Sontrcgarbe Äßntg unb ber beö 9?et>elinö Jtron»

»er* bereite oerfebüttet. Die «Hüffen liegen brefe ©rabcn räumen

unb bie in ber «Rabe ber geßung gelegenen, ber SBcrtbeibtgung

natbtbeiitgen £ugcl abtragen. Die 35une würben jebo<fr ferner

nidjt unterhalten, fo bag ber SBinb fclbft bie ^figcl ebnete unb

ben ©anbjn bie gcjtungSwcrfe unb in ben Stolt, ber $wifcbfn

ber Stat t unb bem Dorfe KU » $iüau- früher febr tief war, führte.

, Um bie SÖBieberfcbr ber SSerfanbung bureb S8er(lopfen ber

ÄlueOejU binbern, würbe eine 220 »utben lange ©teinwanb langß

ber ©ee erbaut, auf beren Jtrone crfabrungSmägig fein Anhäufen

beö ©anbeö ju erwarten ßanb, fo lange ber gug berfeiben Dom

SBaffcr bcfpüü würbe. 3ur S3efe|tigung be* £errain8 marfjte

man jugleicfc Anpflanzungen oon Reiben lang* ber ©ce, unb um
biefelbcn, wie aueb oor ben «Pulorrmagajinen unb auf bem ©laciö

oor ben SBBerfen felbjl, errichtete man jum Xbbalttn bc* ©anb«

fluge« 7 gug &o*e Jörcttcraaune, an wel*e fi* ber ©anb an«

legte. Dicfc Sttagrcgcln waren aber niebt genügen & unb eö mugte

bcr ©anb von 3eit $u Seit fortgefebafft werben.
; .

£)bg(eirb bie frübere ©efru&wcbr gegen ben ©anbflug, bie

£öben lang« bem ©tranbe, 9c*c&tbcilc für bie Süerrbeibigung ber

geflung gebabt baben mocfctc, h war i&re 2Biebcr()crilcHijng für

bic Erhaltung ber geftung boeb bringenb notbroenbig, weil fein

anbere« Littel außreiebenb erföten, ben ©anb abjubalten. ÜJZan

lieg bemnad) bcnfelben an bie Bretterzäune am ©tranbe firfj an*

häufen unb fcureb SBc Pflanzung mit SBciben unb ,©rranbbafer be*

-fepigen, wabrenb man bie ^flanjung felbft ber, ©ee fo nabe $u

fingen fu#tc, al* cö bcr äßeQenfd;Iag nur irgenb erlaubte, um
baö Stforlanb ttor bcr ttfne, ai* Quelle M ©antflugcß, mig.

Ii*!* jtujbcfc&ranfcn.

;
Hugcr ber £criteUung ber Dune mürbe im $erbfi 1*93 bie

groge SSBcibcnplantage bur<& ben £>ber(ilicuttnant t>. ©enjenbaeb
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angelegt unb barnach von bem ©lacifi bt« an bic ©anbbügel ber

yfunbbubc, 400 Ruthen lang unb 200 durften breit, auftgcbebnt,

unb btefe ganjc gladje mit 2ebm betet? r, bcn man bon ben 8chm»

bügeln bei Dem ®orfc 2([t^iUau 1 SKcile rceir, anfahren mußte.

£)icfe Sßorfebrungen Ratten bic bcabfid^rfgtc 2Birfung, unb cd

ift, bei fortgefefeter Unterhaltung bcrfclbcn, bie SBtebcrfcfer ber

©anboerbeerungen nicht ju beforgen.

£)buc bie (Sinjcinbcitcn in SBejug auf bic «Retablirung ber

JcßungSwcrfe felbjt unb ber ÜBilitargcbSubc anjufübren, wirb im

ä gemeinen bemerfr, baß oon 1789 biß 1806 bie ocrfanfceten

Sfeerfe ausgegraben, bie meißen alten IBaracfrn in Jtafcmattcn

umgewanbelt, jrrei bombcnfirfjere $ult>ermaga$ine erbaut, brei 2 uff *

pultoermagajine eingerichtet, bie 9?ct>ctcmcnt#maucrn hergcßcBt, bie

Jfcb8re perßSrft unb bie »rücfen neu gefertigt würben. 3u bem

ganzen SHenooarirnSbau waren gegen 045,000 £: ir. öcranfchlagt

unb beioiOtgt.

Die 9)funbbube, in »elcher bie ©erleuchte entgalten war,

würbe im 3a br 1804 abgebrochen unb ber 23er^ auf roe idjem fte

|!anb, follte abgetragen werben, »eil er bie gcßungSwerfe citifat)

unb übcrbSbtc.

5öaiD nach SBollenbung bc« SRcnoüationftbaue« brach ber «Krieg

fttpifchen Greußen unb granfreich aus, unb am 21. Tonern ber

1806 wurbejüer Tinfang gemacht, bic gejiung in S5ertf)eibigung6»

(tanb ju fefeen. ttufjer ben für foiehc gäfle gcwöbnlicben Arbeiten

richtete man in unb ^unächfi ber geßung einige ber Sofalitat an-

gcmcfFcnc ©cfchufcßanbc ein, welche $um SSbcil bcn 3»c<f hatten,

bcn geinb nicht gleich bi* bicht an bic geßung beranfommen *u

(äffen, hierher geborte j.
s8. bie Umfchaffung be* @paulement$,

baö bidber &um ©ehufce eines jc$t geräumten £uftpulcermaga$in$

biente^in cinejgut befeßigte, t>on ber Jeßling flanftrfc glefdje,

bic ctroa 500 Schritt t>or bem ©lad« lag, mit einer 3pfunbigen

unb $wci 12pfönbigen Jtanoncn armirt unb in. welcher baß flehen»

gebliebene ?>ult>crmagajin ju einem SBachtbaufe eingerichtet würbe.

Serner warf man jur 23ef)auptung ber SRebrung6fpifee gegen bie

bie SRcbrung herauf ruefenben fran^öfifeben Gruppen ein jufam*

menbangenbeö 9?ctranchcment vom ©ccßranfce bi« an ba6 #aff auf.

Sie 125 ©chritt baoorliegenbc ©djanjf, bie man einige 3eit cor»

ber gegen bic bic preußifche Jtuflc blofircnbcn fchwcbifcfccn ©ebiffe
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erbaut fcatte, würbe enrcirert unb burcfj eine boppelfe ^aflifaben*

reifte mit bem 9?efrand)ement üerbunben. $Me SBeibenplanrage

würbe gefappt unt> tag barauS gewonnene £0(5 jum £l)eii $u

einem Verbau benufct, in bem man 3agerpoflen einrichtete^

gür fammtlifte ©efebfige «nb für bie Snfanterie war eine

r)inlangli$e Tüijabl ÜÄunifion oller 2Crt oorbanben. 2Cn OtunN
oorratben war bte gefiung auf brei Monate berfeben.

2)ie ganje JBefafcung ber geftung $tOau# mit Sinföluf ber

auf ben ©cf>iffen im ^aff unb ber auf ber Sprung berafdjirren

itemmanbo«, tefianb au«

:

4 {Bataillonen Infanterie,
;

1
1 T

10 tfompagnlen Snualiben, uifammen 300 SRann,

40 35gern, • ' ' ' "
(

340 TtrtiÜerijten,

100 $ufaren.
" J v ttVt 'u

$ie ^Bataillone waren ntct>r aOein febr febwad), fonbern ber

größte &r)eil ber Beute waren ffirjli^ erfl eingebogene ffierrutert,

ai§ fcrfafc ber $ur Hrmee abgefd>i(ften ererjirten 2Bannfd>afr.

lieber bie* rafften epibemiföe Jtranfbeifen tfiglicb biele SKenfcben

fort, treldjes bie ©arnifon febr fcr)wäd>te, fo ba§ ungefähr

1600 «Karin bienftfa&ig blieben.

Äußer ben auf ben geftung$werFen aufgefieDten ©efcr)ufeen

befanben fler) in ber 6tranbbatterie ein 12»¥fünber unb brei 6>$fün*

fcer, in ber »atterie am ©reinbamm unweit ber SEBinbmüble

brei l2-9>fünber unb eine tOpfünbige £aubifce, beim Sootfenfjafen

flwei f)«9)fünber, am S3oUwerf gegen ben Eingang beß ^)afen8

brei 12-.Runter, im (Sinfcbnitt aufjerbalb be* ®(aci§ HnfB ber $aupt*

flrage jwei 6>$fünber/ unb auf bem rechten gliget t)or ber 3>aHi*

fabrrung am ^oljbtffen 1 6.$fünber unb I lOpffinbige £aubifce.

^dfÜUjm' «War:
'

toHhlW ,, 5 24pffinbf9e Äflnonen

'55 12pfünbige *

' '*'

öpffinbfge
f-i ,: -

8 3pfünbige 'T
103 Kanonen.

r
;

. 8 lOpfunbige #auM$en
*

''

.'; 9 <D?5rfer (feef)» 5Q s p funbtge unb brei lOpfunbige)

120 ©efd)üfce oorbanben-
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t;cr £)berjt t>. $errmann war erfier unb ber Sfftajor

D. ©tärf &weiter Jtommonbant. 3)er erftere würbe fcbon 1792

Äommanbant oon Villau unb trat 1796 bei Grnennnng be$

£)berjten o. Senj $um Jtommanbanten in ba* «erbaltnig eine«

Jtommanbeur* ber ©arnifon njrücf, würbe abee 1806 wieber *um

ÄommanDonfcn ernannt.

, 2Bennglci(b fiel? erfl am 17. Suni ls()7 fran&öfif*e Struppen

\>or 9)i0au geigten, To blieb bie geftung biö babin bod) nidjtßan^

obne Einfluß auf bie friegerifeben (Sreigniffe in ber ei(len J£>aiftc

beö genannten 3«bre«.

6(bon <5nbe gebruar 1807 würben einige ^Bataillone Stoffen

nad) ber 9icbrung übergefefct, wele&e 2>anjig nod) &u ßanbe er«

retdbten. %l$ aber in ber Sßaebt vom 19. &um 20. 9)25 rj bie

tri lebe Oietjrung in bie #anbe bergran^ofen fiel würbe bie Eanb*

oerbinbung jwifeben Villau unb £)anjig unterbrochen, meSljalb

brei Bataillone Muffen, weldje na<& *em lefetern £)rte befehligt

^wcn
f

in ViOau eingef*ffft werben mußten, um über @ee i&ren

33e|iimmung6orf $u erreichen.

, $)a$ bereiiS erwähnte Sfatrancbement auf ber Gehrung oer*

binderte ben geint, t ort Ißatterieen gegen bie geftung $u erbauen

unt erhielt bie freie SBerbinbung jur <3ee, welt&eö um fo wiebti*

ger war, alö 3)anjig mit SRunition, ©efebüfeen unb Lebensmitteln

über ©ee unterfiüfct werben fonnte. 3)ie« oeranlafte bie gran#

gofen in (Slbing, grauenburg, 33raun«berg u. a. £). eine Enja&l

Jtanonenböte &u arm Iren, um na et) Abgang be8 (£ife$ eine San«

burig an ber famlanbifcben JtüfU &u bcwerffleHtgen. 2fuf bie

bieioon erhaltene 9iaebricbt befdjiog baS ©ouoernement juJtönigö*

berg baS Auslaufen jener gabrjeuge $u oerbinbern unb bie ©c&iffc

fabrt auf bem frifeben $aff frei ju erhalten. 3u biefem SBebuf

würben mehrere Schiffe mit 6 bis 10 ©efc&fifcen, fowie einige

Jtanonenböte auSgerüfiet, welche bie am «jpaff gelegenen ©täbte

blofirten unb oon benen eins, bie „GereS" oon 8Jtanonen, unter

bem geuer ber granjofen ein altes gaqrjeug im gabrwaffer oon

(Slbing oerfenfre, fo bafj ein Belaufen ber brei jur Abfahrt fei*

tigen ©efciffe unraöglicb gemalt würbe. £>er geinb oerfuc&te

) «milta>ffiod)enbl. 1843. Kro. 29. lieber ben Stieg In $re«$en I. 3.

1807.

1
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$war noc&mall, bei dlbing eine neue 2fu*fabrt $u bewerfftiDigen,

bo<& würbe McS burcb ba* »erfcnfen eine« oon Villau angerom;

menen IBorbingft oereitett. dbenfo mifjgröcftt ben granjofen jeber

föerfuej, i&ren Soften bei Jtaf)lberg oon t>erfc^tc^enen fünften am
©tränte mit gebenömitteln ju »trieben*).

einen weniger gfinfitgen Erfolg botfe ba$ oon Villau au**

gefjenbe Untcrnebmen $um (Sntfafce oon £>anjig, inbem ba« bierju

befiimmte 6000 SRann fiarfc rufftft&.preuß ifefce JtorpS unter bem

©eneral ©rafen ßamengfoiam 10. üRai naefc 2Beid)fe(münbe

fdjiffte, fcod) unoerriefcteter 8acf)e wieber na$ Villau jurfieffebrte.

hiermit ftanb baö Vorbringen bed £)berjten o. S3ülon> auf ber

frifeben 9te&rung im 3ufammenr)ange. Serfelbe r tiefte mit etwa

2000 SKonn biö gegen Doblberg oor, n5tbigte bie granjofen, bfe

oon ben auf bem $aff befmblicben Jtanonenböten flonf irt würben,

gum SRßcfjuge, mufjte aber, als ber geinb Verjtarfung erbielt,

feine Verfolgung aufgeben **).
x

SRad) ber balb barauf erfolgten Uebergabe ©anjigß erwartete

man einen ernflen Angriff auf bie 83erfer)an$ung ber SRebrung. <£$

würbe baber, befonberS jur ©i<&erung ber im frif^en £af Hatto«

«irren itrieg«fabraeuge, eine jweite, weiter oorwart* liegenbe 33er*

f<r)an$ung, in ber ©egenb beS S3alga'f$en SEiefe«, bem f^malflen

fünfte ber frifeben iRebrung, am 18. üflai angefangen unb oon

ber am 27. (Kai in Villau eingetroffenen ©arnifon oon 9teufa&r»

waffer bei 2>anjig befefct***).

Znf ben beiben bö*|len fünften an ber @ee unb am £aff

würben jwei Webuten angelegt, bur* einen Stall mit einanber

oerbunben unb mit einem bebceften SBege umgeben. Vorwart*

würben nod) ein oerfctobeneG in gront unb Jteble oerpaDifabirte*

Söerf in gorm eine« SRaoelin«, unb 400 ©ebrttt oor ber gront

beS 9?etrand)ementö auf bem r)ot>en SBergrücfen jwei SBlocfbaufer

errietet, £ie auf bem $ajf poftirten äanonenböte fcOten tiefe

»erföanjung flfanfiren. Da inbeffen bie jur JBefefcung berfelben

beftimmte in Diflau angefommene frühere ©arnifon oon SReufabr*

waffer in golge ber ©<fclacr)ten bei £etl$berg unb grieblanb na*

) fiRIlit. aßocfjenblatt 1842. Hro. 30.

*•) ©dtr. jur «trabe *>r. VI. 02.) fcbb.
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ber furif(t)en SRebrun^ abgerufen würbe, fo gab man bfe erwar)nte

aSerfcbanjung auf (15. Simi). (*benfo üerlief? man bie mit

400 ffliann unb 3 Kanonen ton ber ^[flauer ©arnifon befehle

9*et)rung$fpnje, um, burtft etwaige Aufopferung berfelben, bie nur

1600 «Diann jrarfe ®arntfon nhtt &u fcr)w5<f>en.
'

Km 17. Sunt jeigfen fict) fernbliebe Struppen auf ber iRer)-

rung&fpifce unb crrf<ftfcten am folgenden Sage eine SBatterte von

jroei .Kanonen auf ber £>ünc, eine von brei Kanonen am Stein*

bamm unb ein drmplacement tum einer Kanone am SBolIwerfe.

lim 16. Sunt hatte fief) aua) bie £wifton €t. ^>i(atre oon

Jt&mgSberg gegen Villau in {Bewegung ^efe^t. S3ei BnnS&erung

berfelben 30g ftrf) ba« in gifttbaufen beffnbltcf)e Jtommanbo t>on

100 £ufaren nacb ber geflung jurücf. 3>en ISten Um 2 Ut)r

9iacr)mittag jeigte fidj ein £etafct)ement Infanterie unb letzter

Äaüaüerie auf ben <g)öt>en t>on HU* Villau; baffelbe würbe mit

©efrfjü^feuer auf ber $afenf<fcanje, bem (Sroiffant unb ben Bufjen*

werfen empfangen. 3>ie Jranjofen erwieberten ba$ ffeuer au«

6« unb l?pfünbigen Jtanonen auf bem f>fuhbbubenberge , au«

2 ®ef<büfeen auf ben ^öben *wif<ben tiefem uttb ber alten @ee»

leutbte, unb au« jn?ei beim Äircb&ofe poftirfen ^aubi^en. £)ie

franjöfifcbcn ffiatterieen auf ber 9?ebrung unter (lupfen bat geuer,

würben aber burdfr baft gejhingßgefcbfifc balb jum ©efcwetgen ges

braebt. Sit IBefafcung batfe einige 5Totfe unb »erwunbere; ber

SBerlufl be« fjeinbe* wirb auf 122 SSobte unb JBerwunbete unb

2 bemonttrte ©efdjufce angegeben.

Hn bemfelben Sage (18. 3uni) würben bie oortbeilfjafteften

Jßebingungen jur Uebergabe angeboten, oon bem Jtommanbanten

feboeb abgelehnt, baffelbe gefebab am forgenben Sage auf eine

Bufforberung oon^eiten be« fefablicten tforp* auf ber 9*er)rung:

bagegen würbe ein für bie geftung niebt unbortr)eil&after ©äffen*

fliajlanb abgefcbloffen.

2)en 28. Sunt erfolgte eine Tfafforberung jur Uebergabe ber

@tabt, bie im SBeigerungSfalle in Söranb geflecft werben füllte.

£iefe Dro&ung febien ber geinb, nact) erhaltener abfälliger HnU
wort, buret) #eran Waffen r>on Jtanonenböten unb anbern ga&r*

jeugen au*fü&ren ju wollen. 3u feinem Empfange würbe noefc

ein {Bataillon in bie ©tobt gelegt, mehrere ®ef*üfee am ffiaffer

aufgefaßt, unb ©enfen unb^ifen unter bie »firgerf<r)aft »erteilt.
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Xm 29. Suni erfolgte bie SRa6)tid)t i>on bem &u fctlfii ab*

geföloffenen ©äffenjtiDftanbe; bo* bauerte bie&lofabe no* fort,

unb erjt am 24. Suli marfcrjirten bie legten fran jöfifdjen Gruppen

auf ber Sanbfeite ab. £aö franjoftfäe dtorpö auf ber 9tet)rung

blieb biö jutn 11. September (leben.

9ta$ ber im SDlai 1812 &u 2)ie«ben abgefäloflenen Ueber*

einfunft mußte bie ge(lung $iBau mabrenb beSÄriegeö mit 9faiß*

lanb, neben ben preußifäen, franjöftfcfce Struppen aufnebmen.

©eiten* ber Ickern mürbe bie SRebrungfifpifce befefet unb von

Beuern wrftfcanjt. ÜRan benufcte fytilwtift bie oorgefunbenen

22er Fe, bie jmar mitteilt ^aUtfaben, boef) nidjt mitteilt einer

33ru(tmer)r jufammenbingen. 2)a6 ©an^e erbielt bie ©eilalt eines

Pommer fe9. £>ie Söer fcbanjungen bei Ä (tab t unb bie glefrfje

um ba* Buftpufoermagaain mürben eingeebnet.

3n ©teile bed bieberigen preußifdjen Kommandanten £)berft*

lieutenant ü. Sfcrefifom, ber auf Äöniglidjen JBefer)l feine* $o--

ften§ entbunben unb in baö SBer&altniß eines 83efe&l$t)aberß ber

in bem 3Mafce gebliebenen 300 preußtföen Veteranen getreten mar,

mürbe ber fran$öjifct)e ©eneral (Saft eil a jnm ©ouwneur unb

ber £)berjtlieutenant ©piefert jum Äommanbanten ernannt.

1800 ÜEann franjöjtföe Gruppen oerraejrten bie »efafeung.

3n golge beft 9tücfjuge$ ber granjofen au* Siußlanb erdarte

ber ©eneral Gajiella am 1. Sanuar 1813 bie gejtung in ben

JBelagerung^uftanb. Um biefelbe 3eit ordnete ber ©eneral

t>. Söülom, bamalS ©eneralgouoerneur üon Greußen , im Qin*

t>er|tanbmffe mit bem £)berf}lieutenant o. 2£re$fom eine JBerftär«

fung ber preußifcfcen SJefafeung in 3>iOau an. £ie bierju beftimm*

ten Gruppen erfc&ienen ben gran$ofen unermartet oor ben Oberen

ber geftung. £>er ©ouuerneur ©ermeigerte ibren (Einlaß in bie*

felbe unb »erlangte ir)re Unterbringung in ber ©tabt. 25er £)berft

.

lieutenant t>. JfcreSfom brang inbeffen mit <£ntf<&loffen&eit auf

bie Xufnafcme ber Struppen in bie geftung, unb erft nacb einem

fran$öfif*er ©eit* gehaltenen Jtrieg$ratf)e »urbe fte bereinigt. ^
Die ©arnifon be(tanb nun au«: ^

573 2Bann preußifcfcer Snfanterie

15*
.

• « Xrtillerie
rf
*pn ,,

P Homere g .

751 SKann Greußen.
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7S0 SWonn polnifdjer Snfanterie

* .7 * * Ulanen

. . 680 * franjöftfdjcr SNarinefolbaten

»00 « . Artillerie

1627 üttann granjofen.

3m ©anjen alfo 2378 SKann.

Die Sejlung war arm in mit:

5 24pfünbigen Jtanonen

73 I2pfunbigen

19 Gpfünttgen

9 3pffinbigen

11 £aubifcen

18 Dörfern

135 in ©umma.

£ieroon waren 58 ©efchfifee auf bem £auptroaUe unb 77

auf ben Äußenwerfen. Äußerbem befanben ftd> 4 eiferne 1 2pfün*

bige unb 4 bronzene 6pfünbige Kanonen auf ber SRebrung.

@$ würben nun fogleicb bie jur 83ertbeibigung nötbigen Söor«

februngen getroffen, unb namentlich auch in ber 2ttitte be$ #aupt»

grabenö eine fcünette aufgeeifet. Da bieö aber bei bem jtarfen

grofle nicbt mebr burcbgangig; ausführbar war, fo würbe ber

£ausgraben nad) ber breite nur ba burchgeeifet, wo bie palli'

fabirten trocfenen (Gräben ber ßünerren an benfelben anfliegen.

3njwifchen waren auf bie Wach rieht, baß bie rufjtfdjen SErup*

ptn Königsberg (am 5. Sanuar) befefet Ratten, 50 SKann gram

jofen in gifö&aufen aufgeffellr, bie balb barauf oon ben Stoffen

aufgehoben würben. SBenigc Sage fpätrr (7. Januar) crfrf)tenen

300 Äofafen auf ben «£öben oon W^iüau, unb nicbt lange bar*

nach würbe auch bie SSerbinbung ju ßanbc mit Danjig burth S5e*

fefeung ber Gehrung oon ben Jtofafen, bie Aber ba* jugefrorne

#aff gegangen waren , unterbrochen. Äuger einigen 9lec?ereien

jwifd&en ben 83orpo(ien fielen feine geinbfeligfeiten oor, weil man
preußifchcr unb ruffifcher ©eitS hoffte, bie franjöftfche ©arnifon

gu einer gütlichen Räumung ber gefluna, &u ocrmögcn. Der

£>bcrftlieutcnant t>. $re*fow trat bicfcrbalb, woju er noch einen

hßhern SBcfehl erhielt, mit bem franjöftfchcn ©ouoerneur in Unter*
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fcanblung, um ihn $u bewegen, fcic gefiung mit ben fran^Sftfdbcn

Gruppen ju bcrlaffcn. £>er ©eneral (5a fiel (a wollte inbcffcn

obnc ©enebmiqung feiner Söeböcbe hierauf ntebt eingeben. Witt;

UxYotiU aber hatte bie ©pannung greiften ber preugtfdjen unb

franjöjifc&en SBefafeung feftr jugenommen unb ber £)&er|ilieutenant

b. SSreSfom fab ftd) baber genötigt, für ben gaflf eine« 2fo6*

brücke« t>on geinbfetigfeiten $wtfd)en fernen unb ben überlegenen

franjöjtftfjen Gruppen, fein 2Ctig«nmerF auf1 bie bebettrenbe Änjabl

ber in Villau beftnblicrjen üftättbfeh $ütiefen. 1

Srt Jturjem wa*

ren 500 berfelben bereit, auf ben erfteh SÖinf to^^üfc^lagen ^ unb

c3 Foltere fogar bie größte 9Eübe, fie ben4 augenblirflfcfcen unb t>or*

eiligen ©emaltt&atigfeiten äurücf^u^airerl •).
*

£en mit bem ©eneral (Safte IIa mWber
!

öngefhfipften Untere

fcanblungen gab ein am 7. gebruar bor ?)iHau eingetroffenes

rufftfc&eS Jtorpö oon 6000 SDtann unter bem ©enerat ©ieoerß

ben nötigen 9lad)bru(f. 35er £)berfHteutenant o. SEreSforo er»

Flarte nunmehr bem ©ouoerneur; ba§, wenn er bte angebotenen trois

tletl^afren- 55ebingufigen nidfti anntbbte Unb auf ftartrr;difige t5eti >

tt)eibigurrg be(l%^i)ferjit bie preugiföen 5Trupp«n nufcHnut nie&t"

mitttfrrftn; fenbernyatitfr ber erjle Jtaironcnf(Jfuf gegen' bie

Stoffen ba« Seiften fein wütbe, im i SSerein mit ber SBärgeN'

fd^aft bie franaöftfd)e SScfafcung im Snncrn be$ g>ta^c§ fetnt»tt(f>

&u bel)«nbefn. , , - r

9latfr no(6maliger «Äufforberung jur Uebergabe ber geftungy

burd) einen, in Begleitung beö preufHfcfcen SBajorö t>. ©eiblifc

angefommtnen ruffifd)tn Parlamentär, würbe am 7. gebruar

2(&enb$ bie Kapitulation abgesoffen, ^iemarfr oerlieg bie fran*

äöjiföe Söffafeung ben 8. gebruar um 8 Ur>r DWorgenS mit ®e*

roefcr unb eintr ((jjarfert £abung bie gejtung unb überlieg fte ben

preugifefcen SSrttpptn allein.•: ©er Ebmarfn) erfolgte fefjr rubrg

unb mit aüenmißtatif^cn @Dren unter preügifäer Pforte über

baö ^Orffr unb weiter na* bem Styein. ,
' i

•

©ertifi.^ .Kr:i Syburg,

*) »eitr. j. Äunbe $reüfienö vr. 66. -

''

- •

Xmcf Ort Un«:iftt4M-?a4>- unb SJcmbro^cm tvn 15. 3- 3alfim-?!i in ÄrnfgJbera.
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