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1) Der Aufſeher über die Bibliothek der kö,

gl: Sächſiſchen Militär-Akademie darf kein

Buch aus ihr verleihen, ohne daß ihm vorher

eine vom Commandanten der Akademie geneh

migte Quittung eingehändigt ſey.

2) Eine ſolche Genehmigung gilt nur auf

einen Monat vom in der Quittung bemerkten

Tage an. Wer ein Buch noch länger behalten

will, muß noch vor Ablauf der Zeit, aberma

lige Genehmigung für einen Monat nachſuchen.

3) Der Bibliothekaufſeher iſt zur Erhaltung

der Ordnung angewieſen jedes Buch, wel

ches ſelbſt nur einen einzigen Tag über die gez

nehmigte Zeit behalten wird ſofort durch

nen Aufwärter einzufodern, dem ſein zur Un

gebühr verurſachter Weg, vom Säumigen mit

4 Gr. zu vergüten iſt. .

4) Alle verliehene Bücher ſind zu Vermeiz

dung des Erſatzes mit Schonung zu behandeln;

auch dürfen ſie weder ohne Genehmigung des
Commandanten an andereÄ verliehn,

noch auch bei vorfallenden Reiſen mitgenom

- men werden, ſondern ſind vorher abzugeben.

5) Lexica und ſeltene Bücher werden nicht . .

aus dem Hauſe verliehen; wer aber von ihnen

und andern Büchern im Locale der Bibliothek

Gebrauch machen will, kann dieß (die Ferien

und practiſche Uebungs- - - -

wochs und Sonnaben
wobei jedoch die ang

beobachten iſt,
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Schlacht von Eylau,
gewonnen

von der Großen Armee

unter perſönlicher Anführung

. .

«
von

Napoleon,
Kaiſer der Franzoſen und König von Italien,

gegen

die vereinigten Armeen der Ruſſen und Preuſſen,

den 8. Februar 18 o7.



BATAILLE D'EYLAU

GAGNEE

PAR LA GRAND EAR MEE,

COMMANDEE EN PERSONNE

- FA: R.

NA PO LEON,

EMPEREUR DEs FRANgAIs, ROI D'ITALIE,

SUR LES

ARMEES COMBINEES DE RUSSIE ET DE PRUSSE,

L E 8. F É V R I E R 1 8 o 7.
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B e r i cht

über

die Schlacht von Eylau.

Von einem Augenzeugen.

Da ich Augenzeuge der Schlacht von Eylau und ſo geſtellt war,

daß ich ſie in allen Augenblicken dieſes merkwürdigen Tages wohl

überſehen konnte, ſo befriedige ich mit Vergnügen die durch dieſelbe

erregte Wißbegierde.

Die Ruſſiſche Armee entkam nach den Gefechten von Pultusk

und Golymin durch Aufopferung ihrer Artillerie, ihres Gepäckes, und

indem ſie mehr als zwanzig Stunden Landes in größter Eile räumte.

Nachdem ſie durch vier Diviſionen verſtärkt worden war, hatte ſie

die drei Diviſionen Eſſen, Müller und Wolkonskoy an die Narew

geſtellt; die übrigen ſieben erhielten ihre Richtung über Kolno und

Vielna auf Gutſtadt, Liebſtadt und Oſterode, in der Abſicht, von

da nach Thorn vorzudringen.

Die Franzöſiſche Armee hatte ſich in ihre Kantonnirungs-Quar

tiere begeben. Vier Armee-Korps waren um Warſchau zuſammen ge

zogen; jenes des Fürſten von Ponte - Corvo befand ſich bei Oſte

rode, ein anderes unterhielt die Verbindung zwiſchen denſelben.

Die Ruſſiſche Armee marſchirte gegen Liebſtadt. Ihre Vor

poſten begegneten jenen des Fürſten von Ponte - Corvo, welcher,

bei Zeiten benachrichtiget, ſein Armee - Korps mit eben ſo viel



RELATION

DE LA

BAT A 1 L LE DE Y LAU.

Par un temoin oculaire.

Tºxon de la bataille d'Eylau et ayant été placé de ma

nière à la bien voir dans tous les momens de cette jour

née, je satisfais avec empressement à la curiosité qu'elle

excite. -

L'armée Russe avait échappé à Pultusk et Golymin en

sacrifiant son artillerie, ses bagages et en évacuant en toute

häte plus de 2o lieues de terrain. Aprés avoir été ren

forcée de quatre divisions, elle avait laissé les trois divi

sions d'Essen, Muller et Volkonskoy sur le Narew, et les

7 autres étaient dirigées par Kolno et Vielna sur Gutstadt,

Liebstadt et Osterode, avec le projet de se porter sur

Thorn.

L'armée Française était rentrée dans ses cantonnemens

de guerre, ayant quatre corps concentrés autour de Varso

vie, un intermédiaire et celui du Prince DE PoNTE-CORV9

sur Osterode. -

L'armée Russe se porta sur Liebstadt. Ses avant

postes rencontrerent ceux du Prince DE PoNTE-CoRvo qui

prévenu à tems, réunit, avec autant d'habileté que de

A 2
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Geſchicklichkeit als Schnelligkeit bei Mohrungen vereinigte, am

25. Januar den Ruſſiſchen Vortrab ſchlug, ihn über zwei Stunden

Weges gegen Liebſtadt verfolgte, und ihm Gefangene und Kanonen

abnahm. -

Den 27ſten aber unterſtützten die andern Ruſſiſchen Diviſionen

ihren Vortrab, und der Fürſt von Ponte-Corvo ſetzte ſeine rück

gängige Bewegung fort.

Die Franzöſiſche Armee blieb noch unbeweglich; alle übrigen

Armee - Korps verhielten ſich in ihren Kantonnirungs-Quartieren

in vollkommener Ruhe. Man wollte die Abſichten des Feindes

genauer kennen lernen; man befürchtete, ihn durch zu ſchnelle

Bewegungen auf die ihm drohenden Gefahren zu früh aufmerkſam

zu machen.

Unterdeſſen erhielten die Bewegungen der Ruſſen mit jedem

Tage einen höhern Grad von Beſtimmtheit; ihre Armee war bereits

über Oſterode hinausgerückt, und befand ſich bei Löbau. Nun

wurde im Franzöſiſchen Hauptquartiere das Loſungszeichen gegeben;

in wenig Augenblicken waren die ſämmtlichen Quartiere aufgehoben,

die Truppen vereinigt, und in Maſſe gegen den linken Flügel des

Feindes, in der Abſicht denſelben zu umgehen, gerichtet.

Allein es gibt im Kriege Ereigniſſe, welche den ſicherſten Be

rechnungen entgehen. – Ein Adjoint des General-Stabes ſollte

dem Fürſten von Ponte- Corvo die Marſchordnung der Franzöſi

ſchen Armee überbringen. Der Kriegsminiſter benachrichtigte den

Fürſten von dem Plane des Kaiſers, und befahl ihm, ſich bis gegen

- Thorn zurückzuziehen, um den Feind noch mehr an ſich zu locken.
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promptitude, son corps d'armée à Mohrungen, et le 25 Jan

vier, culbuta l'avant-garde Russe, la mena battant pen

dant deux lieues sur Liebstadt, lui fit des prisonniers et lui

prit du canon.

Mais le 27, les autres divisions Russes appuyerent

leur avant-garde et le Prince DE PoNTE-CoRvo continua

son mouvement de retraite. - -

L'armée Française ne bougeait pas encore; tous les

autres corps restaient dans la plus profonde sécurité dans

leurs quartiers. On voulait voir se dessiner davantage les

mouvemens de l'ennemi, et on craignit par un PrOmpt

mouvement de lui donner l'éveil sur les dangers oü il allait

SG TOUVEI.

Cependant les mouvemens des Russes acquérant tous

les jours une nouvelle certitude, leur armée ayant déjà

dépassé Osterode, et se trouvant sur Loebau, le signalfut

donné au quartier-général Français; en peu d'instans les

quartiers furent levés, les troupes réunies et dirigées en

masse sur le flanc gauche de l'ennemi de manière à le

ÜOUTI1ET. -

Mais la guerre a des événemens qui échappent aux

calculs. Un adjoint à l'état – major portait au Prince

DE PoNTE-CoRvo l'ordre de marche de l'armée Fran

çaise; le major général lui faisait connaitre le projet de

l'Empereur et lui ordonnait de battre en retraite jusqu'au

près de Thorn poür attirer davantage Pennemi. Cet

A 3
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Dieſer Offizier wurde von den Koſaken aufgehoben, ohne daß er Zeit

gehabt hätte, ſeine Depeſchen zu vernichten. Der Ruſſiſche General

wurde hierdurch über die Gefahr ſeiner Stellung aufgeklärt, und er

fuhr ſogleich, was er ſonſt erſt 48 Stunden ſpäter erfahren hätte.

Den 3ten befand er ſich zu Allenſtein, wo er wußte, daß die Fran

zöſiſche Armee eintreffen ſollte, mit ſeinem ganzen vereinigten Heere

in Schlachtordnung aufgeſtellt. Dieſes unerwartete Ereigniß ſchien

unbegreiflich; den folgenden Tag erſt, nachdem man erfuhr, daß

der vom Feinde aufgefangene Offizier die ihm anvertrauten Depe

ſchen nicht verbrannt habe, konnte man es ſich erklären. Es ſcheint,

daß die Abſicht des Feindes war, an dieſer Stelle die Schlacht zu

liefern; aber das ſchöne Gefecht, wodurch der Marſchall Soult in

demſelben Augenblicke, wo alle zu Gutſtadt befindlichen feindlichen

Magazine durch den General Guyot genommen wurden, ſich der

Brücke von Bergfried bemeiſterte, bewog den Feind zum Rückzuge; er

wurde auf dem Fuße bis Deppen verfolgt. Die Preuſſiſche Kolonne des

Generals Lestocq, welche ſich mit der Armee nicht mehr hatte verei

nigen können, war abgeſchnitten. Den 5ten ſetzte der Marſchall Ney

über die Brücke von Deppen, begegnete dieſer Kolonne, und ſchlug ſie.

Zur nemlichen Zeit verfolgte die Franzöſiſche Hauptarmee un

unterbrochen den Feind, welcher während dieſes zweitägigen Rückzu

ges einen anſehnlichen Verluſt an Artillerie, an Menſchen und an

Wägen erlitt.

Das Gefecht bei Hof am 6ten fügte dem Feinde einen noch be

trächtlicheren Verluſt zu. Einige Angriffe unſerer Küraſſiere vernich

teten gänzlich das Fußvolk des feindlichen Nachtrabs.
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officier fut pris par les cosaques. Il n'eüt pas le tems

de déchirer sa dépéche; le général Russe connut dès

lors tout le danger de sa position et apprit sur-le-champ

ce qu'il n'aurait su que 48 heures plus tard. Ilse trouva

le 3 à Allenstein oü il savait que l'armée Française de

vait arriver, rangé en bataille avec toute son armée

réunie. Cet événement inattenduparut inconcevable et

on n'en eut l'explication que le lendemain lorsqu'on sut

que l'officier qui avait été pris, n'avait pü brüler ses

dépéches. Il parait que le projet de l'ennemi était lä

de livrer bataille, mais le beau combat qui mit le pont

de Bergfried à la disposition du Maréchal SOULT, au méme

moment oü tous les magasins de l'ennemi à Gutstadt

étaient enlevés par le Général GUYoT, décida l'ennemi à la

retraite; il fut suivi répée dans les reins jusqu'à Deppen.

La colonne Prussienne du Général LEstocQ, qui n'avait pü

encore rejoindre, sy trouva coupée. Le 5, le Maréchal

NEY passa le pont de Deppen, rencontra cette colonne et

la défit.

Pendant le méme tems, Ie gros de l'armée Française

continuait à poursuivre l'ennemi qui, dans deux jours de

retraite, ft des pertes notables en artillerie, en hommes et

en chariots.

Dans la journée du 6, Tennemiperdit considérablement

au combat de Hoffoü plusieurs charges de nos cuirassiers dé

truisirent entièrement l'infanterie de l'arrière garde ennemie.



( 8 )

In der folgenden Nacht räumte die Ruſſiſche Armee Lands

berg; ſie wurde bis Eylau gegenüber verfolgt. Der Großherzog von

Berg und der Marſchall Soult, welche den Vortrab der Franzö

ſiſchen Armee ausmachten, kamen um 2 Uhr Nachmittags an, und

nahmen die ſchöne Anhöhe vor Eylau weg.

Die Anſtalten, welche man, um den feindlichen Nachtrab zu.

umgehen, gemacht hatte, ſollten von dem Augenblicke an, wo ſich die

ſer Nachtrab mit der Armee vereiniget hatte, nicht mehr ſtatt finden.

Der Kaiſer befahl, auf der Anhöhe vor Eylau in Schlacht

ordnung zu bleiben; aber die Brigade Viviers, welche die linke

Seite des Ruſſiſchen Nachtrabs umgehen ſollte, richtete ihren Marſch

nach dem Kirchhofe von Eylau, und fand ſich dadurch mit dem Feinde

im Kampf verwickelt. --

Nach einem ziemlich mörderiſchen Nachtgefechte wurden der

Kirchhof und die Kirche erobert, die Stadt Eylau genommen und

die Straßen mit feindlichen Leichen beſäet.

Der Marſchall Davouſt hatte eine Stunde von Eylau auf der

Straße nach Heilsberg ſich aufgeſtellt. Da er aber noch in derſelben

Nacht von der Wegnahme der Stadt benachrichtigct wurde, ſo machte

er am folgenden Tage Bewegungen, den Feind zu umgehen.

Bei Anbruch des Tages erſchien die Ruſſiſche Armee in Kolon

nen, in der Entfernung eines halben Kanonenſchuſſes von dem Orte.

Sie hatte eine furchtbare Artillerie in ihren Zwiſchenräumen, und

nahm, 8oooo Mann ſtark, einen Raum ein, welchen eine Armee

von 3oooo füglich hätte beſetzen können.
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Pendant la nuit l'armée Russe avait évacué Landsberg.

Elle füt poursuivie jusque vis-à-vis Eylau. Le Grand-Duc

DE BERG et le Maréchal SoULT qui faisaient l'avant-garde

de l'armée Française, arrivérent à deux heures après-midi

et enlevèrent le beau plateau en avant d'Eylau. -

Les dispositionsfaites pour tourner l'arrière-garde en

nemie, ne devaient plus avoir lieu du moment que l'arrière

garde avait réjoint le corps d'armée.

L'Empereur donna ordre qu'on restät en bataille

sur le plateau d'Eylau. Mais la brigade VIVIERs qui

avait été dirigée pour tourner la gauche de Parrière

garde Russe, se porta sur le cimetière d'Eylau et se trouva

engagée. -

Après un combat de nuit assez meurtrier, le cimetière

et l'église d'Eylau furent enlevés, la ville prise, et les rues

jonchées de cadavres ennemis. -

Le Maréchal DAvoUsT avait pris position à une lieue

d'Eylau sur la route de Heilsberg, mais instruit la nuit que

la ville était prise, il manoeuvra le lendemain pour tour

ner l'ennemi. -

A la pointe du jour l'armée Russe parut en co

lonne à une demi-portée de canon du village, héris

sée de pièces, et occupant, avec quatre-vingt mille hom

mes, un espace qu'aurait pü occuper une armée de trente

mille.
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Sie fing eine fürchterliche Kanonnade auf Eylau an. Die

ſes außerordentliche Manöver ſchien die Abſicht zu verrathen, den

Ort wieder nehmen zu wollen. Die Artillerie der Korps der Mar

ſchälle Soult und Augereau, und die Artillerie der Garde wur

den vorgeführt, und 15o Franzöſiſche Feuerſchlünde verbreiteten Tod

in die Mitte der gedrängten Maſſen der Ruſſiſchen Armee.

Der Kaiſer kam bei der Kirche von Eylau in dem Augenblicke

an, wo die feindlichen Plenkler ſich derſelben bemächtigen wollten.

Die von ihm befohlenen Anſtalten vereitelten den Angriff des Fein

des, der in der Abſicht, um jeden Preis dem ſchrecklichen Verluſte,

welchen die Franzöſiſchen Batterien ihm erleiden machten, zu entge

hen, ſich auf ſeine rechte Seite warf, um die Stadt von der Gegend

der Windmühle aus, die uns zur linken lag, zu nehmen. Vier

zig tauſend Franzoſen hielten nun den Stoß der ganzen Ruſſiſchen

Armee aus. In dieſer kritiſchen Lage machte der Franzöſiſche Feld

herr folgende Verfügungen: -
.

Er befahl der Diviſion St. Hilaire, welche auf unſerem rech

ten Flügel war, ſich an das äußerſte Ende des linken feindlichen Flü

gels zu begeben, um daſelbſt gemeinſchaftlich mit dem Marſchall Da

vouſt zu wirken; und dem Korps des Marſchalls Augereau:

die feindlichen Plenkler, welche bis an die Anhöhe des Kirchhofes

herankamen, zurückzutreiben, den linken Flügel des Generals St.

Hilaire zu unterſtützen, und auf dieſe Art eine ſchiefe Linie von dem

Orte an bis zu der Stellung des Marſchalls Davouſt zu bilden.

Der Anfang dieſer Bewegungen machte ſogleich unſern linken

Flügel frei, aber die Spitze der Kolonne des Marſchalls Augereau
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Elle commenca une effroyable canonnade sur Eylau.

Catte manoeuvre, toute extraordinaire parut manifester

Pintention de vouloir reprendre la ville. L'artillerie des

corps des Maréchaux SoULT et AUGEREAU et celle de la

garde prirent position, et 1 5o bouches à feu françaises por

tèrent la mort au milieu des masses serrées de l'armée Russe.

LEMPEREUR arrivait à l'église d'Eylau au moment oü

Iestirailleurs ennemis voulaient s'en emparer. Les dispo

sitions qu'il ordonna, rendirent nulle cette attaque de l'en

nemi qui, pour se soustraire à quelque prix que ce fut à

1'effroyable mal que lui faisaient les batteries françaises,

voulut se jetter sursa droite pour enlever la ville par la

position du moulin à vent, c'est-à- dire, par notre gauche:

4o mille Français soutinrent alors le choc de toute l'armée

Russe. Dans une circonstance aussi critique le général

Français fit les dispositions suivantes: .

Il ordonna à la division ST. HILAIRE qui était à la

droite, de seporter sur l'extrêmité gauche de l'ennemi,

pour réunir ses efforts à ceux du Maréchal DAvoUsT; et

au corps du Maréchal AUGEREAU de charger les tirailleurs

ennemis qui venaient jusqu'au pied du monticule du ci

metière, d'appuyer la gauche du Général ST. HILAIRE et

de former ainsi une ligne oblique, du village à la position

du Maréchal DAvoUST.

Le commencement de ces mouvemens dégagea sur-le

champ la gauche, mais la tête de colonne du Maréchal

B 2 V.
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nahm in dem dichten Schneegeſtöber und Nebel, welche eine halbe

Stunde lang die Luft verfinſterten, ihre Richtung zu ſehr links. Der

Kaiſer bemerkte, ſo wie das Schneewetter ſich nur etwas aufgeklärt

hatte, die Richtung welche die verſchiedenen Kolonnen genommen

hatten, und nahm ſogleich auch zu neuen Mitteln Zuflucht. Er er

theilte dem Großherzog von Berg den Befehl, ſich an die Spitze

ſeiner geſammten Reiterei, dem Marſchall Beſſieres, ſich an jene der

Garde zu Pferde zu ſtellen, und einen allgemeinen Angriff zu machen.

Dieſer Angriff wurde mit eben ſo viel Kühnheit als Geſchicklichkeit

ausgeführt. Das Ruſſiſche Fußvolk wurde geworfen, die Hälfte der

feindlichen Artillerie genommen, und die Sachen nahmen durch dieſe

unerwartete Bewegung eine ganz andere Wendung. Der an einen Wald

gedrängte Feind wurde ſich zu entfalten und auszubreiten genöthiget.

Eine Kolonne von 4 bis 6 Tauſend Ruſſen hatte ſich gleichfalls

während der Dunkelheit verirrt, war ſeitwärts der Kolonne des Mar

ſchalls Augereau vorbeigezogen, und erſchien vor dem Kirchhofe, um

den Ort von dieſer Seite zu nehmen. Der Kaiſer befahl dem Ge

neral Dorſenne, mit einem Bataillon ſeiner Garde vorwärts zu

gehen. Das Bataillon rückte Gewehr im Arm vor; die Ruſſiſche

Kolonne machte ſchnell Halt: es war die Wirkung des Meduſen

Hauptes.

Es iſt bemerkenswerth, daß die Grenadiere der Garde nie

Feuer geben wollten; ſie erklärten, daß ſie nur mit dem Bajonnette

angreifen müßten, und verlangten vorwärts zu gehen.

- Die Eskadron der Garde, welche ſich bei dem Kaiſer befand

griff hierauf dieſe Kolonne mit unbeſchreiblicher Unerſchrockenheit an
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AUGEREAU au milieu d'une neige épaisse et d'un brouillard

qui survint pendant une demi-heure, prit sadirection trop

à gauche. A la première éclaircie de la neige, l'EMPEREUR

s'appercevant de la direction qu'avaient prise les différentes

colonnes, eut recours à de nouveaux moyens. Il ordonna

au Grand-Duc DE BERG de se mettre à la tête de toute sa

cavalerie, et au Maréchal BEssIEREs de se mettre à la tête

de la garde ä cheval et de faire une charge générale.

Elle fut exécutée avec autant d'audace que de talent.

L'infanterie Russe fut culbutée, la moitié de l'artillerie en

nemie enlevée, et les affaires prirent par cette manoeuvre

inattendue une autre directiol. L'ennemi, acculé à des

bois, fut obligé de se déployer et de s'étendre.

Une colonne de 4 ou 6 mille Russes s'était égarée de

son côté peildant l'obscurité, avait filé sur le flanc de la

colonne du Maréchal AUGEREAU, et se présenta devant le

cimetière pourenlever le village par ce côté. LEMPEREUR

ordonna au Général DoRSENNE de seporter en avant avec

un bataillon de sa garde. Ce bataillon s'avanga l'arme au

bras; la colonne Russe s'arréta court: ce fut l'effet de la

téte de Méduse. -

Il est à remarquer que les grenadiers de la gardene

voulurent jamais tirer, déclarant qu'ils ne devaient aller

qu'à la bayonnette, et demandant à s'avancer.

L'escadron de la garde qui se trouvait près de l'EMPE

REUR chargea ensuite cette colonne avec une indicible in
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und der Großherzog von Berg, welcher mitten in dem ſtärkſten

Schlachtgetümmel die falſche Richtung dieſer bereits verfolgten Ko

lonne bemerkte, ſchickte den Brigade-General Bruyere mit zwey Re

gimentern Jäger ab, welche ſie von hinten angriffen. Von dieſen

vier Tauſend Ruſſen ſind nur wenige entkommen.

Unterdeſſen kam der Marſchall Davouſt, den Feind immer vor

ſich her treibend, bei dem der Stadt gegenüber liegenden Walde an.

Er eroberte die Anhöhe, welche der linke Flügel der Ruſſiſchen Ar

mee inne hatte, und beſetzte dieſe Stellung um 3 Uhr Nachmittags.

Der Feind griff ihn dreimal an, und dreimal wurde er zurückgeſchla

gen. Die Franzöſiſche Armee lehnte ihren linken Flügel an die Stadt

Eylau, den rechten an jene Waldungen und an jene Anhöhe, welche

den ganzen Tag hindurch die Stellung des Feindes ausgemacht hatten

und befand ſich hierdurch im Beſitze des Schlachtfeldes. Der Sieg

war nunmehr entſchieden. Der Feind zog ſich zurück, und gleichſam

als wäre dieſer Tag an Begebenheiten noch nicht reich genug geweſen,

ſo erſchien auch noch zur Linken die Preuſſiſche Kolonne, welche der

Marſchall Ney verfolgte. Sie zog vorüber, von dem Vortrabe

dieſes Marſchalls lebhaft verfolgt. Die Spitze derſelben, welche aus

noch friſchen Preuſſiſchen Grenadier-Bataillonen beſtand, eilte zur

Unterſtützung des linken Flügels der Ruſſiſchen Armee und nun

wollte bei ſchon einbrechender Nacht der feindliche Nachtrab, um zur

Fortbringung der Verwundeten und der Artillerie Zeit zu gewinnen,

in dem Dorfe Schmöditten Stellung faſſen. Das Dorf war aber

bereits vom Marſchall Rey beſetzt.
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trépidité; et le Duc DE BERG, au milieu de la plus forte

mélée du champ de bataille, ayant apperçu la fausse direc

tion de cette colonne déjà poursuivie, détacha le Général

de brigade BRUYERE avec deux régimens de chasseurs qui

la chargêrent en queue. De ces quatre mille hommes peu

se Sauvérent.

.. Pendant ce temps, le Maréchal DAvoUsT arrivait à la

hauteur du bois vis-à-vis la ville, battant toujours l'en

nemidevant lui. Il enleva le plateau qu'occupait la gauche

de l'armée Russe, et couronna cette position à 3 heures du

Soir. L'ennemi Pattaqua trois fois, et trois fois Pennemi fut

repoussé. L'armée Française appuya la gauche à la ville

d'Eylau, et la droite à ces bois et à ce plateau qui avaient

été la position de l'ennemi pendant toute la journée, et

par lä se trouva maitresse du champ de bataille. Dèslors

la victoire fut décidée. L'ennemi se mit en retraite, et

comime si cette journée n'avait pas été assés féconde en

événemens, on vit arriver de la gauche la colonne Prus

sienne que poursuivait le Maréchal NEy. Elle défila, vi

vement poursuivie par l'avant-garde de ce Maréchal. La

téte Composée de bataillons de grenadiers Prussiens frais,

se porta en toute häte au soutien de la gauche de l'armée

Russe; et enfin, à la nuit, l'arrière-garde ennemie, pour

donner le tems à ses blessés et à son artillerie de filer,

Voulut prendre position au village de Schmöditten, mais

il était déjà occupé par le Maréchal NEY.

-
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Die ſechs Grenadier-Bataillone von der Reſerve, welche der

Ruſſiſche General zur Beſchützung ſeines Rückzuges beſtimmt hatte,

wurden, als ſie vor dieſem Dorfe, welches ſie beſetzen ſollten, ankamen

auf zehen Schritte mit einer vollen Lage vom 6ten leichten Infan

terie-Regimente und vom 59ſten von der Linie empfangen, und un

mittelbar darauf gingen dieſe Regimenter mit gefälltem Bajonnette

auf ſie los. Jene Bataillone wurden gänzlich geſchlagen. Von dies

ſem Augenblicke an war bei dem Nachtrabe der Ruſſiſchen Armee kein

Korps mehr vereiniget, und ſein Rückzug bis Königsberg wurde zur

vollkommenen Flucht. Der Feind ließ einen Theil ſeiner Artillerie

und eine große Anzahl Verwundeter auf dem Schlachtfelde.

Der Großherzog von Berg verfolgte bei TagesAnbruch den Feind

über 6 Stunden Weges, ohne auch nur einen einzigen Reiter zu fin

den, und ſtellte ſeine Feldwachen eine halbe Stunde von Königsberg auf.

Den 9ten, 1oten, rºten, 12ten, 13ten, 14ten, 1sten,

16ten, 17ten und 18ten blieben die Franzoſen in der nemlichen Stel

lung. – Die Nachrichten, welche man vom Feinde erhielt, ſtimm

-ten darin überein, daß er ſich hinter dem Pregel und unter den

Mauern von Königsberg geſammelt habe; aber das ſchreckliche Thau

wetter, welches wieder einfiel, und welches die Ankunft der zur Ver

ſorgung ſämmtlicher Batterien der Armee erforderlichen Artillerie

Zufuhren verzögerte, der außerordentliche Mangel an Lebensmitteln, und

die lebhaft gefühlte Nothwendigkeit, ſich lieber der Weichſel zu nähern,

als ſich von derſelben noch weiter zu entfernen, beſtimmten den

Franzöſiſchen Feldherrn, in ſeine Kantonnirungs-Quartiere zurückzu

kehren, und nicht bei einer ſo rauhen Jahreszeit in ſo entlegene und

ſtraßenloſe Provinzen noch tiefer einzudringen.
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Le six bataillons de grenadiers de la réserve que le

général Russe avait destinés à soutenir sa retraite, arrivant

à ce village pour y prendre position, furent regus à bout

portant par une décharge du 6.“ d'infanterie légère et du

59.“ de ligne, qui, immédiatement après, croisérentlabayon

nette et marchérent à eux: ils furent défaits. Dèslors

Parrière-garde de l'armée Russe n'eüt plus de corps en

tiers, et sa retraite fut une déroute jusqu'à Königsberg.

Lennemi abandonna sur-le-champ de bataille une por

tion de son artillerie avec un grand nombre de ses

blessés. -

Le Grand-Duc DE BERG, à la pointe du jour poursuivit

l'ennemisix lieues sans trouver méme un homme de cavalerie,

et plaga ses grand-gardes à une demi-lieue de Königsberg.

Les 9» o- 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, les

Français restèrent dans la méme position. Les nouvelles

que l'on eut de l'ennemi, étaient qu'il s'était rallié derrière

la Pregel et sous les murs de Königsberg, mais Paffreux

dégel qui survint et qui retardait rarrivée des convois d'ar

tillerie nécessaires pour approvisionner toutes les batteries

de l'armée, l'extréme pénurie des vivres, et la nécessité

bien sentie de serapprocher de la Vistule, plutót que de

sen éloigner davantage, décidérent le général Français à

rentrer dans ses cantonnemens, et à ne point s'enfoncer

Pendant une saison aussiápre dans des provinces éloignées

et dans des pays sans chaussées. –

C
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Dieß iſt die Darſtellung der Schlacht von Eylau. Die Hälfte

der Franzöſiſchen Armee kam nicht zum Angriffe. Die andere Hälfte

hat den Sieg nur durch den angeſtrengten Muth und durch Ver

fügungen des Augenblickes wieder errungen. Der Feind hat ange

griffen; er wurde geſchlagen, und ſah alle ſeine Plane vereitelt. Er

würde vernichtet worden ſeyn, hätte der Offizier, Ueberbringer der

für den Fürſten von Ponte-Corvo beſtimmten Depeſchen, ſelbe

verbrannt; denn alles war darauf berechnet, daß der Feind erſt 48

Stunden ſpäter das einſehen ſollte, was er durch dieſe Depeſchen erfuhr.

- Die Ruſſiſche Armee entging ihrem Untergange durch eines

jener Ereigniſſe, welche der Zufall ſich vorbehält, um die Menſchen

zu erinnern, daß er auf alle Berechnungen, auf alle Begebenheiten

Einfluß hat, und das große Reſultate, welche Armeen vernichten

und das Schickſal eines Feldzuges entſcheiden, zwar vorzüglich die

Frucht der Erfahrung und des Genies ſind, daß ſie aber demunge

achtet auch ſeiner Beihülfe nöthig haben. -

Einige Tage nach der Schlacht kam das Korps des Fürſten

von Ponte - Corvo und mehrere Küraſſier - Diviſionen bei der

Armee wieder an. -

Der Feind hat ſieben Tauſend Todte und mehrere Tauſend Ver

wundete auf dem Schlachtfelde zurückgelaſſen; nach ſeinem eigenen

Geſtändniſſe befinden ſich mehr als ſechszehn Tauſend der letzteren in

Königsberg. Es heißt unſern Verluſt übertreiben, wenn man ihn

auf ſechzehn bis achtzehn Hundert Todte ſchätzt. Die Zahl der Ver

wundeten beläuft ſich zuverläßig nicht ſo hoch, als man anfänglich

glaubte. Sie beträgt weniger als fünf Tauſend. -



( 19 ))

Tel est le récit de la bataille d'Eylau. La moitié de

l'armée Française n'a point donné. L'autre moitié n'a res

saisi la victoire que par des efforts de courage et des dispo

sitions du moment. L'ennemia attaqué, a été battu eta

échoué dans tousses projets. Il eut été détruit si l'officier

porteur des dépéches pour le Prince DE PoNTE-CoRvo les

eut brülées; car tout était calculé pour que l'ennemine

comprit que 48 heures plus tard ce qu'il apprit par ces

dépéches. - - -

L'armée Russe a échappé à sa perte par un de ces évé

nemens que se réserve le hazard pour rappeler aux hom

mes qu'il est pour quelque chose dans tous les calculs, dans

tous les événemens, et que les grand résultats qui détrui

sent une armée et changent la face d'une campagne sont

sans doute le fruit de l'expérience et du génie, mais qu'ils

ont besoin d'être secondés par lui. - -

Quelques jours après la bataille, le corps du Prince

DE PONTE-CORVO, et plusieurs divisions de cuirassiers ont

rejoint l'armée. - -

Lennemi a laissé sur-le-champ de bataille 7 mille

morts, plusieurs milliers de blessés et avoue lui-même en

avoir plus de seize mille à Königsberg. C'est exagérer

notre perte que de la porter de 16 à 18 cents hommes.

Il est constant que les blessés ne montent pas méme au

nombre qu'on croyait d'abord. Il y en a moins de cinq

mille. -

C 2
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- Seit dem Monat Dezember hat der Feind 175 Kanonen, mehr

als 25 Fahnen und 4o Tauſend Mann verloren,

Die Urſachen eines ſo beträchtlichen Verluſtes des Feindes ſind

leicht zu begreifen; denn ungerechnet, daß er mehrere Tage im Rück

zuge begriffen und lebhaft verfolgt war, verlor er auch das Schlacht

feld mit einer großen Anzahl Verwundeter, von welchen viele, we

gen der Unmöglichkeit ihnen ſogleich beizuſtehen, umkamen. Hierzu

kommt noch, daß die Artillerie, welche an dieſem Tage vorzüglich ge

braucht wurde, für den Feind, der beinahe immer in vier- und fünf

fachen Reihen und mit unter in gedrängten Kolonnen in Schlacht

ordnung ſtand, weit mörderiſcher war und ſeyn mußte, als für die

Franzöſiſche Armee, die ſchwächer an der Zahl, ſich in dünneren Rei

hen in Schlachtordnung befand. -

Den Tag nach der Schlacht würde die Franzöſiſche Armee nach

Königsberg vorgerückt ſeyn, wenn die Wege durch die veränderte

Witterung nicht gänzlich unbrauchbar geworden wären. Ueberdieß

hatte der Franzöſiſche Feldherr ſeine Kantonnirungs - Quartiere nicht

um anzugreifen, ſondern um den vom Feinde auf die Nieder-Weich

ſel gemachten Angriff zurückgeſchlagen, aufgehoben; ſein Zweck war

erreicht. Er ſah wohl ein, daß ein in den rauhen Gefilden des Nordens

und in der Mitte der ſtrengſt, a Jahreszeit eröffneter Feldzug vielen Zu

fällen ausgeſetzt ſey, welche die Frühlings-Sonne und die ſchöne Jah

reszeit verſchwinden machen würden. Die Plane des Franzöſiſchen

Feldherrn nach der Schlacht von Eylau waren die nämlichen, wie

nach der Schlacht von Pultusk. Er hat jedesmal mehr ſich ſeinen

Depots zu nähern, als ſich davon zu entfernen geſucht. Es gibt in
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Depuis le mois de Décembre l'ennemia perdu 175 pié

ces de canon, plus de 25 drapeaux et 40,ooo hommes.

On conçoit facilement les raisons qui Ont rendu Ia

perte de l'ennemi si considérable. Outre qu'il a été plu

sieurs jours en retraite et vivement poursuivi, il a perdu

le champ de bataille oü il a laissé un grand nombre de ses

blessés dont beaucoup ont péri par l'impossibilité de les

soigner. Il faut ajouter à cela que l'ennemi a presque tou

jours été en bataille sur 4 et 5 lignes entremélées de colon

nes serrées, l'artillerie qui a été l'arme particulièrementen

jeu dans cette journée, a été et a dü étre plus meurtrière

pour lui que pour l'armée Française qui moins nombreuse,

était en bataille dans l'ordre mince.

Le lendemain l'armée Française eut marché sur Königs

berg, si les chemins n'étaient devenus impraticables par le

changement de la saison. D'ailleurs le général Français

n'avait point levé ses cantonnemens pour prendre l'offen

sive, mais pour repousser l'agression faite sur le bas de la

Vistule; son but était rempli. Il sentait qu'une campagne

ouverte au milieu des frimats du nord dans la saison la plus

rigoureuse avait contre lui beaucoup de chances que feraient

disparaitre le soleil du printems et la belle saison. Les

projets du général Français ont été combinés après la ba

taille de Pultusk comme après celle d'Eylau. II a toujours

cherché à se rapprocher de ses dépôts, plutót qu'à s'en

éloigner. Il est une position dans une campagne oü on n'a
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einem Feldzuge Lagen, die ſo beſchaffen ſind, daß man keinen Vor

theil mehr darin findet, Land zu gewinnen; und ſo war auch dieß

mal die Lage der Franzöſiſchen Armee.

Die erſten zwei Tage nach der Schlacht war der Feind in einer

ſolchen Verwirrung, daß Franzöſiſche Reiterei bis an die Thore von

Königsberg kam. Zwey Tage ſpäter, nachdem er ſich in dieſer Stadt

geſammelt hatte, wendete er ſeine Zeit dazu an, die Wälle zu be

waffnen, und den Umkreis der Stadt mit ſo viel Belagerungs

Geſchütz, als er ſich verſchaffen konnte, zu beſetzen. Alle ſeine Zu

fuhren und ſein ganzes Gepäcke wurden nach Memel geſchickt, und

erſt nachdem er begriff, daß das Thauwetter die Wege von Eylau

nach Königsberg beinahe ganz unbefahrbar mache, und daß die Her

beiſchaffung der Artillerie-Bedürfniſſe und der für die Franzöſiſche

Armee nöthigen Lebensmittel äußerſt ſchwer ſeyn würde, fing er wie

der an, einiges Zutrauen zu ſchöpfen. -
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plus d'intérét à gagner du terrain, et telle était alors la

position du général Français. >

Les deux premiers jours, l'ennemi a été dans un tel

désordre que la cavalerie Française est arrivée jusqu'aux

portes de Königsberg. Deux jours après, s'étant rallié

dans cette ville, il a employé son tems à armer les remparts

et à hérisser le pourtour de la place de toute Partillerie de

siège qu'il a pü trouver; tous les convois et les bagages

ont été évacués sur Memel; et ce n'est que lorsqu'il a com

pris que le dégel rendait presqu'impraticables les chemins

d'Eylau à Königsberg et que l'arrivée des convois d'artille

rie et de vivres nécessaires à l'approvisionnement de l'ar

mée Française, serait difficile, qu'il a repris un peu de

confiance.
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V-”

Bewegungen und Stellungen,

- die

der Schlacht von Eylau vorausgingen.

--

Rach der Schlacht von Pultusk nimmt die Franzöſiſche Armee Winterquartiere in

den auf der Karte angegebenen Orten. -

Die feindliche Armee beſetzt den Strich Landes, der auf der Linie von Brauns

berg, Raſtenburg Biala und Bialiſtock liegt. Der rechte Flügel und der Mittel

punkt dieſer Armee bewegen ſich gegen den linken Flügel der Franzoſen. Seine Kai

ſerliche Königliche Majeſtät vereinigt ihre verſchiedenen Armeekorps bei Thorn,

Gilgenburg, Neidenburg, Willenberg, Myſineß und Brock. Der Marſchall Fürſt

von Ponte - Corvo zieht ſich, nachdem er den feindlichen Vortrab bei Mohrungen

geſchlagen hat, auf Befehl bis nach Straßburg zurück.

Die große Armee wird angreifender Theil, und der Feind, der bis Löbau und

Willenberg vorgerückt iſt, zieht ſich auf Oſterode und Allenſtein zurück. Den 3. Fe

bruar ſtehen ſich die beyden Heere zwiſchen Monthen und Jonkowo im Angeſichte; das

Treffen von Bergfried erfolgt; der Feind wird geſchlagen. Den folgenden Tag be

findet er ſich noch zwiſchen Deppen und Waltersdorf; er zieht ſich auf Landsberg zu

rück. Die beiden Heere ſtehen ſich am 6ten aufs neue im Angeſichte; Treffen bei

Hof; am 7ten Treffen vor Preuſſiſch, Eylau und Wegnahme dieſer Stadt. Schlacht

von Preuſſiſch-Eylau am 8. Februar; die Preuſſiſche Kolonne, die von Brausberg

kam, und über Elbing nach Marienwerder vorrückter langt, obgleich von der Ruſſi

ſchen Armee abgeſchnitten, noch zur rechten Zeit bei Eylau an, um am Gefechte

Theil zu nehmen. - -

Nach dem Verluſte dieſer Schlacht flüchtet der Feind, in Unordnung gebracht,

nach Königsberg; er wird 8 Stunden weit von der Reiterei des Großherzogs von

Berg verfolgt.

-mm



PLANCHE I.

MOUVEMENS ET POSITIONS

qul

ont precede la bataille d'Eylau.

Après la bataille de Pultusk l'armée française prend des quartiers d'hiver

dans les lieux représentés sur la carte.

L'armée ennemie occupe le payssitué sur la ligne de Braunsberg, Ra

stenburg, Biala et Bialistock. Laile droite et le centre de cette armée se

portent contre l'aile gauche des Français. SAMAJEsté IMPéRAIe er RoxALE

rassemble les différens corps de son armée dans les points de Thorn, Gil

genburg, Neidenburg, Willenberg, Mysinetz et Brock. Le Maréchal Prince

De PoNTE-Coavo, après avoir battu l'avant-garde ennemie à Mohrungen, se

replie par ordre jusques sur Strasburg.

La grande armée prend l'offensive, et l'ennemi qui s'est avancé sur Lö

bau et Villemberg, se retire sur Osterode et Allenstein. Le 5 Février, les

deux armées se trouvent en présence entre Monthen et Joncowo, combat

de Bergfried; l'ennemiest battu. Le lendemain il l'est encore à Deppen et

Waltersdorf, et se retire sur Landsberg. Les deux armées sont de nouveau

en présence le 6, combat de Hoff;. combat devant Eylau le 7 et prise de

cette ville. Bataille d'Eylau le 8 Février, la colonne Prussienne, partie

de Braunsberg, après s'être avancée par Elbing sur Marienwerder, quoique

coupée de l'armée Russe, arrive assez à tems à Eylau pour prendre part à

l'action.

Après la perte de cette bataille, l'ennemi en désordre, fuit sur Königs

berg, il est poursuivi, l'espace de 8 lieues, par la cavalerie du Grand-Duc

ioE BERG.

-



( 6 )

Stellung

der Franzöſiſchen Preuſſiſchen und Ruſſiſchen Armee
am Abende vor der Schlacht um 11 Uhr Nachts,

II. Platte.
*--“

D. Feind war unvorſichtig gegen die Nieder-Weichſel vorgerückt, ohne ſeinen linken Flügel zu

decken. Er griff am 25. Jänner bei Mohrungen den Fürſten von Ponte- Corvo an, der deſſen

Vortrab ſchlug, aber den zweiten Tag darauf Befehl zum Rückzuge erhielt, um den Feind nach

Thorn zu locken. Allein der Ueberbringer des Befehles, ein Offizier vom General-Staabe, wurde

von den feindlichen Streifern gefangen, und hatte nicht Zeit, ſeinen Brief zu vernichten. Der Feind

wurde dadurch von der Bewegung der Franzöſiſchen Armee, die einige Märſche über ſeinen linken

lügel gewann, in Kenntniß geſetzt, brach zur ſelben Stunde ſein Lager ab, und warf ſich auf Allen

ein, wo die beiden Armeen am 4ten, zwiſchen den DörfernÄ und Jukeburg, ſich in Schlacht

ordnung befanden. Die leichte Franzöſichſche Reiterei hatte ſchon Guttſtadt gewonnen. Der Marſchall

Soult bemächtigte ſich um 4 Uhr der Brücke von Bergfried, und warf ſich auf den Nachtrab des

linken feindlichen Flügels. Dieſe Bewegung nöthigte den Feind, ſich die ganze Nacht hindurch zu

rückzuziehen; er wurde mit dem Degen in der Fauſt verfolgt. Er wollte ſich im Beſitze der Brücke

von Deppen erhalten, mittelſt welcher die Vereinigung mit der Preuſſiſchen Armee bewirkt werden ſollte;

aber er wurde lebhaft zurückgetrieben, und die Preuſſiſche Armee fand ſich abgeſchnitten.

Ann folgenden Tage wollte ſich der Feind im Dorfe Arensdorf behaupten, über welches er die

Preuſſiſche Armee ankommen zuſehen hofte. Er leiſtete daher beiWillensdorf einen lebhaften Widerſtand;

allein der Großherzog von Berg umringte ihn mit ſeiner Reiterei, warf ihn, und trieb ihn bis jenſeits

Freimark. Am 6ten ſchien derÄ ſich zu Landsberg halten zu wollen; da er aber das Dorf und die

Anhöhe von Hof verlor, und zwei Angriffe nacheinander zu ſeinem Nachtheile ausſchlugen, ſo ſetzte er

ſich während der Nacht in Rückzug, und begab ſich nach Eylau. Der Marſchall Ney ging am 5ten

bei Tages Anbruch auf der Brücke von Deppen über die Paſſarge; er ſtieß auf die Preußiſche Armee,

und warf ihren Vortrab. Die übrigen Abtheilungen derſelben traten den Rückzug an, und es gelang

ihnen am 8ten, ſich in Eylau während der Schlacht zu vereinigen.

Die Stellung der beiden Armeen, am 7ten des Abends war folgende:

Die Ruſſen hielten die Stadt Eylau ſtark beſetzt, und hatten ſich auf dem Kirchhofe verſchanzt.

Es entſtand ein Nachtgefecht, das zum Nachtheile des FeindesÄ Um Io Uhr Abends wur

den die Stadt und der Kirchhof genommen; alles, was der Feind zur Vertheidigung der Stadt zu

rückgelaſſen hatte, ſprang über die Klinge. Man konnte durch die Straſſen von Eylau nicht gehen,

ehne auf Leichen von Ruſſen zu treten. -

Man ſieht die Stellung, welche die beiden Armeen um 11 Uhr Nachts nahmen;

Das Hauptquartier mit der Kaiſerlichen Garde auf der Anhöhe von Eylau.

Die Diviſion Legrand deckt die Stadt. - - -

Die Brigade Viviers deckt den von ihr eroberten Kirchhof.

Die Brigade Ferey ſteht hinter dem linken Flügel der Diviſion. Legrand; eine Stellung,

welche durch die örtlichen Umſtände veranlaßt wurde.

Die Diviſion St. Hilaire zwiſchen Eylau und Rhotennen; zur Rechten hat ſie die Dra

gouer-Diviſion Milhaud. - - - -

Die Reiterei im Rücken des Mittelpunktes.

Das Korps des Marſchalls Augereau im Rücken des linken Flügels. „ . . .“

Das dritte Korps eine Stunde vom rechten Flügel weg, auf dem Wege von Bartenſtein.

Man ſah die Feuer ſeines Vortrabes. 2

º Der Feind bivuakirte in der Stellung, die er den folgenden Tag behielt, in drei Linien, in

einer Entfernung von 5oo Klaftern von der Stadt Eylau. -

Die Karten geben Seen an, allein da ſie damals gefroren und mit einem zwey Schuh tiefen

Schnee bedeckt waren, ſo bildeten ſie nirgends ein Hinderniß. „“
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POSITION
d *

des Armees Française, Prussienne et Russe,
la veille de la bataille à 11 heures du soir.

PLANCHE II.

Lennemi s'était imprudemment engagé sur le bas de la Vistule sans garder son

flanc gauche; il attaqua le 25 Janvier à Mohrungen le Prince De PoNTE-CoRvo qui bat

tit son avant-garde, et le surlendemain regut l'ordre de se mettre en retraite pour atti

rer l'ennemi sur Thorn; mais un des officiers du Major-Général qui portait les ordres,

fut pris par les coureurs ennemis, il n'eüt pas le tems de détruire sa lettre. L'ennemi

prévenu ainsi du mouvement de l'armée Française qui gagnait des marches sursa

gauche, leva son camp à l’heure méme, et seporta sur Allenstein, oü les deux armées

se trouverent, le 4, en bataille entre les deux villages de Getkendorf et Jukebourg. La

cavalerie légère Française avait déjà gagné Gutstadt. . Le Maréchal SoULT s'empara,

à 4 heures, du pont de Bergfried et se porta sur les derriéres de la gauche ennemie.

Ce mouvement obligea l'ennemi à se mettre en retraite toute la nuit; il fut poursuivi

l'épée dans les reins, il aurait voulu couvrir le pont de Deppen par oü devait s'effectuer

Ia réunion de l'armée Prussienne, mais il fut vivement poussé, et l'armée Prussienne

se trouva coupée. -

Le lendemain, Pennemi aurait voulu garder le village d'Arensdorf par oü il espé

rait que pourrait arriver l'armée Prussienne, et fit en conséquence une vive résistance

à Willensdorf; mais le Grand-Duc de BERG l'enveloppa par sa cavalerie, le culbuta et

le poussa jusqu'au delà de Freymark. Le 6, l'ennemiparut vouloir tenir à Landsberg,

mais ayant perdu le village et le plateau de Hoff, et deux attaques successives lui ayant

mal réussi, il se mit en retraite la nuit et se retira sur Eylau. Le 5 á la pointé du

jour le Maréchal NEY, passa la Passarge au pont. de Deppen, rencontra l'armée Prus

sienne et en culbuta l'avant-garde. , Les autres divisions semirent en retraite, et par

vinrent dans la journée du 8 à se réunir ä Eylau pendant la bataille.

Voici Ia position des deux armées, lesept au soir.

Les Russes occupaienten force la ville d'Eylau et s'étaient retranchés au cime

tiére. Il s'engagea un combat de nuit funeste à l'enremi. A Io heures du soir, la.ville

et le cimetière furentenlevés, tout ce que l'ennemi avait laissé de monde pour defen

dre la ville, fut égorgé. Onne Pouvait pas passer dans les rues d'Eylau säns marcher
sur les cadavres Russes.

L'on voit la position que prirent les deux armées, à 1 1 heures du soir:

Le QUARTIER-GENERAL sur le plateau d'Eylau avec la garde impériale.
La division LEGRAND couvrant la ville.

La Brigade V1v1ERs couvrant le cimetiére dont elle venait de s'emparer.

La Brigade FEREx, en arriére, sur la gauche de la division LEGRAND, position de

terminée par les localités.

La division ST. HILAIRE entre Eylau et Rothennen et ayant sursa droite la di

vision de dragons MILHAUD.

La cavalerie en arriére sur le centre. -

Et le corps du Maréchal AUGEREAU en arrière sur la gauche. -

Le 3“ corps à une lieue sur la droite, sur le chemin de Bartenstein. On voyait

lesfeux de son avant-garde. - - -

Jennemi biyoüaqua sür la position qu'il gardait le lendemain, sur 3 lignes,

à 5oo toises de la ville d'Eylau. -

Lescartes marquent des lacs, mais tous étant gelés alors et couverts de 2 pieds

de neige, ne formérent nulle part aucun obstacle.

---

D 2



III. Platte.

Stellung

der

Franzöſiſchen Armee am Tage der Schlacht

um 8 Uhr des Morgens.

-

De Kanonnade hatte angefangen. Den linken Flügel der Franzoſen bildete die

leichte Reiterei; die Diviſion Leval ſtand vorwärts der Stellung von der Mühle: zu

ihrer Rechten deckte die Diviſion Legrand die Stadt Eylau; der Kaiſer befand

ſich in der Stellung von der Kirche mit Seiner Garde. Das Korps des Marſchalls

Auge reau, zur Rechten; die Diviſion St. Hilaire zur Rechten des Augereau

ſchen Korps. Das dritte Korps, unter Befehlen des Marſchalls Davouſt, hatte

in der Nacht einen Marſch auf der rechten Seite gemacht, und ſich in den Rücken des

Feindes gewendet, wie man es auf dem Plane ſieht. Der Feind hatte ſich zuſam

mengezogen, und die im Plane bezeichnete Stellung eingenommen. Die Kanonnade

war von beiden Seiten lebhaft, aber mit dem Unterſchiede, daß die Franzöſiſche Ar

mee, die ſich in gedehnter Schlachtordnung befand, weniger davon litt, als der Feind,

der in mehreren, mit gedrängten Kolonnen untermiſchten Linien aufgeſtellt war. Der

Angriff der Reiterei des Großherzogs von Berg und der Gasde reinigte das Schlacht

feld bis zu dem (auf dem Plane mit A bezeichneten) Gehölze, das man hinter der

Stellung des Feindes erblickt. Nur der Schuß, den dieſes Gehölze dem Fußvolke

zur Aufſtellung daſelbſt verlieh, ſetzte den Feind in den Stand, ſich zu ſam

meln, und verzögerte noch den Sieg, der erſt zwey Stunden darauf entſchieden wurde,

als der Marſchall Davouſt alle vom Feinde ſeinem Marſche in den Weg geſtellten

Truppen ſchlug, und ihn dadurch, daß er ihm in den Rücken kam, zwang, das

Gehölz zu räumen. Der Feind machte noch einige Verſuche, um den Marſchall

Davouſt von einer Anhöhe zu treiben, die das Gehölz beſtrich. Drei Angriffe, die

er darauf machte, waren erfolglos. Eine Kolonne Preuſſiſcher Grenadiere langte nun

zu ſeiner Unterſtützung an, war aber nicht glücklicher, und der Feind durfte weiter

auf nichts als auf ſeinen Rückzug denken.

–-m-



PLANCHE III.
«-Y-

P O S I T I ON

de

l'armee Française le jour de la bataille,

& 8 heures du matin.

La canonnade s'engagea. La gauche Française était formée par la cavalerie

légère; la division LevAL en avant sur la position du moulin; à sa droite la

division LEGRAND couvrant la ville d'Eylau; L'EMPEREUR à la position de l'é-

glise avec SA garde. Le Corps du Maréchal AUGEREAU à droite; la division

St. HILAIRE à droite du Corps D'AUGEREAU. Le 3“ Corps commandé par le

Maréchal DAvoust avait dans la nuit fait une marche sur le flanc droit, et s'é-

tait portée sur les derrières de l'ennemi, comme on le voit au plan. L'ennemi

s'était concentré et occupait la position qu'on remarque sur le plan. La ca

nonnade fut vive de part et d'autre, mais avec cette différence que l'armée

Française, étant dans l'ordre mince, éprouva beaucoup moins de mal que l'en

nemi placé sur plusieurs lignes entremélées de colonnes serrées. La charge

de cavalerie du Grand-Duc DE BERG, et de la garde nettoya le champ de ba

taille jusqu'au bois (marqué A. sur le plan) que l'on voit derrière la position

de l'ennemi, et c'est la protection que ce bois donna à l'infanterie qui s'y for

ma, qui mit l'ennemi à méme de se rallier et suspendit encore la victoire qui

ne fut décidée que 2 heures après, lorsque le Maréchal DAvoust eut culbuté

toutes lestroupes que l'ennemi lui avait opposées pour retarder sa marche, et

que prenant Tennemi par derrière, il l'obligea à évacuer ce bois: l'ennemi fit

encore alors plusieurs tentatives pour déposter le Maréchal DAvoust d'un pla

teau qui dominait ce bois. Trois attaques qu'il y fit furent vaines. Une co

lonne de grenadiers prussiens arriva alors à son secours, et ne fut pas plus

heureuse, et Pennemi dut ne plus songer qu'à sa retraite.



IV. Platte.
V-N-/

Stell Ung

der

Franzöſiſchen Armee am Abende der Schlacht.

D. Marſchall Davouſt hält die Anhöhe beſetzt, die der Feind angriff, und wo er beſtändig ſchei

terte. Nach dem dritten Angriffe begann der Feind ſeinen Rückzug. Man ſieht daſelbſt auch, auf

dem linken Flügel, den Marſchall Ney, der die Preuſſiſche Armee vor ſich her treibt, und die rechte

Seite des Feindes überflügelt, ſo wie Maſchall Davouſt ſchon ſeine linke überflügelt hat. Durch

dieſes Mannöver befindet ſich das ganze Schlachtfeld umringt. Man ſieht daſelbſt überall den Feind

im Rückzuge begriffen, und bemerkt auf dem linken Flügel die Grenadier-Kolonne von der Preuſſi

ſchen Armee, die herbeigeeilt war, um die Ruſſiſche Armee in ihrem Angriffe auf die Anhöhe des

Marſchall Davouſt zu unterſtützen. -

Um 9 Uhr Abends glaubten ſechs Bataillone Ruſſiſcher Grenadiere, die beſtimmt waren, den

Rückzug zu decken, daß das Dorf Schmöditten nur ſchwach beſetzt ſey; ſie wollten ſich daſelbſt feſt

ſetzen. Allein der Brigade-General Belair empfing niit den 6. leichten und dem 39. Linien-Regi

mente dieſe Bataillone ſo gefaßt, und ging ihnen mit ſolcher Unerſchrockenheit zu Leibe, daß ſie ge

worfen und zerſtreut wurden. Von dieſem Augenblicke an erfuhr man nichts mehr von der Ruſſiſchen

Armee. Die Franzöſiſche Armee ſchlief auf dem Schlachtfelde; ſie ſammelte daſelbſt fünf Tauſend

feindliche Verwundete, 24 Kanonen, 16 Fahnen, und eine große Anzahl Gefangener.

Bei Tages Anbruch drang der Großherzog von Berg acht Stunden weit bis gegen die Fri

ſching vor, und da er auf nichts als einzelne SYaufen, auf Verwundete und Verſprengte ſtieß, ſo ſetzte

er ohne Schwierigkeit über den Fluß und langte vor Königberg an. Der Feind zog in der aller

größten Unordnung in die Stadt, deren Wälle mit Geſchütz beſetzt wurden, und ſtellte ſich hinter dem

Pregel auf. Man wird auf der Karte die Stellung ſehen, welche die Franzöſiſche Armee zehn Tage

. lang nach der Schlacht inne hatte.

Dieſe Plane geben eine klare und genaue Anſicht von der Schlacht von Eylau. Die Fran

zöſiſche Armee hatte in derſelben nur einen Theil ihrer Truppen. Die Manöver, die zur Umzingung

der Ruſſen veranſtaltet wurden, erlitten Verzögerung durch das Schneewetter und durch die uns

ünſtige Witterung. Man durfte ſich von den ergriffenen Maaßregeln die Vernichtung der Ruſſiſchen

Ärmee verſprechen; ſie wurde blos geſchlagen. Ihr Verluſt iſt ungeheuer geweſen; jeder Krieger, der

die Wirkung der Kanonnade und der Angriffe berechnet, und die Stellung der Franzöſiſchen Armee

am folgenden Tage in Erwägung zieht, wird begreifen, welchen Verluſt der Feind erleiden mußte,

ſowohl an Verwundeten, die auf dem Schlachtfelde und in den benachbarten Dörfern liegen geblie

ben, als an Mannſchaft, die in einem Raume von 14 Stunden, ſo weit nämlich die feindliche Armee

verfolgt wurde, in die Hände der Franzoſen fiel. -

Dieſer Sieg treibt den Feind aus dem zwiſchen der Weichſel und Paſſarge gelegenen Land

ſtriche, macht uns zu Herren der Weichſel-Mündungen, und ſetzt uns eben dadurch in Stand, die

Belagerung der Plätze von Danzig, Kolberg und Graudenz zu unternehmen. Schon ſind dieſe Fe

ſtungen eingeſchloſſen. Die feindliche Armee iſt mehr als 40 Stunden von Danzig entfernt worden;

ſie kann ſich mit demſelben nur über Meer in Verbindung ſetzen. Die Wegnahme dieſer drei Feſtuns

gen wird wahrſcheinlich erfolgen, und kann nur ſo lange ſich verzögern, als man Zeit braucht, um

die Belagerungs-Mittel herbei zu ſchaffen. Dieſer Sieg bringt zugleich das ſchönſte Land Preuſſens,

die ungeheuren Korn- und Heu- Magazine von Elbing und die ſchönen Gefilde der Inſel Nogat in

die Gewalt der Armee. Man konnte keine größeren Erfolge von einer Schlacht erwarten, die in ei

nem ſo rauhen Feldzuge geliefert wurde.

-



PLANCHE TV.

S–»-

POSITION

4 de - -

larmee Francaise le soir de la bataille.
--

---

Le Maréchal DAvousT occupe dans le plan le plateau que l'ennemi attaqua et oü i!

échoua constamment. Aprés la 3“ attaque, l'ennémi se mit en retraite. On y voit aussi

le Maréchal NEx, sur la gauche, chassant devant lui l'armée Prussienne et débordatt

le flanc droit de l'ennemi comme le Maréchal DAvousT avait debordé son flanc gauche,

et par cette manoeuvre, le champ de bataille se trouve entiérement cerné. On y vot

partout l'ennemi en retraite, et on remarque, sur la gauche, la colonne de grenadiers

de l'armée Prussienne qui avait accouru pour seconder l'armée Russe dans l'attaque

du plateau du Maréchal DAvoUsT. - f, «

A 9 heures du soir, six bataillons de grenadiers Russes qui avaient été destinés
pour couvrir la retraite, crurent le village de Schmöditten ſoiblement occupe; ils voulu

rent syloger; mais le Géneral de brigade BELAIR, avec le 6.“ d'infanterie légère et le

39.° de ligne, regut si bien ces bataillons, marcha á eux avec une telle intrépicité qu'ils

furent détruits et éparpillés. Depuis ce moment on n'eut plus de nouvelles de l'armée
Russe. L'armée Française coucha sur-le-champ de bataille; elle y ramassa cinq mille

blessés, 24 pièces de canon, 16 drapeaux et un grand nombre de prisonniers .

A la pointe du jour, le Grand-Duc DE BERG se porta sur la Frisching à 8 lieues

delà, ne rencontrant que des débris, des blessés et des hommes egarés, passa cette ri

viére sans obstacles et arriva sotas Konigsberg. Lennemi dans le plus grand désordre,

rentra dans la place dont les murailles furent garnies d'artillerie, et se plaça derriére la

Pregel. On verra sur la carte, quelle a été la position de l'armée Française pendant

les dix jours qui ont suivi la bataille. «?

Ces plans donnent une idée nette et précise de la bataille d'Eylau. L'armée

Française n'y avait qu'une partie de ses forces. Les manoeuvres faites pour envelopper

les Russes, éprouvérent des retards par les neiges et les contrariétés du tems. On de

vait se prometre de ces mesures ladstruction de l'armée Russe; elle n'a éte que battue.

Sa perte a été immense, et tout militaire qui jugera l'effet de la canonnade et des char

ges, et qui verra la position de l'armée Française le lendemain, comprendra quelle perte

a dü faire eneſſet 'ennemi par les blessés restés sur le champ de bataille, ainsi que

dans les villages d'alentour, et par les hommes qui sont tombés au pouvoir des Français

dans l'espace de plus de quatorze lieues jusqu'oü l'armée ennemie a été poursnivie.

Cette victoire, en chassant l'ennemi de tout le pays compris entre la Vistule et

la Passarge, et en nous rendant maitres des bouches de la Vistule, nous met à méme

d'entreprendre le siege des places de Danzig, Colberg et Graudenz. Ces places sont

déjà bloquées. L'armée ennemie est séparée de plus de 4o lieues de Danzig et ne peut

Plus y communiquer que par mer. La prise de ces trois places s'en suivra probable
ment, et ne peut plus être retardée que par le tems nécessaire pour la formation des

équipages desiége. Elle met aussi au pouvoir de l'armée, le plüs beau pays de Prusse,

es immenses magasins de bled, et de vins d'Elbing, et les beſes campagnes de l'ile de

Nogat. On ne pouvait pas espérer de plus grands résultats d'une bataille donnée dans

une Campagne aussi rude. -



V. Platte.
*-v-m-/

Bewegungen und Stellungen,

- / welche - -

nach der Schlacht von Eylau ſtatt hatten.

Der Feind ergreift eine Stellung hinter dem Pregel, trifft Vertheidigungs-Anſtal,

ten hinter dieſem Fluſſe und verſtärkt die Befeſtigung von Königsberg.

Der Großherzog von Berg begibt ſich mit ſeiner Reiterei jenſeits der Friſching;

er ſtellt ſich vorwärts von dieſem Fluſſe auf, und ſchickt Streifkorps bis auf das

Glacis der Stadt aus. Die Armee rückt vor, um die Bewegung des Großherzogs

zu unterſtützen, und hält den Strich Landes zwiſchen Eylau und der Friſching bis zum

19. Februar beſetzt, an welchem Tage Se. Majeſtät der Kaiſer und König

der Armee den Befehl ertheilt, in ihre Kantonnirungen zwiſchen der Weichſel, der

Paſſarge, der Alle und Omulef zurückzukehren, wie man es auf der Karte angedeutet

findet. -
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PIANCHE V.

MoUVEMENs ET POSITIONs

qui ont

suivi la bataille d'Eylau.

Lennemi prend position derrière la Pregel, fait des dispositions défensives

derrière cette rivière, et augmente les fortifications de Königsberg.

Le Grand-Duc DE BERG se porte au-delà de la Frisching avec sa ca

valerie, prend position en avant de cette rivière, et pousse des partis jusque

sur les glacis de la ville. L'armée savance pour soutenir le mouvement du

Grand-Duc et occupe le pays compris entre Eylau et la Frisching jusqu'au

19 Février, époque à laquelle SA MAIEsté L'EMPEREUR ET RoI donne des or

dres à son armée de reprendre ses cantonnemens entre la Vistule, la Pas

sarge, l'Alle, et l'Omulef, ainsi qu'on le voit sur la carte.





/

Bayerische

Staatsbibliothek

ünchen

"A

\

- -- - - - - - - - - - - - - -

- - -- -- - - - -

=-------- - ---



------- ------ ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- -

--- ----------



------- --

–<

L2yersCiS

« Sica Ks:':jic"hek

- Ain- Sn A

–
-h ----- ---- -

-

z -------FT" T

- --- __–==-------- - -





zische

S - s5io thek

Eü. Chen -

>-–

- -- - - -



-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-



--

- -------- - - - - - - - -- -- - -–---

- -

-

-

-

“

".

-

-

-



–
–
-

-

R
>
–



*
*
=
-
-



-

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

*
*

-
-
*

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
*

*
-
-
*

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
*

„
*
-

-
-
-

-

*
-

-

-
-

-

- -- - - - - -- - - --

- -

-

------- -- -










	Front Cover
	DE LA ...
	promptitude, son corps d'armée à Mohrungen, et le 25 ...
	Tel est le récit de la bataille d'Eylau. La moitié ...
	POSITION ...
	- ...

