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Vorrede Mm vierten Sande.

Das Erscheinen des vorliegenden Bandes hatte ich von den Weiter

veröffentlichungen aus den franzosischen Archiven abhängig gemacht.

Zunächst versuchte ich jedoch die Darstellung aus dem vorhandenen

Material, welches seit der Zeit Höpfners manche Bereicherung erfahren

hatte; ich nenne vor Allem die Oorresponäsnee 6e I5sp«ltZoli I. und

die Denkwürdigkeiten Hardenbergs, wie dessen Tagebücher, welche mir

das Geheime Staatsarchiv zu benutzen gestattete.

Eine genaue Durchsicht des Berliner Kriegsarchivs ergab außerdem

unerwartete Aufschlüsse über den Entsatzversuch Danzigs, welcher bei

Höpfner eine unrichtige Darstellung erfahren hat. Auch im letzten

Theil des Feldzuges steht mein Herr Vorgänger nicht auf seiner bis

herigen Höhe, indem er den Angaben von Bennigsen einen ungerecht

fertigten Glauben schenkt und einzelne wichtige Urkunden bei Danilewski

unberücksichtigt gelassen hat.

Als sich meine Arbeit dem Abschluß näherte, stellte sich heraus, daß

Foucart wegen Versetzung aus Paris seine werthvollen Arbeiten hatte

einstellen müssen. Mein Bemühen, selbst Einsicht in die französischen

Archive zu gewinnen, blieb leider ohne Erfolg, dagegen habe ich es der

Verwendung des preußischen Herrn Kriegsministers und des Chess des

Generalstabes der Armee zu danken, daß man sich in Paris bereit er

klärte, dem Berliner Kriegsarchiv Abschristen zu liesern. Dieselben gingen

im Februar d. Is. ein, und durch dieses Entgegenkommen des französischen

Kriegsministeriums haben wir jetzt auch für den Feldzug 1807 einen

wesentlich genaueren Einblick in die Napoleonische Kriegführung gewonnen,

als es bisher möglich war.



IV Vorwort.

Beim Abschluß meiner Arbeit drängt es mich, den Männern meinen

Dank zu sagen, welche mir ihre Unterstützung haben zu Theil werden

lassen. Vor Allen muß ich den Vorstand des Kriegsarchivs und der

Bibliothek des Großen Generalstabes, Herrn Oberst v. Leszczynski,

nennen, ohne dessen jeder Zeit bereitwilliges Entgegenkommen ich gar nicht

im Stande gewesen wäre, fern von Berlin eine auf Akten gegründete

Darstellung zu liesern. Bei Benutzung des bereits Gedruckten habe ich

in erster Linie die Oldenburgische Landesbibliothek benutzt, deren Ches,

Herrn Dr. Mosen, ich vielfache Hinweise auf ältere Quellen wie neue

Erscheinungen verdanke, welche mir sonst entgangen wären. Eines alten,

inzwischen zur ewigen Ruhe eingegangenen Kameraden, welcher mir schon

beim Regiment treu zur Seite gestanden hat, des Oberstabsarztes

Dr. Erdmann, muß ich noch besonders gedenken. Ich darf sagen, daß

dieser überaus liebenswürdige Mann feine letzten Stunden darauf ver

wandt hat, mir das nur in rufsischer Sprache vorhandene Werk von

Danilewski zu erschließen. Bei der geringen Kenntniß dieser Sprache

außerhalb Rußlands war es möglich, daß einzelne wichtige Schriststücke

dieses bereits 1846 gedruckten Buches erst jetzt entdeckt worden sind.

Das sächsische Kriegsministerium hat mit großer Liberalität seine

Feldzugsakten für 1807 zu meiner Benutzung dem hiesigen Haus- und

Staatsarchiv übersandt, wo mir nun schon seit Iahren eine stets gast

liche Aufnahme zu Theil geworden ist.

Das Wiener Kriegsarchiv hat mir abschristlich die Instruktion des

nach Tilsit entsandten Generals v. Stutterheim zugehen lassen, welche

ein ganz neues Licht auf die vom Kaiserhofe zu damaliger Zeit ver

folgte Politik wirft.

All den hier genannten Personen und Behörden, sowie den anderen

Freunden und Bekannten, die mich in meiner Arbeit unterstützt haben,

beehre ich mich hier nochmals meinen wärmsten Dank auszufprechen.

Oldenburg (Großherzogthum), im Mai 1896.

Der Verfasser.
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?ari« 1843 Z^ümoria!.

Mittheilungen des preußischen Kriegsministeriums aus erbeuteten

Akten der Division Morand, mitgetheilt im Militär-Wochen

blatt 1891, Nr. 8 und 10 Mil. Wochenblatt 1891.

Ein Vergleich mit dem Original hat ergeben, daß alles

irgendwie Werthvolle in diesen Mittheilungen enthalten ist.
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Tagebuch eines deutschen Ofsiziers als Augenzeuge, welcher den

Krieg im rufsischen Heere mitmachte Tagebuch eines deutschen Offiziers.
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Stabe des rufsischen Divisionsgenerals Ostermann zugetheilt.) Plotho.

8äint-^c>sepK, ^1 le O>IZ«nge. (Zran6e ^rmee. Oämpägoe

6e ?russe eu ^uin 1807. ^nuroäl 6'on «ktivier 6'eta.t-

major, ai6e 6e eämp 6u märöeKa.! Loult 8t. ^«LepK.

Rovig«, Due 6e sLävin^). Zlemoires. ?äris 1828 . . . Lävar^.
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II. Band Schladen.

Kriegsarchiv Stuttgart. Kurze Abschrist aus den Berichten des
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Napoleons besand. Von besreundeter Seite mitgetheilt . Spitzenberg.

K. k. österreichisches Haus-, Hof- und Staatsarchiv St. A. Wien.

?s,tisteKekk, Lerge. ^lexan6re I. et Xapoleon 6'äpres

leur eorrespon6auee inö6ite 1801 — 1812. ?aris 1890.

Vorher zum größten Theil veröffentlicht in der Xouvelle

«evue 1890 Tatistcheff.

Veu6ul, widert. Kap«leon et ^lexau6re I. I)e Tilsit

ü, Lrkort Ven6a,I.

Z!ur nach Prüfung zu benutzen, da der Verfasser nicht ohne

Voreingenommenheit für Napoleon und gegen Preußen ist.

Württemberg, Memoiren des Herzogs Eugen v. Frank

furt a. O. 18«2 Württemberg.
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v. Lettom , Der Krieg von lV. d



XVIII Inhaltsverzeichniß.

Anlagen.

Seite

I. Zurückgehen der französischen Armee in die Winterquartiere hinter Alle

und Paffarge vom 16. Februar 1807 an. Borgehen der verbündeten Armee 444

II. OrSre 6e datuille der französischen Armee am 1. Juni 1807 . . . 446

III. Or6re äe butaille der rufsischen Armee am 1. Juni 1807 unter dem

General der Kavallerie Freiherrn von Bennigsen 4M

IV. 0räre 6e bataille des Korps L'Estocq am 3. Juni 1807 454

V. Schriftwechsel in Bezug auf den Streitfall zwischen L'Estocq und Scharn»

Horst 456

VI. Instruktionen an den österreichischen General von Stutterheim und Ant

worten des Kaisers von Oesterreich an die Monarchen von Rußland und

Preußen 469

Verzeichnis; der Skizzen, Pläne und Karten.

Skizze 1. Aufstellungen des französischen 6. Korps am 2. und 6 Januar . 30

1a. Stellungen der beiderseitigen Armeen am 31. Januar .... 46

- 2. Standpunkt der beiderseitigen Armeen am 2. Februar abends . 65

- 3. Standpunkt der beiderseitigen Armeen am 4. Februar abends . 74

- 4. Zum Gesecht von Wackern 96

5. Zum Gefecht von Braunsberg 153

6. Uebersichlsblatt der Einschließung von Danzig . . . . >Am Schlusse

- 7. Uebersicht der Befestigungen von Danzig und Weichselmünde > des Buches

- 8. Lager und Quartierbezirke der französischen Armee am 5. Juni 1807 314

9. Umgebung von Königsberg 363

» 10. Preußen vor und nach dem Tilsiter Frieden 423

Plan der Schlacht bei Pr. Eylau am 8. Februar 1807

- - - , Heilsberg am 1«. Juni 1807

- Friedland am 14. Juni 1807

Operationskarte

Uebersichtskarte für den Feldzug 1806/7 vom Januar bis Ende Juni 1807

Schlusse

des Buches

Berichtigungen.

S. 96, auf Skizze 4: Bornehnen statt Borgehnen.

S. 188, Absatz 2: Kaiser Franz statt Kaiser Franz Jofeph.

S. 279, II. Zeile von unten: Major v. Thylle statt Phyll.

S. 357, am Rande: Juni statt Mai.



Kapitel l.

Der Wiederbeginn des Feldzuges

durch das Vorgehen der verbündeten Armee gegen die weit

zerstreuten Wnartiere der Marschälle Ney und Scrimdotte.

Der Kaiser Napoleon hatte beim Beginn des neuen Iahres den v" M°rsch°» «,«

Winterfeldzug für beendet gehalten und dementsprechend seine Armee ««°r,,,re

aus den am 29. Dezember angewiesenen engen Kantonnements in die '"^,^",^,7

dringend ersehnten Winterquartiere verlegt. Die hierauf bezüglichen «",„r «°ch °°r°

Besehle wurden noch von Pultusk am I.Ianuar gegeben und lauteten

im Besonderen für Bernadotte (siehe Skizze 8 III 158). sich mit ^^"'/^'"^

seinem Korps zwischen Osterode und Elbing auszudehnen, die Festungen

Danzig und Graudenz einzufchließen :c., dem unterstellt bleibenden

Marschall Ney aber Besehl zu ertheilen „Neidenburg und Umgegend

zu besetzen". Gleichzeitig wurde Bernadotte über seine Ansicht in

Bezug auf die ihm gestellten Aufgaben gesragt, und die Quartierfrage

sollte erst nach Eingang seiner Aeußerung endgültig geregelt werden.

Dem entgegen wurden dennoch, ohne die Antwort des Marschalls ab

zuwarten, die dessinitiven Bestimmungen am 7. aus Warschau erlassen

und zwar ausnahmsweise in einem allgemeinen, für alle Marschälle

gleichlautenden Besehl, welcher in je einem Exemplar für Bernadotte

und Ney von einem Ofsizier überbracht wurde. Der letztere erlitt

aber dadurch, daß starker Eisgang die Brücke bei Zakrozyn zerstört

und auch jede Verbindung mittelst Boot auf mehrere Tage unterbrochen

hatte, einen solchen Aufenthalt, daß er den Besehl bei Bernadotte erst

am N. abends in Mlawa abgeben und darauf seine Reise zu Ney

o.Lctlow, Der Krixq vwn lS«', 7. 'V. 1
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fortsetzen konnte. Da ein bereits am 4. von Berthier an Nev ab

gesandtes Schreiben aus gleicher Veranlassung den Marschall erst am

13. in Heilsberg erreichte, so wird der obige Ofsizier den Besehl vom

7. auch nicht früher übergeben haben. Wann es geschehen , und ob das

Schreiben überhaupt in die Hände Neys gelangt ist, hat nicht mehr

festgestellt werden können. Iedenfalls war der Marschall bis zum 12.

oder 13. in Betreff seines Verhaltens und des zu besetzenden Raumes

auf die Mittheilungen Bernadottes angewiesen.

Die erste dieser Mittheilungen bestand in der Uebersendung des

unter dem 29. ergangenen Besehls, nach welchem Bernadotte dem

1. und 6. Korps bis zur Bestimmung der Winterquartiere Kantonne-

mentS auf einige Tage anzuweisen hatte. Dieselben sollten Chorzellen

einbegreisen und die Stellung Soults hinter dem Orzic stützen,

welche sich in der Front von Pultusk über Makow bis Prasnyz

erstreckte und rückwärts bis Ciechanow reichte. Dementsprechend verblieb

das 1. Korps bis auf Weiteres in dem bereits besetzten Raum von

Chorzellen bis Mlawa, und Bernadotte forderte Ney auf, sich zwischen

Neidenburg, Hohenstein und Gilgenburg zu konzentriren.

Als der Letztere dieses Schreiben in Neidenburg erhielt, waren

seine Truppen bereits erheblich über den vorbezeichneten Raum hinaus

gegangen und die Kavallerie-Brigade des Generals Colbert im Marsch auf

Guttstadt. Skizze 1 Seite 30 zeigt die am 2. Ianuar erreichte Aufstellung

des 6. Korps. Die Zufammensetzung desselben siehe III. Band, Anlage I.

Als Bernadotte hiervon unterrichtet wurde, schrieb er Ney, er möge

sich nicht zu weit entfernen, um eintretendenfalls versammelt zu sein.

Nach Absendung des Schreibens ging bei ihm der Besehl vom 1. Ianuar

ein, uud nun sah sich Bernadotte veranlaßt, noch einmal an demselben

Tage <am 3.) den unterstellten Marschall zu ersuchen, er solle sich mehr

zufammenziehen. Der Besehl selbst liegt nicht vor, aber der gleichzeitige

Bericht an den Majorgeneral in dieser Angelegenheit, in welchem es

heißt: „Osterode, Hohenstein, Neidenburg sind schon vom Marschall

Ney besetzt. Er hat seine Trnppen ziemlich weit vorgeschoben, und ich

habe ihn aufgesordert, sich mehr zu konzentriren, um dem Feinde die

Möglichkeit einer Ueberrumpelung zu nehmen. Mit ein wenig Auf

merksamkeit können keine Ungelegenheiten aus der Besetzung Osterodes

entstehen, welches durch seiue Lage ein sehr vortheilhaster Punkt ist."



Ter Wiederbeginn des Feldzuges :c.

„Infolge Ihrer neuen Besehle (vom 1.) schreibe ich Ney von

Neuem, er solle feine Linie mehr zufammenziehen (resserrer) ; er kann

ohne Gefahr Hohenstein, Neidenburg und Gilgenburg weiter besetzt

halten."

Bei dieser Beurtheilung ging Bernado tte von der Ansicht aus,

daß die Bewegung von 7000 bis 8000 Rufsen (Buxchöwden) von Ostrolenka

auf Nowogrod und Kolno nur eine Flankendeckung des rufsischen

Rückzuges auf Grodno oder Bialystock sei. Hätte er ahnen können,

daß derselbe auf Iohannisburg gerichtet sei, so würde er noch vor

sichtiger gewesen sein. Von der Einsicht des Marschalls Ney hätte

man wohl erwarten können, daß er die vorstehenden Weisungen besolgen

würde. Gerade das Gegentheil geschah. Als er am 1. Januar Abschrist von

dem Besehl vom 29. Dezember erhielt, änderte er den Colbert

ertheilten Auftrag, von Guttstadt das rechte Ufer der Alle bis Heilsberg

vom Feinde zu reinigen und Poften in der Flanke bis Seeburg zu

schicken, nicht ab, sondern wandte sich sogar an den Majorgeneral

und Befsieres mit der Bitte, mit der leichten Kavallerie des letzteren

(Tilly) Sensburg und Bischofsburg behufs Deckung der Quartiere

seiner Infanterie besetzen zu lassen.

Colbert fand die Gegend bei Heilsberg frei vom Feinde, und

seine Meldungen hierüber veranlaßten vermuthlich den Marschall Ney,

ohne daß dieser bisher eine zustimmende Antwort auf seine obige Bitte

erhalten halte, sein gesammtes Korps noch weiter nach vorwärts zu

verlegen. Der Besehl ist am 6. Ianuar in Neidenburg gegeben, nach

welchem im Lauf der beiden folgenden Tage die in Skizze 1 angegebenen

Quartiere eingenommen sein sollten. Colbert hatte hiernach mit der

Grenadier- nnd Voltigeur - Kompagnie (jedes Bataillon bestand aus

I Grenadier-, 1 Voltigeur- und 6 Füsilier-Kompagnien) der bisher in Allen-

stein gelegenen Regimenter 25 und 50 nebst zwei 4pfündigen Geschützen in

der Linie Schippenbeil—Bartenstein— Heilsberg „die Front der proviso

rischen Kantounements zu decken", wie es in dem Besehl heißt. Der

Marschall selbst verlegte sein Hauptquartier nach Wartenburg.

Als ihm darauf die Nachricht zuging, Königsberg wäre nur von

zwei schwachenBataillonen,achtInvaliden-Kompagnien und zwei Eskadrons

besetzt, faßte er sogar den Plan, diese Provinzial-Hauptstadt durch Hand

streich zu nehmen. Am 9. ordnete er die Vereinigung der sämmtlichen



4 Kapitel I.

Voltigeur- und Grenadier-Kompagnien des Korps in sechs Bataillone

an, drei derselben sollten Schippenbeil, Bartenstein und Heilsberg besetzt

halten, die anderen drei auf Schlitten mit der Kavallerie des Generals

Volbert (sechs Eskadrons) die Unternehmung ausführen. Am 10.

meldete der Marschall fein Vorhaben aus Wartenburg an den Major

general und theilte mit, daß er sich am !2. nach Bartenstein begeben

werde, um dort das Ergebniß abzuwarten.

Das Unternehmen unterblieb anscheinend infolge des Vorgehens

des Generals L'Estocq gegen die Königsberger Straße.

«,»°°g Wir hatten das preußische Korps nach seinem am 3. Januar er-

«°rxs folgten Eintresfen in einer Aufstellung bei Angerburg verlassen. Genauer

z«>>"b"g erstreckten sich die Quartiere von dem genannten Orte östlich hinter dem

Dargeinen-, Löwentin- bis an das Südende des Iagodner Sees. Ge

mischte Vorpoften-Brigaden (bestehend aus k Füsilier-Bataillon, !> Es-

kadros, '/'.' reitenden Batterie, zu denen später auch Kasaken traten)

hatten die Linie Nordenburg—Drengfurth westlich Angerburg besetzt,

und im Süden waren die Punkte Rhein und Nikolaiken durch vorge

schobene Kavallerieabtheilungen eingenommen. Die Verbindung mit

dem um Kolno stehenden General Burhöwden wurde durch ein rufsisches

Detachement von 4 Bataillonen, 5 Eskadrons, 4 Geschützen in Iohannis

burg hergestellt. Die Hauptmasse der rufsischen Armee unter dem

General v. Bennigsen besand sich noch auf dem linken Narew-Ufer

im Marsch auf Tvkocin, um in weitem Bogen über Goniondz erft

am 14. Ianuar bei Bialla die Vereinigung mit dem Burhöwdenschen

Heerestheil wiederzugewinnen.

In Beziehung auf die Stellung des Marschalls Nev kamen ferner

noch in Betracht: k. eine Abtheilung von I.'i0 Pferden unter dem

Major v. Borstell, welche von dem Gouverneur von Königsberg,

dem General v. Rüchel, nach Pr. Eylau vorgeschickt war; 2. eine Ab

theilung von 200 Pferden unter dem Rittmeister v. Raven, welcher

weiter westlich die Verbindung mit dem Streiskorps des Generals

v. Rouquette (Bataillon Rembow, Dragoner > Regiment Rouquette

Mif Eskadrons^, 190 Pferde vom Regiment Auer, reitende

Batterie — das kl. Bataillon Königin war nach Danzig geschickt

worden) hielt; 3. dieses Streiskorps, welches, wie früher erwähnt, den

wunderlichen Auftrag von L'Estocq erhalten hatte, nnter Anlehnung
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an die untere Weichsel durch Ausdehnung mit sehr kleinen Detachements

für die Deckung Ostpreußens Sorge zu tragen. Zur Zeit stand das

Korps in Pr.-Holland und sicherte durch Posten die Straße bis

Braunsberg; 4. Das II. Bataillon Courbiere der Danziger Garnison

unterhielt weiter die Verbindung nach Marienburg, so daß der Land

verkehr zwischen Königsberg nach Danzig auf diese Weise gesichert war.

Durch das Vorschreiten der Ney scheu Avantgarde — am 2. in

Guttstadt, am 6. in Bartenstein — fühlte man sich in Königsberg

derart unsicher, daß das Königliche Hauptquartier an dem letztgenannten

Tage die Stadt verließ, um nach Memel zu gehen. An den General

v. L'Estocq erging die Aufforderung, die Hauptstadt der Provinz vor

einem Handstreich zu sichern.

Am besten konnte dies durch einen Angrisf gegen das an sich

schwächere französische 6. Korps in seinen sich 89 Km nach Breite und

Tiese ersteckenden Quartieren geschehen. Gedeckt durch die Seenreihe,

war eine Versammlung der eigenen Kräfte unbemerkt vom Feinde aus-

zuführen und eine Ueberraschung des nichts ahnenden Gegners möglich.

Diese außerordentlich günstige Gelegenheit, Wiedervergeltung für Soldau

zu üben, ließ sich L'Estocq während ganzer 12 Tage entgehen, während

welcher er im eigenen Lande und bei der großen Ueberlegenheit an

Kavallerie die gesahrvolle Lage Neys hinreichend hätte erkunden können.

Am 8. rückte der General mit den bei Angerburg bessindlichen «k"r°> c «««cq

Truppen nach Drengfurth und schob die Vorposten bis zum Guber vor, d,, »«Ii",^'rger

etwa die Hälfte der Infanterie und 9 Eskadrons mit Artillerie blieben ^'r°s'°°r.dm°p

^ ' ^ ' aber °ichi die

aber in der bisherigen Stellung hinter den Seen zurück. Dagegen s«°ft,«e «k,k,„,.

wurde eine aus Iohannisburg eingetroffene Kasakenabtheilung in die «^1//^"°°.'

erste Linie genommen, um die Franzofen auch an die Gegenwart der «"''">-

Russen glauben zu machen. Die Abssicht war also, mehr durch Be

drohung als durch Kampf und Ueberraschung zu wirken. Erst am 10.

gingen schwache Abtheilungen gegen Schippenbeil zur Erkundung vor,

fanden den Feind aber zu stark und besetzten Leunenburg mit 150 Frei

willigen und 30 Hufaren. Am folgenden Morgen ging ein Detache-

ment von I Bataillon, 10 Eskadrons, Batterie unter General

v. Prittwitz von Barten von Neuem gegen Schippenbeil vor. Mit

Hülfe der Abtheilung aus Leunenburg wurde die französische Besatzung

vertrieben, ihr auch 40 bis 50 Gesangene abgenommen; statt aber
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weiter auf Bartenstein vorzudringen, kehrte General v. Prittwitz

wieder nach Barten bezw. Leunenburg zurück.

Der General v. L'Estocq beabsichtigte nunmehr, am 14. einen

stärkeren Angrisf gegen die Orte Schippenbeil, Bartenstein und Bischof-

stein, gab denselben aber wieder auf, als die Nachricht einging, daß in

Rössel Truppen des Neyschen Gros eingerückt sein sollten. Statt dessen

warfen die Franzofen die preußische Abtheilung aus Leunenburg am

14. morgens und brachen die Brücke über den Zain ab. Preußischer-

seits begnügte man sich, das rechte Ufer des Flüßchens zu bewachen

und das Gros bei Barten zu vereinigen.

°°d'z!sch°°°ug'm französischer Seite waren demgegenüber die Quartiere anfangs

Uk,°,,,,m,d°«,r unverändert geblieben und im Besonderen die 6 Bataillone, 6 Eskadrons

^'«„,d",ims° des Generals Colbert folgendermaßen vertheilt: In Langheim, Leunen-

«°°,,« bma, Schippenbeil je 1 Bataillon, hinter der Mitte 3 Eskadrons.

Auf der Strecke «schlppenbeil—Bartenstein 1 Bataillon, in letzterem

Orte und in Heilsberg die beiden anderen Bataillone, die noch ver

bleibenden 3 Eskadrons bei Bartenstein und auf dem Wege nach Pr.-

Eylau. Der Marschall hatte sich aber infolge der Bewegungen des

preußischen Korps veranlaßt gesehen, nachstehende Veränderungen in der

Quartierbelegung vorzunehmen. Das 25. Regiment sollte bis zum

15. seine drei Bataillone in Bischofstein vereinigen, das freigewordene

Bischofsburg wurde durch das 76. aus Passenheim und dieser Ort

wieder von dem 69. Regiment besetzt.

Der Marschall hatte inzwischen am 13. verspätet das Schreiben

des Majorgenerals vom 4. erhalten, welches ohne Kenntniß von der

vorgeschobenen Stellung des 6. Korps abgesaßt war. In demselben

wurde Ney die Ueberwachung der Einschließung von Graudenz über

tragen, mit welcher Aufgabe die in Bromberg stehende Hessen-Darm-

städter Brigade zu betrauen sei. „Der Kaiser, Herr Marschall", sv

hieß es wörtlich, „will keine Angrisfsbewegnng während des Winters

machen und wünscht, daß Sie Ihre Quartiere derart nehmen, daß

Sie sich an den linken Flügel von Soult und den rechten Bernadottes

anlehnen". Im Uebrigen wurde ihm die Dragoner-Division Grouchy

unterstellt.

Hierauf schickte Ney der letztgenannten um Willenberg stehenden

Division den Besehl, nach Bischofsbnrg und Seeburg vorzurücken, und
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meldete dies wie den genauen Stand seiner Truppen atn 14. aus

Bartenstein an Berthier. Ueber den Feind berichtete er, daß ihm

L'Estocq mit L000 Mann und General v. Rüchel einschließlich der

Besatzung von Königsberg mit 4000 Mann gegenüberständen; Gesangene

und Ueberläufer versicherten, daß sich außerdem 6000 Rufsen im Marsch

auf Königsberg besänden und andere 6000 bei Barthen und Rastenburg

mit der Absicht ständen, die Preußen zum Vorgehen zu veranlassen.

„DieWitterung ist so wechselnd zwischenThauwetter undFroft,daß der Feind

wahrscheinlich nichts Entscheidendes unternehmen wird", schrieb er weiter.

In Beziehung auf sein Verhältniß zu den beiden Nachbarkorps

wird erwähnt, daß er die linke Flanke Soults vollkommen decke, dies

dagegen nicht der Fall sei in Bezug auf das 1. Korps, wenn dieses

gleichzeitig die Belagerung Danzigs schützen und Graudenz vom

rechten Weichsel-Ufer einschließen solle. In diesem Falle müsse Soult

mit einer Infanterie-Division Willenberg, Ortelsburg, Passenheim be

setzen und er selbst Ausstellung zwischen Guttstadt und dem Frischen Hasf

nehmen. Den Zwischenraum (Passenheim—Guttstadt — 40 Km) müsse

dann leichte Kavallerie und die Kürassier-Division Hautpoul schließen.

„Diese Dispofition würde uns gestatten, die Truppen während einiger

Monate ruhen zu lassen", heißt es am Schluß des Brieses. „Denn

ich glanbe nicht, daß der Feind hinreichende Kräfte hat, um sich zwischen

meinen rechten Flügel und den linken von Soult zu werfen und sich

in ein Land vorzuwagen, in dem nicht nur die Wege schwierig sind,

sondern welches auch sehr wenig Hülssmittel für den Unterhalt der

Truppen bietet; d. h. die Umgebungen von Neidenburg, Soldau und

Gilgenburg sind vollständig ausgesogen." Im Gegensatz hierzu sprach

sich der Marschall über den augenblicklich besetzten Landstrich im hohen

Grade besriedigt aus und hatte daher nicht die Absicht, denselben zu

räumen, sondern wollte erst eine Antwort auf das vorstehende Schreiben

abwarten. Der General Iomini, welcher sich beim Stabe des 6. Korps

aufhielt, wurde mit Ueberbringung desselben beauftragt. Er sollte

mündlich noch die Verhältnisse des Korps schildern, welche Berthier

am 4. Ianuar nicht bekannt gewesen sein konnten. — Bernadotte wurde

von dem Inhalt beider Schreiben Kenntniß gegeben.

Ney war sich augenscheinlich gar nicht der Pflichten bewußt, welche

dem einzelnen Gliede einer größeren Gemeinschast zufallen. Dies zeigte
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sich unter Anderem auch in einer noch nicht mitgetheilten Stelle des

obigen Brieses, welche lautete: „Ich habe weder Nachricht von der

Stellung der Truppen des Prinzen Ponte-Corvo (Bernadotte) noch

von denen des Marschalls Soult." Gänzlich unbekümmert um die

anderen Korps, war er allein vorgerückt und schickte sich nun sogar an,

auf eigene Hand einen Wasfenstillstand mit 4tägiger Kündigung mit

dem General v. Rüchel abzufchließen. Die Zufammenkunft mit dem

selben fand in Pr.-Eylau am 17. statt. Die Wasfenruhe trat jedoch

zunächst nur für die kleine Abtheilung des Majors v. Borstell ein,

während dieselbe für die übrigen verbündeten Truppen von der Ge

nehmigung des Königs abhängig gemacht wurde.')

v,r «x,r°u°°s. Dieser letzte Umstand war von größter Bedeutung, weil General

°nd semk v. Bennigsen, zu dem wir uns nunmehr wenden, in seinem Vorgehen

e»r,hki,u,„i. ^hindert wurde. Derselbe hatte sich nämlich gleich bei Ueberuahme

des Oberkommandos zu einer Angriffsbewegung entschlofsen. Er sagt

hierüber in den Memoiren^): „Nachdem ich das Armeekommando erhalten,

hatte ich mir folgenden Operationsplan vorgezeichnet. Ich wollte so

unbemerkt vom Feinde als möglich zwischen den Seenreihen in Alt

preußen vordringen, die Franzofen in ihrem Marsch auf Königsberg

zurückwerfen, mich zum Herrn der Weichsel-Niederung machen, eine freie

lmd gesicherte Verbindung mit Danzig eröffnen, Graudenz deblockireu,

die Armee in Altpreußen Winterquartiere beziehen lassen, Verstärkungen

aus Rußland abwarten und bei deren Ankunft die Garnison von

Danzig durch das ganze L'Estocqsche Korps verstärken, welches stark

genug gewesen sein würde, um dem Feinde die Annäherung an die

Festung zu verbieten und ihn durch Angrisfe auf dem linken Ufer der

Weichsel abzulenken."

Nach den Hardenbergschen Memoiren') hatte Bennigsen auch

vom Zaren die Weisung erhalten, „mit der Armee vorzugehen und den

Feind bis über die Weichsel zu werfen".

Vorausgesetzt, daß es die Absicht von Bennigsen war, durch

überraschenden Anfall und die dadurch herbeigesührte Vernichtung des

1) Danilewski S. 145 'heill dc„ Bries des Königs mit, in welchem dieser

den Waffenstillstand ablehnt.

2) Beiträge 32.

») Hardenberg lll, 278.
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französischen linken Flügels ein Gleichgewicht, ja ein Uebergewicht über

die französische Armee zu gewinnen, erscheint dem Oberst v. Höpfner

dieser Operationsplan eines großen Generals durchaus würdig. Er

glaubt, daß Napoleon durch eine vollständige Niederlage seines linken

Hlügels, wobei auch Thorn verloren gehen mußte, gezwungen gewesen

wäre, den Kriegsschauplatz auf das linke Weichsel-Ufer zu verlegen. Der

Plan an sich sindet daher seinen vollen Beisall, dagegen ist er der

Ansicht, daß der augenblickliche Zuftand der rufsischen Armee nicht für

die Ausführung desselben geeignet und daher ein Aufschub um einige

Wochen räthlich gewesen sei.

Dementgegen bin ich der Meinung, daß Bennigsen zu weit über

das hinaus disponirte, was sich mit einiger Sicherheit vorhersehen ließ.

Das Beziehen von Winterquartieren hing z. B. doch lediglich von dem

Verhalten Napoleons ab. Ich glaube daher, daß man verbündeterseits

als nächstes Ziel die Sicherung Königsbergs und der wichtigen Landverbin

dung nach Danzig hätte ins Auge fassen müssen. Hierzu war das

Zurückwerfen des Neyschen Korps erforderlich. Da dasselbe aber

zugleich ganz getrennt von der Hauptarmee war, so bot sich gleichzeitig

Gelegenheit, diesem Korps eine empsindliche Schlappe beizubringen, ein

Umstand, welcher an sich schon einen Angrisf rechtfertigte. Für dieses

zunächst in Betracht kommende Ziel besaß man eine so große Ueber-

macht. daß die wirklich durch den bisherigen Feldzug bezw. Rückmarsch

angegrisfenen Truppen geschont werden konnten. Es betras dies nur

die Bennigsensche Armee, etwa die Hälfte der einschließlich Preußen

vorhandenen Streitkräfte. Dieselben konnten daher in zweiter Linie

folgen, wobei die Anstrengungen geringere waren; sie nicht mit vorzu

nehmen, wäre aber ebenso fehlerhast gewesen, wie das Zurücklassen der Divi

sion Sedmoratzki bei Gonionds. Bennigsen mußte sich so stark wie

möglich machen, um in der Lage zu fein, unter Umständen die Opera

tionen bis an die untere Weichsel fortsetzen zu können. Dieses weitere

Ziel konnte daher in dem Plane Bennigsens wohl ins Auge gesaßt

werden, der Entschluß zur Ausführung konnte aber erst später, nachdem

das Neysche Korps mehr oder weniger vernichtet war, entschieden

werden. Daß man diese zweite Operation ungestört werde ausführen

und nachher noch in der Lage sein können, in Winterquartieren Ver

stärkungen abzuwarten, war im höchsten Grade unwahrscheinlich. Mit
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dem weiteren Vorgehen gegen die Weichsel mußte mit mehr oder weniger

Bestimmtheit auf einen Kampf mit der französischen Hauptmacht ge

rechnet werden.

Anders lag die Sache, wenn man sich mit der dem französischen

linken Flügel beigebrachten Niederlage begnügte und dann hinter Passarge

und Alle zurückging. Mit der Möglichkeit eines Angrisfs seitens der

französischen Hauptmacht mußte zwar auch dann gerechnet werden, aber

unter wesentlich günstigeren Umständen, wie ein Blick auf die Karte

lehrt. Die rufsische Armee behielt ihre natürlichen Verbindungen,

wahrend sie in dein ersteren Falle geradezu gegen das Meer gedrängt

werden konnte, außerdem blieb dann den angegriffenen Truppen in dem

wohlhabenden Landstrich einigermaßen Zeit zur Erholung. Beschränkt

blieb dieselbe möglicherweise, und dieser Umstand könnte für den

Höpfnerschen Vorschlag eines Aufschubes sprechen, wenn dadurch nicht

— abgesehen von dem aus anderen Gründen wirklich erfolgten Rück

zuge Neys — die Möglichkeit eines glücklichen Anfalls des vorge

schobenen linken französischen Flügels in Frage gestellt wurde. Wochen

lang konnte die Nähe der rufsischen Armee dem französischen Marschall

nicht verborgen bleiben, aller Voraussicht nach hätte er sich dann der

drohenden Gesahr entzogen. Die Frage lag also so: Standen die

Vortheile eines sofortigen, überraschenden Angrisfs gegen die zerstreuten

Quartiere Neys im Verhältnis) zu der Möglichkeit eines bald darauf

erfolgenden Kampfes mit der französischen Hauptmacht? Ich stehe nicht

an, mich unbedingt für den Angrisf zu entscheiden, und ich messe hierbei

nicht allein den zu erhoffenden materiellen Vortheilen Werth bei, sondern

auch dem erhebenden moralischen Einfluß auf die verbündeten Truppen,

welcher besonders bei dem preußischen Korps dringend geboten schien.

Das äußerst matte Verhalten der Generale L'Estocq und Prittwitz

in den Tagen nach dem 8. Ianuar ist eigentlich nur dadurch erklärlich,

daß sie das Zutrauen zu sich und der Truppe verloren hatten. Ein

paar glückliche Gesechte, überhaupt ein Vorwärtsgehen, konnten nicht

verfehlen, das erschütterte Selbstvertrauen wiederherzustellen.

Mochten die Gründe, welche Bennigsen zur Offensive bestimmten,

sein, welche sie wollten, so viel steht fest, daß es vortheilhast war, die

tteberraschung auszunutzen und die einmal begonnene Angrisfsbeweguug

entschieden und schnell fortzufetzen, so daß die zerstreuten französischen
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Truppen gar keine Zeit zur Sammlung fanden und die Operationen been

digt waren, noch ehe Napoleon in Warschau eine Unterstützung eintreten

lassen konnte. Der Erfolg mußte ferner nm so wirksamer werden, je

weiter südlich die Richtung des rufsischen linken Flügels angesetzt wurde,

weil dann die vordersten Neyschen Truppen einer Vernichtung um so

schwerer entgehen konnten. Die vom Obersten v. Höpfner vorge

schlagenen drei Richtungen Rastenburg—Allenstein, Rhein—Passenheim,

Nikolaiken—Ottelsburg erscheinen durchaus praktisch.

Ehe wir auf die Ausführung der Operation eingehen, muß noch

der Marsch des Bernadotteschen Korps in die ihm durch den Besehl >4.dis22.za°°°r

vom ?. Ianuar angewiesenen Quartiere erwahnt werden. Da der '«r°°,^«-'^

letztere, wie bereits erwähnt, verspätet am 11. abends einging, so er- ett,,°g.e«l>,r°dk.

folgte der Aufbruch auch erst am 13. Die Division Dupont schlug

die Richtung Neidenburg—Hohenstein—Osterode ein, die Division

Drouet erhielt die Straße Soldau— Wilgenburg— Löbau. Die letztge

nannten Orte wurden am 17. erreicht und die Vertheilung in die

Winterquartiere durch Besehl von diesem Tage aus Osterode in fol

gender Weise geregelt:

Dupont sollte sich am 18. nach Mohrungen begeben und von

dort nach und nach Pr.-Holland, Elbiug, Frauenburg und Braunsberg

besetzen.

Die Brigade Tilly, welche ein Regiment nach Allenstein geschickt

hatte, sollte mit zwei Regimentern in Mohrungen verbleiben und von

dort nur eine Eskadron nach Braunsberg, eine andere nach Elbing

detachiren.

Die Division Drouet hatte das Dreieck Christburg—Riesenburg—

Saalfeld zu besetzen. Ihr wurde die Brigade Laplanche der Dragoner-

Division Sahuc unterstellt. Bernadotte wollte am 19. mit derselben

in Saalfeld eintreffen und eine Eskadron nach Christburg entsenden:

Marienwerder sollte durch ein Detachement besetzt werden.

General Sahuc hatte mit seiner anderen Brigade die rechte Flanke

des Korps bei Hohenstein zu sichern.

Die von Thorn bis Graudenz vorgerückte Division Rivand sollte

nach dem Eintresfen der mit der Einschließung beauftragten Hessen-

Darmstädter nur ein Bataillon vor der Festung lassen, im Uebrigen in

den Raum Liebemühl—Osterode— Dt.-Eylau folgen.
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Der im Vorstehenden angeordnete Marsch der Division Dupont

führte am 19. Ianuar südlich von Pr. Holland und bei Christburg zu

kleineren Gesechten mit dem Detachement des Generals Ronquette

bezw. dem Bataillon Courbiöre.

Tilly folgte mit zwei feiner Regimenter und dem 9. leichten

Infanterie-Regiment den Preußen am 21. nach Mühlhaufen, während

er die 4. Hufaren auf Liebstadt entsandte. General Rouquette war

nach Braunsberg ausgewichen, wo eine Abtheilung von 200 Mann des

Regiments Courbiere, welche die Magazinvorräthe von Elbing nach

dem Hasf geschasft hatte, zu ihm stieß. Infolge übertriebener Nachrichten

von der Stärke des Feindes räumte der preußische General Brauns

berg und ohne überhaupt einen Versuch zu machen, das rechte Ufer der

Passarge zu halten, ging er gleich bis zu dem 11 Km entfernten Heiligen-

beil und ließ den Fluß nur durch Vorposten beobachten.

Unter diesen Umständen konnte der französische Reiterführer,

welcher in Mühlhaufen I Bataillon zurückgelassen hatte, trotz seiner

schwachen Kräfte von 1 Bataillon, 6 Eskadrons Braunsberg am 22. ohne

Weiteres in Besitz nehmen.

Dupont besetzte Pr. Holland mit 1 Bataillon und marschirte selbst

mit dem Rest der Division von 3 Bataillonen nebst der Dragoner-

Brigade nach Elbing, ließ aber in den Ortschasten auf dem Wege dahin

noch 2 Bataillone zurück. Bernado tte begab sich zunächst ebenfalls

nach der genannten Stadt.

Die ganze Bewegung des l. franzosischen Korps hatte sich vollzogen,

ehe der Führer desselben Kenntnis? von dem Vordringen der Verbündeten

erhalten hatte, und umgekehrt erfuhren auch diese nichts von der ihren

Absichten nur förderlichen Veränderung.

Ue« mird °rr- Es erübrigt nun noch, diejenigen Vorgänge mitzutheilen, welche

s«. z°,iu°r de° durch ein merkwürdiges Spiel des Zufalls Veranlassung gaben, daß

"sew""«r,"" gerade für den Tag, an welchem die Verbündeten ihren Vorstoß

schienen sielluv« begannen, ohne eine Ahnung von der ihm drohenden Gesahr zu haben,

«nMrdnen. ^ Rückmarsch seiner vordersten Truppen angeordnet hatte.

Es ist bereits erwähnt, daß Bernadotte von dem Schreiben

Berthiers vom 4. und der von Ney hierauf ertheilten Antwort

Kenntniß gegeben war. Als er am 15. in Hohenstein diese Schriststücke

erhielt, war er nicht wenig über dieses den Besehlen vom 7. Ianuar
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direkt widersprechende Verhalten seines Wasfengesährten erstaunt. So

unwahrscheinlich es ihm auch vorkam, so mußte er doch annehmen, daß

der befehlüberbringende Ofsizier seinen Auftrag nicht hatte ausführen

können, und er übersandte Ney daher eine Abschrist der Kaiserlichen

Ordre nebst einem Schreiben, aus welchem hier einige Stellen wieder

geben werden sollen. Nachdem die Aufgabe des 6. Korps, Soldau,

Mlawa, Chorzellen mit Poften bis Willenburg zu besetzen und sich an

die Quartiere von Soult und Beruadotte anzulehnen, wiederholt war,

heißt es: „Ihre vorgeschobene Aufstellung und der Verbleib in derselben

nach Empfang der Besehle ist nicht nur den Absichten Seiner Majestät

entgegen, sondern auch meinen Tnippen und den mir übertragenen

Operationen schädlich. Es ist mir besonders vorgeschrieben, meine Be

wegungen langsam auszuführen, um nicht die Aufmerksamkeit des Feindes

zu erregen, es ist mein Korps, welches bestimmt ist, durch eine Be

drohung Königsbergs die preußischen Streitkräfte auf sich zu ziehen. . .

Diese Bemerkungen werden ohne Zweisel genügen, mein lieber Marschall,

um Sie zur Einnahme der für Sie bestimmten Quartiere zu ver

anlassen; übrigens werden Sie einsehen, wie wesentlich es ist, den

Zwischenraum, welcher uns vom Marschall Soult trennt, zu schließen. . .

Es wäre für Sie und mich peinlich, wenn durch Nichtbesolgung der

Befehle Seiner Majestät die Sicherheit Seiner Armee gesährdet würde.

Damit ersuche ich Sie, mein lieber Marschall, sofort alle Punkte zu

räumen, welche ich besetzen soll, im Besonderen Osterode, welches mir

vom Kaiser als Hauptquartier bestimmt ist".

Das vorstehende Schreiben erhielt Ney erst nach zwei Tagen, am

17., in Bartenstein, ,) also zn dem Zeitpunkt, an welchem Unterhand

lungen über einen Wasfenstillstand gepflogen wurden. Er hatte eine

durchaus friedliche Auffassung von der allgemeinen Lage, wie sich dies

aus einem Bries an Bert hier vom Tage vorher, in welchem er ihm

von den beabsichtigten Verhandlungen Mittheilung macht, hervorgeht.

Danach wünschten die Preußen, deren Stärke er jetzt einschl. Rüchel

auf 18 000 Mann schätzt, Ruhe; das Hauptquartier L'Estocqs, bei

>) Tie Verzögerung dürfte sich daraus erklären, daß Neu in dem Beruadotte

initgelheilten Schreiben an Berthier seine Absicht geäußert hatte, sich am IU. nach

Schippenbeil zu begeben, um von dort über Bischofstein, Sceburg uach Allensteiu

zurückzukehren.
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welchem sich einige Pulks Kasaken und etwas rufsische Infanterie bessindet,

giebt er in Angerburg an, und von den Russen weiß er nur, daß

10 000 Mann in Tilsit und Insterburg am Pregel stehen. Das

Schreiben schließt mit dem Bemerken, daß man von der jeden Augen

blick erwarteten Ankmift des Kaisers Alexander in Memel den baldigen

Abschluß des Friedens erwartet.

Bei einer solchen Auffassung der Lage kann es nicht zu sehr Wunder

nehmen, wenn der Marschall den Abmarsch nicht übereilte und ihn für

die vordersten Truppen erst für den 20. Ianuar bestimmte. Wie wenig

er an eine Beunruhigung desselben dachte, geht auch daraus hervor,

daß er sich sofort zurück nach Allenstein begab und von dort am 18.

den Majorgeneral beschwört, seinen braven Truppen statt der voll

kommen ausgesogenen Gegend um Mlawa—Neidenburg einen besseren

Landstrich anzuweisen.

Die ganzen Verhältnisse lagen also selbst am 20. noch überaus

günstig für die Verbündeten. Französischerseits wäre nur noch zu

bemerken, daß General Grouchy mit einer Brigade seit dem 18. in

Bischofsburg stand; die andere Brigade war mit ihren beiden Regi

mentern weiter zurück in Mensguth und Ortelsburg. An ersteren Ort

war ein Bataillon von Passenheim vorgeschoben. Die Vertheilung der

französischen Truppen am 20. morgens war also folgende:

In vorderster Linie von Langheim über Schippenbeil bis Heilsberg

6 Bataillone, 6 Eskadrons, welche sich zum Abmarsch anschickten. Die

nächste Aufnahme bildeten die drei Bataillone des 25. Regiments in

Bischofstein und das 27. Regiment in Seeburg. In Bischofsburg

standen 2 Bataillone, 6 Eskadrons ; in Mensguth 1 Bataillon, 3 Eskadrons ;

in Passenheim 1 Bataillon; in Ortelsburg 3 Eskadrons, die übrigen

Truppen wie in Skizze 1 nach dem Besehl vom 0. Ianuar angegeben.

Wir kehren jetzt zu den Verbündeten zurück.

v^m°^ d,r«,r Die jr, Malla versammelte rufsische Armee brach am 15. zu ihrer

»Sudele° ^rmee . . . ^, . ^ ^.

°,I dem Tage, °° Angrisfsbewegung auf, wobei die Mlt Bennigsen anlangenden Truppen

m°r?ch"»«,Mkn gleich im Marsch blieben. Leider fehlen auf verbündeter Seite genauere

«°rx, beza». Angaben über die Besehle, Eintheilung in Kolonnen, Zufammensetzung

vemselbeu «>t>cht . . ^ . . . . „ . ^ » ^ . ..

». «ch der gr«»'° und Marschziele derselben, 1V daß sich aus den sogar znm Theil wlder-

z°e°?i,h„, sprechenden Mitteilungen kein so deutliches Bild wie auf französischer

Seite zufammenstellen läßt. Der Aufmarsch in der Linie Nikolaiken
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über Rhein nordwärts scheint sich bis einschl. des 18. vollzogen zu

haben, an welchem Tage Bennigsen sein Hauptquartier in letztgenannter

Stadt nahm. Die Entfernungen von Bialla betragen gegen 50 Km ;

in vier Tagen konnten dieselben also bequem zurückgelegt werden.

Bennigsen hatte anscheinend die besten Absichten, aus der Neberraschung

Vortheil zu ziehen, denn L'Estocq hatte am 17. an einen seiner

Vorpostenkommandeure geschrieben: „Bennigsen zeigt mir an, daß er

heute mit 50 Eskadrons in die Gegend von Rastenburg kommen werde,

um übermorgen weiter gegen die Franzofen zu operiren. Unsere Truppen

sollen weiter rechts rücken, um Quartiere frei zu machen für die Rufsen.

Bei den Vorpoften bittet Bennigsen Niemanden durchzulassen, damit

der Feind keine Nachricht vom Anmarsch der Rufsen erhält und selbiger

in seinen Quartieren einzeln aufgerieben wird." ') Dementsprechend

erfolgte der Vormarsch über Rössel und Sensburg, und es gelang, am

20. die Franzofen zum Theil in ihren Quartieren zu überraschen. In

der erstgenannten Richtung stieß man auf Vorposten des 25. leichten

Regiments, welches nach Bischofstein zurückging. General Colbert,

welcher mit dem in Langheim bessindlichen Bataillon und seinen sechs

Eskadrons dieselbe Richtung eingeschlagen hatte, nahm die Zurückgehenden

auf, wobei eine seiner Schwadronen durch die Kavallerie des Fürsten

Gallizin zum größten Theil aufgehoben wurde.

Auch der anderen Kolonne gelang es, zwischen Sensburg und

Bischofsburg einer französischen Abtheilung einen Verlust von 6 Ofsizieren,

108 Mann beizubringen. Das Hauptquartier des rufsischen Oberbesehls

habers kam an diesem Tage nach Kloster Heiligenlinde, 5 Km östlich von Rössel.

Merkwürdigerweise sollte das auf dem rechten Flügel bessindliche

preußische Korps anfangs erst den 22. und nach einer Abänderung am

21. auf Schippenbeil vorgehen. Die in der Linie Angerburg—Lötzen

zurückgelassenen Truppen waren beim Vormarsch der Rufsen nach

Drengfurth herangezogen. Am 20. erfolgte preußischerseits nur ein

Zufammenrücken gegen den Guber. Das Hanptquartier wurde von

Barten nach Dönhoffstedt vorgelegt.

Unter solchen Umständen gelang es den in vorderster Linie besind

lichen Truppen des Generals Colbert, ohne irgend eine Beunruhigung

abzuziehen.

i^K. A. LII. 29, S. 124
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Wir haben bereits gesehen, wie er mit dem rechten Flügelbataillon

und der Kavallerie Bischofstein erreichte, während die fünf anderen

Bataillone mit den vier Geschützen und einer kleinen Kavallerieabtheilung

die Nacht zum 21. auf dem Wege von Bartenstein nach Heilsberg

verbrachten.

Am 2l. Ianuar vollzog sich der weitere Rückzug ohne ernste

Zwischenfälle, obgleich General Colbert jedenfalls ohne genügende

Kenntniß der Gesahr den Flankenmarsch auf Seeburg fortsetzte, wohin

er zu seiner Aufnahme von der anderen Kolonne, welche heute nur

bis Heilsberg ging, ein Bataillon mit zwei Geschützen heranzog. Kurz

vor Erreichung des Marschzieles Seeburg kam es noch zu einem

Zufammenstoß, in welchem Colbert sich sogar rühmt, den rufsischen

Alexander-Hufaren 2 Ofsiziere 25 Mann abgenommen zu haben. Das

27. Regiment, welches am 2V. noch in Seeburg gestanden hatte, war

vor Ankunft von Colbert nach Allenstein, dem Hauptquartier des

Marschalls Nev, zurückgegangen.

General Grouchy war dagegen in Bischofsburg verblieben. Bis

zum Abend hatte er die beiden Bataillone in Erwartung eines Angriffs

zurückgehalten, da derselbe aber nicht erfolgte, ließ er sie den Marsch

nach Passenheim antreten. — Rnssischerseits wurde an diesem Tage das

Hauptquartier nach dem vom Feinde geräumten Bischofstein verlegt!

die Avantgarde rückte bis nahe an Heilsberg heran. Auf dem linken

Flügel wurden nach den Beobachtungen Gr ouchys die Dörfer halbwegs

von Bischofsburg nach Rössel und Sensburg, z. B. Sorquitten, von

rufsischen Truppen besetzt. Auf dem rechten Flügel der Verbündeten

war den preußischen Vorposten bedauerlicherweise die am Tage vorher

stattgesundene Räumung der auf eine Meile entfernten Stellung der

Franzofen hinter Zain, Guber und Alle entgangen; man scheute die

Schwierigkeiten eines frontalen Vorgehens und hatte daher eine Um

gehung über das nicht weniger als 20 Km entfernte Friedland angesetzt.

Als mau dann am Vormittag des 21. die Räumung Schippenbeils

erfuhr, war der Marsch nach Friedland bereits so weit vorgeschritten,

daß nur noch ein Theil zurückberufen werden konnte. Schippenbeil

wurde durch die in der Front zurückgebliebenen Truppen noch am

Vormittag besetzt, nachdem die zerstörte Brücke über die Alle mit Hülse

der Einwohner wiederhergestellt war. General Anrepp ging mit drei
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rufsischen Kavallerie-Regimentern ebenfalls hier über, um die sich etwa von

Bartenstein abziehenden Franzofen in Empfang zu nehmen. Von den beiden

zur Verstärkung des preußischen Korps bestimmten rufsischen Infanterie-

Regimentern Wyburg und Kaluga tras das erstere heute in Leunenburg ein.

Am 22. verblieb General L'Estocq auf dem linken Alle-Ufer und

rückte in der Absicht, den Widerstand des Feindes in der Front durch

Umgehung des linken Flügels schneller zu beseitigen, über Bartenstein

bis Tolsk, Vorposten bis Lansberg, vor. Bennigsen verblieb in

Bischofstein; seine Avantgarde gelangte nach Heilsberg und konnte hier

noch den Abzug des Feindes auf Guttstadt beobachten.

Unter diesen Umständen gelang es den französischen Truppen, sich

aus der Schlinge zu ziehen. Am meisten gesährdet war General

Grouchy, welcher bis zum 22. morgens in Bischofsburg geblieben

war, um dem von ihm bedrängt geglaubten Colbert beibringen zn

können. Nachdem er aber die glückliche Ankunft desselben in Seeburg

erfahren hatte, zugleich mit der Mittheilung, daß der General den

Marsch am 22. über Wartenburg nach Passenheim fortsetzen werde,

brach er selbst dahin auf und zog das Detachement aus Mensguth an

sich. Da Colbert noch nicht in Passenheim eingetroffen war, so

marschirte er zwar auf Hedwabno weiter, um sich seinem vorge

schriebenen Ziele Neidenburg zu nähern, ließ aber 1 Bataillon, 3 Es-

kadrons in Passenheim zur Aufnahme Cvlberts zurück. Erst in der

Nacht erhielt Grouchy ein Schreiben des Generals, nach welchem er

auf Besehl des Marschalls in Wartenburg seinen Marsch habe unter

brechen müssen, um daselbst bis zum 24. den Abmarsch der noch in

Allenstein und Guttstadt besindlichen Infanterie zu decken. Die linke

Kolonne Colberts war nämlich von Heilsberg bis zu dem letztgenannten

Orte und darüber hinaus auf dem Wege nach Allenstein gelangt. Da

in der Zwischenzeit die auf dem linken Flügel gewesenen Regimenter 6

und 39 nach Hohenstein bezw. Neidenburg zurückgegangen waren, so

konnte der Abzug des 6. Korps am 22. abends bereits der Hauptsache

nach als geglückt angesehen werden. Etwas zurück war allein die Ab

theilung in Guttstadt, und deshalb erhielt sie Besehl, sich mittelst

Nachtmarsches Allenstein noch mehr zu nähern.

Der Marschall Ney war unter diesen Umständen in der 5!age.

das günstige Ergebniß am 22. abends aus Allenstein, wo er die Zeit

». i!cltow. T<r «iie,, vo° 'M» 7. 'V. Z



Kapitel I.

vom 18. ab verblieben war, dem Majorgeneral unter Angabe der täg

lichen Ereignisse zu melden. „Nach diesen Dispofitionen werde ich am

24.", heißt es wörtlich in dem Bericht, „alle meine Truppen von

Hohenstein bis Neidenburg vereinigt haben; ich werde einen Tag in

letzterer Stadt verbleiben, um mich der Absichten des Feindes zu ver

sichern; übrigens habe ich alle Veranlassung, zu glauben, daß derselbe

nicht hinreichende Kräfte hat, um mir in irgend einer Weise

schaden zu können. Bisher hat er nur viel Kavallerie, wenig Infan

terie gezeigt und von Artillerie keinen Gebrauch gemacht." An einer

späteren Stelle des Schreibens werden als Aussagen der Gesangenen

und Deserteure noch mitgetheilt, daß zehn rufsische Kavallerie-Regimenter

auf Guttstadt, Allenstein, Hohenstein und Neidenburg marschiren sollten,

die rufsische Infanterie in unbekannter Stärke noch mehrere Tagemärsche

zurück sei und daß General L'Estocq über Viebstadt auf Elbing

marschire. Der Marschall erwähnt noch, daß er Bernadotte wie

Soult seine rückgängigen Bewegungen und die Nachrichten vom Feinde

mittheile, dagegen berührt er mit keinem Worte die Schreiben Berthiers

vom 18., in denen sein früheres Verhalten seitens des Kaisers scharf

getadelt wird. Es ist jedoch höchst wahrscheinlich, daß er diese Schreiben,

deren Inhalt später näher angegeben werden soll, bereits erhalten hatte.

Am 23. Ianuar gmg Ney mit den aus Guttstadt eingetroffenen

Truppen und der Besatzung Allensteins nach Hohenstein zurück. General

Eolbert wich langsam vor dem folgenden Gegner von Wartenburg

auf Allenstein. Grouchv, welcher sich auf Besehl des Marschalls mit

der Division unter Festhaltung von Iedwabno und Passenheim nach

Wutrinnen, halbwegs von Passenheim und Hohenstein, begeben hatte,

meldete, daß der Feind Ortelsburg und Mensguth gleich nach seinem

Verlassen besetzt und auch Infanterie gezeigt habe. Von den Verbün

deten ist für diesen Tag nur zu erwähnen, daß Bennigsen in

Bischofstein verblieb, seine Vortruppen über Heilsberg hinaus auf

Guttstadt vorgingen, während L'Estocq nach ^ansberg marschirte und

weiter vorwärts Mehlsack, Wvrmditt besetzte. Auf dem linken Flügel

gelang es der von Bischofsburg folgenden Kavallerie, der einen noch in

Passenheim verbliebenen Eskadron Grouchvs in der Nacht zum 24.

einen Verluft von etwa 40 Pferden beizubringen. Sonst kam es

nirgends mehr zu einer ernsten Berührung.
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Die Operationen qeqen Nev können hiermit als abqeschlossen be- ,°°g

trachtet werden, und es dürfte eine kurze Betrachtung über das bis- h°,,m«,°»,°«^°

herige Verhalten der Verbündeten am Platze sein. Dieselben hatten sich ^"^.'^

jedenfalls die sehr günstige Gelegenheit entgehen lassen, dem isolirten «°'s d,r

„ ^ . ^.^^ ^ , ^ . ^ Schling, zu li'Km.

und zerstreuten (,. franzosischen Korps eine Schlappe beizubrmgen. Statt

rasch und kräftig zuzustoßen, war man mit unbegreislicher Langsamkeit

vorgegangen; am 20. und 21. ließ man den General Colbert aus

Bischofstein unmittelbar vor den rufsischen Reitergeschwadern ent

schlüpfen. Der linke Flügel wurde zurückgehalten, während doch gerade

dieser durch schnelles Vorgehen die Franzofen von ihrer Rückzugslinie

hätte abdrängen können. Die Vorschrist für das preußische Korps ist

sehr eigenthümlich und nur verständlich, wenn man annimmt, Bennigsen

habe geglaubt, durch sein Vorgehen am 20. über Rössel den an der

Alle stehenden Gegner zum Marsch nach Norden zu zwingen, wo die

Preußen ihn dann am linken Ufer in Empfang hätten nehmen sollen. Ob

eine solche Absicht bei Bennigsen bestanden, muß nach der Unthätig

keit vom 21. allerdings bezweiselt werden. Die Verbündeten hatten es

nirgends verstanden, ihre weit überlegene Reiterei auszunutzen, im Be

sonderen war dies auch preußischerseits der Fall. Nachdem der Ab

marsch des Gegners am 20. nicht bemerkt war, machte man an den

beiden folgenden Tagen noch Umgehungen gegen einen Feind, welcher

gar nicht mehr da war. Hierin wie bei den Bewegungen der nächsten

Tage läßt sich eine Aenderuug zum Besseren in der Leitung der

preußischen Streitkräfte nicht erkennen, obgleich Scharnhorsts) als

„Assistent" des unter den Schwächen des Alters leidenden Generals

L'Estocq im Hauptquartier um den 18. Ianuar eingetroffen war.

War diese ungewöhnliche Stellung an sich nicht gerade geeignet,

ihrem Inhaber das Vertrauen des kommandirenden Generals zu er-

>) Scharnhorst an Kleist. Heiligcnbeil, den U. Juni: „Seine Majestät

sagteu mir bei meinem Abgange von Mcmel nach dem Korps, daß der General

v. L'Sstocq schon die Schwächen des Alter« fühlte, daß ich denselben auf alle Art

unterstützen möchte."

Zastrow an Scharnhorst. Memel, den 2. Februar 1807- „indem Aller-

Kochst denselben angezeigt worden, daß dieser General ^L'Estocq) von übermäßigen

Fatiguen sehr angegrisfen und zuweilen dislrait sein soll. . . . Sie treten daher

als ein Assistent des kommandirenden Generals, keineswegs aber in der Kategorie

«ines Ofsiziers vom Generalstabe auf."

2»
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werben, so entstanden noch besondere Schwierigkeiten dadurch, daß

L'Estocq unter dem Einfluß seines Adjutanten, des Majors St. Paul,

stand, eines ebenso ehrgeizigen wie anmaßenden Mannes, welcher, zwar

von geslmdem Verstande, aber ohne alle gründlichen Kenntnisse, bemüht

war, dem neuen Ankömmling entgegenzuarbeiten. Scharnhorst war

leider nicht die Persönlichkeit, die dreist hervortrat und es verstand,

seinem Willen Geltung zu verschasfen. Unter solchen Umständen konnte

die an sich halbe Maßregel, einem unfähigen General einen Gehülfen

beizugeben, von keinem sonderlichen Erfolge sein.

vm vkrd»n!,r,r° Fortuna erwies sich den Verbündeten aber besonders hold. Hatten

«„,,»,,«,. '!° dieselben die eine Gelegenheit, einem französischen Korps eine Niederlage

«"x",'»da?"ks bereiten versäumt, sofort bot sich eine zweite. Bis zum 22. waren,

Marscha», wie oben mitgetheilt, vom 1. Korps Bernadotte ohne Kenntniß von der

^kttpr°"°'k'«'" Angrisfsbewegung der rufsisch-preußischen Armee die Winterquartiere

eingenommen, welche sich nun vor der Front dieser weit überlegenen

Macht von Braunsberg bis Dt. Eylau in einer Ausdehnung von 90 Kiu

hinzogen. Wiederum lag die Sache so, daß bei einem entschiedenen

Vorgehen der Verbündeten besonders auf ihrem linken Flügel die Fran»

zofen einer Katastrophe nicht entgehen konnten. Leider vereinigten sich

von Neuem Unfähigkeit und Unentschlofsenheit, um auch diese zweite

Gunst des Schicksals ungenutzt vorübergehen zu lassen.

Mancherlei Umstände traten hinzu, um die Lage französischerfeits

ungünstig zu gestalten. Dazu gehörte vor Allem, daß Bernadotte

die erste Nachricht von dem Vorgehen des Feindes erst in der Nacht

zum 23. durch die uns bereits bekannten Mittheilungen des Marschalls

Ney vom 22. aus Allenstein empsing. Wir wissen, daß derselbe die

Gesahr vollkommen unterschätzte. Immerhin hielt Bernadotte eine

größere Versammlung seines Korps für erforderlich, besonders sollte

sich die weit nach Norden ausgreisende Division Dupont den beiden.

anderen Divisionen mehr nähern und am 24. und 25. eine Aufstellung.

zwischen Pr. Holland und Mohrungen einnehmen. Im Speziellen war

für den 24. angeordnet, daß sich General Tillv (1 Bataillon, U Eskadrons)

von Braunsberg nach Mühlhaufen zurückziehen, 3 Eskadrons aber nach

Schlobitten schicken und das in Mühlhaufen bessindliche Bataillon nach

Pr. Holland schicken sollte. Nach dieser Stadt wurden auch die zwei.

auf dem Wege nach Elbing untergebrachten Bataillone besehligt, während
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Dupont Elbing selbst erst am 25. mit der dortigen Garnison (1 Bataillon,

6 Eskadrons Dragoner) zu verlassen hatte. Die 4. Hufaren :c. ver

blieben in Liebstadt. General Drouet erhielt Besehl, seine Division

bei Saalfeld zu sammeln, während Rivaud in den Quartieren Lob

stadt, Mohrungen, Osterode, ebenso Sahuc mit der anderen Dragoner-

Brigade in Osterwein verbleiben sollte. In Betresf der letzteren ordnete

jedoch der in Osterode verbliebene Chef des Stabes Maison selbständig

an, daß dieselbe am 24. das ganz von Kavallerie entblößte Osterode

besetzen sollte. Für die Franzofen konnte es ferner verhängnißvoll

werden, daß der uns bekannte Bericht Neys vom 22. aus Allenstein

an Bert hier in rufsische Hände siel. ,) Bennigsen erfuhr aus demselben

nicht allein, wie wenig sein Gegner über die Kräfte der Verbündeten

unterrichtet war, sondern auch, daß am 24. das 6. Korps zwischen

Hohenstein und Neidenburg versammelt sein würde. Da gleichzeitig

durch Aussage der Gesangenen die Anwesenheit Bernadottes in Elbing

bekannt wurde, so bot sich Gelegenheit, beide Marschälle voneinander

zu trennen, um dann den einen oder den anderen zu schlagen. Wirklich

faßte Bennigsen nach den Mittheilungen Danilewskis diesen Plan

er verlegte am 24. sein Hauptquartier nach Heilsberg und die Avantgarde

des Generals Markow (9Bataillone, l0Eskadrvns Kasaken und Artillerie

aus Truppen der 5., 7. und 8. Division zufammengesetzt), überraschte bei ein

tretender Dunkelheit die Besatzung von Liebstadt (4. Hufaren, l00Dragoner

und 2 Voltigeur-Kompagnien) und nahm dieselbe zum größeren Theil

(16 Ofsiziere, 270 Mann) gesangen; der Rest rettete sich nach Mohnmgen.

Das Vorschreiten der rufsischen Kolonnen ist leider wiederum nicht

bekannt. Dem preußischen Korps war für den 24. Wormditt, für den

25. anfänglich Herzogswalde (siehe Operationskarte), am 24. abändernd

Hagenau als Marschziele angewiesen. Die Absicht war hierbei, dasselbe,

unterstützt von der rufsischen Kavallerie des rechten Flügels, auf Saalfeld

vorgehen zu lassen, wohin auch General Tutschkow mit 4 Divisionen

folgen sollte, während Fürst Gallizin eine etwas südlichere Richtung

zu nehmen hatte. Dem Rest von drei Divisionen wurde eine Marsch -

direktion, Saalfeld rechts lassend, angewiesen, ^) scheint aber noch ziemlich

iveit zurückgestanden zu haben.

>) Danilewski 146.

2) K. A. L. II. 81. Bericht Bennigsen? vom L4. Januar an den König.
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Die Absichten des Höchstkommandirenden wurden durch eine ab

weichende Bewegung des preußischen Korps durchkreuzt. General

L'Estocq hatte am 23. in Landsberg die Meldung des Generals

Rouquette erhalten, daß derselbe durch die Avantgarde des Bernadotte»

schen Korps genöthigt worden sei, über Braunsberg nach Heiligenbeil

zurückzugehen. Da Rouquette, wie wir wissen, den gegenüberstehenden

Feind für erheblich stärker als sich selbst gehalten hatte, so wird seine

Meldung auch dementsprechend gelautet und General L 'Estocq zu einer

ähnlichen Auffassung veranlaßt haben. Wenn Letzterer aber der Avant

garde Bernadottes einen Vorstoß auf das 60 Km entfernte Königsberg

zutraute, so müßte man vermntheu, daß er gleichzeitig beim Feinde eine

gänzliche Unkenntniß von dem Vormarsch der Verbündeten voraussetzte.

Iedenfalls konnte eine weitere Vorbewegung der Franzofen gegen Königs

berg denselben nur höchst gesährlich werden; führten sie ihre Absicht aus,

was doch wenig wahrscheinlich schien, dann waren sie sicher verloren.

General L 'Est ocq glaubte aber in völliger Verkennung der strategischen

Verhältnisse den Gegner von dem vermeintlichen Handstreiche durch eine

Bedrohung der Flanke abhalten zu müssen und marschirte am 24. dem

Besehl entgegen statt auf Wormditt nach Mehlsack.')

Am Morgen des 24. antwortete Bernadotte dem Marschall Ney

und hob ihm gegenüber die Wichtigkeit hervor, beide Korps so nahe

einander zu halten, daß sie sich unterstützen und ein Zwischenschieben

des Feindes verhindern könnten. Er begab sich hierauf für seine Person

nach Pr.-Holland und erfuhr hier durch eine nach Wormditt vor-

>, Höchst merkwürdig ist, daß sich L'Estocq in einem an den König gerichteten

Schreiben von demselben Tage in ganz entgegengesetzter Weise ausgesprochen hatte.

Eine Absicht des Gegners auf Königsberg wird als „nicht denkbar" bezeichnet,

„welches wegen des Vorrückens der alliirten Armee nun nicht mehr thunlich sei".

Em Angriff der feindlichen Korps vor ihrer Bereinigung wird von größter Wichtig

keit erachtet, „dieserhalb und um dem General Rouquette wieder Luft zu macheu,

würde der General L'Estocq auf Pr.-Holland marschiren . . ."

Wenngleich das Aktenhesl L. II. 81 des K. A. leider nur Auszüge aus den

beim König eingegangenen Berichte enthält, — der Verbleib der Urschriften ist

nicht zu ermitteln gewesen — so erscheint eine Fälschung gegenüber dem 'hatsächlich

erfolgten Marsch ans Mehlsack und dem Eingeständnis! im ?verations-Journal aus

geschlossen. Eine Erklärung dürfte vielleicht in den im Hauptquartier herrschenden

entgegengesetzten Strömungen zu sinden sein, wie sie durch Scharnhorst und

St. Paul vertreten wurden.
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gegangene Abtheilung der 2. Hufaren aus Schlvbitten, daß nach Aussage

des Bürgermeisters eine Kolonne von 8000 Rufsen nur noch zwei Meilen

entfernt sei, und daß sie an der Passarge auf schwarze Hufaren und

Kasaken gestoßen sei. Da ihn ferner der Marschall Ney benachrichtigte,

der Feind habe sich Passenheims und Ottelsburgs bemächtigt und

marschire gegen die Passarge, so schrieb er nachmittags 5 Uhr noch

ohne Kenntniß von dem bereits erfolgten Ueberfall von Liebstadt an

Dnpont in Elbing unter Mittheilung der obigen Nachrichten: „Ich

denke, wir haben keine Zeit zu verlieren, um uns zu retten, und ich

wünsche daher, daß Sie bereits Morgen um 4 Uhr früh aufbrechen

und spätestens um 10 Uhr in Holland eintresfen."

In Betreff des zuletzt genannten Schreibens von Ney muß

ergänzend nachgetragen werden, daß derselbe am 23. durch den General

Maison aus Osterode die Quartiervertheilung des 1. Korps nebst der

Mittheilung erhalten hatte, daß der in Elbing bessindliche Bernadotte

nach den Nachrichten vom Feinde aller Voraussicht nach eine Kon

zentration des Korps bei Osterode anordnen würde. Hierauf hatte sich

Ney entschlofsen, am 24. mit 4 Bataillonen, 6 Eskadrons in Hohenstein

zu verbleiben und zwei weitere Bataillone halbwegs Gilgenburg aufzu

stellen. Er machte Bernadotte von dieser Maßregel Mittheilung, hatte sich

aber, was die Besetzung Passenheims durch den Feind anbetrisft, insofern

eines Irrthums schuldig gemacht, als der letztgenannte Ort erst in der

Nacht zum 24., wie früher schon erwähnt, von den Rufsen überfallen

wurde.

General Grouchy ging mit seiner Division und den Regimentern

7ii und 79 am 24. nach Neidenburg.

Das preußische Korps war bei Mehlsack eingetroffen und hatte

seine Vorpoften-Brigade bis Tolksdorf (12 Km in der Richtung

Braunsberg), Wufen nahe der Passarge und nach Wormditt vor

geschoben. Als man hier den Rückzug der Bernadottefchen Avant

garde aus Braunsberg erfuhr und den nach Wormditt gerichteten

Besehl erhielt, am 25. statt nach Herzogswalde nach Hagenau zu

marschiren, beschloß man die Richtung auf Saalfeld wieder „mehr auf

zunehmen".

Am 25. Ianuar überschritt das preußische Korps den obigen

Absichten entsprechend die Passarge bei Spanden und westlich Wormditt
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bis auf 8 Bataillone und 1 Batterie/) welche noch auf dem rechten

Ufer verblieben. Das Hauptquartier kam nach Schlodien und die drei

Vorpoften-Brigaden nach: Neumark östlich Mühlhaufen, Behlenhof östlich

Pr. Holland und Reichwalde nordwestlich Liebstadt. In Bezug auf

das vorgeschriebene Marschziel sagt das Operations-Iournal, daß die

Leute für den großen Marsch dahin zu ermüdet gewesen seien. Die

Entfernung von Mehlsack nach Hagenau beträgt allerdings 40 Km, die

der Vorpoften-Brigaden von Wufen und Wormditt 25 und Z0 Km: die

wirklich zurückgelegten Strecken waren aber erheblich geringer, und da die

eingeschlagenen Richtungen auf Ebing zeigen, besonders deutlich bei der

von Tolksdorf über Spanden nach Neumark gegangenen Brigade

Prittwitz, so darf angenommen werden, daß bereits für den 25. dieses

Ziel angestrebt wurde und nicht erst den 26., wie das Operations-

Iournal vermutheu läßt. Auf diese Weise ist es auch erklärlich, dasz

die Vorposten-Brigaden von Wufen und Wormditt nicht Hagenau

erreichten, obgleich am Nachmittag eine starke Kanonade von Mohnmgen

her vernehmbar war. Elbing mit seinen reichen Vorräthen vom Feinde

zu besreien, erschien dem General L' Est ocq vor Allein nothwendig, und

wurde deshalb der Marsch dahin für den 26. beschlofsen.

Am heutigen Tage fand die Vereinigung mit dein Detachement

Rouquette statt, welches über Braunsberg in Mühlhaufen ein

getroffen war.

Wir wenden uns aber zunächst in die Richtung des Kanonen

donners, auf welchen, abweichend von der vorgeschriebenen Bewegung,

losznmarschiren für Unterführer der damaligen Zeit nicht verstattet war.

Ob in Schlodien bei der Entfernung von 25 Km überhaupt etwas von

dem Gefecht gehört worden ist, bleibt fraglich, noch mehr, ob nach den

getroffenen Dispofitionen ein rechtzeitiges Eingreisen überhaupt noch

möglich war.

«es'cht General Markow hatte am 25. morgens den Marsch auf Moh-

tt'z"n"°°" rungen fortgesetzt, wofelbst er nur wenige Truppen des Marschalls

Bernadotte auzutresfen meinte. Um Mittag stießen die Kasaken bei

Pfarrersfelde nördlich Mohrungen auf französische Vorpoften, welche

i> Höpfner giebt nur 4 Baiaillone an, während es in dem von ihm be

nutzten Operations Journal heißt: „4 Bataillone und die Reserve von Plötz".
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ganz überrascht wurden und Nachricht von dem rufsischen Anmarsch

nach rückwärts meldeten.

In Mohrungen war zur Zeit Bernadotte mit dem 9. leichten

Regiment (2 Bataillone) und der Dragoner-Brigade Laplanche (6 Es-

kadrons) aus Pr. Holland eingetroffen, 2 Regimenter der Division

Drouet (27. und 94.) waren von Saalfeld angelangt, so daß mit der

vorhandenen Garnison (Regiment 8 — 2 Bataillon und 5 Eskadrons)

dem Marschall im Ganzen 8 Bataillone, l l Eskadrons zur Verfügung

standen. Derselbe ging sofort zum Angrisf vor, um den von Pr. Holland

anrückenden Truppen Zeit zur Vereinigung zu verschasfen. Die an der

Spitze bessindliche französische Kavallerie wurde zwar zuerst geworfen,

dann zogen sich aber die vordersten rufsischen Abtheilungen nach

Georgenthal zurück, wo General Markow eine Stellung mit seinem

gesammten Detachement genommen hatte, weil er von Gesangenen die

Anwesenheit Bernadottes in Mohrungen erfahren und daraus auf

größere Kräfte bei seinem Gegner geschlofsen hatte. Zur Sicherung

seiner rechten Flanke waren von ihm 2 Bataillone nach Wiese entsandt

worden, woher allerdings Gesahr drohte, denn der französische Führer

hatte dem von Pr. Holland im Anmarsch besindlichen General Dupont

den Beseh! entgegengesandt, bei Hagenau auf Wiese zu auszubiegen.

Bis zum Eintresfen dieser Unterstützung wurde das Gesecht von

französischer Seite hinhaltend gesührt. Endlich beim Einbruch der

Dunkelheit erschienen die Bataillone Duponts (Regiment 32 und 96)

und warfen die in Wiese stehenden rufsischen Iäger. General Markow

trat vor der nun ausgesprochenen Uebermacht des Gegners den Rückzug

an. Die Franzofen folgten zuerst dicht auf, als ganz unerwartet die

Meldung einlies, Mohrungen sei von den Russen genommen worden.

Der Marschall stellte die Verfolgung ein und wandte sich gegen den

so plötzlich in seinem Rücken erschienen neuen Gegner.

Es waren 3 Schwadronen kurlandischer 'Dragoner unter dem

Fürsten Dolgorucki und 6 Eskadrons Sumscher- Hufaren unter Gras

Pahlen, welche von dem an der Ostseite des Nariensees in Alt Reichau

mit der Kavallerie des linken Flügels angelangten Fürsten Gallizin

zur Erkundung vorgesaudt waren. Wegen des herrschenden Sturmes

soll in Reichau nichts von dem Gesechte zu hören gewesen sein. Als

die rufsische Kavallerieabtheilung iu der Nähe von Mohrungen vernahm,
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daß die Stadt nur von wenigen französischen Truppen besetzt sei,

wurde sofort vorgegangen. Die überraschte Besatzung leistete keinen

Widerstand, was nicht in der bereits eingetretenen Dunkelheit entkam,

wurde gesangen genommen. Als hierauf von den auf Pfarrersfelde vor

gegangenen Hufaren die Ankunft des Marschalls Bernadotte gemeldet

wurde, trat man unter Mitführung von 350 Gesangenen und 200 be

freiten Rufsen und Preußen sofort den Rückzug aus Mohrungen an.

Zum Gesecht kam es nur mit der an der Spitze bessindlichen Hufaren-

Eskadron, welche umringt wurde und sich durchschlagen mußte.

Bernadotte giebt seinen Verlust an Todten und Verwundeten

für den 25. auf 700 Mann an.

Dank der Langsamkeit der rufsischen Bewegungen und dank der

Eigenmächtigkeit, mit welcher sich das preußische Hauptquartier von den

erhaltenen Besehlen abweichend in falschen Bahnen bewegte, hatte sick

der Marschall Bernadotte nicht nur ohne Nachtheil aus seiner ge

fährdeten Lage gezogen, fondern hatte durch die im Ganzen glücklichen

Gesechte des L5. auf den in Arnsdorf weilenden Oberfeldherrn der

Verbündeten einen großen Eindruck gemacht.

Letzterer eilte am 26. Ianuar selbst nach Liebstadt, sammelte die

erreichbaren Theile der Armee ') und scheint allen Ernstes den Angriff

überlegener Kräfte erwartet zu haben, denn nach dem Operations-

Iournal von L'Estocq, auf welches wir hier angewiesen sind, hätte der

diesem General gesandte Besehl gelautet: „er möchte mit seinem ganzen

Korps sobald als möglich den Feind, der mit seiner ganzen Armee (?) gegen

Liebstadt avancire, in der linken Flanke angreisen." Der Besehl erreichte

den preußischen Führer in Pr. Holland, als er sich in der Ausführung

des auf Elbing beabsichtigten Marsches besand. In der Voraussicht eines

Kampfes war das Korps völlig schlagfertig in drei Kolonnen vorgegangen.

Die Truppen mußten mm sofort Kehrt machen und nach Quittainen

und Gr. Thierbach inGrschiren. Roch in der Bewegung kam bereits

ein abändernder Besehl:

^ Nach Ploiho hätten sogar die Truppen des linken Flügels Gallizin von

ÄltReichau und die 2. Tivision von Deppen aus den Marsch nach Liebstadt

antrelen müssen, wodurch der Ruckzug Bernadotte«, allerdings sehr erleichtert

worden wäre. Ploiho ist aber nicht überall zuverlässig. Nach K. A. L. II. 8 hatte

Barclay am 25. erst Allcnstein erreicht.
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„Der General Bernadotte werde Morgen Mohrungen an

greisen, der General L'Estocq möchte sich früh morgens bei Hagenau

einsinden, und wenn er bei Mohrungen feuern höre, gleichsalls gegen

den Ort vorgehen."')

Die Truppen wurden hierauf einquartiert und ihnen für den

folgenden Morgen Samrodt und Hagenau als Sammelpunkte bestimmt.

Wie mangelhast die rufsischen Meldungen gewesen sein müssen,

geht daraus hervor, daß Bernadotte zur selben Zeit unter Festhaltung

von Osterode den Rückzug auf Liebemühl angetreten hatte. Ney verblieb

in seiner Stellung Hohenstein—Neidenburg— Soldau und schickte zur

Verbindung ein Infanterie-Regiment von dem erstgenannten Ort nach

Wittichwalde auf dem Wege nach Osterode. Als dies endlich im

rufsischen Hauptquartier bekannt wurde, ging die Avantgarde vor und

besetzte Mohrungen, ein Theil der Armee folgte noch am Abend dahin.

Am 27. Ianuar fetzte die Avantgarde des rechten Flügels unter

dem aus Petersburg soeben eingetroffenen Fürsten Bagration den

Marsch auf Liebemühl fort, die Avantgarde des linken Flügels (Gallizin)

ging auf Allenstein vor.

Das preußische Korps marschirte von seinen Sammelplätzen ebenfalls

auf Liebemühl, die Vortruppen gelangten bis eine Meile vor diesen

Ort nach Iäschkendorf— Nickolshagen.

Am 28. Ianuar tras General v. Bennigsen Anstalten, Liebemühl

mit vier Divisionen anzugreisen; das preußische Korps sollte dabei in

Flanke und Rücken operiren. Da der Feind den Ort aber in der Nackt

geräumt hatte, so kehrten die zum Theil bereits ausgerückten Truppen

mit einigen Abänderungen in die Quartiere zurück. Die Hauptquartiere

kamen nach Mohrungen und Saalfeld.

Bernadotte hatte sich der umfassenden Bewegung durch einen

Marsch auf Schmigwalde— Frödnau entzogen. Nach seinem Bericht

vom 27. aus Liebemühl betrug die Stärke der Divisionen Drouet und

Rivaud zufammen nur noch 7500 Mann an Infanterie, und er bat

den Kaiser dringend, ihm die noch zurückbessindlichen Detachements seines

>> Beide Besehle sind in dem Overations-Journal ausnahmsweise mil An

führungsstrichen versehen, womit nach damaliger Auffassung, die auch noch zu der

Zeit HöpfncrS herrschte, keine Gewähr für die wörtliche Wiedergabe derselben ge

liefert ist. Der Ausdruck „ganze Armee" läßt dieselbe sogar sehr bezweiseln.
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Korps nachzufchicken. Dem General Rouver vor Graudenz hatte er

am 27. den Besehl zugehen lassen, die Einschließung aufzuheben und

bis Rehden zurückzugehen.

Marschall Ney, rechtzeitig benachrichtigt, zog sich mit den in

Wittichwalde und Hohenstein besindlichen Truppen im Laufe des 28.

nach Gilgenburg zurück. Dem für diesen Fall bereits vorbereiteten

Kommandanten von Thorn ertheilte er jetzt ernstlich den Rath, den

Platz zu räumen; seinem daselbst bessindlichen Reservepark sandte er

Besehl, an einen Punkt zwischen Gilgenburg und Soldau zu rücken.

«knmgstn Zur selben Zeit beschloß General v. Bennigsen, den durch die

dk°r°,M'n Kitägigen Operationen sehr ermüdeten rufsischen Truppen drei Tage

Sr°xpm 'M, drki. Ruhe zu gewähren, während welcher der zurückgebliebene Proviant

,km»hrm. herangezogen werden sollte. Er beabsichtigte, den Raum zwischen

Saalfeld und Guttstadt zu belegen, stellte jedoch dem General L'Estocq

anheim, gegen Marienwerder und Graudenz zu operiren, und setzte zu

seiner Verstärkung das Infanterie-Regiment Kaluga und 300 Kasaken

in Marsch.

Am 29. Ianuar marschirte das preußische Korps dementsprechend

nach Rofenberg, und General Rouquette, welcher sich bereits tags

vorher getrennt hatte, nach Marienwerder. Major v. Borstell,

welcher im Verein mit dem Detachement Raven 300 Pferde und

70 Kasaken zählte, hatte in der vorangegangenen Nacht daselbft

1 General. 2 Ofsiziere und 3<) Mann aufgehoben, und eine Abtheilung

von ihm übersiel in der Nacht zum 29. in Bialechowo, 7 Km nördlich

Graudenz, den General Rouver.

Abweichend von der ursprünglichen Absicht, rückte die rufsische Avant

garde des Fürsten Bagration nach Dt. Eylau, wobei sie mit der

Nachhut des seinen Rückmarsch auf Löbau fortsetzenden Bernadotte

noch ein Gesecht bei Grabau hatte.

Durch das dichte Folgen der rufischen Kavallerie sah Marschall

Bernado tte seine Absicht vereitelt, die erschöpften Truppen in

Quartiere zu verlegen. Er hielt sie nahe bei Löbau in Biwaks vereinigt

und blieb daselbst auch am 30. in der Erwartung eines Angrisfs stehen.

Ilm Mittag tras eine Brigade der bei Neumark stehenden Kürassier-

Division Hautvoul ein. Als er dann am Abend dieses Tages den

Besehl des Major Generals erhielt, für den Fall, daß er zur Aufgabe
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Osterodes gezwungen sei, auf die Deckung von Thon? bedacht zu sein,

setzte er den 31. und 1. den Rückmarsch über Neumark bis Strasburg

fort. Die nachstehenden Bewegungen des L'Estocqschen Korps, welche

die Verbindungen mit Thorn zu bedrohen schienen, waren hierbei nicht

ohne Einfluß.

Verbündeterseits rückte auf dem äußersten rechten Flügel das Korps

ö'Estocq am 30. und 31. bis Freystadt, mit seinen Vortruppen bis

dessen— Schwarzenau vor. Ueber die Auffassung der Lage im preußischen

Hauptquartier belehrt uns ein Bericht vom 29. an den König, in

welchem die obige Bewegung als beabsichtigt gemeldet wurde und es

darauf heißt: „Mehrere Nachrichten (eingegangen), daß Napoleon am

Nervensieber krank nach Berlin zurückgereist sei. Die bei Thorn wieder

hergestellte Brücke soll durch Eisgang wiederum ruinirt sein." Der

General hofft ferner, Graudenz am 31. zu deblockiren; zum Schutz

seiner Unternehmung in der rechten Flanke hat er den General

v. Man stein in Danzig ersucht, gegen die in Neuenburg stehenden

polnischen Insurgenten eine Abtheilung vorgehen zu lassen. Von der

Aufstellung der rufsischen Truppen ist ihm bekannt:

Bagration bei Dt. Eylau,

Barclay de Tolly bei Osterode,

Gallizin zwischen Allenstein und Hohenstein, welcher

Detachements nach Gilgenburg, Neidenburg, Willenberg,

Ortelsburg vortreiben will.

Die Quartierbezirke der rufsischen Hauptmacht sind nicht genau

bekannt, doch scheint Tutschkow, welchem nach einer Neueintheilung

der Armee die 5., 7. und 8. Division unterstellt war, in dem Raum

Pr. Holland, Saalfeld, Mohrungen mit Hauptquartier Samrodt gelegen

zu haben. Die anderen vier Divisionen scheinen um Mohrungen, jedoch

nicht in westlicher Richtung, Unterkunft gesunden zu haben.

Die Offensive der Verbündeten hatte hiermit zunächst einen Abschluß

erreicht. Die in dem Operationsplan von Bennigsen angegebenen

Ziele: Verhinderung der Einnahme Königsbergs, gesicherte Verbindung

mit Danzig, die Deblockirung von Graudenz waren erreicht. Die

günstigen Gelegenheiten, zwei vereinzelten Korps empsindliche Niederlagen

beizubringen und dadurch den materiellen Unterschied gegen das Heer

Napoleons auszugleichen, hatte man sich aber vollkommen entschlüpfen
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lassen. In dem einzigen größeren Gesecht bei Mohrungen hatten die

Nussen sogar eine Schlappe erlitten, so daß dahinsteht, ob der moralische

Gewinn ein sehr großer gewesen ist. Was Bennigsen weiter zu

thun gedachte, und ob er es im Besonderen für möglich hielt, jetzt die

geplanten Winterquartiere bis zur Ankunft der rufsischen Verstärkungen

zu beziehen, ist nicht bekannt; von L'Estocq wissen wir, daß er die

Absickt hegte, die Operationen sogar fortzufetzen.') Iedenfalls sollte

ihnen sehr bald aller Zweisel über das weitere Verhalten ihres Gegners

genommen werden. Der korssische Imperator hatte sich erhoben, und

willig empsingen sie nun von diesem die Gesetze ihres Handelns.

l) K. A. .L. II. 81. Erwähnt von L'Estocq in seinem Bericht vom

29. Juli an den König.
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Vir französischen Winterquartiere. Aufbruch aus drnsclbcn

am L7. Januar. Versammlung der Armee nach vorwärts am

31. Januar. Operationen gegen die zurückweichende verbündete

Armee bis zum 7. Februar 1807.

Wir haben den Kaiser Napoleon im dritten Bande verlassen, sich,r«°, d,r

nachdem er die Winterquartiere seiner Armee endgültig bestimmt und m,,„erq°°r,!k,,

Anordnungen aller Art getroffen hatte, um die Truppen nach den ver- ^

schiedensten Richtungen in Stand zu setzen, etwaigen neuen kriegerischen ,»,d «°rem.

Ereignissen in bester Verfassung entgegentreten zu können. Bei der

großen Ausdehnung des belegten Raumes, welcher zudem durch Weichsel,

Bug und Narew mehrfach getrennt war, mußte sich die Sorge für

gesicherte Verbindung über diese Flüsse umsomehr aufdrängen, als

vom 8. Ianuar wieder Thauwetter eintrat und die Brücken über drei

Flüsse durch Treibeis zerstört und am 15. sogar alle Verbindungen

für Pferde und Wagen aufgehoben wurden. Da am 8. Ianuar

Ostrolenka noch vom Feinde besetzt gemeldet war und die Kasaken bis

Brök streiften, so wurde nnter dem 9. Ianuar die Errichtung größerer

Werke bei Pultusk und Sierock angeordnet, welche geeignet waren, den

vorgeschobenen Truppen unter allen Verhältnissen die Passage zu sichern.

Ein Gleiches wurde für Modlin am Zufammenfluß von Bug und

Weichsel und für Praga besohlen. An letzterem Orte sollten die bereits

aufgeworfenen acht Redouten durch einen Brückenkopf verstärkt werden.

Außerdem sollte die alte Umwallung von Thorn wiederhergestellt werden.

Andere Besehle regelten die Versorgung der genannten Punkte mit

Geschütz und Verpflegung. In den Werken des linken Narew'Ufers
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sollten Magazine für nicht weniger als 100 000 Mann auf zehn Tage

errichtet werden.')

Lch°rs,r «ad» Nachdem Svult freie Hand gelassen war, die gegenüberstehenden

°"'"sei°,r°"'"' Truppen des Feindes durch kurze Vorstöße aus der Vorpvstenlinie

°° zurückzuwerfen, mußte der Majorgeneral denselben aber unter dem 13.

besonders darauf aufmerksam machen, daß es die unveränderte Absicht

des Kaisers sei, die Armeekorps ruhen zu lassen, und hätten dieselben

den ihnen bezeichneten Quartierraum nicht zu überschreiten. Das an

demselben Tage eingehende Schreiben Neys vom 10. aus Wartenburg,

in welchem er seine Absichten auf Konigsberg meldete, wurde dement

sprechend dahin beantwortet, er habe sich genau nach der am 7. be

fohlenen Quartiervertheilung zu richten. Als dann aber am 18. der

Bries Nevs aus Bartenstein einging, in welchem die weitläusigen

Quartiere und die Kämpfe bei Schippenbeil :c. näher mitgetheilt

wurden, der Ueberbringer des Schreibens, Iomini, für die Beibe

haltung der vorgeschobenen Stellung eintrat, und ferner gleichzeitig aus

dem Berichte Bernadottes (Hohenstein, den 15. Ianuar) die Unbot-

mäßigkeit Neys diesem gegenüber bekannt wurde, da gab der Kaiser

letzterem sein Mißfallen zu erkennen und besahl, die angewiesenen

Quartiere zu beziehen. „Der Kaiser. Herr Marschall, bedarf bei der

Einheitlichkeit seiner Pläne weder Nachschlage noch Feldzugseutwürfe",

mußte Berthier unter Anderem noch schreiben. „Sie begreisen wohl,

daß Theilmaßregeln geeignet sind, dem Gesammtplan zu schaden und

die ganze Armee bloßzustellen", hieß es weiter. Als aber am folgenden

Tage der Neysche Bericht vom 16. über den bevorstehenden Abschluß

eines Wasfenstillstandes und ein Schreiben von Soult einging, nach

>) 5'om>. rologue II, 143, 277 und 372. Die Brücken über Weichsel, Narem

und Bug wurden durch Treibeis vom U. Januar an zerstört. Am I5. war >ede

Verbindung für Pferde und Wagen aufgehoben! bei Zegrz war dieselbe big zum

18. morgens nur mittelst Prahm möglich. Die Brücke bei Zakroczin war am

24. noch nicht benutzbar und die bei ,-jegrz erst am 26. 4 llhr nachmittags wieder

hergestellt. Der Marschall Augereau war auf diese Weise verhindert, eine seiner

beiden Divisionen auf dem linken Weichsel-Ufer unterzubringen. — S. 3bl). Die

Zerstörung der Thorner Brücke ist zuerst für den 23. Januar gemeldet. — Von,

5. bis 7. Januar schneite es unter leichtem Froft, von da ad bis zum 2t. Januar

herrschte wieder Thauwetter. Dann begann eine .«älte von 2 bis 3°, so daß

gegenüber Marienwerder die Weichsel Ende Monats mit einer für Menschen halt»

baren Eisdecke verseheu war.
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welchem er ebenfalls von Ney ersucht sei, die rechte Flanke desselben zn

decken, da machte sich der Unmuth des Kaisers Luft. Berthier

mußte unter Anderem Folgendes antworten: „Der Kaiser ist unwandel

bar in seinen Plänen, und ohne die Rücksichten politischer Natur würde

derselbe die Nichtausführung seiner Besehle durch Ihr Armeekorps in

den Tagesbesehl aufnehmen. Sie sind nicht detachirt wie vor Magde

burg, Sie sind in der Linie, und Ihnen ist es nicht gestattet, einen

Waffenstillstand zn schließen. Wenn bei Ihnen Unterhändler eintresfen,

so haben Sie dieselben ins Hauptquartier zu schicken.

In Zukunft hat Ihr Armeekorps in Masse zu marschiren und

niemals wieder derart ohne Zufammenhang (^consu) wie bei dieser

letzten Vorbeweguug.

Wenn Sie einen Wasfenstillstand geschlofsen haben, werden Sie

ungeachtet desselben Ihre Infanterie in die besohlenen Quartiere ab

rücken lassen, die Kavallerie aber soll in ihren Stellungen verbleiben,

um Ihren Fehler zu verdecken."

Zu wiederholten Malen hat sich im Verlauf dieses Krieges der °">°>k°

, uapolko° dk,i

Werth gezeigt, welchen Napoleon den besestigten Plätzen beilegte. F,°.»,m °,i,k,„

Braunau an der österreichischen Grenze wurde entgegen den Be- „,^'°ch,^'°^°.

stimmungen des Preßburger Friedens nicht geräumt, und Soult mußte °r°°°ugm <»r °„

. . , „. , ^, , .. „ Einnahme von

daselbst sogar em franzonsches Llmen-Regiment zurucklassen. «r°°d,°z.

Wesel, welches Napoleon als einen wirklichen Stützpunkt für

einen gegen Preußen gerichteten Angriffskrieg bezeichnet hatte, wurde

ansehnlich erweitert und widerrechtlich dem französischen Kaiserreich ein

verleibt.

Beim Vormarsch der Armee im Oktober 1806 wurden die be

festigten Orte Würzburg, Forchheim und Kronach zu Hauptdepotplätzen

der Armee gemacht. Der Kaiser wollte ausgesprochenermaßen auf

diese Weise die Lebensmittel, die Munition, die Lazarethe :c. gegen

Handstreich sichern, daher wurden nach diesen drei Punkten alle nicht

marschsähigen Mannschasten, die entbehrliche Bagage, die Frauen :c.

dirigirt. Im Nothfalle sollten diese besestigten Depotplätze der Armee

auch Stützpunkte sein.

Im weiteren Verlauf des Feldzuges dienten Erfurt und die bei

Wittenberg angeordneten Besestigungen zu gleichem Zweck. Dieselbe

Bestimmung erhielt darauf Spandau, und alle Bekleidungs- und Ans-

v. Lkttow, ?er Krikq von '«».7. 'V. Z
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rüstungsstücke mußten von Berlin dahin gebracht werden. Der Kaiser

wollte feine Vorräthe :c. für alle Fälle sichern, denn „es können Um

stände eintreten, in denen die feindliche Kavallerie überall ist mit Aus

nahme dieser drei geschlofsenen und gut vertheidigten Punkte".

Welchen Werth Napoleon auf den Besitz von Magdeburg legte,

beweist der Umstand, daß er anfangs nicht weniger als zwei Korps,

fast den dritten Theil seiner gesammten Infanterie, vor dieser

Festung ließ.

Schlesien hatte durch seine Lage in Flanke und Rucken der Armee

und im Besonderen noch für einen Angrisf Oesterreichs solche Bedeu

tung gewonnen, daß der Besitz von Glogau und Breslau geboten er

schien. Diese Plätze waren gefallen, die Rufsen zurückgegangen, der

Kaiser rechnete bis zum Frühjahr auf Ruhe in den Winterquartieren.

Diese Zeit sollte genutzt werden, um die Armee nicht allein durch An

lage von Besestigungen in der beschriebenen Weise an Weichsel, Bug

und Narew, sondern auch durch weitere Fortnahme der preußischen

Festungen besser zu basiren.

Dementsprechend erhielt Ierüme Besehl, zunächst gegen Brieg,

Kofel und Schweidnitz vorzugehen. Im Bedarfsfalle wurde ihm eine

Unterstützung von der um Kalisch eintresfenden Grenadier-Division

Oudinot zugesagt. Wichtiger und von mehr unmittelbarer Bedeutung

waren die gegen Graudenz und Danzig geplanten Unternehmungen.

Gelang es, sich dieser beiden Plätze im Laufe des Winters zu bemäch

tigen, dann lagen die rückwärtigen Verbindungen bei dem voraussicht

lichen Wiederbeginn der Operationen in allen Fällen direkt hinter der

französischen Armee, während dieselben jetzt z. B. bei einem Vorgehen

von Warschau in nördlicher bezw. nordöstlicher Richtung, wie es im

Februar wirklich stattfand, einer Fürsorge in beiden Flanken bedurften.

Graudenz wurde bereits um die Mitte des Ianuar seitens der Hessen-

Darmstädter und einem Bataillon der Division Rivaud eingeschlofsen.

In Bezug auf Danzig hatte General Victor unter dem 7. Ianuar

Besehl erhalten, in Stettin das Kommando über das badensche Kon

tingent und die 1. polnische Legion zu übernehmen, Kolberg einzu

schließen und mit den hierfür nicht erforderlichen Truppen vor Danzig

«i,d°ug zu rücken, wohin auch die in der Bildung begriffene polnische Division

des Generals Dombrowski gehen sollte. Nachdem die Gesangen
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nahme des Generals Victor in Pommern (am 12. Ianuar in Arns-

walde bei Greisfenberg durch Ranzionirte) in Warschau bekannt ge

worden war, wurde Marschall Lefebvre. bisheriger Kommandeur der

Garde-Infanterie, an seiner Stelle ernannt. Außer den vorgenannten

Truppen wurden ihm noch überwiesen: eine Kavallerie-Brigade (lö. und

23. Chasseurs aus Italien, zur Zeit in Potsdam) und eine In

fanterie-Brigade (2. und 15. leichte Regiment vom Korps Mortier, am

25. Ianuar in Pofen erwartet). Das Ganze sollte unter dem Kom

mando des Marschalls das 10. Korps bilden.

Als dieser Besehl am 23. Ianuar in Warschau ausgesertigt wurde,

war daselbst noch nichts von der Angrisfsbewegung Bennigsens be- r°süsch,° «°rp,

kannt. Seit dem 20. konnte das Erscheinen eines neuen Korps Essen,

bestehend aus zwei Divisionen in einer Stärke von etwa 24 000 Mann, du° v°rg,hk° d,r

in der Gegend zwischen Nur, Lomza und Brjansk zwar nicht mehr be- Arme, °m °4.I°

zweiselt werden,') aber in Betreff der rufsischen Hauptarmee hatten d'^°°'

alle bisherigen Nachrichten den Rückzug in die Provinz Ostpreußen

gemeldet. Ney hatte unter dem 16. aus Bartenstein berichtet, daß die

Preußen Ruhe wünschten und daß er im Begrisf stehe, mit ihnen einen

Wasfenstillstand zu schließen. Bezüglich der Rufsen sollte sich ein

geringer Theil ihm gegenüber beim L'Estocqschen Korps besinden,

während 10 000 Mann weiter zurück bei Insterburg und Tilsit ständen.

Der letzte aus Allenstein vom 18. datirte Bericht Neys theilte nur die

für den Rückmarsch seiner Truppen gegebenen Besehle mit und erwähnte

nichts über den Feind. Aus dem Umstande aber, daß sich der Marschall

unmittelbar nach dem Erlaß des ersten Besehls von Bartenstein nach

Allenstein begeben hatte, durfte geschlofsen werden, daß er keinerlei Be

fürchtungen in Bezug auf Störung der rückgängigen Bewegung feines

Korps hegte. Der nächste Bericht Neys vom 22. abends aus Allenstein

fiel bekanntlich in feindliche Hände, und auf diese Weise ereignete es sich,

daß die erste Benachrichtigung von dem Vorgehen der verbündeten ,Armee

in Warschau durch Soult einging, welcher seinerseits ebenfalls durch ein

Neysches Schreiben vom 22.' abends hiervon Kenntniß erlangt hatte.

Die bezügliche Stelle aus dem Soult scheu Schreiben lautete, daß nach

den Aussagen von Deserteuren und Gesangenen eine russische Kolonne

i) ?one. ?olozoe II, 279. Meldung des Generals Camp ana vom 19.

aus Wyszkow.

3*
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von 10 Kavallerie-Negimentern, jedes von 700 bis 900 Pferden, auf

Guttstadt, Allenstein, Hohenstein nnd Neidenburg vorgehe, und einige

Märsche dahinter eine starke Infanteriekolonne unter Bennigsen folge

und daß sich nach der Ansicht von Ney die Preußen unter L'Estocq

mit den Rufsen vereinigt hätten. Soult fügte hinzu: „wenn diese

Bewegungen wahr sind, muß ich morgen früh darüber genau unter

richtet sein und werde Meldung erstatten."

Die obige Stelle besand sich zwar auch fast wörtlich in dem ab

gesangenen an Berthier gerichteten Berichte Neys, aber außerdem

erhielt er die Kämpfe am 21. abends bei Seeburg, gab also ein

Folgen des Feindes bis dahin als sicher an, während jetzt dem

Hauptquartier lediglich die Aussagen von Ueberläufern und Gesan-

liaxoieo° gwub, vorlagen. Die Sache fand daher keinen rechten Glauben.

°°K, 'ne Zugrix,- ^ ^ ^.

deme«°ug d,r v,r- „Seine Majeftät denkt, daß die ungewöhnliche Stellung des Feindes

ad,r«'°rr»,K'e°°°ch durch die unüberlegte Vorbewegung veranlaßt ist, welche Ney gemacht

P°„°,K ,c. Mr hat", antwortete Berthier am 24., aber sehr bezeichnend für die

»r°ch d,r Arm,r. Vorsorge des Kaisers, alle Zeit bereit zu sein, mußte er hinzufügen:

„Wenn die Unternehmungen des Feindes jedoch einen offensiven Charakter

annehmen sollten, dann benachrichtigen Sie schleunigst Augereau. Gleich

zeitig sammeln Sie alle zurückstehenden Truppen bei Golymin, lassen

Sie die vorwärts davon bessindlichen aber nur eine Rückwärtsbewegung

machen, wenn Ihrer Ansicht nach der Feind hierzu zwingt." Noch be

zeichnender für den Feldherrn Napoleon sind die an demselben Tage

erlassenen Besehle an den Generalintendanten Daru und den Genie

general Chafseloup. Nach diesen hatte der erste« in den beiden

folgenden Tagen bedeutende Vorräthe an Zwieback, Getreide, Mehl

und lebenden Ochsen nach Pultusk, Sierock und Nieporent zu senden,^)

über welche allein das große Hauptquartier verfügen konnte. Der

letztere sollte alle Mittel anwenden, um den Brückenbau bei Sierock zu

beschleunigen, „es wäre von der äußersten Wichtigkeit." Aehnliches

wurde an Davout in Betresf der Wiederherstellung der Pultusker

Brücke geschrieben.

i) Dumas XVIII, 334. Im Vesonderen waren zu schicken: nach Nieporent

je 250 Zentner Mehl und Getreide; nach Sierock je 25000 Portionen Brot und

Zwieback, je 250 Zentner Mehl und Getreide und 20» Ochsen; nach PultuSk je

500 Zentner Mehl und Getreide, 30« Ochsen und außerdem 130 Wagen Mehl,
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Am 25. Ianuar waren neue Nachrichten in Warschau eingegangen. w'"'" v°r-

Nach dem vorhandenen Material können es nur die Berichte des klnkn Ausbruch i,rr

Marschalls Ney vom 23. aus Hohenstein gewesen sein, nach denen er

sich entschlofsen hatte, daselbst mit einem Theil feiner Truppen zur °° b,° er°»

Aufnahme des 1. Korps stehen zu bleiben. Der Feind war dem " °

General Colbert bis Allenstein mit Kavallerie gesolgt, ohne anzugreisen,

während derselbe Grouchy gegenüber auf dem rechten Flügel auch

Infanterie gezeigt und Ortelsburg, Mensguth und Passenheim besetzt

hatte. Wenngleich in den hierauf am 25. erlassenen Besehlen die

offensive Absicht des Gegners noch als zweiselhast hingestellt wird, sieht

sich der Kaiser doch veranlaßt, bereits die entfernter liegenden Divisionen

Oudinot und Espagne von Kalisch und Pofen nach Lowicz bezw. Pofen

in Marsch zu setzen. Auch Augereau soll für feine Person mit den

etwa auf dem linken Weichsel-Ufer besindlichen Truppen auf das rechte

übergehen. Lannes erhält nur den Befehl, sich für den folgenden Tag

marschbereit zu halten. Lefebvre und Augereau werden angewiesen,

Ofsiziere in die Hauptquartiere von Bernadotte und Ney zu

schicken, um sich möglichst direkt Nachrichten über den Feind zu verschasfen.

Ersterer hat vor allem Thorn nebst Brücke zu schützen und erhält die

Division Espagne zu seiner Verfügung. Augereau soll bei einer wirk

lichen Angrisfsbewegung des Feindes sein Korps bei Plonsk oder Raciaz

versammeln.

In den am 26. Ianuar gegebenen Besehlen hält der Kaiser

noch an der Ansicht fest, daß die Bewegungen der Verbündeten nur

durch den Vorstoß von Ney veranlaßt seien, aber keine Wiedererösfnung

des Feldzuges bedeuteten, „denn man muß annehmen, daß der Feind

der Ruhe bedürftig ist und die Beibehaltung seiner Winterquartiere

wünscht". Dennoch erhält Soult den Besehl, Willenberg durch eine

deren Ankunft aus Oesterreichisch Galizien-) bevorstand. Backöfen sollten sofort

S in Nieporent, 2 in Sierock erbaut werden. Für den 2g. Januar hatte Daru

öl) (XX) Portionen Zwieback und je IlXX) Zentner Mehl und Getreide bereit zu halten.

Angenommen, daß jeder Mehlwagen mit 7 Zentner belastet war, so ergiebl

die Gesammtheil der obigen Transporte rund 230 (XX) Portionen, wobei folgendes

Verhältniß zu Grunde gelegt ist: 100 Kg Getreide 75 Kg Mehl und 100 Kg Mehl

135 Kg Brot ^ 135 Portionen.

2) ?ologne II, 144. Am 7. Januar war die österreichische Grenze

noch geschlofsen.
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starke Avantgarde zu besetzen und sich im Bedarfsfall statt in Golymin

mehr vorwärts in Pasznysz zu versammeln. In gleicher Weise wird

der Vereinigungspunkt des 6. Korps von Mlawa nach Neidenburg

vorgeschoben. Wie weit der Kaiser in seinen Vorstellungen über den

Feind hinter dem wirklichen Gang der Ereignisse zurückstand, zeigt

das Schreiben an Bernadotte vom 26. Unter Mittheilung der an

Ney, Soult und Lefe b vre ertheilten Instruktionen wird ihm noch

die Passarge als Grenzlinie gegen den Feind bezeichnet und ihm sogar

gestattet, hierüber in Verhandlungen einzutreten, wobei er versichern

könne, daß eine weitere Beunruhigung Königsbergs nicht stattsinden werde

und Ney zurückgerufen sei. Sollte der Feind jedoch entschieden zum Angriff

übergehen, dann habe er sich nicht auf eine Vertheidigung Elbings zu

verbeißen, sondern sich bei Osterode zu sammeln, Thorn und die linke

Flanke Neys zu decken. In einem solchen Fall werde der Kaiser

sofort aus den Winterquartieren gegen den Feind aufbrechen.

«r»°m ü7. Am 27. morgens erhielten sowohl Nansouty als die bis zur

Pilica liegende Garde-Kavallerie Besehl, nach Warschau zu kommen; im

'^»ertt°!,',',««'" Lorigen begnügte man sich, ein Zufammenziehen der Quartierbezirke

»°f«r, d,sch,i,«, anzuordnen. Die Ansicht des Kaisers wurde aber eine gänzlich andere

"'qnar„,r/" btt Eingang einer Meldung Bernadottes vom 24. Dieselbe liegt

°°s,ug,dm zwar nicht vor, wir kennen aber die Auffassung dieses Marschalls am

dem Glinde e°t- , ^

g,gmMkhen. Abend dieses Tages, als er m Pr.-Holland anlangte, die Gefahr für

seinen linken Flügel erkannte und Dupont besahl, am 25. morgens

4 Uhr von Elbing aufzubrechen „Wir haben keine Zeit zu verlieren,

um uns zu retten", hieß es in dem Schreiben an Dupont, wobei

dem Marschall der ganze Umfang der Gefahr nicht einmal bekannt

war, wie er sich in dem gleichzeitigen Ueberfall von Liebstadt aussprach.

Hierauf war Napoleon sofort entschlofsen, die Winterquartiere auf

zugeben und dem Feinde entgegenzutreten; er hielt einen Angriff der

feindlichen Hauptmacht für sicher oder wenigstens für sehr wahrscheinlich.

vik m„ii»rlste Versuchen wir, uns die Lage auszumalen, wie sie sich dem französischen

°m s"z°°°°'. Heerführer zu diesem Zeitpunkte darstellte. Kein Zweifel, der Gegner

war von ihm unterschätzt worden; derselbe besand sich im Anmarsch

gegen seinen weit ausgedehnten linken Flügel; die Entfernung von

Elbing bis Soldau betrug nicht weniger als 140 Km. Auf diesem

Raume besanden sich nur die Korps von Bernadotte und Ney und die
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Kavallerie-Division Grouchy. Stieß der Feind energisch gegen die

Mitte vor, so besand sich der äußerste linke Flügel in augenscheinlicher

Gefahr. Bernadotte hat vermuthlich auf diese Eventualität in seiner

Meldung hingewiesen. Die nächste Unterstützung konnte Soult bringen,

von welchem eine starke Avantgarde auf Willenberg im Marsch war.

Die Ereignisse des 25. und 26 waren dem Kaiser unbekannt, er wußte

nicht, wie weit Bernadotte die Versammlung bei Osterode gelungen

sei, drei bis vier Tage brauchte ferner die Armee zu ihrer Vereinigung

nach vorwärts, also fünf bis sechs Tage seit der Nachricht vom 24.

besand sich der Gegner in der Ueberzahl. Es war daher sicherlich kein

leichter Entschluß, die Armee nach vorwärts zu sammeln und dem Feinde

entgegenzugehen. Erschwerend traten die Rücksichten hinzu, welche auf

beide Flanken genommen werden mußten. Warschau mit seinen daselbst

aufgehäuften Vorräthen, die von dort vorgeschobenen Magazine in

Pultusk, Sierock und Nieporent nebst Backösen :c. bildeten augenblick

lich die Basis der französischen Armee für die Ernährung. Unmöglich

durfte dieselbe ohne Schutz bleiben gegen die Armee-Abtheilung von

Essen, deren Vortruppen sick schon östlich von Ostrow bei Czyzewo

gezeigt hatten; dieselbe Rücksicht erforderten die Weichsel-Uebergänge bei

Sierock, Zegrze, Modlin und Zakrozyn. Die Möglichkeit eines Zurück-

gehens über den Fluß mußte bei der Angriffsbewegung im Auge be

halten werden. Bei den Erwägungen, welche Napoleon veranlaßten, ein

ganzes Korps gegen Essen zu detachiren, haben jedenfalls neben den

wichtigen militärischen auch politische Gründe mitgesprochen. Die Haupt

stadt Polens durfte dem Feinde nicht überlassen werden.

So wichtig Warschau und die nächstgelegene Weichselstrecke als

Basis auch war, besonders für den Beginn des Vormarsches, dieselbe

blieb immer nur eine künstliche, momentan geschasfene. Die Hülfsmittel

des Landes um Warschau und südlich bis zur Pilica waren beschränkt,

nur durch Zufuhren vornehmlich vom Westen her war man im Stande

gewesen, die Magazine zu füllen. Die Wurzeln der Krast lagen also

in dieser westlichen Richtung, ein Rückzug mußte schließlich immer nach

Frankreich gerichtet sein, von wo auch die noch stetig fließenden Ersatz

transporte kamen. Solche Gesichtspunkte gaben dem Thorner Ueber-

gang eine große Bedeutung. Der Einfluß dieses Platzes auf die rück

wärtigen Verbindungen einer bei Warschau stehenden französischen Armee
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ist bereits Gegenstand der Erörterung gewesen, wie außerordentlich

mußte sich derselbe aber steigern, wenn diese Armee nicht mehr moralisch

und numerisch überlegen, wie früher, sondern gezwungen war, hinter

die Weichsel zurückzugehen! Thorn durfte daher um keinen Preis in

die Hände der Verbündeten fallen! Ein Rückzug dahin mußte offen

gehalten und damit eine größere Freiheit der Handlung für die dem

Feinde entgegengehende Armee gewahrt bleiben! Daß Erwägungen dieser

Art das Gemüth des sieggewohnten Eroberers bewegt haben, lassen die

am 27. erlassenen Besehle deutlich erkennen; daß er sie aber überhaupt

anstellte, während wir gewohnt sind, ihn rücksichtslos die taktische Ent

scheidung suchen zu sehen, zeigt von Neuem den Einfluß des eigenartig

wi,!"q°°?,?,'", ^stalteten Kriegsschauplatzes, in diesem Falle aber noch mehr die Folgen

ermklse° «ch °>° ,° mehrerer in sich verketteter Fehler, welche französisckerseits begangen

d°" waren. Wir haben am Ende des dritten Bandes gesehen, daß sich

sch»pe sk,°k Napoleon in Betresf seines in den Dezembertaqen über die Verbün-

deten erlangten Erfolges erheblich getäufcht hatte. Wenn sein Irrthum

auch durch absonderliche, schwer zu durchschauende Verhältnisse theilweise

entschuldigt wird, so blieb die Ausdehnung der Winterquartiere von der

Pilica bis zum Frischen Haff in einer Länge von mehr als Z0O Km

einem Feinde gegenüber, welcher auf ungesähr einem Drittel dieser Ent

fernung unbeobachtet sich sammeln, verstärken und dann zum Angriff

vorgehen konnte, doch sehr gewagt. Der Kaiser hat seinen Gegner im

vorliegenden Falle erheblich unterschätzt, und er hielt an seiner Meinung,

daß derselbe ruhebedürftiger fei als er selbst, auch noch fest, als die

ersten Nachrichten von dem Vorgehen der Verbündeten nach Warschall

gelangten. Mit infolge des wiederum mangelhast eingerichteten Melde

dienstes, bei welchem z. B. die Ueberbringung des wichtigen Schreibens

von Verna dotte auf eine Strecke von 225 Km Luftlinie vom 24.

abends bis zum 27. vormittags, also gegen 2'/s Tage brauchte, glaubte

der Kaiser die Passarge noch als Grenzlinie der beiderseitigen Quartier -

bezirke anbieten zu können, während zu diesem Zeitpunkte das 1. fran

zösische Korps bei mehr Energie des rufsischen Oberbesehlshabers zer

sprengt sein konnte. Zwei Umstände haben außerdem dazu beigetragen,

den Kaiser so lange in seiner Täufchung zu erhalten: das unbedachte

Vorgehen Neys gegen Königsberg, infolgedessen er die Bewegungen

des Gegners nur für Abwehrmaßregeln halten konnte, und 2. das gänz
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liche Verkennen der Lage durch Ney, welcher vor Beginn seines Rück

zuges nach Allenstein ging und hier, entfernt von den Ereignissen, bis

zum 22. abends eine Auffassung von den Bewegungen des Gegners

beibehielt, welche die seines Oberfeldherrn zu bestärken allerdings sehr

geeignet war.

Diese Verkettung von Umständen hatte zur Folge, daß Napoleon

erst am 8. Tage nach Beginn der Offensive der Verbündeten die Ver

sammlung der Armee anordnete, und da dies weitere 3 bis 4 Tage

beanspruchte, so springt jetzt die ungemein vortheilhaste Lage des rufsi

schen Höchstkommandirenden in die Augen, welche er allerdings gar

nicht auszunutzen im Stande gewesen war.

Die Besehle vom 27. für den Wiederbeginn des Feldzuges lauteten ^'A^'"'"

in ihrer Gesammtheit folgendermaßen: Der Großherzog begiebt sich dV° z°sbr°ch

über Praznysz nach Willenberg und vereinigt hier unter seinem Kommando

das 4. Korps und die in der Nähe bessindlichen Kavallerie-Divisionen')

(Grouchv, Lasalle, Milhaud); Augereau nebst der Reiterei von Haut-

poul, Klein und die beiden an der Weichsel untergebrachten Brigaden

(siehe Skizze 8 des III. Bandes, S. 158) sammeln sich bei Mlawa.

Ney erhält nachstehenden Besehl: „Sie flankiren und stützen den Marschall

Soult mit Ihrem Korps in der Art, daß dasselbe mit denen von

Augereau und Soult nur ein Korps bildet, indeß halten Sie Ver

bindung mit Bernado tte, wenn er Osterode verlassen hat und sich

auf Thorn zurückzieht.

Haben Sie jedoch Grund zu glauben, Bernadotte könne nicht

vor dem Feinde nach Thorn kommen, dann haben Sie diesen Platz

durch entsprechende Manöver zu decken. Der Kaiser will die Winter

quartiere erst wieder beziehen, nachdem er den Feind vernichtet hat.

Hält sich der Marschall Bernadotte in Osterode, so unterstützen

Sie durch Ihre Bewegungen seine dortige Stellung."

Dem. Vorstehenden entsprechend soll sich Bernadotte bei Osterode

halten und Thorn decken, wo spätestens am 29. oder 30. Lefebvre die

polnische Division, die Kürassiere von Espagne und 4000 Mann leichter

>) In der Ordre de bataille (III. Band, Anlage I> find seit Ende Dezember

die drei leichten Brigaden unter Lasalle zu einer Division vereinigt worden; die

beiden Kavalleriekorps sind aufgelöst worden; die 3. Dragoner-Division wird für

den erkrankten Beaumont von Milhaud kommandirt.
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französischer Infanterie vereinigt haben wird. Muß Osterode auf

gegeben werden, so hat das I. Korps in der bereits früher besohlenen

Weise weiter Thorn und die Einschließung von Graudenz zu decken,

letztere aber unter Umständen aufzugeben. Auf den Fortbestand der

Verbindung mit Ney wird besonderer Werth gelegt, und soll dieselbe

erforderlichenfalls durch einen weiter rückwärts gelegenen Umweg

unterhalten bleiben. Die Lefebvre ertheilte Instruktion wirdBerna-

dotte mitgetheilt. Aus derselben sei hier nur erwähnt, daß demselben

neben der Vertheidigung von Thorn die Wiederherstellung der

Brücke zur Pflicht gemacht wurde. Im Uebrigen hat er sich als

Reserve für den linken Flügel der Armee zu betrachten und die Ver

bindung mit dem Marschall Bernadotte aufrecht zu erhalten.

In zweiter Linie bei Pultusk hatte Davout sein Korps zu ver

sammeln, mit Ausnahme der in Warschau bessindlichen Division Gudin,

welche den direkten Besehl erhielt, sich zum 29. marschbereit zu machen.

Davout wurde besonders ersucht, den bei Lomza und Brjansk stehenden

Feind nicht aufmerksam zu machen, und ihm zu diesem Zweck empfohlen,

die Vorpoften auf dem linken NarewUfer zunächst stehen zu lassen.

Zum Schutz der rechten Flanke gegen das Korps Essen wurde

Lannes bestimmt. Brok sollte der Vereinigungspunkt des Korps sein.

Die Garde zu Fuß und die bereits eingetroffenen Theile ihrer

Kavallerie und Artillerie sollten am 28, der später anlangende Rest

am 29. den Marsch auf Pultusk antreten. Von der Artillerie der

Garde wurden 36 Geschütze für das eigene Korps, 15 andere für die

Grenadier-Division Oudinot bestimmt, welche Besehl hatte, über Warschau

zu marschiren. Die um Rawa untergebrachte Kürassier-Division Nansoutu

sollte ebenfalls die polnische Hauptstadt passiren. Beide Truppenkörper

konnten wegen der größeren Entfernungen die Armee erst einige Tage

später erreichen. Ein für das Uebersetzen kleinerer Flüsse geeigneter

Theil des Brückentrains sollte die Armee begleiten. Die Benutzung der

Brücke bei Zegrze war durch die Abmarschzeiten der Truppen geregelt.

Die Abreise des Kaisers selbst nach Pultusk war für den 28.

bestimmt, im Laufe des Tages aber verschoben, wahrscheinlich infolge

der neu eintresfenden Nachrichten von dem Ueberfall bei Liebstadt und

dem glücklichen Gesecht bei Mohrungen, durch welches die Versammlung

des Bernadotteschen Korps gesichert war. Das noch am 27. ab
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gesaßte Bulletin verfehlte denn auch nicht, diesen Erfolg entsprechend

aufzubaufchen, indem es meldete, „der Feind fei vollständig geschlagen,

18 Km weit verfolgt und gezwungen worden, über die Passarge zurück

zugehen". Es schließt mit der Mittheilung: „Der Kaiser ist zu Pferde

gestiegen um die Kantonnements zu sehen, er wird 8 bis 10 Tage von

Warschau abwesend sein".

Erwähnung verdient noch ein Schreiben des Kaisers vom 27. an

den Gouverneur von Berlin, in welchem er ihn von der Aufhebung

der Winterquartiere unterrichtet und es nicht als unmöglich hinstellt,

daß eine abgesprengte feindliche Kolonne von 10- bis 15 000 Mann

über Danzig auf Stettin vorgehen könne. Neben anderen hierauf

bezüglichen Anordnungen soll auch Mortier benachrichtigt werden,

damit er eintretendenfalls die Streitkräfte in Berlin und Stettin

verstärke „und die feindliche Kolonne zwischen die Oder und das

Armeekorps bringe, welches ich zu ihrer Verfolgung abschicken werde".

Alle von Napoleon getroffenen Anordnungen sind musterhast;

neben der für die Flanken erforderlichen Vorsicht große Kühnheit, denn

der Entschluß, die Versammlung der Armee in die Linie Willenberg—

Neidenburg bezw. Osterode zu verlegen und dann zum Angrisf über

zugehen, wurde gesaßt, als noch keine Nachricht über das Gesecht von

Wohrungen eingegangen war, vielmehr im Gegentheil die Lage des

1. Korps nicht ungesährlich schien. Dieser wesentliche Umstand geht

unzweiselhast aus dem Schreiben an Bernadotte hervor.') Ob der

Kaiser eine Versammlung der Armee weiter rückwärts, wodurch die

Ausführung derselben jedenfalls gesicherter geworden wäre, überhaupt in

Erwägung gezogen hat, ist nicht erkennbar. Wollte man nur nach der

nach außen gezeigten unbedingten Zuversicht in den Erfolg, wie sie sich

unter Anderem in dem obigen Schreiben an den Gouverneur von Berlin

ausspricht, urtheilen, dann könnte man glauben, Napoleon habe die

Gesahr, in welcher die vordersten Korps standen, vor vollendetem

Aufmarsch der Armee vereinzelt geschlagen zu werden, gar nicht erkannt.

Wer aber in Unkenntniß der Gesahr handelt oder fatalistisch an das

Walten eines Schicksals glaubt, dessen Thaten verdienen nicht als kühn

>> Dumas XVIII, 354. Der Entschluß, die Quartiere aufzuheben, ist darin

enthalten, aber nur der Meldung Bernadottes vom 24. Januar Erwähnung

gethan.
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bewundert zu werden. Eine solche Beurtheilung des großen Feldherrn

würde eine ungerechtfertigte Unterschätzung bedingen, welche derselbe

gerade im vorliegenden Fall, wo er sich aus einer zweisellos schwierigen

Lage besreite, am wenigsten verdient. Wir werden daher richtiger

urtheilen, wenn wir annehmen, Napoleon habe in voller Erkenntniß

der Verhältnisse bei seinem Entschluß neben seiner überlegenen Führung

die hohen moralischen Kräfte in Anschlag gebracht, welche in der

Offensive an sich und im Besonderen in dem unbedingten Vertrauen

seiner Soldaten zu seiner Person lagen. Er hatte sie noch stets zum

Siege gesührt; mochte der eine oder der andere Marschall einmal

nachtheilig gesochten haben oder zurückgewichen sein, wie augenblicklich

Ney und Bernadotte, sobald der Kaiser selbst die Führung übernahm,

änderte sich das Bild sofort, ihm konnte kein Feind widerstehen! Für

den Cäsaren, dessen Herrschast allein auf dem Erfolge aufgebaut war,

wog dieser Glaube seiner Soldaten an ihn unendlich schwer und barg

eine Fülle wahrer Krast, welche kluge Berechnung nicht außer Acht lassen

durfte. Napoleon hätte auch ein weniger großer Kenner der Menschen

sein müssen, wenn es ihm entgangen wäre, was sein General Grouchy

in diesen Tagen an seinen Bater schrieb: „Eine rückwärtige Bewegung

demoralisirt immer einen französischen Soldaten".')

«esedi, °°m Für den 28. Ianuar liegen nicht weniger als 29 Dokumente vor.

Zusm"rsch d°r° welche eine erstaunliche Thätigkeit des Kaisers beweisen und seine weiteren

2"""' Absichten deutlich erkennen lassen.

Der Aufmarsch der Armee soll am 31. vollendet sein: Siehe Skizze 1s,

Seite 46 mit den am 31. wirklich erreichten Aufstellungen. Las alle

mit der leichten Kavallerie-Division bei Ortelsburg, dahinter vorwärts

Willenberg die Divisionen Klein, Milhaud, Hautpoul; bei Willenberg

selbst Sonlt, weiter zurück bei Chorzellen die Garde; zur Rechten in

Mysziniec Davvut mit zwei seiner Divisionen, zur Linken Augereau

in Janow und Neidenburg; weiter nach links folgen Ney mit Grouchy

bei Hohenstein und Bernadotte mit Sahuc^) bei Osterode, „voraus

gesetzt, daß von letzteren Beiden Einer oder der Andere zu keiner rück

wärtigen Bewegung gezwungen sei; aber Sie begreisen", fährt der Kaiser

an Murat fort, „daß mich dies nicht hindern würde. Am 1. Februar

>) Grouchy II, 286.

2) In Skizze 1a irrthümlich der spälere Führer La Houssauc genannt.
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gedenke ich die Offensive zu ergreisen, an diesem Tage aber nur einen

kleinen Marsch zu machen Alle Bewegungen müssen sich mit möglichst

wenig Aufsehen vollziehen; man fliehe vor den Kasaken und beunruhige

den Feind in keiner Weise; man lasse sich keinen Gesangenen abnehmen,

um nicht durch das Geschwätz desselben verrathen zu werden. . . .

Unterrichten Sie mich über die Stellung des Feindes, seine Bewegungen

und über die Hülfsmittel des Landes von Pultusk bis Mysziniec.

Giebl es dort, in Willenberg und weiter vorwärts Kartoffeln?"

Gleichzeitig mit dem Angrisf in der Front sollte Sannes am

1. Februar von Brok gegen Nur vorgehen und das Korps Essen zurück

werfen. Auch hier sollte die Heimlichkeit möglichst gewahrt bleiben.

Durch den Uebertritt der Dragoner-Division Beker vom 3. zum 5. Korps

war dies wesentlich erleichtert. Zur eventuellen Unterstützung von

Lannes wurde die Division Gudin des 3. Korps so aus Warschau

dirigirt, daß sie in der Nacht znm 31. von Pultusk auf dem Wege

nach Brok 9 Km vorgeschoben stand. Der Kaiser wollte aber endgültig

über ihre Verwendung bestimmen, und Lannes sollte am 30. bei ihm

in Pultusk Besehle darüber einholen.

Der Plan des Kaisers ging dahin, mit 3 Infanteriekorps ('/s 3.,

4., 7.), der Garde und 4 Kavallerie-Divisionen, zufammen 68837 Mann, ')

möglichst überraschend vorzubrechen, „die Mitte des Feindes zu durch

brechen und Alles, was sich nicht rechtzeitig zurückgezogen haben würde,

nach rechts und nach links zu werfen", so wurde Ney und Bernadotte

geschrieben. Die ungesähre Richtung des Vorgehens ist durch die Auf

ftellung des Centrums Ortelsburg—Willenberg—Chorzellen angedeutet.

Diese Richtung gegen die Verbindungen des rufsisch-preußischen Heeres

würde dasselbe voraussichtlich nöthigen, von Ney oder Bernadotte

abzulassen, wenn es dieselben zu rückgängigen Bewegungen gezwungen

haben sollte. Für diesen Fall wurde Beiden aufgegeben, die Punkte

Hohenstein bezw. Osterode wiederzugewinnen, welche ihnen bei einer

Unthätigkeit des Gegners festzuhalten besohlen war. In Rücksicht auf

>) Die Stärke ist den letzten im dritten Vande Anlage I enthaltenen Nach-

Weisungen entnommen, welche zum größeren Theil dem Januar angehören. Die

Zahlen sind keinenfalls zu niedrig, da noch immer Rekruten und Wiedergenesene

eintrasen, die Korps, deren Stärkerapport Ende Dezember bezw. Anfang Januar

datirt, also noch Zuwachs erhalten haben. Im Ganzen wird sich dieser Zuwachs

aber mit der Zahl der augenblicklichen Kranken :c. heben.
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die später eintretenden Ereignisse sei noch bemerkt, daß Bernadotte

nochmals eingeschärft wurde, die Verbindung mit Ney unter Umständen

durch einen Umweg nach rückwärts aufrechtzuerhalten. Am 31. sollte

er einen intelligenten Ofsizier nach Willenberg schicken, um den Kaiser

über den vor ihm besindlichen Feind zu unterrichten.

Für das französische Centrum trat später

noch die Division Gudin mit 6506 Mann

hinzu, so daß dieses 75 343 Mann

stark war. Die Korps von Berna- ^ 1. Korps 17Zern«- ^

ie-Divi« /dotte und Ney mit ihren Kavallerie-Divi« j 6. Korps 12 885 -

c n I Grouchy 1 708 -
sionen Sahnc und Grouchy ^. , .

' ^ ^ j Sahuc 1 943 -

ferner Lannes und die Division Beker . . 5. Korps 15 465 -

zählten zufammen Beker 1864 -

ohne Nansouty und Oudinot .... — 126503 Mann.

z°°rim°ngm sur Die Anordnungen des weit vorausschauenden und alle Möglichkeiten

,°,,i,« e>°,e. ms Auge fassenden Feldherrn beschränkten sich aber mcht auf die erste

Linie. Lefebvre wurde besohlen, in dem Fall, daß es dem Kaiser

gelänge, den Feind über den Haufen zu werfen, auf dem rechten Ufer

über Elbing nach Danzig zu gehen. — Die von Stettin ursprünglich

auf Kolberg dirigirte Kolonne (Badenser, Nord-Legion, französische

Infanterie- und Kavallerie-Brigade) sollte möglichst am 2. Februar

auf Neustettin marschiren. Von hier sollte General Mönard den

etwa abgesprengten Feinden, welche über Danzig die Oder erreichen

wollten, entgegentreten; für den Fall eines feindlichen Rückzuges sollte

er an die Weichsel gegenüber Marienwerder gehen, um von hier ent

weder nach Danzig zu rücken, oder um den Fluß zu überschreiten und

eine Reserve für den linken Flügel der Armee zu bilden. — Für die

Einschließung von Kolberg bezw. für den Weitermarsch nach Danzig

sollte an Stelle der Mönardschen Kolonne eine andere gebildet werden

aus: den Garde-Füsilieren, 2 italienischen Regimentern, 2 Ordonnanz

Kompagnien, den 15. Chasseurs und 12 Geschützen. — Zum Schutz

von Warschau waren vier polnische Bataillone der Legion des Prinzen

Poniatowski bestimmt. Zwei andere Bataillone derselben Legion,

auf 2000 Mann gebracht, sollten mit allen vom 28. Januar an in
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Warschau eintreffenden Transporten von Ersatzmannschasten, Wieder

genesenen :c., ferner mit sechs Geschützen einen mobilen Truppentheil

bilden, welcher im Bedarfsfall der Armee nachrücken könnte. Der

Kaiser rechnete, daß bis zum 8. Februar 2000 Mann an solchen Nach

schüben eintreffen würden. Die Mannschasten der Infanterie sollten in

fünf Bataillonen, die der Kavallerie in 5 Eskadrons zufammengestellt

werden. General Lemarois wurde zum Besehlshaber ernannt und

ihm aufgegeben, täglich Musterung abzuhalten und einmal die Woche

mit dem als „Division" bezeichneten Truppentheil zu manövriren. —

Berthier mußte auf baldige Absendung der sächsischen Hülfstruppe

nach Pofen und des fächsisch-weimarischen Regiments nach Stettin bei

den betreffenden Hösen dringen. Eine ganz besondere Sorgfalt wurde

der Versorgung der Armee mit Brot gewidmet. Die am 26. nach

Pultusk, Sierock und Nieborent geschickten Vorräthe kamen jetzt zur

Geltung. Durch Mitinanspruchnahme der Warschauer Magazine konnte

Lannes bis einschl. 2. Februar versorgt werden, dann wurde er auf

die Mittel des ihm überwiesenen Landstrichs zwischen Bug und Narew

verwiesen. Davout entnahm 25000 Rationen aus dem Pultusker

Magazin und sollte im Weiteren durch die Bäckerei daselbst versorgt

werden. Augereau hatte seinen Brotvorrath aus der Bäckerei von

Modlin zu beziehen, welche ihr Mehl aus Warschau erhalten mußte.

Bernadotte und Ney diente Thorn als Verpflegungsdepot. Da die

Kavallerie vor der Armee besindlich sich leichter ernährt, so verblieben

nur die Garde und das Korps Soult mit Brot bezw. Zwieback oder

Mehl aus Warschau zu versorgen. Die Garde hatte die polnische

Hauptstadt mit einem zehntägigen Brotvorrath verlassen, 4 Portionen

im Tornister, 6 auf den Wagen. Mit 6000 Portionen aus dem

Magazin in Sierock war dieselbe bis zum 7. Februar versehen. Soult

erhielt zu seinen eigenen Vorräthen') aus Sierock eine Unterstützung

von 43 000 Portionen.

Die weitere Verpflegung sollte durch einen Park von 160 bis

1«0 französischen Wagen der Kompagnie Breidt sichergestellt werden,

i> Soult harte noch unter dem 21. gemeldet, daß die Adminiftration die

größte Mühe hätte, sich zu organisiren. Er habe seit den letzten 20 Tagen keine

M««0 Brotportionen aus Plock erhalten. — S. 278. Am 22. Januar begann

wieder Frostwctter.
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welche mit Brot und Branntwein') beladen dem Hauptquartier zu

folgen hatten. Die leer gewordenen Fuhrwerke sollten nach Warschau

zurückkehren, wo der daselbst verbleibende Generalintendant Daru

taglich je 40 000 Portionen Brot und Zwieback herzustellen hatte.

Ieden Tag waren auf polnischen Bauerwagen 30 000 Portionen Brot

und 10 000 Portionen Zwieback') der Armee nachzufendend) sobald sich

dieselbe jedoch mebr als sechs Tagemärsche entfernt hatte, sollte nur noch

Zwieback zur Versendung gelangen. Zur Fleischversorgung der Armee

sollten an fünf aufeinander folgenden Tagen je 100 lebende Ochsen der

Armee von Warschau aus folgen.

Alle übrigen Bedürfnisse hatten die Korps vom Lande zu nehmen,

welches zu diesem Zwecke entsprechend abgegrenzt und zugetheilt wurde.

Für die Wiederfüllung der Hauptmagazine in Warschau war eben

falls Vorsorge getroffen.

Aus einem Schreiben Napoleons an seinen Bruder Ierüme vom

2s. erfahren wir, daß 11000 Centner und eine nicht näher angegebene

Menge Branntwein von Schlesien bereits abgeschickt waren. Ietzt

wurden 500 Ochsen und 1 '/s Millionen Gewehrpatronen und 5000 bis

600« Kartufchen verlangt.

^ kk'wr dm' ^ ^ gewiß im hohen Grade anzuerkennen, daß es der franzö-

>„m°rsch mi, sischen Intendantur gelungen war, trotz der entgegenstehenden Schwierig-

^°°!,°"//,?«ä/ leiten Warschau bis zum 24. Ianuar derart mit Vorräthen zu ver-

°d,r Schm„r,,. sehen, daß sofort 230 000 Portionen Brot nach Nieporent, Sierock,

d°derZl°,rixd,r Pultusk vorgeschoben werden konnten. Obgleich der Aufbruch gänzlich

v,rb«nd,im unvorbereitet kam, war man imstande, die Armee bis zum vollendeten

Aufmarsch bis einschließlich 31. Dezember (Garde bis zum 7. Februar)

mit Brot zu versehen. Was war aber weiter geschehen, um die dann

erst beginnenden großen Schwierigkeiten der Ernährung zu überwinden?

Davout war auf Pultusk, Augereau auf Modlin, Bernadotte und

Ney auf Thorn verwiesen; aber selbst angenommen, daß an den ge

nannten Punkten stets das hinreichende Brot beschasft werden konnte,

Die Wagcn zu 10 Centnern Belastung und 40 derselben mit Branntwein

beladen ergiebt etwa 70 000 Portionen Brot und 400000 Portionen Branntwein

i) Bauerwagen mit nur 7 Ccntner Belastung wären hiernach täglich 106

erforderlich gewesen.
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wie stand es mit dem Transport desselben zu den Armeekorps? Für

die -10 000 Portionen der Garde und Sonlt bedurste man mehrere

Tage hintereinander je 106 Landesfuhren von Warschau. Neben den

Mehltransporten nach Pultusk und Modlin war dies gewiß schon eine

große Anforderung an die uns bekannte geringe Leistungsfähigkeit des

Landes. Hiernach darf aber bezweiselt werden, ob es möglich gewesen

sein wird, plötzlich für die oben genannten kleineren Orte die nöthigen

Wagenparks zufammenzutreiben. Erinnern wir uns, daß Augereau

am 10. Dezember aus Malocice die Unmöglichkeit. Lebensmittel aus

Warschau holen zu lassen, meldete, weil den Bauern alle Wagen und

Pferde von den Truppen genommen seien. Davout hatte sogar am

10. Januar aus Pultusk dem Majorgeneral geschrieben, daß ihm jedes

Transportmittel fehle und er nicht einmal imstande sei, die Verwundeten

fortzufchaffen.

Die auf Armeesuhrwerk mitgesührte Reserve von 70 000 Portionen

Brot, unseren Proviantkoloimen vergleichbar, war aber zu gering, um

die Stockungen im Transport ausgleichen zu können. Bei der noch

heute großen Dürftigkeit der Gegend um Willenberg—Ottelsburg war

daher ein Mangel an Lebensmitteln bei der französischen Armee gar

nicht zu vermeiden. Nur ein sofortiges Vorgehen, wie es in Aussicht

genommen war, konnte bald in reichere Gegenden führen und damit

die Schwierigkeiten der Ernährung überwinden. Der Armeeleitung ist

aus diesen Verhältnissen aber kein Vorwurf zu machen, denn der An

grisf der Verbündeten kam unerwartet; es blieb keine Zeit zu

Vorbereitungen, so daß unter den obwaltenden Umständen, soweit

ein Einblick in dieselben möglich ist, Alles geschah, was nur irgend denk

bar war.

Vorgreisend sei hier gleich bemerkt, daß sich die oben ausge

sprochenen Besürchtungen vollkommen bewahrheiteten. Am 6. Februar

schrieb Napoleon an den Generalintendanten: „Sie dürfen sich nicht

verhehlen, daß von Allem, was Sie zur Armee geschickt haben, nichts

angelangt ist, weil dieselbe immer marschirt ist. Wenn alles dies

gleichzeitig mit der Armee abgegangen wäre, hätte sie reichlich ernährt

werden können ; der Tagesbedarf beläuft sich auf eine Million Zwieback.

Nur die 37 000 von der Garde gleich mitgesührten Rationen sind der

Armee zu Gute gekommen."

°. Letlow, Der Krieg von 'S««,"7. lV. 4
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o°!<!,,°d,U,m,°t Mch in anderer Beziehung kam der Wiederbeginn der Operationen

^'/mtt°m°r?°ch der französischen Armee sehr ungelegen. Das Retablissement war noch

w^,rd?gw°'d" sehr wenig vorgeschritten. Beim K. und 1. Korps, welche noch gar

Vp,r°,i«°m. nicht zur Ruhe gekommen waren, ist dies ganz erklärlich. Der Oberst

Meunier des 9. leichten Regiments erhob daher am 22. Ianuar laute

Klagen, und am folgenden Tage verlangte er 12 000 Patronen zur

Vervollständigung seiner Munition. Aber auch bei den anderen gleich

in die Quartiere gerückten Truppentheilen sinden wir ähnliche Zustände.

Davout meldete den 10. Ianuar, daß sich in Pultusk keinerlei Mög

lichkeit fände, Tuch, Eisen, Leder :c. zu beschasfen. Er bäte dringend, ihm

alles dieses von Warschau zu schicken. Bei der Zerstörung der Brücke

bei Zegrze mußte ein solcher Transport große Schwierigkeiten ver

ursachen. Geradezu bedenklich für die Kriegsbrauchbarkeit lautete der

Bericht des Kommandeurs der leichten Kavallerie-Division, Generals

Lasalle, welcher am 19. Januar dringend Hufeisen und Nagel für

den Beschlag feiner Regimenter forderte, „von denen die Hälfte aus

dieser Veranlassung nicht dienstfähig wäre".

Ließen hiernach der Zustand der Armee und ihre Verpflegung Vieles

mikderbkginn d,s zu wünschen übrig, so hatte die politische Lage eher eine Wendung zum

5,,!,M,s. Bessern genommen. Oesterreich hatte in der Person des Generals

Vincent einen Abgesandten in das kaiserliche Hauptquartier entsandt.

Seit dem 8. Ianuar verhandelte Talleyrand mit ihm. Napoleon

wünschte eine Annäherung und besonders bestimmte Vereinbarungen

über die orientalischen Angelegenheiten. Oesterreich konnte aber zu

keinem Entschluß kommen; es beharrte in seiner Neutralität, lehnte den

Vorschlag Preußens, die schleichen Festungen zu besetzen, ab und lebte

besonders in der Furcht, daß die kriegführenden Mächte ohne seine

Mitwirkung zum Frieden kommen könnten. Durch die Einnahme von

Brieg am 16. Ianuar war französischerseits eine neue Sicherung gegen

Oesterreich gewonnen, und unmittelbar vor der Abreise zur Armee hatte

der Kaiser folgende Ansicht über seinen unsicheren Nachbar gewonnen:

„Bis zur Stunde stehen wir noch immer ziemlich gut mit Oesterreich,

welches zu begreisen scheint, daß es viel mit Frankreich gewinnen und

mit Rußland viel verlieren kann. Die Oesterreicher fürchten die Fran

zofen, aber sie fürchten auch die Rufsen. Es scheint, daß sie die Be

setzung der Moldau und Walachei nur ungern gesehen haben." Diefe
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Zeilen sind in dem Schreiben enthalten, welches Berthier am 2?. Ianuar

an Marmont, den Besehlshaber der Armee in Dalmatien, richten

mußte. Demselben wird ferner die soeben eingegangene höchst erfreuliche

Nachricht mitgetheilt, daß die Türkei am 30. Dezember förmlich den

Krieg an Ruhland erklärt habe; „schon sind die Rekruten, welche für

die uns gegenüberstehende Armee bestimmt waren, zum Heere von

Michelson geschickt" (?) Einzelne Stellen dieses Brieses sind zu be

zeichnend für den Welteroberer, dessen Phantasie über Lander und

Meere bis zum fernen Indus schweist, als daß dieselben hier nicht

wiedergegeben werden sollten. Wir werden an die Pläne erinnert,

welche ihm beim Zuge nach Syrien die Seele bewegten. Berthier

schrieb unter Anderem: „Helfen Sie den Paschas von Bosnien und

Bulgarien in jeder Weise durch Ofsiziere, Vorräthe, Munition; es ist

möglich, daß die Pforte ein Truppenkorps verlangt. Der Kaiser ist

nicht abgeneigt, Sie mit 25 000 Mann nach Widdin zu schicken; im

Verein mit 60 000 Türken würden Sie die Rufsen nöthigen, ein zweites

Heer an die Donau zu schicken, was eine große Erleichterung für die

Armee des Kaisers wäre. Doch dies sind alles noch Hypothesen.

Ein persischer und ein türkischer Gesandter sind auf dem Wege

nach Warschau. Diese beiden großen Reiche sind Frankreich von Herzen

zugethan, weil wir allein imstande sind, sie gegen die ehrgeizigen Pläne

der Rufsen zu schützen. In diesem Augenblick zögern die Engländer

und scheinen in Frieden mit der Pforte bleiben zu wollen. Letztere

Macht droht daher, 40 000 Mann vor die Thore von Ispahan (Haupt

stadt Persiens) zu schicken, und unsere Beziehungen zu Persien sind der

artig, daß wir uns nach dem Indus begeben könnten. Was einst

Chimäre war, ist in diesem Augenblick ziemlich einfach, wo der Kaiser

häusig Briese von den Sultanen empfängt, in denen sie dem großen

Vertrauen in das französische Kaiserreich Ausdruck geben.

Wenn Sie diesen Bries lesen, ist der Kaiser wahrscheinlich Herr

von Königsberg, Grodno und des ganzen Niemen."

In Bezug auf Preußen waren die an den General v. Zastrow

in Pofen gerichteten Worte nicht ohne Wirkung geblieben.') Dieser

einem Frieden mit Frankreich geneigte Mann hatte inzwischen die Ge

il Band III, Seite 96.

4*
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schäfte des auswärtigen Amtes übernommen und seiner Anzeige hiervon

an Talleyrand (20. Dezember) die Anfrage hinzugesügt, ob es dem

Kaiser angenehm sein würde, wenn er einen Frieden zwischen Preußen,

Rußland und England mit Frankreich zu vermitteln suche. In diesem

Sinne war einer seiner ersten Schritte die Sendung des Oberstlieute

nants v. Krusemarck nach Petersburg zum Zweck der Einleitung ge

meinsamer Unterhandlungen mit Frankreich.') Auch hiervon wurde dem

französischen Minister Mittheilung gemacht. In der Lage, in welcher

sich Napoleon im Anfang Ianuar besand, 'konnten derartige Unter

handlungen für ihn kaum zu günstigen Ergebnissen führen. Dazu

waren die bisher über Rußland errungenen Erfolge doch nicht ange-

than. Auf die erste Note wurde daher unter dem 3. Ianuar aus

weichend geantwortet, wahrend Talleyrand in einem zweiten Schreiben

an General v. Zastrow andeutete, daß der Kaiser geneigt sei, sich

dem Könige zu nähern und mit demselben über einen Frieden zu

unterhandeln.") So sehr die Macht Preußens auch von ihrer Höhe

herabgesunken war, so siel es bei den geringen französischen Streit-

mitteln doch ins Gewicht, auf welcher Seite der Rest seiner Armee

von 20 000 bis 30 0l>0 Mann stand. Danzig und Graudenz sicherten die

direkten Verbindungen bei dem im Frühjahr erwarteten Feldzuge, und

vor Allem würde ein Bündniß mit Preußen dem schwankenden Oester

reich wohl desinitiv alle kriegerischen Gelüste benommen haben. Da

tras unerwartet die Nachricht von dem Angriff der verbündeten Armee

ein, und die Trennung Preußens von Rußland war jetzt allerdings

dringend zu wünschen.

Der Versuch erschien nach allen bisherigen Erfahrungen nicht ganz

aussichtslos, und Talleyrand mußte an Zastrow unter dem 29. Ianuar

schreiben, daß der Kaiser Preußen nicht allein Frieden, sondern auch

i> Band III, Seite I9I. Daß König Friedrich Wilhelm das aus Posen

an ihn gerichtete Schreiben beantwortet habe, 'var bisher nicht bekannt, doch scheint

es der Fall gewesen zu sein, da nach K. A. L. II, Seite 74 beim Major

v. Borstell am 6. Januar der Befehl Rüchels einging, bei den französischen

Vorposten einen Bries des Königs an Napoleon abzugeben. Schladen er

wähnt Seite 104, daß Colbert auf Grund eines solchen Schreibens die Zu

sammenkunft in Enlau vorgeschlagen habe. Schladen meint, der König habe

einen solchen Brief nicht geschrieben.

2) Bassewitz I, Seite 354 und 361.
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ein Bündniß anböte, welches sofort unterzeichnet werden solle. Die

Zeit drängt. Die Ereignisse eines jeden Tages drängen den Kaiser

Napoleon, Partei zu nehmen; einmal entschieden, werden weder Ruß

land noch Iemand anders eine Aenderung bewirken. „Ich darf Euer

Excellenz nicht verschweigen, daß für den Fall des Nichtabschlusses eines

Bündnisses Seine Kaiserliche Majestät seine Absichten durch eine

Maßregel verfolgen wird, welche für immer das Haus Branden

burg vom Boden entfernen wird." Also eine Wiederholung der

bereits in Pofen ausgesprochenen Drohung!

Dieses Vertrauen auf Erfolg sprach der Kaiser auch der Armee

in einem Aufruf aus, welchen er noch am 30. morgens unmittelbar n°p°,m° «m

vor semer Abreise aus Warschau erließ. Derselbe schloß: „Soldaten, p^s/p,^^

mitten im Winter wie im Beginn des Herbstes, jenseits der Weichsel ^"°"
Nlillknbki-z.

wie jenseits der Donau, an den Ufern des Niemen wie an denen der «^b,, «,»,,rrnd

Saale, immer werdet Ihr französische Soldaten der großen Armee sein. °"

Ich werde selbst Eure Bewegungen leiten : Ihr werdet Alles thun,

was die Ehre gebietet; wenn sie wagen sollten, vor Euch Stand zu

halten, so sollen wenige entkommen!"

Wie er beim Beginn seiner Laufbahn die verhungerten Soldaten

der Republik auf die gesegneten Fluren Italiens verwiesen hatte, so

verhieß er ihnen jetzt für den Rest des Winters Quartiere „in dem

schönen Lande Altpreußeu".

Sein Weg führte ihn am 30. zuerst nach Pultusk. Hier gewann

er die angenehme Ueberzeugung, daß die dortige Bäckerei mit Mehl

für 200 000 Portionen Brot versehen sei, von denen täglich l8 000 bis

20 000 verbacken werden konnten. Zum Schutze der in Pultusk, Sierock,

wie in Nieporent bessindlichen Magazine und der Brücke bei Zegrze soll

General Lemarois mit der in der Bildung begrisfenen mobilen Divi

sion bereits am 2. Februar eintresfen, da sich der Kaiser mit dem

Plane trägt, das 5. Korps nach der Unternehmung gegen Nur zur

Hauptarmee heranzuziehen.

Am Abend des 30. trifft Napoleon noch in Prasnysz ein. Da

die Bäckerei dieses weiter vorgeschobenen Punktes täglich 1» 000 Portionen

„für die passirenden Kolonnen und im Falle rückwärtiger Bewegungen"

zu verbacken imstande ist, so wird Daru beauftragt, 1100 Centner

Mehl dahin schaffen zu lassen.
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Ueber den linken Flügel der Armee ist der Kaiser dahin orientirt,

daß derselbe vor überlegenen Kräften hat zurückweichen müssen, im Ein

zelnen kennt er aber nicht den Standpunkt der Truppenkörper, da er

Hautpoul auf dem Marsche zu Murat vermuthet, während derselbe

mit einer Brigade bei Bernadotte in Löbau eingetroffen ist und mit

dem Rest noch in Neumark steht. Auch Grouchy glaubt er bereits am

30. von Neidenburg abgerückt, während dieser erst am 31. nachmittags

von dort nach Malga marschirt. Schon jetzt beschäftigt Napoleon

der Gedanke, sich am 1. Februar mit der Mitte seinem linken Flügel

durch einen Marsch auf Passenheim zu nähern und demselben auf diese

Weise Luft zu machen. Da v out soll in dem Falle nach Ortelsburg

gehen. Letzterer wie Murat werden auf diese Eventualität vorbereitet.

Die Reserve-Kavallerie soll starke Erkundungen am 31. auf Ortelsburg

und Passenheim vortreiben.

An Bernadotte ergeht der Besehl, seinerseits nur noch so lange

Thorn zu sichern, als er Nachricht von dem Eintresfen der beiden fran

zösischen Regimenter (2. und 9. leichtes) hat. Zufammen mit den jeden

falls von Graudenz herangezogenen Hessen wäre Lefebvre imstande, dm

Platz acht Tage lang zu halten. Am 1. Februar werde der Kaiser

von Willenberg aus die Offensive ergreisen, Bernadotte solle seine

Streitkräfte versammeln und weitere Besehle aus Willenberg holen

lassen. „Wenn Ihnen aber durch irgend welche Umstände keine

Befehle zugehen sollten, dann handeln Sie nach bestem Wissen

und drängen den Feind, welcher wahrscheinlich am 2. Februar vor

Ihnen zurückgehen wird."

Ney wird nur vorgeschrieben, sich zu kouzentriren, um die für den

l. Februar beabsichtigten Bewegungen sofort ausführen zu können. Auch

er soll wie Bernadotte einen intelligenten Ofsizier nach Willenberg

zum Besehlsempfang schicken, welcher zugleich imstande ist, den Kaiser

genau über die wahre Lage des 6. Korps zu unterrichten.

Obgleich nur im Allgemeinen über den Gegner und über den

Standpunkt der eigenen Korps unterrichtet, sieht der geniale Feldherr

mit bewunderungswürdigem Scharfblick die kommenden Ereignisse voraus.

Schritt für Schritt vollzieht sich der Aufmarsch, und wenn derselbe am

31. auch noch nicht vollständig beendigt ist, so konnte, wie wir sehen

werden, die Angrisfsbewegung doch planmäßig am 1. Februar beginnen.
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Nur ein Zwischenfall tritt ein. Der Gesundheitszustand Lannes' rann« m°« dm«

erfordert eine anderweitige Besetzung des 5. Korps; keiner der Divisions- m,r"°."z"s°^k.

kommandeure scheint geeignet, und Napoleon sieht sich gezwungen, den 5'?'^°'"^,,"

in Warschau zurückgebliebenen S a v a r y mit dem Kommando zu betrauen.

Die Offensive gegen Nur am 1. Februar unterbleibt unter diesen Um

ständen, und der Gedanke, das 5. Korps zur Armee heranzuziehen, wird

aufgegeben. Die für S avary gegebene Instruktion mahnt zur Vorsicht

und räth zur Desensive, wenn Essen sich verstärkt haben sollte. Die

Linie des Narew über Sierock bis zur österreichischen Grenze soll unter

allen Umständen gehalten werden.

Nachdem diese Besehle noch in der Nacht zum 31. abgeschickt sind, A'^s^

begiebt sich der Kaiser nach Willenberg, um hier inmitten der Armee bm,eg°°,

noch die letzten Anordnungen für den Schlag zu tresfen, der den Gegner ^"

zerschmettern soll, welcher gewagt hat, den ruhenden Löwen von seinem

'^ager aufzustören. Der Stoß soll der bereits ausgesprochenen Absicht

gemäß über Passenheim gesührt werden; zuerst gehen die Besehle an

die entfernteren Korps, während die genaueren Anordnungen für Murat

und Soult erst am frühen Morgen des I. Februar erlassen werden.

Hier folgt zunächst das Schreiben an Bernadotte im Wortlaut,

welches dadurch ein besonderes Interesse beansprucht, daß es in rufsische

Hände siel und dem General Bennigsen die ganzen Bewegungen und

Absichten Napoleons verrieth.

„An den Prinzen von Ponte-Corvo! n>°k„°°, d«°°

Willenberg, den 31. Januar. ">m so,"' d,«s.

Der Kaiser, Prinz, besiehlt mir. Ihnen mitzutheilen, daß sich «»°de ,kr!k,h.

der Großherzog von Berg und der Marschall Soult morgen

mit allen ihren Kräften nach Passenheim begeben; der Marschall Ney

hat Besehl, sich Allenstein zu nähern, indem er nach Hohenstein geht

oder hinter den Seen nach Dembenofen.

Der Kaiser. Herr Marschall, wünscht, daß Sie durch einen

Nachtmarsch, welcher den Feind täufchen soll, feinen linken Flügel

bilden. Sie werden demgemäß versuchen, Gilgenburg zu gewinnen

und sich mit Ihrem rechten Flügel mit dem Marschall Ney in Ver

bindung setzen. Nachdem Sie die Thorner Straße verlassen haben,

soll das leichte Kavallerie-Regiment, welches während Ihres Nacht
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Marsches mit Unterhaltung der Biwakfeuer beauftragt war, sich

langsam auf Thorn zurückziehen und die Transporte, Detachements

wie einzelne Leute nach dahin umkehren lassen

Wenn jedoch die Verhältnisse, denen gegenüber Sie sich besinden,

das obige Manöver erschweren sollten, dann überläßt Ihnen der

Kaiser, Thorn weiter zu decken, indem Sie sich an der Straße

dahin festsetzen. Aber wohlverstanden, Prinz, unterrichtet von den

Bewegungen des Kaisers, wie Sie sind, haben Sie entschieden

gegen den Feind in dem Augenblick zu marfchiren, wenn

die Nothwendigkeit, sich Ihnen gegenüber zu schwächen,

ihn veranlassen wird, den Rückzug anzutreten. Im letzteren

Fall schicken Sie der Kürassier-Division Espagne in Thorn Besehl,

zu Ihnen zu stoßen, und dirigiren die des Generals Hautpoul,

wenn sie bei Ihnen ist, auf das Korps Ney, um diesem zu folgen:

im ersteren Falle behalten Sie aber die Division von Haut

poul bei sich und besehlen Espagne, von rückwärts zu Ihnen

zu stoßen.

Die beiden französischen Brigaden und die Polen, welche augen

blicklich in Thorn sind, werden genügen, um diese Stadt zu halten.

Ich habe nicht nöthig, Ihnen, Herr Marschall, zu sagen, daß

Seine Majestät wünscht, den Feind abzufchneiden, und es lieber

sehen würde, wenn Sie sich auf seinen (Napoleons) linken Flügel

begeben würden; aber derselbe verläßt sich auf Ihren Eiser und

Ihre Kenntniß der Lage, in der Sie sich besinden, entsprechend zu

handeln.

Der Marschall Davout begiebt sich mit feinem Korps auf den

rechten Flügel von Soult, die Garde und Augereau folgen dem

selben. Wahrscheinlich werden Seine Majestät den morgenden

Tag noch in Willenberg verbringen."

Dem Marschall Ney wurde der wesentliche Inhalt des vorstehenden

Schreibens mitgetheilt, und ihm überlassen, von seinem Standpunkt

Wilzenburg nach Allenstein über Hohenstein oder Dembenofen zu mar

schiren. Er wurde ferner der Rücksicht auf Bernadotte entbunden,

wenn dieser ans Thorn zurückginge.

Davout erhielt am Abend des 3l. auf fein Ansuchen die Ge

nehmigung, den folgenden Tag zur Versammlung seines Korps zu
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benutzen. Er sollte dementsprechend nur eine Avantgarde mit Artillerie

nach Friedrichhof vorschicken und durch die gesammte Kavallerie die

Straße Iohannisburg—Nikolaiken erkunden lassen.

Gudin hatte aus seiner Stellung östlich Pultusk am 1. Februar

nach Chorzellen, am 2. nach Willenberg zu marschiren. An seine Stelle

sollte Oudinot treten, welcher am 4. Februar in Pultusk zu

erwarten stand.

Wie bereits gesagt, wollte der Kaiser vor Ausgabe der Besehle

an Murat und Soult das Ergebniß der auf Ottelsburg und

Passenheim angeordneten Erkundungen abwarten. Die gegen den letzteren

Ort vorgegangenen zwei bis drei Schwadronen Dragoner wurden

augenscheinlich von der überlegenen Kavallerie des Generals Dvlgoruki

abgewiesen, denn der Kaiser tadelt in dem in der Nacht zum 1. Februar

ausgegebenen Besehl das Vorschicken solcher schwachen Kräfte. Murat

soll sich am I.Februar früh mit seiner gesammten Kavallerie (Lasalle

mit zwei leichten Brigaden und die Dragoner-Divisionen Milhaud und

Grouchv. Die Brigaden Latour und Marisy, die Divisionen Klein und

Hautpoul waren noch nicht eingetroffen) gegen Passenheim wenden und in den

Richtungen Wartenburg—Allenstein bezw. Hohenstein die beiden leichten

Brigaden aufklären lassen. Soult hat mit zwei Divisionen nach

Passenheim zu folgen, die dritte nach Ortelsburg zu schicken und die

Kavallerie bis Mensguth vorzufchicken, um von dort auf Nikolaiken und

Bischofsburg zu erkunden.

Wenngleich es Augereau ebensowenig wie Davout, Hautpoul

und Klein bei der kurz gewährten Zeit gelungen war, den für die

Versammlung gemachten Anforderungen zu genügen, auch die beiden

Brigaden an der Weichsel erreichten ihre Divisionen Lasalle und

Milhaud eist am 1. Februar, so waren die Aufstellungen der beider

seitigen Armeen doch derartig (f. Skizze 1s, Seite 46), daß die Aussichten

Bennigsens, sich ohne Nachtheil wieder in ein richtiges Verhältniß

zu seinen Verbindungen zu setzen, sehr gering erscheinen. Gelang es

im Besonderen Bernadotte, in der vom Kaiser geplanten Weise

unbemerkt bei Gilgenburg den Anschluß an die Armee zu gewinnen, so

durfte ein rechtzeitiges Entkommen des weit nach Westen detachirten

rechten Flügels der Verbündeten, des Korps L'Estocq bei Freystadt,

bezweifelt werden.



5,« Kapitel II.

vmv,rdiwdki,° Ggnz unbemerkt war der Aufbruch der französischen Heerhaufen

kvlgihl zmae die

e,m,g°°« l° dkr nicht geblieben. Am 30. Ianuar theilte Bennigsen dem General

^".7^?"«k L'Estocq mit, daß er vier Divisionen auf Allenstein marschiren lasse.

°u,,rsch»,k° da sich die Franzofen bei Mlawa—Neidenberg konzentrirten. ') Wie

ihre M»rsche' vom wenig Bedeutung der rufsische Oberbesehlshaber den feindlichen Be-

^1^'"°"^ wegungen beilegte, geht aus der gleichzeitigen Mittheilung an L'Estocq

,r°»ise°. hervor, daß er das preußische Korps allein für stark genug halte,

Thorn zu bedrohen. Er versprach, in steter Verbindung zu bleiben und

jederzeit Nachricht von seinen ferneren Operationen zu ertheilen. General

L'Estocq entsandte zur naheren Verabredung der Letzteren den Oberst

v. Scharnhorst an den General v. Bennigsen. Er hatte nicht das

mindeste Bedenken, den beabsichtigten Marsch nach Freystadt am 31.

auszuführen und die Vorpoftenbrigade gegen die Ossa in der Linie

Lessen—Schwarzenau vorzufchieben. Ein Poften von 100 Pferden hielt

in Roggenhaufen Verbindung mit Graudenz, dessen Einschließung von

den Hessen-Darmstädtern bereits am 29. aufgegeben war. Preußischer-

seits trug man sich sogar mit dem Gedanken, Letztere in ihrer vermeint-

lichen Aufstellung bei Rehden anzugreisen, wenn man nicht gesürchtet

hätte, sich zu weit von der rufsischen Armee zu entfernen. Dagegen

war für den 2. Februar eine Unternehmung gegen das von polnischen

Insurgenten besetzte Mewe geplant. 3500 Mann mit 8 Kanonen

besanden sich von Danzig her im Anmarsch, der seit dem 27. in Marien

werder bessindliche General v. Rouquette sollte bei Neuenburg über

gehen und General v. Esebeck mit feinem Dragoner-Regiment, dem am 3I.

zum Korps geplanten rufsischen Regiment Kaluga und einer halben reitenden

Batterie am 1. über Marienwerder nach dem weiter nördlich gelegenen

Dorfe Tiesenau marschiren, um über die zugesrorene Weichsel von

Osten her einzugreisen. Die Unternehmung unterblieb zunächst infolge

der noch mitzutheilenden Umstände. Was die Bewegungen der rufsischen

Armee anbetrisft, so berichtete Bennigsen Folgendes darüber an den

König am 31. Ianuar aus Mohrungen: Da der zwischen Mlawa—

Bis zum Abend des 1. Februar wußte man vom Gegner Folgendes:

„Tie Korps der Marschälle Soult und Davout und des Prinzen Murat, wobei

der Kaiser selbst bessindlich sein soll, stehen in der Gegend von Mlawa, Soldau

und Neidenburg." Bericht Chlebowskis an Kleist. Mohrungen, den 1. Februar.

L. II, 81, S. 24.
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Chorzellen stehende Feind Miene mache, nach Willenberg und Ortelsburg

vorzudringen, um die Rufsen in der linken Flanke zu bedrohen, so sind

4 Divisionen unter General v. Sacken links zwischen Allenstein und

Seeburg abmarschirt. Gallizin steht mit der Kavallerie vor Allenstein,

und General Bagowut hat den Auftrag, von dort Detachements auf

Passenheim und Ortelsburg vorzufchicken, deren Patrouillen womöglich

bis Neidenburg und Willenberg vorgehen sollen. General Barclay

rückt von Osterode nach Hohenstein, und die 3 Divisionen des Generals

Tutschkow gehen nach Liebemühl, Osterode und weiter östlich zur Ver

bindung mit Barclay und Sacken. Auf Skizze Is, ist der wahr

scheinliche Standpunkt der rufsischen Streitkräfte angegeben. Der

Division Sedmoratzki bei Gonionds ist Besehl gesandt, auch ihrerseits

auf die Flanke der Franzofen gegen die Pissa vorzurücken, da nach der

Meldung des Generals Essen dieser für den 31. einen Angrisf Davouts

beabsichtigt habe. Bennigsen glaubt „durch dieses Manöver den sich

auf allen Seiten angegriffenen Feind zu nöthigen, die Weichsel zu

repassiren, ohne daß derselbe es wagen darf, eine allgemeine Schlacht

zu liesern."

Fürst Bagration beobachtete von Dt. Eylau aus den bei Löbau

besindlichen Marschall Bernadotte und als dieser am 31. zur besseren

Deckung von Thorn nach Neumark abmarschirte, folgte ihm die rufsische

Avantgarde über Löbau. Auch diese Bewegungen des rechten Flügels

zeigen, daß man verbündeterseits keine Ahnung von dem heraufziehenden

Unwetter hatte.

In diesem entscheidenden Zeitpunkt, als der korsische Löwe schon ^^Imw,°d

zum Sprunge angesetzt hatte, wurde durch einen der Zufälle des Krieges °°sg's°°gm.

das oben mitgetheilte Schreiben an Bernadotte von der Kavallerie ,1'°""vtt?«mmwng

Bagrations abgesangen und der ganze Plan nebst Aufstellung der Zrm,r

Franzofen verrathen. Nachdem der Fürst von dem Inhalt des Schrist

stücks Kenntniß genommen hatte, übersandte er es ins Hauptquartier

nach Mohrungen und beschloß, ohne weitere Besehle abzuwarten, zur

Armee abzumarschiren. Um diesen Schritt seinem Gegner Bernadotte

zu verbergen, besahl er dem die Avantgarde führenden Obersten

Iurkowski, die Wachtfeuer für die Nacht zu verstärken und am

1. Februar morgens die französischen Vorpoften anzugreisen. Nachher

sollte er in Eilmärschen folgen. Die Täufchung gelang, denn Ber-
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nadotte setzte am genannten Tage den Rückmarsch fort und gelangte

nach Strasburg.

Als Bennigsen die Absichten seines Gegners am späten Abend

des 1. in dem aufgesangenen Briese kennen lernte, besand sich die Armee

bereits auf dem Marsche nach den oben mitgetheilten Dispofitionen.

Wie weit derselbe ausgesührt war, ist nicht genau festzustellen. Nach

Danilewski war Tutschkow am 1. in Osterodes) folglich auch in

Liebemühl angelangt. Denken wir uns, daß eine der Divisionen

Osterode bereits überschritten hatte, so lag der Gedanke einer Kon-

zentrirung der Armee bei Allenstein bei Eingang der neuen Nachrichten

nahe. Nach den Besehlen, welche dem L'Estocqschen Korps zugegangen

sind, deren Wortlaut allerdings nicht erhalten ist, war es die Absicht

des Höchstkommandirenden, alsdann die Alle zu passiren, um eine

Stellung bei Wartenburg zu erreichen, in welcher die Gesahr, von den

Berbindungen abgeschnitten zu werden, parirt worden wäre. Wenn

man wie Oberst v. Höfner, Tutschkow noch in seiner Stellung vom

30. und Sacken bei Seeburg eingetroffen annimmt, dann wäre eine

solche Bewegung allerdings unverständlich, denn Tutschkow hätte

Wartenburg auf näherem und vor Allem viel sichererem Wege über Gutt-

stadt erreichen können. Nach den oben gemachten Mittheilungen darf

aber mit großer Bestimmtheit angenommen werden, daß di,e Bewegung

für alle Theile am 31. begonnen hatte. Ie weiter die Tetendivision

Tutschkows über Osterode hinaus gelangt war, desto mehr empfahl sich

für diesen Allenstein als Versammlungspunkt. Bedenklich erscheint nur

das Herüberziehen der bereits auf dem rechten Alle-Ufer besindlichen

Divisionen Sackens, da man anscheinend nach Wartenburg wollte, jeden

falls aber die über diese Stadt gehende Äönigsberger Straße erreichen

mußte, um nicht von den Verbindungen abgeschnitten zu werden. Da

die Besehle des rufsischen Hauptquartiers nicht vorliegen, so kann man

nicht wissen, ob das Herüberziehen Sackens nach dem linken Alle-Ufer

von vornherein beabsichtigt war und nicht vielmehr später infolge des

y Nach A. A. L. II, 8 steht das Eintreffen der 7. Division in Osterode für

deu 1. Februar fest.

2) Höpfner ist hier zu einem Theil, Plotho zum anderen Danilewski

gesolgt. Das wichtige die Berichisauszüge an den König enthaltende Aktenstück

K. A. L. II, 81 ist allem Anscheine nach von ihm gar nicht benutzt worden.



Die französischen Winterquartiere :c.

schnellen Vorschreitens der Franzofen geboten erschien. Der Entschluß

Bennigsens, die gesammte Armee um Allenstein zu versammeln, wird

ferner durch den sehr natürlichen Wunsch beeinflußt worden sein, dem

äußersten rechten Flügel, L'Estocq und Bagration, die Möglichkeit

zu gewähren, den Anschluß au die Armee zu gewinnen. Freystadt war

von Allenstein nicht weniger als 70 Km entfernt, und auf ein Eintresfen

des preußischen Korps bei Allenstein war günstigstenfalls erst am

Morgen oder Vormittag des 4. Februar zu rechnen. Ein Herankommen

nach Wartenburg mußte gleich bedenklich erscheinen. Bennigsen giebt

in seinen sogenannten Memoiren Folgendes an:') „Nach Empfang der

aufgehobenen Depesche Napoleons entschloß ich mich, die Armee in

Iankowo zu versammeln, bei Allenstein überzugehen und der französischen

Armee entgegenzurücken (passer psr Allenstein, pour aller ä la i-en-

Loilti-e ge I'in-me'e fransise), denn Sie sehen auf der Karte, daß ich

meinen Marsch direkt auf Pr. Eylau hätte richten und zwei Tage ge

winnen können, aber ich wollte vermeiden, den Feind vor einem

allgemeinen Kampfe zu viel Terrain gewinnen zu lassen."

Die Akten des preußischen Generalftabes bieten für diese Absicht,

dem Feinde entgegengehen zu wollen, keinen Anhalt, und sie darf daher

bezweiselt werden, so natürlich an sich eine solche Lösung gewesen wäre,

da man beim Gegner mit großer Sicherheit auf den Ausfall des

Bernadotteschen Korps für dieses Mal rechnen konntet) Um der Armee

Zeit für die Versammlung zu schaffen, besahl Bennigsen dem Fürsten

Gallizin beim Abmarsch aus Allenstein, den General Barclay mit

einem Detachement zur Aufnahme des von Passenheim kommenden

Dolgoruki zurückzulassen. Auf diese Weise gelang es unter Anwen

dung von Eilmärschen, die gesammte rufsische Armee bis zum Morgen

des 3. Februar in der Stellung bei Ionkendorf zu versammeln.

Inzwischen hatten auf französischer Seite die Bewegungen in beab- ^'^"^^

sichtigter Weise stattgesunden. Am l. Februar wurden die in den Be- ,.F,bn,°r

>) Beiträge 34. o,'°e?°7k'«°d'«

2) Welche Schwierigkeiten die verbündeterseits vorhandenen Dokumente und ^'^'^'°"r.

Schristen dem Forscher bieten, beweist auch der Umstand, daß L'Estocq sowohl in

den Operationsjournalen wie in einem Bericht an den König (Auszug L. II, 81)

angiebt, daß nach der ihm gewordenen Mittheilung von dem Inhalt des aufge

fangenen Befehls Napoleon erst am I.Februar in Willenberg eintreffen solle,

was dem oben wiedcrgegebenen Wortlaut desselben durchaus widersprechend ist.
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fehlen bestimmten Punkte erreicht. Bei Passenheim kam es mit dem

Detachement Dolgoruki (3 Bataillone, 2000 Pferde und 18 Geschütze

nach Dumas) und der Muratschen Reiterei zu einem Gesecht. Der

Ort gelangte, ohne daß die beiden Divisionen von Soult zum Ein

greisen Gelegenheit fanden, in französischen Besitz.

Der Kaiser war in Willenberg verblieben und erwartete in

schmerzlicher Ungewißheit vergeblich Nachrichten von feinen verschiedenen

Korps. Daß von dem weit entfernten Bernadotte noch keine Mel

dung eingegangen, war nicht zu verwundern, wohl aber, daß die viel

näher besindlichen Marschälle Ney und Augereau nichts von sich

hören ließen. Um 4 Uhr nachmittags wußte man im Hauptquartier

noch nicht, ob der Letztere in Neidenburg eingetroffen sei. (Die beiden

Divisionen des 7. Korps waren nach Ianow und Neidenburg gelangt.)

Dessenungeachtet wurde ihm dahin der Besehl gesandt, am 2. sich

Allenstein über Dembenofen auf 18 Km zu nähern, um später gemein

sam mit Ney und Soult das Korps anzugreisen, welches bei Löbau

dem Marschall Bernadotte gegenübergestanden hatte, und welches

wahrscheinlich über Allenstein oder Guttstadt zu entkommen versuchen

würde.

Vom rechten Flügel hatte Davout die Gegend frei vom Feinde

gemeldet; er sollte nun am 2. die bereits für den 1. geplant gewesene

Bewegung ans Ottelsburg ausführen; die Division Gudin wurde auf

Groß - Schimanen dirigirt und so dem 3. Korps wieder zugesührt.

Davout erhielt gleichzeitig Besehl, zum Schutz seiner Verbindungen,

welche er für die Folge von der Straße über Ostrolenka auf die Route

Prasnysz—Willenberg zu verlegen hat, in Myszyniec eine Arrieregarde

von 2 Bataillonen, 250 Pferden und 2 Geschützen zurückzulassen und

von derselben halbwegs Ostrolenka gegen die Szkwa kleinere Poften

vorzufchieben. Später wurde auch noch ein Bataillon in Ortelsburg

belassen. Die Wichtigkeit, welche die Verbindungen gewonnen hatten,

kommt hierdurch zum Ausdruck. In einem Schreiben an Daru spricht

es Napoleon geradezu aus: „Die Dringlichkeit der Umstände hat

mich genöthigt, zu dem Magazinsystem zurückzukehren."

Um Mitternacht zum 2. war noch immer keine Meldung von

Augereau eingegangen, obgleich Napoleon auf anderem Wege sein

Eintresfen in Neidenburg erfahren hatte. Es wurde ihm der Besehl
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vom Nachmittag noch einmal wiederholt. Die Unsicherheit in Betreff

Neys blieb bestehen. Derselbe durfte gemäß den früheren Besehlen in

Hohenstein angenommen werden; eine Meldung war aber noch nicht

eingegangen, anderweitig hatte man nur erfahren, daß er den Weg über

Dembenofen nicht eingeschlagen hatte. Kurz vor Mitternacht wurde

ihm von dem gleichzeitig an Augereau abgehenden Besehl Kenntniß

gegeben und ihm Mittheilung davon gemacht, daß Soult am 2. gegen

Allenstein vorgehen werde. Nach eigenem Ermessen sollte er in ein

eventuelles Gesecht desselben eingreisen oder sich vor einem überlegenen

Angriff auf Dembenofen zurückziehen. Das hiernach vom Centrum

beabsichtigte Vorgehen gegen Allenstein wurde aber wiederum erst am

2. morgens ZV-Uhr besohlen, nachdem zuvor die Meldungen über die

Besetzung Passenheims und das Eintresfen Augereaus in Neidenburg

eingegangen waren. Daraufhin sollen Murat und Soult Allenstein

angreisen, wenn es von 13 000 bis 14 000 Mann besetzt sei, dagegen

Stellung vor dem Ort nehmen, wenn der Gegner seine Kräfte ver

einigt habe.

Die in Ortelsburg bessindliche Division des 4. Korps wird eben

falls auf Allenstein in Marsch gesetzt, während die Kavallerie-Brigade

zum Schutz der rechten Flanke in Mensguth bleiben und auf Bischofs

burg und Wartenburg aufklären soll. Der Kaiser selbst will sich am

Morgen mit der Garde nach Passenheim begeben.

Das Vorstehende giebt ein anschauliches Bild von der Kriegslage

in einem Hauptquartier, in welchem man häusig in Betresf des Gegners

mir auf Vermuthungen angewiesen und über die Stellung der eigenen

Truppen nur ungenügend unterrichtet ist. Obgleich Napoleon unab

lässig seine Marschälle anwies, ihm möglichst oft Nachrichten zu geben,

so unterblieb es doch häusig, weil die zunächstliegenden Ereignisse ihre

ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Aus diesem Grunde ent

sandte der Kaiser in wichtigen Momenten Ofsiziere seines Stabes zur

direkten Berichterstattung in derselben Weise, wie es auch heutzutage

geschieht. Eine solche gespannte Lage war wieder eingetreten, und der

General Gardanne erhielt infolgedessen den Besehl, die Muratsche

Kavallerie auf dem Marsche zu begleiten und dem Kaiser sofort per

sönlich Meldung zu erstatten, wenn man auf eine feindliche Division

in Stellung stieße; das Gleiche hatte zu geschehen, wenn nach 9 Km
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Marsch noch nichts vom Feinde zu spüren sei. Spannend war die

Lage insofern, als es bei der Unsicherheit über Ney zweiselhast blieb,

ob gegen den bei Allenstein im Flankenmarsch von Löbau her ver-

niutheten Gegner rechtzeitig genügende Kräfte würden veremigt werden

können. Fiel Ney wider Erwarten aus, dann konnten erst zum Abend

die Korps von Davout, Augereau und die Garde herankommen und

der Gegner entschlüpft sein. Bei der Wichtigkeit der Ney zufallenden

Rolle und in der Besürchtung, daß der von dem Marschall abgeschickte

Ofsizier von Kasaken abgesangen sei, sandte ihm der Kaiser um

Mitternacht ben früheren Besehl noch einmal, und Soult wurde

ersucht, einige Bauern gegen Bezahlung nach Hohenstein zu schicken, um

die Anwesenheit des 6. Korps daselbst zu ermitteln.

m»ttch,"b°i7,r ^6en ^ ^ morgens des 2. Februar löst sich die Spannung.

zrm,m Ney meldet zwar, daß er erst heute nachmittags 4 Uhr Hohenstein

°m.. 5edr°ar. erreichen wird, l) theilt aber zugleich mit, daß der Feind noch über einen

großen Raum zerstreut sei und keine größeren Bewegungen mache.

Mnrat wird hiervon sofort vom Kaiser benachrichtigt mit dem Zufatze:

„Ich glaube, durch lebhastes Drängen wird man dem Feinde viel

Schaden zufügen." Eine Stunde darauf hat sich das Bild schon wieder

verändert. Sensburg soll besetzt sein und im Aufbruch nach Passenbeim

begrisfen, bessiehlt der Kaiser noch Davout, eine seiner Divisionen mit

1 Kavallerie-Regiment nach dem Eintresfen in Ortelzburg nach Men-Z-

guth zu schicken.

Der Tag des 2. Februar verläuft, während die beiderseitigen

Heersäulen den nahe gelegenen Punkten Allenstein und Jonkendorf

zustreben. Bei Allenstein stößt die französische Mitte auf das von

Dolgoruki l?) und Barclay (Letzterer bei», späteren Rückzuge von Tani-

lewski in nachstehender Zufammensetzung angegeben: 1., 2. Jäger -Regiment.

>) Die Verzögerung Neys war dadurch entstanden, daß der Besehl vom 28.

aus Warschau, welcher die eventuelle Versammlung des Korps bei Hohenstein

vorschrieb, erst am 31. in ttilgenburg einging. Obgleich diese Versammlung davon

abhängig gemacht war, daß beim I. und VI. Korps inzwischen keine rückwärtige Be

wegung durch den Feind veranlaßt sei, so war doch die Absicht des Kaisers mitgctheilt,

am 1. Februar über Willenberg die Offensive zu ergreisen, wobei Ney und Ber-

nad otte die Wiedergewinnung von Hohenstein und Osterode aufgegeben wurde : N ey

hätte also gut gethan, seine in Soldau und Neidcnburg stehenden Truppen heran

zuziehen. Er that es erst am 1. Februar, als ihm der Marsch auf Hohenstein be»

stimmt vorgeschrieben wurde.
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Jsumsches Hufaren-Regiment von der L.Division ; Kostromasches Musketier», 3. Jäger-

Regiment und 1 Vataillon polnische Reiter von der 4. Division; Oliovolsche Hufaren

von der 8. Division, außerdem 2 Kasaken -Regimenter und 1 reitende Batterie,

zusammen — 12 Vatterien, S5 Eskadrons, 12 Geschütze) besetzte Allenstein.

Begünstigt durch das ties eingeschnittene Thal der Alle, welche noch

nicht zugesroren war, und den frühen Einbruch der Dunkelheit, gelingt

es Barclay, jede Einsicht in das sich versammelnde Gros der Armee

Standpunkt der beiderseitigen Armeen am 2. Februar abends.

Skizze 2.

zu hindern. Er muß den wichtigen Uebergang zwar in feindlichen

Händen lassen, hat aber nur einen Verlust von 126 Mann zu beklagen

und beim Gegner den Eindruck eines Korps von 25 000 Mann Stärke

hervorgerufen. Am Abend des Tages ist die rufsische Armee nahezu

versammelt; auf französischer Seite ist dies noch keineswegs der Fall:

Augereau und Ney stehen noch einen, Davout fast zwei Tagemärsche

entfernt, über Bernadotte fehlen alle Nachrichten, er ist ohne alle

Verbindung in Strasburg verblieben.

v. s e t t ° n,. Der Klieg von lS0S/7. lV. g
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du'z°k,b^"°°° französische Heerführer ist am Morgen des 3. Februar noch

n«p°,m° in Unkenntniß über den Standpunkt von Bernadotte, Hautpoul

°rhm"^!!'^'.' und Klein, auch über das Eintresfen von Ney in Hohenstein hat er

marsch der noch keine Meldung erhalten; in Betresf des Gegners ist er von Neuem

noch So'Madt an.

auf Folgerungen aus der strategischen Lage beschränkt. Dieselben kommen

in den nachstehenden an Murat 6 Uhr morgens aus Passenheim

geschriebenen Worten zum Ausdruck: „Alles deutet darauf hin, daß der

Feind versuchen wird, sich bei Guttstadt zu vereinigen. Es ist unmöglich

anzunehmen, daß er seine linke Flanke umgehen lassen wird".

Wie bereits mehrere Male im Verlauf dieses Feldzuges verleitet

den Kaiser die Erkenntniß dessen, was unter den obwaltenden Um

ständen das Richtige für den Gegner gewesen wäre, zu einer falschen

Annahme, auf Grund deren die neuen Besehle ergehen.

Murat und Soult werden dementsprechend auf Guttstadt dirigirt,

Augereau soll am Nachmittag Allenstein erreichen und Ney mit seinem

Korps zwischen Allenstein und Osterode gegen die Straße Thorn— Lob

stadt vorgehen. „Wenn es Ihnen gelingt, diese Straße zu unterbrechen,

so ist es möglich, daß Sie einen bedeutenden Fang machen. Ist die

Straße frei, dann benachrichtigen Sie Bernadotte. damit er vorgebt.

Alles deutet darauf, daß der Feind auf Liebstadt und Guttstadt geht.

Stoßen Sie auf Streitkräfte des Gegners, so können das nur Be

deckungen von Parks oder Bagagen sein, werfen Sie sich mit Ungestüm

auf dieselben", so lautete der von Berthier ausgesertigte Besehl. Die

beiden von Napoleon selbst an Murat gerichteten Schreiben lassen

die ganze Unsicherheit der Lage deutlich erkennen. Es heißt in denselben :

„Ney ist bestimmt, Ihre linke Flanke zu decken. Ich habe keine Nach

richt, daß er in Hohenstein angelangt ist, aber ich bezweisele es nicht. . .

Ist der Weg Allenstein—Osterode frei? Wäre Ney nicht bis Hohenstein

gelangt, dann müßten Sie mit viel größerer Vorsicht marschiren; denn

ginge der Feind, statt sich auf Guttstadt zurückzuziehen, von Liebstadt,

Mohrungen oder Osterode gegen Allenstein vor, so würde man sehr

beunruhigt sein. Die Infanterie muß daher ohne Uebereilung und

wohl geordnet marschiren, und Sie müssen Erkundungen auf Liebstadt,

Mohrungen und Osterode vortreiben.

Lassen Sie mich wissen, wo sich die Divisionen Klein und Hautpoul

besinden, können dieselben heute in Allenstein fein?"
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Ueber die drei Divisionen von Davout wird folgendermaßen verfügt.

Friant soll frühzeitig von Mensguth nach Wartenburg aufbrechen und

wird Murat eventuell zur Verfügung gestellt. Davout hat von

Ortelsburg mit Morand ebendahin zu folgen, wird aber bald darauf

nach Passenheim dirigirt. Gudin marschirt zunächst bis Ortelsburg,

schickt einige Voltigeur^Kompagnien bis Mensguth vor und erwartet

weitere Besehle. Nach den letzten Meldungen der Davoutschen Kavallerie

scheinen in Sensburg nur 3000 bis 4000 Mann Infanterie und 2 bis

3 Eskadrons zu sein.

Auch Verna dotte wird von den getroffenen Anordnungen mit

dem Bemerken benachrichtigt, daß er aller Wahrscheinlichkeit nichts mehr

zu seiner Linken habe und daher nach Osterode vorgehen könne, von wo

es ihm möglich fein werde, an der etwa stattsindenden Schlacht teil

zunehmen.

Nirgends sindet sich ein Zeichen der Beunruhigung in Betresf des

äußersten linken Flügels, obgleich seit dem 31. keinerlei Nachricht

von demselben eingegangen sein kann. Der Kaiser ahnt noch nicht,

daß das wichtige Schreiben vom 31. seine Bestimmung nicht erreicht hat.

Die ganzen vorstehenden Dispofitionen waren auf einer falschen

Voraussetzung aufgebaut. Der anbrechende Tag zeigte die Russen in ^»enii,i« mr,

einer nur wenige Kilometer von Allenstein entfernten Stellung bei "«ku^""««d

Wettkendorf lf. Operationskarte) zwischen dem Thale der Alle und einem «"Mrd, ,°

See. Von einem Marsch nach Guttstadt konnte nun mcht die Rede

sein. Der in Allenstein eingetroffene Kaiser beschloß den Angriff,

wollte aber wenigstens die Ankunft des Neyschen Korps hierzu abwarten,

welche er nicht vor 1 Uhr nachmittags annahm. Es sollte den linken

Flügel bilden, Murat mit Lasalle, Milhaud und der Division

St. Hilaire des 4. Korps die Mitte, während Soult mit feinen beiden

anderen Divisionen und den ihm unterstellten Dragonern von Grouchy

über Diwitten versuchen sollte, einen Uebergang über die Alle zu sinden,

um der in Front schwer anzugreisenden russischen Stellung in die linke

Flanke zu kommen. Die Garde und Augereau waren zur Reserve

bestimmt. Da Soult angewiesen war, mit seinem Angrisf auf den in

der Front zu warten, Ney aber später als angenommen war, eintras,

so konnte eine Entscheidung an diesem Tage nicht mehr herbeigesührt,

sondern nur vorbereitet werden. In der Front kam es daher nur zu

5-
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einer Kanonade, nach welcher die rufsischen Vortruppen Wettkendorf den

Franzofen überließen, dagegen mußte Soult ernstliche Anstrengungen

machen, um sich in den Besitz des Uebergangs bei Bergfriede zu setzen.

Derselbe wurde von 9 Bataillonen des Grasen Kamenskoi nebst

Artillerie vertheidigt. Ungeschickterweise hatte man die 170 ni lange

über die sumpsige Alle -Niederung führende Brücke nicht abgebrochen,

sondern sogar 1 Bataillon über das Desilee vorgeschoben. Die beider

seitigen Berichte stimmen darin überein, daß mit großer Hartnäckigkeit

bis zur Dunkelheit gekämpft wurde, wiederholt kam es an der Brücke

zum Nahkampf, in Betreff des Endergebnisses wird aber von beiden

Seiten der schließliche Besitz des Uebergangs behauptet. In den

Angriffsbesehlen für den folgenden Morgen wird er von Napoleon

als in französischen Händen besindlich angegeben, und dürfte dies auch

wohl das Richtige fein.

u°p°,k°° d°„ „r Der Gegner hatte den Tag über Stand gehalten, er schien es

de° 4. ans eine ^ , >,

sch,°ch, u°d ,r,m auf eine Entscheidung ankommen lassen zu wollen. Für den 4. lag die

^°'°^°ch.i°"" Möglichkeit vor, alle Korps mit Ausnahme des Bernadotteschen ') am

Kampfe theilnehmen zu lassen.

Augereau war bei Allenstein eingetroffen, und Davout erhielt

noch am Abend aus dem Biwak bei Gettkendorf den Besehl, vor Tage

aufzubrechen, um vereint mit Soult gegen den feindlichen linken Flügel

vorzugehen. Aus der Instruktion an Soult verdient hervorgehoben

zu werden, daß er das anrückende 3. Korps ganz in die Linie einrücken

lassen soll, „ohne etwas durch Umgehung zu verlieren: zuerst

muß man den Sieg sichern".

^«ch^ei°r/«!,''^ ^ ^ ^ ^ Napoleon gehofften Schlacht

scheid°°, dvrch den kommen, da sich der rufsische Oberbefehlshaber entschlofsen hatte, noch

w^d^m am Abend des 3. den Rückzug anzutreten. Nach der Darstellung von

z 5ebr°°r °de°ds. Danilewski muß angenommen werden, daß eine Meldung des Generals

v. L'Estocq, nach welcher es ihm unmöglich sei, Iohnkendorf zu

>) Ucber das Zurückgehen Bernadottes bis Strasburg muß Napoleon

im Laufe des 3. unterrichtet worden sein, denn Neu erwähnt es in seinem Bericht

vom 2. aus Hohenstein gleichzeitig damit, daß ein an diesen Marschall gerichtetes

Schreiben des Majorgenerals in die Hände von Kasaken gesallen sei. Nev hatte

es durch einen Generalstabsofsizier des 1. Korps aus Soldau erfahren, 'vo der

Ueberfall der Kasaken auch stattgesunden haben sollte (K. A. I?. I, 104).
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erreichen, Bennigsen zu diesem Entschluß bestimmt hat. Er wollte

durch diesen Abmarsch die Königsberger Straße vor dem Feinde

gewinnen und die Vereinigung mit den Preußen herbeisühren. Anscheinend

war aus letzterem Grunde als Marschziel Wolfsdorf gewählt, während

das 10 Km weiter östlich an der Alle gelegene Guttstadt ihn seinem

ersten Ziele näher gesührt hätte. Diese Absicht, zwei nach verschiedenen

Richtungen liegenden Bestrebungen gerecht werden zu wollen, barg die

Gesahr, sich gewissermaßen zwischen zwei Stühle zu setzen und keins

der beiden Ziele zu erreichen. Möglicherweise hat bei der Wahl von

Wolfsdorf aber auch der Umstand mitgesprochen, daß im Laufe des

3. die Kavallerie-Brigade Gygot des 4. französischen Korps von

Mensguth aus in Guttstadt eingerückt war und die dort bessindlichen

Trains und Lazarethe aufgehoben hatte. Die vermuthlich sehr über

triebenen Meldungen über die Stärke des in Guttstadt eingedrungenen

Feindes mögen Bennigsen nicht nur die Richtung auf Wolfsdorf

haben wählen lassen, sondern es erscheint wahrscheinlich, daß diese

Bedrohung seiner Verbindungen ihn auch zur Räumung der Stellung

von Iohnkendorf veranlaßt hat. Danilewski erwähnt jedoch diesen

ganzen Vorgang bei Guttstadt überhaupt nicht.

Wir wenden uns nunmehr zu dem L'Estocqschen Korps, welches A^A^'

anscheinend für die Wahl der Stellung Iohnkendorf und angeblich zu «°r„°m?.^br.

deren Verlassen mitbestimmend gewesen ist. °"°r r°?««!!°"'

Am 2. Februar ging noch vor der Mittagsstunde in Freystadt die '° »°s"

Mittheilung des Generals v. Bennigsen ein, daß sicheren Nachrichten

zufolge Napoleon am 1. Februar in Willenberg habe eintresfen und

von hier die Rufsen mit aller Macht angreifen wollen. Der General

beabsichtige, sich bei Allenstein hinter der Alle zu versammeln; das

preußische Korps solle deshalb nach Osterode marschiren und anzeigen,

wie weit es am Tage des Einganges des Besehls — am 2. Februar —

noch gelangen werde.

Preußischerfeits wurde die Gesahr, in welche das weit nach Westen

detachirte eigene Korps bei dieser Lage der Dinge gerathen konnte,

insofern gewürdigt, als der Marsch nach Dt. Eylau noch für denselben

Nachmittag beschlofsen wurde. Der augenblicklichen Aufstellung entsprach

es, wenn das bei Freystadt stehende Gros den Weg nach Dt. Eylau

wählte und die südlich vorgeschobenen Vorpoftenbrigaden den über
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^"wch,mmk" Bischofswerder nach dem 6 Km nördlich Löbau an der Straße nach

«°°qi"„e °°d Osterode gelegenen Dorfe Rofenthal angewiesen erhielten.') Dagegen

Esebeck. ^ gänzlich verkehrt, das Vorgehen der Detachements Rouquette

und Esebeck aus der Gegend von Marienwerder gegen die Ossa bezw.

bis Freystadt— Dt. Eylau anzuordnen, um den Abmarsch zu verbergen,

Flanke und Rücken zu decken und Mariemverder zu schützen, und zwar

alles dies gegen die bei Rehden von den Vorpoften einen Tagemarsch

entfernt- vermutheten (!) Hessen. Den Abmarsch zu verbergen und

zu decken gegen einen wesentlich schwächeren Feind, mit dem nicht einmal

Fühlung vorhanden war, zu diesem Zweck einen Tagemarsch zurückstehende

Detachements vorgehen zu lassen, welche erst etwa 24 Stunden nach

erfolgtem Abmarsch die bisherigen Stellungen einnehmen konnten, und,

was das Schlimmste ist, das eigene schwache Korps um diese Detache

ments mit zufammen 4 Bataillonen, 10 Eskadrvns, 1 reitenden Batterie

für das Zufammentresfen mit dem Feinde zu schwächen — diese An

ordnungen bergen eine Summe von Unverstand, wie sie sich selten

zusammensindet. Es war durchaus in demselben Sinne, daß auch der

Major v. Bor stell mit seinen 300 Pferden und 70 Kasaken gegenüber

Mewe zur Beobachtung der Weichsel zurückgelassen wurde.

Der obige Besehl, für welchen übrigens Scharnhorst keine Ver

antwortung trisft, da er am Tage vorher zur Verabredung der weiteren

Operationen an Bennigsen gesandt war, wurde noch an demselben

Tage zurückgenommen, nachdem der Abmarsch der Hessen nach Thorn

i> Die Angabe Höpfners (111,205), daß der Abmarsch von Freystadt nach»

mittags 5 Uhr und die Ankunft des Gros erst gegen Morgen des 3. bei dem

20 Km entfernten Dt. Eylau erfolgt sei, entspricht zwar dem einen Operations-

Journal (L. II, 60a), zeigt aber von Neuem, daß die Mittheilungen desselben

einer Konlrole bedurft hätten. Nach dem im Wortlaut erhaltenen Besehl (L. II,

29, S. 161) sollteu die auf dem nördlichen Wege „marschirenden Brigaden ihr

Rendezvous bei Gulbien haben, von welchem b Uhr abends abmarschirt wird."

Gulbien liegt 1 1 Km von Freystadt und nur noch 9 Km von Dt. Eylau entfernt.

Das späte Eintreffen daselbst erscheint daher in hohem Grade unwahrscheinlich.

Die weitere Angabe (Höpfner III, 190), daß die für den 2. geplante Unternehmung

Rouquettes infolge der von Bennigsen eingegangenen Nachricht unterblieben

wäre, setzt ein sehr frühes Eintreffen der letzteren in Freystadt voraus, womit der

angebliche spüle Abmarsch von 5 Uhr nachmittags kaum vereinbar wäre. Die

Unternehmung unterblieb nach dem Rouquetteschen Tagebuch (L.II, 58) wegen

des zu späten Eintreffens des Generals v. Esebeck, und der von Freystadt

eingehende abändernde Besehl war von 12 Uhr mittags datirt.
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festgestellt war. Die Unternehmung gegen die Insurgenten sollte nun

doch stattsinden, und sie gelangte, wie vorgreisend bemerkt wird, am

4. Februar auch zur Ausführung. Der Gegner hatte sich aber recht

zeitig durch einen Abzug weichselaufwärts aus dem Staube gemacht.

Am 3. Februar wurde der Marsch nach dem auf gerader Straße -k",se,°°, du

30 Km entfernten Osterode angetreten. Durch die Umwege nach den z. /kdruac ,° die

abseits der Straße gelegenen Quartieren wurden die Entfernungen für ""B^k°°"

die einzelnen Truppentheile mehr oder weniger größer. Wenn der

Schnee auf der einen Seite etwas hinderte, so war ein leichter Frost

dem Fortkommen doch förderlich. Am Morgen war ein Schreiben des

rufsischen Generals Markow eingegangen,') in welchem er seine

Anwesenheit in Osterode mit 4 Regimentern Infanterie und 1 Batterie

mit dem Zufatz meldete, daß er Befehl habe, sich mit dem preußischen

Korps zu vereinigen. Infolgedessen wurde die Stadt bei der Quartier -

vertheilung frei gelassen und das Hauptquartier nach dem 6 Km süd

westlich gelegenen Thyrau bestimmt.

Durch diesen Ausfall von Osterode mag es gekommen sein, daß

sich die Quartiere auf eine Entfernung von drei Meilen von Liebemühl

bis in die Umgebung von Osterwein an der Straße Osterode—

Hohenstein erstreckten. In Rücksicht auf die Nähe des Feindes, welche

schnell den Marsch in einer nicht vorherzufehenden Richtung nothwendig

machen konnte, war dies jedenfalls eine sehr bedenkliche Ausdehnung.

Das Zurücklassen von Markow in Osterode erklärt sich dadurch,

daß man dem herankommenden und wohl früher erwarteten L'Estocq

die Hand hatte reichen wollen. Die Angabe des anderen Operations-

Iournals, daß man beim Eintresfen in den Quartieren in Osterode

noch auf den General Markow gestoßen sei, ist jedoch nicht wahr

scheinlich, einmal weil man rufsischerseits an diesem Tage einem all

gemeinen Angrisf entgegensah und dann, weil Markow, wie wir

später sehen werden, beim Abzuge Bennigsens am selben Abend die

Arrieregarde der mittleren Kolonne bildete.

Das Hauptquartier war in Thyrau eingetroffen, vom General

Bennigsen wußte man, daß er bei Iohnkendorf stand, Allenstein an

greisen, die Alle passiren und sich mit seiner Armee vor Wartenburg

i) Operations-Journal L. II, 60a.
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setzen wollte, als ein nach Osterode gerichtetes Schreiben des Ober

besehlshabers einging, welches nach dem Operations-Iournal folgenden

Inhalt hatte: Das preußische Korps möchte Alles anwenden, sich mit

ihm schnell zu vereinigen, und den Marsch dergestalt einrichten, daß es

in den Weg von Hohenstein nach Iohnkendorf (siehe Operationskarte)

siele, um schon durch eine solche Marschrichtung die rechte Flanke der

rufsischen Armee zu decken. Da die Truppen bereits längst in ihre

weit auseinanderliegenden Quartiere entlassen und ihnen die Sammel

plätze für den folgenden Morgen bestimmt waren, so mußte, wie

sich das auch zeigen wird, die Uebermittelung abändernder Besehle

auf große kaum zu überwindende Schwierigkeiten stoßen. Das von

Bennigsen gestellte Ansinnen, in die Straße Hohenstein—Iohnkendorf

zu fallen, setzte das preußische Korps nicht allein der Gesahr aus, ver

einzelt geschlagen zu werden, fondern war bei der Unterbringung der

Truppen unausführbar, da Liebstadt über 30Kui von der genannten

Straße entfernt war. Daher wurde Folgendes bestimmt: Zwei Vor

posten-Brigaden und die Unterstützung derselben sollten sich am 4.

7 Uhr morgens in Osterwein sammeln und über Dungen nach Alt-

Ramten, das Gros um 8 Uhr von Osterode nach Reuffen und General

v. Plötz mit der Reserve zur selben Zeit von Liebemühl über Neuffen

nach Willenau am Narien-See marschiren. Die Vorposten-Brigade

Prittwitz sollte die Arrieregarde der Hauptkolonne bilden. Von diesen

Punkten aus glaubte man ohne Besürchtung, isolirt geschlagen zu werden,

sich der rufsischen Armee bei Iohnkendorf anschließen zu können. Wenn

der Wortlaut dieses Besehls gleich bei seinem Erlaß dem General

Bennigsen gemeldet worden ist, wie sich dies gehört hätte, so würde

die von Danilewski oben gemachte Angabe. L'Estocq habe berichtet,

es sei ihm unmöglich, nach Iohnkendorf zu kommen, wenigstens sachlich

für den 4. stimmen, denn bei den späten Abmarschzeiten und den durch

die Umwege auf 35. 40 und 42 Km Luftlinie gewachsenen Entfernungen

war allerdings das Eintreffen an diesem Tage mehr als fraglich. Dem

jedenfalls berechtigten Verlangen des vorgesetzten rufsischen Kameraden,

sich möglichst schnell mit ihm zu vereinigen, wäre aber durch einen

Marsch über Langguth bezw. Locken sehr viel besser und wenigstens so

gut entsprochen worden, als es die Umstände noch gestatteten. Die

Versammlungszeiten ließen sich bei den vorauszufehenden Verzögerungen
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bei der Besehlsüberbringung allerdings nicht früher legen. Bei der

Dringlichkeit der ganzen Lage hätte aber preußischerfeits von vorn

herein der durchschnittlich nur 30 Km lange direkte Weg über Lang-

guth nach Locken gewählt und die Aufbruchszeiten früher angesetzt werden

müssen. Bei der auf den rechten Flügel der rufsischen Stellung füh

renden Marschrichtung wäre eine Einwirkung auf den etwa eingetretenen

Kampf auch verhältnißmäßig früh eingetreten.

Alle diese Anordnungen waren so auf der Hand liegende, daß man

zu der Vermuthung gelangt, man habe im preußischen Hauptquartier

die Lage der verbündeten Armee in keiner Weise für bedenklich erachtet.

Einen Anhalt für diese Annahme gewährt der am 3. Februar abends

an die bei Marienwerder verbliebenen Detachements erlassene Besehl,

nach welchem General v. Esebeck (3 Bataillone, 5 Eskadrons) zum

Schutz der für den Unterhalt der Armee nothwendigen Weichsel-Niede

rungen nach Saalfeld rücken, Borstell und Rouquette aber ihre

Stellungen behalten sollten, da, wie das Iournal des Letzteren bemerkt,

„diese Manöver binnen wenigen Tagen beendigt sein würden".

Wie die Berichte (die bereits mehrfach erwähnten Auszüge) von

Bennigsen und Chlebowski an den König erweisen, hatte man sich

im rufsischen Hauptquartier ähnlichen Täufchungen über den Feind hin

gegeben, — aber doch nur bis zum Bekanntwerden des abgesangenen

Besehls an Bernadotte. Von diesem Zeitpunkt an hatte man eine andere

Auffassung gewonnen, L'Estocq war besohlen worden, zur rufsischen Armee

zu.stoßen, und er am 2. Februar um Beschleunigung seines Marsches ersucht.

Es wird uns Nachgeborenen, die den Napoleonischen Anmarsch

kennen, unter solchen Umständen schwer, die hoffnungsvollen Anschauungen

von L'Estocq und seiner Umgebung zu begreisen, immerhin werden

wir sie als Thatsache hinnehmen und die früheren scharfen Urtheile in

manchen Punkten etwas mildern müssen.

Die vorstehenden Dispofitionen wurden durch den uns bereits be- «"»°derie

^ ^ ' ^ Marschrichtung

kannten am Abend des 3. beschlofsenen und angetretenen Abmarsch des s»r 4. °us

rufsischen Heeres über den Haufen geworfen. Die Mittheilung') hiervon w,^°^°°u°°,.

richl °°« dem

>) Die Operations-Journale geben folgenden im Wesentlichen übereinstim- ^^"^g^",

Menden Inhalt dieses Vesehls an:

Die Stellung bei Johnkendorf sei bei der jetzigen Lage nicht mehr vortheil-

Haft und der Marsch nach Wartenburg unausführbar, weil der Feind alle Ueber
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gelangte erst am Morgen des 4. in das Hauptquartier nach Thyrau.

An die schon nach den Sammelpunkten im Marsch begriffenen Truppen

wurde darauf folgender Besehl ausgegeben: Siehe Skizze 3. Die

Reserve wird bei Seubersdorf—Gallinden untergebracht, besetzt den

Standpunkt der beiderseitigen Armeen am 4. Februar abends.

Skizze 3.

Uebergang von Deppen und schiebt Vorposten über die Passarge bis

Schlitt—Alt-Garschen vor. Das Hauptquartier geht nach Mohrungen.

gänge über die Alle besetzt Hütte. Bennigsen würde eine Stellung bei Arnsdorf

nehmen, und General L'Estocq möchte ihm mit seinem Korps dahin folgen und

sich auf seinen rechten Flügel setzen. In dem Bericht L'Estocqs an den König

s,». A. D. II, 81) ist noch angegeben, daß die rufsische Armee in der Stellung von

Arnsdorf den Feind entweder erwarten oder selbst angreisen wolle.
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— Das Gros erhält Quartiere zwischen diesem Ort und der Osterode«

Forst, gedeckt durch die Arrieregarde bei Reufsen. — Die Vorposten-

Brigaden nehmen längs der Passarge Unterkunft, Brigade Maltzahn bei

Brückendorf, Brigade Bülow bei Langguth—Locken, die Unterstützung

des Generals v. Klüchzner zwischen beiden bei Alt-Ramten. Vorposten

sollten in die Linie Stenkienen, Schaustern, Kokendorf — also wiederum

etwa 3 Km über die Passarge — vorgeschoben werden.

Wenn das Bennigsensche Schreiben auch anscheinend die wahren

Beweggründe des Abmarsches nicht nannte und sehr mit Unrecht die

bedrohliche Haltung des Gegners unmittelbar gegenüber der Stellung

von Johnkendorf verschwieg, so war doch aus ihm zu ersehen, daß sich

der Feind im Besitz der Alle-Uebergänge besand und seine Stärke den

Marsch nach Wartenburg verhindert hatte. Die Russen waren in

zwischen abmarschirt, man besand sich also augenblicklich dem Feinde

sehr viel näher als diese. Der Einschnitt der Passarge lag von den

Aufstellungen des Gegners, soweit sie vom Tage vorher bekannt waren,

etwas entfernter als die neuen Sammelpunkte. Man durfte daher

hoffen, die Passarge-Uebergänge noch rechtzeitig zu besetzen, um den

Flankenmarsch über Mohnmgen bis gegen Liebstadt ausführen zu

können. Märsche von 30 bis 40 Km mußten an diesem Tage gesordert

werden, vor allen Dingen war es aber geboten, die Kräfte zufammen

zuhalten. Glaubte man nach der einmal herrschenden Anschauung, den

Einwohnern eine enge Belegung nicht zumuthen zu dürfen, so mußten

die Quartiere doch innerhalb eines südlichen Halbkreises von einer Meile

um Liebstadt gewählt werden. Die Vorpoften-Brigaden nebst Unter

stützung hatten an der Passarge oberhalb und unterhalb Deppen die

Sicherung zu übernehmen.

Die getroffenen Anordnungen wurden diesen Forderungen in keiner

Weise gerecht. Die Märsche beschränkten sich auf Entfernungen von

25 Km, der zu belegende Raum hatte, obgleich man sich vom Feinde

wenig entfernte, eine ganz unverhältnißmäßige Ausdehnung, Langguth

war nicht weniger als 24 Km von Mohrungen entfernt. Gänzlich un

verständlich bleibt, daß die Vorpoften noch über den Abschnitt der

Passarge vorgefchoben werden sollten. Da es sich doch nur um

Deckung der eigenen Truppen und um Aufenthalt des Feindes handeln

konnte, so mußten die Uebergänge abgebrochen und zur Vertheidigung
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eingerichtet werden, was natürlich einen Patrouillengang auf dem anderen

Ufer nicht ausschloß. Den preußischen Maßnahmen wurde aber durch

die Bestimmung der Sammelplätze sowie der Stunden, zu denen die

Truppen auf ihnen einzutresfen hatten, die Krone aufgesetzt. Beides

geschah in einer Weise, als wenn man sich in so weiter Entfernung vom

Feinde besunden hätte, daß jede Störung durch denselben ausgeschlofsen

gewesen wäre. Es wurde nämlich besohlen, daß das Gros am 5. um

9 Uhr morgens bei Pfarrersfelde, die Arrieregarde um 11 Uhr bei

Mohrungen, die Reserve um Mittag bei Workallen und die Vorpoften-

Brigaden zu gleicher Zeit bei Waltersdorf zum Empfang weiterer Be

fehle bereitstehen sollten. Auf diese Weise begab man sich bei der

Zerstreuung der Quartiere thatsächlich bis zu den genannten Zeit

punkten der Einwirkung auf die Truppen, und selbst dann war eine ein

heitliche Verwendung durch die Entfernungen von 10 und 15 Km sehr

erschwert.

r°'wschm^rm,r Bevor wir uns zu den Ereignissen des 4. Februar wenden, müssen

w d,r n°ch, °°m !mr sehen, in welcher Weise der Nachtmarsch Bennigsens zur Aus-

u>°,s,d°rs. führung gelangt war. Die Armee war in drei Kolonnen getheilt,

welche auf drei verschiedenen Wegen zurückgingen, gesolgt von je

einer Arrieregarde, unter den Generalen Barclay, Markow und

Bagowut, von Osten nach Westen aufgesührt. Den gemeinsamen

Oberbesehl über dieselben führte der Fürst Bagration, welcher wieder

bei der Armee eingetroffen war. Die engen, verschneiten Wege

verlangsamten den Marsch der Hauptkolonnen derartig, daß die

Arrieregarden bei Tagesanbruch noch nicht hatten folgen können. Der

französische Angrisf begann sich zu entwickeln im Glauben, noch die

gesammle rufsische Armee vor sich zu haben. Auf dem rechten

Flügel ging Soult bei Bergfriede über, in der Mitte vertrieb die

Kavallerie Murats, bei welcher die Divisionen Klein und Hautpoul

eingetroffen waren, die vor der Front bessindlichen Kasakenschwarme,

und Ney wurde auf dem linken Flügel bald mit den Truppen

von Bagowut handgemein. Lange konnte die Täufchung aber nicht

währen; Napoleon erkannte, daß er nur noch Theile der rufsischen

Armee vor sich hatte, und besahl, dieselben auf das Lebhasteste zu ver

folgen. Auf dem französischen linken Flügel kam es zu heftigen Zu

sammenstößen, weil Bagowut wegen des langsamen Vorschreitens der
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zu deckenden Kolonne wiederholt Halt machen mußte. Nachdem seine

12 Bataillone, 10 Eskadrons, 1 reitende Batterie nebst Kasaken noch

durch weitere 3 Bataillone, 10 Eskadrons unterstützt waren, gelang es,

den Neyschen Angriffen zu widerstehen. Ueber Waltersmühle wurde

dann der Rückzug auf Warlack fortgesetzt, wo man sich aber erst den 5.,

morgens um 3 Uhr, mit Markow vereinigte. Wie außerordentlich

die rufsischen Kolonnen durcheinandergewürfelt gewesen sind, läßt die

von Danilewski mitgetheilte Zufammensetzung der Bagowutschen

Arrieregarde erkennen. Sie bestand aus Truppen der 6. und 14. Di

vision, und die Verstärkung war drei verschiedenen anderen Divisionen

entnommen.

Das Neysche Gros hatte bei Schlitt Halt gemacht. (Skizze 3 S. 74.)

Murat erreichte Deppen an der Passarge, ohne daß es zwischen ihm

und Markow zu lebhaften Kämpfen gekommen wäre. Auch Barclay

erhielt noch eine Unterstützung von 5 Bataillonen und einigen Eskadrons,

obgleich er bereits 12 Bataillone, 35 Eskadrons, 1 reitende Batterie

stark war. Ein Verlust von 261 Mann an Todten und Verwundeten

läßt schließen, daß der Widerstand kein hartnäckiger gewesen ist. Soult

war bis Heiligenthal und Ankendorf gesolgt. — Marschall Da von t

erreichte mit der Kavallerie und der Division Friant Rofengarten,

während die beiden anderen Divisionen noch bis Wartenburg zurück

standen. Augereau war nicht weiter als bis Pupkeim gelangt. Der

Kaiser selbst hatte sein Hauptquartier nach Schlitt gelegt. Es war

ihm nicht gelungen, die Hauptkräfte feines Gegners zu erreichen.

Bennigsen hatte im Laufe des 4. fein Gros bei Wolfsdorf ge- ^r,rk,°°g d«

sammelt und demselben Ruhe gegönnt. Als aber von den gegen Gutt- zr«d°rs ,« der

ftadt vorgeschobenen Abtheilungen die Meldung einging, daß feindliche 2. ^dr

Kolonnen seinen linken Flügel umgingen, setzte er den Marsch über

Arnsdorf in der Nacht zum 5. in der Richtung auf Landsberg fort.

In Wirklichkeit war Guttstadt nur von der Kavallerie-Brigade Guyot

des Soultschen Korps besetzt. Die von diesem vorgeschobenen Abthei-

lungen hatten die Veranlassung zu den obigen übertriebenen Meldungen

gegeben.

Preußischerseits wurden die für den 4. in Aussicht genommenen prm«ilch,rsei„

Quartiere zwar erreicht, aber zum Theil erst sehr spät, weil die "'^Awm,^"

Divisionen Rembow und Auer den Weg verfehlt hatten, und, was noch «°°r,",rkr^ch,

5
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bedauerlicher war, der Besehl für die Vorposten-Brigaden an dem

Sammelpunkt Alt-Ramten erst um 7 Uhr abends eintras.') Als man

nun gegen die Passarge vorrückte, fand man die Uebergänge bereits in

feindlichen Händen; in der Gegend von Schlitt und Heiligenthal wurden

eine Menge Biwaksfeuer bemerkt.

w'„crm°'sch°dk, Meldungen hiervon gingen im Hauptquartier zu Mohrungen

prk°sisch,n «°r?, am 5. Februar gegen 6 Uhr morgens ein. Bald darauf tras ein

Schreiben des Generals Bennigsen vom vorigen Tage aus Wolfsdorf

ein, welches die ebenso überraschende wie unangenehme Nachricht ent

hielt, er werde den Rückzug in der Nacht zum 5. in die Gegend von

Landsberg fortsetzen, Hauptquartier nach Drewenz. General L'Estocq

wurde aufgesordert, dergestalt zu folgen, daß er höchstens eine halbe

Meile von dem rufsischen rechten Flügel entfernt bliebe. Wenn der

Feind noch mit starken Kräften folgen sollte, würde General v.Bennigsen

bei Allenburg eine gute Stellung zu nehmen suchen. In diesem Falle

sollte das preußische Korps über Mehlsack nach Zinten marschiren.

Im Hauptquartier zu Mohrungen empfand man das Peinliche

der isolirten Lage gegenüber der feindlichen Armee in der Flanke, welche

bereits im Besitz der Uebergänge der Passarge war. Ietzt machte sich

der Nachtheil bemerkbar, daß man den größten Theil der Truppen bis

11 bezw. 12 Uhr ganz aus der Hand gegeben hatte. Augenscheinlich

waren die längs der Passarge stehenden Vorpoften-Brigaden am meisten

gesährdet, da dieselben erst um Mittag in Waltersdorf eintresfen sollten.

Der Fehler hätte sich wohl zum Theil verbessern lassen, wenn man die

Truppen der Reserve im Marsch von Seubersdorf—Gallinden nach

Workallen aufgehalten und mit dem um 9 Uhr nach Pfarrersfelde be

stellten Gros auf Waltersdorf marschirt wäre. Auf diese Weife hätte

man die zerstreuten Truppen wenigstens so weit einander genähert, daß

eine gegenseitige Unterstützung möglich gewesen wäre. Allerdings riskirte

man, getrennt von den Russen, auf eine französische Uebermacht zu

>) Hierzu bemerkt das Journal L. II, 60a, obgleich der besehlüberbringende

Ofsizier schon um 11 Uhr aus Osterode abgesertigt war. Ist diese Angabe richtig,

so fragen wir, warum hat die Abfertigung nicht in Thyrau und warum so spät

stattgefunden? Vor 12 Uhr konnte der Ofsizier nicht in Dungen sein, welcher Ort

aber um diese Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach von der um 8 Uhr aus Oster-

wein aufgebrochenen nach Locken—Langguth bestimmten Brigade Bülow bereits

passirt war.
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stoßen, was man bisher sorgsam zu vermeiden bemüht gewesen war.

Die Fortsetzung dieses Bestrebens und die Absicht, so weit möglich noch

den Anschluß an die Rufsen zu gewinnen, scheinen allein die folgenden

Besehle des preußischen Hauptquartiers diktirt zu haben. Nach den

selben sollte das Gros von Pfarrersfelde über Goldbach, Reicherts-

walde, Schwolmen, Döbern nach Wufen marschiren, die Reserve von

Workallen an dieselbe Straße bis Döbern heranrücken, die Arrieregarde

nur bis Schwolmen folgen und gleichzeitig Reichwalde besetzen. So

weit konnte nach den Nachrichten vom Feinde wohl auf eine Aus

führung gerechnet werden; was geschah aber, um das Durchkommen der

Vorpoften-Brigaden zu erleichtern, welche zehn und mehr Kilometer südlich

von dem in feindlichen Händen bessindlichen Uebergang Deppen längs

der Passarge untergebracht waren? Hierauf ist leider zu erwidern:

man überließ diese Truppen ihrem Schicksal, denn damit, daß das

II. Bataillon Auer-Dragoner über Liebstadt nach dem 20 Km nördlich

von Deppen gelegenen Passarge-Uebergang Sporthenen geschickt wurde,

um denselben bis zum Eintresfen der Vorpoften-Brigade festzuhalten,

war derselben nicht gedient. Auch die Anordnung, daß eine Eskadron

den östlich Liebstadt gelegenen Uebergang Pittehnen beobachten sollte,

konnte von keinem ernstlichen Nutzen sein. Die Gesahr, abgeschnitten

zu werden, lag bei Deppen. Man ließ sich in den gesaßten Entschlüssen

auch nicht irre machen, als beim Abmarsch der Hauptkolonne von

Pfarrersfelde die Nachricht einging, daß Liebstadt bereits von feindlicher

Kavallerie besetzt fei. Man sah sich hierauf nur veranlaßt, der Re

serve, bei welcher sich nur das Regiment Wagenfeld-Kürassiere besand,

das I. Bataillon Auer-Dragoner als Unterstützung nach Workallen zu

schicken, und ließ die Hauptkolonne antreten.

Als das nunmehr vereinte Dragoner-Regiment Auer in Workallen

eintras, hörte man in der Richtung auf Waltersdorf feuern; bald langte

der General v. Plötz mit der Reserve an, welcher früher aufgebrochen

war, um nicht in ein unangenehmes Gesecht verwickelt zu werden. Es

wurde beschlofsen, Liebstadt zu nehmen und von dort zur Unter

stützung der aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Gesecht bessind

lichen Vorposten-Brigaden vorzugehen. Bei der Annäherung der

preußischen Infanterie räumte der anscheinend nur 1 Kavallerie-Re

giment starke Gegner die Stadt und zog sich längs der Waltersdorfer
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Straße auf seine aus Kavallerie und Infanterie bestehenden Ver

stärkungen zurück.

!,1«d°rs'°°d ^ ^ Neysche Korps nebst der leichten Kavallerie-Division

c,eb»°di Lassalle, welche auf die im Hauptquartier zu Schlitt eingegangene Meldung

s. F,br,°r. Division Klein von dem Marsch einer preußischen Kolonne am

linken Passarge-Ufer den Besehl erhalten hatte, auf Liebstadt zu marschiren

und diese Kolonne zu vernichten.

In Ausführung dieses Auftrages hatten die vordersten Truppen

über Deppen bereits das 4 Km südlich Liebstadt gelegene Dorf Wuchsnick

erreicht, als ein Angriff von Gr. Bergling (2 Km südwestlich Waltersdorf)

her den Marschall Ney veranlaßte, zunächst den Marsch zu unterbrechen

und sich gegen den in seiner Flanke erschienenen Feind zu wenden. Während

die hintere Division Waltersdorf vertheidigte, ging die vordere gegen die

Flanke des Gegners vor. Lasalle übernahm die Deckung gegen Liebstadt.

Es waren die Vorpoften-Brigaden Maltzahn und Bülow nebst der

Unterstützung des Generals v.Klüchzner(4Füsilier-Bataillone, I. Bataillon

Besser, 2 Grenadier-Kompagnien Ruits, II. Bataillon Prittwitz-Hufaren,

das Bataillon Towarczys, 1 reitende Batterie), welche in Gr. Bergling

im Marsch zu ihrem Sammelplatz eingetroffen waren und im Glauben,

nur einen schwächeren Gegner vor sich zu haben, angegriffen hatten.

Die Sache nahm nun sehr bald eine ungünstige Wendung für die

Preußen, welche unter großen Verlusten auf Alt-Reichau geworfen

wurden. Die weitere Verfolgung überließ der französische Marschall

dem General Roguet (25. leichtes, 27. Regiment) nebst der von der

Division Klein eingetroffenen Brigade (20. und 26. Dragoner), um

sein Ziel Liebstadt von Neuem aufzunehmen. Inzwischen hatte La falle

auch einen kurzen Kampf zu bestehen gehabt gegen die von diesem Ort

vorgegangenen preußischen Regimenter Auer und Wagenfeld, welche

aber vor der Uebermacht zurückgingen und dem bereits auf Döbern

abmarschirten General v. Plötz folgten. Der in Liebstadt eindringen

den Division Marchand siel hier nur eine wegen Achsenbruchs zurück

gelassene Kanone in die Hände. Den preußischen Vorpoften-Brigaden

gegenüber gestalteten sich die Verhältnisse aber dadurch weiter sehr

ungünstig, daß sie die Straßen von Willenau durch die eigene zurück

gegangene Bagage verstopft fanden und ihre Infanterie, welche nicht

schnell genug durch die Gehöste und Gärten kommen konnte, von der
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französischen Reiterei niedergehauen oder gesangen genommen wurde.

Ebenso erging es der Batterie. Die preußischen Hufaren und To-

warczys nebst dem Rest des Fußvolkes erreichten in der Dunkelheit

vor der bis nahe an Mohrungen fortgesetzten Verfolgung diese Stadt,

von welcher sie am folgenden Morgen ohne Kenntniß über den Verbleib

des Gros nach Pr. Holland ausbogen, um später über Braunsberg

die Verbindung wieder aufzufuchen. Die preußischen Verluste betrugen

nicht weniger als 35 Ofsiziere, 1098 Mann. In Gesangenschast

geriethen davon 33 Ofsiziere, 856 Mann, welche später bei Willenberg

am 15 Februar durch den vom Transport benachrichtigten rufsischen

General Lwow, der von Iohannisburg mit 2 Eskadrons und einem

Kasakenkommando aufbrach, besreit wurden.') Das Gesecht von Walters

dorf wurde dem preußischen Korps aber dadurch besonders empsindlich,

daß von Neuem 5 Bataillone, 10 Eskadrons, 1 Batterie dem Tage

der Entscheidung entzogen wurden, darunter 4 Füsilier-Bataillone, so

daß von dieser sehr guten und gewandten Truppe dem General L'Estocq

überhaupt nur noch 2 Bataillone verblieben.

Die übrigen Theile des preußischen Korps kamen bei den schlechten

Wegen und dem Aufenthalte, welchen die 12pfündigen Batterien ver»

anlaßten, erst sehr spät in die Quartiere, welche während des Marsches

weiter, als anfänglich beabsichtigt, zum größten Theil auf das rechte

Passarge-Ufer, verlegt waren und bis halbwegs Mehlsack reichten. Das

Hauptquartier blieb diesseits des Flufses in Schlodien. Für den

folgenden Tag wurde die Versammlung des Gros um 9 Uhr morgens

zwischen Langwalde—Packhaufen besohlen. Man glaubte diesen seitwärts

der Straße Wufen—Mehlsack, also mit einem Umwege, verbundenen

Sammelplatz wählen zu müssen, weil derselbe gegen einen auf Mehlsack

vorgehenden Feind durch die sumpsige Malsch am besten gedeckt sei.

Aus dem Hauptquartier Schlodien richtete General L'Estoca noch ein

Schreiben an den König, aus welchem wir ersehen, daß er über den

Ausgang des Gesechts der beiden Vorposten-Brigaden noch nichts wußte,

aber ihr Eintresfen während der Nacht erwartete.

Aus dem Bericht ist noch hervorzuheben, daß General L'Estocq

in Betreff der beiden in Saalfeld und Marienwerder belassenen Ab-

i) K. A. L. II, 81. S. 71 und L. II, 46.

°. Lettow, Der jkrleg von 'k««/7. lV. 0
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theilungen jetzt die Gesahr erkannte, auf Danzig abgedrängt zu werden,

die Aufgaben derselben aber für zu wichtig hielt, um sie zurückzuberufen.

Im Laufe der Nacht änderte sich jedoch die Anschauung dahin, daß

General v. Esebeck Besehl gesandt wurde, den Rückmarsch über Pr.

Holland nach Braunsberg anzutreten, während Rouquette seine Be-

obachtung nur noch bis Pr. Holland ausdehnen sollte.

Im Ganzen war es dem preußischen Korps durch den starken

Marsch des heutigen Tages allerdings unter Aufopferung eines Theils

seiner Truppen gelungen, vor dem zu seiner unmittelbaren Verfolgung

angesetzten Marschall Ney einen Vorsprung von fast einem Tagemarsche

zu gewinnen. Letzterer war in Liebstadt mit 3 seiner Brigaden ver

blieben. Lasalle stand bei Alt-Reichau, General Roguet mit der

Dragoner-Brigade östlich Mohrungen. Aus dem um 10 Uhr abends

dem Hauptquartier abgestatteten Berichtes entnehmen wir, daß Ney

seinen Gegner auf 8000 Mann einschließlich 2000 Mann Kavallerie

schätzte und glaubte, ihn an der über Liebstadt—Arnsdorf beabsichtigten

Wiedervereinigung mit den Russen verhindert zu haben. Er hielt ein

Ausweichen des L'Estocqschen Korps infolgedessen auf Pr. Holland

für wahrscheinlich.

«reigMe bei d,r Durch den nächtlichen Rückzug der Russen war die Fühlung von

sranMschen und ^>

rus«schm 5rm,k Neuem verloren gegangen. Der Kaiser vermuthete richtig, daß derselbe

°m s.Fkdru°r. jjb^ Wolfsdorf auf Arnsdorf gegangen sei, und besahl Murat, dahin

unter Aufklärung beider Flanken zu marschiren. Ein Ausweichen über

Buttstadt hielt er nicht für wahrscheinlich, dirigirte aber Davout und

in zweiter Linie das durch die Dragoner-Division Grouchy verstärkte

Korps Soult dahin mit der allgemeinen Weisung, auf die linke Flanke

des Gegners zu drücken. Ney und Augereau sollten hinter der Mitte

folgen, ersterer erhielt aber bald darauf die uns bekannte Richtung auf

Liebstadt mit der ausdrücklichen Weisung, den Preußen nicht zu folgen,

wenn sie weiter nördlich die Vereinigung mit den Rufsen suchen sollten.

„Der Kaiser wolle seine ganze Armee gegen letztere zur Hand haben, wenn

es gelänge, sie zu überflügeln", heißt es in dem Berthierschen Besehl.

Diese Anordnungen führten Murat bei Wolfsdorf auf die von

Warlack dahin zurückgegangenen unter Bag rat ion vereinigten Arriere-

i, K. A. L. l, 1«.
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garden von Bagowut und Markow. Soult erhielt jetzt ebenfalls

diese Richtung. Wolfsdorf wurde aber erst nach dreistündigem Wider

stande geräumt und der Rückzug über Arnsdorf, Freimarkt, Kaschaunen

und Drewenz fortgesetzt (siehe Truppeneinzeichnungen auf der Operations-

karte). Der Versuch einer Umgehung Murats über Open scheiterte

infolge einer glänzenden Attacke der rufsischen Kavallerie. Auch Davout,

welcher mit feiner Kavallerie und zwei Divisionen Guttstadt erreicht

hatte, versuchte noch einzugreisen, indem er mit der Division Friant

über Benern nach Freimarkt vorging, jedoch vergebens; der Gegner

hatte den Ort bereits passirt, und die Dunkelheit war eingebrochen.

Bei Freimarkt vereinigten sich auf diese Weise Murat, Soult und

die Division Friant. Die Division Morand war von Davout gleich

zeitig von Guttstadt mit der Kavallerie gegen Heilsberg vorgeschoben.

General Marulaz war persönlich mit einer Eskadron bis in den Ort

eingedrungen und schickte sich an, die dortigen Magazine zu räumen,

als er durch ein rufsisches Detachement zum eiligen Rückzuge nach

Reichenberg genöthigt wurde. Die dritte Division des Davoutschen

Korps. Gudin, war noch einen halben Tagemarsch weiter zurück.

Napoleon hatte sein Hauptquartier nach Arnsdorf verlegt und

Augereau war in Lauterwalde halten geblieben.

Auf rufsischer Seite ist noch zu erwähnen, daß General Barclay ^""i^'".^

über Launau Frauendorf erreichte. Wenn nach Danilewski französischer- ewm,

seits der Versuch gemacht sei, ihm bei erstgenanntem Ort zuvorzukommen, ,z"^Ar?„,

so kann derselbe nur von der Division Marchand ausgegangen sein, °°ch e>»dsb,rg ,°

während andererseits das Detachement, welches den General Marulaz '

aus Heilsberg vertrieb, wahrscheinlich der Arrieregarde Barclays

angehört hat. Möglich wäre es jedoch auch, daß Bennigsen dasselbe

von Drewenz, wo er den Tag über gestanden, zur Flankensicherung

vorgeschickt hätte. Obgleich ein Zuvorkommen der Franzofen auf der

Straße nach Königsberg ausgeschlofsen erschien, so sah sich der rufsische

Oberbesehlshaber dennoch veranlaßt, seinem Gros einen dritten Nacht

marsch bis nach Landsberg zuzumuthen. Aus der uns bereits bekannten

Benachrichtigung, welche derselbe am 4. abends dem General L'Estocq

hatte zugehen lassen, darf aber geschlofsen werden, daß mit dieser Be

schleunigung des Marsches beabsichtigt war, über Allenburg zugleich die

Verbindung nach der rufsischen Heimath wiederzugewinnen.

6*
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z°ss°5°°gmd« Am Abend des 5. Februar hatte der Kaiser die Auffassmiq
Kaisers am S. ^ , , , , ^i

adeud, °°° s,wk gewonnen, daß sich die Rufsen über Heilsberg nach Königsberg zurück-

^,"s^,d'r°°r/ z^kn wollten. Das Hauptquartier von Bennigsen nahm er in erst

genanntem Orte an. Zum ersten Mal sprach Napoleon an diesem

Abend Bernadotte seine Ungeduld über das fortdauernde Schweigen

aus. In dem bezüglichen Schreiben erklärt er sich allerdings das Aus

bleiben aller Nachrichten durch das schnelle Vorschreiten der Armee,

wünscht aber dringend zu wissen, ob das 1. Korps den früheren

Weisungen entsprechend Osterode erreicht habe und den Feind vor sich

hertreibe. Gemäß einer im Hauptquartier eingegangenen bisher nur

mündlich übersandten Meldung Neys vom Kampfe bei Wattersdorf

wurde Bernadotte noch mitgetheilt, daß die preußische Kolonne

angegrisfen und unter Verlust einer stattlichen Zahl Gesangener abge

schnitten sei.

vkr «. F,,r°°r. Da bis um 2 Uhr morgens des 6. nähere Nachrichten von Ney

nicht eingegangen waren, die Rufsen neueren Meldungen zufolge an

scheinend alle ihre Kräfte bei Landsberg vereinigten, so nahm der Kaiser

zwar Abstand, dem Marschall bestimmte Besehle zu schicken, wies ihn

aber für den Fall, daß er noch am 5. bis Liebstadt gelangt sei, an,

ungesäumt nach Freimarkt zu marschiren, wo sich seine weitere Ver

wendung nach den Umständen richten würde. Die Vereinigung aller

Kräfte für den Kampf hat den Kaiser hier wie immer in seinen

Entschlüssen bestimmt. Als aber der bald darauf eingehende schristliche

Bericht Neys die Hoffnung erweckte, den Rest der preußischen Armee

ganz aufzuheben, da erschien dieses Ziel wichtig genug, um der Mit

wirkung des 6. Korps zeitweise zu entbehren. Das bezügliche Schreiben

an Ney belehrt uns ferner, daß sich der Kaiser fortdauernd über den

Marsch Bernadottes im Irrthum besand. Es heißt darin: „Vor

Allem ist es nothwendig, den Rest des preußischen Korps zu haben;

Sie können sich auf Wormditt dirigiren; schneiden Sie ihm den Rückzug

ab. Der Kaiser bezweiselt nicht, daß der Prinz von Ponte-Corvo

(Bernadotte) im Laufe des morgenden Tages (7.) die Queue des

Feindes erreicht; manövriren Sie derart, um die Niederlage dieser

preußischen Armee zu vollenden und sie gesangen zu nehmen. Wenn

>) K. A. II, 46.
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sie zuruckweicht, drängen Sie dieselbe so, daß Sie sich immer mehr der

See nähern, bis daß Sie die Aufgabe dem Prinzen von Ponte-

Corvo überlassen können...., alsdann können Sie Ihrerseits wieder

zur Armee stoßen." Bernadotte wurde Mittheilung von der Nieder

lage der preußischen „Avantgarde" gemacht, welche Ney „in der Richtung

auf Mohrungen zu verfolgen schiene", und aufgesordert, dieses gänzlich

demoralisirte Korps zu vernichten, da Ney genöthigt fei, den linken

Flügel der Armee wiederzugewinnen, die auf Landsberg marschire, wo

sich der Gegner zu vereinigen schiene.

Die übrigen für den 6. angeordneten Bewegungen waren den

obigen entsprechend auf Landsberg gerichtet. Auf der direkten Straße

dahin sollten Murat, Soult, dann der Kaiser mit der Garde und

schließlich Augereau vorgehen, während Davvut Heilsberg mit seinen

drei Divisionen anzugreisen hatte. Zur Verbindung zwischen ihm und

der Hauptkolonne sollte die Kavallerie-Brigade Durosnel (7. Korps) in

dem Zwischengelände verwandt werden.

Diese Anordnungen führten sowohl auf dem rechten Flügel wie

in der Mitte zu Zufammenstößen mit dem Gegner.

Davout ließ gemäß des erhaltenen Auftrages die Division Friant «k''>>»

von Freimarkt antreten und begab sich für seine Person zum General am"s^d«°r.

Morand, welcher von Reichenberg mit der Kavallerie-Brigade auf dem

rechten Alle-Ufer gegen Heilsberg vorging. Diese Kolonne erreichte

zuerst das Ziel. Da der Feind aber die hauptsächlich auf dem anderen

Ufer gelegene Stadt hielt und die Brücken verbrannt hatte, so würde

ein Erfolg doch zweiselhast gewesen sein, wenn General Friant nicht

gegen 2 Uhr nachmittags von Launau aus vorgegangen wäre. Der

nach der Schätzung von Davout') 7000 bis 8000 Mann starke

Gegner mit 20 Kanonen trat nun den Rückzug auf der nach Pr. Eylau

führenden Straße an. Seine Arrieregarde wurde noch von der

Kavallerie-Brigade Marulaz (1. und 12. Chasseurs, nur 300 Pferde

stark, die 2. Chasseurs waren mit dem General Grandeau in

Myszyniec verblieben) und der Division Friand bei Iegothen (7 Km

nördlich Heilsberg) erreicht und ihr 400 Gesangene und 1 Geschütz

abgenommen. In Heilsberg sielen den Franzofen auch noch 200 Rufsen

in die Hände.

Bericht von D av out aus Heilsberg 6. Februar, 8 Uhr abends. Mazade, 1,410.
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Die russischen Schriststeller Danilewski und Leer thun dieses

Kampfes gar keiner Erwähnung.

«kskcht bei «°s Die französische Mitte wurde ebenfalls in einen Kampf verwickelt.

" " General Barclay hatte auf dem Marsche von Franendorf nach

Landsberg den Besehl erhalten, etwa noch 5 Km von letzterem Orte

entfernt, südlich Hof. den Gegner mit seinen 5000 Mann aufzuhalten, damit

das abziehende Gros der Armee nicht in ein allgemeines Gesecht verwickelt

werde. Gegen 3 Uhr nachmittags näherte sich Murat mit den Dra

gonern von Klein, gesolgt von der Kürassier-Division Hautpoul. Nach

wechselndem Kampfe wurde die vorgeschobene rufsische Kavallerie auf die

Kostromaschen Musketiere geworfen, wobei dieses Regiment viele Ge

fangene und zwei Fahnen verlor. General Barclay ging darauf nach

Hof zurück und fand hier fünf Bataillone unter dem Fürsten Dolgo-

ruki zu seiner Aufnahme. Das Gesecht, in welches nun auch die In

fanterie des Soultschen Korps eingrisf, wurde wiederum ziemlich hestig

und währte bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Unter dem Schutze der zur Unterstützung eingetroffenen Leib- und

Georg-Kürasssiere gingen die Rufsen auf ihr Gros bei Landsberg zurück,

welches darauf in der Nacht den Rückzug auf Pr. Eylau fortsetzte.

Der Widerstand der Rufsen war ein so hartnäckiger gewesen, daß

Napoleon sich veranlaßt sah, noch am Abend dem Marschall Dav out

den Besehl zu senden, am anderen Morgen zwischen 9 und 10 Uhr in

Grünwalde (3 Km östlich Hof) einzutreffen. Auch Ney sollte zu der

anscheinend bevorstehenden Entscheidung am 7. feinen Marsch auf Lands

berg richten.

o°s?rk°s>sche Auf dem französischen linken Flügel wurden die Absichten des

°°r ki°m K,k,°e° Kaisers gegen das preußische Korps nicht erreicht, obgleich sich dasselbe

d,, ^g"',v°,de. heutigen Tage mit einer ziemlich geringen Marschleistung begnügte.

Da der Sammelplatz zwischen Langwalde—Packhaufen nicht zur bestimmten

Stunde (9 Uhr vormittags) hatte erreicht werden können, die Truppen

ermüdet waren und der Feind der Arrieregarde nicht folgte, so wurde

mit dem Gros nicht nach Eichholtz, wie zuerst beabsichtigt war, mar-

schirt, sondern nur bis Engelswalde. Die Arrieregarde des Generals

v. Prittwitz besetzte Körpen—Bornitt nebst Vorposten längs der

Passarge. Das Regiment Auer-Dragoner sicherte in Mehlsack und

Layß die linke Flanke gegen Wormditt und Heilsberg.
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Der Marschall Ney brach in Rücksicht auf die Ermüdung seiner

Truppen erst um 10 Uhr von Liebstadt und Wormditt mit der Division

Marchand auf, ihr folgten zwei Brigaden Lasalles und die zweite

Brigade der Division Gardanne. Die andere Brigade Roguet nebst

den beiden Dragoner-Regimentern erhielten in Liebstadt Quartier. Die

dritte Brigade von Lasalle sollte Näheres über den nach Pr. Holland

vermutheten Rückzug des L'Estocqschen Korps in Erfahrung bringen.

In dem nm Mittag noch in Liebstadt geschriebenen Bericht glaubte der

Marschall bei der eingeschlagenen Richtung auf Wormditt beiden Auf

gaben gerecht zu werden, frühzeitig über Freimarkt in eine Schlacht

gegen die Rufsen eingreisen oder über Mehlsack die Preußen über

flügeln zu können. Von Bernadotte hatte er noch keine Nachrichten,

was nicht Wunder nehmen kann, da derselbe, wie noch mitgetheilt

werden wird, erst am 6. abends Osterode erreichte.

Der 7. Februar.

Die vom Kaiser für diesen Tag angeordnete Versammlung der

Armee bei Landsberg erwies sich bereits am Morgen als unnöthig.

Wiederum hatten die Russen das Dunkel der Nacht benutzt, um einer

Entscheidung aus dem Wege zu gehen. Wie bisher sollte ihnen aber

das Ausweichen nach Osten verlegt werden, deshalb erhielt der mit der

vordersten Division bei Grünwalde eingetroffene Davout den abän

dernden Besehl, an die Straße Bartenstein—Eylau zu marschiren, die

Tete etwa 7 Km von letzterem Orte entfernt. Von dort sollte er Er

kundungen nach Domnau senden (siehe Truppeneinzeichnungen auf der

Operationskarte). Der Kaiser selbst wollte mit der Mitte des fran

zösischen Heeres den Rufsen auf Eylau folgen. Ney erhielt die Rich

tung Kreuzburg angewiesen, um das L'Estocqsche Korps ganz von der

rufsischen Armee zu trennen. Der Kaiser theilte augenscheinlich die

von Ney ausgesprochene Vermuthung über den Rückzug desselben, denn

Bernadotte wurde aufgesordert, die Verfolgung L'Estocqs unermüd

lich fortzufetzen, „welcher abgeschnitten und plötzlich umgekehrt sei"

(ötant ««upö s rebroussö eKemiu).

Der General v. Bennigsen hatte seine erste Absicht, bis Allen- ^

burg zurückzugehen, aufgegeben; sein Wille war es, bei Eylau den Ent- ^AA^A°

scheidungskampf anzunehmen. Ueber die ihn hierbei leitenden Gründe °°,°°ekm«,.

S»msse °m die

St°«.
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kann man sich nur in Vermuthungen ergehen. Setzte er den Rückzug

in der bisherigen Weise nach Allenburg fort, so war auf ein Heran

kommen des preußischen Korps nicht mehr zu rechnen, vielmehr ließ sich

mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß dasselbe vernichtet werden und

die letzte große Stadt Preußens, Königsberg, welches wegen seiner Vor-

räthe und der Verbindung mit der See von besonderer Wichtigkeit

war, den Franzofen in die Hände fallen würde. Diese politischen wie

militärischen Erwägungen dürften den Ausschlag gegeben haben, es auf

einen Kampf mit einer voraussichtlichen Uebermacht ankommen zu lassen.

Das Gelände östlich Pr. Eylau bot mit seinen sanft gewellten Höhen

besonders zu damaliger Iahreszeit, in welcher die Seen, nassen Wiesen

und zum Theil selbst Moräste für alle Wasfen passirbar waren, ein

der taktischen Ausbildung der rufsischen Armee günstiges Schlachtfeld

dar. Der rufsische General kannte die Zähigkeit seiner Truppen in der

Vertheidigung, an welcher schon einmal bei Pultusk die ungestümen An

grisfe der Franzofen zerschellt waren. Außerdem darf angenommen

werden, daß der Zustand der rufsischen Armee infolge der viernächt

lichen Rückmärsche bereits ein solcher war, daß eine weitere Fortsetzung

derselben ernstliche Bedenken haben mußte. Die am 7. Februar un

mittelbar nach der Ankunft bei Eylau gemachten Aufzeichnungen eines

deutschen Ofsiziers, welcher damals in den Reihen des rufsischen Heeres

focht (siehe Quellen), lassen dies deutlich erkennen.') Da der nächtliche

>) Den 7. Februar 1807 Biwak bei Pr. Eylau 2 Uhr nachmittags.

„Soeben kommen wir hier an. Seit Johnkcndorf ist dies der erste Augen

blick, der mir vergönnt ist, mein Journal in Richtigkeit zu bringen. Körper und

Geist sind durch Hunger, Kälte und Anstrengung so abgestumpft, daß ich kaum noch

Kraft und Lust habe, dies niederzufchreiben. Eine Armee kann nicht mehr leiden,

wie die unserige in diesen Tagen gelitten hat. Ich rechne nicht übertrieben, dafz

jede Meile von Iohnkendorf bis hierher der Armee 1000 Mann kostet, die den Feind

nicht gesehen haben, und was hat die Arrieregarde in den immerwährenden Gesechten

nicht eingebußt! Es ist unerhört und unverantwortlich, wie man zu Werke geht.

Unsere Generale scheinen miteinander zu wetteisern, die Armee methodisch zu

Grunde zu richten. Die Unordnung und Konfusion bei der Armee geht über alle

menschlichen Begriffe. Bennigsen fährt wie gewöhnlich in seiner Kutsche voraus,

und die Divisionsgenerale folgen dem Beispiel ihres Besehlshabers. Generalstabs-

ossiziere und Kolonnenführer sind selten auf den ihnen angewiesenen Plätzen.

Daher kommt es, daß oft alle Abtheilungen der Armee zugleich aufbrechen und

zugleich einen Weg einschlagen wollen. Die Folgen davon sind, daß die letzten

Divisionen halbe Tage und Nächte mit leerem Magen und nassen Füßen im Schnee
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Marsch nach Evlau mit dem von demselben Gewährsmann als regel

mäßig bezeichneten Mangel an Umsicht und Vorsorge seitens der Leitung

erfolgt war, so hatte die lange Winternacht nicht genügt, den Marsch

zu vollenden. Die Arrieregarden unter Bagration mußten daher die

fehlende Zeit verschasfen, und ihr erst gegen 8 Uhr angetretener Rück

marsch von Landsberg fand unter steten Gesechten mit der hestig

drängenden Kavallerie von Murat statt. Als man sich Eylau (siehe

Gefechtsplan) näherte, ging der Besehl ein, in einer Stellung noch

weitere Zeit zu verschasfen; zugleich trasen zur Unterstützung und Auf

nahme 5 Kavallerie- und mehrere Infanterie-Regimenter, letztere von

der 8. Division, ein. Die Truppen der Generale Markow und

stehen müssen. Viele Todte und Kranke ließen wir auf diese Weise auf dem Wege

zurück. Es gehört eine rufsische Geduld und Gesundheit dazu, alles dies zu

ertragen. Die beständige Bewegung und die kalte Witterung sind es, die uns

bisher erhalten, die Folgen werden aber fürchterlich sein. Oft hemmte beim nächt

lichen Marsche im Walde oder Desilee eine Kleinigkeit die Passage, so daß die

Truppen nur einzeln desiliren konnten, weil Niemand besiehlt, das Hinderniß aus

dem Wege zu schaffen. Was würde ich darum gegeben haben, um nur einige

Stunden bei solchen Märschen auf dem Schnee schlasen zu können, aber auch das

nicht. Kaum waren 20 bis 30 Schritte zurückgelegt, so hieß es Halt! Der ermattete

Körper sank unwillkürlich zu Boden, um nach einigen Minuten von Neuem so viel

Schritte zu machen. Dies dauerte oft Stunden, ja ganze Nächte lang, bis wir

endlich einen verunglückten Pulverkarren sehen, der die Ursache der Stockung ge

wesen war. Bald versuchten wir es zu Pferde, bald wieder zu Fuß. Das erstere

erlaubte die Kälte nicht, zum zweiten sind die Kräfte geschwunden.

Der arme Soldat schleicht wie ein Gespenst einher, sich stützend auf seinen

Nachbar sieht man ihn während des Marsches schlasen. Ich selbst bin halb schlasend

halb wachend hierher gekommen, und die ganze Retirade kommt mir mehr wie ein

Traum als Wirklichkeit vor.

Unser Soldat hat in diesen Stücken eine empfehlenswerthe Geduld, die alle

Philosophie übertrifft. Für den, welcher in anderen Armeen gedient hat, ist so

etwas doppelt empsindlich, weil er sich überzeugt hat, daß es anders sein könnte

und sollte. Ist es nicht beispiellos, daß man eine solche Armee, wie die unsrige

war, in eine solche Verfassung setzen kann? Wir haben bei unserem Regiment

sZlzow), welches den Feind noch nicht gesehen hat und das komvlet über die Grenze

marschirte, die Kompagnie auf 26 bis 30 Mann reduzirt. Das Grenadier-Bataillon

zählt kaum 300 Mann, die anderen zwei sind noch schwacher. Zwar haben nicht

alle Regimenter so viel verloren, weil sie weniger Rekruten hatten. Was zurück

geblieben ist, sind nämlich größtentheils Rekruten und Taugenichtse. Man sollte fast

glauben, daß Bennigsen Lust hätte, noch weiter zu retiriren, wenn der Zustand

der Armee es nur möglich machte. Da sie aber so geschwächt und entkräftet

ist, daß ein foreirter Marsch nach bisheriger Weise beinahe unmöglich ist, so hat er
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Bagowut setzten sich an der Straße unter Mitbenutzung des ge

frorenen Tenknittener Sees fest; 1 Km weiter rückwärts entwickelte sich

zwischen der Landsberger und Heilsberger Straße die Infanterie der

8. Division, 14 Geschütze nahmen an der Nordspitze des Waschkeiter

Sees Stellung. Auf dem rechten Flügel standen 40, auf dem linken

bis zum langen See 25 Schwadronen. General Barclay de Tolly

mit seinem Detachement erhielt die Aufgabe, das wiederum 1 Km zurück

liegende Eylau zu besetzen.

sich endlich entschlofsen, das zu thun, was er schon längst hätte thun sollen, zu

schlagen!

Die französische Avantgarde jagt unsere Armee ohne Barmherzigkeit Tag und

Nacht, und in diesem Augenblick treibt sie das Hauptquartier vor unseren Augen

aus Eylau. Kaum wurde unser schweres Geschütz, was erst von Landsberg ankam,

gerettet. Wir brachen gestern Abend von dort auf und sind die ganze Nacht und

heute den halben Tag unterwegs gewesen; die Franzofen haben die Nacht bei

Landsberg geruht und kommen doch mit uns hier an, weil sie ordentlicher mar»

schiren und nach Plan handeln Die Avantgarde schlägt sich noch in und

um Eylau.

Die Armee steht in Ordre de Bataille, und morgen wird der entscheidende Tag

sein. Die Nacht wird fürchterlich werden, es ist rasend kalt, und wir haben kein Feuer."

Es war verboten, Feuer anzumachen, wie aus dem Tagebuchbericht vom

13. Februar aus Königsberg über die Schlacht selbst hervorgeht. Ucber den

Kampf am 8. enthält der Bericht nichts von Bedeutung, weil das Gesichtsfeld

durch das vielfache Schneegestöber sehr eingeschränkt war. Einige Bemerkungen

aus dem Lager bei Königsberg dürften aber von allgemeinem Interesse sein. . . .

„Bennigsen läfzt viele Marodeure auffangen und bestrasen, gestern liesen deren

einige Hundert Gassen, eine Strase, die für ein Verbrechen, das bei unserer Armee

häusig einreißt, viel zu gering ist. Bei uns sindet keine Todesstrase statt, und

nirgends wäre sie nothwendiger als bei der rufsischen Armee. .... Auf des

Königs von Preußen Besehl sind hier außerordentlich zweckmäßige Anstalten

getroffen, um die blessirten und kranken Rufsen aufzunehmen, und wohl nie sind

Russen im Hofpital so gut behandelt worden als hier. . . . Die Gegend von

Königsberg sieht traurig aus. Lust- und Gartenhäufer, Scheunen und Ställe

werden ohne Barmherzigkeit abgebrochen und als Brennholz ins Lager geschleppt.

Dies scheint barbarisch, kann aber in diesen Umständen vielleicht eingeschränkt aber

nicht verhindert werden. Wohl aber könnte und sollte man die abscheulichen

Ercesse auf den Dörfern verhindern. Daran aber denkt man wenig und ist bei

unserer Armee in diesem Punkt viel zu nachsichtig. Dies macht uns die Einwohner

abgeneigt, und zwischen den preußischen und unseren Truppen bemerkt man eine

ziemliche Spannung, wie ohne große Logik vorauszusehen war."

Tie Schilderungen des Herzogs von Württemberg (I, 155) über den

höchst nachtheiligen Einfluß des Marsches von Johnkendorf nach Eylau entsprechen

diesen Darstellungen.



Die französischen Winterquartiere :c. ,>1

Gegen diese in der Verkeilung der Truppen nicht gerade glück

liche Aufstellung erschien gegen 2 Uhr nachmittags die französische

Avantgarde beim Vorwerk Grünhöschen. Es waren Theile des Soult-

schen Korps und die zur Stelle bessindlichen zwei Brigaden der Division

Klein, welche angrisfen und nach wechselndem Kampfe die beiden

vorderen rufsischen Linien zum Zurückgehen in die Stellung hinter

Eylau veranlaßten. E5 kam hierauf zum Kampf um die Stadt, welche

bei genügender Zeit zur Vorbereitung in dem massiven Amtsgebäude

an der Nordwestseite und der ebenfalls massiven Kirche an dem Aus

gange nach Bartenstein die Mittel zu einer hartnäckigen Vertheidigung

geboten hätte. Unter den obwaltenden Umständen hatte man in das

Amt nur etwas Kavallerie gestellt, so daß die franzosische Infanterie

hier leichtes Spiel fand. Hartnäckiger gestaltete sich der Kampf um

die innere Stadt und die mit Artillerie besetzte Kirchhofshöhe. Gegen

letztere formirten sich in der schützenden Tiese des langen Sees Theile

der Division Leval und rückten von hier zum Sturme an. Gegen

5 Uhr gelangten Höhe und Kirche in ihren Besitz.

Die Rufsen begannen bereits die Stadt zu räumen, als General

v. Bennigsen die 4. Division mit der Wiedernahme der bereits ein

gebüßten Theile derselben beauftragte. Nach 6 Uhr war diese Aufgabe

fast ganz ausgesührt, als den Berichten des rufsischen Oberbesehlshabers

nach der Ort freiwillig verlassen wurde. Die Franzofen wollen

davon nichts wissen, nach ihren Angaben wurde die Stadt von ihnen

erobert. Dieser Widerstreit der Meinungen über einen so wichtigen

Vorgang zeigt so recht, auf wie unsicheren Grundlagen die Schlachten

beschreibung der damaligen Zeit ruht. Wie sich das noch im Weiteren

herausstellen wird, verdienen die Berichte Bennigsens nicht mehr Glauben

als die wegen ihrer Unwahrheit berüchtigten Bulletins der Großen

Armee. In seinen Aufzeichnungen^) giebt der General als Grnnd der

Räumung an, daß er den Gegner auf diese Weise zu einem Angrisf

gegen die starke Mitte feiner Stellung habe veranlassen wollen, und nach

Höpfner, welcher in diesem wie in fast allen anderen Fällen Bennigsen

vollen Glauben schenkt, hätten Augenzeugen dies bestätigt und versichert,

daß das Vorgehen der 4. Division nur deshalb stattgesunden habe, um

Beiträge 35.
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die Franzosen nicht schon bei Tage Herren der Stadt werden zu lassen.

Und welchen Nachtheil hätte das wohl gehabt? ganz abgesehen davon,

daß im Februar um 5 Uhr nachmittags die Sonne bereits im Unter

gehen ist. Standen die Opfer wohl im Verhältniß damit, daß man

noch I',s Stunden länger im Besitz der Stadt blieb? Man kann weiter

fragen, machte die Aufgabe Eylaus denn einen Angrisf gegen die Mitte

so besonders einladend?') Es scheint nicht der»Fall zu sein, jedenfalls

zog Napoleon, wie sich zeigen wird, den Angrisf gegen den linken

Flügel der rufsischen Stellung vor. Es entsprach dies auch seinem bis

herigen Bemühen, den Gegner von seiner Rückzugslinie nach der Heimath,

in diesem Falle von der Straße Eylau—Domnau—Friedland, abzu

drängen. In dieser Absicht war in den Tagen zuvor das Korps Davout

nacheinander auf Guttstndt, Heilsberg und für den heutigen Tag zwischen

Eylau und Bartenstein dirigirt worden. Es war dieser Weisung ent

sprechend mit den Divisionen Friant und Morand bei Beisleiden, mit

der Division Gudin in Bartenstein eingetroffen. Letztere wurde am

folgenden Morgen um 8 Uhr beim Korps erwartet. Am Abend ging

beim Marschall ein von l,',s Uhr datirter Besehl Berthiers^) für den

folgenden Tag ein, welcher seinem Wortlaut nach zwar nicht bekannt ist,

aber den Angriff gegen die linke Flanke der Rufsen für den Fall ihres

Stehenbleibens forderte. Nach den bisherigen Erfahrungen war auf

letzteres keineswegs zu rechnen, und ist dies jedenfalls der Grund gewesen,

daß Ney zunächst nicht von seiner auf Kreuzburg bestimmten Richtung

abberufen wurde. Die Darstellung Dumas, nach welcher das 6. Korps

gleich anfangs auf Eylau gegen den rufsischen rechten Flügel gerichtet

gewesen wäre, würde die Schuld seines verspäteten Eintreffens auf den

Marschall abwälzen, entspricht aber nicht der Thatsache, daß der bezüg

liche Besehl bei Letzterem erst am 8. nachmittags 2 Uhr eintras, also

jedenfalls erst am Tage der Schlacht gegeben wurde, als der Ver-

>) Der Herzog von Württemberg (I., 166) glaubt, daß Bennigsen

sowohl den Bcfehl zur Räumung Sylnus gegeben, als auch die Absicht dabei gehabt

habe, den Gegner auf die großen Batterien der rufsischen Mitte zu locken. Wenn

hierdurch die Angaben des rufsischen Oberbesehlshabers auch glaubhafter erscheinen,

so bliebe die Verkehrtheit der Maßregel, welche die obigen Zweisel veranlaßten,

durchaus bestehen.

2> Mazade I., 413. Dieser Besehl ist in den Archiven nicht aufgesunden, sein

Inhalt wird aber bei Davout 159 angegeben.
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lauf derselben ein Heranziehen weiterer Kräfte wünschenswert^ ge

macht hatte.

Der Marschall Ney war am Abend mit den Reitern von Lasalle

und einer Brigade der Division Marchand bei Orschen eingetroffen und

hatte preußische Truppen von hier vertrieben, dahinter in Eichen war

die andere Brigade von Marchand eingetroffen. Das Hauptquartier

nebst der anderen Division und der Dragoner-Brigade hatten in Lands

berg Halt gemacht.

Der Marsch des 6. französischen Korps war hiernach bereits auf

den Quartierbezirk der preußischen Truppen gestoßen, zu denen wir uns

nunmehr wenden. (Siehe Operatwnskarte.)

Ein aus dem preußischen Hauptquartier an den General Bennigsen ^ ^"°cqsch,n

gesandter Ofsizier brachte in der Nacht zum 7. den mündlichen Besehl

zurück, mit dem Korps in die Gegend von Rositten zu marschiren.

Zugleich wurde General v. L'Estocq ersucht, zu einer persönlichen Zu

sammenkunft nach Pr. Eylau zu kommen. Demzufolge fuhr Letzterer

am 7. morgens in Begleitung des Obersten v. Scharnhorst über

Kanditten nach Orschen, fand hier aber den direkten Weg auf Eylau

durch die Franzofen (jedenfalls von einer Seitenkolonne der Haupt

armee) versperrt und begab sich, die Zufammenkunft aufgebend, nach dem

neuen Hauptquartier Hufsehnen. Von hier wurde dann an den General

v. Bennigsen zur Empfangnahme weiterer Besehle ein Ofsizier

geschickt.

Das Korps hatte inzwischen den Marsch über Lichtenfels— Tiesensee

nach Rofitten angetreten, gelangte aber infolge der verschneiten Wege

und der vom Sammelplatz Engelswalde 28 Km betragenden Entfernung

sehr spät in die Quartiere. Die letzten Regimenter des Generals

v. Plötz trasen sogar erst am 8. um 4 und 5 Uhr morgens gänzlich

erschöpft ein. Die Brigade Prittwitz übernahm bei Augam die Vor

posten; das auf Orschen dirigirte I. Bataillon Auer wurde noch am

Abend von Truppen des Marschalls Ney zurückgedrängt und zog sich

nach Bornehnen an den Rest des Regiments heran.

Für den folgenden Tag wurde bestimmt, daß sich die Truppen um

6 Uhr morgens bei Rofitten und Hufsehnen sammeln sollten. Die

Vorposten hatten, wenn es nicht anders besohlen würde, stehen zu bleiben.

Die nicht auf Vorpoften besindlichen Truppen der Brigade Prittwitz
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sollten sich um 6 Uhr bei Galingen sammeln nnd dort weitere Besehle i)

abwarten.

Das L'Estocqsche Korps hatte seit dem 2. Februar nachmittags bis

in die Nacht zum 8. mit der Hauptkolonne auf geradem Wege 140 Km

auf meist verschneiten Nebenwegen zurückgelegt. Die allerdings nur

öAVs Km betragende Durchschnittsleistung an 6 Tagen hintereinander

wurde nicht unerheblich durch die Umwege gesteigert, welche durch die

sehr weitläusigen Quartiere und das für den Marsch angeordnete Ver

einigen in einzelnen Kolonnen entstanden. Durch den höchst mangelhasten

Besehlsorganismus hatten die Truppen wiederholt auf den Sammel

plätzen längere Zeit auf die Mittheilung der Quartiere warten und

demzufolge mehrfach einen Theil der Nacht marschiren müssen. Die

Hingebung von den Ofsizieren und Mannschasten verdient daher die

vollste Anerkennung, umsvmehr ist aber die Führung zu tadeln, welche

die Anstrengungen nicht allein öster nutzlos gesteigert hatte, sondern vor

Allem das an sich kleine Korps durch Zurücklassen von Detachements

und das selbst verschuldete Gesecht von Waltersdorf um 9 Bataillone,

20 Eskadrons und 2 reitende Batterien geschwächt hattet)

Diese näheren Angaben bessinden sich in dem L'Eftocqschcn Nachlaß. K. A.

Verzeichniß 23, Nr. 30. Als Zeit des Sammelns ist 7 Uhr angegeben : dn die Journale

und ein in der Nacht von Scharnhorst geschriebener Bericht an Kleist die sechste

Stunde nennen, so ist die letztere oben gewählt.

2) Stärke nach Anlage II, Band III.

19i/s Bat. 55 Eskadr. 6 r. 2 12pfdge Bat,.

-4- 6 russ. .

W/2 Bat. 55 Eskadr. 6 r. 2 12vfdge Batt.

— 9 - 20 - 2 -

Rest 16>/s Bat. 35 Eskadr. 4 r. 2 12pfogc Batt.

Rouquette 1 Bat. 5 Eskadr. V° r. Vatt.

Esebeck 3 - 5 - Vs - -

Gefecht von Wollersdorf 5 - 10 - 1 - -

9 Bat. 20 Eskadr. 2 r. Batt.
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Bewegungen und Kämpfe des preußischen Äorps am Morgen

des 8. Februar.

Die Schlacht bei pr. Eylau am 8. Februar 1807.

Vevor zur Darstellung der Schlacht bei Pr. Eylau am 8. Februar «ev,,°°°gm und

übergegangen wird, sollen die Vorgänge beim L'Estocqschen Korps am °r,°s,sch,° «°rp,

Morgen dieses Tages mitgetheilt werden. (Siehe umstehend, Skizze 4.) ""g^^"

Der nach dem rufsischen Hauptquartier entsandte Ofsizier kehrte

am Morgen vor 2 Uhr mit dem Besehl zurück, das Korps habe nach

Althof auf den rechten Flügel der rufsischen Armee zu rücken. Die

bereits bestimmten Sammelplätze Huffehnen und Rofitten erforderten

keine weiteren Anordnungen für die Masse der Truppen, es wurde daher

nur noch besohlen, daß die Bagage unter Bedeckung einer Eskadron

Auer bei Kobbelbude hinter den Frisching gehen und ein Detachement

von einem halben Bataillon Chlebowski nebst einer Eskadron Wagenfeld

nach Mühlhaufen an der Eylau—Königsberger Straße marschiren sollte,

um im Fall eines Rückzuges den Uebergang über diesen Fluß bei

Gr.-?auth zu besetzen. Es war dies jedenfalls wiederum eine ganz

unnothige Schwächung der geringen Streitmittel. General v. Esebeck,

welcher zu weit entfernt stand, um noch am Kampfe theilnehmen zu

können, wurde ebenfalls an die Eylau— Königsberger Straße nach

Wittenberg dirigirt. Im Fall eines unglücklichen Ausganges der Schlacht

gedachte Scharnhorst, dieses Detachement und die unter dem General

v. Malzahn von Waltersdorf zurückgesührten Truppen nach Königs

berg gehen zu lassen, während das Korps möglichst noch östlich dieser

Stadt den Pregel passiren sollte. Den Rückzug der Rufsen nahm er
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in solchem Fall auf Wehlau an.') Die beiden l2pfündigen Batterien

erhielten Besehl, direkt aus ihren Quartieren nach Althof zu marschiren.

Das Korps sammelte sich sehr allmählich. Der General v. Plötz,

dessen Truppen erst kurz zuvor ihre Quartiere erreicht hatten, ließ

melden, daß er denselben wenigstens einige Ruhe gönnen wolle. Als sich

dann gegen 8 Uhr die Arrieregarde: das Füsilier-Bataillon Stutterheim,

5 Eskadron Prittwitz-Hufaren, '/.' reitende Batterie näherte, trat man

Skizzc 4.

den Marsch auf Wackern an. General v. Plötz sollte so bald als

möglich nachsolgen.

Auf die Meldung der Spitze von der Anwesenheit feindlicher Reiter

bei Schlauthienen besetzte das vorn besindliche I. Bataillon Auer die süd

lich des Dorfes gelegene Höhe, der Rest des Regiments, die 10 Es-

kadrons Towarczys und die reitende Batterie Bredow passirten den Ort

im Trabe und nahmen nördlich davon eine Aufstellung. Eine Fort-

>) K.A. L.II., 81. Schreiben Scharnhorsts an Kleist n,n 8. Februar,

2 Uhr morgens.
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setzung des Marsches in der zuerst beabsichtigten direkten Richtung

Domtau—Görken schien nicht mehr möglich, und die nachsolgenden

Truppen erhielten daher den Besehl, den Weg von Wackern auf Pom

picken einzufchlagen. Man war auf die von Bornehnen gegen Schlau-

thienen vorgehende Avantgarde des Neyschen Korps gestoßen, welches den

Besehl hatte, durch einen Marsch auf Kreuzburg das preußische Korps

gänzlich von den Russen zu trennen. Zum Schutz gegen diese Avant

garde wurden von Wackern 2 Kompagnien des Regiments Schöning

und 3 Kompagnien des Regiments Wyburg zur Besetzung der Waldecke

östlich herausgeworfen.

Das Gros hatte den Ort glücklich durchschritten, als sich von

Skerwitten die Spitze einer zweiten feindlichen Kolonne zeigte, welche

die noch zurückbessindliche Arrieregarde abzufchneiden drohte. Es gelang

nur noch den an der Spitze derselben besindlichen beiden Kompagnien

des Füsilier-Bataillons Stutterheim sich einen Weg durch das bereits

besetzte Dorf zu bahnen und den Anschluß zu gewinnen. Dem Rest

der Arrieregarde war es nicht mehr möglich, und General v. Prittwitz

sah sich genöthigt, die Richtung nach Kreuzburg einzufchlagen. Im

Verein mit dem bald zu ihm stoßenden General v. Plötz ging er

fechtend vor dem Marschall Ney langsam zurück, welcher die Haupt

kolonne vor sich zu haben wähnte und dem General L'Estocq wenig

Beachtung schenkte. Mit der rechten über Schlauthienen vorgegangenen

französischen Kolonne kam es bei Pompicken zwar noch zu einem Gesecht,

aber der Gegner folgte nur theilweise, so daß es gelang, den Marsch

über Leissen— Grawenthien fortzufetzen. Nachdem zur Besetzung der

Brücke bei Drangsitten das Grenadier-Bataillon Schliesfen und die

beiden Füsilier-Kompagnien zurückgelassen waren, erreichte man Allhof

glücklich gegen 1 Uhr, von wo man deutlich die Linien der beiden

kämpfenden Heere übersehen konnte. Durch Festhalten an der Haupt

aufgabe des Korps, Theilnahme an der bereits entbrannten Schlacht,

und durch geschickte Manöver war es geglückt, wenigstens einen Theil

zur Unterstützung des hart bedrängten Verbündeten heranzuführen.

Welcher geradezu entscheidende Einfluß diesem Theil des L'Estocqschen

Korps noch beschieden wurde, wird sich später zeigen. Allerdings war

das Häuflein nur klein. Der preußische Führer hatte zu seiner unmittel

baren Verfügung nur noch 8 Bataillone, 28 Eskadrons und 2 reitende

v.Lettow, Der Klieg von 1S0«.7. lV. 7
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Batterien, zufammen gegen 7600 Mann.i) Von den 12 pfundigen

Batterien war eine auf dem Marsch liegen geblieben, die andere schloß

sich auf dem rechten Flügel der Rufsen an die dort bereits thätigen drei

preußischen Batterien, welche schon Ende November dem General

v. Bennigsen überwiesen waren.

Es waren dies: Grenadier-Bataillon Fabeck (heute Füsilier-Bataillon

Alexander), Regiment Schöning 2 Bataillone (heute Infanterie-Regiment

Nr. 3), Regiment Rüchel 2 Bataillone (heute Infanterie-Regiment Nr. 1),

rufsisches Regiment Wyburg 3 Bataillone, 9 Eskadrons Dragoner

Regiment Auer (heute 3. und 4. Kürassier-Regiment), 10 Eskadrons

Regiment Towarczys (heute 1. und 2. Ulanen-Regiment), 5 Eskadrons

Baczko-Dragoner (heute 1. Dragoner-Regiment), 4 Eskadrons Wagen

feld-Kürassiere (heute 1. Kürassier-Regiment), die reitende Batterie Bredow,

je reitende Batterie Decker und Rentzel.

Der Bericht') des Marschalls Ney sucht den Umstand, daß er sich

durch den kleineren Theil des preußischen Korps in eine falsche Richtung

hatte ablenken lassen, zwar möglichst zu verschleiern, indem er die Stelle,

wo ihn um 2 Uhr nachmittags der Besehl Napoleons tras, nicht

angiebt. Da die erste Brigade seiner eigenen Angabe gemäß aber erst

um 8 Uhr abends vor Schloditten eintras (Pompicken—Schloditten —

1 1 Km), so kann er von Kreuzburg nur noch wenige Kilometer entfernt

gewesen fein. Die Brigade Roguet gelangte bis zu diesem Ort und

l> Der von Scharnhorst verfaßte Bericht über die Schlacht von Evlau vom

5. April 1807, welcher im Mai in der Königsberg« Zeitung veröffentlicht wurde und

sich bei Plotho 253 besindet, giebt für die Gcsnmmtstärke des Korps (einschl. des

bei Althof verbliebenen Grenadier-Bataillons Schlieffen, die beiden Kompagnien

Stutterheim sind aufzuführen vergessen) nur 5584 Streitbare an. Es ist dies ent»

schieden zu niedrig, wie nachstehende Berechnung zeigt. Der Infanterie des ganzen

Korps fehlten am 19. Februar, also nach der Schlacht (L.II, 81) 6446 Mann,

davon dem Regiment Ruits 993 Mann, dem Regiment Plötz 1294 Mann (beide

Regimenter Warschauer Ersatz) und den 6 Füsilier-Bataillonen 2235 Mann (5 fochten

bei Waltersdorf), zufammen 4522 Mann, so daß den verbleibenden 9Vs Bataillonen

nur 1924 Mann; per Bataillon also durchschnittlich 202 Mann fehlten.

Danach würde sich ergeben, das Grenadier-Bataillon zu 600, die Musketier»

Bataillone zu 650, die rufsischen Bataillone zu 400, die Eskadrons und Batterien

zu je 80 Mann gerechnet, 6800 Mann. Dazu der Verlust bei Evlau von 800 Mann

lBoth nimmt ihn auf 900 an), so kommen jedenfalls 7600 Mann heraus, mit

Bataillon Schlieffen und 2 Kompagnien Stutterheim gegen 8500 Mann.

2) K. A. L. I, 104.



Bewegungen und Kämpfe des preußischen Korps am Morgen des 8. Februar. gg

verblieb die Nacht daselbst. Das Gros kam nicht über Althof hinaus.

Die Vertreibung der bei Drangsitten verbliebenen preußischen

Bataillone und die Wiederherstellung der Brücke können nicht so viel

Zeit in Anspruch genommen haben, um das späte Eintreffen auf dem

Schlachtfelde zu begründen.

Die Schlacht bei Pr. Eylau am 8. Februar 1807.

(Siehe Schlachtplan.)

Die Berichte über diese Schlacht weichen vielfach so sehr von ein

ander ab, daß man nach Höpfner glauben könnte, es wäre von ver

schiedenen Schlachten die Rede. In den Hauptzügen herrscht jedoch

soweit Uebereinstimmung, daß man den Gang der Handlung in ihren

großen Zügen hinreichend genau verfolgen kann.

Schnee bedeckte das Schlachtfeld und erschwerte die Bewegungen

der Truppen, besonders der Artillerie; die Kälte der Nacht hatte nach

gelassen und überstieg nicht über 3 bis 4 ° ; die Witterung war wechselnd,

bald klar, bald durch Schneewehen versinstert.

Die rufsische Armee nahm am Morgen des 8., nachdem die während «kidersk,,,,,

der Nacht vor der Front verbliebene 4. Division in die Reserve zurück- 2""°°sm.

gezogen war, auf den Eylau gegenüber liegenden Höhen die im Plan

eingezeichnete Stellung ein. Fünf Divisionen bildeten in Linie und in

Kolonnen ein erstes und zweites Tresfen. Die 4. und 7. Division unter

Doctorow und die 14. Division unter Kamenskoi standen nebst

60 Geschützen in Reserve so nahe dahinter, daß sie gegen das feindliche

Artillerieseuer keine genügende Deckung fanden. Außer den in der

ersten Linie vertheilten Geschützen besanden sich vor dem rechten Flügel

zwei Batterien von 40 bezw. 20 Geschützen, unter diesen 4 preußische

12 pfundige Batterien, vor der Mitte Gruppen mit zufammen 70 Ge

schützen und vor dem linken Flügel noch einmal 40 Geschütze.

Die Kavallerie war auf den Flügeln und hinter der Mitte vertheilt,

Kasaken unter dem tags zuvor eingetroffenen Hetman Platow unter

Anderem nach der linken Flanke gegen Molwitten vorgeschoben.

General Tutschkow I kommandirte den rechten, General Oster-

mann-Tolstoi den linken Flügel, General v. Sacken die Mitte.

Vor dem linken Flügel vorgeschoben standen bei Serpallen die Ab

theilungen von Bagowut und Barclay.

7*
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Die Stellung hatte die von Bennigsen bisher in Aussicht

genommene Riickzugslinie Lampasch— Friedland— Allenburg senkrecht

hinter sich. Da das L'Estocqsche Korps Besehl erhalten hatte, nach dem

rechten Flügel zu kommen, so sollte auch die Straße nach Königsberg

noch besser gedeckt werden, wenngleich ein Abzug dahin immer weniger

günstig lag. Das Gelände siel überall aus der Hauptstellung sanft

nach der feindlichen Seite zu ab, Serpallen lag dagegen ungünstig, es

wurde m Front und linker Flanke überhöht. Die nach dort vor

geschobenen Truppen hätten daher besser bei Kl.-Sausgarten Verwendung

gesunden, um nach Bedarf dieses Dorf oder die Kreege-Berge, die höchste

Erhebung der Stellung, zu vertheidigen.

Den Rufsen gegenüber hatte die französische Armee, nachdem die

westlich Eylau biwakirenden Truppen in gleicher Höhe mit der vom

Soultscheu Korps besetzt gehaltenen Stadt aufmarschirt waren, folgende

Stellung eingenommen.

Auf dem rechten, hoch gelegenen Flügel hielt die Dragoner-Division

Milhaud, daran schlossen sich längs der Bartensteiner Straße die Division

Desjardins von Soult und links neben dieser das Korps Augereau in

zwei Tresfen. Hinter der Kirchhofshöhe, von welcher aus der Kaiser

die Schlacht leitete, stand die Garde-Infanterie, in und vor der Stadt

die Division Legrand, während die dritte zum Soultschen Korps ge-

hörige Division links heraus die Front gegen die Windmühle genommen

hatte. Die linke Flanke wurde durch die leichten Kavallerie-Brigaden

der beiden genannten sowie des Neyschen Korps gedeckt. Im Ganzen

lies die Aufstellung hinter den begleitenden Höhen, während der Kamm

selbst von Batterien mit zufammen 92 Geschützen gekrönt wurde. Die

hinter der Front bis auf dem gesrorenen Langen See zurückstehenden

Kavallerie-Reserven waren vollkommen gegen die rufsischenBatterien geschützt.

Nach dem rechten Flügel besand sich Davout über Mollwitten im

Anmarsch.

StürKed,rechnung. Die Stärken der beiden kämpfenden Parteien sind sehr verschieden

angegeben worden. Dumas räumt unter Einrechnung des ganzen Korps

Ney und Lasalle, welch letzteren er bereits in der Nacht zum 8. bei der

Haupt-Armee biwakiren läßt, nur 68 000 Mann für die Franzofen ein.

während er die verbündete Armee einschließlich 10 000 Preußen auf

80 000 Mann annimmt.
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Höpfner, welcher den rufsischen Angaben mehr Glauben schenkt,

gelangt zu einem entgegengesetzten Stärkeverhältniß, 80 000 Franzofen

zu 63 W0 Rufsen nnd Preußen. Auch er hat die erst am Abend bei

Althof eingetroffenen Truppen Neys (hoch gerechnet 8300 Mann), welche

am Kampf nicht mehr theilnahmen, mitgezählt. Man kann darüber

verschiedener Ansicht sein; ohne dieselben erhalte ich auf Grund neuerer

Nachweisungen') höchstens 07 000 Franzofen und mindestens

>) Für die rufsische Armee bieten die Meldungen des Generals v. Chlebowski

einen verhüllnißmäßig sicheren Anhalt. Am 13. Februar meldete er 48 000 Streit

bare und am 18. „nach genauer Zählung" 53 0()0 Streitbare einschließlich mehr als

4(XX> eingebrachte Marodcure. Es wären also die beiEylau erlittenen Verluste nur hinzu

zurechnen, um die in der Schlacht vorhanden gewesene Stärke zu erhalten. Die

„Beiträge" wollen nur von 13000 Todtcn und Verwundeten wissen, Danilewski

wie Bogdanowitsch (Geschichte Kaiser Alexanders I. und II.) geben aber über

einstimmend 26 000 Mann an. Ohne die gewiß nicht kleine Zahl von Marodeuren

in Anschlag zu bringen, welche die Armee während und nach der Schlacht ver

lassen halte und am 13. noch nicht wieder eingereiht war, würde sich daher als

Summe der bei Eylau Kämpfenden mindestens 74 000 ergeben, unter denen

sich allerdings 4(XX) Kasaken besanden. Hierzu käme das Korps L'Estocq mit

8500 Mann, giebt zufammen 82 500 Mann für die Verbündeten. Die von

Höpfner angesührte Zahl von 63 000 ist dagegen vollständig unhaltbar.

Bei der Berechnung der französischen Armee werden die letzten im dritten Bande

in Anlage I mitgetheilten Nachweisungen vom November, Dezember und Januar

Infanterie Kavallerie Nachweisung vom

11./11.

20. /1. bczw. Meldung Davouts vom

e./2. Mazade I, 411 ausschl.

Regiment III und 2. Chass. in

Myszyniec, 1 Bataillon 85 in

Ortel«bürg.

25/1.

25/12. an Inf. nur 4 Bat. berechnet.

21./1.

15./12. ausschl. 2 Regt. bei Ney.

zu Grunde gelegt.

3 717 2 035

3. Korps Davout . . 17 042 sc»

4. Soult . . . 25063 1375

6. - Ney . . . . 2 860 7«

7. - Augereau . . 13 631 897

Division Klein . . . 1450

Milhaud (früher

Beaumont) . 2 487

Hautpoul . . 1367

Grouchy . . 1678

62 373 12 295

^-12 235

74 668

Von dieser Zahl müssen die bis zum 8. Februar eingetretenen Verluste ab

gezogen werden. Es hatten Gefechte am 1. Februar bei Bassenheim, am 2. veiAllenstein,
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82 500 Verbündete. Diese 8300 Mann, welche erst nach beendigter

Schlacht nach Einbruch völliger Dunkelheit 4 Km vom Standpunkt des

Höchstkommandirenden in der Nähe des Schlachtfeldes eintrasen, können

keinesfalls ihrem vollen Werthe nach in Rechnung gestellt werden. Aber

selbst wenn es geschähe, würde sich immer erst die Zahl von 75 300 Mann

ergeben.

«egw°d,rSchl°chl Die Schlacht wurde mit Tagesanbruch durch eine Kanonade der

°°s dem rech,en rufsischen Batterien des rechten Flügels und der Mitte erösfnet, welche

5>«g,,. sich geg^ die beiden Divisionen des Soultschen Korps vor und links

neben Eylau richtete. Die Franzofen erwiderten das Feuer und ver

stärkten es nach Maßgabe der längs der Bartensteiner Straße nach und

nach einrückenden Korps, Bewegungen, welche von der rufsischen Stellung

nicht bemerkt werden konnten.

Nachdem man französischerseits die vor dem äußersten linken Flügel

liegende Walkmühle besetzt hatte, ging das rufsische 24. Iäger-Regiment

nebst zwei Dragoner-Regimentern dagegen vor und vertrieb den Feind.

Das Gesecht auf diesem Flügel des Schlachtfeldes scheint biermit

beendigt und sich auf eine bloße Kanonade beschränkt zu haben, welche

den in vorderster Linie stehenden französischen Streitkräften große Ver

lufte beibrachte. Der Gesechtsbericht des Soultschen Korps hebt dies

in Betresf seiner beiden Divisionen auf dem linken Flügel wiederholt

am 3. bei Bergsriede, Gcttkcndorf, am 5. bei Waltersdorf, am 6. bei Heilsberg und Hof

und am 7. bei Eylau stattgesunden. Zu den in diesen Kämpfen erlittenen Einbußen

kommt die Zahl der Zurückgebliebenen, der sogenannten Marschverluste, welche bei

der acht Tage ohne Ruhetag andauernden Bewegung auf verschneiten Wegen und

sehr mangelhaster Verpflegung recht erheblich gewesen sein muß. Wenn die deutschen

Truppen lvergl. Band II, Seite 177) im Jahre 1870 nach dem zwischen 29. Juli

bis 5. August beendeten Bahntransport bereits am 7. August einen Abgang von

8,6 bis 10,2 pCt. zahlten, so würde der letztere Prozentsatz für die fran

zösischen Truppen unter den obigen Verhältnissen einschließlich des Gesechts-

verlustes sehr niedrig gegriffen sein und eine Starke von höchstens 67 000 Mann

verbleiben.

Nicht in Rechnung gestellt sind acht Bataillone von Ney, welche erst

am Abend bei Althos eintrasen 5700 Mann

Lasalle (ausschließlich 11. Chasseure bei Myszyniec, Mazade

I, 405) 2000 -

Klein mit zwei Regimentern 600 -

8300 Mann
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hervor. Auch die Fußgarde hinter der Kirchhofshöhe büßte durch

dieses Feuer mehr als 400 Mann ein.>)

Die Napoleon zugeschriebene Abssicht, mit den bei Eylau stehenden v°rg,hm v°v°u,s

Truppen: Korps Augereau und Division Desjardins, um die Kirchhofs- d,r',,r"

höhe als Drehpunkt eine Achtel- bis halbe Linksschwenkung machen zu

lassen, erscheint glaubwürdig, jedoch wohl verstanden nur in Verbin- die rus«sche Miue.

dung mit dem gegen Serpallen anrückenden Korps Davout. Die obige

Schwenkung auf 9 Uhr vormittags und die Ankunft des 3. Korps auf

Mittag zu verlegen, wie es von Höpfner geschehen ist, enthält aber

eine entschieden abzuweisende Zumuthung gegen den Lenker so vieler

Schlachten. Die französische rechte Flanke wäre hierbei im höchsten

Grade durch den bei Serpallen stehenden Gegner gesährdet gewesen.

Durch den erst neuerdings bekannt gewordenen Bericht des Generals

Morands des 3. Korps, welcher am 9. Februar auf dem Schlacht

felde abgesaßt ist, kann es keinem Zweisel mehr unterliegen, daß die

Division Friant sich zwischen 8 und 9 Uhr vormittags gegen Serpallen

entwickelt hatte und Morand etwas später hinter derselben auf-

marschirte. Der Widerstand der am Tage vorher stark gelittenen

Truppen von Bagowut und Barclay scheint in dem tieser gelegenen,

zur Vertheidigung sehr wenig geeigneten Dorfe nur ein schwacher ge

wesen zu sein, dagegen stieß das weitere Vordringen gegen die Kreege-

Berge auf die größten Schwierigkeiten. Friant hatte sich mehr rechts

gewandt, während Morand drei seiner fünf Regimenter nördlich Ser

pallen entwickelte und dabei die Verbindung mit der links stehenden

Division Desjardins aufnahm. Das Feuer aus der großen Batterie

des linken rufsischen Flügels hinderte jedes Weiterkommen, „bald waren

die Bataillone auf die Hälfte reduzirt und drei leichte Geschütze demon-

tirt", wie der Bericht Morands besagt.

Unter diesen Umständen gewinnt die Darstellung des preußischen

Majors v. Both größere Wahrscheinlichkeit. Nach derselben kam wie

vorstehend nach der Einnahme von Serpallen das weitere Vorgehen der

Franzofen vor der zahlreichen Artillerie zum Stehen, worauf es weiter

heißt: „So wollte der Kaiser durch den Marschall Davout die linke

>) Zpitzenberg.

2) Militär-Wochenblatt 1891, Spalte 238, bestätigt durch die in dem noch

kurz vor der Drucklegung erschienenen Davoutschen Werke.
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Flanke der Russen gewinnen, bevor dieser sie aber erreichte, einen An

griff auf die Mitte wagen, welche er nicht bedeutend gedeckt glaubte,

indem die große Batterie noch nicht demaskirt war. Ein hestiger

Schnee, welcher kaum 50 Schritte zu sehen erlaubte, schien diesen An

grisf zu begünstigen, der dem Marschall Augereau übertragen wurde."

Uebereinstimmend hiermit berichtet Augereau'), daß er um 8'/s Uhr

den Besehl erhalten habe, „sein Korps vorwärts der Stadt (porter

en svsvt. 6e Is, ville) zu bringen und es dort zu entwickeln, um von

einer Bewegung des Feindes nach seiner Rechten zu vortheilen". Die

Höpfnersche aus Dumas übernommene Darstellung, daß Augereau

bei Ausführung der erwähnten Schwenkung infolge eines eingetretenen

Schneesturmes die Richtung verloren habe und für beide Theile uner

wartet beim Klarwerden der Luft nahe der rufsischen Mittelbatterie

aufgetaucht wäre, läßt sich daher nur in ihrem zweiten Theil aufrecht

erhalten. Darin stimmen alle Berichte überein, daß die Kartätschlagen

aus 70 Geschützen, auf wirksamste Entfernung abgegeben, eine wahrhast

entsetzliche Wirkung hervorbrachten. Das französische Korps hatte die

eigenen Batterien zurückgelassen, die der Garde an der Kirchhofshöhe

verhinderte es am Feuern, daher war es schutzlos dem feindlichen Geschoß

hagel ausgesetzt. Es litt außerordentlich; Augereau und beide Divi

sionsgenerale wurden außer Gefecht gesetzt. Als darauf rufsische In

fanterie und Kavallerie vorbrachen und in die gelichteten Bataillone

eindrangen, da war der Rückzug unvermeidlich.

Kaum hatte der Kaiser die zu seinen Füßen beginnende Katastrophe

bemerkt, als er Murat den Besehl ertheilte, mit der gesammten Re

servekavallerie vorzugehen; den gleichen Auftrag gab er der Reiterei

der Garde. Ehe der Besehl an die Divisionen gelangte und diese die

mehrere Hundert Meter betragende Entfernung zurücklegten, war das

Korps, dem sie Hülfe bringen sollten, zerschmettert. Es galt daher

mehr, den Feind an einem Ausnutzen des errungenen Vortheils zu

hindern. Das gelang in vollem Maße, ja man kann der französischen

Darstellung vollständig glauben, daß die Masse der plötzlich auftretenden

Schwadronen gegen die auseinander gekommenen Verfolger entschiedene

Vortheile errang. Rufsischerseits wird zugegeben, daß Schwärme feind-

>) Marion, L4.
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licher Reiter bis in ihre hintersten Reihen drangen, dann aber zurück

getrieben wurden. Andererseits gelangte eine rufsische Kolonne im Eiser

sogar bis zum Kirchhof, wurde aber von der Schwadron des Dienstes

in Front und einer Kavallerie-Brigade im Rücken angegrisfen und voll

ständig zerstreut. Im Uebrigen ist es bei den Uebertreibungen von

beiden Seiten unmöglich, Einzelheiten dieses Kampfes näher festzustellen.

Das Endergebniß dieses ersten Theils der Schlacht war jedenfalls, daß das

Korps Augereau für weitere Angriffe nicht mehr verwendungsfähig war. Mit

Mübe gelang es, seine Trümmer in der früheren Aufstellung zu sammeln.

Die Verluste und der Eindruck dieses Kampfes mußten aber auch

auf Seiten des Vertheidigers nicht unbedeutend gewesen sein, denn der

größte Theil der 4. und 7. in Reserve stehenden Divisionen wurde in

die vorderste Linie genommen. Da bald darauf auch die 14. Division

als Verstärkung nach dem linken Flügel abgegeben wurde, so hatte sich

der rufsische Oberbesehlshaber sehr früh oder richtiger zu früh der

wichtigsten Einwirkung auf den Gang der Schlacht begeben.

Die Aussichten auf einen Erfolg hingen auf französischer Seite zu- «°mpk d« «°,-ps

nächst allein von dem weiteren Vorschreiten des Marschalls Davout s,«g,rie°, die

ab, denn das Eintresfen des Neyschen Korps konnte nicht vor Stunden //d'°ppm °°!,

erfolgen, nachdem ihm erst am Morgen — vermuthlich, nachdem sich «n,wn,en.

der Kaiser von dem Standhalten der Rufsen überzeugt hatte — der "^»"k'd,r '

Besebl geschickt war, die Marschrichtung auf Althof gegen die rechte

feindliche Flanke zu nehmen.

Der Kampf auf dem französischen rechten Flügel wollte aber lange

Zeit nicht die gewünschten Fortschritte machen. Aus dem Bericht des

(Kenerals Morand erfahren wir, daß auch seine beiden südlich Serpallen

in Reserve gehaltenen Regimenter (61 und 51) gegen Mittag den

dritten Theil ihres Bestandes eingebüßt hatten. Er ließ darauf das

61. Regiment das Dorf links umgehen, das 51. war von Davout

rechts herausgenommen, um die Verbindung mit den Kl. Saus

garten angreisenden Bataillonen der Division Frianl herzustellen. Das

bereits einmal in dieses Dorf eingedrungene 33. Regiment war wieder

herausgeworfen worden. Die nur 300 Pferde starke Brigade Marulaz

deckte die rechte Flanke.

„Es war gegen 1 Uhr nachmittags", so fährt der Bericht

Morands fort, „als die feindliche Infanterie, gegen welche wir feit
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fünf Stunden im Kampfe standen, von ihren Höhen niederstieg und

mit dem Bajonett auf uns losging. Wir eilten entgegen, warfen sie

bis auf ihre Kanonen, deren wir uns bemächtigten. 18 Geschütze waren

in unserer Gewalt; wir waren Meister der die Königsberger Straße be

herrschenden Höhen, eine große Zahl von Gesangenen konnte uns nicht

entgehen, als sich plötzlich eine bisher verdeckt gewesene Kolonne rufsischer

Dragoner (20 Eskadrons unter General v. Kor ff) auf die Flanke

eines Bataillons des 10. leichten Regiments (rechtes Flügelbataillon

der Division Desjardins) stürzte, welches in Kolonne meinen linken

Flügel deckte, was auf dem rechten durch das 61. Regiment in gleicher

Weise geschah. Das Bataillon 10. Regiments wirft sich auf unsere

Linie, deren Bataillone zufammenlaufen (se ßi-oupent). Die Anstren

gungen der Ofsiziere sind vergeblich, ein Karree zu bilden. Der Feind

geht von allen Seiten auf die Masse vor, in welche er zwar nicht ein

zudringen vermag, die aber doch gegen 200 m zurückweicht. Jetzt langen

einige Schwadronen Dragoner (der Division Klein) an, beschäftigen den

Feind und geben der Infanterie Zeit, sich zu ordnen.

Die Division Hilaire, welche sehr gelitten hatte, vermochte uns

nicht zu unterstützen. Nach dem, was mir der General hatte sagen

lassen, rechnete ich bei meiner Angrisfsbewegung auf seine Unterstützung."

Obgleich die Division Hilaire bis zur Bartensteiner Straße zurück

genommen werden mußte, behauptete sich General Morand nördlich

Serpallen, bis ihm das erneute und dieses Mal erfolgreiche Vorgehen

von Friant, unterstützt von der inzwischen aus Bartenstein eingetroffenen

Division Gudin, Luft machte. Nachdem Kl.-Sausgarten genommen,

rückte General Morand gegen die im Rücken bedrohten Kreege-Berge

vor und besetzte sie nach Abzug ihrer tapferen Vertheidiger. Marschall

Davout krönte die Höhe sofort mit 30 Geschützen, welche in ihrer

flankirenden und beherrschenden Lage zu der ganzen rufsischen Stellung

eine verderbenbringende Wirkung entfalteten. Der Herzog von

Württemberg, welcher in der Nähe von Bennigsen bei Auklappen

hielt, erzählt, daß die rufsischen Truppen in voller Auflösung über

dieses Borwerk zurückströmten. Davout folgte mit den Divisionen

Friant und Gudin, unterstützt von den Reitern Milhauds, bemächtigte

sich nicht allein des Birkenwäldchens östlich von Auklappen, sondern auch

dieses Gehösts wie des nördlich gelegenen Dorfes Kutschitten. Bei
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ersterem war der Widerstand der Rufsen noch sehr energisch, erst nach

einem zweiten Angriff blieben die Franzofen in dem Besitz der an sich

nicht bedeutenden Häufergruppe.

Der Erfolg, den der Marschall Da v out errungen hatte, war sehr oersi«sv°°°°ts.

bedeutend. Nicht allein die beherrschende Hohe der Kreege-Berge war unieM«°°,

genommen und damit der linke rufsische Flügel eingedrückt, sondern durch

die Fortnahme von Anklappen und Kutschitten besand sich das 3. Korps

bereits hinter der Mitte des Gegners und hatte ihm den Rückzug nach

der Heimath verlegt. Die rufsische Aufstellung bildete jetzt einen im

rechten Winkel zurückgebogenen Haken, welcher ungesähr in der Richtung

von der Eylauer Kirche nördlich Auklappen lies. Man gewinnt den

Eindruck, als wenn es nur noch des Einsetzens einiger frischen Kräfte

bedurft hätte, um auch die noch in ihren ersten Stellungen verbliebenen

rufsischen Truppen zum Rückzuge zu bewegen. Der Stoß wäre wohl

am besten in Verbindung mit der auf den Kreege-Bergen verbliebenen

Division Morand erfolgt. Verfügbar war noch die Garde-Infanterie,

deren Vorgehen sich bei den sichtbaren errungenen Vortheilen von Davout

wahrscheinlich noch Theile von Augereau, Desjardins und der

Reservekavallerie angeschlofsen hatten. Der wichtige Punkt Evlau

konnte getrost dem oft bewährten Marschall Soult und seinen beiden

Divisionen anvertraut werden, nachdem die auf dem rechten rufsischen

Flügel eingetroffenen Verstärkungen (L'Estocq) von dort fortgezogen

waren. Mir will auch scheinen, als wenn die französische Heeresleitung

schon vor diesem Zeitpunkt besser gethan hätte, die Kirchhofshöhe mit

den Kreege-Bergen zu vertaufchen, von denen eine Uebersicht über das

Vorgehen des Davoutschen Korps zu gewinnen war. Vermuthlich wäre

dann die ganz unverhältnißmäßige Ausdehnung desselben über einen

Raum von 3 Km verhindert oder ihm rechtzeitig eine neue Reserve

zugesührt worden. Gerade durch diese große Ausdehnung von Truppen,

welche in dem bereits seit vielen Stunden währenden Kampfe ihre

Krast erschöpft hatten, war es dem jetzt herannahenden kleinen L'Estocq-

schen Korps ermöglicht, die Schlacht wieder herzustellen.

Als der preußische General Althof erreicht hatte, kamen ihm bereits ^^^'^

Adjutanten und höhere rufsische Ofsiziere entgegen, um ihn zur Ent- d« ewgreism

sendung von Kavallerie-Regimentern zu veranlassen. Ein solches e'Eft«,,.

Ansinnen wurde bestimmt abgelehnt und das Korps zunächst aus der
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Marschkolonne entwickelt. Dem General Bennigsen wurde die Ankunft

gemeldet. Bald nachdem der Aufmarsch beendet war — es muß gegen

2 Uhr gewesen sein — kam der Besehl, nach dem linken Flügel der

rufsischen Armee zu marschiren. In drei Kolonnen wurde die Richtung

auf Schmoditten eingeschlagen. Ienseits des Dorfes stieß man auf

Haufen Versprengter, welche im Rückzuge begrisfen waren. Da keine

weiteren Besehle eingingen, wurde der Entschluß gesaßt, den Angriff

gegen den französischen rechten Flügel, welcher anscheinend in Kutschitten

stand, zu richten. Nachdem von der 500 m von dem Dorfe entfernten

Anhöhe zuerst die Artillerie geseuert hatte, gingen die Regimenter

Wyburg und Rüchel gegen das Dorf selbst vor, die Bataillone von

Schöning wandten sich weiter rechts und die Towarczys nebst

200 Kasaken, welche sich angeschlofsen hatten, umgingen links. Die übrigen

Truppen folgten im zweiten Tresfen. Ohne sich viel mit Schießen

aufzuhalten, drangen die braven Regimenter Rüchel und Wyburg mit

dem Bajonett ein und verjagten die Besatzung, welche aus dem franzö

sischen 51. Regiment und 4 Kompagnien des 108. Regiments bestand.

Am Ausgange ungestüm von den Towarczys angegrisfen, entkamen nur

wenige; was den Säbeln und Lanzen entging, wurde zu Gesangenen gemacht.

Ein Adler wurde erobert. Dem Regiment Wyburg sielen drei dem

rufsischen Flügel vorher abgenommene Kanonen in die Hände. Nach

der Eroberung des Dorfes marschirte die gesammte Infanterie in

Linie auf, Front gegen das Birkenwäldchen, vom rechten Flügel an

folgten die Bataillone von Schöning, Fabeck, Wyburg und Rüchel. In

der zweiten Linie in gleicher Reihenfolge die Regimenter Wagenfeld,

Auer und Baczko, während die Towarczys links überflügelten. Mit

klingendem Spiel, mit größter Ordnung und Entschlofsenheit wurde

vorgegangen, „ohne einen Schuß aus dem kleinen Gewehr zu thun",

wie der von Scharnhorst für die Königsberger Zeitung verfaßte

Bericht sagt. Erst 50 Schritte vor den Waldrande begann ein

fürchterliches Gewehr- und Artillerieseuer gegen den in Kolonnen (?)

stehenden Feind (zwei Bataillone des französischen 12. Regiments), welches

denselben nach dem Verlauf von etwa einer halben Stunde unter großen

Verlusten zum Rückzuge und zum Räumen des ganzen Gehölzes veranlaßte.

Die nunmehr eingetretene Dunkelheit und die Erschöpfung der seit

dem frühen Morgen ununterbrochen in Bewegung besindlichen Truppen
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machte es unmöglich, den Sieg weiter zu verfolgen. Das Wäldchen

blieb durch Feldwachen besetzt, während das Korps am nördlichen Rande

desselben Biwaks bezog.

Das inzwischen bei Auklappen weitergesührte Gesecht ist verschieden »>"!"rei°°°bmk

dargestellt worden. Nach Danilewski wäre der kritische Zeitpunkt d°rch die «°s,«.

nach dem Verlust dieses Vorwerks noch dadurch erhöht worden, daß sich

der General v. Bennigsen beim Aufsuchen des L'Estocqschen Korps

verirrt hätte, wodurch die Armee über eine Stunde ohne obere Leitung

gewesen wäre. General v. Sacken als der Aelteste wollte bereits den

Rückzug antreten, als eine glückliche Wendung durch das Erscheinen von

36 reitenden Geschützen unter Kutaisow, welche vom rechten Flügel

herbeigeholt waren, eingetreten wäre. Das verheerende Kartätschseuer

soll die Franzofen zum Verlassen von Auklappen gezwungen haben,

welches darauf in Brand aufging. Der Versuch Davouts, es wieder

zunehmen, sei an dem Feuer derselben Artillerie Kutaisows gescheitert

und zudem seine Aufmerksamkeit durch die jetzt auf seinem rechten Flügel

erscheinenden Preußen abgelenkt worden. Als darauf die Truppen

L'Estocqs in das Wäldchen eindrangen, wären auch die Rufsen vor

gebrochen und Davout auf KI.-Sausgarten und die Höhenstellung

zurückgeworfen. Nach Anderen hätten sich die Franzofen zur Räumung

Auklappens erst infolge des preußischen Vorschreitens in dem Birken

wäldchen veranlaßt gesehen. Daß Davout im Besitz von Sausgarten

und der Kreege-Berge verblieb, darin stimmen aber alle Berichte überein.

Immerhin war die Schlacht wieder hergestellt, und im Bewußtsein ruM^rs,!,,

... gkplan'erUeberM

der errungenen Erfolge plante man in der Umgebung des wieder em- mird d°rch d°,

getroffenen Oberbefehlshabers, mit den bisher wenig mitgenommenen /^i"^""",

Truppen des rechten Flügels einen Ueberfall auf die Franzofen zu machen, als i° s«wdi,„« °us.

unerwartet von Schloditten her der Lärm eines neuen Gesechtes erschallte. g,gedcn.

Wie es nicht anders sein konnte, wandte sich nun die Aufmerksamkeit

diesem plötzlich auftauchenden Gegner zu.

Wir wissen bereits, daß es die Brigade Belair „nebst 10 Geschützen",

wie der Bericht sagt, des bei Althof eingetroffenen Marschalls Ney

war. Das Grenadier-Bataillon Schliesfen und die beiden Füsilier-

Kompagnien hatten sich vor der Uebermacht zurückziehen müssen, sie

hatten die Königsberger Straße nördlich Schloditten überschritten, worauf

die Franzofen in dieses mit Verwundeten angesüllte und nur mit einer
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schwachen Bedeckung versehene Dorf eindrangen. Bennigsen dirigirte

das Woroneshsche und Taurische Infanterie- nebst zwei Kavallerie-

Regimentern gegen die Ortschast, deren Angrisf durch zwei preußische

12-Pfünder unterstützt wurde. Ney berichtete nun in seiner gewöhnlichen

Uebertreibung: „Der Feind rückte gegen uns mit großer Gelassenheit

si-tZsi^nation) an, wurde aber mit demBajonett undeinem so wohl genährten

Feuer empfangen, daß er mehr als 600 Todte und Verwundete verlor

und sich in größter Unordnung zurückzog". Als dann der Gegner gegen

das seine Rückzugslinie sperrende Schloditten „alle seine Kräfte" vereinigte,

das 39. Regiment eine Attacke „von mehr als 1200 rufsischen Reitern

abgewiesen hatte, da endlich um 10 Uhr zog sich die Brigade auf

Althof zurück mit keinem anderen Verlust als 6 Verwundeten und 4

durch das Bajonett Gesallenen". Bei der Lügenhastigkeit einer solchen

Darstellung kann man mit Recht fragen, warum zog sich die Brigade

denn nach solchen Erfolgen zurück, oder warum kam ihr „der bei Althof

deplovirte Rest des Korps" (bekanntlich nur 2 Brigaden, Roguet war

in Kreuzburg) während des zwei Stunden dauernden Gesechtes nicht

zu Hülfe? Die Vermuthung, daß sich die Tetenbrigade dem Korps

sehr weit voraus besunden habe und letzteres daher erheblich später, als

bisher angenommen, bei Althof eingetroffen sei, erscheint gerechtfertigt.

Unterstützt wird diese Annahme dadurch, daß es wieder die am Morgen

von Orschen aus zuerst ins Gesecht gekommene Brigade war, welche

bei Schloditten focht. Vermuthlich war es denn auch diese, welche auf

Pompicken dem abziehenden L'Estocq folgte, während das Hauptkorps

die Richtung auf Kreuzburg einschlug. Auf diese Weise wäre es erklärt,

daß dieselben Truppen beide Male trotz des inzwischen eingetretenen

Rückmarsches die Avantgarde machten und in dem nächtlichen Kampfe

ohne Unterstützung blieben.

Die Schlacht war ausgebrannt, Nacht bedeckte das mit dem Blute

vieler Taufende getränkte Schneeseld, auf welchem neben brennenden

Dörfern die Biwaksfeuer der von der Arbeit des Todes erschöpften Streiter

aufflammten. Ungewöhnlich hartnäckig war der Kampf gewesen, un

gewöhnlich waren aber auch die Opfer, welche auf beiden Seiten gebracht

waren.

v,r,°ftk. Die Einbuße der Rufsen hatten wir bereits an Todten und Ver

wundeten auf 26 000 Mann — 35 pCt. angenommen, die des L'Estocqschen
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Korps würde bei 800 Mann nur 9,4 pCt. betragen, was dasür spräche,

daß die Angabe Scharnhorsts von einigen Hundert Mann (Anlage V

Nr. 12) doch nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen dürfte.

Die Verlufte auf französischer Seite waren zur Zeit Höpfners

allenfalls zu schätzen, aber nicht zu berechnen, da allein die Angaben

in Betreff des Augereaufchen Korps einige Zuverlässigkeit besaßen,

während man im Uebrigen auf französischer Seite allerorten bemüht

gewesen war, die Welt irre zu führen. Für den Kaiser war es aller

dings von der größten Wichtigkeit, die Größe der erlittenen Verluste

und damit den Zustand seiner Schwäche zu verschweigen, denn abgesehen

von der auch in diesem Fall erkennbaren Rücksicht auf die Pariser

Bevölkerung würde das Bekanntwerden der Wahrheit das Signal für

Oesterreicher, Engländer und Schweden gewesen sein, thatkräftig gegen

ihn Partei zu nehmen. Heute besitzen wir mehr zuverlässige Anhalts

punkte, und die auf Grund derselben angestellte Rechnung ergiebt hoch

interessante Ergebnisse. Während das 58. aus Pr. Eylau vom 9. Februar

>) todt verw. gefang. zufammen

Augereau 929 4271 — 520« Mann 41 pCt.

Marion 25)

Diviston Morand 247 2574 240 3061 - 47>/s -

(Milit. Wochenbl. 1891, Sp. 277)

Rest des Davoutschen Korps . 291 1396 69 1756 - 20

(Tau out 171)

Soult 37«(?) 7880 — 8250 - 34>/s -

im o nd,28. 6eligoeDesjardins

allein 3200 Mann L. II, 143)

Vier Bataillone Ney (5 pCt. an

genommen) — — — 130 - — 5 -

Co l bert (Nevsche Kavallerie) . — — — 189 - ^ 41 <

Grouchy — — — 450 - --28,8 -

(Grouchy II. 300)

Klein, Milhaud, Garde-Kav.

Hautpoul nach demselbenSatz

berechnet — — — 2851 - --28,8 -

Fußgarde mit Artillerie ... — — — 420 - 12,5 -

Nach Berthier außerdem . . — — 843 — -

Im Ganzen 23150 Mann ----- 33 pCt.

hierzu ist zu bemerken, daß die Zahl der Todten beim Soultschen Korps ent

schieden zu niedrig angegeben ist, 1« pCt. hat dieselbe mindestens betragen, da bei der
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datirte Bulletin nur 1900 Todte und 5700 Verwundete eingesteht, hat

wahrscheinlich der Verlust nahezu das Vierfache betragen: 4893 todt,

23 589 verwundet, 1152 gesangen, zufammen 29 634 — 44,3 pCt.

Da in dieser Summe möglicherweise auch der Abgang enthalten ist,

welchen die an der Schlackt nicht betheiligten Brigaden des Nevschen

Korps am 8. Februar gehabt haben, so würde sich der Prozentsatz etwas

niedriger gestalten. Die gesammte Infanterie mit Ausnahme der der

Garde und des Neyschen Korps hatte außerordentlich gelitten, die

Regimenter von Augereau hatten die Hälfte ihrer Mannschast auf der

Wahlstatt gelassen. Von diesen ganz ungewöhnlich hohen Verlustziffern

erhält man erst durch einen Vergleich mit der blutigsten Schlacht des

deutsch-französischen Krieges, Mars la Tour, einen richtigen Begriff.

herrschenden Kälte und der geringen Pflege viele der Verwundeten umgekommen

sein mussen.

In den vom preußischen Kriegsministerium gemachten Veröffentlichungen

<Militnr-Wochenblatt 1891, Spalte 279) besindet sich eine nicht datirte aber

von Berthier unterschriebene ,Z?ote pour Lu. Uajestö, Relevö 6es perteG a I»

dktaille 6'Mau-, nach welchen sich der Verlust auf 4893 Mann todt, 23 589 Mann

verwundet und 1152 Mann gesangen, zufammen 29 634 Mann — 44 pCt. belaufen

haben soll. Die Verantwortung für die Zuverlässigkeit der benutzten Quelle muh

ich dem nicht genannten, aber augenscheinlich historisch gut orientirten Verfasser

überlassen. Diese den riissischen Verlust um 3600 Mann übersteigende Summe

erscheint in Rücksicht darauf, daß die Franzofen unter schwierigen Verhältnissen die

Angreiser waren, durchaus wahrscheinlich. Zur Erklärung des Unterschiedes gegen

den eingangs berechneten Verlust ließe sich anführen, daß wahrscheinlich bei

Berthier die Einbußen des 7. Februar mit in Ansatz gebracht sind. Auf diefe

Weise würde zwar die Disferenz verringert aber immer noch nicht gehoben sein.

Es bliebe also nichts übrig, als die Prozentsätze bei der Kavallerie und vor Allem

bei dem Augereauschen Korps zu erhöhen. Nach der überall als furchtbar

geschilderten Katastrophe dieses Korps darf man wohl annehmen, daß die Hälfte

desselben außer Gesecht gesetzt wurde. Die Maßregel seiner nach Eylau erfolgten Auflösung

und Vertheilung der Regimenter in andere Korps würde hierdurch auch verständlicher.

Daß bei der französischen Armee die auch anderwärts beobachtete Neigung

bestand, bei weniger glücklichen Gesechten die Menge der erlittenen Verluste herab

zudrücken, beweist eine am 12. Februar erlassene Mahnung, die größte Genauigkeit

bei diesen Angaben zu machen. „Seine M ajestät will die ganze Wahrheit wissen.

Es ist von der größten Wichtigkeit, unter keinerlei Borwand Verluste zu verschweigen,

welche unter allen Gesichtspunkten nur ehrenvolle sind", so heißt es in dem be

treffenden Erlaß. Trotzdem geschah es nicht, denn die Division Gudin (Davout

171 > führt keine Gesangenen an, während dem L'Estocqschen Korps nicht weniger

als 75l) in die Hände sielen, welche zum allergrößten Theil dem 51. und 12. Regiment

angehört Haveln müssen.
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Hier verlor die 38. Brigade (Wedell) in sehr kurzer Zeit, ähnlich wie

Augereau, 50 pCt. der Mannschasten an Todten und Verwundeten, aber

der Gesammtverlust auf deutscher Seite betrug trotz ähnlicher Einbußen

bei anderen Regimentern doch nur 27 pCt.

Dürfte der viel höhere Verlust bei Eylau bereits genügen, um

manche Vorgänge bei der Führung während und nach der Schlacht

verständlich zu machen, so muß doch noch auf einen anderen bisher

wenig beachteten Umstand aufmerksam gemacht werden, nämlich auf die

große Zahl derjenigen, welche sich unter allerlei Vorwänden den Gesahren

des Kampfes entziehen und die Stärken erheblich herabmindern. Mit

der Größe der Gesahr und Verluste steigert sich auch die Zahl dieser

„Drückeberger". Marschall Davout sah sich am 10. Februar veranlaßt,

den General Gud in auf den Unfug hinzuweisen, daß sich am Schlacht

tage viele Soldaten unter dem Vorwande, Verwundete zu geleiten, dem

Gesecht entzogen hätten. Er empfahl, diesen „traiuaräs et iuvsräs"

von den braven Soldaten die „ssvate et sve« 6u grsL" geben zu

lassen. (Lavste nach dem Thibautschen Wörterbuch eine militärische

Strase, bei welcher die Soldaten mit einem Schuh den nackten Rücken

ihres Kameraden schlagen.)

Ueber die Leitung auf rufsischer Seite ist bei der Unvollständigkeit «k>r°ch>°°i>r°.

der Nachrichten nichts dem im Laufe der Darstellung bereits Gesagten

hinzuzufügen. Beim Korps L'Estocq muß an diesem Tage anerkannt

werden, daß der Hauptzweck immer fest im Auge behalten wurde.

Nachdem es gelungen war, sich dem Neyschen Angriff zu entziehen,

widerstand man allen Aufforderungen, welche eine Zersplitterung der

geringen Kräfte herbeigesührt hätten. Mit richtigem Blick wurde der

Punkt in der feindlichen Linie erkannt, an welchem am schnellsten und

wirksamsten Erfolge zu erreichen waren. Die Hingebung der Truppen

nach den außerordentlichen vorangegangenen Anstrengungen ist über alles

Lob erhaben.

Leider gestattet der heute erkennbare Gang der Ereignisse auch auf

der französischen Seite nicht, deutlich in der Seele des Siegers so vieler

glänzender Schlachten zu lesen, welche Gedanken ihn bewegten, als die

Massen seiner Krieger den feindlichen Geschofsen erlagen und dennoch

der gewohnte Erfolg ausblieb. Die Ankunft Neys, welche sicheren

Sieg verhieß, zögerte sich mehr und mehr hin, die tapferen Schaaren

v. Lettow, Der Krieg von 'S0S/7. lV. g
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Davouts schmolzen sichtlich zufammen, sie bedurften dringend der

Unterstützung. Hier winkte die Möglichkeit, die spröde Göttin des

Glücks zu erhaschen, es galt, die letzte Reserve einzufetzen, um Alles zu

gewinnen — oder um Alles zu verlieren. Vor diesem ungeheuren

Wagniß sehen wir den Ueberwinder Europas zurückschrecken; er setzt die

Garden nicht ein, ') sichert sich vor einer Niederlage und erlangt schließlich

nur einen halben Erfolg, der bei den furchtbaren Opfern dem Verluste

der Schlacht fast gleichkam.

Nun ist gerade neuerdings in einem in der Militärischen Gesell

schast zu Berlin gehaltenen Vortrage^) bei Napoleon die Kunst in

der rechtzeitigen Verwendung der Reserven bewundert worden. Man

wird aber zugeben müssen, daß dieses rechtzeitig bisweilen auf der

scharfen Schneide des zu Frühen oder zu Späten liegt, und daß daher

ein geringes Neigen nach der einen oder anderen Seite zu entgegen

gesetzten Urtheilen führen muß. Liegt die Frage derartig zugespitzt,

dann wird die Geschichtsforschung nur selten die Grundlagen zur Be-

urtheilung in genügender Klarheit zu liesern im Stande sein. Auseinander

gehende Meinungen können daher in diesem Falle aus der Auffassung

der Lage ihre Berechtigung herleiten. Wer mit mir die Ansicht theilt.

daß Napoleon sich bei Eylau eine militärisch nicht zu rechtfertigende

Unterlassung hat zu Schulden kommen lassen, wird die Verpflichtung

anerkennen, vor dem Ausspruch eines Tadels Beweggründe zunächst auf

anderem Gebiete zu suchen. Wo dieselben zu sinden sind, deutete bereits

der Satz an, daß es sich für den Kaiser darum handelte, Alles zu gewinnen

oder Alles zu verlieren. Etwas vorher war ferner auf die politischen

i) Die Angabe von Wilson (llle ok Wilson II, 89 und 409), daß die

französische Garde den Sturm Augereaus mitgemacht habe und vernichtet sei.

verdient bei seiner großen Unzuverlässigkeit keinen Glauben. Er läßt L'Estocq

das Gefecht auf dem rechten rufsischen Flügel herstellen und versichert, daß die

Franzofen im Laufe der Schlacht niemals einen Vortheil erreichten (,tdat

tKe eoem? never in tde eourse ok td.e aetiou ^aine6 a solitiu^ instauee ok

u6vuutuge"). Kapitän Spitzemberg würde nicht verfehlt haben, seinem König

darüber zu berichten. Wenn Desjardin in seinem Berichte (K. A., Paris, L. II, 143)

sagt : „Ns. ganeKe, se trouvant 6össagöe pur une eKarge 6e la gar6e imveriale et

Ies vnirussiers s'avaozant vour Ia sov.teo.ir", so meint er damit die Garde-

Kavallerie.

«) Beihest des Militär-Wochenblattes 1895: „Die Verwendung der Reserven

in der Schlacht."
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Folgen aufmerksam gemacht worden, welche das Bekanntwerden der bei

Evlau erlittenen ungeheuren Verluste leicht hätte nach sich ziehen können.

Nack einer Niederlage war dagegen eine offene Parteinahme fast ganz

Europas gegen die Uebergriffe Frankreichs so gut wie sicher; die Folgen

waren unabsehbare für den Emporkömmling, der nicht den Thron seiner

Vater ererbt hatte. Diesen Unterschied gegenüber einem angestammten

Fürsten hat Napoleon selbst gesühlt und ausgesprochen. Das Nicht-

einsetzen der Garden erscheint daher aus politischen Gründen erklärlich,

und wahrscheinlich haben dieselben auch das Verhalten des Kaisers

mehrere Iahre später bedingt, als sich in der Schlacht bei Bvrodino

die Verhältnisse von Eylau mit großer Aehnlichkeit wiederholten. Auch

da waren es die Garden, welche nach endlofem, verlustreichem Ringen

als letzte Reserve verblieben und nicht verwandt wurden.

Bei der militärisch so ungemein wichtigen Frage über die Ver

wendung der Reserven möge ein Rückblick auf Iena gestattet sein, wo

den großen Schlachtenmeister politische Rücksichten jedenfalls nicht beein

trächtigten. Folgen wir der Darstellung der Schlacht im ersten Bande,

welche ohne Rücksicht auf die hier vorliegende Frage geschrieben ist, so

ftellte sich die Sache folgendermaßen. Die Truppen Tauentziens waren

zurückgedrängt. Das Dorf Vierzehnheiligen besand sich in französischen

Händen, als der Angrisfsstoß der Division Grawert gegen dasselbe

erfolgte. Die schwache Avantgarde Neys fluthete zurück, vom Korps

Sannes hatte sich die Brigade Vedel gegen das in der rechten Flanke

auftauchende Detachement Hohendorfs gewandt, von welchem auch die

im Rauthal sich mühsam hinaufwindende Tete Soults gesesselt war.

Augereau steckte noch zum größten Theil in dem zur Linken besind

lichen Mühlthale. Sannes hatte seine letzten Bataillone eingesetzt und

der Kaiser sich genöthigt gesehen, persönlich das Regiment 105 vom

Korps Augereau heranzuziehen. Vierzehnheiligen wurde gehalten, und

die Zeit gewonnen, bis zuerst die Brigade Vedel und dann ein Theil

der Soultschen Truppen frei wurde und von rechts her Unterstützung

brachte. Gleichzeitig machte sich von links her die Einwirkung

Augereaus bemerkbar.

Der Umschwung hatte sich vollzogen, ohne daß ein Einsetzen der

einzigen zur Hand bessindlichen Reserve, der Garden, stattgesunden

hatte. Die Darstellung läßt aber nicht den mindesten Zweisel darüber,

8*
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daß der Kaiser diesen Zeitgewinn lediglich der Unentschloffenheit

Hohenlohes dankte, welcher den Angriff unterbrach und den für ihn

günstigen Zeitpunkt verpaßte.

Für die uns interessirende Frage läßt uns die Forschung daher

wiederum im Stich. War es bereits geboten, die Garde in das

bedrohte Vierzehnheiligen einrücken zu lassen, oder hatte der Kaiser

die Absicht, mit dieser ausgesuchten Truppe der Division Grawert bei

der Fortsetzung ihres Angrisfs in die Flanke zu fallen? Den Maß

nahmen des Kaisers ist durch einen Fehler des Gegners die Probe

auf ihre Zweckmäßigkeit erspart geblieben und dadurch auch eine Be

urteilung nicht ermöglicht worden. Es läßt sich nur soviel mit

Bestimmtheit sagen, daß eine große Zurückhaltung bei Verausgabung

der augenblicklich verfügbaren Kräfte geboten war, weil das Gelände

eine Einsicht auf die Kämpfe der Flügel verhinderte und hinter der

Mitte das Gros des Neyschen Korps noch so weit zurück war, daß

seine zwei Divisionen ebenso wie die 2. und Z.Division von Soult

nicht mehr an den entscheidenden Kämpfen theilnahmen, sondern erft

nach Abweisung des Rüchelschen Stoßes zur Verfolgung benutzt

werden konnten.')

Wie vorgreisend bemerkt sei, spielte bei Friedland die Verwendung

der Reserven keine so wichtige Rolle, weil der Rückzug der Rufsen fast

gleichzeitig mit dem allgemeinen französischen Angrisf beschlofsen wurde.

Von den starken zurückgehaltenen Kräften, drei Divisionen des 1. Korps

und die Garden, grisf nur eine Division des ersten mit der Korps-

Artillerie ein. Die alte Fus?garde that auch hier, also im Laufe des

ganzen Feldzuges 1806/7, keinen Schuß. (Nur die neu formirten und

im Frühjahr anlangenden beiden Garde-Füsilier-Regimenter fanden bei

Heilsberg Verwendung.) Die Verzögerung des Aufmarsches der hinter

der Garde folgenden Truppen und andere Unzuträglichkeiten liegen

heute, wo man mit der Einrichtung, stets ein und dieselbe Truppe

als Reserve zu bestimmen, gebrochen hat, klar zu Tage. Auffällig

Der nngezogene Vortrag giebt eine hiervon ganz abweichende Darstellung,

nack) welcher die Entscheidung durch den gemeinsamen Stoß der Garden und der

herangekommenen vier frischen Divisionen bewirkt sein soll. Da nach Foucart

keine neueren oder besseren Quellen zur Verfügung standen, so muß diese Darstellung

als unrichtig bezeichnet werden.
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ist dabei nur, daß Napoleon, der sich sonst nirgends durch die

Zeit/trömung beeinflussen ließ, diese an sich fehlerhaste Einrichtung schuf

und weiter ausbildete. Die Frage liegt nahe, ob diese ausgesuchte,

seiner Person unbedingt ergebene Truppe nicht noch den weiteren Zweck

hatte, dem nicht auf dem Throne Geborenen zugleich als letzter Anker

bei Glücksumschlägen zu dienen.

Der Kaiser hatte bei Eylau nicht gewagt, sich seiner Fußgarde

zu entäußern; von Stunde zu Stunde mit stets wachsender Ungeduld

mochte er der Ankunft des „Tapfern der Tapferen" entgegengesehen

haben. Keine Frage, daß das Erscheinen von 10 000 bis 14 000 Mann

frischer Truppen auf dem rufsischen rechten Flügel noch in den Nach

mittagsstunden einen vollkommenen französischen Sieg herbeigesührt

hätte. Der sehnlich Erwartete blieb aus und sicherlich nicht ohne dessen

Verschulden; wie stand es aber mit dem Heerführer, welcher die ab

führende Bewegung auf Kreuzburg besohlen hatte? War er seinen

Grundsätzen nicht untreu geworden? hatte er Ney am Tage von

Waltersdorf nicht noch schreiben lassen, er solle den Preußen nicht

folgen, wenn sie zu weit nördlich auswichen, denn „der Kaiser will

feine ganze Armee zufammen haben, um die Rufsen zu bekämpfen".

Die Letzteren waren der Hauptgegner, nach dessen wirksamer Be

kämpfung sich alles Andere von selbst erledigt hätte. Warum der Kaiser

Ney nicht gleich am frühen Morgen herbeiries, als der Verbleib der

Rufsen in der Stellung festgestellt war, in welcher Weise die Befehls

übermittelung stattgesunden und woran es gelegen hat, daß der Besehl

erst nachmittags 2 Uhr in die Hände Neys gelangte, das sind leider

alles Sachen, die nicht genügend bekannt sind. Fezenfac, der Adjutant

des Marschalls, giebt in seinen Souvenii-g militaiieg zwar an, er sei

um 9 Uhr von Pr. Eylau abgeschickt worden, habe der Sicherheit halber

den Umweg über Landsberg genommen und sich endlich um 2 Uhr auf

der Straße nach Kreuzburg seines Auftrages entledigen können. Aber

was ist von diesen ganzen Erinnerungen zu halten, wenn derselbe

Mann nachher umständlich erzählt, der Angrisf der Verbündeten auf

Schmoditten (verwechselt mit Schloditten) sei von der Brigade Belair

abgeschlagen worden, und der Marschall nebst seinem ganzen Stabe

hätte die Nacht in diesem Dorfe zugebracht. Man bekommt einen Be

griff von der französischen Geschichtschreibung über die Napoleonische
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Zeit, wenn man bedenkt, daß Dumas und Thiers dasselbe entgegen

dem klaren Bericht des eigenen Truppentheils behaupten und gleichzeitig

von dem Rückzuge der Rufsen nach Königsberg erzählen, während

Schmoditten doch die Straße dahin sperrte.

v°s verh°,ie° des Das Zurückbleiben Bernadottes ist auf das Ergebniß der

^°u°d°„e. Schlacht von Eylau insofern von Einfluß gewesen, als der Kaiser bis

zuletzt auf fein Erscheinen und damit auf das Freiwerden des Neyschen

Korps rechnete. Es dürfte danach hier der geeignete Platz sein, um

das Verhalten des Marschalls einer näheren Prüfung zu unterziehen,

was durch die aus dem Pariser Archiv erhaltenen Abschristen seiner

Berichte deutscherseits zum ersten Mal möglich ist.

Wir hatten gesehen, daß Bernadotte am 29. nach Löbau zurück

gegangen war und dort den 30. über in Erwartung eines Angriffs

seine Truppen in einem Biwak zufammenhielt. Die drei Divistonen

des Korps hatten an Infanterie einschließlich Artillerie am 20. Ianuar

noch 15 715 Mann gezählt; wenn Bernadotte am 27. die Stärke

von Rivaud und Drouet zufammen auf nur 7500 Mann gemeldet

hatte, so dürfte wohl eine starke Uebertreibung vorliegen, denn selbst bei

einem Marschverlust von 15pCt. und einem Abzuge von etwa 850 Mann an

Todten und Verwundeten beiMohrungen:c. würden noch rund13000Mann

Infanterie verbleiben, dazu niedrig gerechnet je 1500 Mann leichte

Kavallerie und Dragoner von Sahuc, zufammen 16 000 Mann, zu

denen bei Löbau am 30. noch zwei Regimenter Kürassiere der bei

Neumark eingetroffenen Division Hautpoul stießen. Das Schreiben

des Majorgenerals vom 27. war eingegangen, in welchem die Auf

hebung der Winterquartiere und die Ergreisung der Offensive durch

den Kaiser mitgetheilt war, zu welcher die Truppen in drei bis vier

Tagen versammelt sein würden. Dem 1. Korps wurde die Deckung

von Thorn vorgeschrieben, wenn es ihm nicht möglich gewesen wäre,

sich bei Osterode zu halten. In dem Bericht Bernadottes an den

Kaiser von 9 Uhr abends dieses Tages heißt es: „Die heute einge

gangenen Nachrichten über den Feind lassen mich glauben, daß er sich

auf Osterode zurückzieht. Dieser Kontremarsch würde die natürliche

Folge von der Kenntniß sein, welche er von den Dispositionen Eurer

Majeftät erlangt hat. Der Plan des Feindes, mein Korps von der

Armee zu trennen, ist vereitelt. Ich kann nicht glauben, daß er fort
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fahren wird, gegen meine linke Flanke zu manövriren, obgleich heute

Abend ein Bataillon, welches in Razonne (5 Km westlich Löbau) an

der Drewenz Quartier nehmen wollte, ein kleines Gesecht mit drei

feindlichen Eskadrons gehabt hat. Morgen werde ich starke Erkun

dungen auf meiner Linken vorschicken und erfahren, ob feindliche Truppen

gegen Dt. Eylau dirigirt sind. ... In diesem Augenblick greist der

Feind Razonne mit Artillerie an."

Nach diesem Bericht war der Kaiser allerdings berechtigt, ein Ein

greisen Bernadottes gegen das preußische Korps anzunehmen, um so

mehr, als Hautpoul am 4. bei der Armee eintras. Die nächsten

Meldungen des Marschalls vom 1., 2., 3. und 5. Februar gelangten

vor Eylau nicht zur Kenntniß der Armeeleitung. Wir wissen bereits,

daß die Erwartungen derselben getäufcht wurden. Hören wir, in welcher

Weise das Zurückgehen nach Strasburg begründet wird. Nach kurzer

Wiederholung des am 30. Gemeldeten heißt es am 1. Februar aus

Strasburg: „Denselben Abend erhielt ich die Depesche des Majorgenerals

(vom 28.), in welcher er mir die Dispositionen Euer Majestät mittheilte.

Osterode ist darin als mein Versammlungspunkt in der Linie der großen

Armee bestimmt, aber nur in der Voraussetzung, daß der Feind nichts

gegen mich unternommen habe, anderenfalls soll ich vor Allem Thorn

decken und den Feind selbst durch einen Rückmarsch nach diefem

Punkt ziehen. Hiernach und auf die Nachricht, daß der Feind meine

linke Flanke zu überflügeln suchte, habe ich nicht geschwankt, über Neumark

nach Strasburg zu marschiren, wo meine Truppen heute Mittag ein

treffen werden. ..." Am 2. meldete der Marschall darauf, daß er

zwar noch von Kasaken beobachtet werde, aber die Absicht habe, am

folgenden Tage bis Kauernik (2 Km südlich Löbau) vorzugehen. Hierzu

kam es aber nicht, weil am 3. morgens gleich nach dem Aufbruch ein

Schreiben Berthiers vom 31. abends einlies, aus welchem hervorging,

daß wichtige Besehle für das 1. Korps kurz zuvor abgeschickt waren.

Nach den Mittheilungen des Ueberbringers blieb kein Zweisel, daß die

Depesche in Lautenburg in die Hände der Kasaken gesallen war. Die

Unsicherheit über die Absichten des Kaisers und ein feindliches Lager

von 15—20 000 Mann bei „?olienin (?) Z, 2 lieuvs en srriere 6e

I^ntenbui-tz", welches am 1. bemerkt war, veranlaßten den Entschluß,

den 3. und 4. noch bei Strasburg zu bleiben. Erst dann wurde der
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Vormarsch zur Armee angetreten und Löbau am 5., Osterode am 6.

erreicht.

Abgesehen davon, daß die gesperrt gedruckte Stelle aus dem Schreiben

Berthiers vom 28. sich nicht in der von Dumas veröffentlichten Fassung

besindet, so genügt das Mitgetheilte doch vollkommen, um die Unzu-

verlässigkeit Bernadottes bei den Operationen der Armee von Neuem

zu erweisen. In dem kurzen Zeitraume von vier Monaten seit Iena

war es das vierte Mal, daß seine Unthätigkeit die Absichten der Heeres

leitung durchkreuzte. Für die Beurtheilung des späteren Führers der

Nordarmee im Iahre 1313 dürfte dieser neue Beitrag nicht unwichtig

sein, nachdem sich der Streit über den Charakter dieses Mannes in

folge der Veröffentlichungen von Quistorp und Wiehr abermals

erhoben hat.
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Rückzug der Verbündeten nach Königsberg und Ällenburg.

Napoleon geht am 16. Februar in Winterquartiere hinter

Alte und pastarge. Vorstoß desselben gegen die ihm gefolgte

verbündete Armee am 3. bis 5. März. Rüstungen Napoleons

im Laufe des März, geringe ThätigKeit auf der anderen Seite.

Wenngleich die Neyschen Truppen aus Schloditten wieder hinaus- «m°igle°

geworfen waren, so scheint die drohende Umfassung des rechten Flügels "«Azug/n°ch

Bennigsen doch zum Rückzuge bestimmt zu haben und hierbei die An- «°is'dn-g.

Näherung des Korps von Bernadotte (!) mitgespielt zu haben, von

welchem man irrthümlich annahm, es habe L'Estocq bisher verfolgt.

In der Inhaltswiedergabe eines 9 Uhr abends vom Schlachtfelde von

Chlebowski an Rüchel gerichteten Schreiben heißt es:')

„Ungeachtet die Armee heute einen weit vollständigeren Sieg als den

bei Pultusk erfochten hat, so ziehen wir uns dennoch aus Besorgniß vor

dem Bernadotteschen Korps, welches den General L'Estocq sehr gedrückt

hat, auf Mühlhaufen zurück. Die Armee bricht nachts um 11 Uhr auf,

und das L'Estocqsche Korps macht die Arrieregarde. Der General

v. Chlebowski ist überzeugt, daß der Feind sicher zurückgehen würde,

sobald man nur stehen bliebe, man will sich aber durchaus die Flanken

sicher stellen. Königsberg ist demnach wahrscheinlich verloren, weshalb

der General v. Rüchel wohl thun würde, von dort abzugehen.

Es gab eine Zeit, wo die Bataille ganz komplett gewonnen war.

allein einige Konfufions in Ausführung der ertheilten Besehle und der

') K. A.. L. II, 81.
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nicht fest bestimmte Aufenthaltsort des Generals eu edef, den man oft

stundenlang suchen mußte, waren Ursache, daß der Sieg nicht völlig

entscheidend aussiel.

Beide Theile haben außerordentlich viel gelitten, es giebt russische

Regimenter, von welchen nur noch der vierte Theil übrig geblieben ist.

Der General v. L'Estocq hat den Feind zuerst auf dessen linkem

Flügel tournirt und geschlagen, hätte man ihn gleich gehörig unterstützt,

so würde er der ganzen Sache noch mehr den Ausschlag gegeben haben,

als er es schon gethan hat.

General v. Chlebowski glaubt nicht, daß man die Pofition von

Mühlhaufen behaupten wird."

In der am folgenden Morgen an den König gerichteten Meldung

Chlebowskis ist der Rückzug in folgender Weise begründet: „Da die

rufsische Armee sich aber verschofsen hat, das Korps des Marschalls

Bernadotte . . . den Rufsen in der linken (?) Flanke steht und diese

vielmehr gewissermaßen in beide Flanken genommen sind, die Truppen

überdies äußerst fatiguirt sind und die Renforts des Kasakenkorps,

sowie die Attacke des Generals v. Essen I durchaus eintresfen müssen,

so hat der General en eKek beschlofsen, am heutigen Tage 2 Meilen

zurück bis in die Pofition bei Wittenberg zu gehen. Das Korps des

Generals v. L'Estocq macht die Arrieregarde und wird bis zu diesem

Augenblick — es ist 9 Uhr morgens — vom Feinde noch nicht

attackirt . . ."')

Versetzt man sich in die Lage von Bennigsen, so erscheint sein

Entschluß, sich der von ihm geglaubten Umfassung frischer Kräfte zu

entziehen, nicht tadelnswerth. Die Schlacht hatte günstig für die rufsischen

Waffen begonnen, besonders nach der Zerschmetterung des Augereaufchen

Korps war ein Moment eingetreten, von welchem Chlebowski im

Vorstehenden mit einem gewissen Recht sagen konnte, daß die Bataille

komplett gewonnen war. Durch die Erfolge von Davout war aber ein

so vollständiger Umschlag eingetreten, daß Bennigsen nach dem Zeugnifz

des Herzogs v. Württemberg infolge der Einnahme von Kutschitten

>) Der Bericht enthält zwar keine Ortsangabe, der letzte Satz läßt aber deutlich

erkennen, daß man sich bereits auf dem Marsche besand. Die Angabe Bennigsens

in seinem an demselben 9. an den König abgeschickten Bericht: „Die rufsische Armee

blieb die Nacht auf dem Schlachtfelde stehen", widerspricht allen anderen Nachrichten.
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den Tag für verloren hielt. Das Eingreisen des L'Estocqschen Korps

hatte das Gesecht zwar wieder hergestellt, erhebliche Theile der am

Morgen innegehabten Stellung waren aber in den Händen des Gegners

geblieben. Dann war der nächtliche Angriff Neys erfolgt, welchen man irr-

thümlich für den des Marschalls Bernadotte hielt.

Im rufsischen Hauptquartier war General v. Chlebowski aber

nicht der Einzige, welcher einen Verbleib auf dem behaupteten Boden

für besser hielt. Nach der Angabe Danilewskis forderten die Generale

Knorring, Tolstoy und Steinheil einen Angriff, Bennigsen ver

blieb aber bei seiner Ansicht, abzumarschiren. Die Disferenzen mit

Knorring steigerten sich in der Folge zu einem solchen Grade, daß es

mit ihm und dem Höchstkommandirenden beinahe zum Duell gekommen

wäre.

Ueber die Gründe, welche die Gegner Bennigsens für ihre An

sichten geltend machten, läßt uns Danilewski leider im Dunkel. Die

selben mögen den Schwächezustand des französischen Heeres, welcher

Napoleon nachher abhielt, den Verbündeten zu folgen, zum Theil er

kannt haben, wozu der blutig abgewiesene Angrisf Augereaus und die

leichten Erfolge des L'Estocqschen Korps allerdings Anhaltspunkte gaben,

dazu mag ferner das Vertrauen in die rufsische Tapferkeit gekommen

sein, welche sich gerade in der Vertheidigung glänzend gezeigt hatte und

Scharnhorsts Bewunderung hervorries. Er schrieb darüber am

folgenden Tage an Kleist: „Viele Bataillons selbst im ersten Treffen

standen noch mit dem Gewehr bei Fuß, während ihre Tirailleurs vor

waren und die feindlichen Truppen ihnen bereits in die Glieder schossen.

Die Leute im zweiten und dritten Treffen kochten noch ruhig ihren

Mehlteig. Napoleon schien am Ende nicht zu wissen, was er mit

diesen unbeweglichen Massen anfangen sollte, sie hatten alle Angriffe

abgeschlagen." Auch Scharnhorst hielt es für „ein großes Unglück,

daß man nicht am anderen Morgen die Schlacht erneuerte. Die

Truppen waren zwar äußerst fatiguirt, indessen besand sich der Feind

in derselben Lage."

Wenn gegen den Gedanken des Rückzuges unter der von Bennigsen

geglaubten nahen Anwesenheit des Bernadotteschen Korps kein Tadel

ausgesprochen wurde, so war derselbe aber um so entschiedener verdient

wegen der eingeschlagenen Richtung auf Königsberg. Sehr richtig
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bemerkt hierüber Scharnhorst in dem bereits erwähnten Briese an

Kleist: „man geht zurück nach einer Gegend, wo man in einen Oul cZe

sse kommt, und wo im Falle des Angrisfs kein anderer Ausweg übrig

bleibt, als sich entweder durchzufchlagen oder zu ergeben." Ganz zweisel

los wäre der Marsch auf der Straße nach Friedland, welche bei der

am Morgen des 8. eingenommenen Stellung senkrecht zur Mitte lag.

ungleich der bessere gewesen. Ohne die Gesahr, von der Heimath

abgeschnitten zu werden, konnte die rufsische Armee bei dieser

Rückzugslinie einen Kampf hinter Alle und Pregel von Neuem an

nehmen.

Die Gründe, welche Bennigsen für die Richtung Königsberg be

stimmten, sind nicht genau bekannt. Er hat, nachdem Napoleon nicht

gesolgt war und ihm durch sein späteres Zurückgehen den erneuten

Vormarsch gestattet hatte, allerdings behauptet, er habe dies voraus

gesehen.^) In Wirklichkeit wurde von ihm aber, wie sich zeigen wird,

ein Angriff auf die Stellung bei Königsberg besürchtet. Anscheinend

ist für den rufsischen Oberanführer die politische Bedeutung Königs

bergs als zweite Hauptstadt des Landes und als letzter größerer Ort,

welcher Preußen noch verblieben war. entscheidend gewesen, denn trotz

voller Erkenntniß der strategisch wie taktisch ungünstigen Lage daselbst

wollte er am 13. die dortige Stellung aus der Besorgniß nicht ver

lassen, man würde dann seinen Bericht über einen bei Eylau errungenen

Sieg in Zweisel ziehen. Auch Scharnhorst hatte die Bedeutung

Königsbergs so hoch angeschlagen, daß er im Falle einer Niederlage

sich von den Rufsen trennen und dorthin zurückgehen wollte. Aus dem

Umstande, daß die Bagage des rufsischen Hauptquartiers bereits am 6.

in Königsberg eintras, könnte vermuthet werden, diese Rückzugsrichtung

wäre von Bennigsen von vornherein ins Auge gesaßt worden. Ieden

falls mag dieser Umstand bei der am 8. zu treffenden Wahl mitge

sprochen haben, ebenso wie der andere, daß nach dem Verlust von

Kutschitten Taufende die Königsberger Straße als die zur Zeit einzige

Rückzugslinie eingeschlagen hatten. Ferner ist Bennigsen nach seinen

oben mitgetheilten Memoiren durch die Möglichkeit, die Armee dort

ernähren und mit Munition versehen zu können, mitbestimmt worden.

>) Danilewski, 208: Aus den Memoiren von Vennigsen.
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Als der Rückzugsbesehl um 10V2 Uhr abends im preußischen

Hauptquartier einging, war man daselbst sehr überrascht. Nach den Friedw°d.

eigenen glänzenden Erfolgen hatte man eine Erneuerung der Schlacht

am folgenden Morgen erwartet. General L'Estocq nahm es auf sich,')

abweichend von dem erhaltenen Besehl, den Marsch des eigenen Korps

nach Friedland anzuordnen, um auf diese Weise der rufsischen Armee

die Verbindung mit ihrer Heimath zu erhalten und ihr schlimmsten

falls den Rückzug dahin zu sichern. Wegen des anfänglichen Mangels

an ortskundigen Führern konnte die Bewegung aber erst um 2 Uhr

morgens*) angetreten werden. Die Angabe Höpfners, daß Scharn

horst wegen dieser Trennung von der rufsischen Armee mit Bennigsen

einen scharfen Auftritt zu bestehen gehabt habe, erscheint gegenüber der

bereits mitgetheilten Meldung Chlebowskis vom anderen Morgen

nicht wahrscheinlich, da er von dem L'Estocqschen Korps noch annahm,

daß es als Arrieregarde folgte. Es ist kaum zu glauben, daß dem

preußischen General ein Vorgang, wie der angegebene, entgangen sein

sollte. Gegen die Trennung der Armeen läßt sich allerdings Vieles

geltend machen. Bei der Entfernung von 3i) Km, welche bereits um

>) Klippel, 111,219, berichtet nach den handschriftlichen Mittheilungen eines

Augenzeugen, daß L'Estocq bei Eingang des Rückzugsbefehls geschlasen und

Scharnhorst selbständig den Marsch auf Friedland angeordnet habe. Lehmann

bringt dieselbe Mittheilung (wahrscheinlich übernommen), und beide Schriststeller

rühmen Scharnhorst, daß er auf diese Weise das rufsische Heer zum zweiten

Male gerettet habe. Nach Klippel wäre L'Estocq nachher außer sich über die

von seinem Generalstabsches getroffene Maßregel gewesen, und es wäre zwischen

Beiden zu scharfen Auseinandersetzungen gekommen. Diese Szene setzt voraus,

daß der kommandirende General den Marsch nach Friedland angetreten habe, ohne

überhaupt zu wissen, wohin derselbe führe, was jedenfalls recht unwahrscheinlich

ist. Leider hat sich über Namen und Zuverlässigkeit des Augenzeugen nichts mehr

ermitteln lassen, weil Klippel bereits seit 12 Jahren todt ist. Nach einer anderen

Mittheilung dieses Augenzeugen wäre es auch das Verdienst von Scharnhorst

gewesen, „den General L'Estocq in dem Augenblicke, als er zurückgehen wollte,

zur Theilnahme an der Schlacht (von Eylau) bewogen zu haben. Es ist dies eine

Behauptung, die sonst nirgends einen Anhalt sindet.

Diese Zeitangabe ist dem L'Estocqschen Schlachtbericht vom 10. Februar

an den König (L. II, 81) entnommen. Wenn Schachtmeuer in seiner „Schlacht

bei Pr. Eylau" mit großer Bestimmtheit behauptet (Seite 5N, der Stab sei erst

um 5 Uhr morgens aus Kutschitten aufgebrochen, so bestätigt dies nur die von

mir überall bei französischen wie deutschen Schriststellern gemachte Erfahrung, wie

unzuverlässig das nach der Erinnerung Niedergeschriebene ist.
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Mitte des 9. Februar eintrat und sich mit dem weiteren Zurückgehen

der rufsischen Armee nach Königsberg vergrößerte, wurde die Gefahr,

einzeln gefchlagen zu werden, eine sehr große. Aber vor Allem,

war das kleine preußische Korps überhaupt imstande, einen Marsch

Napoleons auf Tapiau derart aufzuhalten, daß Bennigsen Zeit be

hielt, über Labiau noch seine Verbindungen wiederzugewinnen? Scharn

horst glaubte es selbst kaum, wenn er in dem Briese an Kleist fort

fährt: „Vermuthlich wird der französische Kaiser jetzt alle seine Kräfte

aufbieten, um die Rufsen zu schlagen und das L'Estocqsche Korps

gleich zu vertreiben, wodurch er alsdann Erstenn die Retraite gänzlich

abschneiden wird, indem er sie an das Haff und die See drängt." Die

geringe Aussicht, den durch die Trennung beabsichtigten Zweck zu er

reichen, wog daher die damit eingegangene Gesahr nicht auf. Wenn

das preußische Hauptquartier zwei Tage später, als Bennigsen, in

der Besürchtung, angegrisfen zu werden, das L'Estocqsche Korps zu sich

beries, gegen einen solchen Marsch war und unter Anderem meinte, das

sehr geschwächte Korps würde zum glücklichen Ausgange der Schlacht

nur wenig beitragen können, so widersprechen dem doch sehr entschieden

die Ereignisse bei Evlau. Ich vermag dieser Trennung der beiden

Armeen ebenso wenig zuzustimmen wie derjenigen, welche Scharnhorst

nach dem Briese vom 8. Februar morgens beabsichtigte, bei welcher die

den Rufsen und Preußen zugewiesenen Rollen nur vertaufcht waren.

lvkm,,b«b,i d°s Es dürfte hier der Ort sein, der Frage näher zu treten, in

^,,"°w/°,s" welchem Umfange es gerechtfertigt erscheint, Scharnhorst allein das

°"d°rs1dwM°°°° ^dienst an dem Erfolge der preußischen Waffen am Tage von

pr.E,,a°,e eft°cq Evlau zuzufchreiben, wie es von dem Biographen desselben geschehen ist.

°°,r Schar°horft . Lehmann alle Anordnungen für das Korps selbständig

von Scharnhorst tresfen läßt und L'Estocq überhaupt gar nicht er

wähnt, so geht er hierin unter allen Umständen zu weit, denn zum

Mindesten wurden die Besehle doch mit Vorwiffen des anwesenden

kommandirenden Generals erlassen, und damit nahm dieser die Ver

antwortung auf sich. Hätte sich L'Estocq aber auch ganz der Führung

seines Generalstabschess überlassen, so würde es doch wenig der Ge

rechtigkeit entsprechen, das einzig gute Manöver, welches beim preußischen

Korps vorgekommen ist, für Scharnhorst in Anspruch zu nehmen

und die äußerst mangelhaste Führung seit Wiederbeginn des Feldzuges
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ganz unerwähnt zu lassen. Die Stellung Scharnhorsts war nun

aber keineswegs bei seinem General eine derartige, daß dieser unbedingt

seine Rathschläge besolgte. Der in Anlage V. mitgetheilte Schrist

verkehr zeigt im Gegentheil, daß die Thätigkeit Scharnhorsts selbst

in den gewöhnlichen, dem Generalstabe zustehenden Geschäften einge

schränkt war, und wiederholentlich vermochte er feiner Meinung keine

Geltung zu verschaffen. Ob in solchen Fällen der General stets der An

sicht seines Adjutanten, des Majors v. St. Paul, gesolgt ist, wie

Scharnhorst behauptet, L'Estocq aber mit großer Entschiedenheit ab

weift, ist nicht mit ganzer Bestimmtheit zu ersehen. Der Biograph

steht ganz auf der Seite seines Helden, und um meine Leser in den

Stand zu setzen, ein eigenes Urtheil zu gewinnen, habe ich die oben

angezogenen Schriststücke mitgetheilt. Ich für meinen Theil habe aus

den Briesen von L'Estocq nicht den Eindruck gewonnen, als wenn wir

es mit „einem alten, betäubten, gedächtnißlofen, schwachen Manne, der

sür sich nichts ist", zu thun hätten. Um dieses sehr harte Urtheil zu

verstehen, welches sich Scharnhorst gegenüber dem Könige von feinem

Borgesetzten erlaubte, muß die augenscheinliche Erregung in Betracht

gezogen werden, in welche er durch die Beeinträchtigung seiner Stellung

mit Recht versetzt war. Statt den hochbetagten und jedenfalls körper

lich schon hinfälligen General zu leiten, wie es mit der ihm über

tragenen Stellung eines „Assistenten" wohl beabsichtigt gewesen war,

sah sich der neue Generalstabsches einer nahezu unwürdigen Behand

lung ausgesetzt. Während er mehr oder weniger eine Verantwortung

für die Operationen zu haben meinte/) mußte er es erleben, daß statt

seines Rathes wiederholentlich, wie er glaubte, der eines Adjutanten ge

hört wurde, welchem die hierfür erforderliche Vorbildung fehlte. Uebel-

stände für die Führung des Korps sind daraus jedenfalls entstanden;

waren dieselben nach Ansicht Scharnhorsts bedeutend, so wäre es

seine Pflicht gewesen, dem Könige darüber die Augen zu ösfnen, als

dieser ihn im Mai zu Bartenstein über L'Estocq besragte. Der Zeit

punkt beim Wiederbeginn der Operationen, als eine zwar sachliche aber

doch stark persönlich gesärbte Auseinandersetzung zwischen beiden Männern

i) Klippel, III, 224. Scharnhorst an seine Tochter am 5. März 1807:

„Auch habe ich, wie schon erwähnt, eine gewisse Verantwortlichkeit, wenn auch nicht

in der Form, doch im Geiste. Das ist sehr fatal."
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noch nicht zum Austrage gelangt war, erscheint sehr viel weniger

geeignet. Thatsächlich enthält der am 7. an den König abgeschickte

Bericht denn auch Uebertreibungen, welche in Zeiten ruhiger Ueber-

legung sicherlich nicht vorgekommen wären.

Um auf Eylau zurückzukommen, so ergeben die mitgetheilten und

von Lehmann als Unterlage benutzten Aktenstücke nicht den Nachweis,

daß General L'Estocq an diesem Tage lediglich den Rachschlagen seines

Generalstabschess gesolgt sei. Der Immediatbericht des Letzteren, wonach

„alle Anordnungen bloß von den Ofsizieren besorgt feien, die um ihn

(L'Estocq) waren", läßt diese Deutung nicht zu. Die Angabe

Scharnhorsts in dem Briese an Hardenberg, daß er in den großen

Bewegungen bei L'Estocq sehr wenig habe bewirken können, sich dies

aber bei Gesechten anders gestaltet habe, ist so eigenthümlich, daß der

selben doch nicht allein Glauben beigemessen werden kann.

Mir scheint es auch nicht berechtigt, anzunehmen, daß die um

gebenden Personen ohne Weiteres über L'Estocq hinweg Besehle ertheilt

hätten. Nach den mitgetheilten von seiner Hand geschriebenen Briesen

verstand der General feine Stellung durchaus zu wahren. Sind die

Anordnungen also mit seiner Genehmigung getroffen worden, so übernahm

er auch die Verantwortung für die Folgen und erwarb sich den Anspruch

auf einen Theil des damit verbundenen Verdienstes. In welchem

Umfange, das hängt davon ab, inwieweit man L'Estocq ein Ver>

ständniß für den ertheilten Rath und zu einem sich daraus er

gebenden selbständigen Entschluß zur Ausführung zutraut.

Die Stellung des Generalstabschess zum Feldherrn hat gerade

neuerdings dadurch eine schiese Beurtheilung gesunden, daß nach den

eigenen Worten von Moltke seine Vorschläge während der Kriege

1866 und 1870/71 ausnahmslos von König Wilhelm angenommen

worden seien. Man hat infolgedessen von dem Feldherrn Moltke

gesprochen, welcher die Feldzüge gegen Oesterreich und Frankreich

gewonnen habe. Es ist dies eine Verkennung der von Moltke bean

spruchten und thatsächlich eingenommenen Stellung seinem königlichen

Herrn gegenüber, welcher in voller Würdigung der Tragweite die

gemachten Vorschläge annahm und sie unter seiner Verantwortung

ausführen ließ. Diese Auffassung sindet ihre volle Bestätigung in einem

vom General v. Verdy gehaltenen Vortrage, in welchem er nach dem
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im Militär-Wochenblatt enthaltenen Bericht sagte: Die Arbeiten des

Generalstabschess — auch die klassischen des Feldmarschalls Grasen

Moltke — können überhaupt nur Vorschläge sein, Rathschläge, deren

Ausführung nicht ihm selbst zusteht, und so glaube er (Verdy) im

Moltkeschen Geiste zu sprechen: „Höher als der Rath steht die That,

und das höchste Verdienst liegt bei dem, der die umfassendere Verant

wortung trägt, der den Entschluß zu fassen und ihn in Thaten zu

übersetzen hat — und das ist und bleibt der Oberbefehlshaber."

Ich theile diese Ansicht mit der oben zu dem Verhältniß von

Scharnhorst zu L'Estocq gemachten Einschränkung.

Während in den verbündeten Hauptquartieren die Stunden nach

dem blutigen Kampfe bei Eylau in bangen Berathungen und in hestigem ». Februar ei°

Streit über die weiteren Maßnahmen vergingen, verlies dem Herrscher ^°,^,elvei«st>.

von Frankreich die Nacht nicht minder sorgenschwer. Zum ersten Male

schien ihm das stets treugebliebene Kriegsglück den Rücken zu kehren,

zwei Tage hatte er vergeblich um die Entscheidung gerungen, sein

fchlachtengewohnter Blick hatte ihm gezeigt, daß die jetzt vorhandenen

Mittel nicht für die Fortsetzung der Angriffsbewegung genügten. Bei

der Unmöglichkeit, die Armee in der ausgeplünderten Landschast in der

für eine Schlacht nothwendigen Versammlung zu erhalten, erwog er

selbst eine Rückwärtsbewegung.') An seinen vertrauten Freund Duroc

schrieb er gegen 4 Uhr morgens:

„Wir hatten gestern bei Eylau eine sehr blutige Schlacht. Das

Schlachtfeld ist zwar in unserem Besitz geblieben, aber wenn die Verluste

auch auf beiden Seiten große sind, so macht mir die Entfernung (von

der Heimath) die meinigen mehr fühlbar

Es wird bald nothwendig werden, das Hauptquartier nach Thorn

zurückzuverlegen. Der Generalintendant muß die in Küstrin und

l) Hierbei sei bemerkt, daß nach Jomini (Napoleon vor dem Richter

ftuhle , II, 303) der Kaiser die Absicht des Rückzuges bereits während

der Schlacht gehabt habe und nur durch die Ankunft Neys davon abgehalten sei.

Schwerer als der in diesen Erinnerungen sehr unzuverlässige Jomini wiegt die

Erzählung des sehr wahrheitsliebenden Kanzlers Pasquier, welcher in seinen

Memoiren lI, 3O1) mittheilt, daß Davout erzählt haben soll, der Rückzug sei in

der Nacht bereits besohlen gewesen, aber auf seine Meldung vom Abzuge des

Feindes eingestellt worden. Diese Erzählungen, in ihren Einzelheiten vielleicht

beioe nicht wahr, legen aber doch Zeugniß ab von dem tiesen Eindruck, welchen

v. L e t t o w , Der Krieg von 'S0S/7. lV. g
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Pofen noch nicht weitergegangenen Geldsendungen anhalten, denn es

ist möglich, daß ich mich auf das linke Weichsel-Ufer begebe,

um in ruhigen Winterquartieren gegen die Kasaken und die Schwärme

leichter Truppen geschützt zu sein "

Napoleon schrieb diese Worte, ehe er den Rückzug der Verbündeten

kannte, der die Lage wesentlich zu seinen Gunsten änderte. Man

bedenke wohl, welche weittragenden Folgen ein solcher Rückzug bis hinter

die Weichsel haben konnte und mußte. Wie würde man in Frankreich

diesen ersten großen Mißerfolg aufnehmen? Würde Oesterreich nicht

den Muth sinden, auf die Seite seiner Feinde zu treten? Aber vor

Allem, wie würde die eigene Armee den Schritt beurtheilen, der gemeine

Mann, welcher dem sieggewohnten Kaiser bisher mit unerschüttertem

Vertrauen gesolgt war?

Wenn uns nichts über die Verluste und über die in der Armee

herrschenden Zustände erhalten wäre: das obige Eingeständniß der

bedrängten Lage an Duroc würde vollkommen genügen, um dieselbe

erkennen zu lassen.

Wie immer, wenn die Gewalt der Waffen allein nicht ausreicht,

sehen wir auch jetzt den Kaiser die diplomatische Unterstützung heran

ziehen. Zastrow hatte unter dem 28. Ianuar über die Sendung

Krusemarks nach Petersburg mitgetheilt, daß Kaiser Alexander

vor Allem die Grundlagen zu wissen wünsche, auf denen Frankreich

unterhandeln wolle, und daß derselbe den Ort der Unterhandlung in

einem neutralen Lande, z. B. Galizien, vorschlüge. Wir wissen, wie

wenig Napoleon eine solche gemeinsame Unterhandlung mit Preußen

und Rußland genehm war; er hatte eine Trennung der Gegner durch

Herüberziehen Preußens zu sich gewünscht. Wie die Dinge aber in der

das verluftreiche vergebliche Ringen auf die Gemüther der Franzofen hervorgerufen

hatte. Dasselbe zeigt eine Anekdote, welche Pasquier seiner obigeu Mittheilung

anschließt. Jomini soll in einem Augenblick, als die Entscheidung der Schlacht

nur davon abhing, daß Bennigsen durch einen Vorstoß die bereits von ihm

errungenen Vortheile ausnutzte, ausgerufen haben: „Ich möchte wohl an Stelle

Vennigsens sein." Als er dann am folgenden Tage, nach dem Rückzuge der

rufsischen Armee gefragt wurde, ob er noch an der Stelle von Bennigsen zu

sein wünsche, soll er geantwortet haben: „Nein, aber an der des Erzherzogs Karl",

womit er auf die sehr günstige Lage Oesterreichs gegenüber der bei Evlau

geschwächten französischen Armee hindeuten wollte.



Rückzug der Verbündeten nach Königsberg und Allenburg :c. 131

Nacht zum 9. Februar lagen, war ihm wohl jede Unterhandlung recht,

wenn sie nur Zeit verschaffte. Daher setzte er um 2 Uhr morgens für

Talleyrand als Inhalt einer an Preußen zu richtenden Antwortnote

Nachstehendes auf: „Ich nehme die gemachten Erösfnungen an, um dem

Kriege ein Ende zu machen; ohne irgend eine Schwierigkeit in Betreff

des Ortes zu erheben, scheint mir ein Zwischenpunkt das Natürlichste

zu sein; ich schlage Memel vor, wohin ich sofort meine Bevollmächtigten

schicken werde, wenn man mir mittheilen wird, daß Preußen und

Rußland die ihrigen ernannt haben."

Um 5 Uhr abends, nachdem der Rückzug der Verbündeten durch A^",^"^

Patrouillen festgestellt war, schlug der Kaiser einen ganz anderen Ton noch FMeii°°°

an. Seinem Stellvertreter Cambacöres in Paris schrieb er: „Mein ^'ver°»ndeik«."

Vetter, die Schlacht von Eylau wird wahrscheinlich günstige Resultate

für die Entscheidung der hiesigen Angelegenheiten haben. Der Feind

hat sich während der Nacht in voller Flucht (äöroute) auf einen Marsch

von hier zurückgezogen. Verschiedene Kavallerie-Detachements folgen ihm

auf den Fersen. Das Ergebniß davon werden 40 Geschütze und

12 000 Gesangene sein. Man berechnet den Verlust des Feindes auf

10 000 Verwundete und 4000 Todte; dies ist nicht übertrieben.

Unglücklicherweise ist unser Verlust ziemlich groß, besonders an Männern

von Bedeutung. Ich schätze ihn auf 1500 Todte und 4000 Ver

wundete ..."

Konnte man nach dem an Daru gerichteten Briese allenfalls

glauben, Chlebowski, Knorring :c. hätten Recht gehabt, als sie

meinten, Napoleon würde zurückgehen, wenn man selbst stehen bliebe

oder angriffe, so lag jetzt für ihn zunächst kein Grund mehr dazu vor.

Die Entfernung des Gegners gestattete jetzt, die eigenen Truppen über

einen größeren Raum zu vertheilen, Verstärkungen abzuwarten und vor

Allem durch Behauptung des ganzen Schlachtfeldes die tatsächlich

unentschiedene Schlacht vor aller Welt zu einem Siege zu stempeln.

Wegen des Eindrucks in Frankreich und Oesterreich war dieser Umstand

von größter Bedeutung.

Am 9. ergingen noch Besehle an die Kavallerie-Divisionen Nansouty

und Espagne, direkt nach Eylau zu kommen, Lefebvre sollte statt nach

Elbing nach Osterode gehen, vor Allem aber Thorn sichern, wohin

gleichzeitig die Etappenstraße verlegt wurde. Die Verbindung von der

9*
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Armee nach Warschau wäre ebenfalls über diesen Ort und dann längs

des linken Weichsel-Ufers zu führen. Die bereits von Warschau

abgeschickten Transporte sollten, soweit sie nicht über Willenberg hinaus

wären, nach Osterode dirigirt werden. Die sofort angeordnete Zurück

schaffung der Verwundeten mußte auf der neuen Etappenstraße erfolgen,

kein derartiger Transport durfte nach Warschau dirigirt werden, im

Gegentheil, der Generalintendant erhielt Besehl, die dort besindlichen

Verwundeten allmählich nach Pofen und Breslau überzuführen. Alle

diese noch am 9. Februar erlassenen Anordnungen lassen deutlich erkennen,

daß der Gedanke an eine Fortsetzung der Offensive nicht wieder auf

genommen wurde. Das am 10. Februar') abgesaßte Bulletin endete

trotz aller Uebertreibungen über die eigenen Erfolge und die ungeheuren

Verluste der Verbündeten doch damit, daß die Armee in ihre Winter

quartiere zurückgehen werde. Es ist dies ein weiterer Beweis für den

Zustand der großen Schwäche, in welchem sich Napoleon besunden

haben muß-, daß er trotz der Verstärkung um etwa 16 000 Mann,

welche Bernadotte im Begriff stand ihm zuzuführen, jeden ernstlichen

Versuch unterließ, die äußerst günstige strategische Lage auszunutzen,

welche für ihn durch die Trennung der Gegner und durch den Rückzug

der Rufsen nach Königsberg eingetreten war.

Die Verlegung der rückwärtigen Verbindungen von der Flanke

mehr hinter die Mitte der jetzigen Stellung der Armee war naturgemäß,

veranlaßt war die Maßregel aber wahrscheinlich mit infolge der Be

unruhigung der bisherigen Etappenstraße durch das Korps Essen.

Bereits unter dem 5. Februar hatte sich der Kaiser veranlaßt gesehen,

die im Marsch zur Armee besindliche Grenadier-Division Oudinot bei

Ostrolenka zur Unterstützung Savarys anzuhalten. Inzwischen war

es wohl zu seiner Kenntniß gelangt, daß die französische Besatzung von

Ostrow am 3. Februar durch die Rufsen verjagt war. Dieser Umstand

mag Napoleon veranlaßt haben, ebenfalls noch am 9. an Duroc in

Warschau zu schreiben, er möge Ierüme zur Absendung einer bayerischen

Division dahin auffordern, wenn die neuesten Ereignisse nicht den General

Essen zum Zurückgehen veranlagten.

i) Das 58. Bulletin ist zwar vom 9. Februar datirt, es heißt aber in demselben :

„Alle Todten sind im Laufe des 10. Februar beerdigt worden."
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Am 10. Februar in der Frühe ergingen die Besehle für das Beziehen ^'

von Quartieren. Am weitesten vor sollte sich das Neysche Korps auf w. 5e°ru°r

der Königsberger Straße bis Mühlhaufen ausdehnen, zur Rechten bis ^"''^^

Domnau auf der Friedländer Straße das Korps Davout, hinter beiden ,nm Fisch,ng

noch auf dem Schlachtfelde erhielt Soult die Linie Lampasch—Schmo-

ditten—Althof; die Garde blieb in Eylau, und am weitesten zurück in

der Richtung auf Bartenstein wurden die stark mitgenommenen Truppen

Augereaus verlegt. Bernadotte hatte heute Landsberg zu erreichen

und erst am 1 1. links neben dem 4. Korps von Althof bis Poßmahlen

(halbwegs nach Kreuzburg) seine Unterkunft zu nehmen.

Später, am 13., wurde das 1. Korps angewiesen, sich mehr in der

Richtung nach Kreuzburg auszudehnen und die Orte auf seinem rechten

Flügel Soult zu überlassen.

Murat hatte heute, den 10., bis zum Frisching vorzugehen, um die

dortige Stellung des Gegners zu erkunden. Er brach erst um Mittag

mit der leichten Reiterei von Lasalle, den Dragoner-Divisionen Klein,

Grouchy, Milhaud und den Kürassieren von Hautpoul auf, deren

Kommando Beaumont übernommen hatte.

Murat gelangte bis Groß-Lauth, schob Lasalle bis Iesau, 2 Km

über den Frisching hinaus vor, stellte den Abzug des Gegners von

Wittenberg fest, nahm aber nach Aussagen der Einwohner irrthümlich

an, derselbe sei nicht auf Königsberg, sondern nach dem 14 Km östlich

davon am rechten Pregel-Ufer gelegenen Dorfe Waldau gegangen. In

seinem um 8 Uhr abends aus Groß-Lauth erstatteten Bericht beklagt

er sich, daß Marschall Ney ihm die nothwendige Infanterie vorenthalten

habe, anderenfalls würde er bis Wittenberg vorgegangen sein und

bestimmtere Nachrichten haben.

Auf verbündeter Seite sah man sich veranlaßt, in beiden Richtungen Zurückgehe° der

weiter nach Königsberg bezw. Allenburg zurückzugehen, wodurch die ,«. Fe°r°°r bis

Entfernung der beiden Heerestheile auf 48 Km Luftlinie wuchs.

General v. Bennigsen nahm eine Aufstellung mit dem Rücken gegen

die noch Zi/s Km entfernte Stadt, die Mitte gegen das Dorf Schönfließ,

der linke Flügel am Pregel, über den zwei Brücken geschlagen wurden. Etwa

5 Km vor der Front, in der Linie Gollau—Ludwigswalde—Borchersdorf

hatte man eine Arrieregarde zurückgelassen. Auf dem rechten Flügel der

russischen Stellung bei Ponarth und Nieder Krug (siehe Skizze 9, Kapitel VI.)
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waren die preußischen Abtheilungen von Prittwitz und Plötz eingetroffen,

denen sich die von Esebeck und Maltzahn angeschlofsen hatten, nicht

weniger als 15 Bataillone, 20 Eskadrons, 3 reitende Batterien, welche

allerdings bei den starken Verlusten der Füsilier-Bataillone bei Waltersdorf

und dem großen Abgang der polnischen Regimenter Plötz und Ruits

nur wenig mehr zählten als der bei Allenburg direkt unter dem kom-

mandirenden General besindliche Theil des preußischen Korps.

Da die alten Besestigungen Königsbergs in ihrem augenblicklichen

Zustand eine ernste Vertheidigung nicht gestatteten, so war die rufsische

Stellung mit der Stadt und ihren engen Straßen im Rücken, den

zwei Brücken in der linken Flanke auch taktisch nicht günstig.

Ueber die strategische Lage gab man sich keinen Täufchungen hin,

da der Bericht Chlebowskis vom 12. wörtlich erwähnt:

„Die Lage, in der sich der kommandirende General besindet, nachdem

wir nun an Königsberg angehestet sind, ist äußerst unangenehm,- er ist

abgeschnitten von seinem Lande, auf einige Quadratmeilen Raum ein

geschränkt und hat einen sehr schlechten Abzug, welches verursacht, daß

dem General v. Bennigsen verschiedentlich gerathen ist, Königsberg im

Stich zu lassen, nach Wehlau zu gehen, dort die Renforts aufzunehmen

und so die Offensive zu ergreisen. Der General v. Bennigsen will

aber diesen Plan vors Erste nicht annehmen, aus Furcht, daß bierdurch

die gewonnene Bataille in Zweisel gezogen und die Sensation in Wien

sich ändern dürfte, daher er auch solange hier bleiben will, bis sein

Bericht daselbst Wurzel und Folgen gesaßt hat."

Bei dieser Bedeutung, die Bennigsen der Stadt Königsberg bei

legte, kann man sich nicht wundern, daß er auch entschlofsen war, da

selbst eventuell eine Schlacht anzunehmen. Als das Vorgehen der

Muratschen Kavallerie am 10. über den Frisching hinaus einen Angriff

wahrscheinlich erscheinen ließ, schickte der Oberbesehlshaber dem General

L'Estocq den Besehl, über Wehlau zu ihm zu stoßen. Wir wissen,

daß diese Anordnung den im preußischen Hauptquartier herrschenden

Ansichten widersprach. L'Estocq beschloß daher, den um Mittag des

II. eingegangenen Besehl zwar zu besolgen und am Nachmittag noch

bis Tapiau zu marschiren, aber durch den Oberst v. Scharnhorft

persönlich Gegenvorstellungen machen zu lassen. General v.Bennigsen

ließ sich zur Zurücknahme des Besehls bewegen, und am 13. marschirte



Rückzug der Verbündeten nach Königsberg und Allenburg :c. 135

das preußische Korps wieder nach Allenburg, wo zur Beobachtung des

Gegners zwei Füsilier-Kompagnien, das Regiment Auer und eine reitende

Batterie verblieben waren.

Bei der ungünstigen strategischen wie taktischen Stellung der 2°»»°dk dei d,r

russischen Armee wollte der Entschluß, es in derselben zum Kampfe ^^°«m,r°l

kommen zu lassen, etwas sagen, besonders weil die inneren Zustände ^"'^u""^

des rufsischen Heeres nichts weniger als erfreulich waren. Die bereits °m«nthek°°,°«°

früher geschilderten höchst mangelhasten Verpflegungseinrichtungen hatten ^"'"im«."'

trotz der energischen kaiserlichen Befehle das Marodeurwesen nicht zu

beseitigen vermocht. Ietzt nach den mehrfachen nächtlichen Rückzügen

und der verlorenen Schlacht war dieses Uebel in geradezu erschreckender

Weise gestiegen. Die Zahl der auf eigene Faust herumstreisenden

rufsischen Soldaten, welche das Land ausplünderten und die gröbsten

Ausschreitungen begingen, belies sich auf viele Taufende. Man sah sich

zu Ausnahmemaßregeln veranlaßt. Das am 10. Februar in Königs

berg eingetroffene Detachement Borstell wurde in eine Patrouillenkette

von Fischhaufen bis Tapiau aufgelöst, um das Uebergehen der Maro

deure über Haff und Pregel zu verhindern. General v. Bennigsen

sah sich sogar veranlaßt, ösfentlich Belohnungen für das Einliesern

solcher Herumstreicher auszubieten. Ein Dukaten wurde für einen in

der Stadt, zwei Dukaten für einen auf dem Lande aufgegrisfenen

Plünderer geboten. Mit infolge dieser Ausfälle zählte die rufsische

Armee am 13. Februar nur noch 48 000 Mann bei den Fahnen.

Die von Bennigsen vielfach geübte Milde mag diese Unord

nungen mit verschuldet haben, zum Wenigsten war dies einer der von

seinen Untergebenen gegen ihn gerichteten Vorwürfe. Die Generale

waren besonders über das fortwährende Zurückgehen unzufrieden; sie

beschuldigten ihren Führer einer unzureichenden Unternehmungsluft.

Bennigsen verstand es nicht, die unbescheidenen Reden seiner Tadler

in Grenzen zu halten. Er fühlte diese Mißstimmung, denn mit seiner

nächsten Umgebung war er wegen des Rückzuges von Eylau in offenen

Streit gerathen. Dazu traten die ersten Anzeichen der Krankheit,

welche später seine Gesundheit ganz zerstörte. Kurz, der Oberbesehls

haber der verbündeten Armee sah sich veranlaßt, am 11. Februar den

Flugeladjutanten Grasen Benkendorf mit einem Schreiben an den

Kaiser zu schicken, in welchem er um Enthebung von seinem Poften
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bat, wobei er zugleich sich bereit erklärte, bei der Truppe zu bleiben,

unter wessen Oberbesehl es auch immer sei. Einige Tage später sandte

er auch den Fürsten Bagration nach Petersburg, um über den Zu

stand der Armee Bericht zu erstatten, da derselbe in Privatbriesen übel

dargestellt worden war.

Alle diese Umstände lassen es begreislich erscheinen, daß die Unter

nehmungslust des Generals Bennigsen beeinträchtigt wurde. Er war

daher zwar entschlofsen, sich bei einem Angrisf in seiner Aufstellung zu

behaupten, die Offensive aber erst nach dem Eintreffen der Verstär

kungen zu ergreisen. Es waren dies die Kasaken des Hetman Platow

und die Division Sedmoratzki. Obgleich man dieselben täglich erwar

tete und ihnen Ofsiziere entgegenfandte, so mußte man sich noch eine

geraume Zeit gedulden. Wie vorgreisend bemerkt wird, erhielt der für

seine Person bereits eingetroffene Hetman Platow am 17. Februar

einen Bericht, nach welchem von den 22 (?) ausgesuchten Kasaken-Regi-

mentern am 14. und 15. Februar 5 Grodno passirt hätten. An dem

selben 17. sollte General Sedmoratzki in Angerburg eintreffen und

demnächst zum preußischen Korps stoßen.

^am^riarem^" Ereignisse auf dem äußersten linken Flügel, bei welchem dieser

gegenüber. General bisher gewesen, waren nicht ohne Einfluß auf die großen

der",r«m Operationen, und deshalb werfen wir einen kurzen Blick auf dieselben.

d» Fedr°°r. Wir hatten gesehen, daß Napoleon die Grenadier-Division Oudinot

zur Verfügung von Savary gestellt hatte, welcher für den erkrankten

Lannes das Kommando über das 5. Korps und die Kavallerie-Divi

sion Beker übernommen hatte. Die Franzofen gingen hierauf am

8. Februar über den Narew, warfen die Vorposten des Essenschen

Korps bei Glembock und Sniadowo, worauf der rufsische General in

der Front zurückging, um der Division Sedmoratzki, welcher unter dem

Fürsten Wolkonski eine Verstärkung von drei Musketier-Regimentern

zugesührt war, Zeit zu lassen, gegen die Flanke zu wirken. Die ge

nannte Division war bis gegen die Pissa vorgerückt. Am 12. kam es

mit vorgeschobenen Abtheilungen an drei verschiedenen Orten zum Ge

fecht. Am weitesten hatte sich General Lwow vorgewagt, um die uns

bereits bekannte Besreiung der Gesangenen bei Willenberg zu bewirken.

Außer den bei Waltersdorf gesangenen Preußen erlangten noch gegen

1000 Rufsen die Freiheit wieder. Die französische Bedeckung fiel in



Rückzug der Verbündeten nach Königsberg und Allenburg :c. 137

die Hände des rufsischen Generals. — Ein stärkeres Detachement grisf

den von 2 Bataillonen, 1 Kavallerie-Regiment, 2 Geschützen unter

General Grandeau des Davoutschen Korps besetzten Etappenort

Myszyniec mit Glück an, und an der unteren Pissa warf der Kasaken-

oberst Ilowaiski eine französische Kavallerieabtheilung, welche den

Uebergang bei Dobrylas angegriffen hatte. Wohl infolge dieser Er

eignisse gingen die vor der Front des Essenschen Korps bessindlichen

Franzofen auf Ostrolenka in der Nacht zum 13. zurück. Der rufsische

General beschloß, ihnen dahin zu folgen, und zog die Division Sedmo-

ratzki in der Nähe von Nowogrod zufammen, als am 14. bei derselben

der erneute Besehl des Oberbesehlshabers eintras, zur Hauptarmee zu

stoßen, der nun besolgt werden mußte. Auf diese Weise blieb bei der

gegen Ostrolenka weiter gesührten Unternehmung Fürst Wolkonski

allein mit den 3 Musketier-Regimentern, 3 Eskadrons Mitauer Dragoner

und den Kasaken von Ilowaiski auf dem rechten Flügel zurück. Am

15. warf er die schwache gegen den Skwa vorgeschobene Avantgarde

bei Stanislawowo, die bei dem General Savary Aufnahme fand,

welchem die Meldung Essens von der Unternehmung gegen Ostrolenka

an Bennigsen in die Hände gesallen war und der infolgedessen mit

der Division Gazan gegen Stanislawowo vorgegangen war. Fürst

Wolkonski wurde nun genöthigt, noch am Abend des 15. über die

Skwa wieder zurückzugehen. Der französische General hatte Ostrolenka

vorläusig dem Schutz einer Grenadier-Brigade nebst sechs Geschützen

anvertraut, aber vor seinem Abgange die auf dem Marsche nach

Myszyniec besindliche Division Suchet sowie den Rest der Grenadiere,

welcher gegen Pultusk vorgeschoben war, zurückberufen. Die um Ostro

lenka' einquartierte Division Beker sollte sich ebenfalls bei diesem Orte

sammeln.

Alle diese Truppen waren anscheinend noch nicht eingetroffen, als

General Essen am Morgen des 16. Februar Ostrolenka angrisf und

mehrere Male in die Stadt eindrang. Savary, welcher seinen Gegner

bis über Osowice verfolgt hatte, erhielt Meldung von dem Vorstehenden

und eilte sofort auf den Punkt, wo die Entscheidung lag, Gazan

zurücklassend mit dem Auftrage, sich desensiv zu verhalten. Mit den

bis Mittag angelangten Verstärkungen zwang Savary die Rufsen,

nicht nur die Stadt zu räumen, sondern warf sie auch aus einer östlich
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derselben eingenommenen Höhenstellung. Die Verfolgung wurde am l 7.

fortgesetzt, dann nahm der französische Besehlshaber alle Truppen über

den Narew und auch aus Ostrolenka zurück, zerstörte die Brücke daselbst

und begnügte sich im Weiteren mit der Festhaltung des linken Ufers.

Fürst Wolkonski konnte daher dem erhaltenen Besehle, der 6. Division

zur Hauptarmee zu folgen, ohne Schwierigkeit nachkommen.

Vor dem Abschluß dieser Kämpfe und noch ehe General v.Bennigsen

Kenntniß von der Angrisssbewegung Essens erlangt hatte, war er un

zufrieden mit der vorangegangenen Unthätigkeit seines Unterbesebls-

habers, welcher ihm, wie wir uns erinnern, bereits für den 31. Ianuar

einen Angrisf gegen die französische rechte Flanke in Aussicht gestellt

hatte. Eine gleiche Unzufriedenheit mit Sedmoratzki war wohl der

Grund, daß an seine Stelle der Gras Tolstoy trat, und dieser wieder

als 6u ^«ur-General durch den General v. Fock ersetzt wurde. Die

Nachricht von diesen Ernennungen tras am 13. in Königsberg im rufsischen

Hauptquartier ein, wo man noch immer zur Annahme eines Angriffs

entschlofsen war und deshalb den Antrag L'Estocqs, ihm die Truppen

des Generals v. Plötz nebst einigen rufsischen Verstärkungen nach Allen-

burg zu schicken, verständigerweise abwies. Die Entscheidung lag bei

der von Bennigsen besehligten Armee, und diese durfte daher in keiner

Weise noch weiter geschwächt werden.

»d,r'die^°°°d!r Napoleon dachte jedoch in keiner Weise daran, es zunächst zu

sr°n,„5sche° weiteren Kämpfen kommen zu lassen. Er gestattete am 11. Mural

,° ^,hmmden ö"^, bis Willenberg vorzugehen, um den Verbleib des Feindes zu er-

«ini,rq°°rii,rk. kunden, und stellte ihm ein bis zwei Infanterie-Regimenter des Neyschen

Korps zur eventuellen Verfügung. Am Tage darauf sollte der bei

Poßmahlen angelangte Bernadotte zwar Patrouillen bis Kreuzburg

und selbst Brandenburg treiben, aber „die Absicht des Kaisers ist",

wie Bert hier dem Großherzog am 12. früh noch schreiben mußte,

„bei der gegenwärtigen Sachlage nichts zu unternehmen (euFi>Aö);

Sie sollen Ihre Artillerie genügend zurückhalten, damit sie in keinem

Falle bloßgestellt wird (eompiomi«e); beschränken Sie sich darauf, die

Bewegungen des Feindes zu beobachten." Die Absicht, die Armee in

die Winterquartiere zu verlegen, drückte der Kaiser an demselben Tage

CambactZres aus. Dieselben sollten derartig gewählt werden, daß sie

die Belagerung Danzigs deckten, welckes vor Allem eingenommen
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werden müßte. Gleichzeitig ergingen Besehle 1 . an den ersten Artillerie

general, alle erforderlichen Vorbereitungen hierfür zu tresfen, und 2. an

Chasseloup, den Ches des Genies, eine geeignete Stelle für einen

Brückenbau nebst Brückenkopf nahe bei Marienwerder auszufuchen. Dem

Generalintendanten theilte der Kaiser Näheres mit, in welcher Weise

er sich die Unterbringung der Armee dachte: je ein Korps bei Osterode,

Liebstadt und Elbing; die gesammte Kavallerie hinter dem rechten

Flügel von Osterode bis Thorn zurück, wo das Hauptquartier aufge

schlagen werden sollte. Das 10. Korps sollte unter dem Schutze dieser

Aufstellung Danzig, Graudenz und Kolberg belagern, „welche einzu

nehmen vor allen anderen Operationen wichtig ist". Weiter zurück

sollte ein Korps nach Bromberg verlegt werden,. wo der für den

Nachschub wichtige, von Magdeburg ausgehende Kanalweg endete. Ein

6. Korps wollte der Kaiser nach Warschau, Sierock und Pultusk legen

und ebendaselbst die polnische Armee vereinigen, „damit das Gouverne

ment sie dirigiren könne".

Der auf diese Weise belegte Gesammtranm hatte wiederum eine

sehr große Ausdehnung; zum Schutz der Belagerungen schienen Napoleon

drei Korps in vorderster Linie zu genügen, er selbst hielt seine Anwesenheit

in derselben nicht erforderlich. Der Feldherr, welchen wir unmittelbar

nach der verlustreichen Schlacht vom 8. Februar ziemlich kleinlaut

fanden, hatte eine wesentlich günstigere Auffassung von seiner Lage

gewonnen. Die Russen waren bis Königsberg zurückgewichen, ein

Angrisf ihrerseits schien nicht mehr wahrscheinlich; ging die französische

Armee jetzt zurück, so konnte die Freiwilligkeit dieses Entschlufses nirgends

mehr bezweiselt werden.

Ehe dieser Schritt aber geschah, galt es, das ohne Zweisel wieder- S'°d°ug d»

.,.„.. , , . . < »meraliLerlrand

gewonnene militarische Uebergewlcht auszunutzen und emen nochmaligen an de° s°n,g °°°

Versuch zu machen, den König von Preußen zu sich herüberzuziehen. ^"„^"ch!il-

Tallevrand war in Warschau. Es mußte schnell gehandelt werden, gm. versch,ed,°r

und daher schickte der vielgewandte Korse einen feiner Adjutanten, den 0,^°«"«^

General Bertrand, noch am 13. ab, um direkt mit dem Könige und
' / ' ^ und Hardenberg.

Zastrow in Unterhandlung zu treten. Der General war ermächtigt, ')

wiederum die Rückgabe des ganzen Gebietes östlich der Elbe anzubieten,

i) Oorrespong. XIV, n« 11 81«.
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aber mit der gegen die Charlottenburger Bedingungen wesentlichen Ab

änderung, daß Preußen nicht verpflichtet sein sollte, gegen seinen bis

herigen Verbündeten zu kämpfen. Auch auf die Polen, welche der

Kaiser inzwischen besser kennen gelernt habe, lege derselbe keinen Werth

mehr. Ein Kongreß mit England werde mehr als zwei Iahre dauern,

und das preußische Volk könne unmöglich so lange in dem jetzigen

Zustande verbleiben u. s. w.

Der General Bertrand, welcher sich noch am 13. bei den rufsischen

Vorpoften meldete, wurde vom General Bennigsen nicht angenommen:

am folgenden Tage änderte dieser aber seine Ansicht und schickte den

französischen Unterhändler nach Memel, nachdem er einen Bries an den

König vorausgesandt hatte, in welchem er von einem Waffenstillstand

zwar abrieth, aber doch bat, dem General Bertrand einige Hoffnung

zu machen, um auf diese Weise Zeit für das Herankommen der erwarteten

„sehr bedeutenden Verstärkungen" zu gewinnen. „Ich bedarf etwa noch

14 Tage, um alle diese Kräfte zu sammeln", schrieb er, „und wenn ich

das Glück hätte, diesen Aufschub zu gewinnen, wage ich zu glauben,

daß ein glänzender Erfolg die gerechteste der Sachen krönen wird..."

Dem König war die Sendung des Generals Bertrand

unangenehm, abweisen mochte er ihn aber nicht, und so empsing er

denselben am 16. Februar in Audienz.

Nach Anhörung der Vorschläge, bei deren Vortrag sich der fran

zösische Abgesandte noch unumwundener aussprach, als seine Instruktion

lautete, antwortete der König im Allgemeinen eingehend, bezog sich

aber auf seine Verpflichtungen gegen den Kaiser Alexander, den er

erst hören müsse. Mit der Hoffnung, Napoleon werde mit dem

Ergebnis? zufrieden sein, wurde Bertrand entlassen und ihm bei seiner

an demselben Abend erfolgten Abreise ein königliches Handschreiben

mitgegeben, in dem jener Hoffnung noch einmal Ausdruck gegeben

wurde, jedoch ohne des Verhältnisses zu Rußland zu erwähnen.

Zastrow war, wie sich erwarten ließ, sehr für den Abschluß

eines Sonderfriedens mit Frankreich und wußte den König am folgenden

Tage zu einem zweiten Schreiben') an Napoleon zu bewegen, in

welchem auf eine solche Abmachung näher eingegangen wurde. Oberst

i) Dieses Schreiben ist nur in seiner abgeänderten Fassung erhalten.

Bassewitz I, 385.
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v. Kleist wurde mit Ueberbringung dieses Schreibens beauftragt und

ihm gleichzeitig eine Antwort an Bennigsen mitgegeben, in welcher

seine Sendung als Akt der Höslichkeit dargestellt wurde, durch welchen

man wenigstens zum Theil den von dem rufsischen Oberbesehlshaber ge

wünschten Aufschub zu erhalten hoffte.

Von großer Wichtigkeit war die Frage, ob oder in welcher Weise

dem verbündeten Rußland Mittheilung zu machen sei.

Der König beschloß, die Meinung des Generals v. Rüchel und

des Ministers v. Hardenberg zu hören, welcher sich in Memel besand,

aber bisher vollkommen von allen Geschäften ferngehalten war. Nachdem

Nüchel von Königsberg eingetroffen, fand am 19. die Zufammenkunft

beim Könige statt.

Zastrow war der Ansicht, daß man versuchen solle, vom Kaiser

Alexander die Einwilligung zum Abschluß eines Sonderfriedens zu

erlangen.

Hardenberg hielt denselben dagegen geradezu für verderblich; er

war daher für offene Mittheilung der durch Bertrand überbrachten

Vorschläge nach Petersburg und London und für entschlofsene Fortsetzung

des Kampfes an der Seite des Verbündeten. Aus der für diese Kon

ferenz angesertigten Denkschrist mögen die auf Napoleon bezüglichen

Stellen besonders überzeugend gewirkt haben:') „Es springt in die

Augen, daß die mißliche Lage seiner (Napoleons) Armee diese Aenderung

veranlaßt hat; er will sich der Rufsen auf indirekte Weise, aber ohne

Frieden mit ihnen zu schließen, entledigen, um dieselben zu schädigen

und mit mehr Erfolg zu bekämpfen, entweder anderwärts, oder nachdem

er neue Kräfte aus feinem Genie und seinen Hülfsquellen geschöpft hat.

Kann man noch daran zweiseln, daß er uns täufcht? Hat er sich rund

und offen über die Bedingungen des Friedens geäußert, den er uns

anbietet? Und wenn er es gethan hätte, und wenn sich der König zu

den peinlichen Opfern entschließen könnte, würde er Wort halten?

Würde er die Truppen aus dem ganzen Lande, welches er dem König

zurückgeben will, zurückziehen; würde er sie nicht unter irgend einem

Vorwande zurückkehren lassen, oder einige in den Festungen belassen?

Alles das hat er Oesterreich gegenüber gethan, Beweise: Braunau,

Istrien :c

>) Hardenberg V, 432. Urschrist französisch.
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Würde Preußen nicht das Opfer seiner erneuten Leichtgläubigkeit

und seiner geringen Festigkeit im Unglück sein?..."

Diesen überzeugenden Darlegungen des Ministers, welcher fast

allein die persiden Ränke des Korsen ganz durchschaute, vermochte sich

der König nicht zu verschließen und er ließ das von Zastrow bereits

aufgesetzte Schreiben an den Zaren dahin abändern, daß Alles heraus

gelassen wurde, was auf einen Sonderfrieden abzielte. Unangenehm

blieb es, daß in der an Napoleon gerichteten Schrist bereits auf

die Idee desselben eingegangen war. Hier half der Zufall. Oberst

v. Kleist hatte in Königsberg die Meldungen von dem inzwischen

angetretenen Rückzuge der französischen Armee vernommen und fragte

an, ob er unter diesen Umständen feinen Auftrag ausführen sollte.

Unter großem Widerspruch Zastrows wurde nun die Gelegenheit benutzt,

den Inhalt des Brieses dahin zu ändern, daß in demselben nur von

einem allgemeinen Frieden im Verein mit Rußland und England die

Rede war.

Dies geschah am 20. Februar, und an demselben Tage überbrachte

Hauptmann v. Schöler die Erösfnungen nach Petersburg, welche ganz

im Hardenbergschen Sinne abgesaßt waren. Der erneute Versuch

Napoleons, Preußen von der gemeinsamen Sache abwendig zu machen,

war also dank dem entschiedenen Auftreten des späteren Staatskanzlers

gescheitert; ein Uebelstand blieb es aber, daß der dem französischen

Interesse ergebene Zastrow in der Stellung als Minister des Aus

wärtigen noch weiter verblieb. Seine Neigung, den Kampf auf dem

Wege der Unterhandlung zu Ende zu bringen, hatte den in Memel

anwesenden englischen Abgesandten, Lord Hutchinson, zu einer ab

wartenden Haltung veranlaßt. Zastrow hatte nämlich nach dem

Zeugniß von Hardenberg nichts gethan, um das Friedenswerk mit

England zu betreiben, und erst die Geldnoth hatte ihn zu einer Be

schleunigung veranlaßt. Am 28. Ianuar war der Friede mit dem

Inselreiche zu Stande gekommen, worauf sofort 1600000 M. in Wien

für die schleichen Truppen angewiesen wurden. Hardenberg wirft

dem General aber vor, nicht gleichzeitig auf einen Handels- und Subsidien-

vertrag gedrungen und es unterlassen zu haben, dem preußischen Gesandten

in London mit den nöthigen Vollmachten zu versehen, um die Rati

sikation des Friedens zu vollziehen, so daß dieser wichtige Akt hierdurch
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bis zum 30. April verzögert wurde. Ob der gleichzeitige Vorwurf der

Absichtlichkeit gerechtfertigt ist, möge dahingestellt bleiben; immerhin

hätte ein solcher Mann nach den hervorgetretenen Gegensätzen aus

seiner Stellung entfernt werden müssen.

Ganz ohne Nachtheil scheint der Vorgang mit dem General

Bertrand aber nicht verlaufen zu sein; derselbe hatte Mißtrauen im

rufsischen Hauptquartier erweckt, wozu besonders die Sendung des

Obersten v. Kleist zu Napoleon beigetragen hatte.') Bennigsen

war bemüht, die Wirkung der von Bertrand etwa gemachten Anträge

durch einen Bericht vom 17. Februar aufzuheben, nach welchem die

Franzofen ermattet und muthlos seien, was dadurch bewiesen werde,

daß am 14. 8 Kavallerie-Regimenter derselben von der rufsischen

Reiterei bei Borchersdorf fast gänzlich niedergemacht und deshalb nur

elwa 500 Mann gesangen genommen seien, während man selbst nur

1 Kasaken todt und 2 verwundet gehabt habe. In dasselbe Gebiet der

Uebertreibungen gehörte es, wenn die französischen Soldaten und selbst

Ofsiziere bei den rufsischen Vorposten aus Hunger um Brot bettelten,

und wenn Bennigsen behauptete, wiederholt Anträge auf Waffen

stillstand abgelehnt zu haben. Bei dieser Art der rufsischen Bericht

erstattung hatte man in der Umgebung des Königs das Bedürfniß

empfunden, dem General v. Chlebowski bereits am 12. den Flügel

adjutanten Major v. Klüx mit dem Auftrage beizugeben, selbständig

seine Auffassungen mitzutheilen. Diese Neuerung mißsiel natürlich im

russischen Hauptquartier, und es bedurfte später noch eines besonderen

Schreibens des Königs an Bennigsen, damit Klüx in seiner Stellung

verbleiben konnte.

Wir wenden uns wieder zu den Ereignissen bei den Armeen. Auch °'' s"°>M>>"

° " ^ Zrm,r bleibt „i,

die neue französische Etappenstraße, auf welcher alle transportfähigen ,°m l«. 5,br°°r

Verwundeten über Hohenstein und Osterode nach Thorn geschafft wurden, d"°°^"m mck!

schien bedroht. Nach Spionnachrichten sollte General Essen einerseits marm i° die

Vinleriiilarti,re

zur Verstärkung der Hauptarmee abgerückt sem, aber gleichzeitig Detache- hm,,r z», °°d

ments auf Ortelsburg und Willenberg vorgetrieben haben, welche Orte

nur von 2 bezw. 1 Bataillon des Davoutschen Korps und dem

2. Chasseur-Regiment besetzt geblieben waren. Von Sa vary hatte man im

>) K.A. D.II, 81. Bericht Chlcbowskis vom 2. März 1807.

s) Geh. St. A. Rep. 92, Hardenberg, «. 28. 18. Mürz.
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kaiserlichen Hauptquartier längere Zeit keine Berichte erhalten und ver-

muthete daher, dieselben wären von den allerwärts auftauchenden

Kasaken abgesangen. Für alle Fälle erhielt der General Grouchv am

13. Februar Besehl, sich mit einer seiner Brigaden nach Heilsberg zu begeben,

als aber am folgenden Tage die Nachricht von dem Ueberfall des

Gesangenentransportes durch rufsische Kavallerie bei Willenberg einlies,

wurde auch noch die zweite Brigade nachgesandt und Grouchv. der

Schutz der Verbindungen gegen die Alle von Guttstadt bis Allenstein

zur Pflicht gemacht. Er sollte sowohl mit Lefebvre bei Osterode wie

mit Savary die Verbindung aufnehmen.

Vor der Front der Armee fanden mehrfache Zufammenstöße mit

den Vorpoften des Gegners statt, welche meistens zu Ungunsten der

Franzofen aussielen. Besonders empsindliche Verluste erlitt die von

Bernadotte über den Frisching nach Mansfeld geschickte Kavallerie

am 15. Februar.

Da die Ernährung der Armee trotz der größeren Ausbreitung

und trotz des jetzigen Eintreffens der von Warschau nachgesandten

Brottransporte täglich schwieriger wurde, so sah sich Napoleon ver

anlaßt, den geplanten Rückmarsch der Armee anzutreten. Ueberdies war

einer der vornehmsten Zwecke des Aufenthaltes bei Eylau erreicht, die

Verwundeten waren nahezu vom Schlachtfelde und dessen Umgebung

fortgeschasft. Auf die Ausführung dieser Maßregel legte der Kaiser

den größten Werth, noch am 17. wollte er die bereits im Gange be

sindliche Rückwärtsbewegung unterbrechen, wenn für den Transport der

in Heilsberg besindlichen Verwundeten noch ein Tag erforderlich wäre.

Das von Neuem eingetretene Thauwetter verursachte sehr unangenehme

Aufenthalte.

Der allgemeine Rückzugsbesehl für die Zeit bis zum 19. wurde

am 16. früh gegeben. An diesem Tage sollte die Bagage und Alles,

was den Marsch der Armee hindern konnte, 9 bis 13 Km Vorsprung

gewinnen, es wurden ferner die Brigade Durosnel, die Divisionen

Nansouty, Espagne und Beaumont bisher Hautpoul und das am

meisten zurückliegende 7. Korps in Marsch gesetzt. Die Vorpoften

blieben stehen, damit der Gegner nichts von dem Beginn der Bewegung

bemerke. Ueber den weiteren Marsch giebt die Anlage 1 am besten

Auskunft. Die in gleicher Höhe nebeneinander stehenden Korps: 3.,
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4. und 1. schlugen drei ziemlich gleichlaufende Straßen ein, das kaiser

liche Hauptquartier nebst der Garde wählte die mittlere vom 6. Korps

benutzte. Die Arrieregarde bildete dieses Korps unter dem Marschall Ney

welchem zu dem Zwecke die Divisionen Klein, Lasalle (2 Brigaden)

und die Brigade Guyot unterstellt wurden. Ohne jede Beunruhigung

von Seiten des Gegners wurden die für den 19. bestimmten Orte

erreicht, in denen am 20. geruht werden konnte, und dann erfolgte das

Einrücken in die Quartierbezirke (siehe Uebersichtskarte), in denen die

Truppen den Rest des Winters verbleiben sollten.

Der Kaiser hatte sich Osterode mit seinem alten Ordensschloß

zum Hauptquartier inmitten seiner Korps gewählt, wo dieselben inner

halb zweier Tage versammelt sein konnten. Die nächste Umgebung war

für die Garde und die Grenadier-Division Oudinot bestimmt. Die

ganze Aufstellung wurde durch Alle und Passarge insoweit geschützt,

als an beiden durch die Vorpoften immerhin die für die Sammlung

der Korps nöthige Zeit gewonnen werden konnte. Der anfangs über

die Passarge bis Wormditt reichende Quartierraum des 4. Korps

wurde bald aufgegeben, so daß sich Ney allein zwischen Alle und Passarge

in einer etwas vorgeschobenen Stellung besand. Die nördliche Linie

seiner Quartiere Guttstadt—Elditten war nicht geschützt, sondern lies

in einem offenen und ebenen Gelände. Soult war deshalb angewiesen

in Elditten stärkere Kräfte zu halten.

Die Winterquartiere waren also im Ganzen m der vom Kaiser

früher beabsichtigten Weise genommen, nur von der Rückverlegung eines

Korps bis Bromberg hatte er Abstand genommen. Vermuthlich war

hierzu das 7. Korps bestimmt gewesen. Da dessen Führer infolge

seiner Verwundung die Armee verlassen mußte, so war dies wohl

mit Veranlassung das Korps aufzulösen und die geschwächten Truppen-

theile desselben dem 1., 3., 4. und 10. Korps zu überweisen. Eine

Unzufriedenheit mit Augereau und seinen Regimentern scheint nicht

die Veranlassung zu diesem Schritt gegeben zu haben, wenigstens

läßt das Schreiben des Kaisers an den Marschall vom 22. Februar

nichts Derartiges erkennen.

Den Gedanken, sein Hauptquartier in Thorn zu nehmen, hatte

Napoleon anfangs noch festgehalten, sogar an einen kurzen Besuch in

Warschau gedacht, um daselbst die dort eingetroffenen Abgesandten der

°. LeNow, D,r Krieg von 'S0S/7. 'V. Ig
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Türkei und Persiens zu empfangen. Die Nachrichten, welche vom Feinde

einliesen und Napoleon am 19. zu schreiben veranlaßten, „derselbe

rühre sich nicht von Königsberg fort", schienen allerdings eine Ent

fernung des obersten Führers zu gestatten. Wenn Napoleon auch

noch in einem späteren Schreiben an den in Warschau besindlichen

Talleyrand sein baldiges Kommen in Aussicht stellte, nachdem sein

Verbleiben bei der Armee sich infolge des Vorgehens der Verbündeten

als nothwendig herausgestellt hatte, so geschah dies in der Absicht, das

polnische Gouvernement an sein plötzliches Erscheinen glauben zu machen.

Dasselbe und im Besonderen der Fürst Poniatowsky als Leiter des

Kriegswesens hatten sich das Mißfallen des Kaisers zugezogen, weil

in der Aufstellung von Truppen lange nicht das geschah, was er ge

wünscht hätte. Napoleon beschuldigte den Fürsten sogar, aus Uebel-

wollen gegen Dombrowski und dessen Einrichtungen den nationalen

Aufschwung gehemmt, 4000 bereits ausgehobene Mann wieder entlassen

und die zwei nach Osterode geschickten Regimenter Kavallerie durch

Abberufung der Stabsofsiziere desorganisirt zu haben. Bis in den

März hinein blieben diese 900 Mann zählenden beiden Regimenter

ohne Säbel. Dem Kaiser waren diese Vernachlässigungen um so

unangenehmer, als er in der polnischen Reiterei ein geeignetes Mittel

zu sinden hoffte, den immer unbequemer werdenden Kasaken wirksam

entgegenzutreten. Die Ueberlegenheit dieser wilden Söhne der süd-

rufsischen Steppen machte sich immer geltender, je mehr der Mangel

an Futter die französische leichte Reiterei herunterbrachte. Die Kasaken-

pferde sind bekanntlich trotz schlechter Nahrung und Wartung äußerst

ausdauernd.

c°°sr°m,,F°,g,° Aus dem bisher Mitgetheilten ist bereits bekannt, daß sich der

Xrmtt°. Abzug der französischen Armee hinter Passarge und Alle ohne Störungen

seitens der Verbündeten vollzogen hatte. Es springt dies bei Betrachtung

der in Anlage I angegebenen Standorte der beiderseitigen Gros recht

in die Augen. Napoleon konnte mit vollem Rechte am 19. Februar

sagen, daß sich die Russen von Königsberg noch nicht fortgerührt hätten,

denn erst am 20. ging die Hauptarmee bis zum Frisching vor, um in

der Linie Kreuzburg — Eylau bis zum 25. Quartiere zu beziehen. Es

war daher nur die Avantgarde unter dem Hetman Platow, welche

die Fühlung mit dem Feinde unterhielt. Nicht viel besser gestaltete sich
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das Vorgehen bei dem Korps L'Estocq. Am 20. war dasselbe mit dem

Gros erst bis Domnau gekommen und verblieb hier auch noch den 21.,

an welchem Tage die französische Armee bereits nach einem Ruhetage

in die Winterquartiere zu rücken begann. Der Verbleib in Domnau

geschah, um mit der am 21. in Gerdauen rastenden Division Sedmoratzki

in gleicher Höhe zu bleiben, „hauptsächlich " aber, wie das Operations--

Iournal angiebt, „um für die Verpflegung Sorge tragen zu

können". Es ist hiermit ein Punkt berührt, welcher auf den ganzen

Verlauf des Feldzuges von der allergrößten Bedeutung werden sollte,

und ohne dessen Berücksichtigung die Operationen gar nicht genügend

verständlich sein würden. Der Einfluß der Verpflegungsrücksichten auf

die Operationen gestaltete sich ähnlich wie vorher in Polen, wenn er

auch nicht ganz diesen Umfang erreichte. Stieß das kleine Korps

L'Estocq schon auf Schwierigkeiten, um wie viel mehr mußte dies bei

der erheblich stärkeren rufsischen Armee der Fall fein. Man darf es

daher nicht als einen bloßen Vorwand Bennigsens betrachten, daß er

am 2V. Februar an den König berichtete: „er werde den Avantgarden

in einigen Tagen folgen, sobald das Ganze nur hinlänglich mit Brot

und Fourage versehen sein werde, um damit bis in die Gegend von

Elbing zu reichen, da der Zwischenraum gänzlich ausgezehrt sei".

Daß dieser durch die Verhältnisse allerdings gebotene Aufenthalt auch

den Neigungen des rufsischen Oberbesehlshabers entsprach, ist schon

früher dargelegt worden. In dieser Beziehung sah es im preußischen

Hauptquartier erfreulicher aus. Man war daselbst der Ansicht, „daß

Alles aufgeboten werden müsse, um den Feind rastlos zu verfolgen".

In diesem Sinne berichtete der preußische Führer am 20. an den König

und forderte Bennigsen auf: „wenn auch nicht mit der ganzen, so doch

mit einem Theile der Armee zu folgen, damit der Feind keine Zeit

gewinne, Pofto zu fassen und sich wieder zu verstärken". Zugleich

wurde auf die Nothwendigkeit hingewiesen, Danzig und Graudenz zu

entsetzen und die Weichselniederung so bald als möglich zu gewinnen,

weil man dort allein noch auf Lebensmittel werde rechnen können. Mit

der Gewinnung von Elbing war derselbe Gedanke von Bennigsen

ausgedrückt worden, augenscheinlich hat man aber in beiden Haupt

quartieren den Widerstand, welchen der Gegner hierbei entgegensetzen

konnte, unterschätzt. Der obige Bericht L'Estocqs beginnt damit: „daß

10*
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der Feind auf allen Punkten in voller Retraite begriffen sei, ohne daß

sich darüber andere Ursachen als die totale Erschöpfung der französischen

Armee angeben ließen". Aehnlich lauteten die Schreiben, welche beim

König aus Königsberg eingingen. Major v. Klür meldete am 19.:

„Ueber die Bewegungen des Feindes weiß man nichts Bestimmtes und

man scheint sich auch wenig darum zu kümmern, indem man denselben

bereits in vollem Rennen die Weichsel repassirend glaubt und schon von

Bällen in Warschau spricht". Bennigsen selbst sagte am 20.: „die

Retraite wird in größter Eile und Unordnung ununterbrochen fort

gesetzt. Die Garden und das Hauptkorps gehen über Heilsberg, Guttstadt,

Liebstadt, Osterode, Neumark und Gollub auf Thorn". Diese über

triebenen Vorstellungen von dem Zustand des Gegners mußten noth,

wendig einen Rückschlag verursachen, als man unvermuthet auf ernsten

Widerstand stieß. Vorbereitungen, welche für das bloße Durchziehen

eines ausgesogenen Landstriches getroffen waren, konnten natürlich nicht

genügen, als man die Armee in demselben versammeln sollte, um sich

die gesegneten Fluren der Weichselniederungen erst zu erkämpfen

M° ° d7gr»7d7, bildeten die darauf gegründeten Operationen. L'Estocq, welcher be-

d°r°°, die sonderen Werth auf die baldige Gewinnung der Danziger Niederung

Leab«ch,ig,k ver- gelegt hatte, erbat und erhielt zu diesem Zweck die Erlaubniß von

mch,7s!''x'7°7 Bennigsen, sich mit dem unter dem General v.Plötz stehenden Theil

dkmrkch,cn^i»g,,. seines Korps vor dem rechten Flügel über Mehlsack und Wormditt zu

vereinigen, „um nächstdem gegen das Lesebvresche Korps auf dem linken

Flügel des Feindes zu operiren". Statt dieses ferner liegenden Zieles

faßte man in Domnau in Hinausschiebung des ersten Planes

verständigerweise aber zunächst das unmittelbar gegenüber Besindliche

ins Auge, nämlich „den rechten Flügel des Feindes nicht aus dem

Auge zu lassen, sondern ihn wie bisher (?) unaufhaltsam weiter zurück

zudrängen". So wurde Plötz aus Domnau am 21. geschrieben und

ihm weiter mitgetheilt, daß man am 22. nach Bartenstein gehen und,

wenn nicht andere Umstände eintreten, den Marsch über Heilsberg nach

Guttstadt fortsetzen werde. „Vielleicht werde ich mich hier in den

Stand gesetzt sehen, die ferneren Beobachtungen des feindlichen rechten

Flügels den rufsischen Truppen zu überlassen und mein Korps weiter
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rechts zu Euer Ercellenz heranzuziehen." Hierbei war ein eventuelles

Entgegenkommen des Generals v. Plötz in Aussicht genommen. Da

Bennigsen die veränderten Absichten des preußischen Hauptquartiers

nicht bekannt waren, so besahl er dem General v. Plötz, sich am 23.

nach Hoppenbruch') (westlich Brandenburg) und am 24. nach Brauns-

berg zu begeben, wobei er als Standorte des eigenen Haupt

quartiers für die Tage vom 23. bis 25. Kreuzburg, Landsberg und

Heilsberg angab. Gleichzeitig erging an L'Estocq der Besehl, am 24.

nach Wormditt zur Vereinigung mit Plötz an der unteren Passarge zu

marschiren, und in Betresf der Bewegungen der rufsischen Armee

wurden die Hauptquartiere wie oben mit dem Zufatz mitgetheilt, daß

dasselbe am 26. Ruhe halten und sich am 27. und 28. in Guttstadt

und Allenstein besinden werde. Auf dem linken Flügel sollte Gras

Tolstoy, welcher das Kommando über die Truppen von Sedmoratzki

und Wolkonski inzwischen angetreten hatte, von Schippenbeil über

Bischofstein und Bischofsburg nach Ottelsburg gehen, von wo er sich

mit dem Essenschen Korps in Verbindung setzen sollte, damit der Feind

den linken Flügel nicht mehr umgehen könne. „Allenstein werde ich zu

meinem Hauptquartier als Zentrum wählen, und die Bewegungen von

Euer Ercellenz werden den Punkt meines rechten Flügels bestimmen."

Ergänzend sei hierzu bemerkt, daß nach dem Bericht Chlebowskis

vom 23. sich General v. Bennigsen die Ankunft des L'Estocqschen

Korps bei Saalfeldt in der Zeit dachte, wenn die eigene Armee bei

Allenstein eingetroffen sei. In Rücksicht auf den Mangel an Fourage

und auf die infolge des Thauwetters sehr schlecht gewordenen Wege sollten

die acht schweren Kavallerie-Regimenter und der größere Theil der

I2pfündigen Batterien die Vorbewegung nicht mitmachen; für Königs

berg wurden als Besatzung zwei rufsische Regimenter und das Detache-

ment Borstell bestimmt.

Augenscheinlich war diese ganze Dispofition auf den fortgesetzten

Rückzug der französischen Armee begründet; als sich derselbe dann nicht

beftätigte, wurde sie ohne Weiteres fallen gelassen. Am 23. ging von

General v. L'Estocq die Meldung in Königsberg ein, daß seine Avant

garde am Tage zuvor einigen Widerstand bei Heilsberg gesunden habe

>i Die für die Bewegungen von Plötz maßgebenden und zu dem nachtheiligen

Gefecht von Braunsberg führenden Besehle besinden sich im K. A. L. II., 117.
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und daß er glaube, der Feind werde sich bei Guttstadt setzen, weshalb

er seine linke Flanke erst mehr sichern müsse und den 24. noch nicht

in Wormditt eintreffen könne. Unter Mittheilung dieser Umstände er

suchte General v. Bennigsen daher den General Plötz, „nicht weiter

als bis an die Passarge vorzugehen, dort eine feste Stellung zu nehmen

und in derselben die Ankunft des Generals L'Estocq abzuwarten."

Das rufsische Hauptquartier blieb diesen Tag noch in Königsberg

und ging erst den 24. nach Kreuzburg.

Der obige Besehl lies bei Plötz am 24., nachmittags IV- Uhr, ein,

zu welcher Stunde auch ein Schreiben seines direkten Vorgesetzten aus

Bartenstein eintras, welches am 22. aber augenscheinlich noch ohne

Kenntniß von dem Gesecht in Heilsberg und dem Besehl des Ober

kommandos, der ihm Wormditt für den 24. als Marschziel vor

schrieb, abgesaßt war. General L'Estocq beabsichtigte danach, am 23.

nach Heilsberg, am 24. nach Schmolainen (nördlich Guttstadt, siehe

Operationskarte) und am 25. nach Ueberschreiten der Passarge nach

Liebstadt zu marschiren, und ersuchte Plötz, „womöglich früher als den

25. oder doch nicht später die Passarge bei Braunsberg zu passiren",

um die Vereinigung am linken Ufer des Flusses an einem noch näher

zu bestimmenden Ort zu vollziehen.

Als General v. Plötz die obigen Zufchristen am 24. in Heiligen

beil erhielt, besand sich die rechte Vorpoften-Brigade — die Füsilier-

Bataillone Bülow und Wolfarth das II. Bataillon Prittwitz-Hufaren

— bereits in Braunsberg. Die auf der Straße nach Mühlhaufen

vorgetriebenen Patrouillen fanden die etwa 10 Km entfernten Dörfer

Rautenberg und Tiedmannsdorf stark von Truppen des Bernadotteschen

Korps besetzt. Der Feind ging darauf bis Zagern, ö'/s Km von Brauns

berg, mit Infanterie und Kavallerie vor, zog letztere aber wieder zurück. —

Die linke Vorpoftenbrigade — zwei Füsilier-Kompagnien Stutterheim,

das I. Bataillon Prittwitz-Hufaren, eine halbe reitende Batterie —

sollte die Verbindung mit dem General v. L'Estocq in der Richtung

auf Wormditt aufsuchen und demselben den Uebergang bei Spanden sichern.

General v. Plötz marschirte am 25. mit dem Gros nach der

Neustadt von Braunsberg (siehe Skizze 5, Seite 154), und nachdem die

>) Das Füsilier - Bataillon Wolfarth war aus den Resten der Füsilier-

Bataillone Bergen, Wackenitz und Schachtmeyer gebildet worden.
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Vortruppen nichts mehr vom Feinde entdeckt hatten, folgte er mit der

Infanterie und einer reitenden Batterie in die am linken Ufer gelegene

Altstadt, stellte letztere an den Ausgang nach Mühlhaufen zur Aufnahme

der Avantgarde, welche die 3 bis 4 Km an den Straßen nach Elbing,

Mühlhaufen und Liebstadt gelegenen Orte Stangendorf, Willenberg,

Zagern nebst dem Rand des Stadtwaldes besetzt hatten, welcher sich

etwas weiter zwischen der Mühlhaufer Straße und der Passarge auf

12 bis 15 Km in südlicher Richtung hinzieht. Das Dragoner-Regiment

Esebeck, eine Eskadron Wagenfeld-Kürassiere blieben am rechten Ufer in

der Neustadt, und die reitende Batterie Weitzmann erhielt Besehl, sich

am Einsiedelkrug, dem Ende des die Heiligenbeiler Straße bildenden

Dammes, aufzustellen.

Wie wir aus dem Besehl des Oberkommandos vom 23. bereits

wissen, glaubte General L'Estocq den Flankenmarsch am 24. nach

Wormditt wegen der Nähe des Feindes bei Guttstadt nicht ganz aus

führen zu können. Bei Heilsberg waren die preußischen Vortruppen

auf ein französisches Infanterie- und Kavallerie-Regiment gestoßen,

welche im Begriff standen, die Stadt zu räumen. In dem kurzen

Gefecht ließ der Gegner zehn Todte auf dem Platze und verlor eine

größere Zahl von Verwundeten und Gesangenen. Dieselben gehörten

dem Korps des Marschalls Ney an, welcher Guttstadt anscheinend noch

stark besetzt hielt. Die aus Heilsberg geworfene Kolonne hatte ihren

Weg dorthin genommen. Ob nun die Nähe des Gegners oder, wie

das Operations-Iournal anführt, die sehr schlechten Wege die Veranlassung

gaben, den allerdings 30 Km betragenden Marsch bis Wormditt nicht

auszuführen, mag dahingestellt bleiben. Das Gros erreichte nur

Migehnen und Drewenz, das Hauptquartier kam nach letzterem Orte.

Die bisherige Avantgarde sicherte in der Flanke durch Besetzung von

Freimarkt und Peterswalde und Vorschieben von Poften bis Arnsdorf

und Sommerfeld, wobei ein Kreuzen mit den rufsischen Truppen unter

dem Hetman Platow stattfand, welche einen Theil der Ortschasten be

legt hatten. In der Marschrichtung fand man Wormditt frei vom

Feinde, welcher bis hinter die Passarge zurückgegangen war.

Obgleich man sich in großer Nähe vor der Front der gesammten

französischen Armee besand, so hatte man im Hauptquartier zu Drewenz

doch keine Ahnung davon, wie nachstehender Besehl an Plötz beweist:
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„Euer Excellenz werden heute nach der Bestimmung des

Generals v. Bennigsen zu Braunsberg angekommen sein; haben

Sie diesen Ort in Besitz nehmen können und sindet sich der Feind

nicht in bedeutender Stärke zwischen Elbing und Braunsberg, so

rücken Sie mit Ihrem unterstellten Korps morgen auf Mühl-

haufen und dann auf Pr. Holland, wo Sie in diesem Fall den

26. d. Mts. sein würden.

Sollte sich der Feind aber Ihrem Uebergange über die Passarge

mit bedeutender Macht widersetzen, so lassen Sie ein Detachement

von 1 Infanterie- und 1 Kavallerie-Regiment mit Artillerie zur

Beobachtung der Uebergange über die Passarge bei Braunsberg und

marschiren mit dem Uebrigen nach Spanden, Bornitt und Lang

walde :c. Ich werde morgen mein Hauptquartier nach Wormditt

verlegen und die nächsten Uebergänge über die Passarge besetzen, um

den 26. über dieselbe bis Reichertswalde — nicht Reichwalde — zu

gehen, wenn der Feind nicht zu stark in der Gegend von Elbing sein

oder die Passagen über die Passarge vertheidigen sollte."

Ueber die Unkenntnis vom Gegner, wie sie sich in diesem Schrift

stück ausspricht, darf man sich nicht zu sehr wundern, wenn man be

denkt, daß man nun einmal an den fortgesetzten Rückzug glaubte, nur

Truppen des einen Korps gegenüber hatte und die vorgeschobene

Kavallerie eine Flankenbewegung bloß sichern sollte. Es genügt, an die

Vorgänge am 1. und 2. Iuli 1866 zu erinnern, wo der Glaube an

das Zurückgehen der Oesterreicher hinter die Elbe der Divisions-Kavallerie

mehrerer preußischer Divisionen mit Veranlassung gab, den auf einen

Tagemarsch entfernten Gegner nicht zu entdecken.

Am folgenden Tage, den 25., wurde der Marsch fortgesetzt; die

Brücken bei Sporthenen, Alken und Spanden fand man nicht allein

abgebrochen, sondern am anderen Ufer so stark besetzt, daß man sich

mit ihrer Beobachtung begnügen mußte. In Wormditt stieß die linke

Avantgarden-Brigade von Plötz zum Korps. Die Anschauungen über

den Feind und über das, was sich gegen denselben ausführen ließ,

änderten sich dementsprechend im preußischen Hauptquartier. An General

v. Plötz wurde Nachstehendes geschrieben:

„Euer Ercellenz gebe ich mir die Ehre, zu benachrichtigen, daß

der Feind Liebstadt noch besetzt hat, die Uebergänge über die Passarge
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vertheidigt und die Brücken abgebrochen hat. Es ist daher von der

äußersten Wichtigkeit, daß Euer Ercellenz mit großer Vorsicht jenseits

der Passarge vorgehen, wenn Dieselben auch in der Gegend von

Braunsberg keinen Widerstand sinden sollten, und Halt machen, so

der Feind Ihnen rechts oder links nur die Flanke bedrohen könnte.

Euer Ercellenz dürfen sich durchaus in kein Gesecht einlassen.

Dieselben müssen daher Ihre Vorpoften weit vorpoufsiren, um früh

genug von der Pofition und der Stärke des Feindes unterrichtet zu

werden. — Finden Euer Ercellenz aber einigen Widerstand an der

Passarge, so bleibt es dabei, daß Dieselben sich mit dem Korps dies

seits der Passarge mit mir vereinigen und das im letzten Schreiben

benannte Detachement bei Braunsberg zurücklassen."

Dieser den Verhältnissen durchaus entsprechende Besehl ging am

25., abends 9 Uhr, in Braunsberg beim General v. Plötz ein, fand

aber nicht die genügende Beachtung, weil man sich durch die voraus

gegangenen Besehle und Ereignisse vollständig in die Anschauung einge

lebt hatte, die Franzofen besänden sich auf dem Rückzuge nach der

Weichsel und würden sich beeilen, ihre Truppen aus Mühlhaufen,

Elbing :c. zurückzunehmen, um nicht von der an der oberen Passarge

vorgehenden rufsischen Armee gegen die untere Weichsel ohne Uebergang

geworfen zu werden. General v. Plötz, dessen Spannkrast übrigens

durch ein starkes Unwohlsein beeinträchtigt wurde, blieb nun zwar bei

Braunsberg stehen; da er aber ein baldiges Vorgehen erwartete, so

war Nichts geschehen, um die auf dem linken Passarge-Ufer

gelegene Altstadt zur Vertheidigung einzurichten. Da dieselbe mit

einer soliden Mauer nebst Graben umgeben war, wäre dies ein Leichtes

gewesen.

Ganz unerwartet meldeten daher um 2 Uhr nachmittags die Vor- g^A^°°m

truppen den Anmarsch des Feindes. Der General glaubte, es mit 2K. ^,br°°r l««7.

einer Erkundung desselben zu thun zu haben, und begab sich selbst vor

die Stadt. In Wirklichkeit handelte es sich aber um einen sehr ernst

lich gemeinten Angrisf, welchen der Kaiser selbst besohlen hatte, nach

dem er von der Besetzung Braunsbergs unterrichtet worden war.

General Dupont ging von Mühlhaufen in zwei Kolonnen vor: mit

1 Infanterie- und 1 Chasseurs-Regiment auf dem Wege von Liebstadt

und links davon auf der Mühlhaufener Straße mit 3 Infanterie- und
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2 Hufaren-Regimentern. Da die rechte, schwächere Kolonne zuerst vor

Zagern eintras, die dort besindlichen preußischen Truppen den nordlich

des Dorfes gelegenen, schwer zu passsirenden Grund eine Zeit lang

Skizze 5.

hielten, das nebelige Wetter außerdem die Uebersicht sehr erschwerte, >o

kam es, daß man vor den Dessileen in ein Gesecht verwickelt wurde

und zu spät die Ueberlegenheit des Gegners erkannte. Im Glauben,

es nur mit einem schwachen Gegner zu thun zu haben, ließ General

v. Plötz das Dragoner-Regiment und die 1. Eskadron Wagenfeld zur
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Aufnahme der Vortruppen durch die Stadt vorrücken, vier Bataillone

(Kaluga, Grenadier-Bataillon Braun) gingen durch eine Pforte bis an

den Einschnitt bei Rodelshösen, vier andere Bataillone (Regiment Plötz,

Bataillon Besser und ein Bataillon Ruits) besetzten die Vorstadt am

hohen Thor. Nur ein Bataillon (Ruits) verblieb in der Stadt und

erhielt den Auftrag, die beiden Passargebrücken zu besetzen.

Während dieser Anordnungen war auch die linke feindliche Kolonne,

welche eine Abtheilung durch den Stadtwald hatte vorgehen lassen, vor

den Dörfern Willenberg und Stangendorf eingetroffen. Sie warf die

Besatzungen in Unordnung gegen den nur auf den Uebergängen zu

passsirenden Pfeiffengrund.

General v.Plötz erkannte nunmehr die Ueberlegenheit des Gegners

und besahl den Rückzug. Die Kavallerie und reitende Artillerie zog

sich zuerst durch die Stadt, um sich beim Einsiedelkruge wieder aufzu

stellen. Das an den Brücken postirte Bataillon schloß sich infolge eines

Mißverständnisses dieser Bewegung an. Ein Bataillon Plötz wurde zur

Besetzung des Wasserthors an der unteren Passarge entsandt, während

der Rest der Infanterie durch das hohe Thor und die erwähnte Pforte

abzog. Den bei letzterer hestig drängenden Franzofen gelang es, mit

dem Vertheidiger zufammen in die Stadt zu dringen und die obere

Brücke zu gewinnen, ehe die vom hohen und Wasferthor zurückgehenden

Truppen den Fluß passirt hatten. Es glückte zwar unter erheblichem

Verluft von Gesangenen den anderen Uebergang zu erreichen, aber das

Ueberschreiten mußte nun unter dem Flankenfeuer von der nur 60 m

entfernten oberen Brücke erfolgen.

Verfolgt von den Franzofen, wandte sich der Strom der Fliehenden

durch die Neustadt dem sogenannten Damm zu. welcher sich zwar nur

wenig über das Niederungsland erhebt, aber für Reiter und Kolonnen

doch die einzige Möglichkeit des Entkommens bot. Am Einsiedelkrug

fand man nicht die gehoffte Aufnahme. General v. Esebeck hatte aus

Mißverständniß den Rückzug weiter fortgesetzt und die seit dem vorigen

Tage daselbst besindliche Batterie Weitzmann die Bespannung in einem

Vorwerk untergebracht, so daß drei Kanonen in die Hände der Franzofen

sielen. Drei rufsische Geschütze, bei welchen die Pferde erschofsen, waren schon

vorher verloren gegangen. General v.Plötz setzte darauf mit dem Gros

den Rückzug bis nach dem von Braunsberg 11 Km entfernten Heiligen
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beil fort, obgleich die Franzofen nicht' über den rechten Thalrand hinaus

folgten. Sein Verlust einschließlich Gesangene betrug gegen 700 Mann,

was von den am Gesecht betheiligten Truppen etwa den vierten Theil

ausmachte.

Man erhält von dem Gesecht von Braunsberg einen sehr un

günstigen Eindruck, welcher sich bei mir nach Besichtigung der leicht zu

vertheidigenden Oertlichkeit noch gesteigert hat. Neben der zum Min

desten sehr unvorsichtigen Führung und der äußerst mangelhasten Auf

klärung der Kavallerie macht sich eigentlich zum ersten Male auch eine

Unzuverlässsigkeit der Truppe bemerkbar. Die verschiedenen „Mißver

ständnisse" werden wohl in diesem Umstande ihre Erklärung sinden.

General v. Plötz hatte außer den durch Fahnenflucht sehr gelichteten

polnischen Regimentern Plötz und Ruits hauptsächlich die bei Walters

dorf empsindlich geschlagenen Truppen unter seinem Besehl. Hierdurch

wird Manches verständlicher.

Das Verhältniß der verbündeten Armeen, welches sich infolge der

von den Preußen bei Evlau geleisteten Hülfe etwas gebessert hatte, erlitt

durch die Niederlage bei Braunsberg einen neuen Stoß. Wie man in

den Reihen des rufsischen Heeres dachte, darüber belehrt uns die Auf

zeichnung des deutschen Ofsiziers im Regiment Azow, welcher Folgendes

in seinem Tagebuch verzeichnete:

„Die Preußen haben sich bei Braunsberg überrumpeln lassen und

Schläge bekommen, weil sie schliesen. Die Franzofen jagten sie bis

Heiligenbeil. . . . Das Kalugasche und Wyburgsche Regiment sind zum

preußischen Korps detachirt, ohne diese war der Preußen Deroute ohne

Zweisel. . . . Durch diese Affaire haben sie den letzten Kredit bei

unserer Armee verloren, und die Disharmonie zwischen den Alliirten

und unseren Truppen wächst täglich."

So empsindlich die Verluste bei Braunsberg auch sein mochten, die

Bedeutung des Gesechtes lag aber mehr darin, daß die geplante Offensive

des preußischen Hauptquartiers durch den Verlust des dortigen Ueber-

ganges vollständig lahmgelegt wurde, woraus wiederum eine Verzögerung

in der ganzen Vorwärtsbewegung der Verbündeten folgte.

gch7° d°r",r^. Ii" ^i,fe des 26. hatte man sich nämlich beim Korps L'Estocq

^,m°^°M«i^ überzeugt, daß bei dem angeschwollenen, Eis treibenden Fluß alle Furten

onm,„k',d°r «°r unbenutzbar geworden waren, und man daher zu einem Brückenschlag

die srauzMche°

U>interquar''ere.
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genöthigt sei, welcher bei der Ueberhöhung und starken Besetzung des

anderen Ufers sehr schwer ausführbar schien. Deshalb beabsichtigte

man, sich Braunsberg am 27. auf 11 Km bis Schöndamerau zu nähern

und hier am 28. überzugehen, nachdem von Braunsberg aus die feind

lichen Truppen von dem gegenüberliegenden Ufer vertrieben worden

wären. Um den Feind hierbei zu überraschen, sollte der Marsch nach

Schöndamerau verdeckt ausgesührt und an den Üebergangsstellen

Sporthenen, Alken und Spanden von einem unter General v. Auer

zurückzulassenden Detachement Scheinangriffe ausgesührt werden.

Als Alles zur Ausführung dieser Anordnungen bereit war, ging

die unerwartete Nachricht von der Besetzung Braunsbergs durch den Feind

ein. Man wußte noch nicht, wie dies zugegangen sei, hielt indeß die

Vereinigung mit dem General v. Plötz jetzt um so nothwendiger und

führte am 27. den beabsichtigten Marsch aus. Erst nach Beendigung

desselben erhielt General L'Estocq in dem neuen Hauptquartier zu

Plaßwich (östlich Schöndamerau) nähere Auskunft über das am 26.

stattgehabte Gesecht. Das nunmehr wieder vereinigte Korps verblieb

zunächst in seiner jetzigen Aufstellung, aus welcher es wegen der auch

weiter sehr schwer zu überschreitenden Passarge nicht möglich war, sichere

Nachrichten über den Gegner zu erhalten. Am 28. brach derselbe die

Brücken bei Braunsberg ab und schien die Altstadt stark besetzt zu halten.

Die preußischen Vorposten folgten bis an die Passarge.

Die geringe Neigung des rufsischen Oberbesehlshabers, es auf

etwas Ernstliches ankommen zu lassen, ist bereits bekannt. Sie geht

von Neuem aus einem Bericht Chlebowskis vom 25. aus Kreuzburg

hervor, nach welchem man die Vereinigung der Generale L'Estocq

und Plötz und die demnächstige Vertreibung des Feindes aus Elbing,

welches noch mit 5000 Mann besetzt sein sollte, abwarten wollte. Der

Haupttheil der rufsischen Armee war am 25. bis halbwegs Heilsberg

vorgerückt, während das Hauptquartier nach letztgenanntem Orte erst

am 26. verlegt wurde. Die Reserven blieben hierbei noch etwa 10 Km hinter

Evlau zurück. Die rufsischen Avantgarden waren, wie wir bereits bei

dem Marsch des L'Estocqschen Korps am 25. erfahren haben, nahe an

Guttstadt gelangt. Gegen diesen Ort näherte sich von der Flanke Gras

Tolstoy, welcher am 25. Bischofstein und Seeburg erreicht hatte.

Marschall Ney glaubte sich einer Umfassung nicht aussetzen zu dürfen.
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Um den Abzug zu maskiren, ließ er am 26. morgens die Brigade

Belair mit einiger Kavallerie vom Walde von Schmolainen aus das

Dorf Peterswalde überfallen, in welchem ein rufsisches Iäger-Regiment

lag. Ein General v. Korff und mehrere Ofsiziere sielen unangekleidet

in Gesangenschast. Nach dem Eintreffen von rufsischen Verstärkungen

gingen die Franzofen zurück, und Marschall Ney zog bereits in der

darauf folgenden Nacht mit dem Gros auf beiden Ufern der Alle auf

Allenstein ab, eine Infanterie-Brigade scheint die Richtung Schlitt ge

nommen zu haben. Die rufsische Kavallerie folgte der erst am Morgen

abziehenden Arrieregarde, und es kam im Besonderen am rechten Alle-

Ufer mit der Brigade Colbert und den leichten Reitern von Lasalle zu

wiederholten Kämpfen, welche nach dem Berichte Neys') infolge der

vortresflichen Haltung des 39. Infanterie-Regiments alle günstig für

die Franzofen aussielen.

Die Nachrichten über die Vorgänge bei Braunsberg, Peterswalde

bezw. Guttstadt wurden am 27. und 28. im rufsischen Hauptquartier

bekannt. Zunächst wurde die Division Tutschkow zur event. Unterstützung

des preußischen Korps nach Mehlsack vorgeschoben. Das Gros der

Armee machte jedoch erst am 1. März eine kurze Vorbewegung, welche

sie in den Raum Mehlsack — Wormditt—Heilsberg (siehe Uebersichts-

karte) brachtet)

Das preußische Korps folgte dieser nach Süden gerichteten Bewegung

in etwas und belegte den ebenfalls auf der Uebersichtskarte bezeichneten

Raum. Nachdem das zwischen Sporthenen und Spanden verbliebene

Detachement Auer am 3. März abgelöst war, beobachteten die Preußen

das rechte Ufer der Passarge nur noch vom Einfluß der Malsch abwärts.

Das Hauptquartier wurde am 1. von Plaßwich etwas weiter zurück

nach Peterswalde, 8 Km nördlich Mehlsack verlegt.

>, K. A. L. I., 104 Vericht Ney vom 27. aus Allenstein.

2) Kavallerie-Division des Fürsten Gallizin Benern und Umgebung vorgeschoben.

s. Division Tutschkow . . . . Mehlsack und Umgebung in erster Linie

Essen III . . . . Frauendorf - (Die Orte auf

S. der Operations

S. - Ostermann . . . Reichenberg karte.)

7. Dochtorow . . Plauten und Umgebung i

14. Kamenskoi . . . Stabunken in zweiter Linie.

4. - Somow . . . . . Amt Heilsberg ^
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Man besand sich über die Absichten des Gegners im Unklaren, ob

derselbe unter Festhaltung der Passarge den Rückzug langsam fortsetzen

oder sich in seinen Stellungen behaupten wollte, um möglichst lange die

fruchtbaren Niederungen der Weichsel auszunutzen. Am 28. hatte man

im preußischen Hauptquartier zu Plaßwich sogar ein Vorbrechen über

Braunsberg für möglich gehalten. Nur in Betreff des einen Punktes

war bei Bennigsen kein Zweisel, bis zur Ankunft der aus Rußland

erwarteten Verstärkungen jedes ernsthaste Gesecht zu vermeiden. Der

Flügeladjutant v. Benkendorf war aus Petersburg mit der

Nachricht zurückgekehrt, daß der Kaiser den Abmarsch der Garden und

den Rest der Petersburger Division besohlen habe. Im Uebrigen war

er der Ueberbringer von Zeichen der kaiserlichen Huld für den Sieg

von Evlau gewesen. General v. Bennigsen sollte auf seinem Poften

verbleiben und erhielt Vollmacht, alle Ofsiziere, welche feinen Besehlen

nicht gehörig nachkämen, von der Armee zu entfernen, ihm wurde ferner

der Andreas-Orden verliehen und eine jährliche Pension von 12000 Rubel

bewilligt. Die gesummte Armee erhielt einen viermonatlichen Sold

als Belohnung.

Sehen wir jetzt, wie sich Napoleon zu alle den geschilderten Vor-

gängen verhielt, welche sich unmittelbar vor der Front seiner Winter- s»r

quartiere abspielten und dieselben zeitweise ernstlich zu bedrohen ^^mrk«"°°!,"

schienen. glaubt on Keine

SeMigung durch

Als er am 19. Duroc mittheilte, die Rufsen ständen noch un- de°F,wd.

verwandt bei Königsberg, fügte er hinzu: „Man kann den Feldzug

für beendet erachten." Am folgenden Tag gewährte er demzufolge der

Armee Ruhe und ließ sie dann den Marsch in die Winterquartiere an

treten. Er begann sofort alle Einrichtungen zu treffen, um sich dauernd

in denselben einzurichten. Hierzu gehörte in erster Linie die Herstellung

mehrerer Etappenstraßen, auf denen der Armee alles Nothwendige zu

geführt werden konnte. Die eine über Thorn genügte für diesen Zweck

nicht. Mit Warschau sollte mit dem Hauptquartier wieder eine direkte

Verbindung, gedeckt durch die Wkra über Zakroczyn, Plonsk, Raciaz.

Soldau, Gilgenburg hergestellt werden. Am 26. tras der erste Courier

auf der neuen Straße in Osterode ein, die Briese brauchten nur

36 bis 40 Stunden. — Eine dritte Verbindung gedachte der Kaiser

bei Marienwerder, eine vierte über Marienburg — Dirschau mit
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dem Belagerungskorps vor Danzig und dann weiter über Neu-Stettin

und Stettin zu legen. Die Fortnahme der starken Festung Danzig war

schon in Warschau geplant worden, der Kaiser hatte dies als eine

Vorbedingung für den Wiederbeginn des Feldzuges betrachtet. Bereits

am 17. in Liebstadt nahm er diesen Gedanken wieder auf und besahl

Lefebvre, welcher bis Osterode hatte entgegenkommen müssen, sich für

seine Person nach Thorn zu begeben, um mit den Truppen des Generals

Menard und den bei Pofen eingetroffenen Sachsen möglichst bald die

Einschließung des Platzes zu beginnen. Höchst bemerkenswerth ist es

übrigens, daß der Kaiser bereits in diesem ersten Schreiben auf die

Besetzung der Nehrung hinweist, welche von entscheidender Wichtigkeit

werden sollte.

Während Napoleon den Verkehr mit Duroc, Daru, Rapp

und Talleyrand in Warschau, dem Gouverneur von Berlin Clarke,

dem Marschall Mortier in Schwedisch Pommern, dem Erzkanzler

Cambacöres, dem Polizeiminister Fouchö und den dem Kriegs

und Aushebungswefen vorstehenden Generalen Dejean und Laucuöe in

Paris, mit Kellermann in Mainz, seinen Brüdern in Schlesien,

Holland und Neapel, seinem Stiessohn in Italien :c. in erhöhtem

Maße fortsetzt, ist seine Hauptthätigkeit doch zunächst der Verstärkung

der Armee und vor Allem der Verpflegung derselben zugewandt, denn

von der Möglichkeit, letztere in genügendem Maß zu beschasfen, hängt

es ab, ob jetzt der am rechten Weichsel-Ufer eingenommene Raum dauernd

Schm!,rigK,,im ,yjrd behauptet werden können. Die Briese vom 26. zeigen, daß der
der v,rx«eg°ng. ^ ^ " u « ' ^>

Kaiser zunächst durch Verpflegungsrücksichten in seiner Bewegungs

freiheit behindert ist. Er schreibt an Rapp: „Der Feind manövrirt,

als wenn er vorgehen wollte. Ich bin entschlofsen, ihm hier eine

Schlacht zu liesern. Nur allein die Verpflegung macht mir einige Sorge."

An Soult in Liebstadt: „Unsere Stellung hier wird gut, sobald die

Lebensmittel hinreichend gesichert sind ... Ich hoffe jedoch, daß wir in

4 bis 5 Tagen in einer erträglichen Lage sein und hinreichende Vor-

räthe haben werden, falls wir genöthigt sein sollten, uns auf der

schönen Hochfläche von Osterode zu vereinigen . . . Ueber die Bewegungen

des Feindes weiß ich Folgendes: die Preußen besanden sich auf dem

linken Flügel bei Heilsberg, sie marschiren vor uns, um bei Braunsberg

wieder den rechten Flügel zu gewinnen. Sie sehen, wie falsch
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diese Bewegung ist und wie sie diefelbe bereuen könnten,

wenn wir Brot und Branntwein befäßen ... Ich glaube nicht,

daß der Feind, Rufsen und Preußen zufammengenommen, mehr als

55 WO Mann zu einer Schlacht stellen können, während ich in l'/s Tagen

mehr als 90 000(?) vereinigen kann." Am Abend theilt der Kaiser

dem Marschall noch den gelungenen Ueberfall bei Peterswalde mit und

fährt fort: „Ich glaube kaum, daß der Feind bei dem schauderhasten

Wetter sich mit uns einlassen wird, es wäre dies eine auffallende Ver

blendung. Iedenfalls bin ich entschlofsen, die Hochfläche von Osterode

zu halten, wo ich in 1^/s Tagen mehr als 95 000 Mann vereinigen

werde, aber es wäre verdrießlich, wenn er uns dort nicht angriffe,

nachdem er nur einige seiner Vorpoften in unsere Quartiere gelegt hätte.

Wir dürfen letztere nur verlassen, wenn der Feind in erheblicher Stärke

auftritt und wenn es die Klugheit verlangt. Werfen Sie unter

geordnete Kräfte über den Haufen, damit der Gegner aus Ihrer

Haltung sieht, daß wir unsere Stellungen nicht verlassen wollen, viel

mehr entschlofsen sind, sie zu vertheidigen."

Wie immer hatte der Kaiser aber nicht die nöthige Vorsicht aus

den Augen gelassen, die Kavallerie-Division Lasalle war noch nicht in

die Quartiere um Neidenburg gerückt, fondern bei Ney verblieben,

zu dessen Unterstützung Grouchy von Hohenstein von Neuem vor

gehen mußte. Auch Klein hatte Besehl erhalten, von Elbing über

Pr. Holland zu Soult zu stoßen, welcher durch den Major-General

angewiesen wurde, den Uebergang bei Deppen zu besetzen, wenn Ney

vor überlegenen Kräften Guttstadt räumen sollte. An der Behauptung

dieses zum größten Theil noch auf dem rechten Alle-Ufer gelegenen Ortes

hatte der Kaiser großes Interesse und Ney wurde daher noch am 26.

abends, nachdem seine um 10 Uhr vormittags über das Gesecht von

Peterswalde abgesandte Meldung eingegangen war, ans Herz gelegt,

Guttstadt zu behaupten, da ein Angriff mit überlegenen Kräften allen

Anzeichen zufolge unwahrscheinlich wäre. Iedenfalls sollte der Marschall

versuchen, die Alle-Brücke zu halten, und im Falle eines Rückzuges

Deppen mit der Kavallerie-Division Lasalle und einem Regiment Infanterie

besetzen. Bernadotte erhielt die Weisung, die für die Verpflegung

wichtigen Punkte Elbing und Marienburg nur gegen überlegene Kräfte

aufzugeben und auf Saalfeld zurückzugehen.

ri. üclto», Der Krieg von 'S0S,7. lV. 11
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Ueber den linken Flügel wurde der Kaiser am folgenden Mittag

durch die Rückkunft des besehlüberbringenden Ofsiziers unterrichtet, welcher

die erste kurze Nachricht über den Erfolg bei Braunsberg meldete. Von

Ney waren noch keine bestimmten Nachrichten eingegangen, die Räumung

Guttstadts erschien aber wahrscheinlich, und es wurden die Besehle zur Ver

einigung der Garden, Oudinots und Davouts bei Osterode erlassen.

Am Nachmittag zwischen 2 bis 3 Uhr ging der am Abend vorher

von Ney abgesandte Bericht ein, in welchem er die Nothwendigkeit

aussprach, Guttftadt in der folgenden Nacht aufzugeben; über den

weiteren Rückzug enthielt derselbe nichts. Der Kaiser glaubte aber

noch nicht an einen allgemeinen Angrisf, sondern hielt die bisherigen

Unternehmungen des Gegners mehr für Fühler, ob die Franzofen

gewillt wären, ihre Stellungen zu behaupten. Deshalb wurde es Ney

nahe gelegt, wenn möglich das verlassene Guttstadt wiederzunehmen,

eventuellen Falls erhielt er die Weisung, sich über Deppen nach Alt.

Reichau zu ziehen, von wo er je nach den Umständen nach Liebstadt

oder Mohrungen gehen könnte. Die am 26. und am Morgen des 27.

zwischen Spunden und Sporthenen ausgesührten Scheinbewegungen

preußischer Truppen bestärkten den Kaiser in feiner Auffassung,

noch mehr aber die Aussagen des rufsischen Generals Korff und

seines Adjutanten, über deren Inhalt er die verschiedenen Marschälle

und Talleyrand, wie folgt, unterrichtete: Die 5 Iäger-Regimenter unter

dem Besehl des Generals, in einer Stärke von nur 1500 Streitbaren

— 150 Mann pro Bataillon, bilden eine der drei Brigaden, aus welchen

die etwa 4000 bis 5000 Mann Infanterie zählende Avantgarde von

Platow besteht. Die Armee hat nicht weniger als 20 Generale und

900 Ofsiziere verloren, was einen unersetzlichen Verlust ausmacht. Das

Hauptquartier ist noch in Kreuzburg. Vor etwa acht Tagen ist der

Fürst Bagration nach Petersburg mit einem Schreiben gesandt, in

welchem die Generale erklärt haben, man könne den Krieg nicht weiter

führen. Der General sagt wörtlich: „Der Kaiser weiß nicht, daß er

keine Armee mehr hat; in solchem Maße sei dieselbe abgerissen und

geschwächt". Er (Korff) glaube daher an keine Angriffsbewegung der

Rufsen, vorgeschoben seien nur die Preußen und leichte rufsische Truppen,

welche übrigens seit mehreren Tagen nichts zu essen hätten, „wie wir",

fügte der Kaiser hinzu.
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Im Großen und Ganzen gaben diese Aussagen der beiden rufsischen

Ofsiziere ein ziemlich wahrheitsgetreues Bild ihrer Armee, einige

Uebertreibungen können wohl auf Rechnung von Napoleon gesetzt

werden, besonders die weitere Mittheilung an Talleyrand, daß die

von Essen und Michelson kommandirten Truppen nur aus Rekruten

beständen und daß diese halb zu Grunde gerichtete Armee die gesammten

Kräfte des ungeheueren Reiches darstellten. Talleyrand wurde an

gewiesen, hierüber Artikel in den deutschen und französischen Zeitungen

ohne Angabe der Quelle zu verösfentlichen.

Die Auffassung des Kaisers gegen Abend des 27. spricht sich

in dem um 5'/s Uhr an Bernadotte gerichteten Schreiben aus: „Ich

erwarte mit Ungeduld den Gesechtsbericht über Braunsberg. Morgen

werde ich Davout hier und Ney in der Nähe von Liebstadt haben.

Wir müssen unsere Stellung halten, weil sie Danzig deckt, die Lebens

mittel von Elbing liesert und uns eine Ueberlegenheit giebt, die bald

zum Frieden führen wird. Wenn aus irgend welchen Gründen Brauns

berg geräumt sein sollte, so wünsche ich seine Wiedernahme". Den

Schluß bildet ein Satz über Preußen, welches Napoleon anscheinend

infolge des von dem General Kor ff Gehörten für die Anstister der

jetzigen Bewegungen hielt. Die Stelle lautet: „II est en ve>itö

bieu extrs«rcZinsire, yue «ette «susilIe 6e ?russieus veuille lever

Ie ton".

Am späten Abend ergingen noch Besehle an die Kürassier-Divisionen

Espagne und Nansouty, Quartiere um Saalfeld bezw. Dt. Eylau zu

nehmen während die von Beaumont, welcher an die Stelle des bei

Eylau verwundeten und verstorbenen Hautpoul getreten war, sich nur

zum Aufbruch bereit halten sollte.

Der 28. Februar verlies ruhig. Die für Davout und die

Kürassier-Divisionen besohlenen Bewegungen wurden begonnen. Ersterer

hatte die Dragoner-Division Milhaud bei Soldau und eins seiner

Infanterie-Regimenter als Besatzung in Hohenstein belassen. Er

näherte sich Osterode mit zwei Divisionen, die dritte von Morand war

noch zurück. Das Korps sollte am folgenden Tage, den 1. März,

Quartiere um Liebemühl nehmen, die noch zurückbesindlichen Truppen

aber nicht überanstrengen. Ney hatte am 27. nicht die Bewegungen

so ausgesührt, wie der Kaiser in seinem zuletzt erwähnten Schreiben

11*
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an Bernadotte angenommen hatte. An dem Gedanken, Guttstadt

wieder in Besitz zu nehmen, hielt er aber fest, „die Alle sollte dem

Feinde nicht als Vorhang dienen, um feine Bewegungen zu maskiren".

Ney erhielt daher den Besehl, in seine frühere Stellung wieder vorzugehen,

Guttstadt jedoch nur als einen Avantgardenposten zu betrachten, sein

Hauptquartier auf den Weg Guttstadt—Deppen zu verlegen, über welchen

letzteren Ort der Rückzug bei einem überlegenen Angriff stattzusinden

hätte. Im Laufe des 1. März sammelte Ney sein Korps nebst der

Division Grouchy und einer Brigade Lasalles bei Spunden und vorwärts

auf der Straße nach Queetz, welches vom Feinde besetzt war. In Meri

stem war die Infanterie-Brigade Belair und die Brigade Wattier von

Lasalle verblieben.

«°P°'mu beschneit Der Kaiser beschloß, einen Vorstoß längs der ganzen Linie seiner

einen v°rft°s °°s Quartiere zu machen, welcher nach seinen Worten wie ein Ausfall aus

gk^d1k°Verb««! ^ner Festung betrachtet werden sollte. Als Zweck desselben wurde an-

dele° zu m°che°. gegeben, Guttstadt wiederzuerobern, die feindliche Infanterie über den

Haufen zu werfen, dem Gegner Geschütze und Gesangene abzunehmen

und ihn dergestalt in Schrecken zu setzen, daß er fernerhin jeden Ge

danken an eine Offensive aufgäbe, ihm aber zugleich die Lehre ertheilt

würde, seine Artillerie nicht auf die Vorpoften zu bringen, fondern sich

zu begnügen, die französische Aufstellung durch Kavallerie zu beobachten.

Im Uebrigen bestimmte der am 1. März abends 10 Uhr aus

gegebene Besehl Folgendes:

1. Der Marschall Ney trifft so verdeckt wie möglich alle An

stalten zur Fortnahme von Guttstadt, um am 3. anzugreisen, den

Feind zu werfen und ihn dergestalt zu verfolgen, daß eine große An

zahl Gesangener eingebracht und völlige Aufklärung über die feindliche

Stellung gewonnen wird.

2. Der Marschall Bernadotte rückt verdeckt auf Spanden, ver

einigt hier so viel Kavallerie wie möglich, um am 3. auf Mehlsack vor

zudringen und den Feind aufs Hestigste zu verfolgen, wenn er sieht,

daß er nicht auf die feindlichen Hauptkräfte stößt. General Dupont

hat von Braunsberg aus die Unternehmung zu unterstützen.

3. Der Marschall Soult versammelt am 2. sein Korps bei

Liebstadt und stellt die Dragoner-Division Klein sowie die herangezogenen

Kürassiere von Espagne zum Uebergehen bereit. Am 3. wendet sich die
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bei Alken passirte Kolonne gegen Wormditt, während die bei Sporthenen

übergegangene Alles über den Haufen wirft, was sich auf den Straßen

von Olbersdorf und Wolfsdorf bessindet.

Bernadotte und Soult haben ihre Bewegungen so einzurichten,

daß sie die den abgebrochenen Brücken von Spanden, Alken, Sporthenen

und Pitthenen gegenüber bessindlichen feindlichen Vorpoften mit ihrer

Artillerie abschneiden.

4. Der Marschall Davout marschirt mit feinen beiden vordersten

Divisionen nach Mohrungen und stellt sich zwischen diesem Orte und

Liebstadt im Verein mit der Kürassier-Division Nansouty in Reserve

auf. Die 3. noch zurückbessindliche Division Morand geht nach Allen-

stein, löst die dort besindliche Brigade Belair des 6. Korps ab, be

obachtet die Bewegungen des Feindes am rechten Alle-Ufer und dient

dem Marschall Ney als Reserve. Mit dem nördlich Neidenburg bei

Napiwodda stehenden General Merulaz mit 2 Kavallerie-Regimentern

des 3. Korps ist die Verbindung aufzunehmen.

5. Bernadotte und Soult kehren am 4. mit ihren Haupt

kräften in ihre Quartiere zurück, können aber Avantgarden zurücklassen,

um die etwa genommenen Magazine zu räumen.

Bei Beurtheilung dieser Anordnungen ist zu beachten, daß beim

Erlaß derselben das an demselben Tage erfolgte Vorgehen der rufsischen

Armee unbekannt war und mandasHauptquartier Bennigsens sogar noch

in Kreuzburg vermuthele. Die ganze Unternehmung war daher nur

gegen Vortruppen gerichtet, und erscheint unter diesem Gesichtspunkt die

weite Ausdehnung von drei Korps von Deppen bis Spanden (25 Km)

nicht gewagt, obgleich Theile derselben noch weiter abseits von Allen-

stein und Braunsberg eingreisen sollten. Auffallend kann erscheinen,

daß dem bei Liebstadt versammelten Korps Soult als Uebergangsstellen

nur die 8 und 12 Km weiter nördlich gelegenen Punkte Sporthenen und

Alken und nicht die in der Nähe besindlichen Brücken bei Pittehnen—

Elditten angegeben sind, von wo am einfachsten eine flankirende Unter

stützung für die wichtigste Unternehmung des Tages, die Wiedernahme

Guttstadts, hätte eintreten können. Dieser in der obigen Dispofition

fehlende Hinweis auf ein solches Zufammenwirken wurde vom Kaiser

am Nachmittage des 2. nachgeholt, indem er Soult mittheilte, der

Feind sei von Guttstadt mit einer Kolonne aller Wasfen bis Queetz
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vorgegangen, Ney werde am 3. früh von Ankendorf dagegen vorgehen

und wenn derselbe auch überlegen sei, so bäte er ihn doch „alle klein

liche Eisersucht bei Seite zu lassen und dem Feinde fest in die Flanke

zu fallen, wenn sich morgen ein Kampf zwischen Queetz und Guttstadt

entspinnen sollte". Wenn auch nicht besonders gesagt, so war dem

selbständig handelndem Soult gegenüber hierdurch jedenfalls die Be

nutzung der Uebergangsstellen Pittehnen—Elditten freigestellt.

Der Verlauf der ganzen Unternehmung gestaltete sich nun folgender

maßen :

Ney fand nur ganz unbedeutende Kräfte vor sich, so daß das

isolirte Vorgehen der Brigade Belair mit der leichten Kavallerie von

Wattier am rechten AUe-Ufer keinen Nachtheil brachte. Die rufsische

Kavallerie zog sich über Guttstadt auf Altkirch ab, wo sie von einigen

Bataillonen des Fürsten Tscherbatow Aufnahme fand. Obgleich

später sowohl bei Schmolainen wie bei Peterswalde neue Verstärkungen

eingriffen, so zog sich die russische unter General Markow stehende

Avantgarde doch bis Launau zurück, wo sie, gestützt von dem Korps

Sacken, halten blieb.

Marschall Soult ging bei Alken und Sporthenen über, erreichte

Wormditt, fand aber mit der zweiten Kolonne keine Gelegenheit, in das

Gesecht des Marschalls Ney einzugreisen; ebensowenig gelang es ihm,

sich der wenigen Geschütze zu bemächtigen, die General Auer bei

sich hatte.

Bernadotte vermochte nicht bei Spanden über die noch immer

stark angeschwollene Passarge zu kommen; dagegen ging Dupont mit

ewigen Bataillonen bis Grünau vor. Diese Bewegung veranlagte den

General L'Estocq, das Gros zwischen Heiligenbeil und Peterswalde zu

versammeln. Man nahm diese Stellung in der Absicht, Königsberg zu

decken, was dem Korps vom General Bennigsen als besondere Aufgabe

gestellt war, indem er versprochen hatte, den Franzofen in die Flanke zu

fallen, wenn sie in dieser Richtung in bedeutender Stärke vorgehen

sollten. Der rufsische Besehlshaber wurde aber durch die allerdings

viel ernsteren Vorgänge vor seiner Front veranlaßt, die Armee bei

Heilsberg zu versammeln. General Tutfchkow verließ demzufolge am

4. morgens Mehlsack, wodurch die Verbindung mit dem L'Estocqschen

Korps aufgegeben wurde. Im rufsischen Hauptquartier sprach man
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schon von Rückzug, doch sollte am 4. noch einmal vorgegangen werden,

aber nicht mit versammelter Krast, wodurch man den vorgeschobenen Ney

allein in ernstliche Verlegenheit hätte bringen können, sondern nur mit der

Division Sacken. Ein solches Verhalten entsprach durchaus dem, was

Bennigsen unter dem 2. dem König berichtet hatte: daß er sich nicht

stark genug glaube, den Feind mit der gehörigen Krast angreisen zu

können. Er wolle denselben daher durch tägliche kleine Gesechte zu

schwächen suchen, und hoffe, daß die Stärke des von seinen Hülfsmitteln

abgeschnittenen Gegners hierdurch sowie durch Krankheiten in eben dem

Maße abnehmen, wie die der Rufsen durch die anlangenden Verstär

kungen zunehmen werde. Der General wolle daher alle entscheidenden

Gesechte so lange vermeiden, bis der Feind entweder mit überlegener

Macht angegriffen werden könne oder derselbe von selbst über die Weichsel

zurückginge.

Bei solchen Absichten gelang es am 4. März zwar, den auf Launau

weiter vorgehenden Ney mit Verlust in den Guttstadter Wald bis

Zechern zu werfen, weiter wurde die Uebermacht aber nicht benutzt.

Beim Beginn der feindlichen Bewegung wurde nach dem Bericht des

Majors v. Klüzc die gesammte Bagage nach Bartenstein zurückgeschickt

und „sogar ösfentlich eine Marschroute zur Retraite über Bartenstein,

Friedland und Wehlau diktirt".

Soult begann nach einem kurzen Vorgehen seiner Kavallerie bis

Freimarkt dem Besehl gemäß die Rückwärtsbewegung in seine Quartiere.

— Auch von Bernadotte wurde nichts an diesem Tage unternommen;

nach eingebrochener Dunkelheit zogen sich die Dupontschen Truppen

roieder nach Braunsberg zurück. — Preußischerseits besetzte man das

von Tutschkow verlassene Mehlsack und beobachtete Deppen, wo nur

roenige leichte Truppen ans rechte Ufer übergesetzt waren.

Der Kaiser, welcher in Osterode geblieben war, hatte aus den

bis zum Abend des 4. eingegangenen Meldungen die Ueberzeugung

gewonnen, daß der Gegner zwar mit seinen neuesten Bewegungen irgend

eine Absicht verbände, dieselbe aber noch nicht erkennbar sei. Das

rufsische Hauptquartier sollte in Heilsberg sein, bei Ney wollte man

am heutigen Tage von Neuem Kanonendonner vernommen haben.

General Morand in Allenstein hatte feindliche Infanterie in Passenheim

gemeldet, auch in Wartenburg sollte ein Regiment stehen. Dieses schien



168 Kapitel IV.

auf eine Schiebung der feindlichen Armee nach ihrem linken Flügel zu

deuten, während die leichte Aufgabe von Guttstadt gegen eine solche

Bewegung sprach. Bei dieser Unklarheit der Verhältnisse wünschte der

Kaiser, daß Soult die bereits begonnene RückwSrtsbewegung einstelle

und Ney im Falle eines feindlichen Angrisfs unterstütze. Bernadotte

sollte auf Heiligenbeil und Mehlsack vorstoßen und durch diese Be

drohung von Königsberg die Preußen zum schnelleren Rückzuge bewegen.

Ein Gleiches wünschte der Kaiser bei den Rufsen zu erreichen, denn

wie sich Berthier in dem Schreiben an Soult ausdrückte, „unser

Verpflegungswesen ist nicht geordnet und unsere Brücken nicht fertig" (die

von Marienburg, Dirschau, Marienwerder, Zakrozyn gemeint. Die

von Thorn war erst seit wenigen Tagen benutzbar und konnte leicht

wieder durch Eisgang zerstört werden). Der Kaiser faßte seine

Absichten dahin zufammen, in die Quartiere zurückzugehen, wenn der

Feind keine Bewegung auf seinem linken (südlichen) Flügel machte und

die Masse seiner Truppen ruhig hielte; dagegen, wenn dieser Fall

eintrete, vorzugehen und ihn links zu umfassen. Bernadotte und

Soult wurden für alle Fälle beauftragt, an den Uebergangsstellen.

Ersterer bei Braunsberg und Spanden, Brückenköpfe auf dem rechten

Passarge-Ufer aufzuwerfen, um den Gegner in der Folge weiter ab

vom Fluß zu halten.

Die gewünschte Aufklärung trat auch am 5. März noch nicht ein.

Soult hatte seine Kavallerie von Neuem bis Frauendorf vorgetrieben

und nichts vom Feinde entdeckt. Dagegen tras eine Meldung Berna

dottes ein, wonach der Feind in ansehnlicher Stärke gegen Braunsberg

vorginge, und er deshalb die Unternehmung gegen Mehlsack unterlassen

habe. Vom rechten Flügel tras die beruhigende Nachricht ein, daß

Bassenheim und Wartenburg vom Feinde geräumt feien. Napoleon

hielt dies für eine Folge des über Guttstadt unternommenen Vorstoßes.

Der Bericht Neys über den am 5. März stattgesundenen Kampf, in

welchem er, von der Division Sacken angegrisfen, sich bei Zechern

behauptet hatte, kam erst am 6. zur Kenntniß des Kaisers. Die

Klagen des Marschalls über die Nvth, welche seine Truppen in der

gänzlich ausgesogenen Gegend litten, veranlaßten Napoleon aber,

demselben die Rückkehr in seine alten Quartiere zwischen Guttstadt und

Elditten zu besehlen. Bei dem Mangel an Transportmitteln wäre es
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nicht möglich, die in Osterode für das 6. Korps zur Verfügung stehenden

Lebensmittel nach vorwärts zu bringen. Da es mit den Vorräthen

in Osterode aber auch schwach bestellt war, so drängte der Kaiser den

inzwischen nach Thorn übergesiedelten Generalintendanten Daru von

Neuem, Wagen für die Transporte aufzutreiben. „Alle unsere Be

wegungen sind durch den Mangel an Unterhalt gesesselt", fügte er

hinzu. Daß dies nicht bloß Worte waren, um den Eiser des Inten

danten anzufeuern, beweisen die gleichzeitigen Schreiben an Bernadotte

und Soult, worin der Kaiser bedauerte, durch den Mangel an Lebens

rnitteln und durch das schlechte Wetter verhindert gewesen zu sein, den

Fehler des Gegners, bedeutende Kräfte nach seinem linken Flügel zu

entsenden, durch eine entschiedene Offensive auszunutzen.

In Betreff dieser Detachirung irrte sich der Kaiser. In Wirk-

lichkeit hatte nur Kavallerie von Tolstoy bis Wartenburg gestreist, «h«r° vird

und durch eine Abtheilung unter dem Grasen Wittgenstein war ch"K^,m,'dm°d«°g

Willenberg mit Kasaken und Myszniec mit einem Hufaren-Regiment M,^,.

befetzt worden. Die Gesahr, welche ein energischer Angriff von

Willenberg her den rückwärtigen Verbindungen nach Warschau und Thorn,

auf welche die französische Armee zu ihrer Ernährung durchaus angewiesen

war, bringen konnte, macht die große Empsindlichkeit des Kaisers für

seinen rechten Flügel erklärlich. Bereits unter dem 1. März, wo noch

nichts auf eine Beunruhigung von dieser Seite deutete, war die Bildung

eines polnischen Beobachtungskorps unter dem General Zajonchek in

Neidenburg angeordnet. Derselbe sollte zu diesem Zweck mit den beiden

Regimentern aus dem Bezirke Kalisch, mit welchen er vor Graudenz

stand, aufbrechen und vier hessen-darmstädtische Geschütze mitführen.

Die in Osterode anwesenden W0 Mann polnischer Reiter hatten das

Kavallerie-Regiment des Korps zu bilden, welches ferner durch 2 In

fanterie-Regimenter und 6 Geschütze der bei Warschau besindlichen

1 . Legion verstärkt werden sollte. Am 6. März erhielt der General

Zajonchek seine Instruktion, nach welcher er am 7. in Neidenburg

einzutresfen und vor Allem die Etappenstraße Osterode—Warschau zu

sichern hatte. Zu diesem Zweck sollte er eine Avantgarde bis Willenberg

vorschieben und Patrouillen bis Bassenheim, Ortelsburg :c. schicken.

General Morand in Allenstein, zu dessen Unterstützung schon vor

einigen Tagen die Dragoner-Division Milhaud von Soldau vorbeordert
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war, wurde am 6. von dem Eintreffen des polnischen Korps in

Neidenburg unterrichtet.

u°x°,mu d,. Agum war der Kaiser über seinen rechten Flügel beruhigt, als

lUrchlel von Neuem ^ " / « '

,i°e°z°grixgeg,° von Neuem die Nachricht von einer Besetzung Willenbergs einlies,

Fm°k"°"^d°m,, welche ihn dieses Mal zu weitgehenden Maßregeln veranlaßte. Marschall

geam rn-ver. Massena, welcher den Befehl des 5. Korps für Savarv übernommen

«arlchau und hatte, erhielt den Besehl, die Division Gazan gegen Willenberg vorgehen

Ski>e'«k"mm°«. zu lassen. Davout, welcher bis Liebstadt vorgerückt war, sollte sich

"g,>°- nach Osterode in Marsch setzen und Bernadotte sein Korps bei

^r. Holland versammeln, um eintretendenfalls den Marsch nach Saalfeld

antreten zu können, wohin alle Kranken, Bagage :c. bereits voraus

zufchicken seien. Braunsberg und die anderen Uebergangspunkte an der

Passarge sollten aber noch besetzt bleiben, damit der Feind nichts von

dieser Bewegung bemerke.

Soult und Ney hatten in ihren vorgeschobenen Stellungen zu

verbleiben, aber ebenfalls Kranke, Verwundete, die Artillerieparks

nach Osterode zurückzufchicken.

Wie ernst Napoleon die Lage ansah, geht am deutlichsten aus

dem Schreiben an Lefe bore hervor, welcher am 25. Februar, zwei

Tage nach der Einnahme Dirschaus durch Dombrowski, das Kom

mando über das zur Belagerung von Danzig bestimmte Korps über

nommen hatte und im Begriff stand, die Einschließung der Festung zu

beginnen. „Der Kaiser beauftragt mich, Herr Marschall," so schrieb

Bert hier, „Sie auf die Möglichkeit vorzubereiten, daß durch die

bevorstehenden Operationen Elbing geräumt und vom Feinde besetzt

werden könnte." Lefebvre wurde für diesen Fall die Bewachung und

Vertheidigung der Nogat zur dringendsten Pflicht gemacht. „Es ift

möglich", so heißt es weiter, „daß der Kaiser hier eine Schlacht liefert,

es ist aber auch möglich, daß er es für pasfend hält, auf das linke

Ufer der Weichsel zu gehen."

Direkt gegen Willenberg und Ianow, „wo sich der Feind mit

ziemlich bedeutenden Kräften an Infanterie und Kavallerie gezeigt hat",

wurde außer der Division Gazan Murat mit der Mrassier-Division

Nansouty und den Grenadieren von Oudinot in Bewegung gesetzt, denen

Davout in zweiter Linie zu folgen hatte. Ehe diese Maßregeln jedoch

wirksam werden konnten, erschien es fraglich, ob die beiden Regimenter
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bei Napiwodda, die 2 Regimenter Infanterie und das 1 Regiment

Kavallerie, mit denen Zajonchek bei Neidenburg am 7. eintreffen sollte,

im Stande sein würden, „die große Partie Kasaken in ihrer Bewegung

auf Neidenburg und Soldau" aufzuhalten. Deshalb wurde General

Rapp, welcher nach der Wiederherstellung von seiner bei Golymin

erhaltenen Verwundung den Befehl über den jetzt ungemein wichtigen

Etappenort Thorn in seine starke Hand hatte nehmen müssen, von

Obigem mit der Weisung benachrichtigt, daß er sich wegen einzelner

feindlicher Patrouillen, welche die Straße Osterode—Thorn unterbrechen

könnten, nicht beunruhigen sollte.

Zu dieser hier empfohlenen ruhigen Auffassung gelangte das

Hauptquartier zu Osterode jedoch erst im Laufe des 8. März, nachdem

man die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß sich die Masse der rufsischen

Armee noch bei Heilsberg besände. Die Vertreibung des bei Willenberg—

Janow aufgetauchten Feindes wurde nun den zufammenwirkenden Maß

regeln von Murat, Zajonchek und Gazan überlassen.

Davout wurde am 9. in seinem Marsche angehalten und erhielt

Quartiere um Dittrichswalde zwischen Osterode und Allenstein, welches

letztere weiter von der Division Morand besetzt blieb.

Sehen wir jetzt, welche Maßregeln seitens der Verbündeten die

weitgehenden Besürchtungen Napoleons veranlaßt hatten, so erweist ,°ms.di,8.M»r,

sich, daß dieselben in keiner Weise gegründete Veranlassung zu den ^A^ei/v,r.

alarmirenden Nachrichten gegeben hatten. Auf dem rechten Flügel hatte ^A"^"/^

man preußischerseits am 5. zur besseren Verbindung mit den Rufsen s°rg°,ssk°

das Korps etwas mehr südlich geschoben; nur die Vorposten waren

dem auf Braunsberg abgezogenen Gegner gesolgt und müssen dadurch

zu der falschen Nachricht von einer erneuten Angrisfsbewegung gegen

diese Stadt beim General Dupont geführt haben.

Bei der rufsischen Armee erfolgte zwar nach dem am 4. errungenen

Erfolge der schon erwähnte Angriff der Division Sacken gegen Ney;

die Franzofen behaupteten sich aber in ihrer vorgeschobenen Stellung.

Eine am 6. beabsichtigte Erneuerung des Angriffs unterblieb, und am

Tage darauf entschloß sich der General Bennigsen, die Arinee sogar

einen halben bis einen Tagemarsch weiter zurückzuverlegen. Diese

Bewegung wurde am 8. ausgesührt, und das Hauptquartier kam nach

Bartenstein. General Tolftoy folgte in eine Stellung zwischen
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Heilsberg—Seeburg, so daß allein das bereits erwähnte Streifkorps

des Grasen Wittgenstein die Nachrickten veranlaßt haben kann, welche

in Osterode eine so lebhaste Besorgniß erweckt hatten, daß der Kaiser

selbst an die Möglichkeit dachte, das rechte Weichsel-Ufer zu räumen.

Bei den weittragenden Folgen, welche ein solcher Schritt auf die Ver

handlungen mit den feindlichen Mächten und besonders auf das noch

immer schwankende Oesterreich hervorrufen mußte, fühlt man sich ver

anlaßt, den so ruhig abwägenden und weitschauenden Feldherrn einer

Uebereilung zu zeihen. Warum führte er nicht das aus, was er noch

kurz zuvor bedauert hatte, unterlassen zu haben, als der Gegner, wie

er es meinte, erhebliche Kräfte nach Süden detachirt hatte. Ietzt war

von Neuem Gelegenheit gegeben zu einem frontalen Vorgehen, einem

Ueberflügeln des Feindes von links, welches zu einer Unterbrechung

seiner Verbindungen geführt hätte; es wäre dies eine Operation in dem

Geiste gewesen, welchen wir uns gewöhnt haben, als napoleonisch zu

bezeichnen.

Mikdenim m°re° Der Grund ihres Unterbleibens war derselbe wie beim ersten

kS verpi>rgii°gs» "

r»ckftch,en, meiche Male. Die erneuten Klagen Neys über den bei feinen Truppen

em,rVxk°n"ft°°°d. herrschenden Mangel machten einen Vorstoß in eine Gegend, von

h°„en. welcher die versammelte Armee schlechterdings nicht leben konnte, zur

Unmöglichkeit. Deshalb sah sich der Feldherr, der sonst keine Schwierig

keiten bei Ausführung seiner Pläne kannte, von Neuem zur Aufgabe

derselben wegen leidiger Verpflegnngsrücksichten gezwungen. Er bereitete

daher die Versammlung der Armee nach rückwärts bei Osterode vor;

nur mit dem völligen Heranziehen des 1. Korps wartete er nock, weil

hierdurch nicht allein die Einschließung von Danzig verzögert werden

konnte, sondern auch die Aufgabe der bei Elbing vorgesundenen bedeu

tenden Vorräthe zur Folge gehabt hätte, durch welche es bisher allein

möglich gewesen war, die Armee zu unterhalten. Die Bedeutung

Elbings ist wiederholt in unzweideutigster Weise in der Oorrespcmäsnce

hervorgehoben. Erst am 5. März hatte Napoleon an den ebenfalls

nach Thorn gegangenen Duroc geschrieben: „Dank Elbings und

Marienburgs leben wir mittelmäßig, aber bald werden wir gar nicht

mehr leben, denn diese Orte werden binnen Kurzem erschöpft sein."

Zwangen die Bewegungen des Feindes auch Bernadotte, nach

Osterode zu ziehen — nach der Erfahrung von Eylau war derselbe
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nicht zu entbehren —, und griff der Feind nicht an, fondern begnügte

sich, die Verbindungen mit Warschau und Thorn von Willenberg,

Neidenburg aus zu stören, dann blieb nur die Wahl einer Offensive

auf Neidenburg oder ein Zurückgehen auf Thorn. Die erstere führte

in eine als sehr arm und ganz ausgesogen bekannte Gegend, so daß die

Möglichkeit der Ernährung mehr als zweiselhast erscheinen mochte. Der

Kaiser rechnete daher wohl mehr mit dem zweiten Falle, wenn er am

8. Daru anwies, in Strasburg Backösen und Proviantmagazine zu

errichten und die Verwundeten möglichst bald noch weiter zurückzufchaffen.

„Sie begreisen die Wichtigkeit geordneter Lieserungen", so schloß das

Schreiben, „wenn sich die Armee auf Thorn konzentriren sollte". Daß

Napoleon unter solchen Umständen Lefebvre von der Möglichkeit,

das rechte Weichsel-Ufer zu räumen, verständigte, wird also nicht mehr

als eine Uebereilung betrachtet werden können und zwar um so weniger,

als 15 Tage später nach dem Fertigwerden der Brücken von Dirschau

und Marienburg und nach dem Eintreten vollkommener Ruhe auf

Seiten des Feindes neue Zweisel aufstiegen, die Armee dauernd auf

dem rechten Ufer zu belassen. „Herr Daru, das Land, in dem wir

uns besinden, wird uns nicht lange ernähren können", so schrieb

Napoleon am 23. März: „Man muß den Fall vorsehen,

daß ich gezwungen sein kann, meine Armee auf das linke

Weichsel-Ufer zu führen." Es folgt die Angabe der unter solchen Um

ständen nothwendigen Unterbringung der Korps mit der Weisung, in

Dirschau, Mewe :c. Magazine zu errichten und ähnliche Einrichtungen

zu treffen. Der Bries schließt mit dem Bemerken, daß sein Inhalt

allein Daru bekannt werden dürfe.

Ein Umstand, welcher dem Kaiser gerade in den Tagen vom M°»regel° gegm

7. bis 8. März die Sorge für die Ernährung der Soldaten sehr ein- E„°"„«sknen.

dringlich machte, war die Meldung Rapps, daß sich eine große Zahl

Flüchtlinge und Herumtreiber selbst am linken Weichsel-Ufer besände.

Sofort wurden die gemessensten Besehle erlassen, alle Straßen durch

Patrouillen abzufuchen und die Pflichtvergessenen ihren Depots (1. Korps

in Schwetz, 3. Korps in Thorn, 4. Korps in Bromberg, 5. Korps in

Warschau, 6. Korps in Fordon, sämmtliche Kavallerie nach Culm) zu

zuführen. Gleiche Weisungen ergingen an die Kommandanten von

Posen, Küstrin und selbst an den Gouverneur von Berlin. In dem
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Schreiben an Letzteren heißt es: „In der Schlacht von Eylau und

weiter im Rücken der Armee verbreitete sich ein panischer Schrecken.

Man schrie, die Kasaken kämen, und sofort ergrisfen die Nachzügler

und das Bedientenpack die Flucht. Einige haben sich bis über Thorn

hinaus gerettet, von denen einige vielleicht bis zur Oder kommen.

Geben Sie Besehle :c Man versichert mir, was ich kaum

glaube, daß sich auch Ofsiziere darunter bessinden. Wenn es wahr ist,

geben Sie Hastrel (Küstrin) Weisung, einige zu kneisen (pin«er), um

ein strenges Beispiel hinzustellen." Wenn der Kaiser hier allein von

den Flüchtlingen von Eylau spricht, so geht doch aus anderen Stellen

seiner Briese und Besehle hervor, daß die Mannszucht bei der Art.

wie man zur Eintreibung der Lebensmittel gezwungen war, gelitten

hatte. Am 8. März, nachdem sich die Heranziehung des 1. Korps als

unnöthig erwiesen hatte, fragte er Bernadotte, was er trotz der nock

strengen Iahreszeit davon hielte, die gesammte Armee in Baracken zu

legen. An Holz fehle es nicht. Die Instruktion, die Disziplin und die

Gesundheit würden sehr gewinnen; man würde das Holen der Lebens

mittel aus den Ortschasten regeln können. Daß die bisherige unge

ordnete Art, welche bei der Unterbringung der Mannschast in den

Quartieren und bei dem herrschenden Mangel viele derselben veran

lasste, sich dem Dimste auf die eine oder andere Weise zu entziehen,

kann nicht bezweiselt werden. Soult meldete bei einer Stärke von

31 000 Mann, 2000 Mann Detachirte, 2200 zurück Besindliche (en

srriere) und nicht weniger als 10 000 in den Lazarethen. Wenngleich

der Kaiser in der bezüglichen Antwort^) kaum die Hälfte der letzt

genannten Zahl für richtig hielt und dementsprechend die Stärke des

Korps um 5000 Mann geringer berechnete, so werden hierdurch doch

die obigen Angaben bestätigt.

ver der Es fehlte ferner bei der Armee an Waffen. Am 3. März hatte

Arme, erkord,r, der Kaiser 30 000 Gewehre verlangt, und am 24. d. Mts. besanden

^g'rk «°h7 sich 3000 Mann noch ohne diese für den Infanteristen ganz unent-

Zm!u.M«r>u,,rd behrliche Waffe. Der Abgang an Pferden, besonders bei der stets

"",m'«'°°",,,r'/ vorn besindlichen leichten Kavallerie, war geradezu erschreckend. In den

d,s°dien. ^ 19. Februar besohlenen Winterquartieren waren daher der Division

i) Oorrespoo6aoee XIV, Nr. 12074 vom 18. März 1807.
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Lasalle und der Brigade Durosnel Bezirke hinter der Armee zugedacht,

infolge der neuen Ereignisse hatte aber die erstere den aufreibenden

Aufklärungsdienst weiterführen müssen. Die Ueberlegenheit der immer

thätigen Kasaken ist schon mehrfach erwähnt worden. Die französische

Reiterei bedurfte dringend der Ruhe. Der Kaiser erkannte dieses

Bedürfniß an, und deshalb war er wiederholt bemüht, die polnischen

Reiter in die erste Linie zu ziehen und die Aufstellung weiterer Re

gimenter zu betreiben. Er hoffte von ihnen, daß sie der Kampfesart der

Kasaken besser gewachsen sein würden, wie seine Hufaren und Chasseure,

zum Mindesten konnten die Letzteren in Ruhequartiere verlegt werden.

Aus allem Vorstehenden ist zu ersehen, daß der äußere und

innere Zustand der französischen Armee während der letzten

2'/2 Monate erheblich zurückgegangen war. Ihr Oberbesehls

haber war daher gezwungen, auch aus diesem Grunde mancherlei Rück

sichten zu beobachten, wollte er nicht diese Grundlage feiner Macht

völlig zerstören. Die von ihm wiederholt angestrebte Ruhe sollte den

Truppen nun endlich werden. Nachdem am 10. März die Nachricht

von Murat eingegangen war, daß er aus Willenberg nur wenige

rufsische Kavallerie vertrieben habe und daß dieser Ort niemals von

Infanterie besetzt gewesen sei, erhielten Ney und Soult Besehl, in

ihre alten Quartiere zurückzukehren. Ebenso sollte Murat, welcher

feinen Streiszug über Passenheim nach Wartenburg fortsetzte, in kleinen

Märschen von letzterem Orte aus das linke Alle-Ufer wiedergewinnen.

Auf rufsischer Seite ries der Zug des Großherzogs eine Gegen- «°s rossM"

Unternehmung hervor. Der Hetman Platow brach Mlt 10 Kraken- u°ddik«°°r„krk

und 2 Linien-Kavallerie-Regimentern auf, um die unterbrochene Ver- ««"Mg"°",,r

bindung mit dem Essenschen Korps wiederherzustellen. Am 18. tras er °°ch r«ckmi,r,s

bei Pasfenheim und Ortelsburg ein und erlangte in der darauffolgenden °"g,dei,°,

Zeit ein entschiedenes Uebergewicht dem vor ihm besindlichen Korps

Zajonchek gegenüber. Die hier stattsindenden kleinen Scharmützel

waren fast die einzigen Gesechte, welche die nun allgemein eingetretene

Ruhe unterbrachen. General Bennigsen hatte zwar auf die Vor

stellungen, welche ihm infolge der Nachricht von der Einschließung Danzigs

gemacht worden waren, am 13. März dem König die Absicht gemeldet, den

Uebergang über die untere Passarge zu erzwingen, um die Verbindung

mit Danzig wieder zu öffnen, aber es blieb bei der bloßen Absicht.
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Auch ein erneuter Angrisf auf Guttstadt sollte stattsinden, welcher aber

ebenfalls unter allerlei Vorwänden unterblieb. Am 18. meldete dann

der rufsische General endgültig, er werde vor Ankunft der Garden

unter dem Großfürsten Konstantin nichts unternehmen, sondern die

Armee behufs leichterer Verpflegung auf einen größeren Raum verlegen.

Er bezeichnete das Eintreffen dieser 20 (XX) Mann und mehr betragenden

(die Angaben wechseln) Verstärkungen an der preußischen Grenze bei

Georgenburg für den 22. März als sicher, wonach er die Angriffs

bewegung der gesammten Armee am 2. April beginnen und Danzig bis

zum 8. April entsetzen werde. (??) Bis dahin sollten sich die unter

dem Fürsten Tcherbatowin Schippenbeil eingetroffenen drei Garnison-

Bataillone nach Königsberg begeben, um von dort der bedrängten

Festung zugesührt zu werden. Bennigsen hatte sich zu dieser Truppen-

fendung bereits unter dem 16. bereit erklärt, aber die inzwischen vom

Könige bewilligte Bedingung gestellt, daß eine Uebergabe des Platzes

nur unter Zustimmung der rufsischen Stabsofsiziere erfolgen dürfe.

Am 20. März dehnte die rufsische Armee unter Festhaltung der

Stellungen um Launau seitens der Avantgarde ihre Quartiere auf

beiden Alle-Ufern bis in die Höhe von Bartenstein aus, wo das Haupt

quartier verblieb. Wunderbarerweise wurde als allgemeiner Sammel

platz der Armee das hinter dem belegten Raume gelegene Schippenbeil

bestimmt.

z°«„dk d,r °rr. Welche Zustände der herrschende Mangel bei der rufsischen Armee

bündele° Zirmee. „ . . ^» „ „, .

hervorgerufen hatte, davon mogen emige Stellen aus den Brieten des

Generalstabsmajors v. d. Knesebeck Zeugniß gebend) Er schrieb aus

Heilsberg an Scharnhorst am 10. März: „Das Elend ist hier jetzt auf

einen Grad gestiegen, daß es nicht ärger steigen kann, und nichts als die

moskowitischen Graufamkeiten und Unordnungen gehen noch darüber, —

ja, Sie können es mir glauben, man denkt jetzt nichts Anderes, als das

Land zu verwüsten, um durch diese Wüste sich selber zu decken . . .

wenn Sie wollen, so erklärt dies auch die ohnedem wohl immer unbe

greisliche Kampagne des Helden von Pultusk." Am 18. März: „Die

Noth und der Druck des Landmannes unter dem Kantschuh überschreiten

alle Grenzen. Die Leute in den mehrsten Dörfern sind so rein aus-

>) K. A. L. III., Vol. I.
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geplündert, daß sie sich das Wenige, wovon sie leben, von den Kasaken

erbetteln müssen. Viele sterben dabei vor Hunger, und man hat in

mehreren Dörfern, wo Truppen eingerückt sind, unbegrabene Leichen in

den Häufern gesunden. Kein Dorf existirt mehr, wo nicht mehrere

Häufer rein abgetragen wären. . . . Heilsberg, den 19. März. An

Chlebowski: „Es ist dringend nothwendig, daß Hülfe dadurch ge

schaffen wird, daß man den Bauern Brot austheilt, oder die Pest ist

unvermeidlich." Am 21. März an denselben unter Ueberreichung von

Auszügen aus dem Kirchenbuch: „Es sind nämlich vom 1. bis 20. März

von der ungesähr 3000 Seelen betragenden hiesigen Gemeinde 94 Per

sonen gestorben, welches beinahe im Durchschnitt des Tages 5 Personen

beträgt." Was das sagen will, zeigt ein Hinweis auf die Sterblichkeit

in Hamburg während der Choleraepidemie von 1892, wo eine an

nähernd gleiche Höhe nur an einzelnen Tagen erreicht wurde. Im

Monat September, in welchem die höchste Ziffer der Todten 3944 be

trug, stellte sich nämlich der tägliche Durchschnitt für 3000 Seelen nur

auf 1,. °/« gegen 0,i7 in gewöhnlichen Zeiten.') Bei solchen Zuftänden

wird man die etwas geladene Ausdrucksweise Knefebecks begreislich sinden.

Daß unter solchen Verhältnissen die Truppen ebenfalls leiden

mußten, ist nicht zu verwundern. Am 10. März betrug der Kranken-

bestand der Armee 15 300 Mann einschließlich 3200 schwer Verwundeter.

Auch bei dem preußischen Korps waren die Anstrengungen der

letzten Wochen nicht vorübergegangen, ohne sehr empsindliche Lücken in

den an sich schon geringen Bestand zu reißen. Am meisten war die

Infanterie des Generals v. Plötz zufammengeschmolzen, welche bei

Braunsberg gegen 500 Mann eingebüßt hatte. Diese 7 Bataillone

zählten am 3. März zufammen nur noch 995 Mann, davon das Ba

taillon Chlebowski 45 Mann.^) Außer der Fahnenflucht des vorzugs-

1) Die Zahl der Bevölkerung für Stadt und Vorstädte von Hamburg betrug

1892 321176; in den Jahren 1884/88 302 762 und Jahresdurchschnitt der Ge

storbenen 6326. Entnommen den bezüglichen statistischen Angaben.

2) K. A. L. II., III, Vol. I.

Regiment Rüg

- Plötz

Grenadier-Bataillon Braun

- Chlebowski

Besser . .

ungesähr 300 Mann,

250

200

45

200

v. «ellow, Ter Krieg von 'S06/7. lV.

ungefähr S95 Mann.

12
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weise polnischen Ersatzes hatte jedenfalls auch der Umstand nachtheilig

eingewirkt, daß ein Theil der Leute noch keine Mäntel hatte.')

Das preußische Korps dehnte seine Quartiere von der Passarge

bis in die Gegend von Zinten aus, war also im Verhältniß zu seiner

Zahl viel weitläusiger untergebracht, wie die rufsische Armee. Das

Hauptquartier kam nach Heiligenbeil. Die Füsilier-Bataillone Bülow,

Wackenitz, Schachtmeyer und Bergen gingen zu ihrer Neuordnung nach

Kreuzburg und Bladiau, von wo sie am 10. April wieder zurückkehrten.

vi, ,°°r!m»,k° Die Operationen sind zum besseren Verständniß bis zu ihrem vor-

vkkMK°n,s,w,r läusigen Abschluß ohne Unterbrechung gesührt worden, natürlich hatten

2"°"' indessen französischerseits die Anordnungen zur V erstärkung der Armee

und die Unterhandlungen mit den Mächten nicht geruht. Wir

wenden uns jetzt zu diesen Geschäften, welche die Sorge des Kaisers in

erster Linie in Anspruch nahmen, und werden bemerken, wie sie mit der

soeben gezeichneten militärischen Lage im innigsten Zufammenhange stehen.

Napoleon hatte Ende Ianuar beim Verlassen Warschaus fein

Verhältniß zu Oesterreich als ziemlich gut bezeichnet (S. 50). Nach

den neuen Erfolgen durfte er wohl darauf rechnen, daß man in Wien

etwaige feindliche Absichten noch weiter zurückgedrängt habe und er daher

Truppen aus Schlesien zur Armee werde ziehen können.

Äm 17. Februar erhielt Ierüme den Besehl, die Division Derov

nach Warschau abzufchicken, wo der bayerische Kronprinz das Kom

mando derselben übernehmen sollte. Als darauf am 23. die Nachricht

des Falls von Schweidnitz einging, wurde die Einebnung dieses Platzes

wie die von Breslau und Brieg angeordnet, Glogau sollte dagegen in

guten Zustand gesetzt und bestens ausgerüstet werden. Zwei Tage später

erging die Anfrage an Ierüme, ob nicht die Württemberger allein für

die Vertheidigung Glogaus und Schlesiens gegen den Fürsten Pleß

genügen würden, und als die Antwort verneinend aussiel, begnügte sich

der Kaiser, nur noch das 4. und 44. bayerische Regiment nach Warschau

zu ziehen.

Mortier wurde am 20. Februar ersucht, zwei und, wenn möglich,

drei seiner französischen Regimenter nach Thorn in Marsch zu setzen.

>) L. II., 81. Brief Scharnhorsts an den Major Rauch. Die 7 Ba

taillone Plötz sollen sogar nur 658 Gewehre zählen, die 6 rufsischen Bataillone

zufammen 1100 Gewehre ausmachen.
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Dieselben sollten von dem bei Hamburg stehenden holländischen Korps

ersetzt werden und dieses wieder die entstandenen Lücken durch Nachschub

aus Holland füllen.

An demselben 20. Februar erging die erste Aufforderung an Clarke,

das aus Paris eingetroffene Garde-Füsilier-Regiment sowie die vier

provisorischen Regimenter zur Armee zu schicken, um letztere den Korps

einzuverleiben. Kellermann sollte die vier Regimenter durch die Ab-

sendung vier anderer (Nr. 5 bis 8) ersetzen, und unter dem 6. März

schrieb ihm der Kaiser vor, mit der Bildung der Regimenter 9 bis 12

zu beginnen und ebenfalls vier provisorische Kavallerie-Regimenter zu

je 600 Mann zu errichten.

Von seinem Stiessohn Eugen begnügte sich Napoleon zunächst

nur die Absendung eines Infanterie- und eines Kavallerie-Regiments

nach Augsburg zu fordern.

Es ist näher dargelegt worden, welche großen Vortheile für

Napoleon ein friedliches Abkommen mit Preußen in seiner jetzigen «.°°W.Fkdruar

Lage haben mußte. Aus diesem Grunde hatte er den gewöhnlichen Weg '"z^m"°^j>»^

der Unterhandlung durch Talleyrand unterlassen und seinen General- «°ist« °° dm

adjutanten Bertrand direkt an den König geschickt. Nach der ersten

Fassung des von Letzterem an Napoleon gerichteten Schreibens vom

17. müssen wir annehmen, daß Bertrand aus der persönlichen Unter

redung mit dem König seinem Herrn Hoffnungen auf ein Sonder

abkommen gemacht hatte. Der Oberst v. Kleist, welcher am 24. in

Osterode angekommen und sofort vom Kaiser in sehr liebenswürdiger

Weise (lort grs«ieusement) ') empfangen wurde, will bei demselben

nach dem Durchlesen des Königlichen Schreibens eine etwas kühlere

Haltung bemerkt haben (il se i-etrviäit un peu). Dann begann

Napoleon unter vielen Wiederholungen 2Vü Stunden lang zu sprechen,

wobei er die Haltung eines Mannes zeigte, dessen Geist gewaltig erregt

war (il svait bien la eouteusn«e cl'uu Komme 6out I'esprit ötsit

inquietö 5urieuseillellt, «e qui, en Ie renäsut äistrsit, lui taissit.

souveut, i'^pöter Is uiöme eKose).

>) Bailleu, II. Urk. 443. Bericht von Kleist über seinen Empfang bei

Napoleon, niedergeschrieben am 2. März auf der Rückreise in Ortelsburg, welchen

Umweg zu nehmen man ihn französischerseits gezwungen hatte.

12*
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Kleist faßte dann den Inhalt des Geschwätzes (de Wut ee

Kavsi'üsße) wie er sich ausdrückte, in einige kurze Sätze zufammen, nach

denen der Kaiser gewillt sei, den König innerhalb von vier Wochen

wieder in feine Staaten einzufetzen, wobei aber anscheinend nur die

rechts der Elbe gemeint seien. Die unumgängliche Vorbedingung, den

Frieden auf einem Kongreß zu erlangen, sei aber ein Waffenstillstand,

während dessen Dauer die beiderseitigen Armeen entweder hinter Weichsel

und Niemen oder hinter Passarge und Pregel zurückgehen müßten. Die

Antwort an den König, welche Kleist am 25. abends (datirt vom

26. Februar)') ausgehändigt wurde, enthielt die Bereitwilligkeit, einen

Bevollmächtigten zu einem Kongreß nach Memel zu senden. Eine Ein

wirkung, den König umzustimmen, wird noch einmal versucht, indem

Napoleon auf die Unmöglichkeit hinweist, daß Preußen während der er

fahrungsmäßig langen Dauer solcher Kongresse in seinem jetzigen Zustande

verbleiben könne. „Ich denke doch, Ew. Majeftät werden mich bald

wissen lassen, daß Sie den einfachsten, am schnellsten zum Ziele führenden

Entschluß gesaßt haben, welcher in Wahrheit am meisten dem Wohle

Ihrer Völker entspricht", so schrieb der Kaiser unter Anderem. Die

Sendung des Obersten Kleist hatte ihm ohne Frage eine Enttäufchung

bereitet, aber wir wissen, daß für ihn noch keine Veranlassung vorlag,

seine Lage als ungünstig aufzufassen. Die Ruhepaufe, deren er allerdings

für die Herstellung der bei Eylau gesochtenen Truppen wie zur Heran

ziehung von Verstärkungen dringend bedurfte, schienen ihm die Ver

bündeten auch ohne Abschluß eines besonderen Waffenstillstandes gewähren

zu wollen. Die zu dreist gewordenen Vortruppen des Gegners gedachte

er am 3. März durch einen kurzen Vorstoß dauernd in ihre Schranken

v,rl,»u°i« zurückzuweisen. Dies war die Stimmung, aus welcher er Talleyrand

V,gk°r'ich °°d am 3. März nach Durchsicht der von diesem übersandten und vom

«°sw°d w dkr General Vincent erhaltenen österreichischen Note antwortete. Hören

Mir,. wir den Kaiser selbst: „Ich habe die Depesche des Herrn v. Stadion

(österreichischer Minister des Auswärtigen) gelesen und wiedergelesen, ich

verstehe nichts davon. . . . Was will das Haus Oesterreich? Will es

wegen der Integrität der Türkei verhandeln? Ich stimme zu. Wünscht

es einen Bertrag, in welchem Frankreich und Oesterreich gemeinsame

>) Oorrespongauee XlV, 11890.
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Sache machen, um eine Gebiets- oder Machtvergrößerung Rußlands

auf Kosten der Türkei auszugleichen? Das ließe sich noch machen. Will

endlich Oesterreich bei alledem etwas gewinnen und sich auf die Seite

desjenigen stellen, welcher ihm Vortheil bringt? . . . Vincent muß sich

darüber näher erklären. Aber man muß weiter gehen. Nachdem Sie

Bincent das Obige gesagt haben, fügen Sie hinzu, daß wir im Falle

des gemeinsamen Handelns und, wenn mit Preußen kein Einverständniß

erzielt wird, Oesterreich einen Theil Schlesiens geben könnten. . . .

Aber diese Eröffnung scheint mir gewagt. Weiß Oesterreich nicht selbst,

was es zu thun hat? Es ist sehr schwierig, seine eigentlichen Absichten

zu erkennen. Theilen Sie mir darüber Ihre Meinung mit, und was

zu thun wäre, um sich dieser Macht zu versichern. Dies muß mein

oberstes Interesse sein. ..."

Bezeichnend für den verschlagenen Selbstherrscher ist es übrigens,

daß er trotz des augenscheinlichen Werthes, welche er den Ansichten

Talleyrands beilegt, diesem nicht das Nähere über die letzten mit

Preußen gepflogenen Verhandlungen mittheilt.

Bis zum 9. Marz gestalteten sich bekanntlich die Auffassungen des

Kaisers über seine militärische Lage wesentlich anders. Dementsprechend

zeigt das nachstehende an diesem Tage verfaßte Schreiben an Talle yrand

eine veränderte Sprache. „. . . Antworten Sie Vincent Nachstehendes:

Der Kaiser beabsichtigt, dem König von Preußen seine Staaten

wiederzugeben und die Türkei in ihrem Bestande zu erhalten. Das

Erstere enthält zugleich das auf Polen Bezügliche. Wenn Oesterreich

diese Grundlagen zum Frieden genehm sind, können wir uns verständigen.

Die Ruhe Europas wird nur eine beftändige sein, wenn

Frankreich und Oefterreich, oder Frankreich und Rußland

zusammengehen. (I^a trauHuillittZ 6e 1'Lurope ne sera stadle que

lorsyue I« Kranee et I'^.utrieKe «u la ?rsnee et Ia liussie

msrLKeront en»eiuble.) Ich habe es Oesterreich mehrere Male vor

geschlagen, ich schlage es noch einmal vor. Die Bemerkung Vincents,

Preußens Ermattung sei derartig, daß es sich nicht mehr retten könne

(l'absttsWevt 6e ls ?rusLe est tel qu'elle ne peut pss se tirer

ä'asssire) ist sehr vernünftig. Sie können Vincent mittheilen, daß

Sie gegebenenfalls ermächtigt sind, auf diesen Grundlagen einen Vertrag

zu unterzeichnen.



182 Kapitel IV.

In demselben Sinne müssen Sie an Andrsossy (französischer

Gesandter in Wien) schreiben: . . .

Das Ende von allem diefem wird ein System zwischen

Frankreich und Oesterreich oder zwischen Frankreich und

Rußland sein, denn nur durch eine solche Verbindung

werden die der Ruhe bedürfenden Völker diefelbe er

langen

Bemerken Sie noch die Thatsache, daß die Besestigungen von

Breslau, Schweidnitz und Brieg gesprengt sind, was erkennen läßt, daß

keinerlei Abssicht besteht, Preußen zu erhalten und Oesterreich zu schaden."

Bei dem Einblick, welchen wir in den Zustand der französischen

Armee und in die Hülfsquellen Napoleons gewonnen haben, erscheint

es wahrscheinlich, daß derselbe allerdings die Ueberzeugung gewonnen

hatte, daß es ihm ohne die Verbindung mit einer anderen

Macht nicht gelingen würde, Europa dauernd den Frieden zu geben,

was natürlich nichts Anderes bedeutet, als die Herrschast über dasselbe

auszuüben. Interessant ist es, daß Napoleon hierbei fein Augenmerk

bereits zu diesem Zeitpunkt auf seinen langjährigen Gegner Rußland

richtete. Dieser einmal gesaßte Gedanke sollte bald mehr Boden ge

winnen, denn das Verhalten Oesterreichs erwies sich nichts weniger als

vertrauenerweckend.

In Wirklichkeit wartete man in der Wiener Hofburg nur auf

einen Erfolg der Verbündeten, um sich auf ihre Seite zu stellen. Als

ein englischer Courier am 18. Februar die Nachricht von der Schlacht

von Eylau und dem Rückzuge der Franzofen brachte, schrieb Kaiser

Franz I. auf den ihm hierüber erstatteten Vortrag: „Gott gebe,

daß die Nachricht wahr sei."') Als die obigen Anträge Napoleons

durch Vincent bekannt wurden, in denen übrigens nur von der Rückgabe

„des größten Theils Preußens" (also ähnlich wie Kleist verstanden

hatte) die Rede war, rieth der leitende Staatsmann entschieden von

einem Bündniß ab, welches Oesterreich zur Theilnahme an einem

Kriege zwingen könnte, in welchem es gegen sein eigenes Interesse

streiten würde. Der Erzherzog Karl stimmte Stadion im Wesent

lichen bei, nur betrachtete er die gemachten Anerbietungen als einen ersten

l) Beer, 27«.
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Erfolg der Vermittlerrolle und meinte, nur in der Fortführung der

selben könne sich Oesterreich erhalten. Damit dasselbe aber mit Würde

und Nachdruck aufzutreten vermöge, hielt er die Zufammenziehung einer

Armee für nothwendig, welche durch ihre Stellung beide oder keinen

Theil bedrohe.') Man schenkte dem Eroberer, welcher sich bereits drei

Mal auf Koften der habsburgischen Lande vergrößert hatte, kein Ver

trauen. Napoleon konnte dasselbe natürlich auch seinerseits nicht

gewinnen, als er bald nach Absendung seiner obigen Vorschläge von

den neu begonnenen Rüstungen vernahm. Infolgedessen wurde am

12. März der Vizekönig von Italien und Marmont auf dieselben

aufmerksam gemacht, damit sie sich bereit hielten, „wenn auch kein

Grund zu der Annahme vorläge, daß Oesterreich Krieg wolle".

Andröossy erhielt die Weisung, die militärischen Bewegungen Oester

reichs zu beobachten und Eugen wie Marmont eventuell direkt zu

benachrichtigen. Das darauf am 14. März an Talleyrand gerichtete

Schreiben ist für die schließliche Beendigung des Feldzuges von größter

Bedeutung, 2) insofern es zeigt, wie Napoleon bei der Unzuverlässigkeit

Oesterreichs dem Gedanken einer Verbindung mit Rußland

mehr Raum giebt. Nachdem er seine Streitkräfte in Norditalien auf

60 000, die unter seinen eigenen Besehlen zum 1.Mai auf 90 000

(!! den Marschällen gegenüber lautete diese Angabe noch kurz zuvor,

er könne im März 90000, ja 95 000 Mann bei Osterode vereinigen)

angegeben, „welche nicht verfehlen würden, auf Oesterreich Eindruck zu

machen" und dasselbe zwingen, mit ungeheuren Koften 120 000 Mann

aufzustellen, fährt er fort: „Außerdem ist es wahrscheinlich, daß ich

innerhalb eines Monats die Rufsen geschlagen habe. Die Verpflegung

beginnt sich zu organisiren. Wir nähern uns der guten Iahreszeit.

Im Ganzen besinde ich mich trotz des großen Wunsches nach Frieden

mit Oesterreich, nicht in einer Lage, welche diese Macht als lange

dauernd betrachten darf. Iedenfalls bin ich der Meinung, daß

ein Bündniß mit Rußland sehr vortheilhaft sein würde,

wenn dies nicht ein Phantasiegebilde wäre und wenn es eine

Handhabe gäbe, auf diefen Hof einzuwirken. Ein Bündniß

mit Oesterreich, wenn es möglich ist, würde wenigstens für einige Zeit

') Beer, 274.

') «orrespon6aoee XIV, Xo. 12 028.
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Ruhe schasfen. (I'outelois ^e suis ä'opiuion qu'uue alüsu«e svee

la Russie sersit tres-svantaAeuse, s1 ee u'ötait pas une eKose

kautssque et qu'il ^ eut quelque kouä a kaire sur «ette ««ur.

Hue sI1isnee ave« l'^utrieKe, si eIle est possible, 6ounersit 6u

luoius quelc>ue temps 6e trsn^uillitö.)

Deutlich geht aus diesem Schriststück der Vorzug hervor, welchen

Napoleon einer Verbindung mit Rußland schenkte. Es erscheint dies

auch ganz natürlich, denn wenn er mit dieser Macht auch wiederholt

die Waffen gekreuzt hatte, so brauchte er doch nicht Verstimmung und

Mißtrauen zu beseitigen, welche bei Oesterreich infolge der abgenommenen

Provinzen ties eingewurzelt waren. Napoleon rechnet daher auch mit

dem stolzen Habsburg auf keinen dauernden Frieden- anders mit

Rußland, welches räumlich entfernter lag, und mit welchem sich die

beiderseitigen Interessen eigentlich nur in der Türkei berührten. Ver

zichtete das Zarenreich auf die Erwerbung der Moldau und Walachei,

so blieb nur der Gegensatz des Kaisers Alexander zu überwinden,

welcher mehr aus persönlichen und ritterlichen Gesühlen als aus

zwingender politischer Ueberzeugung dem Eroberer entgegengetreten war.

Von wesentlicher Bedeutung für die Annäherung der beiden Herrscher

war es, daß fast zu derselben Zeit der junge Zar die Ansicht gewonnen

hatte, mit seinen Mitteln einen dauernden Angrisfskrieg nicht führen

und „dem Thronräuber" feine Eroberungen entreißen zu könnend)

Er beschwört England daher, aus seiner bisherigen Unthätigkeit heraus

zutreten.

Das Schreiben an Tallevrand vom 14. März enthält am

Schluß noch einen Satz, welcher für die spätere Entwickelung der

europäischen Geschicke bedeutungsvoll wurde und daher der Erwähnung

bedarf. Der Kaiser ist erbötig. dem Bündniß mit Oesterreich das

Opfer einer Räumung Deutschlands zu bringen, „jedoch mit Ausnahme

der Küsten, welche in Beziehung zu meinem Kriege mit England stehen

l) Danilewski, 224 und 225, giebt den französischen Wortlaut der russi

schen Note vom 18. März nn den Vertreter in Kondon: „I^a Rnssie unra tou^ours

äe koree pour geteu6re ses propres krontieres, mais eile n'eo aura

pus sukLsamment pour taire a Ia lon^ue une guerre oüensive I'armöe

russe quoique reotorvöe ä s«u tour . . . oe sera pas nioins 6aos I'impossibilite

6'arrueder ö, I'usurpateur les eonquetes qu'ii u kaites et Hue cles positi«us

tres avantageuses lui 6onNent ia kaenlte 6e geteo6re uvee sueees.^
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(Kormis, toutelnis, äes eüt«s qui sout relstives s. ma guerre sve«

Der unversöhnliche Streit gegen das Inselreich einerseits und die

sich mit Rußland kreuzenden Interessen in der Türkei waren es, welche

die europäische Politik bis zur großen Katastrophe von 1812

bestimmen sollten.

Da Napoleon zunächst keine Möglichkeit sah, auf den Hof zu

St. Petersburg im Sinne eines Bündnisses zu wirken, so war er

bemüht, die Pforte in ihrem Widerstande möglichst zu unterstützen und

dem Zarenreiche einen neuen Gegner im Schah von Persien zu erwecken,

dessen Abgesandter vor Kurzem in Warschau eingetroffen war.

In der richtigen Erkenntniß, daß man nur sich selbst vertrauen

und nicht von Anderen erwarten soll, was man aus eigenen Mitteln ,mk,„° M,,e

leisten kann, verdoppelte der Kaiser seine Anstrengungen für die

Vermehrung seiner Streitkräfte. Am 18. März theilte er «,r«"Kr°°««°,r

Kellermann mit, daß er ihm nächstens, nach Ankunft der vier ersten

provisorischen Regimenter bei der Armee, die Majors und Bataillons

chess mit Poft zurückschicken werde, um neue Regimenter errichten zu

können. Gleichzeitig fragt er, ob er die Errichtung der Regimenter 13

bis 16 schon anordnen könne. Iedenfalls solle Alles, was bekleidet und

ausgerüstet und im Stande zu marschiren sei, jetzt mit den Regimentern 9

bis 12 von Mainz abgehen.

Zeigt schon diese Maßregel, was die Aeußerung zu Talleyrand,

er werde sich die Russen innerhalb eines Monats vom Halse schaffen,

auf sich hat, so läßt der Umstand, daß sich Napoleon am 19. März

zum zweiten Mal zu einem Vorgreisen in der Aushebung, in diesem

Fall um nahezu 1^/s Iahre, entschloß, nicht allein den Ernst der Lage

erkennen, sondern auch, daß er auf baldige Beendigung des Krieges

nicht rechnete. Von der zum September 1808 zur Konskription

anstehenden Iahresklasse wurden 80 000 Mann einberufen,

und wünschte der Kaiser das ganze Geschäft derartig zu beschleunigen,

daß die junge Mannschast bereits Mitte Mai von den heimathlichen

Kreisen in die Depots ginge. Wie bereits im dritten Bande des

Näheren dargelegt ist, so zeigte dieses Vorgreisen auf jüngere, weniger

dienstfähige Leute eine Rücksichtnahme auf die französische Bevölkerung,

denn von der 250 000 Mann Dienstfähige enthaltenden Klasse 1807
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waren erst 80 000 gesordert worden, immerhin scheint nach einigen

Stellen der „Oori'esponiZsnce" die Maßregel bei dem Napoleon sehr

ergebenen Leiter der Aushebung, dem General Lacuöe, auf Bedenken

gestoßen zu sein. Die bezüglichen Stellen lauten: den 10. April an

Cambacöres: „Ich schicke Ihnen einen Bries von Lacuöe. Der

selbe hat mich erschreckt, ich hoffe, daß Sie darüber hinweggegangen

sind, und daß man auf seine Einwendungen (römonstrkm«es) nicht

gehört hat. Das Uebel, was daraus folgen würde, wäre un

berechenbar Nichts als die Meinung, ich fei in Frankreich auf

den geringsten Widerspruch (contraria) gestoßen, würde mehrere

Mächte veranlassen, sich gegen uns zu erklären."

Daß thatsächlich ein solcher Widerstand innerhalb der Bevölkerung

gegen den Heeresdienst bestand, geht von Neuem aus einem Briese vom

21. April an Lacuöe hervor, nach welchem von der Klasse 1806 noch

3000 Mann — 10 vom Hundert nicht gestellt waren.

Nachdem sich Napoleon aber einmal zu obigem Schritte ent

schlofsen hatte, schlug er alle formalen und anderen Schwierigkeiten

nieder, so daß wirklich am 5. Iuni die ersten Ersatztransporte in die

Depots abgehen konnten. Dem Einwande fehlender Bekleidung wurde

dadurch begegnet, daß Kellermann angewiesen wurde, erst 6 und

später weitere 5 provisorische Bataillone in Civilkleidern, aber bewaffnet

nach Deutschland abgehen zu lassen. Diese sofort in Marsch zu setzenden

16 000 Mann sollten auf Koften des eroberten Landes eingekleidet

werden. „Dies giebt Ihnen (Dejean) die Mittel, alle Rekruten

einzukleiden, und ich habe den dreisachen Vortheil der Ersparniß der

Bekleidung, des Unterhaltes und der sofortigen Nutzbarmachung dieser

Bataillone, da sie im Stande sind, Dienst zu thun", so fügte der

Kaiser hinzu. Von den 80 000 Mann Rekruten sollten 30000 zur

Bildung von 5 Legionen zu je 5 Bataillonen im Innern Frankreichs

dienen, 20 000 waren für Italien, 20 000 für die große Armee

bestimmt.

Im unmittelbaren Zufammenhang mit der neuen Aushebung erging

das Ansuchen an die Rheinbundfürsten, ihre Truppen vollzählig

zu machen und zur Sicherung des Bundesgebietes eine Reserve-Armee

von etwa 12 000 Mann bei Augsburg zu bilden. In dieser Form

kam die Maßregel nicht zur Ausführung, da im Monat April das
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zanz bestimmte Verlangen in Dresden gestellt wurde, 1200 Mann nach

Breslau zu schicken (trasen Anfang Mai ein); Bayern sollte 2000 Mann

Infanterie, 600 Reiter, Württemberg ein Regiment Infanterie und

-l00 Reiter :c. zu dem aus Italien anlangenden französischen Armeekorps

stellen.

Nachdem bis Mitte März vom Vizekönig von Italien die

Absendung von 2 französischen und 2 italienischen Kavallerie-Regimentern

nebst 2 Kompagnien Artillerie verlangt war, hatte der Kaiser am

30. März den Abmarsch der Divisionen Boudet und Molitor

aus Verona und Brescia in der Gesammtstärke von 16 000 Mann

besohlen. Dieselben sollten am 10. April antreten und spätestens

Ende des Monats in Augsburg eintreffen. Die Ausführung sollte

möglichst geheim betrieben werden, und erst, wenn sich dies nicht mehr

durchführen ließe, also etwa acht Tage nach erfolgtem Aufbruch, ersuchte

Napoleon seinen Stiessohn, in die Zeitungen rücken zu lassen, daß

15 Regimenter zur großen Armee abgerückt sein, aber durch 15 andere

aus Frankreich, welche bereits die Alpen überschritten, erfetzt würden.

In Wirklichkeit bestanden die beiden Divisionen nur aus 15 Bataillonen,

16 bis 20 Geschützen und sollten durch 23 000 Rekruten (davon 5000

der Klasse 1807) der neuen Aushebung ersetzt werden.

Das bezügliche Schreiben an Eugen enthält zugleich die Be

merkung, daß allen Anzeichen nach Oesterreich ruhig bleiben werde.

Napoleon rechnete hierbei auf den Eindruck, welchen die Aushebung

neuer 80 000 Mann zu machen nicht verfehlen würde und außerdem

war ihm von Vincent unter der Hand die Anfrage gestellt worden,

wie von Frankreich eine Vermittlerrolle Oesterreichs aufgesaßt werden

würde. Die Antwort hierauf lautete, daß man eine amtliche Anfrage

in dieser Hinsicht günstig aufnehmen würde, vorausgesetzt, daß Oester

reich keinen Anlaß zur Beunruhigung gebe. Thatsächlich lag wenig

rupi6ite 6e Ia levee gs eette eonseription peut 6eei6ei' Ies

vuissauees a, la puix. LHe tranquilliserit sur Ies sxpvgitions c>u'on peut

tenter sur u«s eütes, et eIie metteru beauv«up 6e troupes a mu 6isposition."

Tallevrand wurde angewiesen, Vincent sofort von der Bildung von zehn

Legionen zu benachrichtigen, welche die Küsten-Armee in der Bretagne und Normandie

zu einer Verwendung in Bayern verfügbar machen würde. Er hatte hinzuzufügen,

daß der Kaiser nur durch die militärischen Vorbereitungen Oesterreichs zu diesem

Schritt veranlaßt worden sei.
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Grund für solche vor, denn die österreichische Armee war seiner Zeit

auf das Verlangen Napoleons in Friedensquartiere verlegt worden:

es bedurfte nach dem Urtheil des Erzherzogs Karl 3 bezw. 6 Wochen,

um 40 000 oder 100 000 Mann zufammenzuziehen, denen es aber so

sehr an Vorräthen, Pferden :c., an „moralischer und physischer Selb

ständigkeit gebrach, daß ein einziger Schlag die neue Schöpfung zer

trümmert haben würde".')

Der Widerstreit der Meinungen zwischen dem Erzherzog und

Stadion, welcher den Kaiser Franz Ioseph zu energischem Handeln

bewegen wollte, endete damit, daß den kriegführenden Mächten am

I. April eröffnet wurde, Oesterreich sei zur Vermittelung eines allge

meinen Friedens bereit.

Infolge der hierdurch gegebenen Beruhigung von dieser Seite

wurde es später möglich, die eigentliche Absicht auszuführen, welche der

Kaiser bei der Heranziehung der beiden Divisionen aus Italien im

Auge hatte. Dieselben sollten nämlich ihren Marsch auf Halle bezw.

Magdeburg fortsetzen, um für alle Fälle und im Besonderen bei einer

Landung der Engländer an der mecklenburg-pommerschen Küste eine ver

fügbare Reserve zu bilden. Zu demselben Zweck sollten 14000 Mann

Spanier dienen, welche schon früher vom Friedensfürsten verlangt

waren und deren schleuniger Abmarsch unter dem 30. März gesordert

wurde. Der Kaiser schätzte die seitens Englands für eine Landung an

der französischen oder deutschen Küste verfügbaren Kräfte nicht höher

als 25 000 Mann, nachdem 20 000 Mann nach Sizilien entsandt

waren, und erwartete eine solche Unternehmung nicht vor dem Beginn

der besseren Iahreszeit. Für alle Fälle wurde aber der Erzkanzler

Cambacör>'s durch Erlaß vom 25. März ermächtigt, nach Anhörung

eines Kriegsrathes in dringenden Fällen die etwa nothwendigen Truppen

bewegungen in Frankreich anzuordnen. Der Kaiser wollte nach Bil

dung der fünf Legionen aus den Küstenlagern Boulogne, Pontivv,

St. L« und Napoleon 20 000 Mann gegen Landungsversuche an der

Nordfeeküste verwenden und bestimmte die Zufammensetzung der bezüg

lichen vier Divisionen. Es würde zu weit gehen, der Fürsorge des

Kaisers zur Verstärkung der Armee im Einzelnen nachzugehen. Dieselbe

i) Beer, 270.
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erstreckte sich bis auf die Heranziehung vereinzelt stehender kleiner De-

tachements. Immer von Neuem durchsorschte er die Stärkenachweisungen,

besonders die der Kavallerie, von welcher bereits bemerkt war, wie sehr

ihr Pferdebestand gelitten hatte. Im Depot zu Potsdam besanden sich

am 22. März 1450 Reiter ohne Pferde, die ausgeschriebenen Lieserungen

hatten einen nur sehr langsamen Fortgang; ähnlich war es in Frank

reich, obgleich Dejean zum Ankauf von Pferden 3 Millionen Francs

zur Verfügung gestellt waren. Um die Hülfsmittel Schlesiens auszu

nutzen, wurden Ierüme von der Armee zuerst 4M Kavalleristen zu

Fuß zur Berittenmachung geschickt, denen am 24. März 1500 und einen

Monat später eine gleiche Anzahl folgte. Wie vorgreisend bemerkt sei,

gelangte der größte Theil derselben bis zum 1. Iuni, also gerade noch

vor Wiederbeginn der Operationen, zur Armee zurück.

In der vorstehend geschilderten Weise war Napoleon auf allen M^^^'^"

Gebieten thätig, um seine augenblicklich schwache militärische Lage zu xr"sis«m «°s-

verbessern. Die Unterhandlungen benutzte er vor Allem zur Gewinnung m,^w»^«^

von Zeit, deren er allerdings dringend bedurfte, damit bei der Ent-

fernung seiner Hülfsquellen die getroffenen Anordnungen wirksam werden ,°m «°°!,,w

konnten. Wie anders zeigt sich das Bild auf der Seite der Verbündeten,

wo man sich immer von Neuem auf das unfruchtbare Gebiet der Ver- °°° s°'dmb,rg.

Handlungen locken und dadurch vom kräftigen Handeln abhalten ließ.

Am Hoflager zu Memel war am S.März der Bries Napoleons

aus Osterode nebst dem begleitenden Bericht des Obersten v. Kleist ein

gegangen. Dieser selbst war noch in Königsberg geblieben, um mit

Bennigsen das Nähere wegen der mit Berthier getroffenen Ab

machung über Auswechselung der Gesangenen zu verabreden. Eine

Antwort Kaiser Alexanders auf die durch Bertrand überbrachten

Borschläge war noch nicht eingegangen, dagegen hatte man die Berichte

von der Armee erhalten, daß Bennigsen vor dem Eintreffen der Ver

stärkungen zu entschiedenem Handeln nicht zu bewegen war. Die kurze

Zeit gehegte Hoffnung, die Franzofen würden über die Weichsel zurück

gehen, war verflogen; den Angriff gegen die preußischen Truppen bei

Braunsberg deutete man auf ein Wiederergreisen der Offensive. Oester

reich, England verharrten in Unthätigkeit! Wie lange konnte sich die

Ankunft der rufsischen Verstärkungen noch hinziehen? Wie lange konnte

das arme Land den übermäßigen Anforderungen des Feindes und den
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Verwüstungen der Freunde noch widerstehen? Man vergegenwärtige

sich nur diese überaus traurige Lage und man wird sich weniger wundern,

daß der König den Zuflüsterungen Zastrows nicht ganz zu wider

stehen vermochte und seinen kaiserlichen Freund noch an demselben

5. März unter Uebersendung einer Abschrist des Schreibens Napoleons

bat, die Vorschläge desselben „in Betracht zu ziehen, um bei fortgesetztem

gemeinsamen Handeln die Mittel zu sinden, dem Unglück Europas und

im Besonderen dem Preußens ein Ziel zu setzen".

Wir wissen bereits, daß Hardenberg den entgegengesetzten Stand

punkt vertrat. In einer ihm am Nachmittag des 5. März bewilligten

Audienz nahm er von Neuem Gelegenheit, dem König in freimüthigster

Weise seine Ansichten auf Grund einer zu diesem Zweck angesertigten

Denkschrist') darzulegen. Der wesentliche Inhalt dieser Schrist war

folgender: „Wenn Seine Majeftät weiter entschlofsen bliebe, keinen

Sonderfrieden mit Frankreich zu schließen, so sei es nothwendig. dm

leitenden Staatsmann, welcher offenkundig für ein solches Abkommen

arbeite, aus seiner jetzigen Stellung zu entfernen. Gerade die Beibe

haltung dieses Ministers habe die bisherige Unthätigkeit der Kabinette

von Wien und London verschuldet, weil sie der Stetigkeit der königlichen

Entschließungen aus obigem Grunde mißtrauten, und doch würde die

Mitwirkung Englands in dem jetzigen entscheidenden Augenblick durch

eine Landung an der pommerschen Küste von größtem Vortheil für die

Erhaltung Danzigs sein. Auch ein Einverständniß mit Schweden müßte

möglichst bald erzielt werden. Aus allen diesen Gründen möge Seine

Majestät daher dem General v. Za strow die Leitung der militärischen

Angelegenheiten übertragen, die er verstehe, und ihm (Hardenberg!

wieder die Geschäfte der auswärtigen Angelegenheiten zurückgeben. Da

unter den obwaltenden schwierigen Verhältnissen Einheit und

Schnelligkeit des Handelns in der ganzen Staatsverwaltung noth

wendig wäre, so sei es am besten, ihm gleichzeitig das Ministerium des

Innern zu übertragen. Bei dem verminderten Umfange der Geschäfte

erbiete er sich, auch diese letzteren zu übernehmen; eins bedürfe er aber

unbedingt bei Ausübung dieser vereinten wichtigen Aemter: das sei das

volle Vertrauen Seiner Majeftät. Ein halbes, getheiltes zwischen

ihm und dem Kabinetsrath Beyme, wobei er den Vorträgen desselben

Diese Denkschrist bei Hardenberg V, 447.
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nur beiwohne, ein solcher halber Antheil würde weder dem Besten

des Staates noch seinen persönlichen Verhältnissen angemessen sein. Da

das mangelnde Vertrauen des Auslandes ganz wesentlich in der Beibe

haltung dieses Mannes wurzele, welchem man einen entschiedenen und

zwar schädlichen Einfluß zufchreibe, so sei das Abtreten desselben von

seinem Posten nothwendig, umsomehr, als auch im Inlande die Meinung

verbreitet sei, er regiere Seine Majestät."

In den ihm ferner stehenden militärischen Angelegenheiten beob

achtete Hardenberg zwar größere Zurückhaltung. Ewiges von dem,

was er aussprach, war aber ebenfalls im hohen Grade beachtens-

werth. Es heißt darüber: Man klage und schimpfe immer über

Rußland, und doch müßten wir selber thätiger sein, denn es

gelte ja unsere Rettung. Man klage über fehlende Verpflegung, man

kenne die großen Mängel und Unterschleise hierin bei der rufsischen

Armee: für Besserung sei aber nichts geschehen; man müsse deshalb

so weit als möglich den Unterhalt der Verbündeten selbst in die Hand

nehmen und Einfluß darüber gewinnen. Bei der Neuordnung der

Armee sei es nothwendig, schädliche Vorurtheile fallen zu lassen, wie

z. B. die Dienstbesreiungen (Eremptionen) wenigstens während der

Dauer des Krieges; eine Besörderung ohne Rücksicht auf den Stand

und bloß nach Verdienst scheine sehr räthlich.

Der König nahm nach dem, was uns Hardenberg darüber be

richtet, den über zwei Stunden währenden Vortrag nicht nur sehr wohl

wollend auf, sondern bestärkte die auf preußischer Seite herrschenden

Mängel noch, indem er im Besonderen bei den militärischen Angelegen

heiten klagte, daß man ihm nichts als Hindernisse und alte Vorurtheile

in den Weg lege. Hardenberg beschwor den König inständigst, bei

dieser besseren Einsicht der Dinge doch Herr und König zu sein.

Nur wegen Beymes wollte der Monarch den Gründen, welche dessen

Entfernung nothwendig machten, kein Gewicht zugestehen. Er behielt

die Denkschrist zur weiteren Erwägung bei sich, und der Minister ver

ließ ihn in dem frohen Bewußtsein, daß ihm die Wahrheit noch Niemand

so gesagt habe wie er, und daß er Wahrheiten noch von Niemandem so

gut aufgenommen habe.

Die nächsten Tage verliesen im Hauptquartier ohne besondere Vor

fälle. Nur der Oberst v. Kleist kehrte zurück und brachte die Nach
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richt von der Auswechselung des Generals v. Blücher gegen Victor

und von der etwa 30 anderer Ofsiziere. Endlich am 9. März über

brachte der Courier die langersehnte Antwort Alexanders auf die

Bertrandschen Eröffnungen. Der Kaiser betrachte den Schritt

Napoleons als ein Zeichen seiner kritischen Lage, in welcher er zu der

nun schon gewohnten Taktik gegrisfen habe, Uneinigkeit zwischen Ruß

land und Preußen zu säen. Bei einem Sonderfrieden mit Frankreich

werde Preußen niemals wieder seinen früheren Rang wiedergewinnen,

sondern unter dem Ioche Napoleons verbleiben. Er wolle seine An

strengungen verdoppeln, um die bisher erreichten Erfolge zu vervoll

ständigen. Durch die aus dem Innern Rußlands in Marsch gesetzten

Verstärkungen nebst den Garden, welche Petersburg bereits verlassen

hätten, hoffe er die gemeinsamen Streitkräfte auf einen so achtung

gebietenden Standpunkt zu bringen wie nie zuvor. Die Verpflegung

solle geregelt und die vorgeschofsenen Geldsummen wiedererstattet werden.

Er zweisele nicht an dem Siege der guten Sache, wenn es gelänge,

Oesterreich und England aus ihrer bisherigen Unthätigkeit aufzurütteln,

und wenn das bisherige innige Bündniß mit Preußen bestehen bliebe.

Er werde unerschütterlich den übernommenen Pflichten nach

kommen, und er hege die Ueberzeugung, daß der König seinerseits

niemals die Bahn der innigen Gemeinschast verlassen werde. „Aber ich

bitte Eure Majestät zugleich inständigst, an Alles zu denken, wozu

mich die Pflichten gegen mein eigenes Land nöthigen würden, wenn ich

allein bleiben sollte", („UÄs le supplie eu mönie temps 6e

souFer s, tnut, ee s yuoi les 6evoirs envers mon propre psvs

pouirsieut m'obliAer gi äevsis iester seul"), so schloß dieses am

4. März abgesaßte Schreiben.

Obgleich diese Worte des verbündeten Monarchen ganz in der

Richtung geschrieben waren, welche Hardenberg bei dem Könige ver

treten hatte, so sollten sich doch die frohen Hoffnungen des Ministers

nicht erfüllen. Am 12. März gab Friedrich Wilhelm seine Willens

meinung in einem an die Minister Schrötter, Zastrow. Voß und

Hardenberg gerichteten Handschreiben kund, daß der bisherige Kabinets-

geschäftsgang, welcher unter den jetzigen außerordentlichen Verhältnissen

für unzulänglich erachtet wurde, dahin abgeändert werde, daß die Vor

genannten das Recht haben sollten, den täglichen Vorträgen des Kabinets
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sBeyme und Kleist) beizuwohnen, unaufgesordert ihr Gutachten

abzugeben, Vorschläge zu machen und eventuell Meinungsverschieden

heiten zu dislutiren. Bei Reisen und während der Anwesenheit des

Königs bei der Armee sollte ihn jedoch nur das bisherige Kabinets-

personal begleiten.

Es ist ohne Weiteres klar, daß dies nicht einmal eine halbe Maß

regel genannt zu werden verdient.') Inbetresf der anderen von

Hardenberg gemachten Vorschläge wurde am 25. März der Major

v. Hünerbein an den Konig von Schweden gesandt, um eine Hülfe

an Gewehren und Pulver zu erbitten, vorzüglich aber um die See

verbindung mit Danzig und Kolberg durch einige schwedische Kreuzer

zu sichern. Da auf die Ausführung dieser Maßregel erst nach Wochen

gerechnet werden konnte, die rufsischen Verstärkungen bei der Armee

frühestens Anfangs April erwartet wurden und man sich in dieser

richtigen Annahme auch nicht durch die Uebertreibungen Bennigsens

beirren ließ, welcher mit dem verstärkten Heere Danzig bereits am

8. April entsetzen wollte, so war Preußen während des Monats März

und für den Anfang April auf seine eigenen Mittel angewiesen. Was

war in dieser Beziehung möglich zu thun, und was ist in Wirklichkeit

geschehen, um den auch in dieser Richtung ausgezeichneten Rath Harden

bergs zu besolgen? Die Beantwortung dieser Frage gruppirt sich

hauptsächlich um die zur Erhaltung der großen Weichsel-Festung Danzig

ergriffenen Maßregeln, welche im folgenden Kapitel behandelt werden

sollen.

') Hardenberg schrieb darüber in sein Tagebuch: „Beyme hat jedenfalls

großes Unrecht gehabt, diesen polnischen Reichstag stattzugeben, in einer Zeit, wo

mir so sehr der Einheit und Energie bedürfen (Lenine a toujours eu grang tort

6e g«ooer lieu a, ee Polnischen Reichstag 6ans une epoque oü u«us avous si

grim6 besoiu 6'miite et 6'önerAie).

v. Lettom, Der Krieg von lM«/7. lV. 13
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Nuhen der Operationen von Mitte Mär) bis Änfang Juni.

Beiderseitige Rüstungen und diplomatische Verhandlungen.

Belagerung und Einnahme von Danzig.

Siehe Skizzen S und 7 am Ende des Buchet.

zi^mr'dik ungleich wichtigste militärische Frage wahrend der durch die

«r°sk° Unthätigkeit des rufsischen Heerführers aufgezwungenen Ruhepause war

,r° °°m. ^ g^^^^^^ Danzigs, welches durch seine Lage im Rücken des

französischen linken Flügels die über die untere Weichsel führenden Ver

bindungen desselben, Marienburg—Dirschau und im weiteren Marien

werder, bedrohte und dem Feinde die wichtigen Hülfsmittel aus der

reichen Niederung (Marienburger und Danziger Werder) entziehen konnte.

Das Wichtigste war aber, daß Danzig wegen seiner Lage zu den fran

zösischen Verbindungen unbedingt der geeignetste Punkt war, um die zur

See eintresfenden Hülfskräfte der Engländer und Schweden zur Geltung

zu bringen. Darin irrte Hardenberg, daß eine Landung in Pommern

zur Erhaltung Danzigs beitragen müßte. Der Platz an sich hatte nur

einen untergeordneten Werth im Vergleich damit, daß von ihm aus in

wirksamster Weise auf die großen Operationen und damit auf die Ent

scheidung des Krieges Einfluß gewonnen werden konnte. Um nun die

Landungstruppen von Danzig aus in Aktion setzen zu können, war die

Verbindung der Festung mit der See in erster Linie aufrecht zu erhalten.

Da der Wasserverkehr aber zur Zeit der Segelschiffahrt von Wind und

Wetter sehr abhängig war, so hatte die Landverbindung von Pillau über

die Nehrung daneben eine große Bedeutung. Für die Vertheidigung

des Platzes selbst war die Möglichkeit, jederzeit Ersatz an Mannschasten,

Munition, Lebensmitteln :c. erhalten, Kranke und Verwundete abstoßen

zu können, von dem größten Werth, abgesehen davon, daß der Verkehr
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mit der Außenwelt und die Möglichkeit eines gesicherten Rückzuges die

Zuversicht der Truppen erhöhen mußte.

Die Wichtigkeit Danzigs in der eben dargelegten Weise ist weder

an maßgebender Stelle in Memel noch von den die Vertheidigung

leitenden Personen, noch von dem die Belagerung führenden Marschall

Lefebvre hinreichend erkannt worden. Der Einzige, welcher die

strategische Bedeutung des Platzes sogleich vollkommen würdigte und im

Vesonderen die Wichtigkeit seiner Land- und Seeverbindung richtig erkannte,

war Napoleon. Er zeigte sich hierin von Neuem als ein Feldherr

von weitem Blick, welcher trotz des Eingehens auf Einzelheiten stets das

Allgemeine beherrschte und niemals das Wesentliche aus dem Auge verlor.

Bei dem Einfluß, welchen der Kampf um die Weichsel-Festung auf

die großen Operationen ausübte, muß auch hier auf denselben ein

gegangen werden, aber auch nur in soweit als es durch diesen Einfluß

bedingt ist. Die Belagerung selbst hat nach der sehr eingehenden

Darstellung Höpfners ganz neuerdings in dem Generalmajor Köhler

(siehe Quellen) einen neuen Bearbeiter gesunden, welcher durch Benutzung

des erst neuerdings erschienenen Tagebuchs von Grolman (siehe Quellen,

Hl. Band) einige Vervollständigungen bringt. Wenngleich in beiden

Werken dem Zufammenhang der Belagerung mit dem großen Kriege

Veachtung geschenkt ist, so tritt doch diese wichtige Seite der Sache

neben der Fülle der Einzelheiten, welche die an sich interessante Be

lagerung bietet, nicht nur weniger hervor, sondern das für den Fall

von Danzig entscheidende Mißglücken des im Mai unternommenen

Entsatzversuches hat sogar in wesentlichen Punkten eine unrichtige

Darstellung gesunden. Wenn Herr Köhler die Höpfnersche Arbeit

einer Nachprüfung nach dem im Kriegsarchiv besindlichen Akten') unter-

L. II. 94, Vol. II enthält Stärkenachweisungen, Parolebefehle und tele»

graphische Korrespondenz zwischen Danzig und Neufahrwasser;

L. II. 94, VoI. III Konzepte der Kalkreuthschen Korrespondenz und seiner

Berichte an den König;

L.II. 94, Vol. IV die an Kalkreuth gerichteten Kabinets,OrdreS;

L. II. 59. Operations-Journal der Kaminskoi-Expedition, verfaßt vom Major

v. Rauch;

L.II. 112. Briefe in Betreff dieser Expedition;

VII. 429. Auszüge aus den beim Könige eingegangenen Schriststücken

inbetreff der Belagerung Danzigs;

VII. 428 und 430. Untersuchung der Kapitulation von Danzig nebst Anlagen.

IS*
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zogen hätte, wäre ihm das sicherlich nicht entgangen, andererseits würde

er bemerkt haben, daß seine Annahme, Höpfner habe den Schrift

verkehr Kalkreuths nicht benutzt, eine irrthümliche ist, denn die Kriegs

akten (L. II. 94, V«I. III) enthalten dieselben weit vollständiger als die

„Belagerung von Danzig im Iahre 1807", und die im Köhlerschen

Werke (II. 192) hervorgehobene Verschiedenheit in dem Berichte des

Gouverneurs vom 25. Mai erklärt sich eben daraus, daß Höpfner

die Urschristen zur Verfügung gestanden haben.

Herr General Köhler hat sich ferner den persönlichen Einfluß,

welchen Napoleon durch seine in der „LorreLponäsnee" veröffentlichten

Schreiben an Lefebvre auf den Gang der Unternehmung ausgeübt hat,

entgehen lassen. Es sind aber gerade diese Auslassungen, welche in ihrer

treffenden Ausdrucksweise besonders fesseln und, was wichtiger ist, uns

einen besseren Einblick in die Gedankenwerkstatt des großen Feldherrn

gestatten als die Berthierschen Besehle. Häusig sind es weniger die

Ereignisse an sich als vielmehr die Kenntniß, wie und wann dieselben

an die leitende Persönlichkeit gelangen, welche Vorstellungen dieselben

hier erwecken und zu welchen Entschlüssen sie Veranlassung geben, was

in der Kriegsgeschichte am meisten fesselt und belehrt. Deshalb bin ich

bemüht gewesen, neben der Erforschung des Geschehenen selbst die Be

gebenheiten vom Standpunkt der Hauptquartiere darzustellen und meine

Leser soweit wie möglich in den Gedankengang der handelnden Personen

einzuführen. Daß hierzu die Korrespondenz Napoleons ein ganz vor

zügliches Mittel bietet, liegt auf der Hand. Meines Wissens besitzen

wir nur in der noch in der Verösfentlichung begrisfenen Korrespondenz

Friedrichs des Großen ein Material, welches ein gleich treues

Spiegelbild der Gedankenwelt eines großen Feldherrn wiedergiebt.

Ehe auf die eingangs gestellte Frage, was preußischerseits bei

richtiger Erkenntniß der Bedeutung Danzigs zu seiner Erhaltung im

Laufe des März hätte geschehen können und müssen, ist es nothwendig,

kurz einen Blick auf die vorhergegangenen Ereignisse zu werfen.

oiev,rih,id,,°°, Die Festung Danzig besand sich beim Eingang des Besehls zur

°Äm'r°„g,. " Armirung am 1.November 1806 in einem nahezu wehrlofen Zustande,

°rdk,,k° dl! ,°r ^ Wall und Graben der Werke des die Stadt beherrschenden Bischofs-

°m lo.Ki»r, >»u7. und Hagelsberges an den meisten Stellen bequem passirt werden konnten.

Die Besatzung betrug nur gegen 3000 Mann. Trotzdem gelang es unter
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Zuhülfenahme von 4000 requirirten Zivilarbeitern, 300 Wagen und

500 Zimmerleuten, bis Ausgang Dezember nicht nur den eigentlichen

Platz, sondern auch die den Hasen sichernden Besestigungen von Weichsel

münde und Fahrwasser gegen den gewaltsamen Angriff sicherzustellen. Es

muß aber hier gleich bemerkt werden, daß diese Sicherheit gerade bei

den beiden Werken des Bischofs- und Hagelsberges, von deren Behaup

tung das Schicksal der ganzen Festung abhing, mit ihren trockenen

Gräben und Wällen ohne Mauerwerk eine so bedingte war, daß man

später in der Besürchtung eines Sturmes den Wachdienst in einer Weise

steigerte, daß die Kräfte des Vertheidigers überanstrengt und zu früh

erschöpft wurden.

Die Zeit, welche der Festung vor dem Beginn der Einschließung

im neuen Iahre verblieb, wurde zur Vervollständigung der Werke ver

wandt, welche wahrscheinlich einem förmlichen Angrisf ausgesetzt waren.

Hierbei verdienen die Blockhäuser im gedeckten Wege eine besondere

Erwähnung, welche auf Vorschlag des Ingenieurs vom Platz, Lieutenant

v. Pullet, in den eingehenden Waffenplätzen der Westfront so ties an

gelegt wurden, daß sie gegen das direkte Geschützfeuer von außen ge

schützt waren. Thatsächlich sah sich deshalb später der Belagerer ver

anlaßt, mit dem Mineur gegen das eine am Hagelsberg gelegene Blockhaus

vorzugehen, wodurch das Vorschreiten seiner Arbeiten um volle zehn

Tage verzögert wurde. So große Anerkennung dem Lieutenant

v. Pullet und dem ihm zur Seite stehenden Ingenieurmajor Bous-

mard wegen ihres thatkräftigen Verhaltens während der ganzen

Belagerung gebührt, so fehlte ihnen sowie dem Vizegouverneur, General

lieutenant v. Manstein, bezw. seinem Stellvertreter, dem Komman

danten, Generalmajor v. Hamberger, doch der weite Blick für die

früher erwähnten allgemeineren Verhältnisse. Den Verbindungen des

Platzes zu Wasser und zu Lande wurde von ihnen eine so geringe

Beachtung geschenkt, daß weder auf der Nehrung noch auf dem Holm

am Tage der Einschließung, dem 10. März, irgend eine Besestigungs

anlage gemacht war, „zumal", wie General Köhler meiner Ansicht

nach sehr richtig bemerkt, „von den zu Danzig ausgesührten Werken

das eine oder das andere, wie z. B. die ausgedehnte Pallisadirung und

Verpfädung des mit einem tiesen Wassergraben umgebenen Haupt

walles der Stadtbesestigung, vielleicht ganz hätte unterlassen werden
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können." Erklärlich mögen diese Unterlassungen vielleicht dadurch

sein, daß man bei der Wichtigkeit dieser Verbindungen auf eine Unter

stützung seitens der Haupt-Armee rechnete. Der General v. Manstein,

welchem am 24. Februar beim Bereiten der Außenwerke das Unglück

begegnet war, einen Fuß zu brechen, hatte nicht verfehlt, in einem

Bericht an den König vom 27. Februar rechtzeitig darauf aufmerksam

zu machen, daß der Feind die Absicht zu haben schiene, sich des Danziger

und Marienburger Werders zu bemächtigen, wodurch im Falle des Ge

lingens nicht allein der Danziger Einwohnerschast die Möglichkeit der

Ernährung genommen, sondern auch die Verbindung der Festung mit

der Armee unterbrochen werden würde. Er bat deshalb, etwas von der

siegreichen verbündeten Armee nach dem Werder zu entsenden. Hiernach

wäre zu schließen, daß General v. Manstein seine zur Verfügung

stehenden Kräfte für gänzlich unzureichend erachtete, die Nehrung nach

einer feindlichen Besetzung des Werders zu behaupten. Als dieser letztere

Fall in den ersten Tagen des März eingetreten war, wurden dennoch,

allerdings durch den an die Stelle von Manstein getretenen Komman-

danten General v. Hamberger, die auf der Nehrung besindlichen

Truppen in ihrer Stellung belassen.

Das Verhalten der Garnison, welche im Laufe des November

durch die Infanterie-Regimenter Reinhart und Courbiere, das zuge

hörige Grenadier-Bataillon Brauchitsch, durch dritte Bataillone, Füsiliere,

Depots und Invaliden-Kompagnien auf etwa 10000 Mann gebracht

war, hatte in den der Einschließung vorausgegangenen Monaten wesent

lich die vom General v. Manstein oben angegebenen Gesichtspunkte im

Auge gehabt. Sein Bestreben war es gewesen, den Feind so lange als

möglich von der Besitznahme der Niederung abzuhalten, wofür die Be

hauptung Dirschaus von wesentlicher Bedeutung war. Wir erinnern

uns, daß dem Detachement Rouquette auf dem rechten Weichsel-Ufer

eine ähnliche Aufgabe gestellt war. Es ist mitgetheilt worden, daß es

im Ianuar durch den die Winterquartiere aufsuchenden Marschall

Bernadotte aus der Gegend von Pr. Holland über die Passarge

zurückgedrängt wurde, dann aber im Verein mit der wieder vorgehenden

Armee die Gegend von Marienwerder erreichte. Auf dem linken

Weichsel-Ufer war es der Danziger Garnison gelungen, das Land vor

den Bedrückungen der polnischen Insurgenten unter Dombrowski
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weithin zu schützen. Im Dezember streisten Kavallerieabtheilungen bis

Bromberg. Als dann die Feinde zahlreicher wurden und gegen Schwez

vordrangen, wurde Oberst v. Schäffer am 10. Ianuar mit dem

II. Bataillon Königin-Dragoner auf Mewe entsandt, und es gelang

ihm durch den glücklichen Ueberfall eines starken Haufens südlich Neuen

burg, die ganze Insurgentenschaar bis Bromberg zurückzufcheuchen. Bei

dem Vordringen der französischen Armee bis Elbing sah sich der

Oberst veranlaßt, auch seinerseits auf etwa gleiche Höhe im Danziger

Werder nach Wofsitz (siehe Skizze 6) zurückzugehen, ein kleines De-

tachement von 50 Füsilieren und 60 Hufaren als Streise zwischen

Schöneck und Dirschau zurücklassend. Dem Führer desselben gelang es

am 26. Ianuar, 126 Insurgenten in Stargard zu überfallen; bei der

Rückkehr nach Dirschau wurde er aber von einem 310 Mann starken

Haufen angegrisfen und gesprengt. Dirschau blieb in der Hand der

Polen. Auf die Nachricht hiervon ging Oberst v. Schäffer sofort

gegen den Ort vor und überraschte die ihren Sieg feiernden Insur

genten vollkommen. 100 Feinde blieben auf dem Platze, 3 Ofsiziere,

93 Mann wurden gesangen genommen.

General v. Manstein verstärkte hierauf den Obersten bis auf

3500 Mann und 8 Geschütze, um gemeinsam mit dem von dem

L'Estocqschen Korps unter dem General v. Rouquette abgezweigten

Detachement den bei Mewe gemeldeten General Dombrowski anzu

greifen. Durch die früher mitgetheilten Umstände konnte die Unter

nehmung am 2. Februar nicht stattsinden, und als man dann am

4. zum Angrisf schreiten wollte, hatte sich der Gegner aus dem Staube

gemacht. Wir wissen weiter aus der früheren Darstellung, daß General

Rouquette allein mit feinem Regiment, dem Füsilier-Bataillon Rembow

und einer halben Batterie ') bei Marienwerder zum Schutz der Niederung

zurückblieb. General v. L'Estocq wollte die dortigen reichen Vorräthe

>) K. A. L. II., 58. Nach dem Tagebuch von Rouquette war das De

tachement noch stark

Füsilier.Bataillon Rembow 600 Mann,

Regiment Rouquette . . . 35« Pferde,

vom Regiment Auer. . . 148 -

von den Usedom-Hufaren . 70 -

Zufammen 1168 Köpfe und

i/2 reitende Batterie.
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nicht feindlichen Streisparteien überlassen und forderte den General

Rouquette noch unter dem 7. Februar aus seinem Hauptquartier

Engelswalde auf, sich an der unteren Weichsel zu behaupten, da sich

binnen Kurzem die Umstände zu Gunsten der Verbündeten wenden

müßten. Auf die am 10. Februar eingehende Meldung von dem Vor

marsch des Marschalls Lefebvre auf Freystadt sammelte der General

sein Detachement bei Marienwerder, um sich bei Mewe mit dem Oberst

v. Sch äffer zu vereinigen. Als aber die Nachricht von einem Siege

der Verbündeten bei Eylau einging, blieb er am 11. mit der Kavallerie

in der Ueberzeugung halten, die gesammten französischen Truppen

würden alsbald den Rückzug über die Weichsel antreten. Auf diese

Weise wurde die Kavallerie von drei Eskadrons der 4. Kürassiere

(Division Espagne) und 30 Hessen-Darmstädtischen Dragonern über

raschend angegriffen und geworfen, bis das Vorrücken des Füsilier-

Bataillons der Verfolgung ein Ende machte. Das Detachement zog

sich mit einem Verlust von 8 Ofsizieren, 236 Mann über die gesrorene

Weichsel bei Mewe auf das linke Ufer und ging mit dem Obersten

v. Schäffer in den nächsten Tagen bis über Dirschau zurück. General

v. Manstein wies den sehr erschöpften Truppen des Rouquetteschen

Detachements am 16. Quartiere auf der Nehrung zwischen Stuthof und

Nickelswalde an. Um den Gegner an der Besitznahme des Marien-

burger Werders zu hindern, entsandte der General den Major v. Kamptz

mit 1000 Mann in dasselbe. Die inzwischen aufgegangene und Eis

treibende Nogat hinderte einen feindlichen Uebergang von Marienburg

aus. Hatte man es auf dem linken Weichsel-Ufer bisher nur mit den

noch sehr locker gesügten polnischen Insurgenten zu thun gehabt, so

nahm die Sache doch einen anderen Charakter an, als der französische

General Mönard am 18. Februar von Stettin über Konitz mit dem

3700 Mann starken badischen Kontingent und den 3000 Mann der

1. Nord-Legion in Stargard eintras. Darauf vereinigten sich die Badenfer

mit dem General Dombrowski bei Mewe und drückten die preußischen

Vortruppen bis gegen Dirschau zurück. Der Gouverneur von Danzig

wollte diesen Ort aus den früher angegebenen Gründen behaupten und

beauftragte den Major v. Both, sich in ihm mit einem Kommando

') Diese Stärkeangabe entnommen dem Bericht Lefebvre vom 12. Februar

aus Marienwerder. K. A. Paris. L. II., 144.
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von 590 Mann Infanterie, 31 Hufaren und 2 Kanonen derart festzu

setzen, daß er sich 24 Stunden halten könne, binnen welcher Zeit eine

nur 9 Km davon auf der Danziger Straße bei Mühlbantz aufgestellte Ab

theilung von 700 Mann Infanterie, 300 Pferden und 4 Kanonen unter

dem Major v. Wostrowsky Unterstützung zu bringen vermochte. Für

den Nothfall sollte sich die Besatzung längs des Weichsel-Dammes ab

ziehen. Am 23. Februar, 9 Uhr morgens, wurde Dirschau von Mewe

her durch den General Dombrowski mit einer sehr überlegenen Macht

angegriffen. Die mitgesührten badenschen Truppen wurden sofort auf

die Danziger Straße dirigirt, um einen auf derselben ankommenden

Entsatz abzuhalten. Die Stadt selbst wurde darauf, durch das Feuer

aus 12 Geschützen unterstützt, von allen Seiten angegrisfen, doch gelang

es dem Feinde erst am Nachmittag um 4 Uhr, bei dem sehr tapfer

vertheidigten Danziger Thor einzudringen. Major Both mit einem

Theil der noch übrig gebliebenen Mannschast wurde gesangen genommen,

nur 270 Mann kehrten allmählich nach Danzig zurück, von denen sich

ein Theil nicht ohne große Gesahr über das dünne Eis der Weichsel

gerettet hatte. — Major v. Wostrowsky war zur Unterstützung vor

gegangen, doch war es ihm nicht möglich gewesen, den auf der Danziger

Straße aufgestellten Gegner zu bewältigen. Nachdem das Feuer in der

Stadt aufgehört hatte, zog er sich bis nach Praust, 9 Km von Danzig,

zurück.

Bis zu diesem Zeitpunkt war es dem General v. Manstein ge

lungen, die Landverbindung mit Kolberg gegen die in Hinterpommern

streisenden polnischen Insurgenten aufrecht zu erhalten. Der mit der

Einschließung dieses Platzes beauftragte französische General Teuliö

drängte bis zum I. März die Garnison dieses Platzes ebenfalls auf

die nähere Umgebung desselben zurück. Auch die Einschließung gelang

ebenfalls ohne Unterbrechung des Seeverkehrs fast zu gleicher Zeit wie

vor Danzig am 14. März. Die französische Verbindungslinie von

Stettin über Stolp wurde aber noch längere Zeit durch die Schillsche

Kavallerie beunruhigt, welche, am 9. März von Kolberg ausgeschickt,

dahin erst am 27. zurückkehrte. Die Absichten des Generals v. Manstein

wurden hauptfächlich durch den Rittmeister a. D. Grasen Krockow

durchgesührt, welchem der König auf sein Ansuchen unter ?em 27. De

zember 1806 die Bildung eines Freikorps von 1 Bataillon, 1 Eskadron
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und 2 Geschützen gestattet hatte. Mit Unterstützung des Gouvernements

von Danzig war die Formation gut vorwärtsgegangen. Eine Kompagnie

hatte den Angriff einer überlegenen Insurgentenbande gegen die Stadt

Stolp am 18. Februar glücklich abgewiesen, sich dann aber längs des

Strandes nach Neustadt gerettet. Die Absicht des vom König zum

Major ernannten Grasen war es nun, mit seinem ganzen inzwischen

fertig gewordenen Korps gegen Stolp vorzudringen, als der

unglückliche Ausgang des Gesechts von Dirschau den General

v. Manstein veranlaßte, diesen Truppentheil bei sich zu behalten

und ihm den Schutz der Westseite Danzigs aufzutragen. Das Korps

nahm hierauf etwa 7 Km von der Stadt bei Hoch-Kelpin Auf

stellung. Der Danziger Werder war zur Zeit noch durch drei Füsilier-

Kompagnien und der Marienburger Werder durch den Major v. Kamptz

besetzt.

Auf Seiten des Feindes tras Marschall Lefebvre am 25. Februar

in Dirschau ein und übernahm das Kommando des sich nach und nach

verstärkenden Belagerungskorps. Dasselbe überschritt mit 12 000 Mann

bis Mitte März aber nicht die Stärke der Danziger Garnison. An

französischen Truppen verfügte er zunächst nur über das 2. leichte

Infanterie- und zwei Chasseurs-Regimenter. Die Polen waren nichts

weniger als zuverlässig. Die Truppen dehnte» sich fortschreitend im

Danziger Werder aus. Anfang März setzten mehrere Taufend Mann

über die Nogat und bemächtigten sich des vorher geräumten Marien

burger Werders. Am 6. März wurden die preußischen Posten in

Prauft verdrängt, am 9. März verlegte Marschall Lefebvre sein

Hauptquartier nach Rofenberg, halbwegs nach Danzig, und am

10. März war die Festung soweit eingeschlofsen, daß ihr die Ver

bindung mit Königsberg nur noch auf der Nehrung und zur See

erhalten blieb.

Von Seiten des Vertheidigers war durch Schließung der beim

Eintritt der Mottlau in den Hauptwall bessindlichen Schleufe die

Niederung von der Danzig—Dirschauer Straße bis zur Weichsel unter

Wasser gesetzt, und da auch die Nordfront durch die Weichsel gegen

einen förmlichen Angriff geschützt war, so blieb derselbe nur gegen die

von den Werken des Hagels- und Bischofsberges beherrschte Westseite

möglich.
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Am 11. März tras der seit langer Zeit zum Gouverneur ernannte ew,r,xm d«

. . Grasel, OalKren'H

Gras Kalkreuth m Danzig em, welcher aber erst am 3. desselben w o°°,,° °m

Monats infolge der Verletzung des Generals v. Manstein vom König " L^k'"""

zum Antritt seines Kommandos aufgesordert war. Der Kabinets- d>e «°">is°° ,°

Ordre hatte Friedrich Wilhelm die eigenhändige Bemerkung hinzu

gesügt: „Danzig ist jetzt einer der wichtigsten Oerter, und können Sie

daher dem Staate bev Ihrer gewohnten Thätigkeit und Kriegserfahrung

die ersprießlichsten Dienste leisten."

Sofort war der Gras in richtiger Erkenntniß der Lage bemüht,

eine Verstärkung der Garnison von Danzig herbeizuführen, und setzte

sich zu diesem Zweck mit den Generalen v. Bennigsen und Rüchel in

persönliche Verbindung. Von Ersterem erhielt er auch sogleich die Ueber-

weisung von drei Kasaken-Regimentern zugesichert. Auch von der hohen

Bedeutung der Nehrung, als der einzigen noch bestehenden Landverbindung

mit Danzig, war er vollkommen durchdrungen, wie sein vom 9. März

aus Pillau an den König gerichteter Bericht erweist. Trotzdem dachte

er bei seiner demnächstigen Fahrt über die Nehrung ebensowenig wie

General v. Manstein daran, den mm schon seit Wochen daselbst

unthätig stehenden General Rouquette anzuweisen, Besestigungen

zu errichten und seine sehr ausgedehnte Stellung mehr zufammenzuziehen.

In Danzig eingetroffen, wurde die Aufmerksamkeit des neuen Gouverneurs

sofort durch die feindlichen Angrisfe vollkommen in Anspruch genommen,

welche sich gegen das die Westfront beherrschende Höhengelände und

gegen die Verbindung mit Neufahrwasser richteten. Ueberzeugt, daß

der letztgenannte Ort zunächst das Hauptaugenmerk des Gegners bilden

werde, verstärkte Gras Kalkreuth die dort stehenden Truppen und

entsandte nach dem bis dahin ganz unbesetzt gebliebenen Holm ein

Bataillon. Diese für die Verbindung mit der See überaus wichtige

Insel war bisher der Aufmerksamkeit des Ingenieurs entgangen. Es

wurden zunächst auf derselben zwei Geschützstände zur Bestreichung des

linken Weichsel-Ufers aufgesührt. Die Thätigkeit des neuen Gouverneurs

war auch weiter der Verstärkung der Garnison zugewandt. Wenn er

sofort nach seinem Eintresfen am 11. März, ehe er genügenden Einblick

in die Verhältnisse hatte gewinnen können, meldete, die Garnison zähle

nur 7000 Mann Dienstfähige, von denen täglich 5000 zur Besatzung

der Werke erforderlich feien, so mußte eine solche Angabe mit Recht
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beim Könige Verwunderung erregen, da General v. Manstein noch

unter dem 1. März die Besatzung ohne Ofsiziere und Kranke auf

14 389 Mann, einschließlich 1194 berittener Kavalleristen, angegeben

hatte. Es lag hier zweisellos eine starke Uebertreibung vor, welche sich

in Briesen an Nüchel und Bennigsen wiederholte und in Rücksicht

auf die allerdings dringend nothwendige Verstärkung erklärlich sein mag.

Kalkreuth schrieb ferner am 19. März an Kleist (verkürzt):

„Seit acht Tagen bin ich nicht im Stande gewesen, zu erfahren,

was ich eigentlich an Garnison habe. Die vor vier Tagen überreichte

Tagesliste, nach welcher über 8000 Mann Dienst thäten, ist nicht richtig,

die Zahl beträgt nur 6661 ohne die leichte Infanterie auf den Außen

werken. Da nun nach der Aufstellung des Kommandanten täglich 3632

zum Dienst erforderlich sind, so kann keine Ablösung stattsinden. Meiner

Absicht, die inneren Posten durch Bürger besetzen zu lassen, deren ich

4500 haben kann, ist der Kommandant entgegen. Wenn schon

unter dem 9. d. Mts. in einem Briese Seiner Majestät an den

Kommandanten sowohl fein Kopf als meiner für die Erhaltung von

Danzig auf dem Spiel stehe, so kann eine solche unerwartete Erfahrung

freilich nicht aufmuntern. Heute steht es gewiß ganz anders um Danzig

als vor acht Tagen, und wenn ich kein anderes Verdienst um den Staat

hätte, als diese schnelle Umschasfung, so glaube ich, daß ich nicht

zu den Unnützen gehören werde. Nach dem gedachten Briese des

Königs weiß ich jetzt wahrlich nicht, wer hier kommandirt, der General

v. Hamberger oder ich, was mir um so mehr auffallen muß, da ich

vorher diesen Mann selbst zum 2. Kommandanten vorgeschlagen habe."

In dem über denselben Gegenstand an Nüchel gerichteten Schreiben

heißt es noch: „Ein ganz anderes Ding ist es, wenn ein General freie

Hand hat, nach seiner Verantwortlichkeit zu verfügen."

Das in diesem Schreiben hervorgehobene Verhältniß Kalkreuths

zum General v. Hamberger war durchaus kein ausnahmsweises,

sondern entsprach vielmehr der Regel, nach welcher dem Kommandanten

in viel Höherem Matze als heute der Dienst innerhalb der Festung

unterstellt war. Daß diese Theilung der Verantwortung Nachtheile

hatte, liegt auf der Hand, etwas verwunderlich erscheint jedoch die Art,

wie sich Kalkreuth über diese längst bestehende Einrichtung hier

äußert.
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Nehmen wir die Stärke der zur Verfügung stehenden Infanterie

auf rund 12 000 Mann an, so war dieselbe doch bei den sehr aus

gedehnten Werken der Stadtbesestigung für Neufahrwasser und Weichsel

münde, die 4 Kol betragende Verbindung dahin und für die langgestreckte

Nehrung gänzlich unzureichend. Hierzu kam, daß die zahlreichen

Polen in hohem Grade unzuverlässig waren; man zählte täglich bis zu

zehn Fahnenflüchtige. Am 16. März entwichen von der 80 Mann

starken Besatzung der an der Weichsel nach Osten vorgeschobenen

Rückforter Schanze nicht weniger als 1 Unterofsizier, 21 Gemeine, bei

dem späteren Gesecht auf der Nehrung ging sogar ein Feldwebel in

voller Ordnung mit 40 Mann zum Feinde über und schoß auf seine

alten Waffengesährten. Daß Gras Kalkreuth unter solchen Umständen

lebhaste Klage über die Schwäche der Garnison führte, muß als sehr

gerechtfertigt angesehen werden. Wenn er dagegen indirekt seinem

Vorgänger den Vorwurf machte, derselbe habe der Infanterie „durch

übel eingeleitete Gesechte" viele Verluste beigebracht, so erscheint dies

nicht gerechtfertigt. Die 2000 bis 3000 Mann, die auf solche Weise

eingebüßt waren, mochten allerdings jetzt schmerzlich vermißt werden,

aber General v. Man stein hatte, soweit möglich, das erreicht, was

von größeren Festungen mit Recht stets verlangt wird, aber von ihnen

nur selten geleistet ist, daß sie nämlich auf weithin ihren Einfluß ausüben.

Durch die Offenhaltung der Verbindung nach Pommern war der

Vortheil erreicht worden, daß der Garnison eine große Zahl Ranzionirte

zugeströmt war; das Krockowsche Korps bestand zum guten Theil aus

solchen Leuten. Die entstandenen Verlufte waren also auf diese Weise

theilweise wieder gedeckt.

Die Forderungen Kalkreuths an Verstärkungen wurden sowohl vemg««g «°,r

vom König wie von Bennigsen als berechtigt anerkannt. Letzterer «°,ai»°°e.

erbot sich, außer den 3 Kasaken-Regimentern, welche bereits vom 17.

bis 19. auf der Nehrung bei Danzig eintrasen, noch 3 Infanterie-

Bataillone abzugeben; da er aber gegen den Grasen Kalkreuth

Mißtrauen hegte, wünschte er gleichzeitig Danzig einen rufsischen Vize-

Gouverneur zu geben. Man einigte sich dahin, daß dem rufsischen

Reglement entsprechend die Festung ohne die Zuftimmung der kaiserlichen

Kommandeure und Stabsofsiziere nicht übergeben werden dürfe. Der

König verwies Kalkreuth an Rüchel als denjenigen, welcher über
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die Reserve-Bataillone und die anderen dem L'Estocqschen Korps nicht

zugehörigen Truppen Verfügung habe, und welcher ihm, „sofern es

angängig, einige Verstärkung zufenden werde."

Ueber die Verwendung der Reserve-Bataillone war nämlich bereits

zum größten Theil in anderem Sinne verfügt worden. Die Mobil

machung der 3 pommerschen und 3 neumärkischen Reserve-Bataillone

war unter dem 17. Februar besohlen worden, die übrigen 13 wurden

zur Ergänzung des Korps von L'Estocq bestimmt. Letzterer beantragte

darauf unter dem 19. Februar zum Ersatz seiner Verluste 5220 Mann

aus den Reserve-Bataillonen, 1226 gedachte er aus den dritten Bataillonen

und durch Ranzionirte zu ergänzen. Diese Absicht muß nur zum

geringen Theil ausführbar gewesen sein, anderseits waren neue Verluste

eingetreten (Gesecht von Braunsberg, 26. Februar); jedenfalls wurde

außer den obigen 5220 Mann am 9. März die Absendung weiterer

2500 Mann von Rüchel verfügt. Hierdurch wurden die 13 Bataillone

auf einen Gesammtbestand von 3209 Mann (jedes also noch nicht

250 Mann) herabgedrückt. Zu ihrer Ergänzung wurden ebenfalls

unter dem 9. März 4250 Rekruten ausgeschrieben, davon aus den

Kammerbezirken Königsberg und Gumbinnen 750, aus Neu-Ostpreußen

(Plock und Bialystok), soweit es nicht vom Feinde besetzt war.

3500 Mann.

Kurz zuvor, ehe Kalkreuth seine Anträge stellte, war Rüchel

durch Kabinets-Ordre vom 6. März zwar „ein angemessener Gebrauch"

über die Reserve-Bataillone überlassen, jedoch mit der Rücksicht, 1. daß

die sechs mobilen Bataillone beim Vorrücken der Armee als Stamm

ihrer Kanton-Regimenter benutzt werden sollten, und 2. daß eine gänz

liche Auflösung der übrigen Bataillone „nicht wohl zulässig sei, weil sie

bei der Negoziation der Subsidien in Ansatz gekommen seien". Rüchel

wären hierdurch thatsächlich die Hände gebunden gewesen, wenn eine spätere

Allerhöchste Verfügung nicht zwei der mobilen pommerschen Bataillone

für Danzig freigegeben hätte. Etwa 14 Tage darauf erhielt eins der

neumärkischen Bataillone die gleiche Bestimmung; die drei anderen

mobilen Bataillone wurden später nach Kolberg geschickt. Im Ganzen

sollte die Danziger Garnison auf diese Weise einschließlich der Rufsen

nur etwa 3000 Mann erhalten, was entschieden zu wenig war. Bei

richtiger Würdigung des Einflusses dieser Festung auf die großen Ope



Ruhen der Operationen von Mitte März bis Anfang Juni :c. 207

rationen hätte man gleich alle sechs Bataillone dahin abschicken und

dieselben aus den anderen auf wenigstens 600 Mann ergänzen sollen,

wobei letztere dann noch hinreichend (an 200 Mann) stark geblieben

wären, um die neu ankommenden Rekruten aufzunehmen.

Man vermißt auf preußischer Seite so jeden Zug ins Große,

welcher der äußerst bedrängten Lage durch außerordentliche Mittel gerecht

geworden wäre. Alles hatte einen Gang wie im tiesen Frieden, die

Zahl der ausgeschriebenen Rekruten genügte nicht einmal, um die

13 Bataillone auf 600 Mann zu bringen. Hardenberg war eigentlich

der Einzige, welcher die Noth des Augenblicks durch feinen bereits

erwähnten Vorschlag an den König vom 5. März würdigte, indem er

die Besreiungen vom Dienst aufheben wollte. Gewiß war der Moment

gekommen, wo es sich um Sein oder Nichtsein handelte, und wo es

angezeigt gewesen wäre, alle waffenfähige Mannschast unter die Fahnen

zu rufen.

Wieviel größeres Verständniß für diese ihm doch neu entgegen

tretenden Verhältnisse um Danzig sinden wir dagegen bei Napoleon,

welcher sich seine Kenntniß erst auf Grund von Karten und Berichten

verschaffen mußte. Es ist bereits erwähnt worden, daß Lefeb vre gleich

in dem ersten Besehl vom 17. Februar, welcher ihm über seine neue

Aufgabe zuging, auf die Besetzung der Nehrung hingewiesen wurde, um

Danzig ganz einzufchließen. Bei seinem Eintreffen in Dirschau am

25. Februar erhielt der Marschall einen weiteren Besehl, sich des

Marienburger Werders zu bemächtigen. Am 4. und und 6. März

wurde er wiederholt auf die große Wichtigkeit hingewiesen, die Land

verbindung mit Königsberg zu unterbrechen, dann erfolgte der bereits

geschilderte Umschlag in den Anschauungen des Kaifers, welcher ihn

sogar an eine Räumung des rechten Weichsel-Ufers denken ließ. Lefebvre

sollte aber jedenfalls die Nogat oder doch wenigstens das linke Weichsel-Ufer

vertheidigen, der eventuelle Rückzug der Armee über diesen Strom würde

nur Veranlassung geben, die Belagerung Danzigs mit um so größerem

Nachdruck zu betreiben.

Am 12. März, nachdem die Besorgnisse wegen eines Vorstoßes der «mm!rK°°g

Verbündeten auf dem französischen rechten Flügel gehoben waren, machte"^"/"/!

der Kaiser seinem Marschall die ihm zugesallene Aufgabe in nach- l°s,r°°s.

stehender Weise klar: „Ich erhalte Ihr Schreiben vom 11. März. Ich
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ersehe mit Vergnügen, daß Sie Danzig eingeschlofsen haben. Das ist

schon eine erste Operation, Sie haben noch drei andere auszuführen.

Erstens eine Brücke über die Weichsel zu schlagen, um bis ans Meer

zu gelangen. Ich habe zu diesem Zweck angeordnet, daß Ihnen der

Pontontrain zugeht. Da die Weichsel dort nur eine Breite von noch

nicht 200 m hat, so reichen die Mittel, um eine oder zwei Brücken zu

schlagen. Die zweite Operation ist, die Stadtbesestigung zu isoliren

und der Stadt auf diese Weise jede Verbindung mit der See abzu

schneiden. Zum Dritten haben Sie Ihre Verbindungen mit Stettin

offen zu halten, damit der Belagerungstrain herankommen kann." Dann

erwähnte der Kaiser noch, daß es nach Einnahme der Nehrung noth-

wendig wäre, sogleich pallisadirte Schanzen zu errichten, um den Feind

an der Rückkehr zu hindern. Von dieser Operation sagte er, „daß sie

der wichtigste Gegenstand der Belagerung fei, welche auf die Garnison

den größten Eindruck machen würde."

5°r,u°hm, der Lefebvre tras auf diese wiederholten Mahnungen alle Vorbereitungen,

.1edr°°g durch dl« .

Fran,°se° am um nnt dem Aufhören des Eisganges die Unternehmung ins Werk zu

°u. <^ günstigste Stelle, welche sich für einen Uebergang bot, war

die durch die Theilung der Weichsel gebildete Landzunge, das sogenannte

Danziger Haupt. Weiter oberhalb konnten die Boote ungesehen vom

Gegner ins Wasser gelassen werden und die schmale Landzunge umfassend

angegriffen werden. Hierauf gründeten sich die Anordnungen des mit

der Unternehmung betrauten Generals Schramm. Er hatte die Ueber-

gangsmittel oberhalb bei der rothen Bude und westlich des Hauptes

bei Siedlers-Fähre gedeckt durch den Weichsel-Damm zufammenbringen

lassen. Die Kähne sollten auf ein verabredetes Zeichen gleichzeitig in den

Strom gelassen und die Landzunge von beiden Seiten und der Spitze

angegrisfen werden. Dementsprechend war das angeblich 2150 Mann

Infanterie, 150 Mann Kavallerie und 6 Geschütze (das 2. französische

leichte Regiment, zwei sächsische Grenadier-Bataillone, etwa 550 Polen

— Kavallerie, französische Chasseurs und polnische Lanciers)') starke

Detachement in drei Theile getheilt, nur 50 Mann und 1 Geschütz

waren zurückgehalten, um, vom linken Ufer nach Danzig abwärts

marschirend, die zurückgehenden Preußen beschießen zu können. Der

K. A. Paris, L. II, 144.
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Besehl wurde am 20. März morgens vor 4 Uhr pünktlich ausgesührt,

und es gelang, die eine auf der Landzunge besindliche Kompagnie')

zu umringen und größtentheils gesangen zu nehmen. Die bei Schön

baum aufgestellten zwei Kompagnien eilten nun zwar herbei, zogen sich

aber gegen die Uebermacht auf Nickelswalde zurück, unterwegs noch eine

Kompagnie aus Prenzlaff und eine halbe aus Freyenhuben an sich

ziehend. Hierbei passirte der bereits früher erwähnte Vorgang, daß

ein Feldwebel vom Regiment Diericke mit 40 Mann zum Feinde

überging. Die 3'/s Kompagnien langten in ziemlicher Auflösung in

Nickelswalde an, wo General v. Rouquette mit einer Kompagnie und

der halben reitenden Batterie in Reserve stand. Zufammen mit den

aus Einlage von der linken französischen Kolonne vertriebenen Grenadieren

von Schmeling hatte der General jetzt bei Nickelswalde etwa 600 Mann

und 4 Geschütze versammelt. Bei diesen geringen Kräften und den

gefrorenen Gräben, welche der Uebermacht des Feindes große Bewegungs

freiheit gaben, fürchtete er, gegen das Meer geworfen zu werden. Er

beschloß daher, nach Danzig zurückzugehen, nachdem er den Gouverneur

Grasen Kalkreuth von dem Vorgesallenen in Kenntniß gesetzt hatte.

Dem Major von Kamptz in Stuthof sandte er Besehl, sich mit den

dort besindlichen zwei Kompagnien unter Heranziehung der Detachements

in Pasewark, Steegen und der halben Kompagnie Füsiliere, welche von

Prenzlasf nach dem Kukuks-Krug geeilt war, auf der Nehrung nach

Pillau abzuziehen.

i) Die dem General«. Rouquette zur Verfügung stehenden 1430 Mann Infanterie,

45 Kürassiere vom Regiment Bailliodz und der >/2 reitenden Batterie Stieler

bestanden an Infanterie aus dem 1. Bataillon Courbiere, dem 3. Bataillon

Tierecke, 1 Kompagnie des Füsilier-Bataillons Rembow und 210 Mann des

Grenadier-Bataillons Schmeling. Die Vertheilung war seit dem 8. März folgende:

1. in Krakau, Neufähr 1 Kompagnie Courbiöre mit 1 Offizier, 36 Mann in Heubude.

2. in Bohnsackweide und Einlage die Grenadiere von Schmeling.

3. im Danziger Haupt 1 Kompagnie Diericke.

4. in Schönbaum 2 - »

5. - Prenzlaff 1

6. - Freyenhuben 1 - Füsiliere

7. - Steegen 1/2 - Courbiere, 22 Kürassiere.

8. - Stuthof 2 - - 7 -

9. - Nickelswalde 1 - - 7 - 1/2 reitende Vatterie.

1«. - Pasewark V2 - , 7 -

Außerdem 14 Kürassiere auf Brieftelais zwischen Danzig und Pillau.

v. L e t t o w , Der Krikg von 1S0S, 7. lV. 14
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Auf französischer Seite hatte sich die zweite Kolonne gegen den

Major Kamptz gewandt, während die erste und dritte dem General

Rouquette langsam folgte. Letzterer setzte sich noch einmal bei Neufähr

gegen 9'/s Uhr in der Hoffnung, von der Festung aus unterftützt zu

werden, fest. Statt dessen erhielt er den Besehl, er solle den Feind

wieder von der Nehrung vertreiben, er werde ein Regiment Kafaken zur

Unterstützung erhalten. Mit den in Bohnsackweide, Neufähr und

Krakau gestandenen Abtheilungen verfügte der General über ungesähr

700 Mann, er wagte gegen den von ihm auf 3000 Mann geschätzten

Gegner keinen Angriff, welcher sich ruhig verhielt und im Laufe der

nächsten Stunden sogar begann, einige Feldwerke aufzuwerfen. Als dann

endlich nachmittags 4 Uhr die Kasaken eintrasen, setzte sich der

preußische Führer selbst an die Spitze derselben, um, unterstützt von

Schützen- und Artillerieseuer, gegen einen Trupp von 60 französischen

Reitern vorzugehen. Eine einzige Kanonennigel vom Gegner brachte

die Kasaken aber zum Umkehren. Rouquette wollte nun mit der

Infanterie allein angreisen. Die versammelten Ofsiziere waren auch

dazu bereit, machten aber darauf aufmerksam, daß die vielen Polen

sicher zum Feinde übergehen würden. Unter diesen Umständen wurde

der Rückzug weiter nach dem Ganskruge und Weichselmünde fortgesetzt.

Als die Artillerie bei ersterem bereits übergesetzt war, tras ein neuer

Besehl des Gouverneurs ein, den Feind zu vertreiben, das Krockowsche

Freikorps werde von Weichselmünde aus vorgehen. Ohne von den

Rouquetteschen Truppen unterstützt zu werden, mißlang dieser bereits in

der Dunkelheit ausgesührte Angriff des nur gegen 700 Mann starken

Korps, es kehrte nach Neufahrwasser zurück, während das Detachemenl

des Generals erst am 21. morgens wieder in Danzig einrückte. Der

General Schramm hatte sich damit begnügt, die Stellung bei Krakau

zu behaupten, und begann sie sofort sowohl nach Danzig wie nach Pillau

hin angemessen zu verstärken. Der französische Bericht meldet die

Gesangennahme von 600 Mann und die Eroberung eines Geschützes.

Marschall Lefeb vre hebt neben der Tapferkeit des 2. leichten Regiments

auch die der sächsischen Grenadiere hervor.

Major v. Kamptz langte glücklich am 21. mit 350 Mann und

42 Kürassieren nach Pillau und überbrachte die unvermuthete Nachricht

von dem Verlust der Nehrung. Er sprach zugleich die Ansicht aus, die
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für Danzig bestimmte Verstärkung von fünf Bataillonen würde zur

Wiedereinnahme zu schwach sein. Dieselbe' Meinung vertrat Gras

Kalkreuth in seinem Schreiben vom 21. an Rüchel, machte aber den

Vorschlag, zur Wiedergewinnung der wichtigen Verbindung den

General v. Bennigsen zur zeitweisen Ueberlassung einer Brigade zu

diesem Zweck anzugehen. Er selbst wolle dann dem Feinde von seiner

Seite allen möglichen Abbruch thun.

Da dieser Vorschlag keine Aussicht auf Genehmigung hatte, so unter»

blieb der Versuch, sich der Nehrung wieder zu bemächtigen, und die Russen

wurden in Pillau, die beiden Reserve-Bataillone in Memel eingeschifft

und zur See nach Neufahrwasser befördert, wo sie vom 26. bis 29.

mit dem angeschlofsenen Detachement Kamptz eintrasen.

Bei den einschneidenden Folgen der Vorgänge, welche am 20. März

den Verlust der Nehrung zur Folge hatten, sind dieselben nach dem

Kriege von einer Kommission untersucht worden, an deren Spitze der

mit den lokalen Verhältnissen vertraute Oberst v. Bülow, der nach

malige Sieger von Dennewitz, stand. Mit der Anordnung des Generals

Rouquette, nach welcher sich seine Streitkräfte an den vier vorzugs

weise einer Landung ausgesetzten Punkten versammeln sollten, nämlich

am Danziger Haupt, Schönbaum, Freyenhuben und Stuthof, war die

Kommission mit der Einschränkung einverstanden, daß bei dem letzt

genannten Orte, sowie zwischen Bohnsack-Heubude Truppen hätten gespart

werden können, wodurch die Reserve bei Nickelswalde auf Z^/s Kompagnien

und 4 Geschütze gebracht worden wäre. Bei dem Mangel an Feld

besestigungen, vor Allem geschlossener Schanzen, welche ein Behaupten

auch gegen überlegene Kräfte bis zum Herankommen von Unterstützungen

gestatten, und bei der Unzuverlässigkeit der polnischen Mannschasten

wäre das Halten der Nehrung jedoch nicht möglich gewesen. Dem

gemäß sprach die Kommission den General frei. Es liegt kein Grund

vor, diesem auf Kenntniß der damaligen Verhältnisse gestützten Urtheil

zu widersprechen, ob der General jedoch ganz zu entschuldigen ist, daß

er seinerseits nichts für die künstliche Verstärkung seiner Stellung

besonders bei dem sehr gesährdeten Danziger Haupt gethan hatte,

erscheint aber doch fraglich, wenn man bedenkt, daß er seit dem

l6. Februar die Stellung Nickelswalde—Stuthof anfangs mit ungesähr

l»00, später mit 1400 Mann bezogen hatte. Heute würde man an

14*
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einen Führer in der Generalscharge jedenfalls den Anspruch größerer

Selbstthätigkeit auch auf diesem ihm ferner liegenden Gebiete er

heben müssen.

Da die Kommission aber selbst nach Anlage der nothwendigen

Besestigungen etwa 1000 Mann mehr Besatzung für den Posten auf

der Nehrung berechnete, diese aber dauernd von der Garnison nicht

entbehrt werden konnten, so lag der Schwerpunkt der Vertheidigung

unter den einmal obwaltenden Verhältnissen in einem offensiven Eingreisen

von der Festung aus. Die Kommission wirft daher dem Grasen

Kalkreuth vor, Rouquette nicht rechtzeitig mit einigen Bataillonen

Infanterie unterstützt zu haben. Wenn dies seitens des Grasen

Kalkreuth unterlassen wurde, als ihm am 17. März vom Major

v. Kamptz gemeldet war, der Feind träfe Vorbereitungen zu einem

Uebergange,so erklärt sich dies hinreichend daraus, daß er einen Uebergangdes

Feindes der Stellung des Generals Rouquette gegenüber nicht für wahr

scheinlich hielt, wie seine Schreiben an Rüchel beweisen.') Anders steht

es aber mit der Unthätigkeil des Grasen, nachdem er die Nachricht von

dem erfolgten Uebergange erhalten hatte. Dieselbe war um so auf

fälliger, als sie im Gegensatz zu der im Uebrigen von ihm sehr offensiv

gesührten Bertheidigung der Festung stand. Sehr bald darauf, am 26.,

ließ er z. B. einen Ausfall gegen Wonneberg mit 3000 Mann machen.

Dieser Widerspruch in dem Verhalten des Gouverneurs hat Veranlassung

zu der Behauptung gegeben, er habe die Unterstützung des Generals

Rouquette aus Gründen persönlichen Uebelwollens unterlassen. Wenn

gleich es ein erheblicher Unterschied ist zwischen einem Ausfall in un

mittelbarer Nähe der Festung und einer Unternehmung auf etwa

18 bis 20 Km, von welcher die verwandten Truppen vor dem folgenden

>) Belagerung von Danzig 1807. Am 11. März an Rouquette: „ . . Da

das W>tler bald aufgehen und die Ueberschwemmung in der Niederung alle

Operationen verhindern muß, so wird hoffentlich Eure Infanterie Ruhe haben."

Am 17. März an denselben: „Laut Bericht des Herrn Majors v. Kamptz verstärkt

sich der Femd am Kukuks-Kruge sehr und bringt Kähne dahin. Ob ich's zwar nicht

vermuthe, daß er es wagen könne, dort überzugehen und unsere so nothwendige

Kommunikation zu sperren . . . ."

Am 18. an Rüchel: „Da die Weichsel jetzt mit Grundeis geht, so können die

Franzosen nicht herü,er, ich halte auch ihre dortigen Maßregeln für defensiv, weil.

die Feuer der Kasakenbiwaks bei Polski und Kahlberg sie beunruhigen müssen."
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Tage nicht wieder zurückkommen konnten, so hätte dieselbe doch der

großen Wichtigkeit entsprochen, welche die Landverbindung über die

Nehrung unbedingt verdiente. Gras Kalkreuth hatte sich ganz in

gleichem Sinne zum König geäußert, als es aber galt, zu handeln, da

erwies sich diese Einsicht gegenüber den mancherlei auftauchenden

Bedenken nicht stark genug.

Dasselbe war der Fall in den beiden Hauptquartiren der Armee.

Man hatte die Wichtigkeit der Nehrung wohl erkannt, aber das allein

genügte nicht, diese Kenntniß mußte auch rechtzeitig in Thaten um

gesetzt werden.

Nach dem in Anlage V, Nr. 10 enthaltenen Schreiben forderte

General v. Bennigsen L'Estocq auf, auch seinerseits etwas zur

Rettung von Danzig zu thun und da gerade die Nachricht von dem

Verlust der Nehrung einging, bat Scharnhorst den General, die

Wiedernahme derselben zu bewirken. Wie er weiter mittheilt, wäre

aber L'Estocq aus Furcht, von seinen Truppen hierzu etwas hergeben

zu müssen, auf diesen Vorschlag nicht eingegangen.

Die übrigen Tage des März verliesen auf beiden Seiten ohne be- «"it»rK°ng

sondere Ereignisse. Napoleon verstärkte das Lesebvresche Korps durch ,a,,r°°g,K°rp!

das 19. und 44. französische Regiment und ließ die Geschütz- und „°"°,k°°'^„

Munitionstransporte zur Bildung des Belagerungsparkes von Glogau, ^°«°°pii°°'«cr

Küstrin, Warschau und Stettin in Bewegung setzen. — Am 23. März

gab der Kaiser die Absicht zu erkennen, sein Hauptquartier nach Schloß

Finkenstein, 6 Km nördlich Rosenberg, zu verlegen. Die Maßregel stand

in unmittelbarem Zufammenhang mit der soeben fertiggestellten Brücke

bei Marienwerder, welcher Ort von nun ab „der wahre Stützpunkt

(le vöritab!e point g'sppui) der Armee" werden sollte. Das neue

Hauptquartier lag sowohl Thorn wie diesem Uebergangspunkt erheblich

näher als Osterode und sollte die Rolle des letzteren als Hauptmagazin

punkt übernehmen. Nach dem früher erwähnten Schreiben des Kaisers

an Daru vom Tage vorher (22. März), in welchem er aussprach, daß

ihn die Schwierigkeit der Ernährung in dem augenblicklich besetzten

Landstrich zu einem Zurückgehen auf das linke Weichsel-Ufer zwingen

könne, darf man annehmen, daß es vorzugsweise Verpflegungsrücksichten

gewesen sind, welche den Wechsel des Hauptquartiers veranlaßten, denn

gleichzeitig war eine Rückverlegung der Garde und von Oudinot in die
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weitere Umgebung von Finkenstein angeordnet. Die freigewordenen

Quartiere wurden Davout überwiesen. Nach Beendigung der für die

Aufnahme eines Hauptquartiers nothwendigen Vorbereitungen hielt

Napoleon am 1. April seinen Einzug in die Räume des gräflich

Dohnaschen Schlofses.

Hier verfolgte er mit unerschütterlicher Ruhe den Lauf seiner ge

wohnten Arbeiten, besonders seiner bereits geschilderten umfassenden

Korrespondenz, von welcher Pasquier in sehr bezeichnender Weise

Folgendes mittheilt: „Man kann die Geschicklichkeit, mit welcher er es

verstand, in gewissem Maße deu Glauben an seine Allgegenwart zu erwecken,

nicht genug bewundern. Die Verbindung zwischen seinem Hauptquartier und

seinen Ministern war durch einen Courierdienst gesichert wie zwischen Paris

und Fontainebleau. Der Erzkanzler hielt ihn über alle Einzelheiten auf

dem kaufenden und der Kaiser antwortete auf Alles, selbst auf das, was

die geringste Bedeutung zu haben schien. . . . Man begann sich an diese

rapiden Courierreisen zu gewöhnen, von denen man zuvor keinen Begriff

gehabt hatte, und schließlich hielt man die fürchterliche Anstrengung, ganz

Europa von einem zum anderen Ende ohne Aufenthalt zu durcheilen,

für das einfachste Ding der Welt. Das Riesenhaste wurde Ge

wohnheitssache."

Wie gerechtfertigt diese gebrauchten Ansdrücke sind, beweisen die

Zeiten, welche die Schriststücke zu ihrer Ueberbringung bedurften: von

Warschau 2 bis 3 Tage, von Berlin 4, von Neiße (Ierüme) aus

Holland (Louis) 9. aus Paris 9. 10 auch 11, aus Neapel (Ioseph)

17 Tage. Das Erstaunlichste leistete der Courier, welcher am 5. August 1808

aus Rochesort abgesertigt wurde und seine Depesche bereits am 21. desselben

Monats in Petersburg ablieserte. ^)

Pasquier fährt an anderer Stelle fort: „Damit nichts fehlte,

um die Ruhe seines Geistes und die Sicherheit seines Aufenthaltes zum

Ausdruck zu bringen, verschaffte er sich die angenehme Erholung, eine

polnische Dame bester Herkunft nach Finkenstein kommen zu lassen, mit

welcher er in Warschau ein Verhältniß angeknüpft hatte". Es war dies,

wie bekannt, die junge und schöne Frau des achtzigjährigen Grafen

Walewski, welche ihrem Erwählten bis nach Elba und bis zu seiner

>) Schladen an den König SS. 8. 1808, mitgetheilt von Hassel.
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Verbannung nach St. Helena treue Anhänglichkeit bewahrte. Nach dem

Zufammensein in Schönbrunn 1809 gab sie im folgenden Iahre einem

Knaben das Leben, welcher als Gras und zuletzt als Herzog v. Walews ki

unter der Regierung Napoleons III. Mitglied des Senats und zuletzt

Präsident des gesetzgebenden Körpers war.

Die Beharrlichkeit, mit welcher Napoleon während der Zeit nach

Eylau in seiner, wie wir wissen, höchst schwierigen Lage aushielt, sindet

Pasquier mit Recht ohne Gleichen.

Auf preußischer Seite begann General v. Rüchel auf Anregung

des Obersten v. Scharnhorst mit Wiederherstellung der Königsberger

alten Besestigungen, um die zweite Hauptstadt des Landes nicht nur

gegen Handstreich zu sichern, sondern um auch dem L'Estocqschen Korps

für alle Fälle einen Stützpunkt zu gewähren, in welchem es sich noch

eine Zeit lang halten könne. Am 21. März waren bereits 1820 Mann

von den zu diesem Zweck ausgeschriebenen 2000 Arbeitern beschäftigt.

General v. Rüchel gedachte die neu erwarteten Rekruten zunächst

mit Karabinern zu bewasfnen, da an Gewehren nur das vorhanden

war, was auf dem Schlachtfelde von Eylau aufgelesen war und diese

augenblicklich in Reparatur begriffen waren. Der hierauf bezügliche

Bericht des Generals vom 15. März und der geringe Pulvervorrath

in Danzig mögen zu der bereits erwähnten Absendung des Majors

v. Hünerbein an den König von Schweden Veranlassung gegeben

haben.

Hardenberg hatte ganz Recht, wenn er am 5. März auf die

Unterstützung hingewiesen hatte, welche die gemeinsame Sache von dieser m,rschm «re°,e.

mit Frankreich im Kriege stehenden Macht erhalten konnte. Bisher

hatten die in Schwedisch-Pommern zufammengezogenen etwa 15000 Mann

betragenden Truppen keinen anderen Einfluß auf die großen Operationen

geäußert, als daß der Marschall Mortier mit zwei seiner Divisionen

feit Mitte Dezember im Mecklenburgischen und unmittelbar an der die

Grenze bildenden Peene Aufstellung genommen hatte. Seine dritte,

nur noch aus holländischen Truppen bestehende Division Michaud hatte

der Marschall zur Besetzung der Weser-, Elbe- und Trave-Mündungen

behufs Durchsührung der Blockade zurückgelassen.

Erst Ende Ianuar hatte Mortier von der ihm ertheilten Vollmacht,

die Schweden nach Ermessen anzugreisen, Gebrauch gemacht. Am 28.
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war er mit den Divisionen Granjean (früher Dumonceau) und Dupas

über die gesrorene Peene gegangen und hatte seit dem 30. unter Zurück

drängen der schwedischen Truppen Stellung vor dem besestigten Stralsund

genommen. Im Laufe des Februar und März hatten die Franzosen

die Einschließung des Platzes unter Aufwerfen von Schanzen zu einer

sehr festen gemacht. Eine eigentliche Belagerung sollte nach dem Willen

Napoleons nur stattsinden, wenn es Mortier gelänge, die nöthige

Artillerie und Munition aus Schwerin an sich zu ziehen. In demselben

Schreiben vom 20. Februar verlangte er, wie früher bereits erwähnt, die

Absendung von drei französischen Regimentern zur Armee, welche durch

3000 Holländer der Division Michaud, deren Kommando der Marschall

Brune übernommen hatte, ersetzt werden sollten.

Nachdem Napoleon dem Marschall Mortier bereits Anfang

März die Vertheidigung der gesammten Küste von Roftock bis einschließlich

Kolberg übertragen hatte, schrieb er ihm am 19. d. M, er möge

selbst die Belagerung dieses Platzes leiten und zu diesem Zweck eins

der drei vor Stralsund besindlichen französischen Regimenter und die

Hälfte der Kavallerie mit sich nehmen. Der Kaiser rechnete auf dm

Fall „dieses schwachen Platzes mit schlecht organisirter Garnison" im

Laufe des April oder Anfang Mai, so daß Mortier zu der Zeit, wo

Landungen möglich wären, die augenblicklich vor Kolberg besindlichen

drei italienischen Regimenter zur Verfügung haben würde. Diesem

Besehl zufolge war der Marschall am 29. März von Stralsund mit

dem 72. Linien-Regiment, dem 3. Chasseur- und 2. holländischen

Kürassier-Regiment abmarschirt und hatte das Kommando dem General

Granjean überlassen.

v°rl!°» Der auf schwedischer Seite kommandirende General Essen war

der Schmedk° am

April »d,r dik kaum von diesem Abmarsch unterrichtet worden, als er am 1. April

*"m°7r»^'" mit ungesähr 5000 Mann in zwei Kolonnen aus Stralsund vorbrach

u°p°ik,n, im I°. und die Belagerungstruppen zum Verlassen ihrer Schanzen zwang. Er

deÄ'en'v,r. folgte dem über Greisswald—Anklam einerseits und Loitz—Demmin

diudnnge„. andererseits abziehenden Feinde, Anklam wurde nach lebhastem Gesechte

eingenommen, Demmin bereits geräumt gesunden ; den Verfolgern gelang

es aber, noch mehrere Hundert Gesangene zu machen. General Gran je an

setzte seinen Rückzug auf Stettin fort und langte daselbst am 7. April

in einem sehr geschwächten Zustande an.
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An demselben Tage erhielt der Kaiser durch einen Adjutanten

Mortiers Mittheilung von den bis zum 3. stattgefundenen Ereignissen.

Danach hatten die Schweden mit ungesähr 12 000 Mann die Peene

überschritten, und der geschlagene Granjean schien sich auf Stettin

abziehen zu wollen. Ietzt zeigte sich von Neuem, mit wie geringen

Mitteln der große Eroberer gezwungen war, die weiten in Besitz ge

nommenen Landstrecken und die durch dieselben führenden Verbindungen

zu sichern. Nirgends stand eine größere Macht zur Verfügung, um die

Schweden über die Peene zurückzuwerfen, selbst Berlin und Stettin waren

nur durch die im Marsch zur Armee besindlichen Truppentheile besetzt,

von denen die provisorischen Regimenter doch kaum den Anspruch auf

eine solche Bezeichnung erheben konnten. Zum Kampf im offenen Felde

waren dieselben jedenfalls nicht geeignet/) dennoch sah sich der Kaiser

gcnöthigt, auf sie zurückzugreisen. Mortier erhielt Besehl, sofort mit

den nach Kolberg gerückten Truppen und mit einem der italienischen

Regimenter nach Stettin zu gehen, dort das Kommando über die

Division Granjean und die auf dem Durchmarsch besindlichen drei

provisorischen Regimenter (Nr. 6, 7, 8), sowie über die aller Voraus

sicht nach durch Clarke von Berlin aus dahin in Marsch gesetzten

3., 5. provisorische und 15. Linien-Regiment zu übernehmen und, so

verstärkt, die Schweden anzugreisen und wieder über die Peene zu werfen.

Da man in Finkenstein nicht genau wußte, ob die genannten Truppen

bereits in Berlin eingetroffen bezw. von Stettin wieder abmarschirt

waren, so rechnete man auch mit der Möglichkeit eines Vorstoßes der

Schweden gegen Berlin und besahl Clarke, die Gelder und Werth

gegenstände nach Küstrin zu schicken, wobei ihm selbst überlassen wurde,

seine Person in dieser Festung oder in Stettin in Sicherheit zu bringen.

Er sollte ferner darüber wachen, daß kein Transport von Waffen in

feindliche Hände siele, mit denen die Landbewohner bewaffnet werden

könnten. Marschall Brune in Hamburg erhielt die Weisung, die

Schweden seinerseits in ihrer rechten Flanke zu beunruhigen.

l) «orresponauuee XV, Nr. 12393. Der Kaiser schrieb hierüber am 16. Mär,

an Clarke: „Man kann sich nicht verheimlichen, daß die neuen provisorischen

Regimenter, welche aus nicht ausgebildeten Leuten bestehen, Mortier) nur wenig

Hülse bringen." Nr. 12454: „Detachirt, sind diese Regimenter zu nichts gut, mit

anderen Korps vereinigt, leisten sie sehr gute Dienste".
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Die Lage war für die Verbindungen der französischen Armee keine

angenehme und wohl geeignet, einen Feldherrn gewöhnlichen Schlages

außer Fassung zu bringen. Napoleon aber war weit entfernt, die

Sache tragisch zu nehmen, einmal traute er den Schweden nicht die

Offensivkrast zu einer weiter reichenden Unternehmung zu, dann aber

sah er nur eine der Möglichkeiten eintreten, auf welche er Clarke

bereits früher hingewiesen hatte. „Es ist unmöglich, in dem bevorstehenden

Feldzuge alle Ereignisse, die statthaben können, vorauszufehen", so schrieb

er ihm am 18. März. „Landungen an der Mündung der Elbe oder

bei Stralsund können stattsinden. Geschieht es mit bedeutenden Kräften,

so ist es möglich, daß sich der Feind vorübergehend zum Meister von

Berlin macht. Selbst Friedrich II. hat seine Hauptstadt nicht ver-

theidigt." Clarke solle daher die festen Plätze Hameln, Magdeburg,

Spandau, Küstrin, Stettin für alle Fälle in guten Vertheidigungs-

zustand setzen und mit allem für eine Belagerung Nothwendigen versehen.

Napoleon fand bei dieser Gelegenheit nicht die erwartete Unter

stützung bei seinen Generalen. Granjean hatte den Kopf so sehr

verloren, daß er Clarke erst bei dem Rückmarsch auf Stettin, wo er

die direkte Verbindung mit Berlin bereits aufgegeben hatte, von dem

Geschehenen unterrichtete. Unter diesen Umständen konnte Clarke auf

die am 6. eingehende Nachricht nur das 15. Linien- und 8. provisorische

Regiment nach Zehdenick in Marsch setzen. Auch mit Mortier war

der Kaiser unzufrieden, daß er nicht gleich beim Empfang der ersten

Nachricht mit frischen Truppen nach Stettin geeilt war. Auf die Ent

schuldigung mit der Rücksicht auf Kolberg mußte Berthier antworten:

„Was lag an dem bereits eingeschlofsenen Kolberg, wenn man Berlin

und unsere Verbindungen plündert?"

Kolberg selbst war allerdings noch von keiner wesentlichen Be

deutung, aber der Schutz der von Stettin nach Danzig in Marsch

gesetzten Geschütze erschien in Rücksicht auf die Nothwendigkeit eines

baldigen Falles dieser Weichselfeste so wichtig, daß Lefebvre beauf

tragt wurde, ein polnisches Regiment vor Kolberg zu schicken. Ein am

12. in Pofen eintresfendes württembergisches Regiment erhielt dieselbe

Bestimmung, während das 3. Linien-Regiment von Pofen nachgeschickt

werden sollte. Als am 11. April noch die Nachricht einging, daß das 6. und

7. provisorische Regiment, welche Stettin bereits verlassen hatten, dahin
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zurückgekehrt feien und daß General Clarke 1000 Mann der in Berlin

eingetroffenen Regimenter von Nassau und Würzburg zu Mortier

habe von Berlin abgehen lassen, war der Kaiser über einen glücklichen

Ausgang des schwedischen Zwischenfalls zwar nicht mehr im Zweisel,

mußte sich aber doch bis zum 22. gedulden, wo die erste kurze Benach

richtigung von dem Siege seiner Truppen einging.

Inzwischen galt es, vorsichtiger wie gewöhnlich auf dem politischen °ie x°sl°>s°ugm

Gebiete vorzugehen, wie die an demselben 11. April an Talleyrand z^pri, «b,r d,?

gerichtete Antwort auf die durch Vincent überreichte Note zeigt, in ^ch^^',",''

welcher Oesterreich amtlich seine Vermittelung angeboten hatte. Der m°Men «chmik.

Kaiser wünschte diese von ihm selbst aufgesetzte Antwort zunächst noch

mit Bemerkungen feines Ministers zurückzuhaben, um darüber weiter

nachzudenken. „Ich werde Sie meine letzten Entschließungen mit dem

zurückkehrenden Courier wissen lassen", so fuhr er fort. „Es liegt in

meinem Interesse, dabei etwas zu gewinnen. Eine Unterhandlung ohne

Wasfenstillstand ist lächerlich, weil man keine Grundlagen haben würde;

aber einen Waffenstillstand zu schließen, ehe ich Danzig ge

nommen habe, ist schwierig; nun läßt mich aber Alles hoffen, daß

Danzig in 14 Tagen erobert sein wird. Die Belagerungsartillerie

trifft mit Macht ein, und die Laufgräben sind eröffnet. Die Russen

haben schon 4000 bis 5000 Mann Verstärkungen nach Danzig geschickt,

was beweist, daß sie kein Mittel besitzen, die Belagerung aufzuheben.

Ich sage Ihnen das, um Sie su lait zu setzen, aber Sie müssen sich

wohl hüten, unsere Gedanken ahnen zu lassen."

Die ganze Lage hatte sich also nach Ansicht des Kaisers so weit

gebessert, daß ihm der Waffenstillstand, welchen er in dem Schreiben

vom 26. Februar an den König wünschte und dessen er nach Allem,

was uns bekannt geworden ist, auch dringend benöthigt war, jetzt vor

der Einnahme Danzigs nicht günstig erschien. Das leichte Blut, welches

durch die Adern des Korsen rollte, erregte auch Hoffnungen in Bezug

auf England, von woher soeben die Nachricht eines Kabinetswechsels

einging; aber weiter schweisten die Gedanken und zauberten Bilder, in

denen im fernen Asien der Schah von Persien mit 10000 bis

12 000 Mann, zu deren Ausstellung französische Ofsiziere dienen sollten,

die Russen schlagen sollte. „Sie verstehen", schrieb der Kaiser an

Talleyrand, „welches Interesse ein Bündniß mit Persien für mich
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hat. ... Ich überlasse Ihnen, sich den Schrecken auszumalen, welcher

England und Rußland drei Monate nach Aufstellung dieser Truppen

macht ergreisen wird."

Nachdem noch beruhigende Nachrichten An dröossys über die fried

lichen Absichten Oesterreichs eingegangen waren, übersandte Napoleon

am 16. Talleyrand die endgültig festgestellte Antwortnote an diese

Macht, in welcher „von ihm und seinen Verbündeten die freundschaft

liche Intervention des Kaisers Franz I. zur Wiederherstellung des

Friedens" angenommen wurde. Die begleitenden Bemerkungen für

Talleyrand sind aber weit interessanter als dies amtliche Aktenstück.

Der Kaiser schrieb: „ . . Es ist nun Sache des Wiener Hofes, uns

die Antwort der anderen Mächte mitzutheilen. In welchem Orte sich

der Kongreß versammeln wird? Dies ist ziemlich gleichgültig. . . .

Sie sehen, daß ich vermieden habe, von der Pforte zu sprechen, indem

ich schrieb: »Der Kaiser und seine Verbündeten«. Wenn man nach

unseren Verbündeten fragen sollte, so werden wir sagen: Spanien :c.,

die Pforte und Persien. Aber diese Frage ist augenblicklich noch müßig.

Wenn man wirklich den Frieden will, wird man wahrscheinlich einen

Waffenstillstand vorschlagen, und dann nimmt die Sache eine ernsthastere

Wendung, denn schließlich kann Rußland und selbst England nicht mit

Wohlgesallen ansehen, wie ich während 5 bis 6 Iahre die Einnahmen

Preußens genieße; — oder man will keinen Waffenstillstand, dann wird

man dies benutzen, um Oesterreich fortzureißen. Die Note antwortet

hierauf. Steuern Sie, soweit möglich, diesem Uebelstand. Man muß

sie kommen lassen. Auf alle Bemerkungen Vincents muß geantwortet

werden. Wir sind sehr zugänglich für alle Nebenumstände. Beschränken

Sie sich in der Unterhaltung auch öster darauf, daß Sie, entfernt von

mir, nicht orientirt wären."

Der Aerger, welchen Napoleon über den seiner Ansicht nach „sehr

großen Fehler" Talleyrands empfand, daß dieser bald darauf bei

Uebergabe der Note Vincent gegenüber einen Waffenstillstand auf

Grundlage des augenblicklichen Standes der Dinge für annehmbar be

zeichnet hatte, veranlaßte den sonst so verschwiegenen Mann, mehr wie

gewöhnlich aus sich herauszugehen. Indem er Talleyrand wiederholt

einschärfte, sich von Fragen militärischen Inhalts gänzlich fernzuhalten,

heißt es unter Anderem in dem Schreiben vom 23. April: „Zunächft
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wissen Sie, daß ich Danzig haben muß, und es ist selbst möglich, daß

ich Graudenz einzunehmen gezwungen bin. . . . Man muß immer davon

ausgehen, daß die Russen den Wassenstillstand wohl vorschlagen werden,

wenn er ihnen vortheilhast ist, und daß sie ihn nicht wollen, wenn er

ihnen ungünstig ist. Uebrigens giebt es gar keine Angelegenheit, in

welcher man behutsamer vorgehen müßte, wie in dieser. Ie weniger

Sie sagen, desto besser. Sie haben die Note am 20. übergeben; be

denken Sie, daß sie am 24 in Wien, am 29. in Bartenstein sein kann,

daß man am 2. oder 3. Mai eine Antwort auf den Waffenstillstands-

vorschlag haben kann, ich aber in dieser Zwischenzeit nicht weiß, was

mir genehm sein wird zu thun. Andererseits würde es unschicklich sein,

Einwendungen zu erheben, welche unsere Lage erkennen lassen würden,

während keine Veranlassung vorliegt, zu schweigen. . . . Sicherlich Sie

müssen die Sache wie ich betrachten.') Ich erachte die Zwischen-

kunft Oefterreichs in diefer Angelegenheit für ein Unglück.

Ich habe darauf geantwortet, weil ich unter den gegenwärtigen Ver

hältnissen keinen Vorwand bieten wollte. Man muß vorsichtig sein, be

hutsam vorgehen, den Gegner kommen lassen, sich zu nichts und in

keiner Weife verpflichten. . . . Selbst der Ort, wo sich der Kongreß

vereinigen soll, könnte, wenn es paßt, eine Veranlassung zum Diskutiren

und Hinziehen geben. . .

Zum besseren Verständniß dieses Schreibens muß bemerkt werden,

daß sich die militärische Lage in der Zeit vom 16. zum 23. April d,nd°ug va«,,,s

wiederum gebessert hatte. In der Nacht zum 17. hatte der auf der "«„j^g^

Nehrung kommandirende französische General die zweite von dem Kaiser sa°°,,° g,,e°.

als wichtig bezeichnete Operation, Absperrung der Wasserverbindung uch„ 9°,«,^,

zwischen Danzig und der See, ausgesührt, indem er nahe der Nord- "° "

spitze des Holms eine Schanze, Nr. 10 (siehe Skizze 7), aufwerfen

ließ, welche nach ihrer Armirung den Strom beherrschte. In

Erkenntniß von der großen Bedeutung dieses Umstandes ließ Gras

Kalkreuth nach Tagesanbruch sowohl l'/s Bataillone von Weichsel-

münde wie 1 Bataillon von Danzig vorgehen, welche von der Besatzung

des Holms durch Feuer und durch zwei über die Laake gesetzte Kom

pagnien unterstützt wurden. Trotz eines siebenstündigen, hartnäckig ge-

i) Tallevrand hatte sich bemüht, das Widerstreben Napoleons gegen die

Annahme der österreichischen Vermittelung zu besiegen. Beer, 283.
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führten Kampfes blieben die Franzofen Herren der Schanze, so daß

fortan die Verbindung mit Weichselmünde und Fahrwasser nur noch

bei Nacht in verstohlener Weise auf der Weichsel möglich war. Wenn

man bedenkt, daß die Franzofen hierbei nur auf einem weiten Umwege

mit dem übrigen Theil des Belagerungskorps zufammenhingen, sie selbst

aber von der Festung aus in Flank und Rücken gesaßt werden konnten,

so muß man sich doch wundern, daß seitens des Gouverneurs diese

günstigen Umstände nicht durch Einsetzen einer größeren Truppenmacht

benutzt wurden. Napoleon war von diesem Erfolge sehr besriedigt

und empfahl Lefebvre als beste Unterstützung für die auf der Nehrung

erponirten Truppen den Bau einer Brücke in der Nähe der neu er

richteten Schanze. Da in den letzten Tagen die von Thorn auf der

Weichsel abgegangenen Geschütztransporte nächtlicherweile ohne Unfall

bei den Kanonen von Graudenz vorübergeführt waren, so erwartete

der Kaiser die Erösfnung des Feuers gegen Danzig in den aller

nächsten Tagen. Als ihm darauf Lefebvre meldete, daß es in dn

Nacht zum 24. aus 63 Geschützen beginnen werde, drückte er ihm seine

Freude darüber aus. Die von Lefebvre ausgesprochene Besürchtung

eines feindlichen Angrisfs vom Haff aus vermochte er nicht als grund

los abzuweisen, weil dieses Meeresbecken, wie er schrieb, vollkommen

durch die preußischen Schiffe beherrscht wäre. Er empfahl daher, stets

eine Reserve bereit zu halten, wozu dem Marschall in dem soeben erft

überwiesenen schönen 12. Linien-Regiment die Mittel gewährt worden

seien.

Zu dieser Zeit hatte das französische Belagerungskorps nach der

in den sächsischen Akten enthaltenen genauen Nachweisung, welche, aus

genommen geringe Abweichungen, mit der im öle'w.orisl äu 66p«t 6«

I«, guerre (bei Höpfner III, 382) übereinstimmt, eine Ausrückstärke

(priZsents sous leg srw.es) von 770 Ofsizieren, 22 374 Mann nebft

339 Mineuren erreicht. Wie die für die sächsischen Truppen gemachten

Angaben erkennen lassen, muß die Gesammtstärke also einschließlich

Kranke :c. einige Taufend Mann mehr betragen haben. Die vier aus

den verschiedenen Kontingenten gemischten Infanterie-Divisionen hatten

folgende Lager bezogen: 1. Division Michaud um Langfuhr, 2. Division

Erbgroßherzog von Baden um Pitzkendorf, 3. Division Guitgud bei

Alt-Schottland und Wonneberg, 4. Division Gardanne unter dem Brigade
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general Schramm, von den übrigen durch die zum Theil überschwemmte

Niederung getrennt, bei Heubude und zwei anderen Stellen auf der

Nehrung. Es waren dies das 2. Bataillon 2. französischen leichten

Infanterie-Regiments, sächsische Grenadier-Bataillone Maximilian und

Süsmilch und 2. Bataillon Prinz Anton, 1. Bataillon 2. polnischen

Regiments — 2606 Mann, außerdem 4. polnisches Regiment,

1218 Mann auf dem linken Weichsel-Ufer bei Gr.-Plönendorf, in dessen

Nähe der Strom bereits Ende März überbrückt war. An Artillerie

befand sich auf der Nehrung nur noch sächsische Artillerie, auffallender

weise aber keine Kavallerie, welche sämmtlich unter dem Besehl des General

lieutenants v.Polenz zu einer Division von 19Eskadrons vereinigt auf

dem westlichen und südlichen Umkreise der Festung in Quartiere gelegt war.

Gleich günstige Nachrichten waren von Mortier eingegangen, m,r,' di,

... Schnede° nieder

welcher am 13. m Stettin eingetroffen war und stch am 15. m »der die »eme

Pasewalk mit den von Berlin gekommenen Verstärkungen vereinigt

hatte. In der Nacht zum 16. war er von dort aufgebrochen und hatte u>°«mnw°r,d.

den bei Ferdinandshof stehenden schwedischen General Armfeld über

raschend angegriffen und mit bedeutendem Verlust auf Anklam zurück

getrieben. Hier wurden die geschlagenen Truppen vom General Essen

aufgenommen und nach Greisswald gesührt. Eine durch das schnelle

Vordringen auf Anklam bei Ueckermünde abgeschnittene schwedische

Truppenabtheilung wurde noch beim Einschiffen überrascht und ihr eine

große Zahl Gesangene nebst drei Geschützen abgenommen. Am 18.

war es darauf zum Abschluß eines Waffenstillstandes gekommen, dessen

nähere Bedingungen dem Kaiser erst einen Tag nach Abfassung des

oben mitgetheilten Schreibens an Talleyrand vom 23. bekannt wurden.

Wenn Napoleon trotz dieser allseitigen Erfolge seinem Minister wieder

holt die größte Behutsamkeit in den Verhandlungen empfahl, so mag

das Eintresfen des Kaisers Alexander bei seiner Armee, anscheinend

in Begleitung von Verstärkungen, hierzu mit die Veranlassung gegeben

haben.

Sehen wir, welche Ereignisse zu dieser wichtigen Veränderung im

Lager der Verbündeten gesührt hatten.

Kaiser Alexander hatte sich nach den ihm von dem Führer seiner ei°,rkx,«

^ >^ , , Siiser° Aierander

Armee zugegangenen Berichten nicht damit begnügt, die Garden von ,° »°l°°°e° °m

Petersburg abrücken zu lassen, sondern auch besohlen, daß General Weiterreise ,°r

Armee aml.5pri>.
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Rimski-Korsakow aus den Reserven so viel Mannschasten als möglich

zur Armee schicke, und daß die 17. und 18. Division ihren Abmarsch

aus Moskau und Kaluga beschleunigten. Der Zar hatte es außerdem

aber für nothwendig erachtet, sich selbst von dem Zustande seiner Ann«

Ueberzeugung zu verschasfen. Am 28. März war er in Begleitung des

Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Baron Budberg, von

Petersburg abgereist und langte am 1. April in Polangen an, wo er

vom Könige empfangen wurde und am folgenden Tage gemeinschaft

lich mit demselben nach Memel weiterging. Während der Zar dm

General v. Zastrow sehr kühl behandelte, zeichnete er Hardenberg

nicht nur sichtlich aus, sondern beehrte denselben auch mit einem zwei

stündigen Besuch, bei welchem ihm der Minister eingehend über seine

Auffassung der politischen Lage Vortrag halten mußte. Die Unter

redung schloß damit, daß der Kaiser die Absicht aussprach, den König

um die Wiederberufung Hardenbergs in die Stellung des auswärtigen

Ministeriums bitten zu wollen. Die hierauf erfolgende Reise der beiden

Monarchen und der Königin nach Kydullen, dem rufsischen Städtchen

Iurburg gegenüber, zur Besichtigung der dort eingetroffenen rufsischen

Garden mußte Hardenberg auf Besehl des Königs mitmachen. Der

durch das Verhalten des Kaisers gekränkte General v. Zastrow schützte

Krankheit vor und blieb in Memel zurück. Am 6. und 7. April fand

die Besichtigung der Truppen statt. Bei dieser Gelegenheit spielte sich

die Szene ab, bei welcher sich die beiden Herrscher umarmten und der

Kaiser bewegt ausries: „Nicht wahr, Keiner von uns Beiden fällt

allein? Entweder Beide zufammen oder Keiner von Beiden."

Im Beisein Hardenbergs fand darauf am 10. April eine ein

gehende Konferenz der Monarchen statt, in welcher man sich dahin

einigte, daß bestimmte Pläne, betresfend die militärischen Operationen

und politischen Ziele, gesaßt werden müßten, sich dieselben aber je nach

dem Beitritt oder Fernbleiben von England, Oesterreich, Schweden zu

ändern hätten. Diese Pläne sollten dann sofort gemeinsam durch

preußische und rufsische Ofsiziere in London und Wien vorgelegt und

diese Kabinette um ihre Mitwirkung angegangen werden. Napoleon

sollte durch den König auf das Schreiben vom 26. Februar geant

wortet werden, er möge sich bestimmter über näher bezeichnete annehm

bare Grundlagen des Friedens äußern. Nach Beendigung der Unter
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redung ernannte der König Hardenberg zum „Ersten Kabinets- M"derer«m«u°g

minister", ein Akt, welcher zum Heile des Vaterlandes nur schon früher dwmur°den"

hätte stattsinden müssen. Auf den Rath des Neuernannten wurde be- ^«'Ai,

schlossen, daß sich die Monarchen behufs baldiger Feststellung der obigen

Pläne zur Armee begeben sollten. Am Morgen des 14. erfolgte die

Abreise, aber bei den sehr schlechten aufgeweichten Wegen bedurfte es

voller drei Tage, um bis Schippenbeil zu gelangen. Am 17. statteten

die Herrscher Bennigsen einen Besuch in Bartenstein ab, kehrten aber

wieder nach Schippenbeil zurück und genehmigten hier bereits am

folgenden Tage den inzwischen von Hardenberg aufgestellten Entwurf

einer Uebereinkunft zwischen Rußland und Preußen, welche in der Ge

schichte unter dem Namen der „Bartensteiner Konvention" bekannt ist

und am 26. April vollzogen wurde. Der Hauptsache nach enthielt i°m se. Zxri,.

dieselbe folgende Bestimmungen:

Die Verbündeten beabsichtigen nicht, sich in die inneren Verhältnisse

Frankreichs zu mischen, sie wollen aber dessen fortgesetzten Vergrößerungen

Schranken setzen. Die Unabhängigkeit Deutschlands kann nicht bestehen,

solange Frankreich Herr des Rheins ist und Truppen in Deutschland

hat. Im Verein mit Oesterreich, welches Tirol und einen Theil von

Italien zurückerhalten soll, sind die Verbündeten willens, ohne Wieder

herstellung der früheren Verfassung einen Deutschen Bund zu schassen.

Rußland verpflichtet sich, alle Kräfte anzuwenden, um Preußen in

seiner früheren Macht herzustellen; es garantirt ihm eine gleichwerthige

Entschädigung für Provinzen, welche etwa nicht zurückgegeben werden

könnten, und eine bessere militärische Grenze.

England wird eingeladen, die Verbündeten durch Geld-, Waffen- und

Munitionslieserungen und durch Angriffe im Rücken der französischen

Armee zu unterstützen. Dasür wird man dem Könige von Groß

britannien eine Vergrößerung seines deutschen Besitzthums zu ver

schassen suchen.

Man wird sich über die Schweden im Fall des Beitritts zufallenden

Vortheile verständigen.

Andere Artikel behandelten die Entschädigung des Prinzen von

Oranien und die Neuordnung Italiens.

Die beiden Verbündeten verpflichteten sich, während des gegen

wärtigen Krieges keine Eroberungen auf eigene Rechnung zu machen.

v. L e t t o w , Der Krieg von 'S0S/7. lV. 15
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Uebereinstimmend mit dem am 10. April gesaßten Beschlusse und

dem Inhalt der vorstehenden Konvention, richtete der König am 21.

an Napoleon ein Schreiben/) in welchem er im Namen von Rußland,

Preußen und England den Wunsch nach Frieden theilte. Er forderte

ihn ferner auf, sich näher über die für einen dauernden Frieden noth-

wendigen Entschädigungen zu erklären, zu denen sich die Höse von

Rußland und London an die Mächte verpflichtet hätten, welche Verluste

bisher erlitten hätten. Als Ort des Kongresses wurde Kopenhagen

vorgeschlagen und als Theilnehmer desselben auch Oesterreich und

Schweden bezeichnet, eine Mitwirkung der Pforte aber abgelehnt unter

der gleichzeitigen Versicherung, daß Rußland von derselben nichts weiter

als die Aufrechterhaltung der bestehenden Verträge verlange.

Da die amtlichen Einladungen zum Beitritt an die Höse von Wien

und London erst nach Fertigstellung der militärischen Operationspläne

durch hierüber näher unterrichtete Ofsiziere überbracht werden sollten,

so übersandte Hardenberg, um jede Verzögerung zu vermeiden, die

Konvention bereits am 20., nachdem der Inhalt derselben feststand, an

den preußischen Gesandten in Wien, Grasen Finckenstein, mit dem

dringendsten Ersuchen, auf den Beitritt Oesterreichs hinzuwirken. —

Eine gleiche Mittheilung erging an den preußischen Gesandten in London.

Baron Iacobi, doch erfolgte diese erst am 30. April, weil Lord

Hutchinson sich bis zum 26. in Bartenstein erwarten ließ und nun

zugleich die Auswechselung der Ratisikationen des am 28. Ianuar ge

schlofsenen Friedens mit England stattfand. Hardenberg macht diese

Verzögerung dem General v. Zastrow zum Vorwurf, ebenso daß der

selbe nicht gleichzeitig mit dem Frieden einen Bündniß- und Subssidien-

vertrag abgeschlofsen habe. Baron Iacobi wurde nun angewiesen,

so bald als möglich dieselben zu Stande zu bringen.

»,rtr°, mii Die Einladung an Schweden konnte dem Oberst v. En gel -

°m W^ru. b rechten übergeben werden, welcher noch vor der Ankunft des Majors

v. Hünerbein von seinem König mit einem Schreiben an Friedrich

Wilhelm III. abgeschickt und in Bartenstein eingetroffen war. In

diesem Schreiben wurde der Vorschlag gemacht, ein preußisches Korps

zu den schwedischen Truppen stoßen zu lassen, um gemeinsam gegen die

i) Bassewitz I, 386.
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Franzofen zu operiren. Da der Abgesandte mit Vollmacht versehen

war, so kam es unter Zuziehung von Bennigsen und des rufsischen

Ministers Budberg am 20. zum Abschluß eines Vertrages, in welchem

sich Preußen verpflichtete, ein Korps von allen Waffen in der Stärke

von 5000 Mann auf der Insel Rügen landen zu lassen und mit der

schwedischen Armee zu vereinigen. Das Korps sollte durch Ranzionirte

auf 10 000 bis 12 000 Mann gebracht und als Ziel der gemeinsamen

Operation die Besreiung von Preußisch-Pommern, die Wiedereroberung

der festen Plätze oder der Entsatz der belagerten Festungen betrachtet

werden. Der soeben eingetroffene gegen den General Victor aus

gewechselte General v. Blücher wurde zum Besehlshaber des preußischen

Korps bestimmt. Schweden verhieß dagegen die Aufkündigung des am

18. April zwischen den Generalen Mortier und Essen geschlofsenen

Wasfenstillstandes.

Etwas später ging infolge der Hünerbeinschen Sendung die Ver

sicherung des Königs von Schweden ein, er werde nach seinen

Kräften zum Gelingen der guten Sache beitragen und auch Kriegsschisfe

senden, um behülflich zu fein, die Franzofen von der Nehrung zu ver

treiben und Danzig zu entsetzen.

So werthvoll die Vereinbarung mit Schweden vom politischen

Standpunkt war, so große Bedenken hatte sie vom militärischen, insofern

man zu einer Zeit, in welcher es immer klarer wurde, daß der vor

liegende Streitfall nicht mit der Feder sondern mit dem Schwerte ent

schieden werden mußte, einen Theil der lebenden Krast von der Stelle,

wo die Entscheidung lag, nach einem entfernteren Punkte bringen wollte,

wo derselbe erst nach Verlauf von Wochen und nur mittelbar zur

Wirksamkeit kommen konnte. In ähnlicher Weise urtheilte Napoleon,

als ihm Clarke die Einschiffung von Truppen für Rügen mitgetheilt

hatte. Der Kaiser antwortete am 23. Mai: „Die Landung der Rufsen

und Preußen in Stralsund ist ein Märchen. Sie haben wohl etwas

Anderes zu thun, als Truppen nach Stralsund zu schicken."

Durch den Einfluß Hardenbergs, welcher am 26. April, nach-

dem der General Zastrow um Enthebung von seinem Poften gebeten, w, z°,°°, d„

zum Minister des Auswärtigen ernannt war, wurden auf diese Weise

die politischen Verhältnisse in günstigster Weise angebahnt. Um die

Mächte jedoch zum Beitritt zu der Konvention und zur thätigen Mit-

15*
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wirkung zu veranlassen, wären militärische Erfolge ohne Zweisel das

beste Mittel gewesen. Damit sah es jedoch überaus traurig aus. In den

nach Bartenstein übergesiedelten vereinten Hauptquartieren gab es keine

Persönlichkeit, welche mit dem nöthigen Ansehen die Einsicht und Krast

verbunden hätte, welche für die Fassung und Durchsührung eines mili

tärischen Planes erforderlich waren. Der König übte zwar Kritik,')

aber trat mit keinen pofitiven Vorschlägen hervor, Kaiser Alexanders

Selbstvertrauen war nach dem Mißerfolge von Aufterlitz, wo er die

Armeesührung Kutufow abgenommen hatte, stark erschüttert. Gleich

nach dem Eintreffen in Bartenstein erließ er den Besehl, daß das bis

herige Kommandoverhältniß Bennigsens durch seine Anwesenheit in

keiner Weise berührt werden sollte. Dies hinderte denselben aber

nicht, sich hinter dem Rücken des Kaisers darüber zu beschweren, daß

dieser ihm nicht freie Hand lasse: dabei war er es aber gewesen, welcher

sich bemüht hatte, den Monarchen zu der Reise zur Armee zu bewegen.

Das Verhältniß, wie es beim Beginn des Krieges zwischen dem König

und dem Herzog von Braun schweig geherrscht hatte, wiederholte

sich hier in ähnlicher Weise, denn der unumschränkte Herrscher aller

Reußen überhob nicht nur durch seine bloße Anwesenheit den General

Bennigsen eines Theils seiner Verantwortung, sondern machte auch

seine Ansichten persönlich oder mittelbar durch den früher preußischen

Obersten v. Phull geltend, welchen er wegen seiner wissenschastlichen

Kenntnisse sehr schätzte und deshalb zum Uebertritt in russische

Dienste veranlaßt hatte. Bestimmt gesaßte Vorschläge wurden

außer von Phull noch von dem nach Bartenstein berufenen Knefebeck

und Scharnhorst gemacht. Besonders die des Letzteren fanden

schließlich soweit die allgemeine Billigung, daß ihr Inhalt nahezu voll

ständig in die Instruktionen aufgenommen wurde, mit welchen später

die Ofsiziere nach Wien und London gingen. Da es sich in diesen

Operationsplänen vornehmlich um die Mitwirkung der erwarteten

englischen Hülfskräfte und das Eingreisen der österreichischen Armee

handelte, Beides aber in Wirklichkeit nicht stattfand, so sind dieselben

>) Hardenbergs Tagebuch, 7. Mai. Qe roi n'ä pas ss.isi le plan äpprouvs

pur tous les lueilleurs militaires, 6e taire mareuer I'armöe sur Ia ^uueKe,

et eraint. pour Lönigsber^, eraiut que les Russe« ue se porteut sur le LuA,

pour ? rester.
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ohne alle praktische Bedeutung geblieben und interessiren nur infoweit,

als sie Gelegenheit geben, die betheiligt gewesenen Personen noch näher

kennen zu lernen. Max Lehmann hat dementsprechend in seinem

„Scharnhorst" nähere Angaben aus den drei erhaltenen Denkschristen

desselben gemacht. Hier sei nur bemerkt, daß man sich in Betresf

der englischen Landung nur darüber stritt, ob dieselbe in Schwedisch-

Pommern oder am linken Elb-Ufer stattsinden sollte. Phull und Lord

Hutchinson waren für Ersteres, Scharnhorst für das Letztere, wobei

er auf eine Volkserhebung in Hannover, Hessen und Westfalen rechnete.

Der Fall, daß die Engländer nach Danzig gingen, wurde gar nicht

erörtert, obgleich Scharnhorst sehr entschieden für dessen Erhaltung

eintrat und sogar vorschlug, die für die Schweden bestimmten Truppen

zunächst für diesen Zweck zu verwenden.

Bennigsen ließ sich auf Erörterungen dieser weitgehenden strate

gischen Pläne nicht ein, ohnerachtet ihn der Kaiser verschiedene Male

aufforderte, seine Meinung abzugeben. Ueber sein inneres Denken giebt

ein zu dieser Zeit an den General Mich elf on gerichteter Bries') Auf

schluß, in welchem es heißt: , Meine Hoffnungen für die Zukunft

sind aber sehr gering, und nur die so überschwengliche Gnade unseres

verehrten Souveräns und sein dringend ausgesprochener Wunsch können

mich vermögen, an der Spitze der Armeen zu bleiben, obgleich meine

militärische Ehre bei dem zu erwartenden neuen Feldzuge

sehr in Gefahr gerathen wird. Denken Sie sich mir gegenüber

den ersten Helden des Iahrhunderts, mit einer mehr als doppelt so

starken Armee, welcher zugleich unumschränkter Herr über die Kräfte

großer Länder und Niemand verantwortlich ist Nur das Gesühl

der Pflicht für Kaiser und Vaterland, der eisenfeste Muth unserer

Armee, mit welcher ich es auch gegen Napoleon und seine große

Ueberzahl aufzunehmen wage, wenn er mich in einer gewählten

Position angreift, hält mich in meinem schwierigen Verhältniß

aufrecht und giebt mir selbst die Hoffnung, unser Vaterland solange

vertheidigungsweise schützen zu können, bis die Operationen

der anderen Mächte uns die Möglichkeit gestatten werden, offensiv

auf der betretenen Ehren- und Siegesbahn vorzufchreiten."

l) Beiträge, 46.
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Da General Bennigsen ferner durch eine weit vorgerückte

Blasenwasfersucht an dem Ertragen größerer Strapazen verhindert war,

so ist klar, daß der rufsische Oberbesehlshaber zunächst nicht willens

war, seinen gesürchteten Gegner anzugreisen. Da wegen des unmittel

bar bevorstehenden Eintresfens der rufsischen Garden die früheren

Ausflüchte weniger am Platze waren, so mußten jetzt Klagen über

den Mangel an Unterhalt die innere Abneigung, etwas zu wagen, ver

decken.

Zu den militärischen Plänen gehörte auch der des Fürsten Radziwill,

eine Gegeninsurrektion in dem ehemaligen Polen zu bewirken. Der

König sollte den Titel eines Königs in Großpolen annehmen, der

Kaiser den eines Königs von Litthauen, Großherzogs von Podolien

und Volhynien. Beide Mächte sollten Legionen der Weichsel errichten

und dadurch die Polen von den Franzofen abziehen. Der Fürst wollte

selbst an die Spitze der preußisch-polnischen Legionen treten. Wie so

Vieles, kam auch dies durch die unerwartet schnelle Beendigung des

Krieges nicht zur Ausführung.

o^i^ai^d ^ ^ Regelung der Verpflegung, die Ankunft neuer Verstärkungen

durch ,,°e u°,kr. und die Mitwirkung der anderen Mächte mehr oder weniger Zeit

"«kh«°,"°m" beanspruchten, so machte sich die Nothwendigkeit von der Erhaltung

Ls.xpm Danzigs bis zu diesem Zeitpunkt auf allen Seiten geltend. Bereits

unter dem 26. April fand in Gegenwart beider Monarchen eine Konferenz

statt, in welcher eine Operation auf der Frischen Nehrung zur Rettung

von Danzig beschlofsen wurde. Bennigsen hatte nur widerwillig seine

Zustimmung gegeben, weil er der Ansicht war, daß die wichtige Festung

nur durch eine Offensive der ganzen Armee entsetzt werden könne.

Ohne Zweisel wäre dieses Mittel das wirksamste gewesen; da es

aber unter den obwaltenden Verhältnissen, und nicht zum Mindesten

infolge der Energielofigkeit von Bennigsen selbst nicht anwendbar

war, sollte man deshalb die Hände in den Schoß legen, den Fall der

Festung mit Gewehr bei Fuß ansehen und abwarten, bis der durch

das Belagerungskorps sehr verstärkte Napoleon selbst zum Angriff

vorging? Gerade dieser letzte Umstand, welcher mit Sicherheit vor

dem Eintresfen neuer Verstärkungen zu erwarten stand, forderte dazu

auf, jedes andere Mittel in Anwendung zu bringen, es sei denn, daß

es geradezu aussichtslos gewesen wäre.
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Das Wiedereröffnen der Verbindungen, sei es von der See aus oder

durch ein Vorgehen auf der Nehrung, hatte zweisellos seine Schwierig

keiten. Sie lagen vorzugsweise darin, daß bei der Nähe der französischen

Haupt-Armee leicht Truppen derselben dem Belagerungskorps zur Unter

stützung gesandt werden konnten, wie es thatsächlich nachher der Fall

war. Hiergegen konnte man sich sichern durch eine schnelle und ge

heime Ausführung des Unternehmens, welche nach Danilewski Kaiser

Alexander gleich nach der Konferenz vom 26. besonders betont haben soll.

Gesahrvoll war die Operation infofern, als ein auf der Nehrung

vorgehendes Korps einen Flankenmarsch von 3 bis 4 Meilen bei dem

im Marienburger Werder und bei Marienburg selbst liegenden Theil

der französischen Armee ausführen mußte. Napoleon hielt deshalb

eine Operation der Verbündeten auf der Nehrung für unwahrscheinlich

und vermuthete den Entsatzversuch von der Seeseite her. Trotz dieser

Ansicht des großen Kriegsmeisters wage ich hier zu behaupten, daß die

Operation auf dem Landwege unbedingt den Vorzug vor dem zur See

verdiente, weil allein auf jenem eine geheime und schnelle Ausführung

möglich war. Diese hob aber zum größten Theil die von Napoleon

bezeichnete Gesahr auf. Bei dem Transport zur See hing man von

Wind und Wetter ab, das Auslaufen der Schiffe ließ sich weder an einem

bestimmten Tage festsetzen, noch stand ein gleichzeitiges Ankommen der

selben zu erwarten, so daß das Moment der Ueberraschung ganz in Frage

stand. Für eine Landung der Engländer bei Weichselmünde wäre dieser

Umstand viel weniger ins Gewicht gesallen, weil diese bereits einen

Erfolg erreichten, wenn sie Theile der französischen Haupt-Armee nach

Danzig zogen und dadurch dem ungeschwächt gebliebenen Heere der

Verbündeten die Möglichkeit des Angriffs gewährten. Der Unterschied

zwischen einem neuen Kräftezuwachs und dem Ueberführen von Theilen

der schon vorhandenen Truppen nach einer anderen Stelle tritt hierbei

deutlich zu Tage. Im letzteren Fall kam es hauptsächlich darauf an,

durch ein schnelles, geschicktes Manöver bei Danzig vorübergehend eine

Uebermacht zu gewinnen, die man im Ganzen nicht besaß.

Für diese vom Kaiser Alexander richtig erkannte Vorbedingung

des Unternehmens lagen aber die Umstände bei der Nehrung durchaus

nicht ungünstig. Sowohl die See wie das Frische Hasf wurden voll

kommen von Schiffen der Verbündeten beherrscht. Im Besonderen
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besanden sich auf letzterem feit dem 10. April mehrere mit Geschützen

ausgerüstete preußische Fahrzeuge, welche durch Versenken eines mit

Steinen beladenen Bordings in der Mündung der Elbinger Weichsel

ein Auslaufen der französischerseits ausgerüsteten Schaluppen unmöglich

gemacht hatten. Ein Versuch der Franzofen, sich eine neue Ausfahrt zu

schasfen, wurde am 22. April in gleicher Weise vereitelt. Auch die Be

mühungen vom Festlande, den auf der Nehrung bis Kahlberg vor

geschobenen französischen Truppen Lebensmittel zuzuführen, endeten mit

der Fortnahme der Boote. Noch in den letzten Tagen des April wurden

12 von Frauenburg ausgelaufene mit 20 bis 30 Mann besetzte Boote

mit Verlust zurückgeschlagen. Diese völlige Beherrschung des Frischen

Haffs sicherte eine auf der Nehrung vorgehende Kolonne bis Bodenwinkel

nicht allein vollständig in der linken Flanke, sondern erleichterte auch

für den Marsch dahin die Verpflegung. Ein weiterer günstiger Umstand

lag darin, daß man nach der Katastrophe vom 20. März die gegenüber

Pillau auf der Nehrung liegende alte Verschanzung hergestellt und mit

250 Mann der Pillauer Garnison besetzt hatte. Seitdem war es

zwischen den französischen Vortruppen und der Besatzung der Schanze

mehrfach zu kleinen Gesechten gekommen. Mitte April wurde das Füsilier-

Bataillon Schachtmeyer mit 2 Schwadronen Königin-Dragoner und

2 reitenden Geschützen nach der Nehrung übergesührt und das ganze

Detachement unter die Besehle des Obersten v. Bülow gestellt, welcher

die französischen Vortruppen bis Kahlberg zurücktrieb. Letzteres war

40 Km von der Nehrungsspitze und 17 Km von Bodenwinkel entfernt.

Ein erneutes Vorgehen der Bülowschen Truppen war an sich also

nichts Auffallendes, und ein weiteres Zurückdrücken des nur schwachen

Kahlberger Poftens bis Bodenwinkel würde das Unternehmen kaum

verrathen haben. Dem Marsch größerer Truppenmengen standen auf

der Nehrung an sich keine Hindernisse im Wege, zum Theil konnte

derselbe außerdem gegen Sicht vom Festlande gedeckt ausgesührt werden ;

wo dies nicht möglich war, mußte die Nacht zu Hülfe genommen werden.

Der Erfolg des Unternehmens hing wesentlich davon ab, Bodenwinkel

oder dessen Nähe ohne Alarmirung der großen Armee zu erreichen,

dann trat in erheblich größerem Umfang der Fall ein, welchen Napoleon

dem Marschall Lefebvre als Uebelstand eingeräumt hatte, nämlich „ein

plötzlicher Angriff von ein paar Bataillonen, welche von den das Haff
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beherrschenden preußischen Fahrzeugen ans Land geworfen wären". Da

in dem Marienburger Werder nur Kavallerie stand, die Grenadier-

Division Oudinot bei Marienburg etwa 10 Km weiter von dem

Danziger Haupt entfernt war wie ein bei Bodenwinkel ein

getroffener Gegner, der Besehlshaber jener Division nur nach Besehlen

aus Finkenstein handeln durfte, eine Brücke über die Elbinger Weichsel

nicht bestand, so wird man zugeben müssen, daß bei diesen tatsächlichen

Verhältnissen das Glücken des Unternehmens sehr gut möglich gewesen

wäre. Natürlich waren diese Umstände, welche zum Theil darin beruhten,

daß Napoleon ein Vorgehen auf der Nehrung für unwahrscheinlich

hielt, nicht vorauszufehen, je schneller, je geheimer man handelte, desto

eher war aber auf solche zu rechnen. Gewagt und zweiselhast blieb

die Sache wie so viele andere Unternehmungen im Kriege immer, aus

sichtslos war sie aber keinesfalls, und die ganzen Verhältnisse lagen so,

daß etwas riskirt werden mußte, wenn man den für die Lage der

Verbündeten hohen Preis gewinnen wollte.

Bei der Anlage des Unternehmens war ferner zu unterscheiden,

ob man die Festung entsetzen, d. h. das Belagerungskorps und seine

Angriffsbatterien zerstören, oder ob man sich damit begnügen wollte,

die sehr geschmolzene Besatzung numerisch und moralisch zu verstärken,

die Seeverbindung wieder zu öffnen und auf derselben die auf die

Neige gehenden Pulvervorräthe zu ergänzen. In dem letzteren Fall

konnte die einzufetzende Truppenzahl geringer sein, und weil damit die

oben nachgewiesenen Vorbedingungen für den Erfolg, Schnelligkeit und

Heimlichkeit, leichter zu erreichen waren, so entscheide ich mich für dieses

kleinere Ziel, welches übrigens einem im größeren Maßstabe geplanten

Entsatz die Wege ebnete.

Zum Führer der Erpedition wurde der rufsische General Kamenskoi,

Sohn des Feldmarschalls, bestimmt und ihm der preußische Major

v. Rauch als Generalstabsofsizier beigegeben. In beiden Personen

hatte man eine sehr gute Wahl getroffen. Ein von der Hand

Kamenskois vorhandener Bries zeigt, daß er zu einer raschen Aus

führung entschlofsen war. Die der Erpedition zur Verfügung ge

stellte Zahl von etwa 6000 Mann erscheint für den letztgenannten

Zweck völlig hinreichend. Auch der Beginn der Bewegungen war von

guter Vorbedeutung, am 1. Mai trasen die Truppen bei Königsberg
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ein und wurden von dem aus Bartenstein herbeigeeilten Könige be

sichtigt, am 4. Mai war die Avantgarde bereits bei Pillau nach der

vi, »b,r d» Nehrung übergesetzt, als am Abend dieses Tages gänzlich unerwartet

,ktt?"«V,dmo° ein Besehl des Generals Bennigsen eintras, der Alles über den Haufen

sollte, dem Vorschlage des Grasen Kalkreuth gemäß,

ueKm°°, ,°r S,r das Korps nach Neufahrwasser eingeschisft werden, um auf dem

°°^m°?,r°^ linken Weichsel-Ufer die Verbindung mit Danzig wieder zu öffnen.

°mg,«°°!,,,,. Der Feind sei sicheren Nachrichten zufolge auf der Nehrung zu stark

und so verschanzt, daß ein Angriff auf derselben auf unbesiegbare

Hindernisse stoßen würde. Auf der Nehrung solle daher nur ein Schein

angrisf durch den Obersten v. Bülow stattsinden, welcher zu diesem

Zweck auf ungesähr 3000 Mann zu verstärken sei. Statt der zu diesem

Zweck abzugebenden Truppen werde am 7. oder 8. Mai das Mohilewsche

Infanterie-Regiment in Pillau eintreffen. Dem Grasen Kamenskoi

wurde außerdem zur Pflicht gemacht, nach der Landung, so weit ausführbar,

im Einverständniß mit dem Gouverneur von Danzig zu handeln.

Rüchel theilte zu gleicher Zeit mit, daß er vom Könige ermächtigt

sei, auf alle vorhandenen Schiffe behufs Ueberführung der Truppen nach

Neu-Fahrwaffer Beschlag zu legen.

Gras Kamenskoi erkannte sofort, daß durch diese Abänderung

des ersten Planes dem ganzen Unternehmen der Todesstoß gegeben wurde,

denn trotz der von Engländern und Schweden bereitwilligst zur Ver

fügung gestellten, bei Pillau liegenden Kriegsschisfe mußte die Beschaffung

und Einrichtung der Transportschiffe mehrere Tage in Anspruch nehmen,

wodurch ebenso wie durch das nicht zu verbergende Einlaufen der großen

Flottille bei Fahrwasser das Moment der Ueberraschung ganz in Frage

gestellt wurde. Ferner war auf ein einheitliches Zufammenwirken mit

dem Detachement Bülow wegen der nicht zu berechnenden Länge des

Wassertransportes nicht zu zählen.

Alle diese Umstände veranlaßten den Grasen Kamenskoi, den

Major v. Rauch ins Hauptquartier zu senden, um, wenn irgend

möglich, eine Rücknahme des Besehls zu erwirken. Rauch tras am 6.

in Bartenstein ein, fand aber beim General eu eKek eine nichts weniger

als günstige Aufnahme, und als er sich darauf an den König wandte,

erwiderte ihm dieser, daß er in Betreff der Ausführung der Erpedition

keine entscheidende Stimme habe, fondern dies umfomehr dem General
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Bennigsen überlassen müsse, als dies selbst von Seiten des Kaisers

geschehe. Der Major kehrte darauf unverrichteter Sache nach Pillau

zurück, wo man inzwischen mit allen Kräften an der Fertigstellung der

nicht weniger als 48 betragenden Transportschiffe gearbeitet hatte. Am

8. abends wurde ein Kutter mit einer Kompagnie Rufsen voraus

gesandt, um nach Danzig die Nachricht von dem baldigen Eintreffen

der Erpedition zu bringen. Am 9. waren sämmtliche Truppen einge

schifft, bis auf eine Eskadron des Königin-Dragoner-Regiments und

eine halbe 12pfündige preußische Batterie, für welche auf den Schiffen

kein Platz war. Erstere trat zu dem Bülowschen Detachement über,

welches am 9. auch noch durch das über das Haff gesetzte Füsilier-

Bataillon Bülow verstärkt wurde, so daß sich die Zufammensetzung der

für das ganze Unternehmen bestimmten Truppen derart gestaltete, daß

zur See nach Fahrwasser 20 Bataillone, 6 Eskadrons, 15 Geschütze

mit 7()76 Mann gingen, während für die Nehrung 4 Bataillone,

3 Eskadrons, 4 Geschütze mit 2820 Mann bestimmt waren. ^)

Den Fortgang der Erpedition werden wir später kennen lernen,

machen aber auf den sehr merkwürdigen Umstand aufmerksam, daß mit

alleiniger Ausnahme von Danilewski bei keinem der sonst in Frage

kommenden Schriststeller der abändernde Befehl vom 3. Mai erwähnt

i) Das Detachement Kamenskoi. Das Detachement Bülow.

Russische Truppen: Preußische Truppen:

Nohilew 3 Bataillone, Grenadier-Bataillon Braun 1 Bataillon,

Nowaginsk 3 » Füsilier-Bataillon Bülow 1 »

Polozk 3 - Infanterie-Regiment Plötz 2

Tovolsk 3 - 25 Mann Jäger,

Archangelgorod 3 - 300 Mann der Pillauer Garnison,

21. Jäger 3 - Königin-Dragoner 1 Eskadron,

1 Kasaken-Regiment 5 Eskadrons, Partisankorps Möllendorf 1 -

1 Pionier-Kommando 40 Kasaken I

5385 Mann Infant., 355 Pferde Kai. 40Huf«r°n,Rgt.Württembergi

Preußische Truppen: Etwa 255« Mann Infanterie, 280Pferde

vae. Besser 1 Bataillon, Kavallerie, 4 Geschütze.

Füsiliere Schachtmeyer 1 »

Königin-Dragoner 1 Eskadron,

1206 Mann Infant., 130 Pferde Kav.,

15 Geschütze.

Jnsgesammt:

7076 Mann. 2820 Mann.
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worden ist. Da Höfner den Vorgang aus den Akten jedenfalls kannte,

so vermag ich mir fein Schweigen an dieser Stelle nur aus Rücksicht

gegen die bei der Abänderung des Planes betheiligten Monarchen zu

erklären. Nicht minder auffallend ist es, daß weder in dem im Konzept

vorhandenen Bericht Kalkreuths vom 30. April, welcher durch den

Hauptmann Braun ins Hauptquartier überbracht wurde, noch in dem

ebenfalls erbaltenen Auszuge desselben der Vorschlag, den Entsatz statt

auf der Nehrung, von Fahrwasser aus zu unternehmen, enthalten ist.

Dennoch steht es außer nach dem bereits erwähnten Besehl Bennigsens

auch nach einem Kabinetsschreiben vom 3. Mai fest, daß die Abänderung

des Planes auf Grund des Kalkreuthschen Vorschlages getroffen worden

ist. Der König schrieb an denselben: „Soeben kommt der Kapitän

Braun hier an; er überbringt Mir Euren letzten Rapport. Ich werde

suchen, Alles Euren Wünschen gemäß (in der Urschrist unter

strichen) zu besorgen, und wird damit so schnell wie möglich vorge

schritten werden." Hierauf fand noch an demselben Tage eine Beratlumg

unter dem Beisein beider Monarchen und Bennigsens statt, infolge

deren die bezüglichen Besehle an Kaminskoi und Nüchel ergingen.

Der letztere, vom Könige unterschrieben, erwähnt die Ueberbringung

des Rapports aus Danzig durch Braun und fährt fort: „Ich habe

nun sogleich den General v. Bennigsen von der Lage der Sache su

tait fetzen lassen, und ist derselbe ganz damit einverstanden, daß es

zweckmäßig fein würde, statt der Erpedition auf der Nehrung die

Truppen gerade nach Danzig zu senden, um von dort aus den Feind

auf dem linken Weichsel-Ufer anzugreisen und so von dieser Seite

zuerst der Festung Luft zu machen. ..." Es folgt dann die Ermäch

tigung zur Beitreibung der Transportschiffe.

Ich kann mich über diesen ganzen, in seinen Folgen weittragenden

Vorgang eines Urtheils enthalten und statt dessen das Antwortschreiben

Nüchels an den König mittheilen, welchem ich dem Inhalt nach voll

kommen, der Form nach jedoch nicht zustimmen kann. Nüchel schrieb

unter dem 4. Mai:')

„Ich erhalte einen großen Schreck, weil ich nicht mehr weiß, ob

man die wichtigsten Geschäfte anjetzt im Scherz oder im Ernst betreibt.

lZ K. A. L. n., 112.
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Das Meiste, was man sieht, ist ein unaufhörliches Schwanken ohne

Kalkül, Privatwünsche und Ideen ohne großen Nutzen, Zeitverlust,

Ordres und Kontre-Ordres, für die man sich schämt. Mit weniger

Verstärkung konnte die Nehrung erhalten werden, jetzt nimmt sie der

Feind; man bestimmt eine Attacke, die mühsam eingeleitet war, über die

Nehrung. Der Hauptmann v. Braun bringt nun andere Ansicht von

der Stärke des Feindes; selbige beruht auf der mündlichen Aussage

eines ungewissen Spions, von einem noch unsichereren Zollbeamten.

Die Dispofitionen werden umgeworfen und verwandelt in einen

Seetransport über Neu-Fahrwasser zur Aktion auf dem linken Weichsel-

Ufer. Diese Umänderung wird in dieser Nacht in vollem Fluge

bewirkt.

Man muß Kenntniß haben von Geschäften, um zu wissen, was

das heißt, so schnell komplizirte Arrangements zu ändern. Kaum ist

dieses im Gange, so erhalte ich in diesem Augenblick von dem General

lieutenant v. L'Estocq die Nachricht, daß drei rufsische Bataillone ohne

Artillerie über Königsberg nach Pillau marschiren, und an ihrer Statt

soll das Regiment v. Plötz und Bataillon v. Besser wieder zum General

L'Estocq stoßen, auf Ordre des Generals v. Bennigsen. Das ist

ja ein wahres Spiel zum Scherz, und es bleibt noch immer die Frage,

ob es noch zu erekutiren geht, denn da ich nicht gewohnt bin, langsam

zu verfahren bei so wichtigen und einmal besohlenen Dingen, so kann

ich nicht wissen, ob die preußischen Truppen nicht schon in einem Schiffe

sind, wenn dieses neue Avertissement kommt. Dazu sollen die rufsischen

Bataillone nach der Marschroute den 7. bei Pillau ankommen. Ieder

weiß, daß Danzig in Gesahr ist und gerettet werden soll. Welcher

Militär hat denn die Erlaubniß, eine so wichtige Handlung auch nur

um eine Sekunde zu verzögern. Hierzu kommt noch, daß in der mir

kommunizirten Marschroute steht, von Pillau auf die Nehrung über

gesetzt, anstatt in der Kabinets-Ordre Eurer Königlichen Majestät

steht, daß die Atacke über die Nehrung nicht stattsindet. . . .

Dies ist ein Wirrwar, den sich kein Militär erlauben soll, bei

welchem Schwanken man alles Vertrauen verliert. . . .

Ich sende das mir unbekannte Schreiben an den General

Kamenskoi ab, dem ich freilich überlassen muß, zu thun, was

er will.
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Dem Major v. Rauch schreibe ich, daß ich Nichts zu entscheiden

habe. Mein Sentiment ist folgendes: Daß die Festung Danzig ent

setzt werde, womöglich ohne den Verlust einer Sekunde; dies ist die

einzige Hauptsache.

Kommen die rufsischen drei neuen Bataillone zur rechten Zeit an,

bevor die Wasserarrangements beendigt sind, so ist es gut.

Kommen sie zu spät an, so ist es schädlich, und besser, wenn die

preußischen Bataillone abgehen, die dort sind, um nur die Sache nicht

aufzuhalten . . . , ferner, daß ich die Attacke durch die See verstanden

hätte und nicht auf der Nehrung. . . .

Was man davon thun wird, hängt von dem Gesühl derer ab, die

da zu Villau handeln sollen.

Eure Königliche Majeftät werden meine Freimüthigkeit gnädigst

verzeihen, weil mir die Wahrheit heilig ist und in derselben nach

meinem Gesühl auch einzig die Ehrerbietung besteht, mit der ich mich

unterzeichne."

v,rZdxch,,«°u,,, Während der Vorbereitungen zum Seetransport waren in Barten-

derH°°p,arm,k,° stein Nachrichten aus Danzlg vom 5. Mal eingegangen, welche die be-

^"merde°°o°° " drängte Lage der Besatzung erkennen ließen und am 8. Berathungen

«m,,,sen °« über die Nothwendigkeit veranlaßten, dem Erpeditionskorps durch Schein-

«ch,m'schm"»^. angrisfe seitens der Armee zu Hülfe zu kommen, indem dadurch

^o,r",r°°r°g,' Napoleon verhindert werden sollte, Detachirungen nach Danzig vorzu-

I>ft°°d der s»r nehmen. Wiederum erhob Bennigsen Schwierigkeiten wegen des

^"g.?r°xmk« Unterhalts, und doch war von Hardenberg, gleich nachdem ihm am

ver°°ft°„ng^ Z3. April vom König die Geschäfte der Finanzen und Verpflegung

übertragen waren, infoweit sie auf die militärischen Unternehmungen

Bezug hatten, das denkbar Mögliche geschehen, um diesem Krebsschaden

der rufsischen Armee, welcher alle Operationen zu unterbinden drohte,

zu steuern. Bereits unter dem 25. April hatte der Minister das

große Vertrauen, welches ihm Kaiser Alexander bewies, benutzt, um

ihn unumwunden über die bei seiner Armee herrschenden Mißbräuche

aufzuklären. Am 1. Mai wurde er nochmals in sehr dringender Form

vorstellig. Der Kaiser ging auf alle Einzelheiten ein, überzeugte sich

auch vollkommen von Allem, aber Hardenberg bezweiselte, daß er

auch die Krast haben werde, dem Uebel zu steuern. Mit den größten

Anstrengungen gelang es dem Minister, von den verschiedenen Magazinen
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nach Heilsberg für vier Tage Fourage, für neun Tage Brot für

25000 Pferde und 70 000 Mann abgehen zu lassen, und als

Bennigsen am 8. mit den obigen Klagen von Neuem kam, zeigte

ihm Hardenberg die Uebersichten, wonach die genannten Vorräthe

bereits in Heilsberg eingetroffen sein mußten. Eine Untersuchung ergab,

daß zwar Alles richtig aus den Magazinen abgegangen war, aber

größtentheils unterwegs genommen, zu anderen Zwecken verwendet oder

bei dm Regimentern nicht in Vorrath genommen, sondern schon verzehrt

war. Der Kaiser hatte sich zwar schon am 6. Mai veranlaßt ge

sehen, die Geschäfte der Verpflegung und Finanzen, welche Bennigsen

bisher neben seinem Armeekommando gesührt hatte, in die Hände des

Geheimraths Popow zu legen, aber zunächst damit nur eine große Ver

stimmung bei Bennigsen erreicht, welcher wiederholentlich bitter bei

Hardenberg über diese Maßregel klagte und daher auch bei diesem

den auch anderwärts geäußerten Argwohn hervorries, daß der Ober

besehlshaber den jüdischen Lieseranten gegenüber nicht ganz rein dastände.')

Die schon gelegentlich des Rückzuges nach Pultusk geschilderten Uebel-

stande hatten sich trotz der vom Kaiser an Bennigsen und Tolstoy

verliehenen Vollmacht nicht gebessert. Der gemeine Mann litt bei den

Veruntreuungen des für ihn Bestimmten wirklich Noth und mußte sich

das Nothwendige von den Einwohnern verschasfen, wobei es dann natür

lich nicht blieb. „Die abscheulichsten Plünderungen und Excesse fanden

sozufagen unter den Augen des Kaisers statt, denn auf dem Markte

zu Bartenstein sah ich täglich geraubte Sachen feilbieten", so erzählt

Hardenberg. Schon früher hatte Major Klüx am 19. März be

richtet: „Bei Heilsberg halten die Kasaken einen offenen Markt, wofelbst

alle möglichen Sachen, als Betten, Leinwand, Garn, Strümpfe, Stiesel,

Handschuhe und auch geraubte Pferde öffentlich verkauft werden." Auch

in der weiteren Folge des Feldzuges trat in dieser Beziehung keine

Aenderung ein. Der Kaiser rechtfertigte die Besorgniß Hardenbergs;

er erwies sich wirklich zu schwach, dieses ties eingewurzelte Uebel zu be

seitigen.

>) Hardenberg schreibt darüber in seinen Memoiren (III, 374>: „So viel

war gewiß, daß der eine Meijerowitz auch den ganzen Haushalt des Generals

besorgte, daß er, als Frau v. Bennigsen im Mai nach Königsberg kam, ihre

Wohnung reich meublirte und dieselbe ein schönes neues Silberserviee darin sinden ließ."
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v,k 5°r,u°,,m, Am9.MaigabBennigsen zwar das Versprechen, bereits am folgenden

dl« H°>Ms i° der . « ^ »

n°ch,,°m7.Äi°,. Tage eme Vorwartsbewegung mit der Armee zu machen. Was konnte

das aber viel nutzen, da zu gleicher Zeit die Schreckensbotschast aus

Danzig von der Fortnahme des Holms durch die Franzofen einlies und

Kamenskvl aus Villau berichtete, er sei durch widrigen Wind am Aus

laufen verhindert. Verzweislungsvoll schrieb Hardenberg in sein

Tagebuch: „l'out se lait trop tsrä et ssos seeiet, saus Is v^ritadle

eneigie." Das Unternehmen war durch diese neu hinzutretenden Um

stände allerdings nahezu aussichtslos geworden.

Die Bedeutung des Holms hatte darin gelegen, daß er durch seine

nach Weichselmünde weit vorspringende Lage bisher verhindert hatte,

daß sich die beiden Enden des Einschließungsgürtels über die Weichsel

hinweg die Hand reichten. Vergl. Skizze 7. Der von Napoleon

empfohlene Bau einer Brücke war bei der Nähe von Holm und Weichsel-

münde nicht zu Stande gekommen. Durch die Einnahme der Insel

konnte man den auf der Nehrung stehenden französischen Truppen,

welche bisher nur auf dem weiten Umwege durch das Danziger Werder

und über die unterhalb Krakau geschlagene Brücke unterstützt werden

konnten, nun auf dem nächsten Wege Hülfe bringen. Außerdem gestattete

die Fortnahme der Insel den Franzofen, die Werke des Hagelsbergs

von rückwärts zu beschießen. Den Werth der Holminsel hatte Gras

Kalkreuth zwar besser als sein Vorgänger erkannt und dementsprechend

fünf Batterien errichten lassen, ein entschiedener Fehler war es aber,

daß nicht ein einziges geschlofsenes Werk geschaffen wurde. Man traute

der rings von Wasser umgebenen Stellung augenscheinlich eine zu große

Stärke zu. Am 6. Mai waren die Werke von 1050 Mann Russen

und 14 preußischen Geschützen besetzt und da man Vorbereitungen zu

einem Uebergang am linken Weichsel-Ufer bemerkte, noch durch 400 Mann

verstärkt worden. Fürst Tscherbatow hatte an Ort und Stelle die

für den Fall eines Angriffs nothwendigen Besehle erlassen, und trotzdem

wurde die Besatzung durch den über den Strom gesetzten Feind voll

kommen überrascht. Die Geschütze wurden genommen, 400 Rufsen nieder

gemacht, und nur etwa der Hälfte der übrigen gelang es sich zu retten.

Um das Unglück voll zu machen, siel unmittelbar nach dem Verlust der

Insel auch die am linken Weichsel-Ufer am meisten vorgeschobene kleine

Kalkschanze, welche von 160 Mann Preußen und 2 Geschützen besetzt
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war, den feindlichen Reserven') in die Hände. An Gesangenen gingen

auf diese Weise in der Nacht zum 7. Mai nicht weniger als 548 Mann,

darunter 11 Ofsiziere, verloren. Der Schlag für den Gouverneur war

ein überaus harter. Ein Verlust von 1000 Mann siel schon an sich

bei der Schwäche des Vertheidigers sehr ins Gewicht, was sollte er

aber im Fall eines Sturmes von dem unzuverlässigen Theil der

Besatzung erwarten, wenn die Rufsen in so unverantwortlicher Weise

ihre Pflicht vernachlässigten? Wie immer in solchen Fällen, entstanden

Gerüchte über Verrath, geeignet den Muth der Besatzung, welche mit dem

Verlust des Holms auch die Möglichkeit eines Entsatzes schwinden sah,

nur noch mehr zu erschüttern. Thatsächlich plante Marschall Lefebvre

in diesen Tagen einen Sturm, alle Gesangenen sprachen von dieser

Absicht, der Wachdienst wurde daher sehr gesteigert und nahm die Kräfte

der Truppen ganz übermäßig in Anspruch. Diese moralische Seite

der Bertheidigung darf nicht außer Acht gelassen werden, wenn man

derselben gerecht werden will. Im vorliegenden Fall stellte sie sich

wegen der Unzuverlässsigkeit der Besatzung ganz besonders ungünstig.

Die Nachricht von der Einnahme des Holms tras am 8. Mai bei „°°,^'^"k

Napoleon ein, als er sich auf kurze Zeit nach Elbing begeben hatte, «„derer»xnung

um daselbst die Divisionen Klein, Nansouty und Lasalle einer Besichtigung Md°°gd""«,°'^

zu unterwerfen. Drei andere Kavallerie-Divisionen wurden zu der- °5w°s°>>°r„"

' " °°d des „«esmie-

selben Zeit vom General Belliard gesehen. Der Kaiser tras seine n,rx,"der«r°se°

Vorbereitungen für die Wiedererösfnung des Feldzuges in der zweiten

Hälfte des Mai, in dem es, wie er sagte, bereits möglich sein werde,

die Pferde grün fouragiren zu lassen. Möglichst stark in diesem ernmten

Wasfengang zu erscheinen, das war fein Bestreben gewesen, seit wir ihn

nach Eingang der Nachrichten von dem Wasfenstillstand mit Schweden

und der unmittelbar bevorstehenden Eröffnung des Feuers gegen Danzig

verlassen haben. Als er am 24. erfuhr, daß Mortier den Vertrag

mit einer nur zehntägigen Kündigungsfrist geschlofsen habe, war er sehr

unzufrieden mit seinem Untergebenen, daß er den Sieg so wenig auszu

nutzen verstanden hätte. Ihm kam es darauf an, die Truppen des

8. Armeekorps anderweitig verwerthen zu können, und dazu war eine

l) Nach dem sächsischen Bericht 2 Kompagnien des Regiments Sänger und

1 Kompagnie der Nord-Legion.

°. L e tt o w , Der Kiieg.von 1S0S/7. lV. Ig
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Kündigungsfrist von mindestens vier Wochen erforderlich. Daher

genehmigte der Kaiser die Waffenruhe nur unter dieser Bedingung und

beauftragte Mortier, mit allen Mitteln die Erreichung derselben zu ver

suchen, anderenfalls aber die Feindseligkeiten wieder zu eröffnen. In

der Voraussetzung, daß der schwedische General keine Schwierigkeiten

machen würde, sollten vom 8. Korps das 3. und 72. Infanterie-Regiment

nach Danzig, das 23. Chasfeur- und alle provisorischen Regimenter aber

zur Großen Armee in Marsch gesetzt werden. Dies sollte jedoch nur

geschehen, weim sich eine zweite Voraussetzung des Kaisers bestätigte,

daß nämlich die Engländer nicht vor Mitte Mai eine Landung ver

suchten. Hätten dieselben wider Erwarten bereits Truppen an der Elbe

oder bei Roftock ausgeschifft, so hatte sich Mortier gegen diese zu

wenden, andererseits aber nach Danzig mit dem gesammten Korps ab

zurücken, wenn die Engländer den Sund passirten. Bald darauf, am

4. Mai, tras Napoleon über seine an der Küste stehenden und demnächst

erwarteten Truppen die nachstehenden Verfügungen.

Marschall Brune hatte das Kommando des neu gebildeten

„Beobachtungskorps der Großen Armee" zu übernehmen.

Dasselbe sollte bestehen: 1. Aus sämmtlichen in drei Divisionen zu

theilenden holländischen Truppen. Mortier mußte demzufolge sogleich

alle holländischen Regimenter abgeben bis auf zwei der Kavallerie, welche

er aber auch nur bis zum Eintresfen der aus Italien für ihn bestimmten

Reiterei behalten sollte. 2. Aus den Divisionen Molitor und Boudet.

welche in etwa 14 Tagen Magdeburg erreichen würden. 3. Aus den

spanischen Truppen, deren Eintresfen in Deutschland noch nicht feststand.

Brune sollte den Raum von der Ems bis zur Oder decken, und es

wurde ihm für diesen Zweck die freie Verfügung der oben genannten

Truppen gewährt. Mortiers Aufgabe blieb im Wesentlichen unverändert.

Außer drei französischen Regimentern (4. leichte, 15. und 58.) und den

italienischen Truppen verblieben ihm nach Abgabe der holländischen

Truppen noch die Regimenter Würzburg, Herzog v. Berg, das herzoglich

sächsische und zwei württembergische, im Ganzen etwa 18 000 Mann.

General Loison hatte etwa mit der Hälfte dieser Truppen die Belagerung

von Kolberg nunmehr energisch einzuleiten, die andere Hälfte sollte

getheilt zwischen Kolberg— Stettin einerseits und Kolberg — Danzig

andererseits aufgestellt werden.
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Gleichzeitig wurde die Bildung des „Reservekorps der Großen

Armee" unter dem Besehl des wiedergenesenen Marschalls Lannes verfügt.

Dasselbe sollte aus der Grenadier-Division Oudinot bei Marienburg be

stehen und außerdem noch aus zwei Divisionen, welche aber erst später

zusammentreten konnten. Von den vier Regimentern, aus denen die Division

Berdier bestehen sollte, besanden sich das 3. und 72. zur Zeit auf dem Marsch

vom 8. Korps, das 2. leichte und das Pariser Regiment gehörten noch dem

Velagerungskorps vor Danzig an. Die 3. Division endlich sollte nach der

Einnahme Kolbergs aus den italienischen Truppen gebildet werden.

Unverkennbar war sich Napoleon nach dem Sieqe über die °rr^rir

Schweden und nach Erösfnung des Feuers gegen Danzig, von dem er n°p°,m« K°mm,

einen baldigen Fall der Festung erwartete, seiner besser gewordenen ^^"mamchm

militärischen Lage bewußt, als er am 24. den uns bekannten Bries des v'rd°°d,u°g,°

Königs Friedrich Wilhelm vom 21. April erhielt. Wie wir aus ' /«d/uck."""

einem Schreiben an Talleyrand erfahren, war ihm Kopenhagen sehr

genehm, dagegen mißsielen ihm zwei Punkte, 1. die Nichtzulassung der Fr,kdr,chm„bk>m.

Türkei, welche er für so ungerechtfertigt erachtete, daß er hierin eine

Nachgiebigkeit seitens der Verbündeten erwartete. 2. die Entschädigungs

frage, deren beabsichtigten großen Umfang der Kaiser auch nicht entfernt

ahnte, indem er schrieb „aber ich denke, sie betrisft mehr den König

von Neapel als den König von Sardinien." Er fuhr fort: „Sehr

klar ist mir, daß sie in 4 bis 5 Tagen eine Antwort hoffen und dann

sofort einen Waffenstillstand vorschlagen würden, Alles, um Danzig zu

retten. Das Feuer hat heute begonnen, es ist wahrscheinlich, daß ich

den Platz in 14 Tagen haben werde."

Der bereits vorausgesehene Fall, die Zulassung seiner Verbündeten

zum Kongreß als Mittel der Zeitgewinnung zu benutzen, war ein

getreten. Die am 29. April abgesaßte Antwort handelte daher nur

davon, daß „die Betheiligung Spaniens, der Pforte und der anderen

mit Frankreich verbündeten kriegführenden Parteien nicht weniger noth-

wendig wie gerecht wäre." „LIIe ne eontient rieri sur les bsses" bemerkte

Hardenberg am 2. Mai beim Eingang des Schreibens in Bartenstein.

Am unmittelbarsten beschäftigte den Kaiser aber die Einnahme «""^^,^"

von Danzig, von welcher er schon am 13. April seinem Bruder

Jerüme geschrieben hatte, daß sie von unberechenbarem Einfluß werden s,«' ,i°,edendk

und seine Streitkräfte um 20 000 Mann verstärken würde, während d,m«°°"?d"'



244 Kapitel V.

dem Gegner eine gleiche Zahl verloren ginge. Verfolgen wir nach den

vorhandenen Briesen und Besehlen den Gedankengang des Feldherrn,

welcher trotz der räumlichen Trennung doch einen maßgebenden Einfluß

auf die Ereignisse vor der wichtigen Festung ausübte. Mit den vor

schreitenden Belagerungsarbeiten gewann der Kaiser die Ansicht, „es

sei möglich, daß der Feind in der äußersten Noth etwas versuchen

werde." Clarke sollte daher keinen Augenblick verlieren, um ihm

alle nur möglichen Verstärkungen zu schicken, schrieb er am 4. Mai.

Gleichzeitig benachrichtigte er Lefebvre, daß die Schweden auf die

Kündigungsfrist von einem Monat eingegangen seien und er Mortier

infolgedessen beauftragt habe, sich zwei Tagemärsche von Danzig auf

zustellen, um zur Hand zu sein, wenn der Feind dort eine Landung aus

führen sollte. Um die Zuversicht des bisweilen kleinmüthigen Marschalls

zu erhöhen, war jedenfalls absichtlich die nähere Angabe, daß es sich nur

um eine Brigade handelte, unterlassen worden. Die weitere Bemerkung

in demselben Schreiben: „Ich hoffe, Sie werden bald den Hagelsberg

haben" erwies sich als unnöthig, wenn damit der Eiser des Marschalls

angeregt werden sollte, denn gleich darauf lies ein Schreiben desselben

vom Tage vorher ein, in welchem er um Genehmigung bat, den Hagelsberg

am 8. Mai mit Sturm nehmen zu dürfen. Dem Kaiser schien eine

solche Unternehmung sehr gewagt, nach den Einzelheiten, welche ihm

über den Zustand der Werke und die Annäherungsarbeiten bekannt

waren. Um aber ein besseres Urtheil durch einen Augenzeugen zu

gewinnen, sandte er seinen uns bereits bekannten Generaladjutanten

Bertrand nach Danzig; in der Nacht zum 7. sollte dieser ihm das

Nähere berichten. In dem ihm ertheilten schristlichen Auftrag begründete

der Kaiser feine Bedenken gegen einen Sturm damit, daß weder die

Pallisaden noch die Fladderminen im Graben beseitigt seien. Die

bedeutende Rolle, welche die gegen direktes Feuer gesicherten Blockhäufer

im gedeckten Wege spielen sollten, ahnte weder der Kaiser noch sein

Marschall. Der Sturm unterblieb, man beschränkte sich in der Nacht

zum 9. auf einen Versuch, den gedeckten Weg des Hagelsberges durch

Ueberraschung zu nehmen. Der bereits eingedrungene Feind wurde aber

durch das Feuer aus den Blockhäufern zum schleunigen Rückzug ge

zwungen. Nach der Krönung der Glaciskrete mittelst der gewandten

Sappe wurde in der darauf folgenden Nacht der Versuch wiederholt,
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hatte aber keinen besseren Erfolg. Der Zeitpunkt für diese Unternehmung

des Belageres war insofern günstig gewählt, als die uns bereits be

kannte Fortnahme des Holms (Nacht zum 7.) unmittelbar vorhergegangen

war und man auf eine gewisse Entmuthigung der Garnison rechnen

konnte.

Der Kaiser drückte dem Marschall Lefebvre für die Einnahme n°p°>m°"m°r,kl

der wichtigen Insel seine hohe Besriedigung aus, lehnte aber die Bitte 0,«",,^°'«°r.

um ein event. Verfügungsrecht über die Division Oudinot ab, „weil dieselbe

zu anderen Operationen nothwendig sei". 5"°,r.

Der Kaiser hatte nämlich die Ansicht gewonnen, die Verbündeten ^° ^'n°h'r"°"

würden, wenn sie überhaupt etwas zur Rettung Danzigs wagten, mit h»> ,r s»r °°u°,.

der Haupt-Armee vorgehen. In diesem Sinne ist die früher mit-

getheilte Aeußerung an Clarke vom 4. Mai zu verstehen, denn, obgleich

am 1l. drei Berichte Lefebvres vom Tage vorher, der letzte von

1l Uhr abends, eingingen, nach denen der Gegner die Vortruppen bei

Kahlberg beunruhigt und Truppen über das Haff nach der Gegend von

Polski gesetzt habe (Bataillon Bülow) und 11 Schiffe auf der Rhede

von Neu-Fahrwasser erschienen seien, beharrte der Kaiser bei dieser Auf

fassung') und untersagte deshalb Lefebvre ausdrücklich, über Oudinot

zu verfügen, und gab ihm sein Mißfallen über die in diesem Sinne

bereits an Oudinot gerichteten Briese zu erkennen. Da der Kaiser

aber trotzdem einen Versuch für möglich hielt, Danzig auch auf der

Nehrung oder zur See Unterstützung zu bringen, so ordnete er an, daß

bei Fürstenwerder, dem Danziger Haupt gegenüber eine Brücke

geschlagen werde und ein Bataillon der Oudinotschen Division zum

Schutz derselben abrücke. Im Uebrigen vermuthete er auf der Nehrung,

wie früher schon erwähnt, nur einen Scheinangriff mit 2000 bis

3000 Mann und bezeichnete ein Vorgehen daselbst mit größeren Kräften

geradezu als unklug.

Erst nachdem eine weitere Meldung eingegangen war, daß die Zahl ^°m ^. ,r,,h,

der Schiffe bei Neu-Fahrwasser auf 30 gestiegen sei. besahl Napoleon 5dm°rw d,r

am 12. vormittags den sofortigen Aufbruch Oudinots (14 Bataillone). °^v^°°'

um sich so schnell wie möglich nach Danzig zu begeben. General Albert

verblieb mit zwei Bataillonen bei Fürstenwerder. Der Kaiser glaubte

Dumas XIX, 286. ,3a !LaHestö persiste 6oo.« a, peoeer que «

I'eliveirii veut seoourir vanaig il kera uo. monvemeot Aoö»!."
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seine Ansicht, daß auf der Nehrung nur ein Scheinangriff erfolgen werde,

bestätigt zu sehen. Lefebvre wurde am Tage darauf mitgetheilt. daß

an Mortier bereits der Besehl (am 13.) ergangen fei, mit der für

diesen Fall vorgesehenen Unterstützung nach Danzig zu marschiren.

Auch Brune war aufgesordert, sich für seine Person nach Stettin zu

begeben, um für alle Fälle den Ereignissen näher, seine Maßregeln

treffen zu können.

v,r,»,er,e Bei diesen Anschauungen und Maßnahmen des Kaisers wird man

EnisNKorx' in zugeben, daß ein Vorgehen auf der Nehrung sehr aussichtsvoll gewesen

^ m°u'd,m" natürlich hätte aber ungesähr das Gegentheil von dem geschehen

««°«kn,km,°, müssen, was in Wirklichkeit geschah. Die bei den widrigen Winden

v,?',nd°'°°°,m unsichere Abfahrt und Landung der nach Neu-Fahrwasser bestimmten

„r dm Truppen erschwerte zwar die Aufgabe des Obersten v. Bülow, hätte

aber um so größere Vorsicht und Heimlichkeit erfordert. Mit diesem

Mangel an Geschick vereinigte sich die Ungunst der Witterung in ganz

seltenem Grade, um das Unternehmen zum Scheitern zu bringen. Die

Ankunft der zum Theil erst am 11. von Pillau ausgelaufenen Schiffe

verzögerte sich infolge des Anhaltens entgegenstehenden Windes ganz

außerordentlich. General Kamenskoi langte erst den 12. nachmittags

an. Es waren bereits einige 20 Transportschisfe zum Theil schon am

10. in den Hasen eingelaufen. Man fand eine mit dem optischen

Telegraphen am 10. an den Obersten v. Schüler, Kommandanten

von Neu-Fahrwasser, gerichtete Depesche des Grasen Kalkreuth vor, in

welcher derselbe bat „entweder den Feind über Langfuhr zu tourniren,

oder, wenn die Truppen, die auf der Nehrung kommen, herein fein

sollten, ihn daselbst einzuklemmen. Ich werde sekundiren, was die

fatiguirte, täglich sich mindernde Garnison erlaubt." General

Kamenskoi theilte seine Ankunft mit und sprach die Absicht aus, am

folgenden Morgen anzugreisen, wenn die noch fehlenden Truppen an

langten; bat aber nochmals um Nachricht, wo der Angriff am besten

stattsinden könnte.

Die Antwort lautete: „General Kamenskoi weiß die möglichen

Attacken, um schnelle Kommunikation mit mir zu eröffnen, ich lasse

ihm die Wahl, nur vor Allem sehr schnelle Ausführung".

Die Schiffe kamen nicht, wie erwartet. Am 13. vormittags 10 Uhr

fehlten noch 1600 Mann, darunter 1200, welche sich auf dem schwedischen
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Linienschiffe besanden. Da man aber sicher auf die Ankunft dieser

Truppen im Laufe des Tages rechnete, wurde der Besehl für einen am

anderen Morgen auf Langfuhr und Schellmühl gerichteten Angrisf

entworfen, welcher bei glücklichem Ausgange gegen die Belagerungsarbeiten

bei Zigankendorf fortgesetzt werden sollte.

Bei der sehr zufammengeschmolzenen Garnison von Danzig rechnete

man nur auf einen Ausfall mit 3000 Mann Infanterie und der vor

handenen Kavallerie. Major v. Rauch meldete um 10 Uhr vor

mittags darüber an den König. Aus dem Bericht geht weiter hervor,

daß die Franzofen zwar am Tage vorher drei Bataillone über den

Holm nach der Nehrung entsandt hätten, bei der nicht zu verbergenden

Ankunft der Transportschiffe aber wohl den wahren Angriff ahnten und

deshalb große Verstärkungen von der Haupt-Armee an sich gezogen hätten.

Trotzdem man den Gegner für überlegen hielt und sich außerdem über

die Gesährdung des Rückzuges bei der beabsichtigten Richtung nicht im

Zweisel besand, so meldete Rauch, daß „jeder andere Angriff nicht

zum Zwecke führen, ebenfalls Verluste an Menschen kosten und Zeit

darüber verloren gehen würde, von der keine Stunde mehr zu verlieren

wäre". Ueber seinen kommandirenden General spricht sich der Major

folgendermaßen aus: Der General Gras Kamenskoi geht mit großer

Entschlofsenheit, Einsicht und Festigkeit diesem entscheidenden Tage entgegen."

Aus Danzig lies wahrscheinlich bald nach Mittag folgende Depesche

ein, welche eine veränderte Auffassung des Gouverneurs erkennen ließ:

„Schnelle Hülfe und Berichte dringend nöthig. Bei Oliva und

Saspe viel Franzofen, die stark schanzen. Holm nicht stark besetzt,

englische Schisfe und Mannschast Holm helfen nehmen, um Kommuni

kation zu öffnen. Beim Blockhaus (gegenüber der oberen Holmspitze)

sind Pramen, wenn nöthig auch beim Ganskrug. — Eben kommen

wenigstens acht Bataillone Feinde zu nach Oliva. Succurs ist inDanzig

dringend nöthig, am besten über Holm und Nehrung, wo wenig

ist, wie ich glaube. Bei Oliva und Langfuhr wird schwerer fein." ')

>) ES ist auffällig, daß der sehr eingehende und sachgemäße Bericht des

Majors v. Rauch, welcher von ihm gleich nach den Ereignissen am 3. Juni zu

sammengestellt wurde, diese Depesche nicht erwähnt. Daß dieselbe von Danzig ab

gegangen, bezeugt jedoch das von dem Kaufmann Gibsone geführte und beglaubigte

Tagebuch des telegraphischen Verkehrs.
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Die Aenderung in der Auffassung des Grasen Kalkreuth, welche

wie bekannt, ursprünglich für die Oeffnung der Verbindung auf dem

linken Ufer gewesen war, erscheint durch das Eintreffen von Ver

stärkungen (der Oudinotschen Truppen) auf dieser Seite begründet.

General Kamenskoi hatte aber bereits mit diesem Umstande bei seinem

für den folgenden Morgen geplanten Angriff gerechnet und da der

Nachdruck von Neuem auf schnelle Hülfe gelegt war, diese aber allein

auf dem linken Weichsel-Ufer sicher erschien in Rücksicht darauf, daß mit

der Ankunft des schwedischen Kriegsschiffes in der Nacht gerechnet werden

mußte, so erscheint der Entschluß bei den getroffenen Dispofitionen zu

verbleiben, ebenfalls gerechtfertigt. Dementsprechend wurde um 6 Uhr

nachmittags geantwortet:

„Es fehlt noch ein Schiff mit 1200 Mann. Kommt es an,

so greisen wir morgen früh um 3 Uhr Schellmühl und Schottland

an. Wenn wir Schellmühl genommen, muß ein Ausfall aus Neugarter

Thor mit ein paar Taufend Infanterie und aller Kavallerie geschehen,

um des Feindes rechte Flanke anzugreisen; wir werden weiter attackiren,

weshalb sich die Kavallerie durchaus zu uns durchschlagen muß. Die

englischen Schisfe gehen stromauf, um den Holm zu beschießen. Ist

das Schiff da, so brennt die Bliese (Leuchtthurm)."

Die hierauf erfolgende Antwort wurde wegen der einbrechenden

Dunkelheit nicht recht verstanden, jedenfalls für keinen Einspruch gegen

die Art der Unternehmung gehalten, was sie in Wirklichkeit auch nicht war.

Wiederum wurde die Hoffnung auf rechtzeitige Ankunft der Truppen

getäuscht. Das schwedische Linienschiff erschien erst am Morgen des 14.

auf der Rhede, eine so auffallende Verzögerung, daß Rauch sie einem

Uebelwollen des kommandirenden Ofsiziers zufchrieb, welcher davon un

angenehm berührt worden war, daß sich General Kamensko: an Bord

der kleineren englischen Fregatte eingeschifft und dem Führer derselben

die Dispofition über die Transportflotte übergeben hatte.

Die auf den Sammelplätzen bereitgestellten Truppen mußten daher

wieder entlassen und der Angriff auf den 15. verschoben werden. Sowie

sich der Nebel gelegt hatte, wurde um 10 Uhr vormittags telegraphirt:

„Der Angriff morgen früh 3 Uhr. Diese Nacht fehlten noch

Truppen, die nun da sind .... Die gestrige Antwort ist nicht

verstanden worden."
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Nachmittag 2 Uhr erfolgte hierauf eine Erwiderung, welche eine

Aenderung des Angriffsplanes veranlaßte. Die Depesche lautete:

„ . . Franzofen stark bei Schellmühl und Schottland mit viel

Geschütz. Kommunikation zu öffnen, höchst wichtig. Ich rathe, daß

Schiffe den Holm, Holländer und Legan angreisen, Schellmühl und

Kalkschanze in Respekt halten, ihre Truppen (der Schiffe?) aber die

Werke am Neuenwege und Legan zerstören und dort Pofto fassen,

wo möglich, um Schellmühl zu nehmen, sonst Häufer abbrennen.

Tausend Mann helfen von hier Holm und Kalkschanze

nehmen. Das große Korps ginge sodann über die Nehrung her.

wo wenig Feinde sind. Aus Neugarter Thor kann nichts heraus,

da sind drei Laufgräben vor. Aus Olivaer Thor kann nicht viel

helfen (?). Rembow und Schuler hasten mit ihrem Kopfe, daß

der dortige Pulvervorrath in drei Tagen hier ist; Provision und

Uebriges bei erster Gelegenheit. Prüfen und beftimmen Sie den

Plan. Mit wie viel und was für Truppen, Schiffen und Kanonen

agiren Sie?"

Der Gouverneur, mit welchem Kamenskoi in Uebereinstimmung

zu handeln angewiesen war, bestand also jetzt auf dem Angrisf am

rechten Weichsel-Ufer und theilte, allerdings sehr verspätet, zwei

Umstände mit, welche das Gelingen in der bisher beabsichtigten Richtung

aussichtslos erscheinen ließen. Diese Umstände waren, daß ein Ausfall

aus dem Neugarter Thor nicht möglich sei und daß nur auf eine

Unterstützung von 1000 Mann von Seiten der Garnison gerechnet

werden könnte. Unter so veränderten Verhältnissen bot der Kalk-

reuthsche Vorschlag die einzige Aussicht auf Erfolg, weil die von den

Franzofen begonnene Brücke vom linken Weichsel-Ufer nach dem Holm

noch nicht fertig war (sie wurde es erst am 16.) und daher das

Hinüberschaffen von Truppen nach dem anderen Ufer mit Zeitverlust

verbunden fein mußte. Bei einbrechender Dämmerung antwortete Gras

Kamenskoi:

„Ihr Plan ist angenommen. Seien Sie morgen früh auf

merksam."

Da man es früher verabsäumt hatte, eine feste Verbindung zwischen

Neu-Fahrwasser und Weichselmünde herzustellen und es jetzt hierzu an

Zeit gebrach, so war man leider auf ein Uebersetzen der Truppen be
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schränkt. Dieses und das Herauskommen aus den engen Werken von

Weichselmünde verursachten eine solche Verzögerung, daß der Angriff

statt um 3 Uhr erst eine Stunde später bei hellem Tage erfolgen konnte.

Dieser Umstand war von dem nachtheiligsten Einfluß, weil ein über

raschender durch die Dunkelheit begünstigter Angriff gegen den etwa

300 m vom Fort entfernten und vom Feinde besestigten Münder Wald

beabsichtigt war. Vergebens hatte schon früher der Kommandant

von Weichselmünde gebeten, den allerdings für die Festhaltung des

Dünensandes werthvollen Wald auf eine Entfernung von 600 m nieder

legen zu dürfen. Dieses Waldes und der davor gelegenen Schanzen

glaubte man sich bemächtigen zu müssen, wenn ein Vorgehen längs des

Stromes zur Einnahme des Holm erfolgreich sein sollte.

ver zngrix d» Dem entsprechend wurde nachsolgender Besehl ausgegeben:

«°m,°sK°r °m Die 1. Kolonne: Nowaginskisches Musketier-Regiment,

2 Bataillone des Tobolskischen Musketier-Regiments.

Füsilier-Bataillon Schachtmeyer,

1 Eskadron Königin-Dragoner,

200 Kasaken,

4 Kanonen,

geht längs des Strandes vor, greist den rechts liegenden Wald an,

rückt bis Heubude vor und sucht wo möglich Neufähr zu gewinnen. Ein

Theil faßt am Strande Posto, damit der Feind nicht in die linke Flanke

detachiren kann.

Die 2. Kolonne: 1 Bataillon rufsische Schützen,

21. Iäger-Regiment,

1 Bataillon Tobolsk.

60 Schützen der Besatzung von Weichselmünde,

greist den vor Weichselmünde liegenden Wald gerade in der Front an,

nimmt das an der Waldspitze liegende Werk des Feindes im Rücken

und setzt sich sodann mit der 1. Kolonne in Verbindung.

Die 3. Kolonne: Musketier-Regiment Mohilew.

Polozk.

120 Kasaken,

Pioniere,

4 Kanonen,
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geht längs der Weichsel auf den Schutendamm, beobachtet den Wald

links, um sich mit der 2. Kolonne in Verbindung zu setzen, und richtet

sodann ihren Hauptangrisf auf den Holm. Ist es möglich, so muß

man die erste Kommunikationsbrücke des Feindes über die Schuten Laake

zu gewinnen suchen, um sich derselben zu bedienen.

Auf dem Strome folgen dieser Kolonne indessen einige mit langen

Brettern beladene Prahme.

Die 4. Kolonne oder Referve:

Musketier-Regiment Archangelgorod,

I. Bataillon vs«st, Befser,

100 Kasaken,

6 Kanonen,

bleibt vor Weichselmünde und unterstützt hauptsächlich die 3. Kolonne,

die anderen nach Umständen.

Die Garnison von Fahrwasser macht mit einigen Hundert

Mann einen Ausfall längs des am linken Weichsel-Ufer laufenden neuen

Weges, um den darauf besindlichen Einschnitt des Feindes zu nehmen

und zu behaupten.

Die Garnison von Danzig macht mit 1000 Mann zu der

selben Zeit einen Ausfall nach dem Holm, wenn er von Weichselmünde

her angegrisfen wird.

Die englischen Kriegsschiffe werden den Strom so weit wie

möglich hinaufsegeln, um durch ihr Feuer den Holm zu flankiren, die

Batterie bei Schellmühl zu beschießen und hauptsächlich den Uebergang

des Feindes über die Weichsel zu hindern.

In diesem Besehl ist der Hauptwerth zwar auf die Wieder

gewinnung des Holmes gelegt, aber nicht in hinreichender Weise.

In erster Linie kam es darauf an, den Zuzug des Feindes vom

linken Ufer zu verhindern und, damit verbunden, den Holm wieder-

zuerobern. Für diesen obersten Zweck mußten möglichst alle Kräfte

in Dienst gestellt werden, alles Andere fand sich nachher von selbst.

Die 1. Kolonne hatte daher nicht nach Heubude oder Neufähr zu gehen,

die 2. Kolonne sich nicht mit Einnahme einer Schanze aufzuhalten,

sondern beide mußten suchen, die außerhalb der Schanzen besindlichen

Franzofen aus dem Walde zu vertreiben und sich dann unter Beobachtung

der Schanzen mit der 3. und 4. Kolonne zum Hauptzweck zu verbinden.
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Aufgabe der Kavallerie wäre es gewesen, die Verbindung mit der

Danziger Garnison zu suchen und nach Heubude aufzuklären, gegen

welches ein Eingreisen des Bülowschen Detachements gehofft werden konnte.

Nach der Mittheilung des Gouverneurs durste man annehmen, auf

der Nehrung die Uebermacht zu haben. Ueber die französischen Truppen

auf derselben ist Folgendes bekannt: In erster Linie 2. leichtes Infanterie-

Regiment, 3 Bataillone Sachsen, 1 Bataillon Polen, 1 Zug 19. Chasseurs

zu Pferde; in Reserve bei Heubude das Regiment von Paris, das

3. Bataillon der Legion du Nord und polnische Kavallerie, außerdem

wahrscheinlich noch das 4. polnische Regiment, welches in den Ver-

schanzungen von Heubude verblieb und in den Berichten des Marschalls

Lefebvre>) nicht genannt wird. Ohne dieses letztgenannte Regiment

können die französischen Kräfte auf der Nehrung 5000 Mann nicht

überstiegen haben, während die von Weichselmünde zum Angriff an

gesetzten 4 Kolonnen allein gegen 7300 Mann zählten.

Auf verbündeter Seite muffen entsprechend der bei Heubude ver

bliebenen französischen Reserve aber noch in Anschlag gebracht werden:

1. Die Truppen der Danziger Garnison,

Grenadier-Bataillon Schmeling.

2 Bataillone Russen,

die gesammte Kavallerie,

1 reitende Batterie,

welche mindestens 1500 Mann Infanterie und 1000 Mann Kavallerie

betrugen.

Dieselben standen am Ganskrug zum Uebersetzen bereit.

2. Das 2800 Mann starke Detachement des Obersten v. Bülow

war in völliger Ungewißheit über die Ankunft der Landungstruppen in

Fahrwasser am 13. gegen Kahlberg vorgegangen, welches der Gegner

ohne Gesecht räumte. Hier blieb das Detachement mit den äußersten

Vorpoften 3 Km östlich Bodenwinkel den 14. über halten, zum Theil

weil unerhörterweise die Verpflegung erst um Mittag von Pillau für

weitere drei Tage eintras und man andererseits Bedenken trug, sich mit

der kleinen Abtheilung ohne Kenntniß von den Vorfällen bei Fahrwasser

weiter vorzuwagen. Nachrichten zufolge sollte der Feind bei Fürsten -

l) K. A. Paris, I?. II, 144.
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werder an einer Brücke arbeiten und daselbst in bedeutender Stärke

stehen.

In Betreff des letzten Punktes ist zu bemerken, daß Napoleon

am 14. dem General Beaumont besohlen hatte, mit der im Marien-

burger Werder liegenden Dragoner-Brigade von etwa 1000 Pferden

sofort nach Fürstenwerder zu marschiren, um von dort im Berein mit

der Grenadier-Brigade Albert den auf der Nehrung vorgegangenen

Feind am 15. morgens überraschend anzugreisen. In Rücksicht auf

etwaige Vorfälle bei der Haupt-Armee sollte Beaumont aber nach dem

Ablauf von 36 Stunden seine alten Quartiere wieder eingenommen haben.

Der Angriff des Generals Kamenskoi verlies, wie es nach dem

Vesehl zu besürchten stand. Während die 1. Kolonne in ihrem Vor

dringen längs des Strandes von dem 3. Bataillon der Nord-Legion

und der polnischen Reiterei unter General Sokolnicki aufgehalten

wurde und deshalb nur das Füsilier-Bataillon Schachtmeyer nach

rechts abschwenken ließ, bedurfte die in Front vorgehende 2. Kolonne

bald der Unterstützung der 3. und 4. Kolonne. Man ließ sich auf lang

andauerndes Schützengesecht ein, entschloß sich vorerst, die Redouten 10

und 11 anzugreisen, und war damit noch beschäftigt, als nacheinander

auf französischer Seite aus der Reserve die Garde von Paris und vom

linken Ufer ein Bataillon des 12. leichten Infanterie-Regiments nebst

200 Sachsen als Unterstützung eintrasen. Obgleich die Zahl der Streiter

nun ziemlich ausgeglichen war, so gelang es dennoch, sich einer am

Waldrande liegenden Verschanzung zu bemächtigen. Die Anstrengungen,

die Redouten 10 und 11 zu nehmen, blieben aber vergebliche. Da die

Schiffe bei dem widrigen Winde nicht in die Weichsel hatten einlaufen

können, so hinderte nichts den weiteren Zuzug auf Seiten der Franzofen.

Marschall Lannes tras nach und nach mit vier Bataillonen seiner

Grenadiere ein. Wenngleich nach den französischen Berichten nur eins

derselben noch Gelegenheit fand, in den Kampf einzugreisen, so brachte

dieser frische Zuzug auf der einen Seite, während der erhoffte Ausfall

aus Danzig unterblieb, die Entscheidung.

General Kamenskoi zog sich nach sechsstündigem Gesechte in der

folgenden Nacht nach Fahrwasser zurück. Der gemeinsame Verlust an

Todten und Verwundeten belies sich auf 58 Ofsiziere, 1515 Mann,

davon 9 Ofsiziere, 162 Mann Preußen.
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^'d«°«r°w'" Truppen am Ganskruge hatten in dieser langen Zeit unthätig

«a,Krkn,i, am linken Ufer gestanden; nicht einmal übergesetzt waren dieselben

°m ,;.«°,. nwrdxl,. In seinem Bericht vom 25. Mai an den König sagt Gras

Kalkreuth: „Ich bemerkte den 17. (muß 15. heißen) früh nichts als

eine Attacke im Walde vor Weichselmünde, die nach einer Stunde (!)

Kleingewehrfeuer verunglückte und verunglücken mußte. Wegen

Schwäche konnte ich aus der Garnison keinen Mann eher wagen, bis

der Anschein zum Succeß gewiß war, um auf den Entsatz hoffen zu

können."

Was soll man zu dieser Unthätigkeit gegenüber dem gemachten

Versprechen und zu dieser Berichterstattung sagen, welche nicht nur die

thatsöchlichen Verhältnisse verdreht, fondern auch den Schein erwecken

mußte, als wenn Kalkreuth von der Hoffnungslosigkeit des Unter

nehmens von vornherein überzeugt gewesen wäre? Wie konnte er dann

aber dem Grasen Kamenskoi dazu rathen und durch Versprechung

seiner Mitwirkung ihn gewissermaßen verleiten?

Die Darstellungsweise des Gouverneurs wird aber noch durch

einen im Konzept erhaltenen Bericht vom 16. Mai illustrirt. welcher

zunächst nicht abgeschickt werden konnte und dann später aller Wahr

scheinlichkeit nach zurückgehalten wurde; wenigstens ist feiner in den im

königlichen Hauptquartier von allen Eingängen über Danzig gemachten

Auszügen keine Erwähnung gethan. Nach diesem Bericht hätte

Kalkreuth dem Grasen Kamenskoi die Vortheile und Schwierigkeiten

der drei möglichen Angriffe mitgetheilt, 1. nämlich über Langfuhr als

des gesährlichsten, 2. gegen den Holm, welcher ebenfalls schwierig sei,

und 3. die Pofition des Generals Schramm im Walde zwischen

Weichselmünde und Heubude anzugreisen. „Gelang diese, so konnte ich

derselben mit 1000 Mann Infanterie, der Kavallerie und einigen leichten

Kanonen zu Hülfe kommen, und die Kommunikation war gleich auch

mit Sicherheit für die Transportschiffe, die uns so nothwendig sind,

hergestellt. Hatten wir die Nehrung, so mußte der Holm und mit

solchem die Kalkschanze von selbst fallen, jedoch überließ ich dem

Generalkommando von Fahrwasser, diese verschiedenen Projekte zu

prüfen und das den dortigen Umständen nach Angemessenste zu wählen."

Die Antwort lautete gegen Abend: „Ihr Plan ist angenommen, geben

Sie morgen früh Acht."
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Den 15., 3'/s Uhr, ging das Kanonen- und Kleingewehrfeuer bei

Weichfelmünde an; von dieser Seite war ich mit dem Fürsten

Tscherbatow am Ganskruge bereit, uns übersetzen zu lassen, sobald

nur die den Damm bestreichenden Vorpoften zu unserem Debouchee

wanken würden. Das geschah aber nicht. Das rufsische Feuer aus

dem Walde schien einmal bis an den diesseitigen Rand des Waldes

nach Heubude zu vorzudringen, ging aber gleich wieder nach Weichsel

münde zurück, wo es noch lange Zeit dauerte, im Walde aber einzeln

bis gegen Abend..."

Ich halte das Benehmen des Grasen Kalkreuth in dieser ganzen

Angelegenheit für in hohem Grade tadelnswerth, wobei ich die Schwierig

keiten eines Vorgehens über die Weichsel am Ganskruge nicht ver

kennen will. Die bei Heubude errichteten Verschanzungen waren von

den Franzofen besetzt, man mußte sich gegen dieselben zum Mindesten

sichern; mißglückte der Angriff gegen den General Schramm, dann

war der Rückzug über die Weichsel auf den vorhandenen zwei Fähren

allerdings in hohem Grade gesährdet. Die am linken Ufer am Gans

kruge aufgeworfenen Werke konnten hierbei wenig nützen.

Diese Verhältnisse waren aber bekannt, als Gras Kalkreuth

zum Angriff am rechten Ufer rieth und seine Unterstützung zufagte.

Ebensowenig wird das Verhalten des Gouverneurs entschuldigt durch

das Fehlen eines Brückenkopfes dem Ganskruge gegenüber, worin

General Köhler den Schlüssel für die Unthätigkeit am l5. Mai sindet,

denn auch dieser Umstand war nicht neu. Gewiß würde eine solche

den Uebergang deckende Anlage die Gesahr des Ausfalls wesentlich ver

ringert haben; wenn aber Herr Köhler die Nichtanlage des Brücken

kopfes dem Grasen Kalkreuth zum Vorwurf macht, so ließe sich für

diese Unterlassung wohl entschuldigend anführen, daß derselbe dauernd

eine starke Besatzung erfordert hätte. Die Franzofen hätten es sicherlich

nicht an Versuchen fehlen lassen, sich dieser ihnen gesährlichen Ausfall-

Pforte zu bemächtigen. Wiederum war es also die schwache, unzuverlässige

Garnison, welche diese Unterlassung hinreichend erklärt.

Abgesehen von den eingegangenen Verpflichtungen, mußte der Gesichts

punkt, daß einzig und allein der glückliche Ausgang des Kamenskoischen

Angriffs am 15. die letzte und einzige Möglichkeit bot, die Festung für

längere Zeit zu halten, den Gouverneur bestimmen, seinerseits alles
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Verfügbare an Truppen einzufetzen; es galt hier nach dem Grundsatze

handeln, Alles zu wagen, um Alles zu gewinnen. Gras Kalkreuth

war aber nach Allem, was wir von ihm kennen gelernt haben, kein

Mann der großen Entschlüsse, und Gneisenau, welcher einem Theil

der Belagerung als Augenzeuge beigewohnt hat, sagte in einem späteren

Briese an Stein') mit vollem Rechte, „die Anwendung der Truppen

seitens Kalkreuths sei ungeschickt und matt" gewesen.

"°e»,°mschm" Gegenüber dem gegen Kalkreuth ausgesprochenen Tadel haben

v„°ch,m,«,s °m Höpfner und Köhler das Thun des Obersten v. Bülow mehr oder

mKr°"' °" weniger als durch die Verhältnisse bedingt dargestellt, und doch könnte

man fragen, warum er nicht noch am 14. nachmittags bis Steegen

oder mindestens bis Bodenwinkel vorging, wo Rückzug und Flanken

vollkommen gesichert waren. Aus einer solchen Stellung war doch

wenigstens die Möglichkeit einer Einwirkung auf die erwarteten Bor

kommnisse gegeben, bei Kahlberg war dieselbe ganz ausgefchlossen.

Zum Mindesten konnten von dort die etwa bei Fürstenwerder über

gegangenen Truppen an einem Marsche nach Heubude :c. verhindert

werden. Erst am Morgen des 15. wurde auf die Nachricht, der Gegner

sei bis Steegen zurückgegangen, dahin gesolgt. Während des Marsches

war der Angriff Kamenskois deutlich zu erkennen, doch schien gegm

Mittag das Feuer wieder rückwärts zu gehen und das Unternehmen

verunglückt zu sein. Von dem gegenüber gewesenen Feinde hatte man

nichts bemerkt und erhielt erst gegen Abend die Mittheilung, daß die

Brücke fertiggestellt worden sei. Da sich in Wirklichkeit diese Arbeit

bis zum Morgen des 16. verzögerte') und den General Beaumont

veranlaßt hatte, den ihm aufgetragenen Angriff bis dahin zu verschieben,

so hätte für Bülow aus einer bereits am 14. erreichten Stellung bei

Steegen die Möglichkeit vorgelegen, nicht allein die im Bau begriffene

Brücke zu zerstören, sondern auch durch Vorschicken der Königin-Dragoner

auf Heubude auf ein dort etwa entstandenes Gesecht Einfluß zu ge-

winnen.

Was man anscheinend am 14. nicht gewagt hatte, that man jetzt

unter schwierigeren Verhältnissen. Oberst v. Bülow blieb bei Steegen

') Köhler II. 214.

2) K. A. Paris L. II, 144. Berichte Beaumonts vom I5. und

16. Mai.
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halten, um bei einer Erneuerung des Angrisfs von Weichselmünde her

bereitzustehen. Bei der fehlerhasten Auffassung über den Werth von

Aufnahmestellungen sandte er aber ein Bataillon nach Stuthof, ein

anderes mit der Artillerie bis Bodenwinkel zurück, so daß mit der bis

Pasewark—Nickelswalde vorgeschobenen Kavallerie sein schwaches Detache-

ment eine Tiese von mehr als 15 Km einnahm. Die Folgen blieben

nicht aus.

Begünstigt durch starken Nebel, passirte General Beaumont am

15., morgens um 3 Uhr, mit zwei Bataillonen unter dem General

Albert, einer Dragoner-Brigade (Regiment Nr. 1 und 2), je zwei

Eskadrons des 3. und 11. Chasseurs-Regiments und zwei 8 pfundigen

Geschützen die Brücke bei Fürstenwerder, überraschte die unaufmerksamen

preußischen Kavallerie-Vorpoften und langte mit diesen gleichzeitig bei

Steegen an. Oberst v. Bülow trat hierauf sofort den Rückzug an,

beschloß aber, das Detachement erst bei Kahlberg an einer für die Ver-

theidigung günstigen Stelle zu sammeln. Er besahl daher den Ab

marsch der Truppen in Bodenwinkel und des in Stuthof und Steegen

ftehenden Regiments Plötz dahin, während er mit seinem Füsilier-

Bataillon, den 30 Iägern und der Kavallerie die Arrieregarde über

nahm. Bei der auf diese Weise gewonnenen großen Ueberlegenheit der

Franzofen kann es nicht Wunder nehmen, wenn das infolge der Neu

ergänzung aus den Reserve-Bataillonen zum großen Theil aus schlecht

ausgebildeten Leuten bestehende Füsilier-Bataillon große Verluste erlitt.

Obgleich das Detachement hinter Kahlberg in dem waldfreien Gelände

dann vereint war, wurde auf die Nachricht, daß auch eine überlegene

Infanterie anrücke, der Rückzug bis Polski fortgesetzt, wo man endlich

Halt machen konnte, da der Gegner die Verfolgung eingestellt hatte.

Die Verluste haben sich nicht feststellen lassen, waren aber sehr empsind

liche. Von den vier Geschützen waren drei verloren gegangen. Zwei

preußische Schiffe hatten den am Haffstrande vordringenden Feind durch

ihr Feuer fortgesetzt beunruhigt und wohl dazu beigetragen, die Ver

folgung von dieser Seite zu ermäßigen.

Den kühnen Sieger von Groß-Beeren und Dennewitz erkennt man

aus diesen Vorgängen nicht. Einigen Aufschluß über das etwas matte

Verhalten desselben gewährt sein Bries vom 9. Mai aus Polski an

Nüchel, in welchem er über den Feind gemeldet hatte, daß derselbe nach

v. L « t t o w , Der Krieg von 1S0S/7. lV. 17
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Aussagen von Einwohnern bei Kahlberg mit 400 Mann Infanterie.

200 Mann Kavallerie, bei Pröbbernau mit 50, Liep und Vogelsang mit

30 Mann stehe, dagegen bei Stuthof ein größeres Detachement haben

solle. Bülow fuhr dann fort: „Von Stuthof bis Kahlberg hat der

Feind nur einen kleinen Marsch zu machen; es wäre daher nicht

unmöglich, daß er sich von dort her sehr verstärkt hätte; man muß

daher allerdings mit einiger Prekaution zu Werke gehen. Indessen

werde ich auf alle Fälle suchen, mich des Postens bei Kahlberg zu be

mächtigen und den Feind zurückzuwerfen, um wenigstens die Attention

des Feindes nach dieser Seite herzuziehen; mehreres zu leisten über

steigt meine Kräfte. Ueberhaupt ist meine Lage nicht die ange

nehmste. Die drei Bataillone, so man mir zugetheilt hat, gehören

wahrlich nicht zu den besseren unseres Korps, und ich gestehe frei, daß

ich kein Vertrauen in sie setze. . . ." Es waren die zwei Bataillone

von Plötz und das Grenadier-Bataillon Braun, alle mit polnischem

Ersatz. Die Nachricht von der Zutheilung des Füsilier-Bataillons

Bülow ging erst nach Schluß dieses Berichtes ein.

«°me°,K°? General Kamenskoi gönnte seinen Truppen am 16. Mai Ruhe;

aber entschlossen, noch etwas zu wagen, unternahm er am Ii. eine

starke Erkundung von Neu-Fahrwasser aus, überzeugte sich aber nickt

nur, daß der Feind, ohne Holm und Nehrung zu entblößen, über 8090

bis 10 000 Mann verfügte, sondern auch, daß ein Vorbrechen aus

seiner jetzigen Stellung sehr schwierig war, weil die dammartigen Zu

gänge, welche zwischen Sasper See und der Weichsel bezw. der See

bisher der Bertheidigung zu Gute gekommen waren, jetzt dem Belagerer

große Vortheile boten.

Das ganze zu Gunsten Danzigs ins Werk gesetzte Unternehmen

war damit endgültig gescheitert. Neben der fehlerhasten Anlage und

der Ungunst des Wetters hat jedenfalls auch der Umstand zu dem Miß

lingen beigetragen, daß der Erfolg zuletzt auf das gleichzeitig sich unter

stützende Eingreisen von vier ganz unabhängigen, getrennten Abtheilungen

gestellt war, nämlich: der englischen Schisfe, des Korps Kamenskoi, der

Garnison von Danzig und des Detachements Bülow, wobei das ge

sonderte Vorgehen aus Neu-Fahrwasser noch nicht einmal gerechnet ist.

Erfahrungsmäßig klappen solche verwickelten Operationen nur äußerst

selten.
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Zur Vervollständigung des Bildes, was verbündeterseits für die v°rr»ü,u

Rettung Danzigs bei dieser Gelegenheit geschehen ist, erübrigt nur noch .>rm,e°m,.,.«,°i

mitzutheilen, was von Seiten der Haupt-Armee gethan war. um ^/^"^

Napoleon den Glauben an einen allgemeinen Angrisf beizubringen o°°M ,«

und ihn dadurch von der Absendung von Truppen nach Danzig abzu- " "

Kalten.

General Bennigsen hatte Anstalten getroffen, um den Marschall

Ney in seiner vorgeschobenen Stellung bei Guttstadt anzugreisen,

während der Hetman Platow durch eine allgemeine Alarmirung in

der Richtung auf Allenstein die Aufmerksamkeit Davouts ablenken und

das Narew-Korps seinen Gegner ernsthast beunruhigen sollte. Zu

ersterem Zweck waren bei Heilsberg vier Divisionen und die Kavallerie

des linken Flügels, bei Bürgerswalde, 15 Km weiter vorwärts südlich

Frauendorf, zwei andere Divisionen zufammengezogen worden. Am

1 3. Mai früh rückten die Truppen von Heilsberg auf Launan, die von

Bürgerswalde auf Arnsdorf. Beide Monarchen hatten sich zur Avant

garde vor Launau begeben. Mit Spannung erwartete man den Besehl

zum Angrisf, als General Bennigsen an den Kaiser heranritt und

ihm meldete, daß nach eingegangenen Nachrichten Napoleon mit allen

Kräften vorrücke und daher der eigene Angrisf wohl verschoben werden

müsse. Der Kaiser blieb seiner einmal ausgesprochenen Absicht, sich

i«cht in die Armeeführung zu mischen, auch in diesem Falle treu; der

Angrisf unterblieb, und die Truppen kehrten am folgenden Tage in ihre

Quartiere zurück, ohne daß irgend eine weitere Nachricht die frühere

Meldung über den Feind bestätigt hätte. Worauf dieselbe zurückzuführen,

ist nicht ermittelt worden, jedenfalls entbehrte sie jeder Begründung.

Eine Versammlung irgend einer Art hat auf französischer Seite über

haupt nicht stattgesunden, und nach dem Schristverkehr aus diesen

Tagen zu urtheilen, hat man im Hauptquartier zu Finkenstein sogar

nicht einmal etwas von den umfangreichen Vorbereitungen der Ver

bündeten für den 13. geahnt. Da Bennigsen keinen allgemeinen An

griff beabsichtigte, sondern nur den Schein eines solchen erwecken wollte,

so wäre es zweckdienlicher gewesen, die Vorbereitungen mit mehr Ge

räusch und Aufsehen auszuführen. Bei der uns bekannten Auffassung

Napoleons, nach welcher er den Entsatz Danzigs vornehmlich durch

die verbündete Haupt-Armee erwartete, wäre der Zweck Bennigsens

17*
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hierdurch vielleicht erreicht worden. Wir haben gesehen, wie der Kaiser

die Division Oudinot zurückhielt, erst am 12. den Besehl zum Abmarsch

derselben ertheilte und selbst am 14. Beaumont nur auf 36 Stunden

entbehren wollte. Die Nachrichten vom Gegner deuteten zwar darauf

hin, daß er den Feldzug demnächst eröffnen wolle (Bert hier an

Massöna am 14.: „^e vous pröviens yue les rnouvements cZe

I'euneWi suncmeeut <^u'il veut entrer en esmpagne. . . Den

Beginn erwartete der Kaiser aber erst in 8 bis 10 Tagen, weil man

dann erst grün auf den Feldern fouragiren könne. Ohne die Truppen

zu beunruhigen, hielt er sich aber trotzdem möglichst bereit. Das bereits

unter dem 5. Mai besohlene divisionsweise Lagern der Korps in der

Nähe ihrer Magazine war in der Ausführung begriffen und am 16.

fast allerorten geschehen.

«ie Wenn selbst ein glücklicher Angrisf am 13. gegen den Marschall

"p'awms'nu"" Ney nichts mehr daran hätte ändern können, daß Oudinot zu der-

^!ch«sdm«°>! s^ben Zeit bereits auf den Höhen westlich Danzig eintras, so hatten

s°tz°ers°ch 0°°,,,° die weiter entfernten Unternehmungen Platows und des Generals

„rder° s,ll>m. Tutschsgn)^ welcher Essen in dem Kommando des Narew-Korps erfetzt

hatte, ebensowenig Einfluß, wenngleich die des Letzteren der Zeit nach

einen Tag früher lagen.

Der Hetman hob mit seinen Kasaken einen polnischen Poften bei

Malga auf und brachte den Vortruppen des Generals Gazan vor

Willenberg ansehnliche Verluste bei.

Anschließend daran wurden durch den Grasen Wittgenstein am

13. die französischen Poften am Omulew beunruhigt und gleichzeitig

der am Orzic bei Drazdzewo französischerseits errichtete Brückenkopf

angegrisfen und dadurch die ganze Division Suchet und die in Prasnysz

stehende eine bayerische Brigade in Bewegung gesetzt. Gegen diese

Uebermacht räumten die Rufsen das Feld.

Noch weiter südlich, am Zufammenfluß von Bug und Narew, hatten

die Feindseligkeiten bereits am 10. Mai begonnen, waren aber von den

Franzosen ausgegangen und hatten zunächst nichts mit den eben ge

schilderten Vorkommnissen zu thun. Es handelte sich um Wieder

gewinnung des linken Narew-Ufers und Wiederherstellung des Brücken

kopfes gegenüber Sierock. Napoleon hatte hierzu bereits im April

Besehl gegeben. General Lemarrois hatte 7 Bataillone, 1 Batterie
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der Bayern und etwas polnische Kavallerie bei Sierock versammelt. In

der Nacht zum 10. gelang es ihm, überzugehen und die überraschten

Rufsen auf Popows zu werfen. Am 11. zogen sich dieselben auf

Wyszkow zurück. Infolge des oben erwähnten Besehls von Bennigsen

wurde aber am 12. rufsischerseits die Offensive ergrisfen und die

Bavern an diesem und dem folgenden Tage wiederum bis zum Narew

zurückgedrängt, den wiederhergestellten Brückenkopf gelang es aber nicht

zu nehmen.

Auf die Nachricht vom Vorgehen der Rufsen hatte inzwischen der

Marschall Massena 6 Bataillone, 2 Eskadrons. 2 Batterien bei

Pultusk vereinigt. Am 14. fetzte der Kronprinz von Bayern mit

einem Theil der Truppen über den Narew und warf auch hier die

überraschten Rufsen zurück, die ihrerseits erheblich verstärkt, am 16.

erneut vorgingen, aber die in der Zwischenzeit am linken Ufer aufge

worfenen Verschanzungen trotz mehrmaliger Angrisfe nicht zu nehmen

imstande waren.

Das Gesammtergebnis; dieser für beide Parteien verlustreichen

Kämpfe war, daß die Franzofen von Neuem auf beiden Ufern des

Narew bei Sierock und Pultusk Fuß gesaßt hatten. Da die Russen

ihnen aber dicht gegenüber liegen geblieben waren, so konnten sie in der

Folge zwischen den beiden genannten Orten die Verpflegungstransporte

auf dem Narew belästigen. Um sich hiergegen zu schützen, wurde später,

am 25. Mai, gleichzeitig von Sierock und Pultusk vorgegangen und

die Rufsen weiter vom Flufse zurückgedrängt. Ostrolenka, das Haupt

quartier des Generals Tutschkow, blieb aber in dauerndem Besitz der

Rufsen, obgleich Napoleon in den am 16. und 17. Mai erlassenen

Instruktionen an Massena auf den Besitz dieses Ortes besonderen Werth

legte. Was den Marschall abgehalten hat, etwas zur Ausführung

dieses Besehls zu thun, ist nicht zu ermitteln gewesen.

Während der Dauer aller vorstehenden Kämpfe, welche auf d,r

direktem oder mdirektem Wege bestimmt waren, dem bedrängten Danzig ,°g,r°°g mibrend

Hülfe zu bringen, war die eigentliche Belagerung keineswegs unter-

Krochen worden. Das Artillerieseuer wurde von beiden Seiten mit «ks»hr>m «»mxsr.

Hestigkeit fortgesetzt. Um das äußerst unbequeme Blockhaus zu zerstören,

wurde in der Nacht zum 14. vor der Spitze des Bastions Ierufalem

eine Haubitz-Batterie errichtet, dieselbe aber, noch ehe sie zum Feuern kam,
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durch einen sehr glücklich ausgesührten Ausfall von 40 Mann des

Regiments Diericke') zerstört. Auf diese Weise sah sich der Belagerer

genöthigt, den zeitraubenden Weg des Minirens einzufchlagen. In der

Nacht zum 15. wurde damit begonnen und am frühen Morgen des 17.

von beiden Seiten je eine Mine gezündet, das Blockhaus blieb un

beschädigt. Durch eine zweite vom Vertheidiger in der Nacht zum 18.

gezündete Quetschmine sah der Angreiser seine Absicht, das Blockhaus

durch den Mineur zu erobern, vereitelt, er setzte deshalb seine Arbeit

mit der bedeckten Sappe fort, und trotz aller Gegenwehr gelangte er

bis auf 10 Schritt vor die Spitze des Blockhaufes.

°'n>°M°^" s^ni^ge abgeschlagene Versuch, sich mit Gewalt des gedeckten

Lklkdvre. °°ö °m Weges zu bemächtigen, der Mißerfolg des Mineurs bis zum 17., welcher

.<°^!ff^°'°k^"!,ku zunächst gar kein Ende absehen ließ, übten auf den Marschall Lefet? vre

gug,isd,rg ans. trotz der glücklichen Kämpfe außerhalb der Festung einen so entmuthigen-

,i'°/m°°°°eis°,°'I. den Einfluß aus, daß er jetzt in letzter Stunde den Angrisf auf den

d°rch°"' Hagelsberg aufgeben und den auf den Bischofsberg beginnen wollte.

n°v°>eou Dieser bisher unbeachtet gebliebene Umstand ging bereits aus der be-

gchiud,ri. zuglichen Antwort Napoleons vom 18. Mai hervor.

Dank der jetzt aus den Pariser Archiven erhaltenen Abschriftens)

kennen wir auch den Bericht Lefebvres, dessen in Betracht kommende

Stelle folgendermaßen lautet: „In Betresf des Hagelsbergs geht nichts

vorwärts seit den acht Tagen, daß man mir die Krönung des gedeckten

Weges gemeldet hat; die Hindernisse für einen Sturm sind noch in dem

Maße dieselben, daß es mir unmöglich ist, den Zeitpunkt für den Fall

des Werkes zu bestimmen.

Die Vertheidigung Kalkreuths läßt mich fürchten, daß die Fort-

nahme des Hagelsbergs kein entscheidendes Resultat bringen wird; dieses

Werk ist übrigens nur eine Art Zuckerbrot (une espe«e äu pain äe

su«re), auf dem man kaum 700 Mann mit 16 bis 18 Geschützen

einrichten könnte, während uns der Belagerte mit wenigstens 60 Stück

>) An die Thaten dieses tapferen Regiments erinnert ein auf den, Glacis des

Hagelsberges gesetzter Denkstein, welcher die Inschrist trägt:

Regiment Diericke

4>cö Ostpreußisches Grenadier-Regiment Nr. 5.

X

6. bis 19. Mai 1807.

s) K. A. Paris L. II, 144.
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bekämpfen würde. Andererseits ist der Kagelsberg vom Bischofsberge

beherrscht, welcher alle Werke desselben in Flanke und Rücken nimmt.

Meine Ansicht war immer, daß der Hauptangrisf gegen den Bischofsberg

gerichtet werden müsse, und ich hätte daran auch festgehalten, wenn man

mir nicht gesagt hätte, daß Ew. Majeftät sich für den Hagelsberg

entschieden hätten ..."

Die höchst bemerkenswerthe Antwort des Kaisers hatte folgenden

Wortlaut: „Mit dem allergrößten Erstaunen habe ich Ihren Bries

gesehen, ich traute Ihnen mehr Charakter und Urtheil zu", so herrschte

der Kaiser seinen kleinmüthigen Marschall an. „Muß man sich am

Ende einer Belagerung von Intriganten beschwatzen lassen, das Angrisfs

system zu ändern, auf dieie Weise die Armee zu entmuthigen und seinem

eigenen Urtheil Unrecht zu geben? . . . Iagen Sie mit Fußtritten in

den Hintern alle diese kleinen Kritiker fort. Greisen Sie den Hagelsberg

an: Herr desselben, sind Sie es auch von der Stadt und darauf vom

Bischofsberg. Auch wenn letzteres nicht der Fall wäre, so ist es ganz

gleichgültig. Sie gehen auf der niederen Front unter dem Schutz des

Hagelsberges vor. Was soll es heißen, daß Sie nicht genügende

Geschütze auf ihm placiren können? Sie haben einen Raum von mehr

als 7lX) m bis zum Fluß. Nehmen Sie den Hagelsberg, und Sie

werden sehen, mit welcher Schnelligkeit der Platz fallen wird

lassen Sie Sandsäcke und mit Erde gesüllte Tonnen in den Graben

werfen, unter dem Schutz dieses Dammes die Pallisaden beseitigen und

den Sturm ausführen. ..."

Es kann kaum einem Zweisel unterliegen, daß die Ausführung der

^efebvreschen Absicht auch unter den die spätere Kapitulation ver

anlassenden Umständen die Uebergabe verzögert hätte, und insofern hat

Napoleon auf die Erreichung dieses Zwecks jedenfalls durch das obige

energische Eingreisen einen wesentlichen Einfluß ausgeübt.

Der regelmäßige Angrisf hatte daher seinen weiteren Fortgang. F°r,,°°g d,r «e-

Am 19. früh glückte es endlich dem Belagerer, das Blockhaus in Brand '"«°gwu^/""'

zu stecken, so daß es geräumt werden mußte. Die Lage des Gouverneurs

ist am besten aus feinem 24 Stunden vorher an den General Kamenskoi

gerichteten Telegramm zu ersehen:

„Ein Hunssott giebt Danzig, so lange es zu halten, aber ohne

Puloer und Menschen unmöglich. Erhält der Gouverneur beides
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nicht, so macht er die Herren in Neu-Fahrwasser vor Gott, König

und Welt als Staatsverräther verantwortlich, die Danzig retten

konnten und nichts thaten."

Obgleich diese Depesche in Neu-Fahrwasser mit vollem Recht großen

Unmuth erweckte, da man überzeugt war, das Menschenmögliche gethan

zu haben, während der Gouverneur seine Unterstützung am 15. versagt

hatte, so entschloß sich General Kamenskoi nach verschiedenen Be

ratungen und trotz des Widerspruchs des Kapitäns, dennoch, das engliscke

Schisf „Dauntleß" am Nachmittag des 19. mit 300 Zentnern Pulver be

laden und, durch Kanonen, 40 Iäger besetzt, die Weichsel heraufzufchicken.

Bis zur Biegung des Stromes unweit der Holmspitze ging trotz der

feindlichen Batterien Alles gut: als aber das Schisf nach der Wendung,

wie es der Führer vorausgesagt hatte, immer mehr den günstigen

Wind verlor, gerieth es nahe dem rechten Ufer auf den Grund und

mußte nach tapferem Widerstande die Flagge streichen.

Nach dem Scheitern dieses Unternehmens fürchtete Gras Kalkreuth

einen Sturm und ersuchte den General Kamenskoi, ihn in diesem

Fall durch ein Vorgehen gegen Langfuhr zu entlasten. Das Anzünden

von Fanalen sollte den Beginn des Sturmes signalisiren.

Der Angreiser ging jedoch nach den gemachten Erfahrungen mit

aller Behutsamkeit vor. Die Tiese des Hauptgrabens und die Steilheit der

äußeren Grabenböschung zwang ihn, abermals zum Mineur seine Zuflucht

zu nehmen. Am 20. wurde mit Eiser an dem Grabenniedergang gearbeitet,

aber ein am Nachmittag mit 180 Mann ausgesührter Ausfall zerstörte

den größten Theil der Arbeiten. Dieses sehr glückliche Unternehmen

giebt ein Zeugniß von der Hingabe der Ofsiziere und eines Theils der

Besatzung. Im Uebrigen begann gerade jetzt die Fahnenflucht überhand

zu nehmen. Das französische Belagerungs-Iournal meldete die Ankunft

von 28 Mann der Regimenter Hamberger und Courbiere. In der

Nacht zum 21. stellten die Franzofen die Arbeiten wieder her und ge

langten bis an die auf der Grabensohle bessindlichen sehr starken Palli-

saden. Mit Tagesanbruch begannen sie dieselben auszuheben und bildeten

sich auf diese Weise einen Durchgang von 30 bis 40 m Breite. Die

Arbeit wurde aber von Neuem vereitelt durch die Entschlofsenheit einzelner

Iäger, welche am Nachmittag zu zwei verschiedenen Malen Pechkränze

an die bedeckte Sappe hingen und sie vollständig im Flammen setzten.
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Der ausgebrannte Theil wurde in der darauf folgenden Nacht um so

leichter hergestellt, als um Mitternacht der Beginn der Unterhandlungen

den Feindseligkeiten ein Ende setzte. Auf beiden Seiten war man auf

einen Sturm vollkommen vorbereitet gewesen. Im Laufe des 21. war

noch ein Theil der Division Dupas (Mortiersches Korps) vor Danzig

eingetroffen, aber die Neberzahl an Menschen entscheidet nicht bei einem

auf einen engen Durchgang beschränkten Sturm. Ich habe die noch

nicht aufgeräumte Bresche gesehen, welche im September 1870 in den

Hauptwall von Straßburg gelegt war und die Uebergabe des Platzes

veranlaßte. Das Betreten dieses durchwühlten, mit Mauerresten be

deckten ziemlich steilen Hanges wäre an sich ein ziemlich halsbrechendes

Unternehmen gewesen. Die Ausführung eines Sturmes schien mir aber

bei der geringsten Vertheidigung gänzlich unmöglich. Diese hatte that-

sächlich auch nicht mehr stattsinden können, weil es für den Belagerten

unmöglich geworden war, unter dem überwältigenden Feuer des An

greisers dauernd in der Nähe der Bresche Truppen aufzustellen. Der

Anblick des vollkommen in Trümmer liegenden Theils der Stadt, welcher

hinter der Bresche lag, hat mich vollkommen von der Tristigkeit des

obigen im Generalstabswerk angesührten Grundes überzeugt. Man

muß dieses Bild der Verwüstung gesehen haben, um sich eine Vorstellung

von der entsetzlichen Zerstörungskrast der neuen Geschofse zu machen.

Der Angreiser konnte also durch den Hauptwall in Straßburg ein

dringen, ohne auf einen Gegner zu stoßen. In Danzig lagen die

Verhältnisse im Mai 1807 aber insofern wesentlich günstiger für den

Vertheidiger, als weder die Artillerie des Hagelsberges niedergekämpft,

noch seine tapfere Besatzung zum Verlassen desselben gezwungen war.

Letztere war entschlofsen, sich unter seinen Trümmern begraben zu lassen.

Da die Pallisadirung nur an der Stelle des Grabenüberganges beseitigt

war, so darf man annehmen, daß die Chancen des Vertheidigers günstiger

wie die des Angreisers lagen. Aber selbst wenn der Sturm gelang,

so war mit dem Besitz des Hagelsberges weder der für sich ganz ab

geschlofsene Bischofsberg noch die von Wall und Wassergraben umgürtete

Stadt genommen. Selbst der oben mitgetheilte Bries Napoleons

nahm dies an und rechnete nur auf einen verhältnißmäßig baldigen

Fall beider. Diese Umstände rechtfertigen daher nicht das Eingehen

auf Verhandlungen von Seiten des Gouverneurs, es war vielmehr der
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Mangel an Pulver und Menschen. Von ersterem besaß die Festung

nur noch einen Vorrath von 325 Zentnern, welcher etwa für weitere

sechs Tage reichte, dann mußte die Vertheidigung von selbst aufhören

und sich die Besatzung auf Gnade oder Ungnade dem Sieger übergeben.

Gras Kalkreuth besand sich außerdem in dem irrthümlichen Glauben,

daß bei Fortnahme des „Dauntleß" Depeschen des Königs in die Hände

des Gegners gesallen seien und dieser dadurch die ungünstige öage der

Festung kennen gelernt habe.

«kgwn dcr Alles dies veranlaßte den Gouverneur, vor gänzlicher Erschöpfung

«,rha°dwm°,°'°m seiner Vertheidigungsmittel auf die Erlangung günstiger Kapitulations-

öi. bedingungen zu denken. Als ihm der französische Oberst Lacoste am

21. die auf dem englischen Schisf vorgesundenen Privatbriese überbrachte,

behielt er ihn zu Tische und erwiderte eine auf die Uebergabe zielende

Aeußerung desselben in scherzendem Tone dahin, er möge am nächsten

Mittwoch (27.) wieder bei ihm speisen, dann solle weiter davon die

Rede fein.

Der Marschall Lefebvre schickte hierauf noch an demselben Abend

seinen Ches des Generalstabes, um den Gouverneur zu fragen, ob er

ernstlich gesonnen sei, die Festung zu übergeben, wenn bis zum 27. kein

Entsatz käme.') Die Anwort lautete: Ia! aber nur auf die Bedingungen

von Mainz, d. h. ehrenvoller Abmarsch der Garnison mit Waffen, die

Kavallerie mit Pferden nach Preußen.

Um Mitternacht erwiderte der Marschall, daß er sich Instruktionen

vom Kaiser erbitten würde und bis zum Eingang derselben Waffenruhe

vorschlage. Kalkreuth ging darauf ein, und das Feuer wurde auf

beiden Seiten eingestellt. Am folgenden Tage machte er den General

Kamenskoi mit dem Stande der Dinge bekannt und bat ihn, Seiner

Majestät dem Könige darüber Meldung zu erstatten.

Napoleon antwortete auf die Anfrage seines Marschalls am 22.,

3 Uhr nachmittags, folgendermaßen: „Es ist ziemlich hart, sich

11000 —12 000 Mann entgehen zulassen, wenn man sie in 14 Tagen

gesangen haben könnte, jedoch in Anbetracht, daß ein großer Theil vor

>) Die Antwort des französischen Kriegsnrchivs auf die in Betresf der Ver

handlungen vom 21. und 22. gerichtete Frage bringt nur die für den Sturm ge

troffenen Vorbereitungen, bei welcher Gelegenheit es nur heißt: „daß ihre Aus

führung unterblieben wäre infolge der von Kalkreuth gemachten Vorschläge."
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dem Erreichen der Vorposten desertiren wird, stimme ich unter den

nachstehenden Bedingungen zu:

1. Der Platz wird der französischen Armee übergeben.

2. Die Garnison wird mit Kriegsehren dessiliren, aber giebt die

Waffen ab.

3. Die Pferde werden ebenfalls abgeliefert, die Zahl,

welche die Ofsiziere mitnehmen, wird bestimmt.

4. Magazine, Munition, Artillerie u. s. w., Alles was dem Könige

und den Regimentern gehört, wird übergeben.

5. Ofsiziere, Unterofsiziere und Mannschasten behalten ihre Bagage,

Ofsiziere und Unterofsiziere ihre Degen und Säbel.

6. Die Garnison darf auf das Wort des Generals Kalkreuth,

des rufsischen Fürsten und der Ofsiziere ein Iahr lang nicht

gegen Frankreich und seine Verbündeten dienen.

7. Die französischen Gesangenen werden ausgeliesert.

8. Die Garnison wird zu gleicher Zahl gegen die bei der russischen

und preußischen Armee vorhandenen französischen Gesangenen

ausgewechselt.

Dieser Artikel ist sehr wichtig, die Rufsen können 2000, die

Preußen 1000 haben, und es wäre höchst vortheilhaft, diese 3000 Mann

wieder zu haben.

In Betresf Weichselmündes lasse ich Ihnen volle Freiheit. Die

gelandeten Truppen können selbst ohne alle Bedingungen abziehen, aber

in Bezug auf die Besatzung des Forts könnte man vielleicht die Be

dingungen der Festung erlangen."

In einem zweiten mehr privaten Schreiben wird Lefebvre darauf

hingewiesen, dem General Kalkreuth zu bedeuten, daß der Kaiser über

die gewöhnlichen Grenzen hinausgegangen sei, „indem er diesem General

ein besonderes Zeichen seiner Hochachtung geben wolle, welches sowohl

sein Charakter als die stets gegen Frankreich beobachtete Hallung

verdient habe", daß er jedoch die Kapitulation von Mainz wegen der

Verschiedenheit der Kriegslage nicht als Grundlage anzuerkennen ver

möge.

Lefebvre hatte also noch auf eine Dauer von 14 Tagen, die sich

Danzig halten könne, gerechnet. Da wir wissen, daß der Kaiser eine
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Wiedererösfnung des Feldzuges innerhalb dieser Zeit nicht nur für

möglich, sondern auch für wahrscheinlich hielt, so war die Gewährung

obiger Bedingungen nur vortheilhast für ihn, wenngleich er anzunehmen

schien, daß der Artikel 6 nicht genau besolgt werden würde. Aber selbst

wenn ein Theil der Mannschasten als Ranzionirte wieder bei den

Regimentern eingestellt werden sollte, so war es doch ein gewaltiger

Abstand gegen die Verstärkung, welche die französische Haupt-Armee

sofort durch das Freiwerden geschlofsener Truppentheile erhielt. Diese

augenscheinlichen großen Vortheile bewogen denn auch den französischen

Unterhändler trotz der vom Kaiser gemachten Vorbehalte schließlich auf

alle Forderungen Kalkreuths einzugehen. Man war im Laufe des

23. hart aneinander gekommen, die Beharrlichkeit des Gouverneurs

wurde aber bestärkt durch ein Schreiben des Majors v. Horn, welcher

auf dem Hagelsberg während der Abwesenheit des zu den Verhandlungen

zugezogenen Generals v. Hamberg er der älteste Ofsizier war. Auf

das Gerücht, der Feind wolle den freien Abzug nicht gewähren, hatte

sich das Ofsizierkorps des Hagelsberges an den Major v. Horn mit

der Bitte gewandt, den Dolmetscher ihrer Gesinnungen zu machen.

Das Schreiben lautete:

„Die schändlichen Bedingungen, welche der Feind von uns

verlangt, haben das ganze Korps der Ofsiziere und mich, die wir den

Hagelsberg zu vertheidigen die Ehre haben, bewogen, Euer Ercellenz

ganz unterthänigst zu bitten, uns bei einer Fahne den heiligsten Eid

leisten zu lassen, daß wir uns lieber unter dem Schutte des Hagels

berges begraben lassen, als eine dem preußischen Ofsizier ehrenwidrige

Kapitulation eingehen zu wollen."

Hagelsberg, den 23. Mai 1807.

v. Horn

Major im Regiment Courbiere.

öbschw« Da man französischerseits auf nichts eingehen wollte, so zerschlugen

°m 24. M°,. sich die Unterhandlungen noch an demselben Abend, und es schien zum

^°,7°7K°nch^' Sturm zu kommen. Lefebvre knüpfte jedoch von Neuem an, und

«°r" nachdem den Vormittag des 24. hin- und hergestritten war, kam man

v°°zi,er«°r1,,s°° endlich am Nachmittag über die Bedingungen ins Reine. Der Telegraph

2°ch meldete darüber nach Neu-Fahrwasser:
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„Kapitulation ist abgefchlossen, wenn nicht bis Dienstag (26.)

mittags Entsatz kommt."

Diese Depesche wird vom Major v. Rauch mit der wesentlichen

Aenderung mitgetheilt:

„Kapitulation ist abgefchlagen, wenn . . . — "

und enthält einen im Danziger Bericht über die telegraphische Korrespondenz

nicht enthaltenen Zufatz:

„Bei Sturm bitte starken Ausfall, so weit wie möglich."

Es liegt hier eine nicht aufgeklärte Verschiedenheit vor. Die Kapi

tulation wurde thatsächlich am 24. abgeschlofsen, wie das Datum der

Urkunde erweist, und Napoleon hatte den 25. davon Kenntniß,

während man in Neu -Fahrwasser diesen ganzen Tag über noch im

Ungewissen blieb und erst gegen Abend Klarheit erhielt, nachdem um

122° nachmittags angesragt war:

„Wünschen zu wissen, wie es mit Danzig steht? . . ."

(Diese Depesche gleichlautend von Rauch und im Danziger Journal.)

Die Antwort lautete:

„Ohne Pulver, das mir nicht verschasft worden, hat Danzig

kapituliren müssen, Garnison ein Iahr nicht zu dienen. In Hoffnung

eines noch möglichen Entsatzes ist Kapitulation erst morgen Mittag

12 Uhr gültig und nichtig, wenn ich früher entsetzt werde. Wo nicht,

marschire Mittwoch (27.) mit Ober- und Untergewehr, zwei Kanonen

durch Nehrung nach Villau." (Beendet 4Vs Uhr.)

Die Eingangszeit ist in Neu-Fahrwasser erst um 6 Uhr notirt, und

um 7 Uhr abends schrieb Rauch noch ohne Kenntniß des Inhalts an

Nüchel: (Verkürzt.) „ . . . bei Danzig vollkommene Stille . . . Gras

Kalkreuth benachrichtet fast jeden Abend, daß die Kapitulation sich

zerschlagen habe und daß er einen Sturm befürchte, weshalb wir

Tag und Nacht unter dem Gewehr stehen, ohne daß jedoch das Mindeste

vorfällt, geschweige nur ein Schuß geschieht.

Das läßt mich vermuthen, daß die Kapitulation schon so gut als

abgeschlossen ist, daß man uns aber noch eine Zeit lang hin
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zuhalten trachtet, um den Unterhandlungen mehr Gewicht zu geben,

wenn solches auch am Ende für uns übel ablaufen sollte."

Die hier ausgesprochene Vermuthung gestaltet sich gegenüber der

bereits am 24. abgeschlofsenen Kapitulation zu einem schwerwiegenden

Vorwurf. Wenngleich zwar nicht zu erkennen ist, welches Interesse der

Gouverneur an einem derartigen Hinhalten Kamenskois hätte haben

können, so ist der Verdacht gegenüber seinem Bericht vom 25. doch nicht

ganz abzuweisen, in dem er sagt: „Der 23. und 24. verging in Zank

über Verminderung der mir zu bewilligenden Basis." — Die ganze

Fassung des Schriststückes ist derartig, um den Eindruck hervorzurufen,

als habe die Kapitulation erst am 25. stattgefunden. Höpfner bat

demnach auch diesen Tag für den richtigen gehalten.

Mag man über diese Angelegenheit denken, wie man will, so war

es zum Mindesten eigenthümlich, dem Grasen Kamensko, nicht gleich

nach erfolgtem Abschluß ausführlich die eingegangenen Bedingungen mit-

zutheilen. Es geschah dies erst 24 Stunden später auf eine bezügliche

Anfrage von Neu-Fahrwasser aus.

Auf die Nachricht von der abgeschlofsenen Kapitulation begann

General Kamenskoi noch am Abend des 25. seine Truppen auf die

in Bereitschast gehaltenen Schisfe zu verladen und segelte in der Nackt

ab. Die von ihm zu einem gleichen Verfahren aufgesorderten Komman

danten von Neu-Fahrwasser und Weichselmünde waren aber entschlossen,

die bereits am 22. abends erbetenen Besehle des Allerhöchsten Kriegs

herrn abzuwarten. Dieselben trasen am 26. um 11 Uhr vormittags

ein und bestimmten das Einschisfen der beiden Besatzungen. Anscheinend

nur um Zeit zu gewinnen, hatte man sich mit dem Gegner auf Unter

handlungen eingelassen, denn während dieselben noch andauerten, wurden

die Truppen verladen. Die noch li22 Mann zählende Besatzung von

Weichselmünde revoltirte jedoch nnd ging zum allergrößten Theil zum

Feinde über, so daß nur 23 Ofsiziere, 23 Mann auf den Schiffen

mitgenommen werden konnten. Die Franzofen bemerkten das Einschisfen

erst, als es zu spät war, dasselbe zu hindern. Bereits am 27. morgens

wurde Pillau ohne Verlust erreicht.

Auf Besehl des Generals v. Bennigsen wurden nachstehende

Truppen für die Besatzung der Nehrung unter Befehl des Generals

v. Schuler bestimmt:
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das Tobolskische Inf. Regt.

- Polockische -

> Eskadron Kasaken . .

das M. Bat. Pullet . .

- Bülow . .

- III. Bataillon Kropf .

2 Komp. des 2. Neumark.

Reserve-Bats

vom Partisankorps . . .

Außerdem 16 Kanonen und

12pfündige Batterie .

1300 Gewehre, — Pf., — Gesch.

— - ? - — ,

200 -

200 - ^ - -

641 - ^ - ^ -

204 - - - ^ -

— - 100 - — -

2551 Gewehre. ? Pf., ? Gesch.

zu denen vom L'Estocqschen Korps noch 2 Eskadrons Heyking-Dragoner

stießen.

Das Füsilier-Bataillon Schachtmeyer und die Eskadron Königin-

Dragoner wurden nach Schwedisch-Pommern eingeschisft.

Der Rest des Erpeditionskorps erhielt die Bestimmung, zum

L'Estocqschen Korps zu stoßen.

An demselben Tage, um 9 Uhr vormittags, rückte die Garnison

von Danzig mit Wasfen und Gepäck, fliegenden Fahnen, klingendem

Spiel, brennenden Lunten und zwei bespannten Geschützen, die Kavallerie

zu Pferde, nach der Nehrung ab, um in fünf Marschen Pillau zu er

reichen. Die Stärke wird verschieden angegeben; die höchste Zisfer be

trägt 335 Ofsiziere, 12 448 Mann, 1275 Pferde, enthält aber wahr

scheinlich noch die in den letzten Nächten entwichene große Zahl von

Fahnenflüchtigen, welche von Kalkreuth auf über 1000, von dem sächsischen

General v. Polenz auf das Doppelte geschätzt wird.

Wie früher erwähnt worden, sollte die Kapitulation nur unter

Zustimmung des Besehlshabers der rufsischen Truppen, des Fürsten

Tscherbatow, erfolgen dürfen. Nach einigem Zögern setzte derselbe

seinen Namen mit unter die Urkunde, glaubte aber für sich die Be

dingung des freien Abzuges nicht annehmen zu können und blieb als

Gefangener in Danzig zurück. Danilewski, welcher im Uebrigen so

sparsam in Mittheilungen von Thatsachen ist, sieht sich veranlaßt, diesen

an sich unwesentlichen Vorgang mit großer Umständlichkeit zu behandeln.
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K°°°°°mv°rrme Gleich nach dem Abmarsch der preußischen Besatzung hielt der

Kommm der sr°°. Marschall Lefebvre seinen Einzug an der Spitze eines Theils seiner

'skI^,"ft°„m' Truppen. Außer den auf den Wällen besindlichen 210 bis 215 Ge

schützen und den 325 Zentnern Pulver fanden die Franzofen an König

lichem Eigenthum nur einigen Vorrath von Getreide. Dagegen bot die

reiche Einwohnerschast der Habgier des Feindes ein weites Feld. Nicht

weniger als 285 000 Zentner Weizen, drei bis vier Millionen Flaschen

Bordeaux sielen ihm in die Hände, außerdem große Vorräthe an Tuch,

Leinwand, Leder welch' Alles man nicht den geringsten Anstand

nahm, sofort zum Nutzen der eigenen Armee zu verwenden. An baarem

Gelde wurde eine Kriegssteuer von 20 Millionen Francs gesordert.

Preußischerseits hatte man dem Gegner durch Ueberlassung von Ver

pflegungsmagazinen in diesem Kriege bereits zu wiederholten Malen

über schwierige Lagen hinweggeholfen; jetzt geschah dies von Neuem,

denn der Mangel bei der französischen Armee hatte trotz aller An

strengungen nicht aufgehört. Gerade zu diesem Zeitpunkt war er

wieder beunruhigend geworden. „Aotre situation äevensnt slsimante

Lous le rapport 6e subsistsn«es", schrieb Napoleon am 23. Mai

an den Ordonateur des Hauptquartiers und verlangte eine beschleunigte

Herbeischaffung von Vorräthen aus Warschau, Bromberg, Küstrin :c.

Der Fall Danzigs war dem Kaiser für die Eröffnung der Operationen

von außerordentlichem Werth, und er zögerte denn auch nicht, sofort

bedeutende Mengen Weizen, Wein, Branntwein und Rum nach Elbing

schasfen zu lassen.

«°ck°,ick °°s d>k Mgf, dem Grasen Kalkreuth keinen Vorwurf daraus

v°°zig. machen dürfen, daß er unterließ, diese Vorräthe den Einwohnern einfach

fortzunehmen und zu vernichten. Das war gegen das Recht der Zeit.

Da er aber das Verfahren des Feindes in dieser Beziehung genugsam

kennen gelernt hatte, so kann man sich allerdings wundern, daß ihm

gar nicht der Gedanke kam, dem Feinde diese Mittel in irgend einer

Weise zu entziehen. Es wäre möglich gewesen, sie für den Staat zu

erwerben und sie dann zu verbrauchen (Wein) bezw. zu vernichten. Der

Verkehr mit dem Königlichen Hauptquartier gestattete die Herbeisührung

einer Allerhöchsten Entscheidung in dieser Beziehung.

So war denn Danzig nach einem Widerstande von 76 Tagen ge

fallen. Der Belagerer hatte nach Erösfnung des Feuers noch 37 Tage
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bedurft, um in den Besitz des Platzes zu gelangen, davon 15 Tage,

bevor er durch den gedeckten Weg und trockenen Graben bis zu dem

nicht mit Mauerwerk bekleideten Hauptwall gelangte. Wenn man be

denkt, daß sich die Festung vier Monate vor der Einschließung in einem

gänzlich unhaltbaren Zustande besand und daß die Herstellungsarbeiten

mährend des Winters ausgesührt werden mußten, so liesert die be

wiesene Widerstandsfähigkeit ein glänzendes Zeugniß von der Umsicht

und Thatkrast des Ingenieurs vom Platz, Lieutenants Pullet, und der

ihm zur Seite stehenden Ingenieurofsiziere, namentlich des Generals

Laurenz und Majors Bousmard, welche Beide einen rühmlichen

Tod fanden.

Die Artillerie hat mit der größten Hingebung bei der Vertheidi-

gung mitgewirkt, und auch dem übrigen Theil der Garnison muß man

die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er sich trotz der starken Bei

mischung höchst unzuverlässiger Elemente tapfer geschlagen hat. Bis

zuletzt fanden sich noch immer beherzte Männer zu den sehr verlust

reichen Ausfällen.

Bei diesem Erfolge der Vertheidigung darf aber nicht unerwähnt

bleiben, daß er etwas dem unzweckmäßigen Verhalten der Belagerungs

artillerie zuzufchreiben ist, welche einen Theil ihrer Wurf-Batterien noch

gegen die Stadt spielen ließ, nachdem man sich überzeugt hatte, daß

ihre Wirkung weder in materieller noch moralischer Beziehung den Er

wartungen entsprach. Diesem Umstande sowie der Nichtanlage von

Batterien in der Verlängerung der Linien des Hagelsberges war es zu

danken, daß die Artillerie des Vertheidigers zur Zeit, als man zum

Sturme schreiten wollte, noch nicht niedergekämpft war. Dieser Unter

lassung ist es auch zuzufchreiben, daß sich die Blockhäufer des gedeckten

Weges intakt erhielten. Der Wunsch, dem Verlangen des Kaisers

nach einer recht baldigen Einnahme der Festung zu entsprechen, mag

den Angreiser zu den obigen Abweichungen von einem systematischen

Vorgehen veranlaßt haben. Tie Vorgänge gegenüber den anderen

preußischen Festungen gaben ihm allerdings eine gewisse Berechtigung,

vom Bombardement und gewaltsamen Angrisf ein gutes Ergebniß zu

erwarten.

Dem Vertheidiger bleibt jedenfalls das Verdienst, die Fehler des

Gegners mit vieler Gewandtheit zu seinem Vortheil benutzt zu haben.

ri. Lettow, Der Krieg vo° 'S0S/7. 'V. lg
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Soweit es sich also um die Vertheidigung der Werke, der Sonderauf

gaben der Artillerie und des Genies handelte, gebührt allen Betheiligten

die volle Anerkennung. Anders steht die Sache aber, wenn wir den

größeren, allgemeineren Standpunkt ins Auge fassen, dessen Würdigung

vor Allem Sache des an der Spitze stehenden Gouverneurs war. Hier

kann das früher Gesagte nur wiederholt werden. Sowohl der General

v. Manstein hat durch die gänzliche Unterlassung von Besestigungen

auf Nehrung und Holm, sowie General Gras Kalkreuth im weiteren

Verlauf der Belagerung bewiesen, daß sie den ihnen gestellten Aufgaben

nicht gewachsen waren. Letzterem muß besonders zum Vorwurf gemacht

werden, daß er nicht entsprechend der großen Bedeutung der Verbin

dungen der Festung zu Lande und zu Wasser entschiedene Maßregeln

zur Wiedergewinnung der Nehrung und des Holms sowohl unmittelbar

nach ihrer Fortnahme, als besonders nachher beim Entsatzversuche

Kamenskoüs ergrisf. Es bliebe nur noch übrig, ein Urtheil über den

letzten Theil der Belagerung, die Kapitulation, zu gewinnen.

Höpfner wirft die Frage auf, ob die Zeit der Unterhandlungen

nicht zur Erholung der Truppen hätte verwandt werden können, um die

Vertheidigung dann unter irgend einem Vorwande wieder aufzunehmen.

Er verneint die Frage aber, indem er sagt, daß man es dann mit

einem erbitterten Feinde zu thun gehabt hätte, ohne weder durch einen

Ersatz noch die Möglichkeit, sich Pulver zu verschasfen, den Fall der

Festung auf längere Zeit abwenden zu können. Selbst angenommen,

daß der vorhandene Pulvervorrath von 325 Zentnern nach etwa sechs

Tagen eine weitere Vertheidigung unmöglich gemacht hätte, was doch

nur für die Artillerie zutresfend wäre, so müßte doch ganz allgemein

die Forderung aufgestellt werden, eine Feftung hat sich so lange

wie möglich zu halten, weil der eingeschlofsene Kommandant die

Tragweite eines fortgesetzten Widerstandes auf das Verhältniß der Feld-

Armeen zu einander oder auf politische Unterhandlungen nicht übersehen

kann. Vergegenwärtigen wir uns den Fall von Metz im Iahre 1870,

welches gerade früh genug in unsere Hände gelangte, daß die Armee

des Prinzen Friedrich Karl noch rechtzeitig im Süden von Paris

eintreffen konnte, um der Loire-Armee gegenüberzutreten, welche bekannt

lich am 9. November den General v. d. Tann bei Coulmiers geschlagen

hatte. Wenn Metz in der Lage gewesen wäre, wie Danzig im Iahre 1807



Ruhen der Operationen von Mitte März bis Anfang Juni :c. Z75

seinen Widerstand noch um 8 bis 14 Tage zu verlängern, so hätten

die Folgen so bedeutend sein können, daß dagegen ein freier Abzug der

Garnison :c., wie er vom Grasen Kalkreuth erlangt wurde, gar nicht

in Betracht gekommen wäre. Das Bestreben des Gouverneurs von

Danzig, seinen braven Truppen nach einer monatelangen, aufreibenden

Thätigkeit die Genugthuung und Wohlthat eines ehrenvollen Abzuges

M verschaffen, verdient Anerkennung und erscheint in Anbetracht des

besonderen Umstandes, daß er telegraphisch mit der Außenwelt in Ver

bindung stand, daher also mit ziemlicher Bestimmtheit ermessen konnte,

daß eine um acht Tage früher erfolgende Uebergabe des Platzes den an

sich unvermeidlichen Nachtheil derselben nicht steigern werde, auch gerecht

fertigt.

Wie eigenthümlich sollten sich die Ereignisse aber auch in diesem

Falle gestalten! Wer vermochte vorauszufehen, daß der Führer der

verbündeten Armee fast unmittelbar nach der Uebergabe Danzigs die

Offensive ergrisf, zu welcher er vorher zur Rettung des Platzes, als

noch 25 <X)0 Mann seines Gegners vor demselben gesesselt waren, nicht

zu vermögen war. Die Forderung, eine Feftung hat sich unter

Hintenansetzung aller Nebenrücksichten so lange als irgend

möglich zu halten, gewinnt hierdurch eine erhöhte Berechtigung.

Da Alles im Leben relativ, d. h. im Verhältniß zu den anderen

Vorgängen der Zeit beurtheilt werden muß, so bildet die Vertheidigung

von Danzig in dem unglücklichen Kriege zweisellos einen der wenigen

Glanzpunkte, auf welchen wir mit Stolz zurückblicken können. Der

Allerhöchste Kriegsherr bezeugte seine Besriedigung über diese That denn

auch durch die Ernennung Kalkreuths zum General-Feldmarschall und

«hrte damit zugleich das höchst tapfere Verhalten des Ofsizierkorps und

der Besatzung.

Auch die nach dem Kriege unter dem Vorsitz von L'Estocq eingesetzte

Untersuchungskommisssion billigte die nach tapferer Vertheidigung ab

geschlofsene Kapitulation vollkommen. Für die Scharfsichtigkeit ihrer

Mitglieder sprach es allerdings nicht, wenn sie zum Beweise ihrer

Urtheile fast lediglich die Berichte des Gouverneurs zu Grunde legten

und zu dem Endergebniß gelangten, Kalkreuth habe „von Neuem sein

Genie als Feldherr und Negociateur bewährt". In letzterer Beziehung

werden wir ihn noch näher kennen lernen. An und für sich betrachtet, ließe sich

18*
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allerdings wohl noch Manches mehr an der Vertheidigung aussetzen als

es hier geschehen ist, dennoch scheint mir die bereits einmal kurz erwähnte

Beurtheilung Gneisenaus,>) ^cher vom 4. bis 21. April in den

Mauern Danzigs weilte, zu hart. In dem Briese an Stein schrieb

er 1829, daß Horns Vertheidigung des Hagelsbergs der einzige

Glanzpunkt der Belagerung gewesen sei. „Die Blockhäufer im ge

deckten Wege ausgenommen", fährt er fort, „waren fast alle Ingenieur-

anordnungen entweder ganz ungenügend oder unzweckmäßig oder über

flüssig und die Anwendung der Truppen seitens Kalkreuths ungeschickt

und matt. Er selbst hatte sich in den letzten 14 Tagen nicht mehr auf

den Wällen des Hagels- und Bischofsberges sehen lassen, sondern war

in dem gewölbten Thor des Hauptwalles geblieben, während Horn auf

dem Hagelsberg nicht von der Stelle wich."

An dieser Stelle ist die Frage wohl berechtigt, wie weit war

die Vertheidigung von Danzig der allgemeinen Sache von Vortheil

gewesen?

Zwei und einen halben Monat waren I2(XX>später gegen 25<X10Mann

vom Gegner vor den Wällen der Festung festgehalten, — aber zu einer

Zeit, wo die Operationen der Feld-Armeen stillstanden und mit einem

Aufwand von Krast, welcher der vom Angreiser eingesetzten nur wenig

nachstand. Da schließlich aber die eigenen Truppen für die Operationen

verloren gingen, die der Franzofen aber gerade in einem Moment frei

wurden, wo der Feldzug von Neuem eröffnet werden sollte, so ist eher

ein Nachtheil wie ein Vortheil zu verzeichnen. Da auch die Güte der

von beiden Theilen eingesetzten Truppen nicht wesentlich verschieden war,

so könnte man folgern, man hätte besser gethan, Danzig gar nicht zu

vertheidigen, sondern die Truppen bei der Feld-Armee zu verwenden, wo

sie sowohl bei Eylau, also zu einer Zeit, wo französischerseits gegen

Danzig überhaupt noch nichts geschehen war, als in den späteren

Schlachten größeren Vortheil gebracht hätten. Der Anschein einer Be

rechtigung zu solcher Folgerung fällt aber selbst in diesem besonderen

Fall fort, weil sich die Fehler, welche ihn in dieser Weise gestalteten,

nicht vorhersehen ließen. Daß Danzig länger zu halten gewesen wäre,

wenn das Gouvernement nach richtigen Gesichtspunkten gehandelt oder

') Köhler II, 124, entnommen von Pertz VI, 776.
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wenn die Garnison rechtzeitig mit den gar nicht zur Verwendung ge

langenden Reservetruppen vermehrt worden wäre, kann nach den früheren

Darlegungen nicht bezweiselt werden. Die Stellung der französischen

Armee am rechten Weichsel-Ufer, in welcher sie auf die über Thorn und

Dirschau, später auch über Marienwerder führenden Verbindungen

schlechterdings angewiesen war, gab Danzig im Iahre 1807 eine so

große Bedeutung, daß Napoleon wiederholt die Einnahme des Platzes

als eine nothwendige Vorbedingung für die Wiedereröffnung des Feld

zuges bezeichnet hatte. Auch die Landung der Engländer an dieser

Stelle war von dem großen Feldherrn durch geeignete Gegenmaßregeln

vorgesehen, während man auf verbündeter Seite immer nur an eine

Landung westlich der Oder oder Elbe dachte und dabei ganz übersah,

daß Napoleon nicht der Mann war, sich durch eine erst in Zukunft

drohende Gesahr vom Handeln in der Gegenwart abziehen zu lassen.

Eher konnte man das Umgekehrte erwarten, daß er versuchen würde,

sich mit aller Macht auf den zunächststehenden Feind zu werfen, um

sich nachher gegen den andern zu wenden. Diese Anschauung ist uns

jetzt theoretisch so geläusig — die praktische Anwendung ist ebenso

schwer wie die des noch einfacher klingenden Grundsatzes vom Zufammen

halten der Kräfte —, daß wir hieraus so recht den Fortschritt erkennen,

welchen die Kriegskunst Napoleon verdankt.

Das wichtige Ereigniß vom Falle Danzigs hatte seine Schatten ^

weit voraus geworfen. Schon die verspätete Absahrt der Schiffe von «ar,mftk,ndl°,°r

Pillau hatte das Vertrauen an einen guten Ausgang der Unternehmung derM°°°rche°

erschüttert, die Vorbewegung vom 13. Mai, welche man spöttischer- ««- und «,. M°i.

weise in der rufsischen Armee als „den Spaziergang von Heilsberg"

bezeichnete, hatte bei beiden Monarchen die Besürchtungen nur gesteigert.')

Der Vorgang hatte das Unangemessene der Anwesenheit beider Herrscher

im Hauptquartier in erhöhtem Maße gezeigt. Bereits einige Tage

vorher (11. Mai) hatte Hardenberg im Auftrage des Königs dem

Kaiser die Gründe vorgestellt, welche dazu riethen, die Armee zu ver

lassen, da Bennigsen und auch das Publikum den anwesenden Souverain

für alle Unterlassungen verantwortlich machen, ihm aber nicht den

Ruhm etwa eintretender Erfolge zuerkennen würden. Entweder sollte

Hardenbergs Tagebuch. I^e Koi me Lt Ie reeit. ge eette expöSZtiov eo.

LömiSsavt et I'ömpereur eu pärla avee 6es rögexion» smeres.
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der Kaiser das Kommando übernehmen oder es wäre besser für ihn,

nicht im Hauptquartier anwesend zu sein.') Es wirft ein eigenthum-

liches Licht auf das Freundschastsband zwischen Friedrich Wilhelm

und Alexander, dessen Innigkeit so viel gerühmt worden ist, daß der

König diese delikate Unterhandlung seinem Minister übertrug. Anderer

seits war es ein Zeichen der großen Werthschätzung Hardenbergs durch

den Kaiser, daß dieser den Vorschlag gnädig aufnahm und zunächst

im Geheimen darauf einging, die Abreise aber bis nach Abfertigung

der nach Wien, London und Stockholm bestimmten Ofsiziere ver

schob; dann wollte man dem Korps L'Estocq einen Besuch abstatten

und darauf für einige Zeit in Tilsit Aufenthalt nehmen.

Erst am 18. Mai, nach mehreren Tagen größter Spannung, ging

die Nachricht von dem unglücklichen Gesecht Kamenskois vor Weichsel

münde ein, infolgedessen man den Fall der Festung innerhalb kurzer

Zeit für wahrscheinlich hielt. Nur geringen Troft konnte es gewähren,

daß gleichzeitig die Mittheilung des Königs von Schweden einging,

er habe sich nach Stralsund begeben und dem zuletzt abgeschlofsenen

Vertrage mit der einmonatlichen Aufkündigungsfrist seine Genehmigung

versagt.

Es war ein unglückliches Zufammentreffen, daß man den Kabinetten

von Wien und Stockholm erst jetzt (19. Mai) den Plan einer gemein

samen Operation übersenden konnte, wo zu derselben Zeit die ungünstigen

Nachrichten über Danzig daselbst eintresfen mußten. Die Absendung

der nach London bestimmten Ofsiziere verzögerte sich sogar bis zum

24. Mai. Also einen vollen Monat hatte es bedurft, um den Kriegs-

plan zu Stande zu bringen, während man die Unterstützung durch die

anderen Mächte in dem bevorstehenden Kampfe doch für unerläßlich

erachtet hatte. Phull, der militärische Mentor Alexanders, hatte sich

darüber folgendermaßen geäußert: „ Rußland wird, durch die mili

tärischen Kräfte Preußens unterstützt, dem Strome nur einen Damm

Hardenbergs Tagebuch. I^e Roi me eKarßea a psrler ü l'Empereor svr les

r«8ons qoi eooseilleot uox 6evi 8ouveraios 6e qoitter I'«mee et surtoot

I'Lmpereur. Leooigseo re^ettera tous Ies torts sor Int et Ie podlis en Kr»

autaut. Li 6es erönements deureux arrivent n eu aura pas I» gloire. II kaot

eommun6er tont 6e dou ou r,e pas ötre pre8ent." Nach den Memoiren III,

385, wäre der Vorschlag von Hardenberg ausgegangen.
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entgegenstellen können, ohne zu hoffen, ihn in seine Ufer zurücktreten

zu lassen. Rußland und Preußen, allein mit Krieg auf dem Festlande

belastet, müssen versuchen, ihn hinzuhalten, bis das Interesse Europas

ihnen Bundesgenofsen zuführt".')

Eine von Phull und Knefebeck gemeinsam unterzeichnete Denk

schrist zeigt dasselbe Mißtrauen in die eigene Krast, indem sie bei der

vorzüglichen auf die Schlacht gerichteten Organisation der französischen

Armee dringend davor warnen, „das Schicksal der Staaten auf das

Glück eines Tages, wie der Spieler sein ganzes Vermögen auf das

Glück einer Karte zu setzen. Man müsse deshalb bei eigener Uebermacht

jedes große Gesecht vermeiden und den Feind durch Detachirungen

einzelner Korps in seinen Rücken gleichsalls zum Detachiren und endlich

zur retrograden Bewegung zwingen".

Ein Mann mit diesen Ansichten, derselbe Knefebeck, wurde dazu

diplomatisch, v

ausersehen, um in Wien die gemeinsamen Operationen zu vereinbaren. ha°dwug,u.

In dem Königlichen Handschreiben") an Kaiser Franz, dessen Ueber-

bringer Knefebeck zugleich war, wurde die angebotene Vermittlung

Oesterreichs zwar angenommen, aber kein Erfolg von derselben erwartet.

Viel sicherer ließe sich dieser erhoffen, wenn der Kaiser der Barten

steiner Konvention beitrete, wozu der König ihn dringend auffordere.

Das Schreiben Alexanders °), welches der in Begleitung von Knefebeck

nach Wien gehende rufsische Major v. Phuyll überbrachte, war in

seinem letzten Theil übereinstimmend, während im Eingange die Ver

mittelung nicht angenommen wurde, bis man nähere Kenntniß erlangt

habe, wie sich Napoleon zu derselben stelle, und auf welchen Grund

lagen dieser unterhandeln wolle.

Auf den letzteren Punkt war Napoleon in feinem Schreiben an

den König gar nicht eingegangen, ebensowenig hatte er sich darüber

geäußert, ob ihm Kopenhagen als Ort des Kongresses geeignet erscheine.

An Beides hatte der König in einem Briese vom 10. Mai*) erinnert,

sich im Uebrigen aber entgegenkommend gezeigt, indem er für beide

Theile die Zulassung aller ihrer Verbündeten zugestanden hatte. Die

l> K. A. L. II, 126. Urschrift französisch.

Höpfner III, 449.

»1 Beer 476.

Vassewitz 388.
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militärische Lage hatte sich unverkennbar geändert. Auf Seite der Ver

bündeten machte man noch Zugeständnisse, trotz des augenscheinlichen

Ausweichens Napoleons, sich irgendwie nach einer Richtung zu binden.

Die am Tage der Abreise des Königs nach Heiligenbeil eintreffende

Antwort gab dies noch deutlicher zu erkennen. Kopenhagen wurde zwar

angenommen, aber die Frage der Grundlagen beantwortete Napoleon

mit der nichtssagenden Phrase: „Alles wäre in den beiden Worten

Gleichheit und Gegenseitigkeit zwischen den beiden kriegführenden Massen

enthalten". Das Schreiben war am 17. Mai abgesaßt, nachdem die

günstigen Nachrichten über das Abschlagen des Entsatzversuches in

Finkenstein eingegangen waren. Der Kaiser der Franzosen rechnete

augenscheinlich nicht mehr auf eine Entscheidung des Streites durch

Noten, sondern durch Wasfen.

Die am 2l. Mai bereits von Heiligenbeil aus abgeschickte Er

widerung begnügte sich denn auch mit der wenig sagenden Wendung,

der König werde das letzte Schreiben Napoleons zur Kenntniß der

betheiligten Mächte bringen ') und die darauf erfolgenden Antworten

mittheilen. Ob es von Napoleon geschickt war, hierauf (27. Mai)

dem Kaiser Franz den mit dem Könige gepflogenen Schristverkehr in

vertraulicher Weise mitzutheilen, darf nach der Wirkung dieses Schrittes

bezweiselt werden. Oesterreich, welches infolge der Berufung Talleyrands

ins Kaiserliche Hauptquartier bereits ein Sonderabkommen der krieg

führenden Mächte ohne feine Betheiligung gewittert hatte, sah sich in

dieser Vermuthung nach Einsicht der Briese bestärkt, denn wenn auch

von einer Theilnahme Oesterreichs an dem Kongreß die Rede war,')

so konnte auf die gehoffte Vermittlerrolle gar nicht mehr gerechnet werden.

Man hatte das Gesühl der Vereinsamung; von den Sendboten Rußlands

und Preußens wenigstens im Prinzip zum Beitritt gedrängt, war man

zwar von der Nothwendigkeit überzeugt, eine Entscheidung

treffen zu müssen, konnte aber zu keinem Entschluß kommen. Der

Kaiser wollte eine geeignete Persönlichkeit direkt in das verbündete

>) Tie entgegengesetzte Angabe Beers lSeite 285) würde die von ihm

mitgetheilte Wirkung auf das Wiener Kabinet besser motiviren, entspricht aber den

Thatsachen nicht. Der König schrieb am 21. April: „ ^.ntant il me parait

6esiraI,Ie sionr le I,ien zzönöral, qne I'^utrieKe iotervieone 6ans les

nvgoviutions 6e ee e«ii gres . .
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Hauptquartier senden, hatte auch den General v. Stutterheim dasür

ausersehen, aber die Verhandlungen über die diesem Abgesandten mit

zugebenden Vollmachten verzögerten sich derart, daß die nun in rascher

Folge eintretenden Entscheidungen sielen, ehe derselbe Wien verlassen hatte.

Zwischen den kriegführenden Parteien hatte das letzterwähnte

Schreiben des Königs vom 21. Mai die Unterhandlungen beendet;

auf beiden Seiten herrschte wohl kein Zweisel mehr, daß das Schwert

entscheiden müsse.

Um diese Entscheidung günstig zu gestalten, war von Hardenberg o>e «em»h°ugm

geschehen, was in seiner Stellung menschenmöglich war. Das von seinem «e«"°°"v,r.'

Vorgänger auf dem Gebiet der Verpflegung, dem Minister v.Schrötter '^s»''^,"'

gänzlich vernachlässigte Armeesuhrwesen war in der kurzen Zeit seiner «ikderbk,,°° „«

Amtsführung derart geordnet worden, daß gegen den 20. Mai 500 ^A°.

bis 600 Wagen verfügbar waren.

Die mit den Unordnungen in der rufsischen Verpflegung aufs Engste

zufammenhängende schlechte Geldwirthschast, bei welcher der General

Bennigsen 25 bis 30 Prozent für unzureichende Anlehen bezahlt

hatte, war dadurch wesentlich verbessert, daß die Vorschüsse soweit als

möglich durch die preußische Bank geleistet wurden. Hardenberg

wußte aber auch den nichts weniger als entgegenkommenden englischen

Gesandten zu einer Subsidienzahlung zu vermögen, obgleich ein darauf

bezüglicher Vertrag zwischen den beiden Regierungen noch nicht geschlofsen

war. Lord Hutchinson erklärte sich bereit, an jede der kriegführenden

Mächte einen Vorschuß von 2 Millionen Mark (100000 Pfund Sterling)

zu leisten, beanspruchte aber, daß seitens des rufsischen Ministers Baron

Budberg dies in einem an ihn gerichteten Schreiben besonders verlangt

werde. Trotz der großen Geldnoth hatten der Kaiser und sein Minister

den Grundsatz, keine Subsidien von England zu nehmen; sie hofften die

ihnen bisher gemachten Schwierigkeiten bei einer daselbst aufzunehmenden

Anleihe zu überwinden. Das von Budberg an Hutchinson gerichtete

Schreiben besriedigte diesen nicht, und infolgedessen wurden am 22. Mai

an Rußland nur 600 00« Mark gezahlt.

Damit aber nicht alle auf die vorstehenden beiden Gegenstände ver

wandte Mühe nutzlos sei, war es unumgänglich nothwendig, den Miß-

>) Vasiewitz, I, 389.
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brauchen in der rufsischen Verwaltung und Armee zu steuern. Noch

einmal wandte sich Hardenberg an den Kaiser Alexander

und überreichte ihm am 17. Mai einen Aufsatz/) in welchem dieser

vortreffliche Mann, welchem Preußen noch so viel zu danken haben

sollte, dem Beherrscher des mächtigen Rußlands mit größtem Frei-

muthe gestand, daß alle bisher ergriffenen Maßnahmen fast gar

kein Ergebniß gehabt hätten. Es gehörte der Muth innerster

Ueberzeugung dazu, dem Ches einer großen Armee, von dessen Mit

hülfe das kleine Preußen gänzlich abhängig geworden war, die in

derselben herrschenden Schäden und Mißbräuche offen zu nennen und

Vorschläge für ihre Abhülfe zu unterbreiten. Wie früher nahm

der Kaiser auch diese Vorstellung gnädig auf und versicherte

Hardenberg noch kurz vor dem Verlassen von Bartenstein, daß

er mit Bennigsen sehr entschieden sprechen werde. Die Bedenken

wegen Annahme von Subsidien von England wurden jedenfalls nicht

gehoben, wie sich bereits, wie oben mitgetheilt, in den nächsten Tagen

zeigen sollte.

Ein anderer Wunsch in Betreff der eigenen Armee, welchen

Hardenberg bereits Anfang Mai gehabt hatte, war leider nicht in

Erfüllung gegangen. Ietzt beim Wiederausbruch der Feindseligkeiten

hätte er sich als sehr segensreich erwiesen. Der Minister hatte es

nämlich für gut gehalten, L'Estocq an die Stelle von Rüchel treten

zu lassen, diesem das für Schwedisch-Pommern bestimmte Landungskorps

zu geben und Blücher an die Spitze der mobilen Armee zu berufen.

Scharnhorst hatte über Mangel an Energie bei feinem General geklagt,

aber als der König ihn über den „Gesundheits- und Geisteszustand"

L'Estocqs besragte, hielt er in übel angebrachter Rücksicht mit seiner

Meinung zurück. L'Estocq sollte also von Neuem als Führer der

preußischen Truppen ins Feld treten und wurde von seinem Monarchen

bei dessen Anwesenheit in Heiligend«! noch besonders durch Verleihung

des Ordens zum Schwarzen Adler ausgezeichnet. Ehe sich der König

von Hardenberg, welcher sich direkt nach Königsberg begab, trennte,

sagte er ihm noch, daß er die ursprüngliche Absicht, von Tilsit auch auf

kurze Zeit nach Memel zu gehen, aufgegeben habe, weil ihm ein

>) Hardenberg V, 5M.
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Zufammentreffen mit Zastrow unangenehm sei.') In Heiligenbeil

verblieb der König mit dem Kaiser, welcher ihm am 21. dahin folgte,

bis zum 24., um sich dann nach Königsberg zu begeben, während

>) Da diese Angelegenheit mehrfach Einblicke in die Eigenart der bctheiligten

Personen gewährt, so soll dieselbe hier nach den Tagebüchern von Hardenberg

und Schladen in ihrem näheren Verlaufe mitgetheilt werden.

Zustrow hatte, durch das kühle Verhalten des Zaren gekränkt, bekanntlich die

Reise nach Kydullen unter dem Vorschützen von Krankheit nicht mitgemacht. Hier erfolgte

nun die Ernennung Hardenbergs zum „Ersten Kabinetsminister", wovon der

König Zustrow selbst benachrichtigte. Als dieser hierauf um Enthebung von

seinem bisherigen Posten und um eine anderweitige Verwendung bat, erhielt

Hardenberg am 26. das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, und der

König stellte Zustrow auch die Gewährung seines zweiten Wunsches in Aussicht.

(Schreiben des Königs vom 26./4. Hardenberg III, 390) Unter dem 5. Mai

erfolgte darauf die Beförderung Zastrows zum Generallieutenant mit einer Gehalts

zulage von 6lXX)Mk. jährlich und der Bestimmung, den Befehl über die Infanterie

bei dem Korps des Generals v. L'Estocq zu übernehmen. Der bisherige Minister

hielt diese Stellung aber nicht für angemessen und richtete an den König die

Bitte, ihm seinen Abschied zu gewähren und zu gestatten, daß er Berlin zu seinem

Aufenthaltsorte wähle. Der König bestand jedoch darauf, daß er sich zur Armee

begebe, und Hardenberg, welchem der König diese Antwort zeigte (I5. Mai),

sagte ihm, „daß er die Armee herabsetzen würde, wenn er nachgebe (He lui 6is

qo'il SezraSer«t t'armee, »'II eS6ait)." Am 19. Mai als der König seine

Absicht aussprach, nicht nach Memel zu gehen „pour oe pas se tronver oe? ü, r>e«

avev 2«strov", schien er entschlofsen zu sein, denselben zu verabschieden (6e le

renvo^er). Als sich Hardenberg darauf am 22. Mai bei der Königin in Königs

berg vorgestellt hatte, zeigte ihm diese einen Bries Zastrows an den König und

fragte ihn um seinen Rath. Zastrow bestand auf seinem Abschied, indem er sich

in ein« ungerechten und ungeziemenden (ii^uste et iockeeeute) Art beklagte und

Gründe ohne Gewicht vorführte. Die Königin war dasür, Zastrow auf eine

Festung oder ins Exil zu schicken. Hardenberg meinte jedoch, man müßte den

König nicht auS seiner Eigenart heraustreten lassen (^e pense qu'il oe taot sur»

toat, pk» Kir« sortir Ie Roi cke soo earaeters°), wenn derselbe aber ein Beispiel

geben wolle, dann solle er Zastrow nach Rußland schicken. Festigkeit schiene ihm

unbedingt nothwendig, um die Autorität des Königs zu erhalten. Bei dieser

Gelegenheit betonte Hardenberg der Königin gegenüber die Nothwendigkeit, dem

Könige einen Militär zur Seite zu geben, welcher das wichtige Amt eines Kriegs

ministers versehe. Rüchel sei für diesen Poften nicht geeignet, weil er immer die

Miene annehme, den König leiten zu wollen, und dieser nicht liebe, mit Rüchel

zu arbeiten. — Tie Angelegenheit mit Zastrow endete damit, daß er den erbetenen

Abschied dennoch erhielt, daß ihm aber verboten wurde, sich mit dem König an

demselben Orte aufzuhalten und in die vom Feinde besetzten Provinzen zu begeben.

Aber selbst das letztere Verbot wurde nach der Schlacht von Friedland, als sich

in Memel Alles zur Flucht bereitete, auf Verwenden von Köckeritz zurückgenommen,

und Zastrow begab sich über Kopenhagen nach Berlin.
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Alexander den direkten Weg nach Tilsit einschlug. In Königsberg

verweilte der Monarch nur bis zum folgenden Tage bei seiner hohen

Gemahlin, dann begab er sich nach Pillau, um der Einschiffung eines

Theils der nach Rügen bestimmten Truppen') beizuwohnen. Da Danzig

inzwischen kapitulirt hatte, verblieb der König in Pillau, um die unter

Kamenskoi von Fahrwasser eintresfenden Truppen zu sehen, blieb

dann noch mehrere Tage in Königsberg, um auch die über die Nehrung

kommende Garnison von Danzig zu begrüßen, und langte erst den

8. Iuni in Tilsit an, wohin Hardenberg am 3. vorausgegangen war.

««id»^°,rs°„! die Stimmungen in jenen Tagen geben uns die Tagebücher

von Hardenberg und Schladen einigen Aufschluß. Am 28. nach

der Kapitulation von Danzig schrieb Ersterer: „Elende Aeußerung

Kleists, daß nun der Zastrowsche Waffenstillstand das Beste gewesen

sein würde. Noch elenderes Betragen von Krusemarck in Memel, der

sich gegen alle alten Weiber höchst schwach gezeigt hatte." (Dieses aus

nahmsweise in deutscher Sprache.) Oberst v. Krusemarck war mit

dem rufsischen Oberst v. Engelmann bestimmt, die militärischem

Operationen in London zu vereinbaren. Er langte am 25. Mai in

Memel an und sprach sich zu verschiedenen Personen über den unver

meidlichen Fall von Danzig und über die Unthätigkeit der Haupt-Armee

derartig hoffnungslos aus, daß Schladen, der ihn selbst gehört hatte,

gleich darauf in sein Tagebuch schrieb: „ . . . Kurz Alles, was

Krusemarck äußert, trägt das Gepräge der höchsten Muthlofigkeit, ja

er scheint selbst den Minister Hardenberg zu tadeln, weil er nach

Allem, was geschieht, noch Hoffnung hegt." Allerdings trotz aller

Schwierigkeiten ließ dieser wahre Patriot den Muth nicht sinken. Wie

>) Im Laufe des Monats Mai wurden nach Rügen eingeschifft: Grenadier- Bataillon

Braun, Infanterie-Regiment Ruits, Füsilier-Bataillon Schachtmeyer, 2 Eskadrons

Königin-Dragoner, 2 Eskadrons Blücher» und Rudorf-Hufaren, sämmtlich vom

L'Eftocqschen Korps; ferner aus Ostpreußen das Grenadier-Bataillon Wangenheim,

das Reserve-Bataillon Sierakowski, 200 Jager, das Marwitzsche Freikorps, 1 reitende

und 1 fahrende Batterie und aus Kolberg die Kavallerie des Schillschen Korps.

Das Freikorps des uns als Adjutant des Fürsten Hohenlohe bekannten

Rittmeisters v. d. Marwitz hatte die beabsichtigte Stärke von 1 Bataillon

10 Eskadrons noch lange nicht erreicht, als der Befehl zur Einschiffung nach

Pommern am Formationsorte Wehlau einging. Im Ganzen wurden 20 Offiziere,

193 berittene und etwas über JlX) unberittene Mann verladen. Eine aus früheren

Rudorf-Hufaren gebildete Schwadron von 102 Pferden blieb in Preußen zurück.



Ruhen der Operationen von Mitte März bis Anfang Juni lc. 285

er in seinem Innern dachte, davon legen die am 3l. Mai, am Tage seiner

Geburt, dem Tagebuch anvertrauten Ergießungen ein schönes Zeugniß ab.

Er schrieb (Uebersetzung): „Trauriger Geburtstag! Ich fühle immer mehr

und mehr die Last, welche ich mir aufgebürdet habe, und der Wunsch wächst,

in Ruhe leben zu können, aber trotz aller Schwierigkeiten, welche mir

Böswilligkeit, Dummheit und Neid bereiten, werde ich nicht den Muth

verlieren, ich werde neue Anstrengungen machen, um das Ziel zu er

reichen, und ich verlege die Erfüllung meiner Wünsche auf den Moment,

wo die gesährliche Krisis beendet sein wird. Die Unordnung, Bestechlich

keit der Rufsen, die geringe Energie des Kaisers bei den reinsten Ab

sichten sind sehr böse Widerstände. Der König kennt die Hindernisse

auf unserer Seite, aber er hat eben so wenig die Krast, sie zu

beseitigen." Gewiß waren diese Klagen berechtigt, aber geradezu

unerhört war es doch, daß Bennigsen jetzt, wo es durch die größten

Anstrengungen auf preußischer Seite endlich gelungen war, das Ver-

pflegungs- und Transportwesen trotz der fortdauernden Mißbräuche bei

der rufsischen Armee wenigstens leidlich zu ordnen, daß ein solcher General,

dessen Schwäche diese Bestrebungen hauptsächlich vereitelt hatten, jetzt

wagte, die Anschuldigung zu erheben, die Preußen thäten nicht ihre

Schuldigkeit, um ihn zu unterstützen. Der König war außer sich über

ein solches Benehmen, und seine thatkräftigere Gemahlin beklagte sich bei

Alexander in einem eigenhändigen Schreiben, welches Hardenberg

am 4. Iuni in Tilsit überreichte. Der Kaiser äußerte sich sehr unzu

frieden mit Bennigsen, wiederholte aber das, was er dem Minister

gegenüber schon in Bartenstein über die Schwierigkeit, ihn zu ersetzen,

gesagt hatte. Am 2. Iuni hatte sich der General wirklich mit der

Armee in Bewegung gesetzt. Der Kaiser wollte nun abwarten, was er

thun würde; wenn er fortführe, in Unthätigkeit zu verharren oder ihm

Ursache zur Unzufriedenheit zu geben, so wolle er sogleich den General

Essen I., den bisherigen Führer des Narew- Korps, an seine Stelle

setzen.

Wir wären somit an den Vorabend der großen Ereignisse gelangt,

welche für lange Zeit das Schicksal der preußischen Monarchie ent- °°d w dm

scheiden sollten. Es erübrigt vor Schilderung dieser Begebenheiten selbst nl",''

nur noch, weiter die Thätigkeit Napoleons im Laufe des Monats mi,,„d,m

Mai zu schildern. Seine Mitwirkung bei der Belagerung von Danzig
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und seinen Schristwechsel mit dem König haben wir bereits kennen

gelernt. Aus letzterem ging mit großer Deutlichkeit hervor, daß die

Rolle des Staatsmanns wieder gegen die des Feldherrn zurücktreten

sollte. Wir haben daher auf dem Gebiete der Diplomatie nur zu ver

zeichnen: den Empfang des persischen Gesandten in Finkenstein und die

Absendung eines französischen Unterhändlers an den Schah, um diesen

zu einem feindlichen Vorgehen gegen Rußland zu bewegen. Den Rahmen

an Ofsizieren und Unterofsizieren für ein Korps von 12 (XX) Mann

zu liesern, erklärte sich der Kaiser bereit. Die dem Abgesandten

ertheilte Instruktion ging aber weiter, er sollte mit Hülfe der beigegebenm

Ofsiziere der Artillerie und des Genies genau Erkundungen anstellen über

alle Verhältnisse, welche bei einer Unter Umständen nach Indien gehen

den französischen Erpedition in Betracht kommen könnten. Zeigt der

erste Auftrag, daß der Kaiser über das ihn zunächst Beschäftigende

das nach Zeit und Ort entfernter Liegende nicht aus dem Auge verlor,

so liesern die für einen Vormarsch nach Indien anzustellenden Ermitte

lungen einen interessanten Beitrag dasür, mit welcher Beharrlichkeit er

den Gedanken verfolgte, die Grundlage der englischen Macht an ihrer

Wurzel zu zerstören. In dieser Beziehung sei der Hinweis gestattet,

daß sich im Iahre 1808 diese Absicht bis zu bestimmten Vorschlägen

an den Kaiser von Rußland zu einem Zuge nach Asien verdichtete.

(OorresponäAn«e XVI, 498.)

Das bereits über Danzig Mitgetheilte wäre noch dahin zu ver

vollständigen, daß am 18. der Kaiser nach den ihm zugegangenen

Berichten Lefebvres die Ausführung des Sturmes auf den Hagelsberg

anrathen ließ. Wir wissen bereits, daß der Marschall durch die un-

vermuthete Tiese des Hauptgrabens und durch die auf der Grabensohle

unversehrt gebliebenen Pallisaden zu einem systematischen Vorgehen ge

zwungen wurde. Der Nachlaß in den vom Kaiser bewilligten

Kapitulationsbedingungen erfolgte ohne seine Zustimmung, und wenngleich

er darüber ungehalten schien, so war er darum nicht weniger von den

Diensten seines Marschalls befriedigt und ernannte ihn als Anerkennung

für dieselben zum Herzog von Danzig, womit gleichzeitig der Besitz

einer Liegenschast in Frankreich mit einem jährlichen Reinertrag von

100 000 Francs verbunden war. Welche sehr großen Vortheile mit

der Einnahme von Danzig für die Operationen der Großen Arm«
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verbunden waren, ist schon erwähnt.') Napoleon verstand es aber

auch, dieselben in der rücksichtslofesten Weise auszunutzen. Unter Anderem

befahl er dem zum Gouverneur von Danzig ernannten General Rapp,

heimlich eine Nachsorschung nach den in der Stadt und Umgegend be

sindlichen Pferden anstellen zu lassen und plötzlich eines Tages 2000

auszuheben. Gleichzeitig wurde die Anfertigung einer gleichen Zahl

Sättel dem Stadtvorstande auferlegt und die Sendung der unberittenen

Mannschasten der in der Nähe untergebrachten Kavallerie nach Danzig

besohlen.

Als Garnison verblieb in Danzig das 44. französische Regiment,

und die Badenser, alle anderen französischen Truppen, die Sachsen und

Polen ftießen zur Großen Armee. Erstere beiden bildeten die 2. und

3. Division des Lannesschen Reservekorps, letztere mit der ebenfalls

herangezogenen Division Dupas. das VIII. Korps Mortier; im

Ganzen eine Verstärkung von 32 Bataillonen, 13 Eskadrons nebst

Artillerie oder 25 697 Mann, welche für die bevorstehenden Ereignisse

schwer ins Gewicht sielen.

Durch das Ausscheiden Mortiers mit der Division Dupas aus

der Küstenbewachung und durch Abzweigung von 5000 Holländern zu

einem neu gebildeten Beobachtungskorps der Scheide^) wurde die

Truppenmacht des Marschalls Brune zwar vermindert, aber der Ab

gang durch Eintresfen der Divisionen Molitor und Boudet aus Italien

und einer neugebildeten Brigade aus Bayern ersetzt. Dem Belagerungs

korps von Kolberg, welches Brune jetzt ebenfalls unterstellt wurde,

sollte die in der Nähe aufgestellte Division Boudet als Unterstützung

dienen, Molitor in Berlin, die Bayern in Magdeburg bereitstehen,

um an jeden von einer Landung bedrohten Punkt der Küste dirigirt zu

werden. Am 10. Iuni wurde ferner der aus Italien kommende Theil

der Spanier erwartet, während der aus der Heimath im Anmarsch be

sindliche andere Theil erst am 10. Iuli eintreffen konnte, obgleich er

i> Er schrieb an seinen Bruder darüber: „Oette plaee est no. tresor ponr

ooos et ooos oklre 6es avaotages ioapvröeiadIes".

«) Außer den nach Cowerden dirigirten 5000 Holländern sollten 64 000 Mann

bei Antwerpen gesammelt werden, unter denen sich die irländische Legion, ein

westfälisches Regiment und das 1. re^iment 6e ?russe besinden sollte.

(«orresponS. XV, Nr. 12 665 )
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durch Frankreich zur größeren Beschleunigung auf Wagen besördert

wurde.

Die nach Eylau sehr geschwächten Rahmen der Haupt-Armee selbst

waren durch Einreihen der ersten acht provisorischen Regimenter, durch

Rückkunft von Kranken, Verwundeten und wieder beritten gemachte

Mannschasten der Kavallerie mehr als vollzählig gemacht, wie im

Kapitel VI noch näher ausgesührt werden wird.

Zur besseren Sicherung seiner Verbindungen war die Belagerung

von Graudenz angeordnet und dem General Victor übertragen worden.

Die 5 hessischen und 2 polnischen Bataillone, welche den Platz bisher

eingeschlofsen hatten, wurden durch die Regimenter Würzburg und

Großherzogthum Berg verstärkt. Danzig sollte sofort wieder in Allem

auf den Fuß gesetzt werden, um einer etwa eintretenden neuen Be

lagerung kräftig widerstehen zu können. Vor Allem sollten die Werke

des Hagelsberges durch vom Lande gestellte Arbeiter ausgebessert werden.

Wie wenig Napoleon zu diesem Zeitpunkt einen Angriff von seinem

bisher unthätig gebliebenen Gegner erwartete, geht daraus hervor, daß

er sich nach Danzig begab, hier den 1. und 2. Iuni verweilte, die Be

lagerungsarbeiten und Werke einer näheren Besichtigung unterzog und

hierauf nach Marienburg ging, um auch hier am 3. Iuni den seit

längerer Zeit in Angrisf genommenen Brückenkopf in Augenschein zu

nehmen. Wie so oft, benutzte der über Alles wachende Heerführer die

Gelegenheit, die sächsische Brigade einer eingehenden Besichtigung zu

unterwerfen. Wir verdanken dem Kommandirenden derselben, General

lieutenant v. Polenz, welcher am Tage zuvor bei Marienburg zum

Reservekorps gestoßen war, interessante Mittheilungen über diesen Vor

gang. Er berichtete an seinen König: „Am 3. Iuni ließen Seine

Majeftät die ganze Reserve unter den Besehlen des Marschalls

Sannes ausrücken und manövriren, wobei Allerhöchstdieselben Euer

Königlichen Majestät Truppen die allergenaueste Spezialrevue passiren

ließen, indem Seine Majestät jedes Bataillon einzeln durchgingen,

die Ofsiziere und Unterofsiziere jeder Kompagnie genau zählten und

examinirten, wie auch die Anzahl und Qualität der Munition unter

suchten. Allerhöchstdieselben überzeugten sich, ob jeder Soldat ein Paar

Schuhe im Tornister habe, und besahl, der Infanterie in Marienwerder

4000 Paar anzuweisen. Sodann ließ der Kaiser die Ofsiziere und
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Mannschasten vortreten, die sich besonders ausgezeichnet hatten, und

ertheilte der Infanterie wohl an 20 Kreuze der Ehrenlegion und an

mehrere Gemeine lebenslängliche Pensionen. Indem Seine Majeftät

dem Prinzen von Neufchatel (Berthier) selbst die Besehle hierüber

diktirten, so bin ich heute Näheres hierüber anzugeben nicht im Stande."

Am 4. tras der Kaiser wieder in Finkenstein ein. Seine Ab

sicht war, am 10. die Angriffsbewegungen zu beginnen, wie das im

Nachlasse Scharnhorsts bessindliche Originalschreiben Berthiers an

Bernadotte') vom 5. Iuni, 10 Uhr vormittags, angiebt. Danach

sollte sich weiter jedes Korps für zehn Tage mit Lebensmitteln: Zwieback

Branntwein und Reis, versehen, außerdem beim Abmarsch sür vier

Tage Brot austheilen. Dem 1. Korps wurden zu diesem Zweck in

Marienburg 200 000 Portionen Zwieback und Branntwein nebst

150000 Portionen Reis angewiesen. Die Heranziehung dieser Vor-

räthe sollte zum 10. Iuni beendet sein. Den anderen Korps gingen

ähnliche Weisungen zu.')

Wie hieraus hervorgeht, dachte der Kaiser nicht entfernt an einen

Angriff des Gegners.

1) «. Sl. Verzeichniß XII., 1«3.

2) ^Siuorwl VIII, Nr. 309.

o. L e t t o w , ?er Krieg von 1S0«, 7. lV.
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Wiederbeginn der Operationen Änfang Juni und Fortführung

derselben einschließlich der Schlachten bei Heilsberg und

Friedland bis zum Seginn der Verhandlungen am 19. Juni.

Vevor wir in den letzten Akt der kriegerischen Ereignisse eintreten,

empsiehlt es sich, einen Blick auf die Zufammensetzung und Stärke der

beiderseitigen Heere zu werfen.

«nd°s?»rKe^"r Ordre de Bataille der französischen Armee in Anlage II zeigt

sr°u„ftschen gegen früher wesentliche Veränderungen. Das 7. Korps Augereau ist

aufgelöst; feine Infanterie-Regimenter sind auf das 1., 3. und 4. Korps

vertheilt und durch eine eingeklammerte (7) kenntlich gemacht, nur das

eine Regiment 44, welches dem 10. Korps überwiesen war, bessindet sich

nicht bei der Armee, es ist mit zur Besatzung von Danzig bestimmt.

Die Kavallerie-Brigade Durosnel des 7. Korps ist der Division Lasalle

einverleibt.

Für das ausgesallene 7. Korps smd zwei andere eingetreten: das

neugebildete Reservekorps von Lannes und das 8. Korps Mortier.

Ersteres ist zufammengesetzt aus der Division Oudinot, welche bei den

Februarkämpfen am Narew zurückgeblieben war, aus der neugebildeten

Division Verdier und den sächsischen Truppen, beide letztere bis vor

Kurzem Theile des Belagerungskorps von Danzig. Ebendaher stammt

ein Theil des veränderten 8. Korps. Aus seiner früheren Zufammen

setzung sind ihm die Division Dupas und die holländische Kavallerie

verblieben, neu aufgenommen ist dagegen die aus polnischen Truppen

gebildete Division Dombrowski. Die auf diese Weise nach der Be

zwingung der Weichsel-Feste herangezogenen Truppen belaufen sich auf
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25 697 Mann, von denen etwas über 17 000 dem Belagerungskorps

angehört hatten.

Die Haupt-Armee hat aber noch weitere Verstärkungen erhalten.

Es sind dies zum geringeren Theil Regimenter (15. leichtes, 65. und

22. Linien-Regiment), welche früher dem Mortierschen Korps angehörten,

zum größeren Theil sind dieselben aus Frankreich und Italien ein

getroffen: die zwei Garde-Füsilier-Regimenter, die Elite-Gendarmerie,

das 31. leichte und das 3. und 18. Linien-Regiment, außerdem an

Kavallerie fünf Chasseur-Regimenter (3., 15., 22., 24., 26.). In der

Ordre de Bataille sind die eben genannten Truppentheile durch (8.) und

(neu) kenntlich gemacht. »

Die frühere Darstellung hat aber außerdem das unablässige Be

mühen Napoleons gezeigt, die bei Eylau erlittenen Verluste auch durch

Heranziehen frischen Ersatzes zu decken. Außer den Wiedergenesenen,

den aufgegriffenen Trainards, den neu beritten gemachten Kavalleristen

waren nicht weniger als 12 provisorische Regimenter den Korps ein

verleibt worden. Die Anlage II läßt das Ergebniß deutlich erkennen,

die Verluste der blutigen Februartage sind nicht nur erfetzt, sondern die

Stärken der Armeekorps zeigen nach Abzug der neu zugetheilten Regimenter

noch ein erhebliches Plus gegen die im Ianuar mitgetheilten Nach

weisungen. Besonders groß ist der Zuwachs an Infanterie beim

Z.Korps von 19 265 Mann auf 29107, welcher durch die Ein

verleibung von drei Regimentern nicht annähernd erreicht worden

wäre.

Das Gesammtergebniß ist ein überaus glänzendes. Die im Felde

stehende Armee zählte bereits Mitte Mai nicht weniger als 210 207 Mann,

also erheblich mehr als die 167 000 Mann, mit denen im Oktober des

«ergangenen Iahres der Feldzug begonnen wurde. Aber auch die

Truppen zweiter Linie, welche damals nur 42 500 Mann betrugen,

waren über das Doppelte, gegen 100 000 Mann, angewachsen. Zur

Abwehr von Landungen stand das Beobachtungskorps, bestehend aus

2 holländischen, 2 spanischen, 2 französischen aus Italien herangezogenen

Divisionen, bereit — 40 000 Mann; in Schlesien setzte Ierüme mit

17 000 Mann die Eroberung der dortigen Plätze fort: vor Kolberg

und Graudenz lagen 14 000 bezw. 7000 Mann; dazu kamen die Be

satzungen von Danzig (5000), Küstrin, Stettin, Magdeburg, Hameln,

19*
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die Garnisonen von Berlin, Warschau, Cassel :c., zufammen mindestens

die oben genannten 100 000 Mann.

Dieses sehr günstige Ergebniß war durch erhöhte Anspannung der

Verbündeten und nicht zum Mindesten durch die sofortige Heranziehung

der für 1807 bewilligten Ersatzquote erreicht worden.

Beschränken wir uns jetzt aber auf den Theil der Feld-Armee in

Preußen, welcher allein für die Entscheidungstage im Iuni in Betracht

kam, so verblieben ohne das am Narew besindliche 5. Korps Massen«

178 064 Mann, welche wir als die Mindeftstärke bezeichnen müssen,

weil in den drei Wochen von Mitte Mai bis zur Erösfnung der Feind

seligkeiten der Zuzug an Ersatz noch fortdauerte.

z°s°mmms,tzuug Die verbündete Armee zeigt gegen früher nicht minder große Ver-

°°d HllrKe der „

r°Mche° Zrmee. aNderUNgöN.

Beim rufsischen Heere (Anlage III) sind neben der Versetzung

einiger Regimenter in andere Divisionen zwei der letzteren (4. und 5.)

ganz aufgelöst und ihre Truppen zum Theil der Avantgarde vorzugs

weise aber dem Korps L'Estocq zugetheilt. Die soeben erwähnte neu

gebildete Avantgarde unter dem Fürsten Bagration hat von den bisher

vorhandenen elf Iäger-Regimentern nicht weniger als neun erhalten.

Diebeiden verbleibenden besinden sich bei L'Estocq bezw. dem ebenfalls

neu formirten Kasakenkorps des Hetmann Platow. Zu letzterem Zweck

sind den Infanterie-Divisionen die früher zugetheilten Pulks entzogen

und mit den neun neu eingetroffenen Regimentern nebst der donischen

reitenden Artillerie vereinigt worden. Außerhalb dieses Verbandes von

17 Regimentern besinden sich bei der Haupt-Armee drei und beim

L'Estocqschen Korps nur ein Regiment.

Außer dieser Verstärkung an Kasaken sind eigentlich nur noch die

Garden zu nennen, deren Zahl sich auf etwa 13 000 Mann berechnet;

an Ersatz scheinen nur wenige Taufend Mann eingetroffen zu sein,

dagegen bezisfern sich die wiedereingebrachten Marodeure und Wieder

genesenen nach preußischen Berichten auf 8500 Mann. Eine Berechnung

auf Grund derselben Berichte, welche die bei Königsberg versammelte

Armee Ende Februar auf 57 000 Mann bezisfern, ergiebt für die rufsische

Haupt-Armee das gleiche Resultat von 84 bis 85 000 Mann, wie es

in Anlage III nach Plotho und Danilewski aufgesührt ist. Die

anscheinend von Bennigsen selbst gemachte Angabe in den „Beiträgen"



Wiederbeginn der Operationen Anfang Juni :c. 293

von 76 000 Mann einschließlich Nichtstreitbare ist daher entschieden zu

niedrig.

Beim preußischen Korps (Anlage IV) war man, wie schon näher A^A'^

ausgesührt worden ist, ernstlich bestrebt gewesen, die entstandenen Lücken prnMchen «°rx,.

auszufüllen. Für die Erpedition nach Pommern hatte man aber

4 Bataillone, 4 Eskadrons abgegeben und auf der Nehrung außer

2 rufsischen Regimentern :c. von den früher zum Korps gehörigen

Truppen noch 1 Bataillon und 2 Eskadrons entsandt; das von dem Entsatz

versuch für Danzig zurückgekehrte Bataillon Besser hatte einen Theil seines

Bestandes eingebüßt, außerdem waren geringere Abgänge durch Fahnenflucht

fortdauernd an der Tagesordnung, so daß Scharnhorst die verfügbaren

Kräfte ohne das Detachement auf der Nehrung, aber unter Hinzurechnung

der etwa 6000 Mann rufsischen Truppen auf 24000 Mann veranschlagt.

Zufammen mit der 85000 Mann zählenden rufsischen Haupt-Armee «es°°»°MrKen.

war man also im Stande, dem nach dem Fall von Danzig zu erwarten

den Angriff Napoleons eine Gesammtstärke von etwa 99000 Mann

entgegenzustellen, welche gegen das 178 000 Mann zählende französische

Heer allerdings in Anbetracht seiner einheitlichen und genialen Führung

nur sehr geringe Aussicht auf Erfolg bot. General v. Bennigsen ^^'«sm ^

war sich dieser großen Ueberlegenheit feines Gegners vollkommen bewußt, !,m Z°s°°g

wie wir dies bereits aus seinem Briese an den General Meyendorff ^"""^"^

erfahren haben. Er spricht in demselben von der mehr als doppelt «v°°"°°, s,i°,r

überlegenen französischen Armee, gesührt von dem ersten Helden des d,"r»h,«°

Iahrhunderts, gegen welchen er allein in der Vertheidigung in gewählter "°^i»re"

Stellung einige Chancen für sich erblickt. Aus diesen Erwägungen

erschien die bisherige Unthätigkeit des rufsischen Oberbesehlshabers er

klärlich, trotz der so drängenden Veranlassung, etwas zum Entsatze von

Danzig zu thun. Die Klagen über mangelnde Verpflegung :c. waren,

wenn auch nicht ganz unberechtigt, doch mehr Vorwände, um die eigent

liche Scheu, sich einer Niederlage auszufetzen, zu verdecken. Am 13. Mai

hatten die Ernährungsverhältnisse die Versammlung der Armee bei

Heilsberg gestattet, der Arm war bereits zum Schlage gegen das allein

stehende Korps Ney erhoben, als auf eine höchst zweiselhaste Nachricht

von der Anwesenheit Napoleons Alles unterblieb.

Ie erklärlicher das bisherige Verhalten Bennigsens aus den an

gesührten Gründen erscheint, umfomehr muß man erstaunt sein, daß er
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jetzt, nachdem Danzig gesallen und der Gegner die vor dieser Festung

gelegenen Truppen zur freien Verfügung hatte, plötzlich zum Angriff

vorging. In den zwei nachstehenden Schreiben kündigte er dem Zaren

seine Abssicht an. Er schrieb am 27. Mai:

„Ich lege Ew. Majestät einen Rapport des Generals Kamenskoi

mit der unglücklichen Nachricht der nahen Uebergabe von Danzig zu

Füßen. Es ist traurig, daß ich bis diesen Augenblick wegen Mangel

an Lebensmitteln in einer Zeit habe in Unthatigkeit bleiben müssen,

wo Napoleon so bedeutende Streitkräfte vor Danzig hatte und der

übrige Theil feiner Armee vom Frischen Haff bis zum Narew aus

gedehnt war, wogegen ich meine Hauptkräfte fast auf einem Punkt

vereinigt hatte. Man verspricht mir zum nächsten Donnerstag genug

Lebensmittel, um wenigstens die Armee vereinigen zu können. Ich

wünsche, daß dieses Versprechen in Erfüllung geht! Dann würde

ich dem Feinde wenigstens einen empfindlichen Streich spielen

können und dadurch den üblen Eindruck vermindern, welchen die

Uebergabe von Danzig auf die Höse von London und Wien machen

muß." —

Am 31. Mai schrieb er ferner:

„Uebermorgen verlege ich mein Hauptquartier nach Heilsberg,

wo ich einen Theil der Armee vereinige, und wenn ich das ver

sprochene Brot nur zu einer Erpedition von vier Tagen er

halte, so werde ich den 4. oder 5. Iuni die französischen Vorpoften

auf dem rechten Ufer der Passarge angreisen lassen, um die Auf

merksamkeit des Feindes zu theilen, indem ich meinen Hauptangriff

auf das Nevsche Korps richte und vielleicht die nebenstehenden Korps

trennen werde."

Die Absicht des russischen Generals ist hiermit deutlich ausgesprochen.

Wie am 13. Mai wollte er die vorgeschobene Stellung des französischen

7. Korps benutzen, um dem Feinde einen empfindlichen Streich

zu spielen, weiter hofft er die nebenstehenden Korps, nämlich Davout

und Soult, zu trennen, woraus man die Abssicht folgern darf, daß es

in seiner Abssicht lag, unter Umständen diese Trennung zu benutzen, um

über eins dieser Korps herzufallen.

Man wird zugeben müssen, daß in der Lage, in welcher sich die

Verbündeten nun einmal besanden, der geplante Angriff zu einem Zeit
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Punkt, in welchem Napoleon wahrscheinlich das Belagerungskorps noch

nicht herangezogen hatte (vergl. Skizze 8, S. 314) und eine Offensive seines

bisher stets unthätigen Gegners nicht erwartete, durchaus alle Aussichten

auf einen Anfangserfolg bot. Da aber die ganze Zeit vorher diese Aus

sichten ziemlich dieselben gewesen waren und zwar unter allgemein günstigeren

Verhältnissen, so ist der Wandel in den Anschauungen Bennigsens

nicht erklärt. Seine Angabe in den mitgetheilten Briesen, als wenn

die Lebensmittelfrage das Entscheidende für ihn gewesen wäre, begründet

den Wechsel in dem Verhalten nicht hinreichend. Meiner Ansicht nach

ist vielmehr der springende Punkt in dem Umstande zu suchen, daß jetzt

nach der Einnahme von Danzig eine Angriffsbewegung des französischen

Kaifers mit Bestimmtheit zu erwarten stand, Bennigsen also zum

Handeln gezwungen war, was für die Zeit vorher nicht zutras.

Mußte es denn doch zum Kampfe kommen, so war es unter allen Ge

sichtspunkten vortheilhast, die Gelegenheit zu dem angesührten Anfangs

erfolg wahrzunehmen. Die richtige Erkenntniß, geistige Elastizität und

auch die Portion Kühnheit, welche die Ausführung erforderte, sprechen

in diesem Fall sehr für Bennigsen und verdienen volle Anerkennung.

Wie sich der General den Fortgang der Operationen dachte, wenn

Napoleon nach der ersten Ueberraschung seine überlegenen Massen

zufammengezogen hätte, darüber spricht er sich nicht aus, aber sowohl

aus seinem nachherigen Verhalten wie aus seinem Briese an Mayen

dorff darf man mit Höpfner wohl mit Recht folgern, daß es dann

seine Absicht war, den Gegner in einer gut gewählten Stellung anlaufen

zu lassen. Heilsberg mit seinen während der langen Wasfenruhe er

richteten Besestigungsarbeiten auf beiden Ufern der Alle wäre wohl zu

nächst der geeignetste Punkt gewesen, ob ihn aber Bennigsen von vorn

herein ins Auge gesaßt hatte, muß zweiselhast bleiben, da er tatsächlich,

wie das Nachsolgende ergeben wird, die ausgesprochene Absicht hatte, sich

zuerst bei Guttstadt zu schlagen.

Am 2. Iuni begann die Versammlung bei der rufsischen Armee «egi°° der v«r-

um und bei Heilsberg, nur die Avantgarde bei Launau und das südlich «.^°»1'°,°^k

vorgeschobene Kasakenkorps Platow blieben zur Verschleierung der Be-

wegungen in ihren Stellungen. Den Besehl für den Angrisf gegen die p°F°r,,. s»r die

Stellung des Neyschen Korps theilen wir später mit und wenden uns ,,r^"°e'«ft°r,.

zunächst zu den Truppen, welche bestimmt waren, unterhalb der Passarge
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die gegenüber besindlichen feindlichen Korps Soult und Bernadotte in

ihren Stellungen festzuhalten.

Im Anschluß an die rufsischen Angriffskolonnen sollte General

Dochtorow von Olbersdorf — südlich Wormditt — mit der 7. und

8. Division die am rechten Passarge-Ufer besindlichen französischen Poften

zurückwerfen, nach Besetzung des Uebergangs von Lemitten flußaufwärts

marschiren und in einer Stellung bei Elditten ein Vorgehen Soults

über die dortigen Brücken zur Unterstützung Neys verhindern.

Zur Festhaltung des Marschalls Bernadotte wurde das L'Estocqsche

Korps bestimmt. Der bezügliche am 3. Iuni morgens in Heiligenbeil

eingetroffene Besehl ist seinem Wortlaut nach nicht erhalten. Inhaltlich

ist derselbe, wie folgt, in einem an demselben Tage an den die Vorposten

unterstützung besehligenden General v. Stutterheim wiedergegeben.

Zu der offensiven Unternehmung der großen rufsischen Armee am

4. Iuni soll das Korps, wie es eingangs heißt, mehrere Bewegungen

machen, welche im Besonderen Nachsolgendes bezwecken: „Den Feind

jenseits der Passarge durch mehrere falsche Angriffe mit einer Forcirung

seiner festen Posten an der Passarge und einem von uns zu exekutirenden

Uebergang bedrohen und die diesseits der Passarge besindlichen feind

lichen Posten bei Wufen :c. durch die 2. Division meines Korps und

des Korps Dochtorow wirklich forciren und über die Passarge zurück

werfen, überhaupt des Feindes Force an der unteren Passarge so be

schäftigen, daß von selbiger nichts nach dem Centro der feindlichen Armee

oder zum Soutien des Marschalls Ney detachirt werden kann."

Dementsprechend wurde angeordnet, daß sämmtliche Vorposten von

Braunsberg gegenüber bis Wufen näher an die Passarge rücken und

die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich ziehen sollten. Ueber die Auf

gabe der 2. Division ist gesagt: „Der General Rembow wird morgen

mit einem Theil seiner Truppen die feindlichen Poften zwischen Wufen

und Spanden wirklich angreisen und die diesseits besindlichen feindlichen

Truppen über die Passarge zurückwerfen." Ferner ist mitgetheilt, daß

die Reserve des Generals Kamenskoi am 4. Iuni bis Lindenau vor

gehen werde (siehe Operationskarte). Der Besehl des Höchstkomman-

direnden beauftragte das L'Estocqsche Korps außer den obigen Schein

angrisfen auch mit der Deckung der Stadt Königsberg und machte diese

Aufgabe nach einer späteren Niederschrist Scharnhorsts zur „Haupt
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bestimmung" desselben. Das die Operationsfreiheit Behindernde einer

solchen Rücksicht auf die Erhaltung Königsbergs hatte den preußischen

Generalstabsches, wie wir wissen, bereits im März die Wiederherstellung

der alten Besestigungen der Stadt anregen lassen, damit sich dieselbe

wenigstens auf kurze Zeit eines gewaltsamen Angriffs erwehren könne.

In einer Denkschrist') vom 27. März hatte er die verschiedenen

bei einer Offensive Napoleons möglichen Fälle einer näheren Betrachtung

unterzogen und war in Betresf des jetzt zu erwartenden Gegenangrisfs

der französischen Armee gegen die rufsische Hauptmacht zu nachstehendem

Schluß gelangt: „Greist der Feind die rufsische Armee allein an —

oder sucht er wie vor der Schlacht von Eylau beide Armeen zu trennen,

so bleibt dem L'Estocaschen Korps nichts übrig als, soweit es möglich

ist, die Kommunikation herzustellen und mit der rufsischen Armee in

Gemeinschast gegen den Feind zu agiren, dabei aber den Pregel. soweit

es der Hauptzweck erlaubt, zu vertheidigen. Auch in diesem Fall wird

Königsberg mit einem Theil der Infanterie und Artillerie besetzt.

Wollte man die Deckung von Königsberg als den Hauptzweck

des L'Estocqschen Korps ansehen und sich mit der ganzen Armee auf

diesen Ort gleich bei dem Vordringen des Feindes zurückziehen, so würden

der rufsischen Armee wenigstens 12 volle Bataillone Infanterie, 65 ziemlich

komplett Eskadrons Kavallerie, zahlreiche Artillerie am Tage der Schlacht

entzogen werden, ohne auf eine Art von wesentlichem Nutzen zu sein.

Eine Schlacht diesseits des Pregels entscheidet aber über

das Schicksal Königsbergs und Preußens, und hätte dadurch, daß

wir nicht die rufsische Armee aus allen Kräften unterstützten, die Schlacht

einen unglücklichen Ausgang, so wären Königsberg und Preußen durch

unsere Schuld verloren.

Aus dieser Betrachtung ergiebt sich, daß das preußische Armeekorps

nach Umständen agiren muß. Dies wird es nicht können, wenn nicht

Königsberg für den ersten Anfall gesichert ist, wenn es auf den Weg

Mischen Heiligenbeil und Königsberg sein Hauptaugenmerk richten muß.

Die Besatzung von Königsberg muß daher für den ersten Anlauf,

sobald der Feind seine Operationen anfängt, vor den Ort rücken; die

nachherige Verstärkung wird erst hereingeworfen, wenn die Armee sich

K. A. Verzeichnifz XII, 72.
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von der Kommunikation mit diesem Orte entfernt. In der Beilage

sindet man eine Idee von der Stärke beider, nämlich der vorläusigen

Besatzung und der Verstärkung derselben.

Bei den Operationen, welche mit dem L'Estocqschen Korps vorfallen

können, möchte es von der größten Wichtigkeit sein, bei Tapiau oder

besser noch bei Kremitten (8 Kul weiter unterhalb) eine Schiff- oder

Pontonbrücke zu schlagen.

Man könnte für die Schiffahrt die Mitte offen lassen."

In der erwähnten Beilage sind zur vorläusigen Besatzung an In

fanterie 5 Bataillone und 1500 Mann von der Nehrung, an Kavallerie

6 Eskadrons, an Artillerie 3 Batterien und weitere 2 halbe Batterien

von der Nehrung in Aussicht genommen, zu welcher unter Umständen

eine Verstärkung von 3 Bataillonen, 4 Eskadrons und 6 Geschützen

stoßen sollte.

Das Heranziehen von Truppen von der Nehrung schlug Scharnhorst

vor, weil er einen ernsten Angriff des Feindes gegen die an der Nehrungs

spitze angelegten Verschanzungen gleichzeitig mit einer Landoperation

nicht für wahrscheinlich erachtete, so daß er die zurückbleibenden

1500 Mann Besatzung für ausreichend hielt.

Diese auf der vollen Höhe napoleonisch-moderner Kriegsanschauung

stehenden Betrachtungen verfehlten ihren Einfluß auf den General

L'Estocq nicht, wie der nachstehende Bries desselben vom 3. Iuni an

Rüchel beweist. Nach der Uebereinstimmung mit obiger Denkschrift

ist Scharnhorst jedenfalls der Verfasser gewesen. Das Schreiben')

lautete (verkürzt): „Ew. Excellenz benachrichtige ich, daß ich diesen

Morgen den Besehl von General Bennigsen erhalten habe, vorzurücken,

den Feind diesseits der Passarge zu vertreiben und nach Umständen

über den Fluß zu gehen. Ich muß mich hierbei von der Straße

Königsberg—Elbing entfernen und werde daher zur Deckung und Be

setzung von Königsberg gegen den ersten Anfall hier (Heiligenbeil) ein

Detachement von 0 Bataillonen, tt Eskadrons, 2 Batterien zurücklassen.

In dem Augenblick, in dem der Feind von hier angegriffen wird,

hat man wahrscheinlich auf der Nehrung nichts zu besürchten. Sollten

Ew. Excellenz daher nicht in dem jetzigen, dringenden Augenblick von

l) K. A. L. II, 110, Vol. II.
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der dortigen Besatzung einen Theil ohne Gesahr nach Königsberg ziehen

können?

Gebe ich ganz die preußische Infanterie weg, so bleibt es kein

preußisches Korps mehr.

Sehe ich für mein Korps die Deckung Königsbergs als alleinige

Bestimmung an, so können dem General v. Bennigsen am Tage der

Schlacht 20 000 Mann, darunter 7500 Mann Kavallerie, abgehen, und

wird er durch diesen Abgang geschlagen, so ist Königsberg und ganz

Preußen verloren. Ich bin daher in einem gewissen Gedränge, ich soll

beide Zwecke, nämlich die Deckung von Königsberg und die Unterstützung

der Operationen der Haupt-Armee, miteinander vereinigen."

Es folgt hierauf die Bitte, die Borbereitungen für einen Brücken

schlag bei Kremitten treffen zu wollen.

Die Antwort Rüchels hierauf ist nicht vorhanden, aber aus einem

zweiten Schreiben L'Estocqs vom 4. Iuni ist zu folgern, daß sich der

Gouverneur von Königsberg ablehnend gegen die Heranziehung eines

Theils der Nehrungsbesatzung verhalten und die Wichtigkeit der Deckung

der ihm anvertrauten Stadt betont hat. In Bezug auf den letzten

Punkt schrieb L'Estocq: „... ich werde Königsberg immer als den

wichtigsten Punkt des ganzen Kriegstheaters ansehen und seine Deckung

nie aus dem Auge lassen." Im Weiteren weist er aber darauf hin,

daß trotzdem bei den von ihm unabhängigen Operationen das ganze

Korps nicht immer die gerade Straße decken könne, wie dies bereits am

heutigen Tage der Fall sei, indem die 2. Division bei Bornitt, die Reserve

bei Lilienthal (5 Km südöstlich von dem Stutterheim mitgetheilten

Lindenau) und nur die 1. Division bei Heiligenbeil ständen. Der

Brückenschlag bei Kremitten empfehle sich daher für alle Fälle.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die abweichende Ansicht Rüchels

die Veranlassung gegeben, daß die 1. Division in Heiligenbeil verblieb,

während es dem Gedankengange der Scharnhorstschen Denkschrist mehr

entsprochen hätte, drei Bataillone für die eventuelle Besetzung Königsbergs

daselbst zu belassen und mit dem Rest eine Stellung einzunehmen, welche

das Eingreisen in die großen Operationen gestattet hätte. Allerdings

wäre die preußische Infanterie dann auf vier Bataillone eingeschränkt

worden, aber das politisch nicht unberechtigte Bedenken, daß das Korps

hierdurch aufhöre ein preußisches zu sein, mußte zurückstehen gegen dk
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militärischen Vortheile und gegen den vielleicht noch wichtigeren ebenfalls

politischen Gesichtspunkt, daß die preußischen Truppen bei dem Kampf,

in welchem um die Zukunft des eigenen Landes gesochten wurde, nicht

fehlen durften. Es wäre daher richtiger gewesen, bereits am 4. mit

dem Rest der 1. Division mindestens nach Lilienthal zu gehen, die

Rücksicht auf die rufsischen Bewegungen lassen Mehlsack, hinter dem

linken Flügel liegend, als Aufstellungspunkt der vereinigten 1. und Reserve-

Division als noch geeigneter erscheinen. Der Verbleib des Hauptquartiers

während der nächsten Tage bis einschließlich 11. Iuni 30 Km von der

augenblicklichen Stellung der Division Rembow und 62 Km von dem

Kampfplatz der rufsischen Armee entfernt, war jedenfalls ein Fehler.

Auf das Verhalten des Generals L'Estocq ist wohl jedenfalls der

gerade jetzt ausgesprochene Streit mit seinem Stabsches, der schon ge

legentlich der Schlacht von Evlau erwähnt wurde, von Einfluß gewesen.

Dem Wunsche des Generals Bennigsen gemäß war der 2. Division

der Besehl ertheilt worden, sich am 4. Iuni in den Besitz des Spandener

Brückenkopfes zu setzen (siehe Operationskarte). Scharnhorst, in dem

Glauben (Anlage V, Nr. 8), derselbe sei hinten offen (siehe Nebenkarte

auf dem Plan von Heilsberg) und nach Wegnahme nicht gegen das

Feuer vom jenseitigen Ufer aus zu behaupten, wollte dem an Ort und

Stelle besindlichen General überlassen, die Schanze bei der Vertreibung

des Gegners vom rechten Passarge-Ufer je nach dem Besinden zu nehmen,

drang mit dieser Ansicht aber nicht durch.

dk,^°°de° General v. Rembow ging dementsprechend am 4. Iuni, nach-

am t. Z°°i. dem er die vorgeschobenen Posten vertrieben hatte, gegen den Brückenkopf

selbst vor und ließ ihn zunächst von den sämmtlichen Geschützen unter

Feuer nehmen. Der Feind begann bereits seine Kanonen zurückzuziehen,

und der General hätte ihn feiner Meldung gemäß gänzlich aus den

Verschanzungen vertrieben, wenn seiner Ansicht nach die spätere Behauptung

nicht schwierig gewesen wäre und wenn er nicht in demselben Augenblick

vom General Dochtorow erfahren hätte, daß der allgemeine Angriff

an diesem Tage nicht stattfände. Er ging hierauf in ein Biwak zwischen

Wufen und Bornitt zurück und berichtete demgemäß über den Verlauf

(siehe Anlage V. Nr. 2).

General v. Bennigsen hatte den Angriff tatsächlich aus nicht

bekannten Gründen auf den 5. Iuni verschoben, aber sich so spät zu
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dieser Abänderung entschlofsen, daß die Mittheilung nach Heiligenbeil

gelangte, als eine rechtzeitige Benachrichtigung Rembows nicht mehr

möglich war. Als der Bericht des Letzteren am 4. Iuni gegen Abend

im preußischen Hauptquartier eintras, war der kommandirende General

sehr ungehalten, daß sein Besehl nicht ausgesührt worden fei, und da

die Bedenken Rembows gleich denen des Generalstabschess lauteten,

so kam er auf den ungerechtfertigten Verdacht, Scharnhorst habe hinter

seinem Rücken den Besehl abgeändert. Umsomehr bestand er nun auf

der Einnahme der Schanze und besahl ihre Unbrauchbarmachung, im

Fall sie nicht behauptet werden könne (Anlage V, Nr. 3).

Ehe der erst abends 11 Uhr ausgesertigte Besehl beim General

Rembow einging, hatte dieser bereits am Morgen des 5. Iuni einer

Aufforderung des Generals Dochtorow entsprochen, ihm Flanke und

Rücken bei seinem Angrisf auf die Verschanzungen vor Lemitten zu

decken, und demgemäß die Hälfte der Division nach Kreckhaufen

(1V> Km östlich Basien) entsandt. Mit der anderen Hälfte beabsichtigte

er von Neuem über Wufen vorzugehen und die Aufmerksamkeit des

Feindes auf sich zu ziehen. Nach dem jetzt eingehenden bestimmten

Besehl mußte aber ein Sturm gewagt werden.

Die Verschanzung lag etwa 800 m vor der Brücke und bestand

aus einem geschlofsenen Werke mit einem hohen Kavalier innerhalb, von

welchem über die vorliegende Brustwehr bequem hinweggeseuert werden

konnte. Anschlußlinien mit Graben verbanden das Werk zu beiden

Seiten mit der Passarge. Ein doppelter Verhau lag vor der ganzen

Verschanzung, ein Angriff auf das Hauptwerk wurde außerdem durch

Paliisaden im Graben und durch Sturmpfähle an der Brustwehr

erschwert.

Vor der Brücke besand sich außerdem eine Flesche mit Graben,

welcher ebenfalls ein Verhau vorgelegt war.

Das Hauptwerk ist noch heute so gut erhalten, daß die Wälle und

besonders der hohe Kavalier fast in allen Einzelheiten zu erkennen sind. Zwei

Betrachtungen drängten sich mir bei der Besichtigung im August 1894

sofort auf: einmal, wie man preußischerseits zu dem Glauben hatte kommen

können, das Werk sei nicht geschlofsen und deshalb nach der Einnahme nicht

zu halten. Der hohe Kavalier hebt sich von der davorliegenden Brustwehr

so deutlich ab, daß er von dem nach der Seite des Angreisers ansteigen
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den Gelände auf ziemlich weite Entfernung zu sehen ist. Noch weniger

verständlich erschien es mir weiter, daß Niemand auf den Gedanken

gekommen war, den im Monat Iuni ganz unbedeutenden Fluß (13 bis

22 m breit, 1 bis 1,50 m ties) zu überschreiten und den Verschanzungen

in den Rücken zu gehen. General v. Rembow hebt in seinem Tagebuch

besonders hervor, daß die Passarge zu damaliger Zeit fast überall zu

Passiren war. Die unterhalb Spanden besindlichen Furten dürften

doch im eigenen Lande auch nicht unbekannt gewesen sein. — Aber warum

wollte man sich an den mit dem abgelaufenen Hochwasser völlig be

deutungslos gewordenen Verschanzungen blutige Köpfe holen? Hatte man

früher Besehle des Generals Bennigsen einfach nicht besolgt, warum

band man sich jetzt an den Wortlaut, wenn der eigentliche Zweck, das

Festhalten des Gegners, leichter und besser erreicht wurde, wenn man

die Passarge an irgend einer Stelle überschritt und unvermuthet über

einen vereinzelten französischen Truppentheil hersiel? Natürlich durfte

dann nicht „ein Theil" der Division Rembow, wie es in der Mit

theilung an Stutterheim hieß, verwandt werden, sondern möglichst

alles Verfügbare; umsomehr konnte man dann den Gegner an einen

ernsten Angrisf glauben machen. Für den General v. Rembow lag

die Sache für den 5. insofern etwas anders, als nach dem Wortlaut

des Besehls kaum etwas Anderes als eine direkte Fortnahme des Werkes

zu verstehen war.

«°/spa°bm Vertreibung der Außenposten wurden wiederum sämmtliche

°ms. 29 Geschütze gegen den Brückenkopf in Thätigkeit gesetzt. Als das

feindliche Feuer schwächer zu werden begann, wurden 400 Freiwillige,

gesolgt von je einem Bataillon Sewsk und Permsk, zum Sturme an

gesetzt. Mit größter Unerschrockenheit drangen die braven Russen vor,

sie räumten den Verhau auf, brachen aber dann unter dem bis jetzt

aufgesparten Feuer der Franzofen zufammen. Nicht weniger als

500 Todte und Verwundete deckten die Wahlstatt; was half es da, daß

einzelne Verwegene die Brustwehr erstiegen. Der Angriff war ab

geschlagen, und da jede Wiederholung nur zu gleichem Ergebniß führen

mußte, gab der preußische General das Vorhaben auf und zog sich bis

hinter Wufen zurück.

Auf sein Ansuchen näherte sich General Kamenskoi noch am

Abend bis auf 4 Km nördlich Mehlsack. Franzöfischerseits hatte sich
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das 27. leichte Regiment in der Verschanzung besunden und nach den

französischen Berichten >) die Kriegslist angewandt, sich nach dem Beginn

des feindlichen Feuers hinter den Brustwehren zu verstecken, um den

Gegner zum Sturme zu verleiten. Als dieser dann erfolgte, habe man

plötzlich auf 15 Schritte die mit der Aufräumung des Verhaus be

schäftigten Russen mit Kartätschen und Gewehrfeuer überschüttet. Nach

dem Abzuge der Angreiser lagen vor dem Brückenkopf 300 Todte und

gegen 100 Verwundete, das vorgehende 1 7. Dragoner-Regiment fand in

Wufen noch weitere Hundert Verwundete vor. Bald nach dem Beginn

des Kampfes wären die drei anderen Regimenter der Division Matte,

ferner die Dragoner-Division Lahoussaye und zuletzt auch die Division

Lapisse eingetroffen. Außerdem besanden sich bereits drei Batterien am linken

Ufer, welche aus ihren Aufstellungen das Vorfeld der Verschanzung mit

unter Feuer genommen hatten. Diese Anhäufung von Truppen an dieser

Stelle kann nach den Vorgängen des 4. Iuni nicht Wunder nehmen;

augenscheinlich hatte man die Aufmerksamkeit der Franzofen auf Spanden

gelenkt. Marschall Bernadotte war selbst auf den Kampfplatz geeilt

und erhielt bei einem Versuch des Gegners, unterhalb Spanden den

Fluß zu überschreiten, eine leichte Verwundung am Halse, welche

ihn zwang, das Kommando an Dupont und später an Victor zu

übergeben.

Die Nachricht von dem Mißerfolge bei Spanden erregte im Haupt

quartier zu Heiligenbeil großen Mißmuth. Dem General L'Estocq

war die Nichtbesolgung seines ersten Besehls um so ärgerlicher, als der

die Russen allein betresfende Verlust die Eintracht mit diesen noch mehr,

als es bereits der Fall war, stören mußtet) Er sprach feinem Stabs

ches den Verdacht aus, seine Anordnungen seien vom Generalstabe

') Drei Berichte Bernadottes vom 4. und 5. Juni. K. A. Paris L Il, 145.

2> Kurz zuvor, am 23. Mai, hatte unser deutscher Ofsizier gelegentlich der

Anwesenheit der Monarchen in Heiligenbeil in sein Tagebuch geschrieben: „Ich bin

als Ordonnanzofsizier beim König von Preußen kommandirt." Auf die in

seiner Gegenwart dem General v. L'Estocq vom König gemachte Aeußerung,

daß hoffentlich die beste Harmonie zwischen den rufsischen und preußischen Ofsizieren

herrsche, bemerkt er: „Alliirte haben wohl noch nie schlechter harmonirt als hier,

und es ist kein Zweisel, daß die Preußen die Waffen lieber gegen uns und wir

gegen sie richteten als gegen unsere gemeinschastlichen Feinde, die Franzosen. Die

Denkungsart, die Begriffe von Ehre und Unehre, überhaupt der ganze Charakter
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abgeändert worden. Dieser, an sich schon gereizt, daß der General viel

fach und auch in diesem Fall in operativen Angelegenheiten den Rath

schlägen seines Adjutanten, des Majors v. St. Paul, gesolgt war, wies

diese ungerechtfertigte Beschuldigung entschieden zurück. Es entstand

hieraus die in Anlage V enthaltene scharfe Auseinandersetzung, in deren

Folge sich Scharnhorst verleiten ließ, dem Könige eine Beurtheilung

seines vorgesetzten kommandirenden Generals zu unterbreiten, welche es

ihm zur entschiedenen Pflicht gemacht hätte, Seiner Majeftät schon

früher Aufklärung zu geben, als ihn derselbe in Bartenstein nach dem

Zustande L'Estocqs fragte. Ietzt, nachdem die Operationen wieder

begonnen hatten, war der Augenblick jedenfalls falsch gewählt, und

Seine Majeftät lehnte daher auch aus diesem Grunde einen Wechsel

im Kommando ab. Im Uebrigen beziehe ich mich auf das früher

Gesagte und bemerke nur noch, daß ich diesen unerquicklichen Brief

wechsel überhaupt nur verösfentlicht habe, weil derselbe bereits theilweise,

aber in lediglich Scharnhorstschem Sinne von Max Lehmann ver-

werthet worden ist.

Wenn Höpfner berichtet, Scharnhorst habe den König um

seine Abberufung gebeten, so beweist dies, daß er obigen im Scharn-

horstschen Nachlaß (K. A. Verzeichnis XII) besindlichen Schriftwechsel

nicht gekannt hat. Die sich hieran anschließende Bemerkung, Scharn

horst habe bis zur Entscheidung über seinen Antrag keinen Dienst thun

wollen und die Geschäfte nur auf Zureden des Prinzen Wilhelm

weiter gesührt, dürfte ebenfalls unrichtig sein. Weder die Akten noch

die Briese Scharnhorsts geben den mindesten Anlaß, an ein so wenig

militärisches Benehmen zu glauben.

Der höchst bedauerliche Zwist blieb nicht ohne Nachtheil, denn

während General v. Rembow am 6. Iuni nach Belassung des

Regiments Azow und fünf Eskadrons Prittwitz-Hufaren auf Vorposten

dieser beiden Nationen ist so himmelweit verschieden, daß man leicht das Miß-

verhältniß voraussehen konnte." In einem späteren Nachtrage fügte er hinzu:

„Hauptsachlich war auch Schuld, daß die Rufsen nicht diskret genug waren, über

die Vorfälle bei der preußischen Armee Stillschweigen zu beobachten. Dies mußte

Erbitterung zur Folge haben, die dadurch noch erhöht wurde, daß die Rufsen das

Land, was sie vertheidigen sollten, plünderten und dann verließen. Bei Tilsit

kam es vor dem Waffenstillstande zwischen einem Bataillon Rufsen und Preußen

zum Handgemenge, das nur mit Mühe unterbrochen wurde."
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bis Mehlsack zurückging und Kamenskoi am 7. ebenfalls zu ihm stieß

und den gemeinsamen Besehl übernahm, verblieb das Hauptquartier

gegen die bessere Einsicht Scharnhorsts (Anlage V, Nr. 10) auf dem

äußersten rechten Flügel in Heiligenbeil.

Während man bei Spanden vergeblich um den Besitz der Ver- «es'ch'

schanzungen rang, war weiter flußaufwärts General Dochtorow gegen am s.'z°"i.°

den Brückenkopf von Lemitten vorgegangen. Auch er faßte den Stier

bei den Hörnern, und so kam es, daß trotz seiner zwei Divisionen,

denen nur die französischen Regimenter 57, 46 und einige Kompagnien

des 24. leichten gegenüberstanden, der Abend hereinbrach, ehe es ihm

gelang, die Werke zu nehmen. Marschall Soult hatte indessen in

einer Stellung bei Liebstadt zwei seiner Divisionen aus den dort

besindlichen Lagern vereinigt und wollte hier den Angrisf annehmen,

wenn der Gegner die Passarge überschritt. General Dochtorow

wandte sich erst in der kommenden Nacht weiter südwärts ans Elditten,

wie es ihm vorgeschrieben war; seinen eigentlichen Zweck, den Gegner

in seinen Stellungen festzuhalten, hatte er ebenso wie Rembow erreicht,

wenn auch mit verhältnißmäßig hohen Opfern. Dieselben wären aber

zu verschmerzen gewesen, wenn das Hauptziel des Tages, für welches

sie gebracht waren, vollkommener erreicht worden wäre.

Es handelte sich bekanntlich darum, den um Guttstadt vorgeschobenen v,r «Mch,

Marschall Ney zu vermchten. Die hierzu getroffenen Anordnungen de° s. z°°i.

waren folgende: «»m^°ms.°«°

1. Auf dem rechten Flügel greist General v. Sacken mit der ez°„«°°, °n°

2., 3., 14. Division und der Kavallerie beider Flügel — 45 Bataillone, ^'"«"'-s'

75 Eskadrons ^ 25 000 Mann — von Arnsdorf über Wolfs

dorf an.

2. Die Avantgarde des Fürsten Bagration — 42 Bataillone,

20 Eskadrons — 10 000 Mann — rückt von Launau unter Umgehung

des verschanzten Guttstadter Waldes über Gronau nach Altkirch vor.

Die Reserve bleibt während dieser Bewegung, welche das Abschneiden

der im Walde besindlichen französischen Porpoften bezweckt, zwischen

Zechern und Peterswalde stehen. Ist der Wald vom Gegner gereinigt,

dann folgt auch die Reserve nach Altkirch. Von hier geht der Fürst,

sobald er von dem Anrücken der links neben ihm gegen Guttstadt

gerichteten 3. Kolonne unterrichtet ist, jene Stadt links lassend, über

°. L« t t o w , ?cr Krieg von 'S««,7. lV. Z0
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Neuendorf und greist den Feind an, welcher zwischen Glott.au und

Knopen (südlich Guttstadt) stehen soll.

3. Fürst Gortschakow geht nach Abgabe der Brigade Knorring

an den Hetman Platow mit dem Rest der 6. Division — 6 Bataillone,

35 Eskadrons — 5400 Mann — auf Guttstadt vor.

4. Der südlich dem Davoutschen Korps gegenüberstehende Hetman

Platow läßt seine Vorposten stehen und geht, verstärkt durch die

Brigade Knorring — etwa 9 Bataillone. 85 Eskadrons — 10 000 Mann

—, bei Bergfriede (14 Km südlich Buttstadt) über die Alle, um wo

möglich den Truppen des Marschalls Ney in den Rücken zu kommen.

5. Die Garden — 26 Bataillone, 28 Eskadrons ^ 13 000 Mann

— folgen der rechten Flügelkolonne des Generals Sacken von Benern

bis Petersdorf und erwarten weitere Besehle.

Im Ganzen waren somit 63 000 Mann gegen die 17 000 Mann

des Marschalls Ney in Bewegung gesetzt. Ging der 25 000 Mann

starke rechte Flügel, gesolgt von einer Reserve von 13 000 Mann nur

energisch nach Süden vor, so mußte der Marschall in arge Bedrängniß

gerathen, wenn er nicht sofort seinen über Deppen führenden Rückzug

antrat. Es sollte sich nun aber zeigen, daß die in der Vertheidigung

unübertresfliche rufsische Armee für Offensivoperationen, bei welchen ein

Zufammenwirken und gegenseitiges Eingehen der verschiedenen Führer

auf einander, nebst selbständigem Entschluß erforderlich waren, sehr viel

weniger besähigt war.

Die Aufstellung des 6. französischen Korps begünstigte durchaus

die Absichten des Angreisers. Die Division Marchand stand in dem

Raume Guttstadt, Neuendorf, Altkirch und hatte ein leichtes Regiment

und die Kavallerie-Brigade des Korps in den Schmolainer Wald vor

geschoben. Die andere Division Bisson besand sich theils bei Glottau—

Knopen, mit Theilen aber weiter zurück bis Quetz und auf dem linken

Flügel bei Scharnick (südöstlich Wolfsdorf, s. Operationskarte). Das

Hauptquartier lag in Guttstadt, Ney war sich der drohenden Gesahr

nicht bewußt, Trains und Bagagen besanden sich beim Korps.

Rufsischerseits hatte sich dem Besehl gemäß die Avantgarde mit

ihrem Gros in den Besitz von Altkirch gesetzt, aber weder auf der

Rechten noch Linken war von den beiden Nachbarkolonnen etwas zu

bemerken. Fürst Bagration nahm Anstand, mit seinen verhältnißmäßig
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schwachen Kräften — mit der nördlich Peterswalde gelassenen Reserve

Z0 000 Mann — allein vorzugehen. Auf diese Weise gelang es dem

französischen Marschall, die im Schmolainer Walde vorgeschobenen leichten

Truppen an sich zu ziehen und die Division Marchand zu sammeln.

Als dann nach etwa zwei Stunden, während welcher mit der rufsischen

Avantgarde ein hinhaltendes Schützengesecht gesührt wurde, endlich die

Spitzen der Sackenschen Kolonnen sichtbar wurden, trat Ney den

Rückzug auf der Straße nach Deppen an, wo über die Passarge drei

Brücken geschlagen waren. Die Lage der Franzofen war noch immer

sehr bedenklich. Der Hetman Platow, welcher bei Bergfriede über

gegangen war, hatte sich auf den nach Deppen abziehenden Train

geworfen, in demselben die größte Unordnung hervorgerufen und unter

Anderem die Bagage des Marschalls erbeutet.') Hätte Sacken seine

25 000 Mann in südlicher Richtung gegen die Rückzugslinie des Feindes

vorgesührt, so wäre Ney schwerlich einer Katastrophe entgangen, jedenfalls

wäre es ihm unmöglich gewesen, sich vorwärts der Passarge bei AnKn-

dorf von Neuem zu setzen. Anscheinend versagte der später unter

Blücher bei der Schleichen Armee als tüchtiger Korpsführer bekannte

General Sacken gänzlich. Bennigsen beschuldigte ihn beim Kaiser

geradezu eines absichtlichen Zuwiderhandelns gegen seine Besehlet) Dem

Uebelstand hätte sich zum Theil abhelfen lassen, wenn die hinter dem

rechten Flügel folgende Reserve in der Richtung auf Deppen angefetzt

wäre, hier trisft aber wohl den Höchstkommandirenden selbst eine Schuld,

indem er sie noch vor der Erreichung von Petersdorf links ab über

Gronau, Altkirch hinter die Mitte der Armee nach Neuendorf marschiren

1) Das im K. A. besindliche Aktenstück L I, 104 enthält Auszüge aus den

om 5. Juni erbeuteten Papieren des Marschalls Ney. Die Originale besinden sich

vermuthlich in rufsischem Besitz.

2) Danilewski 298. Schreiben des Generals Bennigsen an den Kaiser:

„Beehrt mit dem Befehl des Heeres, habe ich das Unglück, daß der General Sacken

unier mir kommandirt, der alle meine Unternehmungen verdirbt aus Gründen,

welche ich Anstand nehme, offen darzulegen. Wenn die Gefechte am 5. und 6. Juni

nicht den Erfolg hatten, den sie haben sollten, so ist dies einzig und allein dem

General Sacken zuzufchreiben, welcher meine Befehle im entgegengesetzten Sinne

ausführte, wos das ganze Heer bezeugen kann."

Sacken verließ die Armee. Er wurde in eine jahrelange Untersuchung ver

wickelt, infolge deren er zwar mit Dienstentlassung bestraft, aber zugleich der

Gnade des Kaisers empfohlen wurde. 1813 stand Sacken an der Spitze eines Korps

20*
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ließ. Auf diese Weise konnte das Unglaubliche geschehen, daß die

rufsische Armee am Nachmittag gegen 4 Uhr bei Quetz Halt machte

und dem schwachen 6. französischen Korps gestattete, in einer Stellung

bei Ankendorf bis zum folgenden Bormittag zu verbleiben.

Dem Marschall Ney gebührt die Anerkennung, sich unerschrocken

und mit großer Gewandtheit der drohenden Umarmung entzogen zu

haben. Sein Stehenbleiben mit der zwar nicht bedeutenden Passarge

auf 5 Km im Rücken bei der mehr als dreisachen Ueberlegenheit des

Gegners, muß als ein kühnes Wagniß bezeichnet werden.

Das Ergebniß des folgenden Tages war kein besseres für die

rufsischen Waffen. Man drängte den Gegner zwar aus seiner Stellung,

es gelang aber nicht, ihm wesentliche Nachtheile beim Ueberschreiten des

Flufses zuzufügen und gestattete ihm, sich auf den jenseitigen Höhen von

Neuem festzufetzen. Für die große rufsische Armee ein wahrhast be

schämendes Resultat. Wenn man auch eine Anzahl Gesangene gemacht,

zwei Kanonen erobert und einen Theil der Bagage erbeutet hatte, so

scheint doch die Gesammtzahl der beiderseitigen Verluste ziemlich gleich

gegen 2000 betragen zu haben.

Die nachträglich bekannt gewordenen Berichte Neys^) vom ö. und

6. Iuni bestätigen den vorgeschilderten Verlauf. Er giebt seinen

Verlust am ersten Tage auf 1800 Mann an, erwähnt nicht den Einbruch

in seine Wagenkolonnen, sondern meldet nur, daß die Verbindung

mit Deppen auf längere Zeit unterbrochen worden sei. Der Mar

schall schätzte die ihm am 5. abends bei Quetz gegenüberstehende In

fanterie auf 35 000 bis 40 000 Mann. Das Borgehen der Rufsen

am 6. gegen die Stellung bei Ankendorf bezeichnet er als langsam und

unglaublich vorsichtig, so daß er erst um 11 Uhr, nach Bedrohung

beider Flüg?l, zum Rückzuge auf Deppen gezwungen sei. In einem

Bericht von 3 Uhr nachmittags von den Höhen westlich Deppen schildert

er die vergeblichen Anstrengungen der Rufsen, sich dauernd in den Besitz

von Deppen zu setzen, „bis zu sechsmal ist das Dorf mit dem Bajonett

genommen und zurückerobert worden . . . Augenblicklich zieht sich der

Feind vor mir zurück, man sieht nur noch Vorpoften von Infanterie

und Kavallerie". Nachdem mitgetheilt, daß sich der Gegner bereits

K. A. Paris LII, 145.
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gestern des Passarge aufwärts gelegenen Brückenkopfs und einiger dort

verbliebener Munitionswagen bemächtigt habe, heißt es über die Vor

gänge in dieser Richtung: „Ich habe keine Nachricht vom Marschall

Davo ut, gestern Abend hörte man von Ankendorf aus starkes Gewehr

feuer in den Richtungen Ionkendorf—Allenstein. Heute dirigirt der

Feind Kräfte auf Schlitt und Dittrichswalde, starker Staub oder

Pulverdampf scheint ein Gesecht in dieser Richtung anzuzeigen." Schließlich

meldet N-ey, fein Vorrath an Munition und Brot fei sehr gering, der

Artilleriepark sei nach Osterode zurückgegangen. Den Verlust am

6. nachmittags bezeichnet er als recht bedeutend.

Die ersten Nachrichten von der rufsischen Offensive empsing M°s°°h°,m

Napoleon am o. Ium zwischen 1 bis 2 Uhr nachmittags, es waren «v s. z°°i °°ch

dies eine Meldung über den Angriff bei Spanden am 4. und eine

Mittheilung Neys von 7 Uhr morgens aus Guttstadt, also aus einer

Zeit, wo sich die rufsischen Bewegungen erst vor der Front bemerkbar

gemacht hatten. Den Kaiser trasen diese Nachrichten ganz unerwartet,

da er erft an diesem Tage die Besehle an die Korps hatte ergehen

lassen, sich bis zum 10. Iuni für eine von ihm zu beginnende An

griffsoperation vorzubereiten. Die Heranziehung von Verpflegung für

zehn Tage, die ferner für den 10. Iuni besohlene Ausgabe von vier

Brotportionen bedurften Zeit, eine augenblicklich nothwendig werdende

Bewegung der Armee mußte diese für den Vormarsch in ein verwüstetes

Land überaus wichtigen Maßregeln in empsindlicher Weise stören. Es

verdient hier allerdings bemerkt zu werden, daß der Kaiser bereits am

27. Mai in beschränkterem Maße Anordnungen für die Versorgung

der Korps mit Lebensmitteln getroffen hatte „für den Fall eines Ab

marsches", wie es in dem bezüglichen Besehl noch ganz allgemein hieß.

Der Kaiser glaubte zunächst nicht an einen ernstlichen Angriff,

erließ aber doch vorbereitende Anordnungen. Um 2 Uhr ergingen nach

den verschiedenen Richtungen die Besehle, sich marschbereit zu machen

und sich so schnell wie möglich mit dem Proviant für zehn Tage zu

versehen. An die Marschälle Bernadotte, Soult und Davout

richtete der Kaiser selbst Schreiben, welche seine Auffassung zur Zeit

wiedergeben. In dem an Bernadotte heißt es: „. . . Der Marschall Ney

ist heute Morgen um 6 Uhr angegriffen worden. Ist es eine Affaire wie

die Ihrige oder ist es ein ernstlicher Angriff? In einigen Stunden
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werde ich es wissen, immerhin beeile ich mich, Ihnen Mittheilung zu

machen, damit Sie sich in die nöthige Verfassung fetzen . . . Will der

Feind übrigens etwas unternehmen, so wird sein ernstlicher Angriff

gegen Guttstadt gerichtet sein." Davout wird mitgetheilt, daß sich

Ney unter Umständen nach Deppen zurückziehen soll und daß er,

(Davout) Maßregeln tresfen solle, damit sich diese Bewegung ohne

Unordnung und Verlust vollziehe. An Soult richtete Napoleon

folgende Worte: „. . . Was soll das Alles heißen? Alles läßt auf eine

Bewegung beim Feinde schließen, obgleich es von seiner Seite wider

sinnig wäre, heute, wo Danzig gesallen, eine allgemeine Unternehmung

zu beginnen. Immerhin habe ich die Vereinigung der gesammten

Kavallerie für morgen Mittag angeordnet. Ich habe keine Nachrichten

von Ihnen, was mich vermuthen läßt, daß Sie nicht angegriffen sind.

Mir wäre es sehr angenehm, wenn uns der Feind davon ent

binden wollte, daß wir zu ihm kämen. Meine Absicht war, mich

am 10. in Bewegung zu setzen. Ich habe alle meine Verpflegungs

maßregeln getroffen, um ihm zu dieser Zeit entgegenzugehen.

Sollte Ney genöthigt sein, Guttstadt zu räumen und auf Deppen

zurückzugehen, dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf seinen linken

Flügel und erleichtern den Rückzug."

Gleichzeitig wurde ein Ofsizier des Stabes nach Deppen entsandt,

um von dort nach seinen eigenen Wahrnehmungen zu berichten. Ehe

derselbe jedoch sein Ziel erreicht haben konnte, waren bis 6 Uhr nach

mittags Nachrichten im Hauptquartier eingegangen, welche bis zur

Mittagsstunde reichten und den Ernst des noch fortdauernden Kampfes

bei Ney erkennen ließen. Ferner war nach ihnen der Angriff gegen Spanden

erneuert, und auch vor Soult und Davout hatte sich der Feind gezeigt.

Bei letzterem war allerdings nur vom linken Flügel der Vorpoften der

Uebergang von Kofakenabtheilungen bei Bergfriede gemeldet. Ein all

gemeiner Angrisf ließ sich aber nicht mehr bezweiseln, und es ergingen

daher sogleich die Besehle an die beiden am meisten zurückliegenden

Korps: Sannes bei Marienburg und Mortier bei Dirschau—Mewe

näher heranzurücken. Ersterer sollte bereits um 2 Uhr am Morgen

des 6. aufbrechen, gegen 9 Uhr Christburg erreichen, dort abkochen, um

nach Umständen den Marsch auf Saalfeld fortzufetzen. Der Marsch

der an die Spitze zu nehmenden Kavallerie wäre möglichst zu be
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schleunigen, da ein Kampf derselben bereits am 6. möglich sei. — Mortier

sollte mit der Division Dupas und der holländischen Kavallerie um

3 Uhr morgens von Dirschau antreten, und es wurde die Hoffnung

ausgesprochen, daß er um 10 Uhr halbwegs Marienburg— Christburg

werde abkochen können. Zu gleicher Zeit wurde die von Mewe aufge

brochene polnische Division vorwärts Marienwerder auf dem Wege

nach Riesenburg erwartet.

Hat der Aufbruch der beiden Korps wirklich zu den besohlenen

Zeiten stattgesunden, so konnten die gleichzeitigen Mahnungen, alles nur

Mögliche an Verpflegung mitzunehmen, nur in sehr beschränktem Maße

zur Ausführung gelangen.

Zajonczek erhielt Besehl, sich bis Gilgenburg an die Haupt-

Armee heranzuziehen.

Die jedenfalls gleichzeitig an die Kavallerie-Divisionen erlassenen

Besehle sind nicht bekannt, doch lassen sie sich aus ihren vom 6. und 7.

erreichten Aufstellungen folgern. Lasalle, Latour-Maubourg aus

Elbing und Nansouty aus Christburg vereinigten sich am 6. bei Saalfeld

unter dem von Mohrungen dahin geeilten Murat, welcher sie am folgenden

Tage nach dem letztgenannten Orte vorführte. Espagne und Sul-

pice gelangten zu derselben Zeit (7.) über Christburg bezw. Rofenberg

nach Saalfeld, während Grouchy und Milhaud noch im Marsche

auf Osterode waren.

Die vorhandenen Schriststücke lassen auch für den 6. Iuni ziemlich 0er s. z°«i.

genau den Gedankengang und die daraus hervorgegangenen Anordnungen

des französischen Heerführers erkennen.

Morgens 3 Uhr mußte Berthier an Bernadotte, dessen Be

richte erst bis zum Mittag des vergangenen Tages reichten, mittheilen,

daß er für den Fall des Rückzuges Zeit gewinnen, Elbing so lange als

möglich durch den von Braunsberg kommenden Dupont halten und sich

schließlich vorwärts Holland setzen solle, weil der Kaiser möglicherweise

die Offensive von seinem linken Flügel aus, also mit dem 1. Korps,

beginnen werde.

Die am heutigen Tage begonnenen Bewegungen des Reserve- und

8. Korps sollten in Saalfeld fortgesetzt werden, und die Garde eben

dahin aufbrechen. Die Reitpferde wurden 10 Km über Saalfeld, auf

der Straße nach Mohrungen bis zum Dessilee von Seegerswalde
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(siehe Operationskarte) vorausgesandt. Hier beabsichtigte sich der Kaiser

zu Pferde zu setzen.

Ney, von welchem man nur wußte, daß er gezwungen gewesen war,

den Rückzug gegen große Uebermacht auf Deppen anzutreten, wurde am

Vormittag geschrieben, daß er bei einer nothwendig werdenden weiteren

Rückwärtsbewegung zuerst zwischen Narien- und Mahrung-S«, und

schließlich zwischen den vorwärts Liebemühl liegenden Seen Stellung

nehmen sollte.

Um Mittag hatte sich die Lage nach den eingegangenen Meldungen

wesentlich günstiger gestaltet. Die Angriffe des Feindes gegen das 1.

und 4. Korps waren nicht allein nachdrücklich abgewiesen, fondern dem

Kaiser wurde nun auch bekannt, daß es Ney möglich gewesen war,

sich am 5. abends bei Ankendorf zu behaupten. Er sprach ihm für die

bewiesene Unerschrockenheit seine Anerkennung aus, empfahl ihm, die

Stellung, wenn möglich, zu halten und sich event. bei Deppen und

dann hinter den Seen dem Feinde erneut entgegenzustellen. „Ich ver

einige alle meine Kräfte", fuhr er fort. „Mein Operationsplan hängt

von den Stellungen ab, die Sie und Soult einnehmen werden, wenn

ich bereit bin. Dazu bedarf es aber noch des ganzen morgenden

Tages."

Soult war nämlich gleichzeitig die Mittheilung von Obigem zu

gegangen und ihm im Fall eines Rückzuges vorgeschrieben, Mohrungen

so lange als möglich zu halten, jedenfalls aber Ney die Zeit zu ver

schasfen, um event. aus seiner Stellung südlich des Narien-Sees abziehen

zu können. Soult sollte dann das Seendessilee bei Seegerswalde

besetzen.

Der Kaiser blieb entgegen seiner ersten Absicht doch bis zum

Abend in Finkenstein und richtete um 3 Uhr ein Schreiben an Davout,

aus dem seine Anschauungen zu diesem Zeitpunkt hervorgehen (verkürzt) :

„Der Feind ist gestern von Bernadotte und Soult abgewiesen und

ist darauf südwärts gezogen, um sich mit mehr Krast auf Ney zu

werfen, welcher jetzt gegenüber Deppen steht. Unter solchen Umständen

ist es dringend nothwendig, daß Sie mit allen Ihren Kräften und den

zwei Dragoner-Divisionen (Grouchy und Milhaud aus Strasburg

und Soldau) bei Osterode vereinigt sind. Alt-Ramten bleibt besetzt,

dies ist gewissermaßen der Brückenkopf von Osterode. Was wird der
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Feind machen? Wird er die Richtung auf Allenstein beibehalten, wäh

rend wir Deppen und Liebstadt im Besitz haben ? Dies kann zu eigen-

thümlichen Ereignissen führen. Meine ganze Kavallerie und Reserve-

Infanterie vereinigen sich in Saalfeld und Mohrungen, ich selbst werde

in einer Stunde in Saalfeld sein. Sie dürfen nichts in Allenstein

lassen, sondern alles Ueberflüssige nach Marienwerder schicken, denn

meine Verbindungen gehen über diesen Ort und Marienburg, der Feind

manövrirt, als wenn sie noch über Thorn führten. Sie bilden meine

äußerste Rechte und sollen nach meiner augenblicklichen Beurtheilung der

Lage den Drehpunkt meiner Bewegungen bilden." Hiernach glaubte

Napoleon eine Absicht des Gegners auf seinen rechten Flügel zu er

kennen, und hielt noch an dem früher gegen Bernadotte ausgesprochenen

Plan fest, von seinem linken Flügel aus die Offensive zu beginnen oder,

wie er sich jetzt ausdrückt, um Osterode rechts zu schwenken, wobei dann

die Russen nicht allein von den Preußen getrennt, sondern gänzlich von

ihrer Rückzugslinie abgedrängt worden wären.

Als der Kaiser gegen 10 Uhr abends in Saalfeld eintras, fand

er daselbst Mural mit drei Kavallerie-Divisionen vor, Lannes und

Mortie r standen noch gegen einen Tagemarsch zurück.

Das zuletzt mitgetheilte kaiserliche Schreiben langte am anderen

Morgen um 9 Uhr bei Neu-Schönenberg, 13 Km südlich von Deppen,

in die Hände von Davout. Dieser Marschall hatte auf die in seinem

Hauptquartier Osterode empfangene Weisung vom 5., das 6. Korps

eventuell in feiner rechten Flanke zu unterstützen und gemäß seinem

Versprechen vom 11. Mai an Ney,') er werde in dem Falle, daß der

Feind zwischen ihnen durchbrechen wolle, sich innerhalb 24 Stunden mit

seinen 30 000 Mann auf ihn werfen, seine bei Allenstein, Hohenstein

und südlich Osterode lagernden Divisionen im Laufe des 6. vereinigt

und mittelst Nachtmarsches am 7. um 4 Uhr morgens Neu-Schönenberg

erreicht. Vor ihm war Alles ruhig, die zu Ney vorgeschickten Ofsiziere

hatten nicht durchkommen können; die Bewegungen des Feindes waren

ihm ebenfalls unbekannt. Er meldete dem Besehl gemäß, er werde

Alt-Ramten mit einer Division besetzen, mit den beiden anderen heute

auf dem Wege nach Osterode bis Langguth und Podleicken am linken

') K. A. Verzeichniß XII, 103.
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Passarge - Ufer gehen und morgen den Marsch nach Osterode fort

setzen. ')

Der linke Nachbar des bedrängten Ney war ebenfalls, wenn auch

nicht mit gleichem Eiser, bemüht gewesen, demselben beizufpringen. Am

5. war er durch die Vorgänge bei Lemitten daran verhindert gewesen,

wie er in feinem Berichte sagt, und am 6. morgens würde er den, wie

ihm bekannt war, bereits in der Nacht beschlofsenen Rückzug des 6. Korps

nach Deppen nicht mehr haben aufhalten können. Er begnügte sich

daher, mit einer Infanterie-Brigade und zwei Regimentern Kavallerie

bis Banners, 6 Km südlich von Liebstadt, zu rücken, um einzugreisen,

wenn der Feind über die Passarge vordringen sollte. Gegen Mittag

schickte er die Kavallerie über Deppen hinaus vor, um die durch die

Kasaken unterbrochene Verbindung mit Brückendorf, dem Standpunkt

des Neyschen Artillerieparks, wieder herzustellen.

Der Nächstbetheiligte, der Marschall Ney, welcher Nachricht von

«°,lx°d, ,n«z. dem Vorrücken des 3. Korps gegen die linke Flanke der Russen erhalten

hatte, berichtete am 7. um 6 Uhr morgens dem Major-General:

„ . . . Kanonendonner läßt sich seit Tagesanbruch in der Richtung

Kokendorf (südlich) hören. Der Feind macht fortwährend Märsche und

Gegenmärsche auf der gegenüberliegenden Hochebene des rechten Ufers.

Seine Artillerie verläßt ihre Stellungen und nimmt sie wieder ein.

Man bemerkt eine große Unentschiedenheit in seinen Bewegungen, er

scheint sehr in Verlegenheit zu sein. Wenn Davout, an den ich

schreibe, ihn zum Rückzuge veranlaßt, werde ich ihn bestens unter

stützen.

Der Marschall hatte gut beobachtet und den Gegner richtig beur-

theilt. Allerdings herrschte auf rufsischer Seite Ungewißheit darüber,

was weiter geschehen sollte, und dieselbe hielt während des ganzen Tages

an, so daß nichts geschah. Bange Zweisel bestürmten das Gemüth des

obersten Führers. Nach den bisherigen Erfolgen oder besser Miß

erfolgen erschien eine Fortsetzung der Offensive über die Passarge aller

dings sehr gewagt, denn nach Verlauf von zwei Tagen konnte man jetzt

1) Mazade 457.

2) Mazade 458.
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nicht mehr darauf rechnen, es weiter allein mit Ney zu thun zu haben.

Vennigsen will seinen Aufzeichnungen gemäß einen Vorstoß in süd

licher Richtung, also auf Dittrichswalde, halbwegs Allenstein—Osterode,

erwogen haben, um das Korps Davout abzufchneiden. Wir wissen, daß

er am Morgen auf das versammelte Korps gestoßen wäre und später

die Divisionen desselben bereits hinter der Passarge angetroffen hätte.

Nachrichten von der Ankunft Napoleons bei Deppen mit der Reserve

kavallerie sollen ihn von diesem Marsch nach Süden abgehalten haben,

wir können hinzufügen zu feinem Glück, denn diese Bewegung hätte ganz

den Absichten seines großen Gegners entsprochen. Bennigsen mochte

daher bereits am 7. an ein Zurücknehmen der Armee in eine Verthei-

digungsstellung gedacht haben. Auf diese Weise ließe es sich auch

erklären, daß er sich persönlich während des größeren Theils des Tages

nach Guttstadt begab, wahrscheinlich um die Stellung zu erkunden,

welche er dort zu beziehen beabsichtigte. Die Armee blieb indeß in

quälender Ungewißheit, den geschlagenen Feind unmittelbar im Auge,

bei Deppen zurück. Waren die Generale im Beginn des Iahres mit

dem fortwährenden Zurückgehen ihres Führers bis Eylau und Königs

berg unzufrieden gewesen, so war ihnen der jetzige plötzliche Stillstand

ebenso wenig genehm. Bennigsen, welcher nach den Scenen bei Eylau

und dem gestrigen Verhalten Sackens seine Autorität erschüttert fühlte,

mochte jetzt nicht wagen, die Armee ohne einen äußeren Anlaß zurück

zunehmen. So verblieb dieselbe in peinlichster Ungewißheit in ihrer

vorgeschobenen Stellung bis zum Mittag des 8. Iuni, als das Vor

brechen des Soultschen Korps über Elditten die rechte Flanke bedrohte

und zum Rückzuge oder zu einem Vorstoße gegen dasselbe zwang. Nach

einer allerdings erst im Iahre 1810 verfaßten Arbeit des Bagration

beigegebenen preußischen Gmeralstabsofsiziers v. Leslie^) überbrachte ein

Kasak einer bei Kleinfeld stehenden Abtheilung die überraschende Nachricht

von dieser Bewegung des 4. französischen Korps. Leslie, zur Erkundung

abgeschickt, überzeugte sich von der Richtigkeit der Meldung und begab

sich sogleich zum kommandirenden General nach Glottau, fand hier aber

erst Glauben, nachdem er auf Ehre uni> Pflicht versichert hatte, er habe

>) Veiträge 49.

s) K. A. L II, 64. Ein gleichlautender Aufsatz von demselben Verfasser, Ver-

zeichniß XII, 75.
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es selbst gesehen. Sowohl Bennigsen wie sein Stabsches waren der

irrigen Meinung, Elditten wäre ebenso wie Lemitten von Dochtorow

genommen und besetzt worden. Dieser Vorgang, welcher im Wesentlichen

auch von Plotho berichtet wird, würde von Neuem beweisen, in wie

arger Verfassung sich die ganze Maschinerie der rufsischen Heeresleitung

besand. Dochtorow hatte sich am 6. dem rechten Flügel der Armee

angeschlofsen und gegenüber Elditten nur Kasakenabtheilungen zur Be

obachtung belassen.

Unter diesen Umständen besahl Bennigsen das Zurückgehen der

Armee in eine Stellung westlich Guttstadt, in welcher er bereits das

Aufwerfen einiger Berschanzungen angeordnet hatte; nur die Avantgarde

verblieb bei Quetz dem Feinde bei Deppen gegenüber, welcher am

Morgen Scheinangriffe gemacht hatte. An den General L'Estocq

erging die Mittheilung, daß er hier am folgenden Tage die Schlacht

annehmen wolle und ihn inständigst bäte, dem von Elditten vorgehenden

Feinde, welcher seine rechte Flanke bedrohe, seinerseits in die Flanke zu fallen.

,x°,m«'°m ' Sehen wir jetzt, welche Umstände das Vorgehen des Soultschen

°°!,«. Korps veranlaßt hatten. Am 7. morgens hatte der Kaiser die bei

Saalfeld eingetroffenen Truppen weiter auf Mohrungen dirigirt; um

II Uhr, wo er die Meldung Neys von 6 Uhr morgens über den vor

diesem besindlichen Feind bereits kannte, aber die Davouts aus Schönen-

berg von 9 Uhr wohl noch nicht erhalten hatte, theilte er Bernadotte

mit, daß an Victor Besehl ergangen sei, ihn im Kommando zu ersetzen,

und fuhr fort: „Ich bin noch dabei, zu errathen, was der Feind unter-

.nehmen will : Alles hat den Anschein eines unüberlegten Streiches. Ich

vereinige heute bei Mohrungen meine Kavallerie- und Infanterie-

reserven und will versuchen, den Feind aufzufuchen und ihn in eine

allgemeine Schlacht zu verwickeln, um zum Ende zu kommen." Am

Nachmittag begab sich Napoleon darauf selbst nach Mohrungen, wohin

er Soult zur persönlichen Berichterstattung hatte kommen lassen.')

Derselbe hatte bereits ö'/? Uhr morgens gemeldet, daß am vorher

gehenden Abend bei Olbersdorf zwei rufsische Infanterie-Regimenter

mit drei Eskadrons und etwas Artillerie beobachtet worden seien und

die 8. Hufaren am heutigen Morgen den Versuch von Kasaken, auf

i) St. Jofeph 9.
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dem linken Passarge-Ufer zu erkunden, abgewiesen hätten. Er konnte

jetzt mündlich hinzufügen, daß die Brückenköpfe bei Elditten—Pittehnen

nur durch feindliche Kavallerie beobachtet würden. Ungleich wichtiger

waren die Meldungen Neys von 10 Uhr vormittags und 12 Uhr

mittags. Nach beiden hielt sich der Feind vor seiner Front vollständig

unthStig, „einige Taufend Pferde mit Artillerie ziehen sich auf Anken

dorf zurück. Es ist wahrscheinlich, daß der Feind seinen linken Flügel

zurückgezogen hat, um sich nicht so sehr bloßzustellen. Wenn die Be

wegungen der Armee schnell erfolgen, dann werden die Rufsen eine

große Niederlage erleiden und vermögen nur ihre Kavallerie zu retten".

Die Meldung Davouts bestätigte, daß die Russen keine Bewegung

nach Süden gemacht hatten, wie es anfänglich nach den früheren Mit

theilungen Neys anzunehmen gewesen war. Die rufsische Offensive

schien ins Stocken gerathen zu sein, ehe der Kaiser aber seinen Plan.

einer Offensive mittelst einer um Osterode auszuführenden Schwenkung

aufgab, wollte er sich selbst vom Stande der Dinge Ueberzeugung ver

schaffen, um so mehr als die Armee noch nicht versammelt war. In

Mohrungen war nur Murat mit drei Kavallerie-Divisionen eingetroffen,

Cannes, Mortier (aber ohne die noch einen Tagemarsch weiter zurück

gebliebenen Polen) nebst den Kavallerie-Divisionen Espagne und Sulpice

gelangten heute erst nach Saalfeld. Alle letztgenannten Truppen sollten

am 8. den Marsch auf Mohrungen fortsetzen.

In Deppen eingetroffen, gewann der Kaiser auch seinerseits die

Ueberzeugung, daß auf ein weiteres Vorgehen der Rufsen kaum zu

rechnen, vielmehr ein Zurückgehen derselben wahrscheinlich sei. Unter

diesen Umständen erging abends um 8 Uhr der Besehl an Dav out,

nicht nach Osterode zu marschiren, sondern mit seinem gesammten Korps

nach Deppen zu kommen. Ihm wurde die Division Milhaud bei ihrem

Eintresfen überwiesen, während Grouchy direkt nach Deppen marschiren

sollte. Ebendahin wurden die Garde und Murat mit den Divisionen

Lasalle und Nansouty dirigirt, während die Dragoner Latour-Mau-

bourgs an Soult überwiesen wurden, welcher beauftragt wurde, über

Elditten die Widerstandsfähigkeit des Feindes zu prüfen. Der Besehl

siir Soult ist seinem Wortlaut nach nicht bekannt. Für Ney, bei

welchem im Laufe des 8. die obengenannten Truppentheile eintreffen

mußten, behielt sich der Kaiser weitere Maßnahmen vor.
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Die gewaltsame Erkundung Soults nahm folgenden Verlauf.

Nachdem um Mittag ein Angriff rufsischer Kavallerie gegen die Brücken

köpfe von Pittehnen und Elditten abgewiesen und die Dragoner-Division

Latour eingetroffen war, überschritten um 1 V» Uhr die leichte Kavallerie-

Brigade Guyot zur Rechten, die Dragoner zur Linken die genannten

Uebergänge, ihnen folgten die Divisionen Legrand und St. Hilaire un

mittelbar, die Division St. Cvr etwas später als Reserve. Während

General Legrand Wolfsdorf nehmen sollte, erhielt die leichte Kavallerie

den Auftrag, die rechte Flanke gegen Kleinfeld zu sichern. Der Marschall

selbst schlug mit Latour und St. Hilaire die Richtung Diettrichsdorf

ein und schickte von hier aus Patrouillen bis Lauterwalde, Arnsdorf,

Voigtsdorf vor, welche überall nur auf weichende Kasaken stießen. Nach

Aussage von Einwohnern Wormditts sollte sich in dieser Stadt auch

nur wenige Kavallerie bessinden.

Inzwischen ereignete sich auf dem anderen Flügel ein unangenehmer

Zwischenfall für die französischen Waffen. Die ohne genügende Vorsicht

durch Kleinfeld vorgehende leichte Kavallerie wurde beim Heraustreten

aus dem Dorfe von überlegener rufsischer Reiterei angesallen. Neben

mancherlei Verlusten an Todten und Verwundeten geriethen auch über

200 Mann in Gesangenschast, unter den Gesallenen besand sich der

tapfere Führer, General Guyot. Der Marschall sah sich hierauf

veranlaßt, die Dragoner-Division vom linken nach dem rechten Flügel

zu nehmen und vereint mit der leichten Brigade über Kleinfeld bis

Warlack vorgehen zu lassen, von wo dieselbe 20 Eskadrons feindlicher

Kavallerie nebst Infanterie beobachtete. Aus Wolfsdorf wurde ein

feindliches Bataillon und etwa 500 Mann Kavallerie vertrieben, Versuche

feindlicher Reiterei, das Dorf wiederzunehmen, wurden abgewiesen. Im

^aufe des Tages beobachtete man lange Staubwolken in der Richtung

Deppen—Guttstadt. Gegen Abend wurde die Besatzung aus Wolfsdorf

zurückgezogen, die beiden Infanterie-Divisionen lagerten westlich desselben

auf den Flügeln, gedeckt durch die von Warlack zurückgenommene Reiterei.

St. Cyr verbrachte die Nacht in seiner Aufstellung bei Schwenkitten.

Soult, welcher um I'/s Uhr beim Beginn des Uebergangs gemeldet

hatte, berichtete abends um 9Vs Uhr die obigen Ergebnisse semer Er

kundung. Er schloß diesen zweiten Bericht mit der Meldung, daß er

sich am folgenden Morgen, wenn ihm neue Besehle nicht zugehen sollten,
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der von Deppen aus erfolgenden Vorbewegung anschließen würde, wie

er bereits heute angewiesen worden wäre.

Bei Deppen hatte man sich französischerfeits am Vormittag auf

einige Scheinbewegungen beschränkt Infolge deren der Gegner 10000 Mann

Infanterie, 7000 bis 8000 Mann Kavallerie und etwa 20 Geschütze

gezeigt hatte. Nach Aussage der gemachten Gesangenen sollte sich der

Rest der rufsischen Armee bei Guttstadt bessinden. Wir erfahren dies

aus einem Schreiben des Kaisers von 4'/s Uhr nachmittags aus Alt-

Reichau (8 Km westlich Deppen) an Soult, in dem er sein Vorgehen

am folgenden Tage gegen Guttstadt für wahrscheinlich bezeichnet, vor

dem Erlaß bestimmter Besehle aber die Meldungen des Marschalls ab?

warten will.

Es ist dies das einzige Schriststück, welches wir über den 8. aus

dem kaiserlichen Hauptquartier besitzen; die Sammlung Berthierscher

Vesehle bei Dumas bricht bereits am 6. ab, um erst wieder am 14.

zu beginnen, Da auch die Lorresponäsu«e bis zum 12. schweigt und

Marzade nur für den 10. eine kurze Meldung Davouts aus Altkirch

enthält, so sind wir für die wichtigen Tage vom 9. bis 11. dank den

neuerdings erhaltenen Abschristen aus den Pariser Archiven nicht mehr

allein auf die zweiselhasten Mittheilungen Dumas' angewiesen. Zu

bedauern bleibt immerhin, daß gerade für diesen Zeitabschnitt, an welchem

die Operationen des Kaisers die Kritik am meisten herausfordern, die

Besehle des großen Hauptquartiers auch jetzt noch fehlend) Die in

stattlicher Zahl mitgetheilten Berichte der Marschälle, welche Dumas

bekanntlich gar nicht bringt, lassen den Gang der Begebenheiten zwar

mit ziemlicher Genauigkeit erkennen und gestatten Rückschlüsse auf die

erhaltenen Besehle, immerhin würden letztere doch einen weit tieseren

Einblick in die Gedankenwerkstatt des großen Meisters gestattet haben.

Da die Meldung Neys vom Abend den Feind noch stark vor

seiner Front und sich nach Schlitt ausdehnend meldete, so bleibt es

zweiselhast, ob Napoleon das allgemeine Vorgehen noch am 8. besahl.

Lannes war zwar mit seiner vordersten Division am Abend bis

Seibersdorf, also unmittelbar hinter die Neysche Aufstellung gelangt,

dagegen stand Mortier (immer ohne Polen) und zwei Kcwallerie-

>) Die Abschriften aus dem Pariser Archiv bringen nur fünf ganz unwesent

liche Vefehle, darunter zwei an Daru gerichtet.
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Divisionen noch bis Mohrungen zurück und von Davout waren gegen

die Erwartung nur 1'/» Divisionen bis an die Passarge bei Hasenberg,

5 Km südlich Deppen gelangt. Die andere Hälfte des Korps hatte

infolge verspäteten Eingangs des Besehls vom Abend vorher den Marsch

nach Osterode fortgesetzt, auf ihr Eintreffen konnte erst am 9. vor

mittags gerechnet werden, verwendungsfähig war sie dann aber kaum.

Im Laufe des 9. war auf das Eintreffen Grouchys, vermuthlich auch

Milhauds zu rechnen, so daß zur unmittelbaren Verwendung bei

Deppen für den Morgen des 9. nur die Garde, 2 Kavallerie-Divisionen,

2'/2 Korps standen, außerdem Soult bei Wolfsdorf mit 1 Korps und

1 Kavallerie-Division.

Als die Russen aber noch im Laufe der Nacht die Stellung gegen

über Deppen räumten, fand der Vormarsch für beide Flügel der

Armee statt.

Unter dem Besehl des Kaisers setzte sich zuerst die Reiterei von

Murat in Bewegung, welcher das Korps des Marschalls Ney um

5 Uhr morgens als vorderstes über die Passarge folgte. Französischer»

seits liegt nur der Bericht des Letzteren vor, nach dem er eine Einbuße

von wenigen Verwundeten zu beklagen hatte. Der Widerstand des

abziehenden Gegners wurde danach fast allein durch die Kavallerie ge

brochen. Einiges Weitere erfahren wir aus den rufsischen Berichten,

obgleich das Widersprechende derselben der Erforschung der Wahrheit

große Schwierigkeiten in den Weg stellt.

Nach dem Aufwerfen von Batterieständen, besonders aber nach der

Aufforderung anL'Estocq, dem bei Elditten übergegangenen Marschall

Soult in die Flanke zu fallen, muß angenommen werden, daß

Bennigsen die bestimmte Absicht gehabt hat, bei Guttstadt') die

Schlacht anzunehmen. Wenn Höpfner durch das Zurücksenden der

6. Division unter Gortschakow am 8. nach Heilsberg bezw. Sannau

zu der Meinung gelangt ist, es sei das Alles nur Schein gewesen, so läßt

Die Angabe Tanilewskis, daß in dem Schreiben an L'Estocq gestanden

habe, die Schlacht bei Buttstadt oder Heilsberg anzunehmen, widerspricht allen

preußischerseits darüber gemachten Mittheilungen. DieBenachrichtigungKamenskois

an Stutterheim über seinen Abmarsch (bei Conrady I, 109 im Wortlaut mit»

getheilt) spricht nur von einer Schlacht bei Buttstadt, und die von ihm ein

geschlagene Richtung längs der Pnssarge schließt die Danilewskische Alternative

ganz aus.
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sich dagegen sagen, daß die Absendung jener Truppen einmal nach der

um 3 Uhr nachmittags an L'Estocq gerichteten Bitte angeordnet sein

kann, andererseits aber auch nichts weiter beweisen würde, als daß der

rufsische General ein Anhänger von Aufnahmestellungen war. Bekannt

lich haben noch in neuester Zeit die Oesterreicher in dem dieserhalb

berüchtigten Gesecht von Montebello am 20. Mai 1859 sogar den

größeren Theil ihrer Truppen dem Kampf in erster Linie entzogen. Im

vorliegenden Fall handelt es sich nur um 6000 bis 7000 Mann von

83 000 Mann. Wir dürfen daher annehmen, daß dem rufsischen Heer

führer am Abend des 8. Bedenken aufstiegen, den Alle-Fluß im Rücken

den Angriff des nunmehr wohl ziemlich gesammelten, überlegenen Gegners

anzunehmen. Wenn die Alle ähnlich der Passarge auch ein stellenweises

Durchfurten gestattet und das Ueberschreiren auch noch durch vier Ponton

brücken erleichtert wurde, so wäre die Armee beim Verlust der Schlacht

immer gezwungen gewesen, in Gegenwart des auf dem beherrschenden

linken Thalrand besindlichen Feindes in Kolonnen abzubrechen. Um

der damit verbundenen Gesahr zu entgehen, entschloß sich der General

Vennigsen zum Abmarsch in die besestigte Stellung von Heilsberg

und machte dem Fürsten Bagration am 9. vor Tagesanbruch hiervon

Mittheilung mit der Weisung, der Armee für den Uebergang die

nöthige Zeit zu verschasfen.

Trotzdem scheint Bennigsen mit dem Abmarsch gezögert zu haben,

bis er Gewißheit von dem Angrisf der Franzofen an diesem Tage

erlangt hatte. Erst gegen 2 Uhr bewerkstelligte das Gros den Fluß

übergang. Die Aufgabe des Fürsten Bagration gegenüber den bei

Deppen übergegangenen französischen Massen unter AnführungNapoleons

war keine leichte, besonders als es sich für ihn nach tapferem Widerstande

bei Quetz und Glottau darum handelte, nun selbst die Alle zu über

schreiten. Die Iäger, welche die Nachhut bildeten, wurden dann auch

von der französischen Reiterei, welche den Fluß oberhalb und unterhalb

Buttstadt durchschwommen hatte, hart bedrängt und erlitten bedeutende

Verluste. Guttstadt selbst wurde um 8 Uhr mit stürmender Hand ge

nommen. Am rechten Ufer fanden die Truppen Bagrations Schutz

in dem nahe gelegenen ausgedehnten Walde, in welchen der Gegner bei

der beginnenden Abenddämmerung nicht einzudringen wagte. Gegenüber

dem Ausgange des Forstes bei Reichenberg, nur noch 6 Km von Heils-

°. « e n o w , Der Krieg von lsos/7. 'V. LI
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berg, verblieb der Fürst die Nacht, hinter sich die Armee, welche die

besestigte Stellung am späten Abend erreicht hatte.

Etwas anders lautete der Bericht Neys: „Der Feind ist über

Stolzhagen hinaus (6 Km südlich Reichenberg) zurückgetrieben worden,

bedeutende Kräfte haben sich auf Heilsberg auf beiden Ufern der Alle

und auf Seeburg, Wartenberg über Guttstadt abgezogen."

^'s°°u^" rufsische Arrieregarde würde ihre Aufgabe vermuthlich unter

°°!, «°m,«>,°k. sehr viel größerer Einbuße gelöst haben, wenn das Korps Soult bei

seinem Vormarsch auf Guttstadt nicht eine ganz unvermuthete Ablenkung

nach Norden erfahren hatte. Die Bewegung über Wolfsdorf hatte am

Morgen des 9. bereits begonnen, als die bei Diettrichsdorf haltende

Dragoner-Brigade meldete, sie sei von feindlicher Kavallerie angegrisfen,

hinter welcher größere Kolonnen bei Voigtsdorf sichtbar würden. Der

französische Marschall wandte sich sofort gegen den neuen in seiner

Flanke erscheinenden Gegner.

Es war der rufsische General Kamenskoi, von dem wir wissen,

daß er sich seit dem 7. mit Rembow bei Mehlsack vereinigt und die

gemeinsame Führung übernommen hatte. Durch eine bis Wormditt

vorgeschobene Kavallerieabtheilung waren ihm über die Haupt-Armee

bereits Nachrichten über rückwärtige Bewegung von Bagage und Truppen

zugegangen. Ihm war daher von größter Wichtigkeit, Näheres zu

erfahren, und als bald darauf gegen 8 Uhr abends der Ueberbringer

des Schreibens von Bennigsen an L'Estocq in Mehlsack eintraf,

ösfnete er dasselbe und entschloß sich in Rücksicht darauf, daß bei der

weiten Entfernung des Hauptquartiers in Heiligenbeil rechtzeitige An

ordnungen nicht mehr eingehen konnten, dem Wunsche des Oberbesehls

habers entgegenzukommen. Sowohl den Generalen L'Estocq und

Stutterheim als Bennigsen wurde Mittheilung von dem Vorhaben

gemacht und der Abmarsch um 11 Uhr abends angetreten. Die Vor

posten — Regiment Azow, 5 Eskadrons Prittwitz- Hufaren, von denen

jedoch 2 Schwadronen herangezogen wurden — blieben stehen, und das

Bataillon Towarczvs wurde zur Deckung der Bagage, welche nach

Zinten gehen sollte, bestimmt. Die Gesammtstärke der beiden Divisionen

betrug hierauf gegen 9700 Mann, darunter an preußischen Truppen

27 Eskadrons und 2 Batterien. Das 15 Km entfernte Wormditt wurde

um Z Uhr morgens erreicht und nach einer Rast von einer Stunde
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über Voigtsdorf nach Dittrichswalde aufgebrochen. Vor letzterem Orte

stieß die Avantgarde auf feindliche Dragoner. Das sich entspinnende

Gesecht nahm keinen ernsten Charakter an, weil Gras Kamenskoi

bald überlegene Kräfte sich gegenüber bemerkte und aus weiteren Be

obachtungen schloß, daß keine allgemeine Schlacht stattfände; er ging

deshalb wieder auf Wormditt zurück. Die französische Kavallerie folgte,

ohne daß sie, wie Kamenskoi berichtet, sich zu nähern gewagt hätte.

Gegen 1 Uhr in Wormditt angelangt, erhielt der rufsische General ein

Schreiben des Armeesührers, worin ihm derselbe seinen Abmarsch nach

Heilsberg mittheilte und ihn aufforderte, dort zu ihm zu stoßen. Zu

gleich schicke er zu seiner Unterstützung vier Kasaken-Regimenter. Trotz

dem die Truppen seit dem vorigen Abend mit nur geringer Unter

brechung auf den Beinen gewesen waren und 35 Km zurückgelegt hatten,

wurde doch alsbald wieder aufgebrochen, bei Migehnen (10 Km) eine

vierstündige Ruhepaufe gemacht und dann in der Nacht noch bis Reimers

walde (16 Km) marschirt. Hier um 4 Uhr morgens des 10. angelangt,

machte Kamenskoi Halt und erwartete weitere Besehle von dem nur

noch 8 Km in Heilsberg bessindlichen Hauptquartier.

Soult meldete bereits um 12Vs Uhr nachmittags die Beendigung

dieses Zwischenfalls. Nach Aussage der Gesangenen, welche er in der

Höhe von 80 angiebt, habe der Gegner aus 3000 bis 4000 Mann

rufsischer Infanterie bestanden, welche unter General Kamenskoi aus

Weichselmünde zurückgekehrt seien. Außerdem hätten sich dabei 8 Geschütze

und 2500 Mann preußische Kavallerie besunden. Nachdem der Marschall

die Vorbewegung um 3 Uhr wieder aufgenommen, meldete er um 7'/«

sein Eintresfen bei Altkirch. Die inzwischen zurückgekehrten Kavallerie

abtheilungen bestätigten den Abzug des Kamenskoischen Detachements

auf Mehlsack, die seitliche Bewegung über Migehnen war den franzö

sischen Dragonern also entgangen. Kasaken, welche über Open sogar bis

Arnsdorf vorgeritten waren, hatten ihnen die Einsicht verwehrt. Aus

dem Bericht sei noch hervorgehoben, daß der Marschall heute nur noch

8000 Portionen Brot an sein Armeekorps auszutheilen vermochte, was

bei dem Mangel jeder Unterstützung aus dem Lande selbst nicht die

dringendsten Bedürfnisse besriedigte.

Am Abend des 9. war die französische Armee nahezu versammelt.

Um Altkirch lagerte Soult mit Latour, bei Guttstadt die Garde,

21*



324 Kapitel VI.

Ney und die Reiterdivisionen von Murat, zu denen sich die von

Grouchy, vermutlich auch die von Milhaud gesellt hatte. Weiter süd

lich bei Knopen an der Alle war das halbe Korps Davout eingetroffen,

während 1 '/s Divisionen desselben nur Ankendorf hatten erreichen können.

Mortier war trotz des Aufenthaltes, welchen ihm 6000 Wagen zwischen

Mohrungen und der Passarge bereitet hatten, um 7'/s Uhr abends mit

Dupas bis Quetz gelangt. Die Division Dombrowski erwartete er

erst am folgenden Tage sehr spat. Ob Zajonczek bereits den An

schluß gewonnen hatte, ist nicht bekannt. Ohne ihn und Dombrowski,

waren 143 700 bis 146 000 Mann, je nachdem man Milhaud mit

rechnet, in dem Dreieck Altkirch—Knopen—Ankendorf vereinigt.

Die Schlacht von Heilsberg am 10. Juni 1807.

(Siehe Schlachtplan.)

«mrth,„u°g der Die Stellung von Heilsberg, in welche Bennigsen am 9. Iuni

s>,«°°g. zurückgegangen war, lag auf dem rechten Alle-Ufer zu beiden Seiten

der von Guttstadt kommenden Straße zwischen Alle und dem ties ein

geschnittenen Sümse-Bach. Die nicht unbeträchtlichen Höhen, welche das

vorliegende Gelände vollkommen beherrschten, waren während der langen

Wasfenruhe sorgfältig verschanzt worden. Bei der Ausdehnung von nur

3000 W war die mit Kamenskoi immer noch über 90000 Mann zählende

Armee vollkommen hinreichend, um auch einer Uebermacht erfolgreich

Widerstand zu leisten. Die Rückzugslinie über Großendorf nach Eylau

zur Vereinigung mit L'Estocq lag ziemlich hinter der Mitte, zum

Uebergang über den Fluß standen in Heilsberg drei und oberhalb bei

Neuhof vier Pontonbrücken zur Verfügung. In dieser sehr zur Ver

teidigung geeigneten Stellung erwartete Bennigsen den Angriff seines-

Gegners am 10. Iuni. Zur Beobachtung auf dem anderen Alle-Ufer

waren, wie bereits erwähnt, Theile der 6. Division — 5 Bataillone^

10 Eskadrons, 6 Geschütze unter General Barasdin — bei Launan auf

den von Guttstadt und Wormditt sich hier vereinigenden Wegen auf

gestellt. Ob sich auf diesem Ufer noch außerdem am Morgen des 10.

Truppen besunden haben, hat sich nicht feststellen lassen. Zur Zeit als

die Verschanzungen bei Heilsberg errichtet wurden, hatte man auch an

eine Vertheidigung des linken Alle-Ufers gedacht und in dem leicht ge

wellten Terrain einzelne Kuppen zwischen der Alle oberhalb der Ponton
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brücken und dem Großendorfer See mit Schanzen gekrönt. Außer

einer unmittelbar am Ufer zum Schutz der Brücken aufgeworfenen

Schanze zeigt der Plan noch drei mit fortlaufender Nummer vom

linken Flügel versehene Fleschen, von denen die mittlere, Nr. 2, an der

Kehle mit Pallisaden geschlofsen war. ') An der Eylauer Straße scheint

noch ein unvollendeter Batteriestand (Nr. 4) gelegen zu haben. Diese

Stellung war von Natur weniger fest als die des rechten Ufers, ihre

Ausdehnung betrug zwar nur 600 m mehr, der 1200 ru lange

Großendorfer See bot aber eine sehr zweiselhaste Anlehnung, weil

eine nördliche Umgehung sofort die Straße nach Eylau und damit die

Verbindung mit L'Estocq unterbrach. Der schwache Punkt lag daher

auf diesem Flügel, für dessen Behauptung am wenigsten geschehen war.

Das Hineinziehen des nördlich des Sees gelegenen Vorwerks von

Großendorf in die Vertheidigung hätte die Lage der Stellung zur

Eylauer Straße nur wenig gebessert, die Ausdehnung aber auf

5500 m gesteigert. Höpfner redet Batterien das Wort, welche

die Uebergänge des längs der Front laufenden Spuy-Baches unter

Feuer genommen und die Kräfte des Feindes gebrochen hätten. Die

Voraussetzung hierfür, daß ein Passiren des Baches allein auf die

wenigen Uebergänge beschränkt gewesen sei, sindet in den Schlachtberichten

keinen sicheren Anhalt. Im August 1894 fand ich östlich Lawden nur

einen unbedeutenden Graben ohne fließendes Wasser, welcher Infanterie

keinerlei Schwierigkeiten entgegenstellte. Kavallerie nnd Artillerie mögen

zur Zeit der Schlacht immerhin auf die Brücken beschränkt gewesen sein.

Die ganzen Besestigungen bei Heilsberg waren während der langen

Waffenruhe angelegt worden, um der seitwärts und rückwärts dieses Ortes

auf beiden Alle-Ufern über Bartenstein hinaus untergebrachten rufsischen

Armee Zeit zur Versammlung zu verschasfen. Zur Annahme einer

Schlacht war die Stellung unter den jetzt obwaltenden Umständen sehr

viel weniger geeignet, da es für die Franzofen kaum eine Frage sein

konnte, auf dem linken Alle-Ufer vorzugehen, wobei ihnen nicht allein

ein Zufammenwirken mit dem Korps Victor gesichert wurde, sondern

auch eine aus politischen und militärischen Gründen gleich wichtige

Trennung von Russen und Preußen in Aussicht stand. Bennigsen

Reste dieser drei Schanzen sind heute noch vorhanden. Bei Nr. 1 erinnert

eine Gedenktasel an den Kampf vom 10. Juni 1807.
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scheint diesen sehr wahrscheinlichen Fall am 10. Iuni nicht erwartet zu

haben; wenigstens stand er am Morgen fast mit sämmtlichen Kräften

am rechten Ufer, die Avantgarde vorgeschoben bei Reichenbach.

Zn°rd°°ngm d,r Die Anordnungen des französischen Heerführers für den 10. lassen

Heernle„nng flr deutlich die oben für ihn als nahe liegend bezeichneten Absichten erkennen.

d°r°«,.'",k«! Um 6 Uhr morgens wurde Victor besohlen, behufs Vereinigung der

dm züchte°. beiderseitigen Operationen den Feind sofort anzugreisen und sich Mehl

sacks zu bemächtigen; dort sollte er sich bereit halten, auf Landsberg

oder direkt nach Königsberg zu marschiren.') Etwa zu gleicher Zeit

setzte sich die Reiterei von Murat (Dumas nennt nur die drei Divisionen

Lasalle, Latour, Espagne; Nansouty aber nicht), gesolgt von dem Korps

Soult, der Garde-Füsilier-Brigade und dem Korps Lannes auf dem

Wege Peterswalde—Launau—Heilsberg in Bewegung. Der Kaiser

selbst begab sich zu diesen Truppen. Es waren dies 64 500 Mann,

die ganze übrige Masse von 79 000 Mann (ohne Milhaud, Zajonczek

und Dombrowski) vervlieb in ihren Lagern bis auf das Korps-

Davout, welches sich mit seinen bei Ankendorf zurückgebliebenen Theilen

nach vorwärts bei Altkirch vereinigte. Den die Armee noch nicht

erreichten Kavallerie-Divisionen und dem Korps Mortier war auf diese

Weise Gelegenheit gegeben, aufzufchließen.

Aus dem Vormarsch auf dem linken Alle-Ufer und dem Befehl

an Victor geht unverkennbar die Absicht hervor, sich zwischen

Rufsen und Preußen zu schieben. Zuerst Dumas, dann die Ver

fasser des Uöuioi'isI äu 6öpüt äe la guei-re, denen auffallenderweise

auch ein so einsichtiger Soldat wie Höpfner gefolgt ist, haben

Napoleon den Plan untergelegt, daß er den General Bennigsen in

der Front habe festhalten und seinen rechten Flügel umgehen wollen,

um ihn so von Königsberg und den Zufuhren zur See abzufchneiden.

Ganz abgesehen davon, daß von ihnen zu dieser Umgehung die beiden

am weitesten zurück besindlichen Korps Davout und Mortier bestimmt

werden, so ist leicht zu erkennen, daß dieser Plan aus dem späteren

Gange der Ereignisse abgeleitet ist, den vorherzufehen aber außerhalb

menschlichen Vermögens lag. Napoleon war am wenigsten der Mann,

auf ganz beliebige Annahmen, welche zudem auf ein unrichtiges Ver-

i) Dieser Besehl wurde preußischerseits aufgegriffen und ist von Höpfner

III, 627 im Worlcmt mitgetheilt.
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halten des Gegners basirt waren, feine Heerkörper zu bewegen. Dumas

hatte Napoleon in ganz ähnlicher Weise bei Pultusk einen Plan an

gedichtet; die neueren Quellen haben aber erkennen lassen, daß der

Feldherr stets von Fall zu Fall entsprechend der vom Gegner erlangten

Kenntniß feine Anordnungen getroffen hat. Wie stand es mit dieser

Kenntniß? Wir wissen aus dem Munde Napoleons selbst, daß er

über den Angriff seines Gegners, jetzt nach dem Falle Danzigs, höchlichst

erstaunt war, er vermochte die Absicht desselben nicht zu erkennen. Un

erwarteterweise gelang es Ney allein, den Stoß überlegener Kräfte

aufzuhalten; daß er der gesammten rufsischen Armee widerstanden haben

sollte, ließ sich nicht vermuthen, noch weniger nach dem eiligen Zurück

gehen am 9., wo man es augenscheinlich nur mit einer Arriregarde zu

thun gehabt hatte. Ney meldete den Rückzug größerer Kräfte an

beiden Alle-Ufern, aber auch ein Ausweichen in mehr östlicher Richtung.

Ein Korps von 6000 Mann Russen und Preußen, welches augenschein

lich die Vereinigung mit Bennigsen anstrebte, gab diese Absicht sofort

auf, als es auf Soult stieß, und wich nach Mehlsack zurück, woher es

gekommen war. Victor meldete über die ihm von Mohrungen aus be

fohlenen Erkundungen, ') daß man vor Bassien und Wusen auf preußische

Kavallerie und rufsische Infanterie gestoßen sei. Er vermuthete vor

seiner Front außer dem Korps L'Estocq auch eine rufsische Division.

Um sich davon Ueberzeugung zu verschaffen, würden sich Erkundungen

bis Wormditt und Mehlsack empfehlen, nach letzterem Orte hätten die bei

Bassien und Wufen zurückgedrängten Abtheilungen ihren Rückzug genommen.

Bei der Ausdehnung der genannten Erkundungen erbat der General für

dieselben die Allerhöchste Ermächtigung. Ueber das Verhältniß der

Verbündeten zueinander enthält der Bericht folgende Stelle, welche den

früher mitgetheilten Auslassungen von rufsischer Seite über denselben

Gegenstand ganz entsprechen würde. Victor schreibt: „Einige preußische

Ofsiziere haben unsere Truppen beglückwünscht, daß sie die Rufsen bei

Spanden zurückgeschlagen hätten, »sie werfen uns vor, unfähig gewesen

zu sein, unser Land zu vertheidigen, wir werden sehen, ob sie es besser

vertheidigen«, so sagten sie. Dies liesert den Beweis von einer großen

i) K. A. Paris K II, 145. Bericht Victors vom 8. Juni 8 Uhr abends.

Der von 11 Uhr abends datirte Befehl war von Mohrungen bei ihm in Spanden

nach 9 Stunden eingetroffen.
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Uneinigkeit zwischen Rufsen und Preußen." Ueber das Ergebniß der

von Braunsberg gemachten Erkundungen hatte der General am 8. abends,

als er diesen Bericht absandte, noch keine Nachricht. Er meldete darüber

am 9. morgens 6 Uhr, es ist aber fraglich, ob dieser Bericht noch

Einfluß auf die Entschließungen des Kaisers für den 10. gehabt hat.

Im Uebrigen bestätigte er nur, daß man dort noch das L'Estocqsche

Korps vor der Front habe.

Nach allem Vorstehenden war es für Napoleon entschieden schwer, sich

eine richtige Vorstellung über die Absichten des Gegners zu machen: die

großen militärischen wie politischen Vortheile einer Trennung der uneinigen

Verbündeten leuchten aber ein, und bei der Ueberlegenheit der um Guttstadt

versammelten Kräfte war damit keinerlei Gesahr verbunden. Mit dem

Vordringen am linken Alle -Ufer wird man sich daher allgemein ein

verstanden erklären, dagegen fällt sofort auf, daß von den vorhandenen

Streitkräften noch nicht die Hälfte verwandt wurde.

Gewiß bedurften alle die zurückbleibenden Truppen nach fünf

anstrengenden Tagen der Ruhe, bei dem bereits eingetretenen Mangel

an Brot war das Herankommen der Proviantkolonnen sicherlich ein

dringendes Bedürfniß. Diese Umstände hätten einem Feldherrn gewöhn

lichen Schlages wohl Veranlassung gegeben, der Armee Ruhe zu geben

und den Gegner am 10. nur durch Kavallerie beobachten zu lassen.

Einem Napoleon genügte das nicht, er ließ sich die Beute »nicht so

leicht entgehen, er besaß den „mitleidslofen Willen", welcher nach dem

Siege von dem hungernden und ruhebedürftigen Soldaten neue An

strengungen forderte; er ist der Einzige, welcher die von der Theorie

stets verlangte Ausbeute des Sieges durch Verfolgen praktisch aus

gesührt hat. Warum also hier eine Schonung der Truppen und ein

Abweichen von dem Grundsatz, stets so stark wie möglich dem Feinde

entgegenzutreten?

Die Erklärung liegt darin, daß durch die ausgedehnten Waldungen

am linken Alle-Ufer aller Wahrscheinlichkeit nach nur der eine in Wirk

lichkeit zum Vormarsch benutzte Weg über Peterswalde—Launau führte.

Wäre ein zweiter vorhanden gewesen, so hätte ihn der große

Meister der Kriegskunst sicherlich zum Vorbringen der 64 500 Mann

benutzt. Eine solche Zahl ist bereits das Höchste, was man auf eine

Straße setzen kann, wenn die letzten Truppen noch imstande sein sollen,
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in den Kampf einzugreisen. Man bedenke, daß diese 64 500 Mann

wenigstens eine Kolonne von ungesähr 30 Km Länge bilden, wobei die

letzten Truppen bei günstigen Bedingungen erst 7 bis 8 Stunden den

vorangegangenen folgen können. Im vorliegenden Falle handelte es sich

um einen Waldweg, welcher durch die an der Spitze besindlichen

11 000 Reiter aufgewühlt wurde und wahrscheinlich die Veranlassung

gegeben hat, daß am Abend das Korps Lannes noch nicht vollständig

auf dem Kampfplatz erscheinen konnte.

Was die Kämpfe des 10. selbst anbetrisft, so sind die Berichte so

unklar und widersprechend, daß ich mich auf die großen Züge beschränke,

welche sich allein mit einiger Sicherheit feststellen lassen.

Um 9 Uhr morgens erhielt Bennigsen vom General Barasdin b,gi°°

bei Launau die Meldung, daß ein starker Feind im Anrücken sei. Es m, «°«e° m,rde°

wurde ihm zuerst unter dem General Lwow ein Detachement von "'^,m°°?k^

7 Bataillonen, 1 Kavallerie-Regiment und 2 Geschützen') zur Unter

stützung geschickt; bald erhielt jedoch auch der Fürst Bagration, welcher

von Reichenberg zurückgenommen war, den Besehl, auf den geschlagenen

Brücken nach dem anderen Ufer zu gehen und den Feind so lange auf

zuhalten, bis die Armee auch ihrerseits den Fluß passirt habe. Der

Letzteren Uebergang fand jedoch nur nach und nach statt, je nachdem

man sich überzeugte, daß der Angrisf der Franzofen allein auf dem

linken Ufer stattfände. Zur Deckung der direkten Straße von Gutt

stadt verblieben zuletzt nur die 2. und die Garde-Division in den Ber-

schanzungen südwestlich von Heilsberg.

Die Aufstellung auf dem linken Ufer verfolgte die Linie der

Schanzen, im Besonderen hatte General Kamenskoi, welcher den

Besehl erhalten hatte, nach Heilsberg zu kommen und gegen 11 Uhr

eingetroffen war, den Raum zwischen den Fleschen 2 und 3 inne.

Daran schloß sich am rechten Flügel in der Richtung auf Konegen,

Front gegen Großendorf, die Masse der rufsischen Reiterei an. Fünf

Regimenter Kasaken waren nach dem letztgenannten Dorfe vorgeschoben

und hatten von hier aus auch Retsch besetzt. In dem kleinen Gehölz

am Westufer des Großendorfer Sees stand einige leichte Infanterie.

>) Nach Plotho 139. 2. Jäger-Regiment, Kexhohnschen Musketier-Regiment,

Militz- Bataillon, sämmtlich von der Garde-Division, das Kiewsche Dragoner-

Regiment von der 6. Division.
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Fürst Bagration langte noch rechtzeitig bei Bewernick an, um

die vor dem überlegenen Feinde zurückgehenden Abtheilungen von

Barasdin und Lwow aufzunehmen. Er entwickelte sich zwischen Bewernick

und Langwiese, den Bach vor der Front. Seine Artillerie setzte der

Verfolgung der Muratschen Kavallerie Schranken.

Der Großherzog von Berg wartete hierauf das Soultsche Korps

ab, welches aus der in dem waldigen Gelände lang hingezogenen

Kolonne nach und nach aufzumarschiren begann. Ein Masse von

30 000 Mann bedarf hierzu bei mangelhaftem Wege und drückender

Hitze, wie bereits erwähnt, die Zeit von Stunden. Während dieser

weit über die Mittagsstunde dauernden Paufe wurde eine Batterie von

36 Geschützen vorgezogen, welche allmählich über die rufsischen Batterien

die Oberhand gewann.

Die französische Tetendivision Legrand hatte längs des Waldrandes

sogleich die Richtung auf Lawden eingeschlagen, um die Stellung des

Gegners zu umgehen. In der Front gegen Bewernick entwickelten sich

die beiden anderen Divisionen, St. Cyr in erster, St. Hilaire in zweiter

Linie. Die Kavalleriereferve nahm Langwiese gegenüber zwischen den

getrennten Theilen des Korps Soult Aufstellung.

Es gelang dem General St. Cyr in einem sehr hestigen Kampfe

nach und nach über Bewernick hinaus Boden zu gewinnen. Die Ver

luste waren aber so große, daß er den Spuy-Bach nicht zu überschreiten

vermochte und etwa nach einer Stunde durch die Division Hilaire ab

gelöst werden mußte. Da die französische Reiterei dieser Vorwärts

bewegung über Langwiese gesolgt war und die Kavallerie des Fürsten

Bagration geworfen hatte, so sah sich Letzterer umsomehr genöthigt,

vor den frischen Truppen Hilaires zurückzugehen, als er bemerken

konnte, daß der weithin sichtbare Gaberberg bei Lawden von feindlichen

Geschützen gekrönt wurde.

Die französische Infanterie folgte auf dem Fuße, und der Angriff

der Muratschen Reiterei hätte beim Ueberschreiten des Spuy- Baches

sehr unangenehme Folgen haben müssen, wenn sich nicht in diesem

Augenblick auf sie eine russische Kavallerie von etwa 1000 Pferden

unter dem General Koschin geworfen hätte. Auch auf dem anderen

Flügel trat eine sehr wirksame Unterstützung dadurch ein, daß der nach

malige Feldmarschall Dieb itsch mit seiner Garde-Batterie vom rechten
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Alle-Ufer aus den über den Bach nachdringenden Feind mit Kartätschen

beschoß. Auf diese Weise erhielten die Tnwpen des Fürsten Luft und konnten

den weiteren Rückzug hinter die Schanzen in leidlicher Ordnung fortsetzen.

Die rufsische Kavallerie, zuerst siegreich, mußte, nachdem General

Koschin gesallen war, ebenfalls zurückgehen. Sie hatte die linke

Kolonne der Unterstützung gebildet, welche vom General Bennigsen

unter Uwarow — 25 Eskadrons und 3 Iäger-Regimenter — zur

Aufnahme des Fürsten vorgesandt war. Die rechte Kolonne hatte die

Richtung auf Lawden eingeschlagen, sie fand das Dorf bereits von

Legrand besetzt, wurde von der Batterie auf dem Gaberberge beschofsen

und warf sich mit den Iägern in das Lawder Wäldchen.

Gegen dieses Gehölz richtete sich nun der Angriff der Division

Legrand, unter Mithülfe der Garde-Füsilier-Brigade. Es war 5 Uhr

nachmittags vorbei, als die rufsischen Iäger aus dem Wäldchen ver

trieben wurden, und beide französischen Flügel, durch die bisherigen

Erfolge angespornt, gegen die Schanzen 1 und 2 vorgingen.

Die Division St. Hilaire — gesolgt von der Division St. Cyr —

hatte keinen Erfolg, sie gerieth in das kreuzende Feuer der rufsischen mili,g°«!,^dmd.

Batterien beider Ufer und erlitt große Verluste.

Günstiger für die französischen Waffen gestaltete sich der Angriff

gegen Schanze 2, welche von 16 Geschützen und zwei Batterien ver-

theidigt wurde. Die sonst so tapferen Russen hielten nicht Stand,

vergeblich warf sich das I. Bataillon Towarczys auf den Feind, die

Schanze ging verloren. Ehe sich die Franzofen jedoch festgesetzt hatten,

rückte General Warneck mit den Regimentern Perm und Kaluga,

denen das Regiment Sewsk links folgte, an, nach kurzem Kampfe war

die Schanze wieder in russischem Besitz. Der tapfere General war

zwar gesallen, aber seine Bataillone folgten dem Feinde, welcher Be

wegung sich Gras Kamenskoi mit seinen übrigen Truppen und

einer weiter links stehenden Division anschloß.

Ziemlich gleichzeitig mit dem General Warneck hatte sich das

I. Bataillon des Dragoner-Regiments Zielen, unterstützt durch das Regi

ment Towarczys, dessen II. Bataillon sich wieder gesammelt hatte, gegen

die zwischen dem Lawder Gehölz und der vorgegangenen femdlichen In

fanterie haltenden Kürassier-Division Espagne gewandt und dieselbe

nach mörderischem Handgemenge auf ihr Fußvolk geworfen.
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Zur Aufnahme des Letzteren hatte das 55. Linien-Regiment, welches

sich auf dem linken Flügel der Division St. Hilaire besand, gegen

die verfolgenden Rufsen eingeschwenkt. Hier fanden die beiden Schwa

dronen der preußischen schwarzen Hufaren unter Major v. Cofel

Gelegenheit, ihren Kampfesmuth zu bethätigen. Der Feind wurde mit

herzhastem Hurrah durchbrochen und zum großen Theil niedergemacht.

Der Adler siel in preußische Hände.

Der Angriff der Franzofen war auf der ganzen Linie abgeschlagen,

mit großem Verlust waren sie über den Spuy-Bach zurückgeworfen.

Diesseits desselben blieb nur noch das Lawder Wäldchen in ihrem Besitze.

Zweisellos wäre der Moment günstig gewesen, rufsischerseits den bereits

begonnenen Nachstoß kräftig weiter zu führen und die zahlreiche Kavallerie

des rechten Flügels, welche bisher ganz unthätig gewesen war, gegen die

feindliche linke Flanke vorgehen zu lassen. Eine solche allgemeine Vor

wärtsbewegung mußte natürlich von dem Höchstkommandirenden aus

gehen, dieser besand sich aber nicht in dem Zustande, derartig entscheidende

Entschlüsse fassen zu können. Infolge seines ungewöhnlich hestig auf

tretenden Leidens war er von einer andauernden Ohnmacht gerade

während des hestigsten Kampfes besallen worden, so daß auf Ansuchen

des Großfürsten Konstantin, Gortschakow zeitweise das Kommando

hatte übernehmen müssen. Unter solchen Umständen unterblieben sehr

begreislicherweise so einschneidende Anordnungen, welche das Urtheil und

den Entschluß eines ganzen Mannes erforderten.

Die zur Verfolgung vorgegangenen Truppen kehrten in ihre

Stellungen zurück, der blutige Streit schien beendigt, die Schatten der

Nacht begannen sich bereits über das Schlachtfeld zu lagern, als un

erwartet ein neuer Vorstoß gegen Schanze 2 erfolgte. Es war die

Division Verdier des Lannesschen Korps, welche, soeben angelangt,

mit acht frischen Bataillonen und dem 75. Regiment von Legrand

todesmuthig vorstürmte. Die noch nicht geordneten Rufsen wurden

überrascht und geworfen, aber sogleich durch die voreilende 14. Division

aufgenommen, worauf der Angreiser mit großem Verluft zum Weichen

gebracht wurde. Das Gesecht in der Front war hiermit beendigt, die

rufsischen Bataillone biwakirten vor den Verschanzungen.

Nur bei dem Wäldchen westlich des Großendorfer Sees dauerte

das Schützenfeuer noch bis Mitternacht. Die vom Lawder Gehölz dahin
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vorgedrungenen Franzofen hatten die schwache rufsische Besatzung ver

trieben und behaupteten sich gegen die Versuche, das Wäldchen wieder-

zunehmen.

Die Verluste waren auf beiden Seiten bedeutend. Danilewski ""wftk.

giebt den der Russen auf 6000, Plotho auf 7000 bis 9000 Mann

an. Da aus der Natur des Kampfes die Einbuße des Angreisers

größer gewesen sein muß, so erscheinen die von Dumas zugestandenen

7000 bis 8000 Mann etwas niedrig, wahrscheinlicher dagegen die

12 321 Mann einschließlich 864 Gesangene, welche Höpfner „nach den

Listen" angiebt, die mir aber nicht bekannt geworden sind.

Die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte. Der abschristlich mit-

getheilte Auszug aus dem Operations-Iournal des Soultschen Korps,')

welchem übrigens Dumas augenscheinlich bei Darstellung der Schlacht

gefolgt ist, giebt einschließlich 85 Gesangene feinen Verlust an Mann

schasten auf 6348 Mann gleich 21 pCt. an. Berechnet man gleiche

Prozente für die Garde-Füsiliere und die Muratsche Reiterei, für die

Division Verdier, deren Einbuße Sannes^) als groß bezeichnet, aber

15 vom Hundert, so ergiebt dies einen Gesammtverlust von rund

10 000 Mann auf 49 000 am Kampf Betheiligte.

Das Verhalten des französischen Kaisers an diesem Tage dürfte

schwer zu erklären sein. Das Zurückweichen der rufsischen Vortruppen

und der siegreiche Fortgang des Gesechts bis zum späten Nachmittage

mögen bei ihm den Eindruck hervorgerufen haben, daß er es nur wie

tags zuvor mit einer den Abzug deckenden Arrieregarde des Feindes

zu thun hatte. Das Hinüberziehen frischer Streitkräfte der Rufsen

vom rechten nach dem linken Ufer kann andererseits dem aufmerksamen

Schlachtenlenker nicht entgangen sein, vielleicht mag ihm da der Gedanke

gekommen sein, sich mit keckem Grisf der Schanzen zu bemächtigen,

ehe der Gegner sich weiter verstärkte. Das Feuer von jenseits des

Flufses zeigte deutlich, daß die dortigen Verschanzungen bis zuletzt besetzt

blieben, wie dies ja auch in Wirklichkeit der Fall war; die 1. und

2. Division mit 32 Bataillonen standen daselbst noch nach beendeter

Schlacht. So kräftig sich der Gaberberg und die Höhe 254 nördlich von

Bewernick auch von ihrer nächsten Umgebung abheben, so sind sie, wie

i) K. A. Paris LII, 145.

s) K. A. Paris LH, 145. Bericht Sannes' vom 23. Juni.
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Unbeftreitbarer

Sieg der Kaste°.

die Schichtkarte deutlich erkennen läßt, nicht hoch genug, um eine Einsicht

in die rufsische Stellung hinter der Linie der Schanzen zu gestatten.

Hatte sich der Kaiser über die Stärke seines Gegenübers getäufcht,

hatte er sich durch die Erfolge, welche ihm das Glück bisher so oft

bei rücksichtslofem Angriffsverfahren in den Schoß geworfen hatte,

blenden lassen, jedenfalls wurde ihm von Neuem eine sehr empsind

liche Lehre zu Theil, welche zur Vorsicht und gründlichen Vorbereitung

mahnte.

Der Sieg der Rufsen war dieses Mal unbestreitbar, die eigentliche

Stellung war vollkommen behauptet worden, und man behielt sie auch

im Besitz, während die noch in der Nacht erfolgenden Rückzüge bei

Pultusk und Eylau dem Gegner das Recht eingeräumt hatten, dm

Sieg seinerseits in Anspruch zu nehmen.

e°'°mml Mischm Gesühl der errungenen Lorbeeren hob das Selbstgesühl des

dm °ege°»d,r. rufsischen Besehlshabers. Er entschloß sich, seinem gesürchteten Gegner

nich,°,°m zum zweiten Mal entgegenzutreten, wenn er. wie sich erwarten ließ.

be^«i°br°ch"d'r ^nü"f^ erneuerte. Es ergingen noch in der Nacht die Besehle an

vundelbei,. die I. und 2. Division, nun auch auf das linke Ufer zu rücken. Der

rechte Flügel der Aufstellung wurde bis nahe an das Dorf Konegen an

der Alle verlängert, die Infanterie reichte über die Batterie Nr. 4,

welche mit Geschützen garnirt wurde, hinaus. Es zeigt dies deutlich,

daß man sich einerseits auf einen Angrisf von Großendorf her gesaßt

machte, andererseits aber die über dieses Dorf führende Rückzugslinie

nach Eylau aufgegeben hatte.

Diese Truppenaufstellungen waren infolge eines eingetretenen

Sturmes mit Regen erst am Morgen beendigt. Das Regenwetter

dauerte an und behinderte die Uebersicht. Stunde auf Stunde verging,

und keine Bewegung in den auf etwa 2000 m gegenüberliegenden feind

lichen Linien ließ auf eine Erneuerung des Angriffs schließen. Endlich

begann sich eine mächtige Heersäule über Retsch gegen Vorwerk

Großendorf vorzufchieben; die hier besindlichen Kasaken wichen aus, die

feindliche Spitze erreichte die Eylauer Straße, und die 30 000 Mann

des Davoutschen Korps ldenn um dieses handelt es sich hier) vollzogen

nach und nach ihren Aufmarsch, 2 Divisionen zu beiden Seiten des

Großendorfer Sees, die 3. in Reserve. Das 3. Korps war um 3 Uhr

morgens von Altkirch aufgebrochen und hatte zuerst zur Linken Soults
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Ausstellung genommen, später') aber den Besehl erhalten, die Eylauer

Straße zu unterbrechen. Das Operationsjournal bemerkt dazu, daß

bei dieser Gelegenheit einige Kavallerieattacken und eine unbedeutende

Kanonade vorkamen.

Bennigsen will nach seinen Memoiren auch den Fall eines

Angriffs gegen Davout in Erwägung gezogen haben, und nicht etwa

die späte Stunde, sondern allein die Gesahr, welcher er seine Truppen

der jetzt allerdings mit Recht vermutheten Uebermacht Napoleons

gegenüber aussetzte, hätte ihn Abstand davon nehmen lassen. Wenn

Bennigsen dann fortfährt, daß ihm der zweite in seiner Lage mögliche

Fall, „die' französische Armee zu begleiten, um ihre Annäherung an

Königsberg zu hindern", noch gesährlicher erschienen sei, so läßt dies

die Deutung zu, daß er Davout im Marsch auf Eylau angenommen

habe, was im Gegensatz zu Dumas^) von Plotho und Danilewski

behauptet wird.

Bennigsen kann aber an eine solche bereits am Nachmittag

begonnene Bewegung der französischen Armee in Wirklichkeit nicht

geglaubt haben, weil es von ihm dann geradezu eine Tollheit gewesen

wäre, abends um 9 Uhr, also mindestens 5 bis 7 Stunden später,

Kamenskoi mit dem Umwege von 12 Km über Bartenstein nach Eylau

aufbrechen zu lassen, um zu L'Estocq zu stoßen, welcher um die

Rückgabe dieser Truppen dringend gebeten hatte. Aus dem Umstande,

daß die linke Seitendeckung Kamenskois — 2 Eskadrons Prittwitz-

Husaren — erst gegen 2 Uhr nachmittags des folgenden Tages aus

Eylau verdrängt wurde und das Korps selbst, welches nur 3 Km weiter

östlich bei Lampasch geruht hatte, darauf seinen Marsch ungesährdet

vom Feinde nordwärts fortsetzte, konnte bereits mit großer Bestimmtheit

die Wahrheit der Dumasschen Angabe von dem Abmarsche Davouts

Nach dem 78. Bulletin hat der Kaiser erst um 4 Uhr nachmittags den

Befehl für die Flankenbewegung Davouts gegeben.

«) Dumas, Bd. XVIII. 280 bis 282, läßt Davout die Nacht zum 12. bei

Großendorf verbringen und erwähnt, daß die Truppen, welche am 10. gefachten

hatten, am 11. in ihren Stellungen blieben. Band XIX, 1 bedient er sich einer

Ausdrucksweise, welche dem Mißverständniß Vorschub zu leisten geeignet war. Er

sagt: „Obgleich Bennigsen... die Vewegung bemerkte, welche ein auf Eylau

marschirendes französisches Korps machte, um seinen rechten Flügel zu

umgehen ". Augenscheinlich meint er das Korps Davout.
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am 12. morgens von Großendorf nach Eylau (26 Km) gesolgert werden.

Ietzt darf es als sicher angenommen werden, da das Operations

journal des III. Korps ausdrücklich erwähnt, daß die Nacht zum 12.

in der Stellung bei Großendvrf zugebracht wurde. Höpfner ist der

nach den ihm bekannten Quellen unwahrscheinlicheren Lesart gesolgt

und hat sich zu der merkwürdigen Folgerung verstiegen, daß Napoleon

aus Achtung vor dem Widerstand der Russen am I1. die Schlacht trotz

seiner jetzt versammelten Kräfte nicht erneuert, sondern seinen Zweck

auf unblutigem Wege durch Manöver habe erreichen wollen.

Höpfner zeiht hiermit Napoleon nicht allein eines sehr großen

Fehlers, sondern bringt ihn in vollen Gegensatz zu dem von ihm stets

vor und nach Heilsberg besolgten Grundsatz, die Entscheidung durch die

Schlacht zu suchen. Was in aller Welt sollte ihn bewogen haben, sich

die günstige Gelegenheit entgehen zu lassen, feinen Gegner mit Ueber-

legenheit gegen den Fluß zu werfen und ihm eine sehr empsindliche

Niederlage beizubringen, die vielleicht den Feldzug hätte beendigen können?

Wie erklärt sich dem gegenüber aber die Unthätigkeit Napoleons

am Nachmittage des 11.? Meiner Ansicht nach verhältnißmäßig einfach,

ohne weder den Thatsachen noch den Grundsätzen des Feldherrn Zwang

anzuthun. Auch ich glaube, daß die erneute blutige Lehre vom 10. dem

Kaiser die Vorsicht eingab, den Angrisf nur mit versammelten und aus

geruhten Kräften zu erneuern. Beide Vorbedingungen wurden am 11.

aber noch nicht erfüllt. Wiederum machten sich die Schwierigkeiten des

Walddessilees geltend. Außer dem Korps von Davout konnten nur die

vier Kavallerie-Divisionen, Ney und die Garde dasselbe passsiren. Letztere

beide gelangten nur bis Launau, Mortier mußte bei Altkirch ver

bleiben, wohin er von Quetz aus rückte. Ausgeruht waren die Truppen

keineswegs.

Eine Verschiebung des Angriffs auf den folgenden Tag war

daher auch aus diesem Grunde sehr wünschenswerth, umsomehr als es

mehr als zweiselhast sein mußte, ob die Zeit von 3 oder 4 Uhr nach

mittags an genügen würde, selbst mit versammelten und ausgeruhten

Kräften eine Entscheidung zu erzwingen. Sicherlich wird im Gemüth

des Kaifers ein Gesühl von Aerger über die geübte Vorsicht auf

gestiegen sein, als er am Morgen des 12. bemerkte, daß ihm der

Fuchs aus dem Garn gegangen war. Ich glaube bestimmt, daß er den
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Abzug Bennigsens nicht als einen Erfolg angesehen hat, den er aber

nach der Höpfnerschen Auffassung erstrebt haben soll. Napoleon

hat sich unleugbar in der Beurtheilung des Gegners getäufcht. Nachdem

derselbe trotz des ungünstigen Gesechtes vom 7. Februar die Schlacht

in einer unvorbereiteten Stellung bei Eylau angenommen hatte, konnte

allerdings wohl darauf gerechnet werden, daß er nach dem Siege vom

10. hinter seinen Verschanzungen Stand halten würde. Wenngleich die

angestellten Erwägungen einen Angrisf am Nachmittag des II. als sehr

zweiselhast erscheinen lassen, so glaube ich doch bei dem Charakter

Napoleons, daß er nicht vor ihm zurückgeschreckt wäre, wenn er den

Abzug Bennigsens hätte voraussehen können. Doch darüber kann man

verschiedener Meinung sein, ob sich der kluge Mann getäuscht oder

der kühne Soldat den Angriff am 11. nicht gewagt hat, nimmermehr glaube

ich aber, daß der weitsehende Feldherr einen unblutigen Erfolg angestrebt

haben soll, der kein Erfolg war, da er die Entscheidung nur hinausrückte.

Wie aus Obigem bereits zu ersehen ist, hatte die rufsische Armee v" i«. z°m.

in der Nacht zum 12. das linke Alle -Ufer geräumt; sie hatte darauf ^"«Ang,,^

den Marsch nach Bartenstein angetreten und diesen Ort nach einer bei v°?

Tagesanbruch gehaltenen Rast am Nachmittage erreicht. Es war die „hm d,r Fra>

Absicht des rufsischen Heerführers, diesseits des Pregels keine Schlacht °^ p^E^u.

mehr zu wagen, sondern bei Wehlau das rechte Ufer dieses Flusses zu

gewinnen und, gedeckt durch denselben, in Verbindung mit dem bei

Königsberg stehenden L'Estocq die von Rußland im Anmarsch besind

lichen Verstärkungen zu erwarten. Diese Absicht könnte nach der Annahme

des Kampfes bei Friedland in Zweisel gezogen werden, doch ist dieselbe in

doppelter Weise erhärtet. Einmal begab sich der Großfürst Konstantin

im Auftrage von Bennigsen zu seinem Kaiserlichen Bruder, um diesen

über den Rückzug hinter den Pregel und über die Gründe, welche dazu

Veranlassung gegeben hätten, persönlich zu unterrichten; zum Zweiten

bürgt die Rücksendung Kamenskois an L'Estocq dasür, daß an eine

Erneuerung des Kampfes diesseits des Pregels nicht gedacht sein kann.

Nachdem der französische Heerführer am 12. morgens den Abzug

der Russen erfahren hatte, schickte er ihnen zur direkten Verfolgung die

Dragoner-Division Latour und die leichten Brigaden Wattier und

Durosnel der Lasalleschen Division am rechten Alle -Ufer nach; die

gesammte übrige Armee ließ er den Marsch auf Pr. Eylau antreten.

°. Lettsw, Der Krieg von 'M«,7. lV. 22
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Da für denselben aber nur die Straßen über Landsberg und Eichhorn

(5 Km östlich von ersterem) verfügbar waren, so erhellt, daß das

gesteckte Ziel von den 5Vs Korps und der gleichen Zahl von

Kavallerie-Divisionen an diesem Tage nur zum Theil erreicht werden

konnte. Den kürzesten Weg von 26 Km hatte das Korps Davout von

Großendorf über Eichhorn, 2 und 3 Km weiter die bei Retsch und

südlich stehenden Truppen von Murat, Soult und Sannes; die bei

Launau bessindlichen Garden und Ney hatten einen Weg von 36 Km,

Mortier von Altkirch noch weiter. Murat erreichte das Ziel zuerst.

Um 4 Uhr meldete er sein Eintresfen in Pr. Eylau, aus welchem Orte

seine Avantgarde preußische Hufaren vertrieben hätte. Er sprach die

Absicht aus, auf Bartenstein, Domnau, Königsberg, Kreuzburg und

Zinten Erkundungsabtheilungen vorzutreiben. Zur Zeit war ihm der

Marsch der Kamenskoischen Kolonne ganz unbekannt geblieben. Gegen

Abend langten bei Eylau und nächster Umgebung Davout (Rothencn—

Warschkeiten), Soult (Grünhöschen—Tupprienen) und Lannes an.

Mortier, Ney und vermuthlich auch die Garden erreichten nur die

Höhe von Landsberg— Eichhorn; jedenfalls steht für die beiden erst

genannten ziemlich fest, daß sie am folgenden Tage Eylau erst gegen

Abend erreichten. Am weitesten zurück blieb das Korps von Victor,

dessen Abmarsch sich infolge der Fortnahme des an ihn ergangenen

Besehls vom 10. früh verzögert hatte. Es war erst am 11. abends

bei Spanden über die Passarge gegangen, sammelte sich bei Mehlsack in,

Laufe des 12. und setzte den Marsch in der folgenden Nacht bis Lands

berg fort. Dieser Ort wurde erst am 13. um 11 Uhr vormittags

erreicht, und berichtete der Marschall, er werde seine ermüdete Infanterie

an diesem Tage keinenfalls über Gollehnen, 1 Meile südlich Pr. Eylau,

vorgehen lassen. Die leichte Kavallerie und die Dragoner sollten

Eylau erreichen. Der Kaiser selbst begab sich am 12. zunächst nach dem

mit Verwundeten angesüllten Heilsberg, die Brücken über die Alle

fand man abgebrannt. Als dauernde Besatzung des Ortes wurden

zwei Bataillone Sachsen bestimmt, zu denen das in Guttstadt belassene

eine Bataillon stoßen sollte.') Die außerdem in Guttstadt verbliebenen

l) K. A. Dresden. Da außerdem in Marienburg zwei Bataillone verblieben

waren, so nahmen an den weiteren Operationen nur noch die Bataillone Süß

milch, Larisch, Bevilaqua, die Kavallerie und Artillerie theil. ^ ^ , . -^.l
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zwei Regimenter des Neyschen Korps sollten durch Zajonczek ersetzt

werden und sich wieder ihrem Korps anschließen. — Der General

Rapp in Danzig wurde beauftragt, auf der Nehrung eine Kolonne

von 2500 Mann aller Waffen vorzufchicken, um an der Spitze gegen

über Pillau .durch Errichtung einer mit Geschützen versehenen Schanze

die Einfahrt zum Frischen Haff zu beherrschen. Gleichzeitig sollten die

in Danzig und Elbing besindlichen armirten Schiffe den Gegner von

diesem Gewässer vertreiben.

In Beantwortung eines Berichtes von Murat von 2 Uhr nach

mittags, welcher noch vor dessen Eintreffen in Eylau abgesandt war,

wurde dieser besonders darauf hingewiesen, größere Abtheilungen in den

Richtungen nach Bartenstein und Friedland zu entsenden. Als der

Kaiser bald hierauf um 5 Uhr Heilsberg verließ, um sich an die

Spitze der Armee nach Eylau zu begeben, war ihm jedenfalls durch die

bis dahin eingegangenen Meldungen des Generals Latour-Mau-

bourg bekannt, daß sich die rufsische Armee noch auf dem Marsche

nach Bartenstein besände und die Arrieregarde diesen Ort noch nicht

erreicht habe. In Eylau eingetroffen, dürfte sich die Kenntniß des

Kaisers dahin erweitert haben, daß weder in der Richtung nach

Bartenstein, noch in der nach Friedland etwas vom Feinde bemerkt sei.

Wir wissen, daß die Kavallerie Murats die beiden Eskadrons schwarzer

Hufaren aus Eylau vertrieben hatte, aller Wahrscheinlichkeit nach hatte

sie aber die Kolonne Kamenskoi nicht entdeckt, wenigstens geschieht

derselben weder in den vom 13. Iuni vorhandenen sechs Schreiben

Napoleons, noch in dem Berichte Murats von diesem Tage Er

wähnung. Biel dürfte am 12. nachmittags überhaupt nicht von der

Muratschen Reiterei geschehen sein, denn im angezogenen Berichte von

4 Uhr nachmittags aus Eylau sagt der Großherzog: „Da es feststeht,

daß die Armee (rufsische) in Bartenstein ist und sich wahrscheinlich auf

Schippenbeil zurückziehen wird, werde ich keine großen Bewegungen

ohne die Besehle Ew. Majestät machen." Als darauf im Laufe der

Nacht Nachrichten eingingen, daß sich L'Estocq noch am 12. abends

bei Zinten besunden habe, schien die Trennung der verbündeten Streit

kräfte erreicht und die Möglichkeit geboten, das preußische Korps ganz

abzufchneiden und Königsberg mit leichter Hand zu nehmen. Wenn

gleich das Erscheinen der Kasaken in den Richtungen von Bartenstein

22*
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und Friedland einen Einblick in die Bewegungen des rufsischen Heeres

verwehrte, so waren die obigen Aussichten doch zu verlockend, als daß

s°,sm!,°°, ,°° der Kaiser widerstehen konnte. Es wurden daher am 13. früh die bei

°°d s°°,t g,,e° Eylau zur Hand besindlichen Truppen (zwei leichte Brigaden von

^°rmm°"s"' Lasalle, die Divisionen Milhaud, Sulpice und Espagne) auf der Straße

,°°pr. «,,°°,«. nach Königsberg in Marsch gesetzt, denen unmittelbar zwei Divisionen

von Da v out und um 10 Uhr vormittags das Korps Soult auf

Kreuzburg folgte.

ce«°cqm°ri° General L' Est ocq hatte sich nach dem Abmarsch feiner beiden

,,°rroi°,«,no,r. Divisionen unter Kamenskoi zur Haupt-Armee nicht veranlaßt

"'«ch'z,«k«.''°m gesehen, seinen Standpunkt bei Heiligenbeil zu verlassen. Erst als am

lZ. h,°,er d« l l. Iuni die dem französischen Kapitän Challi«re bei Wormditt

^u,"i'°e".° ' abgenommene Depesche an Victor in seine Hände gelangte, fürchtete

«"m"°«"r 7°" er überflügelt zu werden und entschloß sich zum Abmarsch nach Zinten.

,i° Zusamme°. Hier war die Wiedervereinigung mit den zurückerbetenen Truppen

Kamenskois auch leichter zu bewerkstelligen. Der Marsch nach Zinten

s°°°. wurde am 12. morgens 3 Uhr angetreten, die Vorposten sollten

zunächst noch in ihren Aufstellungen verbleiben. So wünschmswerth

auch eine weitere Beobachtung der Passarge blieb, so steigerten sich hier

durch die Entfernungen nach den beiden Flügeln Braunsberg und Wusen

doch auf 30 bis 40 Km, was ein rechtzeitiges Heranziehen der

Infanterie und Artillerie in Frage stellte. Es wäre deshalb richtiger

gewesen, nur noch Kavallerie am Feinde zu lassen. Die Besetzung der

Straße Braunsberg— Königsberg bei Heiligenbeil und Brandenburg

mit je einem Bataillon zur Aufnahme erscheint unter allen Umständen

überflüssig, umsomehr aber, als Victor nach Mehlfack gehen und sich

von hier entweder nach Landsberg oder direkt nach Königsberg wenden

sollte. In Zinten erhielt das preußische Hauptquartier im Laufe des

12. Nachrichten von dem Vorgehen des 1. französischen Korps auf

Mehlsack und darüber hinaus. Der von Braunsberg abziehenden

Division Dupont waren die preußischen Vorpoften des rechten Flügels

zum Theil gesolgt, waren dann aber wieder an das rechte Passarge-

Ufer zurückgegangen.

In der Nacht zum 13. Iuni ging vom General Bennigsen

die Benachrichtigung ein, daß er trotz des erfochtenen Sieges bei Heils»

berg über Bartenstein zurückgehen müsse und den General Kamenskoi
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auf Mühlhaufen (10 Km nördlich Pr. Eylau) dirigirt habe. Da der

Marsch beträchtlicher französischer Kräfte auf Pr. Eylau ferner als

wahrscheinlich bezeichnet wurde und am Morgen des 13., als die Division

Diericke bereits auf dem Sammelplatz stand, die vom General Rüchel

auf Eylau vorgeschobene Kavallerie das Eintresfen des Gegners daselbst

am Abend des 12. meldete, so wurde der Marsch über den Frisching

nach Mahnsfeld sofort angetreten. Gleichzeitig erging der jedenfalls

etwas spät erlassene Besehl an die Vorpoften, sich auch ihrerseits über

den Frisching zu ziehen. Da der Aufbruch von Zinten bereits um

4 Uhr morgens erfolgte, so wurde der Marsch von dem erst 6 Stunden

später auf Kreuzburg dirigirten Korps Soult in keiner Weise gestört.

In Mahnsfeld eingetroffen, erfuhr man durch ein Schreiben des Gene

rals Rüchel, daß Kamenskoi rechts ausgebogen und am Abend vor

her nach Uderwangen gelangt sei. Es wurde hierauf sofort das Regiment

Esebeck-Dragoner mit einer halben reitenden Batterie nach Wittenberg

auf die Eylau—Königsberger Straße entsandt, um die weiter nördlich

beabsichtigte Vereinigung mit Kamenskoi einigermaßen zu decken. An

diesen General erging der Befehl, nach Ludwigswalde zu kommen,

während sich die Division Diericke nach einiger Ruhe auf das westlich

davon gelegene Gollau in Bewegung setzte. Um 3 Uhr nachmittags

langten die beiderseitigen Spitzen an den genannten Orten an, und so

wurde die Vereinigung noch gerade im richtigen Moment zur Aus

führung gebracht, denn die auf der Straße nach Königsberg vor

geschobenen Abtheilungen des Rittmeisters Raven und des Generals

Esebeck langten bald darauf an. Sie waren vor der Uebermacht der

Muratschen Reiterei fechtend zurückgegangen.

General v. L'Estocq war entschlofsen, sich dem Feinde entgegen

zustellen, um den Vorpoften die Zeit zum Zurückgehen zu verschaffen.

Erst in der kommenden Nacht konnte auf ihr Eintreffen gerechnet

werden.

Obgleich das Gelände nördlich Gollau für die Verbündeten keinerlei

Anlehnungspunkte bot, so gab Murat doch bald den Gedanken an

ernstlichen Angrisf auf, nachdem er eine überlegene Artillerie und die

anfangs verdeckt gewesene Infanterie wahrgenommen hatte. Die Divi

sionen von Davout waren noch entfernt, das Gesecht beschränkte sich

daher auf einige unbedeutende Kavallerieattacken und eine von beiden
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Seiten bis zum Einbruch der Dunkelheit gesührte Kanonade. Gollau,

welches preußischerseits nicht besetzt war, blieb in französischen Händen.

Das Korps Soult hatte Kreuzburg erreicht und seine Poften bis

zum Frisching vorgeschoben. Preußischerseits gelang es sämmtlichen

Vorpoften-Brigaden mit Ausnahme der des Prinzen von Anhalt-Schaum

burg, im Laufe der folgenden Nacht bei dem Hauptkorps einzutreffen.

Hervorgehoben verdient aber noch der bedeutende Marsch der

Kamenskoischen Truppen am 11./ 12. Iuni zu werden. Dieselben hatten

innerhalb 24 Stunden bei aufgeweichten Wegen die bedeutende Ent

fernung von mehreren 50 Km von Heilsberg über Bartenstein, Lom-

pasch und Uderwangen zurückgelegt.

weitere M°s. Das Zurückbleiben von Davout hatte eine besondere Bewandtnisz.

,° pr. «,,°° °m So lange der Kaiser namllch uber die Bewegungen der rutschen Armee

,z.I°°i. keine genauere Kenntniß hatte und das Eintreffen derselben am

heutigen Tage bei Domnau für möglich hielt, sollte das 3. Korps

bereit bleiben, sich auf der Straße Domnau—Königsberg vorzulegen.

Aus dem Grunde sollte Murat das Korps Soult in erster Linie gegen

Königsberg verwenden. Um 11 '/s Uhr vormittags schrieb der Kaiser

an Soult: „. . . Bis zu dieser Stunde sind die Bewegungen des

Feindes vollkommen unbestimmt, die Anzeichen lassen glauben, daß er

sich auf Domnau vereinigen will." Die am Morgen gegen Bartenstein

entsandten zwei Eskadrons Elite-Gendarmen hatten bisher von dort

ebenso wenig Nachricht gesandt, wie der Marschall Sannes, welcher

nach Lampasch in Marsch gesetzt war und seine Kavallerie von dort

nach Domnau schicken sollte. Erst später ging in Eylau die Meldung

ein, daßLatour-Maubourg in Bartenstein eingerückt und der Gegner

auf Schippenbeil abgezogen sei. Lannes erhielt hierauf Besehl, auf

Domnau vorzurücken, über welches man um 3 Uhr nachmittags im

Hauptquartier noch immer nicht aufgeklärt war. Zu der angegebenen

Zeit schrieb Napoleon an den genannten Marschall: „ . . Es verlangt

mich, Neues aus Domnau zu erfahren. Wenn der Feind dort nicht

stark ist, stellen Sie Ihre ganze Kavallerie dort auf, damit sie von da

mit der gebührenden Vorsicht Erkundungen auf Friedland mache. . . Ich

wünsche selbst, daß Sie mit Ihrem ganzen Korps Stellung bei Domnau

nehmen. . ." Noch vor Absendung des Schreibens überbrachte Prinz

Salm die Meldung, daß die leichten Reiter von Lannes 5 Km östlich
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von Domnau bei Georgenau auf einige Kasaken- und Hufarenposten ge

stoßen seien. Der Kaiser fügte darauf seinem Schreiben hinzu: „Wenn

man sich des auf dem linken Alle-Ufer gelegenen Friedlands bemächtigen

könnte, wird man dem Feinde viele Magazine abnehmen. Lassen Sie

Ihr Korps ohne Verzug nach Domnau vorgehen." Der Kaiserliche

Feldherr schloß aus den Mittheilungen Sannes' in Verbindung mit

anderen Anzeichen, daß das feindliche Gros noch nicht bei Friedland

eingetroffen und überhaupt nicht mehr gesechtsfähig (ev. mesure) sei.

Unter diesen Umständen wurde Da v out für die Verwendung gegen

Königsberg frei und Murat hiervon um 4 Uhr verständigt. Bald

darauf erging an die bisher noch bei Eylau zurückgehaltene Division

Morand der Besehl, dem 3. Korps auf der Königsberger Straße zu

folgen. Dieselbe trat den Marsch um 6 Uhr an.

Gegen 9 Uhr abends gewann das Bild ein etwas verändertes

Aussehen. Die Lannessche Kavallerie — 9. Hufaren und Sachsen —

war nach Friedland gelangt, aber bald nach 7 Uhr von überlegenen

feindlichen Reitern wieder hinausgeworfen und verfolgt worden. Die

Meldungen des kaiserlichen Ordonnanzofsiziers hierüber ließen nicht er

kennen, ob die feindliche Armee oder nur eine größere Abtheilung aus

Friedland vorgegangen wäre. Die Sache schien dem Kaiser so wichtig,

daß er trotz der späten Stunde noch die Division Grouchy und das

Korps Mortier in Bewegung setzte. In der Benachrichtigung hiervon

an Sannes heißt es weiter, daß gemäß der eingehenden Nachrichten auch

der Marschall Ney um 1 Uhr morgens zur Unterstützung nachsolgen

würde. Im Nothfall könne selbst Victor am anderen Morgen um

10Uhr bei Domnau eintreffen. Andererseits wurde Lannes die Erwar

tung ausgesprochen, daß er sich von Neuem zum Herrn des wichtigen

Ueberganges gemacht haben würde, wenn der Feind nicht stark gewesen

wäre.

>> Nach dem Bericht des Marschalls Lannes vom 23. Juni über die Schlacht

von Friedland (K. A. Paris L II, 145) soll in dem Augenblick, in dem er in

Domnau die Meldung von der Vertreibung seiner Kavallerie aus Friedland er

hallen habe, ein Schreiben des Kaisers eingegangen sein, „welches mich benach

richtigte, daß die ganze rufsische Armee versuche, über diese Brücke (von Friedland)

zu gehen, um sich auf Königsberg zu werfen, und daß ich alle Anstrengungen

machen sollte, um diese Bewegung n> hindern". Der Marschall bemerkt dazu:

„Ich gestehe Ew. Majestät, daß ich dieser Benachrichtigung bedurfte, um an eine
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Die Reihe der vom 13. vorhandenen Schriststücke schließt mit einem

Schreiben an Soult von 10 Uhr abends, in dem dieser über die

Stellung der verschiedenen Korps orientirt wird: Murat um 6 Uhr

bei Gollau, Davout am Frisching. Sannes in Friedland (?), Mor-

tier und Ney (?) im Marsch nach Domnau, Victor desgleichen auf

Eylau. Der Feind hat Bartenstein um 5 Uhr morgens verlassen, dort

von seinem Rückzug auf Schippenbeil gesprochen und gemeint, daß er

ihn wahrscheinlich bis an den Pregel fortsetzen werde. Der Kaiser

erwarte von dem Eiser des Marschalls, daß er sich noch vor dem Mittag

des folgenden Tages Königsbergs bemächtigen werde.

Ueberblicken wir noch einmal die Thätigkeit des 13. Iuni auf

französischer Seite, so fällt auf, daß der Kaiser bis gegen Mittag von

Bartenstein her und bis nachmittags 3 Uhr über die Verhältnisse bei

Domnau, also verhältnißmäßig sehr lange, über die rufsische Armee,

welche doch unter allen Umständen der Hauptgegner war, in Ungewiß'

heit blieb. Murat war bereits am 12. aufgetragen worden, Parteien

in beiden Richtungen vorzufchieben, warum blieben diese nicht am 13.

in ihren Aufstellungen? Der Weitermarsch der Rufsen nach Schippen

beil, welcher um Mitternacht 12./13. begann und zum Theil auf dem

linken Alle-Ufer ausgesührt wurde, wäre dann wahrscheinlich entdeckt

worden, keinenfalls hätte man aber bis in den Nachmittag über

das nur 15 Km entfernte Domnau im Unklaren bleiben können. Es

standen am Morgen des 13. außer den beiden Brigaden Pajol und

Bruyere an leichter Reiterei noch die drei Regimenter von Davout

zur Verfügung, im Ganzen 27 Eskadrons, alle wurden nebst 42 Schwa-

folche Kühnheit des Feindes zu glauben. Ich entschloß mich demgemäß, mit

meinem ganzen Korps nach Friedland zu marschiren". Es liegt im Uebrigen nicht

der mindeste Anhalt dasür vor, daß der Kaiser ungefähr eine Stunde nach dem

Abmarsch der Division Morand eine so veränderte Auffassung der Lage gewonnen

haben sollte. Auch paßt damit wenig der Inhalt seines letzten Schreibens an Sannes

von 9 Uhr abends. Ich vermuthe daher einen Jrrthum bei dem Marschall, welcher

eben dieses Schreiben meint, womit auch seine Ankunft bei dem nur 8 Km ent,

fernten Postehnen um 1 Uhr morgens besser stimmen würde, als wenn er obigen

Besehl bereits um 8 Uhr erhalten hätte. Gegen den Lannesschen Bericht spricht

serner, daß der Marschall zunächst nur mit einer Division abrückte, die andere erst neun

Stunden später bei Postehnen eintras; ferner, daß Napoleon das Korps Mortier

um 9 Uhr und die Marschälle Ney und Victor erst den folgenden Morgen in

Marsch setzte.
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dronen Kürassiere und Dragoner auf Königsberg in Marsch gesetzt,

so daß die Aufklärung gegen die Rufsen neu aufgenommen werden

mußte, zuerst von der Elite-Gendarmerie und dann von der allerdings

schwachen leichten Reiterei des Lannesschen Korps. Die Kavallerie-

Divisionen von Nansouty und Grouchv trasen aller Wahrscheinlich

keit nach erst im Laufe des vormittags ein.

In der Nacht zum 14. liesen in Eylau die Berichte der beiden auf

Königsberg vorgeschobenen Marschälle ein. Soult meldete seine An

kunft bei und vorwärts Kreuzburg nachmittags 5 Uhr, nachdem der

Abzug der L'Estocqschen Truppen über den Frisching bereits erfolgt

war. Die gegen Kobbelbude entsandten Hufaren hätten die dort über

gehende Bagage wegen der starken Bedeckung nicht nehmen können. Eine

Meldung der auf Mahnsfeld vorgeschickten beiden Chaffeur-Regimenter

war bei Absendung des Berichtes um 10'/s Uhr abends noch nicht

eingegangen. Auf das Schreiben des Kaisers von 10 Uhr abends

antwortete der Marschall noch um Mitternacht, daß er sich um 4 Uhr

morgens auf Königsberg in Marsch setzen werde. Die Chasseur-

Regimenter hätten inzwischen gemeldet, daß Lichtenhagen (5 Km östlich von

Gollau) erreicht und die Verbindung mit den Reitern L a s a l l e s aufgenommen

sei. Nach den Aussagen des in Königsberg gewesenen Poftmeisters von Kreuz

burg sollte in der Provinzialhauptstadt große Verwirrung herrschen;

preußische Ofsiziere sagten, General v. Bennigsen habesich abschneiden lassen

und könne nichts Anderes thun, als schleunigst auf Grodno zurückzugehen.

Murat berichtete um 11'/« Uhr abends aus Gollau über das

Gesecht in der bereits mitgetheilten Weise. Zur Stelle hatte er nur

eine Brigade leichte Reiterei und etwas Infanterie der Division Friant,

alles Andere stand bis Wittenberg, Iesau und in dem zwischen beiden

liegenden Tharau zurück. Da nach Aussage der gemachten Gesangenen

sich ihm gegenüber nur 10 Bataillone und 6 Regimenter Kavallerie

befänden, so war er höchlichst erstaunt über die große Zahl von

50 Geschützen, welche der Gegner gezeigt hatte. Murat hielt die

Stellung des Gegners bei den ihm am anderen Morgen zur Verfügung

stehenden Kräften nicht für haltbar und hatte bereits Abtheilungen nach

dem Pregel entsandt, um unter Umständen oberhalb von Königsberg

den Fluß zu überschreiten. Er bemerkte noch, daß alle Berichte den

Abzug der rufsischen Armee über Friedland bestätigten.



346 Kapitel VI.

Die Antwort des Kaisers von 3'/s Uhr morgens des 14. unter

richtete Murat von dem um 4 Uhr erfolgenden Vormarsche Soults.

„Alle gemeldete Artillerie wird während der Nacht abgesahren sein,

anderenfalls fällt sie in Ihre Hände. Man darf nicht durch Front

angriffe Zeit verlieren, sondern mus; die feindliche Stellung umgeben

und auf Königsberg marschiren. Man darf keinen Augenblick verlieren,

um in die Stadt einzudringen. Der Pregel ist nicht breit; wenn der

Feind eine große Anzahl Geschütze auf den Wällen hat und die Stadt

auf diese Weise einem Sturme aussetzt, muß man den Platz zur Er

gebung auffordern und währenddessen Uebergangsmittel zum Passiren

des Flusses sammeln. Ich vermuthe, daß Sie mir vor 11 Uhr vor

mittags gemeldet haben werden, daß meine Truppen in Königsberg sind.

Verwenden Sie Soult ganz, Davout aber nur, so weit es noth-

wendig sein sollte." Ueber seine eigenen Absichten theilte der Kaiser

nichts mit. Augenscheinlich rechnete er heute auf keinen Kampf mit der

rufsischen Armee.

5°r,sk,°°, d« Auf rufsischen Seite war man trotz der großen Kasaken-

di, Median!,. schwärme auch nur mangelhast über den Gegner orientirt. Bennigsen

erhielt am 12. die, wie wir wissen, falsche Nachricht, die Franzosen

gingen auf Domnan vor, worauf dann allerdings der schleunige Auf

bruch nothwendig wurde, wenn man Friedland und damit den Weg

nach Wehlau vor dem Feinde erreichen wollte. Selbst das 15 Km

weiter westlich gelegene Evlau war Friedland um 9 Km näher als

Bartenstein mit dem Umwege über Schippenbeil. In gerader Linie

waren die Entfernungen zwar gleich, aber selbst wenn der Gegner noch

nicht über Eylau hinausgegangen war, mußte man bei einem Marsch

am linken Alle-Ufer auf einen Kampf rechnen und den wollte

Bennigsen mit der feindlichen Uebermacht vor Ankunft seiner Ver

stärkungen nicht mehr eingehen. Deshalb hatte er den Rückzug nach

dem Pregel angetreten, und die größere Stärke seines Gegners war es

auch gewesen, welche ihn, wie er behauptet, abgehalten habe, demselben

von Heilsberg in Flanke und Rücken zu gehen, als sich derselbe aus

Eylau in Marsch setzte. Wenn diese Bewegung Napoleons nach unserer

Darstellung auch erst nach dem Zurückgehen Bennigsens aus der

Heilsberger Stellung stattgesunden hatte, so erweisen doch sowohl das Ver

halten als die Angaben des rufsischen Feldherrn in gleicher Weise, daß
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er den Kampf vermeiden wollte. Diese Feststellung ist in Rücksicht

auf die trotzdem eingegangene Schlacht von Friedland von Wichtigkeit.

Die rufsische Armee wurde also zum zweiten Male der Nachtruhe

beraubt. Um Mitternacht aufgebrochen, gelangte sie am frühen Morgen

des 13. nach Schippenbeil, die Nachrichten müssen beruhigender gelautet

haben, da man nach 14 Km Marsch hier einen Halt bis zum Nach

mittage machte, wodurch dann zur Zurücklegung des weiteren Weges

nach Friedland (22 Km) für die Truppen wiederum ein mehr oder

weniger großer Theil der Nacht benutzt werden mußte. Zur Besetzung

des wichtigen Ueberganges wurden auch erst um Mittag 15 Eskadrons

mit 4 reitenden Geschützen vorausgeschickt, denen um 2 Uhr 18 Eskadrons

mit 16 reitenden Geschützen folgten. Da letztere einen näheren Weg

einschlugen, so vereinigten sich beide Abtheilungen kurz vor Friedland

und warfen, wie bereits mitgetheilt, die daselbst eingedrungene Lannessche

Kavallerie heraus. Zur Besetzung der Alle-Uebergänge von Gr. Bohns

dorf und Allenburg wurde je 1 Eskadron, nach Wehlau 3 Eskadrons,

3 Geschütze entsandt, letztere Abtheilung mit dem Auftrage, die Alle-

Brücke zu zerstören. Die an der Spitze der Armee um 11 Uhr ein

getroffenen Garden mußten sofort auf das linke Flußufer gehen und

sich dort als Unterstützung der weiter vorgegangenen Kavallerie auf

stellen. Nach Wehlau wurde noch in der Nacht das Preobraschenskysche

Leibgarde-Regiment entsandt, dem nach Angaben von Bennigsen auch

3 Kavallerie-Regimenter und etwas Artillerie beigegeben waren. Diese

übereinstimmend berichteten Detachirungen sprechen dasür, daß der

Rückzug hinter den Pregel auch weiter beabsichtigt war, und daß

Bennigsen nicht, wie Plotho ihm dies unterlegt, noch ganz ver

spätet an einen Entsatz von Königsberg auf dem linken Alle-Ufer gedacht

hat. Danilewski, welcher die Armee früher als Plotho eintresfen

läßt, berichtet auch abweichend von diesem, daß für die Nacht nicht die

Garde, sondern die 7. und 8. Division auf das linke Ufer gezogen seien.

Er bringt diese Maßregel damit in Zufammenhang, daß für den

leidenden Oberbesehlshaber diesseits der Alle kein passendes Unter

kommen vorhanden gewesen wäre. Dem mag sein, wie ihm wolle,

jedenfalls hätte zum Schutz des Hauptquartiers die Besetzung der

Stadteingänge mit Infanterie genügt, die vorgeschobene Kavallerie hätte

in Verbindung hiermit ausreichende Sicherheit gewährt. Das Ueber



Z4« Kapitel VI.

gehen ganzer Divisionen darf wohl jedenfalls als ein Fehler betrachtet

werden, selbst dann, wenn Bennigsen, wie er nachträglich berichtet,

die Absicht hatte, der Armee einen allerdings dringend nöthigen Ruhetag

zu gewähren. Dieser Zweck wird bekanntlich auch sür die mit der

Deckung der lagernden Truppen betrauten Abtheilungen am besten er

reicht, wenn man zwischen diese und den Feind ein Hinderniß, im vor

liegenden Falle die Alle, bringt. Entschuldigend für das entgegen gefetzte

Verhalten führt Bennigsen an, nach den ihm zugegangenen Nach

richten habe er an den Abmarsch der französischen Armee nach Königs

berg geglaubt. War aber wohl die geringste Wahrscheinlichkeit vor

handen, daß Napoleon mit einer fünffachen Ueberlegenheit dem kleinen

L'Estocq'schen Korps nachlaufen und das eine Korps Sannes der

Gesahr aussetzen würde, von der weit stärkeren russischen Armee zer

trümmert zu werden? Es gehörte eine gewisse Gedankenlofigkeit dazu,

dem Gegner so etwas zuzutrauen, aber da diese die Signatur des rufsischen

Hauptquartiers an dem heutigen denkwürdigen Tage sein sollte, so ist

es sehr möglich, daß diese falsche Anschauung vom Feinde, verbunden

mit dem Wunsche, dem allerdings zuerst allein gegenüberstehenden

Sannes eine Schlappe beizubringen, dazu gesührt hat, weitere Theile

der Armee auf das linke Ufer zu ziehen. Grisf der Feind dann doch

mit größeren Kräften an, als man vermuthet hatte, dann besand man

sich allerdings in der unangenehmen Lage, über ein Dessilee zurückgehen

zu müssen, oder man ließ sich verleiten, die vorderen Truppen nach und

nach zu verstärken. Das Letztere geschah in Wirklichkeit, und so ist es

erklärlich, wie man entgegen der eigentlichen Absicht, allmählich in einen

Kampf trieb, welcher sich zu einer entscheidenden Niederlage gestalten

und in seinen Folgen bald zu einem für die verbündete Sache höchst

nachtheiligen Abschluß der Feindseligkeiten führen sollte.

Die Schlacht bei Fricdland

am 14. Iuni 1807.

(Siehe Schlachtplan.)

«wi,°„e°!,e Die einleitenden Kämpfe am Morgen des Tages sind in ihren

,,ch,e°mM,r,m. nur so weit bekannt, daß Lannes nach der am Abend

vorher erhaltenen Weisung, Friedland zu nehmen, wenn es von schwachen

Kräften besetzt sei, zunächst um 1 Uhr morgens mit seiner Kavallerie,
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der Grenadier-Division Oudinot und den Dragonern von Grouchv bei

Postehnen eintras. Er vertrieb von hier die rufsische Avantgarde, muß dann

aber doch längere Zeit im Zweisel darüber gewesen sein, was er eigentlich

gegen sich gehabt hat, denn wie er berichtet, tras erst um 9 Uhr die Division

Dupas vom Korps Mortier ') und noch eine Stunde später seine eigene

2. Division Verdier ^) ein. Die Einsicht in die Stellung des Gegners war

auf beiden Seiten eine beschränkte, von Osten aber doch eine bessere.

Gleich beim Austritt aus dem Waldgürtel, welcher den Kampfplatz

zu damaliger Zeit noch mehr nach Westen abschloß als es zum großen

Theil heute der Fall ist, etwa 1000 m westlich Poftehnen, fällt dem von

Domnau Kommenden sofort der Kirchthurm von Friedland ins Auge,

der in dem bevorstehenden Kampfe insofern eine gewisse Rolle spielte,

als von ihm die Entwickelung des französischen Heeres beobachtet wurde.

Ich habe mich von der Möglichkeit selbst überzeugt, daß der flache Höhenzug,

auf welchem sich die rufsische Stellung hinzog, den Blick nach Westen in keiner

Weise behindert, und daß nur die tiessten Stellen der von Poftehnen nach

Nordoft streichenden Mulde der Sicht entzogen sind. Auf der französischen

Seite gestattete die westlich Postehnen bessindliche Erhebung nur die

vorderen rufsischen Linien zu erkennen, der Abfall nach der Alle gewährte

den Reserven eine gedeckte Aufstellung. Trotzdem gewann der schlachten

kundige Marschall eine richtige Vorstellung seiner Lage und führte ein

hinhaltendes Gesecht, was ihm bei den unsererseits angenommenen Ab

sichten der Rufsen nicht schwer gesallen sein kann. Wenn Dumas seine

Geschicklichkeit rühmt, mit welcher er die Bewegung des weit überlegenen

Gegners auf Königsberg bis zur Ankunft der übrigen französischen

Korps verzögert habe, so zeigt dies eine Auffassung der Absichten

Bennigsens, wie sie allerdings durch das allmähliche Verstärken der

auf dem linken Alle-Ufer besindlichen Truppen leicht gewonnen werden

konnte. Wie sollte man glauben, daß der Gegner nur den Fluß über

schritt, um am Abend wieder über denselben zurückgehen zu wollen?

Da man beim Feinde nur vernünftige Beweggründe voraussetzen darf,

so schloß Napoleon, welcher den in Marsch gesetzten Korps von Ney

und Victor vorauseilte, daß Bennigsen dieses Mal geneigt wäre, den

am 11. Iuni vermiedenen Kampf aufzunehmen.

Die Division Dombrowski tras später ein.

2) Mit dem Rest der Sachsen.
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m°' d,'m x°°,"x ^ Kaiser um einen unblutigen Erfolg zu thun gewesen,

bi, z°m eintrexe° wie man es ihm am zweiten Tage von Heilsberg nachgesagt hat. so

^""g^""^" brauchte er nur die Wirkung von der Einnahme Königsbergs abzuwarten.

Noch am Morgen hatte er seinem Schwager die sichere Erwartung aus

gesprochen, er werde bis Mittag im Besitz der Stadt und des Pregel-

Ueberganges fein. Daß Bennigsen nach dem Eingang dieser Nachricht

abziehen würde, war mit Sicherheit vorauszufehen. Damit wäre aber

dem die Entscheidung suchenden Feldherrn ebenso wenig gedient gewesen,

als wir das von ihm vom 11. zum 12. angenommen haben. DieVerhältnisse

bei Friedland waren auch noch in mancher anderen Beziehung ähnlich

denen bei Heilsberg und gestatten deshalb Rückschlüsse auf das frühere

Verhalten Napoleons. Wiederum stand der Gegner mit dem Rücken

gegen die Alle, wieder mußte sich dagegen die bis Pr. Eylau 22 Km

zurückreichende französische Armee erst entwickeln, was bis spät in den

Nachmittag währte, die Infanterie des Victorschen KVps hatte die

Nacht sogar eine Meile südlich Eylau verbracht. Der Unterschied lag

aber darin, daß zu diesem Zeitpunkt der Aufmarsch auch beendigt wurde,

was bekanntlich am II. nicht der Fall gewesen war.

Ein weiterer Vortheil für die Franzofen lag darin, daß an Stelle

des am 10. sehr gelichteten Korps Soult die der Zahl nach geringeren

aber ganz frischen Truppen Victors getreten waren. Nicht gering an

zufchlagen war ferner, daß das Gesühl der erlittenen Niederlage durch

das erneute Vorgehen auf französischer Seite verwischt war, dagegen

bei den Rufsen das fortgesetzte Zurückgehen das Vertrauen in die Führung

nur erschüttert haben konnte. Alle diese unleugbaren Vortheile waren

wohl im Stande, die durch die starke Entsendung gegen L'Estocq ge

ringeren Gesammtkräfte auszugleichen. Am Nachmittag des 14. verfügte

Napoleon nur über 87 500 Mann, während zur gleichen Stunde am

11. 94 000 zur Stelle waren, aber auf das Eintreffen von weiteren

32 000 Mann sicher bis zum Abend oder anderen Morgen gerechnet

werden konnte. Auf eine solche Unterstützung hoffte der Kaiser jetzt

zwar auch, wie wir gleich sehen werden, aber die Ungewißheit darüber

machte es ihm um 3 Uhr nachmittags noch zweiselhast, ob er heule

energisch angreisen oder das Gesecht bis zur Ankunft Murats am

anderen Morgen hinziehen sollte. Eines steht aber ganz unleugbar fest, er

suchte die blutige Entscheidung auch nach dem Fall von Königs
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berg; wie kann man da noch glauben, er habe ihr drei Tage zuvor nach

Art der Massenba chs aus dem Wege gehen wollen und Alles „durch

die Macht des Manövers" erreichen wollen? Das um 3 Uhr nach

mittag an Murat vom Schlachtfelde von Friedland gerichtete Schreiben

giebt uns über Alles dies vollständige Auskunft. Berthier schrieb:

„Die Kanonade währt seit 3 Uhr morgens; der Feind scheint hier in

Schlachtordnung zu stehen, anfangs wollte er auf Königsberg vorgehen,

augenblicklich scheint er ernstlich an die sich entwickelnde Schlacht zu

denken. Seine Majeftät hofft, daß Sie in Königsberg eingerückt

sind (eine Dragoner-Division von Soult genüge hierzu) und mit den

beiden Kürassier-Divisionen') und Davout den Marsch auf Friedland

angetreten haben, denn es ist möglich, daß die Sache bis morgen

dauert. Versuchen Sie, bis 1 Uhr morgens hier einzutresfen. Wir

haben heute noch keine Nachrichten von Ihnen. Sollte der Kaiser die

Vermuthung gewinnen, daß der Feind sehr stark ist, dann ist es

möglich, daß er sich heute mit einer Kanonade begnügt und Sie ab

wartet "

Hatte die inzwischen ausgesührte Erkundung des kaiserlichen Feld

herrn den Gegner nicht zu stark erscheinen lassen oder waren bei ihm

Besürchtungen aufgestiegen, derselbe könne bei dem einmal gezeigten

Wankelmuth doch nicht Stand halten und entschlüpfen, jedenfalls wurde

bald darauf nachstehender Angriffsbesehl ausgegeben:

Der Marschall Ney mit der Division Latour-Maubourg übernimmt ^°°,»«scher

den rechten Flügel mit der Richtung auf Sortlack und lehnt sich an ^sM'd'^

die gegenwärtige Stellung des Generals Oudinot.

Der Marschall Lannes mit der Division Nansouty bildet die

Mitte von der Linken des Marschalls Ney bis nahe bei Postehnen.

Die Grenadiere von Oudinot, welche augenblicklich rechts stehen, schieben

sich langsam nach links zufammen, um die Aufmerksamkeit der feindlichen

Kräfte auf sich zu lenken. Auch die anderen Divisionen von Lannes

setzen sich möglichst in Kolonne und bilden zwei Treffen.

>> Es liegt wieder eine der Flüchtigkeiten von Berthier vor. Es handelt

sich um die Kürassier-Division Espagne, welche er sowohl bei Murat vor Königs

berg als in dem Angriffsbefehl für Friedland aufführt. Nach den Mittheilungen

des Pariser Archivs stellen die Berichte Murats aber außer Zweisel, daß sich

Espagne bei ihm befand.
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Der Marschall Mortier bildet den linken Flügel, hält Heinrichs

dorf an der Königsberger Straße und dehnt sich gegenüber dem rechten

rufsischen Flügel aus. Er wird nicht vorgehen, da die Angriffsbewegung

von dem links schwenkenden rechten Flügel ausgehen wird.

Die Division Grouchy manövrirt im Berein mit der leichten

Kavallerie des linken Flügels, um dem Feinde möglichst viel Schaden

zuzufügen, wenn sich derselbe durch den lebhasten Angrisf unseres rechten

Flügels genöthigt sieht, den Rückzug anzutreten.

General Victor mit der Division Lahousaye und die Garden

bilden bei Postehnen und weiter zurück die Referve.

Der Kaiser besindet sich hinter der Mitte bei der Reserve.

Man wird fortgesetzt den rechten Flügel vornehmen. Der Marschall

Ney beginnt die Bewegung, wartet aber den Besehl hierzu ab. Sobald

derselbe antritt, verdoppeln die Geschütze auf der ganzen Linie ihr Feuer

zur Unterstützung seines Angriffs.

Die Absicht bei diesem Besehl liegt klar zu Tage. Das waldige

Gelände auf dem rechten Flügel bot der im Schützengesecht überlegenen

französischen Infanterie gedeckte Annäherung und die Möglichkeit, die

rufsische Aufstellung in der Flanke anzugreisen. Man durfte bei einem

Erfolge auf dieser Seite ferner hoffen, Friedland und die dahinter ver-

mutheten Uebergänge früher zu gewinnen, als es dem rechten Flügel

des Feindes möglich sein werde, dieselben zu erreichen, besonders wenn

sich die demselben gegenüber besindlichen Truppen zurückhielten.

Auf dem Schlachtplan sind die Korps und Divisionen so ein

gezeichnet, wie dies dem vorstehenden Besehl entspricht, in welchem nur

einige Unklarheiten beseitigt sind, im Uebrigen aber bei etwas über

sichtlicherer Gruppirung der Wortlaut des Originals festgehalten ist.

Wir haben uns die Truppen bei Ausgabe desselben annähernd in den

genannten Stellungen zu denken, in welche sie nach der Reihenfolge

ihres Eintreffens, Sannes, Grouchy, Mortier, Ney, bereits ein»

gerückt waren bezw. wie die zuletzt anlangenden Garden und Victor

noch einrückten.

^ rufsische Seite ist ebenfalls ein Versuch gemacht, die Ber-

Zb«chlm skin» theilung der Truppen beim Beginn des Angrisfs auf dem Plan zur

«kgn,rs. Darstellung zu bringen. Bei der Unsicherheit der Angaben kann der

selbe nur einen sehr ungesähren Anhalt gewähren. Wir sehen, daß mit
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Ausnahme der 14. Division, einem Theil der Kavallerie (angeblich

20 Eskadrons und die Mehrzahl der Kasaken) und Artillerie die Armee

ganz auf das linke Ufer gezogen war. Die Aufstellung war durch den

Einschnitt des an sich unbedeutenden Mühlenfließes getheilt, zur Rechten

— 4 Divisionen und der größere Theil der Kavallerie — kommandirte

Fürst Gortschakow, zur Linken — die Avantgarde, 2 Divisionen, der

kleinere Theil der Kavallerie — Fürst Bagration. Zur besseren Ver

bindung beider Flügel hatte man einige Bockbrücken über das Fließ

geschlagen und zum schnelleren Ueberschreiten der Alle oberhalb und

unterhalb des vorhandenen festen Ueberganges Pontonbrücken hergestellt.

Ob aber eine Vertheilung dieser Brücken für den Fall des Rückzuges

stattgesunden, ob man die vorhandenen Furten ermittelt, erkennbar

gemacht und sie bestimmten Truppenkörpern unter Mittheilung der Lage

überwiesen hatte, darf bezweiselt werden. Im Hauptquartier zu Friedland

schmeichelte man sich mit der Hoffnung, der Tag würde so hingehen wie

der 11. Juni, und die Armee würde dann bei einbrechender Dunkelheit

den Weitermarsch antreten können. Der Charakter des bisherigen

Kampfes mochte wohl dazu verleiten. Da beide Theile anfangs nicht

die Absicht hatten, eine Entscheidung zu suchen, so glimmte das Gesecht

langsam fort, bisweilen flackerte es heller auf, am Nachmittag war es

fast ganz erlofchen, so daß nur ab und zu ein Kanonenschuß erdröhnte.

So weit kann man den Mittheilungen Bennigsens Glauben schenken, wenn

er aber weiter behauptet, er sei durch die Ankunft Napoleons über

rascht worden, so besindet er sich im Gegensatz zu den Angaben, daß

die auf dem Kirchthurm aufgestellten Ofsiziere ihm das Heraustreten

der französischen Kolonnen aus der westlichen Waldzone gemeldet hätten.

Neben Danilewski berichtet auch Hardenberg diese Thatsache,

welcher dieselbe aus dem Munde eines Augenzeugen, des englischen

Obersten Hutchinson, vernommen hat. Uebereinstimmend wird weiter

berichtet, daß die Meldungen über diese drohende Gesahr keinen Glauben

bei dem in Friedland ruhenden Oberbesehlshaber fanden, und daß nichts

geschah. Auf diese Weise wurde er dann allerdings durch den Angrisf

überrascht. Er will kurz zuvor zwar die unangenehme Lage erkannt

und die Besehle zum Rückzuge gegeben haben, jedenfalls kamen sie zu

spät. Die 46 000 Mann, welche sich auf dem linken Ufer besanden,

mußten der entwickelten fast doppelten Uebermacht gegenüber in eine sehr

v.Lettow, Der Krieg von 1M«,7. lV. 2g
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schwierige Lage gerathen. Dieselbe wurde noch dadurch verschlimmert,

daß der auf dem rechten Flügel kommandirende Fürst Gortschakow

bei der Zurückhaltung der ihm gegenüber besindlichen Truppen keine

Veranlassung zu einem Rückzuge erblickte und infolgedessen dem Besehl

erst zu spät nachkam. Wir wissen, daß er auf diese Weise nur den

Wünschen des Feindes entgegenkam.

«egmn Es war 5 Uhr, als Napoleon durch eine dreisacke Batteriesalve

de° Angriff° um

Sllhrn°chm!,,,,,. das Zeichen zum Angriff gab. Sofort wurde das Geschützfeuer auf der

ganzen Linie verdoppelt, und die Divisionen von Ney traten an. Bald

entspann sich ein lebhastes Schützengesecht in dem Sortlacker Walde:

die nur 3000 Mann zählenden rufsischen Iäger mußten weichen, und

gegen 6 Uhr traten die Franzofen ins Freie. Da dieselben fortgesetzt

die rechte Schulter vorgenommen hatten, so war die auf dem rechten

Flügel besindliche Division Marchand voraus und stieß im weiteren

Vorgehen gegen die sich stark nach Westen zurückbiegende Alle. Hier

wurde sie nun, französischen Berichten zufolge, von einem verheerenden

Feuer aus Batterien des anderen Ufers in der Flanke überrascht und

in Unordnung gebracht. Die seitwärts rückwärts folgende Division

Bisson war allein nicht im Stande, die festgesügten Massen des rufsischen

linken Flügels zu überwältigen. Das Korps Ney gerieth sogar in arge

Bedrängniß, als die rufsische Kavallerie anritt und die Petersburger

Garden aus der Reserve vorbrachen. Durch das Eingreisen der Dra

goner von Latour-Maubourg wurde dann wenigstens so viel Zeit ge

schaffen, daß die aus der Reserve vorgezogene Division Dupont anlangen

konnte. Das Gesecht wurde wiederhergestellt und wandte sich bald zu

Gunsten des Angreisers als General Senarmont mit 28 Geschützen

des 1. Korps zwei aber einheitlich von ihm geleitete Batterien bildete

und das Feuer, ungeachtet der eigenen Verluste durch die rufsische Artillerie,

lediglich auf den sich zwischen Alle und Mühlenfließ immer mehr zu

sammendrängenden Feind richtete. Nicht achtend die Gesahr, avancirten

die Batterien von 400 auf 300, 200 und schließlich auf 120m und

schleuderten ihre unfehlbaren Tod und Verderben bringenden Geschosse

in die tiesen, dem Eingang der Stadt zustrebenden Massen. Die Lage

des rufsischen linken Flügels wurde eine geradezu entsetzliche. Bagration

hatte die Vorstadt anzünden lassen, während infolge eines fehlerhasten

Besehls auch bereits Feuer an die Brücken gelegt war, wodurch das
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Uebergehen verzögert wurde. Ein Theil rettete sich vor den unaufhaltsam

nachdrangenden Franzofen durch den Fluß. Die Niederlage des rufsischen

linken Flügels war eine vollständige. Friedland mit seinen allmählich

in hellen Flammen aufgehenden Brücken war gegen 8 Uhr im Besitz

des Angreisers, und damit war die Entscheidung des Tages gesallen.

Fürst Gortschakow, welcher den Besehl zum Rückzuge erst gab,

als bereits um Friedland gekämpft wurde, kam hier zu spät. Es gelang

zwar der Tapferkeit seiner Infanterie, bis zu den Brücken vorzudringen,

dieselben waren aber bereits bis zum Wasserspiegel niedergebrannt. Ein

Theil der Truppen suchte nun den Fluß bei der Stadt selbst zu Passiren,

die Masse schob sich aber vorzugsweise an einer bei Klofchenen gelegenen

Furt zufammen. Gedrängt von dem vorgegangenen französischen linken

Flügel, welcher durch Lannes und die Füsiliere der Garde verstärkt

worden war, ertrank eine ansehnliche Zahl in den tieseren Stellen und

vor den steilen Hängen des rechten Ufers. Bei der inzwischen herein

gebrochenen Dunkelheit gelang es aber dem größeren Theil der rufsischen

Kavallerie und Artillerie, unbemerkt vom Feinde flußabwärts zu ent

kommen und am anderen Morgen die Vereinigung mit der nach Allen-

burg zurückgegangenen Armee wieder zu gewinnen.

Aus diesem Perlauf des Gesechtes, dem ein Nachtmarsch folgte.

nachdem in ununterbrochener Reihe drei andere vorhergegangen waren, !,,r n°ch, n°ch

würde man sich nach den uns bekannten Vorgängen nach Pultusk und ^"^°r,.

Eylau auch ohne besondere Berichte eine Vorstellung von den bei der

rufsischen Armee herrschenden Zuständen machen können. Taufende von

Marodeuren verließen bei der gänzlich fehlenden Fürsorge für Ver

pflegung wiederum die Fahnen, eine Feststellung der wirklich erlittenen

Verlufte war daher, ganz abgesehen von der fehlenden Zeit, gar nicht

möglich. Bennigsen berichtete denn auch in diesem Sinne am folgenden

Morgen an den Kaiser, ohne die Marodeure schätze er ihn auf

10000 Mann.

Da der Rückzug unaufhaltsam bis zur Memel fortgesetzt wurde,

so beruhen alle rufsischen Verlustangaben über Friedland auf ziemlich

willkürlichen Annahmen und bewegen sich von 8000 Mann in den zu

Gunsten von Bennigsen geschriebenen Beiträgen, auf 10 000 Mann

bei Danilewski und auf 18 000 bis 20 000 Mann bei Plotho,

wobei nur die Todten nnd Verwundeten veranschlagt sind. Wichtiger

23*
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als die zweisellos hohe Verlustziffer ist der Umstand, daß sich das

rufsische Heer in einem Zustand völliger Auflösung besand. Wir

werden die beiden hierüber am 15. an den Kaiser Alexander bezw. an

den Minister Budberg erstatteten Berichte ihrem Wortlaut nach noch

kennen lernen; beide schlossen mit dem unzweideutigen Verlangen, Unter

handlungen mit dem Feinde zu beginnen, um die für Herstellung des

Heeres unbedingt nothwendige Zeit zu gewinnen. Daß Bennigsen

hierbei nicht etwa unter dem augenblicklichen Eindruck der Niederlage

übertrieb, geht daraus hervor, daß er die Absicht aussprach, hinter dem

Pregel die Verstärkungen abzuwarten, eine Maßregel, welche sich bereits

am folgenden Tage als unausführbar erwies.

«mriheii°°, d« Die Niederlage war eine vernichtende, und mit Recht konnte

n°po,m°. Napoleon feiner Gemahlin am folgenden Tage schreiben: „Meine

Kinder haben den Iahrestag von Marengo würdig geseiert, die Schlacht

von Friedland wird ebenso berühmt und ruhmreich für mein Volk sein."

Das darauf Folgende, als vorläusige Notiz für die Pariser Blätter be

stimmt, enthält zwar die bekannten Uebertreibungen, zeigt aber doch,

daß der Sieger am 15. bereits eine richtige Vorstellung der errungenen

Erfolge hatte. Die Fortsetzung lautet: „Die ganze rufsische Armee be

sindet sich in wilder Flucht, 80 Kanonen, 30 000 Mann gesangen und

getödtet, 25 Generale todt, verwundet und gesangen, die rufsische Garde

vernichtet, die Schlacht ist eine würdige Schwester von Marengo,

Austerlitz und Iena. Meine Einbuße ist nicht bedeutend, ich habe mit

Erfolg manövrirt."

Dementsprechend wurde in dem am 17. erlassenen Bulletin der

Verlust nur auf 3500 Mann angegeben, welcher von Dumas auf

5500 Mann erweitert wird; nach den jetzt vorliegenden Berichten

(K. A. Paris L n, 145)- von Sannes, Victor und Ney für diese

Korps allein aber 6285 Mann beträgt, wobei zwei Divisionen von Sannes

nur mit 120 Mann in Betracht kommen. Ohne letztere hätte danach

die Infanterie 14 vom Hundert, Lahoussaye 5 vom Hundert ver

loren. Berechnet man für die übrige Kavallerie gleiche Prozente, für

Mortier 10 vom Hundert, so erhält man einen Gesammtverlust von

8300 Mann. Hierbei ist die große Zahl der auch auf französischer

Seite Zurückgebliebenen, von denen wir später noch sprechen werden,

nicht gerechnet. Zum größten Theil stießen diese später wieder zur
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Armee, während bei dem Besiegten diese Leute fast sämmtlich in feind

liche Hände sielen, also dauernd verloren gingen.

Das französische Heer verbrachte die Nacht auf der blutigen Wal- vikvers«ig°°g°m

statt, das Bedürfniß nach Ruhe machte sich nach einer stets gleichbleibenden ^

Erfahrung mehr beim Sieger als beim Besiegten fühlbar, der noch stets die

längeren Beine gehabt hat. Es gehört, wie Moltke in seiner Geschichte

des deutsch-französischen Krieges sagt, „ein sehr starker, mitleidloser

Wille dazu, einer Truppe, welche zehn oder zwölf Stunden marschirt,

gefochten oder gehungert hat. statt der erhofften Ruhe aufs Neue An

strengungen und Gesahren aufzuerlegen". Napoleon hat diesen starken,

mitleidlofen Willen in einem weit höheren Maße besessen als die deutsche

Heeresleitung in den beiden letzten Kriegen. Nach Königgrätz, Wörth,

Orlöans wurde den siegreichen Armeen ganz oder zum allergrößten

Theil ein Ruhetag gewährt, nach der zuletzt genannten Schlacht der

Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg sogar zwei.

Hierdurch wurden natürlich die Vortheile, welche eine sofortige, energische

Verfolgung geliesert hätte, wesentlich geschmälert. Wenn Napoleon im

Gegensatz zu Iena jetzt nicht mit dem Anbruch des neuen Tages die

Verfolgung aufnahm, so mögen die Zuftände der eigenen Armee hierzu

Veranlassung gegeben haben. Der am Vormittag des 15. Iuni auf

dem Schlachtfelde geschriebene Bericht des sächsischen Generals v. Polenz

gestattet interessante Einblicke in die Verhältnisse beim Sieger. Es

heißt in demselben: „. . . Ew. Majestät Infanterie, welche nach Abzug

der fünf zurückgelassenen Bataillone ohnehin schwach war und durch

die ermüdenden Märsche und gänzlichen Mangel an Brot, wiewohl

es nie an Fleisch fehlte, durch viel zurückgebliebene Traineurs auf

wenige Hundert Mann zufammengeschmolzen war, nahm gleich früh

gegen 9 Uhr ... am Gesechte theil. Die Artillerie nebst der Be

deckung vom Regiment Bevilaqua konnte wegen verdorbener Straßen

nicht nachkommen, wobei aber auch besonders der schlechte Zustand

der Pferde Schuld war Leider ist aber das Regiment (Kürassiere)

durch die unglaublichen Fatiguen der letzten acht Tage sowie durch die

großen Verluste in der Bataille sehr heruntergekommen und bedarf

einer langen Erholung, um wieder dienstfähig werden zu können. .

Aus dem nächsten vor Tilsit am 23. Iuni erstatteten Berichte des

sächsischen Generals erfahren wir, daß am 15. erst um Mittag auf
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gebrochen wurde. Früher können die auf dem rechten Flußufer zur

unmittelbaren Verfolgung angesetzten Kavallerie-Divisionen (9. Hufaren

von Sannes, die Divisionen Nansouty und Grouchy nach Plotho) auch

nicht ihren Marsch begonnen haben, denn dieselben erschienen vor

dem 26 Km entfernten Wehlau erst gegen Abend, vermochten nicht

in die besetzte Stadt einzudringen, fanden am anderen Morgen die

Brücke zerstört und die Masse der rufsischen Armee abgezogen. Nur

Schwärme von Kasaken und Kalmücken waren sichtbar. Das Gros der

Armee folgte am linken Alle-Ufer, das Neysche Korps allein rastete bei

Friedland, und die Division Dombrowski erhielt den Besehl, sich mit

dem General Zajonczek bei Schippenbeil zu vereinigen, um gegen

Grodno vorzugehen. Der GroßherzogvonBerg erhielt die abändernde

Weisung, nicht den Marsch nach Friedland fortzufetzen, sondern Davout

auf Tapiau zu dirigiren und selbst nach Wehlau zu kommen.

^'sch„ktl'kch d^° General v. Bennigsen hatte somit das zunächst erstrebte Ziel

«»ckz°g °,m erreicht, bei welchem er die Ankunft der Verstärkungen abwarten wollte.

?°m'i'k'z°° "°r1! Wenngleich der Pregel bei einer Breite von 60 bis 70 m ein ganz

,°s'Sm. anderes Hinderniß bildete als Alle oder Passarge und einen Brückenbau

erforderlich machte, so mußte sich der rufsische Heerführer doch sogleich

überzeugen, daß bei dem Zustand feiner Truppen der Uebergang des

überlegenen Gegners auf einer Strecke von 50 Km (Wehlau—Königs

berg) und darüber ernstlich nicht gehindert werden konnte. Die Ueber

zeugung von diesem Unvermögen muß sich dem unglücklichen Führer

mehr und mehr entsprechend der wachsenden Erkenntniß von der

Beschaffenheit seiner Streitkräfte aufgedrängt haben. Auf dem Marsch

nach Wehlau hielt er noch an dem Gedanken fest, hinter dem Pregel

stehen zu bleiben, glaubte aber, wie er L'Estocq mittheilte, vor dem

Ablauf von acht Tagen nicht im Stande zu sein, etwas zur Unter

stützung von Königsberg thun zu können. In Petersdorf gegenüber

Wehlau angelangt, stiegen bereits Zweifel in ihm auf, ob er sich über

haupt hinter dem Pregel werde halten können, denn so ist nur die

Aufgabe von Königsberg und die Zurücknahme des L Estocqschen Korps

bis hinter die Deime (Linie Labiau—Tapiau) zu erklären, welche er

etwa um Mittag anordnete. Welche Eindrücke müssen den General

aber bestürmt haben, wie sehr muß das Vertrauen in seine in der

Vertheidigung so widerstandsfähigen Russen gesunken sein, wenn er am
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Abend beim Eintreffen des Verfolgers am linken Ufer den Schutz durch

den Pregel nicht mehr für ausreichend erachtete, sondern sich zur Fort

setzung des Rückzuges auf Tilsit bereits in der kommenden Nacht, d. h.

zu einem fünften Nachtmarsche, entschloß. General L'Estocq wurde

unter Mittheilung hiervon um Beschleunigung seines Marsches ersucht

und diese Aufforderung in einem dritten anscheinend kurz vor dem

Aufbruch verfaßten Schreiben sehr dringend gemacht. L'Estocq solle

sich, wie weiter gesagt wurde, mit der rufsischen Armee bei Mehlauken

vereinigen, seine Kavallerie vorausschicken, weil der Feind bereits den

Pregel bei Kremitten und Wehlau (!) Passire; General Barasdin halte

Tapiau mit sechs Bataillonen, einem Dragoner-Regiment und werde

nach der Zerstörung der dortigen Brücke bei Laukischken (östlich Labiau)

zu ihm stoßen, während General Zlowaiski bei Kremitten mit feinen

Kasaken den Rückzug decke.

Hatte das Zurückgehen von der Weichsel im Anfang Dezember

schon als ein sehr übereiltes bezeichnet werden müssen, so liegt in

diesem Fall eine völlige Kopflosigkeit vor, denn war die rufsische

Armee nicht im Stande, einen Flußübergang in seinen Anfängen zu

hindern, so war an ein Standhalten bei Mehlauken hinter einem ganz

unbedeutenden Wasserlauf erst recht nicht zu denken, besonders nachdem

man die Armee durch einen fünften Nachtmarsch völlig demoralisirt

hatte. Hieraus folgt aber, wie selbst ein oberflächlicher Blick auf die

Karte lehrt, daß das L'Estocqsche Korps geradezu geopfert wurde. Die

in Frage kommenden Entfernungen sind folgende: Wehlau—Mehlauken

30 Km, Wehlau—Labiau 29 Km, Königsberg—Labiau 42 Km, Königs

berg über Labiau nach Mehlauken 74 Km. Hätte sich die Nachricht

von dem bereits begonnenen Uevergang der Franzofen bestätigt, dann

wäre das L'Estocqsche Korps, zu dem wir uns nunmehr zurückwenden,

aller Wahrscheinlichkeit dem Schicksal völliger Vernichtung kaum ent

gangen.

Selbft ein so unbedingter Verehrer der rufsischen Armee und ihres

Führers wie der dem Hauptquartier beigegebene Engländer Wilson

konnte sich bei dieser Gelegenheit nicht enthalten, am 16. Iuni Folgendes

in fein Tagebuch zu schreiben: „. . . Bennigsen ist entschlofsen, seine

überlebenden Truppen durch Ueberanstrengung zu opfern und zu einer

Flucht zu gestalten, was ein ordentlicher Rückzug hätte sein können. . ."
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Gleich darauf bemerkt er: „. . . Die neuen Divisionen sind im Anmarsch

und Bennigsen hat soeben geäußert, er werde die Offensive in einigm

Tagen wiederergreifen — aber das ist kindisch."

d««^? , preußisch-rufsische Korps hatte die Nacht zum 14. in der

«°r„°m>t.zi>°> Aufstellung nördlich Gollau—Ludwigswalde verbracht. Am frühen

°°r «»mgsd,r,. Mgsggn zeigte sich zwar nichts von dem gestrigen Feinde, aber mm

wußte, daß außer diesem auch von Kreuzburg her bedeutende Kräfte

im Anmarsch waren. Von der rufsischen Armee lagen neuere Nach

richten nicht vor, man mußte sie also im Marsch hinter dem Pregel

und Napoleon in der Gegend von Pr. Eylau annehmen. Der Kampf

in der jetzigen Aufstellung ohne Anlehnung bot keine Vortheile, aber

wohl die Möglichkeit einer feindlichen Umgehung und damit die Gesahr,

von Königsberg abgeschnitten und gegen Haff oder Pregel geworfen zu

werden. Der Hauptzweck des Korps, die Erhaltung der zweiten Residenz

Preußens mit ihren bedeutenden Hiilfsmitteln, wurde zweisellos am

sichersten und einfachsten durch ein Zurückgehen hinter die Wälle und

Besetzung des Pregels zu beiden Seiten der Stadt erreicht. Anderer

seits hatte es etwas Peinliches, sich vor einem Feinde, der noch gar

nicht wieder erschienen war, hinter Wall und Graben zu verkriechen,

außerdem wurde dann die Abtheilung des Prinzen Anhalt-Schaum-

burg — 3 Kompagnien Wyburg, 3 Eskadrons preußische Hufaren und

Vs Batterie — jedenfalls geopfert, während man durch eine Aufstellung

näher an Königsberg für das Herankommen derselben noch Zeit zu

gewinnen hoffen mochte. Nachdem bei Spanden vorzugsweise Russen

gesallen waren, hatte es ohne Zweisel Bedenken, den Mißmuth des

mächtigen Verbündeten von Neuem dadurch zu erregen, daß man Truppen

desselben so kurz darauf im Stiche ließ. Wie man sich im rufsischen

Hauptquartier zu Friedland zur selben Stunde zu keiner Klarheit des

Gedankens durchringen konnte, so ging es auch dem Stabe L'Estocqs.

Schwankend zwischen dem, was man wollte und was man nicht wollte,

wurde der Entschluß gesaßt, eine Stellung Ponarther Wäldchen—Aweiden

(siehe Skizze 9) zu nehmen, ohne jedoch willens zu fein, es in der

selben mit den nur 2000 bis 3000 m im Rücken liegenden engen Zu

gängen zur Stadt auf einen entschiedenen Kampf ankommen zu lassen.

Hatte man das Zutrauen zu der 69 Schwadronen starken preußischen

Kavallerie, daß sie das ebene Gelände gegen die Reiterei der Franzofen
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behaupten würde, so hütte es sich empfohlen, der Kavallerie allein mit

reitender Artillerie die Aufgabe zuzuweisen, zu welcher man jetzt das

ganze Korps verwandte. Statt Zeit für den Abmarsch desselben zu

verlieren, hätte man solche auf diese Weise gewonnen.

Um 6 Uhr morgens wurde der Marsch in zwei Kolonnen von

nördlich Gollau und Ludwigswalde angetreten. Um 9 Uhr war die

1. Division mit ihrem Ende noch nicht ganz am Ponarther Wäldchen

eingetroffen, als die Nachricht einging, der Feind sei mit einer starken

Kolonne von Kreuzburg über Lichtenhagen auf Godrienen im Marsch;

es war das Korps Soult. Gleich darauf gewahrte man eine ebenfalls

sehr starke Kolonne auf der Eylauer Straße, die Reiterei von Murat

und das Korps Davout. Da von den am Tage zuvor nach Königs

berg aus ihren Stellungen bei Rofenberg und Brandenburg gegangenen

Truppen: die Bataillone Chlebowski, Besser, 1'/« zwölfpfündige Batterien

und das Regiment Plötz, das letztere nebst dem im Platz bessindlichen

3. Bataillon Kropfs von dem General v. Nüchel pregelaufwärts

gesandt war, so wurden sofort zur Aufnahme ein Infanterie-Regiment

von jeder der drei Divisionen nach Nasse Garten, Brandenburger und

Friedländer Thor zurückgeschickt, sehr bald folgten nach letzterem die

drei noch verbliebenen Infanterie-Regimenter der Division Kamenskoii,

um die Wälle zu besetzen.

Nachdem sich der General L'Estocq so geschwächt und die Ueber

legenheit des sich mehr und mehr entwickelnden Feindes erkannt hatte,

beschloß er auch mit dem Rest nach Königsberg zu gehen. Zuerst

sollte die Linien-Infanterie beider Divisionen über Nieder-Krug (heute

Schönbufch) nach Nasse Garten bezw. nach dem Friedländer Thor abrücken.

Die Eingänge zu den beiden Dammengen Nieder-Krug und Ponarth

sollten durch das Regiment Prinz Heinrich mit einer halben reitenden Batterie

Mechow bezw. durch die der Linien-Infanterie folgenden Füsiliere für

die abziehende Kavallerie offen gehalten werden. Obgleich die Franzofen

nicht stark drängten, so lies der Abzug doch nicht ganz ohne Unfall ab.

Zwei nach Gr. Karschau vorgeschoben gewesene Füsilier-Kompagnien

von Stutterheim waren vergessen worden, sie wurden mit Ueberlegenheit

angegriffen und beim Verlassen des Dorfes von feindlicher Reiterei

theils niedergemacht, theils gesangen genommen. Bei Ponarth kamen

einige Schwadronen von Prittwitz-Hufaren und die halbe Batterie Grau
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mann durch die verfolgende französische Kavallerie zeitweise in starke

Verlegenheit, wurden aber durch das mit Ruhe abgegebene Feuer von

den beiden Kompagnien des Füsilier-Bataillons Stutterheim unter Haupt

mann v. Krauseneck (nachmaliger Ches des Generalstabes) gerettet.

— Nieder-Krug wurde behauptet, bis sich alle Truppen durchgezogen

hatten, dann trat der das Regiment Prinz Heinrich kommandirende

Oberstlieutenant v. Below den Rückzug mit Ordnung an, konnte aber,

da keinerlei Vorbereitungen getroffen waren, die Brücke über die

sumpsige Beek nicht zerstören. Sie wurde darauf von feindlichen

Schützen besetzt, im Uebrigen beschränkte sich der Feind aber auf eine

mäßige Kanonade, weil Nasse Garten auf Besehl des Generals v. Rüchel,

welcher als Gouverneur das Kommando übernommen hatte, preußischer-

seits besetzt blieb. — Vor dem Friedländer Thor erschienen die Fran

zofen erst, nachdem es trotz der sich hier in die Marschkolonnen ein

drängenden Bagage gelungen war, die Brücken zu überschreiten. Eine

feindliche Batterie am Ziegelhof eröffnete darauf ein lebhastes Feuer.

Im Ganzen war der Rückzug trotz der durch das Beziehen der

Stellung bei Aweiden verlorenen Zeit noch ziemlich geglückt, als durch

den vom Major v. St. Paul in Nasse Garten überbrachten Besehl,

die Beek-Brücke müsse zerstört werden, es kofte was es wolle, ein sehr

unangenehmes Nachspiel hervorgerufen wurde.') Der Versuch, sich zu

nächst durch einen Anlauf der Brücke zu bemächtigen, scheiterte nicht

nur, sondern französische Infanteriekolonnen, unterstützt von dem Feuer

starker Batterien östlich Nieder-Krug, gingen nun über den Damm vor.

Die zur Bestreichung desselben aufgestellte halbe Batterie Mechow beschoß

die andringenden Franzofen mit Kartätschen, da sie indeß im Vorgehen

blieben, sollten die als Bedeckung sehr unglücklich in einer Lehmgrube

>) Die von Höpfner (III, 639) bei dieser Gelegenheit gebrachte Notiz, daß

es wegen des Nichtzerstörens des Ueberganges zu „höchst ärgerlichen Auftritten"

zwischen L'Estocq und Scharnhorst gekommen sei, in deren Folge der Letzte«

das Korps verlassen habe und zum König gegangen sei, ist nirgends nachweisbar.

Dagegen hat Max Lehmann (I, 520) bereits darauf hingewiesen, daß für den

Marsch des Korps von Labiau nach Tilsit eine eigenhändige Disposition Schorn»

horsts vorhanden ist. Gegen das angeführte straswürdige Verhalten spricht auch

die in dem Hardenbergschen Tagebuch unter de:., 30. Juni verzeichnete Bemerkung

,ar>peIö LeKaroKorst". Danach wäre derselbe ins königliche Hauptquartier be

rufen worden.
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aufgestellten zwei Kompagnien des Grenadier-Bataillons Schliesfen und

vier Eskadrons Gardes du Corps dem Feinde in die Flanke fallen.

Da man aus der Vertiesung nur mit einem Umwege herauskonnte, die

Pferde durch wiederholt einschlagende Geschofse unruhig geworden waren,

so drängten die Schwadronen die Grenadiere bei Seite und gingen

nach dem Brandenburger Thor zurück. Die Artillerie protzte auf und

folgte. Die weiter rückwärts aufgestellten Bataillone des Regiments

Nüchel waren trotz der Bemühungen ihrer braven Ofsiziere nicht vor

zubringen, und so gerieth der größte Theil der beiden Grenadier-Kom

pagnien in die Gesangenschast des im Vordringen gebliebenen Feindes.

Als die Gardes du Corps, wieder Herr ihrer Pferde, Front machten

und vorsprengten, kamen sie bereits zu spät, die Franzofen warfen sich

in die Häufer von Nasse Garten und entzogen sich ihrem Angrisf.

Die preußischen Truppen gingen hierauf hinter die Wälle zurück und

steckten die nächstgelegenen Gebäude von Nasse Garten in Brand.

Auf dem anderen Flügel oberhalb der Stadt wurde ein am Nach

mittag gemachter Versuch der Franzofen, auf der von den beiden Pregel-

Armen gebildeten Insel vorzugehen und so der besetzten Front in den

Rücken zu kommen, abgewiesen. Die bereits übergegangenen Feinde

kehrten auf das linke Ufer zurück.

Nachdem eine Aufforderung zur Uebergabe vom General v.Rüchel

entschieden abgewiesen war, begnügten sich die französischen Marschälle

damit, die Kanonade bis zum Abend fortzufetzen. Der Aufforderung

Murats, die Stadt mit Sturm zu nehmen, hatte sich Soult wegen

der voraussichtlich sehr hohen Opfer widersetzt.

Um die Ereignisse des unglücklichen 14. Iuni zum Abschluß zu ^'"'^'^'^

bringen, bedürfen die Schicksale der Vorpoften-Brigade Prinz von Anhalt- ,« i°h°„.

Schaumburg noch der Erwähnung.

Der Prinz, welcher westlich Mehlsack auf Vorpoften gestanden hatte, gm°°,me°.

war am 12. von dem vorbrechenden Korps Victor bis nach dem 12 Km

nördlich genannter Stadt liegenden Dorfe Hohenfürst zurückgegangen.

Da er hier keine Besehle erhielt und die nach Eisenberg geschickte

Patrouille nur meldete, daß General v. Stutterheim diesen Ort ver

lassen habe, aber Niemand wisse, wohin er gegangen sei, so brach

er endlich um 1 Uhr mittags in seiner Rathlofigkeit in nördlicher

Richtung auf und langte abends 10 Uhr, nachdem er unterwegs
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noch von einem Marketender vernommen, daß Zinten vom Feinde

geplündert sei, in Födderau, halbwegs zwischen Heiligenbeil und

Brandenburg, an der Küste an. Hier gedachte er den Eingang

von Besehlen abzuwarten, wie eine noch I l Vs Uhr abends an den

General L'Estocq gerichtete Meldung erweist, gleichzeitig berichtete er.

daß er sich infolge eines Sturzes mit dem Pferde am folgenden

Morgen ins Lazarett) nach Königsberg begeben und das Kommando an

den Major v. Goretz ki abgeben werde. Bald darauf tras verspätet

ein Schreiben des Generals v. Stutterheim ein, in dem der Prinz

zu einem beschleunigten Zurückgehen nach Kobbelbude am Frisching auf

gesordert wurde. Trotz der Vorstellungen aller Ofsiziere, welche

sofort aufbrechen wollten, ließ der Prinz die Brigade erst um 5 Uhr

morgens abrücken. Bei Brandenburg stieß dieselbe auf das vom Korps

zur Aufnahme entgegengesandte Detachement Arnim, welches die bereits

erfolgte Besetzung von Kobbelbude durch den Feind mittheilte. Major

v. Goretzki setzte daher seinen Marsch auf der Königsberger Straße

fort, mußte sich aber um Mittag in der Nähe des nur noch 6 Km von

Königsberg entfernten Dorfes Kalgen überzeugen, daß ein Durchschlagen

durch das vor ihm bessindliche Soultsche Korps nicht möglich sei. Wenn

er trotzdem Kalgen besetzte und den überraschten Gegner mit seiner

Artillerie beschoß, so hoffte er, daß man in Königsberg seine Gegenwart

bemerken und ihm Unterstützung bringen würde. Allerdings vernahm

man auf den Wällen des Brandenburger Thores das Schießen, beobachtete

auch einige Bewegungen der Soultschen Truppen nach rückwärts und

vermuthete die verzweiselte Lage der Brigade, aber Hülfe zu bringen

sah man sich angesichts des starken bei Nieder-Krug stehenden Feindes

außer Stande. Das Schicksal der kleinen Schaar blieb daher nicht

lange zweiselhast; mit Uebermacht angegriffen und ganz umschlofsen, sah

sich Major v. Goretzki gezwungen, zu kapituliren. Die aus mehreren

Kavallerie-Regimentern zufammengesetzteAbtheilung desMajors v.Arnim

war auseinandergesprengt worden und entging auf diese Weise zwar

einem gleichen Schicksal, wurde aber am folgenden Tage bei dem Ver

suche, mit vierzig wieder gesammelten Mannschasten durchzukommen,

von dem französischen 8. Hufaren-Regiment gesangen genommen.

Der Tag von Königsberg erwies sich insofern als besonders un

heilvoll, weil Ieder seine letzten Hoffnungen schwinden sah und mit
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Entsetzen an die Zukunft und an einen Rückzug über die rufsische Grenze

dachte. Bei dieser Gemüthsverfassung fand ein Gerücht, die preußischen

Truppen würden in diesem Falle der rufsischen Armee einverleibt

werden, allgemeinen Glauben und wirkte sehr ungünstig auf den gemeinen

Mann. Es war dies wohl die Hauptursache, daß später bei dem Rück

zuge auch bei den bewährten Regimentern Rüchel und Prinz Heinrich

die Fahnenflucht in so großem Maße einriß.

Zunächst dachte der General v. Rüchel aber noch nicht an einen ^s°be

solchen Rückzug, im Gegentheil, er tras am Morgen des 15., nach dem ,b.z°°i°°d«»ck

Verlaus einer ruhigen Nacht, alle Vorbereitungen, um den Pregel zu '^"^'A

vertheidigen. Bei Tapiau standen vier Reserve-Bataillone, nach Tap- e°b,°°

lacken gegenüber Wehlau waren bereits das Regiment Plötz und das

3. Bataillon Kropfs im Marsch, ihnen sollten jetzt die Regimenter

Towarczys und Baczko-Dragoner folgen, um von Kremitten aufwärts

den Fluß zu besetzen. General v. Baczko erhielt den Besehl über die

genannten Truppen. Unmittelbar oberhalb von Königsberg wurden das

Vataillon Besser, das 2. Bataillon Prinz Heinrich und die Vorpoften-

Brigade Zieten aufgestellt. Vom Feinde war nur wenig zu bemerken.

Verschiedenen Nachrichten zufolge sollten in der Nacht Truppenmärsche

den Pregel aufwärts stattgesunden haben. In Wirklichkeit waren

Murat und Davout gemäß dem uns bekannten Besehl, welcher beide

nach Friedland ries, abmarschirt und vor Königsberg nur das Korps

Soult und die Dragoner-Division Milhaud zurückgeblieben.

Preußischerseits erging man sich in Vermuthungen, dachte an eine

von Napoleon verlorene Schlacht und tras die Vorbereitungen, um

dem anscheinend abziehenden Feind möglichsten Abbruch zu thun, als um

Mittag ganz unerwartet von den preußischen Ofsizieren aus dem

rufsischen Hauptquartier die Schreckensbotschast von der unglücklichen

Friedländer Schlacht einging.

Es stiegen sogleich Zweisel auf, ob die rufsische Armee hinter dem

Pregel Stand halten würde; that sie es nicht, so konnte das L'Estocqsche

Korps leicht abgeschnitten werden. Allerdings war es möglich, Königs

berg eine Zeit lang zu behaupten, wenn General Bennigsen nur bald

wieder vorging, andererseits sagte man sich, daß eine Einschließung des

Korps dem König jede Einwirkung auf die ferneren Operationen ent

ziehen würde. Man erwog noch das Eine und das Andere, als das
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Schreiben des Oberbesehlshabers, in dem er erklärte, vor 8 Tagen

Königsberg nicht unterstützen zu können, den Ausschlag gab. General

v. Rüchel eilte nun, die Besehle zum Abmarsch zu geben.

General v. Baczko sollte mit den ihm unterstellten Truppen auf

der Tilsiter Straße zurückgehen, um bei Mehlauken das Heraustreten

des Korps aus dem Baumwalde zu sichern. — Die Besatzung der

Nehrung erhielt Besehl, sich auf die Kurische Nehrung zurückzuziehen

und hierbei, wenn der Landmarsch nicht mehr ausführbar sein sollte,

den Wasserweg zu benutzen. — Die Bagage trat sofort unter Bedeckung

der Dragoner-Brigade Wedel den Marsch über Labiau nach Tilsit an. —

Das Korps folgte um 4 Uhr nachmittags und ließ eine aus 5 rufsischen,

l'/s preußischen Bataillonen (2 Azow. 1 Archangelgorodsk, 2 Mohilew,

Füsiliere von Stutterheim, 2 Grenadier-Kompagnien) und der Vorposten-

Brigade Wirsibitzki (1 Bataillon, 4 Eskadrons, '/s Batterie) bestehende

Arrieregarde unter dem General v. Stutterheim mit dem Auftrage

in Königsberg zurück, den Platz erst bei Dunkelwerden zu verlassen.

Nur 1 Stabsofsizier mit 150 Mann sollte in der Stadt verbleiben,

um sie dem Feinde förmlich zu übergeben, damit eine Plünderung ver

mieden werde.

General L'Estocq erhielt auf dem Marsche das erste Schreiben

des Generals v. Bennigsen aus Petersdorf, daß er hinter der Deime

eine Stellung nehmen sollte. Hiernach schien der Rückzug keine so große

Eile zu haben, und der preußische Führer beschloß, seine sehr erschöpften

Truppen hinter Kaymen, nachdem sie mehr als 27 Km zurückgelegt

hatten, in enge Quartiere zu legen. Die Ausbrüche von Mißmuth und

Zuchtlofigkeit begannen bereits auf diesem ersten Marsche, ebenso die

früher erwähnten Desertionen.

Am 16. morgens meldete Soult, daß bereits mehr als 700 Ge

fangene eingebracht seien.

Dem Feinde war die ganze Bewegung entgangen, denn auch General

v. Stutterheim zog sich ungestört bis hinter den Abschnitt der Lauther

Mühle, 5 Km östlich Königsberg, ab, wo er die oberhalb aufgestellt

gewesenen Truppen: Bataillon Besser, 2. Bataillon Prinz Heinrich und

Brigade Zieten aufnahm.

^°rtt,«°°, Bis zum Morgen des 16. Iuni blieb Alles ruhig, der General

^«.m'>k.z°ui. L'Estocq beschloß daher, mit dem um Mitternacht zur Ruhe gekommenen
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Korps erst gegen Mittag den Marsch hinter die Deime fortzufetzen.

General v. Stutterheim erhielt Besehl, sich bis Kaymen heranzuziehen.

Vom Feinde erfuhr man, daß er erst am Morgen in Königsberg ein

gerückt sei und etwas Kavallerie auf der Labiauer Straße vor

geschickt habe.

Die vorstehenden Bewegungen waren in der Ausführung begrisfen,

als die Nachricht von einem Uebergange des Feindes bei Tapiau den

General L'Estocq veranlaßte, den Marsch des Gros bis nach Lankischken

fortzufetzen, bei welchem Orte die von Tapiau kommende Straße in den

Weg Labiau—Mehlauken fällt. General Stutterheim sollte hiernach

nur die Kavallerie der Brigaden Zieten und Wirsibitzki vorgeschoben

behalten, mit der gesammten Infanterie und Artillerie aber bis Labiau

zurückgehen. Major v. Zieten hatte allein die Straße nach Königsberg

südwestlich Kaymen in Obacht zu nehmen, während Oberst v. Wirsibitzki

2—3 Km vorwärts Labiau Aufstellung nehmen und die Uebergänge der

Deime bis zur Tapiau—Laukischker Straße besetzen sollte.

Die Aufgabe der Tages hatte sich durch diese Maßregeln ohne die

Umwege nur auf gerader Straße für das Gros und für die nach Labiau

gegangenen Truppen der Arrieregarde auf 30 Km gesteigert. Eine ernste

Beunruhigung durch den Gegner trat nirgends ein; der Versuch des

1. Chasseur- Regiments des Davoutschen Korps, gegen Labiau vorzu

dringen, wurde zurückgewiesen.

Dagegen erhielt man bereits in Labiau gegen 6 Uhr abends, also

sehr verspätet, das Schreiben des Generals v. Bennigsen, worin er

seinen Abmarsch vom Pregel für die nun bereits vergangene Nacht mit

theilte und um Beschleunigung des Marsches bat. In Laukischken fand

man das letzte Schreiben des Generals vor, in welchem die Vereinigung

bei Mehlauken und eine vermehrte Beschleunigung besohlen war. Von

den ebenfalls erwähnten Truppen der von Tapiau nach Laukischken

zurückgehenden Generale Barasdin und Ilowaiski hatte man in

dessen nichts wahrgenommen. Gleich darauf tras ein mit Bleistist

geschriebener Zettel des dem rufsischen Hauptquartier beigegebenen Majors

v. Wrangel ein, worin der General Bennigsen mittheilte, daß

der Feind ihn mächtig dränge, er den General L'Estocq bei Meh

lauken nicht abwarten könne und dieser spätestens am 17. früh daselbst

eintresfen möge. Unter solchen Umständen blieb nichts übrig, als einen
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Nachtmarsch anzuordnen, obgleich sich bei den bereits eingerissenen Unord

nungen und bei der Müdigkeit der Leute voraussehen ließ, daß ein

großer Theil liegen bleiben und sich entfernen würde.

Die Kavallerie, mit Ausnahme der des Majors v. Zielen, erhielt

Besehl, im Trabe nach Mehlauken zu gehen, die Infanterie und Ar

tillerie sollten nach einigen Stunden Ruhe ebenfalls aufbrechen.

z°»°„m l,,r Wir wenden uns nunmehr zum Gegner.

Uk"r"ch"„m"d» Für das Verhalten des Marschalls Soult, welcher erst am !6.

^v"°^' früh in Königsberg einrückte und am 14. die Aufforderung Murats

°m 17. zun,. zum Sturm abgelehnt hatte, sinden wir eine Rechtfertigung in seinem

Berichts vom letztgenannten Tage, abends 11 Uhr. Er vermuthete das

ganze, mit einigen rufsischen Regimentern verstärkte Korps L'Estocq

sich gegenüber zu haben. Ueber die Werke von Königsberg sagt er:

„Es ist viel Geschütz vorhanden, die Umwallung ist gut dadurch ver-

theidigt, der Graben voll Wasser und der gedeckte Weg pallisadirt. Ich

würde während der kommenden Nacht zur Einschüchterung der Garnison

und Einwohner einige Hundert Granaten in die Stadt schleudern, aber

ich habe zu wenig Munition, kaum für einen Kampf von vier Stunden

ausreichend . . . Die Furcht, mich zu ties einzulassen und vielleicht selbst

zu viel Leute zu verlieren ohne Sicherheit des Erfolges, veranlassen

mich zu einem System der Beobachtung. Ich werde neue Besehle Euer

Majestät abwarten."

Nachdem er dementsprechend am 15. nichts unternommen und am

16. morgens in Königsberg eingerückt war, verharrte der Marschall in

einer bei ihm ungewohnten Unthätigkeit. Eine Verfolgung fand nicht

statt, die Dragoner-Division Milhaud beschränkte sich auf eine bloße

Beobachtung der preußischen Vorpoften-Brigaden. Nach Erstattung der

Meldung von der Einnahme der Stadt und der in derselben vor

gesundenen sehr reichen Vorräthe wartete er weitere Besehle des Kaisers

ab, welcher noch am selben Abend von Wehlau aus die Einschließung

Pillaus und die Beobachtung der Kurischen Nehrung durch eine Division

anordnete. Zur Beherrschung der Haffeinfahrt sollte eine Batterie an

gelegt werden, welche ihr Feuer mit einer am anderen Ufer von den

aus Danzig kommenden Truppen anzulegenden Batterie kreuzen sollte.

i) Memorial VIII, Anhang Nr. 322.
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Ein Satz aus dem Schreiben des Kaisers verdient besonders hervor

gehoben zu werden, nach welchem er mit Ungeduld die näheren Angaben

über die in Königsberg vorgesundene Munition erwartete, weil hierfür

auch bei der Haupt-Armee ein großes Bedürfniß sowohl bei Artillerie als

Infanterie herrschte. Die beiden verbleibenden Divisionen von Soult

hatten sich für etwaige andere Verwendung bereit zu halten. Diesen

Weisungen entsprechend, entsandte der Marschall am 17. mittags drei

Infanterie-Regimenter der Division St. Hilaire nebst einem Kavallerie-

Regiment und 15 Geschützen nach Pillau. Da nach den ihm zugegan

genen Nachrichten der Platz nur von vier, zum großen Theil aus

Rekruten bestehenden Bataillonen besetzt sein sollte,') so erachtete er die

obige Truppenzahl für ausreichend. Die beiden anderen Regimenter

seiner leichten Kavallerie verwandte er gegen den Eingang zur Kurischzn

Nehrung. Dem General Milhaud hatte er den Auftrag ertheilt,

mit stärkeren Kräften gegen Labiau zu folgen und mit der voraus

sichtlich von Tapiau aus vorgehenden Avantgarde des Davoutschen

Korps die Verbindung aufzunehmen. Aus dem über diese Anordnungen

gemachten Bericht sind die Stärkeangaben über einzelne Truppentheile

besonders interessant. Danach zählten die drei nach Pillau gesandten

Regimenter zufammen 3000 Mann, zwei andere Regimenter derselben

Division nur noch 1050 Mann, so daß diese Bataillone der Division

St. Hilaire auf 500 bezw. 262 Mann geschmolzen waren, während sie

14 Tage zuvor mit 817 aufgesührt wurden. Das 210 Pferde starke

Chasseur-Regiment hatte also nur noch 70Pferde für die Eskadron, während

der Durchschnitt bei der Brigade im Anfange des Monats 151 Mann

betragen hatte.

Weiter flußaufwärts waren Murat und Davout, welche am

15. morgens die Nachricht von dem erfochtenen Siege in Abschwangen,

19 Km nordwestlich von Friedland, erhalten hatten, noch an demselben

Abend bei Tapiau eingetroffen. Ersterer wandte sich am 16. morgens

nach Wehlau, während Davout seine leichte Kavallerie den Pregel

durchfurten ließ, 2 Regimenter gegen Königsberg, 1 Regiment auf

Labiau zur Erkundung vorsandte. Im Laufe des Tages passirten die

3. und 2. Division den Fluß auf Booten und Schiffen, die 1. Division

>) Es waren die 3. Bataillone der Regimenter Rüchel, Ruits, Thiele,

Prinz Heinrich.

o. L e t t o w , Der Krieg von 1S««,'. lV. 24
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wurde hiermit erst bei Beginn des neuen Tages fertig. Der Marschall

war auf diese Weise im Stande, dem in der Nacht eingegangenen

Besehl zu genügen, sich sofort auf Labiau in Marsch zu setzen, um.

wenn noch möglich, Theile des L'Estocqschen Korps abzufchneiden.

Bei der Haupt-Armee hatte der Brückenschlag viel Zeit erfordert,

weil die eigenen Uebergangsmittel nicht zur Stelle waren und die

Russen bemüht gewesen waren, die vorhandenen Schiffsgesäße zu zer

stören. Erst gegen Abend des 16. wurde die 3 Km unterhalb Wehlau

begonnene Brücke fertig, und das Korps Victor begann überzugehen.

Eine Brigade, unterstützt von einem Theile der Lasalleschen Reiterei

hatte vorher den Fluß auf Booten passirt, und die am anderen Ufer

bessindlichen Kasaken und Kalmücken vertrieben. Das Uebergehen der

Ädvallerie muß Schwierigkeiten verursacht haben, denn erst um 9 Uhr

morgens erließ der Kaiser seine Besehle, welche die Kavallerie Murats

nach den verschiedenen Richtungen in Bewegung setzte, und zwar zum

größten Theile pregelaufwärts, weil man dorthin den Rückzug der

rufsischen Armee vermuthete. Murat selbst mit zwei leichten Brigaden

von Lasalle, die Divisionen Lahoussaye, Nansouty und Espagne, gesolgt

von dem Korps Victor, sollten bis auf die Kavallerie-Brigade Beaumonk,

die am linken Ufer zu folgen hatte, am rechten Ufer auf Insterburg

vorgehen. Auf dem Wege nach Mehlauken rückte nur eine leichte Bri

gade vor, während die letzte Brigade Lasalles, Grouchy und St. Sulpice

dem Korps Davout zur Unterstützung nachgesandt wurden. Diese

Kavallerie sollte aber die Direktion auf Laukischken nehmen, daselbst

den Weg Labiau— Mehlauken frühzeitig unterbrechen, um von dort noch

Streisen bis zum Nemonien-Strom vorzutreiben und sich aller Fahrzeuge

auf dem großen Friedrichsgraben zu bemächtigen.

Napoleon hatte in Ermangelung bestimmter Nachrichten mehr

aus der geographischen Gestaltung des rufsischen Reiches den Rückzug

seines unmittelbaren Gegners pregelaufwärts nach der Richtung ver-

muthet, bei welcher diesem die Vereinigung mit den von dort zu er

wartenden Verstärkungen und mit dem Narew-Korps ermöglicht wurde.

Aus diesem Gesichtspunkt hatten die vereinigten polnischen Divisionen

den Auftrag erhalten, von Schippenbeil auf Grodno vorzugehen, und

der am 16. von Friedland aufgebrochene Ney die Direktion auf

Insterburg erhalten, wo er im Laufe des 17. eintras. Auf die An
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schauungen des Kaisers wird die bereits mitgetheilte Meldung Soults

vom 13. abends nicht ohne Einfluß gewesen sein, nach welcher preußische

Ofsiziere Grodno als Ziel des rufsischen Rückzuges bezeichnet hatten.

In einem Schreiben, welches am 15. vor Königsberg einer preußischen

Ordonnanz abgenommen wurde, war das Gleiche für den Fall an

genommen, daß der Rückzug von Bennigsen nach Memel bedroht

werden sollte.

Bereits um 11 Uhr vormittags gewann der Kaiser die Ueber-

zeugung, daß die Hauptstärke des Feindes die Straße nach Tilsit ein

geschlagen hatte: Murat war nach der oben gewonnenen Kenntniß mit

der auf Insterburg dirigirten Kavallerie und dem Korps Victor dem

Gegner in der neuen Richtung gesolgt und gelangte bis nahe an Mehlauken.

Die Korps von Lannes und Mortier vollzogen den Uebergang auf das

rechte Pregel-Ufer. Der Kaiser begab sich nach Schirrau etwa halb

wegs nach Mehlauken. Ein aus dem Pariser Archiv mitgetheilter

Befehl Berthiers aus Schirrau an Murat wirft ein interessantes

Licht auf die Situation des großen Hauptquartiers an diesem Abend.

Das Schreiben von 11 Uhr abends lautet: „Mein Prinz, der Kaiser

sindet, daß die von ihm getroffenen Anordnungen nicht besolgt sind.

Eine Brigade leichter Infanterie sollte auf dem linken Pregel-Ufer folgen,

dies ist nicht geschehen, und infolgedessen haben die Kasaken einzelne

Mannschasten fast unmittelbar bei Wehlau aufgehoben. Eine leichte

Kavallerie-Brigade sollte in gleicher Weise auf dem rechten Pregel-Ufer

folgen, und die Kasaken haben sich auch dort gezeigt. General Grouchy

sollte einen Querweg einschlagen, und auf diesem Wege haben Kasaken

unsere linke Flanke beunruhigt.

Seine Majestät sind ungehalten, daß die von ihm für noth

wendig gehaltenen Maßregeln nicht ausgesührt sind. Die Armee besindet

sich mit ungedeckten Flanken vorgeschoben (se trouve en pointe a^aut

ses llaues äöeouverts). Da es bei dieser Lage möglich ist, daß man

in einen Hinterhalt falle, so beauftragt mich Seine Majestät, von

Ihnen den Standpunkt aller seiner Kavalleriekorps einzufordern, um

dieselben selbst dirigiren zu können, da die Möglichkeit vorliegt, daß uns

ein großes Korps in den Rücken geht.

Mein Prinz, der Kaiser nimmt an, daß Sie heute Abend

Mehlauken besetzt haben, den Vereinigungspunkt der von Labiau und

24*
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Tapiau kommenden Straßen, und daß Ihre Vortruppen und Patrouillen

Sie unterrichten, ob die preußischen Kolonnen noch auf denselben zurück

sind, was nach dem Erscheinen der Kasaken auf unserer linken Flanke

anzunehmen ist "

Durch den Aufenthalt von mehr als 36 Stunden, welchen das nach

der Vervollkommnung unserer heutigen Uebergangsmittel (Faltboote der

Kavallerie) unbedeutend zu nennende Hinderniß des Pregels der fran

zösischen Verfolgung bereitet hatte, war der Vorsprung der Verbündeten

auf allen Punkten ein so erheblicher, daß es an diesem 17. nirgends

mehr zu ernsten Kämpfen kommen konnte.

Die Nachrichten, welche Bennigsen bewogen hatten, das Korps

L'Estocq zu dem Gewaltmarsch zu veranlassen, waren also gänzlich

ungegründet. Aber die Furcht vor Gespenstern und die Scheu, es auf

einen nochmaligen Kampf mit dem gesürchteten Gegner ankommen zu

lassen, hatte im rufsischen Hauptquartier so überhand genommen, daß

General L'Estocq bei seinem Eintresfen um 7 Uhr morgens des 17.

in Mehlauken das rufsische Gros bereits in der Fortsetzung des Rück

zuges antras. General v. Baczko hatte unbelästigt vom Feinde den

Ort erreicht und stand jetzt ruhig daselbst, ohne daß ihm irgend etwas

Beunruhigendes bekannt geworden wäre. Weiter südwärts hielt noch

die Avantgarde des Fürsten Bagration vorgeschoben. Das Verhalten

des rufsischen Oberführers muß als geradezu unerhört bezeichnet werden,

er setzte zum zweiten Male das jetzt gänzlich erschöpfte und erst im

Laufe des Tages nach und nach eintreffende Korps des Verbündeten

völliger Vernichtung aus, denn daß die Franzofen sich erst am späten

Nachmittage vor den Reitern Bagrations zeigen würden, war doch

keineswegs zu erwarten.

Um 8 Uhr morgens langte die Kavallerie, gegen Mittag die In

fanterie des preußischen Gros an. Zwei bis drei Taufend Mann

waren unterwegs vor Müdigkeit und Hunger liegen geblieben, andere

hatten sich entfernt. Mit größter Besorgniß sah man der sich immer

weiter hinziehenden Ankunft der Arrieregarde entgegen. Endlich um

4 Uhr nachmittags hatte sich die Spitze derselben Mehlauken bis

auf wenige Kilometer genähert, und der General L'Estocq konnte

nun auch seinerseits den Rückzug antreten. Von Skaisgirren ab

schlug er von der großen Tilsiter Straße, welche die rufsische
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Armee verfolgt hatte, einen etwas weiter westlich auf Schillkojen

führenden Weg ein.

Den letzten Truppen des Generals S tu tt erheim, der Brigade

Zieten, war es nicht möglich gewesen, ohne Berührung mit dem Feinde

zu entkommen. In Labiau war es zum kurzen Kampfe zwischen den

preußischen Hufaren und dem 1. Chasseur-Regiment von Davout ge

kommen, dann hörte die Verfolgung auf und erst um 2 Uhr nachmittags,

nachdem der Major v. Zieten seinem unter der drückenden Hitze sehr

zusammengeschmolzenen Häuflein — das mit 490 Mann aus Königsberg

ausmarschirte Bataillon Wakenitz zählte nur noch 100 Mann — eine

zweistündige Ruhe gewährt hatte, zeigten sich das 2. und 12. Chasseur-

Regiment der Davoutschen Kavallerie. Die Füsiliere thaten ihre Schuldig

keit, sie brachten dem anstürmenden Gegner auf dem engen Waldwege herbe

Verluste bei. und es gelang ihnen, die Brücke über den Schwentoye-

Fluß abzubrechen und so der weiteren Verfolgung ein Ziel zu setzen.

Das Bataillon, welches nach diesem Gesechte noch 62 Mann zählte,

langte in Mehlauken nur noch mit 30 Mann an. Wenn ein solch

übergroßer Abgang auch eine Ausnahme blieb, so war der Gesammt-

verlust doch sehr bedeutend. Scharnhorst schrieb darüber:') «Das preußische

Armeekorps hätte übrigens die blutigste Schlacht liesern können und

würde nicht so viel Menschen verloren haben, als es durch die forcirten

Märsche auf dem Rückzuge von Königsberg nach Tilsit verlor. Seine

Bataillone schmolzen hier zum Theil bis zur Hälfte. Ebendies war

der Fall mit der rufsischen Haupt-Armee, auch sie hatte durch die Rück

züge von Ankendorf (9. Iuni) bis Tilsit weit größeren Abgang durch

Traineure und Marodeure, als durch das, was vor dem Feinde ge

blieben war." Das Operationsjournal Davouts bestätigt diese Angaben,

es meldet für diesen Tag 260 Pferde und 3200 Mann als gesangen,

„einschließlich derjenigen, welche im Walde zerstreut am folgenden Tage

von selbst, vor Hunger sterbend und von den Strapazen ermattet, zum

Armeekorps kamen". Die vorderste Infanterie-Division der Franzofen

gelangte bis Schellecken halbwegs zwischen Labiau und Laukischken. Das

L'Estocqsche Korps erreichte erst in der Nacht das 20 Km entfernte

Schillkojen mit der Infanterie des Gros. Die bisherige Arrieregarde

') K. A. Verzeichniß XII, 72. Aufsatz ohne Ort und Datum.
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kam nicht ganz so weit. Ihre Rolle hatte General v. Baczko mit

seinem Regiment und dem 2. Bataillon Zieten- Dragoner übernommen

und blieb bei Skaisgirren stehen, vor sich noch den Fürsten Bagration,

welcher nur bis Mehlauken zurückgegangen zu sein scheint.

m, ekh°°pw««. wäre denn in der Nacht zum 18. die verbündete Armee nach

°mi».n°chei°m°l langer Trennung zum ersten Male wieder vereint gewesen, aber hatte

' °°K»»?,' sie damit auch die Krast gewonnen, der französischen Kriegsmacht zu

wssm NMm, ix widerstehen? Nach allen vorangegangenen hier geschilderten Ereignissen

wird das wohl Niemand annehmen. Da aber die entgegengesetzte Be

hauptung Glauben gesunden hat, so sei hier noch ein Zeugniß von

rufsischer verantwortlicher Stelle erwähnt. Kaiser Alexander hatte

nach dem Durchlesen der beiden aus Allenstein am 15. morgens ge

schriebenen Berichte die Nothwendigkeit von Unterhandlungen für den

Fall erkannt, daß die Armee sich wirklich in dem geschilderten Zustand

der Auflösung besände. Er mochte hoffen, daß nach einer hinter dem

Pregel erlangten Ruhe eine Aenderung zum Besseren eintreten werde,

daher machte er seine Zustimmung zu den von Bennigsen vorgeschlagenen

Unterhandlungen von dem Urtheil des im Hauptquartier anwesenden

General-Proviantmeisters Popow abhängig, einer Persönlichkeit, welche

sein Vertrauen in so hohem Maße genoß, daß er sie während seiner Ab

wesenheit vom Heere mit der Berichterstattung über die Kriegsereignisse

an sich betraut hatte. Am 16. Iuni, also zu einer Zeit, wo der Kaiser

nach der Meldung von Bennigsen die Armee am Pregel annehmen

mußte, schrieb er aus Olitta, wohin er sich von Tilsit zur Besichtigung

der dort unter dem Fürsten Lobanow eingetroffenen 17. Division be

geben hatte, an Popow einen Bries/) nach welchem er das Eintreten

in Unterhandlungen davon abhängig machte, daß Letzterer ebenfalls die

>) Danilewski 349/50. Am 16. Juni abends an Popow: „Durch einen

Feldjäger empsing ich den beifolgenden Rapport des Generals Bennigsen. Sie

können sich leicht vorstellen, von welchen Gesühlen das Lesen desselben begleitet

war. Da ich noch keine Zeile von Ihnen hatte und besürchtete, die theure Zeit zu

verlieren, so schicke ich Ihnen einen Boten mit diesem Vrief. Mir bleibt nichts

Anderes übrig als auf Ihr leidenschaftslofes Urtheil zu bauen. Wenn Sie sinden,

daß die Umstände derart sind, wie sie General Bennigsen beschreibt, daß es

unumgänglich nothwendig ist, sich mit Bonaparte in Unterhandlungen einzu

lassen, so händigen sie ihm den hier beigelegten Brief an seine Person auS, wodurch

ich ihm erlaube, in seinem Namen über Waffenstillstand mit Bonaparte
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unumgängliche Nothwendigkeit hierzu in der von Bennigsen geschilderten

Verfassung der Armee anerkenne. Popow hatte die gleiche Auffassung

der Lage gewonnen und händigte dem Oberbesehlshaber das mit fliegendem

Siegel-) beigelegte an den General gerichtete kaiserliche Schreiben aus,

nach welchem eine Verhandlung um Wasfenstillstand „im Namen von

Bennigsen" gestattet war.

Wenn gegenüber der auch nach diesem unverdächtigen Zeugniß

unzweifelhast bestehenden Zerrüttung der verbündeten Streitmacht der Ver

fasser der Beiträge behauptet, Bennigsen habe am 18. den Willen aus

gesprochen, noch am linken Memel-Ufer eine Schlacht anzunehmen, und sei

nur den dringenden Vorstellungen der höchsten Generale gesolgt, nichts

vor der Vereinigung mit den jenseits des Flusses ankommenden Reserven

zu unternehmen, so ist das eine leere Aufschneiderei. Unverständlich ist

hierbei nur, daß ein Mann wie Höpfner, welchem doch alle hier mit

getheilten Vorgänge und Schriststücke bekannt waren, denselben hat

Glauben beimessen können.

Meiner Ansicht nach wäre es eine reine Tollheit gewesen, mit der

in der Auflösung begrisfenen Armee und der nur einen Tagemarsch ent

fernten Memel im Rücken, über welche man vergeblich versucht hatte,

eine zweite Brücke bei Tilsit zu schlagen, nochmals das Glück der

Waffen zu versuchen. Es war daher in diesem Zeitpunkt durchaus

verständig, die vom Gegner noch gewährte Zeit zu benutzen, um zwischen

sich und denselben den breiten Strom zu bringen und erst dann die

Unterhandlungen zu beginnen.

Am 18. morgens wurde dementsprechend der Rückzug fortgesetzt

und von Mittag ab der Uebergang auf der einen Brücke bei Tilsit be- «

gonnen, welcher die ganze Nacht hindurch währte, weil durch voraus-

gegangene Bagage und Artillerie den Truppen die Zugangsstraßen der

m verhandeln. Dieser Bries besindet sich unter fliegendem Siegel, und ich wünsche,

daß Sie ihn durchlesen. Demnächst wird der Generallieutenant Fürst Lobanow

anlangen, den ich für die Sendung vom Hauptquartier an Bonaparte erwählt

habe. Er wird mit Ihnen Alles persönlich besprechen. Ich erwarte mit Ungeduld

Nachrichten von Ihnen. Ich lege ebenfalls einen Brief an Budberg von dem

Beamten seines Departements bei, der sich bei Bennigsen besindet. Er ist noch

eingehender als der Rapport des Generals."

2) Das fliegende Siegel, an der Klappe des Umschlags angebracht, ge

stattet eine Kenntnißnahme des Inhaltes und nachherige Schließung des Briefes.
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am linken Ufer liegenden Stadt zeitweise ganz verstopft waren.

Preußischerseits hatte man für alle Fälle 2V- Bataillone und 5 Schwadronen

flußabwärts von Tilsit nach dem Schanzenkruge und Sköpen voraus

geschickt, um an diesen Fährstellen Vorbereitungen für einen eventuellen

Uebergang des Korps zu treffen. Zum Glück für die Verbündeten

stand der Gegner am Morgen des 18. noch über 20 Km mit feinen

Spitzen entfernt, so daß es demselben unmöglich gewesen wäre, das über

gehende Gros ernstlich anzugreisen. Mit dem 4 Km südlich

Schillupischken zurückgenommenen Fürsten Bagration und der bei

Schillkoje aufgestellten preußischen Arrieregarde kam es zwar zum

Gesecht, aber erst um 2 Uhr, als sich die Infanterie des Victorschen

Korps zum Angrisf anschickte, war man zum Zurückgehen veranlaßt und

hatte soviel Zeit gewonnen, daß auch diese letzten verbündeten Truppen

am 19. früh die Memel-Brücke überschreiten und verbrennen konnten.

^'h°°«»ge°" Unmittelbar darauf rückte Murat in die verlassene Stadt, und bereits

°m l9. um Mittag erschien ein rufsischer Parlamentair mit Waffenstillstands-

^rm/"m°!^ch antragen, welche dem Kaiser sofort übersandt wurden, der hierauf am

A"d"'«'«' Nachmittag sein Hauptquartier ebenfalls nach Tilsit verlegte. Die

,w°kn,'°r,zns,,e°. Feindseligkeiten erreichten hiermit ihr Ende, dem drängenden Verfolger

war es nicht geglückt, seinen Gegner gegen die Memel zu werfen und

ihm den Garaus zu machen. Die beste Absicht hatte bestanden, denn

am 18. abends schrieb der Kaiser aus Skaisgirren, in dessen Nähe die

Korps von Sannes und Davout. letzterer mit der Division Grouchv,

eingetroffen waren, an Murat: „Mein Hauptquartier ist hier. 3 Km

hinter dem Ihrigen. Die 3000 Reiter von Grouchy sind im Mars«,

um sich mit Ihnen zu vereinigen. Selbst die Garde zu Pferde ist hier.

Halten Sie sich bereit, morgen früh den Feind mit Ihrer ganzen

Kavallerie zu verfolgen. . . . Meine Abssicht ist, auf Tilsit zu gehen,

um dem Feinde eine Schlacht zu liesern, wenn er Miene machen sollte,

uns zu erwarten. — Schicken Sie und Victor Streisen auf den Wegen

und in die Wälder, um die Zurückgebliebenen des Feindes auf

zugreisen. ..."

Da dem Lannesschen Korps das Mortiersche folgte, so besaß der

Kaiser unzweifelhast die Mittel, jeden Widerstand diesseits der Memel

zu brechen; wie stand die Sache aber betreffs einer sofortigen Forl

setzung der Operationen über dieses recht achtbare Hinderniß hinaus?
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Zur Entscheidung dieser Frage werden wir versuchen müssen, uns ein

Bild über die in der Armee des Siegers herrschenden Zustände zu machen.

Wir haben bereits auf die großen Verlustzahlen des Soultschen

Korps, ferner auf den aller Orten herrschenden Mangel an Munition

aufmerksam gemacht, welchem abzuhelfen, man trotz der in Königsberg

vorgesundenen Mengen immer einiger Zeit bedurfte. In Ermangelung

anderer französischer Quellen bietet der am 23. Iuni aus dem Lager

bei Tilsit abgesaßte Bericht des Generals v. Polenz eine sehr werth

volle Ergänzung. Auch über die rufsischen Verluste auf dem Rückzuge

bringt derselbe einen neuen Beitrag. General v. Polenz schrieb

(verkürzt):

„Nachdem die Armee am 15. mittags aufgebrochen war, ging

selbige ununterbrochen in sechs Märschen bis an die Memel, wofelbst

das «orps i-eservo (Korps Lannes) den 20. gegen Mittag vor

Tilsit ankam. Die rufsische Armee war am 19. über die Memel

gegangen, nachdem sie auf der Retraite eine große Zahl ihrer Kanonen

und mehrere Taufend Gesangene und Deserteurs verloren hatte. Die

ganze Armee lagert dicht am Fluß um die Stadt herum. Es sind

russischerseits sogleich Unterhandlungen eingeleitet worden. Das Gerücht

läßt die Russen gestehen, in den Gesechten vom 5. bis 14. Iuni zu

viel verloren zu haben, um weiter fechten zu können.

Der Wunsch nach Friede ist in der französischen Armee

allgemein.

Unmöglich ist es, ein Bild der Gegend von der Passarge bisan den Pregel,

ja bis an die Memel zu entwerfen. Das Elend übersteigt jede Beschreibung.

Alle Dörfer sind verlassen, die meisten Felder unbestellt und die wenigen

Saaten zertreten sowie alle Spur eines Unterhaltes für Menschen

vertilgt. Die Noth der Armee beim Marsch durch diese verwüstete

Gegend war um so größer, da der wenige mitgenommene

Zwieback längst aufgezehrt, an Nachbringen von Lebensmitteln aber

wegen Mangel an Mitteln zum Transport und wegen der schnellen

Bewegung vorwärts nicht zu denken war. Zwar fehlte es nicht an

Fleisch von den mitgenommenen Heerden, wohl aber oft an Zeit,

es zu schlachten und zu kochen.

Die Armee ging oft in einer Kolonne vorwärts, weswegen bei

engen Pässen und Brücken der Marsch oft bis in die Nacht verlängert
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wurde. An und über dem Pregel fand man wieder Unterhalt und

einiges Futter für die Pferde. ..."

Die Wirkung dieser Strapazen sprach sich am deutlichsten in der

Zahl der zurückgelassenen Mannschasten aus. Bei der sächsischen

Kavallerie waren von der Ausrückestärke von 807 nicht weniger als

192 Mann — 23,8 vom Hundert liegen geblieben, bei den drei

Bataillonen, welche den Marsch bis Tilsit mitgemacht hatten, von

1545 294 Mann — 19 vom Hundert. Wenn von diesen Mengen auch

ein Bruchtheil auf die bei den sächsischen Truppen noch immer an

haltende Fahnenflucht zu rechnen ist,') die bei den Franzofen nur ver

einzelt vorkam, so muß auch bei Letzteren der Abgang erheblich gewesen

sein. Nach allem diesem dürfen wir daher annehmen, daß auch die

Armee des Siegers dringend der RuKe bedürftig war und daß dieses

Bedürfniß sogar in dem Wunsche nach Frieden Ausdruck fand. Es

würde aber irrig sein, hieraus den Schluß zu ziehen, daß dieselbe

unfähig für die Fortsetzung der Operationen gewesen sei. Dagegen

mag es nach einem Schreiben des Kaisers vom 24. Iuni an den

Artilleriegeneral Songis, in welchem er das Bedürfniß nach Munition

als dringend (pressant) bezeichnete, zweiselhast bleiben, ob für die Wieder

aufnahme der Feindseligkeiten nicht das Eintresfen derselben hätte ab

gewartet werden müssen. Nachher war das französische Heer jedenfalls

operationsfähig, wobei das Verhältnis; zum Gegner natürlich mitsprach.

Abgesehen von dem gewaltigen Unterschied in der moralischen Ver

fassung und in der Führung beider Armeen, war die bloße zisfernmäßige

Ueberlegenheit der Franzofen ziemlich dieselbe wie beim Beginn des

neuen Feldzuges. Die größeren Verluste der Franzofen in den Gesechten

bei Guttstadt und Heilsberg waren mehr als wett gemacht durch die

höhere Einbuße der Verbündeten bei Spanden, Lemitten, Königsberg

und vor Allem bei Friedland. Der Prozentsatz der Zurückgebliebenen

war bei Rufsen und Preußen zwar höher, die Gesammtzahl dürfte in

Rücksicht der geringeren Heeresstärke aber etwas niedriger gewesen sein.

i) K. A. Dresden. Die Zahl der Fahnenflüchtigen war bei den sächsischen

Truppen auf dem Marsch von Dresden nach Tanzig eine sehr hohe und betrug

nicht weniger als 619 d. h. mehr als 10 v. H. Vor Danzig hörte das Uebel

anfangs ganz auf, stellte sich nachher aber wieder, wenn auch in geringerem

Umfange, ein.
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Wie bereits bemerkt, war dieser Verlust aber bei den Verbündeten ein

dauernder, während beim Sieger nach einiger Ruhe auf das Wieder

eintreffen eines großen Theils gerechnet werden konnte. Hiernach würde

sich das Mißverhältniß der Zahlen sehr bald erheblich ungünstiger für

die Verbündeten gestaltet haben, wenn sich nicht die von Olitta auf

gebrochene 17. Division unter dem Fürsten Lobanow mit etwa

15 000 Mann genähert hätte und auch die auf der Nehrung bessindlichen

Truppen eingetroffen wären.

Um zu etwas bestimmteren Anschauungen zu gelangen, soll eine

Stärkeberechnung stattsinden, welche bei der Unsicherheit der Unterlagen

in den Einzelheiten keinen Anspruch auf Genauigkeit machen kann, das

Verhältniß der beiderseitigen Stärken zueinander aber in genügender

Weise wiedergeben wird. Rechnet man die Gesechtsverluste auf jeder Seite

mit 20 000 Mann, so wären außerdem bei den Franzofen die Divisionen

Dombrowski und Zajonczek, 5 sächsische Bataillone, 4 Infanterie- und

3 Kavallerie-Regimenter von Soult, zufammen 18500 Mann, in Abzug

zu bringen, von dem verbleibenden Rest noch 15 vom Hundert — 20 873

abgerechnet, verblieben am 20. Iuni 118 000 Mann. Diesen gegen

über wäre bei den Verbündeten ebenfalls ein Gesechtsverlust von

20 000 zu verzeichnen, von dem Rest aber 20 vom Hundert an Zurück

gebliebenen — 17 800 Mann abzuziehen, was 71 200 Mann ergeben

würde. Das Verhältniß der sich unmittelbar gegenüberstehenden Haupt-

Armeen wäre hiernach bei der Ankunft an der Memel das gleiche wie

im Anfang des Monats 18 : 11 geblieben. Durch das Hinzutreten

von 18 000 Mann auf verbündeter Seite, wogegen bei dem Sieger

wohl nur auf das Eintresfen von etwa der Hälfte der Zurückgebliebenen —

10400 Mann gerechnet werden konnte, hob sich die ties stehende Wag

schale der Russen und Preußen um ein Weniges.

In Berücksichtigung der sehr zu ihren Ungunsten verschobenen

moralischen Faktoren muß die Ueberlegenheit Napoleons aber höher

als beim Wiederbeginn der Operationen erachtet werden. Es ist daher

wieder als eine eitle Ruhmredigkeit zu bezeichnen, daß die „Beiträge"

die entscheidende Bedeutung von Friedland wegleugnen wollen, und

Bennigsen dem Kaiser in diesen Tagen schrieb, die Armee habe die

Schlacht vergessen, die Tapferkeit der Truppen habe sich nicht ver

mindert, und Seine Majestät möge deshalb übertriebenen Forderungen
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Bonapartes nicht zustimmen. Wir fragen, warum hatte der rufsische

Heerführer denn die Unterhandlungen begonnen, nachdem er Schutz

hinter dem Memel-Strom gesunden hatte, und sich so übereilt, daß der

Abschluß des Waffenstillstandes ohne Preußen stattfand und dem Feinde

Gebiete überlassen wurden, die zur Zeit noch von der rufsischen Narew-

Armee besetzt waren? Nein! Das verbündete Heer war nicht im

Stande, dem gewaltigen Eroberer das Ueberschreiten der Memel und

der rufsischen Grenze zu verbieten; wenn derselbe dennoch in die zum

Frieden gebotene Hand einschlug, so war dies ein Akt politischer

Klugheit, bei welchem Erwägungen militärischer Natur nicht ohne Einfluß

gewesen sein werden.

Indem wir diese ganzen Unterhandlungen um Waffenstillstand und

Frieden dem letzten Kapitel überlassen, betrachten wir kurz den Stand

der kriegerischen Ereignisse bis zum Bekanntwerden der Waffenruhe.

Hier sei nur im Voraus bemerkt, daß dieselbe mit Rußland am 21.,

mit Preußen dagegen erst am 25. abgeschlofsen wurde.

S,'U°°S der °er Bei den Haupt-Armeen hatte der Wasserlauf der Memel vom 19.

ab thatsächlich den Feindseligkeiten ein Ende gemacht. Ein Versuch der

Franzofen sich am Abend dieses Tages der Fähre beim Schanzkruge zu

bemächtigen, wurde vereitelt. Beide Heere bezogen, durch den Fluß

und seinen linken Mündungsarm, die Gilge, getrennt, enge Quartiere.

Marschall Ney, welcher am 18. von Insterburg nach Gumbinnen

gegangen war, sollte nach Schirwindt rücken, um alle in dieser Richtung

sich zurückziehenden Kolonnen der Rufsen aufzuheben. Ehe das Korps

den Marsch angetreten hatte, erhielt es infolge des abgeschlofsenen Waffen

stillstandes den Quartierbezirk um Mariampol zugewiesen.

Die vereinbarte Demarkationslinie lies von Nidden auf der Kurischen

Nehrung durch das Hasf, längs des Thalweges der Memel bis Grodno,

von hier bis zur Quelle des Bobr, folgte diesem bis zu seiner Mündung

in den Narew und dann letzterem bis zur russisch-preußischen Grenze.

Da nach dem rufsisch-französischen Abkommen vom 21. auch dem

preußischen Korps gegenüber keine Feindseligkeiten mehr stattsinden sollten,

so bezog es weitläusige Quartiere von der Gabelung der Memel an

hinter Gilge und Ruß. Am weitesten bis Memel zurück lagen die Reserve-

Bataillone, welche bereits am 18. Tilsit passirt hatten. — Die Infanterie

des Obersten v. Schüler war von der Frischen Nehrung schon am
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17. zu Schiff in Memel eingetroffen und zum Schutze des königlichen

Hauptquartiers auf der Kurischen Nehrung bis Schwarzort vorgeschoben

worden. Die Kavallerie des Obersten hatte sich von Pillau aus in der

Stärke von 560 Pferden durchgeschlagen und am 18. seine Infanterie

wieder erreicht. — Die rufsische Armee dehnte sich im Anschluß an das

L'Estocqsche Korps memelaufwärts über Georgenburg aus. — Die

französischen Korps belegten den weiten Raum von Olitta über

Mariampol, längs des Pregels bis Königsberg. In der Nähe des

Hauptquartiers in Tilsit verblieben nur das Korps Davout und die

Divisionen Lasalle und Lahoussaye. — Die von Danzig aus auf der

Nehrung vorgeschickte Abtheilung hatte die Spitze am 18. erreicht und

ihre Geschütze gegen die Fahrt von Pillau gerichtet. Die auf dem Haff

bessindlichen bewaffneten Fahrzeuge waren schon vorher zum Theil über

Memel nach dem Kurischen Haff gegangen, zum anderen Theil hatten

sie ihre Geschütze im Hasen von Pillau abgegeben. Dieser Platz blieb

bis zum Abschluß des Friedens von Truppen des Soultschen Korps

eingeschlofsen.
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Uebersicht der Unternehmungen außerhalb der großen

Operationen: am Narew, vor Graudcnz, Dolberg

und in Schlesien.

°,r'd''de"am" Operationen der beiden am Narew sich gegenüberstehenden

«arem ftkhe°dk° Korps waren etwas spater als die der Haupt-Armee aufgenommen.

worden. Marschall Massena mit dem Hauptquartier in Prasnvß

hatte die linke Flügeldivision Gazan bei Willenberg im Lager, seine

weitere Aufstellung erstreckte sich längs des Omulew bis zu dessen

Mündung in den Narew und folgte dann diesem Fluß über Rozan

bis Pultusk. Die Truppen des Generals Lamarrois hatten Warschau

zu decken. Ohne letztere belies sich die Stärke des Marschalls auf

über 31 000 Mann, bei der großen Ausdehnung des zu deckenden

Gebietes verhielt er sich aber trotz seiner Ueberlegenheit desensiv.

Das gegenüber bessindliche rufsische Korps, welches nach der Er

krankung des Generals Tutschkow am 5. Iuni Gras Tolstov über

nommen hatte, zählte nur 16 000 bis 20 000 Mann. Auf den Befehl,

auch seinerseits gleich der Haupt-Armee die Offensive zu ergreisen, lenkte

er am II. Iuni die Aufmerksamkeit der bei Borki im Lager bessind

lichen französischen Brigade Claparede auf Ostrolenka durch Her

stellungsarbeiten der dortigen Brücke. Auf diese Weise glückte es einer

starken Abtheilung Kavallerie, den Narew zu durchsurten und das

Lager zu überfallen. Gleich darauf gingen die Russen auch bei

Ostrolenka über den Narew, gewannen den Uebergang des Omulew

bei Drenzewo und begannen sich auf dem rechten Ufer zu verschanzen.

Der Erfolg war nur von kurzer Dauer, denn bereits am folgenden
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Tage, am 12., mußten die Rufsen vor der vereinigten Division Suchet

in ihre frühere Stellung am linken Narew-Ufer zurückkehren.

Eine am 14. eingehende Aufforderung des Major-Generals vom

12. aus Heilsberg, die Division Gazan von Willenberg auf Bischofstein

vorgehen zu lassen, glaubte Massena in Rücksicht auf seinen unter

nehmenden Gegner ablehnen zu müssen. Eine Aenderung der Lage am

Rarem trat erst ein, als dem Grasen Tolstoy am 22. Iuni mit der

Nachricht vom Verlust der Schlacht von Friedland und dem Rückzug

hinter den Pregel vom General Bennigsen als das einzige noch zu

erstrebende Ziel, der Schutz der rufsischen Grenze, gesetzt wurde. Bereits

in der folgenden Nacht begann er den Rückzug auf Bialystok, wo tags

vorher die 18. Division aus dem Innern Rußlands (Kaluga) ein

getroffen war. Am 23. abends wurde Ostrolenka geräumt und über

Lomza, Tykocin die Vereinigung mit der oben genannten Division am

27. bei Bialystok bewirkt. Hier langte zur selben Zeit die Mittheilung

von dem Wasfenstillstand an, nach dessen Bedingungen der Raum, in

dem man sich gerade besand, als letztes Stück im Osten der preußischen

Monarchie vorbehalten war, und welcher, wie im Voraus bemerkt sei,

mit einem südlich angrenzenden, gleich großen Gebiet, im Tilsiter

Frieden an Rußland siel. — Marschall Massena war seinem Gegner

auf dem Fuße gesolgt.

Auf der ganzen vorderen Linie von der Kurischen Nehrung längs

der Memel bis Bialystok und Warschau war somit die Blutarbeit der

letzten Wochen eingestellt, weiter zurück vor Graudenz, Kolberg und in

Schlesien sollte sie jedoch noch fortgesetzt werden, weil der französische

Machthaber die in dem Vertrage mit Rußland zugestandene Einstellung

der Feindseligkeiten gegen die preußische Armee für die genannten

Gebiete nicht gelten ließ.

Graudenz war mit Ausnahme einer durch das Vorgehen der ver- «'°sch»'«°°, °°d

bündeten Armeen veranlaßten Unterbrechung, welche vom 29. Ianuar er°°de°,.

bis 10. Februar dauerte, seit dem 22. Ianuar 1807 eingeschlofsen.

Es war das hesfen-darmstädtische Kontingent, welches dauernd vor der

Feste lag und nur vorübergehend durch polnische Truppentheile verstärkt

wurde. Der ehrenfeste, 73 Iahre alte Gouverneur L'Homme

de Courbiere lehnte die wiederholten Aufforderungen zur Uebergabe

ab. Das stolze Wort, welches ihm beim Lesen des in einem dritten
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Schreiben des Generals Sava ry enthaltenen Satzes „voug pröteuäe?,

servir un nmitre qui u«us s. Is,issö tous ses äroits en nous

sbsngonnaut. «es öwts" nachgerühmt wird, verdient auch hier Er

wähnung. Der greise Kriegsmann soll gesagt haben: „Nun, wenn es

keinen König von Preußen mehr giebt, so bin ich König von Graudenz."

Im Uebrigen bestand die Antwort in Granaten und Kugeln, welche in

die etwa 1300 m entfernt liegende und vom Feinde besetzte Stadt

Graudenz gesandt wurden.

Eine eigentliche Belagerung begann erst, nachdem durch den Fall

von Danzig die Mittel an Truppen und Geschütz verfügbar geworden

waren. Die Hessen wurden durch das würzburgische und bergische

Infanterie-Regiment und zwei Bataillone Polen verstärkt. Erneute

Aufforderungen zur Uebergabe wurden abgewiesen und die Angrisfs

arbeiten des Belagerers durch das thätige Eingreisen der Festungs

artillerie sehr verzögert. Das Feuer des Gegners war bei dem

Vorhandensein von Kasematten für die gesammte Besatzung bisher

ziemlich wirkungslos gewesen, als am 30. Iuni der mit Preußen

geschlofsene Wasfenstillstand den Feindseligkeiten ein Ende machte. Wenn

trotzdem die Einschließung der Festung auch nach erfolgtem Frieden

noch bis zum 12. Dezember fortgesetzt wurde, so war dies einer der

vielen Willkürakte, dem das macht- und schutzlofe Preußen von seinem

rücksichtslofen Unterdrücker noch vielfach ausgesetzt sein sollte.

ckiusch,iesn°, °°d Die ersten Unternehmungen gegen Kolberg sind bereits Gegenstand

^'^ °«°'",^.°°" der Darstellung gewesen (vergl. S. 34, 201, 218 und 242). Nachdem der

Marschall Mortier die Schweden wieder über die Peene gedrängt und am

18. April mit ihnen einen Waffenstillstand geschlofsen hatte, wurde das

vor Kolberg verbliebene Korps, welches sich bei seiner Schwäche auf

eine bloße Beobachtung der Festung von Treptow a. d. Rega aus

beschränkt gesehen hatte, von Neuem verstärkt, und vom 5. Mai ab war

die Einschließung nach der Landseite wieder hergestellt.

Nachdem eine englische Erpedition mehr in das Bereich der Mög

lichkeit gerückt war, gewann die Bedeutung von Kolberg als Landungs

platz an Bedeutung. Napoleon besahl dem Marschall Mortier

unter dem 24. April, einen Belagerungspark für Kolberg vorzubereiten,

während auf preußischer Seite eine Verstärkung der Besatzung durch

zwei Reserve-Bataillone eintrat und der bisherige Kommandant, Oberst
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v. Lucadou, durch einen weit tatkräftigeren Mann Ende April ersetzt

wurde. Es war dies der Major v. Gneisen au, der nachmalige

berühmte Generalstabsches Blüchers. Unter ihm gewann die Vertheidi-

gung sofort ein ganz anderes Aussehen, indem es sein Streben war,

dem Feinde selbst mit Werken entgegenzugehen, um ihn

dadurch zu zwingen, sich erst durch zeitraubende Kämpfe auf die

Entfernung heranzuarbeiten, aus welcher sonst die förmliche Belagerung

gleich zu beginnen Pflegte. Es ist dies derselbe geniale Gedanke, dessen

Durchführung in weit großartigeren Verhältnissen ein halbes Iahr

hundert später Totleben in der Vertheidigung von Sewastopol seine

Berühmtheit verdankte. Bei solcher Auffassung der Vertheidigung

räumte man dem Angreiser nicht von vornherein die moralische Ueber

legenheit ein, man stellte sich mit ihm auf gleichen Fuß, was in beiden

Fällen allerdings noch wesentlich durch den Umstand erleichtert wurde,

daß bis zuletzt die Verbindung der Festung nach außen offen blieb,

wodurch der Verbrauch an Truppen, Proviant und Munition ganz wie

beim Angreiser zu ersetzen möglich war.

Gneisenau wählte zur Bethätigung seiner Absicht das zwischen

der Festung und Küste liegende Münderfeld, durch dessen Besetzung der

Feind die Verbindung mit der See theilweise oder ganz lahm gelegt

haben würde, im Besonderen begann er sofort mit der Besestigung des

im Osten des genannten Feldes liegenden Wolfsberges (als Gneisenau-

Schanze noch erhalten). Südlich und nördlich, in Verbindung mit

demselben, sollten drei Blockhäufer, eine erste Vertheidigungslinie,

1150 m vom Fuße des Glacis entfernt hergestellt werden. Sobald

die Franzofen diese Arbeiten bemerkten, versuchten sie dieselben

durch Feuer zu stören, nachdem aber auch ein zweimaliger Angriff

gegen die noch unvollendete Wolfsbergschanze nicht geglückt und

sehr blutig abgewiesen war, sahen sie sich genöthigt, gegen dieses

neu aufgeworfene Werk den förmlichen Angrisf zu beginnen. Es

wurde nun mit Laufgraben und Batterien systematisch vorgegangen,

aber erst nach 25 Tagen gelang es, durch überlegenes Feuer die

Geschütze des Wolfsberges niederzukämpfen und das Werk selbst

derart zu zerstören, daß es die tapferen Vertheidiger nach ehren

voller Uebereinkunft mit dem Feinde am 11. Iuni mit allem Geschütz

verließen.

v. Lettow, D,r ZKieg von 1806/7. lV.
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Gneisenau war aber nicht gewillt, den Gegner ungestört seine

Angrisfsarbeiten gegen die eigentliche Festung beginnen zu lassen. Kaum

hatte Letzterer den Wolfsberg zu seinen Zwecken umgestaltet, als ein

nächtlicher Ueberfall (13./14. Iuni) die Besatzung des Werkes zu

Gesangenen machte und die Arbeiten zerstörte. Die aktive Vertheidi-

gung konnte in der bisherigen Art leider nur bis zum 19. fortgesetzt

werden, von da ab gestattete es die durch Verluste geschwächte Garnison

nicht mehr dem sich mehr und mehr verstärkenden Feinde gegenüber.

Am 30. Iuni trasen nicht weniger als 7000 Mann neuer Truppen

vor der Festung ein. Augenscheinlich kam es dem die Belagerung

leitenden General Loison darauf an, in der ihm noch verbleibenden

kurzen Frist jedes Mittel zur Fortnahme des Platzes zu versuchen. In

der Nacht zum 1. Iuli begann ein nur durch kurze Paufen unter

brochenes hestiges Bombardement gegen die Stadt, von allen Seiten

gingen Kolonnen zum gewaltsamen Angrisf gegen die Außenposten der

Festung vor. Ueberall wurde jedoch der Feind abgewiesen, nur an einer

sehr wichtigen Stelle erreichte er seine Absicht. Die bisher stets tapfer

gehaltene Maikuhle, ein besestigtes Wäldchen am linken Ufer des

Hasens, wurde der Schillschen Infanterie entrissen und damit die

Verbindung mit der See auf Boote von dem noch im Besitz bessind

lichen Theil der Küste beschränkt. Der Verlust war empsindlich, der

Muth Gneisenaus und der tapferen Garnison war aber nicht

gebrochen, die Hingebung der Bürgerschast unter dem patriotischen

Nettelbeck unerschüttert, und so hätte man die Festung trotz der sich

mehrenden Verluste dem Vaterlande auch noch länger erhalten als bis

zum 2. Iuli. Um 3 Uhr nachmittags des genannten Tages schwieg

plötzlich das feindliche Geschütz, und die Waffenstillstandsflagge wurde

aufgezogen. Die Feindseligkeiten hatten auch hier ihr Ende erreicht.

Das Andenken an diese ruhmvolle Vertheidigung lebt auch in der

heutigen Armee durch die Namen des Leib- und Kolbergischen

Grenadier-Regiments fort, Namen, durch welche die beiden aus der

tapferen Besatzung Kolbergs gebildeten Regimenter ausgezeichnet

wurden. So lange es ein preußisches Volk und eine preußische

Armee geben wird, so lange werden auch die Träger jenes glorreichen

Widerstandes, Gneisenau, Nettelbeck und Schill, in Ehren gehalten

werden.
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Die kriegerischen Ereignisse in Schlesien vom Falle Breslaus bis zum

Friedensschluß.

(Uebersichtskarte unten links.)

In dem bereits dargestellten ersten Abschnitt der Ereignisse in «kdm,°°s

Schlesien (III, Kap. VI) erblickten wir die Bedeutung dieser Provinz n°po,k°°.

in ihrer flankirenden Lage zu den bis tief nach Polen hineinreichenden "m°?'^°°z°"^

Verbindungen der französischen Armee und in ihrer Nachbarschast zu ««d „,m «rft„

Oesterreich. Nachdem sich die Russen von der Weichsel zurückgezogen ^ ^

hatten, andererseits Glogan und Breslau in franzosische Hände gelangt

und die im freien Felde auftretenden preußischen Truppen bei Strehlen

geschlagen waren, durfte nicht allein jede Bedrohung der französischen

Verbindungen von Schlesien her als beseitigt, sondern auch ein feindliches

Auftreten Oesterreichs als unwahrscheinlich angesehen werden. Die

Bedeutung der vom großen Kriege bisher verschont gebliebenen Provinz

für den Kaiser Napoleon lag jetzt vielmehr in der Ausnutzung ihrer

nach jeder Richtung reichen Mittel zur Verproviantirung und zum

Retablissement der in Polen nothleidenden Truppen. Die Anforderungen

an Getreide, Vieh, Geld, Pferden, Bekleidungsgegenständen u. s. w.

beliesen sich auf sehr große Mengen. Um diese melkende Kuh noch in

größerem Umfange verwerthen zu können und um andererseits die Be

deutung Schlesiens als militärische Basis für Oesterreich noch mehr

herabzudrücken, erhielt I«Zrüme den Auftrag, die Winterruhe der großen

Armee zur Fortnahme der anderen noch ungebrochenen Festungen zu

benutzen. Dementsprechend wurde die bayerische Division Derov auf

Brieg, die Württemberger unter General Vandamme auf Schweidnitz

entsandt, während der Rest des neu gebildeten 9. Korps in Reserve bei

Breslau und Strehlen aufgestellt wurde. Die Einschließung der beiden

Plätze trat am 8. bezw. 10. Ianuar ein.

Der Fürst v. Pleß, welcher weniger in der eigenen Thätigkeit

als in einem Eingreisen Oesterreichs das Heil erblickte, sah einen

Wasfenstillstand mit dem Feinde als bestes Mittel an, die Provinz bis

zu diesem Zeitpunkt intakt zu erhalten. Er bot Iörüme als Opfer

für denselben Brieg an. Napoleon war wohl geneigt, eine Wasfenruhe

für drei Monate zu gewähren, wenn ihm dasür ganz Schlesien mit

alleiniger Ausnahme der Grasschast Glatz überlassen würde, als er daher

25'
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l«. Zanaar 1S07.

das geringe Angebot vernahm, verbot er jede Unterhandlung und besahl

am 15. Ianuar, sofort mit den Belagerungen zu beginnen.

°°d°"«!!„,?",,° ^^g gegenüber nahm das Bombardement thatsächlich an diesem

v°° «rieg °m Tage zwar seinen Anfang, aber eine mündliche Unterredung der beiden

Prinzen zur Regelung des gemachten Vorschlages war verabredet. Als

Napoleon durch einen Zufall am 18. von diesem ohne seine Genehmigung

beabsichtigten Schritt des Bruders Kenntniß erlangte, mißbilligte er

denselben in sehr energischen Ausdrücken und besahl, einen etwa ein

gegangenen Wasfenstillstand zu brechen. In Wirklichkeit war es zu der

auf den 18. Ianuar verschobenen Zufammenkunft gar nicht gekommen,

weil Brieg bereits am zweiten Tage des Bombardements, am 16., in

schimpflicher Weise kapitulirt hatte.

Der Zustand des Platzes war zwar ein solcher, daß er einer förm

lichen Belagerung nicht widerstehen konnte; jedenfalls mußte aber der Be

ginn derselben, besonders bei den schwebenden Unterhandlungen, abgewartet

werden. Als der zürnende Iupiter in Warschau diesen Ausgang erfuhr,

war er noch nicht ganz besänftigt. „Ich bin erzürnt, Ihr Verhalten

zeigt mir, daß Sie noch jung sind", schrieb er dem Bruder und fuhr

fort: „Wie kann man in Ihrem Alter und bei dem Wunsche, Ruf zu

gewinnen, so sehr einen Wasfenstillstand wünschen? Sie haben geglaubt,

das Recht zu einer Unterredung mit einem feindlichen General ohne

meine Genehmigung zu haben. Daß mir das nicht wieder vor

kommt!"

General Deroy rückte nach der Besitznahme von Brieg längs des

rechten Oder-Ufers vor Kofel und begann dessen Einschließung am 24.

Auf den Fürsten Pleß hatte der schnelle Fall von Brieg sehr ent

muthigend gewirkt; er zog sich unter Freigabe des ganzen ebenen Theiles

von Schlesien am 19. mit dem Rest der mobilen Truppen — 5 Kom

pagnien, 15 Eskadrons — nebst 1000 Remonten nach der Grasschaft

Glatz. Seine von hier aus gegen Schweidnitz vorgetriebenen Erkundungen

am Ende des Monats hatten keinen weiteren Erfolg, als daß der

Gegner in der Besürchtung eines Entsatzversuches die eingetroffenen

Belagerungsgeschütze einige Tage später in die bereits fertiggestellten

Batterien einfuhr. Nachdem sich General Vandamme von der Grund

lofigkeit seiner Befürchtung überzeugt hatte, ließ er am 3. Februar das

Bombardement eröffnen, welches bereits am 8. die beiden Kommandanten

Skiinn der Cm-

schlie«nna von

am Z4. Zvvnar.

von öchmeidnl«

am 'ci. /eoruar.



Uebersicht der Unternehmungen außerhalb der großen Operationen. ZW

veranlaßte, eine Kapitulation mit der Bedingung abzufchließen, die

Festung am 16. zu übergeben, wenn bis zu diesem Zeitpunkt kein Entsatz ein

getroffen sein würde. Auf diese Weise ging Schweidnitz, eine der stärksten

Festungen des Staates, verloren, ohne daß die feindlichen Batterien den

Werken irgend einen erheblichen Schaden zugefügt hätten. Das spätere

Kriegsgericht verurtheilte die Kommandanten denn auch zur Strase des

Erschießens, welche vom König in lebenslängliche Festungsstrase und

Kassation abgeändert wurde.

Um jeden Entsatz von Schweidnitz in der Zeit bis zum 16. Februar

zu hindern, ging ein Detachement von 2 Infanterie- und Kavallerie- mi^mm.

Regimentern, 2 leichten Bataillonen und 1 Batterie gegen die Grasschast

vor und veranlaßt! den Fürsten Pleß, über Glatz gegen die österreichische

Grenze zurückzugehen. Da hier am 10. die irrthümliche Nachricht

einging, die Festung habe noch nicht kapitulirt, so sollte mit den vor

handenen geringen Kräften noch ein verzweiselter Versuch gemacht

werden, im Gebirge längs der böhmischen Grenze Friedland zu erreichen,

um dann von hier überraschend gegen Schweidnitz vorzubrechen. Der

Fürst zog vor. feine werthe Person in Sicherheit zu bringen; er begab

sich nach Böhmen und erhielt von den österreichischen Behörden Chrudim

als Aufenthaltsort angewiesen. Gras Götzen mußte infolge eines

königlichen Besehls sofort nach Wien gehen, um dort Anerbietungen für

einen Beitritt des Kabinets zur Koalition zu überbringen. Die Aus

führung des Unternehmens mußte daher dem tapferen und umsichtigen

Major Stößel überlassen werden, welcher zwar seinerseits alles Mögliche

that, aber bei der großen Ungunst der Verhältnisse doch nichts auszu

richten vermochte. Nur ein Theil der Truppen gelangte nach Friedland,

einzelne waren auf den Feind gestoßen, andere, welche durch böhmisches

Gebiet gehen wollten, von der Grenzbesatzung abgewiesen. Der Feind,

welcher aufmerksam geworden war. griff die vereinzelten Abtheilungen

am 16. an, zersprengte die Einen und zwang die Anderen zum Uebertritt

nach Böhmen, so daß hiermit die außerhalb der Festungen besindlichen

preußischen Truppen bis auf 4 Eskadrons, welche sich nach Neiße retteten,

aufgehört hatten, zu existiren.

Obgleich infolge der Ereignisse auf dem Hauptkriegsschauplatz der ^ «,U,^°^

sm 22. Februar erfolgende Abmarsch der verstärkten Division Wrede

nach Warschau nothwendig geworden war, und General Vandamme «°md°rdkmm,
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infolge hiervon 1 Infanterie-Regiment und 2 leichte Bataillone nach

Breslau hatte abgeben müssen, so marschirte er doch mit dem Rest der

Württemberger nach Neiße und schloß den Platz am 24. Februar ein.

In der Zwischenzeit hatte der Feind vergeblich versucht, sich durch

das gewöhnliche Mittel des Bombardements der Festung Kofel zu be

mächtigen. Hier zeigte sich aber, was fester Wille unter schwierigen

Verhältnissen auch bei einer höchst unzuverlässigen Garnison vermag.

Kommandant war der 67 Iahre alte kränkliche, aber ehrenfeste Oberst

v. Neu mann; ihm zur Seite stand ein Mann von gleicher Gesinnung,

der Ingenieurhauptmann Keibel. Als später der würdige Kommandant

seinen Leiden am 16. März erlag, übernahm der 7 l jährige Oberst

v. Puttkamer seine Stelle und führte die Vertheidigung in gleichem

Sinne fort. Am 4. Februar hatten die feindlichen Batterien ihr Feuer

erösfnet und setzten dasselbe einen Monat lang mit nur geringen Unter

brechungen fort. Bei dem sehr beschwerlichen Dienste wurden in dieser

Zeit nicht weniger als 610 Mann fahnenflüchtig, mehr als 14 v. H.

Schließlich war es weniger der Feind als der schlechte Geist der Garnison,

welcher am meisten zu fürchten war. In der Nacht zum 5. März

brachen 55 Mann sogar mit Gewalt aus dem Fort „Friedrich Wilhelm",

und in der Kobelwitzer Redoute hatte sich in derselben Nacht fast die

ganze Besatzung verschworen, ein Gleiches zu thun; sie wurde nur

durch das rechtzeitige Herbeiholen einiger zuverlässiger Kompagnien

daran gehindert.

°'sr°°M°ch^" Gerade als dieser höchst bedenkliche Zustand in Kofel eingetreten

«a°p, Zkm,ru°ch war, trat ein Umschwung beim Gegner ein, welcher die Belagerung in

' ^ne Einschließung verwandelte und das Feuer vor Neiße gar nicht

nki,e,°r°°ch beginnen ließ, obgleich das Einbringen der Geschütze in die Batterien

grossm mirden. bereits begonnen hatte. Infolge der aus dem großen Hauptquartier

eingegangenen und von Iörüme mißverstandenen Besehle ordnete der

selbe an, daß sämmtliches Belagerungsgeschütz nach Glogau zurückgebracht

werde und vor Neiße und Kofel nur 4000 bezw. 3000 Mann ver

bleiben sollten.

Der Kaiser hatte aus Osterode unter dem 23. Februar dem

Bruder geschrieben (verkürzt): „Mit Vergnügen habe ich die Einnahme

von Schweidnitz vernommen. Meine Absicht ist, diesen Platz ebenso

wie Breslau und Brieg vollständig zu zerstören und alle Artillerie nach
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Glogau" (augenscheinlich die Artillerie dieser Plätze) „zu dirigiren, welche

Festung ich allein erhalten will. Es ist nothwendig, daß Glogau voll

ständig mit Proviant und Munition ausgestattet ist, denn es steht in

Frage, ob es nicht möglich wäre, ganz Schlesien mit alleiniger Aus

nahme dieses Punktes zu räumen. Ich hoffe, daß Ihre nach Warschau

bestimmten Truppen daselbst bald eintresfen werden. Ich wiederhole

Ihnen, daß Sie nach Glogau unbemerkt den Inhalt der Zeughäufer

und Magazine, sowie Ihre Artillerie (vos si-sensux, vos msgsgins

et votre sitilleiie) bringen lassen."

Wenn das Letzte allerdings mißzuverstehen war, so hätten Ierüme

und seine Berather den Willen des Kaisers wohl aus einem zweiten

Schreiben vom 25. Februar ersehen können. Es heißt in demselben

(verkürzt): „Ich habe bei Eylau große Verluste erlitten und hoffe, daß

die baverischen Truppen unmittelbar im Begrisf stehen, an der Weichsel

anzukommen. Ich lege keinen Werth auf Kofel und die anderen schleichen

Feftungen. Ich habe Ihnen besohlen, Schweidnitz, Breslau und Brieg

zu zerstören und Alles in Glogau zufammenzuziehen (äe tout ««n-

eeutrer sur 6l«Asu), diesen Platz zu verproviantiren und in gutem

Zustande zu erhalten. Welche Kräfte sind erforderlich, um diese Festung

zu behaupten und das Land und den Fürsten Pleß im Zaume zu

halten? Sollten die Württemberger hierzu nicht genügen? Wenn dies

der Fall ist, belassen Sie Vandamme das Kommando der Württem

berger und halten Sie sich bereit, mit der bayerischen Division nach

Pofen zu rücken. Sie würden zu dem Reservekorps stoßen und den

großen Krieg führen. Aber Bandamme muß sich verbindlich machen

(msis il tsut yue Vandamme se eKarge), mit den ihm verbleibenden

Truppen Herr von Breslau zu bleiben und die feindlichen Streisereien

zu hindern. Da wir weit getrennt sind und sich die Ereignisse schnell folgen,

so berathen Sie sich mit Vandamme und Ihrem Stabsches Hödou-

ville und dann handeln Sie."

Das Ergebniß der gepflogenen Berathungen war, daß man die

Vorbedingung für die anderweitige Verwendung der Bayern, nämlich

die Niederhaltung Schlesiens durch die Württemberger allein, nicht für

ausführbar erachtete. Folgerichtig hätte daher an dem bisherigen Zu

stande nichts geändert werden sollen, wenn trotzdem die früher erwähnten

Anordnungen getroffen wurden, und ein Theil der Bayern, 6000 Mann
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unter Deroy, bei Breslau zum Aufbruch nach Polen bereitgestellt

wurden, so mögen die Dringlichkeit einer Verstärkung der Haupt-Armee

einerseits und der geringe Werth, welcher auf die noch nicht genommenen

schlesischen Festungen von Napoleon gelegt war, andererseits hierzu

Veranlassung gegeben haben. Dem Mißverständniß wegen Zurückziehens

der Belagerungsartillerie war, wie man zugeben wird, durch den

Wortlaut der kaiserlichen Schreiben jedenfalls Vorschub geleistet.

Wenngleich der Kaiser seinen Aerger über die Aufhebung der

Belagerungen von Neiße und Kofel zuerst nicht zurückhalten konnte,') so

wurde die Maßregel ooch nicht rückgängig gemacht und aus dem einmal

Geschehenen der Vortheil gezogen, daß wenigstens das 4. und 14. bave

rische Regiment nach Warschau besehligt und 100 Geschütze von Glogau für

die Belagerung von Danzig bestimmt wurden. Das Interesse, die

Mittel Schlesiens für die Haupt-Armee zu verwerthen, überwog beim

Kaiser, und da sich Iörüme in dieser Richtung sehr thätig erwies, so

gab ihm Napoleon bereits unter dem 14. März seine Zufriedenbeil

zu erkennen und verlieh ihm den Rang eines Divisionsgenerals. Es

handelte sich vor Allem um Berittenmachung der großen Zahl von Reitern,

welche sich bei der Haupt-Armee ohne Pferde besanden, um Unterbringung

der Kranken und Verwundeten bis zu ihrer Genesung, um Sendung

von Lebensmitteln, denn „l'odjet Ie plus importsul su^oui-6'Kui, «e

sunt les subsistsn«es", hieß es in dem Schreiben vom 14. Zugleich

wurde Iörüme von Neuem gesragt, wie viel Truppen er noch ent

behren könne, ohne die Ruhe Schlesiens in Frage zu ftellen.

n°x°lk°« dkft,,,l Nachdem der Kaiser am 24. zum Transport von 7 Millionen

°m s. April dlk

mgere Francs nach Thorn zwei württembergische Regimenter beftimmt hatte

^"^ks7. unv Iörüme hierauf erklärt hatte, er bedürfe alle noch verbliebenen

wg,ru°, ,on Truppen, bestimmte der Kaiser am 5. April die Wiederaufnahme der

Belagerung von Neiße und die engere Einschließung von Kofel. Die

vor dieser Festung belassenen schwachen Truppen hatten sich nämlich

nur auf eine Beobachtung des linken Oder-Ufers beschränkt und der

Garnison freie Bewegung am anderen Ufer gestattet, welche vor Allen

zur Neuverproviantirung benutzt wurde. Infolge des obigen kaiserlichen

Besehls wurde Kofel wieder auf beiden Ufern eingeschlofsen, man ver-

l) Berthier am 11. März 1807, Dumas XVIII, 536. Napoleon am

13. Marz. cZorrespouäsuve XIV, 443.
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folgte hierbei die Absicht, den Platz durch Hunger zur Uebergabe zu

zwingen. — Vor Neiße begann das Bombardement der Stadt in der

Nacht zum 17. April.

Die wochenlangen Verhandlungen über eine weitere Abberufung v"d»d°°g xrm.

der um Breslau versammelten Truppen hatte für die Franzofen aber «r°«°°°g d»

doch den Nachtheil gehabt, daß es auf preußischer Seite zur Neu-

bildung von Truppen in der Grasschast Gatz gekommen war. ,°°°er°mr.

Gras Götzen war in Wien von den gleich nach seiner Abreise ^',m^i7."z^°^°

Mitte Februar eingetretenen unglücklichen Ereignissen bei dem Rest der

preußischen mobilen Truppen unterrichtet worden. Sein in Gemein

schast mit dem preußischen Gesandten wiederholt an den Fürsten Pleß

gerichtete inständige Bitte, entweder nach Schlesien zurückzukehren oder

das Kommando niederzulegen, damit er selbst von der ihm für diesen

Fall ertheilten Vollmacht Gebrauch machen könne, blieb ohne Antwort. >

Unter diesen Umständen kehrte der Gras nach Schlesien zurück, nicht ohne

Hoffnung auf den Beitritt Oesterreichs zur Koalition. Am 24. März

tras er in Glatz ein und fand Alles in trauriger Verfassung. Von

den versprengten und über die Grenze getretenen preußischen Soldaten

hatten sich etwa 700 wieder eingesunden, und die alten Führer waren

bemüht gewesen, Kompagnien und Schwadronen zu bilden, aber es

fehlte vor Allem an Wasfen. Die vom Grasen Götzen Anfang März

vorausgesandten 210 000 Mark hatten lange nicht gereicht, um die

auch in Glatz vorhandenen Bedürfnisse zu besriedigen. Der Gras

widmete sich sofort mit aller Energie der Verstärkung der mobilen

Truppen, weil er glaubte, auf diese Weise einen großen Theil des

Feindes von den bedrohten Festungen Neiße und Kofel abzuziehen und

sie als Basis für die demnächstigen österreichischen Operationen zu

erhalten. Durch seine am 27. März eingehende Ernennung zum

Generalgouverneur an Stelle des zur Armee zurückberufenen Fürsten

Pleß konnte er sich dieser Aufgabe um so wirksamer annehmen. Es

wurden nun Rekruten ausgehoben, Freiwillige eingestellt, Kassen auf

gehoben, dem Feinde Transporte abgeschnitten, kurz eine sehr lebhaste

und erfolgreiche Thätigkeit begonnen. Sehr hinderlich für die Be

wegungsfreiheit erwies sich ein feindliches Detachement bei Wartha—

FranKnstein unter dem General Lefebvre. Nach einem für die jungen

Truppen günstigen Gesecht vom 13. April beschloß der Gras für den
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17. einen allgemeinen Angriff, welcher leider zu einem Verlust von

über 400 Mann führte, ohne daß es gelang, den Feind aus seiner

Stellung zu vertreiben. Iörüme war mit den aus Breslau auf

gebrochenen Verstärkungen erst nach beendigtem Gesecht angelangt. Nach

seiner Rückkehr nach Breslau berichtete er darüber dem Bruder und

erhielt darauf eine Antwort, welche so viel militärische Weisheit enthält,

daß sie wenigstens verkürzt hier wiedergegeben zu werden verdient.

„Was haben Sie nöthig, nach Breslau zurückzukehren?", so schrieb der

erfahrene Kriegsmann. „Bleiben Sie im Lager. Ich hätte gewünscht,

daß Sie an Stelle des Generals Lefebvre im Feuer gewesen wären.

Warum lassen Sie Lefebvre mit 1700 Mann zurück? Sie selbst mit

Ihrem ganzen Stabe müssen dort Aufenthalt nehmen. Der General

hat sich gut benommen, aber Sie konnten erst um II Uhr vormittags

zu seiner Hülfe eintreffen. Es ist Grundsatz im Kriege, daß selbst ein

12 «00 Mann starkes Korps nicht mehr als eine Stunde vor dem Gros

der Armee stehen soll. Wäre Lefebvre geschlagen wordm, so wäre

Ihnen dasselbe um 11 Uhr widerfahren, und Sie hätten sich kompro-

mittirt. Führen Sie in Wirklichkeit Krieg und begeben Sie sich mit

Ihren 6000 Mann in die Stellung vor Glatz. Sie müssen sich um

1 Uhr morgens erheben, Ihre Truppen um 2 Uhr versammeln und

sich in deren Mitte begeben und dort die Ergebnisse der nach allen

Richtungen ausgesandten Erkundungen entgegennehmen. Erst um

8 Uhr, wenn Sie sicher sind, daß nichts Neues pafsirt, dürfen Sie

nach Frankenstein zurückkehren.

Warum sagen Ihnen Hödouville und Deroy dies nicht? Weil

Jeder einem Prinzen schmeichelt und den ruhigen Aufenthalt in einer

angenehmen Stadt liebt. Dort können Sie aber keine Erfahrungen

gewinnen. Welche Lehre haben Sie bei dem Kampfe bei Frankenstein

versäumt! Der Krieg lernt sich nur im feindlichen Feuer."

Als Iörüme hierauf sein Verhalten rechtfertigen wollte, erwiderte

ihm der Kaiser: „. . . Ihr Bries ist zu geistreich. Im Kriege bedarf

man dieser Eigenschast nicht, dagegen sind erforderlich Genauigkeit,

Charakter und Einfachheit."

Der Muth des tapferen Grasen war durch den unglücklichen Aus

gang des Gesechtes vom 17. nicht gebrochen. War Lefebvre nicht mit

offener Gewalt beizukommen, so sollte der Versuch gemacht werden, ihn
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durch Streisereien gegen seine Verbindungen zum Rückzuge zu bewegen.

Ein Transport von Gewehren aus Oesterreich hob einigermaßen den

dringendsten Mangel in dieser Richtung, die Verluste wurden größten-

theils ersetzt und der kleine Krieg unermüdlich weitergesührt.

Am 4. Mai gingen Nachrichten ein, welche den Zustand in Neiße

bedenklich erscheinen ließen und den Grasen veranlaßten, den Lieutenant «kseG d,i e°°,h

Rottenburg mit Geld und besonderen Vollmachten dahin zu ent-

senden. Da auch über Kofel betrübende Gerüchte einliesen, der Fall

dieser Plätze den Beitritt Oesterreichs unwahrscheinlicher machte, so galt

es, dieselben unter allen Umständen zu entsetzen. Da ferner ein Angrisf

der verschanzten Stellung von Frankenstein aussichtslos erschien, so

faßte der Generalgouverneur den allerdings verwegenen Entschluß, mit

den geringen im freien Felde verfügbaren Truppen — 8 Kompagnien,

3 Eskadrons mit zufammen 1600 Mann und 2 leichten Geschützen —

von Silberberg aus durch das Gebirge nach Freiburg und von hier

über Canth direkt auf Breslau zu gehen und sich der reichen Stadt zu

bemächtigen. Es wurde hierbei auf die günstige Stimmung der Ein

wohner und die Schwäche der daselbst seit einiger Zeit eingetroffenen

sächsischen Besatzung gerechnet. Von Breslau sollte sich die Erpedition

am rechten Oder-Ufer auf Kofel wenden, den Platz entsetzen und

schließlich von dort einen Versuch gegen Neiße wagen.

Man muß zugeben, ein kühnes Unternehmen, welches von dem

Führer desselben, Major v. Lost hin, in demselben Sinne in der Nacht

zum 11. Mai begonnen wurde. Unter erheblichen Anstrengungen hatte

man tzanth am 13. nachmittags erreicht, am folgenden Morgen stand

man im Begriff, den Marsch auf Breslau anzutreten, als ein Angrisf

aus der Richtung von Freiburg her erfolgte. Es war der General

Lefebvre, welcher nach Kenntniß von der Unternehmung, mit etwa

1200 bis 1400 Mann in einem Gewaltmarsch dem Major v. Losthin

gesolgt und um Mitternacht vor Canth eingetroffen war. Der preußische

Führer ging über das Schweidnitzer Wasser auf die Höhen des rechten

Ufers. Die die Stadt haltende Arrieregarde wurde zum größten Theil

gesangen; der Feind folgte nun über das Wasser, wurde aber nach

anfänglichem Erfolge entschieden geschlagen, so daß man nicht nur die

verlorenen Gesangenen besreite, sondern gegen 400 Mann und die

beiden Geschütze des Gegners in den Händen behielt. General Lefebvre
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zog sich auf Schweidnitz ab. Der Erfolg war mit einem Verlust von

460 Mann erkauft.

Da nach den eingehenden Nachrichten von Breslau aus 3000 Mann

im Anmarsch sein sollten, so entschloß sich Major v. Losthin, die Fort

führung des Unternehmens aufzugeben und auf dem Wege zurückzukehren,

auf dem er gekommen. Als der Marsch gegen Mittag angetreten wurde, erschien

von Breslau her die feindliche 150 unberittene Hufaren starke Avant

garde der dortigen, übrigens nur sehr schwachen Besatzung — 800 un

berittene Reiter, denen 400 vom Marsche nach Thorn zurückberufene

remontirte Kavalleristen folgten. Als Major v. Losthin unterwegs

das Eintresfen von 400 polnischen Ulanen in Striegau vernahm, beschloß

er, dieselben in der Nacht zu überfallen. Leider kam er zu spät, die

Polen hatten den Ort bereits verlassen und den Weg nach Schweidnitz

eingeschlagen. Da der preußische Führer nun richtig vermuthete, daß

General Lefebvre sowohl durch diese Ulanen wie durch die von

Breslau kommenden Reiter verstärkt worden wäre, wandte er sich am

Morgen des 15. über Hohen-Friedberg ins Gebirge, wurde hier aber

zwischen den Dörfern Adelsbach und Salzbrunn von seinem Gegner

angesallen und auseinandergesprengt. Der Major selbst nebst 13 Offi

zieren und 300 Mann sielen in feindliche Hände, nur ein geringer

Theil rettete sich nach Glatz.

fch',,^m°,°ll,dk'r Hoffnung auf einen Entsatz von Neiße und Kofel war durch

ei°K«mme°,»cham diesen unglücklichen Ausgang der geplanten Unternehmung sehr ver

la ?r7'^°°m„° mindert. Dennoch war Graf Götzen entschlofsen, es koste was es

K,i° e°,s°, ew. wolle, die Uebergabe von Neiße zu hindern. Als ihm am 31. Mai die

Nachricht zuging, daß man daselbst unterhandele, den Platz am 16. Iuni

zu übergeben, schickte er den Befehl in die Festung, die Kapitulation

über den Haufen zu stoßen, diejenigen, welche sie geschlofsen, zu arretiren

und die Feindseligkeiten wieder zu beginnen, er werde alle Kräfte auf

bieten, der Garnison zu Hülfe zu kommen. Bei Glatz und Silberberg

waren einschließlich der Besatzungen 7000 bis 8000 Mann dienst

brauchbare Truppen vorhanden. Des Grasen Absicht war, sich unter

Zurücklassung möglichst schwacher Garnisonen rücksichtslos auf den vor

ihm besindlichen Feind zu werfen. Zur Ausführung kam dieser Plan

nicht, weil die Antwort aus Neiße eintras, daß eine weitere Vertheidigung

unmöglich geworden sei.
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Seit dem 28. Mai waren Unterhandlungen mit dem General

Bandamme im Gange gewesen, welche am 3. Iuni dahin führten,

daß die Festung am 16. d. Mts. übergeben werden sollte, wenn kein

Ersatz erschiene. Die Untersuchungskommisssion erkannte später diese

Konvention bei dem Zuftand des Platzes als gerechtfertigt an.

Da Gras Götzen auch über Kofel die Nachricht erhielt, daß sich

der Platz gegenüber einer Einschließung etwa vier Wochen, gegen einen

förmlichen Angrisf aber nur kurze Zeit halten würde, glaubte er der

Sache des Vaterlandes am besten zu dienen, wenn es ihm gelänge,

unter Aufrechterhaltung des gtstus yu« einen vierwöchentlichen Wasfen

stillstand zu schließen. Iörüme war hierzu geneigt, die am 10. und

12. Iuni gepflogenen Unterhandlungen scheiterten aber, weil es in

zwischen auch in Kofel zu der Vereinbarung gekommen war, die Festung

am 16. Juli zu übergeben, und der Kommandant sich weigerte, diesen

ihm bereits zugestandenen Termin auf einen früheren Zeitpunkt zu

verlegen.

Es war vorauszufehen, daß sich der Feind mit seiner ganzen er»»rm°°, du

Macht nunmehr gegen die noch verbliebenen Festungen Silberberg und e^ers d,!

Glatz wenden würde. Für erstere war wenig zu besürchten, für letztere '°

um so mehr, als die Stadt von den auf der Südoftfeite gelegenen ^"schws ew«

Höben vollkommen eingeäschert werden konnte. Da für die Ernährung b„ ,°«, ss. z°„

und Unterbringung der Besatzung die Stadt von der größten Wichtig- «,ru"A,^g„h

Kit war, so nahm Gras Götzen den Vorschlag an, auf den genannten «dergkdm m,rdm

Höhen ein verschanztes Lager zu errichten. Die Arbeiten begannen " ^

am 12. Iuni. Da aber die Arbeiter nicht in der nothwendigen Zahl

aufzutreiben waren und der gehoffte Zuzug neuer Mannschasten aus

blieb, so waren die Schanzarbeiten weder vollendet noch hinreichend

besetzt, als der Feind am 21. Iuni erschien. In der Nacht zum 24.

wurde das Lager von den Franzofen erstürmt, wobei auf preußischer

Seite ein Gesammtverlust von 821 Mann zu beklagen war. Als

hierauf Iörome einen vierwöchentlichen Wasfenstillstand anbieten ließ,

ging Gras Götzen um so mehr darauf ein, als nach den ihm am 16.

überbrachten Mittheilungen des Oberstlieutenants v. Knefebeck aus

Wien eine Entscheidung des dortigen Hofes innerhalb der nächsten

14 Tage zu erwarten stände und er die Theilnahme Oesterreichs für

sehr wahrscheinlich hielt, es ihm daher darauf ankam, bis zu diesem
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Zeitpunkt noch möglichst viel Kräfte gesammelt zu erhalten. Dies wurde

zweisellos am sichersten erreicht, wenn man den von Iörüme für das

Ende des Waffenstillstandes zugestandenen Termin vom 26. Iuli annahm,

und Gras Götzen handelte in seiner Eigenschast als Generalgouverneur

vollkommen richtig, wenn er seinerseits darauf einging. Die französischer-

seits gesorderten Bedingungen, die Uebergabe von Silberberg, hatte er

entschieden abgelehnt, die von Glatz nach Ablauf des obigen Zeitraumes

machte er aber von der Zustimmung des Kommandanten der Festung

abhängig. Da der zufammenberufene Kriegsrath die Bedingung für

sehr zweckmäßig hielt, so kamen die Verhandlungen am 25. Iuni in

obiger Weise zum Abschluß.

Der in der Konvention unterlassene Vorbehalt, daß ein Waffen

stillstand bei den Haupt-Armeen die Uebergabe von Neiße aufhebe, führte

noch zu einigen Schwierigkeiten, die aber durch den Friedensschluß

gehoben wurden.

Die kriegerischen Begebenheiten in Schlesien hatten somit ihr Ende

erreicht. Wenn auch hier an den obersten Stellen über viele Schwächen

berichtet werden mußte, so machte doch das Verhalten Einzelner, und

unter diesen das des Grasen Götzen, eine glänzende Ausnahme. Im

Ganzen hatte sich so viel Treue und Opferwilligkeit bei den Truppen

und bei der Einwohnerschast gezeigt, daß die Provinz auf das Iahr 1807

als ein für sie ehrenvolles zurückblicken kann.
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Verhandlungen über Waffenstillstand und Frieden. Die Til-

stter Verträge vom 7. und 9. Juli 18l>7. Die europäische

Politik bis Ende 1808, welche die Räumung Preußens von

dem französischen Heere zur Folge hatte.

Schon in Bartenstein hatten sich im rufsischen Hauptquartier ^'^"^'^

verschiedene Parteien gebildet, von denen die eine mit dem Großfürsten um,kd°°, d«

Konstantin an der Spitze, den Krieg für einen solchen hielt, welchen «^"'»"'"">"

Rußland nur für Preußen führte, und deshalb den Frieden wollte.

Eine andere Partei, deren Hauptvertreter der Fürst Czartoryski und

Herr v. Nowosiltzow waren, glaubten zwar, daß man den Krieg für

die Sache von Europa und also auch für das rufsische eigene Interesse

führe, zweiselte aber an einem guten Erfolge und wünschte daher

Friedensverhandlungen. Beide Theile wagten sich in Bartenstein noch

nicht offen hervor. Dies sollte nun in Tilsit anders werden. Schon

als Hardenberg daselbst am 4. Iuni eintras, erneuten die beiden

letztgenannten Männer dringend ihre Aufforderungen, Friedensverhand

lungen zu eröffnen. General v. Budberg, welcher stets für die Fort

setzung des Krieges gewesen war, hatte seine Ansicht zwar nicht geändert,

hielt die Rückkehr des Kaisers in seine Staaten aber für dringend

geboten. Hardenberg sprach den Kaiser am 6. hierüber an, worauf

dieser lebhast erwiderte, man möge auf dieses Gerede nicht hören, er

handele nach seiner eigenen Ueberzeugung, wolle zwar auf einige Tage

nach Wilna gehen, werde aber bald von dort zurückkehren. An diesem

und dem folgenden Tage wurden die Hoffnungen durch die von der
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Armee eintresfenden günstigen Nachrichten über die Erfolge bei Buttstadt

belebt und verwischten auch den ungünstigen Eindruck, welche die bis

zum 8. verzögerte Ankunft des Königs hervorgerufen hatte. Man er

fuhr hierauf zwar den Rückzug der Armee in die Stellung von Heils

berg, aber am 12. langte die Nachricht von dem daselbst erfochtenen

Siege ein. Mit den besten Hoffnungen sah man der weiteren Entwick

lung entgegen, als 24 Stunden später die Nachricht von dem eiligen

Rückzuge über Bartenstein und Schippenbeil hinter den Pregel allgemeine

Bestürzung hervorries. Hardenberg, welcher hierin einen Plan ver-

muthete, den Kaiser zum Abschluß eines Friedens zu drängen, eilte zu

demselben und wagte, ihm ganz unumwunden über die in seiner Armee

herrschenden Kabalen zu sprechen, an deren Spitze sich der Großfürst

Konstantin besände. Der Kaiser widersprach dem mit großer Leb

hastigkeit, so weit es seinen Bruder betras, räumte aber noch an dem

selben Abend dem Minister gegenüber ein, daß er sich geirrt habe. Der

Großfürst war nämlich bald nach der Unterredung in Tilsit eingetroffen

und hatte sich bemüht, seinen Bruder zu einer Aenderung des Systems

S"de Mo°"«"° z„ veranlassen. Der Kaiser theilte dies Hardenberg mit, versicherte

K°rze Zeit °k°°r aber, daß er fest in semer Gesinnung bleiben werde. Am folgenden

^ Sch,°ch' Tage begab er sich ohne Begleitung nach Olitta. um die dort anlangenden

^rik°la»° e!°- Verstärkungen unter dem Fürsten Lobanow zu begrüßen. Am 15.

früh reiste auch der König ab, um auf einige Zeit nach Memel zu

gehen. In sieben Tagen wollten die beiden Monarchen wieder in Tilsit

zufammentreffen. Es muß als ein großes Unglück für Preußen be

trachtet werden, daß die Herrscher gerade in diesen entscheidenden Augen

blicken getrennt sein mußten. Kaum war der König abgereist, als die

Schreckensbotschast von der Niederlage bei Friedland einging. In Tilsit

verbreitete sich allgemeine Bestürzung, Alles eilte davon. Auch die beiden

leitenden Minister verließen den Ort mit der Absicht, sobald wie mög

lich eine Wiedervereinigung ihrer Souveräne zu bewirken. Harden

berg tras am 16. morgens in Memel beim Könige ein, wo nun

Schlag auf Schlag die Nachrichten von den weiteren Unglücksfällen ein

liesen. Bennigsen hatte den Pregel aufgegeben, Königsberg war den

Franzofen überlassen, und L'Estocq zog sich mit der Armee ans Labiau

zurück. Ungleich das Schlimmste enthielten aber die vom Kaiser

Alexander übersandten Schriststücke, welche den trostlofen Zustand der
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russischen Armee schilderten und bereits deutlich erkennen ließen, daß

nun auch der Kaiser, der bisherige einzige sichere Bundesgenofse, «>"ser 51,r°°d,r

welchen Preußen im rufsischen Lager besessen hatte, an einem guten °«°K"?,

Ausgang verzweiselte. In dem kaiserlichen Handschreiben vom 16. aus

Olitta hieß es: ... Es ist mir qualvoll, selbst die Hoffnung zu ver- »dkrsmd,, dem

lieren, Ihnen nützlich zu sein, so sehr es mein Herz gewünscht hatte A",',' °^,idkM.

und so sehr die von mir eingesetzten Mittel es uns zu versprechen M,!d°°s".

schienen. ... (II ra'est «ruel 6e peräre ^usyu'u l'espoir äe vous

ötre utile sutsut, yue m«n eoeur l'svait 6ösirö, et que les mo^ens

c>ue ^'avsis mis eu jeu serublaieut öevoii' uous le perniettre . .)

Weiter wurde mitgetheilt. daß der Kaiser Herrn v. Popow im Haupt

quartier von Bennigsen zwar die Ermächtigung zu Waffenstillstands

verhandlungen gesandt habe, aber mit der ausdrücklichen Bedingung,

diese dem General nur dann zu übergeben, wenn er die von diesem

gemachte Schilderung von dem traurigen Zustande der Armee begründet

fände. (Siehe S. 374.) Der Kaiser schlug dem Könige vor, in

Tauroggen zufammen zu treffen, um gemeinsame Beschlüsse zu fassen

(„il sersit indispensable, yue nous so^ons röunis et ^ue u«us

prenions uue ä^termination «ommune. ^e roe serais e1upresse

äe me renüre «, Neuiel, uiais ^e er^ins que trop de temps ne

soit peiäu psr I«,; et si Votre Älsjest^ Knssit le eKemin ^'usqu'K

l'suroiZlzen, nous ue nous reueoutrerious yue plus tut,."

In dem angezogenen Schreiben des Kaisers an Bennigsen war

gesagt: „Wenn Sie kein anderes Mittel haben aus der Verlegenheit

zu kommen, in der Sie sich bessinden, als einen Waffenstillstand zu

unterhandeln, dann erlaube ich es Ihnen aber nur in Ihrem Namen.

Ich habe es für passend erachtet, Ihnen den Generallieutenant Fürsten

Lobanow zu schicken, den ich nach jeder Richtung für geeignet erachte,

von Ihnen mit dieser heiklichen Unterhandlung betraut zu werden. Er

wird Ihnen mündlich die Besehle mittheilen, mit denen ich ihn versehen

habe, und nachdem Sie sich mit ihm und General Popow verständigt

haben, schicken Sie ihn an Bonaparte. Sie werden fühlen, was es

mir gekoftet hat, dieses Mittel zu ergreisen." Die dem Fürsten ertheilte

Instruktion lautete: „Versuchen Sie einen Wasfenstillstand auf einen

Monat zu schließen, während dessen Dauer die beiderseitigen Truppen

ihre Stellungen behalten; Sie haben keine Friedensverhandlungen vor-

v. Lcttow , Der Krieg von lS«,7. lV. Zg
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zufchlagen, aber sollten die Franzofen zuerst den Wunsch äußern, dem

Kriege ein Ende zu machen, dann antworten Sie, daß der 5! aiser

Alexander ebenfalls die Wiederherstellung des Friedens wünsche: und

in dem Falle, daß die Franzofen nach den Vollmachten fragen sollten,

weisen Sie die vom Kaiser unterzeichnete Vollmacht vor." Aus diesem

bisher nicht bekannten Schriststücke geht hervor, daß der Zar bereits

zu diesem Zeitpunkt, wenn auch unter mehrfachen Vorbedingungen, ent

schlofsen war, Friedensverhandlungen anzubahnen. Wenn dieser Um

stand in dem Briese an den König nicht besonders erwähnt ist, so

folgt doch nicht daraus, daß Alexander bereits ein Sonder abkommen

tresfen wollte'), man darf vielmehr annehmen, daß er seinem Verbün

deten bei der von ihm dringend gewünschten und unmittelbar bevor

stehenden Wiedervereinigung Mittheilung von seinen unter Umständen

weitergehenden Absichten gemacht haben würde. Thatsächlich erfolgte

diese Mittheilung auch, als sich die Monarchen in Sczawl trasen, und

zwar wurde dort verabredet, die Friedensverhandlungen gemeinsam

Hardenberg anzuvertrauen. Das wirklich Bedenkliche eines getrennten

Vorgehens beim Abschluß der Wasfenruhe wurde, wie sich später zeigen wird,

durch neu hinzutretende Ereignisse vor dem Wiedersehen hervorgerufen.

Der einseitig in Olitta gesaßte Entschluß zu Verhandlungen wider

sprach ohne Zweisel dem Bartensteiner Vertrage, aber abgesehen von

den hier sehr dringenden Umständen, so wissen bei derartigen Abmachungen

die abschließenden Theile doch sehr gut, daß die übernommene Verbind

lichkeit unausgesprochenermaßen immer nur so weit geht, als es die

beiderseitigen Lebensinteressen gestatten. Und haben diejenigen, welche

Alexander bei dieser Gelegenheit des Treubruchs beschuldigen, ganz

vergessen, daß sich Preußen 1^ Iahre zuvor unter sehr viel weniger

drängenden Verhältnissen zu Schönbrunn von den am Grabe Fried

richs des Großen feierlich übernommenen Verpflichtungen lossagte und

in das feindliche Lager überging? Iede Handlung kann aber außerdem

beanspruchen, nach den zu ihrer Zeit herrschenden Anschauungen beur-

theilt zu werden und da unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß im

Anfang unseres Iahrhunderts Treue und Glauben beim Verkehr der

Staaten sehr niedrig im Kurse standen, dasür aber die Ausdrucksweise

>) Vergl. Aufsatz über Tilsit von Professor Dr. Lenz, Forschungen zur

Brandenburgischen und Preußischen Geschichte VI, 196.
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bei gegenseitigen Versicherungen eine sehr überschwengliche war. Die in

politischer Beziehung unleugbar eingetretene Besserung hat neuerdings

für die im parlamentarischen Parteigetriebe stehenden Personen wieder

eine rückläusige Bewegung angenommen.

Unter den dem Könige übersandten Schriststücken besanden sich

auch die Meldungen über die verlorene Schlacht.

Aus dem in Allenburg am 15. Iuni dem Kaiser erstatteten

Berichte Bennigsens folgen hier die wichtigsten Stellen: „ . . . Erst

gegen 7 Uhr abends wurde ein neuer Angrisf vom Feinde gegen unsere

Mitte durch sehr starke Kolonnen und durch Kavallerie unternommen.

Die Truppen hielten nicht mehr Stand, flohen und lösten

sich auf. Ich kann dies nur dem Umstande zufchreiben, daß wir das

Unglück gehabt haben, einen großen Theil der besten Generale und

Ofsiziere zu verlieren." Es folgen nun die Namen von solchen, worauf

es weiter heißt: „Obgleich es mir unmöglich ist, den erlittenen Verlust

an Menschen und Artillerie zu bestimmen, so glaube ich, wenn es ge

lingt, alle Marodeure wieder zu sammeln, daß er nicht 10 000 über

schreitet, während der des Feindes sehr bedeutend sein muß. Nach

diesem unheilvollen Ereigniß habe ich die Richtung auf diese Stadt ein

geschlagen und ich werde, nachdem die Truppen etwas geruht haben,

nach Wehlau gehen, um eine Stellung hinter dem Pregel zu nehmen

und mich bis zur Ankunft der erwarteten Verstärkungen desensiv ver

halten. Nichtsdestoweniger halte ich es für unerläßlich (in6ispenssble)

und der Klugheit entsprechend, Friedensverhandlungen zu be

ginnen, sei es auch nur um Zeit zum Ersatz unserer Verluste zu

gewinnen."

Ein anderes an den Minister Budberg gerichtetes Schreiben von

einem Beamten des auswärtigen Amtes, welcher dem General Bennigsen

beigegeben war, besagte eingangs, daß der Bericht dieses Generals aus

Schonung für den Kaiser nicht die volle Wahrheit enthalte. Auch

Herr Z ismers, dies der Name des Beamten, schreibt dem großen

Verluste an Generalen und Ofsizieren den geringen Widerstand der

Truppen bei dem letzten Kampfe zu und fährt dann fort: „Die Un

ordnung begann in unserer Armee, und die Soldaten lösten sich in einem

Augenblick auf. Es war eine wilde Flucht (cZör«ute e«mplöte) ohne

Besehl und Kommando." Er bezeichnet den Verlust an Menschen,

26*
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Artillerie und anderen Gegenständen als sehr bedeutend (imnieuse),

worauf er zu dem Ergebniß kommt, daß man nichts Anderes machen

«aiser Ilera°!,,r könne, als so bald wie möglich einen Waffenstillstand zu

""ich"°°°'dm" schließen oder auch Friedensunterhandlungen zu beginnen,

hw?,r^k'Mkm'! wä^nd der Rest der Armee und die ankommenden Unterstützungen

n°chdem,?M,!,m uns hinter dem Pregel noch die Mittel werden geben können, ehren-

Sc',°m"°°d volle Bedingungen zu erlangen."

»°°,r, ,«°,°°,» Igenn man bedenkt, wie gänzlich der Zar am Abend der Schlacht

bedinge° « , ^

°°Misch» SBem. von Austerlitz seine Haltung verloren hatte — Toll fand ihn an der

Straße sitzend in Thränen, und es bedurfte eines längeren Zufpruchs,

ehe der Monarch seinen Weg fortsetzen konnte') —, so darf man den

Entschluß desselben, sich weiter in das Innere seines Reiches zu begeben,

als er am 18. in Tauroggen den Rückzug seiner Armee bis hinter die

Memel bei Tilsit vernahm, ähnlichen Ursachen zufchreiben. Augenschein

lich hielt er bei der Entfernung von 30 Km, die ihn in Tauroggen vom

feindlichen Heere trennte, seine persönliche Sicherheit gesährdet. Er ließ

daher dem König einen 127 Km weiter zurückliegenden Ort, Sczawl,

als Vereinigungspunkt bezeichnen und eilte selbst dahin voraus. Ob

gleich Hardenberg sich bereits in der Nacht zum 20. nach Sczawl

aufmachte und der König ihm am frühen Morgen folgte, so langten

sie bei der weiten Entfernung doch erst am 21. morgens an und zwar

nachdem der Großfürst Konstantin, welcher seinen Bruder zum

zweiten Mal aufgesucht hatte, bereits wieder zur Armee abgereist war.

Was die beiden Brüder miteinander verhandelt haben, ist nicht bekannt,

die Wirkung war Hardenberg nach einer Unterredung mit Budberg

aber sofort klar, das politische System hatte sich vollkommen

verändert. Er schrieb darüber in sein Tagebuch: „Vu Luäberg et

trouve' tout le Systeme politique eKanizö. I,e graittlue

veNsit 6e partir 6e Le^svl, il est entierement kranvais et «n s

toree' la main ä I'Lmpereur auyuel il s'est peimis äe par1er äe

la mort äe leur pere." In den Memoiren wird der letzte Satz

dahin erläutert, daß Konstantin den Geist der Armee als höchst nach

theilig geschildert und das Schicksal des Kaisers Paul seinem Schreck-

bilde hinzugesügt habe. Allerdings war der Wunsch nach Frieden bei

i) Bernhardt, Tolls Denkwürdigkeiten, I, 187.
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den höheren Ofsizieren ein allgemeiner, und derselbe äußerte sich mit

einer Unumwundenheit in Gegenwart des Höchstkommandirenden, daß

Ranke zu dem Schluß kommt, der Kaiser wäre seines Kriegs-

heeres nicht mehr mächtig gewefen.') Der Kammerherr

V.Schladen berichtete unter Anderem über diesen Punkt am 21. aus

dem russischen Hauptquartier an Hardenbergs) „ ... ich bin erstaunt,

zu bemerken, daß sich der Wunsch nach Frieden fast allgemein kundgiebt,

und daß die Ofsiziere ohne die mindeste Gene an der Tasel des Generals

Bennigsen von der Nothwendigkeit, den Frieden möglichst bald zu

schließen, sprechen, und daß Niemand auch nur Miene macht, daran zu

denken, daß der Kaiser anderer Meinung fein könnte. Im Allgemeinen

glauben alle diese Herren ihre Sache so gut gemacht zu haben, daß sie

meinen, ihren Zweck zu erreichen und ihn selbst gegen die Absichten

ihres Herrn durchsetzen zu können. Ich habe mit der Mehrzahl der

Generale gesprochen, alle halten die Franzofen für viermal so stark als

die Rufsen. Was unsere Ofsiziere, im Besonderen den General

Chlebowski betrisft, so behauptet dieser, daß der Großfürst ein

Muster von Weisheit, Vaterlandsliebe und Vornehmheit fei, er

werde seinem erhabenen Bruder imponiren, dem er schon in Tilsit erklärt

habe, die Armee wolle den Frieden, und er solle sich des Schicksals seines

Vaters erinnern ... ".

Wenn es hiernach zum Mindesten zweiselhast fein kann, ob der

anscheinend so unumschränkte Herrscher aller Reußen noch vollständig

über die Armee als Werkzeug seines Willens verfügen konnte, so darf

doch jedenfalls bei der Eigenart des Kaisers angenommen werden, daß

er selbst das Vertrauen sowohl an die Zuverlässigkeit wie

augenblickliche Gebrauchsfähigkeit des Heeres verloren hatte.

Für die Beurtheilung feiner Handlungsweise ist dies von größter

Wichtigkeit.

Großfürst Konstantin war der Ueberbringer des Wasfenstillstandes

gewesen, wie er sich aus den bisherigen Verhandlungen ergeben hatte.

Napoleon verlangte die Ueberlassung der Festungen Graudenz, Kolberg

und Pillau, und die Reise des Großfürsten nach Sczawl scheint mit

>) Hardenberg IV, 84.

2) Hardenberg V, 522.
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den Zweck gehabt zu haben, die Genehmigung des Königs hierzu zu

erlangen.') Bekanntlich war derselbe noch nicht eingetroffen, der

Kaiser konnte nicht über die von preußischen Truppen besetzten

Festungen verfügen, und es bleibt die Frage offen, ob er seinen Bruder

ermächtigte, zunächst nur zwischen Rußland und Frankreich einen Waffen

stillstand einzugehen, oder ob der auf dieser Basis gleich nach der Rück

kehr Konstantins bei der Armee zu Stande gekommene Vertrag ohne

sein Vorwissen geschlofsen wurde.

Hardenberg schrieb darüber später in seinen Memoiren: „Man ver

hehlte es uns entweder, daß der Waffenstillstand ohne Inbegriff von Preußen

geschlofsen werden sollte, oder, was ich lieber glauben will, der Kaiser

so wenig als der General v. Budberg wußten es, daß der General

Bennigsen und Fürst Lobanow eine der Konvention von Bartenstein

ganz zuwiderlaufende Bundbrüchigkeit begehen und Preußen feinem

Schicksal überlassen würden."-)

Hätte Hardenberg die Vorgänge nach der Schlacht von Austerlitz

genauer gekannt, von welchen der Minister Alexanders Fürst Czar-

toryski im April 1806 seinem kaiserlichen Herrn und Freunde ganz

unumwunden schrieb, daß er damals die Sache seines Verbündeten

verlassen habe,') er würde wahrscheinlich keinen Zweisel darüber

gehegt haben, daß der Zar seine Zustimmung zu dem Inhalt des

Waffenstillstandes gegeben hatte. Zu der bereits in Olitta gewonnenen

Ueberzeugung von dem zerrütteten Zustand seiner Armee, von welchem

er am 18. bei seiner Flucht nach Sczawl — denn anders ist diese

Reise doch kaum zu bezeichnen — sogar eine übertriebene Vorstellung

hatte, waren die dringenden, fast drohenden Vorstellungen des

Bruders getreten, was scheint da natürlicher, als daß der charakter-

>) c!orreSp. XV, 12782. 1'ilsit 2« Min. Napoleon an Tallevrand.

»O'est eette 6erniere elause (Ia re66ition 6es plaees 6e (Zrau6en?, (Üoldei-A

et ?illau) hue I'armiStiee ne kut si^ne Kier, pareeqn'on atten6 l'aotorisatiov

6u roi 6e ?russe."

2) Die Bemerkung des Tagebuchs vom 21. Juni: Der Kaiser hat Lobanon,

ermächtigt, einen Waffenstillstand zu schließen, saos oous eonsnlter et, meine saus

? inelure Ia ?rnsse dürfte so zu erklären sein, daß Hardenberg an diesem

Tage ein solches Vorgehen bereits befürchtete.

s) Adam Czartoryskis Memoiren, II, 125 bis 127.
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schwache Alexander den anscheinend einzigen Ausweg ergriff, die

Armee und damit die gemeinsame Sache vor völliger Vernichtung zu

retten?

Konstantin war zugleich der Ueberbringer der Berichte von

Lobanow und Bennigsen gewesen. Tatistcheff theilt leider nur die

Antworten des Kaisers auf dieselben mit, von denen die an Letzteren

dadurch besonders bemerkenswerth ist, daß die Nachschrist die Aus

legung eines gesonderten Vorgehens beim Abschluß des Wasfen

stillstandes gestattete. Das Schreiben lautete: „Mein General, weder

Graudenz, noch Pillau und Kolberg gehören mir. Ich habe nicht

einmal Truppen in diesen Festungen, folglich kann ich nicht die Genehmigung

zu ihrer Uebergabe ertheilen. Ganz allgemein, diese Forderung erscheint

mir unannehmbar. Beauftragen Sie den Fürsten Lobanow, eine

Antwort in diesem Sinne an Berthier zu überbringen und Letzterem

zu sagen, daß ich aufrichtig ihren Wunsch, dem Blutvergießen durch

einen Frieden ein Ende zu machen, theile; Fürst Lobanow war von

mir ermächtigt, in Friedensverhandlungen einzutreten, sobald ein Waffen

stillstand auf einen Monat unter Innehaltung der gegenwärtigen Stellung

unserer Truppen geschlofsen wäre. . . . Nachschrist. Sobald man zu

gestimmt hat, bin ich sicher, daß der König von Preußen auch seiner

seits eine Vertrauensperson senden wird." (O«s Hu'on suis, eonsenti,

suis sür o^ue le i«i 6e ?russe ne tsräeis pas «, envo^er 6e

son cöt6 une personne munie 6e 5s e«nLsn«e.) War es bisher

selbstverständlich gewesen, daß der gemeinsame Oberbesehlshaber für

beide Armeen den Waffenstillstand schlösse, so konnte in den obigen

Worten eine Handhabe zu der Auslegung gesunden werden, daß preußischer-

feits eine gesonderte Unterhandlung stattsinden würde.

Entschieden ist hiermit die Frage nicht, alle begleitenden Umstände

sprechen aber dasür, daß Alexander dem Bruder sein Einverständniß

zu einem einseitigen Abschluß der Waffenruhe gegeben hat. Mir scheint

es auch daraus hervorzugehen, daß er Konstantin die Zusicherung gab,

mit dem König nach Tauroggen zurückzukehren; ferner kann der Drang des

Zaren, sich möglichst schnell und noch vor seinem Bundesgenofsen nach

jenem Orte zu begeben, dahin erklärt werden, daß er dem ersten

peinlichen Eindruck aus dem Wege gehen wollte, den die Nachricht von

dem einseitigen Abschluß der Waffenruhe hervorrufen mußte.
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^"riedm o°d°° Uebrigens machte Budberg dem preußischen Minister gegenüber kein

ei°,r v,rd,°d°°, Geheimniß daraus, daß man rufsischerseits nicht nur zum Frieden ent-

mM°ss°«""v?r. schlossen sei, sondern auch eine enge Verbindung mit Frankreich für

sch,»g, «°rdm. nothwendig halte. Er schob die Verantwortung für diesen völligen

x»°d,,Kk„ Wechsel der Gesinnung den Hösen von London und Wien zu. welche

/"h°,"° "^gM ihrer Unthätigkeit an Allem Schuld seien. Die Hoffnung auf

einen Beitritt Oesterreichs hätte sich nach den letzten Berichten sogar

vermindert und England habe durch seinen am 13. in Tilsit eingetroffenen

Abgesandten, Lord Gowner, eine gänzlich unzureichende (?) Unter

stützung von 56 Millionen Mark anbieten und außerdem mittheilen

lassen, daß es 15 000 Mann zu Landungszwecken verfügbar halte, aber

über den Ort der Landung noch keinen bestimmten Entschluß gesaßt habe.

Für Hardenberg war es zwecklos, die Berechtigung eines

Systemwechsels aus obiger Veranlassung zu diskutiren, Rußland er

klärte, den Krieg nicht fortsetzen zu können, man mußte also dem

Strome folgen, und es kam offenbar nur darauf an, die Macht und

Selbständigkeit der preußischen Monarchie möglichst zu erhalten.

Der Minister hoffte mit einer Auftheilung fast der gesammten europäischen

Türkei unter Frankreich, Rußland und Oesterreich die Begehrlichkeit

dieser Mächte zu besriedigen; Polen wollte er zum Theil wieder her

stellen und dem König von Sachsen geben, während Preußen für

die hierzu abgetretenen zuletzt erworbenen polnischen Provinzen und für

die Ueberlassung Westfalens an Frankreich durch Sachsen entschädigt

werden und eine gewisse Oberhoheit über Norddeutschland erhalten sollte.

Kaiser Alexander und sein Minister waren sehr einverstanden, dies

zur Grundlage der Unterhandlungen zu machen, doch wollten sie nicht,

daß die Anregung hierzu von ihnen ausginge. Am 21. oder 22. Iuni

wurde in mehreren Konferenzen, welche zum Theil im Beisein der beiden

Monarchen abgehalten wurden, der Wortlaut näher festgestellt. Der

früher eingegangenen Verpflichtung gegen Schweden, nur vereint mir

ihm die Waffen niederzulegen, gedachte man zwar insoweit nachzukommen,

als man möglichst in Uebereinstimmung mit demselben handeln wollte,

„Wsis Is nö«essitiZ tait ls loi", so hieß es in dem von Hardenberg

entworfenen Schriststücke.

Es war ferner beschlofsen, den Grasen Kalkreuth zunächst allein

als Unterhändler des Waffenstillstandes an Napoleon zu schicken,
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nachher sollte er bei den Friedensverhandlungen neben Hardenberg

und dem rufsischen Bevollmächtigten wirken und das Hauptgeschäft

abseiten beider Monarchen vereint Hardenberg aufgetragen werden.

Man hoffte hierbei, daß es gelingen werde, die bekannte Abneigung des

französischen Kaisers gegen diesen Minister zu überwinden.

Kalkreuth hatte sich bereits nach der Uebergabe von Danzig als

Unterhändler angeboten. Die ihn auf dem Marsche über die Nehrung

begleitenden französischen Ofsiziere, besonders der General Iarry.

hatten ihm die friedlichen Gesinnungen ihres Souveräns versichert und

bei dem General Glauben gesunden. Seinen damaligen Vorschlag, sich

ins französische Hauptquartier zu begeben, lehnte der König ab, als

sich der General jetzt aber in Erinnerung brachte, beschied er ihn nach

Sczawl. Kalkreuth hatte es verstanden, dem Monarchen einen hohen

Begrisf von seinem Verstande beizubringen, ebenso gelang es ihm, den

Kaiser Alexander für sich einzunehmen. Hardenberg und Schleiden

besaßen eine durchaus entgegengesetzte Meinung über diesen Mann.

Letzterer bezeichnete ihn in seinem Tagebuche nur als „alten Schwätzer",

der Erstere brauchte noch viel schärfere Ausdrücke und bemühte sich

leider vergeblich, dem König die gänzliche Ungeeignetheit des Grasen

für den übertragenen Posten vorzustellen.

Der Zar konnte seine Ungeduld, sich dem Ort der Unterhandlungen

zu nähern, nicht länger meistern, er beschloß noch am 22. abends, die

Reise nach Tauroggen anzutreten, während der König ihm dahin am

nächsten Tage folgen wollte. Das Tagebuch Hardenbergs enthält

unter dem 22. folgende für die weitere Handlungsweise dieses Monarchen

sehr bezeichnende Stelle: ^luipstieuc:e 6e I'Lmpeieur cZe se renäie s

porte'« 6e Xspole'on. Lu6l>eig lui - müme äesspprouve eer

empregsement, our il voulsit, partii- Kier, sppsremment ei'«)snt,

yu'un lersit 5sns lui les aö'».ires et qu'il voulsit luieux se äonnei'

lsir 6e leg Kure soi-meWe". ') Daß auch noch ein anderer Grund

zu dieser Eile gesunden werden kann, ist bereits gesagt.

i) Bei dieser Gelegenheit dürfte es nicht uninteressant sein, das Urtheil kennen

zu lernen, welches zwei der hervorragendsten Zeitgenofsen, Metternich und

Napoleon, über Alexander gefällt haben. Wir sinden dieselben in den Memoiren

des Ersteren (I, 315). Napoleon entwarf dem österreichischen Staatsmann 1810

folgendes Bild von dem Zaren: ... Neben den großen geistigen Eigenschaften
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ver zwischen.

FranKreich und

KnKland eioseilig

abaeschlossene

«vaflinllilMand

°om !l. Inni.

vi, Monarchen

'reise° am ?Z.I°ni

'n Innrngge° ei°.

veradredang zu

ei°er Ins° mm»,-

nnnst Mische°

Napoleon

und Zierander.

Im Augenblick der Abreise des Kaisers tras die Nachricht von

dem Abschluß des Waffenstillstandes zwischen Rußland und Frankreich

auf einen Monat ein, während Preußen zu gleichem Zweck eine Frist

von 4 bis 5 Tagen gewährt wurde. Der König war im höchsten

Grade bestürzt und fühlte sich verlassen. Einige Beruhigung gewährte

nur die Bestimmung, daß die französische Armee die Feindseligkeiten

während der genannten Frist einstellen werde und daß dementsprechend

die Grenzlinie zwischen den bisherigen kriegführenden Parteien nach dem

Standpunkt der beiderseitigen Truppen abgeschloffen war. Napoleon

verstand darunter aber nur, wie bereits erwähnt, die ihm unmittelbar

gegenüberstehenden Truppen, er hoffte noch sehr auf den Fall der ihm ver

weigerten PlätzeKolberg undGraudenz und ermächtigte ferner seinen Bruder

Iör«me am 24. zur Fortsetzung der Operationen, bis ihm Mittheilung

von der mit Preußen zu schließenden Waffenruhe zugehen würde.

Am 23. morgens begab sich auch der König mit seiner Umgebung

auf die Reise nach Tauroggen, welche bei der Entfernung von 17 Meilen

24 Stunden beanspruchte. Alexander, welcher um einen halben Tag

voraus war, hatte daselbst einen Bericht des Fürsten Lobanow vor-

Aleranders und seiner Kunst, diejenigen für sich einzunehmen, welche ihn um

geben, ist etwas in ihm, was ich nicht genau bestimmen kann, und nicht Keffer

auszudrücken vermag, als daß ihm im Ganzen immer ein Etwas fehlt. Das

Eigenthümlichste ist, daß man niemals vorhersehen kann, was ihm in einem

gegebenen Falle oder bei einer besonderen Gelegenheit fehlen wird! denn das,

was ihm fehlt, wechselt ins Unendliche.

Metternich , welcher dieses Urtheil in den nachmaligen vielfachen Begegnungen

mit dem Beherrscher Rußlands vollkommen bestätigt fand, faßte das seinige im

Jahre 1829 in die Worte zufammen: „Der Charakter Alexanders bietet eine

sonderbare Mischung von männlichen Eigenschaften und weiblichen Schwächen."

Aus den weiteren näheren Begründungen hebe ich noch Einiges hervor, welches

ebenfalls einen Schlüssel zu seinem gegenwärtigen Verhalten zu geben geeignet

erscheint. Das Urtheil des Zaren wurde durch sehr verschiedene, sich folgende,

stets aber mit ganzem Eiser erfaßte Ideen beherrscht. Hieraus ergab sich die

wechselnde Eingenommenheit für Personen und Sachen von der radikalsten Ver

schiedenheit. Alexander war ein Mann von Wort und ging gemäß der Richtung

der ihn augenblicklich beherrschenden Ideen leicht Verpflichtungen ein. Da diese

aber bei seiner ganz außerordentlichen Beweglichkeit des Geistes unaufhörlich nach

fast regelmäßigen Zeiträumen, bisweilen aber sehr schnell wechselten, belastete die

Achtung vor dem einmal gegebenen Wort sein Gewissen, genirte ihn in hohem

Grade und erzeugte Lagen, welche für ihn höchst peinlich und seiner Politik

sehr schädlich waren.



Verhandlungen über Waffenstillstand und Frieden :c. 411

gefunden, dessen Inhalt der bereits im Innern vorgegangenen Wandlung

des Monarchen zum Durchbruch verhalf. Der Fürst war von dem

französischen Kaiser mit der größten Zuvorkommenheit aufgenommen

und zur Tasel gezogen worden, bei welcher dieser auf das Wohl des

Zaren getrunken hatte. Siegrich und unwiderstehlich, wenn es galt,

Iemand zu gewinnen, hatte Napoleon die Unterhaltung mit den

Worten geschlofsen, daß das gegenseitige Interesse der beiden Staaten

ein Bündniß zwischen ihnen verlange, er für seine Person habe niemals

feindselige Absichten gegen Rußland gehabt. Er schloß mit den Worten,

„daß die Weichsel die wirkliche und natürliche Grenze dieses Reiches

sein müsse".

In Wirklichkeit wurde das Wort einer Zufammenkunft beider

Souveräne nicht gesprochen, äußerst geschickt hatte es aber der gewandte

Korse verstanden, durch Lovanow gegenüber gemachte Andeutungen

Alexander zu reizen, so daß dieser, von Neugierde und Hoffnung

erfüllt, seinem Drange nicht mehr widerstehen konnte. Am 24. schickte er

Lobanow nach Tilsit zurück mit einem seine Unterschrist tragenden Schrist

stück, in welchem unverblümt dem Wunsche einer persönlichen Begegnung

Ausdruck gegeben wurde. Es hieß darin: „Das Bündniß Frankreichs

und Rußlands ist immer der Gegenstand meiner Wünsche gewesen, und

ich bin überzeugt, daß es allein das Glück und die Ruhe der Welt

slte I'univers) sichern kann. . . . Ein gänzlich neues System muß das

bisher herrschende ersetzen, und ich schmeichle mir, daß wir uns mit

dem Kaiser Napoleon leicht verständigen werden, vorausgesetzt, daß

wir ohne Mittelspersonen unterhandeln" („pourvu yue nous

traitwus 5ÄV.s intermödisires"). Ein dauernder Friede kann in

wenigen Tagen zwischen uns geschlofsen werden.') Waren diese Worte

schon nicht mißzuverstehen, so wurden sie noch durch die Bemerkung

Lobanows vervollständigt, welcher zu Duroc sagte: „daß eine direkte

Aussprache zwischen den Souveränen ihn (den Frieden) erleichtern und

zum schnellen Abschluß bringen würde".

Daraufhin konnte Napoleon an demselben Tage allerdings an »em,„r»nde

Tallevrand schreiben: „. . . Man versichert mir, daß der Kaiser von «°lerh°°«'°°,m

einzngihen.

l) Tatistcheff, Xouvelle Revue 1 Min 189«. In Buchform 148, wo es

statt univers zlode heißt.
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Rußland eine Unterredung wünscht. Ich mache mir nicht viel daraus

s.je m'en sou«ie uttZ6i««i-einent), indeß lehne ich sie nicht ab. Der

Ton hat sich heute sehr verändert. Die Armee und das Kabinet zeigen

große Lust, die Sache zu Ende zu bringen. Ihr Horizont ist düster

(se peint en noir), und sie sehen voraus, daß ein großer Sturm im

Begriff ist, auf ihr Reich loszubrechen, wenn ihn der Friede nicht be

schwört." In Betresf der eventuellen Fortführung der Operationen

hatte er eingangs geschrieben, daß Talleyrand dem Sultan den

Abschluß des Waffenstillstandes sofort anzeigen und ihm mittheilen solle,

daß die Interessen der Pforte bei den Friedensverhandlungen gewahrt

werden würden, „wenn ich aber nach Ablauf eines Monats bemerke",

so hieß es wörtlich, „daß man nicht in gutem Glauben unterbandelt,

so werde ich den Nieinen überschreiten, und meine Vereinigung mit dem

Großvezier wird bald hergestellt fein". Als er dies schrieb, war er von

feinem Gesandten aus Wien über die Absichten Oesterreichs dahin unter

richtet, daß man niemals ernstlich habe unterhandeln wollen, sondern

nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet habe, „pour tentei- le sort

Diese Gelegenheit war allerdings verpaßt, von der Seite war

zunächst nichts zu fürchten, im Uebrigen darf aber bezweiselt werden,

daß sich Napoleon aus der Unterredung mit feinem bisherigen Wider

sacher nur wenig gemacht haben sollte. Nach seinem Verhalten Lobanow

gegenüber muß man sogar annehmen, daß er sie selbst in geschickter

Weise herbeigesührt hat. Wir erinnern uns, wie er am 14. März

demselben Talleyrand schrieb: „Immerhin bin ich der Meinung, daß

ein Bündniß mit Rußland sehr vortheilhast sein würde, wenn es nicht

phantastisch wäre und wenn es eine Möglichkeit gäbe, auf diesen Hof

einzuwirken." Dieser damalige Wunsch war allerdings zugleich der

Ausfluß seiner sehr gedrückten Lage, welche ihn mit Recht zweiseln ließ,

daß er sie allein werde überwinden können. Dank seiner Beharrlichkeit,

dank seinem militärischen Genie und den Fehlern seiner Gegner hatte

er sich aus dieser äußerst gesährlichen Situation besreit, das Heer feiner

Gegner war vernichtet, ihr Muth gebrochen, kurz, die Versuchung, das

augenblickliche Uebergewicht weiter auszubeuten und Europa seinen Willen

aufzuzwingen, mag wohl an den Eroberer herangetreten fein. Daß er

diesen Lockungen widerstand, zeigt von Neuem den klugen, besonnenen
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Staatsmann. Bot sich ihm jetzt nicht die denkbar beste Gelegenheit,

die früher gewünschte Einwirkung auf den rufsischen Hof in der Person

seines unumschränkten Herrschers selbst auszuüben? und sollten dem

großen Menschenkenner die Schwächen seines Gegners so ganz entgangeil

sein, welche ihm gerade einen persönlichen Einfluß gestatteten? Kurz,

die Gelegenheit bot sich, jetzt auf leichtem Wege das zu erlangen, was

selbst weitere Siege kaum noch zu steigern im Stande waren. Der

einsichtige Feldherr konnte sich aber auch nicht verhehlen, daß ein

weiteres Entfernen von seinen Hülfsquellen durch Eindringen in den

unermeßlichen Raum des Zarenreiches auch Gesahren bot. Wenige

Tage nach jenem 14. März (am 19.) hatte Napoleon an dieselbe

Adresse die Worte gerichtet: „Nur Frauen und Kinder können sich ein

bilden, daß sich der Kaiser in die Gesahr begeben wird, in die Wüsten

Rußlands einzudringen („irs s'en5«uiner 6sus les äöserts 6e la

Kussie"). Heber die Stimmung des französischen Volkes, welches sich

nach Frieden sehnte,') war sein über Alles unterrichteter Beherrscher

nicht im Unklaren, ebenso wenig wird ihm das Bedürfniß nach Ruhe

in den Reihen der Armee entgangen sein. So sehen wir denn die

beiden mächtigsten Gebieter von Europa begierig danach streben, in

persönlicher Zufammenkunft das fernere Schicksal dieses Welttheils zu

bestimmen. Ranke nennt diese Zufammenkunft „eine der großartigsten

Erscheinungen der neueren Weltgeschichte: das Oberhaupt des revolutio

nären Frankreichs, der kriegsgewaltige Korse, erschien in der Mitte der

Nachfolger Friedrichs II. und Katharinas II. nicht allein als eben

bürtig, sondern als ihr Befieger. Der Kaiser von Rußland und

der König von Preußen begleiteten ihn bei seinen Truppenbesichtigungen,

wie man damals gesagt hat, gleich als seien sie seine Adjutanten".

i) Dasselbe bezeugen auch die soeben (Paris 1894) erschienenen Memoiren

des Kanzlers Pasquier, eines Mannes, welchem seine Stellung als Mitglied des

französischen Staatsrathes genügenden Einblick in alle Verhältnisse gestattete und

dessen ruhiges, staatsmännisches Urtheil sich sehr vortheilhaft gegen das leere Ge

schwätz der Mar bot, Fezensac :c. abhebt. Nach 1, 298 habe sich der Wunsch

nach Frieden bereits in den Jubel über die Erfolge von Jena gemischt. „Frank

reich war ohne Zweisel stolz auf seine Siege, aber es wollte auch die Früchte

derselben einsammeln", so heißt es weiter. Wenn dieser Wunsch des französischen

Volkes im steten Wachsen blieb, aber nach Ansicht des Verfassers von dem Sieger

zu wenig gewürdigt wurde und die Fehler am Ende seiner Herrschast erklart, s»

tras dies im vorliegenden Falle noch nicht zu.
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Das Verhältnis; der beiden unterhandelnden Parteien ist hierdurch

tresflich wiedergegeben. Meine Leser, welche manchen vertrauten Blick

in die Seelen der handelnden Persönlichkeiten gethan haben, werden

daher von dem Ergebniß der Unterhandlungen nicht überrascht sein.

Von einer Theilung der Weltherrschast, von der man wohl gesprochen

hat, war keine Rede. Der Sieger in so vielen Schlachten errang hier

einen neuen Erfolg, indem er einen seiner erbittertsten Gegner ganz für

sich einzunehmen verstand, er zeigte sich von seiner liebenswürdigsten

Seite, schmeichelte, erweckte Hoffnungen und gab nach, wo er zu ver

stimmen besürchtete, im Wesentlichen setzte er aber seinen Willen durch.

Napoleon kam es zu statten, daß noch am 24. die Nachricht aus

Konstantinopel einging, Sultan Selim sei von den Ianitscharen erdrofselt

und Mustafa von ihnen auf den Thron erhoben. Durch diesen Wechsel

erhielt er in Betreff seiner Verpflichtungen gegen die Türkei freiere Hand.

er«, Zusamme°. Die Monarchen Rußlands und Preußens, von denen wir kaum

Kaiser °m?S.I°°>. noch den Ausdruck der „verbündeten" gebrauchen können, hatten sich am

24. auf Wunsch Alexanders Tilsit noch mehr genähert und in dem

nur 8 Km davon entfernten Dorfe Piktupönen Quartier genommen.

Ehe sich der Kaiser am 25. zu der ersten denkwürdigen Zufammenkunst

mit Napoleon begab, tras der erste Bericht Kalkreuths ein, nach

welchem ihm Verth ier die Einräumung von Kolberg. Graudenz und

Pillau als unerläßliche Bedingung gestellt hatte. Der Kaiser über

nahm den Versuch, Napoleon zum Aufgeben dieser Forderung zu

bewegen. Die Begegnung der beiden mächtigsten Herrscher Europas

fand auf einem inmitten des Memel-Stromes verankerten Floße statt,

auf welchem man einen mit den Initialen der beiden Herrscher ge

schmückten Pavillon erbaut hatte. Das beiderseitige Gesolge blieb

außerhalb, so daß Alles, was man über den Inhalt der gesührten

Gespräche erzählt hat, in das Reich der Vermuthungen verwiesen

werden muß.') Bestimmt weiß man nur, daß eine zweite Unterredung

l) Nachdem man auf die oft erzählte Begrüßung: „Lire, se Kais les ^.ussluis

autwlt que vous", — ^Kn ee vas", soll Napoleon erwidert haben. .Is paii

est Kite" — sich auch darüber geeinigt hatte, daß die Unterhandlungen mit Aus

schluß Oesterreichs stattsinden müßten, gab Napoleon diesem Gedanken noch

folgenden brutalen Ausdruck: „,I'ais souvent eoueKö s. geux, samais ä trois.^

Alexander fand die Wendung ^enarmänt-. Nach der von Vendal gebrachten

Mittheilung des Grasen Roumiantsof.
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in Gegenwart des Königs von Preußen verabredet wurde, und daß es

Alexander gelang, Napoleon zum Entsagen auf die drei preußischen

Festungen zu bewegen. Napoleon schrieb seiner Gemahlin: „Ich habe

soeben den Kaiser Alexander gesehen, ich bin sehr zufrieden mit ihm

gewesen, er ist ei» sehr schöner, guter und junger Kaiser mit mehr Geist,

als man gewöhnlich denkt. Er wird morgen Quartier in Tilsit nehmen."

Kurz nach der Zufammenkunft machte Berthier den Grasen w°xmW«a°d

Kalkreuth mit der Nachlassung der Bedingung wegen der Festungen

bekannt und legte ihm den fertigen Waffenstillstandsvertrag vor, welchen

der preußische Abgesandte keinen Anstand nahm, zu unterschreiben, „weil

er", wie er selbst berichtete, „den Befehlen des Königs gemäß und

bloß der Artikel wegen Stralsund hinzugesetzt sei, der ihm nicht be

denklich erschienen". Dieser Artikel 2 bestimmte, daß der bei Stralsund

bessindliche Theil der preußischen Armee in keinem Falle an den Feind

seligkeiten theilnehmen dürfe. Abgesehen von diesem Zufatz war der

Vertrag aber durchaus der ertheilten Instruktion entgegen, es war

weder von einer Dauer der Waffenruhe, noch von einer Kündigungsfrist

die Rede, noch von der Verproviantirung der belagerten Festungen von

acht zu acht Tagen. In Betresf des letzteren Punktes untersagte

Artikel 3 sogar ausdrücklich die Zufuhr von Proviant, Munition :c.

Diese Unterlassungen konnten alle höchst unangenehme Folgen haben

und zeugten mindestens von einer großen Uebereilung.

In der Zwangslage, in der sich der König besand, genehmigte er

den Vertrag, befahl aber dem Feldmarschall, die außer Acht gelassenen

Bedingungen nachzuholen.') Wegen der ebenfalls noch am 25. ein

gegangenen Ablehnung Hardenbergs als Unterhändler wollte der

Monarch bei der am folgenden Tage stattsindenden Unterredung mit

Napoleon persönlich verhandeln. Die Zufammenkunft fand am 26. Zw,!,k zus°mmm.

wiederum mnntten der Memel statt. Napoleon beharrte auf lemem d„ «Sm„°mzs.

Widerspruch und sagte sogar: „Hardenberg hat mich und die franzö

sische Nation durch sein Verhalten gegen meine Minister (Laforeft

und Duroc) so beleidigt, als wenn er mir selbst eine Ohrfeige

i) Berthier ging am 27. nur auf die Dauer des Waffenstillstandes nebst

Kündigungsfrist und Demarkationslinie, wie dies in dem mit Rußland geschlofsenen

Vertrage bestimmt war, ein, weigerte aber eine Aenderung der Abmachungen in

Betreff der Feswngen.



416 Kapitel Vlll.

(LouMet) gegeben hätte." Im Uebrigen unterhielt er den König über

die Mängel der preußischen Civil- und Militärverwaltung, gewiß wenig

rücksichtsvoll unter den obwaltenden Umständen. Aber auch in anderer

Beziehung ließ der stolze Ueberwinder den König fühlen, daß er ihn

weder fürchte noch brauche, er unterließ die gewöhnliche Höslichkeit, das

Gesolge vorzustellen, und lud den Kaiser Alexander zu feiner Tafel

ein, während er eine solche Aufforderung an den anwesenden König

unterließ. Dazu kam die bekannte Einsilbigkeit des preußischen Monarchen

und das ihm fehlende Talent, die schmerzlichen und peinlichen Gesühle,

welche naturgemäß die ganze Lage in ihm hervorrufen mußte, unter

der Maske von Verbindlichkeit zu verbergen, so daß sowohl diese Zu

sammenkunft wie alle späteren für beide Theile nicht angenehm waren

und wahrscheinlich die Friedensunterhandlnngen ungünstig beeinflußt haben.

Der Kaiser Alexander kam am 26. noch einmal mit nach
llol,rhaudlungin ^

und zdm°ch°°,m Piktupönen, zog aber denselben Nachmittag ganz nach Tilsit, wohin ein

Bataillon rufsischer Garden verlegt wurde. Am 28. Iuni erhielt auch

g,hmd,° preußisches Bataillon vom Regiment Prinz Heinrich nebst einer

Abtheilung Gardes du Corps dort Quartier, und der König nahm

daselbst zwar eine Wohnung, kehrte des Abends aber stets nach Piktu

pönen zurück. Durch seine Lage gezwungen, konnte er die Einladungen

Napoleons zur Tasel und zu den Besichtigungen der französischen

Truppen und Lager nicht ablehnen. Das Verhältniß der beiden Kaiser

gestaltete sich dagegen immer vertraulicher, täglich fanden Unterhandlungen

statt, welche nur zwischen ihnen mit Ausschluß der Minister gesührt

wurden. Dies ist der Grund, daß von den so überaus interessanten

und wichtigen Vereinbarungen viel weniger Schristliches vorhanden ist

als es sonst bei einem Verkehr von Kabinet zu Kabinet der Fall zu

sein pflegt. Trotzdem gestatten ein kurzer Bries ') Alexanders an den

>) OorresponS. XV, Nr. 12846. 12849. Hardenberg III, 5«0, Xoovelle

Revue Band 64.

Oorrespoua. XV, Nr. 12862. 12865. Hardenberg V, 528 bezw. Tatistcheff

163, 166. 169.

Es ist übrigens sehr bemerkenswerth, daß sich diese sämmtlichen Aktenstücke,

auch die von Tatistcheff, als „ungedruckt" bezeichneten, nebst geringen Ergänzungen

bereits in Danilewski (von S. 374 ab) besinden, allerdings zum größeren Theil

in rufsischer Sprache.

i) Historische Zeitschrift 70, 84.
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König vom 27. Iuni und die nun zwischen den beiden Kaisern ge

wechselten Schriststückes doch einigen Einblick. In höchst geschickter

Weise eröffnete Napoleon die Verhandlungen mit dem Punkt, wo die

Begehrlichkeit seines Gegners am größten war. Alexander schrieb

darüber seinem Freunde Friedrich Wilhelm noch an demselben

Tage (27.): „Ich habe Hoffnung, daß die Sachen einen guten Verlauf

nehmen werden, denn er selbst hat die Auflösung und Theilung des

Ottomanischen Reiches zur Sprache gebracht." Der Gegensatz der

Interessen war aber ein zu großer, um nicht bald zu Tage zu treten.

Napoleon schlug als Grenze Rußlands anfangs den Thalweg der

Memel vor und wollte Preußen dasür am linken Elb-Ufer entschädigen,

welches der König nach Iena bereits vollständig abzutreten bereit

gewefen war. Bis zu einer Bevölkerungszahl von 600 000 Seelen

sollte diese Abtretung gehen. Ferner ist deutlich zu erkennen, daß

Napoleon die Absicht gehabt hat, zuerst Schlesien für sich oder einen

Prinzen feines Haufes (Iörüme) in Anspruch zu nehmen, auch der

Plan, an Ieröme Sachsen und Warschau zu geben, hat bestanden.

Alle diese Vorschläge, mit Ausnahme der Entschädigung Preußens am

linken Elb-Ufer, müssen auf entschiedenen Widerspruch beim Zaren ge

stoßen sein, denn wir sehen Napoleon dieselben nach und nach fallen

lassen. Zuerst verzichtet er darauf, seinen Bruder zum unmittelbaren

Nachbar des rufsischen Reiches zu machen, indem er Alexander die

Versicherung giebt, er verfolge die Politik, wonach sein unmittelbarer

Einfluß die Elbe nicht überschreiten solle, er habe diese Politik an

genommen, „weil es die einzige sei, welche sich mit dem System auf

richtiger und dauernder Freundschast vereinigen lasse, die er mit der

großen nordischen Macht schließen wolle."

Gleichzeitig ruft er aber die Gerechtigkeit Alexanders an und

zeigt die Nachtheile, welche ein Hineinragen preußischen Gebietes in das

für Iörome nun vereinbarte Königreich Westfalen haben würde.

Preußen solle daher nichts links der Elbe erhalten, dasür aber durch

Pomerellen auf dem linken Weichsel-Ufer, durch die Nogat-Insel, Marien

burg, Elbing, Ermeland am rechten Ufer einerseits und durch einen

>) Für die Behauptung Tatistcheffs 175, Napoleon habe Alexander

die preußisch-polnischen Provinzen mit der Weichsel als Grenze angeboten, und

dieser habe dies aus Zartgesühl abgelehnt, bietet sich nicht der mindeste Anhalt.

v. S e t t o w , Der Krieg von 'SO« 7. lV. 27
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von Sachsen abzutretenden Landstrich rechts der Elbe entschädigt werden,

welcher dem Memeler Bezirk gleichkäme. Siehe Skizze 10.

Man sieht hieraus, wie weit anfangs die Pläne Napoleons

Preußen gegenüber gegangen sind. Es heißt wörtlich: „Oo. restitnersit

äe la ?«l«Ane ls. pr«vin«e 6ite ?oWeieIIen u. s. w. Ii'LrWelancl.

cle sorte yue ls. limite prussieune serait la limite du eer«le cle

Oulm.^ Ostpreußen wäre hiernach von dem übrigen Theil der

Monarchie wie vor 1772 vollkommen getrennt gewesen.

In einer dritten, am 4. Iuli überreichten Note wird auseinandergesetzt,

daß Rußland kein Interesse an dem Besitze der entfernt im Adriatischen

Meere gelegenen Ionischen Inseln haben könnte; nicht Albanien und

Montenegro in der westlichen Türkei zögen seine Aufmerksamkeit (cZoir

sttirer I'stt,euti«n) auf sich, sondern die an das eigene Reich angren

zenden Provinzen. Eine Gruppirung der rufsischen Besitzungen um das

Schwarze Meer, der französischen Gebiete um das Adriatische, und

folglich die Ueberlassung der sieben Inseln an Frankreich entspräche

daher sowohl den Absichten des Bündnisses wie dem besten Vertheidigungs-

system. Wohl gemerkt, jede Zufage irgend einer Abtretung türkischen

Gebietes an Rußland wurde geflissentlich vermieden. In dem schließ

lichen Friedensvertrag mußte sich Alexander sogar verpflichten, seine

Truppen aus der Moldau und Walachei herauszuziehen, und als Ent

gelt ging Frankreich nur die Verpflichtung ein, zwischen Rußland und

der Pforte den Vermittler zu machen. Wenn letztere dies ablehnen

oder die Unterhandlungen nach Verlauf von drei Monaten kein besrie

digendes Ergebniß „resuldst, sstislsissnt> herbeisühren sollten, dann

wollten beide Mächte gemeinsame Sache machen und alle Provinzen des

Ottomanischen Reiches in Europa mit Ausnahme der Stadt Konstanti

nopel und Rumeliens dem Ioch und den Scherereien der Türken („su

^«Ug et vexstions äes I°ui-es") entziehen. Also wiederum keine be

stimmte Abmachung über die Vertheilung dieser Provinzen für den

allerdings wenig wahrscheinlichen Fall, daß es die schwache Türkei auf

einen Kampf mit den beiden mächtigen Reichen würde ankommen lassen!

Mündlich wird Näheres wohl zwischen beiden Kaisern erörtert sein und

Napoleon nicht verfehlt haben, durch geschickt hingeworfene Andeutungen

über die Zukunft seinen Partner willfährig für die Gegenwart zu

machen. In Bezug der Donau-Fürstenthümer scheinen sogar ziemlich
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bestimmte Versprechungen gemacht zu sein. Die Räumung bezw. Wieder

besetzung dieser Provinzen durch türkische Truppen sollte noch durch eine

besondere Vereinbarung geregelt werden, woraus Ranke schließt, daß

die Ansprüche der Rufsen an dieselben, „wenngleich nicht ausdrücklich

anerkannt, doch auch nicht für ungültig erklärt" wurden. Unverständlich

ist es, wenn der sonst so scharfsichtige Historiker dann fortfährt:

„Unter diesen Umständen konnte Alexander auf den Vorschlag

Napoleons eingehen, sich dem Kontinentalsystem anzufchließen", d. h.

für eine höchst vage Aussicht die bestimmte Verpflichtung eingehen, nicht

allein die rufsischen Häfen dem englischen Handel zu verschließen, son

dern auch den Krieg an England zu erklären, womit die Ausfuhr

der rufsischen Rohprodukte vollkommen lahmgelegt wurde. Deutschland

baute damals noch selbst das für seine Bedürfnisse erforderliche Brot

korn, für Rußland war daher der Austaufch seines Ueberschusses an

Rohprodukten gegen die industriellen Erzeugnisse und Kolonialwaaren

Albions geradezu eine Lebensfrage. Ranke nimmt dabei an, daß sich

dieser Krieg „mit Gewißheit" voraussehen ließ, weil das seebeherrschende

Inselreich die Forderung voller Gleichstellung aller Flaggen auf dem

Meere, sowie die Herausgabe der seit 1805 eroberten Kolonien Frank

reichs und seiner Verbündeten ablehnen würde. Das geheime Offensiv-

undDefensivbündniß, welches am 7. Iuli gleichzeitig zwischen Frank

reich und Rußland geschlofsen wurde und zumerstenMal vonFournier1888

in „Napoleon I. Eine Biographie" feinem ganzen Umfange nach

veröffentlicht ist,') verpflichtete das Zarenreich für den Fall der Ab

lehnung der obigen Forderungen, feinen Gesandten am 1. Dezember 1807

von London abzuberufen und mit seinen sämmtlichen Streitkräften zu

Wasser und zu Lande mit Frankreich gemeinsame Sache zu machen.

In diesem Falle sollte gleichzeitig eine gemeinsame Aufforderung an

die Höse von Kopenhagen, Stockholm und Lissabon gerichtet werden,

den Engländern ihre Häfen zu verschließen und den Krieg zu erklären.

i) Herr Tatistcheff bringt diesen Vertrag 1890 ebenfalls in der Xonvellu

Revue und glaubt, daß er vorher noch niemals veröffentlicht worden sei, indem

er angiebt, das französische Exemplar sei 1815 verloren gegangen, während

Fournier dem Archivdirektor des Pariser Auswärtigen Amtes für die Mittheilung

des ofsiziellen Textes besonderen Dank sagt Beide Veröffentlichungen stimmeu

uberein. Herr Tatistcheff (siehe auch S. 416) hat mit seinen „bisher nicht ge

druckten" Mittheilungen wenig Glück.

27»
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Auch am Hofe zu Wien sollten zu gleichem Zweck dringende Vor

stellungen (insisteront »vce lorve) erhoben werden. Für den zum

Mindesten zweiselhasten Fall einer Annahme seitens Englands sollte

dasselbe als Entgelt für die herausgegebenen französischen, spanischen

und holländischen Kolonien Hannover zurückerhalten, über welches an

dernfalls Napoleon freies Berfügungsrecht behielt.

Rußland stürzte sich also fast nur im Interesse seines neuen Ver

bündeten in einen langdauernden, koftspieligen und seinen Handel geradezu

ruinirenden Krieg, mit welchem der einzige in Aussicht stehende Vortheil

der Unabhängigkeit der rufsischen Flagge in keinem Verhältniß stand.

Eine weitere, in dem Vertrage aber ebenfalls nicht berührte Möglichkeit

lag in einem Erwerbe von Finnland durch Rußland, wenn der durch

seine Eigenwilligkeit bekannte König von Schweden sich weigerte,

die gestellten Bedingungen einzugehen.

Sieht man aber einmal von der türkischen und englischen Frage

ab, bei welchen die von Rußland verlangten Opfer im argen Miß

verhältnis zu der Anwartschast auf sehr unbestimmte Bortheile standen,

und betrachtet allein die Gebietsentschädigung, welche Napoleon seinem

neuen Verbündeten nördlich der Memel anbot, so war auch diese zweisellos

gering im Verhältniß zu dem, was er dasür verlangte. Außer der

Ueberlassung der Ionischen Inseln sollte Rußland auch Cattaro heraus

geben und die im Norden von Ostfriesland gelegene Herrschast Iever

an Holland abtreten. Kaiser Alexander forderte daher außerdem

einen Theil des für das Herzogthum Warschau bestimmten Kammer

departements Bialystok in dem Umfange, wie es ihm nachher zu

gesprochen wurde und wie es auf der Skizze l0 verzeichnet ist.

Als diese mündlichen Vereinbarungen der Herrscher am 5. Iuli

von ihren Bevollmächtigten schristlich niedergelegt werden sollten, stellten

sich Schwierigkeiten heraus, worauf die beiden Kaiser am 6. gegenseitig

sich kreuzende Briese mit beisolgenden Noten richteten. Ich lasse hier

zuerst die von Alexander auf Grund der ihm mündlich gemachten Zufagen

erhobenen Forderungen folgen, dann die vermittelnden Vorschläge („me??«

tei-unne«) Napoleons und zuletzt die schließlichen Abmachungen.

Es handelte sich um drei verschiedene Punkte:

Alexander forderte den oben bezeichneten Theil des an Warschau

fallenden Kammerdepartements Bialystok und erklärte sich bereit, auf
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den Memeler Bezirk zu verzichten; Napoleon bot neben letzterem nur

den südlich des Narew gelegenen Theil des verlangten Gebietes; be

willigte es aber schließlich im ganzen Umfange und nahm den Verzicht

auf Memel an.

Die beiden anderen Forderungen waren im Interesse Preußens

gestellt. Es heißt in Bezug auf sie in der Note Alexanders: „ . .Ich

habe dem Kaiser Napoleon meine Bereitwilligkeit, auf feine Pläne ein

zugehen, durch die Abtretung von Iever und der sieben Inseln bezeugt,

aber er wird sich gleichzeitig erinnern, wie sehr ich durch diese Cessionen

das Schicksal eines unglücklichen Verbündeten bessern wollte." Nach

einem Appell an die Freundschast, welche durch Erfüllung dieser Wünsche

besestigt werden würde, verlangt Alexander nochmals die Innehaltung

der zwischen ihnen vereinbarten obigen Grenzlinien zwischen Rußland

und Warschau und fährt fort, 2. „als Gegenleistung für die Räumung

der Moldau und Walachei, für Abtretung des Herzogthums Iever, von

Cattaro und der sieben Inseln Verbesserung der Lage des Königs von

Preußen durch Wiedergabe (restitutio^) von 200 000 Seelen am linken

Elb-Ufer, umfassend die Altmark, den Rest von Magdeburg und Halber

stadt; der Kaiser Napoleon hat es selbst für passend erachtet, mir zu

versprechen, die Drewenz und Netze als Grenzen des Herzogthums

Warschau zu bestimmen. Es sind dies die einzigen Wünsche, welche ich

zu stellen habe und welche zu verwirklichen dem Kaiser Napoleon so

leicht sind. ." Die gleichzeitigen vermittelnden Vorschläge des Siegers

lauteten: in einem geheimen Artikel die Wiedergabe von 300 000 bis

400 000 Seelen an Preußen für den Fall festzufetzen, wenn im Frieden

mit England („ö, la paix svee l'^nAleterre") Hannover mit dem

Königreich Westfalen vereinigt würde. Hierzu ist zu bemerken, daß im

geheimen Bündnißvertrag die Rückgabe Hannovers an England gewisser

maßen als Friedenspreis festgesetzt war, der hier vorgesehene Fall also

im vollen Gegensatz dazu stand.')

Auch in dem anderen Punkte willfahrte Napoleon dem Wunsche

Alexanders nur so weit, als fein Vorschlag vom 6. gegangen war,

Artikel 7 des geheimen Bündnißvertrages lautet:

av. eonlruire, l'^ngleterre, 6uns le 6ölai speeiüe ei»6essus, tait I«

paix aux eon6itions sus6ires (et L. >t. I'Lmpereur ge toutes les KuSsies

emploiera tonte son iotineuee pour l'v amener) le Uäimovre sera restitue au
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wonach das Kulmerland bei Warschau verblieb, der Netzedistrikt nur bis

zu einer nördlich dieses Flusses laufenden Linie abgetreten wurde.

(Skizze 10).

Man ersieht hieraus, daß die beiden neu verbundenen Herrscher

durchaus nicht auf gleichem Fuße unterhandelten, Alexander war mehr

der Bittende und Napoleon der keineswegs freigiebig Gewährende,

dennoch wird man sagen müssen, daß die Worte in dem Friedensvertrag

mit Rußland und später in der Ansprache Napoleons an den «orps

l«ZAislsti5, wonach die Rückgabe der von Preußen eroberten Provinzen

aus Rücksicht („par ögarä pour") für Alexander erfolgt sei, nicht

bloße Redensarten waren. Der bisherige Bundesgenofse des Königs

war wirklich für dessen Interessen eingetreten und hatte die sehr viel

weitergehenden Absichten Napoleons in Bezug auf Schlesien und

Westpreußen nicht unwesentlich beschränkt. Später, am Tage der Unter

zeichnung, gelang es ihm noch, Graudenz mit nächster Umgebung für

Preußen zu gewinnen. Inwieweit der eigene Vortheil hierbei mit

sprach, wird noch erörtert werden. Die bitteren Worte jedoch, welche

sich dem unmittelbar betheiligten Hardenberg ein Iahr später bei

der Niederschrist seiner Erlebnisse gegen Alexander in die Feder

drängten, wonach seine „Freundschasts- und Ritterpflicht durch Annahme

eines beträchtlichen Theils von Neu- Ostpreußen herabgewürdigt und

auf ewig befleckt" wären, scheinen nicht ganz gerechtfertigt. Allerdings

ist es dieser Punkt, welcher bei den unausgesetzten, nahen persönlichen

Beziehungen der Monarchen zueinander auch denjenigen unangenehm

berührt, welcher sich längst daran gewöhnt hat, daß die Beziehungen

Roi 6'^n^leterre en eompensätiou 6es eolonieZ kranzaises, s8pagnoles et

Kollan6aises."

Der 5. der geheimen Sonderartikel, welche nach ihrem Inhalt bereits bekannt,

von Vendal (I, 504) zum ersten Male dem Wortlaut nach mitgetheilt werden,

lautet:

lors äe lu. puix tuture uvee I'^.Nglsterre, Ie Launovre vient » etre

reuni un ro^aume 6u >VestpImIie, un territoirs korme 6e pa?s ee6es par s.

>l. le Roi 6e I^russe a. lu rive gaueKe äe I'LIbe et a?ant une population

6e trois ö. cIuutre eent mille ames, eessera 6e kaire purtie 6e ee ro^aume

et seru rötrovö6e ä Ia ?russe."

Im Jahre 1808 wurde zu Erfurt, wie vorgreisend bemerkt sei, Napoleon

von dieser Entschädigungsverpflichtung an Preußen von dem Kaiser Alexander

entbunden.
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der Staaten nicht nach den Gesetzen der bürgerlichen Moral geregelt

werden. Was den Systemwechsel des Zaren betrifft, so können von

Preußen dagegen keine Vorwürfe erhoben werden, da es 1805 nach

Austerlitz ebenfalls zum Gegner übergegangen war.')

Preußen gewann auf die Unterhandlungen keinerlei Einfluß. Hardenberg°

Napoleon hatte Hardenberg nicht nur als Vertreter abgelehnt,

sondern verlangte in ganz bestimmter Form die Entlassung desselben

aus dem preußischen Staatsdienst. Bei der Abhängigkeit, in welcher

sich der König von dem Sieger besand, mußte er mit schwerem

Herzen in die Trennung von seinem treuen Rathgeber willigen. Am

6. Iuli reiste Hardenberg nach Memel ab. An seiner Stelle über

nahm Gras Goltz, bisher Gesandter in Petersburg, das auswärtige

Ministerium, nachdem er schon neben Kalkreuth mit den Friedens

verhandlungen betraut worden war.

Wenn auch alles Wesentliche in Betresf Preußens zwischen Rußland

und Frankreich abgemacht wurde, so hat die Ungeeignetheit der Person

Kalkreuths für diese Geschäfte doch mancherlei Schaden angerichtet.

Derselbe täufchte sich vollkommen über den Charakter Napoleons, und

das nachstehende Schreiben, welches er am 28. Iuni an den König

>) de Martens bestätigt die obige Auffassung in seinem begleitendem Text,

indem er noch einzelne diese Angelegenheit betreffende interessante Mittheilungen

macht. Hiernach wäre der Systemwechsel Alexanders durch eine Schrist von

Genz vorbereitet, in welcher dieser politische Schriftsteller entschieden die Roth-

wendigkeit betonte, mit Frankreich Frieden zu schließen, wenn Oesterreich nicht am

Kriege theilnehme. Die Fortsetzung des Krieges ohne Oesterreich wäre unklug.

,1^a ?russe ue sera päs sauvöe et Ia Russie restera eompromise eo pure

In Bezug auf die territoriale Frage besinden sich im Petersburger Archiv

verschiedene Ideen und Pläne Alexanders, nach denen unter Anderem als Grenze

die Memel für die rufsische Ausfuhr als wünschenswerth bezeichnet wird, aber nur

bei einem freiwilligen Verzichte und angemessener Entschädigung Preußens

angenommen werden sollte. In Bezug auf letzteren Punkt ist von Alexander

auch an Böhmen gedacht worden. Die rufsischen Unterhändler waren angewiesen,

die Preußens möglichst zu unterstützen, man sah aber ein, daß diese Macht von

Napoleon jedenfalls so weit geschwächt werden würde „qu'elle ne pourru 6e

longtemps Sonoer Ie moin6re omdrage ä Ia, ?rariee." Ein etwa gesorderter

Beilritt Preußens zum Rhein-Bunde sollte aber sorglichst (soi^neusement) vermieden

werden, weil es dann als Vasall Bonapartes von diesem auch gegen Rußland

verwandt werden konnte.



424 Kapitel VIII.

richtete, läßt die von Schleiden gebrauchte Bezeichnung eines „alten

Schwätzers" gerechtfertigt erscheinen. Er schrieb: „Ew. Königliche

Majestät erhalten gewiß einen nach den Umständen ehrenvollen Frieden,

wahrscheinlich kommt die bewußte Alliance'), die stets mein Wunsch

war, die den ewigen Frieden mit sich führt ... zu Stande; nur gehört

nothwendig dazu, daß Ew. Königliche Majeftät das vergangene Leid

auf Stundenlang vergessen, mit dem Kaiser Napoleon wie mit einem

alten Bekannten, der Allerhöchstdero Vertrauen hat, . . . umgehen. Der

Kaiser wird gewiß Alles thun, nur er trachtet, was ich ihm nicht

verdenken kann, nach dem einzigen Ruhm, der ihm noch fehlt, groß-

müthig gehandelt zu haben, und wenn er jetzt rechtschaffen handelt,

wäre ihm die Ehre wohl zu gönnen. GeruhenEw. Königliche Majestät

mir zu glauben, daß jeder freundliche Blick, den Napoleon von Aller-

höchstdenenselben erhält, Ew. Königlichen Majeftät zwanzig Dörfer

wiederschafft."

«°lKrm,hs v°r. Hiernächst weiß ich aus sicherer Hand . . ., daß es von guter

ws H°°v,,°ar„,r Wirkung fein würde, wenn Ihre Majestät die Königin hier sein

Komme" ,« ,assm. könnten, und zwar je eher je lieber; der es mir gesagt hat, will aber

durchaus seinen Namen verhehlt wissen, und im Ganzen haben es

mehrere Franzofen gegen mich geäußert. Die bewunderungswürdige

Affabilität Ihrer Majestät der Königin würde gewiß mehr vermitteln

als alle Künsteleien der diplomatischen Formen. Man vermuthet sogar,

daß Napoleon diese Gegenwart wünscht u. s. w. . . ."

Der König ging bekanntlich auf diesen Vorschlag ein und ersuchte

seine hohe Gemahlin, nach Piktupönen zu kommen. Am 4. Iuli traf

sie daselbst ein und wurde am 6. durch den Oberstallmeister Caulain-

court im Namen Napoleons begrüßt, welcher zugleich um die Ehre

"°''«°°°gw^ ließ, bei ihm ein Mittagsmahl einzunehmen. Die Königin

mi, u°p,,m«. hatte die Absicht, sich an die Grof;muth des Eroberers zu wenden, um

günstigere Bedingungen für ihr unglückliches Vaterland zu erlangen.

Hardenberg setzte ihr zu diesem Zweck auf Wunsch des Königs

>) Die von Hardenberg (III, 463) mitgetheilte Instruktion für Kalkreuth

spricht nirgends von einer solchen Alliance. Es dürfte daher kaum zu bezweifeln

sein, dafz der König seinem Abgesandten ganz wie im Vorjahr an Haugwitz noch

persönliche Weisungen ertheilt hat. Unter Alliance kann unter den obnmlienden

Umständen nur ein Bündniß mit Frankreich gemeint sein.
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sogar einen kleinen Entwurf für die zu führende Unterhaltung auf.

Die Legende hat sich der darauf an der kaiserlichen Tasel am 6. Iuli

geführten Unterhaltung bemächtigt und weiß mancherlei reizvolle Einzel

heiten zu berichten.') Sicher ist nur, daß die Königin voll der

besten Hoffnungen nach Piktupönen zurückkehrte und daß diese von

Vielen getheilt wurden. Napoleon berichtete über das Zufammensein

seiner Gemahlin am folgenden Tage: „Meine Freundin, die Königin

von Preußen, hat gestern mit mir dinirt. Ich hatte mich dagegen

zu wehren, daß sie mich verpflichten wollte, ihrem Gemahl noch einige

Konzessionen zu machen. Sie ist sehr liebenswürdig . . ." Tags

darauf, nachdem die hohe Frau einer zweiten Einladung gesolgt war,

vervollständigte er das Obige indem er schrieb: „Die Königin von

Preußen ist wirklich charmant, sie ist voll Koketterie für mich; aber

fei nicht eisersüchtig, ich bin eine gewachste Leinewand (toile eiröe),

von der das Alles abgleitet. Es würde mir zu theuer zu stehen kommen,

den Liebenswürdigen (gslaut) zu machen."

Welche Ueberwindung muß es der schönen und stolzen Fürstin

gekoftet haben, sich dem brutalen Eroberer zum zweiten Mal zu nahen,

nachdem sie bereits erfahren hatte, daß ihre Bemühungen gänzlich ver

geblich gewesen waren. Am Vormittage hatte Gras Goltz eine Audienz

bei Napoleon gehabt, in welcher ihm dieser mit dürren Worten

erklärte, Alles, was er der Königin gesagt habe, wären nur hösliche

Phrasen gewesen, es sei nicht die Rede davon, noch zu unterhandeln,

indem er bereits Alles mit dem Kaiser Alexander verabredet habe,

der König verdanke feine Stellung nur der ritterlichen Anhänglichkeit

dieses Monarchen. Napoleon hatte darauf den Grasen zu Tallev

rand gesandt, welcher ihm die Artikel des Traktats vorlas, kaum

gestattete, sie näher zu besichtigen, und erklärte, es sei kein Nachlaß zu

erwarten, denn dies wäre Napoleons Wille.") Graudenz besand sich

auch unter den abgetretenen Festungen, wie aber schon erwähnt, gelang

l) Der gern plaudernde Franzofe Vendal (I, 95 bis 9S) schildert die Toiletten

der Königin und weiß auch die verschiedenen Unterhaltungen zu erzählen. Er

erwähnt nicht nur die Rofe von Magdeburg, sondern auch Worte der unglücklichen

Fürstin, in welchen sie ihren Schmerz über das gänzliche Fehlschlagen ihrer

Hoffnungen ausgedrückt haben soll: „Wenn man mein Herz öffnen sollte, wird

man den Namen Magdeburg darin lesen".

») Schladen SSI.
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es dem Kaiser Alexander, hierin noch eine Aenderung herbeizuführen.

Gleich darauf fand die Unterzeichnung der rufsisch-französischen Verträge

ZdreUk statt, während dieser Akt bei dem Vertrage mit Preußen auf den 9.,

der Monarchm. ^ ^ Abreise beider Kaiser, verschoben wurde. Alexander

begab sich, nachdem er noch mit der königlichen Familie den Nachmittag

verbracht hatte, nach seiner Hauptstadt, während Napoleon zu kurzem

Aufenthalt nach Königsberg ging, um dann die Reise zunächst nach

Dresden fortzufetzen. Der König kehrte mit seiner Gemahlin ties

gebeugt nach Memel zurück, er hatte fast die Hälfte feiner Länder und

Bevölkerung') eingebüßt und das Verbliebene besand sich noch in den

Händen eines ihm feindlich gesonnenen Mannes. Die Räumung des

Landes und der festen Plätze sowie die Regelung der Zivil- und Militär

verwaltung war einer noch zu schließenden Uebereinkunft vorbehalten.

»ki«,r,r z°h°„ Außer dem bereits Mitgetheilten enthielten die Verträge noch nach-

der Verträge. , ^ . , . ^ ^

stehende Bestimmungen von allgemeinem Interesse.

Die von Preußen abgetretenen polnischen Provinzen bildeten mit

Ausnahme des an Rußland gegebenen Departements Bialystok das

Herzogthum Warschau, an dessen Spitze der König von Sachsen

trat. — Die Sachsen bereits früher gemachte Zusicherung des Kottbufer

Kreises wurde jetzt dessinitiv. Danzig wurde mit einem Umkreis von

2 Lieues (». 4'/, Km, von Napoleon später auf 2 Meilen zu 7,5 Km

ausgelegt) unter dem Schutze von Preußen und Sachsen zu einem

Freistaate erklärt. — Aus den von Preußen am linken Elb-Ufer abge

tretenen Provinzen wurde im Verein mit noch anderen von Frankreich

in Besitz genommenen Gebieten ein neues Königreich Westfalen unter

Iörüme Bonoparte gebildet.

Die Brüder Napoleons wurden als Könige von Neapel, Holland

bezw. Westfalen anerkannt, ebenso der Rhein-Bund und alle Souveräne

desselben, wogegen Napoleon sich verpflichtete, die Herzöge von Sachsen-

Koburg, Oldenburg und Mecklenburg-Schwerin wieder in ihre Staaten

einzufetzen, wobei die Häfen der beiden letztgenannten bis zum Friedens

schluß mit England von französischen Truppen besetzt bleiben sollten.

>) Preußen vor dem Kriege Ouadratmeilen mit 9 743 (XX) Einwohnern.

verlor 2693Vs - - 4 80b (XX)

behielt daher 2877 Quadratmeilen mit 4 S38 000 Einwohnern.
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Preußen war gehalten, seine Häfen ebenfalls dem Handel Englands

bis zum gleichen Zeitpunkt zu schließen, und verpflichtete sich am

1. Dezember unter denselben Bedingungen wie Rußland, mit Frankreich

gemeinsame Sache gegen diese Macht zu machen.

Die Besürchtungen wegen der noch vorbehaltenen Vereinbarung

sollten sich nur zu sehr bestätigen. Wiederum war von einem Unter- d,e ««°°,«ug

handeln nicht die Rede, General Gras Kalkreuth ließ sich durch die

Drohung Berthiers'), daß bei einer Verzögerung die Bedingungen

noch weiter erschwert werden würden, einschüchtern und unterschrieb

allein den Vertrag am 12. Iuli zu Königsberg, weil der Major-

General mittheilte, er sei vom Kaiser ermächtigt, nur mit ihm und

nicht mit dem Grasen Goltz zu verhandeln. Der Letztere berichtete

noch an demselben Tage an den König: „. . . Meine Besorgnisse und

Besürchtungen haben sich vollkommen bestätigt. Der ergänzende Vertrag

(Convention gubsiääire) ist gemacht und unterzeichnet, ohne daß ich

daran theilnehmen konnte. Der Prinz von Neufchstel hat sorgfältig

vermieden, mit mir zu sprechen. Er hat den Grasen Kalkreuth

gezwungen, allein abzufchließen . .

Der fragliche Vertrag steigert das Vergnügen Napoleons aufs

Höchste (met le e«mble su plaigir), welches er sich daraus macht,

den Staaten Ew. Majeftät jedes Mittel, sich jemals wieder zu erholen

(relever), zu nehmen. "^)

Der Inhalt des Vertrages rechtfertigt dieses Urtheil vollkommen.

Bis zum 20. August sollte das Land bis zur Weichsel, bis zum

5. September bis zur Oder geräumt werden. Der 1. Oktober war

endlich der Termin, wo alle Festungen und der ganze Staat frei vom

Feinde sein sollten mit einziger Ausnahme des auf dem rechten Elb-Ufer

gelegenen Theils von Magdeburg und der Provinzen (?) Prenzlau und

Pasewalk, welche noch bis zum 1. November besetzt bleiben würden.

Eine weitere Ausnahme machte Stettin, über dessen Rückgabe noch ver

handelt werden sollte. Bis dahin verblieb eine Garnison von 6000 Fran

zofen in dem Platze.

Alles Vorstehende war jedoch an die eine.Bedingung geknüpft,

welche Alles in die Willkür des Siegers stellte, daß nämlich alle Kriegs-

>) Bailleu II. Urkunde 455.

s) Bailleu II. Urkunde 456.
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steuern bis zum 1. Oktober gezahlt, oder genügende Sicherheiten

für deren Zahlung geleistet seien. In gleicher Weise wurde die Abführung

der Landeseinkünfte in die königlichen Kassen erst von dem Zeitpunkt ab

zugestanden, an dem die seit dem 1. November 1806 verhängten Kriegs-

steuer berichtigt seien. Alle französischen Truppen sollten bis zur er

folgten Räumung vom Lande ernährt werden.

!>,ev,rh°°!„ungm Am 25. Juli traten die von beiden Seiten ernannten Kommissare

»der die «rieg°- ^ "

K°ftm „rsM°g,° behufs Regelung dieser Angelegenheit in Berlin zufammen, konnten sich

Msch^rm'/",r' nicht einigen. Französischerseits verlangte man die ungeheure

d,kid, !° pren«e°. Summe von 1541/S Millionen Francs, während die preußischen Kom

missare die bis zum Friedensschluß geleisteten Lieserungen und die aus

den Landeskassen gezogenen Einkünfte abziehen und nur 19 Millionen

zahlen wollten. Die französischen Unterhändler brachten hierfür nur

35'/4 Millionen in Ansatz, so daß noch 119 Millionen zu bezahlen

blieben, die jedoch auf ! 12 Millionen herabgesetzt wurden. Napoleon

wußte wohl, daß das ausgesogene Land diese Summe nicht so bald

erschwingen konnte; er erreichte auf diese Weise auf einem Umwege,

was er im Friedensvertrage mit Rußland nicht hatte erlangen können,

die völlige Ohnmacht Preußens, denn jetzt blieb das demselben be

lassene Gebiet mit über 100 000 Mann besetzt, die fämmtlich auf

dessen Koften ernährt werden mußten.

Es war aber nicht bloß die Niederhaltung Preußens, über dessen

feindselige Gesinnungen Napoleon sich nach der von ihm erfolgten

Beraubung niemals, weder jetzt noch später, trotz aller Versicherungen

des Gegentheils, täufchte, sondern, was für den Diktator Europas bei

Weitem wichtiger war, der Verbleib der großen Armee zwischen Elbe

und Weichsel sollte Oesterreich mit feinen schlecht verhehlten kriegerischen

Gelüsten im Schach halten und auf Rußland einen Druck zur Erfüllung

der eingegangenen Verpflichtungen ausüben. Es ist für uns Preußen

schmerzlich, zu sehen, wie unser Vaterland zu einer völligen Nebensigur

im großen Spiel der europäischen Politik herabgesunken war, seine

fortdauernde Besetzung war vorzugsweise nur Mittel, um auf die

nordische Macht zu wirken, mit welcher der Gegensatz der Interessen zu

Tilsit in keiner Weise ausgeglichen war. Die Räumung des preußischen

Gebietes hing von der Gestaltung der allgemeinen politischen Verhältnisse

ab, das entschlüpfte nicht nur Daru bei den Verhandlungen in Berlin,
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sondern Napoleon sagte es später offen zum Bruder des Königs, dem

Prinzen Wilhelm, bei seiner zweiten Unterredung am 23. Februar

1808 zu Paris. Es ist daher nicht das Feilschen um die Millionen

zwischen den beiderseitigen Kommissaren in Berlin, welches unser

Interesse erregt, sondern der Gang der großen Politik, welcher die

Ausführung der Tilsiter Verträge wenigstens soweit im Gesolge hatte,

daß Preußen überhaupt wieder Herr im eigenen Haufe wurde und

beginnen konnte, die Grundlagen zu eigenem selbständigen Handeln zu

legen. Für die richtige Würdigung der nach Abschluß des Friedens ^»s""!°'»kikg,.

„..„.. . ^ .. . läge ,ur Zelt der

eingetretenen Ereigmsse ist es zunachst nothwendlg, eme richtige An- vern»,,.

schauung über die allgemeine Kriegslage zur Zeit der Verhandlungen

selbst zu gewinnen, soweit es das Eingreisen der verbündeten Engländer

und Schweden einerseits und das Oesterreichs andererseits betrifft. Es

ist nämlich behauptet worden, daß sich im Iuli 1807 ein Umschwung

zu Gunsten der Verbündeten vorbereitet, und Kaiser Alexander sich daher

übereilt und besser gethan hätte, die militärischen Operationen fortzufetzen.')

Es ist hierbei auf die Einwirkung der von Preußen und Eng- Z«,°°°d«schme.

ländern unterstützten Unternehmung der Schweden gegen den Rücken um,r°kw^°°

Napoleons hingewiesen worden. Am 17. Juni waren die Engländer g,smdm «°,'"°

^ / ? > ^ ^ n°p°>m« °°ch

allerdings einen Vertrag eingegangen, nach welchem sie die drm emier

16000 Schweden mit 20 000 Mann verstärken sollten, sie hatten sich

jedoch in einem geheimen Artikel auch eine anderweitige Verwendung

dieser Truppen vorbehalten. König Gustav IV. kündigte trotz des

ihm bekannten unglücklichen Ausganges der Schlacht von Friedland am

3. Iuli den Waffenstillstand, so daß am 13. d. Mts. die Feindseligkeiten

ihren Anfang nehmen mußten. Zu seiner Unterstützung waren außer den

5000 Preußen unter Blücher auf Rügen noch 8000 Engländer gelandet,

so daß er über L9 000 Mann verfügt hätte, wenn ihm nicht noch vor

Beginn der Operationen durch den französisch-preußischen Waffenstillstand

die Truppen unter Blücher entzogen worden wären. Den obigen

29 000 Mann stand das Observationskorps des Marschalls Brune

gegenüber, welches Mitte Iuli die Stärke von 40 000 Mann erreichte.

Verstärkungen desselben waren sowohl von dem Belagerungskorps vor

Kolberg möglich als auch vom 9. Korps aus Schlesien, nachdem die

abgeschlofsenen Verträge einen Theil der dortigen Truppen verfügbar

>) Höpfner III, 703.
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gemacht hatten. Ernstlich war daher von dieser Seite nichts für die

Franzofen zu befürchten. Nachrichtlich sei hier nur erwähnt, daß auch

die Engländer sich entfernten und die Schweden der französischen Ueber-

macht allein gegenüberließen, was nicht nur die Eroberung von

Stralsund und Rügen durch die Franzofen zur Folge hatte, sondern

König Gustav im Weiteren sogar die Krone koftete.

v,r »nerreiMckk Ein Umschwung der Verhältnisse konnte allein von Oesterreich

r^Äw„erd'w, kommen, wenn sich dieses noch in letzter Stunde zum Beitritt ent-

^s«,'n«°d!/ver schösse" hätte. Sämmtliche Nachrichten lauten übereinstimmend dahin,

K°°d,°°,kn i° daß dieser Entschluß in der Wiener Hofburg wirklich gesaßt worden

^"^^°°,'«^' !«. Wir haben bereits gesehen, wie Oberstlieutenant v. der Knefebeck

derben. aus der Sendung des kriegslustigen Generals v. S tu tt erheim ins

Lager der Verbündeten die Wahrscheinlichkeit der österreichischen Unter

stützung hergeleitet hatte. Die Napoleon am 24. Iuni zugegangenen

Mittheilungen seines Gesandten, „daß man in Wien nicht unterhandeln,

sondern das Glück der Wasfen versuchen wollte", stimmen damit

überein. „Am 9. Iuli tras der österreichische General Stutterheim

in Tilsit ein, um die Vermittelung seines Kaisers, unterstützt durch

eine zahlreiche Armee, anzubieten", berichtet Höpfner. Ganz unzwei

deutig sagt aber Hardenberg in seinen Memoiren (III, 527): „Er

(Stutterheim) hatte den Auftrag, dem Kaiser Alexander und dem

König die Nachricht zu bringen, daß sein Herr entschlossen sei,

dem Kriege gegen Frankreich beizutreten. Selbst Adolph

Beer spricht sich auf Grund der in den Wiener Archiven gemachten Studien

in ähnlicher Weise aus, wenn er sagt: „Der Entschluß, sich unter gewissen

Bedingungen auf die Seite der Verbündeten zu stellen, brach sich doch in

diesen Tagen durch. Stutterheims Instruktionen lauteten in diesem Sinne. "

So stimmten denn alle Zeugnisse überein, daß zum Mindesten ein

bedingungsweiser Beitritt beschlofsen war. Ein Zweisel erschien ganz

unstatthast, wenn der Umschlag in der bisher zuwartenden Haltung

des Donau-Staates gerade nach dem Falle Danzigs nicht in sich Unwahr-

scheinlichkeiten geboten hätte. Mein Argwohn war ein so starker, daß ich

mich an das Wiener Kriegsarchiv mit der Bitte wandte, mir die

Instruktion des Generals v. Stutterheim mittheilen zu wollen. Mit

größter Bereitwilligkeit wurde mir hierauf eine beglaubigte Abschrist

der in Anlage VI enthaltenen Aktenstücke zugestellt.
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Die Instruktion vom 25i. Iuni für General v. Stutterheim

bestätigt nun in unzweideutigster Form, daß Oesterreich weit entfernt

war, sich aktiv bei dem Kampfe zu betheiligen. In Betreff der beiden

dem General mitgegebenen und in der Anlage ebenfalls enthaltenen

Schreiben des Kaisers Franz an die Souveräne von Rußland und

Preußen heißt es in dieser Instruktion, daß der Erstere sie zart die

Ungehörigkeit ihrer auf ein Entweder-Oder gestellten Noten in Betresf

der Bartensteiner Konvention fühlen lasse (faire seutir ave«

esteLse I'ine«nv^usnc:e 6es u«tes peremptoires) und ihnen die

Gründe angebe, welche das Einschlagen eines anderen Weges für

Oesterreich nothwendig mache. Als Hauptaufgabe des Abgesandten

wird bezeichnet, voreilige Abmachungen zwischen den kriegführenden

Parteien ohne die Mitwirkung Oesterreichs zu verhindern, welche

für den Kaiserstaat nur nachtheilig sein könnten.

Eine formelle Annahme der Bartensteiner Konvention würde

einer Kriegserklärung gegen Frankreich gleichkommen zu einem Zeit

punkt, „in dem wir nicht im Stande sind und sein können, einen so

übereilten und entscheidenden Schritt aufrecht zu erhalten". Unter den

Punkten, welche die augenblickliche Lage des Wiener Hofes am meisten

genire und einigermaßen (eu quelque tahon) die für die gemeinsame

Sache anzuwendenden Mittel desselben lahm lege (psrs,I)'ser), sei es

in erster Linie der rufsisch-türkische Krieg, welcher bei der matten

Führung von Seiten Rußlands einen gefährlichen Bruch zwischen

Oesterreich und der Pforte herbeisühren würde, wenn sich Ersteres

gegen Frankreich erklärte. Schließlich besagte die Instruktion, der

General habe sich Allem zu enthalten, was als eine bestimmte Ver

pflichtung gedeutet werden könne und den Wiener Hof für die

Zukunft bände.

Stutterheim war noch nicht abgereist, als die Kunde von der

entscheidenden Niederlage bei Friedland eintras und das Ende des

Krieges wahrscheinlich machte. Die Gesahr, daß man zu Vereinbarungen

ohne die Mitwirkung Oesterreichs gelangen könne, war dringender

geworden, aber man hegte doch noch die Hoffnung, daß die Mächte auf

die Stimme des Vermittlers hören würden. Das vornehmste Interesse

für Oesterreich in dem zu schließenden Frieden lag in den Beftim

mungen über Polen, man fürchtete, daß bei einer theilweisen Wieder
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errichtung dieses Reiches Stücke von Oesterreich-Galizien in Mitleiden

schast gezogen werden könnten. Aber selbst wenn ein solches Opfer zunächst

nicht gesordert werden sollte, so war es doch wahrscheinlich, daß der

unsichere (prövaire) Besitz dieser Provinzen eine fortdauernde Quelle

von Unterhandlungen und Ansprüchen sein würde. Ein neues Polen

würde ferner unfehlbar den Keim zu fortwährenden inneren Unruhen

in Galizien legen und schließlich den Verluft der Provinz herbeisühren.

Als noch gesährlicher für die österreichische Monarchie wurde eine

Ueberlassung von Theilen der Moldau und Walachei an

Rußland bezeichnet.')

u,d,rb,ick d,r Mgn wird hiernach zugeben müssen, daß von einem nahen Um-
politische° «reig. / -? « o , v 7

°isskd,,«°del«u«. schwung der Verhältmsse zu Gunsten der Verbündeten nicht die Rede

sein konnte, Alexander hatte richtig erkannt, daß er allein den Krieg

hätte fortsetzen müssen, und dazu war er nicht im Stande. Wenn er

sich ferneren Niederlagen auch durch einen Rückzug in sein weites Reich

hätte entziehen können, blieb die Losreißung der von Rußland er

worbenen polnischen Provinzen nicht eine sehr empsindliche Waffe in der

Hand des mächtigen Gegners? Gewiß hat persönliche Eitelkeit mit

gesprochen, wenn der junge Zar zu der Unterredung in Tilsit drängte,

aber es läßt sich doch auch nicht leugnen, daß ein friedliches Abkommen

im Interesse der russischen Politik lag. Wenn das Ergebniß der zu

Tilsit gepflogenen Unterhandlungen für Alexander auch kein günstiges

war, so hatte er doch einige Erfolge zu verzeichnen. Die unmittelbare

Nachbarschast eines Mitgliedes der Familie Bonaparte in Schlesien

oder Warschau war abgewehrt, der Umfang des neu errichteten Herzog

thums Warschau war durch die Erhaltung Westpreußens für den

Bundesgenofsen beschränkt worden. Die persönlichen Beziehungen zu

Friedrich Wilhelm haben hier gewiß mitgesprochen, aber man darf

nicht übersehen, daß es zugleich im rufsischen Interesse war, sowohl

Polen so weit als möglich einzufchränken als sich einen leistungsfähigen

Bundesgenossen für kommende Fälle zu erhalten. Die Instruktion für

') Beer (S. 287 bis 288) behauptet, daß die auf einen event. Beitritt

lautende Instruktion Stutter Heims auf die Kunde von dem abgeschlossenen

Wasfenstillstand in einem mehr allgemeinen Sinne abgeändert worden fei. Dem

widerspricht, daß auch in dem zweiten Nachtrag zu der Instruktion vom 25. Juni

ein Wasfenstillstand erst als wahrscheinlich bezeichnet wurde.
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den General v. Stutterheim zeigt sehr deutlich die Gesahren, welche

Oesterreich von einer theilweisen Wiedererrichtung Polens besürchtete.

Dieselben bestanden in gleichem Maße für Rußland, und sein Beherrscher

wußte die Bedeutung dieser Waffe in der Hand des neuen Freundes

vollkommen zu würdigen, aber ein hieraus entspringender Argwohn

wurde zunächst niedergehalten durch die Aussichten auf die Erwerbung

der Donau -Fürstenthümer. Es ist dies das Ziel der rufsischen Politik

seit den Zeiten der großen Katharina, welches den Angelpunkt der

Handlungen Alexanders auf längere Zeit bilden sollte.

Als Friedrich Wilhelm dem Freunde und früheren Bundes

genofsen die unerschwinglichen Forderungen und die angedrohte Nicht-

räumung seines Landes Mitte September mittheilte, versprach Alexander

zwar seine Vermittelung, rieth aber bei der Aussichtslofigkeit derselben,

den Wünschen des Unterdrückers so weit wie irgend möglich nach

zukommen. Der Verbleib der französischen Armee, von welcher 30 000

bis 40 000 Mann auch noch das Herzogthum Warschau besetzt hielten,

entsprach nicht dem Geiste des Tilsiter Vertrages, aber der rufsische

Kaiser fühlte feine Ohnmacht, gegenüber diesen Heeresmassen irgend

etwas erzwingen zu können. Nur in dem einen Punkte, als es sich

um den Erwerb der Fürstenthümer handelte, da ließ er es auf den

Unwillen Napoleons ankommen. Er verwarf die unter französischer

Vermittelung am 24. August zu Stande gekommenen Abmachungen,

welche die Erfüllung der ihm gemachten Zufagen ins Ungewisse hinaus

schoben, und zog seine Armee, entgegen dem Tilsiter Vertrage, nicht aus

den Fürstenthümern zurück. In allem Uebrigen bemühte sich Alexander

aber, den übernommenen Verpflichtungen auf das Pünktlichste nach

zukommen. Als England die Friedensvermittelung zurückwies, wurde

bereits unter dem 7. November, also noch vor dem ausbedungenen

Termin, dem Inselreich der Krieg erklärt.

In Berlin war man nach der oben erwähnten Antwort aus Peters

burg zur Einsicht gelangt, daß von Rußland wenig oder gar nichts zu

erwarten fei, und der König hatte sich entschloffen, seinen Bruder, den

Prinzen Wilhelm, nach Paris mit weitgehenden Vollmachten zu

senden, um vor Allem die Räumung des Landes zu erlangen, bei welcher

allein die Wiedergewinnung der Selbständigkeit möglich war. Zur Zeit

standen die französischen Korps noch bis zur Passarge, die Einkünfte

°. Lettow, Der Krieg v°,i 'S«!. 7. 'V. 2g
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des Staates flossen in französische Kassen, und die Zivilverwaltung

wurde von französischen Kommissaren ausgeübt. Preußen war voll

kommen in Fesseln geschlagen, eine Neuaufrichtung des Staates war

unmöglich, der völlige Ruin unausbleiblich. Dieser verzweifelten Lage

entsprachen die Opfer, welche man zu bringen bereit war. Der Prinz

war ermächtigt, ein Desensiv- und Offensivbündniß zu schließen, in

welchem sich Preußen verpflichtete, bei allen Kriegen Frankreichs aus

dem Festlande eine Hülfsmacht von 30 000 selbst 40 000 Mann zu

stellen. Aeußerstenfalls erklärte sich der König sogar zum Eintritt in

den Rhein-Bund bereit.

Der Prinz sollte nur zu bald über die Aussichtslofigkeit seiner

Sendung aufgeklärt werden. Gleich in der ersten Audienz, am 8. Ia

nuar 1808, wies Napoleon das Bündniß entschieden zurück: „Die

Allianz mit einem schwachen Staate sei ohne Nutzen für ihn." In

einer zweiten Unterredung am 23. Februar gab der Kaiser die schon

mitgetheilte Erklärung, daß das Schicksal Preußens von der Gestaltung

der allgemeinen Angelegenheiten abhinge. Alle Bitten um mildere Be

dingungen blieben erfolglos.

In diesen allgemeinen Angelegenheiten bereitete sich zu diesem Zeit

punkt aber schon ein Umschwung vor, welcher in seinen weiteren Folgen

das von Preußen erstrebte Ziel herbeisührte. Napoleon hatte den

Entschluß gesaßt, der Herrschast der Bourbonen in Spanien ein Ende

zu machen und ein Mitglied seiner Familie auf den dortigen Thron zu

erheben. Seinen Intriguen voll unerhörtem Lug und Trug gelang es.

Karl IV. nicht allein zur Abdankung zu bringen, sondern ihm schließ

lich auch zu Bavonne einen Besehl abzupressen, in welchem er von

feinem Sohne Ferdinand von Asturien die Niederlegung der Königs

würde verlangte. Der Prinz widersetzte sich zwar diesem Ansinnen,

aber schon näherte sich Mural der spanischen Hauptstadt, und Napoleon

hatte nicht den mindesten Zweisel, daß ihm die Unterwerfung des Landes

bald gelingen werde. In Verbindung hiermit hegte Napoleon zu

dieser Zeit auch die Hoffnung, mit der in Toulon verstärkten fran

zösischen Flotte nicht nur jede Landung der Engländer auf den von ihm

besetzten Küsten des Mittelländischen Meeres zu hindern, sondern rechnete

>) Hassel I. 4^3. Instruktion für den Prinzen Wilhelm vom 4. No

vember 1807.
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sogar darauf, ihnen wieder auf offener See begegnen und Malta ent

reißen zu können. Es war dies der Zeitpunkt im Leben des großen

Eroberers, in welchem er sich bereits als unumschränkter Gebieter des

europäischen Festlandes fühlte und auch glaubte, seinem erbittertsten

Gegner, dem meerbeherrschenden Albion, die Wurzeln seines Wider

standes abgegraben zu haben. In dem Bewußtsein der Macht hatte er

nicht angestanden, dem Verbündeten von Tilsit auf die gemachten Ver

heißungen zu erklären, er könne in die Besitznahme der Moldau und

Walachei nur willigen, wenn Frankreich die preußische Provinz Schlesien

als Ausgleichsobjekt erhielte. Gleichzeitig war der französische Gesandte

in Petersburg davon verständigt, daß der Kaiser es aber vorziehen

würde, wenn die Türkei im Besitz der beiden Provinzen bliebe, und daß

die von Rußland angeregte Räumung des preußischen Gebietes nicht

eher erfolgen würde, als bis Alexander auf die Erwerbung der Donau-

Länder Verzicht geleistet habe. Wie nicht anders zu erwarten, lehnte der

Zar, wie früher in Tilsit, die unmittelbare Nachbarschast des immer

zweifelhafter werdenden Freundes ab, natürlich mit dem Pathos sittlicher

Entrüstung: er wolle lieber die türkischen Provinzen niemals besitzen,

als dulden, daß dem preußischen Staate auch nur ein Dorf entrissen

werde.') Wie weit diese für den alten Bundesgenofsen stets im Munde

gesührte Freundschast aber reichte, zeigte sich darin, daß er demselben

keine Mittheilung von dem ganzen Vorgange machte und dadurch ver-

anlaßte, daß die preußische Politik aus Unkenntniß von den feindseligen

Absichten Napoleons fortfuhr, sich in falschen Bahnen zu bewegen

Die wahren Gründe für die Zurückweisung Schlesiens entgingen

dem neuen französischen Botschaster Caulaincourt nicht, er fand sie

weniger in der Hinneigung zu Preußen als in der von Alexander

gehegten Besürchtung, daß diese Provinz zur Vergrößerung des

Herzogthums Warschau bestimmt sei.^)

Der offen zu Tage getretene Gegensatz der rufsischen und französischen

Interessen kam jetzt nicht zum Austrage, weil das Zarenreich in den

Krieg gegen Schweden verwickelt wurde. Am 19. Februar überschritten

die rufsischen Truppen die Grenze Finnlands; bald stieß man auf un-

>) Depesche Savarys vom 6. 12. 1807 bei Lefebvre III, 359.

«) Vendal I, 217 bis 21«.

28*
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geahnte Schwierigkeiten, und da gleichzeitig eine englische Landung in

den Ostseeprovinzen zu besürchten stand, so wurden weitere Streitkräfte

erforderlich. Die an der polnischen Grenze liegenden Divisionen fort

zunehmen, war unmöglich, so lange Davout mit 30 000 bis 40 000

Mann um Warschau stand. Es blieb kein anderer Ausweg als Truppen

der Donau-Armee zu entnehmen, mit welcher Alexander gedacht hatte,

den Kampf mit der Türkei im Frühjahr zu beginnen. Mit unver

gleichlichem Geschick hatte Napoleon die Rufsen in eine Lage gebracht,

die sie hinderte, aus eigener Krast ihre Ansprüche auf türkisches Gebiet

geltend zu machen.

Von dieser Seite war daher eine Störung der gegen Spanien

gerichteten Absichten nicht zu fürchten, dagegen hatte die Treu und

Glauben Hohn sprechende Politik gegen die Bourbonen in Verbindung

mit dem Verbleib der großen Armee in Deutschland beim Wiener Hofe

ernste Besürchtungen für die eigene Sicherheit hervorgerufen und

Rüstungen veranlaßt. Als im Iuni mehr und mehr klar wurde, daß

die Dämpfung des spanischen Aufstandes Frankreich noch längere Zeil

in Anspruch nehmen würde, trat Oesterreich offener mit seinen kriegerischcn

Absichten hervor. Noch glaubte Napoleon dasselbe durch sein Macht

wort zur Einstellung der Rüstungen zwingen zu können, aber schon

hatten die nach Wien gelangten Gerüchte vom spanischen Kriegsschauplatz

die wahre Lage daselbst soweit erkennen lassen, daß man diesen

Einschüchterungsversuch als solchen erkannte und mit den Kriegsvor-

bereitungen fortfuhr.

Die Krisis war eingetreten. Die Niederlage der französischen

Armee in Spanien schien dazu bestimmt, den Geschicken Europas eine

andere Wendung zu geben. Nachdem Napoleon lange in einer

fatalistischen Selbsttäufchung besangen geblieben war, erreichte ihn am

1. August die Nachricht von der Kapitulation des Korps Dupont bei Bavlen.

Die Besatzung von Madrid war bis zum Ebro zurückgegangen und damit

die letzte Möglichkeit verloren, der verlassenen Armee in Portugal die

Hand zu reichen. Sofort übersah der Kaiser die ganze Tragweite

dieser Ereignisse, eine theilweise Heranziehung der in Deutschland

stehenden Truppen wurde unvermeidlich, die Haltung Oesterreichs konnte

unter solchen Umständen gesährlich werden, und es war geboten, sich des

Zaren zu versichern. Daher ging auf die erste Kunde von der Flucht
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Josephs aus Madrid ein Courier nach Petersburg, um den rufsischen

Kaiser zu einer Zufammenkunft in Erfurt einzuladen und ihm zu melden,

daß N a p o l e o n in den Abzug der Truppen aus Preußen willige. Zugleich

erging an den im Preise wieder hochgestiegenen Kontrahenten von Tilsit

die Bitte, beim Wiener Hof energischen Protest gegen die Fortsetzung

der Rüstungen zu erheben. Die Besehle, welche die Korps von Viktor

und Ney nach Spanien beriesen, wurden erlassen und auch das mit

letzterem bisher in Schlesien gewesene Korps Mortier aus dieser Provinz

mehr nach Westen gezogen, zunächst sollte es aber in den fränkischen

Fürstenthümern Stellung nehmen. Um Oesterreich aber auch von

Osten her in Schach zu halten, wurden die aus Schlesien abberufenen

Korps durch Davout aus Warschau, durch Oudinot und die sächsisch

polnischen Truppen aus der Umgegend von Danzig ersetzt.

Die in Preußen stehende Truppenmacht war hiernach kaum ver

mindert. Die Nothwendigkeit, die an Rußland soeben gemachte Zufage

zu erfüllen, wurde aber noch dringender, als die Kunde von der Landung

der Engländer in Portugal eintras. Am liebsten hätte Napoleon

nun auch das Korps Mortier nach Spanien in Marsch gesetzt, er

wagte es jedoch nicht, bevor er nicht die Sicherheit erlangt hatte,

Rußland werde ihm behülflich sein, Oesterreich im Zaume zu halten.

Es war also zum zweiten Male die Rücksicht auf Alexander,

welche den Imperator veranlaßte, das Schicksal Preußens zu erleichtern.

Es aalt die bereits am 8. August von dem nach Paris vorausgeeilten «er verir°g °°m

Ehampagny begonnenen Unterhandlungen mit dem Prinzen Wilhelm ,mMk° prm«en

zum Abschluß zu bringen. Im Bewußtsein dessen, was er Preußen °°d ,l°°K"ich.

angethan, fühlte Napoleon aber richtig heraus, was er von den

friedlichen und versöhnlichen Betheuerungen des Königs zu halten habe.

In Wirklichkeit war man in Königsberg denn auch gesonnen, das Bündniß

mit Frankreich nur anzunehmen, um sich desselben nach der Räumung

des Landes so bald als möglich zu entledigen und sich Oesterreich an

zuschließen.') Also noch ehe ein unglücklicher Zufall dem französischen

Kaiser Gewißheit über die wahren Absichten des Königsberger Hofes

verschasfte, waren die dem Prinzen gestellten Bedingungen darauf

gerichtet, Preußen auch ferner unschädlich zu machen.

>) Hassel I, 214.
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Es wurde wiederum die ursprüngliche Forderung von 150 Millionen

gestellt, welche nach Ablauf von anderthalb Iahren abgetragen werden

sollte. Dasür hatten 30 Tage nach der Auswechslung der Ratissikationen

die französischen Truppen das preußische Gebiet zu verlassen, die

Festungen Glogau, Stettin und Küstrin aber als Unterpfand in der

Hand des Kaisers mit 10 000 Mann Besatzung zu verbleiben. Glogau

sollte jedoch nach Abzahlung der halben Schuld geräumt werden. Ungleich

das Empsindlichste war aber der geheime Zufatzartikel, nach welchem

^Preußen während eines Zeitraumes von zehn Iahren nicht mehr als

, 42000 Mann unter den Wasfen halten durfte.

Prinz Wilhelm besand sich diesen Forderungen gegenüber, welche

alles im Laufe der langen Verhandlungen Verlangte weit überstiegen, in

der peinlichsten Lage. Obgleich ihm die Niederlagen der Franzofen in

Spanien bekannt waren, so übersah er doch nicht hinreichend die politische

Lage Europas, um zu wagen, die französischen Anträge gänzlich von der

Hand zu weisen. Er versuchte Erleichterungen zu erlangen, berichtete

an seinen Bruder, erreichte auch einen Nachlaß von 10 Millionen, da

trat der unglückliche Zwischenfall ein, daß gerade jetzt ein Bries Steins

in die Hände Napoleons gelangte,') welcher die früher mitgetheilten

geheimen Absichten Preußens enthüllte. Vor die Möglichkeit einer

sofortigen Kriegserklärung seitens Frankreichs gestellt, unterzeichnete der

Prinz am 8. September den unseligen Vertrag.

Es kam nun Alles darauf an, ob die politische Lage im Osten

Europas dem König gestatten würde, diesen Abmachungen seine

Genehmigung zu versagen.

Auch in Petersburg hatte man die Verlegenheiten Napoleons

mit steigendem Interesse wahrgenommen, Oesterreich hatte seine

Rüstungen fortgesetzt und deutlich die Absicht erkennen lassen, die günstige

Lage gemeinsam mit Rußland und Preußen zu benutzen. Bei

Alexander lag die Entscheidung, aber er traute weder der eigenen

Krast noch der des Donau-Staates; Preußens gesesselte Kräfte sielen zu

wenig ins Gewicht, das Wagniß gegen die französische Uebermacht schien

ihm zu groß, und so gedachte er die Lage nur im eigenen Interesse

i) Französische Gendarmen hatten diesen Bries nebst anderen Schriftstücken

dem Ueberbringer, Assessor Koppe, widerrechtlich auf dem Wege nach Tegel abge

nommen. Hassel I, 244.
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dadurch auszunutzen, daß er sich die Zustimmung Napoleons zu den

Erwerbungen im Orient durch einen neuen Dienst erwürbe. Als daher

der Eilbote am 2l. August in Petersburg eintras, welcher die Ein

willigung zur Räumung Preußens meldete, wurde es dem französischen

Botschaster Caulaincourt leicht, Alexander dem Wunsche seines

Herrn geneigt zu machen und ihn zu veranlassen, den Wiener Hof

dringend zu ersuchen, die Armee wieder auf den Friedensfuß zu

setzen. Das Petersburger Kabinet gab später sogar zu verstehen, daß

der Zar bei einem Angriff Oesterreichs gegen Frankreich in die Noth

wendigkeit versetzt sein würde, mit Napoleon gemeinsame Sache zu

machen. So hatte die französische Diplomatie einen neuen glänzenden

Erfolg errungen, denn im Wesentlichen war schon erreicht, was

Napoleon in der Zufammenkunft in Erfurt erstrebte. In Betresf der

Gegenleistungen sollte der Zar die Natur derselben bald inne werden.

Bevor er noch die Reise nach Erfurt antrat, erweckten die ihm erst jetzt

bekannt werdenden unerhörten Bedingungen, an welche die Räumung

des preußischen Gebietes geknüpt werden sollte, von Neuem fein Mißtrauen.

Nachdem er aber das wirksamste Mittel eines gemeinsamen Vorgehens gegen

Frankreich aus der Hand gegeben hatte, blieb ihm nichts übrig, als den einmal

eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. In Königsberg konnte er daher

bei der Durchreise am 18. und 19. September nur versprechen, sein Mög

lichstes bei Napoleon zu thun, um die gestellten Forderungen zu er

mäßigen. Kaum hatte sich Alexander verabschiedet, als die Meldung

von dem Abschluß des Vertrages eintras. Wiederum besand sich der

König in einer das Schicksal der Monarchie entscheidenden Lage,

wiederum in der Unmöglichkeit, aus eigener Krast dem Machtgebvt des

rücksichtslofen Unterdrückers zu widerstehen. Er anerkannte daher den

Vertrag und erwartete das Weitere von den bestimmten Zufagen des

alten Bundesgenofsen. Napoleon erwies sich aber unerbittlich; das

Einzige, was Alexander erreichte, war der Nachlaß von 20 Millionen

und eine Verlängerung der Zahlungsfristen, aber auch dieses geringe

Zugeständniß mußte erkauft werden durch den Fortfall des geheimen

Artikels der Tilsiter Verträge, nach welchem im Fall einer Einverleibung

Hannovers in das Königreich Westfalen der preußische Staat mit einer

Gebietserweiterung am linken Elb-Ufer bedacht werden sollte. Am

lZ November kam es dann zu einer Uebereinkunft zwischen Daru und
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dem Grasen Goltz, wonach die verbliebene Schuld von 120 Millionen

innerhalb eines Zeitraumes von 2 '/s Iahren abgetragen werden sollte, während

der Abzug der französischen Truppen aus dem Gebiet zwischen Weichsel und

Oder bis zum 22. November und aus dem Raum zwischen Oder und

Elbe bis zum 5. Dezember zu erfolgen hatte. So war denn endlich

erreicht, das; 1^ Jahre nach Abschluß des Friedens Preußen sich selbst

wiedergegeben war: nach so langem unerträglichen Drucke hatte es

wenigstens so viel Bewegungsfreiheit wiedergewonnen, daß die Wieder

geburt des Staates beginnen und die spätere nationale Erhebung des

Volkes vorbereitet werden konnte.

Der zu Erfurt am 12. Oktober von Neuem geschlofsene Vertrag

der beiden Kaiserreiche fanktionirte die Einverleibung Finnlands in

Rußland, wogegen sich letzteres verpflichtete, seine Waffen mit denen

Napoleons zu vereinigen, wenn Frankreich von Oesterreich angegriffen

werden sollte. In Betreff der Donau-Fürstenthiimer wurde bestimmt,

daß Rußland dieselben jetzt ohne die Vermittelung Frankreichs auf fried

lichem oder kriegerischem Wege von der Pforte zu erlangen suchen sollte.

Eine Unterstützung war nur zugesagt, wenn Oesterreich oder eine andere

Macht den Türken Hülfe leisten würde. Wiederum blieb der Gegensatz

der beiderseitigen Interessen im Orient voll bestehen, denn es ist er

wiesen, daß Napoleon sofort alle Hebel in Bewegung fetzte, um hinter

dem Rücken Rußlands die Pforte zum äußersten Widerstande gegen die

Abtretung ihrer Provinzen zu bestimmen.

«»ckbuz °us d,« Blicken wir nun nach Kenntnißnahme der Ereignisse bis Ende 1808

«illilir Friedm. ^ " ^ ^ "

v°, n°p°l,°°!sch, noch einmal auf das Friedenswerk von Tilsit zurück, so bestätigt sich,

was wir aus den damaligen Verhandlungen und Festsetzungen bereits

folgerten. Von einer „gemeinsamen Diktatur Europas"') kann nicht

entfernt die Rede sein, nur der Wille des Einen kam allerdings mit

einigen Einschränkungen zur Ausführung; der andere Theil wurde im

Wesentlichen mit Versprechungen abgesunden, deren Einlösung Napo

leon in den Alexander am meisten am Herzen liegenden orientalischen

Angelegenheiten fest entschlofsen war zu verweigern. Die Abmachungen

zu Tilsit waren daher keine endgültigen, die Gegensätze blieben bestehen,

und man kann daher den Vertrag vom 7. Iuli 1807 mehr als eine

') Beer, 28g.
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Waffenruhe bezeichnen, welche nur dann Aussicht auf Dauer versprach,

wenn Rußland seiner Orientpolitik entsagte und die seinem Wohlstande

verderblichen Bedingungen der Handelssperre pünktlich besolgte. Die

auf Tilsit folgenden Ereignisse enthüllen ziemlich deutlich die Absicht

Napoleons, sich zum Gebieter des ganzen europäischen Festlandes aus

zuwerfen und die Mittel desselben zu vereinigen, um den einzigen noch

unbezwungenen Gegner, das meerbeherrschende England, ebenfalls seinem

Willen zu unterwerfen. So weit ließe sich wohl die neuerdings wieder

aufgeworfene Frage nach dem „System Napoleons" mit einiger Be

stimmtheit beantworten. Bekanntlich hat er das erste der beiden Ziele

nie ganz und das andere gar nickt erreicht, weshalb die nach dem Er

folge urtheilende Geschichte dieselben als maßlos bezeichnet hat. Der

hiermit Napoleon als Staatsmann gemachte Vorwurf erscheint aber

insofern noch weit mehr berechtigt, als eine solche auf der Gewalt

der Wasfen beruhende Weltherrschast niemals von Dauer sein konnte.

Empörten sich die niedergetretenen Fürsten und Völker bereits gegen

den Allgewaltigen, wie sollte es einem Nachsolger jemals möglich sein,

das Erbe zu wahren. Fast ausnahmslos haben wir dem Feldherrn

unsere volle Bewunderung gezollt, dem unvergleichlichen Geschick des

Diplomaten trotz der oft verwerflichen Mittel unsere Anerkennung

nicht versagen können, dem Staatsmann fehlte aber der in die

Zukunft schauende Blick, wir vermissen die Sorge, welche auch an die

Erhallung des Erworbenen denkt. Die Welt, die der große Eroberer

geschaffen, ist in Trümmer gegangen, aber wer vermöchte sich dem

Zauber einer Persönlichkeit zu entziehen, wie sie die Iahrhunderte nur

sehr wenige in gleicher Mächtigkeit hervorgebracht haben.
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Zurückgehen der französischen Armee in dievom 16. Febrnar

Linker Flügel

Bernadotte

(1. Korps)

Sahuc

(4.Drag.Div.)

Korps, Ney^ Vrig.

Klein Durosnel der

(1.Drag.Div.) Div. Lasalle

Lasalle

(nur mit zwei

Brigaden)

Gunot

(Kavallerie

des 4. Korps)

Mitte

Nansouty

(1. schwere

Div.)

Espagne

(3. schwere

Tiv.)

Hauptquartier

Garde

Soult

(4. Korps)

Grouchy

I.Drag.Div.

16. Febr.

17. -

18. -

19. -

2l.

22.

24.

Schlautienen

is.Oper. Ktt.)

Em Theil der

Kav.i. ».Rich

tung Zinten-

Mehlsack

Seeseld

(Operat. Krt.)

Mormditt

Ruhe

In

die

Quartiere

Eylau

Landsberg

Freymarkt

Ruhe

Eylau

Espagne

bis Landsberg

Landsberg Landsberg

(Nansouty)

Liebstadt

Ruhe

Arnsdorf

Buttstädt

Klein in die

Quartiere

wahrend

Lasalle bei

Guttstadt

zur Unter

stützung

Neys ver

blieb

sKlein zur Un

terstützung

zu Soult nach

Liebstadt

vorgezogen

die

Quartiere

Freymarkt

Liebstadt

Ruhe

Osterode

Landsberg

Frauendorf

Liebstadt

Ruhe

In .

die

Quartiere

Heilsberg

Guttstadl

I

Allenstein

.Hohenstein

Desgl.

Ruhe

Von Neuem n.

Guttstadt ,ur

Unterstützung

Neys vor

gerückt
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Borgehen Anlage I.

der verbündeten Armee.

Rechter Flügel

Sulpiee,

bisher

Hautpoul

52. schwere

Division)

Augereau

(7. Korps)

1. Davout

(3. Korps)

ihm unterstellt

2. Milhaud

(3. Drag. Div.)

Rufsische

Hauptarmee
L'Estocq

I. Sedmoratzki

II. Wolkonsky

veilsberg

Guttstai»

Zwischen

Heilsberg

Ruhe Ruhe

In

die

Quarliere

Bartenstein

Arrieregarde

Schippenbeil

Königsberg

Desgl.

1. Heilsberg

Arrieregarde

Bartenstein

2. Bischofstein

Desgl.

1. Guttstadt

Arrieregarde

.Hellsberg

2. Seeburg

Allenftein

Seeburg

1. In 2. See

die burg

iQuar- 2. Bi

ttere schofs

burg

2. Passenheim

Desgl.

Avantg. Platow

Eylau—

Kreuzburg

Desgl.

Gros bis zum

Frisching

Avantg. desgl.

Desgl.

Avantgarde

Landsberg

Desgl.

Desgl.

Hauptquartier

Kreuzburg

Avantgarde

Benern

Desgl.

Gros m. Hptqu

Landsberg

Avantgarde

Peterswalde X

Allenftein

?«gl.

Friedland

Avantgarde

Domnau

Desgl.

Avantgarde

Schippenbeil—

Eylau

Domnau

Avantgarde

Bartenstein

Desgl.

Avantgarde

nahe Heilsberg

Bischofstein

Bartenstein

Avantgarde

Heilsberg

.Heilsberg

Avantg. Peters-

Plötz swalde

Hoppenburg

wstl.Brandenbg.

Migehnen—

Drewenz

Avantgarde

Freymarkt

Peterswalde

Plötz ü. .Heiligen

beil—Alken

Spunden—

Wormditt

Avg.Sporthenen

Plötz Brauns

berg

Desgl.

Plötz Brauns

berg X bis Heili

genbeil zurück

I. Gerdaunen

I. Desgl.

II. AryS

I. Schippenbeil

II. Lötzen-Rhein

III. 12Kasaken.

Rgt. Gerdaunen

I. Schippenbeil

II. Rastenburg

General Tolstoi),

der das Kom

mando über

nommen

Bischosstein

Desgl.

Seeburg

Desgl.
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Ordre de Bataille

der französischen Armee am 1. Iuni 1807. ^)

Garde <um dcn 1. Mai).

"5 , 2 - Ehass. - - ^1845 -

^" s2 - Füsiliere 1,8-2536 -

,2 - Greu. z.Pf.

Div. Gcn.>2 - Chaff. - -

Walther > 2 Esk. Drag.

>2 . Elitc-Gend.

742 Pfd.,

S39 -

285 -

260 - Jnf.m.

Artillerie . . . .^842 42Gesch^ Art.

6996 Mann 2226 Pfd. 42 Gesch. 6996M.2226M.

I. Korps, Marschall Bernadotte (20. Mai), dann General Victor.

Ches des Stabes: General Maison.

1. Div. Dupont. 9. leicht., 24. (3) (7.), 32.,

96. Regt 7086 M. — Gesch.

2. ° Lapisse. 16.leicht.(7.),45„8.,54.Rcgt. 6214 - — -

3. - Villate. 27. leicht., 63. (7.), 94.,

95. Regt 5858 - — -

Artillerie 1726 - 34

20 884 M. 34 Gesch. S0884M.

Leichte Kavallerie.

Gen. Beaumont. 2., 4. Huf., 5. Chnss.,

9 Esk 1329 M. 1329«!.

4. Dragoner-Division.

Gen. Lahoussayc (früher Sahne). 17.,

27., 18., 19. Regt. 12 Esk. . . . 1866 - 1866 '

Seite 27880M. 5421M.

') Auf Grund von Nnchweisungcn von Mitte bis Ende Mai nach dem K. A.

Paris II. 145. — (7.) (8.) zeigt die frühere Zugehörigkeit zum 7. oder 8. Korps an,

sneu, bedeutet neu zur Armee herangezogen, (3> zeigt an, daß das bezügliche Regiment

3 Bataillone zählt, im Gegensatz zu dcn anderen nm nur 2 Bataillonen.
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Uebertrag 27880M. 5421M.

j. Korps, Marschall Davout, .Herzog von Auerstedt (16. Mai).

Ches des Stabes! General Taultannc.

1. Diu. Morand. 13. leicht., 17., 3«., 51.,

61., 65. (8.) 9571 M. — Gesch.

2. - Friant. I5. leicht. (8.), 33., 48.,

108, III. Regt 9166 - — -

3. - Gudin. 7. leicht. (7.). 12., 21., 25..

85. Regt 8859 - — -

Artillerie 1811 - 44 -

29 4«? M. 44 GeschO

reichte Kavallerie.

Gen. Marulaz. 1., 2., 12. Chass. . . . 1197 - 29407M. 1197M.

4. Korps, Marschall Soult (15. Mai).

Chef des Stabes: General Comp ans.

1. Div. St. öilaire. 10. leicht., 14. (7.),

22. l8.), 36., 43., 55. Regt. . 10250 M. — Gesch.

2. - Carra St. Cnr. 24. leicht, 4., 28.,

46., 57. Regt 9560 - — -

3. - Üegrand. 26. leicht., 18., 75.,

105.(7.)Regt., I.Bat. tiruilleurs

e«rseS,1.Bat.tir«iIleursgn?o 9248 - — -

Artillerie 706 - 42 -

29764 M. 42 GeschO

reichte Kavallerie.

Gen. Gunot. 8. >>uf., 16., 26. (neu) Chass. 1366 - 29764 - 1442 -

li. Korps, Marschall Ney, Herzog von Eicklingen (16. Mai). y

Ches des Stabes: General Dutaillis.

1. Div. Marchand. 6. leicht., 69., 39., 76 ,

31. leicht (neu) 7455 M. — Gesch.

L. - Bisson. 25. (3), 27., 50., 59. Regt. 7711 - — -

Artillerie 1168 - 24 -

16334 M. 24 Gesch.

deichte Kavallerie.

Gen. Colbert. 3. Huf., 10.. 15. (neu) Chass.

9 Esk 1175 - 16334 - 1175 -

8. Korps. Marschall Mortier.

Ches des Stabes: General Godinot.

1. Div. Duvas. 4. leicht.. 15„ 58., Garde

von Paris (neu) »465 M.

Seite 103385M. 9235M.

>) Die Nachweis,,ug vom 16. Mai führt noch eine 3. Division mit 1760 Mann

ohne nähere Angaben auf. Dieselbe ist nicht in Rechnung gestellt.
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2. (polnische) Tiv. D o m b r o w s k i (30. Mai).

2., 3„ 4. Regt

Tiese geringe Zahl mit infolge der vielen

Kranken, sie betrug bei den drei Jnf.-Regt.

nicht weniger als 1454 Mann im Lazarett)

Artillerie (polnische und hollandische) . .

Holländische Kavallerie-Vrigade.

Gen. Frösia. 1. Trag., 2. Huf., 2. Kür.,

S Esk

Polnische Kavallerie.

1., 2. Regt. und Kav. des Gen. Sokolnicki

Uebertrag 103385M. 9235M.

361« M.

41« -

12485 M.

10««

702 12485 - 1702

Reservekorps, Marschall Sannes (16. Mai).

Ches des Stabes: General Drouet.

1. Tiv. Oudinot. 1. bis 8. Regt. (Gren.

u. Voltigeure) u, 2 Bat. . . 9886 M.

9. Hufaren, 3 Esk — -

2. - Verdier. 2. u. 12. leicht. (8.), 3. <neu),

72. Regt. b«85 -

Französische Artillerie 579 -

3. Tiv. (Sachsen) Polenz. Gren. Bate.

Süßmilch, Larisch, Inf. Regtr.

Prinz Anton, Sänger. 1 Bat.

Prinz Maximilian, 1 Bat.

Bevilaqua 8 Bat., 2 Batt.

— Pst..

25« -

4600«)- —

Sächsische Kavallerie.

König - Kürassiere 4 Esk., Chevaulegers

1 Esk

2075« M. 25« Pfd.

8072) - 20750 - 1057

Reserve Kavallerie, Murat, Großherzog von Berg.

Chef des Stabes: General Belliard.

Leichte Kavallerie-Tivision Lasalle.

Brig. Pajol (früher Lasalle). 5., 7. Huf., 3. Chass.

(neu), 9 Esk

- Wattier. 11. Chass., Bayer. Chevaulegers Kronprinz,

Württemberg. Chevaulegers (neu), 9 Esk. . .

- Bruyc.re (früher Milhaud). I. Huf., 13 Chnss.,

24. Chaff. (neu), 9 Esk

Turosnel (früher 7.Korps). 7 , 20. Chass., 22. Chass.

(neu), 9 Esk

3'',

Esk.

Seite 136620M. 17M6M.

^1 Tie sächsischen Truppen hatten nach dem Eintreffen von 2 Ersatztransxorten

von 510 und 237 Mann nahezu die elatsmäßige Stärke erreicht, welche 5793 Mann betrug.
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Uebertrag 136620M. 17996M.

I. Kür. Tiv. Nansouty. 1., 2. Karab., 2.,

3., 9., 12. Kür 18 Esk. 4432 M.

2. Kür. Div. St. Sulpiee (früher

d'Hautpoul). 1., 5., 10., 11. Kür. 12 - 2074 -

3. Kür. Div. Espagne (neu). 4., 6., 7.,

8. Kür 12 - 2149 -

1. Drag. Div. Latour-Maubourg (früher

Klein). 1., 2., 4., 14., 2«., 26. Regt. 18 - 3149 -

2. Trag. Div.G r o u ch y. 3 ,6.,10., 11. Regt. 12 - 1972 -

3. Drag. Div. Milhaud (früher Beau-

mont). 5., 8., 9., 12., 16., 21. Regt. 18 - 2 279 -

498 -

Polnische Div. Zajonczek. 2 Inf. Regt.

90 Esk. 16 553 M.

5125 -

177« -

141745 -36319 -

178064

Auf dem rechten Flügel.

Korps, Marschall Massena (früher Lannes), 16. Mai.

Ches des Stabes: General Becker.

1. Div. Suchet. 17. leicht., 34. (3), 4«.,

64., 88. Regt. 10 113 M. — Pfde.

2. Tiv. Gazan. 21. leicht., 28. leicht.,

10«. (3), 103. (3) 7 631 - — -

Artillerie 377 - — -

Bayer. Tiv. Kronprinz von Bayern, 2.,

3., 4., 7., 14. Linien-Regt., 3., 4.

leichtes und Bat. Vraun, 2. Drag., 8 405 - — -

3. Chevaulegers 4 Esk. . . . . 2 063 - 803 -

28 589 M. 803 Pfde.

Leichte Kavallerie.

Gen. Monibrun. 9., 10. Suf., 21. Chass.,

9 Esk 992 -

5. Dragoner-Division.

Gen. Lorge (früher Beker). 13., 22., 15.,

25. Regt., 12 Esk. mit Artillerie . 1759 -

28589 M. 3554 Pfde. ----- 32 143 M.

210 207 M.

v. Lettow, Der Krieg von 'L0S,7. lV. 29
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Ordre de Bataille

der rufsischen Armee am I. Iuni 1807 unter dem General der Kavallerie

Freiherrn v. Bennigsen.

23

Hauptkorps.

Avantgarde, Generallieutenant Fürst Bagration.

4., 5., 7.. 2«., j Jgger-Regt. u 3 Bat. 27 Bat.

., 24., 25., 26. i ^

Pmvlogrodsches Huf. Regt.

Grodnofches Huf. Regt.

Reitende Artillerie . . .

10 Esk.

1« -

Gesch.

gruberDiv. Soutien der Avantgarde, Generalmajor Markow I.

(7.) Pskowsches Musk. Regt. . .

Tenginskisches - - . .

Koftromasches - - . .

Staroskotskisches Musk. Regt.

Moskowsches Gren. Regt. .

(4-1

<6.)

(8.)

I5 Bat.

I. Treffen, Generallieutenant Fürst Gortschakow I.

Kavallerie des rechten Flügels, Generallieutenant Uwarow.

^itthauisches 10 Esk.

Elisabethgradsches Huf. Regt 10 »

Sumsches - ° 10 -

Kurländisches Trag. Regt 5 -

Riaasches - - 5 -

Kasansches - » 5 -

45 Est. mit reit. Art.

3. Division, Generallieutenant Baron Sacken.

Taurisches Gren. Regt. . .

Litthauisches Musk. Regt. .

Muromsches

Tneprowskisi

Tschernigorvsches

Kaporskisches

Musk. Regt.
ä3^ 18 Bat. schw. Art.

Seite 60 Bat. 65 Esk. ? Gesch.
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12 Bat.

Uebertrag 6« Bat. 65 Esk.

Früher Div. 14. Division, Generalmajor S o m o w.

(4) Tulasches Musk. Regt. . .

Rjäsansches - - . .

Uglitzkisches - - .... ^ I5 Bat.

Sophiesches - - . .

16.) Wilnasches - - . .

2. Division, Generallieutenant Graf Ostermann.

Pawlowskisches Musk. Regt

Roftowsches > °

Petersburger - -

Jeletzkisches - -

Anihn Di». 6. Division, Generalmajor Lw o w.

(14.) Beloferskisches Musk. Regt.. . . ^

Niz°wsches

Wolhynisches ° - . . . s ^

Revalsches - » . . .

Kiewsches Drag. Regt 5 Est.

Ekatharinoslawsches Kür.Megt. . 5 -

Tartaren-Regt 10 -

Kürassier-Brigade, Generalmajor Koschin.

Leib-Kürassier-Regt 5 Esk.

St. Georg-Kür. Regt 5 -

Kleinrufsisches Kür. Regt 5 -

Kavallerie des linken Flügels, Fürst Gallizin V.

Generalmajor / Pskowsches Drag. Regt. ö Esk.

Moskaufches » » 5 -

Polnisches Reiter-Regt. . 10 -

Alerandrowsches

Huf. Regt 10-

Jsumschcs Huf. Regt. . 10 -

Oliopolisches Huf. Regt. 10

Korff

Generalmajor

Gras Lambert

Generalmajor /

Dorochow ^

? Gesch.

schn>. Art.

schw. Art.

. Art.

reit. Art.

reit. Art.

General

lieutenant

SssenIII.

II. Treffen, Generallieutenant Dochtorow.

Drag. Brigade Generalmajor Barasdin.

LivlSndisches Drag. Regt. . . 5 Esk.

Finnliindisches - . . ö

Mitaufches - - . . b -

7. Division.

Ekatharinoslawsches Musk.Regt.

Moskaufches Musk. Regt. . . ^ , , .

Wladimirsches - - .

Woronescher - °

reit. Art.

schw. Art.

Seite III Bat. 165 Esk. ? Gesch.

29*
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Uebertrag III Bat. 165 Es!. ? Gesch.

8. Division, Generalmajor Engelhardt.

Podolsches Musk. Regt ,

Alt-Jngermannländisches Musk. Regt. . . . ! 3 Bat. schw. Art.

Schlüsselburgsches Musk. Regt. 1

Drag. Brigade, Generalmajor Sakomelsku.

Kargapolsches Drag. Regt. 5 Esk.

JngermannlSndisches Drag. Regt. .... 5 - reit. Art.

Petersburger Drag. Regt 5-

12« Bat. 18« Esk. ? Gesch.

Reserve.

I. Division, Kaiserliche Garde Großfürst Conftantin.

Garde-Jäger-Regt 2 Bat.

2. Jager-Regt 2 -

Miliz .Bat 1 »

Leib-Kasaken 3 Esk.

Infanterie, General Mallutin.

Leibgarde Preobraschensku

- Semiinow

- Jmailow

Leibgrenadier-Regt. / 21 Bat.

Welikalutzkysches Musk. Regt

Pernaufches Musk. Regt

Kexholmsches - -

Kavallerie, Generallieutenant Kollogribow.

Garde zu Pferde 5 Esk.

Chevalier-Garde 5 -

Leib-Husaren 5 -

Leib-Ulanen 1« -

Artillerie, Generalmajor Kasversky.

24 schwere, 12 reitende Geschütze.

Kasaken-Korps des Ataman Platow.

1 Jäger-Regt 3 Bat.

2 Kompagnien Miliz Vz »

17 Kasaken-Regimenter 85 Esk.

Donsche Reiter-Art. 12 Gesch.

Außerdem:

3 Kasaken-Regimenter ^ 15 Esk. ^

Hauptsumme 149'/« Bat. 308 Esk. ? Gesch.
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Nach der Annahme von Plotho berechnet:

jedes JSg. Bat. ö. 300 M. 9 00« M.

- Inf. Bat. 4 4«), 47 800 -

jede Es!. ä 80 » 16 640 -

jedes Kas. Regt. K 350 - 7 «00 .

Attillerie zufammen 4 000 -

Summe 84 440 M.

Danilewski giebt die Hauptarmee auf 85000 M.

Linkes FlngclKorps.

Zuerst unter Generallieutenant Essen I., dann Sedmoratzki, zuletzt General»

lieutenant Gras Tolstoi.

5. Division, Generallieutenant Fürst Wolchonski III.

AstrachanscheS Gren. Regt.

Galizisches Musk. Regt.

Ukrainisches - »

Krimmsches °

Pensasches - »

I«. JSger-Regt. . . .

Gluchowsches Kür. Regt.

Neureussches Drag. Regt

Mariopolsches Huf. Regt.

2 KasakeN'Regimenter .

2 Batt. 12Psünder, 1 reit Batt

18 Vat.

10. Division, Generallieutenant Müller-Sakomelski.

Kiewsches Gren. Regt. . .

Riaskisches Musk. Regt. .

KurSkisches -

Jaroslawsches Musk. Regt.

Brianskisches - »

8. Jäger-Regt. ....

Charkowsches Drag. Regt 5 Esk.

Tschernigowsches Drag. Regt. .... 5 °

Achtirskisches Huf. Regt 10 °

2 Kasaken-Regimenter 10 ^

2 Batt. 12Pfünder, 1 reit. Batt.

18 Vat.

5Esk.

5 -

10 -

1« -

3 Batt. ä 12 Gesch.

3 Batt. s, 12 Gesch.

36 Bat. 60 Esk. 6 Batt. ^ 72 Gesch.



Anlage IV.

Ordre de Bataille

des Korps L'Estocq am 3. Iuni 1807.

1. Division, General v. Dierecke.

Gren. Bat. Fabeck und Schlieffen 2 Vat.

Regtr. Rüchel u. Prinz Heinrich (früher Schöning),

Plötz 6 -

Bat. Chlebowski und Besser 1 2 -

Drag. Regt. Esebeck 5 Esk.

Kür. Regt. Stülpnagel (4), Wagenfeld (6), Gardes

du Corps (4) 14 -

6pfündige Batt. Arent und Klapperbein .... 2 Batt.

12 pfundige Vatt. Günther, >/» 12pfündige BattKulke 1',/z °

2. Division, General v. Rembow.

Musk. Regt. Sewsk, Azow, Permsk, Kaluga . . 12 Bat.

Drag. Regt. Ziethen <10), Baczkow (5> . . . . I5 Esk.

Ein Bat. Prittwitzchufaren 5 -

6pfündige Batt. Wedekind, reit. Batt. Rentzel .. . 2 Batt.

Reserve Division, General Gras Kamenskoi.

Musk. Regt. Archangelogodzki, Nowaginski,

Mohilcw 9 Bat.

21. JSger-Regt 3 -

Regt. und Bat. Towarezys . I5 Esk.

>/s 6pfündige rufsische Batt l/2 Batt.

Borposten längs der Passarge, vom rechten Flügel bei Braunsberg beginnend.

Detachement Arnim aus Kommandos verschiedener Regimenter bestehend.

Vorpoften-Brig. Wisibitzki. Füs. Bat. Bergen . . 1 Bat.

Prittwitz-Huf.(5),KSHler-

Huf. (1) 6 Esk.

V2 reitende Vatt.. .

- Zieten. Füs. Bat. Wakenitz .

Württemberg Huf.

>/2 reitende Batt. . .

>/2 Batt.

Seite 36 Bat. 64 Esk. 7 Batt.
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Uebertrag 36 Bat. 64 Esk.

Vorpoften-Brig. Prinz 3 Komp. Wyburg . . 1 Bat.

Anhalt-Bernburg Pleß-Huf 3 Esk.

i/sreitende Batt.Sowinski

Vorposten-Unterstützung Füs. Bat. Stutterheim . ^

Stutterheim Musk. Regt. Wyburg ./

Wedel-Drag. (4), Pleß-

Huf. M 5 -

Kasaken-Pulk .... 5 -

1 reitende Batt. Bredow

Beim Korps besindlich 2 Brückenkolonnen mit 24 Pontons.

Auf der Nehrung unter

General v. Schuler

Musk. Regt. Tobolski,

Polotzki 6 -

3. Bat. Korss. Reste der ,

Füs. Bat. Bülow und > 2 -

Pelet 1

'/2Bat.Neumark.Res.Bat. >/z -

Heyking-Drag. (2), Ka-

saken(l), Partisanen (l)

7 Batt.

>/s Batt.

40 Bat. 77 Esk. M/s Batt.

8V2 Bat. 4

Regt. Ruits . . . . 2 -

Füs. Bat. Schachtmeyer 1 -

Gren. Bat. Braun . . 1 -

1 Jäger-Komp. . . . V4 -

Freikorps von Schill u.

2 -

Königin-Drag. (2) . .

Blücher Huf. l2) . . . 1

6^4 Bat. 4 Esk.

Der Verbleib des Grenadier-Vataillons Massow ist nicht festzuftellen gewesen.
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Schriftwechsel

in Bezug auf den Streitfall zwischen L'Estocq und Scharnhorst.

Se. Hochwohlgeboren

den Herrn Generaladjutanten

Obersten v. Kleist.

(Konzept.)

Die Lage, in der ich bei dem Herrn General v. L'Estocq war,

mußte immer höchst drückend und gefährlich für mich sein, indem die

Adjutantur (alle Ofsiziere seines Regiments) und vorzüglich der Major

v. St. Paul schon ehe ich kam, den Generalstab als eine Behörde an

sahen, die unter ihnen stände und die ihren Wirkungskreis beschränken

könnte. Der General war jeher der Meinung, daß die Offiziere vom

Generalstab der Ehre des Generals nachtheilig wären, und es war also

der Adjutantur leicht, ihm eine Abneigung gegen diese beizubringen.

Dies hat für den Dienst große und nachtheilige Folgen, sowohl vor als

nach meiner Ankunft gehabt; ich habe sie soviel ich konnte zu heben

gesucht, wie unglücklich ich aber oft darin bin, werden Ew. Hochwohl-

geboren aus den einliegenden Briefen abnehmen können.

Se. Majestät sagten mir bei meinem Abgange aus Memel nach

dem Korps, daß der Herr General v. L'Estocq schon die Schwäche des

Alters fühlte und daß ich denselben auf alle Art unterstützen möchte.

Ich habe dies, so weit es eine Unterbehörde kann, gethan, ich habe mich

wenig darum bekümmert, daß ein unglücklicher Ausgang eines Vorschlags

mir zur Last fallen würde, daß der glücklichste Ausgang für mich keine

Anerkennung erzeugen konnte. — Ich habe ungeachtet des namenlofesten

Verdrusses nichts unterlassen, was zum Besten des Dienstes abzielte, dies

wird mir Jeder bezeugen können, jetzt aber, da die Altersschwäche des

Generals eher zu- als abnimmt und durch den Einfluß des Majors

v. St. Paul, welcher vermuthlich durch die Bekanntschaft mit Ew. Hoch

wohlgeboren glaubt, sich mehr erlauben zu dürfen, für mich drückender

wird, wird mir dies doch immer schwerer. Man macht sich vielleicht die

Hoffnung, ich würde durch diese Unannehmlichkeiten bewogen werden.
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weg zu gehen, indem man weiß, daß der Herr General v. Blücher mich

verlangt hat.

Da Ew. Hochwohlgeboren ein Freund des Herrn Generals v.L'Estocq

sind und zugleich nach Seiner Majestät der Erste im Militair, welcher

die persönlichen Angelegenheiten leitet, so halte ich es für meine Pflicht,

die obigen Verhältnisse Denenselben vorzulegen, damit der daraus ent

stehende Nachtheil mir nicht zur Last gelegt werden möge.

Heiligenbeil, den 6. Juni 1807.

v. Scharnhorst.

2. An

den königl. preuß. kommandirenden General

Herrn v. L'Estocq

Excellenz.

Ew. Ex.cellenz Besehle zufolge bin ich mit der 2. Division bis Wufen

vorgerückt und habe den Feind aus allen Posten bis auf die Ver

schanzungen an der Svanoener Brücke vertrieben. Aus diesen Ver

schanzungen würde ich denselben auch vertrieben haben, da er sie schon

zu verlassen ansing und seine Kanonen zurückbrachte, wenn ich nicht die

Behauptung derselben für zu schwierig gehalten, da sie in einem ein

gehenden Winkel liegen und der Feind jenseits der Passarge Geschütze

aufpflanzte und sich mit zwei Bat verstärkte. In demselben

Augenblick ließ auch der General v. Dochtorow anfragen, warum bei

der hiesigen Division ein so bedeutendes Feuer wäre, und da ich hieraus

folgern mußte, daß der große Plan nicht ausgeführt sei, so glaubte ick)

um so weniger das Leben von einigen Hunderten aufs Spiel setzen zu

dürfen. Ich nahm daher die mir von Ew. Excellenz anbefohlenen Biwaks

zwischen Wufen und Bornitt, wo ich Ew. Excellenz weitere Besehle

erwarte

Bornitt, den 4. Juni 1807.

v. Rembow.

3. An

den Generalmajor v. Rembow.

Es ist mir nicht angenehm gewesen, aus Ew. Hochwohlgeboren

Anzeige vom heutigen gato ersehen zu müssen, daß sich der Feind noch

im Besitz der Spandenschen Verschanzungen besindet. Da, wie Ew. Hoch

wohlgeboren mir melden, der Feind schon ansing, die Verschanzungen zu

verlassen, und seine Kanonen zurückbrachte, so konnte die Wegnahme keine

großen Schwierigkeiten haben, oder dabei ein bedeutender Verlust zu
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besürchten sein, und hätte die Verschanzung wegen des Geschützes, welches

der Feind jenseits der Passarge aufführte, nicht behauptet werden können

— welches mir jedoch nicht ganz einleuchtend ist, weil die diesseitige

Höhe das Terrain beherrscht — so mußte wenigstens das Werk, wenn

es auch mit einigem Verlust geschehen sollte, welches durch ein wohl

gerichtetes Artillerieseuer auch vielleicht verhindert werden kann, schleunigft

demolirt werden, damit der Feind nicht länger im Besitz dieses 1"öt«

<le ?ont bleibt.

Ew. Hochwohlgeboren belieben morgen zu versuchen, vor oder mit

Tagesanbruch die Verschanzungen diesseits der Passarge wegnehmen zu

lassen, und wenn sie unsererseits nicht behauptet werden können, die Ver

schanzungen zu demoliren. . . .

Seiligenbeil, den 4. Juni 1807 (um 11 Uhr nachts).

v. L'Eftocq.

4. An

Se. Excellenz den kommandirendcn General

verrn v. L'Estocq.

Ew. Excellenz verehrliches, gnädiges Schreiben >) darf ich in Hinsicht

der Aufklärung der mir darin gemachten Vorwürfe submissest beantworten.

Ew. Ercellenz Besehl in Betreff des Angriffs der Retranchements bei

Wufen foll nicht besolgt und vom Generalstabe abgeändert sein, wie

Dieselben schreiben. Dies ist in jeder Hinsicht ein Jrrthum. Der General

stab hat nichts abgeändert, und ich bitte Ew. Excellenz ganz unterthSnigft,

diese Beschuldigung zurückzunehmen, denn sie ist völlig ungegründet und

kränkend. Ich bitte Ew. Excellenz recht dringend, mir denjenigen an

zuzeigen, welcher diese schändliche Lüge und Verdrehung Ew. Ereellenz

hinterbracht hat, damit ich ihn vor Ew. Excellenz zur Rechenschaft

ziehen kann.

Mein Vorschlag, in dem unbedingten Besehl zur Wegnahme der

Schanze noch die Worte hinzuzufügen: „falls man sie nach der Weg

nahme behaupten könnte", glaube ich nicht gegen Ew. Excellenz ver-

theidigen zu dürfen, denn Ew. Excellenz werden gewiß mit mir ein

verstanden sein, daß derjenige, welcher eine Schanze mit großer Aufopferung

nehme, um sie gleich wieder zu verlassen, wider die gesunde Vernunft

handelte, wider Alles, was erfahrene und kluge Männer

gethan und gelehrt haben.

Ich hielt die obige Bemerkung für nöthig, weil nach allen anderen

Nachrichten und meiner eigenen Lokalkenntniß, die Behauptung mir

unmöglich schien — an eine Demolirung im feindlichen, sich kreuzenden

Musketenfeuer kann nun gar nicht gedacht werden.

>) Dieses Schreiben liegt nicht vor.
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Wollte Gott, daß Ew. Excellenz nicht nachher durch den Major

v. St. Paul neue Gründe zur Möglichkeit der Wegnahme und Be

hauptung der Schanze erhalten hätten, welche ohne Zweisel Dieselben

bestimmt haben, einen anderen Befehl durch den Major St. Paul auf

setzen zu lassen. — 800 Mann sind verloren, und der Anfang des Feld

zuges ist nun wieder mit einer fehlgeschlagenen Affaire, welche gewiß

einen widrigen Eindruck auf das Korps macht, angefangen. — Drei oder

vier Mal einen solchen Verlust für die preußische Infanterie, und es

existirt keine mehr!

Daß hierzu der Generalstab auf keine Weise Veranlassung gegeben,

sondern das Unglück abzuwenden gesucht hat, — dies überall zu behaupten,

erfordert meine Ehre und die meiner Ofsiziers, und ich halte es für

meine Pflicht, Ew. Excellenz hier submissest zu bemerken, daß dieses

Unglück höchst wahrscheinlich nicht erfolgt wäre, wenn Dieselben Ihre

Befehle durch den Generalstab, der nur die Lokalität kannte, gegeben

oder vielmehr (hätten) ausfertigen lassen. — Denn aus Allem geht hervor,

daß der Major v. St. Paul nicht die Lokalität gekannt, oder sie nicht

Ew. Excellenz militärisch richtig bei der Ertheilung des Besehls berichtet

hat. Auch möchte der Major v. St. Paul wohl nicht den Retranchements-

krieg, den Gebrauch der Artillerie in demselben, die Vertheidigung und

den Angriff der Schanzen so kennen als ein Ofsizier, der von Jugend

auf in der Artillerie gedient (Scharnhorst war von Haufe aus Artillerist),

wie dies denn auch die traurige Erfahrung am 5. gelehrt hat. Das

überaus große Vertrauen, welches Ew. Excellenz ihm schenken, ist dem

ganzen Korps sehr wohl bekannt und gewiß im höchsten Grade verdient.

Jndeß würde ich es doch als eine große Gnade ansehen, wenn ihm Ew.

Excellenz nicht nach und nach auch die Verrichtungen der Dienste des

Generalstabes auftrügen, da er schon fast alle Zweige im Hauptquartier

besorgt und ich nicht gerne verwechselt werden möchte.

Heiligenbeil, den 6. Juni 1807.

Scharnhorst.

b.

Dem Königl. Obrist und Quartiermeister-Lieutenant

Herrn v. Scharnhorst

Hochwohlgeboren.

Der Generalstab hängt von den Besehlen des kommandirenden

Generals ab und nicht umgekehrt, also auch die Anordnungen taktischer

Gegenstände und Operationen. Wären meine Besehle, vorgestern die

Schanze zu nehmen, wo noch kein Soutien des Feindes in der Nähe

war, besolgt und nicht vom Generalstab abgeändert worden, so wäre die

Sache reüssirt, und wenn sie nicht behauptet werden konnte, (so hätte) doch

vielleicht die Brücke oder die Schanze selber demolirt werden können.
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Ueberhaupt aber gehörte es zum Hauptzweck der Operation der großen

Armee, alle 1'ete« 6e ?out diesseits der Passarge, wodurch der Feind

einen sicheren und versteckten Uebergang versuchen könnte, zu occupiren

oder zu ruiniren, es koste was es koste, dieses war auch nach dem Besehl

des Generals v. Bennigsen.

Wenn der General v. Rem vom meinen Auftrag, gestern einen

Versuch, die Schanze auch mit einigem Verlust zu nehmen, machen zu

wollen und letzteren selbst durch ein zweckmäßiges Artilleriefeuer zu ver

hindern suchen, nicht so verstanden, daß ich ihm die Möglichkeit davon

überließe, so muß ich es lediglich seiner bekannten Bravour zurechnen,

daß er ein Uebriges gethan hat; und sehe mich ins Künftige genöthigt,

da wo ich nicht selber dabei sein kann, alle erhebliche Ausführungen ein

stellen zu lassen. — Warum ich nicht bei jeder Gelegenheit mich der Hülfe

des Generalstabes bediene, in den ich auf keine Weise ein Mißtrauen

setze, ist natürlich, da, wie Ew. Hochwohlgeboren selber gestehen, sie für

alle Anordnungen responsable sein müssen, also sehr preeaut und bedenk

lich einher gehen müssen. Da ich aber selten schwarz sehe und unnöthige

Bedenklichkeiten habe, sondern auch gern etwas wage, so überhebe ich

dem Generalstab die Sorge der Verantwortung und ich stehe dasür, daß

ich mein Wagstück mit richtigen Gründen verantworten werde.

Wenn es mir an Kenntnissen und Entschluß bei Vorfällen fehlet,

so sind Ew. Hochwohlgeboren durch Erfahrung überzeugt, daß ich mich

an Sie wende und Rath erhole, so versichere ich auch, daß ich von allen

selbst genommenenen Demarschen jeder Zeit Anzeige machen werde.

Ich will abermals Ew. Hochwohlgeboren die Versicherung geben,

daß ich mich nie auf den Vortrag meiner Adjutanten verlasse, wenn ich

nicht die Sache einsehe und selbst kenne, und kann ich dem Major

v. St. Paul weder Einsicht noch Erfahrung in seinem Metier abstreiten.

Allein es sind meine Vorschläge und Anordnungen, die er mir entwirft,

weil wie Ew. Hochwohlgeboren mich kennen, ich selbst wohl eine Sache

von der rechten Seite einsehen kann, welches seit öd Jahr Diensten

meine Regenten, Oberen und die ganze Armee mir bezeugt hat und wird.

Seiligenbeil, den 6. Juni 1807.

L'Estocq.

6. An

Se. Excellenz den kommandirenden General

Herrn v. L'Estocq.

Die gestrige unglückliche Attacke hätte wahrscheinlich nicht statt

gesunden, wenn Ew. Excellenz die hohe Gnade hätten, die Korrespondenz

und Anordnungen taktischer Gegenstände und Operationen den General-

ftab führen zu lassen, indem dieser die dortigen Lokalverhältnisse Ew.

Excellenz würde bekannt gemacht haben, so wie es durch mich vorgeftern
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morgen in Regitten schon übersichtlich geschah, weshalb ich dort dringend

bat, die von dem Rittmeister Kall aufgesetzte Dispofition bedingt zu

stellen, welches aber in der nachher abgeschickten Disposition (siehe unter 2)

nicht geschehen ist, und vielleicht deswegen nicht, weil der Major

v. St. Paul keine richtige Vorstellung oder Nachricht von dem Terrain

und der Schanze hatte und dre meinige von Ew. Excellenz falsch ge

halten, weil ich nicht aus Mangel der Veranlassung Gelegenheit hatte,

sie umständlicher Denenselben vorlegen zu können.

Ich würde mich nicht unterstehen Ew. Excellenz hierum zu bitten,

wenn nicht dieser Dienstgang bei unseren Armeen und Korps, bei denen

ich gedient habe, stattgesunden hätte, und wenn nicht aus der Dislokation

der 2. Division, welche Ew. Excellenz gestern besohlen haben und welche

mir eben bekannt wird, hervorgeht, daß Dieselben dem Generalstabe Ihr

Vertrauen in der Art entziehen, wie Sie es der Adjutantur in einem

höheren gönnen.

Hierzu kömmt noch, daß der Generalstab für die taktischen An

ordnungen, Dislokationen :c. in einem gewissen Grade nämlich, so weit

sie von einer Unterbehörde ressortiren, nach der Instruktion Seiner

Majestät verantwortlich ist. Ew. Excellenz können Pläne und Unter

nehmungen haben, welche Sie mir anzuvertrauen nicht für gut sinden —

wenn Ew. Excellenz mich aber von den ordinären Dienstverrichtungen

des Generalstabs und dem Vertrauen, welches meine Stelle erfordert,

ausschließen, wie dies so vielfältig geschehen ist, so muß mich dies äußerst

niederdrücken, umsomehr, da es für den Dienst einen höchst nachtheiligen

Erfolg hat.

Heiligenbeil, den 6. Juni 1807.

Scharnhorst.

7. An

den Königl. Oberst und Quartiermeister-Lieutenant

Herrn v. Scharnhorst

Hochwohlgeboren.

Ich bin nicht gewohnt, Rechenschaft meiner Handlungen denjenigen

abzulegen, die unter meinen Besehlen stehen, noch weniger mich in einem

schristlichen Zwist mit sie einzulassen.

So einfältig werden mich Ew. Hochwohlgeboren doch nicht glauben,

daß wenn nach Derofelben Ideen, die mir der General Rembow wört-

lich in seinem Rapport, sowie Ew. Hochwohlgeboren sie mir mündlich

vorgetragen, den ersten Tag gehandelt worden, und nicht nach meinem

Vesehl, ich solches als ein Ungesähr ansehen sollte. Wie sehr es

beleidigend für mich ist, wenn Ew. Hochwohlgeboren immer den Major

v. St. Paul — der wahrhaftig an Kenntnisse und Beurtheilung, wenn

er gleich kein Schulgelehrter ist, so Manchen übersieht, wenngleich seine
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Erziehung und Temperament ihn in ein falsches Licht darstellen — als

Urheber meiner Handlungen und Befehle vorschützen, liegt am Tage, und

wünschte ich, daß Ew. Hochwohlgeboren etwas mehr Delikatesse und

Achtung gegen einen Mann, der Denenselben immer solche bezeige!,

hegten, wenn er gleich anderen Sinnes mit Ihnen ist.

Ew. Hochwohlgeboren Grundsatz, daß eine Schanze, die man glaubt

nicht behaupten zu können — wer kann aber dies gewiß behaupten —

nicht mit großer Aufopferung genommen werden muß, ist grundfalsch,

denn eS können unzählige andere Vortheile daraus entftehen, wie es hier

der Fall war.

Ew. Hochwohlgeboren machen soviel Wesen von diesem Unglück,

das mir freilig zu Herzen geht, weil es nicht angesangen worden, wie

es wohl hätte sein können, und man ist doch viel gütiger gewesen beim

Verluft von fünf Bataillonen leichter Infanterie und von dem gewiß

nicht kleinen Verlust von Braunsberg; ja man hat letzteren sogar be

schönigen wollen.

Es liegt am Tage, daß zur Rettung meiner Ehre, ich nach dem

Willen des Generals v. Bennigsen was gegen diese Verschanzung

thun mußte.

Man müßte sich allein weise glauben, wenn Ew. Hochwohlgeboren

glauben, wenn nur durch den Generalftab was Kluges ausgeübt werden

könne; dieses heißt soviel, daß Sie meine Besehle für Ziull ansehen und

nur nach Ihrem Kopf handeln wollen, wie es bis Sa,t.c> am Tage liegt

und die Armee fast glauben muß, daß mir durch den Generalstab die

Armee kommandirt wird, und ich will sie lieber schlecht kommandiren,

welches ich Gottlob bis 6uto noch nicht gethan, als dieses leiden.

Heiligenbeil, den 7. Juni 1807.

L'Estocq.

8. An

Seine öxcellenz den Herrn kommandirendcn

General v. L'Estocq.

Ew. Ereellenz haben mir mündlich gesagt, daß Sie gar keine

Dienstverrichtungen des Generalstabes anerkennten und daß Sie in der

Folge thun wollten, als wäre ich gar nicht bei Ihnen. Ich unterwerfe

mich dem, was Ew. Excellenz verfügen und meine Kränkung wird nur

dadurch gemildert, daß keine Vernachlässigung und Fehler im Dienst zu

diesem Schritt Veranlassung gegeben haben.

Ferner sagten und schrieben mir Dieselben, daß ich mit den

Ofsizieren des tteneralstabes bei dem General Rembow heimlich ab-

gemacht, daß die Sache so geführet, wie den ersten Tag den 4. sie

gesührt ist.

Da Ew. Ereellenz hieraus etwas Nachtheiliges folgern zu wollen

geneigt sind, so versichere ich Ew. Excellenz auf meine Ehre, daß ich
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weder an den Hauptmann Grotemann noch Lieutenant Hoffmann

geschrieben, noch habe schreiben lassen, um irgend einen Einfluß auf das,

was am 4. geschah, zu haben, und daß ich selbst den Ofsizieren vom

Generalstab, den Lieutenants Gras Dohna und v. Thiele, welche frei

willig jener Demonstration beiwohnten, nicht davon gesprochen, noch

weniger ihnen irgend einen Auftrag gegeben. Hätte ich es gethan, so

würde ich es nicht leugnen uno nicht heimlich gethan haben, ein jeder

Ofsizier hat ja die Verpflichtung, das, was Nachtheil bringen kann zu

verhindern. Meine Meinung ist jedoch immer gewesen, die Befehlshaber

könnten an Ort und Stelle am besten beurtheilen, was thunlich, und dem

gemäß müßte der Besehl aufgesetzt werden. Daher stand in meinem

Ew. Excellenz unterthänigst vorgelegten Entwurf:

„Nachdem die Division in die Gegend von Bornitt angekommen

und sich ausgeruht hat, marschirt ein Theil der Infanterie von

der Kavallerie unterstützt auf Wufen und Vasten und vertreibt

den Feind von dem rechten Ufer der Passarge bis an die

Drewenz." ^)

Ich wußte wohl, daß die Schanze von Spanden zu nehmen, doch

nicht zu behaupten war. Ich dachte aber, daß sich dies von selber sinden

würde, wenn man an Ort und Stelle kame. Da aber Ew. Ercellenz

Adjutant nachher den bestimmten Befehl aussetzte: die Schanze unbedingt

zu nehmen, und Ew. Ezcellenz und Ihr Adjutant nicht die dortige

Gegend und die Verschanzung rekognoszirt und dieLokalität nicht kannten,

nahm ich mir die Freiheit zu bemerken, daß es gut sein möchte, wenn

man hinzufügte: falls sie behauptet werden könnte, weil dies nach

meiner Beurtheilung nicht möglich sei. So unschuldig diese Bemerkung

war, so kann sie nicht geschadet haben, weil der Befehl nach der Attacke

erst dort angekommen und nur der nachherige unbedingte Befehl die

unglückliche Attacke verursacht hat. Uebrigens sind Ew. Ercellenz gewiß

mit mir einverstanden, daß eine Wegnahme der Schanze, welche hinten

offen, 2) in einem eingehenden Winkel des Flufses liegt und von beiden

Seiten und im Rücken auf 3<X) Schritt mit Kartätschen beschoffen werdeu

kann, nicht genommen werden muß, wenn man nicht zugleich über den

Fluß gehen will, und daß bei dem Angriff einer jeden Schanze, welche

man gleich wieder verlassen muß, unter den obigen Umständen man sich

keinen bedeutenden Aufopferungen auszufetzen Ursache hat. Ich kann indeß

fehlen und dan» unterwerfe ich meine Ansichten Ew. Excellenz höheren

Beurtheilung."

Es folgt hierauf eine Klage gegen den Major v. St. Paul,

welcher nach der schriftlichen Anzeige der fünf Generalstabsoffiziere am

1) Im Entwurf heißt es weiter: „da der General Dochtorow von Worm -

Vitt auf Lemitten marschirt und dort den Feind über den Fluß zurückwirft, so wird

hierdurch das ganze rechte Ufer von Lemitten unterwärts in unseren Besitz kommen.

2) Nach der bei Höpfner (III, 573) gegebenen eingehenden Beschreibung

nebst Zeichnung war die Schanze geschlossen, hätte also sehr gut behauptet

werden können. Vergl. Schlachtplan von Heilsberg.
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Abend zuvor gegen IM/« Uhr aus seinem Fenster über den ganzen

Markt gerufen: „Vivat die Adjutantur, pereat der General

stab" und zu gleicher Zeit ein Glas oder eine Flasche auf den Markt

geworfen habe. Der Ruf war so laut, daß die in der Mitte des Wohn

zimmers des Lieutenants v. Thiele um den Theetisch versammelten

Generalstabsofsiziere es hörten. Scharnhorst ersucht den General,

„diese Beschimpfung auf eine Art zu bestrasen, welche den Verhältnissen

angemessen ist".

Heiligenbeil, den 8. Juni 1807.

9. Antwort.

„Da mir Ew. Hochwohlgeboren auf eine nicht geziemende Art Vor

würfe machten, daß ich selbst besehle und Einrichtungen wegen Dislozirung

der Truppen gebe und solche nicht durch Ew. Hochwohlgeboren oder den

Generalstab geschehen ließe, so versicherte ich wohl, daß der Generalstab

unter meinen Befehlen stände und wenn Ew. Hochwohlgeboren dies

nicht anerkennten, ich mich Dero Dienstleistungen entsagen müßte. Es

würde wohl sehr einfältig von mir sein, mich der übrigen würdigen

Männer des Generalstabs, so Seine Majestät der König mir zur

Hülfe zugetheilt, und mit denen ich in beständiger Einigkeit vor Em.

Hochwohlgeboren Ankunft, auch soviel es von Ihnen abhängt, noch

jetzunder gelebt und lebe, da es alles Männer sind, die ich gebrauchen

und nie mir mit einigen Kontrediktions und Abers entgegengetreten (sind),

ihrer Dienstleistungen entsagen zu wollen. Warum aber Ew. Hochwohl

geboren immer das, wag an Ew. Hochwohlgeboren von mir entgegnet

nnrd, auch dem Generalstab mitgesagt haben wollen, begreise ich nicht.

Es sollte mir leid thun, wenn sämmtliche Herren desselben glauben

könnten, daß ich nicht äußerst zufrieden mit Ihnen wäre und nicht jede

Gelegenheit hervorsuchen würde, sie davon zu überzeugen "

In Betreff der gegen den Major v. St. Paul erhobenen Beschuldigung

legt der General eine schristliche Erklärung desselben bei, nach welcher er niemals

die Absicht gehabt habe, den Generalstab oder eines seiner Mitglieder zu beleidigen.

Der Vorgang selbst wird in indirekter Weise als nicht geschehen dargestellt.

„Auf die abermalige Beschuldigung von Ew. Hochwohlgeboren, daß

Dieselben mir andichten, ich hätte gesagt und geschrieben, Sie hätten mit

den Ofsizieren vom Generalstabe beim General Rembow heimlich ab

gemacht :c., so kann ich darauf Weiteres nichts erwidern, als was ich

schon deshalb erklärt habe, und beteuere nochmals, daß ich weder

Heimlichkeiten noch von demselben anderweitig gegebene Besehle dabei

im Sinne gehabt sondern nur gesagt und geschrieben, daß die Ideen des

Generalstabes besolgt sind und nicht die meiner Vesehle. Auch leugne

ich nicht, daß seine Ideen nicht ihre Gründe in der Konklusion, die

Prämissen aber hin und wieder bestritten werden konnten — meine

Ideen hatten aber einen Ooup 6e maio. zum Vorwurf, ob ein unvor
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bereiteter Feind nicht supponirt werden könnte und andere Gründe noch

mehr; dabei supponirte ich Beurtheilung, in wie weit die Probe supponirt

werden konnte. Beides hat mankirt. Das ist nicht meine Schuld. Sehr

gerechtfertigt bin ich aber durch das Urtheil des Generals v. Bennigsen

der die Probe billigt, das unnütze Forciren aber tadelt.

Im Uebrigen, mein bester Oberst, fordere ich Sie lauf) als Freund,

als Mann, der meiner ganzen Werthschätzung seiner vorzüglichen Ver

dienste wegen im höchsten Grade verdient, lassen Sie uns doch in

Einigkeit und Uebereinstimmung Frieden machen — gewiß schützen wir

uns gegenseitig — und zwei eigensinnige Menschen, wenn sie auch die

besten sind, stoßen sich dann und wann gegeneinander, wir wollen künftig

beide nachgeben. Ich biete Ihnen die Hand, schlagen Sie ein, und wir

sind wieder die alten Freunde.

Heiligenbeil, den 8. Juni 1807.

L'Estocq.

10. Konzept zu dem Schreiben

Scharnhorsts an

Seine Majestät den König. Heiligenbeil, den 7. Juni 1807.

Ew. Majestät erzeigten mir die höchst ? volle Gnade in Barten

stein, mich nach dem Gesundheits- und Geisteszustand des Herrn General

v. L'Estocq in verschiedener Hinsicht zu fragen. Ich scheute mich damals,

die Frage nach meiner Ueberzeugung zu beantworten. Jetzt aber, da

eine unglückliche Affaire mich auf diesen Gegenstand zurückführt, mache

ich es mir zum Gewissen, nicht freimüthig meine Meinung gesagt zu

haben.

Der Herr General v. L'Estocq ist, wenn die geringsten Fatiguen

vorkommen, so schwachen Geistes, daß er nicht im Stande ist, das Kom

mando noch fortzuführen. Eine jede Meinung nimmt er alsdann an,

giebt noch abends einen ganz anderen Befehl als am Morgen. Dies

war noch dieser Tage der Fall und dadurch sind 700 bis 8<X> Menschen

unnöthiger Weise aufgeopfert, wozu noch kommt, daß eine fast geschlagene

Affaire im Anfang des Feldzuges einen sehr üblen Eindruck auf das

ganze Korps macht. Wie schläfrig, wie unthätig das Kommando geführt

wird, geht schon daraus hervor, daß im vorigen Feldzuge von dem

Korps über 5000 Mann zu Gefangenen gemacht, statt dasselbe fast gar

keinen Mann im freien Felde zu Gefangenen gemacht hat, denn unter

den 272 Gesangenen, welche sich in unseren Listen besinden, ist der

größte Theil als krank oder verwundet gesunden oder als Träneurs auf

gegriffen. Ebenso unthätig ist der alte Mann in Absicht der Rekognoszirung,

der Besichtigung der Truppen :c. Noch nie hat er, so lange ich bei dem

Korps bin, eine Pofition besehen, noch nie die Vorposten beritten, wenn

ich ausnehme, daß er in diesem Frühling einen Spazierritt nach Grunau

oder Hennersdorf gemacht hat.

v. L e II ° w , Der Krieg von 'S0S/7. lV. 30



466 Anlage V.

Gestern hat die 2. Division bei Wufcn eine Aktion geliesert, die

Reserve von Königsberg ist zu ihr gerückt, zwei Drittel der Truppen sind

dort und zunächst der Haupt-Armee, wo die Vesehle herkommen. Er ist

aber immer hier in Heiligenbeil, außer daß er einmal nach Regitten und

Rosien (die vorgenannten Ortschaften auf dem Wege nach oder nahe

bei Braunsberg) hinausgeritten.

Von den Operationen kann er nicht urtheilen, sein Gedächtniß

leidet nicht, daß er sich ein Bild von der Gegend macht, seit langer Zeit

spricht er von nichts, als mit den 71 Eskadrons und 24 Bataillonen des

Korps, sobald der Feind kommt, nach Königsberg hinter die Wälle zu

gehen, einen Entwurf hat er mir auszuarbeiten mitgetheilt, den ich hier

beilege, ich beantwortete ihn, siehe 2. Beilage. l)

Als das Korps aus der Gegend von Graudenz zurückging, ließ er

einen großen Theil der Truppen zurück 4 Bataillone, 10 Eskadrons

und 1 Batterie von 25>/2 Bataillonen, 55 Eskadrons, 8 Batterien), indem

er immer noch meinte, an der Passarge habe man nichts vom Feinde

zu besürchten, der Feind sei an der Weichsel. Mit vieler Mühe und

namenlofem Verdruß wurde er dahin gebracht, daß das Hauptkorps

zurückkam, und nur durch die forcirtesten Märsche erreichte man diesen

Zweck. Hieraus entstand indes der Nachtheil, daß ein großer Theil des

Korps weder bei Pompicken (Wackern), noch bei Evlau ins Gesecht kam,

und bei Eylau das Korps so schwach war, daß es nicht den Angriff

entscheidend machen konnte.

Als der General v. Bennigsen ihm am 22. März schrieb, daß

er Vorschläge thun möchte, Danzig zu erhalten, bat ich ihn, es zu

l) Der Entwurf von L'Estocqs Hand ist vorhanden, aber nicht die Antwort

von Scharnhorst. Der erstere war von nachstehendem Schreiben begleitet, welches

die Absichten des Generals doch in einem anderen Lichte wie der obige Bericht

erscheinen läßt.

„Verzeihen Sie, lieber Oberst, daß ich Ihnen auf beiliegendem

Wisch meine Ideen bei einem Zurückgehen — denn bei den jetzigen

Konjekturen muß man leider auch darauf denken — eröffene, um solche

durch den Major v. Zieten detaillirt ausarbeiten zu lassen; denn muß

man einmal zurück, so halte ich dasür, daß man sich nicht aufhält; je

geschwinder man also davonkömmt, und zwar mit Ordnung und doch

so, daß man immer en OrSre Se Laraiiie ist, weßhalb selbige anbei

kommt, je besser ist es.

Ich war zu commode, es abzufchreiben; ob Alles zu lesen sein

wird, will ich hoffen.

Zum Vorwärtsgehen und der Offensive hat Major v. Zieten,

wie ich ihn darum ersucht, schon was entworfen, und sind einige An

stalten dazu getroffen worden ; nur um sich zu Einem oder dem Anderen

zu bestimmen, müssen erst die Demarchen der Rufsen abgewartet werden.

Heiligenbeil, den 14. Mai 1807.

L'Estocq."
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bewirken, daß die Nehrung, die damals eben genommen war, wieder

genommen würde. Der Major v. St. Paul hielt dies nicht gut; er

schwankte zwischen beiden hin und her, und da er zuletzt sich fürchtete,

daß er Truppen von seinem Kommando verlöre, wenn dies Projekt aus-

geführt werde, wollte er nichts mit demselben zu thun haben. Von nun

an war Danzig nicht mehr zu retten.

In der Aktion selbst ist er zwar für seine Person brav ; bei Pom

picken und Eylau wurden indeß alle Anordnungen bloß von den Ofsizieren

besorgt, die um ihn waren.

Das ist der zwar edle und brave, aber doch durch 70 Jahre und

Geistes- und Körperschwäche niedergedrückte Mann, der noch mit dem

letzten Rest der preußischen Truppen die Ehre der Armee und Nation

erhalten soll. Es ist vorauszufehen, daß diese nachlheiligen Gefechte so

wie im vorigen Feldzuge unter seinem Kommando fortgehen werden,

indem überdies ohne zufällige Umstände die Unglücksfälle noch weit

größer hätten werden müssen, als sie geworden sind. Ich würde mich

indes verachten, wenn ich nicht den Much hätte, dies Ew. Majestät frei-

müthig zu sagen, da ich glaube, daß Hochdieselben von Niemand anders

das, was ich geschrieben habe, so aufrichtig erfahren können.

Ew. Majestät haben noch einen Rest von guten Truppen, der den

preußischen Namen und die Ehre der Nation erhalten könnte, wenn er

gut geführt würde. Es ist schrecklich, daß sie einem alten, betäubten,

gedächtnißlofen, schwachen Manne, der für sich nichts ist, übergeben

bleiben. Ins Detail zu gehen, ist mir unmöglich; schon was ich hier

submissest für Ew. Majestät niederlege, hat meine ganze Ueberwinoungs-

krast erfordert.

11.

Das vorstehende Schreiben übersandte Scharnhorst noch am 7. Juni an

den Staatsminister v. Hardenberg mit der Bitte, es Seiner Majestät zu

übergeben. >) Gleichzeitig wiederholte er den wesentlichen Inhalt desselben. Die

etwas unklare Stelle mit den Gefangenen lautet hier:

„Viele Menschen meinen, wir hätten im vorigen Feldzuge mit dem

Korps viel gethan — aber dies ist falsch —, das Korps ist in drei

schlecht gesührten Affairen zum Theil aufgerieben, denn 5<XX) Mann sind

gefangen worden, und dagegen ist keine glückliche Affaire geliefert. Wir

haben zwar 272 Gefangene "

Die Angaben über Eylau lauten etwas anders:

„. . . ein großer Theil kam am 8. Februar gar nicht zum Gefecht,

der kleinere konnte bei Eylau nicht entscheiden, obgleich wir an diesem

Tage auf einen Feind trasen, der keinen Widerstand von Bedeutung

leistete, wie der geringe Verlust von einigen Hundert Mann von preußischen

Truppen beweiset."

>) Geh. Staatsarchiv, « 63, 88, u° 18«.

30«
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Der Schluß lautet folgendermaßen:

„Alles dies habe ich Ew. Excellenz schon lange gesagt. Da jetzt

die Operationen angehen, fühle ich die unangenehme Lage lebhafter, und

dies macht mich so kühn, zu Hochdieselben meine Zuflucht zu nehmen

und zu bitten, es dahin zu bringen, daß der Herr General v. Rüchel

das Kommando übernimmt."

Nachschrift:

„Ich bin nicht der Erste, welcher die Jnkapazität des Herrn General

v. L'Estocq anzeigt; schon der Oberst v. Bülow und der Kapitän

Tippelskirch haben es ebenfalls bei dem Obersten v. Kleist gethan."

12.

Zwei Tage darauf theilte Scharnhorst dem Minister v. Hardenberg mit/)

daß Nüchel nach einem vertraulichen Briese desselben an ihn, das Kommando

nur bei einer Verstärkung des Korps annehmen null, dagegen Blücher in Pommern

abzulösen wünscht. Nachdem Scharnhorst noch bemerkt hat, daß Rüchel, jetzt

zur Uebernahme des Kommandos gezwungen, nicht mit Bennigsen fertig werden

würde, fährt er fort:

„Ich kann sehr wenig bei dem General v. L'Estocq in den

großen Bewegungen bewirken, weil ein herrschfüchtiger, zänkischer Mann,

der Major St. Paul, den General abhält, etwas zu thun, was nicht

von ihm kömmt. Doch hört dies in Affairen auf; da aber dann nicht

immer die Truppen am rechten Orte stehen und keine gehörige Vorbereitung

getroffen, so ist auch hier unter manchen Umständen nicht viel zu thun."

13

Die Angelegenheit fand ihren Abschluß durch nachstehendes Kabinetsschreiben

vom Tage der unglücklichen Schlacht von Friedland, den 14. Juni 1807:

„Mein lieber Oberst v. Scharnhorst! Euren Bericht vom 7. dieses

habe Ich richtig erhalten. Ich danke Euch, daß Ihr Mich darin auf

den körperlichen und Geistes-Zustand des Generallieutcnants v. L'Estocq

habt aufmerksam machen wollen, indem Ich darin keinen Zweisel setze,

daß hierzu keine Nebenabsicht, sondern einzig und allein die Rücksicht auf

das allgemeine Beste Euch veranlaßt hat. Ihr werdet indeß selbst ein

sehen, daß in diesem Augenblick, so wie die Sachen stehen, keine Aenderung

in dem Generalkommando getroffen werden kann, und bin Ich von

Euren Kenntnissen und Euren, guten Willen überzeugt, daß Ihr so viel

als möglich bemüht sein werdet, etwanigen Nachtheilen, die aus nicht

richtigen Anordnungen folgen könnten, durch Rath und That vorzubeugen.

Ich bin Euer wohlaffeclionirter König

Friedrich Wilhelm."

G«h. Staatsarchiv, R W, 88, u° 180.
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Instruktionen

an den österreichischen General v. Stutterheim

und Antworten des Kaisers von Oesterreich an

die Monarchen von Rußland und Preußen.

^.dseIirikt.

1807. IV Xeutr.-^.. in LoKmen.

Instruetion

pour Monsieur le IZaron 6e ötutterKeim.

Vienne. I.e 25^uin 18«7.

^lonsienr le Könerul IZaron 6e ötutterKeim est envove aupres 6e

I^eurs Nieste's l'Lmpereur 6e Rassle et Ie Roi 6e ?rnsse 6aus le 6ouble dut

1" De leur porter Ia reponse ?ur la 6eman6e pvremptoire o,ue les

6eux Oours alliöes u«ns ont kaite 6e nous ^'oin6re ä la Oonvention

c>u'ils viennent 6e eonelure en 6ate 6u Lgavril 6ernier, et 6e

leur kaire agreer la eon6nite que nous 6evons tenir 6ans eette

eirvonstunee emKarrassante.

2° Iie survelller Iu mureKe 6es 6enx Oours, les monvemens qui pourront

avoir lieu 6ans le quarlier ^eneral. et 6e les emp^etier autant c^u'il

sera posslKle 6e ne point se laisser aller ä 6es 6öterminatioos

prceipitees et cnii seraient eontraires aux Interets 6e I^utrieKe.

?,Ions ne nous eaeKons point les gran6es 6iküeultös cni'«?re sa niisslon,

et nous ne möeonnaissons point eombien 6'övenemeus peuvent ren6re inutiles

tous les eüorts qu'il pourrait v empl«ver. 1^,'interöt que Ie (!abinet 6e Vienne

6oit pren6re ä ee que Ia I^utte uetuelle ne se termine point 6 une maniere

absolument eontraire ä ses vues par 6es arrangemens partieuliers et isoles

6ont I'^utrieKe serait t««^ours plus ou moins la vietime, est trop gran6

pour que nous 6ussions nous servir eneore 6e tous les mosens que nous

laisse lu position eritique 6e la >lonareKie pour prövenir une teile issne

6s la Liuerre, et pour preu6re part 6'une ka^on ou 6'autre aux nögoeiatious

qui pourraient uvoir lieu entre la ?ranee et les ?uissanees aliiees eontre eile.

(juant au premier point 6e sa ^lission ^lonsieur le (Zenöral

6e LtutterKeim est muni 6e 6eux I^ettres 6e La ^lajeste u I'Kmpereur 6e

Russie et au lioi 6e ?russe en röponse a eelles 6ont >Iessieurs 6e 'I'nuvlle

et 6e Lnese^eeK ont öte porteurs.

II verra par les Oopies ei^«intes, qui sont uuicIuement pour sa eon-

naissanee partieulivre, que notie au,i>iste ^luitre a eru 6ev«ir kaire sentir
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uvee 6elieatesse aux 6eox Louverains allies I'ineonvenanee 6es Z^otes

peremptoires qu'ils out kait präsenter iei par leurs missions respeetives

ensuite 6e la Oonvention eaneiue entre eux le 26 g'^vril 6ernier. et les

raisons qui I^es p«rtent ä a6opter 6uns eette eireonstänee une autre mareiie

que eeile in6iquee 6aus les I^otes pröeitees. IVIonsieur 6e Ltutterneim

vougra dien kaire remarquer a eette oeeasion, eombien 6ans tous les eas

ii uurait ete non seuiement impoiitique, mais meme eontre les propres

loterets 6es Oours äiiiees si nous avions voulu nous Iaisser persua6er 6ans

ee moment a une ueeeptation kormeiie et «klieielle cie eette Convention teile

qu'eiie nous a ets I'Lquivalent 6'une Oeelaration 6e guerre eontre lu ?ranee

6aus une öpoque «ü nons ne sommes ni ne pouvons etre en etat 6e soutenir

une 6emareue aussi previpitee et aussi 6eeisive.

I^es premiers soins 6e ^lr le tZöneral goivent etre 6iriges ä eonvainere

Ies geux Louverains et eeux qui inliuent sur ieur opiniou et sur ieur eou6uite

poiitique, 6es odstueies reels qui s'opposent a ee que nous prenions lünsi

qu'ils ie 6esirent 6es ü present ouvertement purti eontre la ?runee, 6es

raison« m^'eures et kon6ees sur I'utiiite genörale qui nous ont 6etvrminö

6ans une teile eoojoneture a. pr«poser notre me6iation pour la paix tuture,

et 6es motiks qui äuraient 6ü enguger et qui uevraient eogager, s'ii eo est

tems ene«re, les öours 6e Russie et 6e ?russe ä entrer a, eet egar6 «laus

notre point 6e vue, et a, aeeepter les propositions que nous leur avons

Kites. I^a eoonaissaoee que ^lonsieur cie LtutterKeim u prise 6e ia. eorrespon-

tlunee 6iplomatique 6es6erniers mois, et les notiousqn'ils'estproeurees pen6ant

son sö.jour » V'ienne iui kourniront les argumens les plus pulpables a ee sujet.

Ii est nöunmoins tout aussi neeess^ire que ees Oours ne se erovent

pas autorisees a abun6onner tout esp«ir et tout ealeui busö sur la part

que la Oour ge Viennv pourruit pren6re aux evenemens 6e Ia ^uerre, «t

qu'elies eonservent i'opinion qu'il" v auruit pour slies un veritadie interet a.

eontinuer a eultiver notre amitie ou >,ien u se Nienager notre partieipatioo

a leurs Vues poiitiques. I^es movens qu'ii pourra kuire valoir ä eet eöet

sont kon6ös sur I'au^mentation progressive 6e nos korees interieures, s«r

i'attitu6e que nous pren6rions ou que nous saurions pren6re pour 6onner

6u poi6s aux mesures que nous nous verrious engäges 6 u6opter, sur i interet

que nous partugeons avee Ia Russie et Ia ?russe pour ie retadiissement öe

la duiunee 6e i'Lurope ges que 6es eireonstunees kuvorabies uous en keront

voir ia possibiiitv.

Lntre les points qui ^nent le plus Ia position aetuelie 6e ia Oour cle

Vienne, et qui parulisent en queique kueon I'emploi cie Les movens pour

Iä eause a IaqoeIIe les 6eux Oours alliees vou6raient I'enguger, Monsieur

Ie Varon 6e Ltutterneim aura soin 6e eiter en premiere iigue la guerre cle

Is. liussie avee les 'i'urvs. Iaquelle eommeneee eontre nos üistauees reiterees

menee kaililement pur les nnnees russes n'expose pas seulement nos kroutieres

u 6es insultes. nillis nmenerait mvme proK«l)lement une rupture tres 6es-

ugreable et ui^ine 6angereuse entre I'^utrieKe et la ?orte, 6es que Is,

premiere se 6öeinrerliit eontre la ?ranee, si I'innnenee 6e eette gerniere

sur le givnu 6üt eontinuer sons >e nouveau regne 6e ^Instapda.



Anlage VI. 471

II pourra provoquer 6e möme sur l'inaetivite partaite 6es autres

?oissan«es en ^uerre avee Xapoleon et nommement 6e l'^n^leterre, lac>uelle

malirre qu'elle ait aeeepte la Convention 6u 26 avril a laisse passer la

meilleure Saison pour 6istraire les korees 6e Xapoleon pur 6es 6edarquemens

et 6es 6iversions ri^oureuses 6ans Ie Xor6 6e I .^.Ilemagne; et il ne sera

peot-ötre pas 6eplaeö 6e 6onner a enten6re c>ue si 6e ee eote lä on avait

mis plus 6e eKaleur et plus 6e eonsequenee 6ans les Operations nous nous serions

trouvös plutot et peut-etre 6eja avant ee moment-ei 6ans le eas 6'ötre utiles.

l^uant au seeon6 point 6e la Nission 6e N> le <Zeneral 6s LtutterKeim,

I'Lmpereur se eonüe ä son 2ele et ä son aetivite, et La Najeste s'atten6

avee vertitu6e a ee que pen6ant son sejour an (Quartier general Russo-

?russien il portera eonstamment I'attention la plus soutenue sur tout ee

qui in6iquerait 6es vommunivations trop kreq>uentes ou 6es pourparlers

ou 6es ne^oeiations avev 6es sgens kraneuis. Dans la situation uetuelle

6es ^.t7aires il est impossible 6e preserire ä >Iousieur le ööneral les ar^omens

qu il pourra emplover pour empeeKer ou 6u moins pour arreter une uögoeiation,

et tout aussi pen 6e le ren6re responsable 6e leur sueees. X'avant que 6es

esperanees ä 6onner, 6evant se reknser ä tout ee qni pou, rait ötre interprete

eomme un engagement preeis on positik, n'etant point autoriss enön ä avanee

6ömarene qui lierait la Oour 6e Vienue pour I'avenir, et qui eompromettrait

sa eon6uite politique, il aura peu 6e movens a sa 6isposition le n'est que

l'i6ee qu'il täeKera 6e 6onner 6e la eontenanee imposante 6e I'^utrieKe,

la eonüanee qu'il s'eHoreera 6'inspirer 6uns «es prineipes politiques qui

pourront lui servir 6ans une oeeasion c>ui est 6e la plus Kaute importanee

pour les interets 6e notre ^Vuzuste AIaitre.

Nonsieur le (Zeneral 6e LtutterKeim vou6ra bien regar6er le present

öerit moins eomme une Instruetion que eomme un resume tres sommaire

6es 6iüerentes eonversations que ^'ui eues avee lui pen6ant son sejour a

Vienne. Oans une Oommission aussi 6ölieate qne eelle 6ont il se trouve

eKarge, on n'a pü que lui traeer les premivres lignes 6e sa eon6uite. Oe

n'est qu's, son arrivee auprus 6es 6eux Louverains c>u'il «era en etat 6e

^uger lui-meme 6e la manivre 6ont il pouria le mieux exeeuter les or6res

6e La ^lajeste. l^,e tems qu'il a passe ä Lt. I^etersbourg, et la bonte avee

laq>uelle il s. ete aeeuvilli par l'Lmpereur ^lexan6re lui 6onnera pro-

baKlement aupres 6e ee Louveruin 6es kaeilites 6ont il saura proüter.

I^a Crosse a^ant suivi ^nsqu'a prösent plus ou moins les impulsions

6u Oabinet 6e Lt. ?etersdourg, e'est sur ee 6ernier, que >Ionsieur le (Zöneral

aura a valeuler en premier lieu ses 6emarc'Kes, 6'autant plus que 6ans

toutes les eKuuees l>ui peuvent resulter 6es evenemens aetuels. e'est l'amitie

6e la Russie c>u'il nous 'mporte tou^jours le plus 6e eonserver.

«o. 2.

^.dseiirikt.

1807. >?eutr..^.. ül LöKmen.

?en6aut qu'on est oeeupe 6e I'Lxpe6ition pour Monsieur le öönersl

6e LtutterKeim nous reeevons 6es rupports 6e Varsovie qui ren6ent eompte
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6'une vietoire tres 6eeisive que les armöes traneaises auraieut remportee

le 14 6e ee mois sur les 'I'roupes Russes, et qui, si les 6et»ils qn'on man6e

se eouürment serait a eonsi6erer eomme Ia Ln 6e la Campa^ne et probable»

ment 6e la (Zuerre. O'apres ees nouvelles, il ne serait que trop ä erain6re

que ^l^ Ie (Zenöral trouverait ä son arrivee au Iieu 6e sa 6estiuation 6ö^ä 6es

uegoeiations pour la paix etablies, et peut-etre kort avuoeees entre Ia ?runee

et les 6eux souveruins allies, o>i bien entre la ?ranee et la Trasse 6e

I'aveu 6e la Kassie, 6e la meme kaeon que eela a ete Ie eas eo lööö apres

la bataille 6'^usterlit^.

I^a presenee 6e ^lonsieur 6e stutterneim aupres 6e I'Lmpr ^,.lexun6re

pourrait eepen6ant eneore 6ans un pareil moment 6evenir kort utile pour

les interets 6e Ia. Oour 6e Vienue. L'il arrivait asse? ü, teius pour empeeKer

une trop ^ran6e preeipit!lt!on 6ans un tel arrangement, et pour enga^er

les allies ä traiter Ia paix cIu'ils seront 6ans le eas 6'aeeepter avee notre

Intervention amieale. II est 6iköeile 6e eroire c>ue ees 6eux Oours se rekusent

6ans la position eritii>ue oü elies 6oivent se trouver, a l'evi6enee 6es raisons

l^ui prouvent que nos propositious 6e me6iation «u 6e dons «köees leor

oürent 6ans une eoo^oneture aussi malKeureuse eneore 6es avanta^es auxquels

elles seraient obli^es 6e renoneer 6ans une nögoeiätion qui les aban-

6onnerait entivremeot Isoldes et saus aueun appui a la prepon6eranee et

aux menöes 6iplomati,>ues 6n Oabüiet ?raneais. Xous envovons essalement

un Oourier a ^1^ le (Zeneral 6e Vineent pour kaire valoir aupres 6e I'Loip^

Xapoleon les raisons cIui pourraient ls 6eterminer ä ue pas s'opposer ä ee

nous avons une pari aux negoeiations cIui termineront la guerre aetuelle;

et s'il reussit 6aus ee 6„ut il seru eKarge a eet egar6, il reeevra l'or6re

6'en inkormer, s'il en trouve la possibilite 6ireetement ^Ir le Laron

6e LtutterKeim. O'e«t surtout Ie sort 6e la ei-6evant ?«Iogne qui a Ie plus

gran6 interet pour la Oour 6e Vienne 6aus les stipulations 6e la puix kuture.

II pourrait sembler l^u'il nous imp«rterait pen cIue les parties Russe et

?russienne 6e eet aneien Rc,)'aume 6evinssent Ie partage 6'iul nouveau

Louverain, le^uel eloignö 6e la ?runee, environnu 6e puissiuiees plus ^ran6es

c>uv la siennu ue svrait pas, 6ai>s Ies premiers tems 6u moins kort ä erain6re

a ses voisins. >Iais il est ^ prevoir avue eertitu6e qu'mi uouveau Rovaume

6e l'olo^ne ne sauruit etre eonstitne Sans une >?rao6e partie, sinon la totalite

6e la 6allieie n'z? soit jointe. sjuaittl m^me Ie Oudinet ?raneais vou6ruit

eonserver usse? 6e k«rmes envers nou« pour ne pas en exiger 6'ador6 Ie

saeriüee, il est prodable c>ue ce serait unu souree eontinuelle 6e 6isenssions

et 6e pretentions, qui nous ren6rait la p«ssession 6e ees provioees entivre-

ment preeaire. II kaut eonsi6urer rn nutre c>ue Ie retablissement 6'un

Rovaume 6e I?oI«,zne 6^vien6ruit in>mancIuadIvment Ie germe 6'ino,uietu6es

eoutioueII«S et 6e troubles inl^rieurs 6ans la (»allieie, et o^u il serait ii.

prevoir que la mo6vratnm apparente 6e la I'ranee envers nous, aurait pour

unique eonsel>uenee I'insurreetion et la perte 6e ee pa)s par suite 6'une

^uerre intestioe au lieu 6'une stipulation volontaire. L est 6one sur ee

point l>ue l'aetivite et Ie ^t l^ 6e »oosivur le öaron 6e LtutterKeini 6oiveut

etre prineipalement 6irigeü. II 5vrait eneore plus 6anggereux pour la >Ion
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^reKie, si la ?rauee voulait 6onner a la Russie quelque 6e6ommagement

par 6es eoneessions 6u eSte 6e la Nol6avie et 6e Ia ^VällaeKIe.

Un autre «b^et 6ont le IZaron 6evrait s'oeeuper e'est 6'arröter

autant qu'Il en trouvera la possibilite Ia preeipitatlon 6u Oudinet Russe,

si, tel que eeia a ete 1e eas 6aus l'armse 1805 les revers o.ue ses armees

«ot essaves 6ussent l'en^azer ä vouloir adan6onner tout et ü, retirer toutes

ses troupes 6ans l'iut6rleur 6e l'Lmpire. II Importe a l'IÄurope, II Importe

». nous, mais II Importe surtout a Ia Kussie elle-möme, q>ue ses armees

restent rassemblees sur ses kroutivres, non seulement pen6aut Ie tems ou Ia

paix se traitera, mais eneore pen6ant eelui 6e son exeeution. I^'exemple

6e Ia paix 6e ?resdour^ 6oit moutrer ä I'Lmp^ ^lexan6re le resultat 6'uue

ue^oviatiou qui n'est appuvee par auvune koree militaire. I^e söjour 6e ses

troupes assemblees sur les Ilmites 6e son Lmplre est aussl Ia seule etianve

qoi nous 6onne Ia possidilite 6e eonse^er une eonteoanee cmi pourrait

inuuer sur Ia paix knture et qui saurait nous mettre a möme 6e ksire valoir

6es propositions plus unälogues aux interöts 6e l'Lurope.

^'«. 3.

^.bseKrikt.

1807. ^. >keutr. ^. in IZ«Kmeu.

Nonsieur le Larou 6e Ltutterdeim reeoit outre les 6eux lettres a

l'Lmpereur et au Roi 6e ?rnsse qui soot relatives a Iä Oommission 6ont II

est enarge, eneore 6eux autres I^ettres 6e remereiment pour Iä pärt que ses

Louverains ont prise au malneur 6e La Aläjestv Imperiale 6'avoir per6u

I'Imperatriee par une mort prömaturee.

Il porte avee lui les eopies 6es pieees les plus importaotes relatives

a Lä >lission, ainsi que plusieurs Ltats eoneernant nos korees et 6ispositigns

militaires, 6ont il pourra kaire usage 6'apres eireonstanees et les instruetions

verbales qu'il a reyues ä eet e^ar6.

^ Lon pässa^e a Oraeovie il pren6ra un Okneier avee lui, ^n'il pourra

nous envover eomme Oourier 6es qu'il aura quelque eKose 6'essentiel a

man6er.

Il est probable qu'il ue trouvera plus les 6eux öouveraius a l'ilsit.

Uaus ee eas il täedera 6e ^oin6re le plutüt possible La >Iajeste Impöriale

6e Russie; sa eommissioo vis-ü-vis 6u Roi 6e ?russe etunt tou^ours seeou-

6aire a, eelle qui lui est eonnee anprös 6e I^Lmpereur ^.lexan6re. Li les

uonvelles 6e Varsovie se eonurment 6ans Ieur eutier, il est prodal,le cm'II

trouvera 6öja un armistiee eonvln et les negoeiations eommeneves. Daus

Ie eas eontraire il kerait dien 6e s'oeeuper 6'un tel arrangement 6'armistiee,

lie avee Ia proposition rsiteree 6e uotre Intervention amivule. II nous

avertirait sur le edamp 6es cme l'un ou l'autre serait aeeepte. Il taeI>erait

6'en instruire 6ireetement Nousieur 6e Vineent, ee c>ui eepeu6sut, pour ne

pas eompromettre ses eommunieations i>e pourrait upparement avoir lieu

que par Ia voie 6e ^l^ le Oolonel Oomte 6e Xeipper^.

I^a 6uree 6u Lö^jour 6e ^lonsieur le (Zeneral aupres 6es 6eux öouverains

6epen6 eutierement 6es eireonstunees. <^!e ne serait cme le retour 6e I'Lm
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pereur 6e üussie a Lt. ?etersdourg qui pourrait autoriser son 6epart pour

Vienne uvant 6'avoir reeu 6es or6res ü eet egar6. Uaus t«us les autres eas

il atten6rait tou^ours la reponse sur les premiers rapports qu'il sera 6ans

Ie eas 6e nous envover 6e l'en6roit 6e sa 6estination.

^bseKrikt.

1807. I>seutr. L.. in SöKmen.

8a Alajeste Imple. et R. ^.

ä l'Lmpereur 6e toutes les Russies.

I^axeodour^ 1e 25 >7uio 1807.

Alonsieur mon krere!

I^a lettre que V. AI I. a bleu voulu m'a6resser en 6ate 6u 4 6e Alai,

et qui ma ete remise par AI^ le major 6e 1'uuvIle, truite 6'un ol^'et si

important pour toute I'l!)urope et si 6eeisik pour les relations, ^'e 6irai meme

pour les rapports les plus essentiels 6e. mon Lmpire que V. AI. appretiera

sans 6oute Llle-meme les raisons qui oot 6u oeeasionuer quelques 6elais

6ans les eommunieations qui ont eu lieu a eet egar6 entre mon Ministere

et les pers«nues a, qui V. AI. avoit eonüe une negoeiation aussi interessante.

Oesirant repon6re eompletement li. la vonöanee et a I'amitie que V. AI a

mises 6ans Les ouvertures, ^ ai eru ne pouvoir emplover unu attention asse?

serupuleuse a eombiner autant que possible les eonsi6erations majeures

qui m'ont ete presentees par ses plenipotentiaires, avee eelles qui resultent

imme6iatement 6e la situation 6e ma ^lonarenie et qui 6oiveot traeer neees-

sairenient la premiere regle 6e ma eon6uite. Ln suivaut ee rapproeKement

dans les 6ilsvrens points 6e vue qui i>e peuvent en ötre separes, ^e me suis

eonvuineu que ies explieations que ^e 6ois ä V. AI. sur les 6ernieres ouver-

tures. sont 6'une nature trop 6elieate, pour qu elle« puissent se preter ctans

ee moment aux kormes 6une eorrespon6anee 6iplomatique et oküeielle, et

ze erois satiskäire le mivux a la ^uste attente 6e V. AI., en kaisaut le snjet

6e 6eveloppemens eonü6entiels et 6ireets entre Llle et moi. ^. eette ün,

^'or6onne a mon (Zeneralmajor Laron 6e LtutterKeim, eKarge 6e preseoter

eette lettre a V. AI. 6e se ren6re aupres 6'Llle. Il a la eonnaissanee entivre

6e la position aetuelle 6e I'.<utrieKe, il est instruit 6e ee qn'il existe 6«

mo^ens en mon pouvoir et 6e ee que la Könne volonte la mieux eoneertee

pourrait y acuter, en ön il sera ä möme 6e presenter ma situation toute

entiere, et 6e kournir tous les eelaireissemens que V. AI. Hogera Neeessaires

pour Lxer 6ans une epoque aussi interessante ses 6etermioations ulterieures.

Oet oktieier general est eonvaineu, qu'il ne repon6ra a mes intentions

qu'autant qu'il ne laissera ignorer ii V. AI. rien 6e ee qui 6oit me eoneilier

sou assentiment, et il sait eomdien ^'e tiens 6'inelioation et 6'opinion ^

etre uni 6e vues et 6e eonvietion avee V. AI. ^e me öatte par ee inotik

qu'LIle vou6ra dien aeeueillir le (Zenvral LtutterKeim avee son aneienne

dienveillanee, et ^e I>a prie 6'agreer l'expression 6es sentimens invariables

6'attaeKement et 6e Kaute eonsi6öration uvee lesquels ^e suis.
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1807. Keutr. in LöKmen.

L. >l. l'Lmpereor an Roi 6e ?ruzse.

I^axendourg le 2S >Iuin 1807.

Iklonsieur mon krvre!

,1'ai reyn pur le major 6s XnesedeeK la lettre que V. ^l. a dien

vouln m'a6resser 6e Lartenstein le 18 6u mois 6e Nai 6ernier, et pur laquelle

Llle me prövient 6es arrangemeus qui ont ete arretös en 6ernier lien entre

LIle et L. Zck. I. 6e tontes les Russies. — V. ^l. a ren6n justiee !i. mes senti-

mens en se persua6unt 6'avanee c>ue ^'appreeierois eette importante eommnni-

eation 6ans les prineipes qui avoient 6etermine nies «üres 6e nie6iation:

^e n'ai pu eepen6ant me 6issimnler qn'une mareKe aussi esseutiellement

6ill^rente 6e eelle que ^'avais proposee a V. N. 6emun6oit 6ans In. position

aetnelle 6es affaires 6es explieations et 6es 6eveloppemens plus eten6us,

et z'ai ern 6onner ä V. N. un nouveau ternoignuge 6e l'interöt que ^e pren6s

a sa personne et 6u prix que ^'e mets ». son amitie, eu kaisant 6e eette

onverture un objet 6e eommunieation 6ireete et eonL6entielle avee Ii!lle.

I^e <?en«ra.Ima^or Larou 6e Lt«tterKeim, eKarge 6e presenter eette lettre a

V. >l , s'empressvra 6e lui 6onner les öeluireissemens les plus eomplets sur

ee qo'il est en mon pouvoir 6'elleetner pour le dien gvnöral et sur ve cIue

pnis ^ emplover 6e mosens; et il ne remplira nies intentions q>u autant

qu'il ne negligera rien 6e ee qui 6oit eonvainere V. ^l. 6e mon sineere

attaeKement, ainsi c>ue 6es sentimens 6'amitie et 6e eonsi6era.tion 6istingnee

avee lesquels He suis.

Gedruckt i° der Königlichen Hoibuchdruckerei von E. S. Mittler L Sohn,

Berlin S^?., KochstraKe 6S—II.
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