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Kapitel I.

Der nächtliche Rückzug der verbündeken Ärmeen und der

15. Okkober.

Die bisherige Darstellung hat gezeigt, daß die Armee des Fürsten,.^,^,,.

Hohenlohe bereits auf dem Schlachtfelde vollkommen zersprengt war. s»"n ^m«.

Der Vorstoß des Rüchelschen Korps, die starken Reserven am west

lichen Rande des Capellendorfer Grnndes hatten der uumittelbaren Ver

folgung einen vorübergehenden Halt geboten. General Gras Tanen tzien

konnte daher mit den Resten seiner Avantgarde und dem linken Fingel

der Grawertschen Truppen, in Summe gegen 10 Bataillone, mit

welchen er auf die Aufforderung des Generals v. Rüchel für kurze

Zeit bei Wiegendorf Stellung genommen hatte, nnbelästigt vom Feinde

den Rückzug bei Mrichshalbeu über den Abschnitt der Ilm ausführen.

Er schlug die Richtung nach Buttelstedt ein, nnd als er hier die Nach

richt empsing, daß Sömmerda zum Sammelpunkt vom König bestimmt

sei, brach er noch in der Nacht dahin auf. (Siehe umstehende Skizze 1.)

Die Rüchelschen Truppen, deren Kommando von ihrem bis

herigen Führer dem General v. Alt-Larisch übertragen war, folgten

der Kolonne von Taueutzien. Ienseits der Ilm fand jedoch eine

Trennung statt, indem der General mit etwa 7 Bataillonen und einigen

Eskadrons die Richtung auf Erfurt einschlug, während der Rest die

nördliche Direktion beibehielt. Aber nur das Regiment Tschepe und

das Bataillon Sobbe gelangten nach Sömmerda, General v. Tschammer

war mit einem Bataillon Trenenfels abgekommen und erreichte Buttelstedt.

Von hier marschirte er am folgenden Tage nach Frankenhausen, wo

sich die ebensalls von der Rüchelschen Kolonne getrennten Grenadier-

Bataillone Borstel! und Hallmann, ferner 150 Mann vom Regiment.

v. L,tto», Der Zrieg von IS«,, II, 1
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Der nächtliche Rückzug der verbündeten Armeen und der 15, Oktober, I

Strachwitz anschlossen. Die letzteren bildeten mit anderen Versprengten

ein Bataillon.

Die übrigen bei Capellendorf im Gefecht gewesenen Truppen des

Korps Rüchel waren auf Weimar gewichen und hier durch den letzten

Kampf am Webicht anseinandergesprengt. Die meisten der hier noch

vereinigt gewesenen preußischen Insanterie -Truppentheile hatten sich im

Dunkel der Nacht ohne gemeinsame Führung nach Erfurt gewandt.

Am 15. setzten dieselben den Rückzug auf Langensalza fort und mar-

schirten von hier nach Sondershausen. Die Kavallerie, besonders das

Dragoner-Regiment Wobeser, hatte sich auf Sömmerda zurückgezogen.

Die am Webicht vom General v. Cerrini gesammelte sächsische

Infauterie schlug nach dem unglücklichen Ausgang des Gefechtes

daselbst zum größten Theil, 10 bis 11 Bataillone, die Richtung auf

Buttelstedt ein, gelangte aber Morgens 3 Uhr nur noch mit 5 bis

ii Bataillonen nach Cölleda, Das Regiment kavier war abgekommen

und erreichte Sangerhausen. Regiment Friedrich August und ein Bataillon

Rechten hatten sich vollständig zerstreut. General v. Cerrini setzte

nach wenigen Stunden Rast den Marsch auf Fraukenhausen fort und

vereinigte sich dort mit dem preußischen General v. Tschammer. Der

andere Theil der Sachsen war von Weimar nach Erfurt gegangen, wo

sich auch die gleich im Ansang der Schlacht von Iena auf Apolda

zurückgegangenen Grenadier-Bataillone Hundt und Metsch, ersteres ziem

lich geordnet, eingefunden hatten.

Die nach Erfurt gelangte sächsische Insanterie, zu der auch Z Es-

kadrons Albrecht gestoßen waren, ging am folgenden Tage zusammen

mit den bereits erwähnten bierher geflüchteten preußischen Trümmern

nach Langensalza, Das Regiment Marimilian schloß sich vorübergehend

dem Korps des Herzogs von Weimar an und marschirte mit diesem

nach Michlhausen; die Grenadiere von Metsch und Hundt gingen

gesondert auf Weißensee und Grenssen, während sich der Nest den die

Richtung nach Sondershausen genommen habenden preußischen Bataillonen

anschloß, (Siehe auch Uebersichtskarte.)

Die sächsische Kavallerie hatte sich schon ans dem Schlachtfelde

von der Insanterie getrennt. Der kommandireude General v. Zezsch-

witz halte sich mit den Regimentern Karabiniers und Kochtitzki nach

dem Dennstedter Ilm-Uebergange gewandt, sich mit den nicht an der

1*
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Schlacht betheiligt gewesenen 5 Eskadrons Husaren aus Liebstedt ver

einigt und Buttelstedt erreicht. Auf die Nachricht, daß sich der König

in Sömmerda besinden solle, setzte er sich dorthin in Marsch. General

v. Senfft tras mit 2 Eskadrons Clemens und Iohann ebendaselbst

aus anderem Wege ein. 6 Schwadronen, drei verschiedenen Regimentern

angehörig, gelangten nach Sondershausen. Nur die Polenz-Chevaurlegers

geriethen in eine ganz abweichende Richtung, erst in der Begleitung des

Fürsten Hohenlohe kamen sie bei Schloß Vippach ab nnd erreichten

die Gegend bei Artern.

Zu erwähnen wäre noch das Holtzendorfssche Detachement, welches

von Apolda aus, wohin es sich nach dem Gefecht bei Rödigen zurück

gezogen hatte, nach Buttelstedt marschirt war.

So sehr nach dem Vorstehenden die Truppen der Hoheuloheschen

Armee auch auseinander gekommen waren, alle hatten doch eine vom

Feinde absührende Richtung eingeschlagen und, da derselbe nur wenig

über die Ilm hinaus folgte, am nächsten Morgen einen Vorsprung von

einem halben bis zu einem Tagemarsch gewonnen.

«nSrm',, Wesentlich ungünstiger hatten sich die Verhältnisse bei der Haup t-

armee gestaltet und zwar gerade bei demjenigen Theil derselben, welcher

am Abend des 14. noch vollkommen gefechtsfähig geblieben war und

bei einer andern Richtung des Marsches als auf Weimar im Stande

gewesen wäre, als starke Arrieregarde der Verfolgung des Feindes

einen Halt zu gebieten. Der ans Weimar angeordnete Rückzug führte

aber in den Bereich des Siegers von Iena: zu wiederholten Malen sah

man sich genöthigt, eine veränderte Richtung zu nehmen, die hierzu ge

gebenen Befehle erreichten im Dunkel der Nacht zum Theil die Truppen

nicht mehr, die Abstände vergrößerten sich auf den eingeschlagenen

Nebenwegen, nnd so konnte es kommen, daß einzelne Bataillone und

Eskadrons ganz abirrten nnd mitten in die französischen Biwaks geriethen.

Die Folge war, daß die Divisions- und Brigade-Verbände vollständig

gelöst wurden, daß selbst Kompagnien von ihren Bataillonen abkamen,

und der anbrechende Morgen des 15. die verschiedenen Theile an den

weit von einander liegenden Punkten Erfurt, Sömmerda, Buttelstedt :c.

sah, und ohne daß einer von dem Verbleib des anderen etwas wußte.

Im Einzelnen gestaltete sich der Rückzug der Hauptarmee wie folgt.
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Nachdem die Truppen füdlich Auerstedt einigermaßen gesammelt

waren, wurde nachstehender Befehl ausgegeben:

„Die Direktion des Marsches geht auf Weimar. Die Reserve-

Divisionen machen die Arrieregarde unter dem GeneralGrasen Kalkrenth,

Die übrigen Regimenter und was nicht dazu gehört, werden sich so

viel wie möglich auf der Chaussee nach Weimar zusammenhängen, ohne

daß sie gerade ihre Oräre äe liAtaille genau befolgen. Ienseits

Weimar setzen sich die Truppen langs des Chaussee gegen den Ettersberg.

Alles links abmarschirt."

Gleichzeitig wurde dem Fürsten Hohenlohe nnd dem General

v. Rüchel, welche man in ihren Lagern bei Capellendorf bez. Weimar

annahm, der Befehl übersandt, ebensalls nach dem Ettersberg zu

marschiren, woselbst sich die ganze Armee vereinigen sollte.

Man hatte zum Rückzug der Hanptarmee die große Straße über

Apolda (f. Skizze 1) gewählt, welche man Tags vorher gekommen war.

Dieselbe überschreitet zwei Mal die tief eingeschnittene Ilm, geht durch

einen Theil der Stadt Weimar nnd macht im Vergleich zu dem geraden

Weg, welcher zuerst ans der alten Weinstraße bis nördlich Pfisfelbach,

dann über diesen Ort, Liebstedt nach Groß-Obringen am nördlichen

Hange des Ettersberg« führt, einen Umweg von ungefähr 6 Km.

Kann es fraglich fein, ob die große Straße unter diesen Umständen

vor dem näheren ans der Höhe bleibenden Wege, welcher in seiner

zweiten Hälfte auf eine Strecke von 10 Km nur mangelhast und

für einen Nachtmarsch jedensalls von zweiselhaster Brauchbarkeit war,

den Vorzug verdiente, so schloß der Umstand, daß die Armeen von

Rüchel und Hohenlohe die Strecke von Umpferstedt bis jenseits Weimar

ebensalls zu ihrem Marsche nehmen mußten, die Benutzung derselben

geradezu aus. Sache des Generalstabes ist es, derartige Verhältnisse

sosort zu übersehen. Es wurde hier ein ähnlicher Fehler begangen,

wie am Tage zuvor, an welchem eine Masse von über 50 000 Mann

ans eine Straße verwiesen war, während man deren zwei hätte benutzen

können. Scharnhorst, von welchem wir aus seinem eigenen Berichte

wissen, daß er zu der Zeit, als obiger Befehl ausgegeben wurde, die

Richtung des Rückzuges mit dem Könige besprochen') nnd daher jedensalls

') Vd, I, 396.
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seine Funktionen als General-Quartiermeister wieder übernommen hatte,

wird kaum von der Verantwortung für das erwahnte Versehen frei zu

sprechen sein.

In dem Befehle ist ferner im Gegensatz zu den beiden Reserve-

Divisionen nur von den „übrigen Regimentern" die Rede. Man hatte

die Auflösung der ersten drei Divisionen wohl bemerkt, in wie

bedeutender Anzahl die zu denselben gehörigen Truppentheile den Rück

zug aber angetreten hatten, ließ sich schwer übersehen, ebensowenig die

Richtung desselben, weil die große Straße nach Weimar und der Weg

Rannstedt—Buttelstedt bis zu ersterem Orte nahe bei einander laufen.

Die genannte Hauptstraße ist auch wahrscheinlich von den zurück

gehenden Trümmern mitbenutzt worden, so daß man im Hauptquartier

die abweichende Richtung des Rückzuges schwerlich hat bemerken

können.

Tatfächlich sind bis zum Morgen des 15. von der Division

Schmettau sieben Bataillone bez. deren Reste, von der Division Oranien

nur zwei Bataillone, dagegen von der Division Wartensleben wieder acht

Bataillone, d. h. also von den 30 Bataillonen der drei Divisionen mehr

als die Hälfte nach Buttelstedt gelangt. Der Insanterie hatten sich die

Kürassier-Regimenter Quitzow, Reitzenstein, Gendarmen, Leib-Kürassiere,

Garde du Corps bis auf eine Eskadron, welche nach Erfurt gerieth,

und ein Theil der Leib-Karabiniers angeschlossen. Möglich ist es hierbei,

daß einer oder der andere Truppentheil erst aus der Hauptkoloune

während der Nacht abgeirrt und nach Buttelstedt gelangt ist. Die

Bagage des Königs, unter Bedeckung des 1. Bataillons Arnim, hatte

dieselbe Richtung bereits beim Beginn der Schlacht eingeschlagen. Wären

diese Verhältnisse ihrem ganzen Umfange nach in der Umgebung des

Königs bekannt gewesen, so müßte man sich noch mehr, als bereits

geschehen, über die Absicht wundern, bei Weimar von Nenem das Glück

der Waffen zu versuchen. Ganz unbekannt kann jedoch die Abwesenheit

so vieler Regimenter uumöglich geblieben sein, und wäre es ohne Zweisel

Pflicht der Heeresleitung gewesen, dieselben aussuchen zu lassen und sie

ebensalls auf Weimar zu dirigiren, um sie bei dem bevorstehenden

Kampfe noch möglichst nutzbar zu machen. Soweit nachweisbar, ist ein

derartiger Versuch nicht gemacht worden. General Gras Wartens

leben, welcher das Kommando über die Truppen bei Buttelstedt über
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nommen hatte, marschirte am Morgen des 15., nachdem er nördlich

des Ortes die Nacht geruht hatte, im Verein mit dem Holtzendorfsschen

Detachement nach Frankenhausen. Nachdem die Bagage des Königs

und die Kriegskasse unter Bedeckung des 1. Bataillons Arnim und

der Garde du Corps direkt auf Magdeburg über Sangerhausen dirigirt

war, wurde am Nachmittag der Marsch noch weiter auf Nordhausen

fortgesetzt, wo man um Mitternacht anlangte. Seit dem Nachmittage

des vorhergehenden Tages, also in 32 Stunden, hatte man ungefähr

90 Km zurückgelegt, ein neuer Beweis für die außerordentliche Marsch

leistung geschlagener Truppen. In Nordhausen fand sich auch noch das

Regiment Herzog von Braunschweig ein, so daß die Insanterie der

Division Wartensleben vereinigt war.

Wenn nach dem Vorstehenden auch eine große Zahl von Truppen

den Rückzug früher angetreten hatte, so waren in der Stellung füdlich

Auerstedt doch noch gegen zwei Dritttheile der Armee versammelt, welche

nach den Verlusten durch den Feind und nach Abzug der Versprengten

wohl 25 000 Mann gezählt haben müssen. Zum Verständuiß der

folgenden Ereignisse während der Nacht vergegenwärtige man sich, daß

eine solche Masse gegen drei Stunden zum Abfließen auf einer Straße

bedarf, und die Marschkolonne mindestens 12 Km laug ist und die

Hälfte des Weges bis Weimar bedeckt.

An den Marschall Davout wurde noch ein Ofsizier gesandt, um

wegen eines zwölsstnndigen Wasfenstillstandes zur Beerdigung der Todten

zu unterhandeln. Der Marschall schickte den Ofsizier an den Kaiser.

Der König setzte sich mit einer Bedeckung von Irwing-

Dragonern nnd I Eskadrons Bünting-Kürassieren zuerst in Marsch,

um vor Ankunst der Kolonne die nothwendigen Anordnungen bei

Weimar treffen zu können. Außer seiner gewöhnlichen Umgebung

waren in seiner Begleitung der General v. Blücher nnd der

Major v. d. Knesebeck, welcher beim Rüchelschen Korps an die Stelle

von Scharnhorst getreten war und sich seit dem 12. im großen

Hauptquartier befand. Bedauerlicherweise wurde Scharnhorst selbst

durch seine Wunde und ein unsolgsames fremdes Pferd gehindert,') bei

i) Lehmann I. 443,
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dem Monarchen zu bleiben, und auf diese Weise von Neuem abgehalten,

seinen Pflichten als General-Quartiermeister nachzukommen.

An der Spitze der Marschkolonne befanden sich 2 Schwadronen

Württemberg-Husaren, darauf folgten die Reste der ersten drei Divisionen,

mit ihnen der Prinz von Oranien, dessen Insanterie bis aus 2 Ba

taillone zur Stelle war. Dem Befehl gemäß sollten dann die beiden

Reserve-Divisionen abmarschiren. Den Beschluß bildeten die vier leich

ten Bataillone des Generals v. Oswald und die Garden, mit Ausnahme

des Grenadier-Garde-Bataillons, welches sich im Gros befand. Dieser

Arrieregarde schlossen sich die Grenadier-Bataillone Prinz Angust nnd

Gandy, von der Kavallerie die Regimenter Bünting-Kurassiere, Königin-

Dragoner, 2 Eskadrons Württemberg-Husaren und Theile der Blü-

cherschen Husaren und Leib-Karabiniers an.

Der König hatte, mit seiner Begleitung der Armee vorauseilend,

die Ilm überschritten und die Höhe nördlich Apolda erreicht, als man

ganz unerwartet ans den Bergen füdöstlich dieses Ortes eine Ansamm

lung von Truppen bemerkte. Nach einiger Zeit konnte man sich der

unangenehmen Ueberzeugung nicht verschließen, daß es der Feind sei.

Wir wissen, daß es der Marschall Bernadotte mit einer seiner

Divisionen und 6 Kavallerie-Regimentern war. Der König befahl,

daß die Kolonne des Gros, welche mit der Spitze inzwischen auch die

Ilm-Brücke passirt hatte, Kehrt machen nnd den Marsch auf dem anderen

Flußufer nach Weimar fortsetzen sollte. Es wurde hierbei angenommen,

daß sich Fürst Hohenlohe dahin ans das Korps Rüchel und den an

kommenden Herzog von Weimar zurückgezogen habe.

Es ist schwer, sich den Gedankengang zu vergegenwärtigen, welcher zu

diesem Ergebnisse geführt hat. Wie war der Feind nach Apolda ge

langt? mußte die erste Frage sein, welche sich Iedem aufdrängte.

Camburg nnd Dornburg sollten doch auf wiederholten Befehl stark

besetzt gewesen sein! Wie die Sachen aber lagen, war es gewiß richtig,

daß mau den Fürsten nicht mehr bei Capellendorf annahm, und da

derselbe augenscheinlich nicht auf die Hauptarmee zurückgegangen war,

so erscheint die Mnthmaßnng nur natürlich, daß er sich auf feine Ver- /

stärkungen bei Weimar zurückgezogen habe. Da dem Fürsten ferner ein

ernstes Engagement mit dem Feinde noch besonders verboten war, so

durfte man ihn um so mehr nngeschwächt bei Weimar vermnthen, als
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nicht die geringste Nachricht von einem Kampfe ius Hauptquartier ge

langt war. Daß der König unter diesen Umständen den Gedanken der

Vereinigung mit der Hohenloheschen Armee festhielt, kann nur aner

kannt werden. Als ein entschiedener Fehler muß es aber betrachtet

werden, daß keinerlei Anordnungen zur Sperrung der Ilm-Uebergänge

an der großen Straße und bei Nieder-Roßla getrosfen wurden. Es

lag auf der Hand, daß der bei Apolda beobachtete Gegner, welchem

der Marsch der Armee sicher nicht entgangen war, die langgezogene,

widerstandslose Marschkolonne in der empsindlichsten Weise stören konnte.

Im Dunkel der Nacht hätte es hierzu nur sehr geringer Anstrengungen

bedurft. Wenn dieselben trotzdem unterblieben, so ist dies ein neuer

Beweis, in welch' nnverantwortlicher Weise der Marschall Bernadotte

an diesem Tage seine Pflichten vernachlässigte. Nur das I. Bataillon

Pirch, welches in der Dunkelheit nach Nieder-Roßla geratheu war, siel,

überraschend angegrisfen, in die Gefangenschast der französischen Kavallerie,

während das Füsilier-Bataillon Kloch mit den 2 Eskadrons Württem-

berg-Hnsaren von der Arrieregarde wahrscheinlich insolge eines Miß

verständnisses die Nacht in Zottelstedt verblieb nnd erst am andern

Morgen vom Feinde bemerkt wurde. Das Bataillon, von allen Seiten

umgangen, kavitulirte auf freiem Felde, während sich die Husaren zer

streuten. Noch auffälliger spricht es für die Unthätigkeit beim Berna-

dotteschen Korps, daß auch die beiden anderen Füsilier-Bataillone des

Generals v.Oswald, ebensalls denWeg verfehlend, mitten in ein feindliches

Lager bei Ober-Roßla stießen, sich nur mit dem Verlust einiger Ge

fangenen nach Mattstedt zurückziehen, hier die Nacht verbringen nnd

am andern Morgen auf Cölleda abmarschiren konnten. Da der Ort

bereits vom Feinde besetzt war, bogen sie links aus nnd gelangten

glücklich nach Sömmerda.

Der König ging wiederum mit seiner Bedeckung nach Weimar

voraus. Dem Feldmarschall v. Möllendorf wurde die Führung

des Ganzen übertragen, nnd verfolgte dieser zuerst die ans Buttelstedt

führende Weinstraße, nachher bog er links nach Weimar ab. Welcher

Weg eingeschlagen nnd welche Dörfer passirt wurden, läßt sich weder

für die Kolonne noch für die Begleitung des Königs mit Genauigkeit

feststellen. Die letztere stieß nach einem etwa zweistündigen Marsch

in einem bereits nahe bei Weimar gelegenen Dorfe auf feindliche
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Husaren und nahm dieselben gefangen. Aus ihren Aussagen und dem

Bericht mehrerer Versprengter erfuhr man, daß Weimar vom Feinde

besetzt sei. Die zahlreichen Biwaksfener in und um die Stadt bestätigten

dies. Da man über den Verbleib der Hohenloheschen und Rüchelschen

Armeen noch immer nichts in Erfahrung gebracht hatte, so vermuthete

man, daß sich dieselben auf Erfurt zurückgezogen und mit dem dort ein

getrosfenen Herzog von Weimar vereinigt hätten. Der König ent

schloß sich, nun ebensalls nach Erfurt zu gehen, und ließ den Truppen

die neue Richtung des Marsches mittheilen. Man muthete der Armee,

welche den Tag über im Gefecht gestanden hatte, hierdurch einen

weiteren Marsch von drei Meilen zu und außerdem auf kaum ge

bahnten Wegen. Von nnd nach Weimar führten wohl Straßen über

den Ettersberg, aber nicht in der neuen Richtung von Osten nach

Westen. Es mußte versucht werden, den von Buttelstedt nach Erfurt

führenden größeren Weg zu erreichen. Da Apolda und Weimar in

feindlichen Händen waren, so befand man sich ohne Zweisel vor der

Front einer französischen Armee, welche der Kaiser aller Wahrschein

lichkeit nach selbst kommandirte. Was wollte man in Erfurt, ab

geschnitten von aller Verbindung nach der Elbe und Berlin? In

welchem Zustande mußte die Armee dort anlangen? Der König ist

jedensalls sehr schlecht beratben gewesen, als er den Entschluß faßte,

nach Erfurt zu gehen. Das einzig Richtige wäre gewesen, sich

auf Buttelstedt zu wenden, hier die Armee zu sammeln und am

folgenden Tage eine Vereinignug mit den Hohenloheschen und Rüchel

scheu Heerestrümmern in der Richtung Frankenhausen—Magdeburg an

zustreben. Mit der Armee durfte man nicht nach Erfurt gehen, sondern

Boten mußten den Befehl auf verschiedenen Wegen dahin bringen,

den Marsch zur beabsichtigten Vereinigung möglichst bald über Sömmerda

anzutreten.

Nachdem der König eine Strecke in der neuen Richtung fort

geritten war, stieß man auf einen Ofsizier der Hohenloheschen

Armee, von welchem man die inhaltsschweren ersten Nachrichten von

den traurigen Ereignissen des Tages empsing. Instinktmäßig bog man

abermals rechts aus. Der Monarch befand sich in größter Verlegen

heit und äußerte zu Blücher: „Wir sind in einer üblen Lage, es

kann kommen, daß wir uns durchschlagen müssen." Man überschritt den
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Ettersberg in nördlicher Richtung, man kam öfter bei Biwaksfeuern

vorbei, von welchen erst erkundet werden mußte, ob sie deu eigenen

oder feindlichen Truppen angehörten. Ein Ofsizier eilte voraus, um

Boten aufzutreiben. Endlich stieß man in der Nähe eines Dorfes,

welches wahrscheinlich Ramsla war, auf das Grenadier-Bataillon

Sack und den Major v. Masfow, Adjutanten des Generals v. Grawert,

welcher beim Aussuchen von Boten von feinem General ab

gekommen war. Man erfuhr nim Näheres über die Ereignisse bei

Jena. Es mußte ein Entschluß gefaßt werden, wohin der weitere

Rückzug zu nehmen sei. Der General v. Zastrow schlug die Richtung

auf Sömmerda und Nordhausen (!) vor. Der König genehmigte

sie, und wurde dem Feldmarschall v. Möllen dorf der veränderte Befehl

übersandt, ein Ofsizier wurde an einem Scheideweg aufgestellt, um die

ankommenden Truppen in die neue Richtung zu weisen. Ein Kommando

von 40 Husaren wurde ferner in die Gegend von Weimar geschickt,

um dem Herzog von Weimar den Sammelpunkt der Armee mitzutheileu;

Major v. Massow sollte endlich seinen General aussuchen und ihn

mit den Truppen nach Sömmerda geleiten. Auf diese Weise war

vieles geschehen, um die Armeen wieder an einem Punkte zu vereinigen.

Die Truppen waren aber in der Dunkelheit bei der wiederholt

wechselnden Direktion des Marsches auf schlechten Wegen derart ans-

einandergekommen, daß die obigen Befehle nur zum Theil bestellt

werden konnten. So erfuhren Feldmarschall v. Möllendorf und

der Prinz von Oranien nichts von dem neuen Entschluß des Königs

und verblieben im Marsch nach Erfurt, welches sie am andern Morgen

mit einem Theil der Truppen gänzlich erschöpft erreichten. Dieselben

gehörten nicht nur dem Rest der bei der Hauptkolonne verbliebenen

ersten drei Divisionen an, sondern 7 Bataillone auch den beiden Reserve-

Divisionen. Nur 3'/s Bataillone der Reserve gelangten nach

Sömmerda, Gras Kalkreuth mit 6 Bataillonen, davon 2 Bataillone

des Garde-Regiments und das Leib-Garde-Bataillon bis auf 1 Kom

pagnie, welche nach Erfurt gerieth, nach langem Hin- und Herziehen

nach Nermsdorf östlich Buttelstedt. Wie gerade von den zuletzt von

Auerstedt aufgebrochenen, also sich in völliger Ordnung besindenden

Truppen einige in die feindlichen Lager geriethen, ist bereits erwähnt

worden. In welchem Durcheinander sich die Truppen befunden
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haben müssen, beweist, daß auch vom Grenadier-Garde-Bataillon

eine Kompagnie nach Sömmerda abkam, während das Bataillon

selbst nach Erfurt marschirte. Das 2. Bataillon Arnim wurde

getrennt und erreichte mit seinen Theilen Sommerda bezw. Erfurt.

Welche außerordentlichen Schwierigkeiten sich der Leitung boten, zeigt

auch der Umstand, daß der größte Theil der Königlichen Kavallerie-

Bedeckung im Marsch in westlicher Richtung verblieb, in Ollendorf

fütterte nnd sich dann den nach Erfurt gehenden Truppen anschloß.

Major v. Rauch kam vielleicht bei dieser Gelegenheit vom Haupt

quartier ab, wenigsteus werden wir ihn am andern Tage in Erfurt

finden. Das völlige Auseinanderkommen der Marschkolonne, das Zer

reißen des taktischen Verbandes bei ganz intakten Bataillonen ist trotz

der oben geschilderten Ursachen nur dadurch erklärlich, daß auch ein

theilweises Krenzen mit den in nördlicher Richtung zurückgehenden

Armeeresten von Hohenlohe nnd Nüchel stattfand. Major v. Massow

fand seinen General nicht wieder, stieß aber bei Buttelstedt auf die

Kolonne des Grasen Taueutzien, den er durch feine Mitteilungen,

wie schon ansangs erwähnt, zum Marsch nach Sömmerda veranlaßte,

wo dieser um 10 Uhr Vormittags anlangte. General v. Grawert

kam von seinen Truppen völlig ab nnd folgte der nach Erfurt gehen

den Masse.

^"^"m,r ^" preußisch-sächsische Armee hatte tatsächlich aufgehört, augen

blicklich ein brauchbares Kriegswerkzeng in der Hand ihrer Führer

zu sein.

Es gab zwar Bataillone, auch Regimenter, welche noch vollkommen

verwendungsfähig waren, aber ein Theil dieser Verbände sowie alle

höheren von der Brigade aufwärts hatten sich gelöst. Der Befehls-

mechanismus war vollkommen gestört. Bei der Zerstreunng der Armee

hatten sich zwar auch größere Gruppen gebildet, so in Erfurt, Sömmerda

nnd Buttelstedt, dieselben gehörten aber den verschiedensten Verbänden

an, die Führer fehlten, oder befanden sich an anderen Stellen, wo die

selben wenige oder keinen ihrer Truppentheile hatten. Der eine wußte

nichts vom augenblicklichen Verbleib des andern. So erging es dem

Fürsten Hohenlohe, welcher fast allein umherirrte, den Divisions-

Generalen v. Grawert, Prinz von Oranien und Grasen Kalkrenth.

Oberst v. Massenbach war schon bei Weimar vom Fürsten getrennt
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worden und gelangte nach Sömmerda. Der Herzog von Braunschweig,

General v. Rüchel, Gras Schmettan waren verwundet.

Wie war die Lage des Königs, in dessen Händen zunächst das ^«^'^°

Oberkommando der Armee ruhte? Als er am Morgen des l5. S'w» °°,'

gegen 7 Uhr in Sömmerda anlangte, befand er sich daselbst fast ohne

Truppen nnd außerdem der Mittel beraubt, durch welche eine Armee-

leitnng erst wirksam werden kann. Der Geueralstabschef war zurück

geblieben und als derselbe eintras, befand er sich in einem Zustand der

Erschöpfnng, welcher eine Ruhe von mehreren Stunden erforderlich

machte.') Der Unterstab des Hauptquartiers, durch welchen die Befehle

ausgefertigt und vervielfältigt werden, war zweisellos ebensalls nicht

zur Stelle. Die Diplomaten Hangwitz und Lucchesini hatten sich

direkt nach Magdeburg begeben. Man bedenke ferner den Zustand des

Monarchen! Nachdem er mehrfach unter Lebensgefahr den Tag

über der Schlacht beigewohnt hatte, begann ein nächtlicher Ritt

von 14 Stunden, bei welchem er wiederholt der Gefaugeunahme

ausgesetzt gewesen war. „Blücher, wir können uns gegenseitig

Glück wüuschen, daß wir so durchgekoiumen sind", waren die bezeich

nenden Worte des Königs bei seiner Ankunst in Sömmerda. Was

wollten aber die körperlichen Anstrengungen besagen gegenüber den

seelischen Leiden, welche über Friedrich Wilhelm III. hereingebrochen

waren! Welch' jäher Wechsel im Verlans eines Tages! Am Morgen

vorher stand er noch an der Spitze eines stattlichen Heeres, dem Marsche

nach der nnteren Saale schien kein ernstes Hinderniß entgegenzustehen.

Was war ans dieser stolzen Kriegsmacht geworden! Noch mochte der

König die unheilvollen Wirkungen des Nachtmarsches auf die Haupt-

armee ihrem ganzen Umfange nach nicht keunen, das war ihm jedoch

schon im Laufe der Nacht klar geworden, als er die näheren Umstände

von der Ienaer Niederlage erfuhr, daß ein Widerstand diesseits der

Elbe nicht mehr möglich sei. Magdeburg war unzweifelhast der Ort,

unter dessen Wällen die zersprengte Armee Ruhe und Zeit gewinnen

konnte, um sich von Neuem zu organisiren und widerstandsfähig zu

machen. Magdeburg mußte daher auf dem kürzesten Wege erreicht

werden, der Herzog vou Württemberg mußte gleichzeitig angewiesen

') Lehmann l, .t44.
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werden, dem Vordringen des siegreichen Feindes gegen die Hauptstadt

des Landes jeden möglichen Aufenthalt zu bereiten. Saale, Mulde und

vor Allem der breite Elbstrom boten hierzu die gunstige Gelegenheit.

Kam erst der Uebergang von Wittenberg in feindliche Hand, dann war

eines Bleibens bei Magdeburg nicht mehr, denn man stand dort einen

guten Tagemarsch weiter ab von Berlin und der Oder. Außer der

baldigen Erreichung Magdeburgs und der Vertheidigung des Weges

nach der Landeshauptstadt war ferner die Bildung starker Arrieregarden

nothwendig, welche den abfluthenden Massen der Armee die Möglichkeit

schasfen mußten, unbelästigt vom Feinde die Elbe zu erreichen und, was

nicht minder wichtig war, denselben den Einblick in die trostlose Lage

des geschlagenen Heeres zu entziehen. Ie krastvoller, entschiedener die

am Feinde bleibenden Truppen auftraten, desto besser mußte dieser

Zweck erreicht werden. Die vorstehenden Gesichtspunkte liegen nach

unserem heutigen Verständniß so auf der Hand, daß es schwer begreiflich

ist, wie dieselben vom Könige und seiner Umgebnng so gänzlich haben

verkannt werden können. Magdeburg sollte zwar der Hauptsammelpunkt

der Armee sein; statt des direkten Weges über Frankenhausen^Sanger-

hausen wählte man den um einen Tagemarsch weiteren Umweg über

Nordhausen, welcher zndem durch den Theil des Harzes führte, welcher

dem Fortkommen der Artillerie und der zahlreichen Bagage die größten

Schwierigkeiten bot. Der Herzog von Württemberg erhielt einen sehr

unbestimmten Befehl, die Elbe zu gewinnen nnd sich im übelsten Fall

auf die Hauptarmee bei Magdeburg zu ziehen. Was das Verhalten

der Truppen dem Feinde gegenüber betras, so befahl der König, die

Feindseligkeiten nicht zu beginnen, sondern den französischen Befehlshabern

zunächst mitzutheilen, daß Unterhandlungen, von denen gleich berichtet

werden soll, angeknüpft seien. Ein solches Verhalten war wenig geeignet,

die Energie der eigenen Truppen zu beleben oder den feindlichen Führern

zu imponiren. Ein verfolgender Sieger sieht hierin nur die Absicht,

den Kampf zu vermeiden, nnd ein Zeichen der Schwäche; ein plötzlicher

Angrisf aus dem Hinterhalt, wie er 1813 bei Hainau gegen die sorglos

vordringenden Franzosen ausgeführt wurde, verfehlt dagegen seine Wir

kung niemals,

>°Kn«ps°„° °°„ Der Gedanke des Königs, auf dem Wege der Unterhandlung einen

Wasfenstillstand herbeizuführen, war au sich ein guter, denn derselbe
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mußte der eigenen Armee ungleich mehr zum Vortheil gereichen wie der

des Gegners. Dieser Umstand machte das Gelingen dem scharssichtigen,

feine Vortheile rücksichtslos verfolgenden Kaiser der Franzosen gegen

über aber sehr unwahrscheinlich, es sei denn, daß man gleich erheb

liche Vortheile bot. Der König benutzte als Anknüpfungspunkt das von

dem Herrn v. Moutesquieu überbrachte und erst am Vormittag des

14. in seine Hände gelangte Schreiben des Kaisers vom 12.^), in

welchem dieser anscheinend vor der Entscheidung der Wasfen die Hand

zu einem friedlichen Abkommen geboten hatte. Wenngleich dieses

Schreiben, welches zuerst am 30, Oktober im Monitenr veröffentlicht

') Out,t^spsuS, XIII 1O99D. Das Schreiben lautet in der Uebersetzung :

Kaiserliches Lager, Gera, den 12. Oktober 1806.

Mein Herr Bruder, erst am 7. habe ich den Brief Ew. Majestät vom

25, September erhalten. Es thut mir leid, daß man Sie eine Schmähschrist dieser

Art hat unterzeichnen lassen.

Ich antworte nur, um Ihnen zn betheuern, daß ich die darin enthaltenen

Sachen Ihnen niemals zuschreiben werde! sie sind fämmtlich Ihrem Charakter

wie Ihrer Ehre zuwider. Ich beklage und verachte die Verfasser eines solchen

Werkes, Unmittelbar darauf habe ich die Note Ihres Ministers vom 1, Oktober

erhalten. In derselben ist mir ein Rendezvous für den 8. gegeben.

Als guter Kavalier habe ich Wort gehalten. Ich stehe mitten in Sachsen.

Möchten Sie mir Glauben schenken, daß meine Stärke eine solche ist, daß all

Ihre Kräfte den Sieg nicht lange zweiselhaft machen können. Aber warum

Blut vergießen? Zu welchem Zweck? Ich spreche mit Ihnen dieselbe Sprache,

die ich zwei Tage vor der Schlacht von Austerlitz mit Kaiser Alexander geredet . , .

Krieg ist also beschlossene Sache zwischen uns, und unser Bündniß auf immer

gebrochen. Aber warum unsere Unterthanen sich gegenseitig umbringen lassen?

Ich schätze keinen Sieg, der mit dem Leben einer großen Zahl meiner Kinder

erkauft ist. Wenn ich vor meinem militärischen Debut stände und das Glück des

Kampfes fürchtete, dann wäre diese Sprache hier nicht am Ort.

Ew, Majestät wird besiegt werden, Sie werden damit die Ruhe Ihrer Tage,

die Existenz Ihrer Unternehmen preisgeben, ohne auch nur den Schatten eines

Vorwandes. Heute sind Sie ungeschlagen und können mit mir in einer

Weise, wie sie Ihrem Range gebührt, verhandeln; Sie werden, ehe noch

ein Monat vergangen, in anderer Lage unterhandeln. Sie haben sich zu Auf»

reizungen, die man berechnet und künstlich vorbereitet, verleiten lassen. Sie haben

mir gesagt, daß Sie mir ost Dienste geleistet. Wohlan, ich will Ihnen den Beweis

meines Gedenkens derselben geben. Sie sind Herr, Ihre Unterthanen vor

den Verwüstungen und Unglücksfällen des Krieges zu bewahren.

Den Itrieg, der kaum angefangen hat, können Sie beendigen und

damit eine That vellbringen, für die Europa Ihnen Dank wissen wird. Wenn

Sie die Rasenden anhören, die schon vor 14 Iahren Paris einnehmen wollten,
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wurde, nur für das große Publikum berechnet war und nicht ent

fernt eine wirkliche Absicht zum Frieden enthielt, so bot es für deu

König doch den geeigneten Ankuüpfungspunkt zu Uuterhandlungen. Im

Pfarrhaus« zu Sömmerda beantwortete') der Monarch das Schreiben

Napoleons und bat in demselben, ihn die Grundlagen wissen zulassen,

auf welche hin der bisherige Streit der Vergessenheit anheimgegeben

werden sollte. Zum Zweck weiterer Verhandlungen wurde ein Wasfen

stillstand in Vorschlag gebracht, und der Flügel-Adjutant Major Gras

Dönhoff mit dem Schriststück nach Weimar entsandt.

Vorher, und zwar bald nach dem Eintreffen in Sömmerda, war

ein Versaumniß der Nacht nachgeholt und der Befehl nach Erfurt ge

schickt, daß alle dahin zurückgegangenen Truppentheile sich sosort nach

die Sie heute in einen Krieg verwickelt haben und gleich darauf in eben so unbc»

greifliche Angriffspläne, werden Sie Ihrem Volke ein Uebel zufügen, das der

Rest Ihres Lebens nicht heilen kann. Ich kann gegen Ew, Majestät nichts

gewinnen. Ich will und habe nichts von Ihnen gewollt. Der gegenwartige Krieg

ist ein unpolitischer Krieg . . , .

Ich bitte Ew, Majestät in diesem Briefe nichts zu sehen als meinen Wunsch,

Menschenblut zu sparen, und daß einer Nation, die ihrer geographischen Lage nach

keine Feindin der meinigen sein kann, die bittere Reue erspart bliebe, zu sehr die

flüchtigen Gefühle, die sich mit Leichtigkeit unter den Völlern erregen und wieder

beruhigen, angehört zu haben ....

Napoleon.

') Hoepfner II. 6.

Das französisch abgefaßte Schreiben lautet in der Uebersetzung:

Mein Herr Bruder!

Erst gestern Morgen, im Augenblick als unsere Vorposten stch schon im

Kampfe befanden, habe ich den Brief erhalten, den Ew, Majestät mir die Ehre

erwtesen unter dem Datum des 12 dieses Monats an mich zu richten, und

beeile ich mich, denselben in dem Augenblicke zu beantworten, wo ich vom Pferde

steige. Das Gefühl, welches Ew, Majestät trotz der tn letzter Zeit unter uns statte

gefundenen Differenzen bekunden, macht ihn mtr werth, und ich erkenne nicht weniger

den erhabenen Charakter Ew, Kaiserl, Majestät und ihre Neigung an, lieber Glück

liche zu machen als das Blut von so vielen Millionen Menschen zu vergießen.

Indessen wird Ew. Kaiserl. Majestät mir gestatten mit der Freimüthigkeit zn

gestehen, die jeden Soldaten kennzeichnen muß, daß ich glaube, ich würde in Ihrer

Meinung verloren haben, wenn ich auf dem Punkt, an dem die Dinge einmal

angelangt waren, diesen Kampf hätte vermeiden wollen. Ich muß zugeben, in

demselben unterlegen zu sein, aber ich glaube Ew. Kaiserl, Majestät wenigstens den

Beweis von der Tapferkeit meiner Truppen und dem Gebrauche, den man von

ihnen machen kann, geliefert zu haben, und muß mich über die Wunde trösten,

welche dieses Unternehmen meinem Herzen geschlagen hat. Ew, Katserl, Majestät
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dem jetzigen Hauptquartier des Königs in Marsch setzen sollten. Um

dem Feinde nichts Schristliches in die Hände fallen zu lassen, wurde

ein Feldjäger mit diesem Auftrag mündlich betraut. Da die Ankunst

des Iägers erst nach ungefähr 5 Stunden erfolgte, so ist man ver

sucht anzunehmen, daß die 20 Km betragende Entfernung von ihm zu

Fuß zurückgelegt wurde. Iedensalls hätte der wichtige Auftrag wenig

stens zwei Personen übergeben werden müssen, welche denselben aus guten

Pferden möglichst schnell auszuführen und dann auch Nachricht darüber

zurückzubringen hatten, wie weit ans die Ausführung des Befehls zu

rechnen war. Es hätte sich ferner empfohlen, und vielleicht ist es ge

schehen, auch die Richtung des Rückzuges mitzutheilen. Ein weiter rück

wärts gelegener Ort, nach dem eiumal gefaßten Beschluß Sondershausen

oder Nordhausen, war überhaupt zum Sammelpunkt geeigneter als

Sömmerda, wo man bei der Nähe von Weimar im Laufe des Tages

eineni Angrisf entgegensehen konnte. Zndem machte man von Erfurt

über Sömmerda nach Sondershausen einen Umweg, es gab nach letztereni

Ort einen direkten Weg über Greussen. Einen solchen Umweg machte

General Gras Kalkrenth, welcher am Morgen von Nermsdorf dem

Grafen Wartensleben auf Frankenhausen gefolgt und Nachmittags

2 Uhr bis Cölleda gelangt war, als er die Nachricht von der An

wesenheit des Königs in Sömmerda erhielt und dahin den Marsch

fortsetzte. Zweisellos wäre es besser gewesen, der Kolonne Wartens

leben auch weiter auf Frankenhauseu zu folgen, denn in Sömmerda

langten die Truppen ermüdet mit einbrechender Dunkelheit an, und war

wolle sich mit mir verständigen und die Verbindungen, die bis dahin so glücklich

zwischen uns bestanden, erneuern. Ich biete dazu aus ausrtchtigem Herzen die

Hand, wie ich es mit demselben Etfer gethan haben wurde, wenn das Glück meine

Waffen begünstigt hätte. M achen Ew. Majestät mich gütigst mit den Grund

lagen bekannt, auf welche hin Sie alles, was uns entzweit, der Vergessenheit

anheim geben wollen, damtt sich unsere Freundschaft zweiselsohne bewähre. Sie

werden mich bereit sinden. Allem zuzustimmen, was uns auf immer vereinigen kann.

Ihr Seelenadel und Ihre Loyalität sind mtr im Voraus ein sicheres Pfand, daß

Sie nichts gegen meine Ehre und die Sicherheit meiner Staaten verlangen werden.

Zu diesem Zwecke schlage ich Ew. Kaiserl. Majestät einen Waffenstill

stand vor, um nicht noch mehr Unhetl zu verursachen, während wir verhandeln,

um das dauernde Glück unserer Unterthanen zu begründe,,. Ich schreibe diese

Zeilen in großer Eile, aber mein Herz diktirt sie mir. Daraufhin

Friedrich Wilhelm.

v, Lettom, T« Krteg von IMS. II. 2



18 Kapitel l.

dies vermuthlich mit der Grund, daß die dort angesammelte Heeres-

masse noch bis zum folgenden Morgen daselbst verblieb.

Bei Sömmerda hatten sich im Laufe des Tages außer den unter

Tauentzien herangeführten Truppen versammelt: das Bataillon

Sobbe und das Regiment Tschepe, beide vom Rüchelschen Korps,

die Regimenter Prinz Heiurich und Prinz Ferdinand von der 3. bezw.

1. Division, ferner von der Reserve die Garden, ausschließlich des

Garde-Grenadier-Bataillons, von den Regimentern Zeuge, Arnim, Pirch

je ein Bataillon, die Grenadier-Bataillone Gandy, Osten, Rabiel und

Prinz August und außerdem von den leichten Truppen des Generals

v. Oswald die Weimarschen Schützen, die Füsiliere von Oswald und

Greisfenberg. An Kavallerie war das Dragoner-Regiment v. Wobefer

bereits bei der Ankunst des Königs vorhanden; es trasen ferner ein die

Generale v. Zezschwitz und Senfft mit zusammen 15 Eskadrons,

mit der Kalkreuthschen Insanterie langten das 1. Bataillon von

Blücher-Hnsaren und ein Theil der Leib-Karabiniers an. Prinz

August') schätzte die bei Sömmerda versammelte Masse am andern

Morgen, ohne die zum Schutze des Königlichen Hauptquartiers nach

Sondershansen abmarschirteu Truppen noch auf 10000 Mann, was

nach der vorstehenden Aufzählung nnd unter Hinzurechnung der zahl

reichen Versprengten anderer Truppentheile keinenfalls zn hoch gegrisfen

scheint.

König war persönlich thätig gewesen, die eintreffenden

h«s,°, Trümmer zu sammeln und zu ordnen. Den Vorstellungen, seine

Person weiter nach rückwärts in Sicherheit zu bringen, gab er erst

Gehör, als die Nachricht von der Besetzung Cölledas durch den Feind

einging. Nachdem er dem Grasen Kalkrenth das Kommando der

bisherigen Hauptarmee, mit Ausschluß der Abtheilung des Herzogs von

Weimar, übergeben hatte, brach er nach Sondershausen auf. Die Re-

i) Prinz August von Preußen, ein rechter Vetter von Friedrich Wilhelm II,

und Bruder des bei Saalfeld gefallenen Prinzen Louis Ferdinand , war 1779 ge

boren, machte den Feldzug von IM! an der Spitze des nach ihm benannten Grenadier-

Bataillons mit und hat die Erlebnisse seiner I5tägigen Campagne in der Ge

fangenschaft zu Naney im Februar 1807 in einem Iournal niedergelegt, welches

in dem 2. Heft der kriegsgeschichtlichen Einzelschriften veröffentlicht ist und auf

welches hier noch mehrfach Bezug genommen werden wird, Prinz August starb

1843 als General-Inspekteur der Artillerie,
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gimenter Prinz Ferdinand, Prinz Heiurich, Tschepe und Wobeser

Dragoner bildeten unter Führung des Majors v. d. Knesebeck die Be

deckung. Zu beiden Seiten der Straße wurden die Krasft - Dragoner

und Theile von Schimmelpfennig - Husaren entsandt. Auch General

v. Zezschwitz hatte sich mit seinen 12 Eskadrons der Königlichen

Bedeckung angeschlossen, blieb aber die Nacht in Grünstedt bei

Weißensee. Scharnhorst befand sich wiederum nicht in der Begleitung

des Königs, denn als er sich von seinem Lager erhoben hatte nnd sich

beim Könige melden wollte, war dieser schon aufgebrochen.')

Daß bei den vorstehend geschilderten Verhältnissen sich die Bande

der Disziplin in bedenklichster Weise lockern mußten, kann nicht Wunder

nehmen, enthielt die Armee doch eine große Zahl schlechter Subjektes

welche die Gelegenheit gern zu ihren Diebereien benutzten, hatte der

Soldat doch seit dem 13. Mittags nichts als Brot und stellenweise

auch dieses nicht mehr zu essen gehabt. „Plünderungen ließen sich

daher", nach dem Zengniß des Prinzen August, „nicht gänzlich ver

meiden." Wie sehr die letzten 24 Stunden im Stande gewesen waren,

das Selbstvertrauen der Mannschast zu erschüttern, zeigt unter Anderem

das Davonlaufen der gesammten Bedienung einer Batterie bei der

Annäherung von zwei französischen Chasseurs, eine Scene, welcher

Clausewitz, der Adjutant des Prinzen August, als Augenzeuge am

Morgen des 15. beiwohnte. Auch alle anderen Nachrichten aus der

eigenen Armee rechtfertigen das traurige Bild, welches Marschall

Soult am 15., nach seinem Eintreffen in Buttelstedt, von den Zu

ständen des besiegten Gegners dem Kaiser entwirft. Er berichtet^)

„Als die feindliche Arrieregarde unsere Ankunst erfuhr, verließ sie

Kanonen, Feldgeräthe, Wagen, Magazine nnd rettete sich in der

größten Eile. 1500 Mann Insanterie mit 12 Geschützen wollten ans

Buttelstedt ausweichen, aber die Avantgarde des III. Korps nahm sie

dort gefangen. Wir haben in Buttelstedt sehr bedeutende Mehlmagazine

vorgefunden, annähernd 3000 Tonnen, sehr viel Haser, 2 Haubitzen und

sieben andere Geschütze, auf dem Wege hierher viele Kolonnen- und

i) Lehmann I. 444,

') Man vergleiche die Schilderung des Feldmarschalls v. Bönen in unserem

I, Band 48—49.

») Fouc,, 1',— I., 23 verkürzt.

2-
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Gruppen-Fahrzeuge. Die Straße ist mit Tornistern, Gewehren und

Ausrüstungsstücken bedeckt. Niemals war eine Armee in einem solchen

Zustande wilder Flucht (äöruute); die preußischen Generale haben die

größten Schwierigkeiten, ihre Soldaten wieder zu sammeln und

ihnen einiges Vertrauen einzuflößen. . . . Mir scheint es sicher, daß

sich die Preußen nicht länger schlagen wollen, nnd daß Ofsiziere, wie

Soldaten von Schrecken erfaßt sind. . . . Die Fahnenflüchtigen

strömen nns seit heute Morgen in Menge zn. Wir haben mehr als

300, unter ihnen mehrere Unterossiziere. Vielleicht besinden sich aber

auch Leute darunter, welche, verirrt, sich nur dasür ausgeben, um nachher

zu entweichen."

«!ta°"m°r°chtr, Den Herzog von Weimar haben wir in Ilmenau verlassen,

nachÄ,'°" wohin er am 13. nach kurzem Marsche gelangt war, und woselbst er

bis zum Eingang weiterer Nachrichten von der Armee zu bleiben be

schlossen hatte. Ein Ofsizier war mit einer Patrouille über Blanken

burg gegen den Feind, ein anderer au den General v. Rüchel gesandt.

Der letztere der beiden Ofsiziere tras den General nicht mehr in Bech

stedt, sondern am Abend des 13. am Webicht-Holz und überbrachte am

14. Mittags ein Schreiben') von Rüchels Hand, aus welchem die

Nothwendigkeit eines beschleunigten Abmarsches hervorging.

Der Herzog konnte sich trotzdem nicht zu demselben entschließen,

t) K. A. VII 35. Im Lager bei Weimar, den 13. Abends

um 10 Uhr I»06.

Es ist mir sehr angenehm, zu erfahren, daß die Tete von Ew, Durchlaucht

schon in Ilmenau heute sein soll.

Der König ist fortmarschirt, heute bis Auerstedt, um morgen bei Naumburg die

Saale zu vassiren zur Vereinigung mit dem Herzog Eugen von Württemberg: zwar

oerlautet, daß, einige sagen 6000, andere 16000 Franzosen schon bei Naumburg

uns tournirt haben sollen; ist das, so mus; man abwarten, ob der König mehr

links zu den anderen Passagen biegt oder wegen des Terrains einen Angriff dort

machen kann.

Fürst v. Hohenlohe steht noch bei Iena und soll heute die Franzosen ge

schlagen und verfolgt haben, die ihn angriffen.

Der König besiehlt mir, seiner Armee schleunigst zu folgen, sobald Ew,

Durchlaucht mit der Tete bei Erfurt sind, . , .

Der Herzog besiehlt mir, Ew, Durchlaucht zu sagen, daß Sie mit Ihrem

Marsche schleunig folgen.

Rüchel.
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selbst als Nachmittags 4 Uhr ein zweites Schreiben von Rüchel') einging,

in welchem er die Wahrscheinlichkeit einer Schlacht für den heutigen

Tag mittheilte. Er begnügte sich zu melden: „Morgen habe ich

Rendezvous 1 Meile von hier und übermorgen bin ich schon jenseits

Weimar." Erst als der ebeufalls an Rüchel entsandte Generalstabs

ofsizier Hauptmann v. Müffling um 6 Uhr Nachmittags die Nach

richt von einem ernsten Kampfe des Fürsten Hohenlohe bei Iena

mitbrachte, faßte man den Entschluß, sich Weimar mittelst eines Nacht

marsches zu nähern. Den ersten Gedanken, dies auf dem direkten Wege

über Stadt Ilm zu thun, gab man jedoch wohl mit Recht auf, weil

dies mit dem Feinde zu Berührungen führen und während der Nacht

nur nachtheilige Folgen haben konntet)

Es sollte daher zunächst das 7 Km füdlich von Erfurt ge

legene Egstedt erreicht und am anderen Morgen von dort der

Marsch nach Weimar fortgesetzt werden. Zu dem Zweck wurde den

im Hauptquartier versammelten Führern befohlen, den Marsch um

8 Uhr Abends anzutreten, und zwar sollten die leichte Iufanterie,

Kavallerie und reitende Artillerie, 2 Bataillone, 20 Eskadrons, 1 Batterie,

den Weg über Heyda, Wipfra, Marlichshausen, Kirchheim nehmen,

während der Linien-Insanterie und Fuß-Artillerie, 8 Bataillone,

1 Batterie, die bessere Straße über Plaue, Arnstadt (siehe Skizze 2

Seite 22) zugewiesen wurde.

Als der Herzog in der Nacht mit der Insanteriekolonne Arnstadt

') K. A. VII. 35, Ew. Durchlaucht melde ich, wie die Königliche Arm«

jetzt zwischen hier und Naumburg auf dem Marsch steht. Ich erhalte die Nachricht,

16 (XXI Mann waren vom Feinde bei Naumburg, ein Theil von ihnen schon dies

seits übergegangen. Nach anderen Berichten soll aber der Feind bei Naumburg

und mehreren Orten passiren wollen. Ist dies sicher, so haben wir heute Bataille,

dann muß tch von Weimar aus und Hohenlohe von Cavellendorf aus uns mit

dem König konjugiren zur Assistenz bet der Schlacht. . , ,

Weimar, den 14, Oktober, Morgens um 2/4«! Uhr,

Rüchel.

2) Diese Darstellung nach dem Berichte des Herzogs an die Untersuchungs-

Kommission, welchem die beiden Rüchelschen Schreiben beigefügt sind, stellt sich

wesentlich ungünstiger für den Herzog, als die Schilderung des Vorganges bei

Hoepfner ^11, 14) und Müffling <62>. Die Entschuldigung für das Stillstehen

am 14., daß man ohne Kenntniß vom Standpunkt der Armee nicht ins Unsichere

hineinmarschiren konnte, würde immer nur bis zu dem Mittags eintreffenden ersten

Schreiben von Rüchel gelten können.
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passirte, überbrachte ein Adjutant die Nachricht, daß die Hohenlohe-

Rüchelsche Armee geschlagen sei. Unter so veränderten Umständen wurde

beschlossen, den Marsch gedeckt durch die Gera auf Stedten zu richten, und

erhielt die rechte Marschkolonne den Befehl, links auszubiegeu und den

Fluß bei Ichtershausen zu überschreiten. Eine Abtheilung von 100 Pferden

des Regiments Baillodz, welche vom Rüchelschen Korps in Arnstadt

stehen geblieben war, schloß sich dem Marsch an. Am Morgen langte

die Spitze bei Stedten an, und als der Herzog übersah, daß die Truppen

während des 30 bezw. 36 Km langen Nachtmarsches sehr aus-

einandergekommen waren, beschloß er, dieselben hier zunächst zu sammeln

und ruhen zu lassen. Die rechte Flügelkolonne kam später an und die

Arrieregarde, das II. Bataillon Pletz-Husaren, fehlte ganz. Dasselbe

war, wie früher erwähnt, zum Ersatze der Blücherschen Husaren zur

Abgabe an das Rüchelsche Korps bestimmt worden und hatte von dem

selben in der Nacht den Befehl, auf Meckfeld zu marschiren, erhalten

und befolgt. Da der genannte Ort 10 Km östlich Egstedt liegt, so ist

es nicht zu verwundern, daß die ausgesandten Ofsiziere das Bataillon

nicht aufsinden konnten.

In der Zwischenzeit wurde der in Arnstadt von der Armee ein

getrosfene Adjutant in Begleitung eines andern nach Erfurt gesandt,

um Näheres über die verlorene Schlacht in Erfahrung zu bringen und

um den Kommandanten zu bitten, Lebensmittel nach den Höhen zwischen

Bindersleben und Alach zu schasfen, wohin der Herzog marschiren wollte.

Die Ofsiziere erfuhren die Niederlage der Hauptarmee bei Auerstedt

und fanden in Erfurt den Feldmarschall v. Möllendorf, welcher dem

Herzog einen im Original erhaltenen Zettel') schickte, worauf er ihm

schrieb:

Der Marsch geht nach Langensalza; wo Se. Majestät sind, muß

gleich dahin gemeldet werden.

Möllendorf.

Der Ueberbringer fügte mündlich hinzn, daß der Feldmarschall

auch seinerseits mit den in Erfurt besindlichen Truppen deu Marsch

dahin antreten werde, sobald diese Truppen gegessen hätten. Es war

inzwischen Mittag geworden, und hatten sich die Truppen bereits nach

') K. A. VII. 35. Beilage zum Bericht des Herzogs von Weimar,
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Bindersleben in Bewegung gesetzt, als sich auf der Straße von Weimar

feindliche Kavallerie in der ungefähren Stärke von 10 Eskadrons zeigte.

Der Herzog glaubte außerdem durch das Ferurohr hinter derselben bei

Mvuchen-Holzhansen die Spitze einer Insanteriekolonne zu erkennen.

Da hiernach noch wenigstens 2 Stunden vergehen mußten, ehe diese

letztere dem Abmarsch der in Erfurt besindlichen Truppen hinderlich werden

konnte, so ließ der Herzog feine Insanterie und Fuß-Artillerie auf der

nach Gotha führenden Straße sogleich antreten. Dieselben sollten

unter dem Kommando des Herzogs von Braunschweig-Oels von

Tüttleben direkt auf Warza, Gotha links lassend, gehen und dann den

Weg nach Langensalza weiter verfolgen. Da der Feldmarschall in Erfurt

allen Nachrichten nach nur über Insanterie verfügte, so beschloß der

Herzog, mit seiner Kavallerie und reitenden Artillerie zurückzubleiben,

um den Abmarsch des Marschalls zu decken. Er ließ Letzterem von

dieser Absicht Mittheilung machen.

Wir brechen hier vorläusig ab, um zunächst die Maßregeln und

Unternehmungen französischerseits kennen zu lernen, welche für die

weiteren Ereignisse um Erfurt an diesem Tage mitbestimmend gewesen sind.

Der Kaiser Napoleon hatte die Schlacht am 14, von der Mitte Z°l,chi»°p°l'°«
^ / Oder dl, ?rag.

aus geleitet. Der erste drei Stunden währende Kampf gegen Tanentzien«'^,° ^,°ch.

hatte sich völlig im Nebel abgespielt, und es war schon gesagt worden,

daß wahrscheinlich die weite Ausdehnung der verbündeten Stellung die

Stärke 'des Vertheidigers größer vermuthen ließ. Die Aussicht auf

das hierauf folgende Gefecht bei Rödigen wurde vom Standpunkt

des Kaisers theils durch das Pfarr- und Lohholz, theils durch den

noch immer wallenden Nebel beschränkt. Nach dem andern Flügel

entzog die Isserstedter Forst die Vorgänge an der Schnecke den Augen

des'Feldherrn. Hiernach ist es begreislich, daß der Kaiser nicht im

Stande war, eine richtige Schätzung der ihm gegenüber im Kampfe

gewesenen Streitkräfte zu gewinnen. Nachdem der Offensivstoß des

Gegners über den Werlitzgrund gescheitert war, wurde er zwar von

Reserven aufgenommen, trotzdem zeigte sich aber bald Alles im Zurückgeben,

zum Theil in wilder Flucht begrisfen, Der Kaiser hatte daher die

Ansicht gewonnen, der gesam mten uuter dem König vereiuten

preußisch-sächsischen Armee eine empsindliche Niederlage bereitet zu

haben.
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Aus der Meldung Davouts vom Abend vorher wußte der

Kaiser zwar, daß eine Abtheilung Chasseurs 7 Km von Kösen auf der

Straße nach Erfurt auf feindliche Vorposten gestoßen und von diesen

zurückgeschlagen sei, aber wie sollte er hieraus auf die Anwesenheit der

halben preußischen Armee daselbst schließen, ohne nicht bei seinem

Gegner einen großen Fehler anzunehmen? Ein verspätetes Erscheinen

Davouts bei Apolda war nach den gemeldeten Umständen zu er

warten. Von 3 Uhr ab mußte der Kaiser von den Höhen östlich

Eapellendorf die Ankunst der Bernadotteschen Truppen aus der Rich

tung Dornburg bemerkt haben. Als dann die S. 40l' des I. Bandes

mitgetheilte Meldung dieses Marschalls von 4 Uhr Nachmittags ein

tras, konnte dieselbe keine Aufklärung über die wirklichen Vorgänge auf

dem rechten Flügel geben. Die auf das III. Korps bezüglichen Stellen

lauteten: „Da ich den Kanonendonner zu meiner Rechten hörte und

den Marschall Davout im Kampf mit dem Feinde annahm, habe ich

mich beeilt . . hierher zu marschiren .... Der Marschall Da v out

kann noch nicht so bald in Apolda eintreffen. Ich setze mich mit ihm

in Verbindung. Der Feind zeigt einige Truppen vor uus auf den

Höhen von Apolda."

^ Der Kaiser ist vermuthlich am 14. nicht über den Abschnitt bei

Capellendorf hinansgekommen. Der Feind war völlig geschlagen, es

galt nur noch den erreichten Erfolg bis zum Einbruch der Dunkelheit

anszubenten. Murat mit der Kavallerie und die frischen Kräfte

Neys wurden auf Weimar, Soult, dessen zwei andere Divisionen

herangekommen, auf Ulrichshalben zur Verfolgung vorgeschickt, die

beiden Korps dagegen, welche seit Beginn der Schlacht gefochten,

das V. und VII., wurden angehalten nnd gesammelt und die in der Re

serve verbliebene Garde in Quartiere nach Iena zurück verlegt. Der

Kaiser folgte ihnen dahin, erreichte die Stadt erst in der Dunkelheit und

stieg im Schloß ab, wo er das Hauptquartier bereits eingerichtet

vorfand.

«hittgkm de° Trotz der Anstrengungen der letzten 30 Stunden seit dem Aufbruch aus

qnaru,r, °m Gera sinden wir den Kaiser bereits am Morgen des 15. um 3 Uhr wieder

am Schreibtisch. Er macht seiner Gemahlin Mitteilung von „dem großen

Sieg." „Es waren 150 000 Mann", fährt er in seiner übertreiben

den Weise fort, „ich habe 20000 Gefangene gemacht, 100 Geschütze



Der nächtliche Rückzug der verbündeten Armeen und der 15, Oktober, 25

und Fahnen genommen. Der König stand mir gegenüber und befand

ich mich nahe bei ihm; es ist mir aber nicht gelungen, ihn und die

Königin gefangen zu uehmen." Man erkennt die Meldung Murats

vom Abend vorher aus Weimar heraus, welcher nicht nur mitgetheilt

hatte, daß er unter Anderem auch die Königliche Garde geworfen, daß

mehrere Generale, unter ihnen Rüchel, Hohenlohe, der Herzog von

Braun schweig und Sch mettau gefangen und verwundet wären, sondern

auch angegeben hatte, der König und die Königin seien von Weimar

erst um 4 Uhr Nachmittags abgereist, und Letztere habe wie ein Kind

geweint.

Der Kaiser befand sich also in voller Unkeuntniß über den von

Davout bestandenen Kampf, als er nach der Beendigung obigen

Briefes an Berthier die Weisungen für die Operationen des 15. er-

theilte. Ueber den Verbleib des Gegners enthielt die Meldung

Murats nur Folgendes: „Ich lasse die Straßen von Erfurt und

Buttelstedt bewachen, auf denen sich der Feind zurückgezogen hat.

Morgen werde ich in aller Frühe meine Kavallerie sammeln und den

Gegner energisch verfolgen. Ich wünsche nur zu wissen, auf welcher

Straße, da er mehrere eingeschlagen hat." Weitere Meldungen, ins

besondere von Soult aus Ulrichshalben, waren nicht eingegangen.

Dem Kaiser kam es nun vor Allem darauf an, dem Gegner die '

Straßen nach Berlin und Leipzig zu verlegen, daher gingen

zuerst um 5 Uhr die entsprechenden Weisungen an Bernado tte und

Davout. Ersterer sollte die Straße Weimar—Naumburg bei Seena

unterbrechen und die Verbindung mit Davout aufnehmen, Letzterer mit

seinem Korps nach Naumburg zurückkehren. Beide erhielten wechsel

seitig Mittheilung von den an sie ertheilten Befehlen.

Hatte Napoleon bereits am 13. Morgens in Gera beim Eingang

der Nachricht von der Besetzung Naumburgs durch das III. Korps

vermutbet, die verbündete Armee werde den Rückzug auf Magde

burg nehmen, so durfte er dies jetzt mit um so mehr Recht erwarten,

als ein geschlagener Gegner der Regel nach in der Richtung des

empfangenen Stoßes zurückgeht. Ein Ausbiegen nach der linken

Flanke erschien bei dem Vorgehen Davouts von Naumburg über

Köfen hinaus wenig wahrscheinlich. Vollkommene Sicherheit hierüber

konnte jedoch allein die Kavallerie geben. Der um 5'/s Uhr au
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Murat von Berthier ausgefertigte Befehl lautete daher nach voran

gegangener Mittheilung der denl I. und III. Korps gestellten Aufgaben:

„Was die vom Feinde genommene Richtung anbetrisft, so deutet Alles

darauf hin, daß sie auf Erfurt geht, denn wenn er nach Magde

burg will, so ist dies seine Straße l.!!), jedoch allein Ihre

Kavallerie ist im Stande, darüber genaue Nachricht zu

bringen. Sie müssen sich daher mit der Kavallerie so bald als

möglich ans Erfurt in Marsch setzen, einen Theil jedoch ans Buttel

stedt dirigiren. Der Kaiser denkt, daß der Feind von Erfurt die

Straße nach Weißensee genommen hat. Es ist von größter Wichtigkeit,

Erfurt im Laufe des Tages in Besitz zu nehmen. Marschall Ney er

hält Befehl, Ihnen zur Unterstützung zu folgen."

„Se. Majestät ermächtigt Sie, dem General, welcher mit seinen

Truppen an der Straße nach Buttelstedt am meisten zur Hand steht,

den Befehl zur Unterstützung Ihrer dahin in Marsch gesetzten Kavallerie

zu geben."

Marschall Ney erhielt gleichzeitig den entsprechenden Befehl.

Das Korps Augerean sollte sich für die Ausführung etwaiger

Bewegungen in Bereitschast fetzen, während Lann es mitgetheilt wurde,

daß sich seine Truppen am heutigen Tage der Ruhe hingebeu könnten.

Um den Fluß der Begebenheiten nicht zu unterbrechen, beschränke

ich mich hier auf die Bemerkung, daß der Irrthum, die Straße nach

Magdeburg führe über Erfurt, ein sehr augensälliger ist und daher

wohl nur durch eine fehlerhaste Karte erklärt werden kann. Auffallend

erscheint ferner, daß an Sonlt, welcher doch in erster Linie bei Ulrichs-

halben stand, keinerlei Mittheilung erging. Eine Orientirnng desselben

über die getrosfenen Anordnungen hätte sich sicher empfohlen, ebenso eine

direkte Benachrichtigung von der angeordneten Unterstützung für die nach

Buttelstedt gehende Kavallerie.

Nach Absertigung der vorstehenden Befehle, wodurch die Zeit bis

6 Uhr ausgefüllt war, machte man sich im Hauptquartier an die Ab

fassung des Bulletins über den gestrigen großen Sieg. Dasselbe war

fertig gestellt, als der vom III. Korps gegen 9 Uhr eingehende Bericht

über die Schlacht von Auerstedt mehrere wesentliche Aenderungen noth-

wendig machte. Der Kaiser erfuhr erst jetzt, wie blutig der Kampf

gewesen, und daß der Sieg gegen mehr als 60000 Mann erfochten
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war, an deren Spitze sich der König von Preußen mit dem Herzog

von Braunschweig befunden habe. Marschall Davout meldete ferner,

daß ihm fast die gesammte feindliche Artillerie in die Hände gefallen

sei, dagegen verhältnismäßig wenig Gefangene bei seiner eigenen geringen

Stärke an Kavallerie. Er gab hierbei seinem Bedauern Ausdruck, daß

der Großherzog ihm die Dragoner-Division Sahuc genommen habe.

Die Zahl der Verwundeten sei sehr bedeutend, „mehrere Regimenter

hätten die Mehrzahl ihrer Ofsiziere verloren." Viele höhere Ofsiziere

seien gefallen, von denen 1 General und 4 Obersten mit Namen auf

geführt werden.

Ueber den Verbleib des Gegners hieß es nur, daß sich derselbe

anscheinend auf Weimar zurückgezogen habe. Der Bericht ist am späten

Abend des 14. in dem vom Korps bei Auerstedt bezogenen Biwak

geschrieben.

Obgleich die Kenntniß von den Ereignissen des vergangenen Tages

durch den vorstehenden Bericht sehr wesentlich erweitert und auch modi-

sizirt wurde, so bedurften die bereits getrosfenen Anordnungen keiner

Abänderungen, gewiß ein glänzendes Zeugniß für die Weitsichtigkeit der

Napoleonischen Strategie. Um 10 Uhr wurde dem Marschall Berna-

dotte der Ofsizier, welcher den Bericht von Davout überbracht hatte,

zur näheren Orientirung über den Kampf des III. Korps geschickt und

ihm ein Schreiben mitgegeben, worin dem Marschall freie Hand gelassen

wurde, den Umständen entsprechend zu handeln. Dem Feind sei mög

lichst viel Abbruch zu thun, besonders dem gestrigen Gegner des Mar

schalls Davout, wenn derselbe sich unklugerweise nicht entfernt haben

sollte. Keinensalls solle sich das I. Korps über einen Tagemarsch von

Naumburg entfernen, um gegebenensalls an die Elbe nnd auf Berlin

marschiren zu können.

Marschall Davout erhielt gleichzeitig eine Abschrist obigen Befehls

mit der Weisung, auch seinerseits den etwa stehengebliebenen Gegner

nochmals anzugreisen beziehungsweise zu verfolgen. Die Hauptsache,

die Deckung Naumburgs, dürfe aber nicht in Frage gestellt werden.

„Die Absicht des Kaisers ist noch immer", hieß es am Schluß,

„Ihr Korps in einer Stellung zu haben, aus welcher Sie

vor dem Feinde in Leipzig oder an der Elbe sein können."

Die weiteren Absichten Napoleons treten in diesen Befehlen schon
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deutlicher hervor. Bestimmte Entschlüsse ließen sich noch nicht fassen,

Das Nächstliegende blieben die beiden Gegner des Tages vorher. Zuerst

mußte ihr Verbleib festgestellt und unter Umständen der Widerstand

derselben völlig gebrochen werden. Die bisherigen Nachrichten lauteten

unvollständig und widersprechend.

Der nächste nach 11 Uhr eingehende Bericht kam von Murat

aus Weimar, worin er, abweichend von seinen früheren Angaben, den

Rückzug des Feindes auf Merseburg meldete. Obgleich ihm die Ent

sendung eines Theils seiner Kavallerie auf Buttelstedt vorgeschrieben

war, hatte er alle 5 Divisionen und die leichte Reiterei auf Erfurt in

Marsch gesetzt.

Die Richtung Merseburg schien in Uebereinstimmung mit der

mündlichen Angabe des von Davon t geschickten Ofsiziers zu sein, nach

welcher der Feind noch um 5 Uhr Abends einen Vorstoß gemacht haben

sollte. Gemeint kann nur das der Zeit nach frühere Vorgeben der

Reserve-Brigade Plötz gewesen sein, dasselbe wurde nun von Napoleou

so gedeutet, daß die bei Vierzehuheiligen geschlagenen Truppen in der

Richtung auf Naumburg einen Durchbruchsversuch gemacht hätten. Murat

wurde umgehend geantwortet und unter Mittheilung des Kampfes bei

Auerstedt angewiesen, die Hälfte der Kavallerie in Weimar zu lassen,

um sie nach Nanmburg dirigiren zu können, sobald bestimmte Nach

richten über den Feind vorlägen, dessen Trümmer die Richtung auf

Naumburg genommen zu haben schienen. Als der Major-General dieses

Schreiben absertigte, war es Mittag, und konnte er sich sagen, daß der

Befehl unausführbar sein mußte, wenn er ihn au die Person des Groß^

herzogs richtete, welcher in seinem vor 3 Stunden verfaßten Berichte

seinen uumittelbar bevorstehenden Aufbruch von Erfurt gemeldet hatte.

Trotz der großen Masse von 90 Eskadrons und 27 Geschützen mußte

die letzte Division um diese Zeit Weimar bereits passirt haben. Nur

der Umstand, daß ein Theil der Reiterei die Nacht entfernt von Weimar

verbracht hatte, ließ auf die Möglichkeit rechnen, diesen letzteren noch

nahe der Stadt zu erreichen. Der Befehl hätte daher an den zuerst

angetrosfenen Divisionsgeneral mit dem Auftrage gerichtet werden

müssen, bei Abwesenheit des Großherzogs felbstständig die nothwendigen

Anordnungen zu treffen und diesen von dem Geschehenen in Kenntniß

zu setzen.
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Da ferner aus der Meldung Murats hervorging, daß die Unter

nehmung gegen Buttelstedt unterblieben war, erhielt Soult den Befehl,

sich mit seinem ganzen Korps dahin zu begeben, um die Straße Erfurt—

Naumburg zu unterbrechen. Auch Lannes wurde angewiesen, seine

Truppen in Marschbereitschast zu setzen.

Etwa eine halbe Stunde nach Abgang dieser Schreiben tras ein zweiter

Bericht von Davout ein, welcher am Morgen vor Eingang des Kaiser

lichen Befehls von 5'/^ Uhr abgefaßt war, und welchem drei

wichtige Meldungen der Kavallerie-Brigade Vialannes ans Buttstedt

beilagen. Der Marschall wiederholte, daß er den König selbst mit

seinen Brüdern und den Elitetruppen sich gegenüber gehabt habe, und

er fügte neu hinzn, daß es die Absicht des Gegners gewesen sei, auf

den Straßen über Naumburg und Freiburg abznziehen. Die nur

1 Kompagnie betragende Besatzung des letzteren Ortes habe er am

frühen Morgen auf ein Insanterie-Regiment und 100 Pferde verstärkt,

und sollten von dort Abtheilungen gegen Querfurt und Merseburg vor

getrieben werden. Die Meldungen Vialannes lauteten ihrem wesent

lichen Inhalt nach wie folgt:

Büttstedt, den 14. 9'/. Uhr Abends. (Siehe Skizze 1 Seite 2.)

„Ein großer Theil des Feindes hat sich über Reisdorf, Rnders

dorf, Nr. Reissen nach Weimar zurückgezogen, um 4'// Uhr Nachmittags

passirte das Gros Rudersdorf. Durch Buttstedt auf Frankenhausen

sind nur 5 Kompagnien 2000 Pferde und 4 Geschütze gegangen. Auch

der tödtlich verwundete Herzog von Braunschweig soll hier durchge

kommen sein."

Buttstedt, den 15. 4 Uhr Morgens.

„Meine Patrouille auf Frankenhansen ist über Mannstedt vor

gegangen und meldet bei Gr. Neuhausen viel Insanterie, Artillerie und

Bagage im Biwak, aber nur 400 bis -''00 Mann Kavallerie. Das Ganze

soll diese Nacht noch nach Frankenhausen abmarschiren, welches als großer

Vereinigungspunkt bezeichnet wird."

Buttstedt, den 15. 5 Uhr Morgens.

„Meine Patrouille aus Ober-Reissen kehrt mit 1 Ofsizier 5 Mann

zurück, welche sie in diesem Ort gefangen hat. Die preußische Armee

zieht sich in zwei Kolonnen zurück, die eine auf Weimar, die andere

auf Frankenhausen. Der Feind besindet sich in der allergrößten Un
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ordnungi er soll 100009 Mann stark gewesen sein und sehr bedeutende

Verluste erlitten haben."

Nach Kenntnißnahme dieser Schriststücke schrieb Napoleon selbst um

1 Uhr an den Großherzog, daß die Vereinigung der preußischen Armee an

scheinend bei Frankenhausen stattfande. Diese Annahme erschien nach

den eingegangenen Nachrichten nicht nur völlig berechtigt, sondern ergab

sich auch aus der Gesammtlage des Gegners für den Fall, daß er

vernünftig handelte.

«eurtdeii°°g Das Bild, welches sich hier vor nnseren Augen entrollt hat, gewährt
der »°istrltche° / , -? / , ., / > .,

«,,'hie. einen interessanten Einblick in die Heeresleitung des großen Feldherrn.

Der Vorgang ist, wie man wohl ohne Uebertreibung hinzufügen darf,

für alle Zeiten lehrreich. Die Vervollkommuung der Waffen und

anderer technischer Werkzeuge oder Eiurichtungen berühren die Armee

führung wenig. Nach wie vor wird es sich darum handeln, ans dem

Gewirr der sich zum Theil widersprechenden Nachrichten, aus der allge

meinen strategischen Lage, aus den inneren Verhältnissen des Feindes,

dem Charakter des gegenüberstehenden Feldherrn Schlüsse auf sein

Verhalten zu ziehen nnd nach diesen Anordnungen zu treffen, welche

jedoch auch der möglicherweise ganz anderen Wirklichkeit Rechnung tragen

müssen.

Die gemachten Ausstellungen betreffen allein das Technische des

Generalstabsdienstes, und richtet sich der Vorwurf in erster Linie

gegen Berthier, welcher hier von Nenem mit feinem Stabe nicht den

nothwendigen Ansorderungen entspricht.

»°r ,° ei. Trotz der vollen Anerkennung, welche der Feldberrnknnst Napoleons

/edter, dte °»cht. ^ < ^ . ^, . ? .. ^
„che v,r,°i°«a gezollt worden lit, könnte doch die Frage aufgeworfen werden, ob er
,° Unterlasse°? ' .

nicht emer Unterlassnngssilnde dasur zu zeihen wäre, daß die Verfolgung

der verbündeten Armee von ihm nicht in die Nacht hinein ausgedehnt

wurde. Bei den uus bekannten Zuständen bei derselben unterliegt es keinem

Zweisel, daß die Erfolge geradezu großartige hätten sein müssen. Bei

Untersuchung dieser Frage kommt es aber darauf an, ob Napoleon

die Verhältnisse bei seinem Gegner so genau wissen konnte. Der Sieg

bei Vierzehnheiligen war ein vollständiger gewesen, dann erfolgte bei

Eapellendorf ein zwar gänzlich mißglückter, aber kühner Vorstoß; der

geworfene Feind fand jenseits des Abschnittes Aufnahme durch frische

Insanterie und Artillerie. Die uumittelbare Verfolgnng stockte, der
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Kaiser sah sich sogar veranlaßt, die bisher in vorderster Linie gewesenen

Kräfte abzulösen nnd die weitere Ausbeute des Sieges den herankommenden

frischen Divisionen von Soult und Ney zu übertragen. Auch Murat

hatte Verstärkungen erhalten durch das Ausschließen der zweiten Brigaden

von Klein und Hantpoul. Der Anblick, welchen der abziehende Feind

bot, rechtfertigte daher nicht, schon am Nachmittag gegen 3'/^ Uhr

Dispositionen darüber zu treffen, was nach Gewinnung des wichtigen

Ilm-Abschnittes zu geschehen habe. Ulrichshalven nnd Weimar sind von

Capellendorf 5 bezw. 8 Km entfernt, die Dunkelheit konnte bei Er.

reichung dieser Ziele bereits hereingebrochen sein; von Murat wissen

wir, daß er erst um 6 Uhr in die Stadt eiurückte. Wenn der Kaiser

nicht Anordnungen über einen Zeitpunkt hinaus tras, von welchem sich

die näheren Umstände noch nicht übersehen ließen, so hat er einen

allgemein als richtig anerkannten Grundsatz befolgt. Die Marschälle

allein konnten an Ort und Stelle das Weitere entscheiden, nur mußte

ihnen eine gewisse Freiheit des Handelns gewährt werden. Dies scheint

der Fall gewesen zu sein, denn eiumal sinden wir die Dragoner

Division Klein (1.) noch 5 Km über Weimar hinaus bis Ulla vorgehen

und Soult (IV), wie noch berichtet werden wird, die Verfolgung am

andern Morgen ohne neuen Befehl ans Buttelstedt fortsetzen. In

seiuem Bericht aus diesem Ort sagte Letzterer: „Nach der Genehmignng

welche Ew. Maj. der Vorwärtsbewegnng meines Korps ans Ulrichs

halben gestern Nachmittag zu geben geruhten, glaubte ich mich ermächtigt,

den Feind auch weiter zu verfolgen." Obgleich beiden Marschällen der

leicht zu verteidigende Ilm-Abschnitt fast ohne Widerstand überlassen

wurde, und sie hieraus ein Urtheil über den Znstand des Gegners

gewinnen konnten, entschloß sich doch keiner von beiden, die Verfolgung

die Nacht hindurch fortzusetzen, sondern gewährten sie ihren ange

strengten Truppen vorerst die sehr nothwendige Verpflegung nnd Nacht

ruhe. Eine Division des 4. Korps war den ganzen Tag im Gefecht

gewesen. Die beiden anderen hatten seit dem Abend des 13. von

Köstritz einen Marsch von 50 Km zurückgelegt. Die Reserve-Kavallerie

und die Nevschen Truppen kamen von dem 33 Km entfernten Roda,

nnd hatten letztere den Tag vorher einen Marsch von 42 Km zurück

gelegt. Die Natur forderte ihre Rechte auch bei den Führern. Murat

schloß seinen Bericht vom 14. Abends aus Weimar: „Ew. Majestät
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möge mein Gekritzel entschuldigen, aber ich bin allein und falle vor Müdig

keit um." Den vergangenen Tag war er von 4 Uhr Morgens bis in

die sinkende Nacht fast ununterbrochen unterwegs gewesen. Von Zeitz über

Teuchern, Naumburg nach Iena hatte er 6U Km zu Pferde zurückgelegt.

Trotz des nicht abzuweisenden Anspruchs des Siegers auf Ruhe und

Verpflegung behält der Satz, daß die Zeit, während welcher der Gegner

noch unter dem niederdrückenden Gefühl der verlorenen Schlacht steht,

benutzt werden muß, seine volle Berechtigung. Die unsterblichen Worte

Blüchers, welche er vier Tage nach der Schlacht an der Katzbach an

Jork schrieb, unzufrieden darüber, daß es ihm trotz aller Anstrengung

nur gelungen war, dem fliehenden Feinde zu folgen, mögen hier einen

Platz sinden. Er schrieb- „Bei der Verfolgung eines fliehenden

Feindes kommt es gar nicht darauf an, mit geschlossenen Brigaden oder

nur Bataillonen zu marschiren. Was zurückbleibt, bleibt zurück und

muß nachgeführt werden. An die Klagen der Kavallerie muß man

i sich nicht kehren; denn wenn man so große Zwecke als die Vernichtung

einer ganzen feindlichen Armee erreichen kann, kann der Staat wohl

einige Hundert Pferde verlieren, die aus Müdigkeit fallen. Eine Ver

nachlässigung in Bezug des Sieges hat zur uumittelbaren Folge, daß

eine neue Schlacht geliefert werden muß, wo mit einer einzigen die

Sache abgethan werden konnte." Das Vorstehende berührt die Frage

der nächtlichen Verfolgung, welche uns augenblicklich interessirt,

nicht uumittelbar. Unsere heutigen Vorstellungen in Betreff dieses

Punktes werden noch immer von der glorreichen Verfolgung nach

Belle-Alliance beherrscht. General v. Verdn hat in seinen Stndien')

dieses Ideal vom „letzten Hauch von Mann und Roß" zwar schon aus

seinen wahren Werth zurückgeführt; wenn es dennoch unter Bezugnahme

hierauf in der sehr verbreiteten Meckelschen Taktik^) heißt: „Ein

Bataillon und 2 Züge Insanterie, sowie 6 Eskadrons setzten in meilen

weiter, nächtlicher Iagd unter Trommelschlag und Siegesgeschrei ein

ganzes Heer in Schrecken", so ist diese Ausdrucksweise geeignet, über

triebene Vorstellungen zu erwecken. Ich gebe daher kurz die Thatsachen,

wie sich dieselben nach einer von mir im Iahre 1867 im Kriegs-Archiv

angefertigten Stndie ergeben haben.

1) v. Verdy, Studien über Truppenführung, 4. Heft 13 u. f.

2) Meckel, Taktik, I. Th. 262.



Der nächtliche Rückzug der verbündeten Armeen und der I5, Oktober, ZI

Gegen 8 Uhr Abends war das Dorf Planchenoit (Skizze 3)^M,^n°ch

preußischerseits erobert nnd die letzten überhaupt noch widerstandsfähigen

Truppen Napoleons durch eine dreisache Uebermacht daraus vertrieben.

Während die Engländer auf dem Schlachtfelds verblieben, folgten dem

Skizze 3. Gegend füdlich Belle-Allianee,Feinde das I. und IV. preußi

sche Korps, welchen sich die

5. Brigade vom II. Korps

und 3 Regimenter der Re

serve - Kavallerie anschlossen.

Än der Spitze befand sich

Gneisen au mit 7 Eskadrous

Brandenburgischer Dragoner

und Ulanen, dem Füsilier-

Bataillon 15. Insanterie-

Regiments und je einem

Schützenzug des 2. Schlesi-

schen und I, Pommerschen

Landwehr - Regiments. Die

Gros von 5 Insanterie-

Brigaden (1., 5., 14., 15., 16.)

gingen nicht weit über das

Schlachtfeld hinaus. Bis

Genappe (5 Km) gelangten

nur die 13. Brigade und

8 Bataillone, welche den

verschiedenen anderen Briga

den angehörten.

Gneisenau mit seiner

kleinen Schaar folgte jedoch

dem fliehenden Feinde ohne

Aufenthalt, aus 7 Biwaks

scheuchte er ihn durch den ; , , , ,

Schall der preußischen Hörner und Trommeln auf. Ohne Rücksicht darauf,

was vor Ermüdung liegen blieb, wurde die Verfolgung über Quatre

Bras, Frasnes bis Mellet fortgesetzt. Hier erst machte der sehr

zusammengeschmolzene kleine Haufen, 17 Km vom Schlachtfeld

v. Lettom, Der «rieg von 18«S, II. 3
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Halt und schickte Abheilungen bis Gosselies 4 Km weiter

vor. Bis zum Morgen kamen von den außerdem zur Verfolgung an

gesetzten 57 Eskadrons noch 47 im Biwak bei Mellet an. Dieselben

waren nicht mehr an den Feind gelangt, sondern nur auf regellose

Haufen Fliehender gestoßen, welche sie zu Gefangenen gemacht hatten.

Die 7 Eskadrons Gneisen aus verloren an Todten und Verwundeten

nur 5 Mann, 18 Pferde

Unser Herz schlägt höher, wenn wir die Befreiungskämpfer so kühn

vorwärts stürmen sehen, und gern lassen wir uns erzählen,') daß von

den Insanteriemannschasten schließlich nur ein Tambour übrig geblieben

sein soll, der, zu Pferde gesetzt, mit seiner Trommel die erschreckten

Franzmänner immer von Neuem aus den eben eingerichteten Biwaks

ausscheuchte. Um praktische Lehren für die Zukunst zu ziehen, bedarf es

jedoch einer mehr nüchternen Auffassung. Ein Vergleich ergiebt dann, daß

die Verfolgung bei Belle-Alliance mit angrisfsfähigen Massen nicht

weiter gereicht hat, wie bei Iena und Wörth, So große Anerkennung

die Thaten Gneisenans und seiner Tapfern verdienen, ein ganzes

Heer haben sie jedensalls nicht in Schrecken gesetzt. Nach der geringen

Stärke und dem verschwindenden Verlust der Verfolger zu urtheilen,

war die Masse des französischen Heeres bereits voraus und wurden

nur zurückgebliebene Trümmer aus den Biwaks vertrieben.

^vers"zu°g" materielle Ausbeute bei einer Verfolgung durch kleinere Ab

theilungen lohnt jedensalls den Einsatz; noch wichtiger erscheint die früh

zeitige Aufklärung über den Verbleib des Feindes, wie sie Napoleon

aus den Meldungen Vialannes gewann.

Nach Iena hätte der Erfolg allerdings ein viel größerer sein

können, wenn Bernadotte seine Kenntniß der Verhältnisse benutzt

hätte und in die Marschkolonne der preußischen Hauptarmee gestoßen

wäre. Mit geringen Kräften wäre hier viel zu gewinnen gewesen.

Der Fall, daß ein geschlagenes Heer uumittelbar vor der Front eines

siegreichen Feindes und unbekannt mit der Gegenwart desselben vorbei

zieht, ist aber eine solche Ausnahme, daß Folgerungen aus derselben für

die Zukunst nicht gezogen werden können.

Das Vorschicken kleinerer Abtheilungen aus vorderster Linie, in

', Militär-Wochenblatt 188», 8. Beiheft 397, Vergl, dagegen Pertz IV, 427,
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welcher die Zustände des Feindes zu beurtheilen sind, wird daher auch

für die Nacht häusig lohnend fein; von der Heeresleitung müssen sie

aber mit ganzer Bestimmtheit trotz aller Schwierigkeiten gefordert werden.

Ob dagegen die Vortheile einer nächtlichen Verfolgung größeren

Stils im Verhältniß zu den unleugbaren Nachtheilen stehen, welche

der Disziplin und dem Zusammenhange der Truppe erwachsen, ist sehr

fraglich. Die Kriegsgeschichte giebt keine genügende Antwort auf diese

Frage.

Nächtliche Ueberfälle, wie z. B. der von Laon, tragen einen ganz

anderen Charakter, um hierbei zum Vorbild dienen zu können. In

Ermangelung von Beispielen mögen die Worte des aus dem Feldzuge

von 1870/71 bekannten Führers der 22. Division, General v. Wittich,

einen Ersatz bieten, welche er 1866 als Chef des Generalstabes

5. Armeekorps in sein Tagebuch niederschrieb und die auf mich einen

solchen Eindruck gemacht haben, daß ich sie während meiner Beschäftigung

im Kriegs-Archiv Ende der sechziger Iahre niederschrieb und seitdem bewahrt

habe. Das Korps Steiumetz hatte nach seinem Erscheinen auf dem

Schlachtfelde von Königgrätz am späten Nachmittag den Befehl des

Kronprinzen erhalten, gemeinsam mit der Kavallerie-Division von Hart

mann die Verfolgung zu übernehmen. Der Befehl wurde zurückge

nommen, nachdem von Sr. Majestät dem König diese Aufgabe der

Elb-Armee übertragen war. In Bezug hierauf schrieb der damalige

Oberst v. Wittich: „Es war auch andererseits gut, daß es (Verfolgung

gemeint) nicht geschah. Die Truppen waren, Menschen und Pferde, als

wir in die Höhe von Klasow ankamen, aufs Aeußerste erschöpft an

Körper und Geist, auch war Niemand orientirt; über den Stand der

Armee lmd den Abzug des Feindes wußten wir nichts, als was wir

mit eigenen Augen sahen; nun trat die Dunkelheit ein, wohin sollten

wir uns wenden?"

„Es bedurfte der energischsten Führung, wenn das schon erschöpfte

Korps bei all der Wirrsal bei Freund und Feind nicht selbst

desorganisirt werden sollte."

Napoleon scheint auch kein Freund nächtlicher Verfolgungen gewesen

zu sein, wenigstens sehen wir ihn dieselbe am Nachmittag des 14. weder

empfehlen, noch hat er gegen die nächtliche Ruhe der dem Feinde nach

gesandten Korps Einwendnngen erhoben. Im Iahre zuvor war es dem
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Kaiser gelungen, durch rastlose Verfolgung das aus Ulm entwichene

Korps Wernek zu vernichten. Auf die Meldung Murat's, daß es ihm

geglückt sei, am 16. Oktober Abends den Gegner bei Herbrechtingen

zu erreichen und zuwerfen, antwortete Napoleon: „Ich beglückwünsche

Sie zu dem erlangten Erfolge, aber keine Ruhe, verfolgen sie den Feind

mit dem Degen in den Rippen (IVp<Ze <j»ns I« i«ius), schneiden Sie

ihm alle Verbindungen ab. . . Es scheint mir, als wenn sie die Nacht

besser da verbracht hätten, wo das 9. leichte Insanterie-Regiment

lag, um von dort ans gleich mit Tagesanbruch hinter dem Feinde

hergehen und ihn durch Schnelligkeit erreichen zu können." Also auch

hier hatte der Kaiser nichts gegen die Unterbrechung der Verfolgung

während der Nacht, nur wollte er die Kavallerie bis hinter die vorderste

Jnsanterielinie vorgeschoben haben, um am nächsten Morgen sosort zum

Weitermarsch bei der Hand zu sein.

Mar °t, z°r°ck Wenn nach diesen Untersuchungen als einzige Ausstellung an

"r°!Mche" dem Verhalten des Kaisers und der Marschälle Murat und Sonlt

°°«' ?'°°g«'chi verbleibt, daß seitens der Letzteren nicht in hiureichendem Maße kleinere

Detachements während der Nacht vorgeschickt wurden, so ließe sich an

scheinend dagegen ein Vorwurf erheben, daß das Hauptquartier nack,

Jena gelegt wurde. Warum verblieb der Kaiser nicht in Capellendors,

welches mit seinem stattlichen Schloß dem Fürsten Hohenlohe zum

Aufenthalt gedient hatte? Man befand sich dort den Ereignissen näher

und konnte bei dem Hin- und Herschicken der Befehle und Berichte er

heblich an Zeit sparen. Bei näherer Betrachtung stellt sich die Sache

jedoch anders. Das Hauptquartier mit seinen Bureaus, Küchenpersonal

n. f. w. war am Nachmittage des 14. bereits in Iena eingerichtet und

hätte erst nach Capellendorf verlegt werden müssen. Der Kaiser fand

also die Möglichkeit, zu speisen, zu ruhen oder zu arbeiten thatsächlicl,

eher, wenn er die 11 Km nach Iena zurücktrabte und hier alles für

seinen Empfang vorbereitet fand. Capellendorf war Schauplatz des

Kampfes gewesen und das Schloß sicherlich mit Verwundeten angefüllt,

die vorhandenen Vorräthe verbraucht, und wie wäre es mit der Ruhe

nnd Sammlung bestellt gewesen, welche für die strategischen Erwägungen,

für das Absassen der Befehle durchaus wünschenswert!) sind? Ein Schlacht

feld ist nicht der geeignete Ort für ein Hauptquartier, und war die

Belastung desselben in Iena das Richtige.
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Wir kehren jetzt in dieses Hauptquartier zurück, in welchein wir

den Kaiser feine ihm von der Heeresleitung verbleibende Zeit zu maucher-

lei anderen Arbeiten benutzen sehen. In weit ausschauender Weise

werden von ihm bereits die Kriegsentschädigungen (siehe Anlage 1) be

stimmt, welche die zu erobernden Länder tragen sollen. Geradezu ver

blüffend wirkt der erste Satz des Erlasses: „In Anbetracht, daß das

Ergebniß der gestrigen Schlacht die Eroberung aller prenßischen

Lande diesseits der Weichsel sein wird. . ." Diese Theile des

preußischen Staates sollen ohne Hannover nicht weniger als 110 Millio

nen Franks — 88 Millionen Mark zahlen, Ost-Friesland wird für

Holland in Besitz genommen, und sämmtliche sich vorsindende englische

Waaren sollen im Interesse der Armee verwandt werden. Diese letzte

Maßregel war eine sehr ungerechte, weil dadurch eine große Zahl von

Privatpersonen ganz ohne Verschulden in ihrem Eigenthum geschädigt

wurden. Dies Verfahren war weder durch Recht noch Herkommen ent

schuldigt, wie das Kapern preußischer Schisfe auf osfener See und das

Fortnehmen derselben in den französischen Häfen, eine Maßregel, an

welche der Kaiser an diesem Tage seinen Vize-Admiral Decrös erinnert.

Nachdem der Kaiser Abordnungen der Universität und der Stadt «m>s°°° der

empfangen hatte, wurden dievon dem Generallieutenant v. Niesemenschel »„ «np°,,°n,

versammelten gefangenen sächsischen Ofsiziere um 3 Uhr Nachmittags ans

das Schloß beschieden. Nachdem die Aufstellnng geordnet war, trat , der

Kaiser unter sie und hielt eine Aurede, welche zuerst der Marschall

Lefebvre, dann der General Rapp, zuletzt Dumoustier, einer ziem

lich so schlecht als der andere, ins Deutsche übersetzten.

Der Hauptinhalt') war: Der Kaiser wisse wohl, daß Sachsen

uur gezwungen gegen ihn die Wasfen ergrisfen hätte, er habe dies be

reits in seiner Proklamation an die Sachsen') gesagt. Er sei nicht

gekommen, um Sachsen zu erobern, sondern um es von dem Ioche und

dem Einflusse Preußens zu befreien. Er wolle daher die Ofsiziere auf

eine eidliche Verpflichtung entlassen, Sachsen solle nicht feindselig be

handelt werden, wenn der Kurfürst den Rest seiner Truppen von der

preußischen Armee abberufe und sein Land nicht verlasse. „Sagen Sie

i) Montb,'' II, 146, im Wesentlichen übereinstimmend mit dem Inhalt des

<!. Bulletins.

») Anlage II.
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Ihrem Fürsten, daß ich nichts Uebeles von ihm will, sondern ihn

schützen und sein Freund sein werde, wenn er mir durch Vertrauen

beweist, daß er nicht mein persönlicher Feind ist. Sagen Sie ihm, daß

ich in 3 bis 4 Tagen in Dresden sein könnte; wenn er seine Residenz

nicht verläßt, sondern mich dort erwartet, werde ich als Freund kommen ;

meidet er mich dagegen und flieht, so werde ich ihn als persönlichen

Feind ansehen und seine Dynastie bis auf den Namen vernichten."

Zuletzt befahl er, den Ofsizieren zur Rückkehr in die Heimath

200 Napoleonsd'or ausznzahlen und verabschiedete die Versammelten.

Wenn die Unterschrist der Verpflichtung einige Verzögerungen er

litt, wie Moutbö mittheilt, so kann man sich nach dem Wortlaut nur

wundern, daß es überhaupt geschah.

Dieselbe lautete:') „Wir unterzeichnete Sächsische Generals,

Obristen n. f. w., wir schwören auf unser Ehrenwort, nie wieder die

Gaffen gegen Se. Majestät den Kaiser von Frankreich und König von

Italien, und seine Alliirten zu ergreisen, wir schwören diesen Eid auch

zugleich im Namen aller Unterossiziers und Soldaten, welche mit uus

gefangen worden sind und wovon die Liste hier beigefügt ist, sogar

wenn wir die förmliche Ordre dazu von unserm Befehlshaber,

dem Kurfürsten von Sachsen, erhielten."

Das Bedenkliche lag außer in den Worten „nie wieder die Wasfen

, . . zu ergreisen", welche von Berthier die Auslegung erhielten, daß

nur der gegenwärtige Krieg gemeint sei, in der durch Druck hervor

gehobenen Stelle. Dieselbe enthält eine osfenbare Beleidigung des Landes-

herrn und der Unterzeichner selbst.

Major v. Funck, der bisherige Adjutant des koiumandirenden

sächsischen Generals, welcher sich auch unter den gefangenen Ofsizieren

befand, erhielt auf sein Betreiben von Berthier einen Passirschein,

um den Kurfürsten in Dresden von allem Vorgefallenen, im Besonderen

aber von den Gesinnungen Napoleous, zu unterrichten. Der Major

verließ Iena am 16. 4 Uhr Morgens.

Aus der Aurede des Kaisers an die Sachsen und ans seinem Ver

halten gegen dieselben geht hervor, daß er seine Absicht, durch ein be

freundetes Sachsen den Einfluß Preußens in Norddentschland die

') Poppe I. 26,
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Wage zu halten, trotz der inzwischen eingetretenen Ereignisse unter

Umständen auszuführen gedachte. Die Behauptung der Proklamation,

daß der Kurfürst nur durch den Einsall Preußens zu der Verbindung

mit diesem gezwungen sei, mag der Wahrheit nicht ganz entsprechen,

wie noch später auseinandergesetzt werden soll, zum Säen von Zwie

tracht in den Reihen der Gegner scheint das Schriststück aber sehr ge

eignet. Dasselbe war in einer großen Zahl von Eremplaren seitens

der französischen Truppen während der Schlacht vom 14. ausgestreut

und so zur Kenntniß der Sachsen gebracht worden.') Das zunächst

liegende Ziel des Kaisers lag auf militärischem Gebiete. Trotz des

eben erreichten großen Erfolges verschmähte er den Versuch nicht, seinen

Hauptgegner, Preußen, durch Abtrennung des Restes der sächsischen

Truppen zu schwächen.

Nachdem der Kaiser die vorstehenden Geschäfte erledigt hatte, be ^«°»,,°°

gab er sich nach Weimar, wo er im herzoglichen Schloß Quartier nahm. UW,,'°"^"

Die Herzogin Luise, Gemahlin Karl Augusts, empsing ihn mit würdiger

Fassung am oberen Ende der Schloßtreppe. Das muthvolle Ausharren

der hohen Frau iumitten der kriegerischen Wirren und die Festigkeit,

mit welcher dieselbe am folgenden Tage in einer Unterredung die Sache

ihres Gemahls vertheidigte, blieben nicht ohne Eindruck auf den Gewalt

haber. Die Worte, welche er uumittelbar nachher zu Rapp

gesagt haben soll: „Vuilu, une lerum« ä IgyueU« pgs rnönte nos

6«ux cents «unons ont, pu faire p«ur" mögen daher wahr sein.

Selbst einer Anwandlung von Großmuth schien dieser sonst edleren

Regungen wenig zugängliche Mann fähig, er versprach unter der aller

dings kaum zu erfüllenden Bedingung, daß der Herzog binnen 24 Stunden

die preußische Armee verließe und sein Kontingent zurückberufe, die Er

haltung des Herzogthums.') Er hat diese Zusage später auch gehalten,

und wie er dem Weimarschen Unterhändler versicherte, vornehmlich aus

Achtung vor der Herzogin und ihrer würdigen Schwester, der Mark

gräsin von Baden/') Ehe der Friedensvertrag jedoch wirklich am

15. Dezember unterzeichnet wurde, mußten noch maucherlei Wandlungen

durchgemacht werden, denn der Kaiser war zeitweise verstimmt, daß die

') Montb« II. 59.

Müller 3.

«) Müller 34,66.
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Herzogin nicht auf die Absicht einging, eine Annäherung mit Rußland

zu vermitteln.') Also auch hier nicht ohne Berechnung! Von der ein

mal auserlegten Kriegssteuer von 2 200 000 Franks wurde nichts erlassen.

Man sieht, die Großmuth kam dem Kaiser nicht theuer zu stehen. Für

seine Machtverhältnisse war es völlig gleichgültig, ob das kleine Land

in einen andern Staat aufging oder als Glied des Rheinbundes weiter

existirte.

«Mi«K,n der Wir gehen jetzt zu der Thätigkeit der einzelnen Marschälle im

^?«k,"/b?r° ^anf ^ 15. über. (Siehe Skizzen 1 und 4, Seite 2 und 46.)

Davouts Meldung vom Morgen ist schon mitgetheilt. Nach Eingang

der Kaiserlichen Befehle von 6 und 10 Uhr marschirte der Marschall

mit einer Division hinter den Abschnitt der Wethau östlich Naumburg,

die Kavallerie sollte aus den Straßen nach Weißensels beziehungsweise

Merseburg vorgeschoben werden. Die 2. Division besetzte Freiburg, lmd

die dritte verblieb für heute noch bei Eckartsberga zur Deckung der

Parks und Verbandplätze stehen. Seinem um Mitternacht abgesandten

Bericht fügte er zwei Meldungen der Kavallerie bei, welche noch um 4'/.' Uhr

Nachmittags von Groß-Naschhausen den Marsch zweier feindlicher Kolonnen

auf Cölleda beziehungsweise Sömmerda beobachtet hatte. 25 verlassene

Kanonen und viele Munitionswagen waren ihr in die Hände gefallen.

Bernadotte, welcher die Straße Erfurt—Naumburg bei Seena

unterbrechen sollte, war dort auf Truppen des 3, Korps gestoßen, und

da er sich von dem weiteren Zurückweichen des Gegners überzeugte,

setzte er den Marsch in der bisherigen Richtung auf Bibra fort. Um

11 Uhr Vormittags meldete er diesen Entschluß und am Abend seine

Ankunst in Bibra. Da nach allen Nachrichten der Rückzug des Feindes

auf Nordhausen gegangen war, wollte er bis zum Eintreffen neuer Be

fehle bei Nebra an der Unstrut verbleiben. Detachements hatte er dort

hin, sowie nach Laucha, Querfnrt nnd Wiehe gesandt. Diese Absicht

entsprach dem Befehl, sich nicht über einen Tagemarsch von Naumburg

zu entfernen und bereit zu sein, sich nach der Elbe nnd Berlin zu wenden.

Mit dem felbstständigen Entschluß von Sonlt, auf Buttelstedt zu

marschiren, nachdem seine bei Tagesanbruch vorgesandte Kavallerie bei

Liebstedt, 7 Km nördlich von Ulrichshalben, zwei feindliche Schwadronen

t> Müller 88.
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angetroffen, diese aber keinen Angrisf abgewartet hatten, kann man sich

nur einverstanden erklären. Uurichtig war es aber, dies erst am Nach

mittag aus Buttelstedt zu melden. Die Kavallerie folgte dem Feinde

auf Cölleda und über Schwerstedt in der Richtung Erfurt. Ie nach

den Meldungen derselben wollte er am folgenden Tage entweder bis

Schwerstedt vorgehen oder sich für einen Marsch nach Cölleda in Be

reitschast setzen, vorausgesetzt, daß es Sr, Majestät gefallen sollte, ihn

weiter auf der Flanke des Gegners manvoriren zu lassen.

Das Verhalten Murats ist uns bereits zum Theil bekannt geworden.

Am Abend des 14. vermuthete er den Feind im Rückzuge nach Erfurt

und Buttelstedt. Hatte er im Laufe der Nacht Nachrichten erhalten,

daß die letztere Annahme uurichtig war? Am Vormittag meldete er

trotz des inzwischen ergangenen und aller Wahrscheinlichkeit nach anä,

erhaltenen Befehls, auch auf Buttelstedt zu entsenden, daß er die

gesammte Kavallerie auf Erfurt in Marsch gesetzt habe. 90 Schwa

dronen auf einer Straße vorgehen nnd dahinter erst die wirksame

Unterstützung der Insanterie von Ney folgen zu lassen, erscheint unter

allen Umständen uurichtig. Das Verfahren ist um so auffälliger, als

der Großherzog in dem Augenblick, wo er sich selbst nach Erfurt begeben

wollte, den Rückzug des Gegners in der fast entgegengesetzten Richtung

nach Merseburg vermuthete. Unter den obwaltenden Umständen würde

ich nachstehende Maßnahmen für die richtigen erachtet haben: Klein bei

Ulla, unterstützt von einer Division und starker Artillerie des 7. Korps,

setzt sich mit Tagesanbruch nach Erfurt in Marsch, eine der beiden

Kürassier-Divisionen bei Weimar geht um dieselbe Zeit auf Buttel

stedt vor, dem bei Ulrichshalben stehenden Korps wird der Befehl des

Kaisers übersandt, wonach dasselbe dieses Vorgehen zu unterstützen hat,

die andere Kürassier-Division mit dem Rest des 7. Korps verbleibt bei

Weimar zur Verfügung Murats, der hier zunächst weitere Aufklärung

abwartet. Der leichten Kavallerie bei Utenbach oder einer der Divi

sionen Beaumont bei Apolda oder Scchnc bei Dornburg, welche bereits

in der Nacht Befehl zum Marsch nach Weimar erhalten haben, wird

der Auftrag, selbstständig auf Merseburg zu erkunden, entgegengesandt,

sobald der Führer der Reserve-Kavallerie über diese Richtung des

feindlichen Rückzuges so bestimmte Nachricht empfängt, wie er sie, naä'

seiner Meldung zu urtheilen, erhalten hatte. Die Verfügung über die bei
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Weimar zurückgehaltene Reserve von einer Insanterie-Division lmd der

Hälfte der Kavallerie sowie der Verbleib des Großherzogs richten sich

nach den eingehenden Nachrichten.

Die Ausführung dieser Maßnahmen mußte in der Wirklichkeit

zum Theil auf Vereinbarung der beiden Führer Murat und Ney

beruhen, da eine Unterstellung des Einen unter den Andern nicht statt

gefunden hatte. Es scheint nun, daß die nöthige Uebereinstimmung des

Handelns noch durch die früheren Streitigkeiten nachtheilig beeinflußt

wurde, denn die Avantgarde des 6. Korps langte vor Erfurt erst um

7 Uhr Abends und das Gros der Division sogar 3 Stunden später an.

Wenn Marschall Ney in seinem übrigens erst am 18. von Nordhausen

erstatteten Bericht cmgiebt, daß sein Abmarsch durch das Desiliren der

Kavallerie in vorerwähnter Weise verzögert worden sei, so liegt die

Uebertreibung auf der Hand. Die 75 Schwadronen, welche Weimar

zu passiren hatten, konnten kaum 3 Stunden beanspruchen.

Wie wir bereits aus den Beobachtungen des Herzogs von Weimar

wissen, näherte sich die Muratsche Kavallerie Erfurt gegen Mittag,

also auch erheblich später, als die Dragoner von Klein von ihrem nur

15 Kin entfernten Biwak bei Ulla hätten eintreffen können.

Erfurt waren gleich seit Beginn der Mobilmachung die Cita-

°°° A,«,. d^le, der Petersberg und das Fort Cyriaksburg in Vertheidignngs-

zustand gesetzt. Der Petersburg hatte 65 Geschütze und war gegen

einen förmlichen Angrisf 19 Tage haltbar. Die Cyriaksburg erschien

wegen ihrer vielen hölzernen Gebände weniger zur Vertheidigung

geeignet. Unbegreiflicherweise hatte man einen Theil der 4000 Centner

Pulver, welche sich in der Citadelle befanden, nicht bombensicher unter

gebracht. Die Möglichkeit zur Herrichtung solcher Räume innerhalb

weniger Tage war zwar gegeben, zur Beseitigung jeder Gefahr konnte

aber das nicht zu bergende Pulver innerhalb weniger Stunden in die

nassen Gräben geworfen werden. Noch im letzten Moment, am 13.,

hatte man den Entschluß gefaßt, auch die Stadt mit in die Verthei

digung zu ziehen. Wenngleich sich die Zugbrücken und Thore nicht im

besten Zustande befanden, die Gräben zum Theil ohne Wasser und

durchwatbar waren, so mußten die Werke doch gegen einen Handstreich

sichern, andernsalls wäre der Entschluß des Generals v. Rüchel vom
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13. ohne allen Sinn gewesen. Er hatte die Garnison, welche bisher

nur aus zwei Bataillonen bestand, durch das Regiment Kurfürst

verstärkt. Der Kommandant, Oberst Prüfchenk, hatte die ernste Ab

sicht, sich zu vertheidigen.

Der erste Fehler war die Aufnahme der ankommenden Versprengten «„^M, °«

und Flüchtlinge in die Stadt; ein General soll den verweigerten Ein- ^"^

laß erzwungen haben. Immer mehr wuchs am Vormittag des 15.

die Zahl der anlangenden Truppen, mit ihnen kamen der Feldmarschall

v. Möllendorf, die Generale Prinz von Oranien, v. Grawert,

v. Zweiffel, v. Alt-Larisch und Andere. Letzterer bezog mit den ans

der Schlacht geretteten schwachen Truppeuresten des Rüchelschen Korps

eine Stellung auf dem Galgenberg (siehe Skizze 2, Seite 22), 2 Km

nordöstlich des Platzes und ebenso weit nördlich der Straße, auf welcher

man die Ankunst des Feindes jeden Augenblick erwarten mußte.

Wenn es sich nm Deckung eines Abmarsches der in Erfurt besindlichen

Truppen nach Sömmerda gehandelt hätte, wäre die Ausstellung mit der

Front gegen Südoften sehr geeignet gewesen. Diese Absicht lag jedoch

nicht vor, da man den König bei Langensalza vermuthete und der

Feldmarschall v. Möllendorf dahin, also in nordwestlicher Richtung,

den Marsch antreten wollte, wie wir bereits gesehen haben. Die

Truppen des Generals v. Alt-Larisch mußten daher ebenso wie alle

ankommenden Versprengten, ohne die Stadt selbst zu passiren, auf dem

linken Gera-Ufer, geschützt durch die Festungswerke, die nothwendige

Ruhe und Stärkung suchen. Kam dann der Feind, so war Aussicht

vorhanden, den Abmarsch zu bewerkstelligen. Aber eine Stellung mit

dem Rücken gegen die Desileen der Stadt und des Flusses zu nehmen

und zwar mit Truppen von zweiselhaster Gefechtsfähigkeit, zeigt von

Neuem, wie sehr die preußischen Führer von damals die einsachsten und

selbstverständlichsten Ansorderungen der Taktik vernachlässigten.

Als der Feind nun wirklich erschien, zogen sich die Truppen vom

Galgenberge sogleich in Unordnung nach Erfurt zurück, die Insanterie

in die Stadt, die Kavallerie und Artillerie nördlich um dieselbe. Die

Eile war eine so große, daß beim Passiren der schmalen Gera-Brücke

eine Kanone in den Fluß siel und die Knechte der Mnnitionswagen

von der eigenen Kavallerie verwundet wurden. Ein Widerstand scheint

preußischerfeits gar nicht versucht worden zu fein. Einige Kanonen
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schlisse von den Wällen hinderten den Feind an der weiteren Verfolgung,

der seinerseits reitende Artillerie vorgezogen hatte.

Um diese Zeit ging der Befehl des Königs, ungesaumt nach

Sömmerda aufzubrechen, ein. Die Ausführung desselben war aber jetzt

auf dem direkten Wege am rechten Gera-Ufer ohne ernsten Kampf mit

dem Gegner nicht mehr möglich, selbst ein Marsch längs des linken

Flußufers in der Richtung auf Gebesee mußte zu einem Zusammenstoß

mit dem Feinde führen, zu welchem sogar die noch intakten Truppen-

theile der Reserve nach den gehabten Anstrengungen kaum besähigt

gewesen sein mögen. Der Anblick der in Unordnung zurückkommenden

Truppen des Generals v. ^arisch mußte den gesunkenen Muth von

Neuem herunterdrücken. Vom Herzog von Weimar, dessen Division

überhaupt mehr wie 5 Km von der Stadt entfernt geblieben war nnd

keinen direkt belebenden Einfluß hatte ausüben können, ging die Meldung

ein, daß er den Abmarsch mit der Masse seiner Truppen angetreten

habe. Unter diesen Umständen wäre es das Beste gewesen, so bald als

möglich auch in direkt westlicher Richtung über Alach ans Langensalza

zu folgen. Daß diese Bewegung ausführbar gewesen wäre, vielleicht

mit einigen Verlusten bei der Ueberzahl von Kavallerie bei dem Feinde,

nnterliegt nach der jetzigen Kenntniß keinem Zweisel.

Aber unerhörte Verzagtheit hatte sich der Gemüther der höheren

preußischen Führer bemächtigt; man konnte sich nicht mehr zu einem

mannhasten Entschluß ausschwingen, nnd als unn Murat gegen 3'/s Uhr

Nachmittags zur Uebergabe aufforderte, ging man auf Unterhandlungen

ein. Der Führer der französischen Reiterei wußte wohl, daß er ohne

Insanterie dem Platze nichts anhaben konnte, nnd hatte zum Mittel der

Einschüchterung gegriffen. Er drohte, im Falle der Weigernng die

Stadt in Asche zu legen.')

Preußischerseits hatte man einen Abmarsch bereits für unaus

führbar erachtet und dem General v. Alt-^arisch, welcher mit seinen

i) Foue., I., 19. Bericht Murats den I5. 4' « Uhr Nachmittags.

„ ... Es ist 4Vs Uhr, und das Korps des Marschalls Ney erscheint noch

nicht, mit der Kavallerie allein kann ich mich nicht der Stadt bemächtigen, welche

von 4 Regimentern Infanterie und 3 Regimentern Kavallerie besetzt ist, und

welche wahrscheinlich in der Nacht versuchen werden , zu entweichen. Sehend, das,

die Infanterie nicht kam, habe ich den Platz unter der Androhung, ihn im Falle

der Weigerung in Asche zu legen, zur Uebergabe auffordern lassen. , . ."
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Truppen zu diesem Zweck an dem nach Langensalza führenden Ausgang

marschbereit stand, den Befehl zum Halten ertheilt. Der General, für

seine Person ans den Petersberg beschieden, erhielt hier vom Prinzen

von Oranien den gemessenen Befehl, mit den Truppen in Erfurt zu

bleiben und die Walle zu besetzen.') Allerdings war ein Theil der

feindlichen Kavallerie unterhalb der Stadt über die Gera gegangen

und hatte die Flüchtlinge ans der Langensalzaer Straße verfolgt. Der

Herzog von Weimar hatte zur Aufnahme zwar 5 Eskadrons und

eine halbe Batterie nach dem Vorwerk Schattirode gesandt, wo es

noch zu einem leichten Gefecht mit dem Gegner kam, aber von dieser

eine Meile entfernten Unterstützung war in Erfurt nichts zu bemerken.

Nur auf diese Weise ist es zu erklären, daß mau sich in Erfurt zu

einer Zeit vom Gegner eingeschlossen wähnte, während welcher der

Herzog noch auf den Höhen von Binderleben und Schattirode stand.

Durch erstere Aufstellung zogen sich noch eine große Anzahl einzelner

Leute mit und ohne Wasfen in westlicher Richtung ab. Als sich endlich

der Herzog, welchem Mittheilung von dem Befehl des Königs gemacht

war, überzeugte, daß auf einen Abmarsch der Erfurter Besatzung nicht

mehr zu rechnen sei, gab er bei einbrechender Dämmerung der Kavallerie

den Befehl, nach Gotha abzurücken. Der Bewegung schlosfen sich die Reste

der Irwing-Dragoner und Baillodz-Kürassiere an, welche sich schon vorher

bei ihm eingefunden hatten. In einem Biwak bei Gotha wurde der

andere Morgen erwartet. Die Insanterie der Division hatte um

Mitternacht Langensalza, 40 Km von Stedten, erreicht und dort den

Rest der Nacht verbracht. Innerhalb 30 Stunden waren von derselben

70 bezlv. 76 Km zurückgelegt, jedensalls eine recht bedeutende Leistung.

(Siehe umstehende Skizze 4.)

Die Aufstellungen und Bewegungen der Weimarschen Division

bei Erfurt müssen, abgesehen von der weiten Entfernung, auch durch

die Höhenzüge den Angen des französischen Kavallerieführers ganz

entzogen gewesen sein, denn er glaubte noch am folgenden Vormittag

') Der Prinz von Oranien hat diesen Angaben des Generals v. Larisch

zwar widersprochen, doch läßt der Inhalt der Untersuchungsakten dieselben kaum

als zweiselhast erscheinen. Oberst v. Hoepfner ist von der Richtigkeit desLarisch-

schen Berichtes so überzeugt gewesen, daß er obige Angaben als tatfächlich hin

stellt. (II 18.)
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Der nächtliche Rückzug der verbündeten Armeen und der 15. Oktober, ^7

den Herzog auf seinem Marsch von Eisenach nach Langensalza ab

schneiden zu können. Unter diesen Umständen begnügte er sich, die

Einschließung des Platzes den Husaren von Lasalle und der II. Küras>

sier-Division, zusammen 18 Eskadrons, zu übertragen. Erstere rückten

gegen Abend noch bis Walschleben. In der vom Kaiser angegebenen

Richtung Magdeburg wurden auf der Straße nach Sömmerda

die Divisionen von Klein (1.) und Nansouty (1) vorgeschoben. Auf

Weißensee sollte detachirt werden. Die schweren Reiter gelangten bis

Stotternheim, die Dragoner-Division ging aber ganz bis Weißensee

vor. Sie erreichte den Ort erst um Mitternacht. Die Division

Beaumont (3.) verblieb ans dem rechten Hera-Ufer bei Kerspleben, und

Sahuc (4.) hatte Befehl erhalten, nach Buttelstedt zu gehen, um dort

weitere Befehle des Kaisers entgegenzunehmen. Begründet ist diese

Entsendung gewissermaßen durch folgenden, in der Meldung Murats

enthaltenen Satz: „Die gesammte Kavallerie hatte sich schon nach

Erfurt begeben, als ich den Befehl erhielt, die Hälfte in Weimar zu

lassen." Verständlicher wird die Entsendung gerade nach Buttelstedt

aber dadurch, daß Murat nach allen ihm zugegangenen Nachrichten

an den Rückzug des Feindes auf Merseburg und Halle glaubte.

Habe ich schon versucht, eine Erklärung für die irrige Annahme

preußischerseits zu sinden, daß es nicht mehr möglich sei, ans Erfurt

zu entkommen, so wird das Verbleiben und Eingehen auf Unterhand

lungen verständlich, wenn man aus der Kapitulationsurkunde^) ersieht,

') Martens, 367. Kapitulation der Stadt und Citadelle Erfurt.

Forderungen:

Artikel I.

Die Garnison wird am 17, Ok

tober mit Mannschaften, Waffen,

Bewilligungen.

Artikel I.

Die Posten werden sogleich durch Truppen

Sr. Majestät des Kaisers und Königs besetzt

Effekten U.Bagagen, Bataillons- l werden. Morgen Mittag, am 16. Oktober 1806,

stücken, Feldbatterien, Bäckereien wird die Garnison mit Waffen, Bagagen, ent-

und dem Train der Armee mit ^ falteten Feldzeichen und Bataillonsgeschützen aus-

inbegriffen, abmarschiren. Sie marschiren. Sie wird die Waffen auf dem Glaeis

wird mit schlagendem Tambour, des Platzes niederlegen und kriegsgefangen sein.

entfalteten Feldzeichen und an- Die Herren Ofsiziere werden ihre Degen und

gezündeten Lunten marschiren, Ausrüstungen behalten. Sie werden Preußen auf

um sich in die in den Staaten ! ihr Ehrenwort hin betreten, daß sie erst nach

ihrer Auswechselung wieder dienen. Die Trans

portmittel für sie und ihre Ausrüstungen werden

Halle zu begeben. ihnen bewilligt werden, um die Ungenügendheit

^ der ihrigen zu unterstützen.

Sr. Majestät des Königs von

Preußen nächstliegende Stadt



Kapitel I.

ans wie weitgehende Zugeständnisse man von Seiten des Feindes rech

nete. Konnte man für die Uebergabe des unbedeutenden Platzes den

freien Abmarsch der gesammten Garnison mit Wehr nnd Wasfen,

Kanonen, Bagage und Trains ohne irgend weitere Verpflichtungen nach

Halle erlangen, dann war das allerdings einem immerhin zweiselhast

erscheinenden Durchschlagen vorznziehen. Erstaunt fragt man sich aber,

wie konnten solche absonderlichen Erwartungen gehegt werden?! Ueber

den Fortgang der Unterhandlungen giebt der um 8 Uhr Abends von

dem französischen Oberst Preval an den Großherzog erstattete Bericht

Ausschluß. Derselbe lautet in abgekürzter Fassung:

„Der Aufenthalt des Prinzen von Oranien, des Marschalls

v. Möllendorf und dreier anderer Generale erschwert die Kapitulation.

Die Erstgenannten erwarten von der Großmuth Ew. Hoheit, daß ihr

guter Name nicht durch eine Kapitulation befleckt werde, welche sie

und die Garnison kriegsgefangen macht; sie verlangen heute Abend

oder morgen früh freien Abzug mit Wehr und Waffen."

„Ich bin auf die Forderung, Ew. Hoheit Befehle von Neuem

einzuholen, unter der Bedingung eingegangen, daß in dieser Zeit jede

feindliche Unternehmung beiderseits unterbleibt."

„Man ist auf wesentliche Abänderungen ihrer Forderung freien

Abzuges gefaßt; indeß die Gegenwart der genannten beiden hohen

Ofsiziere wird die gut armirte Citadelle widerstehen lassen."

„Sollten Ew. Hoheit den Abzug mit der Bedingung, ein Iahr lang

nicht gegen Frankreich zu kämpfen, bewilligen, so darf ich das Zustande

kommen der Uebergabe noch heute Nacht vermuthen."

„Ew. Hoheit können nm Mitternacht die beiden östlichen Stadt-

thore mit je 50 Manu besetzen lassen."

Um 2'/ü Uhr Morgens sandte Murat diese Meldung an den

Kaiser mit folgenden Worten: „Ich bitte Ew. Majestät, mir Ihre

Instruktionen zugehen zu lassen. Es ist sehr bedauerlich, daß die

Insanterie erst gegen 7 Uhr Abends angelangt ist, anderensalls hätte

ich den Platz einschließen lassen und den Feind am Abmarsch hindern

können. Ich vermuthe, daß er nur so lauge zögert, um diese Nacht

zu entweichen. Ich werde die beiden Thore besetzen lmd auch auf

das andere Flußnser Insanterie hinüberwerfen, was bei der Kleinheit

der Brücke ziemliche Schwierigkeiten haben wird."
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Als Murat dies in seinem 2'/s Km von Erfurt entfernten Biwak

schrieb, war die Uebergabe des Platzes mit der Kriegsgefangenschast der

Garnison bereits feit 3'/s Stunden unterzeichnet. Nur den Ofsizieren

war die Rückkehr nach Preußen mit der Verpflichtung, bis zur Aus

wechslung keine Dienste zu thun, gestattet.

Was war geschehen, das eine so gänzliche Sinnesänderung bei den ^°r,heti«g^,r

preußischen Generalen hervorbringen und sie zur Annahme einer Kapitula

tion veranlassen konnte, welche ihr Andenken mit Schimpf bedeckt, solange

es eine preußische Geschichte geben wird. Die Ankunst des Korps Ney

war bekannt geworden, denn dieser Marschall hatte auch seinerseits

den Platz zur Uebergabe auffordern lassen. Die Aussicht ans die Er

füllung der gestellten Forderungen mußte dadurch wesentlich herab

gemindert werden. Man hat sich ferner jedensalls gesagt, daß ein

längeres Halten der Stadt aus Mangel an Lebeusmitteln nicht möglich

sein würde. Warum wartete man aber diesen Zeitpunkt nicht ab?

Jeder Tag, welchen die Korps von Murat und Ney vor Ersurt fest

gehalten wurden, mußte dem Rückzuge der Armee zu Gute kommen.

Was konnte denn bei einer späteren Uebergabe wesentlich Schlimmeres

eintreten, als was jetzt fast freiwillig zugestanden wurde? Die Rück

kehr der Ofsiziere nach Preußen wog doch wahrlich nicht schwer, und

was von der Drohung, die Stadt in Asche legen zu wollen, zu halten

war, davon mußte man sich bereits überzeugt haben. Murat hatte

den Platz durch die beiden Haubitzen der 1. und 3. Dragoner-Division

mit Granaten bewerfen lassen. Die Wirkung vou Feldgeschütz kann

imnier nur eine geringe sein, zumal wenn es von einer zahlreichen

Festungsartillerie in Schach gehalten wird. Wenn daher die früh

zeitige Uebergabe der Stadt durch nichts gerechtfertigt erscheint, so muß

es geradezu als eine Schmach bezeichnet werden, daß gleichzeitig die

gegen einen förmlichen Angriff armirte Citadelle dem Feinde ebensalls

übergeben wurde. Die Verantwortung trisft in erster Linie den rang-

ältesten Ofsizier. Nachdem der 81 Iahre alte Feldmarschall v. Mollen-

dorf bald nach Beginn der Unterhandlungen wegen Eutkräftnng

in feine Wohnung hatte geschafft werden müssen, trat der Prinz von

Oranien') an seine Stelle. Dieser Prinz, welcher später als

') Nach der bei Henckel 396 gegebenen Anciennetätsliste war der Prinz

von Oranien im Alter von 34 Iahren und mit g Dienstjahren alter als

». Lettow, T«»neg von I««. II. 4
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Wilhelm I,den niederländischen Thron bestieg, hätte als Schwager des

Königs Friedrich Wilhelm III, doppelt die Verpflichtung gehabt,

das Vertrauen zu rechtfertigen, welches ihn an die Spitze einer

preußischen Division gestellt hatte. Frei von Verantwortung wird

man die in Erfurt anwesenden Generale v. Alt-^arisch und

v. Grawe rt nicht sprechen können. Von Männern in dieser hohen

Stellung muß verlangt werden, daß sie selbstständig über die Grenze

entscheiden, bis zu welcher die militärische Unterordnung reicht und von

welcher ab die höhere Pflicht gegen König und Vaterland beginnt. Außer

ordentliche Verhältnisse rechtfertigen ungewöhnliche Mittel, und würden sich

diese Männer ein Verdienst um das Vaterland erworben haben, wenn

sie sich dem landesverrätherischen Ansinnen widersetzt und schlimmsten

falls den Rangältesten arretirt hätten. General v. Zweiffel entzog

sich wenigsteus für seine Person der Kapitulation. Er verließ die

Festung, erreichte die Division des Herzogs von Weimar bei Gotha und

übernahm daselbst ein Kommando. Wenn man für das Verhalten der

niederen Ofsiziere eine Entschuldigung in den strengen Gesetzen der

militärischen Disziplin sinden kann, so darf dieselbe doch in keiner

Weise für den Kommandanten, den Oberst v. Trüschenk, gelten.

Ihm war die Festung von dem Könige anvertraut, und kein Prinz

nnd kein Divisionskommandeur durfte ihn dieser Verantwortung über

heben. Niemand konnte ihn zwingen, seinen Namen unter eiu Schrist

stück zu setzen, welches dem Feinde den wohlarmirten Petersberg übergab.

Ich habe bei diesen Fragen länger verweilt, weil ich es für nütz

lich erachte, die Gewissen in unserer gleichmachenden, alle Härten ver

meidenden Zeit zu schärfen. Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß

mit der Verfeinerung der Sitten die Gefahr einer Verflachnng der

Charaktere eingetreten ist. Männer von der Urwüchsigkeit eines

Blücher oder der Schrosfheit eines ?)ork sind mir nur in gemilderter

L arisch und Grawe rt. Der Prinz übersandte daher auch dem König am

folgenden Tage die Kapitulationsurkunde unter Angabe der Gründe, welche ihn

zur Uebergabe bewogen hatten, und bemerkte: K, A. VII. 435. „Der Feld

marschall v. Möllendorf hat keine Entscheidung übernehmen wollen, da er wie

ein blessirter Ofsizier verlangt angesehen zu werden." Die angeführten Gründe

waren folgende: Der große nicht bombensicher untergebrachte Pulvervorrath, die

unorganisirte Garnison, die wenigen Lebensmittel, Entkräftung der Truppen,

Schonung der Stadt, Sorge für die Verwundeten und keine Ausstcht auf Entsatz.
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Form aus meiner ersten Dienstzeit bekannt. Wolle der Himmel, daß der

bekannte Satz: „Die Originale sterben aus" sich nicht auch auf das

Verschwinden fester Charaktere beziehe.

Was das Verhalten des Herzogs von Weimar an diesem Tage v« verh°»«

anbetrisft so muß sich das Urtheil wegen nicht genügender Kenntniß "i«,?m°r,°'"

der Einzelheiten zurückhalten. Auffallend erscheint allerdings das Fern

bleiben von der befestigten Stadt. Wenn die der Division bei Stedten

gewährte Ruhe doch unterbrochen werden sollte, so fragt man, warum

näherte man sich nicht Erfurt statt nach Bindersleben zu marschiren?

Die erbetenen Nahrungsmittel iMißte man an ersterem Ort sicherer

und früher erlangen, besonders wenn der Herzog sich für seine Person

dahin begeben hätte. Keinen angenehmen Eindruck machte der Abmarsch

der gesammten Insanterie in dem Augenblick, als die Annäherung des

Feindes bemerkt wurde. Dieser Marsch nach Langensalza wäre aller

dings durch eine Vereinigung mit der Garnison erschwert und verzögert

worden und die Division hierdurch einem zweiten Nachtmarsche und

wahrscheinlich auch einem Gefechte mit dem Gegner ausgesetzt worden.

Beides mußte vermieden werden, es sei denn, daß die Rettung der

Garnison es anders gebot. Nach der Angabe des Herzogs') ist die

Insanterie seiner Division bereis 1 Stunde weit entfernt gewesen,

als der Befehl des Feldmarschalls bei ihm einging, er solle zur Deckung

des Abmarsches der Garnison eine Stellung mit dem rechten Flügel

am Petersberge nehmen. Da nach der Beobachtung des Herzogs die

französische Insanterie diesem Vorhaben keinensalls vor dem Ablaufe

von 2 bis 3 Stunden hinderlich werden konnte, so ließ er den Marsch

seiner Division nicht unterbrechen, sondern meldete, er werde mit 15 Es-

kadrons und 1 Batterie auf die Höhen von Bindersleben rücken.

Wenn die Zustände in Erfurt den Beginn der Bewegung nicht inner

halb der oben geuaunteu Zeit ermöglichten, dann würde meine bereits

ausgesprochene Vermuthung, in Erfurt sei der Glaube an die Uumög

lichkeit eines Durchkommens mit durch das Fernbleiben der Herzogs

veranlaßt worden, wesentlich an Stärke gewinnen. Dem Herzog könnte

in dieseni Fall kaum der Vorwurf erspart werden, das Unglück von

Erfurt mitverschuldet zu haben.

t) K. A. VII. 35, auch Müsfling SS.

4*
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°s,Mn°°k?"m° Betrachtet man nach Skizze 4 die am Abend des 15. beziehungs-

is, Zdnt»,, weise in der Nacht zum 16. erreichten beiderseitigen Stellungen, so

sindet man den alten Erfahrungssatz von der Schnellfüßigkeit des Be

siegten bestätigt. Eine enge Fühlung ist nur bei Erfurt seitens der

Franzosen erreicht. Allerdings ist die Dragoner-Division Klein (I.)

selbst nichts ahnend in den Rücken der bei Sömmerda liegenden Ver

bündeten gelangt. Bei der Stärke der letzteren und der Entfernung

der französischen Insanterie stehen große Ergebnisse hier jedoch nicht

zu erwarten. Aus der bisherigen Darstellung wissen wir außerdem,

daß die französischerseits erlangten Vortheile vornehmlich durch die er

neuten Fehler der preußischen Führer möglich geworden waren. Diese,

wenn man von der Uebergabe Erfurts absieht, verhältnißmäßig geringen

Resultate sind trotz der musterhasten Dispositionen des Kaisers durch

die Fehler Murats und durch den Mangel an Uebereinstimmung

zwischen ihm und Ney verursacht. Wäre gleich eine Kavallerie-Divisiou

auf Buttelstedt dirigirt und hätte Ney am frühen Morgen hinter Klein

den Vormarsch nach Erfurt angetreten, so wäre die Masse der Kavallerie

daselbst frei geworden; die Gegenwart des Herzogs von Weimar konnte

dann ebenso wenig unentdeckt bleiben, wie die Anwesenheit eines starken

Gegners bei Sömmerda. Die vornehmste Aufgabe der selbstständigen

Kavallerie, welche der Kaiser seinem Reiterführer auf die Frage, wohin

er sich wenden solle, mit den Worten hatte bezeichnen lassen: „Nur

Ihre Kavallerie kann genane Aufklärungen darüber bringen" war mangel-

hast erfüllt worden. Die Meldungen vom Morgen aus Weimar und

vom Nachmittage vor Erfurt über die Richtung des feindlichen Rück

zuges nach Merseburg waren nicht nur uurichtig, sondern die ge

wählte Ausdrucksweise: „Alles läßt glauben" und „alle eingehenden

Berichte bestätigen" gestatteten dem Empfänger keine selbstständige Beur-

theilnng wie dies unter Beisügung der eingegangenen Berichte möglich

gewesen wäre. Der Kaiser konnte ans dem Gesammtbild der bei ihm

zusammenlaufenden Nachrichten allerdings das Uurichtige der Muratschen

Annahme vermuthen, und wenn er zu dem Endergebniß kam, der Feind

ziehe sich über Frankenhansen auf Magdeburg, so war dies seine gleich

ansangs aus der strategischen Lage gewonnene Auffassung, welche durch

die Vialannesschen Beobachtungen bestätigt wurde.
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Vie Ereignisse des 16. Okkober.

n einem Hauptquartier aeben außer von den Truppen noch «'s'hi' »°'°i"«

" ' ^ ' am IK. s»r dte

maucherlei andere Nachrichten ein: von Landeseinwohnern, Agenten, Ge-

fangenen, Fahnenflüchtigen, durch das Absangen von Briefen n. f. w.

Auf einem dieser Wege muß in Weimar die Anwesenheit eines Theils

der Königlichen Armee bei Sommerda bekannt geworden sein, und zwar

sollte der Marsch durch die große Menge der Bagage und Artillerie

verzögert werden. Diese Nachricht wurde am 16. Oktober Morgens

2 Uhr dem Marschall Soult in Buttelstedt mit dem Auftrage über

mittelt, sich sosort auf den Geguer zu werfen und ihm möglichst viel

Schaden znzufügen. Die nach Buttelstedt in Marsch gesetzte Dragoner-

Division Sahuc (4.) wurde dem 4. Korps unterstellt und eine Orien-

tirnng über die anderen Korps und die erwartete Uebergabe Erfurts

beigefügt. Im Besonderen theilte Berthier noch mit, daß Murat

mit seiner gesammten Kavallerie auf Weißensee marschire und mit

diesem daher ein gemeinsames Handeln geboten sei.

Die Bewegung Murats in der angegebenen Richtung mußte

nach der ihm zuletzt vom Kaiser zugegangenen Nachricht, daß sich der

Feind anscheinend bei Frankenhansen sammele, und nach seiner Meldung

von 4^' Uhr Nachmittags allerdings angenommen werden. Nach letzterer

sollten 2 Divisionen bis Stotternheim vorgehen, bis Weißensee de-

tachiren, und er selbst hatte von Neuem die Ansicht gewonnen, daß der

Rückzug des Feindes auf Merseburg und Halle ginge. War die Nack^

richt über die Königliche Armee bei Sömmerda richtig, so konnte ihre

Anwesenheit daselbst den nach Weißensee vorgetriebenen Abtheilungen

nicht entgehen. Immerhin machte sich der Major-General einer Unter

lassung schuldig, wenn er dem Großherzog in dem um 2 Uhr Morgeus
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abgesandten Schreiben die über Sömmerda eingegangenen Nachrichten

vorenthielt, ihm nur die für Soult dabin befohlene Bewegung mit-

theilte und ihm im Uebrigen freie Hand ließ. „Die Absicht des Kaisers

ist es, mein Prinz, daß Sie den Feind gemäß ihren Nachrichten

sofort (1'6p<c« «Zaus les rein«) verfolgen", bieß die bezügliche

Weisung. Um die von Murat am Nachmittag des 15. hervorgehobenen

Nachtheile, welche voraussichtlich durch das Nichterscheinen des 6. Korps

eintreten würden, zu heben, wurde Marschall Ney dem Großherzog

unterstellt und sollte von diesem nach dem voraussichtlichen Falle Erfurts

auch zur weiteren Verfolgung heraugezogen werden. Zur Besatzung

des Platzes wurden die Truppentbeile des 6. Korps bestimmt, welche

am meisten in der Schlacht gelitten hatten.

An Bernadotte schrieb Bertbier um 2 Uhr Morgens sehr in

Uebereinstimmung mit dem noch nicht eingegangenen Bericht desselben

aus Bibra, er möge die Wege von Erfurt und Weißensee nach Halle

unterbrechen nnd so weit möglich dem Feinde, welcher sich in großer

Verwirrnng befände, noch Schaden zufügen. Empfohlen wurde zur Er

reichung des ersten Zweckes eine Aufstellung an beiden Ufern der Unstrnt

bei Nebra. Wie aber besonders hervorgehoben wurde, sollten diese

Weisungen für den heutigen und folgenden Tag nur allgemeiner Natur

sein. Für die Bewegungen des Marschalls müßten die Nachrichten

seiner Kavallerie entscheidend fein, immerhin würde es als ein Nachtheil

zu betrachten sein, wenn der Gegner Halle erreichte, obne von ihm

angegrisfen nnd vernichtet zu werden.

Um 5 Uhr Morgens ergingen die Befehle an Angerean (VII.), in

Weimar zu verbleiben, an Lannes (V.), bis halbwegs nach Naumburg

zu rücken, und an die in Iena verbliebene Garde und die Dragoner zu

Fuß, nach Naumburg zu marschiren. An Davout schrieb der Kaiser selbst

2 Stunden später. Er dankte ilim nnd seinem tapferen Korps für den

erfochteneii Sieg und gewährte demselben noch weitere Ruhe bei Naumburg.

^«UW,°" Erwartungen, welchen man sich nach diesen Anordnungen und

di^MnrschÄ. Allem, was man über den Zustand des fliehenden Gegners ver

nommen hatte, hingeben konnte, entsprach Murat') am wenigsten. Mit

l) Nachdem die Persönlichkeiten der französischen Befehlshaber im Laufe des

bisherigen Feldzuges mehr und mehr hervorgetreten sind, erscheint es angemessen,

einige Mittheilungen über ihre bisherigen wie späteren Lebensschicksale zu geben.
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der Kapitulationsurkunde, meldete er um 10'/s Uhr Vormittags nach

Empfang des Kaiserlichen Befehls, daß seine Dragoner die Thore von

Erfurt besetzt und gleich darauf an die Insanterie des 6. Korps über-

Murat (Ioachim), 1771, als Sohn eines Gastwirthes in Süd-Frankreich, L,den,adrig

Departement Lot, geboren, für den geistlichen Stand erzogen, trat in ein Iäger-

Regiment zu Pferde ein und wurde, nachdem er vorübergehend wegen eines Ver

gehens gegen die Diszipltn daraus entfernt war, bereits im Iahre 1791 Regiments

kommandeur. 1796 begleitete er Napoleon als Adjutant nach Italien, aus

Aegypten kehrte er 1799 als Divisionskommandeur zurück. In beiden Feldzügen

hatte er sich als Führer der Reiterei hervorgethan, besonders bei den Pyramiden

und bei Abukir. Für die am 18. Brumaire gewährte Unterstützung erhielt

Murat die Hand der jüngsten Schwester Napoleons, Karoline. Das Iahr

1800 sindet ihn bei Marengo, 1804 zum Marschall ernannt, führte er im folgenden

Iahre die Reserve-Reiterei gegen Oesterreich. 1806 sehen wir ihn, nachdem er

zum Großherzog von Berg ernannt war, an derselben Stelle. 1808 Statthalter in

Madrid, empfangt er im Iuli desselben Iahres die Krone von Neapel. Die Ein

griffe des Kaisers rtefen zwar mancherlei Mißstimmungen zwischen den Schwägern

hervor, Murat folgte aber dem Rufe 1809 nach Oesterreich und 1812 nach Rußland,

Nach Napoleons Abreise übernahm er das Kommando der Armee, verließ sie

aber von Kowno aus am 17. Ianuar 1813 und kehrte in sein Königreich Neapel

zurück. In dieser Zeit begann er schon Unterhandlungen mit Oesterreich und England,

um sich seinen Thron zu sichern, kam aber doch nach dem glücklichen Beginn des

Feldzuges nach Deutschland, focht bei Dresden wie Leipzig, Nach diesem Unglücks

tage für die französische Armee trennte er sich schmählich vom Kaiser, ließ sich von

den Verbündeten den Besitz seines Königreiches gewährleisten und kehrte sogar seine

Waffen gegen die eigenen Lanosleute in Italien. Aus Furcht, seinen Thron durch

die Bourbons zu verlieren, schloß er sich 1815 Napo leon von Neuem an. Er «ar

aber nicht glücklich in dem Kampf gegen die Oesterreicher, nach der Niederlage von

Tolentino flüchtete er nach Frankreich, wo ihn Napoleon zurückwies. Nach dem

Swrz desselben machte er einen verunglückten Landungsversuch in Calabrien, wurde

mit seiner kleinen Schaar rasch überwältigt, abgeurthetlt und am 13. Oktober 1815

erschossen.

Murat war eine imponirende Persönlichkeit, deren Erscheinung er durch

theatralischen Aufputz noch zu heben suchte. Sein Muth und seine Tapferkeit werden

an ihm gerühmt. Wenn seine Fähigkeiten als Reiterführer außerdem als glänzende

und im Besonderen seine Verfolgung nach Ienaals mustergiltig bezeichnet worden

sind, so muß dieses Lob nach der Darstellung dieser Blätter wesentlich einge

schränkt werden.

Wenngleich die von Napoleon auf St. Helena gemachten Aeußerungen über

die Mitlebenden ^Liu^rupKie 6es k)«ntemp«raiils par Xut'«Ieon, ?uris 1824)

mit großer Vorsicht aufgenommen werden müssen, so mögen hier doch einige sehr

treffende Bemerkungen über Murat folgen.

„Wenn ich Murat den Befehl ertheilte 4000 bis 5000 Mann anzugreisen und

über den Haufen zu werfen, so war dies im Augenblick ausgeführt; überließ ich

ihn aber sich selbst, so war er ein Schwachkopf limböeilu) ohne Urtheil," . . .
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geben hätten. „Der Marschall Ney')," fährt er dann im Wesentlichen

fort, „hat Befehl erhalten, eins der Regimenter, welche am meisten ge

litten haben, als Besatzung zurückzulassen und einen Kommandanten zu

bestimmen."

„Nach allen Berichten mußte sich der König gestern Abend in

Langensalza besinden, alle Bagage und die Truppen Hohenlohes sollten

dahin zurückgehen. Alle Welt will dem König nach diesem Orte Nach

richten zugehen lassen. Hierauf habe ich disponirt:

„Ich marschire nach Langensalza mit der Division Beaumont (3.)

nnd den beiden schweren Divisionen (I. II.) mit der Brigade Lasalle

an der Tete und unterstützt vom Korps Ney. Ich dirigire den

General Klein (1.) mit den 13. Chasfeurs (Milhand) auf Tennstedt

mit dem Auftrage, Verbindungen nach Cölleda, Weißensee und Langen

salza zu halten. Morgen werde ich je nach den Nachrichten über den

Ieind demselben auf Sondershausen oder Mühlhausen folgen, voraus-

Sein ungestümer Muth führte ihn mitten in die Gefahr. Ueber feinem Haupt

erhob sich ein Thurm goldener Federn. Er war daher leicht an seinem Anzug zu

erkennen, und war es ein reines Wunder, wenn er der Gefahr immer entkam, . , .

Im Felde ein wahrer Paladin, etwas Don Quirote, im Arbeitskabinet verzagt,

unbestimmt und ohne Urtheil."

e»»,°°°dris ') Ney (Michel) Herzog von Elchingen, Fürst von der Moskwa, als Sohn eines

°°° Ney, Böttchers 1769 in Saarlouis geboren, zuerst Schreiber bei einem Notar, dann

Auffeher in dem Eisenhammer zu Saleck, trat 1788 als Gemeiner in ein Husaren-

Regiment. Bei Ausbruch der Revolution Wachtmeister, 1796 Brigadegeneral,

1799 Divisionsgeneral für die kühne Wegnahme von Mannheim, 1800 bei Hohen

linden, 1803 bis 1804 im Lager von Boulogne, 1804 Marschall, kommandirte er

in den Feldzügen gegen Oesterreich und Preußen das 6. Korps. In erfterem

trug er durch die Fortnahme von Elchingen viel zur Kapitulation von Ulm bei.

Bei Friedland erwarb er sich den Namen „Ie brave 6es bruv«8." Von 1808

bis 1810 focht er in Spanien, 1812 zeichnete er sich an der Spitze des 3. Korps

in der Schlacht an der Moskwa und beim Uebergang über die Beresina aus,

1813 zuerst mit dem 3. Korps bei Lützen und Bautzen, nachher an Stelle Oud inots

gegen Berlin entsandt, wurde er bei Dennewitz von Bülow geschlagen. 1814 blieb

er Napoleon bis zum Ende treu, wirkte dann aber auf seine Abdankung hin

und schloß sich selbst den Bourbonen an, welche ihn glänzend aufnahmen. 1815

zog er mit den Versicherungen vollster Ergebenheit für das Königshaus gegen

Napoleon, ging dann aber mit seinen 4000 Mann zu ihm über. Er siegte bei

Quatre-Bras gegen Wellington und focht mit gewohnter Tapferkeit bei

Belle-Allianee. Nachdem Alles verloren, flüchtete er, wurde ergriffen, von der

Pairskammer wegen Hochverraths zum Tode verurtheilt und am 7, Dezember 1815

im Garten des Luxembourg erschossen.
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gesetzt, daß ich keine entgegenstehenden Befehle von Ew. Majestät

erhalte."

„Durch den Marsch von Langensalza kann ich das Korps des Herzogs

von Weimar abschneiden, welches sich von Eiseuach dahin zurückzieht."

„Der Prinz von Oranien empsing mich am Stadtthor; ich habe

den würdigen Möllendorf gesehen und ihm meinen Arzt geschickt.

Wir haben 6000 Gefangene gemacht, darunter einen Theil der Königlichen

Garde, welchen der Prinz bat nach Berlin zurückzuschicken, da es dem

König angenehm sein würde."

Der Kaiser antwortete auf den vorstehenden Bericht des Groß

herzogs umgehend (1 Uhr), daß nach seinen letzten Nachrichten (nach

dem inzwischen eingegangenen Rapport Bernadottes aus Bibra vom

Tage vorher) der Feind in vergangener Nacht auf Nordhausen und

Cölleda entwichen und von den Marschällen Soult und Bernadotte

verfolgt werde. „Ich denke ^'ims^me)')," schreibt Napoleon, „daß

Sie keinen Augenblick verlieren, den Feind zu verfolgen, und daß Sie

sich, wenn Sie können, zwischen ihn und Naumburg schieben.

Setzen Sie sich mit den anderen Korps in Verbindung, besonders mit

denen von Soult und Davout".

Dieses Schreiben erreichte Murat wahrscheinlich noch in Erfurt,

da er diesen Ort erst um 4 Uhr Nachmittags verließ. Waren die

Geschäfte daselbst so dringend, daß sie dies lange Verweilen des Reiter-

führers rechtfertigten? Wir wissen es nicht, uurichtig war es aber ohne

Zweisel, daß er seine Regimenter erst um 1 Uhr Nachmittags abrücken

ließ. Vielleicht sollten dieselben die Ehre des Einzugs in die Stadt

genießen, deren Thore sich erst Mittags öffneten. Selbst die Mühen

einer längeren Belagerung würden ein solches Ablassen von der Ver

folgung nicht gerechtfertigt haben. Die Fühlung mit dem Gegner

wurde unter diesen Umständen natürlich nicht erreicht. Wieder ist der

Marschall daher auf die von den Landeseinwohuern erhaltenen Nachrichten

beschränkt. Nach seinem um 9 Uhr Abends aus Langensalza abgesandten

Bericht sollen 25000 Mann aller Wasfen und Korps den Ort ohne

Ordnung nnd fast alle unbewasfnet passirt und die Richtung nach

') Nach Foue., 1^. 40 hat der Kaiser mit .j'imugitte sagen wollen, daß

sich diese Empfehlung, wenn sie nicht früher von ihm gemacht sei, jetzt von selbst

aus der Lage ergebe.
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Mühlhcmsen genommen haben. Die fast nur aus Reiterei bestehende

14000 Mann starke Nachhut soll der Sohn des alten Herzogs von

Braunschweig kommandiren. Als Vereinigungspunkt der ganzen Armee

wird Frankenhausen genannt, und soll der Rückzug von dort nach

Magdeburg gehen. Ueber die bei der verbündeten Armee herrschenden

Zustände hatte Murat übertriebenen Mittheilungen Glauben geschenkt,

wenn er unter Anderem schrieb, daß die Ofsiziere offen erklärten, nicht

mehr dienen zu wollen, ihre Fahnen verließen und in die Heimath

gingen. Aus eigener Erfahrung konnte er allerdings hinzufügen, daß

auf dem Marsch von Erfurt 12 verlassene Geschütze nnd 20 Mnnitions-

wagen gefunden feien.

Wir erfahren aus diesem Berichte noch, daß Klein (1.) und

Lasalle von ihrem letzten Nachtquartier keine Meldung geschickt und daher

die heutigen Befehle gar nicht erhalten hatten. Murat weiß sie auf

seiner Rechten auf der Verfolgung und hosft, die Verbindung mit ihnen

durch ausgescmdte Patrouillen wieder herzustellen.

Die Nachtquartiere der Reserve-Kavallerie und des 6. Korps (siehe

Skizze 6 S. 75) Murat mit Beanmout (3.) und Milhand (51.)

bei Langensalza, Nansouty (I.) in Gräfentonna, Hautpoul (II.) in

Dollstedt, Lasalle (I.) in Gebesee, Klein (1.) in Weißensee, Sahuc

(4.) beim 4. Korps bei Greussen, Ney (VI.) in Gr.-Fahner.

Der Großherzog beabsichtigte, am folgenden Tage nach Eiseuach

und Mühlhausen zu detachiren, mit der Masse der unterstellten Truppen

nach Sondershansen zu gehen, um sich den Absichten des Kaisers gemäß

„zwischen die Marschälle Soult und Bernadotte und den

Feind zu schieben." Hierzu ist zu bemerken, daß der Kaiser

„zwischen den Feind und Naumburg" geschrieben hatte, jedensalls in der

Absicht, ein Ausbrechen des Gegners in der Richtung auf Halle zu

verhindern.

verleg°,,^ der Ueber die Ereignisse bei Erfurt ist noch nachzuholen, daß die

°°s d,^ Linte franzosischen Truppen nach der Mittags erfolgten Uebergabe die Stadt

vr,°,p°nk,'Ar passirten und beim Verlassen derselben noch auf eine preußische Kolonne

"'^'n«p,r°'von ungefähr 4000 Mann stießen, welche sie ohne Widerstand gefangni

nahmen. Diese sehr ansfällige Thatsache im Bericht vom 6. Korps

wird durch Murat bestätigt, nur spricht er von mehreren Bataillonen,

welche die Absicht gehabt hätten, in den umliegenden Dörfern Quartier
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zu nehmen. Diese befangenen eingerechnet, wird die Zahl derselben fran-

zösischerseits auf 10000 bis 12 000 Mann,') darunter 4000 bis 6000

Verwundete, angegeben. Als Besatzung waren vom 6. Korps die beiden

aus den Grenadieren und Voltigeuren aller Regimenter zusammen

gesetzten Elite-Bataillone und die 3. Husaren zurückgeblieben. Zum

Transport der Gefangenen wurde die Garnison durch die zwei hessi

schen Bataillone des 7. Korps aus Weimar verstärkt, und was den

Transport selbst anbetras, schrieb der Major-General Berthier')

an Ney, daß derselbe direkt nach Frankfurt über Fulda stattsinden

solle, im Fall die Straße dahin, wie nicht zu bezweiseln, frei sei.

Erfurt sollte fortan den Drehpunkt der Operationen bilden und die

Etappenstraße nicht mehr über Bamberg, sondern von Mainz über

Fulda nach Erfurt gehen. Mortier erhielt Befehl, von Frankfurt

nach Fulda vorzurücken und das Fürstenthum zu besetzen.

Davout^) hatte im Vanse des 16. die 2. Division bei Frei

burg stehen lassen, die 3. von Eckartsberga an die Stelle der

1) K.-A, Iis. 64, Es kapitulirten 100M Mann.

2) Berthier (Alexander), wurde 175A zu Versailles als Lohn eines Ofsiziers eed,°,adrik
des Kriegsministeriums geboren. Frühzeitig im Generalstabe beschäftigt, dann in ««ihier.

die Infanterie getreten, ging er 1778 mit Lafanette nach Amerika und kam von

dort als Oberst zurück. Seit 1796 trat er in enge Beziehungen zu Napoleon

und hat dieselben 18 Iahre lang zu erhalten verstanden. Er begleitete Napoleon

in seinen Kriegen stets als Chef des Generalstabes,

Nach der Rückkehr aus Aegypten übernahm er das Kriegsministerium, an

dessen Spitze er mit einer Unterbrechung bis nach dem Tilsiter Frieden verblieb.

1798 in Italien und 1809 im Anfang des Feldzuges gegen Oesterreich führte er

den Oberbefehl, befand sich aber hier nicht an seinem Platz, Napoleon sagte:

„zum Befehlshaber habe seinem Charakter die Entschlossenheit gefehlt." 1804 Mar

schall, 1806 Fürst von Neufchatel und Valengin. Nach dem Kriege gegen Preußen

verheirathete ihn Napoleon gegen seinen Wunsch mit einer Prinzessin von Pfalz-

Zweibrücken-Birkenfeld. 1809 Herzog von Wagram, Am Ende des Feldzuges

1814 verließ Berthier seinen Herrn und Wohlthater und schloß sich aus Eigen

nutz den Bourbonen an. Als ihm 1815 Napoleon seine Absicht, Elba zu ver

lassen, mittheilte, antwortete er nicht, gab dem König Ludwig XVIII, aber auch

keine Nachricht. Nach der Landung Napoleons ging er zu seinem Schwiegervater

nach Bamberg. Sein Geist war zerrüttet, und als er am I. Iuni 1815 russische

Truppen durch Bamberg marschiren sah, stürzte er sich vom Balkon des Schlosses

herab und fand so seinen Tod.

2) Davout (Louis Nicolas), 1770 in Burgund geboren, besuchte zugleich

mit Napoleon die Militarschule von Brienne. Er begann seine militärische
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1. vorwärts von Naumburg herangezogen, diese letztere aber bis

Weißenfels vorgeschoben. Ein Insanterie- und ein Kavallerie-Regiment

bildeten halbwegs Lützen eine Avantgarde, die beiden anderen Kavallerie-

Regimenter bei Kayna nur 8 Km von Merseburg auf der von Naum

burg dahin führenden Straße. (Siehe Skizze 6.)

Lannes') hatte sein Korps bis ans das Schlachtfeld von Auerstedt

vorgeschoben. Seine Divisionen lagerten an diesem Orte und bei

Hassenhausen, die Kavallerie bei Kösen.

Augereau^) verblieb in Weimar und stellte die Ordnung in der

Stadt vollständig her.

Laufbahn 1785 in einem Reiter-Regiment und war bereits 1793 Brigadegeneral.

In Italien und Aegypten zeichnete er sich unter Napoleon aus, welcher ihn zum

Divisionsgeneral und bei seiner Thronbesteigung zum Marschall ernannte. Für

die siegreichen Schlachten von Auerstedt und Eckmühl erhielt Davout die Würden

eines Herzogs von Auerstedt und eines Fürsten von Eckmühl. Nach dem Feldzuge

1813 führte er die Trümmer seines Heeres durch Sachsen, wo er die Elbbrücke

von Dresden sprengen ließ. Er zog nach Mecklenburg, nahm Hamburg nach längerer

Beschießung am 31. Mai 1813. Als Generalgouverneur des hanseatischen De

partements beutete er auf Befehl Napoleons die reiche Stadt, die französischer-

seits doch nicht auf die Dauer zu halten war, ein ganzes Iahr lang aus. Die

in Hamburg begangenen Erpressungen haben Davout eine traurige Berühmtheit

in Deutschland verschafft. Während der hundert Tage war Davout Kriegs-

minister, nach Belle-Allianee übernahm er die Vertheidigung von Paris, dann

führte er die Armee hinter die Loire, Er starb 1823.

e»de°°°dri» Lannes (Iean), Herzog von Montebello, Marschall von Frankreich, geb.

°°° k°,m». Z7gg i„ der Gaseogne, trat nach Erlernung des Färberhandwerks als Freiwilliger

1792 ein und wurde in dem Feldzuge in den Oftpyrenäen Brigadegeneral. Nach

dem Frieden seiner Stellung enthoben, trat er 1796 in Italien wieder freiwillig

ein und erwarb seinen alten Rang von Neuem. Bei Arcole wurde er schwer ver

wundet. Lannes begleitete Napoleon nach Aegypten und leistete ihm auch am

18. Brmnaire gute Dienste, 1800 siegte er bei Montebello und hatte an dem Er

folge von Marengo großen Antheil. 1805 und 1806 befand er sich an der Spitze

des 5. Korps; 1808 focht er in Spanien. Der Feldzug von 1809 war sein letzter;

bei Aspern wurden ihm durch eine Kanonenkugel beide Beine zerschmettert, und

starb er nach der Amputation, von seinem Kaiser aufrichtig betrauert. Die Fran

zosen nennen ihn ihren Ajar,

eed,°,°l'r,s ^) Augereau, Herzog von Castiglione, als Sohn eines Obsthändlers 1757

°°u ^°g'reau, z„ Paris geboren, diente als französischer Karabinier, desertirte und erwarb als

Fechtmeister in Neapel sein Brot. Nachdem alle Franzosen dieses Land hatten

verlassen müssen, trat er 1792 in ein Freiwilligen-Bataillon, machte den Krieg

gegen Spanien mit und ging nach geschlossenem Frieden als Divisionsgeneral

nach Italien, wo er zwar Muth und Entschlossenheit zeigte, sich aber bei Mangel

an Bildung und bei Beschränktheit des Geistes durch Räubereien bei Freund und
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Bernadotte') hatte entsprechend seiner Meldung aus Bibra be

reits die Befehle zum Marsch nach Nebra erlassen, als ihn die vom

Gegner eingehenden Nachrichten veranlassen, bis Querfurt vorzugehen.

Unterwegs tras ihn der Befehl Berthiers vom heutigen Tage, in

welchem die Unterbrechung der Straße Weißensee—Halle empfohlen,

ihm aber im Uebrigen freie Hand gelassen wurde. Er setzte daher

Feind verhaßt machte. Von Napoleon nach Paris zur Unterstützung der Direktorial-

Regierung geschickt, nahm er thiitigsten Anthetl an dem Staatsstreich vom 4, Sep

tember 1797 und erhielt als „Retter des Vaterlandes" das Oberkommando der

Rhein- und Mosel-Armee. Auf Betreiben des eisersüchtig gewordenen Napoleon

abberufen und als Divisionskommandeur nach Perpignan geschickt, kehrte Augereau,

in den Rath der Fünfhundert gewählt, nach Paris zurück. Obgleich seine Pläne

gegen Napoleon gerichtet waren, schloß er sich demselben doch bei seiner Rückkehr

aus Aegypten an und erhielt das Kommando der holländischen Armee. Mit einem

holländisch-französischen Korps unterstützte er Moreau 1800 in Deutschland. Nach

dem Luneviller Frieden (1801) blieb er bis 1805 ohne Kommando, 1805 bis 1807

stand er an der Spitze des 7. Korps. 1809 ging er nach Spanien. Den Feldzug

gegen Rußland machte er nicht mit, sondern bildete das 11, Korps in Berlin, aus

welchem er durch die Ankunft der Kosaken vertrieben wurde. Als Generalgouverneur

von Frankfurt und Würzburg führte er die dort gesammelte Reserve-Armee nach

Leipzig. 1814 befehligte er die Ostarmee, kapitulirte aber bald für Lyon und war

etner der Ersten, welche sich den Bourbonen unterwarfen. Er entblödete sich nicht,

Napoleon auf dem Wege nach Elba persönlich zu beleidigen. 1815 wies ihn

letzterer daher ab, ebenso erging es ihm später von Ludwig XVIII. Zerfallen

mit sich, starb er 1816 auf seinem Landsitz,

l) Bernadotte (Iean Baptiste Iules), 1764 in Pau im füdlichen Frank- eede°,dtl«

reich als Sohn eines Advokaten geboren, trat bereits mit 16 Jahren in die Armee; 6"°°°oi

beim Ausbruch der Revolution hatte er es zum Sergeantmajor gebracht und wurde

erst in seinem 11. Dienstjahre Ofsizier. Nach der Schlacht von Fleurus 1794 be

reits Brigadegeneral heirathete er in demselben Iahre Desires Clary,

Tochter eines reichen Seidenhändlers in Marseille, Stieffchwester von der Frau von

Ioseph Bonaparte und verlassene Braut Napoleons.') 1795 bis 1796 kämpfte

er unter Iourdan in Deutschland, 1797 mit 20000 Mann nach Italien Napoleon

zu Hilfe geschickt, 1798 Gesandter in Wien, 1799 2 Monate Kriegsminister. Am

18. Brumaire hatte Bernadotte Napoleon seine Unterstützung verweigert.

Vor der Ausführung des Unternehmens sagte Letzterer von seinen, Rivalen: „Ich

glaube wohl, daß ich Bernadotte und Moreau gegen mich haben werde,

Moreau fürchte ich nicht . . . aber Bernadotte: Er liebt mich nicht, er ist unter

nehmend und kühn dieser Teufelskerl, der Verführung ist er nicht zugänglich, er

ist uneigennützig und hat Geist. . .'^) Napoleon scheint auch später nicht frei von

Mißtrauen gegen Bernadotte gewesen zu sein, und hat seine frühere Verlobte

ihre guten Beziehungen zu ihm wiederholt im Interesse ihres Mannes benutzt.^)

') Hochschild 9. - s) Bourienne III. «, 54; V. 2. - 1 Hochichtld 5g.
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seinen Marsch fort nnd meldete um 10 Uhr Vormittags, daß er Er

kundungen auf Halle zu senden beabsichtige und sich, im Falle diese die Nach

richt von der Anwesenheit des Herzogs von Württemberg bestatigen

sollten, gegen diesen wenden wolle. Ie nach den eingehenden Meldungen

behielt er sich aber vor, auch den Kirsten Hohenlohe ans einem

etwaigen Marsch von Nordhausen nach Halle anzufallen, oder, wenn er

weder von diesem noch vom Herzog von Württemberg Bestimmtes er

führe, mit einem Gewaltmarsch Magdeburg zu überraschen. In Quer-

furt angelangt, erhielten die Divisionen Befehl, sich um 2 Uhr Morgens

zum Aufbruch bereit zu machen, vor Mitternacht würde ihnen noch die

Richtung des Marsches mitgetheilt werden.

Soult') trat sosort nach Eingang des Berthierschen Schreibeus

von 2 Uhr Morgens den Vormarsch auf Sömmerda an. Seine drei

1804 Marschall, erhielt Bernadotte in demselben Iahr das Oberkommando in

Hannover, nahm an der Spitze des 1, Korps Theil an den Feldzügen 1805, 1806,

1807, 1806 Prinz von Ponte Corvo, Bei der Einnahme von Lübeck hatte er

zum ersten Mal (Gelegenheit, sich gegen die gefangenen Schweden besonders liebens-

würdig zu beweisen, ebenso erwarb er sich 1808, als er, mit dem hanseatischen

Gouvernement betraut, mit einem Heer bis Iütland und Fünen vordrang, allge

meine Achtung bei den Völkern des Nordens, 1809 zog sich Bernadotte die

vollständige Ungnade Napoleons zu, weil er in einem Tagesbefehl den Sachsen

einen wesentlichen Antheil an dem Erfolge von Wagram zugeschrieben hatte,')

Bernadotte muhte die Armee verlassen und den Oberbefehl in Antwerpen über

nehmen. In diese Zeit fallen die Borbereitungen des schwedischen Lieutenants

Baron Mörner zu der 1810 erfolgenden Wahl Bernadottes zum Thronfolger

durch die schwedischen Stände. Napoleon hat diese Wahl in keiner Weise

begünstigt, dieselbe ist vielmehr gegen seinen Wunsch erfolgt. 2) Die Beziehungen

zn Schweden wurden denn auch bald sehr gespannte. Die laue Kriegführung des

nunmehrigen Kronprinzen von Schweden 1813 ist bekannt. Zum Theil hat er wohl

seine eigenen Truppen für den Kampf schonen wollen, in welchem er nachher Däne

mark zur Abtretung Norwegens an Schweden zwang, möglich ist es aber auch,

daß er sich Hoffnungen auf den französischen Thron gemacht hat. 1818 folgte Berna

dotte Karl dem XIII, als König von Schweden unter dem Namen Karl XIV,

Iohann. Er starb 1844, Seine Nachkommen regieren noch heute in Schweden.

eedt°°°drik Soult (Nicolas Iean), als Sohn eines Landmannes 1769 in Südfrank-

°°° Departement Tarn, geboren, trat beim Beginn der Revolution als gemeiner

Soldat ein, 1791 Ofsizier, 1794 bereits Brigadegeneral, 1799 und 1800 als

Divisionsgeneral unter Massena in der Schweiz bezw, in Genua, Von 1803

im Lager von Boulogne, führte er 1805—7 das 4, Korps mit Auszeichnung, Von

1808—12 focht er fortdauernd in Spanien. 1813 war er ohne Kommando in

Deutschland, kehrte aber nach dem Siege Wellingtons bei Vittoria (21, Iuni)

') v«rr?°i'c,n<,, XIX I5KI4, Hetnrtch Martens 112 „, ff.
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Kavallene-Regimenter unter General Margaron erhielten Befehl, vor

auszueilen, den Feind anzugreisen und ihn, wenn möglich, zur Ein

nahme einer Stellung zu veranlassen, um dem Korps Zeit zum Heran

kommen zu verschasfen. Der Dragoner-Division Sahuc (4.) wurde ein

Ofsizier entgegengeschickt, um sie, wenn möglich, gleich vor die Insanterie

zu dirigiren; derselbe Befehl wurde für das aus Braunau erwartete

22. Chassenrs-Regiment zurückgelassen. Die Insanterie sollte sich sogar

in mehrere Kolonnen nebeneinander setzen, um die Marschtiefen zu ver

ringern. „Der Marsch wird heute vielleicht lang sein, denn es handelt

sich, den Feind zu erreichen und ihn zu vernichten" hieß es unter

Anderem in dem Befehl. Obgleich der Gegner bei Sömmerda einen

Vorsprung von 22 Km hatte, gelang es bei solchen musterhasten An

ordnungen und allerdings auch insolge der Fehler beim Feinde, diesen

noch zu erreichen, wie die weitere Darstellung ergeben wird. Zunächst

wenden wir uus ans die deutsche Seite, um die dortigen Anordnungen

und Bewegungen kennen zu lernen.

König Friedrich Wilhelm III. langte am 16. Oktober Morgeus erdr°ck ^',r

9 Uhr in Sondershansen an und hatte dort mit dem schon am Nach- «°'s° °°s »i'

mittag des vorigen Tages daselbst eingetrosfenen Fürsten Hohenlohe

eine Zusammenkunst. Wie schon im Anschluß an die Schlacht von Iena

mitgetheilt wurde, hatte der Fürst, nur begleitet von wenigen Personen

seiner Umgebung, Sondershansen erreicht, nachdem er in Schloß Vivpach nnd

Tennstedt vergeblich die Reste seiner Armee nnd den König gesucht hatte.

mit umtmschränkter Vollmacht nach der Halbinsel zurück. Es gelang ihm, die Armee

wieder aus einen achtunggebietenden Fuß zu bringen. Vor Wellingtons lieber-

macht langsam weichend, wurde er in der Schlacht bei Toulouse geworfen. Auf

die Nachricht von der Thronentsetzung Napoleons schloß er am 18. April 1814

die Konvention von Toulouse, Ludwig XVIII. machte ihn im Dezember d. I.

zum Kriegsminister, Als Napoleon landete, dankte Soult ab, zog sich auf

sein Landgut zurück und nahm erst nach mehrmaliger Aufforderung die Stelle als

Major-General beim Kaiser an. Nach Belle-Allianee führte er von Laon ab den

Rückzug der Armee, Darauf verbannt, kehrte er 1819 nach Frankreich zurück.

1830 machte ihn Louis Philipp zum .«riegsminister. 1834 abgetreten, übernahm

er 1839 das Portefeuille zum zweiten Mal und wurde gleichzeitig Ministerpräsident.

Bis 1847 verblieb er in diesen Stellungen. 1851 starb er auf seinem Schloß

St. Amans, Seine in Spanien geraubte Gemälde-Galerie wurde zu 1^/s Millionen

Franes verkauft. Soult ist einer der befähigtsten Unterfeldherren Napoleons

gewesen.
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An geschlossenen Truppentheilen befanden sich in der Nacht zum 16. in

Sondershansen nur 2 Bataillone, 6 Eskadrons Sachsen, dagegen waren

die Straßen nnd Plätze durch Fuhrwerke jeder Art verfahren, Flücht

linge aller Regimenter und Truppenarten füllten die Stadt, ein trost

loser Anblick für den Monarchen. Ob hier erst der Entschluß in ihm

reiste, nach Magdeburg zu eilen, oder ob er denselben, wie wahrschein

lich, bereits am Abend vorher in Sömmerda gefaßt hatte, ist nicht

bekannt. Iedensalls wurde die Reise nach einem nur zweistündigen

Aufenthalte über Nordhausen fortgesetzt. Vorher hatte der König dem

Fürsten neben seiner bisherigen Armee noch das Korps Rüchel und die

Division des Herzogs von Weimar unterstellt. ') Magdeburg wurde ihm als

allgemeiner Sammelpunkt bezeichnet, zu welchem auch das Reserve-

Korps des Herzogs von Württemberg herangezogen werden

sollte! Aus der weiteren Instruktion an den Fürsten, nach Zurück-

lassung einer angemessenen Besatzung in Magdeburg die Residenzen zu

sichern oder, wenn dies nnthunlich, sich mit den oftpreußischen

Truppen hinter der Oder zu vereinigen, ist zu schließen, daß die Weiter

reise von Magdeburg zu dieser Zeit auch schon geplant war bezw. feststand.

Die Abreise des Königs konnte nur einen sehr ungünstigen Ein

druck auf die Gemüther machen. Viele mußten glauben, daß der

Monarch, dessen persönliche Interessen mit denen des Staats aufs Engste

verknüpft sind, die Sache verloren gab. Kann man dann erstaunt sein,

wenn sich die Gedanken für das eigene Wohl überall hervordrängten

nnd die Pflichten gegen König nnd Staat vernachlässigt wurden?

Es war aber nicht bloß der moralisch nachtheilige Eindruck, welchen

die Abreise des Königs hervorbrachte, sondern die Heeresleitung wurde

ganz direkt ans das Empsindlichste davon betrosfen. War die bisherige

Anwesenheit des Herrschers im Hauptquartier nicht von Vortheil gewesen,

jetzt, nachdem der, wenn auch nur nominelle, Oberbefehlshaber abgetreten

war, wurde das weitere Verbleiben des Königs zur Notwendigkeit.

Nur die Befehle des Monarchen selbst konnten in dem eingetretenen

i) Die Befehle des Königs, betreffend die Kommandovertheilung, sind münd»

liche gewesen, und stimmen die Angaben von Hohenlohe und Kalkreuth über

den Inhalt derselben nicht überein. Nach dem Bericht des Ersteren, K. A. VII. 2«,

hätte die oben angegebene Theilung erst bei Nordhausen infolge einer Einigung

der beiden Heerführer stattgefunden.
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Zustand der Verwirrung und Zuchtlosigkeit auf unbedingte Befolgung

rechnen; nur der oberste Kriegsherr besaß das Recht, die erledigten

Stellen neu zu besetzen, die Kommandoverhältnisse nach den wechselnden

Ereignissen zu regeln. Der «önig war gewissermaßen der einzige feste

Punkt in dem wogenden Durcheinander.

Die hinterlassene Kommandovertheilnng kann als eine Regelung

nicht ansgefaßt werden. Ein Oberkommando gab es überhaupt nicht,

dasür aber zwei nebeneinander stehende Führer von Armeen, die als

solche zu existiren aufgehört hatten, deren Truppen bunt durcheinander

gemischt waren. Alles drängte zndem auf Nordhaufen. Zwistigkeiten

und Reibungen waren ganz nnvermeidlich. Bestimmungen über Scharn

horst nnd das bisherige Hanptanartier waren nicht getrosfen. Kurz

ein Chaos ohne Gleichen!

Wenn der König nach Berlin geeilt wäre, um an der Eentralstelle

der Verwaltung den Widerstand zu organisiren, so tonnte man sagen,

er habe in der Wahl dessen, was augenblicklich das Wichtigste war,

geirrt.

Eine solche Entschuldigung läßt seine weitere Handlnngsweise jedoch

nicht zn. Zu erklären ist der Schritt Friedrich Wilhelms, die Armee

zu verlassen, daher nur dadurch, daß er sich übertriebenen Hoffunngen

über den Erfolg der mit Napoleon angebahnten Verhandlungen hin-

gegeben hat. Wie sehr verkannte er jedoch noch immer seinen Gegner,

welcher in demselben Iahr zu einer Lübecker Abordnung nicht mit Un

recht sagte: „In der Politik ist Großmuth eine Dummheit."

Es ist schmerzlich, diese traurigen Blätter preußischer Geschichte so

osfen vor der Welt darzulegen, aber es ist eine Pflicht des Geschieht-

schreibers, die Wahrheit so zu geben, wie sich ihm dieselbe nach Prüfung

der zur Zeit vorhandenen Quellen darstellt. Nur bei gewissenhaster

Erfüllung dieser Pflicht kann die große Aufgabe der Geschichte, eine

Lehrmeisterin den lebenden und kommenden Geschlechtern zu sein,

erfüllt werden.

Der weitere Rückzug der Armee gestaltete sich im Laufe des Itt. «gU"U"er,

folgendermaßen.

Der Herzog von B raun schweig -O els, welcher von Erfurt

vor dem Eingang der Botschast des Königs aus Sömmerda abmarschirt

war, hatte bei Langensalza nichts angetrosfen, was einer Versammlung

v, Lettow, Der Krteg von I««», II. b
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der Armee ähnlich sah. Nun hieß es. der König solle in Michlhausen

sein. Die Bagage wurde daher nach diesem Ort vorausgeschickt, während

der Herzog selbst die Ankunst der Kavallerie abwarten wollte. Als

aber die Bagage insolge der Nachricht, Mühlhansen sei vom Feinde

besetzt, zurückgejagt kam, rückte er doch dahin ab und stieß nirgends

auf den Feind. Der Herzog von Weimar, welcher bei Langensalza

das Detachement Winning vom Rüchelschen Korps an sich gezogen

hatte, folgte nach Mühlhansen, entfernte sich also von Sömmerda und

von der dort voraussichtlich eingeschlagenen Rückzugslinie der Armee. Als

der Herzog am Nachmittage des 15. Mittheilung von der Anwesenheit

des Königs in Sömmerda erhielt, konnte er die Marschrichtung seiner

Insanterie nicht mehr ändern, hätte aber unter allen Umständen ver

suchen müssen, die Verbindung mit dem Hauptquartier herzustellen, um

Befehle über den weiteren Rückzug einzuholen. Aber weder am 15.

noch am 16. geschah etwas in dieser Beziehung,

General v. Lettow wurde vom Herzog nach Göttingen, gesandt,

um daselbst die vorausgeeilten Versprengten der Armee zu sammeln.

General v. Winning. welcher am 14. die Avantgarde v. Pletz

bei Vach wieder an sich gezogen hatte, war am 15. nach Eisenach ge

gangen, wo er die Nachricht von den Niederlagen erhielt. In der Nacht

zum 16. brach er in der Absicht ans, über Langensalza—Frankenhausen

Halle zu gewinnen. Bei ersterem Orte stieß er auf den Herzog von

Weimar und vereinigte sich mit ihm. Somit waren bei Mühlhaufen

I2^/t Bataillone, 6 Kompagnien Iäger, 32 Eskadrons (einschließlich der

5 Eskadrons Irwing-Dragoner und 100 Pferde vom Mrassier-Regiment

Baillodz), 1'/^ reitende und 1'/^ 6pfünd. Batterien versammelt,

zu denen Tags darauf auch wieder das II. Bataillon Pletz-Husaren

stieß, in Summe 13 000 Mann Truppen, welche nocl' keinen Feind

gesehen hatten.

General v. Tschammer folgte dem Grasen Wartensleben nicht

auf Nordhausen, sondern schlug den näheren Weg über Sangerhausen

nach Magdeburg ein. Er erreichte mit dem Detachement Cerrini am

heutigen Tage ohne jede Berührung mit dem Feinde Mansfeld. Hier

schloß sich ihm der sächsische kommandirende General v. Zez schwitz an,

welcher, in der Nacht zum 16. in Grnnstedt durch die Ankunst der

Division Klein in Weißensee aufgescheucht, noch nach Oldisleben gegangen
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war. Von hier hatte er den Marsch auf Sangerhausen fortgesetzt

und unterwegs unter anderen das Chevanxlegers - Regiment Polentz

nnd die fehlenden drei Schwadronen des Husaren-Regiments an sich

gezogen, so daß er gegen 29 Eskadrons vereint hatte.

Die Truppen des Generals Gras Wartensleben standen am

Morgen des 16. trotz ihrer späten Ankunst in Nordhansen nnd trotz

der außerordentlichen Anstrengungen seit der Schlacht am Ausgang nach

Ellrich bereit. Nachdem der vorbeisahrende König Magdeburg als

allgemeinen Sammelpunkt bezeichnet hatte, wurde der Marsch angetreten

und Beneckendors erreicht. (Skizze 6.)

Obgleich sich der Wartenslebenschen Kolonne noch Versprengte ^»st «°he°,ohe
" ' " ' , « Kommt noch

verschiedener Regimenter angeschlossen hatten, so war um Mittag bei

Ankunft des Fürsten Hohenlohe in Nordhausen das Gedränge

derselben schon wieder über alle Maßen groß. Es war uumöglich, den

Bedürfnissen einer so großen und ungezügelten Menge, die sich in jedem

Augenblicke vergrößerte, schnell genug abzuhelfen. Die ausgestellten

Schildwachen wurden nicht mehr geachtet, man drang mit Gewalt in

die Bäckerläden und plünderte sie.

Um weiteren Unsug zu hindern, wurden sämmtliche Mannschasten

bis auf zwei zur Besatzung bestimmte Grenadier-Bataillone aus der

Stadt entfernt nnd denselben in den umliegenden Dörfern Quartiere

augewiesen. Major v. d. Knesebeck, welcher vom Fürsten mit dieser

Aufgabe betraut war, verfolgte dabei die löbliche Absicht, bei Zuweisung

der Orte an die verschiedenen Verbände die Massen wieder zu ordnen.

Durch Ausdehnung des Belegungsraums auf 14 Km bis Berga bezw.

Kemstedt <f. Skizze 6) wurde die Maßregel aber gänzlich verfehlt.

Wie konnte man solche Wegestrecken den ermüdeten und hungernden

Soldaten zumuthen? Die Folge war Mißmuth nnd Ungehorsam, und

wie ein Augenzeuge berichtet,') gingen auf diese Weise die letzten Spuren

von Vertrauen zu den Vorgesetzten verloren, deren Befehle geradezu

verspottet wurden.

Wenn die um Nordhansen versammelten Mannschasten bis zum

Abend auch wirklich die Zahl von 10 000, wie angegeben, erreicht haben

mögen, so hätten dieselben wohl in der Stadt und der nächsten

') Rühle 228.

5-
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Umgebung untergebracht werden können, nur mußte für eine auskömm

liche Verpflegung durch Heranziehung der weiterliegenden Ortschasten

gesorgt werden.

Der sächsische General-Qnartiermeister Major v. Egidn, welcher

in der Nacht zum 15, nach Erfurt gerathen war, hatte über Langensalza

den Fürsten glücklich wieder in Sondershausen erreicht. Oberst v. Massen

bach war zunächst noch bei der Kolonne des Grasen Kalkreuth.

«,r°?°Ä,k"°,k Dieser General hatte die Absicht, mit den bei Sömmerda versam

°°°^tt°ssV° °!d melken Truppen dem König ans Nordhansen zu folgen. Er berief noch

,°n"""mtt°d,m in der Nacht die Kommandenre in sein Quartier und diktirte eine weit

länftige Disposition, in welcher hauptsächlich die Art der Verpflegung

bestimmt wurde. Ueber die Zweckmäßigkeit derselben giebt folgende

Aufzeichnung des Prinzen August einen Begrisf: „wenn kein Brot

aus den Magazinen noch vom Vande zu haben ist, so soll der Brot-

groschen ausgegeben werden." Da mau von den Kassen getrennt und

gänzlich von Geld entblößt war, so machte der Prinz hierzu die beißende

aber treffende Bemerkung: Es war ebenso, als wenn man den Soldaten

gesagt hätte, „wenn ihr Geld haben wollet, so wendet euch au Veute,

die keins haben, damit ihr Brot kaufen könnet, wenn es nicht zn

bekommen ist."

Mit Tagesanbruch wurde der Vormarsch angetreten. Bei Weißen

see (siehe Skizze 5 Seite 72) fand man den Weg vom Feinde verlegt,

der Ort war von der frauzösischen Division Klein besetzt. Man erstaunte

um so mehr, als der General v. Ernest mit zwei Füsilier-Bataillonen am

Abend vorher dahin abgeschickt war. Der General war zwar eingetrosfen,

nicht aber die irregeführten Bataillone. Insolge des unvermutheten

Eiurückens der französischeu Kavallerie mußte sich der General mit seinem

Adjutanten versteckt halten.')

Die tatsächlichen Verhältnisse am Vormittag'des 16. bei Weißensee

lagen nun derart, daß der General Klein mit seinen etwa 2000 Mann

starken 15 Schwadronen bei einem Angrisf der aus allen Wasfen

bestehenden preußischen Kolonne von 10 000 Mann in dem tief gelegenen

Ort in arge Verlegenheit gerathen konnte. An einen Angrisf, welcher

!) Foue. 97. Nach dem französischen Berichte hätten sich beim Ein

rücken Kleins in Weißensee 1000 Mann Preusjen befunden, von denen ein General,

ein Major und 600 Mann zu Gefangenen gemacht wurden.
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den Gegner ans dem Wege geraumt hatte, dachte aber Graf Kalkrenth

nicht. Eiumal hatte der König verboten, die Feindseligkeiten zu beginnen,

vor Allem fehlte es dem preußischen General aber an Entschlossenheit

und Vertrauen zu sich und zur eigenen Truppe. Wenn dieser Mann,

welcher im folgenden Frühjahr Danzig mannhast vertheidigte, seine

ehrenvolle Vergangenheit so weit vergessen konnte, daß er sich unter den

vorliegenden Verhaltnissen vom Feinde umringt glaubte und die einzige

Auskunst in einer Kapitulation erblickte, so ist dies ein neuer Beweis,

wie niederschmetternd der plötzliche Zusammenbruch der Armee auf viele

Gemüther gewirkt hatte. Als Prinz August von diesen Absichten unter-

richtet wurde, begab er sich sosort zum General und widersetzte sich

einer Uebergabe in entschiedenster Weise. Die lebhasten Auseinander

setzungen endeten damit, daß der Prinz auf deu Einwand: „Die Truppen

werden sich aber nicht schlagen wollen, da sie seit zwei Tagen fast nichts

gegessen haben," erwiderte: „Ich, Herr General, werde bekannt machen,

daß alle Hundsfötter sich ergeben können; alle braven Leute werden

aber gewiß meinem Beispiel folgen." Der vom Prinzen benachrichtigte

General v. Blücher unterstützte diese Vorstellungen, und nachdem man

sich durch ausgesandte Ofsiziere überzeugt hatte, daß von einer Um

zingelnng durch den Feind nicht die Rede sei, faßte Gras Kalkrenth

den Entschluß, dem feindlichen General in Rücksicht ans die im Gange

besindlichen Unterhandlungen einen Wasfenstillstand in Vorschlag zu

bringen. Blücher, Taueutzien und Massenbach begaben sich zu

diesem Zweck nach Weißeusee zum General Klein, welcher ans

den Vorschlag unter der Bedingung einging, daß der Weitermarsch der

preußischen Kolonne mit Umgehung des von ihm besetzten Weißensee

stattfände. Wenn behauptet worden ist, Blücher habe den französischen

General überlistet,') oder es sei durch die bei seiner Unkenntniß der

französischen Sprache nothwendigen Verdollmetschnng von ihm ver

sehentlich,^ nach Dumas absichtlich^ auf Ehrenwort betheuert worden,

daß der Wasfenstillstand abgeschlossen sei, so liegt zu solchen Annahmen

nach dem Bekanntwerden des Soultschen Berichtes von diesem Tage

kein Grnnd vor. Mit diesem Marschall fanden am Nachmittag, wie

1) Förster 57.

Hoepfner II. 26.

2) Dumas XVI. 203. Aehnlich im 15. Bulletin c!orresponä. Xlll. Nr. N(«4.
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wir sehen werden, genau dieselben Verhandlungen statt, und schrieb er

darüber,') daß der preußische Unterhändler „glaubte, es sei ein Wasfen

stillstand oder eine Wasfeuruhe zwischen Sr. Majestät dem Kaiser und

dem König von Preußen geschlossen, und daß er von seinem Souverän

selbst den Befehl erhalten habe, auf die französischeu Truppen nicht zu

feuern, wenn sich dieselben zeigten . . . General Kalkreuth hat mir

dieselbe Sache wiederholt und gesagt, daß er auf seine Ehre versichere,

Waffenstillstands-Anerbietnngen seien gemacht und daß er selbst glaube,

dieselben seien vom Kaiser angenommen." Wenn General Klein

geneigter war, diesen Glauben zu theilen, wie später der Marschall

Soult, so ist zu berücksichtigen, daß er einer großen Uebermacht gegen

überstand nnd sich das Unterlassen eines Angrisfs doch nur so deuten

konnte, daß der preußische Koiumandirende wirklich von dem Abschluß

des Waffenstillstandes überzeugt sei. Da ferner während der Be

sprechungen das Grenadier-Bataillon Gandy, welches die Nacht in Etzleben

gestanden hatte, mit einer 12pfündigen Batterie im Rücken der Stadt

erschien und von dem bereits eingeleiteten Angrisf nur durch die Zu

sendung eines Ofsiziers von Blücher abgehalten wurde, so kann man

sogar sagen, daß die Klugheit dem General Klein gebot, die Wasfen

ruhe anzunehmen, um sich ans seiner peinlichen Lage zu befreien?)

Daß er nur durch große Unachtsamkeit seiner Vorposten in dieselbe

hatte gerathen können, ist klar, und verdiente er dasür Tadel, Wenn

ihm Napoleon ohne Kenntniß der näheren Verhältnisse in einem Tages

befehl') sein Mißfallen darüber aussprach, daß er die Einsalt gehabt

') Foue, 56.

2) General Graf Tauentzien schrieb 1808 über diese Angelegenheit in seinem

Berichte, K.-A. VII. 28, Klein sah ein, daß er umringt werden konnte. „Dieses

hütte füglich geschehen können, allein beim ersten Schießen wären die französischen

Korps herbeigeeilt, und wir konnten keinen Vortheil, sondern den nachtheiligsten

Erfolg davon haben." Ueber die Abmachung mit Klein sagt er: „Ich sehe dies

für eins der glücklichsten Ereignisse an, welche die Armee bei ihren, Rückzuge

gehabt hat."

s) Tagesbefehl: 19. Oktober 1806.

Der Kaiser bezeugt dem Divisionsgeneral Klein und dem Brigadegeneral

Lasalle sein Mißfallen und besiehlt, daß dieses Zeichen seines Mißfallens in den

Tagesbefehl der Armee aufgenommen werde, weil dieselben zwei feindliche bereits

abgeschnittene Kolonnen haben passiren lassen und so außerordentlich einfältig

waren (extröme simplieitö), zu glauben was der feindliche General Blücher

ihnen über den Abschluß eines Waffenstillstandes von 6 Wochen sagte.
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habe, einen bereits abgeschnittenen Feind ans die Versicherung desselben

von einem Wasfenstillstand passiren zu lassen, so entsprach dieser Vor

wurf zwar nicht der tatsächlichen Lage, war aber vom Standpunkt des

Kaisers entschieden gerechtfertigt. Unterbefehlshaber dürfen bei der

artigen Verhandlungen allein die ihnen von den eigenen Vorgesetzten

gemachten Mitteilungen zur Richtschnur ihres Handelns machen. Der

Kaiser erinnerte sich wohl, daß im vergangenen Jahre Kutnsow bei

Hollabruun nur durch Vorspiegelung von Verhandlungen der Vernich

tung entgangen war.

Nachdem durch dieses Hin- und Widerreden eine geraume Zeit

verloren gegangen war, bog die preußische Kolonne vor Weißenfee

links ab und gewann den nach Greussen führenden Weg. In der

Höbe von Ganglosf-Sommern (Skizze 5) stieß man auf den General

Lasalle mit seiner Kavallerie, wurde aber weiterer Unterhandlungen

mit demselben durch die Erklärungen des vom General Klein mit

gegebenen Obersten überhoben. Greussen wurde glücklich erreicht, und

beschloß der General Gras Kalkrenth lner und in Klingen nach

einem Marsch von 17 Km zu halten, um den Truppen etwas Lebeus

mittel zu verschasfen. Die Insanterie nnd Artillerie gingen in die Ort

schasten, während General v. Blücher mit der Kavallerie vor dem

Desilee der Helde ans den Höhen verblieb. Mochten die prenßischen

Führer auch den Abschluß eines Wasfenstillstandes nicht bezweiseln, so

wäre ein längeres Verbleiben in der uumittelbaren Nähe des Feindes

doch eine ihnen nicht znzutrauende Vertraueusseligkeit gewesen,') und

wir dürfen daher mit dem Prinzen Angnst annehmen, daß nur ein

Seit wann läßt Se. Majestät seine Befehle durch Vermittelung des Feindes

ergehen?

Der Kaiser schmeichelt sich, daß ähnliche Fehler nicht mehr begangen werden i

die militärischen Gesetze sprechen die größten Strafen gegen Ofsiziere in einem

gleichen Falle aus; die empsindlichste Strafe für einen Ofsizier der Großen Armee

ist es aber, nicht in jedem Punkt zum ganzen Erfolg der Operationen beigetragen

zu haben."

In ähnlicher scharfer Weise wurde der General Klein im II. Bulletin

getadelt.

') Hoepfner II. 26. „Der General Graf Kalkreuth marschirte nunmehr

mit der Infanterie und Artillerie nach Greussen und Klingen, wo die Truppen

untergebracht wurden, während General Blücher mit der Kavallerie vor den

Desileen auf den Höhen verblieb,"



7^ Kapitel II,

vorüvergehender Halt beabsichtigt war.') Ungefähr nach einer Stunde,

nachdem nur ein Theil der ^'eute etwas zu essen erhalten hatte, erging

Befehl, sich in Schlachtordnung zu stellen, weil sich ein neuer Feind

auf den Höhen gezeigt hatte. Es war der Marschall Sonlt, welcher

Skizze 5. Kegend zwischen Sömmerda und Greussen.
 

mit seiner Kavallerie eingetrvffen ivar. Bei Weißensee hatte er iufolge

der Mittheilung von einer geschlossenen Waffeuruhe einen kurzen Aufenthalt

gemacht, nachdem er aber das Nähere erfahren, ließ er die Avantgarden

Kavallerie den Spuren des Gegners folgen und langte um 3 Nhr auf

') Einzelschr. II. 20.
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den Höhen vor Greussen an. Die Verhandlungen begannen in der

bereits mitgetheilten Weise. Gras Ualkreuth will durch dieselben nur

die für den Abmarsch seiner Truppen nöthige Zeit gewonnen haben,

während Blücher, welcher allerdings von der in französischer Sprache

geführten Unterredung nur wenig verstand, den Eindruck erhalten

hat, als wenn Gras Kalkrenth geneigt gewesen sei, auf den Vor

schlag des französischen Marschalls zu einer Wasfeuruhe einzugehen,

bis die Befehle des Kaisers eingeholt seien. ^ Der einen durchaus wahr

hasten Eindruck machende und au demselben Abend noch zu Papier

gebrachte Bericht des Marschalls Soult an den Kaiser giebt über die

Vorgänge dieses Nachmittags hiureichende Aufklärung, und lasse ich den

selben auch in seinem übrigen Theil auszugsweise folgen: „Ich fand den

Vorschlag des Generals Kalkrenth, ihn unter Berufung auf das

Verhalten des Generals Klein nicht anzugreisen, bis mir dieserhalb

Befehle zugegangen seien, sehr eigentlmmlich, da ich mich aber noch nicht

in der Vage befand, mit der allein zur Stelle besindlichen leichten

Kavallerie angreisen zu können, und die Insanterie erst eine halbe

Stunde vor Beginn der Dunkelheil erwartet werden kounte, so ver^

längerte ich die Unterhaltung bis zu diesem Zeitpunkt nnd deshalb

machte ich ihm Vorschläge, von denen ich sicher war, daß er sie nicht

annehmen würde, z. B. den Marsch aller preußischen Kolonnen aus

das linke Elb-User anzuhalten, deren Oberbefehlshaber er sich nannte,

gleichviel, ob dieselben an den Schlachten Theil genommen hätten oder

nicht, oder die Kolonne, welche er kommandirte, kriegsgefangen zu

geben, weni, die Wasfeuruhe nicht geschlossen sei."

„Gras Kalkreuth und ein anderer General in seiner Begleitung

(Blücher) antworteten, daß alle eher vorziehen würden zu sterben als

einem solchen Schimpse zuzustiiumen ; aber den ersten Vorschlag wollten

sie annehmen, im Falle ich ihnen eine Stellung bewilligte, in welcher

sie sich Lebensmittel verschasfen könnten, und wenn die französische

Armee auch ihrerseits die Bewegungen einstellte. Um 4 Uhr, als die

Ankunft der Divisionen von Sahuc (4. Dragoner) und Vegrand ge

meldet wurden, brach ich die Unterredung ab nnd ging uumittelbar nach

') Einzelschr. II. 20.
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der Trennung zum Angrisf über, in welchem das Desilee von Greussen

erzwungen und 300 Mann zu Gefangenen gemacht wurden."

„Ich habe die Gewißheit erlangt, daß die feindlichen Generale

ebenso entmuthigt sind wie ihre Soldaten. Dieselben waren sehr wegen

der ans Thüringen kommenden Kolonne des Herzogs von Weimar

beuuruhigt, desgleichen wegen des Schicksals einer anderen Kolonne, welche

Erfurt verlassen haben müsse, um Langensalza zu gewinnen. Sie beklagen

sich bitter über den Mangel an Lebensmitteln. Sie erwarteten Unterstützung

von einer noch in der Mark Brandenburg besindlichen Kolonne nnd einer

zweiten aus Schlesien kommenden. Die Unterhaltung berührte auch

die Hauptstadt, welche General Kalkrenth nach seiner Aussage nicht

beauftragt wäre zu verlheidigen : er schien nur in Betreff Magdeburgs

beuuruhigt zu fein, wo alle Kolonnen sich vereinigen sollten. Der

Gras glaubte den Herzog von Braunschweig an feinen Wunden erlegen

und war über das Schicksal mehrerer anderer Generale sehr besorgt."

„Ich hosfe dem Feinde in seinem Marsch ans Magdeburg zuvor

zukommen nnd beabsichtige deshalb, morgen nach Nordhausen und Tags

darauf nach Quedlinburg oder Halberstadt zu marschiren."

Wenn sich ein französischer General hätte verleiten lassen, in

solcher Weise Mitteilungen über die eigene Armee auszuplandern,

Napoleon würde wohl nicht angestanden haben, seine Handlungsweise

mit demselben Ausdruck zu belegen, wie die des Generals Klein.

Blücher gelang es, mit seiner Kavallerie ziemlich nngeschädigt

abznziehen. Nach vollendetem Uebergang über die Helde wurde die

Brücke abgebrochen und das Defsilee von dem General v. Oswald

mit feinem Bataillon nnd dem von Greisfenberg tapfer, wenu auch

mit großem Verluste, so lange gehalten, bis die abziehende preußische

Kolonne einen großen Vorsprung gewonnen hatte. Dieselbe erreichte

noch im Laufe der Nacht das 21 Km entfernte Sondershansen. Prinz

August, welchem Gras Kalkreuth das Kommando einer Arrieregarde,

bestehend aus 3 Grenadier-Bataillonen, den Weimarschen Iägern und

270 Pferden, den Ueberresten von 3 Kavallerie-Regimentern, übertragen

hatte, gelangte erst mehrere Stunden später nach Sondershausen.

Wodurch diese Verspätung entstanden war, ist nicht ersichtlich, da sich

die Füsiliere des Generals Oswald noch hinter ihm befanden. Der
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Vorwurf des Prinzen gegen den d'eneral Kalkrenth aus dieser

Veranlassung derselbe habe sich gar nicht um die Arrieregarde ge

kümmert, welche bei dem Vorsvrnng der Hauptkolonne vom Feinde

hatte geschlagen werden können, erscheint nicht gerechtfertigt. Es ist

die Aufgabe der Arrieregarde, dem (^ros einen Vorsprung zu ver

schaffen, und dürfen zur Erreichnng dieses Zweckes Verluste nicht ge

scheut werden, wie es im vorliegenden Falle auch in richtiger Erkenntniß

der Verhaltnisse lwm (General v. Oswald geschah.
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Ver 17. Oktober. Sachsens Absall und Polikik.

Das Gefechk von Halle,

H>rin,'> August erreichte erst um 6Vs Uhr Morgens mit seinen «uz,°g°°„

^.ruppen Gondershausen, welches Graf Kalkreuth bereits wieder ver ?°he°,°h, v°,r

lassen hatte. Diese plötzliche Eile oder richtiger Uebereilung wird erklärt °°°

durch das vermittelst eines Parlamentärs überbrachte Schreiben') des

Grasen Dönhoff an den Generaladjutanten v. Zastrow, welches

man in Sondershansen geöffnet und dann dem König nach Magdeburg

nachgesandt hatte.

Aus demselben war klar hervorgegangen, daß der Kaiser einen

Wasfenstillstand nicht schließen, sondern die erlangten Vortheile rücksichts

los ausnutzen wollte.

') Weimar, den 16. Oktober, Morgens 10 Uhr.

Ew. Königlichen Majestät melde ganz unterthänigst, daß ich in diesem

Augenblick eine mündliche Unterredung mit dem Kaiser gehabt, deren Resultat

nicht günstig für die Wünsche Etv. Majestat ausgefallen ist. Der Kaiser will Frieden

machen, wenn Ew. Majestat Sich erklärt haben werden, welche Aufopferungen

Allerhöchstdieselben zu machen gesonnen sind, damit dieselben als Grundlage und

Sicherheit des Friedens dienen können. Auf meinen Vorschlag, einen Waffenstill

stand zu bestimmen, bis der Bevollmächtigte Ew. Majestät hier ins Hauptquartier

kommen könnte, fand ich kein Gehör; im Gegentheil erhielt ich zur Antwort, daß

die ersochtenen Vortheile zu groß wären, um sie nicht bis nach Dresden und

Berlin zu verfolgen. Der Kaiser setzte hinzu: daß er seinen Marsch nicht aushalten

und seine Maßregeln so treffen würde, früher an der Elbe als die preußischen

Truppen zu sein; wenn ihm dies daher gelinge, so hoffe er dem Kriege früher in

Berlin als in Weimar ein Ende zu machen. Unter den Aufopferungen, welche

der Kaiser so ganz oberflächlich berührte, schien ihm Hameln als Grundlage der

Unterhandlungen zu unbedeutend zu sein. Ich überlasse es ganz Ew, Königlichen

Dönhoff,
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Da die Truppen der Arrieregarde seit 24 Stunden nichts gegessen

hatten und alle Lebensmittel in Sondershausen aufgezehrt waren, so

borgte Prinz August bei dem Mangel eigener Baarschast sich Geld

bei den Ofsizieren, um wenigstens einigen Branntwein für feine Grena

diere zu kaufen. Nach dem Aufenthalt einer Stunde setzte er den

Marsch fort nnd erreichte gegen 1 Uhr das Gros wieder in Nordhausen.

Glücklicherweise fand die Kolonne des Grasen Kalkreuth die

Stadt und nächste Umgebung bereits von den Hohenloheschen Truppen

geräumt. Der Fürst hatte zuerst die Absicht gehabt, ') in den um

Nordhansen genommenen weitlauftigen Quartieren den 17. zu ver

bringen nnd alsdann den Rückzug über Ellrich—Halberstadt bezw.

Osterode— Halberstadt fortzusetzen. Hierüber erstattete er dem König

Meldung.s)

Als dann aber die vom Feinde eingehenden Nachrichten einen Marsch

desselben in der Ebene östlich des Harzes und insolge dessen ein Ab-

gedrängtwerden von Magdeburg möglich erscheinen ließen, wurden

Befehle für einen direkteren Rückzug bearbeitet und ausgegeben. Oberst

v. Scharnhorst, welcher in der Nacht vorher eingetrosfen war, und

Major v. d. Knesebeck hatten dieselben entworfen, und sollten nach ihnen

vier Wege benutzt werden (vergl. Skizze 7 nnd Uebersichtskarte).

1. Ans dem linken Flügel die Straße über Stolberg (17.), Ballen-

stedt (18.), Egeln (19.) nach Magdeburg (20.) durch alle einigermaßen

formirte Insanterie, die reitende Batterie Scholten und die Reste von

sieben namentlich bezeichneten Kavallerie - Regimentern. Sammelpunkt

Petersdorf.

i) Rühle 230.

') Nordhausen, den 17. Oktober 1806.

Ew. Majestät zeige ich allerunterthünigst an, daß ich mit den zu Sonders

hausen gesammelten Truppen hier angekommen bin. Diejenigen, welche der Oberst

Scharnhorst hier diesen Morgen aufgehalten hat, habe ich mit jenen in und um

die Stadt Nordhausen verlegen lassen. Ich hoffe auf diese Art bei dem Mangel

an allen Lebensbedurfnissen hier für den Augenblick die Truppen vor Hunger zu

schützen und dabei den großen Zweck zu erreichen: daß der Rückzug der Haupt

armee erleichtert wird. Mein Plan ist alsdann: Die Infanterie über Ellrich und

Halberstadt, die Kavallerie und das Geschütz über Osterode und Halberstadt nach

Magdeburg marschiren zu lassen u, f. w.

Fürst zu Hohenlohe.
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Skizze 7. Gegend um Nordhausen.

 

2. Die Straße über Ilfeld. Hasselfelde (17.) hinter Blankenburg

(18.), Hadmersleben (19.) nach Magdeburg (20.) durch die Bagage.

3. Die Straße über Ellrich nach Beneckenstein (17.), Wernigerode



^0 Kapitel III.

i 18.), Gröningen (19,) nach Magdeburg l20.) durch die nicht formirten

Truppen. Sammelplatz Nieder^Sachswersen.')

4. Die noch vorhandenen I2pfündigen Batterien") mit einer

Kavallerie-Bedecknng sollten die Straße über Scharzfeld (17.), Mönch

hos (18. nördlich Gittelde), Vinnendorf (19. nicht zu ermitteln, vielleicht

Vienenburg nordöstlich Goslar), Groningen (20.) einschlagen nnd ain

21. über die Elbe passiren.')

Von jeder Kolonne gingen Ofsiziere voraus, um für Unterkonnnen,

Verpflegung und Vorspann Sorge zu tragen.

Der Abmarsch wurde numittelbar nacl? der Versammlung angetreten,

nur die formirten Truppen »cl 1 hatten bei Petersdorf weitere Befehle

des Fürsten abzuwarten, da es in der Absicht desselben lag, die Kolonne

des Grasen Kalkreuth eintretendenfalls aufzuuehmen.

Die im Vaufe des Vormittags von Erfurt über Langensalza an-

langenden Reste der 5inrassier-Regimenter Baillodz, Beeren, Hensing

und der 1. Eskadron Gardes du Eorps sollten der Kolonne 2 als

Arrieregarde dienen.

Ein Ofsizier ging an den Herzog vou Weimar und die Generale

v. Winning nnd v. Pletz mit dem Befehl, sich zu vereinigen und

über Göttingen nach Tangermünde an der Elbe zu marschiren. Die

Rüctzugslinie der bei Nordhausen versammelten Truppen wurde ihnen

mitjzetheilt.

Scharnhorst machte ferner die im Westen der Monarchie besind

lichen Generale Vecvq nnd v. Hagken mit dem Geschehenen bekannt

und ersuchte deu Minister v. Ingersleben in Hannover, für eine längere

Verprovianlirnng von Hameln Sorge zu tragen.

Als darauf um Mittag Gras Kalkreuth vor Nordhausen an

langte, wurden ihm von Scharnhorst im Auftrage des Fürsten die

vier Straßen für den weiteren Rückzug zur Wahl gestellt. Er ent-

'> Nieder-Sachsmerfen liegt nicht an der Straße Ellrich— Beneckenstein, son

dern an der nach Hasselfelde (siehe Skizze 7), ein Dehler der Redaktion, welcher

für die abfahrende Bagage von Nachtheil sein konnte,

2) Die Angaben über die Zahl der Geschütze schwanken zwischen 32, 34, 40

nnd 41, Zur vorläusigen Orientirung sei hier bemerkt, daß die Artilleriekolonne

das Hauptkorps niemals erreichte und am 39, Oktober beim Dorf Boldekow füdlich

von Anklam kapitulirte. Es wurden 25 Geschütze, darunter 5 Haubitzen, übergeben.

») Vorstehender Befehl Rühle 231.
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schied sich für die über Hasselfelde—Blankenburg, auf welcher die Bagage

vorausgegangen war. Das Anerbieten einer Unterstützung lehnte er

dagegen ab.') Er beabsichtigte, gegen Abend zwischen 5 und 6 Uhr

den Marsch fortzusetzen. Die Warden wurden in der Stadt einquartiert,

die übrige Insanterie blieb außerhalb des Ortes, aber nördlich der

Zorge. Die Kavallerie mit der reitenden Artillerie biwakirte ans der

Ebene füdlich der Stadt. Als die Arrieregarde des Prinzen anlangte,

sollte auch diese in die Stadt gelegt werden, und waren die Kompagnien

im Begrisf, auseinanderzugehen, als schon wieder Kanonendonner die

Ankunst des Feindes verkündete. Die Truppen wurden aus der Stadt

gezogen, und nahm die Insanterie eine Stellung auf den Höhen nördlich

derselben. Prinz August besetzte den füdlichen Eingang und die Brücke

über die etwa kuietiefe Zorge. Es waren die vier^) leichten Kavallerie

regimenter des IV. französischen Korps, welche vom Marschall Soult

wiederum bei Tagesanbruch mit Artillerie voransgefandt waren, um

den Gegner festzuhalten. Nach dem Operationsjourual erreichten die

selben 8 Km vor Nordhausen die preußische Arrieregarde und trieben

dieselbe vor sich her. Es waren dies die Füsiliere des Generals

v. Oswald, welche bei der Kavallerie von Blücher, der reitenden

Batterie Schorlemer und den Weimarschen Iagern Aufnahme fanden.

Die Dragoner-Division Sahnc (4.) folgte am heutigen Tage hiuter

der ersten Insanterie-Division, und ans diese Weise ist es zu erklären,

daß von dem ersten Beginn des Artilleriefeuers um 2 Uhr bis zum

Zurückgehen der Blücherscheu Kavallerie hinter die nördlich der Stadt

anfgestellte Insanterie gegen 2 Stunden vergingen. Die Stadt wurde

nach lebhastem Gefecht genommen, und folgten die Franzosen der sich in

die Berge zurückziehenden Arrieregarde, welche von dem Grenadier-

Bataillon Rabiel und 3 Eskadrons Württemberg-Husaren gebildet

wurde. Oberst v. Scharnhorst, welcher sich bei den fechtenden Truppen

befand, erhielt hier die Meldung, daß die für die Artilleriekolonne be

stimmte Bedeckung nicht eingetroffen sei. Unter diesen Umständen richtete

er an Blücher die dringende Bitte, den Schutz der dem Heere noch

verbliebenen l2pfündigen Batterien zu übernehmen. Zur Verfügung

standen demselben jedoch nur noch die eine Hälfte des Grenadier-

1) Rühle 233.

2) Das 22. Chasseurs-Regiment war mit 372 Mann eingetroffen.

». Leltow, Ter «ri,g oo„ IöOK/7, II, ö
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Bataillons Rabiel und ein gemischtes Kavallerie - Kommando. Alles

Uebrige hatte bereits den Rückzug bewerkstelligt. Heftig vom Feinde ver

folgt, eilten nun Blücher und Scharnhorst, mit der kleinen Bedeckung

die Batterien zu erreichen, welche unter Major v. Hoepfner einen an

sehnlichen Vorsprnng gewonnen hatten. Erst gegen Morgen wurde das

39 Km entfernte Scharzfeld erreicht. Von dem Bataillon waren nur

die 3l7 kraftigsten Veute im Stande gewesen zu folgen.

Fürst Hohenlohe hatte während des Kampfes bei Nordhausen mit

seinen Truppen bei Petersdorf gestanden. Der Abzug im Thal der

Zorge war seinen Blicken entzogen, und erhielt er erst durch ausgesandte

Ofsiziere Kenntniß von demselben. Hierauf trat auch er den Rückzug

au und gelangte Abends um 10 Uhr nach Stolberg.

Höchst verderblich gestaltete sich der Mchtmarsch für die seit den

letzten 36 Stunden kaum zu kurzer Ruhe gekommene Kalkreuthsche

Kolonne. Das Tagebuch des Prinzen August giebt davon ein eindrucks

volles Bild, wem, es auch nur das persönlich Erlebte schildert:')

„Bei dem äußerst schlechten Wege konnten wir nur sehr langsam

marschiren. Wir mußten zuweilen '/? oder ^ Stunden auf einem

Fleck halten, weil es nur mit der größten Anstrengung möglich war,

die Bataillonskanouen fortzubringen. Sobald die vordersten Bataillone

über die schwierigsten Stellen hinweg waren, gingen sie immer weiter,

ohne sich nm die übrigen Truppen zu bekümmern. Die natürliche Folge

davon war, daß bei der Dunkelheit der Nacht die Truppen den Weg

verfehlten und sich im Harz verirrten. Die Unordnung wurde noch

durch das hansige Schießen vieler Soldaten vermehrt, welches bei einigen

aus Muthwillen und bei anderen in der Absicht zu plündern geschah.

Wir geriethen allmalig in eine so nnwegsame legend, daß es bei der

gänzlichen Eittkräftnng der Menschen und der Pferde numöglich wurde,

den größten Tbeil der Kanonen fortzubringen. Nachdem wir die

Nacht herunigeirrt waren, machten wir truppweise Halt und ließen

Feuer anzünden. Mit Tagesanbruch sah ich zu meinem größten Er

staunen, daß ich mich mit meinem Iäger und acht Grenadieren ganz

allein befand. Ein Holzhauer führte uns nach Stiege, wo sich nach

mehreren Stunden noch keiner meiner Vente einsand." ^anz so schlimm

!> Einzelschr. II. 23. Verkürzt.
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muß es nUn an anderen Stellen nicht gewesen sein, denn der Adjutant

des Prinzen, Hauptmann v. Clausewitz, stieß später mit 209 Mann

des Bataillons in Stiege zum General v. Hirsch feld, welcher die

Garden befehligte. Wer heute den Harz mit seinem weit verzweigten

Netz vortrefflicher, meist chaussirter Straßen bereist, kann sich schwer

eine Vorstellung von der damaligen geringen Wegbarteit desselben

machen. Die von Ilfeld nach Hasselfelde führende Straße ist erst im

Jahre 1848 gebaut. Die ersten 4 Km der Straße fallen mit dem nach

Stiege führenden Wege zusammen, und die Steigung ist heute bald

hinter Ilfeld auf dieser Äunststraße noch recht erheblich. Früher ist

dieselbe jedensalls derart gewesen, daß zum Hinaufbringen der Kanonen

die vom Prinzen beschriebenen Verzögerungen eintreten mußten. Verfolgt

man die Straße nach Stiege weiter, so sindet man dieselbe bis Birken-

moor chaussirt, und deshalb würde trotz der vielen von ihr abgehenden

Waldwege selbst bei Nacht ein Verirren kaum möglich sein.

Von Birkenmoor ab bis zur braunschweigischen Grenze ist der alte

Fahrweg noch in seiner früheren Verfassung erhalten. Er ist tief ein

geschnitten, nur ein Geleise breit und ohne festen Untergrund; wir

würden ihn heute als einen sehr schlechten Waldweg bezeichnen. Von

den anderen vier heute von Birkeumoor in ähnlicher Richtung abgehenden

Wegen existirten 1806 bereits zwei und haben sich jedensalls ebenso wie

alle anderen später abgehenden Wege von dem richtigen in nichts unter

schieden. Ein Verirren muß daher in der Dunkelheit kaum zu ver

meiden gewesen sein, weil sich durch das mühselige Fortschasfen der

Kanonen immer Abstände und so gewissermaßen neue Teten bildeten,

von denen jede eines Führers bedurft hätte. Die vorhandenen reichten

unter den obwaltenden Umständen nicht aus.

Wenn man sich beim Wandern dieser Wege in die alte Zeit zurück

versetzt, so drängt sich Iedem die Frage auf, warum man die Truppen

einem Nachtmarsche in solcher unwegsamen, damals noch wilden und

ganz unwirthlichen Gegend aussetzte, während das Desilee von Ilfeld

mit größter Leichtigkeit zu sperren war und 3 Km nördlich des Ortes

eine Thalerweiterung für mehrere Tausend Mann Platz zum Lagern bot.

Von Nordhausen bis Ilfeld ist die Straße von ganz geringer Steigung,

einzelne Vorberge beschränken zwar hin und wieder die Gangbarkeit des

seitlichen Geländes, aber erst bei Ilfeld tritt der Harz mit seiner
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ganzen Mächtigkeit auf. Steile, herrlich bewaldete Abhänge stoßen dicht

zusammen und lassen für den kleinen Bach, die Bähre, und für die

Straße nur wenig Platz. Also die Entfernung von 11 Km Nordhausen—

Ilfeld mußte zurückgelegt werden, bis das schützende Gebirge die Truppen

aufnahm. Wenn trotzdem der Marsch in die Nacht hinein weiter fort

gesetzt wurde, so beweist dies, daß sich Gras Kalkrenth, wie der Prinz

behauptet, nicht weiter nm die ihm anvertraute Kolonne gekümmert hat.

Aus dem in der Nacht verfaßten Berichte des Marschalls Soult

wäre noch hervorzuheben, daß bei dem Kampf füdlich Nordhausen

2 Geschütze und 300 Mann in französische Gefangenschast sielen, und

daß sich in der Stadt bedeutende Magazine von Getreide, Mehl, Heu

und Haser vorfanden. Auch eine Königliche Kasse war ungeleert zurück

gelassen worden. Dem ans 16000 bis 17000 Mann geschätzten Feinde,

davon 4000 Mann Kavallerie, beabsichtigte der Marschall auf seinen

beiden Rückzugsstraßen über Quedlinburg beziehungsweise Halberstadt

zu folgen. Vorsorglich fragte er bei Berthier an, was er vor Magde

burg thun solle, den Platz einschließen oder nur beobachten und die Elbe

überschreiten.

«,,r°ch,«ge°. Der Abmarsch der Kalkreuthschen Kolonne von Sondershausen

vor Tagesanbruch ist schon als ein übereilter bezeichnet worden. Es

wäre besser gewesen, den sehr ermüdeten Mannschasten eine längere

Ruhe zu gönnen, als sie nach wenigen Stunden der Nacht, welche durch

die Eiurichtung beim Ankommen nnd die Vorbereitungen zum Abmarsch

fast ganz ausgefüllt wurden, wieder aufbrechen zu lassen. Die Truppen

waren den ganzen 16. nnd die halbe Nacht zum 17. unterwegs gewesen,

hatten einen Marsch von 39 Km zurückgelegt und waren bei der mehr

als mangelhasten Ernährung an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit an

gekommen. In schleppendem langsamen Marsch erreichten sie nun das

17 Km entfernte Nordhausen, kaum dort angelangt, wurden sie wieder

durch den Feind aufgescheucht nnd unter nachtheiligem Gefecht zu einem

zweiten Nachtmarsch gezwungen. Aus diese Weise mußte der überhaupt

noch vorhandene Halt der Truppen verloren gehen. Vortheilhaster

wäre es daher gewesen, in Sondershausen so lange zu bleiben, als es

der erhebliche Abstand vom Gegner gestattete, dann aber ohne weiteren

Aufenthalt gleich die schützenden Desileen des Harzes zu gewinnen.

Vorbedingung für alle Fälle war aber die Beschasfung einer hinreichen
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den Verpflegung in Sondershaufen, unterwegs und beim Passiren von

Nordhausen. Gerade in diesem Punkt sollte es jetzt und weiterhin

sehlen. Es hat der flüchtigen Armee zum entscheidenden und verhängniß-

vollen Nachtheil gereicht, daß man sich über die in der eigenen Armee

herrschende Rechtsanschauung nicht erheben und zu der beim Feinde

üblichen Verpflegnngsweise übergehen konnte.

Wenn Gras Kalkrenth bei feinem Eintreffen vor Nordhausen

die angebotene Unterstützung des Fürsten „etwas höhnisch" abgelehnt

hat, wie Rühle berichtet, so geschah es wohl, weil ihm die 4 Km ent

fernte Aufstellung bei Petersdorf nichts nutzen konnte. Hätte ihm

Hohenlohe seine 7 Regimenter Kavallerie nnd die reitende Artillerie

füdlich der Stadt zur Verfügung gestellt, er würde die der eigenen

Reiterei hierdurch möglich gewordene Ruhe gewiß dankbar angenommen

haben. Das Ueberlassen gefüllter Magazine nnd Kassen würde kaum

glaublich erscheinen, wenn derselbe Vorgang nicht bereits für Hos')

(45)00 französische Scheffel Haser), Plauen (5000 französische Scheffel

Haser), Iena, Naumburg, Weimars) (1000 Centner Mehl). Buttelstedt')

(1400 Tonnen Mehl) vorläge. Allerdings steht nur für Naumburg

fest, daß die Vorräthe Eigenthum der Armeeverwaltnng waren, und

hier wurden sie überraschend fortgenommen.

Mit der von Scharnhorst und Knesebeck entworfenen Marsch

disposition kann man sich nur einverstanden erklären. Die Benutzung

aller vorhandenen Straßen war praktisch. Daß für die Bagage und

die nicht formirten Truppen keine Bedeckung in Aussicht genommen

war, dürfte damit zu erklären sein, daß zur Zeit des Entwurfes auf

eine Einwirkung des Feindes nicht gerechnet wurde. Wenn die l'Zpfünd.

Batterien abgesondert in einem großen Umweg die Gebirgswege ver

meiden sollen, so erscheint dieses Mißtrauen in die Beweglichkeit des

schweren Materials gegenüber den Mitteilungen des Prinzen August

gerechtfertigt, nach denen sogar ein großer Theil der Bataillonskanonen

im Harze stehen blieb. Die von der Artillerie-Kolonne geforderten

Märsche, in füns aufeinanderfolgenden Tagen je 35 bis 40 Km, sind

zwar groß, aber nicht übertrieben, da der Transport der Geschütze

l) Foue. ^. 482.

s1 Foue. r.— I., 70.

°) Foue. 10«,
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n"ttelst gestellter Vorfpanupferde in Aussicht genommen ivar. Sehr

'Ich°rnk"rst°^ verwunderlich muß es jedoch erscheinen, daß der General-Qnartiermeister

der Armee feine soeben wiederaufgenommenen Geschäfte im Stich

liest, um an zweiter Stelle die Dbnmg wemger Batterien zu über

nehmen. Wenn dies nach der Hoepfnerscheu Darstellung,') gestützt auf

den Bericht von Knesebeck (K.-A. VII, 29) und auf Rühle, sogar

von vornherein beabsichtigt war, würde man Scharnhorst den Vorwurf

machen nmssen, seine Stellnug als Ebef des Generalstabes verkannt zu

haben. Wenngleich Scharnhorst selbst in seinem späteren Berichte

an die Untersuchnngskommission eine Erklärung bezw. Rechtfertigung seiner

Handlnngsweise nicht für nöthig erachtet hat, so soll hier doch eine Dar

stellung versucht werden, nach welcher ilm allein der Gang der Ereignisse

zum Führer der Artillerie-Kolonne gemacht hat. In dem von Rühle

mitgetheilten Marschbefehl ist die über Petersdorf gehende Kolonne dem

Obersten v. Massenbach unterstellt, welcher zur Zeit noch gar nicht

eingetrosfen war. Das später Eingetretene ist daher von Rühle in

den Befehl mit aufgenommen worden. Scharnhorst selbst giebt uns

einigen Ausschluß, wenn er in einem Briefs) an seinen Sohn mittheilt:

„daß er aus Verdruß bei der Arrieregarde verblieb," Ich denke mir

hiernach den Vorgang folgendermaßen. Massenbach war mit der

Kalkreuthschen Kolonne zurückgekehrt und hatte, wie natürlich, seine frühere

Stelle bei Hohenlohe wieder eingenommen,

Scharnhorst mußte hierdurch als jüngerer Oberst und bisheriger

General-Quartiermeister des Oberkommandos in eine schwierige Stellung

') Hoepsner II. 33,

2) Klippel III. Brief an seinen Sohn Wilhelm, Danzig, den

M. November 1806.

Vorher hatte Scharnhorst in dieser Angelegenheit am 18. Oktober aus

Osterode an seine Tochter geschrieben. Klippel III, „ , , . Gestern Abend

hatten wir noch eine hitzige Affäre, sie wollten uns bei dem Abziehen aufhalten.

... Ich mache mit dem General v. Blücher die Arrieregarde, Es gehört zu

meiner Eitelkeit, der Letzte zu sein, der über die Elbe kömmt, wenn dies noch

möglich ist. Uebrigens bin ich den Krieg so satt, ist mir alles so unangenehm und

fatal, daß ich gern nicht ferner sagte, daß ich Soldat wäre. Wahrscheinlich

werden wir keine Affäre mehr von Bedeutung haben. Wir sind fast

alle in elendem Zustande. . . , Nun keine Nacht Schlaf, Mangel an allen Bedurf

nissen. Heute leben wir indeß frisch auf. Der König ist noch stets daran,

vaugwitz zum Kaiser lzu schicken). In kurzer Zeit werden die Truppen über

die Elbe sein." , . .
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gerathen nnd mit siecht Verdruß empsinden, wenn der ihm bisher

gewissermaßen unterstellt geivesene Kollege seinen Marschbefehl sogleich

zn kritisiren begann und die abändernden Vorschläge desselben beim

Fürsten Znstimmung fanden.') Es scheint unter solchen Umständen

begreislich, daß Scharnhorst keine ersprießliche Tätigkeit mehr für

sich im Hauptquartier erblickte.

Er begab sich zu der im Kampf begrisfenen Arrieregarde Blüchers,

Hier tras ihn dann die Meldung, daß die Bedeckung der Artillerie-

Kolonne nicht eingetrosfen sei. Er bewog Blücher zur Uebernahme

des Schutzes und verblieb bei diesem ihm sinnverwandten sichrer.

Die Aufgabe, welcher sich hier die beiden für unser Vaterland so lwch-

bedentenden Männer unterzogen, war nicht so unwichtig, wie es im

ersten Hinblick erscheinen mag. Nach den ganz außerordentlichen Ver

lnsten an Artillerie hatten die wenigen noch verbliebenen Batterien eine

erhöhte Bedentnng gewonnen. Wenn Scharnhorst übrigeus noch die

Absicht gehabt haben sollte, zum Fürsten zurückzukehren, so ist zu be

merken, daß die Verbindung zu demselben bereits seit längerer Zeit

durch das umfassende Vorgehen des Feindes nnterbrochen war, Haupt

mann v. Gneisen an, welcher vom Fürsten von Petersdorf ausgeschickt

war, um sich über den Verbleib der «alkrenthschen Truppen zn

orientiren. wurde abgesehnitten und gelangte erst ans Schleichwegen am

folgenden Tage wieder ius Hauptquartier zurück.^)

Das Verhalten Soults verdient dieselbe Anerkennung wie am

Tage zuvor, ,'Zn bemerken ist nur das heutige Zurückhalten der

Dragoner-Division hinter einem Theil der Insanterie. Dasselbe war

uns bereits beim Vormarfch von Mural auf Gera und bezw. von

Davout ans Naumburgs aufgefallen.

Mau» muß die Dragoner geradezu ungeeignet für den Auf °°°

rlärnngsdienst gehalten haben, denn Murat, zu welchem wir uns jel't

wenden, ersuehte den Marschall Nen, ihm sein Ehasseur-Regiment zur

Aufklärung in der linken Flanke zu überlassen. Wir wissen, daß sich

der Führer der Neserve-Kavallerie gemäß der erhaltenen Weisung mehr

rechts halten wollte, wobei der auf Bottingen znrückgehende Herzog von

i> Massettbach II, 20.

») DelbrNck 53.

Vergl, Band l, 27« benv. 28U,
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Weimar zu seiner Vinken verblieb, Murat ging über Ebeleben nach

Immeurode und Ney zu seiner Rechten nach Sondershausen.

Bei dieser Marschrichtung hatte er gehosft, dem Herzog von Weimar

den Weg zu verlegen, im Falle dieser sich an die preußische Haupt

armee hätte heranziehen wollen. Diese Hosfnung war nicht in Erfüllung

gegangen. In seinem am Abend aus Immeurode abgefaßten Berichte

tröstete er sich damit, daß diesem Korps kein Rückzug verbliebe, da die

Franzosen vor ihm in Brannschweig und Magdeburg eintreffen würden.

Die von der Reserve-Kavallerie am heutigen Tage erreichten Quartiere

sind in Skizze 9 Seite 117 angegeben. Nen, welcher das eine ihm

verbliebene ttavallerie-Regiment nicht abgegeben hatte, biwatirte in der

Nacht bei Soudershausen.

Die Durchschnittsleistnng der Reiterei betrug am heutigen Tage

30 Km, was jedeufalls zu wenig war, da es sich darum handelte, die

Fühlung mit dem Feinde zu gewinnen. Soult hatte mit seinem

Insanterie Korvs die Reserve-Kavallerie überholt.

Marsch d» Der Herzog von W e i m a r konnte unter diesen Umstanden nnbelästigt

?eu?g°!,stai? ^'m Feinde seinen Marsch in zwei Kolonnen über Dingelstedt bezw.

Beuern in ein Vager hinter Heiligenstadt ausführen. Eine Arrieregarde

von leichten Truppen verblieb in den erstgenannten Orten. Nach den

von ihm ergriffenen Maßnahmen hatte er nichts Bestimmtes über

die eigene Armee erfahren und daher die eigene Sicherheit einem Marsch

nach Nordbausen vorgezogen, welcher ihn wahrscheinlich mit dem Feinde

in Berührung gebracht hätte. Als gegen Abend der früher erwähnte

Befehl des Fürsten Hohenlohe eintras, erwiderte der Herzog, daß

er am 20. in der Gegend von Schladen ^nördlich Goslar) bereit

stehen würde, nach Magdeburg oder gegen die niedere Elbe zu rücken.

Die letztere Richtung muß der Herzog für die wahrscheinlichere gehalten

haben, denn er forderte den General v. Vecoq und den in Hannover

stehenden General v. Bila auf, am 27. mit ihren Truppen bei Havel

berg einzutreffen, um sich von dort aus mit ihm zu vereinigen.

Für den 18. beabsichtigte der Herzog nach Dnderstadt zu gehen

und benachrichtigte davon den General v. Vettvw in Göttingen.

«,,re,°°g pre°kt. Das 11. Bataillon Pletz-Hnsaren, welches sich, wie früher mitqetheilt,
scher K,la°a,t'», i- ? -« , >

»"ch A'^"' auf dem Marseh nach Erfurt gegen Meckfeld gewandt hatte, war von

dort auf die Nachrichten von den Ereignissen des 14. wieder umgekehrt
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und am 17. nach Mechterstedt, einem Dorfe zwischen Gotha und

Eisenach, gelangt. Hier erfuhr man, daß am folgenden Tage die in

Erfurt gemachten preußischen Gefangenen unter schwacher Bedeckung

nach Eisenach marschiren sollten. Der Gedanke lag nahe, einen Versuch

zur Befreinng derselben zu wagen, nnd wurde Lieutenant v. Hellwig

mit 50 ausgesuchten Husaren zurückgelassen, während sich das Bataillon

in der Richtung ans Müblhansen wandte. Lieutenant v. Hellwig entledigte

sich seines Auftrages in sehr geschickter Weise. Er legte sich mit seiner

kleinen Schaar bei Eichrodt 4 Km östlich von Eisenach in einem Ver

steck nnd ließ die Kolonne der Gefangenen erst ganz an sich vorbeiziehen.

Ie eine Kompagnie der Bedeckung befand sich an der Spitze bezw.

am Ende, eine 3. war längs des ganzen Transportes vertheilt.

Kaum war die letzte Kompagnie des Feindes an dem Versteck vorüber,

als Lieutenant v. Hellwig eine Salve abgab und sich auf dieselbe

stürzte. Der gänzlich überraschte Gegner stob auseinander, dann wurde

die längs der Kolonne zerstreute Kompagnie aufgerollt und zuletzt die

Avantgarde des Feindes nach Eisenach geworfen. Die Gefangenen

waren sämmtlich befreit, doch glaubte Lientenant v. Hellwig bei der gegen

4(XX) betragenden Zahl') nicht im Stande zu sein, dieselben als ein

ziger Ofsizier ordnungsmäßig dem Herzog von Weimar zuführen zu

tonnen. Er entließ daber die Mannschasten mit der Weisung, sich felbst-

ständig nach Göttingen zu begeben. Leider ging ans diese Weise die

Frucht der kühnen That wieder verloren, denn General v. Zweiffel,

welcher vom Herzog von Weimar am 20. zur Aufnahme der Gefangenen

nach Göttingen geschickt wurde, brachte nicht einen einzigen von dort

zum Korps zurück. Die Leute hatten sich zum größten Theil zerstreut:

etwa ."(X), welche nach Göttingen gekommen, waren nach dem Empfange

von Löhnung und Brot wieder ans- nnd davongegangen. Se, Majestät

der König belohnte den Lieutenant v. Hellwig für sein kühn ans

geführtes Unternehmen durch die Verleihung des Ordens pour I«

l) Die Zahl der Befreiten ist bisher auf gegen 90l» angegeben worden, weil

man sammtliche marschfähigen in Erfurt gemachten Gefangenen in diesen Transport

annahm. Aus Foueart 1^,. 129 u, ff. erfahren wir aber, das; zwei ver

schiedene Kolonnen gebildet waren, von denen nur die erste befreit wurde, während

die andere noch in Gotha verblieben war. General v. d. Weidt schlug mit dieser

letzteren, welche er aus LOW) Mann cmgiebt, den Weg über Schmalkalden— Vach ein.
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m6tite. Das Verhalten des Husarenkommandenrs verdient dagegen

entschiedenen Tadel,

»,",,u,?,'d°n°°nd General l''iraf Wartenslebeu hatte mit seiner Kolonne am henti-

«rch°»»,r, Blankenburg, General v. Tschammer Aschersleben erreicht.

^sÄen^ kommandirende sächsische General v. Zezschwitz trennte sich mit

seinen auf ungefähr 1200 Mann Insanterie und 1400 Mann Kavallerie

angewachsenen Truppen vom General v. Tschammer und marschirte

nach Hettstedt, um von da aus die nördlichsten sächsischen Aemter Bardn

und Gommern zu erreichen. Dort wollte er den Erfolg der an den

Kaiser Napoleou gerichteten Bitte nm Wasfenstillstand fur die sächsischen

Truppen abwarten. Die große Mißstimmung in den Reihen derselben,

durch welche es am 13. Oktober Morgens bis zu der Drobnng eines

Abmarsches gekommen war, ist schon bei früherer Gelegenheit geschildert

worden. Der völlige Zusammenbruch der preußischen Armee hatte

seitdem die Vage wesentlich verändert. Die Proklamation Napoleons

an die Sachsen sowie sein Verhalten gegen die sächsischen Gefangenen

in Iena war dem General v. Zezschwitz nicht unbekannt geblieben.

Nächst den rein militärischen Gesichtspunkten glaubte er auch die poli

tische Vage in Betracht ziehen zu müssen. Ehe er jedoch entscheidende

Schritte tbat, horte er die Meinung seiner bei ihm besindlichen Ofsiziere.

„Es gab nur eine Stimme — die Trennung von dem bisherigen

Alliirten. Man sah darin die einzige Möglichkeit, dem eigenen Mrsten

nnd dem eigenen Vaterlande Rettung zu bringen; man sagte sich,

daß die vorhandenen schwachen Kräfte dem Verbündeten keinen reellen

Nutzen mebr zu geben vermöchten, daß ihre Erhaltung aber doch wichtig

genug sei, um sie nicht einem gewissen Untergange entgegenznsübren." ^)

Da keine Möglichkeit vorlag, rechtzeitig die Befehle des Landesherrn

einzuholen, so wurde der Rittmeister Thielmann am 17. Morgens

0 Uhr nach dem französischen Hauptquartier abgesandt, nm daselbst die

Möglichkeit eines Wasfenstillstandes zu erforschen nnd eventuell nach

selbstständigem Ermessen zu handeln.

Der sächsische Höchstkommandirende hatte mit diesem Schritt das

militärische Gebiet verlassen nnd das politische betreten, nnd kann sein

Verhalten vornehmlich auch nur von letzterem Gesichtspunkte beurtheili

'> Montbö II, U!9.
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werden. Die Ansichten werden je nach dem Standpunkte auseinander

gehen, gerade so wie über den Schritt ?)orks bei Tauroggen Preußen

und Franzosen verschiede,i geurtheilt haben und zum Theil wohl noch

urtbeilen. Wie wenig befriedigt Friedrich Wilhelm IN. von dem eigen

mächtigen Schritte seines Generals war, ist bekannt. Daf; die Vage

des sächsischen Höchstkommandirenden eine ähnliche war, läßt sich nicht

leugnen. Wenn sächsischerseits noch als Entschuldigungsgründe angefübrt

werden, dem General v. Zezschwitz wäre kein bestimmter Befehl uber

den Rückzug zugegangen, auch hätte er sich vergeblich bemüht, einen

solchen zu erhalten, so sind das Berlleisternngen, welche eine Handlung

auch militärisch rechtfertigen wollen, welche von diesem Standpunkt nicht

zu billigen ist. Dort war sich der etwaigen Folgen seines Schrittes

bewußt, denn er schrieb dem Könige: „Ew. Majestät lege ich willig

meinen Kopf zu Füßen, wenn ich gefehlt haben sollte." Während diese

Worte bei dem preußischen General keine bloße Redensart waren, konnte

der sächsische Befehlshaber allerdings ziemlich sicher auf die Zustimmung

seines Kurfürsten rechnen.

Rittmeister Thielmann laugte am 18. im Hauptquartier zu

Merseburg an, wurde noch an demselben Tage vom Kaiser empfangen,

und bewilligte dieser die Einstellung der Feindseligkeiten und einen freien

Abzug der sächsischen Truppen, wenn der Kurfürst dieselben sosort von

der preußischen Armee abberiefe nnd für seine Person in Dresden ver

bliebe. Nachdem Rittmeister Thielmann seinem kommandirenden

General eine kurze Mittheilnug') über das Ergebniß seiner Sendung

gemacht hatte, begab er sich mit diesen mündlichen Aufträgen, aus

welchen er irrthümlich einen Wasfenstillstand nnd die Neutralität für

Sachsen folgerte, nach Dresden, wo er am 19. anlangte nnd das Feld

für die Annahme der gestellten Bedingnngen vollständig vorbereitet fand.

Major v. Fnnck war nämlich zwei Tage vorher in Dresden noch gerade

rechtzeitig eingetrosfen, um die Abreise des Kurfürsten nach Breslau

zu hindern. Nachdem er über die Ansprache des Kaisers an die sächsischen

Ofsiziere berichtet hatte, wurde in einer Zusammenkunst der Minister

beschlossen, daß man auf Selbsterhaltuug denken müsse, da Preußen

Sachsen nicht mehr' schützen könne, und der Bünduißvertrag sowie die

') Siehe weiter unten S. 140.
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Militärkonvention noch nicht unterzeichnet seien. Gleichwohl wollte der

Kurfürst feine Truppen noch nicht von der preußischen Armee abberufen.')

Man gedachte zunächst die Ankunst Napoleous abzuwarten. Nur

mit großer Mühe gelang es dem Major v. Funck, die Minister davon

zu überzeugen, daß dies im hohen Grade unwahrscheinlich, es dagegen

geboten fei, dem Kaiser eine schristliche Erwiderung seiteus des Kur

fürsten zu Theil werden zu lassen. Man hielt dies jedoch „uuter der

Würde" Sr. Durchlaucht, da der Auftrag des Kaisers nur ein münd

licher gewesen sei. Am 19. ließ sich der Kurfürst endlich zu einem

Schreiben herbei, in welchem er seinen Dank für die Behandlung der

sachsischen Truppen und den Wunsch einer ferneren Annäherung kurz

und würdig aussprach. Der Vorschlag des Majors v. Funck, das

Schreiben dem Kaiser durch eine Person von hohem Range überbringen

zu lassen, war damals noch „eine solche Ketzerei" in Dresden, daß

er mit einer Art väterlicher Nachsicht abgewiesen wurde. Nach diesen

dem Tagebuchs des Majors v. Funck entnommenen Stellen gewinnt

man den Eindruck, als glaubte sich der kursächsische Hos damals etwas

zu vergeben, wenn er mit dem Emporkömmling ans gleichem Fuße

verhandelte.

Sehr bald nach der Abreise des Majors v. Funck tras der Ritt

meister Thielmann mit den Bedingungen des Kaisers Napoleon ein.

Eist jetzt geschah der entscheidende Schritt. Dieselben wurden an

genommen, und mußte der Rittmeister noch au demselben Tage ins Kaiser

liche Hauptquartier zurückreisen, um die Nachricht zu überbringen.

Zugleich erhielt er den schristlichen Befehl für den General v. Zezsch-

witz, die sächsischen Truppen von der preußischen Armee zu trennen

und in ihre Friedensgarnisonen zurückzuführen. Dem Fürsten Hohen

lohe sollte der General, wenn es die Umstände verstatteten, hiervon

Meldung machend)

Sachsen hatte hiermit seine Sache desinitiv von der Preußens ge

trennt; es war einseitig von dem tatsächlich wirksam gewordenen

Vertrage zurückgetreten; im Widerstreit der Pflichten hatte die Treue

i) Pölitz I. 294. Ueber die Nichtunterzeichmmg des Bündnißvertrages

bezw. der Militärkonvention vergl. auch Pölitz I. 289 und M o n t b ö I. 45,

»1 Montl'e II. 262.

»1 Montb« II. 294.
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gegen den Bundesgenossen dem Triebe der Selbsterhaltung weichen

müssen. Daß es sich für Sachsen um eine Lebensfrage handelte, kann

nach der damaligen Lage der Dinge nicht geleugnet werden. Nothstcmd

rechtfertigt den Treubruch nicht. Von diesem privatrechtlichen Stand

punkte darf die Handlungsweise Sachsens aber nicht beurtheilt werden.

Der vornehmste Zweck der Politik eines jeden Staates ist die Aufrecht

erhaltung der eigenen Selbstständigkeit. Hiernach ist in Wirklichkeit

stets gehandelt worden, und dürfte in der ganzen Geschichte wohl kein

Beispiel zu sinden sein, daß sich ein Staat eingegangenen Verpflich

tungen zu Liebe selbst aufgegeben hat. Ich kann daher dem Urtheil

Heiurich v. Treitschkes nicht zustimmen, nach welchem er das Ver

halten des Kurstaates als „Verrath" brandmarkt. Mir will dieses

Urtheil auch nicht billig erscheinen im Vergleich zu dem, welches er

gelegentlich der Ratistzirung des Schonbrunner Vertrages abgiebt, indem

er sagt, daß die Entscheidung für einen „ehrenhasten Staat" nicht zweisel

hast hätte fein dürfen. Der Tadel ist in dem letzteren Falle weniger scharf,

und doch war der Unterschied der Lage für beide Staaten ein sehr großer,

Sachsen rettete seine Existenz, indem es das Anerbieten einer vermeinten

Neutralität annahm, Preußen schloß in einer militärisch günstigen

Stellung ein Schutz- und Trutzbündniß mit dem Feinde, gegen welchen

es sich verpflichtet hatte, seine Armee marschiren zu lassen.

Unser Geschichtsschreiber erklärt') den gebrauchten Ausdruck für

eher zu milde als zu scharf angesichts der Thatsache, daß bereits

vor der Ienaer Schlacht ein heimlicher Verkehr mit dem Gegner

stattgefunden habe, welcher den eventuellen Absall vorbereiten sollte. Er

schreibt ferner in seiner deutschen Geschichte'): „Mehremals ließ

Napoleon dem Dresdener Hose erklären, er betrachte Sachseus

Theilnahme an dem Kriege als erzwungen; der ängstliche Kurfürst

wagte den offenbaren Verrath noch nicht, doch beließ er feinen Gesandten

in Paris und sprach, schon bevor die Nachricht von der Ienaer Schlacht

eintras, dem französischen Kaiser seinen Dank aus für die freundschast

liche Gesinnung." .... „Der Dresdener Hos vollzog sogleich nach

der Niederlage den längst geplanten Abfall und trat zu Napoleon über."

') Historische Zeitschrist Xl_,Il 337, 566 und Xl.Hl 378.

2) Treitschke I 244 bezw. 248.
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In einer Auseinandersetzung mit H. Ulmann/) in welcher dieser für

die Treue des Kurfürsten bis zur Ienaer Schlacht eintritt, sucht

Treitschke seine Behauptung aus der Schrist des Kammerherrn Frei

herrn O'-Byrn zu begründen.

Bei der Unklarheit des Ausdrucks und vor Allem bei dem gänz

lichen Mangel an Dokumenten kann ich dieser Quelle keinen solchen

Werth beilegen, um auf Grund derselben die Politik eines Staates zu

') Historische Zeitschrift XI.II. 337, 56« und XQIII. 378.

2) O'-Byrn III. In derselben heißt es: „Noch ehe die Nachricht der Nieder

lage in Dresden angelangt war, . , . hatte der Kurfürst dem Kaiser Napoleon

zu erkennen geben lassen, daß er die Erhaltung des Friedens lebhaft gewünscht

habe, aber durch Umstände, welche dem Kaiser nicht unbekannt geblieben, genöthigt

gewesen sei, seine Truppen mit der preußischen Armee zu vereinigen. Der Kurfürst

glaube aber, daß man diese Defensivmaßregel nicht als ein Zeichen der Feind

seligkeiten gegen den französischen Kaiser betrachten könne und daß dieser das

Verhalten des Kurfürsten nach den Umständen beurtheilen werde. Ietzt auch

gestattete der Kurfürst dem Grafen Mareolini die Beantwortung des Briefes

an den Grafen Beuft mit dem Ausdruck des Dankes für die wohlwollenden Ge

sinnungen des Kaisers, Kaum hatte diese Angelegenheit ihre Erledigung gefunden,

als am 17. Oktober Mittags in Dresden die Nachricht von der verlorenen Schlacht

eintraf." Der Wortlaut der beiden letzten durch Druck hervorgehobenen Stellen

läßt es zweifelhaft, wann der Brief des Grafen Mareolini geschrieben ist, kurz

vor dem 17. Oktober, wie Herr v. Treitschke annimmt, oder zur Zeit der

Defensivmaßregeln, welche vor den 1. Oktober fallen, wie noch näher ausgeführt

werden soll.

Dieser Zweisel wird anscheinend gehoben durch eine frühere von Herrn

v. Treitschke nicht angeführte Stelle der O'-Byrnschen Schrift, welche lautet:

„Gleiche Schritte geschahen durch den Fürsten Primas Freiherrn v. Dalberg,

dessen Gesandter in Paris, Graf Karl v. Beust, an den Grafen Mareolini,

und dessen Minister, Graf Leopold v. Beust, an den Konferenzminister Grafen

Hohenthal zu Anfang Oktober 1806, als bereits das fächsische Heer mit den

Preußen vereint in Thüringen stand, sich wandten. Beide Schreiben besagten, daß

der Kaiser den Kurfürsten nur als zum Kriege gezwungen betrachte. ..."

Wenn hiernach festzustehen scheint, daß die Antwort auch erst im Oktober

erfolgen konnte, d, h. nachdem der Kurfürst sein Heer unbedingt Preußen zur Ver

fügung gestellt und der zwar nicht unterzeichnete Vertrag thatfächlich zur Wirklich»

keit geworden war, so kann dieselbe andererseits nicht vor der Kenntniß der Ienaer

Schlacht gegeben sein, weil an zwei anderen Stellen die Treue des Kurfürsten bis

zu diesem Zeitpunkte besonders hervorgehoben wird.l) Die Fortsetzung der obigen

Anführung lautet weiter: „Die Briefe durften zur Zeit nicht beantwortet

werden, sie hatten keine Aenderung bewirkt, der Kurfürst hätte den Rücktritt vom

preußischen Bündnisse für einen Treubruch angesehen, er blieb fest bei seinem

gegebenen Worte."

') O'.Byra S2 dezw, I«S.
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verurtheilen. Aber vor die Frage gestellt, wie die anscheinenden Wider.

sprüche zu vereinbaren sind, erkläre ich mir die Politik des Kurfürsten

Friedrich August folgendermaßen. Derselbe hatte weder Neigung,

seine durch die Auflösung des Deutschen Reiches gewonnene Souveräuetät

durch Abschluß eines Nordbundes zum Theil wieder aufzugeben, nocl?

konnte ihm in dem bevorstehenden Kriege ein Bündniß mit Preußen

erwünscht sein. Der Ausgang des Kampfes drohte in allen Fällen

mit Nachtheileu: einem siegreichen Preußen mußten im neuen Bunde

erhebliche, die eigene Unabhängigkeit schmälernde Rechte eingeräumt

werden, bei der wahrscheinlichen gemeinsamen Niederlage war aber der

Zorn des rücksichtslosen Korsen zu fürchten. Da Sachsen sich voll

kommen in der Machtsphäre Preußeus befand, sv ließ sich der Kur

fürst noch während der Verhandlungen über ein Bündniß herbei, den

Einmarsch der preußischen Truppen in Sachsen zu gestatten. Die

Mobilmachung der eigenen Armee „zur Verth ei digung und Sicher -

stellung der Landesgrenzeu" wurde erst am 10. September

ausgesprochen, nachdem die Avantgarde von Hohenlohe die Elbe über

schritten hatte. Der größte Theil der Armee wurde darauf am 17.

unter das Kommando dieses Fürsten gestellt, jedoch mit der Einschränkung,

daß die Truppen die Grenzen der oberfächsischen und brandenburgischen

Lande nur für den Fall eines franzosischen Angrisfs überschreiten sollten.')

Der sächsische Gesandte in Paris wurde unter dem 20, angewiesen, hiervon

der französischen Regierung Mittheilung zu machen.")

Ilm diese Zeit sind voraussichtlich die Anerbietungen von Tallen-

rand') eingegangen, denn die Note desselben datirt vom 12. Septembers)

Am 22. September verlangte und erhielt der französische Gesandte

Duraut seine Pässe, „weil e,r sie nach dem Eiurücken der preußischen

Truppen in Sachsen, welches Napoleon für eine Feindseligkeit be

trachte, habe fordern müssen." Am 1. Oktober sah sicii der Kurfürst

genöthigt, in die Forderung Preußens einzuwilligen und sein Heer

unbedingt an dasselbe zu überlassen.

Auch hiervon mußte derGesandte in Paris Anzeige machen. Seit diesem

i) Montbö I. 58.

Pölitz I. 287.

l'1 Band I. 122.

^ 0«rr«sp«nä. XIII. 10766.
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Zeitpunkte bis zum Eingange der Nachricht von den Niederlagen ist meiner

Ansicht nach kein Schritt des Kurfürsten Friedrich August erwiesen,

welcher als verrätherisch bezeichnet werden könnte. Allerdings verblieb

der sächsische Gesandte fortdauernd in Paris, und mag dies nicht ohne

Hintergedauken geschehen sein. Bei der Beurtheilung der damaligen

Verhältnisse in Deutschland kann aber uumöglich unser heutiger Stand

punkt als Grundlage dienen. Das nationale Gefühl war seit dem

dreißigjährigen Kriege in einer Weise erloschen, wie sich das unter dem

ueneu Reichsbanner aufgewachsene Geschlecht davon schwer eine Vor

stellung machen kann.

Um aber wiederum nicht einseitig zu verurtheilen, müßte, selbst wenn

die Beantwortung des Beustschen Schreibeus innerhalb des Zeitraumes

vom 1. bis 17. Oktober nachgewiesen wäre, das gleichzeitige Verhalten

Preußeus zum Vergleich herangezogen werden, welches ohne jede Rück

sicht ans den Bundesgenossen bei den eingeleiteten Verhandlungeu mit

dem Sieger nur feine Angelegenheiten im Auge hatte.')

^^i''em°«°°"°° Mr kehren ins Hauptquartier zu Weimar zurück. Der Kaiser,

welcher für die auf der Verfolgung begrisfenen Korps allgemeine

Weisungen unter Ueberlassnng der näheren Ausführungen (Direktiven)

gegeben hatte, wartete die Ergebnisse zunächst ab. Er selbst gedachte

jetzt mit den drei Korps, welche bei Weimar bez. Naumburg standen,

der Garde, deren Kavallerie und Artillerie am folgenden Tage erwartet

wurde, und der bei Gera eingetrosfenen 2. Dragoner-Division Grouäw

den Vormarsch gegen Berlin zu beginnen. Das I. Korps Bernadotte

hatte eine mittlere Stellung, aus welcher es sowohl in der Richtung

ans Magdeburg bez. Berlin verwandt werden konnte.

Angerean erhielt Befehl, auf die anderen Korps bei Naumburg

so weit aufzurücken, um erforderlichen F,alls am anderen Morgen früh

zeitig diese Stadt besetzen zu können.

"«°Ätt^r",°°' Ehe der Kaiser für seine Person aufbrach, regelte er noch den

»?,'u. Vormarsch der in zweiter Linie stehenden Streitkräfte. Die 2. bayerische

du°dlr°pp,°. Diyisiv^ seit dem 14. in Schleiz stand, 2) hatte schon am 16.

Befehl erhalten, auf Plauen zu gehen, ebendahin wurden jetzt auch die

noch weiter zurück besindlichen banerischen, wurttembergischen und

l) Siehe Verhandlungen in Kapitel IV und Anlage III,

») Vergl. Band I. 246-247.
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badischen Streitkräfte dirigirt, während die in Würzburg erwarteten

hessischen Bataillone die aus demselben Kontingent bestehende Besatzung

von Erfurt verstärken sollten. Wenn Napoleon die l. bayerische

Division Deroy aber bei Forchheim oder Baireuth annahm, so befand

er sich in einem starken Irrthum. Dieselbe brach insolge des obigen

Befehls am 19. Oktober erst von Ingolstadt auf, einen Tagemarsch

dahinter folgten die Württemberger.

Der Uebersichtlichkeit halber wird hier gleich mitgetheilt, daß unter

dem 20. der Weitermarsch der Bayern nach Dresden befohlen wurde,

die Badenser sollten nach Halle und darauf nach Spandau gehen, die

Württemberger jedoch zunächst in Hos Halt machen. An letztere erging

dann am 22. aus Halle der Befehl, auf Dresden zu folgen. Die 2. bayerische

Division Deroy rückte am 25. Oktober in letzterem Orte ein.

Dem Plane gemäß, welchen der Kaiser seinem Brnder LmnsM°«reg,^'g,n

unter dem 30. September mitgetheilt hatte,') sollten jetzt der Kurfürst

von Hessen gefangen gesetzt, seine Truppen entwasfnet und das Land in

Besitz genommen werden. Zu diesem Zwecke wurden die am Tage vorher

nach Fulda befehligte Division von Mortier und der König Louis mit

seinen bei Wesel zusammengezogenen Streitkräften auf Cassel in Be

wegung gefetzt. Damit der Anschlag glücke, rieth der Kaiser, die Be

ziehungen mit dem Kurfürsten auch weiter auf freundschastlichem Fuße

zu erhalten.

Wie der Kaiser auch seinerseits bemüht gewesen war, das ans-

ersehene Opfer seiner Politik in falsche Sicherheit zu wiegen, ergiebt

eine dem Fürsten Primas v. Dalberg gegebene Antwort auf eine

bezügliche Ansrage des Kurfürsten durch diesen. Napoleon schrieb

ani 1. Oktober, also einen Tag, nachdem er dem Brnder feine Absichten

auf Hessen mitgetheilt hatte: „Wenn der Prinz von Hessen aufrichtig

ist und wirklich neutral bleiben will, habe ich nicht die Absicht, ihn daran

zn hindern. Ich bitte Ew. Hoheit, ihm einen Courier mit dieser Zu

sicherung zu senden, aber er muß auch wirklich neutral sein. Keine

meiner Abtheilungen soll sein Land betreten In der That, ich

') Band I. 95.

v, Lettom, Der «lieg von lsoo/7. II, 7
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habe keinen Gnmd, mich über Cassel zu beklagen, und werde ich es

niemals aus eigenem Antriebe angreisen."')

Der König Louis wurde außerdem beauftragt, alle Lander am

linken Weser-Ufer in Besitz zu nehmen, Emden im Besonderen für Holland.

Ueberall sollten die Hoheitszeichen entfernt und das Preußen ergebene

Regiernngspersonal geändert werden.

di^Ä'tn'Usr In Weimar wurde noch das 9. Bulletin verfaßt, in welchem jene

^ ^M,,tn», Reihe von Angrisfen gegen die Königin Luise von Preußen begann,

welche dem großen Kaiser wenig zur Ehre gereicht hat. Wenn er die

Königin beschuldigt, das Feuer des Krieges angesacht zu haben, und

sie verantwortlich fur die Uebel macht, welche hierdurch ihrem Vater

lande zugefügt sind, so waren diese für das große Publikum bestimmten

Anschuldigungen wenig ritterlich. Direkt beleidigend war schon der

Satz: „Sie ist eine Fran mit niedlichem Gesicht, aber von wenig Geist";

es muß aber geradezu als der Ausdruck einer niedrigen Gesinnung be

trachtet werden, wenn der Kaiser später in dem aus Potsdam datirten

Bulletin die hohe Frau in verleumderischer Weise in ihrer Treue als

Gattin verdächtigt.

Anknüpfend an den feierlichen Schwur, durch welchen im Iahre

vorher der Vertrag vom 3. November zwischen Preußen und Rußland

über dem Grabe des großen Friedrich zu Potsdam besiegelt wurde,

schrieb Napoleon: „48 Stunden darauf wurde über diesen Vorgang

ein Bild hergestellt, welches man in allen Laden sieht und welches das

Lackjen selbst von Bauern erregt. Man sieht auf demselben den schönen

Kaiser von Rußland, neben ihm die Königin, auf der anderen Seite

den König, welcher die Hand über das Grab des großen Friedrich

hält; dieKönigm, in einem Shawl drapirt, ähnlich wie die Lady Hamilton

auf dem Londoner Stahlstich, hält die Hand anss Herz und betrachtet

den Kaiser von Rußland. Der Schatten des großen Friedrich konnte

über eine solche skandalöse Scene nur empört sein."

Bei der hohen Verehrung und Liebe, welche diese durch weibliche

l> Die Angabe bei Lyn! er 12, daß am 3, Oktober ein wirklicher Neutralitats

vertrag zwischen Frankreich und Hessen geschlossen sei, kann nach den auf mem

Ansuchen von der Königlichen Archivverwaltung zu Marburg angestellten Nach»

forschungen nicht richtig sein. Es ist nur die Zusage Talleurands in Form

einer Note vom L. Oktober aus Mainz vorhanden.
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Tugenden ausgezeichnete Frau in den weitesten Kreisen des preußischen

Volkes genoß, mögen diese schamlosen Beschnldigungen nicht unwesentlich

dazu beigetragen haben, nachmals den Haß gegen den Unterdrücker

zu schüren.

Um Mittag verlegte der Kaiser sein Hauptquartier nach Naumburg, ^z,'e"°«m

woselbst er bei seiner Ankunst gegen 4'/,. Uhr vom Marschall Davout

die von der Kavallerie desselben eingegangenen Nachrichten empsing.

Hiernach sollten die bei Halle sich sammelnden preußischen Streitkräfte

20 000 bis 25 000 Mann betragen, in Merseburg waren 2500 Manu

Insanterie und Kavallerie eingerückt, und nach den Aussagen von Landes-

einwohnern sollte Leipzig von zwei Bataillonen besetzt sein. Hierauf

ergingen um 6 Uhr nachstehende Befehle: 1, Grouchy hat mit seiner

Dragoner-Division (2,) am 18. Mittags von Gera in Naumburg ein

zutreffen. 2. Das 3. Bataillon Dragoner zu Fuß, welches von Paris

in Gera oder Iena eingetrosfen sein soll, marschirt nach Leipzig bez.

nach Naumburg. 3. Marschall Davout bricht morgen früh 6 Uhr

unter Zurücklassung eines Regiments in Naumburg nach Leipzig auf und

sendet Parteien bis Torgan (50 Km) vor. In Leipzig sind alle könig

lichen wie privaten Magazine zu beschlagnahmen, besonders die mit eng

lischen Waaren. 4, Marschall Lannes bricht ebensalls mit feinem

Korps morgen früh 0 Uhr nach Merseburg auf, schickt Erkundungen gegen

den Feind bei Halle vor und nimmt Verbindung mit dem bei Querfurt

stehenden Bernadotte.

Der Kaiser wußte zu der Zeit, als diese Befehle gegeben wurden,

noch nichts von dem bei Halle stattgehabten Gefechte des Marschalls

Bernado tte. Zu vermuthen wäre es nach der Meldung des Marschalls

allerdings gewesen, und so auffällig es auch erscheinen mag, daß sein

am Tage vorher um 10 Uhr Vormittags geschriebener Bericht nach

mehr als 30 Stunden noch nicht in die Hände des Kaisers gelangt sein

soll, so muß dies dennoch der Fall gewesen sein, da dem Marschall

Lannes das I. Korps bei Querfurt stehend angegeben wird.

Wie wenig man im kaiserlichen Hauptquartier von dem Korps

des Herzogs von Württemberg gewußt haben muß, geht daraus hervor,

daß man am anderen Morgen Bernadotte im Marsch auf Magdeburg

vermuthete, während der Marschall diese Richtung doch nur einschlagen

7*
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wollte, weinl sich das Gerücht von der Anwesenheit des Herzogs Eugen

bei Halle nicht bestätigen sollte.

dr°ch n°!°,?°« Napoleon hatte den Bormarsch auf Berlin angetreten, nachdem den

geg,n «,1,,°. Korps von Lannes und Augereau zwei, dem Korps von Davout drei

Tage Ruhe gewährt waren. Die Entfernung von Weimar über Wittenberg

nach Berlin ist um 100 Km oder vier Märsche kürzer als der Umweg

über Magdeburg, welchen die preußische Armee genommen hatte. Wenn

hiernach eine Ueberholung durch diese nicht zu befürchten schien und

andererseits der Rückzug des Gegners in der angegebenen Richtung erst

festgestellt sein mußte, ehe der gleich ansangs ins Ange gefaßte direkte

Vormarsch auf Berlin angetreten werden konnte, so war diese Vor

bedingung am 16. vollständig erfüllt und hätte die Bewegung einen

Tag früher angetreten werden können. Am 16. früh wurde Bernadotte

angewiesen, einem Versuch Hohenlohes, auf Halle zu marschiren,

entgegenzutreten; „bei dem günstigen Stand unserer Angelegenheiten,

wäre es ein Nachtheil (öokeo), wenn der Feind Halle erreichen könnte,

ohne von Ihnen angegriffen und vernichtet zu werden", schrieb Berthier

an den Marschall. Da auf den Erfolg doch nicht mit voller Sicherheit

gerechnet werden konnte, so mußte eine Vorbewegung der bei Weimar .

Naumburg stehenden Korps gegen Halle immer wünschenswerth erscheinen.

Entkamen auch nur Theile des Gegners nach Halle und erreichten die

Elbe, so waren sie an diesem breiten Strome im Stande, dem Vor

marsch auf Berlin leicht so viel Aufenthalt zu bereiten, daß es dem Reste des

preußischen Heeres gelingen konnte die Hauptstadt vor dem Kaiser zu

erreichen. Aber selbst wenn man von dieser Möglichkeit absieht, mußten

an der Elbe nicht noch Garnisontruvpen angenommen werden, welche

einen Brückenschlag erschweren konnten? War bei dem Vorsprnng des

fliehenden Gegners von einem halben bis einem Marsche die direkte

Entfernung nach Berlin denn so viel kürzer, daß es nicht darauf ankam,

ob einen Tag früher oder später aufgebrochen wurde? Keineswegs!

Durch die Gewährung von zwei bezw. drei Ruhetagen wurde der Vortheil

der größeren Nähe auf 1 bis l'/s Märsche verkürzt. Da 1 bis 1', ,

Tage allein durch einen Brückenschlag an der Elbe, ganz abgesehen von

einem dort vorhandenen Gegner, gebraucht werden konnten, so wurde

tatfächlich durch den um einen Tag später erfolgenden Aufbruch des

Kaisers das Eintreffen in Berlin vor dem preußischen Heere in Frage



Der 17, Oktober. Sachsens Abfall und Politik, Das Gefecht von Halle, 101

gestellt. Gelang es dem Letzteren, sich an der Spree noch eiumal vor

zulegen, so konnte an eine Behauptung Berlins zwar nicht gedacht

werden, aber man gewann den direkten Rückzug nach der Oder bei

Cnstrin, und hier war mit den aus den Ostprovinzen anlangenden

Verstärkungen ein Hinhalten des Kampfes nicht aussichtslos.

Diese Betrachtung ist angestellt ohne Rücksicht auf das Korps des

Herzogs von Württemberg, dessen Vorhandensein Napoleon aller

Wahrscheinlichkeit nach unbekannt gewesen ist. Wenn Napoleon trotz

dem seine Absicht erreichte, so war dies nur durch die großen Fehler

auf preußischer Seite möglich.

Für den verspäteten Aufbruch des französischen Hauptheeres gegen

Berlin vermag ich ans dem vorhandenen Material keine Erklärung zu

sinden.

Mit der Entsendung des III. Korps auf Leipzig wird mau sich

aber vollkommen einverstanden erklären müssen. Es wurden auf diese

Weise nicht nur reiche Vorräthe gewonnen, sondern man erhielt für die

drei Korps und die eine Kavallerie-Division noch eine zweite Straße

zum Vormarsch auf Berlin. Die von Leipzig weiter einzuschlagende

Richtung behielt sich der Kaiser vor, doch sollte die über Torgau

führende Straße erkundet werden.

Das Gefecht bei Halle.

Der Herzog von Württemberg war von Fürstenwalde nach Magde-

burg abmarschirt, bevor das ihm unterstellte Korps vollständig hatte^v°rm°^ d".^

versammelt werden können. Die noch nicht an der Oder eingetroffenen

Truppentheile erhielten daher Befehl, ihren Marsch nöthigensalls durch Zu

hilfenahme von Landfuhren zu beschleunigen. Demgemäß sollte der größte

Tbeil des Korps am 11. die Quartiere bei Magdeburg erreichen.

Der Herzog erhielt auf dem Wege ebendahin am 10. in Branden

burg den abändernden Befehl des Königs, nach Halle zu gehen, nnd

in einer zweiten nach Magdeburg gerichteten Ordre sollte der Marsch

sosort angetreten nnd von Halle aus eine Avantgarde nach Leipzig vor

geschickt werden. Das versammelte Gros sollte dann von Halle nach

folgen. Diese Maßregel war unter dem 9. Oktober von Erfurt aus

angeordnet, zu derselben Zeit, als der Rückzug Tauentziens nach

Dresden befohlen war. Durch so schwache Kräfte meinte man die
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sächsische Hauptstadt schützen zu konnen! Das Reservekorps sollte den

feindlichen Vormarsch auf Dresden aus einer Flankenstellung bei

Leipzig bedrohen.

Die Truppentheile waren hierauf entsprechend nach Halle in

Marsch gefetzt, als Herzog Engen ans dem Wege dahin am 14. einen

wiederum abändernden Befehl vom 12. ans Weimar erhielt, nach

welchem er den Marsch auf Leipzig aufgeben, dagegen eine Stellung

bei Merseburg nehmen sollte, um der Armee des Königs diesen Ueber-

gang zu sichern, falls der Feind durch seine bereits begonnene Links-

umgehung die Saale-Brücken bis Naumburg besetzt haben würde. Ferner

wurde dem Herzog bemerklich gemacht, daß er von Halle ans mit

Vorsicht marschiren müsse. Das am Tage zuvor in Halle zuerst ein

getrosfene Füsilier-Bataillon Borell wurde hierauf sosort nach Merse

burg vorgeschoben. Da die Kavallerie des Korps noch nicht angelangt

war, wurden zwei fächsische, in Halle auf dem Durchmarsch besindliche

Nemontekommandos, zusammen 63 Mann, mitgenommen.') Das

Neservekorps sammelte sich nun allmälig bis zum 17. Oktober.

^"»Nue Ordre cle öatäille

des Reservekorps.

General der Kavallerie Herzog Eugen von Württemberg.

Qnartiermeister Lieutenant Major v. Bergen.

Füsilier-Bataillone. ttrenadier-Bataillone

nur 3 Komp.

Hiurichs ,«norr Borell du Bernau Vieregg Lretn Schmeling

Infanterie-Regimenter

Manstein Iung-Larisch Kalkreuth Kaufberg Treskow Natzmer

Heyking-Dragoner Usedom-Husaren Herzberg-Dragoner

I2pfdge Batt. 12pfdge Batt. I2pfdge Batt. «it. Batt.

Hart Sikorski Meyer Holkendorss

Summe l<3/4 Bataillone, 20 Eskadrons, 4 Batterien — 16 000 Mann mit

32 Geschützen und 30 Regimentskanonen.

') Montb« II. 17«.
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Davon nahm am Gefecht nicht Theil das Bataillon Borell, in Merse

burg detachirt. Ein gesondertes Gefecht lieferte das Regiment Treskow.

Gegen Ende des Gefechtes trasen beim Korps ein: Hevking-Dragouer

und die 12pfündige Batterie Hart.

Außerdem waren 1 Ofsizier, 30 Füsiliere in Wittenberg zurück

gelassen, um Vorbereitungen für den Fall zu treffen, daß die Elb-Brücke

schnell abgebrannt werden mußte.

Am 14. war der Kanonendonner von Auerstedt deutlich in Halle '^HU»««,^

vernehmbar. Da sich derselbe entfernte, so schloß der Herzog daraus, daß s'i" e°s»

die beabsichtigte Umgehung des Feindes zurückgeschlagen sei. Immerhin

wollte er das Korps zunächst bei Halle sammeln nnd schickte am 15.

nach Merseburg nur l'/s Bataillone als Verstärkung und 1',^ Bataillone,

50 Pferde nach Leipzig, um dieses gegen feindliche Streiszüge zu

schützen.

Die am Vormittag des 15. ansgesandten Ofsiziere vermochten

keine näheren Nachrichten über die Vorfälle des vorhergehenden Tages

zu bringen. Erst gegen Abend lief die Meldung des in bürgerlicher

Kleidung vorgegangenen Rittmeisters v. Wollzogen ein, daß Freiburg

nnd Naumburg vom Feinde besetzt seien. Diese Nachricht wurde durch zwei

Ofsizier-Patrouillen dahin vervollständigt, daß der Marschall Davon t

mit 30 000 Mann in Naumburg nnd Weißenfels stände. Ein in Halle

eintreffender verwundeter Ofsizier aus der Schlacht von Auerstedt theilte

die Niederlage der Hauptarmee und die Verwundung des Herzogs von

Brannschweig mit. In der Nacht erfuhr man noch Näheres über die

kämpfe der beiden Armeen von dem nach Berlin durchgehenden Courier,

Rittmeister v. Dorville, welcher auch angab, daß der Rückzug nach

Nordhansen bestimmt sei.

Die Lage war hiernach vollkommen klar, dennoch glaubte der

Herzog einen Versuch machen zu müssen, Befehle zu erhalten.') Er

') In einer Rechtfertigung , welche der Herzog Eugen der Zeitschrist Minerva

lZahrgang 1807, II. Band 483) zur Veröffentlichung übersandt hatte, sagt er:

„Eine Zeit lang, und zwar bis zum 17. früh, glaubte ich, daß die geschlagene Armee

die Saale vielleicht noch zu gewinnen suchen würde und deshalb den Weg über

Kalle nehmen möchte, und diese Meinung, verbunden mit der Nothwendigkeit, das

Magazin fortzuschaffen, und bestärkt in meiner Idee durch den Königlichen Befehl,

ihm KXXXX) Brote und Schlachtvieh bereit zu halten, veranlagte und nöthigte

mich, Halle besetzt zu halten und nicht eher zu verlassen, als bis ich von dort
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schickte daher in der Nacht einen Generalstabsossizier nach Eisleben, durch

weichen Ort man glaubte, daß der verwundete Herzog von Braun

schweig kommen müsse. Vor dem Eingange von dessen Anordnungen

hielt es der Herzog aber doch für angezeigt, am folgenden Mittage den

beiden Detachements in Merseburg lmd Leipzig den Befehl zur Rück

kehr nach Halle zu senden. Ferner wurde das in der Stadt besindliche

Magazin nach Bernburg transportirt und eine Insanterie-Abtheilniig

nach der Roßlauer Elb-Brücke mit dem Auftrag entsandt, auch diese für

eine etwaige Verbrennung vorzubereiten. Aus ersterem Umstande, sowie

aus dem weiter nuten angegebenen Anerbieten des Generals v. Tschammer

darf geschlossen werden, daß der eventuelle Rückzug auf der kürzesten

Straße nach Magdeburg über Bernburg genommen werden sollte.

Augenscheinlich wurde dem Herzog klar, daß sein bisheriger Austrag,

bei Merseburg eine Stellung zu nehmen, hinfällig geworden war, und

daß er auch Halle über kurz oder lang werde verlassen müssen. In

diesem Sinne wurden Nachmittags die Befehle erlassen zur Aufgabe der

Quartiere in der Stadt und Umgebung und zum Beziehen eines Lagers

am rechtest Saale Ufer. Die Lage desselben ^ ^. (vergl. den Gefechts

plan am Ende des Bandes) zeigt allerdings, daß auf einen uumittelbar

folgenden Abzug nicht gerechnet war, andernsalls wäre dasselbe wohl

an die Straße nach Wittenberg, Dessau oder Bernburg, statt an diejenige

nach Leipzig verlegt worden.

Daß die Vage des Korps dem Herzog jedoch in keiner Weise

gefährdet, ja nicht eiumal einem baldigen Angrisfe ausgesetzt erschien,

zeigt der Umstand, daß er die Kavallerie ruhig in ihren Quartieren

beließ. Die Hufaren lagen in Beesen, Ammendorf, Radewell und

Osendorf (vergl. Skizze 8 Seite 114) bis 0 Km vom Vager entfernt,

vertrieben würde oder sichere Nachricht von der Direktion des Rückzuges der Köntg

lichen Armee und der mit solcher in Verbindung stehenden Korps erhielte."

Der Königliche Befehl, ihm in Halle Vorräthe bereit zu halten, war vom

12. und hatte jetzt keine Bedeutung mehr. Wenn trotzdem der Herzog ein Ein

treffen der Armee daselbst noch für möglich hielt, so zeigt dies, wie die ganze

Schrist, daß sein Verständnis! für die Lage auch nach den Ereignissen kein größeres

geworden war. Die Bedeutung der Schrist liegt allein darin, daß sie ein Urthett

über die geringen Fähigkeiten des Herzogs gewährt; geschichtlichen Werth hat die

selbe wenig oder gar nicht, da sie es mit den Thatsachen nicht genau nimmt, wie

sich am deutlichsten bei den später mitzutheilenden, geradezu lächerlichen Verlust-

angaben zeigt.
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aber wenigstens durch Saale und Elster geschützt, dagegen hatte man

das Regiment Herzberg-Dragoner in Zscherben, Schlettau nnd Passen

dorf, d. h. auch bis 6 Km auf dem feindlichen Ufer ohne Insanterie

vorgeschoben. Vorposten nach heutiger Art waren nicht ausgesetzt, mau

begnügte sich mit einer von Schlettau ans der Straße nach Querfurt

vorgeschobenen Feldwache. Die Stadt wurde von dem Bataillon Cretv

besetzt, nnd die von Merseburg Abends 10 Uhr eintreffenden 2'/s Batail

lone in die Vorstädte in Alarmhänser gelegt. Das aus seineu Quar

tieren bei Magdeburg in Rottelsdorf eingetrosfene Insanterie-Regiment

Treskow setzte am 17. seinen Marsch nach Halle am linken Saale-Ufer

runig fort.') Die Znvel,sicht des Korpsgenerals wurde auch nicht gestört,

als am 16. Nachmittags ein nach Dresden durchgehender Ofsizier die

völlige Auflösung und theilweise Gefangennehmung der sächsischen Armee

mittheilte nnd als der nach Eisleben entsandte Lieutenant v. Traben-

feld 7 Uhr Abends berichtete, daß er nur den nach Mansfeld im

Marsch besindlichen General v. T schamm er angetrosfen habe. Nach den

von diesem erhaltenen näheren Mittheilungen, sowie nach einer noch

zum Ueberfluß eingehenden Benachrichtigung der Halberstädter Kammer

war an einem Rückzug der verbündeten Armee durch den Harz nicht zu

zweiseln. General v. Tschammer hatte sich zur Besetzung der Bode-

Uebergänge erboten, um einen etwaigen Rückzug des Herzogs über Bern

burg zu sichern.

Wie der Herzog am 17. seine Vage beurtheilte, erhellt am besten

daraus, daß er um 4 Uhr Morgens dem Bataillon Bvrell den Befehl

sandte, mit der sächsischen Kavallerie-Abtheilnng und einem Kommando

von 50 Husaren nochmals nach Merseburg vorzugehen und die Gegend

zu erkunden, da bedeutende feindliche Kräfte daselbst eingerückt sein

sollten. Zwei Stunden später, als man von einem sächsischen Courier

Weiteres über den Umfang der Niederlagen bei Iena nnd Auerstedt

erfahren hatte, wurden auf wiederholte dringende Vorstellungen des

Quartiermeister - Lieutenants v. Bergen, daß man nach der Elbe

l> Der Herzog giebt an: „Dem Regiment von Treskow hatte ich zwei Mal

Ordre geschickt, stehen zu bleiben <!), mich abzuwarten <!) und sich durchaus in nichts

etnzulassen. Demungeachtet engagirte es sich leider ! thörichter Weise und erlebte

das traurige Schicksal, theils aufgerieben, theils gefangen zu werden. Da beide

an solches abgeschickte Ofsiziere nicht zu mir zurückkamen, so mußte ich glauben,

daß sie entweder geblieben oder gefangen genommen worden sind,"



106 Kapitel III,

abmarschiren müsse, die Generale vom Herzog zusammenbernsen.

Man hatte sich bereits über die Nothwendigkeit eines Rückzuges geeinigt,

als gegen 8'/.. Uhr ein Trompeter von den Herzberg- Dragonern die

überraschende Meldung brachte, das Regiment sei in Passendorf über

fallen. Der Herzog legte nicht viel Gewicht auf die Meldung, da ein

von Patrouille zurückkehrender Hnsarenossizier ihm erst vor einer

Stnnde berichtet hatte, daß in der Richtung nach Merseburg und Lanch-

stedt nichts vom Feinde zu sehen gewesen sei. Er befahl daher nur,

daß die Hauptwache zur Verstärkung des Postens an der Saalebrüäe

abrücken sollte. Als bald daraus der Regiments -Quartiermeister der

Dragoner die frühere Meldung mit dem Hinzufügen bestätigte, daß

man kaum dem Andringen des Feindes zu widerstehen vermöge, begab

sich der Herzog selbst zur Saalebrücke. Gleichzeitig wurde in der Stadt

Alarm geschlagen, das Bataillon Crew und das mit 2 Kompagnien

von Knorr ans Merseburg gekommene und in die Vorstädte gelegte

Bataillon Hiurichs nach der hohen Brücke befehligt. Eine halbe reitende

Batterie Holhendorff wurde ebendahin ans dem Lager berufen. Natür

lich mußte dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Als der Herzog

mit der Hauptwache bei dem Posten des Bataillons Cretv an der hohen

Brücke anlangte, welcher mit einer Regiments Kanone am rechten

Saale-Ufer stand, ging er, noch iiumer im Glauben, es nur mit emer Er

kundung des Feindes zu thun zu haben, mit diesen beiden kleinen

Abtheilungeu auf die andere Flnßfeite und stieß hier auf das Dragoner-

Regiment, welches sich ziemlich gesammelt hatte und manuhasteu Wider

stand leistete. Das Regiment war in der Tbat so überraschend in

seinen Quartieren angegrisfen worden, daß eine Abtheilnug sogar die

Saale durchschwimmen mußte, um der Gefangenschast zu entgehen.

«',rm°rsch d,, Es waren die Truppen des Marschalls Beruadotte, welche

Marschall° S,r " '

'Ä°"xd?ss,'d?n^^^n nnvermutheten Angriff ausgeführt hatten. Wir wissen, daß

derselbe sein Korps für den 17. um 2 Uhr Morgens bereitgestellt

hatte. Als er darauf Gewißheit von der Anwesenheit des Herzogs

Eugen in Halle erlangt hatte, befahl er den Aufbruch um die genannte

Zeit. Er wählte nicht die Straße über Schasstedt— Lanchstedt, wie

bisher für den größeren Theil des Korps angenommen wurde,') sondern

'> Hoepfner II. 47 einerseits; DumasXVI, 211 und Foue., 1^.99

andererseits.
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den direkteren Weg über Deutschenthal—Zscherben. Auf diese Weise

ist sowohl die Ueberraschung des preußischen Dragoner Regiments zu

erklären, welches nur eine Feldwache gegen Lauchstedt vorgeschoben

hatte, andererseits auch, daß die gegen diesen Ort vorgegangene

Ofsizierpatronille nichts vom Feinde entdeckt hatte. Da der französische

Marschall auf dem Marsche die Anwesenheit einer feindlichen Kolonne

(Regiment Treskow) in Erfahrung gebracht hatte, welche auf der

Straße von Eisleben Halle gewinnen wollte, beließ er die Division

Drouet mit den 5. Chasseuren in Deutschenthal zum Schutz von Flanke

und Rücken. Ohne auf einen Gegner zu stoßen, tras die an der Spitze

mit den 2. Husaren marschirende Division Dupont in Zscherben auf

die Quartiere der Herzberg-Dragouer. Das überraschte Regiment

wurde in schon beschriebener Weise gegen die hohe Brücke gedrängt.

Von der Höhe östlich Zscherben konnte Marschall Bernadotte die

3lXX) m entfernte Stadt in der Tiefe liegen sehen. Geschützt war

dieselbe durch mehrere Arme der Saale, über welche zwei Brücken

führten. Am anderen Ufer, auf den Höhen füdlich, war ein größeres

feindliches Lager deutlich zu erkennen. Der Angriff schien nicht leicht,

dennoch entschloß sich der französische General zu demselben. Zunächst

marschirte die Division Dupont unter dem Schutze ihrer drei Kanonen')

bei Passendorf auf, ein Bataillon und eine Eskadron wurden zur Deckung

der rechten Flanke nach Angersdorf gesandt. Die bei Dentschendorf

zurückgelassene Division erhielt Befehl, heranzukominen.

In der That, der Angriff war schwierig, wenn sich die Vertheidi-

gnng auf die Behauptung des rechten Ufers beschränkt hätte. Die

Saale war zwar an einzelnen Stellen zu durchwaten, aber erstens

waren dieselben dem Angreiser nicht ohne Weiteres bekannt und dann

konnten sie bei der vorhandenen Truppenzahl leicht vertheidigt werden.

Die lwhe Brücke, wie die Schieferbrücke waren allerdings nicht mehr

im letzten Augenblick unbrauchbar zu machen. Die erstere, von Stein,

bildete ein 380 Schritt langes und 9 Schritt breites Desilee, welches

bei der gewölbten Form des Oberbaues nur bis zur Hälfte wirksam

Bernadotte hebt in seinem Bericht an den Kaiser besonders hervor,

daß ihm am 17, im Ganzen nur 12 Geschutze zur Verfügung gestanden hütten,

weil der Rest bei dem Desilee von Dornburg habe zurückgelassen werden müssen.

Von den 12 Geschützen befanden sich drei bei der Division Dupont.
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bestrichen werden konnte. Da die Brücke dem französischen Berichte

gemäß in der noch heute an der Saale üblichen Art bedeckt gewesen

zu sein scheint, so war auch ein Beschießen des desilirenden Gegners

von den Seiten her ausgeschlossen; immerhin mußte der Austritt aus

dem Desilee nahezu uumöglich sein, wenn der Vertheidiger sein Feuer

ans den Ausgang vereinigte und nöthigensalls mit dem Bajonett zum

Degenstoß vorbrach. Preußischerseits hatte man sich fehlerhaster Weise

zum Theil vor die Brücke auf das linke Ufer gestellt, wozu der Herzog

selbst das Beispiel gegeben hatte.

Als später das Bataillon Crew erschien, ging es mit seiner zweiten

Kanone ebensalls anss linke Ufer und nahm vor der Brücke Stellung

eine darauf eintretende Füsilier Kompagnie Knorr füdlich des Dammes.

Diese vier Kompagnien und zwei Kanonen hatten vor sich 40 Füsiliere

und die Schützen des Bataillons Hiurichs. (Siehe Gefechtsplan IZ-ö.)

Vetzteres Bataillon selbst stand mit zwei Kompagnien am rechten Ufer

uumittelbar an der hohen Brücke, die beiden anderen Kompagnien an

den Furten ans der Insel Pulverweiden. Die zweite Kompagnie Knorr

wurde zum größeren Theil an die Fähre bei Giebichenstein gesandt,

der Rest schloß sich an die an der Brücke besindlichen Kompagnien vom

Bataillon Hiurichs an. Von den vier Kanonen der Batterie Holtzen-

dorff wurden zwei nördlich der hohen Brücke gegen eine Furt gerichtet,

die beiden anderen blieben auf dem Damm zur Bestreichnng der Brücke.

(Siehe Gefechtsplan Od)

Nachdem der Herzog das Dragoner-Regiment ins Lager zurück

geschickt und die ersten Anordnungen getrosfen, hatte er den Befehl

über die 2'/^ Bataillone und 6 Geschütze dem General v. Hiurichs

überlassen und sich nach der Stadt begeben, wo er befahl, die

Zelte des Kagers abzubreehen nnd die Bagage unter Bedeckung von

einem Bataillon nnd einer Schwadron sosort nach Dessau abmarschiren

zu lassen.

Nachdem die französische Artillerie den Angrisf wirksam vorbereitet

hatte, wobei eine der preußischen Bataillonskanonen demontirt wurde,

ging gegen 10 Uhr die vordere Linie von drei Bataillonen nach kurzem

einleitenden Schntzengefechte zum Bajonettangriff vor. Bei der großen

Ueberlegenheit konnte der Kampf nicht zweiselhast fein. Die vier

preußischen Kompagnien wurden über die Brücke geworfen, ein Theil
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sogar abgeschnitten, die beiden Kanonen, welche nicht rechtzeitig absahren

konnten, genommen. Die Franzosen folgten dem über die Brücke

fliehenden Gegner uumittelbar, so daß die am rechten Ufer stehenden

Vertheidiger nicht zu feuern wagten. Auch die hier stehenden schwachen

Kräfte wurden im ersten Anlauf zum Rückzug gezwungen. Der General

v. Hiurichs, eins der reitenden Geschütze und die beiden Kompagnien

ans der Pulverweide gerietheu in Gefangenschast.

Die Franzosen folgten den weichenden Preußen ans dem Fuße

und gelangten über die hölzerne Schieferbrücke in die Stadt selbst, wo

es zum Straßenkampf kam. Auf dem Marktplatze trat den Vor

dringenden das 1. Bataillon Natzmer entgegen, welches vom Herzog

ans dem Lager zur Unterstützung vorgeschickt war, als das Gefecht

heftiger zu werden schien. Noch ehe sich das Bataillon entwickeln

konnte, wurde es vou allen Seiten beschofsen, zum großen Theil ge

fangen genommen, der Rest zum Rückzuge genvthigt. Das 2. Ba

taillon des Regiments, welches dem ersten in kurzer Entfernung gefolgt

war, gab ein weiteres Vordringen auf nnd zog sich durch das Galgeu-

thor nach dem Lager nicht ohne Verlust zurück. Die Masse der ge

worfenen Truppen folgte dem Bataillon, nur ein kleiner Theil war

durch das Steinthor abgezogen. Die Franzosen folgten meist in

letzterer Richtung, ein Versuch, ans der Stadtumfassung herauszugehen,

wurde durch den Herzog zurückgewiesen, welcher mit den Grenadier-

Bataillonen Vieregg und Schmeling nnd der anderen halben Batterie

Hohendorss an das obere Steinthor geeilt war. Die Franzosen

mußten bis an das untere Steinthor zurück. Hier verbarrika-

dirten sie sich, um in der Vertheidigung erst weitere Verstärknugen

abzuwarten.

Seit dem Beginn des Gefechtes waren wohl zwei Stnnden ver

gangen, die Bataillone vom Regiment Natzmer hatten Zeit gehabt, bis

zum Marktplatz vorzndringen, die Grenadier-Bataillone Vieregg nnd

Schmeling mit der halben reitenden Batterie bis zum Steinthor zu

gelangen, der Feind wurde von hier bis ans die innere Stadt geworfen

und wartete Unterstützungen ab. Die Uebermacht war augenblicklich

ganz auf preußischer Seite, denn außer den beiden im Gefecht stehenden

Grenadier-Bataillonen standen noch 8'/^ Bataillone, 2 12pfündige

Batterien nnd die Kavallerie-Regimenter von Usedom nnd Herzberg
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fast vollständig zur Verfügung. Wenn es trotzdem nicht gelang, einen

geordneten Rückzug anzutreten, und es sogar möglich war, daß ein

Theil der Truppeu abgedrängt wurde und statt auf Dessau nach

Bitterfeld abziehen mußte, so ist dies nur dadurch erklärlich, daß der

Aufbruch aus dem Lager zu spät erfolgte und die Gefechtsleitnng nicht

einheitlich war.

"°Är Ä^°" Marschall Bernadotte ließ zuerst die Reserve der Division Dupont,

das 96. Insanterie-Regiment und das 2. Husaren-Regiment folgen, ver-

muthlich auch das eine bei Augersdorf zurückgehaltene Bataillon, bald

darauf ferner das 8. Regiment der Division Rivaut. Letzteres wandte

sich nach dem Galgenthor, während General Dupout seine Truppen

ziemlich am unteren Steinthor vereinte. Die Franzosen drangen nun

von Neuem vor. Am Galgenthor stellten sich dem Heraustreten die

zwei ans Leipzig erst am Morgen angelangten Füsilier-Kompagnien Knorr

mit zwei Husaren-Eskadrons und einigen Geschützen entgegen. Am

oberen Steinthor hatte das Regiment Manstein an der Straße nach

Dessau eine Stellung genommen, während die 12 Eskadrons Kavallerie

am Funkenschen Garten hielten.

Die durch weitere drei Bataillone der Division Rivaut (ein Bataillon

wurde vom Marschall in Reserve zurückgehalten) und die 4. Husaren

verstärkten Franzosen drangen nnn bald aus allen Thoren, durch die

Gärten und über die Lehmwände der Vorstädte ins Freie. Von dem

zwischen dem oberen Galgenthor und Schimmelthor gelegenen Abhange

fügten sie der einen auf der Chaussee aus dem Lager abziehenden

preußischen Kolonne sogar erhebliche Verluste zu, Bald wurde der

Funtensche Garten genommen und die dahinter stehende preußische Kaval

lerie gezwungen, gegen Freienfelde zurückzugehen. Als sie sich von dort

aber noch weiter in derRichtung auf Mötzlich entfernte, benutzten die 4. fran

zösischen Husaren diesen Augenblick, um sich auf die halbe reitende Batterie

zu werfen und dieselbe zu nehmen. Durch dieses Heraustreten der

Division Dupont am Steinthor wurde die zweite aus dem Lager ab

ziehende Kolonne gezwungen, eine Richtung östlich vom Dorfe Diemitz

einzuschlagen.

vMg°°'^ preußischen Truppen, welche am Steinthor gefochten und welche

auf der Chaussee deu grünen Hos zu erreichen vermocht hatten, zogen

sich auf Mötzlich zurück, verfolgt von der Division Dupont. Die in
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diesem Augenblick eintreffende 12 pfundige Batterie Hart nahm auf der

Sandhöhe Stellung, und ihr Feuer mäßigte die Verfolgung etwas. In

Mötzlich wurde der Kirchhos noch tapfer vertheidigt. Von hier ab über

nahm das im Trabe angelangte Regiment Heyking-Dragouer die Arriere

garde. Der Gegner folgte zwar noch bis Oppin, der Verlust dieser

Kolonne au Gefangenen und Kanonen war aber ein verhältnißmäßig

geringer. Dagegen hatte die Bagage des Korps, welche gleich auf die

erste Nachricht von der Anwesenheit eines Feindes in größter Unordnung

ohne jeglichen Befehl auf dem Wege nach Dessau zurückgegangen war,

eine große Zahl Wagen stehen lassen, welche von der eigenen Mannschast

geplündert waren.

Der Abzug des uach Dessau ' gehenden Theils des Korps nmß der

Zeit nach früher stattgefunden haben als der des anderen, denn wir

sinden die 2. französischen Husaren wiederum thätig und im Verein mit

den 4. Husaren der zweiten von der Division Rivaut verfolgten preußischen

Kolonne bei Rabatz und Peißen scharf zusetzen. Die 12pfünd. Batterien

erwiesen sich hier wieder durch ihre Schwerfälligkeit hinderlich, ein Theil

derselben ging verloren. Die vom Marschall Bernadotte noch vor-

gesandten Unterstützungen, das 94. Insanterie-Regiment und das

5. Chasseur-Regiment der Division Drouet, vermuthlich auch das bis

dahin zurückgehaltene eine Bataillon der Division Rivant, waren ein

getroffen, und die ans der Straße nach Bitterfeld zurückgehenden preußischen

Bataillone wären wohl ganz aufgerieben worden, wenn sich das

Husaren-Regiment Ufedom der Wasfengefährten nicht in tapferster

Weise angenommen hätte. Wiederholt wurde die französische Insanterie

und Kavallerie mit wechselndem Erfolge angegrisfen. Die Verfolgung

erreichte erst mit Einbruch der Dunkelheit bei Landsberg ihr Ende. Die

preußischen Kolonneu gelangten spät in der Nacht bis Bitterfeld bezw.

Dessan.

Ein ganz abgesondertes Gefecht führte das Regiment Treskon', d,,^

welches auf seinem Marsch nach Halle um 9 Uhr Dölau erreicht hatte.

Das Regiment beschleunigte seinen Marsch bei dem hörbar werdenden

Kanonendonner. Als es die Dölauer Heide verließ, hatte der von aus

gesandten Ofsizieren bereits gemeldete Feind Leuenbergs Weinberg

besetzt. Es waren die Regimenter 27 und 95 der Divisiou Drouet

mit zwei Kanonen, welche hier den Preußen entgegentraten. Einige
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Voltigeur-Kompagnien waren am östlichen Rande der Dölauer Heide

vorgegangen und kamen den in Linie gegen den Weinberg vorrückenden

zwei Bataillonen Treskow in Flanke und Rücken. Der Kommandeur,

Oberst v. Engelbrecht, beschloß insolge dessen den Rückzug, ließ Karree

formiren und schlug die Richtung auf Cröllwitz ein. Da der Marsch

in dieser Formation bei schwierigem Gelände nur langsam von Statten

ging, wurden die Bataillone bald ganz umzingelt, in Cröllwitz gegen

die Saale gedrängt und nach tapferer Gegenwehr zum größten Theil

mit ihren vier Kanonen und Fahnen zu Gefangenen gemacht. Nur wenige

Leute retteten sich durch Schwimmen über die Saale. Die Bagage

unter Bedeckung einer Kompagnie hatte rechtzeitig Kehrt gemacht und

entkam glücklich nach Magdeburg.

Die an der Fähre von Giebichenstein stehende Füsilier-Kompagnie

hatte das vorstehende Gefecht zwar beobachtet, sich aber verborgen ge

halten, da sie nicht helfen konnte. In der darauf folgenden Nacht

entkam sie ebensalls nach Magdeburg,

«»ckmarsch »» Das Bataillon Borell, welches mit den beiden Kavallerie-Abthei-

Lnlalllon° Lore»,

lungen um 4 Uhr Morgens nach Merseburg abgerückt war, hatte

daselbst einige feindliche Kavalleristen vertrieben und darauf den Ort

befetzt. Erst gegen 4 Uhr Nachmittags überbrachte ein von Halle

kommender Unterossizier eine Nachricht von dem unglücklichen Ausgang

des dortigen Gefechtes. Es wurde hierauf der Rückmarsch angetreten,

aber nicht auf Halle, sondern zunächst nach Burgliebenan, wo man

die Elster überschritt. Da unterwegs alle Nachrichten durch Versprengte

die gänzliche Niederlage des Korps bestätigten, wurde die Richtung auf

Landsberg eingeschlagen, um dort eine Wiedervereinigung zu versuchen.

Da dieselbe aber nach den nntenvegs eingezogenen Erkundigungen auch an

diesem Orte unsicher schien, bog man rechts nach Delitzsch aus, welches

mit Tagesanbruch erreicht wurde. Am 19. früh langte die Kolonne in

Torgan an, wo die sächsischen Reiter zurückblieken, dann setzte sie den

Marsch über Iüterbog, Potsdam, Berlin links lassend, nach Cüstrin

fort. Von hier ging das Bataillon später als Besatzung nach Grandenz.

«,r,°l',, Ueber die beiderseitigen Verluste liegen nur wenige zuverlässige

Angaben vor. Bernadotte schätzt die Zahl der Gefangenen in seinem

am 18. geschriebenen Berichte auf 150 Ofsiziere, 5000 Mann. Da

die Zahl der ersteren aber nachweislich nur 74 betragen hat, so wird
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auch die andere stark übertrieben sein. Die französischen Berichte,

welche für unseren Geschmack vielfach zu sehr mit volltönenden Phrasen

durchsetzt sind, ergehen sich über das Gefecht von Halle ganz besonders

in dieser Weise. Auf einen deutschen Leser wirkt es z, B, geradezu

komisch, wenn Dupont von dem Angrisf auf die lange Brücke be

richtet: „Niemals war eine Attacke ungestümer und schneller von Erfolg

begleitet. Diese Brücke, von Franzosen vertheidigt, wäre das Grab

einer ganzen Armee gewesen."

Der Gesammtverlust mag sich preußischerseits wohl auf 87 Ofsi

ziere und 5000 Mann belaufen haben. Außerdem gingen 11 Geschütze,

eine Anzahl Regimentskanonen und 4 Fahnen verloren.') Von Seiten

der Gegner liegt nur eine Angabe der Division Dupont vor, welche

ihren Verlust auf 400 bis 500 Todte und Verwundete berechnet. Die

von Dumas angeführte Gesammtzahl von 800 wird daher der Wahr

heit so ziemlich entsprechen.

Das Gefecht bei Halle giebt einen neuen Beweis von der großen «"ra«,,««,°,

Unsähigkeit der preußischen Führer. Allein diesem Umstande dürfte es

znzuschreiben sein, daß eine geringe französische Ueberlegenheit dem

Korps des Herzogs von Württemberg in einer zur Vertheidigung sehr

geeigneten Stellung eine so empsindliche Niederlage bereitete. Bringt

man vom I. französischen Korps, welches am 20. September 20594

Mann zählte, zwei Regimenter der Division Drouet, die Mannschast der

22 zurückgebliebenen Geschütze und 5 pCt. Marschverlust in Abrechnung,

so nahmen an dem Hauptkampfe Theil:

14150 M. Ins. n. Art.. 1500 M. Kav., 12 Gesch. ^- 15650 M.

gegen 11450 - - - - 2250 - - 62 - — 13700

wobei preußischerseits das Regiment Treskow, das Bataillon Borell

und 50 Hufaren nicht mitgezählt sind. Da die letzten Verstärkungeu

auf beiden Seiten, das Regiment 94 und 5. Chasseure einerseits, das

Regiment Heyring-Dragoner und Bataillon Hart andererseits, an dem

Entscheidungskampfe nicht teilgenommen haben, so stellen sich die

Zahlen für diesen folgendermaßen:

') Der Herzog berechnet seinen Gesammtverlust ohne Regiment Treskow auf

8 Kanonen, 1075 Mann und den des Regiments v. Natzmer nur auf 140 bis

I5O Mann; beides Angaben, welche man nur als absichtlich unwahr bezeichnen

kann.

v. Lettow, Der «ri,g von 1806/7, II,
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Franzosen 12 190 Ins. n. Art.. 1000 Kav., 12 Gesch. 13 190 M.

Preußen 11350 - - - 1675 - 58 - — 13025 -

Die Ueberlegenheit an Kavallerie und Artillerie glich zuerst bei

Vertheidigung der Flußübergänge und dann bei dem Rückzugsgefechte

die geringe französische Ueberlegenheit an Insanterie mehr wie aus.

Es dürfte daher nicht zu bezweiseln sein, daß der Herzog Eugen bei

richtiger Erkenntnis) seiner Lage den Franzosen am 17. den Uebergang

hätte gänzlich verwehren, ihnen zum Mindesten durch eine Arrieregarde

einen erheblichen Zeitverlust bereiten und inzwischen selbst mit dem

Gros ordnungsmäßig abziehen können. Dem Herzog hat aber vor

Allem die Erkenntuch der Gesammtlage gefehlt, obgleich er über die

vorhergegangenen Ereignisse sehr gut orientirt war. Zuerst wagte

er den durch die Verhältnisse gebotenen felbstständigen Entschluß nicht

zu fassen, sondern versuchte noch am 16. Befehle von dem verwundeten

Herzog von Braunschweig zu erlangen. Weiter ist dem Führer des

Reservekorps allem Anschein nach gar nicht der Gedanke gekommen,

daß die Franzosen direkt über Halle—Wittenberg nach Berlin gehen

könnten, während sich die verbündete Armee nach Magdeburg zog.

Ihm hieraus einen Vorwurf machen zu wollen, erscheint unbillig,

denn er befand sich in diesem Punkte in Uebereinstimmung mit der

allgemeinen Anschaunng. Dem Befehl des Königs an den Fürsten

Hohenlohe, das Reservekorps nach Magdeburg heranznziehen, lag

derselbe Gedanke zu Grunde. Es ist zwar nirgends direkt aus

gesprochen, daß man bei einer Stellung der Armee bei Magdeburg

ein Vorgehen Napoleons über Wittenberg nach Berlin für uumög

lich hielt, anders kann ich mir aber den Königlichen Befehl nicht

erklären. Hatte man doch kurz zuvor durch den Marsch des

Herzogs Eugen ans Leipzig gehosft, das Vordringen des Gegners auf

Dresden zu hindern! Hielt doch selbst ein Clausewitz fast zwei

Iahrzehnte später es für uumöglich, bei der Flankenstellung der Saale

vorbeizugehen, ohne daß man weder hier noch dort im Stande gewesen

wäre, den Gegner zu strasen, wenn er die theoretische Weisheit ver

lacht und im Bewußtsein feiner wirklichen Macht es dennoch gethan

hätte. Dem Vorstehenden gegenüber ist es interessant zu sehen, wie

die eigene Gefahr den Blick schärfte und zu einer natürlichen Auf

fassung führte. Als nämlich am 16. früh in Berlin ein Schreiben

8'
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des Grasen Haugwitz vom 13. aus Weimar eingetroffen war, in

welchem die Behörden in Rücksicht auf die Umgehung der Franzosen

nach Naumburg ersucht wurden, Alles zu retten, was von Werth sei,

forderte man den Herzog von Württemberg von Berlin aus auf, die

Hauptstadt durch Besetzung der Elb-Uebergänge von Wittenberg und

Roßlau zu sichern. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat dieses Schreiben

seine Adresse ebensowenig rechtzeitig erreicht, als der Befehl vom 15.

aus Sömmerda, nach welchem der Herzog die Elbe gewinnen und sich

erst übelsten Falles nach Magdeburg ziehen sollte.

Das bei Halle geschlagene Korps machte keinen Versuch, den Weg

nach Berlin bei Roßlau oder Wittenberg zu vertheidigen, sondern setzte

am 18. den Rückzug, ohne etwas vom Feinde gesehen zu haben, auf

Magdeburg fort, wie ich vermuthe, zum Theil insolge der übertriebenen

Vorstellungen von dem Einfluß flankirender Stellungen. Hatte doch

auch General v. Tschammer erwartet, der Herzog werde sich über

Bernburg nach der großen Elb-Feste ziehen.

Huldigte der Führer des Reservekorps der Ansicht, daß die auf

Magdeburg zurückgehende preußische Armee den Feind nothwendiger-

weise nach sich ziehen müsse, dann wird seine große Sorglosigkeit vor

einem Angriff begreiflicher, und kann man auch die Heranziehung des

Regiments Treskow am linken Ufer und die damit zusammenhängende

Erhaltung der Brücken verstehen. Als dann die Annäherung des Feindes

gemeldet wurde und der Herzog glaubte, es nur mit einer Erkundung

zu thnn zu haben, war das Vorgehen über die Brücken durchaus sach

gemäß, ein Fehler und zwar ein sehr großer wurde es erst, als sich

stärkere Kräfte des Gegners mit Artillerie entwickelten und General

v. Hinrichs nicht den Entschluß fassen konnte, die vorgeschobenen

schwachen Kräfte über die Brücke zurückznziehen. Der Versuch einer

Vertheidigung von beiden Ufern, wobei die vordere Linie die hintere

am Feuern hinderte, war im hohen Grade unverständig. Dachte man

überhaupt daran, was ich stark bezweisele, das Desilee für das Regiment

Treskow offen zu halten, dann mußte dies mit ganz anderen Kräften

geschehen und konnte nur vom Herzog selbst angeordnet werden. Daß

dieser nicht die Gefechtsentwickelnng abwartete, sondern sich nach der

Stadt zurückbegab, ist wohl fein größter Fehler an diesem Tage.

Ebenso wenig dürfte sich etwas zur Entschuldigung dasür ansühren
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lassen, daß am 17. Morgens ein Bataillon Insanterie mit nur

100 Reitern nach Merseburg zur Erkundung vorgeschickt wurde, daß

man Kavallerie ohne den Schutz von Insanterie vor ein Desilee legte

und ein Lager bezog mit einer Rückzugsrichtung, fast entgegengesetzt

derjenigen, welche man zu nehmen die Absicht hatte. Ueber die

Gefechtsführung nach dem Verlust der Stadt fehlen die Einzelheiten,

doch ist auf die begangenen Versäumuisse bereits im Laufe der Darstel

lung hingewiesen worden.

Auf französischer Seite ist der Entschluß zum Angrisf bei der

Wichtigkeit eines direkten Weges nach Berlin, die schnelle Durchführung

desselben bei der fehlerhasten Aufstellung des Gegners sehr anzuerkennen.

Auch in der weiteren Gefechtsleitung und bei der Verfolgung zeigte sich

Berna dotte als ein geschickter, entschlossener und kühner Truppensührer,

denn kühn war es zu nennen, daß er den größten Theil seiner Kräfte

in den Kampf nach vorwärts einsetzte, während noch nichts Genaueres

über die von Eisleben im Aumarsch besindliche Kolonne des Gegners

bekannt war. In dem Operationsjournal des I. Korps heißt es in

Bezug hierauf: „Diese Kolonne war einen Augenblick der Gegenstand

lebhaster Beuuruhigung beim Prinzen, welcher fürchtete, daß es ein

größeres Korps sein könnte, welches zur Unterstützung des Herzogs von

Württemberg herankäme."
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Rückzug und Verfolgung bis zur Elbe, 18 —Lv. Oktober.

Der 18, Oktober.

«es»Kl,^°Ht°, Am 18. Morgens wußte man im Kaiserlichen Hauptquartier zu

„der. Naumburg noch nichts von dem Gefecht bei Halle, wie aus einem

Schreiben des Major-Generals in Beantwortung des Soultschen

Berichtes aus Greussen vom 16. Abends deutlich hervorgeht. „Die

Korps von Ney und vom Großherzog müssen in Ihrer Nähe sein.

Bernadotte schien nach seinem letzten Bericht (16. 10 Uhr Morgens)

ebensalls die Absicht zu haben, auf Magdeburg zu gehen, seit zwei Tagen

haben wir keine Nachricht von ihm. Marschall Lannes marschirt heute

auf Halle; Augereau folgt in derselben Richtung; Davout wird den

Abend in Leipzig sein: der Kaiser mit seiner Garde ist hier." Aus

den letzten Mitteilungen geht hervor, daß oer Befehl, nach welchem

Augereau dem V. Korps auf Merseburg folgen sollte, bereits gegeben

war, daß dagegen die übrigen Anordnungen, nach denen Lannes so

nahe wie möglich an Halle heraurücken, das Hauptquartier mit der

Garde nach Merseburg gehen sollte, erst später erlassen sind, aller

Wahrscheinlichkeit, nachdem man in irgend einer Weise Kenntniß von

dem Gefechte bei Halle erhalten hatte. Der Bericht hierüber wurde

von Bernadotte erst am Nachmittag dieses Tages auf Grund der

Angaben des Generals Dupout verfaßt.

Da den Kaiser gegen 100 Km von seinem linken Flügel trennten

und ihm die Vorgänge des 17. daselbst unbekannt waren, so enthielt

er sich jeder Einwirkung auf dieselben, was gegenüber der noch iiumer

verbreiteten Ansicht, daß Alles und Iedes von ihm angeordnet sei, her

vorzuheben ist.



Rückzug und Verfolgung bis zur Elbe. 18.—20, Oktober. 119

Nach Ausführung der für den rechten französischen Fingel erlassenen

Befehle hatten die Korps am Abend des Tages folgende Aufstellungen:

(Vergl. die folgende Skizze 10.)

Skizze 10. Beiderseitige Stellungen am 18. Oktober, Abends.

Rechter französischer Flügel.
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Das I. Korps in und vorwärts von Halle in Quartieren. Die

am Abend vorher verlorene Fühlung wieder aufzunehmen, war

gar nicht versucht worden. Das V. °«orps füdlich von Halle im

Biwak bei Ammendorf am rechten Elster-Ufer, das Hauptquartier

und die Garde in Merseburg, das VII.^Aofps vor und hinter diesem

Orte. Das III. Korps hatte Leipzig erreicht, und sprach Marschall

Davout in seinem von dort erstatteten Bericht die Absicht aus,

für den Fall, daß weitere Befehle nicht eingingen, am folgenden Tage

bis nahe an Bitterfeld zu rucken. „Ohne diese Bewegung würde ich

nicht im Stande sein, die Befehle Ew. Hoheit auszuführen", fügte

er hinzn. Mau muß nach dem weiteren Inhalt des Berichtes

schließen, daß sich dies auf die von Berthier in Naumburg münd

lich mitgetheilte Absicht des Kaisers bezieht, den Uebergang über die

Elbe nöthigensalls mittelst Brückenschlag zu gewinnen. Um so

mehr überrascht, daß der Bericht fortfährt: „Der erbeutete Pon

tontrain') ist aus Mangel an Pferden in Naumburg verblieben,

da ich genöthigt war, die zugehörigen Pferde als Ersatz der mir

am 14. getödteten zu verwenden. Ich habe aber hier 150 andere

angefordert, um die Pontons heranzuschasfen; sollten sie zu spät

kommen, werde ich die Industrie anspannen, um die Absichten

Sr. Majestät zu erfüllen." Die mit dem Pontontrain erbeu

teten Pferde waren jedensalls bereits im Lauf des 15. bis

17. in die Truppe eingestellt und befanden sich auf dem nm 6 Uhr

Morgens angetretenen Marsch nach Leipzig, als Davon t die

obigen Mittheilnngen von Berthier empsing. Der Gedanke, nöthigen

falls den Elb-Uebergang durch Brückenschlag gewinnen zu müssen, ist wahr

scheinlich erst nach dem Bekanntwerden des Gefechtes bei Halle, also im

Laufe des Vormittags gegen 9 Uhr, entstanden. Der Gegner war auf

Dessau bezw. Bitterfeld—Wittenberg zurückgegangen, und mußte eine

Vertheidigung der Elbe angenommen werden. Auf diese Weise würde

sich die Zurücklassung der Pontons bei Naumburg, die im ersten Augen

blick wie eine Vernachlässigung seitens des Marschalls Da von t aussah,

ganz natürlich erklären.

Es handelt sich um die am 12. in Naumburg genommenen 22 Pontons

der Hohenloheschen Armee.
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Die Dragoner-Division Grouchy (2.) war in Naumburg ein

getroffen, aus dem bezüglichen Marschbefehl derselben ist hervor

zuheben, „daß im Bedarfsfall ein Theil des Weges im Trabe zurück

gelegt werden sollte." Hiernach wäre es also bei der franzosischen

Kavallerie Gebrauch gewesen, für gewöhnlich nur Schritt zu reiten.

Von Bernadotte war es jedensalls ein großer Fehler, daß er ^°^Ws"„""

durch seine drei Regimenter leichter Kavallerie den Verbleib des Gegners «'s'r',,K°rp°,

nicht feststellen ließ. Anderensalls würde er in Erfahrung gebracht

haben, daß der auf Bitterfeld gegangene Theil des Reservekorps nach

Abbrennung der Muldebrücke schon sehr früh längs des rechten Fluß

ufers nach Dessau aufgebrochen war, bei dieser Stadt die Mnlde und

dann bei Roßlau die Elbe passirt hatte. Der nach Dessau zurück

gegangene Haupttheil des preußischen Korps war schon unter Zurück

lassung einer Arrieregarde an der Roßlauer Brücke weitermarschirt.

Nachdem die von Bitterfeld kommenden Truppen das rechte Ufer ge

wonnen hatten, wurde die Brücke bis auf die Pfähle, welche stehen

blieben, abgebrannt. Das Reservekorps vereinigte sich hierauf wieder

in einem Biwak zwischen Zerbst und Gommern. Die Nacht wurde

bei letzterem Orte verbracht. Durch diesen geradezu widersinnigen

Gewaltmarsch von 40 bezw. L5' Km verlor die Insanterie an Er

müdeten fast ebensoviel als am Tage vorher im Gefecht. Ein weiterer

Theil der Bagage ging verloren.

Auf dem linken französischen Flügel befand sich das IV. Korps in ^'UAA,

erster Linie. Der Marschall hatte die Theilung des Gegners bemerkt "°'"°

und noch am 17. die Verfolgung auf den beiden nach Quedlinburg

bezw. Halberstadt führenden Straßen angeordnet. Bei den voraus

sichtlich schlechten Verbindungen im Gebirge wurde ein Befehl für zwei

Tage ausgegeben. Nach demselben sollte eine Division auf der Straße

Stolberg — Güntersberge am 19. Dittfurth erreichen. Eine der beiden

Brigaden, in welche jetzt die vier leichten Regimenter getheilt waren,

wurde der Division beigegeben. Der Marschall selbst wollte die andere

Straße Beneckenstein—Blankenburg—Halberstadt in folgender Marsch

ordnung einschlagen: Leichte Kavallerie-Brigade, Division Leval, Dra

goner-Division Sahnc (4.), Division St. Hilaire. Wir sinden abweichend

hiervon die Dragoner-Division am Abend bei Tanne (siehe Skizze 11

umseitig) uumittelbar binter der leichten Kavallerie; ferner das
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23. Dragoner-Regiment bei Hasselfelde. Dasselbe war auf dieser mitt

leren Straße vorgeschoben worden, nachdem man auch dort die Spur

zurückgehender Truppen bemerkt hatte.

Skizze 11. Ausstellungen von Soult und Murat im Einzelnen.

 

Am Nachmittag des 17. war der Marsch der Kalkrentbschen Kolonne

auf Stiege anscheinend nicht beobachtet worden, und dies dürfte aus

dem Umstande zu erklären sein, daß die letzte abziehende Truppe,
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das von Blücher und Scharnhorst geführte Detachement, bekanntlich

den Weg über Ellrich eingeschlagen hatte. Bei dem Drängen des

Feindes waren außerdem einige Truppentheile der Kalkreuthschen

Kolonne ans Benneckenstein zurückgegangen. Unter diesen befanden sich

die drei Bataillone des Regiments Garde. Da dieselben in der Nacht

zum 18, ebensalls sehr auseinander gekommen waren, so glückte es der

französischen leichten Reiterei bei Königshos, dem Regiment Gefangene

abzunehmen.

Murat hatte in seinem Bericht an den Kaiser vom vorhergehenden

Tage ans Immeurode ausgesprochen, daß er gemäß der erhaltenen

Direktive den Versuch machen wolle, sich nach rechts zwischen den Feind

nnd Naumburg zu manöoriren, um auf diese Weise im Verein mit

Bernado tte und Davout dem Kaiser zur Hand zu sein. Anderer

seits hatte er aber auch geschrieben, daß er sich mit Soult vereinigen

und dem Feinde so weit folgen wolle, um ihn noch zu erreichen. Als

Murat dies schrieb, glaubte er Nordhaufen seit Mittag vom Gegner

geräumt und von der leichten Kavallerie des IV. Korps besetzt. Als

sich dann später erwies, daß beide dem Kaiser mitgeteilten Absichten

nur auf verschiedenen Wegen auszuführen wären, entschied er sich für

energische Perfolgnng nnd befahl den Aufbruch der 13. Chassenre aus

Furra um 6 Uhr, den der dahinter liegenden Divisionen um 4 Uhr.

In Rücksicht auf das von Sondershausen nach Nordhausen marschirende

VI. Korps wurden die Divisionen zunächst nach Immeurode und am

anderen Morgen nach Antritt des Marsches über Hesserode nach

Nordhausen dirigirt.

Nachdem Murat selbst letztgenannten Ort erreicht nnd sich über

den Marsch des IV. Korps orientirt hatte, gedachte er mit der Masse

seiner Reiterei den fast freigebliebenen Weg über Stiege—Hasselfelde

einzuschlagen. Er selbst beabsichtigte, mit den 13. Chasseuren heute

noch Halberstadt (von Furra 66 Km) zu erreichen. Die zuletzt am

Ende der Kolonne besindlichen Generale Klein nnd La falle sollten,

wenn möglich, noch bis Hasselfelde (51 bezw. 54 Km) marschiren.

Allein die Division Beaumont erhielt Befehl, den Weg über Benneckenstein

einzuschlagen, diesen Ort noch an demselben Tage zu erreichen (42 Km) nnd

am folgenden Morgen 5 Uhr den Marsch nach Halberstadt fortzusetzen.

Das Versäumte sollte also nachgeholt werden, und mit Gewalt wollte
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der Führer der Reiterei die Spitze gewinnen und wenn möglich das

IV. Korps überholen.

Skizze 11 zeigt die wirklich erreichten Punkte; die Rechnung war

ohne die beschränkte Wegbarkeit des Gebirges und die Anhäufung von

Truppen gemacht. Nur die Division Beaumont war über Hesferode

marschirt, alle anderen durch bezw. auf Nordhausen. Vermuthlich

haben dieselben den bezüglichen Befehl nicht erhalten, und von Klein

und Lasalle muß angenommen werden, daß sie auf das VI. Korps

stießen und deshalb füdlich von Nordhausen verblieben. Murat selbst

ging mit den 13. Chasseuren vor, vereinigte sich mit den auf derselben

Straße besindlichen 23. Dragonern und hatte bei Stiege noch um 6 Uhr

Abends ein Gefecht mit preußischer Kavallerie und Insanterie. Nach

dem der Gegner gewichen, nahm der Großherzog in Stiege Quartier;

die 23. Dragoner gingen bis Hasselfelde vor.

Marschall Ney hatte Nordhausen erreicht und schrieb hier seinen

schon erwähnten ersten Bericht seit Iena. Wenn er in demselben an-

giebt, die 64 Km von Groß-Fahner in einem Zuge, Tag und Nacht

marschirend, gemacht zu haben, so liegt jedensalls eine starke Ueber-

treibung vor. 64 Km werden mit den gewöhnlichen Pansen in

16 Stunden zurückgelegt, wonach für die Ruhe in Sondershausen

wenigstens 8 Stunden verblieben. Sollte der Marschall wirklich schon

am frühen Morgen des 18. in Nordhausen angelangt sein, wie bei

obiger Berechnung angenommen ist, so wären die von den Truppen

geforderten Anstrengungen ganz zweckwidrig gewesen. Daß sich das

IV. Korps vor ihm befand, hatte er jedensalls in Sondershausen er

fahren, welche Absicht kann er also mit diesem Eilmarsch verfolgt haben?

Der 18. Oktober war bereits der elfte Marschtag in ununterbrochener

Folge, lmd es darf bei der angegebenen Anstrengung nicht Wunder

nehmen, wenn Leute zurückblieben und die Disziplin litt. Wenn die

selbe jedoch in einem Grade nachgelassen haben sollte, „daß das Leben

der Ofsiziere nicht mehr sicher war," wie es in dem Bericht heißt, so

dürfte dies auch wohl nicht ganz wörtlich zu nehmen sein.

z°rtick°,i,« der Von der verbündeten Armee wurden am Abend des 18. die in

verdündeten o°s
»lesem 5l°g„. Skizze 12 angegebenen Standpunkte eingenommen.

Der Herzog von Weimar hatte in drei verschiedenen Kolonnen

Dnderstadt, Gieboldehausen und Lindau erreicht und Quartiere in der
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bezüglichen Gegend bezogen. General v. Gettow erhielt bereits auf

dem Marsch nach Dnderstadt den abändernden Befehl, am 18. in Got

tingen zu verbleiben nnd später bei Wittenberge die Elbe zu passiren.')

Insolge dessen kehrte der General nach Göttingen zurück und verblieb

daselbst für diesen Tag. Als der Herzog am Nachmittag die Meldung von

der Befreinng der Gefangenen durch Lieutenant v. Hellwig erhielt, befahl

er, daß 5 Eskadrons Köhler-Husaren in Dnderstadt und das im An

marsch besindliche II. Bataillon Pletz-Husaren in Heiligenstadt zur Auf- ,

nahme bis zum 20. stehen bleiben sollten. Wir wissen bereits aus dem

Vorhergehenden, daß diese Bemühungen vergeblich waren.

Die Artillerie von Blücher und Scharnhorst hatte Gittelde

erreicht. — General v. Tschammer war in Aschersleben stehen geblie

ben, vermuthlich um die dem Herzog von Württemberg versprochene

Aufnahme gewähren zu können. — Die Sachsen hatten Atzendorf

Gras War tens leben Hadmersleben erreicht. — Dem General

v. Hirsch feld war es gelungen, den größeren Theil der verirrten und

auseinander gekommenen Kalkreuthschen Kolonne bei Hasselfelde zu sam

meln und nach Blankenburg zu führen. Gras Kalkrenth selbst war

für seine Person nach Halberstadt gegangen, wie er sagt: sobald er

erfahren, daß die Arrieregarde seiner Kolonne den Harz erreicht und

vom Feinde nicht verfolgt worden, um den General Grasen Wartens-

leben zu sprechen und für dessen ausgehungerte Truppen Geld und

Brot zu besorgen. Wenn Prinz August darüber in seinem Tagebuch

schreibt: „Von Nordhausen an haben wir ihn nicht mehr gesehen noch

irgend einen Befehl von ihm erhalten. Er verließ mithin sein Korps

im Augenblick, wo es der größten Gefahr ausgesetzt war und der

Führung am meisten bedurfte", so erscheint diese Benrtheilung vom

Standpunkt eines Bataillonskommandeurs, welcher selbst von seiner

Truppe abgekommen war, doch von sehr zweiselhaster Berechtigung.

Trotz aller Hochachtung vor dem Prinzen für fein mannhastes Auf

treten bei Weißensee kann man doch nicht anders sagen, als daß er

sich mit Recht einer ähnlichen Beurtheilung aussetzte, wenn er seiner

Erzählung gemäß nach mehrstündigem Warten auf sein Bataillon in

i) K. A. VIl. 53. Das Detachement betrug 1000 Mann Infanterie und

500 Pferde, von denen zwei Dritttheile zu den fächsischen Truppen gehörten.
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Stiege dem General bis Halberstadt nachreiste, um Befehle einzuholen.

Was sollten das für Befehle sein? Daß der Rückzug auf Magdeburg

ging, war klar, und in dem Falle hätte es sich vor Allem darum han

deln müssen, die auseinander gekommenen Truppen wieder zu sammeln

und geordnet in dieser Richtung nachzuführen!

Gras Kalkreuth, welcher in Halberstadt die Nachricht erhielt, der

Feind sei schon bis Gommern gerückt, erließ hierauf folgenden Befehl:

„Allen Regimentern der Division Wartensleben befehle ich hiermit

im Namen des Königs, zu eilen, morgen über die Elbe zu sein, wohin

ich gleich selbst abgehe. Da es hier aber heißt, daß da schon die Fran

zosen in jedem Fall angekommen sein würden, da der Herzog Eugen

bei Merseburg geschlagen fein soll, so haben sie nicht allein möglichst

zu eilen, sondern, wenn der Weg nach Magdeburg nicht sicher sein

sollte, das doch für morgen nicht zu fürchten ist, sich links nach der

Altmark zu halten und bei Travemünde überzugehen."

Stand ein Feind bei Gommern auf dem rechten Elb-Ufer, so schien

der Marsch von Hadmersleben nach Magdeburg wohl kaum gefährdet.

War es dennoch der Fall, so konnte es sich doch immer nur darum

handeln, die Festung dennoch durch ein Ausbiegen nach Norden zu

erreichen oder die Unterstützung der anderen Kolonnen abzuwarten.

Ein Uebergang der vereinzelten Division Wartensleben auf das feind

liche Ufer, zwei Märsche unterhalb Magdeburgs, scheint aber gar

keinen Sinn zu haben. Der General ging hierauf noch an demselben

Tage nach Groß Wanzleben.

Fürst Hohenlohe war bereits um 4 Uhr Morgens aus dem

Biwak bei Stolberg aufgebrochen und war ans den von der Scharn-

horstschen Disposition abweichenden Vorschlag von Massenbach nicht

nach Ballenstedt, sondern über Güntersberge nach Quedlinburg gegangen,

womit man nur einverstanden sein kann. In Quedlinburg erhielt der

Fürst den Befehl des Königs, durch welchen ihm das Kommando über

sämmtliche Truppen diesseits der Oder, dem General Grasen Kalk

renth das der Truppen in Preußen übertragen wurde. Eine nähere

Instruktion sollte der Fürst in Magdeburg empfangen. Leider erhielt

Gras Kalkrenth den für ihn bestimmten Befehl erst am 20., so daß

sehr zum Nachtheil der Armee die unglückliche Zwiespältigkeit des Kom

mandos auch noch für den 19. fortdauerte.
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u,d,wd°°rg »d,r Um Mitternacht ließ der Fürst den General Grasen Tauentzien,

«,i?Ä°°^ck" den Obersten v. Massenbach, den Major v. d. Knesebeck und das

ganze Gefolge zusammeurufen und theilte ihnen Nachstehendes mit:

l. den obigen Befehl des Königs: 2. die soeben eingegangene Nachricht

von dem unglücklichen Gefecht bei Halle, insolge dessen sich der Herzog

von Württemberg über die Elbe zurückgezogen habe; 3. die Vereinigung

des Herzogs von Weimar mit dem General v. Winning und deren

Marsch über Mühlhausen ohne sonderliches Drängen des Feindes;

4. daß die Reserve des Generals Grasen Kalkreuth bei Blankenburg

und Halberstadt angekommeu sei und General v. Tschammer bei

Aschersleben stehe und die Brücke bei Bernburg, vor welcher sich ein

feindliches Korps gezeigt, besetzt habe; 5. daß die feindliche Kavallerie

über den Harz folge.

Der Fürst forderte nun einen Ieden auf, seine Meinung zu sagen,

was unter diesen Umständen zu thun sei. Die Mehrzahl verlangte

den Rückzug nach Magdeburg, um dort einige Tage zu ruhen und die

Armee zu reorganisiren. Major v. d. Knesebeck hielt letzteres zwar

auch für sehr wünschenswert!), glaubte aber nicht, daß der Marsch nach

Magdeburg dazu führen würde. Der Feind würde gleichzeitig mit der

Armee vor dieser Festung eintreffen, setzte er auseinander, und dem

Fürsten keine andere Wahl bleiben, als sich entweder mit der ganzen

Menge der Unbewasfneten einschließen zu lassen und ein zweites Ulm

zu erleben oder die Wanderung unverzüglich auf einem Bogen wie

bisher nach der Oder fortzusetzen, während sich der Gegner auf der

kürzeren Sehne bewegen werde. Er schlug daher vor, den Feind zu

täuschen, die Unbewaffneten, die Truppen des Herzogs von Württem

berg, der Generale Gras Wartensleben und v. Tschammer nach

Magdeburg gehen zu lassen und sich mit den Kolonnen des Fürsten

und des Grasen Kalkreuth über Goslar dem Feinde zu entziehen und

nach Hameln zu werfen, um zwischen Innerste und Weser, jene Festung

im Rücken, zu manövriren. Man würde sich mit dem Herzog von

Weimar, den Generalen v. Blücher und Lecoq vereinigen, Hessen und

Westfalen insurgiren und in Holland einsallen können. Auf diese

Weise würde man den Feind von Berlin nnd von der Verfolgnng der

aufgelösten Armee abziehen, dem Könige Zeit geben, eine neue Armee

zu bilden und sie in Verbindung mit den Russen heranzuführen.
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Fast Alle traten der Ansicht des Majors v. d. Knesebeck bei.

Der Fürst, welcher mit seiner Meinung zurückgehalten hatte, fragte

hierauf den Obersten v. Massen back, um die seinige, dieser sprach sich

unter den obwaltenden Umständen für den Marsch nach der Oder aus.

Fürst Hohenlohe trat der Ansicht seines Generalquartiermeisters bei

und zwar mit vollem Rechte.

Die Voraussicht v. d. Knesebecks erwies sich später zwar als richtig.

Man war genvthigt, Magdeburg nach dem Aufenthalt von nur einem

Tage zu verlassen und den Marsch nach der Oder anzutreten. Wenn

dies auch bei dem Zustande, in welchem sich die Truppen befanden, ein

entschiedener Uebelstand war, so hatte man doch von dem augenblicklichen

Standpunkt nach Stettin keinen weiteren Weg zurückzulegen, wie der Gegner

von Halle aus. Da Letzterem aller Voraussicht nach durch die Elbe

ein Aufenthalt bereitet werden würde, so war gegründete Aussicht vor

handen, das rechte Oder-Ufer zu erreichen, und damit konnte die Armee

zunächst als gerettet angesehen werden. Welche Aussichten bot diesem

gegenüber der Vorschlag des Majors v. d. Knesebeck? Wäre die

Vereinigung mit dem Herzog von Weimar über Goslar wirklich gelungen,

was bei dem Standpunkt der Franzofen zwischen beiden Theilen (siehe

Skizze 12) mindestens fraglich erscheint, reichten dann die 60000 Mann von

Murat, Soult und Ney nicht vollständig aus, um den etwa 30000 Mann

Prenßen einen sicheren Untergang zu bereiten? Der spätere, durch die Ver

hältnisse erzwungene Zug Blüchers nach Lübeck bietet hierfür mauche Ver

gleiche. Mochte Napoleou günstigen Falls in seinem Marsch ans Berlin

aufgehalten werden, von einem Nachziehen feiner ganzen Macht konnte

nie die Rede sein. Die nach Magdeburg gegangenen Armeetheile wären

dort entweder eingeschlossen oder, wenn sie den Marsch nach der Oder

gewagt hätten, in keiner anderen Lage gewesen wie vorher, wenn Alles

nach der Elbsestung gegangen wäre. Mir will der K nesebecksche Plan

ziemlich abenteuerlich erscheinen, und wenn der Ersinder desselben darauf

hingewiesen haben soll,') den Krieg wie M ausseid und Bernhard

von Weimar zu führen, so hätte er das selbst unbewußt ausgesprochen,

denn er übersah, daß sich seitdem die Verhältnisse gänzlich geändert

Hoepfner II. 75,

». Lettom, Der «rtkg von 18«/7, Il. S
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hatten. Eine von den Veränderungen war die stärkere Energie in der

Verfolgung, welche zwar im Iahre vorher von Napoleon angewandt,

aber wohl schwerlich hiureichend bekannt geworden war, um die vom

siebenjährigen Kriege überkommenen Ideen zu erschüttern. Diese rücksichts

lose Ausnutzung des Sieges, wie sie Friedrich dem Großen noch

unbekannt war, trat daher als etwas völlig Neues auf, und es wird

hierdurch auch erklärlich, daß selbst ein Gneisen an,') nachdem er den

Rückzug nach Prenzlau mitgemacht hatte, in einer Ansang November

verfaßten Denkschrist") über den bisherigen Verlauf des Krieges sagen

konnte: „Es wäre offenbar besser gewesen, den größten Theil der Armee

schon vor dem Harzgebirge westlich um solches herumzuführen und

sich damit zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel zu fetzen."

Es muß anerkannt werden, daß man in den Berathungen zu

Quedlinburg auf beiden Seiten die Maßregeln im Auge hatte, welche bei

einer Fortführung des Krieges nothwendig sein würden. Es ist dies

der einzig richtige militärische Standpunkt, welcher im Königlichen Haupt

quartier fortdauernd verkannt wurde. Nur durch zweckmäßige Organi-

sirung des Widerstandes hatte man Aussicht, auch auf politischem Gebiete

annehmbare Bedingungen zu erhalten.

AW'!!g,n'm Wir begeben uns jetzt in das Königliche Hauptquartier nach

^Ä'ruer°'''' Magdeburg, wo Se. Majestät am Tage vorher eingetrosfen war, nach-

Ki,gd,d°rg. ^ Aaug.,yltz und Lucchesini, welche am 13. in Weimar zurück

geblieben waren, in Halberstadt dem Gefolge wieder angeschlossen hatten.

Am 18. langte die früher mitgetheilte Benachrichtigung des Grasen

Dönhoff an, nnd der König entschloß sich, sogleich und ohne eine

i) Gneisenau, welchen wir bei Saalfeld an der Spitze seiner Kompagnie

hatten fechten sehen, war mit seinem Bataillon Rabenau ins Hauptquartier nach

Capellendorf verlegt. Fürst Hohenlohe hatte ihn am 14. Morgens in Rücksicht

auf seine Verwundung mit dem französischen Kammerherrn Montesquieu zum

König geschickt. Als er bei Weimar den General v. Nüchel antraf, betraute dieser

einen anderen Offizier mit dem Auftrag und nahm Gneisenau in seinen Stab,

in welchem letzterer dem Angriffe auf Capellendorf beiwohnte. Beim Rückzüge nach

Weimar abgedrängt, nahm ihn hier der Fürst Hohenlohe in sein Gefolge auf,

und Gneisenau blieb in der schrecklichen Nacht zum 15. bei der Person desselben.

Am 17. bei Nordhausen abgeschnitten, gelangte er den 19. wieder ins Hauptquartier.

Von Magdeburg wurde er zur Vorbereiwng der Verpflegung der Armee voraus

geschickt und entging auf diese Weise der Gefangennahme bei Prenzlau.

2) Pertz I. 121.
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Antwort Napoleons auf sein Schreiben vom 15. abzuwarten, den

Marquis Lucch es ini zu weiteren Unterhandlungen ins Kaiserliche Haupt

quartier abzusenden. In einem Briefes) dessen Ueberbringer der Marquis

war, gab er der Hoffnung Ausdruck, daß Napoleon keine mit der

Sicherheit seiner Völker und der Ehre seiner Wasfen unverträglichen

Opfer von ihm verlangen werde. Die dem Abgesandten ertheilte

Instruktion (siehe Anlage III.) faßte vor Allem den Abschluß eines

Waffenstillstandes ins Auge, welcher den Marsch der franzosischen Armeen

aufhalten sollte. Da derselbe aber nach den Mittheilungen des Grasen

Dönhoff nicht ohne Forderungen Napoleous auf politischem Gebiete

zu erwarten war, so wurde der Marquis ermächtigt, Hannover,

Baireuth, nöthigensalls alle preußischen Lande links der Weser abzutreten;

auch zur Zahlung einer Kriegskostenentschädigung erklärte sich der König

bereit. In beiden Fällen sollten die Abmachungen jedoch der

Königlichen Genehmigung vorbehalten bleiben und nur im Nothfalle

endgültig festgesetzt werden, wenn hierdurch größere Nachtheile abgewandt

werden könnten.

Es muß hervorgehoben werden, daß diese Instruktion nichts über

das Schicksal des verbündeten Sachsens enthält, und doch konnte man

am 18. Vormittags noch nichts von dem eigeumächtigen Schritte des

Generals v. Zezschwitz wissen. Unter diesem Gesichtspunkte betrachtet,

wird man die Politik des Dresdener Hoses sogar als eine kluge bezeich

nen müssen, welche das Verhältniß Sachsens zu Preußen und zu

Napoleon richtig beurtheilte.

Wenn Friedrich Wilhelm III. bei so großen Anerbietungen

ans eine baldige Einigung mit seinem Gegner rechnete, wer will es ihm

zum Vorwurf machen? Glaubte doch auch Scharnhorst, daß der Krieg

zu Ende sei, als er am 18. aus Osterode an seine Tochter schrieb:')

„Wahrscheinlich werden wir keine Affaire mehr von Bedeutung haben."

Nach unserer Kenntniß von dem Charakter Napoleons und nach den

Worten, welche er am 15. aus Iena geschrieben hatte: „Das Ergebniß

der gestrigen Schlacht ist die Erobernng aller Länder im Besitze Preußens

diesseits der Weichsel", wäre allerdings die Gewährung der verlangten

') Hoepfner II. «S.

') Siehe Seite 86.

9«
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glimpflichen Friedensbedingungen selbst dann nicht wahrscheinlich gewesen,

wenn die sich immer steigernden Erfolge seine Begehrlichkeit nicht ver

größert hätten. Ob die Wahl des Abgesandten eine glückliche war,

mag bezweiselt werden, nachdem derselbe im Sommer aus Paris hatte

abberufen werden müssen, weil er das Vertrauen des Kaisers verloren

hatte. ')

Der Marquis stieß bei Zerbst ans das zurückgehende Korps des

Herzogs von Württemberg und erfuhr die Zerstörung der Roßlaner

Brücke. Warum er darauf den großen Umweg über Ziesar—Potsdam

machte, um nach dem nahegelegenen Wittenberg zu gelangen, ist nicht

bekannt. Unter diesen Umständen kam er erst am 20. nach obigem

Orte, überschritt hier die Elbe, wurde aber bei Kemberg von dem

Marschall Davout angehalten, der ihm die Weiterreise nicht gestattete,

sondern den Brief des Königs durch einen Adjutanten nach Halle an

den Kaiser sandte. Erst in der Nacht zum 22. tras der General Duroc

in Kemberg ein, um die weiteren Aufträge Lucchesinis entgegenzu

nehmen.

König verließ bald nach der Abreise feines Gesandten ebensalls

«ftri°. Magdeburg. Mit seiner militärischenBegleitung, den Generalen v.Köckritz,

v. Zastrow, dem Obersten v. Kleist und dem Major v. Iagow

begab er sich über Ruppin, Oranienburg. Wrietzen nach Eüstrin, wo er

in der Nacht zum 20. eintras. Gras Haugwitz mit dem Kabinetsrathe

Beyme folgte ihm nach.") Die Benrtheilung der Lage im Rathe des

Königs geht ans einem Briefe hervor, in welchen! Beyme aus Magdeburg

an seine Frau nach Berlin schrieb, die Lage sei so, daß man um

Frieden nicht bitten, sondern betteln müsse, es würde vermessen sein,

Vorschläge zu machen, man müsse lediglich snbmittiren. In der Unter

redung, welche der König noch spät am Abend des 20. in Cüstrin mit

Hardenberg hatte, theilte er diesem die soeben empfangene Nachricht

mit, daß die Franzosen noch nicht in Berlin wären.')

Hieraus darf geschlossen werden, daß man dies wenigstens für

möglich hielt, und zu den Uumöglichkeiten gehört es mindestens für

') Band I. 101.

Der Reiseweg des Königs ist Hardenberg III, 208 entnommen, währen»

nach Schleiden der Minister über Angermünde—Schwedt ging.

») Hardenberg IN. 208.
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Kavallerie gerade nicht, 160 Km in vier Tagen zurückzulegen. Auf

diese Weise erhalt man auch eine Erklärung dasür, daß der König

auf seiner Reise die Hauptstadt nicht berührt und Magdeburg vor

der Ankunst Hohenlohes mit dem Heere verlassen hatte. Die am

16. an den Fürsten Hohenlohe ertheilte Instruktion auch für die

Zeit nach Erreichung von Magdeburg ließ vermuthen, daß die Weiter

reise schon damals geplant war. Bezeichnend für die Auffassung der

Lage von Seiten des Königs ist die Erzählung des Grasen Henckel/)

welcher am 18. als Ofsizier in der Garde dn Corps zugegen war, als

der König dem Regiment vor Magdeburg entgegenkam, die Niederlage

des Prinzen Eugen mittheilte und den Befehl gab, die Königliche Ba

gage, die Kriegskasfe und das Archiv nach Stettin zu bringen. Das

Regiment ging demzufolge gar nicht nach Magdeburg hinein, sondern

fetzte den Marsch am l,^ ken Elb-Ufer fort, um später bei Werben über

zugehen. Immerhin mag die Nachricht von der Niederlage desReserve-

korps die Abreise beschleunigt haben. Was die Sache selbst anbetrisft,

so kann dieselbe nur als übereilt bezeichnet werden, der Weg nach

Stettin stand jedensalls noch eine Zeit lang osfen. Welchen Eindruck

von der allgemeinen Lage mußten die Truppen empfangen, wenn selbst

die starke Elb-Feste dem König anscheinend nicht hiureichenden Schutz

bot! Die Anwesenheit des Königs wäre aber auch nothwendig gewesen

zum Ausgleich der sich entgegenstehenden Interessen, wie sie von dem

Führer des Heeres einerseits und dem Gouverneur der Festung

andererseits vertreten wurden. Mußte der Erstere vor Allem

daran denken, seinen verhungerten Soldaten reichliche Nahrung,

Waffen, Munition :c. zu verschaffen, so war es Pflicht des Letzteren,

die Vorräthe der Festung für ihren eigentlichen Zweck, die bevorstehende

Einschließung, zurückzubehalten. Allerdings wäre der Gouverneur im

Stande gewesen, ohne wesentliche Gefährdung dieser Pflicht Vieles für

Unterkunst und Verpflegung der erwarteten Armee zu thun. Es sind

ihm in dieser Beziehung zweisellos große Versäumuisse zur Last zu legen.

Bereits an diesem Tage müssen die Zustände sehr arg gewesen sein,

nach dem, was uns der preußische Gesandte v. Schleiden berichtet,*)

daß der Weg von Halberstadt nach Magdeburg mit zahllosen

') Henckel S. 47.

s) Schleiden S. 13.



134 Kapitel IV.

einzelnen Soldaten bedeckt war. „Ie näher ich dieser Festung kam,

desto schwieriger war es, auf der Landstraße vorwärts zu kommen, und

vor den Thoren dieser Stadt mußte ich mehrere Stunden halten, ehe

der Wagen sich bewegen konnte. Endlich verlor ich die Geduld, stieg

aus und begab mich zu Fuß zum Gouverneur General v. Kleist.

Von diesem erfuhr ich, der König habe schon Magdeburg verlassen. . .

Zugleich hörte ich hier, daß bis zur Ankunst des Fürsten v.Hohenlohe

der Befehl über alle sich hierher ziehenden Truppen dem General

v. Kleist anvertraut worden sei." Es ist ferner möglich, daß der

König bei längerem Verweilen in Magdeburg bei der sich stündlich

steigernden Unordnung zu der Ueberzeugung gelangt wäre, daß der

71jährige Gouverneur den außergewöhnlichen Verhältnissen nicht ge

wachsen sei, und sich entschlofsen hätte, denselben durch einen tbat-

kräftigeren Mann zu ersetzen.

Der 19. Oktober.

"^st?d»'"" Die Kenntniß Napoleons von den Fortschritten seines linken

is. »d,°d,r. FlügM reichte am Morgen dieses Tages nur bis zum 17. Abends.

von welchem der Bericht Murats aus Immeurode eingegangen war.

Von Soul t direkt hatte der Kaiser seit dem 16. aus Greussen keine Nach

richt erhalten. Was Murat über das IV. Korps mitgetheilt hatte, war

unvollständig und stützte sich auf Vermuthungen. „Nordhausen ist heute

Mittag vom Feinde geräumt, und ich glaube, daß diese Stadt schon

von den Truppen des Marschalls Soult besetzt ist", hatte er ge

geschrieben. Letzteren mußte der Kaiser hiernach weiter zurück und

den Gegner weiter voraus annehmen. Murat hatte die Absicht aus

gesprochen, dem Feinde mit Soult zu folgen, aber auch geschrieben,

daß er sich mehr nach rechts in der Richtung auf Bernadotte zu

wenden gedenke, und dieser Letztere hatte es am 18. unterlassen, eine

weitere Aufklärung über den Feind zu schasfen, welcher am 17. bei

Halle gekämpft hatte und auf Dessau und Bitterfeld zurückgegangen

war. Aus dieser Kenntniß der Verhältnisse ergingen um 4'/, Uhr

Morgens nachstehende Befehle aus Merseburg: „Bernadotte soll

mit Tagesanbruch nach Aschersleben (5l) Km) marschiren, Soult ist

in der Verfolgung einer vom König befehligten Kolonne auf dem

Wege Nordhausen—Halberstadt begrisfen. Der Marsch des Feindes

ist zu erkunden, zu unterbrechen, und seine Kolonnen sind überall über
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den Haufen zu werfen; denn außer der Abtheiluug des Königs giebt

es viele andere, welche umherirrend verschiedene Wege genommen haben."

Lannes soll nach Dessau marschiren und die Elb-Brücke daselbst

überraschend zu nehmen versuchen. „Davout wird mit seinem Korps

in Düben sein, und wenn es ihm gelingt, die Elb-Brücke zu gewinnen

oder den Uebergang an einem anderen Punkte auszuführen, wird er Sie

ans der Stelle benachrichtigen. Das Weseutliche unserer augenblick

lichen Operationen ist, den Elb-Uebergang überraschend

zu nehmen (Zurprenäre)."

Davout soll sich mit feinem ganzen Korps nach Düben begeben.

„Lannes geht nach Dessau; wenn es ihm gelingt, sich der Elb-Brücke

zu bemächtigen, nähern Sie sich ihm; wenn dagegen der Feind die

Elbe bei Dessau vertheidigt, müssen Sie versuchen, einen Uebergang

zwischen dieser Stadt und Torgau überraschend zu nehmen. Sie

fühlen wohl, daß es augenblicklich und für die späteren Unternehmungen

des Kaisers die Hauptsache ist, möglichst bald die Elbe zu

üb erschreiten."

Augereau und die Garde erhalten Befehl, sich nach Halle zu

begeben, Ersterer soll vor der Stadt auf den Wegen nach Dessau und

Magdeburg Stellungen nehmen, Letztere in Halle selbst Quartiere

beziehen.

Nachdem Napoleon die Befreinng des Gefangenentrausportes bei

Eisenach vernommen hatte, ließ er Murat feine Unzufriedenheit dar

über ausdrücken, daß er die Straßen vorher nicht hiureichend erkundet

und in Erfurt keine stärkere Besatzung zurückgelassen habe. Murat erhält

den Befehl, eine Dragoner-Brigade von drei Regimentern zurückzuschicken,

welche die ganze Gegend zwischen Nordhausen, Eisenach, Erfurt und

Weimar absuchen soll. Am Schluß des Schreibens heißt es: „Was

ist aus dem Herzog von Weimar geworden, welcher von Eisenach kam

und von dem Sie sprechen?"')

Aus dem ebensalls noch in Merseburg verfaßten 11. Bulletin wäre

nur zu erwähnen, daß der Kaiser das Schlachtfeld von Roßbach passirt

und besohlen hatte, die dort errichtete Säule nach Paris zu schaffen.

Um 1'/^ Uhr begab sich der Kaiser nach Halle, wo die

') Bericht vom 17. aus Jmmenrode S, 88.
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Meldung von V an n es aus Dessau einlief, daß die Elb-Brücke

verbrannt sei. Dem Werthe, welchen er dieser Angelegenheit beimaß,

entsprechend, antwortete Nap o l e o n um 5 '/^ Uhr selbst : „ . , . Es besinden

sich auf der Mulde Fahrzeuge, lassen Sie dieselben alle vereinigen.

Schicken Sie Abtheilungen längs der Elbe, um die für einen Uebergcmg

geeignetsten Stellen auszuwählen. Es muß dort eine große Menge

Holz sein, welches sich zur Ansertigung von Flößen eignet; lassen Sie

daran arbeiten. Es geht sosort eine weitere Pontonnier-Kompagnie

mit den Mariniers der Garde für diese Arbeit von hier ab. Lassen

Sie Ihre Patrouillen elbeaufwärts gehen, es muß dort auch noch

Fahrzeuge geben, man verbrennt niemals Alles. Die Mulde bildet

an ihrer Eiumündnng in die Elbe Inseln; auf diesen Inseln würde

ich eine Brücke schlagen. Wenn das Ufer überhöht, würde ich einen

guten Brückenkopf anlegen können."

Gleichzeitig mußte der Major-General an Davout schreiben:

„Marschall Lannes theilt mit, daß die Elb-Brücke verbrannt ist, der

Pontontrain ist gestern abgegangen und muß in Leipzig eingetrosfen

fein, Sie werden ihn morgen zu Ihrer Verfügung haben. Der Kaiser

überläßt es Ihn«, die Brücke zu schlagen, wo Sie wollen, aber es

würde wünschenswert!) sein, möglichst nahe an Dessan, indeß Alles ist

gut, wenn wir nur über die Elbe kommen. Die Wittenberger Brücke

soll sieben Pfeiler von Stein haben, es müßte doch leicht sein, sie

wiederherzustellen. Thun Sie, was Sie irgend können, für den Elb-

Uebergang, denn jeder Tag Aufeuthalt wird nene Schwierig

keiten bieten. Sobald Sie die Elbe passirt haben, gleich wo, bemäch

tigen Sie sich Wittenbergs, man glaubt, daß dieser Ort leicht gegen

Handstreich zu sichern ist."

„Der ji aiser denkt, daß Ihr ganzes Korps morgen an der Elbe

ein wird."

„Kemberg scheint ein geeigneter Punkt für Ihr Hauptquartier

zu sein."

Die Befehle des Kaisers wurden auf dem rechten französischen

Flügel wie folgt ausgeführt: (Siehe Skizze 13.)

Beim I. Korps gelangte nur ein Kavallerie-Regiment bis Aschers-

leben, die drei Divisionen waren in Alsleben, Gnölbzig nnd Rothen

burg geblieben, immerhin Märsche von 35 bis herunter zu 24 Km
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Lannes stand bei Zörbig, die Kavallerie bei Dessau; hinter Cannes

die Dragoner von Grouchy (2.), Augerean vorwärts von Halle auf

den Straßen nach Dessau und Wittenberg. In Halle selbst das

Hauptquartier mit der Garde. Davout hatte bei Düben die Mulde

auf der unzerstörten Brücke passirt. Aus seinem Berichte von diesem

Tage erfahren wir noch, daß er in Leipzig das 13. Regiment als Be

satzung zurückgelassen hat nnd daß er in der kommenden Nacht einen

Versuch machen will, die Brücke in Wittenberg überraschend zu nehmen.

Seinen Nachrichten gemäß sollen nur 40 Invaliden in dem Orte sein

nnd sich keine preußischen Truppen von Halle dahin abgezogen haben.

Wie immer, so bleibt auch heute der Hauptzielpunkt für den Kaiser "'ÄUU.'

die feindliche Armee und nicht die Hauptstadt des Gegners, wie man

aus dem eingeleiteten Vormarsch gegen dieselbe hätte vermuthen können.

Nach der Kenntniß von dem linken Flügel war ein so erheblicher Vor-

sprung der verbündeten Annee anzunehmen, daß es fraglich schien, ob

die verfolgenden Korps dieselbe noch vor Magdeburg erreichen würden.

Diesem Uebelstand sollte durch die Entsendung Berna dottes abgeholfen

werden. Ich denke mir, daß es ferner in der Absicht gelegen hat, den

Gegner mehr nordwärts von dem direkten Wege nach Berlin abzu

drängen. Gingen nämlich einzelne Kolonnen desselben füdlich von

Magdeburg über die Elbe nnd verstärkten das Korps des Herzogs von

Württemberg, von welchem Napoleon nur wußte, daß es ans Roßlau

und Wittenberg zurückgegangen war, dann konnte es schwierig werden,

die Elbe zu überschreiten. Ans diesem Umstande, noch mehr aber aus

der erst nach Eingang des Bernadotteschen Berichtes über das Gefecht

vom 17. bekannt gewordenen Stärke des Württembergschen Korps ist die

plötzliche den Elb-Uebergang zu gewinnen, zu erklären. „Ieder

Tag Aufeuthalt wird nene Schwierigkeiten bringen," schrieb

Berthier. Da der von Davout erbeutete Pontontrain diesem zwar

nach Leipzig nachgeschickt war, bei der Entfernung von dort bis zur Elbe

aber vor dem 30. nicht zur Verwendung kommen konnte, ferner der

eigene Train bei Alt-Flemmingen füdlich von Naumburg zurückgeblieben

war, so sollte der Gegner überrascht und das vorgefundene Material

benutzt werden. Wenn ich mir ans vorstehende Weise auch den

Umschlag der Stimmung erklären kann, so will mir doch scheinen, daß der

Kaiser am 18. ebenso wie früher beim Beginn des Vormarsches von
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Weimar— Naumburg aus die Schwierigkeiten des Elb-Ueberganges unter

schätzt hat. Es wäre wohl richtiger gewesen, den franzosischen Ponton

train, welcher feit dem 17. nahe von Naumburg stand'), dem Korps

Lannes am 18. beizugeben.

Auffällig ist das Zurückbleiben des I. und V, Korps, besonders

des letzteren, hinter den befohlenen Marschzielen.

Nachdem dann der Bericht Soults vom 18. Morgens eingegangen

war und den Kaiser von dem glänzenden Fortgange der Verfolgung

sowie von dem traurigen Zustande seines Gegners überzeugt hatte,

^W^" beantwortete er") das Schreiben Friedrich Wilhelms vom 15. Ok

tober. Er lehnte in demselben jeden Waffenstillstand als feinen Interessen

zuwider ab, weil derselbe den russischen Armeen nur Zeit zum Näher

kommen geben wurde. Die Möglichkeit einer Wiederherstellung des

alten Verhältnisses wurde zwar nicht ganz von der Hand gewiesen,

jedensalls aber in Ausdrücken, welche den Verfasser des Schreibens nach

keiner Richtung banden.

Gras Dönhoff, welcher seit dem 16. im Kaiserlichen Haupt

quartier verblieben war, überbrachte diese Antwort dem König nach

Cüstrin, woselbst er am 23. anlangte und berichtete, daß der Marquis

Lucchesini bis zu seiner Abreise aus Halle noch nicht daselbst ein

getroffen fei.

d?m ttW°a°° Auf französischen linken Flügel war Murat Morgens 5 Uhr

ltnk», ^lilgll,

i) Foueart, 186. Der große Artilleriepark, bei welchem sich der

Pontontrain befand, war am I5, bei Iena eingetroffen und stand am 17. bis 19.

bei Alt-Flemmingen, am 20. bei Naumburg, am 21, vorwärts von Merseburg.

Oorre8ponä. Nr. 11U31.

... Ich bedaure sehr, daß der Brief, den ich Ihnen durch einen meiner

Ordonnanzoffiziere, der am 13. in Ihrem Lager eingetroffen ist, übersandt habe,

die Schlacht vom 14. nicht hat verhindern können. Ieder Waffenstillstand, welcher

den russischen Heeren, die Sie anscheinend im Winter gerufen haben, Zeit geben

würde, anzukommen, wäre meinen Interessen zu sehr entgegen, als daß ich den°

selben unterschreiben könnte, wie sehr es auch immer mein Wunsch ist, der Mensch

heit Leiden und Opfer zu ersparen. Ich fürchte die russischen Heere keineswegs,

das ist kein Gewölk (unage) mehr, ich habe sie während des letzten Feldzuges gesehen.

Aber Ew. Majestät wird sich mehr über dieselben zu beklagen haben als ich. Die

eine Hälfte Ihrer Staaten wird das Kriegstheater abgeben und dementsprechend alle

Unglücksfälle zu ertragen haben; der andere Theil wird von Ihren Verbündeten

verheert werden und noch mehr leiden. . . .

Napoleon.
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mit den zu einer Brigade vereinigten 13. Chasfeuren und 23. Drago

nern aufgebrochen und um 10 Uhr Vormittags bis Blankenburg

gelangt. Von hier aus wandte er sich an den Marschall Soult mit

dem schristlichen Ersuchen, ihm die Dragoner-Division Sahuc (4.)

durch den Ueberbringer ungesäumt zuführen zu lassen, da seine anderen

Divisionen zu weit im Gebirge zurückgeblieben seien und der

Feind am Morgen in großer Unordnung Blankenburg verlassen habe.

Ms Ersatz bot Murat die Division Beaumont an, welche er seinem

Befehl gemäß bei Beneckenstein annahm.') Ohne die Unterstützung

jedoch abzuwarten, setzte die leichte Reiterei den Marsch auf Halberstadt

fort und stieß vor dieser Stadt auf das von Wernigerode kommende

preußische Regiment Garde, dem sie nach dem französischen Berichte

gegen 400 Mann und einige Bagage abnahm. Die ungeordnete

Masse der Versprengten war etwas voraus und verließ Halberstadt zur

selben Zeit am anderen Ausgange. Drei Schwadronen Württemberg-

Husaren wurden, bevor sie den Gabelpunkt der von Wernigerode bezw.

Blankenburg kommenden Wege erreichten, durch die französischen Reiter

von Halberstadt abgeschnitten. Obgleich sie hierauf links über die

Holzemme (siehe Nebenzeichnung zu Skizze 13) ausbogen, kamen ihnen

dennoch die Franzosen zuvor, und mußten sie sich mit Verlust von

30 Mann durchschlagen.

Beide Marschälle berichteten noch am Abend über die Ereignisse

des Tages. Die Niederlage des Herzogs von Württemberg war ihnen

bekannt geworden. Soult fragte den Kaiser, ob er den Marsch des

Herzogs von Weimar erfahren habe, welcher am 17. bis Heiligenstadt

gekommen sei, anscheinend mit der Absicht, die Richtung auf Böttingen

zu nehmen.

Ans verbündeter Seite erreichten am heutigen Tage die Truppen AdW,?,n

des Herzogs von Württemberg und des Grasen Warteusleben

Magdeburg und nahmen südlich bezw. füdlich und westlich der Festung

Quartiere.

Fürst Hohenlohe marschirte nach Langen-Weddingen und sandte

den Obersten v. Massenbach, den Major v. d. Knesebeck und

!) Dieser Austausch, wenn er überhaupt stattgefunden hat, währte jedenfalls

nur für den 19, Oktober.
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Hauptmann v. Gneisenau nach Magdeburg, voraus, um sich über die

Anstalten zu unterrichten, welche der Gouverneur zur Aufnahme der

Truppen getroffen hatte, und um selbst das Weitere zum Empfange

derselben vorzubereiten.

General v. Zezschwitz tras am 19. Nachmittags in und um Barby

ein und gedachte, nachdem er sich der Elb-Fähre, einiger in der Nähe

liegender Schisfe und der Saale-Fähre vou Groß-Rosenburg versichert

hatte, in dieser sächsischen Enklave das Weitere abzuwarten. Bald nach der

Ankunst erhielt er die früher erwähnte kurze Mitteilung') des Rittmeisters

Thielmann, nach welcher der sosortige Abzug der sächsischen Truppen

von der preußischen Armee eine der Friedensbedingungen sei.

Der Kalkren thschen Kolonne, jetzt unter den Befehlen des

Generals v. Hirschfeld, sind wir bereits aus ihrem Marsch durch

Halberstadt begegnet, wo sich die Versprengten, von Wernigerode kommend,

mit ihr vereinigt hatten. Diese Truppen nahmen heute in und um

,Groß-Oscherslebeu Quartier. Gras Kalkrenth wartete für feine

Person die Truppen nicht in Halberstadt ab, sondern begab sich nach

Hadmersleben, wohin die Ofsiziere der jiavallerie-Regimenter Gendarmen,

Leib-Kürassiere, Quihow-, Reitzenstein-, Beeren- und Holtzendorff-Kürassiere

l, Montbö II. 290. Merseburg, den 18. Oktober 1806, Abends g Uhr.

Nach verschiedenen vergeblichen Reisen habe ich Se. Majestät den Kaiser in

Merseburg getroffen. Se. Majestät haben mich sogleich mit mündlichen Aufträgen

nach Dresden geschickt und sich eine Stunde mit mir unterhalten. Die

Uebergabe von Erfurt und Gefangennehmung des Generals v. Möllendorf,

die Niederlage der Reserve-Armee . . . bestimmten mich, entscheidende Schritte zu

thun. . . . Beiliegender Brief des Ministers Bert hier an mich besagt das Weitere.

Alle fächsischen Gefangenen, worunter . . . , sind bereits, wie alle Gemeinen auf Ehren

wort freigelassen. Die Bedingung des Friedens ist, daß Ew. Exeellenz sich sogleich

von der Armee des Königs abziehen und des Kurfürsten Durchlaucht Dresden

nicht verlasse, ich eile nach Dresden.

Thielmann,

Rittmeister.

Merseburg, den 18. Oktober 1806.

Herr Rittmeister Tillemann, der Kaiser beauftragt mich, Ihnen mitzutheilen,

daß die Befehle bezüglich der Angelegenheit, von welcher Sie ihn unterhalten,

haben, ergangen sind.

Infolge dessen kann sich der kommanvirende sächsische General an die

Marschälle Sannes und Bernadotte wenden, welche in Bezug hierauf Instruktionen

erhalten haben.

Empfangen Sie . . . Berthier.
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zum Empfang von Befehlen bestellt waren. Der General diktirte ihnen

Nachstehendes:

„Es sind Fähren zu Hohenwarthe. Tangermünde nnd Werben.

(Siehe Uebersichtskarte.) Die Regimenter schicken sogleich kluge Ofsiziere

nach den nächsten Fährstellen, ob es noch wegen der bei Gommern

stehenden feindlichen Korps zu wagen ist, überzugehen. Ist dieses, so

eilt die Tete, aus den zwei ersten Kavallerie-Regimentern bestehend,

hinüber zu kommen : die übrigen halten sich nicht auf. sondern marschiren

nach Tangermünde. Die übrigen Truppen suchen bei Werben überzu

gehen. Sobald sie bei Wollmirstädt (Hohenwarthe) über sind, fassen

sie Pofto nnd ziehen sich Tangermünde gegenüber."

General v. Hirschfeld erhielt den Befehl, mit der Insanterie eben

falls am folgenden Tage bei Rogätz überzugehen. Der General begab

sich hierauf nach Wanzleben. Hier erst erhielt er in der Nacht zum

20. den Befehl des Königs, welcher ihn nach Preußen berief

nnd das Kommando der ganzen Armee dem Fürsten Hohenlohe

übertrug. Auf die Vorstellungen seiner Umgebung, den obigen Befehl

für die Kavallerie zurückzunehmen, da letztere durch denselben ganz von der

um Magdeburg versammelten Insanterie getrennt werden würde, ging

Gras Kalkrenth ein, jedoch erreichten die von dem Generalstabsossizier

getrosfenen Abänderungen nur einen kleinen Theil derselben in ihren

Quartieren, einige Regimenter erhielten den Gegenbefehl erst am 21.

und passirten die Elbe am 22. Der Hauptübelstand war aber, daß der

Stand der Regimenter für die nächsten Tage nicht zur Kenntniß

des Oberkommandos gelangte, wodurch dessen Marschdispositionen be

einträchtigt wurden.

Stand der Feind wirklich bei Gommern, so wäre ein gemeinsames

Handeln mit dem Fürsten Hohenlohe mehr als sonst geboten gewesen.

Was der General Kalkrenth sich aber dabei gedacht haben mag, als

er der Division Wartensleben in Magdeburg für den 20. keinen Befebl

gab, die andere Insanterie 30 Km nordlich von der Festung, die

Kavallerie aber an drei verschiedenen Stellen übergehen ließ, von denen

Werben nicht weniger als 60 Km von Rogätz entfernt ist, vermag ich

nicht zu errathen. Hier zeigte sich wie früher bei Auerstedt und

Weißeusee die gänzliche Unsähigkeit des Generals Grasen Kalkreuth

zur Truppensührung.
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Blücher erfuhr auf dem Marsch vom 19. das Vordringen der

Franzosen durch den Harz, und wurde hierdurch die beabsichtigte Richtung

über Halberstadt nach Magdeburg zur Uumöglichkeit. Man mußte

weiter unterhalb die Elbe überschreiten, und es war Eile geboten, wenn

man nicht vom Feinde überholt werden wollte. Unterwegs aus Lutter

schrieb Blücher daher in diesem Sinne an den Herzog von Weimar

und schlug ihm gleichzeitig eine Vereinigung mit seinen 500 Pferden

vor, während er die Artillerie unter Bedeckung der Insanterie über

Braunschweig voraussenden wollte. Der Herzog ging auf den Vorschlag

ein und nahm den 21. für eine Vereinigung bei Wolfenbüttel oder

Hornburg in Aussicht, bemerkte aber, daß er nicht schneller Marschiren

könne, weil er dem Könige ein Truppenkorps und keine leeren Kadres

retten wollte.')

Der Herzog von Weimar hatte behufs besserer Unterbringung

nnd Verpflegung sein Korps in vier Abtheilungen getheilt und mit

ihnen Clausthal, Osterode, Seesen und Gittelde erreicht. General

v. Lettow gelangte mit einem starken Marsche von Göttingen bis

Vs Stunde vor Seesen.

Der 20. Oktober.

M«.»k,°!'d°" Der Bericht Soults aus Nordhansen, in welchem er die

Fortsetzung der Verfolgung ans Quedlinburg und Halberstadt meldete,

mußten, etwaige Befürchtungen des Kaisers, der Gegner könne seinen

Marsch un belästigt fortsetzen, zerstreuen. Der Elb-Uebergang trat hier

durch noch mehr in den Vordergrund, und es erging an Bernadotte,

welchen man dem erlassenen Befehle gemäß in Aschersleben glaubte,

um 4 Uhr Morgens die Weisung, nur eine Division mit etwas

Kavallerie in Aschersleben zu belassen, mit dem Rest des Korps auf

Calbe oder Bernburg zu marschiren und an geeigneter Stelle nahe der

Eiumündung der Mulde eine Brücke über die Elbe zu schlagen. Die

Division in Aschersleben sollte Nachzügler und Versprengte der preußi

schen Armee und kleinere Kolonnen, die nach Magdeburg eilten, gefangen

nehmen und ferner mit Soult, welcher am 20. über Quedlinburg und

Halberstadt vor Magdeburg eintreffen würde, Verbindung aufnehmen.

') «..«. VII. 3S.
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Dem vorstehenden Befehl entsprechend wurde der Artilleriegeneral

Songis angewiesen, alle bei Halle besindlichen Fahrzeuge die Mulde

abwärts bis zu ihrer Mündung transportiren zu lassen.

Der Kaiser selbst hatte schon eine Stunde vorher Dav out gegen

über die Erwartung ausgesprochen, daß er als der Einzige, welcher über

einen Pontontrain verfüge, im Laufe des Tages oder in der kommenden

Nacht mit dem Brückenschlag zu Stande kommen werde.

An die auf der Verfolgung begriffenen Korps ergingen nachstehende

Direktiven. In denen an Sonlt hieß es: „Die Kolonne, welche Sie

verfolgt haben, war nicht die einzige, drei oder vier andere, die von

Eisenach, von Blücher Weimar und Haufen Versprengter sind noch

zurück; alle diese müssen Sie bei ihrer Ankunst vor Magdeburg gefangen

nehmen; nähern Sie sich der Festung so weit, daß Sie wissen, was

darin vorgeht, ohne sie jedoch einzuschließen, wodurch Ihre Kräfte zu

sehr zerstreut werden würden."

In dem Schreiben an Murat, von welchem seit dem 17. aus

Immeurode kein Bericht eingegangen war, wurde unter Anderem gesagt:

„ . . Sie sprachen in Ihrem Bericht von einer Kolonne zu 6090 Mann,

die Sie zu Ihrer Linken ließen; die Absicht des Kaisers ist, daß Sie

den Feind angreisen, wo er sich auch besinde, denn in der Lage, in

welcher wir sind, kann Se. Majestät weitere Operationen nicht beginnen,

bevor er das linke Elb-Ufer vom Gegner gesäubert hat."

„Sollten Sie sich nicht in der Lage besinden, dem Feinde uumittelbar

Schaden zufügen zu können, so wünscht der Kaiser, daß Sie 'eine

Dragoner-Division dem Marschall Ney lassen, welcher sich mit dem

Marschall Soult zu verständigen hat, um Magdeburg in Respekt zu

halten und um Detachements nach rückwärts den verschiedenen feindlichen

Kolonnen entgegenzuschicken, welche naturgemäß ihren Rückzug nach

Magdeburg nehmen Magdeburg ist wie eine Mausefalle, in

welche alle seit der Schlacht abgekommenen Leute gehen "

„Die Absicht des Kaisers ist es, daß Sie sich mit den beiden

Kürassier- und einer Dragoner-Division, sowie mit den zwei Brigaden

leichter Kavallerie an die Elbe oberhalb Magdeburgs nach Calbe bei

Bernburg begeben; jedoch nur, wie ich im Eingang des Schreibens

gesagt habe, wenn Sie keine Nachrichten oder nicht die Möglichkeit

haben, dem Feinde zu folgen und eine Kolonne von 5000 bis 6000 Mann
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aufzuheben. Sie würden nötigensalls dem Marschall Nen die Dragoner-

Division lassen, von welcher Sie eine Brigade von drei Regimentern

nach Erfurt haben senden müssen "

Der Kaiser erwartete augenscheinlich mit größter Spannung das

Ergebniß der an drei verschiedenen Stellen in Angrisf genommenen

Uebergangsversuche. Durch Uebertreibung der Erfolge Anderer suchte er

in bekannter Weise den Eiser Lannes' anzufachen und schrieb um

11 Vs Vormittags an diesen: „Der Großherzog von Berg, die Mar

schälle Svnlt und Nen schließen Magdeburg am linken Ufer ein.

Man hat ein Regiment Garde, ferner Kanonen, Bagage und ein

Hnsaren-Regiment genommen. Man rechnet noch auf Vieles, was nach

Magdeburg hinein will. Ich erwarte mit Ungeduld Ihre Nachrichten,

um zu wissen, wie weit wir sind. Da v out verlegt sein Hauptquartier

heute nach Wittenberg, um eine Brücke zwischen Dessau und Torgau zu

schlagen."

Die um Halle versammelten Truppen, Garde, Grouchy (2.) und

Augereau (VII.) beließ man in ihren Stellungen, um sie an den

zuerst gewonnenen Uebergangspunkt dirigiren zu können. Da tras um

4 Uhr Nachmittags die frohe Botschast von Lannes ein, daß es möglich

»i,derK»r»,«°°g sei, die Roßlauer Brücke selbst für Artillerie wiederherzustellen. Hierzu
der »°»lauer / « , v »

«ruck,, würde es allerdings einer wenigstens 4östündigen angestrengten Arbeit

bedürfen, schrieb der Marschall, „Man ist genöthigt gewesen, mehr als

8 Km in der vergangenen Nacht zurückzulegen, um einige Barken auf

zutreiben, ohne welche die Wiederherstellung der Brücke nicht möglich

sein würde", fuhr er fort. „Die Mulde-Brücken habe ich unberührt

vorgefunden. Mit Ungeduld erwarte ich unsere Insanterie. , . . Ich

werde ein Regiment mit möglichst viel Kavallerie übersetzen lassen, um

die Brückenarbeit zu schützen und um zu sehen, ob der Gegner etwaige

Bewegungen macht. Ich werde auch möglichst bald einen Brückenkopf

auswerfen lassen. ..."

Auf diese Nachricht hin ergingen sosort die Befehle für den Auf

bruch der um Halle besindlichen Truppen nach Dessan. Um 4, 5 und

6 Uhr des folgenden Morgens sollen die Korps antreten.')

') Trotz dieser Befehle giebt Foueart, 1^. 174 die Ouartiere von

Augereau und Grouchy bereits für den 2O. bei Dessau an. Es ist dies äugen»
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Der Major-General mußte Lannes umgehend antworten. In

dem Schreiben heißt es unter Anderem: Der Kaiser besiehlt

Ihnen, die Elbe mit Ihrem ganzen Korps zu Yassiren. ..."

„Die Kavallerie, welche ans rechte Ufer gelangt ist, darf sich nicht

eher weiter vorwagen, als bis Sie genügende Kräfte übergesetzt haben."

„Stellen Sie die Geschütze, welche Sie noch nicht auf das rechte

Ufer haben bringen können, möglichst vortheilhast auf, um die bereits

übergesetzten Truppen zu schützen. Es ist klug, vom Feinde anzunehmen, daß

er Anstrengungen machen wird, alles ans dem rechten Ufer Besindliche

in die Elbe zu werfen, bevor die Brücke hergestellt ist und wir hin

reichend stark sind, um Angriffe von Magdeburg her abzuweisen."

Während Napoleon in gleichzeitigen Briefen an seinen Brnder

Louis, an den König von Württemberg und in dem Bulletin von

diesem Tage seine Erfolge möglichst groß darstellt — in dem letzteren

heißt es: „von dieser schönen und glänzenden Armee bleiben nur noch

Trümmer, ein unsörmiges Chaos, welches mehr den Namen einer An

sammlung statt den einer Armee verdient" — mahnt er seine Marschälle

zur Borsicht. Auch au Soult hatte er um Mittag, nach Eingang

seines Berichts aus Halberstadt, geschrieben: „Vassen Sie sich durch das

Glück nicht blenden und halten Sie Maß. Bedenken Sie, daß 8000 Mann

nichts sind, halten Sie das Korps vereint und gönnen Sie demselben

Ruhe."

Am Abend ging im Hauptquartier zu Halle noch eine zweite ^«,,oh«? d,r

Meldung von Lannes ein, nach welcher er fast die gesammte Kavallerie «r»ck»,

und drei Bataillone mit zwei Geschützen übergesetzt hatte. Am andern

Morgen sollten bis 11 Uhr die beiden Divisionen ans andere Ufer gelangt

sein. Die Wiederherstellung der Brücke hosfte er bestimmt um Mittag

beendigt zu sehen.

Noch wichtiger für den Fortgang der weiteren Operationen wäre es

wahrscheinlich gewesen, wenn am Abend der um 3 Uhr Nachmittags von

Wittenberg abgegangene Adjutant Davouts die Meldung überbracht

hätte, daß die Elb-Brücke daselbst genommen und das gesammte Korps

scheinlich ein Versehen, denn es hatte gar keinen Sinn, den für den 21. befohlenen

Marsch bereits in der Nacht vorher auszuführen, da die Fertigstellung der Brücke

bei Dessau keinesfalls vor Mittag erwartet werden konnte.

v. Lettow, Ter Krieg von 1S«S 7. II. ^
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übergegangen sei. Folgende Ereignisse hatten zu diesem wichtigen Ergebniß

geführt.

Die um Mitternacht von Düben abmarschirte Avantgarde war

gegen 9 Uhr Morgens nach Wittenberg gelangt. Der daselbst mit

30 Mann besindliche Ofsizier hatte zwar noch Zeit, die Brücke anzu

zünden, an den Veranstaltungen zum Sprengen des 140 000 Pfund ent

haltenden großen Pulvermagazins wurde er von den Einwohnern

und zum Theil auch von den beim Magazin angestellten sächsischen

Soldaten gehindert. Er zog sich hierauf auf der Straße nach Berlin

ab. Indessen gelang es mit Hülfe der städtischen Feuerwehr, den

Brand der Brücke nach Ablauf einer Viertelstunde zu löschen, und

auf diese Weise kam der feste Uebergang fast unversehrt in franzö

sische Hände.

Eine jedensalls schon am 19. nach Torgau vorgegangene Kavallerie-

Abtheilung von 50 Pferden hatte auch die dortige Brücke unversehrt

gefunden.

Welche Umstände das Eintreffen des Adjutanten Davouts ver

hindert haben, ist nicht aufgeklärt. Dem Kaiser blieb auf diese Weise

die Fortnahme der Wittenberger Brücke bis zum Nachmittag des fol

genden Tages unbekannt. Der Bericht des Marschalls Davout vom

20. Abends tras in Halle ein, nachdem das Hauptquartier nach Dessau

abgegangen war, und der Ueberbringer mußte dahin nachfolgen. Bis

zur Ankunst desselben mußte Napoleon das Eintreffen Davouts

bei Defftiu erwarten, da demselben Mittheilung von der Wiederher

stellung der Roßlauer Brücke zugegangen war.

Der um 4 Uhr Morgens an Bernadotte ergangene Befehl

hatte diesen in Alsleben angetroffen, und die zu zweit auf Aschersleben

mcrrschirende Division konnte 5 Km von dem Ort angehalten und auf

Bernburg dirigirt werden. Die letzte Division aus Rothenburg schlug

bei ihrem Eintreffen in Aisleben gleich den direkten Weg dahin ein.

Am Nachmittage standen vom I. Korps hiernach bei Aschers

leben eine Division mit einem Kavallerie-Regiment (siehe Uebersichts-

Krrte), der Rest bei Bernburg am linken Saale-Ufer, die eine Division

bis über die Bode auf dem Wege nach Calbe vorgeschoben. Zu bemer

ken ist, daß auch die Brücke von Bernburg in gänzlich unberührtem

Zustande vorgefunden wurde.
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Murat hatte für den 20. die Hoffnung aufgegeben, den fliehenden

Feind noch eiumal vor den schützenden Wällen Magdeburgs zu erreichen. '"^ch« .«»g'i,

Er war daher von Neuem auf die Weisung des Kaisers, sich zwischen

den Feind und den rechten französischen Flügel zu schieben, zurückge

kommen und hatte in dem am 19. Abends aus Halberstadt erstatteten

Berichte seine Absicht ausgesprochen, am 20. auf Calbe zu manöoriren

und wenn möglich die bei Barby vermuthete Brücke zu nehmen.

Diesen Absichten entsprechend fanden die Bewegungen am 20. statt und

wurden die in Skizze 14 angegebenen Standpunkte erreicht, Murat

Skizze 14,

Stellungen des linken französischen Flügels im Einzelnen am 20. Oktober Abends,

 

"
—

mit der 3. Dragoner-Division bei Egeln, rechts und links davon

Lasalle und Klein (1.). Die schweren Divisionen standen in Koch

stedt und Gröningen. Die 13. Chasseure waren bis Calbe vorgedrungen

und hatten von dort eine Eskadron bis Barby vorgeschickt, um sich da

selbst der Fähre und etwa vorhandener Schiffe zu bemächtigen.

Das IV. Korps ging am 20. bis Hadmersleben vor, Sahuc (4.),

zu welchem die 23. Dragoner zurückgetreten, weiter vorwärts bis Groß-

Wanzleben. Die leichte Kavallerie Soults folgte dem Gegner bis

Ottersleben, nur noch 10 kW von der Festung entfernt, und

hob nach dem französischen Bericht dabei eine preußische Dra

ll)*
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goner-Schwadron') auf. Für die Nacht ging sie nach Schleibnitz

zurück.

e°?°°Äd," Mu rat die Lage auffaßte, lernen wir durch zwei Be-

richte desselben aus Egeln kennen. Der erste ist um 5 Uhr Nachmittags

und vor Eingang der Kaiserlichen Befehle vom 19. und 20. geschrieben.

„ . . . Wenn ich morgen keine Befehle von Ew. Majestät erhalten

habe und der Gouverneur von Magdeburg auf die von mir verlangte

Uebergabe nicht eingeht, werde ich mich mit vier Divisionen nach Dessau

begeben. Eine wird genügen, um mit den Korps von Soult und Ney

den Platz zu beobachten. In diesem Augenblick versichert man mir,

daß der Marschall Bernadotte in Aschersleben eingetrosfen ist. Hier

würde ich ganz unnütz eine koftbare Zeit verlieren, ohne über

gehen zu können, während ich mich durch meine Bewegung den Mar

schällen Lannes, Angereau und Davout ebenso wie Berlin und

Dresden nähern würde: da mich Alles glauben läßt, daß die Dessaner

Brücke nicht zerstört ist, würde ich den Vortheil haben, mich auf die

Flanke des Feindes zu begeben; ferner werde ich Ew. Majestät näher

und besser im Stande sein, Ihre Befehle auszuführen. Alles läßt mich

annehmen, daß Magdeburg kapituliren wird. Sicher ist es. daß

sich die Armee dort nicht vereinigt. . . ."

Nachdem dieser Bericht nm 8 Uhr Abends abgesandt war, traf

das Schreiben des Major-Generals vom 19. ein, in welchem der Kaiser

seine Unzufriedenheit mit den Generalen Klein und Lasalle ausgedrückt

und Mich nach dem Verbleib des Herzogs vou Weimar gefragt

hatte. Hierauf antwortete der Großherzog um 10 Uhr Abends be

züglich der Weimarschen Kolonne, welcher nach seiner in Immeurode

geäußerten Meinung kein Rückzug mehr bliebe. „ . . . AIs der Herzog

von Weimar meinen Marsch auf Nordhausen und Ellrich bemerkte,

setzte er seinen Marsch ans Göttingen fort, und wenn Ew. Majestät

einem der Korps von Sonlt, Ney oder dem meinigen befehlen, über

Braunschweig auf Hannover zu gehen, so ist es diesem General un

möglich, seine Vereinigung mit dem Rest der Armee zu bewerk

stelligen. ..."

Es ist jedenfalls die Kavallerie-Abtheilung gemeint, welche in Grofi-

Wanzleben aufgehoben wurde und von welcher Rühle glaubte, daß sie dem Regi>

ment Holtzendorff-Kürassiere angehört habe.
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„Morgen früh werde ich mich für meine Person nach Barby be

geben und mich versichern, ob es eine Möglichkeit giebt, die Mittel für

einen Elb-Uebergang an diesem Punkte zusammenzubringen."

„Ich hosfe, morgen im Laufe des Tages Befehle von Ew. Majestät

zu erhalten." (Das Schreiben von 4 Uhr Morgens ans Halle war

noch nicht eingegangen.)

„Sire, ich bekenne, es nicht gewagt zu haben, auf Göttingen zu

marschiren und die ganze Armee ohne Kavallerie zu lassen, da ich den

Befehl von Ew. Majestät erhielt, mich Naumburg zu nähern."

Die von Murat angezogene Stelle des Kaiserlichen Schreibens

vom 16. lautete: „Ich nehme an, daß Sie keinen Augenblick verlieren

werden, den Feind zu verfolgen, und sich, sobald Sie können, zwischen

den Feind und Naumburg setzen."

Es zeigte sich jetzt, daß diese Ausdrncksweise für einen Murat zu

nnbestimmt gewesen war. Wir haben gesehen, wie er mehrfach in

seinen Berichten auf diese Weisung des Kaisers zurückkam, und nun

vernehmen wir, daß ihn dieselbe abgehalten hatte, einer starken feind

lichen Kolonne den Rückzug zu verlegen. Auch jetzt hält er es noch

für möglich, wagt es aber anscheinend nicht ohne besonderen Befehl

zu thun.

Aus dem weiteren Inhalt des Berichtes interessirt noch, daß

Murat feinen Generalstabschef Belliard hauptfächlich mit der Ueber-

gabeforderung nach Magdeburg geschickt hatte, um sichere Nachrichten

über den Gegner zu erlangen. Außerdem wird wiederholt, daß es

nach allgemeiner Versicherung für die preußische Armee uumöglich sei,

sich wieder zu vereinigen; alle Regimenter marschirten bunt durcheinander

und erhielten von Niemandem Befehle.

Des Zusammenhanges wegen möge hier gleich bemerkt werden, "„'A°^«°r°,

daß der Brief Berthiers vom 20. früh am folgenden Morgen ein- m„°^^^'s,'°„

ging und Murat trotzdem die Bewegung auf Calbe antrat, obgleich „on"«,?«°^»,°

dieselbe vom Kaiser doch nur für den Fall gewünscht war, daß sich '"^iA!,'?

keine Gelegenheit böte, dem Feinde eine Kolonne von 5000 bis 6000

Mann aufzuheben. Die Möglichkeit, dem Herzog von Weimar den

Rückzug zu verlegen, hatte der Großherzog noch am 20. Nachmittags

hervorgehoben; dennoch marschirt er nach Calbe nnd erwähnt in seinem

von dort abgeschickten Berichte, daß diese Bewegung sich glücklicherweise
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in Uebereinstimmung mit den Absichten Sr. Majestät befände! Meiner

Ansicht nach war die Sprache in dem Berthierschen Schreiben von einer

nicht mißzuverstehenden Deutlichkeit. Hieß es nicht außerdem in demselben :

„Se. Majestät können nicht eher weitere Operationen unternehmen, als bis

das ganze linke Ufer der Elbe gesäubert ist." Ich glaube daher, daß die

nach rückwärts gerichtete Operation gegen den Herzog von Weimar dem

Führer der Reiterei nicht genehm war; sein Wunsch war es, wieder

an die Spitze der Armee zu kommen und, wie er selbst sagt, sich Berlin

und Dresden mehr zu nähern. Daß es für die eitle Persönlichkeit

Murats einen großen Reiz haben mußte, wenn möglich, wie im ver

gangenen Iahre in Wien, jetzt in die Hauptstadt Friedrichs des (Großen

als Erster einznziehen, dürfte keinem Zweisel unterliegen. Hatte ihm

doch der Kaiser diesen Beweggrund für sein unüberlegtes Bordringen

gegen Wien in einem Schreiben vom II. November 1805 geradezu

untergelegt. „ Ich suche vergeblich nach Gründen für Ihre Handlungs

weise. . . . Sie haben mich zwei Tage verlieren lassen, da Sie nur

an den Einzug in Wien dachten", schrieb Napoleon damals. Diese

Vermuthung würde die Handlungsweise Murats wenigstens verständ

lich machen. Allerdings ließe sich noch die Erklärung für den Marsch

nach Calbe sinden, daß Murat beabsichtigt habe, den von ihm für

wahrscheinlich gehaltenen Abmarsch der preußischen Armee aus Magde

burg vom rechten Elb-Ufer aus zu hindern. Das Abweichen von dem

Kaiserlichen Befehle könnte man dann theilweise sogar gutheißen. Es

fragt sich nur, ob das bisherige unselbstständige Verhalten des Kavallerie

führers diesen strategisch weitreichenden Gedanken bei ihm vermuthen

läßt. Seine weitere Handlungsweise rechtfertigt eine solche Annahme

nicht. Er bemühte sich im Laufe des 21. zwar in Gemeinschast mit

Bernadotte, bei Barby das Material für einen Brückenbau zusammen

zubringen, gab aber jeden weiteren Gedanken eines Ueberganges

daselbst auf, als am Abend der Befehl einging, nach Dessau zu kommen,

um die Elbe dort zu überschreiten, und doch war dieser Befehl nur

ergangen, weil Napoleon seine Erwartungen eines Ueberganges bei

Barby getäuscht glaubte.

Wenn Murat mehr oder weniger bewußt durch seinen Rechts

abmarsch den Weisungen der oberen Heeresleitung entgegenhandelte, so

«scheint es begreiflich, daß er Soult keine Kenntniß von dem Schreiben
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vom 20. Morgens gab. Wurden die Absichten des Kaisers von diesem

ausgeführt, so schloß dies gleichzeitig einen Vorwurf für ihn in sich.

Der Verlauf der Ereignisse wird nun zeigen, wie Marschall Soult

durchaus selbstständig und dem Wortlaute der Kaiserlichen Weisung,

Magdeburg einzuschließen, sogar entgegen, den allerdings verspäteten

Versuch machte, den Herzog von Weimar vor dem Elb-Uebergange

aufzuheben. Eine nicht unwesentliche Schuld an dieser Verspätung muß

Murat beigemessen werden, da Soult seine Unternehmung gegen den

Herzog aller Wahrscheinlichkeit nach früher unternommen hätte, wenn

ihm die Absichten des Kaisers bekannt gewesen wären.

Auf preußischer Seite rückte General v. Hirsch feld am 20. nach'M°'^«u.

Nenhaldensleben, vom Gegner nur in einiger Eutfernnug gefolgt.

In der Meldung an den Fürsten schilderte der General den Zustand

der Truppen als einen sehr betrübenden und bat dringend um wenig

stens einen Ruhetag, um die Fußbekleidung wieder in Ordnung zu bringen.

Fast alle Leute und auch die Ofsiziere, welche ihre Pferde zum großen

Theil verloren hatten, litten an wunden Füßen.

Die Kolonnen von Hohenlohe nnd Tschammer kamen mit großen

Hoffnungen gegen Mittag in Magdeburg an. Der Fürst, welcher

voransgeritten war, hatte sich geschmeichelt, die Truppen dort von Neuem

mit Artillerie, Wasfen, Munition, Geld, Brot und Fourage versehen

zu können; in diesen Erwartungen sah er sich grausam getäuscht.

Die Zustände, welche der Fürst vorfand, schildert Oberst v. Höpfner AA'^g

in nachstehender sehr anschaulicher Weise, indem er hierbei vorzugsweise

deu Mitteilungen des Augenzeugen (Rühle) folgt: „So wie man nur

den Fuß in Magdeburg setzte, konnte man vollkommen einsehen, daß

in allen Stücken auf die unverantwortlichste Weise verfahren worden

war. Statt daß die Elb-Brücke hätte gesperrt, alle Versprengten in die

Stadt hinein, aber Niemand hinansgelassen. und Alles hätte verpflegt

und bewasfnet werden sollen, dagegen alles Fuhrwerk nicht ans Kanonen-

schußweite an die Festung heran durfte, wenn man ober- oder unter

halb für dasselbe eine Brücke schlagen wollte, hatte man gar nichts

zechan und dadurch sowohl die Festung außer Verteidigung, als die

Armee außer Stand gesetzt, sich aufs Neue zu formiren. Der Wagen

troß hatte die ganze Stadt nicht nur so verfahren, daß man weder

vor- noch rückwärts konnte, sondern er hörte auch zu dieser Zeit noch
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nicht auf, sich fortgesetzt zu vermehren, verfuhr alle Ein- nnd Ausgänge.

Brücken und selbst das Glacis dergestalt, daß auch nicht ein Trupp

von 10 Mann ohne anzuhalten und durchzukriechen, irgendwo passiren,

und nicht ein Geschütz vom ganzeu Wall anderswohin als auf Bagage

hätte feuern können. Wer Lnst hatte, blieb in Magdeburg; wer nicht

Lust hatte, lief über die Elb-Brücke wieder hinaus. Ieder wurde ein

zeln verpflegt, so daß denn auch der Gouverneur, der den Fürsten

gleich nach seiner Ankunst aussuchte, erklärte, daß er von dem Vorrath

von 60 000 Broten bereits so viel ausgetheilt habe, daß er sich mit der

Verpflegung der Hoheuloheschen Truppen nicht weiter befassen könne,

ohne mit der Garnison, die der Fürst auf Befehl des Königs auf

12 000 Mann verstärken solle, selbst Mangel zu leiden. Man erhielt

so weder Brot, noch Fourage, noch Munition, nnd die Idee des Sicher-

seins, die bisher auf Magdeburg geruht hatte, versetzte sich ebenso

schnell nach Stettin, so daß auch alle losen Haufen nnd einzelneu Sol

daten sich nach dorthin auf die Beine machten. Kurz, Magdeburg war

in diesen Tagen ein rund herum verschüttetes Sieb, durch das sich

preßte, wer wollte und kounte. Die Unwillfährigkeit war so groß,

daß der Fürst uur mit genauer Noth ein Quartier von zwei Stuben

erhielt, so daß die Masse der Befehle holenden Ofsiziere auf dem Flur

und der Straße bleiben mußte, und daß er nicht mit Bestimmtheit

erfahren konnte, wo die unter feinen Befehl getretenen Truppen zu

sinden seien. Von den durch Major Knesebeck vorgeschlagenen

Fouragirungen auf deu umliegenden Dörfern, sowie von der Bei

treibung von Schlachtvieh, wollte der Gouverneur nichts wissen, sondern

ertlärte rund heraus, die Truppen möchten machen, daß sie fortkämen,"

Nur durch rücksichtsloses Einschreiten gelang es, auf dem füdwestlich

an der Vorstadt Sndenburg gelegenen Glaeis so viel Raum von

Fuhrwerk zu säubern, daß es möglich war, für die Insanterie ein

Lager abzustecken. Der Kavallerie wurden Quartiere in den ans dem

linken Elb-Ufer gelegenen Dörfern angewiesen. Es ist klar, daß die

selben bei der Annähernng des Feindes sosort geräumt werden mußten,

und diese auffällige Maßregel kann wohl nur dadurch erklärt werden,

daß es am 20. bei dem Verfahrensein der Straßen thatsächlich nicht

möglich war, die Reiterei durch die Stadt über die Brücke auf das

östliche Elb-Ufer zu führen. Was erwartet werden konnte, trat wirklich
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eni. Der über Halberstadt vorgegangene Feind war der Hirschfeldschen

Kolonne nicht gefolgt, sondern hatte sich der Festnng bis Ollersleben

genähert und in Groß-Wanzleben eine Abtheilung von Holtzendorff-Küras

sieren aufgehoben. Daraufhin nahm man die Insanterie bis in den gedeckten

Weg zurück und befahl der Kavallerie, bis an das Glacis zu rücken. Diese

aber, bereits au eigenwillige Maßregeln gewöhnt, hatte ihre Quartiere

uach Bequemlichkeit geändert und erweitert, und insolge dessen erreichte der

Befehl nur wenige Schwadronen. Da man die Reiterei und die Masse

der Insanterie nicht innerhalb der Festung unterbringen konnte, so

mußten dieselben am 21. unbedingt aufs rechte Ufer genommen werden,

und da nun doch eiumal ausgerückt wurde, so entschloß sich der Fürst,

lieber gleich einen Marsch zu machen. Ans diese Weise durfte mau

auch hosfen, in den ersten Tagen den Truppen nur geringe An

strengungen zumuthen zu brauchen.

Die Frage, ob man in Magdeburg verbleiben und sich einer Ein- <N.H°he°,°ht

schließnng aussetzen oder an die Oder marschiren sollte, war bereits "zfA°"^

am 18, in letzterem Sinne entschieden worden. Hätte man dieselbe am

20. wirklich wieder aufnehmen wollen, so sprachen die Zustände in

Magdeburg deutlich genug dagegen, außerdem hatte Se. Majestät seiner

in Sondershausen geäußerten Willensmeinung dadurch von Neuem

Ausdruck gegeben, daß er die Verstärkung der Besatzung ans

12 000 Mann bestimmt batte. In dem weiter unten mitgetheilten

Schreiben des Fürsten Hohenlohe an den Honig aus Magdeburg

sinden wir daher keine weitere Begründung für den Abmarsch, sondern

nur für den frühen Antritt desselben. Es war die Annäherung des

Feindes an die Festung, welche ihn in diese Nothwendigkeit versetzte.

In dem 1'/» Iahr später der Untersuchungskommission eingereichten

Bericht') sah sich der Fürst veranlaßt, die Gründe auseinanderzusetzen,

welche ihn zur Aufgabe des lockenden Planes bewogen, ein ver

schanztes Lager bei Magdeburg zu beziehen, um auf diese Weise

„dem gegen die Mark vordringenden Gegner Ialousie gegen

Flanke und Rücken zugeben" nnd ihn an größeren Unternehmungen,

wenigstens über die Oder hinaus, zu hindern. Als durchschlagender

Grund für den Abmarsch wird hier die Uumöglichkeit, mit der ge

ll Abgedruckt als Anlage III des 2. Heftes der Einzelschriften.
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sammten Armee in Magdeburg längere Zeit leben zu können, hingestellt.

Mir die Beschleunigung des Abmarsches wird angegeben, daß man

gezwungen gewesen sei, gegen die über Wittenberg auf der Sehne des

Kreises in vollem Aumarsch besindliche Hauptmacht des Feindes

den weiteren Bogen zu beschreiben, eine Angabe, welche wohl

für Cüstrin und Schwedt, aber nicht für den in Wirklichkeit gewählten

Uebergangspunkt Stettin, zutreffend war.

Wenn ich für das Heranziehen des Reservekorvs von Halle nach

Magdeburg keinen anderen Erklärungsgrund sinden konnte, als den,

daß man durch die flankirende Stellung den Vormarsch der Franzosen

auf Berlin hindern wollte, so sindet diese Annahme in obiger Recht

fertigung des Fürsten ihre theilweise Bestätigung. Interessant ist es

aber, daß man hier, wie in der Flaukeustellung an der Saale, nicht den

Muth hatte, aus der gewählteu Lage die sich nothwendig ergebende

Folgerung zu ziehen, d. h. den vorbeigehenden Gegner anzugreisen.

Trat an der Saale Scharnhorst hierfür noch ein, so ist in Magde

burg ein solcher Gedanke überhaupt Niemandem mehr gekommen. Die

theoretische Spekulation verflüchtigte sich der brutalen Wirklichkeit gegen

über zu einem Nichts.

Der Fürst hatte also Stettin zum Uebergangspunkte bestimmt. Es

sollte die Straße über Burg, Genthin, Rathenow, Ruppin, Zehdenick und

Prenzlau geiwmmeu werden. Auf diese Weise sand man gegen Süden

eiumal Deckung an der feeureichen Havel nnd dem Plauer Kanal und

zu zweit au dem Havelländischen Luch in Verbindung mit dem Ruppiner

und Finow-Kanal. Wurden die Uebergänge über diese natürlichen

Hindernisse besetzt, so durfte man sich schmeicheln, mit dem Gros unbe-

lästigt vom Feinde den Marsch ausführen und dasselbe wieder schlag

fertig machen zu können.

/rÄ«^!°r"ch Cla llsewitz tritt in seinen „Nachrichten" gegenüber diesem in

°ach «er»n ei°, Wirklichkeit eingeschlagenen Wege mit großer Entschiedenheit für einen

Marsch über Berlin ein. Es heißt darüber:')

„Magdeburg ist von Berlin 18 Meilen, Wittenberg ist von Berlin

14 Meilen, jenes mithin 4 Meilen weiter. Berlin liegt auf dem

kürzesten Wege uach Stettin, dem letzten Uebergangsvunkt der Oder,

') Einzelschr. Heft 10. 532.
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sowohl von Wittenberg wie von Magdeburg ans. Erreichte man Berlin

vor dem Feinde, so war die Aufgabe gelöst."

„Der Weg, welchen der Fürst Hohenlohe mit der Insanterie-

Kolonne wählte, nämlich über Rathenow und Ruppin, ist freilich nur

sehr wenig um, der Weg der Kavallerie-Kolonne etwa 4 Meilen. Das

ließ sich einbringen, aber nichts desto weniger war es für das Durch

kommen ein entscheidender Fehler, diese Wege zu nehmen, denn in diesem

Falle blieb dem Feinde die gerade Straße ganz offen. Wenn man

auch keinen sonderlichen Widerstand diesseits der Oder mehr thun konnte,

so macht es doch einen gewaltigen Unterschied für das Vordringen des

Feindes, ob er etwas Bedeutendes gegen sich hat, was er alle Tage zurück

drängen muß, oder ob er einen bloßen Reisemarsch thut. Die erste

Regel war hier und ist in ähnlichen Fällen gewiß immer, sich dem

Feinde so schnell als möglich vorzulegen. Daß der Feind am 20. noch

nicht über die Elbe gegangen sein würde, war mit der höchsten Wahr

scheinlichkeit anzunehmen, und man konnte also, wenn man mit ihm zu

gleicher Zeit, nämlich den 21., von der Elbe abmarschirte, hosfen, die

4 Meilen durch angestrengte Märsche einzubringen. In jedem Fall

war es ebenso leicht, von Brandenburg und Potsdam aus links auszu

biegen, wenn man dennoch zu spät kam, als von Magdeburg aus.

Brandenburg und Potsdam waren als ein Paar große Wasserpässe ge

rade sehr geeignet, ein Paar ganz sichere Nachtquartiere zu geben. Der

Fürst Hohenlohe mußte also, als er beschloß, den 21. von Magdeburg

aufzubrechen, auch beschließen, die 18 Meilen bis Berlin in drei Tagen

zurückzulegen, also den 23. daselbst einzutreffen. Zweimal hat die

Insanterie auf diesem Rückzuge in 48 Stunden 14 Meilen zurücklegen

müssen, nämlich von Sömmerda nach Blankenburg und von Ruppin

nach Prenzlan, und zwar ganz ohne vorbereitete Lebensmittel. Vielmehr

konnte man hier, wo in Brandenburg und Potsdam Lebeusmittel bereit

liegen konnten, wo man von keinem Feinde gefolgt war und in einiger

Ordnung avmarschirte, einen solchen Marsch leisten."

„Die Dispofition würde hiernach in Folgendem bestanden haben:

Die bei Magdeburg besindliche Kavallerie marschirt den 21. bis Ziesar,

füttert daselbst einige Stunden und setzt dann den Marsch nach Golzow

fort, wo sie noch den Abend eintreffen muß. Die sämmtliche Iufanterie

marschirt bis Ziesar. daselbst wird einige Stunden geruht nnd dann
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der Marsch nach Brandenburg fortgesetzt. Brandenburg muß den 22.

gegen Morgen erreicht werden. Die Kavallerie, welche unterhall.'

Magdeburgs übergegangen ist, marschirt über Genthin und Plane ans

Brandenburg, wo sie den 22. früh eintreffen muß."

„Erfährt man in Brandenburg, daß sich der Feind in Potsdam

noch nicht gezeigt hat, so wird den 22. Mittags der Marsch dahin an

getreten, nnd zwar die Kavallerie vorans, welche Potsdam in der Nacht

erreichen nnd die Havel-Uebergäuge mit reitender Artillerie besetzen muß.

Die Insanterie würde Potsdam den 23. früh erreicht haben nnd den

Abend noch nach Berlin aufgebrochen sein."

„Die ersten französischen Ziorps, nämlich Lannes und Davout

trafen erst den 24. in Potsdam nnd den 25. in Berlin ein, folglich

etwa 36 Stunden später, als wir dort batten ankommen können. Von

Berlin zog man sich ans Nenstadt-Eberswalde zurück und von da bei

Schwedt über die Oder, welches etwa den 29. oder 30. Oktober statt

gefunden haben würde."

Le°r,K,ii°,^der Also in drei Tagen soll die Entfernung Magdeburg—Berlin,

^u«ch,, 18 Meilen, zurückgelegt werden nnd im Besonderen innerhalb der ersten

24 Stunden die 75 Km oder 10 Meilen lange Strecke bis Brandenburg!

Es ist dies geradezu ein Gewaltmarsch, und von wem wird eine solche

Leistnng verlangt? Von Truppen, von denen Elansewitz uumittelbar

vorher selbst sagt: „ . . so geschah es denn, daß wir den größten Theil

unserer Artillerie im Harz stecken ließen nnd in einem Zustande der

Auflösung beranskamen, der nicht übertrosfen werden kann." Er be

rechnet den Verlust der Armee während des sechstägigen Rückzuges bis

Magdeburg an Zurückgelassenen und Verlaufenen auf nicht weniger als

18 000 Mann, und von einer solchen Truppe verlangt er derartige

Leistungen? Ich habe die Ueberzengnng, daß das lose Gefüge der um

Magdeburg versammelten Trümmer in ein Nichts zerslosseii wäre.

Sehen wir uns die ganze Auseinandersetzung näher an, so sindet

sich ein Umspringen mit den Thatsachen, wie es mir, außer an einer

früheren Stelle bei Elansewitz'), noch nirgends vorgekommen ist. Dem

Charakter einer zunächst nicht für die Öeffentlichkeit bestimmten Stndie

möge es zu Gute gehalten werden, daß dem Verfasser derselben der be-

i) Siehe Band I. 151,
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reits am 20. Nachmittags erfolgte Uebergang Davouts über die Elbe

bei Wittenberg unbekannt geblieben war; nicht verzeihlich ist dagegen

die willkürliche Annahme falscher Entfernungen, wie sie zum Beweis des

gewünschten Ergebnisses gebraucht werden.

Wittenberg ist Berlin nicht um vier Meilen näher, sondern um

sechs, und wenn Davout auch erst den 25. in die preußische Hauptstadt

eingezogen ist, so war er doch bereits Tags vorher vor den Thoren

derselben angelangt. Außerdem kann doch nicht aus der Thatsache, daß

sich derselbe vier Tage Zeit ließ, um die 12 Meilen (nicht 14) von

Wittenberg zurückzulegen, gefolgert werden, daß dasselbe der Fall gewesen

Wäre, wenn Hohenlohe mit Gewaltmärschen über Brandenburg—

Potsdam nach Berlin geeilt wäre. Truppen, welche vom 15. bis 17. fast

drei volle Ruhetage genossen hatten, konnte man eher an zwei aufeinander

folgenden Tagen je sechs Meilen zumuthen als den preußischen Kolonnen,

welche seit dem 14. ununterbrochen schwierige Marsche gemacht hatten,

dieselbe Leistung während dreier Tage. Gewiß war es preußischerseits

das Erstrebenswerteste, sich dem Feinde von Nenem in Berlin vorzu

legen oder richtiger, da von einem Aufhalten nicht mehr die Rede sein

konnte, die gerade Rückzugslinie wieder zu gewinnen. Napoleon mußte

mit dieser Möglichkeit rechnen, als er von Naumburg abmarschirte, für

Ho ben lohe war es nach den auslösenden Wirkungen von Nachtmärschen

im Gebirge zur vollen Uumöglichkeit geworden. Für geschlagene und

verfolgte Truppen erscheint es mir von ganz besonderer Bedeutung, sie

auf einige Zeit der Einwirkung des Feindes zu entziehen. Die in

Wirklichkeit eingeschlagene Straße bot hierfür alle Aussicht. Erkaufte

man diesen Vortheil nun tatsächlich durch einen Umweg, nnd wäre der

Weg über Berlin der nähere gewesen? Auch diese Behauptung ist un

richtig, eher ist der Marsch über Berlin nach Stettin um einige Kilo

meter weiter, wie man leicht auf der Karte nachmessen kann. Genau

dasselbe stellt sich für die Entfernungen von Wittenberg nnd Magdeburg

nach Stettin heraus. Letztere ist über Ruppin um ein Weniges geringer

als der von den Franzosen genommene Weg.

Auch in den zum Beweise herangezogenen Nebenumständen ist

Clausewitz nicht genau,

Blankenburg ist auf dem von der Kalkrenthschen Kolonne genommenen

Wege nicht 14 sondern 12 Meilen entfernt und diese sind vom
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Morgen des 16. bis gegen Mittag des 18. zurückgelegt worden, also in mehr

als 48 Stunden. Die Entfernung Ruppin—Prenzlau beträgt allerdings

fast 14 Meilen, aber auch in diesem Falle ist die Zeit vom 26. Morgens

bis 28. Mittags auf den Marsch verwandt worden.

Was die nöthigensalls von Berlin preußischerseits zu ergreisende Rück

zugsrichtung anbetrisft, so halte ich die oben von mir angeführte auf

Cüstrin als die günstigere aufrecht. Diese Festung liegt nicht allein 45 Km

näher an Berlin als Stettin, fondern hat auch den Bortheil der

zentralen Lage.

Zu den vorstehenden Richtigstellungen der Claufewitzschen Angaben

war ich genöthigt, weil wohl viele Leser der „Nachrichten" die dort

gegebenen Thatsachen auf Treu und Glauben hingenommen und

dann den durch einen großen Namen und glänzende Darstellung unter

stützten Folgerungen zugestimmt haben werden.

,r»h!??Vch,. Uebrigens ist es nicht uninteressant, daß Clausewitz in dem dritten

Briefe,') welchen er noch während des Krieges, im Februar 1807. der

Zeitschrist Minerva zur Veröffentlichung übersandte, sehr entschieden für

ein Verbleiben der Hohenloheschen Armee bei Magdeburg eingetreten

war. Wenn er diese Ansicht nicht festgehalten hat, so ist wohl die

bessere Kenntniß der Thatsachen hierfür entscheidend gewesen. Er hielt

1807 das Heranziehen der Blücherschen und Weimarschen Kolonne nach

Magdeburg für möglich und kannte die geringen Vorräthe der Festung nicht.

Im Gegentheil setzte er sie als besonders reichlich voraus und stützte gerade

darauf die Möglichkeit, durch die mit Blücher und Weimar auf 70 000

Mann angewachsene Armee „eine weit überlegene feindliche Macht fo lange

beschäftigen zu können, als man in der Gegend imd in Magdeburg selbst

zu leben fände; dies wäre aber immer länger, als der Feind es auf diesem

Punkte aushalten könnte, weil er gar keine Magazine hätte." Clause

witz fährt dann fort: „Auf eine kunstvollere und genialischere Art hätten

die Provinzen jenseit der Oder wohl nicht vertheidigt werden können,

und ein besserer Gebrauch wäre wohl nie von einer so wichtigen Festung

gemacht worden n. s. w." Wenn die Frage heute unter den von Clause

witz gemachten Annahmen noch eiumal zu beantworten wäre, würde

die Entscheidung nach den vor Metz und Paris gemachten Erfahrungen

') Schwar, II. «6 oder Minerva 1807 II. 1.
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jedensalls anders lauten, da nach diesen der oben angeführte Grund, daß

die französische Armee wegen Mangels an Magazinen nicht hätte

leben können, nicht stichhaltig erscheint. Die Uebergabe der Armee und

Festung wäre in kürzerer oder längerer Zeit sicher gewesen, während der

Marsch nach der Oder die Möglichkeit der Rettung bot. Hätten sich

70 000 Mann aber wirklich längere Zeit. bei dem damaligen Zustand

der Festung ohne alle Außenwerke bei Magdeburg halten können? Die

Stadt zählte im Iahre 1806 23 000 Einwohner, sie war sehr

eng gebaut, wie sollte man da innerhalb der Wälle die dreisache Zahl

von Menschen unterbringen, ohne daß verheerende Krankheiten aus

brächen? Clausewitz hat dies auch nicht angenommen, sondern an

eine Vertheidigung in Anlehnung an die Festung gedacht, denn er

schreibt: „Wäre man bei Magdeburg stehen geblieben, so würde man

allerdings einen schlimmen Stand gehabt haben; so viel aber bleibt

immer gewiß, daß mit einem Aufwande von Geschicklichkeit diese Armee

in Verbindung mit Magdeburg eine weit überlegene Macht hätte be

schäftigen können" n. f. w. wie oben. Sicherlich, eine Festung bietet

einer auf sie gestützten Armee maucherlei Vortheile, ohne Außenwerke

aber keinen Schutz gegen den Angriff des Feindes, und diesem zu wider

stehen, waren die Hohenloheschen Truppen nicht in der Verfassung.

Nur einer schlagfähigen Armee hätte Magdeburg Vortheile gewähren

können.

Von den Schwierigkeiten, in denen sich das Hohenlohesche Haupt-

quartier bei dem Wirrwarr in Magdeburg befand, kann man sich nicht ^,

leicht eine Borstellung machen. Es galt eine Marschdisposition zu

entwerfen, und man wußte weder mit einiger Bestimmtheit, über welche

Regimenter mau verfügte, noch wo dieselben augenblicklich standen,

besonders in Betreff der Kalkreuthschen Kavallerie. Oberst v. Massenbach

bekam zndem einen gichtischen Zustand an der Hand, verbunden mit Fieber,

welcher ihn zeitweise ans Bett fesselte nnd anscheinend in eine wenig ent-

gegenkommende Stimmung verfetzte. Rittmeister v. d. Marwitz erzählt,')

daß er vom Fürsten mit dem Befehl zu ihm gesandt fei, die

Ofsiziere des Generalstabes — deren sich eine große Zahl zusammen

gefunden hatte — sollten aus der überfüllten Stadt die Regimenter

l) Marwitz II. 42.
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über die Elb-Brücken führen und jenseits in die vorgeschriebene Marsch

ordnung bringen. „Herr v. Massenbach schrie mir zu: „Das sind

Kleinigkeiten, mit denen mich der Fürst plagt! Ich werde gar nicht

mehr zu ihm gehen und mich überhaupt um gar nichts mehr bekümmern."

Eine andere Anwort war nicht zu erlangen, und als ich sie dem

Fürsten meldete, schien er zwar empsindlich, ließ aber den groben

Exzeß ganz ungerügt." Anscheinend ohne die Mitwirkung des General-

Quartiermeisters ') kam nachstehender Befehl zu Stande:

„Sämmtliche auf dem linken Ufer der Elbe besindliche Kavallerie

marschirt morgen früh vor Tagesanbruch durch die Stadt, passirt die

Elbe und geht über Gerwisch nach Burg, Sie bezieht die Kantonnirnngs-

Quartiere Niegripp, Schartan, Parchan, Ihleburg, Zerben, (Siehe

Skizze 15 Seite 161.) Die übrige Kavallerie, die bereits auf dem rechten

Elb-Ufer steht, theils nnterbalb Magdeburg übergeht, muß bei der morgen

den Parole ihren Standort und ihre Stärke genau angeben, damit sie

für den weiteren Marsch instrnirt werden kann."

„Sowie die Kavallerie über die Elbe ist, fetzt sich die sammtliche

Insanterie, die nicht zur Vertheidigung der Festung bestimmt ist, eben

falls in Marsch nach Burg, in welcher Stadt und in den Dörfern

Detershagen, Gütter, Reesen nnd Hohenseden sie kantonniren wird."

„Wegen der Bagage ist festgesetzt worden, daß sie nach dem Ab

marsch der Insanterie, unter dem Schutz der Kanonen der Walle in

die Stadt gezogen und mit derselben nach der Sr, Exzellenz dem

Herrn Generallieutenant Grasen Wartensleben ertheilten Instruktion

verfahren werden soll." (Nach derselben sollten nur die Geldwagen

und Kommandeur-Chaisen mitgenommen werden.)

„Major Knesebeck geht voraus; per Brigade folgen ihm 1 bis

2 Ofsiziere mit einem Kommando Ordonnanzen. Bei jeder Kolonne be

sindet sich ein ähnliches Ordonnanzen-Kommando von 1 Ofsizier und

40 Pferden. Die zu diesen Kommandos gehörigen Ofsiziere melden

sich bei dem General-Quartiermeister, der ihnen die nöthigen Aver-

tissements für den Major Knesebeck mittheilen wird, von dem sie

wiederum die Bestimmung der Kantonnirungsauartiere im Allgemeinen

erhalten werden."

') Rühle I. 241.
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„Zur Vertheidigung der Festung werden verwandt: Strachwitz,

Tschepe, Prinz Louis Ferdinand, Kleist, Hanstein, Alvens-

leben, Prinz Heinrich, Malfchitzky, Schimonski, Renouard."

„Bei diesen Truppen bleiben diejenigen Herren Generale, deren

Regimenter sich darunter besinden. Ferner werden in die Festung

Skizze I5. Quartiere der Hohenloheschen Armee am 21. Oktober.

 

kommandirt: 360 Pferde von Reitzenstein-Kürassieren und 12 Husaren

von Ufedom."

„General Natzmer macht mit dem bisherigen Eugenschen Korps

die Arrieregarde und marschirt mit derselben über Cörbelitz und Pietz-

°, L,ttow, Ter «rieg von ISOS/7, lI. 11
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puhl nach Grabow, in welcher (legend das .Korps kantonniren wird.

Die Regimenter erhalten den wiederholten Befehl, morgen in Burg

die genaue Viste ihres Bestandes anzugeben."

Gegen diesen Marschbefehl wird sich der Hauptsache nach kaum

etwas einwenden lassen, da es sich nnter den obwaltenden Umstanden

nur darum handelte, die Truppen erst aus der Festung hinauszubringen

und zu ordnen. Die Hobenlohesche Insanterie sollte längs der großen

Straße, das früher Engensche Korps östlich, die Kavallerie westlich der

selben untergebracht werden. Der bisherigen Kalkreuthschen Truppen

ist gar nicht gedacht, und es muß angenommen werden, daß der Ueber-

gangspunkt derselben bei Rogätz bei Ausgabe des Befehls nicht bekannt

war, anderensalls würde man die Dörfer in der Nähe freigelassen

haben. Da dies nicht geschah, traten am 21. einige Verschiebungen

in den Quartieren ein. Die Insanterie von Hirschfeld nahm die

Dörfer Parchan, Ihleburg und Güsen, der Quartierbezirk der

Kavallerie dehnte sich von Groß- und Klein-Loftau flußabwärts bis

Paren—Bergzow aus.

Beim Ausmarsch ans Magdeburg am 21. Morgens wußte man

noch nicht, welche Truppentheile ausrücken würden. Der Haupt

mann v. Tippeiskirch vom Generalstabe mußte beim Desiliren über

die Elb-Brücke die Regimenter und Bataillone notiren nnd ihnen ihre

Nachtquartiere mittheilen.

Wie wenig man die Stärke der Trupventheile benrtheileu konnte,

geht am deutlichsten aus dem am 21., 2'/s Uhr Morgens, geschriebenen

Berichte') des Fürsten an den König hervor, in welchem er angiebt. die

') Das Schreiben lautete:

Ew. Königl, Majestät melde ich allerunterthänigst, daß ich gestern Morgen

hier eingetroffen bin und das mir allergnädigst anvertraute Kommando über

nommen habe. — Ich bin auf meinem Marsche hierher vom Feinde nicht beuuruhtgt

worden. — Die Arrieregarde des Generals Grafen Kalkreuth wurde bei Nord

hausen angegrisfen, während welchem Gefechte ich mit dem mir anvertrauten Korps

auf den Höhen von Petersdorf aufmarschirt war, um seinen Rückzug zu decken. —

Bei meiner Ankunft hierselbst habe ich gleich alle Anstalten gemacht, um die ^eute,

welche sich bis hierher verlaufen hatten, wieder zu ihren Korps zu senden und

Alles aufs Neue zu organisiren. Ich würde auch gewiß damit ganz zu Stande

gekommen sein, wenn die Annäherung des Feindes gegen diese Festung mich

nicht in die Nothwendigkeit setzte, den ferneren Marsch anzutreten. — Gestern

Abend gegen i/z10, Uhr wurde mir von meinen Vorposten gemeldet, daß
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Besatzung der Festung auf 9000 Mann verstärkt zu haben. während

dieselbe bei der Uebergabe am 8. November nicht weniger als

24 N8 Mann betrug.

der Chef des Generalstabes des Prtnzen Murat, der General Belliard, bei

ihnen angekommen sei und Aufträge an den kommandirenden Ofsizier habe. Ich

lieg ihn zu mir bringen, und er äußerte mir: Daß er sehr verwundert sei, mich

hier zu finden, da er mich mit der Armee schon auf dem rechten Elb-Ufer geglaubt

habe. Als ich ihn nach seinen Aufträgen fragte, antwortete er mir: Daß solche

an den Gouverneur gerichtet seien, und daß die Achtung gegen mich ihm verböte,

mir darüber etwas zu eröffnen. Ich drang darauf nicht weiter in ihn, konnte

doch aber wohl bemerken, daß von einer Aufforderung die Rede sei.

Da nun, wie ich schon weiter oben bemerkt habe, der Feind der Festung sich

sehr genähert und während der Nacht wahrscheinlich bedeutend verstärkt hat, so

bleibt mir, um die Armee zu retten und einem Gefechte auszuweichen, das sehr

nachtheilig werden könnte, nichts übrig, als über die Elbe zu gehen und Alles

aufzubieten, um an die Oder zu kommen und Ew. Königl. Majestät dadurch mich

zu nähern. — Ich lasse demnächst meine Kavallerie um I Uhr Morgens durch die

Stadt gehen, wo sie die Elbe passiren wird. Auf die Kavallerie lasse ich die In

fanterie folgen, und ich hoffe, bevor es Tag sein wird, mich mit der Armee

auf dem rechten Ufer der Elbe zu besinden. Da mich auf diesem Marsche die

Equipage sehr geniren würde, so lasse ich solche, wenn die Armee die Elbe passirt

hat, unter der Protektion des Geschützes von den Wällen in die Festung kommen

und daselbst zurück. Es werden nur die Geldwagen und die Kommandeur-

Chaisen mitgenommen. — Heute marschire ich bis Burg und Gegend. — Obgleich

ich dem Herzog Eugen v. Württemberg mit allen Egards begegnet habe, so

hat er mir dennoch schriftlich bekannt gemacht, daß seine Gesundheit ihm nicht

erlaubt, das Kommando seines Korps beizubehalten, sondern daß er sich zurück

begeben werde. Ich habe nichts dagegen gehabt, suspendire aber mein Urtheil über

dieses Benehmen. — Noch muß Ew. Königl, Majestät ich allerunterthänigst melden,

daß der fächsische General der Kavallerie v. Zez schwitz dem von mir erhaltenen

Befehle, sich mit seinen bei Barby gesammelten Truppen hierher zu begeben, aus

gewichen ist und solchen nicht befolgt hat. Er scheint zu wünschen, sich von mir

trennen zu können. Da ich überzeugt bin, daß Ew, Königl. Majestät keinen ge

zwungenen Alliirten haben wollen, so habe ich dem General Zezschwitz nach

gegeben, sich von mir zu trennen, ihn aber auch zugleich gegen Ew. Königliche

Majestät und gegen den Kurfürsten verantwortlich gemacht, da ich geneigt bin, zu

glauben, daß er von demselben keine Befehle deshal,b erhalten hat. — Die hiesige

Besatzung habe ich bis auf 9<XX) Mann (?) verstärkt, und es sind bei dieser

Perstärkung der Generallieutenant Gras Wartensleben und die General

majors v. Renouard, Alvensleben und Tschepe angestellt. Ich glaube

nicht, daß der Feind eine Belagerung unternehmen kann! durch die verstärkte

Garnison aber wird die Festung gegen einen Handstreich gesichert. — Das ehe

malige Herzog Eugensche Korps lasse ich unter dem Generalmajor v. Natzmer

die Arrieregarde machen. Ich hoffe und wünsche, daß es mir gelingt, die Armee

bis an die Oder zu bringen, und betheure Ew. Königl. Majestät auf das Feier-

11'
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Ans diesem Schreiben des Fürsten erfahren wir, daß er

die Krankmeldung des Herzogs von Württemberg nur für einen

Vorwand hält und dieses Benehmen verurtheilt.

Es geht ferner aus dem Berichte hervor, daß General

v. Zezschwitz dem Befehle, mit seinem veiBarbv gesammelten Truppen

nach Magdeburg zu kommen, ausgewichen war und daß der Fürst sich

darauf mit einer Trennung der Sachsen von der preußischen Armee

einverstanden erklärt hatte.

Zur Vorbereitung der Verpflegung auf dem Marsche zur Oder

wurden der Major v. d. Knesebeck, Hauptmann v. Gneisenau und

M°?re'gei^' der Kriegsrath Ribbeutropp vorausgesandt. Auffallender Weise

erklärt sich Hauptmann v. Gneisenan in seiner schon erwähnten

Denkschrist') gegen diese Maßregel, soweit sie sich auf das Backen von

Brot bezog. Er sagt darüber: „Nur Geschwindigkeit, Entschlossenheit

und möglichste Geheimhaltung der Marschrichtung konnten noch retten.

Brotverpflegnng in der gewöhnlichen Form konnte hier nicht eintreten,

und man mußte nur darauf denken, den Soldaten mit Fleisch und

Kartoffeln zu ernähren. Statt dessen ließ Herr v. Guionneau (der

Armee-Intendant) in der ganzen Richtung des Marsches Brot backen,

das erst nach Ankunst unserer Truppen fertig wurde und dem Feinde

in die Hände siel und, was noch schlimmer war. unseren Marsch

offenbarte." Abgesehen davon, daß der Mensch Brotnahrnng nicht

ohne Nachtheil auf mehrere Tage entbehrt, so verurtheilt die ungeschickte

Ausführung noch nicht eine an sich gute Maßregel, Warum aber

gerade das Brotbackeu mehr als andere Vorbereitungen für die Ver

pflegung das Vorhaben eines Marsches verrathen soll, ist ebenso wenig

verständlich, wie daß dies überhaupt eiutreteu kaun. Es wäre doch

nur möglich, wenn der Feind nach einem Orte, in welchem

Vorkehrungen für die Truppen getrosfen sind, eher gelangte als diese

selbst. Es ist dies tatsächlich in beschränktem Maße dadurch der Fall

lichste, daß ich Alles aufbieten werde, was in meinen Kräften steht, um das in

mich gesetzte gnädigste Zutrauen zu rechtfertigen.

Geruhen Ew. Königl. Majestät die Versicherung . . .

Magdeburg, den 2l. Oktober 1806, Morgens halb 3 Uhr.

F. L. Fürst zu Hohenlohe.

') Pertz I. 131.



Rückzug und Verfolgung bis zur Elbe. 18.-20, Oktober. 165

gewesen, daß die Verfolger von seitwärts, von Berlin aus, aurückten

und unter diesen nicht vorherzusehenden Umständen allerdings die

z. B. in Templin vorbereiteten Lebensmittel fortnehmen konnten.

General v. Blücher hatte gemäß seiner am Tage vorher deM g^A-U

Herzog von Weimar geäußerten Absicht, den Marsch beschleunigt

und nach Zurücklegung von 44 Km Flechtdorf erreicht. (Siehe Ueber-

sichtskarte.) Die vier Kolonnen des Herzogs waren dagegen kaum die

Hälfte des Weges marschirt, sie kamen nach Schladen, Goslar, Salz

gitter und Butter. Das beabsichtigte Zusammentreffen in Wolfenbüttel

fand zwar statt, nicht aber eine Vereinigung, da Blücher ohne Truppen

erschienen war. Vermuthlich war er mit dem langsamen Marschiren

des Herzogs nicht einverstanden. Man einigte sich dahin, daß der

Herzog der Artilleriekolonne über Stendal folgen müsse. Als Ucber-

gangspunkt wurde Sandan gewählt, und Major Gras Chasot wurde

mit dem Auftrage voransgesandt, die Vorbereitungen daselbst zu treffen.

General v. Bila l., welcher vom Geueral Rüchel in Hannover mit

dem I. Bataillon vac. Grävenitz und einem Kommando von 120 Pferden '

von Bailliodz-Kürassieren zurückgelassen war, beschloß auf die Benach

richtigung des Obersten v. Scharnhorst an den Minister v. Ingers

leben, diese Stadt zn verlassen und nach der Elbe aufzubrechen. Am 20.

gelaugte er mit den hildesheimschen und hannoverschen Kassen sowie

dem Provinzial-Archiv nach Celle. (Siehe Uebersichtskarte).
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Von der Elbe bis zur Spree; vom LI. bis 24. Okkober.

Der 21. Oktober.

v,r»,»m°°g d,, Die Stimmung Napoleous an dem Morgen dieses Tages scheint

Äat»r° »der de°

^°d'?'«°de" '"^^ ^ut geivesen zu sein, und in Anbetracht der ihm bekannten Um

stände könnte man sich das wohl erklären. Von den an drei Stellen

in Angrisf genommenen Uebergangsversuchen war nur derjenige bei

Roßlau geglückt, es wurde wahrscheinlich, daß er genöthigt sein würde,

beide Flügel auch au dieser einen Stelle übergehen zu lassen, wodurch

Umwege nnd ein weiterer Aufenthalt unvermeidlich wurden. In Betreff

seines linken Flügels hatte der Kaiser die Hosfnung aber noch nicht

aufgegeben. Um 8 Uhr Morgens mußte Bert hier an den Marschall

Bernadotte schreiben, daß er im Vanse des 2t. und der darauf fol

genden Nacht die Elbe Yassiren solle, und es wird ihm nur für den

nicht wahrscheinlichen Fall, daß der Feind den Uebergang hindere, frei

gestellt, die Rvßlaner Brücke zu benutzen.

Kaum war dieses Schreiben erpedirt, als der Bericht des am Tage

vorher an Bernadotte gesandten Ofsiziers einging, ans dem sich ergab,

daß zwei Divisionen des I. Korps nur Bernburg erreicht hatten. Wo

durch im Hauptquartier außerdem bekannt wurde, daß ein Brückenschlag

an der Mündung der Saale noch gar nicht versucht fei, ist aus

dem vorhandenen Material nicht zu erkennen, jedensalls war die bisher

noch bezweiselte Nothwendigkeit, den linken Flügel bei Roßlau über

gehen zu lassen, eingetreten, und jetzt ergoß sich die ganze Schale des

«°r»«rse °n kaiserlichen Uumnthes über Bernadotte. „Der Kaiser, Herr Marschall,

i>,r°°d°tle «igt°
«°,,r,°ss°°g beauftragt mich, Ihnen zu schreiben," so lantete der ^.ext, „daß er sehr

°,rs°ch„. ' unzufrieden darüber ist, daß Sie den Befehl, sich gestern nach Calbe
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zu begeben und an der Mündung der Saale bei Barby eine Bri'icke

zu schlagen, nicht befolgt haben. Sie mußten fühlen, daß alle

Dispositionen des Kaisers in sich zusammenhangende sind."

„Se. Majestät, welcher sehr aufgebracht ist, daß Sie seine Befehle

nicht ausgeführt haben, erinnert Sie bei dieser Gelegenheit daran, daß

Sie nicht zur Schlacht von Iena eingetrosfen sind." Es folgten nun

die bereits früher') ans diesem Anlaß mitgetheilten Vorwürfe.

Murat erhielt unter den veränderten Umständen Befehl, schleunigst ^'''^

nach Dessau zu marschiren, um dort die Elbe zu überschreiten.

Bevor sich der Kaiser selbst dahin begab, wurde noch an Sonlt ge

schrieben, daß er sich Magdeburg nähern und versuchen möge, 2 bis 4 Km

von der Stadt eine Brücke zu schlagen, damit er, sobald der Kaiser

Nachrichten über die Vorgänge in der Festung habe, im Verein mit

Ney übergehen könne. Vetzterer wurde dem Marschall Sonlt unter

stellt, was den Major-General in der schon früher getadelten Weise

nicht abhielt, noch an demselben Abende an Ney direkt zu schreiben, er

möge die Bewegungen des Herzogs von Weimar aufklären lassen und

über ihn herfallen, wenn derselbe, wie es schiene, ein bis zwei

Tagemärsche von Magdeburg entfernt, die Elbe überschreiten wolle.

Der Befehl an Sonlt wurde von Dessau aus noch dahin ver

vollständigt, daß er die Brücke oberhalb Magdeburgs schlagen möge,

um besser mit der Armee in Verbindung zu bleiben.

Als dieses letztere Schreiben 7 Uhr Abends an Sonlt erlassen

wurde, war der Kaiser bereits seit einigen Stunden in Dessau uüd "^M'^^!°°'

hatte sich überzeugen müssen, daß die Erwartnugen in Betreff der """«UZ.

Instandsetzung der Roßlauer Brücke nicht in Erfüllung gegangen waren.

Die Kavallerie und eine Division von Lannes hatten mit Booten

übergesetzt werden müssen, die andere Division befand sich noch am

linken Ufer, und die Beendigung der Arbeit stand nicht eiumal am

andern Vormittage zu erwarten.") Dagegen war der Ordonnanzofsizier

l) Band I 407.

Fouc, 2«!9. Murat berichtet, daß die Brücke sogar erst am 23. Morgens

fertig wurde und sich noch in einem so mangelhaften Zustande befand, daß er für

seine Artillerie nicht ohne Befürchtungen war.

Der Kaiser glaubte aber noch am 22. Morgens an die Beendigung der

Arbeiten im Laufe des Tages, wie der spater mitgetheilte Befehl an Bernadotte,

sofort nach seinem Eintreffen am 22. in Dessau die Brücke zu passiren, beweist.
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von Davout mit dem Bericht desselben eingetrosfen, nachdem er über

Halle einen Weg von 109 Km zurückgelegt hatte. Der Kaiser entschloß

sich nun, die Roßlauer Brücke Murat und Bernadotte frei

zu lassen, im Fall diesen der Uebergang bei Barby doch nicht

geglückt sei, und mit dem am linken Ufer verbliebenen Theil

des V. Korps und mit den von Halle eingetrosfenen Truppen, nämlich

der Garde, dem VII. Korps und Grouchy (2.), den Marsch nach Wittenberg

längs des linken Elb-Ufers am frühen Morgen des 22. anzutreten. Aus

den hierfür 8 Uhr Abends erlassenen Befehlen ist zu schließen, daß

Napoleon zu dieser Stunde bereits die Absicht hatte, seinen

an der Elbe ans turze Zeit aufgehaltenen Marsch nach Berlin fort

zusetzen. Bezeichnend scheint mir hierbei besonders die Trennung des

V. Korps, welche er schwerlich vorgenommen hätte, wenn er nicht bereits

entschlossen gewesen wäre, die beiden Tbeile desselben durch den Marsch

auf Treuenbrietzen wieder zu vereinigen. Befohlen wurde dieser Marsch

allerdings erst am folgenden Tage, aber wir sinden es bei Napoleon

häusig, daß er seine Absichten nur soweit mittheilt, als es die Umstände

erfordern.

°«oh,'°W!°' ^'"^ ^n Marsch auf Wittenberg entfernte sich der Kaiser mit

ir» °nsgrg,de°. ^inen Hauptkräften von einem Gegner, welcher von Magdeburg die

Oder vor ihm bei Stettin zu erreichen versuchte. Durch den Weiter-

marsch über Berlin trennte er sich für Tage von diesem so weit, daß

er Nachrichten über denselben nicht rechtzeitig erhalten konnte. Wenn

wir dann weiter im Verlauf der Begebenheiten erfahren werden, daß

die Verfolgnng der Hoheuloheschen Kolonne von Potsdam

aus in der Nacht zum 25. erst auf ein am 24. entstandenes Gerücht

von dem Marsch einer solchen Kolonne wieder aufgenommen wurde,

so muß gefolgert werden, daß bei dem am 21. Abends beschlossenen

Marsche nach Berlin die Verfolgung der etwa aus Magdeburg

ostwärts eutwichenen Theile der preußischen Armee gar nicht

beabsichtigt war. Dies Ergebniß wäre so abweichend von der bis

her allgemein geltenden Annahme und so wenig in Uebereinstimmung

mit dem stets vom Kaiser befolgten Grundsatz, die feindliche Armee vor

allem Anderen zum Ziel seiner Operationen zu nehmen, daß wir alle

weiteren Aeußerungen und Befehle des großen Feldherrn auf diesen

Punkt hin mit verdoppelter Aufmerksamkeit werden prüfen müssen.
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Wenn der Kaiser den Abmarsch Hohenlohes von Magdeburg

gewußt oder für wahrscheinlich gehalten hätte, so wäre der Weg über

Brandenburg für ihn nicht nur etwas näher zur Oder gewesen,

sondern hätte auch vor Allem eine Beobachtung des Gegners ermöglicht.

Lannes befand sich mit feiner Kavallerie nnd einer Division bereits am

anderen Ufer, die andere konnte entweder ebensalls übergesetzt werden

oder mit der Kavallerie-Division Grouchy über die Brücke folgen, deren

Fertigstellung am 22. Nachmittags zu erwarten stand. Allerdings winde

nachher Bernadotte auf Brandenburg dirigirt, aber doch erst durch einen

Befehl vom 23. Morgens aus Wittenberg, welcher den Marschall in Zerbst

um 3'/, Uhr Nachmittags erreichte, also fast 48 Stunden später, als

die Bewegung bei Lannes hätte beginnen konnen.

Nach allem Vorstehenden bleibt nur die Annahme übrig, daß

Napoleon nicht an ein Entweichen geordneter Heeresmassen nach der H,h«U^u„ch

Oder geglaubt haben kann. Welches waren dann aber seine Vorstellungen ^" U'°!""

über den Gegner? Es wird im hohen Grade interessant sein, hierüber

ans dem vorhandenen Material eine Ansicht zu gewinnen. Ich

halte daher mit meinem Urtheile so lange zurück, bis größere Klar

heit über alle diese Verhältnisse gewonnen ist; ich habe aber die Auf

merksamkeit meiner ^eser auf die Punkte lenken wollen, auf welche es

in der folgenden Darstellung zunächst besonders ankommt.

Für die Beurtheilung des Gegners mußten dem Kaiser die

von dem General Belliard am 20. Abends in Magdeburg angestellten

Beobachtungen von besonderem Werth sein.

Murat berichtet darüber aus Calbe:

„Ich befehle dem General Belliard, sich zu Ew. Majestät zu

begeben, er wird Ihnen Meldung über seinen Besuch beim Prinzen

Hohenlohe machen. Ich habe diesen Nachmittag Iemand (quelyu'un)

am rechten Elb-Ufer auf Magdeburg geschickt, um zu wissen, ob

der Feind abzieht, denn es ist uumöglich zu glauben, daß er sich in

Magdeburg vertheidigen nnd Ihnen einen zweiten Sieg von Ulm ver

schaffen will."

„In diesem Augenblicke gehe ich mit dem Prinzen von Poute-

Corvo (Bernadotte) nach Barby; wir werden dort erkunden, ob es

möglich ist, eine Brücke zu schlagen, und welche Mittel uns diese Stadt

bieten kann."
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Da M ii rat um 6'/s Uhr Abends von dem 10 Km entferuten

Barby zurück ist und zu dieser Stunde eiuen zweiten Bericht an

fertigt, so muß geschlossen werden, daß die obige Meldung zwischen

1 bis 2 Ubr geschrieben ist. Den Eingang derselben in Dessau ver-

muthe ich vor 7 Uhr. da Berthier zu dieser ,'jeit an den Groß-

herzog schreibt: „Wenn die unter Ihren Befehlen besindliche Kavallerie,

mein Prinz, nicht die Elbe bei Barby passirt hat, begeben Sie sich

nach Dessan. . , Das klingt anders, wie der Befehl vom Morgen,

in aller Eile nach Dessau zu kommen, er hatte also ttenntuiß von dem

oben mitgetheilten Schreiben, welches die Möglichkeit, bei Barbn über

zugehen, ius Auge gefaßt hatte.

Ist General Belliard Ueberbringer des Muratschen Schreibens

gewesen, wie es den Anschein hat, so hätte der Kaiser aus der uns

leider nicht überlieferten Unterredung mit ihm eine Ansicht vom Feinde

gewonnen, welche der seines Reiterführers entgegengesetzt war. Sollte

Belliard jedoch später in Dessau eingetrosfen sein, so läßt sich mit

großer Wahrscheinlichkeit annelunen, daß der Kaiser seiue Befehle nicht

eher ausgegeoen hat, als bis er den in dem Muratschen Schreiben an-

gekündigten General gesprochen hatte. Sicherlich hat die Unterredung

aber vor dem Abmarsch der Kolonnen nach Wittenberg, bezw. vor dem

noch später ergangenen Befehl an Lannes, nach Trenenbrietzen zu mar-

schiren, stattgefunden. Es darf daher für alle Fälle eine gewisse

Uebereinstimmung zwischen dem Abmarsch nach Berlin und den von

Belliard gewonnenen Eindrücken angenommen werden.

Ueber die Anwesenheit Belliard s in Magdeburg ist das einzige

zuverlässige, aus der ,jeit selbst staminende Dokument der Brief des

Fürsten Hohenlohe an den König, Nach diesem war der französische

General erstaunt, den Fürsten noch in Magdeburg zu sinden, da er

ihn schon ans dem rechten Elb-Ufer geglaubt hatte. Da die Muratsche

Kavallerie nur die Kalkreuthsche Kolonne vor sich gehabt hatte, so er

scheint diese Mnthmaßnng ertlärlich. Aus dem nicht erwarteten Verbleiben

Hohenlohes in Magdeburg durfte aber doch nicht obne Weiteres der

Verzicht auf einen Abmarsch gefolgert werden. Wenn General Bel

liard trotzdem anscheinend eine solche Ansicht gewonnen hatte, so ent

band diese doch nicht von einer Beobachtung des rechten Elb-Ufers.

Die Möglichkeit blieb doch immer vorhanden. Eine solche Beobachtung
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mußte der Kaiser nach dem Inhalt des Muratschen Schreibens aller

dings erwarten. Dieselbe konnte aber nur von Werth sein, wenn ihre

Ergebnisse schnell an die leitende Stelle übennittelt werden konnten und

diese wiederum in der Lage war, die erforderlichen Maßregeln ein

treten zu lassen. Unter beiden Gesichtspunkten will mir der Marsch

des Lannesschen Korps mit der Kavallerie-Division Grouclw über

Brandenburg empfehlenswerth erscheinen. Gegenüber den möglichen

Bortheilen vermag ich keinen Nachtheil von dieser Abzweigung zu er

kennen. Die gegen Berlin in Marsch gesetzten Kräfte blieben noch

mehr als hiureichend stark gegen Alles, was dort an Widerstand er

wartet werden konnte.

Zndem ich mir die Vervollständigung der bei Napoleon anzu- v°, v,rh°,,,°

nehmenden Vorstellungen über den Gegner bei Magdeburg bis zu dem ^°'^'g^.

Zeitpunkte vorbehalte, an welchem wir seine hierans bezüglichen Befehle

vom folgenden Tage keunen gelernt haben werden, wende ich mich zunächst

zu Bernadotte nnd frage, ob die demselben gemachten Vorwürfe gerecht

fertigt erscheinen? Der Ordonnanzossizier des Kaisers hatte den

Marschall am 20. um 8 Uhr Morgens in Alsleben angetrosfen und

erfahren, daß die beiden Hinteren Divisionen des I, Korps nach München-

Nienburg. bezw. Bernburg mittelst eines gewöhnlichen Marsches von etwa

2.8 Km dirigirt würden. Das 7 Km weiter liegende Calbe hätte also

ganz gut erreicht werden können und dem Zwecke, an der Mündung

der Saale überzugehen, mehr entsprochen. Was geschah nun aber am

20. zur Vorbereitung des Brückenschlages? Ans dem Früheren ist

bekannt, daß sich die Sachsen am 19. der Fähren von Barbn und

Groß-Rosenburg, sowie der im Bereiche besindlichen Elbschisfe versichert

hatten. Nach dem Muratschen Berichte gab es auch noch bei Calbe

eine Fähre, nnd 40 Pferde konnten bei Barby gleichzeitig übergesetzt werden.

Bedenkt man ferner, daß am 20. seitens der Sachsen zwei Ba

taillone nnd ein Kavallerie-Regiment bei Schönebeck übergingen und bis

Gommern rückten, so sollte man glauben, daß die am Nachmittag

desselben Tages in Calbe nnd Barby eingetrosfenen 13. Chassenre eben

falls die Aufklärung gegen Magdeburg hätten beginnen können. Auch

für die Kavallerie des I. Korps wären hiermit keine übermäßigen An

strengungen verbunden gewesen. Wenn sich trotzdem der Marschall

Bernadotte allem Anscheine nach erst am 21. Nachmittags mit dem
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Großherzog nach Barby zur näheren Erkundung begab, so hatte er sich

wiederum ein starkes Versäumuiß zu Schulden kommen lassen. Eine

am Morgen des 21. über Gommern nordwärts ausgedehnte Erkundung

hätte wahrscheinlich den preußischen Abmarsch bemerkt, die Meldung

darüber konnte spätestens in der Nacht zum 22. in Dessau sein. Man

versteht mm, was Berthier in seinem Schreiben an Bernadotte

damit sagen wollte, daß alle Dispositionen des Kaisers in sich zusammen

hängen (cumbin^es). Unterblieb an einer Stelle das vom Kaiser

Befohlene, so wirkte der Ausfall dieses einen Gliedes in der in sich zu

sammenhängenden Äette auch auf die anderen Glieder zurück.

Die Angaben, welche Bernadotte zur Rechtfertigung seines Ver

halteus noch am Abend des 21. dem Major-General schrieb, erweisen

zwar, daß es nicht möglich gewesen wäre, in der kurzen Zeit das

Material für einen Brückenbau zusammenzubringen, geschweige denn diesen

selbst auszuführen, entkräften aber in keiner Weise den oben gemachten

Vorwurf, daß die Mittel zum Ueberfetzen früher hätten benutzt werden

können. Der Marschall schrieb an Berthier:

„ . . . Sie sagen mir, daß es die Absicht des Kaisers fei, daß

ich die Elbe am heutigen Tage oder in der folgenden Nacht passire;

der Tag ist bereits vorüber, aber um die Befehle Sr. Majestät so

weit zu erfüllen als es in meiner Macht steht, befehle ich dem General

Dronet, sich sosort nach Barby zu begeben, ich gehe selbst hin, und

das Ueberfetzen soll sosort beginnen. Ich muß Ihnen aber bemerklick,

machen, daß die geringen Mittel, welche wir haben zusammenbringen

können, uns in die Uumöglichkeit versetzen werden, den Uebergang schnell

zu bewerkstelligen. Bis jetzt haben wir nur drei Fähren, zwei größere

und zwei kleinere Boote; diese letzteren sind vom Großherzog und mir

angehalten worden, als sie die Elbe nach Magdeburg zu abwärts

gingen. Die Fahrzeuge, welche ich bei Rothenburg habe auftreiben lassen,

sind noch nicht angekommen, man erwartet sie jeden Augenblick. Dies

Alles vereinigt setzt mich aber nicht in den Stand, im Laufe dieser

Nacht und des morgenden Tages mein ganzes Korps überzusetzen . . .

ich habe es daher für angemessen erachtet, einen großen Theil meiner

Artillerie und zwei Kavallerie-Regimenter nach Dessau zu schicken ..."

°« Eine Aufklärung längs des rechten Elb-Ufers ist jedensalls nicht

,7^/!°^^ erfolgt, weder durch Bernadotte noch durch Murat. welcher den Ver-

«I,rdlrtdl,
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bleib der preußischen Armee bei Magdeburg bezweiselte. In seinem

Berichte vom 21. Abends erwähnte er in Betreff dieses Punktes nur,

daß die Sachsen, welche Vormittags 10 Uhr von Magdeburg abmar-

schirt seien, versicherten, daß alle Trümmer ihrer Armee sich unter den

Kanonen des Platzes reorganisirten. Vou der preußischen Armee ist

nicht die Rede, ebensowenig von der am rechten Ufer zur Erkundung vorge

sandten Person. Die Gedanken Murats bewegen sich nur noch in der ihm

neu gesteckten Richtung, und er will mit drei Kavallerie-Divisionen und

den drei leichten Regimentern zu guter Stunde des folgenden Tages

in Dessau eintreffen.

Wir begeben uns jetzt auf die Westseite Magdeburgs. Hier^MM

hatte Soult den 21. eigentlich zur Ruhe bestimmt, als ihm der Be-

fehl vom Tage vorher aus Halle zuging, nach welchem er sich der

Festung nähern sollte, und in dem er auf die drei bis vier noch zurück

gebliebenen feindlichen Kolonnen aufmerksam gemacht wurde. Der

Marschall ließ hierauf sein Korps sosort alarmiren, um es nach vor

wärts in und bei Groß-Wanzleben zu vereinigen. Die leichte Kavallerie

wurde derart vertheilt, daß alle nach Magdeburg führenden Straßen

unterbrochen wurden: die eine Brigade in Groß- nnd Klein-Otters-

lebeu. die andere in Olvenstedt. (Siehe Skizze 16 Seite 183.)

Die Dragoner-Division (4.) war hinter dem linken Flügel bei

Hohen- und Nieder-Dodeleben untergebracht, weil ans dieser Seite die

etwaige Annäherung der feindlichen Kolonnen, im Besonderen die des

Herzogs von Weimar, erwartet werden konnte. An Berthier

meldete der Marschall, daß er sein Möglichstes thun wolle, um Nach

richten von dem Herzoge zu erlangen. Gegebenen Falles würde er

ihm eine seiner Divisionen entgegensenden und Ney auffordern, ein

Gleiches zu thun; er fürchtet aber, daß sich die Weimarsche Kolonne

von Heiligenstadt auf Göttingen gewandt habe.

Mit dem Marschall Ney suchte Soult ein gemeinsames Handeln

anzubahnen, also ehe er die Nachricht von der Unterstellung desselben

unter seine Befehle erhalten hatte. Zn diesem Behnse tbeilte er ihm

die getrosfenen Maßregeln mit und schrieb im Weiteren: „Ich denke

nicht, daß mau sich der Festung noch mehr nähert, da der Feind seit

der letzten Nacht nur noch seine gewvhnlichen Wachen vorgeschoben hat,

nnd da alle seine Truppen die Elbe passirt haben, um sich, wie man
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sagt, bei Burg an der Berliner Straße zu vereinigen. Unter diesen

Umständen weiß ich nicht, ob es den Dispositionen Sr. Majestät ent

spricht, wenn wir weiter nördlich gehen, denn sein Ziel muß ein Elb-

Uebergang sein, und ich bin nur im Zweisel, ob er ober- oder unterhalb

Magdeburgs stattsinden soll. Trotzdem glaube ich mich nicht von den

Absichten Sr. Majestät zu entfenien, wenn ich morgen einen Marscb

weiter vorwärts mache, und in dieser Ueberzeugung werde ich mein

Korps nach Illeben gehen lassen, um mich mehr den anderen Punkteu

zu nähern, an welchen der Herzog die Elbe passiren könnte. Auf diese

Weise werde ich alle diejenigen Orte zu Ihrer Verfügung lassen, welche

rechts von Groß-Rodeusleben, Nieder-Dodeleben und Diesdorf liegen,

während ich die linke Seite belege." Im klebrigen schlug der Marschall

für den folgenden Morgen eine Zusammenkunst zur Regelung der

gemeinsamen Maßnahmen vor.

Das VI. Korps Ney nahm am heutigen Tage weitläusige Quar

tiere um Hadmersleben.

dÄ?v"sV«. Der außerordentlich nachteilige Einstuß des Rückzuges auf die

^",*d°g'g"° verbündete Armee ist wiederholt hervorgehoben worden, aber auch bei

'rgrix«/,°°«^' dem V^^lgn. machte sich die auflösende Krckft des unaufhörlichen

Marschireus bemerkbar. Die hieraus folgenden Erscheinungen waren

uus bereits beim Nevschen Korps entgegengetreten, wir verhielten uus

hiergegen bei anderen nachweisbaren Uebertreibuna.en etwas zweiselhast.

Ietzt sehen wir aber auch Sonlt, dessen ganzes bisheriges Verhalten

und dessen knappe, uus angenehm berühreude sachliche Ausdrucksweise

keinen Aulaß giebt, die Wahrheit seiner Worte in Frage zu stellen,

jetzt ist auch dieser Marschall veranlaßt, sehr scharfe Maßregeln gegen die

eingerissene Indisziplin zu ergreisen.

Im Nachstehenden werden die wesentlichsten Stellen mitgetheilt:

„Der kommandirende Marschall ist zu seinem größten Bedauern

gezwungen, sehr strenge Maßregeln zu ergreisen, um den bedauerlichen

Wirkungen der Indisziplin im Korps zu steuern; das Uebel ist aber

derart groß geworden, daß das Heilmittel nicht schnell und wirksam

genng sein kann. Die Spuren des Korps sind durch Brand, Ver

wüstung und widerwärtige, kaum zu begreisende Vergehen bezeichnet.

Die Stimme der Vorgesetzten ist nngehört geblieben, das ^eben der

Ofsiziere öfter in Gefahr gewesen nnd, was das Uebel vervollständigt,
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die Hülfsmittel des Landes sind mit dem Erscheinen der französischen

Truppen zerstört worden."

Es ergingen nachstehende nähere Anordnungen:

„Ieder Militär, welcher in einem geplünderten Hause oder mit

gestohlenen Gegenständen angetrosfen wird, soll sosort von einer aus

füns Ofsizieren bestehenden Kommission abgeurtheilt werden und die

Vollstreckung der Strase vor versammelter Truppe erfolgen."

„Alle vier Tage werden die Tornister der Mannschasten und die

Wagen der Marketenderinnen und Wäscherinnen nntersucht und

im Falle sie geraubte Gegenstände enthalten, vor ihrem Regiment den

Flammen überliefert. Die überführte Person soll schwarz angekleidet

durch das Lager geführt und dann fortgejagt werden. — Alle vom

Lande genommenen Pferde werden innerhalb der Division an die Artil

lerie abgegeben. — Im Falle die Truppe biwakirt, darf Niemand,

weder Burschen, Musiker noch Marketenderinnen, in den anliegenden

Dörfern Aufenthalt nehmen. — Für die Folge ist mit aller Strenge

die Vorschrist zu beachten, nach welcher Requisitions-Kommandos nur

von Ofsizieren und einer bewasfneten Begleitung geführt werden. Dieser

Ofsizier hat das Holz, Wasser. Stroh und die anderen eingeforderten

Gegenstände an einem Punkt zu vereinigen, um kontroliren zu können,

daß sich nur das Befohlene darunter besindet.

Bei den früher') geschilderten Vorkehrungen für die Verpflegung z^°A°/^

und bei der strengen Ueberwachung der Mannszucht müßten die oben ^S!°Ä°r

geschilderten Ausschreitungen Wunder nehmen, wenn sie nicht durch ganz

außergewöhnliche Verhältnisse verursacht wären. Das Soultsche Korps

befand sich seit dem 7. Oktober in ununterbrochener Bewegung: an

diesem Tage, dem 21., machte es seinen 15. Marsch nnd hatte in

der gleichen Zahl Tage eine Strecke von 385 Km zurückgelegt, was

eine tägliche Durchschnittsleistung von 25^/z Km ergiebt. Dieselbe

übertrifft Alles, was in nenerer Zeit größeren Truppen-

verbänden zugemuthet worden ist. Aus einer von mir an

anderer Stelle^) gemachten Zusammenstellung der in den Kriegen von

1866 nnd 1870/71 vorgekommenen Eilmärsche hebe ich zum Vergleich

i) Band l. 71 bezw. 74,

v. Lettow-Vorbeck, Kriegsgeschichtliche Beispiele. Zweite Auflage.

98, 110, 220.
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hervor: Das preußische IX. Armee-Korps legte im November 187()

auf dem Wege von Metz mich der Loire an zehn hintereinander folgen

den Tagen durchschnittlich 26 Km zurück. Das II. osterreichische Korps

leistete dem Kaiserstaat im Iuli 1866 durch seinen Eilmarsch von

Olmütz durch die Karpathen nach Preßburg einen großen Dienst. Ab^

gesehen von den ans der letzten Strecke mittelst Wagen und Pferdebahn

beförderten Theilen wurden innerhalb neun Tagen 235 Km, also durch

schnittlich 26 Km, zurückgelegt. Die bedeutendste Leistung in neuester

Zeit ist aber der Marsch der vereinigten III. deutschen Armee auf

Sedan. Füns Korps nnd zwei Kavallerie-Divisionen brachen am

23. August nach zweitägiger Ruhe von der Maas in der Richtung nach

Paris auf. Insolge der vom Gegner eingetroffenen Nachrichten wurde

dann am 26. der Rechtsabmarsch nach Norden auf Qnerwegen durch

die waldigen Argonnen, in welchen eine Verpflegung in keiner Weise

vorbereitet war, angetreten. Man war gezwungen, mehrere Armee

korps ans eine Straße zu verweisen, dennoch wurde die Umgebung

von Sedan am 31. erreicht. Die Leistungen der verschiedenen Korps

innerhalb dieser nenn Tage steigen von 17 Km täglich beim I. bayeri

schen Korps bis 27'/s Km bei Theilen des VI. Armee-Korps: die

2. Kavallerie-Division erreichte sogar einen Durchschnitt von 30 Km.

Am 1. September erfolgte hierauf bekanntlich die Schlacht von

Sedan, welche wiederum hohe Ansprüche an die Marschfähigkeit der

Truppen stellte.

Es ist nicht die Zahl der dnrchmessenen Kilometer, welche bei den

aufgeführten Beispielen ins Gewicht fällt; es ist vielmehr die ununter

brochene Bewegung, das Ausfallen der Ruhetage, au denen Schnhzeng

und Hufbeschlag in Ordnung zu bringen sind, was diese Märsche so

anstrengend und aufreibend macht. Ieder Tag mehr steigert daher die

Gesammtleistnng wesentlich, nnd insosern muß dem 16tägigen Marsche

des Sonltschen Korps unbedingt die Palme zuerkannt werden. Erst

am 23. hatte das Korps einen Ruhetag.

Ein wesentlicher Faktor der Vergleichung hat hierbei allerdings

nicht mit herangezogen werden können, das sind die Marschverluste,

welche den eigentlichen Werthmesser der Leistungen bilden, denn es

kommt nicht darauf an, daß einzelne Theile das Ziel erreichen, sondern

es ist von größter Bedeutung, die Truppen in möglichster Stärke an
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den Feind zu bringen. Obgleich dies allgemein anerkannt ist und in

jedem Manöver eine der Grundlagen für Beurtheilnng der Truppe und

ihrer Führer bildet, so sinden sich doch in den amtlichen Veröffent

lichungen keinerlei Angaben über Marschverlnste. Erst die neuerdings

in den Einzelschristen') zu anderem Zwecke gegebenen „Stärkeverhältnisse

im Deutsch-Französischen Kriege 1870/71 bis zum Sturze des Kaiser

reiches" gewähren die Möglichkeit, auch über diese einige hiureichend

, zuverlässige Zahlen zu gewinnen. Rechnet man von der Stärke des

Regiments von 3103 Köpfen die Lazarethgehülfen, Büchseumacher,

Trainsoldaten, zusammen 86 Mann, ferner die Regimentsmusik, Schreiber

und Begleitmannschasten bei den Wagen mit 77 Mann ab, so ver

bleiben 2940, d. h. für jedes Bataillon 980 Gewehre. Der erfahrungs

mäßig gerade im Ansang starke Abgang steigerte sich bei dem größten

Theile der deutschen Armee noch dadurch, daß die Füße nach einer

langen Eisenbahnsahrt meist angeschwollen waren und uumittelbar im

Anschluß an dieselbe mit dem nenen Schuhzeug Märsche zurückgelegt

werden mußten. Am 4. August zeigen daher das V. und IX. preußische

Armee-Korps durchschnittlich 4,6 pCt. bezw. sogar 8 pCt. Abgang bei

ihren Bataillonen, obgleich die Ausschisfungspunkte Landan, Germer?

heim nur ein bis zwei Märsche von Weißenburg entfernt lagen und

die Ankunstszeiten zwischen den 27. Iuli bis 3. August bezw. 25. bis

27. Iuli sielen. Bei der II. Armee, welche am Rhein ausgeladen

wurde, waren die Verluste entsprechend den größeren Märschen noch

höher. Den Bataillonen des X. Armee-Korps fehlten z. B. am 7. August

durchschnittlich bereits 100 Mann — 10,2 pCt., obgleich der Bahn

transport erst zwischen dem 29. Iuli und 5. August geendet hatte. Die

Garde-Insanterie, welche in der Zeit vom 30. Inli bis 5. August m

Darmstadt und Mannheim anlangte, hatte 8,6 pCt. Verluste.

Da die Ursachen, welche den starken Abgang im Ansang veranlassten,

vorübergehende waren, so kam ein Theil der zurückgebliebenen Mann

schasten nach und füllte in den folgenden Tagen die neu eingetretenen

Lücken. Auf diese Weise erklären sich die ganz gleichen Stärkeangaben

für den 7. August einerseits und für den 14., 16. und 18. andererseits

beim I., II., III.. VII., X. und Garde-Korps. Bei den Truppen-

') Einzelschr. Heft 9, 11 und 12.

», Lettow, Dn «ri,g von IM«/7, II. 1^
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theilen der III. Armee, über welche Nachweisungen erst zur Schlacht

von Sedan wieder vorliegen, sinden sich per Bataillon Verluste

von 40 bis 60 Mann, was für die am 7. vorhandenen Stärken

Prozentsätze von 5,4 für das II. bayerische, 6,3 für das I. bayerische,

6,5 für das XI. und 8,5 für das V. Armee-Korps ergiebt. Wieviel

von diesen Verlusten im Besonderen auf den oben angeführten Eilmarsch

durch die Argonuen kommt, ist zwar nicht augegeben, aber wenn die

Verhältnisse gleich denen der Korps der I. und III. Armee waren, so '

müssen dieselben fast allein um den 23. Angust eingetreten sein.

Wenn ich gelegentlich der Schlacht von Auerstedt') die von

Ivncart gemachten Angaben für das Davoutsche Korps zwar für

sehr hoch aber doch nicht für unwahrscheinlich erachtete, so wird dies

durch die obige Untersuchung bestätigt, denn der Verlust betrug nach

18 Tagen 9 pCt. Ungewöhnlich stark stellt sich derselbe jedoch für die

Insanterie des Korps Soult, welche innerhalb derselben Zeit 5256 Mann,

per Bataillon 17 pEt., verlor. Allerdings war dieselbe an 15 Tagen

und zwar nach langer Ruhe auf dem Marsche gewesen. Wenn

dagegen das Korps Ney, welches von Memmingen her ganz

gleiche Leistungen aufzuweisen hatte, zur Schlacht von Iena fast in

gleicher Stärke wie am 26. September aufgeführt ist, so müssen nicht

mitgetheilte Umstände, wie das Eintreffen von Verstärkungen, mit

gewirkt haben. Da die Verluste bei Lannes und Bernadotte auch

unr 2 pCt. bzw. 2,8 pCt. betragen, so beweist dies zwar, daß von F,ouc art

keineswegs absichtlich für die Schlachten vom 14. Oktober zu niedrige

Angaben gemacht sind, andererseits aber auch, daß seine Zahlen, wie

an früherer Stelle bemerkt wurde, ^) nicht kritiklos hingenommen werdeu

können.

Auch für die Kavallerie gestatteu die beiderseitigen Mittheilungen

einzelne Rückschlüsse ans die Marschverluste.

Rechnet man von der Stärke von 150 Streitbaren einer preußi

schen Eskadron durchschnittlich sieben Mann für Wagen und Handpferde

ab, so verbleiben als gefechtsmäßige Ansrückestärke 143 Säbel. Un

gewohnte Futter- und Geländeverhältnisse verursachten auch hier im

Ansange Verluste, doch waren dieselben geringer als bei der Insanterie.

') Band I. 395.

s) Band I. 415.
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Fast sämmtliche Divisions- Kavallerie -Regimenter sind am 7. August

mit einer Stärke von 140 Säbeln aufgeführt, was einem Prozentsatz

von 2 pCt. gleichkommen würde. Bei der 1. Garde-Division haben die

Kavallerie-Regimenter 135, bei der 16. Insanterie-Division nur

130 Pferde, ohne daß Gründe angegeben sind. Bei den sieben preußischen

Kavallerie-Divisionen bilden die geringeren Stärken dagegen die Regel,

nur zwei, die 2. und 3., haben noch 140 Säbel per Eskadron, drei

andere nur 130, die 5. 125 und die Garde sogar nur 120, was

einemVerlust von 9 pCt., I2'/s pCt. und 16 pCt. entsprechen würde. Dieser

im Allgemeinen größere Abgang ist daraus zu erklären, daß sich bei dem

Zusammensein größerer Kavalleriemengen Unterkunst und Verpflegung

nothwendiger Weise ungünstiger gestalten müssen. Welche besonderen

Verhältnisse bei der Garde-Division obgewaltet haben, ist nicht

mitgetheilt. Dieselbe hielt sich dann aus demselben Stand bis Sedan,

während bei der 2, und 4. Kavallerie-Division bis zu diesem Zeitpunkt

die Schwadronen durchschnittlich 10 Säbel einbüßten, nach ihrer vor

herigen Stärke 7 pCt. bzw. 8 pCt. Verlust. Die Divisions-Kavallerie des

V. und XI. Armee-Korps, welche den Marsch durch die Argonnen mit

machte, verlor vom 7. bis 31. August 10pCt. bzw. 7pCt.

Bei der französischen Armee büßte die Kavallerie 1806 in dem

Zeitraume vom 26. September bis zum 14. Oktober bei den Insan

terie-Korps ein: 7 pCt. beim VI., 9 pCt. beim l. (Schleiz), 15 pCt. beim V.

(Saalfeld), 19p(5t. beim IV., 21 pCt. beim VII. nnd 23pCt. beim III.

von Davout. Bei den Kavallerie-Divisionen sind die Unterschiede sehr

groß: 3pCt. Nansouty (I), 11 pCt. die leichtere Brigade Lasalle.

13pCt. Hautpoul (II). 17p(5t. Klein (1.) und 23 pCt. Beaumout.

Irgend welche Schlüsse auf die Marschtüchtigkeit der franzö

sischen Armee von 1806 im Vergleich zu der des deutschen Heeres von 1870

zu ziehen, dazu scheinen die vorstehenden Zahlen nicht geeignet.

Immerhin werden dieselben bei dem gänzlichen Mangel derartiger An

gaben einigen Anhalt zur Beurtheilung gewähren. Hätten mir die

selben z. B. bei der Bearbeitung der Schlacht von Auerstedt bereits

zu Gebote gestanden, so würde ich die Foucartschen Stärken für

Davout nie bezweiselt haben, wozu ich ansangs geneigt war.

Nach dieser Abschweisung nehmen wir die Untersuchung der Um

stände wieder auf, welche die Indisziplin verursacht hatten.

12'
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Abgesehen von der Schlacht vom 14, nnd dem Nachtmarsche zu

derselben, abgesehen ferner von den schlechten Wegen desHarzes, sind es wohl

zwei Umstände gewesen, welche bei den ans der Verfolgung begrisfenen

Korps wesentlich zum Vockern der Mannszucht mit beigetragen haben.

Es sind dies die mangelnde Verpflegung an den Orten,

welche vorher von den verbündeten Armeen passirt waren und zwei

tens die längere Nichtzahlung des Soldes, welche den Sol

daten geradezu veranlaßten, die sonst hieraus bestrittenen Be

dürfnisse in nnerlanbter Weise zu befriedigen. Wenn man sich auch

verbündeterseits scheute, privates Eigenthnm anzufordern, so wissen

wir ans den Aufzeichnungen des Prinzen August, daß selbst bei den

noch geordneten Truppen Plünderungen nicht ganz zu vermeiden waren,

nm wie viel mehr mag dies bei der großen Masse der Versprengten

der Fall gewesen sein! Der quälende Hunger trieb eben, zu nehmen,

was uicht gewährt wurde. Bei den vielen schlechten Elementen, welche

die Armee enthielt, blieb man hierbei natürlich nicht stehen, kurz

für die nachfolgenden französischen Truppen muß es fast eine Uumög

lichkeit gewesen sein, die Verpflegung ordnungsmäßig zu beschaffen.

Bei anstrengenden Märschen ist das Zurückbleiben Einzelner nicht zu

vermeiden. Diese bemerken bald, daß es große Annehmlichkeiten hat,

in den an der Heerstraße unberührt bleibenden Dörfern eine Zeit lang

zu verweilen nnd dann ins Lager zu folgen, nachdem dort der an

strengende Dienst der Wachen und Poften von den Ziameraden über

nommen ist. Wird diesem Uebel nicht gleich ansangs in der aller-

rücksichtslosesten Weise entgegengetreten, dann frißt es krebsartig weiter

und kaun eine sonst gute Truppe vollständig verderben.

Ans einem Schreiben') des Kaisers vom 14. November erfahren

wir in Betreff des Soldes, daß derselbe bis zu diesem Zeitpunkt erst

für vier Monate gezahlt war, und daß man der Armee am 1. Ianuar

1807 für acht Monate die Summe von 24 Millionen schulden werde.

Der Kaiser befahl, daß dieser rückständige Sold stets in klingender

Münze bereitgehalten und nur als ein der Armee angehoriges Depot

behandelt werden sollte. Da Napoleon sich der nachtheiligen Folgen

dieser Handlungsweise jedensalls bewußt war, ist dieselbe nur daraus

') Foue. 862.
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zu erklären, daß er Frankreich, von welchem er gezwungen war, be

deutende Menschenopfer zu fordern, die Last des Krieges in jeder anderen

Hinsicht erleichtern wollte. Ein Emporkömmling hat eben andere Rück

sichten wie ein angestammter Herrscher zu nehmen. Die Zahlung eines

Monatssoldes wird daher für die in Berlin eingerückten Truppen

am 28. aus den daselbst mit Beschlag belegten Kassen verfügt. Am

3. November wünscht der Kaiser, Stettin mit einer Kriegsstener zu

belegen, um dem Lannesschen Korps einen gleichen Abschlag zahlen zu

können.

Auffälliger als bei den auf der Verfolgung begrisfenen IV. und

VI. Korps erscheint es, wenn auch Davout nach 3 Tagen Ruhe in

seinem Berichte von diesem Tage aus Wittenberg schreibt: „Das Armee-

Korps genießt hier einige Augenblicke der Ruhe, deren es bedarf, um

die Leute zu sammeln, welche die langen Märsche in sandigem

Boden zum Zurückbleiben gezwungen haben." Innerhalb dreier Tage

waren allerdings 120 Km zurückgelegt worden, dazu in tiefem

Sande, welcher den an feste Straßen gewöhnten Franzosen besondere

Anstrengungen verursachte. Dem sandigen Boden war auch das ver

zögerte Eintreffen des Brückentrains zuzuschreiben, welchen Davout bei

Abgang des Schreibens erst in einigen Stunden erwartete. Hieraus würde

bervorgehen, daß ein Brückenschlag wahrscheinlich noch den größten Theil

des 22. in Anspruch genommen hätte, denn die vorhandenen 24 Pontons

reichten für die Breite des Elb-Stromes nicht ans. Dazu wäre etwa die

doppelte Zahl von Fahrzeugen erforderlich gewesen.') Man ersieht

hierans, daß die früher ausgesprochene Ansicht, Napoleon habe

die Schwierigkeiten des Elb-Ueberganges unterschätzt, ihre Begrün

dung sindet.

Ans dem Berichte Davou ts ergiebt sich noch, daß zwei seiner

Divisionen ans den Straßen nach Berlin, Potsdam und Brandenburg

vorgeschoben waren, während die dritte uumittelbar bei Wittenberg am

linken Elb-Ufer lag, Von der Kavallerie war eine starke Erkundung

nach Potsdam unterwegs. Aus deu aufgefangenen Briefen des Herzogs

') Bei Barby ist die Elbe 300 ln breit. Die Spannung bei einer Ponton

brücke, von Mitte zu Mitte der Pontons, beträgt 4,50 m. Der für die Elbe

bestimmte Pontontrain der Hohenloheschen Armee zählte 53 Pontons, Bon diesen

waren den Franzosen 24 am 12. in die Hände gefallen. Band I, 285,
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von Württemberg an den in Wittenberg an der Brücke verbliebenen

preußischen Ofsizier hatte der Marschall entnommen, „daß die preußi

sche Armee nicht daran denkt, Berlin zu decken, und daß ihr Rückzug

nach der Oder befohlen ist."

°/°°"',n'd°r'!!, Von den sonstigen mannigfachen vom Kaiser aus Wittenberg

^d,!«mm°eu,'u ergangenen Anordnungen ist hervorzuheben, daß er beschlossen

^«ch, »Ä", hatte, einen Theil feiner Dragoner zu Fuß durch die Pferde der Sachsen

beritten zu machen. Demzufolge wurde befohlen, daß die Hälfte der

selben am nächsten Tage bei Dessau unter dem (General Oudinot

zurückbleibe. Der Marschall Bernadotte erhielt im Besondern den

Auftrag, der sächsischen Kavallerie die Pferde abzunehmen. Zu dieseni

'jwecke sollte die aus Aschersleben nach Bernburg befohlene Division

Rivaut an letzterem Orte verbleiben.

^"rAAkt"«» Wittenberg sollte fortan der Mittelpunkt aller Operationen für den

^'"ll eines Rückzuges werden. Infolge dessen wurde die Befestigung

des Platzes sosort in Angriff genommen, um den wichtigen Elbüber

gang und die nuumehr daselbst zu errichtenden Magazine aller

Art nicht nur gegen Handstreich, sondern gegen einen mehrtägigen

Angrisf mit offenen Trancheen zu sichern. Backöfen sollen für die

tägliche Leistung von 50 000 Portionen Brot errichtet werden. In

den bereits vorbandeneu Oefen soll sosort möglichst viel gebacken werden,

„denn die Marschälle Lannes und Augerean haben das größte Be

dürfniß an Brot." Die große Etappenstraße wurde von Erfurt, welches

in zweite Linie rückt, über Naumburg. Leipzig nach Wittenberg weiter

geführt.

^dmarsch^e°^ Der Abmarsch der französischen Hauptmacht nach Berlin und die

°°„ ^i°gd,d°rg, Unterlassung jeder Erkundung von Seiten Murats und Bernadottes

muß als ein großes Glück für die Hohenlohesche Armee betrachtet

werden. Dieselbe blieb hierdurch für mehrere Tage außerhalb jeder

Einwirkung des Gegners, die Gemüther erhielten Zeit, sich zu beruhigen,

die Aufmerksamkeit und Fürsorge der Führer konnte sich ausschließlich der

Wiederherstellung der inneren Ordnung nnd Einteilung zuwenden. Das

bloße Erscheinen feindlicher Reiter am rechten Ufer, welche den Aus-

marsch aus Magdeburg erkundeten, hätte Gegeumaßregeln nothwendig

gemacht, so dagegen konnte man sich ganz der Hebung der
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inneren Schwierigkeiten widmen, welche groß genug waren. Es war

z. B. noch nicht gelungen oder unterlassen worden, die Straßen nach der

Elb-Brücke und diese selbst von dem überall umherstehendeu Fuhrwerk

frei zu machen, so daß bei dem Ausmarsch allerlei Verzögerungen

eintraten. Die Reiterei um 3 Uhr Morgens aufbrechen zu lassen,

war an sich schon in Rücksicht auf die Nachtruhe und Abwartung

der Pferde uupraktisch, um wie viel mehr in diesem Falle, wo es

galt, bei völliger Dunkelheit die Straßen zum Theil erst frei zu

machen. Man fragt sich überhaupt, wodurch der ungewöhnlich frühe

Aufbruch von 3 Uhr Morgens veranlaßt wurde. Die einzige Erklärung

bietet die von dem Fürsten in seinem Briefe an den König aus

gesprochene Befürchtung vor einer weiteren Annäherung des Feindes

während der Nacht und vor einem Angrisfe auf die am linken

Ufer außerhalb der Wälle liegenden Truppen. Die Verzöge

rungen waren derart, daß die letzten Insanterie - Truppentheile erst

gegen Abend die Quartiere bei Burg erreichten. Die Grenadier-

Bataillone Borstell und Hallmann gewannen den Anschluß nicht mehr

und wurden infolge dessen der Arrieregarde des Generals v. Natzmer

überwiesen. Ebenso erging es den Resten des Regiments Alt-Larisch

und dem 2. Bataillon Arnim, welche die Armee erst am 23. bezw. 26,

erreichten.

Die vom Fürsten angeordnete Ausrüstung von zwei Munitious-

Kolonneu war in so kurzer Zeit nicht zu bewerkstelligen gewesen. Die

selben verließen die Festung erst später nnd gelangten ebensalls nur bis

zur Arrieregarde. Die Insanterie des Gros besaß auf diese Weise nur

eine sehr geringe Taschenmunition, die Bataillonsgeschütze meist nur

füns bis sieben Schuß.

Am 21. nahmen die Hohenloheschen Truppen die früher angegebenen

Quartiere ein. Die Hirschfeldsche Kolonne ging wie beabsichtigt bei

Rogätz über,

Die Artillerie des Generals v. Blücher legte an diesem Tage wiederum

45 Km zurück und kam, nachdem sie die bruchige Niederung des Drömling

passirt hatte, bis Wernitz westlich Gardelegen (siehe Uebersichtskarte).

Der Abstand der vier Kolonnen des Herzogs von Weimar wurde «°rsch e„ck,,r,

v°d dn Herzog»
lmmer größer, da dieselben nur 18 bis 3l) Km zurücklegten. Der °°° i»'w°r,

Quartierraum Braunschweig, Wolfenbüttel, Ohrum nnd Schladen dehnte
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sich nach der Tiefe 30 Km ans. Gerade diese Bertheilung hätte die

Verpflegung des nur 13 000 Mann starken Korps erleichtern und statt

einer Verzögerung eine Beschleunigung des Marsches herbeisühren sollen.

Der 22. Oktober.

*'Ä°rg°n," Der Kaiser verließ Dessau erst gegen 10 Uhr Vormittags, um sich

nach Wittenberg zu begeben. Die bis zu dieser Stunde erlassenen Be

fehle zeigen, daß der Bericht des Marschalls Bernadotte vom Abend

vorher, nach welchem er den größten Theil seines Korps bei Barbv

überzusetzen gedachte, noch nicht eingegangen war, denn sowohl er wie

Murat wurden in Dessau für den 22. erwartet. Ersterer sollte dann

ohne Aufenthalt die Roßlauer Brücke passiren, au der Straße nach

Coswig—Wittenberg biwakireu und Erkundungen in der Richtung auf

Magdeburg vorseuden. Eine weitere Bestimmung über dieses Korps ist

vorbehalten, und der Marschall bat gleich nach seiner Ankunft einen

Ofsizier zum Befehlsempfang nach Wittenberg zu senden.

Der Marsch auf Berlin wird jetzt angeordnet, und Murat hat

dementsprechend am 23. Treuenbriei5en zu erreichen. Dasselbe Ziel wird

Lannes zur nämlichen Zeit gesteckt. Die beiden Theile des Korps

haben sich daselbst wieder zu vereinigen. Davon t soll am 22. mit

kleinem Marsche bis Zahna nnd am folgenden Tage bis Luckenwalde

vorgehen, von wo er die Verbindung mit dem Hauptquartier in

Treuenbrietzen aufzunehmen hat. Die auf Wittenberg dirigirte

Dragoner-Division Grouchy (2,), welche während der Erkrankung ihres

Führers vom General Beker zu führen ist, soll dem Marschall unter

stellt sein. Dieselbe ist aber nicht zum Aufklärungsdienst zu verwenden,

sondern soll geschlossen gegen sich zeigende feindliche Bataillone verwandt

werden. Auch über Angereau behält sich der Kaiser die weitere Bestim

mung vor. Sobald er die Elbe bei Wittenberg überschritten hat, soll

er 1 Km vor der Stadt an der Berliner Straße biwakiren.

vt, °<m d,n fr°,,. Die insolge dieser Befehle eingenommeneu Stellungen waren

"r,,ch,«^ St°°d. folgende: (Siehe Skizze 17 S. 203.) Davout (in.) mit 2 Divisionen

bei Selhausen, IDivision bei Jahna, dieDragoner von Beker(2.) bei Seyda.

Vannes (V.) bei Liesenitz und Strauch, die leichte Kavallerie vorgeschoben
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Vis Treuenvrietzen. — Das Hauptquartier mit der Garde in Witten

berg. Augereau (VII.) auf beiden Ufern der Elbe nahe der Stadt. —

Murat mit Lasalle in Dessan, die drei Kavallerie-Divisionen in

Mosigkau. Rosefeld und Maxdorf. Der Standpunkt der 13. Chasseure

ist nicht angegeben. — Bernadotte (I.) war um 2 Uhr Nachmittags

mir einer Division nach Zerbst gelangt, die andere mit dem eben

falls bei Barbv übergegangenen 5. Chasseur-Regiment erwartete er

nm 7 Uhr Abends. Um 4 Uhr Nachmittags, als er diese Meldung

schrieb, hosfte er auf das baldige Eintreffen der beiden Husaren-

Regimenter mit der Artillerie, welche er über Roßlau dirigirt hatte.

Bernadotte wird sich haben gedulden müssen, da die Brücke, wie wir

wissen, erst am Morgen des folgenden Tages fertig wurde.

Die in Wernburg belassene Division Rivaut hatte, dem Befehl v« s«<Mch«

gemäß, der von Barby dorthin in Marsch gefetzten sächsischen Kolonne p^,«dui°xe,,

die Kavalleriepferde nebst Ausrüstung und Säbeln abgenommen. Das

Verlangen des französischen Generals kam dem sächsischen Oberbefehls

haber völlig überraschend, alle seine Vorstellungen dagegen blieben

fruchtlos. „Der Eindruck, den diese Maßregel auf die Kavallerie-

Regimenter machte, war erschütternd", schreibt Moutbö; „Es

kounte nicht fehlen, daß große Unordnungen, grobe Exzesse bei der Ab

gabe vorsielen. Die Anordnung des Generals v. Zez schwitz, die

Feuerwasfen zu sammeln und der abgesessenen Mannschast nachführen

zn lassen, erwies sich als überflüssig, da die Mannschasten die nicht ab

gegebenen Wasfen an den Straßenecken zerschlugen." Um ähnliche Auf

tritte bei der in der Umgegend von Bernburg nntergebrachten Kavallerie

zu vermeiden, wurde für den folgenden Tag augeordnet, daß die

Abgabe in den Quartieren erfolgen, Pferde und Säbel dann durch

Kommandos nach Bernburg geschafft werden sollten. Die am rechten

Elb-Ufer von Gommeru abmarschirten Chevaurlegers von Polenz nebst

anderen Kavallerie-Abtheilungen wurden am 23. in Dessau ebensalls

gezwungen, ihre Pferde herzugeben. General Oudinot stellte eine

Quittung über 251 Pferde aus, doch sagt General v. Polenz in

seinem Berichte, daß eine gleiche, wo nicht stärkere Zahl bei der Un

ordnung abhanden gekommen sei. Ein Theil der Reiter hatte sich da

von zu machen gewußt und die Pferde an die Bauern verschenkt oder

laufen lassen.



18« Kapitel V.

M°g^d7ra',°°°ch Die beste Aufklärung über die Ansicht, welche Napoleon von

°,»»^°d,r,'!„° seinem Gegner gewonnen hatte, giebt ein Schreiben Berthiers an

U° Soul t ans Dessan, ans welchem ich nachstehende Stellen hervorhebe:

„Der «aiier empsiehlt Ihnen, nicht zu großes Vertrauen zu haben.

Ihr Korps gut vereinigt zu halten, sich immer mit dem Marschall

Ney derart in Einvernehmen zu setzen, daß derselbe, im Falle Sie der

Feind plötzlich und unerwartet angreist, Ihnen stets Unterstutzung

bringen kann."

„Es ist nicht sicher, daß der Feind nur eine Garnison in Magde

burg gelassen hat; er konute noch ein Armee-Korps darin

haben."

„Der Kaiser besiehlt, daß Sie alles Material zusammenbringen

lassen, um 3 bis 4 Km oberhalb Magdeburgs eiue Brücke zu Magen,

damit Sie mit der Armee in Verbindung treten und Ihre Kavallerie

ganz nach Belieben ans einem oder dem anderen Ufer verwenden

können. Die Absicht hierbei ist ferner, daß Sie sich im Bedarfsfalle

in Marsch nach Berlin setzen können".

Es folgen Vorschristen über Sicherung der Brücke und

Beobachtung der Festung für diesen immerhin möglichen Fall, „da der

Krieg lang und verwickelt werden kann". Daun heißt es weiter:

„Der Kaiser sehnt sich, zu erfahren, daß Sie die Brücke geschlagen

und die Straße Magdeburg—Berlin mit Ihrer Kavallerie unterbrochen

haben. Wenn der Feind unsere ausgesprochene Bewegung

nach der Oder bemerken wird, ist aller Wahrscheinlichkeit

nach anzunehmen, daß er sich eutschließt, Magdeburg zu

räumen und eine entsprechende Garnison daselbst zu belassen. Für

diesen Fall müssen Sie bereit sein, mit Ihrem Korps ebensalls zu

marschiren".

Wenn der Feind Truppen bis zur Stärke eines Armee-Korps in

Magdeburg gelassen hatte, so folgte daraus, daß er mit dem Uebrigen

abmarschirt war. Groß konnte dieser Theil nach den Vorstellungen

des Kaisers nicht gewesen sein. Denn abgesehen von den etwas über

triebenen Berichten Murats und Sonlts über die Auflösung der

preußischen Armee, nahm der Kaiser neben den Kolonnen des Herzogs von

Weimar und Blüchers noch 1 bis 2 andere als zurückgeblieben an.

Ersterer wurde allerdings nur ans etwa 6000 Mann geschätzt. Ans dem



Von der (5lbe bis zur Spree; vom 21. bis 24. Oktober. 187

Umstande, daß keinerlei Anstalten getrosfen wurden, um den von Magde

burg abmarschirten, wenn auch kleinen Theil zu verfolgen, muß an

genommen werden, daß der Kaiser den Vorsprung desselben für zu

bedeutend erachtet hat, um an ein Einholen zu denken, nachdem die Ver

hältnisse dazu geführt hatten, die Kavallerie-Reserve bei Roßlau über

gehen zu lassen, was nicht vor dem 23. geschehen konnte.

Wir wissen, daß Napoleou sich mit diesen Anschaunngen that- A^achtünA»

sächlich im Irrthum befunden hat. Wenn ferner zugegeben werden ^'^'^^,u,^

soll, daß er wohl vermuthen durfte, Murat werde zu einer „„^'«,A"?„<,,.

Beobachtung des rechten Elb-Ufers die Mittel sinden, so war '«"'". °°!'^

dieselbe doch zu wichtig, als daß der Kaiser es unterlassen

durfte, die seit dem 20. Vormittags bei Roßlau besindlichen Theile

des Lannesschen Korps in der angegebenen Richtnng zu benutzen.

Ich stehe nicht an, in dieser Unterlassung und in der Art, wie

der Marsch nach Berlin angetreten wurde, einen A,ehler des großen

Feldherrn zu erblicken. Nach den Schwierigkeiten, ans welche der Brücken

schlag bei Barby gestoßen war und welche der Kaiser in dem Augen

blick, in dem der Marsch nach Berlin von ihm befohlen wurde, für so

groß erachtete, daß er auch Bernadotte bei Dessau überzugehen be

fahl — nach diesen Schwierigkeiten ließ sich doch nicht erwarten, daß

Sonlt in der Nähe der Festung leichter damit zu Stande kommen

würde. Wäre der Abmarsch Hohenlohes auch wirklich erst erfolgt,

nachdem ihm der des Kaisers auf Berlin bekannt geworden war, also

am 23, oder 24., konnte dann um diese Zeit auf die Vollendung des

Brückenschlags und die Unterbrechung der Magdeburg —Berliner Straße

gerechnet werden? Die Antwort lautet: Nein, darauf war nicht zu

rechnen, wie es die Erfahrung auch später gezeigt hat; die Brücke wurde

erst am 25. fertig, und der Abmarsch eines noch in Magdeburg besind

lichen Armee-Korps hätte daher weder gehindert noch beobachtet werden

können. Die Nachrichten, welche Sonlt von dem am 21. ivirklich

erfolgten Marsche der preußischen Armee nach Burg von Ueberläufern :c.

erhalten hatte, lauteten so unsicher, daß er zwar dem Marschall

Ney, aber nicht dem Major-General davon Mittheilnng machte. Dieser

Umstand ist wohl zu beachten.

Die erste Meldung an den Kaiser machte der Marschall am 22.. z.F/U'/^

nachdem er sich mit Ney über die zu treffenden Maßnahmen persönlich ^"Ad,r»reu.

°ich
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ins Vernehmen nnd sein Korps auf Irrleven in Marsch gesetzt hatte,

also wohl gegen 9 bis 10 Uhr Vormittags. Die Meldung lautete:

„Die Berichte, welche ich über Magdeburg erhalten habe, besagen, daß

der Feind nur 7 Bataillone und 2 Kavallerie-Regimenter daselbst unter

den Befehlen des Generallieutenants v. Kleist gelassen habe, mit dem

Rest der Armee aber auf Burg gegangen fei, wo sich dieselbe, wie man

sagt, vereinigen und im Falle eines Angrisfs vertheidigen soll. Ein

Ofsizier, welchen ich nach Magdeburg schickte, ... hat viel Unordnung

in der Stadt bemerkt. Man lud in aller Eile viel Feldausrüstung

auf, und die Straßen waren voll davon. . . . Gestern hat man die

Versprengten der preußischen Armee in Magdeburg gesammelt und nach

Burg dirigirt." Von einem Abmarsch nach der Oder war hier nicht

die Rede, wohl aber von der Absicht, sich nahe bei Magdeburg festzu

setzen. Der Marschall erwähnte dann weiter, daß er noch keine Nach

richt über den Herzog von Weimar erhalten, dagegen zu diesem Zwecke

Erkundungen auf weite Entfernungen ansgesandt habe. Es ist an

zunehmen, daß Napoleon diese Meldung im Laufe des 23. in Witten

berg oder in dem 14 Km weiter gelegenen Kropstedt erhalten hat.

tv"Ä^i'°r°n'z°! ^ fanden hierauf die beabsichtigten Bewegungen beim IV. und

sM'd,?d"ch,,g, ^1, Korps statt, und es wurden nachstehende Punkte erreicht. (Siehe

MagÄ^«°"' Skizze 17 und 16.) Die Divisionen des IV. Korps gelangten nach

s,d, ,° Mstr,u, Olynl^ot, Irrleben undHermsdorf: das Hauptquartier nach Hoheuwars

leben: die gesammte leichte Kavallerie nach Wolmirstädt und vorwärts.

Die Dragoner von Sahnc waren in Dodeleben verblieben. — Das

VI. Korps biwakirte bei Schleibnitz und die nur noch zwei Regimenter

starke (1. und 14. Dragoner) Division Klein (1.) bei Klein-Ottersleben.

Aus dem am Abend ans Hohenwarsleben von Soult geschrie

benen Berichte ist noch hervorzuheben, daß der Marschall die Aussichten,

das für einen Brückenbau nothwendige Material zu erlangen,

unterhalb Magdeburgs für günstiger hielt, als oberhalb, wie es der

Kaiser in einem besonderen Schreiben hervorgehoben hatte. Er

berichtete ferner, daß nach Meldung der Kavallerie aus Wolmirstädt

Hosfnung vorhanden wäre, eine der von den Preußen benutzten flie

genden Fähren vom anderen Ufer herüberzubringen. Im Falle dies

gelingen sollte, sprach der Marschall sogar die Absicht aus, unterhalb

die Elbe zu überschreiten, und glaubte damit den Interessen des Kaisers
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mehr zu dienen, in Rücksicht darauf, daß, wie er ebensalls meldete, die

preußischen Truppen theils bei Tangermünde, theils in Magdeburg

übergegangen und letztere nach Burg marschirt seien. „Wenn ich nicht

fürchtete", heißt es dann weiter, „mich von den Dispositionen Seiner

Majestät zu entfernen, würde ich das Korps auf Tangermünde diri-

giren, und sicherlich würde ich dort oder schon vorher die Möglichkeit

sinden, die Elbe zu passiren. Ich würde mich immer in der Höhe der

preußischen Armee besinden und mich Berlin nähern."

„Die Bewegung auf Tangermünde scheint mir umsomehr den

Umständen zu entsprechen, als ich überzeugt bin, daß die Kolonne des

Herzogs von Weimar und alle anderen preußischen Truppen, denen der

Rückzug auf Magdeburg abgeschnitten ist, versuchen werden, nördlicher

zu gehen, um die Elbe bei Tangermünde zu passiren, eine Verbindung,

welche ihnen noch osfen steht, aber welche ich beim ersten Marsche

unterbrechen würde."

Der Marschall bat den Major-General, diese Erwägungen dem

Kaiser zu unterbreiten.

Wir erfahren ferner, daß die nördlich der Festung vorgelegene v^^>^

Neustadt am heutigen Tage dem Vertheidiger ohne Gegenwehr ab- °""MH„"^

genommen und von zwei leichten Bataillonen besetzt worden war. Die

Nachricht, daß die Garnison sehr schwach sei, wurde bestätigt; die ganze

aktive Armee sollte die Festung verlassen haben. Auf die Aussorderung

zur Uebergabe hatte der Gouverneur geantwortet: „ . . . Der König,

mein Gebieter, hat mir die Vertheidignng der Festung Magdeburg

gegen die französische Armee anvertraut. Möge mich dieselbe bald an

greisen. Durch seine Befehle bin ich gezwungen, meine Pflichten gegen

den König, gegen die Truppen, welche ich die Ehre habe zu komman-

diren, und gegen meine eigene Ehre zu erfüllen, welche ich mir bisher

bewahrt habe. ..."

Der die Aufforderung überbringende französische Oberst hatte

dennoch die Ueberzeugung gewonnen, daß der General v. Kleist nur

einen plausiblen Vorwand suchte, um den Platz ohne Bloßstellung seiner

Ehre zu übergeben. Marschall Soult hielt daher einen Erfolg nicht

für unmöglich, wenn man die Stadt mit Brandgranaten bewürfe,

und forderte Ney zu dieser Maßregel auf. In dem bezüglichen

Schreiben schlug Soult seinem Kampfgefährten noch vor, gemäß der
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getrosfenen Theilung des Raumes Brückeumaterial oberhalb Magdeburgs

zu sammeln, während er flußabwärts bereits die nothwendigen Vor

kehrungen getrosfen habe.

^'V«ge'°^'" Napoleon nach Wittenberg begab, schrieb er feinem

Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Tallenrand, daß er nach

Berlin kommen möge. Dann heißt es weiter: „Uumittelbar nach der

Schlacht hat mir der König von Preußen einen Flügeladjntanten mit

einem Briefe geschickt. Heute sendet er mir den Marquis Lucchesini.

Ich habe ihn bei den Vorposten anhalten lassen und habe Duroc be

auftragt, zu sehen, was er will. Ich erwarte seine Rückkehr. Der

König scheint mir vollständig entschieden, sich zu arrangiren; ich werde

es thun (!?), aber das soll mich nicht verhindern, nach Berlin zu

gehen, wo ich in vier bis füns Tagen einzutreffen gedenke."

Duroc war bereits in der Nacht zum 22, in Kemberg angekommen

und hatte hier jedensalls von Lucchesini vernommen, zu welchen Ab

tretungen Preußen geneigt sei. Beide Unterhändler begaben sich hieraus

nach Wittenberg, wo der Kaiser inzwischen eingetrosfen war. Am Abend

überbrachte Duroc folgende Bedingungen seines Herrn:

1. die Elblinie bildet die neue Grenze des preußischen Staates;

Magdeburg jedoch bleibt preußisch.

2. Preußen zahlt eine Kriegsstener von 100 Millionen Franken

und entsagt

3. allen Verbindungen mit irgend einem deutschen Staate, indem

alle einen Bund unter dem Schutze Napoleons bilden sollen.

Als die Unterhandlungen auf einer solchen Grundlage am 22. zu

keinem Abschlusse kommen konnten, brachte Duroc am 23, Morgens

5 Uhr dem Marauis die Erklärung, daß dem jiönig nur übrig bliebe,

entweder alle seine Kräfte hinter der Oder zu sammeln und sich aus

die Russen zurückznziehen oder augenblicklich die gestellten Bedingungen

zu unterzeichnen. Zugestanden wurde nur die am linken Elb-Ufer gelegene

Altmark, dagegen sollte Preußen einwilligen, daß der Prinz von Oranien

und der Herzog von Braun schweig ihre Länder verlören. Der französische

General fügte indessen gleich hinzn, daß Napoleon es viel lieber sehen

würde, man mache keinen Frieden, damit er Gelegenheit erhalte, die

Russen zu schlagen, auf die er besonders erzürnt sei.
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„Der preußische Bevollmächtigte hatte weder den Muth noch die

Besngniß, so übermäßigen Bedingungen beizustimmen," schreibt Lucchesini

selbst von sich/) „ohne sich zuvor mit den Ministern feines Herrn zu

berathen, und verlangt daher zur Unterzeichnung dieser harten Bedingungen,

falls sie genehmigt würden, besonderen Auftrag." Während hierüber

die Unterhandlungen noch den 23. und 24. dauerten, hatte Napoleon

bereits am Vormittag des 23. desinitive Bestimmungen getroffen.

Ein Dekret aus Wittenberg verfügte die Besitzergreisung von allen

preußischen Landen zwischen Rhein und Elbe; desgleichen von den Be

sitzungen des Prinzen von Oranien und des Herzogs von Braun-

schweig. Die Hoheitszeichen sollten überall entfernt und die Truppen der

beiden genannten Fürsten als Kriegsgefangene nach Frankreich gebracht

werden. Im Besonderen wurde dem König von Holland das preußische

Ostfriesland und die anstoßende russische Enclave, Herzogthum Iever, zu

gesprochen. Das gesammte in Besitz genommene Gebiet wurde in füns

Gouvernements getheilt und an ihre Spitze Divisionsgenerale berufen.

In ähnlicher Weise wurden „die eroberten Provinzen" des Kurfürsteu-

thums Sachsen und der thüringischen Fürstenthümer in vier Bezirke

getheilt und je einem Generalintendanten unterstellt.

Ob Lucchesini hiernach durch Annahme der gestellten Bedingungen

wirklich den Siegeslaus des Kaisers zum Stillstand gebracht hätte, wie

man nach dem Schreiben an Talleyrand annehmen müßte, darf nach

den späteren Vorgängen in Eharlottenburg bezweiselt werden. Der

Vorwurf eines Mangels an Voraussicht, welchen Bignon gegen den

preußischen Unterhändler erhebt/) erscheint daher nicht gerechtfertigt;

auch wird man den Marquis nicht tadeln können, daß er auf diese

ungeheueren Bedingungen hin nicht endgültig abschloß. Dazu war er

nach seiner Instruktion in keiner Weise ermächtigt. Am 25. folgte er

dem Kaiser nach Potsdam und berichtete von hier aus endlich an den

König, welcher sich bisher in vollständiger Unkenntniß über den Gang

der Unterhandlungen befunden hatte.

') Succhesini II. 166.

Bignon VI. 43 u. 48.
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«"T>Ä,°u,mg Als der Fürst Hohenlohe sich am 20. zum Abmarsch nach Stettin

'"Ärm?!""' über Rathenow—Friesack—Ruppin—Prenzlau entschloß, gedachte er mlr

die Hauptkolonne diesen Weg nehmen zu lassen, welcher der General

v. Natzmer als Arrieregarde mit 1 bis 2 Meilen Abstand zu folgen

hatte. Eine leichte Division unter dem General v. Schimmelpfennig

sollte als rechte Seitendeckung, nicht etwa, wie zu erwarten war,

über Brandenburg, Nauen, Cremmen, sondern uumittelbar rechts daneben

, über Plaue, Michlitz, Fehrbellin marschiren. In Rücksicht darauf, daß

man einen Theil der Kavallerie gar nicht zur Hand hatte, sondern

> ihren Uebergang von Tangermünde und abwärts bis Werben erwarten

, mußte, entschloß man sich, den größten Theil derselben bei Havelberg zu

sammeln und in einer besonderen Kolonne über Wittstock—Pasewalk

ans Stettin marschiren zu lassen. Eine leichte Brigade unter General

v. Bila II. sollte noch weiter links folgen.

Daß man einen Theil der Kavallerie nicht zur Stelle hatte, war

ein Uebelstand, welcher in Wirklichkeit keine weiteren Nachtheile herbei

führte, da man auch ohne sie über eine hiureichende Menge von

Schwadronen verfügte und der Feind zunächst gar nicht folgte. Warum

man aber genöthigt war, wie Oberst v. Hoepfner annimmt,') eine

besondere Kavallerie-Kolonne zu bilden und diese gesondert ans einem

Wege marschiren zu lassen, wo sie dem Ganzen nichts nutzen konnte, ist

nicht einzusehen. Hatte man zuerst im Drange der Verhältnisse in

Magdeburg diese uurichtige Idee gefaßt, so ist nicht verständlich, daß

man nicht später Abänderungen tras. Wenn der Augenzeuge, Haupt

mann v. Rühle, als Grund für die getroffene Maßregel ansührt,'^)

daß man von dieser Seite die stärkste Kavallerieverfolgung erwartete,

indem man die Brücken bei Wittenberg und Dessau für völlig zerstört

hielt, so hätte doch gerade dieser Umstand Veranlassung sein sollen, die

Kavallerie von Havelberg hinter der Hauptkolonne folgen zu lasseu.

Allein die Reiterei konnte man ohne Nachtheil einen Tagemarsch zurück

lassen oder seitwärts schieben, da sie bei ihrer Schnelligkeit das Gros

immer wieder rechtzeitig zu erreichen vermochte; ein gemischtes größeres

Korps wie das des Generals v. Natzmer war hierzu nicht geeignet.

Bei einer solchen Verwendung der Kavallerie zunächst dem Feinde wäre

') Hoepfner II. 78.

s) Rühle I. 239.
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der Hauptkolonne die Möglichkeit verschasft worden, in breiter Front

zu marschiren und die damit verbundenen Vortheile der leichteren Unter

kunst und Verpflegung wahrzunehmen. Es sollte einer der Hauptübel-

stände bei dem weiteren Marsch werden, da« man sich bei der Unsicher

heit über den Feind genöthigt sab, die ganze Kolonne zu etwaiger

Abwehr am Morgen zu vereinigen, um sie nach beendigtem Marsche

wieder in die weitläusigen Quartiere zu vertheilen, ein Verfahren, wodurch

die Anstrengungen erhoht wurden oder, was in diesem Falle schlimmer

war, durch welches das Vorschreiten der Armee verlangsamt wurde.

Entsprechend den am 20. gefaßten Absichten hatte man in großen Um

rissen schon eine Truppeneintheilung geplant, wie sie nach maucherlei

Abänderungen die Anlage IV zeigt.

Wir hatten gesehen, wie die später aus Magdeburg abgerückten

Bataillone Borstell, Hallmann, Arnim, Alt-Larisch der Arrieregarde,

dem Natzmerschen Korps, zugetheilt wurden. Am 21. wurden bei der

Hauptkolonne drei Divisionen formirt, doch wurde die Brigade Hagen

der Kavallerie-Kolonne zugetheilt, und Skizze 17 zeigt für dieselbe

bereits einen gesonderten Quartierraum. Die Seitenkolonne von

Schimmelpfennig, welche ursprünglich den Weg über Ziesar einschlagen

sollte, zweigte sich erst am 22. Oktober nach Plaue zu ab. Da das

derselben überwiesene 1. Bataillon Köhler-Hnsaren nur zum Theil ein

getrosfen war, so traten am 23. die Königin-Dragoner von der Haupt

koloune über.

Die anderen Negimenter der Brigade Beeren, Gensdarmen nud

Beeren-Kürassiere, welche unterhalb von Magdeburg übergegangen waren,

trasen erst am 23. bezw. 24. bei der Hauptkoloune ein. Das ebensalls

dieser Brigade zugetheilte Garde du Korps-Regiment war ganz nach

eigenem Belieben nach Stettin vorausgeeilt.

Die Hobenloheschen Truppen erreichten an diesem Tage die in

Skizze 17 angegebenen Qnartierbezirke.

Da trotz der ergangenen Befehle Bagage im Uebermaß den

Truppen gefolgt war, dieselbe aber den Marsch sehr erschweren mußte, so

sollte dieselbe gesondert unter dem Kommando des zum General-Wagen-

meister ernannten Majors v. ^angwerth über Rhinow—Kyritz geleitet

werden und am 25, bei Wittstock weitere Befehle abwarten. Die Wagen

kolonne kam ans diese Weise ans den der Kavallerie zugewiesenen Weg, Nur

r, L e N o w , ?<r Krtcg von l«<» 7, II, 13
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Kommandenr-Ehaisen und Geldwagen waren bei den Truppen gestattet,

und der Fürst befahl, daß alle anderen daselbst noch weiter vorge

fundenen Fahrzeuge verbrannt werden sollten. Indessen wurde dieser

Befehl, wie so maucher andere, nicht streng befolgt. Im Allgemeinen

nahmen Fahnenflucht und Indisziplin bei den Truppen überhand und

zwar nicht nur nnter den Ausländern, sondern mich bei den Kantonisten.

Der Fürst ließ am hentigen Tage zum warnenden Beispiel einen

Husaren vor der Front erschießen, welcher sich gegen seinen Rittmeister

thätlich vergangen hatte.

Ueber den Femd gingen verschiedene sich widersprechende Nach

richten ein, Zuerst sollte derselbe die Elbe bei Wittenberg noch nicht

überschritten, später aber bereits am 21, bei Treuenbrietzen gestanden

haben. Am Abend berichtete Major v. d. Knesebeck sogar, daß die

Franzosen schon in Potsdam eingerückt seien. Um gewisse Nachrichten

über den Marsch des Gegners zu erlangen, wurden zwei besondere

Abtheilnngen vorgefandt, die eine unter Rittmeister v. Alvensleben

mit 30 Pferden direkt auf Potsdam und Berlin, die andere unter

Hauptmann v. Ziehen mit 80 Pferden über Plaue, Brandenburg,

Spandan nach Berlin.

Dem Könige meldete der Fürst') sein Eintreffen in Genthin

„ohne vom Feinde verfolgt zu sein. Heutige Nachrichten, daß gestern

Nachmittag zwei feindliche Chasseur-Regimenter bei Barbv angekommen,

welche man für Teten feindlicher Kolonnen hält. Wahrscheinlich heute

die Elbe passirt, um Magdeburg auch von dieser Seite zu cerniren. —

Morgen Marsch nach Rathenow — Friesack fortsetzen. . .

An Knesebeck schrieb der Fürst:-)

„, . . So will ich doch lieber die gewonnene Zeit dazu benutzen,

um den General v. Blücher . . . über die Elbe an mich heranzu

ziehen, und um der Armee bei Rathenow und Havelberg zugleich einen

Ruhetag zu geben. Diesen Ruhetag will ich dann dazn, wie gesagt,

besonders benutzen, um den Artillerie-Train bei seinem Uebersetzen bei

Tangermünde und Sandau in Nothfällen kräftig unterstützen zu

konnen "

Nachschrist 8 Uhr Abends:

') K. A. L. I. 77,

K. A. VII. 2!',
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„Ihren Brief aus Rathenow mit der Meldung, daß die Franzosen

in Potsdam eingeruckt sind, erhalte ich foeben. Es bleibt aber bei

alledem bei meinem Plan, und ich glaube den Ruhetag dem ohngeachtet

machen zu müssen, als ich den Herrn General v. Blücher unterstützen

muß. Ich «verde Sie jedoch darüber noch etwas Näheres wissen

lassen."

Blücher erreichte am heutigen Tage Deetz westlich von Stendal, «^rsch «mcher^

Beim Herzog von Weimar war am Tage vorher die Nachricht °°° «''m°r.

eingegangen, daß der Feind von Halberstadt gegen Seehausen vorrücke,

um die nachkommenden preußischen Truppen von der Elbe abzuschneiden.

Er hatte daher das Gerücht ausbreiten lassen, daß er nach

Magdeburg gehe, und sein heutiger Marsch konnte auch so gedeutet

werden. Die zehn Eskadrons, eine reitende Batterie des Generals v. Pelet,

gelangten von Brannschweig nach Vorsfelde, die Kolonnen von Wolfen-

vnttel und Ohrum, welche die Masse der Insanterie enthielten, kamen

mit dem Hauptquartier nach Königslutter und die leichten Truppen der

vierten Kolonne nach Schöppenstedt. Die Hauptkolonne stand an diesem

Tage bereits 70 Km gegen Blücher zurück und war um 30 Km weiter

von dem Uebergaugspunkt Sandan entfernt als das IV. französische

Korps, Ans die Nachricht, daß feindliche Patrouillen schon bis Hen

stedt vorgedrungen seien, und daß Soult in einem Lager bei Hohen

Warsleben stehe, beschloß der Herzog zwar, in vier Märschen nach

Sandau zu geben, er würde dieses Ziel aber sicher nicht so ungefährdet

erreicht haben, wie es in Wirklichkeit geschah, wenn der französische

Marschall nicht insolge der letzten Befeble des Kaisers von seinem

ursprünglichen Wunsche, auf Tangermimde zu gehen, zeitweise abge

standen hätte.

Die Entfernungen der Truppenkorper, welche später am 28, Oktober

l,'ei Prenzlau zusammentrafen, stellen sich von diesem Orte folgender

maßen: Hobenlobe bei Genthin 170 Km, Vannes bei Liesnitz

180 Km und Murat bei Dessau 225 Km.

Der 23. Oktober.

Für den heutigen Tag waren den in erster Linie auf Berlin vor- ^M'/^°

gebenden Korps die Marschziele bereits vorgeschrieben, für Davon t ^^'^r

Luckenwalde, für Lannes und Murat Treuenbrietzen. Die Haupt- «°°""m«.

13*



196 Kapitel V.

stadt des prenßischen Staates scheint aber eine großeAnziehungskrasl besessen

zu haben, denn beide Insanterie-Korps gingen nicht unerheblich über

die ihnen bestimmten Orte hinaus. Davout kam mit der Teten

Division bis Trebbin, mit der Dragoner-Division allerdings nur bis

Jüterbog, Zaunes. mit dem gesammten Korps in ein Biwak vor>

wärts von Beelitz.

Beide Marschälle hatten ihre Truppen 43 bis 44 Km marschireu

lassen. Auch Murat beeilte sich, wieder au die Spitze der Armee zu

kommen; er war jedoch zu weit zurück und trotz eines Marsches von

durchschnittlich <'(> Km erreichte er mit der leichten Kavallerie und

Beaumout (3.) nur Trenenbrietzen, die beiden schweren Divisionen

gelaugten bis halbwegs Wittenberg und Treuenbrieven,

An die beiden Korps, über welche die Verfügung vorbehalten war,

das Vit. und I., ergingen um 2 Uhr Morgeus aus Wittenberg die neuen

Befehle.. Angereau sollte bis nahe an Trenenbrietzeu beraugeben. Er

gelaugte in Wirklichkeit bis zu dieser Stadt selbst. Anders stand

es jedoch mit Bernadotte, dessen Anwesenheit man durch seinen

letzten Bericht in dem 44 Km entfernten gerbst erfabren hatte. Bei

dieser Entfernung gelangte der Befehl, sich auf Brandenburg in Marsch

zu setzen, erst um .?'/-' ^br Nachmittags an sein Ziel, und der Mar

schall schob au demselben Nachmittag nur noch eine der beiden in gerbst

besindlichen Divisionen mit einem Kavallerie Regiment bis Deetz, 11 Km

in der neuen Nichtung, vor. An die in Bernburg zurückgebliebene

Division Nivant sandte er Befehl, dem Korps in beschleunigten Mar

scheu zu folgen.

Der Kaiser, welcher den Eifer seiner Marschälle, der Erste in

Berlin zn sein, wohl voranssah, wollte dem III. Korps für seine aus

gezeichnete Haltung in der Schlacht von Auerstedt eine besondere Auer

kennung zu Theil werden lassen und überließ daher diesem die Ebre

des ersten Einzugs. Als Zeit wurde die Mittagsstunde des 25. Oktober

bestimmt nnd, um einen vorlheilhasten Eindruck ans die Einwolmer der

prenßischen Hauptstadt hervorzubringen, erging an den Marschall die

Mahnung, in der allergrößten Ordnung einzurücken. Die Ofsiziere

wurden ersucht, so weit es die Umstände gestatteten, ihre besten Uni

formen anzulegen, dagegen sollte die Bagage ans Nebenwegen um die

Stadt herum das Lager erreichen, welches das Korps 2 bis 3 Km von
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Berlin auf der Straße nach Cüstrin bezieben sollte, Zur Besetzung

der Stadt selbst wurde nur ein Regiment bestimmt. Da der Kaiser

dem Korps einige Tage Ruhe gewäbren wollte, wurde der Bau von

Baracken von Holz und Stroh fur die Mannschasten angeordnet. Den

Ofsizieren wurde gestattet in den nabe gelegenen Dörfern Unterkunst

zu nelnnen; Niemand sollte jedoch in Berlin wohnen. Der Besuch der

Hauptstadt war den Mannschasten gestattet, nur sollte es umwechselnd

derart geschehen, daß wenigstens zwei Drittbeile stets im Vager anwesend

blieben. Mau wollte auf diese Weise für alle Fälle in einem verthei-

digungsfähigeu »justaud verbleiben. Dementsprechend wurde auch ein

Patrouillengaug auf den Straßen nach Cüstrin, Vandsberg und Frank

furt und die Aufstellung von Geschützen augeordnet, welche geeignet war,

das Vager zu schützen.

Die Generale Hnllin nnd Ren6 wurden zu Kommandanten von

Berlin bezw. Potsdam ernannt; sie erhielten Befehl, diese Orte mit

den allerersten Truppen zu betreten, um sosort für die größte Ordnung

Sorge tragen zu können.

Die Befehle für den Vormarsch der anderen Korps ergingen erst

am Abend aus Kropstedt, wohin sich der Kaiser von Wittenberg Nach

mittags Z Uhr begeben hatte. Vaun es sollte am 24. nach Potsdam

gehen und seine leichte Reiterei von dort zum Theil auf Spandan

dirigiren, um diese Festung gegebenensalls durch Ueberraschung zu nehmen,

einen anderen Theil ans Brandenburg mit dem Auftrage vorschieben,

die Verbindung mit dem I. Korps daselbst aufzunehmen und Alles an

zuhalten, was von diesem Orte nach Berlin unterwegs wäre. Von

Spandau sollten außerdem auf allen nach der niederen Elbe führenden

Wegen Erkundungen ausgesandt werden. — Auch Murat wurde Pols

dam als Marschziel augewiesen, die Division Beaumout sollte nahe der

Stadt ans der Straße nach Berlin Quartier nehmen, die 13. Chassenre

aver weiter vorwärts bis 2 Km an die Hauptstadt herangehen.

Vasalle erhielt Eharlottenburg angewiesen. Der leichten Reiterei

wurden ans diese Weise von Neuem Märsche von 59 Km zugemuthet.

Die beiden schweren Divisionen erhielten ihre Kontonnements zwischen

Beelitz und Potsdam. An Vannes wie Murat erging das Verbot.

Berlin zu betreten, da der Kaiser dem III. Korps die Auszeichnung des

Einzuges daselbst zuerkannt habe.
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flAu'°°d""r. Beim Marschall Soult war der kaiserliche Befehl vom Tage

/Ä,'m°?"V, vorher eingegangen, nach welchem dem Brückenschlag oberhalb Magde

burgs mit Ungeduld entgegengesehen wurde. Obgleich die auf Helm

stedt und Neuhaldensleben vorgesandten Abtheilnngen über die Anwesenheit

zweier feindlichen Kolonnen berichtet hatten, so wagte der Marschall

doch nicht, sich weiter von Magdeburg zu entfernen, und als ihm das

Vorhandensein von 60 Fahrzeugen zwischen Barry und Schönebeck ge

meldet wurde, beschloß er, am folgenden Morgen sein Korps naher an

die Brückenstelle heranzunehmen.

Am Schluß seines hierüber erstatteten Berichtes sagte der Mar

schall: „Ich muß bedauern, daß sich die beiden feindlichen Kolonnen

nicht mehr engagirt haben, um sie aufheben zu können, aber die Be

wegung, welche ich zu ihrer Erreichung hätte machen müssen, würde

sich nicht mit den Dispositionen Sr. Majestät haben vereinigen lassen,

nach denen ich mich bereit halten sollte, sosort nach erhaltenem Befehl

überzugehen." Vorher hatte der Marschall noch die Absicht geäußert,

die Kavallerie sosort nach Fertigstellung der Brücke an das andere Ufer

gehen zu lassen, um die große Straße nach Berlin zn nnterbreche,,.

Aus dem Berichte ist noch zu erwähnen, daß die französische Besatzung

in der vergangenen Nacht durch die Festungsgarnison wieder ans

Neustadt herausgeworfen war.

Nach den obigen Worten Sonlts kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß er durch den Befehl, sich für einen Elb-Uebergang und

demnächstigen Abmarsch bereit zu halten, an der Verfolgung des Her

zogs von Weimar verhindert worden ist. Daß der Marschall hierzu

ernstlich gewillt war, beweist sein Entschluß, bald nach Absendung obigen

Berichtes dennoch nach Norden abzumarschiren, als neue Meldungen

die Aufhebung der Weimarschen Kolonne in erreichbarer Nähe wahr

scheinlich machten. Immerhin kann nicht behauptet werden, daß

durch den Kaiserlichen Befehl geradezu die Vernichtung der am

linken Elb-Ufer verbliebenen preußischen Heerestheile verhindert sei,

denn der Herzog konnte einem Stoße von Magdeburg her weiter fluß

abwärts ausweichen, und dann fragt es sich, wie weit Soult gewagt

hätte, die ihm schon früher gestellte Aufgabe der Beobachtung Magde

burgs aufzugeben. Dem Marschall wird man keinen Vorwurf über

sein Stillstehen am heutigen Tage machen, eher muß man die Selbst
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ständigkeit an ihm rühmen, daß er sich trotz des entgegenstehenden

Befehls zum Abmarsch nach Tangermünde entschloß. Es kommt daher <«°^^«°ts,r.

nur in Frage, ob der Befehl ans dem weit entfernten Hauptquartiere LVVd,°

dem vor Magdeburg kommandirenden General eine größere Freiheit "'^'°^a°"^

des Handelns hätte eiuräumen können.

Daß die beiden Aufgaben einerOperation gegen den Herzog vonW e i m a r

und Blücher bezw. eines Elb-Ueberganges oberhalb Magdeburgs räumlich

auseinandergingen, mußte man sich am 22. Morgens auch in Dessau

sagen, nur mochte man sich die Unterkunst der beiden Korps nmgekehrt,

als sie thatfächlich stattfand, vorgestellt haben, nachdem Soult der

Brückenschlag füdlich von Magdeburg und Ney die Verfolgung des

nördlich ankommenden Herzogs aufgetragen war. Hat diese Vorstellung

auf die Befehlsertheilung eingewirkt, so wäre sie nicht nur irrig,

sondern auch unberechtigt gewesen, weil die letztgenannten Befehle vom

21. Abends sehr leicht eine veränderte räumliche Unterbringung der

beiden Korps antreffen konnten.

Der schon hervorgehobene Fehler, an Ney besondere Aufträge zu er-

theilen, nachdem er dem anderen Marschall unterstellt worden war, scheint sich

also gerächt zu haben, denn beeinträchtigt wurde die Operation gegen den

Herzog von Weimar jedensalls durch den letzten Befehl Napoleous. War

es für den Kaiser von besonderem Werthe, den thatkräftigen Touil

nnd nicht Nev für die weiteren Operationen von Magdeburg fort

zunehmen, so würde sich gegen den Befehl vom 22. unbeschadet der

daraus entstandenen Nachtheile nichts einwenden lassen. Ob man sich

über den Eintritt der letzteren bei Erlaß des Befehls auch klar gewesen

ist, bleibt immerhin fraglich. Nicht zweiselhast ist es dagegen, daß in

der Befehlsertheilung ein Versehen dadureh gemacht wurde, daß dem

Marschall Ney von Berthier erst 24 Stunden später als an Soult

Mittheilung von seiner Unterstellung unter Letzteren gemacht wurde.

Auf diese Weise konnte es vorkommen, daß Ney auch seinerseits

an den Gouverneur von Magdeburg eine Aufforderung zur Uebergabe

ergehen ließ. Wenn Nachtheile aus diesem Versehen Berthiers nicht

erwachsen sind, so war dies lediglich dem entgegenkommenden Verhalten

der beiden Marschälle zu einander, insbesondere dem Sonlts, zu

danken. Daß die Unterstellung eines Marschalls unter den anderen
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em heikler Punkt in der französischen Armee war, ') zeigt sich hier recht

auffällig in dem Wortlaut der beiden Befehle von Berthier. Au

Soult schrieb er den 21. Morgens: „Da sich der Marschall Ney bei

Ihnen besindet, so werden Sie ihm Befehle geben", an Nen am 22.:

„Der Kaiser, Herr Marschall, beauftragt mich, Ihnen zu empfehlen,

sich mit dem Marschall Soult über eine Unterstützung ins Einvernehmen

zu setzen, um den Feind im Falle eines Angriffs über den Haufen zu

werfen. Der Marschall Soult wird Ihnen Mittheilung von den

Dispositionen machen, welche der Kaiser ihm befohlen hat; Sie werden

umgehend neue Befehle erhalten." Bei dieser Art, die Kommando

verhältnisse zu ordnen, blieb allerdings viel dem guten Willen und

dem Takt der Untergebenen wie Vorgesetzten überlassen. Der Marschall

Ney nahm daher auch keinen Anstand, zweimal am heutigen Tage

an den Major-General Berichte zu erstatten, ans denen eine ganz

selbstständige Auffassung hervorgeht.

Wir erfahren daraus, daß bei Schönebeck der Bau einer Schisf

brücke bereits begonnen bat und daß Ney nach Beendigung desselben über

gehen und sich aller Zugangsstraßen zur Festung am rechten Ufer be

mächtigen will. Den Marschall Soult beabsichtigt er allerdings vorher

von dieser Bewegnng zu benachrichtigen.

S,hr °uslttMge Ans dem zweiten Schreiben ist noch folgende Mittheilunq über den

,,?d°,?°r,,^Än^en"'^ Grafen Wartensleben interessant, welcher zu dem an den

.«'°sd,dvrg. <Honvernenr gesandten Ofsizier gesagt haben soll, daß er hosfe, dem

General v. Kleist noch Vernunst beizubringen, wenn man den Platz

mit einigen Granaten bewürfe. Ferner soll General v. Kleist dem

Ofsizier sein Wort gegeben haben, die Operationen der französischen

Armeen nicht zu durchkreuzen, vorausgesetzt, daß sich dieselben außer

Kanouenschußweite von der Festung vollzögen.

^"d,«°^"'/°, ^ einem Schreiben des Marschalls Soult an Ney erfahren

a,°7,,d^Ä?i°,, u'ir das Nähere über die Annäherung des Herzogs von Weimar. Eine

,,7°°g!?',°U5°, auf Helmstedt vorgesandte Abtheilung des 8. Husaren-Regiments war

2 Km von der Stadt von preußischen Reitern (ein Ofsizier, 30 Pferde

von Köhler-Husaren), welche man für die feindliche Avantgarde hielt,

angegrisfen und mit Verlust geworfen worden. Trotzdem war es den

') Siehe Band I. SS.
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Franzosen gelungen, drei Gefangene zu machen, welche die Stärke der

Kolonne auf 16 Bataillone und vier Kavallerie-Regimenter angaben

nnd versicherten, daß dieselbe sich den Weg nach Magdeburg bahnen

wollte. Der Marschall ließ sich täuschen, er entschloß sich, mit zwei

seiner Divisionen und der Hälfte seiner Kavallerie derselben entgegen

zugehen, und forderte Ney auf, mit einem Theil seines Korps in der

Richtung auf Eichenbarleben (Skizze 16, Seite 183) vorzugehen, indem er

die Hosfnung aussprach, daß es gelingen werde, denGegner zu umfassen nnd

aufzuheben. Seine dritte Division mit zwei Kavallerie-Regimentern

wollte Soult vor Magdeburg stehen lassen, um einem von ihm für

wahrscheinlich gehaltenen gleichzeitigen Ausfall aus der Festung zu be

gegnen. Wie rücksichtsvoll Soult das ihm übertragene Oberkommando

ausübt, dasür bietet der Schlußsatz einen Beleg. Derselbe lautet: „Bitte,

wollen Sie glauben, daß ich hierauf keine Ansprüche erhebe (qus ^«

u')' m«ts «uoune Prätention) und daß ich, wenn Sie zuerst die

Nachrichten erhalten hätten, mit Vergnügen nnd Dankbarkeit ihren Rath

^avis) aufgenommen hätte."

Der Herzog von Weimar, welcher durch seinen heutigen MarschA"A

Veranlassung zu obigem Entschluß des französischen Marschalls gegeben °" *

hatte, war mit den leichten Truppen der füdlichen Kolonne in Quartiere

zwischen Weferlingen und Flechtingen gerückt. Das Hauptquartier mit

der Masse der Insanterie hatte Oebisfelde und Gegend, General Pel et

Steimke erreicht. (Siehe Uebersichtskarte.) Bei dem Zusammenstoß der

beiden Kavallerie-Abtheilnngen waren sechs Gefangene gemacht worden,

und bei einem Unterossizier fand man einen Brief des französischen Generals

Gnyot, aus welchem hervorging, daß dieser mitzweiKavallerie-Regimentern

in Wolmirstädt und der Marschall Soult in einem Lager bei Hohen-

warsleben standen. Die sämmtliche Bagage des Korps wurde am Abend

nach Gardelegen voransgesandt.

Der Herzog hatte sich durch den heutigen Marsch dem beabsichtigten

Uebergangspunkt Sandan auf ungefähr 70 Km genähert und war in

folge des Stillstehens seines Gegners bei Hohenwarsleben gleich weit

wie dieser davon entfernt.

Blücher gelangte mit dem Artillerie-Train über Stendal bis

Dalchan, er selbst nnd die Bedeckung verblieben in Arneburg, wo ihn



202 Kapitel V,

ein Befehl des Fürsten Hohenlohe erreichte, die Arrieregarde des

Generals v. Natzmer zu übernehmen.

«°A"!?,,. Die Hauptkolonne der Hohenloheschen Truppen nahm heute bei

Rathenow zu beiden Seiten der Havel Quartiere (vergl. Skizze 17

Seite 203). Die leichten Truppen von Schimmelpfennig kamen in das

uumittelbar östlich anstoßende Gelände zu liegen. Die «önigin-

Dragoner traten von der Hauptkolonue zu ihm über und wurden durch

das Regiment Gensdarmen ersetzt. Gras Schwerin erreichte mit der

Reiterei die Gegend von Sandan—Havelberg und vereinigte sich daselbst

mit der Kavallerie, die an ersterem Orte übergegangen war. Die Brigaden

der Generale Bila und Hagen waren füdlicher ebensalls längs der

Elbe untergebracht, nnd die Arrieregarde Natzmer bezog etwa die bis

herigen Quartiere der Hauptkolonne, war also nicht mehr 1 bis 2 Meilen,

wie beabsichtigt, sondern einen ganzen Tagemarsch zurück.

Der Hauptmann v. Wiehen meldete aus Brandenburg, daß dort

nichts vom Feinde zu sehen sei, sondern daß derselbe mit den Haupt

kräften über Treuenbrietzen auf Berlin marschire und bereits am Tage

vorher Lieferungen in Potsdam nnd Beelitz ausgeschrieben habe. In

ersterer Stadt war wirklich bereits am 22. eine von Wittenberg aus

geschickte Kavallerie-Abtheilung des Marschalls Davvut eingetrosfen,

hatte sich dann aber wieder zum Korps nach Trebbin herangezogen.

Dieselbe hatte Potsdam und Berlin ganz von Truppen entblößt ge

meldet.

5»r» <°he°i°hr Der Fürst hatte den Gedanken, am 24. zu ruhen, bereits auf
«ird v« stimm ' / »

^°,m!°«>°r Gegentheil klar geworden, daß es größerer

,i?„Ä°,"i'urch Märsche bedürfen würde, um vor dem Feinde die Oder zu erreichen.

AAÄ? Demzufolge war er entschlvssen, ain folgenden Tage nicht nur bis

Friesack, wie es in der Marsch-Disposition vorgesehen war, sondern

gleich bis Ruppin, etwas über 50 Km, zu marschiren. Der Major

v. d. Knesebeck hatte zwar gemeldet, daß er den Marsch gegen alle

Beuuruhigungen des Feindes gesicherter hielte, wenn die Hauptkolonne

das Rhinbruch direkt auf dem Wege Rhinvw— Sieversdorf nnd General

Schimmelp fenu ig es bei Friesack überschritte, dennoch blieb der Fürst

bei seinem Entschluß und diktirte selbst die bezügliche,i Befehle. Als

der Oberst v. Massenbach Kenntniß von diesen Absichten des Fürsten

erhielt, begab er sich zu demselben und demonstrirte, wie es strategisch
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geradezu nngehenerlich wäre, die Kolonnen zu beiden Seiten des Bruches

(Fehrbellin nnd Ruppin) zu belassen, wo eine gegenseitige Unterstützung

uumöglich fei. Er hielt es außerdem für uicht angängig, den ermatteten

Truppen durch die kvthigen Desileen einen so starken Marsch znzumuthenn.f.w.

Er schlug daher ebenso wie Knesebeck vor, bei Rhinow überzugehen,

dann aber, statt wie dieser nach Rohrlack, nach Nenstadt und Wuster

hausen zu marschiren. Vergebens stellte der Fürst dagegen vor, daß

den vom Feinde erhaltenen Nachrichten gemäß ein Angrisf für den

folgenden Tag gar nicht zu envarten stände und daher die gefürchtete

Trennung der Kolonnen durch das Bruch ohne Nachtheil wäre. Es

half nichts, nnd als der Oberst sah, daß die Umstehenden ihren Un

willen über die Unterhaltung zu erkennen gaben, führte er den Fürsten

in ein anderes Zimmer und bestürmte ihn anss Nene. Nach Verlauf

einer Viertelstunde kehrte der Fürst zurück und befahl, daß der

Marsch am 24. nach Nenstadt nnd erst am 25. nach Ruppin angetreteu

werden sollte. General v. Schimmelpfennig behielt seinen Marsch

über Dreibrückenkrng bei nnd sollte das Rhin bei Fehrbellin über

schreiten.

Wenngleich man bedauern muß, daß der Fürst seinem un

heilvollen Rathgeber in diesem Falle folgte, so behielt der Oberst doch

gewissermaßen Recht, denn Major v. d. Knesebeck hatte die Antwort

des Fürsten ans seinen Vorschlag gar nicht abgewartet, sondern hatte

in der Voraussetzung der Genehmigung die Zerstörung aller Ueber-

gänge mit Ausnahme derer nördlich von Rhinow nnd Friesack angeordnet.

Auf diese Weise wurden folgende Uebergänge unbrauchbar gemacht:

über das Havelländische ^uch bei Dreibrücken, Nauen, über das Rhin

bei Fehrbellin, über den Ruppiner und Finow-Kanal bei Cremmen nnd

Liebenwalde. Als dies im Hauptquartier bekannt wurde, erhielt General

v. Schimmelpfennig den abändernden Befehl, über Friesack zu

marschiren.

Wie sehr der Fürst Hohenlohe nnter dein Einslusse feines

Quartiermeisters stand, zeigt das nachstehende Schreiben, welches er noch

an den Major v. d. K nesebeck am heutigen Tage richtete. Er schrieb:

„Nach allen eingegangenen Nachrichten bestätigt es sich immer

mehr, daß der Feind am heutigen Tage Potsdam und wahrscheinlich

auch schon Berlin besetzt hat. Ich halte diesemnach den Marsch einer
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großen Kolonne über Friesack n. s, iv, für etwas zu gewagt, und da

ich übel'sehe, daß ich selbst mit einem forcirten Marsch dem Feinde,

wenn er es will, nicht nach Stettin zuvorkommen kann, so halte ich es

fnr das Beste, einen Augenblick sich mit Behutsamkeit zu bewegen. Ich

habe daher beschlossen ..."

„In der (Hegend von Wusterhausen und Neustadt gedenke ich von

Allem avertirt zu sein, was der Feind nnternimmt, und hieraus wird

es ankommen, ob ich in genannter Gegend den General v. Blücher

und Herzog von Weimar an mich uumittelbar heranziehe, und so als

eine respektable Armee von Neuem auftrete, oder ob ich die projektirten

foreirten Märsche nach Stettin eiuschlagen kann "

Statt eines Dopvelmarsches wollte man also einen einsachen

machen und zwar mit einem Umweg, welcher von Rathenow über

Wusterhausen 10, von einzelnen näher an Friesack gelegenen Qnar

tieren 15 Km und mehr betrug, unter den obwaltenden Verhältnissen

ein schwer wiegender Umstand. Nachdem man die zweisellos voreilig

getrosfenen Zerstörungen der Uebergänge erfahren hatte, wäre es un

gleich besser gewesen, die Hauptkolonne und nach ihr die von

Schimmelpfenuig über Friesack auf dem geraden Wege in die vor

bereiteten Quartiere um Rohrlack marschiren zu lassen. Gerade

daß man am folgenden Tage dieselben fast muthwillig vermied und

sich in Dorfer legte, in welchen keinerlei Vorsorge für die Ver

pflegung getrosfen war, schädigte die Leistnngsfähigkeit der Truppe

fast ebenso sehr wie der verlängerte Marsch.

Der 24. Oktober.

pr°,Uch,u Hauptkolonne des Fürsten Hohenlohe bezog wirklich die

H«p,°rm„. Quartiere um Neustadt. Das Hauptquartier kam in diesen Ort selbst.

(Siehe Skzizze 19, S. 279.) Von den Truppen des Generals

v. Schimmelpfennig muß ein Theil den abändernden Befehl,

über Friesack zu marschiren, nicht erhalten haben, denn derselbe passirte

das i.'uch östlich von Friesack und das Rhin bei Fehrbellin unter notb

dürftiger Herstellung der Uebergänge. Diese Kolonne fand in den Dörfern

uumittelbar nördlich von Fehrbellin Unterkunst. — Gras Schwerin

erreichte mit der Kavallerie-Kolonne und mit der Brigade Hagen die

Gegend von Kyritz, — General Bila II. marschirte nach Sandau—
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Havelberg, und die Arrieregarde v. Natzmer belegte Rhinow und die

Ortschasten bis halbwegs von Rathenow. Die Havel-Brücke an letzterem

Orte wurde noch besetzt gehalten, während alle Uebergänge über den

Plaueschen Kanal beim Abmarsch am Morgen zerstört worden waren.

Ueber den Feind erfuhr der Fürst am 24., daß er an diesem

Tage in Berlin eingerückt und mit Patrouillen am linken Elb-Ufer

bis Tangermünde gekommen, daß bei Magdeburg stark kanonirt

worden sei und ein französisches Lager bei Koswig stehe.

De5 mit dem Abbrechen der Brücke beauftragte Vieutenaut

Braun meldete, daß dasselbe zwischen Fehrbellin und Liebeuwalde aus

geführt sei, daß aber die Zerstörung der Uebergänge zwischen letzterem

Ort und der Oder außerst schwierig und von geringem Erfolg sein

würde, da sich auf der Strecke nicht weniger als 16 Fahr- und

1! Vansbrücken befänden, der Kanal schmal lmd das Wasser nur

seicht fei. Ueberdies lägen in diesem Augenblick eine große Zahl

Schiffe in demselben, welche Königliches Eigenthum führten nnd nicht ohne

ungeheuren Schaden vernichtet werden könnten. Er hielt ferner die

Zerstörung der Brücke bei Schwedt für geboten.

Der General v. Blücher, welcher an diesem Tage mit der ^,',',°d!t''

Artillerie-Kolonne und dem halben Greuadier-Bataillou v. Rabiel die ^Üü^mff' ,°n '

Elbe bei Sandan überschritten, die Kavallerie mit der halbeu reitenden u?°»Ä,°d",m

Battene Mmauu aber zur Aufnahme des Herzogs unter dem General i°i,' 'w,

v. Wobeser bei Arueburg gelassen hatte, tras iufolge des früher mit-

getheilten Befehls mit Scharuborst Abends 10 Uhr im Hauptquartier

Neustadt ein. Wie weit beide Männer ans die Entschließungen des

Fürsten eingewirkt haben, ist nicht bekannt geworden, jedensalls wollte

letzterer mit der Hauptkoloune den Marsch nach Stettin in der früher

geplanten Weise über Zebdeuick, Templin und Prenzlau fortsetzen, während

General v. Blücher mit der Arrieregarde zur Aufncchme des Herzogs

von Weimar zunächst bei Neustadt halten bleiben sollte. Gleichzeitig

wurde dem General sein bisher der Kolonne Bila zugetheiltes

Hufareu-Regiment überwiesen, und es sollten auch die von ihm bis

an die Elbe geführten Truppen wieder zu ihm stoßen, sobald General

v. Wobeser seine Aufgabe erfüllt hätte. Da der Elb-Uebergang des

Herzogs von Weimar am 26. erwartet wurde, so trug sich der Fürst

v. Hohenlohe mit der Hosfnung, daß ihm die Korps v. Blücher und
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Weimar mit Zwischeuräumen von einem Tage würden folgen können.

d?/Auer°? °°° weiter aus dem noch am Abend an den General v. Schimmel

m,d'«?°'ri°,Mg pfennig gerichteten Schreiben') des Fürsten hervorgeht, hielt er es für

^"°',dattV°'«" wahrscheinlich, beide Korps in der Gegend von Prenzlau abwarten zu

«d?r"«°a??,'re° können. Von dem Herzoge glaubte er jedoch, daß er vor dem I. oder

««« !°s ^ November nicht viel über diesen Ort hinaus sein wurde. Nothwendiger

') „Ew. Hochwohlgeboren wollen sich morgen mit Ihrer Brigade und dem

Regiment der Königin über Alt-Friesack, Grieben, Linde und Löwenberg in Be»

wegung setzen und Nachtquartier in Falkenthal, Bergsdorf, Liebenberg und Gegend

beziehen. — Sie wollen dafür sorgen, dach die Brücken bei Cremmen und über

den Ruppiner Kanal, sowie auch über den Theil der Havel, so zwischen dem Rup-

piner und dem Finow-Kanal, abgebrochen und alle Passagen über diese Gewasser

ruinirt werden. Die Brücken bei Liebenwalde und Zehdenick aber müssen konser-

»irr werden." —

„Indem Ew. Hochwohlgeboren morgen nach der Gegend von Falkenthal rücken,

wollen Sie von Ihrer Arrieregarde noch Posten in Ruthnick und Teschendorf stehen

lassen, um die bruchigen Gegenden längs dem Ruppiner Kanal gut zu observiren."

„Meine weitere Absicht geht nun dahin, daß ich meinen Marsch nach Stettin

fortsetzen will. Das ehemalige Prinz Württembergische Korps lasse ich in der

Gegend von Neustadt halten, übergebe dies Korps dem General v. Blücher,

welcher das Weimarsche Korps über die Elbe an sich heranziehen soll, und kann

ich hoffen, daß höchstens mit Zwischeuräumen von einem Tag mir das Blüchersche

und dann ebenso das Weimarsche Korps folgen werden."

„Wir müssen unsere Wege über Zehdenick, Templin, Prenzlau :e, und diesem

Wege links zur Seite einschlagen. Es kann dieses ganz füglich angehen, nur

müssen Ew. Hochwohlgeboren sich mit Ihrer leichten Truppen-Brigade und dem

Regiment Königin am 2l', unfehlbar in die Gegend von Ioachimsthal und Wer-

bellin begeben, von da aus alle Passagen über den Finow-Kanal und das Flüßcheu

Finow, die sämmtlich total ruinirt werden müssen, beobachten. Sie wollen diese

ruinirten Passagen mit Detachements leichter Truppen, die einige solide Soutiens

haben müssen, nicht nur beobachten, sondern auch gegen die ersten Persuche des

Feindes aufs Hartnackigste vertheidigen lassen. Ohne diese Anordnung können

wir Stettin ohne Gefahr nicht erreichen, und ich kann auf Ihre Wachsamkeit und

Ihr Talent hier wohl besonders rechnen."

„Habe ich erst so viel gewonnen, daß ich, vassirte der Feind den Finow-

Kanal, immer sicher Stettin erreichen kann, so mache ich Halt, um das Blüchersche

und das Weimarsche Korps ganz an mich heranziehen zu können."

„Wahrscheinlich werde ich in der Gegend von Prenzlau etwas halten bletben.

Vor dem 1, oder 2. November wird das Weimarsche Korps ntcht viel über Prenz

lau hinaus sein können; bis dahin werden Sie in der Gegend von Ioachimsthal

bleiben müssen, und dann, wenn ich Sie avertire, werden Sie Ihren Rückzug über

Schwedt machen und die dasige Brücke über die Oder abtragen lassen."

Neustadt, den 24, Oktober 1806.

F. L, T. z, Hohenlohe,
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Weise mußte etwas geschehen, um den an diesemTage bereits in Berlin ange

kommenen Gegner aufzuhalten, denn derselbe stand um einige Kilometer

näher au Zehdenick, als selbst die Hauptkolonne um Neustadt. Diese

wichtige Aufgabe siel dem General v. Schimmelpfenuig zn. Zu

dem Zwecke sollte er am folgenden Tage bis in die Gegend füdlich von

Zehdenick (Burgsdorf—Falkenthal) rücken, um auch seinerseits für den

Abbruch der Brücken längs des Ruppiner Kanals, der Havel von

Oranienburg bis Liebenwalde und des Finow-Kanals und der Finow

bis zur Oder Sorge zu tragen. Zur Beobachtung eines etwaigen

feindlichen Vorgehens mußten bei dem Marsche des nächsten Tages Poften in

Ruthnick und Teschendorf (siehe Uebersichtskarte) zurückgelassen werden.

Am 26. sollte der General darauf bis in die Gegend von Ioachimsthal

und Werbelin, rücken und die zerstörten Uebergänge am Kanal wie an

der Finow besetzen und aufs Hartnäckigste vertheidigen. In Rücksicht auf

die erst am 1. bis 2. November zu erwartende Ankunst des Herzogs

von Weimar hätte sich der General bis zu diesem Zeitpunkte in der

Gegend von Ioachimsthal zu halten nnd sich dann ans eine erfolgte

Benachrichtigung über die Brücke von Schwedt abzuziehen. Hierauf

sollte dieselbe abgetragen werden.

Die vorstehende Instruktion nahm die Ankunst des Herzogs von

Weimar erst gegen den I. November an. Die Vereinigung war nur

möglich, wenn der von Berlin her vordringende Feind aufgehalten

wurde: aber wie kounte der Fürst sich so weit täuschen, daß er die

Lösnng dieser böchst schwierigen Aufgabe von einem Detachement von

600 Mann Insanterie nnd etwa 26 schwachen Schwadronen mit höchstens

2000 Pferden erwartete! Der Finow-Kanal mit der Finow war, beson

ders unter den vom Lieutenant Braun gemeldeten Umständen, überhaupt

kein Hinderniß, welches ernstlich in Frage kommen konnte. Die

Entfernung von Cremmen bis zur alten Oder betrug nicht weniger als

70 Km, Oranienburg oder Liebenwalde waren dabei von Berlin im Laufe

eines Tages, also am 25., zu erreichen, an welcheni der Fürst mit ge

wöhnlichem Marsche nur bis Ruppin zu gehen gedachte, kurz die dem

General v. Schimmelpfennig gestellte Aufgabe konnte auch von einem

bei weitem stärkeren Detachement nicht gelöst werden. Wollte man das

Herankommen des Herzogs von Weimar abwarten, so war aller Wahr

scheinlichkeit nach ein Kampf nicht zu vermeiden, nnd zu diesem mußte
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man so stark wie möglich sein. Das Zuri'icklassen Blüchers

und die Fortsetzung des Marsches der Kavallerie- Kolonne in einer

Richtnng, in welcher dieselbe ohne jeden Nutzen blieb, waren daher große

Fehler. Die Straße Berlin—Prenzlau mußte serner bei Zehdenick

möglichst bald von der Hauptkolonne erreicht werden. Noch wäre es

angängig gewesen, den trasen Schwerin von Knritz über Wusterhausen

die Richtung Ruppin—Zehdeuick einschlagen zu lassen. Die Haupt^

kolonne mußte am 25. weuigstens bis Lindow marschiren, und es mußte

versucht werden, einen Theil der Insanterie mit Hülfe von Wagen bis

Zehdeuick vorzuschieben. Dies war der Punkt, welchen man unbedingt vor

dem Feinde erreichen mußte. Verstärkte mau Schimmelp sennig durch die

beiden Kavallerie-Regimenter des Gros, Gensdarmen und Beeren-

Kürassiere, so war alle Aussicht vorhanden, daß es noch rechtzeitig

gelingen würde. Legte sich die Armee auf diese Weise dem Feinde ans

der Straße nach Stettin vor, so mußteu die Umstände, vor

Allem das Verbalten und die Stärke des (Gegners entscheiden, ob man

es zur Rettung des Herzogs von Weimar aus einen Kampf ankomme,,

lassen wollte oder konnte. Der größte Theil der nach der Oder im

Marsch begrisfenen Armeereste konnte dann wenigstens für alle Fälle

darauf rechnen, Stettin zu erreichen, was gleichbedeutend mit Rettung

war. Des kleineren Theiles halber das Ganze anss Spiel zu setzen,

wie es von Seiten des Fürsten durch die getroffenen Anordnungen

geschah, war unbedingt fehlerhast und zeugt, wie die sämmtlichen Maßnahmen,

von einem großen Maugel an strategischem Verständniß. Augenscheinlich

ist der Fürst durch die Rücksichten ans den zurückgebliebenen Herzog von

Weimar beeinflußt worden, und so sollte denn dieser letztere durch die

Langsamkeit seiner Bewegungen zum zweiten Mal den uachtheiligsteu

Einfluß auf die Geschicke der preußischen Monarchie ausüben. Wir

erinnern uns, daß es ebensalls die Rücksicht auf den vom Thüringer

Walde her erwarteten Herzog war, welche das längere Verbleiben des

Fürsten Hohenlohe bei Iena veranlaßte.

W^H«",°' Bei der französischen Armee war, den gegebenen Befehlen gemäß,

«"p^.l?°m!^Davout mit seinem Korps und der Dragoner-Division Beker in den

Vorstädten und Dörfern uumittelbar füdlich von Berlin angelangt.

(Siehe Skizze 19 Seite 217.) Der Marschall selbst hatte in Schömberg
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Quartier genommen. Ofsiziere zur Uebernahme der Magazine, Arsenale

und zur Vorbereitung der Verpflegung waren bereits an diesem Tage

mit dem zum Kommandanten bestimmten General Hu Hin in die

Hauptstadt gegangen.

Auf der westlichen Straße war Lannes aus seinem Lager vorwärts

von Beelitz zuerst nachPotsdam gelangt. Den erhaltenen Aufträgen gemäß

hatte er ein Kavallerie-Regiment mit den Erkundungen gegen Brandenburg

beauftragt. Dasselbe hatte bei Baumgartenbrück die Havel passirt und

in Alt-Gatow Stellung genommen. Die beiden Husaren-Regimenter

Nr. 9 und 10 waren von Potsdam aus an beiden Ufern der Havel

gegen Berlin bezw. Spandau vorgegangen, Letzteres um einen Versnch

zu machen, die Festung überraschend zu nehmen.

Die Unwahrscheinlichkeit eines Angriffs gegen Spandau hatte ver-^AU

anlaßt, daß seit Iahren nichts für die Werke gethan war, und erst am

15. Oktober erging der Befehl vom Ober-Kriegskollegium, den Platz

in Vertheidigungszustand zu fetzen. Die von Berlin abgesandten 24 Ge

schütze langten zwar am 19. an, doch nicht die dazu gehörige Munition.

Als die vom Lande ausgeschriebenen Arbeiter am 22. Oktober noch nicht

eingetrosfen waren, zog sich die nur aus dem 3. Bataillon des Königs-

Regiments, drei Invaliden-Kompagnien und 65 Artilleristen bestehende

Garnison nach der Citadelle zurück. Dieselbe befand sich zwar in keinem

sonderlich guten Zustande, auch hatte wegen Mangel an Zeit das Floßholz,

welches die um das Werk fließende Havel füllte, nicht entfernt werden

können, immerhin war aber eine Einnahme durch Handstreich oder durch

Feldgeschütz ausgeschlossen. Der Hauptgraben befand sich unter dem

Feuer der Geschütze, von welchen man 71 mit 2475 Schuß zählte.

An Insanterie-Munition waren nur etwas über 60 Patronen pro Mann

vorhanden, Trinkwasser und Lebensmittel dagegen hiureichend für die

nur etwa 1000 Mann starke Garnison. Der Kommandant Major

v. Benekendorf schien entschlossen, wie er dem Könige am 23. schrieb,

dem Feinde nur die Trümmer der Festung zu überlassen. Dem Magistrat

war für die Lieferung der Lebensmittel die Wiederherstellung der zer

störten Brücke zugestanden worden, welche am Potsdamer Thor über den

nassen Graben der Stadtumwallung führte. (Siehe umseitige Skizze 18.)

In diesem Zustande befand sich Spandau am 24. Oktober, als

sich Nachmittags 3 Uhr das 10. französischeHusaren-Regiment näherte und

v. Lettow, Ter Krieg von IL«Sj7, II. 14
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der mit demselben aus der Umgebung des Kaisers vorgegangene General

Bertrand einen Parlamentär mit der Aufforderung zur Uebergabe

in die Citadelle sandte. Der Kommandant erwiderte, daß er die

Festung nicht übergeben, sich aber dem Marsche der französischen

Truppen durch die Stadt nicht widersetzen würde, vorausgesetzt, daß

sich dieselben von der Citadelle und deren Brücken und Thore fern

hielten.') Kanm war der Parlamentär entlassen, als der Hauptmann

v. Ziehen mit seinen 80 Reitern von Brandenburg her erschien.

Es kam nun mit den fran-

Skizze 18. ...... . .

zösischen Husaren zu emem

Geplänkel, welches bis zun,

späten Abend dauerte.

Hauptmann v. Ziehen

zog sich darauf nach der

Stadt zurück, ließ die Brücke

am Potsdamer Thor ab

brechen und setzte seinen

Marsch am rechten Havel-

Ufer in nördlicher Richtung

fort.

In Potsdam war nach

dem Marschall Lann es

Murat mit seiner leichten

Kavallerie und der französi

schen Division Beaumout

eingerückt. Nansouty I.

nahm Quartier in Neu-

und Alt-Langerwisch, dagegen

blieb Hautpoul, welcher in

gleicher Höhe nach Michen

dorf sollte, ans nicht bekannten Gründen bei Trenenbrietzen weit zurück.

Während Beaumout nahe Potsdam an der Straße nach Berlin und

Milhaud mit den 13. Chasseuren in der Stadt selbst Quartiere bezog,

setzte Lasalle seinen Marsch nach Charlottenburg fort, um einer münd-

 

l:soooo.

') Foue. I'.-!.. 318.



Von der Elbe bis zur Spree; vom LI. bis 24. Oktober. 211

lichen Weisung des Großherzogs gemäß auf dem Wege dahin Orts-

Unterkunst zu nehmen. Da er dieselbe im Grunewald jedoch nicht in

geeigneter Weise fand, so ging er bis Charlottenburg, und erst hier

erreichte ihn um 6 Uhr Abends der nachgesandte Befehl, die Richtung auf

Spandau zu nehmen und die Festung zu erkunden. Da der General

Lasalle einen Marsch von 59 Km zurückgelegt hatte und die Dunkel-

beit hereingebrochen war, so hielt er den Befehl nicht mehr für aus

führbar, sondern blieb die Nacht in Charlottenburg. Um jedoch etwas

zu thun, gab er dem den Befehl überbringenden Ofsizier 50 Pferde, da

mit er Spandau rekognoszire.

Angereau hatte sich für seine Person nach Saarmund gelegt,

feine Divisionen lagerten etwas weiter zurück beim Dorfe Freesdorf.

Der Kaiser hatte Kropstedt schon morgens in der Frühe verlassen und

war um 11 Uhr Vormittags in Potsdam eingetroffen. Nichts deutet «Wd7°g°^.

darauf hin, daß er den Marsch seiner Korps über Berlin hinaus in d,m'«°rsä, °,°°',r

nördlicher Richtung hat fortsetzen wollen, sondern es ist mit ziemlicher /°,Ä'^

Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß er die Absicht hatte, denselben zu- .»>''''°.

nächst einige Ruhe zu gewähren. Da entstand im Laufe des Nach

mittags in Potsdam das Gerücht, daß eine preußische Kolonne aus

Spandau in Aumarsch wäre, welche Stettin erreichen wollte. Aus

dem von Foucart mitgetheilten Material bietet nur die Meldung

des 21. Chasseur-Regiments aus Alt-Gatow einen Anhalt für dies

Gerücht. In derselben heißt es nämlich: „Heute ist hier ein Mädchen

aus Brandenburg angekommen, welches behauptet, daß gestern von

10 Uhr Morgens bis zum Abend preußische Truppen, Insanterie und

Kavallerie mit 6 Kanonen, in Brandenburg angekommen seien: sie

vermochte die Zahl weder näher anzugeben noch ob dieselben dort

verblieben wären, da sie Brandenburg schon mit Tagesanbruch

verlassen hatte, um sich nach Spandau zu begeben, auf welchem Wege

sie von unserem Poften angehalten ist." Der Kaiser scheint von den

an diese Aussage geknüpften Vermuthungen Kenntniß gehabt zu haben,

wie aus nachstehender Meldung des Marschalls Lannes an ihn über

den oben erwähnten Kampf seiner 10. Hnsaren bei Spandau hervor

geht. Die Meldung lautete:

„Der General Treillard schickt mir seinen Adjutanten, um mich

zu benachrichtigen, daß der Feind in Spandau war und daß die

14'
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10. Husaren sich lange mit ihm herumgeschlagen haben, was bestätigt,

daß die Kolonne, von welcher man hente gesprochen hat,

ans Spandau zieht, um Stettin zu gewinnen. Die 10. Husaren haben

den Feind wegen einer zerstörten Brücke nicht bis nach Spandau ver

folgen können. Der (General Bertrand ist übrigens zurück und

wird Ew. Majestät Mittheilung machen, was er gesehen hat. Ich

für meine Person habe keinen Zweifel, daß das Gefecht von

Seiten des Feindes nur geführt wurde, um die Bewegung

jener Kolonne zu maskiren.

?«7rUu°g ' Diese Meldung von Lannes ist zwar ohne nähere Zeitbestimmung

° h,','r,n'^' gelassen, doch kann dieselbe erst am späten Abend erstattet sein, da der

Adjutant nach Beendigung des Gefechtes in der Dunkelheit die 20 Km

nach Potsdam machen mußte. Die Ausfertigung der hierauf vom

Kaiser gefaßten Entschließungen erfolgte erst um 1 Uhr in der Nacht

zum 25., und wenn die beiden Schreiben des Kaisers an Davont

nnd Bertrand auch den 24. als Datum tragen, so können dieselben

nur kurze Zeit vorher verfaßt sein, da sie sich auf deu Inhalt der

Berthierschen Befehle von 1 Uhr beziehen. Nach den letzteren soll

sich der General Lasall e von Eharlottenburg so in Bewegung fetzen,

daß er Oranienburg gegen Mittag erreicht, nnd von hier Patrouillen

ans Cremmen, Neu-Ruppin, Lindow und Gransee vortreiben. Der

General hat gleich bei Empfang dieses Befehls, also noch in der Nacht,

50 Pferde nach Oranienburg mit dem Befehl voranszusenden, alle Nach

richten „über die Bewegung einer preußischen Kolonne, welche die Um

gegend habe passiren müssen", zurückzuschicken. Dieses Detachement

ist, nachdem sich die Pferde erholt haben, vom General nach Falken

thal, dem Gabelpunkt der Wege nach Liebenwalde und Zehdenick, vor

zuschicken. Die vorgesandten Patrouillen sind intelligenten Ofsizieren

anzuvertrauen, welche außer deu selbst eingezogenen Nachrichten aus jedem

Ort einen angesehenen Einwohner dem General Lasalle zuführen

sollen, welcher dieselben einem genauen Verhör unterwerfen wird.

„Ist nichts Nenes zn erfahren, dann bleibt die Brigade

Lasalle in Oranienburg und erwartet nene Befehle."

Es ergingen folgende weitere Befehle:

„General Milhaud begiebt sich nach Hennigsdorf nnd schickt Ab

teilungen ans Nauen und Fehrbellin."
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„Von der Division Beaumout sind sosort 400 Mann mit 3Ge-"'°As^'s"

schützen nach Spandau in Marsch zu setzen, die Division selbst folgt

um 7 Uhr. Die Dragoner baben abzusitzen und das Fort einzu

schließen."

„Bis zur Ankunst der Dragoner sind die 10. Husaren hiermit von

Cannes zu beauftragen: das 17. leichte Regünent hat noch vor Tages

anbruch mit 6 Geschützen nach Spandau aufzubrechen, die Divisionen des

V. Korps haben um 7 bezw. 8 Uhr Morgens dabin zu folgen.

Augereau wird benachrichtigt, daß er um 10 oder 11 Uhr Vormittags

Befehle zum Aufbruch erwarten kann."

An Davout schreibt der Kaiser selbst: „Mein Vetter, eine ziemlich

bedeutende Kolonne ist von Magdeburg nach Stettin abmarschirt; man

manöorirt in diesem Augenblicke, um sie abzuschneiden." Der Marschall

wird ferner von den getrosfenen Maßregeln in Kenntniß gesetzt und be

auftragt, die Division Beker (2) ebensalls nach Oranienburg gehen zu

lassen.

Mit der Unternehmung gegen Spandau im Besonderen wird der

General Bertrand vom Kaiser beauftragt. Er soll nach dem Orte

zurückkehren, wo er die 10. Husaren am Abend verlassen hat, die

Stadt Spandau noch vor Tagesanbruch besetzen und das Fort ein

schließen. Nach Ankunst der Artillerie hat er letzteres zu beschießen,

wenn irgend Aussicht vorhanden ist, sich auf diese Weise des Werkes zu

bemächtigen.

Aus diesem schristlichen Befehl des Kaisers an Bertrand erfahren

wir, daß Ersterer noch einen anderen General seines Gefolges, den

General-Adjutanten Sa vary, mit 100 Pferden auf Wustermark zur

Erkundung vorschicken will.

Aus dem Inhalt dieser Befehle und der sie veranlassenden Meldungen

ergiebt sich als zweisellos, daß die Verfolgung der Hohenloheschen Truppen

erst in der Nacht zum 25. wieder aufgenommen worden ist und zwar,

so weit sich erkennen läßt, auf Grund der gänzlich falschen Angaben eines

Mädchens, welches am 23. von Morgens 10 Uhr bis zum Abend

preußische Truppen von allen Waffen in Brandenburg gesehen haben

wollte. An diesem Tage begab sich Schimmelpfennig mit seinen

50« bis 600 Mann Insanterie und etwa 2000 Pferden von Plaue in

die Gegend von Michlitz und nördlich davon. Es lag für ihn kein Grund
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vor, einen Umweg von 2 Km über Brandenburg zu machen, keinensalls

hatte er Geschütze bei sich, welche das Mädchen in der Zahl von sechs

ebensalls gesehen haben wollte. Die auf Grund dieser Aussagen gezogenen

Schlüsse in Bezng auf den Kampf mit dem Detachement des Hauptmanns

v. Ziehen waren ebensalls irrig. Auf diese Weise hätte sich das über

raschende Ergebniß herausgestellt, daß die zur verhängnißvollen

Kapitulation von Prenzlau führende Verfolgung thatsächlich

auf Grund falscher Gerüchte und Trugschlüsse wieder

begounen wurde.

Wenn die Verfolgung auch am 25. Abends auf die bestimmtere

Meldung Bernadottes aus Brandenburg hin in größerem Stil

fortgesetzt wurde, so wäre dieselbe doch ergebnißlos geblieben, wenn die

leichte Reiterei und die Dragoner-Division Beker nicht schon im Laufe

des 25. nach Oranienburg und darüber hinaus gelangt wären. Die

bisher allein bekannt gewesenen Berthierschen Befehle und der Umstand,

daß die Bewegung über Berlin thatsächlich ununterbrochen stattgefunden

hat, mußten neben der Darstellung von Dumas') den Eindruck erwecken,

als wenn die Verfolgung von Naumburg— Wittenberg über Berlin

hinaus nach Prenzlau planmäßig ausgeführt sei. Dumas schreibt

nämlich, „daß die Absichten und Bewegungen des Fürsten Hohenlohe

der Aufmerksamkeit Napoleous nicht entgehen konnten, und daß er bei

seiner Ankunst in Potsdam, am 24. Oktober, den General Savary mit

150 Pferden auf Bernau und Eberswalde <1), den General Lasalle

mit feiner Brigade nach Oranienburg nnd Falkenthal, zur Erkundung

des Marsches der preußischen Armee gesandt habe." Hoepfner,

welchem nur die Berthierschen Befehle nnd zwar ohne nähere Angabe

der Stunde ihrer Ausfertigung bekannt waren, konnte zu der irrtüm

lichen Annahme kommen, daß die am Abend des 25. Lannes gegenüber

erwähnte Meldung Bernadottes auch die Veranlassung zu dem

19 Stunden vorher angeordneten Vormarsche von Lasalle und

Mi l hand') gewesen sei. Bei dieser Darstellung wäre der ununter-

1) Dumas XVI. 276.

2) Daß auch die Division Beker in der Nacht zum 25, nach Oranienburg be

fohlen war, ist Hoevfner unbekannt gewesen, da er auf die Dumasschen Mit

theilungen beschränkt war, welche weder den Befehl des Kaisers an Davout noch

die Meldungen von Bernadotte, Sannes u, f. w. enthalten. Aus der Dumas
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brochene Fluß der Bewegung ebensalls eine Folge des vom Kaiser an

geordneten Marsches Bernadottes auf Brandenburg gewesen.

Durch die von Foucart neu erschlossenen Quellen stellt es sich nun aber

Keraus, daß der Zufall hierbei eine wesentliche Rolle gespielt hat. Wir

wissen, daß selbst der Marsch Bernadottes nach Brandenburg nicht

uneingeschränkt das Verdienst des Kaisers war, denn der Marschall

sollte nach dem Uebergang bei Roßlau ansänglich seine Divisionen auf

der Straße nach Wittenberg lagern und erhielt erst, als sein Stand

punkt in Zerbst bekannt wurde, Brandenburg als Marschziel ange

wiesen.

Wenn sich als Endergebniß dieser Untersuchungen herausstellt, daß

zu dem wahrhast glänzenden Abschluß des Feldzuges für die französischen

Wasfen dem Glück, welches den korsischen Emporkömmling so ost be

günstigt hat, ein nicht unbedeutender Antheil gebührt, so muß anderer

seits hervorgehoben werden, daß dieser Günstling es wie kein anderer

verstand, die dargebotenen Gaben der launenhasten Göttin zu be

nutzen. Die Schnelligkeit, mit welcher der Gedanke erfaßt, die That-

krast, mit welcher derselbe von allen Beteiligten durchgeführt wurde,

sichert dem Kaiser und seinen Heerführern für alle Zeiten ein unein

geschränktes Lob. Trotzdem aber hätten alle Mühen und Anstrengungen

nur zu einem verhältnißmäs;ig geringen Ergebnisse geführt, wenn die

preußische Führung nicht in fast allen KommandofteUen auf die bereits

begangenen Fehler noch neue gehäuft hätte.

Mit weniger Umsicht und Glück wurde au diesem Tage auf ^,

dem französischen linken Flügel bei Magdeburg verfahren. Soult ging «U!?"«°°n,'

dem Herzog von Weimar in dem irrigen Glauben, er wolle sich s°°u,

den Weg nach Magdeburg bahnen, in der Richtung ans Helmstedt

schen Darstellung ist unschwer zu erkennen, daß ihm dasselbe Material wie Foueart

zur Verfügung gestanden hat, es ist jedoch nur ein Theil der Urkunden von ihm

mitgetheilt und das ganze Material recht leichtfertig verwerthet, wozu obige Angabe

über Sav ary einen kleinen Belag liefert. 'Statt nach Wustermark läßt er ihn in einer

ganz anderen Richtung nach Bernau und Eberswalde vorgehen. Die uurichtige

Darstellung der Napoleonischen Maßnahmen bei dieser Gelegenheit scheint mir

weniger absichtlich als vielmehr ebenfalls die Folge einer oberflächlichen Auf

fassung zu sein. Fast immer vermißt man bei Dumas eine nähere Prüfung der

Quellen, der geographischen Angaben und der Verhaltnisse auf nicht französischer

Seite,
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entgegen, während jener zu gleicher Zeit seinen Marsch in nordöstlicher

Richtung nach Tangermünde zu fortsetzte. Die beiden nördlichen Kolonne»

von Steimke und Oebisfelde gelangten nach Gardelegen und Umgegend,

während General v. Pietz feinen Weg über Calvörde nach Letzlingen

einschlug.

Ans französischer Seite war die leichte Kavallerie-Division des

IV. Korps in aller Frühe von Wolmirstädt nach Elxleben (siehe Skizze

1!> nnd 16) gegangen. Etwas später war Marschall Soult mit den

beiden nahe bei Hohenwarsleben stehenden Divisionen in derselben Rich

tung aufgebrochen, auch Ney war der an ihn ergangenen Aufforderung

nachgekommen und hatte sich mit einer Division nach Eichenbarleben in

Bewegung gesetzt. Als Svnlt in die Höhe des letzteren Ortes ge

langt war, erhielt er die Meldung von der Kavallerie, daß der Feind

nicht mehr in Helmstedt stände, sondern ans Flechtingen ausgewichen

wäre. Ans diese Nachricht hin ließ der Marschall seine Divisionen

wieder Kehrt machen und staffelte sie auf der Straße vou Hohenwars-

leben mich Wolmirstädt in der Absicht, sich am folgenden Tage mit

seinem gefammten Korps nnd der Dragoner-Division Sahuc über diesen

Ort nach Tangermünde aufzumachen. Vetztere war mit der Division

Wegrand um Olvenstedt verblieben, um dem erwarteten Ausfall aus der

Festung zu begegnen. Zwischen den beiden Marschällen Soult und

Nev fand nun eine Einigung dabin statt, daß letzterer allein mit seinen

Truppen die Einschließung Magdeburgs übernehmen sollte, wodurch die

Divisionen Legrand nnd Sahnc') zur Verwendung frei wurden. Die

leichte Kavallerie erhielt den Befehl, noch an demselben Tage von Errleben

nach Nenhaldensleben zu gehen und den Marsch des Gegners am nächsten

Tage zu beobachten, welcher wahrscheinlich versuchen würde, dem auf Tanger

münde vorgehenden Korps bei Stendal zuvorzukommen. Dem General

Margaron, welcher die Kavallerie des Korps befehligte, wurde noch

mitgetheilt, daß der Marschall den Gegner durch seinen Vormarsch

zum Kampfe zwingen wollte, er daher genau die Bewegungen desselben

beobachten und darüber berichten müßte.

Weiter war angeordnet, daß das für einen Brückenbau gesammelte

Material, welches unter Anderem ans zwölf größeren Fahrzeugen be

l) Das I5, Dragoner-Regiment wurde nach Braunschweig geschickt, um da

selbst die Besitzergreisung des Landes vollziehen zu helfen.
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stand, den Marsch des Korps flußabwärts begleiten sollte. Wie der

Marschall dem Kaiser berichtete, wollte er sich auf diese Weise die

Möglichkeit osfen halten, dem etwaigen Befehl, auf das rechte Ufer

überzugehen, sosort nachkommen zu können. Im Uebrigen war sich der

Marschall der übernommenen Verantwortung bewußt, wie dies die

folgenden Worte seines Berichtes von diesem Tage zeigen, in welchem

er die obigen Entschlüsse mittheilte. Er schrieb: „Die Erscheinung

einer feindlichen Kolonne, welche die verschiedenen Rapporte bis zur

Höhe von 15 000 bis 20 000 Mann angeben, hat mich bestimmt, eine

Bewegung zu machen, welche Ew. Majestät vielleicht mißbilligen werden :

aber unter den obwaltenden Umständen habe ich dieselbe nützlich für

Ihre Wasfen und für die Ausführung Ihrer Pläne erachtet. . . .

Wenn ich mich getäuscht haben sollte, so hat mich mein Uebereifer

fortgerissen."

Beide Marschälle hatten, als sie sich über diese Unternehmung

gegen den Herzog von Weimar einigten, keine Ahnnng, daß die in der

Festung besindliche Truppenzahl der Stärke des allein zurückbleibenden

Vl. Korps einschließlich der zwei Dragoner-Regimenter von Klein über

legen war. Ney schätzte sie nach den ihm zugegangenen Nachrichten

nur ans 7000 bis 8000 Mann. Er sprach daher in seinem Berichte

vom 24. Oktober die Absicht aus, auf der am nächsten Tage fertig

werdenden Brücke von Schönebeck leichte Kavallerie auf das andere Ufer

überzusetzen. Auch über das aus Magdeburg abgezogene Korps hatte er

<in ganz irrige Vorstellung, wenn er schrieb: „Man hat in aller

Eile die felddienstfähigen Truppen ansmarschiren lassen; vor zwei Tagen

waren sie bei Burg versammelt, von wo sie auf Brandenburg in der

ungefähren Stärke von 6000 Mann dirigirt sind."

Skizze 19 zeigt die beiderseitigen Stellungen am Abend dieses

Tages. Bernadotte lagerte vorwärts von Ziesar, mit Ausnahme einer

Division, welche noch zurück war.
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Von der Gesehling Berlins bis zu den Kapikulakionen von

prenzlau und pasewalk, Die Einnahme Stetkins.

Vom L5. bis 29. Oktober.

Der 25. Oktober.

Der Marschall Davout hielt an diesem Tage den von Napoleon

befohlenen Einzug in Berlin und ließ seine Truppen darauf östlich der

Stadt ein Lager beziehen, während er für seine Person in Friedrichs-

felde Quartier nahm. (Siehe Uebersichtskarte.)

Die Zustände in Berlin vor und nach der Besetzung durch fran

zösische Truppen werden in dem Kapitel IX. noch besonders geschildert

werden.

,rSsch''!'Vetch. Die in der Nacht zum 25. an Davout und Lasalle ergangenen

^/°tt7b"7°',md Befehle waren erst um 7 bezw. gegen 5 Uhr Morgens an ihre Bestimmungs-

Ihre M,,d°°ge°, ^ gelangt, und dementsprechend hatte die Ausführung auch erst später

erfolgen können. Im Besonderen langte die vorauszusendende Abtheilung

von Lasalle erst im Laufe des Vormittags in Oranienburg an, wo sie

auf etwa 20 preußische Reiter stieß und dieselben zum Theil gefangen

nahm. Die Brigade laugte erst gegen 1 Uhr an, und der General

berichtete um 2 Uhr unter Anderem, daß nur Versprengte Oranienburg

passirt hätten. Von einer geschlossenen Kolonne seien keinerlei Anzeichen

ersichtlich, dagegen würde erzählt („«n <Z!t"), daß Hohenlohe mit 18 000

Mann Magdeburg verlassen habe, um über Kyritz Stettin

zu erreichen. Er meldete weiter, daß er au alle ihm bezeichneten

Punkte, nämlich Falkenthal, Gransee, Lindow, Ruppin, Abtheilungen

vorgeschickt habe, deren Meldungen er aber bei den Entfernungen erst

in der Nacht erwarten könnte. Der Weg von Oranienburg bis Pot«
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dam beträgt 48 Km, der vorstehende Bericht kann daher nicht vor

6 Uhr Abends ins Hauptquartier gelangt sein. Die Brigade Lasalle

verblieb die Nacht zum 26. in Oranienburg, woselbst am Nachmittag

auch die Dragoner-Division Grouchy (2.) eingetroffen war. (Siehe

Uebersichtskarte.)

General Mi l Hand, welcher mit den 13. Chasseuren frühzeitig

Hennigsdorf erreicht und von dort Patrouillen ans Fehrbellin und

Nauen gesandt hatte, wußte zunächst auch nur Gerüchte zu melden,

welche von einem Marsche des Fürsten Hohenlohe nach Stettin

sprachen. Verschiedene zu Gefangenen gemachte preußische Flüchtlinge

bestätigten dieselben gewissermaßen, indem sie von einem Korps berichteten,

welches aus Magdeburg abmarschirt sei, um sich bei Rathenow zu

vereinigen.

Bevor diese Berichte von Lasalle und Milhaud in Potsdam

eingehen konnten, sah man daselbst mit einer gewissen Spannung den

Nachrichten aus Spandau entgegen, ob die Citadelle kapituliren würde

oder nicht. Der General Bertrand berichtete im Laufe des Vor

mittags zwei Mal. Danach hatte er dem Kommandanten am Morgen

in einer von diesem gewünschten Unterredung gesagt, daß Spandau

keine Festung, sondern ein Gefängniß wäre, und daß es gegen das

Völkerrecht verstieße, dasselbe vertheidigen zu wollen; im Falle der

Eroberung müßte daher die gesammte Garnison über die Klinge

springen. Noch blieb Major v. Benekendorf auf feiner Weigerung

der Uebergabe bestehen. Es wurden insolge dessen alle Vorbereitungen

zu einem Einschüchterungsverfuche mittelst Geschützfener getrosfen, General

Bertrand war sich aber bewußt, daß von einem Erzwingen der Uebergabe

nicht die Rede sein konnte, wenn er gegen Mittag berichtete: „Wenn

sich der Platz nicht auf den Kanonendonner (uu dtuit 6e I'äi,tillei'ie)

übergiebt, so kann er eine Belagerung anshalten. Außer Pfützen (nuyues)

besitzt derselbe Gräben voller Wasser, welche man deutlich von den

Dächern der Häuser erkennen kann".

Der feigherzige Kommandant ließ es aber gar nicht auf eine Be

schießung ankommen. Er berief einen Kriegsrath, in welchem mit Aus

nahme des Ingenieurhauptmanns Mein er t alle Mitglieder für die Ueber

gabe stimmten und zwar in Rücksicht ans den schlechten Zustand der Wege,

Unzulänglichkeit der Munition nnd Besatzung und unter Angabe anderer
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traurigen Ausstüchte. Auf eine erneute Aufforderung zeigte sich der

Kommandant zu Unterhandlungen geneigt, und Marschall Vannes

begab sich persönlick zu demselben. Noch ehe die näheren Bedingungen auf

gesetzt und unterschrieben waren, drangen französische Soldaten über

die heruntergelassene Zugbrücke und verjagten die Preußen von den

Wällen. Die Besatzung war der Gnade des F<indes anheimgegeben,

doch bewilligte der französische Marschall die eiumal eingegangenen

Bedingungen, welche in Kriegsgefangenschaft für die Mannschaften und

freien Abzug mit Wasfen und Eigenthum für die Ofsiziere bestanden.

Major v. Beueken dorf wurde 1808 zum Tode durch Erschießen

verurtheilt, jedoch vom König zu lebeusläuglicher Festungsstrafe begnadigt.

Vannes meldete die um 2 Uhr erfolgte Uebergabe sofort an den

^,°°"n,M,"' Kaiser mit der Bitte, „Se. Majestät möge den Truppen Befehl zur

"//r p"°«Äk? ^"N'lglnig der Kolonne geben, welche sich auf Stettin zurückznziehen

d?? v/r'.' scheine. Ich habe die preußischen Ofsiziere vielfach über dieselbe befragt.

<u,,°^s°r,,°. njchtg sagen, dennoch habe ich aus ihren Antworten

entnommen, daß die Kolonne in vergangener Nacht entwichen ist."

Daß diese Muthmaßung von Lannes ebenso uurichtig war wie seine

frühere, konnte man im Hauptquartier zu Potsdam aus den ziemlich

zu derselben Zeit eingehenden Meldnngen von ^asalle und Milhaud

ersehen. Was aber dieses ganze Gerücht von dem Marsche preußischer

Kolonnen Wahres enthielt, war schwer zu erkennen. Am Abend vorher

hatten die Wachen bei Eharlottenburg einen Diener des Prinzen August

arretirt, welcher einen Brief seines Herrn an die Mutter desselben

überbrachte. Dieser Diener wollte den Prinzen erst am 24. in der

,^rühe in Burg verlassen haben, wo derselbe drei Bataillone kommandirte.

Auch das iHarde-Grenadier-Bataillon sollte sich an dem Orte befunden

haben, und er glaubte, daß man die Absicht gehabt habe, sich nach

Cüstrin zurückznziehen, wo sich der König befände.

So verschieden diese Nachrichten auch waren, so stimmten sie doch

alle darin überein, daß eine größere preußische Kolonne von Magdeburg

abmarschirt war und ihren Weg nach der Oder nahm. Die um

10 Uhr Vormittags aus Brandenburg abgegangene Meldung

Bernadottes bestätigte dies aufs Neue und scheiut den Eutschluß

zur Reife gebracht zu haben, mit größeren Kräften die be

reits aufgenommene Verfolgung sortzusetzen.
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Die Meldung Bernadottes lautete in dem betreffenden Tbeile

folgendermaßen: „Alle Nachrichten, welche ich habe sammeln können,

lassen mir keinen Zweisel, daß sich der Fürst Hohenlohe über

Rathenow, Nauen nach Oranienburg zurückgezogen hat, um von dort

über Zehdenick und Prenzlan nach Stettin zu gehen. Wenn ich bis

Morgen früh keinen entgegenstehenden Befehl erhalte, werde ich den

Spuren des Fürsten folgen und ihn überall, wo ich ihn erreichen kaun,

augreisen. . . . Alle Berichte stimmen darin überein, daß Hohenlohe

ein Korps von 45 000 bis 50 000 Mann vereinigt hat, welches sich

allerdings in einer sehr schlechten Verfassung besindet."

Hierauf erging um 8 Uhr Abends der entscheidende Befehl an v,'A,g„Z,"

'^cniines^in welchem der obigen Meldung Bernadottes über den

Feind noch hinzugefügt wurde, daß auscheinend eine zweite Kolonne

über Burg, Genthin, Pritzerbe, Nauen marschire. Wenn der Marschall

nicht durch die ausgesandten Erkundungsabtheilungen bestimmte Mit.

tbeilnngen über den Marsch des Gegners erhielte, sollte er die Richtung

Oranienburg—Zehdenick einschlagen. Es wurde ihm ferner mitgetheilt,

däß^Mu^at ebensalls mit seiner leichten Reiterei und zwei Dragoner-

Divisionen dem Feinde folgen und ihn über den Marsch desselben be

nachrichtigen werde; Bernado tte solle von Brandenburg aus versuchen,

die Arrieregarde des (Gegners zu erreichen, ein Gleiches werde Sonlt

thun, welcher die Elbe überschritte. „Thun Sie dem Feinde den größt

möglichen Schaden, Herr Marschall, das ist die allgemeine Instruktion,

welche Ihnen der Kaiser giebt."

Murat wurde vom Major-General Abschrist des vorstehenden

Befehls mit dem Bemerken nbersandt, daß die beiden Kürassier-Divisionen

von Potsdam am nächsten Tage auf Berlin dirigirt werden würden

nnd die Unternehmung nicht mitmachen sollten. Der Kaiser glaubte,

denselben Ruhe gewähren zu müssen, und hielt die in Marsch gesetzten

Kräfte für ausreichend. Lannes wie Mnrat wurde aufgegeben, die

den Anstrengungen nicht gewachsenen Lente nnd Pferde in Spandan

zurückzulassen.

Der Großherzog begab sich nach Empfang dieses Befehls noch

an demselben Abende nach Hennigsdorf, um die von den Patrouillen

eingehenden Nachrichten früher zu erhalten, und um auf Grund der

selben die Befehle für den weiteren Marsch erlassen zu können.
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An Bernado tte schrieb Bert hier in dem mitgetheilten Sinue.

Daß man jetzt im Kaiserlichen Hauptquartier sicher an den Abmarsch

Hohenlohes mit dem größten Theil der Truppen aus Magdeburg glaubte,

geht auch daraus hervor, daß man entgegen der früher Svult empfohlenen

Vorsicht nun das Neysche Korps für die Einschließung des Platzes

für ausreichend erachtete und Soult volle Freiheit des Handelns ge

währte, um dem abziehenden Feinde möglichst viel Schaden znzufügen.

Beide Marschälle wurden hiervon durch zwei Schreiben von 8 Uhr

Abends verständigt und Soult noch im Besonderen über die im Haupt

quartier bekannte Lage des Feindes und die gegen denselben unter

nommenen Maßregeln orientirt. Ney wurde mit der Beobachtung der

Kolonne des Herzogs von Weimar beauftragt, „welche in jedem

Augenblick in Ihre Nähe kommen kann", und Berthier legte ihm außer

dem unter Uebersendung der an Soult ergangenen Instruktionen noch

besonders den Brückenbau bei Magdeburg nahe, welchen der genannte

Marschall noch nicht hätte ausführen können. Ans dem Inhalt des

letzten Satzes geht hervor, daß der Bericht Soults vom 23. Nach

mittags noch uicht in Potsdam angelangt war, denn in demselben ward

der Beginn des Brückenschlages bei Schönebeck für den 24. Morgens

gemeldet. Dagegen ist das Berthiersche Schreiben vom 25. Abends

die Antwort auf den Bericht Soults vom 22. Abends aus Hohen-

warsleben, in welchem er seinen Marsch dahin meldete und die

Aussicht, die Elbe unterhalb Magdeburgs zu überschreiten, im Gegensatz

zu oberhalb, für ziemlich sicher hinstellte, ferner den Weitermarsch auf

Tangermunde sowohl in Rücksicht auf den Herzog von Weimar als

auch deshalb für günstig hielt, weil er dann auf der Höhe der

preußischen Armee bei Burg bliebe und sich Berlin näherte.

Der Marschall hatte noch im Besonderen den Major-General ersucht,

diese seine Ansicht dem Kaiser zu unterbreiten, mit anderen Worten

um Genehmigung dieses Marsches gebeten. Die Antwort erfolgte erst

jetzt, nachdem mau im Kaiserlichen Hauptquartier die Verhältnisse bei

«,,,h,,. Magdeburg hiureichend übersehen konnte. Wir Neueren, welche gewohnt

d,^ kr°t,zt,«sch,n si,^, mit Eisenbahn und Telegraphen zu arbeiten, müssen uns die Art der

°°s 2<d°'«,gK»". damaligen Beförderung erst vergegenwärtigen, um so mehr, als die

Schnelligkeit der Uebermittelung selbst noch gegen unsere Relaisbeförderung

zurückstand, insosern zwar einPferdewechsel stattfand, dagegen die Person des
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Befehle überbringenden Ofsiziers dieselbe blieb. Hierdurch mußte

bei weiteren Entfernungen nothwendiger Weise eine Verlangsamung

eintreten. Die sehr viel schlechteren Wege der damaligen Zeit wirkten

ebensalls ungünstig ein. Der Befehl, welcher am 21. Morgens von

Halle an Soult abging, brauchte z. B. für die 38 Km über Bern

burg, Magdeburg nach Warsleben 24 Stunden; dagegen langten die

am 21. Abends bezw, 22. Morgens von Dessau an Soult gerich

teten Schreiben in Hohenwarsleben nahezu gleichzeitig am Abend

des 22,, also nach etwa 24 bezw. 12 Stunden, an. Die Ent

fernung betrug 80 Km. Die Erklärung für diese Verschiedenheiten

dürfte zum Theil darin liegen, daß die Nachtzeit wohl nur in be

schränktem Maße zum Reiten benutzt wurde. Da dem Marschall Soult

die Verlegung des Hauptquartiers von Dessau nicht mitgetheilt war, so er

klärt sich seine Bitte um Genehmigung des Marsches nach Tanger-

münde. Der Kaiser ging nach Wittenberg bezw. Kropstedt 45 Km

weiter, verblieb an letzterem Orte zwar bis 5^ Uhr Morgens des 24.,

immerhin bleibt es fraglich, ob der Ueberbringer in den 33 Stunden, in

welche zwei Nächte fallen, die 125 Km zurückgelegt hat. Dagegen

dürfte es kaum zweiselhast sein, daß für den weiteren Weg nach Potsdam

von im Ganzen 180 Km nicht dreimal 24 Stunden erforderlich waren.

Kam die Sonltsche Ansrage im Laufe des 25. nach Potsdam, so erscheint

es ganz natürlich, daß man die Antwort verschob, bis man Klarheit über

den noch ungewissen Abmarsch des Fürsten Hohenlohe gewonnen

hatte.

Das VII. Korps, welches sich an diesem Tage der Hauptstadt bis

Teltow genähert hatte, erhielt Befehl, am nächsten Tage durch Berlin zu

gehen und nördlich an der Straße nach Bernau ein Vager zu beziehen.

Die Kürassiere von Hautpoul sollten die Dörfer ebendaselbst belegen,

während Nansoutv Quartiere uumittelbar füdlich von Berlin an

gewiesen erhielt.

Der Marschall Davout hatte auf die Nachricht, daß in Frank

furt a. O. nur eine kleine Garnison stände und die Brücke noch

erhalten wäre, seinem Kavalleriegeneral Vialannes den Befehl ge

geben, Stadt und Brücke überraschend zu nehmen und zur Nieder

werfung eines etwaigen Widerstandes Insanterie auf Wagen mit

zunehmen.
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General Savarv hatte auf seinem Ritte bis Nauen nur

versprengte preußische Soldaten angetrosfen. Er war darauf unter

Zurücklassung einer kleinen Besatzung in Nauen nach Wustermark

zurückgekehrt, und um 6 Uhr Nachmittags berichtete er, daß sein Quartier-

wirth am Morgen des 24. vier bis fünf Bataillone in der Stärke von

nur 200 bis 300 Mann durch Rathenow auf Neustadt habe passiren

sehen. Wenngleich dieser Bericht erst in Potsdam eingegangen sein wird,

nachdem die Entschließungen zur Fortsetzung der Verfolgung gefaßt

waren, so mußte er doch zur Vervollständigung des Bildes dienen,

welches man sich aus den verschiedenen Nachrichten über den Marsch

der preußischen Armee machte.

Spandau wurde wie vorher Erfurt und Wittenberg zur Aufnahme

der Verwundeten und Kranken bestimmt. Es sollte daselbst für die

Armee ein Magazin mit einem zweimonatlichen Bedarfe angelegt und

alle Bekleidnngs- wie Ausrüstungsstücke von Berlin dahin abgeführt

werden. Der Kaiser wollte seine Lazarethe, Magazine und Vorräthe

für alle Fälle gegen Handstreiche gesichert wissen; denn „es können

Umstände eintreten, in denen die feindliche Kavallerie überall ist, mit

Ausnahme dieser drei geschlossenen und gut vertheidigten Punkte",

mußte Berthier an die Marschälle schreiben. Für Spandau ergingeu

daher am 26. die notwendigen Anordnungen, auch die Stadtbefestignng

in einen guten Vertheidignngszustand zu versetzen.

Die Hohenloheschen Truppen bezogen die in der Uebersichtskarte

angegebenen Orte. Der Quartierraum der Hauptkolonne erstreckte sich

von Vindow über Ruppin mit dem Hauptquartier bis Wildberg. —

Die Arrieregarde belegte die Dorfer längs des Rhin-Bruches bis füdlich

von Neustadt.

Blücher, welcher das Kommando der Arrieregarde üvernommm

hatte, lag in Ganzer, 4 Km westlich von Wildberg am Wege nach

Wusterhausen. — Die Kavallerie-Kolonne mit der Brigade Hagen kam

in die Gegend von Wittstock, wohin auch die Bagage unter dem Major

Langwerth gelangt war. Letzterer erhielt den Befehl, von dort ab

seinen Weg nach Gutdünken durch das Mecklenburgische zu nehmen nnd

dann hinter der Armee über Strasburg—Pasewalk nach Stettin zu

folgen. — Die Artillerie-Kolonne hielt nach Weisung des Obersten
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v. Massenbach einen Ruhetag, iun am 27. bei Rheinsberg ein

zutreffen und daselbst weitere Befehle abzuwarten. Diese Anordnungen

entsprachen allerdings wenig der Bitte des Generals v. Blücher, sie

möglichst schnell uach Stettin marsclnren zu lassen. — Der General

v. Wobeser, welcher vom Herzog von Weimar den Befehl erhielt,

vor der Bagage desselben die Elbe bei Sandan zu passiren, vereinigte

sich mit dem halben Bataillon Rabiel und gelangte nach Havelberg.

Am wichtigsten für die weiteren Ereignisse mußte das Verhalten g,^°","'^

des Generals v. Schimmelpfeuuig an diesem und dem nächsten Tage ^'°"°'^"""s.

werden. Die Floßbrücke bei Febrbellin wurde aufgenommen, und im

Weitermarsch wurden die Uebergänge bei Wnstrau und Alt-Friesack ab

getragen und ferner die Schleusen aufgezogen, um die Gegend zwischen

Fehrbellin nnd Cremmen unter Wasser zu setzen (siehe Skizze 20 S, 240).

Detachements in der Stärke von je 60 Mann Insanterie und

30 Pferden gingen nach Rüthnick nnd Teschendorf zur Beobachtung der

Wege nach Cremmen und Oranienburg. Am ersteren Orte sollte

außerdem die Brücke zerstört werden.

Die Kolonne bezog hierauf in folgenden Ortschasten Quartier:

Mefeberg, Buberow, Klein-Mntz, Guten-Germendorf, wo der General

mit zwei Füsilier-Bataillonen untergebracht war, Bergsdors und Falken

thal. In Liebenberg hatten die beiden Iäger-Kompaguien Quartier

erhalten. Zwei Schwadronen Württemberg-Husaren waren unter dem

Major v. Lojewski noch weiter gegen die Havel-Uebergänge von

Oranienburg und Liebenwalde vorgeschoben. Diese von dem General

v. Schimmelpfennig beliebte Unterbringung seiner Truppen entsprach

nicht dem erhaltenen Befehle, über Grieben—Löwenberg zu geben und

Quartiere in Falkenthal. Bergsdorf, Liebenberg und Gegend zu beziehen.

Da ferner die Zerstörung der Havel-Brückeu zwischen Finow- und Rup-

piner .«anal verlangt nnd der Feind von Berlin her zu erwarten war,

durfte der Ausdruck „und Gegend" nicht als eine Ausdehnung der

Quartiere in nördlicher Richtung ausgelegt werden. Wenn in der

Instruktion auch nur von einer Vertheidigung der Uebergänge des

Finow-Kanals die Rede war, so lag der Zweck des ganzen Seiten-

Detachements doch in dem Schutze, welchen es nach Süden hin

gewähren sollte, und dazu genügte nicht, daß man die Havel-Ueber-

gänge zerstörte, es war auch uöthig, den Feind zu verhindern, sie

v. Leltow, 1er Kr eg von I80S/7. II. 15
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wiederherzustellen und zu benntzen. Geleugnet kaun nun zwar nicht

werden, daß die Instruktion keine Mittheilnng nber die gemeldete An

wesenheit der Franzosen am 24. in Berlin enthielt nnd in dem Sinne

abgefaßt war, als wenn für den 25. ein Vorgehen derselben nicht ein

treten könnte. Außerdem sollte bereits am 26, der Weitermarsch nach

Ioachimsthal und Werbelin, stattsinden. Einigermaßen wird hierdurch

das Verhalten des Generals v. Schimmelp fennig im Laufe des 25.

erklärlich. Als er am Nachmittag in seinem Quartiere in Guten-

Germendorf anlangte, erhielt er die Meldung von der Anwesenheit der

Franzosen in deni 24 Km entfernten Oranienburg. Er sah sich jedoch

nicht veranlaßt, irgend welche Vorsichtsmaßregeln zu ergreisen, sondern

ließ die Truppen in den 15 Km anseinanderliegenden Kantonnements.

Noch auffalliger war es, daß er sich die ihm übertragene Zerstörung

der Havel-Brücken so wenig angelegen sein ließ. Der Fürst war von der

Wichtigkeit dieser Maßregel überzeugt und hatte den Lieutenant Sud-

hausen uoch besonders hiermit beauftragt, welchem General v. Zchimmel-

pfennig die nöthige Unterstütznng gewähren sollte. Letzterer nahm

aber wohl an, daß dies ^erstörnngswerk bereits durch den Lieu

tenant Braun ausgeführt fei, und beschränkte sich darauf, dem

Ofsizier eine Unterstützung zu versprechen, für den Fall er ihrer be

dürfen sollte. In Wirklichkeit fanden die Franzosen von den bei

Oranienburg besindlichen drei Havel-Brücken nur die an der Berliner

5traße zerstort, Lasalle war bei Hennigsdorf übergegangen.')

°M?M,'g,u" Tn'e Nähe der beiderseitigen Aufstellungen, vor Allem aber die

v°r,r°pp,°, französischerseits vorgesandten Erkundungen mußten zu feindlichen

Begegnungen führen. Die von Oranienburg auf Cremmen gegangene Pa

trouille stieß ans preußische weiter, jedoch gelang es den letzteren, die Brücke

unbrauchbar zu machen und einem weiteren Vordringen des Feindes

ein Ziel zu setzen. Dennoch zog sich der Posten bei Rüthnick ans die

Nachricht, daß Teschendorf genommen sei, auf Löwenberg ab, um nicht

von Zehdenick abgeschnitten zu werden. Eine ans Teschendorf geschickte

Patrouille bestätigte die Nachricht, daß der Uebergang nördlich des

Dorfes im Besitze des Gegners sei. Der Iägerposten war aufgehoben

') Das Abbrechen der Havel-Brücken von Spandau bis einschließlich Oranien

burg war leider auf Veranlassung des Fürsten .Hatzfeld unterblieben, wie in

Kapitel IX näher mitgetheilt werden wird.
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und die Hnsarenabtheilnng geworfen worden. Die letztere stieß zu

dem Kommando des Lieutenants Erichson bei Lvwenberg, welcher über

den ganzen Vorgang eine Meldung an den General v. Schimm el-

pfennig geschickt haben will, doch scheint diese nicht angekommen

zu sein. — Die vom General La falle ans Falkenthal vorgesandte Ab-

theilung alarmirte das von dem Major v. Lojewski belegte Dorf

Grüneberg Abends 8 Uhr. Die preußischen Husaren, welche die Fran

zosen verjagten, befreiten zugleich zwei Feldjäger, welche vom Könige

an den Fürsten Hohenlohe geschickt und aus dem Wege nach Zehdenick

gefangen genommen waren, ohne daß man ihnen die Depeschen ab

genommen hatte. Sie wurden vom Hauptmann des Generalstabes

v. Liebhaber, welcher mit Auftragen des Fürsten an den General

v. Schimmelpfennig gesandt worden war und denselben bei Falkenthal

suchte, nach dem Hauptanartier in Ruppin gesandt. Hauptmann v. Lieb

haber begab sich hierauf nach Guten-Germendorf und fand daselbst den

General völlig in Unkemttuiß über die Verhältnisse beim Feinde und in

den Truppen eine sichtbare Scheu vor einem ^usammentreffen mit dem

selben. Die vom Fürsten überbrachten Aufträge führen auf diesen selbst /A„°°^'°.

zurück, und hier soll zunächst seine Auffassung der Lage wiedergegeben e°g', »,'d s?t°

werden. Die sicherste Auskunst darüber giebt das Schreiben, welches der ^"«s" g°°

Fürst am Nachmittag 5 Uhr an den König sandte, und das in seinen

wesentlichen Stellen lantet:')

„. . , Die Berichte von der Seite von Magdeburg besagen, daß

noch kein schneller Feind nachfolgt, und auf dem jenseitigeu Elb-Ufer

ist er nur mit Patrouillen bis Taugermüude vorgekounuen. General

v. Blücher ist davon avertirt. Er kommt heute in die Gegend von

Nenstadt an der Dosse zu stehen. Hente envartet man die Ankunst

des Herzogs von Weimar bei Sandan, wo er hosfentlich bis morgen

Abend die Elbe passirt haben wird. Den General v. Blücher bin ich

Willens, wenn es die Umstände erlauben, morgen stehen zu lassen, so daß

er mir dann übermorgeu und der Herzog von Weimar den 28.

folgen würde. Die Artillerie, die der Oberst v. Scharnhorst unter

Blüchers Bedecknng von Nordhansen um den Harz geführt hat, ist

bei Sandau gleich herüber, und ich suche sie an mich zu ziehen. General

l) K. A. VII. «6. Der erste Theil fehlt bei Hoepfner ^11. 140).

I5*
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v. Schim melpfennig kotoyirt rechts meinen Marsch hinter dem Finow-

Äanal über Falkenthal, Ioachimsthal, und er soll über Schwedt bei

Stettin zu mir zu stoßen suchen. Nach dem letzteren Punkt dirigire

ich meinen Marsch nnd werde Alles aufbieten, um diese Absicht zu

erreichen. Nach meinen letzten Nachrichten aus Berlin waren

gestern noch vor Abend keine Franzosen in Berlin. Ein daher gekom

mener Holzoctroi-Ofsiziant zeigte mir aber an, daß eiu Havallerie-

Detachement da Abends angekommen sei und aus heute 5000 Manu

und morgen die Armee von 60 000 angesagt habe."

„Nach der Antwort des Kaisers Napoleon au die Potsdamer

Deputirten ist er Willens, Ew. Majestät zu sprechen und Allerhöchst

Sie allensalls bei Knstrin oder Stettin aufzusuchen. Nach dieser Wahr

scheinlichkeit eines nahen Angrisfes war der Herr Oberst v. Massen

bach der weisen Meinung, wir sollten etliche Tage hier eine Stellung

in einer ganz engen Kantonnirung nehmen, um uns zu reorgauisiren,

die zurückstehenden Korps an uns ziehen, dann auf Stettin marschiren.

uns vereint schlagen und allensalls ehrenvoll untergeheu n. f. w.

Wie gern wünschte ich diesem Vorschlage folgen zu können, allein ich

darf mir nicht verhehlen, daß hier ein vollkommener Mangel ein

treten würde. Daher bleibe ich meinem Plane treu und gehe auf

Stettin. In dieser Gegend hosfe ich mit der Tete den 29. Oktober an

zulangen und den Rest, wenn er nicht Unglück hat, am 3l. an micl'

zu ziehen. ..."

Nach dem Inhalte dieses Schreibens war dem Fürsten Hohen

lohe sowohl die am 24. erfolgte Ankunst Napoleons in Potsdam,

als die für den 25. erwartete stärkere Besetzung Berlins bekannt.

Ueber das weitere Vorschreiten der Franzosen, besonders über das bereits

am Vormittage erfolgte Erscheinen derselben in Oranienburg, waren ihm

noch keine Meldungen zugegangen. Unter den Umständen fürchtete er auch

zunächst keine Störung in der von ihm beabsichtigten Ausführung seines

Marsches. Die Befehle, weiche der am Nachmittage an den General

v. Sch im melpfennig abgesandte Hauptmann v. Liebhaber zu über

bringen hatte, bezogen sich daher nur ans Einzelheiten bei Besetzung

des Finow-Kanals. Ueber eine fernere Beobachtung der Havel-Ueber-

gänge bei Oranienburg bis zum Eintreffen des Regiments Beeren-

Kürassiere, welches das Schimmelpfennigsche Detachement am rechten
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Havel-Ufer am 26. ersetzen sollte, enthielt die Instruktion des Haupt

manns v. Liebhaber nichts. Eine Beuuruhigung von Oranienburg

her fürchtete der Fürst augenscheinlich nicht, sein Augeumerk war mehr

auf die Straßen am anderen Havel-Ufer gerichtet, welche direkter ans

Prenzlan nnd Stettin gingen nnd auf denen sein Rückzug mehr ge

fährdet werden konnte.

Zunächst sollte Blücher am folgenden Tage in seinen Quartieren

verbleiben. Der Fürst sah seine Lage also in keiner Weise für bedenklich

an. Dementsprechend sollte nach der für den 26. ausgegebenen Marsch-

disposition der wichtige Punkt Zehdenick nur von der Spitze der Haupt-

kolonne erreicht werden und die Quartiere derselben sich bis Lindow

ausdehnen. Das Hauptquartier war nach Gransee bestimmt. In einem

Widerspruch zu dieser sorglosen Auffassung der Lage stand dagegen die

für den 26. Morgens angeordnete Versammlung der Truppen bei

Schönermark.

Nachdem der Hauptmann v. Liebhaber den General v. Schimmel- ,?„'U/",„

pfennig in Germendorf Abends 10 Uhr angetrosfen hatte, kam der ^?°',°

Befehl für den folgenden Tag zu Stande. Danach wollte der General

mit den näher an Zehdenick gelegenen Truppen — die Reste von zwei

Füsilier-Bataillonen unter dem Oberst Schuler v. Senden, Schimmel-

pfennig-Husaren und Königin-Dragoner — am 26. um 9 Uhr Morgens

die Havel bei Zehdenick überschreiten, um nach Ioachimsthal zu marschiren

nnd die Uebergänge des Finow-Kanals vom Kupferhammer, 2 Km

westlich Eberswalde, bis zur Oder zu besetzen. Die übrigen Truppen

— die Reste der Oberschlesischen Füsiliere, die zwei Iäger-Kompagnien,

Württemberg- und Köhler-Husaren — sollten sich unter dem Kommando

des Majors v. Lojewski um 8 Uhr bei Liebenwalde sammeln und von

dort bis zum Kupferhammer die Besetzung ausführen. Der Major

wurde noch augewiesen, bei Löwenberg ein Kommando von 60 Pferden

zur weiteren Beobachtung der Gegend nach Oranienburg zurückzulassen,

wahrscheinlich so lange, bis es von den Kürassieren von Beeren ab

gelöst würde.

Da die Operationen gegen die Truppen Hohenlohes und des

Herzogs von Weimar ganz unabhängig von einander sind, so werden

dieselben getrennt und jede in sich zusammenhängend behandelt werden.
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Wir verbleiben bei der bereits begonnenen Verfolgung der Hauptkolonne,

und gebe ich zunächst über die Korps ans den anderen Tbeilen des Kriegs

schauplatzes nur kurze Notizen zur Orientirnng.

Der Herzog von Weimar erreichte an diesem Tage die Gegend

von Stendal nnd ihm gegenüber das IV. französische Korps Tanger-

münde. Die Brücke bei Schönebeck wurde fertiggestellt. General Bila I.

überschritt die untere Elbe bei Venzen, Die 2, baverische Division

rückte in Dresden ein. <Siehe Uebersichtskarte.)

Der 26. Oktober.

Mu",v°!r" e ^ n ^ ^ ^ ^^^^ n,'^ ^'^ ivnst'n, iu'ch am 25z. Abends nach Hennigs-

versoig«g. ^^^^ begeben nnd gewann hier durch die Meldungen der aus Fehrbellin

geschickten Erkundungs-Abtheilung die Ueberzengung, daß der FürstHohen-

lohe ans dem über diesen Ort führenden Wege Stettin erreichen wollte.

Insolge dessen schickte er Lasalle in Oranienburg den Befehl, über

Jalkenthal nach Zehdenick zu geben und von hier Templin und Tornow

erkunden zu lassen. Dem General wurde noch mitgetheilt, daß der

Großherzog selbst mit zwei Dragoner -Divisionen folgen würde. —

Milhand erhielt den mündlichen Auftrag, nach Liebemvalde zu marschiren.

Er sollte an dem wichtigen Punkte Hennigsdorf durch eins der leichten

Regimenter des V. Korps ersetzt werden, eine entsprechende Auf

forderung erging au den Kavalleriegeneral dieses Korps, Treillard,

welcher nördlich Spandau am linken Havel-Ufer vorgeschoben stand. —

Die Division Beaumout erhielt den Befehl, sosort von Spandau nach

Oranienburg aufzubrechen, wohin sich der Großherzog selbst um 6 Uhr

Morgens begab und daselbst gegen 8 Uhr die Dragoner von Grouchv

(2.) vorfand. Er ließ dieselben zur Unterstützung Lasalles auf

Falkenthal folgen. Vor dem Verlassen von Hennigsdorf hatte Murat

dem Kaiser die von ihm getrosfenen Anordnungen berichtet. Es heißt

in dem Schreiben: „Daraus, daß der Feind gestern Aalkenthal und

Fehrbellin besetzt hatte, ist zu schließen, daß die Kolonne Zehdenick

noch nicht ganz passirt hat lmd daß ich dem Feinde durch meinen Marsch

dahin viel Schaden zufügen kann." Man darf dem Großherzoge hier

die Anerkennung nicht versagen, daß er die Wichtigkeit von Zehdeuick

in ganz anderer Weise erkannte als sein Gegner Hohenlohe, welchem

es bei gleicher Einsicht nnd Thatkrast nicht hätte schwer fallen können,
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mit den vorhandenen Kräften die zunächst in Betracht kommenden

3800 Pferde') von Basalle, Milhand und Gronchy siegreich abzuweisen.

Der Kaiser, welcher die Meldung Murats bereits um 10 Uhr

Vormittags erhielt, war mit dem von ihm schon vorher angeordneten

Marsch ans Zehdeuict vollkommen einverstanden nnd empfahl, mit beiden

Divisionen bis dahin zu gehen nnd starke Abtheilungeu auf Templin

und Grausee zu senden. Er war begierig ans die Meldung der auf

Ruppin gesandten Patrouille, denn nach den ihm bisher bekannt ge

wordenen 'Nachrichten vom Feinde vermuthete er ilm jenseits von Ruppin

ans dem Wege Kvritz—Rheinsberg.

Ans ein Schreiben des Marschalls Vannes, welches dieser vor

seinem Abmarsche nach Oranienburg an den Kaiser gerichtet hatte und

iu welchem er die Hauptkolonue des Feindes zwei Tagemärsche voraus

und die Nachhut desselbeu am Morgen des vorangegangenen Tages bei

Oranienburg annahm und iufolge dessen glaubte, die kürzeste Straße

auf Stettin nber Bernau märe vorznziehen gewesen, erwiderte Napoleon,

daß die preußischen Truppen von Tangermünde bis Stettin zerstreut

seien und man nicht nur mit einer Kolonne zu rechnen habe. „Dieselben

marschiren jenseits von Ruppin längs der mecklenburgischen Grenze," schrieb

der Kaiser nnd wiederholte, was er ihm bereits am Morgen empfohlen

hatte, möglichst frühzeitig in Zehdenick zu sein.

Insolge der vorstebenden Befehle hatte sich Lasalle mit seinen ""^AH,^"

wohl kaum 1000 Pferde*) starken zwei Husaren - Regimentern um

7'/2 Uhr von Oranienburg ans Zehdenick in Marsch gesetzt. Ungefähr

eine Stunde später folgte ihm der Großherzog mit der Division

Grouchy (2.) in derselben Richtung. Die (legend von Falkenthal wurde

frei vom Gegner gefunden, da Major v. Vojewski dem Befehle ge

mäß sein Detachement bereits um 8 Uhr Morgens bei Liebenwalde

gesammelt und nur 60 Pserde in Löwenberg gelassen batte. In Rnck-

sicht auf das spätere Heranziehen dieser Abtheilung waren die beiden

Havel-Uebergänge i siehe Skizze 20) zwar zur Zerstörung vorbereitet,

aber noch nicht unbrauchbar gemacht. Sie wurden von 40 Iägern nud

30 Husareu besetzt. Posten von je einem Ofsizier, 30 Pferden und

i) Es sind von den ursprünglichen Starken der Anlage III Z'and I 20 pCt.

abgezogen.

!i5O Pserde nach Abzug von 20 vCt. von der Stärke des 2>> September.
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einigen Iägern wurden an die verschiedenen Uebergänge des ^inow-

Kanals abgesctnckt, das Gros des Detachements ging nach Schönebeck.

Die Kanalbrücken wurden nur zum Theil unbrauchbar gemacht,') da

nach den dem Hauptmann v. Liebhaber gegebenen mündlichen Auf

trägen nicht allein in füdlicher Richtung patronillirt werden, sondern

auch von den jenseits des Kanals gelegenen Aemteru eine Lieferung an

Lebensmitteln nnd Mutter für 70 000 Mann auf zwei Tage aus

geschrieben werden sollte.

Als Murat mit der Dragoner Division an dem Wegekrenze bei

Faltenthal angelangt war, blieb er zunächst dort halten, um abzuwarten,

wo eine Unterstütznng der nach den verschiedenen Richtungen, Vieben-

walde, Zehdenick oder Vöwenberg, vorgegangenen Abtheilungen noth-

N'endig sein würde. Die aus der Umgegend eingegangenen Nachrichten

besagten, daß zwei Husaren-Regimenter nnd einige Kompagnien Iäger

die Nacht in Liebenberg zugebracht hätten nnd von Ruppin gekommen

wären nnd daß General v. Schimm elpfennig in Germendorf gelegen

habe. „Der ^eind scheint absolut zu unserer Vinken von Fehrbellin

bis Zehdenick zu stehen", fährt Murat in seiner um 2 Uhr Nach

mittags geschriebenen Meldung an den Kaiser fort, „die Hnsaren-

Regimenter sind die ersten Truppen, welche erschienen sind, soeben bringt

man die Fouriere, welche in Klein Mutz für ein Insanterie-Regiment

und sechs Kompagnien Grenadiere Quartier machen sollten. Ich werde

Erkundungen auf Lindow und Ruppin vorsenden." Als der Groß

herzog dies schrieb, hatte er soeben die erste Meldung von Lasalle

über sein Zusammentreffen mit dem Heinde bei Zehdenick erhalten.

Hiernach hatte sich Letzterer bei seiner Annäherung auf die andere Seite

des Flusses gezogen und die Brücke abgebrochen. Murat sandte zu

seiner Unterstützung sosort den General Gr ouchy mit zwei seiner Bri

gaden vor nnd verblieb selbst mit der dritten bei Ialkenthal. General

Gronchy langte bei Zehdenick gegen 3 Uhr an, wo die Husaren von

Lasalle seit zwei Stunden allein den Kampf gegen Tbeile des Detache

ments Schiiumelpfennig geführt hatten.

') Der Magistrat von ^iebenwalde hatte am 24. dem Lieutenant Braun

seine Mithülfe zur Zerstörung der Brücken versagt, weil dieselben dem Könige ge

hörten. Durch die Anfragen in Berlin u. f. w, wurde dann die Zeit verfäumt.

(Bassewitz nach 22./I0. S. LI.)
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Die Truppen des genannten Generals hatten sich nämlich um z^"^,^°^

9 Uhr bei Zehdenick gesammelt. Demselben war die Anwesenheit des U,°°'°'!,'sch'

Feindes in Oranienburg wie Teschendorf bekannt, auch in Rüthnick 1,^?«°^°°,°°,^

sollte derselbe in der Nacht gewesen sein. Wenn der General ^°ma^chai/°

v. Schimmelpfennig seinen Marsch nicht fortsetzte, sondern noch mehrere

Stunden in Zehdenick verblieb, so kann dies mir geschehen sein, weil

er das Eintreffen der nach dieser Stadt bestimmten Truppen der

Hauptkolonne abwarten wollte. Die Quartiermacher der betreffenden

Insanterie-Trupventheile langten auch an, aber das Erscheinen der

Bataillone ließ ans sich warten. Das zunächst gelegene alte Marsche

quartier Bindow war allerdings 24 Km entfernt; als aber um Mittag

von einem Aumarsch noch nichts zu sehen nnd zu hören war, begab sich

der General aus der Stadt zu den jenseits der Havel haltenden

Truppen, schickte zunächst die Quartiermacher ab nnd folgte end

lich gegen 1 Uhr mit dem Detachement selbst: zuerst die Husaren,

dann die Füsiliere, zuletzt die Dragoner. Unzweiselhast hat der

General v. Schimmelpfennig einen Fehler begangen, daß er

bei dem Ausbleiben der erwarteten Truppen der Hauptkolonne

nicht die Verbindung aufnahm und für alle Fälle Zehdenick

mit dem wichtigen Uebergang für dieselben besetzt hielt. Ein Vor

schicken von Patrouillen gegen den Feind muß ebensalls unterblieben

sein, denn anderenfalls hätte derselbe nicht derart überraschend auf

treten können, daß der harmlos zur Parole nach Gransee abgeschickte

Ofsizier die feindliche Avantgarde bereits nahe der Stadt erblickte.

Er sprengte sosort zurück und machte dem Oberst v. Zieten vom

Dragoner-Regiment die Meldung hiervon. Der Abmarsch des Detache-

ments und das Abschicken des vereinzelten Ofsiziers nach Gransee be

weisen andererseits, daß man die Nähe des Feindes in keiner Weise

vermuthete. Wenn man billig gegen den General v. Schimmel-

pfennig sein will, so durfte er allerdings wohl annehmen,

daß das zur Ablösung bestimmte Regiment Beeren-Kürassiere

endlich die Stellungen des Majors v. Lojewsti eingenommen

haben mußte. Zur Entschuldigung des Generals mag ferner angeführt

werden, daß er auf die gegen Mitternacht erhaltene Mitteilung des

Predigers in Germendorf, der Feind habe den Major v. Lojewsli

in Liebenberg zersprengt, eine Ofsizier-Patrouille dabin abgesandt und
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ihm diese bei Tagesanbruch gemeldet hatte, der Major sei nur am Abend

vorher durch den Feind alarmirt worden. Die Unterlassungen des

Generals v. S ch im melp seimig wären jedoch ohne nachtheilige Folgen

geblieben, wenn nicht von Seiten des Fürsten Hohenlohe, wie die

spätere Darstellung zeigen wird, der geradezu unerhörte Fehler begangen

worden wäre, von 9 Uhr ab fast drei Stunden mit der versammelten

Hauptkolonne unschlussig nnd muthlos bei Schönermark 14 Km von

Zehdenick stehen zu bleiben und dann in nördlicher Richtung nach

Fürstenverg abzumarschiren. Bei Fortsetzung der Bewegung aus

Zehdenick wäre die Kolonnen-Tete ziemlich gleichzeitig mit den 950 Pferden

^asalles eingetrosfen. Erst zwei Stunden später laugte Grouchv

mit weiteren 1600 Reitern') an. Trotz aller vorher begangenen Fehler

hätten die Hohenloheschen Truppen hier nicht nur die gerade Rückzugs-

linie gewonnen, sondern sogar (Gelegenheit gefunden, die Angrisfe des

übermüthigen Gegners siegreich abzuweisen.

zMlck" ^ Oberst v. Zielen von den Königin-Dragonern die Meldung

von der Anwesenheit des Feindes erhielt, ließ er sein Regiment sosort

Kehrt machen nnd beschloß, den wichtigen Uebergang den erwarteten

Truppen des Fürsten Hohen! o h e zu erhalten. Der feindliche Vortrupp,

aus etwa 75 Manu bestehend, welcher bereits über die Brücke in die

Vorstadt des linken Ufers vorgedrungen war, wurde durch eine Schwadron

zurückgetrieben nnd durch die Stadt verfolgt. Als hier der Eskadrons-

chef die beiden französischen Husaren Regimenter entdeckte, kehrte er

zurück, und der Kampf beschränkte sich für die nächsten l'/s Stunden

auf eine Vertheidignug des Ueberganges durch abgesessene Mannschasten,

Schließlich mußte derselbe aber aufgegeben werden, da die Franzosen

eine Furt entdeckt hatten und nun gegen Flanke und Rücken der Vertheidiger

manövrirten. Während dieser ganzen Zeit hatten die Dragoner vergeblich

auf eine Unterstützung gewartet, obgleich Oberst v. Zieten gleich beim

Beginn des Kampfes Ofsiziere au den General v. Schimmelpfennig

und an den Oberst v. Senden geschickt hatte. Das Regiment

Königin formirte sich auf der Ebene außerhalb der Vorstadt an der

nach Templin führenden Straße. Hier erschien endlich das 2. Ba

taillon der Schimmelpfennig-Hnsaren unter dem Prinzen von Bern-

') Foue. r'.—1^, 374. Ärouchy nimmt die Stärke nur auf I5Oö an.
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burg, es setzte sich auf den rechten Flügel der Dragoner. Inzwischen

waren beim Gegner aber auch Verstärkungen eingetrosfen, die beiden

Dragoner-Brigaden begaunen sich zu entwickeln. Für den Obersten

v. Zieten konnte es sich daher nur noch darum handeln, das hinter

ihm liegende Walddesilee, die Straße nach Templin, ordnungsmäßig zu

passiren. Die einzige Möglichkeit, welche ihm hierzu verblieb, war

eine entschiedene Attacke, uin überhaupt Zeit zu gewinnen. Leider

scheiterte der Angrisf, und nun traten die Folgen ein, welche wohl

kamn zu vermeiden sind, wenn Kavallerie von einem überlegenen

Gegner gegen eine Waldenge geworfen nnd dann mit großer Energie

verfolgt wird, wie es hier von den Grouchyschen Reitern geschah. Die

preußischen Dragoner, welche zuletzt den Wald erreichten, verloren ans

dem 6 Km langen Wege viele Leute und Pferde. Als die zuvorderst

besindlichen Husaren endlich das Freie erreichten, fanden sie durch den

General v. Ichimmelpsennig mit dem 1. Bataillon seines Regiments

Ansnahme. Es formirte sich, und als der Gegner den fliehenden Dra

gonern folgte, ging es gegen ihn vor. Der Erfolg war nur von kurzer

Dauer, Der verstärkte Feind wars die Husaren, welche nun bei den

Dragonern vorbei ans Templin flüchteten. Letztere hatten sich inzwischen

nothdürftig gesammelt und machten keinen weiteren Versuch, anzugreisen,

sondern zogen sich ans Storkow ab. Als sich hier das vorderste Bataillon

stopfte, wich Oberst v. Tcheffer mit dem nachfolgenden 1. Bataillon links

ans und gelaugte uuverfolgt wieder bei Hammelspring an die Templiner

Straße, wo er Halt nlachen und futtern ließ. Bei dem Uebergang

über die Bruch- und Seelinie nördlich Storkow hatte er viele Vente

verloren. Als der Oberst dann beim Weitermarsch durch Templin er

fuhr, daß die Husaren sich auf Prenzlau gewandt hätten, er aber seinen

gänzlich entkräfteten Pferden einige Ruhe gönnen wollte, bog er von

der Straße links ab und bezog ein Biwak bei Herzfelde.

Oberst v. Zieten hatte, nachdem er Storkow passirt hatte, versucht,

ebensalls die Templiner Straße zu erreichen, war aber auf Bruch

gestoßen und schließlich nach Gollin gelangt. Als er hier vernahm,

daß der Feind auf Templin gegangen sei, setzte er den Marsch in

östlicher Richtung fort und erreichte schließlich mit Fntterpansen von

einer und zwei Stunden in Ringenwalde und Pinnow am 27. um

10 Uhr Vormittags Schwedt. Er tras daselbst noch rechtzeitig ein,
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um die Oder überschreiten zu können, denn uumittelbar nachher wurde

die Brücke abgebrannt.

Das Regiment Schimmelpfennig-Husaren, welches sich bei Templin

wieder gesammelt und dann nördlich des Ortes hinter dem Seedesilee

gefuttert hatte, ging unter Führung des Fürsten von Anhalt-Pleß noch

bis Prenzlan, von wo die erste Meldung an den Fürsten Hohenlohe

abgesandt wurde. General v. Schimmelpfennig hatte für feine

Person schon vorher den Weg nach Stettin eingeschlagen.

General Grouchy war mit seinen Brigaden nicht über Storkow

gefolgt, Lasalle war in Zehdenick verblieben.

Keinen Autheil am Gefechte hatten die beiden Füsilier-Bataillone

des Obersten v. Senden genommen, welche auf dem Marsche nach

ihrem Quartier Curtschlag nacheinander verschiedene Mitteilungen er

hielten, erst über die Anwesenheit des Feindes bei Zehdenick, dann von

einem Siege über denselben. Nachdem auf die erste Nachricht Halt gemacht

worden war, fetzte man auf die zweite den Marsch fort, und erst, nachdem

Curtschlag erreicht war, tras ein Befehl des Generals v. Schimmel

pfennig ein, den Waldrand zu besetzen, ohne nähere Angabe, welcher

gemeint sei. Als bald darauf versprengte Drogoner den nachtheiligen

Ausgang des Gefechtes mittheilten und der Oberst auch ein Vordringen

des Gegners über Liebenwalde auf Ioachimsthal erfuhr, glaubte er

weder dahin noch auf Prenzlau marschiren zu können, fondern ging

mit Einbruch der Dunkelheit auf Waldwegen, durch Boten geführt, nach

Angermünde, welches er am 27. früh erreichte. Nach einer Ruhe von

zwei Stunden wurde der Marsch auf Schwedt fortgesetzt und daselbst

die Oder 2 Uhr Nachmittags mit Booten passirt.

Von der Führung wie von dem persönlichen Verhalten des Generals

v. Schimmelpfennig gewinnt man einen höchst nachtheiligen Eindruck.

Ausgenommen die Dragoner im ersten Theile des Gefechtes, bewahr

heitet sich der vom Hauptmann v. Liebhaber empfundene Eindruck,

daß die Truppen eine Scheu vor deni Zusammentreffen mit dem Feinde

hatten.

v,r «hei, de. Der nnter den Befehlen des Generals v. Schimmelpfennig selbst

°?,"°i°°m'«°n°'^^n^ ^"'^ Kolonne war am Abend des 26. vollständig zer-

mtrd ge«itte°. streut (siehe Skizze2l, S. 247); sehen wir uns jetzt nach dem anderenTheile

unter dem Major v. Lojewski nm. Die Uebergange von Liebenwalde
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waren, wie früher angegeben, im Manzen mit etwa 50 Wägern und

60 Husaren besetzt, welche während des Gefechtes noch eine Verstärkung

von 30 Husaren erhielten. Gegen 1 Uhr Mittags grisf der Feind

vom rechten Havel-Ufer an, soweit sich nach den französischen Berichten

ermitteln läßt, nur mit einer Eskadron') der bei Falkenthal verbliebenen

3. Brigade Gronchvs. Preußischerseits bat man den Gegner für noch

eiumal so stark, etwa 300 Pferde, gehalten. Ob von den 13. Chasseureu

Milhauds, welche zuerst auf Liebenwalde dirigirt waren und dann

die Richtung Herzberg—Germendorf erhielten, Theile mitgefochten haben,

ist nicht zu erkennen. Dagegen ist ans dem Berichte von Lannes zu

ersehen, daß ein Theil seiner Kavallerie auf Liebenwalde vorgegangen

war. Die Franzosen grisfen, nachdem sie die Havel durchfurtet hatten,

auch die Brücke am Kanal an. Das Gefecht währte unentschieden bis

in die Dunkelheit hinein, dann wurden die Havel-Brücken von den

Franzosen erobert nnd der größte Theil des Postens gefangen ge

nommen.

Oberst v. Wiersbizky von den Köhler-Hnsaren, welcher an Stelle

des Majors v. Lojewski das Kommando der ganzen Abtheilung über

nommen hatte, zog hierauf die verschiedenen Poften von den Kanal-

übergängen ein, nnd da er von dem Ausgange des Gefechtes bei

Zehdenick gehört, zog er sich Abends um 9 Uhr nach Ioachimsthal.

Am folgenden Tage gelangte er über Angermünde nach Schwedt, wo

die Iäger und Füsiliere mit den Bataillonen des Oberst v. Senden

übergesetzt wurden, während die Hnsaren am linken Oder-Ufer ver

blieben nnd in Vierraden an der Straße nach Stettin Quartier

nahmen.

Das von diesem Theile der Schimmelpfennigschen Kolonne in Vöwen-

berg belassene Kommando , ein Ofsizier mit 60 Pferden, wurde daselbst

nach tapferer Gegenwehr zum größten Theil gefangen genommen.

In dieser Richtung war die Kavallerie-Brigade von Lannes vor-

gegangen. Der Marschall selbst hatte mit dem Korps Oranienburg zU°!,,^

erreicht. Am Nachmittage erhielt er dort das Schreiben des Kaisers, in

welchem gesagt war, er könne nach Zehdenick nicht früh genug kommen, nnd

fast gleichzeitig die Aufforderung des Großherzogs, ihn mit Insanterie

') Foue. 375,
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zu unterstützen. Vannes entschloß sich hieraus, das 17. leichte Regiment

im Verein mit säiumtlichen Voltigeuren des Korps und sechs Geschützen

noch Abends 9 Uhr aufbrechen zu lassen. In Brigadestasfelu wollte er

dann am nächsten Tage folgen. „Ich bin gezwungen, in dieser Weise

wegen der Vebensmittel zu marschireu". meldet er dem Kaiser. „Wir

sind in einem recht elenden Lande und folgen hinter 6000 bis 7000

Mann Kavallerie."

Murat erhielt den aus Storkow abgefaßten Gefechtsbericht

Grouchvs erst Abends um 9 Uhr und ging bierans mit der 3. Brigade

noch nach Zehdenick, Dem bei Falkenthal—Liebenberg eingetrosfenen

Beaumout gab er Befehl, die eine Eskadron Grouchys bei Lieben-

walde am folgenden Morgen ablösen zu lassen. Um 10 Uhr Abends

berichtete er noch dem Kaiser über die errungenen Erfolge in der den

Franzosen eigenen überschwänglichen Art. Danach hatten seine Truppen

nur einige Mann verloren, dagegen eristirte kein Ofsizier von den

Kömgin-Dragonern mehr, das ganze 800 Mann starke Regiment wäre

vernichtet. Vom Fürsten Hohenlohe nimmt er an, daß er über

Gransee—Dannewalde auf Templin marschire. Deshalb will er schon

früh an letzterem Orte sein nnd sich je nach den eingegangenen Nach

richten gegen den Feind wenden.

Seben wir uns jetzt nach diesem Gegner um, von welchem wir

schon wissen, daß er sich von Schöuermark nach Fürstenberg gewandt

hatte. Welche Veranlassung konnte den Fürsten Hohenlohe bewogen

haben, von feinem geraden Wege, welcher über ^ehdemck ^Temvlin

führte, abzuweichen?

Für« «oh,°l°Ke Bei dem Fürsten, welchen wir am Nachmittage des 25. im besten

Sckt'n,rm°„t. Vertrauen ans die Ausführbarkeit seines Marsches verlassen haben,

waren inzwischen Nachrichten eingegangen, welche seine Lage wesentlich

nngünstiger erscheinen ließen. Zuerst tras eine Meldung des Haupt-

manns v. Ziehen über fein Gefecht mit dem Gegner bei Spandau

ein. Der Feind stand also am 24. Nachmittags nicht nur in Potsdam,

sondern bereits 18 Km weiter nördlich. In der Nacht zum 26. meldete

darauf General v. Tschammer, daß die Franzosen Oranienburg stark

besetzt hätten. Da sich feindliche Detachements in der Gegend von

Hroß-Mutz (siehe Skizze 20, Seite 240) gezeigt haben sollten, habe er

die ihm unterstellten beiden Brigaden zusammengezogen nnd die anderen
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Brigaden benachrichtigt. Nach einer weiter um 6 Uhr Morgens ein

gehenden Nachricht sollte der Feind in Creiumen eingerückt sein.

Unter diesen Umständen erschien es dem Fürsten doch bedenklich,

den General v. Blücher stehen zu lassen, und er schrieb ihm um

6'/» ühr nach Ganzer, er möge alle Kräfte anwenden, um heute dies

seits von Ruppin anzukommen und, wenn irgend möglich, noch in der fol

genden Nacht weiter nach Fürstenberg zu marschiren. Hiernach wurde

also der Weg über Zehdenick für Blücher nicht mehr für passirbar

erachtet. In dem erhalten gebliebenen gleichzeitigen Schreiben des

Fürsten an den Herzog von Weimar') heißt es: „ . . , mich ver

anlaßt sinde, in forcirten Märschen Prenzlau zu erreichen. In der

Gegend von Prenzlan werde ich . . . womöglich etwas halten bleiben.

Den General v. Blücher muß ich mit an mich heranziehen, nnd Ew.

Durchlaucht müssen sich schon auf irgend eine Art zu helfen

suchen . , . durch Hülfe starker Märsche baldmöglichst über Strasburg

nach Pasewalk kommen."

General v. Beeren, welcher sich mit seinem Regimente bei Herz-

berg sammeln sollte und zur Ablösung der nach Süden vorgeschobenen

Theile der Schimmelpfennigschen Kolonne bestimmt war, erhielt den

Befehl, ans seiner Hut zu sein und möglichst bald nach Schönermart

heranzukommen. Wahrlich ein Befehl, ganz geeignet, den Unternehmungs

geist einer aufklärenden Kavallerie zu lähmen!

Indessen hatte sich die Insanterie der Hauptkolonne nach dem

Versammlnngspunkte Schönermark in Marsch gesetzt. Unterwegs wurde

von Lindow aus die noch bei den Truppen besindliche Bagage, vor

Allem die Kriegskasfe, unter Bedeckung des Greuadier-Bataillons Sack

und 40 Pferden links dirigirt, um über Alt-Strelitz nnd Pasewalk

Stettin zu erreichen.

Um 9 Uhr gelangte man nach Schönermark, und der Fürst ver

suchte nicht ohne Erfolg, das Vertrauen durch turze Ansprachen an die

Bataillone zu beleben. Es zeigte sich nirgends eine Spur von Miß

vergnügen, einige Truppeutheile schienen sogar vom besten Geiste beseelt.

Man fragt erstaunt, warum der Marsch unu nicht fortgesetzt

wurde. Allerdings die Möglichkeit eines Zusammentreffens mit dem ^Wai,??'"

') K. A, Vit. 35,



2.w Kapitel VI.

Feinde, welcher die Nacht in Oranienburg gemeldet war, lag vor, aber

ohne daß man ein solches wagte, war überhaupt nichts mehr zu machen.

Gelang es auch an diesem Tage noch, einem Kampfe auszuweichen, so wurde

er später doch unvermeidlich, denn den Gegner mit den immer mehr ent

kräfteten und entmutlngten Truppen durch schnelles Marschiren über

holen zu wollen, nachdem man ihm die kürzeste Straße auf Stettin

überlassen hatte, daran konnte ernstlich nicht gedacht werden. Mag das

erste Zogern durch die Abwesenheit jeglicher Kavallerie erklärt werden,

die Hauptsache blieb doch, daß es der obersten Führung an

Vertrauen zu sich selbst, an dem Wagemuth fehlte, ohne welchen in dem

eisernen Würfelspiele des Krieges nichts zu gewinnen ist. Das unschlüssige

Warten bei Schonermark war der Ansang vom Ende. Der Rest von

Vertrauen in die Führung mußte bei der Truppe verloren gehen; zu

deutlich zeigte sich die Scheu vor den Gegner.

Nachdem eiumal Zweisel in der Brust des Fürsten aufgestiegen

waren, fand jede neue Nachricht, welche einen Grnnd für die Unter

lassung des Marsches nach Zehdenick zu bieten schien, bereitwillig Auf

nahme.

Rittmeister v. Alven sieben tras von feiner Erkundung gegen den

Feind ein und meldete, daß eine anfehnliche Reitermasfe über Oranien

burg und i/iebenwalde im Aumarsch sei nnd daß die Korps von Lannes

und Davout Befehl hätten, in Eilmärschen zu folgen. Die beiden

Feldjäger, welche am Abend vorher aus der französischen Gefangen

schast befreit worden waren, bestätigten die Angaben von der Anwesen

heit der Franzosen in Oranienburg. Endlich brachten Landlente aus

Zehdenick die, wie wir wissen, zunächst falsche Nachricht, dem General

v. Schimmel pfennig sei daselbst ein Unglück zugestoßen.

Nachdem man beinahe drei Stunden gewartet und nichts gethan

hatte, nm sich von der Wahrheit der verschiedenen Nachrichten zu über

zeugen, ging der Fürst auf den Vorschlag des Obersten v. Massen

bach ein, dein Feinde ans Fürstenberg auszuweichen. Man hatte die

Absicht, den Marsch über Vvchen, Boitzenburg nach Prenzlan fortzusetzen

(siehe Skizze 22, S. 26 l), welchem eine in sich mittelst kleiner morastiger

Brüche verbundene Seeureihe gegen Süden einigermaßen Deckung

bot. Von dem General v. Schimmelpfennig, über welchen man

allerdings nichts Bestimmtes wußte, hosfte man, er werde sich
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hinter dem Desilee von Templin von Neuem gesetzt haben. Einer der von

Massenbach für den Marsch nach Fürstenberg angeführten Gründe war die

Annäherung an die Kavallerie-Kolonne, denn gerade der Mangel dieser

Wasfe hatte ihni das Begegnen mit einem Feinde, welcher aller Wahr

scheinlichkeit nach reichlich mit derselben ausgestattet war, gefährlich er

scheinen lassen. In diesem Sinne wurde dem Grasen Schwerin nach

Alt-Strelitz der Befehl geschickt, in der kommenden Nacht nach Hasselförde zu

marschiren, hier zu verweilen, bis er sich durch Patrouillen überzeugt

haben würde, daß der Fürst das Desilee von Vnchen passirt habe, und

dann sollte er — man staune — nach Schapow marschiren, um weitere

Befehle abzuwarten. Während mau ein Heranziehen der entbehrten

Kavallerie erwartet hätte, sollte dieselbe wiederum auf der vom Feinde

abgewandten Seite bleiben, wobei sie, je nachdem der Weg füdlich oder

nördlich der großen Seen eingeschlagen wurde, ganz außer Verbindung

kommen konnte. Schapow liegt außerdem mehr als 12 Km von

dem in Aussicht genommenen nächsten Nachtquartiere Boitzenburg

entfernt. Zweisellos wäre es besser gewesen, die Kavallerie über

Lychen nach Boitzenburg und Prenzlau der Hauptkoloune mit dem

Auftrage vorauszuschicken, gegen Templin aufzuklären und zu decken.

Verständig dagegen war das beabsichtigte Heranziehen der Kolonne

des Generals Bila II., welcher aus seinen Quartieren um Wustrow

füdlich Wesenberg nach Ruthenberg gehen und von da ab die Arrieregarde

bilden sollte. Allerdings fragt man, warum der Kolonne nicht der

direkte Weg nach Fürstenberg angewiesen wurde.

Das Verhalten des Fürsten Hohenlohe bei Schouermarck wird

dadurch verständlicher, daß er gerade in dem Zeitpunkte, als er den

Entschluß fassen mußte, welcher voraussichtlich zum Kampfe mit dem

Gegner führte, durch die Feldjäger ein Schreiben des Königs

erhielt, in dem es hieß,') „Se. Majestät sei überzeugt, daß er (der

Fürst) fernerhin suchen würde, die Truppen mit Sicherheit weiter zu

!) K.-A. L. I. 77. Hoepfner (II. 126) legt die Ankunft dieses Schreibens

bereits auf den 24. nach Neustadt, was ich bei Prüfung der näheren Umstände

für unmöglich erachte. Der bei den Akten besindliche Entwurf hat zwar kein

Datum, ist aber auf den Bericht des Fürsten vom 22. aus Genthin geschrieben

und nimmt in seinem weiteren Inhalte Bezug auf das später noch mitzutheilende

Schreiben des Königs vom 24. an den Herzog von Weimar, kann daher selbst

erst an diesem Tage verfaßt sein.

v, L , t I o w , Dtt Krieg von I806I7, U, 26
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führen, indem ein jedes Engagement jetzt dem Ganzen nur nach

theilig sein könnte." Ferner war gesagt, daß etwaige Mittheilungen

des Marquis Lucchesini über Abmachungen mit Napoleon „als ossiziell

zu betrachten und demgemäß zu verfahren" sei.

Die letzten Truppen Hohenlohes erreichten Fürstenberg erst

gegen 9 Uhr, das Regiment Beeren-Kürassiere sogar erst Nachts um

2 Uhr. Wahrscheinlich hat dasselbe in Herzberg den Befehl zum Abmarsch

zu spät erhalten.

Die durch einen vorausgeschickten Ofsizier unterrichteten Einwohner

Möstenbergs thaten ihr Möglichstes zur Aufnahme der Soldaten;

aber der Ort war zu klein, als daß Ieder etwas erhalten konnte. Auch

ein Unterbringen in den Häusern war nach damaliger Praxis nur in

beschränktem Maße möglich ; der größere Theil mußte innerhalb und in

nächster Umgebung des Ortes biwakiren. Ohne Mäntel, zum Theil

sogar in leinenen Hosen') und mit leerem Magen in der kalten Oktober-

nacht war ein solches Biwak nicht dazu angethan, Truppen, welche bereits

physisch wie moralisch gelitten hatten, für neue große Anstrengungen

geeignet zu machen. Prinz August schreibt über den Zustand der

Truppen bei Fürstenberg- „Viele Soldaten waren schon so ermüdet,

daß sie aus Mattigkeit liegen blieben. Die Anstalten zur Verpflegung

waren so schlecht getrosfen, daß diejenigen, welche biwakirten, gar uichts

erhielten. Ich ließ daher eigeumächtig in den nahe gelegenen Dörfern

fouragiren; die meisten Grenadiere erhielten aber nur einige Erdtosfeln."

In Fürstenberg bekam der Fürst die ersten bestimmteren Nachrichten

über das Schimmelpfennigsche Detachement. Der zur Untersuchung des

Passes von Lychen vorausgesandte Ofsizier hatte daselbst zwei Grenz

jäger getrosfen, welche von Flüchtlingen ans Zehdenick von einem Kampfe

der Franzosen daselbst mit preußischen Reitern gehört hatten. Der in

der Nacht von seiner Erkundung zurückkehrende Hauptmann v. Ziehen

bestätigte die Anwesenheit des Feindes in Zehdenick, Genaueres über

den Verlauf des Gefechtes erfuhr man nicht, so daß man sich mit

der Hosfnung schmeichelte, die Straße Templin—Prenzlau werde noch

durch den General v. Schimmelpfennig gedeckt.

Der Adjutant des Fürsten, Rittmeister v. d. Marwitz, ging nach

') Reiche I. 170.
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Boitzenburg voraus, um daselbst Lebensmittel vor die Stadt zu schasfen,

damit die Truppen nicht Gelegenheit hätten, sich zu zerstreuen, und der

Fürst es in seiner Gewalt behielte, nach einiger Ruhe weiter nach

Prenzlau zu marschiren.

General v. Blücher erhielt am Vormittag 10'/s Uhr das Schreiben

des Fürsten aus Ruppin, in welchem ihm noch für den heutigen Tag

der Marsch nach diesem Orte und wenn möglich für die folgende Nacht H^M„^,

die Fortsetzung desselben nach Fürstenberg vorgeschrieben wurde. Er

erließ sosort die Befehle an die in den Quartieren stehenden Truppen,

sich dirert in die ihnen für den 27. zugewiesenen Dörfer um Ruppin

zu begeben. Von dort sollte der Marsch aber erst am anderen

Morgen fortgesetzt werden, und die beiden Divisionen, in welche das Korps

eingetheilt war, wurden zum 27. um 6'/^ Uhr bereit gestellt. Von

den leichten Truppen sollte ein Theil, die Grenadier-Bataillone Vieregg

und Sclnneling und das Regiment Ufedom-Husaren, als Seitendeckung

längs des Rhin-Bruches von ihren Quartieren füdlich Neustadt bis in

die Gegend nördlich Fehrbellin marschiren und ani 27. den Weg über

Alt-Friesack, Herzberg, Lindow ans Menz nehmen. (Siehe Skizze 20.)

Da das Gros von Alt-Ruppin direkt über Menz nach Fürstenberg

marschiren sollte, so deckten die leichten Truppen bis zu ersterem Ort

gegen Gransee seitwärts, dann bildeten sie die Arrieregarde. Man kann

nur bedauern, daß der Fürst Hohenlohe nicht in gleicher Weise gut

berathen war, wie Blücher von Seiten des bei ihm verbliebenen

Scharnhorst,

Der Marsch wurde den. Befehle entsprechend ausgeführt. Da der

Aufbruch, besonders für die von Ganzer weiter ab liegenden Truppen,

erst spät erfolgte, so wurde das Marschziel zum Theil in später Nacht

erreicht. Wegen Mangels an Zeit biwakirte sogar die Mehrzahl der

Truppen.

Ehe der General für seine Person von Ganzer aufbrach, schrieb er

an den Fürsten!

„Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht Schreiben vom 26, Morgens

'/s7 Uhr habe ich erhalten. Ich kann heute nicht weiter, als bis Alt-

Ruppin nnd Storbeck mit meinem Korps kommen. Ich werde morgen

sehr früh von dort aufbrechen; durch Nachtmärsche zerstrenen sich

unsere Truppen, ich fürchte sie mehr, als den Feind. Da es
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den Truppen an Allem fehlt, so bleibt mir nichts übrig, als sie, so viel

möglich, alle 24 Stunden einige Stunden unter Dach und Fach zu

bringen, wo sie wenigstens einige Nahrung erhalten können. Ich habe,

um die Gefahr bei der Entfernung der Truppen in diesen Quartieren

zu vermindern, das Korps in Divisionen, von der jede aus allen Wasfen

besteht, getheilt, damit jeder Haufe in jedem Terrain gegen den nicht zu sehr

überlegenen Feind bis zur allgemeinen Versammlung agiren kann.

Ew. Durchlaucht ersuche ich, mein Korps lieber zn erponiren, als

es durch forcirte Marsche und den damit verbundenen

Mangel an Kräften und Lebensuuterhalt in einen Zustand

zn bringen, in dem es gar nicht mebr fechten kann. Mein

Gedanke ist, dem Feinde 300 bis 500 Pferde entgegenzustellen und

ihn damit zu beobachten, oder, wenn er nicht überlegen ist, zurück

zuhalten.

Ganzer, den 26. Oktober 1806, halb ll Uhr,

v. Blücher."

Wenn gegenüber den vorstehenden Thatsachen vom Obersten

v. Massenbach behauptet worden ist,') das dreistündige Halten der

Hohenloheschen Kolonne bei Schöuermarck sei dadurch veranlaßt, daß

man vergeblich die Ankunst des Generals v. Blücher erwartet habe,

so ist dies so widersinnig, daß man wohl die volle Znrechnungsfähig-

keit des Urhebers einer solchen Behauptung in Zweisel ziehen kann.

Nach dem Zengniß von Marwitz hatte der Fürst in den Tagen, von

welchen hier die Rede ist, bereits eine ähnliche Ansicht von feineni

Qnartiermeister gewonnen. Ans die Vorstellungen, welche ihm Mar

witz gegen den auf den Rath von Massenbach am 24. unternommenen

Marsch nach Neustadt machte, soll er erwidert haben, „daß Massen

bach durchaus keinen Einfluß auf ihn habe und als ein total Ver

rückter keinen haben könne; er lasse ihn reden und thue, was er wolle."^)

Wir wissen, daß der Fürst am Tage darauf gegen die Ansicht Müsen

bachs den Marsch nach Stettin fortsetzte, also nach eigenem Ermessen

verfuhr, und wenn er in dem Briefe an den König von der „weisen

Meinung" des Obersten spricht, so könnte man dies wohl als einen

!) Massenbach II. 74, Dasselbe war von Massenbach bereits ein Iahr

vorher, 1807, in der Zeitschrist „Lichtskahlen" behauptet worden.

») Marwitz II, 44.
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versteckten Spott auffassen. Gelegentlich dieses schristlich von Massen

bach eingereichten Vorschlages, den Marsch für einige Tage zu unter

brechen, soll derselbe') dem Fürsten gegenüber ein Bündniß mit Ruß

land für das größte Verderben Preußens erklart nnd hinzugefügt haben :

„daß er in jenem Falle einer so schlecht geführten Sache nicht länger

dienen könne nnd in dem Augenblicke, wo wir uns mit den Russen

verbinden würden, die preußischen Dienste verlassen nnd weit lieber in

französische gehen wolle". Als ans die Mittheilnng des Fürsten hiervon

an Marwitz Letzterer von augenblicklicher Verhastung gesprochen habe,

soll Ersterer lachend erwidert haben: „Bei Massenbach sei es mit der

Ausführung nicht so schlimm als mit den Worten, derselbe habe einen

Sparren zu viel, daher lasse er ihn laufen."

Mag man den Angaben von Marwitz auch nur zum Theil

Glauben schenken, so darf doch angenommen werden, daß der Fürst

sich seit der Schlacht von Iena von dem Einslnsse seines Quartier-

nieisters wesentlich freier gemacht hatte. Wenn er trotzdem am heutigen

Tage den Vorschlag desselben, ans Fürstenwalde zu marschiren, annahm,

so kennen wir die anderen, für ihn mitbestimmenden Gründe.

Napoleon verließ Potsdam um 1 Ubr Nachmittags, um zunächst «°p°,eo°

Spandau einer Besichtigung zu unterwerfeu und dann in dem König- ^^°rg^^

liehen Schlosse zu Charlottenburg Quartier zu nehmen. In einem i"^"^',^

Schreiben, welches der Kaiser noch von Potsdam ans an seinen ««°"r,,,

Kavallerieführer richtete, ist der Unterschied interessant, welchen er ent

sprechend den früheren Vorgängen zwischen dem Gebrauche der leichten

nnd der anderen Kavallerie macht. Murat soll von der ersteren nach

dem Passiren von Zehdenick Abteilungen auf Prenzlau und Strelitz

schicken, welche am 28. vor Stettin angelangt sein- müssen. Das Gros

der Reiterei soll sich dagegen „einen halben Tagemarsch von Lanues

hallen, theils um ihn nicht zu hindern, theils um leben zu können." Von

Lannes nimmt Napoleon an, daß er an diesem Tage nahe an Zehdenick

heraukoiumen werde, und von Murat erwartet er einen guten Erfolg,

„um so mehr, als auch der Marschall Bernadotte ihm aus einen

Tagemarsch folge."

Marton; II, 44,
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«,rn°?°"tt°°ch dürfen auch in diesem Falle die Worte desKaisers

^"?""^°ry°'° n'^^ zu genau genommen werden. Bernadotte, welcher am Tage vorher

"n1°^Ä,^!!! init zwei seiner Divisionen in Brandenburg und mit der dritten noch zurück

s,w??°°",°r°e stand, erreichte am heutigen Tage nach einem Marsche von 40 Km mit

Dnpout und einem Kavallerie-Regiment Börnicke (siehe Skizze 2l),

das Gros gelangte bis Nauen, und nur die beiden Husaren Regimenter

waren voraus in Eremmen. Die Tete der Insanterie stand also

noch 45 Km von Zehdenick ab, welches die Reserve-Kavallerie nach

Napoleons Annahme bereits überschritten hatte. Allerdings ver

langte der Kaiser von seiner Insanterie außerordentliche Leistungen:

diesem Verlangen war aber auch entsprock'en worden, wie bereits

mehrfach hervorgehoben worden ist. Insosern konnte er mit einer ge

wissen Berechtigung die Entfernung von 50 Km noch einen Tagemarsch

nennen. Die 26 Km, welche Vannes an diesem Tage von Spandau

nach Oranienburg zurückgelegt hatte und welche wir als füuften Marsch

tag von Dessau aus für ein I« 000 Mann starkes Korps als recht achtbare

Leistung anerkennen würden, genügten dem Kaiser unter den obwaltenden

Verhältnissen nicht. Der Major-General mußte dem Marschall das Miß

fallen Sr, Majestät zu erkennen geben, da derselbe ein Vorgehen

bis Falkenthal (46 Km) erwartet habe. Ans die Klagen Launes', die

Verpflegung betreffend, wird geantwortet: „Was die Lebensmittel an

betrisft, so bat Ihr Korps gestern in Spandan 12 000 Brotvortioneu

empfangen: mit Fleisch und Kartosfeln kann man einige Tage leben,

wenn es sich um Erlangung so großer Resultate handelt; fallen

Sie auf den Feind, und mogen Ibre Truppen das Brot essen,

welches dieser hat backen lassen! Dies Brot wird Ihreu braven

Soldaten kostlicher als Kuchen schmecken." Auch der Wetteiser

Faunes' wird angespornt, wenn es in dem Schreiben an anderer

Stelle heißt: „Der Marschall Bernadotte ist in Cremmen (!); auf

diese Weise sind Sie von ihm unterstüt,t, er besindet sich auf gleicher

Höhe mit Ihnen, obgleich er von Brandenburg und Sie von Spandan

abmarschirt sind."

Kenntniß vom Standpunkte Bernadettes hatte der Kaiser durcii

eine Meldung desselben aus Nauen Nachmittags 2 Uhr erhalten, worin

er seine veränderte Marschrichtung auf Cremmen mittheilte, weil der

Fürst Hobenlobe gestern nicht auf Oranienburg, sondern von Rathe-
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now Über Neustadt nach Ruppm gegangen sei. Von dort sollte der

Rückzug ans Schwedt oder Stettin gerichtet werden.

Savary, welcher mit seinen 150 Pferden noch vor Tagesanbruch

von Neuem nach Nauen gegangen war, hatte nach verschiedenen und

übereinstimmenden Nachrichten den Marsch der Hohenloheschen Kolonne

in gleicher Weise festgestellt und dem Kaiser gemeldet. Ebenso hatte

er Murat in Oranienburg davon in Keuntuiß gesetzt und ihn gleichzeitig

ersucht, ihm 40V Pferde zur Unterstützung nach Fehrbellin zu senden. Wir

wissen, daß diese Meldung den Großherzog an diesem Tage nicht mehr an

treffen konnte, Savary setzte hierans seinen Marsch nach Fehrbellin

fort und langte daselbst bei Dunkelwerden an. Kurz vorher hatten

preußische Patrouillen, vermuthlich von der Seitendekkung Blüchers,

die Brücke bei Fehrbellin und bei der 2 Km mehr westlich gelegenen

^entzker Mühle zerstört. Die letztere stand noch in Flammen bei der

Ankunst der Franzosen. Da das Rhin also nicht sogleich zu

überschreiten war, so entging Savary der Marsch Blüchers nach

Ruvpin; dagegen wurde die Anwesenheit preußischer Truppentheile da

selbst bis zum 25. Abends festgestellt. Nach der Aussage des Bürger

meisters und des Posthalters von Fehrbellin sollte der Fürst Hohenlohe

seinen Marsch über Bindow ans Zehdenick fortgesetzt haben.

Der Herzog von Weimar passirte an diesem Tage die Elbe bei

Spandan, und seine Nachhut kam bei Altenzann ins Gefecht mit den

Soultschen Vorlruppen.

Mortier war nach Brückenau gelaugt.

Der 27. Oktober,

Vu,^«h°°'°mn°' ^ Nacht zum 27. waren im Hauptquartiere zu

^"v/r°°l?°'!,g'"° ^^'^^^nbn^ ^ Meldungen von Bernadotte, Savary und die von

Mnrat von 2Uhr Nachmittags eingegangen. In Betreff der zweiten Mel

dung Murats von 19 Uhr Abends aus 'jehdenict muß dies bei der Entfer

nung von 60 Km und der bisherigen langsamen Beförderung bezweiselt

werden. Der Kaiser wußte danach nur von dem Zusammentreffen bei

,Zehdeinck, scheint aber in den um 5 und 5'/- Uhr am Morgen des 27. er

lassenen Befehlen einen glücklichen Ausgang nicht bezweiselt zu haben.

Die verschiedenen Schreibeu von Berthier lauteten auszugsweise



Vom 25, bis 29. Oktober. 249

folgendermaßen: An Bernadotte 5 Uhr Morgens. „Der Großherzog

hat einen starken Feind in Zehdenick angetroffen. Kein Zweisel, daß

der Wirst Hohenlohe seinen Marsch von Rathenow nach Ruppin ge

nommen hat. . . . Unterstützen Sie den Großherzog mit größter Thätig-

keit, denn es ist wahrscheinlich, daß sich der Feind nicht ohne Kampf

gefangen nehmen lassen wird. . . . Der Fürst Hohenlohe hat 12 000 bis

15 000 Mann in guter Ordninig vereinigt, 12 000 bis 15 000 Mann

folgen hinter ihm in verschiedenen Abtheilungen. — Der Kaiser denkt,

daß Sie über Gransee in großen Märschen vorgehen und Erkundungen

bis an den Weg Anritz—Rheinsberg schicken werden."

An Murat wurde um 5V? Uhr Morgens Abschrist von dem

vorstehenden Briefe gesandt und ihm mitgetheilt, daß Bernadotte von

seinem Standpunkt bei Eremmen (!) ans Grausee, Lannes auf Zehdenick

marschire. „DerKaiser hosft", heißt es in dem Begleitschreiben, „daß Sie ihm

den Fürsten Hohenlohe zuführen werden und daß Sie in einigen Tagen

sein ganzes Korps und den Rest der preußischen Artillerie und Bagage

gefangen haben werden." — Lann es erhielt um dieselbe Zeit das schon

erwähnte Schreiben, in welchem er wegen seines kurzen Marsches ge

tadelt wurde. — Einen direkten Einsluß aus die Operationen konnten

diese Befehle nicht mehr haben, da sie ihre Adressen erreichten, als die

selbstständig gefaßten Entschlüsse bereits in der Ausführung begrisfen

waren. Sie orientirten die Marschälle aber gegenseitig von ihren Be

wegungen, soweit sie dies nicht schon selbst gethan hatten, und

regten ihren Eiser an, die Verfolgung energisch zu betreiben.

Berthier hatte in dem Schreiben an Mural wieder unterlassen,

den bereits eine Stunde früher an Hautpoul ergangenen Befehl, sosort

nach Liebenwalde aufzubrechen, mitzutheilen, obgleich dieser in Betreff

seines weiteren Marsches an den Großherzog gewiesen war.

Davout, Nansouty, Augereau verblieben an ihren Stand

punkten. Der Vetztere wurde angewiesen, die Brücke von Hennigsdorf

durch das 7. leichte Regiment und zwei Geschütze zu besetzen. Das

7. Chasseur - Regiment sollte ebendahin gehen nnd von dort bis

Cremmen nnd Ruppin streisen, um alle Versprengten der feindlichen

Armee, von denen Savary bereits 120 gefangen genommen hatte,

aufzugreisen. Augereau wurde beauftragt das W. Chasseur-Regiment

nach Nenstadt-Eberswalde zu dirigireu, um alle auf dem Kanal be
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fmdlichen Fahrzeuge nach Spandau zurückzuschicken. Auf der Havel bei

Hennigsdorf und bei Plaue hatte mau französischerseits 5 bezw. 30

mit Getreide. Ausrüstungsstücken, Kanonen :c. befrachtete Schisfe mit

Beschlag gelegt. Napoleon erwartete von der Unternehmung gegen

den Finow Kanal gleiche Resultate und hoffte im Besonderen den Konig

licheu Schatz abzufangen.

i?r"h«5'°d'r Begeben wir uns wieder zu den Truppen in vorderer Linie, welche

u"t der Verfolgung beauftragt waren. Insolge eines noch am Abend

vorher von Murat gegebenen Befehles aus Zehdenick, möglichst bald

Templin erkunden zu lassen, ging früh Morgens am 27. eine Abtheilnng

von IVO Pferden des 10. und 11. Dragoner-Regiments aus Storkow

vor. Aus der noch vorhandenen Meldung des führenden Schwadrous

chefs ist zu ersehen, daß er um 9 Uhr Morgens in Templin eiurückte

und die Stadt frei vom Feinde fand. Die letzten Preußen sollten die

Stadt um 1 Uhr Nachts in grosser Unordnung verlassen haben. Fürst

Hohenlohe sollte an demselben Morgen noch in Fürstenberg sein und

die Absicht haben, sich ins Mecklenburgische zu werfen. Im Falle er

aber Stettin erreichen wollte, tonnte er bei Prenzlau oder Löckeniv

angehalten werden. Die zerstörte Brücke über den Fahrer See auf

der Straße nach Prenzlan hosfte der Rittmeister binnen Kurzem wieder

herzustellen. Seiner Meldung fügte er eine Requisition auf 20 000 Brot-

portionen bei, welche der Adjutant des Fürsten iMarwitz) an den

Magistrat nach Templin gerichtet hatte.

Auch Murat war am Morgen des 27. gut über seinen Gegner

orientirt, wie aus seinem Berichte von 7 Uhr Morgens hervorgeht. Er

hatte Nachricht von dem Austiegen derHohenloheschen Kolonne von Gransee

auf Fürstenberg erhalten und gedachte, ihm nun durch einen Marsch auf

Prenzlau zuvorzukommen. Iufolge dessen brach er um 8 Uhr Morgeus

mit seiner gesammten Kavallerie von Zehdenick anf. An Lannes

richtete er das schristliche Ersuchen, einen Theil seiner leichten Kavallerie

dem Feinde uumittelbar folgen zu lassen, den anderen ihm zur Ver

fügung zu stellen. Der Großherzog setzte sich hierauf mit der Brigade

Vasalle an die Spitze der Kolonne, es folgten die herangezogenen

13. Chassenre von Milhaud, diesem schloß sich die zum größeren Theil

bei Storkow stehende Division Grouchn an: den Beschluß bildete

Beanmout,
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Gegen Mittag wurde das 20 Km entfernte Templin erreicht, inid

nachdem Murat von dem Estadronchef der Dragoner orientirt war,

erließ er folgende Befehle: An Milhaud: „Begeben Sie sich mit Ihrem

Regiment und der Dragoner-Abtheilung (von Grouchy in Templin)

nach Boitzenburg. Wenn Sie dort vor dem Feinde ankommen, setzen

Sie sich fest, lassen die Brücke abbrechen, und im Falle der Gegner

stark ist, melden Sie nach Hasleben, einem halbwegs zwischen Templin

nnd Preuzlan gelegenen Dorfe. — In Boitzenburg bemächtigen Sie

sich des Poftmeisters, der Briefe und zweier Notablen und schicken mir

dieselben zn. Ziehen Sie außerdem Nachrichten über Marsch und Stärke

des Feindes ein."

Vasalle erhielt folgenden Befehl: „Gehen Sie mit dem 5. Husaren

Regiment — dcis 7. verblieb bei Murat — in aller Eile uack

Prenzlan, wo Sie versuchen müssen, heute Abend vor dem Feinde an

zukommen, der dahin marschirt. Sie werden durch die Dragoner

Divisionen unterstützt werden, welche Ihnen ans einige Entfernung

folgen. Milhaud geht nach Boitzenburg, um Nachrichten vom Feinde

zu schasfen und die Brücke daselbst abzubrechen. Fragen Sie sorgfältig

alle Leute aus, welche von Prenzlau nnd Boitzenburg kommen, und

schicken Sie umgehend alle Nachrichten zurück. Sie selbst nehmen da

Stellung, wo die von Templin oder Boitzenburg nach Prenzlan

führenden Wege sich treffen (5 Km von Prenzlau; siehe Skizze 22

S. 261), nnd schicken Sie von dort Erkundungen ans Prenzlan und

Boitzenburg. Der Prinz wird in Hasleben sein."

Beanmout wurde außerdem beauftragt, ein Regiment auf Lychen

zu schicken. Dasselbe sollte entweder über Boitzenburg nach Prenzlan

folgen oder, im Falle es ans den Feind stieße, zurückkehren nnd über

Templin der Kolonne nachkommen.

Nachdem das Gros eine Ruhe von ungefähr zwei Stunden ge

halten, während welcher es" die für die Preußen vorbereiteten Lebens

mittel verzehrte, setzte es sich gegen 2 Uhr wieder in Marsch.

Der Großherzog glaubte beim Verlassen Templins die vorderste

Division von Lannes schon ziemlich nahe herangerückt, während in

Wirklichkeit die nur 2000 bis 3000 Mann starke Avantgarde Zehdenick

zu dieser Zeit verließ. Dieselbe war nach ihreni Nachtmarsche nm

9 Uhr Morgens nach Zehdenick gekommen und hatte einer Ruhe von.
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füns Stunden bedurft, sie erreichte Templin um 7 Uhr Abends. Das

Gros des Korps war erst gegen Mittag nach Zehdenick gelangt nnd

fetzte den Marsch um 11 Uhr Abends fort.

Als die Kavallerie Kolonne gegen 4'/^ Uhr Hasleben erreichte,

hörte man Kanonendonner von Boitzenburg her. Sosort nahm der

Großherzog mit den 7. Husaren und der Division Grouchv diese

Richtung, für den später folgenden Be a um out den Befehl zurücklassend,

zunächst bei Hasleben zu halten. Ehe wir in die Schilderung des

Kampfes bei Boitzenburg eintreten, sehen wir, welche Bewegungen auf

preußischer Seite bis zu diesem Zeitpunkte gemacht worden waren.

Ä,^«°",u. Fürst Hohenlohe brach am 27. mit Tagesanbruch von

«Ä'«durg Fürstenberg nach Vvchen auf; die Regimenter Beeren-Kürassiere und

Gendarmen, welch letztere erst am Abend vorher von der Kavallerie-

Kolonne angelangt waren, bildeten die Avantgarde. An den Generäl

Bila wurde nach Ruthenberg die Auweisung geschickt, sich der Haupt-

kolonue anzuschließen nnd von Vnchen ab die Arrieregarde zu übernehmen.

Auf dem Marsch erhielt der Fürst das mitgetheilte Schreiben

Blüchers aus Ganzer. Es wurde diesem hierauf der Befehl geschickt,

sogleich auszubrechen nnd ohne Rast über Fürstenberg nach Prenzlan

zu marschiren. Dieser Befehl ist anscheinend nicht in die Hände

Blüchers gelaugt; sachlich wäre durch denselben nichts geändert worden,

da die Blücherschen Truppen schon das Möglichste leisteten.

Als man in Vnchen nach einem Marsche von 12 Km, also wohl

gegen 9^ Uhr, anlangte, wurde Halt gemacht, und die Einwohner

theilteu ihre Vorräthe an Brot und Kartosfeln mit den Soldaten; doch

tonnte nur dem Bedürfniß weniger Mannschasten genügt werden.

Der Ruhehalt wurde bis 11 Uhr ausgedehnt,') weil man die An

kunst des Generals Bila erwartete. Derselbe erschien zur angegebenen

Zeit, er war den Truppen weit vorausgeeilt, welche von den vor

dersten Quartieren Strafen—Wnstrow bis'Nutheuberg allein 24 Kw

zurückzulegen hatten. Er erhielt den Befehl, mit seinen 15 Eskadrous

" von Rutheuberg aus über Cüstrinchen <also krenzend mit dem Marsche

des Gros) und Herzfelde nach Mitteuwalde zu marschiren nnd ans der

') Wenn Massen dach (ll. 79) behauptet, dcch der Fürst bei Luchen von

Neuem die Ankunft Blüchers volle drei Stunden erwartet habe, so spricht dies für

5ie Richtigkeit dessen, was übn diesen bedauernöwertlten Mann bereits gesagt ist.
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Straße Prenzlan—Templin an Stelle des Generals v. Schimmel-

pfennig, die rechte Flanke der Kolonne zu decken. (Siehe Skizze 22,)

Das Regiment Gendarmen sollte zwar dem General Bila erst in

zweiter Linie als Unterstützung bis Hasleben folgen, da aber die An

kunst seiner Kavallerie nicht so bald zu erwarten war, so erhielt das

Regiment Befehl, in der angegebenen Richtung vorauszugehen. Die

Insanterie des Bilaschen Detachements — die Bataillone Weimar,

Oswald, Kloch, Greisfenberg — sollte nach Lvchen marschiren und ver

eint mit dem Grenadier-Bataillon Gandn und dem Regiment Beeren

Kürassiere der Hauptkolonne daselbst zur Aufnahme des Generals

v. Blücher verbleiben. Der Fürst hatte sich somit wiederum aller

Kavallerie entäußert, nnd, gerade als wenn der Feind ihm trotz seines

kürzeren Weges gar nicht zuvorkommen könnte, wurde dem Grasen

Schwerin nach Hasselförde der Befehl gesandt, nicht geschlossen nach

Schapow, sondern direkt in die angewiesenen Quartiere — Fürsten-

werder, Pannen, Weggun, Schapow, Schönermarck, Nangarten — zu

rücken. Die Hauptkolonne setzte sich lnerauf wieder in Marsch nach

Boitzenburg,

Der Fürst hatte bereits viele Beweise von Unsähigkeit gegeben,

seit dem vorhergehenden Tage ging es aber, wie obige Befehle beweisen,

merklich mit seinen geistigen Fähigkeiten bergab. Wie konnte er auf

den Glauben verfallen, daß der Feind, welcher am Tage vorher bei

Zehdenick siegreich gefochten hatte, am folgenden schwerlich über Templin

hinaus kommen würde? Doch das Unglaublichste stand noch bevor.

Rittmeister v. d. Marwitz, der am Abend vorher nach Boitzenburg

gegangen war, hatte alle Vorbereitungen für die Verpflegung getrosfen.

Der Besitzer von Boitzenburg, Gras Arnim, gab zwölf Wispel Kar

toffeln, welche in großen Bratpfannen abgekocht wurden; ans Prenzlan

langten 20 Tonnen Branntwein an und aus der Umgegend 42 Wispel

Haser. Der mit reitenden Boten nach Templin geschickten Aufforderung,

— welche den Franzoseu in die Hände siel — die von dem Major

v. d. Knesebeck bestellten 20000 Pfund Brot nach Boitzenburg zu

schicken, wollte der Magistrat zwar umgehend nachkommen, hatte aber

zurücksagen lassen, daß die Franzosen jeden Augenblick in der Stadt

erwartet würden. Bald darauf erfuhr v. d. Marwitz durch den

Bericht des Fürsten von Anhalt-Pleß Näheres über den Ausgang,



254 Kapitel VI,

des Gefechtes bei Zehdenick. Später überbrüchte ein Husar vom Regiment

Schimmelpfennig die Nachricht, daß Prenzlau geräumt nwrden sei.

Fürst Pleß war in der That auf die falsche Nachricht, daß der Feind

vor der Stadt erschienen sei, bereits Morgeus nm 8 Uhr nach Stettin

aufgebrochen. Oberst v. Scheffer, welcher sich mit dem 2, Bataillon von

den Königin-Dragonern am Morgen von Herzfelde her Prenzlau näherte

nnd Kenntniß vom Abmarsch erhielt, setzte seinen Marsch Uecker- abwärts

sort und überschritt den Flnß bei Nieden. Auf die uurichtige Nach

richt von der Besetzung des Passes von Vöckenitz durch den Feind um

ging er denselben im nördlichen Bogen und gelangte an diesem Tage nach

Böck nnd am folgenden nack Stettin.

Nachdem der Rittmeister v. d, Marwitz die zusammengebrachten

Vorräthe auf einen freien Platz vor das Städtchen hatte bringen

lassen, ritt er dem Fürsten bis Roseiww entgegen. Nach langem

Warten tras dieser mit den Truppen ein. Durch die über den Feind

erhaltenen Nachrichten um den Brottransport besorgt gemacht, schickte

der Fürst den Rittmeister von Neuem nach Boitzeuburg voraus. Der

selbe war jedoch noch unterwegs, als die Nachricht eintras, daß der

Feind in die Stadt eingedrungen sei und sich der Vorräthe bemächtigt

habe. Vorwärts des Dorfes Hardenbeck, welches darauf von der Kolonnen-,

spitze erreicht wurde, konnte man einen Trupp feindlicher Kavallerie be

merken, welcher unter den aufgefahrenen Banernwagen große Ver

wirrung aurichtete.

^°°ch"^,re»^ Fürst befand sich in größter Verlegenheit, was nun zu thun

^l' Es dürfte schwer sein, sich selbst bei ruhiger Ueberlegung eine richtige

°°m»«. Vorstellung von dem Zustande des unglücklichen Heerführers zn macheu,

Gestern war es ihm gelungen, dem Kampfe auszuweichen, er hatte

dann die Hosfnung gefaßt, dem Feinde durch den großen Marsch

zuvorzukommen, wohl noch immer auf einen gewissen Widerstand des

Schimulelpfennigschen Detachements rechnend. Da erhält er plötzlich die

Nachricht, daß Prenzlau geräumt sei und der Feind uumittelbar vor

ihm den Weg versperrt habe. Wo war das zum Schutze der rechten

Flanke vorausgesandte Regiment Gendarmen geblieben? Konnte er sich

noch ans die Truppen verlassen? Wie stark war der Feind, und durfte

er einen Angrisf wagen? Diese nnd ähnliche Gedanken mögen auf den

Geist des gänzlich von der Schwere der Verantwortung niedergedrückten
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Mannes eingestürmt sein. Wieder kam er zu keinem Entschlusse. Er

ließ die nach nnd nach ankommenden Bataillone aufmarschiren, zog

zwei Batterien vor und ließ den Gegner mit Granaten bewerfen.

Generalstabsossiziere wurden ansgesandt, nm Kavallerie von der

Kolonne des Grasen Schwerin herbeizuholen.

General Milband, welcher Boitzenburg mit den I0l) Dragonern

nnd zwei Zügen Chassenre besetzt hatte, hielt die Kanonade mit anerkennens-

werther Unerschrockenst ans und ließ es trotz der immer mehr anwachsen

den bedeutenden Uebermacht des Gegners sogar auf einen förmlichen

Angrisf ankommen, zu welchem sich der Fürst nach einem zweistündigen

Zogern endlich entschlossen hatte.

Drei Grenadier-Bataillone gingen mit klingendem Spiel gegen das

Dorf vor, welches unn ohne Weiteres von den Franzosen geräumt wurde.

Rittmeister v. Alvensleben brach mit seinen 30 Husaren vor und nahm

dem Gegner 2 Mann nnd 16 Pferde ab. Es wurden gegen 12 preußische

Ofsiziere befreit, welche zum Befehlsempfang nach Boitzenburg ge

kommen und dort gefangen genommen worden waren. Als der mit

dm übrigen Truppen bei Hardenbeck verbliebene Fürst die Meldung

von der Einnahme der Stadt erhielt, war die Dunkelheit bereits herein

gebrochen. Gleichzeitig trasen drei Grenzjager ein, welche eine um

ständliche Erzählung von einem ziemlich gleichzeitig stattgefundenen

Kampfe der Gendarmen bei Wichmannsdorf machten, in dem das

Regiment gefangen genommen sein sollte.

Ob der Fürst den Angrisf nur hatte unternehmen lassen, um, in ^A,Ad«i°he

der Flanke gedeckt durch das besetzte Boitzenburg, dem Gegner von ^»°««°rck °«.

Neuem auszuweichen, kann nicht mehr festgestellt werden. Wenn er

jedoch nach diesem neuen Unglücksfalle, welcher die Gendarmen betrosfen

hatte, nnd aus welchem man auf größere Starke beim Feinde

schließen mußte, nicht den direkten Weg nach Prenzlan ein

schlug, so kann ich diese Maßregel nicht tadeln, wie es von

Hoepfner und Marwitz geschehen ist. Ein nächtlicher Flanken

marsch mit entmuthigten Truppen uumittelbar bei einem unter

nehmenden Gegner vorbei, konnte die viele Kilometer lange Kolonne

bei dem geringsten Zwischensalle in die größte Unordnung, ja zur

völligen Auflösung bringen. Ich erinnere an den Marsch der beiden

intakten Reserve-Divisionen nach Auerstedt unter ähnlichen Verhält-



256 Kapitel VI,

nissen. Als die Grenzjäger dem Fürsten einen Weg nannten, welcher über

Crewitz, Naugarten, Schönermarck mit Umgehung von Boitzenburg nacl,

Prenzlan führte, wurde der Marsch ans demselben angetreten. Die

von der Kavallerie-Kolonne herbeigeholten Dragoner-Regimenter von

Wobeser, Krafst und Prittwitz trasen in diesem Augenblicke ein

und wurden zum Theil der Avantgarde, zum anderen Theil der Nachhut

zugetheilt. Die letztere sollte ferner aus den in Boitzenburg ver

bleibenden Grenadier-Bataillonen Dohna und Borcke bestehen. Die

Grenzjäger übernahmen die Führung der verschiedenen Abteilungen in

dem schwierigen Gelände. Unter unsäglichen Mühen erreichte die Spitze

Schönermarck nach Mitternacht. Man hatte einen schnell fließenden

Bach durchfurten, bei einem steilen Berge die Geschütze mit Tauen

herablassen müssen. Die Kolonne war fehr lang geworden, so daß das

Ende derselben bei Schönermarck später eintras als die Nachhut, welche

Boitzenburg erst um 10 Uhr verlassen, aber einen näheren Weg ein

geschlagen hatte. Eine große Zahl von nnzuverlässigen Leuten benutzte

die Unordnung und Dunkelheit, sich den Mühseligkeiten des weiteren

Rückzuges zu entziehen und auf eigene Hand in den Dorfern den

quälenden Hunger zu stillen. Andere mögen den Anstrengungen erlegen

sein, denn die Entfernung von Fürstenberg nach Schönermarck betrug

nicht weniger als 44 Km, dazu kamen das stundenlange nnthätige

Warten, die gänzlich unzureichende Verpflegung und die Anstrengungen

eines Nachtmarsches.

iich>a,«d°,s Während wir die Kolonne sich bei Schönermarck allmälig wieder

sammeln lassen, sehen wir uns nach den übrigen Abtheilnngen um, und

zwar in erster Linie nach dem Regiment Gendarmen, welches wir auf

dem Marsche von Lychen über Cüstriuchen nach Hasleben verlassen,

haben. Der Marsch des Regiments muß ein ungewöhnlich langsamer

gewesen sein, da es erst gegen 5 Uhr das 24 Km entfernte Wichmanns

dorf erreichte. Selbst im Schritt war dieser Weg in vier Stunden zurück

zulegen. Erklärt kann diese Langsamkeit wohl nur dadurch werden,

daß das Regiment auf die Husaren der Bilaschen Kolonne wartete.

Als dann der Kanonendonner zur Linken hörbar wurde, beeilte man

sich nicht, auf dem Kampfplatze zu erscheinen. Der Kommandeur, Major

v. Löschbrandt, welcher von einem eingebrachten französischen Ofsizier

das baldige Erscheinen der Muratschen Kavallerie erfahren hatte, soll
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nur durch Fortsetzung seines Weges ein gemeinsames Handeln mit Gene

ral v. Bila für möglich gehalten habe, den er jetzt zu seiner Rechten

auf Mittenwalde marschirend vermuthete. Thatsache bleibt, daß das

Regiment bei Wichmansdorf ziemlich überraschend auf die Division

Grouchy stieß. Der hieraus entstehende Kampf bei beginnender Dunkel

heit entzieht sich mit seinen Einzelheiten der näheren Feststellung.

Die Berichte gehen sehr auseinander. Das Endergebniß war, daß der

größte Theil des Regiments von der Uebermacht gegen sumpsiges

Gelände gedrängt wurde und auf osfenem Felde kapitulirte. Das Ver

halten des Majors v. Löschbrandt, eines bisher braven Ofsiziers, an

diesem Tage zeigt einerseits den entmuthigenden Einfluß des unglück

lichen Rückzuges, andererseits, wie wenig die preußischen Führer auch in

den niederen Stellungen ihren Aufgaben gewachsen waren. Der Auf

klärungsdienst der preußischen Reiterei scheint gegen den der Franzosen

fast noch mehr als ihre Gefechtsthätigkeit zurückgestanden zu haben

Ein Verständniß für die allgemeine Lage und die aus derselben er

wachsenden Pflichten zu gemeinsamem Handeln vermissen wir sowohl

bei Löschbrandt als bei Schimmelpfennig und den Kommandeuren

seiner verschiedenen Regimenter, Pleß, Scheffer und Zieten. Der

Vergleich gestaltet sich in diesen Tagen besonders günstig für die fran

zösische Kavallerie, welche eigentlich zum ersten Male der Insan

terie weit voraus, ihrer Aufgabe vollkommen gewachsen war. Anch

Murat, welcher bisher zu maucherlei Ausstellungen Veranlassung ge

geben hatte, ist augenscheinlich mit dem ihm gesteckten größeren Ziele

gewachsen. Die an diesem Tage von ihm erlassenen Anordnungen

können nahezu als mustergültig bezeichnet werden. Dem Kampfe bei

Wichmansdorf hatte er in Person beigewohnt. Uumittelbar nach dem

selben wurde das 7. Husaren-Regiment nach Kröchelndorf zur Unter

brechung der Straße nach Prenzlan geschickt. Um II Uhr Abends be

richtete er noch an den Kaiser über die Ereignisse des Tages. Am

Schluß heißt es in dem Schreiben: „Wenn die Insanterie hätte zur

Stelle sein können, würde der Feind die Passage nicht erzwungen haben,

und der Fürst Hohenlohe wäre vielleicht genöthigt gewesen, zu kapitu-

liren. Ich erwarte die Insanterie, und wenn sie noch vor Mitternacht

anlangt, hoffe ich das Dorf wieder nehmen zu können. Ich werde den

Marschall Lannes nochmals bitten, morgen ganz früh bei mir ein-

v, L e t t o w , Ter Krieg von IM/7. II. 17
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zutreffen. Wir werden dann entweder gemeinsam den Feind angreisen,

wenn er nicht den Rückzug angetreten haben sollte, oder im Falle er

es gethan hat, werde ich ihm aufs Entschiedenste folgen; ich traue dem

Gegner ubrigeus nicht die Entschlossenheit zn, vorbeizugehen, ich hosfe

morgen mit dem Fürsten leichtes Spiel zu haben. ... Es ist die

Avantgarde der Armee, noch ist Niemand vorbeipassirt."

Nach Beendigung des Schreibens kam der von Wichmansdorf an

Lannes geschickte General Girard zurück, und der Großherzog fügte

seinem Briefe noch hinzu: „Der Marschall Lannes hat nur 3000 Mann

Insanterie in Templin, der Rest seines Korps besindet sich in Zeh-

denick, er theilt mir mit, daß es sich um Mitternacht in Marsch setzen

will; ich fürchte sehr, daß es zu spät sein wird, und daß der Fürst

Hohenlohe durch Schnelligkeit gewinnt (gaZne 6e vites8e). — Man

marschirt, um Prenzlau zu besetzen. — Es ist anzunehmen, daß der

Feind gleichzeitig ans denselben Ort gebt."

Die Nachschrist ist ohne Zweisel später in der Nacht hinzugefügt

,«gV"°m«"s'°° 'vorden, nachdem Murat dem General Lasalle den Befehl ertheilt

hatte, nach Prenzlau zu gehen. Allem Anscheine nach war die Meldung

Las alles bereits eingegangen, nach welcher er feine Stellung an der

Wegegabelnug 5 Klu füdwestlich Prenzlan um 9 Uhr Abends aufgegeben

hatte und nach Haslebeu zurückmarschirt war. Als Grnnd für dieses fehler

haste Benehmen führt der General an, daß er nach dem Aufhören der

Kanonade keinen Zweisel gehabt hätte, der Gegner sei vom Großherzog

gegen das Mecklenburgische geworfen worden. La falle war bei

Hasleben weiter von Prenzlan entfernt als Hohenlohe bei Schöner-

marck nnd langte denn auch, wie sich zeigen wird, später an diesem

entscheidenden Punkte an als die Spitze des Letzteren. Bei den großen

Vortheilen, welche das Gelände bei Prenzlau einer Vertheidigung nach

Westen bietet, hätte wahrscheinlich selbst das eine Husaren-Regiment

Lasalles die preußische Kolonne am 28. Morgens bis zum Heran

kommen der Muratschen Kavallerie aufgehalten. Zweisellos hatte sich

der sonst unternehmende französische Reitergeneral viel entgehen lassen.

«,°°m°ni. Wo die Division Beaumout am heutigen Tage verblieben war, ist

nicht genau festgestellt. Die Uuterkunftsliste der Reserve-Kavallerie führt

sie in Herzfelde für die Nacht zum 28. an, während Marschall Lannes

berichtet, daß er sie noch Abends 7 Uhr bei seiner Ankunst in Templin
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gefunden habe. Wahrscheinlich ist hiernach General Beanmout erst

nach der Ankunst von Lannes in Templin nach Herzfelde marschirt.

Das Erscheinen der Division Beaumont in Herzfelde mag den

General Bila mit veranlaßt haben, aufs Nene von dem nahen Iakobs

hagen, wohin er erst nach hereingebrochener Dunkelheit gelangt war, auf

zubrechen. Die Begründung des späten Eintreffens mit der Entkrcistnng

der Pferde erscheint wenig stichhaltig, da an dem Tage nur 41 Km

zurückgelegt worden waren. Auch hier scheint es bereits an dem noth-

wendigen Drang nach vorwärts gefehlt zu haben. Die Unterstützung,

welche Fürst Hohenlohe von der Reiterei, diesem Auge der Armee,

erhielt, war wirklich sehr gering. General Bila brach nach Mitter

nacht von Iakobshagen auf und gelangte über Boitzenburg am frühen

Morgen nach Schönermarck.

Bernadotte, welcher einerfeits den Marsch des Fürsten Hohen- «ern°»°,,,,

lohe auf Zehdenick, andererseits die Anwesenheit einer preußischen

Arrieregarde am 26. in Ruppin erfahren hatte, hatte die bisherige

Richtung auf Cremmen verlassen und sich ans Oranienburg gewandt,

um von hier nöthigensalls den direkten Weg nach Stettin über Liebenwalde

einzuschlagen.

Nachdem Bernadottes Truppen nach eiyem Marsch von 22 bezw.

ZI Km in Oranienburg angelangt waren, erhielt der Marschall das

Berthiersche Schreiben vom Morgen, in welchem ihm das Zusammen

treffen Murats mit dem Feinde bei Zehdenick mitgetheilt und gleich

zeitig empfohlen wurde, in starken Märschen ans Gransee zu gehen.

Der Befehl, welchen Bernadotte hierauf erließ, verdient an

geführt zu werden. Er lautet: „Der Feind zieht sich zurück, und wir

sind nahe daran, ihn zu erreichen; die militärischen Operationen und

der Erfolg unserer Wasfen erfordern unerläßlich, daß das Korps

fortdauernd Eilmärsche macht. Der Prinz, Marschall, erwartet von

der Standhastigkeit des Soldaten diesen neuen Beweis seiner Pflicht

treue."

„Insolge dessen werden die Divisionen den Marsch fortsetzen, nach

zwei Stunden Marsch werden sie eine halbe Stunde halten und von

Abends 10, Uhr bis 2 Uhr Morgens ruhen."

„Um das Liegenbleiben von Mannschasten zu vermeiden, gestattet

17*
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der Marschall dm Generalen, die den Anstrengungen nicht gewachsenen

Leute zurückzulassen."

„In Oranienburg ist von jeder Division eine Abtheilung aus diesen

Mannschasten zu bilden. Iedes Regiment giebt einen Ofsizier zu der

selben, und das Ganze wird ein vom General Dupout zu bestimmender

höherer Ofsizier kommandiren, welcher in kleinen Märschen dem Gros

folgen wird."

In der Nacht wurden insolge dieser Anordnungen Badingen und

Bergsdors (Skizze 20) 30 und 22 Km von Oranienburg erreicht, so

daß die Division Dupont von Börnicke 52 Km und die beiden anderen

Divisionen von Nauen 53 Km zurücklegten.

sa°°ry. General Sa vary war den Tag über in Fehrbellin geblieben.

Durch Fahnenflüchtige und leider auch durch den bei ihm erschienenen

Magistrat von Neu-Ruppin war er ziemlich gut über die Blüchersche

Kolonne und deren Seitendeckung orientirt worden. Als er sich dann

gegen Abend mit seinen 120 Pferden vorwagte, kam es noch mit dem

Detachement Wobeser zu einem leichten Geplänkel, worauf die Franzosen

wieder nach Fehrbellin zurückgingen. Da der General Savary die

von Murat verlangte Unterstützung nicht erhalten hatte, glaubte er

mit seiner geringen Zahl von Pferden nichts ausrichten zu können,

schickte die Dragoner zu^ihrer Division zurück und begab sich für seine

Person nach Berlin, wo inzwischen der Kaiser seinen feierlichen Einzug

gehalten hatte.

Die Truppen um die Hauptstadt waren in ihren Standorten ver

blieben. Davout konnte die Besetzung von Frankfurt a/O. durch feine

Kavallerie melden. — Die Division Hautpoul kam nach Liebenwalde. —

Soult beendete die Vorbereitungen für den Uebergang bei Tangermünde,

während sein Gegner, der Herzog von Weimar, bis nach Kyritz gelangte.

«mch,r. Der General Blücher hatte seinen Marsch in der beabsichtigten

Weise von Alt-Ruppin auf Menz (Skizze 20) angetreten. Von bier

erreichte die eine Division 10 Uhr Abends Fürstenberg (34 Km),

die andere erst um 3 Uhr Morgens Lycheu (46 Km), wo sie auf

das zurückgelassene Detachement Beeren stieß. Das Blüchersche

Husaren-Regiment, welches die Nachhut gebildet hatte, blieb in Menz

stehen und nahm am Abend die über Lindow marschirte Seitendeckung

des Generals v. Usedom auf. Im Laufe des Tages war es wieder-
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holentlich zu kleinen Gefechten mit der Kavallerie vom Lannesschen

Korps gekommen, welche bis Menz folgte. Während der "Nacht blieb

dieselbe dort nahe gegenüber den Blücherschen Husaren und einem

Theil des Regiments Ufedom. Im Uebrigen hatte die bisherige Seiten

deckung den Marsch nach Fürstenberg fortgesetzt.

General v. Wobeser war von Wusterhausen nach Neu-Ruppin »'°»ts,r

marschirt. Als er hier die Amvesenheit feindlicher Kavallerie in

Fehrbellin erfuhr, erschien es inm räthlich, den Marsch am Abend noch

bis Rheinsberg fortzusetzen.

Der 28. Oktober.

Dem Obersten v. Massenbach, welcher der Avantgarde voraus u°e°,schl°ss„het,

nach Mitternacht in Schönermarck angekommen war und daselbst den

Grasen Schwerin mit dem Leib-Kürassier-Regiment angetrosfen hatte, >°°^H°°'rm°r<K

ist der Vorwurf gemacht worden, daß er mit den ersten anlangenden

Truppen nicht gleich auf Prenzlau weitermarschirt sei. Abgesehen davon,

daß die Avantgarde hierzu nach einem siebenstündigen Nachtmarsche kaum

im Stande gewesen wäre, kann man fragen, wenn Massenbach wirklich

den Befehl hatte, nach Prenzlau zu marschiren, warum ließ der Fürst

bei seiner bald darauf erfolgenden Ankunst die inzwischen ausgeruhte

Spitze und die Leib-Kürassiere nicht sosort antreten? Prenzlau war der

entscheidende Punkt, das wurde fast instinktiv von den Meisten gefühlt.

Gelang es daselbst, die schützende Uecker mit ihren Seen zwischen die Armee

und den Feind zu bringen, so konnte man hosfen, ziemlich unbelästigt

das Desilee von Löckenitz zu erreichen, was fast gleichbedeutend mit der

Gewinnung von Stettin und der Errettung der Armee war. Ein

Umstand kam dabei allerdings in Frage. Hatte der Fürst von Pleß

den 12 Km füdlich von Prenzlau liegenden Uebergang bei Seehausen

zerstören lassen? War es nicht geschehen, so entstand für den bei

Wichmansdorf verbliebenen Gegner nur ein geringer Umweg, um östlich

Prenzlau zu erscheinen. Bei weitem das Wichtigste war es aber, ob

Prenzlan selbst vom Feinde bereits besetzt war oder nicht. Nach der Mel

dung des Fürsten Pleß, der gemäß sich der Gegner bereits am Morgen

des vorhergehenden Tages daselbst gezeigt hatte, konnte man kaum auf

den günstigeren Fall hosfen. War der Feind zuvorgekommen, dann

blieb allerdings nichts übrig, als dem Vorschlage Massenbachs zu
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folgen und auf Nieden, deu einzigen Uebergang zwischen Prenzlau und

Pafewalk, zu marschiren. Einen Angriff gegen das besetzte Prenzlau

zur Erkämpfung des Durchzuges hat anscheinend Niemand mehr für

möglich gehalten. Mit größter Spannung wurde daher die Rückkunst

der Patrouille erwartet, welche nach Angabe des Obersten v. Masfen-

b ach gleich nach seiner Ankunst nach Prenzlau abgeschickt worden war. Da

dieselbe nicht zurückkehrte, entschloß sich der Fürst, das ganze Leib-

Regiment dahin zu schicken, nahm dann aber wieder den Befehl zurück

und sandte nur den Lieutenant v. Nostitz mit 50 Pferden ab.

Die Berathnngen nahmen inzwischen in Schönermarck auf dein

Schlosse des trasen Schlippenbach ihren Fortgang. Oberst v. Massen

bach trat entschieden für einen Marsch über Nieden ein. wobei der

kluge Quartiermeister selbst in seinen 1809 veröffentlichten Denkwürdig

keiten übersah, ') daß der Feind über Prenzlau den näheren Weg nach

Löckenitz hatte. „Wir können in Gefahr kommen, kapituliren zu

müssen, wenn der Feind die Thore von Prenzlau besetzt hat und uns

von Boitzenburg her drängt. Das ist eine Lage, in welcher man ver

zweiseln muß! Lassen Sie uns über Nieden marschiren!" so ließ sich

Massenbach nach feinen eigenen Mittheilungen vernehmen. Als er

das Wort „Kapitulation" hatte fallen lassen, erging sich Hauptmann

v. Blum enstein „in den stärksten Ausdrücken" gegen ihn; „aber der

Fürst war so abgestumpft, daß nichts geschah,"^) Auch Hauptmann

v. Schöler vom Generalstabe hielt einen Marsch über Prenzlau für zu

gewagt, da er ein Vorgehen französischer Truppen über Angermünde

für wahrscheinlich hielt. Nach seiner Ansicht sollte man sich vereint mit

der Kolonne von Blücher ius Mecklenburgische ziehen. General v. Hirsch-

feld war ebensalls auf dem Schlosse erschienen, es wurde ihm aber

unheimlich, als er Alles so verzweiselt fand, und er verließ es wieder.

M°?sch^°ch° Unterhandlungen wurde um 6 Uhr Morgens ein Ende ge-

ti"°,,°°. ^ dlnch den Eingang der Iubelbotschast des Lieutenants v. Nostitz.

welcher meldete, Prenzlau sei frei vom Feinde, er habe den Ort mit

feinem Kommando besetzt. Nun war kein Zandern mehr, der Marsch

nach Prenzlau wurde sosort befohlen. Endlich durfte man nun auch

hoffen, den Soldaten, welche zur Befriedigung ihres Hungers Schöner-

') Massenbach II. 89 ff.

s) Marwitz II. 49.
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marct und mehrere andere Dörfer bereits ausgeplündert hallen,') die

so nothwendige Nahrung in ausreichendem Maße geben zu können. In

Prenzlau mar durch Major v. d. Knesebeck Alles zu diesem Zweck

vorbereitet worden.

Der Marsch wurde angetreten. General Gras Schwerin mit

dem Leib-Kürassier-Regiment und der reitenden Batterie Neander

bildete die Avantgarde, dann folgte die Insanterie; die Dragoner-

Regimenter Krasft und Wobeser befanden sich zur Deckung der rechten

Flanke in großen Trupps auf einige Hundert Schritt Entfernung zur

Seite: das Regiment des Königs, das Grenadier-Bataillon Prinz

Angnst nnd Prittwitz Dragoner machten die Arrieregarde, welcher sich

das eintreffende Regiment Qnitzow-Kürassiere anschloß. General v. Bila,

welcher ebensalls von Iakobshagen angelangt war, wollte seine erschöpf

ten ^ente und Pferde erst rnhen lassen nnd spater folgen. Dies erwies

sich dann nicht mehr als ausführbar, wie sich zeigen wird, — Der

Hauptmann v. Tippelskirch ging der Kolonne voraus, um jenseits

Prenzlan eine Stellung auszusuchen, nach welcher die Lebensmittel aus

der Stadt geschasft werden sollten. — An die Insanterie-Brigade von

Hagen nnd die noch übrigen Regimenter der Kavallerie Kolonne erging

der Befehl, von dem Verfammlungsorte Rittgarten nördlich Schapow

in die angewiesenen Quartiere bei Pafewalk zu rücken, wodurch man

wiederum 5 Bataillone nnd 40 Eskaorons aus der Hand gab. Einen

Theil der letzteren hätte man sicher noch heranznziehen vermocht,

da mmdestens eine Stnude vergehen nmßte, ehe die Jnsanterie

antreten konnte. ^ür die in Fürstenwerder liegende Insanterie-

Brigade wäre dieselbe Maßregel jedoch ein Dehler gewesen, weil

man dann für sie den Uebergang hätte osfen halten müssen, und einen

Kampf wollte man so viel wie möglich vermeiden. Einige Schwadronen

waren der Brigade Hagen ans ihrem Marsche jedensalls nothwendig;

nur erscheint es besser, wenn derselbe ans Nieden gerichtet worden wäre.

Eine Vereinigung mit der Prenzlaner Kolonne wäre dann für den Fall

möglich gewesen, daß dieselbe vor Löckenitz noch zu einem Kampfe ge

zwungen worden wäre.

Inzwischen hatte die Spwe der HohenloheschenKolonne Güstow durch- gtnÄÄ"»

°ur ti°em

ü°r°r»n Nezlntettt

Massenbach ll. 90, l'„rchm°rsch ntch,

dtnd,r°.
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schritten, und in füdöstlicher Richtung an der von Templin nach Prenz

lau hineinsührenden Straße wurden Reiterabtheilungen gesehen, welche

sich bald als feindliche erwiesen. Es war Lasalle mit den 5. Hufaren,

welcher kurz vorher eingetrosfen war, es aber wahrscheinlich nicht gewagt

hatte, nach Prenzlau hineinzugehen, da dasselbe von den Preußen besetzt

war. Die geringe Stärke des Lieutenants v. Nostitz konnte er nicht

erkennen. Obgleich der Weg von Güstow kurz vor der Stadt aus

das füdliche Ufer des Golmitz-Baches, auch „Strom" genannt, führte

<Mhe Gefechtsplan), so wagte Lasalle doch nichts zu unternehmen,

sondern begnügte sich damit, dem Kaiser von der Ankunst der Hohen-

loheschen Kolonne Meldung zu erstatten. Da mit Gewalt nichts aus-

zurichten war, versuchte es der französische General mit List. Als

Gras Schwerin mit dem Leib-Regiment die Brücke über den

Strom passirte, meldete sich der französische Kapitän Hugues vom

5. Husaren-Regiment und gab sich für einen Parlamentär des Groß-

herzogs von Berg aus. Derselbe wurde zum Fürsten zurückgeschickt.

Gras Schwerin ging hierauf über den Berliner Damm in die Stadt,

durchschritt dieselbe und marschirte jenseits auf. Sosort wurden Pa

trouillen nach den verschiedenen Richtungen abgeschickt und nirgends

etwas vom Feinde entdeckt. Im Besonderen gingen 30 Pferde nach

Nieden und 60 Pferde nach Pasewalk. Nach dem Desilee von See

hausen wurde erst später detachirt.

Die Verhältnisse bei Prenzlau hatten sich für den Fürsten Hohen

lohe unerwartet günstig gestaltet; wohl über eine Stunde verblieb er

bis zum Eintreffen Murats vollständig Herr der Lage, während

welcher Zeit der größte Theil der Truppen die Stadt passirte. Wenn

die Anordnungen der oberen Führung einigermaßen verständig gewesen

wären, oder wenn wenigstens die Truppen ihre Schuldigkeit gethan

hätten, so ist gar nicht abzusehen, wie es Murat hätte möglich sein

sollen, das äußerst schwierige Desilee von Prenzlau zu erzwingen.

°"p?,'°M ^ ^ ^chM erwähnt worden, daß die nächsten Uebergänge über

die Uecker bei Nieden und Seehausen 15 und 12 Km entfernt lagen.

Waren dieselben nicht zu benutzen, so mußte Murat über Pasewalk

gehen oder den noch 8 Km weiteren Umweg füdlich des Ober-Uecker-Sees

machen. Die am linken Flußuser besindlichen sumpsigen Wiesen gestat

teten nirgends ein Ueberschreiten.
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Prenzlau selbst liegt uumittelbar am rechten Uecker-Ufer, und das

Wiesengelände am linken Ufer wird von zwei gegen 1000 m langen

Dämmen durchschnitten, auf denen nur einige Häuser und Gärten einem

feindlichen Vorgehen einigen Schutz gewährten. Hätte angreisende

Insanterie diese Schwierigkeiten überwunden, so stieß sie auf die west

liche Stadtmauer, welche an dem Eintritt der Dämme durch Thore

geschlossen war. Die Mauer zeigte allerdings stellenweise Lücken, dock

waren dieselben durch PaUisadirungen ausgefüllt. Einen letzten Ab

schnitt bildete die östliche, wohlerhaltene Umfassungsmauer. Ein Angreiser,

welcher eiumal die Dämme überschritten hatte, konnte die Stadt außer

dem nördlich und füdlich umgehen. Dies war jedoch in dem letzteren

Falle durch das nahe Herantreten des Sees schwierig und leicht zu

hindern. Die Uecker selbst bot hierbei kein Hinderniß, sie war überall

zu durchwaten.

General v. T schamm er war gleich ansangs mit der Vertheidigung

des Berliner Dammes von dem Fürsten beauftragt, und zu diesem Zwecke "°

waren ihm die Grenadier-Bataillone Dohna und Osten zur Verfügung

gestellt worden. Nur eine Kompagnie (Taubenheim) verblieb am linken

Ufer des Stromes an der Papiermühle, alle übrigen passirten die .

Brücke und besetzten den Eingang des Berliner Dammes bis auf zwei

Kompagnien von Osten, welche zur Besetzung des Berliner Thores

vorausgeschickt wurden. Es wäre ohne Zweisel angemessen gewesen,

gleich zu Ansang die vorhandene Reiterei, drei Regimenter, zusammen

zufassen und die französischen Husaren zu vertreiben. Ienseits der

Stadt genügten jedensalls Patrouillen. Den Leib-Kurassieren warm

aber alsbald zwei und später auf Anordnung des Fürsten die anderen

drei Eskadrons der Krasft-Dragoner gefolgt, mit dem Reste von

vier Schwadronen fühlte man sich wohl nicht stark genug, denn man

schickte zurück, um das Dragoner-Regiment Prittwitz von der Arriere-

garde vorzuholen.

Inzwischen war der zum Aussuchen einer Stellung jenseits der ,i«^"u,°,e?^d.

Stadt vorausgesandte Hauptmann v. Tippelskirch mit der Meldung

zurückgekehrt, daß am rechten Ufer nichts vom Feinde zu sehen sei.

Er überbrachte dem Fürsten gleichzeitig den französischen Parlamentär,

welchen er aus deu Händen von Krasft-Dragonern befreit hatte, die den

begleitenden Trompeter verwundet und dem Ofsizier Börse und Uhr
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abgenommen hatten. Der Fürst stieg mit feinem Gefolge vom Pferde

und ließ sich mit dem Kapitän Hngues in ein längeres Gespräch ein.

Der Franzose bel'auptete, Murat wäre mit 30 000 Mann zur Stelle,

Lannes stände mit 60 000 Mann zwischen Prenzlau und Stettin, der

Marquis Vucchefiui sei bei dem im Aumarsche besindlichen Marschall

Bernadotte mit der Mittheilnng des bevorstehenden Friedens angelangt,

ein Entkommen sei uumöglich, und er schlüge daher dem Fürsten vor,

eine ehrenvolle Kapitulation anzunehmen und den Weitermarsch ein

zustellen.

Der Fürst legte augenscheinlich Gewicht auf die Reden des Fran

zosen, denn er schickte den Obersten v. Massenbach mit dem Parla

mentär zum Feinde, um Stärke und Stellung desselben zu erkunden

und um den Marquis Lncchesini zu sprechen. Nach den Angaben

des Obersten') gab er ihm zu diesem Zwecke den Brief des Königs mit,

in welchem der Fürst gegebenensalls an die Mitteilungen des preußischen

Unterhändlers gewiesen war. Der Fürst soll sogar zum General

v. Hirschfeld gesagt haben: „Wir sind eingeschlossen": jedensalls

beauftragte er den Hauptmann v. Tippelskirch, die Straße nach

Vöckenitz zu erkunden. Eine kostbare 'jeit war versäumt. Statt sich

zu überlegen, wie einem Angrisfe des zu erwartenden Murat zu begeg

nen wäre, hatte man mit dem redegewandten Franzosen unterhandelt.

«°?°^o°r K<unu 'var ^r Oberst v. Massenbach fortgeritten, als eine feindliche

pr«n°°. Batterie von sechs Geschützen an der Berliner Straße auffuhr und die

desilirenden Truppen beschoß. Bis auf die letzten Bataillone, die vier

Eskadrons Wobeser und die reitende Batterie Schorlemmer-Stndnitz,

welche das Feuer gegen die feindliche Artillerie eröffnete, hatte das

ganze Gros den Berliner Damm erreicht. Nur ein Theil der Arriere-

garde war noch zurück, die Prittwitz-Dragoner trasen soeben ein, das

Königs-Regiment befand sich im Aumarsche. Zwischen diesem und dem

nachfolgenden Grenadier-Bataillon Prinz August und den Quitzow-Küras-

sieren hatte sich aber ein großer Abstand gebildet, zum Theil durch das

Vorziehen der Prittwitz-Dragoner. Wenn man sich nun am Berliner

Damme auf die Vertheidigung beschränkt nnd mit den noch am linken

Ufer besindlichen Truppen allmälig den Abmarsch nach dem nördlich

') Massenbach II. l02.
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gelegenen Kuhdamme angetreten hätte, so wäre voraussichtlich noch Alles

gut abgelaufen. Der Fürst setzte sich zwar wie bei Jena persön

licher Gefahr ans, indem er vor die Front der uuruhig werdenden

Artillerie-Bedeckung von einer Eskadron Dragoner ritt, beließ aber das

Königs-Regiment rnhig im Marsche nach dem Berliner Damme.

Hierauf begab er sich durch die Stadt zu der Aufstellung des Gros,

indem er dem General v. Tschammer den Befehl ertheilte, sich bis zur

Ankunst des Prinzen August zu halten.

Ehe wir jedoch zu dem jetzt folgenden Kampf übergehen, sehen "U'Aj,«'^'

wir zunächst, welche Umstände Murat so lange fern von dem Punkte

gehalten hatten, an welchem der bisher mit größter Anstrengung ver-

folgte Gegner ihm zu entschlüpfen drohte.

Den besten Ausschluß giebt hierüber ein Schreiben, welches der

Marschall Lannes am 31. Oktober an Murat richtete und in welchem

er sich darüber beklagt, daß der Antheil seiner Truppen au der Er

oberung von Prenzlau in dem Tagesbefehl des Kaisers nicht erwähnt

sei. Er erinnert daber an die einzelnen Vorkommuisse des 28. und

schreibt:

„Bei meiner Ankuuft in Templin brachte mir der General

Girard von Ihnen die Mitteilung, daß Milhaud sich der Brücke

bei Boitzenburg bemächtigt habe und uns Niemand vom Feinde ent

gehen könne. Er verlangte in Ihrem Namen, daß ich nach jenem

Orte mit meiner Insanterie marschirte. Ich hatte die Ehre, Ew. Hohen

durch Girard sagen zu lassen, daß ich, obgleich erst um 7 Uhr Abends

von Oranienburg angelangt, um 10 Uhr weiter marschiren nnd um

2 Uhr Morgeus am 28, in Boitzenburg ankommen würde."

„Thatfächlich gelangte ich um 4 Uhr Morgens in das Haupt

quartier (Wichmannsdorf) Ew. Hoheit und meldete die Ankunst meiner

Truppen (Avantgarde) vor Boitzenburg, sowie daß die nur 200 Schritte

von uns entfernt stehenden Vorposten des Feindes einige Schüfse auf

uns abgegeben hätten."

„Ew. Hoheit werden sich ferner erinnern, wie ich nicht des

Glaubens war, der Feind würde Boitzenburg halten. Sie erwiderten,

daß sich derselbe nach dem, was man am Tage vorher von ihm gesehen,

daselbst schlagen würde. Ich war dagegen der Ansicht, daß er bei

Anbruch des Tages keinen Mann mehr dort haben würde, und daß
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wir nicht einen Augenblick zu verlieren hätten, nach Prenzlau zu mar-

schiren. Ich war so sehr von dieser Notwendigkeit überzeugt, daß ich

den noch zurückbesindlichen Divisionen Suchet und Gazan den Befehl

sandte, sich in beschleunigtem Marsche dahin auf dem direkten Wege

zu begeben. Ew. Hoheit antworteten mir, daß Sie es für klug

erachteten, den Tag für diese Bewegung abzuwarten. Sie schickten

hierauf Ihren Generalstabschef ab, um den Feind zur Uebergabe auf

zufordern ; aber Niemand war mehr vorhanden, Alles war während der

Nacht nach Prenzlau gegangen."

Die beiden genannten Divisionen des V. Korps trasen erst gegen

Mittag bei Prenzlau ein, aber es unterliegt keinem Zweisel, daß

die Avantgarde von Lannes einen wesentlichen Antheil an der Weg

nahme von Prenzlau hatte, wie dies auch im Besonderen für den

Kampf um das Berliner Thor nach den preußischen Berichten feststeht.

In feiner Meldung vom 28. an den Kaiser hatte Lannes verhältniß-

mäßig bescheiden gesagt: „. . . Er (Murat) wird Ihnen sagen, daß

mein Korps immer bei seiner Kavallerie gewesen ist und dieselbe in

den Stand gesetzt hat, sich ohne Rücksicht auf den Feind zu werfen."

Am folgenden Tage scheinen ihm aber Zweisel an der Uuparteilichkeit

Murats gekommen zu fein, denn er berichtete dem Kaiser, „daß die

Gefangennahme der Kolonne zum großen Theil den Gewaltmarschen

der Insanterie und ihrer Gegenwart bei Prenzlau zu danken gewesen

wäre." Dieses Mißtrauen gegen Murat wird gerechtfertigt, denn

derselbe hatte die Mitwirkung des V. Korps in seinem Berichte an

den Kaiser gar nicht erwähnt. Die wesentlichsten Stellen aus demselben

lauten folgendermaßen: „Um 6 Uhr Morgens war ich mit meiner

ganzen Kavallerie im Marsche, um Lasalle zu unterstützen. Der

General Milhaud folgte dem Feinde mit den 13. Chasseuren und

9. Dragonern (einem Regiment der Division Beaumont). Ich war noch

zwei Stunden von Prenzlau entfernt, als mich der General Lasalle von

dem Marsche des Feindes und seiner Stellung benachrichtigte; ich

beschleunigte meine Bewegung, und gegen 9 Uhr erblickte ich den Marsck,

der preußischen Armee. Ich befahl Lasalle, die Vorstadt anzugreisen.

Ich ließ ihn durch das Feuer von sechs Geschützen, durch die Division

Grouchy und drei Regimenter von Beaumout unterstützen. Mein Adju

tant, General Beaumout, erhielt den Befehl, mit einer Brigade der
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Beaumontschen Division die Brücke bei Golmitz zu überschreiten, um

Rücken und Flanke des Gegners anzugreisen. Inzwischen erkundete

eine Abtheilung eine etwaige Umgehung über Zolchow und Seelippe."

Hierzu ist zu bemerken, daß der Abmarsch Murats aus Wich-

mansdorf keinenfalls vor 7 Uhr erfolgt sein kann, da die Entfernung

bis zum Gefechtsfelde nur 13 Km beträgt, für die Division Beaumont aus

Herzfelde mag die angegebene Zeit stimmen. Marschall Bernadotte

giebt sogar an, daß er iu Fürstenberg ein noch von 7 Uhr Morgens

datirtes Schreiben von Murat aus Wichmansdorf erhalten habe, in

welchem er ihn aufforderte, den noch in Boitzenburg besindlichen Gegner

über Lychen anzugreisen. Der Aumarsch ist jedensalls über Kröcheln-

dorf erfolgt, während ich mir denke, daß der etwa um ö'/.. Uhr von

Boitzenburg aufgebrochene Lannes die Straße über Golmitz ein

geschlagen hat. Milhaud muß dagegen erheblich später abmarschirt sein,

wie nachgewiesen werden wird. Gegen 9 Uhr auf den Höhen an der

Berliner Straße angelangt, ließ Murat zunächst seine Divisionen auf-

marschiren, Grouchy mit vier, Beaumout noch mit füns Regimentern.

Gleichzeitig wurde die Artillerie beider Divisionen, sechs Geschütze, vor

gezogen und eröffnete das Feuer auf die preußische Kolonne.

Der Kampf nahm hierauf folgenden Verlauf. Der Artillerie-

kampf endete zum Vortheil der Franzosen, weil nach den preußischen

Berichten der reitenden Batterie die Munition ausging. Dieselbe

wollte hierauf unter der Bedeckung von zwei Schwadronen Prittwitz-

Dragoner den Rückzug durch die Stadt antreten. Vor ihr befanden

sich aber noch die Insanterie-Besatzung des Berliner Dammes und die

Dragoner von Wobeser, welche insolge eines irrthümlichen Befehls

ebensalls den Rückmarsch begonnen hatten. Das Regiment des Königs

war inzwischen eingetroffen und begann auch seinerseits den Marsch

über den Berliner Damm. Es war der Augenblick eingetreten, von

welchem Murat berichtet: „Als ich sah, daß die Kolonne auf dem

Punkte stand, mir zu entschlüpfen, ließ ich die Brigade Bonsfard durch

eine Furt (oberhalb der Papiermühle) vorgehen und befahl dem

General Grouchy, (mit seinen beiden anderen Brigaden) anzugreisen,

was er auch mit unvergleichlicher Unerschrockenheit ausführte. Er warf

die Insanterie und Kavallerie, nahm 18 Geschütze (?) und drang, unter

mischt mit den Preußen, in die Vorstadt. Als man das Thor schloß,
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wurde Alles, was noch diesseits war, zu Gefangenen gemacht." Der

Borgang ist richtig wiedergegeben, nur ist die Zahl der genommenen

Geschütze übertrieben und der Mitwirkung der Lannesschen Insanterie

nicht gedacht. Mit Hülfe derselben wurde die Kompagnie Taubenheim,

die einzige zurückgebliebene preußische Insanterie, theils niedergehauen,

theils gefangen genommen. Den bei derselben verbliebenen drei Eskadrons

Prittwitz-Dragoner gelang es, sich zum Theil durchzuschlagen. Unter

mischt mit den feindlichen Reitern, warfen sie sich auf das noch auf

dem engen Damme besindliche Regiment des Königs, zerstreuten es und

gaben auf diese Weise die Veranlassung zu der fast vollständigen

Gefangennehmung desselben.

Der Verfolgung wurde ein vorläusiger Halt durch Schließung des

Berliner Thores geboten. Unbegreislicherweise setzte das Grenadier-

Bataillon Dohna den Rückzug durch die Stadt fort, die Thorbesatzung.

die zwei Kompagnien von Osten, folgten, als die Insanterie von Lannes

die niedere Stadtmauer und die verpallisadirte Mauerlücke zu über

steigen begann. Der Abmarsch erfolgte nach dem Stettiner Thor, dem

nördlichen von den beiden in der Osttimfassung besindlichen Ausgängen.

Am Stettiner Thor verblieb nur ein einziger Zug, obgleich die

gesammten bisher durch Prenzlau gegangenen Truppen nahebei zu

beiden Seiten der nach Pasewalk führenden Straße Aufstellung gefunden

hatten. Der Fürst war seit kurzer Zeit bei denselben angelangt, nach

dem er beim Passiren der Stadt noch in das Getümmel der geworfenen

Dragoner gerathen war. Er befand sich sichtbar in großer Verlegen

heit und beschäftigte sich mit geringfügigen Einzelheiten bei den Garden.

»^°Ä°°g°,u darauf erschien als Parlamentär der General Belliard,

"°V,?°'M"°der Ehef des Geueralstabes von Murat, derselbe, welcher vor wenig

"'V°d?n.°° mehr als einer Woche in gleicher Eigenschast nach Magdeburg zum

Fürsten gekommen war. Er versicherte demselben, daß er von allen

Seiten umstellt wäre, was der ziemlich zu derselben Zeit wieder zurück

gekehrte Oberst v. Massenbach nach seinen eigenen Wahrnehmungen

bestätigte. Da diese Angaben vornehmlich die Kapitulation veranlaßt

haben, so wollen wir hören, in welcher Weise Massenbach in seinen

Denkwürdigkeiten') die unleugbare Uurichtigkeit derselben entschuldigt.

Massen bach II. 1»Z. In verkürzter Form,
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Wir verließen den Obersten, als er sich in Begleitung des Kapitäns

Hugues ins französische Vager begab, „Der Moräste wegen mußte

ich mit dem Kapitän Hugues einen Umweg machen. Ich legte einen

weiten Weg zurück, und dieser Weg schien mir noch weiter zu sein,

als er es wirklich war. Wir kamen über eine Brücke, welche meine

aufgeregte Phantasie für die Seehäuser Brücke hielt. Dieser Glaube,

der Feind habe diese Brücke benutzt, das Desilee von Prenzlau zu

umgehen und er befände sich näher als wir an der Stettiner Straße,

dieser Glaube machte mich im höchsten Grade bestürzt. In dieser

Bestürzung ritt ich, nachdem ich über die Brücke gekommen war, noch

eine gute Strecke vorwärts und kam, immer in dem Glauben, mich auf

dem rechten Ufer des Uecker-Sees zu besinden, auf eine kleine Höhe, wo

ich den Marschall Lannes tras."

„Der Marschall sagte mir ungefähr das Nämliche wie der Kapitän

Hugues, daß wir auf allen Seiten umgangen wären. Ich bedauerte

nnfer Schicksal, ließ mich aber in nichts ein, was mich hätte

kompromittiren können."

„Wir ritten neben Dragoner- und Chassenr-Regimentern, deren

Zahl ich in der Geschwindigkeit nicht zählen konnte."

„Man sah in der Entfernung am Eingange von Prenzlau ein

großes Getümmel. Ich ritt geradeaus, noch immer in dem Glauben,

mich auf dem rechten Ufer zu besinden. Ich sah mich noch eiumal um

und erblickte Truppen in Bewegung, die sich nach meiner Meinung nach der

Stettiner Straße in Marsch setzten. Ich erblickte französische Kavallerie

in der Gegend von Grünow. (Dorf 5 Km östlich Prenzlan.)"

„Endlich kam ich vor Prenzlau an. Da standen Kanonen, die wir

verloren hatten. In der Vorstadt lagen Getödtete und Verwundete

und weggeworfene Gewehre in großer Zahl. Das Thor war nicht

besetzt. In der Straße nach dem Pasewalker (Stettiner) Thor fand

ich zwei Husaren-, ein bis zwei Dragoner. oder Ehassenr-Regimenter,

an ihrer Spitze den Prinzen Murat."

„„Voti,e <Z<Zn6räl veut-il rief er mir zu — „^«ri!

ÄlonseiAneur! .jamuis il ne s« pi öteiä Z. oett« 6ur« conäiti«n!" —

,,„M dien! ^« I« lerai 8ädr«,,!"" — „Ouns e« 0ss", antwortete ich

trotzig, „vou8 permettre?, c^ue ^« ^«iZn« »upÄiavant mon Oönörul
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«t les tr«up«s!" — „„Lb. di«n! 0m! ' ' und er gab mir einen

Ofsizier als Begleiter mit."

„Ich fand das Korps an der Pafewalker Straße und nicht auf

der nach Stettin. Nach meiner Vorstellung befand sich der Feind bereits

auf letzterer. Der Feind war auch schon Meister der Stadt, er konnte

also durch das Angermi'mder Thor desiliren! Die Verzweiflung ergriff

mich aufs Neue, und noch hatte meine Bestürzung nicht den höchsten

Grad erreicht. Ein noch betäubenderer Anblick wartete meiner. Ich

fand bei dem Fürsten zwei französische Ofsiziere, davon der eine der

General Belliard mit einer Karte der Uckermark in der Hand. Ihm

konnte es wohl nicht entgehen, daß wir bereits von der Stettiner Straße

abgeschnitten waren."

„Sollte ich in dieser Lage der Stimme des Ehrgeizes Gehör

geben, der nur sich in der ganzen weiten Welt erblickt? Sollte ich

dazu beitragen, daß tausend Opfer vergebens sielen? Sollte ich

diese Menschen retten und mich dem verdammenden Urtheil der Menge

preisgeben? — Ich nahm mir vor, die Lage mit der Wahrheit, welche

ich in diesem Augenblick selbst sah, zu schildern und dann die Entscheidung

zu erwarten."

„Ich glaube nicht", sagte ich dem Fürsten, „daß wir in diesem

Augenblicke schon umgangen sind, aber wir können es in wenigen

Augenblicken sein. Der Feind ist in der Stadt. Das Angermünder

Thor ist in seiner Gewalt, und vermittelst dessen kann er auf die

Stettiner Straße kommen. Der Feind ist uns an Kavallerie überlegen;

seine Insanterie ist noch nicht heran, doch muß sie es bald sein.

Tiraillenre und Voltigeure habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich

habe die Marschälle Murat und Lannes gesprochen. Ihre Korps

müssen in der Nähe sein. Ich habe Truppen in der Nähe von Grünow

marschiren sehen. Diese sind also auf dem geraden Wege nach Löckenitz

und sieben Meilen von Stettin entfernt."

„. . . . Wir würden auf der ganzen Retraite ein beständig dauerndes

Arrieregarden-Gefecht gehabt haben. Auf unsere Artillerie allein können

wir uns verlassen, sie ist unsere beste Wasfe, sie allein kann uns noch

retten."

„In diesem Augenblick kam der Oberst v. H üser und meldete
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dem Fürsten, daß er für jede Kanone nur noch füns Schüsse habe und

daß der größte Theil der Insanterie ohne hinlängliche Tascheumunition sei."

„So sind wir verloren!" rief ich aus,

„Kann das Niedermetzeln dieser Menschen den Staat vom Unter

gang retten, so lasse ich mich mit ihnen und mit Ew. Durchlaucht

niedermetzeln. So aber will ich diese armen Menschen retten und mich

preisgeben. Entscheiden Ew. Durchlaucht noch nicht. Sprechen Sie

vorher noch mit den Generalen und Kommandeuren."

Welchen Werth darf man solchen Ausreden beimessen? Man weiß

wirklich nicht, worüber man mehr erstaunt sein soll, über die Verwirrung

im Kopfe des Schreibenden oder über die Zumuthung an die Leser,

ihr Urtheil einer solchen Beweisführung preiszugeben. Wenn man

die Stadt Prenzlau passirt und dann an der Pasewalker Straße

auf dem rechten Ufer anlangt, so muß man seinen Irrthum noth-

wendigermeise gewahr werden, daß man sich nicht schon vorher auf

diesem Ufer befunden haben kann. Die Glaubwürdigkeit des Obersten

v. Massenbach gewinnt nicht, wenn wir gegenüber seiner Behauptung,

er habe sich auf nichts Kompromittirendes eingelassen, jetzt in den bereits

erwähnten Briefen') des Marschalls Lannes vom 29. und 31. Okto.

ber 1806 an Napoleou und Murat Folgendes lesen:

„Er (Massenbach) zeigte das größte Erstaunen, als er mich sah,

und sagte mir, daß ihnen nichts als eine schimpfliche Kapitulation

übrig bliebe, da mein Korps auf der Flanke sei. Sie rechneten aber

auf die französische Großmuth", und an Murat schreibt Lannes: „Ohne

Zweisel haben Ihre vielen Beschäftigungen Sie vergessen lassen, daß ich

an Ihrer Seite war, daß ich meine Avantgarde bei mir hatte und daß

ich Ihnen selbst den Generalstabschef des Fürsten Hohenlohe zuge

führt habe, welcher mich gebeten hatte, sich ergeben zu dürfen

(<;ui m'avait äeutkmäö a se renöre)." Das Verhalten des Obersten

v. Massenbach streist hiernach an das Verbrechen des Landes-

verrathes.

Der Fürst befand sich unter dem Eindruck der Massenbachschen

Angaben, als der Großherzog von Berg mit Gefolge erschien. Er

ritt ihm entgegen, und es begann eine lange Unterredung, während

') Foue. 497 u, 423.

v. Lettow, Der «Kieg von IS«S/7, II,
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welcher etwa 8(10 französische Dragoner mit dem Rücken gegen die

Stadt ansmarschirten. Marwitz will Mural zu verschiedenen Malen

deutlich sagen gehört haben : ,,^e v«us äoime m» psrole ä'Konneui',

<^ue vous ötes eein6 par «ent mille ItoWWes." Ein Gleiches giebt

Dumas an. ') Als gleich nach beendigter Unterredung Marwitz zum

Fürsten sagte: „Was können uns die Franzosen nicht Alles vorlügen!"

erwiderte derselbe: „Ich muß doch glauben, was mein General-

quartiermeister selbst gesehen hat." Der Fürst war also der

Ueberzeugung, daß er bereits von einer Uebermacht umzingelt sei, durch

welche er sich hätte durchschlagen müssen. In demselben Glauben befanden

sich jedensalls die meisten, wenn nicht alle Generale und Stabsossiziere,

welche der Fürst jetzt um sich versammelte, um ihnen die gestellten Be

dingungen mitzutheilen. Marwitz ^) giebt die Ansprache Hohenlohes

in folgender Weise wieder: „Laut und deutlich legte er ihnen die Lage

der Dinge vor, wie sie ihm erschien, und fügte hinzu: seinem

persönlichen Gefühlen, nach würde er es vorziehen, mit der Wasfe in

der Hand zu sterben, als im Alter noch seinen Ruhm mit der Schande

einer Kapitulation zu beflecken. Er habe genug gelebt bis zu diesem

Tage, der die Arbeit so vieler Iahre für ihn vernichte, allein statt das

Leben so vieler braven Leute, die dem Vaterlande erhalten werden könnten,

bloß seinem Ruhme aufzuopfern, erscheine es ihm edler, diesen der allge

meinen Wohlfahrt zum Opfer zu bringen. Es bleibe daher der Einsicht

der versammelten Generale überlassen, ob die vom Feinde gestellten Be

dingungen anzunehmen seien oder nicht."

„Während dieser Rede drängte sich der Chef der Artillerie, Oberst

v. Hüser, vor und unterbrach sie mit folgenden, tief in mein Gedächt

nis geprägten Worten: „Ihro Durchlaucht, ich melde, daß es uns an

Munition fehlt. Die Kanonen haben im Durchschnitt nur noch füns

Schuß, und an Tascheumunition fehlt es auch.""

Oberst v. Hüser hatte bei dieser Angabe nur die Bataillous-

kanouen gemeint, da seiner Ansicht nach der Fürst wissen mußte, daß

die übrige Artillerie hiureichend mit Munition versehen war. Nach

dem Berichte des Fürsten hatte ihm der Oberst obige Meldung bereits

') Dumas XVI. 295.

') Marwitz II. 54.



Vom 25, bis 2«, Oktober. 275

vor dem Zusammentritt der Stabsossiziere gemacht und sie nachher

im Kreise derselben nur wiederholt.

„Nachdem der Fürst die Bedingungen genannt hatte/) schloß er seine

Rede mit den Worten: „Meiner Meinung nach bin ich verpflichtet, die

gestellten Bedingungen anzunehmen; ist aber, meine Herren, einer

unter Ihnen, der die Sache anders ansieht, der noch ein Mittel weiß —

er trete vor und sage es. Ich will sehr geru seiner Meinung sein,

ich verlange nichts Besseres, denn ich opfere mich bei dem vor

geschlagenen Schritte persönlich auf. Er trete vor, ich will seine

Meinung im voraus adoptiren."

„Alle schweigen."

„Der Fürst fragte mehrere Male, blickte im Kreise umher, faßte

Einzelne ins Auge, — sie zuckten die Achseln und schwiegen. Da ward

er hinten den Oberst v. Böhmken gewahr nnd rief ihn persönlich

auf: „Mein Herr Oberst v. Böhmken, was meinen Sie? Ich sehe,

Sie wollen etwas sagen. Sagen Sie es; ich will Ihrer Meinung

sein, ich will sie im voraus zu der meinigen machen. Ich verlange

nichts Besseres, als mich durchzuschlagen; ich habe lange genug gelebt."

Oberst Böhmken zuckte die Achseln und schwieg."

„Da kein Einspruch erfolgte, befahl Fürst Hohenlohe, die

') I. Die Ofsiziere behalten ihre Degen, Pferde und Equipagen, der gemeine

Mann seinen Tornister;

2. die Ofsiziere werden auf ihr Ehrenwort, bis zur Auswechselung nicht zu

dienen, entlassen, und es steht ihnen frei, sich dahin zu begeben, wo sie es für

gut sinden;

3, den Gefreiten, Korporalen, Feldwebeln und Wachtmeistern ist eine gleiche

Vergünstigung zugestanden ;

4, der Großherzog von Berg verspricht, sich bei Sr, Majestät dem Kaiser

dafür zu verwenden, daß den Königlichen Garden, sowie dem Regiment Sr. Majestät

des Königs, obgleich dieses bereits gefangen ist, Potsdam zum Aufenthalt angewiesen

werde und die Ofsiziere zur polizeilichen Aufficht bei ihnen verbleiben;

5, die Unterofsiziere und Gemeinen aller übrigen Truppen sollen rückwärts nach

Frankreich bis zur Auswechselung gebracht werden;

«. die Beibehaltung der Regimentskassen und Ofsizierbagage ist bewilligt, und

diese Wagen sollen von der Equipage-Kolonne stcher zugefahren werden können;

7, sobald die Truppen in ihren angewiesenen Nachtquartieren angekommen

sind, sollen ihnen Brot und andere Lebensmittel verabreicht werden;

8. die Gewehre sollen nicht gestreckt, sondern nur zusammengesetzt werden,

die Truppen sollen abmarschiren und sie verlassen,

I8'
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Herren möchten zu ihren Truppen reiten, und diesen die Bedingungen

der Kapitulation bekannt machen."

Niemand wird dem tiefgebeugten Fürsten seine Theilnahme versagen,

wenn derselbe am Ende einer ruhmreichen und ehrenvollen Laufbahn

glaubte, dieselbe nach seinen eigenen Worten mit der Schande einer

Kapitulation beflecken zu müssen. Die Worte selbst und die Beweg

gründe dürfen aber nicht unwidersprochen bleiben, denn griffen dieselben

in den Reihen unserer Armee Platz, so könnten sie nur Kleiumuth und

Schwache erzeugen. Es ist falsch, daß er bei einer tapferen Gegenwehr

das Leben seiner Soldaten nur seinem Ruhme aufgeopfert bätte.

Vaterland, Feldherr und Truppe sind eius, Ruhm und Schande werden

ihnen in gleichem Maße zu Theil. Fürst Hohenlohe hat nicht nur

sich, sondern auch den preußischen Namen und sein tapferes Heer mit

Schimpf bedeckt. Eine Kapitulation im freien Felde darf niemals statt

sinden. Man kämpfe mit den Wasfen in der Hand! Tod oder

ehrenvolle Gefangenschast können doch nur die Folge sein. Was sind

das für elende Vortheile, Belassung des Gepäckes, persönliche Freiheit

der Ofsiziere n. f. w., wenn sie in schimpflicher Weise erworben werden?

„Das Leben vieler braver Soldaten nutzlos opfern", heißt die gleiß-

nerische Redensart, mit der man den Kleiumuth des eigenen Herzens

beschwichtigt! Wer kann behaupten, daß dieses Blut unnütz vergossen

worden wäre? Hätte Hohenlohe wie Prinz August gehandelt, dessen

ruhmreiche Vertheidigung wir kennen lernen werden, wäre er gleich diesem

seinen Ofsizieren mit glänzendem Beispiel vorangegangen, sicher, der

größte Theil der bei Prenzlau versammelten Truppen würde gerettet

worden sein. Was gänzlich entkräftete Menschen noch zu leisten ver

mögen, wenn sie geführt und geistig gehoben werden, sollen uns die

Grenadiere des Prinzen August zeigen. Hätten die Komman

danten von Erfurt, Spandau und später die von Stettin, Magdeburg

u, f. w. nur das Leben ihrer Soldaten weniger geschont! Tausend

andere wären erhalten geblieben und das Vaterland vielleicht gerettet

worden.

Was nun die Form der Hohenloheschen Ansprache anbetrisft,

so muß dieselbe geradezu als verwerflich bezeichnet werden. Wer

militärische Versammlungen mitgemacht hat, kennt das Resultat, wenn

der Vorgesetzte sagt: „Meiner Meinung nach bin ich verpflichtet, die
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Bedingungen anzunehmen: ist aber einer unter Ihnen, der die Sache

anders ansieht" n. f. w. — Das bedeutet nichts Anderes als die eigene

Schuld auf fremde Schultern abladen. Wenn der Fürst vor seine

Ofsiziere hingetreten wäre und ihnen gesagt hätte: „Meine Herren,

unsere Ehre, unsere Pflicht gegen König und Vaterland gebieten uns,

bis zum Aeußersten zu kämpfen! Sind wir umringt, so werden wir

uns durchschlagen. Zunächst gilt es, den Feind, welchen wir sehen, zu

werfen. General?!., greisen Sie an" u, f. w. Sicher! dem Befehl wäre

entsprochen worden. Ein glücklicher Erfolg gegen die 800 Muratschen

Reiter, welche mit dem Rücken dicht gegen die Stadtmauer gedrängt

standen, mußte von unberechenbaren Folgen sein. Der Mutb wäre

von Nenem angefacht worden, und Hosfunug wäre in die Brust der Sol

daten zurückgekehrt. Es sind die geistigen Kräfte, welche im Kriege

entscheiden!

Es war geschehen! Die Ofsiziere ritten zu ihren Abteilungen ; die

Gewehre wurden zusammengesetzt, die Kavallerie saß ab, während die

Franzosen, erfreut über den ungeheueren Erfolg, die Luft mit ihrem

„Vive l'Liurteteur!« erfüllten. Wohl Mauchem brach das Herz, aber

es war zu spät. Der Fürst ritt schweigend mit seinem Gefolge nach

der Stadt.

Durch die Kapitulation waren den Franzosen ungefähr 10 000 Mann,

1800 Pferde, 30 Geschütze und ungefähr eine gleiche Zahl Regiments-

kanonen in die Hände gefallen.')

„Die Kapitulation war weniger durch den Verlust, den sie dem

Vaterlande uumittelbar zufügte, als durch ihre Folgen unheilbringend.

Sie gab das Signal zu allen anderen Kapitulationen. „„Der Fürst

Hohenlohe hat mit der Armee kapitulirt"" — sagte sich jeder Befehls

haber — „„was will ich machen?"" Sie überlieferte die Festungen des

Staates. „„Der König hat keine Armee mehr, was helfen ihm die

Festungen?"" dachte jeder pflichtvergessene Kommandant. Sie pflanzte

den Kleiumuth in alle Herzen, sie streute die Vorstellungen von Verrath

l) Die von Hoepfner II, 195 gemachten Angaben fur die einzelnen Regimenter

decken sich zwar nicht mit den vom General Beatnn ont berichteten Stärken

Foue. I'—1^, 548. Die Gesammtzahl der Gefangenen beläuft sich aber auch bei ihm

auf 9934 einschließlich 400 Ofsiziere, Die Uurichtigkeiten des 22. Bulletins,

welches 16<XXi Mann Infanterie, 6 Regimenter Kavallerie angiebt, wären hiermit

erwiesen.
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unter das Volk und verbreitete den jede Thatkrast lähmenden Gedanken,

daß doch Alles verloren fei, daß Preußen doch nicht mehr geholfen werden

könne, statt daß eine mangelhaste Vertheidigung, und wäre selbst Ver

nichtung ihr Ende gewesen, einen jeden Preußen mit Muth und Be

wunderung erfüllt und seine Wuth gegen den verhaßten Feind entflammt

haben würde. So wie eine große mannhaste That fortwirkend

Größeres erzeugt und aus Männern Helden macht, so sind auch mit

der Vollbringung einer schwächlichen That deren Folgen nicht ab

geschlossen; sie bleibt verdammt, fortwährend Mattes und Schwaches zu

erzeugen; sie wirkt wie ein schleichendes Gist und macht Männer zu

Weibern." ')

Die nur mündlich vereinbarten Kapitulationsbedingungen wurden

vom Kaiser dahin eingeschränkt, daß er keinem Ofsizier den Aufent

halt am rechten Oder-Ufer gestattete. Der Fürst Hohenlohe wurde

auf der Reise nach seinen oberschlesischen Gütern in Freienwalde an

gehalten und nach Spandau gebracht. Später mußte er sich nach

Oehringen begeben. Der Bericht des Fürsten vom 29. an den König

über die Kapitulation wurde dem Hauptmann v. Schöler in Spandau

abgenommen und in den Zeitungen veröffentlicht. Der Aufenthalt der

Garden in Potsdam wurde vom Kaiser nicht gewährt, und doch hatte

das Zugeständniß Murats in Betreff dieser „bei dem überaus großen

Werth, welchen der König auf seine Garden legte, den Fürsten zur

Kapitulation besonders willfährig gemacht."^

^'!!5'/,',a^"!'/' Grenadier-Bataillon Prinz August war vom Regiment des

»ri°, Königs, welches ebensalls zur Arrieregarde gehörte, durch Bagage und

nicht bespannte Artilleriepferde getrennt. Der Abstand hatte sich aber

besonders durch die Mattigkeit der Leute erheblich gesteigert. Das

Bataillon, welches seit 14 Tagen fast stets in der Arrieregarde gewesen,

war besonders angegrisfen. Der Prinz giebt in seinem Tagebuche an,

daß von den 516 Mann, welche das Bataillon mit dem Reste des

Grenadier-Bataillons von Rheinbaben am 17. Morgens zählte, auf dem

Marsche von Fürstenberg nach Schönermarck allein 276 Mann, also

mehr als die Hälfte, liegen geblieben seien. Güstow war passirt, als

sich der Kampf am Eingange des Berliner Dammes abspielte, dessen Aus-

i) Bericht v. d. Marwitz'. Hoepsner II. 196.

2) v. d. Marwitz II. 56/57.
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gang das Bataillon von dem Reste des Korps abschnitt. Das

Kürassier-Regiment Quitzow, welches bisher gefolgt war, wurde in

diesem Augenblicke beim Ueberschreiten einer Brücke erst von feindlicher

Artillerie beschossen und dann durch einen uumittelbar darauf erfolgen

den Angriff französischer Kavallerie auseinandergesprengt. Dem Kom

mandeur des Regiments, Oberst v. Schubärt, gelang es nur, 50 bis

100 Mann zu sammeln, der Rest floh zurück nach Strasburg, wo er

mit der von Schönermarck dahin gegangenen Reiterei von Bila

zusammentras. Mit diesen wenigen Pferden und seinen 240 Grenadieren

glaubte der Prinz gegen Prenzlau nicht vorrücken zu können. Das

Schießen hatte bereits aufgehört, und eine zahlreiche Kavallerie mit

Kanonen stand westlich des Ortes. Es wurde daher eine nördliche Rich

tung eingeschlagen, und man hoffte, weiter unterhalb die Uecker über

schreiten und die Verbindung mit dem Korps wiedergewinnen zu können.

Die französische Kavallerie folgte bald, und mit ihrer Annaherung ver

schwand der letzte Rest der Kürassiere, so daß die Grenadiere allein auf sich

angewiesen waren. Der Prinz suchte ihren Muth auf alle Weise

anzufeuern, er erinnerte sie an die Pflichten, welche sie dem Vaterlande

schuldig wären, an den Vorzug, das erste Grenadier-Bataillon der preußi

schen Armee zu sein. Zugleich versprach er Orden, Medaillen und Geld

belohnungen, im Falle man sich durchschlüge. Den Ofsizieren wurde

empfohlen, erst auf 20 Schritte feuern zu lassen, und die Grenadiere

sollten das Kommando mit Ruhe abwarten. Inzwischen näherte sich die

französische Kavallerie, sowohl die Brigade, welche bei Golmitz über

gegangen war, als auch der Rest der Beaumontschen Division unter ihrem

Führer, zusammen füns Regimenter. Die nenn Eskadrons unter dem

Divisiousgeneral grisfen zuerst an. Sie näherten sich dem zum

Karree eingeschwenkten Bataillon im Galopp; als das erwartete Feuer

aber nicht kam, hielten die Dragoner ihre Pferde mehr nnd mehr an, so

daß sie sich schließlich nur noch in einem schwachen Trabe näherten.

Auf 30 Schritt wurde Feuer kommandirt, eine ziemliche Anzahl stürzte,

die übrigen jagten zu beiden Seiten des Karrees vorbei. Nun war

Alles bei den Grenadieren gewonnen, sie schienen ganz erstaunt über

den guten Erfolg, und als unn gar ein gestürzter feindlicher Dragoner

mit seinem pferdegeschwänzten Helm auf dem Kopfe eiligst davonlief,

entstand ein allgemeines Gelächter. Ein zweiter Angrisf und noch
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sieben andere wurden in gleicher Weise abgewiesen. Zum Glück hatten

die Franzosen keine Artillerie zur Stelle.

Da der nächste Uebergang über die Uecker erst bei Nechlin sein

sollte, so war zu fürchten, daß am Ende die Mnnition fehlen und

vielleicht auch die Krafte und der gnte Wille der Leute sich erschöpfen

würden. Der Prinz entschloß sich daher, in die Brüche hineinzugehen,

überzeugt, daß man mit Insanterie hindurchkommen würde. Wohl eine

Stunde wurde der Marsch, wenn auch mit großer Anstrengung, fort

gesetzt, während die feindliche Kavallerie, zur Seite folgend, das Zusehen

hatte. Aber mm wurde der Boden immer schwieriger, es kamen öfter

mit Wasser gefüllte Gräben, die so tief waren, daß die Leute bis unter

die Arme einsanken. Allmälig mußten alle Reitpferde zurückgelassen

werden, nur der Prinz hatte sein schönes englisches Pferd an der Hand

durchbringen können. Es war dasselbe, worauf sein Brnder, Prinz

Louis Ferdinand, bei Saalfeld den Todesstreich empfangen hatte.

Ietzt riß es sich jedoch vom Zügel los, sprang in die Uecker und schwamm

flußabwärts. Alle Versuche, des Thieres wieder habhaft zu werden,

scheiterten. Inzwischen war beim Gegner Artillerie angelangt, doch

thaten die Kngeln derselben nur geringen Schaden. Die Sache wurde

aber anders, als man ans festeren Boden gelangte, welcher den feindlichen

Geschützen erlaubte, mit Kartätschen zu senern. Viele Lente waren im

Morast zurückgeblieben. Das kleine, nm den Prinzen verbliebene Häuf

lein von etwa 100 Mann war nicht mehr im Stande, Gegenwehr zu

leisten, da die Munition bei dem Durchwaten der Gräben naß geworden

war. Sie ließen sich daher willig von den herankommenden Dragonern

gefangen nehmen. Der Prinz theilte mit seinem Adjutanten Claufewitz

ihr Schicksal. Dieser letzte Akt ereignete sich zwischen den Dörfern

Bandelow und Nieden. Ein Theil der zurückgebliebenen Leute hatte das

Glück, über die Ucker und später nach Stettin zu entkommen. Der

Prinz wurde von dem Divisions-General Beaumout und ebenso spater

in Prenzlau von dem Großherzog mit größter Höflichkeit empfangen.

Noch an demselben Abende mußte er die Fahrt nach Berlin unter Be

gleitung eines französischen Obersten antreten. Am 29. ivnrde die Haupt,

stadt erreicht nnd der Prinz sosort vom Kaiser empfangen, welcher ihm

gestattete, unter der Bedingung, keinen Briefwechsel zu führen, bei seinen

Eltern zu verbleiben. Im Dezember erhielt der Prinz jedoch Nancy
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und später Svissons als Aufenthaltsort angewiesen. An ersterem Orte

wurde im Februar 1807 das hier mehrfach erwähnte Tagebuch ge

schrieben.

Dieser heldenmüthige Kampf des Prinzen August mit seinem

Grenadier-Bataillon gegen eine acht bis neunsache Ueberlegenheit giebt einen

Beweis, welche Krast der Insanterie gegenüber Kavallerie ohne Artillerie,

selbst mit einer so mangelhasten Feuerwasfe wie das Steinschloßgewehr,

innewohnt. Weiter zeigt sich hier in recht auffälliger Weise, was

ein beherzter Führer sogar über eine durch laug dauernden Rückzug

erschopfte Truppe vermag. Es muß geradezu als ein Unglück betrachtet

werden, daß Prinz August nicht bei Prenzlau zugegen war. Bei

seinem entschiedenen Charakter und den strengen Begrisfen von militä

rischer Ehre und Pflicht würde er hier ebenso bestimmt gegen jeden

Gedanken an Uebergabe aufgetreten sein wie am 16. bei Weißensee.

Nach abgeschlossener Kapitulation erhielt der General LasalleBe- o»r Überg°°g

fehl, mit seiner Brigade noch bis Löckenitz vorzugehen, um diesen wich-

tigen Uebergaug über die Randolv an der Straße Pasewalk— Stettin "»s'p

den etwa ausgewichenen preußischen Truppen, besonders der Kolonne

Blüchers, zu sperren. Die Brigade langte gegen 4 Uhr Nachmittags bei

Löckenitz an und nahm daselbst eine Kompagnie vom Regiment Kunheim

gefangen, welche nebst zwei Geschützen ans Betreiben des Majors

v. d. Knesebeck von Stettin aus zur Besetzung des wichtigen Passes vor

geschickt war. Daß diese Gefangennehmung ohne den mindesten Wider

stand möglich war, ist nur erklärlich durch den erschütternden Eindruck,

welchen die Knnde von der Kapitulation von Prenzlau verursachte.

Dieselbe gelangte nach Löckenitz durch Ofsiziere, welche sich in ziemlicher

Anzahl vor der Wasfenstrecknng von den Hohenloheschen Truppen ent

fernt hatten und nun über Löckenitz glücklich Stettin erreichten. Lasalle

hielt die Stellung bei Löckenitz mitten in Sümpfen für zu gefährlich

und ging nach Zerstörung der Brücke nach dem 3 Km entfernten

Berkholz zurück.

Bald nach dem Abzuge der Franzoseu langte Oberst v. W iersbitzki

an, welcher mit den Resten der drei Bataillone von Württemberg- und

Köhler-Husaren Stettin glücklich erreicht hatte und ebensalls ans Ver

anlassung des Majors v. d. Knesebeck zur Besetzung von Löckenitz vor

gegangen war. Ein gleiches Ersuchen an den Fürsten v. Anhalt
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Pleß wurde von demselben mit der Entschuldigung abgelehnt, daß die

Husarenpferde zu ermüdet seien, um von ihnen irgend eine ersprießliche

Dienstleistung erwarten zu können. Die Schwadron Garde du Corps

des Majors v. Dolffs dagegen, welche selbstständig vor Beginn der

Unterhandlungen von Prenzlau aufgebrochen war, machte auf Ersuchen

des Obersten v. Wiersbitzki wieder Kehrt, um gemeinsam mit ihm

Löckenitz zu besetzen. Als man aber auf dem Wege dahin die Ereignisse bei

Prenzlau vernahm, siel der eigentliche Zweck, die Aufnahme der Hohen-

loheschen Truppen, fort, Major v, Dolffs ging nach Stettin, und

Oberst v. Wiersbitzki begnügte sich, bis Nenenkirchen und Plöwen

15 bezw. 4 Km von Löckenitz vorzurücken und nach dem Uebergange nur

30 bis 40 Husaren vorzuschieben. Die Brücke muß hierauf wiederher

gestellt und die Straße von Pasewalk zeitweise vom Feinde frei gewesen

sein, da ein Kommando vom Leib-Kürassier-Regiment, welches Nachmittags

um 5 Uhr von Pasewalk aufbrach, ungehindert über Löckenitz entkam.

Während der Nacht wurde dagegen die Straße von Berkholz aus besetzt,

während die weiter nördlich gelegenen Uebergänge über die Randow

zwischen Koblenz und Klempenow und bei Iägerbrück auch noch am 29. von

den Franzosen nnbeachtet blieben. Dieselben wurden noch von einzelueii

preußischen Abtheilungen zum Entweichen benutzt.

?"?°!"u,'r'e" Sperrung der Stettiner Straße berührte am uumittelbarsten

«W"«°"« '^st der Kavallerie Kolonne und die Brigade Hagen, welche dem

°°<K x°s,«°,K. zg^hj gemäß am heutigen Tage nach Pasewalk marschirt war. Man

hatte die Bewegung in zwei Kolonnen ausgeführt: zuvorderst die In-

fanterie-Brigade mit dem Reste der Bailliodz-Kürassiere und 3 Eskadrons

Katte-Dragonern nnd später folgend die Kavallerie-Brigade Podewils,

welche ans dem gemeinsamen Sammelplatze Rittgarten nördlich von

Schapow längere Zeit vergeblich aus ihren Kommandeur gewartet hatte.

Ans dem Marsche hatte man die Kanonade bei Prenzlau vernommen

nnd den Schritt etwas gemäßigt. Als aber kein Befehl eintras, ward

die Bewegung in freiem Tempo fortgesetzt und Pasewalk Nachmittags

4 Uhr erreicht. Die Insanterie, welche von Fürstenwerder eine Ent

fernung von 35 K,n zurückgelegt hatte, rückte in die Stadt,

während die sie begleitende Kavallerie noch bis Zerrenthin auf der

Stettiner Straße vorging. Die später eintreffende Kavallerie-Brigade

bezog in der Nähe von Pasewalk ein Biwak. Schon unterwegs war
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der Oberst v. Schub ärt von den Quitzow-Kürassieren mit dem Theil seines

Regiments eingetrosfen, welcher dem Ansange des Gefechtes beim Grenadier-

Bataillon Prinz August beigewohnt hatte. Auf die von ihm gebrachten Nach

richten von der Nähe stärkerer feindlicher Kavallerie hatte Oberst v. Hagen

den Weitermarsch nach Löckenitz für Abends 7 Uhr befohlen, obgleich einzelne

Ofsiziere auf die große Erschöpfung der Leute aufmerksam machten.

Bald nach der Ankunst in Pasewalk wurde die Kapitulation der

Hohenloheschen Kolonne bekannt. Oberst v. Hagen berief hierauf als

der Aelteste sämmtliche Stabsossiziere der Infanterie und Kavallerie

nach der Stadt. Es war Abend geworden, und die Insanterie war bereits

zum Weitermarsch angetreten, ehe sich die Herren zusammensanden.

Die Versammlung stand unter dem Eindrucke des Ereignisses bei Prenzlan,

Viele hatten alle Hosfnung des Entkommens aufgegeben, Andere wollten

zwar den Versuch machen und riethen zu baldigem Aufbruch; der ernste

Wille fehlte jedoch. Einigkeit scheint nur in dem einen Punkte geherrscht

zu haben, daß man einen Kampf mit dem Feinde unter jeder Bedingung

vermeiden müsse. Unter solchen Umständen blieb der Vorschlag des

Landraths v. Podewils, welcher an demselben Nachmittage über

Klempenow von Stettin nach Pasewalk gekommen war, diesen jedensalls

noch sicheren Weg zu nehmen, unbeachtet. Nach längerem Hin- und

Herreden, bei welchem auch ein Marsch über die Insel Ufedom vor

geschlagen, aber wegen Mangels an Lebensmitteln auf diesem Wege für

unausführbar erachtet worden war, kam man endlich gegen 9 Uhr überein,

am folgenden Morgen um 4 Uhr nach Löckenitz aufzubrechen. Diesen Be

schluß hatte man gewissermaßen zur Beruhigung des eigenen Gewissens

gefaßt, die Thatkrast zur Ausführung fehlte bereits. Oberst v. Hagen

war durch alle vorhergegangenen Ereignisse körperlich und geistig gänz

lich erschöpft. Die seit zwei Stunden wartende Insanterie wurde wiederum

in die Quartiere entlassen.

In der Nacht ging noch die Meldung des Oberstlieutenants v. Stülp-

nagel aus Zerrenthin ein, daß er mit seiner Kavallerie nach Löckenitz

marschiren werde. Er hatte der Konserenz nicht beigewohnt und bisher

auch nur von einem unglücklichen Gefechte bei Prenzlau gehört. Derselbe

brach um 11 Uhr aus seinem Quartiere auf, stieß auf den Feind, bog

insolge dessen nördlich aus und erreichte auf dem Wege Koblenz —

Klempenow Stettin am 29. Vormittags.
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«°?"°! As!»^ Mit der direkten Verfolgung der auf Pasewalk marschirten preußischen

g's°tgi. Truppen war General Milhaud nachträglich beauftragt worden, nach

dem er zuerst mit der Unterstützung eines Regiments (9. Dragoner)

der Division Beaumont von Boitzenburg auf Prenzlau dirigirt worden

war. Der Aufbruch aus dem Biwak bei Herzfelde muß so spät erfolgt sein,

daß die Straße Schönermarck — Prenzlau hinter der Hohenloheschen

Kolonne passirt wurde, anderensalls hätte ein Zusammentressen mit der

selben stattsinden müssen. Der General Milhaud war in seinem

Marsche auf Pasewalk bis nordlich Bandelow gekommen, als er in

seineni Rücken Geschützfeuer vernahm. Er machte Kehrt und marschirte

auf den Kanonendonner zn, war aber nur noch Zeuge der Ge-

fangennehmung des Restes vom Grenadier-Bataillon Prinz August.

Wenngleich dies spätestens um 3 Uhr Nachmittags stattgefunden haben

kann, so zog der General doch vor, in Bandelow zu verbleiben, statt

seinem Auftrage, nach Pasewalk zu gehen, nachzukommen.

"«""°o° ?,"° Einen Erfolg hatte General Milhaud jedoch durch sein Vorgehen

^°«°!°n°?" nördlicher Richtung erlangt. General v. Bila, welcher nach dem

°dg,»!»°g,, Abmarsche der Hohenloheschen Truppen in Schönermarck verblieben war

wagte trotz seiner Ueberlegenheit nicht den Weg nach Prenzlau ein

zuschlagen, als er die Milhandschen Reiter erblickte. Der Zustand seiner

Pferde ließ ihm ein Gefecht nicht wünschenswert!) erscheinen, und er bog

in der Richtung auf Strasburg aus. Auf dem Wege dahin stieß der

größere Theil des Regiments Quitzow - Kürassiere zu ihm, welcher noch

vor dem Angrisf auf das Grenadier-Bataillon Prinz August von fran

zösischer Kavallerie vertrieben worden war. Da ein Entkommen über

Pasewalk zweiselhast erschien, so setzte das vereinte Detachement noch

am Abend den Marsch auf Torgelow, einen Uecker-Uebergang 15 Kw

nördlich von Pasewalk, fort.

»d?S°?r°°,^ Prenzlau waren inzwischen die beiden Divisionen des Lannes-

5sA°^pp'°°°' schen Korps angelangt. Ein Insanterie-Regiment desselben wurde der

Division Beaumont zum Transporte der preußischen Gefangenen nach

Spandan beigegeben, von denen sich bei der mangelhasten Bewachung

eine ganze Anzahl der Gefangenschast durch Flucht entzog. Die

Insanterie von Lannes und die Division Beaumont wurden für

den 28. in Prenzlau untergebracht, während Grouchy die Dörfer

Grünow, Baumgarten und Schenkenberg mit seiner 3, Brigade belegte.
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Die schwere Division Hautpoul gelangte über Templin hinaus bis

Mittenwalde.

General v. Blücher war bereits um 2 Uhr Morgens mit der in

Fürstenberg verbliebenen Division nach Lychen aufgebrochen. Die Blücher- «U"^,

scheu Husaren zogen sich von Menz heran und bildeten wieder die Arriere-

garde, ebenso wie die Füsiliere und die Ufedom- Husaren abermals die

Kolonne seitwärts durch einen Marsch über Bredereiche und Antonietten-

lust (Skizze 22, S. 26 l) deckten. Die leichte Kavallerie vom Lannesschen

Korps unter General Treillard war dm Blücherschen Husaren gefolgt,

erreichte diese aber erst kurz vor Lnchen. Es kam zu einem Gefechte, in

welches die Ufedom-Husaren noch im richtigen Augenblicke eingriffen. Der

Feind wurde geworfen, und es wurden ihm bei der Verfolgung 100 Mann

abgenommen. General Treillard verblieb hieraus in Fürstenberg, während

das Blüchersche Korps seinen Marsch von nun an unbelästigt auf

Boitzenburg fortsetzte. Bei der großen Erschöpfung der Leute erreichte

man Hardenbeck erst gegen Abend. Aehnlich wie am Tage zuvor wurde die

Besetzung von Boitzenburg gemeldet, aber Blücher schritt, obgleich ihm

der Fürst ein Ausweichen auf Schönermarck angerathen hatte, ohne

Weiteres zum Angrisf, und siehe da, ohne Widerstand räumte der Gegner

den Ort. Wenn derselbe nach unserer Kenntniß der französischen Be

wegungen auch nur aus zurückgebliebenen Mannschasten bestanden haben

kann, so war dies dem General Blücher doch nicht bekannt und be

einträchtigt den Werth seines Entschlusses nicht. Auch aus Berkholz

mußten die vorgeschickten Ufedom-Husaren erst feindliche Abtheilungen

hinauswerfen, um daselbst unterzukommen. Das Korps biwakirte hier

auf in der Nähe der Stadt, während die Blücher-Hnsaren als Arriere-

garde in Rosenow verblieben waren. Von dem Schicksal des Fürsten

und seiner Kolonne war noch nichts bekannt geworden.

General v. Wobeser wurde anscheinend auch heute durch die An- «'"sch d«

Wesenheit der Lannesschen Kavallerie von dem direkten Marsch zur

Blücherschen Kolonne abgehalten und ging, statt über Fürstenberg zu

folgen, an diesem Tage nach Mirow. Hier erhielt er die Nachricht

von der Katastrophe von Prenzlan, und in Verlegenheit, was nun zu

thnn sei, verblieb er daselbst auch den 29. über. General v. Lettow

tras mit feinem Detachement, bei welchem sich noch immer sächsische

Truppen befanden, ebensalls in Mirow ein.
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d',"ewch'nW Verfolgung der Blücherschen Kolonne hatte Bernadotte

F«?"«°d,?z' seinen spät in der Nacht unterbrochenen Marsch von Badingen und

Bergsdorf am 28. fortgesetzt, nachdem er die Anwesenheit der feindlichen

Arrieregarde bei Menz durch die Kavallerie von Lannes erfahren hatte.

Vom V. Korps in Zehdenick, mit welchem der Marschall Verbindung

aufgenommen, hatte er ferner erfahren, daß Vvchen vom Groß

herzog besetzt sei, und er schlug deshalb die Richtung auf J,ürstenberg ein.

Das ermüdete Korps langte daselbst erst am Nachmittage an und verblieb

dort, weil von einem Einholen der am Morgen abmarschirten Blücher

schen Kolonne nicht die Rede sein konnte. In Fürstenberg traf man die

Vannessche Kavallerie an, welche nach ihrem ungünstigen Gefechte nähere

Auskunst über den Verbleib des Gegners nicht geben konnte. Noch im

Zweisel, wohin er sich am folgenden Morgen wenden sollte, erhielt der

Marschall den schon erwähnten Brief des Großherzogs, worin ihn dieser

aufforderte, über ^ychen nach Boitzenburg zu marschiren.

?,'r"«°r!!^°! I. französische Korps hatte innerhalb der letzten drei Tage von

Brandenburg ab 116 Km zurückgelegt, eine Leistung, welcher sich die des

Vannesschen Korps würdig an die Seite stellt. Die Avantgarde des

letzteren hatte 105, das Gros 104 Km seit dem 26. von Spandau bis

Prenzlau zurückgelegt, ersten war aber bereits um 9 Uhr Vormittags,

letzteres gegen Mittag am Ziel angelangt, d. h. in 9 und 5 Stunden

weniger als Bernadotte. Hierbei ist zu beachten, daß ein Marsch von

Zerbst oder Dessau unmittelbar vorhergegangen war und von den

Truppen, besonders denen des I. Korps, in den folgenden Tagen weitere

Leistungen verlangt wurden. Beide Marschälle klagen in ihren Berichten

über die unzulängliche Verpflegung. Bernadotte erwähnt im Beson

deren, daß am 26. bis 28. keine Brotausgabe habe stattsinden können.

Der Weg der Korps führte über Orte, welche vor ihnen bereits von

erheblichen Truppeumengen passirt worden waren.

Ueber den Standpunkt der verschiedenen anderen preußischen Heeres-

theile an diesem Tage: die des Herzogs von Weimar, von Bila I, der

Artillerie Kolonne von Höpfner und der Bagage giebt die Uebersichts-

karte Auskunst.

Der 29. Oktober.

°'/ll,"r'?.»°i'°^,°' Bereits der folgende Tag nach der Prenzlauer Kapitulation sollte

«°^° k'°M,>r'n die ersten traurigen Jolgen derselben zeitigen.
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Die Versammlung der Stabsossiziere in Pasewalk am Abend vorher

hatte allerdings wenig Aussicht geboten, daß man beim Marsche nach

Stettin gesonnen sei, einen etwaigen Widerstand des Feindes zu über

winden. Immerhin durfte wenigstens erwartet werden, daß die Be

wegung zur festgesetzten Stunde angefangen würde, und trotz aller Ver

zagtheit der Führer hätte wohl Niemand erwartet, daß die beiden

höchstkommandirenden Ofsiziere, die Obersten v. Poser nnd v. Hagen,

den Feind, welcher sich noch' gar nicht gezeigt hatte, geradezu aussuchen

ließen, um ihm die Kapitulation anzubieten. Oberst v. Poser, welcher

für den General v. Podewils das Kommando über die füns Kavallerie-

Regimenter: Leib - Karabiniers, Heising-, Holtzendorff-, Bünting- und

Henckel - Kürassiere übernommen hatte, sandte bereits um Mitternacht

einen Ofsizier mit der Anweisung vor, vorwärts zu reiten und im Falle

er auf den Feind stieße, diesem mitzutheilen, daß man Willens sei, eine

Kapitulation abzuschließen. Da dieser Ofsizier zurückkam, ohne etwas

vom Feinde wahrgenommen zu haben, wurden noch zu drei verschiedenen

Malen Ofsiziere mit gleichen Aufträgen abgeschickt.

Oberst v. Hagen war inzwischen, wie es scheint auf Auregung

des Obersten v. Poser, ebenfalls zu dem Entschlusse gekommen, zu

kapitnliren, und gegen 4 Uhr Mvrgens, als sich die Truppen zum Ab

marsch bereits zu sammeln begannen, wurde von ihm ein Ofsizier mit

dem Befehle abgeschickt, auf der Stettiner Straße vorzureiten, so schnell

als möglich zurückzukommen, wenn die Gegend frei vom Feinde sei,

anderensalls sich aber als Parlamentär bei ihm vorzustellen und in

Begleitung eines französischen Ofsiziers zurückzukommen. Aus der am

frühen Morgen abgesandten Meldung des Generals Lasalle aus Berk

holz erfahren wir, daß daselbst einer dieser Parlamentäre bei ihm ein

getroffen war nnd daß er vor seinem Abmarsche nach Vöckenitz eine

Schwadron nach Pasewalk zur Uebernahme der füns von ihm namentlich

bezeichneten Kavallerie-Regimenter geschickt hatte. Also eine einzige

Schwadron erachtete er für ausreichend! Welche geringe Meinung mußte

er von der preußischen Kavallerie empfangen haben! Allerdings hatte

er von Murat gleichzeitig den Auftrag erhalten, gegen Stettin eine

starke Erkundung vorzutreiben.

Die Schwadron von Lasalle kam jedoch schon zu spät; General

Milhaud, welcher sich auf Befehl Murats bereits um 4 Uhr
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Morgens wieder in Marsch nach Pasewalk gesetzt hatte, war ihr zuvor

gekommen. Ein vorausgesandter Parlamentär kam ihm mit einem

preußischen Ofsizier entgegen, welcher den schristlichen, von den Obersten

v. Hagen und v. Poser unterzeichneten Auftrag mitbrachte, für die

beiden Brigaden zu kapituliren und freien Abzug zu verlangen, aber

im Aalle dieser nicht zugestanden würde, sie der Gefangenschast zu

übergeben. Hierauf kam dann eine Kapitulation zu Stande, nach

welcher die Truppen das Gewehr strecken, dte Ofsiziere auf Ehrenwort

entlassen und die Mannschast in Kriegsgefangenschast abgeführt werden

sollten. So siel der etwa 700 Pferde starken Brigade Milhand

eine füns- bis sechsfach größere Truppenabtheilung in die Hände:

die Insanterie-Brigade Hagen zählte

75 Ofsiziere 1957 Mann.

die Kavallerie 110 - S086 - 2087 Pferde

Zusammen 185 Ofsiziere 4043 Mann 2087 Pferde

und außerdem acht bespannte Kanonen und ein Pulverwagen.

Aus dem Berichte Milhauds geht hervor, daß es einer gewissen

Vorsicht bedurfte, um den 2000 Reitern ihre Pferde zu nehmen. Die

Mehrzahl der Leute des noch 400 Mann starken Leib - Karabinier-

Regiments desilirte vor dem Sieger weinend, wie Milhaud berichtet,

und er fügt an anderer Stelle hinzu:

„Das sichere Zeichen des Niederganges der preußischen Monarchie

ist die Verzweislung; sie malte sich in den Gesichtern aller preußischen

Ofsiziere, welche ihre Generale und die Leiter des Kabinets anklagen."

Dieses Zeugniß bestärkt unsere Ueberzeugung, daß sich in den so

schmählich von ihren Führern dem Feinde überlieferten Regimentern viele

brave Ofsiziere und Leute befanden, welche einen ehrlichen Soldatentod

der Schande einer Kapitulation vorgezogen hätten.

„t^7n°dir An demselben Tage sollte sich aber das Aergste ereignen. Die

e°°°V,^' für eine förmliche Belagerung armirte Festung Stettin mit mehr

als 5000 Mann Besatzung und mit 100 Geschützen auf den Wällen

wurde den Husaren Lasalles übergeben.

Lafalle war dem Befehle des Großherzogs gemäß von Neuem

nach Löckenitz gegangen. Die preußischen Husaren hatten diesen Ort

ebenso wie Plöwen bei seiner Annäherung geräumt und wurden erst durch
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die gegen Stettin nachgesandte Erkundungsabtheilung bei Bismart ereilt,

wobei ihnen ein Ofsizier und 15 Mann abgenommen wurden. General

Lasalle folgte mit der Brigade erst gegen Mittag, nachdem der Groß

herzog in Löckenitz mit der Division Grouchy eingetroffen war. Stettin

glaubte man französischerseits nicht verproviantirt und nur von einigen

Flüchtlingen besetzt. So schrieb Murat seinem Kaiserlichen Herrn

um 2 Uhr Nachmittags aus Löckenitz. Unter diesen Umständen mag

man sich weniger über die Dreistigkeit wundern, mit welcher der mit

dem Auftrage zur Rekognoszirung vorgeschickte Ofsizier Las alles die

Festung zur Uebergabe aufforderte. Der Gouverneur, General

lieutenant v. Romberg, schickte den feindlichen Parlamentär mit

einer abschlägigen Antwort gegen 1 Uhr Nachmittags wieder aus der

Festung, deren Wälle inzwischen durch die alarmnte Garnison besetzt

worden waren.

Die Besatzung bestand aus sieben dritten Bataillonen und einer Kom

pagnie Festungsartillerie in einer Stärke von zusammen 100 Ofsizieren

5184 Mann. Von den 281 Geschützen waren 187 völlig brauchbar

und gegen 100 auf den wichtigsten Vertheidigungspunkten aufgestellt.

An Munition und Lebensmitteln war großer Ueberfluß') vorhanden.

Wenngleich die Herstellungsarbeiten erst am 20. Oktober begonnen

hatten und wegen Mangels an Zeit auf den Hauptwall und das

Fort Preußen beschränkt geblieben waren, so war doch die Festung nicht

nur gegen Handstreich völlig gesichert, sondern konnte einem förmlichen

Angrisf drei Wochen lang widerstehen. Die Garnison war vom besten

Willen beseelt, so daß gar nicht abzusehen war, was der Großherzog von

Berg der Festung hätte anhaben wollen, selbst wenn er über die

100000 Mann verfügt hätte, von denen der französische Unterhändler

gesprochen hatte. Ohne Belagerungsgeschütz war gegen sturmfreie

Wälle nichts zu machen. Trotzdem hatte der Gedanke an Uebergabe

in dem Gemüthe des 81jährigen Gouverneurs Boden gefaßt, und als

der General Lasalle, welcher mit seiner Brigade bis 7 Km vor die

Festung nach Möhringen (siehe umseitige Skizze 23) gerückt war, um 4 Uhr

An Munition waren vorhanden 11420 Schuß und 1928 Centner loses

Pulver i an Lebensmitteln »000 Mispel Roggen, 700 Mispel Mehl, über 4000 Mispel

Hafer und 1200 Ochsen, welche, ursprünglich für die Hohenloheschen Truppen be

stimmt, jetzt der Festung zu gute kamen.

o, Lei tow, Der Krteg von IS0S 7, II, 19
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Nachmittags eine zweite Aufforderung ergehen ließ, willigte General

v. Romberg ein und setzte in Gemeinschast mit dem ersten und zweiten

 

Kommandanten, den Generalen v. Knobelsdorfs und v. Rauch, und

dem Ingenieurossizier vom Platz, Major Harenberg, die Bedingungen
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der Uebergabe auf. Vor Allem wurde freier Abzug auf Ehrenwort

für die gesammte Garnison mit Wasfen, Bagage und privatem Eigen

thum nach der Provinz Preußen oder Schlesien verlangt. Der von

Hannover nach Stettin geflüchtete Minister v. Ingersleben, sowie

mehrere Ofsiziere der Garnison, welche sich ganz unberufen an den

Unterhandlungen betheiligt hatten, gaben ihre Zustimmung, und um

6 Uhr verließ der französische Parlamentär die Festung.

Als während dieser Besprechungen ein Ofsizier des Generals

v. Bila eintras, um für die 18'/s Schwadronen den Durchmarsch zu

erbitten, wurde derselbe in Rücksicht auf die begonnenen Verhandlungen

verweigert. General v. Bila, welchem es gelungen war, glücklich über

Torgelow, Iägerbrück nach Falkenwalde 16 Km nördlich von Stettin

zu gelangen, mußte nun bei der Uumöglichkeit, über die Oder zu kommen.

Kehrt machen und kapitulirte später, wie sich zeigen wird, bei Anklam.

General v. Romberg trägt daher auch die Schuld an dem Verluste

dieser Truppen.

Die Garnison der Festung hatte am ganzen Nachmittage keine

Ahnung von dem Gange der Unterhandlungen. Sie befand sich auf

den Wällen und feuerte ab und zu auf die zu dreist vorreitenden

feindlichen Reiter. Nach Abgang des Parlamentärs verbot der

Gouverneur jedes weitere Schießen.

In der Nacht kehrte der französische Unterhändler nach Stettin

zurück und brachte den ins Französische übersetzten Entwurf mit den vom

General Lasalle zum Nachtheil abgeänderten Bedingungen, nach welchen

der Garnison nur das Loos des Hohenloheschen Korps zugestanden

wurde.

Trotzdem wurde die Kapitulation vom General v. Romberg

vollzogen. Die Truppen mußten die Steine von den Gewehren ab

schrauben und streckten bei Tagesanbruch auf dem Glacis vor der

etwa 800 Mann starken feindlichen Husaren-Brigade die Waffen. Als

letztere gleich darauf die Stadt verließ, wurde von den zurück

gebliebenen preußischen Soldaten ein Versuch gemacht, sich der Waffen

wieder zu bemächtigen. Derselbe wurde jedoch durch die inzwischen

eingerückte Insanterie des Lannesschen Korps noch in der Ausführung

verhindert, ohne daß es zum Blutvergießen kam.

Bei der Uebergabe von Stettin zeigte sich wie vorher bei Erfurt «eir°ch,°°g,».

IS*



292 Kapitel VI.

und Prenzlau die Kehrseite der militärischen Disziplin. Nur durch die

Unterordnung aller Glieder eines Heeres unter den Willen des obersten

Führers kann so Außerordentliches vollbracht werden, daß sich Hundert

tausende plaumäßig bewegen und am entscheidenden Tage der Schlacht

auf einen kurzen Befehl gegen die feuerspeienden Fronten willig an

stürmen. Andererseits ist die schmähliche Kapitulation von Taufenden

braver Männer nur dadurch möglich, daß der Einzelwille derselben

durch die militärische Disziplin gebunden ist.

Es liegt hierin die Aufforderung, bei der Auswahl der höheren

Führer für ihre in so hohem Grade wichtigen Posten mit größter Sorgfalt

zu Werke zu gehen. Die Anstrengungen des Friedensdienstes sind zu gering,

als daß ihre Ueberwindung eine Gewähr gäbe, daß Männer in dem vor

gerückten Alter von über 70 Iahren der ungeheueren Verantwortung

gewachsen wären, welche ihnen der Krieg für das Schicksal von Tausenden

auferlegt. Körper und Geist verlangen ihr Recht, dieselben sind bei so

hohem Alter außerordentlichen Ansorderungen nicht mehr gewachsen, sie

erliegen, und man kann Männern nicht ganz seinMitleid versagen,

welche durch falsche Rücksichten in Stellungen belassen wurden, in denen

sie, wie General v. Romberg und später General v. Kleist in

Magdeburg, eine lange ehrenvolle Dienstzeit mit Schmach beendigten.

General v. Romberg wurde 1809 vom Kriegsgericht zum Tode

verurtheilt, aber vom Könige begnadigt.

Immerhin bleibt der beschriebene Vorgang so ungewöhnlich, daß

ich lange vergeblich gesucht habe, eine Vorstellung von den Vor

gängen in der Seele des Generals v. Romberg zu gewinnen. Da

ermnerte ich mich der Erzählung von einem deutschen Maler gelegentlich

des letzten Nizzaer Erdbebeus. Derselbe bewohnte mit seiner Familie

das oberste Stockwerk einer am Meere gelegenen Villa. Mitten in der

Nacht wurde er durch einen mächtigen Stoß fast aus dem Bette geworfen,

gleich darauf hörte er dounerähnliches Getöse rings um sich her, als

wenn das Haus zusammenstürze. Als der Mann ganz bestürzt die

Thür öffnet, erblickt er über sich den tiefblauen Himmel, und zu feinen

Füßen schimmert weithin das Meer im fahlen Lichte des Mondes.

Vollständig gelähmt vor Schreck, bemerkt der Vater einer zahlreichen

Familie nicht, daß nur der Dachstuhl und die Seitenslügel des Hauses

zusammengestürzt sind, dagegen der Mittelbau nebst Treppe erhalten ist.
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Tagelang blieb der Mann im Gebrauche seiner geistigen Fähigkeiten

beschränkt.

Ich meine, ähnlich mag es Männern ergangen sein, welche noch

die Zeiten des großen Königs erlebt hatten, als sie plötzlich das feste

Gefüge des preußischen Staates zusammenstürzen sahen, als sie das

Heer, auf welchem die Augen von ganz Europa bewundernd geruht

hatten, besiegt, vernichtet und in der Macht des Feindes erblickten. Man

konnte darüber den Verstand verlieren.

Mural war für seine Person in Löckenitz verblieben und hatte nur

den Chef seines Stabes vorgeschickt, um Stettin zur Uebergabe auf- ^z"^"„„,

fordern zu lassen.

Als dieser in Möhringen die Unterhandlungen seitens Lasalles im

besten Gange fand, überließ er dem General die Beendigung und setzte nur

im 'Namen des Großherzogs die Genehmigung unter den französischer-

seits abgeänderten Kapitulationsentwurf. Zur Unterstützung Lasalles

waren über Löckenitz vorgegangen: eine Brigade des V. Korps, (der

Rest desselben stand in Berkholz und Brüssow) und zwei Brigaden von

Gronchy. Die Z.Brigade hatte Milhaud in Pasewalk ersetzt, welcher

mit den daselbst gemachten Gefangenen bereits nach Spandau abmarschirt

war. In Prenzlau war die Kavallerie des V. Korps von Fürstenberg

und die 2. schwere Division Hautpoul eingetrosfen.

Das Korps des Generals v. Blücher stand am 29. Morgens 4 Uhr

zum Abmarsche nach Prenzlau bereit, als die Kapitulation der Hohen- °°k si""»,

loheschen Truppen bekannt wurde. „Mein Korps war 10 500 Mann')

stark", so schrieb Blücher später in feinem Berichte an den König,

„vor mir stand auf zwei Stunden die Muratsche Armee, zur Seite oder

hinter mir das Bernadottesche Korps: jedes dieser Korps war wenigstens

doppelt so stark als das meinige, das übrigens weder Brot noch Fourage

hatte und durch die vielen forcirten Märsche äußerst abgemattet war."

„Mein Entschluß war bald gefaßt. Statt rechts auf Prenzlau

zu marschiren, marschirte ich in demselben Augenblick links nach Strelitz

'1 Hoevfner II. 240 und Lehmann I. 458 haben die Stärke nur auf

10 (XX) Mann anaenommen. Berücksichtigt man, daß zu den Resten des Wurttem-

bergschen Korps seit dem 20. Oktober gegen 7^2 Bataillone und 15 Eskadronen

hinzugetreten waren, so müßte bei der Blücherschen Angabe bereits ein Verlust

von 22 bis 25pCt. entstanden sein. Denselben noch höher anzunehmen, liegt keine

Veranlassung vor.
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ab. Ich hoffte mich dort mit dem Weimarschen Korps zu vereinigen,

mich dann Magdeburg zu nähern oder nach Umständen über die Elbe

zu gehen, um Magdeburg und Hameln aus längere Zeit mit Lebeus

mitteln zu versehen und dem Feinde im Rücken zu operiren." Vorher

ist in dem Berichte über die Absicht dieses Marsches noch gesagt: „Mein

ganzes Bestreben ging dahin, durch die Bewegungen meines Korps die

französische Macht von der Oder abznziehen und sie von dem Herzen

der preußischen Monarchie zu entfernen, um für die Verproviantirung

unserer Festungen und für die Annäherung der noch übrigen preußischen

Truppen und der russischen Armee Zeit zu gewinnen."

Man wird sich mit diesem Entschlusse Blüchers, welcher wohl jeden

falls unter der Mitwirkung Scharnhorsts gefaßt worden war. voll

kommen einverstanden erklären. Von weit überlegenen Kräften vorwärts

und rückwärts eingeschlossen, bot nur ein Entweichen über Strelitz die

Möglichkeit einer Vereinigung mit den anderen am linken Oder-Ufer

noch vorhandenen preußischen Truppentheilen. Die am 2s). ausgeschickten

Ofsiziere und Iäger kamen jedoch in die nämlichen Nachtquartiere halbwegs

zwischen Boitzenburg und Alt-Strelitz ohne Nachrichten von dem Weimar-

schen Korps zurück. Dasselbe gelangte an diesem Tage erst in Quartiere

zwischen Wittstock und Mirow. Die Blücherschen Truppen lagerten in

Feldberg, Schlicht, Dolgen, Oldendorf, Grünow n. f. w. (Diese wie die

folgenden Orte auf Skizze 22, S. 261.)

Marschall Beruadotte kam in der weiteren Verfolgung des

Blücherschen Korps an diesem Tage um 2 Uhr Nachmittags nach

Boitzenburg, und in dem Glauben, daß sein Gegner die Straße nach

Fürsteuwerder eingeschlagen habe, um über Strasburg, Pasewalk zu

gewinnen, ließ er seine Kavallerie und eine Insanterie-Division bis Nau-

garten und Berkholz in der Absicht weiter gehen, sich am folgenden

Tage auf Wilsikow, einen Ort halbwegs zwischen Fürstenwerder und

Pasewalk, zu dirigiren. Erst nach Ausführung des Marsches nach

Nangarten und Berkholz wurde Bernadotte seinen Irrthum gewahr.

Die in Hardenbeck verbliebene eine Division mit einem Kavallerie-Regiment

erhielt nnn Befehl, Erkundungen auf Fürstenhagen und Fürstenau zu schicken,

um den Verbleib Blüchers festzustellen, welcher neuen Nachrichten zufolge

nach Schlicht gegangen sein sollte. Für das Armeekorps wurde für den

folgenden Morgen zunächst eine Versammlung bei Weggun angeordnet
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Rückblick auf die Zeit nach den Schlachten von Jena und

Auerstedk.

Die Kapitulationen von Prenzlau und Pasewalk und die Uebergabe

von Stettin bilden insosern einen Abschnitt in dem Kriege Napoleons

gegen Preußen, als nach ihnen die Möglichkeit einer selbstständigen

Kriegführung seitens dieser Macht aufhörte. Die am rechten Oder-Ufer

vorhandenen Kräfte waren zu gering, um mit irgend welcher Aussicht

dem übermächtigen Sieger gegenüber das Feld behaupten zu können.

Die .am linken Ufer der Oder verbliebenen Armeetheile konnten, abge

schnitten von ihrer Basis, nur einzelne französische Korps beschäftigen

und so den in den Ostprovinzen noch vorhandenen Streitkräften Zeit zur

Sammlung und Neubildung verschaffen. Da die an der Saale ver

sammelt gewesene Armee aber bis auf einzelne Bruchstücke für diese

Neuorganisation des Widerstandes verloren gegangen war, so genügte

das Vorhandene nur, um neben dem verbündeten Rußland als Hülfs-

macht aufzutreten. Anders wäre es gewesen, wenn die etwa 50 000 Mann

zählenden Truppen vonH o h en l o h e, B l ü ch e r und demHerzog vonW e im a r

glücklich das rechte Oder-Ufer erreicht und die festen Plätze Erfurt, Spandan,

Stettin ihre Thore dem Feinde nicht geöffnet hätten. Preußen wäre dann noch

immer im Stande gewesen als gleichwerthiger Bundesgenosse neben

der russischen Armee den Krieg fortzusetzen. Wenn es dies nicht mehr

konnte, so sieht man sich unwillkürlich veranlaßt, nach den Ursachen zu

fragen, welche den gänzlichen Zusammenbruch dieser, zwar am 14. Oktober

geschlagenen, aber keineswegs vernichteten Armee zu Wege gebracht haben.

Die vorausgegangene Darstellung hat bereits auf die auf preußischer

Seite begangenen vielfachen, schweren Fehler hingewiesen, welche das
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nationale Unglück verschuldeten. Mögen dieselben hier noch eiumal in

kurzer Folge wiedergegeben werden.

Gleich ansangs war der Rückzug, in der Nacht zum 15., welcher

die Hauptarmee vor der Front des Siegers vorbeisührte, von den ver

derblichsten Wirkungen. Die geschlossenen und intakten Armeetheile

wurden zerstreut, ein Theil gelangte nach Erfurt, um dort sosort zu

kapituliren, der andere bei weitem größere wurde unbegreiflicherweise

gegen das ungangbare Harz-Gebirge dirigirt. Durch den Aufenthalt bei

Sömmerda, die Verhandlungen Kalkreuths bei Weißensee und das

Verbleiben bei Greussen wurde so viel Zeit verloren, daß man zu zwei

Nachtmärschen hintereinander gezwungen wurde, von denen der zweite

durch den Harz viele Truppentheile zu vollständiger Auflösung brachte.

Die vorzeitige Abreise des Königs ohne sosortige Ernennung eines

Oberbefehlshabers war hierbei nicht minder schädlich. Trotz alledem gelangte

ein großer Theil der am 14. geschlagenen Armee nach Magdeburg, wo

man Nahrung, Munition und vor Allem Zeit zu sinden hoffte, um die

erschöpften, durcheinander gekommenen und stellenweise aufgelösten Trnppen-

theile neu zu ordnen. Die auf Magdeburg gesetzten Hosfnungen er

wiesen sich als trügerisch, theils insolge der höchst mangelhasten. Un

terstützung des Gouverneurs, Generals v. Kleist, vor Allem aber durch die

Niederlage des Herzogs von Württemberg bei Halle, welcher bei ver

ständigem Handeln hinter der Elbe im Stande gewesen wäre, dem

direkten Vormarsche Napoleous auf Berlin einen längeren Aufenthalt zu

bereiten, um so mehr, als der Kaiser die Schwierigkeiten eines Elb-

Ueoerganges unterschätzt hatte und Vorbereitungen für denselben nur

mangelhast getroffen waren.

Hohenlohe, jetzt zum alleinigen Befehlshaber der Armee ernannt,

fand das Württembergsche Korps geschlagen bei Magdeburg vor, der

Weg nach Berlin und zur Öder stand dem Feinde offen, und wenn er

die eigenen wenig widerstandsfähigen Massen nock, vor denen Napoleons

über diesen Fluß bringen wollte, sah Hohenlohe sick genöthigt, ohne

Gewährung der nothwendigen Ruhe sosort nach Stettin abzumarschiren.

Sein Vorhaben wäre zweisellos von Erfolg gekrönt gewesen, wenn

nicht von ihm wie von seinen Unterführern wiederum eine Reihe von

Fehlern begangen worden wäre. Zu diesen sind zu rechnen : das Absondern

einer Kavallerie-Kolonne auf der vom Feinde abgekehrten Seite, der Um
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weg über Neustadt, das Zurücklassen der Arrieregarde daselbst zur Auf

nahme des Herzogs von Weimar, welcher trotz der dringendsten Gründe

die gebotenen Eilmärsche unterlassen hatte nnd zurückgeblieben war. Der

Feind war nicht gefolgt, füns Tage lang war der Marsch ohne eine

Berührung mit demselben fortgesetzt worden, und der Fürst glaubte in

einer nicht zu verstehenden Verblendung an eine weitere Unthätigkeit

desselben, wie seine Instruktion an die Seitenkolonne des Generals

v. Schimmelpfennig beweift. Als der Gegner nun doch erschien,

da wagte Hohenlohe nicht, auf der geraden Straße nach Zehdenick

fortzumarschiren und den dort vermutheten Gegner anzugreisen. Nach

längerem Zögern entschloß er sich, über Fürstenberg auszuweichen. Er

vermied den Kampf und nahm den Truppen den letzten Rest von Zu

trauen, welches ihnen die bisherige, an Mißerfolgen reiche Führung

gelassen hatte. Der 26. Oktober, der Tag von Zehdenick, scheint mir

der Wendepunkt zu sein. Mit dem Augenblicke, wo das Vertrauen zur

eigenen Krast verloren geht und man einem Zusammentreffen mit dem

Gegner nur noch ängstlich ausweicht, ist eigentlich kaum mehr Hoffnung

auf glückliches Gelingen. Als man darauf am folgenden Tage den Weg

nach Prenzlau von Kavallerie versperrt fand, wagte man den Angriff

erst nach stundenlangem Warten und war dann genöthigt, vor den in

zwischen in der Flanke erschienenen Muratschen Divisionen auf Schöner-

marck auszubiegen. Noch eiumal bot das Glück dem Fürsten die Hand.

Durch einen Fehler des französischen Generals Lasalle war Prenzlau

nicht befetzt worden, Murat hatte das Ausbiegen nach Schönermarck.

nicht bemerkt und glaubte noch um 7 Uhr Morgens an einen Kampf

mit seinem Gegner bei Boitzenburg. Als der Führer der französischen

Reiterei seinen Irrthum bemerkte und nach Prenzlau eilte, fand er die

Hohenloheschen Truppen bereits zum größten Theil jenseits des schützenden

Desilees. Da von Murat ferner übersehen war, sofort von Wichmans-

dorf eine starke Abtheilung über Seehausen zur Umgehung von Prenzlau

zu entsenden, so wäre bei sachgemäßer Gefechtsführung der weitere Rückzug

auf Stunden unbelästigt geblieben. Die Führung und in diesem Falle auch

ein Theil der Truppen versagten aber. Die Franzosen gelangten mit den

zurückgehenden und geworfenen preußischen Truppen in und durch die

Stadl. Noch wäre das Herauskommen aus derselben gegenüber dem ent»

wickelten und überlegenen Hohenloheschen Korps sehr schwierig gewesen,
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als der Fürst den Betheuerungen seines Gegners, daß er bereits von

allen Seiten umgangen sei, Glauben schenkte, und zwar vorzugsweise,

weil sein eigener Generalstabschef, der unselige Massenbach, versicherte,

die Umgehungskolonnen nahe der Stettiner Straße selbst gesehen zu haben.

Kleiumüthig und gebrochen gab Fürst Hohenlohe jede Hosfnung des

Entrinnens auf und streckte in schimpflicher Weise auf offenem Felde

mit 10 000 Mann die Wasfen.

Es sind viele und schwere Fehler begangen worden, aber es würde

Uurecht fein, wenn man alle Schuld auf den Fürsten Hohenlohe häufen

wollte. Im Rathe des Königs, von Kalkreuth und verschiedenen Unter

führern ist nicht minder gefehlt worden.

Da die Truppe, besonders die Insanterie, bis auf einzelne Fälle zuletzt,

nachdem sie insolge der mangelhasten Anordnungen halb verhungert und

ganz erschöpft war und alles Vertrauen zu ihren Vorgesetzten verloren,

niemals versagt hatte, so ist dieser Feldzug ganz vorzugsweise infolge

schlechter Führung so unglücklich verlaufen.

Wiederum würden wir Uurecht thun, wenn lvir die Personen als

solche, welche an der Spitze des Heeres nnd seinerUnterabtheilungen standen,

verantwortlich machen wollten. An den nothwendigen moralischen wie

geistigen Eigenschasten hat es ihnen mit geringen Ausnahmen nicht

gefehlt. Sie waren gewissermaßen die Opfer, welche die neu herein

gebrochene Zeit mit ihrer gänzlich veränderten Kriegführung forderte.

Feldherren werden zwar geboren, aber selbst diese — und um wieviel mehr

die Führer gewöhnlichen Schlages — bedürfen der Anleitung und vor Allem

der praktischen Betätigung. Beides fehlte bis zum Iahre 1806 aber gänz

lich in der preußischen Armee. Die ganze Thätigkeit beschränkte sich auf

die wenigen Wochen der jährlichen Exerzirzeit, in welcher die Truppen

für die Linienschlacht des siebenjährigen Krieges gedrillt wurden. Die ganze

übrige Zeit des Iahres waren überhaupt keine Truppen vorhanden, mit

denen sich Hebungen irgend welcher Art hätten machen lassen. Führen

gemischter Detachements unter Verhältnissen wie sie der Kneg fordert,

der Aufklärungs- nnd Sicherheitsdienst waren fast unbekannte Dinge

geworden. Der Friedensdienst bot zur Erlernung derselben so viel wie

gar keine Gelegenheit. Es konnte daher nicht Wunder nehmen, wenn

die preußischen Generale beim Zusammentreffen mit ihren französischen

Gegnern sich fast stets unterlegen zeigten. Das in Iahren Versäumte
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ließ sich nicht innerhalb Wochen nachholen, und ebenso schwer waren lang

gepflegte Gewohnheiten und Anschauungen im Handumdrehen abzulegen.

Wir haben gesehen, wie der Herzog von Braunschweig, wie Scharnhorst

sich mit ihren Operationsplänen noch vollkommen im Banne der alten

Zeit bewegten, aber auch mit anderen Anschauungen ließ sich nicht so

leicht brechen. Schon zu wiederholten Malen ist darauf hingewiesen worden,

welche Nachtheile dem verbündeten Heere daraus entstanden waren, daß

man es nicht hatte über sich gewinnen können, das Requisitionssystem

der Franzosen nachzuahmen. Ich komme noch eiumal hierauf zurück,

weil dieser Umstand mit zu dem Fehlschlagen des Rückzuges des

preußischen Heeres nach der Oder beigetragen hat.

Es ist erwähnt worden, daß von Magdeburg aus Major

v. d. Knesebeck, Hauptmann v. Grolman und andere Ofsiziere den

Truppen vorausgesandt wurden, um die Verpflegung in den zu belegenden

Ortschasten zu regeln. Man sah sich zu der Einquartierung genöthigt,

weil ein Theil der Bagage verloren gegangen war und der andere zur

Beschleunigung des Marsches von den Truppen abgetrennt marschirte.

Hiermit hatte man sich der Zelte und Kochkessel, dieser für gemeinsames

Lagern nothwendigen Hülfsmittel beraubt, und da die Insanterie keine

Mäntel besaß, zum Theil sogar nur leinene Beinkleider hatte, so war

allerdings bei der vorgerückten Iahreszeit ein Unterbringen der Mann

schasten unter Dach und Fach geboten.

Durch die hierbei befolgte Art und Weise, nämlich die Verpflegung

seitens der Wirthe und die dadurch nothwendige weitläusige Bequartierung

entstanden aber eine Menge Nachtheile. Da man bei der Unkenntniß

über den Gegner nicht wagte, in so weitläusiger Formation weiter-

zumarschiren, später auch durch die wirkliche Nähe desselben zum Zusammen

ziehen und zu gemeinsamer Ausführung der Märsche gezwungen

wurde, so mußten zu den von der Marschstraße entfernt liegenden Ort

schasten Umwege gemacht werden, welche die tägliche Marschleistung er

höhten, aber die zurückzulegende Entfernung in gerader Linie in einer für

eine Rückzugsbewegung sehr nachtheiligen Weise beschränkten. Hierzu

kam, daß man während der Dauer der Einquartierung nicht gefechts

fähig war, daher in diesen Zustand erst spät am Tage übergehen durfte,

um ihn am anderen Morgen früh wieder aufzugeben. Veränderungen

der Marschrichtung oder ein früherer Aufbruch, als angesagt, mußten
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zu Verspätungen und Irrthümern Anlaß geben, welche bei dem nachherigen

Rückzuge des Blücherschen Korps dazu führten, daß Abtheilmigen vom

Feinde abgeschnitten und gefangen genommen wurden.

Alle diese Nachtheile wären ganz wesentlich beschrankt worden, wenn

man die an der Marschstraße liegenden Ortschaften sehr dicht belegt

und die notwendige Verpflegung aus einem weiteren Bezirke nach diesen

Massenqnartieren hätte schaffen lassen oder wenn man bei Veränderung

der Marschrichtung, wie am 25. nach Neustadt-Wusterhausen, rücksichtslos

genommen hätte, was man in den belegten Dörfern vorfand. Beides

entsprach aber nicht den eingelebten (Gewohnheiten, es war geradezu

gegen die herrschenden Rechtsanschannngen: ein solcher Eingrisf in die

Eigenthumsverhältnisse galt für Raub und Erpressung, welche die Ehre

der Armee verunglimpften. Für uns Neuere sind solche Anschauungen

schwer verständlich, besonders wenn man sich vergegenwärtigt, daß der

nachfolgende Feind die den eigenen Truppen vorenthaltenen Lebensmittel

nahm und man demselben also gewissermaßen Wasfen in die Hände

lieferte. Die Sache giebt aber doch zu denken, wenn wir sehen, daß

Männer wie Scharnhorst und Blücher ebensalls nicht von dem

Hergebrachten lassen konnten. Ersterem war die von den Franzosen

gehandhabte Art und Weise bekannt, und schwerlich entgingen ihm die

daraus entstehenden Vortheile, und nun Blücher, diese urwüchsige Natur,

welche sich von kleinlichen Bedenken sicher nicht beeinflussen ließ! Nur

der alte Isegrim der General v. ?)ork, der konnte es nicht verstehen,

wie man die eigenen Leute hungern ließ, um den Gegner zu füttern.

Als der Rückzug sehr gegen seine Ansicht beim Zuge nach Lübeck immer

weiter fortgesetzt wurde, brach er unwillig in die Worte aus: „Gewiß

verzehren die Herren Franzosen in Schwerin in aller Seeleuruhe das

Weißbrot, das Ihr nicht anzurühren gewagt habt." ')

Wenn wir uns nun nicht mit dem selbstgefälligen Gefühle, „wie

wir es so herrlich weit gebracht" haben, begnügen, sondern aus der

Geschichte lernen wollen, so fordern diese Vorgänge, im Besondern das

Beispiel Blüchers und Scharnhorsts, zu der Frage auf, ob wir

heute nicht auch Anschaunngen haben, von denen wir uns in ähnlicher

Weise zum Nachtheile der Sache nicht würden trennen können? Mit

') Droysen l, 171.
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der fortschreitenden Gesittung ist die Kriegsführung immer menschlicher

geworden, man hat die Schrecken derselben auf alle mögliche Weise zu

mildern gesucht. Privates Eigenthum wird geachtet, und Eingrisfe in

dasselbe nur gemacht, soweit es für den Unterhalt der Armee un

bedingt geboten ist. Der außer Gefecht gesetzte Gegner sindet Pflege und

Heilung gleich den eigenen Landeskindern. Unsere Kriegsführung in

den Iahren 1870/71 war ganz von diesem humanen Geiste getragen.

Dem zu Boden liegenden Feinde haben wir Bedingungen gewährt, wie

man sie wohl im ritterlichen Zweikampfe einem Gegner zubilligt,

welchem die Wasfe aus der Hand gesunken ist. Man bedenke, daß

wir als Ergebniß zwar einen bereits mehr als 20 Iahre währenden

Frieden erlangt haben, aber einen Frieden, in welchem wir stets im

Anschlage stehen und zu nngeheneren Rüstungen gezwungen sind, weil

der linksrheinische Nachbar unsere Erfolge und feine Niederlagen nicht

verschmerzen kann. Bei diesem Rückblicke ist gewiß schon Mauchem der

Gedanke gekommen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, unseren da

maligen Gegner materiell in die Uumöglichkeit zu versetzen, weiterhin

den europäischen Frieden zu bedrohen. Der Gedanke ist nicht nen, und

Einzelne haben ihn bereits während des Krieges selbst ausgesprochen.

Großen Eindruck hat die Erzählung eines unserer ersten Generale auf

mich gemacht, zu welchem auf den Höhen von Sedan ein amerikanischer

Ofsizier sagte: „Ihr Deutschen versteht zu siegen, aber die Siege aus

zunutzen, das versteht Ihr nicht", nnd dabei wies er auf die unserer

Willkür preisgegebene französische Armee, welche wir im Begrisf waren,

mit aller Vorsorge für ihren Unterhalt nach Deutschland zu trans-

porriren. Was mag derselbe Amerikaner wohl gedacht haben, als er

die deutsche Heeresleitung einige Monate später bemüht sah, auf allen

Eisenbahnlinien Verpflegungszüge bereitzustellen, damit die Pariser

nicht unter dem durch die Schuld ihrer Machthaber verspäteten Ab

schlusse der Kapitulation litten? Dieses Mal hatte der Kriegsmann

von jenseits der Wasser nicht nöthig, feine Gedanken in Worte zu

fassen, denn sicher hörte er dieselben schon von denen aussprechen, welche

voii dem für den Sieger geradezu beschämenden Einzuge in Paris

zurückkehrten. Der durch unsere Menschlichkeit vom Hungertode gerettete

Pariser Pöbel hatte stellenweise sogar gewagt, unsere Truppen zu ver

höhnen. Ich habe keinen Ofsizier gesprochen, der nicht mit Grimm an
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diese Tage zurückdenkt. Zum zweiten Mal wird so etwas nicht vor

kommen, das darf mit Sicherheit angenommen werden. Sollte der

lang verhaltene Krieg dennoch zum Ausbruch kommen, so wird der

Charakter desselben ein anderer sein, es wird ein völkervertilgender

Kampf werden. Dieses Gefühl beherrscht ganz Europa. Zum

großen Theil ist es wohl der ungeheuren Verantwortung für das

namenlose Elend zu danken, welches ein Friedeusbrecher über unseren

ganzen Welttheil heraufbeschwören würde, daß der Friede noch immer

wieder erhalten wird. Selbst unsere leicht erregbaren Nachbarn legen

unter dieser Vorahnung von etwas Schrecklichem ihren Gefühlen bis

weilen Zwang an, und zu wiederholten Malen hat ruhigere Ueberlegung

die Deputirtenkammer veranlaßt, einen in der Erregung gefaßten

Beschluß wieder zurückzunehmen. Sicher sind wir aber keinen Augen

blick, daß bei der explosiven Natur des französischen Volkes und dem

unbegrenzten Einflusse der Hetzpresse auf dasselbe nicht dennoch der

Krieg plötzlich losbricht. Sollte uns der Kampf wieder aufgezwungen

werden, dann wird er kein Kinderspiel, wir würden dann unseren

Gegner bei glücklichem Ausgange für uns „?aiAner Z, blanc", d. h. ihni

den letzten Blutstropfen abzapfen, so lautete das geflügelte Wort

unseres großen Kanzlers in einer seiner Reichstagsreden.

Wir werden also ganz wie unsere Vorgänger von 1806 mit

Anschaunngen brechen müssen, in denen wir groß geworden und welche

wir gewohnt sind, als einen Fortschritt der menschlichen Kultur zu

betrachten, — wir werden uns an den Gedanken einer barbarischen

Knegsführnng gewöhnen müssen, wenn wir unseren weniger skrupulösen

Feinden gegenüber nicht wie die Führer ans der hier besprochenen

Zeit in Nachtheil gerathen wollen.

Daß französische Truppen bereits im Iahre 1870 nicht glimpflich

mit uns verfahren wären, wenn sie die deutsche Grenze überschritten

hätten, wird allgemein geglaubt. Aber wir besitzen in der Schrist

eines russischen Generalstabsossiziers, Obersten Baikow (siehe Quellen),

, einen ganz untrüglichen Beweis dasür, was wir von unserem östlichen

Nachbar und voraussichtlichen Bundesgenossen Frankreichs zu erwarten

haben. Derselbe predigt die Verwüstung ganzer Landesstrecken.

Ich gebe einige Proben aus der Schrist: „Was die Störung

der Requisitionen betrisft, so erfolgt diese vorzugsweise durch die Ver
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wüstung des vom Gegner eingenommenen und des anliegenden

Gebietes."') „Dergleichen Zerstörungen (von zwei bis drei Kavallerie-

Divisionen ausgeführt) sind, um zu ernsten Resultaten zu führen, in

möglichst großem Umfange auszuführen; der Feind soll in die Uumög

lichkeit versetzt werden, sie schnell wieder zu repariren; anderensalls

würde möglicherweise die ganze Operation nur zu einer zwecklosen

Verwüstung."") Ueber Maß und Art der Ausführung läßt nachstehender

Satz keinen Zweisel: „Das internationale Recht steht dem nicht ent

gegen. Ie mehr Schaden dem Feinde geschieht, je schneller geht der

Krieg zu Ende. Eisen und Feuer ist der Wahlspruch der Kriege in

den letzten 15 bis 20 Iahren."')

Für zart besaitete Gemüther mag bemerkt sein, daß nach inter

nationalem Rechte das Privateigenthum zur See bis heute noch

niemals geschont worden ist. Die Kriegsschiffe aller Nationen

bemächtigen sich der Handelsschisfe und ihrer Vorräthe, ob

gleich diese Schädigung des Privateigenthums in den meisten Fällen

gar keinen Einfluß, jedensalls keinen so uumittelbaren auf die Kriegs

führung ausüben kann, als wenn dem zu Lande gegenüberstehenden

Feinde die Möglichkeit, zu leben und unterzukommen, entzogen wird.

Das Fortnehmen des Privateigenthums zur See betrachten wir als ein

gewohntes Uebel; gegen die Verwüstung von Dörfern mit ihren Flureu

sträubt sich unser Gefühl; das Niederkartätschen eines bereits wehrlosen

Gegners (Sedan), das Verhnngernlassen einer tapfer bis zuletzt ausharrenden

Bevölkerung wäre nach unserer Meinung eine Schmach der menschlichen

Gesellschast.

Selbstverständlich kann es nicht meine Absicht sein, zu einem Kriege

bis anfs Messer zu schüren. Ich habe es aber nach den Vorgängen

von 1806 für nützlich erachtet, darauf hinzuweisen, daß wir leicht zu

einer unseren Neigungen durchaus widersprechenden Kriegführung

gezwungen werden können. Die Vortheile derselben nur aus moralischen

Bedenken dem Gegner zu überlassen, wäre ebenso uurichtig wie der Nicht

gebrauch einer Waffe gegen Iemand, welcher uns nach dem Leben trachtet. ,

Ein anderer Umstand, welcher nns aus der Zeit von 1806 eigen-

') «aikow 1247.

s) Baikow 1260.

«) Baikow 1248.
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artig anmuthet, ist die Stellung der Garden. Der Prinz von Ora-

nien sprach bei der Uebergabe von Erfurt die Bitte aus, das Garde-

Grenadier-Bataillon nach Berlin zurückkehren zu lassen, um dem Könige

eine Annehmlichkeit zu erweisen. Durch Marwitz haben wir ver

nommen, daß der Fürst Hohenlohe bei dem Abschlusse der Prenzlauer

Kapitulation geradezu durch Rücksichten auf die Gardetruppen nachtheilig

beeinflußt worden ist. Diesen Standpunkt dürfen wir als vollkommen

überwunden ansehen. Man hat zwar behauptet, daß die sehr merk

würdige Kreuzung des Gardekorps niit dem XII. Korps am Morgen

der Schlacht von Gravelotte aus solchen Gründen stattgefunden habe.

Sicheres ist darüber aber nicht bekannt.

Der Ernst der europäischen Lage, welche nun schon seit einer Reihe

von Iahren Deutschland zwingt, Vorbereitungen zu treffen, um sosort

alle wasfensähigen Männer aufzurufen und gegen den Feind zu führen,

hat nach und nach kleinliche Spielereien, Vorlieben und veraltete Uber

lieferungen zurücktreten lassen, sobald dieselben geeignet waren, das

Ganze zu beeinträchtigen. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, daß

der Küraß entschieden zum Nachtheil für die Verwendung der betref

fenden Regimenter die drei Feldzüge überdauert hat und erst am Ende

der achtziger Iahre ziemlich gleichzeitig mit der Ueberlegdecke der

Kavallerie gefallen ist, so dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, daß wir

noch manchen Zopf mit uns herumtragen, über welchen die nach uns

Kommenden sich gerade so wundern werden, wie wir über mauche Ein

richtungen der Armee von Iena und Auerstedt erstaunt gewesen sind.

Die Armee, welche im Stande ist, sich die nen auftauchenden Erschei

nungen am schnellsten zu eigen zu machen und das Altgewordene ab

zustoßen, muß vor anderen, welche hierin zurückbleiben, große Vortheile

haben. Wer wollte nun verkennen, daß in unserer Armee ganz außer

ordentlich gearbeitet worden ist; an Neuerungen hat es wahrlich nicht

gefehlt. Kaum war es möglich, dieselben in ihrer schnellen Folge in

sich aufzunehmen. Dennoch sind einzelne Punkte unbeachtet geblieben,

an welche die bessernde Hand gelegt werden könnte und auf welche hin

zudeuten die Wichtigkeit des Gegenstandes entschuldigen wird.

Ebenso wie Friedrich der Große und Napoleon die Kom-

mandoftellen nicht immer nach dem Alter besetzt haben, erscheint es

wünschenswert!), die Armee auch an diese Form der Beförderung zu
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gewöhnen, damit die oberste Heeresleitung beim Ausbruche eines Krieges

größere Freiheit bei der Stellenbesetzung hat. Ein jetziger komman-

dirender General sagte vor Iahren zu mir: „Wolle Gott, daß die zehn

ältesten Kavallerie-Generale auch die für Führung von Kavallerie-Divi

sionen geeignetsten Männer seien."

Hiermit ist Alles gesagt.

Bei der Ausbildung der Insanterie muß die bereits eingeschlagene

Richtung, den Schwerpunkt der Besichtigungen vom Ererzirplatz in daS

Gelände zu verlegen, weiter verfolgt werden. Als anzustrebendes Ziel

erscheint es, daß die Besichtigungen im Gefechtsschießen die Unterlage

für die Beurtheilung bilden sollten. Obgleich wir auch in dieser

Richtung erfreuliche Fortschritte gemacht haben, so sind wir von dem

mir vorschwebenden Ziele noch weit entfernt. Die Schwierigkeiten,

welche sich der Ausführung entgegenstellen, sind unverkennbar, und

dennoch würden dieselben überwunden werden, wenn die ruhige und

verständnißvolle Führung der Truppe bei diesen Uebungen mit guten

Treffergebnissen erst allgemein als Gipfel der Ausbildung betrachtet

würde. Ererzir- und Feuerdisziplin können hierbei unter weit

schwierigeren Verhältnissen ihre Probe bestehen; die Feuerleitung kann

nach ihren praktischen, doch allein maßgebenden Erfolgen beurtheilt

werden. Ein Umstand kommt hinzn, welcher nicht gering anzuschlagen

ist, der Vorstellende wird zugleich auf seine Nerven geprüft. Die

scharfen Patronen im Lauf bringen bei Vielen eine auffällige Erregung

hervor. Wenn mich meine Wahrnehmungen nicht täuschen, so hat die

vermehrte Beschäftigung mit diesem Dienstzweige mit der Gewöhnung

bereits größere Ruhe herbeigeführt. Wenn es der Fall wäre, so müßte dies

ein Grund mehr sein, diese Uebungen, welche dem Kriege am nächsten

kommen, zu steigern, denn Leute, welche die ruhige Ueberlegnng verlieren,

sind auf verantwortlichen Posten überhaupt nicht zu gebrauchen. Wie

maucher Führer ist bereits im Manöver in einer kaum glaublichen

Aufregung. Zu seinem Glücke nnd zum Nachtheil der Sache wurde

dies nicht vom Besichtigenden bemerkt, weil er dem Gange des Manövers

zwischen beiden Parteien auf erhöhtem Standpunkte beiwohnte. Wenn

derselbe ein bis zwei Stunden früher auf dem Versammlungspunkte der

einen Partei eingetrosfen wäre und das Verhalten des Führers auch

nur bis zum Zusammentreffen mit dem Gegner beobachtet hätte, er würde

v. L e t t o w , Dir Krieg «°« IS0SI7, II. 20
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sicherlich ein eingehenderes Urtheil über die Persönlichkeit gewonnen haben.

Diese Art der Besichtigung würde allerdings mehr Zeit koften, und die

selbe mag für die während der Manöver stark in Anspruch genommenen

höheren Vorgesetzten schwer zu sinden sein. Bei der ungemeinen Wichtig

keit, welche die Besetzung der Division und Brigade mit geeigneten

Persönlichkeiten hat, müßte sich diese Zeit jedoch noch sinden lassen.

Wenn solche Besichtigungen im Gefechtsschießen sich wenigstens ein

mal im Iahre mit voller Kriegschargirung ausführen ließen, würde

sich mauche Angewohnheit bei Führung der Schützenschwärme unter

dem knatternden Schnellfeuer als unausführbar erweisen. Wie sehr

trotz aller Kriegserfahrung Exerzirplatz-Gewohnheiten Platz greisen können,

zeigte noch vor wenigen Iahren das Tempelhoser Feld, wo Bataillons-

kommandeure zu Pferde vorritten und die Sprünge der Kompagnie

kommandirten.

Bei den Besichtigungen der Bataillone sei noch erwähnt, daß wir

bei denselben Hauptleute bemerken können, welche ihre Kompagnie 9 bis

12 Iahre führen, während das Regiment ältere Lieutenants zählt, welche

bei eintretender Mobilmachung sosort zur Uebernahme von Kompagnien

bestimmt sind, aber für diesen Dienst wenig oder gar nicht vorgebildet

sind. Besichtigung und Ausbildung hängen bekanntlich innigst zusammen

Es wird daher nothwendig sein, von den inspizirenden Vorgesetzten zu

verlangen, daß sie sich die Ueberzeugung von der Ausbildung der zu

Kompagnieführern bestimmten Lieutenants verschasfen.

Der unberittene Insanterie-Ofsizier ist bis auf die wenigen Sachen,

welche er in dem kleinen Tornister mit sich führen kann, auf die große

Bagage angewiesen, bei welcher sich der Mantel, das Kochgeschirr und

die Vorräthe an Kaffee zc. besinden. In den letzten Feldzügen gelangte

die Bagage häusig sehr spät, bisweilen gar nicht zu den Bataillonen.

Nach der Vergrößerung der Armee dürfte dies bei Kriegsmärschen die

Regel bilden. Der Insanterie-Ofsizier besindet sich in solchem Falle in

einer ungünstigeren Lage alsder gemeine Mann, welcher die oben ge

nannten, für Biwaks kaum zu entbehrenden Gegenstände bei sich führt.

Es müssen hieraus, besonders wenn der Krieg in weniger angebauten

Ländern als Böhmen und Frankreich geführt werden sollte, Unzuträglich

keiten entstehen, welche den Abgang an Ofsizieren durch Krankheit ver

mehren können.
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In Betreff der Bekleidung und Ausrüstung der Insanterie sei auf

den Aussatz des Majors Keim in den Nummern 104 und 105 des Militär-

Wochenblattes 1891 verwiesen. Bezüglich der Mannschasten sind

dieselben für den Mobilmachungsfall in der allersorgfältigsten Weise

vorröthig gehalten. Den Ofsizieren dagegen ist Alles selbst überlassen,

ausgenommen die Koffer und die Packtaschen für die Handpferde, welche

unter gewissen Bedingungen von den Regimentern im voraus angeschafft

werden dürfen. Daß dies in Betreff der Packtaschen in ausreichendem

Maße geschehen, ist sehr zu bezweiseln, und doch sind dieselben bei der

vermehrten Schwierigkeit, die Bagage heranzuziehen, nothwendiger ge

worden. Bei mauchen Regimentern sind in praktischer Weise Gegenstände

zusammengestellt, welche, dem Inhalt des Koffers entsprechend, ins Feld

mitzunehmen sich empsiehlt. Rathschläge über Anzug und Ausrüstung

des Ofsiziers vervollständigen diese Anleitungen. Wo dieselben

fehlen, ist bei der Kürze der Zeit und der Unerfahrenheit aller

jüngeren Ofsiziere mit den Bedürfnissen des Krieges sicher anzunehmen,

daß mauches für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit Förderliche ver

gessen werden wird. Aber selbst bei reichlichem Vorhandensein solcher

Anleitungen dürften die wenigen Tage bis zum Ausmarsche besonders

für Ofsiziere, welche sosort Kommandos antreten, für die nothwendigen

Anschaffungen nicht hinreichen.

In mauchen Garnisonen werden Pferdeausrüstungen schwerlich in

hiureichendem Maße vorhanden sein, wobei nochmals an die Packtaschen

erinnert sei.

Auch die Fahnensrage bei der Insanterie harrt noch ihrer Lösung.

Das neue Reglement hat vermieden, auf dieselbe einzugehen, obgleich be

kannt war, in welch arger Verlegenheit sich die Bataillouskommandeure

in den letzten Kriegen befunden hatten, wenn sie genöthigt waren, auch

die letzte Kompagnie in Schützen aufzulösen. Häusig sind die Fahnen

mit Bedeckung weiter zurückgeschickt worden.

Wenn ich im Vorstehenden an gegenwärtigen Verhältnissen Kritik

geübt habe, ist dies lediglich in der guten Absicht geschehen, die Erfahrungen

der Kriegsgeschichte für die Armee nutzbringend zu machen.
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Rückzug und Verfolgung des Herzogs von Weimar bis zur

Niederlegung seines Kommandos; vom S5. bis 39. Okkober.

Der 25. Oktober.

And?°"!d Wi> haben den Herzog von Weimar am Schlusse des V. Kapitels

verlassen, nachdem er am 24. mit dem Gros seines Korps nach Garde

legen und mit den leichten Truppen unter General v. Pietz in die

Gegend von Vehlingen gekommen war. Soult hatte im Glauben, der

Herzog wolle von Helmstedt her auf Magdeburg marschiren, eine verfehlte

Unternehmung gemacht, indem er ihm von Hohemvarsleben auf dieser

Straße entgegenging und sich auf die Nachricht, der Feind fei über

Flechtingen ausgesogen, genöthigt sah, nach dem Ausgangspunkte seiner

Bewegung zurückzukehren. Er vermuthete nun, daß sein Gegner bei Tanger

münde die Elbe überschreiten würde, und hatte die Absicht, ihm daselbst

zuvorzukommen und ihn zum Kampfe zu zwingen. Um aber

diesmal rechtzeitig über die Bewegungen des Herzogs unterrichtet

zu fein, hatte er 5em Kommandeur seiner Kavallerie-Division,

General Margaron,' befohlen, noch am 24. bis Neuhaldensleben zu

gehen und den Marsch des Gegners am 25. genau zu beobachten. Der

General kam diesem Befehle insosern sehr mangelhast nach, als er die

bereits ausgesandten Erkundungen in Errleben abwartete, den Marsch

infolge dessen erst am 25. in der Frühe antrat und nur bis Letzlingen

vorging. Ein Theil der Insanterie des Korps und die Kavallerie-

Division Sahuc (4.) legte dagegen die gewaltige Entfernung von

50 Km und darüber zurück. Gegen Abend wurde Tangermünde erreicht,

und man stieß hier aus eine preußische Husaren-Abtheilung, welche bis

zu dem nahe bei Stendal gelegenen Dorfe Bindfelde verfolgt wurde.
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Das daselbst liegende Grenadier -Bataillon hatte kaum Zeit, an die

Gewehre zu kommen, um ein weiteres Vordringen zu hindern.

Der Herzog von Weimar, welcher mit feinem Gros Stendal und

Gegend belegt hatte, wurde durch diesen Vorgang aus seiner Ruhe auf

geschreckt. Er war um 5 Uhr Morgens aufgebrochen und bereits gegen

Mittag in die neuen Quartiere gerückt. Die leichte Kavallerie war in

den Dörfern zwischen Staatz und Schwarzlosen (siehe Skizze 16 S. 183),

die Iäger und die halbe reitende Batterie in Dahlen und Gohre unter

gebracht. Kavallerie-Feldwachen waren bis Burgstall vorgeschoben. Schon

gegen Mittag hatte man durch eingebrachte Gefangene vom Marsche des

Soultschen Korps nach Tangermünde vernommen. Um 4 Uhr Nach

mittags meldete General v. Pletz, daß die Feldwache bei Burgstall

geworfen sei, etwas später, daß er die Kavallerie habe ausrücken lassen

und bei Buchholz sammele. Da nun auch das Vordringen einer starken

Kolonne über Tangermünde hinaus berichtet wurde und sich fast gleich

zeitig der beschriebene Vorgang in Bindfelde abspielte, entschloß sich der

Herzog, noch während der Nacht nach Sandau abzumarschiren. Die

Bagage war so zeitig vorausgesandt worden, daß man erwarten

mußte, die Ueberführung derselben würde bei Ankunst des Korps beendet

sein. Durch ein Versehen war dies jedoch unterblieben. Zum Schutze

des Ueberganges hatte der Herzog die leichte Insanterie und die Iäger

unter dem Befehl des Obersten v. Jork in dem durchschnittenen Gelände

zwischen Rosenhos und Altenzaun zurückgelassen. Am Abend des 25. kam

es mit den Franzosen zu keinen ernstlichen Berührungen mehr. Die

drei Insanterie-Divisionen Soults gelangten bis Tangermünde, Bols

dorf und Schären.

Am 26. Oktober begann man damit, zuerst die Kavallerie bei Sandau

überzusetzen. Es standen 21 größere und kleinere Fähren zur Ver

fügung, und um 10 Uhr Vormittags war nach fünsstündiger Arbeit alle

Reiterei auf dem rechten Ufer. Hierauf wurden die Bagage, die Artillerie

und Linien-Infanterie, übergesetzt, was bis 6 Uhr Abends währte.

Oberst v. Jork, welcher mit den ihm zur Verfügung stehenden

3 Füsilier-Bataillonen, 6 Iäger-Kompagnien und 2 Geschützen 5 Km

südlich der FSHrstelle bei Altenzaun Stellung genommen hatte, fand in

derselben Gelegenheit, die feindlicherseits beabsichtigte Störung des Ueber

ganges abzuweisen.
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Die vom Obersten v. Jork gewählte Stellung lief längs des

Geest-Grabens (siehe Gefechtsplan S. 310), welcher aus dem Münz-See

unmittelbar nördlich von Altenzaun fließt und den Fuß des füdlich

gelegenen Höhengeländes begrenzt. Das Dorf Polkritz bildete den rechten

Flügel und war von zwei Iäger-Kompagnien besetzt. Anschließend hieran

folgten längs des Geest-Grabens die Schützen der drei Füsilier-Bataillone,

während eine dritte Iäger-Kompagnie im Haken das buschige Gelände bis

zurück an Osterholz, eine vierte das Dorf selbst und den von Altenzaun

herführenden Elb-Damm befetzte. 400m hinter der Mitte dieser vordersten

Linie standen zunächst zwei Füsilier-Bataillone, dahinter am Zackenkrug die

beiden letzten Iäger-Kompagnien und etwa 100 ni weiter zurück das

dritte Füsilier-Bataillon.

Erst gegen 4 Uhr Nachmittags erfolgte ein Angrisf der leichten

Kavallerie-Division Margaron, unterstützt von dem 26. leichten Insanterie-

Regiment. Zuerst zeigte sich nur Reiterei, welche vor dem unerwarteten

Feuer der Iäger bei Polkritz eiligst Kehrt machte. Gegen 5 Uhr trat

Insanterie aus Altenzaun und versuchte mit vorgenommenen Schützen-

schwärmen längs des Elb-Dammes einen Angrisf gegen Osterholz. Als

Jork diese Absicht des Feindes merkte, ließ er die Feuerlinie durch

die beiden Reserve-Kompagnien und eine aus Polkritz nach der Mitte

gezogene Kompagnie verstärken. Gleichzeitig wurde eine Krümmung des

Dammes benutzt, um von Osterholz dem Feinde Schützen in die rechte

Flanke zu schicken. Die 400 gut gedeckten Büchsen brachten dem ungestüm

vordringenden Gegner empsindliche Verluste bei. Als darauf die beiden

vorgeholten Geschütze vom Elb-Damm bei Osterholz und von der Brücke

über den Geest-Graben in die Kolonnen des Gegners feuerten, ging Jork

selbst zum Angriffe über. Ein abgesessenes Kavallerie-Regiment wurde

überrascht und ergrisf in vollkommener Verwirrung die Flucht, die auf

dem Elb - Damm vorgedrungenen Bataillone gingen nach Altenzaun

zurück. Der preußische Verlust belief sich nur auf 20 Todte und

Verwundete.

Der Uebergang des Korps bei Sandau war inzwischen beendigt, und

es galt nun für Jork, unbemerkt von dem gegenüber liegengebliebenen

Gegner zu folgen. Die bekannte List mit dem Anzünden von Wachtfeuern

gelang vollkommen, nach und nach wurde der Abzug bewerkstelligt. Die Leib-

Kompagnie verließ den Lagerplatz erst um Mitternacht. Nachdem auch
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diese glücklich das andere Elb-Ufer erreicht hatte, wurden die Fähren

vernichtet. Das Standhalten der Arrieregarde unter Jork bewahrte

das Weimarsche Korps zweisellos vor größeren Verlusten und hat

insosern seine Bedeutung. Wenn das Gefecht bei Altenzaun darüber

hinaus einen gewissen Ruf genießt, so rührt dies von dem Umstande

her, daß Jork dasselbe als Beispiel für Verwendung der Iäger dem

Major Gumtau für seine Geschichte der preußischen Iäger empfohlen

hat. Er schrieb aus dieser Veranlassung: „Ich mache Sie besonders

auf das Gefecht von Altenzaun aufmerksam und empfehle es in jeder

Beziehung als Beispiel; besonders aber, da es zu den seltenen seiner Art

gehört, weil sechs Iäger-Kompagnien ans eiumal zum Gefecht gekommen

waren und sich darin die vorzüglich gute Benutzung eines wahren

Iägerterrains vortheilhast auszeichnete."

°,'I„^iMt, Die Truppen des Herzogs von Weimar waren am 26. um

"'wke°°^,d°'° Sandau zwischen Elbe und Havel verblieben. Von Soult waren die

beiden vordersten Divisionen von Taugermünde bis Stendal (11 Km)

gefolgt und darüber hinaus bis Altenzann nur das 26. leichte Regiment

mit der von Letzlingen aurückenden leichten Kavallerie vorgegangen,

Sahnc gelangte mit seinen Dragonern nach Arneburg. Der Marschall

hatte die Hosfnung, den ausweichenden Gegner noch am linken Elb-

Ufer zu erreichen, aufgegeben, wie aus feinem Berichte vom folgenden

Morgen an den Kaiser hervorgeht. Er glaubte, bei Taugermünde auf

eine Kolonnenspitze des Herzogs gestoßen zu sein und ihn am dortigen

Uebergang gehindert zu haben. Soult hatte ferner eine uurichtige

Vorstellung von den Maßnahmen seines Gegners, wenn er annahm,

derselbe habe an allen möglichen Stellen Truppen übergesetzt, „um ihn

schließlich einem Schatten nachjagen zu lassen".

In Wirklichkeit wird sich der klar sehende französische Führer darüber

nicht getäuscht haben, daß ihm die Kolonne des Herzogs nur insolge

seines Luftstoßes vom 24. entgangen war. Da er dies durch das

Zusammenhalten seiner gesammten vier Kavallerie-Regimenter auf dem

, rechten Flügel bei Wolmirstädt mitverschuldet hatte, wurde er durch die

Bemerkung Bertbiers „daß ihn der Herzog von Weimar beim Elb-

Uebergang überlistet habe" sehr unangenehm berührt und suchte sein

Verhalten in längerer Auseinandersetzung zu rechtfertigen. Dieselbe

enthält jedoch nichts Neues für uns.
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Am 27. Oktober zog Soult seine Kavallerie von Polkritz nahe

an Tangermünde heran und benutzte im Uebrigen den Tag zu Vor

bereitungen für einen Elb-llebergcmg bei diesem Orte.

Der Herzog von Weimar vernahm von diesen Vorbereitungen

durch den Major v. Schmu de, welcher von der Hauptarmee mit

300 Pferden vom Königin-Dragoner-Regiment an der Elbe zurückgelassen

worden war. Am Nachmittage verlegte er seine Truppen zur Verbesserung

der Quartiere nach Havelberg und Umgegend. Die Abtheilung des

Majors v. Schmude wurde der Kavallerie des Generals v. Pletz zu-

getheilt. Da der Herzog Mitteilung von dem Ausweichen des Fürsten

Hohenlohe auf Fürstenberg und von dem Erscheinen des Feindes bei

Zehdenick erhielt, so wurde die Ausführung des über Strelitz—Strasburg

beabsichtigten Marsches zweiselhaft, und er fragte daher beim Fürsten

an, ob er sich nöthigensalls an ihn herumschlagen oder ins Mecklenburgische

ausweichen sollte.

Beim Herzog von Weimar war bereits am 25. der Kammerherr

v. Spiegel eingetroffen und hatte seinen Herrn von dem Verlangen

Napoleons unterrichtet, nach welchem die Erhaltung seiner Souveränität

von dem sosortigen Verlassen des preußischen Dienstes sowohl für seine

Person als für sein Kontingent abhängig gemacht war. Es verdient

die entschiedenste Anerkennung, daß der Herzog dies jedoch nicht eher

thun wollte, als bis er vom Könige ans dem Dienste entlassen worden

wäre. Wie aus einem Schreiben') an feine Gattin, die Herzogin Luise,

i> Müller 55, <Uebersetzung aus der französischen Urschrift.)

Havelberg, den 27. Oktober 1806.

„Herr v. Spiegel hat mich vorgestern erreicht. ....

„Ich habe den fächsischen Kapitän v. Bose an den König von Preußen ge

schickt, um Se. Majestät zu bitten, mein Bataillon schleunigst nach Weimar zurück

zuschicken, und gleichzeitig habe ich ihn um eine Entscheidung darüber ersucht, ob

ich jetzt seinen Dienst mit Ehren verlassen kann oder nicht.

„Ich erwarte täglich die Antwort. Sie wissen, daß ich in letzter Zeit keinerlei

Einfluß in Berlin hatte, daß man mich dort nicht liebte und daß ich den preußischen

Dienst in diesem Sommer verlassen hätte, wenn nicht die Gesetze der Ehre mich

gezwungen hätten, der Armee in dtesen Krieg zu folgen.

„Seit 20 Iahren diene ich in derselben. Ich konnte sie nicht verlassen, ohne

mich einem Tadel auszusetzen. Die Ueberzeugung gethaner Pflicht und ein reiner

Ruf sind die einzigen wahren Tröstungen, welche uns niemals verlassen, wenn das

Unglück uns die Annehmlichkeiten des Lebens raubt.
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hervorgeht, hatte er sich dieserhalb an den König von Preußen gewandt

und erwartete täglich eine Antwort.')

!°A-wm«^ Am 28. Oktober marschirte das Korps des Herzogs in Quar-

u,d°rgAd,t tiere zwischen Knritz und Wittstock, eine rechte Seitenkolonne unter

la°g nd,. dem General v. Pletz ging nach Neustadt—Wusterhausen. Die Ueber-

sichtskarte zeigt die Truppen noch im Marsch nach ihren Bestimmnngs-

orten. In Havelberg war eine Abtheilung von 40 Pferden zur

Beobachtung des Marschalls Soult zurückgeblieben, dessen Uebergang

bei Tangermünde man erwartete.

Man erfuhr, daß sich der General v. Blücher am Tage vorher

auf Fürstenberg gewandt habe.

In der Nacht entfernten sich gegen 300 Mann vom Insanterie

Regiment Tschammer, welches seinen Erfatzbezirk in der Nähe hatte.

In gleicher Weise und aus derselben Ursache waren vorher bei der

Hauptkolonne einzelne Regimenter im Hildesheimschen und Magde-

vurgschen sehr geschwächt worden.

Der Marschall Soult, welcher nach den am 27. gegebenen Be

fehlen die Absicht gehabt hatte, mit seinem ganzen Korps und gegebenen

falls auch mit der Kavallerie-Division Sahuc die Elbe zu passiren,

muß beim Uebersetzen auf Schwierigkeiten gestoßen sein, denn am Abend

dieses Tages standen nur zwei Divisionen am rechten Elb-Ufer, bei

Rathenow und Wusterhausen. Das Hauptquartier mit einer Division

befand sich noch in Tangermünde, die leichte Kavallerie uumittelbar nördlich

davon, und die Dragoner von Sahuc waren in Arneburg und Stendal

verblieben. (Siehe Uebersichtskarte.)

In der Nacht vorher hatte der Marschall die ersehnte Antwort

aus dem Hauptquartier erhalten, daß der Kaiser ihm volle Freiheit

(«utte dlaneke) des Handelns gewähre, um dem Gegner mög-

„Es ist mir bekannt, daß der Kaiser den Soldaten ehrt, welcher seinen Pflichten

mit Eiser nachkommt, er wird mich niemals vernichten können. Sein hoher Wille

wird über das Schicksal meiner Familie und meines Landes entscheiden.

„Es ist zu hoffen, daß die hohe Milde der Kaiserlichen Majestät diesem Sieger

und Fürsten (monai,que.vainqueur) nachstchtige Gefühle für unser Sachsen ein

flöße. Es ist in seinen Händen , , . . "

i) Die Angabe von Müffling (S. 89), welcher auch Hoepfner gefolgt ist,

(II. 98), daß das Königliche Schreiben bereits am 26. eingetroffen sei, ist daher

unrichtig.
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lichst großen Schaden znzufügen. Ney war gleichzeitig mit der

alleinigen Einschließung von Magdeburg sowie mit der Beobachtung des

Herzogs von Weimar beauftragt worden, „welcher von einem Moment

zum andern in die Nähe kommen könne". Diese beiden Schreiben

Verth iers vom 25. Abends aus Potsdam zeigen, daß Napoleon die

Notwendigkeit einer größeren Selbstständigkeit der Unterführer aner

kannte, nachdem man im Hauptquartier bei der wachsenden Entfernung

und den damaligen Mitteln der Befehlsbeförderung nicht mehr hin

reichend orientirt sein konnte.

Am 29. Oktober passirte der Marschall Soult mit dem Reste w"m°ck-

seines Korps die Elbe bei Tangermünde, während Sahuc anscheinend

noch nicht übergesetzt werden konnte. Die leichte Kavallerie des

Generals Margarou kam an der Spitze des Korps nach Dreetz, 5 km

dahinter die vorderste Division nach Rhinow, die beiden anderen nebst

dem Hauptquartier nach Hohen-Nauen halbwegs nach Rathenow. Die

Fühlung mit dem Herzog von Weimar wurde noch nicht wiedergewonnen.

Der Herzog hatte von dieser Seite also nichts zu befürchten, und

wenn er trotzdem bereits bald nach Mitternacht aufbrach, so muß die

übrigens zu dieser Zeit nicht mehr richtige Nachricht der gegen Ruppin

und Fehrbellin ausgesandten Erkundungen, daß beide Orte vom Feinde

besetzt feien, hierzu die Veranlassung gegeben haben. Das Gros bezog

Quartiere zwischen Wittstock und Mirow, das Hauptquartier in erfterem

Orte. General v. Pletz kam nur bis Rossow 14 Km weiter füdlich.

Aller Wahrscheinlichkeit nach erreichte hier in Wittstock den Herzog

das Schreiben') des Königs von Preußen, in welchem er von seinem Dienst-

') „Durchlauchtigster Herzog,

Freundlich lieber Vetter!

„So danknehmend Ew. Durchlaucht und Liebden ich auch verpflichtet bin,

daß Sie das Ihrem Befehl anvertraute Korps meiner Truppen bisher geführt

haben; so muß ich doch Dieselben aus wahrer Achtung und Freundschaft ersuchen,

diesen Befehl sogleich niederzulegen und in Ihre Lande zurückzukehren. Herr

v. Wollzogen hat mir nach Magdeburg gemeldet, daß Kaiser Napoleon Ihre

Rückkunft und die Abberufung Ihrer Iäger von meiner Armee binnen 24 Stunden

kategorisch verlangt habe, und mich im Namen Ihrer treuen Unterthanen und

Vasallen gebeten, diesem Verlangen schleunigst nachzukommen. Die mit einer

Weigerung verknüpfte Gefahr ift ebenso augenscheinlich als groß. Ich habe daher,

da ich damals nicht wußte, wo sich Ew. Liebden mit dem Korps befanden, dem

Herrn v. Wollzogen unterm 18. d, aufgetragen, Ihnen meine Genehmigung
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verhältnisse entbunden und beauftragt wurde, das Kommando dem im

Range folgenden General zu übergeben. Augenscheinlich hatte der König

bei Absassung dieses Schreibens am 24. das Gesuch des Herzogs noch

nicht erhalten.

d°"«°mm°u'/° Der Herzog leistete dem Korps noch einen letzten Dienst, indem

U,","!°°rp,' er einen Courier an den schwedischen Gouverneur in Stralsund,

General v. Essen, mit der Ansrage absandte, ob er das Korps da

selbst für den Fall aufnehmen wolle, daß kein anderer Ausweg bliebe.

Darauf übergab er das Korps dem Generallieutenant v. Winning

und reiste über Güstrow nach Holstein ab. Das Weimarsche Scharf

schützen-Bataillon wurde erst am 2. November aus dem Verbande der

preußischen Armee entlassen und trat den Marsch nach der Heimath an.

Der Herzog von Weimar hat während seiner Kommandosührung

keine Eigenschasten gezeigt, welche geeignet wären, ihn aus der Zahl der

Generale in gleicher Stellung hervorzuheben. Wiederholt haben wir

uns über die Langsamkeit seiner Bewegungen gewundert, welche nur

zum Theil auf die damals übliche Rücksicht gegen die Einwohner in

Bezug auf Lieferung von Quartier und Lebeusmitteln zurückgeführt

werden kann. Besonders auffallend war das zögernde Verhalten

uumittelbar vor der Schlacht von Iena. Durch diese Versäumuisse hat

der Herzog mittelbar Veranlassung gegeben zu dem verlängerten Auf

enthalte Hohenlohes bei Iena und Blüchers bei Neustadt. Bei

dazu so schleunig als möglich zukommen zu lassen. Wahrscheinlich hat er es

Ihnen bis jetzt nicht melden können, und ich eile daher in dem Augenblick, wo ich

Ihren Standpunkt vernehme, Sie dringend zu ersuchen, sobald es Ihnen nur mög

lich ist, dem Verlangen des Kaisers Napoleon zu willfahren, das Kommando auf

den im Rang folgenden General zu übertragen und für die Wohlfahrt Ihrer Lande

und Ihres Hauses sich auf die bestmöglichste Weise zu arrangiren; indem ich Sie

von allen Verhältnissen gegen mich, soweit dieselben Ihnen hierin hinderlich sein

können, entbinde. Ew. Durchlaucht kennen mich, und ich darf wohl nicht viel

Worte darüber machen, wie schmerzlich es mir wird, mich von einem so treuen

Bundesgenossen zu trennen.

„Aber die unglückliche Lage der Umstände gebieten dieses Opfer mir wie

Ihnen, und ich werde übrigens bei den eingeleiteten Friedensunterhandlungen Ihr

und Ihres Hauses, wie Ihrer Lande Bestes als mein eigenes Interesse wahr

nehmen. Mit wahrer Hochachtung und Freundschaft verbleibe ich . . .

Cüstrin, den L4. Oktober 180«.

Friedrich Wilhelm."
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Erfurt war die Unterstützung, welche er der Besatzung der Festung zu

Theil werden ließ, sehr gering, und dieser Umstand hat aller

Wahrscheinlichkeit nach die Kapitulation daselbst mit herbeigeführt.

General v. Reiche, welcher den Feldzug im Stabe des Herzogs

als Jngenieurossizier mitmachte, widmet ihm in seinen in den

Iahren 1842 bis 1845 niedergeschriebenen Memoiren folgende Worte:')

„Mit aufrichtigem Bedauern sahen wir den Herzog scheiden. Er hatte

sich die Liebe und das Vertrauen der Truppen im hohen Maße

erworben, und ich werde nie die Szene der gegenseitigen Rührung beim

Abschiede vergessen." Er fährt dann in Bezug auf den Nachfolger

fort: „In der Führung des Korps stand ein Unterschied nicht zu ver-

muthen, da der Einsluß des Hauptmanns v. Müffling in

dieser Beziehung nichts weniger als eine Beschränkung zu

erfahren hatte. Der General Winning war als ein tüchtiger

Ererzirmeister bekannt "

i) Reiche 175,
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preußische Zustände im Seamkenkhum und der Gesellschafk.

Aufenkhalt Napoleons in Serlin. Fortsetzungen der Friedens-

Verhandlungen und der Fall Ciiftrins.

Nach dem Iahre 1806 hat man die Armee vielfach mit Koth

beworfen und besonders ihren Führern Schuld an dem Unglück des

Vaterlandes gegeben. Wahr ist es, daß sich der größte Theil der

höheren Ofsiziere den Aufgaben, welche der Krieg ihnen stellte, nicht

gewachsen zeigte. Es war dies aber ein Fehler des Systems, welches

ihnen keine Gelegenheit zur Ausbildung bot. Wahr ist ferner, daß

fast alle Kommandanten und auch vereinzelte Generale der Feldarmee

einen erschreckenden Mangel an moralischer Tüchtigkeit zeigten. Es wäre

aber ungerecht, wenn man dieses letzte Uebel allein in den Reihen der

Armee hervorheben wollte. Dieses Kapitel wird zeigen, daß es auch

die Staatsbeamten und viele andere Kreise in einem Maße ergriffen

hatte, daß nichts übrig bleibt, als zu bekennen, daß Vieles faul

und morsch im Staate Friedrichs des Großen geworden war.

Die Alles umfassende Thätigkeit dieses außerordentlichen Mannes

war nicht geeignet gewesen, selbstthätige Staatsdiener zu erziehen.

Als dann die Zügel der Regierung seiner starken Hand entsielen,

da gingen die Vortheile der strasfen Centralisation verloren, die

Nachtheile der Bevormundung in Allem und Iedem blieben bestehen.

Bei der beibehaltenen Kabinetsregierung gelangten bisweilen Männer

von unlauterer Gesinnung und untergeordnetem Gesichtskreis zu Ein

fluß. Selbstständige Charaktere sind zu solchen Zeiten nicht gern

gesehen, dagegen dienen Unbedeutendheit und Fügsamkeit als Em

pfehlungen. Hierzu kam die große Gebundenheit aller gesellschastlichen
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Zustände, welche es Männern von Bedeutung kanm möglich machte,

aus dem ihnen durch Geburt angewiesenen Kreise herauszutreten. Nach

dem Kriege bedurfte es erst einer gänzlichen Umgestaltung der sozialen

Verhältnisse, Aufhebung der Hörigkeit und der Beschränkungen beim

Erwerbe von Gütern, Einsührung der allgemeinen Wehrpflicht, der

Städteordnnng n. f. w., um eine Wiedergeburt des Staates zu ermög

lichen. Es waren nicht neue Männer, die erstanden, sondern es sind

vielfach dieselben von 1806, welche sich in dem Befreinngskampfe an der

Spitze der Armee und Verwaltung befanden. Ihre früher gebundene

Krast hatte sich in freiem Schaffen zu herrlicher Blüthe entwickelt.

Betrachten wir zunächst die Zustände in der preußischen Haupt- ^«u°'°

stadt vor und nach dem Eiurücken der Franzosen.

Die öffentlichen Blätter jener Zeit sind wenig im Stande, ein

Spiegelbild damaliger Verhältnisse zu geben. Die Spenersche und die

Vossische Zeitung erschienen wöchentlich nur dreimal in sehr bescheidenem

Formate, dieselben zeigen aber außerdem eine solche Dürftigkeit in ihren

politischen Mittheilungen, wie sie aus dem Zensurzwang allein nicht zu

erklären ist. Der Grund liegt vielmehr darin, daß ein Interesse für

allgemeine Staatsangelegenheiten noch gar nicht vorhanden war. Als

dann die Armee im Felde stand, war mau wohl begierig auf Nach

richten, aber diese blieben aus, weil amtliche Mittheilnngen nicht

erfolgten und es Kriegskorrespondenten damals noch nicht gab. Bis

zum 13. wußte man in Berlin nur, daß die Feindseligkeiten

begonnen hatten. Erst am Vormittage dieses Tages verbreitete die Bot

schast von dem Tode des Prinzen ^ouis Ferdinand allgemeines

Bedauern. Die Uuruhe, welche die Ungewißheit über die weiteren

Ereignisse unter den Einwohnern verbreitete, war unbeschreiblich.')

Alle möglichen Gerüchte tauchten auf, Hohenlohe sollte einen Sieg

erfochten haben, eine Nachricht, die durch öffentliche Anschläge des Staats

ministers und Gouverneurs, Generals der Kavallerie Grasen v. Schulen-

burg-Kähnert, eine gewisse Bestätigung erhielt. Die erste bedrohliche

Botschast gelangte den 16. an letzteren durch einen Brief des Grasen

Haugwitz vom 13. aus Erfurt, in welchem dieser mittheilte, daß Berlin

i) Bassewitz vor 22. 10. S. 551,
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in großer Gefahr wäre und man retten solle, was möglich sei.') Gras

Schulen burg machte den Ministern in einer geheimen Staatsraths

sitzung hiervon Mittheilung, und insolge dessen wurden vorbereitende

Beschlüsse über die Abreise der Königlichen Familie, Absührung der

Kassen nach Stettin n. f. w. gefaßt. Am folgenden Morgen langte

dann Rittmeister v. Dorville mit der Schreckensnachricht von den ver

lorenen Schlachten an. Den Einwohnern Berlins wurde hiervon durch

nachstehenden denkwürdigen Maueranschlag Kenntniß gegeben:

„Der König hat eine Bataille verloren. Die erste Bürgerpflicht

ist Ruhe. Ich fordere hierzu alle Einwohner Berlins auf. Der König

und seine Brüder leben."

Die Beschlüsse vom Tage vorher gelangten zur Ausführung. Die

Königlichen Kinder reisten bereits Mittags nach Stettin; die Königin,

welche erst am Abend in Berlin ankam, folgte ihnen am nächsten Tage

mit den anwesenden Prinzessinnen. Nur die Familie des Prinzen

Ferdinand und die hochbetagte Prinzessin Heinrich blieben wegen

hohen Alters in der Hauptstadt zurück.

Mit dem 17. begann das Eiupacken und das Fortschaffen des

reichen Kriegsmaterials, sowie der Staatsarchive, Kassen, Kunstschätze

und Königlichen Silbergeräthe n. f. w. Vieles wurde gerettet, die Zeit

war aber sehr kurz und konnte nicht eiumal genügend ausgenutzt werden,

weil sich Gras Schulenburg veranlaßt sah, Berlin bereits am

19. Nachmittags mit der Garnison,^ einem Theil der Minister und

dem Ober-Kriegskolleginm zu verlassen, um sich nach Stettin zu

begeben. Wie sebr auch dieser Mann, welcher vom Könige an die

Spitze des Staatsministerinms und Militär-Gouvernements von Berlin

gestellt war, den Kopf verloren hatte, davon giebt ein Briefs) desselben

an Se. Majestät vom 19. Oktober Zeugniß. Auf die Nachricht von

der Niederlage des Herzogs von Württemberg und dessen Rückzug

auf Magdeburg, „ohne daß die Brücke bei Dessau zerstört worden wäre,"

sieht Gras Schulenburg der Ankunst des Feindes „täglich, ja stünd-

l) K.-A, L. I. 77.

Fünf Bataillone, einige Kavalleriedepots und eine Batterie marschirten

mit dem Grafen Schulenburg nach Stettin, während ein 3. Bataillon, die

Depots der Garde du Corps und des Iager-Regiments nach Cüstrin rückten.

') K.-A. L. I. 77.



Preußische Zustände im Beamtenthum und der Gesellschaft, 32 l

lich" (!) entgegen und fährt fort: „Auf diesen Fall würden wir uns

wehren als Soldaten und Preußen und keine Kapitulation annehmen,

wenn nicht ein unberechenbares Unglück für die Stadt daraus zu

befürchten wäre; wir haben es daher für besser gehalten, mit den sechs

hier stehenden Bataillonen auszumarschiren. . . . Wir sind ohne alle

Nachricht, ohne alle Befehle. ..."

Nach dem Schlußsatz ist dieser Brief vor dem Eingange des

Königlichen Schreibens vom 17. aus Sondershausen verfaßt, in welchem

anscheinend ') nur die Behörden bezeichnet wurden, welche bei Annäherung

des Feindes nach Stettin gehen sollten. Iedensalls ist der Abmarsch

der Garnison und das Verlassen Berlins von Seiten der obersten

Civil- und Militärbehörden gänzlich übereilt gewesen. Die Befürchtung

von einer stündlich zu erwartenden Ankunst des Feindes zeigt, wie sehr

jede ruhige Ueberlegung bereits aufgehört hatte, anderensalls hätte man

sich sagen müssen, daß der Feind eine Entfernung von 160 Km nicht

durchfliegen konnte. Die Vortheile einer Vertheidigung der Hauptstadt

mit den vorhandenen geringen Kräften stand allerdings nicht im Ver

hältniß zu den Nachtheilen, welche dadurch für dieselbe voraussichtlich

entstehen würden; wohl konnte man aber Kavallerie-Patrouillen, unter

stützt von Insanterie-Avtheilnngen zu Wagen, vorschieben, um die An

kunst des Gegners rechtzeitig zu erfahren. Der Abmarsch der Truppen

hätte dann ohne jede Gefahr bis zum 24, Morgens verschoben werden

können. Erfolgte derselbe hierauf unter Abbruch der Brücken auf die

Armee des Fürsten Hohenlohe, so bälte die Kapitulation von Prenz-

lau aller Voraussicht nach nicht stattgefunden.

General Fürst Hatzfeld, der Schwiegersohn des Grasen Schulen

burg, hatte sich „auf wiederholtes Andringen" des Magistrats, wie es

in dem Beschreiben^) desselben an den König um Genehmigung der

getrosfenen Wahl heißt, zur Annahme der Stellung eines Civilgouver-

neurs entschlossen. Die bisher vom Militär besetzten 61 Wachen

wurden von einer 800 Mann starken Bürgergarde bezogen, von welcher

sich der größere Theil freiwillig gemeldet hatte. Zugleich hatten 50 jnnge

Leute aus allen Ständen ein zum Theil berittenes Korps zum Ordou-

') Das Schreiben selbst habe ich nicht ermitteln können.

») K.-A. L. I. 77.

». Letl ow, D,l «lieg oon lSOS/7, II. 21
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nanzdienste beim Fürsten gebildet. Da diese Maßnahmen Gerüchte

von einem beabsichtigten Widerstande gegen den Feind hatten entstehen

lassen, so forderte der Bürgermeister und Rath in den Zeitungen vom

21, Oktober „Iedermann bei Leibes- und Vebensstrase auf, sich beim

etwaigen Einmarsch der französischen Truppen ruhig zu verhalten und

keinen Widerstand zu leisten." In der Bekanntmachung des Magistrates

vom 23. heißt es in Bezug auf die bevorstehende Eingnartierung unter

Anderem :

„Uebrigens muß ein Ieder Sorge tragen, daß anständige Zimmer

nach der Straße hin gegeben werden, und ist man völlig überzeugt,

daß jeder Einwohner die Einquartierung mit Freundlichkeit und Zutrauen

aufnehmen wird", , . . Dieser Ueverzengung konnte man sich allerdings

wohl hingeben, da die Berliner Kaufmannschaft eine gedruckte Auf

forderung erlassen hatte, um 100 000 Thaler zusammenzubringen „zur

Bezahlung von Kontribution".') Alles dies wird aber in den Schatten

gestellt durch eine Verfügung vom 22. Oktober an die Landräthe der

Mittelmark, in Bezug auf das bevorstehende Eiurücken der französischen

Truppen, deren Entwurf sich bei den Akten^) besindet. In derselben

heißt es unter Anderem: Die Unterthanen sind anzuweisen ... sich

mit Lebeusmitteln und Fourage zu versehen, auch dieselben zu

ermahnen, die Truppen, welche bei ihnen eingelegt werden, freundlich

aufzunehmen und ihnen nicht nur keinen Widerstand zu leisten, sondern

sich ihnen auf alle Weise willfährig zu beweisen. Ihr aber

müßt Eurerseits nicht nur den Marsch dieser Truppen zn

erleichtern snchen, sondern auch solche Maßregeln treffen, daß es

weder an Vebensmitteln fehle. . . ."

Kein Freund des Vaterlandes kann dies ohne ein Gefühl von

Beschämung lesen und wird dasselbe um so lebhaster empsinden, je mehr

der Betreffende im Stande ist, Vergleiche mit dem Verhalten unserer

Gegner vor 21 Iahren anzustellen. Leider sind noch mehr Beispiele

von Kleiumuth und Schwäche zu verzeichnen. Der neuernannte Civil-

gouverneur ließ sich durch die ihm nahe liegende Sorge um die Haupt

stadt ebensalls zu Pflichtverletzungen gegen das Vaterland verleiten,

indem er die Absendung der im Zeughanse noch besindlichen 40 000 Ge

ll Bassewitz vor 22. 10. S. 547.

s) K.-A. L. I. 76.
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wehre lmd 50 Kanonen nicht gestattete, weil der Feind diese ihm nach

theilige Maßregel der Stadt zur Last legen könnte. Den Lieutenant

Braun, welcher von der Hohenloheschen Armee mit dem Zerstören

der Uebergänge beauftragt war, veranlaßte Fürst Hatzfeld am 24.

Morgens, die vier Brücken zwischen Spandau und Oranienburg stehen zu

lassen, weil anderensalls die Versorgung Berlins gefährdet werde.')

Der König hatte zwar unter dem 22. dem in Berlin verbliebenen

Minister v. Angern Folgendes befohlen: „nach Vermögen dahin zu

wirken, daß der Eiumarsch der französischen Truppen in Meine Residenz

stadt so wenig schädlich als möglich werde. Insbesondere müßt Ihr

dasür Sorge tragen, daß es der Stadt nicht an der nöthigen Zufuhr fehle."

Fürst Hatzfeld hatte aber bei seinem Handeln ganz seine Einsicht als

General bei Seite gesetzt, welche ihm sagen mußte, daß die Erhaltung

der Brücken dem verfolgenden Feinde geradezu Vorschub leisten mußte.

Inzwischen war der Feind wirklich herangerückt. Das Korps des ,

Marschalls Da vout stand am 24. vor den Thoren Berlins. Der von

Napoleon zum Kommandanten bestimmte General Hulin konnte es

daher wagen, mit nur 100 Mann Bedeckung in der 157 000 Einwohner

zählenden Stadt Quartier zu nehmen, um vorbereitende Maß

regeln zu treffen. Am 25. marschirte das Davoutsche Korps durch

Berlin, um bei Friedrichsfelde ein Lager zu beziehen. An demselben

Tage begab sich eine größere Abordnung der Stadt und Provinz unter

Führung des Fürsten Hatzfeld nach Potsdam, um vom Kaiser Schonung

zu erbitten. Bei ruhigem Verhalten der Einwohner und regelmäßiger

Lieferung der Verpflegung stellte der Kaiser das Aufhören der bereits

beim Vormarsche der Truppen vorgekommenen Bedrückungen in Aus

sicht nnd entließ hierauf die Abordnung mit dem Bemerken, daß er am 27.

nach Berlin kommen werde. Um jeder Störung dieses Einzuges vor

zubeugen, befahl General Hulin die Ablieferung aller Waffen bis auf

die der Bürgergarde, welche ihm vom Fürsten Hatzfeld zur Verfügung

gestellt worden war.

Der Einzug selbst fand am 27. Nachmittags gegen 3 Uhr durch

das Brandenburger Thor unter dem Läuten der Glocken und allem

militärischen Gepränge statt. Auf Anordnung des Kommandanten waren

') K.-A. L. I. 77. Bericht Hatzfelds an den König vom 24. Morgens 9 Uhr.

2t'
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die anwesenden Minister und die Spitzen der Behörden in Unisorm am

Thore erschienen, und der Magistrat überreichte die Schlüssel der Stadt.

Der Zug bewegte sich darauf unter dem Zudrange vieler Neugierigen

nach dem Königlichen Schlofse, wo der Kaiser in den nach dem Lust

garten belegenen Kammern Friedrich Wilhelms II. für die Dauer seiner

Anwesenheit in Berlin Wohnung nahm.

In geschickter Weise hatte man sich französischerfeits sosort der

Presse bemächtigt. Die Vossische und die Spenersche Zeitung brachten

Artikel über den Einzug, in welchen es in wahrheitswidriger Weise

hieß: „Eine unermeßliche Menge Volkes empsing Seine Kaiserliche und:

Königliche Majestät mit den lebhastesten Frendenbezeugimgen" und

„Ueberall erscholl der Ruf „„Es lebe der Kaiser!."" In Wirklichkeit

herrschte große Stille unter den Zuschauern, und der Zuruf der

Franzosen an ihren Kaiser fand nur bei einzelnen bezahlten Subjekten Nach

ahmung. Die an den Fenstern erschienenen Frauen führten ihre Tücher

öfter an die Augen, um die hervorquellenden Thränen abzuwischen.')

Die von dem Kommandanten für den Abend angeordnete Erleuchtung

der Fenster siel sehr dürftig aus.

Das Verhalten der beiden genannten Berliner Zeitungen macht im

Ganzen keinen unwürdigen Eindruck. Wenn sie hin und wieder Mit

teilungen wie die obigen brachten, so scheinen sie derartige Zusendungen

nicht ohne Gefahr") haben ablehnen können. Sebr im Gegensatze zu

denselben steht der „Telegraph" des Prosessors Lange, welcher erst

unter dem 12. Oktober die Genehmigung zur Herausgabe eines täglich

erscheinenden Blattes erbalten hatte. Sosort nach dem Eiurücken der

Franzosen stellte sich dieser ehrlose Schuft auf die Seite des Feindes

und grisf im Besonderen in schamlosester Weise die Königin an. Be

reits am 28. schrieb er von derselben in einem Berichte über die

Kriegsereignisse: „Wie gut stände es mit dem Könige von Prenßen,

hätte er nicht sein Ohr den verführerischen Worten einer unvorsichtigen

Fürstin geliehen." Drei Tage später scheute sich dieser ehrvergessene

Mensch nicht, die von Napoleon gegen die Königin gerichteten Ver-

Bassewitz vom 22. 10. I. 81.

») Die Zeitschrift „Berlin oder der Preußische Hausfreund", welche bel

Dieteriei, der jetzigen Hosbuchhandlung von E. S. Mittler K Sohn erschien,

wurde im Ianuar 1807 wegen freimüthigen Verhaltens unterdrückt.
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unglimpfungen gelegentlich der Szene am Grabe Friedrichs des Großen

am 3. November 1805 in veränderter Weise vorzubringen. Als darauf

am 30. Oktober das Regiment Gendarmen die Demüthigung von

Napoleon erlitt, bei ihm in Berlin vorbeimarschiren zu müssen, da

war es wieder der „Telegraph", welcher daran erinnerte, daß durch

die Gendarmen die Hauptstadt mittelst allerlei Provokationen revoltirt

worden ware. Sie seien es gewesen, welche ihre Säbel unter den

Fenstern des französischen Gesandten gewetzt hätten, lächerliche Fansaro-

naden, welche von leidenschastlichen Weibern nach dem Beispiele der

Königin als Fingerzeig der großen Bestimmung der Armee betrachtet

worden wären.

Zweisellos schossen solche Machwerke über das Ziel hinaus und

konnten der französischen Sache keinen Gewinn bringen. Im Uebrigen

verstand es Napoleon aber vortrefflich, die Presse zur Verherrlichung

seiner Macht und Person zu benutzen. Die Zeitungen mußten die

Bulletins, welche ganz in obiger Absicht verfaßt waren, aufnehmen.

Auch der Brief des Kaisers kurz vor der Schlacht von Iena, in welchem

er scheinbar dem Könige noch vor der Entscheidung die Hand des Friedens

geboten hatte, wurde veröffentlicht. Einen so hohen Werth legte der welt

gebietende Mann auf die öffentliche Meinung, daß er es nicht verschmähte,

in der Komödie mit dem Fürsten Hatzfeld die Rolle des Großmüthigen

zu spielen. Der Fürst wurde nämlich am Tage nach dem Einzuge

verhastet, weil er angeblich in einem von den Vorposten aufgefangenen

Briefe an den König Nachricht über Stärke und Stellungen der Fran

zosen gegeben hatte. Zugleich befahl der Kaiser den Zusammentritt einer

militärischen Kommission zur Aburtheilung desselben. Der Fürstin, welche

vor Napoleon erschien und für ihren Gemahl um Gnade flehte, zeigte der

Kaiser den aufgefangenen Brief, und als die geängstigte Frau die Handschrist

erkannte und ausrief: „Was sind wir unglücklich!" sagte der großmüthige

Beherrscher Frankreichs zu ihr: „Werfen Sie das Schriststück ins

Feuer, und die militärische Kommission hat keinen Beweis mehr."

Derart gehaltene Schilderungen des Vorganges wurden in den Zeitungen

und in dem Bulletin vom 29. Oktober veröffentlicht. Das Publikum,

welches nicht wissen konnte, daß es sich um einen Bericht') des Fürsten

l) Das Konzept des bereits Seite 3W erwähnten Berichtes besindet sich im

K. -A. S. I. 77 und ist abgedruckt im Militär-Wochenblatt 1829 S. 4173.
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handelte, welcher am 24, Morgens, also vor dem Einrucken der

Franzosen in Berlin, geschrieben worden war, mußte wohl oder übel

an die edle Gesinnung Napoleons glauben.

Vormittage des 27., bevor sich Napoleou nach Berlin begab,

°,rh°°d,°°ge°. Marquis ^ucchesini im französischen Hauptquartiere zum

Wiederbeginn der Unterhandlungen eingetrosfen. Ihm war der General

v. Zastrow beigeordnet, welcher, von Cüstrin kommend, dem Kaiser ein

Handschreiben ') des Königs überreichte, in welchem dieser der Hosfnung

Ausdruck gab, daß der Friede unter weniger schmerzlichen Opfern als

den verlangten zu Stande kommen möge, und im Uebrigen auf die

mündlichen Mittheilnngen des Ueberbringers verwies, welcher des vollsten

Vertrauens würdig fei. Der General war dementsprechend zwar er

mächtigt, den Waffenstillstand unter den von Napoleou geforderten Be

dingungen abzuschließen, sollte aber noch einen Versuch machen, dieselben

etwas günstiger zu gestalten. Napoleon wies die preußischen Bevoll

mächtigten an Darn. Alle Bemühungen von Zastrow und Lncchesini

blieben fruchtlos. Unter dem Eindrucke der Kapitulation von Prenzlau

unterzeichneten sie die ihnen am 30. von Neuem vorgelegten Bedingungen:

Abtretung aller am linken Elb Ufer gelegenen preußischen Lande, aus

genommen Magdeburg, und eine >iriegsentschädignng von 100 Millionen

Franks. Aber schon trat Darn mit der neuen Forderung Napoleons

auf, Preußen solle im Falle des Einbruchs der Russen in die Moldau

mit der französischen Armee zusammen gegen dieselben kämpfend)

Vucchefini berichtete dem Könige hierauf neben der Unterzeichnung der

Wittenberger Bedingungen diese neue Wendung in den Unterhandlungen.

Der König, welcher in der Nacht zum 29. in Cüstrin eingetroffen

war, hatte hier maucherlei Anordnungen getrosfen, welche einen nothwendig

werdenden weiteren Widerstand im Ange hatten. So ergingen Befehle

für die schleichen Festungen, sich in Vertbeidignngszustand zu setzen.

i) Hardenberg III. 219. Der bei Hoepfner II. 386 mitgetheilte Brief,

welcher vor Eingang des Luechesinischen Berichtes geschrieben war, gelangte nicht

zur Absendung und wurde durch obigen ersetzt.

2) Das bei Hardenberg III. 221 mitgetheilte Dokument, welches aus Char

lottenburg den 30. Oktober datirt ist, enthält nur die ersten Bedingungen und nicht

diese neue Forderung, obgleich die Prenzlauer Kapitulation Napoleon bereits am

29. lFoue, ?. — Q. 483) bekannt war und nicht erst am 30., wie Leopold v. Ranke

angiebt. (47. Band S. 260 der 3, Ausgabe seiner sämmtlichen Werke.)
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Es wurden ferner umfassende Anordnungen getrosfen für die Verpro-

vicmtirnng von Stettin und Eüstrin nnd zur Aushebnng von Ersatz-

mannschasten aus den nächstgelegenen Kreisen der Kurmark nnd den am

rechten Oder-Ufer gelegenen Provinzen des Staates. Der König hatte

hierbei keineswegs die Hosfnung auf einen guten Ausgang der Wasfen-

stillstands-Verhandlungen aufgegeben, wie wir ans dem Briefe an den

Fürsten Hohenlohe vom 24. wissen, in welchem er denselben anwies,

nach der etwaigen Mittheilnng des Maranis Lucchesini über Ab

machungen mit Napoleon zu verfahren. Die Nachricht von diesen Ab

machungen erwartete der Monarch aber selbst mit stets zunehmender

Spannung. Erst in der Nacht zum 26. langte der ersehnte Feldjäger

des Marquis lucchesini an. Bereits am Vormittage des folgenden

Tages reiste General v. Zastrow mit dem uns bekannten Briefe und

der nöthigen Vollmacht nach Berlin. Zugleich wurde Hauptmann

v. Schöler nach Petersburg gesandt, um den Kaiser Alexander von

dem getrosfenen Entschlusse und den Ereignissen, welche zu demselben

geführt hatten, Mittheilnng zu machen. Der Monarch selbst, welcher

fürchten mußte, in Eüstrin eingeschlossen zu werden, begab sich mit der

von Stettin eingetrosfenen Königin auf den Weg nach Stargard in

Pommern, um sich der im Rückmarsch zur Oder besindlichen Armee zu

nähern. Am 28. wurde Stargard erreicht, aber hier liefen so nn

günstige Nachrichten ein, wahrscheinlich von Versprengten aus dem Kampfe

bei Zehdenick, daß der Entschluß gefaßt wurde, das Königliche Hos-

lager bis nach Trauden,; zurnckzuverlegen. Auf dem Wege dahin wurden

in der Nacht zum 2. November die Kapitulationen von Prenzlan und

Stettin bekannt. Am 3. November gelangte der König nach Grandenz,

wo ihn bereits die Nachricht von dem Falle Eüstrins nnd der Bericht

Vucchefinis vom 30. Oktober erwarteten. Der Monarch versammelte

in dieser schwierigen Vage einen Rath nm sich, zu welchem die nach

Danzig gegangenen Minister Schulen burg, Voß, Stein und

Schrötter berufen wurden. An den am 6. nnd 7. November statt

sindenden Berathnngen nahmen ferner Theil die Brüder des Königs.

Haugwitz, die Generale Kalkrenth, Geusan, Vaurens, Phull,

Köckritz nnd Oberst >ileist. Die Mehrzahl sprach sich dahin aus,

daß trotz der Uumöglichkeit, den Krieg fortzusetzen, die letzte Forderung

Napoleous eines etwaigen Krieges gegen das befreundete Rußland,
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welches im Begriff stand, Preußen zu Hülfe zu eilen, unannebmbar sei.

Oberst v. Kleist war der abweichenden Meinung, man müsse sich ent

schieden ans eine Seite stellen, wenn man den Staat vom Untergange

retten wolle, also entweder mit Rußland oder mit Frankreich gehen; er

stimme für letzteres, wenn man nicht mit Wahrscheinlichkeit auf die

Mitwirkung Oesterreichs rechnen könne. Der Monarch, welcher auch seiner

seits die vom Kaiser Alexander zur Verfügung gestellten 700lX) Mann

für unzureichend erachtete, die Franzosen aufzuhalten, schrieb') hierauf

unter dem 7. an Napoleon, er nehme die Friedensbasen an und gebe

ihm dadurch ein Zeichen seines Vertrauens, daß er die Unterzeichnung

des Friedensvertrages nicht abwarten wolle, um den Marsch der Russen

anzuhalten. Gleichzeitig schrieb der König an Lucchesini, er werde den

Kaiser Alezander auf das Dringendste ersuchen, seine Pläne auf die

Türkei aufzugeben. Die Instruktionen des nach Petersburg gehenden

Generals v. Phull sind vermuthlich in diesem Sinne abgefaßt gewesen.

Der König hoffte wohl, auf diese Weise der Möglichkeit, gegen die

Russen marschiren zu müssen, überhoben zu sein.

Bevor das Königliche Schreiben in Berlin eintras, hatte man bereits am

8. Oktober französischerseits neue Forderungen erhoben. Unter Anderem

sollten Magdeburg, Hameln, Nienburg, Glogau und die Befestigungen

Danzigs am linken Weichsel-Ufer, d. h. die Stadt mit den beherr

schenden Höhen des Hagels- oder Bischossberges, gleich nach Auswechselung

der Ratisikationen übergeben werden. Als sich die preußischen Bevoll

mächtigten bereit erklärten, auch hieraufhin zu unterzeichnen, zögerte

Napoleon von Neuem.

Mehr und mehr gewinnt man die Ansicht, daß es dem französischen

Machthaber gar nicht mehr Ernst war, mit Preußen zu einem fried

lichen Abkommen zu gelangen. Ietzt wo es nur noch eine Frage der

Zeit war, daß Alles, was sich von der preußischen Armee noch auf dem

linken Oder-Ufer befand, in seine Hände fallen mußte, erachtete Napo

leon seinen Gegner für zu schwach, als daß der Nachtheil einer Ver

bindung desselben mit den Russen nicht durch die längere rücksichts

lose Ausnutzung oder durch einen dauernden Besitz des größten

Theiles der preußischen Staaten aufgewogen würde. Verschiedene von

i) Wortlaut des Briefes bei Hoepfner II. S89.



Preußische Zustände im Beamtenthum und der Gesellschaft. 329

Napoleon getrosfene Maßregeln auch in Betreff der ans dem rechten

Elbe-Ufer gelegenen Landestheile sind nur unter diesem Gesichtspunkte zu

verstehen. Hätte der Kaiser die Absicht gehabt, jetzt einen Frieden zu

schließen, welcher ihm nur die Provinzen westlich der Elbe zusprach,

welchen Sinn hätte die unter dem 3. November angeordnete Bildung

der Departements Berlin, Cüstrin, Stettin und Magdeburg gehabt?

Wie anders kann die weitere Bestimmung gedeutet werden, daß gleich

zeitig von allen preußischen Beamten ein Eid verlangt wurde, nach

welchem dieselben beschwören mußten, „nach allen ihren Kräften bei

zutragen, die Anordnungen für den Dienst der französischen Armee

auszuführen und weder Briefwechsel noch irgend eine andere Art von

Verbindung mit den Feinden desselben zu unterhalten." Selbst der für das

Departement Berlin ernannte französische Kommissär Bignon') hielt

den Eid „für eine harte Verpflichtung, welche die Beziehungen zwischen dem

Monarchen und seinen Unterthanen aufhob," Er erwähnt das andere

Verhalten Napoleons Oesterreich gegenüber, welches er sowohl 1805

wie 1809 mit einer solchen Maßregel verschonte. Am 9. November

fand die traurige Feierlichkeit der Eidesleistung für Berlin im Rittersaal

des Königlichen Schlosses statt. Unter den zahlreich Versammelten

befanden sich füns Minister, die Mitglieder der obersten Landes- und

Provinzialbehörden, sowie die Spitzen der Stadtverwaltung. Auch in

diesem Falle machte das preußische Beamtenthum dem Besieger nicht

die geringste Schwierigkeit. Der Minister v. Angern ging in seiner

Willfährigkeit gegenüber der neuen Verwaltung sogar so weit, daß er

eine Verfügung derselben, nach welcher die Abgaben fortan an die fran

zösischen Kassen zu zahlen feien, preußischen Behörden und Beamten zu

fertigte, um derselben „ein pünktliches Genüge zu leisten".

In ähnlicher Weise hatte sich, gehorsam dem Befehle, die neue Stadt

verwaltung, aus den 2000 wohlhabendsten Bürgern gebildet; ein großer

Rath von 60 Mitgliedern wurde gewählt, welche aus ihrer Mitte wieder

sieben Personen in den engeren Verwaltungsrath bestimmten. Auch die

von dem Kommandanten Hulin verlangte Vermehrung der Bürgergarde

fand keinen Widerstand. Mitte November war die Kompagnie aus 80 be

rittenen Freiwilligen gebildet, und gegen Ende des Monats konnten die

!) Bignon rv. 50.
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beiden Bataillone zu je 800 Mann fast vollzählig dem französischen

General vorgeführt werden. Wenngleich die Dienste dieser Bürger-

garde dem Wohle der Stadt gewidmet waren und ihr Patriotismus

nach Abschluß des Friedens sogar von Seiten des Königs Anerkennung

fand, so darf doch nicht vergessen werden, daß dem Feinde die Aufgabe,

Ruhe und Ordnung in der volkreichen Stadt aufrechtzuerhalten,

erleichtert wurde und er die hierdurch gesparten Kräfte im Felde gegen

die preußische Armee verwenden konnte.

Anch die beiden letzten Maßnahmen, die Umbildung der Stadtver

waltung und die Vermehrung der Bürgergarde. hatten mindestens eine

Fortdauer des Kriegszustandes im Auge. Wenn Napoleou die Friedeus

verhandlungen fortfetzte, so lag einem solchen Verhalten kluge Be

rechnung zu Grunde. Zunächst behielt er dem überaus willfährigen

preußischen >iabinet gegenüber freie Hand; durch die Hosfnung auf

baldigen Frieden wurden weitere preußische Rüstungen mindestens ver

langsamt. Ferner war es sehr leicht möglich, daß das freundschastliche Ver

hältnis der beiden Gegner dauernd durch die Schritte gestört werden

konnte, zu denen er Preußen im Laufe der Verhandlungen drängte.

Man wird jedoch in der Vermuthnng nicht fehl gehen, daß Preußen

in dem großen Spiele um die Macht in Europa bereits zu einer Neben

sigur herabgesunken war und daß die Absichten des großen Politikers

auf eine Auseinandersetzung mit Rußland, dem einzigen noch ebenbürtigen

Gegner auf dem Festlande, gerichtet waren. Es mag nicht nur der

Drang nach der Weltherrschast, welcher der Seele dieses außerordentlichen

Mannes innewohnte, gewesen sein, der ihn auf der Bahn der Erobe

rungen weitertrieb, sondern ihn mag auch die rein praktische Erwägung

geleitet haben, daß er zur Durchführung seines Planes, England, den

Hauptfeind Frankreichs, zu demüthigen, der Unterstützung des Zaren

reiches bedürfte. Die später am 21. November veröffentlichte Verordnung,

welche unter dem Namen der „Kontinentalsperre" bekannt ist und welche

bestimmt war, den Handel und damit die Macht des Inselreiches zu

zerstören, befand sich in Vorbereitung Wirksam versprach die Maßregel

nur zu werden, weun alle Häfen, also auch die russischen, den englischen

Schisfen verschlossen wurden. Gingen die Absichten Napoleons dahin,

Rußland durch neue Waffenerfolge zum Anschluß an seine Politik gegen

England zu vermögen, wie der Verlans der Geschichte es zu erweisen
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scheint, dann kamen zwei wefentlich voneinander verschiedene Falle in

Betracht. Zar Al er and er überschritt als Verbündeter Prenßens dessen

Grenzen und ging dem Kaiser halbwegs entgegen, oder er erwartete das

Herankommen der französisch -prenßischen Armee in seinem weiten Reiche,

Dieser letztere Fall war für Napoleon selbst im Vereine mit einem auf

richtig verbundenen Preußen der bei weitem schwierigere. Ein Friede

mit letzterem, abgesehen von dieser kaum wahrscheinlichen Boraussetzung,

lag daher nicht im Interesse des Kaisers,

Mögen die obigen Erwägungen zum Verständnisse der Handlnngs-

weise Napoleous beitragen, keinenfalls vermesse ich mich zu glauben,

die Pläne und letzten Absichten dieses ebenso undurchdringlichen wie viel

seitigen Staatsmanues enthüllt zu haben. Tatsächlich geschah Alles, mn

die Armee für einen nenen Feldzug vorzubereiten. Die Einzelheiten

darüber werden der späteren Darstellung vorbehalten, ebenso wie das all-

mälige Vorschieben der Korps gegen die Weichsel. Nur der Beginn

desselben, welcher gleich im Ansange die Einnahme von Cüstrin herbei

führte und in den Rahmen des prenßischen Feldzuges fällt, soll hier noch

kurz behandelt werden.

Nachdem der vom Marschall Davout mit 400 Reitern gegen

Frankfurt vorgesandte General Vialannes fein Eintreffen daselbst

gemeldet hatte, erhielt das III. Korps am 29. Oktober Befehl, bis zu

dieser Stadt vorzurücken, die Oder zu überschreiten und Parteien gegen

Königsberg in der Neumark und die jetzige Provinz Posen vorzuschieben.

Von einer Unternehmung gegen Cüstrin war in dem Befehle nicht die

Rede, und der Kaiser hielt eine solche erst am 31. Morgens für ange

messen, nachdem ihm die leichte Einnahme Stettins bekannt geworden

war. Marschall Davon t hatte aber auf die Nachricht von einer

schwachen Besetzung Cüstrins schon selbstständig einen Versuch gegen den

Platz unternommen, welcher überraschend schnell den Fall desselben

herbeisührte.

Die Festung Cüstrin lag am rechten Oder-Ufer. Die Verbindung

nach der anderen Flußseite war vermittelst einer Brücke hergestellt, welche

durch einen Brückenkopf geschützt wurde. Es standen 80 Geschütze auf

den Wällen, Vorräthe waren für drei Monate vorhanden, und die

etwa 2400 Mann starke Garnison genügte zur Besetzung der Werke.

Im Ganzen war die Festung vollkommen gegen einen gewaltsamen
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Angrisf gesichert. Oberft v. Ingersleben bekleidete die Stelle des

Kommandanten,

Marschall Davout hatte am 31. die Division Gudin von

Müncheberg aus gegen Cüstrin entsandt, während er selbst mit dem

Korps nach Frankfurt ging. Die Avantgarde des Generals Gudin

stieß in ihrem Marsche ans das Husaren-Detachement, welches von der

Festung zum Erkunden vorgegangen war, warf dasselbe und drang trotz

des Feuers vom Hauptwall in den Brückenkopf ein. Die schwache

Insanteriebesatznng desselben rettete sich über die bereits vom Komman

danten in Brand gefetzte Brücke.

General Gudin ließ darauf den Obersten v. Ingersleben zur

Uebergabe auffordern, indem er drohte, die Stadt im Weigerungsfalle

zu bombardiren.

Für den 1. November beabsichtigte Davout die Festung vom

rechten Ufer aus einzuschließen, und der General Gudin sollte ihm über

Frankfurt dahin folgen und zur Beobachtung am linken Ufer nur

l Bataillon, 100 Pferde und 2 Geschütze zurücklassen. Diese ganze

Bewegung wurde aber unterbrochen, als am Morgen ein Abgesandter

aus der Festung erschien, um wegen eines Wasfenstillstandes zu unterhandeln.

Der Oberst v. Ingersleben hatte sich in einer von ihm berufenen

Versammlung der Stabsoffiziere für Uebergabe des Platzes erklärt und

nur von Seiten des Ingenieurlieutenants Thynkel Widerspruch gefunden.

Die Berathung führte zu obigem Ergebniß. Als der preußisch«

Unterhändler hierauf mit der Erklärung zurückkam, das Bombardement

werde seinen Ansang nehmen, wenn die Uebergabe nicht binnen zwei

Stunden erfolge, setzte der Kommandant selbst nach dem Brückenkopf

über. Hier ließ er sich durch die Mittheilungen von dem Schicksal der

Hohenloheschen Armee, dem Falle Stettins und durch die Drohung sosortiger

Einäschernng der Stadt derart einschüchtern, daß er eine zur Stelle aus

gesetzte Kapitulation unterschrieb. Der in seiner Begleitung besindliche

Lieutenant Thynkel weigerte sich, seinen Namen unter das Schriststück

zu setzen.

Die Verhältnisse, unter denen Cüstrin dem Feinde überliefert wurde,

erhalten eine recht drastische Beleuchtung durch den Umstand, daß der

Kommandant den Franzosen erst Boote nach dem linken Ufer schicken

mußte, damit dieselben die Festung und Stadt überhaupt besetzen konnten.
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Oberst v. Ingersleben wurde später wegen Feigheit zum Tode

verurtheilt. jedoch zu lebenslänglicher Festnngsstrase begnadigt.

Gleichzeitig mit dem Marsche Davouts auf Frankfurt war

ein Vorgehen der Bayern und Württemberger auf Peitz angeordnet

worden, und unter dem 1, November erhielt der Prinz Ierome,

welcher seit dem 14. Oktober im großen Hauptquartier verblieben

war, den Befehl, die genannten verbündeten Truppen 'bei Crossen zu

sammeln. Die Division MeMnelli verließ Dresden am 31. Oktober,

General Deroy am 2. und 3. November, und die Württemberger

folgten am 5. und 6. November.

Marschall Davout hatte sogleich von Frankfurt seine Kavallerie

weiter gehen lassen, und bereits am 4. November waren die 1. Chasseure

unter dem Iubel der polnischen Bevölkerung in Posen eingerückt. Am

5. schob der Marschall eine Division zunächst nach Landsberg vor, und

an demselben Tage erhielt er vom Kaiser die Ermächtigung, den Vormarsch

auf Posen mit dem ganzen Korps anzutreten. Die Kavallerie-Division

Beaumont sollte von Berlin zu seiner Unterstützung vorgehen. Die /

LOW Mann Badenser wurden als Garnison für Cüstrin bestimmt. /

Es ergingen nun schnell hintereinander die Befehle, welche Augereau /

und Nansoutn von Berlin über Cüstrin, Vannes von Stettin auf

Schneideniühl und Ierome von Crossen nach Schlesien in Marsch setzten.

Wenn im Nachstehenden noch einige Züge aus dem ^eben^N'

Napoleons während seines Berliner Aufenthaltes Aufnahme sinden, so

beanspruchen dieselben nicht bloß an sich ein Interesse, sondern sie dienen

auch zur weiteren Kenntniß seiner Persönlichkeit, was wiederum zur

Beurtheilung des Feldherrn beiträgt.

Eine militärische Thätigkeit, welche der Kaiser niemals bis zum

Iahre 1812 verabsäumte, bildete die eingehende Besichtigung der

Truppen. Dieselbe beschränkte sich in Berlin nicht aus die größeren Heeres-

körper, wie das III. VII., IV. Korps, die Kavallerie-Reserve, die Garde,

den Artillerie- und Genie-Park, sondern dehnte sich auch auf die einzelnen

Ersatzabtheilungen aus, welche, wenu irgend möglich, zu diesem Zwecke

über den Sitz des Kaiserlichen Hauptquartiers dirigirt wurden. Bei

diesen Gelegenheiten verfügte der Kaiser sosort an Ort und Stelle

Beförderungen nnd Ordensverleihungen und tras Bestimmungen über die

weitere Verwendung der Truppen. Foucart theilt als Beispiel die
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Anordnungen mit, welche Napoleon gelegentlich einer Besichtignng von

Äbtheilungen 16 verschiedener Regimenter am 3l. Oktober tras. Das

Auge des obersten Kriegsherrn wachte auf diese Weise über der ganzen

Armee, und er trat der Truppe persönlich näher. Die Gespräche, welche

der Kaiser bei diesen Gelegenheiten mit einzelnen Soldaten führte,

gaben Veranlassung zu einer großen Zahl von Anekdoten, welche die

Verehrung und Beliebtheit seiner Person in den Reihen der Armee

nur steigern konnten.

Weniger zum Ruhm gereichte Napoleon die Art, wie er die

eroberten Städte ihrer Knnstschätze beraubte, um Paris damit zu schmücken.

Die Sache wurde mit System betrieben. Der Musenmsdirektor Denon

mußte von Paris nach Berlin kommen, um aus den verschiedenen

Königlichen Schlössern die werthvollsten Kunstgegenstände auszuwählen.

Der größte Theil derselben wurde 1814 und 1815 ebenso wie der vom

Brandenburger Thor nach Paris geschasfte Triumphwagen der Victoria

wieder zurückgeholt. Dem Hotel der Invaliden schenkte der Kaiser

den Degen und den Schwarzen Adler-Orden Friedrichs des Großen.

Aus dem privaten Leben Napoleons sei erwähnt, daß er viel

fach Abordnungen von Städten, Universitäten und auch einzelne

hervorragende Gelehrte empsing. Viele dieser Personen waren wohl

schon vorher durch die beispiellosen Erfolge des Eroberers geblendet,

von dessen Gnade die meisten eine Gnnst zu erbitten kamen. Bei

seiner großen Verstandesschärfe und dem nngewöhnlich guten Gedächtniß

konnte Napoleon wohl eines bedeutenden Eindruckes sicher sein.

Dies genügte ihm jedoch nicht; er wollte eine Stelle boch erhaben über

der Bcasse gewöhnlicher Erdeumenschen eiunebmen, nnd daher ist der

Erzählung Talleyrands') wohl Glauben zu schenken, wonach sich der

Kaiser für solche Gelegenheiten besonders vorbereitete und ein für die

zur Andienz befohlene Person möglichst unerwartetes Thema wählte.

Das Rollensach des großen Schauspielers scheint nur ein beschränktes

gewesen zu fein, denn nach derselben Qnelle behandelte er mit Vorliebe drei

bis vier Gegenstände, wobei er vor Gelehrten seine Kenntnisse über Tacitus

gern glänzen ließ. Einen gewissen Zauber hat Napoleon aber auf

Viele ausgeübt; selbst Blücher hat sich demselben nicht entziehen

^lemoir«s tlu I'nne« 6e 1'!>IIez?r»tt6 I. 434,
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können. Nach einer Unterhaltung im Kaiserlichen Hauptquartier zu

Fürstenstein 1807 nannte er ihn „einen großen Mann", und es klingt

durch, daß er durch die Aufnahme, welche er bei Napoleon gefunden

hatte, geschmeichelt war.') Der Schweizer Geschichtschreiber Iohannes

v. Müller, welcher sich seit kurzer Zeit in preußischen Diensten befand,

war einer von denjenigen, welche durch die Macht der Verhältnisse

und die Persönlichkeit Napoleons aus einem entschiedenen Gegner zu

einem der eisrigsten Bewunderer umgewandelt wurden. Müller nahm

später sogar eine Stellung beim König Ierome an. Er war jedoch

seiner Herkunst nach Schweizer und damaliger Sitte entsprechend be

reits im Dienste verschiedener Staaten gewesen. Sein Gesinnungs

wechsel darf ihm daher nicht so schwer angerechnet werden. Schmerzlich

ist es aber, zu vernehmen, daß der zweitälteste Feldmarschall der

preußischen Armee, Mollendorf, nach feiner Gefangennahme in Erfurt

nach Berlin ging, die Zahlung seines Gehaltes von dem Ueberwinder

annahm und wiederholt den Einladungen zur Tasel und zu den täglich

im Schlosse stattsindenden Singkonzerten folgte. Napoleon spielte ge

wöhnlich bei letzteren mit einem der dienstthuenden Generale Schach. Nach

dieser Art der Unterhaltung folgte öfter eine andere, mit welcher die

fern weilende Gemahlin de« Kaisers gewiß wenig einverstanden

gewesen wäre^.j

i) Scherr II. W.

«) Bassewitz vom 22. 10. I. 162.
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Änckzug der vereinigken Slücherschen und Weimarschen Korps

nach Liibeck und die Kapikulakion von Rakkau.

Vom 30. Oktober bis 7. November 1806.

Der 30. Oktober.

«„Ar"?°«, General v. Blücher setzte seinen Marsch über Nen-Strelitz bis

^°"""d ungefähr auf den halben Weg nach Waren fort, das Hauptquartier

kam nach Dambeck. (Siehe Skizze 24 Seite 344.) Charakteristisch

für die Zeit ist es, daß Massenbach den Vorwurf gegen Blücher

erheben konnte, er habe sein eigenes Vaterland Mecklenburg nicht

verschont, und daß Blücher Veranlassung nahm,') sich hiergegen zu

vertheidigen. Der General sagt in dieser Erwiderung, der Autor (Massen-

bach) schiene ihn mit dem Kommandanten einer Festung gleichstellen

zu wollen, welcher den ihm anvertrauten Platz aus wahrer Herzens

güte übergiebt, damit sein und seiner Verwandten Hauser nicht zerschossen

werden. Wenn Blücher aber am 30. Oktober die Thore von Nen-

Strelitz besetzen ließ nnd bei Todesstrase verbot, den Ort zu betreten,

um den Feind zu einem gleich schonenden Betragen gegen Mecklenburg

zu bewegen, so zeigt dies, wie sehr er die Anschaunngen seiner Zeit

dennoch theilte. Er enthielt den eigenen Truppen die Hülfsmittel vor,

welche auch seinerseits zu schonen, dem Gegner natürlich gar nicht

einsiel.

utt,,°,Äfch", Weimarsche Korps, jetzt unter den Befehlen des General-

°°ü^', lientenants v. Winning, brach am heutigen Tage wiederum gegen

Mitternacht auf und nahm entsprechend der Ansrage bei dem Kom-

i) In der Zeitschrift „Lichtstrahlen" vom 26. Ianuar 1808.
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Mandanten von Stralsund die Richtung über Mirow nach Schwedisch-

Pommern. Noch vor der Ankunst in dem letztgenannten Orte langte ein

Courier vom General v. Blücher mit der Nachricht von der Kapitulation

von Prenzlau und von seinem Marsche über Strelitz auf Malchin an.

Wenngleich der General in seinem Schreiben eine Vereinigung der

beiden Korps für das Zweckmäßigste erachtete, scheint nach den Auf

zeichnungen von Müffling/) in dem bisherigen Weimarschen Haupt

quartier die Neigung, die Selbstständigkeit aufzugeben, nicht groß gewesen

zu fein. Wenigstens beschloß General v. Winning in Mirow, wohl

jedensalls unter dem Einflusse Müfflings, zunächst den Marsch ans

Stralsund fortzusetzen. Er wollte für den Fall, daß der schwedische

General v. Essen die Aufnahme verweigerte, am nördlichen Peene-Ufer

nach den Inseln Ufedom und Wollin marschiren. Die Absicht, viel

leicht auf diesem Wege Stettin zu erreichen, mußte aber aufgegeben

werden, als von dort die Nachricht von dem Vorrücken des Feindes

auf Uckermünde und Anklam eintras. Hierauf faßte man den Entschluß,

nach der mecklenburgischen Küste und zwar zunächst nach Rostock zu

marschiren, um von dort zu Schisfe Colberg oder Danzig zu erreichen.

Der Ingenieurossizier des Hauptquartiers, Lieutenant v. Reiches)

wurde nach Roftock vorausgeschickt, um daselbst unter der Hand Erhebungen

über die Möglichkeit einer Einschisfung anzustellen. Da Schwierigkeiten

seitens der freien Stadt zu gewärtigen waren, so erhielt der General

v. Wobefer, dessen ausgeruhtes Detachement man in Mirow ange

trosfen hatte, den Befehl, in Eilmärschen über Güstrow nach Rostock

zu gehen und sich der Stadt, wenn nöthig, durch Ueberfall zu bemächtigen.

Das Korps selbst sollte über Malchin folgen. Diese ansängliche Rich

tung wurde gewählt, um den Feind an einen Marsch nach Stralsund

glauben zu machen.

General v. Wobeser trat den Marsch nach Güstrow unter Be

nutzung von Wagen unverzüglich an. Die ihm vom Tage vorher durch

den General v. Lettow zugeführte Abtheilung sächsischer Tnippen,

600 bis 800 Mann, wurde auf die Nachricht, daß Sachsen mit

Napoleon Frieden geschlossen habe, nach ihrer Heimath entlassend)

') Müffling 92.

s) Reiche 177.

Z) Näheres Montbe II. 238; ebenso über die anderen sachsischen Ab'

theilungen.

v, Lettom, Dir Krieg von lsos/7. Il. 22
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Müffling scheint das Auffällige dieses vom Blücherschen Korps

unabhängigen Vorgehens gefühlt zu haben, denn er führt gewisser

maßen als Entschuldigung desselben an: „Die Vereinigung mit dem

Korps des Generals v. Blücher war immer höchst ungewiß, und auf

keinen Fall konnte sie zur Folge haben, daß diese vereinigten Truppen

die Oder passirten."') Wie bei der Nähe von Mirow und Strelitz

eine Vereinigung noch ungewiß sein sollte, ist nicht ersindlich. Man

könnte im Gegentheil sagen, daß sie kaum zu vermeiden war, wie es

denn auch die Ereignisse erwiesen, denn die für die Nacht um Speck

erreichten Quartiere führten zur unmittelbaren Berührung mit den in

und umDambeck liegenden Blücherschen Truppen. General v. Blücher

übernahm nun ohne Weiteres das Kommando über beide bisher getrennt

gewesenen Korps. Schwierigkeiten scheinen hierbei seitens des Generals

v. Winning in keiner Weise gemacht worden zu sein. Die Lage Blüchers

wurde durch die Vereinigung wesentlich verbessert, denn die unter ihm

stehende Truppenzahl hatte sich verdoppelt, und wenn er nun auch von

dem Nachfolgen eines dritten französischen Korps, dem von Soult, ver

nahm, so waren seine Gegner doch getrennt. Sehen wir zunächst, welche

Standpunkte von denselben an diesem Tage erreicht wurden.

d°ue,«"°' Am nächsten stand Bernadotte, dessen Energie es an diesem

s,ar,"d. Tage gelang, die erste Fühlung mit dem verfolgten Gegner zu gewinnen.

Am Ende des VI. Kapitels hatten wir gesehen, daß Bernadotte nach

irrthümlicher Einleitung seines Marsches über Boitzenburg hinaus nach

Berkholz^Naugarten die Nachricht von dem Entweichm Blüchers in

der Richtung von Schlicht empsing. Daraufhin wurde die in Hardenbeck

stehende Division Dupont mit der näheren Erkundung desselben beauf

tragt, das Korps aber für den nächsten Morgen in eine Bereitschasts-

stellung bei Weggun befohlen. Obgleich General Dupout das ganze

bei ihm besindliche 4. Husaren-Regiment auf die Jährte des aufgespürten

Gegners setzte, dieses Regiment auch wirklich jenseits Strelitz mit

der preußischen Arrieregarde in ein leichtes Gefecht gerieth, so mußte

bei der bedeutenden Entfernung von einigen 30 Km die Nachricht hiervon

zu spät nach Weggun gelangen. Bernadotte wartete dieselbe nicht

ab, sondern marschirte über Fürstenwerder nach Woldegk, vermuthlich in-

») Müffling 92.
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folge eines vor 2 Uhr Morgens von Löckenitz abgesandten Schreibens

von Murat, in welchem dieser den Marsch nach Woldegk als denjenigen

empfahl, welcher wahrscheinlich auf die Spuren Blüchers führen

würde. Als sich dann die Annahme Murats als unbegründet erwies,

wurde in Woldegk die Richtung auf Bredenselde eingeschlagen, von hier

aus aber wiederum mehr nördlich auf Stargard marschirt. Die Kavallerie

gelangte mit Patrouillen bis Neu-Brandenburg. Obgleich der französische

Marschall seinen angestrengten Truppen von Neuem Märsche von über

40 Km zugemuthet hatte, war er wegen der verschiedenen Umwege

seinem Ziele nicht näher gekommen. Die beiden Hauptquartiere Stargard

und Damveck lagen auf dem nächsten Wege füdlich um den Tollense-See

27 Km auseinander. Der am Abend in Stargard ausgegebene Befehl

ordnete für den nächsten Morgen zunächst eine Versammlung des Korps

bei Neu-Brandenburg an, die Meldungen des 4. Husaren-Regiments

über die gewonnene Fühlung mit dem Gegner jenseits Strelitz waren

noch nicht bekannt, sondern erreichten das Hauptquartier erst am folgenden

Morgen in Neu-Brandenburg. Wenn Blücher daher bereits an diesem

Tage eine Aufforderung zur Uebergabe im Namen des Marschalls

Bernado tte erhielt, so kann dieselbe nur ohne Wissen desselben von

dem Kommandeur des 4. Husaren-Regiments ausgegangen sein.

Der zweite Gegner, der Großherzog von Berg, war noch erheblich ^^„A,""

weiter als Bernadotte entfernt und blieb bis zum Abend dieses Tages

in vollkommener Unwissenheit über den Verbleib Blüchers. Wie

wir bereits aus seinem Schreiben an Bernadotte erfahren haben,

vermuthete Murat die Blüchersche Kolonne zwischen Woldegk und Pase-

walk und hielt nach der gleich darauf verfaßten Meldung an den Kaiser

die Gefangennahme derselben noch im Laufe des Tages für so wahr

scheinlich, daß er bereits um Zuweisung von Ruhequartieren für seine

sehr angestrengten Truppen bat. Der vorstehenden Annahme entsprechend

wurden auch die Bewegungen der unter dem Großherzog stehenden

Truppen angeordnet. Hautpoul wurde von Prenzlan nach Pasewalk

dirigirt, wohin sich auch Murat mit den beiden Brigaden Grouchys

und der einen Division von Lannes begab, während die andere Division

des V. Korps als Besatzung von Stettin dienen sollte. Die 3. Brigade

Beker von der Division Grouchn, welche bereits in Pasewalk stand,

erhielt zuerst Befehl, daselbst zu verbleiben, ebenso wie Lasalle sich von

22'
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Stettin aus des nahegelegenen kleinen Platzes Damm bemächtigen sollte.

Später müssen im Kaiserlichen Hauptquartier aber Nachrichten über

den Marsch preußischer Truppen in nördlicher Richtung auf Anklam

eingegangen sein, denn sowohl die Brigade Beker wurde dorthin vor

geschickt als auch Las alle der abändernde Befehl übersandt, wenn

möglich an diesem Tage noch bis Uckermünde zu gehen. Wie groß

die Unsicherheit über den Verbleib der Blücherschen Kolonne stellen

weise war, geht daraus hervor, daß mau Lasalle fchrieb: „Wenn Sie

die Kolonne des Generals Blücher antreffen, so müssen Sie dieselbe

zur Kapitulation auffordern und ihr die Uebergabe Stettins mittheilen."

Nach der Ankunst in Pasewalk vermnthete man Blücher wiederum in

der Nähe von Strasburg und glaubte den Feldzug nahezu beendigt.

Auffällig erscheint es, daß Berna dotte bei seinem Abmarsche von

Woldegk den Großherzog über seinen Irrthum nicht aufgeklärt hatte.

Der Befehl an Lasalle erreichte diesen erst in Damm, so daß

er den Weg nach Stettin zurückmarschiren mußte und nur bis Falken

walde gelangte, wo er von einem aus Anklam kommenden Postillon

bestimmt die Anwesenheit preußischer Truppen erfuhr. Es waren die

z°s°«men,r,x„, Detachements der Brüder v. Bila I. nnd II., welche der Zufall bei

°^>° de, Anklam zusammengeführt hatte. General v. Bila II., welchen wir

zuletzt in Falkenwalde verlassen hatten, war, nachdem ihm der Durch

marsch durch Stettin verweigert worden, mit seinen I8V^ Eskadrons

über Uckermünde bis zu dem 3 Km füdöstlich von Anklam gelegenen

Dorfe Bargischow marschirt. Seine Absicht, mit der am Ausfluß der

Peene gelegeneu Anklamer Fähre die Insel Ufedom zu gewinnen, mußte

er aufgeben, da dieselbe nach der weiter nördlich am linken Ufer besind

lichen Pinnower Fähre abgeführt war. Das Detachement verblieb die

Nacht in Bargischow.

General v. Bila I,, welcher, wie früher mitgetheilt worden ist, am

20. Oktober Hannover mit dem dortigen Archiv und verschiedenen Kassen

unter Bedeckung von einem Bataillon Grävenitz und 120 Pferden von

Bailliodz-Kürassieren verlassen hatte, war über Ueltzen, wo er auch die

oftfriesischen Kassen an sich zog, lmd Dannenberg am 25. bis Lenzen

gelangt. (Siehe Uebersichtskarte.) Am 27. war er über Pritzwalk

bis Mirow marschirt, am 28. bog er auf die Nachricht, daß der Feind

bereits in Fürstenberg sei, nördlich aus, um über Uckermünde Stettin
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zu erreichen. Die Uebersichtskarte zeigt ihn im Marsch nach Neu-

Brandenburg, welches er an diesem Tage erreichte. Am 29. wurde

der Marsch nach Friedland sortgesetzt, nnd als man hier Näheres über

die Ereignisse bei Prenzlan vernahm, entschloß sich der General noch

am Nachmittage, bis Anklam zu gehen. Im Moment des Abmarsches

tras die Spitze der Artillerie-Kolonne, von Bredenfelde kommend, ein.

Major v. Höpfuer wollte mit derselben am anderen Tage ebensalls

auf Anklam folgen. General v. Bila wurde von dem dorthin vor-

ansgesandten Lieutenant v. Knylenstierna zuerst nach Uckermünde

und auf dem Marsche dorthin nach der Anklamer Fähre dirigirt. Am

30. erhielt er, als er sich derselben bereits über Bargischow genähert

batte, durch zurückkommende Reiter mit Bagage die Mittheilung, auch

dort sei nicht überzukommen. Die Nachricht war insosern richtig, als

Lieutenant Kuylenstierna erst am Vormittage des 30. mit Fahrzeugen

an der Fährstelle eintras. General v. Bila schlug nun wieder die

Richtung auf Uckermünde ein, wo mehrere preußische Kavallerie-Regimenter

stehen sollten. Auf halbem Wege dahin erfuhr er, daß sein Brnder

diese Kavallerie befehlige, und da er gleichzeitig vernahm, die Schweden

hätten die Ueberfahrt bei Pinnow freigegeben, so kehrte er abermals

nach Anklam um und laugte daselbst Abends 10 Uhr an.

In Anklam fand der General das Grenadier-Bataillon Sack und

eine Kompagnie des Regiments Treuensels vor. Das erstere war unter

Oberstlieutenant v. Prittwitz mit der Kriegskasse von Lindow ab

geschickt worden und hatte die Einschisfung und Rettung derselben am

29. glücklich bewerkstelligt.

Die Kompagnie von Trenenfels gehörte zur Bedeckung der Bagage, Kiarw »»r

welche bereits von Genthin aus unter dem Major v. Langwerth von ^"''^^

der Hcnlptkolonne abgezweigt war.

Die Uebersichtskarte zeigt die Kolonne am 25. bei Wittstock, am

28. im Marsche auf Friedland, wo dieselbe durch weiter zu ihr ge

stoßene Wagen :c. eine Stärke von 500 Fahrzeugen und 2500 bis

3000 Pferden erreichte. In Friedland traf man die Kriegskasse, und

beide Kolonnen setzten gemeinsam den Marsch auf Anklam fort, welches

am 29. Morgens erreichte wurde. Nachdem die Einschisfung der Kasse

glücklich bewerkstelligt war, gönnte man den sehr angestrengten Mann

schasten und Pferden einen Ruhetag. Als dann gegen Abend die An
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näberuug der beiden Bilaschen Detachements bekannt wurde, traf man

mit dem am linken Peene-Ufer kommandirenden schwedischen Ofsizier das

Abkommen, daß die Bagage bei Wolgast, die sämmtlichen Truppen bei

Pinnow nach der preußischen Insel Ufedom übergesetzt werden sollten.

Die Wagen traten demzufolge noch am Abend die Bewegung an,

während das Bataillon Sack und die Kompagnie Treuensels in Anklam

verblieben und unter den Befehl des Generals v. Bila I. traten.

Französischerseits war der von Pasewalk vorgefandte General

Beter bis Cosenow 8 Kiv. südlich von Anklam gelangt. Er erkundete

während der Dunkelheit noch die preußischen Lager und erstattete nach

8 Uhr Abends Bericht. Da er vermuthete, die Schweden würden der

Bagage, aber nicht den preußischen Truppen den Durchmarsch gestatten,

so rechnete er auf eine Uebergabe derselben für den folgenden Tag.

M,r!!«"°«! Schicksal der Artillerie-Kolonne des Majors v. Höpfner

de, «°,i,k,m. sv^e sich bereits an diesem Tage erfüllen. Dieselbe hatte, der Weisung

des Obersten v. Massen bach entsprechend, am 27. Rheinsberg erreicht.

Da die in Aussicht gestellten weiteren Befehle hier nicht eintrasen, dagegen

am Abend die Nachricht von einem Gefechte der Blücherschen Arrieregarde

einging, hielt es Major v. Höpfner nicht für rathsam, nach Fürsten

berg zu marschiren, sondern brach am Abend auf und erreichte mittelst

eines Nachtmarsches Alt-Strelitz. Am 28. wurde die Bewegung auf

Bredenselde (siehe Uebersichtskarte) fortgesetzt, und da man hier die Nach

richt von der Besetzung Pasewalks durch den Feind erhielt, wurde am 29. auf

Friedland ausgebogen. Wie wir oben sahen, langte die Kolonne daselbst

an, als General v. Bila nach Anklam abmarschirte. Die Absicht, dahin

zu folgen, mußte aufgegeben werden, da General v. Bila. entsprechend

den selbst empfangenen Nachrichten, mittheilen ließ, der Major möge

nicht nach Anklam marschiren. Als gleich darauf die Kapitulation bei

Prenzlau in einer nicht mehr zu bezweiselnden Weise bekannt wurde,

befand man sich in größter Verlegenheit, wohin man sich mit der großen

Kolonne wenden sollte. Nachdem schon in Rheinsberg sechs Train- und

Brotwagen mit 250 Pferden zu derselben gestoßen waren, schloß sich

ihr in Friedland auch noch eine Parkkolonne von 24 Fahrzeugen, außer

dem viel Bagage mit einem Insanterie-Kommando von IVO Mann

an. Als Bedeckung verfügte man außerdem nur über noch 24 Kürassiere.

Eine Beratschlagung mit sämmtlichen Ofsizieren ergab den Entschluß,
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am 3(), nach dem nächsten preußischen Dorfe Boldekow zu marschiren,

um wenigstens Futter zu erhalten, welches man ihnen in Mecklenburg

verweigerte.

Als am 30. in Boldekow die Nachricht vom Vordringen des

Feindes durch Mecklenburg einging, sah man keine andere Rettung als

Ergebung. Ein Ofsizier wurde in der Richtung auf Pasewalk vor

geschickt, welcher auf halbem Wege dahin auf die Vorpoften des Marschalls

Lannes stieß und zu diesem nach Pasewalk geführt wurde. In Be

gleitung eines franzosischen Ofsiziers nach Boldekow zurückgekehrt, über

gab man dem Feinde 25 Geschütze, 48 Munitionswagen, Vorraths-

lasfeten zc., 14 Ofsiziere, 250 Artilleristen, 300 Knechte nnd gegen

600 Pferde. Die Bedeckung hatte sich entfernt, um sich über die Peene

zu retten. Erstaunt fragt mau, warum die Ofsiziere mit dem Reste

der Mannschasten und Pferde nach Zerstörung des Materials nicht

diesem Beispiele gefolgt waren.

Marschall Zaunes giebt in seinen Berichten an den Kaiser vom

31. Oktober und I. November') 30 Geschütze und 1500 Mann an.

Er fügt hinzu: „In Wahrheit, Sire, ich habe niemals etwas Schöneres

als diese Leute gesehen. Es ist ein ausgezeichneter Park. Fast alle

diese Kanoniere sind zu Pferde und marschiren in der besten Ordnung,"

Der dritte gewissermaßen nen entstandene Gegner Blüchers, der

Marschall Sonlt. gelangte mit seinem Korps nach Wusterhausen und «°st«d«stn.

Umgegend. Die Kavallerie war bis halbwegs Rheinsberg vorgeschoben

und trieb Patrouillen uach diesem Orte, nach Zechlin nnd Wittstock vor.

Die Spuren der zurückgegangenen Weimarschen Kolonne wurden entdeckt,

die Fühlung selbst aber noch nicht gewonnen. Die Kavallerie-Division

Sahuc (4.) war noch zurück und gelangte ans nicht angegebenen Gründen

erst am folgenden Tage bis Rathenow.

In Betreff des Kaiserlichen Hauptquartiers in Berlin sei kurz er ^"w^A,

wähnt, daß mau daselbst sowohl über den Verbleib der Korps Blüchers 'A^,^!,'

und des Herzogs von Weimar als über den Standpunkt der eigenen s^g"

quartier »od
le «°I.
St'°ary»

Truppen nur mangelhaft orientirt sein konnte. So hielt man die bei Pasewalk

kapitulirenden Kavallerie-Regimenter für Theile des Blücherschen Korps und

erwartete dessen Uebergabe nach dem Berichte Murats noch im Laufe des

') Foue. 56». 597.
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30. Oktober. General Savary war von Neuem mit zwei Kavallerie-

Regimentern (1. Husaren und 5. Chasseure) in der Richtung auf Ruppin

vorgeschickt. Derselbe hatte am Morgen dieses Tages die Anssagen eines

preußischen Deserteurs über den Marsch der Weimarschen Kolonne aus

Cremmen berichtet. Diese Angabe wurde von Bert hier in doppelter Aus

fertigung an Sonlt nach Rathenow und Fehrbellin gesandt, da man

den Standpunkt desselben nicht genau kannte. Die Marschälle wurden

ferner über die Aufstellungen der anderen auf der Verfolgung begriffenen

Korps unterrichtet. Wenn diese Mitteilungen naturgemäß den Ereignissen

nachhinkten und keine nachweisbaren Vortbeile gebracht haben, so mußten

sie den Marschällen dennoch von Werth gewesen sein.

»derÄ'dU,r. Ueberblicken wir jetzt die beiderseitigen Aufstellungen, soweit sie für

^steön°ge°!'' die Verfolgung Blüchers in Betracht kommen und wie sie in Skizze 24

veranschaulicht sind, so stellt sich die Lage der beiden nun vereinten

preußischen Korps als verhältnißmaßig günstig heraus. Die

Gegner Blüchers waren ihm allerdings ungefähr um das Doppelte

überlegen,') aber nichts weniger als vereint. Nur Bernadotte stand

auf einen Tagemarsch gegenüber, Soult war noch über zwei, Murat

mit seinen Hauptkräften noch drei Märsche entfernt.

l) Bernadotte (I.) 20 600-25 pöt. Z5450 Mann

Soult (IV.>

32S00-25 vCt. ^ 24375 -

Kavallerie-Division Zahue (4.)

3lS0—20 pi5t. ^ 2 550

Murat

Hautpoul (II.) 2075—20 pCt. 1660 Mann

Grouchu (2.Z 3040-20 , 2432 -

Lasalle 1180-25 - ---- 785 -

4 877 Mann 4 877 -

47 252 Mann

Sannes 20 950-25 pCt. ^ 16 710

Sahuc 3150-20 - ^ 2360

Blücher nach Müffling 21000 Mann,

wobei auf das Blüchersche Korps vom 21. Oktober ab 22 bis 25 vCt., für das

Weimarsche Korps einschließlich Winning se. vom 12. Oktober ab 25 »Ct. Ver

luste zu rechnen wären.

Bei gleichen Annahmen für die Franzosen müßte die Starke derselben niedriger

berechnet werden. Bernadotte giebt sein Korps für den 31. auch nur auf

13000 Mann an, siehe S. 350,
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Auf die Mitwirkung der Brigaden Beker und Lasalle, sowie der Division

Sahuc konnte erst später gerechnet werden.

Was bei ausreichender Kenntniß dieser Verhältnisse preußischerseits

hätte geschehen müssen, kann nicht dem mindesten Zweisel unterliegen.

Die Trennung der Gegner, denen man gewachsen oder sogar überlegen war,

mußte benutzt werden, um mit ihnen nacheinander vor ihrer Vereinigung

anzubinden. Bei Beurtheilung des von Blücher eingeschlagenen ent

gegengesetzten Verfahrens handelt es sich vor Allem darum, zu wissen,

wie weit ihm die Aufstellung seiner Gegner am 31. Morgens bekannt

war, als es galt, nach der Vereinigung mit der Weimarschen Kolonne

neue Entschlüsse zu fassen.

Der 31. Oktober.

Ueber die Beurtheilung der französischen Streitkräfte von Seiten d,r

Blüchers erhalten wir weder ans seinem Berichte noch durch Müffling

genaueren Ausschluß. Der General hatte für den 29. bei Boitzenburg

jeden seiner beiden Gegner, Murat und Bernadotte, mindestens

doppelt so stark als sein auf 1V 500 Mann berechnetes Korps angegeben.

Bei der Anwesenheit von Lannes am 28. bei Prenzlau sind diese An

nahmen nicht zu weit von der Wirklichkeit entfernt. Indem sich Blücher

einer Einschließung durch diese in Front und Rücken besindliche Ueber-

macht entzog, konnte er kaum darauf rechnen, daß seine Bewegung unbekannt

bleiben würde, er mußte vielmehr als wahrscheinlich annehmen, daß

die vereinten Gegner ihm folgen würden. Auf einen Marsch Murats

in der Richtung auf Stettin, nachdem die Hohenlohesche Armee ge

fangen genommen worden war, konnte er nicht verfallen, da die einzigen

geschlossenen Korps, das seinige und die Weimarsche Kolonne, sich west

lich von Prenzlau befanden. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Blücher

daher den Feind, welcher am 30. sein Husaren-Regiment 2 Km nördlich

von Strelitz zur Räumung eines der belegten Dörfer zwang, für die

vereinigten Korps von Bernadotte und Murat gehalten. Leider

scheint die preußische Reiterei in diesem Gefecht mit den französischen

4, Husaren ihre Aufgabe ebenso wenig wie bei fast allen anderen Gelegen

heiten erfüllt zu haben. Wäre der Aufklärungsdienst besser gehandhabt

und das Regiment nahe dem Feinde mehr zusammengehalten worden,

so hätte es bei seiner Ueberlegenheit die etwa 300 französischen Reiter
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zu Paaren treiben müssen. Man lvürde Kenntniß davon gewonnen haben,

daß die französischen Husaren vereinzelt und die Massen des Feindes

noch weiter zurück waren. Durch Gefangene würde man gewiß

noch weitere Ausschlüsse erhalten haben. Nach dem Berichte des

Marschalls Bernado tte vom 31. Vormitags muß man sogar annehmen,

daß obiges Gefecht sehr günstig für die französischen Wasfen ausgefallen

war, denn es heißt: „Das Regiment nahm dem Feinde ungefähr

400 Mann mit vieler Bagage ab und erkannte, daß der General Blücher

auf Waren marschire in der Hosfnung, dort ieine Vereinigung mit einer

anderen Kolonne unter Befehl des Prinzen von Weimar zu bewirken."

Die Aufforderung an Blücher, sich zu ergeben, weist ebensalls darauf

hin, daß die Franzosen im Vortheil gewesen sein müssen.

Nehmen wir den allerdings sehr wahrschemlichen Fall als gegeben

an, daß Blücher nngefähr ans einen halben Tagemarsch etwa doppelt

überlegene Kräfte sich gegenüber vermuthete, so mußte die Mittheilung,

daß der Weimarschen Kolonne das Korps des Marschalls Soult folge,

die Lage preußischerseits als äußerst ungünstig erscheinen lassen. Wenn

gleich eine Fühlung mit diesem Korps nach dem Tage von Altenzann

nicht mehr stattgefunden hatte, nnd von dem zur Beobachtung des

Brückenschlages gegen Tangermünde mit 40 Pferden entsandten Lieutenant

v. d. Osten eine Nachricht noch nicht eingegangen war, so mag man

die Entfernung von Sonlt doch kaum so groß angenommen haben, als

sie in Wirklichkeit war. Der Feind konnte nach dieser Anschauung des

preußischen Hauptquartiers nicht nur binnen Kurzem zu einer dreisachen

Uebermacht anwachsen, sondern durch den gegen Flanke nnd Rücken ge

richteten Aumarsch dieser nenen Truppen besonders gefährlich werden.

Wagte man wirklich den Kampf gegen den überlegenen Feind in der

Front, wie leicht konnte Sonlt noch vor erfolgter Entscheidung ein

treffen! Fiel die Schlacht ungünstig ans, so mußten die zurück

gehenden preußischen Korps dem westlich des Müntzer Sees vorgegan

genen Soult zum Opfer fallen. Wahrlich! die Lage, wie sie sich aller

Voraussicht nach Blücher und Scharnhorst am 31. Morgens dar

stellte, war derart, daß man die Fortsetzung des Rückzuges verstehen

kann. Ein Nachziehen der Verfolger in westlicher Richtung war aller

dings für einige Zeit wahrscheinlich. Der Erfolg einer später angenommenen

Schlacht mußte den vereinigten drei Marschällen gegenüber jedoch mit
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jedem Tage aussichtsloser werden, da der fortgesetzte Rückzug die korper

lichen und seelischen Kräfte der Truppen verringern und den wirklichen

Abgang durch Marschverluste und Gefangene immer mehr steigern mußte.

Wie stolz klangen die Worte, welche Blücher noch am 24. von

Ganzer aus an den Fürsten Hohenlohe richtete: „Ew. Durchlaucht

ersuche ich, mein Korps lieber zu expouiren, als es durch allzu forcirte

Märsche und den damit verbundenen Mangel an Kräften und Lebens

unterhalt in einen Zustand zu bringen, in dem es gar nicht mehr fechten

kann." Der Geist, welcher aus diesem Satze weht, entspricht jedensalls

mehr den Vorstellungen, welche wir Alle von dem kühnen Heldengreis,

dem Marschall „Vorwärts" der Befreinngskriege, im Herzen tragen.

Wenn Lehmann mittheilt, daß Scharnhorst seinen General mit

Leichtigkeit für seinen Plan gewann/) so möchte ich es doch nur für

den Ansang glauben, als es galt, sich am 29. der drohenden Einschließung

von zwei Seiten zu entziehen. Zwei Tage darauf, nachdem man sich

mit über 10 000 Mann frischer Truppen vereinigt nnd von dem Ver

folger nichts weiter als etwas Kavallerie gesehen hatte, entsprach die

Fortsetzung des Rückzuges nicht dem „kühnen Wagen", welches wir ge

wohnt sind, mit dem Andenken des alten Blücher zu vereinen. Wenn

ich auch nach den Vorstellungen über Stärke und Nähe des Feindes,

wie sie nach meiner Annahme im preußischen Hauptquartier geherrscht

haben, gegen die Fortsetzung des Scharnhorstschen Planes keinen Vor

wurf erheben will, so ist doch im hohen Grade zu bedauern, daß Blücher

in diesem Falle mehr den gelehrten Rathschlägen seines Quartiermeisters

als der eigenen Lust am Kampfe gefolgt ist. In welch bedenklichen

moralischen Znstand das fortdauernde Zurückgehen einen großen Theil

der Ofsiziere bereits versetzt hatte, geht daraus hervor, daß Blücher

jedem derselben in einer Ansprache freistellte, auszuscheiden, wenn er sich

den zu erwartenden Anstrengungen phvsisch oder moralisch nicht mehr

gewachsen fühle.")

Sehen wir nun. was nach den Aufzeichnungen Müfflings über

die Erwägungen des preußischen Hauptquartiers am 31. aufbewahrt ist.

Es heißt daselbst:«)

1) Lehmann I. 458.

2) Suckow 72.

-') Müffling 94.
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„General v. Blücher übernahm nun das Kommando der fämmt-

lichen Truppen, deren Stärke 21000 Mann betragen konnte."

„Seine Iuteution war, eine Schlacht zu wagen, dadurch dem

Könige Zeit zu geben, die ostpreußischen Truppen vereint mit den Russen,

an die Oder zu führen und alle Kräfte aus Schlesien heranznziehen."

„Hiernach verwarf er den Plan der Einschisfung in Roftock."

„Es war nun die Frage, wie der General Blücher seinen Zweck

am sichersten erreichte? Das Bernadottesche Korps hatte an diesem Tage

(30.) das seinige verfolgt, und der Feind konnte über alle Truppen

disponiren, die er gegen den Fürsten v. Hohenlohe gebraucht hatte. Es

war also keinem Zweisel unterworfen, daß der Feind ungleich stärker war

als 21 000 Mann und daß der Ausgang der Schlacht höchst ungewiß

fein mußte. Der General Blücher hoffte durch Ueberlegenheit

der Kavallerie an Anzahl und Güte die Schlacht vortheilhaft

eutscheiden zu können."

„Indeß, wenn sie verloren ging, so war vorauszusehen, daß sämmt-

liche Truppen aufgerieben wurden, und der Feind konnte sogleich dm

größten Theil feiner Kräfte gegen die Oder dirigiren. Da es um

Gewinn an Zeit zu thun war, so folgte daraus als vor allen Dingen

zweckmäßig, den Feind erst eine bedeutende Strecke von der Oder ab

znziehen nnd die Schlacht nicht eher anzunehmen, als bis die Not

wendigkeit es erforderte. Ging sie dann auch verloren, so mußte sie

dem Feinde doch Menschen koften, und der König gewann Zeit."

Aus dem Vorstehenden ist der Widerstreit der Meinungen unschwer

zu erkennen. Die Absichten Blüchers sind durch den Druck hervor

gehoben worden. Müffling fährt folgendermaßen fort:

„Nach diesen Ansichten wurde folgende Disposition entworfen:"

„Die Armee wurde in zwei Korps, jedes Korps in drei Divisionen

eingetheilt. Sie wird viel stärker ausgegeben, damit der Feind ihr mit

seiner Macht folgt."

„Der Marsch geht nach Lauenburg. Major v. Chazot und

Lieutenant v. Thiele I gehen dahin voraus, um Verpflegungsanstalten zu

treffen und Schisfe zusammenzutreiben, damit das Korps bei Artlenburg

über die Elbe gehen kann."

„Die Umstände werden ergeben, was alsdann weiter geschehen

kann, ob Magdeburg zu entsetzen oder sich zwischen Hameln und Nien
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burg mit General Lecoq zu vereinigen. Da wir wegen Mangel an

Lebensmitteln, Fourage nnd Winterbekleidung für die Insanteristen nicht

biwakireu können, so wird nach folgendem Svstem verfahren:"

„Beide Korps haben ihre Division leichter Truppen, welche die

Arrieregarde machen. Morgens erhält jedes Korps ein Rendezvous an

dem Quartier, welches am weitesten vom Feinde abliegt. Die Truppen

marschiren auf den nächsten Wegen dahin, von der zugleich aufgebrochenen

Arrieregarde gedeckt. Bis 12 Uhr Mttags wird in Kolonnen fort-

marschirt. Killt bis dahin nichts Bedeutendes vor, so theilen sich die

Truppen in die Quartiere auseinander — wenn die Arrieregarde nicht

stark gedrängt wird — , wo sie beim Dunkelwerden ankommen."

„General v. Wobeser (ans dem Marsche nach Roftock) wird be

ordert, wieder zur Armee zu stoßen."

„Den 31. wird um 6 Uhr aufgebrochen. Das I. Korps kantonnirt

zwischen Waren und Alt-Schwerin, Arrieregarde Federow und Gegend."

„Das II. Korps zwischen Torgelow und Alten-Garz, Arrieregarde

Groß-Dratow."

„Hauptquartier Waren."

Die Tiefe des für den 31. belegten Raumes betrug bei dieser Art

der Unterbringung nicht weniger als 30 Km, und man war sich der

damit verbnndenen Gefahr bewußt, denn in dem Berichte Blüchers

heißt es: „Bei dieser Auseinanderlegung riskirte mein Korps aber

immer, beim Angrisfe des Feindes ganz zerstreut zu werden. Beim

Finsterwerdeu ging das Korps auseinander: eine Stunde vor Tages

anbruch marschirten die Regimenter aus und einzeln nach dem Rendez

vous, das so gelegt war, daß ich 1'/,. bis 2 Meilen vorkam. Durch

diese Disposition wurde aber die große Gefahr, in der ich mich befand,

nur um etwas vermindert."

Wenn die Angaben über die Zeit des Anseinandergehens in den

beiden Aufzeichnungen verschieden sind, so war die erstere wohl beab

sichtigt, die andere aber diejenige, zu welcher in Wirklichkeit die Nähe

des Gegners vom 1. November ab zwang.

Die erwähnte Ordre cle butsille der Armee «siehe Anlage V > ließ die

beiden bisherigen Korps Blüchers und Winnings weiter bestehen, ohne

daß jedoch ersterem ein besonderer Kommandeur gegeben worden wäre. Es

muß bedauert werden, daß Blücher „die Ueberlegenheit feiner Kavallerie
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an Anzahl und Güte" nicht durch Bildung einer besonderen Kavallerie-

Division zur Geltung brachte. Man sollte glauben, daß die bisherigen

Erfahrungen des Feldzuges den Gedanken nahe gelegt hätten, dem Bei

spiele des Gegners hierin zu folgen.

Marsch^ «er°°. Die oben angegebenen Marschziele wurden ohne Berührung mit

Zi°Ker°h°gen dem Feinde erreicht (Skizze 24 S. 344). da Bernadotte an diesem Tage

zunächst nicht allein seine absührende Marschrichtung auf Neu-

Brandenburg beibehielt, sondern auch das 4. Husaren-Regiment durch

einen um 3'/«, Uhr Morgens erlassenen Befehl dahin beorderte. Der

französische Marschall empsing die bereits erwähnte Meldung dieses

Regiments erst in Neu-Brandenburg. Um 10 Uhr Vormittags ruhte

das Korps noch in der Umgebung der Stadt, wie wir aus dem um

diese Stunde abgefaßten Berichte des Marschalls ersehen. Er beab

sichtigt, den Marsch nach Waren fortzusetzen, und um eine Beschleuni

gung desselben zu ermöglichen, sollen von Neuem alle Fußkranken und

Schwachen zurückbleiben, so daß er nach Abzug des beim Artillerie-Park

in Templin verbliebenen Bataillons seine Insanterie nur auf 12 000

Mann berechnet. Die Stärke der Kavallerie nimmt Bernadotte nach

den starken Märschen und häusigen Entsendungen auf 700 bis 800

an. An Artillerie will er für die Division nur noch 6 Geschütze mit im

Ganzen 2000 Schuß zur weiteren Verfolgung mitnehmen. Die ver

bleibende Gesammtstärke würde hiernach um 2500 Mann gegen die den

früheren Betrachtungen zu Grunde gelegte Zahl zurückstehen, also die

Chancen Blüchers entsprechend günstiger gestalten. Das I. französische

Korps erreichte über Penzlin mit den zwei vordersten Divisionen Allers

hagen, zwei Kavallerie-Regimenter biwakirten westlich davon in der

Nähe. Die Entfernungen von den preußischen Arrieregarden in Dratow

und Federow betrugen nur noch 8 und 13 Km. Die Franzosen hatten

dieses günstige Resultat trotz des gemachten Umweges ihrer größeren

Marschleistung zu danken. Der Weg von Stargard über Neu-Bran

denburg bis Ankershagen beträgt 33 Km, während die Arrieregarde des

Blücherschen Korps bis Dratow höchstens 20 Km zurückgelegt haben kann.

Marsch Saoary, General Savary war über Fehrbellin und Neu-Ruppin bis Neu
lich »e° Strelty ^ " ^

Strelitz gelangt, woselbst die Verbindung mit dem IV. französischen

Korps aufgenommen wurde. Savary giebt in seinem am Abend an

Berthier erstatteten Berichte die Stärke seiner beiden Regimenter auf
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in Summa 457 Pferde an. Sehr auffallend ist die Mittheilung,

welche er aus dem Munde des Herzogs von Mecklenburg- Strelitz

empfangen haben will nnd nach welcher die Weimarsche Kolonne (!) am

29. von Strelitz aus die Richtung auf Wittstock eingeschlagen haben

soll. Der Marsch Blüchers vom Tage vorher auf Dambeck wird

dagegen von ihm richtig angegeben.

Marschall Soult erreichte heute mit seinem Korps Zechlin. Die ^MA^"

Meldung seiner bis Mirow vorgeschobenen Kavallerie, nach welcher sich

sein Gegner auf Waren gewendet habe, hielt er für unwahrscheinlich,

weil diese Bewegung den Untergang desselben nur um wenige Tage ver

zögern würde, er glaubte vielmehr, daß derselbe die Richtung auf

Pasewalk oder Anklam eingeschlagen habe.

Der Großherzog von Berg hatte sich im Laufe der vergangenen

Nacht überzeugen müssen', daß sich Blücher nicht, wie er angenommen

hatte, bei Strasburg befand. Er vermuthete ihn jetzt im Marsche nach

der Küste und begab sich dementsprechend mit den Divisionen Hautpoul

und Grouchv nach Friedland, von wo er um 6 Uhr Abends dem Kaiser

Bericht erstattet. Wir erfahren aus demselben, daß er in Ermangelung

direkter Nachrichten von Bernadotte das irrthümllch über Friedland

erpedirte Schreiben desselben an Bert hier vom Vormittag aus

Neu-Brandenburg geöffnet hat. Obgleich in demselben die Marsch

richtung Blüchers auf Waren angegeben ist, hält Murat au seiner

Ansicht, daß derselbe über Schwanbeck nnd Treptow auf Demmin ge

gangen sei, so fest, daß er am folgenden Tage dahin zu marschiren

gedenkt, wenn ihn die ans Anklam, Iarmen, Treptow, Stargard, Neu-

Brandenburg und Woldegk vorgetriebenen Patrouillen nicht eines Anderen

belehren sollten.

Auch von Las alle ist der Führer der Reserve-Kavallerie oh"e c°s«» «^m

Nachricht, obgleich General Beker bei Anklam beauftragt war, ihm

den Befehl zugehen zu lassen, an demselben Tage nach Stretense

zwischen Friedland und Anklam zu kommen. Ein Schreiben Lasalles

an den Generalstabschef Belliard aus Uckermünde belehrt uns, daß

er den Befehl durch den General Beker allerdings erhalten hat, aber nicht

an ihn habe glauben können, da ihn derselbe in die zweite Linie

hinter die Dragoner-Brigade setzte, wo er anscheinend dazu verwandt

werden sollte, die derselben bei Anklam entgangenen Gefangenen auf-
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zugreisen. Lasalle verblieb unter diesen Umständen in Uckermünde

und erhielt den nach Stretense gesandten Befehl, ebensalls nach Demmin

zu marschiren, so verspätet, daß er, wie wir unter dem 1. November

sehen werden, nur bis Iarmen vorgenommen wurde.

«!n!r°°",°''«ts! Vom General Beker ging in Friedland ein Bericht ein. wonach es

d,i A°k,a°', nur gelungen war, etwa 400 Mann, darunter 260 Reiter, auf dem

rechten Peene-Ufer abzuschneiden. Der Rest des preußischen Korps hatte

rechtzeitig den Fluß passirt und die Brücke hinter sich aufgezogen.

Murat beabsichtigte hierauf, ihm eine Kanone zur Niederlegung der

Brücke zu schicken. Diese Unterstützung erwies sich demnächst als un-

nöthig, da die Generale v. Bila noch an demselben Abend eine Kapi

tulation eingingen. Wie General Beker des Näheren berichtet, hatten

dieselben am Morgen des 31. das linke Peene-Ufer rechtzeitig gewonnen,

und es war ihm nur ein gemischtes Kavallerie Detachement von Bailliodz-

und Leib-Kürassieren sowie Herzberg-Dragonern. welche uumittelbar vor

der Stadt an der Straße nach Demmin die Nacht verbracht hatten, in die

Hände gefallen. Wenngleich nun die Brückenstelle preußischerseits mit

Erfolg den ganzen Tag über gehalten wurde und der Versuch der Fran

zosen, den Fluß weiter oberhalb bei Stolpe zu überschreiten, mißglückte,

so ließen die Brüder Bila die koftbare Zeit ungenutzt, um ihre

Absicht nach Ufedom überzusetzen, auszuführen. Unthätig verblieben

dieselben nördlich gegenüber dem etwa 2000 in langen, über die sumpsigen

Wiesen führenden Peene-Damm, Als dann zum Unglück der an der

Brücke kommandirende Hauptmann einen Parlamentär annahm, welcher

unter Mittheilung der Uebergabe von Stettin zur Kapitulation

aufforderte, verzweiselten die beiden preußischen Generale an der Rettung

und gingen aus die gestellten Bedingungen ein. Am folgenden Morgen

wurden 1100 Mann Insanterie und 1073 Mann Kavallerie der

französischen Kriegsgefangenschaft überliefert.

Bei den günstigen Vertheidigungsverhältnissen wäre bei einiger

Energie die Ueberführung nach Ufedom für die Masse der Truppen

zweisellos ausführbar gewesen.

Ä°°«°Ad,'t' Marschall Lannes, welcher für die weitere Verfolgung aus-

Sttuin. fMt^ sei nur erwähnt, daß er im Glauben, der Gegner könne möglicher

weise zwischen Pasewalk und Templin entschlüpfen, seine in Prenzlau

besindliche Kavallerie über Boitzenburg vortrieb. Am folgenden Tage
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beabsichtigte der Marschall, sein Korps, soweit es nicht durch den Transport

der Gefangenen in Anspruch genommen war, in Stettin zu sammeln.

Der Schluß des hierüber an den Kaiser erstatteten Berichtes giebt eine

Probe von der unterwürsigen Schreibweise dieses Marschalls seinem

Herrn und Meister gegenüber. Er schreibt:

„Ich habe gestern Ew. Majestät Proklamation vor der Front

der Truppen verlesen lassen. Die letzten Worte derselben haben das

Herz der Soldaten lebhast gerührt. Sie begannen alle zu rufen:

„„Hoch lebe der Kaiser des Occidents!"" Ich bin außer Stande,

Ew. Majestät auszudrücken, wie diese Braven Sie lieben, und niemals

hat Iemand feine Braut so innig geliebt wie diese Ihre Person. Ich bitte

Ew. Majestät, mich wissen zu lassen, ob Sie gestatten, daß ich in

Zukunst meine Berichte an den Kaiser des Occideuts richte, ich bitte

darum im Namen meines Armeekorps."

Der 1. November.

Im Laufe des 31. Oktober war der Lieutenant v. d. Osten zurück- ASM'°,''

gekehrt und hatte gemeldet, daß der Marschall Soult am 28. die ^

Elbe bei Tangermünde passirt und seinen Marsch auf Mirow gerichtet

habe. Lieutenant v. d. Osten war von der feindlichen Kavallerie an letzterem

Orte überfallen worden, aber mit geringem Verluste davongekommen und

hatte sogar einen Ofsizier des französischen 8. Husaren-Regiments als

Gefangenen mitgebracht. Wenn hiernach der dritte Gegner auch bald zu

erwarten war, so schien die Marschrichtung desselben doch nicht bedrohlich

zu sein. Ob Ansklärungsabtheilungen auf Robel vorgesandt worden

sind, ist nicht bekannt. Von der Annäherung des Gegners in der Front

scheint man im preußischen Hauptquartier keine Kenntniß gehabt zu

haben; das kann aber nicht der Kavallerie allein Schuld gegeben werden,

sondern muß auch die obere Leitung als Vorwurf treffen, die es nicht

verstand, die Menge der Reiterei zu Aufklärungszwecken zu verwenden.

Die Anordnungen für den 1. November tragen das Zeichen einer

gewissen Sorglosigkeit. Vom I. Korps sollte die Division Pelet bei Plau

(s. umseitige Skizze 25), die des Herzogs von Braun schweig-

Oels bei Alt-Schwerin, die Arrieregarde Pietz zwischen diesem Ort

und Nossentin Quartiere beziehen, d. h. also vor dem Desilee von Alt-

Schwerin, welches zur Besetzung durch die Nachhut recht geeignet gewesen

v. Lettow, TnKrt,g vou I80S/7, II, L3
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wäre. Die Entfernung von Federow nach Alt-Schwerin beträgt 30 Km,

war also für die leichten Truppen nicht zu groß. Um Nachrichten

über den Feind zu erlangen, sollte ein Detachement in Waren verbleiben.

Major v. Schmude, dessen Pferde an der Elbe einige Tage geruht

hatten, wurde dazu bestimmt.

Das II. Korps erhielt Quartiere westlich von Glave, die Arriere-

garde östlich dieses Ortes.

Der Vormarsch des I. und IV. französischen Korps, sowie des U^^AU

Generals Sa vary war auf Waren gerichtet, wohin die beiden preußischen ^'°"°.

Arrieregarden von Federow und Dratow am frühen Morgen zurück

gegangen waren. Nachdem dieselben hier auf den Major v. Schmude

bis nach 8 Uhr vergeblich gewartet hatten, setzten sie den Rückmarsch

fort, General v. Pietz auf Nossentin, General v. Oswald auf

Sommerstorf. Major v. Schmude, welcher seinen Abmarsch ans un

bekannten Gründen verzögert hatte, wurde von der Kavallerie des

Marschalls Berna dotte angegrisfen, bei Waren auf die inzwischen von

Mirow eingetrosfene Reiterei Soults geworfen und fast mit seinem

gesammten Detachement gefangen genommen.

Der nun folgende Kampf westlich von Waren hat von den bethei

ligten Seiten eine ziemlich verschiedene Darstellung gefunden. Nach den

deutschen Berichten ist das 22. Chasseur-Regiment zuerst aus Waren ge

treten nnd gegen die auf dem Rückmarsch besindliche Insanterie des Obersten

v. Jork angeritten, hierbei aber von den Köhler-Hnsaren sehr übel

zugerichtet worden. Während bei Soult dieses Regiment mit Aus

zeichnung genannt und sogar von der Gefangennahme von 200 Mann

gesprochen wird, erhalten wir durch Savarn, welcher erst gegen 10 Uhr

mit seinen beiden Regimentern von Strelitz eingetrosfen war, ein ganz

anderes Bild. Nach den ihm von Augenzeugen gemachten Mittheilungen

wäre die französische Kavallerie sogar dreimal gegen das Desilee von

Waren geworfen worden, bis durch das Erscheinen der Division Dupont

die Vorwärtsbewegung wieder aufgenommen werden konnte.

Die preußischen Füsiliere und Iäger der Arrieregarde unter den

Befehlen Jorks hatten inzwischen Zeit gehabt, die Enge bei Iabel

zu erreichen, welche ein sehr geeignetes Gelände für das Schützengefecht

der Iäger bot. Droysen') hat diese Kämpfe besonders eingehend

') Droysen I. 162.

23'
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behandelt und sie mit mauchen charakteristischen Zügen von Aork und

seinen Iagern ansgestattet. Bernadotte kann in seinem Berichte an

den Kaiser nicht umhin, die Hartnäckigkeit anzuerkennen, mit welcher

besonders der westlich Iabel liegende Wald von Nossentin Schritt für

Schritt vertheidigt wurde. Durch eine erneute Stellungnahme bei

Nossentin gelang es, das ungestüme Drängen der Franzosen bis zum

Einbruch der Dunkelheit hinzuhalten. Der Rückzug ging dann über

das Desilee von Alt-Schwerin, wo das Regiment Tschammer mit

Artillerie zur Aufnahme stand,

Französischerseits wurde die allein im Gefechte gewesene Division

Dupont in zweite Linie neben die Division Rivaut nach Malchow genommen,

die sie ablösende Division Dronet biwalirte gegenüber Alt-Schwerin,

die Kavallerie dahinter bei Sparow. Unwillkürlich fragt man sich, wie

es bei dieser engen Versammlung noch möglich war, auch nur einiger

maßen Lebensmittel aufzutreiben, wo man preußischerseits einen Raum

von 30 Km Länge zu belegen für nothwendig erachtet hatte.

Savary, welchem von Bernadotte das 9. leichte Regiment und

drei Geschütze der Division Dupont überwiesen waren, hatte mit ersterem

auf dem rechten Flügel bei dem Kampfe um Iabel eingegrisfen, war dann

aber durch das von Sommerstorf aurückende Blüchersche Husaren-Regiment

in nördlicher Richtung abgezogen. Indem er der Oswaldschen Arriere-

garde unter leichten Gefechten folgte, gelangte er am Abend bis Hohen-

Wangelin. Auf sein Ersuchen um Insanterie war das 27. leichte Regiment

der Division Dronet auf dem Wege dahin zu ihm gestoßen.

«°ch Mar°,!'' Die Insanterie des Soultschen Korps erreichte nach einem Marsche

von 46 Km am Abend Waren.') Da sich das Korps hier in zweiter

Linie befand, der Marschall dem I. Korps aber nicht allein die Früchte

der Verfolgung lassen wollte, so befahl er, daß die Divisionen nach ihrer

Ankunst in Waren vier Stunden ruhen und dann von Neuem aufbrechen

sollten. Da zu erwarten stand, daß eine große Zabl Soldaten

') Die Angabe Hoepfners II. 246, daß die Infanterie des Soultschcn

Korps sich von Zechlin über Wittstock auf Plau gewandt habe, ist daher nicht

richtig. Hätte der Marschall voraussehen können, daß er am 2. November dahin kommen

würde, ohne inzwischen an den Feind gelangt zu sein, so würde er sicher seinen Truppen

den weiten Umweg von mehr als 30 Km über Waren erspart haben. Als er am

1. November von Zechlin aufbrach, hielt er den Rückzug Blüchers, wie früher

angegeben, auf Pasewalk oder Anklam für wahrscheinlich.
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solche Anstrengungen nicht mehr zu ertragen vermöchte, so wurden Anord

nungen getrosfen, um aus ihnen ein in Waren verbleibendes Bataillon

zu formiren. Der Ordonateur erhielt den Auftrag, Alles zu versuchen,

um den Divisionen während ihres Haltes Brot, Fleisch und vor Allem

etwas Trinkbares zu beschasfen.

Der Großherzog von Berg hatte an diesem Tage den beabsichtigten

Marsch nach Demmin ausgeführt. Die Erkundungen müssen ihm keine

näheren Aufklärungen gebracht haben. In Demmin vernahm er den

Kanonendonner von Nossentin und gedachte nun, am 2. November über

Teterow dem Feinde in den Rücken zu gehen, nm ihm den Rückzug auf

Rostock abzuschneiden.

General Lasalle gelangte nach Iarmen.

General Beker in Anklam erhielt den Auftrag, mit der unter ihm «°pn°i°ii°°der

stehenden Brigade die Gefangenen nach Spandau zu bringen. Nur ^jU"^'^

eine Eskadron sollte in Anklam zurückbleiben. Das am Morgen

von dem Generalstabschef Belliard an den Kommandeur derselben ge

richtete Schreiben zeigt die ganze Unkenntniß, in welcher sich Murat über

Blücher befand, als er nach Demmin aufbrach. Er hielt es für möglich,

daß die Bilaschen Truppen zum Korps von Blücher gehörten, welcher

dieselben geopfert ^habe, um Zeit zur Einschisfung nach Ufedom

zu gewinnen. Der Eskadronschef sollte nun auf dem linken Peene-

Ufer Aufklärung über den Verbleib des Feindes verschaffen.

Der Rittmeister setzte sich mit dem am linken Peene-Ufer komman-

direnden schwedischen Ofsizier in Verbindung und verlangte die Auslieferung

aller Wagen lmd Bagage, welche preußischerfeits über die Grenze

gegangen waren. Er drohte, sich im Weigerungsfalle mit Gewalt in den

Besitz der geforderten Gegenstände zu setzen. Besonderen Werth legte

er nach den ihm gewordenen Weisungen auf die Erlangung der Kriegs-

kasse, welche man ebensalls noch auf schwedischem Boden vermuthete.

. Wenn dieses Verlangen auch zu keiner Auslieferung der in

zwischen bei Wolgast angelangtenLangwerthschen und Prittwitzschen Kolonne

führte, so wurde doch die schwedische Besatzung von Wolgast nach Stral

sund zurückgezogen und die ansänglich geleistete Hülfe beim Uebersetzen

eingestellt. Man blieb nun auf die sehr dürftigen Uebergangsmittel der

Usedomer Schiffer beschränkt. Als sich der Wind hierauf f"r die Ueber-

fahrt ungünstig wandte und die falsche Nachricht von der Besetzung
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Swinemündes durch die Franzosen verbreitet wurde, lösten sich alle

Bande der Disziplin. Major v. Langwerth wußte nun keine andere

Rettung, als sich nach Anklam zu begeben und für seine Kolonne eine

Kapitulation einzugehen.

Die Prittwitzsche Kolonne blieb davon unberührt. Diese wurde erst

am folgenden Tage, dem 2. November, an zwei französische Schwadronen

übergeben, welche auf die Nachricht, daß bei Demmin eine große Zahl Wagen

nach Schwedisch-Pommern übergetreten feien, auf Anordnung des Groß

herzogs von diesem Orte und von Iarmen aus nachgesandt worden waren.

Beide Eskadrons trasen ziemlich gleichzeitig vor Wolgast ein. Oberst

lieutenant v. Prittwitz, welcher behufs Vorbereitungen von Anklam

nach Ufedom gegangen und, durch Krankheit aufgehalten, erst am 2. in

Wolgast eingetroffen war, schloß nun ebensalls für die ihm unterstellte

Kolonne eine Kapitulation ab.

Die bereits am 1. November übergesetzten Theile der Bagage und

Besatzung, sowie eine Menge Versprengte gelangten, nachdem sie plündernd

die Insel Ufedom durchzogen hatten, nach Swinemünde, wo sie von ein

zelnen tüchtigen Ofsizieren gesammelt und mit maucherlei Beschwerlich

keiten über Colberg nach Danzig geführt wurden, wohin auch die geretteten

Kriegskassen auf dem Wasserwege gelangten.

Leider hatten nicht alle Ofsiziere bei dem allgemeinen Unglück eine

gleich ehrenwerthe Gesinnung bewahrt. Einzelne gingen von Swine

münde, als sie von den Kapitulationen von Anklam und Wolgast hörten,

nach diesen Orten zurück, um sich schimpflicherweise in dieselben ein

schließen zu lassen.

Der 2. November.

strV° Abendkämpfe des I. November hatten den Divisionen des

I. Korps Veranlassung gegeben, aus ihren Quartieren zu rücken und sich,

wie vorher bestimmt war, bei Hahnenhorft zu sammeln. Nachdem sich

Blücher, dessen Hauptquartier in Alt ^Schwerin war, hier wie beim

II. Korps persönlich überzeugt hatte, daß der Feind nicht drängte, wurde

die Fortsetzung des Rückzuges beschlofsen, die Truppen entlassen und die

Division für den folgenden Morgen um 7 Uhr au die Versammlungs

punkte Passow (Division Pelet), Grambow (Division Oels), Medow

1
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(Division Natzmer) und Meisten (Division Larisch) bestellt. (Siehe

Skizze 26 S. 371.)

D«n beiden Arrieregarden sollte etwas Ruhe und Gelegenheit, sich

zu verpflegen, gegeben werden, sie erhielten daher Befehl, ihre Stellungen

bei Alt-Schwerin und Glave bereits um 2 Uhr Morgens zu räumen

und in die Dörfer Brütz, Wooften und Goldberg zu gehen. Das

Regiment Tschammer sollte bis zum Morgen in Alt-Schwerin verbleiben

und nach dem Abzuge der Pletzschen Truppen die dortige Brücke ab

brechen. Ferner wurde bei der Arrieregarde des I. Korps die Kavallerie

durch das 1. Bataillon der Rndorf-Husaren abgelöst. Das andere

Bataillon dieses Regiments mit der zugetheilten halben Batterie Wegener

erhielt den Auftrag, obgleich zum I. Korps gehörig, das Blüchersche

Husaren-Regiment beim II. Korps zu ersetzen. Die Ufedom-Husaren

wurden ganz nach dem linken Flügel in eine Vorpostenstellung von

Reimershagen bis Lohmen verlegt. Sie sollten immer in einer Höhe

mit dem General v. Oswald bleiben und sich nicht von ihm trennen lassen.

Die Art des Auftrages war aber derart, daß für die Dauer deffelben das

bisherige Befehlsverhältniß des Regiments zu dem bekannten General

als gelöst betrachtet werden muß. An Stelle der Husaren bei der Arriere

garde traten die Herzberg-Dragoner. Die Verbände der Oräre äe

biNsille wurden also jetzt ebenso wenig gewahrt wie früher.

Oberst v. Aork. welcher am l. November den Franzosen erfolgreich «"r°ch,°^,°

Widerstand geleistet hatte, — er selbst hatte dabei eine leichtere Wunde davon- Um« d«

getragen — war wenig mit der Fortsetzung des Rückzuges einverstanden, bei

welchem man mehr Leute liegen ließ, als selbst heftige Kämpfe kosten

konnten. Wenn nun die Kritik eines Untergebenen, welcher frei von

der Last der Verantwortung ist und naturgemäß nur einen beschränkten

Blick über das Ganze hat, im Allgemeinen nicht zu schwer ins Gewicht

fallen kann, so wird man in Anbetracht aller einschlagenden Verhältnisse

Jork doch beistimmen müssen. Die Verluste an Tobten und Verwundeten

waren am 1. November nicht groß gewesen. Bei den Iägern, welche

den Kampf stets in erster Linie geführt hatten, betrug derselbe z. B.

nur 70 Mann. Die französischen Berichte geben aber für diesen Tag

nicht weniger als 1600 Gefangene an, welche, abgesehen von

300 Reitern des Majors v. Schmu de, zum allergrößten Theil aus vor

Schwäche zurückgebliebenen Mannschasten bestanden haben müssen. Die
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Franzosen litten an demselben Uebel, wie wir gesehen haben, doch gingen

diese Leute ihnen nicht dauernd verloren. Beim IV. Korps wurden

z. B. Anordnungen getrosfen, dieselben zum Transport der Gefangenen

zu verwerthen, der Rest sollte nachgeführt werden, um beim ersten Halt

wieder in die vorderste Linie zu rücken.

Die Gestaltung des Geländes zwischen Krakower und Planer See

bot der Vertheidigung so bedeutende Vortheile, daß einer großen Ueber

legenheit erfolgreich Widerstand geleistet werden konnte. Die Gefahr für

die rechte Flanke war beseitigt, Soult kam über Waren. Hatte man

es nicht von den Gefangenen des 22. Chasseur-Regiments erfahren, so

mußten Aufklärungen über Plau hinaus diese Beruhigung gewähren.

Die enge Berührung mit dem Gegner am 1. November mußte ferner gezeigt

haben, daß die Kavallerie Murats und die Insanterie Soults noch

nicht heran waren.

Konnte man sich im Blücherschen Hauptquartier nicht zur Annahme

einer Schlacht entschließen, so lag doch nahe, die Desileen durch starte

Arrieregarden zu halten, um dem Reste eine verhältnißmäßige Ruhe und

Zeit zur Gewinnnng eines Vorsprunges zu gewähren. Hätte man z. B.

die am Abend des I. November alarmirten Truppen am anderen Morgen

erst gegen 8 Uhr aufbrechen lassen, statt sie um 7 Uhr auf etwa 20 Km

westlich gelegene Sammelplätze zu bestellen, hätte man dieselben direkt

regimenterweise in die Quartiere rücken lassen, statt sie, wie es geschah,

auf den mitgetheilten Sammelplätzen, bis Mittag, also füns Stunden,

warten zu lassen, der Vorsprung vor dem Feinde wäre mit einer im

Vergleich zur wirklichen Ausführung großen Schonung der Kräfte erreicht

worden. Wenn die Divisionen erst um Mittag in die neuen Quartier

bezirke entlassen wurden,

Division Pelet nach Fraueumark und Gegend,

Oels „ Kladrum „

« Natzmer., Prestin

„ Larisch „ Demen „ „ . ,

Hauptquartier „ Prestin „ „

als man sicher war, vom Feinde nicht mehr angegrisfen zu werden, so

heißt dies doch nichts Anderes, als daß man in Erwartung eines Angriffs

die Tnippen bereit gestellt hatte, daß man also den Kampf in einer

keinerlei Vortheile bietenden Gegend gegebenensalls annehmen wollte. Man
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wünschte denselben natürlich nicht, im Gegeutheil hosfte man, durch den

frühen Aufbruch und durch Marschiren den Abstand vvm Gegner zu

erhalten. Der Fehler in diesem Verfahren lag aber darin, daß man

allein auf diese Weise den Zweck erreichen wollte, während man bei der

Art der Unterbringung nnd durch die Versammlungen den Truppen

Umwege nnd Anstrengungen zumuthete, welche der Gegner nicht hatte.

Ans die Dauer mußte man daher nothwendigerweise den Kürzeren

ziehen. Einige Aufklärung für die Anordnungen des 2, November er

halten wir aus dem Berichte Blüchers, in welchem es im Anschlusse an

das Vordringen des Feindes am 1. November bis Alt-Schwerin heißt: „Da

der Feind aus den Landkarten wußte, daß er bei Alt-Schwerin nicht durch

dringen konnte, so hielt ich dieses Vorgehen für einen falschen Angrisf

und erwartete den wahren zwischen Arakower und Schweriner See. Ein

großer Theil meiner Truppen kam hier auf dem ihm schon vorher be

stimmten Rendezvous zusammen. Der Feind wandte sich indeß weiter

nach der Elbe, und ich marschirte einige Stunden vor Tagesanbruch ab,

um mich in die Gegend von Prestin nnd iiladrum zu begeben." Hier

mit soll jedeufalls gesagt sein, daß Blücher am Abend des 1. November den

Hauptangrisf des Gegners auf seinem linken Flügel vermuthete. Die teil

weise Versammlung der Korps fand am Abend bei Hahnenhorst und

Kirch-Kogel statt. Für die Wendung des Feindes nach der Elbe geben

die wirklichen Bewegungen desselben keinen Anhalt, es wäre also nur

möglich, daß hier eine irrthümliche Nachricht von einem Vorgehen Soults

in dieser Richtung vorgelegen hat. An sich mußte der Marsch des

IV. französischen Korps über Wittstock und westlich des Planer Sees für

sehr wahrscheinlich gelten. Der Blüchersche Bericht läßt daher noch

mauche Zweisel. Die Vorpoftenstellung des Husaren - Regiments

Ufedom würde z. B. nur bei einem erwarteten Vorgehen der Franzosen

nördlich vom Krakower See verständlich sein.

Im preußischen Hauptquartier war man sehr erstaunt, als sich der Feind

an diesem Tage durchaus nicht blicken ließ. Man versiel auf den Gedanken,

wichtige Ereignisse hätten denselben zur Umkehr nach der. Oder ver

anlaßt. Wenn es heißt, daß auch die Arrieregarden nichts vom Feinde

sahen, so ist dies bei der Zurückverlegung derselben nicht zu verwunder«.

Die bei Alt-Schwerin verbliebenen Truppen bestanden nur aus Insanterie,

und die Verbindung mit dem Feinde wurde durch das Abbrechen der
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Brücke aufgehoben. Das Regiment Tschammer konnte seinen Rückzug an-

treten, ohne daß ein Angriff am 2. November Morgens erfolgte. Außerdem

? n°"/'md?" ^N'en verschiedene Stellen der jetzt bekannt gewordenen französischen Berichte

erkennen, daß Bernadotte an diesem Tage mit einer gewissen Vorsicht

zu Werke ging. Savary berichtet um Mittag des 2. aus Hohen-Wangelin.

daß er sich am Morgen bereits im Vormarsche befunden habe, als ihm

der Marschall durch einen Adjutanten sagen ließ: „daß der Feind das

Desilee von Alt-Schwerin vertheidigen wolle, wo der General Drouet

gestern Abend einen starken Feind vorgefunden habe, er bäte ihn, das

27. Regiment nach Drewitz marschiren zu lassen und selbst mit seinen

beiden Kavallerie-Regimentern bis zur Oeffnung des Passes in Wangelin zu

verbleiben." Soult tarirte die vereinigten Kolonnen von Weimar und

Blücher auf 30 000 Mann; Bernadotte klagt über die Schwache

seiner Kavallerie, welche ihn hindere, die sich darbietenden Vortheile aus

zubeuten. „Der Feind hat sehr viel Kavallerie", schreibt er, „er hat

gestern über 3000 Pferde gezeigt, die meinige zählt nicht mehr als

750." Alles dies beweist, daß die Kämpfe vom Tage vorher nicht

ohne Eindruck auf den Marschall geblieben waren, und derselbe scheint

das Herankommen Soults abgewartet zu haben, mit welchem die

Verabredung getroffen war, mit beiden Korps getrennt durch die Elde

ans Schwerin vorzugehen, im Falle Blücher feinen Rückzug dorthin

nähme.

Diesen, Abkommen entsprechend, gelangte das IV. Korps nach

Plan, die Kavallerie bis Lübz.

Die Kavallerie-Division Sahuc (4.) erreichte an diesem Tage endlich

Wendisch Prieborn 13 Km füdlich Plan.

Vom I. Korps kamen die Divisionen: Drouet mit der Kavallerie

nach Granzin, Rivaut nach Benthen, Dupont nach Passow und das

Hauptquartier nach Welzin. Für den späten Aufbruch des Korps spricht

es auch, daß diese Quartiere erst bei Dunkelheit erreicht wurden. Die

Division Drouet stieß in Granzin unvermuthet auf das 2. Bataillon

Tschammer und nahm demselben nach kurzem Gefechte 4 Ofsiziere,

darunter den Kommandeur, gegen 50 Mann und eine Kanone ab.

Der Rest zog sich nun mit dem in Herzberg liegenden 1. Bataillon des

Regiments an seine Division bei Fraueumark heran. Dieser Ueberfall

war nur möglich gewesen, weil mau preußischerseits das Ausstellen
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von Feldwachen unterlassen und General v. Pletz das Versehen be

gangen hatte, mit der Arrieregarde im Verein mit der des Generals

v. Oswald die Nacht bei Medow zu verbleiben und die Front seines

Korps ganz ungedeckt zu lassen. Medow lag von den Quartieren der

Armee nicht weniger als 18 Km entfernt. Bernadotte giebt in seinem

Berichte vom 4. November an den Kaiser an, daß er durch diese Ausstel

lung zu dem Marsche nach Granzin veranlaßt worden sei, weil er auf

solche Weise näher an Schwerin herangekommen sei als sein Gegner.

Der Großherzog von Berg hatte seine Absicht, auf Güstrow zu

marschiren, aufgegeben, als er zunächst gar keine Nachricht über den «/„""A

Ausfall des Kampfes beim I. Korps erhielt und dann ungünstige Ge-

rüchte vernahm. Er hatte daher eine mehr füdliche Richtung nach

Malchin eingeschlagen, um sich Bernadotte zu nähern. Hier ein

getrosfen, vernahm er die Vereinigung des I. und IV. Korps und den

angeblichen Rückzug des Gegners auf Güstrow. Er beschloß deshalb,

dieses Marschziel für den 3. November wieder aufzunehmen.

La falle wurde in der neuen Marschrichtung bis Teterow vor

geschoben: Ofsizier-Patrouillen gingen von hier in der Nacht noch bis

Güstrow.

Savary scheint den 2. November über in Wangelin verblieben zu sein.

Der 3. November.

Insolge des Gefechtes beim Regiment Tschammer hatte General ^'AWA''

v. Pelet seine Division bei Fraueumark versammelt und war die Nacht ^"'^

über unter dem Gewehre geblieben. Er hatte dem General v. Winning

Meldung erstattet, welcher auch die Versammlung der Division Oels

bei Kladrum befahl, doch kam dieselbe erst mit Tagesanbruch zu Stande.

Die Divisionen des II. Korps Natzmer und Larisch standen um 7 und

6 Uhr Morgens bei Crivitz und Demen bereit.

Aus diesen Aufstellungen wurde der Abmarsch hinter den Abschnitt

der Stoer zwischen dem Lewitz-Bruch und Schweriner See angetreten.

Das Hauptquartier, welches am Tage vorher, als man ein Zurück

gehen des Feindes für möglich hielt, daran gedacht hatte, dem Gegner,

zu folgm, war bald anderer Meinung geworden und hatte den Rückzug

hinter die Stoer beschlossen, um in dieser geschützten Stellung der Armee,
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wenn irgend möglich, die dringend nothwendige Ruhe zu gewähren.

Dementsprechend sollten die Divisionen des II. Korps bei Fähre und

Consrade, die des I. Korps bei Plate und Banzkow übergehen. Die

Arrieregarden hatten Befehl, vor den Desilieen, also ähnlich wie am

1. November vorwärts Alt-Schwerin, bei Crivitz und Settin stehen

zu bleiben. Nordlich hieran anschließend erhielt das Regiment Ufedom-

Hnsaren Quartiere in Kölpin—Venzkow und das Detachement Wobeser,

welches bereits, am Tage vorher von Güstrow kommend, wieder im

Bereiche der Armee eingetrosfen war, die Gegend von Kritzow an

gewiesen.

Die Divisionen des II. Korps vollzogen den Uebergang bei Cons

rade und Plate, während das I. Korps in seinen Stellungen verblieb,

um das Eintreffen der Arrieregarden bei Kladrum zu erwarten. Bei

der Entfernung von 18 Km dauerte dies bis 9 Uhr. Die Absicht des

Marschalls Bernadotte, dieselben von Schwerin abzuschneiden, wurde

durch das Verbleiben des I. Korps verhindert, denn er stieß bereits

bei Grebbin auf Truppen der Division Pelet. So lange die Division allein

war, hatte sie einen schweren Stand, als sie jedoch in der Höhe von

Kladrum angelangt war, machte sich die Anwesenheit der dortigen Truppen

geltend. Die Franzosen folgten auf dem weiteren Rückzuge mit großer

Vorsicht, zu welcher sie besonders durch die überlegene preußische Kavallerie

gezwungen wurden. Unter diesen Umständen konnte es geschehen, daß die

beiden Divisionen des I. Korps über Banzkow und Plate abzogen

und die beiden Arrieregarden bei Settin und Crivitz in den befohlenen

Ausstellungen zurückließen. Obgleich die Truppen Bernadottes aus

ihren Quartieren bereits Märsche von 21 bis 27 Km gemacht hatten

und auf eine Unterstützung durch die Insanterie des IV. Korps keines

falls zu rechnen war, beschloß der Marschall doch, die schwierige Stellung

von Crivitz anzugreisen. Der im Grunde liegende Ort bildet ein

Desilee, weil das Gelände zu beiden Seiten durch Seen nnd sumpsige

Wiesen uupassirbar ist. General v. Oswald hatte feine leichte Insanterie

nach Crivitz selbst gelegt und mit den von der Division Larisch zurück

gelassenen Grenadier-Bataillonen Vieregg und Schmeling, dem 2. Bataillon

Rudorf-Husaren, dem Regiment Herzberg-Dragoner und seiner reitenden

Batterie Stellung auf den westlich gelegenen Höhen genommen.

Crivitz mußte nach heftigem Kampf aufgegeben werden, und General
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v. Oswald trat den Rückzug an. Der Feind folgte mit seiner

Reiterei, welche von der preußischen Kavallerie heftig angegrisfen und

mit großem Verluste auf Crivitz geworfen wurde. Dieselbe fand Auf

nahme bei der inzwischen aus dem Orte getretenen Insanterie, welche

Karrees formirte und die preußischen Reiter durch ihr Feuer zurückwies.

Der franzosische Verlust war nicht unbedeutend. Oberst Görard, Kom

mandeur des 2. Husaren-Regiments und ein Adjutant des Marschalls

wurden gefangen genommen.

Obgleich jetzt ans französischer Seite die Kavallerie des Marschalls

Soult eintras, konnte General v. Oswald seinen weiteren Rückzug

ohne besondere Fährlichkeit bewerkstelligen. Das Grenadier-Bataillon

Schmeling besetzte die Brücke über die Stoer, das Bataillon Vieregg stellte

sich weiter rückwärts zur Unterstützung ans. Darüber war die Dunkelheit

eingebrochen.

Das Detachement Wobeser und das Regiment Ufedom-Husaren,

welche sich beide durch den Rückgang des Gefechtes bedroht sahen, waren

ans ihren Quartieren aufgebrochen, um bei Pinnow den Anschluß zu

gewinnen. Sie kamen aber schon zu spät nnd wurden bei dem genannten

Dorfe von der Kavallerie Soults angegrisfen und in nördlicher

Richtung abgedrängt. Nach der französischen Angabe wurden ihnen

hierbei 300 Gefangene, drei Geschütze und viele Fahrzeuge abgenommen.

Noch schlimmer erging es dem 2. Bataillon Arnim, welches am

2. November auf einen falschen Sammelplatz marschirt nnd insolge dessen

erst am 3. Morgens sehr erschöpft im Hauptquartier Blüchers in Prestin

eingetrosfen war. Der General befahl, daß es hier ruhen und sich der

Arrieregarde von Oswald anschließen sollte. Das Bataillon hatte in

Prestin bis 4 Uhr Nachmittags vergeblich auf Befehle des Generals

v. Oswald gewartet, als es bemerkte, daß es sich bereits im Rücken

des Feindes befand. Der Kommandeur wartete nun die Dunkelheit ab,

und es gelang ihm, unangefochten am andern Morgen bis Pinnow zu

gelangen. Hier wurde das Bataillon aber entdeckt, von einer feindlichen

Batterie in Front und Flanke beschossen und von der Kavallerie ge

sprengt und gefangen genommen.

Französischerseits begnügte man sich nicht mit den bis zum Abend

erlangten Vortheilen. Durch einen kühnen Vorstoß gelang es. den bei „°,°,°„^'V„

Fähre aufgestellten preußischen Grenadieren das wichtige Desilee zu ""V°°«

marschire°.
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entreißen und bis Zippendorf, kaum 4 Km von dem Blücherschen Haupt

quartier Ostorf, vorzndringen.

Der Marschall ließ alsbald den General v. Blücher von Neuem

zur Uebergabe auffordern, indem er wegen Auswechselung der gefangenen

Ofsiziere Unterhandlungen anknüpfte. Oberst G6rard nebst zwei anderen

Ofsizieren wurde zurückgeschickt, die Aufforderung zur Kapitulation wie

früher zurückgewiesen.

Im preußischen Hauptquartier sah man die Lage der Armee als

höchst bedenklich an, was in Wirklichkeit nicht der Fall war, wenn man

den Marsch der früheren Absicht entsprechend auf Lauenburg fortsetzen

wollte. Es ist ohne Weiteres klar, daß ein Rückzug auf Gadebusch viel

schwieriger sein mußte, da der verloren gegangene Uebergang auf dem

linken Flügel lag und der Feind dann bei einem Vordringen über Fähre

den Abmarsch der Pletzschen Arrieregarde bei Plate—Banzkow ernstlich

gefährden konnte. Dennoch entschloß man sich zum Rückzuge nach Gade

busch, wodurch der rechte Flügel zu einer weiten Schwenkung genöthigt

war. Wie man trotz der bei Lauenburg getroffenen Vorbereitungen zu

dieser veränderten Rückzugslinie gekommen ist, kann man aus den er

haltenen Quellen nicht klar ersehen. Im Blücherschen Berichte heißt es

darüber: „Das Detachement des Obersten v. d. Osten zu Wittenburg

war von dort ohne Befehl abmarschirt,') ich wußte daher nicht, was

mit meinem rechten Flügel vorging. Grisf der Feind auch auf diesem

an, während ich mich mit ihm zwischen dem Dorfe Fähre nnd Plate

engagirte, so wurde ich an den Schweriner See gedrängt; ich mußte

ein Projekt der Art bei dem Feinde um so mehr voraussetzen, da, wenn

er mir von hinten schaden wollte, sein Marsch und ein Angriff

auf Plate weit angemessener als auf Fähre gewesen wäre. Ein Angriff

bei Fähre schien bloß eine Demonstration zu sein, um die Aufmerk

samkeit auf meinen linken Flügel zu ziehen, während man den rechten

umging "

„Um meinen Plan, die feindlichen Korps so weit als möglich von

der Oder zu entfernen und erst dann, wenn ich nicht mehr ausweichen

könnte, mich zu schlagen, weiter auszuführen, marschirte ich aus der

Gegend von Schwerin nach Gadebusch und Roggendorf. . . . Nach der

i) Das Detachement war am 3. wieder in Wittenburg eingetroffen, wie später

gezeigt werden wird.
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Elbe in der Gegend von Lauenburg konnte ich mich zwar noch immer

wenden, aber die Zeit zum Uebersetzen hatte ich nicht."

Hiernach scheint die Befürchtung einer Umgehung des rechten

Flügels den Linksabmarsch veranlaßt zu haben. Da ein gleiches Manöver

des Feindes am I . November Abends angenommen wurde, so kann man

sich nur wundern, daß für die Aufklärung nach dieser für den Marsch

nach Lauenburg empsindlichsten Richtung nichts geschehen war. Das kleine

Detachement des Obersten v. d. Osten, Füsilier-Bataillon Ivernois,

eine Kompagnie Iäger und vier Eskadrous des Dragoner-Regiments Osten,

war von dem weit zurückliegenden Wittenburg gar nicht in der Lage,

aus Neustadt—Parchim aufzuklären. Fast selbstverständlich war dieselbe

dagegen für die nahe dieser Straße um Fraueumark liegende Division

Pelet. Wenn die Begründung des Berichtes im Einzelnen auch nicht

stichhaltig erscheint, so bezweisele ich nicht, daß die Befürchtung einer

Umgehung von Süden her ausschlaggebend gewesen ist.') Ich möchte aber

glauben, daß der Entschluß zum Linksabmarsch bereits am 3. gefaßt worden

ist, wenigstens wird die Absenkung der Bagage des II. Korps aus den

Quartieren vom 2. zum 3. nach Wismar allein auf diese Weise ver

ständlich. Als dann die Fortnahme des Ueberganges bei Fähre den

Marsch nach Gadebusch taktisch zwar erschwerte, wollte man doch die

Bagage und die abgeschnittenen Truppen, das Detachement Wobeser

und die Ufedom-Husaren, nicht im Stiche lassen. Bei einem Marsche in

nordwestlicher Richtung war auf ein Herankommen derselben um den

Schweriner See zu rechnen. Das andauernde Nichterscheinen der

Soultschen Insanterie vor der Front mochte die an sich wohlvegründete

Annahme, das II. Korps besinde sich auf dem Marsche von Wittstock ans

Parchim—Neustadt, noch bestärken.

Ein anderes Mittel, die emgetretene Gefahr zu beschwören, welches

Blüchers Charakter am meisten entsprochen hätte, ein Zurück

werfen des über Fähre vorgedrungenen Gegners, ließ sich bei der Zer-

In Aufzeichnungen, welche auf Mittheilungen Scharnhorsts an Friedrich

Dohna beruhen, wird die Veränderung der preußischen Marschrichtung auf die

irrige Nachricht von dem Verluste des Elb-Ueberganges bei Boitzenburg an die Fran

zosen zurückgeführt. Es wäre dies die natürlichste Erklärung, aber gerade darum

würde sie sicherlich von Scharnhorst in den Bericht aufgenommen worden sein.

Da es nicht geschehen ist, muß die Richtigkeit der Angabe bezweiselt werden.
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stieunng der Truppen nicht anwenden. Schwerin, welches verhältnißmäßig

viel Truppen hätte aufnehmen können, war allem Anscheine nach, wie

früher Strelitz, unbelegt geblieben. Wenn man den Angriff dennoch

mit den in der Nähe besindlichen Truppen oder gegen Morgen mit dem bis

^sraAsilch,!" da^" versammelten I. Korps gewagt hätte, wäre derselbe wahrscheinlich

mit Erfolg gekrönt gewesen, denn die Masse des Bernadotteschen Korps

befand sich noch nicht zur Stelle. Am Abend des 3. war zwar noch

ein Befebl erlassen, nach welchem zwei Divisionen das Desilee überschreiten

und bei Zippendorf— Ostorf lagern sollten, wogegen die dritte Division den

Uebergang besetzen und mit dem Hauptquartier uumittelbar östlich von dem

selben bei Rabensteinseld Stellung nehmen sollte. Ausgeführt worden

kann der Befehl aber in der Nacht nicht sein, denn Bernadotte schreibt

am anderen Morgen ans Schwerin, wohin er mit der Avantgarde geeilt

war, daß er die übrigen Truppen nicht vor Mittag erwarte.

DerMarschall Soul t verbrachte dieNacht mit seinerInsanterie in und

bei Crivitz, wohin er von Lübz ausmarschirt war, nachdem er die Richtung

des preußischen Rückzuges von dem Marschall Bernadotte vernommen

hatte. Die Kavallerie-Division Sahuc war beim Korps eingetroffen

nnd biwakirte ebensalls bei Crivitz. Murat hatte am 3. Güstrow erreicht.

m°d?'er'°°,,d an^ ^ früheren Darstellung hervorgeht, waren der General

Wobeser und das Regiment Ufedom-Husaren durch die Soultsche

m,,d,r,°s,,»,m,'«. Kavallerie Marsche nach Schwerin verhindert worden. Der General

suchte mm die Verbindung um das Nordende des Schweriner Sees

wiederzugewinnen und erreichte das daselbst gelegene Hohen-Viecheln. Er

hatte dem General v. Usedom den Rath ertheilen lassen, gleich ihm in der

Richtung auf Wismar um den See zu gehen. Die mündliche Bestellung

wurde wie so ost falsch ausgerichtet. Der General v. Usedom mar-

schirte nach Wismar und war nicht wenig erstannt, daß von dem

Detachement Wobeser daselbst nichts zu hören und zu sehen war.

Der 4, November,

«»^«rsch d,r Für die Rückwärtsschwenkung auf Gadebusch war preußischerfeits

^«°7,'d.,,«°^ befohlen worden, daß

das I. Korps bei Blese, Arrieregarde bei Welzin,

- II. - - Gr.-Brütz, - - Wittensörde

um 7 Uhr Morgens bereit stehen sollten.
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Ter Arrieregarde des I, Korps, welche ebensalls über die Stoer

nach Banzkow und Plate zurückgegangen war, wurde hierdurch ein Nacht

marsch von 30 Km zugemuthet. Da der Befehl im Quartier des

Generals v. Winning in Walsmühlen erst um 3 Uhr Morgens an

langte, war die rechtzeitige Ausführung uumöglich. Verständigerweise

beschloß der General bei der Zerstreuung seines Korps, dasselbe zunächst

bei Walsmühlen zu versammeln, um es dann geschlossen nach Blese zu

führen.

Beim II. Korps wurden die Versammlungspunkte zur befohlenen

Zeit erreicht. Da General v. Blücher einen Angrisf erwartete, schickte

er der zuerst bei Walsmühlen gesammelten Division Oels des I. Korps

Befehl, nach Blese heranzukommen. Als sie daselbst anlangte und der

Angriff nicht erfolgte, ließ der General die Truppen in die Quartiere

rücken,

das II. Korps nach Gadebusch—Vietlübbe und Umgegend,

Arrieregarde Oswald - Brütz - -

Division Oels - Roggendorf - -

Division Pelet - Pokrent - -

Arrieregarde Pletz - Bentin—Stöllns.

General v. Vinning hatte durch einen Sturz das Schlüsselbein

gebrochen und sich von Walsmühlen nach Lüneburg bringen lassen.

Die Truppen der Generale v. Pelet und v. Pletz erreichten die

Quartiere erst gegen 4 und 5 Uhr Nachmittags. Nur das Regiment

Tschammer mit der Batterie Thadden war noch zurück, da es den Befehl

zum Abrücken durch ein Versehen zu spät erhalten hatte.

Als das Regiment bei Perlin einen Halt machte, wurde es von

der Kavallerie des Marschalls Soult erreicht und wiederholt attackirt.

Mit Hülfe der Batterie schlug man alle Angrisfe ab. Um 9'/.' Uhr

Abends erreichte das Detachement glücklich die Division Pelet bei Gade-

busch, wohin dieselbe beim Näherkommen des Gefechtes zurückgegangen

war. Man hatte General v. Pelet vergeblich zu bewegen gesucht, der

Bitte des Regiments Tschammer um Hülfeleistung zu entsprechen.

Durch den Kanonendonner waren alle Truppen alarmirt und aus

gerückt. Sie wurden wieder entlassen, nachdem General v. Blücher

nähere Kenntniß von dem Vorgange erhalten hatte. General v. Pelet

mußte zwar auf Blüchers Befehl wieder vorrücken, machte aber

»etlow. Der Krieg von IS0S/7, II, 24
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von Neuem Kehrt, als er bei Pokrent auf französische Vorposten stieß,

und bezog bei Gadebusch ein Biwak.

Das Detachement des Obersten v. d, Osten vereinigte sich am 4. Novem

ber mit der Armee. Dasselbe hatte zu den Truppen des Generals v. Lecoq

in Westfalen gehört und war mit Genehmigung dieses Generals auf

Boitzenburg marschirt und hier am 30. Oktober über die Elbe gegangen.

Am 1. November in Wittenburg eingetrosfen, marschirte der Oberst auf

die falsche Nachricht, daß ein preußisches Korps bei Schwerin stehe, nach

Gadebusch. Hier wurde er durch ein Schreiben des Majors Grasen

Chasot von dem wahren Sachverhalt unterrichtet und ersucht, nach

Wittenburg zurückzukehren und ein Detachement nach Boitzenburg zu

entsenden. Oberst v. d. Osten entsprach dem Ansuchen, marschirte am

3. November nach Wittenburg zurück und ließ die Iager, eine Abtheilung

Füsiliere und 50 Pferde sogleich nach Boitzenburg weiter gehen, wo Graf

Chasot innerhalb 36 Stunden eine Brücke baute. In der Nacht zum 4.

gelangte der Befehl zur Versammlung der Armee um Gadebusch nach

Wittenburg, und Oberst v. d. Osten tras am Abend in Gr.-Brütz ein.

Auch General v. Wobeser gewann glücklich den Anschluß an die

Armee bei Gadebusch wieder. Er hatte in Hohen -Viecheln den bezüg

lichen Befehl erhalten. General v. Usedom war dagegen nicht auf

zusinden gewesen.

Französischerseits wurden an diesem Tage folgende Standorte

erreicht.

ö,°n»«, d,r Soult marschirte über Plate, Pampow und, nachdem die auf

«r°p,e°, Wittenburg gesandten Erkundungen festgestellt hatten, daß preußischer -

feits ein Abmarsch nach der Elbe nicht stattgefunden hatte, folgte er

auf Gadebusch. Bei Perlin stieß er auf das Regiment Tschammer und

verfolgte dasselbe bis Pokrent, wo die Avantgarde Stellung nahm. Das

Korps biwakirte von Groß-Welzin bis Walsmühlen ; Sahuc bei Perlin.

Eine Eskadron der 16. Chasseure war schon am 3. über Neustadt gegen

die Elbe zur Aufklärung der linken Flanke detachirt.

Die Truppen des Marschalls Bernadotte waren derart erschöpft,

daß er ihnen keinen größeren Marsch zumuthen mochte, sondern dieselben

vorwärts Schwerin in einem Lager bei Lankow vereinigte.

Murat erreichte am Abend Schwerin und schrieb dem Kaiser nach

Gadebusch über den Rückzug Blüchers: „In Wahrheit, ich begreise
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dieses Manöver nicht. Will er sich einschisfen? Will er nach Holstein

gehen? Im ersteren Falle bezweisele ich, daß ihm die Zeit verbleibt,

im zweiten ist er ohne Hülfsmittel verloren, denn Holstein ist eine Sack

gasse, aus welcher es schwer ist, herauszukommen. Sollte er Stralsund

gewinnen wollen? Er wäre verloren, wir würden ihm zuvorkommen

und ihn gegen das Meer drängen."

General Savary kam am Abend nach Warin und erfuhr, daß

das Regiment Ufedom sich in Wismar befand.

Der 5. November,

Ueber die Entschließungen für den 5. November spricht sich der .^M^

Blüchersche Bericht folgendermaßen aus: „Nun blieb also nur der Weg

nach Hamburg oder Lübeck osfen, oder ich mußte mich den anderen Tag

schlagen. Meine Truppen — Menschen und Pferde — waren so ab

gemattet, daß ich von einer Schlacht bei der sechs- bis siebensachen (?)

Ueberlegenheit des Feindes keinen guten Ausgang erwarten konnte.

Der Großherzog von Berg war auf meiner linken Flanke (?); Marschall

Bernadotte in meiner Front; Marschall Sonlt auf dem rechten

Flügel. In dieser kritischen Vage entschloß ich mich, auf Vübeck zu

marschiren und die Trave vor der Frout zu behalten. Hatten

die Truppen sich nur gegen Hungersnotb gesichert und in etwas erquickt,

so konnten sie sich schlagen, wenn auch wegen der Uebermacht sehr wenig

Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolges vorhanden war."

Man wird dem Vorstehenden vollkommen beistimmen müssen.

Durch die Anstrengungen der letzten Tage, besonders der letzten Nacht,

müssen sich die Truppen, vornehmlich die des I. Korps, in einem Zustande

befunden haben, welcher einen Kampf gegen die jetzt zum ersten Mal

vereinigten Gegner selbst in der vortheilhasten Stellung bei Gadebusch

ausschloß. Müffliug nimmt den bisherigen Verlust auf 4000 bis

5000 Mann an, bei welchem der größte Theil ans die ans Ermattung

Zurückgebliebenen zu rechnen ist. Die reiche Handelsstadt Lübeck war

wohl im Stande, Alles an Geld, Vebensmitteln, Fourage, Fußbekleidung

n. f. w. zu liefern, was der preußischen Armee fehlte. i

Die Stadt selbst war durch ihre alten Wälle und Gräben gegen

Handstreich gesichert, und die Trave war nur mittelst besonderer Anstalten

zu überschreiten. Die Trave vor der Frout, wieder Bericht richtig sagt,

24'
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konnte man darauf rechnen, den Truppen einige Erholung zu gewähren,

bevor es zu neuen Kämpfen kam. Die Entfernung aus den Quartieren

um Gadebusch nach Lübeck beträgt gegen 30 Km; brach man frühzeitig

auf, so konnte bereits am 5. viel für die ermatteten Menschen und Pferde

geschehen, besonders, wenn durch vorausgesandte Ofsiziere die nöthigeu

Vorbereitungen getrosfen wurden.

Nach den Mittheilungen Müfflings bestand aber merkwürdiger

weise für den 5. nur die Absicht, zunächst in Quartiere bis hinter die

Maurin zu rücken (siehe Uebersichtsblatt auf dem Plan von Lübeck), einen

unbedeutenden Wasserlauf, welcher keinerlei Schutz gewährte. Das Haupt

quartier war nach Herrnburg bestimmt.

Die Korps traten um 6 Uhr Morgens den Marsch von ihren

Sammelplätzen Roggendorf und Gadebusch an. General v. Pelet

mit vier Eskadrons des Dragoner-Regiments König von Bayern nnd der

halben reitenden Batterie Heideureich fehlte. Derselbe hatte sich mit den

eben genannten Truppen nach Turow, dem früher bestimmten Sammelplatz

seiner Division, begeben und wartete hier vergeblich auf das Eintreffen

derselben, bis statt ihrer der Feind erschien. Inzwischen setzte die Armee

den Marsch ungestört fort, und nur die Arrieregarde des Generals

v. Oswald wurde von Gadebusch an von Truppen des Marschalls

Soult verfolgt.

Während des Marsches erhielt das 2. Bataillon Braunschweig-

Oels den Befehl, mit 40 Husaren nach Ratzeburg zu gehen, um die

dort etwa vorhandenen Vorräthe auf dem Wasserwege nach Lübeck zu

schaffen. Bei Annäherung des Feindes sollte es ebeufalls dahin

zurückgehen.

Als der General v. Blücher in Herrnburg ankam, stellte sich die

Gegend als so ortsarm heraus, daß man die Truppen uumöglich unter

bringen konnte. Er beschloß daher, den Marsch nach Lübeck fortzusetzen

und nur die Arrieregarde an der Maurin zu lassen.

Der General ritt nun selbst nach Lübeck nnd begab sich sosort

auf das Rathhaus zu dem daselbst versammelten Senate der Stadt.

Er verlangte zunächst Quartier und Verpflegung für die aurückenden

Truppen, ferner 8,1 000 Brote, 40000 Pfund Fleisch, 30000 Flaschen

Wein und Branntwein, Schuhe für die Insanten«. 50 000 Dukaten,

Futter für 5000 Pferde und den vorhandenen Vorrath von Pulver
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und Blei, Der Senat berief sich zwar auf die Neutralität der freien

Stadt, beugte sich aber vor der Nothwendigkeit und versprach, das

Möglichste zu thun. Der Abend war bereits hereingebrochen, und

von einem geordneten Einquartieren konnte nicht mehr die Rede sein.

Den eintreffenden Truppen wurden bataillonsweise die Straßen ange

wiesen, wo die Viertelmeister bei der Vertheilung auf die Häuser

behülflich waren. In die Stadt selbst kamen die Insanterie und Artillerie

der Divisionen Pelet, Oels und Natzmer, mit Ausnahme der Regimenter

Iung-Larisch, welches dem General v. Oswald uberwiesen worden

war, und Kunheim, welches mit dem Rest des I. Korps nördlich Lübeck

Quartiere erhielt. Die Division Larisch ging bei der Herrensähre über

die Trave und nahm am linken Flußufer Unterkunst. Zur Sicherung

gegen den Feind wurden vorgeschoben: auf dem rechten Flügel zwischen

Hamberge und Moisling, die Trave vor der Front, ein Bataillon,

sechs Eskadrons und eine halbe reitende Batterie; in der Mitte zwischen

Stekenitz und Wakenitz das Regiment Pletz - Husaren bis zum Land

graben, dahinter das halbe Bataillon Rabiel und die vom General

v. Lettow gesammelten Mannschasten: auf dem linken Flügel war

General v. Oswald in der Linie Herrnburg—Selmsdorf stehen

geblieben. Außer dem Regiment Larisch erhielt er in der Nacht noch

die Iäger unter dem Obersten v. Jork, die Füsilier-Bataillone Ivernois,

Kaiserling und Wedell zugewiesen, also einen Theil der Arrieregarde des

Generals v. Pletz.

Eine Sicherung gegen Ueberraschungen mußte stattsinden, aber

eine so große Zahl Truppen auf dem linken Flügel, 6 bis 1 1 Km von

der Stadt, dem Feinde bei Schönberg auf ungefähr 5 Km gegenüber

stehen zu lassen, war sehr gefährlich. Trave oder Wakenitz in Rücken

und Flanke, blieb den Truppen kein anderer Rückzug als die schmale

Passage am Burgthor. Folgte der Feind dicht auf, so wurde die Ver-

theidigung des Thores lahm gelegt und ihm ein Eindringen sehr

erleichtert. Wäre die gesammte Armee in diesem Raume verblieben, wie

zuerst beabsichtigt war, so weiß ich nicht, wie dieselbe vor einer Kata

strophe hätte bewahrt bleiben können.

Bernadotte war bis Schönberg gelangt. Soult hatte sich, st°nd°rle der

nachdem man die Ueberzeugung gewonnen hatte, Blücher werde nicht bei «r°p?«.

Gadebusch Stand halten, auf Ratzeburg gewandt. Bei Turow stieß
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feine Kavallerie auf den General v. Pelet. In dem nun folgenden

Gefechte wurden die vier Geschütze und die sie deckende eine Eska

dron umringt und gefangen genommen. Der General, bis Mölln ver

folgt, entkam mit dem Reste von drei Schwadronen nach Lauenburg.

Die Soultsche Avantgarde fand die von Ratzeburg nach dem

östlichen Seeufer führende Brücke zum Theil abgetragen nnd durch

Schützen nebst zwei Kanonen des 2. Bataillons Oels vertheidigt. In

dem Zeughause vou Ratzeburg hatte man weder Wasfen noch Munition

gefunden; nur 150 Scheffel Haser konnten nach Lübeck geschasft werden;

zum Brotbacken waren alle Anordnungen getrosfen. Das Schützen

gefecht währte bis 4'/s Uhr, als die Hufaren die Annäherung einer

Kavalleriekolonne am westlichen Seeufer meldeten. Der Kommandeur

des preußischen Detachements trat unter diesen Umständen den Rückzug

an und erreichte Lübeck um Mitternacht.

Die Kavalleriekolonne war die französische Brigade Lasalle, welche

die Südspitze des Sees umgangen hatte. Ratzeburg wurde nun besetzt,

die Brücke wiederhergestellt und von der Avantgarde des Soultschen

Korps überschritten. Dieselbe verblieb mit der Kavallerie-Brigade am

westlichen Seeufer, während der Großherzog von Berg und der Marschall

Soult in der Stadt Quartier nahmen. Die Dragoner- und Kürassier-

Division hatte Murat nördlich Gadebnsch zurückgelassen. l Siehe Ueber-

sichtskarte.)

d» »°gw,n!? Für den 5. November sind noch zwei Vorfälle bei Wismar zu

u!,?d"' melden. — Den General v. Usedom hatten wir verlassen, als er

de, n»,m°r, hg,^hst gm Vormittag des 4. ermüdet eingetroffen war und das Detache-

ment Wobeser vergeblich gesucht hatte.

Wahrscheinlich vermuthete er die Armee im Marsche nach der Elbe

und beschloß deshalb, sich nach Schwedisch-Pommern zu retten. Dem

entsprechend marschirte er in nordöstlicher Richtung nach dem etwa

7 Km entfernten Dorfe Rohlstorf. Hier erreichte ihn endlich der

Befehl, welcher die Armee für diesen Tag nach Gadebusch führte. Bei der

Ermüdung der Pferde wollte er diesen Marsch erst am folgenden Morgen

um 5Uhr ausführen. Als er sich dann zu dieser Zeit in Bewegung setzte, war

der Weg bei Wismar bereits vom General Savary versperrt, welcher

von der Anwesenheit der Preußen bei Wismar in seinem Quartier

Warin gehört hatte und bereits 3 Uhr Morgens aufgebrochen war.
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General v. Usedom ergab sich dem stärkeren Feinde mit dem nur noch

367 Pferde zählenden Reste des Regiments. .

Ein gleiches Schicksal erfuhr der Major v. Pannwitz, welcher

mit der Bagage der Division Pelet in, der Nacht zum 4, nordwestlich

Schwerin den wahrscheinlich irrthümlichen Befehl erhalten hatte, nach

Wismar zu gehen. Er war insolge dessen am 4. Nachmittags bis zu

diesem Orte gelangt und mußte sich bei der Uumöglichkeit, mit dem

Wagentroß zu entkommen, der Kapitulation des Generals v. Usedom

anschließen.

Der 6. und 7, November.

Für den General v. Blücher war es von größter Wichtigkeit, zu ^MZ"

wissen, ob Dänemark seine Neutralität mit Wasfengewalt aufrecht

erhalten oder das Betreten seines Gebietes gestatten würde, in welchem

letzteren Falle die Möglichkeit vorhanden war, nach Aufgabe der

Stellung an der Trave die französischen Korps noch weiter vom Kriegs

schauplatze zu entfernen. Aus eine bezügliche Ansrage bei dem dänischen

General v. Ewald, welcher mit Truppen bei dem nahen Stockelsdorf

stand, erfolgte die bestimmte Autwort, daß er die Grenze gegen preu

ßische wie französische Truppen vertheidigen würde. Preußischerseits

befand man sich demuach in einer Sackgasse, aus welcher kein Ent

kommen mehr möglich schien. Nach Müffling hatte man im preußischen

Hauptquartier seine Hosfnung auf die Möglichkeit einer Grenzverletzung

französischerseits gefetzt, in welchem Falle man mit den Dänen gemein

same Sache würde haben machen können. Um die Franzosen zu einer

Verletzung der dänischen Neutralität zu verleiten, wurde nach Müffling

die 8 Km lange Strecke der oberen Trave von Lübeck bis zur Grenze

absichtlich nur mit dem schwachen Detachement, von dem schon die

Rede gewesen ist, besetzt und dieses angewiesen, die Brücken bei Moisling

nicht abzubrechen. Das Lübecksche Land verengt sich von der Trave an

bis nördlich der Stadt bei Trems ans 1500 m. Für die den preußischen

Truppen folgenden Franzosen war eine Umfassung des preußischen rechten

Flügels über dänisches Gebiet allerdings verlockend.

Zunächst mußte Blücher aber sein Augeumerk ans Lübeck selbst

richten, welches für alle Fälle den Kern der Vertheidigung bildete. Die

Werke der alten Hansestadt waren zwar seit längerer Zeit vernach
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lässigt worden, und man hatte besonders am Burgthor begonnen, die

Wälle abzutragen ; dennoch schützte die breite Wakenitz die ganze Ostfront

der Stadt am rechten Trave-Ufer derart, daß der Zugang nur an drei

Stellen, am Mühl-, Hüxter- und am Burg-Thore, möglich war. Diese,

wie sie der Plan von Lübeck erkennen läßt, sehr engen Passagen mußten bei

verständigen Vertheidigungsmaßregeln einem feindlichen Eindringen ganz

außerordentliche Schwierigkeiten bieten.

Bereits am frühen Morgen war dem General v. Oswald der

Befehl zugegangen, sich mit der Arrieregarde an die Stadt heranzu

ziehen. Gegen 8 Uhr wurde Generalmarsch geschlagen, und man

besetzte Thore und Wälle. General v. Natzmer wurde zum Komman

danten ernannt und ihm die Verteidigung der Stadt übertragen,

da Blücher beabsichtigte, sich zu den Truppen an der oberen

Trave zu begeben. Vorerst besichtigte er mit seinem Quartier

meister die getrosfenen Vertheidigungsanstalten. Sie ritten zunächst an

das Burg-Thor, wo der Herzog von Braun fchweig-Oels mit seinem

Regiment und 14 Kanonen der Batterien Tadden und Kühnemann den

Befehl führte. Die Geschütze wurden nach Scharnhorsts näherer

Angabe so aufgestellt, wie sie die Skizze auf dem Lübecker Plan aufweist

und wie sie in einer seinem Berichte an die Untersuchungskommission

beigegebenen Zeichnung eingetragen sind. Am Thore selbst standen

hinter einem 2'/s Fuß hohen gemauerten Halbzirkel sechs Geschütze,

zwei andere nördlich des Einganges auf einem noch vorhandenen

Wallrest. Besonders wirksam mußte aber das flankirende Feuer der

Kanonen und des einen Bataillons auf dem durch die Trave geschützten

Bastion Bellevue werden, und man kann Scharnhorst vollkommen

zustimmen, wenn er in seinem Berichte') sagt: „ ... so wird Ieder bei der

hier getrosfenen Anordnung das Eindringen des Feindes für uumöglich

halten". Er übersah hierbei jedoch, wie bedenklich der gleichzeitig von

Blücher erlassene Befehls werden konnte: „daß die Linien-Insanterie

das Thor besetzen und aufs Aeußerste vertheidigen, die leichten

Truppen aber vor demselben so lange sich halten sollten,

als es ohne Gefahr geschehen könne".

i) K.-A. Scharnhorsts Nachlaß.

») Ebenda.
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General v. Blücher ritt hierauf zum Obersten v. Görtzke, welcher

mit dem Regiment Owstien und zwei reitenden Geschützen am Hürter-

Thor Aufstellung genommen hatte.

Dann ging es weiter nach dem Mühl Thore, welches General

v. Lettow mit dem Regiment Tschammer, ' ? Bataillon Rabiel und

den von ihm gesammelten Versprengten nebst der Batterie Lange ver-

theidigte. Das Gefecht war hier bereits seit einiger Zeit im Gange.

Das Vorschieben starker Poften vor ein Desilee hatte seine Nachtheile

bereits gezeigt. Das Husaren-Regiment Pietz war von der Brigade

Lasalle nnd der Kavallerie Soults stark gedrangt worden, nnd fast

vier Eskadrons von ihm geriethen in Gefangenschast. Ebenso hatte die

Insanterie unter dem Feuer der feindlichen Artillerie nur mit empsindlichem

Verluste die schützende Umwallnng gewinnen können. Hiermit mußte sich die

französische Kavallerie aber auch begnügen nnd zunächst ihre Insanterie

abwarten, welche erst gegen 10 Uhr eintras, Marschall Svult ließ

nun zwar je eine Division gegen Mühl- und Hürter-Thor vorgehen, alle

Versuche scheiterten aber an der tapferen Gegenwehr nnd der Schwierigkeit

der Lokalität.

Die Mittagsstunde war inzwischen herangekommen, und Blücher

begab sich mit seinem Quartiermeister nach seinem nahe dem Mühl Thor

gelegenen Quartier, dem Gasthos zum goldenen Engel, um hier vor

dem Verlassen der Stadt an die zur Parole versammelten Ofsiziere

noch einige Befehle auszugeben. Scharnhorst war mit dem Diktiren

derselben beschäftigt, als man auf der Straße schießen hörte. Blücher,

sein Sohn, der Rittmeister v. Blücher, nnd Müffling, waren die

einzigen, welche noch auf die Straße gelaugten, Scharnhorst und die

übrigen Ofsiziere sielen den eindringenden Franzosen bereits in die

Hände.

Wie war dies gänzlich Unerwartete möglich gewesen?

Bernadotte war schon in der Nacht um 2 Uhr aufgebrochen.

Bei Selmsdorf stieß er auf die Bagage des II. preußischen Korps, welche

aus den Quartieren vom 2. zum 3. nach Wismar dirigirt worden war.

300 Wagen und die Bedeckung wurden nach kurzem Widerstande gefangen

genommen.

Auf die Nachricht, daß 2000 Schweden, welche sich von Lauenburg

uach Lübeck gezogen hatten, im Begrisf ständen, zu Schiffe auf der



378 Kapitel X.

Trave zu entkommen, hatte der Marschall ein Bataillon, zwei Kanonen und

einige Husaren nach der Flußmündung gegenüber Travemünde entsandt.

Ans dem Weitermarsche tras man bei Schlutrup mehrere der mit

Schweden besetzten Schiffe. Bernado tte ließ ein Detachement mit

Artillerie gegen dieselben mit dem Befehle zurück, die Fahrzeuge gegebenen

falls in den Grund zu bohren. Mehr als 600 Schweden ergaben sich

hierauf dem kommandirenden französischen Ofsizier.

Bern ado tte folgte mit dem Korps dem vor ihm weichenden

General v. Oswald. Schars gedrängt können die Franzosen nicht

haben, denn es gelang dem preußischen General, zuerst die Kavallerie,

das Regiment Larisch und dann den Obersten Jork mit seinen Iägern

und dem größeren Theile der Füsiliere in die Stadt abziehen zu lassen.

Es war sogar noch Zeit, diese leichten Truppen auf Befehl Blüchers in

der Stadt einzuquartieren. General v. Oswald war inzwischen mit

den Bataillonen Ivernois und Kaiserling dem Befehle gemäß vor dem

Thor halten geblieben. Dasselbe hatte der Herzog mit seinem 2. Bataillon

und zweiKanonen entgegen der Weisung Blüchers gethan. Wenn er zu

seiner Entschuldigung ansührt, daß dies zur Aufnahme des Generals

v. Oswald geschehen sei und daß er diesem älteren General nicht

habe befehlen können, seine vorgeschobene Stellung aufzugeben, so läßt sich

wenigstens der letzte Grund nicht so ganz von der Hand weisen. Fehler

hast war es aber jedensalls, daß sich der Herzog nach Vertreibung der

Franzosen aus den füdlich des Kirchhoses gelegenen Häusern und

Gärten mittelst Kahnes zu seinem 1. Bataillon auf dem Bastion Bellevue

begab. Während er noch den Wall erstieg, sah er, wie sich die beiden Füsilier-

Batailloue vor einem sehr heftigen Angrisfe der Franzosen auf feine Muske

tiere warfen und wie sich Alles im wüsten Durcheinander, Freund nnd Feind

gemischt gegen den Thoreingang drängte. Die fämmtlichen preußischen Ge

schütze und die Insanterie ans dem Bastion wagten unter solchen Umständen

nicht zu feuern. Zum Unglück verloren auch noch einige Artilleristen amBurg-

Thor den Kopf und jagten mit ihren Geschützen in die eigene Insanterie

hinein. Der Feind drang also in die Stadt und verfolgte mit großer Ent

schlossenheit den erlangten Vortheil. Der Herzog verließ bald darauf mit

dem größten Theile der Insanterie das Bastion Bellevue, die daselbst zurück

gebliebenen Geschütze erhielten vom inneren Walle Fener nnd stellten ihre

Wirksamkeit ein, nachdem sie noch kurze Zeit das Nachdringen der
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französischen Kolonnen am Thore wirksam gehindert hatten. Ietzt ließ

Marschall Bernadotte seinen vordersten Truppen zwei Divisionen folgen,

welche theils in den Straßen direkt, theils auch auf den Wällen nach

beiden Seiten vorrückten. Es entstand nun ein hartnäckiger und blutiger

Straßenkampf. Die kaum einquartierten Iäger und Füsiliere wurden

zum Theil in den Häusern überrascht, an anderen Stellen sammelten

sie sich zu Abtheilungen und kämpften besonders unter ihrem hochver

ehrten Obersten Jork mit dem Muthe der Verzweiflung. Auch

Blücher sammelte, was er in der Geschwindigkeit bekommen konnte,

und stürzte sich auf den Feind. Zweimal wurden die Franzosen zurück

gedrängt, doch die Uebermacht derselben wurde zu groß. Jork war bereits

schwer verwundet. Da wurde Blücher gemeldet, daß der einzige

Ausweg, das Holsten-Thor, vom Gegner erreicht sei. Er war auf diese Weise

gezwungen, sich aus der Stadt herauszuschlagen. Als er das linke Trave-

Ufer erreichte, war er nicht wenig verwundert, die Generale Herzog von

Braunschweig und Natzmer mit einem Theil der Truppen zu sinden.

In einem späteren Briefe an den vortragenden Adjutanten des Königs,

v. Kleist, bezeichnete er beide der Königlichen Gnade für unwürdig.

Mit Lübeck hatte Blücher den größten Theil seiner Artillerie und

an Insanterie mehr als die halbe Besatzung eingebüßt. Von letzterer

waren nur acht zum Theil sehr schwache Bataillone und geringe Reste

der Iäger und Füsiliere gerettet. Der General hoffte, die verlorene

Stadt in der Nacht wiedergewinnen zu können ; als er aber das lebhaste

Feuer der tapferen Vertheidiger des Mühl- und Hürter-Thores vernahm,

schritt er sosort zu einem Angriffe, welcher zwar bis auf 100 Schritt an

das Holsten-Thor führte, dann aber unter großem Verluste auf

gegeben werden mußte. Der Rückzug wurde unter dem Schutze der

Kavallerie auf Schwartau angetreten, gefolgt von der Division Drouet

des I. französischen Korps. Die andere Division war noch im Kampfe

gegen die Vertheidiger des Mühl- und Hürter-Thores, welche sich der

Angriffe in Front und Rücken zu erwehren hatten. Man schlug sich

mit größter Erbitterung, doch konnte der Ausgang nicht zweiselhast

sein. Zuerst siel das Mühl-Thor und kurze Zeit darauf das andere.

Die tapfere Besatzung gerieth in Gefangenschast.

Nach dem Falle des Mühl-Thores waren die Angreiser sosort ein

gedrungen. Die Kavallerie -Brigade Vasalle ging durch die Stadt und
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folgte den zuruckgehenden Preußen gemeinsam mit der Kavallerie des

I. Korps, während die Dragoner-Division Grouchy, welche Lübeck vom

Burg-Thor her passirt hatte, sich füdwestlich gegen die Vertheidiger der

oberen Trave wandte. Ebendahin war am rechten Ufer schon früher die

Kavallerie des Soultschen Korps entsandt worden. Von allen Seiten ein

geschlossen, ergaben sich von dem Detachement eine Batterie, füns Eska-

drons, vier Geschütze. Nur die Schwadron des Rittmeisters v. Usedom

entkam, indem sie durch die Trave setzte. Sie wandte sich nach Lüneburg,

woselbst sie später, am 1l. November, in die Kapitulation des Generals

v. Pelet verwickelt wurde.

»°!k°n General v. Blücher war inzwischen über Schwartau nach Ratkau

marschirt. Das Regiment Kinheim hatte er mit dem Reste der leichten

Insanterie an ersterem Orte gelassen, es sollte mit dem in Rensefeld

stehenden Regiment Borcke die Vorpoften bilden, außerdem wurden ihnen

die Dragoner-Regimenter Osten und Herzberg zu diesem Zwecke über

wiesen. Bei dem Mißverhältniß der Insanterie zur Kavallerie hatte

der General seinen Plan zu einem nächtlichen Ueberfalle Lübecks auf

gegeben, und da das Gelände bei Ratkau wegen der Hecken und Knicks

für Reiterei ganz ungeeignet war, beschloß er am folgenden Morgen,

alle ihm verbliebenen Truppen bei Travemünde zu sammeln, die Insanterie

in die alten Werke des Ortes, welche an demselben Tage bereits von einem

Bataillon Kalkreuth besetzt worden waren, zu werfen und mit der Kavallerie

den geeigneten Moment des Einhauens abzuwarten. Zu diesem Zwecke

wurde an alle Truppen der Befehl gesandt, sich um 9 Uhr des folgenden

Morgens zwischen Travemünde und Ivendorf zu sammeln. Dieser Ent

schluß war eines Blücher würdig. Leider gelangte er durch die dar

auf folgenden Zwischensälle nicht zur Ausführung. Man war im Haupt

quartier noch mit den Anordnungen für den folgenden Tag beschäftigt,

als die Meldung einging, der Feind habe Schwartau überfallen und

die dortigen Truppen gefangen genommen. Es hatte damit folgende

Bewandtniß.

Wiederum hatte man das gesammte Dragoner-Regiment Osten vor

dem Desilee in einem für Kavallerie ganz ungeeigneten Gelände be

lassen. Als es in der Dunkelheit angegrisfen wurde, konnte es sich nicht

vertheidigen nnd zog, vom Feinde gedrängt, durch Schwartau über die

Trave-Brücke ab. Die Insanterie, welche noch mit den Anordnungen
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zur Besetzung des Ortes und Unterbringung der übrigen Leute beschäftigt

war, wurde überrascht und fast vollständig gefangen, da die Brücke ganz

an der vom Feinde abgekehrten Seite des Dorfes lag. Von den

Dragonern erreichten nur zwei Drittel die Gegend von Ratkau,

Von der unteren Trave ging ferner die Meldung ein, daß der General

v. Larisch verwundet sei und daß es den Truppen an Munition fehle.

Um das Unglück voll zu machen, langte um Mitternacht der Herzog

von Braunschweig mit einem unterwegs angetrosfenen französischen

Parlamentär an und versicherte, daß sich Travemünde dem Feinde über

geben habe. Der Herzog hatte diese Nachricht zwar nur von einem

aus Travemünde kommenden Artillerie-Ofsizier erhalten, muß seine

Mittheilung aber doch in einer Form gemacht haben, daß Blücher

an der Thatsache nicht mehr zweiselte und auch unterließ, sich durch

Patrouillen weitere Aufklärung zu verschaffen. Da die Aussicht, die

Kavallerie in einem geeigneten Gelände zu verwenden, aus diese Weise

genommen war, so hielt General v. Blücher einen weiteren Kampf

mit der zum Theil von Munition entblößten Insanterie und Artillerie

für nutzlos und trat in Unterhandlungen, welche dann unter den bekannten

Bedingungen zur Kapitulation von Ratkau führten. Blücher ließ es

sich trotz des Widerspruchs der französischen Unterhändler nicht nehmen,

seinem Namen unter der Urkunde hinznzufügen: „Ich kapitnlire, weil

ich kein Brot und keme Munition habe." Gegen Mittag des 7. November

desilirten die Blücherschen Truppen, etwa 9000 Mann stark, vor den

französischen Marschällen, um dann die Wasfen zu strecken. Blücher

erfuhr erst später, daß die Nachricht über Travemünde falsch gewesen

war. Der dort kommandirende Ofsizier ergab sich mit dem Bataillon

erst, nachdem ihm die Kapitulation der Armee bekannt geworden war.

Scharnhorst war mit der Handlungsweise seines Generals nicht «""ch'°°g'°.

einverstanden. Er schrieb später eiumal:') „Ich hätte mich in der Ver

zweislung, so lange ich mich rühren konnte, herumgeschlagen." Die Um

stände, welche einen Blücher zur Streckung der Wasfen veranlaßten,

müssen außerordentlich gewesen sein, dennoch darf grundsätzlich eine

Kapitulation nicht für gerechtfertigt erachtet werden, so lange überhaupt

noch ein Widerstand möglich ist, anderensalls würde man der Schwach-

') Lehmann l. 468.
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heit Thür und Thor öffnen.') Der an der Spitze eines abgeschnittenen

Korps besindliche Ofsizier vermag nicht zu übersehen, welcher Nutzen

der Armee aus einer Verlängerung des Kampfes entstehen kann. Die

Stadtbefestigung von Erfurt mit ihrer starken Garnison war auch nicht

zu halten gewesen ; welche unberechenbaren Vortheile wären jedoch für das

Ganze entstanden, wenn man sich nur ein bis zwei Tage vertheidigt und

die Korps von Murat und Ney von der Verfolgung abgezogen hätte!

Gneisen au schlug sich später auf den Wällen von Colberg schließlich auch

mit keiner weiteren Aussicht, als mit der sehr zusammengeschmolzenen

Besatzung unter den Trümmern des ihm anvertrauten Platzes begraben

zu werden. Seine Standhastigkeit wurde belohnt, denn am 2. Iuli

schwieg plötzlich das feindliche Geschütz, die Nachricht von dem Abschlusse

des Wassenstillstandes war angelangt. Dem Könige war eine Festung

und eine Schaar tapferer Männer erhalten geblieben.

Mag man mit der Kapitulation und mauchen anderen Maßnahmen

der Führung nicht einverstanden fein, der Blücher - Scharnhorsts»)e Zug

war dennoch für die damalige Zeit von hoher moralischer Bedeutung.

Der Welt war gezeigt worden, daß es noch Männer gab, welche in-

mitten der allgemeinen Verzweislung den Kopf hoch hielten und dem

Allübenvinder Widerstand zu leisten wagten. Die Truppen hatten un

erhörten Strapazen widerstanden und bis zuletzt tapfer gefochten. Die

Hosfnung auf eine bessere Zukunst wurde auf diese Weise in vielen

preußischen Herzen aufrechterhalten, und die folgenden Worte von

Ernst Moritz Arndt, welche er in feinem „Geiste der Zeit" an Blücher

richtete, fanden in denselben Widerhall: „Braver Mann, Dein und

Deiner Wasfengenossen Schicksal war bitter, aber Deine und ihre Ehre

ist unbefleckt, sie wird glänzender schimmern, wenn der uureine Strom

der Gegenwart abgeflossen ist."

Das Verdienst der Männer, welche treu aushielten und die Hoff

nung nicht sinken ließen, wächst im Vergleiche zur Masse der Durch

schnittsmenschen, deren Denken durch Archenholtz, den Herausgeber

eines angesehenen Iournals, der „Minerva". Ausdruck gegeben wurde.

Der Z «3 des M.-St..G. bestraft die Kapitulation, bei welcher nicht alles

geschehen, was die Pflicht erfordert, mit dem Tode, in minder schweren Fallen mit

lebenslänglicher Festungshaft oder Festungshaft nicht unter fünf Iahren.
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Acht Tage nach der Ratkauer Kapitulation veröffentlichte dieser frühere preu

ßische Ofsizier, welcher noch dem großen Könige gedient hatte, in Hamburg,

wo Blücher und Scharnhorst damals weilten, die „Betrachtungen eines

Deutschen am Grabe der preußischen Monarchie", deren Herrlichkeit er

auf eiumal wie durch Zauberschlag auf ewig verschwunden schildert.

Auch materiell betrachtet war der Lübecker Zug von einem nicht

zu unterschätzenden Erfolge. Zwei französische Korps und die Hälfte

der Reserve-Kavallerie waren gegen drei Wochen der Weiterführung der

Operationen nicht allein entzogen, fondern die durch Gefecht und Marsch

entstandenen Verluste hatten den Bestand wesentlich geschwächt.

Es sind noch kurz die Schicksale des Generals v.Pelet nnd des Majors ^W'.' U„

Grasen Chasot zu erwähnen. Ersterer hatte am 6. November Morgens °^„A AU,"

glücklich Lauenburg erreicht, wo er den Grasen Chasot mit der von

Boitzenburg hingeschafften Brücke antras. Letzterer schiffte sich mit der

Iäger-Kompagnie nach Hamburg ein, während General v. Pelet über

die Elbe nach Lüneburg ging. Die Schwadron Usedom von den Köhler-

Husaren, welche sich am 6. der Gefangennahme entzogen hatte, war zu

ihm gestoßen. Am 11. ergab sich der General nahe bei Lüneburg Ab

theilungen der Division Drouet, welche Bernadotte zu diesem Zwecke

hatte über die Elbe setzen lassen. Es kapitulirten füns Eskadrons und die

andere Hälfte der Batterie Heideureich, welche zufällig von der Saale

her nach Lüneburg gerathen war.

Gras Chasot erreichte Hamburg, doch gelang es ihm nicht, die Iäger

zu Schiffe nach einem preußischen Hasen zu retten. Sie wurden daher ent

lassen, nachdem sie versprochen hatten, sobald als möglich die Armee wieder

zu erreichen. Die braven Leute sind dieser Verpflichtung treu nachgekommen.

Blücher hatte sich nach Hamburg begeben, wohin ihm Scharn

horst, welcher gegen den bereits früher zurückgeschickten Obersten Görardem«"° «,r,ch,e

ausgewechselt worden war, bald folgte. In Hamburg wurde nun der wieder

holt erwähnte Bericht ') an den König verfaßt, in welchem Blücher „den

i) K.-A. VII. 52. Der erste Bericht wurde von Scharnhorst unter Aus

lassung der Stelle über die Generale und Kommandeure noch im November 1806

in dem Hamburger Korrespondenten mit einem kürzeren Auffatze: „Bericht eines

Stabsoffiziers des Blücherschen Korps über das Gefecht in und bei Lübeck am

L. November" veröffentlicht. Der erster« besindet sich auch bei Müffling 145,

Klippel III. 275, die Ergänzung bei Lehmann I. 53S. Der Bericht eines Stabs

ofsiziers ist abgedruckt bei Klippel III. 280.
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guten Willen, die ausdauernde Beharrlichkeit und die Bereitwilligkeit der

Truppen zu jeder Aufopferung bis zum letzten Augenblicke" rühmend

hervorhebt. Die Generale und Kommandeure hatten sich dagegen nicht

durchgehends „durch Thätigkeit und zweckmäßige Anstalten" des Königs

Gnade würdig gemacht. „Die Anzahl derer, welche darauf einen

gerechten Anspruch haben, ist — es thut mir leid, es sagen zu müssen —

nicht groß" heißt es wörtlich.

In einem zweiten Berichte') vom 14. November 1806 wurden

dem Könige nur die Namen der Letzteren gemeldet. Von höheren Ofsizieren

waren dies die Generale v. Winning und v. Oswald und ganz

besonders die Obersten v. Aork und Scharnhorst. Letzterer verließ

am 17. November Hamburg, seinen hochverehrten Obergeneral daselbst

zurücklassend, um sich wieder zur Armee zu begeben. Am 8. Dezember

konnte er die oben genannten Schriststücke in Wehlau in die Hand des

Königs legen.

vt^L^rA°' Ich kann dieses Kapitel nicht schließen, ohne der Schreckenstage

von Lübeck Erwähnung zu thun, welche vielfach ' als Beweis für den

gänzlichen Mangel an Disziplin in der französischen Armee gedient

haben. Außer Lübecker Bürgern ist es vor Allem ein früherer fran

zösischer Artilleriekapitän, Villers,*) welcher bald nach den Ereig

nissen in Amsterdam seine Beschuldigungen gegen die Soldaten des von

ihm bewunderten Kaisers erhob. Er schildert mit großer Anschaulichkeit

die Szenen von Raub und Plünderung in der schwer betroffenen Stadt,

deren Mitbürger er seit einigen Iahren war. Villers bestätigt den

Tod mehrerer Einwohner nicht allein durch Zufall während des Straßen-

kampfes, sondern auch insolge von Mißhandlungen, welche zur Er

pressung von Geld und Kostbarkeiten angewandt waren. Auch Fälle

von Schändung ehrsamer Frauen und Mädchen werden erwähnt; den

Gipfel der Scheußlichkeit erreichte aber eine trunkene Bande, welche in

ein Irrenhaus für weibliche Personen drang und hier an den unglück

lichen Kranken ihre viehische Wollust befriedigte.

Unser Gewährsmann macht keinen Versuch, seine Landsleute zu

entschuldigen, fondern untersucht in objektiver Weise die Ursachen, welche

eine so vollkommene Zügellosigkeit herbeisühren konnten, und gelangt

!) Siehe die vorhergehende Anmerkung,

2) Siehe Quellen,
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zu folgendem Ergebniß, Der Soldat sah sich nach einem sehr an

strengenden und entbehrungsreichen Feldzuge iumitten einer alle Genüsse

bietenden Stadt, welche mit stürmender Hand genommen und daher nach

seiner Anschaunng dem Sieger verfallen war. Der erbitterte Kampf

in der Stadt führte einen Theil der Kämpfenden in die Häuser selbst,

eine Ueberwachnng der sich selbst überlassenen Soldaten horte hiermit

auf, um so mehr, als die Ansührer mit den in Reih und Glied stehenden

mi« Truppen die Stadt verließen und für ihre Person erst am Abend zurück-

zjm kehrten. Murat schreibt in feinem um diese Zeit verfaßten Berichte:

M „Die Stadt wird viel leiden, doch liegt es außer unserer Macht, es zu

^jch hindern." Villers erkennt das Bemühen der Ofsiziere an; dieselben

,M konnten jedoch nicht überall helfen. Dazu kam das Zusammen-

M strömen von Soldaten dreier verschiedener Korps, welche bei dem reich-

U lichen Vorrath an Wein nnd Spiritnosen zum großen Theil betrunken

waren. Die Nacht muß fürchterlich gewesen sein. Der kommende

^ Morgen führte die Truppen wieder gegen den Feind, viele von den

Plünderern blieben zurück. Am Nachmittag kamen neue Truppen,

welche ihren Antheil an der Bente begehrten, außerdem Taufende von

gefangenen Preußen, welche nach dem Zeugnisse von Villers am 5. No

vember treffliche Mannszucht gehalten hatten, deren schlechte Elemente

sich nun aber bei der mangelhasten Bewachung die allgemeine Ver

wirrung zu Nutze machten. Wenngleich Marschall Soult noch am

Nachmittage des 7. November den Kommandeur des 28. Regiments

beauftragte, mit größter Strenge die Ordnung wiederherzustellen, so

war dies unter den obwaltenden Umständen indeß nicht sosort zu

erreichen. Auch seitens Bernadottes ergingen die strengsten Ver

ordnungen am 8. November, doch sah er sich gleichzeitig dem Kaiser

gegenüber zu dem Eingeständnisse veranlaßt,') „daß die Disziplin durch

die Schwierigkeit, während der raschen nnd forcirten Märsche den

Schuldigen zu ermitteln nnd zu bestrasen, bedeutend geschwächt sei".

Trotz der im Vorstehenden geschilderten sehr starken Ausschreitungen

der französischen Truppen liegt keine Veranlassung vor, das früher

Gesagte abzuändern. Wir sehen die Marschälle und Ofsiziere bemüht,

der herrschenden Unordnung mit Entschiedenheit entgegenzutreten.

') Foue., 82Z.

2) Band I. 75.

v. Lettow, Der Krieg von IS«S,7. II. 25
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Wenn dies erst nach Tagen gelang, so lag dies in den besonderen Ver

hältnissen und. was nicht vergessen werden darf, auch in den damaligen

Anschaunngen. Ein Urtheil über die französische Mannszucht darf

überhaupt nur im Vergleiche mit der anderer gleichzeitig im Felde

stehenden Armeen gefällt werden. Scherr, welcher sicher kein Freund

der Franzosen ist, kommt unter Ansührung vieler Beispiele zu dem

Urtheile,') „daß sich französische Ofsiziere und Soldaten entschieden viel

liebenswürdiger aufführten als ihre deutschen Mitstreiter, die Soldaten der

rheinbündischen Satrapen". Es möge hier auch an einen früher oft

gehörten Ausspruch erinnert werden: „Die Franzosen lieber zu Feinden

als die Russen zu Freunden."

l) Scherr. II. 20«,
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Vie Ereignisse auf dem westlichen Theile des Kriegsschau-

Platzes.

Die Detachements Lecoq und Hagken, welche von dem Blücherschen

Korps in Westfalen zum Schutze der Grenze zurückgelassen worden waren.')

hatten insolge der Ereignisse an der Saale den Rückzug augetreten.

General v. Hagken war direkt nach Hameln gegangen, während Lecoq

in Uebereinstimmung mit der Aufforderung des Herzogs von Weimar

mit diesem zusammen am 27. Oktober bei Tangermünde die Elbe über

schreiten wollte. Der Marsch war bereits angetreten, als er am 20,

vom Minister v. Ingersleben Mittheilung über das Vorgehen der

Franzosen durch den Harz erhielt, welche ihm das rechtzeitige Erreichen der

Elbe zweiselhast erscheinen ließen und ihn bestimmten, ebensalls nach

Hameln zu gehen, in dessen Umgebung er am 23, Ottober eintraf,

Hameln, am rechten Weser-Ufer gelegen, hatte auf der Landseite

eine bastionirte Front mit breiten und tiefen Wassergräben. Eine

Brücke führte über eine befestigte Insel, den Werder, nach dem linken

Ufer, wo dieselbe durch eine Schanze gedeckt war. Auf dieser Flußseite

war auch der ungefähr 700 m oberhalb gelegene Klüt-Berg mit in die Ver

teidigung gezogen. Die drei aus der füdöstlichen Spitze derselben gelegenen

Forts wurden mit dem gemeinsamen Namen Fort George bezeichnet.

Die Festung war mit allem für eine Vertheidigung Notwendigen ver

sehen, besaß eine Besatzung von 5000 Mann, leider aber in dem

75jährigen, körperlich und geistig abgestumpften General v. Schöler

einen sehr schlechten Kommandanten.

') Band I. 98.

LS*
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General v. Lecoq brach am 26. Oktober auf die Nachricht, daß die

Straße über Lüneburg frei vom Feinde sei, noch eiumal zur Elbe auf.

Nach dem ersten Marsche gab er jedoch seine Absicht zum zweiten Male auf

und kehrte nach Hameln zurück, wo er am Klüt-Berg ein Lager bezog.

Nur dem Obersten v. d. Osten hatte der General gestattet, mit seinem

Dragoner-Regiment, dem Füsilier-Bataillon Ivernois und einer Iäger-

Kompagnie den Marsch fortzusetzen. Wir haben das Detachement bei

der Blücherschen Armee eintreffen sehen. Die ersten bestimmten Nach

richten vom Feinde erhielt man am 5. November durch den Kurfürsten

von Hessen, welcher auf der Flucht Hameln passirte.

Welche Ereignisse hatten nun die hierzu Veranlassung gegeben und

führten in ihrem weiteren Verlaufe zur Berennung von Hameln?

^'W A^' Die Absichten Napoleons gegen den Kurfürsten von Hessen bei

vm"'i'd°°,°??, Beginn des Feldzuges und die von Weimar zur Verwirklichung der-

«nrstrft,°. ^ ^ ^ Marschall Mortier ertheilten Be

fehle, gegen Cassel aufzubrechen, sind bereits Gegenstand der Darstellung

gewesen.') Erfterer hatte den Marsch am 19. Oktober von Wesel ans

angetreten, Ostfriesland, Oldenburg besetzt und am 29. Paderborn

erreicht. Mortier war mit dem sogenannten VIII. Korps, von

welchem sich bis zum Abmarsche am 23. erst drei Insanterie-Regimenter

und sechs Geschütze gesammelt hatten, am 27. nach Fulda gelangt, wo er

das eine Bataillon des Prinzen von Oranien auflöste und das Land im

Namen des Kaisers in Besitz nahm. Am 28. wurde der Marsch fort

gesetzt, ohne daß man hessischerseits die wahre Absicht desselben vermuthete.

Man glaubte, daß es sich um eine Besetzung Hannovers handele. „Ge

heimhaltung und Schnelligkeit sind die großen Mittel des Erfolges", hatte

Napoleon dem Marschall am 23. geschrieben. Kurfürst Wilhelm

scheint nach den ihm gemachten Zusicherungen vom 1. Oktober nichts von

dem Schlage, der gegen ihn geführt werden sollte, geahnt zu haben. Er

schickte dem Marschall Mortier am 31. Oktober eine Einladung zur Tasel

entgegen, welche dieser jedoch unter Ausflüchten ablehnte. Dagegen sandte

der Letztere noch an demselben Tage durch einen seiner Adjutanten die

vom Kaiser erhaltene Note an den französischen Geschäftsträger mit

dem Auftrage nach Cassel, dieselbe abends 11 Uhr zu übergeben. In

') Band I. 95 u. II. 97.
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derselben erklärte Napoleou, „er wisse sehr gut, daß der Kurprinz

die preußischen Truppen mit Frenden aufgenommen und durch die

Stadt geführt habe, auch als General in preußischen Diensten stände,

daß die preußischen Truppen aus dem Hessischen nur insolge der

Bewegungen der französischen Armee und nicht wegen der Neutralität

Hessens zurückgerufen worden feien und daß der Kurfürst darauf noch

immer nnentschieden seine Rüstungen fortgesetzt habe. Da nun die preußische

Armee geschlagen lmd bis über die Oder zurückgeworfen sei, so sei es

thöricht. die hessische Armee zusammenzulassen, um den Franzosen in

den Rücken zu fallen, wenn sie eine Niederlage erlitten. Es erheische

in dieser Lage die Sicherheit der französischen Armee, daß Hanau und

Hessen-Cassel besetzt, Waffen, Kanonen und Zeughäuser überliefert würden.

Im Uebrigen stände es dem Kurfürsten frei, Gewalt mit Gewalt zu

vertreiben".

Napoleon nennt dieses ganze Verfahren gegen den Kurfürsten in

einem Briefe vom 31. Oktober an seinen Brnder Louis „wenig delikat",

und in der Vermuthnng, daß dieser sich nicht persönlich damit befassen werde,

giebt er ihm ans, möglichst bald das Land Hannover in Besitz zu nehmen.

Kurfürst Wilhelm wurde ein Opfer Napoleonischer Arglist,

andererseits aber auch seiner Verblendung und Schwäche. Die

20 000 Mann, welche Mitte Oktober entgegen der Forderung Napoleons

vom 1, d, Mts., nicht zu wasfnen, zusammengebracht worden waren, hatte er

nach der Schlacht von Iena größtentheils entlassen. Ein Widerstand

gegen die von zwei Seiten anrückenden, wenn auch schwachen französischen

Truppen war nun uumöglich. Um die plötzliche und dringende Gefahr

zu beschwören, übersandte der Kurfürst dem Marschall Abschrist seines

Gesuches um Entlassung ans preußischen Diensten und stellte sich und

seine Truppen ganz dem Kaiser zur Verfügung, um gegen die Feinde

desselben zu marschiren.') Doch Alles war vergeblich. Um 8 Uhr

Morgens rückten die Truppen Mortiers in Cassel ein, und der Kur

fürst entging nebst feinem Sohne nur mit genauer Noth der Gefangenschast.

König Louis kam erst später am Tage mit seiner Avantgarde

vor Cassel an nnd fand zu seiner Ueberraschung vollendete Thatsachen

vor. Ihm waren zwar die Absichten seines Brnders bekannt, er hatte

') Bericht Mortiers an Napoleon. Foue. r—I.. 607.
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aber gehofft, den Kurfürsten auf seinem Throne zu erhalten, insosern

er nur in Cassel verbliebe. In bester Absicht hatte er demselben diesen

Rath ertheilt') und war daher durch das Vorgehen Mortiers um so

unangenehmer berührt, als ihm die näheren Instruktionen desselben gar nicht

mitgetheilt worden waren. Den Brief des Kaisers vom 31. Oktober hatte er

noch nicht erhalten. Er verließ Cassel bereits am 2. November in der Ab

sicht, ^) Hameln und Nienburg einzuschließen, um auf diese Weise seine

Truppen in der Nähe der holländischen Grenze halten zu können. Am

v^^re°n°°g 7. November erschien Konig Louis vor Hameln, und es kam zu einem

leichten Gefechte mit den preußischen Vorpoften, welche hierauf in das

Lager zurückgezogen wurden. Nachdem am 9. eine Brücke oberhalb der

Festung über die Weser geschlagen und dadurch die Einschließung auf beiden

Ufern ermöglicht worden war, ließ der König am 10. den Kommandanten

unter dem Anerbieten eines freien Abzuges der Garnison zur Uebergabe

auffordern. Die vom General v. Schöler berufene Versammlung der

höheren Ofsiziere stimmte für die Annahme, man trat mit dem Feinde

in nähere Verhandlungen, und bereits am anderen Morgen war

eine Einigung erzielt. Als der preußische Abgesandte darauf mit der

Abschrist der aufgesetzten Kapiwlationsverhandlungen nach Hameln

kam, zeigten sich in derselben wesentliche Fälschungen. Die von Neuem

zusammenberufenen Ofsiziere verwarfen hierauf die Kapitulation. Die

trotzdem wiederbegonnenen Unterhandlungen führten zu keinem Ergebnisse,

da der König von Holland mit dem größten Theile der Truppen von

Hameln abmarschirte. Derselbe hatte sich dem bestimmt ausgesprochenen

Verlangen seines Brnders, Hannover zu besetzen und Hameln und Nienburg

nur zu beobachten, nicht länger entziehen können. Bald darauf kehrte

der König nach Holland zurück, wozu er die Genehmigung des Kaisers

bereits unter dem 5. November nachgesucht hatte. Ihm war klar ge

worden, zu welcher Rolle man ihn herabdrücken wollte. „Se. Majestät

beauftragt mich, Ihnen bemerklich zu machen, daß Sie nicht als König

von Holland in Hannover kommandiren, sondern als General der

französischen Armee", mußte ihm Berthier am 6. November schreiben.

Unter demselben Datum sprach ihm der Kaiser auch sein Mißfallen aus

über die geringe Zahl holländischer Truppen, welche er ihm zugeführt

i) Bonaparte 246.

s) Bonaparte 256,
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habe. Statt der bisherigen 7000 Mann beansprucht er für das

Frühjahr 25 000. Ein Königreich ließe sich nur durch Krast und

Energie verwalten, aber nicht mit Gutmüthigkeit; die Holländer besäßen

alles Geld von Europa, so schrieb der Kaiserliche Brnder.

Das Oberkommando erhielt Mortier, welcher auf Befehl des

Königs Louis zuerst auch vor Hameln erschienen, dann aber zur Be

setzung Hannovers abmarschirt war. Am 13. November brach er von dort

nach Hamburg auf, um dem Befehle des Kaisers gemäß die drei Hanse

städte in Besitz zu nehmen.

Nach dem Abmarsche des Königs von Holland waren zur Beobachtung

der beiden Weser-Festungen Hameln und Nienburg nur vier Bataillone,

ein Kavallerie-Regiment holländischer Truppen nebst zehn Geschützen

verblieben/) zusammen 2560 Mann. In Hameln hatte man die ab

ziehenden Kolonnen des Feindes bemerkt. Durch kleinere Unternehmungen

wurde die völlige Räumung des linken Weser-Ufers festgestellt und die

vom Gegner flußaufwärts geschlagene Brücke zerstört. Obgleich General

v. Lecoq die zurückgebliebenen feindlichen Streitkräfte auf höchstens

6000 Mann schätzte, so wurde mit der eigenen Uebermacht doch nichts

Ernstliches unternommen. Man beschränkte sich auf kleine Streisereien,

welche zeigten, wie unternehmend die preußischen leichten Truppen, wie

schwach und nachlässig die Holländer waren. Dennoch war die Stimmung

der leitenden Ofsiziere in Hameln eine so gedrückte, daß man sich mit

dem schwächeren Gegner in Unterhandlungen einließ und die Uebergabe

des Platzes am 20. Dezember vorschlug, insosern kein Entsatz bis dahin

eingetroffen sei und die Stadt geschont werde. Als hierauf der nach

Hameln gekommene Fürst von Waldeck erzählte, daß die Franzosen die

Weichsel überschritten hätten und italienische Truppen bereits zur Ver

stärkung der Blockadetruppen in Pyrmont eingetroffen seien, bedurfte es

nur noch einer entschiedenen Aufforderung, um die Kapitulation herbei

zuführen. Diese wurde von dem General Savary gestellt, welcher von

Napoleou zur Uebernahme des Kommandos geschickt worden war. In

einer Zusammenkunst, welche die preußischen Generale mit Savary am

20. November vor den Thoren Hamelns hatten, wurde die Kapitulation

abgeschlofsen. In der nach der Rückkehr in die Stadt berufenen Ver-

Foue. 845, Bericht Mortiers an den Kaiser vom 13. Oktober.
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fammlung der Stabsossiziere wiedersetzte sich ein großer Theil derselben

dem getrosfenen Abkommen. Mehrere jüngere Ofsiziere drangen in

das Zimmer ein nnd verlangten die Zurucknahme der Kapitulation; sie

zogen den Degen und schwuren, sich bis auf den letzten Blutstropfen ver-

theidigen zu wollen. Inzwischen hatte sich die Kunde von der Uebergabe

der Festung unter den Truppen verbreitet und diese mit geringen Aus

nahmen zur osfenen Meuterei veranlaßt. Das Brücken-Thor wurde

erbrochen und der bei weitem größte Theil der Mannschast, welcher

aus Westfalen stammte, verließ die Festung, indem er seine Gewehre

und Munition in die Weser warf. Ein Widerstand war nun uumöglich

geworden. Die Franzosen rückten bereits am 21., einen Tag früher,

als die Abmachung lautete, ein, fanden aber von der 9000 bis

10 000 Mann starken Besatzung nur noch einen geringen Theil vor.

"°"«ä"°rs.°°° General S a v a r y brach sosort gegen Nienburg auf. Am 24. Abends

erschien er vor der vollständig gegen gewaltsamen Angriff gesicherten

Festung, nnd bereits am 26. übergab der Kommandant, General

v. Strachwitz, in Uebereinstimmung mit sämmtlichen Stabsossizieren

den Platz, Mit Nienburg siel mit Ausnahme Schlesiens der letzte feste

Punkt Preußens auf dem linken Oder-Ufer.

"V°„'d'°°rg°°° Am Tage zuvor hatte sich die im Baireuthschen gelegene Feste

Plasseuburg den Bayern ergeben, und bereits am 10. November war

der Marschall Ney in Magdeburg als Sieger eingezogen. Die Schilde

rung dieses letzten Ereignisses muß hier noch nachgeholt werden.

^°m°°g^d°rg°°° ^ ^ Kapitels hatten wir die Vereinbarung der

Marschälle Soul t und Ney kennen gelernt, nach , welcher Ersterer am

25. Oktober dem Herzog von Weimar elbeabwärts folgen, Letzterer

dagegen allein vor Magdeburg zurückbleiben sollte. Wir erinnern uns

ferner, daß Ney die Besatzung der Festung nur auf 7000 bis 8000 Mann

schätzte und daher die Absicht hatte, über die am 25. fertig werdende

Brücke bei Schönebeck einen Theil seiner höchstens 16 000 Mann')

zählenden Truppen übergehen zu lassen, um die Einschließung der Festung

auch am rechten Ufer zu bewirken.

Nach Abzug der Berluste und der in Erfurt verbliebenen Garnison und

nach Zurechnung der zwei Dragoner-Regimenter von der Division Klein. Nachdem

letztere am 29. nach Berlin befohlen waren, rückten die beiden Dragoner-Regimenter

ab und wurden durch die von Erfurt eingetroffenen 3. Husaren zum Theil ersetzt.
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Tatsächlich betrug die Stärke der Garnison 24118 Mann,

und die Festung war im Stande, längere Zeit einer förmlichen Be

lagerung zu widerstehen. Den Gouverneur, den General der Insanterie

v. Kleist, haben wir bereits in unvorteilhaster Weise kennen gelernt.

Die Einschließung der Festung am rechten Ufer wurde darauf am

27. Oktober bewerkstelligt und zwar in ziemlicher Entfernung. Sie wurde

erst in der Nacht zum 1. November eine engere, nachdem die preußischen

Vorposten zurückgetrieben worden waren. Der Marschall Ney hatte

den Eindruck gewonnen, als wenn es nur eines entschiedeneren Drängens

der Einwohnerschast bedürfe, um den General v. Kleist zur Uebergave

zu vermögen, und ließ deshalb aus den von Wittenberg erhaltenen vier

Mörsern in der Nacht zum 5. November 12 Bomben und einige Granaten

in die Stadt werfen. Hierauf erging eine erneute Aufforderung an

den Gouverneur, welche am 7. zunächst zu einem Wasfenstillstande und

am 8. zur Kapitulation führte. Am 10. besetzten die Franzosen das

Ulrichs-Thor, und am Tage darauf streckte die Garnison die Wasfen.

Unter den 800 gefangenen Ofsizieren befanden sich 16 Generale, von

denen sechs in völliger Gesundheit Dienst thaten. Mit Ausnahme des

Grasen Wartensleben hatten dieselben zwar gegen eine Uebergabe

gestimmt, keiner aber hatte die Energie gefunden, sich dem weiteren

schmachvollen Vorgehen des Gouverneurs zu widersetzen.

Der eigentlich preußische Feldzug ist hiermit beendigt. Der Kampf

konnte nur fortgesetzt werden durch das Eingreisen der Russen, welche

zuerst in Polen allein und dann im Iahre 1807 im Verein mit einem

preußischen Hülfskorps in der Provinz Preußen fochten. Die Schilde

rung dieser Ereignisse bleibt einer weiteren Darstellung vorbehalten.





Anlagen.





Anlage I.

Oorresponäuttee XIII. 11010,

Erlaß.

Iena, den I5. Oktober 1806.

Wir Napoleon, Kaiser der Franzosen, .... in Anbetracht, daß sich die Er

oberung aller dem Könige von Preußen gehörigen Lander diesseits der Weichsel

als Resultat der gestrigen Schlacht ergiebt, haben erlassen und erlassen folgende

Verfügungen, die Unseren Generalintendanten, Generalverwalter der Finanzen und

Generaleinnehmer als Richtschnur zu dienen haben.

Artikel I. Die Staaten des Kurfürsten von Sachsen werden eine außerordent

liche Kriegsentschädigung zahlen von 2537» (XX) Franken,

das Herzogthum Weimar 2 200 000

die Staaten des Herzogs von Braunschweig und Wolfen

büttel 5 625000

die Staaten des Herzogs von Nassau, Oranien und Fulda 1 300000

das Kurfürstenthum Hessen-Cassel 6000000

die Stadt Erfurt und die Graffchaft Blankenhayn ... 400000

die Graffchaft Eichsfeld 675 000

die Stadt Goslar 200000

das Fürstenthum Halberstadt . 525 «00

Sildesheim 100 000

Paderborn 225 000

Münster 2 500000

das Land Tecklenburg und Lingen 100000

die Graffchaft Mark 2«00000

das Fürstenthum Minden und Ravensberg 6«0 000 -

die Markgraffchaft Baireuth 2500 000

die Staaten des Königs von Preußen diesseit der Elbe . 100000»00

Berlin ist in dieser Requisition mit einer Summe von

10 Millionen einbegriffen.

das Land Hannover 9100000

Summa 159 425 000 Franken.

Artikel II, Ost-Friesland wird von dem Könige von Holland in Besitz ge

nommen.

Artikel III, Die Staaten der Herzöge von Sachsen-Gotha, der Prinzen von

Anhalt, von Waldeck, von Lippe und von Reuß, welche an dem Kriege nicht teil

genommen haben, sollen in keiner Weise beuuruhigt werden und zahlen keine

Kriegssteuer,

Artikel I V. Der Generalintendant ist ermächtigt, die Domänen der Fürsten

zur Bezahlung der Kriegsentschädigung heranzuziehen.

Artikel V. Alle englischen Waaren, welche sich in den Städten des Nordens

vorsinden werden, gehören der Armee,

Napoleon.
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Anlage II.

Oorresponä«tt:e XIII, 10978.

Proklamation des Kaisers Napoleon an die Sachsen.

Sachsen! Die Preußen haben Euer Land überfallen. — Ich betrete dasselbe,

Euch zu befreien. Sie haben gewaltsam das Band Eurer Truppen aufgelöst und

dieselben mit ihrer Armee vereint. Ihr sollt Euer Blut vergießen, nicht nur für

ein fremdes, sondern sogar für ein Euch entgegengefetztes Interesse.

Meine Armeen waren eben im Begriffe, Deutschland zu verlassen, als Euer

Gebiet verletzt wurde ; sie werden nach Frankreich zurückkehren, wenn Preußen Eure

Unabhängigkeit anerkannt und den Plänen entsagt haben wird, die es gegen Euch

im Schilde führt.

Sachsen! Euer Fürst hat sich bis jetzt geweigert, solche pflichtwidrigen Ver

bindungen einzugehen ; wenn er sie seitdem eingegangen ist, so wurde er durch den

Einfall der Preußen hierzu gezwungen.

Ich war taub gegen die eitle Herausforderung, welche Preußen gegen mein

Volk richtete, so lange taub, als es nur auf seinem Gebiete in Waffeurüstung

trat; dann erst, als es Euer Gebiet verletzte, hat mein Minister Berlin verlassen.

Sachsen! Euer Loos liegt in Eurer Hand, Wollt Ihr im Zweisel stehen

zwischen denen, die Euch unterjochen, und denen, die Euch beschützen wollen?

Meine Fortschritte werden die Existenz und Unabhängigkeit Eures Fürsten, Eurer

Nation befestigen. Die Fortschritte der Preußen würden Euch ewige Fesseln an

legen. Heute würden sie die Lausitz, morgen die Ufer der Elbe verlangen. Doch,

was sage ich? Haben sie nicht Alles verlangt? nicht schon langst versucht, Euren

Beherrscher zur Anerkennung einer Oberherrschaft zu zwingen, die unmittelbar

aufgelegt. Euch aus der Reihe der Nationen streichen würde?

Eure Unabhängigkeit, Eure Verfassung, Eure Freiheit, würden nur noch in der

Erinnerung leben, und die Alanen Eurer Vorfahren, der tapferen Sachsen, würden

sich entrüsten, Euch ohne Widerstand von Euern Nebenbuhlern unter das Ioch so

lange vorbereiteter Knechtschaft gebeugt und Euer Land zu einer preußischen

Provinz herabgewürdigt zu sehen.

Ebersdorf, den 10. Oktober 1806,

Napoleon.
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Anlage III.

Abschrift. Auf Ansuchen des Verfassers vom Königlich Preußischen Geheimen

Staats-Archiv mitgetheilt.

Instruction

pour Non Nitlistre 6'Ltat, le lVlarquis äe I^ueedesüli,

1, Non Ninistre ä^Ltat, I« Narquis 6« I^ueeKesüü eoniloit les motiss

qui N'out 6etermine «, le enarger 6'mte missioil partieuliere aupres cke

I'Lmpereur 6es ?ran«ois. Non Intention est qu'il se mette immeeUatemeut

ell route pour l'atteinäre le plutöt possikle lu oü ee Kouverain pourra

se tronver,

2. arrivtult «, Kon ljuurtier l?etleral, il auru, soilt 6'obtenir tout 6e

suite llne au6ienee pour remettre en main propre la lettre c>ue ^e viens

6'eerire a La Nieste Imperiale, et 6e 6eman6er ti, qui il 6evra s'aöresser

pour les tletzoeiatiotts 6ont il est «Ilurge,

3. LIles ollt 6eux i'uts prineipaux: le Premier 6e eonelure et sizner

s'il est possikle, utl armistiee cmi urrete I» mureKe 6es urmees sruneoises,

et les progres 6u mal que pro6uisent Les sueees 6ans Nes Ltats, On tl«

peut queres se Kater 6'apres le rapport 6u Oomte O«nitoü', <me «et urmistiee

soit puremetlt milituire, et il taut s atten<ire que si Xapoleon s ^ preie, il

veuille ^ 6eposer les Kuses 6e Ia paeiöeatiotl l'uture,

4, Oes bases peuvent etre 6e 6eux espeees: 6es ekattgemetls 6atls mes

relations politiques et <ies sueriöces ü imposer ä I» NonareKie I'russienlle,

et auxc>uels I» Sttuation 6es affaires Ne soree 6e souserire, pour autant

qu'ils sollt eompatikles ave« ^lotl llotltleur et la surete 6es Nes Ltats,

b. Oes saeriöees peuvent etre <ie 6eux espeees: 6es «ontrikutions

imposees sur le pa)s, et 6es eessiotls <ie t>uelqnes unes äe mes provinces ä

la 6isp«sitiou 6e lu l^runee,

6, (juatlt au Premier nl^et, «il lle sunroit 6olmer 6'autre illstruetion

au Narquis äg I^ueeKösini si non que 6e tüeKer pur tons les mo^eus qui

serout 6utls son pouvoir, <i'en alluiklir autant que possikle les protentions

et les 6eman6es, et 6e ne riev »evor^er <pte sul< spe rati,

7, (Juatlt lutx eessions, ou peut prevoir 6 avatlee <>ue les vucs 6e

Kapoleott se porterout

1° sur la eessiotl äu pa)s <i'llaltllovre,

A sur eelle 6u Narjztzraviat 6e La^reutK,

30 sur le dornte 6« la IVlurK et le pavs 6« Ntinster et tres

probadlemettt sur les Oomtes aussi 6e I^itlgen et 1'eeKletl-

Kourg,

4» sur I^Ostsrise, et en izenerul sur tout ee que ^e posseöe ä

la rive ganeke <lu Weser.
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8. II est snpertiu iie ruppeller mt ^linistre «VLtut ^surquis c>«

I^neeK^8ini que I» plus petite etenäne possikle äe sucriöees qui paroissent

inövitubles, 6oit etre I'ol^'et äe tontes ses sollieituäes, et le but nuquel tons

ses soins äoivent se ciiri^er, muis il s'enten6 uussi que quelles qne soient

les eonäitions auxc>uelles il se eroiroit sore<. 6e sonserire, il essarer» 6e ne

s')' preter c>u'ave« la eon6itinn expresse 6e siZner su>' spe rati, I^u

proximite 6es lienx ren6ru eette eon6itiov nussi naturelle uux z?enx

äe I'LmpetOnr Xupolrc'il, qu'elle 'st inäislwnsable öuus les cireonstunees

actuelles,

9. 1'ontesois, si les eirconstunees 6uns lesqnelles Ie ^larquis 6e

I^ueen<sittt pourruit se trcntver, lui imposoient la loi, pour eviter 6es plus

^tsut6 ntunx, 6e si^ner lies artieles 6^ünitivs 6e eessions snr les bases

iil6ic>'tee8 ti, l'urtiele 7, I» eonölutee que >s'aime » plueer äans son 6evonement

ü, mes interets, m'en^aAe ,i, lui en »eenr6er lu s»eulte,

ä AlüssäeKonrss, 18 OwKre 1806,

sgez,) ?r^äöri« Luillunme,

lgez.) Uuu^vit?,

Gedruckt in der Königlichen Hosbuchdruckerei von E. S. Mittler K Sohn,
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