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Geſchichtlich - militäriſche Nachrichten über die

Feſtung Pillau. - (- lax 2

Zum Theil nach handſchriftlichen Nachrichten.

Die älteſte bekannte Verbindung zwiſchen der Oſtſee und dem

friſchen Haff war eine Meile von Pillau, bei dem alten Schloſſe

Lochſtädt, die im Monat Auguſt 1311 durch einen ſtarken Sturm

verſchüttet wurde; dagegen wurde die Nehrung von der durch den

ſelben Sturm aufgeregten See zwei Meilen von Pillau, dem

Schloſſe Balga gegenüber durchbrochen. Dieſe neue Oeffnung in

der Nehrung erhielt den Namen: das balga'ſche Tief, und

heißt noch jetzt: das alte Tief, durch welches die Schiffe länger

als 150 Jahre einen Weg zwiſchen der Oſtſee und dem friſchen

Haff fanden. Doch auch dieſes Tief, daß die Danziger in dem

Städtekriege*) unfahrbar machten (1456), wurde am 6. Januar

1479 durch einen heftigen Nordſturm, der vier Tage hinterein

ander anhielt, verſchüttet und ein neuer Durchbruch an dem Orte

gebildet, wo noch jetzt das Tief iſt, an welchem Pillau liegt.

Dieſe neuentſtandene Oeffnung ſoll im Anfange unfahrbar und ſo

ſchmal geweſen ſein, daß Perſonen auf beiden Seiten bei lautem

Zuruf einander verſtehen konnten. Mit der Zeit wurde der Durch

bruch geräumiger und vom 16. September 1510 an fahrbar, wes

halb man auch in Pillau an dieſem Tage im Jahre 1810 das

300jährige Jubiläum der Entſtehung des Tiefes feierte*).

Die preußiſchen Städte erkannten die Wichtigkeit der Ver

bindung mit der See; ſie verwendeten daher nicht nur die größte

Aufmerkſamkeit auf die Schiffbarkeit des Tiefes, ſondern veran

*) Item acht tage nach Oſtern verpfolten die Dantzker das tieff die Balge

binnen und bauſen habes mit groſſer ſchwerer koſt und arbeit und furen mit

boten bis in die Preger c. Danziger Archiv. C. l. 4to 3. 169.

*) Das Merkwürdigſte aus der Chronik der Stadt und Feſtung Pillau

vom Geh. Archivar Faber, in: Beiträge zur Kunde Preußens V1, 44. Ueber

die Durchbrüche der Nehrung finden ſich Aufzeichnungen in der Kirche zu Alt

Pillau.
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laßten auch bald die Anlegung einer Schanze zum Schutze der

einlaufenden Handelsſchiffe und zur Sicherung der dort zu erhe

benden Abgabe. Dieſe Schanze mit einem hölzernen Blockhauſe,

welche ſchon zur Zeit des Herzogs Albrecht beſtand und einen

Verweſer hatte, lag da, wo jetzt die Feſtung Pillau iſt, auf ſchö

nen Wieſen, die bis in das 17te Jahrhundert vorhanden waren.

In der Nähe der Schanze, wo gegenwärtig die Stadt liegt, ſtand

ein von Brettern erbautes Tonnenhaus, in welchem die in dem

Dorfe Alt-Pillau wohnenden Lootſen bei Winterszeit die zur Be

zeichnung der Fahrt dienenden Seetonnen verwahrten. Alt-Pillau

beſtand damals aus wenigen Fiſcherhütten, deren Bewohner ſich

von dem Fiſchfange in der Oſtſee und in dem friſchen Haff er

nährten. In der unweit davon entfernten Pfundbude wurde der

See- oder Pfundzoll erhoben *).

In dieſer Oertlichkeit änderte ſich nichts, bis im Jahre 1626

der König Guſtav Adolph von Schweden auf ſeinem Zuge ge

gen Polen mit 37 großen und kleinen Kriegsſchiffen vor Pillau

erſchien. Die herzoglich preußiſche Regierung hatte im Namen des

Kurfürſten, da man ſchon im vorigen Jahre eine Ladung der

Schweden erwartete, zur Vertheidigung Pillaus armirte Schiffe

in Danzig gekauft und eine am Tief aufgeworfene Schanze durch

den Oberſtlieutenant Hohendorff in Vertheidigungsſtand ſetzen

laſſen, in welcher ſich 104 Mann Beſatzung befanden. Der Kö

nig Guſtav Adolph verlangte eine Erklärung, was er von den

preußiſchen Schiffen zu halten habe, und während die herzogliche

Regierung zu keinem Entſchluße kommen konnte, landete der König

am 6. Juli in der Nähe des vormaligen Dorfes Wogram, Alt

Pillau gegenüber. Die ſchwediſche Armee, in dieſen beiden Dör

fern einquartirt, erlitt einen beträchtlichen Verluſt an Leuten, weil

bei der geringen Anzahl der Gebäude 50 bis 60 Mann in einer

Scheune oder einem Schoppen wohnen mußten. Die Plätze hinter

dem Dorfe Wogram und zwiſchen den Sandbergen nahe bei der

Feſtung, wo die Verſtorbenen beerdigt wurden, ſind noch lange

darnach, beſonders der letztere, der ſchwediſche Kirchhof ge

nannt**). - -

*) Ebd. S. 45.

*) Beitr. z. Kunde Preußens vI, 45. Ueber die Unterredungen des Kö

nigs mit den Abgeordneten der preußiſchen Regierung ſ. Faber's preußiſches

Archiv. 3te Samml. S. 33 u. ff.
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Der König erkannte die Nützlichkeit des Orts für ſeine fer

neren kriegeriſchen Unternehmungen. Er ließ die alte Schanze,

nachdem die preußiſche Beſatzung ſie geräumt hatte, abtragen und

in deren Stelle eine größere viereckige Redute mit einem Block

hauſe erbauen, zu welchem der Wald von Lochſtädt das Holz lie

fern mußte. Die Schanze wurde mit einem Waſſergraben um

geben; in ihrem Innern erbaute man Baracken und eine mit

Brettern gedeckte Kirche; der Wall wurde mit einigen aus Schwe

den mitgebrachten eiſernen Kanonen bewaffnet.

Nachdem die Schweden in der Schanze ſich feſtgeſetzt hatten,

legten einige Fiſcher in der Gegend, wo jetzt die Stadt iſt, ihre

Hütten an, um ihre Fiſche an die Soldaten zu verkaufen. Dieſes

Stück Land wurde der Haken genannt, weil es, See und Haff

von einander ſcheidend, die Figur eines Hakens bildet.

Nachdem der König Sigismund von Polen, im Vertrauen

auf die Hilfe des deutſchen Kaiſers, den ihm von Guſtav

Adolph angebotenen Waffenſtillſtand abgelehnt hatte, blieb Pillau

ein Haltepunkt für den König von Schweden, der von hier am

8. November 1626 nach Schweden zurückging und im folgenden

Frühjahre hier wieder landete. In der Zwiſchenzeit, im Anfange

des Jahres 1627, kam der Kurfürſt George Wilhelm mit

4000 M. Fußvolk und 600 Reitern nach Königsberg und ließ

ernſtliche Anſtalten zur Vertheidigung Pillaus treffen, zu welchem

Behuf auch die Schlöſſer Lochſtädt und Fiſchhauſen mit Anſtren

gung befeſtigt, ſo wie auch der Strand beſetzt wurde. Als Gu

ſtav Adolph am 17. Mai 1627 mit einer Flotte wieder vor

Pillau erſchien, lagerte er ſich mit einem großen Theile ſeiner

Truppen zuerſt im Walde um die Pfundbude, dann außerhalb

des Waldes auf den Lochſtädter Höhen in einem Retranchement,

das aus drei Baſtionen mit gebrochenen Kurtinen beſtand und

eine 6 Fuß hohe Bruſtwehr hatte. Nach einem Uebereinkommen

mit dem Kurfürſten zog dieſer ſeine Truppen zurück und der Kö

nig blieb im Beſitz von Pillau, von wo aus er die Feindſeligkei

ten gegen Polen fortſetzte.

Während des ſechsjährigen Waffenſtillſtandes (1629–1635),

der in Folge des empfindlichen Verluſtes der Polen bei Stuhm

zwiſchen beiden kriegführenden Mächten abgeſchloſſen wurde, er

bauten die Schweden eine Anzahl Häuſer längs dem Graben, der
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die Stadt umgiebt; dieſer Theil heißt ſeit jener Zeit: Gouver

nementsgrund. Gegen das Ende des Waffenſtillſtandes ſchloſſen

die Schweden (1635), nach der für ſie unglücklichen Schlacht bei

Nördlingen, den Traktat zu Stuhmsdorf, in dem ſie ſich zu einem

neuen Stillſtande auf 26 Jahre, zugleich aber auch verpflichteten,

die in Preußen beſetzten Oerter zu räumen. Hiernach verließ die

ſchwediſche Beſatzung Pillau am 15. Januar 1636, worauf die

Schanze von 4 Kompagnieen brandenburgiſcher Truppen unter

dem Kommando des Oberſten Melchior v. Dargitz, der auch

der erſte Gouverneur von Pillau war, in Beſitz genommen wurde.

In ſeine Stelle trat im folgenden Jahre (1636) der Oberſt Hein -

rich Groß genannt Pfersfeldt. Beide Gouverneure wurden

auch Kommandanten, Praefecti, genannt *). Der Kurfürſt, der

die von den Schweden auf die Schanze verwendeten Baukoſten

ihnen mit 10,000 Thlr. erſtatten mußte, verfügte unterm 22. Fe

bruar 1636 in Betracht der Wichtigkeit des Ortes, daß die Werke

nicht nur erhalten ſondern auch verbeſſert und der Bau im näch

ſten Frühjahr mit Fleiß und Ernſt ausgeführt werden ſolle. Doch

erſt unter der Regierung des großen Kurfürſten Friedrich Wil

helm kam der unter der vorigen Regierung gemachte Entwurf

zur Ausführung, wofür die Koſten auf 250,000 Thlr. veranſchlagt

waren. Es wurde demnach die alte Redute mit dem darin be

findlichen Blockhauſe abgetragen und in deren Stelle die Feſtung

in ihrer jetzigen Geſtalt als ein faſt regelmäßigesbaſtionirtes Fünfeck

mit Ravelinen und gedecktem Wege erbaut. Die Arbeit war in

der Hauptſache in 15 Jahren vollendet. -

Der ganze Hauptwall erhielt eine revetirte Fauſſebräye, auch

die Raveline Faulwinkel und Kronwerk wurden mit Mauer

werk bekleidet, die drei andern Raveline aber nur in Erde auf

geführt. Auch ernannte der Kurfürſt im Jahre 1641 den Oberſt

Otto Wilhelm v. Podewils zum Gouverneur, gleichzeitig den

Oberſt Otto v. Prömock zum Kommandanten. . .

Als der Bau ſo weit vorgeſchritten war, verſuchten die Schwe

den im Jahre 1657 ſich der Feſtung zu bemächtigen, indem ſie

ſich derſelben, durch den bis an die Feſtung ſich heranziehenden

Laubwald gedeckt, zu nähern beabſichtigten. Dieſes Vorhaben

*) Beitr. z. Kunde Preußens vI, 136.
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wurde zeitig genug entdeckt, und um ähnlichen Ueberraſchungen

für die Folge vorzubeugen, ließ der Generalmajor Pierre de la Cave,

der dem Oberſten v. Podewils im Jahre 1657 als Gouverneur

gefolgt war, den Wald bis nahe an Lochſtädt und auf der Neh

rung bis in die Gegend von Alt-Tief niederhauen. Hierdurch ver

loren aber die Dünen an der See, die ſich bis dahin an den

dichten Wald angelehnt hatten, ihren Haltepunkt; Stürme trie

ben den Sand immer weiter und weiter, und wo man ſonſt üppige

Felder und Wieſen ſah, erblickt man jetzt eine unfruchtbare Sand

wüſte. Dieſe Verſandung erſtreckte ſich ſogar bis auf die Feſtungs

gräben, und während ſie einestheils davon verſchüttet wurden, be

ſchädigte anderntheils das Waſſer in denſelben die aus Ziegelſtei

nen erbaute Bekleidung der Fauſſebrayen. Es wurden daher im

Jahre 1673 Quaderſteine theils mit großen Koſten in Schweden

angekauft, theils aus dem alten Ordensſchloſſe Balga ausge

brochen, und die letztern auf Holzkähnen nach Pillau gebracht.

Ein Theil der Pillauer Garniſon war mehrere Jahre hindurch in

Balga mit dem Ausbrechen der Steine beſchäftigt.

Im Jahre 1679 wurde der Oberſtlieutenant Benedikt

Steffens Kommandant von Pillau, deſſen Nachfolger der Oberſt

Gottfried Eberhard v. Eberſchwein von 1685 bis -1690

war. Nach dem Generalmajor de la Cave waren die Gouver

neure von Pillau zugleich Gouverneure von Königsberg und hatten

am letztern Orte ihren Sitz.

Der Kurfürſt Friedrich III. ließ 1688 den unter ſeinem gro

ßen Vorgänger bereits angefangenen revetirten Halbmond vor der

Spitze des Baſtions König beendigen, ſpäter die Raveline Lud

wig und Storchneſt revetiren, die Facen des Baſtions König,

mit Verwandlung der Fauſſebraye in eine Berme, herausrücken

und in deſſen Kehle ein Pulvermagazin erbauen. Ferner wurde

die Kurtine König-Königinn mit Gewölben verſehen und die

Facen des Baſtions Königinn, wie dies am Baſtion König

geſchehen war, vorgerückt, in der nicht ausgeführten Abſicht, auch

in dieſem Baſtion einen Kavalier zu erbauen. In dieſer Zeit er

folgte auch die Erbauung mehrerer Baracken für die Garniſon.

Ebenſo wurden im Jahre 1688 das Hauptthor, 1697 ſämmtliche

Zugbrücken und 1698 die Wohnung für den Kommandanten, jetzt

Dienſtwohnung des Ingenieurs vom Platz, neu aufgeführt.
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Zur gänzlichen Vollendung der Feſtung wurde nach dem von

dem Major Montargues entworfenen und von dem Könige

Friedrich I. im Jahr 1702 genehmigten Projekt, der noch nicht

fertige Theil des gedeckten Weges und des Glacis vom Baſtion

König bis zur Kapitale des Baſtions Albrecht regulirt und in

demſelben drei revetirte Lünetten und ein Halbmond vor dem Ba

ſtion Königinn mit trockenen Gräben erbaut, ferner das Ravelin

Schinkenſchanz mit einer Futtermauer bekleidet und der Halb

mond vor dem Baſtion König durch Verlängerung der Façen in

eine Contregarde verwandelt.

Die Feſtungsgräben erhielten ihr Waſſer mittelſt eines kleinen

durch den Haken nach dem Haff führenden Grabens, vor welchem

zur Deckung des Hakens eine Bruſtwehr aufgeworfen war. Hin

ter dieſer befanden ſich zwei einfache Werkchen von Holz, die durch

ſpaniſche Reiter in Verbindung ſtanden. Der Hafen ſollte nun

mehr erweitert, zur Deckung des Hafens und zur Beſtreichung de5

Haffs das neue Werk oder die Hafenſchanze angelegt und dieſe

durch einen gedeckten Weg mit dem gedeckten Wege der Feſtung

in Verbindung geſetzt werden. Dieſe Arbeit wurde 1713 begon

'nen, doch erſt unter dem Könige Friedrich Wilhelm I. im Jahre

1722 durch den Artillerie-Hauptmann Bibfing beendigt. Gleich

zeitig wurde noch ein neues Bollwerk um die Stadt erbaut, zu

deſſen Beſichtigung der König (1727) nach Pillau kam").

Außer dieſen Befeſtigungswerken wurden in dieſem Zeitraume

folgende Bauten im Innern ausgeführt: im Jahre 1707 das

Zeughaus, 1717 die Garniſonkirche **), 1730 der Thurm über dem

Feſtungsthor, die Hauptwache und das Stockhaus, 1731 das Pro

viantmagazin, 1739 die jetzige Kommandantenwohnung, nachdem

das unter dem Gouverneur de la Cave im Jahre 1657 erbaute

Gouvernementshaus wegen ſeiner Baufälligkeit eingeriſſen war.

Das im Jahre 1731 erbaute Proviantmagazin litt durch die Laſt

*) Beitr z. Kunde Preußens v. 53.

**) Die von den Schweden im Jahre 1635 erbaute Kirche ließ der große

Kurfürſt abbrechen und von 1658 bis 1660 eine neue bauen. Der obere Theil

der 1717 zum dritten Male erbauten Kirche wurde zum Proviantmagazin ein

gerichtet, wo in der Nacht vom 8. Oktober 1761 wahrſcheinlich, durch Unvorſich

tigkeit der Ruſſen, die damals im Beſitz der Feſtung waren, Feuer ausbrach,

wodurch die Kirche in Aſche gelegt, nach einigen Jahren aber wieder hergeſtellt

nVUrde. -
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des darauf geſchütteten Getreides ſo bedeutend, daß am 3. No

vember 1738 Vormittags ſich die maſſiven Umfaſſungsmauern

trennten, die Balken ſich einbogen und das Dach einſtürzte. Der

Bau eines neuen Magazins, mit dem die Wohnung für den Pro

viantmeiſter verbunden wurde, geſchah 1739.

Das Terrain zunächſt der Feſtung hatte ſich bis zu dieſer

Zeit bedeutend verändert und namentlich der Haken, der nun ein

500 Schritt langes und breites, faſt regelmäßiges Viereck bildete,

durch fortwährendes Anſetzen von Sand ſeine urſprüngliche Ge

ſtalt verloren. Der Kolk beſpülte den Fuß des Glacis der Kom

munikation nach der Hafenſchanze und der Feſtung bis zur Ka

pitale des Baſtions Königinn. Die Erdzunge vor der Front

Baſtion König-Königinn hatte nur die Breite von 500 Schritt

und war ſo niedrig, daß ſie bei ſtürmiſchem Wetter von der See

größtentheitsüberſchwemmt war. In der Nacht vom 31. Okto

ber zum 1. November 1702 wurde die Landzunge und das Ra

velin Faulwinkel ſogar ganz unter Waſſer geſetzt, ſo daß man

ein gänzliches Wegreißen des ganzen ſchmalen Erdſtriches, der

Pillau mit dem feſten Lande verbindet, befürchtete. Durch den

von der See ausgeworfenen Sand erhöhte ſich allmählich das

Terrain, und die dadurch entſtandenen Sandhügel, durch Zäune zu

ſammengehalten, bildeten nach und nach Dünen, durch welche die

Ueberſchwemmungen verhindert wurden. Das Tief hatte ſich all

mählich erweitert; es war nach einer Meſſung, die der Ingenieur

Hauptmann Franske am 14. Februar 1740 veranſtaltete, als

während des ſehr kalten Winters das Tief und auch die See

mehrere Meilen weit mit Eis bedeckt war, 1800 Fuß breit“).

Eine bedeutende Verbeſſerung des Hafens erhielt Pillau zur

Zeit des ſiebenjährigen Krieges während der Beſetzung von den

Ruſſen. Der vor demſelben liegende, durch eine Sandbank ge

bildete Wehrdamm wurde in den Jahren 1759 und 1760 mittelſt

Steinkaſten bedeutend verlängert und dadurch nicht nur das Boll

werk der Stadt vor dem Anlaufe des Eiſes von der gefährlichſten

Seite geſichert, ſondern auch den Schiffen, die nicht in den Kanal

kommen konnten und vor der Stadt liegen mußten, ein großer

..
- *

) Pers Kunde Pr. vi. 56.
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Schutz gewährt. Dieſer Wehrdamm erhielt den Namen; der ruſſi

ſche Damm, und iſt für die Feſtung inſofern von Wichtigkeit,

als eine auf demſelben anzulegende Batterie jeden Angriff der

Feſtung von der Landſeite flankirt. Im Jahre 1843 wurde in

dieſer Abſicht hier eine Lünette zu bauen angefangen, wozu man

die damals in Pillau befindlichen ruſſiſchen Ueberläufer benutzte.

Von den Kommandanten der Feſtung Pillau bis zum Jahre

1770 iſt der Oberſt Martin v. Ditmarsdorf beſonders zu

erwähnen. Er war der Sohn eines Musketiers aus Pillau, ging

als Tambour zu Felde und verſprach nur als Kommandant wie

derzukommen. Im Kriege mit den Schweden zeichnete er ſich

durch Tapferkeit aus, avancirte ſchnell und wurde geadelt. Im

Jahre 1690 erhielt er, nach dem Abgange des Oberſten v. Eber

ſchwein, als Oberſt die gewünſchte Kommandantenſtelle in Pillau,

die er bis zum Jahre 1697 bekleidete. Auf ihn folgte als Kom

mandant der Generallieutenant Georg Boguslav v. Wobeſer

bis 1722, auf dieſen der Oberſt Caspar Detlof v. Winter

feld bis 1725, darauf kam der Generalmajor Peter de Sers

bis 1728 (er ſtarb 1731), nächſtdem der Oberſt Conſtantin

v. Billerbeck bis zu ſeinem Tode 1744, dann der Oberſt Kon

rad v. Brandis bis 1756, in welchem Jahre er ſtarb, und end

lich der Oberſt Hünert v. Wuthenow. Der letztere verließ auf

Befehl des Königes den 15. Januar 1758 bei Annäherung der

ruſſiſchen Armee unter Fermor mit der Garniſon die Feſtung,

nachdem die vorräthigen Kriegsbedürfniſſe theils vernichtet, theils

unbrauchbar gemacht waren. Die Feſtung blieb von 1758 bis

1763 in den Händen der Ruſſen, welche den Hafen zur Verpro

viantirung ihrer Armee in Preußen benutzten. -

Der König Friedrich II. beſchloß die Feſtung Pillau ein

gehen zu laſſen, weil er, im Falle eines Krieges in dieſer Gegend,

die Feſtung Graudenz mit einem hier zu errichtenden verſchanzten

Lager als Stützpunkt auserſehen hatte, das kleine vereinzelt lie

gende Pillau ihm alſo keinen militäriſchen Vortheil bot. Als dem

nach der damalige Kommandant, Oberſt v. Sydow, im Jahre

1770 ſtarb, wurde kein anderer ernannt. Die Beſatzung von

Pillau beſtand ſeit dieſer Zeit nur aus einem Kommando von

1 Hauptmann und 100 Mann.
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Zur Unterhaltung der Feſtung geſchah nun in 19 Jahren

nichts, und in kurzer Zeit verſandete ſie dergeſtalt, daß man von

dem Hauptwalle an der Seite der Kirche, über das Faulwinkel

thor weg auf lauter Sand bis an den Seeſtrand gehen konnte,

ohne daß weder von den Außenwerken, noch von dem Hauptwalle

das Mindeſte zu ſehen war. Die innere Doſſirung des Sand

berges, der auf den Werken von der Kapitale des Ravelins Faul

winkel bis zur Kapitale des Ravelins Schinkenſchanz lag,

lehnte ſich an die im Innern der Feſtung befindlichen Gebäude

und verſchloß die Fenſter der untern Etagen nach der Wallſeite.

Der König Friedrich Wilhelm II. befahl unterm 30. Mai

1789, nachdem im Jahre 1787 ein Bataillon in Pillau eingerückt

und der Major v. Klingſporn zum Kommandanten ernannt

worden war, auf die Wiederinſtandſetzung und Unterhaltung der

Feſtung Pillau wenigſtens einigermaßen Bedacht zu nehmen und

in dieſer Hinſicht Vorſchläge zu thun und Koſtenanſchläge anzu.

fertigen. - - - - -

Bei dem verwüſteten Zuſtande der Feſtung kam deren Wie

derherſtellung einem Neubau gleich, welcher im Jahre 1790 unter

der Leitung des Oberſtlieutenants v. Gonzenbach angefangen

und ſpäter durch den Oberſt und Brigadier v. Laurens bis

zum Jahre 1805 vollendet wurde. -

Mit bedeutenden Koſten und unſäglicher Arbeit mußten zu

nächſt die Werke aus der Verſandung herausgegraben und die

Waſſergräben ausgebaggert werden. Sollte aber dieſe Arbeit nicht

vergeblich ſein und die Feſtung nicht bald wieder einem gleichen

Schickſal unterliegen, ſo war durchaus nothwendig, den Sandflug

zu hemmen und dadurch der abermaligen Verſandung der Feſtung

vorzubeugen. . - -

- Der Sand, welcher vorzugsweiſe bei Stürmen die Verſan

dung der Feſtung Pillau bewirkte, kam zum Theil von dem

Strande zwiſchen der Feſtung und der Pfundbude her, woſelbſt

der ausgehende Strom aus dem Haff in das Tief den Sand

ſeitwärts anſetzt und die tägliche Anſpülung der Wellen einen na

türlichen Damm aufwirft. Größtentheils aber kam der Sand

bei Nord- und Nordoſtwinden ſtark angetrieben von den Sand

bergen, die von der Pfundbude längs dem Meere bis zum Loch

ſtädter Walde ſich hinziehen.
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Zur Verhinderung dieſes Sandfluges zu der Zeit, als die

Feſtung noch im Stande gehalten wurde, verband man die längs

dem Strande befindlichen Sandhügel durch Zäune, kultivirte hier

das Gras möglichſt und ließ im Bezirk der Feſtungswerke den

Sand nicht überhand nehmen, ſondern durch Gefangene an

unſchädliche Oerter karren. Dieſe Maßregeln waren indeſſen un

zulänglich, und als die Feſtung 1758 in ruſſiſche Hände kam, war

der Graben der Contregarde König und der des Revelins Kron

werk bereits verſchüttet. Die Ruſſen ließen dieſe Gräben räumen

und die in der Nähe der Feſtung gelegenen, der Vertheidigung

nachtheiligen Hügel abtragen. Die Zäune wurden jedoch ferner

nicht unterhalten, ſo daß der Wind ſelbſt die Hügel ebnete und

den Sand in die Feſtungswerke und in den Kolk, der zwiſchen

der Stadt und dem Dorfe Alt - Pillau, früher ſehr tief war, führte.

Um die Wiederkehr der Verſandung durch Verſtopfen der

Quelle zu hindern, wurde eine 220 Ruthen lange Steinwand längs

der See erbaut, auf deren Krone erfahrungsmäßig kein Anhäufen

des Sandes zu erwarten ſtand, ſo lange der Fuß derſelben vom

Waſſer beſpült wurde. Zur Befeſtigung des Terrains machte

man zugleich Anpflanzungen von Weiden längs der See, und um

dieſelben, wie auch vor den Pulvermagazinen und auf dem Glacis

vor den Werken ſelbſt, errichtete man zum Abhalten des Sand

fluges 7 Fuß hohe Bretterzäune, an welche ſich der Sand an

legte. Dieſe Maßregeln waren aber nicht genügend und es mußte

der Sand von Zeit zu Zeit fortgeſchafft werden. .

Obgleich die frühere Schutzwehr gegen den Sandflug, die

Höhen längs dem Strande, Nachtheile für die Vertheidigung der

Feſtung gehabt haben mochte, ſo war ihre Wiederherſtellung für

die Erhaltung der Feſtung doch dringend nothwendig, weil kein

anderes Mittel ausreichend erſchien, den Sand abzuhalten. Man

ließ demnach denſelben an die Bretterzäune am Strande ſich an

häufen und durch Bepflanzung mit Weiden und Strandhaferbe

feſtigen, während man die Pflanzung ſelbſt der See ſo nahe zu

bringen ſuchte, als es der Wellenſchlag nur irgend erlaubte, um

das Vorland vor der Düne, als Quelle des Sandfluges, mög

lichſt zu beſchränken. . . . . . . . . . . . .

Außer der Herſtellung der Düne wurde im Herbſt 1793 die

große Weidenplantage durch den Oberſtlieutenant v. Gonzenbach
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angelegt und darnach von dem Glacis bis an die Sandhügel der

Pfundbude, 400 Ruthen lang und 200 Ruthen breit, ausgedehnt,

und dieſe ganze Fläche mit Lehm bedeckt, den man von den Lehm

hügeln bei dem Dorfe Alt-Pillau - Meile weit, anfahren mußte.

Dieſe Vorkehrungen hatten die beabſichtigte Wirkung, und es

iſt, bei fortgeſetzter Unterhaltung derſelben, die Wiederkehr der

Sandverheerungen nicht zu beſorgen. -

Ohne die Einzelnheiten in Bezug auf die Retablirung der

Feſungswerke ſelbſt und der Militärgebäude anzuführen, wird im

Ä bemerkt, daß von 1789 bis 1806 die verſandeten

erke ausgegraben, die meiſten alten Baracken in Kaſematten

umgewandelt, zwei bombenſichere Pulvermagazine erbaut, drei Luft

pulvermagazine eingerichtet, die Revetementsmauern hergeſtellt, die

Thöre verſtärkt und die Brücken neu gefertigt wurden. Zu dem

ganzen Renovationsbau waren gegen 645,000 Thlr. veranſchlagt

und bewilligt. -

Die Pfundbude, in welcher die Seeleuchte enthalten war,

wurde im Jahr 1804 abgebrochen und der Berg, auf welchem ſie

ſtand, ſollte abgetragen werden, weil er die Feſtungswerke einſah

und überhöhte.

Bald nach Vollendung des Renovationsbaues brach der Krieg

zwiſchen Preußen und Frankreich aus, und am 21. November

1806 wurde der Anfang gemacht, die Feſtung in Vertheidigungs

ſtand zu ſetzen. Außer den für ſolche Fälle gewöhnlichen Arbeiten

richtete man in und zunächſt der Feſtung einige der Lokalität an

gemeſſene Geſchützſtände ein, welche zum Theil den Zweck hatten,

den Feind nicht gleich bis dicht an die Feſtung herankommen zu

laſſen. Hierher gehörte z. B. die Umſchaffung des Epaulements,

das bisher zum Schutze eines jetzt geräumten Luftpulvermagazins

diente, in eine gut befeſtigte, von der Feſtung flankirte Fleſche,

die etwa 500 Schritt vor dem Glacis lag, mit einer 3pfündigen

und zwei 12pfündigen Kanonen armirt und in welcher das ſtehen

gebliebene Pulvermagazin zu einem Wachthauſe eingerichtet wurde.

Ferner warf man zur Behauptung der Nehrungsſpitze gegen die

die Nehrung herauf rückenden franzöſiſchen Truppen ein zuſam

menhängendes Retranchement vom Seeſtrande bis an das Haff auf.

Die 125 Schritt davorliegende Schanze, die man einige Zeit vor

her gegen die die preußiſche Küſte blokirenden ſchwediſchen Schiffe
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erbaut hatte, wurde erweitert und durch eine doppelte Paliſaden

reihe mit dem Retranchement verbunden. Die Weidenplantage

wurde gekappt und das daraus gewonnene Holz zum Theil zu

einem Verhau benutzt, in dem man Jägerpoſten einrichtete.

Für ſämmtliche Geſchütze und für die Infanterie war eine

hinlängliche Anzahl Munition aller Art vorhanden. An Mund

vorräthen war die Feſtung auf drei Monate verſehen.

Die ganze Beſatzung der Feſtung Pillau, mit Einſchluß der

auf den Schiffen im Haff und der auf der Nehrung detaſchirten

Kommandos, beſtand aus:

4 Bataillonen Infanterie,

10 Kompagnien Invaliden, zuſammen 300 Mann,

--

. .

40 Jägern, - - - - - -

340 Artilleriſten, -

100 Huſaren.

Die Bataillone waren nicht allein ſehr ſchwach, ſondern der

größte Theil der Leute waren kürzlich erſt eingezogene Rekruten,

als Erſatz der zur Armee abgeſchickten ererzirten Mannſchaft.

Ueberdies rafften epidemiſche Krankheiten täglich viele Menſchen

fort, welches die Garniſon ſehr ſchwächte, ſo daß ungefähr

1600 Mann dienſtfähig blieben. -

Außer den auf den Feſtungswerken aufgeſtellten Geſchützen

befanden ſich in der Strandbatterie ein 12-Pfünder und drei 6-Pfün

der, in der Batterie am Steindamm unweit der Windmühle

drei 12-Pfünder und eine 10pfündige Haubitze, beim Lootſenhafen

zwei 6-Pfünder, am Bollwerk gegen den Eingang des Hafens

drei 12-Pfünder, im Einſchnitt außerhalb des Glacis links der Haupt

ſtraße zwei 6-Pfünder, und auf dem rechten Flügel vor der Palli

ſadirung am Holzhafen 1 6-Pfünder und 1 10pfündige Haubitze.

Im Ganzen waren:

15 24pfündige Kanonen

55 12pfündige - - - - - - - - -

"25 6pfündige,

83pfündige -

103 Kanonen.

8 10pfündige Haubitzen

9 Mörſer (ſechs 50-pfündige und drei 10pfündige)

120 Geſchütze vorhanden.“



13

Der Oberſt v. Herrmann war erſter und der Major

v. Stärk zweiter Kommandant. Der erſtere wurde ſchon 1792

Kommandant von Pillau und trat 1796 bei Ernennung des

Oberſten v. Lenz zum Kommandanten in das Verhältniß eines

Kommandeurs der Garniſon zurück, wurde aber 1806 wieder zum

Kommandanten ernannt. . . . . . .

Wenngleich ſich erſt am 17. Juni 1807 franzöſiſche Truppen

vor Pillau zeigten, ſo blieb die Feſtung bis dahin doch nicht ganz

ohne Einfluß auf die kriegeriſchen Ereigniſſe in der erſten Hälfte

des genannten Jahres. - -

Schon Ende Februar 1807 wurden einige Bataillone Ruſſen

nach der Nehrung übergeſetzt, welche Danzig noch zu Lande er

reichten. Als aber in der Nacht vom 19. zum 20. März die

friſche Nehrung in die Hände der Franzoſen fiel *), wurde die Land

verbindung zwiſchen Pillau und Danzig unterbrochen, weshalb

drei Bataillone Ruſſen, welche nach dem letztern Orte befehligt

waren, in Pillau eingeſchifft werden mußten, um über See ihren

Beſtimmungsort zu erreichen.

Das bereits erwähnte Retranchement auf der Nehrung ver

hinderte den Feind dort Batterieen gegen die Feſtung zu erbauen

und erhielt die freie Verbindung zur See, welches um ſo wichti

ger war, als Danzig mit Munition, Geſchützen und Lebensmitteln

über See unterſtützt werden konnte. Dies veranlaßte die Fran

zoſen in Elbing, Frauenburg, Braunsberg u. a. D. eine Anzahl

Ä zu armiren, um nach Abgang des Eiſes eine Lan

dung an der ſamländiſchen Küſte zu bewerkſtelligen. Auf die

hiervon erhaltene Nachricht beſchloß das Gouvernement zu Königs

berg das Auslaufen jener Fahrzeuge zu verhindern und die Schiff

fahrt auf dem friſchen Haff frei zu erhalten. Zu dieſem Behuf

wurden mehrere Schiffe mit 6 bis 10. Geſchützen, ſowie einige

Kanonenböte ausgerüſtet, welche die am Haff gelegenen Städte

blokirten und von denen eins, die „Ceres“ von 8Kanonen, unter

dem Feuer der Franzoſen ein altes Fahrzeug im Fahrwaſſer von

Elbing verſenkte, ſo daß ein Auslaufen der drei zur Abfahrt fer

tigen Schiffe unmöglich gemacht wurde. Der Feind verſuchte

*) Militär-Wochenbl. 1842. Nro. 29. Ueber den Krieg in Preußen i. I.

1807.
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zwar nochmals, bei Elbing eine neue Ausfahrt zu bewerkſtelligen,

doch wurde dies durch das Verſenken eines von Pillau angekom

menen Bordings vereitelt. Ebenſo mißglückte den Franzoſen jeder

Verſuch, ihren Poſten bei Kahlberg von verſchiedenen Punkten am

Strande mit Lebensmitteln zu verſehen *).

Einen weniger günſtigen Erfolg hatte das von Pillau aus

gehende Unternehmen zum Entſatze von Danzig, indem das hierzu

beſtimmte 6000 Mann ſtarke ruſſiſch-preußiſche Korps unter dem

General Grafen Kamenskoi am 10. Mai nach Weichſelmünde

ſchiffte, doch unverrichteter Sache wieder nach Pillau zurückkehrte.

Hiermit ſtand das Vordringen des Oberſten v. Bülow auf der

friſchen Nehrung im Zuſammenhange. Derſelbe rückte mit etwa

2000 Mann bis gegen Kahlberg vor, nöthigte die Franzoſen, die

von den auf dem Haff befindlichen Kanonenböten flankirt wurden,

zum Rückzuge, mußte aber, als der Feind Verſtärkung erhielt,

ſeine Verfolgung aufgeben **).

Nach der bald darauf erfolgten Uebergabe Danzigs erwartete

man einen ernſten Angriff auf die Verſchanzung der Nehrung. Es

wurde daher, beſonders zur Sicherung der im friſchen Haf ſtatio

nirten Kriegsfahrzeuge, eine zweite, weiter vorwärts liegende Ver

ſchanzung, in der Gegend des Balga'ſchen Tiefes, dem ſchmalſten

Punkte der friſchen Nehrung, am 18. Mai angefangen und von

der am 27. Mai in Pillau eingetroffenen Garniſon von Neufahr

waſſer bei Danzig beſetzt**).

Auf den beiden höchſten Punkten an der See und am Haff

wurden zwei Reduten angelegt, durch einen Wall mit einander

verbunden und mit einem bedeckten Wege umgeben. Vorwärts

wurden noch ein verſchobenes in Front und Kehle verpalliſadirtes

Werk in Form eines Ravelins, und 400 Schritt vor der Front

des Retranchements auf dem hohen Bergrücken zwei Blockhäuſer

errichtet. Die auf dem Haff poſtirten Kanonenböte ſollten dieſe

Verſchanzung flankiren. Da indeſſen die zur Beſetzung derſelben

beſtimmte in Pillau angekommene frühere Garniſon von Neufahr

waſſer in Folge der Schlachten bei Heilsberg und Friedland nach

*) Milit. Wochenblatt 1842. Nro. 30.

**) Beitr. zur Kunde Pr. VI. 62.

***) Ebd.
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der kuriſchen Nehrung abgerufen wurde, ſo gab man die erwähnte

Verſchanzung auf C15. Juni). Ebenſo verließ man die mit

400 Mann und 3 Kanonen von der Pillauer Garniſon beſetzte

Nehrungsſpitze, um, durch etwaige Aufopferung derſelben, die nur

1600 Mann ſtarke Garniſon nicht zu ſchwächen.

Am 17. Juni zeigten ſich feindliche Truppen auf der Neh

rungsſpitze und errichteten am folgenden Tage eine Batterie von

zwei Kanonen auf der Düne, eine von drei Kanonen am Stein

damm und ein Emplacement von einer Kanone am Bollwerke.

Am 16. Juni hatte ſich auch die Diviſion St. Hilaire von

Königsberg gegen Pillau in Bewegung geſetzt. Bei Annäherung

derſelben zog ſich das in Fiſchhauſen befindliche Kommando von

100 Huſaren nach der Feſtung zurück. Den 18ten um 2 Uhr

Nachmittag zeigte ſich ein Detaſchement Infanterie und leichter

Kavallerie auf den Höhen von Alt-Pillau; daſſelbe wurde mit

Geſchützfeuer aus der Hafenſchanze, dem Croiſſant und den Außen

werken empfangen. Die Franzoſen erwiederten das Feuer aus

6- und 12pfündigen Kanonen auf dem Pfundbudenberge, aus

2 Geſchützen auf den Höhen zwiſchen dieſem und der alten See

leuchte, und aus zwei beim Kirchhofe poſtirten Haubitzen. Die

franzöſiſchen Batterieen auf der Nehrung unterſtützten das Feuer,

wurden aber durch das Feſtungsgeſchütz bald zum Schweigen ge

bracht. Die Beſatzung hatte einige Todte und Verwundete; der

Verluſt des Feindes wird auf 122 Todte und Verwundete und

2 demontirte Geſchütze angegeben.

An demſelben Tage (18. Juni) wurden die vortheilhafteſten

Bedingungen zur Uebergabe angeboten, von dem Kommandanten

jedoch abgelehnt. Daſſelbe geſchah am folgenden Tage auf eine

Aufforderung von Seiten des feindlichen Korps auf der Nehrung:

dagegen wurde ein für die Feſtung nicht unvortheilhafter Waffen

ſtillſtand abgeſchloſſen. -

Den 28. Juni erfolgte eine Aufforderung zur Uebergabe der

Stadt, die im Weigerungsfalle in Brand geſteckt werden ſollte.

Dieſe Drohung ſchien der Feind, nach erhaltener abſchlägiger Ant

wort, durch Heranſchaffen von Kanonenböten und andern Fahr

zeugen ausführen zu wollen. Zu ſeinem Empfange wurde noch

ein Bataillon in die Stadt gelegt, mehrere Geſchütze am Waſſer

aufgeſtellt, und Senſen und Piken unter die Bürgerſchaft vertheilt.
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Am 29. Juni erfolgte die Nachricht von dem zu Tilſit ab

geſchloſſenen Waffenſtillſtande; doch dauerte die Blokade noch fort,

und erſt am 24. Juli marſchirten die letzten franzöſiſchen Truppen

auf der Landſeite ab. Das franzöſiſche Korps auf der Nehrung

blieb bis zum 11. September ſtehen.

Nach der im Mai 1812 zu Dresden abgeſchloſſenen Ueber

einkunft mußte die Feſtung Pillau während des Krieges mit Ruß

land, neben den preußiſchen, franzöſiſche Truppen aufnehmen.

Seitens der letztern wurde die Nehrungsſpitze beſetzt und von

Neuem verſchanzt. Man benutzte theilweiſe die vorgefundenen

Werke, die zwar mittelſt Palliſaden, doch nicht mittelſt einer

Bruſtwehr zuſammenhingen. Das Ganze erhielt die Geſtalt eines

Hornwerkes. Die Verſchanzungen bei Lochſtädt und die Fleſche

um das Luftpulvermagazin wurden eingeebnet.

In Stelle des bisherigen preußiſchen Kommandanten Oberſt

lieutenant v. Treskow, der auf Königlichen Befehl ſeines Po

ſtens entbunden und in das Verhältniß eines Befehlshabers der

in dem Platze gebliebenen 300 preußiſchen Veteranen getreten war,

wurde der franzöſiſche General Caſtella zum Gouverneur und

der Oberſtlieutenant Spiekert zum Kommandanten ernannt.

1800 Mann franzöſiſche Truppen vermehrten die Beſatzung.

In Folge des Rückzuges der Franzoſen aus Rußland erklärte

der General Caſtella am 1. Januar 1813 die Feſtung in den

Belagerungszuſtand. Um dieſelbe Zeit ordnete der General

v. Bülow, damals Generalgouverneur von Preußen, im Ein

verſtändniſſe mit dem Oberſtlieutenant v. Treskow eine Verſtär

kung der preußiſchen Beſatzung in Pillau an. Die hierzu beſtimm

ten Truppen erſchienen den Franzoſen unerwartet vor den Thoren

der Feſtung. Der Gouverneur verweigerte ihren Einlaß in die

ſelbe und verlangte ihre Unterbringung in der Stadt. Der Oberſt

lieutenant v. Treskow drang indeſſen mit Entſchloſſenheit auf

die Aufnahme der Truppen in die Feſtung, und erſt nach einem

franzöſiſcher Seits gehaltenen Kriegsrathe wurde ſie bewilligt.

Die Garniſon beſtand nun aus: -

573 Mann preußiſcher Infanterie

155 - z Artillerie

23 - Z Pioniere

751 Mann Preußen.
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780 Mann polniſcher Infanterie

7 2. 2. Ulanen

680 - franzöſiſcher Marineſoldaten

1 (50 Z f, Artillerie

1627 Mann Franzoſen.

Im Ganzen alſo 2378 Mann.

Die Feſtung war armirt mit:

5 24pfündigen Kanonen

73 12pfündigen s

19 6pfündigen 2

9 3pfündigen z.

11 Haubitzen

18 Mörſern

135 in Summa.

Hiervon waren 58 Geſchütze auf dem Hauptwalle und 77

auf den Außenwerken. Außerdem befanden ſich 4 eiſerne 12pfün

dige und 4 bronzene 6pfündige Kanonen auf der Nehrung.

Es wurden nun ſogleich die zur Vertheidigung nöthigen Vor

kehrungen getroffen, und namentlich auch in der Mitte des Haupt

grabens eine Lünette aufgeeiſet. Da dies aber bei dem ſtarken

Froſte nicht mehr durchgängig ausführbar war, ſo wurde der

Hauptgraben nach der Breite nur da durchgeeiſet, wo die palli

ſadirten trockenen Gräben der Lünetten an denſelben anſtießen.

Inzwiſchen waren auf die Nachricht, daß die ruſſiſchen Trup

pen Königsberg (am 5. Januar) beſetzt hätten, 50 Mann Fran

zoſen in Fiſchhauſen aufgeſtellt, die bald darauf von den Ruſſen

aufgehoben wurden. Wenige Tage ſpäter (7. Januar) erſchienen

300 Koſaken auf den Höhen von Alt-Pillau, und nicht lange dar

nach wurde auch die Verbindung zu Lande mit Danzig durch Be

ſetzung der Nehrung von den Koſaken, die über das zugefrorne

Haff gegangen waren, unterbrochen. Außer einigen Neckereien

zwiſchen den Vorpoſten fielen keine Feindſeligkeiten vor, weil man

preußiſcher und ruſſiſcher Seits hoffte, die franzöſiſche Garniſon

zu einer gütlichen Räumung der Feſtung zu vermögen. Der

Oberſtlieutenant v. Treskow trat dieſerhalb, wozu er noch einen

höhern Befehl erhielt, mit dem franzöſiſchen Gouverneur in Unter
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handlung, um ihn zu bewegen, die Feſtung mit den franzöſiſchen

Truppen zu verlaſſen. Der General Caſtella wollte indeſſen

ohne Genehmigung ſeiner Behörde hierauf nicht eingehen. Mitt

lerweile aber hatte die Spannung zwiſchen der preußiſchen und

franzöſiſchen Beſatzung ſehr zugenommen und der Oberſtlieutenant

v. Treskow ſah ſich daher genöthigt, für den Fall eines Aus

bruches von Feindſeligkeiten zwiſchen ſeinen und den überlegenen

franzöſiſchen Truppen, ſein Augenmerk auf die bedeutende Anzahl

der in Pillau befindlichen Matroſen zu richten. In Kurzem wa

ren 500 derſelben bereit, auf den erſten Wink loszüfchlagen, und

es koſtete ſogar die größte Mühe, ſie von augenblicklichen und vor

eiligen Gewaltthätigkeiten zurückzuhalten *).“

Den mit dem General Caſtella wieder angeknüpften Unter

handlungen gab ein am 7. Februar vor Pillau eingetroffenes

ruſſiſches Korps von 6000 Mann unter dem General Sievers

den nöthigen Nachdruck. Der Oberſtlieutenant v. Treskow er

klärte nunmehr dem Gouverneur, daß, wenn er die angebotenen vor

theilhaften Bedingungen nicht annehme und auf hartnäckige Ver

theidigung beſtehe, hierzu die preußiſchen Truppen nicht nur nicht

mitwirken, ſondern auch der erſte Kanonenſchuß gegen die

Ruſſen das Zeichen ſein würde, im Verein mit der Bürger

ſchaft die franzöſiſche Beſatzung im Innern des Platzes feindlich,

zu behandeln. . . -

:: Nach nochmaliger Aufforderung zur Uebergabe der Feſtung

durch einen, in Begleitung des preußiſchen Majors v. Seidlitz

angekommenen ruſſiſchen Parlamentär, wurde am 7. Februar

Abends die Kapitulation abgeſchloffen. Hiernach verließ die fran

zöſiſche Beſatzung den 8. Februar um 8 Uhr Morgens mit Ge

wehr und einer ſcharfen Ladung die Feſtung und überließ ſie den

preußiſchen Truppen allein. Der Abmarſch erfolgte ſehr ruhig

und mit allen militäriſchen Ehren unter preußiſcher Eskorte über

das Haff und weiter nach dem Rhein.

Berlin. * - K. Hoburg,

- - - - - Major a. D.

*) Beitr. z Kunde Preußens v1. 66.

: . . . . . . . .
-

* – -

Druck der univerſitats. Buch- und Steindruckerei von E. J. Dalkowski in Königsberg.
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