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E in l e i t u n g.

Der seit dem 9ten October 1806 ausgebro

chene Krieg zwiſchen Frankreich, Preuſsen

und Ruſsland ist durch die merkwürdige

Schlacht von Friedland, so wie durch den

darauf folgenden Frieden von Tilsit been

digt worden. Wir haben uns bis dahin be

müht, durch die in unserem Verlage er

schienenen Pläne der Schlacht bei Jena, des

Treffens bei Auerstädt, der Uebersicht der

preuſsischen und französischen Stellungen

kurz vor und am entscheidenden 14. Octo

ber; dann dem Plane der Schlacht bei Preus

sisch - Eilau, die drei Hauptmomente dieses

so folgenreichen Krieges zu versinnlichen.

Auf der Charte, zu deren Erklärung ge

genwärtige Uebersicht dient, liefern wir in

der obern Hälfte die Hauptbewegungen der

französischen Armee vom 5. bis zum 19. Ju

nius. Der Text enthält einen Auszug aus

den öffentlichen Blättern über diese Zeit

epoche, wo wir die französischen und rus

sischen Official: Berichte auf einander fol

gen lassen, ohne uns ein Urtheil darüber

anzumaſsen.

Als Erläuterung der Schlacht von Fried

land liefern wir auf der untern Hälfte des

Blattes den Situations - Plan der Gegend um

In t r o du c t i on.

La guerre entre la France, Ia Prusse et Ja

Russie commencée le 9. Octobre 1806 a été

terminée par la bataille de Friedland et la paix

de Tilsit qui l'a suivit. Jusqu'ici nous mous

sommes empressés de présenter au Public des

éclaircissemens sur les trois principales épo

ques de cette guerre si abondante en suites im

portantes, en publiant les plans de la bataille

de Jena et du combat d'Auerstädt, le coup

d'oeil sur les positions des Armées prussienne

et française peu avant et le jour méme du 14.

Octobre, journée décisive, et puis le plan de

la bataille de Preuſsisch - Eilau.

La Carte ci -jointe, à laqnelle cette fai

ble esquisse servira d'explication, présente

dans sa partie supérieure, les mouvemens

principaux de l'Armée française depuis le 5e

jusqu'au 19. Juin. Ce Texte renferme un ab

régé des récits donnés dans les feuilles publi

ques sur les événemens de cet espace de tems

nous y avons inséré les bulletins officielstant

français que russes sans nous permettre d'en

porter un jugement.

La partie inférieure de la Carte présente

la situation des alentours de Friedland puisée

dans la meilleure source existante 3 ee ser

1 *
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Friedland nach der besten Quelle. Die Po

sitionen und Bewegungen der Truppen bei

der Schlacht von Friedland darauf zu tra

gen, war nach den beiderseitigen Bülletins,

aus Mangel des darin angegebenen Details,

nicht möglich, und alle bei uns darüber

eingegangene Privatberichte (wovon wir ei

nen in der Note mitgetheilt haben) zu we

nig genugthuend, als daſs man es hätte wa

gen sollen, dem Publico etwas Unsicheres

und vielleicht sogar Unwahres, davon zu ge

ben. – Noch haben wir einige Hoffnung,

aus der sichersten Quelle die genauen Po

sitionen zu erhalten. Tritt dieser Fall ein,

so werden wir nicht säumen, auch dieses

dem Publico mitzutheilen,

Weimar im August 18o7.

Das Geographische Institut.

vira à éclaircir les récits de la bataille de

Friedland. Mais il a été impossible d'ytra

cer les positions et mouvemens des Arunées

durant la bataille méme, vü que les bulletins

ne présentent pas assez de détails là - dessus

et que les nouvelles particulières qui nous en

sont parvenues (nous en avons consigné um

récit dans une note) étaient trop-peu satis

faisantes pour que nous ayons osé en déduire

un résultat qui , s'il approchait méme de la

vérité, n'en était pas moins mal assuré. Ce

pendant mousespérons d'obtenir encore de la

meilleure source l'indication des positions des

Armées; au cas que cette espérance se réa

lise nous me manquerons pas d'en faire part

au Public.

-

A Weimar, au mois d'Aoüt I807.

L'inſtitut géographique.



Operationen

Wr O II1

5. Junius bis zum Waffenstillstande von

Tilsit am 21. Junius 1807.

A.

Französische officielle Berichte.

Am 5. Juni u s.

Gefecht bei Spanden und Lomitten.

Am 5. Junius setzte sich die russische Ar

mee in Bewegung. Die Divisionen ihres

rechten Flügels griffen den Brückenkopf von

Spanden an, welchen der General Frere mit

dem 27. Regiment leichter Infanterie ver

theidigte. Zwölf russische und preuſsische

Regimenter strengten sich vergeblich an;

siebenmal stürmten sie, und siebenmal wur

den sie zurückgetrieben. Mittlerweile hatte

der Fürst von Pontecorvo sein Armeecorps

*usammengezogen; allein ehe er hervorbre

ehen konnte, hatte ein einziger Angriff,

den das 17. Dragonerregiment, unmittelbar

nach dem siebenten Sturme, auf die Brük

kenschanze machte, den Feind gezwungen,

Coup d'oeil sur les Opérations

depuis

5. Ju in jusqu'a la trève de Tilsit

du 2 I. Juin 18 o7.

A.

Bul le t i n s fr an g a . .

Journée du 5. Juin.

Combat de Spanden et de Lomitten.

Le 5. Juin, l'armée russe se mit en mouve

ment. Ses divisions de droite attaquèrentla

tête de pont de Spanden, que le Général Frère

défendait avec le 27e. regiment d'infanterie

légère. Douze régimens russes et prussiens

firent de vains efforts; sept fois ils les renou

velèrent, et sept fois ils furent rePoussés

Cependant le Prince de Ponte- Corvo avait

réuni son corps d'Armée; mais avant qu'il Püt

déboucher, une seule charge du 17e.de dra

gons, faite immediatement après le septième

assaut donné à la tête de pont, avait forcé

l'ennemi à abandonner le champ de bataille

et à battre en retraite. Ainsi, Pendant 9"

un jour, deux divisions ont attaqué san**ºº
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das Schlachtfeld zu verlassen und sich zu

rück zu ziehen. So griffen einen ganzen

Tag lang zwei Divisionen fruchtlos ein Re

giment an, das freilich verschanzt war.

Der Fürst von Pontecorvo erhielt, als

er die Verschanzungen in der Zwischenzeit

der Angriffe persönlich besichtigte, um sich

von dem Zustande der Batterien zu unter

richten, eine leichte Wunde, die ihn ein

Paar Wochen von seinem Commando ent

fernt halten wird. Inser Verluſt in diesem

Gefechte war unbeträchtlich, der Feind ver

lor 1200 Mann, auſser vielen Verwundeten.

In demselben Augenblicke griffen zwei

russische Divisionen vom Centrum den Brük

kenkopf von Lomitten an, den General Fer

ry vom Corps des Marschalls Soult mit sei

ner Brigade vertheidigte. Das 46. und 37.

Linienregiment schlugen den Feind den gan

zen Tag über zurück; die Verhaue und

Schanzen blieben mit Russen bedeckt. Der

russische General verlor mit 1 Ioo der Sei

nigen das Leben. Die Franzosen machten

Too Gefangene, und hatten ungefähr 12o

Todte und Verwundete; die Zahl der Rus

sen, die in diesem, den ganzen Tag über

dauernden, Treffen verwundet wurden, war

sehr groſs. Während dieses vorfiel, griffen

der russische Oberfeldherr und der Groſs

fürst Constantin mit der kaiserlichen Garde

und drei Divisionen den Marschall Ney in

seinen Stellungen bei Altkirchen, Guttstadt

und Wolfsdorf an. Sie wurden überall zu

rückgeworfen ; als aber der Marschall wahr

nahm, daſs der ihn angreifende Feind über

40.ooo Mann stark sey, so begab er sich,

den vorher erhaltenen Vorschriften gemäſs,

mit seinem Armeecorps nach Alkendorf.

cès un régiment qui, à la vérité, étoit re

tranché. -

Le Prince de Ponte - Corvo, visitanten

personne les retranchemens, dans l'intervalle

des attaques, pour s'assurer de l'état des bat

teries, a regu une blessure légère qui le tien

dra pendant une quinzaine de jours éloigné

de son commandement. Notre perte dans

cette affaire a été peu considérable, l'ennemi

a perdu 12oo hommes, et a eu beaucoup de

blessés.

V

– Deux divisions russes du centre atta

quaient, au méme moment, la tête de pont

de Lomitten. La brigade du Général Ferry,

du corps du Maréchal Soult, défendait cette

tée de pont. Le 46e. et le 37e. repoussèrent

l'enmemi pendant toute la journée. I„es aha

tis et les ouvrages restèrent couverts de rus

ses. Leur Général fut tué. La perte de l'en

nemi fut de I 1oo hommes tués, 1oo prison

niers et un grand nombre de blessés. Nous

avons eu 2oo hommes tués ou blessés. Pen

dant ce tems, le Généralen chef russe, avec

le Grand Duc Constantin, la garde impériale

et trois divisions , attaqua à la fois les posi

tions du Maréchal Ney sur Altkirchen, Gut

stadt et Wolfsdorf; ii fut partout repoussé;

mais lorsque le Maréchal Ney s'apperçut que

lesforces qui ui étaient opposées étaient de

plus de 40,000 hommes, il suivit ses instruc

tions, et porta son corps à Alkendorf.



A m 6.

Treffen bei Deppen.

Den 6. Junius griff der Feind das 6. Ar

meecorps in seiner Stellung bei Deppen an

der Passarge an. Er wurde geworfen. Die

Manövres dieses Armeecorps, die bei die

ser Gelegenheit durch den Divisionsgeneral

Marchand und dessen Offiziere entwickelten

Talente, und die Unerschrockenheit, die der

Marschall Ney seinen Untergeordneten ein

fiöſste, machen dies Treffen so ruhmvoll als

merkwürdig für die Corps, die Theil daran

nahmen. Der Feind verlor nach seinem ei

genen Geständnisse mehr als 2ooo Todte, und

hatte über 3ooo Verwundete. Unser Verlust

betrug 16o Todte, 2oo Verwundete, und 250

Gefangene, die gröſstentheils von Kosaken,

die am Morgen des Angriffes sich in den

Rücken der Armee geschlichen hatten, auf

gehoben wurden. General Roger, der ver

wundet vom Pferde gefallen war, wurde bei

einem Cavallerieangriffe zum Gefangenen ge

macht. Der Brigadegeneral Dutaillis verlor

einen Arm durch eine Kanonenkugel.

J u n i u s.

Am 8. Juni u s.

Kaiser Napoleon langte den 8. zu Dep

pen beim Corps des Marschalls Ney an. Sei

nem Befehle zufolge rückte das 4te Corps ge

gen Wolfsdorf; es stieſs daselbst auf die rus

sische Division Kamensky , die zum Armee

corps stoſsen wollte. Es griff dieselbe an,

setzte 4oo bis 5oo Mann auſser Stand, Dienste

zu leisten, und nahm ihm 150 Gefangene ab.

Des Abends nahm das Corps eine Stellung

bei Altkirch.

Am 9. Juni u s.

Am 9ten Junius begab sich der Kaiser

Journee du 6. Ju in.

Combat de Depfen.

– Le lendemain 6, l'ennemi attaqua le

6e corps dans sa position de Deppen sur la

Passarge. Il y fut culbuté. Les manoeuvres

du Maréchal Ney, l'intrépidité qu'il a mon

trée et qu'il a communiquée à toutes ses trou

pes, les talens déployés dans cette circon

stance par le Général de division Marchandl,

et par les officiers sous ses ordres, sont di

gnes des plus grands éloges. L'ennemi, de

son propre aveu, a perdu dans cette journée

2ooo hommes tués, et a eu plus de 3ooo

blessés: notre perte a été de 16o hommes

tués, 2oo blessés, et 25o faits prisonniers.

Ceux - ci ont été pour la pläpartenlevés par

les cosaques, qui le matin de l'attaque, s'é-

taient portés sur les derrières de l'Armée. Le

Général Roger ayant été blessé, est tombé

de cheval, et a été fait prisonnier dans une

charge. Le Général Dutaillis a eu le bras

emporté par un boulet.

Journ ée du 8. Ju in.

– L'Empereur arriva le 8, à Deppen,

au champ du Maréchal Ney. Il donna sur

le-camp tous les ordres nécessaires. Le 4e.

corps se porta sur Wolfsdorf, oü ayant ren

contré une division russe de Kamenski qui

rejoignait le corps d'Armée, il l'attaqua, lui

mit hors de combat 4 ou 5oo hommes, lui

fit 15o prisonniers, et vint prendre position,

le soir, à Altkirchen.

Journée du 9. Ju in.

– L'Empereur se porta, le 9, sur Gut
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nach Guttstadt mit den Corps der Marschälle

Ney, Davoust und Lannes, mit seiner Gar

de und der Reservecavallerie; I o.ooo Mann

Reiterei und 15,coo Mann Fuſsvolk, die zum

feindlichen Nachtrab gehörten, nahmen zu

Glottau eine Stellung, und wollten den Weg

streitig machen. Der Groſsherzog von Berg

zwang sie, ihre Stellungen, eine nach der

andern, zu verlassen; die Brigaden der leich

ten Cavallerie der Generale Pajol, Bruyere

und Dürosmel, und die schwere Reiterdivi

sion des Generals Nans outy , vereitelten alle

Anstrengungen des Feindes. Die französi

schen Truppen drangen mit dem Degen in

der Faust um 8 Uhr Abends in Guttstadt ein,

nachdem sie 1Uoo Gefangene gemacht, alle

Stellungen vor Guttstadt erobert, und das

feindliche Fuſsvolk in die Flucht getrieben

hatten. Besonders litten die Cavallerieregi

menter von der russischen Garde sehr.

A m I o. J u n i u s.

Treffen von Heilsberg.

Am 1o. nahm die Armee ihre Richtung auf

Heilsberg; sie eroberte die verschiedenen La

ger des Feindes. Ungefähr eine Viertelstunde

jenseits dieser Lager zeigte sich der feind

liche Nachtrab, bestehend aus 15 bis 18,ooo

Mann Reitern und mehrerer Linieninfante

rie, in Ordnung aufmarschirt. Die Küras

siere von der Division des Generals d'Espag

ne, und die Dragonerdivision des Generals

Latour - Maubourg, machten mehrere An

griffe, und gewannen Terrain. Um 2 Uhr

war das Corps des Marschalls Soult aufge

stellt. Zwei Divisionen marschirten auf den

rechten Flügel, und die Division Legrand

auf den linken, um sich der Spitze eines Ge

hölzes zu bemächtigen, deren Besetzung nö

stadt avec les corps des Maréchaux Ney et

Lannes, avec sa garde et la cavalerie de ré

serve. Une partie de l'arrière -garde enne

mie, formant Io,ooo hommes de cavalerie et

15,000 hommes d'infanterie, prit position à

Glogau, et voulut disputer le passage. Le

Grand-Duc de Berg, après des manoeuvres

fort habiles, la débusqua successivement de

toutes ses positions. Les brigades de cava

lerie légère des Généraux Pajol, Bruyères

et Durosnel, et la division de grosse cavale

rie du Général Nansouty, triomphèrent de

tous les efforts de l'ennemi. Le soir , à 8

heures, nous entránnes de vive force à Gut

stadt; um millier de prisonniers, la prise de

toutes les positions en avant dé Gutstadt, et

la déroue de l'infanterie, furent les suites

de cette journée. Les régimens de cavalerie

de la garde russe ont surtout été très-mal

traités.

*,

Journée du Io. Ju in. -

Combat d' Heilsberg,

– Le 1o, l'Armée se dirigea sur Heils

berg. Elle enleva les divers camps de l'en

nenni. A um quart de lieue au - delà de ces

camps, l'arrière - garde se montra en position.

Elle avait 15 à 18,ooo hommes de cavalerie,

et plusieurs lignes d'infanterie. Les cuiras

siers de la division Espagne, la division de

dragons Latour - Maubourg, et les brigades

de cavalerie légère, entreprirent différentes

charges, et gagnèrent du terrºrin. A deux

heures, le corps du Maréchal Soult se trouva

formé. Deux divisions marchérent sur la

droite, tandis que la division Legrand mar

chait sur la gauche pour s'emparer de la pointe

d'un bois dont l'occupation était nécessaire,

afin d'appuyer a gauche de la cavalerie.
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thig war, um die linke Flanke der Reiterei

zu unterstützen. Die ganze russische Armee

war damals zu Heilsberg versammelt, und

schickte zahlreiche Verstärkungen, sowohl ih

rer Reiterei, als ihrem Fuſsvolke zu, um ihre

Stellung vor dieser Stadt zu behaupten. Aber

die französische Heftigkeit lieſs sich weder

durch diese Hindernisse, noch durch das

Feuer von 60 Kanonen, welches die feindli

chen Colonnen unterstützte, zurückhalten;

die Feinde wurden mit einer seltenen Uner

schrockenheit zurückgetrieben; mehrere rus

sische Divisionen wurden in Unordnung ge

bracht, und Abends um 9 Uhr befand sich

die Armee unter den Verschanzungen des

Feindes. Die Füseliers von der Garde, den

General Savary an der Spitze, unterstützten

die Division St. Hilaire, und benahmen sich

auf die glänzendste Art. Die Division des

Generals Yerdier von der Reserve - Infanterie

des Marschalls Lannes verwickelte sich auch

in das Gefecht, als die Nacht schon einge

brochen war; sie überflügelte den Feind, um

ihm den Weg nach Landsberg abzuschnei

den, welches ihr vollkommen gelang. Der

Feuereifer der Truppen war so groſs, daſs

mehrere Compagnieen Linieninfanterie selbst

die Verschanzungen der Russen angriffen.

Einige Tapfere fanden den Tod in den Grä

ben der Redouten und am Fuse der Palli

saden.

Der Kaiser brachte den ganzen 11. Ju

nius auf dem Schlachtfeie zu; er ordnete

daselbst die Armeecorps, um eine entschei

dende Schlacht zu lieferu, welche den Krieg

zu Ende bringen könnte. Die russische Ar

mee, zu Heilsberg ganz versammelt, hatte

daselbst auch alle ihre Mgazine. Diese,

schon von Natur starke, Stellung war noch -

mehr durch vier Monate lange Arbeiten des

Feindes befestiget. - - - -

Toute l'Armée russe se trouvait alors à Heils

berg; elle alimenta ses colonnes d'infanterie

et de cavalerie, et fit de nombreux efforts

pour se maintenir dans ses positions em avant

de cette ville. Plus de soixante pièces de

canon vomissaient la mort, en appuyant les

colonnes ennemies, que nos divisions repous

sèrent néanmoins avec la plus rare intrépi

dité et avec toute l'impétuosité française. Plu

sieurs divisions russes furent mises en dé

route; et à neuf heures du soir, on se trou

Les fu

siliers de la garde, commandés par le Géné

ral Savary, furent mis en mouvement pour

soute fair la division Saint - Hilaire, et firent

des Prodiges. La division Verdier, du corps

d'infanterie de réserve du Maréchal Lannes,

s'engagea, la nuit étant déjà tombée, et dé

borda l'ennemi, afin de lui couper le chemin

de Landsberg; elle y réussit parfaitement.

L'ardeur des troupes était telle, que plu

sieurs compagnies d'infanterie de ligne fureut

insulter les ouvrages rétranchés des Russes.

Quelques braves trouvèrent la mort dans les

fossées des redoutes et au Pied des palissades.

va sous les retranclemens ennemis.

L'Empereurpassa la journée du 1 t. sur le

champ de bataille. Il y plaça les corps d'Ar

mée et les divisions pour donner ume bataille

qui füt décisive, et telle qu'elle püt mettre

fin à la guerre. Toute l'Armée russe était

réunie. Elle avoit à Heilberg tousses maga

sins; elle occupait une superbe position que

la nature avoit rendue très - forte, et que

l'ennemi avoit encore fortifiée par un travail

de quatre mois.

Q
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Um 4 Uhr Nachmittags lieſs der Kaiser

den Marschall Davoust die Fronte verän

dern. Durch diese Bewegung erhielt er ge

gen die Nieder- Alle seine Richtung,

verlegte gänzlich den Weg nach Eylau. Je

dem Armeecorps war seine Rolle angewie

sen; sie waren alle vereinigt, bis auf das

erste, welches noch an der Nieder- Passarge

manövrirte. So sahen sich die Russen,

welche die Feindseligkeiten angefangen hat

ten, gewissermaſsen in ihrem verschanzten

Lager eingeschlossen, und man bot ihnen

die Schlacht gerade in der Stellung, die

sie selbst gewählt hatten, an. Auch lieſsen

sie sich, während die französische Armee

ihre Dispositionen traf, in der Mitte ihrer,

mit Kanonen bespickten, Verschanzungen in

Colonnen gestellt sehen. Aber ungeachtet

ihrer Demonstrationen vom 11. Junius, wel

che glauben lieſsen, daſs sie diesen Tag

angreifen würden; ungeachtet der zahlrei

chen Artillerie, womit ihre Verschanzungen

besetzt waren, fiengen sie um Io Uhr des

Abends an, sich auf das rechte Ufer der

Alle zu begeben, und das ganze Land auf

dem linken Ufer des Flusses sammt ihren

Verwundeten, ihren Magazinen und Ver

schanzungen der W1i kür des Ueberwinders

zu überlassen; sey es nun, daſs sie plötz

lich das Zutrauen in ihre Verschanzungen

verloren, oder daſs der Muth und das Feuer,

welches die Franzosen sie am 1o. merken

lieſsen, ihnen so viele Achtung eingeflöſst

hat.

A m 12. J u n ius.

Den 12. Morgens um 4 Uhr zog die

französische Armee in Heilsberg ein. Der

General Latour- Maubourg mit seiner Dra

goner - Division und die Brigaden leichter

Cavallerie der Generale Durosnel und Wat

und

A quatre heures après -midi, l'Empereur

ordonna au Maréchal Davoust de faire un

changement de front par son extrémité de

droite, la gauche en avant; ce mouvement

le porta sur la Basse - Alle, et intercepta com

plètement le chemin d'Eylau. Chaque corps

d'Armée avaitses postes assignés; ils étaient

tous réunis, hormis le premier corps, qui

continuait à manoeuvrer sur la Basse - Pas

sarge. Ainsi les Russes, qui avaient les pre

miers recommencé les hostilités, se trou

vaient comme bioqués dans leur camp retran

ché; on venait leur présenter la bataille dans

la position qu'ils avaient eux - mémes choisie.

On crut longtems qu'ils attaqueraient dams

la journée du ! 1. Au moment où l'Armée

française faisait ses dispositions, ils se lais

saient voir rangés en colonnes au milieu de

leurs retranclemens farcis de canons: - Mais

soit que ces retrancheniens ne leur parussent

pas assez formidabies, à l'aspect des prépara

tifs qu'ils voyaient faire devant eux; soit que

cette impétuosité qu'avait montrée l'Armée

française dans la journée du Io, leur eüt im

posé, à dix heures du

soir, à passer sur la rive droite de l'Alle, en

abandonnant tous le pays de la gauche, et

laissant à la dispoſition du vainqueur leurs

blessés, leurs magasins, et ces retranche

mens, fruit d'un travail si long et si pénible.

ils commencèrent,

Journ & e du I2. Ju in.

Le 12, à 4 heures du matin, l'Armée

française entra à Heilsberg. Le Général La

tour - Maubourg avec sa division de dragons

et les brigades de cavalerie légère des Géné

raux Durosnel et YPattier, poursuivirent l'en
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tier verfolgten den Feind auf dem linken

Ufer der Alle in der Richtung von Barten

stein, während die Corps der Armee sich

in verschiedenen Richtungen in Marſch setz

ten, um den Feind zu überflügeln, ihm den

Rückzug nach Königsberg abzuschneiden,

und früher, als er selbst, bei seinen Maga

zinen anzulangen. –- Das Glück begün

stigte diesen Entwurf.

Am 12. Abends um 5 Uhr verlegte der

Kaiser sein Hauptquartier nach Eylau. Hier

sah man nun nicht mehr die mit Eis und

Schnee bedeckten Felder, sondern eine rei

zend schöne Landschaft, von schönen Wäl

dern, schönen Seen durchschnitten, und

mit hübschen Dörfern besetzt.

Am 13. Juni us.

Am 13. zog der Großherzog von Berg

mit seiner Reiterei gegen Königsberg. Zu

seiner Unterstützung rückte der Marschall

Davoust ihm nach. Der Marschall Soult

wandte sich nach Kreuzburg, der Marschall

Lannes nach Domnau, und die Marschäle

Ney und Mortier nach Lampasch. -

Inzwischen meldete der General Latour

Matzbourg , daſs er den Nachtrab des Fein

des verfolgt habe, daſs die Russen viele Ver

wundete zurücklieſsen, daſs sie Bartenstein

geräumt haben, und ihren Rückzug nach

Schippenbeil am rechten Ufer der Alle fort

setzten. Der Kaiser begab sich sogleich auf

den Marsch nach Friedland. Er ertleilte

dem Groſsherzoge von Derg und den Mar

schällen Sozit und Dat ots: den Befehl, ge

gen Königsberg zu manövriren, und in ei

gener Person marschirte er nit den Corps der

Marschäle Ney , Lannes, Mortier, mit der

nemi sur la rive droite de l'Alle, dans la di

rectian de Bartenstein, pendant que les Corps

d'Armée se mettaient en marche dans diffé

rentes directions, pour de border l'ennemi et

lui couper sa retraite sur Königsberg, en ar

rivant avant lui sur ses magasins. La fortune

a souri à ce projet.

Le 12, à 5 heures après-midi, l'Empe

renr porta son Quartier - général à Eylau. Ce

n'étaient plus les champs couverts de glaces

et de neige ; c'était le plus beau pays de la

nature, coupé de beaux bois, de beaux lacs,

et peuplé de jolis villages.

J our n ée du 13. Ju in.

Le Grand-Duc de Berg seportale 13.

sur Königsberg avec sa cavalerie: le Maré

chal Davoust marrha derrière pour le soute

nir; le Maréchal Soult se porta sur Creutz

bourg, le Maréchal Lannes sur Domnau; es

Miaréchaux Ney et Mortier sur Lampasch.

Cependant le Général Latour - Mau

bourg écrivait, qu'il avoit poursuivi l'arriè

regarde ennemie; que les Russes abandon

naient beaucoup de blessés: qu'ils avaient

évacué Bartenstein, et continuaient leur re-N

traite sur Schippenbeil, par la rive droite

de l'Ale. L'Empereur se mit sur- le - champ

en marche sur Friedland. I donna ordre

au Grand - Duc de Berg , aux Maréchaux

Soult et Davoust, de manoeuvrer sur Kö

nigsberg, et avec les corps des Maréchaux

Ney , Lannes, Mortier, avec la garde im

périale et le premier corps. commandé par

2 *
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kaiserlichen Garde und mit dem ersten Corps

unter dem Befehle des Generals Victor gegen

Friedland.

An demselben Tage drang das 9. Husa

renregiment in Friedland ein, wurde aber

von 3000 Mann Cavalerie wieder herausge

worfen.

– in I4. J 1 n i u s.

Schlacht bei Friedland. *)

Am 14. rückte der Feind über die Brücke

von Friediand vor. Um drei Uhr Morgens

*) Der Angriff der Russen gegen das Neysche

Corps bei Deppen an der Passarge, entſchied für

die Fortdauer des Kriegs. Das Corps hielt sich

vortrefflich, doch konnte es der Russischen

Uebermacht allein nicht widerstehn. Schneller

aber eilten die nächsten Armee-Corps herbei,

und die Russen bezogen ihre vortheilhafte Po

sition bei Heilsberg. Der Angriff en front am

IO. Junius kostete beiden Theilen viele Men

schen, ohne etwas zu entscheiden, er diente

bloſs dazu, den Kampf colossaler Kräfte als ein

zig zu bewähren. – Der Kaiser Napoleon er

griff andere Mittel. Zwei seiner Marschälle

suchten die feste Stellung zu tourniren; der

Anbruch des 12. Junius machte uns den Rückzug

der Russen bemerkbar. – Wir folgten; die Art

und Weise entschied der Kaiser Napoleon selbst,

der dicht vor unsrer Front in einer kleinen

Baracke lag, mit Anbruch des Tages recognos

cirte, und dann die nöthigen Befehle ertheilte.

So bewegte man sich, jedes Corps mit den We

ge, den das andere nahm, unbekannt, bis Fried

land. Die Iussen waren uns an den rechten

Ufer der Alle gefolgt; man vermutete, daſs

sie vor uns in Königsberg einzutreien ver

suchen wollten. Allein dieses war nicht der

Fall. Die Russen setzten sich bei Friedland,

und suchten es den 13. Junius zu behaupten.

Die Avantgarde des Lanne'schen Corps d'Arnaée,

aus dem schwachen 9. franz. Husaren - Regi

le Général Victor, il marcha en personne

sur Friedland.

Le 1Z, le 9e de hussards entra à Fried

land; mais ilen fut chassé par 3ooo hommes

de cavalerie.

Journee dtz 14. Ju in.

Bataille de Friedland. *)

Le 14, l'ennemi déboucha sur le pont de

Friedland. A trois heures du matin, des

-

*) Lattaque des Russes contre le corps du Ma

réchal Vey, pres de Deppen sur la Passarge

décida de la continuation de la guerre. Ilse

tint très - bien , mais i ne put résister seul à

des forces supérieures. On y vola de suite, et

les Russes se retirerent dans leur excellente

Position de Heilsberg. Unc attaque en front

faite le Io. du méme nois, coüta beaucoup

aux deux parties, sans rien decider; elle ne

servit qu'à rendre unique ce combat de géans.

Napoléon eut recours à d'autres moyens. Deux

de ses Maréchaux essayèrent de tourner la po

sition forte; le jour maissant du 12. nous fit

appercevoir la retraite des Russes. – Nous

les suivinnes; Napoleon méme, qui avait passé

la nuit dans une petite cabane tout droit de

vant notre frout, qui à la pointe du jour

se mit à reconnaitre, et puis s'occupa à

écrire pendant quelques heures et expédiases

ordres, nous indiqua de qu'elle fagon i nous

falais nous y prendre. De cette façon l'on se

mouvait jusque vers Friedland, sans que l'un

des corps savait quel chemin l'autre prenait.

Les Russes nous avaient suivi sur la rive droite

de l'Alle. L'on présumait que c'était leur in

tention de ggner es devans, pour arriver à

Königsberg avant nous. Ce n'était Pas là

le cas, car is se postèrent le 13 près de

Friedland et scforcèrent de s'y mainterir le

13. La Cavalerie du Corps de Lannes, Coºl
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ertönten Kanonenschüsse. ,,Dies ist ein coups de canon se firent entendre. „C'est

„glücklicher Tag,“ sagte der Kaiser, „es ist „un jour de bonheur, dit 'Empereur, c'est

„, der Jahrestag von Marengo!“ – „l'anniversaire de Marengo.“

nente, dem sächs. Regiment König Cürassier

und dem Detachement Schindler bestehend,

machte diese Entdeckung, und hatte dabei eine

glänzende Affaire. Der Commandeur des sächs.

Cürassier-Regimentes, Obriſt Petrikowsky re

poussirte die Russen in die Stadt hinein. Gene

ral Oudino erhielt nunmehr Befehl, Friedland

in der Nacht zu nehmen. Es zeigten sich

Schwierigkeiten, über die der Tag herankam,

der eine zahlreiche Armee zeigte , die im Be

griffe war, uns anzugreifen. Sie wurde von

Bennigsen und dem Groſsfürſten Constantin an

geführt. Ihr gegenüber stand wenig; der Mar

schall Lanes beinahe allein. Adjutanten ritten

fort, um Truppen zu hohlen. Die Artillerie

war auch noch zurück. Wir hielten uns so

lange, als noch eine Patrone vorräthig war. In

zwiſchen kamen mit der Schnelligkeit, mit der

die Franzosen sich bewegen, wenn es gilt, die

Divisionen Bernadotte, Ney, die Garden u. s. w.

an. So änderte sich Nachmittags das Kriegs

theater. Bis dahin hatte man hloſs gegenſeitig

mit beispielloser Wuth und Entschlossenleit

das Terrain behauptet. Jetzt fiengen wir an

anzugreifen und zu manövriren. Vey umgieng

die linke Flanke der Russen; dieser Flügel

wurde zuerst zum Weichen gebracht, indessen

sich der rechte immer noch hartnäckig behaup

tete. Es war ein Kampf von Mann gegen Mann,

alles wurde aufgeboten, und man brachte end

lich den Gegner nicht zum Weichen – sondern

man warf ihn im eigentlichsten Verstande vom

Schlachtfelde herunter. Von früh Morgens

3 Uhr bis um Mitternacht hatte man die grös

ten Kräfte angewendet. Die Russen schlugen

sich und widerstanden bis zur höchsten Bewun

derung. Ihnen blieb nur der Rückzug über die

Alle. Dieser wurde nac:theilig, und hatte den

Verlust vieler Artillerie zur Folge. Königsberg

wurde eingenommen. Der Marſchall Ae) er

oberte bei dieſer Gelegenheit den ruſſiſchen

Park, -

posé du faible 9. Régt. de hussards du Régt.

royal de Saxe, et d'un détachement de Schind

ler, qui s'y était portée; s'en apperçut et ily

eut une affaise brillante. Le Colcnel Petri

kowski repnussa les Russes jusque dans la vil

le. Alors le Général Oudinct regut ordre de

s’emparer de Friedland dans la nui“. Des dif

ficultés s'y opposaient, et lorsque le jour pa

rut, nous vimes une Armée nombre use préte à

nous attaquer. L'Armée russe était comman

dée parie Général Pennigsen et le Grand

Prince Constantin. Vis-à vis d'elle il n'y

avait qu'un petit corps ; le Maréchal Lannes

y était presque seul; il commandait propre

ment la réserve; mais à celle - ci manquait

aussi un tiers. Les Adjutans s'entre - croi

saient. L'artillerie était de plus d'une oxr

née en arrière. Nous tinmes bon, tant qu'il

y avait encore um cartouche en gib2rne. Avec

la vitesse que l'on connait aux Français quand

il s'agit d'une affaire sérieuse, es divisions de

A'ey , de Bernadotte, la Garde in rériale arri

vèrent. L'après-midi Ia sceue était changée.

Jusqu'à ce moment l'on avait combattu de

part et d'autre avec un courage et uneint é

pidité sans exemple; mais alors on com:ien ;a

à attaquer et à manoeuvrer. Le Maréchal Ney

tourna l'aile gauche de l'ennemi et la força de

se replier tandis que la droite se soutenaiten

core opiniätremeut. L'on se hattait honme

contre hom:ne; tout fut mis en oeuvre, et à

la fin les Russes ne farent as repoussés nais

cn :tºs du champ de bat ille. Depuis trois

heu: es äu natin jusque vers minuit 'on n'a-

vait pas cessé de faire tous les efforts Possi

bles. Les Russes termaient ferme et se battaient

admirablement bien; il ne leur resta que de

repasser l'Aile; mais cette reraite devait er

ere très - funeste et entrainer la perte de ja

plcpart de leur artillerie. Ils fuent poursuivis

sans reiche; et pus la prisº de Königsberg

sens: vit. I.e Mla: Gehal Vey Prit à cette oc

casic: e parc des Russes.
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Die Marschälle Lannes und Mortier ka

men zuerst ins Gefecht; sie wurden von der

Dragoner - Division des Generals Grouchy

und von den Kürassieren des Generals Nan

souty unterstützt. Verschiedene Bewegun

gen, verschiedene Geſechte hatten Statt.

Der Feind wurde aufgehalten, und konnte

nicht über das Dorf Posthenen hinaus vor

rücken. Da der Feind hier nur mit einem

Corps von 15,ooo Mann zu thun zu haben

glaubte, so setzte er seine Bewegung fort,

um sich gegen Königsberg hinzuziehen. Bei

dieser Gelegenheit machten die französischen

und sächsischen Kürassiere und Dragoner die

schönsten Angriffe, und nahmen dabei dem

Feinde vier Kanonen weg.

Um 5 Uhr Abends waren die verschiede

nen Armee - Corps auf ihrer Stelle. Rechts

der Marschall Ney, im Mittelpuncte der Mar

schall Lannes und auf der linken Seite der

Marschall Mortier. Das Gorps des Generals

Yictor und die Garde machten die Reserve

dUlS.

Die Cavalerie unter dem Commando des

Generals Grouchy unterstützte den linken

Flügel; die Dragoner - Division des Generals

Latour - Maubourg stand in Reserve hinter

dem rechten Flügel, und die Dragoner-Di

vision des Generals Lahoussaye stand mit

den sächsischen Kürassieren als Reserve hin

ter dem Mitelpuncte.

Der Pregel passirten wir ungehindert, eben

so schnell bewegten wir uns gegen den Nie

men. Nichts hielt uns auf; bloſs die Avant

garde hatte beständige Soharmützel mit dem

Feinde. Den 20. Julius langten wir an dem Nie

nnen an, und der Kaiſer war ſchon zu Tilſit

den Ruſſen gegenüber.

Les Maréchaux Lannes et Mortier furent

les premiers engagés; ils étaient soutenus par

la division de dragons du Général Grouchy,

et par les cuirassiers du Général Nansouty.

Différens mouvemens, différentes actions eu

rent lieu. L'ennemi fut contenu, et ne put

pas dépasser le village de Poſthenen. Cro

yant qu'il n'avait devant lui qu'un corps de

15,000 hommes, l'ennemi continua son mou

vement pour filer sur Königsberg. Dans cette

occasion, les dragons et les cuirassiers fran

çais et saxons firent les plus belles charges,

et pirent quatre pièces de canon à l'ennemi.

A cinq heures du soir, les différens Corps

d'Armée étaient à leur place. A la droite, le

Maréchal Ney; au centre le Maréchal Lan

nes; à la gauche le Maréchal Mortier; à

la réserve le corps du Général Fictor et la

garde.

La cavalerie, sous les ordres du Géné

ral Grouchy, soutenait la gauche. La divi

sion de dragons du Général Latour- Mau

bourg était en réserve derrière la droite; la

division de dragons du Général Lahoussaye

et les cuirassiers saxons étaient en réserve

derrière le centre.

Nons passames la Pregel sans obstacle *

avec la naéme vitesse nous nous portames Vº**

le Niemen; rien ne nous arreta; 1'avan-S***

seule «searmoucha toujours avec l'ennem - -*

20. nous arrivames au Niemen, et 1'EmP°°°°"

était déjà à Tilsit vis-à-vis des Russes
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Inzwischen hatte der Feind seine ganze

Armee ausgebreitet; er lehnte seinen linken

Flügel an die Stadt Friedland, und sein rech

ter dehnte sich anderthalb Stunden weit aus.

Nachdem der Kaiser die Stellung des

Feindes erkannt hatte, beschloſs er sogleich

die Stadt Friedland wegzunehmen, und mach

te schnell eine Veränderung der Fronte, in

dem er den rechten Flügel vorrücken und

den Angriff mit dessen Spitze machen lieſs.

Um halb sechs Uhr setzte sich der Mar

schall Ney in Bewegung; einige Salven ei

ner Batterie von 2o Kanonen gaben das Sig

na. In demselben Augenblicke gieng die

Division des Generals Marchand mit dem

Gewehre im Arme auf den Feind los, indem

sie ihre Richtung nach dem Kirchthurme der

Stadt nahm. Die Division des Generals Bis

son unterstützte sie auf der linken Seite. So

bald der Feind bemerkte, daſs der Marschall

Ney das Gehölze verlassen hatte, wo sein rech

ter Flügel zuerst gestanden war, so lieſs er ihn

von Cavalerie - Regimentern überflügeln, vor

welchen eine Wolke von Kosaken herflog.

Sogleich formirte sich im Galopp die Drago

ner-Division des Generals Latour-Maubourg

- auf dem rechten Flügel und schlug den feind

lichen Anfall zurück. Inzwischen lieſs der

General Victor eine Batterie von 30 Kanonen

Vor seinem Centrum aufführen, welche un

er dem Commando des Generals Senna mont

Über 4oo Schritte weit vorrückte, und dem

Feinde einen ungeheuert. Schaden zufügte.

Die Verschiedenen Demonstrationen, welche

die Bussen zu machen suchten, urn eine Di

Ä**" zu bewirken, waren vergeblich. Der

Marschau Vey stand mit kalten Bute und

zu. der ihn eigenen Unerschrocke::eit vor

“eheions, leitete selbst die kleinsten

Cependant l'ennemi avait déployé toute

son Armée. Il appuyait sa gauche à la vil

le de Friedland, et sa droite se prolongeait

à une lieue et demie.

L'Empereur, après avoir reconnu la po

sition, décida d'enlever sur -le- champ la

ville de Friedland, en faisant brusquement

un changement die front, la droite em avant,

et fit commencer l'attaque par l'extrèmité de

sa droite.

A cinq heures et demie, le Maréchal

Ney se mit en mouvement; quelues salves

d'une batterie de vingt pièces de canon, fu

rent le signal. Au méme moment, la divi

sion du Général Marchand avanga, l'arme

au bras, sur l'ennemi, prenant sa direction

sur le clocher de la ville. La division du Gé

néral Bisson le soutenait sur la gauche. Du

moment oü l'ennemi s'apperçut, que le Ma

réchal Ney avait quitté le bois, od sa droite

était d'abord en position, ille ft deborder

par des régimens cavalerie, précédés

d'une nuée de Cosaques. La de

dragons du Général Latour - Mauborg, se

forma sur - le - champ an galop sur la droite

et repoussa la charge ennennie. Cependant

le Général Victor fit placer une batterie de

trente pièces de canon en avant de son cen

tre; le Général Sennarmont qui la commun

dait, se por a à plus de quatre cents pas en

avant, et fit éprouver une horrible perte à

l'ennemi. Les différentes dénonſtrations,

que les Kusses voulurent ſaire pour opérer

une diversion, ſurent inutiles. Le Maréchal

Ney , avec un sang- froid et avec cette intré

pidité qui lui est particulière, étaiten avant

de ses échelots, dirigeait lui-mème les plus -

petits détails et donnait l'exemple à un Corps

d'Armée, qui toujours s'est fait distinguer,

de

division
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Details, und gieng mit seinem Beispiele ei

nem Corps voran, das selbst unter der gros

sen Armee sich immer ausgezeichnet hat.

Mehrere feindliche Infanterie - Colonnen,

welche den rechten Flügel des Marschalls

Ney anfielen, wurden mit dem Bayonnette

geworfen und in die Alle gesprengt. Meh

rere tausend Menschen fanden in dem Flusse

ihren Tod; nur wehnige retteten sich durch

Schwimmen. Unterdessen gelangte der lin

ke Flügel des Marschalls Ney an die Ver

tiefung, welche die Stadt Friedland um

giebt. Der Feind hatte daselbst die russisch

kaiserliche Garde zu Fuſs und zu Pferde

im Hinterhalt gelegt, welche mit Uner

schrockenheit hervorbrach, und den linken

Flügel des Marschalls Ney so heftig anfiel,

daſs dieser für einen Augenblick erschüt

tert ward; aber die Division Dupont, wel

che den rechten Flügel der Reserve bildete,

rückte auf die russisch kaiserliche Garde

los, warf sie, und richtete ein schreckli

ches Blutbad unter derselben an.

Der Feind zog aus seiner Reserve und

aus seinem Mittelpuncte andere Corps zur

Vertheidgung von Friedland hervor; aber

Aes vergebens; die Stadt wurde erstürmt.

und ihre Straſsen mit Leichen bedeckt.

Zu derselben Zeit befand sich das Cen

trum unter dem Commando des Marschalls

Lººs im Gefechte begriffen. Da der An

griff auf die Spitze des rechten Flügels der

französiscien Armee dem Feinde miſslun

g°" vºr - so wollte er einen gleichen Ver

*uch auf das Centrum wagen; aber er wurde

"Pangen, wie man es von den tapfern

Divisionen Oudinot und Werder und dem

Marschale, der sie commagdirte , erwartea

konnte.

méme parmi les Corps de la Grande - Armée.

Plusieurs colonnes d'infanterie ennemie, qui

attaquaient la droite du Marécha! Ney-, fu

rent chargées à la bayonnette et précipitées

dans l'Alle. Plusieurs milliers d'hommes y

trouvèrent la mort ; quelques - uns échappè

rent à la nage. La gauche du Maréchal Ney

arriva sur ces entrefaites au ravin quientoure

la ville de Friedland. L'ennemi qui y avait

embusqué la garde impériale russe à pied et

à cheval , déboucha avec intrépidité et fit une

charge sur la gauche du Maréchal Ney, qui

fut um moment ébranlée; mais la division

Dupont, qui form ait la droite de la réserve,

marcha sur la garde impériale, la culbuta et

en fit un horrible carnage.

L'ennemi tira de ses réserves et de son

centre d'autres corps pour défendre Friedland.

Vains efforts ! Friedland fut forcé et ses rues

furent jonchées de morts.

Ie centre que commandait le Maréchal

Lannes se trouva dans ce momeut engagé

L'effort que l'ennemi avait fait sur l'extrémie

de la crote de l'Armée française ayant échoué,

il voulut essayer un semblable effort sur le

centre. Il y fut regu comme on devait "at

tendre des braves divisions Oudinot et Yer

dier, et du Maréchal qui les commandait



Infanterie- und Cavalerie-Angriffe konn

ten den Marsch unserer Colonnen nicht

aufhalten. Alle Anstrengungen der russi

schen Tapferkeit waren hier vergeblich.

Sie konnten nirgends einbrechen, und fam

den den Tod vor unsern Bayonnetten.

-

-

Der Marschall Mortier, welcher diesen

Tag über groſse Beweise von Kaltblütigkeit

und Unerschrockenheit gegeben hatte, in

dem er den linken Flügel behauptete, mach

te nun eine Bewegung vorwärts, wobei er

von den Füselieren der Garde unter dem

Commando des Generals Savary unterstützt

wurde. Cavalerie, Infanterie, Artillerie,

Alle zeichneten sich aus.

Die kaiserliche Garde zu Pferd und zu

Fuſs, und zwei Divisionen von der Reserve

des ersten Corps sind nicht ins Gefecht ge

kommen. Der Sieg blieb nicht einen Au

genblick schwankend. Das Schlachtfeld ist

eines der entsetzlichsten, das man je gesehen

hat. Ohne zu übertreiben, kann man den

Verlust der Russen an Todten auf 15 bis

IZOOO Mann anrechnen; der Verlust der

Franzosen aber beläuft sich nicht auf 5oo

Todte und nicht über 3ooo Verwundete.

Wir haben 8o Kanonen und eine groſse

Menge Pulverwägen erobert. Mehrere Fah

nen sind in unsere Hände gefallen. Den

Russen sind 25 Generale theils getödtet,

theils verwundet, theiIs gefangen worden.

Ihre Cavalerie hät einen ungeheuern Ver

lust erlitten.

Die von dem General Nansouty- com

Thamdirten Carabiniers und Kürassiers, und

die verschiedenen Dragoner-Divisionen ha

ben sich sehr ausgezeichnet. Der General

Hes charges d'infanterie et de cavalerie

ne purent pas retarder Ha marche de nos co

lonnes. Tous les efforts de la bravoure des

Russes furent inutiles. Ils ne purent rien

entamer et vinrent trouver la mort sur nos

bayonettes.

Le Maréchal Mortier qui, pendant toute

la journée, fit grande preuve de sang-froid

et d'intrépidité, en maintenant la gauche,

marcha alors en avant, et fut soutenu par les

fusiliers de la garde que commandait le Gé

néral Savary. Cavalerie, infanterie, artil

lerie, tout le monde s'est distingué.

Lagarde impériale à pied et à cheval, et

deux divisions de la réserve du 1er Corps

n'ont pas été engagées. La victoire n'a pas

hésité un seul instant. Le champ de bataille

est um des plus horribles qu'on puisse voir.

Cen'est pas exagérer que de porter le nombre

des morts du côté des Russes, de 15 à 18 mille

hommes. Du côté des Français la pertene

se monte pas à 5oo-morts nià plus de 3ooo

blessés. Nous avons pris 8o pièces de canons

et une grande quantité de caissons. Plusieurs

drapeaux sont restés en notre pouvoir. Les

Russes ont eu vingt- cinq Généraux tués, pris

ou blessés. Leur cavalerie a fait des pertes

1ITlII16 IlSES.

Les carabiniers et les cuirassiers, conn

mandés par le Général Nansouty, et les dif

férentes divisions de dragons, se sont fait re

marquer. Le Général Grouchy , qui com

Z -
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Grouchy, welcher die Cavalerie des linken

Flügels anführte, hat wichtige Dienste ge

leistet.

Am 15. Junius

ſuchte sich die russische Armee nach ihrem

Verluste wieder zu setzen und machte ihren

Rückzug immer am rechten Ufer der Alle,

inzwischen die französische ihre Bewegun

gen auf dem linken Ufer dieses Flusses ver

folgte, um den Russen den Weg nach

Königsberg abzuschneiden. Die Tèten der

französischen Colonnen langten zugleich in

Wehlau an, und Kaiser Napoléon hatte sein

Hauptquartier in Peterswalde genommen.

Am 16. Junius

marschirten die Russen immer rückwärts,

nachdem sie alle Brücken abgeworfen hat

ten, gegen Ruſsland. Kaiser Napoléon lieſs

um 8 Uhr eine Brücke über den Pregel

schlagen, und die Armee stellte sich längs

diesem Flusse.

Königsberg ward auf die Nachricht von

der Schlacht bei Friedland von Russen und

Preuſsen geräumt, und von den französi

schen Truppen unter dem Marschall Soult,

die hier auſser reichen Getraidevorräthen,

auch 16oooo englische, noch nicht ausge

schiffte Gewehre fanden, besetzt. Es lagen

in demselben auch an 20,ooo russische und

preuſsische Verwundete, wie französische

Blätter angeben.

Die Russen hatten sich gegen Tilsit zu

rückgezogen.

Franz. Hauptquartier Taplacken.

mandait la cavalerie de l'atle gauche, a rendu

des services importans.

Journée du 15. Ju in.

Le 15. l'Armée russe essayait de se ral

lier après la perte de la journée précédente

etfaisait sa retraite sur la rive droite de

l'Alle, pendant que l'Armée française con

tinuait sur la rive gauche ses manoeuvres,

pour couper les Russes de Königsberg. Les

têtes des colonnes françaises arrivèrent en

méme tems à Wehlau et l'Empereur Wapo

léon Porta son Quartier - général à Peters

walde.

Journée du 16. J u in.

Le 16. les Russes continuaient leur mou

vement rétrograde sur la Russie, après avoir

coupé tous les ponts. A huit heures du ma

tin l'Empereur Napoléon fit jeter um pont sur

la Pregel, et l'Armée s'y mit en position.

A la nouvelle de la victoire de Friedland

les Russes et les Prussiens avaient abandonné

Königsberg. Les Français commandés par le

Maréchal Soult, ont occupé cette place. Ou

tre de très - riches magasins de blé, l'om y

trouva 160,OOo fusils, venus d'Angleterre, en

core embarqués. Il s'y trouvait aussi, d'a-

près les journaux français, près de 2o,000

Russes et Prussiens blessés.

Les Russes s'étaient retirés sur Tilsit.

.

Le Quärtier - général des Français était à

Taplacken.
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Am 17. Junius

war das französische Hauptquartier im Meier

hofe Drüsken bei Klein-Schirau. Marschall

Ney langte an diesem Tage in Insterburg

an. General Degraind'orge und General v.

Wrede trieben die Russen bei Nowawies

zurück. -

Am 18. Juni us

war das französische Hauptquartier in Skais

girren.

Am 19. Junius

begehrte Kaiser Alexander einen Waffen

stillstand,

General Essen zog sich mit Zurücklas

"sung seiner Magazine und seines schweren

Geschützes von der Narew über Bialystock

gegen den Niemen zurück. Marschall Mas

sena und der Kronprinz von Baiern ver

folgten ihn.

Kaiser Napoléon zog Nachmittags um

2 Uhr in Tilsit ein.

Am 21. Junius

ward ein Waffenstillstand zwischen der rus

sischen und französischen Armee zu Tilsit

von dem Fürsten von Neufchatel und dem

Fürsten Labanow abgeschlossen, worin fest

gesetzt ward, daſs auch mit der preuſsischen

Armee ein Waffenstillstand abgeschlossen

werden sollte, welcher nachher auch er

folgte.

A I9

Journee du 17. Ju in.

Le 17. le Quartier - général des Fran

gais était dans la métairie de Drüsken près

de Klein - Schirau. Le Maréchal Ney arriva

ce jour à Jnsterbourg.

Les Généraux Degraind'orge et Wrede

> repoussèrent les Russes près de Nowawies.

J our n ée du 18. Ju in.

Le Quartier - général des Français était

à Skaisgirren.

J our n ée du 19. Ju in.

Le 19. l'Empereur Alexandre demanda

un armistice.

Le Général Essen se retira de la Narew

sur Bialystock vers le Niemen, en abandon

nant tous ses magasins et son artillerie. Le

Maréchal Masséna et le Prince royal de Ba

vière le poursuivirent.

L'après-midi à 2 heures l'Empereur Na

poléon entra dans Tilsit,

Journée du 21. Ju i n.

Le 21. l'armistice entre les Armées

française et russe fut conclu à Tilsit par le

Prince de Neufchatel et le Prince de Laba

now, dans lequel il fut ſtipulé, que de mé

me un armistice serait conclu entre les Ar

mées française et prussienne, lequel le fut

aussi après.

3 *
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B.

Offizielle Berichte des Ober- Befehlsha

bers der Russischen Armee Baron

von Bennigsen.

I.

Erster Bericht; vom 24. May (5. Juny) 1807

vom Schlachtfelde bey Guttstadt

„Ich habe das Glück, Ewr. Kaiserl. Ma

jestät zu berichten, daſs der Marschall Ney

heute mit seinem Corps geschlagen ist, und

der General Roger, einige Officiere und ge

gen Iooo Soldaten gefangen genommen sind.

Unser Verlust ist unbedeutend; geblieben

sind wenige; aber leider sind verwundet der

Generallieutenant Graf Ostermann und der

Generalmajor Somow, ersterer ins Bein und

letzterer in den Arm. Der Angriff geschah

nach der Ewr. Kaiserl. Majestät bekannten

Disposition; während der Schlacht, welche

auf der linken Seite der Alle Statt fand,

attakirte der Generallieutenant Fürst Gort

ſchakow Güttstadt, und nahm es, machte

15o Mann darin zu Gefangenen, und erbeu

tete ein feindliches Magazin. An diesem

Tage hat der Feind gegen 2ooo an Getödte

ten verloren. Die Truppen Ewr. Kaiserl.

Maj. verfolgten den Feind gegen 4 Meilen;

Morgen mit Tagesanbruch werden sie ihn

noch weiter verfolgen.“

(Wiener Hofzeitung.)

d mk A.

B.

Ertraits des rapports du Baron de Ben

nigsen, Généralen chef de l'Armée

JTLS S62.

I.

Premier Rapport ; du 24. Mai (5. Juin) 1807.

du champ de bataille près de Guttstadt.

„Je me félicite d’avoir 1'honneur d'an

noncer à Votre Majesté, que le Muréchal

Ney.avecson Corps d'Armée a été battu au

jourdhui et que le Géneral Roger, quelques

Officiers et environ mille soldats ont été

faits prisonniers. Notre perte est insigni

fiante; nous n'avons que fort peu de monde

de tué, mais malheureusement le Lieute

namt- général Comte d'Ostermann et le Ma

jor - général Somow ont été blessés, le pre

mier à la jambe et le second au bras. L'at

taque se fit d'après la disposition connue de

V. M. I. Durant la bataille, qui eut lieu

sur la rive gauche de l'Alle, 1e Lieutenant

général Prince Gortschakow attaqua Gutt

stadt, l'emporta, y fit 15o prisonniers et

prit à l'ennemi un magazin. Nous avons

tué ce jour - ci à l'ennemi environ 2ooo hom

mes. Les troupes de V. M. poursuivirent

l'ennemi à environ quatre milles, et demain

à la pointe du jour ils continueront la pour

suite.“

(Gazette de Vienne“)

1x
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2.

Zweiter Bericht; vom 25. May (6. Juny) vom

Schlachtfelde zwischen Deppen und Hei

ligenthal.

„Heute früh Morgens um 3 Uhr gien

gen die Truppen Ew. Kaiserl. Maj. wieder

Sobald sie in - Amkendorf ange

kommen waren, wo der Marschall Ney mit

seinem Corps in einer vortheilhaften Posi

tion im Schlachtordnung stand, lieſs ich ihn

von zwey Flanken angreifen, während Fürst

Bagration das Dorf Heiligenthal überfiel.

Der Feind war gezwungen auf allen Punc

ten zu weichen; er wurde bis zur Passarge

zurückgetrieben. Der Feind hat groſsen

Verlust erlitten, unter andern ist der Ge

neral Dufahi gefährlich verwundet. An die

sen beiden Tagen haben wir gegen 60 Stabs

und Oberofficiere und wenigstens 1500 Ge

meine zu Gefangenen gemacht, und 2 Ka

monen erobert. In der Folge werde ich

nicht unterlassen , Ew. Kaiserl. Maj. die um

ständlichen Berichte von diesen Schlachten

zu übergeben. Gestern commandirten Se.

Kaiserl. Hoheit, Groſsfürst Constantin Paw

lowitsch, zur Unterstützung des Generallieu

tenants Dochtorow, das Leibgarde - Jägerregi

ment; es hat so ausgezeichnet operirt, daſs

vorwärts.

es die Verwunderung der ganzen Armee

auf sich gezogen hat. Der Oberste, Graf

Saint Priest, hat eine Wunde ins Bein er

halten, sein Bruder, der Secondlieutenant

Graf Saint Priest ist geblieben, eben so

auch der Capitain Wulf, und der Lieute

nant Ogon - Dogonovskji. Graf Strogonov

hat gestern mit dem Atamanns Kosakenre

gimente, welches der Generallieutenant Pla

tow unter dessen Befehl gegeben hat, eine

Second Rapport. Le 25. Mai (6. Juin). Du

champ de bataille entre Deppen et Heili

genthal.

„Ce matin à trois heures les troupes de

V. M. se portèrent encore en avant. Etant

arrivées à Ankendorf, oü le Maréchal Ney

avait rangé son corps en ordre de bataille

dans une position avantageuse, je le fis at

taquer dans les flancs, pendant que le Prince

Bagration tomba sur le village de Heiligen

thal. L'ennemi fut obligé de se replier sur

tous les points et fut repoussé jusqu'à la

Passarge. La perte de l'ennemiest très-con

sidérable; entre autres le Général Dufahi

a été dangereusement blessé. Ces deux

jours passés, nous avons pris à l'ennemien

viron 6o Officiers supérieurs et autres, et au

moins 15oo simples soldats et 2 pièces de

Canon. Je ne manquerai pas de présenter

à V. M. des rapports plus détaillés sur ces

batailles. Hier S. A. I. le Grand- Prince

Constantin Pawlowitsch commanda le Régt.

des chasseurs de la Garde, pour soutenir le

Lieutenant- général Dochtorow; ce Régiment

s'est distingué à cette occasion de façon qu'

il excita l'admiration de l'Armée entière.

Le Colonel Comte de St. Priest a été bles

sé à la jambe, son frère le Lieutenant en

second Comte de St. Priest a été tué, ainsi

que le Capitaine Yulf et le Lieutenant Ogon

Dogonowskji. – Hier le Comte de Straga

now a executé une action héroique très-sig

nalé avec le Régt. des Cosaques de l'Ata

man, que le Lieutenant - général Platow

avait mis sous ses ordres. Il passa l'Alle à

la nage, tomba de suite sur rennemi, lui

tua au moins mille hommes sur la place mé
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ausgezeichnete Heldenthat gethan. Er setzte me, et fit prisonniers 4 Officiers supérieurs,

schwimmend über die Alle, attakirte augen

blicklich den Feind, schlug ihm, machte

wenigstens 1ooo Mann auf dem Platze mie

der, und nahm 4 Stabsofficiere, 21 Offi

eiere und 36o Gemeine gefangen.“

(Wiener Hofzeitung.)

Z

Dritter Bericht, Ankendorf vom 26. May,

(7. Juny.)

„Die Kette unserer Avantgarde erstreckt

sich längs der Passarge. Das Hauptquartier

kommt nach Gotau. Heute haben die Ko

saken einen wichtigen Dienst geleistet: drei

hundert derselben setzten schwimmend über

die Passarge zwei Meilen hinter dem Feinde,

und erbeuteten 4o Fuhren mit Pulver, Bom

ben und Granaten, nachdem sie die feind

liche Convoi theils niedergemacht, theils

gefangen genommen hatten. Da es ihnen

nicht möglich war, diese Fuhren über die

Passarge zu bringen, so vernichteten sie

diesem sämmtlichen Kriegsbedarf vermittelst

eines Steges, den sie auf eine gewisse Ent

fernung mit Pulver bestreuten, und dasselbe

am anderen Ende anzündeten, wodurch in

einem Huy alle Fuhren in die Luft ge

sprengt wurden. Das entsetzliche Krachen

der Explosion bewirkte bei beiden Armeen

einen groſsen Allarm.“

(Wiener Hofzeitung.)

1. * &

21 Officiers et 36o soldats.“

(Gazette de Vienne.)

Z

Troisième Rapport. A Ankendorf ce 26.

Mai (7. Juin.)

„La chaine de nos avantpostess'étend le

long de la Passarge. Le Quartier - général

passe à Glotau. Aujourd'hui les Cosaques

ont rendu um service signalé. Trois cens

Cosaques ont passé la Passarge à la nage à

deux milles derrière l'ennemi, et prirent

um convoi de 4o caissons chargés de poudre,

de bombes et de grenades. L'escorte fut

partie tuée, partie faite prisonnière. Mais

comme il était impossible, de faire passer

ces voitures la Passarge, ils détruisirent ces

secours de munition moyennant une voie

qu'ils firent en parsemant de la poudre qui

allait jusqu'aux caissons; ils l'allumèrentau

bout et au méme moment ces voitures sau

tèrent en l’air. Le fracas terrible de cette

explosion mit l'allarme dans les deux Ar“

mées.“

- (Gazette de Pienne.)

„ * *

–––-
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4

Vierter Bericht des Oberbefehlshabers der

Armee, Generals Baron Benningsen vom

29. May, (1o. Jun) ) vom Schlachtfelde

bei Heilsberg, um Mitternacht.

„Heute gegen Mittag attakirte Bonaparte

mit seiner ganzen Macht die Armee Ew.

Kaiserl. Maj. in der Position an der linken

Seite der Alle, wo sich bloſs Fürst Gort

schakow und Graf Kamenskji, welche die

sen Morgen vom General L'Estocq daselbst

angekommen waren, befanden. Einige Zeit

vor dem Angriffe hatte ich noch des Mor

gens den Fürsten Bagration nach Lahna

detaschirt, welcher sogleich nach seiner An

kunft daselbst von solch einer überlegenen

feindlichen Macht angegriffen wurde, daſs

er genöthigt war, sich zurückzuziehen. Ich

lieſs von der anderen Seite einen groſsen

Theil der Truppen vorrücken, und dieselbe

Position nehmen, während 14 Bataillons,

worunter 9 Garde-Bataillons und ein Theil

Cavalerie begriffen waren, in Reserve blie

ben. Das Feuer wurde nun auf allen Punc

ten eröffnet, und der Feind war bald ge

zwungen zu retiriren, und das Schlachtfeld

dem tapfern Kriegsheere Ew. Kaiserl. Maj.,

welches sich an diesem Tage mit neuem

Ruhme gekrönt hat, zu überlassen. Jetzt

kann ich den Verlust noch nicht mit Ge

nauigkeit bestimmen, aber er muſs von bei

den Seiten sehr ansehnlich seyn; auch kann

jetzt die Zahl der genommenen Gefangenen

und der dem Feinde abgeschlagenen Kano

nen und Fahnen nicht angegeben werden.

Eine mir zugestellte Fahne, nämlich des

55sten Regiments, lege ich hierbey zu den

Füſsen Ew. Kaiserl. Maj. Der Feind wurde

eine ganze Meile weit vom Schlachtfelde

4

Quatrième Rapport officiel du Baron de Ben

nigsen, Général en chef de l'Armée,

du 29. Mai(1o. Juin). Du champ de ba

taille près de Heilsberg, vers minuit.

„Aujourd'hui vers midi Bonaparte atta

qua l'armée de V. M. I. avec toutes ses for

ces, dans la position sur la rive gauche de

l'Alle, oü se trouvaient seulemeut le Prince

Gortschakow et le Comte Kamenskji, qui

étaient arrivés ce matin mème venant du

Général Lestocq. Peu avant l'attaque de

ce matin j'avais détaché le Prince Bagra

tion sur Lahna , mais à peine y était-il ar

rivé, qu'il se vit attaqué par des forces su

périeures, de sorte qu'il fut obligé de se re

tirer. Je fis avancer de l'autre côté une

grande partie des troupes et occuper la

mème position, pendant que 14 bataillons

dont 9 de la Garde et une pärtie de la ca

valerie, restaient en réserve. Le feu com

mença sur tous les points, et l'ennemi fut

obligé de se retirer et de céder le champ de

bataille à la brave Armée de V. M. I., qui

dans cette journée s'est de nouveau couverte

de gloire. Dans ce moment je ne puis pas

encore donner une évaluation exacte de la

perte : mais il faut qu'elle ait été très-con

sidérable des deux côtés; aussi ne peut - on

pas encore donner le nombre des prisonniers

et des canons et drapeaux pris sur l'ennemi.

Je mets aux pieds de V. M. I. un drapeau que

l'on vient de m'apporter, savoir celui du

55. Régt. Lennemi a été poursuivi à plus

d'un mille au delà du champ de bataille.

Par malheur les Généraux - Majors Ko

schin et Warneck ont été tués dans cette ba

taille; le Lieutenant - général Dochtorow,

les Majors - généraux Werdereusky, Prince de
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Nacht verhinderte uns,

verfolgt. Zum gröſsten Leidwesen sind in

dieser Schlacht geblieben: die Generalma

jors Koschin und Yarneck; verwundet sind:

der Generallieutenant Dochtorow, die Gene

ralmajors Werderewskji, Prinz von Meck

lenburg, Fock Passek, Alſsujev und Dura.

Die Schlacht dauerte von Mittag bis um II

Uhr Abends. Die tiefste Finsterniſs der

den Feind weiter

zu verfolgen. Es bleibt nun zu wissen übrig,

ob Bonaparte uns Morgen aufs neue zu at

takkiren unternehmen wird. Von den Ge

fangenen weiſs man, daſs seine ganze Re

serve von 2o Bataillons und die Garde eben

falls an der Attake Theil genommen haben,

und oben so wie seine übrigen Regimenter, ,

geworfen worden sind,“

(Wiener Hofzeitung.)

x »

5

Fünfter Bericht ; im Hauptquartier zu Weh

lau d. ' Junius 1807.

Da der Feind seine ganze Macht von

Heilsberg nach Friedland und Wehlau ge

wandt hatte, in der Absicht meine Armee

vom Pregel abzuschneiden, so muſs ich Ew.

Kaiserl. Maj. unterthänigst berichten, daſs

ich zu Schippenbeil keine Position nehmen

konnte, sondern am 1. Juny im forcirten

Marsch mich nach Friedland begab.

Das Detaſchement, welches ich voraus

schickte, um die Stadt zu besetzen, fand

solche schon um 3 Uhr Nachmittags im Be

sitz von 4 feindlichen Escadrons, die aber

dennoch augenblicklich heraus getrieben

wurden. -

Mecklenbourg, Fock, Passeck, Alssujew et

Dura ont été blessés. La bataille dura de

puis midi jusqu'à onze heures du soir. Les

tenèbres de la nuit nous empéchaient de

poursuivre l'ennemi plus loin. C'est à sa

voir si Bonaparte osera encore nous atta

quer demain. Nous savons par les prison

niers, que toute la réserve, forte de 2o ba

taillons, et la Garde a pris pareillement

part à la bataille, et qu'elle a été culbuté

ainsi que ses autres Régimens.“

(Gazette de Viennae.)

5

Cinquième Rapport. Du Quartier - general

de Wehlau le " Juin. 18o7.

„L'ennemi ayant porté toutes ses forces

de Heilsberg sur Friedland et Wehlau dans

l'intention de couper mon Armée de la Pre

gel, il ne m'était plus possible, à ce que

j'ai l'honneur de mander à V. M. I. Par

les présentes, de prendre position à Schip

penbeil, au contraire je me retirai sur

Friedland à marche forcée.“

„Le détachement que j'avais fait pren

dre les devans pour occuper cette vilie, *

trouva déja à 3 heures de l'aprèsmidi occº"

pée par quatre escadrons ennemis quien fu

rent chassés sur le champ.“



----

Uſer der Alle.

- 25

Um die Stadt in Besitz zu nehmen, und

damit meine Truppen von den Strapazen

sich erholen konnten, schickte ich während

der Nacht einige Infanterie auf das linke

Allein des Morgens bei Ta

gesanbruch attakkirte der Feird meine Vor

posten, und um 5 Uhr fieng die Kanonade

an. Ich schickte daher eine andere Divi

sion meiner Armee zur Unterstützung der

anderen Truppen über den Fluſs, da ich

voraussetzen muſste, daſs bloſs die Avant

garde des Feindes herangerückt wäre. Der

Feind wurde auf allen Puncten geworfen,

und die Truppen fochten 14 Stunden mit

der gröſsten Tapferkeit, und waren immer

Sieger. Die Division des Generals Oudinot,

die den rechten feindlichen Flügel bildete,

wollte mit dem Bayonnett einen Angriff ma

chen; allein mein linker Flügel marschirte

ihr rasch entgegen, und vernichtete eine

ganze Colonne, während eine andere gänz

ich in Unordnung gerieth. Die Cavallerie

meines rechten Flügels machte einen hefti

gen und glücklichen Angriff auf die feindli

< ehem Cürassiers, verfolgte sie bis nach Hein

richsdorf, wo der rechte Flügel des Fein

des sich anlehnte.

Um 3 Uhr Nachmittags kam Bonaparte

*lbst mit dem übrigen Theile seiner Armee

*" - und verstärkte unter dem Schutz eines

Gehölzes seinen rechten Flügel so sehr, daſs

* um 6 Uhr, wie er von neuem wieder

Ägriff und eine maskirte Batterie von 40

Kanonen auf meinen linken Flügel eröff

°°° - mich genöthigt sahe meinen Rückzug

"zutreten, welcher in der besten Ordnung

8°chah, indem meine Arriergarde die ganze

"eht des Feindes aufhielt , bis alle meine

Truppen über die Alle WHYSI1.

„Pour prendre possession de la ville et

pour donner du loisir à mes troupes de se

rétablir des fatigues, je fis passer pendant

la nuit quelque infanterie sur la rive gauche

de l'Alle. Mais le lendemain à la pointe

du jour l'enuemi attaqua mes avantpostes,

et à 5 heures et demie commença la ea

monnade. Je détachai donc une autre divi

sion de més troupes, pour passer la rivière

et soutenir les autres, présumant que ce

n'était que l'ayantgarde ennemie, qui s'était

avancée. L'ennemi fut repoussé sur tous les

points, et les troupes combattaient avec la

plus grande bravoure et toujours victorieu

sement pendant quatorze heures. La divi

sion du Général Oudinot, qui formait l'aile

droite de l'ennemi, voulant faire une char

ge à la bayonnette, mon aile droite alla

brusquement à sa rencontre, en détruisit

une colonne entière et mit du désordre dams

1'autre. La cavalerie de mon alle droite

chargea l'ennemi trés-impétueusement et

très - heureusement, et repoussa les cuiras

siers jusqu'à Henrichsdorf, auquel endroit

l'aile droite de l'ennemi était appuyée.“

„Vers Ies trois heures de l'après-midi Bo

maparte arriva lui méme avec le reste de som

armée ,-et renforça son alle droite couwerte

d'un bois, de sorte que vers les six heures,

oü il attaqua de nouveau et fit jouer sur

mon aile gauche une batterie masquée de 4o

Canons, je me vis fercé de faire ma retraite,

laquelle s'effectua dans le meilleur ordre. va

quemon Arrière-garde contenait l'ennemi

jusqu'à ee que toutes noes troupes avaient.

passé l'Alle.
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Obgleich mein Verlust, während einer

16stündigen Schlacht, und bei dem Defiliren

meiner Armee über eine Brücke, welche

der feindlichen Artillerie ausgesetzt war,

nicht unbeträchtlich seyn kann,

doch der Feind wenigstens eine gleiche An

zahl verloren haben, da der Angriff mit

dem Bayonnett, und der von der Cavalerie

für ihn mit groſsem Verlust verbunden ge

wesen ist, und wir vorher ihm den Aeller

des 13ten Linienregiments genommen hat

ten. Der Feind hat sonst keine zu Gefan

genen gemacht, als die schon Verwundeten,

welche aus der Stadt nicht weggebracht wer

den konnten, überdies hat er bloſs einige

demontirte Regiments-Stücke und ein Paar

andere genommen, weil die Pferde davon

todtgeschossen waren. Uebrigens ist unsere

ganze Feld-Artillerie gerettet.

so muſs

Ich nehme jetzt mit meiner Armee eine

Position hinter dem Pregel bei Wehlau, in

dem ich alle Uebergänge des Flusses bis

Königsberg und Insterburg besetzt und so

eine Communication mit dem General Le

stocq wieder eröffnet habe. Sollte der Feind

es wagen über den Pregel zu gehen, so

werde ich ihn sogleich angreifen und die

Verstärkungen, welche bereits auf dem Mar

sche sind, werden meinen Verlust bald er

setzen, und mich in den Stand setzen, noch

einmal mit dem Feinde zu kämpfen.

Unterz. Bennigsen.

(Politisches Journal.)

Quoique la perte de mon côté durant

une bataille de 16 heures, et en faisant dé

filer mon armée par un pont, exposé au

feu de l'artillerie ennemie, ne s'aurait qu'

être considérable, celle de l'ennemi ne doit

Pas'être moins vü que la charge à laba

yonnette et celle de la cavalerie lui avait

coüté beaucoup de monde; aussi nous lui

avions pris l'aigle du 13. Régt. de ligne.

L'ennemi n'a fait de prisonniers que nos

blessés, que l'on ne pouvait plus faire sor

tir de la ville, et n'a pris que quelques piè

ces de bataillons démontées et quelques au

tres, qu'il fallait abandonner, Puisque les

clevaux de l'attelage étaient tués. Du reste

toute notre artillerie de campagne a été

sauvée.“

„Pour ce moment je me mets en position

avec mon armée derrière la Pregel près de

Weiau, aPrüs avoir occupé tous les passa

ges de la rivière, jusqu'à Königsberg et à

Insterbourg, ensorte que j'ai rouvert la com

munication avec le Général Lestocq. En cas

que l'ennemi oserait passer la Pregel jene

manquerai pas de l'attaquer, et les renforts

qui sont déjà en marche, me mettront à

mème de réparer ma perte et de me mesurer

encore avec l'ennemi.“

Signé. Bennigsen.

(Journal politique.)
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6.

Sechster Bericht; im Lager zu Schillupſch

ken den 1. Juin 1807.

Nach der Uebergabe von Königsberg

konnte ich mich zu Wehlau nicht länger

halten, und nachdem ich den General Le

stocq benachrichtigt hatte, daſs ich mich

nach Tilsit zurückziehen würde, bat ich

ihn mir zu folgen. Gestern trat ich mei

nen Rückzug an. Ich bin so glücklich, Ew.

Kaiserl. Maj. benachrichtigen zu können,

daſs ich am heutigen Tage meine Vereini

gung mit diesem General bewerkstelligt und

noch eine Verstärkung von 3000 Mann er

halten habe. Ueberdies wird Morgen die

Division Cow die Gränze passiren, so daſs

mein Verlust in kurzem nicht nur wieder

ersetzt seyn wird, sondern ich werde so

gar weit stärker seyn, als ich vor der Schlacht

von Friedland war. Das schlimmste Resul

tat dieser verlornen Schlacht ist die Ueber

gabe von Königsberg ; denn wenn der Feind

mich nicht mit einer zu groſsen Uebermacht

verfolgt, und mir hinlänglich Zeit läſst,

meine Verstärkungen an mich zu ziehen, so

werde ich sogleich vorrücken, und ich hoffe

über den Feind die Vortheile wieder zu er

kämpfen, die er erhalten hat.

Unterz. Bennigsen.

(Politisches Journal)

6. /

Sirième Rapport. Du Camp de Schillupischken

le , Juin. I807.

„Après la reddition de Königsberg, jene

pouvais plus me tenir à Wehlau, et pour cela

je fis ma retraite sur Tilsit, après en avoir

avertile Général Lestocq, que j'avais invité

de m'y suivre. Hier je commençai ma re

traite. Je m'en félicite de pouvoir annoncer

à V. M. I. par les présentes ma reunion avec

ledit Général et l'arrivée d'un renfort de 3ooo

hommes. En outre la division Cow passera de

main la frontière. De cette façon maperte sera

non - seulement bientôt réparée, mais encore

mon armée sera plus forte, qu'elle n'était avant

la bataille de Friedland. Le résultat le plus

sinistre de cette bataille perdue c'est la red

dit1on de Königsberg; car si l'ennemire me

poursuit avec des forces trop supérieures et

me donne assez de tems pour attirer mes ren

forts, j'avancerai de suite et je me flatte de

recouvrer sur l'ennemi les avantages perdus.

Signé Bennigsen.

(Journal politique.)
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