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fBor toort

2113 c3 mein am 4 + Suti 1845 gu ^Berlin oerftorbener $ater nacr)

einer 44jär)rigen £aufbar)n unternahm, bte l)ier mitgeteilten Sebenöermne*

rungen aufzeichnen , ba gefd^ai) bie6 äunäcrjft n>or)l mer)r, um bie Muße

feinet Mert6abenb6 auf eine, feiner geroot)ntcn £r)ätigfeit entfprecfrenbe

2ßetfe aufzufüllen, als gerabe in ber ^Ibftcfyt, an 23urf) ^u fetyreibem

@o fei>r tyn bat)er auef) bie *Reicrjl)attigfeit feinet ©top mit Siebe an fein

2Berf feffelte, fo fanb er ftcr) boerj einerfeitö nid)t veranlaßt, auf bk gorm

beffelbcn befonbern gleiß gu oemenben, unb.naljm anbererfeitä feinen 2ln*

ftanb , fein Material je nad) feiner inbioibuelfen Neigung ungleichmäßig

ju htaxbätm, tote benn namentlich bie erften unb legten (Kapitel be$

ÜJlanufcriptö , welche bie (Srlebniffe feiner Sugenb, fotote feine £r)eilnar)me

an ber ©rünbung unb bem SluSbau ber beutfcfyen SßunbeSoerfaffung oon

1815— 183B fcrjilbern, nur fragmentarifd) befyanbelt finb. ÜMefe Um*

ftanbe fyabtn micr) jeboer) nicfyt abgalten fönnen, bem 2Öunfcf)e meiner

gamitie unb mer)rfacr;en anbent) eiligen 5lufforberungen ^u genügen unb

mief) ber S^ebaftion tiefet Itterarifcfyen 9tad)laffe6 ju unterbieten, gumal bie

MemoiremSiteratur ber fyter befyanbelten ©pod)e tton beutfcfyer <5äk gegen

bie — oft trübe — glutf) ber franko ftferjen 2ßerfc biefer ©attung , bem

(Sfyarafter unferer Nation entfprecfyenb , immer noef) eine überaus befrei*

bene genannt werben fann, 2lucr) barf tef) micr) bti allen Surfen tiefer

ln'ftorifcr)en Mitteilungen nichts beftotoeniger ber Hoffnung Eingeben, baß

biefelben in bem , toaö fte bkkn , nxmgftenS burcl)ger)enb3 ber 2Bar)rr)eit
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bicnen unb 9ftancr)eö aufflären, \x>a& in ber ©cfd)id)tc beS Napoleon'*

fcfyen 3citalterö biSl)er aus Unfenntniß ober (Sourtoifte tterfcfywiegen wor=

ben tft* UeberbteS wirb 3eber, ber inSbefonbere mit ber (Stellung beS

QScvfaffcrö tx>ät)renb beS gelb^ugS oon 1812 genauer befannt ift, zugeben

muffen, baß berfelbe gewiffermaßen an $ed)t barauf l)at, bie trnn t()et(^

weife felbft oon r)oi)en ßetebritäten ber WlUitaxMtvcatm geworbene fatfcfye

Beurteilung burd) eine eigene , wahrheitsgetreue 3)arftel(ung feiner baina-

(igen SÖirffamfeit ju berichtigen*

Wlän $ebaftion6gefd)äft inSbefonbere anlangenb, fo genügt e$ §u

bemerfen, baß ftd) baffetbe nddjft ber (Sonberung beS Unwefentlicfyen oom

allgemein 3ntereffanten ^au^tfädjltd) auf bie formelle S3e!)anbfung be6

(Stop , tk — wie gefagt — manche ©puren einer $rioat*2lrbeit an fiel)

trug, befefrränft r)at, unb baß aud) ba, wo dm folcfye tt)eüweife Ueberarbei*

tung nötr)ig fcf)ien , bod) bie urfprüngtierje gaffung beS 9ftanufcnpt3 mög*

lid)ft beibehalten warben ift* — 9tid)t unterlaffen fann icl) r)ierbei , nod)

beS VerbienfteS ^u gebenfen, welches ftd) ber Lieutenant oon ©cf)üj3 II.

$om fömgl* 13* 3nfanterie^egiment bti ^eoifion ber, bie Ofecognofcirung

beS rufftfct)en Jfrteg3tl)eater3 im 3al)re 1811 betreffenben 3)enffd)riften

erworben, inbem er mid) mit feinem militärifctjen SBiffen unb ttoqugS*

weife mit feiner £enntniß ber rufftfcfyen <Sprad)e freunbfcrjaftlicrjft untere

ftüfet l)at* —
3)aß id) enblict) bem 2öerfe — wa$ -DJtandjer otelfeid)t ungern oer*

mißt — feine harten beigefügt r)abe , gefcfyar) tebigtid) beSfyalb , um ben

*ßrete beffelben md)t unverhältnismäßig ^u verteuern; unb jugleid) mit

9tudftcr)t barauf, baß faft alle Bücfyer äl)nltd)er 5lrt mit bergletd)en bereite

reid)licl) auSgeftattet finb, fo baß biejenigen, welche bie $rieg3gefcr;icl)tc

als (Stubium betreiben, in biefer Be^ieljung niemals in Verlegenheit fein

werben*

Berlin, ben 1* SRÄrg 185K

Ü)er Herausgeber*
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bienen unb Sütancfycö aufflären , was in bcr ©efcrjicfyte beS 9lap ofcon'^

fcfyen 3ctta(terö bisher aus Unfenntmf ober ßourtoifte tterfcfywiegen wor*

bcn tft. UeberbieS wirb 3eber, ber inSbefonbere mit ber (Stellung beS

VerfafferS wä^renb beS gelb^ugS son 1812 genauer befannt ift, zugeben

muffen, baß berfelbe gewtffermaßen tin *Äed)t barauf l)at, bie irmi fydU

weife felbft tton r)ol)en ßetebritäten ber 9Jätitar*£tteratur geworbene falfcfye

Beurteilung burcf) eine eigene , wahrheitsgetreue 3)arftetlung feiner bama*

(igen 2Öirffam!cit ju berichtigen*

üSfceüt DfabaftionSgefcrjäft inSbefonbere anlangenb, fo genügt eS ju

bemerfen, baf ftet) baffelbe näd)ft ber 6onberung beS Unwefentließen vom

allgemein Sntereffanten fyauptfäcfyticl) auf bie formelle Ber)anblung beS

(Stoffs , tk — wit gefagt — manage Spuren einer ^}rioat*2lrbeit an jtcf)

trug, befefrränft r)at, unb bafy auet; ta
f wo dm folctje tr)etlweife Ueberarbei-

tung nötfyig fct)ten , bod) bie urfprünglicfye gaffung beS 9ftanufcriptS mög*

ticrjft beibehalten worben ift. — yiifyt unterlaffen fann icf) hierbei, noct)

beS VerbienfteS ^u gebenfen, welches fiel) ber Lieutenant oon Scrjü£ II.

vom fönigl. 13. Snfanterie^egiment bü 9tet>ifton ber, bie Dtecognofcirung

beS rufftfcfjen £riegStr)eaterS im 3al)re 1811 betreffenben 3)enffcf)riften

erworben, inbem er mid) mit feinem militärifcfyen Riffen unb ttor^ugS*

weife mit feiner Jhnntmß ber rufftfcfyen Sprache freunbfcrjaftticr)ft untere

ftü$t l)at. —
2)aß \&) enblidj) bem Sßerfe — was 9ftanct)er t>telCetdt)t ungern t>er*

mißt — feine harten beigefügt r)abe , gefetjar) lebiglief) be^^alb , um ben

*ßretS beffelben ntcr)t un&etfjalttttjjmafng ^u verteuern; unb gugleicrj mit

9iücfjtd)t barauf, ba$ faft alle Bücfyer äf)nUct)er 5lrt mit bergletcfyen bereits

retdt)Iidt) auSgeftattet finb, fo baß biejenigen, welche bie 5friegSgefcr)id)tc

als Stubium betreiben, in biefer Bejiefyung niemals in Verlegenheit fein

werben.

Berlin, hm U Wtax% 1851.

I)er Herausgeber.
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I.

3ugentyät, bis }\tm Eintritt in freu preußifdjen B'nnfX.

1773 — 1794.

3m elterlichen §aufe gu 9JMningen erbticfte xd> am 4 + gebruar 1773

ba$ Sicfyt ber 2Öelt urtb erhielt in ber ^eiligen Saufe bte tarnen: 3uftu$

^l)tttpp Slbolpl) 2ßilr)efm£ubroig + —
9Jtetrt SSater (geboren am 7. 2)ecembcr 1723, geftorben am 1 + 3uti

1774) war ber r)er^ogltcl) In'lbburgfyaufen'fcfye ©efyeime^egationöratl), grei-

fen (Srnft Subwig oonSSol^ogen, §err auf$auerbacf)unbDberf)arle6

bei 9#einingen, unb nacf) einem alten Privilegium feiner gamilie be$ fälligen

römtfdjen $ctcrj£ gret* unb $annerf)err *) — Setter verlor icf) ifm fd?on

in meinem feiten £eben$jar)re + — *

9Jtane Butter, Henriette, war eine gebome SDfcarfdjalf oon Djl*

fyeimb au6 SBalborf unweit SÄeimngen (geboren ben 18. 3uni 1744, ge*

ftorben ben 7. 2luguft 1788), — ©ie r)atte aufer mir, ber tcf) ber jüngfte

unter meinen ©efcfywiftcrn war, nocf) fünf hinter, nämticrj

:

1) SS 1 1 1) e l m , geboren 17{>2, geftorben 1809 als fyergogltd) \x>ti*

marfcfyer Sötrfltdjer ©eljetmer 9tatfy unb Dberfyofmeifter

;

2) (Sari, geboren 1764, geftorben 1 808 al£ r)otfänbifcr;er£)berft unb

3Mreftor ber gorftcn in@amarang auf ber Snfel 3ava;

i) (Er toat ba3 14. jtinb be$ faiferlidjen lnirfücfjcn 9teicf)öi)ofraü)$ unb *ßräjt*

bent fämmtltcfyet Sanbeöcoßcgten beö J)er$oglickn <§aufe$ ©acfyfen;(5obutg;2ftetntngen,

fctoie f>er$og(. fvidjfen ? it>ei^enfctes'fc£)en $remiermtnifter3 -^anö (Sl)rifiü:ptj ^tei*

fterrüonSSoljogen unb üftcufiaufj (geb. 1666 , c 734), unb #vax aus beffen

fetter @f>e mit 91 u g u ft e 3 u li a n e ö

ü

n 9ft o r b e i [ e n.

ö. Söoljogen, ÜJiemoivcn. 1



3) (Sljarlottc, geboren 1766, geftorbeu 1794, welche ftd) an einen

fetxrn von Stlienftern in §ilbburgf)aufcn üer^eitat^etc , aber fd)on im

erften Äinbbcttc ftarb;

4) griebrid), geboren 1769, unb in bcmfelben 3afyre wieber ge*

ftorben
j

5) Sluguft, geboren 1771 , geftorben 1825 als fönigl. prcußifcfyer

Dbrift in fünfter.

9tad)bem tdr) meine erfte (Sr^ieljung im väterlichen §aufe, nnb fpätcr

in einer länblicfjen $enftonSanftalt hä bein würbigen ^rebiger ©an er te ig

$u SSalborf nnmeit SERemmgen erhalten, brachte mid) meine Butter am

9. (September 1781 anf bie bamatS berühmte ßarlsfcfyule nacrj Stuttgart,

welche aud) meine brei älteren trüber bereits befugt Ratten, unb jumX^eil

noch befucfyten.

Ü)ie (Sinriefytung biefer 5lnftalt nun* betanntlict) dm burcfyauS militä*

rifcfye : jte gerftet in 3 abetige unb 3 bürgerliche ßompagnieen
,

jebe 3U 1 80

köpfen, welche von einem Hauptmann unb einem Lieutenant commanbirt

würben. 2lußerbem waren M jeber Kompagnie nod) $mi Untcrauffcfyer

angeftellt, bie auf ben (Sälen, welche bie (Sompagme bewofmte, in ben %xtU

ftunben unb bei 9?acf)t bie $luffid)t fuhren mußten. — £)er Unterricht

würbe in großen ^örfälen erteilt. (Geräumige §öfe gum Spielen unb ein

großer ©arten mit 3 23affmS $um 23aben beförderten bie ®efunbf)eit ber

jungen Leute, 3m ©arten r)atte jeber Slfabcmtjt ein HeineS ©runbftücf ^u

eigner 23eftcllung. 3)ie Hauptmängel beS SnftitutS waren, baß als eü^i*

geS (^icrjungSprincip Icbigticf) bieCSrwedung beS ©n-gei^eS galt, bie tiefere

ftttücr;e33ilbung ber jugenbliefen ßrjaraftere mithin völlig f)intangefe£t, unb

überbieS aud) ber Unterrid)t, wenigftenS in ben niebern Haffen, nicfyt grünb*

tief) genug erteilt würbe, welchem Umftanbe icl) eS benn auef) bei^umeffen

l)abe, baß icl) cS Weber im Lateintfcfyen nod) im ©ried)ifd)cn je weit gebracht,

ja, baß i&) felbft baS gran^öftfe^e unb fogar bie 5Dlutterfprad)e niemals voll*

fommen grammatifd) richtig fd)reiben gelernt l)abe. S)te Lehrer waren nur

mittelmäßig, unb ber Leljrplan mit ^u vielen Lefjrgegenftänben überfüllt.—

5lud) baS Mufftet)tSperfonal ließ viel gu wünfcfyen übrig , ttn (Sl)ef beS

SnftitutS, ben Dberften unb fycr^ogl. ©cneraMbjutantcn von Seeger,

fowic ben ^weiten ßommanbeur, SOfatior 21 1 b e r t i , nid)t ausgenommen.—
Die Snftructoren iml.SurfuS taugten faft or)ne 2luSnar)me fämmtlid) ntcfyt

viel; im pl)i(ofopr)ifcr;en ßurfuS waren fte beffer, bod) machte man aud)

r)ier nur geringe g ortfeftritte , weil bie $orfenntniffe fehlten. *}}ft)d)otogic

unb 9ftoral t) orte td) M ^rofcffor 5lbel, einem fanften liebenSwürbigen
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©elefytfen; fd)önc^3tffcnfdmftcn bei SB ar tili, Religion bei bem Prälaten

d i ofj, ßonftrmtrt l>at mid) ber berühmte *P lauf, bamalö fßrebiger bei

btt Slfabcmtc, fpater ^rofeffor in ©orangen, gran^öftfd) lernte tet) bei bem

Donath 33 är, einem fein geMlbeten, aber faulen üOfrmnc; s

ßt)tyftf bei bem

sprofeflot Wappolb, ber et\v>a$ bornirt imb langweilig im Vortrage mar;
sDiatbematif beim Hauptmann 3)uttenl)o f er, ber ftd) viel 9Jcitf)c gab,

nnb befonbcrS baö Aufnehmen red)t gut lehrte, mfycdb ia) aucl) fd)on frül)

viel Sßergnügen baran fanb + 3n ber Algebra unterrichtete mid) Cßrofeffor

3R o l) l , ^u meinem 33ebauern jeboct; nur ein l)albe6 3al)r ; benn berfelbc

war ein gang vortrefflicher Sefjrer, obfetjon voller origineller ©onberbar-

feiten. —
9cacf) Abfofvirung biefeö 2 + ßurfuS, ber %mi Sar/re bauerte, fing ber

militärifdie an, Die Sefjrer in bemfelben waren: ber Hauptmann von

Willtx, ber bie Artillerie fcfyr mittelmäßig vortrug ; beffen trüber, ber

SRütmeifier v. Miller, ein gefd)cibter, liebenöwürbiger ÜÖtonn, ber bie

Xattii ol)ne befonbere <55rünb(icr)fett lehrte; ferner ber Hauptmann §ar)n

(geftorben al£ l) effert^barm ftab t
i
fet) er Artillerie-® eneraf), ein^ftann von vic*

len tantniffen, bei bem man wol)t et\va$ l)ättc lernen fönnen, wenn er

nid)t bie meiften Scfyrftunben mit *ßlaubcrn jugebract)t t)ätte ; ber gelehrte,

aber bizarre Sttajor ^ö'fd), ein ausgezeichneter £t)eoretifer , obwohl er fict)

in ber ©efdu'cfyte ber ilriegSfunft, bie er vortrug, allzulange bei ben *ßräaba*

miten auffielt, übcrbieS aber vom ^raftifetjen feiner 2öiffenfd)aft feinen

Segriff tjatte ; bie ®efd)id)t£lel)rer Ü)rücf unb Scfyott, von benen ber

teuere burd) fein bebeutenbeS D^ebnertalent vorteilhaft auf bie jugenbticfyc

AuffaffungSgabe wirftc; ber ®eograpf) unb ©tatiftifer, ^rofeffor gran^,

mit einem fefyr anjieljenben Vortrag; unb enblicf) ber Dberft von @cegcr,

ber ein langweiliges (Kollegium über ben 3)tenft las , worin er nur von ben

allcrgcwöf)nlid)ften fingen t)anbe(tc +

3n golge meiner natürlichen gal)igfeiten unb Scrnbegicrbc war ict) bei

meinen M)rernftet3 fct)r gut angcfcr-ricbcn, unb würbe wieberfyolt mit ber gol*

bcncn^reiSmebaitlc bcfd)cnft, fowie aud) am 18. April 1790 gum bitter bcö

DrbenS: ,,bene merentibus" ernannt, einer X>eforation, bie man jeboet)

nad) 33cfd)luß ber afabcmifd)en 2aufbal)n wieber ablegen mußte. — Ü)urct)

$erlcil)ung tiefet DrbcnS genoß man viele SSorgüge vor ben übrigen Afa-

bemiften. 2)ie bitter beffelben — Chevaliers genannt — Ratten einen

befonbern @d)taffaat, in bem feine Auffielt ftattfanb ; im 6pcifefaal faßen

fie $u oberft ber übrigen tafeln an einem runbcn£ifd), unb befamen beffere

©ericfyte* 3l>re 3# beftanb fetten auö mefyt , als 8 ober 9. Mit mir

1*
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zugleich waren Chevaliers: 23aron &on SÜiarfcfoaU, fpatercr fyergogL

mtffauifd)cr fünfter; §crr öon Q3arnbülcr, ber 1830 atö forngl.

foürtembergifdjer ©eneval*£teutenant geftorben ift j (S t) r i ft i a n § c i n r t d)

Sßfa'ff, noa) a(6 *ßrofcffor ber SÄebtän guÄiel lebenb, unb ßuvter, ber

als (Sonfcroateur be3 ^arifer naturhiftorifchen -SötofeumS unb botantfdjen

©artend am 13, 9M 183*2 geftorben, unb unftreittg ber betüljmtefie unter

un$ geworben i% —
33elannt ift e3, baß ber^ergog (£arl ftch perföntich ungemein für ba$

von tfmt geftiftete Snftitut intereffirte, ja, baß baffelbe fo recf)t eigentlich fein

©teefenpferb war. Saft täglich infpictrte er uns , feilte mit eigner §anb

(Strafen unb Belohnungen au$, unb fehlte namentlich bei ben vierteljährig

gen (£vamtmbu$ niemals. 33ct einer feieren (Gelegenheit blamirte ftd) einft

einer meiner ^laffengenoffen an Söfen einc3 (Srcmpefö an beträfet vor il)m

bermaßen, baß er wütfyenb rief: „er fette ftd) gum Teufel fdjeeren, unb ben

2ß o 1 3 o g c n an bie Safel laffen
!

" 3d) l)atte inbeffen gar nid)t aufgepaßt,

unb beftieg bal)cr ba$ £atl)eber mit flopfenbem bergen unb ber fieberen

2luöftd)t auf ein äfmltd)e$ Sd)itffal, — als mir plö'^licf) ein guter ®cmu6

einflüfterte , ber §crjog , welcher felbft wn ber ?3tatl)ematif nur fcfyr wenig

verftanb, werbe wohl leicht gu tauften fein, wenn x&) e3 nur an ber gehört*

gen £reiftigfcit nid)t fehlen (affi\ £>r)nc Umftänbe fing i&> alfo an gu

malen unb gu beweifen, biö tef) cnblid) burd) eine gange Sltmee von SinuS*

unb (£oftmt^£luabraten gu einer fo einleud)tcnben Schlußglcicbung gefönt*

men war, ba$ bem Maffenlcfyrer unb meinen 9Kttfd)ülern bie §aarc gu

§Berge ftanben, ber ^ergog aber, ftolj ein folcbes ®cmc auf feiner (Schule

gebogen gu haben, mich ber gangen Pfaffe alö dufter vorftclltc. —
9?ocb mag hier eine anbere Slnefbote von ber ßarlsfdmle ihren *ßfa£

ftnbem Der §er§og Ijatte bie Einrichtung getroffen, baß jeber Eleve, wenn

er etwaö peccirt hatte, ftd) von feinem Maffenlel)rcr einen ßcttel geben laffen

mußte, worauf fein Vergehen verzeichnet ftanb. Diefen dettd blatte ber

Ünglütflid)c bann felbft bem öergog gu überreichen, um von il)m perfönltd)

feine (Strafe entgegen gu nehmen, 9?un war aber bantafö gerabe ein jun-

ger, Durchtriebener ®raf 9?aff an auf ber (Schule, bem bie Stttü immer

fchodweifc gufteten* Eines greitagö, ba ber <&cqog am Sinn feiner WaU
treffe, ber ©räftn granjtöfa von §of)enl)etm l

), nach feiner @e^

1) ©ie fear 1748 geboren , unb juerft »ort ihrem unbemittelten Skter, tfreiberrn

ö. 93 er narbin, ein ben alten 53aircutber jtamedjctrn , SSaron o. Seutrum,

iHu-()cirvübet iiHutcn. ^cvgog ßnrl tiattc fte entfuhrt, liebte )ic retbenfd)aftttcb unb vev=
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uvhnbeit bie Sdmlc infptcirte, unb ünn ©raf ^i äff au ein gan$e$ Äorb*

ctycn [olcfyer (Strafeettel überreizte, fragte il)it ber Qcrjiere gomig: „aber

V'nwf ^laiiau, wenn (£r nun $er§og Ware, unfr ict)®raf fßaffau, waö

Mürbe (£r bann mit mir anfangen? 7
' — Dr)ne ftd) im minbeften §u beftn*

neu, ergriff Üftaffau ben Sltm ber ®räfm, gab üjr einen berben &uj3, unb

fcrwieberte: „($w + Durdjtaudjt, ba$ würb' ie() tt)un unb fagen: fomm',

grän$el, (aj? ben bummen 3ungen ftefyen!"— Der^ergog, frappirt öonber

©eifieSgegenwart unb ttnt>erfcr)aratljeit beä <5d)ulbigen, l)ie(t e$ für'SSBefte,

bie ®efct)icr)tc fcr)er§r)aft aufzunehmen, unb erlief i()in nod) obenein alle

©träfe« —
$lm K Sfyrtl 1792 öerltef? id) bie 5lfabemie, ^war or)nc mir grofe

tfenntniffe unb grünbltd)e$ 2Biffen angeeignet ju fyabm, aber borf) au$ge*

ruftet mit einem Sinn für £)rbmmg unb ^ünftlicrjfeit , ber mir in meiner

fpätern militärifcfyen Saufbafyn fcl)r ^u (Statten gefommen tft. Slucr) war

id) gtutflidjer Seife tion bem Jpauptnacr)tr)eil, hm bie (^icfyungeprincipien

tiefet Snfiirutö auffiele feiner Zöglinge auegeübt fjaben,— tionber öerje^

renben glamme bc$ (Sfyrgeige^ giemlict) ttcrfcr)ont geblieben, weit meine -ftatur

ftdj nicfyt leict)t aü3 bem ©lctdt)gcwtct)tc bri'ngen ließ. — 3er; würbe nun fo*

fort §um Lieutenant bei.ber@renabier^ompagnieber ®arbe4*egion ernannt.

2)te Uniform war rotr) unb grün mit ©o(b ; ba^u mi$c Unterleiber unb

33areranüi3en. 3er) bejog bie (Safernc an bem ehemaligen Seit- unb Zu*

binger Sfyor, unb gab mid) attcrbingS im erften greif) citoraufdje &or$ugS*

Weife ben3erftreuungen bcr3ugenb f)in, war übrigens aber eifrig in meinem

2>tcnft , unb erlangte halb bie 3ufriebcnf)eit meinet (£ommanbeurs
t
, bes

Dberften öon2Öolf3feet, beffen §aus mir üon berßeit an offen ftanb*

Slucr) fehlte csmirfonft nicf)tan angenehmem Umgang, unb namentlid) muf
td) r)icr bee genialen g r i e b r t d) 6 et) i l ( e r gebenfen, ber mit meinen beiben

älteftcn SSrübern nod) gufammen auf ber (£arl$fd)ule gewefen war, unb ftd)

bamals gerabc mit feiner grau ttiel in §eitbronn, SubwtgSburg unbStutt*.

gart auffielt. 3m 3ar)re 1794 würbe er burd) bie §ciratl) meinet dlteften

SBraberS mit fetner 6cr)wägerin Carotine, geb. t\ £ eng e felb> mein

Schwager, unb fyat mir Me ^u feinem ©übe ftets treue grcunbfcfyaft bewahrt

3 et) fomme nod) öfters auf fyn gttrficf.

motzte ftcf) fogat 1786 nadj lern £obe feiner ©emafyün morganatiftf) mit il)r. ©ie ftav

ba6 einige töeibttdje Söefen, toetcfyes bie öiaumc bei- 9J[fvibemie betrat. — 3n allgemeiner

9lef)timg iv-egen beS guten (Sinftuffeä, fcen fte burcl? Die (5"igenfct)aften ifjreö §ergcn6 auf ben

£er$og ausgeübt, ftarb fte — als #er$ogtn ^u SBürtemberg unb ^ec! im Svt^re 1811.



3)ic Segion bc3§er$og$ (Sari war eigentlid) mefyr eine Spielerei, a(6

ein ernftltcfyeS Soibatenwefen, unb fomit aud) burcr; ben £tenft bei berfek

ben woentg g« lernen. 3l)re einzige militärifd)c £anblung mar ein 3ug <wt

Die wcftlidK würtcmbcrgifd)c ©renjc im 3af)rc 1793, $u bereit Bewachung

fte bei Stttngen nnb 9Ml)latfcr ($antonnirung^£luarticre &e$og , wät)rcnb

ba$ (Sorpä be3 fd>n>atufrf?en £retfc$ hü $cv)l ftanb, — ttcrmutl)lid) , n?ett

bcunnu)igenbe !jftad)rtcr)tcn über btc Bewegungen ber granjofen jcnfcttS be$

RfycinS eingegangen waren* — Racf) bent Ableben bc6 genannten Surften

— am c24 + Dctober 1793 — mürbe fte £>on feinem 5^act> folger, bem^cr^og

Subwig, gän^lid) aufgetöft, überhaupt aber fämmttict)e$ Militär $crab*

fdnebet, unb erft ttadt) unb nacr) wieber einige Regimenter errichtet ; unter

anbeten and) ba3 Regiment t> o n 1q ü g e l , §u welchem id) üerfe|t wart»,

unb nun mit ber ©renabier^empagnic nad) ShtbwigSburg in ©arntfon fam*

II.

ilteine 23>ienft}ät im königl. preufjtfdjnt Snfantme^tUgtment

SmfX t)on floljntlolje.

1794— 1802.

3)er in^wifcfyen 1792 aufgebrochene ResolutionStneg unb bic un$

Sürtembergern immer netter rücfenbe Stellung be3 5trieg$tr)cater3
, fowie

ber bamalö bd jebem jungen 9)cenfd)cn erwachte 2)rang , an ben größeren

Seltereigniffen £r)eil ^u nehmen, anbrerfeitö aber and) bie fiebere Ueber*

Beugung, baß ein längeres Verbleiben im würtembergtfd;)en 3)fenfte nie gut

Realiftrung meiner Hoffnungen unb 9Büttfct)e fuhren würbe : brad)ten ba*

mal3 in mir ben (Sntfcfyluß jur Reife, 3)ienfte in einem größeren Staate ju

fuerjen; — unb ha mir gerabe ^u bieferßeit (Gelegenheit würbe, ba^iemlicr;

bebeutenbe öfterrcicf)ifcr;e Sager bü Schwelungen unter beut Surften tton «§ o*

\) e n l o l) e *$ i r d) b e r g ju befugen, unb inid) auf biefe Seife mit ben (Sin^

rid)tungen einer größern 2trmee betonten machen, fo tonnte tdt) bie Begierbe,

meinen $lan auszuführen unb ben jftteg mitzumachen, üoflenbS rttct)t mel)r

unterbrüden; id) befcfyloß baf)er, fofort um meine (Sntlaffung beim §er^og

cinjufommcn, unb mein §eil anberwärtö ^u fud)en + ®lücflid)er $$ci}c

l)attc id) inbeffen nid)t nötln'g , xnid) erft lange abenteuernb in ber Seit

t)emm^utreiben, ba c$ ba$ Sd)irffal fo fügte, baß id) balb eine meinen



SGßünfcfycn entfrrecfyenbe ?lnftcUung in bct föniglid) prcußifcrjen Slrmcc

fanb. —
(5$ fam näinltd) im Anfang be6 3af)rcö 1794 ber bamaltge fönigl*

preufifcfye 5ÜKajot oom ©enerafjia&e , (S () r i ft o p 1) o o n 9D& a f f c n 6 a er)

,

weldnu- früher mit meinen altern SBrubern gleichfalls bte (Sarl^fdntlc 6efud)t,

nnc fyentad) noch fclbft eine 3ctt (ang im roürtembergtfd)en Xienfte geroefen

»ar, iel3t aber u d> als Onmcml Cuarticrincifter bei bem ßorpe bcö gürften

ü o n £ o l) e n 1 o l) e * 3 n g clfing e n befanb , — jum 23cfud) feiner äkr*

waneten nad) Stuttgart; id) machte bafelbft feine 23efanntfd)aft , feilte

irnn meine 993ünfcr)c unb *piäne mit, nnb er rebete mir §u, in prcußifdK

Dtenjie 5U treten, perfpraa) mir and), felbjt bie ba^u crforber(id)cn ^d)rittc

bei rem gürften ?onHor)enlor)e für mief) tlntn §u motten* 3n gofgc

reffen rourbe icfy, mit eine Cffi^ierftcde oorläuftg nierjt oacant war, unterm

8. 3ftat 1794 alö ^ortepecfäf)nrid), jeboef) mit ber ©rlaubntß, bie Dfftjteiv

uniform tragen }u bürfen, in ba6 3nfantcric*iKegiment gürft §o()en(of)e

cinrangirt, fonnte jeboer), ba td) meinen 2(bfd)ieb au$ bem würtembergifdjen

Xicnft niebt früher erhielt, erft im Sfcooember beffelben 3cu)rcS §u Srcbur

in? Regiment eintreten , atö baffclbe eben 9Jkrfd)orbre nad) ^ßolen erhalten

batte, fo baß td) r)offen fonnte, in rurjer $tit an ben Ufern ber 5Bcid)fcl

oor bem geinbe ^u fielen. —
2lbcr fcr)on in ber @egenb oon (Sifcnad) am 21. 9iooembcr erhielten

wir, ba bie 2lffaire in *ßo(en ingmtfe^en einen günftigeren Verlauf genom*

men , (Sontrcortrc , nur mußten ben^ufolge fofort mieber nad) bem Schein

^urücffcbren. 3)a3 Hauptquartier be$ gürften fam nun naef) ©rojj*©erau

unweit Xarmftabt, ba3 (£orp3 felbft aber in fet)r fdr)lect)te (Eantonnirung3*

quartiere längs be3 bereite zugefrorenen 9tl)einftrome3. 2)ie granjofen

ftanben un3 gegenüber in @rbf)ütten, unb litten cntfefc(icf) oon ber Mltt.—
2(ucf) bei unä war ber Dienft laftig ; benn, abgefer)en bason, baß wir fefjr

btcr)t auf einanber gepfropft lagen (in einer SBauernftubc 2—3 Dffeiere

\\n^ oft auferbem nod) 20 Ttann), fo mußten wir jeben borgen fcfyon oor

lageöanbrud) unter'S ©eroeljr treten. Xa$ Regiment §ofyenlolje warjtebft

1 Batterie gang in bem 9t()cinborfe 33utte(6om untergebracht. 21(0 bie golgen

biefe$ bieten 3ufammen(iegenö [teilten ftd) natürlich halb mancherlei RxanU

Reiten ein, unter benen bie färäjse auef) mein SooS würbe. @rft nacfybem

ras ?)i()eineio aufgegangen war, befamen wir beffere Duartiere. Xaö 9te^

gtment wmte im Hauptquartiere ®ro^@crau untergebracht, oon wo wir

jüngeren Dfftjtere oft nacr) Xarmftabt ritten , um unö auf oerfd)iebenc 5lrt

5u bioertiren. Sngwifdben waren bie griebenöunter^anbiungcn ^reußenS
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mit granfrei d) fdjon gicmlid^ \vtit t>crn>ärtö gcfd>rtttcn , unb ba6 £aupt-

quartier beö gürftcn§ o r) e n I o I) e fam im %it)xz 1 795 nad) granffürt a. 9Jt\,

reo bic betben ?OZuöfcttcr * SBataiKonö öon§or)enfor)c nebft bem fäcbft-

fcfycn ©renabier^Sataitton 23 a r n c f o w bic ©arnifon ausmachten. 3 er) (ianb

frei ber Seib*(£ompagnic bc$ gürften §or)cntol)c (ber erften — Kapitän

&on $ar)n —), unb genoß bic bcfonbcreSlu^etcrjmmg, baß mir bergürft

perfönlitf) fcr)r gewogen war, unb mid) fafi täglid) juTOttag einlub. —
Ucberljaupt r)abc id> eine angenehmere ©arnifon niemals gehabt ; benn

roir ^reußen waren in ber bunt -belebten alten 9kid)3ftabt oor^ugSwetfe

gern gefcl)en, weit unfer ^önig , g r i e b r i d) 20 i I r) c (m II. , ber fctbft in

granffurt refibirte, mit bem it)m *>on feinem großen 5ll)nr)errn fyinterlaffcnen

Sd)at$e nid)t eben ljau3r)ä(terifcr) umging , unb m'el ©elb unter bie Scutc

brad)tc. — Natürlicher SÖeifc feierte bä biefem 9fccgicrung$*$ßrmcip aueb

hk 3(nnee wafyrc Sage oon (Sapua.

3m (Sommer biefeö SaljreS mußte jebodt) ba$ Regiment ^)or)en!or)c

nad) feiner eigentlichen ©arnifon Breslau guirücfmarfcr)iren, wo wir jungen

Dfftgiere bie lad)cnben ©egenben be£> dtytinü unb beö 9ftam$ freilief) 5tn^

fcmgS fefyr vermißten , obwohl unfere neue ©arnifon aud) beö 2krgnügen£

mancherlei bot , unb es namentlich bamatö fd)wcrlid) dm $vtik Statt in

ber prcußifd)cn 9Jtonard)ie gab , wo ber Dffeier fo allgemeinen ßutritt ju

allen ®efellfd)aftcn r)atte, unb überall ber bien-venu war. —
93or Sltlem trug gut Belebung ber gefeiligen 3uftcmbe bas §au£

unfern ©fjefe, bee gürftcn§ o r) en t o l) e , bei. (§8 fehlte in bemfelben nie*

mal$ an Suftbarfeiten ber oerfd)iebcnftcn 2lrt: ßoncerte, 23ättc, Äomöbien

jagten einanber ; unb l)auptfäd)tid) war e3 bie lebenöluftige unb gciftreid)e

©emafylin be$ gürften, welche bd folgen Gelegenheiten burd) ir)re Siebend

würbigfeit Dilles ju eteftriftren wußte. Schabe, baß ifyc SSerr)dtoiif ^um

gürftcn nid)t bas befte war, wo^u bic Urfad)e in ir)rcm übergroßen <§angc

jur 2lu3fd)Wcifung unb ju romantifd)cn Slbenteuern gcfud)t werben mußte.

Unbegreiflich bleibt es aber tro$ biefer notorifeften (£igcnfd)aften, \mt ftc in

ber gotge tt)reri ©emaf)l unb fccr)3 liebenewürbige JHnber f)eimlid) \)at öer*

taffen, unb mit einem DfftgierbeSSfcegtmentö, bem Lieutenant oonSacfen,

ber fd)on längere $dt vorder auf febr vertrautem guße mit ir)r gelebt, l)at

burcr)ger)cn fönnen. — Sie flüchtete mit ü)m guerft nad) Bresben, unb liev

bafelbft , um etwaigen ^ad)forfd)ungen nad) ir)r ^u begegnen , bureb ir)re

allein im ©aftbof ^urüdgelaffene ^ammerjungfer eine abenteuerliche ®e*

}d)i(i)tc von ifjrcr (Srmorbung verbreiten, wäljrenb ftc felbft mit ibrem %kh
feabet tfyre glucbt nad) üDtecflcnburg fortfefrte, unb jtcr) bort bafb barauf



auch ttnvfltd) vennäMtc. Tic 5)re0btter 9J?orb*3ntriguc nntrbe htbeffen

fchr balb aufgegärt, tnbem btc von ben ©ertöten bei ber Untcrfucbung 31t*

gezogenen (Sr)emifer bie 93lutftmren, mclcbe in bem öon ber Surftin bcmofynt

gewefenen ßtonter aufgesprengt gefiinben untrem, narf) genauer Slnafyfe

für CdMcnblut erflarten, unb bannt bie Umnög(tcr)feit be$ angeMtd) an ber

gürftin verübten S3erbre<fyen$ unzweifelhaft bartbaten.— Aud) bie ©(tyroefier

bcS dürften , bie ^ßringeffth @ p t) t e, liebte ba$ Vergnügen* Sie fjatte

jtt>at weniger ^ifantcS, als btc gürftin, war aber bafür in ibrer (Sonver*

fation gebtegener nnb ernfter; aud) vertrat fte bei ben$inbernir)re$33ruber$

auf eine untrere SQBcife ^JcuttcrftcHtv —
(yin ^weites

, fel)r großes $au$ in Breslau war baS beS (trafen

$ v m , ?3i inifterS von <Sd)Iejten* £)bwof)l gürft § r) e n l r) e mit tr)m

auf jtemltcr) gekanntem guße lebte, fo waren boct) bie Dfftjtere and) in

btefem £aufe gut aufgenommen* (Sine merfwürbige @rfcr)ctnung war bie

@emar)Iin beS ©rafen: — dm überaus befporifct)e, fonft aber im ©runbe

bod) brave grau, beren AcußereS man übrigens fd)on fürchten mußte*

Sefonberö granfam nnb ftrenge war fte gegen junge Tarnen, tu nacr) it)rer

Anftdjt bem Vergnügen 3U fet)r t)ulbigten* Dft l)abe fd> bie armen gebrücf*

ten @cr)önen in vollem Aerger über it)re unauSftebltcrje 2fyrarottt feufeen,

unb fiel) gegenfeitig ben Sd)Witr tä\kn r)ören, bajj fte ftcr) noef) einmal

bitter an il)r räcben sollten, wenn nur erft tl)r 9Jknn, ber allmäd)tige

fünfter, ba$ 3rititd)e gefegnet l)aben mürbe! — AIS idj jcbod) 18 S

3

wieber nact) Breslau fam, mar groar ber üSÄinifter tobt, bie ©räftn §oi;m
tvramüftrtc aber bie junge 2Öelt nod) gan

3
in ber alten $£ti}c, or)ne baß cS

eine ibrer 3öglinginnen gewagt t)atte, als (Sumenibc gegen fte aufzutreten*
—

UcbcrauS licbcnSmürbig bagegen mar tt)rc jüngere :Xod)ter, bie ©räftn

SRatgan, beren t)ö(t)ft comfortablcS £auS ^u Siffa icr) l)äuftg befugte*—
Tic erftc $tit meines Aufenthalts in Breslau verftrid) or)ne befonbere

(ireigniffc, abgefcl)cn von bem 5lufftanb ber §anbwerfSgcfetlen im Dctobcr

1 796 , ber bie Stabt alferbingS in nicr)t geringe ^eftürgung verfemte.
—

Ter ©runb unb Hergang btefer flehten Devolution mar folgcnbct\ —
Scbon im 3at)re 1794 mar eS gWifcben bem äJtagiftrat unb ben £anb*

wcri'Sgefellcn, tu t)öi)eren Arbeitslohn verlangten,
3
u einer Reibung gefom*

men, tie fo ernfti)afte Auftritte herbeiführte, baß tu 9iul)e nur burd) Kano-

nen micbcrl)ergcftellt merben fonnte. TaSenergifd)e^Bcnel)menber@arnifon

bei btefer Affaire l)atte tu ^anbmerfSburfcfycn gegen biefelbe im r)öd)ftcn

@rabc erbittert, unb eine unverfbl)nlid)c SKutl) in tt)rcn ^ergen ^urücf^

gelaffen* —
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2lucr) anbcrc (Eioiltftcn aus bcn bcffcrn Stäuben faßten biefen gc^ci*

men ©voll gegen ba$ Militär — in (Erinnerung an bcn früheren Solba*

tenbruef unter beut ehemaligen ©ouoerneur, bem alten raupen ©eneral t> o n

Sauenden, ber nad) 2lrt beS Königs griebrirf) SötMjelnt I. fcCbft

©cfyctmrätfycn mit bem Stocfe zu bror)en unb fie „Sdytingel" unb „dfd"

in tttuliren pflegte. 3u biefer allgemeinen ^Jcißftimmung fam nun nod)

als näd)fter Sfafaß gum Slufftanbe folgenbe Gegebenheit f)inzu. — Slm

5 + Dctober 1796 befertirten ttom Dtegimente §ol)enIot)c §tt>et Surften,

unb gelten fiel) eine rjalbe Steile oon 23rc$lau entfernt in einem Sumpfe

serfteeft, wofelbft eine Solbatenfrau fie gemaln* mürbe, unb beim D^gtmcnt^

abjutanten, bem Lieutenant von 33orcf, anzeigte, tiefer ftattetc foglcicf)

weitere Reibung t>on biefem Vorfall ab , unb erhielt hierauf Gefegt , mit

1 2 Unteroffizieren bortt)in zu eilen , unb bie Delinquenten einzubringen.

5116 er in golge beffen an ben Drt be3 2krftede6 fam, fanb er biefelben in

©efcltfdbaft einc3 gife^crö unb feinet fötecfyteS, meiere er fogleicl) — aB
§el)ler — mitarretirte unb nacr; ber Stabt I)ercmtran$porttren ließ. Un*

glücfltcrjer 2öetfc Ijatte 33orcf zuoor etroaS getrunfen, unb öoar baburef) in

einen fo animofen 3uftanb geraten , baß er fiel) bä biefem Transport fo

mit vergaß, bie Sirreftaten auf bem 2öege burel) bie Stabt nacr; bcr^paupt*

voadje §u mißljanbeln, unb baburcl) einen bebeutenben Sluflauf zu üerur*

fachen , fo ba$ balb nacl) feiner Slnfunft auf ber £auptroacf)e ber $Ia$ fcor

berfelben mit mütfyenben $cenfd)en bierjt befe&t war, bie ungeftüm bie 23e*

freiung ber beiben (Eioiltftcn forberten. Statt beffen fprang Gortf mit

feinen Unteroffizieren mitten in bk beenge i)indn unb breite ü)r mit bem

Stotfe. Die Bürger zerftreuten fiel) zwar hierauf, aber nur, um in ber

erbittertften Stimmung oon bort erft auf3 3ftatf$auä , unb bann naef) bem

$ing, bem <£auptpla$e SBreSlau'S, zu ziehen, mofelbft fämmtlicfye

Dfftziere tbm zur Carole üerfammelt roaren. Dort forberten fie oon bem

(Eommanbanten , ®enerat oon®räoeni0, ungeftüm bie 2lu6licferung

be£ Steutenantö oonGorcf, unb zum Unglüd erfaßten biefer, mäljrenb

ber ®enerat fie burel) ba$ $erfpred)en einer genauen Untersuchung ifyrer

Sacl)e beftmögliel)ft zu befdjroicfytigen fucfyte, felbft auf bem $arabepla£e,

vooburd) bie err)i£te DJcenge in eine folerje 2öutr) gerietl) , ba$ mir Dfftjtere

und plö£tid) oon allen Seiten umringt fallen unb ttom Seber ^ktyn muß*

ten, um tf)ätlid>e Snfutten zu oermeiben. 2ÖtrHicl) mar nun aucl) in Stit

oon fünf Minuten ber ganze D^ing oon (Sioiliften gereinigt, tr)re Aufregung

aber natürlicher SBeife nur boppett geroacrjfen. Denn furz barauf — fcr)on

um 2 XU)x 9cad)mittag3 — t)erfammelte fiel) an großer §aufe 9)cenfel)en
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auf Dom ungenannten @alj ringe, Uttb 30g von ca nad) ber§auptft>acr)e,

Tort war eben ber (Sommanbant \n uferte angefommen, um einen legten

8cfcr)tt>tcf)tigung6t>erfucr) \\\ machen ; er mürbe jeeoeb von Sfcientanb met)r

gehört, vielmehr gleich mit rem eanntbatifeben 'Kufe : „fror Lieutenant 33 or et'

mufi bangen !
" empfanden» — Unttrißig hierüber ritt er einige iverle über

reu Jpaufen , nur ("tief ben "Jiaebbrängenben (einen Degen in bte 3äfnu\

hiermit mar baä Signal ]ux offenen (Empörung gegeben; — ®ravcnti$

tt>urbe mit $otf) unb (Steinen beworfen , vom uferte fyerabgeriffen , unb

märe fieber umgebracht motten, menn tyn nicfyt eine eben anrüdenbe *ßa*

trouiüe noeb jur redeten $dt befreit Ijätte* 9iun mürbe bie gan^c ©arnifon

fofort allarmirt, unb ftanb innerhalb einer SBiertelfiunbe fcr)on mit Sacf

unb tyad auf if)rcn betreffenden 2Baffenplaj$en+ — 23alb barauf fjorte man

an verfduebenen Stellen fcf)tefen+ %$on ber Snfantcrtc fam inbeffen nur

eine etmaö entfernter liegenbe güftlierKompagnie mit ben fonft überall

gleich retirirenben Aufruhrern in'6 '©ebrange, unb nutzte eine Safoe geben,

mobei etma 10— 12 SBlefftrte au3 bem SSoIfe blieben. Dagegen Ikv ber,

ca* 3^tgl)auö öertfyetbtgenbe Artillerie -Dfft^ier, fobalb ber ^bbd WUtm
machte, baffelbe 31t [türmen, mit förrtatfdjen baruntcr feuern, fo bap e$ auf

ber 3d^ur)brücfe allein gegen 70 93erunmbete unb £obte gab. Aucr)

ber ©enerallieutenant von DolffS gab feinem 5citrafjter*9fcgtmente ben

33efeb( pn fcf)arfen (Sinfyauen, mobureb bie Strafen fel)r fdjneft gefaubert

würben« Die@arnifon nutzte inbeffen, ba tk ^anbmerfegcfellen bie Arbeit

ferner vermeigerten, nod) einige Sage auf irntn Sammelpläfeen bivouafiren,

biö alle aufrüfyrcrifeben £opfe arretirt, unb bie DM) e vollfommen mieber

lergefteltt mar. — Der Jlönig liefi hierauf bie ganje Sad)e auf» Strcngfte

imterfucben, unb bewies ber Stabt 33re3lau feine Ungnabe baburd), ba$ er

ihr caö alte Privilegium , tfyren Stabt * unb ^oli^eibirector aus ber $av)l

ibter ^Bürger felbft mahlen gu bürfen, nal)m, ben alten Director, einen

i"crni\acr)en unb untätigen Tlann , ol)ne 2£eitcre3 abfegte unb einen alten

invaliben 8tabs offner, ber feinen Spaf verftanb, an biefen Soften fe§te.

—

£bmol)l icb nun aueb in 23reelau grö^tcntr)ctlö ein luftige^ Stehen

fübrte, viel tankte unb in ©efeüTcr)aft ging , unb überall — namentlid) im

fyaiw memeS Ql)ei$ — gern gefeiert mürbe, fo vernad)läfftgte i6) beet)alb

boa) außer meinem Xienfte auet) meine tfyeorctifdum Stubien fetne^megS.

33efonberö emjtg trieb ieb bie Wlatfymafä fort, unb fing aud) in tiefer 2öif*

fcnfdjaft etwas ^u fdjriftftellern am — Ueberfjaupt machte tcf> mict) je£t

eigentlid) erft red)t crnftltcr) baran , bie Süden meiner 3ugenbbi(bung au$*

sufütten , unb mief) in allen 3weigen beS SÖtffenS genauer un^ufefyem
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SBid übte id) mtct) bamals in sRecognofcirttttgen auf tterfdjtcbenen

HcrrainS, unb benufcte ba^u tljcilS bie Umgcgenb üon SBreelau, tfycilS

auf heiteren Sinkflügen bie Gcgcnb um (Bdjuxnbnitj unb baö fd)lcftfd)c

Gebirge, auf welchen SÖanberungen £empcll)of'3 ®cfct>td>tc bcS (leben*

jäl)rtgcn Krieges mein fteter Begleiter mar. Unter Ruberem ftubirtc id)

aud) baS Sager bei SBürBen, bei welcher Gelegenheit ia; btc intereffante

gamtlie »on ScbliJ auf £eid)cnau fennen lernte. — 3d) fommc fpätcr

nod) auf biefelbe ^urüd —
33ei meinen ©tubien leiftete mir ttornetnnticr; bie 23ibliotr)ef bcö

Surften ^ofyenlofye, fott>ie beffen reichhaltige £artenfammlung sortreff*

lid)e $)tenfte 5 aud) barf id) nid)t üerfd)ro eigen, baß mein Riffen burd) ben

Umgang mit bem Dftttmeiftcr, nachmaligem General öon Soffau, fonnc

inSbefonbere burd) ben Dberften &on Wl äffen b aef), ber t>on 3^t gußett

nad) Breslau fam, üietfad) bereichert roorben ift+ — $lucr) erhielt ic^ ba-

matS burd) beS Sedieren SBertoenbung mehrere mtlttärtfdje SBücfeer für bie

in Hamburg tton 33of)n rebigirte „2111g erneute beutfdje ^Bibtiotlje!" gu

recenftren, n>oburd) id) abermals Gelegenheit gewann, mir tiefer dn?

gerjenbe J?enntniffe in meine gad)roiffenfd)aften ^u üerfcfyaffen.

3n biefe 3eit fällt aud) nod) meine erfte 23cfanntfd)aft mit bem nach-

maligen gefbmarfcfyalt Grafen tton Gneifenau, mit bem id) in fpäterer

3eit in freunbfd)aftlid)en $erl)ältmffen gelebt ^u b)aben mir fernteter)ein

barf* Ü)amalS mar er Hauptmann bd bem güftlier Bataillon, t>on

diab en au in Sauer, fam aber oft nad) Breslau r)erüber+

Gematteten mir nun aud) bie bamalS beftel)enben frieblicfycn 35err)äÜ-

niffe ^n>ifd)en ^reußen unb granlreid) nid)t, mid) auf bem (£d)lad)tfelbe $u

einem tüdjttgcn ©olbaten au^ubtlben, fo beten boeb bie altjäfyrtgcn toüen

unb ,§erbftmanöm*e3 mannid)fad)e Gelegenheit bar, mid) aud) mit ber praf*

ttfcbjen <E>dk ber ^riegSfunft befannt $u machen, ^umal ba mid) ber gürft

§ ol) entöle bei te^tern r)äuftg mit Aufträgen bebad)te, bie eigenttid) feiel

l)öl)eren Dfft^ieren infamen, mir aber um fo urillfommcner fein mußten,

als id) auf biefe 2Öetfe bod) fd)on frül^eitig an an größeres ßommanbo

unb einen wettern Ueberblicf gewöhnt mürbe.

@d)on auö ben gemöl)niid)cn (Sreräerübungen mit ber gefammten

Garntfon ließ fid) 9Jknd)eS lernen, ba biefe, wenn bie lehnten einge-

bogen unb auSgebilbet waren, ^aljlreid) genug war, um bebeutenbere

9ftancmreS ausführen ju förnten- — ©ie beftanb namltd) ^u biefer 3eit

aus 9—10,000 mann.
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21m 14. Ijecember 1797 würbe ich gum ©econbe*$teutenant ernannt,

unb 30g halt barauf guin ©eneral von ©ravcnil^, bor nur aufer*

oitcntltd^ wofjl wollte* Setber ftarb mein frcunbliduT 2öirtr) fcfjon ein

oahr barauf, unb 33re$lau verlor an ityn einen eben (o warferen, als

bizarren 9ftann* 2113 er feinen £ob fycrannafycn füllte, lief er ftet)

feinen @arg machen, legte fiel) l)incin, unb erwartete fo, um, wie er

rieb auocrütftc, bie ^roeebur beö 23cgrabcnö gu vereinfaamt, in ruhiger

gajfung fein legtet Stünbdjen. Söirfticr; ftanh er aud) von biefem Sager

nidu wteber auf, fonbern verfcfytcb auf bemfelben etroa acfyt Sage, nad)bem

er eö befd)rittcn.— 3d) f)abe in feinem Duartier viel ftubirt, benn er ftörte

mier) wenig, auf er wenn tt)n fein großer (£ntf)ufta3mu6 für bie ©exilier'*

fef)cn ©ebiebte, von benen er fiel) bie fcfjönften auf Velinpapier befonberS

l)atte abbruefen laffen, in eine Slrt gieberparor^muö verfemte, in welchem

er ftd) öftere gebrungen füllte, mir einige Stunben lang feine SieblingS*

ftücfe , namentlich „. 2) a 3 Sieb an bie g r e u b e, " in größter (Smpfyafe

öorgubeclamum— 5ln feine Stelle famnad)r)erber®eneral "oon frafft,

eine allerbingö weniger poettferje unb bizarre Statur, obwohl fonft aud) ein

(St)remnann. —
3m gebruar 1798 würbe icr) majorenn, unb reifte beefyalb auf ben

Sßunfd) meines älteften ^rubere, um unfere (^fd)aftö^lngelegcnr)eiten in

Drbnung ju bringen, auf einige $eit nacrj Weimar, wofelbft er äl6 £am*

merberr unb Äammerratl) angefteltt war. §ier, fowie am ^pofe ber §er*

jogin Slmalie ju Stcfurt erneuerte icf) bie früher fdwn gemachte 23efannt*

fefraft mit ® o e 1 b) e , Stelanb, Berber, Zottiger, Knebel unb

ber SDfabemoifetle Sagemann, nachmaligen grau von ,§m;genborf,

welche , bei ber gebauten ^er^ogin Butter placirt
, ftd) vorneljmlicr) burefy

ib)r fd)öncs ©cfange^alent anzeichnete. 2lTle biefe *ßerfonen gingen im

§aufe meinet 23ruber3 faft tägtid) au3 unb ein, fo baß e£ an geiftreicfyer

Unterhaltung niemals fehlte. Sind) fat) icr; t)icr l)äuftg bie tiebenSwürbige

Sd)riftftcllerm 51 m alte von 3 m l) o f , fowie ben ü)id)ter 3 e a n *ß a u l

,

ber getabe von aner Dtetfe nad) ^Berlin gurücfgefeljrt war. Sein überaus

lebhafter ©eift unb feine ungemeine Sozialität machten ir)n $um liebend

würbigften @cfctlfd)after. 2luci) verfeindete er hie ©enüffe bes Sebens fo

wenig , bajj ia) if)n öftere in u'emlicr; benebeltem 3uftanbe nad) £aufe ^u

bringen bie grenbc l)atte. (55 o e tt) e verglich h)n in folgen Momenten

mit einem ©alamanber, womit feine bamatige Magere ©eftalt vortrefflich

begeiefmet war. 2lud) Schiller, ber ^u biefer Seit nod) in 3ena lebte,

befucrjte iei) auf einige Sage , unb würbe von itmt unb feiner trefflichen



1 4

grau auf ba£ Jper^tdfyfte aufgenommen, SRamcntltd) ötel fprad) er mit

mir über 28 all cnft ein, ber i()n bamatö lebhaft bcfct>äfticjte* (Sr fcer*

langte, id) fotte ilmx ein treues 33ilb tton einer Set)Iarf)t bcS 30jäl)rigen

frtegeS liefern, bamit er aus biefer 23efd)rcibung bie ©runbfarben gur

©cfyilbcrung bc£ Xobc3 tton Max ^3kcotoinini entlegnen fönne; aU

icf) iijm aber mit $artl)aunen, (Sotubrincn unb 53ombarben !am, ba fd)lug

er ik §änbe über beut $opfe ^ufaminen, unb rief: „2Öie fönnen 6ie nur

verlangen, baß id) eine (5cene, meiere ben l)öd)ften tragtfd)en (Smbrucf auf

bie 3ufci)auer 31t machen berechtigt ift , mit fo siel fötall unb 3)ampf am
füllen foll? ! Max !ann nid)t burefc am Rugel enben; aud) muß fein Xob

nur er^äl)lt, nierjt bargeftellt werben, okulier; nne Stemmen in ber ^fyftbra

£ i p p o h; t ' 3 (£nbe berichtet
!

" — (£r fann nod) lange r)in unb i)er , xvk

er feinen gelben nad) biefen ©runbfäjen am beften au6 ber 3öelt fd)affcn

möchte , unb jeben Sag brachte id) an neueö ^rojeet ba^u , ba£ er jcbod)

als tiiet $u friegSttuffcnfcrjafttid) immer lieber oemwf* (gnttify v)attt er

feinen (Sntfcfyluß gefaxt: „ScfyfyabVM — fagte er — „Max barf nid)t

burd) geinbeö §anb , er muß unter beut Ruffel) tag feiner eigenen Stoffe an

ber ©pi£e feinet £üraffier^egiment3 beö SobeS Dpfer werben

!

" — unb

fo entftanb bie l)errtid)e (Sh^äfylung be£ fcrjWebifcrjen Hauptmanns , bie um-

deute 2llle nod) mit 33emunberung lefem — 2113 ia) oon biefem intereffan-

im 2lu3fluge nad) meiner ©arnifon gurücfgefefjrt war, fanb td) mid) intfvu

fd)en ^u bem neu errichteten, aus im Regimentern lQol)tnlol)c unb

£reuenfel$ combinirten ®renabier-23ataillon oerfe^t, unb ^umr, meinem

3ollmaß cntfpred)enb , ^ur l + (Sompagnie, inbem ber $md beö Königs

bei feid)tung biefer ®renabietv23ataitton£ bal)in ging , burd) fte eine (glitt

ber 2lrmce ^u bilbem — 3d) trieb ju biefer ßtit »orflugSttJetfe gran^öftfd),

ftubirte fleißig Surcnne'S genüge, unb überreichte hä einer ber fok

genben Reüücn 4
) , ba id) hk (Styrc r)atte , gur £önig$tt>ad)e comman*

birt ju derben, (5r+ 9J£ajeftät perfönlid) eine 2lbl)anblung „über

ben 3)ienft ber 6d)ü£en", bie beifällig aufgenommen würbe* —
2lud) fal) id) bei biefer ®elegenl)cit ^uerft bie in allen $lä$m jugcnbfid)cr

Slnmutl) unb Siebenöroürbigfeit ftral)lenbe Königin Souife, meiere if)ren

©cma^l in'$ Hauptquartier nad) Siffa begleitet fyattc , unb ftd) faft täglicb

auf ben ^)om Surften §ol)enlol)e tro§ beö ftrömenben Regent im bor-

tigen Sager arrangirten Fällen vortrefflich ^u amüfiren fd)ien, alter)' felbft

U$ gegen 10 Ur)r an ben ^än^en !Xl)eit nar)m- —

1) 3lm 28. 9luguft 1800.
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?lm Anfang beä SafyveS 1800 hat mid) bcv fdcfyftfefye Lieutenant

von £09 er, welcher ein !mlitartfcfy4iterarifcfye$ 3ournal fyerauSgab, il)m

eine Slbfyanblung für bafielbe &u liefern, — unb, ba td) l)ier$u ein Sfyema

wäMen wollte, welcfyeä auf bte bamaligen Ärieg^uftänbe einigermaßen

SÖe^ug hätte, fo entfefylojj idj intd) $u einer Sefcfjretbung ber betten von bem

Springen (£ugen von 6avo>;cn im 3al)rc 1692 nnb 1707 gemachten

Einfälle in baä füblidje granfreid) , inbem namlid^ ber ö ft erret cf>
t
fd> c ®c*

neräl 2Rela$ im hinter 1799 $u 1800 gerate mit ben Slnftalten §u einem

folgen Einfall befefyäftigt war. Die 23ogen$ar)l biefer Slbljanblung würbe

(eboclj ftärfer, als td) vermittlet fjattc, unb ba fte fict> nun ntebt mcfyr gur

2lufnar)me in ta$ gebaute Sournal eignete , unb id) boer) bte 9Jcur)e nicfyt

gang umfonft gehabt ijaben wollte, fo ließ td) fte, nacfybem mein (Sdjwager

©cf) Hier fte fü;ltfttfd) ctwa$ aufgeftufct Ijatte, auf meine Soften bcfonberS

abbrutfen, unb gab fte gur Dftermeffe einem Sei:pgigcr23ud)lj)änbler in (£om*

mtfjton* Der xTitcl bcö 2$erfd)en3 war: „3u)ei Einfalle in ba£

f ittli du gr an freiet) als Vorbereitung gu bem 6 t üb ium beö

wteter eröffneten gelbgugee in Italien, ©einrieben im

Wtoxtat Sftarg 1800 von einem preujnferjen £)fftgier+ Breslau, geboten

bei SBtltyelm ©ottlieb Rom." —
3Balb barauf wiberfufyr mir bie (Sf)re , ÜÖWtglieb ber um biefe 3cit von

tem Dberftlieutenant ©cbarn^orft in SSerlin geftifteten militärtfcfyen

©efellfcbaft ju werben, gu ber and) auswärtige Dfftgiere eingelaben wur*

ben* 9Jlein bteSfalljtgeS patent ift auSgeftelit vom 1/Sluguft 1802. —
Selber mußte ia) eint fetjon projeftirte Dfaife naa) SBerlin, um mief)

mit ben auSgegciermeten unb geiftvotlen Scannern , welche gu biefer

© cfcllfrf>aft gehörten , perfönltct) befannt gu machen , in golge ber

mgtt>ifd)en eingetretenen gleief) nar)er gu ergafylenben 33eri)ä(tntffc ba^

mala aufgeben.
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III.

ittdn €qte|)er-3mt Jbei item pxm^n €ugen oon tDürtemberg.

1802— 1805.

3* t)attc in btefer Seit l)äuftg ben £of beS gu @arlSruf)e bei Stieg

reftbirenben ^er^ogS (Sugen sonSÖürtembcrg, (Sfjef^ beS §ufctren*

Regiments, bei bem mein 23ruber Sluguji l
) ftanb, befugt, nnb mar ba*

burd) btefem Surften näfyer befannt geworben. — Der ältefte 6ot)n beS

§ergogS, bcr gleichfalls (Sugen l)ieß, war früher in Petersburg unter ben

klugen beS JlaiferS *ßaut erlogen Sorben, unb ftanb namcnt(id) bä feiner

Sante , ber ^aiferin
, fei)r gut angefcbrieben , weSrjalb tyn ber Jlaifer aud)

— fcfyon als linb — §um Generalmajor ernannt Fjatte* (Bein (Srgtefyer

unb Begleiter wafyrenb feines 2tufentr)altS in ^ufjlanb mar ein $err son

Srebra gewefen, ber jebod) balb nad) bem £obe beS ÄaiferS — am
24 + SDtörj 1801 — aus btefem Verl)ättniffe austrat, wät)renb ber ^rtng

Petersburg »erließ unb fiel) gu feinen Altern nad) (£arlSrul)c gurüdbegab.

3)tefe gerieten nun wegen ber ferneren @rgict)ung ifyreS SormeS , ber ba*

malS erft 14 3al)r alt war, in große Verlegenheit, bis fte enblicl) im 9£o^

ttember 1801 beSfyalb mit mir in Unter!)anblung txakn, unb, nacf)bem mir

<Si\ Sftajeftat ber £önig son Preußen bie (Srlaubniß erteilt r)atte, unbe^

fdjabet meiner Slnciennetät im Regiment bie (Srgierjung beS ^ringen

übernehmen gu bürfen, ging icr; gu 2Öett)nacf)ten beffelben 3al)reS in bie

Offerten beS ^ergogS unter ber SBebingung an, ba$ mir btefeS 2lmt gang

felbftftänbig überlajfen würbe.

2lm 4. 3anuar 1 802 reifte tcf> nad) (£arlSrul)e ah , um Im ^ringen

abholen , unb ber Unterricht nalnn nun fofort in Breslau feinen Anfang*

CDa aber einerfeitS bie borttgenSeljrer meinen Slnforberungen nur fefyr wenig

entfprad)en — nur in ber 9Jcatr)ematif unb ben £riegSwiffenfcr;aften untere

richtete id) ben ^ringen felbft — unb id) anbererfeitS , um feine ©rgielmng

mit mögltebfter (Selbftftänbigfeit unb Unbefcbränftl) eit leiten gu fonnen,

wünfcl)en mußte, tt)n ttom elterlichen §aufe weiter 31t entfernen, fo fd)tug

tefy naef) Verlauf beS elften falben 3al)rcS feinen burd)laud)tigften Altern

mehrere anbere 6täbte gur gortfe^ung feiner ©rgielmng ooi\

1) (Sr tourbe im 3anuar 1802 $um ©enera^Slbjutanten beS «§er$ogS ernannt,

naefibem er Bereits im Saure 1794 aU 9tegimentg;9lbiutant ben §etb$ug gegen bie poU

nifcfje Snfurrectien unter JtofciuSfo mitgemacht r)atte. —
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Hm licbftcn wäre ich nacr) ^ßotSbam ober Berlin gegangen ; Da aber

ber $er$og gegen tiefe beiben Stäbte eine entfd)tcbcnc Abneigung §eigte, fo

»urbe enbltct) bte Untoerfitctt (Srlangen als unfer runfttger Aufenthaltsort

gewählt, unb wir reiften am 2-4, September 1802 von Sarförut)e au$

bar)m ab.

2)er spring würbe l)ier gwar immatrifulirt, r)atie inbeffen nur 8ßttt>at^

(hmbert« Sieben ber Sorge für feine (Sx^ieljung blieb mir inbeffen immer

nod) fo ötel Stit, meine Militaria fortzutreiben, unb namentlid) fcrjrieb ia)

bamalS — gegen Gmbe bcS 3ar)rc3 1802 — eine Abfyanblung : über-

eilt verfcfyanztcö Sager bei 33 reo (au, unb eine $mte: 33 cur*

1 1) e t ( u n g ber g e ft u n g 35 r e $ l a u , bte tcr) beibe meinem ©önner , bem

Dberften von üDcaffcnbacr), nacr) Berlin einfanbte. gerner arbeitete

i<$ im anfange beS 3ar)rc$ 1803 für bte fd)on oben ermahnte militärtfebe

®efeHfcr)aft in Berlin an einer ft a t i ft i f er) in t t i t ä r i f er) e n s
Jv" e i f c b c -

f d; r e i b u n g b u r er; 33 ö 1) m e n , Worin icr; alte bic auf meiner Steife von

(Jarlörube nad) (Erlangen gemachten Beobachtungen aufeeiefntete. —
Unfer gefelligeS ßebert anlangenb , fo frequerfttrten mir befonberS ten

3irfef ber grau Sftarfgraftn v o n 51 n 6 b a er) * 33 a t r e u t r) , ber Scfywefter

ber Damaligen §er$ogm von Üfikimar , welche mit tr)rcm §offtaate , einem

§errn v o n 9* e i
z
e n ft e t n unb einem graulein von 2) o b e n e c! , in (Er*

langen lebte. Aud) far)en mir un6 viel mit *ßrofeffor Älüber, einigen

Offerieren ber ©arnifon unb mehreren Stubirenben, zu benen namentlid)

ber junge gürft von £of)cnlor)e*£) erringen gehörte, welcher ftcr)

mit feinem Begleiter, bem Dbcrftlieutenant von Stetter, gu gleicher 3ett

mit um3 in (Erlangen auffielt —
Am 9. April 1803 mußte tcr) meinen ^ringen nacr) Stuttgart Seglet*

ten , ba mir eingelaben worben waren , ben geten beijun>or)nen , welcr)e in

ber Dfterjeit bafelbft mit größtem s$omp abgehalten werben fotlten , ta ber

?)iegcnsburgcr ?)icid)3tag bem praefytliebenben SDefpoten , Herzog g r i e b =

rief) Sgüfyelin (£arl, ingwifcr)en ten Jhtrfyut verliefen fyattc*
—

3er) mürbe vom neuen ihtrfürftcn , bem ia) fcr)on im vorigen 3ar)re

in Angelegenheiten meinet ^ringen aufgewartet fyatte, fer)r gnäbig empfan*

gen, worauf id) nticr) für bieSmal gar nid)t gefaßt gemacht t)atte, inbem

mir fel)on unterwegs bic Stetdjricbt zugegangen war, baß eine eben pafftrtc,

ben §of betreffende etwas feanbalöfe ©efd)td)tc bie gute Zaune beffetben

fel)r verborben t)abe + — Sd)on feit längerer $eit Ijatte nämlicr) gwifct)en

bem regterenben Jpemt unb feinem <Sof)tte, bem (Erbprinzen, eine ntebt

unerr)ebficr)e ^cißfttmmung beftanben, welche ben £ejtfeten faft ganz ~ on
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t>em Jpofjtrfcl öerbdrotte, unb auf ben Umgang mit einigen leichtfertigen

jungen greunben befcfyränfte, bie bei* Jpcrgog mit um fo größerem 9Jciß*

trauen anfaf), als er in ifyren fc^(ed)ten 9vat()(rf)(ägen bie s)J*oti»e ber sIßibcr^

fpänftigfeit feincö (SofmeS gegen ifyn $u erraten glaubte. —
©o war ba$ $err)ältniß zwiftfjen $ater unb (Sofm immer gefcfyraubtcr

geworben , unb ba Elfterer bem Sedieren »on nun an jebe Bitte fyartnätfig

abfcfytug , tl)n Weber auf Reifen gefyen lief , nod) im ßanbc fclbft ^u einer

angemeffenen 23efd)äfttgung »erftattete , fo bcfd)loß biefer enbüd? mit feinen

greunben ^u entfliegen. Die 2luSfül)rung biefeS $orl)abcnS würbe burd)

ben Uinftanb befcfyleunigt , ba<3 furg öor^cr »on einem »erabfd)icbcten £am*

merbiener beS (Erbprinzen ineln'facrjc 2iebeSgefd)id)ten bcffelben ju ben£)t)ren

beS §er$og3 gefommen waren. Um nun bem ^u erwartenben »äterlidjcn

Strafgerichte ju entgegen , »erließ ber *ßrm§ plöfcltd) in ber 9?ad)t »om

4. zum 5. Slpril Stuttgart, fo ba$ feine (Entfernung erft am folgeuren

Mittag bemerft würbe. Der Herzog geriet!) barüber in eine große Slufre*

gung, befaßt foglcid), alte Unteroffiziere, welche in jener 9?ad)t bie %f)or*

wad;en gehabt, ^u arretiren, bau Salate beS (Erbprinzen aufS forgfältigfte

ZU burcfyfucfyen , unb alte bafelbft noer) »orgefunbenen Rapiere mit 23cfd)lag

ZU belegen. -ftacfybem inbeffen — \vk bk$ unausbleiblich war — tk

ganze ®efd)id)te Stabtgefpräcr) geworben, ließ ber Wlinifitx @raf $Bin*

jingerobe ben Stabtoberamtmann ^u ftd) fommen, unb eröffnete irma:

„er r)öre mit QSerwunberung , baß jtcr) ein ©crüd)t »erbreitet l)abe, als fei

ber (Erbprinz entflogen ; bicfcS muffe »on fel)r übel geftnnten Seuten her*

rühren , inbem an ber ganzen ®efcf>icf;te nid)tS waf)r fei , als baß berfelbe

mit Genehmigung beS Herzogs »erreift fei!" —
Die furfürftlicfyen geierltd)!eiten , bk id) nun mit großer ©ewiffen*

fyaftigfcit mit burd)mad)en mußte, bauerten brei £age lang. Der ^urfürft

fjatte felbft bk DiSpofttion ba^u fcfjriftlicr; IjerauSgegcbcn, unb barnad)

würbe ^uerft am 20. 2lpril Borgens um 7 Ufyr mit allen @loatn eine

Stunbe lang geläutet ; um 8 Ul)r »erlaS ein ^erotb mit einem Xrompeter

unb Käufer auf alten öffentlichen $lä£en baS (Erl)öl)ungS^Jcanifeft ; um

9 Ufyr t>atte bk fianbfcfyaft, bk Uni»erfttät Tübingen k. Slubicnz beim

£urfürften; um 10 Ul)i* »erfügte ftd) berfelbe unter 5lbfcuerung »on

100 £anoncnfd)üffen mit feinem gangen ^offtaatc in bie '8tiftSfird)e, um

bie geftprebtgt zu f)ören, unb begab ftd) bann abermals unter 1 00 Kanonen*

ferjüffen nact) bem (Schlöffe zurütf , wofetbft um 1 Ul)r bie lurfürftlichc ga*

milie unter einem Batbadn'n zu Mittag fpeifte. Dann folgte beS 2lbenbS

ein ^ofconcert , am näcfyften £age große (Eour , ^Dttttagö unb 2lbenbS
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Onillalafel unb grektfomöbie, unb enblid) am brüten Sag« grojje grei*

Wecoute. —
3er) »ar froh, alo mir im Anfang s)Jiai (Stuttgart öcrlaffen unb unö

in Erlangen unfern nüßlidKit 33efdi)äftigungen mieber Eingeben burften, ba

mir ein (angerer 3tufentr)att an tiefem frivolen §ofe mit 9Wt<ffta)t auf mei-

nen 3^gling fer)r gefär)r(icr) erfdnen. — üSÄan lief un$ inbeffen nicfyt lange

in 9fcur)e, btnn fdjon im öerbft fprad) bertfurfürft »ou^Bürtemberg mieber^

l)olt Den Sßunfcr) aus , baß fein Sfceffe feine ©tubrot in Stuttgart fortfefcen

mbdue, unb ba id) tiefen 93orf$lagen nicfyt mer)r ausweichen formte, fo

mußten nur am 7. Stpril 1804 un$ gan^ nact) Stuttgart überftcbcln. —
Der spring togtrte bafclbft im fogenannten $ßrin§en&au> bem ehema-

ligen botanifdnm ©arten gegenüber. Sßir mürben sein §ofe au6 gefpeift,

lebten übrigens aber »ottfommen unabhängig oon bemfelben, ba mir be3

^ringen (Srgtefyung unb Unterrid)t gan^ überlaffcn mar, unb mir nur tk
siHTpffid)timg hatten, bie Sonntage in £ubmig3burg hä bem ihtrfürftcn

zuzubringen. 2luf tiefe SÖBetfe mürbe e§ boef) möglid) , ben *ßrm§en ben

fduiblidicn (Sinflüffen cine3 abgefd)madten ^offebenö ju entgieljen« 3ct)

begleitete meinen Sögling im Sommer biefeö unb im grül)ling beö folgen?

ben 3ar)re$ auf mehrere fleincre unb größere (Srcurfionen nad) bem 23oben*

fee , ber fad)ftfa)en Sdjmei^ unb nad) Ulm , unb benu^te biefe Reifen oot*

gugSweife ba^u, if)n mit namhaften SDfcititarS befannt ju machen (in Ulm

lernten mir g* 23. ben ©eneral von SÖrebe genauer fennen) unb §ugleicr)

tk bcrübmtcften beutfd)en Sd)(ad)tfelber ju beftd)tigen.

3nbeffen lief mir ber ihtrfürft , al§ id) Qtnvt 2lprit 1805 oon Ulm

^urücfgelernt mar unb fcfyon im fünftigen 9ftonat mit bem ^rin^en aber-

mals eine größere Steife antreten feilte r
Slnträgc machen, gang in feinen

3)icnft gu treten. — Der Umftanb , baß id) immer nur nod) Lieutenant

ki ,
— fo ließ er mir oorftetten , — fönnte intcr) auf ber Steife , — befon?

berS mchn id) mit bem ^rin^en an frembe §öfe rame, — geniren, meil

fyin unb mieber bie (Stilette nid)t erlauben mürbe , mief) mit meinem 3^9/

fing jugletd) ein^ulaben. Der ^urfürft bot mir bc$r)alb an, mid), falls id)

gan^ m feinen X teuft träte, §um Hauptmann, glügelabjutanten unb ilam*

inerl)errn, fomic bcmnäcr)ft in fünfter 3ät §um Sftajor beförbern ju motten,

3 a) mar bamafö 32 3at)r alt, nod) immer einer ber jungem ©econbe*

Lieutenante im Regiment £or)cnlor)e, unb l)atte bahn gar feine SluS*

ftd)t jum Sloanciren, inbem ber friebliebenbe (£r)arafter be3 Könige t>on

Preußen eine balbige $r)cilnar)mc ber preußifd)cn 5lrmee am Kriege gegen

granfreid) nid)t mob;r»orau3fet}cn ließ. UcbcrbicS festen eS mir, als

2 *
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mürbe td) auf ber nunmehrigen Steife tee» *ßrm*jen, nxlcbc junädjft bie

(5d)roci3 gum 3t^e (>attc
, fobann ftct> aber auefj auf ba£ gan^c übrige @u*

ropa auöbefynen feilte, ©efegmljeit erhalten, micr) befannter gu machen,

unb bemnad)ft mit ^ortfyctl in irgenb einem grofern Staate eine meinen

Steigungen entfpred)enbe Anftetlung ftnben gu fönnen. TOcr) für immer

an ben mürtembergifcfyen £)tenft ^u feffeln, baran baebte id) nierjt; mol)l

aber crfdjicn i>a$ Slnerbietcn beö ^urfürften ju meinem »eitern gortfommen

fcl)r annehmbar, wie e$ mir beim and) für ben Slugcnblicf eine befferc

(Srifteng gab , als ic^ fte mir bä meiner fonft befcfyränften SBermägenSlage

bamalS [Raffen formte* 3crj befdjlojj baljer — jeboer; freilief) nid)t ol)ne

35eflommenr)eit — um meinen Slbfcfyteb auö bem preu|nfd)en T)ienft , wet*

cbem id) mit ganzer Seele attad>trt mar, ^u bitten, unb fcfyrieb ^ugleid) in

biefer Angelegenheit aucr) an meinen @l)ef, ben Surften ^ofyenlofyc,

um ir)m meine Sötotfoe mit aller Offenheit auScinanbergu feiern Unter

bem 7. 3uni 1805 erhielt id) üon Sr+ 9ftajeftät t)k nad)gefud)tc (litt*

taffung, unb unter bem 1 0. beffelben 9ftonat3 mürbe bemnäcfyft mein patent

aU fur[Ttrftli(^mürtembergifd)er Hauptmann unb glügelabjutant au£ge*

fertigt, welchem am 9 + 3ult bcffelben3al)reö aud) nod) bie Ernennung jum

ftammerf)crrn , unb bann metter am 7. Dctober tu $um SÄajor folgte* —
Snbeffen mar tcf> am 11*!3ftat mit meinem ^ringen bereite ttonStutt^

gart abgereift , unb r)atte mid) ^unaebft nad) !ReufcJ)atel begeben , wofetbft

mir einen 9ftonat fcr)r angenehm anbrachten, barauf ^iixid), bie mititarifer)*

berühmte ©egenb üon Sucienfteig, 9ftalan3 unb 9ftei;enfelb unmeit (£r)ur 0/

Supern unb ba§ *Rcuf3tl)al bcfud)ten, unb bann über ben St^©ottr)arb

nad) Wtailanh gingen. %lad) fur&em Aufenthalte fef)rten mir inbeffen über

ben Simplon nad) bei* Scfymei^ %uxM , unb brachten guerft einige 3tit in

bem rei^enben Snterlafen, benmädjft aber in ©cnf $u, öon mo aus wir

aueb ba3 (Si)amoum;*Xf)al befuebtem (Snbttcr) verfügten mir un6 nad)

Saufanne, unb warteten am 14. (September bafetbft bem Äurprin^en t>on

3? aiern unb feinen ^Begleitern, bem ©eneral ©rafen Dteuj* unb ©rafen

3 i n § e.n b o r f auf. —

1) SScrgl. hierüber öon (Siaufetoifc Hjinterfaffene äBcrfc, 6. ©anfc ©. 72 ff.

310 f. unb 323 ff. (Sin augfüJJTticfjeS über biefe fd^weijer SRcifc, foirie über He früfu^

ten Heineren Slusfüge gefübrrcö ^ageBud? te3 5krfaffers , wddjeö reief) an intcreffanten

mtfitärifcfyen 33eobacbtuna,en ift, unt) insbefonberc über He in ter neueren ßriegäge«

febiebte nuebtia, geworbenen Sßojttionen Sluffcbtiiffc giebt, htfyilt fiel) befonberer SSeroffent*

Itdjung öot ter Herausgeber.
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Woch muß td) hier naditräglid) einige inteveffante ^-erfonen crwär)ncn,

beren SBefanntfdjaft iä) auf biefer Weife madUe : nämlid) ^unäetyft in 33afct

Die be$ berühmten Slftronomen §Baron6 öon 3<ttf)/ welcher bie verwittwetc

^er^ogm t>on ©otfya, geborene sßrin$efftn von SMningen, begleitete, unb

von bem tdj §uerft ben am 9« Sftai biefe$ SafyreS unerwartet erfolgten £ob

be$ unvergeßlichen <S cf)

i

II e r erfuhr; ferner begrüßte tcb bä ©clcgcnl)ctt

eines öon einigen ferner ^ßartirulterä pi Unfpuncn unweit Sntcrlafcn vcr=

anhafteten Weiteren QSolföfejteS ben „legten (Sd) weiter", Sieger von

SRorgarten , 21 1 o
ty
S tt o n W e b i n g aus (Sd)W$ , einen fyübfcfycn Wann

i>on flattriger ©cftalt, lebhafter ©eftebtö färbe unb btonben paaren, übri*

genS aber fcfymutflofcm Sleuferm Gh* ftanb bamafö im 50, 3al)rc, fab

aber noeb fo rüfiig <m& , baß icb h)n für einen ^Dreißiger f)iclt. (^nb(tcr)

mußtet) noeb be6 ÜBicomte be (Sljateaubrianb gebenfen, welcher erft

hu\ vorbei* — naa) ber Einrichtung bee ^er^ogS von @ngr)ien — feine

(yntlaffung als ©efanbter 91 a p o l e o n ' e in üfikttte genommen , unb ba-

male gerabe mit Vorbereitungen ^u feiner Weife naa) bem Drient umging.

3cb lernte ilm auf ber ^Ditrcr)rctfe gu $ltym am ©cnfer (See fennen. —
Q3i3 §um 24. September verweilten wir in Saufanne, an wclcbem

Xagc wir buref) einen Courier vonSubwigöburg ben 23efcbl erhielten, unfere

nad^ Wom unb Neapel weiter projeetirte Weife aufzugeben , unb un$ unge*

fdumt auf ben Wücfweg ju machen , um nod) 5Intr)ctl an ber nabe bevor-

ftebenben Eodjjeit bc3 ^rin^en $$aul von 3Öürtembcrg mit ber ^rin-

^efftn ^att)artna <Sl)artottc von Etlbburgfyaufen ^u nehmen.
s2Bir brachen bat)cr nod) an bemfelben Sage auf, unb langten naa) einer

84frimbigen ununterbrochenen gafyrt mit Wclai3-*ßferben am 28. Borgens

in Subwigöburg an. — Nun erft würbe mir ber eigentliche ©runb unferer

fd)leunigen 3urücfberufung Rar: ber $rieg ber & Koalition gegen 9tapo*

leon fyattc faftifd) fef^on begonnen. — <Sd)on feit Anfang (September war

nämlicb tk fran^öftfcbeSlrmee an$ i^rem Sager bei ^Boulogne in (Stlmärfcfyen

bem Wfyctn gugeeilt , Ijatte benfelben ^wifd)en Wlainft unb (Straßburg am

24. bi$ 26. September an mehreren fünften überfcfyritten, unb war bereits

in Schwaben cingebrungen, wäl)renb bie £)cfterretd)cr unter 9ftacf naa) ber

(§innabmc 9)c7mcbcn3 aueb ifyrerfeitö bi$ $um (Scbwar^walb vorgegangen

waren. Stuf biefem 9ftarfd)e Ratten fte ftd) inbeffen bti ben (Sinwofynem

33aicrn<3 unb SßürtcinbcrgS fcfyr unbeliebt gemacht, weil fte nur mit ifyrem

^apiergclbc naa) einem gezwungenen Surfe bellten. ü)ie (Stimmung

beö fütn>cfttict;en Deutfcblanbö war bafjer ana) im $olfc unb nia)t blo$

bei ben Surften ben gran^ofen febon fo geneigt, ta^ e# Napoleon ein
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SeicbtcS werben mußte, baffclbe bei feinem »eiteren Vorbringen gang an

ftd) 31t fcffclm Slm belcibigcnbftcn für alles patriotifcfyc ©cfüt)l trat aber

atterbhtgö baS Verfahren BaicmS in biefer Ürtftö t)crt>ov. Der Äaifer

grang II. l)atte namlid), furg el)e feine Gruppen ben 3nn übcrfdjrittcn , am

3* (September eigen^änbig an ben Äurfürften 9ftarimilian geftfnieben

unb ihn aufgefordert, feine Staee mit ber öfterreirf)ifd)^mfftfc^en gegen

9c a p o l c o n gu vereinigen , worauf biefer gleichfalls cigcnfyanbig bic 2lnt*

wort erteilte : „(§r flefje fußfällig, ilun bic Neutralität gu bewilligen , ba

fonft fein (Sobm , ber ilurpring , ber fiel) gegenwärtig auf Reifen in granf*

reid), unb bat)cr in Napoleon 1

6 Rauben beftnbe, unrettbar verloren

fein würbe*" — 2Öirfltd) gab er feiner Slrntce fofort ben Befer)l, 'ftd) naef)

granfen gurüdgugief)en, wo fie ftd) balb barauf (am 2, Dct) mit bem 33 er*

nabotte'fcbjen (SorpS vereinigte* 2öcld)c Bewanbniß cS aber mit ber

Neife bcS.Jhtrpringen nad) granfreid) fyatte, ba$ fyattt icb) gufälltg in Sau*

fanne erfahren, wo ict) — wie oben berichtet — mit bem gebauten ^rin*

gen gufammengcfommen, unb fetbft 3^3^ ba»on gewefen war, als biefer

— am 14. (September — einen (Courier aus 9Jhmd)cn mit bem Bcfcl)l

erhielt , ftd) unvcrgüglid) nacr) &)on gu begeben. Der *ßring war hierüber

in große Aufregung geraden, unb l)attc ein über baS anbere $Ral ausge-

rufen: „Daö ift wieber fo ein €tüdd)cn 9ftontgelaS'fd)er 4
) Diplo-

matie !

/y — Sind) f)attc er wirflid) guerft bie 2lbftd)t, biefem Befcblc nid)t

nad)gufommen, unb nur auf lebhaftes 3urcben feinet Begleiters, beS ©ra*

fenDUuß, fugte er ftd) crtbltcf) barin, bie ü)m in bem 3ntriguen*8piel

gegen DeutfcrjlanbS @l)re gugebad)te 9Me gu fpielcn. —
Die ßommanbanten ber oftcrreid)ifd)cn Vorpoften, bie wir — wie

gefagt — bä unferer 9?üareife auf bem gangen öftlicf)cn 2lbf)ang beS

©cfywargwalbeS antrafen, waren übrigens von ben Bewegungen ber fran*

göftfeben Slrmee alle genau unterrichtet , Ratten tnbeß tro$ ber vielen ®e*

fangennefymungen , bie bamalS fd)on von frangöftfetjer <£titt ftattfanben,

ben ftrengften Befehl , ftd) ifyrerfeitS nod) burcbauS in feine geinbfcligfeiten

eingulaffen, weil auf bem *Rcid)Stage gu OrcgenSburg bie grage über itrieg

ober grieben gur 3eit nod) nid)t beftnitiv entfd)iebcn war , vielmehr bort

1) 9ttar 3ofe>>f; SSaron (feit 1809 ®raf) Tlont$tla$ tr-ar befanntticr;

bamalS bciierfcfjer *ßremier;2JHniftet unb s?evtrauter Sftatftgeber be<3 Äurfürjien Sftarimi?

lian Sofept). @r mürbe erft 1817 fyauptfäcblicl) auf SScranlaffung m bmnaligen

tonprinjen Subroig, foroie in golge feiner fürtbauernben DppoftHwl gegen ben beut*

fcfyen 93unb, geführt, unb jiarfc ate Okicr^raü) im %\fyt 1838.
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noch jtt>ifcfyen Dejterreid) uab granfretd) ein ribifüler 9?otenmed)fet untere

halten ttmrbe. —
SBenige £age nad) unferer 9lnfunft in £ubtt>ig$&urg fanb bie$od)$eit

N6 ^ringen Sßaul von SMrtembcrg mit rcr Socfyter be$ ^er^ogS

von ^ilbburgljaufen ftatt £)ie ganzen Ijtfbburgfyaufenfdjen §errfd)af*

ten l
) waren §u biefem gejle nad) Subnrigöburg gefommen, unb unter

tbrcni ©efolge befanb fuf) aud) meine (Souftne, 5SRagbatenet)on9SoI*

äogett, bie Dberfyofmeifterin ber ^erjogtn mar, imb früher baS ©lud gc*

l)abt I)attc, am Jpofc be$ ^er^ogö Sari von 9Äedtenburg*Stre*

( i £ (^r3tcl)crtn ber Königin 2 o u i f c v o n *ß r c u ß e n $u fein. 3d) meifc

fagte ün*, baß tiefe SSerbinbung ntd)t giüdlid) werben mürbe, maS bei bem

verfehlen (£l)araftcr beS ^rin^cn $aul Icidjt vorauf $u fef)en mar.

—

Slud) marb tk ^od^eit unter (e()r fonberbaren Umftanben vollzogen, inbem

bie gete, welche am 2lbenb be3 30. (September in Mon Repos mit geuer-

werf unb 23aU gegeben würbe, fd)on mitten unter ben fernblieben 93or*

poften ftattfanb ; — freilief) aber mußten e3 außer bem Äurfürften bamafö

nur nod) Wenige, baß SBürteinberg eigentlich bereits ein Xr)ei( gratttretdjS

fei, unb baß btefelben SSotpoften , bie Ijeutc nod) bem gemütpcfyen ©cfywa*

benfinbc ifyr brof)enbe3 : ,,qui vive?" guriefen, morgen fdjon bie ©rercier*

meifter ber mürtembergifd)en Slrmee fein mürben. Snbeffen fonnte man

bem Jtofurften Unruhe unb 33eforgmß mor)( anfcfyen , unb bk ©efcllfcfyaft

ging unter bem (Sinfiuffe biefer 9Jiißftimmung fdmn gegen 1 Uf)r SlbenbS

au$einanbcr. —

IV.

©er JFelfyug öon 1805 mit &en würtembergtfdjen Gruppen unb meine Stellung

als JaügeU^löjutant oes Honigs nan tOürtemberg.

1805 — 1807.

5lm folgenben Sage mar nichts mie Jpimmel unb gran^ofen ju fefyen,

welche fd)aarenmeife um bk Statt ^erum^ogen, obwohl nid)t an einiger

Sftann nad) SubmigSburg felbft fjereinfam , ba in golge ber SSermittelung

beö franjöjtfc^en ©efanbten bie fremben ®äfte bie ©tabt als Dfaftben^ ^u

1) Slud) fcic (Eltern meine« $rin$cn waren in Begleitung meine« 93ruber3 Sluguft

au« @d;{cftcn $ur £üd)äcit«fciertid?feit erfdjienen.
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refpcftircn genitfyigt waren, — 3n Stuttgart gelang es bem ©omuTncur,

©eneral&on §ügel, mit ber Reinhaltung beS XerratnS nicht fo gut:

cht SDRarfcfyaH 9^ei; #
bei baS in bic würiemfcergifdjen £anbc cingebrungene

(SorpS commanbirtc , flimmerte ftd) wenig um bic Reftbenfl , fonbern mar-

fefurte gerate burd) Stuttgart burd), worauf Jpügel in Ungnabc fiel,

obwol)l eS feinem einfiel)trollen SBeurtljeiler einfallen fonntc, it)m unter

folgen Umftänben eine ©djulb bci$umcffcn.

2lm 2. Dctobcr ttcrtunbtgtc 9? a p o l e c n ' S © encral*2lbjutant 9JI o u *

ton (ber nachmalige ©raf Sob cau) bie Slnfunft beS JeaifcrS in SubwigS*

bürg; aud) war beffen SBacfye bereite eingerückt, fo baf? bic Stabt nunmehr

fo jicm(id) einem getbtager glid) , worin jcbod) bie befte -DJcannSjucftt gc*

galten würbe. — Sftein ^ring t)atte bei allebem otel £>cfagrcmcnts. —
Rußlanb war mit Defterrctcr) alliirt, unb ba ber spring rufftfcfyer ©cneral

war
, fo ertaubte bei* Jturfürft ü)m nicf)t , ftd) bem £aifer in feiner Uniform

ttor$uftellen , um biefen burd) dm fold)e Gh'fdjeinung nid)t unangenehm gu

überrafd)en. (£S würbe ir)m bal)cr tn aller (Site ein liahit habille gemacht,

unb er mußte ftd) bequemen, }tatt bem 3<W einen ^aarbeutcl anzulegen,

m\v$ er nur fel)r ungern tt)at , ba cS feinem mtlitarifcfyen ©eiftc gan$ unb

gar wibcrfprad) , unb er übcrbicS Napoleon aus bem ©runbc feiner Seele

l)aßte. —
Napoleon traf 9Zacf)mittagS in SubwigSburg ein, unb würbe t>om

^urfürften üor ber Xl)ür beS Sd)loffeS , bic tn cuxm ©artenfaal führte,

umgeben »on allen ^ringen feinet §aufeS unb bem gefammten Jpofftaate,

fyöcfyft fcierlid) empfangen. So fein* aud) ber ftolje Biaxin Napoleon
als parvenu unb wegen ber @cfd)id)te mit bem ^ergog son (£ngl)ten

t)a$te, fo bemütljtg verbeugte er ftd) rod) sor bem unübcrwinblid)en unb

allmächtigen $aifer, welcher bamalS lange nod) nid)t im 3^nttr) feiner

Jperrfcfyaft ftanb. — Napoleon »erlangte gleich nac^ ber erften 23e*

grüßung , gur Jhtrfurftm geführt ju werben, tk befanntlid) eine cnglifcf)e

sprtngefftn unb fefion barum feine geinbin war ; bieS gefd)al) , unb er be*

nal)m ftd) fo außerorbentlid) artig gegen fte, unb wußte fo siel gum Sobc

ber (Snglänber unb namentlich) ifyrer Literatur gu fagen/baf biefetbe, als

er ftd) nad) einigen Stauben aus it)ren Appartements jurüd^og, soll fernes

SobeS war. 2lud) ber ^urfftrft war bereits in feiner 2lnftd)t über tlm um
fcteleS mitber geworben.

3)en anbern £ag l)atte er mit Napoleon eine 4 bis öftünbige (Sonfe>

xm] bei serfcfyloffcnen Citren, fo ba$ eS tm ©eneralen ßaulaincourt
unb Sattart), ben Begleitern beS föiiferS, gang ängftlicb §u 9Jcutl)c
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mürbe /
unb fte ber Scforgnifj 'Kaum 51t geben fehienen, bei tf'ttrfürft fyäbe

ron Äatfcr am (£nbc auf bte rette gefcfyaffi SBentgjknS frug mid) @a*
var^ ju öcrfcrjiebenen Scalen, ob benn noct) anbere Ausgänge nacr) ben

©emäcr)crn be$ tfaifcrä (worin bte ßonfereng abgehalten mürbe) vorfyanbcn

märcu, maä irr) bejahen nutzte. — @nbücr) öevltef ber Äurfürft gang

etfcr)öpft bte ßintmer Napoleon '8 unb vcrftd)erte uns fogletct): „baß

ihm feit griebricr) II. Sfciemanb öon foldjer SBerebfantfeit vorgefontmen

fei, unb baß ber £aifer fonberbar genug aucr) ungefähr biefelbe tournura

dVspril , mie ber große griebricr) r)abe, —
93alb erfuhren mir aucr) ta§ nähere 9tcfu(tat btefer fangen (£on*

ferenj: — ber fturfürft mar 9capo(con'S Slttiirter, unb lief feine %mty
ptn, circa 10,000 Ttann ftarf, fobalb als mogitcr) gegen Defterreidjj mar*

fcfyircn. — Napoleon fyattc ir)m bie Unmög[icr)fcit au$etnanbergefe£t,

neutral 311 bleiben, mie er c3 im Sinne ger)a6t
5

„bei großen 2Öeltbegeben*

hetten muffe Sebermann Partei ergreifen; er — ber ihtrfürft — fei offenbar

ber Hügfie unb fräftigfte gürft 5)eutfcr)ian$>3, unb SÖnrtetnberg für feinen

®eift $u fleht ; eö muffe tr)m bar)er ein größeres ^Rctct) unb eine Königs-

frone werben, unb baju motte er ir)m verhelfen*" -— Solchen <Scr)meicr)e*

leien unb 2[uöjtcr)tcn fonnte ber Äurfürft nicht miberficr)en :
— er mar ganj

für Napoleon' 3 Richte gemonnen* — üftir fünbigte er an, baß tef) mit

feinen Gruppen mürbe marfd)iren muffen. Selber r)abe er feinen ©encral,

auf meieren er ftd) »erlaffen fönne , unb bie einzigen 9JcilitärS , $u meieren

er Vertrauen hege, mären ber Dbriftticutcnant von 2$arnbüler unb tcr) +

GS follc bar) er ber alte ©cncral" »cn Seeger, beffen ttnfdrjigfeit er fel)r

mof)I fenne, gmar pro forma baS ßommanbo über bie mürtcmbergifcfye

Armee erhalten , bie Leitung aller Angelegenheiten fafttfet) aber in unfere

£mnbc gelegt merbem —
Weigern fonnte id) micr) freilief) nicr)t, tiefen ehrenvollen Antrag an*

umehmen, obfdjon mir ba§ ^apoleon'fcr)e2ßefen fer)r »erfaßt mar, unb

ich von jer)er ju benjenigen gehört r)attc, bie in ir)m nur ben 3)efpoten, unb

nicht ben 3iMtbcglücfer far)en+ 3ch entgegnete bar) er bem Jhtrfürftcn, taß

ich micr) alterbingS niemals §urudgter)en mürbe , menn ich marfdnren foltte,

baß ich aber gut 3ch noch; Pflichten gegen ben ^ergog (Sugen r)atte, unb

mid) burcr) ba§ gegebene 9]erfprecr)en , bie @rgier)ung feinet (Sor)nc3 been*

bigen ju mollen, für verpflichtet r)iclte, bie Annahme biefer neuen Functio-

nen von beffen ßrlaubniß abhängig ju machen* — hierauf antmortete

mir ber jftxrfürft, baß ftd) bieS gan^ von fetbft verftanbe, unb baß

fein trüber, ber ^er^og, {ebenfalls feinen Augcnblicf anfielen mürbe,



26

mief) meinen 93erpfHd)tungen gegen ifm ju entbinben, — wetcfyeS benn aucr)

wirflid) fögtettf) gcfdjal). Sluf biefe SBeife löfte ftrf) mein $krt)ältnif ^u

bein Sprfnjcn , nad)bem berfelbc faft ötet 3al)rc unter meiner £>bl)ut geftan*

ben fyattc ; nifytü befto weniger v)at mir berfelbe feine greuntfebaft bauernb

erhalten, unb mid) mit feiner treuen £)onfbarfett oftmals wal)rl)aft 6 eferjämt

3d) »erlief il)it bamalS nnrfiid) ungern , n>ctt id) füllte , bojj icf) ifun jc($t

gerabe bei feinem Eintritt in bie militärifcfcc Karriere ttieluudn am nüjs*

licfyftcn tjättc werben fennem 93alb barauf reifte er mit feinem Q3ater nad)

Berlin, wofclbft bähe inbeffen ^einlief) falt aufgenommen würben, weil bei*

§er^og tro^v feiner Kigenfcfyaft als preufiifcfyer ©eneral in £ubwig3burg

ten Auftrag Napoleon' £ angenommen l)atte, bä bem Könige »on^reu*

fjen ben 9ftarfdj) beS 33 ern ab otte'fd)en (£orp£ buref) baö 2(nöbaer)'fd)c ju

cntfdntlbigen. £>iefe ©ebiet$$erlet$ungen mußten ben ^ö'nig nämlid) bop*

pclt »erleben, ha er feine bi$ ba^in behauptete Neutralität aucr; üon leiten

ber Dütffen anerfannt wiffen wollte, unb nun bem £aifer Sil er an ber ben

2)urcf)utg ber rufftferjen Sfrmee buref) Scrjtcften nicfyt fügtief) mein* »erfagen

fomtte, fomit aber auf einmal in eine tjoftile Stellung gegen granfreicr;

geraden war, bie er um jeben ^rete r)atte ttermeiben wollen. 33eFanntltct)

ging inbeffen ber £önig je&t mit bem perfönlicr; in Berlin erfcfyienenen

£aifer eine geheime Slllianj ein , wonad) er feine Slrmee in @cmcinfd)aft

mit ber ruffifeben fpätcftenS bi$ gum 1 5. 3)eccmbcr b. 3- gegen N a p o *

l e o n marfdnren §u (äffen serfpract). 2ltlerbing3 aber verlor biefcö SBünbniß

fcfyon fur^c 3ät barauf alle 53ebeutung , ol$ fiel) bie Muffen nad) ber »er*

lorenen 6d)lad)t bei Sluftcrlifc fcfyleunig ^urücf^ogen, unb ber. ©laubc an bie

Unüberwinblicrjfeit Napoleon' 3 in ben §er^en ber beutfdjen Surften

feftere 2Bur§cln gefcrjlagen r)atte, ol$ je florier. —
2lm 4. Dctober fufyr Napoleon in ber ©egenb von SubwigSburg

r)crum, unb ließ fteft üon bem grinsen $aul auf biefer galnl begleiten.

Kr befictjtigte bie geftung §ol)cnafperg , unb erftmbigte ftd) naet) anbern

inilitorifdjen $ofttioncn. 2lm 5. Dctober (wenn iü) nid)t irre) reifte er

nad) ©cfyomborf ab, unb balb barauf erfuhren wir ferjon bie erfte Rata*

ftropfye tiefet gclbutge6, nämlid) bie ^wiferjen 23ertl)ier unb Wlaä am

1 7. Dctober abgefcrjloffene Kapitulation üon Ulm , in gofgc beren 9N a tf

am 20. bie Stobt räumte, unb 25,000 9Jcann nebft 60 fömonen tm
gran^ofen alö eiege^beute überlief. — ^orljer l)atte jebod) ber £urfürft

nod) einen fleinen 6d)recfen, inbem bte Nac^ric^t eingegangen war, ba$ ber

©r^erjogg erb inanb mit öfterreidjifdjerKaoallerie'OonUlm l)er bireetauf

Stuttgart loemarfcbire ; in ber Xfyat l)atk berfelbe auc^ mit bem gürften
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3 cb tt) a r 5 c n 6 c r g unb jatylveiduT leitetet gleid) nad) km imglucHicfyen ©e*

fcdu beiKldnngenam 14.0ctober, worin 9t* ei; oie£>fterreid)cr unter Sa u*

bonaufä^auptfcfylug, Ulm öerlaffen, unb mar in bte®egenb öon®mftnb

gefommen, — aber nur in berSlbjtcfji, um fobalb als moglttf) bie böl)mifd)c

©ren$c 5U erreichen, mol)in (td) alte bic von 9t a p o 1 e o n bereits gefcfyla*

genen öfterretdnfdKit Korps äurücfy>gem

3)aä mürtembergifd)e Kontingent (cttva 10,000 Sttann) unter bem

Cberbefebl beS ©eneralö öon Seeger beftanb aus 2 Skigaben — im

©anjen 9 Bataillons Infanterie unb -i Sdnvabronen Kavallerie — movon

bie. erfte unter bem ®enetal*ÜÄajor von Miltenberg bereits am 22.

IDctobet 1805 von Stuttgart abmarfcfyirte, unb am 3. November in %Rim*

eben einrürfte. £ie §tt>ctte unter bem ©eneraküftajor v o n 6 c cf e n b o r f

,

bor id) als Cuartiermeifter^ieutenant fpeciett attadt)trt mar
, folgte erft am

J8. November. — £a inbeffen $ambüter gleicb SlnfangS bie Drbre

befam, ftd) in baS Hauptquartier Napoleon' S nad) Scrjönbrunn gu be*

c\d'm, )c blieb mir bie Sorge für bie Verpflegung unb tk 3)iSlocationen

eeS KorpS mafyrcnb beS 9ttarfd)eS allein überlaffen. — %x$% ber fd)ted)tcn

SBege unb ber ausgekehrten ©cgenben, bie mir pafftrten, ging 2llleS bod)

ganj nach Söunfd) von Statten. 3unäd)ft mußten mir in ber ©egenb von

Blaubeuern eine ^Recognofcirung vornehmen , meil ftd) bafelbft von $ät ju

3eit £efterreid)er geigten , bie mal)rfd)cinlid) von bem SB ö (f$ f e e l'fcfyen

Korps verfprengt waren 1
)* Darauf ging unfer 9ftarfd) über Ulm, 2lugS*

bürg, SanbSbut unb Scl)ärbing nad) Sinj, mo mir mit ber erften Brigabe

mieber utfammentrafen. 3cb fyattc auf biefem SDtafcfyc fyauptfäcblid) mit

bem Brigabier Sccf enborf meine Üftotl), ta bcrfelbe in golge beS^runfS,

bem er jtdr) im r)öd)ften ©rabc ergeben, fo unfähig unb gebanfentoS mar,

bafi i6) il)n nicht eine Viertelftunbe allein laffen fonnte. — 3n £in$ Ukhm
wir ftef)en, unb festen unfere Vorpoften in ber 3Mrection auf grctyftabt aus,

ba btefe ©egenb an&i von einem öfterreid)ifd)en Korps unter bem Kr^er^og

Serbinanb befefct mar. So fyarrten mir nun felmlid) unferer weiteren

Beftimmung entgegen. 53alb barauf ging baS ©erüd)t, mir feien baut

auScrfcben, unter bem 93tarfd)all s
Jt ei; in Styrol gu agiren, mo in^mifdjen

ber Ki^cr^og 3 o \) a n n ben beimpf mit ben gran^ofen angenommen l)atte.—
3d) reifte beSf)atb unver^ügtid) nad) 33raunau , mo ftd) ber ©encral unb

1 ) ©eneral »onSBolfSfeel commanbirte unter 3 e ( ( a cl) i dj in Vorarlberg. 3tm

15. sJto»embcr' mußte er bei gclbfircb; an ber 311 mit 6000 SWann caoituliren ; nur feine

(Sayallerie entfam fcurc^ ©cl;n^aben unb bie Cberpfalj nad; ^öl)men.
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5lbjutant beSföuferS, Saurtfton, alö ©oiwcmcur befanb, um tion biefem

befttmmte 9?arin*td)tert eingugictym. ©leid) nad) mir traf and) bei* Sotnt

be8 ehemaligen %mittn (Sonfute Sebrun, ber DberfüDuc bc $lat*

fance, mit ber $otfcr)aft beö am 2+ December von Napoleon erfoet)-

tenen Siegel bei 2lufterli$ bafelbft ein , unb erregte baburef) bti ben %tan*

gofen großen (gntfmftaSmuS unb SubeL Saurifton (üb mid) 511 einem

uVjetiner ä la fourchotte dn f mobei unter bem .ftlang ber Champagner*

©lafer ein ?ßimt nad) bem anbern auf ben^aifer, bieSlrinec unb bie gloire

francaise aufgebracht mürbe» 9?ad)bem ber §erjog bie ©cfellfcbaft ser*

(äffen r)atte, um nod) an bemfelben Sage mit ber ©iegesbotfcfjaft nad)

*ßari6 m eilen, fagte mir Säur ifton, baß tcf> $or ber §anb mit bem

(£orp3 nur rulu'g in Sin^ bleiben folle, meil nun bod) ber grieben ncicfyftcnö

gefd)loffen werben mürbe, ma£ benn mirflid) and) fd)on am 26. Decembcr

m *ßreßburg erfolgte* —
Ueber bie 23ataitfe t>on 2lufterlii3 felbft, bie mid) natiixlid) nid)t wenig

interefftrte , erfuhr icf) tfyeÜS t>on Saurtfton, tr)ei(3 t>on£ebrun unb

tfjetlS and) fpäter noch t>on einem mürtembergifdun Lieutenant (Spieen *

b erg, welcher ber (Scf)lacr)t in ber unmittelbaren 9Mf)e be3 ÄaiferS beige*

molmt fyatte, ungefähr folgenbe, allerbing£ unjufammcnfjcmgenbc , aber

bod) nid)t unintereffante (Smjetfictten* — Napoleon mar mäf)renb ber

ganzen Lotion fortbauernb fef)r rul)ig, unb tteränbertc fein marmornes @e*

)id)t faft in feinem Stugcnbltcfe* (Sr r)atte auf einem 3^te( bie tarnen

aller Dioiftonen unb §albbrigaben nad) ber ordre de hataille aufgefd)rie*

btn, unb ertbeilte barnad) feinen 5lbjutanten bie nötigen 33efel)te* 9113

er bie ^Bewegungen ber Muffen, um feinen rechten glügel gu, umgeben,

bemerfte, unb tlun berichtet mürbe, baß fte tt)r Zentrum baburef) bebeutenb

fd)mäd)ten, rief er au6 : ,,SouIt est f , mais les Busses sont per-

dus! " — 3)aß bie Muffen siel verloren fyatten, unterlag feinem ifytottftl,

beim alle Eingriffe, bie auf ba3 Zentrum einer Slrmee gelingen, muffen bem

geinbe ftetö einen großen SBerluft gufugen, meil Ue %fyik getrennt ftrib, unb

ftc£> erft gleid)fam mieber gu einanber burd)fcf)lagen muffen, menn ftcrj bie 2lr*

mee , mie bie6 mirflid) gefd)cl)en , in mfammenfyängenber Drbnung mrüd*

gießen mtlL —
Die Slllürten Ratten große geiler begangen, barüber r)errfcf)te nur

eint Stimme* Der größte inbeffen mar {ebenfalls ber, baß fte ftd) über*

l)aupt bei 2lufterlü) fähigen, ba fte offenbar bd weiterem fRüct>ge nur

geminnen fonnten. Qmn 1) mären fte baburd) bem ^metten ruffifd)en

(SorpS, ba6 unter ^Bcnnigfen nod) in 6d)leften ftanb, nät)er gefommen,
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unb hatten bfcfeS an ftd) $icl)cn fönnen;— 2) n>ürbc bot (äncjcrcin 3(uffd)ub

cer £aupt[cbladu ($r$er$og g er b i n a n b auö 33öl)men günfHge Dfoerjtonen

gemacht fyaben, unb 33ernabotte baburcr) genötigt woorben fein, va$ bakxu

Kbe ßotpö, weld)ee gegen gerbtnanb ftanb, unb bei 3glctu am i. Ü)e*

cember einen mcr)t unbeträd)tlid)en ÜBerluji erlitt, ju untcrftüjjen ;
—

3) bätte ber @r^er^og Sari, bei* am 2. S)ecember mit feiner ftegreiifyen unb

&on bem beften ©eifie befeelten Slrmee nur nod) 16 ©tunben oon 2öien

entfernt ftanb, ßdt gewonnen, ^eran^urftefen, — unb 4) cnblid) wäre aud)

in^wifdnm ber ßeitpunft gekommen, wo bte Preußen gleichfalls losbrechen

wollten.

3n ber ^Petersburger 3citung würbe jwar fpäter dm Rechtfertigung

barüber, warum Jlutufow bei 2luftcrli§ bte @d)tacf)t angenommen l)abe,

öerfud)t ; — \ok ljmfenb biefelbe jeoocr; war
,

gef)t fdbon barauS fyeroor,

baf als ^guptgrunb, warum bie 25ataille mtoermeiblicr) gewefen, bte §un*

gcrSnetl) ber rufftfcfyen Slrmee angegebeu würbe. £>enn ganj abgefeiert

ba&on , va$ cS bem rufjtfcr)en unb öfterretcr)tfcr)en ©encralftab wenig (Sfyre

mad)t, tk Slrmee bem ©ubftftcng* Mangel in bem ®rabe ausgefegt ^u

baben, ba$ fte ftet) fd)(icßlid) auö junger fd)fagen mußte, fo ift aud) tiefer

©runb nicfyt einmal ftici)f)altig, weil ja tk alliirten Gruppen, falls fte bd

Slufterlifc geftegt I)ätten, bd bem bann unoermeiblid)en weiteren Vorbringen

erft rccr)t aus bem Regen in bie Traufe geraden, unb in ©egenben gefom-

men wären , bie üon ben gran$ofen fd)on gängltct) ctufgeget)rt waren. Da*

gegen würben fte ftd) bd einem weiteren Rüd^uge nad) £cfd)en t)m bem

fruchtbaren ©alijien genähert, unb aud) üon @d)leftcn r)er 3ufur)ren erhalt

ten fyabcn. SebcnfallS ift eS aber unoerantwortlid) , baß mcr)t in Dümüfc

unb färafau große ^aga^ine errichtet worben waren.

gerner muß baS üDtanö&re ber Üiuffen, woburd) fte tm rechten glügel

ber franjöftfcrjen Slrmee ^u umgel)en gebad)ten
, fd)on bcSl)alb ein oerfel)lteS

genannt werben, weil eS burd)auS nid)t für ruffifcfye Gruppen berechnet

war. I)enn !aum wirb eS ber manöotirfäfyigftcn Slrmec gelingen , tyreu

geinb taftifd), b. f). in feinem ©eftd)tSfreiS gU umgeben. ü)iefcr ent-

wirft natürlid) ©egenmanöörcS , unb l)at ba$u aucr) oollfommen $dt, weil

er auf ber Sefync ftd) \x>dt fd)neller bewegen fann, als ber ©egner, ber ben

SBogen betreiben muß. £Öcnn atfo ein folcfyeS Umgeben ftattftnben foll,

fo muß cS ftrategifd), b. r). außer bem ©cjtdjtSfrctS bcS geinbeS, ge*

fcfyefyen, unb gwar in ben 9JMrfd)en, welche ber <Sd)lad)t oorauSgefyen , fo

baß bei ber Gmtwidelung ber Kolonnen ber geinb fd)on umgangen ift.
—
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Daß cnbltd) bor Lüdgug ber Muffen — trofc aller Betreuerungen bcS

©cgcntfyettS — jtcntlid; ptantoö unb unorbentlicji) gefeiert), mar fcfyon barauö

31t folgern, meil fte fiel) nid)t auf ifyrcr DperatiomMinie, welche über£>l(müt3

ging, gurücfgogen ; anbererfeitS aber bttüitö mir bcr Umftanb, baß bic

grangofen tton tiefem gcfylcr nicfyt mel)r profttirten, bie 23cträd)tlid)feit i£)rcö

eigenen 93erlufie&, bcr gewiß ben in ben frangöftfdjcn ^Büllettne angegebenen

mit übertraf.

35a(b nad) metner SRMUty nad) Sing erhielten wir einen frangöfifdjen

Dberbefel)Bl)abcr in ber *ßcrfon be£ ©enerals 91 eilte, eines licbcnswür*

bigen üftanneä , mit welchem tcf> recf)t gut au^fam. iDefto wiberweirtiger

betrug fiel) bagegen ber ©cnerat t>on (5eeger, unb id) mußte mid), ob*

wol)l er gegen miel) im 23ewußtfein feiner eigenen Unfäln'gfeit ftctö feljr

fubmiß mar, beer; oft über ferne £aftloftgfeiten ärgern* CDte nunmehrigen

33rigabe^@enerale beim(Sorp$ waren ber fcfyon oben genannte von Silien*

berg, ber Sßater meiner nachmaligen grau, ein tfjätiger unb einftcrjtöttolfer

%Jlam, unb ber ©eneral oon §ooen, ein ©reis ofme mititärifcfye (£rfal)=

rung , übrigens aber ein (Sljrenmamu Ü)ie leichte 23rigabe commanbirte

ber Dberft 9ft mann. (#3 mar für unö 2llle gewiß gut, baß cS bd unö

gu nicfytS (Smftfyaftem fam, inbem mir fä'mmtlid) faft gar feine ^riegSerfal)*

rung befaßen, unb bie 9Jlannfrf)aften beinahe nur aus neuen beuten beftan*

ben; bod) mürbe uns einerfeitS melleidjt ber ©eneral teilte, unb anberer*

feitS ber bamalige 3uftanb ber öfterreidn'fcrjen Slrmee, bie alterbingS gleid)*

falls feine fer)r furchtbare mar, vor gängfid)em ©djiffbruef) gerettet Ijaben.

—

©eneral ©eeger unb ict) maren in Sing bd bem 23ifd)of ©all (trüber beS

berühmten ^fyrenologen Dr. ©all) einquartirt, einem fein* aufgef(arten unb lie*

benSwürbtgcn -äftanne, beffen Umgang mid) fefjr angenehm unterhielt Seitere

55efanntfd)aften machte ictj inbeffen bafelbft nid)t, weil eS immer siel gu trjun

gab, unb id) nur feiten üon ber Arbeit abfommen fonnti\ — 9cad)bcm ber

^reßburger griebe mit einem Te Deum unb großen ©aftmafyl bd unferm

23ifd)of noef) fer>r folenn gefeiert mar, marfdn'rten mir balb barauf— am

10. Sanuar 1806 — auf bemfelben Skge mieber naef) SBürtcmbcrg gurücf,

wetcfycS ingwifcfyen burd) Napoleon gum £ömgreicfj erhoben, unb burch

einen %b)d\ beS ^reiSgau'S ($lgad) unb Sriberg) , bk ©raffcfyaft §ol)en*

berg, baS 33onnborffd)e, 2lltorffd)e unb ^Menburg'fcrje ©ebiet mitDiotfyen*

bürg, LubolfSgell, $illingen unb 33rentingen, bk SDonauftäbtc Lieblingen,

9Jhmberfingcn, ©fingen, Mengen, ©ulgau unb ba£ gange innerhalb feiner

©rengen liegenbe reid)6ritterfd)aft(id)e ®cbkt vergrößert morben mar, fo baß

eS jefct etma 1,000,000 (Sinmo^ner gäl)lte. —
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3dj mußte gleich nad) meiner Oiücffefyr am 20» Sanitär meinen Dienfi

atö gfägelabjutant beim neuen $6nig antreten, unb tarn r)ierburcr) in eine

Stellung, nue fie für einen faulen unb abstumpften sDienfd)en nid)t ange*

nebmer bätte fein tonnen, mit inbeffen, ber i&> nod) ftraft 31t beffever Zl)a?

ttgfeü in mir füllte, balb außerft tangroeilig unb fatal warb, Wein

r teuft befdnänftc ftcr) etgentu'dj barauf, alle Xage gut ju effen unb gu

trinfen , unb SÄittagä »ort 1 bte 3 , fowic Slbenbö oon V2 7 bte 10 Ur)r

bä §of ben 2lngenet)men 51t fpieten. Sluferbem mußte icr) immer ben fönf*

ten %a%, wo mid) ber Dienft traf, ganj auf bem ©d^Ioffc jubringen, unb

auf bie SBinfe meinet £errn lauern* — 3ÖBär)renb be6 SßinterS brachte ber

$oi bte meifte $ät auf ber 3agb $u, wobei tcr) mir meinen alten 9ftr)euma*

tisnutf unb mein bösartiges 2Gecr)felfteber r)oße, ba$ nxid) namentlich , aU

wir im 2lpril nacr) Subwigoburg übergeftebclt waren, fcr)r perftimmte* —
Da3 gange 3ar)r 1800 ging e$ übrigen^ im [üblichen Deutfcfyfanb

fe()r unruhig $u, inbem Napoleon, ben förteg gegen Preußen im Sinne

fübrenb , tax größten £r)etl feiner Slrmee in Schwaben unb 33aben canton-

niren (ieß. Dabei fonnte eö natürlicr; an Unorbnungen alter 2lrt nierjt

festen, roelcfye ber$önig, wenn fie in feinem Sanbe vorfielen , ftet£ fer)r

ungnäbig aufnahm, unb mid) öftere mit unangenehmen auftragen vis-ä-vis

ber frangöftfct)en 33cfcf)(öt)a6er dj)argirte*

Ter Jpof brachte ben größten £r)eil beö Sommert in Subroigsburg

\\\ unb mußten bie 2lbjutanten bcö Königs roär)renb tiefet 3cit im Sd)loffe

wollten. Da* Mmx bafelbft war faft nod) wiberwärtiger, als ba3 in

Stuttgart, weil man burd) tax beftänbigen 93erfer)r mit bcmJpofe in feinem

Umgange eigentlich lebigltcr) auf bie ©ünftlinge be$ ilonigS befct)ranft roar,

unb biefe ir)re 9^or)ctten unb Gemeinheiten offen jur Scf)au tragen burften,

\\\\$ namentlich oon bem ganj ungebilbeten erften -DJHgnon , bem nacr)ma*

ligert ©eneral oon Dillen, gilt — Unbegreiflich; würbe c6 fein, wie

ber unterrichtete, gctftrcicfye ivönig , ber, wenn er wollte, aucr) einen fer)r

guten Xon anguncrjmen wußte, an fo abgefd)macften Spaßen, wie fte in

SubttrigSburg $xm täglichen ©rote gehörten, (Gefallen ftnben fonnte, wenn

nid)t ck ir)m inne wol)nenbc Neigung ju ben Scannern biefen SÖtbcrfprucr)

erflärte. Ucbcrr)aupt war ber ©runb feinet (St)arafter0 »oll ^oetymutr),

Dcfpottömuä, sparte unb wÜbcr 8eibenfcr)aft, roc3r)alb er aucr; in feinen

eigenen 2lngelegenr)eiten feiten feinem fonft auöge^eidjneten Skrftanbc

®cr)ör gab unb nur über frembe faft immer tin trcjfenbeä Urteil \)attt.

Wan möcfytc bal)cr beinahe ba$ Urteil §unu'ö über ,§ctnricr) VIII. auf

it)n anwenben, wc(d)c3 bal)in lautet: „tiefer Jperr r> a t wätjrenb
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(etneö £ eben 3 nie etwa 3 Unvernünftiges gefagt itnb nie

tttvad Vernünftiges g c t f) a n. " —
211S Die Vorbereitungen Dcapoleon'ö §um genüge gegen ^reufnm

reif waren, tarn berfelbe (£nbe ©eptembetS in 9Jcainj an unb nafynt fein

dtartier bafelbft im beutfdjen £aufe. £er£ömg I)atte mit il)in gcrabe

eine 9ccgotiation über bie Verbinbung feiner üocfyter, bei* ^rmgeffm &a*
trjarine, mit bem ^rin^en 3 e r o m c , 23ruber beSfaifers, eingeleitet.

@r beutete bafyer beS £e£tcren ^Inwefenfyett in Wtinfa um mia) mit 3>pe*

fdjen an il)n abzuliefern Sie enthielten ein Porträt ber ^rin^efftn für

ben *ßrin$en unb ein Schreiben beS Königs an ben faifer , worin er ftd)

eine enire-vue an irgenb einem Drte tton il)m an$bat nnb il)n gug(ctcr) be^

nad)ricr)tigte , ba$ er ir)m in meiner *ßerfott einen Dffeier gefenbet l)abe,

welcher genaue SluSfunft über bie würtembergi fernen Xruppen ^u geben ixt*

inödjtc. —
(Singefül;rt bnrd) ben premier chambellan Mr. de Remusai nnb

mit grof er 9Sorftd>t bnrd) mehrere 3wraner gebracht, bereit üf)üren gteid)

nad) meinem ©intreten wieber üerfctyloffen würben, fanb iet) ben Gaffer am

29. September Vormittags in feinem Sabtnct aHein. (£r empfing miet)

fet)r freunblid) nnb nal)in meine £>epefer)en entgegen. 2öar)rettb er einen

331tcf in ben Brief bcS ÄörngS warf unb ftd) in golge beffen etwas *>on mir

abwanbte, |atte iet) ©elegenktt bnrd) ein offen gebliebenes ienopftocrj unter

feiner Söeftc etwas 9)cctatleneS f)erttorfd)immern ^u fef)en, fo ba$ icr) feit-

bem berVermutl)ung9?aunt gab, ba£ er ftd) ftetS bnrd) eineSlrt son^an^er

gegen un&orl)crgefer)ene Eingriffe auf feinSeben ^u fernen pflegte. 9?ad)bem

er ben Brief burd)flogen, fagte er mir : ,, Et commein se porie 1c Roi

!

ki

3)tefe Sorte begleitete er mit einer fcfyeqfyaften ^anbbewegung , welche bie

biete ©eftatt beS Königs tton Sßürtemberg anbeuten folltc. 5113 td) feine

grage beantwortet x)atte, begann er mief) in furzen abgeriffenen (£a§en über

ben ßuftanb ber würtembergifd)en2lrmee auszufragen: — „Wann fte werbe

inarfd)iren tonnen, — wie fte befcfyaffen fei, unb enblid), welchem ©eneralc

ie\) baS (Sommanbo über fte geben würbe, wenn id) barüber gu gebieten

fyätte?" — 3d) entgegnete freimütig: „deinem! (£S feien $mm 5ltteS

brave Männer, aber im grieben alt unb ftuinpf geworben, unb deiner tnnt

ifynen fyatte ben frieg gefeljen. (Sr muffe ifynen bafyer einen granjofen

jum Befehlshaber geben, bie Gruppen guerft burcrj Blofaben, Belagerungen

unb anbere Heinere Aufgaben an ben £rieg gewönnen , bann aber mür*

ben fte fo gut werben, wie feine alten Solbaten, inbem ber Stoff nici)tS ^u

wünferjen übrig taffe." — 3er) glaubte meinem §errn, bem fönige, unb
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ber&rmee, ber tob angehörte, gut \n bknen, inbem id) bfe2Baljrl)ett fpracb,

Damit nfdu etwa meine ©roßfpre^erei bie Urfacbe n>ürbe, bafi Napoleon
ric Gruppen falfcr) öerwenbe, toa% beiben feilen gewiß nur gum 9iad)tl)cilc

Kirre gereichen formen« 2lucr) würbe mich ein SJftatm, uue Napoleon,
wohl leidu burdr)fct)aut traben, wenn i&i e$ »erfüll l)ätte, Wobomontabcn

;it machen , unb tdb Würbe am (Snbe mir bie (Sljre gehabt l)abcn , oon il)m

für einen bummen Icitfcl gehalten \\\ weiten. — So inbeffen festen ber

tfaifer mit meiner 2lnttt>ort gang aufrieben
L
ut fein; er fetzte baS ©efpratfj

mit mir eine 3cit lang fort unb forberte inict) über öerfcfytebene ©egenflänbe,

ineiftenrbeite militärifeben 3nl)alt3 ,
jur Sfögaoe meines ®utacr)tcn$ auf*

iHlle feine gragen unb ©intoanbe auf meine antworten waren fo geiftreid),

afö biftinet, \\\\l offenbarten nur $u beutlid) ba$ eminente Talent unb ben

ungeheuren Q3licf, bem ber förifer alte Stege auf bem Sdijlacfytfelbe, \vk im

Gabmctc üerbanfte* 9?ad)bcm i&> ir)m über 2llte£ bie gewünfct)te Stefunft

gegeben, entließ er mid) mit benSBorten: ,,Je suis content de Vous;

resiez encore ici, je vous donnerai ma reponse au Roi vers le soir " —
3d) muß gcfter)en, baß tcf> Napoleon nie geliebt t)abe ; beim ©eburt

unb ©eftnnung Ratten mid) 3U feinem geinbe gemacht ; unb auet) icr) t)abe fein

im Satyr 1805 jum Jtafürften oon SEürtembcrg gefproctyeneS Söort, ta^

man in einer großen 3 e^ niemals neutral bleiben bürfe , reblid) befolgt,

unb fcr)on furge 3^it barauf alle gtän^enben ÜBerfpredjungen bee Üönig3,

bie mieb feinein Xienfte ju erhalten beftimmt waren, of)ne 33cbenfcn au&?

gefdjlagen, um gegen ben SÖelteroberer $u gelbe ju u'er)en; bemungeaetytet

aber fonnte icr) mir nad) biefer perfönlicben 3ufammenrunft nid)t t>err)cr)lcn,

baß er aHerbingS ber SD^ann fei , ber bie ©cfdjafte im ©roßen m betreiben

üerftel)e , unb baß id) tr)m be6r)alb baö an 23ewunberung nietet oerfagen

burfte , \\\\v mir an Si;mparr)ie für ir)n abging. $Qmn tet) c3 aber jet)t

atö nüchterner 9ftemoircnfcr)rei&er noct) gewagt tjabc , ein längft burd) bie

©efd)id)te conftatirteS Urtt)cil über biefen meinen größten 3«tgenoffen ah
mgeben, fo gefcr)icr)t bie§ btoS, um gu beweifen , \m alle biejenigert , beneu

tut bie Gelegenheit geboten, einmal pcrfönlid) mit ir)m in ©efcr)aften«gu

öerfefyren ,
- - unb wären e3 aud) feine argften ^dribz gewefen — , gewiß

jur sollen Slnerfennung feines ©enieö genötigt worben finb* —
Dtacbbcm td) Napoleon' 3 Sabinet oerlaffen, r)tclt icr) mid) im mite

leren Saale bcS *Palaiä unter feinen 3lbjutanten unb ©eneralen auf, unb

machte bafelbft aud) bie $efanntfcr)aft ber ^Jcurfcfyätle SSeffiereS unb

feil ermann, beffen ©cfcrjWätu'gfeit ben Sieger oon $a(nro nidr)t eben

oerrfett), §errn »on 9t" emuf at bat ify, mid) aud) bem^rin^en3eronu
». SBctjogen, üftempiren. 3
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vorftcllcn ju wollen, worauf er erwiberte, ber 9jkin$ werbe gicid) felbft im

Salon erfreuten , wo bemt meine Bitte foglcid) erfüllt werben follte. —
2öirflid) trat Serome aucr) fur^e 3dt barauf ein ; als tr)m DUmufat
jeboer) meinen Auftrag mitteilte, warf er mir einen fcfyr ungnäbigen Blid

^u unb verließ ben Saal, of)ne meine ^räfentation $u erlauben, 2lu3 bie*

fem Benehmen lonnte ief) wofyl erfcfycn , baß meine Angelegenheit burcfyauö

nierjt bie feinet ^er^cne» war :
— eine Beobachtung, bic ia) natürlich) bä

meiner 9?üdfcl)r ber ^rtngefftn Braut forgfältig verfcfywicg. —
$ftittag$ nutzte tcr; an ber£afel ber@enerate$la$ nehmen, wo (£au*

laincourt bie ^onneurs machte. (£6 würbe an gut fervtrtcö Dejeuner

ä la fourchette eingenommen. 3)ie Unterhaltung war lebhaft, oljne intern

effant ju fein; vor^ug^weife erging man ftd) in (SalembourgS, um
mäßigen £obfprüd)en über bie SS ortrefflicfyfeit ber Reifen, unb in anbern

gleichgültigen ©cfpräcfyen, bie inbeffen burd) bie Steuerung eines ber Sin*

wefenben, baß bic parquets de Ja cour fcrjlüpfrig feien, unb ^ofleute bar)er

immer gut träten, ernfte unb bebeutenbe ©efpräck gu vermeiben, atlerbmgö

einigermaßen gerechtfertigt unb erftärt würben. dJltin %i\<fynafybax war

ber ©enerat b ' (£ 3 p a g n e , ein tüchtiger D^eitergenerat , ber in bem barauf

fotgenben gelange gegen ^reußen geblieben ift. Wad) £ifd) vergrößerte

ftd) berßü'M ber 5lnwefenben; aucr; JXattevranb trat ein, unb ify würbe

irnn von Sau laincourt vorgeftcllt, worauf er ftd) längere ßät mit mir

unterhielt. £ur^ barauf pafftrte ber ^aifer, bk ilaifcrin 3 o f e p r) i n e am Sinne

fül)renb, ben Saal, um jum 3)mer ^u gef)en, weichet in einem anliegenben

Salon für tfyn fervirt würbe. @r warf einen flüchtigen Blid auf bie ©e*

felTfcfyaft , unb begrüßte fte burd) tin teid)te6 ^opfniden. 2116 er meiner

anftcfjtig würbe, fagte er ^u mir: ? ,Duroc vous donnerama reponse, mais

j'espere, que vous passerez la nuit äMayence, afin de vous reposer."—
,,Pardonnez, Sire", entgegnete icrj, — ,,des affaires de teile importanee

demandent execution la plus prompte, et je ne connais que ledevoir, de

rendre Votre lettre au Roi." —
hierauf verließ ber ^aifer mit ber £aiferin ben ©aal; £)uroc aber,

ber im 3al)re vorder in @emeinfd)aft mit Saforcft al$ fran^öftferjer ®e*

fanbter in Berlin fungirt l)atte, nar)m mid) beim Slrm, unb führte mid) mit

3eid)en freunbfd)aftlid)er 3unetgung auf fein 3fatmcr, wofetbft tdP> Ht £>c*

pefd)c für ben £önig nebft einer prad)tvollen Brttlantbofc mit ber 9?amcn6*

Chiffre be$ £aifer6 al£ *ßräfent für mid) au3 feinen £änben empfing. 3)a*

bti fagte er mir fcfyr viel $erbinblicl)c3 in Be^ug auf ba$ Urtfycil, wctd)eö

ber Genfer über mid) gefällt, unb gab mir ben $atl), mid) an ßautatn*
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iiMirt \\\ »entert, um $ferbe \u meiner £Rü(frcifc 51t befonunen, intern alle

für be$ tfaifero Dienfi in Sftecruifttion gefegt feien* — Diefen dlatl) bcfol-

genb, erhielt ict) auet) wirflicb auf Sftapüleon'S Soften noch in ber üftacfyt

SBagen unb *ßferbe gefteül unb eilte fofort naei) Stuttgart guruci

X)a$ öon mir überbrachte ©d)reiben -ftapoleon'ä befdjteb ben

Äönig nad> SBürgburg, wohin er ftd) in ben erften Sagen bc$ Dctober

auf ben 2Beg machte, unb miefy, fotme einige anbere Sföjutanten ut feiner

Segleitung mitnahm« — (§$ fojlete oiel sDiüf)e, in 9©ür#6urg ein £lnartier

für ben $önig auSftnbig 51t machen, weil ber WlarffyaVi Sänne 3 ba6

.s^aue-, lveld^eöfür benÄbnig beftimmt war unb bem ©er)cimratr) ©etyffert

geborte, ntcfyt räumen wollte* 2116 tet) be6i)alb mit il)m ju unterfyanbcln

beauftragt würbe, fagte er mir: ,,td) fotte gum Xeufel gefycn, mein £err fei

nur ein Äöntg, er aber ein 9Rarfct)att!
yi — 3n biefer ©robfycit fat) tcf> l)üt-

längliche £erau$forberung ju einer ©ewaftmaßregef, unb tief, nacfybem id)

mir ben Oiücfen gebeeft t)atte, bie ©ad)en bc3 SDtafcfyallS $on einigen l)anb*

feften beuten mit ©ewalt aus bem £aufe febaffen. Der förifer wofynte im

©d)loß beä neuen ©roßfycr^og^ öon SÖürgburg, welcher ftd) bei biefem, mct)r

einer Ueberrumpelung gleid)cnbcn 33efud)e mit vieler SBürbe benahm* Der

^mtig öon SBürtemberg t)atte abermals eine fange Konferenz mit ÜKapo*

leon, öon welcher er aber nidjt fo befriebigt §urücffei)rte , wie im oorigen

Saljre von ber §u SubwigSburg* 5116 er mit mir nad)§aufc fut)r, fagte er

mir: ,,3cf) weiß gar nicht, wo id) früher meine Dt)ren t)atte! (So ift gar

berfetbe üDfann nicht meljr!" Der ©runb biefer SBcränberung in bem 23e*

nehmen Napoleon' 3 war aber leicht $u erraten: — bamalö brauchte

er ten Äönig, unb überrafdtfe ir)n mit feiner präparirten ©ct)meict)(errottc

;

nun aber war biefer fct)on gan^ in feinem 9te§e , unb ber fötifer fyielt c£

baf)er nidn met)r ber Wtvfyt wertf), it)m noct) Komplimente ^u machen. —
Da mehrere ber im Hauptquartier ^u SBürgburg befmblicfycn frangöft-

fcfyen ©enercrle erfahren Ijattcn, baß id) in preußifct)en Dicnjten gewefen, fo

mürbe id) von it)ncn inetfact) über preußifck Slrmeeeinridbtungen unb Üfta*

nöorcö au0geforfd)t, unb namentlid) ctfrtg bctxicb biefe ^unbfd)aft ber ®e*

itcraU2lcjutant Napoleon' 6, ©arbanne, nadmtaliger frangoftfcfjet

©efaneter in ^erjten, ein unterrichteter Wlam, obwohl er, ba er ^ugleid)

gouverneur des pages war, von ben grangofen fieberhafter Seife garde

d'anes genannt würbe« — 9Zatür(ict) fagte id) nur wenig oon bem, xx>a$ ict)

wußte, machte inbeffen ^u meiner greube bie Beobachtung, baß Hc

granjofen vor ber preußifdien üaftif bod) einigen Dicfpect pt t)aben

fct)ienen. —
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2US Napoleon am 6. Dcto&er nad) Bamberg aufbrad) , reifte and)

ber $önig in feine (Staaten pruef* —
Snbeffen f)atte td) bereits früher an meinen ehemaligen C£f>cf, bengür*

ften § c I) e n I o x) c
, gefdmeben nnb ifym ben SÖunfd) geändert , lieber in

ipreuftfdije 3)ienftc ^tntcf^itfe^ren , ba ber £ricg Stfapoleon'S gegen

^reußen nunmehr beftnttio bcfrf)(offcn fei , nnb iefy eS nid)t über mein §er$

bringen fönntc
,

gegen mein ehemaliges Vaterlanb mit einer 9c" a p c 1 e o n

verbünbeten QIrmce jn marfcfytren. —
2lel)n(icr;e (Eröffnungen machte icf) ^u gleicher 3eit auex) bem^önig von

Söürtcmberg, ber bicfclben burd)auS nid)t nngnäbig aufnahm, mir tnclmcfjr

votlfommcn 9ied)t gab nnb nur oon einem austreten aus feinem Xienftc

nid)tS Ijören sollte. 2lud) ernannte er mid) als befonbercS 3cid)en feiner

©nabc am 9 + Dctober jum D berft Heuten an t nnb ßommanbeur
b er @ ar b e gu $uß — mit bem 33emcrfen, baß er feine @arbe auf feinen

%aü werbe marfcfyiren laffen, nnb td) fomit in meiner neuen (Stellung allen

23ebenfltcl)fctten überhoben fein würbe* —
Mittlerweile war ber nachmalige würtcmbcrgifcfye 9Jlinifier, £err von

2&angenl)etm, vom Könige in baS preußifebe Hauptquartier gefenbet

worben, um ben^rinjen Sßaul, welcher auS 33egicrbe, gegen Napoleon
^u fämpfen , nad) ©erlfn batton gelaufen war nnb ftd) in ber (Suite bcS

preußifd)en Dberbefcl)tSl)aberS , beS £eqogS o o n 53 r a u n f d) w e i g , be*

fanb, oon bort ^u reclamiren* 5)a ftd) inbeffen ber ^önig gricbrtd)

3öitl)elm in biefe Familienangelegenheiten ntebt mtfdjen nnb beS *ßrmgen

Dnfcl, ber Herzog ($ugen oon SÖürtemberg, ber fiel) gleichfalls beim

prcußifd)en §eere befanb, h)n nicx)t ausliefern wollte, fo fcfyrte SBangen*

fyetm tylitk DctoberS unterrichteter (Sacfye nad) (Stuttgart ^urüd. 33et

tiefer Gelegenheit brachte er mir — gugletct) mit ber fcrjrcdlicbcn 9cad)ricl)t

oon ber unglücfliefen (Sd)lad)t bei 3ena am 14 + Dctober— bie Slntwort beS

Surften § o x) c n l o x) e auf meinen obengebad)ten SBrtef mit , welche tax)in

lautete, baß td) im preußifcfyen 3)ienfte willfommen fein würbe, nnb ber

tfönig mid) als Hauptmann unb Slbjutant beim Surften anftellen wolle.

—

allein — waS fonnte mir bicfeS5lnerbietennun nod) mtfcen! — üief

ergriffen burd) bieJhtnbe oon tiefer neuen, für£cutfd)lanbS fünftige Sd)ttf^

fale cntfcfyeibenben^ataftropfye, war id) unfähig, als (£ommanbeur ber ®arbe

^u guß am 20. Dctober ber geierlid)feit beizuwohnen, welche ber ^onig ju

(Sfjrcn beS «Sieges feines Slllürten angeorbnet l)atte: ein Unwofylfein mußte

meine 2lbwefenl)cit an jenem Sage cntfcrjulbigem — 3n^wifd)en langten

immer fcfylimmerc 9kdn:

icf)ten über bie gän^lidje Vernichtung ber prcnßifd)en
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Urmec an, unt td) faßte tabcr, jumal td) ber fo eben empfangenen ©nabe

beä ÄonigS tiefe 9ftütfftd)t fd^ittbig gu fein glaubte, ben Entfdjlitß, meinen

xHbfdn'cr aue bem mürtembergifdKn Ticnftc vorläufig riodj nicht ju nehmen.

$or allein aber mar mir barum &u tlnm, balbmöglidjfi über bae Scfyttffal

meinee älteften Wintere, bee ®ct)cimratbe unbDbcrfyofmciftcrS guSBeimär,

©cnnßfyeit 51t erlangen, intern idj mir mot)l vorteilen tonnte, bap tiefe Statt

titrd) tie Sßlünberung ter grangofen inet gelitten fyabm muffe. 3wgleic§

hoffte tdj bei tt)m genauere Sluötunft über tie Sage ber prcußtfcfyen 2lrmec 31t

erhalten ; tet) na()m bafjer Urlaub nact) SBeimar , mofclbft td) iljn unt bie

Seinen §tt>ar mot)l antraf, bagegen aber bie Scr;redenebotfd)aften über ben

tefperaten 3#anb ^reußenS fämmtlid) betätigt fanb. —
SÄetn dritter t)atte ftet) perfonlid) in tiefen ferneren Xagen fet)r fyek

benmütljig gegen Napoleon benommen unb ^um 9?ul$en ber regterenben

gamtlte unb bee Sanbce mit großer Setbftaufopferung gennrft —
23alb nacr) metner 3urüdfunft von Weimar erhielt tet) and) noer) bie

2litfjtd)t über tae n>ürtembergifd)e (Sabetten*3nftttut , ta ber Dberft ö n

93 a r n b ü (er, ber bemfelbcn biefjer oorgefianben , feinen 2(bfd;ieb genom*

men Ijatte. — 3n btefer Stellung fanb td) Gelegenheit, ben jungen ©rafen

S n 1 1) c i m , natürlichen trüber bee Röntge, ber bamate (Eatttt mar, bem

Settern 31t empfehlen, unb baburd) $u bemirfen, baß er tt)n von btefer $ät

an afe S5ern>anbten anerfanntc unb balb gum Dberften beförberte.

2Sie fyterfycr ging 2llle$ gut j ber jvönig mar mit meinem Dicnfleifer

febr aufrieben unb bemtee mir bä jeber Gelegenheit feine ©nabe, and) »er*

üciuTte er mir, ate er im SÄärg 1807 feinen 35ruber, Un §eqog SouiS,

511m gelbmarfd)all ber Kavallerie unb (£r)ef alter ©arten ernannte (meiere

bamalä aue ber Garde-du-corps, ber 3ägcrgarbe 3U uferte, ter ©arte ^u

guß, bem Seibregiment (£l)eoaur4eger$, bem Sägerregiment ilöntg gu^ferb

unt bem Jägerregiment tfönig 31t guß beftanben), baß btefe (Srnen*

nung nur pro forma fein , unb id) nad) mie unmittelbar unter tbm (bem

Könige) fte()en follte. 2lllein meine ungemör)n(id) fdmelle Seförbcrtmg

unb meine compticirten $>ienft»erljältniffe Ratten mir getnbe gemacht, tpie

Denn in einem Keinen %anbc bie Sluelänber von tm Eingeborenen ftete nur

a(e Stcllenrüuber mit Eiferfucbt angefeben ut merben pflegen. — Hitcb

wußte (td) öer^og Souie burd) bie friedjenbfte Schmeichelei gegen ben

©ünftling, §errn von Dillen, immer größern Einfluß ^u verfcfyaffen

unb tk\m gegen ntiet) geltenb ui machen. Ueberbiee l)atte Napoleon
nad) ber ©efangetmeljmung meinee frühem Ebefe, bee Surften öofyen-

J £> c , bem Könige in ten &opf gefegt, ber gürft f)ätte für tm gall, taß
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bec Selbgug für ^ßrcujjen glücflid) aufgefallen wäre , bie fycimlick 2lbfid)t

genarrt, il)n (Den Äönig) t>om S^rone ju ftofen unb SOürterafcerg etwa al6

Stegeäkute für ftcf> ^u behalten ; unb ba nun bem .ftöntge nia)t unbefannt

mar, tt)te siel tetj beim Surften galt, unb er aud) wofyf tton meiner jüngft

mit bemfelben gepflogenen (Sorrefponben^ etwa<3 erfahren l)aben mochte , fo

fing aucr) er an, mia) plö£lid) mit 9Jliftrauen an^ufetjen unb fcblecfyt ^u be*

f)anbeln, wär)renb §eqog £ o u i3 mir eine Sfoanie über bic anbere antrat*—
liefen ßuftanb wollte icf> ntd)t länger ertragen, unb icr) febrieb bem Könige

bafyer im ffllai 1807 um meinen 2lbfd)ieb mit ber Bitte, mir ju ertauben,

t)k 000 gL, welche er mir, als ity in feine £>tenfte trat, lebenSlängltcf) §u*

gefiebert r)atte , bd meinem Bruber in Üfikünar Beriten ju bürfen. Der

$önig antwortete mir, ba$ er jwar son einer Dienft^utage t>on 600 gL,

nid)t aber t>on einer sßenfton wiffe, unb bap erftere in gofge meiner witlfur^

liefen X)ienftentfagung natürlicl) aufhöre; wenn icf) aber geneigt fei , bem

(£abetten*3nftitut noct) ferner ttor^uftefyen, fo wollte er mir 1200gL$enfion

geben. 3d) lehnte bie6 teuere ab , unb fomit erhielt i&) benn unter bem

16 + Wlai meinen beftnitben 2lbfct)ieb or)ne alle ^enfion, — ein £)pfer, ba$

id) gern brachte, ba e$ ber Cßretö war, für ben i&> meine grciljeit au3 längft

unertragttd) geworbenen gcffeln erlaufen fonnte.

V.

(Eintritt in b*n ruffifdjen Bitnft

1807— 1811.

2luf biefe 5lrt verlief i6) ben würtembergifdjen 3)ienft , unb reifte %u*

näd)ft ^u meinem Bruber nad) SÖcimar mit bem SSorfa^e ab, t>on bort ^ur

preujnfcfyen Slrmee gu ger)en'unb ba$ SBerfpredjen ©r + 9ftajeftät, mief) in

feinem Ü)ienfte wieber anstellen , in Slnfprudr) ^u nehmen. — 3)ie fiel) in

bie Sänge gtefyenbe Belagerung Ü)an^ig6, ba3$orrütfen ber ruffifd)en2lrmee

gegen ben linfen glügel ber fran^öftferjen unter 25 er n a b o 1 1 e, bk ©ertappe,

weuf)e (General 9ftarf ow bem Septem am 25 + Sanuar ^wifc^en Siebftabt

unb Körungen beigebracht, unb enblicb bie Untfyätigfeit, in ber^apo^

leon na<i) ber unentferjiebenen ©cf)lad)t bd $reujnfd)*Gnlau am
8. gebruar bi$ gegen (£nbe 2lpri 16 befyarrte: — alles bk$ fjatte in£>eutfa>

fanb bie Hoffnung wieber belebt, bie Muffen unb ^reupen würben enblid)
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bod) noeb als Sieger ans biefem §elb§ug fyervorgefyen unb btc gran^ofen

;unuftreiben. —
Unter btefen Umfiänben befd)loß td) bar)er, und) ungefäumt in einem

hoiftctntfciuMi Reifen auf ber Dftfee nach £omgökrg etn,uifd)iffen unb bort

meine ©ttte um 2ßteberanjtetfung bem Könige von $reufen perfönitcr) vop

gufragen. 3un&d^fl reifte iii) tnbeffen am 10. Sunt 1807 nad) <Sd)leSmig,

nin Ter ©rojjfürftm unb Erbprinjeffin mn SBefmar, Wl a r i a ty a m l o ro n a,

me(d)e ftd) batnalS bort^mjuruefge^gen^atte, meine 2lu fit)artung gu machen,

mit fie für ben Sali , baß meine 2lnfteltung im preußiferjen 3Mettftc auf

@cfytt>iertgfetten fiofen feilte, um Empfehlungen an tr)ren ©ruber, bettKaifer

21 1 e r a n b e r von Dittßlanb
, gu bitten. — 3)a mein ©ruber 20 i 1 t) e l m,

meldjer früher tt)re SSerbinbung mit bem Erbprinzen von Sßeimar ju ®t
Petersburg negoeürt r)atte, bei il)r fel)r gut angefd)rieben ftanb, fo burfte

id) mol)( auf ©emäfyrung btefer @nabe rechnen, bie mir beim mirflid) aud)

gang nad) Sßunfcr) gu £r)etl mürbe. —
5lm 26. Sunt fdn'ffte icf) miei) bemttäcfyft in £tel mit einem ^ollänber,

Gerrit ö a n S e ft e r r) o l b , welcher rufjtfcfye £)ienfte fud)te, unb bret rufjt*

fd)en Solbaten , bie fiel) fetbft aus fraujoftfcr)er ®efangenfcr)aft losgekauft

t)atten, unb. für meiere bie ©roßfürftm von Sßctmar baSDMfegetb §ur9tüd>

fcr)r in bie ^eimatr) bellte, auf einem flehten bcmifd)en (5ei)iffe nad)

Königsberg dn.

3)ie D^eife auf beut battiferjen 9Jceere bot menig SntereffanteS bar ; aud)

mar icf) in t>er erften ßett in golge ber heftigen ©türme, bie mir anhalten

mußten, faft immer feefranf. Snbeffen mürbe unfere gar)rt baburd) cl)er be*

förcert, als gehemmt 3n ber ®egenb beS £eud)ttf)urmS bd $da auf bem

$ u £ t g er 2$ t e ä , meieren id) beutlid) feiert ronntc, fteuerten mir in fd)arf öftl>

d)er 9ttd)tung aufKönigsberg ju, erfuhren inbcßbalbburef) ein von bort aus*

gelaufenes unb uns begegnenbeS €>d)tff bie ^adjricrjt von ber am 14. Sunt

gegen Napoleon verlorenen <5cl)lad)t bei grieblanb, unb baß Königsberg

ftd) bereits in bm Rauben ber gran^ofen befänbe. 3)iefe Kunbc mar für

ntirf) unb 3Öefterl)otb äußerft nieberfd)lagettb ; inbeffen blieb uttS nid)ts

übrig, als bem Tillen unferS EapitänS gemäß nunmefjr metter nad) beutet

ju fteuent, mofetbft mir nad) mannid)fad)en ®efar)rcn, metd)e mir bei unfe*

rer Einfahrt in baS Kurifd)e §aff noef) ^u befielen Ratten, mor)lbel)alten am
fc

21h 3uni attS £anb ftiegen. £)te gange galjrt l)atte alfo nur 84 6tunben

gecauert unb mußte fomtt immer ttod) eine fel)r günfttge genannt merben

;

l)äuftg t)atten mir innerhalb 4 ©tunben geograpt)ifcr)e Wldkn gurüd^

gelegt. —
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Xtc crftc ^cfanntfd)aft, bie k\) in Wttmtt machte, war bie bc$ ^oji*

bireftorö SM Her, welcher mtd) fcfjr freunblid) empfing unb nur mit ge*

naucr Sftotr;, ba bie «Statt tton prcußtfd)en Dfftu'cren wimmelte , entließ im

Hotel de Russie ein Unternommen oerferjafftc. Dafelbft traf id) meinen

ehemaligen (Sompagnicctjef, ben ^rin^cn t>on ^leß öom Regiment ^o^en*

loljc, welcher mir bie Details ber testen £ricg$begebenfyeiten in tt)rcr ganzen

traurigen ©enoiß^eft mitteilte, Dfctt)ol)( biefefben gegenwärtig burd) bie

©cfcfyicfjte fyinlängttcf) conftatirt ftnb, fo fann itt) bod) nierjt unterlaffcn,

fte l)ier in ber SBeife, wie ict fte bamalä tton einem Augenzeugen unb unter

bem unmittelbaren (Sinbrutf ber Gnreigniffe erfuhr, nochmals rurg ju

fftföircn.
—

Die ^aupturfacfyen $u bem fefmetfen (£nbe be3 preußifcfycnSrauerfpiclS

waren in bem (£l)arafter be3 rufft fd)enDb er felb l) evrrt, be$©encrat$ *> 23 en*

n i g f e n , ju fucfyen, (£r war ftol^, fer)r fymterliftig unb üon großer geftigfeit,

fobalb e3 auf Durchführung oon 3ntriguen anfam ; auet) befaß er üiel ttn?

tcrnelummgSgeift, fyatte aber feine großartigeren Qßeltanftcrjten , ba er mU
mein* alle (Sreigniffe nur naef) feinem ^rbatintereffe betrachtete, unb ftd) bei

feinen §anblungen lebiglid) oon biefer 9iücfftrf>t leiten ließ. — $113 er nad)

ber 23atailfe son ^ultuef am ^6 + Deccmber 1806 ba3 (Sommanbo allein

an fiel) gertffen unb 23 u r t) ö ö b e n öerbrangt r)atte , fo nalun er feine Di*

reftion ntd>t, wie btegran^ofen glaubten, nad) bem Giemen ut, fonbernmar*

flirte rcdjtö nad) Königsberg, Daburcr; gefcfyal) eS, baß feine A$ant'@arbe

ben unter 23emabotte gegen baS frtfdr) e §aff r)in aufgehellten linfen

glügel ber frankojtfcfyen 5lrmee jwiferjen £iebftabt unb Körungen am

25, Sanuar 1807 ^urücf^ubrängen im Staube war, — hierauf eilte in*

beffen Napoleon 23 e r n a b o 1 1 e mit feiner ganzen Armee ^u §ülfe, unb

fo fam e$ am 7. unb 8. gebruar §ur 23ataitle öon ^reußifd^CSilau , in

welcher Napoleon bie rufftfd)e Armee in ber Witte ^u fprengen unb iln*

burd) i)a$ gegen hm linfen ginget betacfjirte (£orp3 üon Dasouft ^ugleicf)

tm Orücf^ug ab.utfcfmeiben bie Abftcrjt fyattt. — Die rufftfctjc ^apferfeit

jebod) wiberftanb im Zentrum, unb bie glügclumgernmg würbe burd) ba$

preußifete ßorpS unter $ e ft o c q vereitelt 9c a p o l e o n ' 3 ^(an fcfyeiterte

alfo gän^lid), unb utm erften Tlak war ü)m ber Sieg ntcfjt J)olb j e$ fyättc

nur nod) 1000 £ofacfen beburft, um bie fran^öftfcfye Armee ^um SSerlajfen

be$ Sd)lad)tfclbe3 ^u nötigen, benn feinet tfyrer Regimenter war mel)r in

Drbnuitg, Aber 23ennigfen erfannte feinen Sieg nicf)t unb war über*

l)aupt nid)t im Staube, bergleid)en Situationen richtig ui beurteilen,

8 e ft o c q bat ir)n, ben geinb »erfolgen $u bürfen : oielleicftt gerate be^^alb
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gefd)ar)e$ nidn; — barouf aber nötigte tljn ber Mangel an SÖftmittori, fid>

nad) Königsberg ^urürfutu'clKit. —
Senntgfen mußte nad) tiefen Vorgängen wo()l füfylen, baß er beut

©enie 9ß a p o l e o n ' o ntdu geroadjfen fei , mbeffett genügte tr)m ba6 33c-

wiifuüin üotlfommen, baf er ber emsige gelbfyert war, roeldjer tr)m roentg*

fteno bte ient gtucflicfyen SÖtberfcanb geleitet (Sr backte bar)er oon biefer

3ett an nur noer) an bengrteben, ober auf einen Vorwanb, um ftd) auf eine

eflatante 2lrt *on ber 5lrmcc entfernen 31t Birnen. — 3n biefer 2lbftd)t

fdnieb er an ben Kaifcr 2H er an ber unb fucr)tc tr)m etngureben, baß feine

pcrfönftdje Gegenwart bei ber Slrmce burcr)auS nötfytg fei. Der förifer,

toofyl füftlcnb, bafü er bte Talente eüteS ge(br)errn nicr)t beft$e, faßte hierauf

ben (5ittfd}(ufj , ftd) roentgftenS oon nun an in ber 9^äl)e ber Slrmee aufzu-

halten, mit §ütfe feinet Vertrauten, be$©eneral$ oon sßr)uH, bie Dpe*

rattonen im ©roßen ju bmgtren unb ben einzelnen ©eneralen bann bie taftifcr)e

?luefübnmg berfelben 31t üoerlaffen. — Um oon biefem *ßlane glücflicfye

dtefultate erwarten §u tonnen, fyattt e6, wie $u ben 3eteu ber frangojtfcrjen

:HemtMif, als Santo t bie Operationen ir)rer §cere leitete, ber ©uillotine

becurft, tamit bte ©enerafe unb Sommiffare tk ftrifte $lu$fitr)rung ber 23e*

fcr)(e nicr)t öema^lafftgten* — 33et einer Slrmee, wo — mt eö bamafö

in ber rufftfeben ber gall war — fo wenig (Sinn für Drbmmg unb lieber*

[egung r)errfcr)te, tonnte ein fo(d)e$ (Softem nur oon ben ünglücfttcr)jten gol*

gen fem* $r)ull far) ba(b ein, ba$ e3 fo metjt geben werbe, unb begou*

tirte ftd) — feinem (Sfjarafter gemäß , ber gern gletcr) Stttcö oerforen gab,

»0 ftdj u)m irgenb @cr;rotmgfeiten entgegenftellten — an ber ganzen Sacftc

um fo mer)r, afö 53enntgfen feinerfette feiner 2lbftcr)t gemäß nun immer

bcutltdjer an ben lag legte, wie (äftig e3 tr)m fei, ftcr) leiten laffen ^u

feilen. — Da man nicr)t Energie genug befaß, tt)m ba£ (Sommanbo befmitm

abumermten, fo entfd)(oß ftcr) ber £aifer ehbftcr) bazu, it)rt bie Sachen wieber

adein fortführen ju (äffen, brang aber auf Singriff. — 9hm erft geigte ftcr)

bte Unfäbtgfeit ^enntg'fen'ö, ben biefe unoermutf)ete SBenbung feinet

Spiele» fc()r ärgcr(td) ftiminte, in ir)rem ganzen £tcr)te* — 9J£an hatte feine

Sage nur beppclt oerantwortlid) gemacht, anftatt ifm, wie er e3 gewünfcfyt,

aller 9Serantwortltcr)fett §u entheben unb ir)n mit bem 9ftmbu3 einer »er*

fannten ©röße na&) §aufe ju fcfyicfcm — 3m 9Jtißmutr)c über tia$ gefjl*

fd)lagen feiner 3ntrigue entwarf er ben *ßlan $ur Befreiung Dan^igö , con^

centrirte ftcb bei S3artcnftcin unb legte fein ^pauptbepot weit oon feiner

rechten glanfe ab nacr) Königsberg, auf beffen (Sr^altung er fein einiges

Slugenmerf richtete , of)ne eö boer) buret) biefe Maßregel fcr)ü^en ^u fönnen.
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Dabei litt bte Slrmce entfe&Ud^en Mangel, md)t, meit e3 an SBorrätfyen fe()ltc,

fonbern, mil cS im Hauptquartiere f>orf>gcftctttc *ßerfonen gab, bte mit bem

Hauptlieferanten Sftatyerottntfd) gememfdjaftltdj um bieSBette ftablcn.

So blieb 33 cnnig fen o6Hige oier Wlonate in Untljätigfett, bt£ et entlieh

naef) bent gälte DanjigS am 24. Sföat 1 807 bem allgemeinen ©efcfyrci unb

Den brtngenben 33efct)fcn bcö föriferS nachgeben m muffen glaubte, am

4. Sunt ©uttftabt angriff unb ben SÄarfd^aE 9c ei; jurürfmarf. Dabei

erflarte er aber fortmäfyrenb , baß er ftd) hinter ben *ßregel ^urücfycfyen

merbe , unb fucfyte (eine Slrmee unb befonberä bic ©arben unter bem (&wp

fürften (£onftantin §um groben ju ftimmen, fo baß fdmn bantalä baö

allgemeine ©erebe im rufftfeben Speere auf bic mißmutige grage fyinauö*

lief:
r
,2Barum feilen mir un3 für bic perfönlid)e greunbfebaft unferö

itntferö mit bem Könige oon Preußen noeb ferner fernlagen?

!

Der Singriff auf ©uttftabt toar gelungen ; ba aber bie gran^ofen 23 cn n i g*

fen nunmehr recl)tö ^u umgeben trachteten, fo $og er ftcf) aufScilebcrg guriuf,

mo tb)n ber geinb am 10. Sunt frucfytlofcr 9ßetfe angriff; — bic Stürme

beffelben mürben alle gtücflid) ab gefcblagen. — TOttlmoetle Ratten aber

mehrere DMftonen ber fran^öftfcrjcn Slrmce tr)ren
s
3)carfcb auf Königsberg

gerichtet, unb 33ennigfcn fucfjte nun nad) (Empfang btefer 9?acf)ricbt fo

mfeb als möglid) auf bem rechten Ufer ber Sitte, alfo im Sogen, btefer ©tabt

§u §ülfe ju fommen. — (£rft bei grieblanb mürbe er gcmafyr , tay il)m

Uc gran^ofen bereite guoorgcfommen ; bemungeaebtet »crmeinte er ftc nod)

angreifen ju muffen, unb fcfyidte babjer am 14. 3uni eine Diotjton nach ber

anbem über bic 2llte, melcfye barauf fammtlicb, fomie bic ^reußen bei

Sluerftäbt en detail gefcrjtagen mürben, hierauf §ogen ftcr) aueb Seflocq

unb £ a m e n 3 f o i , He mit noeb '25,000 Wann £6mg6oerg befejt gebalten,

binter ben Kernel jurücf, fo baß ©oult am 16. Sunt bafelbft einbog. —
Damit mar bie preußifebe ©acfye gänglicf) aufgegeben, obmol)l ber

*Berluft ber Muffen in ber Scfyladjt bei griebtant um io meniger bebeutenb

genannt merben fonnte , al£ ftc glcicf) nacb ber SBataiHe burefy bie ftbirifd)e

Dmifton (14,000 Wann) mieber oerftärft mürben, mclcbc ben 3cbabcn

giemftdj erfc^te. allein Mennig fen, ber bae ßommanbo nun oollcncö

fatt fyatk, machte über bieSlffaire ben nad)tl)citigften Verlebt, mortn er Stiles

verloren gab unb ben fötifer ju perfuabiren fuebte, ta$ er fdilccbterbing?

einen 2Baffenftillftanb mit bem geinbe abfcblicßcn muffe. Sil er anb er

traute biefem 33erid)te ntcr>t gang unb febrieb bat)cr feinerfeitö an ben

@encral-3ntenbantcn Sabanom, baß Mennig fen nur, menn tut bic

®ad)c mirflid) gang fo »erhielte , mic er ftc t arg eft eilt babc, oon ihm §ur



S^ffenfiiHjtanb6*Unterr;anblimg atttoriftrt »erben feilte. Da aber %aba*

n o tt> >u tiefer 3eit febon felbft öon ber Slrmee §um tfaifer abgereift mar,

fo verfeblte um tiefer 93rief, unb Söennigfen, Der ofme Antwort gefelie*

ben, febloß nun ebne SBettereS unter bergirma beö ©röfförjieti ßouft an-

tut am 17. Sunt ben SöaffenjHttjtanb ab. -- Diefer ^ring, ber ftct> bei

allen (Gelegenheiten be$ gelbgugS al6 ^oltron beriefen, mar fcfyon $wei

£age »or ber SBataitfe von grtcblanb nadr) Sitftt gefommen, unb beftürmte

nuit beii fötifer, mclduT fttf) mittlerweile auet) borten begeben battc, ben

9Baffenjtittjtanb 31t realiftren. 3tt>ar fam e$ babei gu einer fjarten Scene,

n>orin von nacr) Sibirien (Riefen, vorn £r)ronc ftoßen u. f. W. bic [Rebe

mar, fo baß ber mit gegenwärtige ©eneral*2lbjutant ®raf von Sieben,

um öffentlichen Scanbai ^u vermeiben , bie @cr)ilbwacl)en vor ben faifer*

lidum ©emäitent gurücQierjen mußte. Gmblicrj aber entfebieb bie gurcr)t vor

einer Snfurrection be$ rufftferjen *)Men$, unb ber von 23ennigfen gel*

tenb gemachte , aber fcine3wcg3 votlfommen wahrheitsgemäße ®runb, baß

ftcb bic rufftfdje Strmee gegenwärtig im Suftanbe völliger Ü)e6organifation

beftnee, ba$ Sdn'ctfal beä Krieges: 5i l c r a n b c r willigte am 21. 3unt

in ben SÖaffenftillftanb ein. —
Napoleon aber fyatte feinerfettS §ur 33ebmgung beffelben gemacht, baß

bie s)3tonarcr)en fiel) perfönlicf) abouct)iren müßten , um ben grieben r)crbct*

mfür)ren, unb Xiffit, welcl)e$ bic rufjtfct)e 2lrmee bereite verfaffen, um ftd)

rjinter bem Kernel wieber ju fe£en, war von tr)m al£ Unterl)anblung$ort

bqetdmet worben. *''$)arnact) würbe bie Stabt nun von frangöftfcr)en, ruffh

feben unb preußiferjen Gruppen gemeinfcrjaftltcr; befe$t, unb 211 er an ber

unb Napoleon nahmen ir)r Quartier bafelbft, wäfyrenb ber fönig von

*ßrcußcn in *ßi<ftupör)nen wohnte, aber täglicf) ju bm Konferenzen herüber*

fam. Slnfängltcf) gab Napoleon bem Settern bic beften 33erfpred)ungen,

balb aber erflärte er, Preußen fei gar feine Sftacbt mefyr, unb c6 muffe bafyer

Slllcs allein mitDcußlanb abgemacht werben. 2113 bic preußifcfyen Sftinifter,

bie (Grafen Jlalfrcutr) unb ®ol^ an bic günftigeren Steuerungen erin*

nern wollten, bie er in betreff *ßreußcn6 bem £aifcr hieran ber bei. ber

erften Unterrebung auf beut Giemen am 25. Sunt getr)an l)abe, fo gab er

vor, 2Ucranb er muffe ifm wor)t feines fcrjlecbten ®er)ör$ wegen nicbjt recr)t

verftanben r)aben. —
3ngrmfct)en a^m beibe -äftonardjen, wär)rcnb £alf epranb, $ura*

fin unb SBubberg bereite or)ne eigentliche^ QSorwiffcn *ßreußene> tu

griebenSunterfjanblungen in Xilfit fortführten, täglicl) hei Napoleon
ju Mittag unb machten tfym überhaupt auf alle 2Beife ben ^pof. Diefer



bagegen geigte ifynen , inbem er umgeben von einer gJänjenben Suite mit

ifynen fpajieren ritt, feine um %ilfxt fyerum in SBaratfen liegenben T)ix>u

ftorten , welcfye von ben traurigen Krümmern verheerter preu^ifer^er Dorfer

erbaut .waren* — Diefcö gan^e Xilfttcr treiben fottte itf) nod) perfönltct)

mit anfefyen , inbem itf) notf) wäl)renb ber 2lnwcfent)eit ber 9ttonartf)en ba*

felbft eintraf, natfjbem itf) ^uvor ber Königin von Preußen, fo wie bem

©enerat v o n 9? ü tf) e [ , ben ber jvönig fur$ barauf mit färben b e r g #i*

fammen auf ben %8int 91 a p o ( e o n ' verabfcrjicben mußte, in Kernel auf*

gewartet unb meine 2lnftcttung3angetegenr)eit betrieben l)atte. — Darauf

melbete itf) mid) am 2. 3uli in ^itftupöfynen bä bem ®enerat*2ibjutanten

be3 £ömg$, bemDberften von steift, unb trug aucr; biefem meine Sadjc

vor. ©tf)on an bemfelben Sage erhielt idj bie Antwort , baß ber Äöntg

mir ba$ buref) ben Surften ^ofyentofye einmal gegebene $erfprecrjen trofe

ber bebrängten Sage be$ ©taat$ unb ber bamit jufammenfjängenben 93er*

ringerung ber 3lrmee galten unb mitf) in fürgeftcr 3eit aufteilen werbe,

3ngwiftf)en fottte iti) nur natf) Kernel jurütfgerjen unb bafelbft ben mikxn

23efct)eib erwarten. — $aum war ia) inbeffen bort wieber angelangt, afö

iet) bie traurigen D^efuttate ber ifjrem 2lbftf)luffe ftdt) nafjenben griebenöver*

Ijanbfangen erfuhr, — Da nun in golge ber barin fttpulirten ^Rebuftion

ber preußifcfyen Strmee auf 42,000 Wtann eine große klaffe IjöljererDfftäiere

entbefyrlitf) unb aufSÖartegetb ober^enfion gefegt werben mußte, fo crfct)tcn

e$ mir unbillig , auf Erfüllung be3 mir vom Könige wieberfjolt gegebenen

äBarteä fernerhin $u beharren, unb itf) ftfnüeb bafyer an ben Dberften "oen

steift, baß id) unter ben obwaltenben Umftänben auf bie ©nabe beö

Königs für je£t verdien, mir bagegen bie (Srlaubniß erbitten wollte, unter

s^Borbet)a(t meiner 2lnfprütf)c auf SÖBiebcranftcttung in ber preußiftf)en ?lrmee

unb bi$> §ur völligen Dieorganifation berfelben in iljrem alten Umfange in

mfftfdje Dienfte treten ^u bürfen. —
Der $önig genehmigte mein SBorfjaben — unb fo reifte idj'bcnn am

ö. 3uli wieber nad) Sitftt, wo mitf) ber er)ema(3 prcußifd)e, unb nunraeftr

rufftfcfye ®eneral'9ftajor von *ßf)u(l, ein genauer SSefannter meines alte-

ften SruberS , freunbfcrjaftlttf) aufnahm unb bä fiel) logiren ließ. 93eim

£aifer fonnte itf) inbeffen, obwohl ich an ben ®encral*2lbjutanten, ©rafen

Steven, nod) befonberS empfohlen war unb tr)rt angelegentlitf)ft um feine

3Sermittetung ba^u anfprad), bie gewünfcfyte Slubienj nid)t erwirfen — ver*

mutl)ltd) beeljalb, weif er au3 9£ütffttf)t gegen Napoleon feinen tbm erft

aus bem würtembergifd)en Dtenft verabfanebeten Dffeier bä ftet; fernen unb

fpred)en wollte. — 3d) gab baljer bie Briefe , weldje itf) von ber ©roß*



fmmn von üXBeimar an ten Jfotfei erhalten Tratte, bem bamaltgen rufftfd)cn

SKinijter ber auswärtigen Slngelegenljeitett , Ocnetal Sarcm von 33 üb-

berg, \\n wetteren 23eförberung ab* JDiefer fprad) inbeffen ben^aifer aud)

ntdu pcrfonlid) , fonbern trug il)m meine 3lngelegenl)eit nur fdjriftlid) vor,

worauf er bie Antwort erhielt, id) fotXe und) nad) Petersburg verfügen unb

bafelbft bie wetteren SBeferjle beS tfaifcrö erwarten, ba er in £tlftt bie@ad)e

md)t abmalen fonne. —
Xur^ nad) bem teftnitiven 2lbfd)luffe beS grtebenS ^wiferjen granfreid)

nur Preußen, ben Salletyranb ben prcußtfcrjcn 9Jtfniftem bictirt l)atte

(ben 9. Suli), ging id) am 15. 3ult auf einige Sage abermals nad) 9Jtcmcl

guruef, um bort eine paffenbc ©etegenfyeit nad) (5t. Petersburg auSfmbig gu

madum. — 3d) fprad) wäfyrcnt tiefer Seit nod) mit vielen preußifcfycn

Dffeteren, bie alle über ba$ 23encl)mcn OtußtanbS gegen ^reußen aufs

öeuferfte empört waren unb namentlich) bem ©cneral 23cnnigfen alle

Sdutlt beS UnglücfS, in weicks Preußen geftürgt worben, Beimaßen. —
2lud) machte id) bem nachmaligen Könige ber 9iieberlante, 2Ml)etm L, ber

iid) gerate in Kernel auffielt, meine Aufwartung. —
3d) fjatte inteffen einen Bieifebegleiter nad) Petersburg aufgetrieben

unb mir einen fd)leftfd)cn Korbwagen von allerbmgS nicf)t fein* glän^entem

Aettßcrcn angefcfyafft, auf bem id) mid) mit einem vom s
3ftinifter 53ubb erg

für mid) auögeftellten^ourier^affe am22.3uti nid)t eben leid)ten §er^enS

auf bie SReife machte. —
3n sJttga traf id) mit meinem früheren 3ögling, tem ^ringen (£ugen

v o n 95B ü r t c m b c r g , gufammen, ber tn^wiferjen bie (Kampagne in Preußen

mitgemacht unb nun mit feinem 9tegtmente bort in ©arnifon ftanb. ($r

hatte eine große greube, mid) wieber gu fefcen, unb wollte turcrjauS, ba$ id)

micter ju it)m fommen füllte, mit welchem ©ebanfen id) mid) wirflid) and)

eine ^eit lang fyerumtrug. —
3d) langte in St. Petersburg am 29. 3uli an, mußte inbeffen gusörberft

nod) einige 3eit warten, bis ber Gaffer mit feiner Suite bafelbft eingetroffen

war, cfyc id) meine Aufteilung im ruffiferjen 3)ienfte ernfttid) betreiben

fonnte. ^atürltcb wanbte id) mid) in tiefer Angelegenheit gunäd)ft wieber an

ben roniftcr v o n 33 u t b er g , ber auf ^amenoi^Dftrow ober ber Stcminfel

wohnte ; ba berfclbe inbeffen bamals ntcf)t mei)r in birecter (Soinmunication mit

tem $aifer geftanten Ijaben muß, fo erhielt id) immer nod) leinen 23efd)eib.

Gnelicr) würbe id) an ten faiferlicrjen ®eneral*5lbjutanten unb bamaligen

ftricgSminifter (obwohl er biefen Sitel nid)t f)atte), ©rafen von Steven,

gewiefen unb, nad)bem id) nod) viele Umftänbe gehabt, um bei ir)m vorge-
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laffcn \\\ »erben, am I. Dctober 1807 gum -üiftajor im £Utartiermeifterftabc

ernannt, bejfen(£ljef bamatö ber ©cneral öan 3ucr)tcln war, »eichet $t*

gtctd) and) rein 3htgenieur*(&n$$ öorfianb ; — ein fcr)r ItcbenSwürtiger

alter üSftann, ber früher in r)ottänbtfcr)cn Xienften gewefen nnb mehrere

^pcüänber in ben rufjtfcr)en 3)ienft gebracht r)atte, aud) mit feinen Sanbe?

lenten in feinem £aufc fortbanemb siel $erfcfyr unterhielt* —
(S$ war bamali hü ber ruffifeben 5lrmec ber Gebrauch , ta$ jeeem

in biefelbe eintretenben fronten Dfftgter ein 3afyr $tit gclaffcn würbe, um
bie ruffifcfyc epraebe ju erlernen , nnb man im Uebrigcn t>on tr)m wafyrenb

tiefet 3citranme§ feine £)tenfie forberte* — 3o geferjar; e3 aud) mir. —
Uebertyaupt aber erfd)ien eemirfo, ali wüßten bie fyöfycren ^orge?

festen nicr)t reerjt, nne fte bie Dffeiere be6 ©eneralftabS befebäftigen fottten

;

benn aufer bem ^arten^eic^nen unb einigen 9?egiftratur?@efcr)äftcn fyabt

tc£> im depöt de la guerre bie jüngeren Dffetere be3 @cncra(ftab6 faft nie?

mala arbeiten fefyen. derjenige, ber ttwaü tr)un wollte, lauerte bar)er be*

ftänbig auf eine Gelegenheit, um ftcr) Slnftcllung ober Slrbeit in ben $ro?

oüum bei ben r)öt)eren Generalen ju öerfd)affen, — tt>a3 man um fo metyr

wünfd)en mußte, a(6 ber Gewalt nur dußerft gering, ber Suruö in *ßeter$*

bürg bagegen fer)r groß, unb ba£ £eben bcöfyalb fo foftfpielig war, baß man

otme weitere Silage al6 Dfft^ier unmöglich ftanbe^gemaß bort leben

fonnte* 3o erhielt ^ 33. ein Sftajor nur 1000 ^apierv^ubel Gewalt,

welches nad) bamaligem (£our6 faum 1000 gl. 9^t)eiriifcr) betrug. — 3n

ben^rooinjen bagegen wohnte man umfonft, fpeifte bei feinem (£fyef, erhielt

bie Nationen in natura, 2)entfd)id6 ober 33ebiente, fo oiel man brauchte,

unb bergl. m* Slußerbem würbe ber Generalftab^Dffeter, welcher gitm

5lufncr)mcn in tk polmfcr)cn ^ßrooinjen commanbirt würbe, ftatt in Rapier

in 6tlkr bqafyt, welches beinahe ba6 9Sierfadt)c *on jenem galt

2116 ber General öon *ßr)ul( in Petersburg angefommen war, naftm

er mter) feinem fd)on in Xilftt gegebenen 3Serfprecr)cn gemäß in feine Sßofc

nung auf, fo baß icf) , ba tef) überbieö fo wenig Dcpenfen al£ möglich

mad)te , mit nur geringem 3ufd)uß fo ^einlief) auSfam. 2lud) war mir

biefeS 93erl)ältniß gum General ^ r) u ( ( noch in anberer §tnjtcr)t fct)r nüfc*

lieb;, weil ber £aifer Im General mit feinem Vertrauen beehrte unb öon

ttjm regelmäßige Stunben in ber ^riegöfunft ncfym, wobei ftd) benn

inannid)fad)c Gelegenheit fanb , mir fyn unb wieber einige arbeiten bchufö

biefe6 Unterric^teö ju übergeben unb mict) auf tiefe SBeifc bem Äaifer fclbft

nä^er befannt §u machen. €o fjatte ©eneral $^u(l fr ^B. ben 7iä()rigen

Ärieg mit bem Äaifer burebgegangen unb ^u jeber Scction dm eigne Arbeit



in frongoflfc^cr Spraye aufgefegt, fo bajj ba$ ©angc ein anfei)nltd)e$ Wia*

muYrtpt geworben war, woöon er mir ben erften %$w&, bei bic beiben erften

£rieg$jar)re 1756— 57 befyanbelte, mit bem (Srfudjen mitttjetlte, eine

beutfcfye Ueberfefcung bason anzufertigen« 3d) unterzog mter) tiefer Arbeit

bereitwillig, unb lief? fte fpäter im 3ar)re 1809 bei (£o tta in Stuttgart

unter bem Xitel: „93 er fu er), junge Offiziere 3um Stubium
b e r 51 r i

e
g g e f d) i er) t e au f § u m u n t e

r

n," — bruefeiu £)ie ba$u

erforberltd)en $läne l)attc icr) gewidmet, fowie einige £>etatl$ felbftftänbtg

aufgearbeitet* Jugleid) r)attc ber $atfer, ber ftd) fer)r lebhaft für btefe 9ir*

beit mterefftrte, befohlen, i>a$ biefelbe gur 33eler)rung junger rufftfdt)er Dfft*

jtere aud) in baä jftufjtfdjc überfetjt werbe, weld)c$ benn gleichfalls — aber

rtatürlicr) nidu burd) meine $anb — gefcr)al)* Sluf btefe SBeife würbe ber

Umgang mit bem ©meral ^r)ull, ber wirfltcr) ein Tlann soll tiefer ®e^

taufen unb grofartiger Slnftc^ten war, für mid) in jeber ^Be^icfjung fer)r

lebrretav unb i&> lernte ü)n betyalb üon Sage ^u Sage r)ör)er fd)ä£en, mt
eenn fein burebaue» ebler (£r)arafter gewiß alle 2ld)tung oerbtehte* 5lud)

rennte er fefer licbcnSmürbig fein, wenn it)tt feine l)i;pod)onbrifd)e Saune

uidn utwcilen in einen S^ftanb aerfefcte, worin ü)m SllleS in ben fcr)wat§e^

ften garben erfd)icn, unb er jtcr) unb feinen Umgebungen ba£ ßeben wirflict)

febr »erbitterte* Ueberbieö war er trofc aller ©elel)rfamfeit, s
^3r)arttafte unb

^erftanteefduirfe fowol)l al3 SeJjrer, wie aud) bei feinen gewöhnlichen

^crufögcfd)äften außerft unpraftifer) , uoa& er felbft recr)t gut empfanb , unb

baber bei feinen l)t>pocl)onbrifd)cn 3nftänben immer guerft son einem fürd)*

terlid^ett Gfel an allen ®cfcr)äftcn gepeinigt würbe, ja mannigmal fogar,

um ftd) alle ©ebanfen baran au£ bem Jlopf ^u fernlagen , im eigentlichen

Sinne tee 2öort3 sor it)nen bason lief, — woüon i6) fpeiter nod) mehrere

Seifptele 31t ergaben l)aben werbe. — 3n golge ber (£mpfci)lung meines

älteften SSruberö , ber fiel) — wie fd)on erwähnt — bei ^egotiation ber

^peiratb ber ©roßfürftin Sparta *ßaw low na uon 9tußlanb mit bem

(vrbprtmen Karl gri ebner) »onSöeimar im 3at)r 1800 unb 1804

längere Seit in Petersburg aufgehalten unb mit ber @räftn £ieocn, ber

(Srgier)erin färnmtfter)er (Sroßfürftmnen, einen intimen Umgang gepflogen

f)attc, würbe aud) ia) batb mit biefer einflußreichen Dame berawtt — (Sie

war eine grau oon meiern (Sfyarafter, auf erltd) aber febroff unb berb* 3t)r

natürlicher SSerftanb erfeftte ben Mangel befonberer ©cifteSbilbung* 33et

bem ganzen faiferlid)en §ofc ftanb fte in großem Unfeinen unb wußte 2lt(c3

burd^ufefcen, voa$ fte wollte* &ben bc3i)alb warb it)r aud) oon aller Sßelt

bebeutenb ber §of gemacht, fo baß fte tägltcb um bie 9ftittag3ftunbe einen
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3trfel von Höflingen aller 2lrt um ftd> verfammelt l)attc, mit Conen (teittbefi

fefyr fui'5 umfprang. UeberbieS mar ftc burd) bie fielen C^efcr)cnfc, bie ftc

erhalten, in eine anwerft glangenbe Vermögenslage gefommem —
Sfttt^ülfe biefer *ßrotcftorm unb ingolgc meines früheren (£r$tefyungS*

amteS bei bem ^rin^en (Sugcn von SBüttembcrg gelang eS mir aud),

ber ^atferin Butter, bereit 9ceffe ber ^ßrtrt^ mar, perfönlid) vorgeftellt

unb nun öfters nad) tljrem 4 Steilen von ber ^auptftabt entfernten Suft*

fcrjtoffe ^amtomSf eingelaben unb ftetS gnäbig empfangen ^u werben.

Unter ben greunben meines 33rubcrS befanb fiel) bantalS in SßeterS*

bürg auef) ber ©eneral von klinget*, an (Sacfyfenrjäufer von©eburt unb

gciftvoller (Scrjriftfteller , in beffen £aufe id) manche angenehme (Btunbe

^ubradjte. 2) er 9Jcamt mar jmar feljr raul) unb affeftirt grob , aber nickte

befto meniger gemütr)Itd) unb intereffant bä näherem Umgange. @mc

feiner größten Scbroäcfyen beftanb in feiner maßlofen Vergötterung 9?apo*

l c o n ' 3 , Uc auf ber 5lnftdbt baftrte , baß erft 2llleS über ben Raufen gc*

morfen merben muffe, um auf ben Krümmern ber 'alten murmfticrjigen unb

verfaulten ^eltverfyältniffe an neues ©lud für bie 9ftenfd)l)cit grünben ^u

fömten. — 3tt feiner ©efellfcrjaft gehörte aud) ber (Staatsrate) unb 2lfabc*

mifer <& t o r d) , ber Scfyrer ber ®roffürften $1 i c o l a u S unb 9Jc i d) a e l,

mit bem ftd) redjt gut umgeben ließ , obmor)l mir feine (Eonverfation ftetS

etmaS feiert vorfant. Slußerbent machte id) nocl) bie 33efartntfcr;aft beS

(Staatsrates 53 ed aus 5lrnftabt, welcher früher §ofmeifter bä ben Wintern

beS ©rafen »on ^3ar)len gemefen unb von biefem nun bä bem aus*

martigen Departement angeftellt morben mar, mo er eine gan^ befenbere ®e*

fdt)icflfcl;feit in ber (Snträtr)feiung unbefannter ßftiffreS bemieS. UeberbieS

fyatte er viel ®ä\t unb baS befte §er$ von ber SfiBelt , meSfyalb er mir fefyr

mertl) gemorben ift, unb id) mir bamit fdnnetcrjle, il)it nod) fjeute unter

meine greunbe gäfylen ^u bürfen. —
£)urd) einen §errn £inquift, ehemaligen Stuttgarter Slfabemiften

unb nachmaligen ^ofmeifter bä einem ©rafen 33eSborobfom mar tdt)

aud) im §aufe beS (Staatsrates X l) e o b o r von gaber, eines genialen

politifcrjcn Sdn'iftftellerS, ber leiber nur $u l)äufig von§typocr)onbric geplagt

mürbe, unb bä bem (Staatsrat!) @ngcll)arbt eingefü rt, in beffen ^ixki

ic^ ben liebenSmürbigen Seltumfegler, Vice^bmiral von ^rufenftem,

unb ben 2lftronomen (Schubert lernten lernte. —
9ceben biefem ^oielfeittgert anregenben Umgang fyatte tcf> fortbauernb

volle 9Jcuße gum arbeiten, maS id) benn aud) feineSmegS vernad)läffigte.

9cur mit ber Erlernung ber rufftfdjen Sprache mottle eS ttid)t red)t vormärtS



49

gctycn, tbeüs mit ich überhaupt fein befonbereS Sprachtalent befaß, tr)eil$

aber and\ weil ich einen fer)r langweiligen Server r)atte, nnb außer meinem

93ebienten mit -fttamanbem rufftfct) ju fprednm (Gelegenheit fanb, ba id) mit

lauter Deutfd)en umging, nnb felbfi t)k meiften ^anbwerfer m Petersburg

rcittfcbc waren. —
3m Slnfang be$ 3ar)re$ 1809 mürbe mir eine Steile al6 Slbjutant

bc$ Crimen von ^olfrein, welcher bie Dircction über bie SBafferbau*

KommuHteattonen be8 9icicr)3 erbalten, angeboten, bie irr) inbeffen tro£ tr)ret

glcmgenten 2lußenfette aus bem ©runtc ablehnte, weil td) mtet) gu tiefem

Soften, bejfen ganje ?lrbeitölaft mir (ebenfalls allein angefallen märe, ntcr)t

redu tauglicr) füllte, nnb überbieö nicr)t eben große Suft vcrfpürtc, in baS

Sßefpermeji von Betrügern, meiere in btefem Erwaltung^werge angeftellt

waren , aU ein et 113 clnft et) cnb er 2lu$lanbcr tymein^ufteerjen. — Slucr) legte

e$ mir s

l>r>nll 31t nar)e, mie ungern er micr) aus feiner Umgebung fcr)ci*

ben (eben mürbe, unb ba icr) überbicS gerabe eine Silage &on 800 9htbel

jährlich feiner Ermittelung 3U banfen r)attc
, fo mar mein (£ntfcr)luß in

btefer 3Begier)ung fcf)nell gefaßt. —
Snbeffen fam aucr) im gritrjling beffelben 3ar)re8 ber $ring (£ugen

von ©ürtemberg nad) Petersburg. @r befanb jtcr) bamalS unwor)l,

unb l)atte bar) er von ben ^of&rgten ben 9^atr) erhalten , baS fct)Icftfct)e $$ai)

SSarmbrumt %ax 2ßteberr)erftellung feiner ®cfunbr)eit ^u gebrauchen* 2)ie

tf aiferin Butter wünfebte, baß icr) ir)n bat)in begleiten mochte, unb wanbte

(tdj bieferr)alb perfönlid) an ben itaifer, welcher inbeffen 2lnfang3 feine

reebte Vuft geigte, barauf einguger)en, unb t$> mir fogar übelzunehmen

feinen , ta^ icf) ü)r ntcr)t fofort eine abfcrjlägige Antwort gegeben. Ucber*

f)aupt t)errfcr)te bamalS niebt immer bie beftc Harmonie jwifeben bem §ofe

ber tfatfenn Butter unb bem beS £aifcrS, inbem Elftere ftet) gern in Ü)inge

mifdue, bie ber £e£tere für ftet) behalten wollte. 9leußerlict) geigte ftet) ber

fötifet jeboer) ftctS außerorbentlict) refpcftvotl gegen feine Butter, meiere

mirftid) fer)r viel gute (Sigcnfcbaften r)attc unb namentlich auSncfymenb

mol)ltl)ätig unb tr)ctmer)mcnb , babei aber freilid) aud) r)crrfd)füct)tig , fte-l^

unb eitel mar, unb, obwobl fte gern bie Äaiferin $atr)artnc eopiren

wollte , bä weitem nict)t ben SBerftanb unb bie glänjenben Mittel btefer

großen grau fjatte. (Snblict) aber ließ mir ber $aifcr burd) ben ©rafen

2lraftfcr)ejew, welcher bamalS bie gunetionen bcS ^riegSminiftcrS ver*

fat) , bie (Srlaubniß jur ^Begleitung bcS ^ringen bod) erteilen. —
9Jtir mar tiefe Steife in jeber £inftcr)t fet)v angenehm, inbem ter) ciner^

fettö wirflict) t)offen fonnte, bem bamalS erft 21 jährigen ^ringen buret)

t». 2ßo(jpgcn, SÖtemotren. 4
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meinen $iafy nüfylicx) gu fein , unb anbererfeit6 baburd) Gelegenheit erhielt,

©Rieften unb meinen Vorüber 2luguft in Gtarförulje lieber ju fefyen.

Ueberbieö war bamalS ber Irieg gwtfcrjen Napoleon unb Defterrcid) be-

reite wieber au3gebrod)cn , unb ba man in ben anttnapoleonifdjen Greifen

allgemein bei* 2lnftd)t 9taum gab , baf biefer gelbgug bie 9ftad)t beö Ufur*

patorS cnbtid) brechen unb beffere 3#^nbe für 3)cutfef)lanb herbeiführen

werbe/ fo ergriff ber Patriot natürlid) jebc Gelegenheit mit greuben, welefye

trm bem Scr)auplai3e ber ($ntfd)eibung näfyer brachte* — 2tud) bie Muffen

wünfcfyten ben Defterreicrjern ben ©ieg , unb man Hm fagen , baf , als

ber gürft ©cfywar^enberg bamaB aB auf erorb entlief) er 93otfd)aftcr son

%ßien nad) Petersburg lam, um ben Jlaifer 5(1 er an ber für baö Snter*

effe feines 9ftonarcr;cn gu gewinnen , unter bem ^ublifum eine wal)rr)afte

Fermentation gu Gunften DefterreicfyS l)errfd)te+ Der rufftfcfye Slbet nafym

ben Surften auffallenb gut auf, wogegen (Saulaincourt, ber fran^öftferje

Gefanbte, fogar 23eleibigungen erfuhr* Der £aifer felbft enthüllte ftet)

nict)t, fcfyidte melmcfyr ein ruffifdje^ ßorps unter bem Surften ©allig in

an bie gati^ifcfye Grenze, jebodj) mit fo abgemeffenen DrbreS, baf bie

Defterretcfyer t>on biefer (Seite nichts gu fürchten Ratten.

3n Königsberg trafen mir bie föniglief) preufiferje §errfd)erfamitie an,

unb mein $rinj würbe von bem Könige unb ber Königin £ouife , bie iex)

bei biefer Gelegenheit ^um legten 9Me \al)
,
gnäbig aufgenommen, Sir

fpeiften beim Könige in einem Garten oor bem £l)or , unb waren 2lbenbS

abermals gu ber fönig(id)en gamilie in bem fcfyönen graflicf) Kaifer*

ling'fd)en Garten eingelabem 5lnwefenb waren noer; ber ^ring £etn*

riet), 33ruber beS Königs, bie fämmtlicfyen !ömglid)en Ktnber, unb ber

^]ring grtebridf), wie aud) ber $ring SouiS üon §effen*§om*
burg + Der §of war, wie immer, fer)r einfad), aber würbcooll, unb

überall l)errfcl)te in feiner ytät)e eine wor)ttr)uenbe Gemütpcfyfeit 3eber*

mann war gefpannt auf 9£acl)ricr)ten aus Sien , inbem man immer nod)

guoertäffig auf einen entfcfyeibenben ©ieg ber Defterreidjer fyoffte*

3n (£arlSrur)e angefommen, traf iex) bafelbft meinen trüber 5luguft

jwar wof)l, aber über feine lange Snactiottät bittex flagenb atu (Ex l)atte

nämttcr; bem §er^oge $on Sürtembcrg, feinem (Sfyef, naefybem berfelbe

1807 bie gefd)lagene preufifcfye 2Irmec in ^ommern oerlaffen, nact) (£artS*

rufye folgen muffen, war auf biefe Seife auf er £l)ätigfeit gekommen unb

beSfyalb aud) bei ber ^ebuetion ber Slrmee auf Sartegelb gefegt worben,

welefyeS gtemlicE) fpärlid) gugemeffen war* Snbeffen l)atte er aber fleißig

£anbwtrtl)fcr)aft ftubirt unb r)atf bie Güter beS «JpergogS abmmiftriim
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SBon Karlsruhe reifte id) mit bem *ßrtnjen @nbc 3uli nad) SBarnp

brumt, mofelbft td) bte SBcfanntfc^aft ber ©rapid) (S d) a f f g o t f d) ' fc^cn

Jamtltc erneuerte. Die s3iähe öon Bobinen gab ttnö ®elegenljeit , bte

^uidvifduen öom £rteg3fdjaupla$e an ber Donau unb in Saufen immer

jettig unb jicmltct) autfyentifdj §u erbalten. — 3ttbeflen entHefen ftd) bte

SBabcr in 993armbrunn für ben ^rin^en burcfyauS ungmeäTnäjHg , unb id)

mußte ihn bal)er nad) fur$cr 3cit mieber 3U feinen (Altern nad) Karlsruhe

jurücfbringen« Tort angelangt, erhielt id) tk ^aet)rid)t, baß mein ältefter

©ruber gefäfyrlicfy erfranft fei, unb icf> eilte bal)er mit meinem ©ruber 21 u*

g u fi nad> 58eimar , um ityt nod) einmal t>or feinem @nbe ^u feiern 28ir

trafen i()it in einem 3uftanbe, baß man ttyn ben £ob münfetjen mußte:

eine fürchterliche $opfgtd)t Ijatte ityn ben $opf gän^lict) ttcrfc&oben, unb

übereieo (itt er an einem *ßotypcn in ber 9£afe+ @r reifte nod) in bemfelben

Safyre nad) SBieSbaben gum ©ebraud) ber bortigen 23äber, — allein nichts

rotmte ityn meljr aufhelfen, (£r ftarb am 17. Dccember 1809 *)

3d) brachte hierauf ben 2Binter über mit bem ^rinjen in (£arteruf)e

ju ;
— ba ftd) tnbeffen ber ©efunbljeit^uftanb beffelben in fur^er ßtit merf-

lid) befferte, fc fonnten mir im 9Jiat 1810 über SBarfet)au' nad) feinem

nunmehrigen ©arnifonöorte 2Bilna gxtruefreifen , mofetbft mir 2lnfang6

Sinti aufamen. 3et) mußte mid) bort nod) einige SBocben hä ttyn aufljal*

tat, uno machte mal)renb biefer 3^it guerft bte ©efanntfe^aft beS alten $ u *

t ufern, mclcber batnalö ®cncral*®outtcrneur tton £itt)auen mar unb ftdt)

Dem 5*rm$cn fcr)r gemogen geigte, fo mte bte be3 auf feinem fdjönen £anb*

fme 8agert en retraite (ebenben ©encratö üon SBennigfen. —
Der 2lbjutant beS ^rinjen mar ber Lieutenant »on 9B a et) t en , ein

t)cffnung^oller Dfftgier, ber fpäter im Sürfcnfriegc 18'29 bte geftung

Siftbol auf änc äußerft ruljmöolle Sßcifc öert^eibigte, unb batb barauf ^um

®eneral*£teutenant beforbert murre. —
$lad) erhaltenem 23efel)l bes ^vatferö fefyrte id) anfangs 3ult biefeS

3al>re$ nad) ^Petersburg ^unitf, unb 30g mieber jum ©eneral $r)ull, ber

nun in bem §aufe beö ©anquier 33 ä r auf ber 5ö£o$fma^erfpectft>e

unmeit ber 2lcmiralität motytte.

Da in$mifd)en Napoleon, nacr)bem er Dcfterretct) im grieben gu

$£icn am 14. Dctober 1809 abermals t)art gebemütljigt , and) feine fc

1) 9Mr;ere0 über He interefjanten fiebensfdn'cffale 2Btlf)e(in'ö »cn SBot^ügert

fxncct jid) in fcem 1849 ju ^eip^ig bei Srocfljauä in 2 93änten erfdnenenen üteravi;

f ch c n 91 a d; l a ^ ber § r au 6 a r ( i n c n 30 1 $ g c n. £er §eraii8gc&cv.

4*
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fprücfyc an bcn ftatfcr 2l(cranber in betreff fcer gegen (£ng(anb organiftrten

(£ofontak@perre auf eine bem rufftfcfycn §anbe( gleid)fall6 fc^r nachteilige

Seife immer l)öl)crftcigertc, fo fing cnblid) bcr&aifer fclbft an, ftd) bem fran*

3Öftfrf>cn (Sinfluffe allmälig mebjr unb mcl)r ^u cnt^icljcn, unb manche Kon-

travention gegen bie mit Napoleon abgcfd)loffencn§anbe(3tractatc nad);

fid)tiger an^ufc^cn- 3)ie golge bavon roar dn ^iem(id) geregter biploma^

tifd)er geberlrieg §vt)ifd)en hm betten Kabinetten, ber ernftere 2krroidc*

langen in 2lu3ftd)t ftellte* £lud) roar e3 jc£t in Petersburg allgemein

erlaubt, ftd) freimütiger über bie 9ftöglicr;feit emeS Krieges mit 9capo*

t e o n äußern ^u bürfem Da mir aber bie 2lnftcr;ten beS ^aifcrS felbft,

unb namentlid) bie feiner Umgebungen in betreff ber ÄriegSfüfyrung im

Slllgemeinen unb gegen Napoleon mSbefonbere noef) gtemltct) unflar

erfd)ienen, überbieS aber meine Sbeen von benen ber rufftfd)cn (Strategen

— $r)ull ctroa aufgenommen — roefentlid) abmieten: fo nalmt icf) 23er*

anlaffung, ein bereite im Dctober 1809 ^u (£arl6rul)e von mir in beutfcfjer

©pracfye aufgefegtem Memoire *) über tiefen ©egenftanb ins gran^öftfe^e

^u überfein, unb c$ in biefer gorm am 22. Sluguft 1810 meinem bama*

ligen (Xt)ef ,• bem ©eneral*£luartiermeiftcr unb ©eneral^bjutanten gürften

SßolcfyottSh; einzureichen. 3)a berfelbe ftetS um hk *ßerfcm bcS ftaiferS

mar, fo lonnte i^) erwarten, baß er meine Arbeit aucr; bem Genfer mittfyci*

len mürbe, maS benn aud) roirfltd) gcfd)al) + —
Kigentlicr) mar ber Surft, menigftenS im ^itttär-gaerje , ein ^iemlicr;

befcfyränfter £opf , obmofyl er ftd) viel 9ftür)e gab ; namentlid) eifrig befd)äf*

tigte er ftd) mit ^artenfammeln , unb brüftete fiel) bamit, ber 23ertl)icr

Sllcxanber'S ^u fein, ba er äußerlid) junt $aifer allcrbingS ungefähr in

bemfelben 2krf)ältniffe ftanb, mie jener 9ftarfd)alt ^u 9c a p o l e o tu Diefer

Skrglcicr) beruhte inbeffen auf einer großen (5elbftüberfcf)äi$ttng; benn wenn

aud) 53 e r 1 1) t c r im ©runbe gleichfalls nur ein mittelmäßiges Talent roar,

fo nal)m er bod) fd)on roegen feiner vielfad)en Erfahrungen eine roett l)öl)cre

(Stufe ein , als 28 o l d) o n S
? ty, 2iud) mußte ber Dörfer red)t mof)l, mae

an 2öotd)onSfr; roar, unb fdjäjjte it)n im ©runbe feljr gering; aber eine

lange @emö'l)nung an tt)n (er mar fd)on als ^cgimcntS^lbjutant ber

1) ©icfye Beilage I. Dbroof)! büfer Sluffafc mit ipentgen Schaffungen unb diente-

tungen bereite in ben 1846 ju ^Breslau bei ©rajj, -93art^ unb Gomp. evfcbicncncn

Erinnerungen auö bem ftelbjuge be<3 3af)rc3 1812 in Ohiflanb Bom

Herzog (Eugen öcn Söürtemberg @. 191 ff. abgebrueft ift, fo Darf er boefy bei

feiner in bie ?ütgen fpringenben SBebeutfamf'eit f)ier am allerwenigften fehlen. —
©er Herausgeber.
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3 c m t n i a it o ro ' fcr)en ®arbe mit Com £aifer, welcher alö ©rojjfürft btcfcö

^Regiment commanbirte, in SSerbinbimg gewefen) unb ferner bte Lanier

großer Jperrn , \u thron näcbften Umgebungen äftenfdjen $n mäfylen , Soor

benen (te ftcr) nicr)t §u geniren brauebrn, unb mit benen fte nad) ^Belieben

umftringen fönnen, tok enMtch auch dm gewiffe l)öfifd)e ©ewanbtr)ett,

womit ftd> ber Surft ^u bewegen wußte: — biefeä SllleS gufammenge*

Kommen bewirftc e$ , baf berfelbe ber immerwät)renbe Segletter be6 Äat*

fero blieb, unb ftcr) aucr) je<3t noer) — unter £aifer 9h co lau 3 — a(3

ÜÖtinifter bcö fatferlicr)en §aufe$ in r)ot)en Würben ^u erhalten gewußt

bat, —
3lin 10, Sfcooember bejfelben 3ar)re3 reichte tcf> noer) eine jwettc 3)cnf*

fdu-ift: „$Bertr)eiMgung$p~lan bc^ ^eqogtfjumS 3Öa;rfcr)au

g e g e n 9i u ß 1 a n b " an ben Surften 20 o l cb o n 6 ! i; ein j
) , rtnb ftctlte

barin 2lnjtcr)tcn auf, welche in neuerer 3^tt (1831) buref) ben ivrieg beö

föriferä 9cicolauö gegen bte potnifcfje Snfurrcctton einige SBeftättgung

erhalten fyaben, —
Xurcr) tiefe Slrbctten gelang e£ mir, mief) $lllerr)öcr)ften DrtS fo be*

merfbar ju machen, ba$ id) noer; in bemfelben3ar)re gumglügcl^lbjutanten

beö föuferä ernannt würbe, — unb gwar mit öorbattrkm patent (ttom

20, gebruar 1810), welches td) inbeffen felbft niemals ^u fefjen bekommen

I)abe, — 3)ie S3cfcr)lcuntgung biefer (Ernennung t)atte id) oor^ugSweife aueb

bem Umftanbc 3u »erbanfen, bafy ber £ergog 211 er an ber öon 2ßur-

temberg, welcher ©eneral*©ou&erneur öon SBtteböf war, mid) oom

tfaifer §u feinem erften Stbjutanten erbeten, oon biefem aber eine abfcr)lagtge

Slntwort mit bem.^emerfen erhalten r)atte, baf er felbft bereite befonbere

2lbftd)tcn auf mter] r)abe+ 23alb barauf— icr) glaube, cS war am 7,Dct,

—

fagte mir ber itatfer perfönltct), i>a$ er mir ferjon lange einen S3cst>ct6 feiner

©nabe in Slnerfennung meiner Dienfte fyabc geben wollen , unb mieb bar)er

jum glitgel^bjutanten ernannt fyabc, or)ne jeboer) — vorläufig — ben

unmittelbaren SHenft um feine Reifen oon mir »erlangen 31t wollen, tanxit

tcr) in meinen 2$err)ältniffen ju bem ©encral »ort $l)ull niebt geftört

roürbe unb or)ne Unterbrechung unter bemfelben fortarbeiten fönntc,

33efanntlid) r)atte in^wifc^en Napoleon am 13, December 1810

bte §anfeftäbte unb beinahe alle beutfcfjcn Mftenlänber längs ber 9corbfee

— barunter aud) ba^ wegen ber bafelbft l)errfcl)enben 2)t;naftie mit ben

rufftfcr)en 3ntereffen eng üerwobene Dlbenburg — mit beut frans; öftfcfyen

mfy Scitage II.
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jfteidjc bereinigt , unb bie ©renken tiefer neuen Skquijttton auf ein (£r*

cntplar ber (Sl) au djarb'fcfycn itartc von £cutfd)(anb geteilten (äffen*

tfaum \x>ax bieg im (Sabtnet oon Napoleon gcfd)el)en, a(ö aud) ber bei

ber ntfftfcbcn ©efanbtfcfyaft in 9ßaxi& angtftelfte, überaus tf)ätigc unb

umftd)tige gtugct^lbjutant bc6 förifcrS, Dberft ©raf Xf d) ernitf dt) c»

,

fcfyon eine (Soptc baoon r)atte unb btefelbe foglctct) an feinen üSftonarcfycn naex)

Petersburg cinfdjicfte* tiefer war über ben neuen ©cwaltftrcid) 9c* a*

poteon'6 außerorbentlicf) aufgebracht, unb befahl mir, bic Vergrößerung

bc3 franjoftfe^en D£cid)3 in ein gtt>cttc6 ©remplar ber gebauten £arte genau

einzeichnen, ba nämtid) Xfct)cmitfcf)eix> nur ten nö'rblid)cn £l)eil ber

itarte fo weit gefenbet fyatte, als e$ notr)wenbig war, um bie oon 9?apo*

leon neu gezogene ©renge längs terSRortfee ju erfefyem 3ugleicr) tx>ünfcr)te

ber j^aifer ein ftatiftifcfyeS £aoleau oon 2)eutfrf)(anb ^u erhalten, worin ber

Verluft berjenigen beutfdjen Staaten angezeigt werben follte, Ue bei tiefer

©ebictSocrgrößcrung beteiligt waren. 2lucf) tiefer Arbeit unterzog iei)

und) , unb fanbte fte fammt ber ^arte in frag er ^eit ein. —
9lad)bcm ber son Napoleon aus feinem £anbe verjagte §ergog son

Dlbenburg, welcher eine 6d)Wefter oon 21 lex an ber '3 Butter jur ®e^

mapn r)atte, ju Slnfang beS SalntS 1811 mit feiner gamilie in *ßcter$*

bürg eingetroffen war
, fing ber £aifer wirflief) an, bie 9ftöglicf)fett eines

33rucf)eS mit Napoleon unb hie bieSfallS erforbertierjen iericgSsorberci*

tungen in crnftlidje Erwägung $u %itf)tn+ (Ex fyatte in golge beffen häufige

(Sonferen^en mit feinen Vertrauten, tem $tät\)%tan%kx unb bamaligcn Wlu

nifter ber auswärtigen 2lngelegenl)citcn ©rafen ^oman^ow, unb mit

bem ^riegeminifter ©rafen 2lraf tfctjejew; aud) oerantaßte er 23era*

tfyungen jwifcfycn biefen beiben §crrn unb bem ©cnerat $on ^r)ull, mit

bem er ftd) überbieS perfönlid) fyäuftg über hie 2lrt, wie ber förieg gegen

Napoleon oon ©eiten 9£ußlanb$ geführt werben tonnt , unterhielt (SS

fanben wirflicr) einige ßonferen^en gwiferjen ^omangow, 2lraftfcr)e*

jew unb $f)uü ftatt; allein biefe brei §errn bfoergtrtcn in i\)xen 2lnftcf)>

ten fo bebeutenb , baß fte gu gar feinem beftimmten Dfafultat gelangten.

©o fonntc e3 ftd) ber Elftere, ber ftetS «Smnpatlnm für Napoleon ge>-

geigt, gar niebt als mögtid) beulen, wie man eS wagen follte, ftd) mit hie*

fem geiftig fo fer)r überlegenen ©egner im ©ruft in einen neuen Jttieg ein^

gulaffen; otctmcl)r war er ber Slnjtcfyt, baß Dfaßlanb bei einem folgen

Kampfe jebenfallö untergeben werbe, unb mithin unter biefen Umftänben

nur burd) eine temporiftrenbe Diplomatie 9?atl) gcfdt)afft werben förtne;

cmftweilcn aber müßten alle gorberungen 9£apolcon'S, namentlich in



Beziehung auf (£ngtanb, noct) »otlfommen frefriebigt »erben« — $>er$rieg6*

nu'mftcr 2lraftfcr)ejett) bagegen, ein Wann ebne alle Rare 2lnftct)ten

über *ßolitil unb $rieg3für)rung , babet ein £torfntffc, bei außer feiner

9Jhttterfpracr)e fetner fremben Sprache mächtig war, übrigens aber ein

fefter, mit politifcfyem , n>enn auefy nierjt mit ^erfönlic^em Wbifyt auäge*

ritfteter (Sr)arafter — ftimmte natürlich für ben Dfenjrt>*$rieg oI)ite atlc6

Weitere. 3Öeuf)e3 enblict) bic Sbeen be$ ©cncralö *Pr)uU gemefen, bar-

über roerbe i& noer) fpäter ausführlicher §u reben ©elegenr)eit tmben; einft*

»eilen genüge eS \u miffen, tat? cr / ^ cr 3)octrinär, bei* niemals irgenb

einen Sßiberfprud) »ertragen tonnte, ^untat ioenn biefer, nne im oorlte*

genben galle, unvernünftig mar, burd) bie heftige Lanier, mit bei* er [eine

oermittelnben $läne in bic Schatte {)incimv>arf , nur ba^u beitrug
,

jcbe

^ermittelung ber na) ftreitenben Slnfidbten unmögltcr) $u magern (Er fam

(eben nad* ein ober gtoei Konferenzen ganj außer ftdr) naa) $aufe, unb

I)atte ftdi bermajjen geärgert, baß er oon einem heftigen ©allcnftcber be?

fallen mürbe, oon bem er erft naa) ctma fecf) ^m ö d) enttt d)cm jtranffein mie=

ber genajj , unb aud) bann nod) immer fo gereift blieb , baß er ben Äaifer

bat, caö dteia) verfäffen ju bürfen, meil e6 tt)nt unmöglich) fei, mit Sfttn*

fcr)cn folcfycr 2trt oon ®efct)aftcn ^u ft>recr)en , unb er überhaupt feine bienft*

[icj)e Sage nierjt länger aushalten fönne. £em Weltarenen waren fotd)e

9luöbrüd)e feiner l)t;pocr;onbrifd)cn £aune nicr)tS 9?euc£, unb er fcrjä$tc

v

$ f) u 1 1 feiner übrigen ^ereienfte, fonne feinet burct)au£ red)tltct)crt 6mne3

wegen öiel ju r)od) , a(3 baß er ilmt btefe brüSfe Gfrftdrung übet genommen

Kitte* — SBielmefyt fud)te er ir)n möglid)ft gu beruhigen, unb gab ir)m ^ur

SBieberljerftellung feiner ©cfunbr)eit Urtaub nact) Berlin mit ber Slnwet*

fung, fo lange bort ^u bleiben, als er e$ für gut fänbe* 3wgleicr) machte

er tf)m jcbod) bemerflid; , ba$ er feinen iDienft auf leinen galt -oerlaffen

fcürfe, oielmer)r fortbauernb mit ir)m in Sorrefponbeng bleiben unb tr)n

auef) au$ ber gerne mit feinem 9iatt)e unterfingen fotle* — 2öirflid) reifte

*P t) u l l nact) biefer Unterrcbung mit bem $aifer ctmaS beruhigter von *ße*

terSburg ab. —
3nbeffen mar ber ©encral 33 a r c ( a i; bc £oth; JjriegSminifter ge*

morben — ein tjumancr, unterrichteter Wann unb fer)r tapferer Solbat oon

großer 9£ed)tlicr)feit unb feftem (£r)arafter, £>bvool)l man aud) oon ir)m

nid)t fagen fann, ta^ er ein ausgezeichneter ^opf gemefen, ba eö ü)\n tro^

feiner otelen (Erfahrungen im Detait beö Krieges an ber für größere Gton-

eeptionen nötigen 9ßerftanbe0fct)ärfc unb @eifte6gcmanbtt)eit fehlte, fo

glaube ic^ bod) , ta^ er bamalS unter allen rufftfdjen ©eneralen mirfltd)
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Der tauglicfyfte gum £rieg$mmifter war, unb feine betten Vorgänger, £te*

o e n nnb 51 r a f t f d) e j[ e w , an gäl)igfetten cntfd)icben übertraf. - - Seine

Samtitc ftammte auS <5cl)ottlanb, mar aber fcfyon fett langer $ät in

£iei>lanb naturalifirt , n>ic beim and) fein $atcr ^rebiger in £ieolanb gc*

wefen. 3)a er oon Sugcnb an grojk Steigung
3
um £riegSbicnft ocrfpürt,

übrigens aber orme (Sonnerionen nnb Vermögen war , fo blieb ilnn nid)tS

SlnbcrcS übrig , wie als ©erneuter in'S rufftfcfye §cer einzutreten , nnb foll

er wtrflicr) 14 3ar)re Unteroffeier in einem 2)ragoner*9£egtmcnt gewefen

fein* gürft 9tepnin entbeefte guerft feine gäfyigfciten , [cr)lug il)n g
um

Dfftjter oor nnb narjm il)n als Slbjutant
ö
u ftcf>* hierauf ö

eicf)nete fiel)

Sarclaty bei jeber (Gelegenheit fefyr oortl)etll)aft auS
, fo baf er wäfyrenb

beS JtriegS in Gremien oon 1806 nnb 1807 fcfyon btS jnm ©eneral^Jcajor

aoancirte , im Sinter 1 809 — 1 nad) ber Eroberung ginnlanbs burcr;

t>en ©enerai 33url)öoben ein ruffifdjeS ßorps als felbftftänbiger (Som*

manbenr über ben gefrorenen bottniferjen Söteerbufen führte, nnb im Safyre

1811
öum ©enerat ber Snfanterie nnb ^riegSminifter beförbert würbe.

@ein Körper war mit 2Bunben Uhtät , nnb er lonnte in golge beffen ben

einen Slrm nnr
g
ur 9lotr) noef) gebrauchen, fowte er aud) auf einem Seine

talnnte. —
£>a baS <Sd)tcffal — wie ber Verlauf meiner (Sr^äljtung geigen wirb

— mid) wäljrenb ber benlwürbigften (Spoctye ber neueren ©efd)icf)te in ein

unmittelbares $erl)ättnif 3
u biefem ($f)remnann gebracht l)at

, fo für)fe tdt)

intcr) oor^ugSwetfe ba
gu berufen, baS 3lnben!en an ü)n oon ben Vorwürfen

8
u fäubem, bie ü)m oon feinen ungerechten 3eit* unb ^ampfgenoffen oiel*

fact) — unb
5
um %tyil auS fefyr unlautern ©rünben — aufgebürbet wor*

ben ftnb. —

vi.

Hecognofcirung bes ritffifdjen üriegstfyeaters im Saljre 1811.

9lad)bem tcr; bereits unter bem 21 + gebr. 1811
g
um Dbriftlieutenant

beförbert worben , würbe tcr; ptö£lid) am 26. 3uni naa) bem faiferlid)en

£uftfd)loffe £amcnoi*Dftrow berufen unb bafetbft oon bem £atfer in fei*

nem Kabinette allein empfangen. ($r war in einer fel)r ernften Stimmung
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unb eröffnete nur, baß er nunmehr ton $rieg mit Napoleon ftd)cr »or*

auornbe. Sänge fyabt er ^war gezögert, unb alles SDWgKcfye getljan, um

bte iefctge Sage Cor Dinge gu ttermeiben, intern er baS Talent 9?apo*

leoifs vottfommen anerfenne unb wiffc, baß es ein großes SSkgeftücf fei,

(td) mit ihm in einen tfampf etngulaffen; — nun aber, ba Napoleon
ftctS von feuern bemiefen , wie gefäfyrlid) feine ^rineipien allen legitimen

SRegterungen gegenüber feien, muffe er enblid) aud) feinerfeits eine anbere,

brobenbere ©tettung gegen ilnt einnehmen. Sind) fei cS tt)m nid)t un&e*

fannt, wie übel ibm feine Muffen unb ein großer $r)etl von (Suropa bte bis

bal)in gegen Napoleon bewiefene 9kd)giebtgfeit genommen r)abc; allein

bisher babe er e$ afö feine *Pflid)t erfennen muffen, baS 9Öor)I feines

SBolfö, bie (ynre fetner Dmtaftie, unb baSScf)trffal ber 2öclt nur im aufer*

ften gatte ben ©Jansen beS Kriegs ju unterwerfen. 2lllerbingS ferjeme tiefer

äußerftc galt gegenwärtig ljeran$urücfen unb ein längeres 3uwarten unb

Stillbleiben mit ber politiferjen (Sf>rc nid)t mer)r verträgltcf) $u fein; er werbe

taber, falls Napoleon nid)t balb gan^ anbere Saiten aufticf)e, 2lllcS

aufbieten unb ben jfrieg fo lange führen , bis entWeber er ober jener 31t

©mute gegangen fei. Ü)arauf wolle er mir hiermit feierltcf) feine <§anb

geben. — Um ftd) aber für tiefen äußerften gall gehörig vorzubereiten,

tyabe er mieb auSerfeljen, baS weftlid)e$ricgStf)eater beS $etcl)S $u bereifen,

oamit baffelbe mit Dfttdftcrjt auf einen 3)efenftv*$rieg vollfommen organiftrt

werbe. 3m Stfttgemeinen würbe id) burd) ben (General $l)ull über bie

babei leitenbe 3bec bereite informirt fein ; tdt) möchte nun alfo fowofyl bie

CperationS*33aftS , als bie DperationSlmien bereifen unb alle Stellungen

namhaft machen , bie ju nehmen wären , fo )x>k aud) bie fünfte angeben,

welche befeftigt werben müßten* —
hierauf jeigte mir ber £aifer auf ber $arte , wo feine Slrmee gegen*

wärtig ftef)c , welche 3)iSlocationen fte fjabe , unb wo tt)re 9faferven feien,

unb rechnete mir babei eine fer)r große Streitmacht vor, welche freilief) jum

Xf)ci( vom weftlid)en itrtegStljeater, b. r). von bem Serrain ^wifd)en ber

Düna, bem Giemen, bem Dniepr unb bem 35 ug noerj feb)r mit tnU

fernt war. — UcbrigenS fagte er mir viel ScfymeicrjelliafteS für meine ^]er*

fon unb enbigte mit bem Sebeuten, ba$ von feinen 2lbftcf)ten SRicmanb

etwas wiffc, als ber friegSminifter unb ©cneral $r)ull, mt baß td)

bafjer aud) 2llleS, was er mir je£t anvertraut r)ätte, gegen 3cbermann forg*

fältig verfd)weigen follc. 3n wenigen Sagen würbe td) fd)on meine 3n*

ftruetion vom friegSminifter empfangen unb möchte bann fogleid) ab*

reifen. —
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3cf) war ungefähr $vci ©tunben beim fötifer gewefen , unb er fyatk

Wäfyrenb tiefet 3^it faft fortwäfyrenb mit großem 3ufammenl)angc gc*

fprodjen , wobei icb namentlich fein ©ebäcfytniß bewunbern mußte , ba er

aud) oon bem fteinftert £)etacrjemcnt feineö großen ^eereö genau wußte,

wo e$ ftanb , unb welche DrbreS überall r)in erteilt korben waren* —
Site tdf> aus bem ^alaft in ben ©arten trat, begegnete mir ber gürft 2Bot*

eftonöfty, unb frug mid) fef)r plump, wa$ ber $aifer mir gefagt fyabe,

worauf iü) natürlich fogteiel) erwieberte, baß baö auSbrücflicfye @cbot bc6

9ftonarcr)en mir 6d)weigen gebiete. Dtcfe Antwort naf)m mir ber gürft

fer)r übet unb behauptete, al$ Vertrauter beS $aifer6 bürfe er 2llle6

wiffem

Sei) metbete mict) nunmehr fofort beim $rteg3mintftcr 33 ar etat)

unb erhielt oon iljm ben 23efer)t , auf ber ©teile abstreifen , ba meine 3n*

ftruetion mir fcfjon nactjgefenbct werben würbe. 3nbeffen bat icf) mir noef)

einen Dff^ier ^ur Begleitung au£ unb erhielt in gotge beffen ben Sieute*

nant @d) erbinin t>om ©encralftab ^ugewiefen, — einen jungen, ^war

fer)r unerfahrenen unb im 9Mitärfact)e wenig bewanberten 9ftann, jebod)

tton bem beften Tillen befeelt , unb wegen feiner gertigfett in ber franko*

ftfcfyen unb beutfei)en «Sprache für mict) fer)r brauchbar. —
Slm 29 + 3uni 5lbenb6 reifte icr) t>on Petersburg ab unb langte

am 3 + 3uti in Oftga an, wo i§ mief) fogleicr; bä bem ®encral*®ouücrneur

üon Sieolanb, bem gürften Sabanow, unb bä bem (Sommanbanten, ®e*

nerat ($mme, metbete unb mir bte (Maubniß erwirfte, bie gefiung^

Werfe ^u beftd)tigen+ —
(£3 war bie Meinung angefetjener Militärs, baß e3 beffer fei, $iga

gu fcf)leifen, aU e3 orbentlid) wiebertjer^uftetlen, ba e£ eine ^u bebeutenbe

33efa£ung foften unb biefe ber gelbarmee entzogen würbe ; auet) bürfte man

eine fo reiche ^anbeBftabt feinem Bombarbement auSfetjen* — 3)aß biefe

2lnftcr)ten fämmttid) irrig feien, fud)te icrj in einem weitläufigen Memoire,

ba§ i&) unter bem 8 + 3ult oon bort au6 an ben ^riegSmimfter emfcrjicfte
l
)/

^u beweifem — 3d) fefete barin auSeinanber, ta^ bie Schleifung ber ge*

ftung viermal mel)r foften würbe, als ir)re 3nftanbfc£ung , baß ber ^}la£

^war nicf?t son großer ©tärfe, unb tk geftungSWerfe f)in unb wieber man*

getieft feien, baß aber tu gran^ofen bie größte Wfyt l)aben würben, änm

1) <Siet)e Beilage III. Slm 10. befielen Monats xäfytt iä) gugteiefy eine anber*

zeitige ^Denffc^rift üfcer bie nucfjtige ^ofttten üon 9?euermüfylen bei Otiga ein. (©ietje

Beilage IV.)
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mtv notdürftig auSgerüjteten öelagenmg0*£rain fyerbeigüfcfyaffen, weil if)r

näd)fte3 Depot ftct) erft in Dangig befänbe, unb (te übertuet bei 9luöbrucr)

etneo Jtrtcgeö mit 9vujjlanb in golge ber bann mabvfdnunlid) in 2lu3ftd)t

Itobcnccn SBunbeögeno(fcnfd)aft be$ lejstern mit (Snglanb [dnuerlid) §err bc6

baltifdjen -ISfteereS fein würben, um bte SQßaffcrpraßc gubiefemSwecfienugen

51t fönnen. — 9ftäd)jlbem burfe man nidjt öergeflen, baß in $iga bic Greift

reo ganzen X)üna*®ebtete3 enthalten unb ^orrättje bafclbft aufgekauft

»Ären , tt>elcr)e ber fernblieben Strmee im gallo bor 9ftcr)t*33cfcftigung ftdjer

in Die §cmbe fallen unb tr)r bic gortfefcung bc£ Kriegs fcl)r erleichtern

würben, —
@$ fdnnnt, Daß mein üDiemoire eingeleuchtet r)at, inbem $iga ttnrflict)

attcä gleißcö bevgeftellt n>trrbe, im folgenben gelange unerobert blieb unb

ft&etbieä Napoleon ein beträchtliches (Sorps föftere, roelcfyeS er bortln'n

entfenben mußte. Slucr) t)abcn bic gran^ofen niemals einen einigermaßen

bebeutenben 33elagerung$**)}arf bal)in bringen formen unb Ratten nodt) Sin*

fangS September 1812 tr)ren Srain erft ,hi$ Muffend) al , 8 teilen, »or

9ftga, gefc^afft» — greiftet) mußten bte SSorftäbte abgebrannt roeroen; ber

Incrcurct) crwacfyfene Sd)abcn ift inbeffen längft erfefct; unb fte ftct)en fcr)öner

ba, al6 c3 früher ber gall war* —
3n Dtiga erhielt ict) nacr)ftct)enbe Snftruction be£ JfriegSminiftcrö

:

,,En consequence d'un ordre Supreme de Sa Majeste l'Empereur

Vous entreprendrez sans delai apres la reeeption de la presente im

voyage, ayant pour but la connaissance de nos frontieres occidentales

entre la Dwina et le Dnestr 1
) en consideration offensive et defensive.

Les articles suivans Vous sont communiques, pour servir ä Vos

recherches

:

I. Notre premiere base principale est formte par la Dwina et le

Dnestr , ainsi que par les forteresses situees le long des bords de ces

fleuves et du Beresin.

II. Tout le terrain entre la Dwina et le Dnestr est divise en deux

sections principales par le marais
,

qui en cotoyant le Pripet, se porte

par Pinsk vers la frontiere, et des grandes forßts, qui presentent des

Communications peu praticables. — Ces deux sections forment par con-

söquent deux differens tbeätres de la guerre, dont la communication

1) Sicö füllte {ebenfalls Dniepr fycijjcn unb c3 tft räfljfeÖjaft genug, tote fiel; ein \oU

cfyer <&ä)te\bfcfytx nnebeifyott in bte ^nftruetion einfdjleicfyen tonnte. —
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reciproque au deTaut d'une forteresse ä Pinsk ou Mosir doit <Hre assure>

par un corps d'observation.

III. Wilna pourra servir de point central pour la premiere section

entre la Dwina et JePripet, ainsi que Lutzk, Ostrog, ou Gitomir pour la

seconde section au delä du Pripet. — Ledernier point de Gitomir, en con-

sidßrationque c'est laque se concentrent la plüpart des chemins, venant

de la frontiere et du Dnestr, parait 6tre d'une grande importance par

rapport ä la defensive, mais il reste encore ä examiner, si ce terrain

est assez propre pour une position avantageuse.

IV. Entre les deux sections il sera n6"cessaire de poster un corps

d'observation dans la direction de Brest-Litowsky par Slonim et Neswige

vers Bobruisk.

V. Cette dßtermination prealable est l'objet snr la justesse du quel

Vous pr^senterez Votre opinion , et dont resultent les principales lignes

d'operation et leur cominunication entr' elles. — Vous examinerez ces

dernieres avec une attention scrupuleuse ä fin de pouvoir en fournir une

description detaillee, ainsi que de leurs positions les plus importantes.

VI. Dans la position centrale de la premiere section du theätre de

la guerre il faut examiner avec l'attention la plus soignee, de quelle

maniere l'on pourra assurer la communication avec la Dwina et surtout

avec Dunabourg et Druja , afin qu'elle ne puisse ötre coupee par une

marche d'un corps ennemi en flanc, tandis-que l'armee eile möme serait

tenue en echec. — C'est dans cette consideration que les points de

WilkomiretPonewish paraissent 6tre importans, de memeque les points

de Roltiniany et Swenziany sur la route droite de Wilna ä Dunabourg

et Druja.

VII. Dans la position centrale de la seconde section du theätre

de la guerre il faudra de m6me faire une röflexion attentive ä la com-

munication non interrompue avec le Dnestr, ainsi qu'ä la communication

sure avec le corps, qui sera poste" entre le Pripet et la Dwina. Pinsk

et Mosir paraissent 6tre sous ces rapports des points importans.

VIII. Sa Majeste" L'Empereur S'attend, qu'apres avoir suffisamment

examinß tous les objets mentionnes, Vous presenterez Votre rapport

sur les moyens de passer de ces positions defensives ä l'offensive, dont

les premiers points objectifs pourront ^tre en premier lieu la Basse-

Vistule et la llaute-Warta ,
— de meme Vous detaillerez de quelle ma-

niere il faudra pourvoir ä l'approvisionnement des arm^es et corps pen-

dant ces progres, et comment assurer leur communication avec leurs
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magazins qui se trouvent en arriere, c'est-ä-dire : quels points il faudra

cboisir pour former une uouvelle base söcondaire , adaptive aux progres

qu'on pourra faire. — Sa Majest6 Imperiale suppose que Vous con-

naissez le local et lesqualitösdu pays, oü ces Operations offensives pour-

raient avoir lieu, et pour eette raison Elle Vous houore de cette com-

mission importante, etant parfaitement convaineue, que Vous justifierez

Son attente et le choix, qu' Elle ä daigne faire de Vous. — Le Ministre

de la guerre

:

(Signe) Barclay de Tolly."

(£$ nnit 3cbcm einleuchten, ba£ id) au3 tiefer Suftruction über meine

Sfufgabe atterbingä ntd;t eben fer)r aufgeftart roorben märe, menn ify nicht

überhaupt fdmn von bem ©cncral $l)ull unb ^um £f)eil aud) von bem

ÄaifcT fclbft ben 3md metner Ofteife giemlicr) beutttcf) erfahren unb mict)

namentltd) mit (öfterem früher vielfältig barüber befprocfjen bjätte. 2ßie

bie Sachen fo fyäuftg gefeit, fc gefdjat) e3 audj) fn'er: — ©eneral ^ull
hatte feine §lnftcr)ten, une bä auSbrecfyenbem Kriege gegen^apoleon MX*

fabreit werben fette, ober — ma3 hiermit tbentifd) mar — ben iDefenjtonS*

plan — in feinen gewör)nlid)en $orlejungen af6 Unterrichts *©cgenftanb

bem Äaifer »ergetragen , unb biefer bcnfelbcn fjemadj) — öermutfylicr) al6

von i()m felbft fyerrüfyrenb — bem JfriegSminifter mit bem 33efef)le mitge-

teilt, genau tarnacr) feine Verfügung an mtd) einzurichten- Dagegen

modue Sefcterer mor)t (SinigeS eingeroenbet unb namentlich auf bie §Bortr)eile

einer Dffenjfoe aufmcrffain gemacht fyaben, unb ba ber Äaifer biefe ferner*

fungen mabrfduunlid) nid)t eben ju «überlegen gemußt, fo mar and) Ijier*

wn ?3cand)cö in meine Snftruction mit feinem gefloffcn, unb e6 mußten

cemnad) bie urfprünglicfjen 3been beö ©eneralS ^3l)ull barin begreiflicher

SBeife feljr vcrftümmelt erfct)einen, jumat biefelbe nicr)t einmal vom £rieg$*

mimftcr fclbft, fonbern vermutfylicr; von feinem Äanglekßfycf, bem Dbcrftcn

2Bojefon>, ausgearbeitet mar. — 2)ie Sbeen beS ©cneralö *}3b)ull roa-

ren aber in ber £ür$e folgenbe : 9?ap oleon l)at für ftet) fein müitarifcrjeS

©enie unb eine fricgsgcmofynte Slrmee* 3n SRujjlanb bagegen tft im eigent-

lichen (Sinne bc6 SBortS 9cicmanb — meber ber laifer, noer) ßiner feiner

Generale — im 6tanbe, baö @c[ammtr)eer ^u commanbirem 2lud) fann

tk rufjifdje 2lrmee meber in betreff tfyrer Unterfelbr)erm, nod) ber Totalität

il)rer Offiziere, nod) enblicr) m §infid)t it)rer Äriegötücr)tigfeit mit ber fran*

jöftfd)en irgenemic verglichen merben, ba in legerer bie Sntettigeng enU

ferneren prävalirt 2öa3 t)at nun D^uflanb tiefen Elementen feinerfeitS

entgegen ju fernen? $or Willem glaubte ©eneral ^r)ull bie numcrifcrjc
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Ucbermacrjt beS gcmbcS an Stnitmittdn (-äflcnfcfyen unb Kriegsmaterial)

burd) ein gcfcfytcftcS 2lu$vocicrjen unb 3uvüc^tcl)m rufftfcrjcr (Scitö am ^wcrf*

mäfrtgftcn ncutraliftren ^u fönncn, tnbcm Napoleon baburd) genötigt

mürbe, ftd) immer mefyr »on feinen Oicffourccn ^u entfernen, feine 2lrmec in

immer unvotrtl)barcre Sänbcr n>oxpt\fykhm unb btcfctbe baburd) täg(ict)

moratifcb unb pl)t;ftfd) ^u fdnr>äd)en, mäf)rcnb bie Muffen in^t)ifd)en 3eit

gewönnen , fid) immer mel)r 31t concentrtren unb fo $u fräfrtgen* — S)a$i

gehöre aber $or Willem an fefter *)}Ian unb an in 33e^ief)ung auf benfclbcn

sotlftänbig eingerichtete^ $rieg3tr)eater, b + f). ba$ unfere sMcf^ug6lintc genau

im SBorauS beftimmt, alle üortt)cifr)aften ^ßofitionen auf berfelben auSgc*

meffen, gum £f)eil burd) $crfcr)artgungen oerftärft, unb enbltd) überall bie

uötf)igen 9ftaga^ine angelegt feien, bamit eS bei* 5lrmee niemals an 93er*

pflegung fel)te, wäljrenb bie grangofen gerabe an biefem Mangel §u ©runbe

gelten müßten, ba bie ^effourcen beS SanbeS ungulcmgltcr) , unb aud) bie

wenigen nod) üorljanbenen burd) (^ntfenbung Kon (Streifcorps in ifjrem

dürfen iljnen noerj gu ent^iefyen mären *) — Dbferjon eS nun im 5ltfge*

meinen fd)Wierig mar, biefe Mcf^ugöiinie im Lorano ju beftimmen unb

baS JhiegStl)cater berfelben gemäß einzurichten, fo Fonnte bod) oorau3gefe#t

werben, baß Napoleon entweber baS norbwefttid)e ober baS fübweftticfye

Dtußtanb ju feinem ^auptaugenmerf nehmen unb gu feinem eigentlichen

DperationSobject burd) bie einen ober bie anbern ®ren$ro&mgcn fcorbrin*

gen werbe, welches jeboef) nur bann erft gefcfyefyen Fonnte, wenn er baS ruf*

ftfcfye £eer gefd)lagen f)ätte. 3)cSl)atb nafym ber ©eneral $l)uU für

9eußtanb §tx>ei ^>eere an, dn$ für baS norb* unb tin$ für baS fübweftlicfye

1) Sn einem bem Jtaifer überreichten Memoire brücSte ftcb ©eneral $f)utt in S3e?

treff ber 2ftafiregetn, roie ein günfttger 2lu3gang beö Jtriegö mit Napoleon ju erwarten

fei, fotgenbermajjen au3 : „D'agir avec la rapidite d'un eclair est le privilege exclasive du

ge'nie. II faut bien lui opposer une perse'verance modeste , de l'e'conomie et de l'ordre

dans tous les mesures ; — il faut agir avec sagesse et prudence, deux ecueils , contre

lesquels le genie a souvent echoue." — etc.

Uebrigeng fyabt auef) icfy au einem anbern Drte — namlidj Bei ©efegen^eit bee oon

mir im Slnfang beö Sat/reg 1812 ausgearbeiteten (SntmurfS eineö ^Serpfiegung^SRegle;

ments — gu bereifen ®elegenr/ctt gehabt, ba$ in einem £anbe, roo nur 800 3JienfdE>en

auf einer Cluabratmeite leben, eine Slrmee, menn fte aud) nur 60,000 SÄann ftarf märe,

mit bem Sfcapü teon'fcljen Otequifxticnö t ©i)fteme unmöglid) i^re SSerpilegung ermatten,

unb ba$ fte bei ben roeiten 2)iftanjen üon 30 big 50 üKeifen jmifeben ten einzelnen größeren

Crtfd)aften auet) feine SSorrät^e nad) ftcf) führen fönne. ^ocfyfrenö fönnten M einer füllen

^Beüöiferung 8000 3JJann ifjren Unterhalt ftnben , üürauögefe^t, baß bie Operationen im

(Sommer eröffnet mürben. —
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ÄriegStfyeater, unb wollte für febeS berfetben eine 3tM$UQ§link beftiromt

haben, — 2öenn nun auch befannt mar, bafj Napoleon trofc bcö fpantfct)cn

ÄriegS unb ber gegen Gfttglanb aufgejietttett Dbferoationötruppen bennod)

eine ftavfe 2lrmee gegen Oiitjllanb 31t führen im ©tanbe fein mürbe, fo

glaubte ^P^utl ntebtebeftomeniger, baß leMereö iljn bei ben im ÜßorauS

präpartrten 9Jlagajtnen unb bti bem $ortl)eil, ben $rieg im eigenen Sanbc

5x1 führen, bann würbe überbieten tonnen, fowte er benn überhaupt ber

SReinung war, ta\; Napoleon fdjon son oorn fjercin bie ©röße feiner

Slrmee in riduiger SBürbigung ber (gdjwicrigfett, fte ^u ernähren, moglicfjft

befdjränfen werbe* — 9iufftfd)er <&tit% aber oerbiene bie auf bem norb*

wefHtcfyen föiegStljeater auf^uftellenbe Slrmee, bereit (SoncentrationSort

SÖBilna fein Brote, immer bie meifte 9tütfftd)t, tt)ei( e3 ftete wal)rfd)einlief)er

bleibe, bat? Napoleon mit feiner §auptmad)t über 2Bi(na nad) SDfoSftoa

öotgubringen fud)en würbe* — gür bie %mik Slrmec bad?te fidt) *ßfyuU

bie (Soncentration auf 3)ubno ober Sufcf, unb bie 9Wtcfgug6linie über (BfyU

tomir nad) $k\x>. Sollte aber ber ^auptangriff Napoleon' 3 auf bie

SBiötaer Slnnee gerichtet fein, bann mürbe nad) feiner 3bee biefe $mik

fübmeftlidje Slrmee fiel) ber erftern ^u nähern unb hi$ in bie ®egenb oon

spru^aro; oorgurwfen l)aben , wo einstweilen ein Dbferoationäcorps aufge*

ftellt werben müßte* — gerner nai)m ^fyull an, Napoleon mürbe

mal)rfd)einlid) mit ber ftärfften Slrmee auf 2Öilna marfd)iren unb gegen ba$

wette rufftfebe Jpeer nur ein geringe^ (£orp£ betadjiren* 2llfo müßten ftd)

bie SRuffcn ba, wo Napoleon perfönlicr; ftd) beftnbe, namlitf) oor ber

ftärferen JpeereSmacfyt, gurücf^ie^en 5 bagegen folle baS ^meite rufftfcfye

Joeer ben tl)m gegemtbcrftefyenben fef)wäd)eren geinb angreifen, mo mög*

tief) fd)lagen unb fobann im dürfen ber oon Napoleon geführten §aupt*

mad)t operiren, um il)r aüe3ufui)r ab^ufdjmeiben
;
ju biefem ßmetfe müßten

biefem Speere aud) alle Äofacfenregimenter beigegeben werben* Sluf biefe

3lrt aber mürbe ber Diücf^ug ber elften rufftfcfyen fcnee nur bi$ an an ftarf

befeftigteö Sager an ber 3)üna fortgefefct werben bürfen, wäljrenb welcher

3eit Napoleon fieser au6 Mangel an £eben$mittcln unb wegen Jber

gegen tk jweite rafftfdje Slrmee notfywenbigen 2>etad)mmg ^um Orud^ug

genötigt fein mürbe* —
$on einem Singriff ober einem Vorgeben in ba3 feinblief)e @>tbkt

wollte ^Ijull nief)t£ miffen, weil er ber Meinung war, baß bie Muffen

in biefem gälte wegen -äftangefö an (Subftftengmitteln nicfytS würben au&
richten formen* — SInbcrS backte barüber oermutfylid*) ber föriegSnunifter,

unb oictteicfyt im Stillen aud) berilaifcr; aud) fann ümen bie 3bec, bie



64

ber ©eneral $l)ull angegeben fyatte, wol)l unmöglief) öollfiänbtg flar ge*

werben fein, weil fte überhaupt bie Männer nidtf waren, um größere ftriege*

CperationSpläne richtig auftufaffen.

9cact) biefem Slllem wirb man begreifen, wie eö fam, baß bie mir

ertl)ctltc Snftruction nur auf erft mangelhaft unb unflar war
j
^ubem giebt

tum ber (Silfertigfeit unb Sorglofigfeit , womit fte abgefaßt werben , bel-

oben fcfyon bemerflicrj gemachte monftröfe Sd)reibfcl)ler (Dniestr ftatt

Dniepr) einen bcut(tdt)en 33ewei6*

3er; far)re nun in bem 53erid)t über meine 9fccognofcirung3retfe fort

unb will fn'er gleid) vorweg anbeuten , baß bk nacrjfyerigcn (Sreigniffe beS

3al)reS 1812 flar bewiefen fyaben, mt wenig richtig ©eneral ^p t) u 11 einer*

feitS bie ilraft 9c apoleon'S gewürbigt, artbererfettö aber aud) bie üon

bem Se&teren begangenen ft,:ategifd)cn gefyler in feine 23erecr;nung gc^o*

gen, unb nyk enbtidj) ber Jtaifer Slleranber feinerfeitS baS 3al)r 181 1

bis $um wirf(ier)en 2luSbrucr; beS Kriegs gängftd) in 3lluftonen ^gebracht

fyattt.
—
2lm 8. »erließ iet) 9rtga unb reifte naef) Dünr)of , unb r>on bort weiter

bie Düna aufwärts über 3tofenr)aufen unb Steüenr)of naef) Dünaburg , wo

icr; am 13. 3u(i eintraf. Die geftung war noef) im 35au begriffen, welchen

ber ©eneralmajor Sefel, ber früher in fdcf)ftfcr)eri Dienften geftanben,

leitete. Die 2Bid)tigfett biefeS fünftes fefcte icf) in einem 23ertcf)te an ben

^riegSminifter beS Weiteren auSeinanber *)

2lm 18. 3uli fidjr tcr; nad) freSlaw, wofelbft fiel) ein fcrjöneS, bem

©rafm ^piatow gehöriges Schloß befmbet, unb recognofeirte in ten

barauf folgenben Sagen ba$ Serrain in unb um Druja gwifd)en Düna unb

Druifa, welches icr; ^u einer ^ofttion für eine große 5lnnee feineöwcgS geeignet

fanb, weil eS fo wellenförmig ift, ta^ ber anrücfenbe geinb niemals lange im

rafanten geuer bleibt , unb man anbererfeitS beim ^ücf^uge %mi gtüffe ^u

pafftren fyat, — bie Druifa mit ityren fteilen Ufern , unb bie breite Düna,

bie bort gleichfalls §wtfd)cn fer)r r)ol)en unb fteilen Ufern fließt, fo baß bie

Einlage $on ßolonnenwegen naef) ber 9cieberung beS gluffeS äußerft

fcfywierig fein würbe. — Dagegen iä^t ftd) ein fleincreS ßorpS , um eine

ßät lang bk große «Straße $on2Öitna naef) Petersburg 3U beefen, oorwärtS

Druja red)t wof)I aufstellen. —
§iernäd)ft beftcrjtigte id) öom 23. hi$ 26. 3uti bie Umgebungen »on

Driffa unb SibeSr). 3n ber oben gebauten Denffcfnift r)atte ieb bereits

1) ©iefye Beilage V.
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nod)gctt>iefeti , baß bic fliücfjugStinte ber crftcn SÖefiarmee von 5£ilna au$

mehr nad) ber oberen, atö nad) bor unteren 2)tina Ijmgertcfytet werben muffe,

metl , wenn bie äurücfgeljenbe rufflfc^c 2lrmcc etwa fchon früher von i^ret

CpcratiomMinic abgebrängt mürbe unb bcmjufolgc rccr)tö auö tt)rer !Rtct)^

tung abmetdum müßte, fte wegen bcS d)icanöfen %main$, ba3 von $otti*

niani bt$ 3)ruja von faft gufanunenljängenben Seen burcr)fcr)nitten tft,

augenfcfyemlid) in bie größte ©cfar)r geriete* — 5lm @nbe biefer 9tutf*

jugSltme nun foKte nach *ßl)uir$ 3bee ein öerfd)an$te8 Sager au6gcfucr)t

werben , morin bie jurücfge^cnbe Slrmee juerft §att machen unb unter Um*

ftänten eine Bd)iad)t annehmen fönntc* 3er) fanb fjierju feinen belferen

$lafc, a(ö öorwärtä von Xriffa in bem eingefyenben 23ogcn, welcher burd)

bad linfe Xünaufcr gebübet wirb, unb ich; feijte bie ganje Siücfgugöltme

eaher von tfowno über 2Bilna unb SSBtbgt nad) berXriffa an* — £ie$or*

theile c-eö SagcrS von Ü)rtffa beftanben ntcr)t allein in einer ftarfen gront

(— vcrausgefejjt, bay biefelbe gut verfefjan^t mürbe, maS fpäter atterbtngS

nidu gefangen ift —) unb gefiederten glügeln, bie ftrf> beibe an bk Ufer

ber Xüna anlehnten, fonbern vorjug^wetfe auch; barin, baß man in bem*

felbcn eine vollftänbig gefiederte Verpflegung r)atte, unb bie rufjtfcr)e5lrntee,

ber geinb mod)te nun oberhalb ober unterhalb beö £ager6 über bie 3)üna

gehen , auf bem inneren S3ogen marfcfyirenb, überall bi& ©ekSl) eine vor*

tfyeilfyafte, ben geinb bominirenbe (Stellung be^ierjen tonnte* — Um biefen

3wctf ^u erreichen , fct)tug id) fogleicf) vor , ScbcSl) ^u befeftigen unb bie

3wclna fdn'par $u machen, mie baö beSfatlftge an ben ÄriegSminifter

eingereichte Memoire auSmeift ') —
Tiefe Einträge mürben and) vom ^atfer vollfommen genehmigt, mie

btcä in einem (Schreiben beS itnegSmimfterS an nüd) , d. d, Petersburg

ben 21« Sluguft auSgebrüdt tft:

,,J'ai mis sous les yeux de SaM. l'Empereur Ie memoire, queVous

m'avez envoye sous le Nro. 4. — Sa Majeste, 6tant tres satisfaite des

observations
, que Vous venez de faire , les approuve et m'a ordonn6 de

prendre les mesures necessaires pour les mettre en ex^cution."

(Signe) Barclay de Tolly.

Später erfuhr id) auch, baß ber £aifer feinen Schwager , ben ^rin^en von
D l b e n b u r g , (£ljef ber 2ßaffercommunicationen , nad) SebeSl) gefdn'tft,

um bie Scfyiparmacrjung ber Swolna ^u unterfudjen, unb baß fowofyl ber

£c#tere, al3 feine tl)n auf biefer 9faife begleitenbe ©cmafyiin, ftd) über mein

1) (2ichc Beilage VI.

v. 2ßp^ogen, üftemoiren.
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^vojcct fefyr beifällig geäußert t)abc. £)emungead)tet aber gcfd)al) t>on alte*

bem 9ciebtS , ausgenommen , baß $ erfd)anjungen an bem &on mir bejeiaV

neten Drte auf bem linfen Dünaufcr unter Leitung bc6 Dberften Gndjen

aufgeworfen würben, bie mir, als irf) jtc im folgenben 3afyre in 5lugenfd)cm

nalmt, nicfyt fef)r jwedmäßig erfd)ienen. 3Sermut^ltcf> war ber Dberft

(Sieben bä bem Entwurf tiefer Anlage etwas genirt, intern man ityn

n>at)rfd)emltcr) mein Sßrojcct ju ben 3Serfct)anjungen beS SagerS gegeben,

an welches er ftcr) ju ängftlicr) gehalten r)aben mag ; — unb bod) war mein

sßrojeet nur eine flüchtige Arbeit, welche in ber SluSfüljrung auf baS Sorg*

fältigfte r)ätte geprüft werben follem allein ber Dberft (Sid) en war Weber

ein Sngenieur , nod) ein genialer Wann , ber eine frembe <S%e forgfältig

auszuführen im ©tanbe gewefen wäre.— 3m allgemeinen war eS bie 3bee

beS ©eneral ^ l) u 1 1 , bä SDviffa nierjt fowobjl an t> e r f cf) a n § 1 e S £ a g e r,

als mclmeljr ein *> e r f d) a n 3 1 e S 6 et) l a eb t f e l b ju l)aben ; eS gehörte

bafyer entfdn'eben an tüchtiger Sngenieurofftjier baju, um bie erforberlicfyen

©(Landarbeiten bem $md ttollfommen entfprecrjenb auszuführen.

UebrigenS werbe ief) noef) fpäter bä ber ®efd)icr)tSerjäl)lung beS rufft-

fefyen getbjugeS $on 1812 mefyrfad) (Gelegenheit ftnben, mid) über bie $0*

fttion bei 3)riffa weitläufiger auSjulaffen unb baburel) auf einige Vorwürfe

antworten, bie mir neuerbingS in 23ejtel)ung hierauf son (Slaufennjj

gemacht worben finb *) —
3d) reifte nunmehr nad) ^öib^i unb r)telt mict) bort unb in ber Um*

gegenb längere $ät auf. ($S ftanb bafelbft ber ©eneral tton $orff,

^l)ef einer (SaMlleriebwifton , ber mid) gaftfreunblid) aufnahm, hierauf

recognofeirte ify bie ©egenb t>on 23raSlaw , 3faSni , Dpfa unb ben Sauf

ber 3)iffna. — 3)en JtnegSminifter r)atte td£> in einem baS oben gebaute

Memoire begleitenben Rapporte gebeten, alle tton mir als wichtig begetctjnc^

kn Stellungen buref) bar)m abjufenbenbeDfftjiere fpeciell, fowie überhaupt

änt 9Mitärfarte t>on ben ©egenben längs ber Operations* unb OtudjugStinie

aufnehmen ju taffen. 2öirflid) befamicfyaucl) in ber golge einen, auSbiefem

$nlaffe$on bem Hauptmann *> ©ucbteln aufgenommenen ^3lan ber ©egenb

üon £>awgelifcr)fi ju fefyen 5 übrigens aber ift mir nicbtS weiter üon planen

unb harten befannt geworben ; eS muß alfo wotjl nid)t siel in biefer 33ejie*

fyung gefcfyefyen fein, obfd)on ftcr) bä bem@cneral$orff,— alfo in unmit*

telbarer 9Mt)e beS aufjunelnnenbenSerramS, — ein gefd)idter 3eidmer, ber

1) 3Mefe SSettoürfe t>at mdj $. £co im 5. 2knbe fetneet ScBrbucbö ber Um»erfct(=

gefeilte (£at(e 1842) @cttc 647 Fürjlicf) beutet.
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Hauptmann Schubert vom CMcncialftabc, @or)n beS berühmten 2(ftrene*

inen, befanb. 3cb r)attc tiefen jungen Wtatm bemjfriegämtmfter befonbers

nambaft gemalt, um ihn mit cor Anfertigung ber gebauten tfartc &u 6e*

«rftragen ,
- - unb it)m audi t^tc in bor ©egettb ju jtnbenben Materialien

angegeben ; bemungeadjtet aber gcfdnil) nid)t3.

2lm 16. SCugufi beftdjtigte icr) He Stellung von ttoftmiam, am 17.

Swengiani itnt berichtete barüber an ben Ärtegöminifier 1
)« Shtf meiner

Durchreife burcr) ©wengiani traf idf) im *ßoftljaufc Den mir aus Petersburg

Mannten ^errn von SBibffty, cr)emal3 §ofmarfcf)ail bcö verftorbenen

tfonigö von Geleit, nunmehr ^enftonar be$ rufftfcr)en £ofe& Derfetbe

fem gerabe von 3Sr$e$f*£itew0f unb wollte nad) Petersburg gurücBerjren;

5n örgeS! batte er viele ^olen auS bem^ergogt^um 2Öarf«r)au gefprocfyen,

Welche ibm felgenbe 9uid)ricf)ten mitgeteilt £a£ bortige ©ouvernement

babe auf bie 9tocr)ri(t)t f)in, ba$ unfererfeitS bie Magazine weiter rücfwärtS

angefegt würben , aud^ feinerfeits alle Sötegagme , SCrfenale imb €>pitale

nad) beut Simern bcS SanbeS §u , als nad) Käufer) , *ßofcn unb £r)orn

rranSportircn (äffen , unb r)a(te ben Ärieg mit ^Rufilanb für unvermciblicf).

om gangen ^ergogtrjum würbe ftarf refruttrt; jcbcS Regiment fette um
1 Bataillon vermehrt weiten unb bte ®ewel)rc ba^u feien bereits ausge-

geben, ©egenwärtig beftünbe bie polnifcbe tfriegSmacbt aus 1 6 3nfan=

terie- unb 1 6 (Kavallerieregimentern, erftere ju 2000, festere ^u 600 Mann.

2ln ben geftungen Söceblin unb 3flnio33 werbe ftarf gearbeitet, unb fowofyl

bort, als bä ©ieblec befanben fiel) XruppencorpS ^ufammenge^ogen. Uebri*

genS berrfebe im «öcr^ogtfyum viel Ungufrtebenljeit gegen ben frangöftfcfyen

Xrutf unb gegen baS eigene Militär , baS ftd) alle nur möglichen ßrpref-

fungen erlaube, wo$u eS burcr) baS lange ausbleiben beS Selbes gewiffer*

matjen gezwungen itu —
Sfartüru'd) verfäumte i<r) nidot , biefe wichtigen ^adferiebten fofort an

ben ftriegSminifter ju rapportiren.

2lm 20. fam icb nad) Sßilna, beffen Umgegenb ia) bis gum ! Sep-

tember rccognofcirtc , unb jwar l)auptfäcblicb brei fünfte: fönten, 3Öi(!o-

mir$ unb 9?cmentfd)in. 3)ie Stabt Saiten , bie im allgemeinen weniger

fcblccbt ift, als bie übrigen polnifd)en Stäbte , enthält 300 Käufer unb

1800 Seelen. Tic bafelbft befmblicfjen 7 iUöfter, fowie baS abelige

Scblop waren im legten Kriege fämmtlicb ut Spitälern eingeriebtet

werben. —

t) (Siehe ^Beilage VII.

5*
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Scf)on bei 3<mott>o , einem Keinen polnifcfyen Stabilen mit itloftcr,

Schloß unb einigen fteinernen ©ebäuben , 5 leiten von itaucn entfernt

an ber 2ßilia liegenb , ftnbet ftet) eine «Stellung für ein flcmereS (Script

Der 2öeg bal)in ift gut , wenige £or)lwege abgeregnet , bie aber alte nod)

mit ©efcf)ü£ ju pafftren ftnb. DaS Stabilen felbft liegt in einem jiemlier;

geräumigen %i)ak. 33ct SMfomir^ ftnbet fiel) gleichfalls eine gute Stcl^

lung unb $max auf ttn bominirenben§öf)en beS linfen UferS berSwetaja;

ber rechte glügel lefjnt fiel) an bk Stfcxta, ber linfe an ben 2Balb. Die

Stabt felbft , bereu Sage fein- sortr)eill)aft ift , muß befe^t werben unb eS

ftnben ftcf) in tljrer näctjften Umgebung einige befonberS tjeroorragenbe

fünfte: eine 2lnr)ör)e, auf ber eine 5Öinbmüf)le ftefyt; eine groette, worauf

baS ©cfjlofi Diefe ledere, auf ber man bte 9Jlaga^ine anlegen würbe, ift

mit einigen eifernen Kanonen ^u befet$cn, tk man im 9?otrjfatl im Stiel)

läßt, weil fte fd)Wer oon bem [teilen 33erg herunter ^u bringen ftnb. DaS

Schloß commanbirt oollftänbig bie jenfeitige ^ieberung, aber nicf)t bie

Stabt &in britter mistiger ^3un!t ift ber etwa 600 Schritt oon ber Stabt

auf bem linfen Ufer ber ^Öilfomir^fa gelegene 3ubenfircf)l)of. (Einige ba*

felbft aufgehellte eiferne Kanonen beftreierjen baS glühen. DaS Stäbt*

d)m 2Öittfd)ft ober bie oorliegenbc ©egenb muß gleichfalls befefct werben

;

4— 6 Bataillons ftnb ba^u l)inreicf)enb. — Die Stellung hinter ber Swe*

taja ift mit 2 Dimftonen ^u befe^en; bie Dörfer Saufe unb 9?atufcf)i liegen

ttor ibrer gront $on SSilfomirj aus fann baS ßorpS in 3 scrfdn'ebenen

Kolonnen marfdn'ren ; ber beffere 28eg nad) ^ofeloje, ber immer ^u pafftren

ift, außer wenn im grüfyialn* bie t&wetaia ausgetreten ift, füf)rt über -ftttofi,

Sftalatui, Sebonarui, ^oltiniani; ber 2Beg son ^Bilfomir^ naef) 2lbantut

über Boftinui unb Sf)muibifi ; son Slbantui über U^anui, £auroggini unD

ivofatfcl)tSna naex) 2Bib^i. 3wtfd)en beiben Straßen fann eine britte (So^

lonne über Singmani naef) $otutfcr;e gelten. 23ei Sßilfomirj ift baS rechte

Ufer ber Swetaja baS bominirenbe; oberhalb unb unterhalb gleichfalls.

1 — 1

7

2 2Öerft oom gluß entfernt ift ber fer)r bominirenbe ^ieberungSranb,

auf welchem iex) bie Stellung ^u nehmen sorgefer;lagen fjabe. —
2öenn ^Bilfonurj befe£t ift , fann bafelbft ber Uebergang oom linfen

auf baS rechte Ufer ber Swetaja nicf)t foretrt werben. 2Öt(l man auf bem

rechten Ufer ber <&mtaia eine Stellung gegen £auen nehmen , fo befe^t

man bie Stabt, tvk sorlnn gefagt, unb ftü^t baran ben linfen glügeL Die

eigentliche ^ofition ift jwifc^en ten betten 2Begen naef) ^^nebeS^ unb

2Bitifcf)fi , erfteren i^or ber gront beljaltenb ; ben linfen gtügel auf bem

Subenfircbljof, ben rechten an ber Segelet (äwa 2500 Schritt). 9?ar)e bä
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btefet festem liegt vor ber gfront cor Stellung ein niebcreS,

ĉ
um :Il)cit

(umpftgeS ©ebüfd) , worin cor Snfcmtertji feine Leerung ftnbet unb baS

von &aoaßerte gar nicht pafftet werben fann. T>ic Elftere bcffclbcn mufi

mit Wägern befegt werben, bie ftcf? tfyre (Eommumcatton mit ber (Stellung

fclbft fueben.

Tor ERürfgug beä (SorpS gel)t Weber burcl) bie <Stabt, noer; auf bem

SQBegc nach 935tttfdf>ft ; ^wtfeben SBitifcbfi unb Sötlfomtrg muß eine SBrütfe

über bie ©metaja gefd)fagen werben. —
fö>mmt e$ bloS auf einen sRüa^ug von SMfomir^ an, fo ift jene

Stellung l)inter ber (Swctaja »orjugteljen , ba fie eine fef)r gute 2)efenfiv*

pofition mit faft unangreifbarer gront bitbet. 2)er geinb muß fie fel)r weit

tourniren. 2BtU man von Sßtffomtrg vorrüefen, fo ift bie ^ulei3t befctyrie*

bene Stellung als eine gute Dffenfbftelfung vor^iefyen. (Sie begünftigt

überhaupt ba6 weitere 93orfd)icfen einzelner 2lbtl)etlungcn.

2(m 29. 2luguft recognofeirtt ict; 9^ementfcf?tn unb Umgegenb. —
Ü)er 2ßeg bal)in auf bem rechten Ufer ber 2ötlta ift vielleicht nur J

/2 9fteile

langer, als ber auf bem Itnfcn Ufer beS gluffeS ; aber man wirb auf erfte*

rem boef) viel mel)i* $ät Einbringen, ba er bergig unb nicfyt fo gut unter*

galten ijt
f als ber ledere, welcher ber $ oftweg ift. 23iS Taiwan unb

Sßerft ift ber 3Bcg gan^ gut , jenfeitS SHJerfi aber wirb bie breite (Straße 31t

einem bloßen 3)orfweg. 2luf ber 11. SBerft, ober ha, wo $ur Stufen be$

SBegeS ein clenber Äartfdnna ift, fängt ber 2Öeg an ftemicrjt ^u werben

;

wtfc&en 2Berfi unb biefem tfartföma ift SBalb. Sluf ber 1 i. äBerft .ift

ein bebeutenbeS £eftle. 35on b)ier bis -jRementfdjm ift aber fein 2Öalb

mel)r. 23alb Innrer bem 3)eftle fierjt man bie Sitia j f)ier unb befonberS

bem I)orfe Sjubowa gegenüber ift ba$ linfe Ufer biefeS gluffeS bebeutenb

r)6t)er; bei bem le^tgenannten 2)orfe ift an (See, aus welchem an Heiner

gluß ber Söilia $ugel)t. 5ln feinem 2luSfluffe beftnbet fiel) eine 23retmür)le

unb eine SBrücfe ; bie 23rücfe unterhalb beS Dorfes war nicfyt ^u paffiren.

<Der flehte gluß i\t gteinltcr) wajferretcr) unb fließt in fteilcn Ufern. £)aS

Dorf liegt in einer breiten -ftieberung j ber rechte ^ieberungSranb berSifk

bleibt von t)xer ab immer in gteinltdber Entfernung vom gluffe ; ber bi$

9cementfd)in boininirenbe linfe 9tieberungSranb ift bagegen bem gluffe näfyer.

£>berr)alb üftementfcfym ftnbet baS umgefefyrtc $erl)ältniß ftatt. 3)ie $ircl)c

von 9cementfcl)in liegt auf bem rechten Ufer beS gluffeS. ©ie tinfS laffenb

füt)rt dm große (Straße na&> Ujani j linfS fcf>etbet ftet) ber fleinere 2ßeg

über Sßerft , £alwari naef) Sßilna. —
2Öenn man eine Stellung nehmen will, um Silna gegen einen geinb
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p bcdcn, bcr fron föaum ober ©robno anrüden würbe, fo geirrten fid) oor>

äüglicr) brei fünfte aus, wetcfyc unfere Slufmerffamfeii öerbimen

:

1) Da3 ^auptplateau ^wiferjen benbeibenftartfd)ma$aufberD^mia*

na'er unb ($robno'cr ©träfe über Siba* Dtcfe ©egenb ift gan$ frei , unb

würbe bie ^3ofttion etwa ^wifefeen ber 3. unb 4* 2öerft gebogen werben.

töccr)t$ som 3. 2Berjlpfar)i an ber ^oftftraf e nac^ £iba ift eine ehemalige

Ratterte fein* »ortr)eür)aft gelegen. Xucfcr ^ßunft ift fo giemner) bcr r)öcr)fte

ber ganzen ©egenb. $on r)icr jiefyt fidt) ein mit 33ufcr)werf bewad)fener

§ör)crt3ug in ber 3)irection nad) 93urbifcr)ru liefen diaum tonnte man

mit Sägern befefcen, unb, obgletd) er feine Dffenffofraft enthält, fo würbe

bie Stellung bod) eine fer)r fefte fein, wenn man ba6 33ufcr)rocrf an ben ger)ö*

rigen Stellen abgebrannt f)ätte. — ^inter bei ^ör)c läuft ein 2Beg parallel

berfelbcn. ßaoallerie , weld)c in biefem Xerrain nicr)t ju gebrauchen ift,

fänbe einen um fo beffern ?ßla% auf bem linfen glügel ^wifetjen ber ®rob*

no'er unb D^mtcma'er ^oftftraf c, welche fein* oortf)cilt)aft an bie watbigen

CDeftIe'6 angeleimt ift, bie ftet) oon r)ier naef) bcr 2£i(eifa fjerabfenfen. 3m
9?otl)fatle fann aud) ein £r)eiT ber Snfanterie burd) tiefet £>cftle nad) ber

2öilcifa retiriren, unb "oon ba über bie 25rüde nad) 2lntobol unb dement*

fcfyin gefyen.

2) 3)er Soften be<3 Deftte'6 , burcr) voelcr)e$ bie Strafe nad) ©robno

über Seftorui, aud) ein Heiner 2öcg nad) Dranui für)rt 3n biefem 2)eftle

liegt ber 5totfcr)ma Dolina, ein ^unft, ber tf)eil$ wegen feiner Sage, tt)cil3

wegen ber 9läl)e ber Stabt wichtig ift, fo baf , wenn er überwältigt fein

würbe, ber geinb früher in ber Stabt fein fönnte, als bk eigenen Gruppen.

(Snbtid) ^ieljen fiel) oon biefem $unft rüdwärtu bie 5Xnr)ör)en bergeftatt nad)

ber Stabt ju , baf bie gan^e (Sbene bi$ an ben fteilen -ftteberungSranb ber

2öilia oon fyier au3 commanbirt wirb. 2)em 2)eftt6 gegenüber liegt ber

§of 23urbifd)f i ; e6 bliebe noef) ^u unterfud)en , welche Seite be£ Deftte'ö

^u befefcen wäre.

3) 3)er *ßunft oon ^onari ober oielmer)r oon bem $artfd)ma an ber

£auener Strafe jenfettS Sagret. 3Me t)ier aufgcftellten Gruppen werben

oon ber §ör)e bei 23urbifd)fi in glanle unb $üden genommen
; felbft bie

bem CDeftle gegenüber liegenben ,!pör)en ftrtb bominirenb. (§£ bebürfte baljer

jur Stufen ber Strafe einer guten, wo mögtid) cafemattirten Batterie, unb

einer ^weiten am jenfeittgen Ufer ber 2Ötlta unterhalb Satifcfyc. 3)urcf)

tiefe beiben Batterien wirb ein 2)urcr)brucr) bei bem ÜJeftle , wo übrigens

alle 2Öege oom Giemen oon lauen an bi$ SOtootfcr) ^ufammentreffen,

tterfyinbert. Ter 2öalb von Sagret !ann mit Sägern befefct , and) fönnen
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nad) ber 2Mta bin ein (5 av aU er i c* (5 or^> ö 5iufftelumg ftnbet« 3)te in tiefem

:)uutm \u poftirenbe Infanterie ntttfj weiter rücfivartö aufgeftetft weiten,

um aujjer bem bereut reo fembltdjen ©cfcnüöfcucrS 51t fein.

,s>u man viele Irupven w Dtepofttton, }o fann man vtelleiebt

über baS Deftte von S3urbtfdt)ft gelten ffitb bann bte roalHgc 5lnt)ör)e von

:Kemianai ; befe|en. 3n Tiefem j$a[l tft cSmöglid), }cibh bi§ an baS 4

SBScrp von Der Stabt entfernt (iegenbe XefÜe öoQugeljen,— SBtil man bei

5Mna eine (Sitabelle bauen, io muß fola)c3 jur D^ecf)ten oe$ SÖegeS von

SBÜna naeb Sagret in ber Sfcalje beS beutfdjen ÄtrcrjfyofeS auf bem (leiten

Ufer Ter SBilia gefdjeljen* @m verlaffeneö fyo^emeS §au$ bidjt an bem

(leiten SfcieberungSranb wirb riefe @egenb noeb nätjer bejetefmem $on bier

übernebt man Oie gan^e 6tabt, fann Die ^Brücfe unb bas jenfetttge Ufer

cer SBilia befebietkn, unb ttnrb ftcb an tiefem sßtatEt gegen alle um?

tiegencen £6ben kia)t befttiren tonnen, roeil fte alte feb)r voett entfernt

liegen, —
Slm 26. 5tuguft erhielt icb in $Qiina 2 Schreiben ces ^riegeminifterS

d. d. Petersburg ben 2K Sluguft (9. rufftfeben 6ritS), von meldten baS

eine bereits oben mitgeteilt ifh 3)a3 jroette lautete folgendermaßen:

,,11 est crime 11 tili te essentielle de coustruire sur la grande etendue

eiitreDunabourg et Bobruisk une nouvelle forteresse avec le but suivant

:

1) de couvrir les chemins ä Orscha et Smolensk;

2) d'obliger l'ennenü, qui agirait vers la haute Duna, ä partager ses

forces contre la nouvelle forteresse projetee et contre Dunabourg, 011

de pouvoir en partant de ces deux forteresses operer au dos de

l'ennemi.

En consequence je Vous propose, Monsieur, ä reconnaitrele terrain

ä l'embouchure de la ri viere Hayna sur le cheroin deZembin ä Borissow,

ou de choisir uu point plus propre ä ötre fortifie entre Bobruisk et

Dunabourg. Apres avoir fait cette reconnaissance, Vous nie presenterez

Votre opinion, que je de"sire avoir sans delai.

P. S. Je Vous recommande aussi d'examiner exaetement le terrain

de la ville de Borissow 1 '.

(Signe) Barclay de Tolly.

33efanntlid) t>at Napoleon im 3af)re barauf feinen Mcfutg über*

3embtn genommen , roovon ber ^riegSininifter eine 2lrt 9$orgcfül)( gehabt

\u haben febeint.
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3n gotge biefeS ScfyretbenS eilte tc^ nunmehr über Dfmiiana, Smor>

gom;, 9>lolobcfd)na unb 50^möl nacfy 23oriffow, wo id) am 3. September

anfam unb mid) m bem Stäbtd)en felbft , fott>ie in beffen Umgebung btö

jum II. auffielt, deinem auftrage gemäß, über bie Einlage von geftum

gen, bie ben 9Raum gtt)ifc^cn 25efd)enfowitfdn' an ber Düna unb Drfcfya am

Ümiepr beefen füllten, mein ©utacfyten abzugeben, fdcjricb tct> hierüber dm
3)enffcr)rift, worin id) über ok fünfte von S3ortffoit> ,

3^nbin, $obr unb

Drfcfya genaue 2lu3funft erteilte 1
). 5luct) machte icr) barin auf bie §er^

ftettung unb Verftärfung von SmolenSf aufmerlfam , bie, wenn im hinter

1811— 12 bie nötigen Vorbereitungen bagu gemacht, unb im grüfnafyr

1812 gleid) mit ber Arbeit begonnen wäre, M$ jur Sd)tad)t von Smo(en3f

(am 17. 2luguftl812) recfyt gut f)ätten bewerffteftigt werben fönnen, gumal

wenn man fid) nur auf bie (£rricf)tung von gelbfcrjan^en unb 23tocff)üufern

befcfyränft l)ätte, welche ben Eingriff Napoleon' 3 auf oh Stabt fd)on

fcl>r erfcfywert unb if)m einen großen Vcjtil feiner 5lrmee gefoftet fyaben

würben. — 2lucfy od 23ortffow geferjaf) tro£ meiner beSfaftftgen Vorfcfyläge

gar nicf)t3. —
VonDrfcrja reifte id) nad) 2Btteb3f, wofelbft id) in ®efellfd)aft be*

®eneral*@ouüerneur6 biefer tyxovin% , beö «£>er^og3 51 ler an ber von

2Bürtemberg, üom 12— 16. «September verweilte. 3)te Stabt SöttebSf,

welche gegen 11,000 (Sinwofmer, an 40 ^trdjen unb üerfcrjiebcne Softer

f)at, (iegt gum größten %\)d\ auf bem tinfen bominirenben Ufer ber 3)üna.

Siefe unb fteile 9toin6 $ier)en ffdb in bie (Statt t)indn unb um biefelbe

fyerum ; bafyer eignet fid) biefer Drt nic^t gur Anlegung einer geftung.

Von bem r)or)en linfen 3)üna*Ufer fann aber einem üon Sorben fommenben

gembe berUebergang über bengluß üortrefflid) ftreitig gemacht werben. 3n

ber Stabt felbft fönnen 4000 Traufe untergebracht werben, —
2lm 18. September recognofeirte id) 35ubitoWo unb Umgegenb. 3)er

Drt felbft beftefyt nur au# einem *ßoftf)aufe, einem ^artfdnna nno einer

Sdnntebe, unb fcfyeint ba$ Xerrain in weiter Umgebung eben ja fein.

Ü)iefer Soften eignet fid) gu einem üerferjan^ten Sager für ein mittelmäßige^

(£orp3, unb beeft bann bie Straße gegen Senno unb ^efctjenfowitfcfyi. £>ie

rechte glanfe be6 Sägern müßte an bie fteilen Ufer ber üfcfyemaboffe ange*

lefynt werben, beren £b)al einer Ueberfcfywemmung fäfytg ift, welche oberhalb

buret) Stauung einer Wltyk bereite eingetreten war. Um fte aber üolfftän*

•big ju machen, bebürfte e6 nur nod) einc0£>amme3 oberhalb ber 53rücfe nad)

1) ©ief)e Beilage Ylü.
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^iMcbenfonMtfdn. 2faf bem (enfettigen Ufer , etwa 500 6dnitt öön ber

$rihfe entfernt, müßte eine gut beftftrte @<$aitge erbaut, fo wie ber fteinemc

Äartfcfyma von £fcr)ernaboffe befeftigt werben, 9Son l)ier au$ würben alle

umliegenben Dcftleä bcftricfycn. 3)ic Gmtfermmg biefcö Kartfcfjma vom

$ojtr)aufe gu SSubiloWo betragt etwa 1600 Schritt — 93or ber gront

Ter ^ofttton liegt ein Statin, unb oberhalb ein ©ee bt$ an ba$ Dorf

Doljo (3-4 s

>i>erft). Die Knie gtanfe ber «Stellung lenne icr) triebt

genau. —

ÜBon 23ubilowo au3 recognofdrte tcr) noer) Kocfyanowo unb ©terra*

S5uicr)oit)o (S3^cr)on))« Die alte 23cfcftigung biefeSDrteS (Gaffer ©raben unb

9BaU) rür)rt noer) von ben Schweben r)er. $on l)ier ger)t ber 2Beg über

9ßjun (18 2Berft), wofelbft viel Sanb ift. ÜDfrut muß Sorge tragen, baß

tiefer 2Beg nicr)t verwäctjft. Die vorfyanbenen 23rücfen waren in gutem 3u*

ftanoe. $on SBjun nacr) XfdngrinFa ift e3 12 Sfßerft; am ledern Drte

befano jtcr) ein guter *)}rar)m unb ^roifcrjen beiben ein Kupferhammer.

QSon lfd)ignnfa für)rt ber fanbige 2Beg burcr) einen gut bepflanzen 2Balb

nact) bem 20 SBerft entfernten Dcr)otitfcr)cL Diefer 2ßeg ift im 9Jlor)ilero'fcr)en

beffer erhalten, als im s
)Jtfnfffcr)en ©ebiet, immer aber für eine SQfcilitar*

ftraße gut genug ; nur wäre ^u wünferjen, ta^ bie (Meife von 3«t £u3eit

^geworfen würben. $on £)cr)otitfcr)a ger)t ein guter Sßeg U$ ju bem 1 5 SBerft

entfernten Stolpifctji ; aud) wirb t)ier bie ©egenb freier. (Sin fanbiger unb

nid)t lonbertid) guter 2Beg fül)rt bann nacr) bem 15 2Berft entfernten

23obruiff, beffen geftung^werfe icr) am 23. recognofdrte.

Die geftung liegt in gorm eineö 2lcr)tecf3 an ber 23ereftna, welche ba*

felbft einen rütfwärtS ger)enben S3ogen madjt. X>ie (Sourtinen finb meift

150 (Schritt, bie glanfen 40, gacen 120 Schritt lang; breite be3 28all*

gangeS 24 guß; Dicfe ber S3rufttt>er)r 18g., hei ben Slußenwerfen 15g.;
£iefe be$ ©rabcnS 12 g. SSor ben ßourtinen, außer vor ber gegen ben

gluß , liegen *Ravclin3 mit ßontregarben ober mit ^ebuitö ; ledere mit

3urücfge^ogenen glanfen unb (Safematten für 3 Kanonen. 9Sor ber S3rücf

e

über bie 33erefma liegt ein Keiner 33rücfenfopf , unb auf bem rechten Ufer

auf ber Seite ber geftung ein SBerf, baö mit jenem correfponbirt. Der

Damm über ba6 Xr)al ber Serefma ift an feiner £6te nicfyt befd)ü^t; 600

Schritt vor ber geftung ift eine §lnr)ör)e, bie notfywenbig nod) befeftigt wer*

ben muß. 3wifcr)en tr)r unb ber geftung ift ein Heiner gluß. DaS Zfyal

lann vielleicht inonbirt werben, aber bann muß um fo mer)r jene 2lnf)ör)e

befeftigt fein.
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Ueberfyaupt würbe , als id) bie geftung reeognofeirte , an ten Werfen

rtod) gearbeitet ; bocl) follten fte noct) in tiefem 3afyre beenbet werben ; was

üermutfylid) aud) bergall war, obwohl feine 9)kuerbefleibungttorl)anben.

—

®inm großen ftvatcgifcf>en 3^ed fonnte tiefe geftung bei ifyrer Sage ent*

fd)icben nid)t erfüllen , obwohl fte ber SCtmee unter bem Surften 33agration

auf bem $üd^ug tton 181-2 nid)t unwefcntlierjc 2)ienfte geteiftet fyat. 3lud)

war bie 2luSfür)rung beS 23aueS mangelhaft j unb nainentlid) erfduenen mir

bie 2Öallgänge ^u fd)mal unb bie Profile ^u fcfywad) , obwohl allerbtngS

nid)t £u sermutfyen ftanb , baß ber gemb fefywereS Kaliber cor biefelben

bringen würbe.

$lm 26 + (September reifte icf) nad) üftjeSwifl), unb braefyte ixm

29. unb 30. in (Slontm $u, wofelbft i&) bie ©tabt unb Umgegeno

reeognofeirte. SSon geringem Umfang liegt bie (Statt , worin fiel) mehrere

£ird)en unb Softer beftnben , auf bem Imfen Ufer ber (Sd)ara. 2Öeftlid)

berfetben unb bid)t t>or ber (Statt ergebt fid) ber fteile 9?teberungSranb beS

linfen glußuferS, unh auf bemfelben ftnbet fiel), mnn aud) oljne üiet innern

>Raum, eine gute (Stellung für ein mittelmäßiges ßorpS. £)er rcd)tegtügel

berfelben tefynt fiel) an bie fteile unb fiel) auS^eid)nenbe 33ergfuppc , unter

ber fid) im£l)ale ber§of unb bte 9Ml)le ©ribow befinbet, an einem Heinen

(See gelegen , bem baS glüßcfyen 2Balabrinfi nad) ber (Sd)ara In'n entfließt.

liefern §of gegenüber liegt ein fleineS CDorfdjen (Stamerui, unb weiter

rechts in einem anbern diavin baS £)orf ^BereSni^a, an welchem red)tS vor-

bei bie (Straße nad) 3)eretfd)ui , 9Jloftui unb ©robno fürjrt. — 3)er linle

glügel tiefer (Stellung ler)nt fid) jur £infen ber (Straße nad) 9?ufl)amti an

eint §öl)e , weld)e üor fiel) ein Heines gtüßd)en unb im dürfen baS £l)al

ber (Sd)ara fyat. 33ei bem 2 + 2Berftpfar)I befinbet fiel) ein (Sattel, t>on wel=

cfyem aus bie £>efileS norb* unb füböftlid) nad) ber (Scfyara fyinfüfyren.

Ü)iefe laufen -eigenttid) üon 2ßeft nad) Dft, alfo nicf)t ber (Stellung parallel,

ttielmeljr burd)fel)neiben fte biefelbe, unb werben auf biefe 2lrt tton 9lad)tl)eil

fein. £)od) gilt bieS l)auptfäd)licl) nur »on einem Dtotn , in welchem an

fleineS glüßd)en fief) an ber (Statt vorbei nad) ber (Sefyara vertiert. 3nbeß

ift bie ßommunication jwifd)en ben betten glügeln tiefer ^ofttion immer

nod) ^iemlid) frei. SSiel weiter als bis an biefen ^weiten 2Berftpfar)l barf

man aber mit ber Glitte ber ^ofttion nid)t wol)l »ergeben , weil fte fonft

eine ^u concaüe gorm annimmt. 3Me Glitte muß gan^ befonberS ftarf ge*

mad)t werben, bamit eS bem geinbe nid)t gelinge, baS f)ierfelbft beftnbticf)e

ßorps ^u feilen. Die gan^e gront mag ungefähr eine 2luSbel)mtng tton

3 2Berft fjaben. Durd) biefe (Stellung wirb (Slonim gegen einen Angriff
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von ©robno, SöolformSf, Wuffyanui unb $m$f gcberftj bte glügel betfei*

beti finb fcfywer anzugreifen, unb Die glanfen nid)t anberö ^u umgeben, al$

wenn ber geinb über bte ©cfyara geljt, wobureb et immer viel ßeit verlieren

wirb. 2luf rem rechten Ufer bicfeS glujfeS, 6lonim gegenüber, beftnbet fid)

eine vollfommene (Sbene, burtf) welcfye bie Sßege nacl) SttjeSWiff) unb

SBüna rubren.

Slonim ift fcfywer 311 befeftigen wegen ber verfdn'ebenen 9toin3 , tk

nad) ber Stabt führen unb bte man nicfyt alle in feiner ©ewalt fjaben wirb.

Sollte eo bennoeb befeftigt werben, fo ift eine (Sitabellc auf ber $ol)t gut

Sinfen beä 38ege3 nad) SRuffyanui nötln'g*

SBon Slonim auö fefcte id) meine Steife weiter fort über ^ru^ani,

Jvobrutn nad) 93rge$c*ßitewSf., welches btc^t an ber polnifdxm ©ren^e am

redeten Ufer be£ 23ug liegt , unb wol)in mid) ba£ nad)fotgenbe (Schreiben

beö tfriegSmimftcrS, batixt von Petersburg hm 2U Slugufl (ruffifeben

©titö), ba% id) bei meinem 2lufcntr)alt in 2Öiteb3f erhielt, beorberte:

,,En consequence d'un ordre Supröme de Sa Majeste je Vous

prescris decontinuer en premier lieu la reconnaissance de nos frontieres

oecidentales, et apres, pendantVotre voyage de retour, Vous examinerez

tont le terrain entre lessourcesdes rivieres deDniepr et de Dwina, c'est-

ä-dire entre Witebsk et Smolensk, me proposant le choix d'un point le

plus propre ä 6tre fortifie."

(Sign6) Barclay de Tolly.

93on bort au$ übcrfdn'cfte id) bem JMegSminifter am 30. Dctober dn

SRemoire 1
)/ worin id) bie ^üa^ugSlinie von ha über 9cje$wi3l) , WlinQt,

33oriffow, unb von rjier entweber in ba$ Sager von23ubilowa an ber£)üna,

ober nad) Drfefja , ober enblid) über SBobrutef nad) 9Jcot)ilew befttmmte.

SSorgüglid) furf)te id) taxin ^u beweifen, ba{* e3 nid)t geraden fei, einen

Defcnjtv* mit einem Djfenftv*pan ^u combiniren, intern im letzteren galle

tic ?J^agajine an bie ©renge fommen unb — bd einer (Soncentrirung rücf*

wärts — wie fold)e bd einem 2)efenfw**ßlane unerläßlich fei — verloren

gel)en muffen«

M) fegte nun meine 9ftetfe von ^eöc^Sitew^l nad) 3)ubno fort, wo*

felbft ftd) baö Hauptquartier bcS Generale £>octurow befanb, fo bafy id)

bie S3efanntfcr)aft btcfeö würbigen gelbfyerrn machte, unb and) mit meinem

alten greunbc, bem nunmehrig preujjifcfyen ®cnerat*£icutenant von § off*

mann, gufammenfam, welcher bamatö im ©eneralftab be$ Docturow*

1) @te()e «Betlage IX.
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fcfyen (Sorp3 cmgefteftt war, unb fpäter ben (Kampagnen «ort 1812, 13

unb 14 als (£f)ef be£ ©eneralftabs bä bem ^rin^en (Sugenoon2öür*
t c m b e r g mit Slu^eicfjnung beiwohnte* Die fyter oon mir eingebogenen

(Srlunbigungen über ben (Sffectbbeftanb ber üerfcfytebenen in ben ©ren^pro*

sinken cantonnirenben Diotfionen lieferten fein fefyr glänjcnbeö 9£efultat,

mbem icl) naef) ben Beregnungen, bie ify mit § offmann aufteilte, auf

ber ©renje be£ weftlidjen förtegetljeaterS nur ungefähr 140,000 $Rann

$on Dubno reifte id) über Dftrog unb 9?owgrob*3Mr)Mt0f nac^

©efettomtr, son wo au6 icr; abermaB unter bem26 + mx Memoire 1
) an ben

$rieg$minifter abfdn'dte, in meinem ict; bk 9?ütt^ug3tinie naef) 35rgc6c^

SüewSf U$ 6crntomir unb $kxv befd)rieb, unb r)eroorr)ob, baß, wenn man

nur £)efterretd)6 fidler wäre , an SlngriffSfrieg für ^ußtanb oon größerem

$ortr)eil fein tt)ürbe, aB bie $ertf)eibigung einer ©ren^e oon 180 teilen,

befonberö ba ba$ fübweftltcrje JfriegStfyeater oon bem norbweftlicfyen burd) bie

poleftfcfyen Sümpfe getrennt fei ; unb jebe ber beiben Armeen bat)er große

Schwierigkeiten gu überwinben l)aben werbe , um ber anbern ^u §ütfe ^u

fommen* 3n Sd)itomir traf id) ba$ Hauptquartier be£ Surften 33 a g r a*

t i o n , unb macfyte l)kx ^uerft beffen nähere 23efanntfd)aft — Da in bem

nur dnt Heine £agereife oon Sd)ttomir entfernten Berbiqew ein alter

greunb oonber5lfabemie, ber bamaligeDberft o. Jhtorrtng, fein Staube

quartier Ijatte (er commanbirte bafelbft ein Uf)lanen*9iegiment) unb i&)

überbieS tiefen für btn fübrufftferjen Raubet nierjt unbebeutenben, befonberö

wegen feiner großen *ßferbemärfte berühmten Drt gern ^u fefjen wünfcrjte, fo

machte tcf> einen Slbftecfyer bafyuu Die Stabt ift ^iemlid) anfefjnltcf) unb

l)at einigt fd)öne §äufer + Der größte Zfytil il)xa Bewohner befte^t au£

Suben, bie aber in 2öolr)tmien ttxvaü reinlicher auöfefyen, als in $olen,

aucr; meift wor)lr)abenb finb; — befonberö ^eicrjnen fid) bie 3ubcumabaßen

burcl) i\)xt gefällige fcfjWar^e Xxafyt unb ix)xt cr)arafteriftifd^orientalifct;e

^]r)t)ftognomie oortfyeilfyaft au6* Dafür wirb biefe ^rooin^ aufy oon ix)xm

(StaubenSgenoffen ba§ Subenparabieö genannt. —
^Racf) meiner 3urüdfunft in Scrjttomir reifte i§ über $abonn;6l naef) ^iem

am Dniepr. Diefe Stabt befielt eigentlich au6 3 Stäbten, aus 5lft * unb

9leu^iew unb ^oboL Se^tereS war gum Xl)eil gerabe abgebrannt, xva$

auf ben Hanbel3oerfer)r, ber fyauptfäcpd) in biefem Stabttr)eil bttxkUn

wirb, nicr)t eben oort^eill)aft eümrirfte* 3n ber öon ben Muffen ^etfc^eröf

1) <&kfy Beilage X,
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genannten gejhmg, bie am l)or)cn SDnie^Ufer liegt, beftnbet ftd; ba6 hu

rühmte ^öblcnfloftcr mit ben ©raBem tton über taufenb fettigen, — wirf*

lieb eine fet)r merfnmrbtge -ftaturerfcfyemung , rocld)c fiel) nur burdt) bte

ttnterirbifdum Duellen, He ten ©anb auägcfpült l)aben, unb burd) ben

Umjianb erflären läjjt , baß bei* bafelbft befmblicfye lehmige 23oben eine fo

im (Sonftfteng bat, umSBänbc unb ©evoötbe $u bilben, bk gan^ biegeftig*

fett eine* 9Äauewerf$ befifeen. — 3)a6 Softer r)at ju allen 3äkn bei ben

Stoffen in fyoljer 93erel)rung geftanben, unb nod) jefct gefebetjen fyduftge

^anfahrten baf)in. (Sine $mitt, neu angelegte geftung außerhalb ber

Stabt, aber oberhalb ^etfd)er3f, l)ti$t Sroerincq.

3n einiger Entfernung son bem jiemtief) regelmäßig unb gut gebauten

}ieit'tfien> liegt baS mit einem fcfyönen ©arten oerfebjene @cf)loß be£

3Rtlitär*®oitt>enteurS , welchen Soften bamalö ber ©eneral -üftilorabo*

voitfd) befleitete. 3)er Eommanbant ber geftung, ein alter liebenSnutrbi*

ger grongofe ,
vii]tt mir mit großer ©efättigfett bte geftungSmerfe , unb

tbetlte mir auef) an Memoire über biefetben mit, ju roelcbjem icf) fpäter in

"^cteröburg am 11. gebruar 1812 einige 93emerfungen r)mgttfücjte , bie td£>

tcin tf riegeminifter einreichte.

$on Äiero reifte tcf> über £fd)ernigoro , Wlofyhvo , Drfcfya nacl)

2l>iteb3f, roo tcf> abermals mit bem bortigert Militär*® ouserneur, §er^og

*on ^öürtemberg, ^ufammentraf. £>ann fefyrte td) ot)ne weiteren Slufent*

batt über 2ßelifi(uft unb *ßorcf)ott> nact; @t. Petersburg jurücf , unb fam

bafelbft am 20. 9tooember roieber an. — 211$ icf) mief) bemnäcrjft beim

Äatfcr meltete, empfing er mid) auf erft gnäbig unb bezeigte mir feine ootle

3ufriebenl)eit ; aud) t»erftdt)erte er mir, baß er noer) umftänblid) mit mir über

bie ^Refultate meiner ^ecognofärung fprecbjen roerbe, roo^u er inbeffen furo

Erfte feine ^dt l)abe. — Der ihuegSminifter fernen gleichfalls mit meinen

arbeiten aufrieben ^u fein, obrool)l aud) er mir fein befonbereS ®et)ör

febenfte, roaS mir boppelt unangenehm war, als mir namentfid) atn ^er^en

lag, einflußreiche sDMnner, ttrie ifm, freimütig barauf auftnerffam gu

machen , baß i&i unfere 6treitmad)t auf bem voeftlicfyen $riegStt)eater ent*

fct)ieben oiel $u gering gefunben fyabt, um einen $rieg gegen Napoleon
mit 2luSficf)t auf Erfolg führen $u fönnen — jumal einen 3)efenfto^rieg

in ber 2lrt, roie er oorgefcfylagen fei. — 2Benn id) biefen ©egenftanb im

©efpräd) mit bem ©eneral *ß t) u l f berühren roollte , fo bat er mid) alle

9JM um ©otteS Tillen, nur mit it)m nid)t mefyr oon ©eferjäften $u reben,

ba ber förifer unb bie 9)imifter fo confufe 5(nftd)ten fyätten unb fo fd)led)te

^aBregeln ergriffen, t)a^ sJhtßlanb unb 5llteS notl)roenbiger $ßti)t boct) ^u
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©runbc ger)en muffe, unb e3 baljcr vergebliche 9Jcur)c fei, 3D£or)ren mip

tt>afcr)en $u sollen. Setter lag e6 — wie fcfyon öftere ermähnt — tn beut

(Sfyaraftcr tiefet Cannes, überall gletrf) ^u &er#r>eifeln, wo bic 2)mge ftcr) ntc^t

völlig nacf) feinem £ovf gematteten. Uebrigenä merfte id) it>ot>l auch , baß

Napoleon gerate bamatS bem ^atfer einige Avancen gegeben r)aben

mußte, unt ter Severe beSfyalb an ben baltigen 2lu$brucr) bcö Krieges ntci)t

mcfyr rcd^t glaubte. 2ßenigften3 ging am ^>ofe 2llle3 nur fyerrlicr) unt in

greuten l)er, unt nirgend gewahrte id) in tiefen r) öcf) ften Greifen dnt

6pur jener ernften unt forgenvollen £r)dtigfeit, tie einem großen unt ge*

wagten Unternehmen ftet3 vorhergehen muß , um tie Ofafultatc teffelben

einigermaßen ju fiebern.
—

(Sntlicr; gelang e6 mir, tem (trafen Sfteffelrobe, ter fcfyon bamalS

vom $atfer viel in tiplomatifcfyen ©efcr)aften gebraucht würbe, meine 33e^

beulen wegen ter geringen (Streitmacht an ten Söeftgren^en be3 9^eid)^ mit*

gutfjeilen unt tr)m gerabegu rjerauSgufagen, ber $atfer maerje ftci> ent-

fdjtcben SUufionen, wenn er glaube, baß bie ^eferven, beren 2lu3fjebung

!aum erft angeorbnet fei , aus bem 3nnern be6 !Retd)ö ^u rechter $dt an

ber ©renje fein würben, für ten gall , taß wir fetjon im Anfang be6 fom*

menten 3ar)re$ angegriffen werten follten* 3)enn einerfeitö würten allein

ferjon Monate verftreicfyen, M$ tie jejjt conferibirten behalten nur freieweifc

auf ifyren elften €>ammelptä£en jufammenfein lönnten , unt anbrerfeitS ki

an ben ©renken nur auf ein Viertel ber urfprünglicl) aufgehobenen SJcann*

fcfyaft ^u rechnen, weil fefjon unterwegs auf ttn langen 9Äarfcr)en viele

£eute $u ©runbe gingen. — ©o einbringlid) meine $orftellungen aud)

waren, fo bezweifle xdf> bocl), baß ^effelrobe Einlaß genommen, fte mu
terl)in jur ©eltung ^u bringen ; benn in ber Zfyat würbe Zieles von bem,

yoa$ ber £aifer bereits ün3al)re 18H angeorbnet fyattt, erft nad) bemerften

*ßarifer grieben realiftrt, fo baß $tußlanb -bamalS tro£ aller erlittenen $er*

lüfte wirflicr) dn fef)r bebeutenbeS — eben au6 ben 1.811 conferibirten 9t>

ferve^Jknnfcfyaften beftel)enbe$ — §eer im ^er^ogtfyum 2Öarfcr)au auf ben

deinen l)atte, — \v>a$ ftd) buret) tie ungeheure 2lu3bel)nung te£ $eicl)6

teicfyt erflärt.
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©er ruffifd)c jFclö^ug von 1812.

60 »erlebte id) ben SBmter t>on 1811 311 12 m ©Wartung ber

broljenben (Sreigntffe, geigte mid) oft bei «£>ofe, uno erhielt bann jebeö-

mal tum bem $aifer pcrfönlid) bie 3ufta)erung , mid) in ben nacrjften

Sagen genauer fprecr)en $u sollen, — \va$ mbeffen immer lieber untere

blieb. —
Am 30. 3amtar 1812 reichte id) bem $rieg6minifter ein Memoire

ein mit ber Uefcerfefjrift : „Dffenfio* unb £)efenfio-^lan auf

rem weftltcrjen $ riegstfycater beö ruffifc^cn S^ctc^^O"/ um

birrcr) baffclbe bte Aufmerffamfcit auf meine ^ecognofeirung 00m vorigen

3a^re jurücfytlenfen unb QSeranlaffung $u geben, baß man mid) — n>tc id)

e$ für erforberltdr) hielt — weiter barüber fjörtc 5
— benn itf) erfuhr

über bte eigentlichen Abfielen be$ £aiferö in §inftd)t be£ $rieg'e3 fo gut,

\w gar ntct)tö mefyr. —
33ei ben öfteren Untcrrebungen , bie ber faifer in tiefer Seit über ba6

SBerpflegungStoefen ber Armee mit bem ©cneral ^}r)ull r)atte (id) felbft

hatte barüber in $ 1) u l V 3 auftrage eine Aufarbeitung machen muffen, bie

bemnäd)jt, gu einem Reglement umgearbeitet, für bk Armee publtcirt

würbe), äußerte ber (Srftere, ba$ er in ber SBafyl feiner Sntenbanten ftetS

unglütflid) gewefen fei. @r fyätte e3 nun fetjon auf allerlei Art probirt

unb fowot)l Surften ale> 3uben ba^u genommen, aber immer fei er unb bie

Armee betrogen worben , unb noer) fyeute r)abe er feine *Rechnung3abtage

Don ben Kriegen, bk er ^um £r)eil fcfjon oor fcr)r langer 3?it geführt. (5r

bat
S

J] b) u 1 1 bal)er, itjm ju fagen, ob er wof)l imi 3nbioibuen fenne, bie bagu

aualtftctrt fein würben 5 bznn ba eö feine Abfid)t fei, poä ,£>auptl)eere

gegen granfreid) aufstellen, fo muffe er auef) jroei ^uoerläffige ©eneral*

Sntenbanten haben. 3m ^rioatleben — fügte er fjin^u — lerne man bfe

äftenfdjen beffer fennen, als bieS einem 9Jionarcr)cn mög(tcr) fei, ber ftetS

nur cie fdjöne Außenfeite unb ba$ glatte ©eficrjt ^u feiert befomme. —
2)a ^P b) u 1 1 wenig 8efanntfd)aften r)atte

, fo erweiterte er bem itaifer , er

wolle mid) gur Abgabe cintü OieSfallftgen ®utad)tene aufforbern , worauf

1) siebe ^Beilage XI.
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id) beim ben bamaligen (Staatsrat!) (£ an er in 1
) nnb einen greitnb mtu

neS älteften 23ruberS, 23aron oon ©teuben, t>orfd)lug. —
(Jan er in war bamalS beim ©al^wefen angepeilt unb würbe mir

burcr) eine Heine (Schrift bdannt, bie er unter bem Xitel „gragmentc
über tic JlriegStunft" in tiefer 3eit herausgegeben r)atte, unb bie

mid) wegen it)rer 9ttenge gefunber Sbeen ungemein angog* 3)a id) nun

überbieS gehört, baf er ein auSnelnnenb gewanbter ®efcl)äftSmann unb

oon bem reblicrjften (£r)arafter fei, fo glaubte icr) bie mm Soften eines Sntcn*

tanttn erforberliefen (Jigenfdmften in ir)m oollftänbig vereinigt m fmben-

— ©teuben 2
) bagegen war mir olmeln'n ferjon als ein burdmuS er)rttcr)er

äftann befannt, ber baS ^ufftfcfye perfect erlernt r)atte, überbieS gute militä'rifcfyc

£enntniffe befaß , unb and) in ber 2lbminiftratton nid)t ganj unbewanbert

wax, — (Sine geraume 3eit »erging inbeffen, er)e icr) etwas barüber erfuhr,

ob meine $orfd)läge aeeeptirt werben waren, unb erft, als id) enblicr) ben

ifriegSminifter fetbft .bieferr)alb befrug, feilte mir berfelbe mit, baf ber

$aifer (Jan er in allerbingS anftellen würbe unb ir)n bereits beauftragt

1) 333irfltct) mürbe (San er in in ber $otge jum ®eneral;3ntenbanten ber 1. Slrmce

ernannt nnb traf ielj if)n, als tct> 2lnfang3 3uni 1812 nadj Silna Um, bafelhft fc&on

in ooller £l)ätigfeit an. 2113 aber fcfjon hä Sötbjt tu ©arben fanget litten
, fagte mir

ber Jtaifer: icfy f/ätte il)m auef) maä 33effere6, als ben (San er in öorfcljlagen tonnen, wor-

auf icl) entgegnete, er mürbe fiel) mit ber Seit fdjon Beffer in fein ^aef; hinein arbeiten;

gugteief) aber machte icfy <&x. Sftajejlät barauf aufmerffam, baf felbfl bie 2lrriere;@arbe,

bie oiel fernerer ju oerpftegen fei, aU bie Oteferoe (mogu bie ©arben geborten), noefy

buretjauö feinen Mangel gelitten f/abe, unb baß bu$ immer eine S3ürg(cf)aft für tu %äf)i%s

feiten beö Sntenbanten abgebe. 2ßirflicl) mufite ftdE> (5 an er in fpäter beim Äaifer in

Softem ©rabe gu infinuiren, mürbe naef) bem $arifer (Singug 1814 jum ®eneral;£ieute;

nant ernannt , unb genofj baS oolle Vertrauen beö Sftonarcljen. Sefanntlt<$ nntrbe er

nact; bem Kriege $inan$minifter , unb auef) Äaifer $1 i c o l a u 6 r)at ifm in biefem Soften

beibehalten, jum ©rafen unb ©eneral ber Infanterie erhoben, mit bem @t.s5lnbrea^

Drben gefcfymücft unb überbiees jum reichen Spanne gemacht. Slllgeinein fteijt er aber

auef) in bem 9tufe , feinem t)ül)en <Staat3amte oollfommen gemacfyfen ju fein unb fietö

bie größte 9tebticf)feit bemiefen $u t/aben. — ©eine Familie flammt aus Laitan , mofelbft

fein 93ater ©irecter ber f)efftfcf)en @alj; unb 35ergmerfe mar; er l)atte ta$ in ber Spalte

üon .panau belegene 35ab 2öil^etmöbab angelegt, Bio er foäter in ruffifct)e fDienfte ging

unb alö ©irector ber @alj»crfe ju @taraja S3uffa bei D^lomgorob angejießt marb.

2) Sluf ber (SarBfcfjule in (Stuttgart erlogen , mar er aU mürtembergifcljer 9Äajor

in ruffifcl)e ^ienfte getreten , f/atte eö aber nie recf)t ba^in bringen fönnen , feften gu^ in

ber rufftfdjen Slrmee ju fäffen ; be^alb mar er fpäter in'ö (Sioil übergegangen unb 9luf?

fe^er im Äatljartnenfttfte , einer @rjiel)ung0;9lnftalt für bie meibticfye Sugenb , tu unter

ber 3)irectton ber ^aiferin Butter ftanb ,
gemorben. —
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habe , mit mir in SSerbmbung &tt treten , um über bie §ecre$*93crpftegung

ut conferiren, roaä benn aud) wirflid) gefcfyal)* $on Steuben bagegen

fagte mir Carola» — wolle Der $aifcr nicfytö wiffen, ba über if)n

nadubetligc S3erid)te eingegangen feien , — imb fo fyatte benn biefer bratte

SRenfd) überall Ungtucf unb fonntc c$ niemals p einem guten Soften

bringen ; Denn ftdnT mar er auet) in biefen Skripten — mie früher fcfyon

oftmals — nur oerldumbet worbem 9)iöglid) ift c$ aber, baß ber $aifcr

SBebenfen trug , einen bei Der föuferin Butter bereite Slngcftelltcn m feine

Dienfk jtt nehmen, inbem er bie ßonncrionen mit ben 9?atr)gcbcrn ber Se^

tern fürdnete , mie id) bie6 febön früher angebeutet fjabe* —
2llfe Dtcfe ringe waren inbeß für mid) beftimmte Sinnigen, baß c6

nunmebr boeb balD $um Kriege fommen werbe , — unb in ber £r)at erhielt

i^ 2lnfang6 3£arg 1812 eine Eintabung, hei £of ju fpeifen, wobei mir

Der Äaifcr naef) Xifd) perfönltd) eröffnete: „(St r)abe Napoleon ein Ulti-

matum beä 3*u)alt3 jugefenbet, baß er, falls bie fran^öftferje 5lrmee bie

^eidn'el überfd)ritte, auer) feinerfeitö marfd)iren faffen werbe, (£8 muffe

Daher jeftt 2llle3 in 33ereitfef)aft gefegt werben, um biefen Slnfprud) erfor*

Derlicnen gallo fogleid) realifiren $u fönnen , unb l)abe er bc8l)afb bereite

gwei §eere aufgeftellt, einö bä 2ßifna, unb ba£ anbere — ein Dbfer&a*

ttons*(£orp3 — bä ^ku^am;, bä welchem ledern er mid) als Dberquartter*

meifter placiren wolle unb von mir l)offe, baß idj) bort im ©eifte ber mir

befannten ,£aupt?3bee wtrffam fein werbe. 3)a6 Eommanbo über bicfcS

Cbfcroatton^EorpS fyabc er bem ®eneral*2teutenant & o n S a w r o w an^

»ertraut , id) folle bemfelben jeboer; oon bem intenbirten DperationS^lane

nid)te fagem UebrigenS würbe, wenn tk Slrmee aud) in golge feiner

Drohung gegen Napoleon ben Giemen unb 33ug überfd)reiten follte,

tiefe Dffenffoe boer) nur ^um ©cfyein unb, um mcfyr Terrain ju gewinnen,

gefcbel)cn ; ber Äricg folle nid)tSbeftowcmger nur mit ber größten $orftd)t,

unb {ebenfalls immer fo geführt werben , baß bie öorgcfyenben Gruppen ju

allen ^äten ofyne Umftanbe wieber auf bie eingerichteten ^üd^ugStinicn

gelangen fönnten." —
2lm Schluß feiner Eröffnungen , wafyrenb welcher id) fo gut , vok gar

nierjt ^u Sßortc fommen fonnte , umarmte micr) ber £aifer unb wünfd)te

mir alles ©lud ju meiner neuen £l)ätigfctt —
ftur^e $ät barauf erhielt icf) aud) (Sättnö beS ^riegSminifteriumS

unter bem 9. SQRärg bie befmitioe ^Benachrichtigung meiner Ernennung $um

£)bcrquartiermeifter bä bem DbferoationS^EorpS unb ben 23cfel)l , un»cr*

u'iglia) nad) ^ru^am; ab^ugcfycm 3d) leiftete bemfelben fogleid) golge,

». SBoijoijcn, SJiemotren. 6



82

nafym inbcffcn meinen 2öcg über 2Bilna , um bafclbft «on bem Dbcrftcn

dngelmann, ber biör)er Dberquartiermciftcr bc6 gebauten (SorpS gewe*

fen war , bte ^u metner neuen (Stellung nötigen Rapiere unb harten in

Empfang ju nehmen. §iemäcf)ft fefcte tdf> meine $cife oljnc Aufenthalt

naef) ^ru^anty fort unb metbete mief) bei bem @eneral £awrow, einem

alten unb fet)r gebilbeten puffen , mit bem tcr) fer)r wof)l fertig würbe, (St

warb jeboef) fcr)on nact) wenigen £agen au$ biefem 2ßirfung£freife abberu^

fen unb naef) 2Öitna gur Ucbernarjme eine$ anbem (Sommanbo'6 t>erfe£t,

bem er förperlitf) nicf)t mef)r ganj gewacfyfen war. Den Dberbefefyl über

ba6 Dbferüation^(£orp6 erhielt nun ad interim ber dltefte Dnnfton$*©e*

nerat , ©eneral^ieutcnant R a p 3 e w i t f tf) , ein etwas befetjränfter , aber

$on bem früheren Äriegöminifter Araftfcfyejew fcl)r begünftigter 9ftann,

babei ein grofer gebaut unb Stocfruffe 5 bemungcacf)tet fam tef) auet) mit

tjjm rect)t gut au£. Die Sfoantgarbe be3 GtorpS commanbirte ber ©eneral

©raffet er *ßat) len, ein tiebenSwürbigcr, tüchtiger Dfeitergencral, unb

ebenfo angenehmer ®efctlfcf)after , als brat) ttor bem geinbe. 3ct) beweg

it)n, fünfte auffuerjen $u (äffen, wo man, mnn eS »erlangt würbe, 23rücfm

über ben 33ug fernlagen fönnte
, fowie auef) in ber «Stille bie ^atcrtalten

baju ^erbei^ufcl)afen + —
3m (Sanken war baS Seben in ^ru^am; ^iemlicr) ergö'^licr; : cS würbe

^war , als hk Witterung beffer geworben , d\va$ manöerirt , wo^u tdf> bie

DiSpofttionen lieferte; inbeffen führten boef) bie f) öl)erenDfriere beSßorpS

einen fet)r gefelligen $erfcr)r, mt benn namentlich beim (trafen *]3ar)lcn,

bem (Sommanbeur ber Artillerie, ©enerat üonSöwenftem, einem 2öür^

temberger $on ©eburt, unb (Schwager beS obenerwähnten 23aron3 »on

(Steubcn, unb inSbefonbere hä bem liebenSwürbigen Skbeinanne, Dberft

9ftonacf)tin ttom 9fto3fwafct)en ©renabier^eginumte , faft täglicr) ©e=

fetlfcfyaft war. — Auct) ^ur Selbftbefcfyäftigung unb £eftüre blieb mir bei

biefem falben JlricgSleben noef) einige ßeit übrig. So erhielt tef) bamalS

auS ber 23ibliotr)ef ctneS benachbarten pofnifetjen (SbelmanneS einen 23anb

ber großen fran^ öftfd)en (Snc^clopäbie $on Diberot, in welchem mich

namentlich ber Artifet über ben £rieg be6 Darin 6 gegen Ue Sanken im

3at)rc 513 sor ßfyrifto mtercfftrte, weil ict) in bemfclben eine auffallenbe

Analogie mit bem bamaligen beginnen 9? a p 1 e n ' S nnt) bem $orr)abcn

ber Muffen fanb. SManntlicl) locften auefy bie Seiten ben Dar in 6 burd)

einen wor)lbercct)neten Dtucr^ug in baS Snnere ir)re3 unwirtlichen £anbc$

l)inein, unb überfielen bann fein §eer, ba$ ^uerft 700,000 9Jknn ftarf

gewefen fein foll, »on allen Seiten, fo baj? eS faft gän^tid) 31t @runbe
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ging , uunal als btc mit ilnn aUiirtcn ©rieben nod) auf bem 9Wtcf$uge

beffeften bic ihrer Üblutt anvertraute Tonau*33rücfe öerr&tijerifdjer 5öcifc

verbrannten. —
Türen ^ßrujam; tarn um biefe 3tit and) ber ehemalige preujufcrjc %RU

nifter , Freiherr v o n © t ein , ben iet) l)ier 311111 elften 9ftale fal). @r fjattc

ftd^ , als 9ß a p l e n au£ ben befannten Urfadjcn bie 2ld)t über n)n au£*

gcfprodnm, junäcf)jt nach *)3rag retirirt unt> folgte nunmehr, Ca er ftd)

and) bort nicht meljr ftcfyer l)ictt, einer (Sinlabung beö ilaifcrS Slleranber

nati) Sßilna* 2lucf) ber bamalä burd) feine füllten Xfyaten als Parteigänger

berühmt geworbene Dberfllieutenant greifen* v n £ e 1 1 c n b r n , ber ben

ofterreicbtfdum Tienft üerlaffen unb nun nnc Slnftellung bei ber beutfd)en

legten im rufftfd)cn Tienftc erlieft, fam bamalö burd) *ßru$am;, unb machte

id^ bort feine 33efanntfdjaft —
Jn^vifcncn ftattc am 12. Tlai ber ©cnerallieutenant von offen

fraö @ommanbo über baS £)bfervation$*(Sorp3 übernommen nnt ba3

Hauptquartier am 25. biefeö SftonatS naef) £obn;n verlegt. Tiefer ®e*

neral mar ein matferer alter <5olbat unb bieberer 9ftann, jebod) of)ne au£*

gezeichnete gäfyigfeiten, @inftct)ten unb ßfyarafterftärfe. @egen inid) geigte

er ftd) fortmäljrenb feljr mol)troollenb unb beivteö mir fein Vertrauen auf

mancherlei 2Öeife. —
2ßir roaren tnjroifcr^en ber Meinung, ba^t mir jcben £ag 33efer)t erfyal*

ten tonnten , ben 55ug ^u üb erfdntiten , inbem ftdt) naef) ben 9Zact)rtct)ten r

bie un6 balb naef) einanber juftoffen , bte gran^ofen in @ilmärfd)en bereite

ber 2Öeid)fcI näherten , and) Napoleon felbft bereits am 9. 9Jlai 6t.*

(Sloub üerlaffen, unb am 16. ^u ber berüchtigten ©ntrevüe mit feinen beut*

fd)en33unbe3genoffen — bemförifer vonDefterreid) unb^öntg von^reujkn

an ber (Bpt^e — nacb Treiben gereift mar. Ter $aifer 51 (er an ber aber

r)atte feinerfeite fcfyon in ber Glitte beS 2lprtl fein Ultimatum an ben ruf*

ftfdum 25otfd)aftcr Äuraün in ^ariS gefanbt unb ftd) felber am 21.

beffelben SÄonatS nad) Sßilna ^ur elften Söeftarmee begeben. — 3dj rjattc

tin gutes 6pionir*Si;ftcm eingerichtet unb erhielt bal)er l)äuftge 9cad)rtcf)*

ten aus bem £ergogttnrat 28arfd)au über bie 9Mrfd)e ber frangöjtfdjen

Slrince, fomie aud) ®raf $af)tcn, ber 2lvantgarben*(£ommanbcur, mit

bem Diplomaten , 23aron üon Slnftett, in fortmäljrenbcr ßommumra*

tion mar; — tiefer r)attc nämlicr; änt tyolin jur grau unb fyiclt ftd), feit*

bem er SBten verlaffen , auf beren ©ütern fenfeitS beS 33ug auf. 2ltte mir

auf biefe 2Beife jugebenben 9tad)rid)ten beeilte ich inid) forooljl bem gürften

6*
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333o(ct)on$fty unb ©eneral $l)ult im faifcrltd)en Hauptquartiere 311

SBilna, als aucr) betn ©eneral ©rafen ©t *ß rieft, (Sr)ef beö ©eneral*

ftabs bor jnunten QBcftarmee unter bem Surften 33a 9 rat ton inSul^f, mit*

gutfyeilem — So r)atte id) benn aud) fet)r balb auSgcfunbfdjaftet, bap (tcr)

bic gange $auptmad)t Napoleon' 6 nad) Djt^^reußen Einsöge, unb ba£

alfo baS Slugenmerf beö Scheren fcorgugöroeife auf SBtlna unb bie 1 3Beft^

annee gerichtet fei* $aum roar tiefe 9tad)ricr)t tn$ faiferltcfye £auptquar*

tier gelangt, fo rourbe ber ©eneral t>on (Sffen am 24. 9ftat &om Kriegs*

minifter insgeheim batton benachrichtigt, baj? gürft SBagration ben 23e*

fel)l erhalten l)abe, mit feiner (Kolonne mwergüglid) tton Sutjf en ordre de

bataille in bk ©egenb »on *ßruganty üor^ugefyen, unb aud) er ftdt) bakr

bereithalten muffe, weiter nad) bem Sorben gu marfclnren, ba 9?apo*

teon möglicher Sßeife fcfyon binnen bürgern dnen Angriff auf bte erfte

SÖefiarmee unternehmen fönnte* — 3n golge beffen befam tcf> ben Auftrag,

bie 3)i0lofationen unb ben 9Jtarfd) ber 2 + 2ßeftarmee in ber ©egenb $on

^ru^am; fcorguberciten, augleid) aber aud) bk nötigen Slnorbnungen ju

treffen, bamit ba3 Dbfer»ation$*(£or:p$ nad) 2$olforoi3f unb £iba sorrüden

fonne* 3d) hat bar) er ben oben gebadeten ©eneral (5t. trieft, mir

einige Offiziere feines ©eneratftabe^ nad) $obrt)n gu fcfyidcn, um mit

it)nen ba£ 9Jkrfcr)tableau unb bie IDiSlofationen gu entwerfen, — tt>a3

benn aud) gefdjar), inbem ber Dberft ßloub unb nod) gtoei ©cncralftabe^

Dfft^iere gu meiner Unterftü&ung nad) $obü;n famen* — 2(16 ber (£nk

rourf fertig roar
, fanbte icr) it)tt am 30 + 9JJai an ben ©rafen (5 t* ^ r i c ft

ein; gugfetet) lief id) bie 2Bege, toeldje ba£ (£or!p3 gu nehmen r)atte, repa-

riren unb forgte bafür, baj* überall bie nötige Verpflegung in S5ereitfcr)aft

gehalten rourbe* 3n biefer $ät erhielt inbeffen ber ©eneral son (Sffcn

33efer)l , ftet) für feine Sßerfon augenblidlid) nad) $iga gu begeben unb baS

©outternement biefer geftung gu übernehmen* (St trug mir ben 28unfd)

ttor, baf id) ir)n bar)in begleiten möd)te, ba er groar rool)l rmjfe, roa6 er

im gelbe gu tf)un l)abe, eine geftung3oertr)eibigung il)m bagegen an gang

frembeS gelb fei* 3er) bemerfte il)m aber, rrue id) fct)n>erttct) glauben fonne,

baf ber $aifer mid) im vorigen 3ar)re ba6 roeftlid)e £riegStl)cater fo genau

l)ätte recognofeiren laffen, um mid) nun in eine geftung gu fteefen, id) mel*

mer)r annehmen muffe, ba]3 c$ bic Slbficr)t fei, mid) roar)renb beS getb^ugeö

bei einer ber gelbarmeen gu öerröenben* 3nbeffen roürbe i<i) nifyt oerfel)ten,

i^n ftet6 $on Willem in ^enntniß gu fe£en, roa6 für ü)n in feiner neuen

(Stellung gu Riffen roünfcfjenSroertl) fei , roie i&) benn aud) alle 3^it mit

meinem 9Ratr)e gern gu ©ebote ftünbe* — hierauf gab @ffen feine 2tn*
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fprüdje an und) auf unb warb burd) ben ©eneral Doftorom im (£om*

manbo crfcftt,
—

Mittlerweile tt>ar aud) ber gürft SSagratton in feinem neuen

Hauptquartiere gu Sßruaanty angefontmen unb tyatte auf feinem 9Jkrfd)e

SlBeä fo gut »orbereitet gefunben, baf er mir für t)k $wecfmäßigen 2lnftal*

ten, bic id) getroffen, feinen lebfyafteften S)ani 31t erlernten gab unb mir

eröffnete, er motte ben £atfer bitten, mtdr) gan§ bei feiner Armee angu*

ftetleiu Auch l)icrauS würbe inbeffen mcfytö , inbem id) vielmehr in ben

elften lagen beä 3uni vom fötifer birect ben 23cfel)I empfing, mter) äugen*

bliefliet) nadt) SBihta ;u begeben, fo baß id) faum noct) 3^it behielt, meine

fdwne unb öortreffltd) eingerichtete gelbequipage ju verfaufen, bte id) bann

um einen ©pottpretö weggeben mußte, ba wegen beS raftlofen VorrütfenS

ber franjöfifc^en Gruppen unb ber 12 9Jlärfdt)e weiten Entfernung von

^ru;aiw nad) SBilna an ein ÜÄitnetymcn ber ©acr)en nietjt mer)r ^u benfen

war. —
liiüid) am 17 + Sunt in 2ßilna anlam, fanb id) bafelbft neben einer

unerflärlictjen, in taufenberiet Suftbarfeiten ftcf> ergefyenben (Borgloftgfeit

bie größte Verwirrung, weil ber Kaifer ^eten anhörte, unb ebenfo ver*

fdjtebene Meinungen über ben Krieg exiftirten, als 9fcatl)geber vorljanben

waren. £)er @raf O^oinanjow, 9ftinifter beS Auswärtigen, glaubte

nad) mt vor noct) gar mct)t an bm wirflicfyen AuSbruct) beS Krieges unb

fyoffte ben nur „3)cmonftrationen machen ben" Napoleon immer

nod) befd)wid)tigen ju fönnen* ©eneral Venntgfcn wollte tt)nt bei

9ieu^rofi eine Sct)lact)t liefern ; Armfelb, ®eneral*Abjutant beS $au

fero (früher in fct)webifct)en 2)ienften), ein berüchtigter Sntriguant, f)atte

wicter eine anbere Anftct)t; ©eneral Dpp ermann eine vierte; ©eneral

Marquis $ au In cci eine fünfte, — unb @ott mi$ , was für anbere

faiseurs fonft noct) gur Vermehrung ber (£onfufton beitrugen! — 9htr

^r)ull blieb Ijartnäcftg tabd fielen, baß ber früfjer befctjloffene gclbgugS*

unb resp. OtücfjugS^lan genau befolgt werben folle, welcher Meinung

wot)l and) Der cinfplbige (General S3arc(a^ im Stillen beipflichten mochte*

Unb bd all' biefer Unentfct)loffenl)eit unb Verwirrung war eS in 2Mna
bod) längft fcfjon befannt, baß Napoleon am 12 + Sunt in Königsberg

perfönlid) eingetroffen fei, unb baß fein coloffaleS §cer von 450,000 Wlann

fieb im vollen Anfüge gegen ben Giemen von £tlftt bis ©robno beftnbe,

fowie , baß \d)on am 5. 3uni an bie franjöfifct;en Vorpoften ber 25cfel)l

ausgegeben worben , e£ bürfe ofme *ßaffc beS fran$öftfcf)en 9JtfntfterS ber

auswärtigen Angelegenheiten Üftiemanb met)r ben Giemen pafftren. 2)eS=
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fyalb würbe ein Slbjutant SBarcUty'S, Dberftlieutenant Xfcfytnfe*

witfeb, am 16. 3uni mit b er anfrage an ben $rm§cn von ß'cfmübl

CDavouft) gefenbet, ob beim ber $rieg bereite begonnen ()abc? — wie

tiefer c$ fetner Slnnec am 15»3uni proclamtrt f>atte* $ftarfcf)all 9ftacbo*

nafb nalnn £fcf)tnfewitfct) bte CDepefcfje ab, verftdjerte ttjm jeboct), baß

er feinerfeitö noefy an bte Haltung beö grtebenS glaube» 3u gleicher 3eit

war e3 befannt geworben , baß baS mit Napoleon alliirtc öftcrveicbtfdje

(£orp$ unter bem Surften ©crjwar^enberg bereite an ber ©ren^e ©ali*

^ienö ftet)e, unb in golge beffen würbe, nact)bem 23agration naef) *ßru*

^anty marfdnrt war, nod) eine 3. SÖeftarmee unter bem ©eneral £or*

maffow in ber ©egenb von £ut^f gebilbet, um fiel) ben Dcfterreicfyern

entgegenstellen» —
(So taumelte man im rufftfdjen Hauptquartiere ^wifd)en £r)un unb

Saffen, Sorge unb £eidj)tfinn ratr) ^ unb gietlc^ fyerum, waftrenb §an^
nibat vor ben &f)oren ftanb» — ©nbtict) würbe ber $atfer hieran ber

ber if)n efcaotifcf) umfct)Wirrent>en s)Jkmung3ftreitereien überbrüffig unb

faßte baf)er ben (Sntfcrjluß , feine fdmmtlidjen bisherigen Dktf)geber unter

bem $orft£e feinet 6cf)Wager3, be£ ^ringen vonDlbenburg, ju einem

großen ßonfeil ^u vereinigen unb auf biefe SÖetfe eine HuSfö'lmung $cou

fcfyen irnten £U bewirfen ; mir aber trug er auf, in btefem ßonfeil einen

erfcfyöpfenben Vortrag über ben von itnn felbft aboptirten ^fyuirfcfyen

Vßlan nebft vollftänbiger ^Darlegung alter ®rünbe für unb wiber ^u galten,

um bie 2Öiberfahr baburef) enbticr; unter einen §ut ^u bringen unb ju

überzeugen» 3cf) geftel)e, baß btefer Auftrag mict) entrüftete, mit ici) gleich

von vom herein einfal) , baß ber QSerfutf) ^ur 23efcf)wicf)tigung aller btefer

eitlen Sntriguanten eine reine £>anaiben*2lrbeit fein würbe» 3tf) vermochte

meine innere 9J^ißftimmung nid)t länger gurücfgalten, unb fagte bem $au

fer batjer runb fyerauS etwa golgenbeö

:

„£)a$, waö $w» 9J?ajeftät mir ba auftragen, fül)rt ^u nicr)t$, unb

gibt e$ je£t wichtigere 3)inge ^u tfnm, als (Sontroverfen anhören unb ^u

befämpfen» Ueber 300,000 gran^ofen fielen bereite in bem 28infet, ben

ber Giemen bei fauen bilbet, unb ^war in nur geringer Siefe» ®3 ift

unmöglich , ba$ btefer arme £anbftrid) eine fo große 5»Jlenfd)enmaffe tän*

gere 3eit ernähre» Napoleon ger>t aber niemals ^urürf ; ba$ liegt nid)t

in feinem (Stjarafter 5 er muß atfo vorwärts , unb ber ifrtcg ift unvermeib*

fiel)» 2Öat)rlicf)
, feieren £l)atfacf)en gegenüber ift unfcrerfeitS fein Slugem

blief mel)r gu vertieren ; ein fefter *ßlan muß auf ber Stelle gefaßt werben

!

(Sw» 9ftajeftät muffen Gnnem baS Gtommanbo über bu 2lrmee anver*
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trauen unb bann auch nur btefen (Strien l)bren, §inftct)tlict) bor je£t

»etter ;u ergretfenben Wafregeln tft aber feine 3Öar)l mefyr übrig : Die

erfte SS&efiarmee tft um SBtlna öerfammelt unt> beftet)t |öd)ftenö au$

120,000 Wann, bie auet) noer) nid)t einmal alte eonoentrirt fmb, fonbern

über 100 SBSerfl in einer Sinie lunt Sita btö Sftofftena gerftreut ftefyem 91ud)

in fdniHulid) met)r 3eit, tt)rc ßoncentration p bettrirfen, toenn man nict)t

eine Bewegung rürfmärtS mad)t; — unb formt bleibt nid)tö übrig, alä ftet)

Dem bereit^ »orberetteten parte gemäß in ba$ öerf^art^te Sager bei 2>rijfa

$untcf$u$iel)cn.'' —
Ter tfaifer t)atte mici) gelatjen angehört j nun fuct)te er mid) 31t beut*

bigen unb entlief mid) mit berrt buret) bie ©reigniffe fct)on fo oft unter*

legten 5lu$fpruct)c : „@o fct)ncll toirb Napoleon nict)t fein
!

" —
SBemge läge naet) biefer Unterrebung ernannte er ütbeffen 33arctai;

uim commanbirenben ©eneral ber Slrmec unter femer eigenen Oberleitung,

mtet) felbft aber ettt>a$ fpäter am 26. Sunt gum Dberften, unb tt)et(te mid)

bent ©eneralftabe beö Dberbefet)l3r)aber3 ^u + — (§£ fam nun ein rafcfyerer

©efa)äft3gang ju Staube, unb ict) beeiferte tnict), 33 a r c t a
i; fofort 2llleö

mtt^ttbeilen, maö *pi)ull, ber als Vertrauter beSlaiferS in beffen umtut*

telbarcr Umgebung blieb , biefem in S5egtet)ung auf t)k ju treffenben mili*

tärifeben Slnorbnungen vortrug. 2)a $ßr)ull feine Vorträge immer fct)rift*

lid) auffegte unb fte mir geigte, fo würbe e3 mir leicfjt, t)tn (General

33 ar clav; über ba$ treiben beö Dbercommanbo'3 r)inter ben Souliffen

forttt>ar)tenb au fait ^u erhalten unb auf biefe Sßeife ba£ Wiflicfye, \va$

an (td) in folct)em 2)uati6mu3 ber §eerfüt)rung lag , naet) Wöglid)feit ^u

neutralifüm Slußerbem brang td) barauf , ba|3 bie (£orp$ , voelct)e tk erfte

SBeftarmee btlbeten, fofort au£ tt)ren bisherigen ©antonnirungäquarticren

au^urücfen unb ftet) auf ben üon mir oorgefct)lagenen Sammelplätzen in

SBtoouafS ju concentriren Drbre erhielten* 3n golge beffen tarn benn

!• V n b e r er ft en 20 e ft a r m e e (mit 558 ® efdjüfcen) unter 33 a r

*

c l a 9 b e % 1 h; (Hauptquartier 2Bitna)

:

1

)

baS (Sorps be6 trafen 2B 1 1 1 g e n ft e i n 23,000 Wann ftarf

nad) $et)banp unb beffen Sloantgarbe

unter ©eneral Zutuen) nad) Senji*

goda
j

2) ba6 ßorpe oon 33aggoroout (3Sag*

gotjuftoub) 16,500 Wann jiarf

Latus 39,500 Wann ftarf
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XranSport 39,500 mann ftarf

naa) W&itfomkft unb beffen 2faantgarbc

unter ©eneral 2$ f e vo o I o b 3 f ü an ben

Steinen lu'3 nacf) Jlovono

;

3) baS (Sorpö »on Sutfcr;! orol. . 18,500

nacf) $ltvi*%Tofi unb beffcn 2loantgarbe

unter beut Surften Scf)acf)oro$fty nacf)

2Btfofoi*2)tt>or

;

4) ba3 (SorpS be$ ©rafen ©cfjuroaloro 13,500 *

(beffcn 6teKe bei fetner ^ranffyeit r)er^

nad) ©raf £olftoi*£)ft ermann »er*

trat) nacf) Dlfiemft unb bie 2loantgarbe

unter ©eneral £)orod)ott> nacf) Dram;;

5) ba£ (SorpS be6 ©roßfürften (S o n ft a n *

ttn (bie ©arben) 20,500 *

nacf) (Sroen^iant)

;

6) baS Gorpg »on £oftororo . 20,500 *

na&> Siba unb bie 2lsantgarbc unter

®raf «Paulen III. (baS 3. Referoe*

(£a$allerie*($orp3) nacf) £ebioba;

7) ba3 1. $eferoe*(£attallerie^(£orp3 unter

Duroaroro 3000 *

nacf) SSitfomirg

;

8) baö % Referoe*(£aoatlerie^(5orp3 unter

Sarontforff 4000 *

nacf) (Smorgonie;

9) ber §etmann ©raf *ßlatoro mit ben

tfofafen (16 Regimenter) .... 7000 *

nacf) ©robno unb Umgegenb *)

(Summa : 126,500 9ttann ftarf.

n. ü)ie jroeite SBeftarmee (mit 216 ®efcf)üt$en) unter bem gür*

ften SBagration, beffen Hauptquartier in 2öotforotef roar, narnn

bamafö fotgenbe (Stellungen ein

:

1) ^latßtt) erhielt jeboef) gleicfy öon Slnfang an ben Sluftrag, in Uebereinftimmung

mit ber gleiten Sßeftarmee ben fernblieben (Sorpe in ben ütücfen unb tu glanfe ju ma^

nöüriren. (Srji fyciter (f. unten) jrieß er $u 33 a r c l a 1).
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1 ) ba$ (SotyS von 9? a j e to 6 f 9 (7, 3nfan*

terie (Sorpg) 16,500 Warm
in üftottNrt Tivor

;

:> ) cao 8, (£orp$ von 35 1 ab in . . . 1 5,000 SSJlann

in aßoffomtefj

3) baä 4. Referöe* Kavallerie * Korps unter

©raf SiemerS 3500 *

in Setoa

;

4) 9 feutfebe ^ ofafcn^Regimenter unter 3lo*

roaiöf» 4000 ,

von SBtetöf bi3 33rae3c*2iten>fö
5

5) von bei 27. Snfanterie^Divifton unter @e*

rteral R c n? e r tr> ö f i; waren noer; 9000

auf bem 9Jtarfd)e von 9Jco3fn)a ju tiefem

(SorpS unb bamalö gerabe in ÜÖftnSf ein*

getroffen.

Summa: 48,000 Tlcam,

III. 3)ie bdtte ^eftarmee *) unter £ormafforo, beffen §aupt*

quartier in Sut^f war , ftanb roie folgt

:

1) bie 9. 3nfanterie*3)ivifton unter Ubom . 6000 9Jcann

in Sut^f

;

2) bie 15. Snfanterie^ivifton unter 91 a*

fimoro '"" 6000

in Sortfernn;

3) bie 1 8. 3nfanterie*ü>ivifion unter % f er; e r *

batoro 7000

in 9ftaciovoie

;

4) ©renabiere in föwel 3000

5) Die 36. 3nfanterie;£)ivifion .... 4000

in 3<*$latt)
5

6) bie 5. Gatoaflerie*5)foifum 4000 *

in £ott)el

;

Latus 30,000 $cann

1) Sd) rc>ift fjier gleich »ottreg Bemerfen , baf id? «it^ in ber folgenben ©atftelümg

tes rufjtfcfyen getb^ugg lebiglid; auf bie Saaten beS «£>auptt)eeveg kfdjränfe, unb bafyer

infonberljett bie Operationen £örmaffoto'$ gegen (Sc^matjenberg gar nicfyt

berünre. —
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Transport 30,000 Wann
7) bte 8. £a&atterie*2)foifton 4000

. in Subomet

;

8) bie 11. Ka»aacnc^3)töifton + ..'• 2000 *

in <5tara*$onftantino

;

9) 9 tfofafen*9fcgimenter ....... 4000 *

(gerftreut)
j

10) bic SlrtiKcric (168 ©ef^üftc) .... 3000 *

Qerftreut)
5

(@orp3*(£ommanbeure waren unter %ox*

maffow: ©raf $amenöfoi, ©raf

Sa den, ©raf 9ftarfow unb ©raf

Lambert.)

Summa 43,000 9?am,

fo ba£ man bie Stärfe ber brei gegen Napoleon sunacrjft operirenben

SBeftarmeen ^ufammen auf circa: 217,000 Wann angeben fann. —
2)a§u famen nun norf) afö weitere, jebod) erft fpater bi3ponibc( ober

actio geworbene Streitfrage

:

IV. (£m $eferoe*(Sorp3 unter Wl i l or ab owitfd)

unb ^ertet an ber Qxma, SBerefma unb bem

obern ümiepr .......... 35,000 Wann.

V. CDaS fmnifcfye (£orp$ unter Steinbeil, wel*

cfyeS ftcr; fpäter mit SBitt gcnft ein oerbanb . 12,000

VI

.

Die 9ttolbau*2lrmee unter bem Slbmiral % f er; i t *

fcf;agow. . 40,000 *

welche aus ber 8., 10., 13., (tfjeilweife) 16.

unb 22. 3nfanterie*2)ttnftön, 216 ®efcf)ü^en

unb mehreren ßaoafeie^egimentern beftanb,

unb wobei bie ©enerale ©raf Sangeron,

©raf^a^lenll., (Sffenfll., ^ulatow,
Sabonejew, ©raf Drurf unb Rubere com*

manbirten.

Summa 87,000 ÜJtonn.

Darnach betrug alfo ba$ totale ber actioen rufft*

fdjmSlrmee 304,000 SJcann.
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riofem Speere fei.ue Napoleon folgenbe «Stvetthr&ftc gegenüber:

@ c fr e 3 (5 o v v 3 unter £ a » o u ft 72,000 ÜJtonn

beftebent au$ ben JDtoiftonen

:

SR o r a n D

,

g rtant,

® u b i n

,

T e f a t r

,

ß o in p anö,

©irarbtn ((Sasallerte)

,

(Dabei 5 fpanifdje Regimenter) j

—
3»eite6 tforpS unter Dubinot ' * 37,000 *

beftebenD au3 Den Dfotftonen

:

8 e g r a n b

,

$ erbt e r

,

3Kerle,

Saft er ((Skalierte)

,

(babet 6 fd)weiter, porrugtejtfcfye unt> froattfcfye

Regimenter) ;
—

Xrtttee ßorpe unter 9tet) ...... 39,000

kftefyenb aus ben Sünftonen

:

Sebru be$ (SffartS,

Ragout,

Wl a r d) a n b

,

5B ö l ( tt) a r 1
1)

(feaüerte)

,

(babti baö würtembergi(d)e «JpülfScorpS) ;
—

9Sterte$ (£orp3 unter (Eugene 23eaur)ar*

naiS, $tcefömg son Stalten ..... 44,000

beftefyenb au$ Un iDfotftonen

:

£ e c d) t (tta(tentfct)e ®arbe)

,

X)etjon6,

SBrouffier,

sßtno,

© u t? o n (Gealterte) ;
—

günfteS (£orp6 (^o(en) unter ^oniatoroSh; 36,000 *

befter)enb aus ben £)tmftonen

:

3ajonqef,

Latus -228,000 9ttann
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XranSport 2-28,000 Mann
D o m b r o \x> 3 f i;

,

^niäfettuq,

$ am t n 6 f t (ßaoatkrte)
5

©ecfySteS (SorpS (Katern) unter ©ouruon
@t (Stn* • . 24,000 *

befter)enb au6 ben 2)tmftonen

:

Derot,

»refcc,

© e i b e tt>i
fc

(ßafcaUerte)

;

© t e b e rt t e $ (£ r p 6 (©acrjfen unb refractatre

ßonfcrtbtrte) unter 9ft e 9 tu er . . . . . 26,000 *

beftefyettb aus ben 2)wiftonen

:

Secoq,

gunf,

2)urutte,

© a b e 1 e n $ ((Skalierte) j
—

21 et) t e S (£ r p 3 (2Beftpr)alett) l
) unter 93 a n b amm e

(fpäter unter Sunot) 18,000 *

beftefyenb au$ ben 2)hnftonm

:

X
fy
a r r e a u

,

§ amm e r ft et n ((Skalierte)
j

91 e u n t e $ (£ r p £ CDeutfcfye ,
$clen unb grcm$o*

fen) unter Victor. 33,000 *

beftefyenb aus ben 2)iötftoncn

:

^artouneaur,
Sagrange,

!DaenbeU,

© t r a r b

,

3)elatftre ((Skalierte)

;

3er)nte3 ($orp0 (*ßrettfkn, $olen unb $f)em*

bunbetruppen) unter 9ttacbonalb .... 32,000 *

Latus 361,000 mann

1) £)er nominelle 9lnfüf>rev biefeö (Sorpä war eigentlich Slnfange 3 e r m e , Äönig

»on SBeityljalen.
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Transport 361 ,000 «ötorat

bcftcbcnr avß beti Dhnftonm

:

© r an b j c a n

,

(s > v a w c v t (hernach J) o r f)

,

3R a
f f e n 6 a d) (Gaoallcric)

;

(§ l f t c o (5 o r p 3 (grangofen unb Deutfd)c) unter

2Ugereau 50,000 *

bcftchcnt viuö ben Dunftonen :

s
)3i o r a n t

,

£ c u b c l e t

,

2 o i
f o n

,

b'GtreeS,

Saraguaipb'^interg (ßaoailerie)

,

(btefeä Cun-pe natjm iebocf) erft ^ule^t am

gelbguge Sljetf) *);
—

lao ©arbc^orpö 47,000 *

taut gehörte

:

1

)

bie alte ©arbe unter S e f e b o r e

;

2) btc junge ©arbe unter Sortier,

beftefyenb au£ ben Dfoiftonen

:

(Slaparebe (SBeidflel*Segion)

&ut i a l

,

Saborbe;

3) bie ©arbe-ßaoatterie unter 33 effter eo ;
—

Die Oteferoe^aoallerie unter 9Jlurat . 40,000 *

unb jroar:

raS 1« Oieferoe * (Eaoallerie * (£or"p6

unter üftanfoutty,

beftefyenb au3 ben Dioiftonen :

35 r u t; e r e s

,

St ©ermatn,
3Sa(cnce; —

ba3 2. 9Refer»e * ßaoaderie * ßorpe
unter 9ftontbrun,

Latus 498,000 mann

1) Slnfängftdj gehörte auefj tu nadjmctte $um 7. (§or))a ftofüenbe ©iötftim £)u

ruttc bagu.
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Transport 498,000 Wlam
beftefyenb aus ben 'Dfoiftonen

:

$ajol,

$ a t i) i c r

,

3) e f r a n c e ;
—

ba3 3. ^eferoe * (SattaHerte * ßorpS
unter ® r o u d)

ty

,

beftefyenb au3 ben 3)imftonen

:

Ü) o u m c r c

,

(Sljajlel,

£aI)ouffai;e; —
ba$ 4 + 9fi

e f er t> e * ßa&aHerte - (£orp$

unter Latour * 9tt a u b o u r g

,

beftefyenb au6 ben £)ioifionen

:

9£o3nie<ft),

Sorge* —
2)a$ öfUrretd)tfd)e£ülf$*(£or:p$ unter

@d)n>aräenberg ' 30,000 *

befter)enb aus ben £)iotftonen

:

33tancf)i,

Stegentßat,

£rautenberg,

g r ün o n t +

@umma = 500,000 gjtonm

3)ie 5lttgal)I ber gut Slrmcc gehörigen uferte betrug etwa 160,000,

bie ber ®efd)üi$e: 1100 <BtM, wobei tnbeffen baö fpater gegen 9?iga t>er-

wenbete 23e(agenmg$*©efd)ü& (130 <5tücf) noef) nicfyt mitge^aijlt tfi
—

ü)tefe 3<rf)tenangaben fönnen gwar einen Slnfprucf) auf abfolute ®e*

nauigfett um fo weniger machen, afö aucr) bie beften Duellen in biefer Sße^te-

r)ung bebeutenb bioergiren; bemungeacrjtet ift e£ für baö $erftänbnif* ber

fotgenben $rieg£begebenl)eiten nierjt unwichtig , wenigftenS ein annäfyernb

richtiges 23ilb tton ber urfprüngltcben ©tärfe unb 3ufammenfe|$ung ber ein*

feinen §eere$tf)etle *>or 5lugen 31t fyaben* —
3n^wifcl)en fyattt man im Hauptquartier ^u 2ßttna auefy bie 9lad)ricr;t

erhalten, ba£ ber $ömg 3erome oon 2öeftpl)alen , welcher bd beginn

be6 gelb^ugS ben Dberbefefyt über bie (SorpS t>on $ o n i a t o w $ ! t) , *R e i;
*

nierunb $anbamme, fowie über baS Latour * ^ftaubourg'fcfye
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ßo»oHeriecorp8 n'tlme, über ®robno im 5lnrüefcn auf bie gtt>citc SKeftarmce

begriffen fei, on golge beflfen erlieft 33 agratton btc Drbrc, ftd> auf

Wn&t wüti^idmu ©tatt btefem 35cfel)le jeboer) fofort nad^ufommen,

berichtete tiefer hierauf, baß er einen mit beffern SSorfdjfag gu machen

habe, von reffen &u$für)rung er ftd) ben größten Erfolg verfpred)c. Da

ndmlicf) gegenwärtig faft ba$ gange $er$ogtfyum2Barf$au son fran^ftf^en

unb pofaifdjen Gruppen entblößt fei, fo merbe geroiß eine (Srpcbition gegen

2Barfcr)au alle ^lane Napoleon' $ verwirren unb fomtt auf ben ®ang

ber ferneren Operationen von bem öortfyettyafteften (Sinfluffe fein, (£r bitte

caber, ihm bie 5luofül)rung tiefet PaneS um fo mer)r ju geftatten, als ja

51t feinem Nüefytgc vor ber £anb feine bringenbe 9?otr)roenbigfeit Vorlage,

unb er [ebenfalls noef) }'o lange unangefochten in 2Mfottn3f würbe ftefyen

bleiben tonnen, Mo Der vom $aifer $u erroartenbe Courier ir)m beftnttiven

Befehl überbrächte, — 3)iefe eigenmächtige Verzögerung bc£ ^ücf^ugeö

bat ben gürten in ber gotge in große Verlegenheiten geftüqt, von benen

ich weiter unten berieten werbe j benn ferjon war bie 3eit gu furg, aU i>a$

ibm ber föttfer von 2Mna au3 noer; einen (Courier naef) 2ÖoIfowi$f t)ätte

fdürfen fönnen, ^umal man im Hauptquartier mit ber Antwort einige

läge umutfcer 3ßeife zögerte. —
3d)on am 23. 3uni war in SMna bie ^roclamation 1

), bie 9£apo-

l e n am 22. von SMfowi^fi au6 an feine 5lrmee erlaffen, befannt gewor*

ben. Napoleon r)atte befohlen, fte erft am 24. ^u publiciren, ja ber

tfönigvon5Öcftpf)alen foftte fte fogarerft am 26., mit bie (Gouverneure von

Königsberg unb^anu'g erft am 27. 3uni ir)ren refp. £ruppencorp8 befannt

macben. - @s \}t mir bat)er nod) fycute unerflärticr) , auf welchem 28ege fte

febon am Xagc nad) ifyrem GMaffe nactj %Q\lna gefommen fein fonnte. Set)

verfämnte nicfyt, noct) an bemfetben Sage, an welchem biefe3 wichtige fDo*

cument in unfere <£>änbe gelangt war, $ibfcr)riften bavon an ben (Sfyef be6

(>jeneralftab£ beim Sßittg enfiet
n

'
fct)cn (SorpS , ® eneral b ' 31 u v r a

t;

,

foivie an ben (Grafen @t. trieft bä 33agration unb ben *p ringen

@ u g c n v n 30 ü r t e in b c r g , welcher bie bermalen ^u SBilfomirg ftefjenbe

1) 2)ct fiel) bicfelbc fcfyon fo ötelmafä abgebrueft ftnbct (u. a. in Labaume's
,, Relation cornplete de la campagne de Russie" 5. edit. pag. 24, Paris 1816, in ber

„& c )<b i di t e b e s o a t e r l ä n b t f cb. en jtr i e

g

$ i m 3 a f) r e 1 8 1 2 » o n 2ft. £) a n t *

letoäffy/' üBerfefct üon (Dolbr/rtmmer, £b/l. I. pag. 127, unb in ber „@efd)id)te

Aranfrcidjg im SftcöoluttonSjeitaltcr »on Sßitfyelm 28aef;3mutf;,"

i. ^hl. pag. 31) , fo fcfyeint cg übcrfiüfftg , fte ftier in extenso gu loieberbolen. —
©er ^erauögcber.
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werte Stfbtfton im 23aggowout'fd)en (SorpS commanbirtc, ju fenben

unb btc gebauten ©enerale sugktcf) bauen ^u bcnacfcrtdjti^en, baf baS ©e*

rücfjt gefyc, Napoleon werbe am 2L ober 25 + Sunt btc gcmbfeligfeiten

beginnen. —
@t)e td) jebod? in metner ©efcrji^tSer^äfylung weiter fortfcfjrette, will

td) fyier nod) einige ^articularitäten einfd)altem —
211S td) in 28ilna angefommen mar , traf icl) bafefbft mehrere preu-

£ ifcfyc Dff^iere , bie fiel) gleichfalls in b er rufftfdjen Slrmee aufteilen (äffen

wollten nnb meine $ermittelung anfpracfyen; — fo unter Slnbern ben nad)*

maligen ©encraf son (£taufewi£ (geft ^u Breslau im 3al)re 1832),

ben (ewigen ©eneralmajor oon 2ü£ow (bamatS Dbcrfttieutcnant) unb

ben bamaligen Hauptmann $on £ie bemann. 2) er Severe war mir

als ein fel)r fettiger £opf befamtt, unb td) machte tlnn baljer bie ^3ropo*

jitton, als £lbjutant ^u bem ©eneral t>on (Sffen nad) Dciga ^u gef)en, ba

biefer if)n auf meine (Smpfefylung gewiss gern annehmen unb mit feinem

Vertrauen beehren würbe. 2luf biefen 33orfd)(ag ging Siebemann ein,

unb icfy üermocrjte ben£riegSminifter, feine Ernennung $u biefem Soften hä

bem^aifer ^u erwirfcn, worauf biefelbe auef) wtrf(td) genehmigt würbe; —
£tet> emann fyat bemnäcrjft, fo lange er lebte, alle Operationen geleitet,

t}k ber General t>on (£ffen son Dftga aus gegen baS 9ftacbonalb'fcf)e

(£orpS unternahm. (Sr fanb jebod) leiber in einem ©efecf)te gegen feine

eigenen £anbSleute (btc *Preufien) fc^on luqe $ät barauf feinen £ob. —
(£laufewi£ brachte tcf> in ber gotge als 5lbjutanten hd bem fcf)on öftere

gebauten ©eneral ©rafen $ a l) I e n (fpäter fam er ^uD u w a r o w) , unb

£ü£ow im 3)of torow'fcfyen ©eneralftabe an, wo eine gute §ülfe gan^

befonberS -ftotf) tfyat — 2lucl) ben 9Jcmifter tton @tetn faljtd) m 2&itna

l)äuftg in ber (Suite beS JtaiferS. —
Sn^wifcrjen fyatte Napoleon fcfyon in ber 9cad)t $om 23. auf ben

24. 3uni feine 2loantgarbe beiJlowno über btn Giemen fe£en laffen, welche

9ftad)rtd)t erft am 24. 2lbenbS nadj) 2ßilna gefommen war, — unb gwar

nid)t burd) ben $orpoftengeneral 20 f e w o t o b S f t), fonbern burd) ben $am*
merbtener beS ©rafen 9t" o m a n g o w. tiefer war nämlicl) oon feinem §errn

aus Petersburg nad) 3öilna beorbert worben 5
— fonberbarerweife gel)t bie

grof e ^oftftrafk , bie beibe £>rte serbinbet, über 9ftga unb ©^awlc nad)

bem ©ren^ort beS rufftfeben 9teicr)S, $owno, unb bann wieber öfttief) nacb

SBtlna faft prüd. Ü)er fammerbiener fuljr mit ber $oft, unb als biefelbe

gegen borgen frür) auf ber §öl)e üor Jlowno anlangte, fo warb ü)x t>on

einem Suben mitgeteilt , bag biefer Ort bereits feit Mitternacht t>on ben
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grcmgofen bcfci.u fei, unb fte baber nicht taljin fahren bürfi\ 3n golge beffen

tVMiu} ber SPoftillon fofott auf Seitenwegen, bic it)m bev 3ube angegeben,

bte 9Wcr)tung nacr) SÖilna ein, n>ofcU>ft bic ^oft and) nnrflicr) unger)inbtrt

am '2 I, 2lbenbS anlangte* ©raf 9ft o m a n g o u> jröeifelte inbeffen and; jc$t

noer) an ber 2lutr)entkitat biefer 9Racr)ricr)t, nnb war fogar l)ödj)ft erzürnt

auf ben Äamtnerbtener, tafi er ftd) üon einem Suben folcr)c Wlätfym l)abc

anffdnoai5cn (äffen ; eS wäre ja gang unmoglict) — meinte er — bap

9R a v o t c o n überhaupt ben Ärteg anfangen fonnte, ha ber ©eneraf^tbju*

tont nnb $oli$eimmtfter 33 a ( a f cf).c n> , it>cldt)cn ber ilaifer Sllcranber an

Napoleon roegen femeS Ultimatums abgcfdu'cft fyattt, nod) ntd)t gurücf

feu -- Napoleon aber r)attc biefen ©enerat abjtcr)tlicr) gurütfger)aftcn,

unc entlief ilnt erft bann, als er glaubte, baß bte rufjtfcr)e 2lrmee bereite

gefprengt u\m\ GSxjt am 26 + Sunt fam SBatafcfjeU) nad) SSilna

utnuf '). - - 2lm 25. traf aber aud) bte offt^telle Reibung vom beginn

ber Jeinbfeltgfetten burd) hm ©eneral Waggon) out tm Hauptquartier

ein, imb UHir tiefe Verzögerung- allerbtngS golge einer untter#eir)licr)en £<>n*

fufton öon Seiten beS $orpoftengeneralS 2ß f e u> o l o b S f 9 , roelcfyer, anftatt

fogfeitr) Slngeige 00m Uebergange beS geinbeS. über ben Sternen 3U machen,

ftd) mt§loS mit bemfelbcn tjerumtummelte unb cnbltcr), \tatt birect in

baS Hauptquartier dnm Courier 3U fd)icfen, ber bte (Strecfe oon £ottmo

biz SBüna (90 SBerft) in 8 ©tunben r)ätte gurütflegen fö'nuen, mit übel

angebrachtem ^cbantiSmuS erft feinem unmittelbaren (St)ef, ©enerat 8 a g*

g vo u t
, fetoärtS nad) 2ßitfomtrg ben bieSfalfftgen Rapport abfiatttk.—

5llS bte 9?acr)ricr;t alfo offtu'ell betätigt nwr, erlief ber hälfet fofort

ben idjon vorbereiteten Tagesbefehl, welcher tm erften %1)tU von 33utur*

lin'S ©efdu'd)te beS gelb^ugS 6. 163 31t lefen tft hierauf war am 26 +

Sunt 3U $3i(na allgemeines Debäcle. 2)er £aifer reifte mit feiner militä*

rifd)en 8uite, ber ftd) aud) ber SSicefangler ©raf 9£effelrobe anfcf)tof, ab

unc nal)m fein Hauptquartier tu ©roen^tam;, etwa502öerft norböftttd) von

Silna, wärjrcnb ©raf 91 m a n 3 n> , 9J?tmfter n @ t e t n unb ber größte

XfytU berhanglet fiel) eiligft nad) Petersburg begab* gürft 9B 1 et) n S 1 9 war

ber (£t)ef beS faiferltdjen ©eneratftabS unb ©enerat oon ^l)ittl ©cncral^
§

Duartiermeifter beS ^aiferS; ber eigentliche £)berbefel)t war tnbeffen, ttie

febon erwabnt, 33 arclap übertragen korben, ber bamatS etgentltd) gar

feinen (Sr)ef beS ©eneratftabS l)atte, ba ber ©eneral San) rou>, ber bagu

1) lieber bte ©etatig bev SWiffton Salate»'« tji hantle toöf^ 3^1. I. @cite

181 unD folg, ^u ücrgfeichen.

». Sffioljogen, 2)Jcnuuren. 7
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bcfttmmt worbcn, btcfen Soften nur Fur^c 3cit verwaltete, 3u™ ©encral*

Duartiermeifter bet cvftcn Söcftarmee war ber ©cncral Mu er; in ernannt,

ber aber fo unbct)ütflid) war, ba$ er gar nid)t gebraucht werben fonnte.

3d) gab bafycr, alö mit bem Xerram am genaueften befannt, bem ©eneral

33 ar etat; bic OtudjugSwegc an nnb machte if)n auf 2ltlcS, wa$ in tiefet

23en'el)ung gu tf)un nötln'g war, aufmerffam, worauf er feinen erften Slbju^

tauten, ben Dberften ©rafen ©agrcwSh;, beauftragte, bic crforber(id)en

DrbreS in rufftfcr)cr Spraefyc ^u fcrjrciben* ^atürticr) fonnte cS bei biefer

(Sinrid)tung nid)t ausbleiben, ba$ eS r)m unb wieber einige ßonfuftonen

gab, unb irf) würbe bafycr <^33v als bie^lrmee am % 3uÜ nad) «Swensiani;

gefommen war, beauftragt, bic £>tS:pofttion für ben weiteren ^ücr^ug am

3. unb 4 + 3uli aKein auftufe|cn; — ba nun aber (BagrewSfty Weber

2)eutfcr) nod) gran^öftfef) üerftanb, fo mußte biefefbe wieber burd) einen

anbern, ber beutferjen Sprache mächtigen 5lb|utanten erft in'S 9?ufftfcr)e

übcrfe&t werben, d)t ftc t>on <5agrcw$h; erpebirt werben fonnte, So
fam man benn aus ben SÖeitfäuftgfeiten ntd?t fyerauS, unb icr; würbe bar)er

in bei* golge gar nid)t mein* ^u biefen arbeiten ^uge^ogen, §atte icb baS

9htffifd)e üottfommen üerftanben , fo wäre id) wor)l or)nc 3wcifcl bamalS

©cncra^Ouartiermcifter geworben, obwohl id) ftcf>er bin, baß mid) bie 3n-

trigue unb baS Mißtrauen tton einem fo einflußreichen Soften aud) balb

wieber ^erbrängt fyaben würbe,— Wie cSbenn überhaupt hd ber bamatigen

3ufammenfe£ung ber rufftfct)en 5lrmee namentlich für einen SluSlänber nict)tö

SßeneibenSwertfyeS war, eine r)ör)ere, mit Verantwortung oerfnüpfte &kU
lung ^u befteiben* — Mit bem ©enera^Sntenbanten San er in fyatte id)

einige £age üor bem 2tbmarfcf) auS^Öilna aud) nod) einen 2Öortwed)fei;—
id) ma"d)te tbm nämlicb aufmerffam barauf , feine Vorräte je er)er je lieber

t>on 2Bilna fort^ufd)äffen, ober, falls bieS nierjt mcfyr anginge, fie $u m*
brennen, tnbem er überzeugt fein fönne, baß bie gran^ofen nid)t lange auf

ftcr) warten taffen würben. (£r aber fürchtete in Verlegenheit ^u lommcn,

mnn er biefeS voreilig unternähme , unb wollte bar)er üon meinem 9?atl)e

nichts wiffen: — bie golge bason war, baß bie granjofen hd ir)rem (£in*

(

rüden in 2Öifna am 28+ 3uni ben £ifd) gebedt fanben* —
Mittlerweile fyatte Napoleon — im oben erwähnt— am 23. Sunt

9lad)tS um 1 Vfyx 3 Vrücfenequipagen hd Raum ($owno) in ben 9föe*

men gebracht, bie fcfyon um 11 Ul)r jum Uebergang bereit waren, fo ba$

ba$ (£orp£ üon2)aüouft, etwa 70,000 Mann ftarf, bereits um l*/2

Xfyx— alfo nad) 2 1

/2 Stunben — auf bem rechten Ufer beS gluffeS ftanb

unb mit XageSanbrud) am Giemen aufwärts marfd)irte, Wä^rcnb ^u gleicher
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JJeü bei £6nig von Neapel mit ber Gtoatterie über ben ©trom feilte,

mtb 9& ap o 1 e o n felbft am 24. fein Hauptquartier in $aucn nar)m. 2ln

tiefem uni: bem fotgenben Sage ging autf) ber übrige XI) eil ber frangöftfefnut

#auptarmee — bi$ auf ben SBicefonig — über; sDhtrat 309 ftdE> bind)

Mo etftc($crpö (Xavouft) burcr) nacr) 63^111069 unb Seme; D üb in ot

jcMug bagegen bie 9£icr)tung nörblicr) nad) Äetybanty ein unb mar am 26.

Sunt in 3a$woi, wäfyrcnb 9Z e 1; längs ber $3ilia nad) ©foruty ging* 2In

bemfelben läge §09 ftdt) ©cnerat 53aggomottt nad) 6^)rmütti) , unb

% u t f d) ! tt> unb @ er) u m a ( m vereinigten tf)rc (Sorpo in einer ^ofttion

vor SBüna; bie Slrrteregarbe bcö elfteren fain nad) 9£omoi*£roft unb 9t>

fontv. Die Slöantgarbe <Sd)umafom'e unter bem 23efer)i bes (Generals

2)orod)om Imtte ten *Rüd3ugebcfcf)t nicr)t erhalten unb blieb in Dram;

fteben ; fte mürbe in golge beffen nacr)r)er ganj von ber elften Slrmee abgefeimt?

ten unb vereinigte ftd) mit ber groeiten Slrtnee* 933 i 1 1 g e n ft e i n trafam 27. in

SBilformrg ein, mußte ftdt) aber am 28. vor bem von^crjaüfbiö einige SÖerft

bieffettd SBiffomirg vorrüdenben D üb in 1 mit Dum arom's Kavallerie

bie Sßerfale gummier) en, mär)renb 2Saggomout nacr) ©iebrotyci; retirirte.

Napoleon felbft mar inbeffen, mit großen (5cr)micrigfeiten wegen

ber Verpflegung feiner 5lrmee lämpfenb , am 25., 26. unb 27. Sunt mit

ctma 200,000 Sftann nad) 2Mna vorgerüdt, mär)renb 33 a r c I a 1; bei bte=

fem fünfte nur etwa 34,000 Wlann concentrirt fjatte, unb bar)er ben Korps

von Xutfd)fom, (Ecfyumalom unb $orff befahl, ftd) ungefäumt

hinter SSilna 3urücfgu$icr)cn , roaS attd) am 28. Borgens in größter Drb*

nung gefd)ar). 3)em ©eneral 53 ar etat) mar fd)on ber fcr)ncflc unb über*

eilte Slufbrucr) ber fatfer(tct)cn (Suite unb bcö biplomatifd)en Hauptquartiers

cin@räuct gemefen, unb als nun aucr) feine eigenen Slbjutanten, namentlicr)

bie jüngeren , bei bem ^eranrüden bes geinbeo immer unruhiger mürben

unb an nid)te, al$ eine fcr)leunigc D^ettrabe backten, fo betrieb er auö

Steiger hierüber bie Drud^ugeanftalten fo langfam unb bequem als möglid)

;

ja er felbft beftcltte erft ctma gegen 9 Ut)r Vormittags jtaü feiner Otcitpferbe

feinen SSagen, in meterjem er in aller @emäd)lid)!cit tylak nca)m, unb ir)n

btd)t vor ber -Slrriercgarbe faft im (Betritt von 2öitna abfahren lk$. Dies

mußte um fo mer)r alö eine 2lbftcr)tticl)tat auffallen, als SBarclai) ftdt) für

feine ^erfon faft mentale 33equem(id)feiten erlaubte. 2£är)renb ber ganzen

fpäteren genüge bis 311111 (Sinjug in ^arie mar er foilmar)renb 3U *ßfcrfce,

nar)m mciftentfyeils bei ber Slrrteregarbe fein Hauptquartier unb fyeilte faft

alle 3Mvouafs mit bem gemeinen Sotbaten. Dbfd)on bies 2tlles für bie

bei ber Slrinee bcftitblicljcit, vcrmcid)lid)tcn vornehmen Muffen ein vortreff*

7*
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UcfyeS (Krempel mar, fo ift bod) ntd)t gu täugnen, baß tiefer r)erotfdje

StoictSmttS bcS £)b erb efel) ist)ab erS für feine 2lbjutantcn ben gelang fefyr

angreifenb machte, ba baS immermäfyrenbe unter freiem §immel biegen

— maS mir bänafyt mäfyrenb 2'/2 Monaten auf bem ganzen C^ücf^ug oon

Söitna ftets $u Xfyil mürbe — fomic bie größtenteils fd)tcd)te £oft (benn

auef) bie £üd)e 23arclat;'S mar übel beftellt unb baS Mittagsmahl marb.

f)äuftg unterbrochen, meit eS meift in ber 9£ä!)e beS geinbeS abgehalten

mürbe) notfymenbiger 2Beifc auch hk ftärffie ®efunbl)eit fyart mitnehmen

mußte. —
Die 2lbfalj)rt SSardaty'S aus 2Bilna ging burcr) bie 3

/4 ©tunben

lange ^orftabt $lntofol langfamen ©dnütteS üor fiel) ; unmittelbar fyinter

23arclaty'S2Öagen marfcrjtrte baS t> ortrefflicrje^bfofafen-Wegiment unter

bem (trafen Drlom £>eutffom, etma 600 uferte ftarf* 3n fur^er

3Mftan$ tton uns folgten bie bereits in bie ©tabt eingerückten fran§öftfd)en

(SfyettaurlegerS unter bem Dberften €>egur; ein ®efed)t ^mifcr)en biefen

Weiterlaufen fonnte jeboer; in ben engen ©trafen ber $orftabt nxcJ>t mot)l

ftattfinben ; bie gran^ofen faßten bafyer ben ($ntfcf)tuß , erft am (£nbe beS

3)eftl6's raferj ju bebouerjiren unb bort mittetft ti>rer Uebermacfyt bie fofafen

gu umzingeln. 3Mefe aber, ein folctjeS $orr)aben afynenb, fetymenften unmit*

telbar am ($nbe ber $orftabt plö'^licl) ofyne alles (Sommanbo fyerum , fielen

mit ungeheurer Jfraft auf ben eben in ber ©ntmidlung begriffenen geinb,

ber gän^lid) gemorfen mürbe, unb nahmen ttn Dberften <S6gur mit etma

300 Mann gefangen, mäfyrenb üon \^tn Uebrigen noef) $iele tobt auf bem

<ßta£e blieben. 2)tefe führte Xfyat ber £ofalen ^erfd)affte ber Sirrieregarbe

auf ben ganzen £ag 9hu)e t — 3)aS erfte SBioouaf beS Sßarclaty'fcfyen

Hauptquartiers mar am 2S + 3uni in 53ritaniS^e, einem QSormerfe hä 9?e*

mentfcrjin l)inter ber SBilia , baS gmeite hü 53ojarelt) + —
§ier fiel eS mir auf einmal ferner auf's ^er^, ta^ inü)ünaburg ^mar

bie gan^e geftungSartillerie fd)on in 23erettfcr)aft ftefye, bie geftungSmerfe aber

noer; lange nid)t beenbigt feien, unb bie ®efd)ü£c batyer ben gran^ofen hä

bem fortgefe^ten Wücf^uge ber SIrmee notfymenbig in tk §änbe fallen muß*

ten, moburel) biefe auf einmal in 25 efi| eines oollftänbigen 23elagerungS*

trainS gegen Dftga fämen , inbem berfetbe oon 2)ünaburg aus leicht bie

3)üna abmärtS gefcfyafft merben fonnte* 3)a ict) t>ermutl)ete, ba^ man im

taiferlictjen Hauptquartiere ^u ©men^iam; md)t an biefe (Soentualität ge*

baeijt r)aben merbe, fo erbat tdf> mir üon 33 a r c I a 9 bie ©rlaubniß
, ^um

£aifer eilen unb ifnn meine S3eforgmß mitteilen ^u bürfem 3ßir!licf) traf ic^

aud) nod) am borgen beS 30. 3uni in ©men^iani; ein unb fprad) fogleid)
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mirccmtfaifcrpcrfönlid) über biefeSlngelegenljeit, worauf et mir erWteberte,

bafj bie ©efcr)ü{jc unb bieSDtaution un»etgüglt^nacf)bcm3nnern5R«ftanb^

gefc&afft werben foHtem Dem nutzte ici) mid) inbeffen entgegenfe^en unb

(teilte bem ifaifer vor, wie bie$ unter allen llmftänbcn ntd)t meljr möglid;

ici, inbem bagu vtcüctci;t 18— 20,000 uferte notljig fein würben, bie in

fb furger 3^it nidu mel)r berbeintfebaffen waren, ^umal bie Slrmee felbft gur

gortfcfyaffung ir)re$ SrainS unb Herbeiführung it)re$ SBerpflegungämate*

rialo bereite alle uferte in Slnfprud; nälnnc, bie bie ©egenb nur trejenb ju

liefern im ©tanbe )\
s

i, hierauf fragte mid) bei* £atfer ärgerlid), wag benn

Da \u machen fei? unb ich erwieberte: „2Me3 in bie Düna 31t verfenfem"

Ter fänfer ftufcte — aber eö gcfct)al) bann boer) fo + —
DaS rufjtfc^e^eer blieb ben30*3uni in feiner Stellung hei SSojarety;

nur 3ß i 1
1
g e

n

)t c i n marfcr)irte nad) Saurogmi, 23aggowout nad) Äol*

tiniani, bie ©arben von ©wen^iam; nad) Daugieli^lu Slm ! 3uli rücfte

ba$ £auptcorp$ in eine *ßojttion einige 2öerft vor ©wenaiam;*— Stfapo*

leon mar mit ben ©arben in 9öi(na geblieben, wäfyrenb ber SBicefönig mit

feinen 44,000 9ftann am l»3uli ben Giemen hei sRumfyifyty uberfcr)rittcn

batte. Dubinot marfdjirte von SKilfomirg nad) ber Düna $u in ber

$id)tung von Dünaburg* 501 ur at mit 25,000 Sftann, unb vom Da*
vouft'fd)en Gorps bie Dtvifton griant unb ©üb in (26,000 SJtomt),

fowte ba$ 9tefervecorp3 von 9? ei) (39,000 -äftann)— gufammen genommen

alfo circa 90,000 9Jtann, verfolgten bie tufftfct)e Slrinee auf ber ©trafje

nadj ©wengianty* Die -3K u r a t ' fct)e (£avalterie*Divifton 9£ a n f u 1 i) (7000
s3Jcann) unb bie 3nfanterfe*Divifton Wl r a n b vom Davon ft'fcfjen (£otp6

(14,000 9^ann) war nad) ÜJtfnfaltSfy betadjirt, um ba3(£orp3 von Do h
torow (20,000 Wtcam) abgufcr)neiben j — btefeS fam mbeffen glütflid)

curd) unb ftellte ftcf> am 2 + Suli hä JMuilnif mit ben anbern hä ©wen*

\ian\j ftet)enben (£orp$ ber 33arc(aty'fcr)en Strmee auf eine £inie+ —
D a v u ft war üurviferjen von 9t" a p 1 e n mit ben Snfanteriebivt*

(tonen Defair unb Sampan 3 unb mit ben leichten (Savalleriebiviftonen

SBorbefoult unb $ a j f nebft bem (£orp$ von $1 a

n

f u 1 t) Qufammen

50,000 ^ann) von^Öilna au3 nad)£)^miana betad)irt werben, um 33 a

*

gr ation abjufdjneibcn, bem von ber 5lrmee beö £önig£ von 3ßeftpl)alen,

welker am 30. 3uni ©robno pafftrt l)atte, 39,000 Wann unb vom 9tet;*

nier'fdjen (£orp$ 18,000 Wann bereite auf bem gufe nachfolgten» —
Die erfte rufftfdje Slrmee verlief ©wengtanty am 3» Suli unb war am

4. Suli in SÖibju 2tm 5* 3uli l)atte bie Strrtercgarbe unter ©eneral von
Hör ff ein fyeftigeä @efed)t vorwärts ber Diffna mit ber Sßrigabe be$
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©encratS Supcrvic vom -^ontbrun'.fcrjen ßorpS, welche gurücfgc^

»orfeit würbe* @tn ^rtnj von§or)enlor)c*£trd)berg würbe babei

öerwunbet unb gefangen in'S 33 ar ctat?'fd)e Hauptquartier gebracht, wo*

fclbft man il)m ade Sorgfalt angebeifyen ItefL (@r würbe nachmale wür*

tembergifcfyer ©efanbter in €>t. Petersburg.) §ier warb auet) ber fcr)on

erwähnte ®eneral^ieutenant 9ftarquiS $ a u ( u c c i ^um (Sr)ef beö ©eneral*

ftabS bti SBarclaty ernannt, — an anwerft intriguanter , unruhiger unb

verfcrjlagener ©fyarafter, ber überbieS ber rufftferjen Sprache nur wenig

mächtig unb bafyer ^u biefem Soften nickte weniger als geeignet war.

2tud) bdkität er benfefben nur bis ^um 17. 3uti — alfo btoS 14 Xage

lang, verfügte ficr) bann nacr) ©t Petersburg unb würbe einige ßdt barauf

©ouverneur von $iga *) 9Jftt mir ftettte er ftcb fd)einbar auf einen guten

guj* unb 30g und) aud) bei allen 3)ifpofittonen , bie er gu entwerfen t)atte,

ftetS ^u ^Ratfje. —
2)er Mtf^ug ber SBarclaty'fcrjen 5lrmee würbe nun weiter fortge*

fe£t unb biefefbe gelangte or)ne fernere 33eläftigung burcr) bie fran^öftfcfye

2lvantgarbe am iL 3ult in bem Sager von 2)riffa am 3)aS $vtitt, brüte,

vierte unb fünfte (£orpS, fowie baS erfte unb zweite ßavatlerte^ßorpS wur*

ben in baS Sager felbft placirt. 3)aS erfte (£orpS war in 23alin auf bem

rechten Ufer ber 3)üna Seompol gegenüber pofttrt ; baS fecfyfte 2lrmeecorpS

unter Ü)oftorow paffirte gleichfalls bie 3)üna unb ftellte ftd) auf bem

rechten Ufer berfelben ^3rubnicfi gegenüber auf. 3nbeffen war tit gan^e

erfte Scftarmee r)ier nur an 1 15,000 9Jlann ftarf verfammett.

dagegen l)atte ber £ ö n i g v n 9? e a p e l , ber für feine ^erfon in

Dpfa ftefyen blieb, bereits 119,000 Wlann vereinigt Dubinot ftanb

am 13. 3uti vor Ü)ünaburg unb griff ben bortigen SBrüdenfopf an, welcher

bereits votlftänbig fertig , fowie auef) tk geftung auf bem rechten Ufer ber

£>üna fcf)oit gtcmttd) mit gebieten, inbeffen nod) feiner 2krtr)eibigung fäf)ig

War. 3n gleicher Sßeife befanb ftd) and) ber 93 1 c e f ö n t g v n 3 1 a l i e n

fetjon im Slnmarfd), unb eben fo aud) hk ©arben, fo baf Napoleon in

fuqer $ät nal)e an 200,000 Tlann vor ber rufftferjen ^ofttion verfammelt

l)aben fonnte, auef) wenn man bie ^ur 23efe£ung Silna'S unb anberer

fünfte ^urücfgelaffenen 9ftannfcl)aften in Stbrecfynung bringt. (£r birigirte

aber foworjl ben SSicefomg , als auefj bie ©arben nad) 3)iffna unb ^olojf,

um bie Muffen von ber Strafe nad) 9ßitebSf ab^ufdjneiben. 3lm 18. 3uli

1) Sftod) in 3)rif|a fagte er mir einmal, ba£ fein vernünftiger Sftenfdj mefjr Ui ben

Muffen bleiben fimne, fo ba£ icf> glaubte, er toefte gum feinte befertiren.
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tarn er, natfybem er vom 28, Sunt bfö 17. 3ult, alfo faft 3 SBBocfyen — in

SBüna 5ugcbracr)t r)atte, für feine fßerfon in ©lubofoje 8 feilen vor

Dijfna an, —
211$ bie rufftfebe Slrmee im Sager von 3)riffa angekommen \x>ax , fo

glaubte ber .Svatfcr , t>a(? er ()ier eine <Scr)lad)t würbe liefern tonnen, tt>efcr)e

He Xruppen, beä langen 9tuc%ug3 mübe, längft erfer)nt Ratten. 3)c3r)aü>

erlief? er bie in Dem 33 u t u r l i n'fcfycn SBerfe £!) II. © 180 $u Icfcnbc

*ßroffamation* SlnberS aber Kutten bie rufftfd)en (Generale. 2)a6 Säger

von JDrijfa tarn ihnen ju beengt vor, imb überbie^ waren ftc wol)t mctftenö

ttoer) ber 2lnftcr)t, Napoleon würbe baffelbe in ber gront unb im Diüefen

\n gleicher 3eü angreifen ; fte »ergltct)en be8r)alb ir)re nunmehrige Sage mit

ber reo fädmfdum (SorpS im Saläre 1756 bä ^irna, unb fürchteten, baf

aud) ihr &>o$ nur bie ©efangenfcr)aft fein fönnte* 2)icfe (Stimmung würbe

immer allgemeiner, unb ber Gaffer roufite berfelben nicfytö entgegen gu fejjen,

fing vielmehr in feinen 2lnjtct)ten enblicr) gu fctjwanfen an. ©ein 9fatr)geber

aber, ©eneral » ^ t) u U , warb von ben Muffen für bieUrfacfye ber je^igen

mifliefen Situation gehalten unb beöljalb — bamatS fetjon— fo allgemein

vcrabfdjeut, ba$ ber föxifer tt)n gar nid)t mefyr ^u confultiren wagte , ^umal

$l)ull felbft, feinem (£r)arafter entfprectjenb, in folchen galten* fid) nicfytö

weniger als praftifd) erwies, vielmehr gteid) SltfeS verloren gab , nid)t weit

er Steifet in feine Meinung fe&te, fonbern aus Slerger barüber, baf man

foldie falfd) vcrftcr)c, ober gefliffentlief) nict)t befolge. —
3n biefem Dilemma berief ber $atfer einen $rieg6ratr) , an welchem

außer ir)m felbft, fo viel icf) mid) noct) erinnere, ber JMegSminiftcr

35arclaty, ®raf 2lraftfcf)ejcw, gürft 2$olct)on6fi) unb ber taifer*

(idje glügetabjutant, £)bcx\t Wi erlaub, £r)etl nahmen. Se&terer — ein

^iemontefe von ©eburt — l)atk al$ Ingenieur von ^rofeffion fyauptfctctjlicr;

gegen bie forttftcatorifcf)en gcfyler ber hd 3)riffa aufgeworfenen ^erfeban^un*

gen geeifert unb galt bar)er als ber ^auptgegner biefer ^ofttion, @nblicr)

würbe aucr) ict; vom $aifer aufgeforbert, in bem $rieg$ratr)c $u erfd)einen,

„weil bie §errn, bie foviel55ebenfen gegen baö Sager vo iv

anbringen f)ätten, bod) aud) bie ©rünbe r)ören müßten,

w e 8 X) a l b m a n e 6 gewählt"

2)er $aifcr eröffnete bie QScrfammlung mit einer furgen $cbc , worin

er ben 3^ccf berfelben auScinanbcrfc&te unb bemndctjft tm Dberft $ft i *

d)aub aufforberte, bie ©rünbe anzugeben, warum bau Sager nid)t gu

galten fei. 3)iefctben waren, wie fcfyon gefagt, fjauptfäcrjlid) nur gegen
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bejfen fehlerhafte gortiftcation gerietet, unb in ber Xf)at fjatte aucfy bei- (Sr*

bauer, Dbcrft Gncfyen, gerabc fein 9fteifterftüef geliefert. —
3tt3 mid) ber £aifcr hierauf aufrief, biefe ©runbe gu wibertegen, fpracr;

id) ungefähr folgenbermafen

:

„Senn bie ^ßrümiffen gur SluSfüfyrung gekommen mären, unterweisen

bau Sager von Driffa gewägt werben, fo würbe cö trofj feiner forttfteatort^

ferjen Mängel wol)( §u galten, unb bei ber feit bem beginn bc$ gclbjug^

ftctS bewiefenen Sapferfcit be3 §cerc$ aud) ein gludlicfyer ßrfotg baoon

oorau^ufef)cn fein. Napoleon möge nun beffen gront angreifen ober ober*

fyalb' unb unterhalb auf ba3 rechte Dünaufcr übergeben, immer mürben bie

Muffen auf einem crr)öf)ten unb bafyer oortfjeüfyafteren £erram ftefyen, unb

fter) je nad) ben Bewegungen be$ geinbe^ entWeber auf bem rechten Ufer

ber Swotna , ober auf bem linfen ber 6orta in überall günftigen ^o\u

tionen aufftcllen rönnen, —
Die $ramiffen §ur 2Öaf)l btefeö Sägern feien aber gewefen: 1) bie

Befefttgung von (Sebe^l) unb bie SluSrüftung btefeö *)}la&e3 mit großen

9Jc\igaun*Borrütt)en, fowie bie (£d)iparmad)ung ber (Swolna, um Jene

Borrätbje nad) Driffa ober an einen anbern beliebigen Drt fcfyaffen ju fön*

neu, — unb 2) — unb jwar l)aitptfäcr;lid)— bienumcrifcrjeUebcrlegenr)eit

ber rufftfcfyen (Streitfräfte über bk frangöftfe^cn, tamit eö ber gwetten Sltmee

mögtid) fei, bk erfte gu begagirem — 9hm fei aber für ben erften *ßunft

nidjtö gefd)ef)en, unb fymftdjtitdj beö ^weiten fei befannt, va$ bie erfte

rufftfd)e Slrmec nur circa 100,000 unb bk %mik circa 40,000 Mann
gafylc, wätyrcnb Napoleon mit wenigftene 300,000 9ftann ben Giemen

Übertritten fyabe* 33et tiefem TOßverfyaftniffe ber (Streitfrage fei es übet*

fyaupt fcrjwcr, einen £)peration3plan gu entwerfen, unb i&) fönne bafyer nur

ratzen, bie D^ücf^ug^Unie noef) mer)r ju verlängern, unb, 3war furo

(Srfte nati) 2Biteb3f, um ftd£> bem ©üben Dfrtßlanb^ $u nähern, ba von bort

au$ ber Sorben wol)l wieber erobert werben fönne, wenn biefer verloren

gegangen, aber nierjt umgelernt, mit ber letztere feine 9fceffourc.cn r)abe*

£>b nun ber 2lbmarfd) au$ bem Sager Von Driffa gleicf) ftattfmbcn muffe,

f)änge von ben 9fcadj)rtd)tcn ab, tit man über bie Bewegungen ber feinb (icr)cn

5lrmee unb von bem §cere bc6 Surften Bagration eingebogen*

"

Der ilaifer verfemte hierauf, er tyabt über elftere faft gar feine £unbe

erhalten, unb nur bie Bermutlnmg fei auegcfprod)en worben, baß ftd) bie

granjofen in ber Dfcicfytung auf tyolotf birigirten. @bcnfo wenig wiffe er,

wo 33 a g r a t i o n ftd) jefct beftnbe* —
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;\d> mußte mein (Srftounen bcrrü&er auSbrütfen, bafi man feine ©püwte

l)abe, ra unä bod) bie 3uben febr gebogen feien« Snbeffen rietf) id), unter

Hefen Umftänben ba$ Sager fogteidt) gu »erfoffen unb auf bera redeten Ufer

bei Düna nacr) 2Bitefc6f §u marfduren. —
©raf Slraftfcfyejew machte bic SBemerfung, ba£ bic Gruppen auf

biefem 3ßege feine Verpflegung ftnben würben, worauf 23 a r c l

a

\) erwie-

bette, er babe in SBitebSf bereits Slnftaitcn bqu getroffen unb aud) in

SBelifd) ein grojje6 SD'lagagin, fo ba$ cS in biefer SScjicfjung nid)t fehlen

würbe, —
Xuvcb bie freimütige (Sprache, bie \6) ha biefer SSeranlaffung gegen

reit föiifer unb baS öerfammelte ßonfetl geführt, glaubte id) mir fcfyineicfyeln

gu bürfen, meinem £errn einen mefcnt(ia)en3)tenft geleiftet ^u r)aben; benn

nnrflich würbe l) i er ebenfo wie früher mSÖilna, nacfybem td) gum £aifer

gcfprocfyen , in gotge beffen ein fcfyneEer unb ben Umftänben angemeffener

Cynrfd>luf? gefaßt, ber bte Slrmee unb ba$ 9^etdt) gerettet fyat
1
). 9lod) an

bemfelben läge warb ber S3efef)l ertfjeilt, ba3£ager oonÜ)rtffa $u serlaffen,

1) SXtnUetoSfty fd*rcibt in feiner ©efd)id)te b cö üatcrhänbtfcfycn «trte;

ge* im Setzte 1812, £t). I. (Seite 181, baS gange aSetbienjt bei biefer ©efegenfjcit bem

OBcrßen 3)itd)aub 31t. (Er fagt: „(Sinei* ber beften Sngenieur^Dfftgiere ber bamatigen

Seit, Cbrift 2ÄicI;aub, toeldjet £agS öor berStnfunft bes JtatferS im Sager eingetroffen

toat unb bie Q3cfcftigungcn beftebtigt blatte, entfd)lofj ftd) @r. 2#ajcftat fetne 9tnftd)t ba;

rüber *u unterlegen. (Sr bat ben ©cncral;2lbjutantcn, dürften 2ßo t cf) ü n S f ty, ifym Die

(S'rlaubni*2 51t enrirfen
, ftd- Dem Äaifcr oorftetlcn gu Dürfen , inDem er Die oon iljm ge;

machten 33cmcrhmgen gur 9lIIert)öd)ftcn Äenntmfj gu bringen toünfcfye. $lad) Slnfyörung

3ftid)aub'S unternahm ber Äaifer felbft eine Q3eftd)tigung bes Sagerg, unb tief, nadibem

er fiel* perfönltd) oon ben Mängeln beffetben überzeugt fjatte, ben ^ringen oon Dlbenburg, ben

(trafen 91 r a f t f d) e j e to , 23 a r c t a i) b e £ U ty , ben dürften SB t d) n 3 1 i) unb ben

#lügcfabjutanten SB ( 1 5 g e n , welcher bic mtlitcirifcbcn 2tnftd)ten bcS ©enerals $ b u 1 l,

Der Die Ch-bammg Des ©riffa^oben Sägers oorgcfd*lagcn , geseilt Jjatte, gu ftd) berufen.

3m ffleifein biefer ^erfonen befahl ber Äaifer bem Dberften äfti d) a u b , feine S3emerfun;

gen *u loieberfjolcn. Dciemanb toiberfprad) itnn. 93on Der @rünbtid)feit feiner Slrgu^

mente übcqeugt, cntfdjjlojj man ftd;, im %aU einer Slnna^crnng De3 geintes Das Sager ju.

^ertaffen unD hierauf , je nad; feinen Setoegungcn , irgenD eine anDcre ötid;tung ein^u^

fcMagen, um 9la))üleon entgegen ju toirlen unb ftd) bem dürften ^8 agration gu

nabern k." ©cm nnvartetifcbcnScfer Jüirb nad) meiner 2)arftet(ung beö ©ad)yerf)äItniffcS

Die Sücfenbaftigfeit unb tijeütoetfe Unrid)tigfeit Diefeö 58erid)teS nid)t entgangen fein.

®o fet)t* id) Das 2) anüctoef i) 'fd)e Sßet! toegen Dcr33t>(tftanDigfeitDeS Darin verarbeiteten

3JeatcriatS t)üd)fd)ä^c, fofünbtgt es ftd) boeb febon bnrd) feinen Xitd als ein fpeeijtfc^ruffts

fdice 93uc^ an, fo £a$ man neb über manche SUtStafüutgcn in bcmfclben eben fo loenig, als über

Das ^atboS tounbern fann, toomit bic 9tyotbcofc 91 1 e r a n b c r ' S , Ä u t u f to ' S unb bes

ruffifeben 9tDelS gefeiert totrb.
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worauf bie 2lrmce am 14. 3uti ben •DJcarfcr) füboftmärtS antrat. 9htr baS

(SorpS »on SBtttgcnftcm, welches nun mit ben »om Surften Diepnin ilnn

^gefilterten SScrftarfungcn im ©an^cn aus circa 25,000 9ttann beftanb,

würbe £ur £)ecftmg ber Strafe nacl) Petersburg ^urücfgetaffcn. 3f)m

gegenüber ftanb Dubinot mit 37,000 9Jcann, ^u bem fpäter noer) ©ou*
»ton ©t (5i;r mit 24,000 9Jcann fttef ; bod) mochte bie gan^e £eereS*

maffe beiber £lnfür)rer bamalS mot)I fcfyon auf 50,000 9Jcann fjerabge*

fcrjmol^en fein. — 2tm 18. 3uli fain bie rufftfcfje Hauptarmce nacl)

^ologf, atfo an bemfelben Sage, an bem Napoleon, roie ferjon oben bc*

richtet, in ©lubofoje eingetroffen war, wcitjrenb feine ©arben ficr) fcfjon am

16. bort befunben Ratten. üSflurat fjatte ftd) in^wtferjen »on Dpfa aus

gleichfalls in bie 9ftd)tung »on *ßologf birigirt unb fam am 20. in 3)iffna

an, roäfntnb ber $ice^önig am 18. fcfyon in 3)offcf)i^ 3 leiten füblicf)

»on ©lubofoje mar , unb fomit , ba er 9lowoiv£rofi am 5. 3uli erft »er*

taffen, in 14 Sagen 30 Reifen gurücfgelegt hatte. —
3n ^olo^f »erließ ber £aifer baS §eer , nacrjbem er einen Aufruf an

bie (Statt 9JcoSfwa , fowie ein 9Jcanifeft über bie Bewaffnung beS ganzen

DfkicrjeS unter bem 18. 3u(i erlaffen fjattc, welche bätt bti 3) an i lern 3h;

£r). I. (5. 203 ff. gu (efen ftnb. 3wgleic^ roar ©eneral Barclai; »on

itjm mit ber $otlmacf)t »erfeljen roorben, nacl) feinem beften (Srmeffen gu

rjanbeln. (Styef beS ©eneralftabS bei Se&terem mürbe nunmehr ber ©eneral

g) e rm o l o w unb ©enerat*£luartiermetfter ber Dberft X o 1 1. 3)aS Haupt*

quartier beS £aiferS birigirte Barclay bemnäcfyft in aller (Site nad)

9Mifcr) ; wer fiel) aber trgenb losmachen fonnte , blieb entweber in

JBarclaty'S Hauptquartier, ober »erfügte fiel) nacl) Petersburg ^urücf.

9cur ber Dberft 21 1 b e b i; t , ßommanbant beS faifertict)en Hauptquartiers,

mit bem©epM unb ©eneral ^}l)utl mürben immer weiter prücfgefcrjtcft.

—

Der ^aifer felbft reifte ^unäetfft über 2öelifie*£ufi nacl) ©motenSf unb bann

nacl) 9ftoSfau, »on wo er am 2. Sluguft nacl) Petersburg jurücfle^rte. —
Sn^wifcrjen war bie 2. 5lrmee, nacktem 23 ag ratton aus ben oben

erwähnten ©rünben in SÖolfowtSf ^u lange gezögert l)atte, nacl) manntet

facben £reu^ * unb Duer^ügen am 4. 3uli bd 9ttfolajow am Giemen auj

tu 2lbtr)ettung beS £)a»ouft'fcl)en (SorpS geftofen, welche Napoleon
— vok gleichfalls fct)ort berichtet ift — am 1. 3uli »on Sötlna aus nacl)

DS^miana bctacf)irt fjatte, um 33 ag ratton ab^ufermetben. 3n feinem

bieSfallftgen Bulletin fagte Napoleon, feine 9Jcaßrcgetn gegen 23 a g r a*

t i o n feien fo gut getroffen, baß bie erfte rufftfcfye Slrmee bie ^mette nk wieber ^u

fefyen belommen würbe — eine $orauSfe£ung , bie glücflic^er 335etfe niebt
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in (grfMung ging, 3113 93 a g xati o n jcbod) erfuhr, baß D a

o

o

u

ft tfym

gegenüber ftcl)c, glaubte er, baßcrcS mit über 70,000 9flann ju tfyun ijaben

mürbe, unb gog ftd) bafyer mit feinen 40—50,000 Wlann t>or tr)m jurM*

3n ecr Sl)at aber Ijatk Daiuutft Ijier ntcf;t mel)r, als etwas über 38,000

SKann hei ftd), obwohl er entarten mußte, baß ber $ömg öon 2Öeftpl)aten

mit feinein (FcrpS tfyn balb einholen nnb untcrftüfccn mürbe, unb wtrftid)

formte Strome, ba er am 30. 3uni bereits @robno pafftrt v)attt, am

6. 3u(i füglid) fdmn in 9?omogrubef — 4V2 beeile oon 9lifolajow — etn^

treffen, wcldjcS auf feiner DtücfsugSlime nafy 9cicSwifcr) tag. ^taü beffen

aber fam ber ungefcfyicfte unb tangfame $omg erft am8.3ult in bie©egenb

von üRoroogrubef, fo baß 23 ag ratton ftd) am 6. nod) mit 23equemltd)feit

nach 3Rir jurü^ie^en fomtte unb am 8. nad) 9?jeSwifd) marferjirte, wo er

bi* nun 11. 3ult fteben blieb, um ber Strtillerie unb Bagage 3tit gu (äffen,

einen SBorfprung gu gewinnen.

2lm 9. 3u(i r)atte ber ^etmann ^latow mit bem $ömg von 2Bejt*

pfyalcn ein gtemrict; r)eftigeS ®efed)t bet SÄir, wobei bte polnifcfye (Saoallerie

unterÜioSntecft; übel zugerichtet mürbe. 35ag ratton aberzog am 12. über

6lu^f weiter nad) 23obruiSf, wo er am 18. eintraf. Napoleon mar über

bie fdjwacfye Verfolgung Serome'S, bte SBagratton'S (Sntfommen

allein möglict) gemacht r)atte, fo ungehalten, baß er feinen Araber fofort beS

(SommanboS entfette unb ben Oberbefehl über bie gange in jener ©egenb

operirenbe Slrmee £>aoouft übertrug. fDiefer 30g nun bie ßorpS oon

£atour*9ftaubourg unb ^ontatowSfty an ftd) unb fam über

33erefmo am 20. 3ult nadj) 9ftol)itew. dagegen txtnnk ftd) baS (£aoal*

leric*(£orpS oon ©roucrjty oon ilnn, marfd)irte am 18.3ult über23oriffow

nad) Jlodmnowa unb oeretnigte ftdt) in ber golge, über @enno nad) 33a*

binoroitfdn' weiter norbwärtS 3tet)enb, mit ber großen frankojtfcfyen Slrmee.

—

3ngwifd)en marferjirte baS 53arclai/fd)e §eer am 20. 3ult oon

^olo^! nad) Oftrorolanui , am 21. nad) ©taro^©efo unb am 23. nad)

SÖBitebSl, mo baS Hauptquartier Ijinfam, wcifyrcnb baS 3., 4. unb 0. (SorpS

bie Düna paffirte, um ftd) auf bem rechten Ufer ber SutfcrjeSga aufstellen,

baS 2. 3nfanterie* unb 2. Saoalterte^orpS' auf bem linfen Ufer berDüna

in ber 9läfye oon SöitebSf blieben, baS (>. 3nfanterie*(SorpS nad) $urt*

lomfd)tfci)iSna unb baS 3. (£aoatlerte*(SorpS einen Heinen 9Jcarfd) rjintcr baS

6. 3nfantcrie*(£orp3 als 2lrriere*@arbe gu ftetjen fam. —
Die grangofen waren biefen Bewegungen gefolgt: 9fturat l)atte mit

3 3>ioiftonen 00m Ü)aoouft'fd)en ßorpS, bem ßorps oon 9?ei; unb bem
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(5cwaUeric*(£orp3 son 9ftontbrun am 20. 3uli 3)iffna erreicht unb feine

Sfoantgarbc unter 9£anfouü; mit 2 (£aMUeric*!l)ioifionen ftanb an bem*

fclbcn Sage fcfyon in ber ©egenb von $olo^. Napoleon mit ben

©arben ftanb in Ufcfyatfcfyi, (5t (£jpr mit ben Katern einige Sftärfcfye fyinter

ben ©arben unb bei* üBicefonig Eugene in 25ereftno, ritefte jeboer; am 21.

nadj ^ifrfma unb am 22. nacJ) $amen, welches Napoleon mit ben@ar*

ben am 23. erreichte, wäfjrenb Eugene an biefem Sage bereite naef)

S3otfd?etfotx)o al3 2loantgarbe te$ £atfer$ heiter 30g. Dubinot folgte

Wtuxät, gerftörte ba3 Sager son Driffa, unb erhielt ben 33efei)l , bd

^Mogf gegen ba£ (Sorp3 $on2Bittgenftein fielen $u bleiben. —
2113 ftcrj nun folcfycrgeftalt bei2öiteb3f ^um erften 9J^a(e ber größte %l)tü

ber 9£apoIeon'frf)en£eerc3mad)t »or ben Muffen entfaltete, unb tton allen

(Seiten ber Slnmarfa) ber fernblieben (Kolonnen gemclbet würbe, fonnte

unfrerfettS üfttemanb mefyr barüber gtoeffeltjaft fein, ba$ Weber bie 1., noef)

bie 2. 5lrmee ben ifynen entgegenftefyenben (£orp3 gewacfyfen, unb baf ein

noef) weiterer 9Mcf^ug bar)er unbebingt erforberlicr; fein würbe *) — S^S^irf)

aber trat aucr; ba3 23ebürfmj3 einer Bereinigung 33 a r c l a i; ' 3 mit 35 a g r a*

tt'on immer bringenber fyertwr, ba ba3 ^pauptgtet Napoleon' 6 nur auf

bie Vernichtung ber rufftfcr)en ©treüfrdfte im ©meinen unb bemnäcrjft auf

bie Eroberung D^o^fwa'ö afö beö§er^cn6 t^on^ujslanb — mic er fiel) felbft

gegen bm ßr^biferjof üon 9Jhcr;etn, be *ßrabt bd (Gelegenheit feiner

Gmtfenbung naef) QÖarfctjau gut ganatiftrung ber *]3olen im^ftat 1812 au6*

gebrückt l)at 2
) — gerichtet fein fonnte. 2Öerat nun auef) buref) bie getrennte

SluffteHung ber 2. rufftfcfyenSlrmee bem fran^tfcfyen^auptrjeere unter 9£a-

polcon immer beträchtliche Gräfte (3er ome unb3)aoouft) endogen

würben, fo fam e3 botf) unter ben sorliegenben Umftänben barauf gar niebt

an, inbem auf jenem 5h:ieg$tf)eater bie grof e Sruppen^Ueber^l überhaupt

nickte nutzte, weil fte nict)t ernährt werben fonnte unb ftcf) bal)er nur felbft

aufreiben mußte. 3n ben ©ouoernement3 oon Söiteböf, 9ftof)ilew unb

Smolen^f würbe e3 fcfyon auj^erorb entlief) fcfywer gewefen fein , 120,000

Tannin 2, ober l)öcf?ftene 3 (Soloraten ju ernähren, ^umal bk $urüav

1) Dbmi^t Die 9U»oleon'fd)e Slrmee beimaß fd)im in ftotge ber anftrengenben

2ftärfd)e in ber@tutf/ be3 Sommers fe^r Bebeutcnb gefcfjmo^en (2tturat unb 91 ei) famen

nur 60,000 Sftann, bie ©arben unb ber SBicefönig nur etma 70,000 «Mann ftarf in ber

©egenb oon SÖttebgf an), fo imir fte bod? ber SSarciaty'fcfyai' bie bort Moe 82,000

Sßann gär)tte, immer noct) fel)r überlegen.

2) SSergl. $rabt, Historie de l'urnbassade dans Je grand-duche de Varsoviepag. 57.
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siebente rufftfebe tetee alle Sebenömtttel ^um $orau3 äußerte unb jer*

üörtc 1
). —
gür tiefe ware<^erwo^moglid), 100,000 610 1 50,000 üÄmrn auf

ihrem [Rürfguge ^u ernähren, weil iljx bte Sufufyrcn l)auptfäcl)Iid) au3 bem

Süten entgegenkamen unb fte aud) in ben Stätten unb Dörfern (wie g* SB*

m@molen$f, £)orogobufd), 2Öiäöma, ©febatsf) nod) mancherlei Oteffourcen

fanb« 2ludf) fonnte fte ftd) au$ tiefen ©rimben fügtid), ofyne Unterhalts*

}iotb \u befürchten, nod) mebr öerft&rfen, wäl)renb bte gran$ofen fd)on

in ihrer termaligen, jtcmtid) bctad)irtcn (Stellung tm größten Mangel

litten. —
riefe Itebcr^ugung bemog mtd), am23 + 3ult bem ©eneral 33arclaty,

aU er eben jum güljrer ber Strriere*®arte , (trafen Dft ermann, retten

wollte, wetduT ein ©efcd)t mit ben granjofen l)atte, meine Slnftcfyt mitp=

theilen, ta|j co nunmehr bte l)öd)fte 3^ H ftd) mit bei* Slrmec be$ gürften

8 a g r a 1 1 c n gu öereinigen* 53 a r c l a tj antwortete mir , er l)abe hm
gürften fd)on gu öerfc^iebenen tyflakn fdjtriftlicl) barum gebeten, biefe SBer*

etntgung ju bemfrfen, aber ftetö ol)ne Erfolg 2
). ®r miffe nid)t, ob 23 a-

gration niefet gefonnt, ober nid)t gewollt r)abe, glaube aber ba£

letztere, mil er (23arclafc)) jüngerer @eneral fei, unb bod) in feiner ©igen-

fdwft al$ JvTtecjämtnifkr ben Oberbefehl über betbe (SorpS f)aben mürbe,

wa£ für SBagratton'S (Btolg emipfmbltdj wäre* — 3d) entgegnete

l)ierauf: biefe Mdfid)ten müften l)ier fd)meigen ; icb glaubte bei 33 a gra*

tton wof)t angefd)rieben ^u fein, unb wollte bal)er, wenn er e£ beföhle,

»erfucr)en, bic Bereinigung beiber Armeen ^u bewirfen* „2Benn (Sie bie£

gu Staube bringen/' — erwiberte 33arclai;, — „fo ki\tm Sie 9fatß(anb

einen großen 3)ienft ! 3d) weif inbeffen ntd)t, wo 23 a g r a 1 1 o n in btefem

1) 9tlle ©inmofmer verliefen iljre «glitten unb Käufer, unb bte $ran$ofen fönten

tviber auf ihrem gangen 3Äatfclje s>on ©mofenSf biß 9J£ogfciu faft leinen Sftenfcfyen mcr)r in

ben Dörfern. 3a fcljon als tu rufftfcfye 9lrmee bie bort liegenben Drtfchaften paffirte,

hatten bte ©imoohncr fiel) gum größten £f/eil in bieSSdlber, ober in baß innere beg9?eicl)l

jurücfge^ogen.

2) 2)iefc (scfyreihcn 23 a r c l a
ty

' $ an 23 a g r a t i o n ftnben ftdj hei ©anifcrcßfy St). I.

@. 237 außjugöroetfe mitgeteilt. £)afj 33arclafy auch nact) meiner 2lhrcife noef) einige

btingenbc 33ricfe beffethen SnfyattS an 33agration gerietet, geb)t gleichfalls auß 5)a?

niUro6fty'3 STlittfjeUnngcn tjeröor. («Seite 239, 240, 244.) fDemungeacfytct fann ic^

yerud)ern, ba§ 93agration — mie auß ber golge meiner (Sqäf/htng t^eröorge^en

toitb — noejj am 26. 3ult Borgens oon einer Bereinigung mit Barclay nicfytg miffen

tootlte. —
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2lugenblitfe fein Hauptquartier r)at, öenmttfye jeboef) in 9flof)ilew, Xracfyten

(Sic nur barnacl), bajj 33agration feinen 9ftarfcfj über Drfcrja auf ©tno*

lcn$f richte, unb fagen ©tc ir)m, baß icf) wie ein 33 ruber mit

i()m (eben, unb nur gemeinferjafttier) mit tr)m fyanbetn

wolle," —
$laü) biefer Unterrebimg reifte id) fogleicrj über SQScItfd^ unb *ßortetfcf)je

nad) (Smolen^f ab, wo tdt> am 24 + 3uli früt) anfam unb ben ©eneral t>on

^Bin^ingerobe mit einem fcrjWacfyen au3 *Referoen beftet)enben (£orp£

antraf, tiefer fyatte tu 5lrmee beS Surften 53a gration fo eben oer-

(äffen unb brachte folgenbe 9£ad)rtcf)t mit : 23 a g r a t i o n r)atte bie Slbftcfyt

gehabt, son 23obrui6f naef) 9ftol)ilcw ^u marferjiren; biefeS war aber x>on

3) a t> o u ft bereits befe^t gewefen ; er r)atte e6 barauf burcl) 9rajert>öfi;

am 23 + 3ult nehmen laffen wollen, welcher QSerfue^ inbeffen inißglücft

war 1
) ; in golge beffen wollte 33 agration fidt) nunmehr bä 9t>u^3tycr)ow

über ben 3)niepr nad) $ropoi6f an ben gluß 6ofd) ^urüc^iefyen* Dagegen

ftanb bei* ^etmann ©raf *ßlatow mit bem $ofafencorp$ rat begriff, ben

3)niepr bei 3)ubrowna gu paffiren unb fidt> bann auf SBabinowitfcrji ^u btri*

giim 3n bei* ©egenb üon Drfcfya unb 33abinowitfcr;i geigten fiel) bereits

feinbticfye eclaireurs, bie jeboef) — wie 28t n^tng er obe meinte —
burd) bie (Srfcfyeimmg ber ilofafen n>or)l wteber ^urütfgebrängt werben

würben 2
).
—

3er) \tattttt Don biefen ^aerjricrjten fogleief) fct;riftttcr)en 33erie^t an

SBarclaty ab unb ftellte ir)m oor, baß unter biefen Umftänben 23agra*

1) 2)aS ©cfecfyt fanb efgentlicb Bei bem 3)orfe ©altanotofit etloa 1% 2fteile fublidj

oon 9ftof)itett ftatt ; €ftaielogfty tterlor babei 3000 Sftann unb tourbe j$urücfgeftorfen.

916er auefy oerSSertuft ber^tan^ofen loar nicfyt unbebeutenb. —
2) 3Jht biefem 3uge ber .ftofafen fyaüt ee folgenbe 33etoanbnifi : £)a bie erfte Slrmee

faft gar feine .ftofafen bei fiel) $atk — ein für ein rufjtfdjcS £eer überaus empjxnbticfyer

SJlangel, inbem biefe £ru*tyen öorgugäioetfe ben leichten £)icnft oerfefyen, in ioeldjem bie

übrigen wenig ober gar nicl;t geübt ftnb — fo toar fcfyon oor meiner Slbreife ber Dberfi;

Lieutenant £fcf) in! eioitfcl) oon33arclafy mit bem S3efe^l an ©agration gefcf)icft

toorben, bafi ©raf ^latoio ftcfy coüte qui coüte mit ber 1. Slrmee vereinigen unb feinen

2ftarfcb auf $abino mit fei) t nehmen folle. Sfcfyinfetoitfef) überbrachte biefen S3c;

fefjl unmittelbar naclj bem oerunglücftenSlngrif {RaietoSfty'S auf 2ftol)ileto — atfo am

23. 3uli — worauf ©raf $latoto fogleidj am 24. M Sßorfclabotoo über ben ^mkpx

ging, unb am 25. über Sfdjauffui nadj ©olorojin (ein SWarfcf) oon 10 teilen) tarn; am
26. erreichte er ©orfi (3 Reifen) unb am 27. 3)ubrotona (5 SWcilcn). <£ier fammette er fein

(Sorpö, oaffirte hierauf toieber ben2)nicvr, unb marfrf;irte am 29. nad;£ubac£i (4 Tlciim),

Wo er in birecter Sommunication mit 33 a r c t a i; loar. —
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tton umnägltcr) mein* , mie er c6 beftimmt ^attc, auf bem birecten 5Öcgc

Tiber ürfeba fiel) mit ir)m vereinigen tonnte, ify mbeffen glaubte, baß bteö

über SJfätijflaro noer) möglich fein unb icr) bal)er vcrfucfycn mürbe, biefcö mc?

mßjtend ut bcmerfftctligcn. hierauf reifte icf) noer) am 24. 3uli von

6molen$f ab, unb nar)m meinen 2öeg über slft3ttfflam unb *ßro!poiöf an ben

Dmepr, 9£eu*§8t)cr)ott) gegenüber, mo icr) am 25. Suli früf) ben Surften,

beffen §eer fo eben über ben 2)niepr beftlirte, glücflicr) erreichte, unb ir)m

bat nact) ben Umflänben von mir mobiftarten 33cfcr)t 23 ar etat;' 3, fiel)

öber9Jtetif[Iarr>M @molen$f mit ber 1 Slrmee ^u vereinigen, überbrachte. 2)cr

gürft nabmt biefe S3otfdt)aft mit ftdf)tttdt)er Abneigung auf, unb fudjte mir ^u

bemeifen, mie er eine Sfortee, bie tUn dn ^mar glorreichem, aber in feinen

Solgen beer) nacr)tr)ei(igeö ©cfccr)t beftanben, unmöglich bem SRiftfo au&

ftfcen forme, bei forcirten 9J*ärfcr)cn tägliche 9tencontre$ mit bem geinbe be-

ftel)en $u muffen. Ucberbtcö r)ätte eS 3)av ouft viel när)ernacr) 9Mifflam,

alc er ; cie grangofen mürben ir)n bar) er bort vräveniren unb ir)m $um

5£inbeften alle Lebensmittel ent^iefjen. SSiel beffer märe eS alfo , menn er

über ben (Sofcr) in bie rctct)e Ufraine jtel)e , mo er feine 5lrmee vollftänbig

mieberfycrftetlcn unb burcr) neue Sinngebungen verftärfen fönne , um bann

fräftig gegen bie rechte glanfe unb ben dürfen 91 a p o l e o n ' 6 p nrirfem

—

3cb entgegnete ir)m r)ierauf, „baß biefe ercentrifd)eDperation£unicl)tS führen

»erbe, ba-bie 9£etruten, meldte er in jener ®egenb gur Bervollftänbtgung

feines Speeres ausgeben im@innc r)abe, niebt gletcr) erercirt feien. Scbeber

beiben rufftfeben Armeen fei einzeln gu fcr)n)acr) , um ben ir)nen gegenüber*

ftcfycnbcn granjofen roiberfter)en ju fönnen j eS fame bar) er 2WeS auf bie

Bereinigung beiber an, um SDfcoSfau $u retten* Slucr) bürfe if)n ber Um*

ftanb, ka$ er älterer ©encral, als 33arclaty fei, ttidjt abgalten, feine

^]f(icr)t ut tr)un, gumal Sejjterer verfprocbjen, nur gememfcrjaftlicf) mit ilnn

ben Dberbefebl führen p wollen. 3n folgen Momenten müßten alle per*

fortließen £eibenfcr;aften jum Bortljetl ber ©efammtr)eit fetymeigen, benn,

wenn baS Baterlanb in golge berfelben untergehe , muffe er fetbft fein @c*

rotffen mit bem Bormurfe betaftet feiert, ^u biefenf Untergange beigetragen -

gu baben. (Snblicf) möge er ftcr; erinnern, baß er, roerat er bem 23efef)le

Sarclaty'S nid)t naebfäme, gum 2. ?0Me gegen bie (Subordination

fyanble. SBärc er von ^olfomiSf , aB er bie Drbrc ^um ^ücf^uge vom

Matfer au3 2Öilna befommen, gleicf) auf 9Dftn3f abmarfc^irt, fo mürbe er in

feine ber Verlegenheiten geraden fein, bie er nun burcr) ba3 2) a v o u ft'fct)e

Sorpö erfahren, vielmehr mürbe er von TOnSf auö u. f. f. immer in Ber?

bmbung.mit ber L Slrmee geblieben "fein. 3e|t ftelje er abermals in S3e>
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griff, nid)t ger)orcr)cn 31t wollen ; ob er btcö gegen feinen föuferunb fein SBater*

lanb verantworten fönne
, ftclle td) feinem (£r)rgefül)le ^ur (£ntfd)cü>ung an*

l)ctnu— SaS er inbeffen in betreff ber Befürchtung, baß 2) a v ouft 9JcStifflaw

früher als er erreichen würbe, gefagttjabe, fetnicr)t gegfünbet, ba biefer nad)

allen 9tadn*icl)ten nur fcr)wact) unb burd) baS®efed)t bei s3ftor)üew fo^efpect

gefegt roorben wäre. Slucr) feien, wie er felbft wiffe , bereite Rapporte ein*

gegangen 1
), baß £)avouft gar ntcr)t baran benfe, 9Jcol)ilew gu verlaffen,

baffetbe vielmehr emftg befeftigen laffe, unb faum wage, Patrouillen über

ben Ü)ntepr §u fcfyicfcm £)er 3ug ber ^ofafen mitten buref) feine Quartiere

fyinburcr) (£fd)inf ewitfd) r)atte biefelben — \v>k fd)on berichtet — am

23. 3ult vom §ecre 23 a g r a t i n ' 3 um 9ftor)itew r)erum nad) Drfcr)a

eScorttrt) geböte bein frangojifcr)en gelbfterrn biefe $orftd)t, unb muffe biefer

baburcr) notl)Wenbiger SÖctfc in beurlauben verfemt fein, baß baS linfe

3)niepivUfer 9Jcol)tlew gegenüber ftarf befeist fei, 3)a berfelbe überbieS in

golge beffen mehrere Sage lang feine 9£acr)rtcr)ten von Napoleon erhalten

fönne, fo werbe er {ebenfalls erft abwarten muffen , was bie 2)emonftration

ber j^ofafen bebeute 2
). 2öaS aber fcfyfießlid) bk grage wegen beS Unter-

halts feines (SBagratton'ö) ^eereS betreffe, fo r)ätte ify bti meiner

2lnwefenr)eit in ©molenSf bereits burd) ^erabrebung mit bem (General

von^öin^ingerobe Slnftalten getroffen, baß I)tnreicr)enbe Lebensmittel

nad) 9JcStifflaw gefcr)aft würben, um bie Verpflegung ber Gruppen voll*

ftänbig 31t ftcfyem* 3 er) fönne ir)m bal)er garantiren, baß er mit meinen

bieSfallfigen Slnorbnungen ebenfo aufrieben fein werbe, n>k er eS im Wlai

auf feinem üSftarfcfye von öutg! nad) ©rujantj gewefen." —
3Mefe SBorte machten auf 33 a g r a 1 1 n unb btn (trafen <SL ^ri eft,

(5t) ef feines ®eneralftabeS , ber hd ber gangen Unterrebung mit gugegen

war, großen Gmtbrucf , unb nacr)bem ftcr) beibe noer) allein über ben ©egen*

\tant weiter befprod)cn Ratten, würbe von bem Surften befd)loffen, am

26 t 3uli nad) ^ropoiSl, am 27 + nad) £fer)irifow , am 28 + nad) $ritfd)ew

unb am 29+ nad) ^JcStifftaw ju marfd)iren, bafelbft am 30 + Safttag

1) 5X>icfe Stapporte untren nämlict) an bemfelben borgen tum bem 2ftol)ilelr> gegen;

u6crfter)enben ©eneral öon $reu$ eingelaufen, unb »on einem pDlnifdjen ©beimann, ber

fiel) in rufftfcfyen SMenften Befanb , als ©ärtner öerffeibet mit grüßten ins 2) a» u ff fcfjc

Hauptquartier gefcf)ticf)en f)atte, ausfytonhrt korben.

2) 3n ber £l)at fonnte £)aüouft aucl) nict)t im Sfttnbeften baran benfen, 23 a gras

t i n weiter ju »erfolgen , ba i^m Napoleon, anftatt tt)n gu yerftarfen , öielmefjr juft

bae 8. (§orpe>, toelctjcS ^anbamme bisher geführt, unb nun Starre au intcrimiftifcl;

commanbitte, weggenommen nnb über 2Jiinöf nacl) Drfdja birigirt Ijatte. —
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ju halten unb tarnt in 4 Sagen (alfo ara 3. Slugttjl) ©melcnSf ju

erreichen,
—

Sobalb tcr) von SB

a

gratton felbft 5hmbe biefeS (£ntfcr)luffe3 crfyal-

ten , reifte id) am 27. unb 28. über *(kopot6f nad) ©molenöf jitrürf unb

traf am 30. mit bem ©eneral 23arcla.) bei s
4>ovtctfd;jc auf bem 9Rarfcr)c

von 2Biteb$f nad) ©melenSf wieber gufammen* —
Xtefer hatte mjmifc^en am 24. , 25. unb 26. mit ber Sbantgarbe

Napoleon' ä unter beitrat bei 2Btteb£f r)eftige ®cfccr)te ^u befielen ge*

habt unb feine 2lrriere*®arbe unter Dft ermann auf bem linfen 3)üna*

Ufer rem geinbe entgegengefer)oben !
)* 2lud) r)attc er bie 2lbftd)t, trofe ber

Ueberlegentyett ber 6treitfräfte Napoleon' 3, am 27. eine £auptfcr)(acr)t

aiMitnebmen, als % f d) i n f e w 1 t f er) eben mit ber 9^adt)rid>t von ber <Sd)lad)t

bei SRoljilew, unb üon Sagration'ö 2lbftd)t, ftd) nad) bem Sefd) gurrtet

Rieften, bei üjm anlangte,— eineJhmbe, bte tl)m ^u gleicher 3eit aud) een

Smolenäf am burd) micr) unb 3ötn^tngerobe beftätigt werben* 5)a

eä nun nid)t mer)r möglicr; war, ftd) mit Sagratten bei Drfctm, wie eö

bte urfprünglicfje 2lbjtcr)t gewefen, ju eereimgen, unb femit aud) ber ßwetf,

ben bie @cfylacr)t bei 2Btteb$f gehabt r)aben würbe, rttct)t mel)r eerlag, fe

l)atte Sarclat) ned) int Saufe be6 27. feinen *ßtan geänbert unb ftd) am

Hbenb bejfelbcn Sageö nad) ^erietfd)je gurücfgcjogen , wefelbft er am 29.

anfain. ®raf*ßar)len r)atte an btefem Sage bie 2lrrierc*®arbe , unb

manöerirte mit berfetben fe gefdn'tft, baf? 9capo(een gar nid)t wußte, we

bie rufftfefye 5Irmee auf einmal r)inge!ommen war. 3)icfe aber marfcr)irte

mgwifer)en — \vk bereite au£ Dbigem r)ereergel)t — gang ungeftert een

*ßorietfcr)ie auf ©melenSf , \va$ 23 a r c ( a i) am 1
. , 33 a g r a 1 1 e n 2

) aber

am 3. Sluguft erreichte. — 6e banfbar mir nun aud) 23arclai), ben td)

auf feinem Sftarfcfye nad) (SmofenSf jurudbegleitet l)atte, perfenlid) für baS

glütfliebe 3uftanbebringen biefer Bereinigung war, unb fe fei)r biefelbe aud)

bä bem Speere allgemeines grel)leden erregte, fe erfannten beer) unter ben

i)öl)eren Offizieren nur wenige ba§ Berbienft an , baö td) babei t)attc j eiel*

1) Sie JSetailg ber ©cfedjtc bei äBitebef finben fiel; am 33eften bei ©aniterc 3ffy,

Xh. I. ©. 240—251.

2) Ü)ic er fte Slrmee war öon ^ortctfcI)je über (Sljolm, bie 2. »on SÄätifftaro über

(Sjigtatoitfcfyi unb ©cJjtfctyetfanoroo nact; ©molcnsf tnarfcjjirt. 33agration roar feinen

Iruppen öorauägecilt unb t)atte am 2. Stucjufr bie üon SDanüeroSfty (£f>. I. @. 284 ff.)

a,efdüttcrte 3ufammen!unft mit QSarcIai? in ©molcnöf , luobei ficf> beibe getb^errn mit

einanber auefütjntcn, — ein 93cr't)äitntjj, wtldjtä inbeffen nidjt lange befianb.

t?. SSJpt^cgcn, QJlemciren. . 8,
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mcl)r rourbe tdj von vielen, unb befonberS vom ßfyef beS ©eneralftabS,

©eneral g)ermoloro, unb bem @encrat*£luarticrmeifter Dberft £oll,

vocgen beS Vertrauens, baS ber Oberbefehlshaber mir buref) (Srtfyeilung

jenes Auftrages bevoiefen, nur um fo mefyt gefyaft
1
)* £olt, ber an ftcf>

von fef)r heftigem <5l)arafter roar, fyatte überbieS fd)on feit längerer ^tit eine

9Jcalicc auf nud), roeif mir 23arclaty, ber mit berSBBafyl ber von irmtauS*

gefugten ^ofttionen meift un^ufrieben war, oft ben Auftrag erteilte, bie-

felben #u reetiftoirem 2ßaS 3öunber alfo, baft ein 2luSlänber , welcher ge*

roiffermajKn hinter ben ßouliffen bem ©eneral en chef gu foufftiren im

S3erbad)t ftanb, von allen roheren Elementen ber 5lrmee mit SDttfgunft unb

Saloufte angefeuert roarb !
—

UeberbieS l)atte ict), als icr) bie erfte Slrmee lieber erreicht, bie betrüb*

nif, gu erfahren, ba$ meine gan^e Bagage in^roife^en in baS Snnere von

^uftanb gefdn'dt roorben fei. SSarclai; l)atte fiel) nämliet) Ui ber Stau*

mung von SSitebSf über ben ungeheuren £rof , roelcfyer fiel) beim §eere be*

fanb, fo entfe(3t, baf? er hm 23efel)t jur augenb liefliefen 5lbfenbung fämmt^

lieber 23agage*2ßagen gab , bie bann über 2Öelifie^uft bis v)inkx 9ftoSfau

birigirt rourben* 9Jtan 2Bagen befanb fiel) audj) barunter, fo baf* ief) mid),

ba eS unmögliel) geroefen roar, mir bei meiner Slbretfe von SitebSf roenig-

ftenS einige JlleibungSftücfe auf ein $aefvferb gu menagiren, nun lebigliet)

auf baS , roaS ier; auf bem %tiU trug , rebucirt far) + 1)tnn ofyne baS @e*

ringfte mitzunehmen, roar ief) auf bem @cr)tacf)tfelbe bei 2öitebSf vom^Pferbe

geftiegen, unb r)atte mief) in eine ^ibftfe geworfen, um $u ^Sagration

p fahren. 3)iefe (Sntbefyrung roirfte in ber golge l)öel)ft nael)tl)eilig auf

meine ®efunbr)eit, inbem meine Kleiber, bte tef) ftetS auf bem Mbc ^u tra*

gen genötigt roar, oft mehrere £age nierjt troefneten unb in ben 23ivouafS

oft fogar voll Ungeziefers rourbem Slud) r)atte iü) nierjt einmal einen

Hantel, um mief) M 9cad)t bebeden gu fönnem $on meinen $amera*

ben ober fonft rooljer (StroaS gu laufen , roar aber unmögliel)
j

jeber führte

felbft nur baS OTernötln'gfte hä fiel), unb in ber ©tabt roar niel)t baS

1) (Slaufetotfc fyat in feinem Sßerfe über ben gelbjug oon 1812 (7. 33anb ber

Ijinterlaffenen 2öerfe) bcö fcljledjten S3ert)ciltntffcS r in bem iclj mit ben ftocfrufftfdjen (Sie;

menten ber Slrmee geftanben, an »ergebenen ©teilen (Srwafmung gettyan, nnb es fann

f)ier um fo weniger meine Slufgabe fein, biefe Slnfpielungen gu iriberlegen, aU ify fte tiith

mef)r im weiteren Verläufe meiner (Er^a^lung in üictfad;cr 33e$ief>ung felbft merbe Uftcitii

gen muffen. SfctdjtS befto weniger glaube icl; aber, bie »on i^m @. 40 fgg. aufgeftetlten

unb aug ber ^arafteriftif meiner ^erfönlicl)feit hergeleiteten SJJottwe ju jenem mic^ »er?

fetgenben 2)Zi^trauen alö unbegrünbet gurücfweifen ^u bürfen. —
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©ermgffc ju l)abcn, ba alle Gmiwoljner bei bor Anfimft ber ruffifcfyen

Armee tbre §aufer bereite »ertaffen Ratten. 3nbeffen folgten bod) meine

tcurfduMi $ameraben, footel fte fonnten, für mich* —
Altf Die beiben rufftfehen Armeen in onolcnöf oeremfgt traten, ßu)I#

ten fte ücb bem geinbe gewacfyfen unb tooXttcn bal)er ben Siiufutg nid;t

weiter r'ortfetten , fonbern jur 33el)auvtnng von 8mo(cnöf eine ©cfyladjt Itc-

fern« An ber Aufopferung ber polmf^m®ou&ernement8 — fo ratfonntrte

man — fei md>t fo viel gelegen j I)tcr aber bei SmolenSf, ber ©ren$e be$

alten 9htflanb3 unb ber Stabt , bie von bem rufjtfd)en SSotfc wegen ber

Aufbewahrung vieler §eiliijtl)ümer in ganj befonberer 2krel)rung ftanb,

In'er muffe man ftegen, ober fteb unter tfjrcn dauern begraben* £>iefe 9Jfci*

mmg fanb nicht blo$ bei bem gemeinen tarnte großen Anflang
, fonbern

mürbe aud) von vielen ©cncralcn, inöbefonbere aud) von bem ©roßfürften

(5 on (tantin geseilt, fo baß ba£ ©cfcrjrci, an einen ferneren ^ücf^itg

fiMme gar irntt met)r gebaut Werben, immer allgemeiner warb unb ftet)

faft wie eine Xrol)itng ben planen 93arclai;'ö entgegen ftetfte* Diefer

jebod) fudue bie Dtecipltn wcmgftenS unter ben ©olbaten fo gut als mog*

lieb wieber t)cr$uftetlcn unb lieft viele ber £auptratfonneur$ erfdjtcßcm

"Jitduö beftoweniger beftanb ber ©roßfürft ßonftantin barauf, 33 ar*

claty möge wcnigftcnS eine Petition ber Armee 33etrep ber 9tutf$ug^

grage annehmen unb ju bem Gmbe einen $rieg£ratr) verfammeln, in wel*

ebem ifyn Uc Anjtcfyt fammtltcfyer ©enerate vorgetragen werben fotltiv hier-

auf ging SB ar

c

I a 9 ein, unb ber $rieg£ratr) fanb am 5. Auguft ^cacfymit*

tagS im KegterungSgebaube ftatL A13 £f)citner)mer beffclben waren von

53 ar clav berufen: ber ©roßfürft ßonftantin, gürft 33agration,

Die ©cncralc g)crmolow, 2Öifti#h; unb ©t $rteft, ber Dberft

% U unb— auf baS befonbere Verlangen be3 ©rofprftcn— auch td> *)

—

Kon jl antin natnn guerft ba$ SBort unb fagte : „3)a bie grangofen

in einem weiten §albfretfe von 2Öelifd) bi$ DJi'oJn'lew in fyöcfyft ermattetem

3uftanbc um bie bei €>molen$f vereinigten rufftfehen Armeen ^erftreut r)erum

lägen, fo fei nuninetn* bie befte ©elegcnr)cit gefommen, um bie Dffcnftve

§u ergreifen, auf >7htbnta vor^ugcfjen, ba3 Zentrum be6 geinbeö 31t fpreiv

1) 2)er 33crtdit, ten ©anilcir-äfty Xf). II. @. 54 über tiefen .ftriegöratf) gtebt,

ift auBcrft iücfcnbaft unb ungenau, 9iamentlid) ift eö fatfet), »enn er fagt : „2)er Kriege?

ratfy fccfdUojj einmütig, mit ber ganzen STJacbt naef) Ohibnja' (Ohtbnia) ju gießen", ba ftcf)

— rrie aus ber folgenden (Srgätyhmg fyertforgefyt — bie <£am;tyerftm , SB ar etat), im

Äriegsratbe fel6ft nod) burdjauö nid;t befinitiy für bie Dffenffoe auefprad;.

8*
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gen unt tyn nad) einem fetner giügel l)tn aufzurollen» JDtefe Dffcnffoc

fei aber um fo nötiger, afö ein weiterer ^ücf^ug ba£ rufftfcfye §eer gan§

entmutigen unb bie 3)i£ciplm untergraben würbe/' —
3)tefe Meinung würbe üon bem Dberften % oll lebhaft unterftü^t

unb $on ben übrigen sperren gut geheißen* 9tor 35 a r c l a i; äußerte:

„2113 ber £aifer, unfer §err, mir bie 2lrmee bä ^olo^f übergab, fagte er

mir, e$ fei biefelbe üor ber §anb bie einige, bie er gegen Napoleon ^u

tterwenben l)abe+ 2öürbe fte »eruiertet, fo fei aud) ^ußlanb verloren;

bafyingegen im gall il)rer Gattung noefy immer ba3 S3eftc ^u ^offen bleibe.

3d) möge fte bal)er nur mit ber größten $orftd)t gebrauchen, unb eine yik*

berlage berfelben auf alle 2öetfe ^u sermeiben fucfyem Sonacf) werben Sic

e3 erflärlicb ftnben , baß ict; meinerfeitö baö Ergreifen ber Dffenfroe nid)t

für gan^ unbebenfttd) Ratten fann; inbeffen fotlen ©raf St trieft unb

Dberft Soll ein ^ßrojeet jum Singriff auf D^ubnia aufarbeiten, unb werbe

id) beffen 2luSfüt)rbarfeit bann in Erwägung ziefycm"

yim forberte ber ©roffürft aud) rnicr; auf, meine 2lnftd)t au^ufpre*

d)en, worauf id) entgegnete: „Sßefänbe ftd) baö frangöfifd)e §eer wirflid)

in ber Sage, \vk fte fo cbm tton Si\ Jlaiferliefen ^)ol)eit gefcfyilbert worben,

fo fö'nnte eine Dffenffoe üiclteicrjt gerechtfertigt werben ; allein biefe 3)ar*

ftellung grünbe ftd) auf leine beftimmten £l)atfacf)en ; beölr)alb fei x&) nicfyt

im Staube , Ut fanguinifetjen Hoffnungen auf einen glüdliefen (Erfolg gu

tr)etlem gür'3 ßrfte bürfe man nid)t üergeffen, baß Napoleon un$

nod) immer an Xruppenzaljt wefenttid) überlegen fei *) ; unb zweiten^

mangle e3 burd)auö an einer -pofttitten ®ewißl)eit über bie Stellung ber

franzöftfd)en 5lrmec, tnbem wir nur einzelne 5^ad)ric^ten tton unfern $oiv

1) 2)ie %i a p ß l e o n ' fd;e Strmee betfanb mit bem £) a ö o u fi ' feiert (SorpS eüva neef)

aus 185,000 Sftann, iväfyrenb 33 ar etat) unb 33agration gufammen nur circa

116,000 üDcann ftaxi loaren. S)te 2luffteÜung ber ftranjofen mar bamatS ungefähr fot?

genbe. £>er 93tce^i)nig mit bem vierten (Sor^S ftanb in €>urafd), 0le^> mit bem

brüten in £io6no auf bem SBege üon SBitebgf naef) (SmctenSf; ber Jtönig von 9ltapd

mit brei 2)iüiftonen tton £)attouft unb ben ühfett>e;(SatHttterie;(Sürp3 bitbete über

9tubnia big Sjabut tag Zentrum unb bie Slttantgarbe ; 2)a»ouft \dvft ftanb jur Otcfeiüe

bei fDubromna ; 3 u n ß t mit bem achten (SotpS vei Drfcfya unb, gürfl Keniat otogfg

mit bem fünften (Sorpg bei SJlofykw. Napoleon ^atte am 28. 3uli fein Hauptquartier

mit ben ©arben nod; ju ®iteböf unb marfclu'rte er|i naef) einem Seitraum »on 19 ^agen

— am 16. Stuguft — »or (Smotenöf. SSierjetm %a$t lang lag bie frangöftfe^e Strmee in

(Sr^ctungösDuartteren , meiere nad; ben yieten (Strapazen unb ben fcfyrecflidjen (Sntbet);

rungen, bie fte ifäfyrenb ber großen «§i^e ju erbulben gehabt, ifyx aud) fetyr nött)ig

ivaren. —
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voften hätten, bte ]xvax bte au$gebet)nten (Santomrirungen beö gembeS tm

allgemeinen außer 3n>etfel fieltten, tm Uebrtgen aber fo wtgttfammenr)än*

genb unb unbefttmmt feien, bap ftd; aus ir)nen auf bieSSertr)eUung ber tili*

jclnen ^eereämaffen unb bereu $o(tttonen im -Detail mtt®enautgfeit buref)*

au$ nicht fcpeßen Kiffc* Daö €>cr)ltmmfte aber fei, baß ftet) bie ©egenb

gttrifdjen ber Düna unb bem Imiepr 31t einem 33ett>egung0friege gar nicl)t

eigne , rote id) bteä au$ meiner SRecognofdrung vom vorigen 3ar)re genau

miffe. Uebevbieo habe id) in ben legten Sagen — am 2. unb 3*3luguft—
bad lerrain vor unb 3nufd)cn unfern $orpoften nocr)mafö aufmerffam

unterfudn unb gefimben, ta$ eS buvc^gängtg walbig unb mit (Sümpfen

burdM'dutitten , dm (Snmricfeutng auf bemfelben bafyer nid)t mogttcr), ja

nidu einmal eine freie Umjtcr)t vorfyanben fei. 3)a3 rufjtfdjc §eer werbe

nidu roobl in einer (Solenne vorgehen fö'nnen; wenn aber mehrere gebilbet

würben, io mären biefelben unter etnanber or)ne 3ufammenfyang , müßten

baber and) tfoltrt Rubeln, ofjne vermutrjlicr; auf einen großen SBiberftanb

3eiten3 ber gtangofen gu ftoßen, inbem tiefe, wenn fte gerftreut ftanben,

uue id) folct)eö au3 ber langen Untl)ätigfeit Napoleon' 3 felbft fcrjlöffe,

tut bann aufwärts concentriren mürben. 3)ie3 gäbe aber @elegenr)ett,

ta$ jtcr) unfere Solennen immer mer)r von ©moIenSf entfernten , woburet)

e£ leid)t cjefct)ct)ert fennte, baß Napoleon, ber gereiß einen *ßtan für hm
gall unfereö 93orger)en3 in 93erettfcr)aft Ijabt , uns burd) plö't$lid)e 2lvan*

cirung eineö feiner glügel von SmolenSf abfd)nittc unb un$ fo in eine

fyöcfyft gefahrvolle Sage verfemte. Tlän 9ktr) fei bar)er, <Smolen6f vor

allen fingen auf baS SBefte gu befeftigen *), mie icr) bie$ ferjon int Dcteber

vorigen 3af)re3 beantragt unb am 1. Sluguft naef) meiner 9^ücffet)r vom

Surften 25agration wicberlwlt r)abe, übrigens aber bau £eer concentrirt

hier gufammcngur)alten , bie grangofen täglidj) gu allarmiren unb barnacr)

gu trachten, baß man möglierjft viel ©efangene macfye, um genauere 9tadt)^

richten "oon it)ren ^ofttionen unb weiteren planen gu erhalten , wogu über*

bieä aud) Sptonc oerwenbet werben müßten. 6obatb e3 nun Hat* mürbe,

la$ üe ftd) auf irgenb einen *ßunft concentrirten , um unS anzugreifen, fo

müßten mir uns mit aller £raft auf bte guerft bcbouerjtrenbe Solenne wer*

fett unb fte gu vernid)ten ftrebctu Slngelcr)nt an baS befeftigte SmofenSf

mürben mir eine 3d)tacf)t mol)l annehmen fönnen, inbem Napoleon

1) ©aretaty beorterte ben 3ngenieur;@eneral £ruffon, einen $tan jur 93er*

ftärfung ber fteftungärcerfc ju entwerfen, lr-etcfyen tiefer ttirftitf) vorlegte, — unb bennoef)

gefcfyafy nid)t^ , ohtvofyl man in merjcfyn Xagen , befonberö toenn man ©olbaten bei ben

arbeiten vinftellte, fetjon jiemtid; üiet fyätte ju ©tanbe bringen fönnen. —
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burd) ben Eingriff auf tiefe gcftung (ebenfalls viel SDfanfcfyen verlieren

würbe, unb e$ überhaupt für bert weiteren Verlauf be3 gelbgugc^ von wc^

fcntltd)cnx Sntcrcffe fei, wenn ftd) feine Streitfrage an tiefem fünfte rcog*

ltd)ft aufrieben." —
Hiermit würbe ber ^ricgSratl) gcfcfyloffcn * ®raf St. *ßrieft unb

Dberft £oll legten nod) an bemfelben $lbenb 23 ar etat; bie Slngrip*

CDifpoftttoncn vor, worauf biefer ifynen wieberfyolt ju erfennen gab, er werbe

hm *)3(an in Ucbcrlegung ^te^en unb barnad) feine (Sntfdüiejwngcn treffen.

Sßtrflidt) lief er am 7. 2luguft bdU Armeen aus ber Umgegenb von Smo*

lenSf vorwärts gefjen unb gwar, bie 1. in $vä (Kolonnen über Scbufowo

nad) Jvowalew^foje unb resp. über Sd)alome£ naef) *Pit>fa^2ß^tra , bie

2. aber nad) £atuin. ©eneral 9?ewerow6fv, würbe nad) £ru3noi beta^

d)irt, um von bort aus bie Söege nad) Drfcfya $u beobachten. @£

war alfo nun gewiß: bie Dffenftve gegen Dfrtbnia follte unternommen

werben. —
23arctav. fur)r am 8. Sluguft Borgens um 3 Hin*, orme Semanbem

ein 2öort bavon ^u fagen unb nur von einem einigen Mutanten begleitet,

gum ©rafen $ar)len auf bie Borpoften unb befahl bemfelben, fogleicr)

vor^urücfen unb ftd> mit bem $ofafen*Hermann ^}tatow \x\ vereinigen.

Sobalb biefe Bereinigung bewirft war, überfiel er bie bti Snfowo ftct)enben

fetnblid)en Borpoften unter Sebaftiani, beffen Hauptquartier in 9tub*

nia war. Sie verfahrt fiel) be£ Slngrip fo wenig , baß #vti Dberften

(ün (Spanier unb ein üffiürtemberger , ®raf 2Öalbburg*£rud)fe£)

unb über 600 Wann gefangen genommen unb im £rtumpt) eingebracht

würben *) — üftit tiefem 3Sortl)eil begnügte ftd) 53 ar etat; inbeffen unb

30g fiel) , olme bie feinblidje Snfanterie nod) gefct)en ^u r)abcn , wieber ^
rüd. CDie gan^e Slrmee war voller greube über biefen Succej? unb burd)

benfelben war bie Meinung, baß e£ nun ein £eict)te3 fein werbe, bie grau-

gofert völlig aufzureiben, nur nod) mer)r befräftigt. —
gür mid) aber würbe biefer Ueberfall auf eine ganj fonberbare Seife

fein* nad)tl)eilig. 2113 id) nämlict) 53arclai; batb nad) feiner *Rüdfer)r in

fein Hauptquartier ^u feiner glorreichen 9?ecognofcirung ©lud wünfcf)te,

1) @3 ift atfo unrichtig, trenn JDanitctt)«!^ ^.11. ©.58 fagt, 23arc(at)

tjabt Dem £etmann für ben 8. Sluguft ben 33efer)l txfytilt, M 3Hfoi»o fielen 51t bleiben,

ba er felbft fdjon am 7. bie Dffenjtöe gegen Otubnia aufgegeben, $ tat cm aber IjaU ba^

©efedjt auf feine eigne ftauft geliefert, nod) beoer er jenen 23efef)l ermatten. — 33 ar;

clai) leitete baö ©efecfyt oerfMid; unb gab bie £5ffenftue erft nad; bemfelben auf. —
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erzählte cv mir , ber geint fei bergeftalt überfallen worden, baß <Scba?

fttaitt beinahe fclbft gefangen korben märe; fcoenigjienS r)abe er ntcijt

mehr ;Vit gehabt , feine ^a^icre mit ftcr) fortzunehmen , mcldx bte ftofafen

in einem Portefeuille auf feinem £ifcr)e geftmben fyättm. 9fercr)bem icr)

einige Rapiere barauä burcr)gefer)en r)atte, (lief td) auf an titlet bc6 $ö*

mg$ von Neapel an 3ebaftiani, welches ungefähr folgenbermaßen lau*

tote :
tt
60 eben erfahre icr), caf; bte Stoffen eine geroaltfame SRecognofci*

rang in ber 9iicr)tung auf Stobnia »orner)men motten
;

feien (Sie auf Sr)rer

£ut unb gießen €>ie ftcr) bte auf bie Snfanterie, bie3r)nen gurUnterflüjjung

angeroiefen ift, gurüäV 6 c b a ft i a n i mußte biefen 3^ttel in eben bem

^lugenblicfe erhalten haben, als er bereite überfallen morben mar, unb

hatte alfo mct)t mer)t fo siel 3^tt gewonnen, einen georbneten Dtücfgug an*

antreten. —
2luf mid) machte tk Scfung tiefet Seilen einen ergreifenben ©inbruef,

unb id) fonnte micr) nicr)t enthalten, Barclai; etnerfettS meine r)öd)fte

SBerttmnberung barüber au6gufprecr)en , rote bie üftacfyricrjt von feinem 9$or*

haben fo fdmctl ju 9)curat'$ £cnntniß gelangt fein fönne, ba er (Bar*

clai)) boer) 9?iemanbem vorf)er ein 2Öort bavon gefagt r)abe, anbererfeii6

aber auch) bie Befürchtung §u äußern, baß man beim^eere nun ftcr)er glau*

ben mürbe , id) ftänbe mit hm granjofen in SBerbinbung unb h)ätte ihnen

ben $lan mitgeteilt, inbem icr) ja ob)ner)in fcr)on al$ 95etrdtr)er serbäcr)*

tigt unb fajt von jebem eingeborenen ruffifchen Dffeier, ja felbft von ben

gemeinen Solbateri öerabfetjeut mürbe. Barclai; inbeffen mteö meine

Befürchtungen jurücf unb verftcfyerte mir , ta^ er für feine *ßerfon wenig*

ftenS an meiner £reue niemals gwetfeln mürbe. 2)emungcacr)tet aber fyatk

icr) mid) nicr)t getaufcr)t: fobalb bie ®efä)icr)te mit -üOfc-urat'S Bittet weiter

tranfpirirte, mürbe tit Meinung, ba^ id) mit bem geinbe in geheimer 9Set*

binbung fter)c, ein allgemeiner (SlaubenSartifel, unb ber ©roßfürft (£on*

ft antin, ber bie eigentliche Sncarnattou beö 6to druffentljumS unb 2lu3*

läntertjaffeö bei ber 3lrm.ee mar, äußerte c3 fogar laut, baß icr) ein SSer-

rätt)cr feü Slußerbem aber mar nach; jenem Vorfalle ber Berbacrjt beim

Speere auch) noch auf tit in bemfetben bienenben polnifcrjen Dffeiere gefal-

len, weär)alb Barclay mehrere von ir)nen halb barauf au3 ber Slnnee

entfernte. —
(Srft lange nacr)r)er auf bem Kongreß in Slawen (1818) erfuhr id)

burcr) ben gürften 9Jicntfcr)ifon> ben eigentlichen 3ufammcnr)ang jener

rätl)felr)aftcn Begebenheit. (§3 mar nämlich) ein Slbjutant beS fötiferS,

gürft SubomtrSh;, in ber (Suite Barctaty'S, melier gufallig nad)
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bem ©dfyluffe be3 obenerwähnten ÄriegSratfyS in (Emoienef eine Unterre*

bung be$ Dberften Soll mit mehreren ruffifcf)cn ©eneralen auf ber ©träfe

mit angehört unb fiel) barau$ über ba3 Ofefultat jenes Jft:icg3tatlj6 fo fiel

gufammengereimt fyatk, ba$ 53 ar etat) »orgefd)tagen, tk granjofen form*

litfj anzugreifen, icr) aber, um biefe entfdjeibenbe -üORaßregel ju sertymbern,

nur eine gewaltfame Diecognofcirung proponirt fyabc, wc(ct)e Elfterer, Ca

er immer nur mir $u folgert pflege, wor)l auet) unternehmen werbe, ^un be*

fanbftcf) aber biegürftin SubomirSh; gerabe auf ifyrem Sefyloffe ^u^jatati,

wo 9fturat (ein Hauptquartier fyatte, unb aus gurebt, bie beabftcfytigte

Dtecognofcirung möchte naef) jenem Drte f)in gerichtet fein unb feine Butter

baburd) in £ebenSgefaf)r geraden , ritt ber Surft noef) an bcmfelben 2lbenb,

nur »on einem ilammerbiener begleitet, auf tk unter bem ©enerat £ (e*

nin in ber ©egenb t>on ^raenoi ftef)enben93orpoftcn unb fef)icftc ben$am*

merbtener von bort aus mit ber 9iact)rict)t »on bem $orger)en ber Muffen

unb ber Slufforberung , ftcr) fcrjleunigft buret) bie glucrjt $u retten, an feine

9Jhttter* Stuf folcr)c Seife fam auef) ir)r ©aft, ber Jlönig »on Neapel,

r)trtter baS *ßroject 23 a r c ( a t; ' S , welcbeS er inbeffen richtiger beurteilte,

als SubomirSfty unb beSr)alb jenes ^Bittet fofort an ©ebafitani nacr)

Siubnia abfertigte. — (£benfo erfuhr tef) fpäter »om 9ttinifter greifyerrn

Don 8t ein, in roelct)er ©cfaln* ftet) mein Seben befunben, als bie ©e*

fd?icl)te jenes 23iltetS buref) einen 23erid)t beS ©rofifürften (Sonftantin

juerft nad) Petersburg ^u ben Dt)ren beS J^aiferS gefommen, unb \x>k nur

er unb bie Rumäne , eble ©eftnnung beS ^aiferS meine gürfpred)er gewefen

feien, wä'f)renb ber Dbermarfcfyall ©raf Xolftoi, ber bd ber Unterrebung

über biefen ©egenftanb im Qiabind beS ^aifere aud) gegenwärtig war,

mein XobeSurtfyeil mit tm Sorten »erlangt r)abe: „Senn @w. SDfarjeftät

bem Dberft S otogen unb noef) einigen anbern 93erratt)ern ben £opf

nun nid)t »er bie güjjc legen (äffen , fo mu£ 3r)re Slrmee ju ©runbe ge*

r)en!" — (Et ein »erbürgte jebod) feine (5*r)re für meine Unfcrjulb, worauf

ber $aifer augenblid(id) jebeä 9Jli^trauen gegen rnxti) falten ließ unb mir

als beweis bason ben 4. Dct 1812— atfo fur^barauf— ben St. Sinnen*

Drben 2. Klaffe erteilte. — SaS 9fterfwürbigfte bd tiefer ©efdu'cfyte ift,

$a$ ©raf Xolftoi ber Schwiegervater beS gürften SubomirSh; war,

fo baß er alfo unbewuft für feinen eignen Scfywicgerfolm baS XobeSurtt)cil

erbat ; benn nur biefer trug Ut (Bctjulb beS angeblichen SSerratl)^. —
3n^wifd)en l)atte 33 a r c l a t; am 9. 5luguft bie erfte 5lrmee dm 8te(*

tung am^aöplta^ee einnehmen laffen, wä^renb bie ^weite bei^atuinftanb.

5lm 10. marfcl)irte bie erfte 5lrmee barauf bi$ 3nFowo, bie 3Weitc biv 9kbwa

;
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bte frangö|tfcr)cn QSotpojten umreit fort überall gurüdgerotd&en, bagegen »er*

ftärfren fte ft d> bei *Portetfcr)ie , we$r)alb SBarclaty befürchtete r ba6 feinb*

liebe £eer werbe (icr) jwi fdum SÖttebSf unb ber ebengenannten £tabt fam*

mein unb ibn auf feinem rechten glügel umgeben« 2htä biefem ©runbe

nnterblieb ber projeettrte weitere SÄarfcr) aufShxbma, unb bieStrmee 30g jtcr)

am 1 1 . nacr) SRartfdjenft auf bem SBege gwtfcfyen $orietfd)jc unb <5mo*

len^f , wogegen Sagratton nad) ^ßrifag r)tnter ben £a$plta*6ee marfdjtrte.

3n berfelben 3^ &efam er jeboer) t^te 9cad)rid)t, ba$ bte gran^ofen ftd) bei

SRafaäna auf bem linfen Ufer beö Dntepr famineltcn unb fäumte bat)cr , in

ber Befürchtung , baß ba$ ßorpS oon -ftewerowSfi; , welches noct) auf bem

SSBege nadj ^racno'i ftanb, oon 6molen3f abgefcr)mtten werben möchte,

feinen ^ugenbtäf, ftd; auf btefe etabt surücf^icfyen ; Barclay aber fet*

nerfeitS würbe nun gewahr, baß bic grangofen ftd) au6 ber ©egenb von

5ßortetfcr)je jurücfge^ogen fjatten, unb marfdnrte ietjt abermals auf sJrubnia.

&m 14, Slugujt befanb ftd) tk erfte Slrmee wieber in ber Cßofttton t)tnter

bem tf asp(ta*See unb bei Söolofowaja , wär)renb 35 a g r a 1 1 n abermals

nad) 9£abwa oorrütfte* —
9Rtttlerweile 50g 9c a p 1 e n feine Slrmee auf feinem rechten glügel

jufammen, 3)er SStce^öntg marfd)irte am 9. Sluguft von Surafcr) ab unb

Farn am 12. in Stoöno am ©rouerji; 30g an ben Smiepr, StafaSna

gegenüber, unb ließ am 13. bort eine 33rMe fernlagen, 5ln bemfelben Sage

war aueb ber S8tce*3tontg in Subowtcge angelangt Savouft concentrtrte

rut bei 2)ubrowno. 3)a8 (£orp$ von 9c et; unb Nitrat mit ben (Saval*

lerte-(5orpö von 9c a n f u 1 9 unb 9Jc n t b r u n marfetjtrte nad) £r)omino,

Wo gleichfalls eine SBrücfe gefctjlagen würbe,.— Surft *pontatow$h;
von ^otnanowo auf toeno'ü 3unot brad) von £)rfcr)a auf unt folgte

tiefer Bewegung, 2lm 14 + enbltdj tarn Napoleon mit ben ©arben unb

bem Gorps bes SBice^ömgS in Üiafaena an, an welchem Sage bie 93c u*

rat' fcf>e (£atfalterte ben ©eneral 9cewerow6h; bei Jh*a3noi mit folerjer

^ebernen^ atfaquirte, baß tiefer mit einem SSerlufte von fünf Kanonen unb

1500 93cann au3 biefer 6tabt vertrieben würbe unb jtcr) auf (SmolenSf

utrücfu'eben mußte. 2)od) r)atte 9cewerow$h;'ö tapferer Sötberftanb

wentgften6 baS ©utc, ta^ Sagratton Seit gewann, ba$ (SorpS "oon

ftajewäh; noer) fctjleunig nad) ©molenSf jurücfjubtrtgtren unb fo ben

1) @r ^nttc @moteneif erft am ?I6cnb bcö 14. Sluguji oerfäffen nnt) nad) Surutfte;

gung eincö SKcirfc^ce oon 12 ©evft ben 93cfc^( öun -SSagratton, bet injiDtf^cn öon

ten SScrfallcn bei Äraßnei' unterrichtet »orten, empfangen, nad; ©rnoXenöf jurüdju^

fefyren unfc DUlüeroioef t) 51t unterftii^en. —
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*ßlan sJc\Tpolcon'3, ben Buffett in ber 23cfcf}ung bicfer 8tabt guttorgu*

lommen, gu ücrettetn* 2lm 15. Stuguft war Napoleon' 3 £aupt*

quartier in $an;tnia. 23agration tarn mit bcm (Script von 33oro$bm

am 1 6. bei SmolenSl an, unb aucr; 23 ar da 9 gog ficr; nun eiligft auf biefe

(&taM $wdxd+ —
f0lcine SSorauSfcfcung alfo, baß ein 9Sorgct)cn ber ruffifcfyen 2lrmee gu

ntcfytö führen VDÜrbe
, fonbern melmefyr fer)r üble Solgen nad) ftd) %itytn

lönnte, war wenigftenö in tr)rem erften£t)cite burcf)au3 eingetroffen. Ucbcr*

tjaupt aber ift e$ im t)öct)ften ®rabe läcrjerücrj gewefen, dnm Biaxin tme

SSarclaty, ber gewiß an perfcmlicfycr 35ra»our im ganzen ruffifdjen §eere

deinem nacfyftanb , burcf) Erregung feinet (Sr)rgefül)l3 , \x>k bie£ namentlich

bei bicfer ©elegenfyeit oon % o 11 gefct)ar) ,
^u lülmen unb gewagten Unter*

nelnnungen gu verleiten, son benen er ftcf), einem gelbfyerrn wie Sftapo*

(ecn gegenüber, fcfyon beSfyatb nicrjts »crfprec^cn fonnte, weil er felbft

nichts weniger als ein müttärifcr)e3 ®enic war. (Sr tt)at feine (5ct)utbtg*

feit , wenn eS galt unb wenn er wußte , tva$ gu tfyun war $ aber ftd) in

zweifelhaften Situationen rafd) gu Reifen unb einen geistreichen (£ntfd)tuß

fcrmett $u faffen, baS war feine ©act)e nicf)t ; wie benn überhaupt leiner ber

rufftfcfyen Slnfüfyrcr ber Wann ba^u war , um in einem fo burcfyfcfynittenen

Serrain ben 23ewegung6trieg gegen Napoleon mit Erfolg führen. §u Un*

neu. (Süt großem ®tücf ift eS bar)er gewefen, baß eS ber rufftferjen Strmec

nact) biefer unllaren Dffenfioe noef) mög(ict) würbe , fict) , otjne abgefcfynitten

gu werben, hä <5inolen6f wieber $u vereinigen. 53emerlen muß ict) hierbei,

baß 33arclafy wäfyrenb aller ber vorder befcfyriebcnen 9#ärfd)e unb (£ontre*

märferje mit mir über ben Operations* *)3lan gar nid)t gefprocfyen ^aitt unb

mief) überhaupt feit (euer 23itlet*@ efd)ict)te weniger brauchte, als früher.

3)ieS gefcfyat) inbeffen fcinerfeitS gewiß nicl)t aus Mißtrauen, oietfetcfyt aber

aus Sßolüif , um feinen Umgebungen leine weitere SBeranlafiung ^u bem

2lrgwof)n gu geben, als laffe er fiel) auSfd)tießlid) oon mir leiten. —
3cf) lomme nun jur SScfc^reibung b e S 21 n g r i f f S bergran^ofen

auf (5m ölen 31 am 16. unb 17. 2luguft, unb ^war muß tef) gunäcfjft

mit einer luqen 33efcf)retbung ber Stabt beginnen, um bem Scfcr baS 35er*

ftänbniß ber <55efect)te när)er $u eröffnen. ©motenSf liegt am linhn 2)niepr*

Ufer unb ift oon fed)S ^orftäbten ringS umgeben, wooon fiel) bie beben*

tenbfte, bie Petersburger $orftabt, allein auf bem rechten 2)niepr*Ufer

befmbet unb burcf) dm SBrücfc mit ber eigentlichen @tabt gufammcnl)ängt.

Die übrigen SSorftdbte ftnb, bem Saufe beS gluffeS gemäß aufgegärt, bie
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gforfatbtStoäertfa, ^tfoläfot, Wofflam, s
I>i\MiiT(anMutb tfra£noi\ ßwu

tYhcn ben SSorftäbten unb bei* eigentlichen Stabt läuft ein mcr)t feljr tiefer

SBaÜgraben unb eine ^ieinlicb baufällige, obmofyl t)or)e unb biefe Steinmauer

mit 29 Ibürmen ringS berunu —
9lm IG, frül) act)t Ubr erfehienen WIvlt at unb 3?cty *>or (BmofenSf

(unb $n\w im Sitten bei* Stabt) unb balb barauf and) Napoleon. 3)em

nur 15,000 Sittarm ftarfen (£orpö tton 9iajen>3h;, meld;c3 bie krümmer

ber SfcenmorioSfty'ftfjen Sänften aufgenommen I)atte, nmrbe nun bie

ftymerige Aufgabe §u $l)eil, bie Stabt bt6 jum Slbenb allein gegen eine

fo bebeutenbe feinblidje Itcbermacfyt ^u galten. — Slnfängltci) sollten dla?

jciverVä ©enerale unb namentltct) $a$f emttfd), man follte tro§

ttefco 9Äift)err)otoiiffe6 ber Gräfte eine Sd)lad)t i>or SmolenSf annehmen

;

öernünftiget Sßeife ging 9iajcn>$h; jeboef) In'erauf nid)t ein, fonbern geg

ftcb gletct) bei ber 2lnnal)erung ber gran^ofen auö fetner ^uerft eingenom*

menen ^ofttion außerhalb ber Stabt in btefelbe gurücf, tnbem er fein^attpt*

augemnerf barauf richtete , baß feine einige (£ommumcatton mit ber rufft*

idmx Slrmee, bie 2>nte:pr*23rü<fe , nid)t in be$ getnbeS §änbe fiele. (£r

befdplof alfo , ftd) nur innerhalb ber (Statt §u öertfyeibigen unb ließ »er*

$ugöuuufe baS große
, g»tfcr)cn ber £ra6noi'er unb 9JMifflaro'er $orftabt

liegenbe ilronmerf, £önigebaftion genannt, mit 18 ®cfct)ü&cn unb mebre>

reu söataillonö t>on ber Sänften *ßa6feiüitfd)'$ befefcen, meil er richtig

«orauSfefcte , baß Napoleon auf tiefen $un!t ben <§auptangriff richten

treibe, um bie Stabt fo rafd) al£ inögltd) ^u forciren unb fo auf bau rechte

Xniepr^Ufer ütuTget)enb, ben rufftfd)en Armeen unöermutr)et auf offenem

gelbe am §alfe gu liegen. — 2Birflicf) gelang e$ *Rajcn>3h;) aud), ftd)

gegen bie mieberf)olten Singriffe •Kejp'S unb SRurat'3 gu galten, M§>

enbltcr) 33agration am 9lact)mtttag bei ber Petersburger $orftabt ein*

traf unb ifnn fcl)leunig tk ©renabier^Sbifton be3 bringen (£arl «on -äftetf*

lenburg $u §ülfe fdn'tfte, fo baß dn abermaliger luftigerer Sturm ber

gran^ofen abgefdylagen unb ba3 ®efect)t bte gur 9?ad)t burd) eine $ano*

nabe von beiten Seiten ot)ne (Sntfcrjeibung fortgefeijt mürbe. — (Einige

Stunben fpäter tarn aud) 55 a r c t a
ty

' ö Slrmee auf ben <&öf)en an , meldte

auf beut rechten Sniepr41fcr nörbfief) ber Stabt liegen, unb lagerte ftd)

jur sJicd)ten unb Stufen ber Straße, bie $on Smolene! nacr) *ßortetfd)ie

fitl)rt.
—

Snbeffen fürchtete 33arclat), in tiefet Stellung bie ßommunifation

mit -DJtoafau — alfo feine weitere $üc%ugSlmie, bie tl)m je^t in ber linfen

glanfe lag, — gu verlieren unb bemog 33agratton beöl)alb, gurü)ecfitng
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tiefer ©träfe mit fetner 2lrmee am 17. früt) 4 Ufyr linfS ab^untarfrf)tren *)

unb dm (Stellung l)inter bem Keinen gluf folobnia auf ber 9flo6faucr

(Strafe fteben 2ßcrft oon (SinolcnSf einzunehmen* dagegen übernahm

33 a r c l a i; bie weitere $ertf)eibigung von SmolenSf unb lief N a j e w 6 f i;

in ber Nacfyt jum 1 7. 2luguft burcr; baS (£orp6 oon 3) o 1 1 o r o w nebft ber

£)toijton beS (General j^onowni^in vom £utfcr)f ow'fcfyen (Sorps

ablöfen. —
2lm 1

7

+ Borgens war bie £lufftetlung ber gran^ofen folgenbe : auf

bem linfen gtüget unterhalb ber (Statt am 3)niepr ftanb 9c ei;, recr)t6 t>on

if)m auf ber ©träfe nad) 9)Mifftaw unb £ra3noi: 3)aoouft; neben irmt

^ßontatowSfty; auf bem rechten ginget bi$ nacr) (£f)euvDftrow am

£>nieür: -üfturat; Ut ®arbe en reserve hinter !Da»ouftj ber $ice*

$önig auf ber ©träfe nad) ftraSnoi §it>ifct>cn Subna unb ^ar^tnia; 3unot
feilte gleichfalls neef) auf ben rechten glügel ber Slrmec rüden, verirrte

ftd) aber unb fam bat)er erft um fünf Ur)r Nachmittags »er <Smoten$f

an 2
). — Ü) öfter ott> bagegen [teilte feine Gruppen tfyeitS üor ber itraS*

nei'er, 9Mifflaw'er unb ^offtaw'er SSorftabt, tfyeilS jtt)ifd)en benfelben unb

ber eigentlichen (Statt in bem , tiefelbe umgebenten beteeften 2Bege auf.
—

3ugteicf) befahl Sarclai), auf tem rechten 2miepr*Ufer fowot)l oberhalb,

aB unterhalb (SmolenSf ftarfe Batterien ^u placiren, um tie gran^ofen

M ir)rem $orrüdcn auf tie (Statt taturef) in tie glanfe ^u nehmen. —
3cf) befant mief) am bergen tiefes SageS hti ter ^Batterie ; reelle

unterhalb ter (Statt aufgefahren war, unb faf) beutlict), tt)ie bie fran^öfifeben

(Generale bie (Statt recognofeirten
;

ja, ber f)ier cemmanbirenbe rufftfebe

5lrttllcrie*Dfft$icr glaubte fogar Napoleon bemerft $u r)aben unb wollte

auf tr)n [Riefen taffen, \x>a$ icf) jebocrj *>err)mberte, weit icf) eS für nufcloS

fjiclt, in fo grefer Entfernung auf einen einzelnen 9ttenfd)en geuer $u ge*

ben unb weil baburet) ber (Staub ter Ratterte nur ttor ter $tit t>erratt)en

Worten wäre; tet) \vh$ ir)n tat) er an, erft tann ^u feuern, wenn tie fran*

äöftfdjen Waffen üorrütfen würben. —
Um aerjt Ul)r Borgens machte D o 1 1 o r o w einen 5luSfatl , um bie

fran^öftfcfyen XirailleurS au$ ber @egenb »er ben gebauten $orftäbten ju

vertreiben, welcher and) vollkommen gelang. —

1) *ftur bie fte6emmbjivanjigfte SDhnffon (ferner omsfty) unb jtvet ütegimenter

ber jtoMften ©fotfton (Äalubäftn) Hieben in ©molensf jurücf unb gelten bie 93or;

ftabt fllajcnfa auf bem linfen ftlügel ber ruffifetjen Siufftettung befc|t. —
2) Dfme ben SSice^önig unb Sunot ttaren bie ftrangofen yor ©molenöf 185,000,

bie Otuffen mit 93 ag tat ion' 8 2lrmee nur 116,000 Üföami ftarf.
—
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Napoleon glaubte anfänglich, Mc puffen mürben aus Brno*

lonSf be&ouct)iren unb ir)m Hc längft erfelmte offene getbfcl)lact)t lic-

fern; tcohalb jogerte er mit (einem §auptangriff* £)a feine «£off*

mutant irttti nidu in (Erfüllung gingen, fo lief er 9tocr)mittagS um
uvci Uhr bie Stabt von allen (Seiten (türmen* 9c* ei) warf ftd> gegen

bte SBorflabt JfraSnoi', ravouft gegen ttc 53orftabt 9Ä6ttjflaw unb $o*
niat o W S f i; gegen bie SSorfiabt Sto^enta* Slllcin vergebens : nur auf ber

öftlidnm Seite ber Stabt im DnicptvXfyalc bei ber üßorjlabt Sfcagenfa würbe

ein mfftfcr)eS Dragoner*9ftegtment von ber franjöjtfcfyen Kavallerie nad) ber

Stabt juröcfgeworfen, worauf bte grangofen auf ber nal)e gelegenen Jpör)c

eilte ^Batterie von 60 fömonen errichteten* 3)iefer entgegen ftanb auf bem

reducn Dniepr^Ufer eine rufftfetje Batterie, t)k gwar nur aus einigen

30 pecen bejtanb, aber fo gute 2Öirfung tr)at, baß bte gran^ofen brüben

Wieb« abzogen* 3 et) war in ber Suite 33arclaty'S 3euge bitftx fürd)*

tcrlidumtfanonabe, unb beinahe wären wir ade wär)rcnb berfelben gefangen

genommen motten, inbem ein 2)etacr)ement frangöftfcr)er leichter Kavallerie

plöelid) buref) ben 2)niepr fe£te, um bie ermähnte rufjtfcr)e Batterie im

dürfen $u nehmen. 3)a inbeffen bie (Kavallerie Duwarow'S in einiger

Entfernung l)inter biefer Batterie ftanb , fo mußte baS fran^öftfct)e Detacrje*

ment ftet) vor tfyr wieber über ben Strom prM§ier)en, unb roir waren ge*

rettet. — Die Singriffe ber granjofen würben in$wifd)en fo r)eftig , baß bie

in ber Stabt befmb(id)en Regimenter !aum mei)r ^u wiberftefyen vermochten

;

befonberS fam bie Divijton bcS tapferen (Generals ^onowntjtn am

9J£alact)owSfi)'fcr)en Xr)ore r)art tn'S ©ebrange* Da fanbte 23 ar*

clai; bem Sejstcrcn bie Dtvifton beS Springen Eugen von Sßürtemberg ju

§ttlfe, worauf jtcr) hdtc vereinigt fo Ijefttg auf ben geinb warfen , baß

btefer abermals aus ben SBorftäbten weichen muß te. Snbeffen brannte bie

Stabt, beten ^äufer größtenteils aus Jpol$ beftanben, an allen @cren,

welches bie 93ertr)eibigung boppelt erforderte* ^tchtSbeftoweniger gelten

jtcr) bie Muffen immer nod) ftanbr)aft unb befehlen, als SlbenbS um neun

Ul)r bie ilanonabe aufhörte, mit it)ren Q3orpoften ben fd)on verlorenen be>

beeften 2öeg J
) vor bem W a l a er) o w S ! t)

' fcfjen £t)ore wieber. fäm% nati)

btefer blutigen Slffairc fpract) icf) ben ^rin^en von QBürtemberg, welcher

mir fagte, baß er jtcr) getraue, SmolenSf aud) am folgenben £age nod) ^u

galten*— Die grangofen verloren hei biefen Singriffen gegen 1 2,000 -äftann
j

1) tiefem kbeeften ®egc Ratten e3 bie Otuncn öct*$ug$ft>eife ju banfen, bcifü ifyr

S3crtuft am biefem fjei^en £agc nid)t nod) iueit gvofüer trav. —
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\v>k grof würbe alfo il)i* SBcrfaft erft gewefen fein , wenn bte ©tabt nach

meinem sJ?atl)e gut befeftigt gewefen wäre? 3cbenfatlö würbe bann and)

ber Sßeriuft ber Muffen, ber ftd) fo gleichfalls auf 6 MS 7000 9)tann belief,

ein weit geringerer gewefen fein. 9hm aber mußten fte ftd) bd ber $er*

ttjcibigung außerhalb ber SÖcrfe, ja gum Xr)ci( fogar auf freiem gelbe auf*

ftetfen, weil bte dauern unb bte übrigen geftungSwcrfc ber nötigen 53an-

quetteä entbehrtem

3n ber Wafyt öom 17. auf ben 18. Sluguft gab 23arclai? 23efci)l,

©motenSf ^u oerlaffen, weil er befürchtete, bte gran^ofen würben ftd) auf

23agration werfen, wcefyalb er tiefen aucr) in ber DftcMung aufXorogo*

bufcf) Wetter marfcfyiren lief* (£r femerfettS nat)m mit ber erften ?(rmee

dm Stellung 4 Sßerft oon ©molensf, immer ä cheval ber ©träfe nacr)

$ortetfcf)je.—— 21B bk gran^ofen bd ir)rem (Sinmarfcf) in ©molcnSl am
18. ^orgenö bk ©tobt geräumt, gugletct) aber aud) bie £)meprbrüde,

welche bte auf bein rechten Ufer beftnbltcfye Petersburger $orftabt mit ber

eigentlichen ©tabt oerbanb 1
), abgebrochen fanben, paffirten fte ben gInf

bureb gurten unb griffen fogleid) bk gebaute $orftabt an, welche nod) oon

ber £)iotfton 51 o n o w n i 3 1 n unb beut £ r ff fct)ert (Saoaflerte*(£orp$ befefct

war
5 fte würben inbeffen wieber auf baS (title Ufer juritefgeworfen ; worauf

ftd) £ r ff nod) ben ganzen Sag unb bie $la<fyt in ber SBorftabt behauptete.—
Unbegreiflid) war mir r)ier tk 3)ifpofition 33arclai;'3 5 benn mnn

er am 18. bd ©molenöl fielen bleiben wollte, fo l;ätte er bie ©tabt, mt
eS üjm ber *jMng (£ugen oonSBürtemberg angeboten l)atte, befcjjt

galten folten; wollte er ftd) aber auf ber ©träfe nacr; 9ftoelau ptrutf*

gtet)ert
, fo burfte er leine $dt oerlieren , inbem bie grangofen bte ©efytte

Ratten, unb feine 5lrmee ben 23ogen machen mußte. Statte er mtd) bantafö

um $atr) gefragt, fo würbe id) ifnn oorgefcblagcn Ijaben , 53a gratton

am 18. in feiner ^ofttion lu'nter ber JMobnia fielen ^u taffen, um ftd) bort

gu oerfcfyangen, bagegen fetnerfettS bd SagcSanbrud) mit ber 1. fjinter bk

2. 5lrmee $1 marferjiren, um {ebenfalls mit 33

a

gratton auf ber ©träfe

nad) 9fto3lau in enger üBerbtnbuttg §u bleiben, ©mg eS aber wegen ber ©orge

für gortbringung ber ^Berwunbeten unb ber Lebensmittel nid)t an, gleid)

1) ühifjifcfyc Säger öon ber 3. unb 17. ©iötjtün (unter Jtonomni^tn unb Dlfu?

toteir.), toetdje am 18. aU Sftacfytrab ber 2lrmee bie Petersburger 33orftabt befefci rjicttcn,

hatten bte 33rü(fc abgebrochen. UefcigenS mürbe mäftrenb beö ganzen XageS an tm Ufern

be3 £)ntepr tiraillirt. $tm$ (Sit gen oon Söürtemberg ftanb mit ber 4. ©töijton

auf bem äufkrften rechten ft-h'tgcl ; fytnter iijm ^tatom'g Äofafen, ifmt gegenüber untoeit

be3 §luficg ba3 -Meö'fcfyc (Sovpg in biebt gebrannten Söffen.
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mit tcr gangen Slrmcc abutmarfduren , \\> l)ätte er nur eine ftarfe Slrriorc*

©arbe bei €>molen$f gurütflaffen, ben größten^cü feinet JpeereS aber nod)

Im'ö Stabna marfebiren (äffen follen, meiernd etwa 3 28erft ()inter ber

Petersburger Sßorftabt unb eben foweit öon ber kotobnia linfö neben ber

&tita$t natf) SKo^fau liegt —

3)a er jeboch unter baS Qtim, neer) baö Rubere fbat, fo gefefyat) e3

beim fretu'rf), i>a$ er, als er am 19. September fcor £ageSanbrud) über

©orbunowo abmarfebirte, um bie Straße naef) 9Jfr>$fau bei Subino $u gc*

»innen , in bte gröfte Verlegenheit geriet!). Sd)on ber 2lbmarfd) in ber

Xunfelt)eit braebte bebeutenbe Stocfungen f)er^or, wesljalb er mir befahl,

ki$ an bte Tete inu^ureiten, um bie (Kolonnen in Bewegung ^u bringen*

8Iud) fagte er mir, tdf> würbe an ber Spifce eine 2)foifton unter ben 2kfe|{en

beS @enera(-5)iajorö $utfd)fow III. ftnben, welcher auf bem näcbften

SBege vorauf bctadt)irt fei, um hm $unft p $ertr)eibigen unb feft$ur) alten,

wo feine Slrmec in hit Straße naef) 9fto3fau einlenfen würbe. — Set) l)attc

SJtölje, mief) burd) bie l)alb fcrjlaftmnfenen rufftfefyen Gruppen buref^uarbei*

tat, langte inbeffen enblief) bod) glütflid) bä berÜ)imfton üon £utfebf ow
an; ju meinem Sefjretfen aber fanb ief) biefetbe unmittelbar auf bem fünfte,

wo ber 25ogen, auf welcbem S3arcta^'ö Slrmce marfcf)irte, bie große

TloÜtautt Straße burcrjfdnütt. 3)iefer *ßunft tag $on SmolenM ungefähr

lüsfikrft entfernt, balnngegen ber £on ber erften 2frmee eingefef)lagene 2Öeg

burd) fc^r [teile I)eft(e^ führte unb minbeftenö 152Ber[t betrug. Ü)a fomit

öorauS^ufeljen war, baß bk Slrmee ^temlict) lange 3eit brausen würbe, efye

fte ben 23ogenmarfef) üollenbet, fo [teilte ief) bem ©eneral £utfef)fow tm
bringlief) sor, ta^ er ftd), um feinen 3wecf ^u erfüllen, wenigftenö 4 2Serft

sor biefem fünfte aüfftellen müßte. £utfef)f ow entgegnete mir, baß bit

gratr,o[en bereite in ju großer Uebermadjt gegen Ü)n anrücften, unb er

aueb weiter Torwarte gegen fte feine geeignete Stellung f)abe ftnben fönnen.

£emungead)tet gab er meinen wiebert)o(ten $or[teltungen naef) unb nafym

)änc Regimenter wenigftenS tttvaz weiter bi$ in bie ©egenb son £atüef)ino

(circa 8 SBerft son SmolenSf) sor 1
). — £)uref) einen eben pafjtrenben

5Ibjutanten Q3arclaty'6 ließ ief) bem gelbf)errn tiefe Umftdnbe melben. —
S)ie gran^ofen unter 9t ety t)atten mittlerweile niefjt nur bie 2lrriere*@arbe

1) £utfd)feto Jjatte nur 1 Snfantme*, 2 Säger;, 1 ^ufaren* unb 3 Äofato
regimenter, fonu'e 12@efd)ü$c fcct ft cfi . Slufetrbcm lr-arcn aber nod) üün ber9lvrtere*@avbe

SSagtation'e unter bem ® enerat $ a r y o tr- 4 Äofafcm egimenter (infö yon X u t f d)

;

f en3 aufgeftcllt ; boeb betrug tae Sotatc tiefer Gruppen f)oty$m$ 2400 STOann Snfanterie

unb 2800 üKann (Sayallcric, unb i^nen gegenüber ftanben halt gegen 22,000 granjofen.
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beS ©eneralS von $orff von feuern angegriffen, welcher um 7 Ubr ftty

bie Petersburger SSorftabt von ©molenSf verlief, fonbern waren auch bem

(SorpS von Waggon) out, baS ben rechten ginget ber Sirmee bilbete, in

bicglanfe gefallen, fo ba$ bie gange $frrtere*©arbe olnte baS fyclbcnmütfytgc

©efeerjt, welches ber^rin^ ($ug en von 2ßürtcmb er g bei bem SBorwerf

© e b e o n o W o ') (etroa 1 1

/2 2Berff f)tnter ber Petersburger $orftabt lieferte,

beinahe abgefcfynitten worben wäre*

5)a balb barauf baS (£orpS von Dft ermann (baS vierte) von bem

oben erwähnten fünfte, wo £utfcl)fow fiel) befanb, vorbeimarfebirte, fo

ftellte id) bem ©eneral D ft e r m a n n verfönlicr) vor
, fiel) als ©outien ber

2lvantgarbe aufstellen* ®r entgegnete mir inbeffen, wenn in) nid)t tintn

auSbrücfliefen 23efcl)l 23arclat;'S Ijtergu brächte, fo würbe er feiner err)a(*

tenenDrbre gemäf im 9Rarfd)e bleiben, darauf wanbte icf) mttf) an \)tn ©e*

neratXutfcbfow I., weld^er mit bem brüten (SorpSaufDft ermann folgte,

unb vermochte ilnraucl) n>irf£td> ba^u, 2 Regimenter Snfanterie ^um@outien

feines 33ruberS ^u betadn'im — Um 1
/.2 12 Ur)r Mittags enbtid) griff

R et) ben Settern mit ber größten §eftig!eit an, fo ba$ biefer fiel) faum

galten fonnte, obwohl £utfcl)f ow I., als er bie ©efar)r einfal), aurf) ben

Reft feines ßorpS umbrer)en lief unb feinem SBruber jur ^itlfe fcfytcftc-

£ro$bem war um 3 Uljr Nachmittags bie $raft ber Slvantgarbe erfeböpft,

unb £utfcf)f ow III. 30g fiel) bar)er t)inter ben fleinen gInf ©tragan, wel*

cr)er bie 9RoSfauer ©träfe burcf)fdmeibet ,
^urüct 3n biefem Slugenbtitfe

fam 23 ar etat; perfönlicl) hd biefem fünfte an unb gab ben 23efer)l, baf

noef) 3 Regimenter unb 1 Bataillon Snfanterie, 2 Regimenter Kavallerie unb

1 Batterie vom Dft ermannten (SorpS £utfcf)fow unterfingen foll^

tem darauf übernahm 33 ar etat; baS (Jommanbo biefeS ^oftenS, ber

burcfyauS erhalten werben mufte, weil fonft baSßorpS von 23aggowout
unb bie$orfffcl)e 2lrriere^@arbe abgefcrjnitten gewefen wären, felbft, unb

in ber %$at leifteten bie Ruffen t)ierauf baS Unmögliche, ^umat biefe *ßoft*

tion nierjt chtn günftig war, eine beffere aber bemungcacfytet nicf)t genommen

werben fonnte+ Rep, griff, verftärft burd) bie 3)tvifton ©üb in vom

3)avouft'fcl)en ßorpS, gegen 4 Uljr wieberfjolt mit bem grö'ften Unge*

ftüm an, allein auel) bieSmal gelang eS tljm nid)t, bte ©cfylacrjtreilje ber

Ruffen ^u burcf)brecl)em Stuf ben §öf)en jur £infen unb Rechten ber

9RoS!auer ©träfe ftanb ber ©eneral % f &) o g l o ! o w mit 2 ©renabterregi*

meutern unb 4 Batterien, unb vermochte fiel) unter bem fürcr)terlicl)ften

l)9iicf)t ©or&ounotoo, t»ic ©uturtin (S#. I @. 273 fgg.) berichtet.
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geuer, ba$ feine Reiben entfcglid) lidnete, famn mefyr 31t galten. Da rief mir

Dberfl Toll in brüofcm Tone ^u, id) folle augenblftfltdj nod) eine Batterie,

ric rieb eben in ber gerne jetgte, auf bte §ötye gut Unterfrüfcttng Tfcbog*

1 f w ' 6 berauffübren. 3er) burcr)fcr)aute T 1 TS Slbftdu fogleidj) : fte fonntc

bei nnfevem gegenfettigen ÜBerljältmffe nur eine wob)l angelegte Spcculatton

auf meinen Tob fein, 3cJ) erwiberte il)m bafyer: „obfcfyon er älterer Dbcrft

in, aU ich, fo l)ätte er mir bvd) wegen meiner (Sigenfcfyafi als glügelabjtt*

tant bcS föttferS nidUS 31t Befehlen; and) wüßte tcf> rccbjt gut, wcSfyalb er

mid) in bfefeä geuer fer)itfc- 9?id)tSbeftomcnigcr fäf>e td) felbft bte 9?o%

wencigfeit ein , bap bie Stotterte In'nauf muffe unb würbe fte bab)er für)ren,

fyoffte inbeffen bennod) lebcnbtg lieber ^urücf^ufeftren unb tt)n fo bergreube

31t überbeben, bte tb)nt mein Tob t>erurfact)en würbe," — Unb fomit gab

td) meinem Sßfcrbe bie Sporen, erreichte bte Ratterte unb führte fte an bte

,.\>öbc heran, £aum r)atte fte jcbod) ben erften 2lnlauf genommen, um

berauf $u fommen, fo erhielten wir ein fo entfe£licf)eS £anonenfeucr , baß

bö conunanbirenbe 2lrtitleriecapitain burdjauS wieber um!et)ren wollte ; td)

crobte tr)m aber mit bem Jtantfcrju unb foretrte ib)n fo glüdtid) »ollenbs

hinauf, worüber mir ©eneraf Tfdjoglofow feinen beften Dan! auS;

fpracb unb ftcr) nun aucrj nod) btS gegen Slbenb ^u galten im @tanbe

war. — hierauf ritt tdt> wteber ^u 33arctat; gurücf, ber gleichfalls im

fjeftigftcn geuer ausfielt , bis enbltd) um 7 Ufyr 2lbenbS bie lang erfefjnte

9?acr)rtd)t t>on bem glüdticrjcn ©tntreffen 23aggowout'S unb Je: r f f ' S

bei Subino anlangte, unb wir fomit bie ©ewt^eit Ratten, baß nunmehr

bie gan^e Slrmce wenigftenS auf einer gefiederten ^üd^ugStinic ftanb, —
Die granjofen fegten tn$wtfcl)cn tt)re Eingriffe nod) fort, würben aber immer

sott feuern wieber jurürfgefd)tagen ; bei ber legten Attaque , welche bie

Dünfton ©üb in um 9 Uljnoerfudjtc , unb bie abermals erfolglos blieb,

verlor ü)r 5lnfüb)rer baS Seben, Dagegen würbe aud) ®cneral*9ftajor

Tutfd)f ow III., we(d)er ftd) in berDunfetfyeit verirrt fyatte, bei bem QSor*

werfe Döring t>on tm gran^ofen gefangen, Ghft nad) 9 Ut)r fdjwieg baS

gegenfeitige geuer ; SBarctaty aber blieb wie gewölmltd) bte Wafyt über

auf ben auf erften ^orpoften, —
DieS ©efed)t bei Subino !

), ober, wie bte gran^ofen eS fälfebtid) nem

neu, weit Napoleon son bort aus feine 23efef)lc auSgctfjeilt f)aben foll,

1) üftacfy bem (Stnrücfen ber £)i»ifton ® ubin in bie @d)lad;jtreif)e betrug bte fran;

jöjtfdje^eereötnaffe, bei ber ftd) überbieS aud) ba3 erfie unb ^rocite Otefcrüe-CSaüaHericcorpö

SDiurat'g befanb, gegen 35,000 2ftann; bte 9htf["en bagegen tjatten nad; 33 a r

c

i a i)
'

3

2lnfunft nur 23,000 Kombattanten auf bem $la|e.

». 2Boljpgen, SDtemoiren. 9
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bei SÖalutino * ©ora x
) , einem 3)orfe oon SmolcnSf aus bid>t oor bem

glühen iMobnia, war eines ber l)it$igften im ganzen rufftfdfeen genüge
unb foftetc ben Muffen an 5000 , ben granzofen aber über 9000 SRann

5

aud) verloren bie (enteren 500 (Befangene*— Slm anbern Sage — 20. 2lu*

guft — feftte bie rufftfdje 2lrmee ifyren sRücfyug in ata 9totye weiter

fort, unb pafftrte am 20. unb 21. ben Sniepr bti Solowjcwo, wäl)renb

tk %mitt Slrmee unter Sagration am legten Sage bereite iDorogobufc^

erreichte. —
Napoleon war für feine *ßerfon »cm 18. bis 23. 2luguft in Brno*

lenSf geblieben , weSljalb fiel) aud) bie Meinung verbreitete , er würbe nia)t

mef)r weiter rüden, fonbern in *ßolen Winterquartiere nehmen unb erft im

folgenben grüljjaln* ben gelbgug weiter fortfe&en, — eine Meinung, tk ict)

niemals tt)äkn fonnte, weil Napoleon nia)t ber 9D?ann war, ein ange*

fangeneS SQßcrf mrooltenbet zu (äffen. UeberbieS würbe er, ba fcfyon bamalS

feine ßaoalleric ruinirt war, Wtyt gehabt Ijaben, fid) in Santonnirungcn

wäfyrenb beS Wintert gegen bie (eichten Gruppen ber Dtuffen zu galten.

SBirHid) würbe biefer W&afyn aucrj balb gerftört , als am 23. Stuguft auf

einmal t>k granzofen in größeren Waffen t)mter ben rufftfcfyen Armeen un*

mit £>orogobufd) erfdn'enen, unb 9Jtur at üöfaene machte, Sagration

Zu tourniren. S arctai; war namltd) inzwifcf)en fcfyon am 22. bei Slnbre*

jewfa, üntWlnk oor 3)orogobufcrj, angelommen unb Ijatte bie Slbficfyt,

l)ter änt (Ba)taa)t anzunehmen , weshalb er aua) bie %mite 31'rmee oon

Ü)ogorobufcf) wieber umfefyren unb in hk 00m Dberften £oll lunter

bem glüßerjen Uja auSgcfucrjte, giemttdj oortl)eill)afte Stellung als ^eferoe

ber erften 2lrmee sorrüden lief. 211S Sagration xebodr) hk 2lbftd)t

9fturat'S gewahr würbe, t)klt er \ia) in biefer ^ofition ntdt)t mefyr für

ftct)er unb bewog Sarctat;, baS SBorfyaben aufzugeben unb eine Scfjlacrjt

auf biefem Terrain nia)t anzunehmen, 2lucl) ftellte er il)\n oor, bä SßiäSma

würbe biefelbe mit mit größerem 9Sortr)eit geliefert werben Bnnen. 3)em*

Zitfotgc zogen ftd) beibe rufftfetje Slmteen in ber 9iadt)t 00m 23. auf ben 24.

abermaB weiter zurüd : bie ^mitt naa) Sarino unb bie erfte naa) £>oro*

gobufcr> ©0 gingen tk MdzugSmärfcl)e immer längs ber SftoSfauer

(Straße fort, bis fiel) am 27. beibc Armeen bei SßiäSraa abermals concen*

trirten. 2)a aber aua) i)kx feine gute Stellung %u ftnben war, fo zogen

fte fiel) von feuern zurüd, famen am 28. naa) geoborowSfoje unb am 29.

1) Slud) (5taufeh>i| (VII, 125) ift in tiefem Srrtfymn befangen, tote beim über;

fyuwt [eine gange ©atftettnng btefeö ©efecfyteg manches Unrichtige enthält. —
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nach 3are»Of3flimtfd)e, 3)<* «un an bfefem Sage ber (^cncral^icutcnant

SN ilorat o w i t f dj mit 1 -1,000 Wann Snfantcri c unb 1 000 Wann (Sa*

witterte (SRefervctruppen) in ©fcfyatöf (2 Wetten fjtntcr 3areW0*3atm{f{fye)

aitgefommen war, fo wollte 53 arctaty mit tiefen SiBerjiarfungen btc 6cl)lad)t

von 3aren>o*3aiint|"du
v annehmen, obwohl and) tiefe ©tettung feine 2lnlcf^

Rtmg für bie glügel barbot imb 33 ar etat; fte bafycr erft burd; btc Einlage

von betonten >u oerjtarfen bie 2tbftd)t fyattc* Snbeffen traf r)ier ber neue

Oberbefehlshaber, ©cncral ber Snfanterte, gürft $utufow, beim Speere

dn\ btc biccfallo begonnenen Sirbetten würben in golge beffen fogleid) wie*

ber etngcftcllt, unb bie 2lrmcc marfcfytrte am 3h2luguftnad)3wanowSfoie,

Wo bte vonW i l o r a b o w i t f et) gebrachten SBerftärfungen in bie vcrfcrjicbc'

nen (£orp8 verteilt würben, am 1* September burd) ©fdjatsf nact) 2)row*

nino, am 2. nad) £o(o^foi unb am 3. in ba$ Sager von 33orobino, ta3

fd>on feit einigen klagen au3gefud)t nnb gum^eil auet) verfdjan^t worben

War«— Napoleon femerfettS fain am 31 Huguft in @fd)at3f an, wofelbft

er feiner 3lrmec eine breitägige $ut)e gönnte, intern it)m bereite befannt ge-

worten war, taf? ^u Muffen bie ©d)facf)t bä 23orotino annehmen würben»

3nr (Ernennung tcS nnn 67 3at)re alten einäugigen $ u t u f o w ^umDber-

bcfcfylstjaber ber rnfftfd)en 5lrmee wnrbe ber Jtmfer von bem r)ot)en rufftfekn

2ttcl meljr gezwungen, a(6 baj? cö feine eigene freie 2Bal)t gewefen wäre* 3)ie

5lnnäf)crung ber frangoftfdjen 2lrmee anf WoSrau machte in tiefer ^panpt*

ftatt beö 9fricf)3, welche ber eigentliche ©i^ te6 immer in einer 2lrt von Dp*

pofttion gegen ten §of ftefyenten nnt bie öffentliche Weinung in SRußlanb

gcwiffermajkn (eitenten fjotjen 2lbel3 ift, dm gewaltige 6enfation + 53 ar*

etat) l)atte bei tiefer klaffe tnrd) feinen fortgefetjten Dtuer^ug allen ßrebit

verloren, nnt ?ßuk t)ieltcn tt)n für einen 2krrätf)er + UeberbteS war e3 bem

»Stolpe tiefer Ottgardjen unerträglich , bafi ber bisherige Dbcrbcfct)l3r)aber

be$ rnffifdjen §eere6 einen fremben plebejifcfycn tarnen führte, pmal

er nad) ifyrer 5lnftd)t tie Dperationen feljr ungefctntft leitete. 2)a nnn

öberbteä ba3 $err)äftm£ jwiferjen 23arclaty nnt 33agratton fiel) feit

ber Operation gegen D^ubnia tögtict) verfd)lecrjtert , unb ber (Elftere fomif

(\vk bie beiterfeitigen (5f)ef$ be3 @encratftab$ ,
g)ermolow unb ©:

*ß rieft, nad) ^etereburg berichteten) wirtlict) faum mct)r ba$ nötige

2lnfef)cn l)atte, bie SBirtfamleit beiber Armeen bem einen 3^clc ^u*
wenten, fo fctjtug man tem $aifer vor, ^utufow ba6 Dbcr*(£ommanbo

über alle Armeen unb Willen 3U geben, welcher — an ^weiter (Buwa*

r w — altein burd) ten Jltang feines SRamenS ten Wutt) ter Slrmec neu

beleben würbe* £)er faifer willigte nur ungern ein, ta er für feine ^erfon

9*
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fein Vertrauen in ftutufom. 1
) fe^tc, ifm t>te(mel)r als einen unmoralt-

[eben, intriguanten, ja cjcfal)r(id?cn (Sfyarafter perfönlid) oerad)tetc, Üefctr?

bieS mar berfetbc pt)t;ftfd) bereits ganjlid) herunter, fonnte faum mcfyr

reiten nnb fetymetgte babei fortmär)renb in fpbaritifd)ett ©enüffen. 3nbcffen

bie Stimmung ber einflußreichen 2lbelSfamüiett, fomie bte in biefem Sinne

bearbeitete $olfSmeinung überhaupt maren fo mächtig unb bie Sage bcS

von allen Seiten gebrannten ^aiferS fo fcfymierig , baf er enbltd) feittem

SBiflen ©emalt antrat unb bk 2Öal)l ^utufom'S 2
) beftätigte, obmoljl er

für feine *Jkrfon nacr)mie»ornur in ben Opfern, metcfye bte Nation freimütig

brachte, bie ^ftöglicfyfcit ber Rettung beS ?Rti<$)$ uub ferner gamilte far)*
—

2tucr)l)at$utufom in bergotge beSgelb^ugS nur burd) ferne biptomattfd)e

93erfd)lagcttf)ctt uub burd) bie Schlauheit , moburd) er ben, bett grieben

roimfd)ettbctt Napoleon m^ftoSfau ju längerem müßigen Verweilen oer-

anlaste uub ifytt fo trt bie gälte lodte, feinen Diürf^ug in ber fcfyrecftic^ften

SafjreS^eit, bem hinter, atttreteit ju muffen, oortr)eitl)aft gemirft ; miiitä?

rifer) aber blieb er mit hinter ben (Wartungen gurürf , bie man üon if)m

gehegt — 55 ar etat) trat nun roieber in fem früheres 2krrjälmij$ als

(Sommanbeur ber elften 5lrmee ^urücf uub 23agration blieb in ferner

(£igenfd)aft als güljrer ber gleiten* —
2BaS meme $erl)ättttiffe auf bem 9^ücf^uge üon SmolenSf bis 33oro*

bino anbetrifft, fo mar id) aus ben bereits befannten ®rünben uub felbft mit

meinem eigenen Sunfcfye märjrenb tiefer Seit orme irgenb einen bebeutenben

ßinfluf ; i&) oerfar) bie geroötmticrjen 5lbjutantenbienfte , b + % id) richtete

aus, maS mir befohlen murbe+ Speziell mar mir nur baS ©raminiren ber

(befangenen aufgetragen, über bereu 2IuSfagen i^) bann meine Rapporte

an 23 a r c t a
ty

abftattete* —
21IS ein meiterer 23emeiS, mie fer>r bie Datffen auf bie 2luSlanber unb

namentlich auf alle 3>utfd)c im §eere mißtrauifd) maren, mag r)ter nod)

1) (§x befehligte bamat6 bie Petersburger 2ftiti£ unb war erft furje Bett ttortyer öom

$aifer gum dürften ernannt morben, moturtf) bie tufftfelje Slbelöpattei tt>ren crjien ^riumpt)

über Sil er an ber' 8 beffereö ©efüf)t batson getragen t)atte. — @eine (Ernennung jum

Dberfetbt)crrn erfolgte am 26. SlugujL —
2) JDicfe 9öa^( wax offiziell öon einem (Somite ausgegangen , ir-etcfyeS ber $aifer

niebergefe^t r)atte, um über bie bittet ^u beraten, moburefy ein beffcrcS Sufammenfrirfen

ber einzelnen Slrmeen erreicht werben tonnte. 3u biefem (Somite gehörten ber f$eß>mar«

fcfyaft ®raf «Salttyfoto, bie ©enerale 33 ataf cf> eh?, Slraftfc^ejem unb SöicUmi?

tinoto, unb bie tturflicfyen ©efyeimrätfye $ürfl 2üpuct)tn unb ®raf Äotfcljubei.

($ergt. 55anileto$fi> %f)l II. @. 148 u. f., ber ftd? in Sobpreifungen Jtutufoft'S

ausfluttet.

)
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folgcnbe ©efcfyidjte bienen. Unter ben Slbjutanten S3arc(ai;'ö kfant

mb aueb ber Dberftlieutenant o o n 8 ö fo c n ft e vn , ein (Sjifylanber oon ©c*

fotrt; @r tt>ar längere 3«t außer T>tenft gewoefen mit fjatteftet) früt)ev t>tcl in

jjranfreicf) aufgehalten* 3m Safyve 1809 trat er lieber m rufftfd^c Ü)icnftc

unb begleitete ben®eneral Sfcfycmitfduvo in baö bamaligcipauptquar*

Her iftapoteon'ä #i SBien, roofejbjt er and) »tele SBefanntfcfyaftcn unter

ben fremgofifdjen ©eneralen machte. Ü)ic3, foun'e ber fernere Umftanb,

ban er beftänbtg m'el mit mir gufammen mar, genügte, tyn ocrbäcrjtig $u

machen ; beim man fcfjlofj barauS , ba$ er fycimlid) ben 3>wfd)enträger

$uufdnm mir wib ben grangofen fptette* Unfer Umgang beruhte inbeffen

nur auf einem gegenfeitigen ©cfatfen j voie e3 benn überhaupt natürlich

toax, baf man im Hauptquartiere 23arclaty'$ ba$ 23ebürfniß füllte, mit

einigen greunben fefter gufammeit^alten unb feine 33ebürfniffe gemein*

fct^afrltcb 51t beforgen, ba c$ bem ©meinen faft unmögtid) roar, bie nöfyu

gen Scbenämtttel aufzutreiben, unb überbieS oon ben £roßfned)ten unb

Slnbcrn fct)r ml geftofyten nmrbe , roenn man mct)t auf 9{tfe3 genau auf*

pa$t& SBaren aber Sftefyrere Bereinigt, fo fennten immer diejenigen , hk

gerabe feine Aufträge fyatkn unb nicfyt ocrfcrjitft waren, für bie&nfcfyaffung

oon 33orrätf)en @orge tragen unb barauf fetjert, baß 9ftcbt3 roegfam*

Sörocnftem fyatte nun ein gan^ befonbere$ ©efd)id, in ben ärgften

stemmen ftetö 9tatf) ^u fct)affen , unb beöfyalb war er fowol)l mir afö ben

übrigen bcutfd)en Slbjutanten 35 a r c ( a t) ' 6 , ben Majoren 35 a r t r) 1 m e t

,

2B a r b u r g unb X t m r b t
l

) , ein fet)r gefragter $amerab + £>iefe $er*

trau(id)feit mit mir unb freiließ aud) fein ctwa6 untforftd)tige3 betragen wäre

bem Slermften inbeffen beinahe treuer ^u ftet)en gekommen* g)ermolow

nämtid) fcfyidte um unter bem $orwiffen 35arctaty'3 mit einem auftrage

an ben ©ouoerneur oon Stto^fau , ben ©eneral ^oftopfcfyin, unb gab

tfym gug(eid) nod) hinter 33 a r c t a i; ' ^ Mden ein befonbereS (Betreiben an

benfelben mit, weld)eö ba$ ©rfuerjen enthielt, ben Ueberbringer fofort nad)

(Sibirien tranSportircn ju (äffen, toett er mit ben gran^ofen in 33erbinbung

ftefje. ®(üd(id)er 2ßeife aber mar Soweit fUrn unter ben @rofkn

Wlo$tavC% fcl)r befannt, unb ba g)ermolow feine 3Serbäd)tigung mit

9iid)t6 begrünbet Ijattt, fo fanbte di oft opf d) in ben braoen (Sftfylanber

unangefochten lieber jur Slrmee jurücf, gab ifym jebod) ben SRafy, in

1) £imrobt war früher Slbjutant bc3 ^rtnjen ücn Dl ben bürg getr-efen unb

würbe bem ©enevat 23arctaty in gleicher (Sigenfcfyaft betgegeben, aU ber Äaifcr mit beut

$tin$en bie 5lrmce yerliejj unb ncdj ^etcisburg jurücffebrte.
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Sufunft t>orfid)tigcr 31t fem , bannt feine geinbc feine ©elegcnljett fanben,

if)in fernerweit fcfyaben ^u fönnen* — 2lud) mid) würbe biefe Partei im

§eerc (g)crmolow, Zoll unb öor tttfem and) ber ©ro^furft (£on-

ftantin, ber inbeffen fcfyon bei SmolenSf bie 2lrmee »erlief) am liebften

nad) Sibirien gcfcfyicft fyaben j als glügelabjutantcn be3 Äaiferö aber, unb

weit 33 ar clai; nur tnancr nod) fet)r gewogen war, icf) überbicö aucl) gar

feine SScranlaffung gw irgenb einem 2lrgwolm gab, burften unb fonnten fie

mir dlifytö angaben* —
§icrr)er gehört enblicf) and) noef) ba£, \va$ mir im barauf folgenben

Saljrc (1 81 3) ber ©eneral 23 r 6 b i n, ber gleicf) mir tn ber Stuttgarter

2lfabemie erlogen worben unb mir bafyer geneigt war, er^ätyltc* (§r befeh-

ligte bamalS unter bem §er$og 21 lex an ber oon Spürte mberg bie

rufftfebjen Gruppen som 33arclaty'fcr;en (£orp$, welche öor Dann'g lagen,

5(16 tcr) bei biefer @elegenl)eit mit it)m jufammentraf unb il)m im ©efpräcfye

mel ^um Sobe be£ Surften 23 a g r a t i n mitteilte, fagte er mir, biefer

fei im ©runbe bod) and) ein falfcfyer (Sfyarafter gewefen, wotton er mir dn

23eifpiet anführen wolle, ba$ mid) perfemlid) betreffe. $or Smolenöf,

wo wegen ber mefyr erwähnten 23illct-@efcl)icl)te bie Stimmung be£ §ecrc0

bcfonber£ aufgebracht gegen mid) gewefen, Ratten g)ermolow unb £olf

hm Surften gebeten, 23arclaty ba^u §u bewegen, mid) oon ber Slrmee ju

entfernen j ber Surft aber l)abe hierauf geantwortet : id) fei bod) ein brauch-

barer Dffigier , son bem man nod) 9?u£en n'efyen fonne ; beet)a(b wolle er

perfönlicl) feine §anb ^ier^u ntcfyt bieten, inbeffen würbe \id) in ber

golge fd)on eine @etegenl)eit finben , um mid) im @efed)t an einen £)rt

f)iit3ufd)icfen , oon wo id) nierjt wieber ^urüdfäme* liefen Sßinf benutze

Dberft Soll hierauf — wie oben erjafytt — fcfjon im ©efect)te oon 2u-

bino, aU er mid) mit ber Batterie bem ©eneral £fd)oglofott>$u £ütfe

fd)idte. —
%lad) biefer §lbfd)Weifung feljre ich wieber ^u ben Operationen ber

rufftfd)en Slrmee ^urüd, welche am 3. September in ba£ Sager tton 33oro*

bino eingerüdt war. 3)ie Slrriere-®arbe unter bem @enerat $ono wni-

gin blieb hd ©ribenewo unb Ijatte bafelbft am 4. mit bem $ontg t>on

Neapel ein l)cfttge6 ©efeerjt, worauf fiel) ^onowni^in in ber 9iad)t

U$ $olo£fot ^urüd^og. — 5ln biefem^age trafen and) nod) 10,000 Wann
rufftfekr TOli^en unter bem ©eneral ©rafen 9Jcarf ow im Sager ein, —
fernljafte Seute, jeboef) in il)ren 53auerntracl)ten unb nur mit $ifen be*

waffnet. 5116 militärifd)e£ 5lb^eid)en trugen fie nur ein an ber 9)tu£e

befeftigteö freu^ —
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Dad Säger &on SSorobino , ft>el(fye$ tn^wifeben mit einigen 93efej&

gungen vcrfcbcit worben, war üon bem mit föutufow 8ugleidj) als ßfycf

beä ©eneraljtabeS ber betten vereinigten Armeen angefommenen ©cneral

von Genitiv] feit, welcher mtnmcbr gewolmlitf) auet) bie £tcnfte tintö

©enerakCtuartiermeifterS verfab), in ©emeinfcfyaft mit beut Dbcrftcn Soll

au6gefud)t Sorben* £)er rechte gßtgel bcffelben lehnte ftdE> an btc -äftoSfwa,

nnb waren ritäwartS beffel&en jtt)if(^en SÄaSloMoo unb einem babet beftnbficrjcn

Sßälbefyen einige Scban^cn aufgeworfen werben, bie hm ^tiefen ber rechten

gtanfe ber 3lrmee berfen feilten. 93 or ber gront beS rechten gtügclS hi$

jur Stifte ber ntfftfcben Stellung lief in fteilen unb engen Ufern baS glüf*

eben £olo£a, ba8 fiel) bei bem 3)orfe SeUvStaroje in bie 9ftoSfwa ergieft*

Sefctere ift l)tcr noef) ntebt von iBebcutung , unb eS gingen mehrere gurten

über ctefelbe ; weniger paffirbar war tr)rer fteilen Ufer wegen bie JMo£a,

obtoofyl fte an vielen Stellen felbft für bie Snfantcrie gurten barbot

—

3)urcf) tic Wlittt ber rufftferjen (Stellung ging bte Sanbftrafje von SmolenSf

nact) StoSfau unb $war von bem 2)orfe 23orobino aus, baS bicbjt am linfen

Ufer ber förfojja liegt, in geraber cftlicfjer jftidjtung erjt über eine SBrütfe

über biefen gluf , bann auf einem formalen dürfen l)tn unb an einem

fteilen £ügel, ber etwa 15—1800 Schritt von SBorobino entfernt tft, fowte

an bem 3)örfcf)cn@orfi vorbei; l)ier biegt (te ftet) mcr)r nact) Sübcn ^in unb

vereinigt ftdj vor bem Stäbtcf)cn Wlo$r)ai$i (3 SÖerfi von SBorobino) mit ber

alten Strafe, bie von SmolenSf über Selnta unb Dutiga nad) 9fto3r)ai3f

fübrt. $on bem ^pügel bü ©orfi, auf beffen ®ipfel fowof)f, als auf bem

fanften Slbbange nacr) ber $olo§a^rücfc b)m eine S3atterte ftanb , ging tk

rufftfcf)e Strtie , baS rechte Ufer ber $olo§a immer mefyr verlaffenb, naef)

einem ^weiten bebcutenben^ügcl f)in, ber mit einer ^auptScrjange verfemen

war, unb von ba aus über baS gerftörte 2)orf SemcnowSfoje burci) einen

liebsten 2öalb hinter baS 5)orfDuti^a, welches — wie fcfyon gefagt — auf

ber alten Wfo$fyai§Vtx Strafe liegt Sluf biefer Strafe l)mter bem gebade-

ten £orfe würbe, als fiel) ©eneral £ono wnigin am 5. auf bie Slrmee

$urit<fgebogen fyatte, beffen 3Mvifton mb}t ber £)ivtfton von S t r o g o n o w
unter bem 23cfer)t beS (£orpS*(£ommanbeurS , ©eneral Sutfcfyfowl., in

p>ä treffen auf einer ©iftang von über 1 Sföerft aufgefteltt «gmtter bem

Xutfdjfow'fcfyen (SorpS im (Müfcf) ftanb bie SD^ftig unter ®raf Wlax?

fow, ^ur Sinfen beffelben einige ^ofafen^ulfS unter bem (General föax*

p o w , §ur ^ecl)ten in einem 3tt>ifd)enraum ^on circa I 2Öerft bie 23 a *

g rati o n'fcbe ?lrmcc. CDtefet 3wifcf)enraum war mit einigen Bataillons

befefet, an welche bi$ gum X>orfe ScmenowSfoje bie 2)iviftonen von
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SBorongott) unb !Ren>eron>df^ (vom $ oroS binden KorpS) eben*

falls in gttei Steffen angelehnt ftanben, 93or bcnfelben waren auf gwei

fyenwrragenben 9ftametonS brei ©fangen (g(cfct)en) unb etwa 2500Scr)ritt

vor tiefen auf einem anfefynttctjen £ügel gur Sinfen beS Dorfes Sctjewar*

bino gleichfalls eine ^eboute aufgeworfen , welche am 5. September buret)

bte 27, Divifton (9tewerowSt>), bie gleite gufammengefcfcte ©renabier*

Divtfton (2Borongow), baS fünfte Säger^cgiment unb 12 ©cfctjü£e

unter bem Oberbefehl beS Surften ©ortfcfyafow befe$t war, fyinter

welchen Gruppen bte gweite Mraffter^Divifton unter $ n o r r i n g unb §tr>ei

Dragoner^egimenter vom vierten Kavalletie^KorpS unter bem 23efer)l beS

©eneralS Duca ftanben, Diefe ^ofttion fyatk ben Srvecf, bieUebergänge

über tk ^olo^a, bie von jener 9ieboute ttwa 2000 (Schritt entfernt war,

gu erfctjWeren, hinter bem Dorfc SemenowSfoje ftanb bie ©renabier^Divt^

fton beS bringen Karl von Verfielt bürg unb bemnäctjft bie ^üraffier^

Divifton beS ©eneralS Duca, Dem genannten Dorfe gur ^ecfyten befan^

ben fieb bie Diviftonen ^afubä'ün unb ^aSfewttfct) (vom $ia*

jewSlv/fcben KotpS), jebe für ftetj in gwei Steffen, Dicht vor ber rechten

glanfe ber letztem war ber oben erwähnte, mit ber §auptfcl)ange verfeuerte

gweite §ügeL fürtet biefen beiben Diviftonen ftanben baS vierte 9^efert>e^

Kavallerie^ Korps beS ©rafen SiewcrS, unb gut 9^ect)ten beS §ügetS

behüten ftcf) tk Divtfionen Stctjatfcfyew unb $apgewttfct) (vom

D o 1 1 o t o tt> ' feiert KotpS) ,
jebe in gwei Steffen formirt , aus, Elftere

war beauftragt, bie eben erwähnte Spange gu befeuert unb gu vettr)eibtgen,

unb f)inter berfelben ftanb baS brüte ^eferve-Kavallerie^KorpS unter bem

©eneral 33aton von $reu£ gleichfalls in gwei Steffen, auf welches, la

biefet Sfyetl bie ©crjlactjtorbmmg ber £lrmee ausmachte, auf ungefähr 1000

(Schritt bie feit Konftantin'S Abgang vom ©eneral £awrow com*

manbitten faiferiietjen ©arben — bie Snfantetie in gwei Steffen unb bie

Kavallerie weitet gutücf im britten Sreffen — folgten, KS befanben fiel)

alfo l)ier im ©angen fieben Sreffen In'nter einanber, —
2luf bem rechten ginget war baS ©cfytactjtfelb von einem 23act)e buref)

fermttten, welcher gut* Sinfen ber 9JcoSfauer ©träfe (von 9ftoSfau aus

betrachtet) fortläuft unb ftcf) oberhalb 23orobmo mit ber JMo§a vereinigt,

2lm Sage ber ©d)lad)t war biefer 33act) inbeffen bemale gang ausgetroefnet,

DaS Dorf 33orobino felbft war mit ©arbe* Sägern befe$t, welche bort

giemtict) erponirt ftanben, tnbem baffelbe etwa 1500 ©abritt vor ber gront

ber 5lrmce tag, $ux Ofacfyten beS erwähnten Caches, ber 'DJc'oSfauer Strafe

unb beS <£)ügels M ©orfi ftanb baS vierte Korps unter bem ©rafen



137 —
D )t t r in a n n , bejter)enb a\\$ ben riviftoncn 93 a f m c 1 1 c m unb X f d) o g *

lofom, |ebe$ in %mi treffen, unb baln'nter bct$ äroriteJfteferoe*(£aoak

[erie*(£orp3 unter bem ©eneral oonilorff, ebenfalls in #oti treffen

;

gut Neduen beä (Sorpä von Oft ermann ba$ ginnte (Sorpä unter 53 ag*

8 Ott) out, beftenenc auS ben 2>iviftonen Dlfuroiem unb 5ßring (Sugen

öon SBürtemberg, unb von bem rechten glügct be$ Seigeren bi$ an

bie äÄoöftoa mürbe baö lerrain vom vierten Säger* Regiment unb vier

St ofafen * *)Mfö beobachtet 3m dürfen bcS 23 a g g o m o u t
'
fcr)cn (Sorp3

enclu-b waren in angemeffener (Entfernung nocbbaS erfte D^eferve^avatlerie^

(£orp3 unter Du mar ovo, unb ir)m ^ur fiinfen r)inter Dft ermann unb

$ur 9fced)tett ber Sftoetfauer (Straße hk übrigen $ofafen aufgeteilt *) —
tfutuforo'3 Hauptquartier üefanb ftd) im 2)orfe Xatarinomo %\x>u

fdnm ber SftoSfauer Strafe unb bem oben ermähnten S3ad)e, etroa 2V2

SQBetji ()inter ©orfi, baö größere aber in WlofyatöL 33arclaty'6 ,§aupt*

quartier mar in einem unbebeutenben fDörfcr)cn ^ur *Rcd)ten ber ©arbe*

Kavallerie ^:X)ivifton bä einem fletnen Sföälbcrjen umvett ber üOtoSfauer

Strafe, unb ba$ von 23agration in ©emenomöfoje. 3m ©anjeu beftanb

bie rufftfcf)e taiecauS 132,000 Sftann, worunter 7000 ^ofafen unb

10,000 miiv
ö
m, nebft 640 ©eföüfcen- —

Xie gront, meiere bie 2lrmee einnahm, mar im 9Serf)ä(tntffe ^u tljrer

Starfe nur gering; beim fte betrug vom rechten glügel be$ Dft ermann'*

[djen (SorpS 2
) bi§ jum (inlen ber3Mvtfton ^Öoron^om 3

) nur ct\va$ über

eine Stunbe 3Begö (6000 (Schritt) , — bti einer £iefe "oon menig über

2000 ©dmtt, meldte — mie fdmn ermähnt — mit fteben %inkn angefüllt

mar. (§6 mar alfo begreiflich) , ba£ ber QSerluft ber Muffen fer)r groß fein

1) ©enerat 2ft i l o r a b o m i 1 f dj fünfte ben Oberbefehl über t>ic (5oro<3 oon 33 vi g ^

goftout, Dft er mann, Äorff unb Duft) ar Ott), unb mar fomit ber eigentliche

Rubrer be6 reellen glügets , mär)renb 33 a g r a t i o n auf bem tinfen unb 33 a r c l a
ty
im

(ientrum commanbirte.

2) 3)a3 (Sort^ oon 33aggoroout mürbe fcfyon am borgen ber (Scfylacfyt oom 7.

September fyintcr ben tin!cn glügel ber rufftfcfyen Slrmee betaclnrt unb fann alfo fyfer

nicfyt mefyr in 33ctracbt fommen.

3) 2)as (SorpS «on Xutfd)!oro , ioe(cl)cö noch tüätev linH jianb, fann gleichfalls

nicfyt t)ierf)er gerechnet »erben, ba baffetbe r»on bem linfen glügel ber -Slrmee getrennt

toar. @s muffen alic oon ber oben gebaebten Sotalfumme öon 132,000 3Äann bie(SorpS

oon 33 a g g d iri o u t , % u t f cl) f o » , tit 2JiHli$en unb ferl)? Äofafen^ulfs abgezogen mer^

ben (im ©anjen 30— 32,000 aMann), fo ba^ fiel; fonacb nur circa 400,000 Tlann in

ber gufammcnfyongenben rufftfcfjcn ©cf)lacl)ttinie befanben, — für welcfye bie obige %txt

rain;33ereclmung gilt. —
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nutzte, ba ftc auf einem flehten Naumc fo btebt gebrannt ,utfammenftanbcn,

unb von Borgens frül) um o bi$ Nachmittage um 2 U()v etwa 600 feinb*

licfyc gcucrfd;lünbe — von frül) 9 Hin* ab faft alle ^u gleicher 3eit — auf

bicfenNaum wirftem— 25er (General 23cnnigfen, mitweld)cm id) über

biefe ju nal)e2lufftcilung ber treffen lebhaft bteputirte, behauptete mbeffen,

gcrabe nur in ber tiefen unb gebrängten Sd)lact)torbnung liege ba£ Wlittd,

umvonNapoteon nid)t überwunben ^u werben, inbem bcrfelbe meift nur

gegen ba£ Zentrum feinet ®egner£ agire* (£3 gelang mir alfo nid)t, in ben

einmal feftftefyenben 3)i6poftttonen eine Slenberung t)crbetgufüt)ren* — Sei)

r)atte nudi) fcfjon am 4* September frül) mit Necognofcirung ber ganzen

(Stellung befd)äftigt unb babei namentlich aud) gefunben, baß ber linfe

Slügel gang in ber Suft ftel)e unb in^befonbere im $erf)ältniß gum rechten

Singet viel $u fd)tt)ad) fei* 2)ie gront unb glanfe be6 lederen war bagegen

gut gebeeft unb angelehnt , gumal gu vermuten ftanb , baß er nicfyt ange*

griffen werben würbe, ba Napoleon' 3 ^aupt^wed näd)ft ber ^erntd)-

tung be£ if)m gegenüberftef)cnben§eere3 ber S3eft^ ber Strafe naef) 9No3fau

fein mußte, meiere viel leichter erreicht werben fonnte, wenn ber rufftfcf)e

linfe ginget gefcfylagen, aB Wenn ber rechte Slügel gurücfgebrängt würbe.

—

Nact)bem ber ©enerat £ o n o W n i $ i n am 5. September von £oIo&foi

gurürfgebrängt war, griffen btc gran^ofen aud) bie Stellung bc3 Surften

® ortfcfyaf ow ^ur Sinfen von Scrjewarbino am Ü)a inbeffen bie nad)

ber £olo£a unb ben Dörfern 3lterin!i unb 3)oronino, red)t3 unb UnU von

Scfyewarbino, vorpouffirten Säger bem 2lnmarfd)e ber frangöfifc^en (£olon*

neu fer)r befcfyw erlief) fielen, fo gab N a p o t e o n bem $öntgvonNea*
pel ben 23efet)l, mit feiner Kavallerie unb ber £)ivifton ßomp an$ vom

Davouft'fd)en (SorpS bie 5Mo£a bd gomfino — etwa 2700 Schritt

vor Sd)ewarbino — gu pafftren unb bie foeben genannten , vor ü)m lie*

genben Dörfer anzugreifen, wetd)e$ aud) um 2 Ut)r Nachmittage auöge*

fül)rt würbe* Ü)ie Nuffen teifteten jebod) ben tapferften SÖiberftanb , unb

Surft ^ontatowefi) beboud)irte be£l)alb mit bem polnifd)en (£orp$ bd

Setnia (3y2 2Berft füblid) von gomfino) unb brol)tc auf biefe 2ßetfe bem

Surften ®ortfd)a!ow in bie linfe glanfe gu faEen; bemungeac^tet

würbe bie oben erwähnte Neboute auf bem §ügef bd Sdjewarbino "oon

ben Nuffen Ijartnädig vertljeibigt unb tro£ mehrmaliger (Eroberung burd)

bie S^n^ofen immer von Neuem wieber genommen* 2)a biefetbe inbeffen

nur gu bem 3mdc errichtet worben , um bie 2lnnät)erung be3 fcinbltcfyen

§eerc£ $u erfcfywcren , unb überbicö wegen il)rer mit entfernten Sage nicfyt

gut %u unterfingen war, fo bcfal)t J^utufo w bei einbrcd)enber Nacfyt, fte
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;u »ettaffen, worauf ©ortfdjafow ftcf> um 10 tll)r 9iac(;t^ auf Seme*

nowSfoje gurücfgog , tic gtan^ofcn aber bie S^eboute befe&ten, £>cr QSer^

luft ber (enteren bei btefem ©efecfyte betrug an 1000 SDfcann, wettern ba-

rer Muffen ungefähr gletcf) farru —
Slm 6, nabm bte fran^öftfdn* Sltmee nadfyfotgenbe -^oftttonen ein

:

9R u r a t mit ben Kavallerie*(SorpS von 9c a n f o u t v , 93? o n t b r u n unb

Sj a t o u r * 9Jt a u b o u r g in brei treffen ftanb in «einem liebten SQSalbe jur

Siechten ber £agä guvor eroberten Sccbontc 5
— vor il)m brei 2)tvtftonen

00m JDaoouft'fcfyen Korpö (9Jcoranb, griant, Kompanö) in

einem treffen ; — l)intcr bem linfen glügel berfelben bte Kavalleric*3)ivi*

fton beä 3) a v u ft ' fcr)en Korps (©irarbtn); — tjtntet bem rechten

glügel 9)c u r a t ' $ baS $ n i a 1 w 3 f i; ' fd)e Korps fammt feiner Kaval*

lerie (gufammen vier Diviftonen) 5
— ^urSinfen neben ben oben erwähnten

brei 3nfantcric>Diviftonen £>avouft'ö baS Korps von 91 ei; Qufamtnen

vier Xtvtftonen Infanterie unb (Kavallerie) ; — bafjinter baS von Sunot

(gufammen brei 3)iviftonen) unb nod) weiter gutücf ^ur 9ieef)ten beS 2)orf3

gomfino bie ©arben (Snfanterte unb Kavallerie) j
— ferner auf bem linfen

Ufer ber ^olofea tk beibeu anbern£)iviftoncn vom Davouft'fcfycn Korps

(©erarb unb 3)efair) in elfter Sinie, — bat)inter baS Ofrferve^Kaval*

lerie^KorpS von © r u d) i; unb neben biefem bie Diviftonen 5) e 1 5 n S

,

53 r u f f i e r , 9? a § u t unb ©raf £ e c et) i vom Korps beS 93tce*$önfgS

von Statten, gleichfalls in einem tickten Söalbe poftirt, — unb enblicf)

fyinter bem linfen glügel biefeS Korps bie leichte Kavallerte^Tuvifton Dt*
nano, n>elct)e fomit ben ankeiften linfen glügel ber fran$öftfd)en Slufftct*

lung bilbete* 3m ©an^en beftanb bie Napoleon' fct;e Slrmec auS circa

140,000 3Jtomt (110,000 ÜJtonn Snfanterie, 30,000 Wann Kavallerie

unb circa 600 ©efcf)üj$e) + —
3)aS Hauptquartier 9t" a p 1 e n ' S mar in gomfino* — £>crfelbe

tjatte balb erfannt, ba^ fein ^auptangriff auf bie 9Jcitte unb ben linfen

glügel ber rufftfd)en Slrmee gerichtet fein muffe unb bab)er gegen btn rechten

rufftfdjcn glügel vom 2)orfe 3^rmo ab längs ber JMo£a bis ^u il)rer

Kinmünbung in bie 9JcoSfwa gar feine Gruppen aufgeteilt — 3)en

6+ September brachte er mit Sfcecognofcirungen ^u; aud) rourben §ur ©ierje*

rung beS linfen glügets in bem Salbe, ben baS Kugene'fctjc Korps be^

fe|3t l)iett
, fo roie gegen baS Dorf 33orobino l)in auf feinen 33efcr)l einige

SSerfc^anjungen aufgeworfen* Kbenfo fyatte Napoleon bereits einge*

fel)en , ba£ er bie Dtuffen aus il)rer Stellung buret) Umgebung ifyreS linfen

glügels würbe IjerauS manövriren fönnen, inbem fein rechter glügel ebenfo
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nafye an 9fto3f)aiSf ftartb , als baS rufftfrf>e Zentrum- eitlem er wünfd)te

ntdt)tö fcl)ntid)cr, als beit Puffert enb(td) eine §auptfd)fad)t gu liefern unb

wollte biefclbe batjer merjt länger auffd^ieben , gumal bic Muffen t>on glet*

a)en Erwartungen befeelt fcfyienem —
£utufow fyat feinerfeitS an biefem £agc alles ÜWögltc^c, um feine

5lrmee gu begeiftern, unb ließ unter Ruberem burd) alle jRctljcn feiner jfrfe*

ger ein wunberttjättgeS -äftartenbilb in feierlicher *ßroceffton fyerumtragen,

baS aus (SmolenSf gerettet unb mitgenommen worben war, Slucr; $er*

fieberte er ben Solbaten , baß , als er aufgewacht , ein 5lblcr fein Qaupt

umfcfywebt l)abe, unb gab biefeS Wäx&jzn für ein3eicr)en beS bct>orftef)enben

©iegeS aus* —
3n Un oorbefcfyriebenen 25roouafS brachten nun tk beiberfeitigen

§eere tk %lati)t t>om 6. gum 7 + (September gu, unb als ber borgen beS

7. fyeraufbammerte , fo begannen balb nac^ fünf Uf)r bte grangofen bie

<Sd)tad)t, — dm ber Ijeißeften unb mörberifd)ften, welche tttelleicfyt jemals

geliefert worben ift

3)tc 'B&jla&jt t>on 23orobtno am 7 + (September.

©eneral Sßarclai) befanb ftd) mit feiner (Suite am borgen r>or

SageSanbrucl) auf bem §üget , ber vorwärts $on ®or!i tag , als fid> plo^-

lid) um 5y2 Ul)r bie bieten 9tfebel , welche bis bal)in bie (Bonne »erborgen

Ratten, gertljeilten, unb wir ben Angriff beS frangöftfcfyen linfen glügelS

burd) baS 106 + SHnien^egiment tton ber £)roifrön £)elgonS auf baS

3)orf 23orobmo gewahrten. 3m 3)orfe waren bie rufftfdjen ©arbe^Säger

poftirt, welche förmlid) überfallen würben unb nad) rurger 3nt, beinahe

t>ermifd)t mit ben grangofen, über bk $olo£a^rüde gurücfliefen* Jpter

würben fte jeboer) burcrj baS erjre unb neungel)nte Säger^egünent untere

ftü^t, welche bie grangofen gemeinfdjafttid) wieber gurütftrieben unb oor

ber 33rüde einen großen £I)eit beS 1 06. Regiments niebermad)ten* tiefer

gange Angriff gefd)al) inbeffen (Seitens ber grangofen nur beSfyalb , um bie

Slufmerffamfeit ber Muffen auf biefen $unft gu tenlen, wäfyrenb um

6 Ul)r ber ©enerat (Sorbier mit einer ^Batterie tton 60®efd)ü$en, welche

Napoleon fd)on in ber 9fcadf)t l)atte errichten laffen, ein feljr fyeftigeS

geuefauf bie gegenüber tiegenben ruffifd)en 33 erfd)angungen gur £infen oon

©emenowsfoje eröffnete. 35aib barauf attaquirten bie Ü)ituftonen (£om*

p a n 3 unb 2) e f a i x , bie 3)itufton g r i a n t in 9^efert>e ber)altenb , biefe

$erfd)angungen, unb 91 eö rücfte gleichfalls gur Sinfen biefer brei 2)hriftonen
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gegen bte rufRfc^c Stettimg öor, 3)a3 ©cfccf>t war In' er aujjerft fycftig, unb

bie SBerfcfyansungen würben von ton gran^ofen mehrmals genommen unb

»lebet »erlorem gürft SBagration 30g von bem Xutfcrjfow'fdwt

Chutö bte rivifton tf onowni^in an ftd> unb befam aud) aujkrbcm nod)

mehrere Regimenter von bei* ©arte 31t feiner Unterftüfcung. 3uglcid)

erhielt caö Sorpä von 23aggowout Drbre, vom rechten glügel fyinter

bet Slrmee nad) bem buref) *Poniatow3h; unb 3unot mjtt«fd)en fefyr

betrogen Knien glügel ^u marfd)tren, 51t welkem 9Jcarfcf)e baffclbc aller*

butgS einige @tunben $dt brauchte. 9hir bte 2)ivifton be6 bringen «Sugen

von SBürtembetg würbe von ilniaefowo aus burd) Dberft Soll ^ur

Umcrfti'mimg oeö (SentrumS berufen. — Um 9 Uf)r war e£ ben gran^ofen

gelungen, tao Xorf (SemenowöFoje ju nehmen. $u gleicher $tit war ber

5Bke*£ömg unter ber protection einer fern* $ar)lreicr)en Artillerie, woburd)

bie X iviftonen 9i e w e r w $ f i; unb $ a 8 f e w i t f d) fel)r gelichtet würben,

über bte tf olofca nacr) ber red)t3 von vSemenowöfoje im eigentlichen (Jen*

mim ber rufjtfcr)en Armee belegenen großen 8d)an^e vorgerMt unb feine

Infanterie eroberte biefelbe im Angeftd)te 25arclat)'6 unb feiner ©uite*

gelterer aber gab nun fogleid) S3cfct>l , fte, e3 Fofte, tt>a$ e3 wolle, wieber

ut nehmen, unb ingoige beffen eilten bie ©enerale 3) er mo low unb ®raf

£ u t a i f w , fo mt mehrere Abjutanten 93 a r c l a 9
' 3 , worunter aud) tefj

mid) befanb ,
ju ber red)t3 unb linfö rüdwärtö in 23ataillon£*(£olonnen

formirten 3)ivifton be3 ©enerafö Std)atfd)ew (vom fechten (Sorp6),

um btefelbe gegen bie^djanje ju führen.— 3)er Angriff gefd)af) in bewun*

ccrungSwürbiger Drbramg; mit feften Schritten nad) bem Safte ber Srom*

mel näherten ftd) bie verfdn'ebenen Kolonnen , ob)ne bafy man einen Saut

fyörtc, bem gup be3 §ügel£, wa$ ben granjofen bermafen imponirte, ba£

man bcut(tcr) bemerfen fonnte, mc ftd) Ortete auö tt)ren Reihen ^uritd^ogen

unb aud) tk 53efa£ung in ber ©erjage immer biinner würbe, 23lo3 ifyrc

(Mcfcbütje, wovon fte inbeffen nur wenige erft hervorgebracht fyatttn, feuer*

ten auf bie anftürmenben Kolonnen, welche, am §ügel angelangt, mit

einem allgemeinen §urral) bie (spt£e beffelben , fowte bie ©djan^e empor*

tirten , bie barin nod) jumtcfgcMtebenen gran^ofen niebermacfyten unb ben

©enerat Sonami gefangen nahmen* (Scbjabe, ba£ nicfyt gleid) Kavallerie

bd ber £anb war, welche ben fliefyenben geinb wol)t größtenteils jufam*

mcngefyauen t>ättc» spater famen einige Regimenter von bem itorff*

fd)en Korp£, welche inbeffen ntd)t viel mcl)r ausrichten fonntem 3)ie

SBiertelfhmbe nad) ber Eroberung ber (Sd)an^e war ber rur)igfte Moment

wal)rcnb be3 ganzen <8d)lad)ttage6 , mii bte gran^ofen aus gurd)t, tr)re
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äuriicffcbrcnbcn Xruppen §11 blefftren, baS geuet eingeteilt l)attcn, unb and)

btc Muffen niebt gletdj ®eftf$f$e auf ben wieber eroberten §ügcl fyerauf-

febaffen tonnten ; bie bafelbft gurMgelaffenen franjöftfdjen Okfdntfcc aber

Waren ntcfyt gU bcnu&en , weil hin Sabc^eug vorr)anbcn tt>ar + ©eneral £ i *

ctjatfcfyew erhielt nunmehr ten Auftrag, t>k Spange gegen bie erneuer-

ten Angriffe ber granjofen §u fettleibigen 5 bie beiberfeitige Artillerie

näherte ftd) abermals unb von feuern begann eine l)efttgc ilanonabc. —
5Öäf)renb berfelben befanb ftd) 23arclaty mit feiner (Buik im fürd)*

terlicfyften ^artdtfdb enfeuer , fo ba$ mehrere feiner Abjutantcn verwunbet

würben, unter anbern auef) g)ermolow unb ber mir von feinem $ater,

bem 3)id)ter, beim beginn bc6 gelb^ug^ befonberö anvertraute junge

Jünger, ber ein 33ein verlor. Aud) mir würbe mein befrei $ferb

erfcr)offen 5 eine ^anoncnfugel war ir)m gcrabe burd) benSeib gegangen unb

t)atte noct) einen %t)tii meiner Schärpe mitgenommen. — 3)a mir £ag3

guvor, al$ icf) gum JKecognofciren geritten, ber Sattel von meinem anbern

*ßferb geftof)len korben war, fo l)atte tdr) meinen ^eitfnecfyt mit bem

^weiten ungefattelten uferte ^einlieft roeit l)tnter ber Armee aufge^

(teilt, weil \&) burdj) biefen Umftanb bod) verlnnbert mar, bie *ßferbe

wär)renb ber Scrjlacbt wecfyfeln ju fönnen. 3cf) ging bafycr mit bem

(Sattel meinet gefallenen SßfcrbeS jurücf , um ben 9kitfned)t aufättfuefoen*

Auf bem 2Öege barjin traf id) auf bie Soften ber 9ftili$, meldte einzeln \)iw

ter ber ganzen Sd)lacr)ttinie aufgeteilt waren unb hm 33efcf)l l)atten, feinen

unverwunbeten Solbaten f)tnter biefelbe paffiren ju (äffen, fo baß aueb id)

nur mit großer 9JMr)e burcfyfam. (Snblicl) fanb icf) meinen Dfritfnccfyt in

bem Nachtquartier wieber, baS ict) am borgen verlaffen r)atte. 2)tc3 war

— \x>it fd)on erwähnt — baö Hauptquartier 23arclat)'3, unb traf td)

bort ba3 $ur 3)edung beffelben beftimmte $ arg op offene Ü)ragoner^egi^

ment an. 2)er Dbcrft verftcfyerte mir, ba$ bereite JDetafdjementS von ber

polnifcben Reiterei bi$ an ben nat)e bavor gelegenen 2Öalb ftreiften. (£0

mod)te etwa Vormittags um 1 1 Ur)r fein. 3«gleid) würbe tdt> In'cr 3euge

einer gräßlichen Scene. (53 befanb ftd) nämlid) bafelbft auef; ber $au$U

Verbanb^Drt frtr bie verwunbet aus bem ®efed)t gebrachten Sftannfcrjaften,

unbfofal) icf; benn, wäfyrcnb id)roein§Weite6*ßferb fatteln ließ, cineDJcengc

ber fdjrecfficfyften Amputationen tu vornehmen , wobei namentlich auef; ber

£etbcf)trurg be6 $aifer$, Sftamcn$ 28tylie, fef)r tf)ätig war. A13 i&> \x>k*

ber auf baS Sd)lad)tfelb ^urücfritt, brachte man meinen greunb, ben ®rena*

bter^Dberften 9Jconad)tin, geführt, ber burd) ben Unterleib gefd)offen

War unb balb barauf ftarb. Leiter Iäng3 ber Straße vorrcitenb , wanbte
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id> mich nun nacf) ber vor tcnt (Zentrum Itegenben ©djemje $uriitf, unb fann

iMTfidHTn, baß rcr 33oben bort einem ftürmifdjen Speere glid). 3cbc

£artätfd)enfugcl ventrfadue nämltd) auf Dem von ben vielen §tn^

mir ^erbewegungen pntverifirten (Srorcid) eine fkiw Staubwolfe, unb

ba tiefe allerwartS ftd) träufelten, fo fal)en fie wirflid) n)te bewegte

bellen au$* —
2Bäl)renb tiefer meiner 2tbwcfcnf)eit vom @cf)(acf)tfelbe war aud) ba3

(SorpS von Oft ermann von bem redeten ginget abgezogen unb f>atte ftcf>

hinter bem •£ o f t o r o tt> 'fd)cn ßorpö aufgeteilt — S3ei ber 33agra*

tton'fdjen Sltmee Heß fid) gleichfalls eine t)eftigc ^anonabe Ijoren, bte fer)r

viel 2Kenfd)en foftetc, inbem circa 700 gcuerfd)lünbe bort auf einem

Zäunte vonoOOSoifen wirften; tro^berfetbenattaqutrte fid)biebctberfcitige

Infanterie mit bem Bajonette, wobei gürft 33a gratton, ®raf ©t
trieft, ®iaf SÖoron^ow unb nod) mehrere anbere ©cnerale blefftrt

»urben* 2)tc8 entmutigte bie rufftfcr)en Gruppen unb bewog fie gum

Oiücf^ug l)intcr ben @emenow$fa*§Bad), welcher, vor ©emenowäfoje vorbei*

flicßcnb , ftd) nicfyt mit von 23orobino in bte $oto$a ergießt, ©enerat

ftonowni^in t)atte bafelbft frifcfye Batterien au3 ber Dfeferve anfahren

(äffen* Xro^bem aber waren bie gtefcfyen für bie Muffen nun für immer

verloren. Sluct) rütfte bie frartjöfifctje Kavallerie vor, um bie £)eroute ber

Muffen voltftänbig 3U machen ; namentlich) trachtete ba£ (Savatterie*(£orp£

von 9? auf out 1; ben linfen glügel §u umgeben, wo rufftfd)e ®arbe*9fa>

gimentcr aufgeteilt waren, welche einen fo f)etbenmütr)igen 2Öiberftanb

leifteten, baß unfere ©arbe^ Kavallerie 3eit gewann, aus ber^eferve fyerbet*

^teilen, unb bie franjöftfd)e bann wieber jurüdwarf, ot)ne fie jeboef) weiter

verfolgen ju fö'mten. —

£a in$wifd)cn burd) ba$ 3urüdweid)en ber 23 a g r a t i n'fdjen 2lrmee

r)tntcr baö 3)orf Semenow^foje unb auf bte rüdwärtS gelegenen §öl)en

aud) bte Oieboutc, welche vor bem ruffiferjen Zentrum lag , auf il)rer linfen

(Seite blo^gcftcltt würbe
, fo befahl ber $önig von Neapel bem (Kavallerien

Korps (Saulincourt'ö, ber an be£ bereits gebliebenen ?[Rontbrun

Stelle ba$ (Sommanbo übernommen r)atte, fotcfye im D^ücfcn ^u nehmen,

wat)renb ber SSice^önig fie in ber gront unb auf ber redeten (Seite mit ben

Xiviftonen ©irarb, sD?oranb unb Q3roufftcr angriff, welchen tk

2Beict)fek£egion unter Klaparebe unb bie junge ©arbe in ^eferve

folgten.— Silo SBarclai; bicS SJcanövre fal), 30g er auö ben *Rcfcrven baS

Korps von Dft ermann in bie ciftcSinic, unb ik$ bau bort fämpfenbeunb
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mm [dum beinahe ganz gu ©runbe gerichtete i)l a j e w 3 f i)'fd)c Korps ablöfen.

Die betten ®arbe*9fagtmenter $ r e o b r a f cb c n 6 f unb S e m e not», fowie

hinter btefen bie Kavallerieregimenter Kfye&alier*®arbe unb©arbe ju^Pferb

»urben sug(eid) jur Unterftütmng be£ nun in bie erftc Sinte ntefenben ©rei-

fen D ft e r m an n herangezogen. X)ie frangöfifct)c Kavallerie l)ieb mm tr)eü3

in bie, in Kolonnen aufgehellten rufftfdjen ^Bataillons ein, tfyctlS attaquirte

fte bie ©erlange in ifyrer 5M)Ic, unb wirflid) gelang e6 bem fad)fifd)en

^üraffter^egimente unter bemgrcifyerrn v* Xl)ietemann in biefelbc fyin*

einzubringen, M6 bie beiben rufftfcr)en Kavallerieregimenter ftd) auf bie

franzöftfct)e Kavallerie [türmten unb fte nacr; mehreren heftigen Singriffen

warfen* Die Verwirrung war babei fo allgemein, baf* felbft 33 a r c l a
i;

mit feiner 6uite in baS bid)tefte ^anbgemenge gcriett). (Sd)on l)olte ein

frangöftfd)cr £üraffter aus, um il)m ben $opf zu fpalten, als fein treuer

D^ettfrtect)t jenen vom *ßferbe fct)of . (Sin Slbjutant ^ßarclaty'S, ber

junge SamSborf, würbe f)ier von einem $iftolenfd)uf3 niebergeftreeft,

xx>k wir uns beim überhaupt alle nur mit genauer 9cotl) unferer §aut zn

wehren vermochten, bi$ unfere ©arbe^Kavallerie uns enblid) wieber Suft gc*

mad)t r)atte*

Mittlerweile war aber ber Eingriff beS $ice*£önigS auf bie jfteboutc

nad) l)artnäcfigem Sßtberftanbe ber nod) barin beftnblicben Muffen gelungen,

wohn ber fcfywer verwunbete ©eneral Sicfyatfcfyew in bie §anbe ber

granjofen fteL Die Kavallerie von © r o u er) 9 wollte bie 9fcefultate biefeS

Slngrtffö nod) vervollftänbigen unb f>teb auf bie Divifton ^apgemttfd?

ein; allein aud) l)kx ftanben bie rufjtfcfyen 23ataillon^Kolonnen uner*

fcfyütterlid) , mt> als nun baS zweite unb britte 9ieferve*Kavalterie*KorpS

unter £ r f f unb £ r e u % ber Snfanterie zu £ülfe eilte, gog ftd) © r u d) 9

f)inter bie franjöftfdjc Snfanterie §urM+ KS war ungefähr 3 Ul)r 9caa>

mittags, als bie fpeciellen ©efecfyte beiber Armeen aufhörten unb bie

©d)lad)t nur burd) wed)felfeitigeS ivanoniren nod) fortgefe^t würbe, obwohl

baS erfte $eferve*Kavallerie*KorpS unter Duwarow, unterftüfct von

^latow'S ilofalen, nod) über bie ^olo^a gegen baS Dorf 23orobino

ging unb bie Kavallerie Dmano'S attaquirte: ein 93ianövre, welcfyeS

jebod) oljne wefentlid)en Krfolg blieb, ha Dmano ftd) fogleid) auf bie

3nfanterie*Divifion D e l
z n S gurüifgog* Dod) r)atte bajfelbe immer bie

gute SSirftmg, ba£ Napoleon anfing, um feinen linfen glügel beforgt

ju werben, unb in golge beffen ben größten %v)dl ber jungen ©arbe, bk be*

reitS zur Unterftü^ung beS Vice^önigS M feinen Singriffen auf bie Die*

boutc im Kentrum ber ruffifcfyen Slufftellung 23efer)l erhalten l)atte, galten
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lief, rootomr) ber für bic ^ufleti gcfat)rltd)fie Moment ber Sd)lad)t nod)

immer leiblicf) genug vorüberging l
)«
—

Um 5 Uhr 9?ad)nuttagS hörte auch biefömonabe auf unb über hüben

§etren fdpwebte nun plö|jlicr) bie tieffte 9ht$e« — SSarelaty tonnte gar

litdu begreifen, warum Napoleon feilten Sieg nicr)t metter benutzte;

renn in ber 5 bat hatte er ja bereits bie miebtigften fünfte bco Sd)lad)t*

felbeS erobert, nämlid) bie Outoute im (Zentrum unb bie bret glefdjcn vor

rem Dorfe Semenowöfoje , fomie biefcö felbft; aud) mar bei ber rufftfcr)en

ftrmee eine ^iemlicr) allgemeine (Ermattung eingetreten 5 viele ber 3lnfür)rer

waren »erwunbet ober tobt unb ebenfo faft alle 3RegimcntS*(£ominanbeure

geblieben« Scfyon bd metner
x
3uuffe()r auf ba£ Scr)lad)tfelb mar tet) einem

Lieutenant mit einigen 30— 40 Sftann hinter ber Scfyladjtlinie begegnet,

meUtuT mir aui meine £rbre, fogleicr) in fein Regiment wieber einzutreten,

erwiecerte : bie f e 3 f e i f e in 31 e g im en t , — alles Uebrige fei tobt ober

verwuncet ober jerfprengt* 2lud) waren bereits faft alle Oicferven ber 9iuf-

fen im @efccr)t gewefen, ba^ingegen man mit 2lu3nal)me einiger 9Regi?

meiner ber jungen @arbc bä feinem Singriffe 9? a p 1 e n ' S ©arben gc?

idwx l)am\ — ($0 fonnte tiefer alfo allcrbingS ba3 @cfccr)t entweber auf

bao ruffifcr)e Zentrum fortfeöen , ober feinen rechten glügel »erftärfen unb

baS SorpS von 33aggowout über ben Raufen werfen unb fo ber rafft*

feben Slrmee in ben Dtrtcfcn fommem SBetbe^ gefcf)at) inbeffen nicr)t* —
hierauf beauftragte mtd) 23 a r c l a v , ben Surften & u t u f w , ber

ftd) mafjrenb beS gangen %age3 in ber Sefylacrjtlmie nirgenbö t)attc fcr)cn

(äffen r aufeufucfjen, il)m bie Stellung ber betberfeitigen §eerc ^u fdulbern

unb wettere SerljaltungSbefeljle von ir)m einholen, Dabei fügte er tnbef*

fen t)inju : „Saffen Sie ftd) bie Antwort aber ja fcr)riftlicr) geben; benn mit

ttutufow muß man vorftcrjtig fein." — 3er) ritt lange, el)e icf> ben gür*

ften fanb ; enclict) traf id) tr)n unb feine Suite, bie fo §ar)lretct) war, baf

jtc mir \x>k ein §ülf3corpS erfaßten , auf ber &anbftraße nacr) SftoSfau etwa

eine halbe Stunbc hinter ber Skmee. £>iefe Suite beftanb faft nur aus

1) JDanüett)3fij (Ib. II. ©: 207 u. f.) febreibt fcaö aScrbienfi tiefer Operation

auf tem ruffifdicn redtten tftüget (ettgtid) tem #ettf)crrnblicf Äutufüto'g 311 unb täf?t

ibn felbft bei tcr Batterie oon ®orfi erfahrnen, um — „nmfauft oon ©ranaten" —
tiefen fdurfunnigen ©ebanfen $u faffen. 2)ie SBa^t^ett ift, Daß — tüte tct> gteid} rociter

erlabten toerte — toätyrenb bei: ganzen 93ataiüc fein ÜWcnfdj Jtutufotv auf Dem <Sd;tad)t;

fette gefeljen, unt tajj ter tem £etman $latoto attadjtrte Cbcrft s

J>rin$ (Srnft oou
^b,itipvött)a( Schöpfet tiefer 3tec getoefen, $u teren Okatifmtng er jtd; tie Slutori*

fation tcö Cbcrbefeb^aoero erbat. —
v. SBoIaogen, üftemotven. 10
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jungen, reichen »ernennten Muffen, bte in altertet ©enüffen fctwlgten unb

an beut furchtbaren Prüfte be6 £age3 in feiner 2öetfe Xt)eil nahmen ;
—

auet) Dberft £olt befanb ftd) barunter unb t>crgc^rtc fo eben einen fapautu

2113 td) meine Reibung mit einer ©du'tberung über bie Stellungen unb

ben3uftanb be3 ruffifd)en £eere3 anfing unb fagte, baß außer auf bem

rechten ginget auf unb gut £tnfen ber £anbftraß e alte wichtigen Soften »er*

loren gegangen feien unb fiel) bie Regimenter fämmttid) in ber größten (§r*

fcfyöpfung unb S^rrüttung befänben, fd)rie mir £u tu fort) entgegen: „33ei

welcher f)unb6föttifd)en Sftarfetenberin r)aben @ie fiel) befoffen, baß Sie

mir einen fo abgefcl)macften Rapport machen? — 2Öie e3 mit ber €cf)lad)t

ftet)t , muß id) boct) wor)t felbft am heften wiffen ! 2)ie Singriffe ber gram

^ofen finb überall ftegreid) 3urüdgefd)lagen worben, fo baß icl) mid) morgen

felbft an bie ©pi$e ber 5lrmee feiert werbe, um ben getnb otjne 2Beiterc$

von bem ^eiligen 33oben RußlanbS ^u vertreiben
!

" — Qabti fal) er feine

Umgebungen r)erau3forbernb an, unb biefe nirften itjm begeifterten 23ei*

fall ^ —
3ct) war überliefen fd)impflict)en Empfang um fo mef)r entrüftet, at£

ic^ nur ba$ berichtet t)atte , wa$ icl) im ©ewüf)t ber (Sfylafyt mit eigenen

klugen gefefycn, unb anbererfeitS von $utufow wußte, baß er fiel) ben

ganzen Xag über im Rüden ber Slrmee unter (£l)ampagner*glafd)en unb

Ü)eli!ateffen aufgemaltem — 23alb inbeffen gewann id) bie gaffung voieber,

inbem icl) ^utuforo '3 fd)Iaue, unlautere 2ibfid)t, bie it)tn bic6 33enct)men

gegen mid) bictirt I)atte, vollkommen burd)fd)auti\ ®ett>iß — fagte td)

mir — fotlen feine Umgebungen ben watjren 3#«nb be6 £eere3 mdjt

erfahren unb , um fein präparirteS @ci)tad)tbültetin ntd)t £ügen (trafen ^u

fönnen, in bem Stauben getaffen werben, baß bie Ruffen einen glorreichen

(Sieg erfochten fyabtn. 3)abet fe£te er allerbingö richtig vorauf , baß R a *

p o t e o n , ba er femerfettS von 9Rörgen6 früi) um 6 Ut)r hi$ RacfyinittagS

um 5 Ut)r gleichfalls leinen votlftänbigcn Sieg ^u erfechten oermod)t, fom

bern vielmehr baS ©efed)t abgebrochen l)atte, baffelbe aud) md)t lieber auf*

ncfymcn unb ba3 ©d)Uad^tfelb von ben Ruffen bar)er bie Rac^t über mürbe

behauptet werben fönnen» 3)a td) fomit ba$9Rotio feiner l)eftigen2)tatribe

gegen mid) richtig burd)fd)aut ^u Ijaben überzeugt war, fo entgegnete i^)

il)m in aller ®etaffent)eit , baß i&) il)m überlaffen muffe, meinen Rapport

nad)@cfallen aufzunehmen 5 ber@enerat 23arclaty wünfcfye inbeffen buref)

eine fd)riftttd)e Drbre in erfahren, ob er ba6 ®efed)t fortfe^en, ober wa$

fonft gefd)el)en fotle* — hierauf ging $utufow mit bem Dberften

X 1 1 auf bie ^dk unb befprad) ftd) mit tt)im Waty einiger $dt l)atte
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Meuterer eine Drbre an Ißaxclay aufgefegt, bie (Elfterer untcrfcrjrieb unb

mir ßbergak 3ct) ritt mm fogleicr) $u SBarclaty mrücf imb traf bei ber

©atterie, roe(cr)c ftd) ihm- bein §ügel oon ©orfibefanb, äoieber mit tt)m

mummten ') X>ie Drbre enthielt bic Slnwetfung, bafi, tioenn Sftapo*

I c o n baä ©cfcdjt nid)t wiebet eröffne , ntfftfd)cr (SeitS auef) nid)tS weiter

gefäeljen follc. 3nbej[en möchte 33arclai; tk Sirotee in ein 2tltigncmcnt

m bringen fudjen, beffen rechte (Seite ftcr) an ben <£)ügcl tton ©orfi anlehne,

bie linfe aber ftd) in ber Oiichtung nacr) einer 3&albfpt$e jenfeitS ber alten

©molenSfer (Straße fyinftrcrfe, welcher 2Balb burd) baSßorpS von 23aggo*

w o n t behauptet weiten muffe. 2ln beS gefallenen Sßagration Stelle

foüe Doftorot» baS (Sommanbo beS linfen glügels ber Slrmee über*

nehmen 2
). UcbrigcnS aber muffe auf ben morgenben Sag SltleS t>orbe*

rettet »erben, bamit $utufow bie gran^ofen angreifen fönnc. — 23 ar*

dag (dn'tttelte ttn $opf unb fagte mir: er wiffe nierjt, wo er morgen ba^u

noch Gräfte t)crbcfommen folle j wollte man bk gran^ofen gletct) auf ber

Stelle abermals angreifen, fo wäre bieS oielleicfyt noct) cr)er ausführbar

;

morgen aber würbe bie (Srfdjwpfung ber <3olbaten, bie jwölf ©tunben r)in-

burd) ohne alle Nahrungsmittel bk größten 2lnftrengungen gehabt unb nun

auet) wäbrenb ber 9cacf)t nichts befommen tonnten , fo groß fein , baß an

tmm wieber^olten Singriff gar nierjt mcr)r ^u benfen wäre* —
Snbeffen führte 23arclaty bie 23efet)te £utufow'S, fo gut er fonntc,

aus unb begab ftcf) , als eS bunfet würbe , mit feiner (Suite in baS faft

völlig gerftörte Dorf ©orfi, wo wir uns batb bem fo nötigen (Schlafe

überließen, aber fchon gegen 3 Ul)r Borgens burd) einen Slbjutanten 51 u*

t u f o w ' S (W o n t r c f o r) wieber gewerft würben , welcher 33 a r c l a
ty

ben

S3efer)t überbrachte , bie 9^eferve^rtitterie unb Bagage fogleicr) burd) SÖlo-

fl)aisf jurücfge^en unb bk 2lrmee, fobalb jene einen gehörigen QSorfprung

1) 9lad) biefer maf/rt)eit3getreuen ©djilberung übertaffe id? e6 bem publicum gu beur;

Reiten, üb bie 3lpotogie, meldte 2)anilem£fi) £tj. II., «Kapitell 1 ©. 217 u. ff.

bem dürften $u tu foro t>ält
,
großen ©tauben »erbient. — Slud) gcr)t fdmn au$ ben!

bort @. 236 mitgeteilten Oiefcript bcö JvaiferS an Jtutufom fattfam t)er»or, bafj Sc^

terer ben (ürftcren fyinftdjtftdj beö Oiefuttateö bei SSorobino burdjauS getaufdjt fyatk, benn

»on einer „3urücf fd)lagung ber feinbtidjen <£au:ptmad)t", — mie bie

SBviffcntfjat jtutufom'3 bort genannt roirb, lonnte boefy mat)rtid) feine Otebe fein.

2) 2)ies mar aud) fd)on mä^renb beg testen ^eits ber (&d)L\d)t ber ^alt gemefen.

©oäter mürbe 2ftilorabomitfd) jum S3efef)lgf)aber ber jmeiten Strmee ernannt; Äo^
nomnijin erlieft an %\xt)d)toro'& ©teile baö brüte (SorpS unb Äorff baö 6om^

manto über bag ^u einem @orp3 vereinigte jmeitc unb britte (5aoatlcrie;(5orp3.

10*
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l)ättcn, nachfolgen gu laffctu — $6 Ratten namltdi) bie granjofen nod) am

2lbcnb be$ 7 + «September gegen 9 Ul)r x>on Scmcnowefojc auö eine %u
taqne auf bte Muffen gcmad)t, welche inbeffen son bem fhmlänbifd)en

©arbc*3äger*9£cgiincnt abgefd)lagen würbe* ©efäfyrticf) war jebocl) babei

ber Umftanb, ba£ aud) *Poniatow£ft) um bicfclbc 3ctt ba6 üjm gegen-

übcrjtcl)cnbe (SorpS son 23 a g g o w o u t angegriffen fjatte , welcher baburd)

genötigt mürbe, ftcf) nod) weiter gurücfgugtc^en
, fo ba£ nun ber fran*

3Öftfct>e rechte gfügel bebeutenb näljer an 9Jcofl)ai3f gu ftefyen tarn , ale ber

red)te glügel ber Muffen. Slucf) erhielt £utufow wäfyrcnb ber 9uui)t

betaillirte 9^ad?rtd)ten $on bem SSerlufte unb ber allgemeinen (Srfcfyopfung,

weöfyalb er tro£ feiner früheren ©roffpreerjerei ben Sefefyl jum ^ücf^ug

erteilte, — ,

511$ c6 5Xag würbe, recognofeirte SBarclat; baS ©cfyladjtfclb in ber

3tid)tung gegen bie grofie Scfyan^e «er bem Zentrum ber Slrmee , bie £ag6

ftvoox verloren gegangem (£$ war tin fcfyauberfyafter Slnbltcf , biefe unge?

tjeure 9Jcaffe son gcrfc^offcncn Solbaten — Muffen unb gran^ofen bunt

buref) einanber — $on benen $tele nod) lebten, aber nid)t mcfyr fortlommen

rennten , untcrmifcfyt mit ttn Setzen gefallener ^ferbe unb mit ben lieber?

reften ^erbrochener ®cfd)ü£e in wilbem (S!r)aoö öor ftd) liegen ju feiert

!

$on ben granjofen war nirgenbs mefyr ctm$ ^u erb liefen , benn aud) fte

fyatkn ftd) bebeutenb x>on bem Sd)lad)tfelb gurüdge^ogen unb nur in ber

Scfyan^e faf) man nod) über bie Sruftwefyr einige XfcfyacfoS unb ®ewel)re

fyeroorfcrjimmcrm —
(Segen 6 Ul)r ^erlie^ Sarctaty mit ben legten Gruppen be# Haupt*

fyeereS baö Scfyladjtfelb unb fetlug ben 2Beg nad) 9Jcofl)ai6f ein , wäl)renb

ber §etman 9ß l a t o w mit ber 2tmere*©arbe nod) bt^ um 1 Ufyr ftel)en

blieb unb ftd) bann gleichfalls auf 9Jcofl)ai3f gurürfgog* Die Slrmec nal)m

eine Stellung hinter biefer Stabt , welcbe $on ber Infanterie ber Dimere*

©arbe befel^t unb gegen Sfturat'S Singriffe gehalten würbe; bie Sa*

»afterie berfetben war in einer (Sbenc neben ber Stabt aufgeteilt Die

erfte Slrmee ftanb auf bem rechten , bie %mitc auf bem tinfen glügeL £)a6

Hauptquartier ber Slrmee fam naef) 3ulowo + —
53e»or id) inbeffen in meiner (S^äfylung weiter fortfahre, fei mir nod)

ein früher 9iütfblid auf jene benfwürbige fürchterliche Sd)lad)t geftattet —
Die 3at)l ber Gebliebenen unb 23lefftrten würbe mir bamalö nid)t befannt;

nur foöiel war am anbern Sage auSgcmittelt, ba£ allein gegen 1200 Dfft*

giere rufjtfdjer SettS gefallen waren, — unter biefen Surft Sagration,
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©eneral £utftf)fott) I. (33eibe ftarben balb barauf an ifyren SlÖunben),

Aün"r © o r
t
f d> a f o w , gürft © alli^in, gürft $ a rttaf u r i it

,
$xi\\\

garl von DJtetflenburg, ©raf 2Boron$on>, ©raf @t. <ßricjt,

©raf 3 ro cltr?" cb , ©raf £ i e ro e r 6 , ©raf R u t a t f o n> , g) erm o l o tt>

,

92

e

m e r o fo c f
i;

,

s£ a dj m ett e fo I . utib II. , 2 i d) a t f d) c fo (foeldjer —
ttne fd)on berichtet — §ug(eicf) gefangen fourbe), 3 1̂ll töfi;, SUeropot,

51 r e r o fo unb bte ©renabier^Dberften ©raf 33 u r l) 6 v b c n unb Wl o n a d) *

tut. — 9^ufftfdr)c 3dniftftcÜcr (SButurlin ic.) geben ben ©efammt*

SBertup auf 15,000 Sobte, 30,000 23tefftrte, 2000 ©efangenc unb 3000

SSerfprengte unb UnauSgemittefte (in Summa alfo auf 50,000 ^ann) an.

Ter franuMttYhc üBerlufi betrug mmbeftenö eben fo viel, unb räumen tt)rc

3chrifrftetfer fclbft allein 20,000 Sobte unb 1000 ©efangene ein. Unter

ben enteren befanben ftd) cie ©enerale 9ftontbrun, (£aulatncourt,
slUauuMtne, Okattmoef, £uart, ßontpere, Karton, %ana?
b e r e , X a m a ö unb ©raf 2 ep e ( , foelcfyer früher mein £amerab unt

Ubjutant be$ £6mg6 von SBürtcmbcrg gefoefen foar j olefftrt würben 2) a *

vouft, ©rouerjty, Sftanfouti;, Oiapp, Satour * 9ftaub ourg,

ßompanS, griant, ÜÄoranb, Xcfrance, $atr)ter, 2)efair,

2ar)ouffatye unb 35 o n a m i , ber üb erbtet , roie oben ergabt, mit SBun*

ben gan^ bebeeft, in rufftfd?e ©efangenfcfyaft gerietr), — 3)ie Puffert »er*

loren 13, tu gran^ofen 10 Kanonen. —
Ter Jpauptgrunb, warum Napoleon bte 6d)lad)t nicfyt metter fort*

gefefct t)ai, foll naef) Segur'3 S3crt«jt)t in feinem llmt>or)tfem foäfyrenb

jenes $age$ gelegen fjaben , in golge beffen er ftd) auet) nid)t, foie fonft ge*

foofjnlief), auf bem @d)ladi)tfelbe fetbft von ber Sage ber Dinge überzeugte,

fonbern ftetö an einem Drte auffielt, roo er eine Ueberftdbjt über bte @d)lad)t

nid)t gewinnen fonnte. (5$ fehlte ihn alfo , nu'e bieö von feinen ndd)ftcn

Umgebungen bezeugt wirb , an jenem £agc bie tym in folgen Momenten

fonft ic eigentümliche (Energie unb er lonnte ftd) aue biefem ©runbe aud)

nid)t entf^Kefen, feine Dtcferve — 25,000 9Jiann ©arbe — noefy. gittert

tn'3 ©efed)t ju fdn'cfen, fo fct)r and) ber £etb be$ SagcS, 9c ei), bteferr)afe

in ihn brang. — @r feilte ba$ (£d)idfal ßarrexn. bei ^uttaiva, nur

mit rem Unterfc^tebe, ta$ tiefer Xa^ juvor venvunbet roorben roar unb

ftd) be^alb tt>a§renb ber (Sa)laa)t in einer Sänfte herumtragen (äffen

mußte, tvä^renb Napoleon angeblicf) nur einen ftarfen Sdmupfen

1) Q3cv^(. ©egur: histoire de Napoleon et de la grande arme'e en 1812.

T. II. p. 382.
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l)attc* — 3)a nun anbererfeitS aucf) ft'utufow ftcf) ftetS fjinter bcr

©cfylacrjttinie aufgehalten fyatte, fo war mithin bie ungeheure Scfylacrjt

eigentlich ol)nc bie nähere ©egenwart ber beiberfeitigen gelbfyerm gcfd)lagen

worben, unb bennoef) fdaneben fte ftcf> beibe ben @ieg
z
u: Napoleon

— unb mit $ecf)t — beS ©rfotgeö wegen; $utufow, tt>ei( er bie 9lacf)t

über baS ©ctjfacfytfetb behauptet Imtte* 23alb nad) jener ©cene , n>o tcf> ben

©robfyeiten Jlutufow'S als ßfelfcfyetbe bienen mußte, erfuhr icf), baß er

noef) am Stbenb beS 7* (September einen 23ericf)t t>on bem großen über

Napoleon erfocfytenen ©iege burd) dmn gelbjäger, welcher ftet) wäfyrenb

ber @cr)(acr;t in 9ttofl)atSf aufgehalten unb alfe t>on bem eigentlichen

Hergang berfelben gar nichts mußte, an ben $aifer nact) ©t Cßeterö^

bürg abgefault fyatte* ©ewölmlicf) mürben bergleicrjen erfreuliche 9t*acr^

richten burd) einen r)öf)eren Dfftgier, welcher ftd) in ber @d)lad)t befonberS

ausgezeichnet fjatte, beförberi 3)ieS unterließ £utufow jeboer) lu'er aus

bem ©runbe, weil an folcfyer *>on bem wahren Verlauf ber 3)inge me^r ge*

mußt l)ätte, als ^utufow zu ben Dl)ren beS 9Jt"onarcr;en zu bringen für

gut fanb* 2luf biefe Sßeife gefcfyal) eS benn auef) , baß ber $aifer soll*

fommen getäufebt würbe* 3)ie 9cacf)rid)t &on ^utufow'S Siege oer*

bxäkk in Petersburg bie größte greube 5 eS würbe ein feierliches Te Deum

gefungen unb ber ^aifer ernannte £utufow zum ®eneral*gelbmarfd)all,

welche ©nabenbe^eigung mit einem ®efcf)enf von 100,000 [Rubel begleitet

war* Seber ©olbat erhielt eine ©rattfteatton t>on fünf D^ubeL — 3öie

groß war aber hk Gmttäufcfyung $lleranber'S unb beS Petersburger

*|M>lifumS, als fte wenige Sage barauf t)k Räumung oon 9D?oSfau

erfuhren! —
Sieben tiefen 53eweifen lächerlicher 2lufgeblafenr)eit unb üerbienftlofer

©roßfprecfyerei tl)ut eS wol)l, noef) einen 2lugenb lief bä ben wtrflictjen ©roß*

traten jener gewaltigen $ataftropr)e ju ^erweitern $or allen ift l)ier

SBarclaty p nennen, ber t>on Borgens 5 Ul)r bis in bie 9laci;t überall

zugegen war , wo bte ®efal)r am t)öd?ften fd)ien , unb tl)eitS burcr; perfön*

ticken 9ftutf), tl)eilS burcr; zweckmäßige 2tnorbnungen 5ltleS leiftete, was in

feinen Gräften ftanb* @old)e Sage waren für ben eblen tapfern -IDcamt

war)rr)afte gefttage, an benen fiel) feine Vorzüge am glänzenbften bewäluv

ten. 2tucr) l)atte er ftdt) feiner fonftigen (Smfacfyrjeit ganz entgegen, febon

am -äJcorgen in aller grül)e , als wenn er feinen §od)zeitStag feiern wollte,

mit allen feinen Drben gefdmuuft, unb man faf) eS Ü)m orbentlicf) an, mit

Welcher innern männlichen ®enugtl)uung er allen ©efafyren Xro& bot* —
9cicr)t mtnber tapfer bewies ftd) ber gürft 23agration, fowie überhaupt
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faft bie gon^e mfjtfcfye Slrmee &fä $um Cefcten Tambour fyerab mit bet gröf*

ton fötlt&lüttgfeit focfyt, wobei irf) nicfyt unterlaffen fann, namentlich) aud)

nod) meinet teuren ^ringen Cht gen von SBürtentberg ju gebenfen,

rcr, tote bot allen ©elegenljeiten, fo aud) Ijtcr überall mit feiner *ßcrfon

bezahlte mit» ftd) fowoljl burer; anteiligen^, als 23ravour auferorbenttid)

aitSjeidmctc* @r trat juerji gegen 1 lll>r $ur Unterftitfjung beS ßorpS

öon SRaictt) 6 f t? im Zentrum hä bet ©erjage nörblid) von (SemcnoroSfoje

in'ä ©efeeftt unb brei *ßferbe mürben üjm unter bem Setbe crfcfyoffen. WiU
tagS [durfte tl)n ^B a r c l a i; mit jwet Regimentern vom Zentrum naef) bem

linfen gfägel, mo S3ag.gott>out ftd) im ärgften ©ebränge befanb, unb

bort l)atte er , alö 35 a g g o m o u t ftd) bereits gurücfgegogen , nod) gegen

Stbenb — als 9iad)trabS*(£ommanbeur — ein fycftigeS Diencontre mit einer

?lbtheüung vom ^oniatomSrVfcf)en ßorpS* —

Die ruffifcbje Slrmec fefcte am 9 + (September tt)ren Mcr^ug bis @em*

fmo fort. Die 9trriere*©arbc fydt fiel) noct) am borgen btefeS £ageS in

sItfoSr)aiSf j als fie aber ber $öntg von Neapel um biefe $ät ernftlxct; an*

griff, verlief fte Ut ©tabt unb 50g fid) auf bie 5lrmee gurüct DaS (£om*

manbo berfelben übernahm am 10. an ^tatom'S ©teile SfÄilorab 0*

m i t f et) , meld)er an biefem Sage abermals von 9ft u r a t unb 2) a v u ft

r)cftig , obmol)t vergeblid) attaquirt rourbe. — 35ei tiefer (Gelegenheit traf

eine fömonenfugel ben mir befreunbeten ^rin^en (Srnft von Reffen *

^tjilippstfjat^arcfyfetb in'S 25em unb man brachte ilnt auf einer ffteferve*

Saffete in'S Hauptquartier, n>o tet) feiner glürflid)er SBetfe batb anftcrjttg

warb unb bie beften faiferltdjen (Sljirurgen herbeirief, um ir)n ^u ampu*

tirem 511S tiefe fct)mergltct)e Operation vorüber mar, verfd)affte icf> bem

armen ^rinjen mit 9JMr)e unb 9£ott) einen bequemen SfÖagen, gab if)m

einen ©cfyaafspel^ , ben td) mir hd meinem ganzen Mangel an allen

mannen £leibungSftüden fo eben erft burd) einen getbjetger aus s3ftoSfau

f)atte lommen laffen, als Decfe mit, unb Ijatte fpäter bie greube, it)n voll*

fommen fyergcfteltt wieber ^u fel)en 5 nod) fyeute barf icf) tt)n ju meinen

treueften greunben ^äi)kn *)

Die rufftfct)e Slrinee jog ftcf> an biefem Sage bis t)inter bie 9lara %u*

rücf 5 baS Hauptquartier fam nacr) ^epitfcfyü 2lm IL mar baS Haupt*

1) Diefer (icbenömürfctge mit unterrichtete tyn\\% tft erft im »ortgen Satire gc^

fterben. — £)er £erau3gekr.
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quartier in SBjäfcma, btc toiere*©arbe tarn bi$ ftubinSfojc ; am 12,

Daö Hauptquartier in Mamonoroo, bic $lrriere*@arbe bi$ SBjäfema. £>a3

Säger von Mainonovoo mürbe mit nnia_cn SScrfc^anjungcn öerfeljen, fo baß

man glaubte, £utuforo mürbe l)icr eine gmettc Sd)lad)t annehmen.

2lud) r)atte er bem ©ouverneur von 9J?o$fau, ©rafen $oftopfd)in, ftctS

verfterjem (äffen, ba$ er für 9J£o$fau nid)ts gu fürchten brauche, inbem er

bie grangofen ficfyer vom Leitern Vorbringen nacr; biefer §auptftabt abt)ak

ten »erbe* 3£oftopfd)in ftetltc fiel) barnaef) aud) fo, als roenn er $u*
tuforo (Glauben fcr)cnlte unb täufcrjte bie (Simvofyncr üSfcoSfau'S fort*

bauernb mit @tege6nacr)ncr)tcn unb ben abenteuerlichen 9Jiärd)cn, obrool)l

er ^u feiner eigenen Sicfyerftelumg in ^3roclamationen ba^u aufforbcrte> tat)

tk gan^e männliche 53eoö'l!erung, falB ber %änb roiber ©warten bod) bi$

in ba£ 2öeid)bilb ber Stabt vorbringen follte, fiel) auf ben fübroefttid) vor

ber ©tabt belegenen Sperling^ Sergen verfammetn möd)te, um ben

gran^ofen baö (Sinrücfen in bie Stabt unmöglid) ^u maet)en + 2lu6 biefem

®runbe ertaubte er aud) üftiemanbem, biefelbe ^u verlaffen, nod) irgenb

etroa6 in ©icr)err)eit ju bringen, xxnt) nur vom ©gentium ber $rone fenbete

er Vielem l)eimtid) fort, ba er fd)on bamatö ben *)3lan gefaft f)atte, im

aufelften -ftotr) falle, roenn 9fto£fau ben gran^ofen überliefert roerben muß te,

il)nen nur brennenbe krümmer ^urüd^utaffen- liefen cntfe£iid)en $orfa|3

l)iett er jebod) auf erft gel)eim , inbem er richtig erroog , baf* ftd) eine fold)e

£t)at nur burd) Ueberrafd)ung in 2lu3fül)rung bringen laffe. Snbcffen be*

rettete er im Stillen 3We3 ba^u vor, unb fotl il)m ein beutfd)er 9fted)anifu$

unb Mafct)inift Dr. (S et) in i b t namentlich; bd ber Verkeilung von brenn*

baren Materialien in tk verfd)iebenen Stabtgegenben geholfen r)abem 3n

ber Strmee mußte hk$ Vorhaben fd)on bd einigen Wenigen befannt fein,

benn id) l)örte unter Slnbern tm Dbafkn ®raf Sagrero^ft) bereite bd

Sßorobino mit gan^ befonberer Slccentuation fagen: „9hm, roenn roir ben

Sieg nid)t erringen, fo l)ilft un6 nur ein anbercr *ßofcr)aröh; ')
!'" —

2lm 13. September roar tn^roife^en bie rufftfd)e Slrmee bi$ auf jroci

2Öerft (Va Stunbe) Vor ber Karriere ber Vorftabt SDorogo^ilo ^urücfgc*

gangen unb nat)m bafelbft folgenbc ^ofttion ein : ber red)te glüget tel)nte

ftd) an einen Sogen ber Moöfroa vorwärts vom 3)orfe gili unb ber tinfe

an bie 6perlmg3*Serge (§öl)e von 2Borobieroo) + Diefe Stellung war in

1) S5e!anntttfl) Ijat $üfdjar«fty bas rufjtfdje O^eicl; 1612 »on Der potnifdjen

^errfdjaft gerettet, £ier aber ttmrbe — tüte tcf> glaube — auf tiefen tarnen nur be3*

^atb angezielt, ioeit $ofcl)ar jugteid; bie geueröbrunfi bebeutet. —
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lebet ^infidu fehlerhaft, tfyeifö, »eil man feine freie SluSfWjt öor bei* gront

harre, ööraügticb aber, weil ber gtirf imb bte Stabt faromt il)ren $>or>

Härten \u nahe im ^ii'ufen ber Slrmee tag, unb formt, im gall bte l)ier

anjune^menbe Sct)lacr)t verloren ging , an feinen geregelten 9tuef$ug mel)v

gebaut werben fonnte. ^idjtöbeftowentget tief $utttfow tiefe Stellung

öcrfcfyanjen, vcnammelte (eboef) gegen Sfbenb einen föiegdratty, 6eftei)enb

auä ten (Generalen 93 ar etat;, öennigfen, Toftorow, £)ftcr*

m a n n , R o n o W n i 3 i n , J) e r in 1 W unb bem Dberften £0 11, welchem

er bte grage vorlegte, ob baS rufftfdje §cer l)tcr bte Sd)Iad)t annehmen

fönnte, ober ob SDcoSfau ohne Sd)lad)t bem geinbe ^5retö gegeben werben

feilte. Sarctaty nal)m ^terft baö 2£ort unb fagte: „bte Stellung fei

auf feinen galt l)a(tbar unb er würbe bal)er lieber 9Jco3fau opfern , als bie

5lrmee. Tiefe mnffe ftdf> nad) ^ifcfjni^cowgorob jurücf^ieljen , auf wet*

ehern Sßege (ie mit Petersburg unb mit ben füblid)en Provinzen tu Serbin*

bung bleibe. " — 23 e n n t g f e n , von 2) 1 1 r w unterftüijt , verfterjerte

tagegen, bte Cpoftttort fei aflerbingö ftarf genug, um eine Scfjlad)t barin

annehmten zu fönnen. 3ct) glaube icbod) nid)t, ba$ eS bem Elfteren mit

tiefem Sßotutn (Sntjt war 5 benn unbebtngt mußte er ferjon vorder wiffen,

baß ^utttfow einem folgen ?Rafyc bod) mct)t folgen, fonbern SftoSfau

auf alle gälte $reiö geben werbe. 3)a tnbeffen in biefem gatle ber 35er-

luft beS Dbcrcommanbo'ö für $utufow auf bem Stiele ftanb, 2?en*

nigfen aber hä feinem befannten unbegrenzten (Sl)rgei^e nur auf dnt

folct)e @elegenl)eit fpecutirte, um felbft an bie erfte Stelle zu rücfen, unb

tt)m anbererfettS aud) ein richtigeres Urtfyetl über ^ofttionen wot)I ju^u?

trauen tft, fo t)atte ict) mtet) zu ber thm ausgekrochenen Stnftct)! über bie

Motive feiner 9Jt\unungSäuberung allerbingS für berechtigt.— 2) f 1 r w
war dn gutmütiger, überaus braver Solbat, aber nur ein befdjränte

.Hopf unb fein 3rrtt)um bat)er wol)t erflärlict). — $ n w n i z i n , Dfter-

m a n n unb g) e rm 1 w erfannten bie Stellung als fcf)lecf)t an , verlang*

ten aber offenfiv gegen bie granzofen zu verfahren unb fte anzugreifen , wo

man ftc finbe. — Dberft Soll enbltd) wollte eine gtanfenftctlung ,
pa-

rallel mit ber Strafe von SmolenSf nad) 9JcoSfau , eingenommen wiffen,

unb verfprad) ftd> hiervon, wenn aud) md)t bie Rettung ber Stabt, fo bod)

einen gefiederten Diücfgrtg für bie 2lrmee. — 2)tc beiben zulegt mitgeteilten

$orfd)lägc waren ganz unhaltbar; bafjer crttfct)teb fiel) £utufow jule^t

für ,ben 9tudzug bcS ,§ccreS buret) 9ftoSfau, ieboct) auf ber fübbftlidjen

Straße nad) tfolomna. 5ln ber 2Öal)l biefer DturfzugSlinie r)atte ber Dberft

93c i et) au b, glügclabjutant beS ftatferS , wefcntlid)en 2tn'tt)etL @r war
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nämlid) crft ttor tfur^em burd) Umwege üon Petersburg jur Slrmee gefom*

men unb fyatte unterwegs in (Srfafyrung gebracht , mie bic Dfa (ein 9ceben-

fluf ber 2öolga, bei* ftdj) bei ^ifdmi^owgorob mit biefer vereinigt) im

^erbft gewö'rjnlid) bergeftatt aus ifyren Ufern trete, baf bann feine 9Jcög*

licfyfcit fei , fie p pafftren ; ba nun fowofyl bie ©ubftftcn^bittet , als auet)

bie Verhärtungen für bie 2lrmee nur aus bem fübltcrjen $uftanb belogen

werben fonnten, fo r)atte er $utufow sorgeftetlt , wie bie Uebcrfcfywem*

mungen ber Dfa biefen 3wed auf lange 3eit vereiteln würben unb beSfyalb

^u ratfyen wäre
, ftd) fofort in ber ^icfytung auf biefen gluf ^urüd^ieljcn,

um ir)n im 9cotr)fall noef) $ur rechten Stit überfcrjreiten ^u fönnen* —
R u t u f o w lief inbeffen ^oftopfcfyin üon feinem Vorhaben nicfyt

prär>eniren, obwohl eS biefer burd) ben ^ßrin^en $on Dlbenburg auf $er*

anlaffung 23enntgfen'S bod) erfuhr *) unb nun fofort dnt ^roflama^

tion an bie ($inwor)ner 9ttoSfau'S erlief, worin er fte bei Vermeibung harter

©träfe an\vk§ , fämmtlid) bie ©tabt ofyne 6äumen ^u flerlaffem — 9Jkn

benfe ftd) dm Begeiferung tton faft 300,000 9ftenfd)en, bie plö£lid) unter

bem größten Tumulte aus bem <Sd)lafe mit ber Slnfünbigung aufgefcrjredt

wirb , in wenigen ©tunben il)re Käufer unb tfyre gan^e Qabt im ©ticfye

(äffen ^u muffen, or)ne $u wiffen wofn'n! — Transportmittel für hit 9ttU

tung beS (SigentljumS waren auf er benen, bie ber ©inline befaf , nid)t

t>orf)anben , unb tro^bem würbe bem Befehle üom gröften £f)eil ber 23e*

wol)ner pünfttid) golge geleiftet — 3n welchem traurigen 3uftoü btcö

jebod) gefd)al), läft ftd) benfen* (So war dn fyer^erreifenber 5lnbtirf,

©reife, Wöchnerinnen unb Äinber bunt burd) einanber, belaben mit Willem,

was ftd) irgenb in ber (&ih fortfd)leppen lief , unter gellen %fyämn h)xt

Käufer üerlaffen unb in bie mik (Smö'be beS rufftfcfyen 9faid)S jiel* unb

obbacfyloS l)inau^iel)en ^u fer)en ! £)od) war ben armen SluSwanberern bie

©träfe nad) Wtabimir angewiefen worbem —
^utufow gab nod) am Slbenb ben23efer)l, baf ^u $efeit>e^rtitlerie

unb bie Bagage aufbrechen folle. 3)ie 2lrmee fefcte ftd) am anbern borgen

(14, (September) um 3 Ul)r in 9ftarfcr); als aber ^utufow in bie $or=

ftabt £)orogo^ito gefommen, entftanb ein ©torfen , fo baf eS if)m unb

1) ©anüetoSfty (JEIJ.II. <§. 285 ) %*& ^ar einen ^ l
'

ief mit
'
bm ^ utu f^

nacf> bem ÄiiegSratl) ^u $ili an üioftopfdjin über feine Slbficfyt, 3ftc6fau aufzugeben,

getrieben tyaben feit. 3cf) üermag bie 9tecl;tf)eit beffelben ntcfyt ju beftreiten ; »o^l aber

muj? id> babei fielen bleiben, ba£ Olojiopfd^in ^uerft hinter $utufon>'g Otücfen

burcl) ^Benntgfen bie bie^faßftge 9^ad>rtd;t empfing. —
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feiner Snitc unmöglich tt>ar, forr^ufommen ; er befahl mir bafycr, irf) folltc

ä tont prix burd^ubringen unb bicllrfacfyc tiefet 8lufentr)alt8 ^u ergrünben

iudmx, Dann aber fofort -üJtfttel an tue §anb geben, um bie (Solonncn

Hiebet in äftarfer) 51t bringen« @ö war nod) jiemlid) bunfel, wcSfyalb icr)

bie größte 5Öiür)e fyatte, micr) burcr) bic in ben engen «Straßen bid)t gebrang*

ton Raufen mit meinem *ßferbe burcr)$umanövrircn* Gmblicf) gelang e$

mir am (Snbe ber Sßorjtabt einen freien *|3la£ 51t erreichen, Dort würbe tct>

51t meinem Scfyrecfen gewar)r, baß große Xruvpcnmaffen, Infanterie, (£aval*

lerie imc- Slrtitterie, an bem Ufer ber 9fto3fwa ftanben unb nicr)t über ben

glitt? fommen fonnten, weil unbegreiflicher 28eife über benfelben nur eine ein*

$tge SÖrütfe führte, bie obenbrein entzwei war unb bar)er erft lieber repartrt

»erben mußte* Dod) bemerfte icr), baß viele 2lrtilterie*$necrjte fiel) mit

^hmitionewagen SBcge burd) ben gluß fugten, unb mc$ bat)er bie 23e*

fer)löt)abcr ber (Savatterie anf ftcr) gleichfalls gurten ju fueta unb ben lieber*

gang mit ber Reiterei fofort $u bewerfftettigem Die üftädjften r)tnter ber

Kavallerie warm bic 9fto3fau'fcrjen ^tlt^en — circa 10,000 Wann -—,

unb ia) fdjlug tr)rem 2lnfur)rer , bem ©enerat üütarfow, baffclbe 2lu3*

funftSmtttcl vor , ba bie 9fto3fwa ntcr)t fel)r tief ift unb ein fefteS 23ett l)at

5lud) biefeS würbe bewerfftetligt 5 bie ^ili^en ^ogen ir)re Stiefeln au$,

fcr)ürgten ifjre §ofen auf unb wateten — gfeid) ben £inbern SfraefS —
ungcfäfyrbet buref) ben gluß. 3n^n)ifcl)en war bie 33rücfe wieber fyergefteUt,

fo baß bie 5lrmee it)ren Sftarfcr) ungetnnbert wieber fortfefcen fonnte* —
2113 e3 votlfommen £ag geworben, ritt J?utufow mit feiner Suite

über bie 25rücfe, verlor fiel) inbeffen — t>ermutl)ltct)
r
um ficr) hm ^tiefen

ber SDtafcrjen ju erttgter)ert — fer)r rafd) in bie entlegenen Straßen, welche

nach) ber Karriere von $olomna führen. Dagegen r)telt SBarclat) lange

3ett auf einem freien $la#e in ber 9Mr)e einer ferjönen, mitten in ber Stabt

über bie 9tto3fwa fürjrenben 23rücfe unb ließ bie Slrmee an fiel) vorbei*

beftliren ;
— eS war inbeffen fein *ßarabe* , fonbern ein Sraucrmarfcr)

!

Slucr) fat) man nur fer)r wenige @inwol)ncr nod) auf ben Straßen, wa$ bk

Düftcrfycit beS SSilbcö nur vergrößerte, Srofcbem machte üftoäfau, ba&

id) B)ier gum erften unb testen Wlak fal) , einen imvofanten (Sinbrucf auf

micr;, obwohl id) mid) ntcr)t viel umfd)auen fonnte, weil beftänbig Okvvorte

von vorgefallenen Unorbnungen anfamen, fo baß 33 ar etat) feine 5lbju*

tantm alle Slugcnb liefe entfenben mußte. Unter Slnberem würbe aud) ge*

melbet, ba^ bie Solbaten einen ber großen @oftinoi*X)wor (Äaufr)äufer)

plünberten ; ber Slbjutant, ber biefem Unfuge fteuern feilte, fam jebod) balb

mit ber 9lact)rtcr)t ^urücf, baß bie (£igentr)ümer felbft gebeten l)ätkn , bie
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fßlünberung gcfd)cr)cn 31t (äffen , irtbein fte btc haaren , bie ffc nun bod)

ntcfyt mefyr »erfaufen fönnten, lieber tfyrcn £anbSlcutcn, als ben granjofen

gönnten. Sit ber %l)at waren überall in ber Stabt bie tt)euerften unb

pompljaftcftcn £uruS*@cgenftanbe umfonft ^u r)aben, weil cS ben (Eigen*

tpmern an Transportmitteln fehlte, um fte fort^ufd) äffen. Snbcffen würbe

bod) eigentlid) nur 3agb auf Lebensmittel unb tarnte ^IcibungSftütfe ge*

mad)t unb alles Uebrige bem geinbe übertaffen. —
Der Durcf^ug ber 5lrmec baüerte fefyr lange, ba ber 2Öcg burd) bie

Stabt unb $orftäbte oon ber 33arrtere Dorogo^tto bis $ur Karriere £0*

lomna über eine beutfcfye 9Jtate beträgt. Ungefähr um 1 1 ltr)r Mittags ritt

S3arclat? mit feiner Suite burd) bie lefcte Karriere 5 ®raf 9t" ft p f d) i

n

l)atte fid) unS angcfcJ)loffen. 3n einiger (Entfernung üon ber Strafe nacb

iMomna erbtieften wir eine -Beenge üon Sotbaten begleiteter guljrwerfe,

unb als ber 3^9 ftd) uns näherte, bemerfte id), baf eS bie Spruen $on

9ttoSfau waren. Da mtd) bteS auferorbentlid) befrembete, fo frug tef)

9^oftopfrf)in r warum er aud) biefe mitgenommen r)abc , — worauf er

entgegnete: „er t)ätte ba^u feine guten ©rünbe; — inbeffen — fuf)r er

fort — t)abe id) für meine Sßerfon nur baS *ßferb, worauf idf> reite, unb

ben Slngug, ben tdt> auf bem Selbe trage, aus ber Stabt mitgenommen

!

"—
£utufow nalnn fein Hauptquartier in *ßanfi, 2 teilen son Wlo&

fau, wo aud) ber gröfte £r)eil ber Slrmec lagerte. 33 a r c ( a v? bagegen

übernachtete in einem Dorfe 5 Sßcrji näfyer an ^ftoSfau. Da inbeffen nod)

eine gan^e 9ttaffe gerfircuter Solbaten in SttoSfau fyerumirrte unb aud) t>tel

$rtegSgerätf) unb Bagage aller 2trt in ber Stabt gurütfgebtteben war, fo

far) ber (Eommanbeur ber 2lrriere=@arbe, ©eneral 9JMtorabowitfd),

ein, baf er ntd?t im Staube fein würbe, bieS 2ltleS fcor bem ©inbringen

beS geinbeS nod) in Sid)erf)ett ju bringen* (Er fd)icfte beSfjatb einen *ßarle*

mentär, ben Stabs *9?ittmeifter Vliinwow öont Seibgarbe^ufarenregt^

ment, an ben 51 ö ni g n 9? c a p e t , ber bereits um 1 Ul)r 5D^tttag6 mit

ber fran^ öftfd)en 2loant*©arbe in bie Stabt cinrüdte, unb ließ it)m fagen:

„wmn er nic^t zugeben wollte, baß alles rufftfcr)c Militär unb beffen

fammtltdje (Effecten ungefüttert aus ber «Statt abhelfen bürften , fo würbe

er (Strafe für Strafe unb §auS für §auS bis auf baS 2leuf erfte oertljci-

bigen. hierauf 30g eS 5>Jlur at sor, ol)ne Stutoergiefen hk Stabt 31t

befe^en, unb lief bal)cr burd) ben ©eneral Sebaftiani eine münblidje

(Eonsention mit ?Dtilorabowitfd) bat)in abfd) liefen, baf bie gran^ofen

nur Duartierweife oorrüden würben, unb ^war immer erft bann, wenn baS

betreffcnbe Quartier t>on ben Muffen geräumt wäre. DiefeS ^Ibfommen
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nuiitc Dann aud) treulich gehalten unb felbft, als 9fttlorabowitfdj) ge*

u\ibr würbe , baß einige von Den Muffen gefangene frangöftKbe ©eneralc

auS ^erfeben nod) in einem §aufe gurücfgelaffen werben waren, würben

btefetten auf baS Verlangen 9J2 i ( o r a b o w 1 1 f et) ' S von 9JI u r a t bcmfelben

ttrieber ausgeliefert (§r(i etwa um 6 Ul)r SlbenbS verließ bie rufftfdjc

untere* Charte Die fe^te SSorjtabt unb (iettte ftd) bann 7 SEerft weiter bei

SBtäfoWfa auf Der Strafe nadutfolomna unb Oijafan auf* 2luf ber Strafe

nati) SÖSlabimir war eine $mitt $lrrtere*@arbe aufgeteilt, tl)cilS um bie

grangofen über Den DfcücfgugSweg ber Steffen gu tauften, tl)eitS aber aud),

weil — nne fd)on erwähnt — bte meiften Ginwot)ner btefe (Straße auf

üuer gludu eingefdjrfagen tjatkn, unb fte bafjcr gebeeft werben mußte»

(vnDlid) würbe nod) ©cneral von Stnging crobe mit einem 2)etad)e*

ment auf ber Petersburger Straße aufgeteilt —
ÜRefyrere Slbjutanten 35 a r c I a ty'S, worunter aud) id), Ratten ein 33auer*

fyauS bid)t am (Eingänge beS 3)orfeS, worin ber©eneralim£luartterlag, auf

Der Seite nad) ÜÖtoSfau l)m gum 9iad)tlager gewagt ®t\va um 11 Ul)r

sJiaduS fam ber Sofyn bcö £auSbc|tjjer$ gang außer ftdt) in unfere Stube

unb werfte uns mit ber 9£ad)ricl)t, ba^ eS in SftoSfau fd)rerfltd) gugelje, bie

Stabt an allen (Scfcn brenne, unb von Muffen unb grangofen gemein*

fcfyaftlid) geplünbert werbe* 2Bir gingen auf baS gelb tjinauS unb cxfyicU

ten iwn biefem giemltd) r)od) gelegenen fünfte aus bie S3eftdtigung beS

geuerS, welches fd)on faft ben gangen norblic^cn^ortgont mit rotier ®lu%
färbe übergog* —

£)en 1 5* September war bte Slrmec genötigt , trofe ber Sftalje itjrcr

Slufftcllung von -BfoSfau bennoet) in berfelben gu verharren , weil bte fKe*

r)enben (Sinwoljner nod) alle Sßcge füllten unb il)nen ßeit gelaffcn werben

mußte
, ftd) erft in Sid)crt)cit gu bringen. 2)cr 33ranb ber Stabt bauerte

mgwifcfyen fort, würbe jeboer) am 1 6* nod) fürchterlicher, ba ftd) ingwtfcfien

dn großer Sturm erhoben i)atte , welcher bte glamme immer weiter ver*

breitete* —
Napoleon fjatte inbeffen an ber Karriere Ü)orogo^Mo am 14*

bis $um Slbcnb fpät vergebens auf dm Deputation Seitens ber <BtaU

gewartet unb wollte ber 9?ad)rid)t vom 2lbguge ber (Sinwofyner burcfyauS

feinen ©tauben betmeffen, bis tt)n fctn(£mgug, ber erft in ber 9tacf)t erfolgte,

von ber gangen fd)aucrlid)en 2Öat)rl)cit überzeugte* ütfur etwa 20 , 000

•äftenfcfyen, bie entweber gur unterften SSolfSflaffc gehörten ober grembe

(namentlich) grangofen) waren , empfingen iljn auf ben veröbeten Straßen.

Siaum l)attc er in ber alten (£gaaren*23urg, bem ftreml, feine 2öot)mmg
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aufgefct)tagen, fo mürbe er aud) fd)on um 2 Ut)r 9?ad)t$ mit ber 9lad)rid)t

gewetft , baß bte ©tabt an üerfcrjiebenen ©teilen , namentlich in ber 5^ät)c

beS großen Jlauffjaufeö , ber S3örfc unb be3 Äremlä brenne, Srofcbem

wollte er tiefen tyalaft burcf)au6 nid)t »erlaffen, bi$ er am 15. burct) bte

immer heftiger in feiner näcfyften 9>?äi)e auflobernben gfammen $u einer

fcrjleunigen gtuct)t gelungen würbe unb nun ba3 faiferltd)e £uftfcf)toß

*)}eterowSfoje auf ber (Straße nacl) Petersburg außerhalb ber ©tabt be^og.—
33efanntlicr) gehört bie grage, wer ber Urheber be£ SftoSfau'fcfyen

23ranbe3 gewefen , fo ttiel aud) über biefelbe bereits gefcrjrieben ift , nocb

immer unter bie f)iftorifd)en DMtfyfcL 2lu3 bem blöder ©efagten, fo*

wie aus Allem, \va$ ify fpäter barüber gehört r)abe, fcfjeint e6 inbeffen

feinem 3^^ P unterliegen, baß *Roftopfcf)tn ben ©ebanfen ba^u

fcfyon lange sor ^apoleon'6@in^ug mit fid£f herumgetragen, $ur birecten

Ausführung beffelben aber erft bann gefcfyritten ift , nacfybem fiel) bie gran*

^ofen bereite in ber ©tabt feftgefe^t Ratten, (§r btUtnk fiel) babei foworjl

tterfteibeter ^oli^eibtener, als ber fd)Weren Verbrecher, beren ttt^a 800 im

Ofirog (3ud)tl)auS) ^u 9JloSfau ^urütfgeblieben waren 1
). :jfttd)tSbefto>

weniger Ralfen bie gran^ofen in iljrem ^lünberungS^aufcfye gur fdmellen

Verbreitung beS geuerS {ebenfalls fefyr wefentlicl) mit, unb fetbft bie ftreng*

ften 53efer)te ^apoleon'S oermoeljten ir)rer 8eftiatität feinen (Sinljalt

gu tl)un + @rft am 20. (September würbe ber 33ranb gelöfcfyt, ober erftiefte

melmerjr in fiel) felbft , nacfybem bereite 2
/3 ber @tabt ein $aub ber glam*

men geworben,— unb erft bann 30g Napoleon wieber in ben^reml ein,

bis er am 19. Dctober naefy einem Aufenthalte üon mcfyr als einem Monate

9ftoSfau ganj »erließ unb feinen tragifct;en Ofticr^ug antrat. —
Am 16. (September paffirte bie rufftfcfje Armee bie 9iftoSfwa unb ftellte

fiel) auf bem rechten Ufer berfelben bä ihtlafowo auf; bie Arriere*@arbc

blieb jebocl) ienfeit beS gluffeS, §ter entfcl)loß fiel) £utufow ^u einem

glanfenmarfcfye , um fiel) auf ber alten (Straße, bie oon SftoSfau nacl)

^aluga für)rt , ä cheval $on ber *Pad)ra (Nebenfluß ber 9ttoSfwa, ber fiel)

i) Oloftcpfcfyin itmxbe fpäter einmal in meiner ©egenmart tttm einem ftreunbe,

bem ©efyeimen Dber^ebicinalratl) ^ormety ju Berlin, gerabe^u gefragt: „mer ben

S3ranb oon üDioSfau üeranla^t fyaht 2." morauf er ermiberte: „barnaef) fyat miel) felbft ber

Jtaifer noefy nicfyt gefragt, unb bin id? beSbalb 9liemanbem barüber eine Antwort fclutlbig."

3)arauö bürfte man folgern, baj? 9t üftüpfcf) in biefe %$at otyne S3ortt>tffen be3 JtaiferS

unternümmen unb Seijterer ben Urheber berfelben mit §lei£ niemals f)at erfahren motlen,

weil er tfyn fünft Ijätte beftrafen muffen. — Ü)anileioäf^'ö ©egenausfü^rungen

(tyl II. @. 318 u. f.) bereifen gar nichts.
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bei SRtaqfowo mit biefer vereinigt) aufjuftellen, vermutfylid) weil bie mtu

ften Transporte unb Serjtärfungen, welche aus bem Sttben erwartet wut*

ton, auf tf aInga btrigirt waren* 3)ie Muffen geben tiefen glanfenmarfer)

für ein gelehrtes ftrategtfcr)e$ Sftanö&re aus, unb Äutufow war gang ber

fiiitn bagu , ein blojjeö glücflidjeö Ungefähr fyetnad) als ba3 Kefuttat

feiner weifen Kombinationen barpjieHett *)
j

foviel mir aber barüber befannt

geworben ift, )v haben nur Die Umftanbe unb ber 3ufaU btefe in tr)ren gol^

gen atterbmgS febr gwecfmäjnge ^Bewegung beftimmt. —
Die totee marfct)trte am 17 + febon fer)r frut) au$, nächtigte, immer

»on Ter *ßad)ra gebeeft, auf bemSBege twnÜftoSfau nacr) ilafcfytra, fam am

18. nach $oboföi unb am 19. nact) ÄraSnoje * $acr)ra , welches fdt)on auf

ber oben genannten ©träfe nad) iMuga liegt 2
). — 9Jceiftentr)eil3 würbe

be$ 9Rau)t3 marfebirt, bamit bie gran^ofen von biefer Bewegung feine

tf enntnip eibalten feilten, unb in ber Xfyat gelang e8 auef), ben nur lang*

fam verfolgenden SÄurat hierüber voltftänbig ^u tauften* dagegen

würben une tiefe
s
3)iarfd)e fortwährend burebbte große, weit mben^ünmel

bineinragence geuerfäule be$ brennenben Sttoöfau'S erhellt Oft über*

teeften auefy, wenn Der SÖinb ftcb fyeftiger erb)ob, große 3lfct)enwollen bie

cabin gierjenben Krieger, ungeaebtet wir von ber 6tabt febjon 4 teilen

entfernt waren. IDurct) biefer fürdt)tcrli(3t)c 6cb;aufpiel unb ba$ gren^entofe

1) Sftiditig ift nur bie Angabe rufftfcfyer ©djrifrfteU'er, ta$ Jtutufo tu, nacfybem er

am 16. September »ort @l)itina jwifdjen $anfi unb JMafowo ben Dberften 2fticr;aub

mit einem SSericbt über bie ©rünbe jur Räumung SWogfau'g nad) Petersburg abgefertigt

t)atte , feine Umgebungen über feine weiteren $Iane burcfmuS im £unfetn liefi, — oer;

mutbtieb aus bem einfachen ©runbe , weil er felbjt neef) feinen fyattt.

2) 3n biefen Sagen ftiefien 12,000 neu aufgehobene ^ofafen »om 3)on jur 9lrmee.

Seute unb $ferbe waren im üortreffticbften Suftanbe: meiftenS alte, mit reichen fttbernen

Letten gefdjmücFte Krieger, ba es Ui ben ÄofaFen üblid) ift, ba£ iu jüngere ©eneration

juerft marfdjirt unb bie ältere erfi lä einem tt?ieberr)otten Slufgebote eintritt. £>iefe oor;

trefffidie leidjte Saoallerie »erjiarfte lit rufftfcfye Slrmee in eben bem Slugenblicfe , wo bie

firangöftfdje Reiterei faß ganj üernid)tet war , unb fann man ftdj> bafjer ocrftellen , was

tiefe Gruppen ben gran$ofen auf ü)rer (SommunieationSlinie für (Schaben zufügten ; faß:

alle (Sonöcte tr-urben if)nen toeggenommen unb faum üermocfyten fte nun (Scuriere noc^

bureb^ubringen. Sc^on am 22. (September naJnn S)o!toron3 bau befeftigte ©ereja,

»etdies ber Scmmunicationslinie ber granjefen ^rtfd>en SDiosfau unb (SmoteneF ganj

na^e tag, gröjltent^eiB mit Äofafen lceg, lüübei bie ganje fran^öftfd;e 93efa|ung gefangen

nntrte. SKtttc Cctoberg fyattt ftc^ bie Slrmee bereits nrieber bis auf über 100,000 Sftann

refrutirt, worunter etwa 70,000 2ftann Sinien^ unb refp. ©arbe?3nfanterie, 10,000

3Äann reguläre (Sapalterie, 20,000 JtofaFen unb 5000 3Wann Mijen waren. —
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Unglücf, »)aö tngolgc bejfen fo viele ber armen 5lu$tt)anberer betraf, öwrbe

ber rufftfdje (Solbat unb überhaupt bte gange Ration gegen tte grangofen

auf bau Slcuß erfte erbittert ; beim ber geineine 9Jknn fytelt jte für bte alleinigen

Urheber tiefer ©räuelfccnc, wie fte beim aucr) gang Europa gemi ffermaßen als

ein2ßar)rgeicr)en bcäJpimmefö betrachtete, baS ben 2£enbcpunft öonSfcapo*

leon'S ©lud gu bcgeict)nen beftimmt fei ; — unb fo ift beim (ebenfalls ber

moralifcfyc (Sinbrud biefer 93anbalcn*£r)at ein ungeheurer gett>efen+ —
$utufow tt)at inbeffen feinerfeitS alles ÜRögttcfje , um \id) rein gu

mafd)cn j er fucr)tc bie Uebcrgcugung überall gu verbreiten , baß nicr)t er,

fonbern vielmehr 23 ar etat) bte eigentliche Urfacfye bcö SlufgebenS von

9ftoSfau feu 3n bem Rapport an ben £aifer, roeldjen er burd) 90^ i et) au

b

nad) Petersburg bringen ließ, führte er ben SluSfprucr; §enn; Slotyb'S

(auö beffen SBerf: Memoires mililaires et politiques, grangö'ftfcf) von

© Smbert $aris 1803) an, baß ber $erluft von @molenSf baS 2luf*

geben 9ftoSfau'S gur notfymcnbigcn golge r)aben müßte, unb gab überhaupt

S3ar eta^'ö früherer gür)rung ber^lrmee allein bie<5cr)ulb aller fpäter ein^

getretenen mißliefen goIgen 1
), ^erfönlicr) geigte er fid) gwar gegen ben Sedieren

immer nod) fer)r freunblicr)
$
fobalb er aber vermutete, baßber3nl)alt jenes

Rapports aucr; bä bem Speere befannt geworben, fo r)ielt er cS, inberUeber*

geugung, ba$ 23arctav) nad) fold)en 23efd)ulbigungen tr)m bod) unmöglich

mcr)r gugetr)an fein fönntc , aud) nid)t mel)r ber Wlvfyt mertt) , fid) ferner

nod) gegen tt)n gu verftellcn unb malträtirte tl)n auf alle mögliche Seife ;
—

ja als bie Slrmee in $raSnoje^acl)ra angefommen mar, ließ er ir)m fogar

fein Hauptquartier außerhalb ber $orpoftenlinic anroeifen, in ber Hoffnung,

baß er bort von ben grangofen mürbe aufgehoben merbem ©ine folebe 23c-

fyanblung fonntc ein üBfamn von fo bieberem (£r)arafter, mie 23arcfat), na-

türlich nid)t ertragen unb er fprad) bar) er felbft bcnSßunfcr) aus, fid) von ber

Slrmec entfernen gu Dürfen. 2IIS Ut iftmbe biefcS (SntfcfyluffcS tn'S §ecr

brang, mürbe er gmar von fdmmtlicr)en ©eneralen, £ic feine Oi'editftfyaffem

l)eit unb (Sapacität in ber £ruppenfüt)rung rool)l gu fcfyäjjen mußten, brim

genb gebeten
, fid) eines 33effern gu beftnnen ; — er aber blieb feft bä fet=

nein einmal auSgefprodxnen 93orfa&e unb, tnbem er bie Unmoglicbfeit

eines ferneren fcgenSretd)en s2ßirfenS bä feinem 93err)ältniffe gum Dbcr*

1) SSergl. Sanitetoöfi) %ty. IL <S. 245. „UeBrigenS »erben (B\\\ Äaifcrf. Stta*

jeftat gerufen $u$uge&en, bafj biefe folgen mit bem SSerlufte üon ©inofenaf unb bem yen

rütteten Suftanbe ber Sirupen, in »eifern ict) btefetben »ergefunben r?abe , unzertrennlich

»erbunben ftnb."
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bcfcMobaluT richtig burcfyfcremte, ocrtteß er am 20. September bte 5lrmce,

um ftd) cinftwcilcn m ba$ 3nnere oon Otußlanb nacr) $aluga unb fpätcr

*ad) SBIabimir guriufgugiclKiu — •

Steine Stellung würbe fyierburrf) aud) öeranbert §116 Slbjutant beS

ÄatferS fonnte biefer nur allein über meine 2lnftctlung bisponiren, unb ba

nun ber gelbfyerr, welchem i&> fpecicU pgetljetlt toax, bic 3lrmee serlaffen

battc, fo war meine Atolle bei berfelben gleichfalls auögcfpielt unb icf) mußte

|ur *ßerfon beS ÄatferS gurütffcr)rcn, wogu^utufow mir auet) wenige

£age nacb Söarclaty'S Abgang bie fpecietle (Srlaubniß gab. Sei) reifte

fremmutft über £aluga, Xula, *Riafan unb 2ötabimir nact) SaroSlaw, wo

i* ton ^ringen @rnft$on^f)iiipp6tr)al antraf, beffen 2ßunbe in*

jttrifcfyen fo giemlid) mieber geseilt war.

3lud) befuebte 16) bort ben £of beö ^ringen *ßeter tton Dtben*
bürg, bcö ©cmatyfö ber ©roßfürftin (Satzart na. 3)er ^rtng war hä

tem tfatfer in Ungnabe gefallen, weil er bie 9Jcagagine inSwer^beim

Stnrücfcit ber grangofen gu gettig r)atte »erbrennen laffen ; wenigftenö $attt

ihn bei Senat barüber beim förifet »erfragt, fo baß biefer ftcf) in ber 9cotr)=

wenbigfeit befanb, if)tn feine Ungnabe, — wenn auet) ttietteicrjt wiber feinen

Sötllen — gu marfiren. 2)er gange §of, namentlich aber feine ®emar)tin,

war hierüber um fo mer)r entrüftet, at6 2llfe ben Schritt be£ ^ringen für

einen burebauö notl)Wenbigen gelten. 2)te ©roßfürftin, eine grau t>on

vielem 2krftanbe, fe$te mir bie ©rünbe, mtyalb bk$ r)abe gefcf;er)en müf*

fen, weitläufig auöeinanber unb erfülle micr;, bem förifer bte Saclje in

tfjrcm wahren 2td)te »orguftellen.

$on 3aro3law fcfcte icf) meine Dteife bie 2£olga aufwärts weiter fort

unb eilte über 9)Moga, Uftjufcfjna, £icr;Win unb 9cow*£aboga am Saboga*

See vorüber nacb St. Petersburg, wo ict) am 19. Dctober eintraf unb

mid) fd)on am folgenben üage Im bem Saifer melbete. (£r empfing mief)

gnäbtg , festen mir aber
, fowie bie gange ?aifertid)e gamilie fet)r nieber*

gebrückt; insbefonbere war bte £aiferin* Butter außer ftd) über bie trau*

rigen ßreigniffe, welche ber Jhneg mit ftctj gebracht. 3er) mußte bem $atfef

nun ben gangen Hergang beS gclbgugS oon bem 5lugenbticfe, wo er bie

Slrmce üerlaffen , bte gu meinem Abgänge »on berfelben au$füf)rfid) ergab)*

Jen. 21(3 i&) gur 33efcf)reibung ber Sd)tact)t oon SBorobmo unb gur Sctjtl*

berung »on ^utufow'S 2krt)alten wäfyrenb berfelben !am, unterbrach er

1) £cr $rin$ voax namlicl) ©ouoerneur üon Xwtx , Saroäfato unb «ftoffroma, unb

fyatte im erftcren Dxü feine eigentliche ^efiben^. —
v. SBcIicgcn, 93iemoiren. 1

1
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micf) mit ben SÖortcn : „Unb tton alten btefcn ^Details f)at mir bet ;
(fjier brauchte bcr Genfer einen etwas ftarlen SluSbrucf) , ber gegenwärtig

meine Stnnce füfnt, 9Hcf)tS gefcrjrieben, fonbern mir t>tc(met)r lauter £ügcn

berichtet ! gafyren ©ie in Slfter £)arftettung nur ebenfo unbefangen unb

wahrheitsgetreu fort, roie (5ie biefelbe begonnen fyabm unb tt>te icr) cS t>on

einem biebern £)eutfcf)cn erwarten barf!" 3er; folgte biefem 33efcr)te, unter*

ließ ieboer) md?t r
bie $erbienfte beS©eneratS 23arclaty bet allen (belegen*

Reiten gebüljrenber Wlafcn fyersoi^ur)eben unb ben ilaifer fcr;ließlicl) $u

bitten, ir)m feine ©nabe nicr;t gu ent^ierjem ^Darauf antwortete er mir:

,,©ie wiffen, baß 23 ar clai) etwas fcf)Werfällig ift unb midi) manchmal

ntcf)t reerjt begreift; baß er aber ein er)rttcr;er unb tüchtiger Mann ift, ber

mir unb ber Nation alle feine Gräfte roibmet, biefe Ueberjeugung tr)eile

icf) auet) r)eute nocl) sottfommen unb ebenfo weiß icrj, ha^ er als Genfer)

ben entfittticl)ten ^utufow mit überragt 3er; werbe 53 arc tat) bafjer

immer r)o er; ferjagen unb ir)n auef) wieber aufteilen, wenn bie 3ctt ba^u

fommt ; einftweilen muß er aber in feinem ©rite , wofür baS ^ublüum

feine jetzige Surücfge^ogenljeit r)ält, bleiben; benn felbft ber unumfcf;ränftefte

Mcnaxtf) ift genötigt, fein :perfön{icr;eS ®efüf)I gebieterifcfyen 93ert)ältmffen

ju unterwerfen* §aben €>ie eine gan^ fiebere (Gelegenheit, ben ©eneral

über meine ©efinnungen gegen tf)n aufklären, fo tt)un ©ie eS, obwohl

ict) 6.ie im Uebrigen bitten muß, über ben 3nt)att biefer Unterrebung gegen

9liemanb (£twaS $u äußern/' —
Site wir Ijterauf bie gegenwärtige Sage ber 3)inge noer) einmal in'S 5luge

faßten unb icf) feinen 2lnftanb nar)m, bem £aifer $u bem nun mwermeibtict)

geworbenen Untergang ber gran^ofen $u gratutiren, fo meinte berfetbe:

„3a, wenn nur £utufow feine ©cfmlbigfeit tlmt! S)aranjweifte icx)

inbeffen fetjr unb bin nocl) immer auf fcfylimme (Sr)ancen gefaßt»" — Set)

fucf)te tr)n ju tröften unb bemerfte, baß felbft bei ber fdj)lecrjteften $erfo^

gung bie fran^öftfcfye 2lrmee in ber oorgerücften SarjreS^eit notrjWenbiger

SÖeife auf bem weiten 3^ü(f^uge tt)r ®rab ftnben müßte. — 23eim 5lbfcf)ieb

bat tet) ben £aifer nod) , micrj balb wieber — unb wo mögticr) bä bem

(SorpS beS (Grafen SÖittgenftein, wetcrjeS in^wiferjen brei fran^öftferjen

9ftarffällen, D u b i n o t , 6 1 (S t; r unb $ i c t o r , mit Erfolg bie (5pi£e

geboten, anftellen ^u wollen, worauf er mir antwortete, er r)abe bereite eine

©teile für midi), bie mir näcrjftenS befannt gemacht werben würbe. —
3n Petersburg traf icr; aucl) ben Sftimfter son6tein wieber, welct)er

bamatS einen großen Einfluß auf ben $aifer ausübte unb ber ©innige

t?on feinen Umgebungen war , ber gur SluSbauer unb ^ur gortfe^ung euer*
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gtf$er ü£a£regeln rictl)* 3d) I)a(tc cS bafycr für ein (Mrf, bajj biefer im

llcinigen fdnoffc SRamt gerate tn biefer fritifc^en (£pocr)e baS Ofyr beS

SDIonarctyen f)attc, weit fein @t)araftcr für 211 er an ber \x>k gefd)affcn

fduoit unb ben feften ©nmbftcm Inibete, anf bem ftd) eine glitdlid)ere 3^
Fünft (guropa'S aufbauen feilte* 2llte übrigen Umgebungen beS £aifcrS,

als gürft 5£ o l d) o n S F i; , ©raf £ o l ft o i unb n>ic fte fonft Warnen fyabm

mochten , waren bagegen fel)r Heinlaut unb zweifelten an ber Rettung

beS £anbe& Sind) im $ubliFum fanb tcf> grofe 9?iebergefcfyfagenr)eit,

aber baneben and) eine bebeutenbe Aufregung, inbem ber Jlaifer bereite alle

tf eftbarfeiten ber $rone unb mehrere 3nftitute rjattc fortfd)affen laffen unb

cmntloffcit war, wenn bergeinb aud) nad) Petersburg Fäme, biefe S^eftbeng

gleichfalls cr)er gu räumen, als ben grieben ^u unterzeichnen, beüor nierjt

alle granjofen baS mfftfdje !HetdC> tterlaffen l)ätten* $ucf) ben §er^og tton

DIbenburg befudjte icf) ^u biefer Sät*, er war mit ber £)rgamfatton

ber nifftfd) - teutfcr)ett Segion eifrig beferjäftigt, wobei il)n ber bamalige

Sföajot * o n <5 1 ü l p n a g e l unterfinge* 2)ie WT$k$itfßm Dffeiere biefer

Segion waren ber £)berft $on ©0I3, ber bie ßaoallerie commanbirte, ber

Dbcrft ©raf (£l)afot unb ber Dberft Lieutenant son (£laufewt£,

welcher bie Strmee fcfyon früher als ict) t)inter SftoSFau üerlaffen Ijatte unb

naef) mannigfachen ®efar)ren (ba er fein ^ufftfef) serftanb , fo r)ielt man

tf)n an serfcfyiebenen £)rten für einen ©m'on unb dn rufftfd)er Sauer wollte

il)n beSfyalb einmal fogar tobtfd)lagen) Wlitk DctoberS gleichfalls nad)

Petersburg gelommen war* — 2lud) ben ©eneral $ l) u 1 1 faf) id) lieber,

aber ebenfalls in fel)r niebergefcfylagener (Stimmung* 3) er $aifer l)atte

if)n nad) feiner Surüdfunft tton ber 2lrmee aus ^olitif nid)t mer)r gefel)en,

unb er burfte cS faum wagen, ftd) nod) auf ber (Strafe ^u geigen , aus

gurd)t, ttom $olfe infultirt ^u werben* $on einem folgen auftritt erfuhr

etnft feine grau unb wufte eS in golge beffen hd bem förifer burd^ufeisen,

baf biefer tt)rem Sftanne ben Sftatl) geben lief, ftd) in ber (Stille nad) ($ng*

(anb §u begeben , wo^u er tfym überbieS baS Dteifegelb \6)\dtt. $lad) bem

Kriege ernannte il)n ber Gaffer in ben fd)meid)ell)afteften SluSbrüden ^um

®efanbten im §aag
) ty l) u 1 1 nafjm jebod) balb barauf feinen 2lbfd)ieb

unb lebte üon feiner anfet)nltd)en ^enfton in ^Berlin, bis er and) biefen

2lufentr)att wieber verlief unb ftd) in (Stuttgart etablirte, wo er ftarb*

grüner traf il)n nod) baS Unglüd, baf feine grau üerrüdt würbe, was il)n

1) aSergtei(f)e (Staufettnfc'g 2ßerfe 93anb 7 «Seite 188 u. fg.
—
11*
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um fo mefyr niebcrbcugte , al6 er biefcS 9ttij3gcfcf)itf fcfyon bei feiner erften

grau erlebt r)atte* —
©egen (Snbe beS DctobcrS befam icr) ben 23cfcl)l oom ftaifcr, als

Dbcr-Duartiermcifter mit bem gürften *ßetcr2ÖolcrjonSh; nactj Dftafa>

foit> ^u reifen, roelcfyeS @täbtd)en im ©ouoemement Xvoer auf bem Plateau

§n>tfc^cn ben Duellen ber 3)üna, beS Dmcpr unb ber 2Öotga am (Seliger*

(See liegt 2) er ©eneral * Sttajor oonDiebitfctj, melier ©eneral*

Duarttermeifter beim 2Öittgenftein'fcrjen (SorpS roar unb fiel) um tiefe

3ett auf einem (Streifige nacl) bem nörblicf)en Sljetle beS ©ouocrnemcntS

2BitebSf befanb, l)atte nämlicr; birect an ben $aifer berietet, bap brei

fernbliebe DetacfyementS oon SmolenSf aus gegen 23etoi, £oro:pe£ unb <SiU

fcrjewfa im Slmnarfd) feiern Da nun jum ©et;ui$e biefer ©egenb gar leine

Gruppen oorr)anben roaren, fo befd)lof ber Jlaifer, bort ein ßotpS aus brei

93afcl)firen* unb einigen Petersburger £imen*3nfanterte* unb 9ftili^Regi*

meutern nebft ber nötigen Artillerie ^ufammen^tefyen unb baffetbe gegen

Die linle glanfe ber gran^ofen ^u oerroenben, um tfjre (£ommunication ^roi*

fcfyen ©motenSf unb SttoSfau auef) oon biefer &äte l)er $u beunruhigen*

Der 23efer)l an 2öolcl)onSfty rourbe am 27* Dctober ausgefertigt unh

Dberft ©eSlaroin pm du jour-©enerat beS gürften, forote gugleiet) $um

(£r)cf feiner hanglet ernannt. — ©obalb icl) in Dftafdj)foro angelangt roar,

entwarf icl) baS (SantonnirungS * £ableau für baS ßorpS, oon roelctjem

jeboef) nur erft bie brei 25afct;firen* Regimenter ^räfent roaim Die ein*

gerjenben Rapporte geigten inbeffen balb , ba$ bie 3wfammengie^ung beS

(£orpS auf biefem *ßlateau überflüfftg fei, inbem einerfeitS Dtebitfd)

felbft fct)on lur^e 3eit barauf bem Gaffer über hk ©runbtoftgleit feiner frü-

heren 23otfd)aft berichtete unb Napoleon anbrerfeitS bereits am 22 +

Dctober 9ftoSfau oerlaffen l)atte
, j[a ftd) am 3 + Rooember fcfyon in ber

©egenb oon 2BiäSma befanb, welcher Drt oon Dftafcfyforo circa 30 teilen

entfernt ifi (£S roar affo faum mefyr möglicf), auet) nur bie 2lrriere*©arbe

ber graujofen son Dftafctjforo aus nod) ^u erreichen, roeSr)alb.aud) balb

ber 23efef)l $on Petersburg einlief, fämmtlicf)e, ^um größten £r)eit nod) auf

bem SDtafd) 3U ir)rem 3SereinigungSpun!te begriffene Regimenter unoer*

güglicl) ^u bem GtotpS beS ©rafen 2£ittgenftein ^u birigiren, baS

bamatS in ber ©egenb oon $olo^ an ber Düna \tanb. Racbbem bk

rjtequ erforberlid)en 9)larfd)routen ausgefertigt roaren, reifte gürft 2öol*

ctjonSft) mit feinem ©eneralftabe lieber nad) @t Petersburg ^urüd. —
Ueber bie ©egenb oon Dftafd)!om unb S^orope^ (roetd)en umveit ber

Duelle ber Düna belegenen Drt i6) gleichfalls Ui biefer ©etegenr)eit
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bcfmiuc) bemerfe ui) l)icr noct) golgenbeS« £>bwol)t btefe fünfte $u ben

^gelegenften bcS cnropäifdnm föuflanbS geboren, fo (tnb bod) bort feine

eigentlichen ©ebirge
, ("onbern nur einzelne §ügel öorfyanben, bie inbeffen

aus ©ranit befreien , fou>tc man beim überhaupt in bor gangen ©egenb

unter ber Oberfläche ber (£rbe r)äuftg auf Urgebtrge ftoßt 5lucr) tft biefclbe

retd) an€>een, worunter ber (Seliger*, fßeno*, ©tcrfcfyc* unh CDoIgoe*<Sce gu

ben bebeutenberen geboren« —
hiermit war meine öffentliche ^dttafett in33c$ugaufbengclb$ug oon

1812 ggfcfyfoffen, ha ber ^aifer mir feine weiteren Slufträge mefyr erteilte

nnb midi and) nicr)t mit (icr) naf)m, als er jtcfy am 13. 2)ecember perfönlid)

Rad) SBilna begab, um bem Surften $utufow ben ®eorgen*£)rbcn elfter

klaffe als üietter ceS s£atcrlanbeS $u überreichen unb ber ftegreierjen 5lrmee

für ifyre tapfern Saaten unter gafyllofen Entbehrungen ^u banfen* ©inb

fte cS auef) ntcr)t allein gewefen, bie Napoleon üernicrjtet, fonbern tft er

vielmehr felbft an ber (£oloffalttät feiner *ßläne gefd)ettert : fo werben bodt)

ttc Sage von ©molenSf (ben 16. unb 17. Sluguft), 35orobino (ben 7.

September), 9MojaroSlawe# (ben 24. Dctober), SßiäSma (ben 3. 9?o*

üember), Ärafoi (ben 17. -jfco&ember) unb an ber Serefma (ben 26— 28.

Stfoücmbcr) immer glän^enbe 3cugniffe für bie rufftfd)e23ra$our bleiben, —
unb icf) für meine ^erfon bebauere nur, bem legten £f)eil biefeS großartigen

gel^ugS nid)t metjr beigewohnt ju r)aben. — 3)en Oieft beS SBmterS

brachte td) nun rur)tg in <&t. Petersburg $u unb fucrjte meine einigermaßen

zerrüttete ©cfunbr)ett fo siel als mögticrj Wteber r)erstellen. —

VIII.

Ret £äb\\xQ in JDeutfdjlanb oan 1813 bis $um €in^u%t öer 2lUUrten

in Frankfurt am iftaht.

2)er$aifcr t)atte
r
als er fiel) jur Slrmee begab, nur wenige Slbjutanten

mitgenommen unb war fcfyon am 13. Sanuar 1813 (bem rufftfcfjen 9tfeu^

jafyrStagc) mit Äutufow über bcn Giemen gegangen, um ben tiefem

fampf gegen Napoleon auf bcutfcr)em SBoben fort^ufe^en. 3cb waxkk

wäfyrenb biefer Sät fcl)nlid) auf ben SBcfcrjl , bem 9ftonard)en folgen ju

bürfen. 511S folcfyer aber immer nierjt erfdn'cn, unb in^wiferjen am 27/28. ge*

bruar aucrj baS 6crju$ * unb Xru^bünbniß gwifcr)cn 9rußlanb unb Preußen
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ju Kalifer; gefcfytoffen voar, voelcfyeS jeben bcutfcfyen Patrioten mit neuen

Kampf* unb ©iegeSl)offnungcn gegen bie auS 9ütj3tanb vertriebenen Untere

brütfer erfüllen mufte, fo roanbte id) mid) an ben gleichfalls in (St ^etcrS*

bürg gurüdgebttebenen (General *2lbjutanten ©rafen ©cfyuroalou) mit

ber SBttte, eS beim KriegSminifter, Surften ©ortfcfyaf orv, auS^urvirfen,

ba£ icb ber 2lrmee folgen unb mid) in'S Hauptquartier bcS KaiferS begeben

bürfe+ hierauf erhielt td) enblid) 2luSgangS Sttäq bie gen>ünfct)te Drbre*

3d) reifte nun fogleid) über Königsberg $u meinem S3ruber naefy ßarlSrufye

in <5cr)leften , um mid) In'er für ben bevorftel)enben gelb^ug ^u equipum

3tt>et 2Bagen* unb brei Ofattpferbe rourben gefauft, ein Kutfcber unb ein

*Reitfned)t angenommen unb biefelben auf Bresben Mrigirt darauf

nal)m icf) meinen 28eg ;$unäd)ft nacl) ^Breslau, wo iti) bem Könige unb ber

ganzen l)ol)en gamtlie beS preufnfd)en 9£egentenl)aufeS aufwartete unb von

berfetben überaus gnabig empfangen rourbe* $on bort ging tdf) über

£tegni£ unb ^unjtau nacl) Bresben, baS id) am 26 t 5lprit erreichte» —
3cl) melbete mief) fofort beim Kaifer unb erneuerte ^ugleicr) auef) bie

SBefanntfcrjaft mit bem (General von@d)amr)orft £)a Napoleon
inbeffen mit feinem neu aufgehobenen ^ttxt ftd) bereits in (Sitmärfcfyen

ben tl)üringifcl)en unb fäd)fifd?en Sänbern näherte, fo brad) baS fatferlid)e

Hauptquartier fd)on am 29 + nad) ©eringSroalbe auf 5 id) folgte bemfelben

jebod) erft einen £ag fpäter unb traf mit bem Kaifer in grofyburg an ber

SHfyra (Nebenfluß ber gleiße) lieber gufammem Slm ! Mai tarn baS

Hauptquartier nad) ^Borna, roo aueb ber König von *ßreufen eintraf*

35on l)ier bracl) ber Kaifer mit feinen 5lbjutanten fd)on um 3 Uljr Borgens

^u *ßferbe auf unb langte gegen 6 Xtyx in $egau an ber (Alfter an , ritt

aber olme Stufenthalt burd) bie ©tabt burd) unb über htn glo^graben auf

bie fanfte 2lnr)ör)e, rvetcfye ftd) gnrifdjen biefem unb bem 3)örfd)en Vornan

ergebt 3)ie tyt tri' fd)e. Karte fcvar bie einige, bie man t)atte , unb ber

Kaifer lonnte ftd) barauf nid)t gut orientiren, roie fie benn aud) tturfltdj

giemtid) unrichtig ift 3d) erhielt bar)er ben Auftrag , einen verftanbigen

9J£ann aus $egau \) erb ei^ufRaffen, ber ben Kaifer mit ber ©egenb näfyer

befannt machen fönnte* Sngotge beffen ritt td) nacl)*ßegau ^urütf unb trieb

bort einen ehemaligen fäd)ftfd)cn 2£acl)tmetfter unb nunmehrigen SoUün*

neunter auf, ben id) in bem Slugenblide gum Kaifer brachte, als baS gerate

angenommene ßorpS beS preujnfd)en ©eneralS vong)orf vor bemfelben

$evüe pafftrte. — ©d>on in SBoma roar bem Kaifer ber am 29. Wpril

in 93un$lau erfolgte £ob Kutuforo'S befannt geworben; er r)atte bieS

@reignt£ jebod) ber Slrmee verheimlicht, tljeitS um bä ben Muffen, bie auf
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thron alten gelbfyerm nod) große ©tuefe hielten, feinen üblen (Sinbrucf l)cr*

voisitln'ingcn, fyauptfacfyltct) aber be^Imlb, weil er Xormaffow, weldjer

lutdoc utufow ber ältefte General bd ber Slvmcc war, baö Dbcrcom*

manbo nid)t anvertrauen wollte» (£r wäl)ltc inclmcfyr ^u biefer Stelle ben

©rafen SBittgenfiein, welche (Ernennung bem Speere inbeffen, um
£ormaffoW nicht gufranfen, aud) ntct)t oollftänbig befannt gemacht

mürbe; — unb fo gefdjaf) cö benn, baß bte (5cf)tad)t bä ©roß*©örfd)en

geliefert würbe, ofync baß man eigentlich recfjt wußte , wer baö -Dbcrcom*

manbo fül)n\ —
SB ittgenfte in'ö (£l)ef beö ©eneralftabS War bamalS nod) immer

bet ©eneral b'Sluorai; unb ©eneral oou Ü)iebttfc^ fein ©eneral*

Cuarttermetfter. tiefer Severe entwarf ben *ßlan $ur 6dj)lad)t $3 war

nämltd) befannt geworben, ba$ $1 a p o l e o n ba$ üerbünbete §eer ber Muffen

unb Sßteujjen oon Bresben abfe^neiben, unb ^u btefem (£nbe it)ren rechten

glügel Mtrd) baS (SorpS beS 2$ice*$önig3 Eugene oon Stalien, ber

bi$ jcjst circa 40,000 9D£ann ftarf an ber mittleren @lbe ^wiferjen 9ftagbe*

bürg unb .SÖittcnberg geftanben, umgeben taffen wollte* 3n golge beffen

grünbete Qitbit^fy feinen ^plan barauf, Napoleon tn biefem 9ftanöore

pfcorgufommen unb il)m wälirenb beffelben unerwartet in bie rechte gtanfe

gu fallen. 3m allgemeinen war ber *pian fel)r gut au3gebad)t, aber man-

gelhaft in ben Ü)etail3; aud) mögen hk (Srpebitionen bei bem fanget

etneö beftimmten £)berbcfcl)l§l)abcr3 nicr)t völlig gur rechten ßdt bü ben

Gruppen angefommen fein* ©enug — bie Kolonnen be6 53Iüdt) er'fcljen

unb g)oiT fet)en SlrmeecorpS freuten jtcb auf il)rem 9Jtarfd)e in ber Wacht

oom 1* auf ben 2 + Wlai unb famen baburd) in ßonfufton, fo baß ber Sin-

griff, ber nad) ber 3)ifpofttton fd)on um 6 Uf)r 9D£orgen3 erfolgen foßte,

erft um 11 Ut)r SCRtttagö gefd)al) + 2)a^u fam ferner nod), baß bie SOZonar*

d)cn, anftatt bie Verwirrung ^u l)eben, fidt) am ganzen borgen mit ber

Snfpection ber Gruppen abgaben unb an bereu §urral)-9tufen amüftrten,

—

eine Dftentation , bie gleichfalls nid)t geeignet war, bem geinbe unfern

Singriff ju oerbergen unb unnötige ßtit foftete* Slud) l)atte ber ©eneral

2$ i n § i ng e r o b e be3 £ag$ ^uüor mit ber rufftfcr)en 2loant-®arbe bä ber

Oiecognofcirung gegen bie ©traße, welche »on 2Beißcnfel£ nad) Sitten fftljrt

unb auf welcher bie fran^öftfd)e Slrmee unter Napoleon marfct)irte , ba$

Terrain nid)t genau unterfuetjt
j fonft t)ättc man oon ber bereite ftattge-

funbenen 23efe£ung ber ^Dörfer ©roß* unb Mein*©örfd)en burd) bie iDfoi*

fton @our)am oom 9tet)'fd)en ßorpS bei $nkn fd)on 9^act)ricf)t I)aben

fönnen. —



168

Die beibcrfeitigen Armeen warm am 1* Wlai folgenbermaßen t»er^

tfjcüt:

I. Die «lliitteiu

1) S£>a6 g)orf'fd^c ©otpd • 10,000 «Wann

nebft bcm elften ruffifcfyen (EotpS unter bem ®e*

nera( üon 33 ercj 7,450 *

bei 3wenfau*

2) 2)a^ 33tüd)er'fd)e ©or^ . ...... 23,949
?

bei fRött)a*

3) Die 2foant*®arbe (rufftfcfye (Sasaflerie) unter 2B i n*

gtngerobe, inclusive be£ %mitm rufftfctjen

(£orpö unter bem ^ringen (£ugen tton 2öür*

temberg ........... 10,500 *

t>or 3W)en!au.

4) 3)ic rufftWctt Oarbcn (SRcfcroc) 17,500 /
bei Mftäbt.

5) DaS (SorpS beS ©eneralS SJHlorabottutfd} • 11,559 *

bei 3et£.

6) Die Qum gjorffcfyen (£orp£ gehörige) 2lbtr)ei*

fang beS ©eneratöson steift ..... 5,000 *

BorttJ&rtS fcon Setp^tg*

Summa = 85,798 «Otorau

Die beiben te^tgenannten Sruppentfyeik nahmen tnbeffen an ber Scfylacrjt

felbft feinen 2lntr)eiL 3Son ben nacrj Stbgug berfelben übrtgbleibenben

69,239 Söfann »arm 35,775 Muffen unb 33,464 ^reufen. Die 3nfanterte

betrug im ©an^en circa 50,000 Tlam, bk (Skalierte 19,000. —

II. Die grangofen.

1) Drittes (Sorpe unter $1 et) (5 Dbiftonen) . . 42,000 Wann

2) Viertes (£orp$ unter SBertranb (erfte Dfoifton,

— 3tt>ei anbere tt>aren nod) gurücf) .... 6,000 *

bei Sofern.

3) günftee ßorpS unter Saurifton (brei Dfoi*

ftonen) 20,000 ,

M (Mnter^borf.

Latus 68,000 SDtonn
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Transport 68,000 SOfatttt

4) \recbfte3 (SorpS unter 9)i arm ont ($wei Diviftonen) 1 6,000 *

bot 2Beifenfel&

5) Die ©arben unter @oult unb Wloxtitt (?>on

ber iungen ©arte mar inbeffen nod) ein üt)ct( bei

SBeifenfelS gurücf) 16,000 *

bei Süfccm

6) Das elfte (Sorpö unter SÖfcacbonatb öwei Di*

Dtftoncn) 16,000 *

im ?)carfranftäbt

7) DaS jmölfte (Sorps unter D üb in ot (brei Dfot*

ftonen) 18,000 *

mar nodj M Rafya ^urüct

Summa = 134,000 ÜJtorau

SBon tiefen nahmen jeboef) ba$ Du bin offene unb Saurifton'fcrje

ßorpö feinen 2intr)etl an ber ©cfytacfyt, fo bafü nur circa 96,000 Sittann

barin fämpften, Uebrigenö beftanb bie Slnnee aus 1 1 7 Bataillons Sinien*

Snfanterie, 22 Bataillons ®arbe, 5000 Wtaxm ßaöaEerie unb 10,000

Sttann Artillerie* Der SBice^önig, l)atte ben Oberbefehl über baS fünfte unb

elfte (SorpS* Napoleon felbft fcpef in ber 9cacr)t »om 1. auf ben 2 + 9Jlat

in Süfcem

Die lange *ßaufe , bie sor ber

@rf)Iarf)t son ©rof;@örfd)en am 2. 9ttai 1813

ftattfanb, gab mir Sät, 6cf)iller'3 33 efReibung ber Scbtacr;* üonSügen

auö bem Dreißigjährigen Kriege gu lefen* Aucf) an biefem Sage, wo e6

ben £ampf um bie potitiferje greil)eit gegen hm 28elterobcrer unb Defpoten

galt, mar e$ fet)r r)ettere^ SÖetter, mie bamalS, als eS ftet; um bie ®tau*

bcnöfreifyeit rjanbelte, Slucrj fyatttn bie gran^ofen ungefähr biefelbe tafttfcfye

£)rbnung, mie ju jener ßtit bie $aiferliefen; fte ftanben nämlict) in großen

SBierecfen, bie inbeffen freilief) beweglicher waren, alö bie bc£ «^er^ogS r>on

g r i e b t a n b* Die Ucbcrlcgcnr)eit ber gran^ofen unterlag feinem Steifet
j

allein tr)r §eer beftanb meift aus !tteu*(£onfcrtbirten unb fyatte serfyältnifj*

magig nur eine fefyr Keine Reiterei. An Sttutb) fefjltc eS inbeffen ben jungen

©olbaten feineSwegS, obwohl baS preufnfcrjc §eer fte an glül)enber$ampf*

begicr unb patriotifd)er Aufopferung {ebenfalls nod) überbot Dagegen

waren bie Muffen im ©an^en lau j wer fte bei Borobmo gefefyen r)atte,
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evfanntc ftc faum lieber a(ö biefelben am @ie meinten: nun, ba Rußlanb

t>om geütbe befreit fei, wäre eS üorgugSwctfe ©acf)e ber ^reußen, aud) baö

3f)rigc gu tf)um —
Site c6 entfetteten war, baß ber geütb bie Dörfer ©roß* unb Mein*

@örfd)en, fowte 9?al)na unb $aja befe£t I)atte , griff guerft bie prcußifd)e

Angabe be£ Dberftcn v> o n $ l ü x Born 8 l ü er; e r ' fd)en ßorpS baS erftge*

nannte Dorf mit bem größten Ungeftüm an unb nafym e£ , fowie auef) ba$

JDorf Mein* ©örfcfyen, mürbe iebod) balb barauf aus betten lieber l)erau6*

geworfen, worauf bie zweite Angabe be£ S3Iüet) er'fcfjen (£orp$ unter

General tton 3^t!)en üorrütfte unb baffelbe (5d)idfal erfuhr, fo ba$

aud) nod) tk preußifcfyen ©arben unter ©eneral i>on R ob er, welche bie

$efem*33rigabe bc$ 33Iücf) er'fc^en (SorpS bilbeten, in^ ©efedt>t gefd)idt

werben mußten» (Snblid) würbe aud) nod) ba6 g)orf 'fct)e (£o£p3 jum

Angriff ber Dörfer t>erwenbct, aber ber (Eroberung ber Dörfer folgte immer

wieber oon feuern bereu üBerluft $ßäl)renb beffen rüefte bie preußifd)e

ßasatlerie gegen ba§ Dorf (Starfiebet üor unb machte mehrere glücflid)e

Chargen in bie rechte glanfe ber gran^ofen, bte jtcrj noer; immer bei btn

obengenannten Dörfern l)ieltem Die -üftonarerjen Ratten fiel) auf äntn

«£mget eine otertel Steile $on ($koß*®örfd)en begeben, tton wo ftc i>a$

@d)lacl)tfelb gut überfein fonnten, olme fiel) ber ®efal)r gu erponum

Dem Jlaifer 5(1 er an ber aber war e$ barum ju tl)un, feinen 9Jhtt() gu

geigen, weil er feit Slufterli£ ntcr)t mer)r ttor bem geinbe gewefen unb ba*

malS buret) bie glud)t ber ©einen mit fortgeriffen worben war. ($r begab

fiel) bafyer ol)ne alte 9^ott) plöjtid) in ba£ t)cfttgjte geuer, fo ba$ 2Bitt*

genftein immer nur bamit befefyäftigt war, il)n wieber glücflid) l)erau3*

zubringen» 3mmitte(ft commanbirte eigentlich 9^iemanb, ober tnelmefyr

Sebermann: ber $atfer, b'2luürai), Dtebitfd), 33 ( ü et) e r , @d)am*
fyorft (welche btkt balb üerwunbet würben), ja fetbft bie ®eneral*2lbiu*

tankn be3 ^aiferö, — am allerwenigften aber 2Öitt genftein, ber gar

nid)t einmal red)t wußte, wie bie Angaben unb Regimenter ftanben* ©o

gefct^at) eö benn, baß (auter partielle Eingriffe oljne 3ufammenl)ang ftatU

fanben , anftatt baß man gteid) alle «§aubt£en au$ ber Slrmee fyarte jufam*

mengen unb bie üor ber 6el)(ad)ttinie (iegenben Dörfer fo rafdt) aB mög*

lid) jerftören fotlen , um bann Un geinb mit concentrirter $raft angreifen

$u fönnen* <So aber würbe faft nur Bataillon für Bataillon gegen Ut

Dörfer sorgefül)rt , weld)e3 ^ngrip*@tyftem natürlicl) t»on beiben &äkn
einen großen SSerluft nad) fiel) gog. greilid) l)ätte aber aud) bie (Skalierte

beö ©eneratö 933 inj in g er obe, fowie bk rufftfd)e Refer^e^aüaUerie
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auf bem Kufen glügel tätiger fein unb Die ffkeufen beffer unterfingen

folien. —
SfcadjmittagS bemerfte man , baß bie gran^ofen aud) (Stöborf (norb*

öftltd) fyinter ©roß* unb 5Hcin*©orfct)en) fcefe|ten unb baburd) unfeve rechte

glanfe ju umgeben trotten* 2llö mir bei* $aifer bieferfyalb befahl, emc

TivtfuMt beö ßorpö vom ^ringen (S u 13 e n v n 20 ü r t e in b e r g , baö ben

äußerften Kufen gtügel bcö rufftfeben §eereö bitbete, auf ben redeten glügel

nact) Stöborf 31t führen, ertaubte id) mir, it)m bagegen bie 23emerfung ^u

magert, baß bei einer <Sd)lad)t , in ber Seber, unb fogar @r* 9Jcajeftät

Slbjutanten commanbirten , unmögtid) etwaö ®efd)eibteö fyerauöfommen

formte; id) würbe bafycr jcbcnfallö vorder bem ©rafen SÖtttgcnfieitt

SCngeige bat?on mad)en , baß 6i\ 9J£ajeftät über biefe £)tvifton verfügt fyat*

ten, S^gteia) aber müßte tet) anl) einstellen, ob eö nid)t für^er wäre, bem

$rinjen ßugen ben weiten Sftarfd) ^u erfparen unb lieber änt 3)ivifton

auS ber Oieferve nad) (Stöborf ^u bctact)tren? 3)a jeboct) ber Gaffer hierauf

feine beftimmte Antwort erteilte , fo blieb mir nifyfö übrig , alö meine

eigne 2lnftd)t gefangen ^u geben unb ben ^rin^en bem 33efet)te gemäß gegen

(Stöborf ju führen, wetd)eö er a-ucr; balb einnahm, jeboct) fur^e ßdt barauf

wieber vertaffen mußte, weil mittlerweite ber $icc^önig von Italien (eö

war fd)on 5lbenb geworben) mit einer bret 3Mviftonen ftarfen (Sotonne auf

bem Sd)laer)tfelbe anfam unb feinen 9D?arfd) auf (Stöborf birigirte. Snbeffen

waren aber aud) auö ber ^eferve ber Dtuffen $erftärfungen angefommen,

unb namentlid) t)atte ftd) ©eneral ^onowni^in mit bret ©rena*

bier^ltegimentern auf ben geinb geworfen unb brang — obwofjt fetbft

balb verwunbet t- hi^> gegen (Stöborf vor. 3)ieö war ber letzte 5llt beö

®cfed)tö auf biefer (Säte , obfcfyon bk ^anonabc nod) U^> gegen 9 Ut)r

9cad)tö fortbauerte* 3m Zentrum fyatkn ftd) bie gran^ofen ber Dörfer

$aja, $af)na unb $tein*©örfct)en beftnitiv wieber bemäd)tigt unb bie

Preußen waren nur nod) im 23efi$e von ®roß;®örfcr;en + —
(So würbe nun an bem fogenannten 9)lonard)enl)üge( «Seitenö ber

Sllliirten beratfjfcfylagt , ^a^> weiter ^u ttjun fei , unb ob bie ©d)tad)t am

anbern sDtorgen fortgefe^t werben follte. £aifer Slleranbcr fjattc große

Suft ba^u, alö inbeffen ©eneral §)ermolow, ber (£t)ef ber rufjtfcr)cn Ar*

ttlterie, erftärte, baß er feine -JÖhmitton inct)r t)abe, fo würbe ber $aifer

jwar fct)r ungehalten fjicrüber, fat) inbeffen bod) cinf ba$ nun nid)tö Anbe*

reo übrig bleibe, alö ben ^ürf^ug anzutreten. 3n gotge beffen würbe ber

25cfct)t fogleict) erteilt, baß für'ö (Srfte tk fet)were Artillerie unb bk 9tt*
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ferse auf DrcSbcn gurütfgefyen , bie 2lrmee aber bte yiafyt über nocf) auf

bem (5cf)lacf)tfclbe bleiben feilte* —
Silo btefer (£ntfcf)tuß gefaßt Sorben mar, l)örte ict) auf einmal einen

alten preußifetjen ©cnerat, melcf)er ben 2Irm in einer SBinbe trug, fiel) fcfyr

bagegen ereifern. „2öaS! all' baS 33lut feilte fyter umfonft gefloffen

fein? !
— rief er aus. 9?ie unb nimmermehr ger)e tet) gurücf , fonbern noct)

in tiefer 9lacf)t merbe ict) bte grangofen gufammenf)auen, ba$ fiel) biejenigen

flauten feilen , bie baS SBort Oeucfgug auSgefprocfyen tyaben l
" — 3n ber

3)unfelr)eit oermocl)te tcf> ben Wann, ber biefe Sßerte gang taut fpracl), fe

baß bie 9!ftonarct)en fie recl)t gut r)eren fonnten, nid)* gu erfennen unb erfun*

bigte miev) bar)er, mer ex fei, herauf td) bie 2lntmort erhielt: „23 tu*

er; er!" — 3d) ergdl)te biefe Slnefbote als einen 23emeis bafür, meldte

ungemeine SebenSfraft biefer nun bereits 70jär)rtge ©reis neel) befaß 5 benn

auet) er mar ferjon um 2Ut)r oon9eötl)a auSgeritten unb bis jefct— 2lbenbS

um9Ul)t— größtenteils gu^ßferbe im tjeißeften Kampfe geblieben ; überbieS

mar er fcfjon am Mittag im Sinn sermunbet morbem Demungeactjtet pto*

jeetirte er nacl) 19ftünbiger5lnftrengung neel) einen (£aoallerte*2lngriff, weU

dt)er aucl) unter bem Dberften oon DolffS oon ber preußtferjen $efert>e*

ßaoalterie mirfttcl) ausgeführt mürbe , inbeffen infefern feinen greßen fe
feig r)aben fennte, als bie tiefe 3)unfelr)eit unb ein fataler §of)lmeg, in

meinem bie ßasallerie sotlftänbig auSeinanber !am, bie balbige Umfet)r

berfetben netfyig machte* 3)ocr) mürbe Napoleon' S Hauptquartier, mel*

crjeS l)inter ben meistgenannten Werfern bittouafirte, gefprengt unb bie

frangöfifcfye ^rmee erhielt ben SBefet)!, fiel) meiter gurücfgugier)en unb mit*

r)in baS ©cfytacrjtfelb gu räumen* -iftapoleon felbft brachte aud) biefe

9tacl)t mieber in £ü|en gu, ritt aber am 3 + fcf)on fein* frül) — um 3Ur)r

—

oon bert meg unb mar um 1 1 ttr)r in $egau* — Die ^reußen »erließen

in ber 9cacr)t baS Dorf ©reß*@erfcf)en, mäljrenb bie alliitten üRonarctjen

mit tr)rer 6uite fcfjon nacl) 9 Ul)r 00m ©cl)tacl)tfelb meggeritten maren 5 icl)

fennte jeboer; nicl)t erfahren, me baS Hauptquartier fymgefommen fei, meS^

Ijalb icl) mieber nacl) $egau gu meinem alten 2öacr)tmeifter gutücfritt, in ber

Hoffnung , bert ©peife für mid) unb gutter für mein $ferb gu finbem

5lber nur für teueres fennte id) etmaS £eu galten ; benn alle übrigen

$orrätl)e beS guten Cannes maren bereits aufgebt, unb über 30 ferner

üermunbete Dffeiere befanben fiel) in feinem Heuten Haufe, motten ein

großer £f)eit mär)renb ber 9?acr;t um miel) Ijerum tterfdn'cb , ol)ne baß icl)

baburd) in meinem ©crjlafe irgenb geftert morben märe , inbem iex) felbft

äußerft erfcfyöpft mar.
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21m 3. 9Rat in ber gritfyc fanb id) ben föttfer nod) in ©roii^fd), üon.

»o baS Hauptquartier am 4. nacr) ^enig cm ber 9Äulbe unb am 5. urieber

nad) Bresben fam, tt>c(cf)cö Cnbeflfcn bereits am 7. abermals öertaffett

würbe« Die Slrmee bewerffietltgte bie -Kctraitc tu jroei deformen: bie

^mtfnm jogen [ich nacr) Reifen , bie Muffen birect auf !DrcSbcn jurücf.

SDaS Korps öon 9R ilorab o w 1
1 f d> erhielt ben Auftrag , ben Diücfjug ^u

berfen unb r)atte mer)rfacr)e ©efecr)te mit ben fycftig nacr)brangenbeti gran*

jofen 51t beftcfycn. ÜÄ ilorab owitf er) würbe für bie babei bewtefene

Umjtcr)t oon 21 (e raub er in ben ©rafenftanb erhoben, woburd) man ifm

jugleict) für bie Sßunbe entfer)dbigen wollte, tk iljm bie Ernennung bcS ber

Slnciermetat nad) unter ir)m jier)enben SBittgenftcin jum Oberbefehle

r)abcr gefdalagen. — Slm 10* waren bie 9)tonard)cn in 33au(jen, am 12.

in 3Burfcr)ett« 3n tiefem Drte boten ber fönig licrHdcr)ftfcr)e ©encral grei*

l)crr von £l)ielcmann unb Dberftticutenant Alfter bem $aifer il)re

X teufte an, Elfterer l)atte bisher baS fäd;fifcf>e (£orpS in Xorgau befehligt

unb war fdjon vor ber (5cr)lad)t »on ®roß*®örfcr)en, nod) wär)renb ber

föufer ftd) in 2)reSben auffielt , mit bemfetben in Unterf)anbfung getreten,

Sorgau unb fein (SorpS ben Oiuffen 3U überliefern. 9£acr) feiner Meinung

blieb feinem Könige nid)tS weiter übrig, als ftd) ^u ergeben, unb wirflicr)

l)atte er aud) einige fcrjriftlidje Snbicien baoon in ber ^anb, ba$ ber $önig

oon <Sad)fen tiefe Partei ergreifen würbe. SllS berfelbe fiel) jebod) mit

einem SRale in Uc Sinne Napoleon' S warf unb 23ör)men, woln'n er fiel)

fut'S (Srfte $urücfgesogen, verlief, erhielt £r)ielemann ben 33efer)l, unter

baS (Sommanbo beS frangöftferjen 9Jcarfd)allS 9rei;nier ^u treten unb bie*

fem Morgan ^u übergeben. 3)a er ftd) inbeffen bm gran^ofen gegenüber

fd)on ^u fer)r compromittirt füllte , fo [teilte er ben &omer)mften Offneren

feines QtorpS oor, baß ir)r 5t"önig nur gezwungen Raubte, unb baß

ftc feinen §Bcfer)tcn beSljalb feine golge lci[ten bür[ten, öielmer)r %qx*

gau gegen Sebermann ocrtfyeibigen müßten, eS [ei, wer cS wolle.

6eine $orfteüungen fanben jebod) feinen Slnftang unb nur ber (Sl)cf

feineö ©eneralftabs , ber er)rlicr)c Slfter, mein nachmaliger treuer greunt

unb 2Baffengefär)rte, fcr)loß fiel) benfelben in feiner fcrnr)aften beutfd)cn

©eftnnung an unb folgte £r)ielemantt, als biefer ftd) balb barauf

fyeimlicr) entfernte unb ju ben Sllliirten überging. 3d) war ber erfte

rufftfehe Dfftgier, an ben ftd) beibe abrefftrten, als fte in 2Öur[cr)en an*

tarnen, unb forgte nun foglcid) bafür, baß ftc beim £aifer Slubicnj

erhielten , um tt)re SBittc perfönlid) anbringen $u formen , weldje bcmnäct)[t

aud) gewährt warb.
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@e würbe nun von ben Sftonardjcn bcfd)loffen, bie <Sfyla$t bei

Saugen an^unefymen, — ein (Sntfcfyluß, ber l)auptfäd)licr) burd) bte m$m?

fd)cn mit Defterreicf) angeknüpften Unterfyanbtungen herbeigeführt Sorben

war. Scfyon früher fyattt ficr) ndmlid) im faiferlicf)en Hauptquartier ein

öfterreidn'fcfyer 23evotlmäd)tigter , §err von ^cb^cltem, eingefunben,

unb je£t langte aud) ®raf (Stabton im biplomatifcfyen Hauptquartier an,

wclcfyeö ftd) in 9ieid)enbacr) befanb. (§S war biefer 9flann als fyeftiger

©egner 9tapoleon'S überall befannt. Um nun unter biefen Umftänben,

welche eine £lnnctf)erung bcö ö'fterreid)ifd)cn $o\t$ an Uc *|3täne ber 2ltliir*

ten in 2lu3ftd)t [teilten, ber öfterretcfytfcrjen ©ren^e fo nafye als möglich $u

bleiben unb biefetbe gewiffermafen ju beden, wollten bie»9ftonard)en von

*Ruj3lanb unb *ßreu(kn il)re Armeen vor bem bereits am 8. Wai in 2)re3*

ben eingebogenen Napoleon nid)t weiter gurüd^iefjen , wobei überbieS

aud) bie
s
Jtüdftdj)t maßgebenb war, baß man ben preujnfcrjen £anbwel)ren,

bie fid) in^wifd)en in Scfyleften unb in ben Warfen au^urüften begannen,

gu if)rer voltftänbigen SluSbitbung nod) $dt laffen unb aud) bie balbige

Bereinigung ber rufftfcfyen $eferven, welche unter 23arclat) be £oltt?

— 14,000 Wlann ftar! — bisher hk geftung Xljorn belagert fyatten, mit

ber Hauptarmee möglid) machen wollte. 3)te ^reußen jogen in biefen %a*

gen ba$ (£orp3 beS ©eneral von Jlieift, welches Seip^ig bem ©eneral

Saurifton l)atte räumen muffen, unb auferbem nod) 4000 9ttann3nfan*

terte aus Scrjleften an ftd), wäfyrenb 33 ar etat; am 16. Mai ^u bem rufft*

fd)en H eere f^ ef*
—

211$ nun im HauP^uart i ere ^ er Berbünbeten bte Reibung eintraf,

baf ©eneral Saurtfton mit feinem ßorpS von Senftenberg au6 nad) ber

Spree marfdn're, um ftd) mit Napoleon 1

3 ^anptaxmtt ^u vereinigen *),

fo würbe ©eneral 33arclaty am 18. mit feinem (£orp6 unb ben rufftfd)en

©arben unter Sv'aiewSfi) nebft bem g)or!'fd)en (SorpS — in Summa
23,600 Wlann — vom Hauptljeere betad)irt, um Saurifton auftufudjen

unb fein (SorpS en detail gu fernlagen. Sßarclafy brad) in ber %laü)t in

gwet Kolonnen in ber 9ftd)tung nad) H°V er^^ eri)a auf un^ commanbirte

felbft bie (Solonne be3 linfen glügetS, wäljrenb g)or! btn rechten fyatte.

Bon ber fran^öftfcfyen 2lrmee war bie 3)ivifton $erty vom italienifcfyen

1) Napoleon §atk nämlid} nad) ber @d)tad;t bei ®vcp®bxfä)tn tk (Sorps uon

9iety, Saurifton unb 33ertranb norbtt>ärt3 nad; ben Warfen, betadjirt, lief fte

inbeffen toieber surücftarnen , ati er merfte, bafj eö bie Slbftcfyt ber Sltliirten toar, ifjm

tton sJleuem ©tanb gu Ratten.
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gotpö bc$ ©enerafö 35 er tränt naefy ÄömgSWKtfya entfenbet, um baö

$erattgietyen 8 a u v i ft o n ' ö gu untcrftüiKit. Diefetbe öermuttyete auf feine

SJBetfe einen Angriff unb marfcfytrte ba^er duferft forgloS, fo ba^ ftc r al6

©arclatj bei tfönigSwartfya auf ftc fttejj, völlig unerwartet überfallen

untrer unb 4 Generale , 14 Stabs * unb Dberoffeiere nebft 740 Sotbatcn

wtb 10 Kanonen öerlor* Die preu|nfd)c Kolonne (g)orf) traf ju ber*

felben 3^* &d Sßeifftg auf § au rtfton, formte bcnfelben aber wegen

ungletc^er Gräfte nid)t über ben Raufen werfen, jumal fiel) injn>tfd)cn auer)

bad n>eit überlegene ^cty'fcfye (£orpö mit Saurifton oerbanb. g)orf

retirirte baljer nati) einem Skrlujte oon 77 £)fft^ieren unb 1806 Untcrofft*

gieren unb Gemeinen in ber 9iad)t oom 19. auf,ben 20. wteber in feine

frühere Stellung, wär)renb 23arclaty ftd) $u gleicher $tit mit feinem

Dctadnmtcnt l)inter bie Spree auf ben linfen ginget ber ^auptarmee $i*

rüigog* —
Die franjöftfd)e 5lrmee i)atte oor ber

Scr)lact)t bei Bauten ober 2ßurfcr)en

am* 20. unb 21. Mai

folgenbe Slufftellung

:

D ut) in et mit bem zwölften (£orp6, worunter and) bie 33aiern, auf

bem rechten glügel , unb jwar auf bem linfen Spree^Ufer in

ben ©cbirgen
j

Üftacbonalb mit bem elften (£orp3 im Zentrum, Bauten gegen*

über

;

9Jtarmont mit bem fechten (£orp3 linfö oon 25au£en gegen 9?imm*

fd)ü£ Ijm;

35 er tr an b mit bem oterten (£orp3 bilbete ben linfen Sfügel;

Die faifertierjen ©arben ftanben als Oteferoe bei görfterjen;

2 a u r i ft o n mit bem fünften (£orpS bei 2Öeifftg

;

$lt\) mit bem britten ßorpS bei ?D£anfenborf;

9t

e

t^nier mit bem ftebenten (SorpS bä JMau. —
Die Stärfe tiefer 2lrmee betrug 294 Bataillons Snfanterie unb

110 ©ScabronS ßaoallerie, im ©anjen gegen 150,000 9ftann.

Die Scfylad)torbmmg ber 3llliirten war bagegen fotgenbe : ber linfe

glügel ftanb auf einem flcinen £ügel fyinter bem Dorfe £lein*3enfowi£,

oon wo bie grontlinie über ©roj^3cnfowit$ , Q3afd)ü£ , £redwi# unb oon

ba bi$ 9tieber*©urfe an bie Spree lief. Dort bog bie rechte glanfe ftd)
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etwas gurrte! unb cnbigte auf bem 28mbmüblenberge bei ©leina. —
£)te nnd)tigftcn fünfte biefer (Stellung voaren mit 93erfcr)an3ungen oer*

fefyeiu
—

i£)te Gruppen waren fofgenbermajkn ocrtljcilt : auf bem auf elften Im
fen Slügcl im ©ebirge ftanb t>a$ 3)etacf)cment beö ruffifdjen ©eneralö

ßmanu et ; bte 2foant*@arbe unter © enerat ©raf 9J?tloraboroitfct),

befterjenb au$ bem (Sorpö beö ^ringen (SugensonSÖürtemberg unb

be$ ©rafen (St ^rteft, l)iett am rechten (Spree^Ufer linfö neben ber

(Stabt 33au#cn , roetefye felbft gur $ertl)eibigung eingerichtet unb mit aerjt

Bataillons kfefct roai\ 3w ^Recrjten oon 23au£en ftano baö preujnferje

(£orp$ be3 ©eneratö oon steift in ber ©egenb oon33urg; recf)t6 an baf*

fetbe auf ben§ör)en oon $recfroü) fcfylofi fiel) ba3 Zentrum beö^eereö unter

23 lud) er
1

£ Dberbefefyt an unb neben biefem recfjt^ baö (£orp6 oon 33 ar*

clav) bi£ gu ben 2Binbmül)len oon ©leina, beren QSorpoften bie Dörfer

mix, 9cieber*©urfe unb 9Mfcr;tt>t& befe^t gelten. 2113 groeiteS treffen

fyinter 9ft i l o r a b o ro i t f d) ftanben unter bem Surften © o r t f er; a I o vo bie

ruffiferjen 3)ioiftonen ber ©enerale ©raf 9Jiarf ovo unb oon 33erg, n>elct)e

©roj^Senfonu't unb 33afcrjü£ kfe&t r)ieltem 3r)nen jur 9^ecf)ten ftanb baS

g)orf 'fcfye (SorpS, mit bem rechten glüget an Sitten unb ben linfen bte an

bie ^oftftrafe tton 33au£en nad) 2ßurfd)en auöbeljnenb* $lcUn §)orf

ftanb bie Angabe be$ ©eneralö oon 9^öb er (preufifc^c ©arben) unb bie

preujnTcr)e$eferoe*(£aoatlerie unter bemDberften oon JDolffS, unb hinter

53 ar etat) beffen ^eferoe unter bem ©eneral (SafL 3m britten treffen

enblict) befanben ficrj bie rufftfcf)en Dxeferoen, Qtbilbä auö ben ©renabieren,

©arben unb ^üraffieren, unter bem ©rofprften (£ o n ft a n t i n , pn Dfacrjtcn

unb Stnfcn oon 33urfdj)Un|$* 3)a3 Hauptquartier be6 föriferS 211 er*

an ber fam nael) 9^cu*S3urfcf)it>t§ , toäfyrenb ba$ beö $ö'nig3 oon ^ßreufen

in Sßurfdjcn blieb. 3)ie (Stärfe ber oerbünbeten 2lrmee betrug 191 33a*

taillonS Snfantcrie, 198 (SacabronS Skalierte unb 10 *ßulB $ofafen,

im ©anjen: 82,852 9ftamt, wovon inbeffen noef) ber SSerluft in ben @e*

fechten oom 19 + abgerechnet werben muß, fo ba$ nur 79,000 9ttann übrig

blieben. — 2)a6 (Sdjtadjtfelb von 33au#cn r)atte im ©an^en eine 2lu3bef)*

nung oon brei leiten, unb roar bat)er im Qkrfyaftmß gur ^ruppen^arj! ütel

gu voettläuftig* —
Napoleon r)atte ben ganzen borgen be3 20 + 9M bie (Stellung

ber Dfuffen recognofeirt unb barauf nacrjfolgenbe 2)iöpofttion gegeben:

,,

s
)Jtorfcr;atl Dubtnot ge^t oberhalb 33au^en über ok (Spree unb greift

bie 33erge an, worauf ber linfe glügel ber Muffen fte^t. — 9ftarfct)all
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SRacbonalb fcfylägt bei Sauden eine 8rücfe unb greift §8at$eti am —
9Warfct)all üftarmont fcfylcigt unterhalb S3aul5cn eine SBrütfe* iWarfefyall

(goult erl)ält ben Dberbefet)! über ta^ (Zentrum, unb unter it)in ftefyen

3& a e r o ix a 1 b , 9)? a r in o n t imt»
s£ e r t r a n b- liefet Severe foH glcict)*

§ettig ben rechten rufftfcr)en glügel beunruhigen, 9)iarfd)all 9t ci;, unter

reffen 33efer)l auet) Saurtfton geftellt wirb, foll ben rechten glügel ber

Muffen über ©letna unb *ßreiti£ umgeben*'
1 —

Um 12 Ubr ÜÄittagS mürben einzelne $anonenfet)üffe gehört, febod)

mar baä ©efecfyt erft um 5 Ut)r 9?acr)mittag$ allgemein im ©ange , unb eö

befemben ftd) ber (infe glügel unt baö Zentrum ber grangofen bereite auf

bem reduen 8pree*Ufer* Um 6 Ur)r Ratten einige SSolttgeurS ber Divifton

(Somp an 6 (vom Marino nt'fefyen (£orp$) bie geifert bei ber Sßenben*

öorftobt erflomraen unb erfttegen bie ©tabtmauer; ba nun ju beiben (Betten

ber Stabt gugletct) baS elfte uub zwölfte (£orp$ ber gran^ofen vorbrang,

fo gab 9ft i l o r a b o m i t f et) ben 23efer)t , Saugen ^u räumen , worauf bie

$urüef;;ier)cnben ruf(tfct)en 33atatlIonö vom 9Dtofcr)atf -Üftacbonalb »er*

folgt mürbem — Die Divifton ©erarb (vom 9Jlacbonalb'fct)ett

SorpS) griff bert ^ringen »ort 2öürtemberg an unb tiefer mußte fiel) auf bie

SBcrgc bi$ 9JM)ltf)euer §urücfgter)en+ Die 9ftortarcr)ert fRieften, bem jurücf*

metebenben rufjtfct)cn ginget SSerftarfungen ju, uub gmar für'3 (Srftc au

Kavallerie, bann mürben au$ ben ©renabier* uub ©arbe*9ieferven fuccef*

ftve auet) mehrere Snfanterie^egimenter unter bem Dberften -iDMdjaub

uub bem ©eneral Dtebttfef) nacr)gefcr)icft, morauf ba6 ©efecfjt auf biefem

fünfte rtoct) bi$ in bie -jftacrjt um 9 Ur)r mit abmed)fetnbem ©lücfe fortge-

führt warb, uub bie Muffen enbltcr) tt)re (Stellung fyintcr 9üfcr)en, 9Q£et)l*

treuer , ^ielifc unb ©ro^Äunife behaupteten. —
^ittlerroeite Ijatte ©eneral von steift mit 6000 «ßreitfen uub

Oiuffen ein fer)r fyeftigeS ©efed)t gegen 9Jtarmont unb 55 er tr an b auf

ben Qctyn von 33urg ^u befreien, bem bie 9ftonarcr)en in *ßerfon beimolm*

ten unb ftcr) babei aller ®efat)r aus festen* 33efonbcrS r)eftig mar bie $a*

nonabe. Äletfi r)ielt ftd) jebod) fet)r lange unb,mit großer (Sontenance;

erft gegen 8 Ut)r SlbenbS trat er feinen ^ücfjug an, als aud) feine linfe

glanfe von ben gran^ofen umgangen mürbe unb retirirte unter ber >|ko*

tection ber Kavallerie mit feiner Infanterie bi$ l)inter ba$ Dorf 33afanfttufc*

33ei einbreerjenber 9kd)t griff bie 2lvantgarbe ^ety'S nod) bie Dörfer Do-

berfcfnifc unb $li$fon>i& an, mürbe jeboct) ^urücfgcfcbtagen , obmo^f er ftcb

ttt ^BeftB bcö Uebergangs bä Riix k§k. —
s>. SGBotjogcn, SSKemiM'vcn. 12
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!fo 91, ÜÄorgenS [teilte fiel) ©eneral *on steift hinter 23urfcl)mi£

als föeferoc öon ©lüdjer unb g)otf auf. 3m Ucbrigen aber blieb bfe

Stellung bcr Sllliirten — burcf) btc @efecf)tc bc6 20. nur unmefentlict) mo*

biftärt — biefetbe, mie t>orl)ei\ Der £aifcr 51 (er an bcr übernachtete in

bem neuen 2ßirtl)6l)aufe an ber (Strafe bd yicu*$5m\ti)\vi§ , ber ftönig $on

$rcu£en mar nacl) 2£urfcr)en 3urücFgeFcf)rt Napoleon l)atte fein £aupt*

quartier in 25au£en : feine Dtepofttion blieb biefclbe, \vk am erften

©cfylacfyttage unb ber ^aupterfolg mar nad) mie üor auf bie som SCRarfcfjatt

9Ze^ au^ufüfyrcnbe Umgebung berechnet. Deshalb Fünbigte 9ftarfd)a{l

@outt fd)on um 6 Uf)r früf) bem (General granquemont, metcf)er bie

murtembergifcfye Driften unter 33ertranb führte, an, baf er, fobatb

biefe Umgebung ftattfmben mürbe, bte §öl)en öon J?recFmi£ unb ba3 (£en*

trum ber Sltliirten angreifen folle.
—

Um 6 Ul)r mar baö ^anonenfeuer fetjon ^einlieft allgemein. Die

9ttonard)en , welche feit 3 Urjr auf bem ©crjlacrjtfetbe gegenmärtig maren,

fyatkn ftcl) um biefe ßtit auf einer fteinigen $uppe ^ur SinFen tton $üb*

fd)ü£ placirt, t>on mo fte fo ^iemlicl) ba3 gan^e ©cf)lacl)tfelb mit 2lu3nal)me

tl)re3 ItnFen glügetö überfein Fonnten. $ermutf)ticl) maren üon preufi;

fd>er (Säte au6 bem rufftfct)en $atfer SSormürfe gemacht morben, bafj

er ftcl) bä ©roj^®örfcl)en ^u fefyr erponirt fyätk, unb bä feinem fortmä^

renben herumreiten im ©cfylacfytgemül)l nirgenbö ^u ftnben gemefen märe

;

in golge beffen seränberte ber ^aifer mäl)renb biefer Scl)lacl)t feine (BkU

lung nicl)t @r l)atte ben einftcl)t&)otlen preufiferjen ©eneral unb ©enerat*

5lbjutanten be6 Königs, gretfyerm $on bem $nefebecF *), um ftcf).

1) Änefebecf war bem Gaffer fcfyon r>om $elbguge tton 1806— 7 befannt, unb

im 3Tiär§ 1812 auf fein bringenbeS Slnfucfyen »um Könige öon ^ßreufen nacf> ©t.^eterS;

Burg gefanbt Sorben, um — wie eS üfft^ielt Ijiefs, unb felbft £arbenberg unb

©cfyarnfyürft glaubten — ben Jlaifer 51 X er an ber $um Rieben gu beiregen, bamit

$rcufen ber Unanneljmiicfyfeit entginge, gegen feinen alten ÖlUiirten marfcfyiren ju muffen,

— in 2öar)rr)eit aber , um in tt)n ju bringen , bafjt er nacf> 5luSbrudj beS .Krieges mit

Napoleon nicfyt etier ^rieben febtöffe, als bis biefer feine Gräfte an ben Ungeheuern

SMmenftßnen beS rufftfcfyen 9fteicf)S völlig aufgerieben Ijaben würbe. iDurcl; biefe geheime

3ftiffion l)at Jlnefebecf wefentlicfy bagu beigetragen, baß 511 er an ber ben fyüct^er^igen

(Sntfcfyluf faßte, fein Cfteict; bcr 33erwüftung $ßretö ju geben, um ik £errfcl)aft beS Söelt^

^rannen ^u brechen , wenn fct)cn hä bem Eintritt ber furchtbaren ^ataftro^fje — ir-ie

ict> febon im öorigen Kapitel bemerft — es tjauptfäd>Itct) (Stein 'S 2ßer! irar, ba^ ber

Äaifer aud) nac^ bem f)er^erreipenben SSranbe feiner ."pauptftabt noä) ftanb^aft Uith. —
2)iefc menig befannten Details §at mir ©enerat Änefebecf f>äter perfünlicf) mitgetbeilt,

unb werben fte ba$u beitragen, bie t)ie(fac^) irrigen @r^a§lungen über ben eigentlichen

3trecf feiner Petersburger 3Äiffion ju berichtigen.
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ircIriuT bie Scr)lad)t eigentlich allein leitete, intern SBittgenftcin nur

rem tarnen nacr) ben Oberbefehl führte, (£3 mürben bafyer an biefem

Sage bie befehle von Oben l)er fein* regelmäßig unb mit großer Umftebt

evtbeilt: bemungeadjtet mar eä oorauSgufefjen, baß bie ©cfytacfyt ntd)t mol)l

gewonnen werben Fonnte , Da ber ntfftfcbe rechte glüget gan$ in ber Suft

ftanc unb bie Ueberlegenfyeit ber granjofen gw groß mar* §atte man e$

bod) überhaupt nur mit 9iücfftrf)t auf ir)ren (£aflaKerie*9Äangel , ber ifynen

aud) im gaU beä Mtf$ug3 bie Verfolgung ber 2llliirtcn unmöglicr) mad)te,

magen bürfen , biefe £cfcnffo*Scr)lad)t $u liefern. —
Um 8 Ul)r l)attc ftd) Dubinot in 33eftj3 »on 9Jtel)ltl)cuer gefegt; bie

Muffen unter 9JMlorabomitfd) eroberten eS inbeffen mieber unb marfen

.£) u b in o t jurürf ; obwohl tiefer balb barauf von -üftacbonalb 93erjiär*

hingen erhielt, fo fonnte er ftd) bemungead)tet ntcr)t mel)r galten unb ver*

lor immer mel)r Serrauu ®egen Wlittaa, mürbe ber frangöftfebe 3)ivi*

tlon3*©eneral Soren^ei) ferner vermunbet; bie Muffen nahmen ben fdjon

verlorenen Xronberg mieber unb Dubinot fam in fo großem @ebränge,

baß er Napoleon um Unterftüfcung hüten ließ* tiefer ließ it)m aber

antworten, er muffe ftd) felbfi befhnögtictjft r)elfen, ba gegen 3 Utjr bie

Sd)lad)t bod) fo mie fo gemonnen fein mürbe : eine 2lnftcf)t , berDubi*

n o t nid)t red)t beipflid)ten mollte , biö gegen 4 Ur)r ber Dtud^ug rufftfct)er

Seitö allerbingö angetreten mürbe unb er mieber Suft befam* Offenbar

mürbe 9JHlorabomttfd) l)ier feinen Sieg beffer l)aben benu^en fönnen,

mt e6 ber Äaifer felbft münfd)te unb mid) barjer mit bteöfallftgen 33efel)len

^u if)m fd)tcfte. 5)emungeacr)tet t)atte er feine rechte £uft, feine §ör)en*

Stellung ^u verlaffen unb in hk (§bene fyinab ^u fteigen , — unb freilief)

mürbe bie$ am (£nbe aud) nid)t viel genügt fyaben, ba ber rechte Slügel ber

Muffen bereite in vollem D^üd^uge mar unb um biefe ßdt fdjon t)inter 33a*

rutf) ftanb* —
•Bfcarfcfyalt $1 ei; ging früf) um 6 Ul)r über bte «Spree, unb nadjbem

er bie rufftfdjen 3Sorpoften vom 33 a r c l a t) ' fdt)en ßorpö au6 9Mfd)mi£

unb bem babei liegenben §öl$d)en vertrieben fyatte, griff er bie ^auptftel^

lung 33 a r c l a ü.
' $ bei ©leina mit foldjer Uebermad)t an , baß tiefer , roel*

d)er nad) Slb^ug ber 33orpoften ir)in nur 5000 9ftann entgegengehen fjatte,

ftd) ^urüd^og. 3)er £aifer mar hierüber fei)r ungehalten unb fdbiefte mid),

unb nad) mir aud) nod) ben Oberften 20 1 o b e 1 1 ^u 33 a r c l a t) mit bem

Auftrag, feine frühere Stellung auf alle gatle mieber ju nehmen. ($$ mar

etma 9 Ul)r früf), a(3 td) 33arclat) biefen 33efel)l überbradjte; er fonnte

il)in inbeffen unter ben obmaltenben Umftänben feine golge mel)r geben,

12*
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unb fo gog ftd) beim ein Xr)etl feiner Gruppen burd) *Preiti£ unb ber anbere

über 23ud)Walb nad) 33arntf) gurücf* Napoleon fcfyricb an $1 et?, um
11 Ur)r muffe er *ßrctttfc t)aben, welef)e3 beim aud) wirflief) gcfdr^af) unb

woburd) 23arclai; »crmod)t würbe, ftd) nod) weiter mrütf^iefyem —

3m Zentrum blieb e$ am längften — bi$ gegen Ttitta^ — rulu'g,

unb beibc Hauptquartiere obfermrten fteb gegenfeitig. Man erfannte son

©eitert ber SScrbünbeten Napoleon, umgeben von feinem ©eneralftabe,

beutlid) auf ben §öfyen vor 23au£en + 2113 aber in bem £)orfe $reiti£ dn

widriger 9cüdmg6:punft verloren gegangen war, fo erhielt 33 lud) er ben

33efef)l , baffelbe lieber m nehmen ; in golge beffen betad)irte er bie ?bxU

gäbe von *Röber bortf)in, welefye benn auefe in ©emeinferjaft mit bem

glcid)fallö bam commanbinen ßortoS be3 ©eneral von $leift 3Wifcf)en

12 unb 1 Ufyr mit tf)rem Eingriffe reüfftrte* 2)a inbeffen balb barauf 9^ ö *

ber ben 33efet)I erhielt, ben Dberften von $lüt, welcher inMufefyen im

(Zentrum felbft angegriffen werben war, m unterftü^en, fo nutzte tu 35er-

tf)eibigung von $reiti£ bem fet)r gefcl)Wäer;ten £ l c i ft ' fdjen ßorpS allein

überlaffen werben unb ba baffelbe in ber rechten glanfe von 23uef)Walb auö

bereits umgangen war, fo fat) e£ ftcf) genötigt, ben wieberfjolten Singriffen

9t ei; 'S enblicr; m weichen. —

Mittlerweile war aud) £ a u r t ft o n 33 a r c l a 9 in bie rechte glanf

e

gefallen , unb biefer mußte fiel) beSljalb noet) weiter hinter *ßrie3ni$ unb in

ber golge fogar fjintcr ba§ Söbauer 2Öaffer in bie «Stellung von 2Öurfcr)en

mrüdu'efyem 9Jlet)r nad) bem Zentrum l)in würbe gegen 1 Ur)r l)in ba$

£>orf ^Itefowifc burd) bie 3)ivtfton beS Generale Maifon genommen,

ber bann gegen 2 Ur)r eine Ratterte $wifcf)en Malfcf)Wii$ unb $mti£

aufftellen ließ, woburef) bie S3rigabe 3 1 e tr) ert im bilden beferjoffen

warb. —

2113 nun Napoleon fat) , welche ^Beübung ba6 ®efed)t auf feinem

linlen glügel genommen t)atte, befahl er, birect auf ba£ Zentrum fo^u*

gel) en unb bie <Scf)lacl)t m entfd)eiben. MarfctjalT Marmont eröffnete

eine fürd)terlicr)e £anonabe , unb Marfcfyall Soutt befahl gegen 1 Ufyr

ber £>ivifion granquemont, ba£ 3)orf $redwi|$ §u neminem X>abet

verloren hk 2öürtemberger ein Bataillon unb brei (Kompagnien rmter bem

Dberftlieutenant Söffter, weld)e buref; ben Major von Dtl) egr aven

von ber ^lür'fdjen Angabe gefangen genommen unb ben Monardeen

vorgeführt würben. 3d) begrüßte bei biefer Gelegenheit manchen alten
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N.Maimtm au$ meiner nnirtembcvgifchen £tenft$cit. hierauf rücftc 3^
theu noeh \\w 93crftärfung ber ^veefnnf5 oertljeibigettben Srigafce oon

fi luv cor, unb bte Eingriffe ber SBürtemberger nutiten nun gan^lid) $urütf*

geftyfageru Napoleon begab fta) fclbft auf bte §o!)e l)ütter SSafanfnriö

unb beorberte bte alte ®arbe ebenfalls eal)in; §ugletd) lief er Daö geucr

auf cen ^rctfuntuT Roheit oerboppeln, fo baf 23 lud) er ftd) nur mit ber

größten Wltyt bort galten fonnte, obwohl il)iit §Jorf nod) ju §ülfe gc*

(dürft nw, —
Da in^unfeben ben SJconardjen um 3 tu)r -IftadjmtttagS bte Umgebung

33 ar c l a
9

' 3 buret) £ a u r i ft n , fowne ber SSerluji »on *ßretttj$ gemelbet

würbe unb aud) für baS 35 tüc^ er 'fc^c (SorpS im Zentrum ba6 Sd)limmftc

51t befürchten war
, fo befchloffcn fte , bte 6d)lad)tab^ub rechen (dn

2lu$brucf, ber l)ter in ber £rteg6funft suerft oorlommt), unb befahlen btn

allgemeinen 3iütf$ug in brei Kolonnen* 3)er linfe glügel mußte iebodt)

feütejSteffung noch) einige ßdt behaupten, tod^renb im (Jentrum bie rufftfdje

(Saoatterte*9Referoe eine SBeroegung oortyärtS machte, um bie Snfanterte

cureö ftd) burdjjulafferu Dies Wtcatftott i}t unjmeifel^aft bie Urfacfye,

tt>eö!)alc btegranjofen baS 33 lüdt) er 'fdt)c (£orp$ nur fo fd)n)ach verfolgten»

2luch bem 9Äarfdt)aIX 91 et) impontrte bk gegen tr)n auf bie Jpöljen oon

@röbt§ oorgerütfte preußifd)e ßaoallerie^cferoe , ber er femerfettö faum

600 ^Pferbe entgegenfejjen fonnte, bergeftalt, baß er, anftatt — wie feine

Drbre lautete — bem geinte bei SÖcißcnberg guoor^ufommen , felbft nur

auf Den §öl)en jenfeitS *ßrettt$ eine «Stellung nahm, tt)äl)renb 9t" e tynter

mit bem 7. £orp3 auf bem 5Öinbmül)lenberg bd ©teina ftanb* —
Tic prcußtfd)en Gruppen jogen ftd) auf ber (Straße über Surften

nach SBetjjenberg ^urücf unb ber Dberft oon Magier führte il)re Slrrtere*

©arbe« Ter Knie glügel Der 2lttitrten mar immer nod) in feiner *ßojttton

unb Durfte tat)er nun bd bem allgemeinen SRjfrfytge feine ßdt mcl)r oerlte*

reu, gleichfalls ju retiriren» UeoerbteS l)atte dn heftiger ©eioitter^Jtegcn

bort utlc&t einige 3eit lang alles" ®efcd)t öerfytnberk ©raf St» ^riejr

blieb bei Stcincörfel, rcaljrcnb ÜÄilorabowttfcr) mit bem ^auptcorpS

m bd Sebau lagerte» ©encral JJermolom commanbtrte bie rufftfcr)e

9cachlntt» Das" Hauptquartier be6 Äatfcrs" 51t er an ber fam nad) 5fften*

jjeföborf, Da3 be£ Königs von ^reußen nad) 9ieid)cnbact) ; Napoleon
bagegen be$og bas am borgen Kon Sil er an ber oerlaffene Datartier in

9ceu^urfd)n)it3» — Der «Berluft ber Slllürtcit betrug an 12 6i6 13,000

9Rann, ber Der gran^ofen war ungteid) bebeutenber, ^a fte allein 18,000
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S3lcfftrtc nad) DreSben tran6portiren liefen. 3b)r $otal*$er(uft in ben

Sagen t>om 19. bi$ 21. 9Jcai wirb auf 30,000 9Jcann angegeben, fo ba$

fie felbft fagten : „viel folcf)er (Siege bürfte Napoleon ntcbt mein* gewinnen,

fonft würbe er balb feine Slrmee mel)r fyaben !

"

Der ^ütf^ug ber Sllliirten warb nun weifer nad) ©cfyleften ju fortge*

fegt ; am 22. war ba$ Hauptquartier ber SJconarcfyen in ©örli$ , am 23.

in Sauban, am 24. in Söwenberg, am 25. in ©olbberg, am 26. in Sauer.

Der Äöntg tton ^reußen reifte von fyier nad) 23re6lau. ($6 war bie 2lb*

ftcf)t, bafy ftd) bie 2lrmee in bem Sager oon 53un^elwi^ bei (5erjweibni# com

centriren feilte, welcr)e3 t>on bem cemmanbirenben ©eneral in ber *ßrottin$

@cf)leften , $ o n 3 a ft r ° ^ , sorgefd)lagen unb auf 23efel)l beffetben buref;

ben 9Jcajor $on 8rtren bereite ttvoaü tterferjagt werben war. — ©e*

neral 93 ar etat; erhielt l)ier — in 3auer — ben Oberbefehl üb er bie atliirte

2lrmee *)/ unb ba er bamaef) genau ju wiffen wünfcfyte, 'wit mit bie 35er-

ferjan^ungen bä 55un^e(wi^ bereite öcrgefdjrtttcn feien unb ob ftdt> biefeS

Sager jur Slufnafmie ber Slrmee, fowie gur Slnnarjme einer ©d)lad)t eignen

würbe, fo fcfylug er bem Jlatfer oor, mid) baf)in oorau$ ^u fdn'den, um
barüber Rapport abftatten ju fö'nnen. Der Jlaifer genehmigte bieS unb icr;

machte mid) fogleicf) auf ben 2öeg
;

^ugleict; aber fanbte ber Gaffer aud)

oljne mein $orwiffen nod) ben Dberften 9JM erlaub mit bemfelben 2luf*

trage ab. 9Jiemerfcit6 war i§ fef;on, al3 td) am 26. Wtai Sauer verlief,

im Lorano batton überzeugt , baf ftd) bie Stellung üon SBun^elwi^ für ba3

serbünbete §eer unter ben gegenwärtigen $err)ältniffen nicf)t fdn'den würbe,

benn icf) fannte biefelbe bereite t>on meinem früheren ^lufentfyalt in <Sd)le*

ften gan^ genau unb l)atte bit ©egenb son 33re6fau aus öftere bereift.

2lucr; war e$ nierjt fcfywer ein^ufeljen, ba$, obwohl ber große griebrief)

biefc ^ofttion gewählt unb fiel) fed)6 2öocl)en lang gegen ben ^aubernben

©eneral Daun unb einen unfterjem 2ltliirten (bie Muffen) barin btfyawpkt

b)ai, boct) r)ier auf ein ät)nlid)e0 Sfofultat nicr)t ju rechnen war, wo bit

Sllliirten unter nur mittetmafngen gelob) errn gegen einen Napoleon gu

operiren Ratten. Ueberbieö war <Sd)weibni| $ur $tit, al$ bit 5llliirten

ftd) bemfelben näherten, nid)t$ weniger als eine ftarfe geftung. 2(m

27. 9Jcai recognofeirte td) ba$ Sager unb fanb meine (Erwartungen überall

1) £en 33efef)l feinte QotipS übernahm @raf Sattgero n.
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betätigt ; ra iä) nun über ben öon mir ab^uftattenben Rapport glcid)

völlig im Sternen war itut» l)icr nidjtö mefyr ju tl)im fyattc, fo benutze ic^

bie mir übrig bleibenbe 3^it bagu , um gegen 9lbcnb in bem benachbarten

Ictcbcnau bte mir »on früher fyer genauer belannte gmntlte uon 3c&lifc

511 befugen unb bei ü)r über 9iad)t gu bleiben. Steine (Srfcfycimmg erregte

bort um fo größere greube,' als biegamilte ftd) gerabe in einem völlig ratty*

fofen 3*ft«nbe wegen ibrer beabftebtigten gtuebt befanb. 3dj fcfylug ber

grau ö rf 3 e b 1 1 <3 öor
, ftd) mit ifyren Äinbern nad) Sanbecf in ber ®raf*

feftaft ®la§ 51t begeben, woljtn bereite mehrere fdjlcftfcfye gamilien ge*

flüchtet waren; als fte mir fyierauf entgegnete, baß alle (Straßen tton ben

Muffen befefct feien unb fte bafycr fürdjten müßte, unterwegs auSgcplünbert

31t werben, fo serfprad) id) ü)r, fte burdb ttn S3afcr)ftreu , welchen id) bei

mir battc , fteber cScortiren ^u (äffen. Sßirflid) brachte tiefer ror)c Statur*

fobit, Der ntd)t einmal beS 9tufftfd)en sollfommen mächtig war, gefcbjweige

benit ein 2Bort 3)eutfd) öerftanb , bte gamilte gan$ wohlbehalten an baS

3tel tf)rer Oteife unb grau üon 3^bli$ fomtte mir fpäter nia)t genug

rühmen , welche (Sorgfalt unb föourtoifte er gegen fte gehabt unb wie er

überaß aud) im bidften ©ewtrr ir)rem 2Bagen fogletd) *pia£ ^u serfdjaffen

gewußt, fcpeßlid) aber nid)t einmal ein £rinfgelb üon tt)r f)abc amfyvM
wollen, tnbem er tl)r burd) ©eftifulationen ^u tterftebjen gegeben, eS fei tym

fd)on (Sfyre genug, eine 3)ame geleitet $u Ijaben* 211S ic^ if)n hierauf fragte,

n>k er eS angeftellt l)aU , um feinen ^affagieren überall 2lct)tung gu ser*

fd)affen, ergäljlte er mir, baß er bie £)ame bä ben Muffen für bie Königin

son ^reußen ausgegeben, bie befanntlicr; nierjt mebr lebte. —
2lm 28. 3D^ai begab id) mid) lunter ScrjWeibm£ auf bie $öl)e t>on

*ßülfcen, um bafelbft eine Stellung auftufucfyen unb fanb wtrfltcf) bie bor*

tige Situation , welche mir im allgemeinen aud) fd)on aus früherer 3ei*

befannt war , ganj geeignet pr 2lufftellung ber allürten 5lrmee. £ier traf

id) mit bem Dbcrften 9JHcrjaub gufammen, welcher $war über bte Un*

braud)barfeit ber Stellung Kon 23un$elwi$ mit mir völlig einig war, aber

jugleid) aud) bie ^ofttton i)tnter Scbweibni£, ber id) lebhaft baS SBor-t

rebete, nicr)t red)t goutiren wollte, inbem er als Ingenieur, wie er ftd) auS*

brüdte, »tel tobte 2Binfcl fdr)e unb ber Meinung war, baß bie 23cfeftigung

berfelben nur mit Sd)Wtertgfeiten auszuführen fein würbe. —
©egen Mittag ritt id) nad) ber Stabt Sdj)wetbm$ $xxM, um ben

fatfer auf^ufudjen, ber tbtn erft t>on Striegau aus bort angefommen war.

2II0 id) ii)\n meinen Rapport abftattete , war er fer)r ungnäbig gegen mid)

unb maebte mir Vorwürfe barüber , \x>k id) bie Stellung t>on 53un^elwi^



184

verwerfen tonnt, bie ein fo großer gelbljerr, rote gri ebner; II., bod) für

gut befunben unb beffen Sd;üter, ©eneral 3flftron>, aufs 9leuc in ©or*

fcfytag gebracht l;atte. 3er; antwortete bem jlatfer aber feft unb beftimmt

:

„feine Autorität ber 2Öelt voürbe mtd) in metner $fteimmg irre machen unb

td; müßte babä bleiben, baß bie befagte ^ofttton unter ben gegenwärtigen

*8err)ältmffen burcr)au$ nifyt paffe, wogegen tcr)'bie «Stellung flon *ptj$en

für ttöEtg angemeffen fyiette." T>er $aifer erwiberte: „biefe wirb aber $om

Dberft 9Jlicl)aub verworfen! 2Öelcr;er 2lnficr;t foll icf> nun folgenV — 3er;

antwortete: „(§w. 9ttajeftät fyaben bem ©eneral 33 a r c t a i; ba3 Dbercom*

manbo gegeben unb an ifym ift e3 bar)er
r $u beftimmen, welche t>on beiben

(Stellungen er für bie geeignetere t)ält. (Urlauben @w. ^ftajeftät , ba$ tef)

ben ©eneral in beiben r)erumfül)re.
/y

hiermit war ber $aifer aufrieben;

23 a r c l a i; recognofeirte barauf in meinem Reifem bie beiben ^ofttionen

unb entfe^ieb fiel) für bie hd ^ül^en, bie benn aud; fogleict) befeftigt würbe*

Slm 30. Tlai fyatk biefelbe burd; bie angefangenen Werfet)anjungen aud;

fcfyon an ganj gutc6 2lnfer)en gewonnen unb als fte ber $aifer in 23eglei*

tung feiner Suite, worunter fiel) aud; ber eng(tfdt)e ©enerat (Sa tr) car

t

befanb , beftcfytigte , fo präfentirte er mid; bem Skleren al3 benjenigen , ber

biefe Stellung au3gefud)t l)ätte. (5 a 1 1) c a r t machte mir barauf große (£lo*

gen. 3er; er^äfyle biefen Umftanb als einen neuen 23ewei6 t>on bem ttor*

trefflid)en §er^en Slteranber'ö, welcfyeS ieben ungerechten Vorwurf, ju

bem er fiel) in ber ,£ni$e be$ SlugenblttfS l)atte oerleiten laffen, fogleid)

wieber auf änt liebenSwürbige 2lrt gut ju machen wußte. —
Wlan bereitete ftd) in tiefer Stellung wirflid) ju einer Sd)lad)t sor.

3)en rechten glügel nar;m 8 lud; er tin] im (Zentrum ftanb ©raf San*

g e r o n , auf bem linfen glügel ©raf 2B i 1 1 g e n ft e i n unb 50h' l o r a b o *

Witfcr; naljm mit allen 9£eferöen r)mter tiefer Scr;lacr;tlmie feine Sluffiek

lung. 2)te grangofen rüdten am 30. 9ftai sor baö Sager : man erwartete

fiünblicr; einen Singriff, als tie 3?rteg6operationen plöj3tid) am 1. 3uni

burd; beiberfeitige Uebereinfunft eingeftellt würben. —
5lm 31. 9M fam baö Hauptquartier nad) Dber*©robi&, wo e6 bte

jum 6. Sunt blieb. Napoleon t)atte in^wifc^en feinen linfen glügel

üorgefcfyoben ,
ja felbft Breslau burd) baS ßorpS von Saurifton befe^en

laffen unb brol)te mit feiner §auptmad;t auf Strebten ttorjugeljen, weSfyalb

dn $r)etl ber alliirten Slrmee am 4. 3uni rect)tö abmarfd)irte , um bie

(Straße nad) ^imptfcl) unb Streben §u beden. 3m Slllgemeinen war nun

bie 9vebe bason, ftd) in ein fefteS Sager unter ok Kanonen von 9?eiße

jurüd^iel)en , \oa$ aber ben Muffen ntct)t jufagte
,

' weil fte baburcr; von
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tlucr 93ajt$ unb ihren SRefefloen atn^cfdnttttcn twben wären; nacb ifyrcr

ÜRrimmg follte ba6 öerbünbete «öeer be$fyatö nadjSBrieg unb auf baä rechte

Ufer ber Ober marfduren. Slnbererfeitä aber wollten ftd) bie SKIttrten aucr)

ntdu von ber öfterreidufdum ©renge entfernen, weil bereits bie größte

3Baf)rfcfyemttcf)fett vorr)anben war, ba$ tiefe Waa)t ber ruffifd^prcujufd)en

IKKan^ gegen Napoleon gleichfalls bettreten werbe, —
sIt>übrenc btefeö

s?Juunung^wicfvalteö fam am 5. Sunt 9ttorgen0 bte

9fcact)rtcr)t von beut gefcfyloffenert $£affenftillftanbe im Hauptquartier an.

Cyo war rtamftcr) fdwn am 18. Wlai ein Schreiben von (5a ul a in court in

SBurfct)en eingetroffen, worin tiefer Diplomat ben $aifer 211 er an ber im

auftrage 9capoleon'ö um eine Untcrrebung erfucrjte. hierauf war

man rufltfcr)er ©ett8 am 19, übereingefommen, in bem 5lntwort$fd)reiben

gu erflären, ba$ ber Genfer bereit fei, ßauiaincourt anpnefymen, allein

nur in ©egenwart beS Königs von ^reufen unb ber@efanbten vonDefter*

reid), Gnglanb unb (Schweben. 3)iefe Antwort follte am 20. an bie fran*

^öftfeben Vorpoftcn abgegeben werben; ba aber Napoleon gerabe um
Hefe jtit bie 2(lTiirten angriff, fo würbe bie Slbfenbung unterlaffen. 9lad)

bem rürjmlicfyen @efed)te bä §ai;nau am 26. Ttai ^wiferjen bem preufifd)en

Dverften von 3)olff3, ber tiefe glän^enbe £r)at mit bem Men bellte

unb bem ©eneral s3ftaifon, welcher mit einer 3Mvtjton be6 5. (£orp3 an

jenem Sage bie fran^öfifdje 2lvantgarbe führte, glaubten bie ^erbitnbeten,

ba$ eö nun an ber 3eit fei/ ba% oben erwähnte (Schreiben ßaulatn*
court'3 beftnitiv §u beantworten, worauf benn fer)r fcrjnell bie dlüdanU

wort fam, Napoleon wolle über einen 2öaffenfttllftanb unterl)anbeln,

ber unter öfterretef)tfcf)er Vermittlung gum grieben führen formte* 3)ettr=

gemäg würben bk ©enerale (5cf)uwalo w unb steift nacr) bem für neu*

trat erflärten Xorfe ^la3wit$, unweit foftenbfut, abgefanbt, wofetbft aud)

bereite bit franjöftfcrjen bevollmächtigten, ßaulaincourt, glat)ault

unb Dumouffter angelangt waren. Slm 30. Wlai tarn t>ier gunäd)ft

ein 36ftünbiger unb am 4. 3uni im 3)orfe *Poifcr)wi£ bä Sauer fobann ber

förmliche 2Öaffenftitlftanb bi$ jum 20. 3uli mit 6tägiger 5luffünbigung ju

Staube. ($$ würbe für bau §eere eine ü)emarfation3tinie fcftgefejst,

hinter we(d)c fte fiel) fofort ^urüc^ogen
)

gugleid) würbe swiferjen beiben an

(gtricr) SanbeS, worin aud) 23re£tau lag, für neutral erffärt unb burfte

tiefer bemnad) von feinem Xr)eilc betreten werben *) —

1) UeBer bte näheren ffiaffcnftUlftanfcgbebingungen ift »on ^ßlotlfo („©erstieg in

£>eutfcl)lanb unb gtanfteid) in ben Salven 1813 unb 1814." 33erlin 1817, 3 SScinbe)

33t. 1. ©. 146. Beilage XXIV. gu dergleichen. —
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9c~acf) allen 9ftd)tungen gurten je£t sen beibcn $rieg fül)renben %fyk*

len ßommiffarien gcfcfyitft, um bte 33ebingungcn bcö 2Öaffcnftitlftanbe3 be*

fannt ^u machen unb ^ur Ausführung $u bringen* Aud) td) warb $u bte^

fem 3mdc am 6. 3unf nacr) 9c~eumarft gefanbt, um eon bort mit einem

Drbonnan^Dfftgtcr Napoleon 1

$,. bern Kapitän *|3 1 a n a t , nad) ^an^ig

^u reifen. Am 7. erhielt ^}lanat feine Abfertigung unb wir begaben unS

nun geincinfcfyaftlicf) in meinem 2Öagen — ba er feinen befaß — nact)

^Breslau* 3)ort angefommen , liefen ftdf> fogleicf) mehrere-, mir eon früher

r)er befannte, angefcfjene ($inwor)ner ber ©tabt, worunter ber £ßftft}d*5ßrfc

ftbent eon^oSpotl) unb ber 33anquier Seeigel, bd mir melben, um
fid) £u erfunbigen, n>a$ meine Anfunft $u bebeuten fyabe* 6ic fennten

ben 3^fammen^ang ber Ü)inge gar nicrjt begreifen, inbem ber 9ftarfd)alH

$1 e \) erft ber (Btabt t>or einer ©tunbe nod) dm unerfcf)WinglicI)e ßentri*

bution auferlegt r)atte* Sei) eerfünbigte il)nen barauf , baß ber 2öaffen*

ftitlftanb ferjon am 4* gefef)(offen unb Breslau baburef) für neutrales (&tbkt

erflärt werben fet $ fte f)ätten mitbin nid)t einen Pfennig ^u bejahen unb

feilten fiel) bieferfyalb beim 9ftarfcf)all 9^ et) nur auf mtd) berufen; aud)

würben-ifmen bie ^affenftilTftanbSbebingungen burd) meinen Begleiter aus*

brücflid) beftätigt werben, rea6 ^}lanat benn aud) offenherzig tr)at

darauf festen wir unfere D^eife weiter fort , wobei i&> ©orge trug, tit pol*

nifetjen Drte feeiel als mö'glid) ju üermeiben, bamit *ßlanat feine @efe-

genl)eit befäme, fiel) mit *ßolen ^u befprecfyen, we^u er leicht befenbere Auf*

trägeren Napoleon l)aben fonnte* Snbeffen merfte id) balb, baf* er

dn burd)auS unbefangener Genfer; war, mit bem tcf> mid) benn aud) fcrmell

befreunbete* (Sr l)atte einen trüber in Petersburg , welcher bei ber faifer^

liefen (Eremitage angeftellt war unb bat mid) , im gall er in ber geige baS

Unglücf rjaben feilte , von ben Muffen gefangen ^u werben
, für ü)n ^u for*

gen unb tr)n ^u feinem 33ruber ^u fcf)affen> Snbeffen Ijatte er alle ^)eff^

nung, baß $1 a p e l e e n ftegreid) aus biefem Kampfe l)ereorgel)en würbe,

wefür er dm 23ürgfd)aft fcfyon barin fal) , ba$ fein Gaffer eS , tro£ beS

2krtufteS feiner ganzen Armee in 9htflanb , meglicl) gemacht r)atte, aber*

malS ein fe formibableS §eer auf bie 33eine ^u bringen unb mit bemfelben

bereits $cod @d)lad)ten $u gewinnen* 2ßir reiften natürlid) £ag unb

9£acr)t unb Ratten bd (Bfymfy an ber 2öeid)fel baS Unglücf, in geige ber

6cl)iäfrtgfeit beS *ßoftillonS in ber 9Jlergen^ämmerung een einem l)el)en

Ü)amme in ben 6trem fjerabgewerfen ^u werben* SÖunbcrbarer Sßeife

blkbtn wir beibe unbefcf)äbigt ; nur ber 2öagen war zerbrechen unb feine

9fJeparatur »crurfac^te leiber einen mel)rftünbigen Aufenthalt ju ©cl)we£,
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mclduT 4— 500 9Wenfd)eit ba$ £eben foftete; tonn, waren wir nur \\v>ci

Stunbert früher in Danjtg angefommen, fo l)ätte tic fran^öfifdje ©arnifon

ben Ausfall nod) nicht gemacht gehabt, wetdjer bei unferer 5ln fünft bereite

in ein MKigco ©efecfyt übergegangen war, fo baß eö ^lanat unb mir

fcimxr würbe , bte £ämpfenben au$emcmber nt bringen unb ben SBaffen*

ftillftanc ut öerfänbtgen* 2Öie frol) waren wir inbeffen, baj? bei* Stufend

halt nidu unfere Scfyulb gewefen unb wir bafjer ba$ unnötfyig f)icr »er?

goffenc SBlut mcfjt ju verantworten Ratten. —
Ter ©ouverneur, ©cneral Otapp, lief mich einlaben, naef) Dangig

ju fommen , um mit ü)m bau 9tötf)ige perfönltd) ^u rcgultren * ic^ bat aber

ben ^ergog 311 e r a n c e r v o n 20 ü r t e m b e r g , welcher ba3 33lofabecorp£

vor Xantfg befehligte, ftatt meiner ben birigirenben 3ngenieup£)berften

faulet camit $u beauftragen, weil e6 btefem Dffeier bä ber ©elegenfycit

gugletd) gelingen formte, ben bermatigen Suftanb ber geftung gu erforfetjen,

wehte t()m übercicS , als ehemaligem $ertr)eibiger berfetben, ferjr befannt

fein mußte* 9cid)t3beftomeniger fct)icfte mir Dtapp, als tk $erf)anb*

lungen beenbigt waren, burtf) *)3tanat einen (Scfyinfen unb mehrere 23ou*

teilten vortrefflichen 2£emö $u , welches ^]rafent mir vermutfylitf) als S3e^

weis bafür bienen follte, ba$ in ber geftung noef) burcr;auS fein 9ftan^

gel fei.
—

©egen (£nbe 3uni traf icr; $u ^eterSwalbau bä 9tetcr)enbad) wieber

in bem faiferlicfjen Hauptquartier ein. — Der laifer wofynte bafelbft in

bem fronen (Ecrjloffe beS ©rafen gu 6tollberg unb war von vielen Diplo-

maten umgeben, unter Ruberen auet) vom ©rafen ^oyo bi 23orgo,

beffen S3efanntfcf)aft icf) bti biefer ©elegen^eit machte. — 2luct) trafen ber

faiferlicr) ö fteire i cf) tfd> e SDberft ©raf Latour unb ber Oftttmeifter ©raf

61 am bafelbft an, um W Äunbe von bem in *ßrag burcl) Vettern icr),

H u m b o l b t unb 21 n ft e 1 1 verr)anbelten beitritt Defterretct)© gur Sllliang

gegen granfreief) gu beftätigen. @S fanb nun auet) am 10. MS 12. 3uli

tte (Sonferenj in Sracfyenberg mit bem Kronprinzen von (Schweben ( fer-

nab otte) ftatt, welcher bie ebengenannten öfterreict)tfcf?en Dfftgtere gleich

falls beiwohnten : in biefer würben bie Slrmeen ber ^erbünbeten folgenber*

matten eingeteilt *).

1) ^erfönlid) gegenwärtig waren in Sracfyenberg : ter jkifer öon Otuflanb, ber

Jlönig öon $reufjen, ter Äronfcrinj »on (Schweben, bie ©eneralc 20 otdjonSf i*

,

©udjtelen, $o$£i> bi 33orgo, £oll, Änefebecf, ©tebingf unb Sötoens

jetm. 2)er Dperationeplan n^urbe f)auptfäd)ticl) oon .ftnefebeef, Xoii unb S ö tu e
n

-

je Im entworfen. —
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I. Die ^auptarmce, mldjc fta) in 23öf)men conccntrirm unb

gegen Saufen Dorrücfen follte,

bcftefycnb au$:

a) Oefterreicfyer unter gürft (Schwarzen*

berg 130,000 SJtonn

b) Muffen unter 25arclat; be Sollt) 58,000 *

c) ^reufjen unter ©eneral Don steift 48,000 *

(Summa = 236,000 Wtamt

mit 698 Kanonen unter bem Oberbefehl be3

gürften Don ©ebtoar^enberg; —
II. Die 9torbarmee,

beftefyenb au6

:

a) Muffen unter ©raf 2Öoronzott>, Don
SffiinjtngerobeunbOraf Salmoben 1

) 40,000 ÜJtonn

b) Preußen unter ben ©eneralen Den 33 ü^

low unb Don Sauenden * * 90,000 *

c) (5 rf) weben unter bem Kronprinzen Don

(Sieben 24,000 *

(Summa -= 154,000 Mann
mit 387 Kanonen unter bem Oberbefehl beS

Kronprinzen Don (Schweben 5

—
III. Die fcTjlefifcrje Slrmee,

beftefjenb au$

:

a) Muffen unter ben ©eneralen t»on @acfen,

©raf @t- ^rieft unb ©raf Sangeron 56,000 *

b) ^reufen unter ©eneral Don 2)orf , . 39,000 *

(Summa = 95,000 Süfomn

mit 356 Kanonen unter 53 1 ü d) e r ' 6 Oberbefehl*

2llle brei Armeen beftanben fonaef) auö * * 485,000 Wann
nebft 1441 Kanonen* —

Da inbeffen auf erbcm

1) 3m SSatmoben'fcfyen (SorpS befemben ftcf) auefy (Snglanber, #annoöet<uier,

(Scfytoeben, £an(eaten unb $reufen.
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h bte Muffen nod^ eine :)icfmH^§(rmcc unter

©eneral 95 ennt gf cit von^olm f)cr im 2ln*

marfdje i)atten 70,000 93km!

2) cic C efterretdur aufm ber ^auptarmee

riod) bret anbere unter bem §er$og g er bi*

n a n b ö o n 2B ü r t e m 6 c r g (bei SBten) , bem

©eneral ü o n filier (in ©teipermarf) , unb

bem gürftci! 9ceuf (an ber Bernau gegen

Katern) 120,000 >

aufteilten, unb enbltd)

3) aud) tk ^reuf en an Sanbmefyrcn unb 9?e*

feriH^Inippen k. gleichfalls nod) über 100,000 .

$u gebieten Ratten , fo laßt jtet) bie ©efammt*

macht ber Sltltirte ! fugltd) auf . .

auf 9£uflanb . .

•
775,000 *

fdmöen, mooon . . 224,000 *

* Dcfterreicf) . . 250,000 *

* ^ßreufen . + 277,000 .

* Sieben . .

gieb

* 24,000 *

t obige 775,000 ÜJknn

fallen. —
Xagcgcn (teilte 9cap<> l e o n fotgenbe Slrmec auf

:

1.4 (£orp3 unter Q3anbamme 4 33,298 3Jknn

2. * * Victor. . . . 25,158 *

34 * 9c e
ty

40,006 *

4. * 33ertranb . . 21,217 *

5. * S a u r i ft o n * . . . + 27,205 *

6. , SOZ a r m o n t . . . . 27,754 ;

7. , Dtetynier . . . 21,283 ;

8. * ^oniatoroöh; . 7,573 *

9. * 21 u g e r e a u . . (circa) 8,000 * ,

10. * 9vapp 4444 (circa) 20,000 *

11. * Sftacbonalb . . ^ + 24,418 *

12. * Dubinot 1
) . . 5,000 *

1) SDiefcS SotpS beftanb nur aue ber 29. SMoifion 9t ag luftig unb mürbe fpäter

mittelft Crbre »om 17. September 1813 gän^lid) aufgetöft. 2)ie SMsijton tarn yon ba

ab nacb 2>rc3bcn in ©arnifon unb ftanb fomit unter bem 93cfcl)le bcö 2Jiarfd)attö @ou:
»ton (2t. ßttr.
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1 3. Sotpö unter 3) a » o u ft *) . . . . 37,51

4

9Jcann

14. * « ®ou»ion(5t. (£i?r . . 36,149 <

©arbe * * Drouot, Dubinot, 9Jcor*

tier unb 9canfouü; . 58,191 *

9Rcfcr&e*(£a&allerte unter §Dt.ur ai unb groar

:

1. (£orp3 unter Satour*9Raubourg * 16,573 *

2. * * ©cbaftiant .... 10,304 *

3. * * 2lrrigr)i 10,801 *

4. * * Jedermann .... 4,831 *

5. * * $ajol 9,200 *

gufammen 446,475 Wann
nebft 1250 Gammen.

Slußerbem fammelte fiel) aber norf) unter bem $ice*

$önig üon Stalten bei Verona tint italienifcfye Slnnee

üon circa .............. 40,000 *

unb unter SBrebe ein freilief) in feinen ©efinnungen

fefyr gn>eifet^afteö baterfcfyeS Dbfer&attonScotpS t>on circa 25,000 *

am 3nn gegen Defterreicf).

DJtftljm läßt fiel) 9capoleon'ö ©efammtmactjt

außer ber in (Spanien aftfoen 2lrmee auf circa ... 51 1,475 Ttann

fernen. —
'2)a3 4., 7. unb 12. (Sorpe nebft bem 3. (Saüatlerie^orpS ftellte

Napoleon unter Dubinot' 6 Oberbefehl gegen bie SKorbarmee ber

2llltirten auf. SllleS Uebrige gehörte ^u ber unter 9c a p o l e o n ' $ eigenem

33efel)le ftefyenben ^auptarmee, mit Sluänafyme beö 13. (£orp£ (Da*

souft), ba£ tton Hamburg unb Sübecf au3 Dubinot unterfingen feilte,

forote be3 9. unb 1 0. (5orp6 unb be$ 5. (£at)altcrie*(Sorp$ , bie norf) außer

ber Sinie waren. — ^anbamme, Victor unb *Poniatott>$fty

waren von DreSben ab oftwärtö tl)etl$ an ber bölunifcfyen ©ren^e , tr)eil6

naü) ber £aufi£ fyn aufgeteilt 5 — du ©arben, 9c et) , 9)carmont unb

9Jcacbonalb ftanben in ©cfjlefien in ber ©egenb t>on Stegnifc, ®olb*

berg , 53un^fau , ®legau unb ©rüneberg , unb ® u t> i n @ t. (S 9 r bti

*ßtma* —
5116 allgemeiner ©runbfa£ würbe 8etten6 ber Slttürten feftgeftellt

:

alle atliirten Slrmeen geriren f

f

enf it> 5 ergreift jebod)

1) Q3ei JDa» ou ft befanben ffcfy aujjerbem nodj 12,000 3Äann ©einen.
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Kapoleon felbfl bte Dffenftoe, fo jiefyt ftd) btejentge

v o 11 ton ir r e i 51 r m e e n , n) c l d) c o o n i l) in p c r
f
ö n l i d) a n g c *

g r t f f o n tt) t r b
,

3 u r ü cf , n) 9 c g c n b i c a n b c r n 6 ei b c n a u f

[ t i n c 6 111 in u n i c a 1 i n ö v v ü cf e n* 2)a in$mifd)cn ber Sßaffen*

fHttftanb nocr) biö ;um 10. 5lxujnft öerlcmgert motten war, fo fanben bte

8Würten öollfommen Sät, um" bte tfycilmciö ncd; tn (Scftlcftcn ftcl)cnbcn

rufftfdnm unb preujnfd)en Xruppcn, meldte jur ^auptarmee beftimmt ma=

ren, nait 33öl)mcn marfdnrcn gtt (äffen unb mitbcnDcfterrcid)crn gu vereint*

gen , bereit Hauptquartier tn -äftclntcf tt>at* 3)er förifet 51 1 e r a n b e r traf

am 13., ber §t n t g t> n $ r e u jj e n am 1 7. 5luguft tu *ßrag cht ,
—

bette 9)ionard)cn logtrten auf bem §rabfcf)m, mofelbft aud) Äatfer Srang,

ber am 14, angefommen, fein §oflager l)atte. Die metften 5lbjutantcn

beä Äaiferä 5lleranbcr mofynten gleichfalls auf bem ^rabfefnn, unb

namentlich fyattc ia) ein 3intmer mit ber rei^enbften 2lu$ftcf)t auf bie 6tabt

unb bae 9}iolbautr)al. 3ugleict) mürbe mir ber bortige Slufentfyalt burd)

bie 5lnmcfcnr)eit meiner ©djmägertn, ber SBittme meinet älteften 23ruber3,

bei ber icf) öftere in @cfellfd)aft beS üüftntfterS 2öilfyelm öon^um*
bolbt ben %t)cc tranf, fetjr angenehm gemacht —

5lm 1 9. 5luguft reifte ber Genfer unter bem Vorgeben, eine öjfcrretcfjt*

fd)e 5)fcnfton ju muftern, son *ßrag ab, in ber %\)at aber, weil baS ser*

bünbete §eer bereite an biefem £age tk Operationen begann. 3)ie3 follte

jebcd) nod) ein ©efjeimni^ bleiben unb beeljatb l)atk ber Gaffer felbft feinen

5lbjutanten ben eigentlichen ©runb feiner 5lbreife tterfcrjmiegen unb ftd) nur

t>on einem einzigen begleiten laffen. (Sr übernad)tete am erften £age in

Sungfcr^etntJ, am 20. in ©enfcrjomana, am 21. in jtommotau, am 22.

in 3 öpfer)au, am 23. in 9ftittel*©er/ba unb am 24. in $eicr)ftäbt, t/z&tunbc

$on £tppofbi3malbe. 3war mürbe eS in *ßrag am 20. befannt , baf* ftd)

ber ftaifer jur 5lrmee begeben, aber nod) renkte SRtemanb, melden 2Öeg er

genommen r)abe; nur fottiel erfuhr man im allgemeinen, ba£ bie Slrmee

tut in ber Xirection nad) £eip$ig fortbemegen mürbe, um Napoleon oon

feiner 33aft6 ab$ufd)neiben. 5lm21. Sluguft ging iü) bat)er mit meinem

Jftameraccn, bem Dberften 55 a lab in, in ber Üftd)tung auf -jfltotenberg

ab , tDofelbft mir am 23. anfamen unb nur burd) SSermttteluttg beS öfter*

reid)ifd)en Dberften, ©rafen Seiningen, nod) ein Duartier unbgourage

für unfere Cßferbe befamen, n?eit ber Drt bereits über unb über mit

Xruppen befe£t mar. Dort erfuhren mir aud), baß baö ^auptquar*

tter beö ilatferö in 9teid)ftabt fein mürbe , ma$ mir barauf am 25. früf)

erreichten. —
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@d)on am 20. £luguft fyatte btc Slrmcc ifyren 9)carfd) in wer (Solon*

nett angetreten : bte erfte unter SBtttgenftetn ging auf ber Strafe tton

Xoplty gerabe auf 2)re3ben ju ; bie gleite unter & l e i ft rücfte auf 33rir

unb ©ei;ba* bie brüte (Deftcrreidjer) marferjirte über Jlommütau nad)

SRartcnbcrg unb bie vierte (gleid)falT3 Defterreid)er) über Sebaftianebcrg

nad) 3tt)t^^ ^aö 20 i 1 1 g e n ft e i n' fcfye (£orp£ l

) , welcfycS ben rechten

ginget ber Strmee btlbete, fyattt alfo ben beften unb fürgeften 2Öeg nad)

£>re$ben, unb ba ber 5D^arfd)aIl ® ousion 6t. (£tyr, welcher, fett 9c a*

poleon ftd) perfönlid) gegen bie fcMeftfcfye Strmee genumbet fyatte, ber bot)*

mifetjen allein gegenüber ftanb, feine Drbre gehabt fjaben mag, bie@ebirg3*

päffe nad) 236r)mcn fyin $u ttertfyeibigen, fo wax 2ßittgenftetn fcfyon am

22. ungefärjrbet in bie ©egenb oon ®ie3r)übe( unb ^]irna gefommen, unb

fjatte bafelbft ein glängenbee» ©efed)t geliefert, rooburet) (5 t. (£9 r au$ feiner

bortigen ^ofttion auf 3)rc$ben zurütfgeworfen mürbe. 2)aburd) entftanb

hä ben 5ltlurten ber ©ebanfe , ben Eingriff zunacfyft auf biefe (Statt ^u

richten, unb ba6 burd) bie SMrection beö ofterreid)ifd)en ^eereö angebeutete

^rojeet, auf Seidig ^u marfdn'ren , aufzugeben. 2)a$ gan^e §eer foltte

ftd) be^f)a(b auf feinen rechten glügd zufammenziefyen unb oor 3)re6ben

oernxmbet werben. ($6 war aber in ben bergigen SSegen jene$ SerrainS

nicf)t mög(id), biefe ßoncentrirung fo fdjneE zu betoerfftettigen, afö e£

Sd)tt)arzenberg gevoünfcfyt Ijatte* c$ rücfte bafjer nur ein %$t\l ber

5trmee am 25. $or bie 6tabt, unb ba man Slnftanb nar)m, oor ber völligen

Bereinigung be£ §eere^ biefelbe ernftfyaft anzugreifen, fo enbete ba6 an

biefem Sage gelieferte ©efed)t lebigtid) mit einer 9cicf)t6 entfcfyeibenben Ra*

nonabe. Daö Hauptquartier be£ ilaiferö unb be3 Surften 5 et) Warzen*

berg fam nad) Sftötnifc, ba§ be$ $önig3 üon ^reußen nad) 3ct)i)t 3)urd)

biefe ßögerung ging inbeffen ber günftige Moment zur (Sinnafyme 2)re$*

benö verloren; benn fernen gegen Mittag war ber £önig »on Neapel

mit Berftärfungen bort angefommen, unb am anbern borgen Napoleon

felbft mit ben ©arben unb ben (£orpö oon 9ftarmont unb Victor tton

25au£en t)er in bie Statt eingerüdt.

1) @S ftanb fotoie ba<3 JUeift'fcfye unb bie combinitten rufftfcfi'preufHfcfyen Otefemn

be3 ©rojprften (Sonftantin unb ©reifen Stfitorabotoitfcf? unter SarcUty's

DbcrBefeljl. — © o r t f cfy

a

t o tt> unb $rtn$ (Sugenöon9Bürtemberg cemmanbirten

unter SGBittg enftetn. —
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3tf;larf)t bei Bresben 1
) am 26. unb 27. 2luguft.

51m 26. um 4 Ufyr 9cad)mittag$ fotttc mm enblier;, nacfjbcm uns bic

Jrangofcn bereite von 2)re$ben au$ mit Kanonen begrüßt l)attcn, ber^aupt^

angriff gefcfyefyen, Sßirflid) würbe aud) mit großer Xapferfeit Seitens ber 211*

fürten gefämpft, inbeffen bod) immer nocfymeln* bloö mit bem groben ©cfcfyüij

al% mit ben blanfen SBafferu Die Deftcrrcicfycr unter©rafS

o

II o r e b o {türm*

ten eine in bemSföoScinSfty'fcfyen (^ofpital-) ©arten angelegte Sc^anje,

unc cie Ohtffcn unb Preußen unter 2öi ttg enft ein unb iHetft brangen

fogar burd) ben großen ©arten in bic *ßimatfcf)e 93orftabt tin. 2113 aber

gegen glbenb bic ©arben unter Sortier ben großen ©arten mieber be*

festen, unb $a$U\d) üBfcurat'S Gurvatterie nebft jmei Sfoijtonen ©arbe

unb bem mxiten ßorpS unter Victor aus bem 2Bil6brufer £r)ore auf bie

unter ten © eneralcn 6 t) a ft e l e r , 93? e 3 3 ! unb © i u ( a i; r)auptfäd)ltd)

beim -Dorfc %cbba ftefjenben Defterreidjer vorbrangen, fo jogen ftet) bk

Gruppen ber 2krbünbeten um 10 Uf)r 9?ad)t3 in bk Stellungen jurücf,

welche ftc bei SageSanbrud) eingenommen Ratten. 2)a3 Hauptquartier

blieb in 9?ötni£. —
3n ber 9tad)t fam von bem ©roßfürften ßonftantin, ber mit ben

rufjtfcfycn unb preußifdjen ©arben bei ©roß * ßotta unb Dttenborf t)tnter

*Pirna jurücfftanb, bie 9ead)rid)t, ©enerat $anba.mme l)abe mit 50,000

äftann bet ^önigftein bie (Slbe überfcfyritten, bie große Straße nad) £öpli£

befeftf unb unfern rechten ginget umgangem 3)a nun bie 23otfd)aften be£

©roßfürften nid)t immer geglaubt mürben, inbem er r)äuftg unnötigen

Sittarm fcbhtg, fo fenbete ber fötifer ben ©eneral ©rafen $utufom unb

mid) nad) $irna, um baS Sacfyverfyältniß aufeuflären* 3m gatt ftd) biefe

9ead)rid)t nid)t beftätigte, fotttc id) bei bem ^ringen (£ugen von 2öür*

temberg bleiben, ber nad) ber am 24. 2luguft gegebenen 3)ifpofttion bc$

gürften S^marjenberg mit 1 5 Bataillons vom ^weiten unb 5 ZßataiU

lonS vom erften rufftfdjen 3nfanterie*@orp6 nebft 6 (SScabronS gut 25cob*

ad)tung ber £cftlecn am ^önigftein unb ber bortigen (Slbübergänge

in ber 3^at)c von *ßirna ^urüdgelaffen mar; — £utufom aber f)atte

1) 3n bie $>etail$ ber Jpauptfcfyladjt {äffe icl) mid) fyier nicfyt ein, weil icfy perfönlic^,

toie bic ^ctge meiner (Srjäljumg geigen mixt , mefyr bei tyixna ati lä 2)reöben befcfjäfttgt

trat. Scne 2)etai(ö fann man u. a. in „üfta^cteon'ä ^etbjug tn @act>fen im

Satyre 1813 oonDtto ftreifyerrn öon Dbeleben" (Bresben 1816. 2. Stoff.)

Seite 264 it. f. nacfylefen. —
«. 2Bol$pgen, 3)lemoiten. 1

3
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für tiefen galt btc Söeifung, bem £aifer hierüber Reibung $u machen,

wäfyrenb wir im entgegcngcfe£ten gälte jufanimcn in'S faiferlicfye QavDpU

quartier gurücffc^rcn fotltcm — SBBtr waren $wax 23ctbc feft bavon über*

geugt , baß wir einen vergeblichen Witt von 2 teilen fyn unb 2 teilen

gurücf machen Würben (bteS ift bie (Entfernung von 9?ötni£ nact) *ßirna);

inbeffen mußten wir uns tro£ beS über üftacfyt eingetretenen unb gegen

borgen in (Strömen tjerabgießenben Segens bon gre mal gre auffegen,

langten aber hä ber -DJtubtgfeit unb fct)lect)ten gütterung unferer ^ferbe erft

etwa gegen 10 Utjr früt) in^irna an, wo wir Silier in größter 9tut)e fanben

unb uns an ben noef) wot)t verproviantirten 23ä<ferläben erfreuten, wätjrenb

fcfyon am vorigen Xage felbft im Hauptquartiere beS JlaiferS fanget ein*

getreten war. 2tuct) trafen wir t)kx einen rufftfcfyen Dberften, welcher uns

befeuerte, nicf)t baS ^inbefte von einem Uebergange ber gran^ofen $u

wiffen unb ^ugleid) tjtngitfe^te , ba$ er , im galt obige 9^adt)rtct)t gegrünbet

wäre , in große Verlegenheit geraden würbe , inbem er an (Spital in ber

«Stabt befehligte, unb bann ntci)t wü^k, wo er bamit l)in foltte* 2)a nun

folct)ergeftalt von feiner (Säte eine 23eftätigung beS angebtieften Uebergange

erfolgte unb mein ^}ferb übcrbieS ein (Sifen verloren t)atte, fo proponirte tet)

^utufow, uns in^ßirna güttict) ^u tl)un unb bann erft ben^rin^en von
Spürte mberg auf^ufucfyen* hierauf wollte inbeffen $utufow ntrf)t

eingeben > er fefcte vielmehr feinen 2ßeg fort unb verfpracfymirnur, fobalber

ben ^rin^en würbe gefprocfyen fjaben, $u mir ^urücf^ulommen. 3ct) bagegen

ftieg bei einem Kaufmann auf bem ^Jcarfte ah unb ließ mir Kaffee machen,

wäfjrenb mein $fcrb befcfytagen würbe* 6obalb aber bk$ Severe gefd)ct)en

war, fcfytug mir baö@ewiffen unb ict) machte mict) be6t)atb gleichfalls wieber

auf ben 2Öeg. 3)a mir bie ©egenb fef>r begannt war (ict) fyatte biefelbe in

Petersburg von ber 23 a cf e n b e r g ' fdt)ert $arte in vergrößertem 9Jcaßftabe für

ba6 früher gebaute *pt)uirfct)e 2Öerf copirt), fo ritt icb gleid) t)inter ber

©tabt einen gußpfab f)inauf, welcher nact) bem (Sonnenftein führte, faum

war ict) aber auf bie^ö^e gefommen, fo bemerfte ict) in nur geringer (Sntfer*

nung von mir eine 5ln^af)t vereinzelter ©ötbaten, bieit)re@ewefyreabfct)offen.

2)a eS noct) immer fetjr ftar! regnete unb fte fämmttid) in Mäntel gefüllt

waren, fo fonnte ict) nicfyt erlernten, von welcher 5lrmee fte feien. 3cf) l)idt

fte inbeffen nact) ber gorm tfyrer £fct)afo6 für Defterretcfyer unb rief bem ba*

beiftefjenben Dfft^ier auf£)eutfct) ^u: „er folte boct) nicf)t ertauben, baß feine

Seute t)ier fcf)öffen ; wollten fte ifyre ®ewet)re vom <Scf)uß befreien , fo fei

ber $ugel^ietjer ba^u ba!" allein ict) erhielt jur Antwort: ,,Que dites-

Vous lä?" Snbeffen war ict? fo nat)e t)erangeritten, baß ict) tu fran^öftfcfye
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Äoforbe erfonnte, @6 war fem 3^ctfcl mcl)r — ia) befanb mict) mitten

in einer fran^ oft fiten Sirailleur^inic unb ber Uebergang SBanbammc'S
mußte alfo roirfKcr) fiattgefunben t)aben. 9htr ein glücfltcJjeä 3mpromptu

Fonnte mict) retten, unb ba ict) gleichfalls im Hantel mar unb nur eine um
febeinbare $8$ati)$t\id)SJltyt ot)ne alle militarifct)cn ^ennjeie^en auf bem

tfopfe trug, io befct)loß td) bte dloiU etneö fran^öftfd)en 5lbjutanten ju fpie*

len unb rief nun bem Dfjtjtet auf granjoftfet) ^u : „er folle aufhören laffen

51t fdneßen, ba bte (Stabt noa) gang soll t>on Muffen fei; e£ muffe melmcfjr

barnaer) getrachtet »erben , fte ju umgeben unb bie 35efa#ung gefangen ju

nehmen

!

" — 2)tefe Sift gelang unb ber Dffeier ließ burcrj ben Tambour

baö 6ignal \wa (vinfteüen beS gcuerS geben» 3d) aber ritt nun, maS td)

fonnte, benS3erg mteber hinunter naa) einem (Stege r)tn, ber bd einer 9JMr)le

über bie ©ottlcube führte, unb erreichte benfetben gtücflict)er^eifc um wenige

Stugenblitfe früher, aU ein Sdjtt>arm polm fci)^frang öftfdt) er Ulanen, ber im

2bak biefeS 23act)e3 gerabe auf mief) gugejagt tant üftad)bcm iel) fo nur

mit fnapper 9Zott) ber ®efangenfct)aft entgangen mar, eilte iel) ben jenfeiti*

gen §öt)cn gU, mo bie Gruppen bc6 *)3rin
3
en (Sugen son Söürtem*

berg fct)on in »oller (Sjf)lacr)torbnung aufmarfdn'rt ftanben*

Der ^rtn^ münfcf)te, baß td) meiner bie^fallftgcn Drbre entgegen

gleichfalls ^um ^aifer jurüdreiten follte , um it)m bie Sage ber Dinge recfjt

umftänblid) auSeinanber ^u fc£en unb ir)n gugleicf) um SBerftarfung für

it)n 3U bitten , um wetcfye er fd)on geftern bringenb petitionirt r)attc , ba er

an biefem Sage bereite an r)eftige3, bi$ in bie $laa)t r)incinbauembe3 ©e*

fedt)t bei ©roß^Struppen unb förijjfcfynrifc üor bem jtönigjtein gegen einen

bebeutenb überlegenen geinb ^u beftcr)en gehabt Der 2ßunfct) beö ^rin^en

mußte mir fonact) burd)au3 gerechtfertigt erfdjeinen unb td) eilte batjer,

nacbbein ia) erft nod) ben £öntg »on -ßreußen im Dorfe Jlaufetje aufgefucfjt

unb if)n t>on bem (Srfct)einen SBanbamme'ä auf bem linlen (Slbufer bc*

nacnrid)tigt t)attc
, 3
um Äatfer 51 1 e r a n b e r ^urürf. 2113 id) ben Stfonar*

d)cn auf ber ^pöt)c t)inter *ÄöcFnitJ erreichte, riß eben eine ^anonenfugel bem

m feiner Suite beftnbltcr)en ©eneral üftoreau bau 23eine ab — dn

(Sretgniß , n>clcr)e$ ben förifer tief erfd)ütterte- 2ln biefem fünfte — im

Zentrum ber ganzen Slufftellung — r)atte mciftentfyeilS nur r)eftigc6 $ano*

nenfeuer unb partielles £iraittcur*@efed)t fiattgefunben, n)ät)renb bie preu*

ßifd)c unb rufjifcr)c 2lttant^©arbe unter ben ©eneralen üon ßictb)tn unb

t>on Sftotf) sott (St S^r unb Sortier bei Strebten, Striefen unb

©runa r)eftig gebrangt , unb 9i 1 1) ^um ^üd^uge auf 9tod unb ^]rol)liS

genotl)igt roorben mar,

13*
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3n^tt)tfcf)en l)atte bie <Sd)lacr)t auf bem t>on bem oftcrrctdjtfdjm ©cneral

©rafcn kUnaxx 1 ') befehligten linfen glügcl ber 2ltliirtcn eine entfd)tcben

nachteilige Söenbung genommen, inbem -üMrafS ßaüalTcric biefen be*

reitö umgangen unb mehrere öfterrcidn'fdje (£arr6'3 in bei* ®egenb von

(£orbi£ auf ber greiberger ©träfe gefprengt, aud) 12,000 ^Jlann ber^le*

n au'fdjen 2foant*®arbe unter ©eneral 901 e 6 3 ! c abgefdmitten unb gefangen

genommen i)atte* Unter biefen Urrtftänben befcfylof ©c^tvarjenberg,

obwohl bie ^reußen unb Muffen auf bem rechten glüget unb im Zentrum

btS gum Nachmittage, ben fyeftigften Angriffen ber gran^ofen roaefer ©taub

gehalten, ben ^ücr^ug nad) SBbfnnen anzutreten* 2öittgenftein unb

steift nebft ben rufftf^reufifc^en^efert>en unter bem %ofifürften(Son*

ftantin feilten fiel), über 3)or)na unb ®ie$l)übel nad) *Peter3roalbe unb

£ö>li&, tk öfterreicrjifcrje 2lnnee heiter roeftlid) burcr) ba3 (^gebtrge ^urücfv

^tefyen unb beibe §eere ftd) fcpefi ttd) bä Ztylty lieber »ereinigen* —
Ü)er $aifer fanbte mief) nun abermals $um ^rin^en (£ugen $on

SMrtemberg gurücf, mit bem 23efel)le, bemfelben in feiner fcfyvmerigen

Sage fortan $u $atr)e ^u bkibm unb ^ugleicf) ben ©enerat ©rafen Dfter*

mann, n>eldt)er in^tnfct)en mit bem ßommanbo über ben rechten rufftfdjen

glügel betraut werben, unb ben id) M ber ^ur Unterftü^ung beS ^rin^en

befignirten erften ruffifdt)en ®arbe*£)foifton jtnben follte, bem (Sorpö bef*

fefben ^ufüfyren 2
)* — 211$ id) in gotge beffen am fyäten Slbenb ba£

(£or:p3 be$ ^rin^en roieber erreichte, mar inbeffen ber $ol)lberg verloren

gegangen unb tton ben gran^ofen befe^t roorbem dagegen l)atte ftd) bie

®arbeStuften unter ber eigenen 5lnfitl)rung be6 (Sorp^(£ommanbeur6,

©eneratS g)ermolott), fd)on früher mit bem ^rin^en vereinigt , fo baß

ungeachtet be£ eben erlittenen ^erlufteS bie (Stellung ^nufcfyen SMnbigt unb

$reb3 t>om ^rin^en r)atte behauptet werben fönnen* 3m lederen Drte

(etroa eine r)atbe ©tunbe fübweftlid) üon $ima) fud)te id) mir mitkn unter

brennenben Käufern für bie $laü)t ein feltfameö Unternommen, inbem id)

im ganatiSmuS gänjlicrjer $rfd)öpfung an minbeftenö acrjt^igiärjrigeS

1) (Sr fetbft tt>ar jebocl) mit einem £i)etf beö öfteri:eict}ifcl)en leeres nod} gar nidjt in

bie Sinte gerücft

2) ©eneral £ 1 ft i * £) jl ermann \)atk ftcf> Bio bal)in im Hauptquartiere beö J?ai*

fers ju $rag befunben, ß^ne ein (Sommanbo gu Ijaben. — (Sine befonbere SSerantaffung,

toe&fyalb tf)tn in biefemSlugenblicfe gerabe berSSefel)! über ben rechten fttiigel" ber rufftfcfyen

5lrmee übergeben rcurbe, ift mir nicfyt begannt; boef) glaube icf), baf? ber Äaifer bieg nur

aus bem ©runbe getrau , treit er feine unausgefe£ten bitten um (Srtl)eilung eineö Sorn^

manboö loö fein tooftte. —
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©rofmüttercfycn auö ifyrer 93obenfammer vertrieb unb mid) trofc all' tfjrcv

Steuerungen, bajj fte fdjon feit -äftonben nid>t mcfyr anfgeftanben , mit

n\ibrem ÜBanbaliSmuS in ben Seftfc i()vco elenben SetteS fc^tc*
—

21m antern borgen (ben '28. Slugufi) fanb id) ben ^ringen unweit

^chtft in lebhaftem 2Bortwecf)fel mit bem trafen Dft ermann, ber ba$

(Sommanbo über Ten rechten glügel mm bereite perjonlid) übernommen

baue. Derfelbe beftanb (efct auä bem (£orp$ be$ ^ringen (brtttc unb inerte

Snfanterte^toifton), ber Xtinfton beS ©enerakSÄajorS toon ^)c(frctd)

0>ierge^nte 3nfanterte*£)hHfton Dom erften rufjifcfyen (£orp$), ber elften ruf*

fifefeen @atte^Xtinfton(@enerat Don JÄofen), ber (£aDalteric beö ^ringen

$ c o polt ö cn 3 a et) f e n * (S o b u r g * © a a l" f c I b ,
jc^igen Jlöntgö Don

Belgien (Regiment Äitrafftere ber ituiferm, jmet (£§cabron3 Don Subno*

§ufarcn, baö ©arbe*$ufaren* , baö tatarifdjje Ulanen^ unb ba3 £ofafcm

Regiment bcö ©enerafö Slowaiöh;), nebft %mi gfuf* unb einer reiten-

ben Batterie- S)er Sefeljf jum Dxütfguge nad) 23öf)mcn mar bereite ein*

getroffen 5 e3 mar bic3 aber mcf)t bte urfprüngltcr)e 3d) w argen ber g'*

fd)e Sifpofttion, tk hi) oben mitgeteilt t)abe ; biefe r)atte 23 ar etat), ber

He angewiefene 93carfd)routc M ben Dom geinbe eingenommenen *ßofüio*

nen für gu gcfafyrlid) In'elt, Diclmefyr eigenmächtig bar)in abgeändert, baß

tf leift über SÖtoen naef) Miltenberg, bie rufftfd^preußifcf)en ©arben unter

bem ©rojjfürften (Sonftantin nad) ;£tppolbi3watbe unb Miltenberg ger)en

unb ba$ 28 i 1 1 g e n ft e i n'fc^e (5orp$ nebft ber Angabe beö Oberften Don
$ t ü r ir)re Slrrtere*®arbe bilben follte \ ©raf Oft ermann aber mar an*

gemiefen, ftcf> ntd)t auf ber (Strafe nad) iXöp(i$, fonbern über SDteen gu*

rücf3U3tet)en unb Don ba au6 ber Jpauptarmee gu folgen. 3)arnacr; moltte

Oft er mann nun aucr) feine Slnftalten treffen; allein ber *prmg (£ugen

entgegnete irmi, baß bie 5lu$füljrung tiefer Or$>re leicfyt ben Untergang ber

gangen Derbünbeten 2lrmee naef) ftdj #d)m fonnte* Ü)enn überließe man

bem ©eneral $anbamme ben unangefochtenen Seftg ber turgefien unb

beften Strafe nad) 23ölmien, fo mürbe er bei bem QSorfprunge, ben fein

(SorpS ol)nel)in fd)on gewonnen l)abe , gwctfelSoljne bie öftlid)cn 2l"u$gang.c

teo eac^fen unb 33öf)men trennenben (Srggebirgcö früher erreichen, als ba$

§eer ber SiÜurten, unb btcfeS, bcmgufolgc Don feiner gangen 23afi3 abgc*

fd)nitten, in ben Gngpäjfen be£ ©cbirgS gu ©runbe gcl)em ©rtffe bagegen

baö O ft e r m a n n ' fct)c (5orp6 33 a n b a m m e fofort an unb oerfucfyte ftd)

burd) beffen§ecr^aufennad)^etcrömalbe burcrjgufd) lagen, fo mürbe baffclbe

tacurd) gmar großen ©efafyren aufgefegt, ber^ücfgug ber^auptarmee aber

Dollftänbig gefiebert werben. 6d)margenberg t)attc biefe (^Dcntualitäten
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wol)l erwogen unb bcm ©encral 33 a r c l a \) be6f)alb befohlen, mit ber gefamm*

ten rufftfefcen 2lrmee ben 5Öeg von Dofyna über ©ic3l)übel nad) ^eterStoalfce

31t nehmen ; fetfetem mbeffett fal) — n>tc gefagt — btefe Aufgabe für ju

fcfywterig an, unb Dftermann, ber 9(eid>fall0 ben üJcarfcf) im 2lngeftd)te

unb langS ber gront be£ V a n b a m m e
'
fcfyen ßorpö t>on 3el)ift bt^ (^>icöf)übct

mit feinen geringen «Streitfräftcn für überaus gewagt fyielt nnb anperbem

»ergab, bie ©arbe^Dioifion einem fo gewiffen Untergange md>t au3fe£en ju

bürfen, wollte ben Vorftellungen beS^ruum, bie übrigen^ aud) oon g)er^

m o 1 w nnb mir lebhaft unterfiüfct würben , in leiner Steife nachgeben,

bi$ ftdb ber 9(km$ ba^n erbot, mit feinem (Sorp3 bie ganzen ©efafyren bicfeS

50^arfcf)cö allein anf fiel) ^u nehmen, nnb ben ©arben wo möglief) beftänbig

glanfen nnb Ütudfen $u beatn* Da enbltdb willigte Dftermann ein,

bod) nur nnter ber 23ebingung , ba£ id) fofort wieber ^um £aifer reiten

nnb nnter genauer Darftetlung be6 <Sad)t>err)dltniffe^ bie eigenmächtig ab*

geänberte 9Jcarfd^Direction bd ii)m oertreten fottte* Scfyerflärte miel) fjier^u

fofort bereit* Sßeil inbeffen beim §auptl)eer fd)on 2(lle$ in voller nnb

giemlid) confnfer ^etraite war 1
), fo gelang e3 mir erft am 2lbenb, ben

$aifer in feinem neuen Hauptquartiere Miltenberg — unweit ber böfymt*

fd>en @ren$e — ju finben unb if)m oon bem Vorgefallenen Rapport ab^u*

ftatten* Gr genehmigte auf meinen Vortrag be$ SacfyoerfyälmiffcS bie oon

Dftermann ergriffenen Maßregeln ooltlommen unb r)atte fcfyon am näd^

ften Xage (Gelegenheit, fiel) von ber 9cotr)wenbigfeit berfelben perfönlid) $u

überzeugen*

<Sfylati)t bti (Sulm am 29* unb 30* Mluguft*

Der D^üdjug be£ tterbünbeten leeres ging nun im ©r^gebirge weiter

fort unb jwar war ber Jlönig tton Preußen mit feiner Suite ben

Gruppen vorausgeeilt* 5tl$ @r* S&ajeftat am öftlicfyen Slbfyang beS ®e*

birgcS angefommen waren, f)örte man — am 29* Borgens — in nörb^

lieber ^icrjtung plö£lid) eine fefyr ftarle ^anonabe unb eS lief bie 9cad)rid)t

ein, i>a$ baS Dftermann'fcfye ßorps in an fyeftigeS ©efcd>t bei ^eterS*

walbe mit Vanb amm e oerwicfelt fei
2
)* Da nun fer)r ^u befürchten

1) 3d) irare Bei tiefem Olitte Beinahe lieber unter bie feinblidjen XixfliUmxä gera?

tljen, wenn mid) nicl)t berDBerft t>on£ü|ott>, irelc^er bei berpreujnfdjen&rrierc^artc

commanbirte , neef) Bei Seiten getarnt i)dtte. —
2) @d)on am 28. Stuguft i)atte ba3 ßorps am ÄofylBerge , Bei Äri|fct)it>i| unb Bei

©ies^üBet heftige @efecf)te bejtanben unb it-ar baburtf) feljr gefd)teäd?t werben, fjattc jefcod)
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ftanto , taf? erftereS von bcm weit ftävfcrcn geinbc vernichtet »erben unb

btefer ble (uböjtlid) bcö ©ebtrgeS (iegenbe böl)intfd)c (S&ene früher gewinnen

möduc , als cic große 3 er) w a r § e n b e r 13 ' fcl) c Slrmee , fo <\ab ber $önig

tot oorberften Gruppen ben SBefeljl, il)vcn SDfcarfcfj foviel alö möglid; ju

befdfjleunigen uno bte Dtrection auf(£ulm 51t nehmen, wofyin beim aud) ber

©eneral*9Äajor v n £ i e 6 i t f d; , welcher in$wiftf)en 33 a r c l a i; ' 3 (Sljcf

cc£ ©eneral*<5tab$ geworben/ mit mehreren Regimentern — oor$glid)

Sa&atterie — eilte unb eben nod) 31t rechter 3eit bei bem 3)orfc giften,

V2 <2tunbe hinter (Sühn, anlangte, um ben r)art bebrängten rufftfct)en

©arben uno ben heften vom (£orps be3 ^rtn^cn (Sugen &on2Bür*
temberg ^u^pülfe^ufommcn unb fo(ct)e ju begagum — 2lud) ber^aifer

81 lex an ber !am gegen Sl&enb nod) auf bem ©cr)auplat$ be3 ®efecr)te3

bei Kulm an, nacrjbcm ftet) lurg vorder änc rufftfek ©renabier^ivifton

unter bem ©cncral* Lieutenant 31 a je wöfi;, fowie §mei Mrafflcts$5fok

[tonen unter gürft ® a 1 1 i 3 t n V. bafctbft eingefunden, unb ®raf Wl i ( *

rabowitfef) an bc£ fcfywer verwunbeten Dftermann'3 ©teile baö

(Sommanbo fammtlicfyer Gruppen übernommen r)atte- 3)ie Muffen waren

nun ctvoa 18,000 Wann ftarl unb ftanben ber linfe glügel an ben©eter^

berg gelernt, ba$ (Zentrum hd Triften unb ber rechte Slügel bi$ gegen

®arbt$ fytn , ä cheval ber Xöpliger (Srjauffee, 3l)re Xiraitteurä würben

au3 Slrbcfau unb (£ulnr vertrieben, an Angriff $ a n b a m m e'3 auf $arbi§

ieboet) jurücfgewicfen unb feine ferneren Slnftrengungen , bie 2tufftetlung

feinen ßtotd mit glänjenber 93raoour crfütCt , ftcf) unter fortoäljrenbem Breuer Bio in bk

©cgenb öon Sühn butdj ba3 ©anbamme'fcfyeßorüS burcfjgefdjtagen unb fo bte alliirte

Slrmec in ben (Staub gefegt, ir)ren fcljftuertgen Otücfjug burclj ba$ ©ebirge ungefäljirbet ^u

yoüenben; Qtöti gebufyrt baä £auüft>erbienjt bem ritterlichen fingen @u gen, fohrie

bem umftcfytigen Coffeines @eneratftab3, bem Dberften üon ^ offmann unb feinem

UHicfcrn Slbjutanten, Dberft ttonSÖ achten, obwohl auefy bie ©arbe^iüifion unter

©enerat^Sieutenant g) ermolott) an ben ©efecfyten ndjmöötten 2lntt)eit genommen. 2)a§

trefcfccm *ßrin$ (Sugcn mcber für ben erteilten guten Stafy , noct) für beffen tjelbenmü*

tfyige 2tuöfüfyrung bie üerbiente Stnerfennung fanb, lag barin, weil 33arc(aty bie lieber;

tretung feiner einmal gegebenen SSorfcfyriften nicfyt fonberttet) aufnahm unb besfjalb immer

nur ber SSertuft, freierer bem D \t er m ann' fcf>en (Sorüö unb üorgugämeifc ben ©arben

barauö ermad)fen , ttidjf aber ber bem ©anjen baburd) geteiftetc ©ienft in 5lnfd;tag ge^

bracht ivurbe. - 2iucf> mirb üöüig ungered)ter Söeife in ben meiften S3ericf)ten über biefe

Stffaire (yergt. u.a. ü) an i tett>6f ^ '6 2)enfmürbigfeiten au^ bem Äriegc »on 1813, £)eutfcfy

«on ©afürttelt), (Seite 129, 134 u. f.) ber@enerat Dftermann ati berjenige bc^eicl^

net, ber ben f)eroifc(;cn (Sntfcfytufü , ftcJ> gegen S3arctai)'ö Drbre auf ber ©traf e naefy

^eter^walbe burc^ufd;(agen , gefaxt fyibe , matjrenb ict; aU Stugenjeuge biefeö äkrbienft

allein bem ^rinjen (Sugen »inbiciren mu^.
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tyinter (Sulm 31t burcfybrecfym, vereitelt — So enbete tiefe Rctlje oon ©e*

fed)ten naef) Der unglücfltcfyen 3)re$bener Sd)lad)t , obwohl fte ben Muffen

etwa 6000 9flann fofteten, bod) fdfjltcjjltd) notf) mit 93ef)auptung ber wirf)*

ttgen *Pofttw son (£ulm, — ein Refultat, woran ber fönig oon
*ß r e u jj e n buref) feine imennüb liefen Slnorbnungen, um bemD ft e r m a n n'*

fcfyen (Sorp£ noer) ^u rechter Sät Verhärtungen ^ufdn'rfen , wefcntltdben

Slntfyeil l)atte* $loc\) fcl)Webte er aber befonberS wegen be£ fleift'fdjen

(SorpS, welcrje£ ba6 ©ebirge auf bem son gürftenwalbe über (SbcrSborf

unb ben ©eterSberg füfyrenben 2Öcge übertraten follte, in großer Sorge,

oa berfelbe naef) ber 33efe(jung (£ulm3 burel) Vanbamme fer)r gefäf>rlid>

erfd)ien, unb überbteä ba$ 3)efile ben ©eier^berg fyerab burd) ba$ anfyal*

tenbe Regenwetter faft ganj unpraftifabel, auet) son un^äfyligen 33agage*

Sßagen unb bem Slrtitlerie^rain ber rufftfcfyen 2lrmee serftopft war. £>er

fönig fcfyicfte bafyer noef) am fpäten 2lbenb »on ber «Stelle, wo ba6 ®efed)t

mit Vanbamme eben olme (Sntferjeibung aufgehört fyatte, ben Dberften

von Sei) öl er, welcher, als glüge{4lbjutant be3 fönig3, wäljrenb ber

Kampagne tem rufftfd)en faifer beigegeben war 4
) unb mit bemfelben ^u

gleicher 3^'t auf bem fampfpla^e angefommen war, ^um ©eneral öon

f leift ab, um h)\n ju fagen, baß er fiel) über ben ©eierSberg nacl) 23ör^

men nierjt meljr jurücf^ieljen fönne, eö tf>m t>ielmet)r überlaffen bleiben muffe,

einen anberen 2Beg ein^ufcl)lagen unb fiel) felbft beftmöglierjft ju fyelfen
2
).

3ugleid) warb S d} ö l e r beauftragt, ben ^rinjen griebrid) n D r a *

nlen, welcher ben getb^ug im ©efolge beS ©eneral6 sonfieift mit*

machte, ^um fönige ^u bringen, um biefen bamalS nod) feljr jungen gür*

ften auö ber großen ©efafyr 3U retten, worin jtdj ba$ f leift'ferje (£orp£

augenferjeinlicl) befanb, —

1) @cfyon 1806 mar er nad) @t. Petersburg gefdneft morben unb fjatte öon ba ab,

btö Napoleon it)n 181 1, »eil er aus Söefet flammte, al^ fran$öfifcfyen Untertban recla?

mirte, bie ®efd;äfte *J)reu£enS am ruffifeben £ofe beforgt, obmofyl nominell auf er i^m

nod) ein eigentlicher ©efanbter bort aecrebitirt mar. 3ftit bem Äaifer 211er an b er ]U\\\b

er infolge bejfen in intimer S3ejie^ung unb mürbe beSfyalb 1815 aud; mit bem mirf;

tiefen @ efanbtfcl; aftöpo ften in @t. Petersburg betraut, nadjbem er fcl>on am 5. Septem;

ber 1813 — alfo lurg nad) ber (Scfylacfyt M (Sulm — gum ®cneral*9Äajor befbrbert nun-;

ben toar. —
2) @g ift alfo öoitunnmen unrid;tig, »as2)anilettj«'f^(©ettel31)crjä^t / bafi ber

Jtaifer 2lteranber ben Dberjien ©
ety

ö l e r (nid)t geller) mit bem 33efe^l an JUeijt

getieft, über ben ©eier^berg ju marfc^iren unb ben rechten feinblidjen Flügel im Oiücfcn

anzugreifen. 3dj fetbft mar zugegen, als ©cooler ben Auftrag erhielt. —
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Ta co mgn)ifcr)en 9£acr)t geworben, fa eilten bie 9ftonarer)en nad)

ihrem Hauptquartiere, roelcr)e$ jte in bem gr&fticr) 233 a l fr ft e i n' fiten Schlöffe

511 Titv hinter^ öp(ii3 auffcfjlugen, £icr gab c$ meift mir traurige @e*

ftebter 51t fer)en, benn ber ßuftanb ber attiirten Gruppen unt namentlich ber

bei Defterretcr)er, welche auf bem 9fcütfguge feit ber imglncflicbcn 5)re6bener

SdUadu fortn>är)renb bert größten Entbehrungen bd fd)lcd)tcm üSktter unb

gräßliefen 2Begen *ßreiä gegeben waren, bot wirflid) einen bejammernd

wcvtbcn Slnblid bar, 3er) tröjtete mter) inbeften bamit, tay bte granjofen

wohl auet) nid)t »iel bejfer baran fein möchten unb ber morgenbe Xag ber

Slffaire möglicher SBetfe nod) eine beffereSBenbung geben rennte, — gumat

3 d) te a

r

\n\b c t g nod) in ber 9?act)t bte öfterreid)tfd)en SMötjtonen (S I *

lorebo mit 93iancr)t nad) bem <Sd)lad)tfelbc birigtrte. — 3er) r)atte

famn einige ©tunben gefcr)lafen, als ftd) — jcr)on am frür)ften borgen

(beä 30. Slugufto) in ber 9ftcr)tung gegen Xoplty ftarfer Kanonendonner

vernehmen Keß* 3ugletcr) ging bte SMbung ein, baß SSänbamme oon

nnfercr Seite — 33arclar) commanbtrte an btefem £age ba£ ^>ccr —
angegriffen worben fei. 3)er K a i f e r n *R u ß t a n b unb gürft @ er) w a r *

jenberg ritten bat)cr mit üjren ©uiten fofort nad) biefer 9tict)turtg r)in

unb nahmen tl)re Stellung auf einem in ber 9?äf)e oon (£ulm u'egenben

^)üge( bei ber Diuine einer 33urg, in welcher ftd) Sibuffa nad) ber SMföfage

aufgehalten r)aben fotl. 33on biefer ^p6l)e au$ fonnte man weit um ftd)

fefyen, jumal ber §tmmel in§rfctfcr)en wteber Reiter geworben war. 2)a$

oor unö liegenbc 6er)laer)tfelb beljnte ftd) oon (£ulm bi$ 2trbefau r)tn aus\

Denjenigen; bie mit gcrnröfyren ocrfef)en waren, entging eS nicr)t , ba$

gegen 1 1 Uf)r SO^tttagö auf ben §ör)en oon -jftollenborf plöfclicr) Kanonen

aufgefahren unb biegranjofen baburcr) im Briden bcfd)offen würben. 2)em

Kaifer erfaßten biefe 2Öar)rncr)mung \x>it ein 9iätf)fel unb er fanbte bal)cr

mehrere feiner Slbjutanten, unb unter anbern aud) mier), nad) jener ©egenb

ab, um genauere 9£aer)rier)ten hierüber einholen. Sllö id) nad) (Sulm fam,

fanb ich baä Xorf mit 2lu$nar)me einiger ^htloerwagen , oon welchen r)ier

itnb ta einige in bte fiuft [prangen, 00m getnbe gän$licr) oerfaffen, erfuhr

jcbod) bafelbft, baß bie Preußen unter K l e i ft ben gran^efen in ben dürfen

gefommen unb SBanbamme beer)alb bereits ben ^Rüd^ug befohlen. 3er)

eilte, bemitatfer biefeö ju rapportiren, worauf ber !J)Jfrmarer)[og(eid)3U*ßferbe

ftteg unb mir befaßt, it)n an einen Drt ^u führen, oon wo er bie ©aer)e in

ber 9Zät)c fel)en fonne. 3er) ritt nun mit bem Kaifer nad) (£utm gurürf,

»oofelbjt injwifd)cn immer mer)r ^utoerwagen in bie Suft flogen, fo baß

einige ©ranatftüefe fogar ganj bid)t in unferer^al)e nieberfd)lugen, obwohl
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tcf) ben Gaffer ber <Sid)err)eit wegen burd) eine Seitenftraße biefee langen Drte3

führte* Einigen ©eneraten aus ber Suite würbe cS in golge beffen ganz

flau zu Wlufyt unb fte machten mir im ®efül)lc if>rer eigenen Slngft $or*

würfe barüber, wie ict) baS Men be6 ^onare^en einer feieren ©efafyr

erponiren fönne* $)er $aifer fetbft aber fümmerte ftd) nicfyt um biefe 33a*

gatetle unb ritt rufyig feinet 2Sege3 fort.— £aum waren wir jenfeitS ßulm

angefommen, fo brachten einige $ofafen ben®enerat$anbammeunbben

(Sljef feinet ©eneralftabS, (General $ a r o , als (befangene. 23eibe Ratten ftd)

inbieTOtte einer retirirenben fran^öftfcf)en3nfanterie^olonne begeben, au$

welcher fte biefe $ofafen — an Urabnicf (Unteroffizier) unt> brei ©emeine

—

(öfteren am fragen unb £e£teren am Slermel, ber in golge beffen zerriffen

r)erabr)tng , orme Weiteres fyerauSfcfylepptem 3)te gran^ofen waren burd)

biefe füfjne %v)at fo beftürzt , baß fte auf bie Räuber tt)rer Generale zu

fcfyießen oergaßen unb SltteS rufn'g Ratten gefcfyefyen taffem — 2)er j?aifer

fagte ben befangenen einige tröftlicfye 2Öorte unb oerfpraef) ifynen eine gute

23ef)anbtung , worauf inbeffen $anbamme ganz tro^ig unb orme ben

Qut abzunehmen erwiberte: ,,Vous 6tes le maitre, Sire!" 3)iefeS 23ener)*

men empörte nud) fo fer)r , baß tcr) mid) bem $atfer näherte unb tym zu*

pfierte: „er möcfrte ftd) boef) erinnern, baß biefer 9J^ann berfelbe fei, wel*

d)er im £anbe feinet Schwagers, beS ^erzogS oonDtbenburg, ganze

23auerfamilten fyabe erfd)ießen taffen, weil fte tfyrem £errn treu geblie-

ben ! " — ©leid) barauf befahl ber 9J?onard), beibe befangene nad) Xöpli£

3U bringen unb bafelbft in ©ewar)rfam zu t)alten+ —
3d) muß nun in meiner (Srzäfylung wieber zum Slnfang ber Scrjlacrjt

Zurüdfer)ren unb zwar gunäct)ft zur Beübung «Scfyöter'S zum ®cnera(

oon steift

2113 ber öftere ben Sedieren auf Umwegen im ©ebtrge erreicht unb

feine 33otfd)aft ausgerichtet \)atit, oerfammelte biefer fein Dfftzier*(£orpS

unb erflärte bemfelben, baß itjm naef) ber Nacfyricfyt, bie ir)m eben ber^önig

ZU wiffen getrau, NicfytS mein* übrig bleibe, als — vok ber (£t)ef feines

Stabes, Dberft o o n © r o 1 m a nn , angeraten — mit SageSanbrucf) auf

Nebenwegen tinfS feitwärtS tk Nollenborfer §öf)en zu erreichen, ben ©e*

neral SS a n b am m e im Nücfen anzugreifen unb fiel) fo ben 2öeg burd) ben

fttinb buret) auf tk große ^öplt^er Strafe ^u bafmen. 3)aS Unternehmen

fei z*t>ar gefatyroott, weil er nic^t wiffe , in wieweit Napoleon mit ber

^auptarmee oon Bresben aus gegen ilm bemonftriren fönne, — allein, er

Zweifle nic^t, baß fte Sitte ben 9Jhttf) t)ätkn, eS zu risftrem (Sinftimmig

riefen bie Offiziere, fte würben ü)m mit greuben folgen, wofyin er fte aucr)
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führe, hierauf ritt ©eneral von 3 ch öl er in Begleitung reo ^rin&en

von Cranicn wieber §ur Slrmee jurüef unb langte imgefät)« nm 3U()r

3Rorgen$ in 33arclar;'6 Duartier an, wo er (ofort ben ©cncral von

T t tbit f cb werfen ließ unb tl)m ben @ntfd)luf} Älei ft'$ mitteilte* Slttf

tiefe üRactjridjt bin entwarf Diebitfcr) foglcicl) ben Part, 35 an Damme
mit XageSanbrud) in feiner ganzen gront anzugreifen unb bie (£ntfcr)cibung

bet @ct)lacr)t bann vom gleichzeitigen jttücfenangrtffe £1 ei ff 3 abhängig

\u madum. Wdt ber 2ln£fü()ntng tiefet planes war inbeffen gar leine Seit

mebr ju verlieren ; baber eilte 5) i e & i t f er) fofort zu 23 a r c l a i; , um beffen

©enefymigung bicferbalb einzuholen ; SBarctaty ging inbeffen nur unter

ber Sebingung barauf ein, baß ber gelbmarfchalMieutcnant (Sotlorebo,

wcldnT im fechten ber Muffen ftanb, gleichfalls auffiel) nar)me, ot)ne 23e*

febl teo Surften 3cf)Warzenberg — benn tiefen erft einholen, war

feine $tit nter)r — ^ c gran^ofen anzugreifen. ©lücflid)er Seife war

(£ o 1 1 o r e b o gerate ber redete Mann j immer willig , wo e3 (£twa$
z
u

tt)un gab, unb überbteS einer ber wenigen (Generale im öfierreid)ifcr)en§eere,

bie felbftftanbig zu r)anbeln wagten, wenn bem ßweefe bk gorm gum Opfer

gebracht werben mußte , fonnte er r)ter in betreff feiner §anbtung$weife

nicht lange zweifelhaft fein; mit grenben fer)lug er an, ben Eingriff otme

6cr)Warzenberg'3 33efer)l auf feine j*:appe nehmen zu wollen, unb biefer

erfolgte fonact) von fdmmtlict)en 93 a n b a m m e gegenüberfter)enben (Sorpö ber

mitfürten gleichzeitig fct)on am frühen borgen, ©enerat v o n £ t e i ft fonnte

inbeffen, weil er in lauter 2)eftleen fteefte, fo früt) noct) nid)t auf bem^la^e

fein, nam entlief) bauerte c3 eine geraume 3eit, br$ er feine ganze Slrtillerie

auf bk (£t)auffee gebracht t)atte, wo fie allein ben ©ebirgörücfen zu paffrren

im Staube war. (£r gab it)r bk fämmtlid)e £anbwer)r feinet (Korpö zur

25ebecfung mit, wät)renb er einen Xtjeil ber Linien*Gruppen zum StrailTeur*

©cfecr)t verwenbete unb bie 3)ivifion beö ©eneralö von 3ietl)en auf ber

6l)auffec rücfwärtö gegen ®ie$l)itbel fdu'cfte, um benjenigen franjöjtfctjen

Gruppen, welche Napoleon etwa von 2>re£ben auS bem ©eneral $ an*

b a m m c zum (Buccurö fdu'cfen würbe , bie Spitze zu bieten. —
6o gefcr)ar) eS benn, baß ba3 $ an bamm e'fcr)e(£orp$ total gefct)la*

gen unb faft gdngtidr) aufgelöft würbe. 9atr ber frangoftfcfjen (Kavallerie

unter bem ©eneral (Korb ine au gelang cS, fief) buref) bie preußifcr)en

^Bataillons auf bem linfen glügel burd)zufd)lagen ;
ja als (Korbrneau

t)emacr) auf ber (£r)auffec auf bie ÄleitVfdje £anbwct)r ftieß, würbe tiefe

nod) ungeübte Gruppe faft ganz überritten imb verließ bie Artillerie , bie fie

jn beefen beftimmt war, fo baß bie granzofen biefetbe ftct)cr mitgenommen
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fyabcn würben, wenn fte nid)t nod) bie 3 iet^cn'fdje 5)fotjton sor ftd) ge*

f)abt fyättem Unter tiefen Umftänben fdinittcn fte blo$ bie (Stränge tion

ben Sßferben nnb nahmen tiefe mit; — fämmtlicfye prcußifcfye ©efd)üj$e

aber blieben ruln'g anf ber (Sf)auffec fielen, bi$ fte ber rufftfcfyc Dbcrft & o n

£n erring, ber mit feinen Ulanen bie fliefyenben Leiter V an bamme'S

«erfolgen fotlte, in biefein tterwaiften 3uftanbe fanb* 3m ©tauben, e$

feien frangöftfe^e Kanonen , brachte er fte «oll Subelö über tiefe glücflicrje

(Eroberung gurücf nnb würbe fefyr unangenehm enttäufcfyt, al$ man il)m

f)ernad) an ber garbe btwkü , baß e3 nnr preuf ifdfje feien*
—

3)ie greube über biefen glän^enben unb nur burd) eine £ette tton

wunberbar glücHicfyen Umftänben unerwartet errungenen ©leg war bti ben

Sllliirten faft tbtn fo unmäßig , als «orfyer ib)Xt ^iebergefcrjlagenfyeit faft

allgemein gewefem Sitte Seiben be$ 9?ücr^ug6 waren «ergeffen unb ba$

§eer )x>k mit einem 3^uberfc^lage in einepatriottfd)4)egeifterteHelbcnfcl)aar

«erwanbelt 3ur Vermehrung beS 3ubel6 langte überbteS noerj an bem^

felben £age bie 23otfct;aft «on bem (Siege 53 lü d) er'ö an ber $a£badj

(ben 26. 5luguft), ber bie Vernichtung beS 9ttacbonalb'fcl)en ßorpö ^ur

golge gehabt, an; ja enbticl) ließ fogar noef) in ber 9kcf)t ber englifcfre

©efanbte, ©eneral (Satfycart, ben ^aifer §11 er an ber werfen, um tljin

tie 9^acf?ric^t «om ©iege Wellingtons in ben ^renäen (ben 30 + 3uti

unb 1 Sluguft) über ^m Sftarfcrjall (5 o u 1 1 mit^utfjeilen* —
5lm anbern £age (3 1 . 2luguft) rücften bie preußiferjen unb rufftfcfyen

©arben au6 £öpti§ , welches nun ba$ Hauptquartier ber 9ftonard)en ge*

worben, 3U einem feierlichen Te Deum auf offenem gelbe au6 + Unbegreif^

tief) war eö , in welcher frönen Haltung biefe Gruppen tro$ ber großen

Strapazen unb Vertufte ber testen TOcf^ugStage bti biefem 5lnlaffe wieber

erfdn'enen unb, obwohl bie ^annfe^aften ^um %\)ti\ fcr;ul)lo§ waren
, fo

bürfte todt) ber bamal6 «on tyntn erecutirte ^arabemarfd) alle glän^enben

^omöbien ber (£rercierpläi3e an äcrjt mititärifcr)er ©ranbe^a mit übertroffen

l)abem ©roßfürft ßonft antin fonnte c3 ftcf) mcfyt «erfagen, ben gefan*

genen fran^öftferjen ©eneralen 35 anb amm e unb §aro tiefet @cf)au=

fpiet ^u geigen; er traf bemgemäß bie Slnorbnung, baß ber Wagen, auf

welchem fte weiter tranSportirt werben follten, initkn in^ ©ebränge ber

auömarfdn'renben ©arben tarn unb galten mußte, bi$ aufy ber le&tc Wann
an ümen vorüber war* 3)abei ließen eS begreiflicher Weife befonberö bie

rufftfer^en 6olbaten an Verhöhnungen nierjt festem —
$ätr)felr)aft wirb e6 immer bkibtn, warum 9? a p o'l e n ntdjt eine

kräftigere Verfolgung beS bti £>re$bcn gefcrjlagenen geinbeö anorbnete unb
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in^bcfonccrc, we$r)al6 er beni SSanbatnmc'fd^eti Eorpö feinen SuccurS

^itfdn'tfrc, reffen red^tgetttgeö Eintreffen baö Jtleift'fcrjc Eorpö jebenfattö

vernietet unb SSanbammc gerettet l)ättc. Ein böfer Dämon muß r)tcr

ten (onft fo Haren Blirf reo gelbr)errn umbüftert r)aben! — So aber warb

ß l e t jt allgemein al6 ber §elb beä £age$ gefeiert 5 ber £onig überhäufte

tr)n mit ©nabenbegeigungen , ernannte il)\\ §um ©rafen Bonrollen*
b r f unb verfiel) tr)m ben fefowargen 2lbtcivDrben , worüber ber (Gefeierte

felbft gang bejtürgt war unb bem $ömg fagte: „Ew. Sftajeftät glauben in

mir einen Steger ju belohnen; (eiber aber muß icf) geftcr)en, baß* icr) mer)r

als S3eftegter &u betrachten bin, inbem id) meine gange Slrtillerie verloren

r)abc." — (21(3 bieä vorfiel, waren bte ©efdfutjje nämlicf) noef) niebt wieber

gefunben Worten.) Slllcin ber dortig erwieberte if)m, baß fd)on fein fyU

tcnmütfyigcr Entfcf)luß , jicr; burd) ba6 ^anbamme'fcrje EorpS buref)*

gufd)Iagen , bie ir)m geworbenen ^lu^eicrnumgcn voKfommen rechtfertige,

weil baburcr) bie glücfltcr)e Entfärbung beö £age6 herbeigeführt worben

fei. 2lucr) l)atte wirflict) ba3 iHeift'fcfyc EorpS tro^ beö vorr)ergegan*

genen ermübenben 9tact)tmarfd)e$ mit großer Sapferfett gefocf)ten, freilief)

aber aucrj bebeutenbe SScrlufte erlitten. Unter 2lnbern war audr) ein Surft

von2lnr)alt**ßleß tobtgeferjoffen unb ber Er)cf be6 ©eneraljtabS Dberft

von ©rolmann fcfywer verwunbet worben. — Der Severe warb in*

beffen burd) ben ©ebraucr) ber £öpli£er Bäber balb völlig wieber r)ergeftellt

unb ber Slrmce fomit einer ber tüctjtigften Dfftgiere erhalten. —

3er) übergebe nun ben Slufentr)alt in $öpti£ vom 1 . bi$ 28. Septem*

ber, welcher 3eitraum r)auptfäcr)ltcr) mit bip(omatifcf)en $ err)anbiungen #vu

fcr)en ben alliirten 9JMcl)ten aufgefüllt würbe. 3\vax fielen war)renb bem

mefyrfacrje Bewegungen ber gcgenübcrftef)enben §eere vor, bie jeboef) ^u

nicto Entfcfyeibenbem führten. 3er) nef)me barjer ben gaben meiner Er*

3äl)(ung erft M bem abermaligen $orrütfen ber bör)mifd)en Slrmee naef)

Sad)fen wieber auf, — macf)e jeboct) ber $ollftänbigfeit wegen fürgltct)

noef) barauf aufmerlfam , baß unterbeffen auef) bie Eorp3 von D üb in ot,

93 c r t r a n b , $ e 9 n i c r unb $1 e 1; buref) bie ^orbarmee unter E a r l 3 *

r) a n n v n S et) w e t> e n in ben ruhmvollen Scr)lacr)ten hü @roß * Beeren

(am 23. Sluguft) unb 3)cnncwi$ (am 6. September) bi$ nach Morgan $u*

rücfgebrängt worben waren. —
9cad)bem vom 22 — 26. September ba3 rufftfetje 9tcferve*£eer unter

bem ©eneral Bennigfen, welches fiel) in ^olen gefammelt unb au$*



206

gebflbet fyattc , nad) 23öf)men unb bte tn bie ^äf)e son Xöpli£ gefommcn

war, fo orbnete ©cfywarzcnberg ben SJcarfd) bcr $crbünbeten nad)

(Sacfyfen in bcr Dftcfytung auf 2lltenburg an, wobei bte 2(bftd)t 31t ©runbe

tag , Napoleon öon Leipzig unb fomit üon fetner ßommunication mit

granfreid) ab^ufclmeibcn, {ebenfalls aber ifm gum ^ücf^uge $u nötigen.—
5Iin 6. Dctober war baS Hauptquartier ber £aifer üon *Rußlanb unb

Defterreicfe in ^ommotau, am 9* baS be3 Elfteren in Sttarienberg , am
10. in ßfycmntfj unb am 11> tu 2lltenburg , wo es bi$ $um 14. blieb»

5ln biefem Drte erfuln* 21 lex an b er bie zwifcfyen Defterreid) unb 33aiern

31t Dfteb (am 8. Dctober) abgefcfyloffene Allianz , buref) welche Se^tereS ftcf>

ttom $r;cinbunb loSfagte unb feine 5lrmee gegen Napoleon $u tterwen*

ben serfpracr> 3ugleid) wunfd)te bei* förifer, baß aucr; bem £ö'nig »on
Söürteinberg wegen feines Beitritts ju ben OTirten Eröffnungen ge*

mad)t würben unb fyatte bie 2lbftd)t , mief) mit biefem ®efd)dft ju kauf*

trägem ßm>ox befragte er mieb jebod) , mt i§ bti meinem SluStritte au$

bem würtembcrgifd)en Dienfte mit bem Könige auSeinanber gefommen fei,

ob in grteben ober Unfrieben, worauf ic^ erwiberte, baß Sr* 9Jlaj[eftät mir

jwar meinen 2lbfcl)teb nur ungern erteilt l;atten, td) aber bod)nid)t glaubte,

mir Sljre Ungnabe baburd) zugezogen ju rjaben. 28ctf)renb biefer Untere

rebung war ber gürft 9ftettemid) in baS Qimmtx beS ilaifcrS getreten

unb würbe nun üon bem Settern fofort mit bem auftrage befannt gemacht,

ben td) erhalten follte. S)a inbeffen ber gürft hierauf entgegnete, eS würbe

wol)l meiner Senbung ntcrjt mein* bebürfen, inbem bereits anberweit Ein*

leitungen jur 2itlian^ mit bem Könige getroffen wären, son benen er fiel)

ein günftigeS ^efultat tterfprecfyen bürfte, fo unterblieb meine Oieife naefy

(Stuttgart. -
3u berfelben ßät r)atte ftcf) tin preußifdjcr Dffeier nebft einigen ®ö*

fafen ttom SBlücfyer'fcfyen EorpS twn £atte naef) 2lttcnburg burd)gefd)li*

cfyen unb Ut 9kd)rict)t überbrad)t, baß $1 a p ( e n ftd) hä £eip^ig $u con*

centriren fdn'ene. 3)teS beftimmte ©d) Warzenberg, feinen urfprüng*

liefen $(an, bie 5lrmee bei SßeißenfelS zu concentriren (um Napoleon
baburet; in bie 2ttternatü>e ju üerfetsen , bie 2tllürten entweber tytx angrei-

fen ober ftcr) nad) 9Jcagbeburg ^urücf^ie^en zu muffen) , aufzugeben unb iljn

tüetmeljr M Leipzig felbfi anzugreifen. ES mußte in golge beffen baS

britte öfterreicbifd)e EorpS unter bem ©enerat ©rafen tton ©tulat) —
14,700 Wann ftar! — am 14. Dctober tton Wölfen nad) 9J?ufd)wi^ t>oiv

rüden. SSor biefem Eorp6 feilte bie erfte kid)k 2)iöifton be3 gürften

*^ori| Sicf)tenftein nebft bem «StreifcorpS beö ruffifdjen ©eneralö
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von 3l)ietemann gegen Süfcen unb baS (Streifcorpö bcS öftcrrcicr)ifd)cn

©eneratö ©rafen von9Äen$borf bi$ -Btefranfiabt marfduren, roar)*

rene bie IDivtfton beS öjierreönfäen ©eneralä 9)iurrap bei 3Bctfcnfc(ö

unb (Söfen ftanb. DaS jtt>ette öftcrvctd)tfcf>c Korps unter betn ©encrat

©rafen v o n Wl e e r v e ( b t — 1 3,400 Sjftann ftarf— imb bie öftcrrcid)ifd)c

SReferöe unter bem (Srbprin^en von ^effen^omburg — 16,000

3Rann — marfdnrtc von 3cti3 unb Stttenburg nad) ©roitfd) , — btc rufft-

fc^en unb preußtfdjen ©arben — 10,600 Üftamt — von 5lltcnburg nad)

SÄeufefanfc — unb enblidb baS ntfftfdjc ©rcnabietvKorpö von ^ajevoSfty

— 9, 1 00 Wann—
, fonuc btc brtttc rufftfdjc ilürafftcr^tvtfton unter ©cncral

3)uca — 16 KScabronS — nad) Kfpcnljain $ur Unterftü^ung ber ruf*

ufdvprcu^tfdicn ^auptarmee unter 23arclaty be £ollt), vvc(cr)e au$

bem erften ntfftfcf?cn Snfantcric* Korps unter gürft ©ortfd)afott>

— 7,200 Sftann ftarf, — bem gleiten unter bem ^ringen Ku gen von
3i>ürtcmberg, —8000 Wtcaxa — bem Kavallerie -Korps unter ©raf

$a()lcn — 3300 ÜRann — unb bem prcuftfdjcn Korps unter $letft

— 23,500 Wlann — beftanb : biefen Gruppen voar bie Aufgabe gcftcllr,

baS Xerrain vor Seipgtg nad) 9ftöglicl)fett ju recognofeiren* Wluxat, ber

mit einer auSerlefencn Kavallerie tljnen entgegengefdu'cft war , r)atte in-

3ttnfd)cn fd>ort in ber $la&)t vom 13. auf ben 14 + feine «Stellung am@äfel*

$$afyc verlaffen* — ©raf$al)len birigirte fiel) nun, gefolgt vom^rin^en

v o n 3© ü r t em b c r g , auf ©offa , gürft © o r t f d) a f o ro auf 6törmtf)al

unb ©raf Älcnau mit bem vierten ö'fterrcicfyifcrjen Korps von ^omfen

aus auf Stcbcrtwolftmfc* 9hm verließ W u r a t aucJ) ©offa unb *$ a r) l e n

verfolgte il)it bis jur Schäfern 2luenl)auu $on i>ter fat) er ftarfe Ka*

öattetie*9Raffen auf £icbertivolfttn$ gießen unb bemerfte <$ugteid) , baß baS

linfS fcitrvärtS bavon liegenbe £>orf 2Öad)au vom geinbe gleichfalls befefct

fei. Kr wollte bcSljalb, bevor er einen weitem Singriff wagte, erft nod)

bie Kavallerie beS £letft'fd)en Korps erwarten; allein ©eneral 3)ic*

bitid) ging ot)nc Weiteres mit ber reitenben Artillerie vor unb ba nun

SR ntat feinerfeits — angefeuert burd) bie 9£ad)ricrjt von bem pcrfönltdjen

Eintreffen Napoleon' 6 in Seip^ig — baS aufgegebene Terrain wieber*

gewinnen wollte unb bie Muffen mit Ungeftüm angriff, fo entftanb baS

große Dicitcrgefecfct bei Sicbcrtwolfwit* (14. Dctober), welcfycS bureb baS

reebt^eitige Krfcfyemen ber preußifd)en Kavallerie beS ©cneralS v on $ ö b er

mit bem ^ücfytgc unb ber tfycilweifen Vernichtung ber feinbltd)cn Vetteret

l)tnter Siebertwolfwifj ruhmvoll enbete. 2lud) bie £lenau'fd)c Avant-

©arbe, bie in$n>ifd)cn über ©roß^ößna vorgerücft war, fyattt Slntfyeil an
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bem ©cfcdbt genommen. SBittgenftetn, welker btc ßorpS üon

©ortfcfyafom, ^rtn^ oon 2Öürtemberg nnb Sßaljlen en eher

commanbtrte, gab inbeffen gegen ?lbenb ben Scfefyl, baffetbe abzubrechen,

ba er ben 3\vcd ber Dtecognofärung für erfüllt fytelt*
—

Unterbeffen mar gürft ® ortfcfyaf om mit ber fünften rufftfcfyen 3n*

fanterte * S)hnfton nad) <5tormtf)al unb ber spring son Söurtcmberg
nad) ®offa gerüdt. 3wiftf)en S3cibc fegte ftd> nun @raf $ a f) l e n , tt>ä(j>*

renb bie oter^eljnte 3nfanterte*!Dfotfton üom (SorpS beS gürften © o r t f d) a ^

! o m nad) ©röbern unb ba$ brüte rufftfcfye (©renabter^) ßorpS balu'nter ^u

liegen fam; ©rafften au ftanb mit feinem ©roS gmifctyen ©rofj^öfma

unb ^omfen.

3lm 15. fal) man ben gemb auf ben §öfyen tton 2ßad)au unb be*

merfte gugleid) eine 23emegung auf beffen linfem glügcl; aud) erfanntc

man, baß Napoleon felbft fiel) bort befanb. (Bänc 2lbftd)t mar, am 16.

bie böl)mtfd)c Slrmee auf ifyrem rechten glüget über SeiffertSbain an^ugrei^

fen, me$f)atb er feine 2lrmec*(£orp3 aufXaudja birigirt I)atte ; er mußte

inbeffen biefeS SBorljaben lieber aufgeben, meif bie GtorpS erft im Saufe

beS 15. anlamen unb er am 16. felbft angegriffen mürbe. —
3)a3 Hauptquartier be$ £aifer6 21 1 e r a n b c r mar am 1 5. in^egau, mo*

felbft gurft @ d) m a r 3 e n b e r g fcfyon ben Xag öorfyer eingetroffen mar. £>a3

gmeite ö'fterreid)tfd)e (SorpS (9Jce er treibt) nebft ber 9tefert>e marfdn'rte an

biefem £age tton ©roitfcb nad) 2lubigaft unb poufftrte feine Hoantgarbe bis

3menfau , sor meldjer ftcb ber §etman *ß l a t o m mit ben ^ofafen in

©autfd) etabtirt l)atte. 3)ie ruffifd)en unb preußifdjen Farben unter bem

©roßfürften ßonft an t in gingen oon 9fteufetmi£ gleichfalls nad) 2lubi*

gaft unb bemnäd)ft nad) 9?ötl)a, — ba$ brttte öfterreid)ifd)e (£orpS (® iu^

laty) mit ber leichten 3Moifton t>on Sttortfc £id)tenftein unb bem

(StreifcoripS oon % l) t e l em a n n — nad) Sitten unb Wl e n 6 b o r f blieb in

9Jcar!ranftäbt. 3)aS erfte ßorpS t>on ber Slrmee beS ©enerals Mennig*

fen, moson circa 20,000 Wlann unter X o l ft o i bei Bresben bem 9Jcarfd)all

(5 t. (Si;r gegenüber geblieben maren, langte an bemfelben Sage in Solbig

unb ßollorebo, ber mit bem erften öfterreid)ifd)en (£orpS über greiberg

unb (£l>emnii3 gebogen mar, in ^ßenig an. — 55 lud) er erhielt am 15. üon

(B cfy m a r g e n b e r g bte 9cad)rid)t , baß er entfd)foffen fei , 9? a p o l e o n am

16. anzugreifen unb rüdte beSfyalb nod) an bemfelben Sage son §alle nad)

(Scfyfeubig, mäfyrenb er ben ©eneral (St. trieft mit 12,000 Mann §u*

gleid) üon SSJcerfeburg nad) ©ünteröborf birigirte , um am 16. mit Odin*
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l o 9 gcmctnfdniftltdr) im Surfen ber Slrmcc $u operirem — CDtc 9tforbarmcc

unter bem Kronprinzen £ar( 3ol)ann tton 6d)nxben blieb nod) in

tf ötlKlU —
Napoleon' $ 5lrmee ftanb bagegen am 15. Slbenbö folgenber*

maßen :

1

)

Victor mit bem Reiten (£orpö bei QBacfyau

*

2) Nitrat mit bem größten %l)cil bei* 9icfctt>c*(Sa»allcrtc (nur ©e*
b a ft i vi n t mit bem feiten (5a&aflerie--(£orp3 mar bä 9tabni$

jurücf unb 2lrrigf)i mit bem britten (£at*>atterie=(£orp3 ftanb bd

£inbentr)al vereinigt mit ÜÄarmont) 3mifd)en^robftr)aiba, 2Ba*

cbau unb £iebertroolfmi§ j
—

3) tk ©arten bd $eutni£, wo aucJ) Napoleon' 6 .Jpauptquar*

tier war ;
—

4) 33 e r t r a n t mit tem vierten (£orp3 (gegen ten üon 9fterfeburg üer*

muteten Slnmarfcr) 23 lud) er '3) $u Smtenau auf ter ©trajje tton

ÜÄerfeburg * —
5) £aurifton mit tem fünften (£orp£ ^u £iebertmolfmi$ * —
6) 9Jcarmontmit tem fect)ften (£orp$ ^u SHntentfyal unt Sfatefelt

nad) ©crjfeuti^ ^u
;

7) Keniat omöli; mit tem achten (SorpS an ter gleiße bei (£onne*

u>ij3 , £ö£nig , S)ö(i§ unt -DJcarffteeberg 5
—

8) Stugereau mit tem neunten (SorpS bei 3udefl)aufen * —
9) Wl a c 1 n a 1 1 mit tem elften ßorpS bd Xaufya ;

—
10) 91 et) mit tem tritten (£orp$ unt

11) Steint er mit tem ftebenten waren nod) auf tem f)J^arfcf)e tton

2)üben nad) Seipsig* —
3m ©angen ^Iten Napoleon' 6 ©treitfrdfte bd £eip^ig 171,000

9£aim, bie ber 5llliirten ol)ne 33 lud) er, 33ennigfen unb bie ^orbannee

an 142,000 9ftann, bie ftdf> jeboer; in brei völlig getrennten Abteilungen

berauben: bie erfte auf bem linfen Ufer ber Alfter — ©iulai; mit

1 4,700 üftann— bie §toeite jnnfcfyen ber Alfter unb gleiße — 9Jc e e r t> e 1

1

i

unt ter ^rin^ son Reffen* §omburg mit 40,000 9ftann— unt tie

brüte auf bem redeten Ufer ber gleiße — 53arclai; mit86,500 9Jcamu—
60 fam e£ benn ^ur

3Sölferfd)lad)t bti Setpjig »om 16* bi$ 19* Dctober.

Die Di^pofttion ©cfywar^enberg'ö, meiere nod) tfom 14. Dcto*

ber batirte , enthielt im 2Öefentlid)en golgenteS

:

t>. SBoljogen, 3Jiemoiren. 14
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„©encral 33 lud) er wirb am 16* friit> von ©d)fcubt£ auf £cip$ig

vorrütfcn, ebenfo baS brüte ö'fterreicfytfcfye Kotp$ (©iulaty) von -üftarfraiv

ftäbt aus , wobei e$ ftd> tt>at)rfct)etnltd) mit einem $r)eile ber fcfyleftfcfyen

5lrmce (mit (St ^rieft) vereinigen wirb» 2)te §auptbcftimmung biefe$

Korps ift, bie Kommunifatton zwifcfycn ber böfymifcfyen unb fcfylefifcfyen

5lrmee ju erhalten unb burcf) feinen Angriff ben ber übrigen Korps ^u

erleichtern* — 2)a3 gwcttc öfterreidn'fcfye Korps (?(fteervelbt) bricht um
7Ur)r Borgens vonßwenfau auf unb bringt über Konnewi| in bk glanfe

beS geinbeS ; il)m folgt bie öfterreicfyifcfye 9?eferve* — ®raf 90 i 1 1 g c n *

ftein wirb um 7 UI)r mit bem erften unb ^weiten rufftfcfyen Korps, fowie

mit ber Kavallerie beS (trafen *Pal)len, unb ebenfo bie Korps von

£1 eift unb $le na u ben gegenüberftefyenben geinb in ber gront angrei*

fen unb benfetben gegen Setygtg brücfen ; als ^eferve folgt biefem Korps

baS rufftfdje ®renabter*KorpS unb bie gwette rufftfdje $üraffter*3)ivi*

fton l
). — Die rufftfcrjen unb preuf ifcfyen ©arben rücfen von 9£ötf)a nacf)

^ttagbebom vor unb bienen bem ©an^en als 3£eferve* — ©eneral 33 ar*

claty commanbirt fämmtlicrje Gruppen auf bem rechten *pietjje*Ufei\ " —
Die böl)mifct)e Slrmec griff nun am borgen beS 16* nad) 8 UI)r in

vier Kolonnen an: bie erfte Kolonne — 10,000 Wann — unter £leift

von ©röbern auf 9ftarffleeberg gegen *]}ontatowSfty; — tk $mitt

Kolonne — 12,000 Sftatm — unter bem ^rin^en Kugen von 2öür*

temberg von@ülben*®offa auf 2öacr;au gegen Victor 5
— bie britte

Kolonne — 9000 Wlann — unter bem Surften ©ortfcfyafow von

(Störmtfjal auf Siebertwolfwifs gegen Saud fton; bie vierte Kolonne

— 22,000 9Jtann — unter R tenau follte über £r)räna unb 9i"aunl)of

gleichfalls gegen Siebertwolfwtis vorbringen; fte war inbeffen um %mi

©tunben weiter ^urücf , als bie brei anbern Kolonnen* —
Ueberfyaupt befanben ftcr) biefe fämmtlid)en Kolonnen fo weit aus ein*

anber, ba$ feine hk anbere fel)en fonnte, unb ba fte fonacr) alle auf ftd)

felbft rebucirt waren, fo mußte jebe nod) befonbere ^eferven gurücf-

laffen*
—

3n^wifd)en griff 5CR e e r v e l b t ferjon gegen 7 Ul)r ben geinb ( *ß *

niatowsfty) von $afd)Wtk aus an; ta ünn aber baS walbige, burd)*

fd)mttene Terrain $wifd)en $afd)Wt£ unb Konnewt£ laum ein Bataillon

§u entwicfeln unb nur wenige ©efd)ü§e in'S ®efed)t ^u bringen geftattete,

fo vermochte er nicr)t weiter vorzubringen* —

1) @ic jianb am 16. früt) £totfct)en Sftagbeborn unb ©offa.
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fi (etft Fant fcfyon um 8 Ufyr girrtet Kroftenrijj in'6 ©efecfyt, trieb bie

feinbltc^er» XtraifleurS von bort naefy 9Jlarff(cc6crg gurüef unt) gcrietr) nun

in cen lneigften tfampf um ben SBeftfc beä festgebackten Dorfes, roelet)e$

mdunialo von tljm erftürmt unb von ben gran$ofcn lieber genommen

ttmrbe, Mo e$ enMtrf) in feinen #änben blieb. —
Die ^veite Kolonne (^ring von Söürtemberg) griff ungefähr gegen

9 UI)r ba6 Dorf 2Bacfyau an, nar)m eö unb verlor cS nneber* —
©letd^etttg griff bie brüte Kolonne (© o r t f d) a f o tt>) StebcntoolfttHfc

ol)ne entfdjetbenbeS SRefultat an. —
Die Sfoantgarbc £lenau'3, bä welchem für) aufer feinen öfter*

reidnfeben Gruppen auef) ^fatonTö £ofalen unb bie preußifefre Angabe

be$ ©encrate von 3tetr)en befanben, fam erft um 1
/2 \0 Ur)r in ber

6djlad)tiuue an, befe($te gegen 10 Hin* ben $olm*23erg Credt)tö von Sie*

bernvolfnufe) unb nalnn einen £r)eit von £ieberttt>otftt)ii$ ein, rocityrenb

•Uftacbonalb (20,000 9J£ann ftarf) über Sommerfefb gegen £lenau
vorbrang. —

3tt>tfct)cn 9 unb 10 Ur)r roar in^trifetjen ber $aifer 511 er an ber mit

feiner Suite au$ bem Dorfe 9ftagbebom auf bie §ör)en f) eraufgeritten, an

bereu guß ba3 Dorf ©ütben*@offa liegt §ier fielen ir)m fogteicl) bk

großen fdjttmrjen Waffen ber gran^ofen auf, welche fiel) auf ben ,!pör)en

bä Döfen , 2ßaef)au unb £ieberttt)otftt>i$ geigten unb gegen unfere gerftreu*

tax flcinen Raufen alferbingS fefyr grell abftaerjen ; er frug rnicrj bar)er mit

bem £one ber 93eforgmß : „ob icf) n>or)l glaubte, baß ber Angriff berlinfri*

gen gelingen fönnte?" worauf ict) antworten mußte, baß icrj vielmehr ber

Ueberjeugung fei , ber geinb würbe bä biefem für ir)n fo günftigen $er*

r)ältniffe {ebenfalls feinerfeitS bie Dffenftve ergreifen unb unfere Kolonnen

fprengen, mnn biefe nicfyt von nafyen unb ftarfen 3faferven unterftü^t wür*

ben. — „2lber bie ^auptarmee ber Deften'eicrjer", verfemte ber £aifer,

„ftefyt jtvifc^en gleiße unb Klfter unb meine unb beS Königs @arben ftnb

noer) bä $ötf)a!" — Da mir bie DiSpofitton ScrjWar^enberg'ö unb.

bie Xruppenaufftellung gar nicfyt belannt mar, fo ernriberte id) : „3n bie*

fem gälte werben mir ftcfyer aufgerieben werben ! 2öie ift eS aber mögtief),

einen fo großen 2^ett ber Slrmee in einem 3^^tcfet gwiferjen $x>ä glüffen 3U

poftiren , bie mit 9ftoräften unb fyofyem 33ufct;vx)erf bermaßen umgeben ftnb,

baß9?icmanb frei um fiel) fet)en, gefcfyweige bmn fiel) frei bewegen fann?"

—

Der Äatfer verfemte: „©cfywargenberg beabficfjtigt über Konnewi|3 bie

granjofen von £eip$ig ab^ufcfyneiben unb ir)nen fo eine totale 9£ieberlage

14*
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beizubringen ')" — „2)tc$ ift tton t>om fyercin eine baarc Unmöglicfyfcit",

entgegnete itf), — „ba Seip^ig üon (£onnctt>ii$ nur ct\va$ über eine (Stunbc

entfernt liegt unb biefer 9taum mithin $u gering ift , als baß eine Umge*

fyimg barin benfbar wäre* 2tud) roürbe ber geinb nur weniger Bataillons

bebürfen, um ben t>or GtonnevoiJ (iegenben 3)amm gegen eine gan^c 2lrmee

gu derzeitigen 5
— ja felbft n)enn eS bem Surften gelänge , bei (Sonncnnk

bureinbringen , fo mürbe er auf bie bort beftnblicfyen fran^öftfcf)en Dicferoen

ftofen unb tiefe il)m baS £>eboud)ircn bafelbft jebenfatlS gän^lid) unmög*

lief) machen* Offenbar ift bk$ alfo tm gan^ fehlerhafte 3)iSpofttion , bie

nur burd) ben fd)leunigftcn 5lbmarfct) ber öfterretdjifcfjen 9^efert»en nad) bem

rechten *ßleij3e*Ufer nod) tterbeffert werben !ann , mnn eS ba^u mdt)t frfjon

Sufpätift*"-

3)er $aifer roar burd) biefe 2lu3einanberfe£ung äuferft frappirt, be*

far)l mir inbeffen , fofort jum Surften ©crjroarjenberg ^u reiten , ilun

bieö ^or^uftellen unb in feinem Tanten auf ben^lbmarfd) ber öftcmid)ifd)en

sReferüen ju bringen* — 3ugleid) gab er nur an 3)etacr)ement Setbfofafen

mit unb beauftragte mtd), ir)m burd) biefe 9Jc*annfcr;aften forttt>är)rcnb 9cad)-

ricfyt über ben ®ang ber <Sc^laa)t g.trifd)ett *piciße unb (Alfter unb jenfeitS

beS lederen Stoffes, foroie aud) üon ber 33lüd)er
,

fd)en2trmee gu fdt)tcfen.

3er) felbft follte zroifd)en beiben glüffen bleiben* —
3d) ritt barauf über ©röbern nad) ©afd)roi£ , n>o idj) nur mit ber

größten Wttyt sermittelft ber §ülfe meiner $ofafen eine gurt burd) bte

spleiße ftnben fonnte unb erreichte etroa gegen V2 1 1 Ufyr Vormittags ben

Surften ©cfyroargenberg nebft bem (St)ef feinet ©eneralftabS , ©eneral

(trafen $1 a b e
fc

! y , vorwärts son ©autfer)* 9cad)bem td£> meinen Auftrag

ausgerichtet r)atte, fagte mir ber Surft: „3dj muß felbft befürchten, baf

tt)ir über (£onnettnf$ nicl)t burd)bringen ; 9Jteeroelbt r)at bort fcfyon

4000 9Jcann unb ^wei Generale verloren unb eS ift wenig 5luöfid)t ttor*

Rauben, baß eS beffer ger)en werbe/' — 9tabe£ft) fe£te lun^u: „%an*

genau ift ber (Sinnige, ber biefe 3bee nod) feftl)ält, welche mir fd)on im

Entwürfe nid)t gefallen r)at 9cun aber fotlten (Ew. 3)urd)laud)t aud) nid)t

eine 9Jcinute zögern , bie 9tefett>e abmarfd)iren zu laffen , benn fte l)at eine

(Btunbe bis ©afd)roi£ ^urücl, zwei @tunben bauert ber Uebergang über bie

^leife unb eirte @tunbe ber 9Jcarfd) vorwärts nad) 9Jcarffleeberg, fo ba$

fte erft gegen 3 Ur)r jur Unterftü^ung beö ®eneral6 pfeift t)eran fein

1) JDag Ungereimte tiefet ^rojectö \oli fd)ßn ©eneral ^oll am ^age üörf)er bem

Surften <Sd)ivar$enberg au6einanberjufe|en öerfud)t *)aben. (SSgl. 2) a n 1 1 e » ö f t?

,

(Seite 200 u. f.)



213 -

mivt, wenn biefer, tt>aö ©Ott vergüten motte, 6t8 bafyin nid)t fct)on auf*

gerieben ift."
—

3)er Surft befahl barauf augenMttfltdj ben 2I6marfcb beö 9tcfcrve*

OforpS, bte (Savaflerte*£)tvifton be$ ©rafen ÜRoftifc an ber %ktt, barauf

bte ungartfcfye 3nfantertc*!Dtvtfton 33 1 an dji unb bann bic ©renabier*

rivifton Söetff enix> o tf* 3>r Uebergang über bic ^teiße gcfct)at) bei

©afd)ttri£ unb Tcubcn unb mar nact). 3 ltr)r vottbradjt, bie ßavattcrie aber

tonnte in ber £r)at,erft gegen 4 Ut)r ben auf (£roftemt$ unb ©robern vorge?

bnmgenengetnb attaqutren, tote btcö metter unten nafyer ergäbt werben folL—

($r)c id) jcbod) fyter in meinem ©crjlacfytbcricfyt fortfahre, muß td) nod)

einige 33emerfungen über bte ungtütftid)e Sbee Sangenau'ö etnfd)aften,

bereu »eiteret Verfolgen t)öd)ft mat)rfd)eintid) ben SSertuft ber ©d)tad)t

nacb ftet) gebogen r)abcn mürbe. — 9fter)rere 3ar)re nact) berfetben r)abe

td) nämltd) größtenteils von bem ©enerat von Sangen au fetbft
1

)

unb von anberen ^erfonen auö ber Umgebung beö Surften @d)m argen*

berg über ben!Di3pofttion^Gmtmurf gur©d)Iad)t bei Seidig 9tacr)fotgenbe$

mitgetrjeitt erhalten* ©enerat von Sangenau mar befannttid) früher

in fäd)ftfd)cn Ü)tenften gemefen unb mürbe vom Könige von @ad)fen, at$

bie 9ftonard)en von sJtußtanb unb Preußen im grür)iarjre gum elften Wlak

auf 3)reöbcn vorrütften, nact) ^rag gefenbet, um bei bem öfterrcict)tfct)cn

§ofe bie (Srtaubniß gu ermtrlen, baß fein «Souverain ftdt) perfönttet) bortfyin

begeben bürfe. Dicfe ©etcgenfyeit r)atte er bemüht, um öfterreidt)ifcr)e ^Dtenfte

3U fueben unb mirftid) mar c$ it)m aud) gelungen, al$ © enerat*SJcajor in

bie faiferttcfye Slrntec aufgenommen gu merben* 2ttö fid) nun Jlaifer grang

tat Sluguft für bie 2tttiang mit fRußitanb unb Preußen entfctjieb unb fein

in 33öt)men bereite aufgehelltes §eer nact) 6ad)fen vorrüden Heß , fo tarn

San gen au in ben ©eneratftab beö Surften <Sd)roargenberg unb

mürbe batb beffen vertrauterer 9iatt)gebei\ ©eine ^enntntß von ©act)fcn,

bie vielen ^ßerbinbungen, bie er in biefem Sanbe r)atte unb überbieS feine

ungemeine ©efd)äft3gemanbtt)ctt unb fein fcfyarfer SSerftanb rechtfertigten

tiefe Slu^cicfynung vollfommem Daß il)m ber gürft fonad) aud) bie 2tnfer*

tigung ber Diöpofttion gur (£d)lad)t bä SeiVgig auftrug , mar natürttd)

;

fonnte bod) 9cicmanb im öftcrreict)ifct)en Hauptquartier ba£ bortige Terrain

genauer fennen, als Sangen au, ber geborene ©ad)fe, — Ungtüdtid)er

1) (Sr würbe fyäter ^Prdfeö ber 9Mit&r;(Sommiffton Beim beutfe^en S3unbeötage ju

granffurt a. $fl. unb baburefy mein (Sottege. — (t 1840 ai$ (Scmmanbant öon Snner*

Dejtetreid; ju ®rd|.)



214

SBctfc war er aber gar fein (Stratege , imb felbft , wenn er in biefer £unft

^enntniß gehabt l)ätte , fo würbe bod) (ein ungemeffener $f)rgei$ bie Jltar*

l)ett fetner Slnftctjten ftetö umfcfytciert l)abcn. Unter allen Umftcmben ftrebte

er 2lu6cje$citfmete$ ^u (etften , \va$ bod) nur burd) 23enu£ung fid* barbie>

tenber günftiger (Eventualitäten, md)t aber mit ©ewalt erhielt werben fann*

Sangen au wollte atfo aud) l)ier bie fd)öne (Gelegenheit, bie ftd) tl)m jur

sReattfirung feiner ehrgeizigen *piäne barbot, nid)t ungenu^t vorübergehen

laffen, — fte follte if)m ben 2Beg ju l)öl)eren Stellen in ber öfterrctd)ifd)en

2lrmee bahnen unb §u bemßnbe galt e$ zweierlei ^u erreichen: 1) ber Sieg

mußte entfcf)eibenb unb 2) nur burd) bie öfterrcid)ifd)en Gruppen errungen

werben* — £)iefe Motive l)aben ilm auf bie monftröfe 3bee gebracht,

40,000 Mann, bie (Elite be$ öfterretd>ifd>en §eere^, in biefen 3^)^^ üon

glüffen, Sümpfen unb 33üfd)en l)inein ju bteponiren unb baS ftbrige §eer

ber 2ltliirten fo ju untermtfd)en, baß außer auf jenem fünfte Defterreicfyer,

Muffen unb ^reußen combinirt würben, — 2llle3 in ber 2tbftd)t, bamit,

wenn auf irgenb einem Terrain dm ellatante Xfyat gefd)ei)en follte, ber

Sfatym berfelben fiel) wenigftenS gleichmäßig unter bie brei Nationen ver*

tfyetlte, ber §auptcoup aber von ben Defterreidjem allein ausgeführt würbe»—
3d) far)re nun in meinem Scr;lad)tberid)te fort. — Mittlerweile war

Macbonalb nad) 11 Vfyx bte £tebertwolfwi£ vorgerüdt, l)atte feine

$mitt SMvijum auf Jltein^ößna gegen ben äußerften linlen glügel £le*

nau'ö birigirt unb mit feinem ®ro6 felbft £iebertwolfwi£ unb ben ftotm*

SBerg fogteid) angegriffen* 3n golge beffen wtd) hk bort fter)enbe öfterrei*

d)ifd)e (Kavallerie be$ Jnenau'fcfyen (Sorp£ ^urüd unb bit gran^ofen be*

mäd)tigten fiel) ber beiben erwähnten fünfte* darauf erfolgte eine i)eftige

£anonabe; unb nun mußten ftd) aud) ©raf *ßafylen unb gürft ©ort*

fcfyafow nad) bem fogenannten Xäfyt unb bem Univerfttät^SÖalbe ^
rütf^iefyen, von wo Sefcterer brei Bataillons gegen ben nad) ©offa vorrücfcn*

ben geinb betad)irte* Napoleon l)ielt fiel) bei 2öad)au auf unb l)atte

fd)on gegen 10 Uljr ba6 neunte (EorpS (Marfcfyalt Slugereau) von£ol^

l)aufen nad) bem bebrol)ten rechten glügel auf Ü)öfen marfd)iren laffen imb

gugleid) ^wei 3)tviftonen ber jungen ©arbe unter Dubtnot auf 2Bad)au

unb bie %mi anbern unter Sortier nad) Siebertwolfwi^ birigirt* Mit

Ungebulb erwartete er baS elfte (EorpS (Macbonalb) von $aud)a l)er

unb glaubte ^ugleid) , baß aud) baS vierte (SBertranb) unb ba$ fed)fte

(Marmont) fd)on im naljen 2lnmarfd)e auf 2ßad)au feien, ta er il)nen,

als ftd) 33 lud) er auf ber Straße von Merfeburg am Morgen beS 16*

ntd)t fel)en ließ, ben 33efel)t ^ur Bereinigung mit ben übrigen (EorpS gegen
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bie l>öi)inifd>c tonee cvtl)dlt fyatte. !£atm verregnete er ficf> jeboef) unb

boiee (SorpS würben il)m fomit auf biefem fünfte mtber 93crl)offen ent^o*

gen, 5Äarfcf)afl 91 tq, unter reffen öefeljl fte geftcllt waren unb beffen

&©rp8 (ba$ brüte) felbft gegen üötfttag bei ßeipgig anlangte, fyattc näm(icr)

um 10 111)1-, als (Miulav plo&ltd) gegen ßfnbenau fycftig vorbrang, baä

inerte (£orp$ eütgft bar)tn ^urürfbeorbcrt, wäfyrcnb üölarmont, als er ftcr)

eben mit beut }cd)}U\x (Sorpd unb beut brüten (£aval(crie*(£orp$ unter 21 r*

rtgt)t auf bem üDtarfcfye naefy ber *ßartl)a befanb, Ui £inbentr)at unver*

fefyenä von 93 lud) er attaquirt würbe unb ftd) ba^u entfcr)lojj, auf ben

§6r)en von ködern baö ©efecfyt ') an^une^mem —
3d) tarnte nun §ur ^weiten ^eriobe ber ©efylacfyt vom 16. Dctober,

nxldbe von 1 Ur)r Mittags M3 gum Sl6enb bauerte* — 3)er 2lnfang biefer

Sßeriobe tji burd) ben Umftanb be3etd)itet, bafj Napoleon bie Dffenftve

ergreift — Saurtfton brängte in golge beffen mit bem fünften (SorpS

von 2ßad)au nad) @offa, SSictor mit bem ^weiten, unterfingt von groei

1) Napoleon fyxüt um 1 Übt 2ÄittagS im ©efec^t

:

1) $ictor (2. (Sorttä) 15,000 3ftann

2) mtl) (bie SisiftonSetmaS üüm 3. (SorpS) . . 7,000 *

3) Sertranb (4. (Sorpö) 14,000 *

4) fiaurifton (5. (Sorpö) 10,000 *

5) 2»armont (6. (Sorüö) 20,000 *

6) ^ontatomsfi) (8. Sorpa) 10,000 ;

7) Slugereau (9. ßorpä) 10,000 s

8) SÄacbonalb (11. (Sorpg) 14,000 *

9) Du binot unb Sortier (junge ®arbe) . . . 15,000 *

10) (Sebaftiani (2. 6aöaUme;(Sot»$) 5,000 *

11) Slrrtg^t (3. (SaöaKerie^or^) 3,000 *

(Summa = 123,000 2ftann

©3 Ratten mithin Bio jeijt am ©efeetyt nodj feinen £l)eit genommen

:

1) bie ©iöiftönen (Sou^ara unb 9Hcarb öom

brüten (Sorfcg , roeldje üon 9£ e 9 naefy bem <Stf>Iad)ts

felbe fübtoärtö tton Seidig betac^irt unb bafyin noefy

untettoegs maren 13,000 SRamt,

2) baä fiebente (Sorp3 oon Otetyniet, roeldjeä ftdE> nod)

auf bem 3flarfcf)e befanb 12,000 *

3) bie alte ©arbe 4,000 *

4) ba6 ©atbe* foroie bas erfte, Sterte unb fünfte (Sa?

öaUme*(5orl>S . . . 19,000 *

(Summa = 48,000 3Jiann

SSeibe (Summen jufammengenommen geben bie obengebacfyten 171,000 s

über toeldje %lap oleon überhaupt bei Seidig bidponirte. —
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JDtoiftoncn ter jungen ©arte unter D u t i n o t, nad) bcr (Schäferei 2luen()ain

unt Sortier mit ben betten anbem JDimftonen ber jungen ©arte naefy

bem Unfocrittät$*2Öalb t>or, wär)rent 9Jt a c t o n a 1 1 linU taoon $ l e n a u

^urütfwarf* — $leift fyielt ftei) nur mit großer SDRüfyc nod) in SBtofflee*

berg; bem ^rin^en ($; u g e n oon 2Öürtemberg wurten alle ©efcr)ü$e

bemonttrt unb balb naefy 1 Uln* bract) -äfturat'6 9Rcfett>e*(£at>allerie buret)

bie 3wifcr)enrdume ber Bataillon^ ttor. (§S waren 8000 *ßferbc: ta$

erfte (Sar>allerie*(£orp0 unter Latour* 9Ö£aubourg unb eine 2)foijion be$

fünften (£aoallerie*(£orp6 unter Sftilljaub, üoran fünf 5turaffter*9tegi*

menter , als ttäd^fte 9iefert>e brei anbere* 3l)nen entgegen ftanben nur brei

rufftferje ©arbe*(£aoalterte*9frgiinenter unter bem ©eneral ©cf>en>ttfcf),

toeldt)e bä ©offa geworfen unb ü)re$ 2lnfür)rer$ beraubt mürben* — hinter

bem £erjmgruben*3)amm Ui ©offa waren foeben ber $aifer oon Ruflanb,

ber^önig oon^reufen unb bergürftScrjWar^enberg nebft ben ^ur Unter*

ftü^ung herbeigerufenen ©arten eingetroffen ; ber elftere lief fogleicrj %mi

leichte ©arbe*25atterten linU t>on ©offa am Ranbe beS %äü)t% auffahren

unb birigirte ba$ Seib^ofafen^egiment unter bem ©rafen Drlow über

ben 3)amm gegen bte feinbiidjen ^urafftere, welche in golge beffen gewor^

fen würben. 9tfaef)bem ba$ Regiment noer; eine tton 9flurat genommene

fdatkxk befreit Ijatte, mußte eS fiel) inbeffen t>or ben anrücfenben fetnblicfjcn

Referoen wieber gurücfgiefjen. 3Me beiben am Xeicfye aufgefahrenen rufft-

fdt)en Batterien aber eröffneten nun ir)r geuer. SinfS bd ber ©cfyaferei

5luenr)ain, worjin fiel) RaiewSft) mit ben rufftfefjen ©renabieren bereite

gewenbet, betact)trte ©raf ?fiat)Un, obwohl felbft angegriffen, i)a$ neu*

märfiferje 3)ragoner*$egiment unb biefe6 warf t>a$ nacl)fte fran^öftfrfje (£a*

Mllerie^egiment über ben Raufen; unb ha nun aucr) baS fd)leftfct)e ^itraf^

fter^egiment buret) feine m^wifcljen eingenommene gtanfenftetlung —
obgleich felbft bem r)eftigften geuer au$gefe|t — ber fernblieben ßaoallerie*

Sttaffe imponirte, fo $og fiel) biefelbe gegen 2Bacrjau §urücf unb gürft

©efywar^enberg, ben glücflie^en Moment auffaffenb, febiefte Boten über

Boten ah , um ben 9ftarfcf) ber öfterretd)ifdt)en Referoe $u befefyleunigem —
Balb aber rücften burd) bit jurüdFefyrenben fernblieben <Scr;Wabronen

$ i c t o r ' 6 Kolonnen, üon D u b i n o t unterftü^t, gegen 5luenl)ain, S a u *

rifton auf ©offa unb ©eneral 3)rouot mit ber JRefett>e*2frttßcrte auf

beiben (Seiten Saurifton'3 t?or, <So aus ber üftälje mit $artätfd)en be*

fetjoffen, jogen fiel) bie bisher unerfefyütterticrjen Bataillons beS ^wetten ruf*

ftfcrjenßotpS Oßrin^ x>on2Mrtemberg) r)inter©offa fyinter ten Seljmgruben*

Damm, tie preuftfdt)e Brigabe Älür aber nebft ^wei rufjifdjcn Regimentern
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auf bte ©cfy&ferei 2luenl)ain $uvütf. ©offa ging Wlovm, mürbe aber burd)

toi Cberften von Sag Ott) mit einem Bataillon von bei* Ritten preufji*

[etycn SBrtgabe mieber genommen unb tarnt gegen bie Divifton 9ftatfon

&om fünften (£orp$ , nadjeem nod; g)ermolon> mit einigen SBataittond

ntfufdHT ©arbe gur Unterfrü&ung herbeigeeilt mar, ftanbfyaft behauptet —
Ter abgefcrjlagene geinb gog (tdj auf tie näebften ^öfyen gurfttf« —

2ludr) bei ber @djäferei Sluen^ain maren bie gran$ofen nid)t glück

lieber. ÜB i c t o r nal)m biefefbe ffoca, aber & l ü r unb di a j c m ö f t; eroberten

fte mieter, — Daö vierte femblidje (Savallerie*(5orpö unter £ .eilet*

mann unb bte Dragoner ber ©arte waren in$nnfcr)en bte gegen ©robern

öorgebrungen, aber l)icr trafen fte um */a4 Uf)r auf bie %£k ber 9?oftt£'*

fernen (Kavallerie , bte inbeffen — mie fdjon oben angebeutet — ben Ueber*

gang über tie Sßleife vollbracht t)atk. $ell ermann mürbe gemorfen

unb bi$ Döfen verfolgt, voo Hc junge ©arbe ftanb unb bte öftcrretct)tfd)e

(Kavallerie §um Dtucfjug nött)t9te. — 2luf folcr)e 2Öeife mürbe e6 mö'gttd),

fraf ftd) £leift in bem vorgefallenen Soften von -Stofflecberg galten

fomtte, M$ er von 33 t an crjt'ö Divifton abgelöji murbe + —
Unterb effen t)atk Napoleon gerabe in btefem fritifct)en Momente

mit feinem ßntfcfyluj* gcfdjwanft : unftreitig ließ er fiel) burd) ba$ um btefe

3eit fcl)r Ijefttge ©efeerjt von Dörfern, fomte hä Stnbenau *) unb an

ber gleiße verleiten, Dubtnot unb aud) Sortier anpfyalten, — ^u

einer 3cit , mo ir)r Eingriff auf @törmtf)al , burd) bte alte ©arbe unb bie

nod) tteponible 9fcfcrvc* (Kavallerie unterftü^t, mol)l einen cntfcr)eibcnbcn

@teg l)ätte herbeiführen tonnen, 9ta fein linfer glügel ( 9Jc" a c b o n a l b

)

mar von 3 Ul)r ab lieber im $orger)en, fonnte xcbod) aud) nur langfame

gortfcfjritte machen, meil er ftd) $u meit linfö gegen Jllcm^öfma t)tn au6*

gctcljnt unb dm ftarfe Dtvifton beim £olm*93erge jurücfgelaffen t)atte.

9?ad)bem ber fogenannte iträrjcnmalb von 9ftacbonalb genommen unb

eine ftarfe Ratterte gegen bm 2Binbmül)tenberg hd ©rojj^öjma ttablixt

motten war, verfucrjte ber 9Jkrfd)all, aud) von £lenv$6jma aus vorgu*

bringen , mürbe jebod) burd) tk £ofafen beS ^etmanS ©rafen $ l a t o.m

gurücfgcroorfen ; aud) ließ ©raf JUenau von gud)3r)ain SSerftärMngen

auf 3eiffert3l)am vorrüden unb bie vrcufnfd)e Angabe 3 1 etilen, meld)c

e3 biö^er gehalten l)atte, nad) Surinam jurudge^en, Dä$ Dorf mürbe

1) ©iulai) fjatte oon Jt(cin;3fct)ocl)et biä Seutfd; »on 11 Ufyr 35ormtttag6 ab

über He (Stfter öorjubrtngen gefugt, bi£ t^n 33crtranb gegen 3Xbcnb öon @rof;

3fc^oc^cr jurücfunirf. —
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erft nad) langem Kampfe gegen 5 Uty t>on üfl acbo na Ib crftürmt, aber

t>on bei* öfterreicfyifcfyen £>hnfton £ o
fy

e n l o r) e lieber genommen unb & l e *

nau behauptete ftct) nun.ftanb()aft gn>tfc^cn ©roß-^öjma, gucr)6r)ain unb

©eiffertSfyain , roetcrjeS (entere er burcfy feinen regten ginget fcftt)a(ten

liefl — Stnfö üon iljm warb ber ttnfoerfttat3*2Öalb oom Surften ©ort*
fcfcaforo, roelcfycr burcf) einige Sietfyen'fcfye Bataillone mftärft Sorben

voar, gegen Sortier gehalten. —
©o ftanb nad) unb nad) baS ©efecfyt auf ber ganzen %ink tton Wart*

fleeberg bi$ ©efffertSljam ftill unb nur ein fjeftigeö Artilleriengeuer roäln'te

noer; bi$ gum (Eintritt ber £)unfell)ett fort.
—

3er; r)atte tn3tt>ifd)cn üom £ermf)au3 in 9fafd)ttn6, über rpelel)e£ fort*

roäljrenb ttiete kugeln flogen, ben ©ang ber @crjlacfjt auf bem regten

*ßletße*Ufer beobachtet unb unter Ruberem burd) meine £ofa!en bem $aifer

guerft ben 5lbmarfd) ber jungen ©arbe nad) 2Öad)au gemelbet Slud) obfer*

•otrte x&) üom jlircrjtfyurm gu ©autfd) ben 9tücfjug be£ © i u l a
ty

' fcfyen (SotpS

unb bemerkte, ba$ eineö feiner Bataillon^ in £lein^3Wocl)er ba$ ©eroel)r

ftreefte, naefobem e6 ilnn fetbft um 1 unb resp. 2 Ur)r gelungen tt>ar, *ßlag*

tt>i£ unb Sinbenau — jeboer; nur auf furge 3eit— gu neminem 2)tcfc 5^acf)=

richten feilte icr) bem ©rafen SRojltfc, bem Abjutanten 23 lud) er '3, mit,

tt>etcf>er in ber Slbficrjt , bem £aifer bie Botfcfyaft ^u bringen, ba£ e3 mit

bem 33 1 ü er; e
r

'
fcfyen (£orp$ gut fter)e unb ?Dcarmont ftcfy auf Seip^ig

3urü<%ier)e, Nachmittags burd) ©autfd) geritten fanu Sei) gab ifyn einen

jtofafen mit unb biefer geleitete ir)n auf fixeren 3Öegen ^um $aifer , roäf)*

renb id) felbft beutlief) fyören fonnte, wie bie Blücr)er>$carmont'fcr;e

^anonabe, bie bi$ in bie 9£ad)t r)metn bauerte, immer näfyer rücfte. —
Bei bem 9ft e er £ e l b t ' fcfyen ßorpS , ba6 in meiner näcfyften 5^cät)e

ättnfdjen (Slfter unb gleiße opertrte, trug fiel) mitterroeile golgenbeS ^u*

3Mefe3 (SorpS beftanb auö ben 3)voiftonen be$ ©enerafö Baron $ o n £ e b e*

rer unb beö Surften SllotyS »on Siebten ft ein nebft ber (Skalierte*

Brigabe beS $rin^en son Coburg. @g roar — tx>ie roir vtnffen—-nad)

bem Ab^ug ber 9ftefen>en an ber ^leif e fielen geblieben unb tro£ be6 un*

günftigen SerramS beauftragt, biefen g(u£ ^u forciren. 3n golge beffen

fyatte ftd) — namentlid) bä Söjmtg — ein heftiger $ampf mit *ßonia*

toroSft) entfponnen, ber jeboct> nierjt ^u bem getvmnfcr)ten*Refultate führte,

©egen 5 Ul)r glaubte ©raf ^ceerselbt bei bem SÄtttcrgutc 3>öltft pfö^lid)

burcl) baö Bufcftroerf auf bem jenfeitigen Ufer ber $lei£e bie 2)iinfton

Biand)i'ö ^u erlennen unb wollte beöt)atb über ben gluß fe^en, um mit

biefem ©enerat über beffen ÜRfootrhmg ^u bem Angriffe gegen $onia^
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t o tt) 8 f 9 ju be?atl)fdjtagem gürft 21 ( o 9 $ £ t c d) t e n ft c i n unb tcf> matten

tnm jebocf) bemerflid), baß bic ftd) bort ^eigenben :Iruppcn feteeSwegS bie

Ungarn mit ibrcn blauen ^ofen, fonbern vielmehr gran$ofcn feien; allein

Wi e e rv clb t bei feiner ^uv^fidr)ttgfeit unb feinein gtütyenbcn (iifer, ben £tcg

bet guten Sacfye ju förbern, blieb bei feinem (£ntfd)luffc unb fprengte auf

einigen von spionieren gelegten Brettern, nur von einer einzigen $ürafficr*

Drbonnan^ begleitet , über bie gleiße, inbem er jugletc^ befahl, baß 9ltc=

manb il)m folgen folle
1
)* gürft fciedijteftjiein wollte il)tt iebod) nid)t

allein in fein SSerberben reiten laffen unb verfugte bal)er gleichfalls über bie

Bretter ju feigen ; fein Sßferb brad) inbeffen burd) unb nur mit 9ttür)e nntrbe

er vor ber ©cfar)r be$ (SxtrinfenS gerettet» 3Bir fal)en nun ben ©cneral

SDfceer&elbt nocl) etwa 1000 (Schritt im ©cbüfd) gegen bie 5lnt)öt)e §u

retten , roo ftd) tte vermeinHieben Ungarn gezeigt , als er auf einmal eine

(Salve von minbeftenö 4000 Wann ber gegenüberfkfyenben Sinie erhielt

unb vom ^ßferbe ftüqte. 5)iefe3 tief bavon unb balb barauf fafyen mir aud)

bie mitgerittene Drbonnanj jufammenftür^en , roeld)e ftd) inbeffen gegen

Slbenb — obwohl vemmnbet— burd) ben gluß ^urüdarbeitete unb un£ bie

Reibung machte : „ b e r © e n e r a t f e 1 1 o b t

!

" — CDtcfe yiafyxifyt festen

mir fo nricfjtig ju fein, baß td) fte, als baafömonenfeuemacfjgelajfenunbbie

Ü)unfcif) eit einbrad), bem Äatfer perfönltd) $u hinterbringen befcfylop, jumal

ia) bie gute Meinung rannte, bie tiefer von^fteervelbt fyatte unbjugleid)

1) 3n bem anerkannt genauen SBerfe: „ßur ©efdjidjte be3 §elb$ug$ oom
Saljre 1813 üom ©eneraMieutenant oon £offmann" O-ßofen 1838) wirb

auf®. 235 angegeben, ba$ ©raf ^fteeroelbt mit einem 93ataitfon (oon ©trauet)) bei

bem Otittergute 3)öli£ über bie gleiße gegangen fei. tiefer (Sr$äf)tung fann icf) nad)

meiner obigen SarfteKung beö ©adjöertjdltniffeS nicfjt beipflichten. (Sbenfo irrig ift e8,

wenn ©enerat oon £ offmann bort in einer 2lnmerrung fagt, baß Sfteeroetbt bie

Rapiere, roelcfje er bd ftet) geführt, oorber abgegeben tjabe. Dbtootjt icf) itjn nämtief) auS;

brücflid) barum bat , ta er febon bie £)ifpofttion jum folgenben Sage in ber £afcbe ^atte

unb ict) bie@efar)r, trclcfjer er ftd) auSfefcte, recf)t tootjl überfat), fo ging er büd) auf meine

^orftettungen nid)t ein unb behielt Stiles bd fiel). — ßroar tjatOeneral oon £ offmann
tiefe 3rrtt)umet in ber 1843 erfdjienenen 2. Slujiage feines Söerfg berichtigt (ogl. @. 273 flg.)

;

wenn ber SSerfaffcr aber auf @. 348 berfetben — Slntjang IV. — abermals auf feine 93e*

Häuptling $urücffommt, baß ein Bataillon oon (Strand) bem ©reifen gefolgt fei, folann

id) meinerfeitS nur roieberfyolen , fcaß id) \dbft — obtvvfyl unmittelbarer 2lugen$euge ber

ganzen 9lffaire — fücroon nichts gefefjen fycibc. 3dj muß batjer bei meiner Angabe behar-

ren, baß ba§ gebaute Sataitton cntircbcr überhaupt nid;t , ober bed) loenigftenS nid)t an

biefer Stelle über bie gleiße gegangen. 2tuct; mürben iic paar Bretter, bie fdjon unter

bemgürften Sied? tenft ein ^ufammenbrad)en, ein ganjeö 33ataitton ftd;cr nid)t ju tragen

oerm od;t f)abcn. —
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nutzte , baß er 6 d) w a x 3 e n b e r g ' $ perfönlid)er greunb war, 3er) fyatte

9Jc*ül)e, mid) burcr) bte vielen 2&ad)tfeuer ber bivouafirenben Gruppen burd)*

juftnben unb überließ inid) bei biefem 4 ©tunben langen Dritte (ebiglicffber

jcfjarffmmgen güfyrung meiner $ofafem (£nblid) erfufir icf), baß baS

Hauptquartier beS ÄaiferS in 9?ötr)a fei. Site id) bafelbft anlangte , fyatte

ftdt) ber 9ftonard) fd)on ^ur *Rul)c begeben , unb id) fanb bei Herrn v o n

Slnftett ein Unterfommem (Srjt am anbern borgen fonnte id) meine WlcU

bung machen, worüber ber ^aifer fcljr betroffen war ; bemungeacrjtet nal)m

er mid) anwerft gnäbig auf unb fagte mir , bafi er fcfyon lange auf eine ® e*

tegenfjeit gewartet l)abe, um mid) ^u beförbern; um fo mer)r freue e£ ir)n,

baß berDienft, meldten id) am vergangenen £age ifym unb bem^eere burd)

meinen 3iaxb betreffe- ber öfterreicfyifcfyen Dfcferve geteiftet, ifyn in bte £age

fege, mid) auf er ber £our jum ©eneral^-äftaior^u beförbenu Uebri*

genS feilte id) morgen frül) wieber auf meinen Soften $urüdferjren unb mit

Ueberfenbung ber ^ac^rid)ten fortfahren , bie ifjm geftern jktS von großer

2Btd)tigfeit gewefen feien* —
darauf eilte id) ^um Surften © d) w a r 3 e n b e r g unb erferjütterte ilm

tief burd) bie Jhmbe, ba^i ®raf 9fteervelbt vor meinen 5lugen tobt ge*

fct)offen korben fei.
—

5ln biefem Sage (benl7 t)tt>ar befanntlid) reliclw ber großen <5d)lad)U

Sragöbte unb e3 r)ing bieS auf eigentümliche Steife mit bem @d)tdfale be3

trafen 9JUervelbt jufammen, baS id) erft am 19, in Seidig wirf lief)

erfuhr, @r mar nämlid), nad)bem er gefunkt, aber trog ber ^aljllofen, auf

tr)n abgefeuerten kugeln bod) nid)t einmal verwunbet korben mar, von

*ß n i a 1 W 6 ! t; 'fcfyen 9Jcamtfd)aften gefangen vor 9? a p 1 e n gebracht

worben , ber ftdt) gerabe auf biefem fünfte — unweit 3)öfen — bä feinen

©arben befanb unb ihm als einem alten ^Mannten (er fyatte mit iv)n\ hm
grieben von (£ampo gormio ab gefcfylo ffen unb fd)ä£te tl)n fefyr) freunbtid) entge=

genfaim @r n.afym iv)ri mit ftd) in fein Duartier, um mit il)m über eine 9ttiffton

an ttn £aifer granj ^u unterfyanbeln, welche eine Trennung biefeö 9Jlonard)en

von berSltlian^ ^um3^ec!e \)attt. 5lud) proponirte Napoleon, ftd) unter

gewiffen 53ebingungen bte an tk ©aale unb fogar bte jum 9fcr)ein ^urüd-

jiefjen ^u wollen unb foll biefe plö'gticfye ^aeftgiebigfeit eine golge ber tljm

von 93leervetbt guerft mitgeteilten $lad)xid)t gewefen fein, baß Strebe

mit ben Skiern in feinen dürfen marfcr)iu\ — CDtefe Sbeen befc^äftigten

tt)n in ber $lad)t vom 1 0. jum 1 7. unb an biefem Xage fetbft mefyr , ate

bie gortfe^ung ber @d)lad)t, obwol)l anbrerfeitö — unb inSbcfonbere von

gefangenen 5lrtiEeriften — behauptet würbe, ba$ er feine Munition l)aU
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ergangen muffen mit be$r)alb an jHcfcm Sage gefeiert fjabe* — Wlccx*

öelbt'3 Sötfffton Vetterte mbeffen öoHfommen, ba ber $aifer »on Dcftcr*

veidv ber ftcr) gleicr)fall$ m 9Rötr)a befanb, fogleidf) erhärte, baß er ttm nur

im SÖetfetn (einer Sltlürten fprecr)en mürbe, bereu einftimmiger S5cfcr)(uß

fofort bar)m ging, fiel; in feine -ftegottatfonen mit Napoleon ein$ulaffcn uub

il)in überhaupt gar Feine Slntröort 51t fd)icte-n. —
3er) ritt nerf) am 17* öon9tt>tr)a mieber nact) ©aut|cr; jurücf, mo tojnn*

fdnm Surft 2llot;ö Sied) teuft ein baS(£ommanbo über baö*2. öfterreid)ifcr)e

,

Korpö übernommen l)atte, — SBefcor tdt> jeboer) in ber Gh^ärjumg ber^Bege*

beizeiten 00m 17. fortfahre, will tdt) erft ben ©taub ber beiberfeitigen Speere

am 16. 5fljentö angeben: —
ba8 britte öfterrctct)tfdt)e §lrmce*(£orp$ ftaub hd ©rof^3frf)ocr;er

5

baS $vdk 3U)ifcf)en (£onnemi£ uub Dctfcr; ;
—

bic öfterreid)ifd)e Oieferüe hd Sttarffleeberg ;
—

baö ruffiferje ©renabiciv(£örp$ mit ben preuf tfcr)ert ©arben uub ber

neunten prcujufcfyen Angabe Qoon $tür) hd ber Schäferei Sluenfjain;

—

~bte geinte preujnfdje Angabe (x>. ^3 i r dt) I.) nebft 6 ^Bataillons ber

rufftferjen ©arbe bei ©offa j
—

bafyinter ba3 #vdk rufftfct)e (Sorp6 ($rtng £ n 20 ü r t e m b e r g) mit

bem Dteft ber rufftfcfyen ©arbe ;
—

Surft ©ortferjafom mit ber ruffifcr)en fünften 2)tttifton im Unfoer*

fttat^Sßalb 5
—

©raf *ßar)len, ber buref) bie ^roeite ruffifetje £ürafjter*!X)foijton unter

Uretern öerjtärft roorben mar, hd (5törmtr)at; —
baö (£orp£ son JUenau mit ber 11. prcujnfct)en SBrigabe (t>on

3 i c t h) e n) uub ber preujnfcrjcn ßasatlerie 3U)tfct)en ©rof>*ßöjjna uub gucf)3*

r)ain mit 33efefjung von Seiffertötmin. —
SieüDtftte uub ber rechte ginget ber 2llltirten maren bemnacr)3—4000

(Schritte ^urücfgebrücft roorben uub bieS ber Sieg, ben Napoleon in

£eip^ig feierltcr) l)atte ausläuten (äffen.
—

2lm2tbenb be£ 16. taugte ba6 erfte öfterreidt)ifcl)e Slrmee*(£orp$ ((SjoI*

1 r e b 0) in SBorna uub bie ruffiferje 2foant*@arbe ^Bennigfen'Sum 9D?it*

ternaetjt in ©rimma an
r
— hdtt Drte etwa 2 teilen son 9ftagbeborn uub

gud)^t)ain entfernt. —
SBon ber 9?apoleon'fd)en 2lrmee ftanb am Slbenb beS 16.

ba£ acf)te (£orp£ (*)} u i a 1 ro 3 ! 9) mit bem 4. (£asallerie*(Sorp£

(Heller

m

ann) hd Ü)öfen ;
—

recrjtö t)ou bemfclben gegen -äftarffleeberg bie 2)ir>tfton (56m6U



222

ttom 9, (SorpS (äußere au), welche .erft furg sor bcr 6d)lad)t, 10,000

SÄann ftarf, angcfommen war unb bic £)ioifton ßuriat »on ber alten

©arbc ;
—

bie 3)h>ifion @oit|am üom Neiden (SorpS, n>etd)e erft 2lbcnb0

f)icr anfain, bei 3)öli£ ;
—

baS zweite ßorps 08 t c t o r) jwtfcfyen 2tuenr)ain unb 2öad)au j
— ba-

fyinter Dubinot; —
ba$ fünfte (£orp$ (£aurifton) unb tit SDhnfton 9^tcarb &om

Net;'fd)en(£orp$, bieSlbenbe erft tton <3d)önefelb herbeigeeilt war, gwtfdjen

©offa unb £iebertwolfwt& ; — Sortier mit ber jungen ®arbe nafye bd

teuerer \
—

ba$ IL (£orp$ 0$fl a ebo na tb) ftanb geseilt: bie Dimfton (£t)ar*

pentier im Jh*äl)enwalb, bie 3)tmfton £ebru auf ben £ör)cn, ©etffertS*

r)ain sor ber gront, bk 3)imfion ©erarb mit bem ^weiten (£at>allerie>

(£orp$ (<Sebafttani) bei $lem*$ßoßna unb bte2)roifton 9ttard)anb auf

bem $olm*93erg ;
—

i>a$ erfte (8 a t our *9D£a üb cur g, ber inbeffen in ber 6d)lacr)t

gefallen war) unb baö fünfte (£a$allerie^(£orp£ 081 i 1 l) a u b) l)inter fiebert*

ifotfmi^ 5
—

Napoleon unb ba£ ®ro$ ber alten ®arbe bd 9tteu0bot*n —
SBertranb mit bem vierten (£orp$ bd £inbenau unb *)3lagwi£; —
Marino nt (fecfyfteS (£orp$) unb bie Gruppen Net?' 3 unb 21 r*

rigfyi'g, bie fiel) mit irmt gegen 23 lud) er gefcfylagen l)attm, an ber

^artl)a + —
2)te Sllliirten Ratten guerft befcfyloffen, am 17* um 1 1 Ul)r ben Singriff

$u erneuern, unb e3 ermattete bafyer bie böfymifcfye Slrmee auf allen fünften

mitUngebulb ben33efef)t ba^u, ^umal ber geinb fiel) bei 2öacl)au unb fiebert*

Wolfwi£ ^u serftärfen festen , jebod) unbegreiflicher Sßeife ntdjtö weiter un-

ternahm* 3)ie nur ben9Jftmard)en befannte DNiffton 9fteeroetbt'3 mürbe

Scfywar^enberg gewiß nicf)t bewegen Ijaben, bie 2Öaffen an biefem Xage

rufyen ^u laffen, wenn nicfyt um bie gebaute 3^it aud) bie Reibung einge*

gangen wäre, baß Mennig fen mit 4000 Wlann in ®eiffert£l)ain ein*

getroffen fei, ba$ ®roS feinet §eerc$ aber erft in bcr %tad)t nachfolgen

lönne. @d)on früher l)atk an Slbjutant 23 lud) er '3, ®raf ©ol£,

23 lud) er' 3 oollftänbtgen ©ieg bd ködern berichtet, unb gugletct) bie

9^ad>rtcf>t gebracht, bafy bie Norbarmee nod) an bemfelben Sage bd ©retten*

felb eintreffen werbe , nad)bem fie am Nachmittage beS 1 6. »on £allc naef)

SanbSberg marfdnrt war* (£$ würbe baljer um 4 Ul)r Nachmittage



— 223

btfhtitro befcfofoffen , ben Singriff btö 511111 folgenben ÜRotgen um 7 Ul)r 51t

verfdneben. —
3Rittlem>eÜe Ijatk $ I c i ft bie neunte unb zwölfte preutnfdK 33rigabe

mit bet jefmten 33rigabe 6et ©offa Bereinigt — ®raf ßollorebo mar

nm 1 1 Hin* bei ßroftcnuö eingetroffen, unb fjattc bort bie£>ioifton S3tandr)i

abgelegt, bie fter) nun nebft bei* fDioijton 3ö c
t f f c n n> 1 f hinter h)\n auf;

[teilte. — 93ennigfen langte in ber Wafyt pifetyen 9c\uml)of unb ©eif*

fert*l)ain an unb reä)t3 oon il)m fyinter ber ^|3artr)a [teilte ftct> bte zweite

öftemuduKbe leidue Dftrifton 33 üb na auf. — $om 9fteeroelbt'fd)en

(Sorpö mavfdnrte bie Xtoifton 2llooö £ied)ten[tcin auf ba3 rechte

$pieijje*Ufet unb nur bie iDioifton Sebercr blieb in ber früheren ^ofttion

jttrifcfyen gleiße unb (Alfter ftel)cn. — ©iulaty oerrjarrte gleichfalls in

[einer Stellung in unb fyinter ®rop3)ä)oä)tx. — 9tor bti ber 33 tu c£> er^

fcr)cn Slnnec mürbe ba3®efed)t and) am 17. gegen Slrngfyt'S ßaoatlcrie

fottgefefct, jeboct) fcfyon gegen Mittag eingeteilt, al$ ber ©eneral bie

jftacfyricfyt erhielt, ba$ (Sei) »argen ber g er[t am 18. ben Angriff erneuern

werbe 1
)*
—

Napoleon wartete in^mtfe^en immer nod) auf Antwort oon ben

Huurten, fd)idte iebodt) baS britte (Sorpö mit ber £)ioifton ©uilleminot
unb einer Xtoifton beS britten@aoallerie*(£orp3 auf ber (Straße nacfySöeijjen*

feföoor, ba tt)m gemelbet morben, ©iulai; r)abe für) auffeautfyatn §urM*

gebogen unb marfd)irc nad) ber (Saale. Aud) concentrirte er feine (Streit*

hafte ungefähr »/s Steile rütfmärtS in ber (Stellung oon Spßntg
, ^robft-

v)aka, Stotterig, (Stün$ unb (Scftönefclb bi$ gum9fa>fentl)al. 3ur53efe£ung

biefeö etwa 2 Wltilm ausgebeizten %memtö reiften bie 120,000 sDiann,

meiere il)m nad) bem gleid) ju erjäl)lenben 5lbm.arfcl)c 33ertranb'ö unb

teffen Grfefcung buret) Sortier mit 2 3)iotftonen junger ®arbe allein nod)

übrig bleiben, !aum mel)r au3, — $in Uebel[tanb, welcher inbeffen bura)

[eine jafylreicfyc Artillerie unb ba§ h)x fel)r gün[tige Xerrain ausgeglichen

würbe. Um mefjr gront ju gewinnen, [teilte Napoleon oon l)eute an

tk Infanterie nur nod) in 2 ©liebern auf. —
(So rücftc ber ($:nt[ct)cibung^£ag— ber 18. Dctober— fyeran. — S)er

1) 3)te Details t»eö ©efecfyts öon üWüctern am 16. fott>ie bie Vorgänge am 17. $\vU

fdjen ber fdjleftfdjen unb Cftorbarmee einetfeitö unb bem franjöftfcfycn Speere anbverfeitö

rennen au6 uerfcfyiebenen betaitttrten (Sdn'lberungcn (öon *J}totr)o, ü. £offmann,
öonüDlüffling — 6. ö. 28. — ic.) fetoie auö bem *J3lanc von Dörfern, fycrauägc;

geben »cm üWajcr SBagnev, genauer erfefyen toerben. —
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$l&§ug ber grangofen nad) ben ifynen beftimmtcn neuen Stellungen begann

Borgens um 2 Ul)r guerft vom rechten glügel aus* DaS acf)te unb neunte

Korp3 (*p o n i a t o w 3 h; unb 21 u g e r e a tt) rürften gegen Dött£, ba3 zweite

(Victor) hinter Gefeit, ba$ fünfte (2 a u r t ft o n) nacr; ben £öl)cn von

9D?cu3borf, ba3 elfte (9Jcacbonalb) nad) £ol$aufem Die ©arten

poftirten ftd) jwiferjen 6tötteri§ unb bem Sfyonberge ; bei* linle gtügcl —
$ c i; n i e r , 6 o u l) a m unb Wl a rm o n t unter 91 e i; ' 6 Oberbefehl — blieb

bei ^aunSborf unb l)ielt felbft Xaucrja nod) befejt— ©egen borgen burd)*

ritt Napoleon ba$ ^tateau von *ßrobftr)aiba unb begab ftd> bann nad)

Dveubni^ unb von ba nacr) Sinbenau, wo er 23ertranb — gewiffermajkn im

$orgefüI)le einer $ataftropr)e — auf^Jcarfranftäbt in Bewegung fetjte, bem

batb aud) alles 23agage*gut)rwerf §u folgen begann* 3ugWtf) faß er jefct

aud) baS ©erlagen mehrerer 33rüden über bie Klfter neben bem Sinbenauer

Damm befohlen I)aben, meiere inbeffen ber fiocalität wegen nur bid)t an ber

SÖetßenfelfer Kfyauffee errietet werben fonnten; ju tiefer war aber bloö

burer) Seip^tg gu gelangen. Sortier mit 2 Dtviftonen ber jungen ©arbe

follte 23 e r t r a n b ' 6 ©teile einnehmen.— 33on fiinbenau ritt Napoleon
nad) @tötteri£ gurücf , wo er baS Slnrürfen ber böl)mifd)en Slrmee balb ge*

wafyrte- •

—

gürft ©crjwar^enberg rjatte hm Singriff biefer 2lrmee in 4 Kolon*

nen angeorbnet: bk erfte von einigen 60,000 Wann unter bem Krbprin*

gen von§effen=-'§omburg beftanb aus bem elften öfterreiefyifcfyen Korps

(Koltorebo), ber elften unb ^weiten Divtfton (£ e b e r e r unb 2lfoi)S

Siedjtenftetn) beö ^weiten Korps, aus ben 2 öfterreid)ifd)en *Referve*Dt*

viftonen (23 i a n d) i unb Sßeiffenwolf) nebft ber Kavallerie beS ©rafen

9t" o ft

i

% : fieberet fotlte auf Konnewi£ vorgehen unb baS ®ro£ ber (So*

lonne auf Sonnig maifd)iim — Die ixotxtt Kolonne (ebenfalls circa

60,000 Wlamx) unter 23 ar etat) beftarib aus bem elften unb %mitm rufft*

fd)cn Korps (© o r t f d) a f o w unb spring v o n 2B ü r t e m b e r g) nebft bem

Kavatlerte^KorpS beö ©rafen ^afylen, ferner auS ber neunten, $fynkn

unb zwölften preußifd)en 23rigabe unter steift unb ben ruffifct)en unb

preußifcfyen ©arben unter Konftantin, fowie bem rufftferjen ©renabier*

Korps von 9?aiewSh; als ^eferve: fte follte 2ßad)au angreifen unb auf

*ßrobftl)atba vorbringen* —
Die britt e Kolonne (70,000 $camt) unter 23enntgfen beftanb

aus bem vierten 6fterrcict)ifcf>en Korps (.flenau), ber elften prcujnfd)cn

33rigabe (3ietl)en), ber rufftferjen $efcrvc*2Irmec, ber %miten Öfterret*

cr>ifcf)en leichten Divifton (23ubna) unb bem £ofa!en*KorpS ^latow'S:
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jle fottte gegen 3mfcll)aufcn unb §ofzl)anfcn vorbringen unb ben fernblieben

linfcn gtögel tourmim —
Tic vierte ßolonne (21,000 Sfltonn) unter ©tulat; beftanb auö

ben 3nfanterie*$)tvtftonen ©raf (brennest He nnb SRurYaty, bet erften

öftervetdufduMi leiebten Divifton (
s)3Zort<3 Sied) teuft ein) unb bem

©tretfcorpä von X r) t e I e m a n n : ftc fottte £inbcnau angreifen, —
53tüdur hielt am 18. bei SagcSanbrud; mit bem Kronprinzen von

Schweben in 33rcitenfclb eine Konferenz, worin ber Severe erftärte, nur

unter Ter 33ebingung auf bem linfcn Ufer ber *Jkrtr)a operiren gu holten,

trenn er burd) ein (SorpS von 30,000 Wlann von ber fcfylcftfcrjcn 5lrmec

verftärft würbe, hierauf ging 23lüdr)er ein, behielt ftcf) jeboef) ba£ $ecrjt

vor, btefcö §ülf6*(£or:p3 felbft zu commanbiren unb befttmmte ba^u ba£

ßorpö v o n S a n g c r o ru *ßrtnz 20 i l rj e lm , ber 33ruber bc6 Könige von

*ßreu|en, Tratte ben zweifelhaften Kronprinzen fetjon vorder ba^u beftimmt,

ernftltcr)cn §Int£)ci( an ber (Sdjlac^t $u nehmen unb gugletcf) freunbfdr)aft(tdr)

barauf aufmerf ("am gemacht, baf bte Stimmung ber in feiner Slrmee 6eftm>

lieben preujnfcrjen unb ritfftfdjen Gruppen fein* übel gegen tyn fei unb von

Hefen fogar an feinem perfönlicr)en 9Jhttr)c fowte an bem rebltcrjen ^Bitten,

für bic gcmcmfdr)aftftcr)e (Sacfye ber 5lttttrten wtrffam gu fein, gezweifelt

werbe. 3>ie$, fowte bte SBorftettungen be3 ©eneralS Slblerfreug, bc$

(SJjcfö feines ©encratjtabö , baß bie €>cr)weben auf bem @cf)(acrjtfelbe, wo

©uftav 5lbolpt) fo rüfymlid) gefämpft, nid)t gurücffte^en unb ir)rcn alten

9M)m aucr; l)cntc bewähren müßten, fotten auf ben (Sntfdjhtß (Eaxl 3o*

r)ann'3 von wefcntlicrjcm (Sinfluffe gewefen fein. —
Um 8 Ul)r festen fiel) beibe Slrmeen in Bewegung. — 3)ie ©cfylactjt

^erfüllt tu 2 §aupttf)eite :
— 1) in ben Angriff unb in bie £inf3*

fd)wcnfung ber bör)mifcf;en2lrmee, — unb 2) in benSlngriff

unb bte $cdr)t$fdr)wenfuttg ber burd) ba£ Sangeron'fcrje

(£orp3 verftärft en 9£ or barme e 1
).

1 ) 51 n g r t f f b e r b ö x) m t f d) e n 51 r m c e von 9 Ul)r ait : §uttäd$

brücftc bic erfte Kolonne ben gcgenüberftcfyenben getnb bi$ zu feinem rechten

ginget (nad)Sößmg) unb bt3 #i feinem Zentrum (nad) *ßrobftr)aiba) zurütf.

£tc granzofen tl)rerfcit£ brängten jebod), verftärft burd) bie @arben , bie

Defierretctjer über Dö'fen wieber zurücf, wobei ber (Erbprinz von Reffen*

^omburg verwunbet unb von ßollorebo im (Sommanbo crfe&t warb.

-£>ie öfterrctd)tfd)c Slrtttterte würbe in bte Stute von 2)öfen bi$ auf bte

1) ©gt. ö. ßoffmann, 2. 2htjlage, <S. 287.

ö. äBotjogen, äßemoixen. J5



226

9ftcu3borfer Bügelet vorgebracht unb ein fyeftigcS, bis gegen 2lbcnb bauem*

beS geuergefeetyt trat ein. 3)ie grangofen ftanben mit tr>rcr §auptbattcrte

I)tnter bem von*probftl)aiba naef) (5onncim& ju fließenben Keinen 23acr)e, xt)r

rechter ginget jeboct) vorwärts auf ber^öfje ättnfcfyen (Sonncwij3 unb£ö(mig.

3)icfcS Vorbringen ber gran^ofen erregte SSeforgniffc wegen ber (Sommuni*

fation mit @ i u l a i; unb tiefer mußte bafyer bie ;Divifion (S r e n n c v i U c

über £nautf)ain naef) ®autfd) abfenbem 2lucrj rücfte bie groettc ruffiferje

©renabter* nebft ber brüten rufjtfcfyen ^üraffter^bifion gleichfalls bafyin,

unb alle biefe Gruppen würben mithin bem ©efeerjt entzogen* — später

als bie erfte (Solenne, fam bk zweite in'S ®efecrjt ; £leift vertrieb bie gran^

gofen aus ber SDfauSborfer 3tegelei, machte jeboeb gegen 10 Ur)r auf ^ano-

nenfcljufhr; eite vor *ßrobftr)aiba ^alt , roeit bie bxittt Kolonne noer; nierjt

t)eran war: er placirte feine 50 Kanonen in ber^id)tung ber öftcrreid)ifd)en

2lrtilferie*£inie* 3)aS erfte unb ^roeite rufftfct)e (SorpS feilte fiel) hinter

steift, wo ftet) gugteief) aud) bie 9Jlonard)en unb ©crjwargenberg auf*

t)ielten* ®egen 2 Ufyr, als man bm Uebergang ber fäcf)ftfct)en Kavallerie

an ber $artl)a gu Sangeron erfahren l)atte, erhielt $ t e i ft ben 33efcl)(,

^3robftl)aiba anzugreifen, welches Victor unb Saurifton — mit ben

©arbrn als ^eferve — vertr)eibigten* 3)er Singriff fonnte nicfjt gelingen,

weil er ^u ifolirt, bie erfte Kolonne nod) ju fer)r mit ftd) felbft befcfyäftigt

unb bie britte nodj) bei ^ol^aufen §urücf wai\ 2Iucr) l)kx würbe inbeffen

bloS fanonirt 23et ber britten Kolonne r)atte 3iett) en in^vifdtjen 3ucM*

Raufen, R t e n a u gegen 1 1 Ubjr ^ol^aufen unb@trogonow 23aalSborf

genommen ; Sefcterer birigirte fiel) hierauf mit ber Kavatlerie*3)ivifion beS

©eneralS £fcl) apli§ auf 3weinaunborf, wovon man erft naef) 4 Uf)r ge*

fieberten 33efti$ nal)m, nacl)bem bie -jftorbarmee bereits gegen 2 Ur)r ^}aunS^

borf erobert r)atte* Erleichtert rourbe biefeS Slftanö'vre (strogonow'S
buref) ben Umftanb, baß 53 üb na unb *ßlatow fcf)on um 10 UJn* über

(E>ommerfelb gegen Sftölfau unb ^aunSborf vorpouffirt waren, wobei $la*
tow ber würtembergifekn Kavallerie, welche jum -äJtarmonf fetyen Korps

gehörte unb gegen Saucfya vorgegangen war, in ben Ovücfen fiel unb biefe

ju it)m überging*

2) Von 10 Ul)r ab traf bie f cf) lef if cf) e unb von 12Uf)r ab aua) bie

Sftorbarmee auf bem @cf)lacf)tfelbe ein* 2)te elftere (b + l). baS Korps

von Sangeron) griff fogleicf) bie V erfer)angungen beS ^faffenborfer Vor*

werfS an, unb ging bann bä Wlcdau über bie $artl)a, wäfyrcnb bk teuere

bei £aucf)a ben gluf paffirte. 9^ei;'S £cerfcf)aaren würben bis f)ütter

©crjönefetb unb @ellerf)aufen gurücfgeworfen unb 2 Angaben fäcf)ftfcf)er
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Infanterie rtc&ft 38 ©efd)üfcen gingen beim (enteren Drtc jum tfronprin^cn

von Schweben über, ©egen 3Ul)r 9£ad)mittag6 würbe ^aunöborf, roctct)cö

Subita bis $um5lnrücfen berSRorbarmee nur hatte fanoniren fönnen, vom

©eneral v. 33ülow erftürmt unb halb barauf audj@tüng unb ©cller^aufen

genommen, wogegen fteh biegrangofen in
s^o(fmarsborf nocr)bis}um2lbcnb

gegen 2 a n g c r o n hielten, baN ap

o

l e o n mit einem Xfyäl ber ©arbe fe(bft

uir §ülfe bortbin geeilt war, —
Sngtoifcfyen hatte id) gegen 12 Ur)r von bem ilirchtfntrmc ju ©autfef)

aus ben 9Wicfgug bes 35ertranb'fd)cn ßorps gegen -Btafranftäbt genau

obfervirt unb bem Äaifer fyieroon foglcid) Reibung gemacht. Um 4 Hin*

Nachmittags war bie cbengcbacfyte Strafe mitguJ)rwcrf aller 2lrt fo bebeeft,

ta$ iü) barin ben oottfcdnbigen 9iücf$ug ber granjofen ^u erfennen glaubte

unb bem Äatfer in einem ^Bittet jum eiege gratutirte, jugletef) aber barauf

aufmerffam machte, ungefäumt bas ßorps von ©tulai) unb bie 3Mvifion

$ e b e r e r auf SSeifenfelS , bie fämmiltdjen jReferven aber auf 3wenfau ^u

birigiren. SÖirflid) erhielt Seberer audj) am Nachmittage nod) bie Drbre,

auf 3wenfau $u marfchiren; es lu'ef jebod), feine Seute müßten erft nod)

ablochen unb fo erfolgte fein Sl&marfd) erft fpät, gumal ifyn — wie id) am
anbem Sage t)örte — ^uerft nodj) einmal ßontreorbre §ugefd)icft worben

war. — £ie Slbfenbung ber Neferven auf ßwenfau unterblieb bagegen

ganglicf) — unb nur bie preufiifchen unb rufftfcr)en Ncferven, fowie bie (£a*

vallcrie von N o ft i ft erhielten am folgenben borgen erft ba^u 33efer)l. —
Snbeffcn r)attc SB l ü cf) e r fd)on hä ber elften 9Zacf)rtd?t , baf S3ertranb

burch Sinbenau beboudnrt fei, bem ^orffetjen (£orp6 befohlen, jur $er*

folgung bes geinbes naef) SÄerfeburg abgurörfen unb btefes ftcr) in golge

beffen um 7 Uf)r Slbenbs über (5d)feubiö in SDtofcf) gefegt 3n ber Nacrjtvom

19. langte es ungerjinbert in DJlerfeburg an. — ©tu tat) feinerfeits lief

SBertranb burd) bie erfte leichte 2)ivifton verfolgen unb 30g ftch felbft auf

*ßegau $urücf l).
—

©egen 5lbenb lief Napoleon bas erfte (£avatterie^ßorps eurer) Sin*

benau bi^ Schönau get)en, womit es ftar ausgefprodjen war, ba$ er ben

$ücf$ug antraf nad)bem fein linier ginget bereits bis auf lU Steile vor

£eipu'g utrücfgebrangt worben unb auef) von ©or)Iis r)er biefer einige

9tftcfutgs^I?eg betrogt würbe. (£s follte alfo eine Slrmee von 120,000

Wann nebft ungeheurer Artillerie burd) ein formales 3)eftle von 6000 Schritt

1) Schon am borgen fefjr früt> toat ©tulaty uon S3ertranb angegriffen unb mit

großem 33ertufie auf ®ro^3fc^oct)er jurücfgetoorfen tootfcen. —
15*
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Sänge gießen : eine Slufgabc, bie er wafyrtiel) noer) gut genug gelöft tyat !
—

@r beftimmte *ßoniatowSh; unb 5Jttacbonalb §ur 93crtr)etbtgung ber

SBorftabte unb Leerung bcS 9iudgugS: tiefe [tauben inceffen felbft nod)

»ot bem geinbe unb l)atkn bat) er ntcfyt rechte 3eit, ftd) in tl>rcr neuen 2luf*

gäbe gehörig gu orientirem !ftär)cr toaren if)m wofyl baS brüte unb fccfyftc

(SorpS (5^ ei; unb SDtarmont) gewefem — 2luf baS erfte folgten gunäcrjft

bie übrigen (£a»atlerie*(Sorp3, bann bie junge ®arbe unb enbltd) baö neunte

unb baS gweite ßorpö, welche fämmtltcr) nad) Sitten gu gogen* 3)ie alte ©arte

blieb nod) in Sinbenau unb bie Dfotfion Durutte ttom fiebenten ßorps

feilte mit ber iDfotfton 3)ombrowSf9 üom achten (£orpS bte §atlifd)c

^Borftabt, fowie red)tS batton baS brttte, fünfte unb fecfyfte ßorps bie 9ßor*

ftäbte tton ber $artr)a bt^ gegen bie Alfter befeuern $oniatow6fi)

30g ftd) in ber 9^tarf)t tton Soßntg unb ßonnewi^ auf £eipgig gurücf unb

ebenfo würben $robftl)aiba unb (Stotterig nod) t>or £age6*2lnbrucr) tton

ben grangofen öerlaffen* Napoleon felbft brachte bte Wafyt in Seidig

gu* 2)ie Slttürten bbouaürten bei 2)oltfc , 3udell)aufen, ©tütt^, Seite

Raufen, 6d)önefelb unb ®ol)liS + —
2lm 19+ brad) icr) mit £age3*2inbrud) tton ®autfd) auf, pafftrte hü

@afd)WÜ) bie gleiße unb ritt nun, t>a id) bte Sdjlacrjt für beenbigt anfar), in

ber Direetton auf £eipgig weiter, um ben Gaffer aufgufucfyen. Unweit

@ a f d) w i fc
begegnete tct> bem Surften ©cfywargenberg unb bem @e*

neral 9* a b e § f 9 auf einer 3)rofd)fe 5 als td) aud) biefen sperren meinen

©lüdwunfd) gur gewonnenen 6c^(ad)t abftatten wollte, fagte mir ber Elftere

:

„©0 weit finb wir leiber nod) nid)t; wir werben fyeute nod) einen fyarten

(Strauß bei $robftl)aiba §u befielen r)aben!" — hierauf entgegnete tcf>,

baß ict; bteS nid)t red)t glauben fönne 5 an friere* ©arben^@efeei)t werbe

cS freilief) nod) geben unb aud) bie (£mnar)me £eipgigS fö'nne nod) 33lut

loften 5 baß aber bie grangofen bereits feit geftern 2lbcnb in ber «ollftcn

S^etraite feien unb bk gange yiafyt bagu serwenbet t)ätkn, baS tonnte td)

tfnn flerftcrjcnu — Söirtlid) war baran burd)auS nid)t mein* gu gweifcln,

als gegen 7 Ut)r ber üftebel fiel, welcher ben gangen borgen bie 2luSftd)t

unmöglich gemad)t, unb eS würbe bafyer fofort bk 3)ifpofttion ausgegeben,

wonad) ßollorebo baS $eterStl)or, 2Ötttgenftein unb iHetft baS

2Ömbmür)lcn * unb <Sanbtf)or, SBcnntgfen baS §ofpitattf)or, unb bk

9teb*$lrmee baS 2Öurgener unb <Sd)önefclber ^or ftürmen follten. ?ßon

53 lud) er erwartete man ben Singriff auf bem rechten $artr)a4Ifer. —
S3ennigfen gog um 7 Ur)r über ©tötteri^ gegen bie §ö^en rechts ttom

SBorwerf Xl)onberg, wofelbft baS ^ten au' fc^e ßorpS fielen blieb. SinfS
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tamm bei ber XofoaUmtyk erfdnen etwoaö fpatcr baö Sßittgcnftein'*

fene nur Äleift'fefye (£orp3, mit» bahntet bie Stefanen, Der £aifer

hieran ber unb ber Äöntg öott fßreuflen Ratten ifyren SSteg über

*ßrofcfif)aiba ') eben balun genommen 5 faum waren (te bei ber Xabafö*

mül)le angelangt, fo erfdbten ein fäc()ftfd;er Dffeter a(ö s^arlementär vor

ihnen, um im Hainen fernes Königs einen 3:B äffenft tKftanb ln$ gum 5lbenb

5x1 proponiren , — bann fotfte bie (Statt übergeben derben. Ü)er ,faifer

aber ful)r benfelben mit ben Porten an : „3r)r §err Witt auf biefe SÖeifie

nur Seit gewinrten, um feinem greunbc Napoleon ben Oeuct^ugp fiebern

!

3d) »erlange fofortige Uebergabe." — Unb fomtt würbe ber Sturm auf

bie Statt nict)t unterbrochen« SBcnuigfen r)atte 48 rufftfcr)c ®efct)ü|e

bi$ auf 400 Schritt gegen bie QSorftäbte auffahren laffen, unb ba ber

.Hird)l)of unb bie ©artenmauern crenclirt waren
, fo würbe bie £anonabe

fogleid) eröffnet 5 ba$ 35rcfd)etegen fam inbeffen rtidt)t 31t (Staube unb eS

warb be$r)alb bie zwölfte unb fccfjäunbgwangigftc ruffifct)e 3nfantcrie*S)iM*

fton (<S cf) w a n 3 h; unb ^aöfewitfet)) auf baö ^ofpitaltr)or birigirt

unb btefeS nacr) tjartnadiger ©egenwefyr genommen. Ungefähr um biefetbe

^cit fiel aud) ba$ ändere ©rimmaiferje Xr)or in bie §änbe be3 ©enerafö

t>on 33 ü low. —
Mittlerweile — etwa tint (Stunbe nad) bem erften »on 511 er an ber

abgewiefenen ^artementär — erfcr)ien ber fäd)ftfcr;e ©eneraf »on Dityf*

fet II. in Segleitung einer Seidiger 9Jcagiftrat^*ßerfon gu*Pferb in(Sdnü)

unb Strümpfen mit ber Sßitk »or ben Monarchen , nur wcnigftenö auf

einige Stunben baö geuer einftetlen $u laffen unb bk arme (Stabt gu »er*

fronen, bann folle biefetbe gewij? or)ne 3ogem übergeben werben. 2lucf)

bieämat wtcberfyolte jeboer; ber $aifer, bajü er unbebingte unb fofortige

Uebergabe »erlangen muffe, wenn »on einer Kapitulation bie Diebe fein

folle. Dberft Lieutenant tton 9? a {3 nur, 2tbjutant beS ^önigö »on

^P renken, unb ber rufftfdje ©enerat % 1 1 würben fyierauf ben Betben

Ferren mitgegeben, um biefe Antwort bem Könige »on <Sa et) fen felbft

ju überbringen unb suglcid) bie ^artementärS oor ben anfüllen ber Sol*

baten $u fct)üfcen , wa§ namentlich ber armen n'ttemben Magiftrat^erfon

in ifyrcr füllen Toilette anwerft crwünfcfjt fernem Die 9ecferoe beö 9Jcae*

bonalb'fcrjen (Sorp6 fanbte inbeffen eine S3rigabe naef) bem €ßctci^tt)ore

rem I)art bebrängten ^oniatowöh; ^u «£mlfe, welcher bie 9^cftc feinet

1) £)ie gänjtidEj burdjlödjerten ©artenmanern in btefem £)orfe jeugten beutfief) »im

bem heftigen SBiberftanbe , ben bie ftranjofen am »ergangenen Sage bort gelciftet. —
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tapfern (Sorpö fo eben bd ber ^leifcnburg fammelte* 9ftacbonalb felbft

warf ftet) l)inter ba$ innere ©tmmiaifdjc $t)or, bt6 bie prcufnfcfye Angabe

33 or [teil oom 35(ücf) er'fcfjen ßorps, unterftü^t oon ber preujh'fcfyen

S3rigabe be3 ^ringen t>on Reffen unb einigen rufftferjen unb fd)roebifd)en

23ataillon3, aud) biefen ^ßuntt überwältigte unb in bie «Stabt brang- ßu*

gletd) mit ber 9^ad>rtdt)t fyierüon langte eben bei ben Sftonarcfyen ein brttter

sßaxkmtntäx an, ber jebodj) gar leine 5lntroort mer)r crl)iclt, — me(mer)r

ritten jene nun felbft burcr) ba$ ©rimmaifefte Zfycx nad) Seip^ig fyinein, roo

männfcfjen — gegen 1 VLv)x 9J^tttag6 — aud) Sangeron unb 6a cf en

baö §allifd)e Xt)or erobert Ratten* 9?od) leifteten bie gran^ofen in einigen

(Strafen tapfern 2Bibcrftanb ; — a(6 aber ir)r einziger S^üdjugöpunlt, bie

(Alfter *33rücfe oor bem Dfanftäbter £l)ore, in bie £uft gefprengt roar 1
),

r)örte ba£ ®efed)t faft in allen Xl)eilen ber 6tabt auf unb bie 9^efte be$

Müm, fünften, fiebenten, ad)ten unb elften (£orp£ — gufammen circa

15,000 Tlann — nebft ben ©eneralen *Ret?nier 2
) unb Saurifton

ttmrben gefangen genommen, ^oniatoroSfi), ber, nacrjbem er feinem

(£orp£ ben 23efef)l gum Btucf^uge gegeben r)atte, fo fcfyleunig als möglid)

1) 2)ie Sprengung ber 33riMe toirb nad; fran$öjtfd;en 33eridjten fotgenbermat3fn

er§cif)tt : £)er 3ngenieur;Cberft Sßontfort tjatte ben Auftrag , bieS ju beioerffteftigen,

fobatb alle Gruppen hinüber fein toürben. (Sr fyattz fiel) jebod; gegen 12 ttfjr nad) 2in^

benau ju 33 ertötet begeben, um oon tiefem genaue (Srfunbtgungen barüber einlies

Ijen, toetd;eö (£orp3 bieSlrriere;®arbe bitben ioürbe, unb mafirenb biefer fetner Slbioefcnfyeit

fprengte ber surücfgetalfene Unterüffijier tre^ ber erhaltenen Crbre, bieg nur auf 33efer)i

eines ©enerals ju tlnm, bie 93rücfe, ba in^rcifckn bie SrraitfcurS oon Sacf en unb San-

geron burd; ta$ 9tofentt)al auf @cf;u^it>ette gegen biefetbeoorgebrungen waren. — SBenn

inbeifen bie 33rücfe aueb fpäter erft gefprengt loorben loare, fo waren bocfybie füblicr) baoon

beftnbticben (5orp3 burd; 33üton> unb Sacfen abgefdmitten , unb nur ifyr SBiberftanb

t;ätte b)öct;fteng nod; tüotö längere Seit gebauert. — *ftapt>teon t)atte fdjen um 7 Ufyr

2ftorgen3 ödn bem Könige inni Sa d;f en 2lbfd)icb genommen, nad;bcm er ibm bereits

am Sage oor^er fetbji geraden t)attc , mit ben Slttiirtcn Unter^anbtungen anjufnüpfen.

2ftajor 9X ft e r , ben ber Jtönig am 18. auf bie Seipjiger Sternwarte gcfd;icft fjatte , um

ben@ang berSd)tad;t ju obferöiren, metbete, tiefe fei fo gut als werteren, was ber Jtönig

inbeffen nid;t glauben wollte, ba nad) feiner Meinung Napoleon gar feine &d}U\d)t

oerlieren fonnte ; er beftieg hierauf felbft bie Sternkarte unb würbe fo Beuge be£ Ueber?

gangS feiner Gruppen gu ben Slftiirten, toas ir)n nid;t wenig crfd;rccfte. — Um 10 Xfyx

oerliep Napoleon Seipjig unb mupte, ba bie Strafe nac^ bem Oianftcibter £bore gang

»erfahren ioar, ben Umioeg burd; btis ^eterötfsor IcingS ber ^teijje nehmen. — S3on eini?

gen ©eiten lourbe behauptet, er felbii fyaht ben ^Befebt gur Sprengung ber $rücfe ge;

geben, um ftd; befto fic^rer retten gu fönnen, unb bod; giebt er in feinem 33üüetin bie

Sprengung als bie £aupturfad;e beö 3Sertufteö ber <&d)Ud)t an. —
2) 91 ei; ni er warb tyemad; gegen SJieeröelb t auögeired;felt. —
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tao onberc <Slfrer*Ufer erretten sollte itnt beöfyalb im sJtcid)enbacr)'*

fiten ©arten mit feinem *ßferbe in bic glitten (prang
, fanb befanntlicr)

fein ©rab in benfelben, wäfyrenb btc tyn begleitenbe Drbonnanj glücflidj

bmNtntfanu —
Die SBerurirrung in ben ©orfiabten unb nodj mefyr in ber 6tabt war

grenzenlos , intern btefelben überall mit Kanonen , SBagen itnb Gruppen

aller ©attungen oollgeftopft waren, fo ba$ ben 3Ronarct)en nur mit -DJculjc

Spiafc iHTfctmfft werten faftnte, SDap (rügten au6 ben Vettern aller Raufet

rie halbverhungerten (Sinwolnter auf bte «Straße fyerauö unb warfen ftet;

auf bie Jhitee., niebt um i>cn rettettben -SÄonardjen , fonbem einem §ör)eren

tl)r 3)anfgebet bar$ubrmgen* — 2113 bie 9Äonara)en auf bem Tlaxh ange*

Grannen waren, Drängte ftd) ber fadt)ftfcr)e ©cneral oon 33ofe mit berSSttte

an nttcr) r)eran, tl)tt bem Äaifer oorftcllen gu wollen, ba er bm Stuftrag

l)abe , für feinen Jperrn um eine Slubicnj ju bitten. Diefcr ftanb injwf*

fiten felbjt mit entblößtem Raupte mitten im ©ebrange, oon feinem $offe

gänglict) unberütfjtcr)igt, unb wartete Fummeroollen SlntlijjeS auf Antwort

3er) feilte bteö bem Äaifer mit, — biefer aber erwiberte mir: „er wolle

ben König ntct)t fernen j er fei mit ben Waffen in ber £anb gefangen wor*

ben unb werbe fein weiteres Scr)icffal fcr)on erfahren; " 23atb barauf plafc

ten einige ©ranaten, tk oon bem Sinbenauer 2Öeg r)ergeflogen Famen,

gang in unferer 9?är)e, welcr)e3 bie gefangenen frankojtfdjen ©enerale

yttynitx, Saurtfton unb Rubere, bie gerabe um benKaifer oerfammelt

waren, etwas $u erweitern fcr)ien* Der Kronprinz oon@cl)Weben aber,

um bie SDfamarcfyen oon biefem gefährlichen Drte ju entfernen, bat um bte

(Srlaubnijj, ba$ fd)Wcbifa)eJpeer, welches bn bem ©rimmaifcr)en £r)ore oer*

fammelt ftant, oor ir)nen parabiren laffen ^u bürfen, ba er bi$ jefct baju noefj

Feine ©elegenl)eit gefunben l)abe unb folebje oielteierjt aud) fpäter ftd) md)t

mer)r ftneen mochte* Der Kaifer willigte ein, ernannte btn Kronprinzen

jum ©ommanbanten ber «Stabt unb befahl mir, inbem er mitt) ^ugleier) bem*

felben $ur Xienftleiftung überwies, bie Drbnung in ben 53orftäbten mög*

liebft wieber fyerjuftelten , fowie aud) baS *ßlünbern ber Solbaten $u oer*

fyincern unb Scben augenblicflid) nieber^ufteetjen, ber meinen 53efcr)len niebjt

©er)orfam leiften würbe. 3n golge beffen ritt id) gunacrjft nacr) bem Dran*

jtäbter Il)or unb traf bort bä bem (£cr)ulr)ofe bie Angabe 53 orfteil an,

bte otel oon bem immer heftiger werbenben fernblieben ©ranatfeuer ju \tv

ben t)atte, fo baß tef) bem ©eneral oon Sßorftetl ben 9^atr) gab, bie

oberen StocFwerFe ber Jpdufcr, welche naef) bem Sinbenauer 2Öege l)inftan*

ben, mit üiraitleurS 3U befpiefen, um bte fransöfifcr)en Slrttlleriften ttm$
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in $efpect gu fegen- 2öcitcrf)in traf td) ben ©eneral *ßaSf e ix> i t f d) mit

ber fed^öutttgtt)attgigften ruf(tf(^en Snfantcric^iotfion unb proponirte il)m,

mit einer Batterie über bk gleiße ju gcfycn, folcrjc hinter ber alten gleiße

auffahren unb oon ba bie (Strafe nacr; Sinbenau beftrcicfyen 31t laffcn-

DteS gefcfyaf) nnb baS linfe Glfter-Ufcr mürbe in golge tiefer Demonftra*

tion öom geinbe in fur^ er 3 eit oerlaffen, inbem berfelbe feinen ^ücfjug

anf Sitten fortfegte* — Satjrettb id) nnn weiter gegen baS ^etcrötfjor $u*

ritt nnb überall anf meinem 2öcge micr; bemühte, tk Drbnung nneber fyer*

aufteilen nnb ber *ßlünberung Einfalt ^u tlum, begegnete id) um 2 Ul)r 9caa>

mittags bem $aifer nD e ft e r r e i d) in Begleitung beS Surften © d) n> a r *

genberg unb ber bölnnifcrjen 9Mel*@arbe, unter welcher ftd) vkk ältliche

Ferren $on nid)t eben feljr mtütärtfct) * fcfyfanfer gigur befanben* Der

£aifer mar beS Borgens erft fpät üon 9tötf)a abgeritten unb l)atte beS*

r)alb bei bem (Sinjuge 211er anber'S unb griebrid) 2öil!) elm'S

nicht gegenwärtig fein fonnen* Um tl)n nun bem fernblieben geuer nietyt

auszufegen, benachrichtigte ict) ilm, baß fiel) bte anbern 9Jconard)en »er

bem ©rimmatfdjen £l)orc befänben, wofyin fiel) ber £aifer nun gleichfalls

wanbte* —
9cod) fyabe id) einige nachträgliche Semerfungen über tk beiberfettt*

gen 3Serlufte nmljrenb ber breitägigen Scrjlacfyt hinzuzufügen* $on ben

Slllurten verloren am 16*, 18* unb 19 + Dctober:

1) bk Muffen 800 Dffeiere unb 20,000 Unteroffiziere unb ©emeine

2) bie Defterretdjer 360 * * 7,000

3) bie^reufen
p

620 * * 13,550

4) bie (Schweben 10 * * 300

in Summa 1790 IDfftgiere unb 40, 850 Unteroffiziereunb ©emeine*

Dagegen follen bie granjofen 38,000 Zcbk unb ©lefftrte, fonne 30,000

©efangene nebft 300 ©efcfyügen eingebüßt fiaben* —
Unftreitig muß 23 lud) er baS Jpauptöerb ienfi ber rul)inooEen Xage

bei Leipzig gugefdjrteben werben , unb zwar beSwegcn , weil er burd) feinen

füfynen Uebergang über bie (£(be bei Elfter am 3* Dctober auef) bie Sfcorb*

unb böf)mifd)e Slrmee guerft in Bewegung brachte unb fo baS 3ufammen*

treffen fämmtticfyer altiirten Speere Ui Leipzig oeranlaßte: eine I)öd)ft

fcfywierige Dperation; benn nur feiten gelingt eS, Armeen oon öerfdjtebe*

neu fünften auSgefyenb auf einen zu concentriren- —
Napoleon ftanb bereits unter bem ßmify feines 9*ul)meS* (Sonft

l)atte er bie Umftänbe ber)errfd)t unb fd)on burd) bie Einleitung feiner 33c*
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»cgungen unb feiner *ßolttif ben Sieg in ber^anbj — nun aber bel)crrfa>

tat bte Umjiättbe ihn unb feine Operationen waren fcfywanfenb, obwohl er

feinem latente amt in einer nachteiligen Situation ten ©ieg noer) ju*

tränte, welcher it)m (ebenfalls fcr)on früher l)ättc entrungen fein muffen,

wenn ntdu bte fehlerhafte SMfpofttion beS Surften Sct)w arg enb er g unb

bie mangelhafte Leitung wär)renb ber Scr)lacr)t tiefe SBenbung beS Sdn'cfc

fa(S verzögert f>dtte* — ©ang wtberfmnig mar {ebenfalls — wie fd)on

oben gezeigt — ber $lan, bei (£onnewi$ burcr)pbringen+ 3)aS (Sorps von

©iulav) Ware I)inrctd)enb gewefen, bte (Sommumcation mit 23 lü et) er

über Die Xeftlcen ber Alfter unb gleiße — wenn aucr) nur notdürftig —
§u erhalten ; — r)ätte man bieS emgefeljen , fo lonnten baS §tt>eite Öfterret*

djn'fcr)e ßorpS unb He 6fterreidn'fcr)en Cfceferoen gleicr) von vorn herein auf

bem rechten *ßletße*Ufer öerwenbet werben, wär)rcnb fte fo lange ßtit eine

oößig müßige OioKc fpielten* Slucr) mußte Sc^wargenberg mit feinem

rechten glügel viel energifcr)er angreifen unb von bort aus tu Skrbinbung

mit ber üftorb< unb fcr)leftfcr)en Slrmee fuchen. JDaju gehörte aber ein $opf,

welcher eS bei einer umfaffenben Ucberftcr)t beö ®an$en verfianben r)atte,

in allen Momenten bie einzelnen £l)etle rechtzeitig gufammenwtrfen §u laf*

jen : unb tiefer Aufgabe war ber gürft nicr)t gewacr)fen* — dagegen fann

nicr)t gelaugnet werben, baß fowofyl hä tm 9D£onarcr)en, als hei fammtli*

cr)en 5Bcfcr)lSr)abem dn tüchtiger 2ßille Vorlauben, baS §cer von bem treffe

ltd)ftcn ©etfte befeelt war , unb aucr) gürfi (5er) war §enberg fewerfeitS

ben £act r)atte, biefe Harmonie ber ©eftnmtng tebenbig ^u erhalten* @r

war überhaupt mel)r ein gewanbter Staatsmann als gelbfyerr unb and)

jener 2$or$ug wog unter ben gegebenen SBerljaltniffen nicr)t wenig» 2>ar)er

brad)te 23 1 ü er) c r einige 3ar)re fpäter bei einem 2)iner, welches ber gürft

in (SarlSbab gab, ben rreffenben Srinffprucr) auf it)n auS: „5luf baS

Üöofylfcin beS gelbfyerrn, ber b r ei -3ftonarcr)en in feinem

Hauptquartier t) a tt e unb ben geinb bennod) fcfylug!" —

2) er tfaifer 511 er an ber blieb brei Sage in Seip^tg unb ging bann

am 22. Dctober nad) (Sifenberg , am 23. nad) Sena unb am 24t nacr)

SBeuriar, wo er ftet) bis jum 26. auffielt. — 3er) war einige Stunbcn

vorder bafelbft angekommen unb fanb ben Herzog (£arl Sluguft in großer

SScforgniß , mt er von bem £aifa aufgenommen werben würbe ; tef) be*

rur)igte ir)n inbeffen hierüber, unb wirflicr) bemäntelte il)n 511 er an ber

fyernacr) aucr) burd)auS wofylwollcnb. — Slm 26. ging ber $atfer nad)
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£ranid)fclb unb am 27. nacfy 2lmftabt, wäfyrcnb icr) nod) in Weimar #i>

rüdblicb unb erft am 28. in <Sul)l wicber im Hauptquartier eintraf,

Die bör)mifd)c2lrmce mavfct)trte inbeffcn in ^cißolonnen t>on2eipu'g

ab unb $ooar bie erftc über Naumburg unb (Sdartöberga nad? Suttftäbt

unb tk $x>tik nad) 3n& unb 3ena. $lcnau warb jebod) gegen 6t
(£i;r nacfy Dreien betacf)irt 33 (ü er) er marfcfyirte am 21. nad) ^Beißen*

feto , am 22. nad) greiburg unb bann bie Unftrut aufwarte über 6öin*

merba, Sangcnfal^a, (Sifenad), 23erfa unb 35act) nad) gulba, wofclbft bie

2loant*®arbe unter §)orf am 30. anfam, ir>elct)e fa)on am 21. bie bet

greiburg bie Unftrut pafftrenbe 2lrmee Napoleon' 3 fc l)eftig angegriffen

fyatte, bafi biefe ifyren Uebergang nur unter großem 2krluft bewerfftctligen

fonnte, unb aud) nad)r)er bem flier)enben geinbe fortwäfjrenb fcfyarf auf ben

^aefen geblieben mar. — Die 9?orbarmce enblid) 30g von Seip^ig nacr)

$tur;tl)aufen ju unb bann über ^eiligenftabt weiter nad) Hannover. —
Slm 29. Dctober marfebirte bie rufftfefoe Slrmee unter SSarctaty auf

fürchterlichen SEegen nad) 9fteiningen. 3n ber S^ä^e biefer 6tabt fragte

mid) ber ^aifer aU einen geborenen 9JMningcr nad) ben tarnen ber um*

liegenben Q3erge ; i&> fonnte U)\n jebod) wegen meiner langen 2lbwefenl)ett

vom $aterlanbe nid)t ttiet 2lu3funft barüber geben unb mußte bafyer ben,

bem 9ftonard)en entgegengefcfyidten ^erjogtieben Dber*6tatlmeifter von

(Srfa bitten, meinem ©ebäcfytniß ju §ülfe ^u fommem 2lm Eingänge

überreichte ber SDfcagiftrat bem $aifer tk ©d)lüffet ber (Btabt Da biefelbe

aberoon allen leiten offen ift, fo wußte biefer gar nid)t, n>a6 bie £eute bamit

wollten, unb al3 id) ir)m barauf erftärte, e6 folle bk$ nur ein ©mnbol ifyrer

Unterwerfung fein, fo trug er mir auf, ben 23er)brben $u fagen: „er fomme

al3 ber greunb ber Herzogin ($ormünberin bc^ jungen, erft brei^njätyri*

gen ^er^ogS 23ernr)arb (£rid) greunb) unb bebürfe e6 baljer eines

folgen 3cid)enö nid)t." 3m @d)toffe angefommen, wartete er fogleid) ber

Herzogin auf unb ber junge ^er^og begleitete tr)n r)emad) mit auf fein

3immer. Da biefer inbeffen in ünb lieber (Sl)rerbietung gar nid)t wieber

von if)m weichen wolltt, fo rief mir ber föufer fd)er^enb auf ^ufftfd) ^u:

„(schaffen Sie mir bod) Sfyren 6om>erain oom Mbtl"

3d) würbe nun von allen leiten beftürmt, «£mlfe unb dlatf) ^u fcfyaf*

fen. 23afb follten fyier, balb bort ^ßtünberungen vorgefallen fein, benen id)

(Sinljalt ^u tl)un gebeten würbe; an allen Drten wünfd)te man mid) §u

gleicher $ät ^u l)abcn, unb wenn id) nun bem gießen nachgab unb an ben

bezeichneten €d)reden^-Drt Einritt, fo fanb ftcfy'S, baß eö meift blinber Särm

gewefen. — 9Jlittagö war große £afet bei §ofe. 3^ac^ berfelben langte aud)
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gurjl 3 d) m a x $ c n 6 c r g in Begleitung be$ ®eneral6 n S a n g c n a u

an mtt legte bemföufet in ©egenwatt beö Surften 2öold)on3fty eine

öeränberte 9Äarfd;bifpofttton »or, weil bie öerfcfytebenen ^eereSmafien ber

SlÖürten auf einer unb berfelben (Strafe
s)iid)tö 51t leben finben würben*

Demnach fottte ba6 fcfyfcjtfdbe §eer nunmehr nad) bem SBogelSgebirg über

ßauterbad), ©rünberg, ©ießen unb SBefctar, bie Oiuffen nebft ben preußt*

fc^en ©arten über s
))iclrid)ftabt, 9)cünnerftabt, (Sdjwcinfurt nad) Sßür^burg

unb Slfc^affenburg, — unb ok Defterreicfyer über (Salbungen, 2kd), §ün*

feit, gulca, Schlüchtern unb ©einkaufen auf ber großen granffurter

Strafe birect auf granffurt am Main bjrigtrt derbem 33ei biefer serän*

berten 9Jlarfd)bifpofition warb Scfywargenberg außer ber 9tüdftcf)t auf

He Verpflegung be3 §eerc3 nod) von einer anbern geheimen 2lbftd)t ge*

leitet. (§§ mar iv)m näinlid) barum 31t tx)m, bie Defterreidjer unb feinen

förifet auf bie rurjefte Stute nad) granffurt ju bringen, bamit biefer früher,

a($ feine Silliirten in bie Stabt einten tonnte, in ber er jum beutferjen

^aifer gefrönt worben* Vermutpd) x)aüt ber $atfer 51 lex an ber

HcfcS Xableau nur oberfläcfylid) angefetjen unb genehmigt, ol)ne babet ^u

erwägen, n)te au3 bem 9?ecf)t3abmarfcr; be3 ^Blücrjer'fcfyen §eere0 ber

wcfcntlicfye 9cad)tl)eil erwuchs , baß bk fran^öfifd)e 2lrrtere*@arbe auf ber

großen granffurter Straße nun nid)t weiter »erfolgt werben fonnte, ba bie

Dcftcrreicfjer erft nad) einigen Sagen auf berfelben anlangten. — 2113 ber

$aifer jcbod) am 2. SRosember in Scr)weinfurt angefommen war, bemerfte

er zufällig auf bem 9ftarfd)*£ableau , baß ber gürft Sdjwargenberg
bereits in Schlüchtern unb £aifer grau 3 in gulba fei unb fonad) bk

öftcrreid)ifd)e Slrmee timn SBorfprung son minbcften$ gn>ei Sagen »or ber

ru(ftfd)en öorauS l)abe. Da er nun feinerfettS burdbauS ntd)t gewillt war,

He (S^re be3 @ingug$ in granffurt ben Dcfterreifern allein §u überlaffen,

fo befahl er mir 1

), fofort dm anbere 9ftarfd)*£)rbre für fein §eer ^u entwer*

fen, Damit baffelbcnocfyam 5 + mit ben£)eftcrretd)ern gufatmnen in granffurt

einrüden fönne* 3d) entgegnete ifym hierauf, ba^ He3 für bk Snfanterte

nid)t mefjr möglich ju machen fei, inbem He Entfernung von Sdjwemfurt

biv granffurt 19 l

/2 $oftmeile betrage, unb übcrbieS 9Jcarienberg bciSÖürj*

bürg son ben granjofen nod) befefct fei, weSljalb Brüden unterhalb biefer

Stabt über ben Main gefd)(agen werben müßten unb ber in gotge beffen

1) Set) toav nod? jttei Sage in 9Äctnin<jen jurücfgcblie&cn unb tjatk fcafür gefergt,

ta^ tte @tabt in fcer $erfon fccö Majors €R e
1 5 , ^övircla^'g Mutanten , einen JDeuti

fcfjen jtttn (Sommanbantcn erhielt. —
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notfywcnbigc Umweg burd) bie SBeinberge bte 5lrmec nod) mcr)r aufhalten

würbe. Sfßetm 6t\ SOZajeftät aber ba$ SSraufgefyett einiger 100 9ßferbc

iüd)t achten wollten, fo fei eö für bte (Sa&aflerie ausführbar unb würbe td)

twrfdHagcn, btcfelbe am 3. bte ^otnburg (mit bem Umweg über 33rit3*

l)öcf>I)ctni, wo mehrere ©cfyiprftcfen gcfdjlagcn werben mußten, = 7 tyfleu

ten), am 4 + 6i6 5lfd)affcnburg (= 7 teilen) unb am 5 + frül) nad) granf*

fürt (= 5 teilen) marfd)ircn ju lafferu 2)te3 genehmigte ber Äaifcr unb

befahl , bie 9ftarfcJ)route wmergügtulj barnacr) einzurichten. — Sei tiefer

©elegcnl)eit machte idj) ir)m bemerkter; , wie tdj fcf)on in £eipu'g auf bem

®eftd)te beö Surften €>d)wa rjenberg beffen OTjjfttmmung barüber ge*

lefen , ba$ fein ©outteraitt nid)t mit tax anbern $conarcr;en jufammen in

bie (Stabt eingesogen fei 3d) \)abe beSfyalb gleicr) befürchtet, (S er) war*

genberg werbe bei ber nucr)ftcn ©elegenrjeit hierfür 9te$and)e nehmen,

hieran ber erwiberte mir hierauf: „3ft ber £aifer f5 i* <^ tt 3 ta, fo r)abe

in) $lia)t§ bagegen , wenn wir gufammen in granffurt emgtefjen , ttorauö

foll er aber nid)t
!

"

So gefd)al) e3 benn, baß 511 er an ber am 5 + um 1 Ur)r 9Jlittag6 an

ber Spi$e son ^ter rufjtfcr)cn (£atwlIerte*!X>fotjtonen unb ber prcußifdr)cn

@arbe*(£a$allerieAngabe (circa 10,000 Wtann in fcfyönfter Haltung),

umgeben t>on einer jubelnben Sftenge, in granffurt feinen feierlichen (Sin*

3ug btelt, wät)renb ber ^atfer grang *) erft ben Xag barauf bort anlangte

unb Sd)Warjenberg nid)t wenig itberrafcr)t war, bie Muffen fcfyon in

ber Stabt ^u finben, 511 er an ber nat)m fein Quartier im €>d)wei*

ger'fcr)en §aufe auf ber 3dl, gran§ im SartS'fdben 9j$alai$. £)er

kernig son Preußen war nod) in Berlin, fam inbeffen balb barauf glcid)*

fallö nad) granffurt —
2113 nun am 7. Üftoember ©iulat; nod) §ocr)r)eim bei ÜÖtoms

erftürmt unb Sertranb in golge beffen nad; (£aftel ^urüdgeworfen l)atte,

fo war nun ba$ gan^e rechte 9ir)ein*Ufcr bi$ auf ben lc£tgcbad)tcn Drt,

bie geftung 2Öefel unb ben Srücfenfopf son $el)l son ben gran^ofen ge*

fäubert —
3)er $oßftänbigfeit falber muß ici) r)ier inbeffen' nacrjträglid) nod) ber

Dpcrationen bcS combinirten öfterretct)ifcr)en unb baierifdjen §eere3 unter

bem ©cneral (trafen ö n 2B r e b e
, fowie inöbefonbere ber © d) l a a) t b e i

§ a n a u erwähnen , ber legten , bte SR a p 1 c n auf beutfdjcm 8obcn ge*

1) ©leid; nadj feiner Slnfunft verfügte er ftd^ in ben 2)om , irn>fctbfi ein feierlichem

£edjamt gehalten tturtc. —
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[tylagen. — Drei batevifcfyc ^nfantcric^Inoifioncn (@raf $cd)bcrg,

©tafSSetferS unb bc la Wottc) unb eine ßavatferic^hnfton — tn

(Summa 31,600 SOcann — fonnc gtt>ei öfteroidjifcfye Snfautette* unb eine

&a»atterte*!£)tt>tfton ( ö o n 3? a d) , ö o n X r a u t c n b e r g unb @ p l c n t;

)

— tn @umma 24,750 Wann — bie (enteren unter bem Oberbefehl be#

öftcrreidufduMt gelbmarfcfjalkSieutenantö Söaron von grcöncl, btlbetcn

&fc ©efammtmacfyt Strebe' 3, mit welcher er am 17. Detobet SBraunau

am 3nn öerltef unb fd)on am 23. in ttffcnfycim anlangte, mithin in fecfyS

Sagen über 35 Weilen gutücflegte* Slin 22. erhielt er bte 5>tad;vicf)t beö

©iegeS bei Setpgtg unb marfdn'rte nun am 24. gegen Sßurgburg, weld)e6

ber fran5oft(d)e General %$ arte au am 26. übergab unb ftdb mit 5000

Wann in bte (Sttabellc Wartenberg ^urücf^og* 5ln eben bem Sage ging

bie Dritte baierifdjc 3)ioifton nebft ber erften (£aMllcrie*23rtgabc fowie tk

erfte öfterreidn'fd)e nebft ber öfterreidn'fcrjen ßaoallerie * Ü)bt(ton nacr)

2lfdwffcnburg , wol)in 3Brebe fetbft am 27. folgte. Ü)ie Sloantgarbe be*

fetite am 28. «Spanau, welches bte grangofen eben tterlaffen Ratten, 2lm

27. waren Ue oorberften Gruppen von Napoleon' 3 Slrmee in ©crjlücr;*

tern unb rücften am 28. gegen ©einkaufen, wäfyrenb tie fran^öfifdje

Jpauptarmee — circa 60,000 Wann ftarf — Nachmittags gegen 4 Ul)r

erft bei (£>djlüd)tern eintraf. 5lm 29. nad; SageSanbrud) würben etwa

4000 grangofen von ber bätertfcfyen 35rigabe 3)erot (jur txitten 3)ioifton

gehörig) bei ©einkaufen angegriffen unb gurücfgeworfen* ©egen Wittag

traf 3Brebe unb §u gleicher Seit aud) bie rufftfd)^öfterrcicf)ifd)en ©tretf*

(Sorp6 von Xfcrjemttfcrjew, Drlow*:Dentffo.t> unb Weneborf
in Jpanau ein. 2)te erftc baicrifdje 3nfantcrte*;Dtotfton marfd)irte nad)

granffurt unb bie britte befeüte Sangenfclbolb , würbe inbeffen »on ben

granjofen um 3 Uf)r Nachmittags wieber herausgeworfen. 2lm Slbenb

be$ 29. war Ue (Stellung bcö oerbünbeten §cerc$ folgenbe: bie britte

baierifd)c 3)ioifton unb bie Angabe $ o Ihn ann ftanb ^wtferjen bem 8am*

boi;walt> unb Oiudtngen auf ber ©einkaufet (Straße )
— bie pleite baierifd)e

2)totfton unb bie öftcrrctd)ifct)c Ü)ioifton ^8 ad) lagerten oor^anau auf bei-

ben leiten ber (£t)aujfec > bie öftcrrcid)ifd)c ÜJtotfton % r a u t e n b e r g befegte

mit einer Angabe bie (Stabt, wäfyrenb bie anbere mit ber oftcrrctcfytfcfyen

(Sasallerte hinter berfelben lagerte. — Ü)ie franjöftfc^e Slrmee pafftrtc über

brei 33rücfen bte ^tngtg unb beftlirte burd) ©einkaufen, Napoleon'^
Nachtquartier war in Sangcnfelbolb. 2lm 30. frül) griff guerft Wacbo*
nalb, bann Nanfouti;'3 Kavallerie nebft ber alten ©arbe unb enblicr)

©eneral 2) r o u o t mit 50 Kanonen 30 r c b e an unb tiefer mußte fiel) , ba
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er nur 35 Mft 40,000 üttann ^ur ©teile Ijattc (bie Stoifton 9 1 c d) b c r ß

war — \x>k fcf?on gefagt — nact) granffurt marfcfyirt), f)inter bte Htnjtg

3urücf^tel)en. 2lm 31 um 2 Ur)r Wafyfö griff bte frangöftfrf)c Slrrtere*

©arbc unter %R a r m c n t unb 33 c r t r a n b gur £>edung bc$ weiteren Dftttf*

gugS bie Wirten abermals an, bombarbirte £anau unb befehle e6 gegen

8 Uf)r fritl) ; bod) erftünnte 2ö r e b e 9?acl)mittag3 um 4 Ufyr ba3 Sftüm*

berger £l)or wteber , wobei er felbft üerwunbet würbe : balb barauf war bte

gan^e (Statt wieber in ben Rauben ber 23aiern unb bk §auptmad)t $1 a *

poteon'e marferjirte tnjwifc^en auf (5dtmm$m über SBtfljelmSbab naef)

granffurt, wo fte fcfyon um 11 Ufn* anlangte* ^ed)berg 30g für; »<ä

tfyrer Slnfunft naef) @ad)fenr)aufen gurücf Napoleon nalnn fein £luar;

tier in bem 23anquier * 33 ett) mann' fernen @artenr)aufe unb äußerte unter

Slnberem gegen feinen 2öirti): ,,Wrede est bien un comte *), mais pas

im general de ma faec-n." 3)ocrj follen bk grangofen in ber <Sd)lacf)t bä

§anau 15,000 Siftann verloren r)aben unb überbie^ würben noef) fünf ®e*

nerale unb 10,000 %Ram, namentlich buref) bie teilte rufftfcfje ßaüatlerie

X f d) e r n i t f et) e w ' 6 , gefangen genommen : ber $erlu[t ber latent betrug

174 Dffeiere unb 9063 «Dtontu

Offenbar Ijat 20 r e b e in politifcfjer 33e^iel)ung fel)r richtig gerjanbelt,

baß er alle feine Gräfte anftrengte, ben gran^ofen ben 2)urcf)brucf) naef) bem

Dilzem $u tt erWebnm (£r mußte ben SlHürten beweifen, baß fein Jlbmg

tr)re gartet mit £cib unb Seele ergriffen r)abe, unb bie neue TOianj buret)

23fut gu beftegeln [ucfjen, — eine Aufgabe, bie er auef) perfönlict) aU tapfer

rer Solbat erfüllte* — 211$ gclbl)err inbeffen beging er gel)ler auf genfer

;

benn 1) l)ätte er nid)t brei £age $or SÖür^burg unnü§ verlieren follen,

ba eine einige 33rigabe hingereicht l)ätte, um £l)arreau naef) Solarien*

berg $u treiben $ 2) mußte er ftd? nid)t buref) bie3)etaet)irung 9^ed)berg'6

nad) gran!furt fel)Wäcf)en unb 3) r)ätte er §anau in $ertl)eibigung^u[tanb

fe£en (wo^u ttom 28 + an noef) 3ett genug war) unb mit 10,000 Ttann

befe^en laffen follen ; er felbft aber mußte eine Stellung fjmter ber Statt

nehmen, mit bem linfen glügel in 2Öilr)clmöbab unb mit bem rechten an

ben Main ge[tü£t : fo l)ätte er §anau ftet$ unterftü^en fbnnen* (&tatt

beffen aber »erließ er baffefbe am 30+/ um e3 am 3h mit großem QScrlufte

wieber ju [türmen !
— Snbeffen feinen Jpaupfywecf — ben politifdjen —

r)atte er üollfommen erreicht unb [tef) baburd) allen 2lnfprud) auf bk Sfaer*

1) Sfiapoteon felbft fjatte^t^n 1809 für feine Sßerbienfte um bie Unterwerfung

XqxoU jum fransoftfdjen 9teicf)3grafen ernannt unb retd) botirt. —



—— 239

fenmmg bcr ÜÄonarcfyen erworben : fie befugten ifyx fämmtlicb auf feinem

jhanfenlager unb überhäuften tlm mit Sobfprudjeru 3n militärifcfycr 53e*

Hebung muj* 31t fetner Gmtfcfyul'btgung angefügt werben, baf er in §anau

He wiberfprecr)enbften 9£acr)ricr)ten über bie Stellung ber SlHiirten unb bcr

grangofen empfangen r)atte unb tiefe tr)n freilief) ungtwtf macr)en fonntem

-Slucb würbe 9i a p 1 e n , wenn ber Surft 6 d) w a r 3 c n b c r g in Tt ei *

ntrrgen nietjt, burcr) flcinlicbc 9tücffter)tcn geleitet, 33 (it er) er oon bcr 35er*

folgung bergrangofen abgebalten unb nacr) bem 93ogei$gebirg birigirt fyättc,

bei §anau unfehlbar gtt>ifcr)en gwet geuer geraden unb feine Slrincc bann

aßerbingS waljrfcfyeinlicr) üöttig aufgerieben worben fein. —

3n granffurt, roo ingwifcfyen aucr) bie Diplomaten angefemmen waren,

nutrbe (efci oiet über bie *plane §ur gortfefcung beö Krieges negotiirt SlTtc

beutfeben gürften traten nunmehr ber (Koalition hei. @£ warb eine ge*

metnfctaftlier)e ^riegö^affe gebilbet unb bcr SDRinifter greifen* oon Stein

an bie (Spifce ber fogenannten(£cntrak Verwaltung 1
), b* *) berSlbmtniftra*

tion bcr roiebercroberten bcutfer)en Sauber gcftellt, worauf er bie neue (&in*

rtdbtung am 23.Dctobcr fclbft öffentlich) befannt machte unbfofort au3 bem

^önigteicr) Sacr)fen nebft ben fcr)warjburgfcr)en unb reufifeben Säubern ba$

erfte ©ouoernement bilbete, a(6 beffen ©encral*©outtemeur ber ©eneral*

1) 2djon gleicf) nadj ber ©djlcufyt öon Seidig — am 26. £)ctober — Ratten tk

Slfliirten ftcfy über bie SSitbung einer foldjen (Sentrat;3Scrrcattung unter (Stein' 3 Sei;

tung öerftänbigt unb ben ßtvtd berfelben üorjitgStoeife bar/in erflärt, ik ^ulfäquetten ber

eroberten Sauber jur fraftigen gortfe|ung be3 greüjcitöfamvfcS 5U benu|cn. tiefer

©runbibee gemäß Ratten alte Sftr/einbunbelanber, bie erfi nad) ber @cf)lacf)t bei Seidig ber

SllUan$ beitraten, biefer 93cf)örbe fuborbtnirt werben fallen, — nrnS jefcoet) an ben fofort

.luebcrerroadienben Souttcranetäts;@etüften ber fleinen beutfdjcn dürften unb ttjeinr-eife

aud) an ben Sßerfyrecbungen fd)citertc, meldie ücn Seiten ber großen Sftacfyte einzelnen

öon ibnen (fc ben Königen r-on 23aiern unb SBürtembcrg) in 33e$ug auf it)re Unabfyän;

gigfeit won ber (Sentrat^erroaltung gegeben waren unb bie natürlich ju (Sbcemvliftcattoncn

Slnlaß geben mußten. — «Stein, ber perföntief) oon ber 3bee, bureb bie (Senttal'SSers

maltung bcr Äteinjraaterei in JDeutfdjlanb ein @nfce ju machen, lebbaft burdjbrungen

war, empfanb bei ber üKaffe fiel) gegen feine 2lbftcf)ten auftetjnenber Sntcreffcn, in benen

er nur einen neuen «Keim jur Bnüetracbt unb &d)\väc\)e beS 53atertanbcS fat), großen

Steiger unb cinft, alö ifm ber Äatfer Slleranber bei einer ßonferenj über biefe Singe;

tegenfyeiten barauf aufmerffam machte , baß er fcf>on , um feine ©roßfürften unb ©roß;

fürftinnen fünftig mit jjaffenben SWariagcn üerforgen gu fönnen, ba$ gortbeftet)cn ber

fteinen dürften irünfcficn muffe, ermiberte er bemfclben in feiner befannten fd)roffen

Lanier: „2)a0 fyaht icf> f r c i £ i c£> nicl;t gemußt, baß (Sm. 3Ä«jejiät auö

©eutfc^lanb eine rufftfcfye Stuterei gu machen beabficl)tigcn! " —
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3lb{utcmt bcö föitfcrS »on 9?uflanb, gürft $epniu, eingcfe^t würbe. —
2lud) iü) warb 31t mehreren biefer ©ottferengen gugegogen unb war nament>

Hei) bei ber am 24. 9toember ftattftnbenben 9iegulirung be3 93ertf)cibi*

gung^Styftem'ö son 3)eutfcr)lanb gugteid) mit (Stein, 20 1 cf) n ö h;

,

Di a b e 13 ! 9 unb © n c i f e n a u beteiligt , bereit näherer 3nr)alt aus

ß. »on ^lotfyo'S 3Be*: „Der trieg in Deutfd)tanb unb
granfreid) in ben Sauren 1813 unb 1814. Berlin 1817,

3 mnbt." (2. 33anb S + 119. 53etlag. XXIX.) erfe^ett werben !ann *).

(Einige Sage barauftrug mir ber hälfet auf, ben ^ringen (§ugen üon
QMrtemberg, ber Urlaub nad) Stuttgart erhalten, bort^in gu begleiten

unb babei bk ©efinnungen be£ $önig6 sott 3Mrtemberg gu erforfd)en, bie

man tro£ be$ am 21. November von ifym erllärten ^Beitritts gut (Koalition

ncd) immer für gwetfelfyaft fyielt. — 3u Stuttgart angelangt, follte iä) mit

beut ^ringen guerft lieber im alten Sdjloffe, unferem früheren Duartierc,

wohnen. 3)er £önig wollte inbeffen bod) einen Unterfcfyteb gtutfe^cn je£t

unbbamaB, als i6) ber ©ou&erneur be3 ^ringen gewefen, machen; er

änberte bafyer für meine *ßerfon biefeö Cßroject ab unb tief mir im (Sng*

tifd)en §of eine 2Öof)mmg anweifen. 3m Uebrigen befyanbclte er mid)

jebodj) auf erlief burerjauö freunblid) unb fub hm ^ringen unb mid) fegar

gu einer Sagbpartie ein, — ineEeicfet aud) in ber 2lbftd)t, bamit tcf> weniger

©etegenr)eit l)ätte, mid) mit meinen greunben in Stuttgart gu befpredjen;

beim im ^ergen war er n>trfttc{? Napoleon ncd) immer fer)r gugetfyan,

weit er ftcr) tton ber Meinung nid)t trennen lonnte, baf biefer fd)Iief lier) beer)

nod) Sieger bleiben unb bie gange SiHiang öemtcf)ten werbe* 3)tefe @e*

ftnnung warb fpäter buref) .ffrmbwerbung einer geheimen (£orrefponbeng be6

£önig$ mit feinem gu *Pari$ lebenben ehemaligen fünfter, ©rafen 2öin*

gingerobe, entbedt — 2lucf) fyatte er bie commanbirenben Dfftgtere,

welche in ber £etpgiger Scf)tad)t gu ben Slttiirten übergegangen waren (®raf

9t r rm a n n * (5 l) r e n f e I $ unb 9JI 1 1 f e ) , cafftrt — ü)emungeacbtet

lief er ftd) auf mein Sureben bewegen, perfönfid) nad) granffurt gu fominett

unb ben 9Jhmard)en feine Aufwartung gu machen. Dort befanb fiel) aud)

fein Solm, ber ^ring $auf, wetdjer ifym wätjrenb be6 2ÖaffenftittftanbS in

biefem 3ar)re fortgelaufen war unb rufftferje Dienfte genommen fyatte, unb

ber ^aifer trug mir nacl) meiner Mdferjr auf, $ater unb Sor)n wieber gu

tterfölmem 3er; fuc^te ben ^ringen bat)er in §anau auf, worjin er ftd) bei

1) SSergL aud;: @efcfyid)te beg ftetbgugg »on 1814 üom S^njor üon £>ami£

OBeriin, «ßofen unb 93tomktc$ 1842) 93b. I. @. 18 u. f. unb <S. 535.
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bei Slnfunft fetrfeS Deiters in gvanffurt begeben I)atte, unb 6cn>og ir)n, mir

ein bamitfytgeS Schreiben an Sefcteren offen müpgebem 21(3 ief) biefeS

tcin Äänig fyiernacfyfi uberbrad)te, fagte berfelbe:
tf
S$aul muß nacr) Stutt*

gart fommen ; bort Witt ich tr)m »ergeben*" Der spring aber roolltc in ber

golge nicht or)ne mid) bar)in reifen, unb id) mußte feinen SQSunfcr) , ifyn gu

begleiten, ablehnen, ba tet) ingttrifcfyen anbere @cfd)äftc erhalten fyattt, roie

bie3 gleich weiter txfityt werben foll.
—

IX.

Öer iFeityna, öes brüten fceutfrfjen öunfces^lrmee^Corp* in ^joUanfc unfc Belgien

im Saljre 1814 Jbt£ j\xm VO'xtntt CoxiQtefi *)

2lm 1* 2)ecember 1813 tourbe bem ^ergoge (Sari Sluguft son

S a d) f e n * 20 e tm a r burd) ben Surften %Jt e 1 1 e r n i d) unb ben ©reifen

9c effclrobe in granffurt a. Wt. bie Sinnige gemacht, baf bie serbün*

1) Dbroof)t id) mtcl) im ftefgenben tebigtid; auf ben ftetbjug ber Sfarbarmee in QoU

lanb unb Belgien bcfdjränfe, roeit id) überhaupt tton bem @runbfa|e auögctje, nur baä

ju berichten , woöon id) felbft 9lugenjeuge gemefen
, fo miß id) tod) ber Ueberftd)t wegen

l)ier nrdj ik 3ufammenfe|ung ber aftiirten Slrmeen gu biefer &it im Slttgemeinen fur$

angeben

:

1. £)ie ^auptarmee beS Snrften(Sd)roar$enberg

beftanb au3 $mti teiebten öfterreidjifcben 3)imfumen (33 üb na unb

2JJ o r i fc . £ i e d) t e n ft e i n) , brei ofterreidnfcfyen 9lrmec;?lbtt)ei;

hingen (ßoltorebo, 2lIo})6 Siechten ii ein unb ©iulati),

einer rufjlfdjen (20 i 1 1 g e n ft e i n) , einer mürtemberg. (.ftrcnprinj

90n ©ürtemberg — jtefcenteä beutfcfyeS SunbeecorpS—) unb einer

baiertfd)cn (SSrebe — erftcö beutfd)e3 33unbe3ci>rp3 — ) unb ben

cfterteidnTcfyen unb preufüifdjenSftcferöen (©rofjfürft Qt o n ft a n t i n

»on Stufjtanb unb unter ü)m ber ©rbprinj ücn Reffen?

-ö cm bürg, 33 ar etat) unb Dberft öon Sllüe nesteben —
Vreujjifdjc ©arbes53rigabe —) ; baut famen fpdter nod) ba6 fed;fte

unb adjte beutfdje 93unbe3;(§orp$ ($rin$ ^^itipp üon Reffen

unb ©raf £od)berg); jufammen 261,000 SÄann

<Sd)mar$enberg'3 Strmee bitbete ben linfen glüget unb ging

am 21. £ecember 1813 bei £ürracfy über ben ütfyein.

Latus 261,000 2Rmm

». SDBotjogcTt , SETCemotren. 16
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beten 9Jiäd)te it)m baö Dbercommanbo über ba£ b ritte beut f d)

c

23 u n b e 3 * 51 r in e e * K o r p $ , beftcfyenb au6

bem fönfgL fäd)ftfef)en Kontingente . f t 20,000 SJtann 1
)

ben fyer^ogL fätf)ftfcr)en Kontingenten . . 2,800 *

ben r)er^ogL anfyaltifcfyen * . « 800 *

unb ben fürftl. ferjroar^burgifcrjen Kontingenten 650 *

in (Summa 24,250 9ttamt

Transport 261,000 «Kann

II. JDtc f c^Iefif cf; c Sir m ee (9lrmeebe3 (Zentrums)

beö$elbmarfd?aU$ t> o n 33 1 ü cf) e r beftanb aus jtoei ^reu^i^

fcf>en 9lrmee;6oro<3 (3) Dt! unb Jtfeift), jtoei rufftfcfyen (San;

g e r o n unb <S a cf e n) unb bem öierten unb fünften beutfcfyen 33un*

teö*(Sor^ (Äurorin^ r-on Reffen unb£er$og »on (Saufen;

(§ o b u r g) ;
^ufammen 137,000 *

g)orf unb Sangeron gingen am 1 . Sanuar 1814 bei (Saub,

©aefen hd üKannfyeim unb ©t» trieft ((Scmmanbeur be3 achten

rufftfcfyen 3nfanterie;(Sor!pö unter Sang er on) bei (Soblenj über

ben Sftt)etn. —
JUeift folgte erft fpäter, ebenfo bie beiben 33unbe3;(£orp3,

rcooon ba& fünfte tu (Sinfdjtiefmng oon2ftain$ gur Aufgabe erhielt.

III. 2)ie9iorbarmee unter bem Jtronprin$enoon

© et) w eben unb bem £er$og (SartSluguftoon Söeimar

beftanb aus einem oreufnfct)enSlrmee;(§orOg (oon 33üloio), gtx>ei

ruffifc^en (SBatmoben unb 2Öin$ingerobe), bem feiten

unb brüten beutfcfyen 33unbe3;(5or£g 0§er$og oon 33 raun;

fcfytoeig unb £er$og üon' Söeimar), ber fcl)webifcr)en Slrmee

( ^elbmarfcfyaU' ®vaf © t e b i n g !) , bem englifcfyen (®eneral ® r a

;

Ijam), niebertänbifcfyen unb bantfcfyen SorpS, ioelcfyeS ie|tere

jeboct) nict)t auf bem Jlriegöft§auvta|e erfc^ien; jufammen . . . 174,000 *

£)a6 fd)tt>efcifclje unb yveik beutfcfye 33unbeg;(5or03 rücften

erft in Reiter Sinie in -§oftanb ein.

IV. 5D tc Sfteferüen befknben au6 ber öfterretcfyifcljen 3te?

feroe (^er^og 9lbamo. SBürtemberg), ber ruffifcb;potnifcfyen

Slrmee (Sennigfen), ber rufftfcfyenSlrmee tm^erjogtlunn 2Bar*

fcfyau cSftüftoroöfi?), bem Herten oreufüifcben 2irmee;(s>orp3

(Sauen^ien) $ur ^Btofirung ber beutfcfyen fteftungen, bem fcreu;

fiifcfyen Olefcröe^CSotpö in 3ßeftyf)aten (^Srinj Subtoigöon^ef;

f e n sSq c m b ur g) unb bem 93tofabe;(5orfcg hti ®(ogau
;
$ufammen 235,000 s

V. £a3öfterreid)ifcl);italienifclje.£>eerbe6gelb;

mavfdjans ©rafen 93eUegarbe 80,000 37fcmn

(Summa = 887,000 3Jknn

1) £>ie erfte fa'cfyfifcfje 3nfanterie?Q3rigabe commanbirte ber ®enera(*9Äajor oon
Secoq, bie ^ioette ber ©eneral^ajor oon Oiöffell., bie teilte Snfanterie^rigabe
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antrügen, Ter £er$og ncfym b«6 Sommanbö an unb würbe in golge

beffeti am 8, Temnber vom ßatfet von Shtflanb gum ©eneral ber (£a*

vallerte unb trf) an bemfelben Sage \\un (£fyef fetneö ©eneralftofeä ernannt

©tnerakßieutenant von ürjielemann, bor mit bor Stlbung bei* neuen

fädMtiiten STrmec beauftragt war *), nutrbe unter ben 23efet)I beö Jpcrjogö

gebellt, DberjiSljter §um ©encraI*Duarttermctfter unb Generalmajor

von ^ivffel II. $um ®eneral*3ntenbanten be3 (Sorps ernannt. — 51m

folgenben Sage reifte ber ^cr^og von granffurt ab , wäfjrcnb iel) noef) biö

Utm 11, bort venveitte unb ir)m bann naef) £eipjig folgte, voo icr) am
11. SDfcorgenS anlangte, —

3m Gonferen^rotofott ^u granffurt roar beftimmt tvorben, baö

britte berufne 2limee*(£orpö im Sorben ^u verrvenben ; aufy follte e$ unter

bie
s

^efel)(e be$ Kronprinzen von <5cJ)rocben geftellt werben. 3)ie3 rourbc

jebodj tafyn abgeänbert, baf ba3 ruffifcfye (£orp3 von Mennig feit unter

ben Kronprinzen $u fter)en !am , inbem jenes (£orp3 gur ßdt nod) in ber

JDrganifatton begriffen unb bat)er nierjt gletdf) biöpontbel voaiv Um biefe

ber ©enerakSKajor p o n © vi 6 c t e n $. $)te (Sapallerie ftanb unter bem Lieutenant ü o n

9ied)enberg (eine (Säcabron ©tabsbragoncr) , bem Dberftentton Xljümmel (öier

(Säcafcrons Äürafjtere) , bem Dberflen Siegte* »on JUipljaufen (oier (Sscabron«

Ulanen) unb unter bem Dberften son sJHefemeufcf;et (fünf (Säcabrong £ufaren); bie

Slrtitterie (1 reitenbe, 2 i

/2 fed)gpfünbige unb 2 jftb'tfpfünbige ^ujj^atterien, foiv-ie ber

3)iöifton3 : unb ^aupt^arf) unter bem 33rigabc;($r)ef Dberften öon Ohtbe unb bem

33rigabier SÄajor ü en Oto uörett I. ; tit fäcf>ftfcfje £anbtoef/r (sier Regimenter 3nfan-

terie, eine (SScabron (Sasdlerte) unb $ftei rufftfcf>e ^ofafen^Otegimenter (Dberft 33 ty*

ebatetr unb Otobreef) unter bem ©eneral;£ieutenant greifyerrn Pon£f>ietemann,

beffen erftc 3nfanterie;93rigabe ber @enera(;2ftajor »onSiebenau, bie föätt ber ©e?

nttahWla\ox ö o n 93 raufe commanbirte. — 2)a3 ganje txittt 2lrmee;(5orp3 beftanb,

nacbeem tt ycftftänbig beifammen toar, <tu$ lö (SscabrcnS (Sasatterie, jtoci {Regimentern

Äofafen, 32 Sataiftons Infanterie, einer Sappeur3;(Sompagnie unb 06 Kanonen. —
1) Dlacd ber gcftladjt bei Leipzig tearen bie Ueberrefte ber fäcfyftfdjen 9trmee $u @nbe

Cctoberä 1813 bei üüfterfeburg gefammett Sorben unb beftanben biefetben au6 neun (E3ca*

brons Saöatterie, $n>ei reitenben unb einer gufbatterie, einer @appeur3?(Sümpagnie unb^

adit Sfltaitlon« Infanterie. 3Wit tiefen Gruppen (circa 9000 3JJann unb 1600 $ferbe)

wvlitc Xb tetemann bem früher erhaltenen Scfc^Ie gemäß am 12. 2)ecember 1813 naefy

^»itbeebeim marfebiren, um 511m tonprinjen i^cn (2d)ireben
(̂

u ftüpen, aU in bemfetben

Slugcnblicfe bie Drbre anfam , tx»c(cBe bie fäcbftfdjen Gruppen bem britten bentfe^en 23un;

beäs2lrmec;(5orpö ^utbeitte unb unter bag (Sommanbo beö ^erj^ogg Pen SBeimar ftellte.

Sn §o(ge bejfen belogen bie Gruppen junäd^ft (Santonncmentö;Duartiere bä £tuerfurt

unb ©enerat 2;t)ietemann Fefjrte nad) ©reiben jurücf, um bem Weiteren Drganift;

rung6j®efc^äfte beö britten 2(rmee;(5orp3 »oqufte^en , irä^renb ber <§er$og felbji fJc^> an

bie <Spi£e ber bereite mobilen Gruppen fieltte.

16*



244

mbeffen gu befd)tcumgen, reifte ber §ergog, am 21. £>ecember mit mir naef)

Bresben , n>üfc(bft eine (Konferenz unter bem $orjti$c beS ^erjogS jn>ifrf)en

tem gürften *Rcpn in, ©eneral ^)on $l)iclemann, mir imb einigen

anbern fäitftfekn ©eneralen abgehalten unb §ur SSeffteitung ber allernötfn'g*

ften -5luSgaben 100,000 Xljaler angerotefen, fon>tc bem §ergog 1000 $ba(er

Safelgelber monatlich ausgefegt mürben. 2)a in^mifeben vom ftaifer ber

23efel)l angefommen mar, ba$ bie bereite mobilen Gruppen naef) SBefel

inarfdn'ren foltten, fo ließ ber §cr^og ben ©encral von Xf)icfcmann

gur Betreibung ber weiteren £>rganifationS*5lngelegenr;eiten in SreSbcn

gurücf , mäfyrenb er felbft bie paraten fäef)ftfcf)en Gruppen in 9)carfef) feilte

unb fief) mit mir am 28. 3)ecembcr naef) Sßctmar begab, um bort bie nofyU

gen Arrangements §ur 9Jcobififtrung ber fleinen (Kontingente ju treffen.

3)tefe würben gufammen unter bem tarnen anl)alt4r;üringfcf)c 23rigace ben

Befehlen beS ^ringen *ßaul von 2£ürtemberg untergeorbnet. 5lm

30. langte abermals ein rufftferjer (Kontier in Weimar an unb brachte Hc

Drbre, ba$ fämmtlicf)e mobilen Gruppen beS brüten (Korps naef) 93eftf)af*

fcnl)eit ber Umftanbe entmeber naef) Süffeiborf ober naef) SBefel marfcf)ircn

follten, ba bie granjofen 9Jc1ene matten , über ben 9tr)ein vorzubringen.

3)er §er^og reifte ba^er am 7. Sanitär mit mir, bem Dberften After, bem

Dberft^ieutenant von Sin ben au unb ber übrigen 6uite über Erfurt

(mo voir einige @d)üffe aus ber noef) vom getnbe unter bem ©eneral

b' 511 ton befehlen (Kitabelle erhielten) unb ©otr)a naef) (Kaffel, baS mir

am 9. 9caebmittagS erreichten
r
unb nacf)bem mir am furfurftltcr)en §ofc

gefpeift, bk bort bereits concentrirten föniglief) fctcf>ftfcr)cn Gruppen tnfpt*

cirten. 5fm 12. waren mir fcf)on in £ippftabt. Sort taten 9cacf)rief)ten

von bem ©eneral vonSßinjingerobe an, melctjer bem §er$oge vor*

fef)lug , bie vor SBefel fteljenben Gruppen feines (Korps ab^ulö'fen unb ftcf)

mit if)m ju vereinigen. Swgteid) aber ging unS Seitens beS ©eneralS

von Bülom *) bie £unbe ^u, baß er vom £atfet 511 er an ber benaav

ricf)tigt morben fei, baS bxitk 5lrmee*(KorpS folle ju ibm ftoßen, weSfyalb

1) 5B ü I o ix? fyattt ftcf) nämlicf) naef) ber &d)tad)t bei Seidig in ber ©egenb wen

©öttingen ycm tonürin^en dar l Sodann getrennt unb toar mit feinem Soroö gegen

bie 28efer unb roeiter naef; ^oftanb gebogen, um bort ben Sluffianb beö ZßeiH ju ergani;

ftren, ivd^renb ber Äronprinj an ik 9cicber;@fbe rücfte, um tu S)ancn ut befämpfen.

SBtngingerobe mar gleichfalls im SRoöem&er 1813 über ^Bremen naefy bem SBljein

marfdnrt. SDa8 SjcU\H ber Operationen 93

ü

l ott>

'

8 unb 9B i n j i n g e

r

c b
e

' 6 in ben

Stietertanben ftnfcet ftc^ am heften in: »on 55ami|'g ®efcl;id;te bc3 ^elbgugö öon

1814. <fy. I. <§. 90 ff. (2. 343 u. f. %$). II. ©. 194 u. f. big 218. —
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ertt>ünfcr)te, t>aß co nach X)oe3burg im®eU>crtanb marfdn're.— SDainbeffen

tio legten fäcfoftfcrjen Gruppen noer) md)t ()cran waren unb e$ bem gangen (Sorpä

äfeerbted nod) faftanSlttem fehlte, fo tonnte e$ vor bem 18* San* auf feinen

gafl marfdnren. UebcrbieS waren bie üt 2)re$benkwittigten 100,000 %fyx*

bereite ausgegeben unb fo war wtrfltcr) bie 9£otlj um bie ^uSrüfhmg bcö

l&jrpagrofjj ier) fdt)tug bafyer, nadjbem aud) bie Regierung gu SOtünftcr

»egen 93efcr)affung be$ nötfn'gjten Materials ol)ne (Erfolg requirirt werben

war, bem ^ergoge »or , bei bem fcr)on am 30. November 1813 in golge

cer v]liuf(td)cn gortfcrjritte 33 ü l o w ' ö auö feinem Sonboncr (Srtle in feine

(Staaten gurüdgefer)rten bringen 2öill)clm sonDranten 1
) eine 2ln*

leii)e öon 100,000 ©ulben gu machen, wc(d;c tiefer von feiner an bie (Scn*

fral*9ßem>aftung nad) granffurt gu entrtcr)tenben £iuote abgießen unb ber

^ergog bernad) wteber erfe|en fotlte. Hauptmann t> o n $ i $ t r) um würbe

mit btefer Depefdje nad) bem Jpaag abgefd)idt unb erhielt aud) wtrfltcr) hk

»erlangte Summe , bie inbeffen von bem §ergoge niemals wieber begabst

werben tjt, tnbem tk granlfurter 3ar)hmgen überhaupt gar nid)t gur SluS*

füljrung famen* —
2lm 18. 3anuar reifte ber §ergog nad) fünfter, ben 20. na et) 2)oc3*

bürg, ben 21. nad) Sinti)em, ben 22. nad) Xl)tet, ben 23. nad) Bommel

unb cen 24. nad) 23reba , wofclbft wir mit bem ©eneral von 33 ü l o w #i*

fammentrafen. 2)te über bie (Stellungen bc3 SctnbeS eingegangenen Sfaict)*

richten beftanben barin , baß 9)carfd)atl 9Jt" a c b o n a l b unb ©eneral ©raf

£ e 6 a ft t a n t bei 9lamur, Die ©eneralc ©rafen Editor unb 9Jt" atfon .

bei üD?ed)tfn unb Soweit unb ber <£>ergog von ^iacen^a (Scbrun) mit

6— 10,000 9Äann in Antwerpen ftänben 2
). — 3)a3 fäd)fifd)e (SotpS

1) Sunacl) ft nal)m er mir ben Site! eines fouyerainen$ürjienber9cieber =

l an b c an , bie it)n ber Sßtcner (5 o n g r c j? jum Könige crl)ob.

2) Ul a v o l c o n l)atte beim beginn bcS gclb$ugg bem SJiarfdjatt 3ft a c b o n a t b bie

Steuerung ber ©renje am 9cicberrt)cin öon .füllt bis ßtooll anvertraut. JDcffen 9lrmee

beftanb au6 bem fünften unb elften 9Xrmees(5crüS, ben Gruppen beö ©cncralö Ttolitox,

meldte tit Jjottänbifdjen ©täbte befe^t fneltcn, bem jmeiten unb brüten SaöaU'ertesCSütpS,

— im ©angen auä circa 23,000 SJ&tnn. 33üloro ijattc bei feinem erfreu (Einbringen in

Jpollanb am 23. Otovember 1813 ben äußerften linfen glugci" SKactonalb'ä unter

SKoütor angegriffen, JDoeäfenrg unb 2lrni)em genommen unb bie $flaa$ unb ©aal über?

fclnitten, mät)renb SÖingingcro bc ben ©cneral ©cbajHani mit bem fünften SnfanS

tevic; unb brüten (Sat>al(erie?(Sorpg öon Jlütn nacf> ^amui jurücfbrängte. SÄatbünatb

befam l)icr am 19. Sanuar ben 23cfct)l, fiel) bei (Sl^alonö mit üftaputeon ^u vereinigen,

fo hci$ öon nun ab nur bie Xruppcn SJiaifon'd unb SJiolitor'g $ur 3Scrtt)eibigung

ber Dciebcrlanbe übrig blieben. Snbeffen mürbe aucl; ber Severe halb abberufen unb für
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fyattc tn$wtfcf)en auf feinem 9ttarfcf)c übei\3woll, Rampen, Utrccfyt, 2lrnl)em,

Reiten, Jhtilenburg, VreeSwtyf, Slalft unb 33ommel wegen ber überall

ausgetretenen glüffe Offel, $l)ein, 2öaat unb Wlaaü) oiele §inbermffe §u

überwinben, fo baf eS erft am 5/6. gebruar in 23reba anlangen

fonntc. —
Unterbcffcn r)attc ber engtifcfye ©eneral <Sir XfyomaS ©rafyam ben

*ßtan entworfen, mit 7000 5ftamt Antwerpen $u nehmen, ober boer) wenige

ftenS bie im ©icr;err)eit3r)afen befinblicfye frangöjtfcfye glotte ju verbrennen

;

er fcfylug bar)er bem ©eneral oon 23 ü l o w oor , gu biefem 3tt>ecfe mitju*

wirfen, unb feilte , im galt baS Sftanöore gelänge, beffen 2trmeecorpS eine

Prämie oon 30,000 Xfyalent erhalten* Sßirflicf) ging 23ülow auf btefen

$lan ein , wäfyrenb mittlerweile — am 26. Sanuar hk Stabt ^er^ogen*

bufd) vom preujnfctjen Dberften oon § o b e genommen würbe. — 2lm

29. 3anuar gab 33ülow bie Ü)ifpofttion gur (Sinfcl)Iiefung 2lntwerpen'S

auS. Darnad) feilte hk 2loant* ©arbe unter ©eneral oon 33 o r ft e 1 1 naa)

£ier unb SDlecrjeln vorgehen, baS Hauptquartier am 30. in 2öuftwegel, am.

31. in 2öeft ? Wlaüt fein, am 1. gebruar baS 2)orf 2Binegen genommen

werben unb am 2. ber Eingriff auf Antwerpen fetbft ftattftnben. 5ln bte*

fem £age war jeboef) ©eneral ©raf ßarnot an Sebrun's Stelle ba^

fetbft angelangt unb leitete bie 93ertl)eibigungSanftaIten mit folef) er Umfielt,

ba£ bie *ßreuj?en nacl) einem feinerfeitS unternommenen ausfalle am wet*

teren Vorbringen oerl)inbert würben unb aud) baS 33ombarbement ber Qmg*

länber fruchtlos blieb. 3n golge beffen 30g ftcr) 23ülow am 6. gebruar

nacl) £ier gurücf. 2)er §ergog oon 2ßeimar aber reifte am 7. nad)

Trüffel , nacrjbem baS fäcfjfifcfje ^auptcorpS , befter)enb aus fiebert SßataiU

tonS Snfanterie, fünf (SScabronS ßaoallerie, %mi gußbatterien , einem

SlrttHerte * *ßarf unb einer (BappeurS Kompagnie (circa 6000 Wtam unb

700 ^ferbe), als 9^efert>e beS Sülow'fcfyen ßorpS nacl) Sftcdjeln unb

Trüffel unb ber ©eneral üon ©ab elen£ mit fünf Bataillons, oter (SSca*

bie ferneren Operationen ber 2lrmee;$lbtl)eilung üKacbonalb'g gugeioiefen. äftaifon

erhielt fdjon (Snbe £)ecember6 1813 ben Oberbefehl über baö neugebilbete erfie franko jtfebe

Slrmee s (SorpS , toeldjeS Napoleon neefy burefy bie britte £)ioifton ber jungen ©arbe unter

©eneral Otoguet unb bk jir-eite 3Moifton ber ©arbe;(£aoallerie unter ©eneral (Saft er

serftarfte
, fo ba^ er — bie 33efa£ungen oon Slnttoerpen , 93ergen;op?3oom , Üftaftricbt,

93lteffingen, Sülicfy, ßonbe, üKaubeuge, ©alencienneö unb Sitte, meiere noeb au^erbem 51t;

fammen circa 30,000 SWann betrugen, ungerechnet — noc^ über ein mobiles (Sorpg von

10— 12,000 Tannin ben Dfteberlanben bi^oonirte. 2)te ©enerale (Sffarts, @a*

fter, Slmbert, Sarroia unb (Selignac commanbirten unter i^m. —
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bronä letzter .1 nippen unb jtt>ci reitenben Batterien (4000 9)iann mit 600

sßferben) in eine ^ofttion an ber 9ictl)c unweit Sicr birigivt Worten waren.

£ter würben nod) ^wet GföcabronS unb brei 33ataitlonS preufifdjer

^nippen unter ben SBefet)! tiefet ®eneral6 aufteilt, weldje früher von bem

bort gejknbenen prenfnfeben (SorpS gurMgeMieben waren. 2)a$ gange

Detadjement follte in Bereinigung mit oem(£orp3 be$ ©eneralö ©rat) am

im SBlofabe von Antwerpen bienen* Swci @3cabron6 «£mfarcn (300

Spferbe) gingen über 9Sfted)eln nad) £effine$, um bort unter bem 33cfel)l bc$

ruffifd)cn Dfcerften von ® ei 3 mar gcmeinfd)afttid) mit einem Äofafen*

Regiment an ©trcifcorpS ^u bitben, wctdjcö auf ber rechten glanfe be$

brüten beutfdjen 2lrmcccorp3 olperiren follte* — 3n Trüffel fanb ber §er*

$og bte gtofte Sonfufton* ©ämmtlicr)e fran^öftfd)e 33cr)örben Ijatten mit

ben Iruppen baS Sanb verlaffen, fo ba$ biefc$ nun völlig ol)ne Regierung

war* Unter bem Slbcl unb ben l)öf)ercn (Stauben überhaupt waren $ar*

teien über Parteien* 3)ie Reiften wollten wieber öfterreid)ifd) werben
$

ein Heiner £l)eil, an beffen@pi£c berSftaire ber <5tabt, §er^og von Urfet,

ftanb, l)ielt eö nod) mit ben gran^ofen; für ben ^ringen v* Dranicn war

faft ^iemanb geftnnt, ungeachtet ein l)ollänbifd)er Diplomat, 33aron

3ui)len »an 5ftvcvelb, 5We3 aufbot, ftd) bort eine gartet ^u verfcfyaf*

fen* 3)cr £cr$og würbe von allen (&nkn beftürmt, ftd) für eine ober bie

anbere Partei gu erklären unb gugleid) mit 9?atl)fd)lägen überhäuft, xva$

anzufangen fei*
—

3)af an Sanb nid)t ofme 33ef)örben bleiben fonntc, in bem eine Slrmee

ftanb, tk leben wollte, verftanb ftd) wol)t von felbft; aber hn ber Unbe*

ranntfcfyaft bc3 £anbe3 unb ber ^erfö'nltd)feiten l)ielt e3 bod) fd)Wer , 3ftatl)

$u fcfjaffcn* — 3d) berebete mid) bieferfjalb mit bem ®eneraf ^Jtaior von

33 o t; e n , bem (£l)cf bcö ©eneralftabeö beim 33 ü l o W ' fd)en ^Irmee^orpö*

allein biefer erflärte mir balb , baf? er mir tk Diegulirung tiefer intrifaten

Slngelcgcnljeit allein überlaffen muffe, tnbem ba6 preujnfd)e (£orp<3 unveiv

jüglid) $ur SSerftdrfung be3 gelbmarfcfyalB 23 lud) er vorrücfen würbe*

3n ber £l)at marfd)irte ©eneral von 33ütow fd)on am 14, gebruar naej)

Wlon$ ah unb lief nur ben ©enerallieutenant von 33orftell mit 8000

Mann Snfanterie, 1400 *ßferben unb IG Kanonen §ur Dbfervation beö

OTaifon' fd)en (£orp$ hä Journal; (im Jpennegau) gurücf* 33 o r ft e 1 1 fo*

wof)l, als ba3 aufjerbem nod) in ßourtrat) (ScfU glanbem) prMgeblie*

bene preujnfcfye ©treifcorps bc$ 9ttaj[or3 v* £clwig Würben unter ben

£)berbefel)t be$ ^cr^ogö von Weimar geftellt* — Ü)erfelbe concentrirte nun

in golge beffen ba$ ©ro^ feinet Slrmee^orvö in unb um 33rüffel unb 30g
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auct) üon bcm © ab elen£'fcr)en 3)ctacf)cment noct) eine rettenbe Batterie,

gn>ct (SScabronS (Saüallerte unb gtt)ci Bataillons Snfanterie (2000 Sttann

mit 300 Sßferben) an fict), fo baß © ah et eng ftdt) »ort nun ab auf bie

bloße Dbferttirung t>on Antwerpen befetyränfen mußte. —
2)a6 gange unter bem Oberbefehl bc6 §ergog$ ftefyenbe (SorpS war

mm 15,000 mann, 2,200 «ßferbe unb 32 Sattertc * (Stucfe ftarf.

2lm 17. früf) traf bie ^acfnucfyt üon bei* rückgängigen Bewegung

33 (ü et) er' 6 (nacr) ben unglücflirf-en ©efecfyten oon (St)ampeaubert

unb 9ftontinitail am 10. unb 11. gebruar) in WlonZ ein, worauf 23 ü*

low fogleicf) über ^ont^fur^ambre unb Gtartigm; nact) Saon vorwärts

jog unb bem <§ergoge tk (Eroberung ber ^ieberlanbe allein überließ. —
3)er Mangel einer gehörig georbneten Sanbeöabmmiftration würbe

nun immer fühlbarer. 3n biefer Verlegenheit wantk tet) mict) an hm
©rafen 9^ ob tan o, einen jungen 9ftann, ber unö nacr) £ier entgegen ge*

fommen war, um feine fDtenfte gegen tk grangofen anzubieten, jeboer) nur

als gemeiner ©olbat, ha er aus Mangel an mtlitatriferjen ^enntniffen

einer Dffigierftelte nicr)t $orfter)en gu fonnen glaubte. (Sein (Sifer, feinem

SSaterlanbe nüglicr) gu fein, fowie feine Uncigennüijigfeit , serbunben mit

einem glücflict)cn 5leußeren
, Ratten mir gleid) anfangs ßutrauen gu tr)m

eingeflößt. Sei) fuct)te tt)n bat)er öftere im Greife feiner liebenSwürbigen

gamilie gu Trüffel auf unb brachte ir)m bei, baß eö nottjwenbig fei, dnt

protrifortfdje Diegierung für Belgien eingufegen. 3)agu brauche tet) einen

(Statthalter, ber aus einer angefefyenen gamilte beS £anbe3 fein muffe unb

im tarnen ber mitfürten an btcSptjje ber Verwaltung gefegt werben fotlte;

— it)m gur <&tite — wer (StaatSfefretäre für bie gaiangcn , i)a$ 3nnere,

ben £rieg unb bie 3ufttg ; enbttcf) — einen , nierjt aus 31t tticl 9ftitglicbern

befteljenben (StaatSratf) , mit welchem bie wict)ttgftcn organifcfjen Seftim*

mungen gu kratzen fein würben, gür alle biefe (Stellen möchte er mir

nun hk geeigneten ^erfonen üorfcrjlagen , hk ict) bcmnäcfyfi or)ne Weiteres

annehmen würbe, weil ict; tut Voraus überzeugt wäre, baß er feine 2Sal)t

nacr) befterltebergeugung unb olme alle 9^ebertrücffici)ten febtgltcf) in bem33e*

wußtfein treffen werbe, t)ok baS ©lücf.feineS VaterlanbeS batton abhängig

fei. 9t ob tan fam meinen 2Öünfd)cn auf baS bcreitwilligfte nacr;, unb

ict) feilte bem §ergog t)terauf bk Flamen ber üon ifymttorgcfcfylagcnen *ßer*

fönen mit bem Bemerfen mit, baß tk Slnfunbtgung ber neuen Regierung

orrne 3ögern in bie 3ettung3brucfcreten gefcr)tcft werben muffe, barmt ba$

^ubltfum fetjon am folgenben borgen üon bem ©efct)et)ertert als einem fait

accompli benachrichtigt fei unb mrgenbS am Dppoftttort met)rtterfuct)twer*
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tcn fömte, — 81« bemfelben borgen würben Die beftgnirten ^erfonen, —
an ihrer Spme ber §er$og öon 8eaufort als Statthalter jum «^cr^ogc

eingraben unb it)ncn unter !J9tfttt)etfung il)rcr fünftigen 2kftimmung an*

gezeigt, baß fte ftet) hiermit als conftituirt angufet)en unb nun fofort bte

nötigen Ausfertigungen 51t machen Ratten, um bte Regierung in'ö Sehen

treten 51t laffen. 2ltte3 folttc it)nen allein unb anf il)re SSerantmortung t)in

überlaffcn werben; nur müßten fte ben gorberungen unfercr (Somnriffare—

etne^ vom üSftilitair (beS preußifdjen Ohcrften ©rafen » So t tum, (£om*

manbanten oon Trüffel) unb eines öom ßiotl (§errn 3)eliuS) — unter

vüten Umftanccn pünftlidy golge leifteiu 2luct) r)ätten fte ^perrn Melius

von ber
s

2lrt unb 2Öetfe, roie fte Solches ^u bewerffteftigen
,
gebauten, ftets

in ^enntmß 51t fefceri, *) —
Xurcb biefen ©cr)ritt waren fämmtltcbe unberufene Sftatt)geber unb 3n*

triguanten auf einmal beroutirt, obwohl eS natürlich an einiger, wenn

fct)on ohnmächtiger 9tatfti?ti ntct)t fet)lti\ So feilte unter Slnberen fttrj

barauf ber §cr$og t\ Urfel bem ^ergoge o + 23eaufort bte 9Zacr)ricr)t oon

einem Siege ber granjofen über 23 lü et) er, bte ir)m angebltct) auf telegra*

pt)ifcr)em 2öege §ugefommen> mit unb machte bemfelben Vorftellungcn,

wie er fiel) unter folchen Umftänben mit htn 2lllürten l)abe etnlaffen tonnen,

unb ob er benn mit ©ewalt oon ben jtegreict)en gran^ofen füftltrt werben

wolle ! 3n golge beffen tarn ber Severe fofort in toller 5lngjt ju mir ge*

ftür^t unb frug mict) , ob eS benn wtrfltct) wat)r fei , baß bte grängofen in

fötrgem roteber in Trüffel fein würben? 3ötr ftatten noeb feine 9tacr)ricr)tcn

aus granfreier) erhalten unb ict) gab bafyer t>ox allen fingen ben 33efet)J,

fämmtlicbc Xclcgritpt)cn, auf bte tef) bisher nicr)t geachtet l)atte , im ganzen

Sanbe gu jerftören 5 53 e auf ort aber beruhigte ict), fo gut ict) fonnte

unb bewog jugletct) ben $erjog ^ün Weimar, ben ^er^og son Ur fei

als einen ben gran^ofen ergebenen Wann unb böswilligen Verbreiter m*
angenehmer ober falfct)er 9^acr)rict)ten arretiren unb auf eine preußifcfye ge*

1) 3ch f)vittc fdjon in fünfter öotauögefdjcn , bafj tont in S3rüffet eine neue Slbmi;

niftration würben einrichten muffen unb beöb/alb ben bortigen £)berpräftbenten gfteÜjerrn

»onSintfe gebeten, mir ein bapt pafienbeä (Subiect'nacfy$ufdjtifen, ba ®raf ©Riegel,

nadjmaltger @r$Mfdjof »mt 3Äatnj, bcm ict) bieferfjatb gteicbfalte Anträge gemacht, bic*

felbcn abgelehnt r)atte; hierauf fanbte <£>err öon SSincf c nodj jur rechten Seit ben oben;

ernnirmten «öerrn ©eliitö, einen früheren fran^oftfeben *ßräfecten unb auSgegeicjjneten

©efdjäftSmann , ber in ber ^ülge Cbervrviftbcnt ber 9U)einproüin$ tinirbe, nad; Trüffel,

roe ict) benn nidjt »erfäumte, ifjn foglcid; in bic nucijtige ©teile aU (5iyit;(5ümmiffviir

einzuführen.
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flung abführen zu laffen. (SrftercS würbe bann auef) roirHicf) burcr) ben

Ofterfi * Steutenatit oon Sinbenau ausgeführt unb ber mir attacfyirtc

ruffiferje gclbjägcr^icutcnant £r)omfon brachte itm hierauf nad) fünfter,

tt>o er bem ©encrat oon £eifter als Staatsgefangener übergeben roarb.

—

Die Sacrje machte z^ar grojkS 2luffeb)en in Trüffel, oerfcfyaffte unS aber

(Srcbit unb fd)tug ben Qinbrucf ber allcrbingS zum £f)eil begrünbeten ftan*

ZÖfiferjen ©iegeSnacfyricrjtcn 4
) beim ^ublifum mebei\ 2ln bie ©teile bcS

Herzogs oon Urfet nntrbe §err oon ,<pogoorft zum Wlaixt ber Stabt

ernannt, reeller wenige Sage barauf meiner 2lnroeifung gemäß fofort im

©tabttljeater baS $orrücfen 23 lud) er' S auf *PariS befannt machen

mufte. —
Um baS Einbringen 33 ü 1 o it> ' 6 in granfretcr; zu erleichtern, würbe

ber Dberft o. ©eismar mü feinem ©treifcorlpS am 14. gebruar nacr; bem

franzöfifcfyen glanbern mit bem Befehle abgefd)icft, ftd) für bie Sloant*

©arbe ber altiirten 9lrmee auszugeben unb auf folcfye 2ßeife bie 2lufmcrf*

famfeit ber granzofen oon ber 9ftarfcf) * ©tra(k beS 23 ü l o ro ' fcfyen (SorpS

ab^utenfem © e i 3 m a r nafym r)terauf am 15. Gtourtrat), fcfyob ftcf) z^i*

fetjen £ilfe unb g)pern nad) ^a^ebrouc! öor, rücfte am 17. nad) einem

fyartnäcffgen ©efectjte in bie ©tabt (Saffcl ein unb jerftörte baS bort beftnb*

tterje ©crjlofj $anbamme'S. 5lm 19. überfiel er ©t. $ot, nafym am

20. Deutens (bie (Sitabelfe erft am 22.), fcfytug am 21. unb 22. einen

üon 2lrraS fommenben, über 1000 Wtann ftarlen geinb jurücf unb oer*

einigte ftcr; enbltd) am 26. bä Sa gere mit bem 93ü(ott>'fcr)en (SorpS.

Sluf biefem 2Bege r)atte er, um feinem 9Jlarfcf)e ein noer; größeres 2lnfetyen

zugeben, feinen ^utfc^ er, ber mit Subroig XVIII. einige ^lelmlicfyfeit

l)atk , in angemeffene Reibung gefteeft , it)n mit sielen Drben belorirt unb

für ben zurücffefyrcnbcn $önig oon granfreicr; ausgegeben. — 3u gleicher

3eit l)atte Dberft 33 t; c^alow, welcher jur Beobachtung oon Antwerpen

mit feinem ^ofafen^egimente in ©ent ftanb, ©aS be ©anb am 21. mit

©türm genommen. — Das Hauptquartier beS §er^ogS roar am 18. ge*

bruar in Engten unb am 19. in 2ltl). 2>aS unter feinen Befehlen ftefyenbe

(SorpS (incl. 23orftetl) t)atte nun eine breifack Beftimmung gu erfüllen:

1) bie Ausfälle ber ©arnifon üon Antwerpen auf baS rechte ©crjelbe^

Ufer ju oerrjinbern
j

2) bie üftieberlanbe gegen baS zroifcl)en ben geftungen g)pern, £ttle,

1) @ö toar nämlicf) bie 9hd>ricf)t yon bem ©efedjte M (Stogeä, — am 13. unb 14.

gebruar — reelle Urfet att Mtkl gebraucht fy\tte, um ©eaufort ju fc^reefen. —
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Douo?, 95alenctenne$ , (Sonbä unb äRaubeuge aufgehellte totee^CEotfeS

reo ©eneralä SÄaifon 51t fdjüfcen,

3) bte von rcn ©eneralen von SBüloro unb von SBingingetobe

fcft^cbalrcnc DperationSlinie über 9Ron$ , öeaumont unb 2fae$ned nacr)

rem ännern granfreicr)3 51t beefen« Unter tiefem 3cr)u&c folttc gugleid) bte

Verpflegung ber lei.ugebaduen O'orpö geftd)eri unb überbieo baö immer nod)

nidu völluj formirte fäebfifd^c (Sorpä organiftrt, beffen SBerfiarfungen er-

wartet , fowte auet) in Belgien i Regimenter nebft ber nötigen Artillerie

gebttbet werben, —
Güte natürliche golge btefer Dreifachen 33eftünmung war bte 3crfpfit*

terung ber unter bem (nmtmanbo beö «§er$og3 ftefyenben Gruppen, §aupt*

fädeltet) nutzten bte fünfte ßter, Sournai; unb 9)10116 feftgefjalten, in $er*

tbeibigung^uftanb c^efc^t unb mit ®efd)üö armirt werben. 5)er §er$og

ließ baljer am ~2(k gebruar bte facr)jtfcr)cn Xruppen Q>a$ @ro$) nad) 9Jcon6,

2ltb unb Senge vorrittfeit. — 3n unb bei Sier ftanb ttoeb immer ber®encral

i^cn ©abelenö mit vier (Se>cabron3, fecr)3 23ataitton£ unb einer reitenben

Batterie; üjmt gurSütten ber engfifd)c ©eneral ©rafyam bei 3unbert.

Die ^orpoften beo ©encrafö "oon ©abelcne würben von ber 2lntwerpencr

©arnifon mehrmals, §, 23. am 23. unh 27. gebruar — allarmtrt.— 3)a

man inbeffen tax ©efmmmgen fccö gebadeten ®eneral3 nicfyt gatt^ traute,

— er r)attc früher in intimer 2krbinbung mit vielen fran^öftfeben ©eneralen

geftanten — fo würbe berDberft von tiefem c u f d) c 1 ((Sonimanbcur ber

fäct)jtfcr)en ^ufaren), ein völlig juverfäffiger 93c ann, beauftragt, © a b e 1 e n ö

51t beobachten. 2(uef) erhielt btefer in ber *ßerfon be3 preufufcfyen §aupt*

manne von *ßfuel einen Slbptanten, bem biefelbe Aufgabe gcftellt war.

—

©eneral von 23 or fielt fyteft Xournat; befe$t, ofyne vom geinte be-

uttruln'gt 311 werben. — 3)a6 etreifcorpS bc6 9J?aj[or6 von £elwtg warb

tagegen am 26. gebruar, naebbem e£ bei einer Unternehmung gegen §)pern

fcfyon am 22. von SÄatfon mit überlegener ©treitfraft angegriffen worben,

auo Gourtrat; belogirt unb fe£te jtcr) in Dubenaarben feft. ©eneratlieute*

nantvon £ecoq unterhielt mit %mi 23ataitton3, $oti ($$cacron$ unb

$mi ©efefnt^eti bte SSerbinbung gn>ifd)en Sournai; unb Wlon$. — 33et letj*

terem Drte ftanb ©eneral von Dtpffel I. mit vier ^Bataillone, fünf (£$*

eabrone unb P/2 Ratterte. 2lm 25. würbe ibm aufgetragen, bie in Jpin*

fubt ber (Sommuiiication mit ben ©eneralen von 33

ü

low unb von 2Ötn*

jtngerobe wichtige geftung Söfcaubeuge 51t recognofeiren, wobei ermittelt

warb , baß btefer ^la£ feljr gut im etanbe unb bab)er oljne ^Belagerung6^

gefdn't^ nid)t ^u nehmen fei ; boct) freien tk bortige ©amtfon nur fcfywad)
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$u fein, ©teic^etttg machte 2 e c o q eine Scmonftration auf (Sonbe unb

fyattc babei ein gtemlid) fyeftigcS ©cfcdjt ju bcftefyen, fo ba$ er ftd) am

Slbcnb nad) erfülltem 9tognofärungS^3tt>etf sor bem burd) Xruppen aus

SBalenctenneS tterftärften getnbc gurätfgog, — 3ugleid) ging üom sDkjor

^clroig ber Rapport ein, baß bei* geinb in giemlicfyer ©tdrfe auf 2)cm$e

unb @cnt sorrücfc, 1>et §cr^og , ber fiel) bamalS gerabe in Trüffel bc*

fanb, fdjtdte bcSt)alb fogfeid) mehrere Bataillons tton ber eben angefomme^

neu, aus 5y2 Bataillons unb 200*)}ferbcn (im^an^en circa 3,500 9Jcann)

bcfter)cnben anmalt * tf)üringifd)en Angabe (unter bem ^rinjen *ßaut t>on

2Bürtcmberg) nad) 3)enbcrmonbe unb begab ftdf) am ! Wbxi felbft

balun* 9hm ergab cS fiel) aber, baß ber geinb ftd) oon ^Deinje lieber nad)

(Sourtrap gurütfgtc^e , unb eS rourbe bal)er ber Soften tton Dubenaarben

bura) ben Dberften $on «£>obe, ber ftd) aus ber ®egenb oon (Sourtrat;

fyatk äurüä^ierjcn muffen , mit brei Bataillons , brei ©ScabronS unb ^efnt

©cfcf)ü0en serftärft, roäljrenb £eln>ig mit feinem Ü>etacrjement nad)

2)cmgc ^og* ©egen ßourtrap aber rourbe am 6, 9Jcär^ frül) ber Dberft

ö o n © d) o n (oon ber 53 o r ft e II ' fdjen Angabe) mit brei Bataillons, einer

(SScabron unb oier ®efd)üj3cn oorpouffirt 3)aburcr; erfuhr man , baß ber

geinb bei biefem fünfte mit 7000 9Jcann Snfanterie, 1200 ^ferben unb

Zwanzig *piecen unter 5D?atfon'S eigener 2tnfür)rung ftanb + 3)a man

r)ierauS ben 6d)luß 30g , ber Severe fönnte rool)l bie 2lbftct)t l)aben , mit

ber ©arnifen $on Antwerpen vereinigt auf Brüffel ^u marferjiren, fo rourbe

befcrjloffen , ir)n Im ßourtrap mit gemeinfamen Gräften anzugreifen, S)te*

feS gefcfyal) am 7 + SD^ärg in ^wei Kolonnen: bie rechte unter ber güfyrung

beS fäct)fifcl)en Dberften t?on3^gler, 2lbjutanten beS ^er^ogS, befteljenb

aus einem fäcfyftfcfyen unb bem fetten Bataillon beS pommerfd)cn 3n*

fanterie * Regiments Qo n @ d) n) nebft srier ©ScabronS fäd)fifct)cr ßaMl*

lerie unter bem bringen $ @d)6nburg unb auS bem 2>ctad)ement beS

preußifeben 9JcajorS oon 3^ftroro Qroei Bataillons ,
§tt>ei (SScabronS,

^roei ®efd)u|$e); — burd) fte rourbe baS Ü)orf (Sroeüegfyem, obroor)l oon

2000 9Jcann unb ttier Kanonen Ijartnädig oertf)eibigt , mit einem bieffeiti^

gen $erlufte son 130 9Jcann erobert. 3)ie %mik (link glügelO Kolonne

commanbirte ber preußifcfye Dberft t»on 6d)on unb feine 2h>antgarbe,

beftef)enb auS brei Kompagnien fäcfyfifcfyer Snfanterie, einer @Scabron

iveftpreußifd)er Ulanen unb §n>et ®efd)ü^en, warf fiel) unter bem 9Jcajor

son Sd)meling auf baS Jl)orf Bellegl)em, roo ber geinb mit 2 bi$ 300

9ttann Snfanteric hinter einem 3Serl)au \tanb. 3)er Drt würbe mit bem

Bajonnet genommen, barauföon 2 1

/2 Bataillons preußifcf)er Infanterie
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unter bem 50tojor von Korb eil befefct unb bor geinb von bem ©roö ber

Solorme notf) bi$ auf bie §ör)e vonCEourtraty »erfolgt 2)ie €>adr)fen Ratten

(icr) tu btefert ©efecfyten mit grofer üapferfeit gefer)tagen unb mit ben

preuftfdrjen Gruppen an £ür)nr)eit gctt>etteifert, — 2)er ilofafen * Oberft

83tycr)aloro unb üftajor »ort § ehr» ig roaren inbeffen auf ber ©träfe

nach ©ent gegen ^aerlebetf vorgerütft $)ie anfyalt * tr)üringifcr)e S3rigabe

flanb en reserve. — 2)te grangofen verliefen ßourtrai; am 8. sfftaxft

SRorgenS um 4 ltr)r unb §ogen ftcr) , von unferer (Seite tn'^ig verfolgt, auf

8£enin unb 8iKe gurütf* —
2)a in tiefen erften Xagen beö fflläx$ bie fpedette Leitung ber Dpera*

tionen öor$ug3roeife bem ©eneral von 93 or fielt anvertraut roar, fo

laffe id) t)icr noer) Hc voltftänbige Delation über bie ®efed)te vom L bi$

9, 3Äar§ ; rote fte ber ©eneral am 10. an mid) S3e^ufö Waffung be$

©cncralbcrid)t3 an ben Surften SBolctjon^fty 1
) einfanbte, folgen, um

auef) Hc Heineren 2>etail3 ber Kreigniffe ntd)t $u übergeben. —
„Delation be3 ©eneral*£ieutenant3 von 35orftell

über bie ©cfecfyte ber legten Sage, ^Mfent. ben 10. 9^1814.''

r/
2)er 5J?ajor von § ein) ig roar nacl) bem am 22. gebruar gemaef)*

ten 9Scrfucr)e auf g)pern mit bem tf)m anvertrauten 2)etacr)emcnt nacl) (£our*

fear; $urücfmarfcr)irt 3)er geinb roarf am 23. feine QSorpoften au3 9J?emn;

ben 24. am Slbenb rücfte ber ©eneral 9ftai fon in %mi (Kolonnen gegen

ßourtrar; vor, groang ben üDfrijor von «Jpetrotg, biefen Drt gu verlaffen

unb fiel) nad) Dubenaarben ^urürf^u^e^en. 3)cn 25. marfcr)irte eine (So*

tonne bcö getnbcS auf CDetngc unb e$ fernen, als roenn fte bie 2lbftd)t l)abe,

auf ©ent ^u gcfyen. £>a ber 3*vetf tiefer Operation leid)t fein fonnte, bie

©arnifon von Slntrocrpen $u verftärfen, fo bctadn'rtc ©r. Ü)urd)taud)t ber

«Jpcrjog von 2Öetmar, rocfd)er ftd) ^u ber $ät in Trüffel befanb,

Hc bafetbft angefommenen brei fcfyroacrjen Bataillons , baS got^atfdje,

fcr)roargburgtfcr;e unb bernburgifcfye , unter bem 33efer)l be3 ^rmjen ^aul
von 3Öürtembcrg nad) 2lalft unb 3)cnbermonbe. 3)er geinb ging

ben 26. nad) (Sourtrat; gurütf, fefcte ftarfe SBorpoften in 93cllegr)cm (©träfe

nad) £ournat)), ©roevcgfjem (©träfe nad) Dubenaarben) unb ^aerlebcd

(©träfe nad) ©ent) aus unb blieb ben 27. unb 28. gebruar fielen* 9Son

(£onbe unb Stile auö machte ber getnb mehrere ftarfe Dfacognofcirungen gc*

gen meine SBorpoftcn, ftetS mit überlegener Kavallerie. ©. I). ber §er^og

1) Sitte meine S3crtd;lc nutzte id) an biefen Qauyt t SSertrauten Slteranber'ö

rieten. —



254

von Weimar befaßt mir, eine Xemonftration gegen (Sourtrm; vornehmen

31t laffert, um ben geinb von bort ju bclogum 3d) lieg ju bem Grnfcc am

1, SJlatg baö 9^cfcn>e Regiment aus Dubenaarbcn naa) 2öarcoing rüden,

roof)in ber Dbrift von §obe von Journal; aus mit ^roei preußifd)en, einem

fäd)fifeben §5ataüfom, brei (SäcabronS unb ^etyn $iecen (roobei fecfyS fädjft*

fcfye) marfcfyirtc* (Sr war fauin abmarfdjirt , fo brang ber geinb in jroet

ftarfen Kolonnen von Stile auö vor, unb brängte meine ^orpoften fner $&
rücf. 3)er äJfcajor Vött 33 et; er roeftpreußifdjen Ulanen Regiments , ber

meine ^orpoften commanbirte , nal)m fiel) (0 gut , baß ber fetjr überlegene

geinb fiel) nad) einem 3ftünbigen ©efectjtc roieber jurüd^og* 3)er Dbrift

von ,£obe rücfte mit bem vorgenannten Ü)etad)ement ben 2. Wlkc% gegen

ßourtrai; vor, naljin Seltenem, marfct)trte redt)tö ab nad) <2voevegf)em,

fanb bicS bereits burd) ben gftajor von ^pelroig genommen, ben er jeboef)

wegen beS wieber Vorbringenben geinbeö unterftü^en mußte, unb faßte

$ofto in §aerlebecr\ 5)em geinbe würben einige breißig ©efangene abge*

nommen unb viele Sftenfcfyen getöbtet, Unfer $erluft beftanb in einigen

breißig WlannJ'

„3)en 3. Wlär
6
mit £agc$anbrudr) ging ber Dbrift von £obe über

bte ty$ f
um burd) eine ^Bewegung gegen 9ftemn unb einen gleichzeitigen

Singriff auf Qteurtrai; ben geinb gur Räumung biefcS DrtS 31t bewegen-

der Dbrift erfuhr mit @ewißr)eit, baß ber geinb, am vorigen 5(benb aus

9ftenin verftärff, jefct in ßourtraty über 4000 9ftann unb 18 Kanonen

fyabt. 23ei ber elften 2lnnaf)erung feiner Gruppen gab ber geinb ein fo

r)eftige3 geuer, baß ber Dbrift fiel) überzeugte, e3 fei bem geinbe ©ruft, bie

<Stabt ju galten. $r begnügte fiel) baljer , tf)n nod) etroaS ju befct)äftigen,

marfdn'rte ben 3. bis
v

X)ein^e unb ben 4. nad) Dubenaarbcm 2)er 9ftajor

von §elwig warb ben 4. nact) X)etrt3e bifponirt" —
„2>en o. Mittags ging ber geinb von ßourtrai) vor unb brängte bie

^orpoften beS Dbriften von jq b e ^urücf. 3^ e t ®6cabronö beS S^atto^

nat * (Kavallerie Regiments unb eine Ulanen * (SScabron
,

jur Aufnahme

ber $orpoften vorgefebidt , t)ielten burd) tt)re auß erorbentließe 23ravour ben

geinb mehrere €>tunben auf, mußten aber ber Uebermacrjt weichem 9lad)

4 Ub)r rüdte ber ©encral Sftaifon fetbft 6— 7000 Wlam ftarf mit 18

ober 24 Kanonen in §n>ei Kolonnen gegen tu (Bläht Dubenaarben an,

beferjoß fte auS 10 @efcbü£en unb ließ $vä 9DM feine Gruppen tk £l)ore

ftürmen. — Ü)ie ^vedmdßigen 5lnorbnungen beS Dbriften von § b e,

bte Sravour ber Xruppen unb ba$ trefflidje 53enel)men beö bie Artillerie

commanbirenben fäd)ftfd)en (KapitainS von 9£ouvrot; II. unb beS £ieu*
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tmantö ® i 1 1 c von bor preufHfcfyen reitenben 2lrtitleric gangen ben ©enc*

ral 9Äaifon SlbenbS 7 111)1-, ben Angriff aufzugeben unb in bor 5Rad>t

N6 Sfoefgljein ^unutmgcneiL Der Berlufi bc$ Dbriftcn v*n §obe bc^

ftanb in einigen feefy^tg SDtamu Der geinb l)at einige ftebenjtg Xobtc luv

graben unb vierzig 2Bagen SSlcfftrter mitgenommen, Gnnigc 40 ©efangene

»urben auf feinem SRüdfyuge gemalt ; eben fo viel fcrjwer Blcffirtc finb

naef) Dubenaarben eingebracht werben*" —
„Sluf bie Reibung beS Dbriftcn von iQobt, baß er angegriffen

werbe, befahl mir Sr* D* ber $er$og, burrf) eine jftecognofeirung gegen

(Kourtrai; bemfclben ßuft ju machen* Den 6, früt) 3 Ul)r bracr) bem*

naef) ber Dbrift von ©cf)on mit bret Bataillons, Va Batterie, einer (K3ca*

bron naef) (Sourtrav auf 5 einige fäctjftfcfye Bataillons unb V2 Batterie rücfv

ten hi$ SBarcomg $um Souticn unb ^ur Beobachtung ber Straße naef)

Dubenaarben vor* Der Dbrift v on Sei) on brang bt^ (Sourtrat) vor unb

fanb eS ^war nur fd)tvacr) befefct ; er würbe inbeffen aus vier *ßiecen be^

fct)offen unb ba er vermuten mußte, ber geinb fei auf bem Ofucfmarfcfjc

von Dubenaarben begriffen , fo ^og er fiel) langfam bi$ 2ßarcoing ^urücf

*

Qtin jkrfcS fetnb£tct)eö (Korp3 warb bd 2lvelgf)em entbeeft* — ©r* D* ber

§er$og befcf)loß am 7. mit allen irgenb btöponiblen üruppen am linlen

Ufer ber Scheibe vor^ugeljen , auf beö geinbe6 (Kommunifation ju wtrfen

unb ii)n anzugreifen, wo er it)n fänbe* Die bd SSarcoing ftef)enben £rup*

pen blieben bort tk dlafyt im Bivouaf* Um eine Dtuc^ugSbafte mef)r ju

l)aben unb bie Berbinbung mit Dubenaarben ^u fiebern, warb in ber 9£acf)t

bd gerinne eine Brucfe über bie Scheibe gefci)lagen*"

„Den 7. Wlax% warb ber Dbrift von §obe von Dubenaarben naef)

9lvelgt)cm birtgirt* (5$ würben ftarfe Kecognofcirungen auf beiben Straßen

naef) (Kourtrav, angeorbnet, woburef) man bie ©ewißfjeit erhielt, baß Bei-

legrem unb Swevegfyem al£ Borpoften von (Kourtrat), jebe$ mit 1 200 Sftann

unb einigen ©efcf)ü|$en befefct waren* Sr* D* ber §erjog befahl 9kcrj*

mittags 4 Ul)r , beibe Drtfcrjaften §u nehmen. Der geinb l)atte auf ber

großen Straße naef) (Sourtrat), als Borpoften von Beilegten*, ein Bernau

mit einigen 100 30^ann Infanterie befe&t, welcher Soften vom Wlafax

von €>d)meltng, ber mit brei (Kompagnien Sacfjfen, einer (SScabron

Ulanen unb %mi Kanonen bie Spi£e ber 2lvant*@arbe bilbete, brav ge*

nommen warb. Der geinb, burcl) biefen breiften Singriff intimibirt unb

vom Borrücfen ber (Kolonnen unterrichtet , verließ Beilegten! , welc^e^ ber

SJiajor von (Korb eil mit 21
/.2 Bataillons befehle unb in Berbinbung
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mit ber §auptcolonne unter bem Dbrtftcn von S d) o n ilnt biö auf bie

§öl)e von ßourtrm; gurücfn>arf* " —
„3um Eingriff auf (Swevcgfyem war ber Slbjutant ©r, £ bc3 §er*

^og3, Dbrtft von 3 Regler, mit einem fäcfyftfcfyen Bataillon unb bem

gleiten ^Bataillon pommcrfcfyert 9fcgimcnt$ nebft vier (§3cabron3 unter bem

Dbriftcn ^ringen von ©erjönburg unb bem -äftajor von 3a\txorx>

beorbert* 2)er geinb vertfyeibigte biefen Soften mit 2000 Wann unb vier

($)efct)ü£en r)artnäcfig* 2) er 23ravour beiber SBataitlonö gelang c8, ba£

3)orf ju nehmen unb ben geinb bt^ in bie (Stabt ^urücf^uwerfem (£$ wur*

ben nur 20 (befangene gemalt , bem geinbe aber t>tele SDfcenfcfyen getöbtet

Wein SSerluft befielt in circa 100 lobten unb IBIefftrten , ber ber ©acfyfen,

welche fiel) bei jeb er ®eiegenr) eit fefyr brav unb gut gefcrjiagen r)aben, in

cinia,nx 30 + — ©wevegfyem unb 33ellegl)em bettelten wir bie 9?acr)t befet$t

2)a$ ©ro3 bivouafirte §it)tfct)en 23etlegr)em unb (£oefygr)em + 3)er SRajor

von ,§elw ig unb Dbrtft 33*)cl)alow mit einem %x)til feineö $ofafen^

Regiments waren auf 23efel)l @r+ 3X bc3 §ergog6 auf ber (Straße von

©ent vorgegangen unb bivouaftrten bei^aerlebed; fte follten auf be3 geim

be6 ßommunifation mit Stettin wtrfetu 3)er geinb warb bie gan^e 9^adt)t

In'nburd) befcf)äftigt"

„£>en 8 + 9Jcorgen3 um 4 Ur)r verlief er ßourtrat; in %mi (Kolonnen,

bereu eine auf Sftenin, bie %mite auf Sauwe (ber Heinen ©träfe nad)

Sitte) ^urüdging* Um 6 Ur)r war bie (Statt von un6 befe^t 5 Jlofafen

unb einige (Kavallerie folgten bem geinte , welcher nun 9ftenin unb Sauwe

verlief unb fiel) gegen Stile hi§ über D^oncq l)inau3 jurüd^og*"

„@6 war nic^t bie Slbjtdjt @r* 2)* beö ^crgogS, ßourtraö ftarf be*

fefct $u behalten; ben 9 + rüdte ber 9J£ajor von ^elwtg in (Sourtrai; dn

unb bie übrigen Gruppen mußte id) nad) Journal) ^urüdfülnm günf

fäd)fifcl)e SBatailtonö finb in Sßarcoing unb ber umliegenben ©egenb fielen

geblieben, um nad) Dubenaarben ju marfdu'rcn, fobalb ber Sttajor von

ipelwtg wieber gezwungen wirb, ßourtrai; ^u verlaffen, in welchem gälte

er ftcr) auf 3)eüu,e gurüdjte^en folL 2) er $einb fterjt gwtfdjen Stile unb

Sourcohu"

„2luf bie eben eingegangene 9cacrjricr/t, baf bie Slntwerpcttcr ©arnifon

einen bebeutenben 2lu3fall gemacht l)abe, 800 9Jcann in @t. -fttcolaaS unb

ein (£o£p£ von 3000 9Jtann nar)e bahntet* ftetye, finb brei 23ataitton6 unb

vier Kanonen nad) Dubenaarben beorbert $3 ift tk l)6d)\tt $&at)x\d)tint

lid)leit , baf tiefer Sluöfatt mit ber verungtüdten Dperation be6 ©cneraia

W a i f n in $erbinbung treten fottte- " — (gegO v n 23 r ft e 1 L
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%tad) erfolgter Delogirung be$ SetnbeS au8 Wttnirt war berfelbe.btef*

feite Sitte mit feinem One* $wifd)en Nonbair tmfc> $ourcotn ftefyen geblie*

ben; er batte ftarfe Sofien in SRoncq, 9ienvil(e, SBatrefoS, (Sroir unb

SDfcarque, UnfererfeitS ftant) SDRajor v o n $ e In) i g in (£ourtm; unt) ?0Zc-

nin ,
— -^rin$ 8 rf) ö n b u v g mit einem Detad)ement von einer (SScabron,

biet ©atatllonä unt» V2 ^Batterie bei 2Barcoing, bie bafclbft beftnblid)en

8duffbrücfen in feinem Oii'trfen ; btc übrigen Gruppen um ßourtrm;. Der

»eimarifcfye Dberft von Ggloffftein öon ber anl)aU4f)üringifcr;en 2Sri*

gare ttmrbe mit 2 1
. 2 53ataillonö, l

/2 (SScabron unb brei *ßtecen wegen ber

vom geinb über Brügge erfolgten <5trcifung unb wegen beS am 8. Wläx$

bie 8t. SRicolaaS aus Antwerpen aufgefallenen (£orp3 naef) Oubenaarben

betadurt, — worauf id) glcid) jurücffommen werbe. —
Die 3£afye ber geftung Sitte gemattete unö nid)t, über tk ©tärfe beS

geinbeä in'3 Älare ^u fommen. Man bcfd)loß batjer ^um \ 4. Maxi eine

ftarfe ^ecognofetrung , um ben geinb über bie ^Iblöfung ber Xruppen

um Xournai;, welche man vorhatte, einige £ag-in Ungewißheit gu

laffen unb iv)n von einem ^weiten Unternehmen gegen (Sourtrai; ab^u*

galten, *prm§ 6d)önburg befam ben Auftrag, mit einem %l)di feiner

Gruppen tiefe Operation buref) eine partielle fletne ^ecognofeirung vor^u*

bereiten. (5r führte bie3 fcf)on am 13. mit folgern (Erfolge au$, ba$ ba$

für ben folgenben Xag projeetirte größere Unternehmen entber)rlid) würbe,

incem wir über bie Gräfte unb 2lbftd)ten be$ geinbeö nun völlig unterrict)^

tet waren. Derfelbe würbe bä biefer (Gelegenheit mit 300 9Jtann 3nfan*

terie unb 60 Ttann (Kavallerie unb $x>ä tykem in £Öatre(o3 angegriffen,

verließ ba3 Dorf eilig unb entwickelte eine Stärfe von ungefähr 3000 Mann
unb vier Kanonen. 3n tm barauf folgenben Sagen concentrirte er fid>

mel)r \x>k vorder. — ($iint neue (Srpebition au£ Antwerpen, bie ber $tinb

mit 4000 Sftann, 300 ^ferben unb vier ^iecen unternahm, tjatte feinen

beffern Erfolg. Die 23efe£ung von Denbermonbe burd) ben preußiferjen

Ma\ or ©rafen von Älinfo wftröm 1
), ber SDtafd) bcS Db elften von

(Sgl offft ein auf Dubenaarben , welcher ben 12. Max% beö %lacbt$ vor-

fiel) ging, bie Streifercien be£ Dberften 33tyd)alow von ®ent au£ unb bie

1) ©raf Ältnf oroftröm commanbirte lad britte üftyrcufifcfyc £anbirer;r;9iegts

ment, vodd)t$ jur brüten preufnfdjen 93rigabe unter bem ©cneraf oon Bielinäfty ge*

fyörrc. 5)iefe 33ricjabc roar ncimttd) nadj 33 ü l orr> ' ö (Sinmarfd; in $ranfreid) noc^ ^ur

53ctv^erung »on ©orfum jurücfgeblic&cn, roeld;e6 erft am 20. ftet-ntar übergeben rourbe;

barauf marfc^irte )k gegen 2JJaftrid;t.

o. äßotjocjen, SJiemoiren. 17
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unauSgefc^tcn Beobachtungen von 33rüffc( unb bem B(ofabe-(£orpS bcS

©cncratS v. ©ab clen (j fyer vereitelten aud) biefen Ausfall gän^lid)

unb ber getnb 30g fid) am 13» SWarj größtenteils roieber in bie geftung

jurfief* —
3)aS Borftetrfcfye (Korps concentrirtc fid) in^tfa)en bei Xoumai;,

unb ber §erjog felbft verlegte fein Hauptquartier baf)in , als vom (trafen

Sottum in Trüffel bte Sinnige einging, ®raf $linf oroftröm fei mit

bem britten ofipreußifcfyenSanbwefyr^egimente bafelbft angelangt unb fyabc

vom®eneral v. Büloro bie gemeffenfte Drbre erhalten, feinen 9ftarfd) nacr;

granlreid) fort^ufe^en, roelcrjeS ^ulaffen boef) hä ben von Slntrverpen aus

$u fürcrjtenben feinb liefen Belegungen nicfyt ratrjfam crfd)iene, jumal ba für

bie ©id)ert)eit BrüffeB ^u fürchten fei. 3)er §er^og birigirte £tinfott>*

ft r ö m in golge beffen , bem B ü 1 ro 'fcfyen Befehle ungeachtet , auf Slalft

unb trug ir)m auf, von ba aus fon>or)f 2lntroerpen als ®ent ju beob

achten. —
3Me gran^ofen verfugten nun aud) aus ben geftungen 9ftaubeuge,

(£onb6 ^ Dftenbe unb $r)tlippevitle Ausfälle ^u mad)en ; nad)bem inbeffen

biefetben fetmmtlid) abgefcrjlagen unb ber geinb fid) allerfeitS roieber fjinter

feine dauern ^urüdge^ogen fyatte, befehle ber rufftfcfye 9ftajor, ®raf

^itcfler (nad)maliger gürft *ßü die xSJluät au) mit feinem auS60 9Jcann

vom preujnTd^pommerfcrjen ^ufaren^egimente befterjenben ©treifcorpS

abermals Brügge, roetd)cS er ferjon früher einmal in ber Ttittt gebruarS in

ber 5lbftd)t eingenommen f)atte, um von ba aus bte £anbcSbervaffnung in

2Öeftflanbern ^u organifiren. Dberft Btycrjalott) etablirte ftd) in ®ent

Bei bem ®roS ber 2lrmee ereignete ftd) in biefen Sagen nichts roetter,

als baß Dubenaarben unb 3)enbermonbe verlaffen rourben, nacrjbem ftd)

ber aus 2lntroerpen ausgefallene geinb roieber hinter bie dauern ber

©tabt ^urüdge^ogen r)atti\ —
Sn^roifcrjen roar aud) am 12. SO^ärg ©eneral^ieutenant von %\)

i

eie-

rn an n mit ben Ergänzungen für bte fäd)ftfd)e Snfanterie unb (Kavallerie,

2 Regimentern fäcrjftfcfyer Sanbroefyr ju 3 Bataillons unb 2 Bataillons

anljalt^beffauifcrjer Gruppen Qufammen 7000 Wann) , in Brüffel einge*

troffen unb v)atk fiel) am 14. unb 15. mit bem britten beutfd)en 2lrmee*

EorpS vereinigt, rvelcfyeS nun — bie Ü)etad)ementS ungerechnet — 18,000

Wann unb 1000 *ßferbe nebft 372 Batterien ftarf roar unb mit ben Bor>

fteU'fc^en Gruppen unb Bi;d)alom'S £ofa!en 27,000 9ftann, 3,100

uferte unb 41 ^iecen gelbgefd)ü§ §äf)Ite* 3)urd) biefen btttuknben 2ln*

road)S feiner ©treitfräfte rourbe ber §ergog belogen, nun einen emftfyaften
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Angriff auf btc gefftmg üötoubeuge ju unternehmen, Dorm Beftü für btc

fiebere (£oirnmmtfation mit Dem B l ü eher
,

feben §eere atferbingS t>on

größter 2Bicf)tigfeit fein mußte 1
)* 3u tiefem 3n>crfc würbe ba$ (Sorps

in fiolgenbe 2H>tl)eilungen formirt

:

1) Raupte o r p $ , in unb bei WtonQ :

a. ©eneral i\ 9h) f fei I. mit

4 SBataiöon6 \ bei @t @l)i3lam gut Beobachtung

4 (£3cabron$ > gegen (Sonbö unb $alencicmte6 unb

6 $iecen rettenber Slrtitterie' gur Bcfe^ung üon 9Jcon6.

b. ® e n c r a 1 1>* B o r ft e 11 mit

9 Bataillons \ t , m r ^ rf , r J

8 (SScabronS f

! m; a £au^tbcobacf>
tun^often

„ a m. .. c ,/ gegen SBalenctenneS , £e £lue3noi) unb
12 *ßteccn rettenber unb

[ £ \ .

Z ~ «r *« • SanbrecteS.
gu(^2lrttlTenc /

c. ©eneral *> Secoq mit

7y2 Bataillon^

3 (£$cabron0 I $ur (Srpebition gegen 9ftau*

12 *ßiecen preujnfcfye unb fäcfyftfcf)e[ beuge, incL 1 Bataillon unb

12 spfünber ) 1 (^cabron^ur Beobachtung

4 24 Wünber )

m9KW c Sc4 ^on^tlippc^iac unbBeau^

o ^x»H «yx x. [ laqerunqSqe* l mont.
8 ©titcf Sortieren ?

b J
!

; feinde

2) 2) e t a er; i r t e 3 (£ o r p $ bei Sournaty

:

® eneral *> £r)telemann mit

10 Bataillon^ ) ^ t . Am „ „ _,

4 @3cabron3 >
*
Ur^au^tun9 beöWen* »onSEour*

17^iecenguf4lrtitterie)
na^

1) Slucfy SlöeSneS mar öon rufftfdjen Gruppen befefct unb fyatte ber bort contman&U

renbe Offizier Den Auftrag, wenn größere Transporte unb (Sonooig nacb9J2onä abgefenbef

rcerben feilten, üorfjer mit bem fjier ftationirten fäcljftfcbcn ©encral ü. Steffel I. in(5om;

munifation ju treten, weil berfelbe, beüor bie £ran6porte abgingen , immer erji ein 2)eta*

Clement gegen üUJaubeuge fenben mufjte, um jene ftcfcer an btefer, auf ber (Strafe »on

Stoeöneg nacl) üUJonS tiegenben unb oom ^etnbe ftarf befefcten ^ftnng oerbei^ubringen.

Umgcfefyrt ljattc Sftpffel ben rufjtfdjen (Sommanbanten in SlvcSneS ju requirtren, menn

Transporte »on 2Jion3 au6 borten abgingen. $)iefe (Sommunifation mar inbeffen fef»r

bcfc^merlidi unb bergan, 9J?aubeuge nac^ oorgangigem fuqcn93ombarbement mit ©turnt

$u nebmen, (ag ba^er atlevbingS na^c genug. —
17*
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—

9ftajor o. ^r) cht) ig unb Dberft 53 i; d) a ( o tx> blieben refp, in (Sour*

txai) unb in ©ent fielen*
—

25i3 gum 20. 3Äärg fotttc biefe SluffteKung bewerfftettigt fein. Da6

33Iofabc*(5or!p3 beö ©eneral^ieutenantö $on Secoq marfcfyirtc bafycr

fdwn am 17. nad) SoIre^fur^Sambre, ben 18. aber nad) *Rcquignie3, be*

fe£te an biefem £age bießugänge bcrStabt?D?aubcuge auf beiben Sambrc*

Ufern unb [teilte 2 ßommunifationen unterhalb ber geftung bei ^equigntcS

unb Sljfe&ent l)er ; bie fotgenben beiben Sage mürben gu Dtecognofcirungcn

unb Vorbereitungen gum 8attcriebau tterwenbet. Der geinb , ben man

nad) gicmttd) ju'oerläfftgert 91act)rtd)tcrt auf circa 2000 Wlann unb 80*pieccn

tarirte unb überbieS mit hinlänglicher Munition unb Lebensmitteln »er*

fe()en wußte, fn'elt am 20. nod) fammtltdjc Voiftäbte, bie r)inter[ten 9t>

trand)cment6 beS Lagert t>on 9?ou[te3 , einer ftarfen ^ßofttton bid)t hä ber

geftung unb bie Satyrn son Slffeüent befeijt. Von (enteren au6 gefdjaf) am

21. frül) ein Singriff auf unferen, 3 Kompagnien ftarlen Soften in 3lj[e*

oent, inbem ein boppeit fo [tarier geinb gegen benfelben sorbrang 5 er würbe

jebod) burd) tapfere ©cgenwefyr unb mittelft einer Dcmonftration auf

bem linfen ginget mit großem Verlufte lieber in bie 2öer!e gurüdge*

«riefen*
—

Der <£>ergog felbft l)atk fiel) ingwifcfyen mit feinem ©eneralftabe nad)

9Jton$ begeben unb war — am 20. 9JMrg — nod) oor (Sonnenaufgang

auf einer Drofd)fe mit mir tton bort abgefahren, wäfyrcnb feine Slbjutanten

unö in einigen großen 2Öagen nachfolgten. 2lnfänglid) fotlte bie 9t*id)tung

auf ber Kfyauffce nad) 9)?aubeuge genommen, bann aber linfö auf gefbwe*

gen abgebogen werben, um hei ^equignieS bie Sambre gu paffiren. Da
icf) bie gange 9tad)t gearbeitet l)atte, fo war td) unterwegs emgefcfylafcn ; bd

SageSanbrud) aber wedte mid) ber^pergog mit bem 55einerfen, $>a$ nrirftorjt

nid)t auf bem rechten 2Öcgc wären. 3d). fal) mid) in ber ©egenb um unb

crblidte in einem ber am SBege liegenben, l)alh abgebrochenen Käufer einen

alten 9ftann, ber mir auf bie grage, wie ber Ort l)eißc, ben tarnen Sa

©lifuellc nannte. $la&) ber £arte war bteS eine Vorftabt »on 9ftaubcugc
j

aud) bauerte c6 feine Minute, fo erhielten wir Sd)üffe aus ber geftung

unb gewahrten feinblid)e Snfanterie, bie fid) in rafd)em Schritt nad) ber^

fetben gurüdgog, ba fte warjrfdjcinlid) in bem QÖalme ftanb, ba$ eine fäd)fi^

fd)e Batterie ftch bemafüre. ^ätk ber geinb Kaoatlerie bä ber §anb ge^

fyabt, fo fonnte eS nid)t ausbleiben, baß ber <§ergog fomit gteidj bei 33e^

ginn ber geftungS^erennung mit feinem gangen ©eneralftabe gefangen

würbe. So aber breiten wir natürtid) auf baS Sd)leunigfte um unb fud)*



— 201

reit mm reit verfehlten gelbweg nad) 9fcequtgme$ &u erreichen. Dberft von

ßiegler, cer erfte 2lbjutant be$ ^erjogö, fyatte vcrfüumt, SÖegWetfer ju

beforgen, uue eo ihm wn nur befohlen worbenj unb wenn and) t)ic unb ba

tintge öorfyanben gewefen, fo waren fte cod) ben wcimarifd)cn Drbonnan^

Dinaren, bte fte an Ort unb stelle utr Dicnftlciftung fcftfyaltcn füllten, öor

ber ckit wteber cdmpptrt. —
®S »urbe nun umäd)ft befeiUoffen , am üftad)uuttage beS 21. ü!Mrg

ba€ Säger üon 9£oufte3 §u nehmen, wcld)e6 bte fäd)ftfct)ert Xruppen, »er*

ftärft burd) baä Dritte oftpreujnfdje £anfcwefyr*9ftegiment unter ®raf 31 l i n*

f o w ft r ö m , glücflid) bciverfftclTigtcn. Sterbet erfuhr man aud) befmttfo,

bafj bie@armfon cergeftung 2000 Mann unb 80 uferte nebft 80 @efd)ü$en

ftarf war tmb aus guten Gruppen — meift von ber jungen ®arbe— beftanb *)

3n cer Darauf folgenben 9t\id)t würben fd)on 3 Batterien gegen bte ©tabt

etabltrt, von benen bic öorberfte nur circa 300 (Schritt vom .^auptwall entfernt

lag. 3Mc Sirbctt warb in ber dlafyt burd) nid)t3 unterbrochen ; nur erft gegen

borgen gefcfyar; ein 2lu3falf gegen baö vorberfte 2Öcrf, welcher aber lebhaft

utrücfgenucfen würbe. 2) od) 30g un§ ba3 £artatfd)enfeuer au3 ber geftung,

welches unfere ©renabtere nietjt vermeiben fonnten, einigen $erluft $u*

2>cnmngcad)tct würbe ber 33attertebau am 22. vollenbet unb in ber 9lacf)t

vom 22. jum 23. fing ba3 ^Bombardement — au3 4 SSterunbgwanjtgpfün^

rem, 6 3wölfpfünbern unb 8 Dörfern — an, wetetjeö ©eitenS ber ®ar*

nifon mit 30 ^iecen erwtbert warb. 2)er gehtb 'brachte bie vorberfte ^8aU

terie ginn ^crjwctgen, — fyauptfäcrjttd) burd) eine 23ombe, tk in ba3

^ulver^DZaga^in gefallen war , burd) welche (Srplofton bie Batterie jerftört

würbe. 3)ie betben anbern ^Batterien festen bagegen tr)r geucr nod) btö

gegen 5lbenb fort.

Mittlerweile war ber Hauptmann v n 93
1
$ 1 1) u in als ^arlementär

in bie geftung abgefctjicft worben , um ten (Sommanbanten gur Uebergabe

aufutforbern. @6 l)atte nämlid) ein ehemaliger b^t errei d) ifd) er Dfft^i er, §err

von s3fte6mafer, bei unö au^gefagt, ber (Somtnanbant , ©eneral

6d)oulcr fei ein armer SDfcenfd) unb überbtcS ber £iebr;aber feiner ©cfywe*

1) (Srjt furj juüor tjatte ber (Sommanbant bte ©arnifon auf tiefe ©tarfe gebracht.

2)er rufftfdje (Sommanbant in Stoeänes l)atte nämlict) einen Transport franjöjtfd&er ©e;

fangener nad) SJloni birigtrt, oljne ben ©eneral ». *Jii)ffel ^ut?or bauen gu aücrttren,

fo bap e$ ben granjofen mittelft eineö Sluöfallö auö ber^eftung gelungen mar, tk fdjtuadje

Sebecfung nieber^umac^en unb bie ©efangenen ju befreien , toetcfye nun — fc^r ü propos

— bie ©arntfon oerjiärften. —
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ftcr ; er glaube bafyer wofjl, baß man bie geftung buref) ®clb erobern forme.

2)a ftcf) nun in Trüffel gerabe ein cnglifcfyer Agent, 9camen3 3or)nf on,

befanb, ber über gonbS gu folgen 3*»ecfcn gebot, fo war mit tr)m über bie

®ewar)rung »on 1 00,000 grancS unterfyanbett worben, wclcfye $i$tr)um
bem (Sommanbantcn in einem t>crftcge(ten ßcttel in$gcr)cim anbot 3ua,fetcr)

fotlte er tr)n bitten, ben $ater beS £errn »on MeSmafer, einen fcr)on

f)ocf)betagtcn Mann , um beleben ber @of)n große ©orge trug , au$ ber

geftung l)crau^ulaffen. 2) er ßommanbant erftärte jebod) Bor »erfammel*

tem Jlrieg3ratl)e, baß er noer) $ertf)eibigung3mittcl genug fyabe, unb ba er

ftcr; bie Achtung feiner geinbe ^u enterben wünfcfye , fo würbe er nur bann

erft an Uebergabe beulen, wenn er feinerfeitö AtfeS geleiftet, \va$ in feinen

Gräften ftelje. ^errn ». M e 3 m a f e r mürbe er ^war gern entlaffen j biefer

wolle inbeffen felber, ba er gran^ofe fei, eine (Statt nierjt »erlaffen, welcfye

»on granfreicr)3 geinben belagert würbe. —
3)a nun »on unferer Seite bie Munition erfcf)ö»ft roar unb ber waefere

(Sommanbant ftd) auf bie Uebergabe ber geftung ntct)t einlaffen wollte

(worauf l)auptfäcr)licr) gerechnet worben war), fo würbe ber 23efer)l gegeben,

in ber üftacrjt »om 23. gum 24. bie ©efebü^e aus ben Batterien ab^ufafjren.

@egen borgen aber melbete mir ber Dberft ». Otabe, (Sfjef ber Artillerie,

baß e£ wegen beS ftarlen 9iegen6 , ber über 9cacf)t gefallen , nierjt möglich

gewefen fei , biefer Drbre $u genügen : e3 bleibe bafyer ntcf)t^ übrig, als bie

®efcr)üt$e flehen ju laffen. dagegen machte td) ir)m bemerllicf) , baß wir

eine folcfye Scfymacr) nierjt auf uns laben bürften unb uns lieber Alle vor

Maubeuge begraben laffen müßten , er)e wir ol)nc unfer ®efcr)üt3 ben *pia§

»erließen. . 3er) orbnete bar)ev an, baß bie ©eferjütje am gellen £agc nod)

abgefahren würben, voa$ unS atlerbingS, ba ber geinb nierjt »erfaumte,

fofort um y29 Ur)r beS Morgens mit 500 Mann unb 50 *ßferben einen

Ausfall aus ber geftung gu machen, etwa 80 Mann loftete , worunter fiel)

au er) mehrere Dfriere, inSbefonbere ber »erbienft»otle fäcr)ftfdt)e Artillerie?

ßapitem ». D^ouöuu; , befanben. 3)ie Gruppen pofttrten ftcr; nun auf

betoen Ufern ber ©ambre, um »on r)ter aus bie geftung fortbauernb blolirt

^u galten, unb ^war ftanb bau ®roS beS(£orpS in ber©egenb »on^Requig*

nieS unb 23ouffoiS, ber tinfe glügel erftreefte fiel) bis gerriere la granbe unb

ber rechte bis 23ettigmeS. ®raf £linfowftröm erlieft je#t — am

25. Wäx% — bie ©rlaubniß, mit feinem 3ftegimente über Saon ^um ©eneral

». 33ülow ab^umarfcr)iren. (Sbenbaljin ging am 29. auef) baS GtorpS

beS ©enerats »on 23orftell über $ont4ur*Sambre unb A»eSneS ab,

nacfybem baffelbe bis balrin bei 23a»at; baS ^Bombardement »on Maubeuge
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gegen 93alenrienne$ unb SanbrecteS gebeert, auch mehrfache Demonjlrattonen

gegen ben letueven %y\a\\ vorgenommen l)attc. D^ad) 2lbgug btefer Gruppen

mufte inbeffen bte 2lufftelrung beä 93Iofabe*(Sorip6 abermals öeränbert

werben , ta baffelbe nun neben ber ^Beobachtung von SJcaubeuge unb bet

Stcr)erftettung ber Sommuntfatton über 93eaumont unb 9lve8ne3 nun noch

bte Aufgabe hatte, Wlon$ 51t beefen* (£3 na()m bar)er am 30. cine^ofition

ein, beren Zentrum ftet) in ber ©egenb öon ©ivro befanb , wftr)renb ftcr) ber

linfe glügel bte 33eaumont unb ber rechte bi§ SßtßerS unb Nicole auö*

bcl)ntc* ($tn Ihcil ber früheren gu bem §Blofabe*(£orpS gehörigen Gruppen

befet3te bte Soften von 93eaumont, @olre*fur*€>ambre unb ©t. ®r)t$*

laut. —
Sn^Wtfc^en hatte ©eneral *> £r)telemann am 21. SERarg von

£ntrmn; auä einen Singriff tn 3 (Solennen gegen ben ©eneral 9Jcaifon

unternommen unb bte erfte auf (Er)erang, bte zweite auf 53ouvine£ unb bte

britte auf tyont ä SJtorque gerichtet Daburd) gelang e$ tr)m , ben geinb,

ber 3000 üSRann tn'3 ©efeebt brachte, bis in bte SSorpäbte Von Stile prücf*

zuwerfen. — 33etm ©eneral » Düffel in ber ©egenb von 6t. @f)i^(atn

war ntct)tö vorgefallen; bagegen t)atte ©eneral v. @abelen£, nacfjbem

er fa)on am 17, mit ©rar) am gemetnfcr)aft(tcr) einen allgemeinen Singriff

auf alle gegen Antwerpen aufgeftellte Soften $urücfgefcr)lagcn, am 21. einen

buref) 8 Kanonenboote auf ber (£cr)elbc unterfingen SluSfatt ber Slntwerpe*

ner ©arnifon , rooburctj eine Sanbung hä Ocupimonbe verfuerjt würbe , mit

Jpülfc ber 8anbe3bewor)ner glitcf(tcr) vereitelt.

Mittlern? eile fyatk ©raf SÖfcatfon am 25. $Jläx$, war)rfcr)etn(tcf) in

ber 2lbftcf)t, um SÖfaubcuge $u begagtren, jtcr) eine bauernbe (Sommunifation

von Antwerpen $u verferjaffen unb von ba nacr) Trüffel ^u operiren — mit

7000 SKaim, 800 gerben unb 23 ®eftf)ü£en Sitte vertaffen, am 25. ben

bei 9Rcntn jter)cnbcn SJcajor v. $elwtg geworfen, am 26. (Sourtrai) be^

fefct unb von ta einen $r)ctl feiner Gruppen gegen Slalft pouffirt, roäl)rcnb er

felbft am 27. nacr) ©ent marfcfyirte. ©eneral v. £f)ietemann glaubte

ihn anfangt burd) eine 2)emonftratton jenfettö ber SDcarque "oon weiterem

Vorbringen abgalten $u fönnen unb folgte tr)m besfyatb mit 4 23atatllon£,

4 (£3cabron$ unb 1 3 *ßieccn bi$ (Sourtratj , um tr)m fo ben 9iitcf^ug abju^

fa)netben. Da er aber in -äftatfon'S fortgefc^tem 9Warfcr)c eine Untere

ncr)mung gegen Trüffel ju vermuten anfing, fo feierte er fofort — am 27.

— wieber nacr; üournap juritcf, um bie große Straße $u gewinnen unb wenige

ftcnS mit bem geinbe ^u gleicher 3eit in ber 9car)e ber ^auptftabt anju-

fotnmen. Snbeffen traf man fct)on von bort a\\$ bie nötigen Slnftatten ^ur
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Decfung berfetben ; bie auf bem 2Bege $um (£orp3 befinb(icr)en 2krftärfun*

gen , ein großer Sljetl ber 33rüffeler ©arnifon unb enblid) tin Xtyil be$

2lntwerpener 23(ofabe*(£orp3 würben ftfjleunigft gegen Dubenaarben, Slalft

unb 3)enbermonbe birigirt, auefo ber^arfd) be3 2Öa(mobenTcbcn6orp6,

ba$ am 27. in ber ©egenb üon ßter unb 9J^ecr)e(n eintraf, naefy 2lffd)c unb

Slatjl befdjlcumgt 1
)*

$on tiefen ^orfidjtSmajjregeln unterrichtet, »ereinigte£f)ie(emann

am 29. feine Gräfte bä Dubenaarben* 2ln tbm biefem Xage befanb ftd)

auetj ©raf 28aImoben mit ber einen ^älfte feinet (£ör:p3 (4 ^Bataitton^

1) £)a3 jur 5lrmee beö Kronprinzen öon <2d;meben gehörige, fo eben in Söioen ans

gefommene (SorpS beS ©enerat^SieutenantS ©rafen £©almoben beftanb aus ber ruffifc^-

beutfeben Segion unter ©cneral e,lrenfd)ttbt, ber biannöüerfd)en93rigabe unter ©cneral

©raf KictmannScggc unb ber fd;on früher nad) §ranfreid) oorangecilten rufftfeben

33rigabe beS ©eneralS ö. Settenborn. — <2d)on fett längerer Seit fjatte ber Heuog

yon SBeimar Unter^anblungen mit bem Kronprinzen oon ©cfjirefcen , ber feinetfeite am

16. gebruar mit ber fdjroebifdjen 2lrmee in SütticE) angefommen unb feit bem 8. üföä$ in

©rüffel mar, eingeleitet unb ifm gebeten, baS SSatmoben'fdjc SorpS an ueb jieljen zu

bürfen, aber ftetS nur ausrocicbcnbeSlntmorten »on tijm ermatten. 2)a ftcb nun ber^erjog

ü. (Starence gerabe in unfernt Hauptquartier befanb, um als Volontär ben^elbjug mite

jumadjen, fo mürbe biefer belegen, feinen (Sinftujj auf ben Kronprinzen gettenb $u machen

unb in biefer Angelegenheit an ifm zu fdjteiben. S^ocl) mitffamer maren aber bie perfön;

lieben SSorftellungen beS®eneralS ©raf) am, ber üjm gerabe^u erklärte, CSngtanb bezahle

bie rufftfd^beutfcfye Segion nicfyt, bamit biefelbe in Unt^citigfeit bleibe
,

fonbern bamit fie

tu Slbftdjten ber SMiirten Iräftig unterftü^e. (Snglanb r)attc nämlid) in einem am 6.

3uti 1813 §u *ßeters?malbau mit Ohijjlanb gefd;lof|enen Vertrage ben Unterhalt ber Segion

übernommen.) 3)ie3 irtrfte unb Söalmo ben traf bei ber nun fef>r bebrangten Sage beS

britten SlrmeecorpS gerabe nod) ^ur regten Seit bei 23rüffel ein , um sJlieberlagen zu »er;

Ritten. — Uebertjaupt aber erfcfyien baS Seneljmen bes Kronprinzen fcr)r jtoeibeutig unb

beftänbig mar er in (Sorrefponbcnz mit 2ftaifon, feinem ehemaligen (5f)ef beS ©eneral;

ftabS. 3d) f/atte beSfjatb einen fel)r geiranbten unb öornebmen Herrn, einen Prince de

Croy-Solre
7 ber bem£er$og gleichfalls feine Dienfte angeboten unb überbieS ein eifriger

Anhänger ber 23ourbon3 mar , in baS Hauptquartier beS Kronprinzen getieft , um fid)

ba$ Vertrauen beffetben gu ermerben unb uns auf biefe Söcife über feine steine ftetö Sluö^

fünft ju erteilen — eine ötofte, bie ber zum Diplomaten geborne junge Sftann fo au^er;

orbentlid) gut zu fpielen mu^te , ba$ er mir fd^on nad; furzer Bett überzeugenbe ^öemetfe

baoon üerfcfyaffte, bap ber Kronprinz gegen ft-ranfreid) nichts me^r unternehmen irerbe,

oielmefjr bie geheime 9lbftd)t l)ege, ftcf> felbft nad) S'lapoteo n' 3 9}ernid)tung auf ben

franzöftfeben Königsthron zu fd)tr>tngen, — eine 93emerfung, bie id) natürtid) bem im ®e*

folge ber SJJonarc^en beftnblifben ©rafen Oteffelrob e fofort mitzuteilen niebt oerfet)lte.

Sugleid; fd;rieb icf> am 5. 5lpril an ben ßfyef beS ©eneratftabö ber fd;roebifd)en Slrmee, ©eneral

2lbler!reu^, in fern* fategorifdienSluSbrücfen, baf ber $Ditrcr;gang franzöftfcfjer Offiziere

burd) bie 9?orpoften beS britten Slrmeecorpö ferner niebt met)r ftattjinbc mürbe. —
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i (£&abrori$ unb 2" Ratterten), fowie mit bewi burefy bte anbere ^älftc

beffelben abgeloften 33lofabecorp$ von Slntmcrpcn unter ® ab clen| unb

bat auä SÖrüffcI unter Dberjt ©raf Sottum auomarfdnrten ©anttfonS*

Gruppen fchon $wifd)en Slalft unb ?lffdn\ S)te X>lbftdn DeS geinbeS War

mm völlig flar geworben, ©eneral üBfcatfon l>attc ftd) von ®ent metter

nach Antwerpen vorpoufftrt unb bot Soferen einen :Il)cil bcr@arnifon btefeS

pafceS an jtd) ge3ogen, beffen @tärfe ftd) auf 5000 äftamt Infanterie,

250 ^Pferbe unb 80 gieren belief unb ber von ©cneral Dioguct angeführt,

)c\xh( von bem ehemaligen Gouverneur vonSlntwcrpcn, bemühte be ^iau

fance, begleitet mar. Soldjergeftalt verftärft 1
), verließ ber geinb Gent am

30. um 3 Ul)r 9Äorgen$ abermals,— unb zwar an bemfclben^age, wo unfe*

rerfettä eine Bereinigung beS X b) t e l e m a n n'fcfycn unb 20 a lm o b e n'fcfycn

ßorpo beabjufyttgt mürbe, um il)n hei Gent anzugreifen. 3)a man nun

aber erfuhr, baß ber geinb ben D^üd^ug nach ßourtrap angetreten Ijattc, fo

rürfte Spielern an n am 3L %flat% auf 33efeb)l be3 felbft nad) Slaljt gc*

fommenen^er^ogö mit 1 5 SatatKonö unb 700 ^ferben gegen Sourtrat) vor,

um 9R-a i f o n ' s Max}ci) aufhalten unb 993 a l in o b e n , ber in ber 9?ad)t

von Slalft abmarfd)irt mar, Ue nötige 3^t ju verfebjaffen , ftd) feinem

(SorpS 3U nähern, (öfterer mürbe jeboct) hei biefer Gelegenheit ftarfer

engagirt, als er anfangs wollte unb buret) baö feber (Sntwitfelung ungünftige

Terrain bei bem Dorfe ©wevegljem
, fomic buref) bie Unerfahrene cit ber

neuerbingö erft güm (£orp3 geftoßenen 2anbwefyr*33ataillon3 genötigt, ftd)

mieber auf Dubenaarben ju reptiiren, mo i$n ber eben anfommenbe Gene*

ral 20 ahn oben aufnahm* 2)a3 Gefecfyt foftetc ben fadt)ftfdt)cn Gruppen

mehrere ausgezeichnete <Stab§* unb anbere Dfftjtere unb -war befonberS

beSljalb fo mörberifet), weit ftd) ba3 ohamp de bataille faft auSfdjließltd)

auf t)k ©reite ber (Sfyauffee einfebränfte. Sind) beging ^rtnj *ßaul von
Sßürtemberg, welker ben linfen glügel commanbirte, ben geiler, ba$

erben von General von £l)iel e mann erhaltenen 33cfct>t jum ^ürfjuge

nict)t mit ber gehörigen Sdmetligfcit ausführte, ba er bie 23ebenflid)feit beS

längeren SBerwetlenS nid)t anerfernten wollte. 9tur bureb bie SBravour ber

fäcfyftfcfycn £inicn*Xruppcn fowie inSbefonbere burdj He ausgezeichnete $aU
tung ber fäcfyfifcfyen Kavallerie , bie bem geinbe viele Gefangene abnahm,

bunten weitem gortfcfyritten beffelben Grenzen gefegt werben.— XI) tele*

mann fyiclt hierauf Dubenaarben befefct, marfcfytrte inbeffen mit feinem

l) 3m ©anjen fyatte 3Raifon je|t'citca lö,000 3Äann , 1100 uferte unb 36 ©e-

(cbütjc jufatnmcn. —
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®ro$ nacf) Xournap, mafyrenb 3ß atmeten ftd) bei Smetigfyem auf

Dem falben 2öegc gttnfcfyen Slatft unb Dubenaarbcn en reserve auf*

(teilte. —
9?acf)bem £t)i etem ann auf biefe SBeife 'oon (Sourtrat; nad) Dube*

naarbeu gurücfgcbrartgt mar , machte ber geinb nod) an bemfelben £agc

5 bte 6000 Sflann, 6 §aubt£en unb 2 Kanonen ftarf, eine Dioerfton auf

ber ©träfe nad) Sournap unb langte ptöj3tid) um 5 Ut)r 2lbenb6 bei ge=

nanntemDrte an. 9ftaifon führte biefeS Detacrjement felbft, recognofeirte

benDrt unb ha er it)n nur fcfjmacr; befe$t glaubte, fo befahl er einen (Sturm

auf baS Stiler £f)oi\ Derfetbe würbe ^eimal miebert)ott unb ebenfo siel*

mal abgefcfylagen \ man serfud)te ix)n 2lnfangö otme Seitern , l)atte

ftd) guleftt aber boct) bergleid)en noef) ^u tterfcfyaffen gemußt. Der geinb,

ber bi§ in bie ©räben ttorgebrungen mar, ließ nad) feiner eigenen Angabe

300 Biaxin auf bem *pia£e, außer einer 9Jienge oon SBleffirten, metcfye ^um

£t)eil im ©tabtgraben liegen blieben, jum Xx)cil auf 43 2öagen ^urütfge*

fcfyafft mürben* 2öät)renb beS ®efetf)t$ f)atte 9ftatfon fein 3ßurfgefd)ü^

bi$ auf 1 ^ßtecen sermelnl ; er bebiente ftd) beffelben nad) bem serum

gtüdten 8turm^erfud)e, um bie ^taht mehrere Stunben lang tjeftig ^u

befcfyiefien, — tnöbefonbere aber t)atk er einen £t)urm ber ©tabtmauer, ber

in ber Duntett)eit öon il)m für ba3 Silier Xl)ox gehalten mürbe, auf'6 ilorn

genommen* (Srft gegen borgen ließ er $on feinem $ort)aben ah unb mar*

fd)irte in alter ©title nad) Sitte ^urüd, nad)bem Dberfttieutcnant son

% x) ü m e n l
) StbenbS um 1 Ui)r, ©enerat o* © a b e I e n $ aber um 4 Ut)r

9J?orgen3(h2tprit) gur Unterftü^ung ber©arnifon eingetroffen mar, metcfye

nur einen geringen 3Ser(uft erlitten l)attc. Dagegen maren einige Käufer

unb (Sinmofyner ber ©tabt befcfyäbigt morben* Die fämmtlid)en Xruppen

unter bem Dberften üon (Sgtoffftein fd)(ugen ftd) oortrefflid) unb in&

befonbere mürbe ba3 tapfere 23enet)men be3 Dberften Hoppe oom anfjaltfcfyen

Regiment , be3 fäct)ftfct)crt Hauptmannes unb ^ta^commanbanten t> o n

$ a r t i £ f d) unb beö 2lrtitterie*Sieutenant6 $ e r m a r t son ber belgifcften

Sanbeöbemaffnung, gerühmt —
3n^mifd)en t)atte ©raf Sottum fogteid) nad) 2lbgug beS geinbeS

©ent befe^t unb benfetben buret) bie^ofalen bcö Dberften 23tfct)alom oer*

folgen (äffen* 5lm 3L in aller grütje mar er bann t>on ©ent über Dein^e

meiter marfd)irt, fyatte aber bod) erft einige ©tunben nad) Gmtfcfyeibung be3

1) @r mar mit feinem ^ufaremüiegimente üom 93 o r ft e II 'fd;en (Sotps? nod) jurücfs

gcMteften, nüe gleici) unten näl)er erjät)lt werben nurb. —
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©efcdu$ bei Sourtrat) in ber ©egenb von ^aerlebed eintreffen fönnen. (5t

fanb Heien Ott nur rtoer) burcr) nbuwbc feineltcbc Soften befefct, fcfylug tue*

felben nacr) turpem ÜlBtberftanbe heraus mit warf fte nacr) einem unbebeuten*

bcn®efecr)te, baö in beratene öon ßourtrav) jtattfattb, in bfcfc^tabtgurürf,

ivelcbe rer getnb mbeffen noer) n>är)renb tcr 9^act)t »erlief unb nun nad)

Säle bin »erfolgt würbe.

2im 2, 2lprü würbe nun nad)fo(genbe3)iSlocation be3 britten Strmee*

Sorpä angeorbnet:

(yvjter Soften: Xournaty — ©enerallteutenant *> Stielemann mit 12

StetaittonS, 4V2 (SScabronä, 16©efcr)ü§en, incL bem fliegen*

ben Gorpö beä SRajorä \\ £ ein) ig.

3tt>eiter Soften : 93tonö — ©eneraflteutenant ö o n S e co q mit 1 472 2Sa*

taiüonS, 4 ©ScabronS , 2 *ßulf$ tofofen unb 24 ©efcfntfcen

;

Inner Soften: Sltr) — ©eneraküDtojor *> ®abelen$ mit 9 Bataillons,

4 (SScabronä unb 14 ®efcr)üöen

;

Vierter Soften : £effme$— ©enerallteutenant ©raf t>on 3B a Im o b en, mit

7 SBataillonä, 8 ©ScabronS unb 24 Kanonen (en reserve).

3n (Summa Betrugen bie €>rreitfrafte beS^er^oge nun alfo 421
/2 33a*

taillonS, 20y2 G&cabronS, 78 ©efcr)ü§e unb 2 ^ofafen^Jtegimenter. Die

Sctt>aer)ung son Antwerpen übernahmen bie fcr)n>ebifcr)en Gruppen. Da3

pommerfcr)e §ufaren^egiment unter bem Dberftlieutcnant »onüpmcn,
toelcrjeä bisher noch) ben $orpoftcnbienft gegen SSalenäenneS unb (Sonbe

verfeben r)atte, marfcr)irte am 3. Sfcpril bem ©eneral »on Sßorftell nach),

ut beffen Angabe eö geborte. Sin bemfelben Sage ging bie Jvunbc ber (Sin-

nar)me »on *ßari6 burcr) bie -2(tliirten (ben 31. ÜÜÄarj) bei un$ ein unb

ich) beeilte miefe, biefen)tef)tige9iaef)nebtburcb meinen Neffen, Slbolpb) Bon

20 o l $ o g c n (ben 6oh)n meinet älteftcn söruberS), welcher bamalS als £ieu*

tenant bei ben fäcr)jtfcr)en £uraffteren ftanb unb mir aU Slbjutant attad)irt

war, an bau ©eneral*®ow)ernement nacr) granffurt a* 5D£* gelangen ju

[äffen* Xcrfelbe ritt Sag unb Stacht burcr) unb brachte fomtt oh freubige

9£acf)ricr)t juerji nad) granffurt. —
©eneral Wi ai\on war mgwifcr)en mit feiner Hauptmacht nacr) $a*

lenciennes gebogen, in ber Slbftcht, von bort feinen Dörfer) über Saon unb

SoiffonS weiter nad) *ßarte fortutfeken; bemgufolge marfcfyirtc Xfyie le-

in ann nad) 3urüd(affung einer angemeffenen ©amifon in Xournai) am
6. 2lpril nad) SBurg, S e c o q in eine ^ofttion üorwärte SDfonS gegen SOtou*

beuge, ©abelenfc nad) 33e(loeuü unb Statin oben nad) 2ltt)* Ü)a3

Hauptquartier beS Herzogs fam nad) @ngl)iem 23alb barauf erfuhr
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ÜKaifon bie (Sntfagung Napoleon' S (in ber 9^arf)t »om 6/7. 2lpri()

unb ging nun über 3)ouai) nad) fitüc, wo an Slufftanb ber Bürger auS*

gebrochen war , wäljrenb Xfyielemann feinerfeitS nad) Journal; gurud*

fel)rte. Der^cr^og aber ßcp s)Jcaifon jur (Smftellung ber geinbfe%?

fetten aufforbern, unb ba biefer burel) baS neu eingefc^tc pro^tfortfdjc ©ou*

»emement in *)3ariS t)kx$u gleichfalls angewiefen Sorben \x>ax, fo tarn am
9. 2lprtl eine bteöfatlftgc Uebereinfunft mit iv)m ^u ©taube, vorauf ber

förmliche 2öaffenftitlftanbSo ertrag am 12. 2lprit gn>tfd)en bem chef de

l'Etat-Major beS ©rafen 9ftaifon, 93rtgabe*®cneral SBaron Wlauxil*

I a c , unb mir ^u $ont ä Treffern abgeferjtoffen unb ^ugleid) eine 3>maiv

cationSlinte (oon 9J?aubeuge naef) £anbrecieS längs bem rechten Ufer ber

©ambre, bann bis 9Jcenin längs ber ©ren^e beS Departements bu 9corb,

fowie längs ber großen ?anbftraße oon Wimin nacrj £l)ourout unb cnbticr;

von bort in geraber Zink ^wifcfyen Dftenbc unb SBianfenbergl) bis an'S

9Jcecr) feftgefe£t würbe *) —
2lm 17. würben nun bie Xruppen beS brttten 2lrmee*(SorpS in mit*

(äuftigere Santonnirungen »erlegt unb bie greiwttfigen, fowie hk fäer/ftfeljen

Sanbweljren am 26, unb refp. am 29. 2lpril naer) ifyrer §eimatl) entlaffen.

©raf 9ft a t f o n erflärte fiel) am 18. für £ o u i 3 XVII

I

. , wäl)renb (5 a r n o t

Slntwerpen an bemfelben £age an ben ©enerat ©rasant übergab. —
3)er §er^og reifte, nacfybem er %l)icU\nann baS ßommanbo über*

geben 2
) , am 25. Slprtf mit mir auf einer 3)rofef)fe £ag unb 9cad)t über

gerönne naet) *PariS, wofelbft nur fct)on am 26. eintrafen unb in einem

§ötel auf ber nie Rivoli abfliegen. —
33eoor ief) \)kx in meiner (Sr^äljumg weiter fortfahre , feien mir noer)

einige allgemeine 33emerlungen über ben eben beenbeten Selbgug geftattet.—
Um bie Operationen beS britten beutfcfyen Slrmee^ßorpS einigermaßen

beurteilen ^u fönnen, muß man folgenbe il)nm ^u ©runbe liegenbe Mo*

tm berücfftcl)tigen. — @S festen mir gleief) SlnfangS son ber größten

2Bid)tigfeit für tk @ael)e ber OTürten , baß noef) eine zweite unb gwar

etwas fotibeDperationSlinie ber in ben Sorben granlmcfyS eingebrungenen

Speere feftgeftellt würbe. 3)al)er entfcfyloß fiel) ber^er^og, mit feinem (SorpS

\)k 9cieberlanbe, als bereu 23afiS, burefyauS ju erhalten. «Spieren fam noer;

bie Dfeücfftc^t , baß biefeS Sanb ungeheure Oteffourcen aller Slrt gur gort-

1) £>er %txt beö Vertrages* ftnbet fiel; M o o n $lo tf) ü $ljl. III. @. 480—481.

2) (Srft erljiett Spielern an n bag Smrimanbo beg britten 2lrmee;(5orpg nur pro-

ötfürifd? unb in ber ^olcje, alg ber <§eqog nacl) £onbtm abging, befinttb. —

.
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fefcung be$ Krieges barbot Um aber tiefe in öottem Sftaße &ertü£en'jn

Kirnen, mußte man ftcb überall tn bemfetben ausbreiten, maS freilief) bem

militari [eben ®runbfa&e, ftetä möglid$ coneentrirt gu bleiben, entgegen

[ief. 3hbeffen erfefcte man buver) ümncrmäl)vcnbc 33ett)egung Der liefern

Den
v3tadul)cü biefer Ausbreitung Aud) mürben ÜDfcmS unb Sournaty in

möglichen 2krtr)etbigung63uftanb gefegt , fo ba\i bfefe *piä£e menigftens

auf einige £age ibrem eigenen ©dntffalc überlaffen »erben rennten, mic

ftd) bteö bei Dem ©türme auf Journal; auSgcmicfcn f)at —
2>iefe *Rotle gu übernehmen, mar jcbod) atlcrbingS um fo fcfymicriger,

als DaS Dritte Dcutfd)c Armeekorps anfange faft gar nicr)t felbftftänbig

organiftrt mar , inDem bemfelben btc erforbcr(td>e 9Jhmttion burcl)aus ah

ging unb überbics btc gehörige Proportion bei* oerfcfyicbenen SBaffengat*

hingen fehlte* (SKamcntlicr) mangelte es an ßavalTcrte unb Artillerie.)

Sinei) aus biefem ©runbc mar es notr)mcnbig , bae ßorps in ben lieber*

lanDen gurüc^uljalten ; benn nur oon Seiten ber (Snglä'nber fonnte bem

Solange! an Munition abgeholfen merben, meld)es aud) über 2Ötlr)elm*

ftabt unb 33reba ftets in reichlichem 9ftaße gefd)er)en ift, fomie anbrer*

feits 2V2 neue ^Batterien aus ben Mitteln bes £anbes ausgerüftet morben

ftnb. —
3nbeffen burften bod) alle Anftalten gur 25erjauptung ber üftieberlanbe

nur interimifitfer) getroffen merben, meil man bas beftimmte $erfprecr;cn ge*

geben unb jUgleicr) ben 2kfcr)t erhalten r)atte, baß , nacfybem ber ^ronprin^

to n 6 d) m e b e n bas (£orps abgelöft fyabm mürbe, fotd)eS pr 231 ü d) e ?*

feben Armee abmarfd)tren foltte. Stuf tiefen galt mußten alfo alle 23eme*

gungen ^Be^ug r)aben, bamit ^tcrjts einen fcr)leunigen Abmarfd) verl)inbern

fonnte. —
Stfefe Ablöfung aber ift freilicb) niemals erfolgt, ba bie fct)u>ebtfcr)e

Armee aus ben oben angebeuteten ©rünben mte angewurzelt bei Sütticb)

unb Aad)cn in (Santonnirungen fielen blieb. —
Aus allen biefen $ücfftcr)ten mar es natürlid) , baß Die Operationen

Des Dritten beutfcfyen Armeekorps giemltdr) un^ufammenbängenb ausfallen

mußten, meil man fid) Mos nacb) ben 33emcgungen beS geinbeS riebten

fonnte unb eine Dffcnfme nid)t ausführen burfte, inbem biefetbc von ber

eigentlichen Abfielt unb $orfd)rift, ftcr) mit ber 23tüd)er'fd)cn Armee ju

vereinigen , nur entfernt fyabcn mürbe. —
9licr)tsbcftomenigcr ift ber obenangegebene ßmeef oollfommen erreicht'

morben. 3)cr größte £l)cil ber ^ieberlanbe mürbe vor ben Snvafionen bes

getnbeS gefd)ü$t unb bie prooiforifcrjc Regierung in Trüffel fonnte ib)re
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Anftaltcn gur Drganifation bei* £anbe3oerroattung mit aller 9fttr)c in Au^
füfyrung bringen. £>ic Dperationölinie unb (£ommunication mit ber

33 (üct) er'fdjen ^auptarmee rourbe gefiebert, unb alle 3ufar)ren unb 93er*

ftärtungen, bereu biefe Armee fo fer)r beburfte, finb ifyr ungeftört gugeforn*

men. (Snbltcl) fyatte ftcf) baS britte beutfct)e Armeekorps m biefem 3ett*

räum vollftänbig gefammelt, roar mit allen 5frieg6bebürfniffen roof)l au^
gerüftet unb — or)nc baS 2öalmoben'fcf)e (Eotpg — auf 32 33ataillon3,

15 (SScabronS, 2 ^ofafen^egimenter unb 56 ^iecen angeu)aef)fen , tväfy

renb e6 bei feinem erften (Smrücfen in bie ^ieberlanbe boet) nur au6 12

33ataillon3, 9 (S^cabronS unb 28 *ßiecen beftanb. UeberbieS roaren — tt)ie

fer) ort oben gefagt — %ournat) unb -tÖlonS mit Artillerie verfeben unb in

leiblichen $ertl)eibigung^ufianb gefegt roorben. 3er; glau6e baljer, baf

hin cinfict)tiger S3curtr)eiler bem Armeekorps baS £ob, feine Aufgabe nacl)

Gräften erfüllt ^u f)aben, roirb vorenthalten lönnen, rote benn infonberfyeit

Ut 33raoour ber Gruppen unb bie Umftcr)t ber r)öt)erert 33efel)lör)aber gewiß

gerechte Anerkennung oerbient. —

2113 tcr) miel) in *ßariS beim i^aifer AI er an ber melbete, fagte er

mir: ,,Nous voilädoncä Paris; voyez la pers£v6rance, qui a triomphe!"

AllerbingS burfte er fiel) einen perfön tietjen Anteil an bem SSerbtettfte biefer

,,perseverance" mit 9^ecf)t üinbiciren ; benn, obrool)l eS feinem 3fteifel

unterliegt, baß baS Hauptmotiv beS 8iegeS vorpgSroeife in 5Blücr)er'$

^elbennatur lag, bie, unbeirrt buret) ben eroig ^aubernben ©gotSmuS fleht*

lieber ^olitil, bem großen $itk rafttoS auftürmte, fo ift boet) baneben aud)

anguerfermen, baß, als einerfeitS 33 ( ü et) e r nact) ber ©cr)lacr)t von Saon (ben

9. unb 10. 9Äärg) ben üötafer) auf ^3art6 fetbftftänbig unternommen unb

anbrerfettS Napoleon naej) ber @cr)(acr)t von ArciS*fur*Aube (ben 20.

unb 21. SDfar£) fiel) plofclicr) gu bem *ßari$ *ßreiS gebenben 3uge in ben

^üeten ber Alliirten entfcbloffen hatte, Aleranber eS roar, ber ben aber-

mals unfdt)lüfftgcn ©erjroar^enberg nun entfdn'eben ba^u brängte , ftdj

buret) Napoleon' 6 unerwarteten DJlarfct) nicfjt rücfroärtS manövriren *,u

laffen, fonbem vielmehr mit 33 1 ü dt) c t vereinigt aufwarte vor^urücfen* —
ein (Sntfcrjtuß, ber ^apoleon'S idt)en gall gur unmittelbaren golge

l)atte. —
3)er ^aifer roar in ber r)eiterften Stimmung ; auet) gegen miel) bewies

er fiel) auß erorb entließ gnäbig unb fct)müefte miel) auf ben $orfer)lag beS

§ergogS v o n 30 e i m a r mit bem @t. Annen^Drben erfter klaffe, lieber*
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tieö erhielt ich »om ^atjer »on Defterreid) ba3 (Sommanbeut*$reu$

beä Veopolb DrbenS unb vom $onig von ^rettfun ben Drben pour le

aiärite ,
- foiöte enclieb nod) naebtragliel) bte ntffifd)e (tlberne SScrbien^

PcbatHe für ben gelbgug von 1812. —
(S$ Ijerrfdne bamatö in*ßart$ — menn td) mid) (o au&brütfen barf—

ein allgemeiner 9Sotf6raufcr)* 9ltte Seiben unb Strapazen bc6 Jh*iegc3 ma*

ren üergeften ; 3eber freute ftd> , ba|3 ber SiMtbefpot enblid) geftürgt mar,

imb an btc 3ufunft mürbe faum gebaut i^atfer hieran ber mürbe

vergöttert unb beö Subetä mar fein (Snbe + — 3d) verweilte jebod). nierjt

fange bort, ba tef) fcr)on am 27* Slprtl von bem nun gum Surften unb

getbmarfc^afl ernannten ©enerat 33 a r c l a t? be ZoiUj ben Auftrag

erhielt, inrJiamen berSltfürten bie geftungen 2knloo, 9ftaftrid)t unb@rave

\\w Uebergabe aufjuforbem unb bann burd) bte fäd)ftfcr)en Gruppen befeuert

ju (äffen* Der 9Äajor ©tüngner von ber fäct)ftfcr)en (£avatterie mürbe

in gleichem auftrage nacr) Sultcr) gefebidt , meiere geftung ber frangöjtfd)e

ßommartbant, ©enerat <5t. Soup, am 4 + Tlai übergab. 9Jlit mir follte

an frangöftfdjer 5lrtiÜerie^Sapitan, 9?amen£ ^ftarcfyanb 1
), abgeben, um

bte (Sommanbanten ber obengenannten brei gelungen gur Untermerfung unter

Subm ig XVIII. aufguforbern* Sftarcfyanb'^ Slbreife von *ßari3 ver*

gogerte ftet) inbeffen ; icr) reifte bafjer altein ab unb beorberte fogleict) t)tn

©enerat von ©ab et en^, mit einem Gruppen *(£orp3 vor bie geftungen

gu rüden, fomie ben Dberft Alfter, ftei) 33er)ufS be£ Uebergabe*® efcr)aft$

mit brei fäd)ftfd)en Säger* unb brei SlrtiKerie^Dfftgteren hä mir ein^uftn*

ben* 33or SSentoo traf id) ben preufnfcfyen Sftajor von 9^ ei et) e mit fei*

nem £etad)ement (ein Bataillon), fomie aud) rjollänbifcfye Gruppen an,

meterje ficf> gegenfeitig barum ftritten, mer hk geftungen befeuert folte. 3d)

ritt foglcicr), von meinem Neffen, 5lbolpt)Von2Bol^ogen, unb einem

ürompeter begleitet, vor bie ©tabt unb bat um (Sintaf* $ ber (Sommanbant

machte aud) leine (Scr)mierigfeiten meiter unb bie geftung marb fomit,

nacr)bem ber Oberft Alfter bie nötigen 3lufnar)mcn unb GapitulationS*

bebtngungen regulirt X)attt, von fdct)ftfcr)en Gruppen befefct. hierauf txitt

\§ nad) 9)kftrid)t unb traf bafelbft vor ber geftung ben t)oftänbifd)en ®e*

1) 2Äavd)anto butte uon üftapoleon bei teffen Slnfunft in gontainebteau ben

S3cfet)t erhalten , alteä in $ariä öorratfu'ge ^utüer in ©etoatjifam ju nehmen unb in bte

Äatafomben ju fd^ciffen , um biefetben beim (Einzug ber Slttiitten in Die fiuft $u fyrengen.

(§r tmir biefem Stuftrag jeboct) ntci?t nacfygefommen , fonbem fyatte öictmct;r ben 2ftßnav*

eben tenum Stufige gemacht. —
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neral*2ieutenant £> upon t, melier mir bm Sefefyl vorwies, btefelbe im

tarnen bcö ^ßrtn^en von Dranien mit feinen Gruppen gu befefcett.

3d) bebeutete tfyn jebocrj, baß bieS ber 25cftimmung ber üftonarcfyen jutt)iber#

liefe unb ok gran^ofen if)m bie geftung aud) gar nid)t überliefern mürben,

ba e3 ifynen ba^u an Slutorifation fehlte. 3uglcicf) fanbte icfy meinen sJkf*

fen mit einem (Schreiben an ben ^ringen von Dranien, worin id) tfym

bieS vorteilte unb tyn bat, bem ©eneral 3)up ont anbere 33efcljlc ^u

fcfyiden ober mir c$ fdu*iftlicl) ^u erfennen ju geben, baß er meine Ta$vU

frfjenfunft nid)t bulben wolle. £)ie<3 fyatte bie 2Birfung , baß Ü) u p o n t

vom ^ringen an meine 23efer)le gewiefen unb tefy fofort Einlaß in 93caftrtcr)t

erhielt. Ü)a id) aber feine weitere Legitimation bei mir l)attc, alö ok

Drbre von 23arclat; unb bie $arifcr 3citungen, fo verweigerte ber ©ou-

verneur jebc Unterrjanblung
, fo lange er md)t von £oui6 XVIII. birect

^ur Uebcrgabe autoriftrt woroen märe* Unter biefen Umftänben begnügte

tcr; micr; bamit, von ü)m wenigftenä ok ©rlaubniß gu erwirfen, ba^ Dberft

51 ft e r in ber geftung bleiben burfte, bi$ ©apifänM a r cf) a n b angefommem

2)te3 warb genehmigt ; Alfter fyatte $wax nod) einige Unannerjmlid)feiten

mit bortigen frangöftfe^en Dfftjicren, welche fiel) jeboef), alö er fte bieferr)afb

vor ben ©ouverneur bringen wollte, au3 bem Staube maerjten
, fo baß er

binnen bürgern bie Uebergabe abfcl)loß unb ©eneral von©abelen§ bie

geftung in 23eft£ naf)m+ — •

^Dagegen mürbe bie geftung ©rave nod) immer auf ba$ §artnäc!igfte

vertfyeibigt , unb ba ier; vernalnn , ba^ ber bortige (Sommanbant auf jeben

sßarlementar fd)ießen taffe unb alleUnterl)anbtung6^orfcf)läge ^urüdwetfe,

fo reifte icr; nun, olme weitere SBerfudhe ^u machen, nael) $ariö gurücf *)—
2)ie 9ftonard)en (fowie ber Jpergog von 2Öeimar) Ratten m^wi-

fernen, naefybem am 30. Wlai ber griebe ^vife^en il)nen unb granfreid) in

$ari$ unter^eidmet werben war, bie von beut ^rin^Dtegenten (naermrali*

gen £önig ©eorg IV.) erhaltene Ginlabung nael) Lonbon angenommen»

3)er Jpergog , ber mir fortbauernb bie r)öd)fte greunbfcfyaft bnvk$ , wollte

micr; aud) baf)in mitnehmen ; ba ief) inbeffen fcf)on feit einiger 3^it feibenb

war
, fo fal) tef) mid) genötigt , auf biefe intereffante Steife ^u vergießen,

miel) in bie 23äber nael) 5lad)en ^u begeben unb mid) bafelbft einer fduner^

fyaften Operation ^u unterbieten* 3n^wifel)en l)atte ber §crgog vom faifer

2lleranber bie (Srlaubniß erwirft, miel) gum ©ongreffe nad) 2öien mit^

nehmen ju bürfen, um bort feine ©efd)äfte ^u leiten ; in gotge beffen reifte

1) ©ratte luarb inbeffen am 16. Sftat iod) noä) übergeben. —
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id) am 22. 3ult mit ü)m $unäd)ft nad)3ültd), ir>o id) bicgejhmg <>n detail

Ihm ab, —
Sfai 23, ging id) in gleicher 5lbftd>t nad) ©öht unb am '25, nad)

Noblen«; unb Grljrenbreitenjtetn V), u>o id) mit bemDbctften Alfter abermals

jufammentraf unb ttiel über bte bort aiuulegenben gcftungSiverfc conferirte*

#ad)bem id) and) nod) SRaing beftd)ttgt fyatte, reifte td) Anfang 'September

mit bem $er$oge nad) Weimar, unb nad) fur^em Aufenthalte bafetbft in

©egleituttg beo (Mel)etmcnratl)ö (fpätercnSftmtftcrS) grcifyerrn öon ©er 6*

rorf, be$ £ofmarfd)atl3 ©rafen (Sbltng unb beS t)cr^oglid)enSeibar^te0

Dr. Starfe nad) 2Öten. —

X.

Der Wiener (Eongrefj unb mein ftie&ereintrüt in fcen preuf?tfd)en JDtcnft

bis ;um ^mciteit #arifer uneben. 1814—1815.

Der Kongreß mürbe erfi am 1« -ftottember 1814 eröffnet unb id) fyattc

baljer nod) ttotlfommen Sftuße, mid) mit bem intereffanten Xerrain befannt

§u maet)en , auf bem bie 9ceugeftaltung ©uropaS beraten unb befd)foffen

nuTben iollk. DicAnftefenfyeü fo trieler Sftonardjen, Diplomaten unb 9?ota=

bilitäten alter 2lrt tjatte natürtid) eine grofe 9Jcengc t>on gremben nad) ber

alten Kaifctftabt gelocft, unb fo mar benn be6 <Sd)auen£ unb Xreibenä gar

fein @nbe+ Slujkr bem Kaifer $ o n D e ft e r r e t d) unb feinen ©r^crjögen

fanben ftd) nad) unb nad) bafelbft ein: ber Kaifer son 9rujHanb

mit jwet ©rofjfürfttnnen , bie Könige t>on 9fi reuten, Dänemarf,
33 ai cm, ÜfiSürtemberg (nebft bem Kronprinzen) , ber Kurfürft t>on

Reffen, ber ©ro^rjer^og t>on23aben, bie ^er^öge son SBetmar,

(So bürg, 91 äffau unb 23raunfd)tt>eig, ber gcnxfene SSice^ö'nig

Eugene son Stalten, bie Surften üon 9^affau = 2öeilburg,

1) ttntcrtwegs in Slnbcrnad; erlebten nur eine amüfante @cene. 5Ue nämttdj bie

Söditer tcö bortigen ^oftmeifterö erfuhren, bap mir audj mit $u ben aug *ßari8 f)cimfcr;;

renben Sllliirten gehörten, fo fingen fic an, un3 über ben erbärmtidjen griebcnöfcl;(uf ge?

toaltig auejufdjclten. „3f>r Rittet — fo riefen fic — bie granjofen gang anberö jmie;

bcln unb namenttid} mit ben tterbammten SÄarfdjäUcn nicfyt fo yiete Umftanbc mächen

feiten! 3Öir b/aben jte Sitte nur als Sumbcntjunbe fennen gelernt unb bem 93 ern ab otte,

ber nun Äronbrmj titulirt wirb , »ot nod; nicljt langer Seit bie <£ofen ffiefen muffen \"

'o. SCBotjogen, ÜJiemoiven. 18
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£ol)cngotlern,£iecfytenftein,9?eußunb(Sd)a um bürg -Sippe.

Die beim (Songreß bevollmächtigten ©efanbten waren : von Deftcrreid)

:

gürft 9Jcetternid) unb SBavon von SÖeffenbcrg; von föußlanb

:

gürft 9fcafumott>3f9 unb bie©rafen (Stadelberg unb9£effelrobe;

von (Snglanb Sorb (Saft lere agl), ber ^cr^oa, von Wellington unb

bie SorbS (Satfycart, (Slancartt) unb ©tewatt; von *ßreußcn:

gürft Battenberg unb greif) err von^umbolbt; von granfreieb

:

gürft £atlci;ranb, §ergog von Dalberg, bie ©rafen S a t o u r bu

$in unb Vieris von 9coaiftc6, formte Sa 33e6narbi£re; von

(Spanien: Don ©ome^ Sabrabor; von Portugal: ©raf ^almella
unb Don Sobo ba (Silveira; vom *ßapft: (Sarbtnal (Sonfalvi;

von (Schweben: ©raf Sö'ivenjelm; von §oftanb unb -ftaffau:

von (Spoen unb greifen* von ©agern; von (Sarbinien: 9ftard)efe

von (St Marfan; von Dänemark: bie beiben ©rafen von 23em^

ft or f f ; von 23aiem: gürft 3örebe unb ©raf $ed)berg; von (Saa>

fen: ©raf von ber (Scfyulenburg unb £err von ©(obig; von

Hannover: bie ©rafen fünfter unb ^arbenberg; von Sßürtem*

berg: ©raf Einging erobe; von 93aben: £err von §aät (ber

jebod) ben (Kongreß balb verließ); von §effen4vaffel : ©raf Heller unb

greifen von Sepel; von Reffen -Darmftabt: greil)err von Xüxt*

fyeim; von Weimar: greifen von ©erSborf; von SDfcemmgen unb

©otfya: greifen: von^inftvi^; von ^ilbburgfyaufen : greifyerr von
33 au mb ad); von Coburg * Saalfelb : greifen von gifd)ler; von

23raunfd)tt)etg : §err von <Sd)mibt^l)ifelbed; von Dlbenburg:

greifen von ^altgaljn; von 9#edlenburg* (Schwerin: greifen von

^leffen; von Streif: greifen* von Derben; m\ 5lnr)alt : £err

von WofframSborf; von £ol)engottem*£edE)mgen: greifen* von

g r a n f ; von (Siegmaringen : §err v o n £ i r d) n e r ; von 9?affau : grei*

fyerr von9ftarfd)all; von Sied)tenftetn unb 9taß : ^err v o n 293 i e f e

;

von (ScrjWargburg * Dfatbolftabt : greifen* von $etell)obt; von Son-

belaufen: §err "oon Weife; von Walbed unb <Sd)aumburg -Sippe:

§err von 23 e r g ; von Sippe : §err § e l hv i n g ; von Sübetf : Qm
Q a er; ; von Hamburg : $err © r i e 6 ; von Bremen : §err 6 m i b t unb

von granffurt: ,£>err Dan^ 2lußer biefen offiziellen ©efanbten bebten-

ten ftd) bie einzelnen Souveräne aber nod) einer großen Sln^afyl nid)t offt^

gelter Agenten, bie oft mcljr ausrichteten unb größeren Einfluß Ratten, als

jene. — 2lm faiferliefen §ofe folgten geten auf geten , unb aud) in ber

(Stabt unb bä ben Diplomaten, namentlich bei bem gürften üftetterntd)
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unb ben ntfufd^cn ©efanbten, Surft ^afumomöfty unb ©rafStacfel?

b e v g , umreit forttoäfyrenb fefyr brillante ©cfcHfc^aftcn oerfammett 3er)

btclt rmd) ieboer) foviet al6 mögu'tfy &on benfelben flitrütf , tfyeils, ioeiluf)

fofcfye ß^jireuungen überhaupt mcr)t liebte, tr)eil6, weil id) aud) oalb viel

511 arbeiten befanu 9cur in bem §aufe beS (übtfcfyen SBanquterä 51 rn?

ftetn, beffen grau, eine geborene 3$ ig au^ SBcrrin
, fet)r licbcnSvoürbig

tt>ar imb ftcr), unterftujjt von il)rer gctftrcicr)en £ocr)ter unb einer fcfyöncn

Stöcfyte, graulein @ a a l i n g ;
vortreffftcr) baut eignete, einem €>alon vor?

^tftel)cn, erfcr)ien tri) fy&uftg unb fyatte bafclbft bie befte ©clcgcnfycit , mit

allen Diplomaten unb ausgezeichneten gremben, bie r)ter ftetS ein? unb

ausgingen ,
genauer belannt ju roerbetu — $ludr) bei ben @cf)voeftcrn ber

ÜRabame 51 r n ft ein, 9ftabame (£ ! e l c 8 unb (5 p f) r a i m, fanb man an?

genel)iite ßonvcrfattoit unb namentlich waren bei (Elfterer bie 5lffembleen

gleichfalls fefyr glcmjcnb* — 9Jler)rere alte Befannte au$ ber 5lfabemie traf

id) bort aud) roieber, unter 5lnberen meinen greunb, ben tvürtembergifcrjcn

(General von SBambüler unb ben ®rafen ^eipperg, melier ber

gegemvärtig in Scrjönbrunn tebenben ©cmafylin Napoleon 1

3, ber Qkfr

tycr^ogin 9Jiarie Souife, al6 Dberfyofmetfter beigegeben roar. ($r fragte

mir oft, baß jte gar 9?icrjt6 von ü)m roiffen rootle unb il)n übel beraubte,

weil fie 9?icrjt3 als gran^ofen um fiel) ju feiert roünfcrje unb %§erg immer

nod) — fct)cinbar — an Napoleon lu'nge, fo baß fie if)it ($1 e i p p e r g)

für einen 5lufpaffcr aufäße* 5116 fie ieboct) in ber gotge in bie ü)r burcr)

ben Sßarifer grieben beftimmten Jper^ogtljümer $arma, ^iacenja unb ®ua?

ftalla einbog , rourbe fie feine ©emafylin unb l)at je£t mehrere $mber von

ir)nu 6ein vortreffliches ßlavterfpiet foll fie geeint fyabm. UeberbteS

l)atte üftetpperg fef)r viel $crftanb. — Sluct) ben berühmten SanbfctjaftS?

maier 3ofept) $0 d) (geboren 176S $u Dbergübeln am SBact) im Sedt)-

tl)ale) traf id) in 2Bietu ©r roar an eine Italienerin verheiratet, f)atte

aus 2Öuu) gegen Napoleon feinen langjährigen 5lufenthalt in 9£om »er*

[äffen unb ftcf) uad) 2Bien begeben , fet)rte inbeffen fpätert)tn nad) jenem

eigentlichen ^la£e feiner Sßirffamfeit jurüd ©nblicr; fam aud) mein

Bruber Sluguft, nunmehr fönigtid) preußifcrjcr 9Jtajor int ^riegSminifte?

rium, in Begleitung bee JlriegSmirnfterS , ©eneralS von Botycn, nad)

Sßicn unb genoß bafelbft bie merhvürbigc (§r)re, biefem unb bem SÄmtfter

Baron von ^umbolbt, bie \id) über eine Bagatelle entzweit Ratten,

als gemctnfcr)aft(icl)er ©ecunbant bä einem Ü)uetl ^u affiftitm Bo»en
fe()ltc unb ^umbolbt fcfyoß feine ^iftole abftcfjtlicr) in bie Suft, bamit,

18*
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wie er fiel) auSbrütftc , fem Fur^eö ©eftcfyt tl)m ntcfct etroa ben üblen Streich

fpielc , feinen ©cgner gu treffen*
—

9Jceine §auptbcfcf)äftigung anf bem (Songreffe beftanb barin
, für ben

«Jpcr^og üon ÜSSeimar eine Vergrößerung feinet Sanbe3 $u negotium

(Sr Ijatte fein Slngenmer! r)auptfacrjlicr) anf Erfurt nnb beffen ©ebtet gc^

richtet, rocil tr)m baran (ag , burcr; ben 33cfi£ ber ^auptftabt Xr)ürmgen$

feinem Sdnbdt)en ein l)ör)ere$ 2lnfer)en ju geben. — CDicfer 2Bnnftf) voar

inbeffen unmöglich $u tefriebigen, roetl (Erfurt 'als eine rotcfytige geftnng

oon *ßrcußcn nicx)t au6 ber §anb gelaffen roerben burfte. Ueberfjaupt

lonnte ber «Sper^og nur mäßige 2lnfprücl)e machen. <Sdnt ^Infydnglicfrfcit

an Preußen oerbiente ^roar ^erücfftcrjtigung nnb ber (Staatsmänner , gürft

^arbenberg, roar tr)m beöfjalb allerbingS geroogen. dagegen aber

fyatte er ftd) in ber protection beS £aifer$ oon9?uß{anb einigermaßen

»errechnet; benn obroor)! ferne Scfyroiegertocrjter, bie ©roßfürftm kartet

9ß avo Ion) na, bie Scrjroefter beS $aifer$ roar, fo erflärte mir ber Sejjtere,

aB icrj ilm in betreff feiner bieSfallftgen 2lbftcf)ten auSforfcfyte , baß ber

§er^og fiel) pvax feiner guten £>ienfte üerficfyert galten bürfe, er aber

bemungeacf)tet nierjt gewillt fei , für feine (5cr)tt>efter btrect (StroaS ju for*

bem. $in ^ömgretcr) lönne er ix)x boef) nierjt t?erfcr)affen unb roegen einiger

5lemter mer)r ober roeniger fjalte er e$ nierjt ber 9Jcuf)e roertr) , fidj in feiner

^otitif ftören ^u (äffen. 9ltcrjt$beftoroenigcr fpradjen fiel) bie ruffiferjen

9Jcinifter, gürft $1 a fum o ro 6 !
ty
unb ©raf 5*1 e f f e t r o b e , ftetS §tt ®un*

ften ber roeimariferjen Vergrößerung aus , roaS fdjon genug roar , um bie

(Sonferen^ ©efanbten glauben ju machen, baß biefelbe ber perfönltcrje

Sßunfcr) beS MfcrS fei. 9hm äußerte Ut ®roßfürftin ba$ Verlangen,

gulba für ftcr) als (Stgentr)um gu befugen, roetcrjeS inbeffen gleichfalls um

fo roeniger burcr^ufe£en roar, als biefe Slcquifttion ntct)t einmal in ben

^Öimfcben beS <£>ergogS lag, ber fiel) überbteS bafür porttrte, baß ber Jlöntg

son (Saufen feinerrocgen 9hcf)tS verlieren foilte. 3n SBcgug barauf

mußte icr) tlnn iebodj erltären, baß eS tr)m tfnar als fäcrjfifdjen Surften alle

@r)re maerje, bie ^auptlmie in tr)rem IBcftgt^umc mdt)t gefcrjmätcrt fct)en ^u

mollen, baß er aber bn folgen ©runbfäjen überhaupt auf jebe Vergröße^

rung t>ersten muffe, ba ©acfyfen ba6 einzige bi^ponible 2lrcal barbiete,

^lud) ber ^er^og t>on (So bürg machte ftc^ einer folgen Snconfequen^

|cl)ulbig, fo baß il)m ber Genfer Slleranber fogar fagen ließ : „roenn er

mit bergleicfyen propos fortfahre , fo fotle er bie rufftfdje Uniform au3^
x)tnJ' — SIB enblid) W Stellung ©acl)fen6 beftnitit» befcf)loffen roar, fo

wollte ber <£>eqog (Sari 3luguft nod) einen legten Verfud) machen, bie
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6acfyt \u refcrefflren unb roanbte ftd) batjer an ben^aifet son Defter*

reidi mit bet mftänbigften Sitte :
r/
bteö nid^t ^ugcbcn, weil bie Xfyci*

luhg ein 51t grojjeä Unglücf für baä ßanb fei, Gmtroeber fotte e8 Sßreuflen

gan$ befommen ober ber £öntg von Saufen — roaö if>m baS Siebte

wäre — e$ gan^ behalten." Ü>cr Kaifcr aber entgegnete, bie Reifung fei

befcr)loffen , tmb fo fei eS auet) am befteiu 3113 ber $ergog fyierauf traurig

ben^opf Rüttelte, fo fur)r ber C^rftcrc fort: „fJhi, tut, untS brubbeln'S mit

Dom £opf? 6ie verfielen bte 8acr)e nid)t; roenn baö Sanb geseilt wirb,

fo fommt e3 am (Srften roieber gufammen !

" — Der itaifer glaubte alfo,

bie £r)eihmg mürbe ftcr) nicr)t erhalten unb Preußen in ber golge feinen

:Il)eil auf gewaltfame 2Beife wieber Verlierern Srofc aller tiefer £)bftacle$

gelang cS enblfcr), burd) Slbtretung einiger ^rcuftfct)er ^>errfct)aften mt>

9lcmtcr (33lanfenr)ain , tränier) felb , bc6 preu|nfcr)en Xr)eitö be£ Surften*

tljumo gulba, Sßact):— :c») bie @tnit>or)neqar)l 2ßcimar$ von 121,000 auf

198,000 31t vermehren unb für ben §er§og ben Sttet al$ ©rofjr)ergog au3*

^uwirfcm —
2lucr) noer)' einige anbere arbeiten nahmen micr) bantalä in Slnfprucr)*

—

(£3 r)atte nctmltcr) bie ©roßfürftin $att)artna, bie ©djvoefter beSföuferö

Sllcranber, bg^ *ßroject, ben (Sr^er^og £arl von Dcfterretcr)

$u r)eiratr)en, welker, mie fte glaubte, 93ice*J?önig von Statten wer*

ben foßte* 2>a aber ber @rgr)er$og hierauf nicr)t einging
, fo nar)m fte

fpätcr bie Bewerbungen bcö Kronprinzen v n 28 ü r t e m b e r g an. 2)tefer

nuinfcr)tc nun fetnerfeitö, ©ouverneur von Wain% , roclcr)e3 gur 3«t eine

gcmifcr)te oft erret cb i
fd) c unb preujnfefye 33cfafcung unb Verwaltung r)attc, ju

weiten unb trug ftcr) ^ugleid) mit ber Hoffnung, baß tr)m biefe baut als fd)on

gu einer bcutfdr)enS8unbe$feftung in $orfd)lag gebrachte 1
) (Stabt nebft einem

9?at;on, fo lange er Kronprinz fei, als $eftfctr)um eingeräumt werben möchte*

3er) mußte ifym l)ierm verfcfyiebene (Entwürfe aufarbeiten, welche jeboer)

— mt ftd) vorau6fer)en ließ — feine 33erüdftd)tigung fanben* —
2luß er biefen ®efd)äften naf)m micr) nod) eine anbere perfönttcfye 2tn*

gelegenr)ett ju biefer 3^tt lebhaft in 2lnfprud) + 3er) t)ielt nämltd) ben

gegenwärtigen Moment für ben fd)icfltd)ften , um von bem fcfyon 1807 in

Xilftt gemachten Vorbehalt meines SßiebcreintrittS in ben vrcujnfd)en3)ienft

©ebraud) ju machen, ba mtd) dn burd) bie lange Entfernung vom üBater*

1) 33ergl. Jttüber'ö Ucberftcfyt ber btylomattfcfycnSJetljcinblungen bc$ Sßtcncrßon;

greffw ecitc 155 unb 565. gcvncr Jttüber'6 Steten bcö Sötener (Süngteffeö S3b. VII

©. 76, 293, 294 unb 301, unb 33b. I £eft 2 (Seite 45. —
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Icmbc nur Doppelt gesteigertes patriotifcrjeS ©efül)l ^u bei* 2lnnee ^urücf^og,

in ber ict) meine erftc müitärifcrje SMlbung empfangen, unb tri) überbteS tro$

beä perfönlicfyen ^ot)lwotlen6 be£faifer£ 311 er an ber allen @runb r)atte,

meine Karriere im rufftferjen #ecre für gefcrjtoffen ju galten , inbem icr) mir

emerfcitS bei ber Unmöglicrjfeit , ber rufftferjen (Spraye in meinem 2ltter

jemals sötlig §err $u werben , t>on meiner etwaigen fünftigen 3ßirffamfcit

im Snnern bcS $eitf)3 nierjt »iet üerfprecrjen fonnte, unb anbcrcrfeitS bie

beutlicrjften 23emeife batton erhalten fyatte, mie argwörjntfcr; unb fdjeelfücrjtig

man bort auf ade auSlänbifcrjen (Smporfö'mmlinge l)erabbttcfte , unb tote

gefärjrlicrj bem einzeln fterjenben gremben fo(ct)e Mißgunft werben fonnte*

3er) hat bafjer unter bem 18. gebruar 1815 bett £aifer um meinen 5lb*

fdjieb, nacrjbem mir ber $öntg üon^re \\$tn ba6 $erfprect)en erteilt

r)atte, micr), fobalb td) folgen erhalten, in feinem 3)ienft roieber anftelten

ju wollen. 2)er $aifer machte jebocrj SInfangS @djwterigfeiten. Sind)

foll il)m 33 ar clav? gefcrjrieben rjaben, ba$ er meine 2Mtte auf feinen galt

gewahren möchte, weil e$, abgefeiert son meiner 53rauct)barfeit, burcr)auS

ntct)t ratrjfam wäre, einen Dffqier, ber bie rufftferjen $erfjältniffe unb baö

Sanb fo genau fenne, in frembe 3)ienfte getreu ^u (äffen, dagegen arbeitete

ber ©eneral^tbjutant
, gürft ^ÖotcrjonSfty, eifrig bamn , baß mir ber

2lbfct)teb je er)er, je lieber erteilt würbe , Weiler, wie alle Muffen , bie

gremben unb jumal folerje, welchen er einen (Smrluß zutraute, nietet liebte unb

er mir überbieS nodj immer barüber grollte, ba$ icrj irjm bamalS gu^amenoi*

Dftrow im 3ar)re 1811 nierjt r)atte mitteilen wollen, \x>a$ ber itatfer mit

mir gefprodjen. Unb fo geferjar) e$ benn, n)k e3 oft ju gefjen pflegt : baß

mir nämlierj meine geinbe bä meiner 5lbfct)ieb6angelegenl)eit mer)r nützten,

als meine greunbe. .

Mittlerweile war Napoleon t>on ber Snfet (£lba entwichen unb am

l.Mär^ 1815 ju Cannes in granfreierj gelanbet*— eine 9^act)rtct)t, bit in

2öiert ttatüvltct) um fo merjr ©enfation erregte, als fte gerabe in eine 3eit fiel,

wo großer 3miefpatt auf bem Songreffe r)errfct)te* Ü)ie gorberung be£ $au

ferS hieran ber, *ßolen für ftet) gu begatten, bie untängft erft ^ur Sprache

gefommen war ,
— benn bi$ bar)in rjatte ftet) ber ^atfer über biefen *)3unft

gegen 9?iemanben geäußert— feilte auf einmal alte Sriebräber biploinatiferjer

(Siferfudjt unb Sntrigue in Bewegung, gürft SÄetterntd) «erlangte,

baß Preußen sor Slllem tiefet ^ßrojeet beS $aiferS befämpfen folle , weil

bie preußtferjen Staaten buret) bie $eatifirung beffelben am meiften gefärjrbet

würben. 2Ötrf ttcrj gingen bie preußiferjen 9Jcinifter, gürft£ a r b e n b e r g unb

23aron »on^umbotbt, hierauf ein unb ber ©enerat*2lbjutant greitjerr
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v o ii r c in Ä n c f e 6 c & tyaüt barübet mit bem fötifer ?l 1 c t a n b c v eine fefyr

lebhafte Ovplicattoiu Allein 5? önig g r i c b v i d) 993 1 11) c 1 m , kodier rcd)t

wohl cinfal), baß et eä mit bem föufer, feiner Jpauptfrüfce, nicf>t »erberben

bürfe, ltc0 bie@atf)e falten unb verbot alle »eiteren Sfcemonftrattonen gegen

beß rufflfcf)C ^orbaben. 3n ber £t)at mar c3 aud) argltjlig öon Sttet*

ttrnicfy, ^reufum auf tiefe SBeife an bte Spifce ber Dppofttion 31t ftctlen.

@r I)ätte inclmcbr fetbft in ©cmctnfdwft mit dnglanb SlttcS aufbieten fot*

Im, um ben tfaifer üon feinem $orr)abcn abzubringen; Sßreußen tjättc

bann jw>ar audj mit bagegen fpredjcn muffen, aber eS roäre bod) ber Unan*

nct)mlid)feit entgegen , in elfter Sinte gegen feinen treueften Atliirten §u

flehen. Tarn aber fcfylojj §Retteriti$ unter bem 3. Sanuar 1815 ein

gebeimeö SSüttbmfi mit granfreia) unb (£nglanb, bem beizutreten aud)

Katern, Hannover, Sßürtemberg unb ^ollanb eingelabcn mürben, gegen

JRuffonb mit) ^reufen bafyn ab, ba$, falte elfteres barauf beftünbe, *)3oten

311 behalten, it)m unb feinem Attiirten öon tiefen 9Juid)ten ber ih'ieg erflärt

werben folle* 3>ie Urfunbe biefeS geheimen £ractat3 mürbe bem $aifer

31 le van ber burd) hm 25otfd)aftSratt; 23ubjaftn überbracfyt, melier,

mä^renb ftcr) ber eigentliche ©cfanbtc DütßtanbS, SßoyöbtSBorgo, sum

(Songrejj nadr) SBien begeben, beffen Stelle in *ParfS vertrat unb bte £lug?

l)eit l)atte, trofc ber fofortigen Abreifc aller übrigen ©efanbten, ba\dbft aud)

naef) ber Slnfunft Napoleon' 6 (am 20. 9DRär$) noef) zurückzubleiben, um
feinem Souverän von ben erften Schritten bcS abermaligen UfurpatorS

z
u '

verläfftgc 9Zacr)ricr)tcn jufommen zu laffen. Ü)od) ließ 23 u b j a ! i n fcfyeinbar

Slnftaltcn zur Slbreife treffen, um l)tnter 9tapoleon'S dürfen in $art$

fein ju fömten. tiefer aber r)atte feine 2lnroefent)eit bennod) balb erfafy?

ren , ließ il)ri fogleid) zu fid) fommen unb übergab üjm fetbft bte vom MS*

fyerigen franko jiftfjen SÄmtfter ber auswärtigen Angelegenheiten 3 a u c u r t

vor fetner glucrjt mit Submig XVIII. nact) Sitte (am 20. 9ttärz) in ben

Xuitericn auf beS £öntgS %i]ä)t zuntcfgelaffene £ractat$4Irfunbe mit bem

(Srfucfyen , fte bem Äaifer Ateranber einzufyänbtgcn. dx t)offtc namlid)

ben Settern burd) tiefen grcunbfcrjaftSbienft für fein Sntereffe 51t gemimten

unb feinen bisherigen 5lllitrten abtrünnig zu machen; beStjalb fe$te er

nod) bcfonbcrS nad)brucfSvotl fyinzu: „er erlaube ftet) nid)t, über tiefe 2lm

gelegenl)eit eine SBemcrfung zu machen , fei eS aber bem £aifer fd)ulbtg,

tl)m ein fotcfyeS Documcnt nict)t vorzuenthalten.
n— 2)er Äaifer Atevan^

ber lief fogtetd) am ^lage nad) 33ubiaftn'S Slnfunft in $Qkn früt) ben

s
)Jitnifter 6 1 e i n zu ftcr) rufen , zeigte it)m ben £ractat unb fagte i()m

:

,,3d) t)abe auc^ ben Surften 9Äetternid) zu mir entbieten laffen unb
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wünfcfye, ta\) ©ie bei tiefer Untcrrcbung als 3^uge zugegen feien. " 23alb

barauf trat bei* gürft in baS 3immcr; Sllcranber wies ityn baS Rapier

unb fragte ifyn: „ob er fold)cS femte?" Der gürft wollte auSweicljcnb ant*

werten, allein ber 9ftonard) unterbrach tfyn mit bem 2luSrufc: „9Äcttcr*

nid)! fo lange wir leben, fotl über biefen ©egenftanb swifcfycn unS nie*

malS wieber bie $ebe fein ! Seist aber t)aben wir anbere Dinge $u tt)nn :

Napoleon ift ^urücfgcfeln-t unb eS muß barjer unfere Mian% feftcr fein,

als je!" %Jlit biefen Porten warf er ben^raetat in baS neben ilmt ftatfcrnbe

^aminfeuer unb entließ beibe Ferren. — Diefe^anblung 2Ueranbcr'S

erfd)eint um fo größer, als er bisher 9Jftetterntd) perfönlicf) niemals

t)atk leiben fönnen , ii)n oom Jlaifer gran^ entfernt wiffen wollte unb ii)n

felbft bei ben Sßeibem (ber gürftin ©agan #) überall oerfolgte* $on

nun ab aber In'elt er — xvk befannt — gute greunbferjaft mit tlnn unb t)at

if)m biefelbe aud) bis ju feinem ^obe treulid) bewahrt. — 9Jlir würbe biefe

®efd)id)te oom -äfttniftcr oon Stein felbft er^ätylt unb ift biefelbe meinet

SBiffenS nod) nirgenbS gebrueft, obwohl ber geheime Xractat in R:lü ber' S

Kongreß alten unb aud) in bem 2Berfe beS greifyerrn oon (Magern:

f/
ÜÄcin SCnt^ctl an ber ^olitif" (£f). II. © 503) ftef>t.

—
©ine anbere Slnefbote fomifcr;en3nl)altS mag l)ier gleichfalls nod) i^re

©teile finben* Jftn^ nacfybcm bie 9?adj)rid)t oon Napoleon'© Sötebcr^

erfreuten in granfreicl) in %ßkn befannt geworben war, würbe im Realer

an ber 2Öien bie Dperette : baS^auSgefinbe gegeben , worin ber be*

rühmte ^omifer §afenl)utr) bie Dtolle beS Socriffe fpielte* 3n ber

!aifertid)en Soge waren mehrere 5D^onard)en gegenwärtig , benn fte wollten

tro£ ber 2llIeS erfd)ütternben 5hmbe oor bem ^ublifum Unbefangenheit

marlüm 21IS nun bte §auSfrau in ber ^omöbte ben Socriffe berb aus*

fcfyatt, baß er naa) fo otclen fd)on begangenen Unfdn'rflicfyfeiten enbtid)

fogar ii)x tt)eureS $ögeld)en aus bem ilaftg t)abe entwtfdjen laffen, fo ertem*

porirte § a f e n t) u 1 1) fotgenbe Antwort

:

„Wun, waS ift eS benn weiter, baß baS Zögerte entwifcfyt ift? Diefe

ta (auf bie 9ftonarcf)en beutenb) t)aben ja ben großen 3Sogel entfommen

laffen

!

/; — (Ein unauSlöfd)lid)cS @eläd)ter beS *ßublifumS fonnte natura

lief) nid)t ausbleiben 5 ber arme ©ctjaufpieter aber würbe fofort arretirt unb

nad) ber %ßad)t gebracht —
©ine fernere Unfd)idlid)!eit fiel £agS barauf bei einem geuerwerfc

im ^rater oor + DiefeS beftanb nämlid) ^um größten %i)äl auS oioletten

garben, bie 9&ild)en barftellen feilten, — ein 33lümd)en, weldjcS in *ßariS

belannttid) als ©rlennungS^eid)en ber 5lnl)änger ^apoleon'S galt —
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ommifdum hatten bit ^lYnarcben am 13« SRärfl eine 2lduocrf(ärung

gegen -V a p o l c o n erlaffen unb am "25, bett ©tmb von (Sljaumont

erneuert, wornad) (te alle Untcrbanblimgcn mit ihm jurütfwiefen wtb ftcb

;um Kriege von Wienern cntfdUoffen crflärtciu 2luch Die 8dnvei^er folltcn

mit in ben 23unb gegen ihn aufgenommen werben unb bei Gürbtrector ber

£eloerifcr)en -Kepnblif 8 a b a r p e , welcher früher 21 l e r a n b e r ' $ (Srgtefyer

gewefen unb im oorigen 3al)re tn *|]ari$ $um rufftfeben ©eneral ernannt

motten mar, mtriguirte bei bem Gaffer bal)in, ba$ bte ©cfyweiger einen

rnfftfdum ©eneral jum ?lnfu^rer erhalten folltcn, weil er auf biefe SäMfe

I)offtc , bie Sntereffen feinet fpecictlcn SBatcrlanbcS , be$ (£anton$ 2Öaabt*

lanb , unb beffen Ihtabfyangtgfeit von Sern burcr)fe$en ju fönnen. SSirf*

lid> beftimmte (n'erattf ber förifer ben ^rtnjen (£ugen von SBurtem*

berg $u btefem Soften unb micr) jum (St)ef feinet ©eneralftabö* 2)a ia)

inbeffen bereite meinen 5lbfct)teb au£ rufftfcrjcn 3)ienften (am 13. Wläx%

1815) erhalten — obwotjl norf) nicbjt tu Rauben — l)atte, fo remonftrirte

ia) bagegen, worauf mir ber Jlaifer fagen lief, tiefer Umftanb r)abc nict)tS

auf ftd) ; irf) forme ja gu gleicher 3ett rufjifcr)er unb preufifefyer ©eneral fein

unb muffe nur, fo fange ber JMeg bauere, noef; mfjtfcr)e Uniform trägem

ü)amtt mar mir aber nia)t gebient , tl)eilS , weil td) ein reinem $ert)ältmfi

ju fyabcn wünfebte , fyauptfäcfjlicr) aber aud) , weil ify mit ben Sc^wci^em

nicr)t$ $u tf)im fyaben wollte, ba (te e3 in ber ©ewor)nl)eit Ratten, rr)re ©e*

ncralc ut ermorben, wenn bte ©acr)e fcbjicf ging *) (ilarl Sub wig (Srlacr;
! )

Um alfobaoonloöjufommcn, äußerte icf) gegen 2al)arpe: „oerinutljlicr) wäre

tcf> auf feinen dlaü) px tiefem Soften berufen Worten ; wenn er jebod) glaube,

ta$ icf) in feinem Sinne, alfo im 3ntereffe beS (Santon be $aub l)anbeln

würbe , fo irre er ftcr) fein* ; ia) fei vielmehr entfebieben für bie ferner ge*

fmnt " Sugleiu) bat ia) ben ©rafen (£apob'3firia$, welcher bamafö

Staatöfecfetär beim £atfer 211 er an ber war unt teffen Vertrauen befaß,

baf er meine (Ernennung auf alle 2Beife vereintem möchte, ta icf) nur ben

einen Sßunfdj hätte, möglicr)ft balb beftnitio in ben preujnfcrjen Dienjt ein-

treten §u rönnen. (Sntlicb) erhielt ia) turef) ein killet tiefet Diplomaten

vom 15. Tlai 1815 ik 93erfur)erung , baß ber Äaifer von biefer 3bee ab*

ftrab)irt f)abe, unt fo würbe ia) tenn unter tem 24 + teffelben Monats '(mit

fcorbatirtem patent vom 3h 3>cember 1813) aU prcu§ifct)er ©eneral

1) dagegen arbeitete ic^ am 15. 2tyrit eine mitttarifc^e 35cnffd)rift über bte (Scbtretg

au6 , tr-ortn irb auf bie Dtotfywenfcigfeit tfjreö Scitritts ^ur SUlion^ gegen ftranfreid? auf?

merffam machte, ©idje Beilage XII.
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Bfatjor von t>er Snfanteric angefteltt* 3d) follte in bcr Slrmee beS gelb*

marfcfyalB 33 ( ü df) c r eine Angabe erhalten, tonnte inbeffen leiber btefem

ehrenvollen 33crufe für jet3t leine golge leiften, inbem mein altc6 Uebel

(eine $Raftbarm6ftftel) lieber gefommen war unb id) mid) von bem %äb*

ar^t be£ §er^og6 von SÖetmar, Dr. @tarf e, von feuern operiren (äffen

mn^tc. teilte ^teconvatefeenj ging nnr fer)r langfam von Statten , ba

für; bcr in meinem Körper bcftnblicfyc ©idjtftoff fo fyeftig anf ben letbenben

£b)eil geworfen r)atte , baf bie Rettung bcr 2öunbe nnr bnrer; heftige ffttifr

mittel (Kalicausticum) gelang , wobei td) natürtfer) fer)r viel litt, —
SlnfangS 3nni verlieg ber^er^og 2Btetu $or feinem Abgänge nafnn

er mict) in ben^rater mit, gab mir ein Mittag effen nnb banfte mir gerührt

für alle 2)ienfte, welche icf) ir)m geleiftet 2lnct) fagte er mir: „er fei leiber

nierjt reict; genng, nm mir eine ^Dotation geben ^n lö'nnen, boef) möd)te ict)

wenigften3 eine $)ofe mit feinem Portrait — bk er mir r)iermit eintjän*

bigte — ^n feinem Slnbcnfen annehmen." £)bwot)l icf) baö 23cwnj3tfein

in mir trng, tr)m wirfTict) 2We£ gelciftet jn r)aben, waö in meinen Gräften

ftanb, fo übertraf bod) btefeS wertvolle ©efcfyenf, in bem td) überbieS nod)

eine 5lnweifnng von 10,000 ©nlben (£onventionS*(Mb anf feine klaffe

vorfanb , alle meine (Sxwartnngem —
Slnfkrbcm trng ict) al$ grüßte be3 SBiener (SongreffeS nod) ben

fömglicrVbaierifcrjen 9JJtar*3ofepr)*Drben nnb nacrjträglid) nod) ba$ ®ro^

fren^ be3 gro^er^oglid) weimarifcfyen 2Öeijkn galfenorbenö bavom

2)a ict) noct) immer leibenb war, fo übergab mid) ber mit bem ^cr*

^oge nact)2Öeimar §urücffer)renbe Dr. ©tarle nnnmetjr bem 3ofept)intfdt)en

©pitalar^t Dr. 3^9/ einem geborenen 2Bür$burgcr, nnter bejfen Pflege

ict) foweit herunter tarn, baß tet) fogar an Brüden gelten mngte* 3 a ^9

fdn'dte mid) bat)er, ba er jtd) anf eine nene Operation nid)t cinlaffen wollte,

nad) S3aben od 2ßien, beffen 33äber mid) bann enbltcr) and) in 14 Sagen

foroeit fyerftetltcn, baf ic^ in alter gewohnter Seife anf allen bergen umfyer*

ftreifen foratte* 2)te Operation war nnn nid)t mer)r nö'tln'g nnb naa)

fedt)ött>ödt)cnt(tdr)cr 23abehxr erteilte mir 3 a k 9 bie (Srlanbnif , ben ^lllttr-

ten nad) *ßari£ nachreifen jn bürfen. —
3)ie tejjte 3^it meinet §luferttr)alt^ in 8aben brachte ict) and) in gefeilt

fct)aftlict)er §inftd)t überanS angenehm ^n. Sftamentttcr) verlebte ict) viel

mit bem jovialen alten 55anqnier @ e X) m ü 1 1 e r , ber fict) an6 ber ^anblnng

bereite jurürfgejogen nnb gern getftretcr^fröljltcrje ®efeftfcf)aften bei fict) far>

SinfangS Sluguft fetjrte ict) nad) $ßkn gurürf nnb reifte am L über

granffurt a + 9Jt\ nad) $ari6, wo ict) am 21. Sluguft eintraf nnb in ber
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9hic SBoretmtf 3£r, 14 bei bem $erftog von s»tontmorenci;*£urem*

bourg einquartiert würbe« 2lm folgenben Sage melbete idj mtrf) bei bem

Könige »on 5$reuf?«i unb bem ®ou&erneur, ©eneral von 9Jhtff(ing.

©cnera! von *ßfuel mar (Sommanbant öon^ßariä unb hielt bie Drbnung

bei bem reizbaren QSotfe burcJ) duflerjt energifebe SRafiregeln aufregt Der

£ämg mofynte im ^alaiä ccS üBice*$omgä von Stauen, welches je$t baS

preujnfcfye ©cfanbtfdt)aftö#^>ötel ift. Sil er an b er von ^umbolbt,
ben id) bamalS oft faf) , tt>ar faft immer um ben $önig* Sftetn 2öirtl),

ber §er$og von 3Ä o n t m o r c n c t; , bcfyanbelte mter) aujkrorbentlicf) artig

unb nahm ntid) fafl alle 5lbcnbe in'S Sweater mit ; boeb langweilte er micr)

manchmal auch burd) feine nicht eben fefjr geiftreicr)e unb fct)w>cr ^u vermeid

cence ßont>erfation« Slngenetjme (Srfcfyeinungen waren feine grau unb

inSbcfonbere feine Butter, ein wahrer XtypuS beo ancien regime, von

überaus gemeffenem unb fcrjwcigfamem 2Öefen; übrigens eine grau von

vielem ©fyarafter; benn fte r)atte, um ber gamitie baS Vermögen gu

erhalten, rie gange Devolution in granfreicr) ausgemaltem Die Softer

beS <§aufcS, — ungefähr 18 — 20 3at)r alt — ntct)t gerate Ijübfct),

würbe fcl)r ftreng eqogen unb war noer) nie auf einem 23alle ober im

Ztyattx gewefem Slußerbem gehörte noer) ein alter 5lbbe gum 3^J
ber gamilie, welcher — mie eS mir fcr)ien — fo giemlitt) baS Re-

giment barin führte* Sei) glaube fcfywerltcr; , baß man beffere (Gelegenheit

ftnben fann, baS innere eines äcfyt franjöftfdjen Kaufes von altem 2lbet

fennen $u lernen, als fte mir t)ter geboten würbe»

^atürticr) verfäumte ich) ntcfyt, mir alle ^fterfwürbigfeiten ber lururiö*

fen ^auptftabt fleißig ju befet)en ; überbieS machte id) viele neue unb

erneuerte viele alte 33efanntfcr)aften Y
), fo baß icf) bie bort verbrachten Sage

IM ben intereffanteften meines SebenS rechnen barf , wenn gleid) fte mir ju

befonberen Slufjeicrjnungen ntcftt tbm Stoff boten* —

1) 2lucf> ben greunb meinet üerftorbenen ©ruber« unb metner @tf)tr>ägerin, Saro;
linet». 2ö ü t $ o g e n , ten originellen Stniiebler ©reifen © cb t a b r e n b o r f befugte id)

öfter« mit meinem SSruber Sluguji in feiner miferabeln, ctmifcfyen 2Bcr/nung.
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XI.

Mein 3ufenti)aU in Berlin *on 1815 — 1817.

2lm m'erten Dctober 1815 oer(icjMcf) sparte unb reifte über SRljcunS

Zunäcfyft narf) Suremburg , mo icf) mir $on bem ausgezeichneten Sttgemeur*

Offner, üftajor Deibel, üiele 5luffcf)(üffe über tiefe beinahe in<5cf)utt lic*

genbc geftung geben ttej? unb mit if)m berechnete, ba£ zroei Millionen

Xfyakx zu beren SÖteberr) erftellung erforberlicf) fein mürben* hierauf I)ie(t

icf) mid; in ürier mehrere Sage auf, um zu unterfucf)cn, ob biefer *p(afe jur

23efeftigung geeignet fei, xx>a$ inbeffen nierjt bei* gall ift; tnelmcfyr mürbe

eS bei Konz am (£mfluffe ber ©aar in bie Sftofel er)er möglief) fein, eine

geftung zu placiren* 3)ann eilte icf) über granffurt a + 9JL naef) Berlin,

mofelbft icf) am 2K Dctober eintraf. 9ftem greunb, ber bamalige Dberft*

tteutenant, fpätere ©eneral *oon Traufe *)/ ^ atte mir nämfief) fcfyon in

sparte bie *Propofttion gemacht , ben romgltcfyen (Söbnen , bem Kronprinzen

unb bem ^ringen 20 i l f) e Im , fomie bem ^Prinzen g r i e b r i er; , Steffen beö

Könige , Unterricht in ber Krieg£hmft zu geben , 'roorauf ich natürficr; mit

greuben einging unb nicf)t fäumte, mid) ju biefem 3wecfe, fobafb Seiten^

be3 ©taat^fanzlerS, gürften oon^arbenberg unb bcS Kricg3miniftcr$

t>on23otyen bie ®enef;inigung be£ £önig3 fjier^u eingeholt mar, naef)

Berlin zu »erfügen.

3)er Unterricht bä ben ^Prinzen mürbe bafb begonnen unb t)atte guten

gortgang ; menigftenö fdnmen mir meine ©cfyüler fefyr zugetlmn zu fein

unb maren auef) eifrige 3ufyörer meiner Vorträge* Tlit bem Kronprinzen

(aö icf; : l'histoire de mon temps oon griebrief) II. unb fnüpfte an biefe

Seetüre bie Negern ber Kriegöfunft in $ l) u 1
1

' fd;er Wankt an, fomie icf)

if)n auef) Aufarbeitungen überoerfcf)iebene^orfommniffe bc<3 Krieges machen

lief* £>ie Prinzen 20 1 { f; e 1 m unb griebrief) fjatten befonbere Untere

rtcfytsftunben, an melden in ber gofge auef) noef) bie (Generale oon 9Za#*

m e r unb tt o n 21 1 o e n 3 1 e b e n , fomie ber 3fbjutant beS ^Prinzen g r i c b *

rief), ^ittmeifter t>on 9tteerr)eimb t>om Regiment ©arbe*bu*(Sorp£,

%\)d\ nahmen*

3nzrotfd;en erlieft icf) bafb auef) noer; anbermeitige $efcf)äftigung.

2)a$ berliner Kabettenf)aue befanb ftcf) bamate in golge ber Unfäfjigfeit

1) 93raufe ttmr fettSluguft 1814 ©ouüerneur beö ^rin^en SBüljelm, ic|igen

^rinjen »on Preußen. — (f 1836 als ©cneral^ieutenant.)
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feines ©teerigen (5r)ef&, beS ©eneralS öon Sing eist) eim, in einem

fchr befofaten Juftanbc unb ber ftönig ernannte beSfyalb am 2. ^Jiärj 1816

unter bem 2$or|tfc be3 General Lieutenante öon Wieviele, ejneS alten

braven >\vio^cro , eine (Hunmiffton, welche bte Aufgabe fyattc, einen *pian

jur Dfceorganifation tiefer Slnftalt gu entwerfen, 3« SDfcitgltebem berfeCben

nunten ber Staatsrat!) Sü&ern (au6 Dem (£ultu^ slWnifterium) imb id)

ernannt. £)terttfe überließ uns beiben btc SluSarbeitung beö bieSfaft*

(Igen Entwurfs unb ©üötrn übernahm nun ben eigentlich tviffenfef^aft^

liefen £r)eil ba&on , wäbrcnb mir bie Drganifation unb Umgeftaltung beö

KotpS in milttänfdvabminiftratioer Diütfftcrjt ^uftel. — 2)a faft alle Sehtet

im Korps niebtö taugten unb aucr) in ber 2öal)l ber militärifcfyen Sluffeljer

(Dfftgtere) bisher nid)t mit ber gehörigen Umftcfyt »erfahren Sorben war,

fo l)ielt icf) eS für baS SSefte, eine 9tabtfalfur »or$uner)men unb bie 2lnftalt

gang aus Berlin wegzubringen, inbem §u erwarten ftanb, baß bann ber

grofte Ibeil ber Sefyrer von felbft abgeben würbe unb auf biefe 5lrt eint

gang neue ©rünbung bc$ SnftttutS oeranfialtet werben fönnte. £>a nun

bamalS baS Sd)loß in bem benachbarten ©täbtdjen Jlöpenicf *) üon ben

Erben beS ©rafen oon 6 cf) mettau an einen ^Berliner Suben, 9caincnS

Keffer, öerfauft worben war, fo richtete tef) gunäcr)ft mein 5lugenmerf auf

biefeS geräumige ©ebäube, welct)e£ id) gur 2lufnalnne ber £abetten^lnftalt

oottfommen tauglict) r)ielt @3 befanb fiel) in gutem baulichen 3#^nbe,

l)atte in ber DJh'ttc einen großen ©aal unb burcr)ger)enb$ r)or)e 3wnner
j

aud) geborte ein ©arten ba^u. UeberbieS war hinlänglicher D^aum oor*

fjanben , um noer) ein paar glügel anbauen ^u fönnen , unb enbtid) befanb

ftd) in bem ©täbtcfyen nod) ein anfer)nltcr)e$ , mit mafftoen Sofyngebäuben

öerfer)eneS @ut, welches bem ruf(tfcr)en ©efanbten am berliner §ofe,

^errn oon 211 op au 3, gehörte unb bemfetben feil war. 2)ie Soften ber

Neubauten , Einrichtungen im (Schlöffe unb ber 5lcquirirung be£ SanbgutS

würben bnrer) ben Verlauf be3 ^Berliner £abettenl)aufe3 unb ber taxan

ftoßenben Dfftier*3ßoI)nungen reidjlicr) gebeeft worben fein, unb iex) nar)m

bar)er feinen Slnftanb, biefen *ßlan bem ©taatSfangler oorjulegen, ber ftd)

1) 3)ie urfprüngficfye (Sntftefntng beS @c$loffc3 ift imbcfcmnh ©er große Äurfürji

fdjenfte es anno 1677 feinem «Sofme, bem nadjmctligen Äonig $ri ebnet; I., bei beffen

SBermciljlung mit ber ^rinjeffin (Slifabett) Henriette oon .£> effens (Saffel unb

ließ tu 1681 fcurdj ben -93aumeifter Olütger Sangenfelb oon @runb auö neu auf;

füllten. Später bewohnte ti bit geifteöfranfe üermittmetc (Srbprin^effin von SÖürtem^
Berg, geborene ^rinjefftn üon 33 r a n b e n b u r g s @ cb ro e b t , bie c6 ifirem ©ünfitinge,

bem (General ©reifen o o n @ cf) m e 1 1 a u , fcl^cnlte. —
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beim aucf) wirf lief) für meine 3bee völlig begeiftern (ieß, biefelbe aber leiber

feinem greunbc, £errn son 2llopäu3, unb melteicfyt auef) neef) einigen

anbern ^erfonen mitteilte, fo baß bie Sacfje, \x>a$ icf) gefliffentlicf) ju ttcr*

meiben beftrebt war, §ur ^enntniß ber £abctten*9Sorgcfe|ten unb Setter

fam , welche fogleicl) , wie ein 2öefpcnneft aufgeregt , §immel unb £ötte in

Bewegung festen, um ben ganzen *ßlan fcf)eitern ju machen* (Sogar §of*

bamen würben bagegen interefftrt unb oor 2lllem ber gelbmarfctjall 53 lü*

d) er, welcher bem Könige unumwunben fagte : „2Öcnn bie 3ungen3 naef)

^öpenief üerfe^t werben unb @w. 9flajeftat ntcf)t meljr perfönlid) ju fefjcn

friegen, fo tterfd)Winbet tyxt %kbt unb 2lnr)änglict)feit für tt)ren ^ö'nig unb

fte treten bereinft als fct)(ecf)te Patrioten in ba$ ^ecr." — 2116 nun ber

(Staatöfanjler f)tcrnaef) ba3 in allen feilen sollftänbtg abgearbeitete

^ßrojeet OTerfyö elften DrtS vorlegte, behielt e$ ber $önig lange 3^it bei

ftef), olme ct\va$ barüber ju äußern, ^arbenberg erinnerte gu wieber-

polten 9JMen baran unb erhielt enblicr; naefj mehreren Monaten bie $efo*

(ution, ba$ Sr. 9ftajeftat auf biefen $lan ntcfc)t eingeben wolle. — Sd)on

früher l)attt mief) ber Staat^fan^ler inbeffen aufgeforbert, ba$ Scl)loß unter

meinem tarnen ^u faufen, um e$ auf biefe SÖeife für ben <Staat wohlfeiler

ju acquiriren. 3n golge beffen war tet) mit Keffer in Unterljanbluug ge-

treten, ber mir jeboer; fogleicl) erflärte: er r)abe gehört, bafy ber £onig baf*

felbe faufen wolle (fo mit war alfo ba$ ®erücf)t fcfyon tranfpirirt) unb

muffe bat)er abwarten , hi$ er bieöfallftge Einträge erhielte. (Einige 3tit

barauf brannte e3 in Jlöpentcf fyeftig , worauf tcf> mid) fogleicl) am anbern

borgen flon feuern ^u Keffer begab, um tyn über ba$ Sdn'cffal be6

(Sdt)loffe6 ^u befragen-. 3)er 3ube öerftdt)erte mir, e£ fte^e ^war noct), aber

er rjabe bie gan^e ^acl)t bk größte 5lngft au^geftanben. 3)a3 r)atte id)

gfetet) sermutfyct unb barauf l)in forberte td£> ilm wieberljolt auf, ben fauf

olme (Säumen mit mir absufepeßen , um ftcfj für bie ßufunft folerje Sor-

gen ju erfparen. 3)ie6 wirfte; inbeffen ftellte er bie 33ebingung, baß,

wenn ber $ömg ba3 Schloß noet) ^u befi^en wünfcfye , er e6 um ben t>on

mir geilten Kaufpreis fogleicl) wieber erhalten folle. ,§ocf) erfreut über

biefen SluSweg, fcl)loß er nun am 22. 9?oüember 1816 hm ^anbel ol)ne

Weiteres für 20,000 Xv)ahx mit mir ah , woson i&) üjm 3000 Xtylti

gleiel) baar bellte. — Um fo größer mußte natürlicf) meine Verlegenheit

fein, al£ tcf> nun erft ben 3nr)att Jener ßabinetSorbre erfuhr, woburcl) ber

lönig ba$ gan^e ^rojeet aufgab. 3cf) wußte gar nicfjt , \va$ icf) mit bem

Sctjloffe anfangen follte unb r)atte noel) über 3al)r unb Xag manche Sorge

bamit, ta balb ber 28inb bie genfter haxin jerfcl)lagen, balb anbere 9?epara-
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luven nötbt'g roaren, bio e8 mir enblicft vom nachmaligen 3uf%9Jcuuftet

v o n £ a m p 15 / welcher bamalS Dtrector be$ sßottgei'fDtfniftotam* war,

abgenommen unc ab? fiofal für bie gegen bte Demagogen niebetgefefcte

Unterfndnmg^(Sommiffton benu&t würbe. — 3n betreff bei* SReorgastf*

fatton bcö $abetten*3nfittut$ aber feilte ber föntg mmmel)r eine anbete

(Eommtffton unter bem SSotjtfce be6 $crflog$ (Sari von 9Jcecflenbutg

mebet, bte — abgefeben von ber DtSlofatton — viele meiner §8otfcf)lage

annahm unb — maö baöSBejie wax — ben wütbigen ©enetal v. 33 raufe

$um Qtbef ber Slnjtalt vorfdjlug, beffen Ernennung ber fönig am 12. 6ept.

1817 vollzog.

3m 3ult 1816 retfte icfy gum abermaligen @ebtaud) ber 23äber in

3Baben bei 9Bten, bie mir im vorigen 3at)i*e fo gut getrau, über Dte^ben,

23aiteutf) , OiegenSbutg l
) , ©algbutg , ©munben unb ©t gölten naef)

SBten unb 23aben, von n>o irf) ber ©inlabung einer ungatifebjen Dame, bie

td) im vorigen 3af)te t)ter lernten gelernt , einer grau von^ellenbad),

folgte unb einen 5Ibftect;er nad) ber ©egenb von ©geteb , wo tf>r @ut lag,

maebte. ($$ wat mir fer)r intereffant, bei biefer (Gelegenheit biefeö faft

noefy völlig in feiner alten geubal^33erfaffung befteljenbe Sanb genauer fen*

neu gu lernen. SBefanntltcf) ift ba3 $lä<fy in vier Diftricte unb 55 ®e*

fpannfcfjaften (ßomitate) eingeteilt, an bereu ©pt$e ein fogenanntet Dbet*

gefpann bie Verwaltung füfyrt, weichet gewöfynlicf) öUgleicf) ber teicfyftc

©runbbeftöer im ßomitat ift. 3fym fielen aufet einem $ice*@efpann,

ber jebod) nid)t immer Vorlauben, vier (5tul)Ititf)tet gut ^dtt, welche gleid^

faII6 wof)ll)abenbe ©utäfyetten ftnb unb nebft einigen ©cfytctbetn — mit

SluSnafyine bet fyoljen Suftig — alle öffentlichen Angelegenheiten beö (£omi<

tatö beforgen 2
)* ©ie tegieten in tt)rer ®efpannfd)aft unabhängig unb

ofyne ftrf) um bie anbern ßomitate viel gu befümmetn 5 bafyet fommt audj)

feiten etwas ©emeinfameö für ba$ gange Sanb gu (Staube unb bie (Stund)*

tungen ber ©efpannfcfyaft tragen ba$ ©eptäge ber jebeömatigen Snbivi*

bualitat, bie fte regiert 3n ber einen befinben ftd) Soften, ©fyauffeen k.,

1) £ier befuebte id) ben »crmaligcn $ürft;5J3rima$ unb ©roper^og öon $ranffurt,

ftreifyerrn son £)alberg, einen intimen $reunb meiner ©djwögerm, (Sardine
»o n SÖoljogen. @r lebte fet)r eingebogen in einem ©aftfjcfe, inbem er ben größten

Xfytii fetner $enfton üon 400,000 ©ulben ju Werfen ber 33armfyer$igfett gebrauchte.

£rc£ feinet fyofyen 2ilter6 mar er nod) immer fer)r Reiter unb üertf)eibigte feine votitifdje

£aufbaf)n mit üieler Södrme. 3)ae Satyr barauf ftarb er. —
2) 9Utfj er ben Unterbeamten erhalt 9Ziemanb ©eljalt.
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bte in ber näd)ftcn lieber aufhören ; bemungeacfytet geraten aber grembe

über il;r gortfommen nid;t lcid)t in Verlegenheit , weil bte Gtomitate unter

einanber gute 9?ad;barfd)aft galten imb für bte 33ef6rbertmg ber Netfenbcn

(Sorge tragen, tt)te bic£ mein eigenes 33cifptel bmti% 2l(e tri) üon $Sim

abreifte , serfar) id) micr) mit einem Pfaffe son ber bortigen Staateran^let

unb reifte ^unäcfyft mit $rtrapoft über *)3re3burg nad; S^cmp^ £ort ange*

fommen , »erlangte ify abermals ^3oftpferbe , erhielt aber ok Antwort : ber*

gleichen gebe c$ fyiet nidjt; unb auf meine grage, \vk ify benn weiter fort*

fommen fotlte, bebeutete man micr;, tcf> möge micr; nur an ben Stut)lrid)tcr

roenben , welcher benn aud; fogleid; , nacfybem tef) ü)m meinen tarnen unb

Staub eröffnet, aufs 33efte für mid; ^u forgen serfprad)- (Sr felbft fei

$roteftant — fagte er mir — unb ba feine @(auben6genoffen ben £önig

von ^reußen als bie Stü£e il)re$ ©laubenö aufäßen, fo fyalte er e3 für

feine *ßflid)t, einem preußtfd)en@eneral alle Slufmerffamfett ^u erweifen- @r

»erbe mir bar)er mcr)t blo£ SBorfpamtpferbe geben, fonbern aud; einen latei*

nifcfyen *ßaß aufteilen , mit bem id; burd) ganj Ungarn beförbert werben

Würbe. $roax r)ätte er im näd)ften ßomitate gar nichts mcr)r ^u fagen,

allein bie Stul)trid)ter feien eö einanber fcfyulbig, in folgen gälten bie^affc

ir)rer Kollegen $u refpectum Sllö tdt) mid) hierauf burd; ^or^eigung mtu

ne6 ^affeS »on ber öfterreid)ifd)en StaatStan^lei nod) weiter ttor tfym legi*

timiren wollte, fagte er mir: „biefeS Rapier weifen fie nur nirgenbö $or;

e3 ift eine fd)led)te Otecommanbation in Ungarn unb id; ftefye 3l)nen bafür,

baß Sie auf meinen $aß beffer fortfommen, al3 aufbiefen." 3n ber

%r)at l)atte kü) nun aud) nirgenbe> mer)r ben geringften $lufentr)alt ; überall

mürben auf ^or^eigung meinet lateinifd)en ^affeS mer ^ßferbe oor meinen

Sßagen gefpannt unb jwei Vorreitet
4

begleiteten benfetben hi$ $ur näd)ften

Station. 2lud) nal)m außer Heinen £rtnfg eibern , ok ify ben gufyrleuten

unb ^Borreitern gab, Dliemanb 35e3ar)lung an. —
3n S^ereb würbe i&> oon grau von Wellenbad) fet;r freunblid)

aufgenommen unb brachte einige frör)Ifct)e £age in tl)rer tiebcnSwürbigen

gamilie ju , wobei id) mehrere benachbarte ©utsbeftfcer , bie fte ^u befueben

tarnen, fowie aud) bie Sitten unb ©ebräucfye Ungarns näljer fennen lernte,

beren patriard)alifd)e ($infad)l)eit nur burd) ben Umftanb getrübt wirb , ba$

e3 wenigftenö ben Männern ^um größten £l;eile an SBtlbung mangelt.

Xrofe biefer Sitteneinfatt ließ e3 inbeffen meine Stricht am treffltcfyftcn

Xofaytx, fowie an geröftetem JMurug (SD^atS) oon üor^ügtidjer Dualität

unb Süßigfeit nid)t festen. — 9Jleine 9tücfreife ging über Neutra, Sd)em^

ni^, eine wichtige 23erg* unb !öniglid)e gretftabt in ber ©efpannfd)aft
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«öomb, beren Sergbau einen bebeutenben ©olb^ unb ©ilber*(§xtrag ge*

wahrt, ^lltfobt , 9icttfoh(, tfrenmifc unb bttrd) ben 3abutttfa**ßajj naef)

rem ©täbtcfyen gleiches -Ramenö« Die ttarpatfycn ftnb in biefer ®egenb

ungemein jieti, tnbem bereu 93aft3 jrmfe^en ben glüfien 2Saag unb 2öcid)fc(

mir eine breite von 10 — 15 SOcetfen fyat unb bennod) Öergc von

4— 5000 gujj £>öne auf il)v rufyen« Der 3abhmfa*!ßaf . läuft jeboct) in

einem tief eingefdmittenen Zljak unb tft cl)ne @d)rvicrigfeiten §u pafftrem

SBon 3abtunfa reifte ui) bte Dlfa, einen §auptqucl(enfiufj ber Dber, mU
lang naefy bem freunbltdjen 8tactd;cn Xefct)en unb bann über SBreSlau nad)

Berlin utnttf, tvofclbft id) am 11. September roieber eintraf. —
Der Unterricht ber bringen rourbe fortgefegt, gu 2lu3gang biefeö

3ar)reö jebod) beenbtgt Sugleid) erhielt tdt> ben Auftrag , mit bem fyan*

növcrfd)en ©efanbtcn, greirjerrn von Dmpteba, in ^Berlin eine (Stap*

pen * tmc Durcr)marfd)*(£onvention für bie preufnfdjen Gruppen burd) ba$

$önigreid) Hannover ab§ufd)ttef?en. (Sigentltcr; t)atte tet) e6 batet nur mit

einem Dratfy £ar;n et) en $u §ilbe3r)eim ^u tfvun, einem geroanbten ©e^

fcr)äft6manne unb be3 £anbe£ roofytfunbigen Beamten. 2öir einigten un$

bafb über ade fünfte unb § a t) n dj) e n reifte ferjon am 15. Dctober von

33er(tn roieber ab , naefcbem bie Convention unter bem 6. beffelben 9Jtonat£

vonDmpteba unb mir unterzeichnet rvorben roar *) Der ^ring^e*

gent von (Snglanb (@eorg IV.) ferjenfte mir bafür eine gofbene Dofe,

mit wertvollen Diamanten unb feinem 23ilbniffe gegiert Dmpteba
erlieft ben rotten 2lblerorbcn 1 . klaffe. —

2lu£er biefer frfjlof \&) nod) folgenbe (£tappen*(Sonventioncn ab :

mit bem gro^erjog(td) roetmarifd)cn (StaatSmtmfter greir)errnv. gritfd)

am 31. December 1816 jn Weimar (roegen 2Beimar) 2
)

;

mit bem rjerjogl. gott)aifd)en fünfter von ^infroig am 3. Sanuar

1817 ju ©ott)a (tvegen ©ottya) 3
)

;

mit bem grof^crjogl. l)efftfcr)en ©efyeimratf) greir)crrn v. 9ft und) am

17. 3anuar 1817 ju granffurt a* 9JL (roegen Jpeffen-Darmftabt) 4
)

;

mit bem fyerjogl. na(fauifcr)en SDcmifter greifjerrn üSftarfcfyall v. 23 ie*

berft ein am 17. Sanuar 1817 jn 2öie3babcn (roegen SJcafiau)
5
) ;

1) SScrgl. ®efc^s@ammtung für fcie fonia/t. preufifcfyen (Staaten pro 1817. 9?r. 8.

% 77 ff.

2) SSergt. (Sknfcafetbj! @. 85 ff.

3) SSergt. ßbenfc. @. 93 ff.

4) $ergt. (Sbenb. ©. 101 ff.

5) SSergl. (Sbenfc. @. 112 ff.

». SGBotjogeti, 3Jiemoiren. 19
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mit tcin furfürftlirf) t)effifer)en ©efanbten »on 8oren§ am 9. Wlai

1817 ju ©erlitt (wegen Reffen Gaffel) l
)j

mit bem fömgl. tyannotterfdjen ©efanbten greifyerrn oon Dinpteba
am 23. £)ecemfeer 1817 ju 33 erlitt (wegen 93raunfcf)tt)cig) 2

)

;

uub mit bem großfyersoglicr) olbenburgifcfyen SMmbtötagSgefanbten

von 33 er g am 28. September 1818 31t granffurt a. 93c. (wegen £)lben*

bürg) 3
).

SlUe biefe QScrfyanblungen gingen übrigens bi6 auf ein fleineö SRtn*

cotttre, roa6 tef) mit bem üüftttifter oon 9Jcarftf)all t)atte , fcl)r glatt ab.

tiefer, mein alter afabemifdjer greunb au3 Stuttgart (»ergl. £ap. L),

r)atte mtet) in 28ie3baben fel)r freunbfct)aft(icr) aufgenommen, unb ba wir

über unfer @efd)äft fogleid) einig rourbett, fo war icf) ttod) am 2lbettb bef*

felben £age3 nact) granffurt a. 9Ä* abgereift, inbem mir SDfcarfcfyall bie

»on ilnn 51t untertreibende IRemfcfyrift ber ßonoettttott am fotgenben 9Jcor*

gen borttn'tt ttad^ufenben t>erfpracf). Statt befielt erfdn'en jebotf) an biefem

Sage ein naffauifcfyer DregterungSratl) mit ber SBotfdjaft bti mir, baß ber

§err SSJcmijter hd ber weiteren 23eratr)ung über biefen ©egenftanb mit bem

naffauiferjen ^egierungepräfibenten oott 3b eil uub einigen attbern £errn

ttoer) Scr)roierigfeiten gefunben t)ätte unb bar)er wünfefoen müßte, bie \At$>*

falljtgen 2krf)anblungen norf) einmal aufzunehmen. 3cf) roar über tiefet

Skrfafyren um fo mer)r empört , als ier) micr; auf ba$ gegebene 2ßort be$

üÜcmiftera feft sertaffett uub ba3 gtücfticrje 3ttftanbe!oinmen ber ßonoetttiott

bereite naef) Berlin berichtet r)attc ; ia^ erwiberte bem 5lbgefanbten bafjcr,

baß icr) auf fernen galt gefonnen fei, auf biefeö QSerlattgett em^uge^ett,

meine Meinung bem §errn TOnifier oielmer)r auf anbere Seife ju erfennen

geben roürbe. Darauf ging leb ^u bem fyolftein'fcrjett 33unbe0tag£ = @e*

fanbten, 35arott oon (£i;ben, welcher ein Schwager be£ £errn sott

9ftarfcr)alt roar, unb er^äfylte biefem ben Vorfall mit ber ^erftcfjerung,

wie \&) bk$ 53enel)men für eilte perfö'nlicfye ©eringferjä^ung anfe^etr uub

tfjit baf)er erfuefyen müßte, feinen Serjroager wtffen ^u laffen, baß tet) nuiv

mein* ungefäumt nacr; Weimar abreifen uub bafelbft brei Sage verweilen

roürbe ; — foltte mir binmn biefer grift bie orbnungemaßig unterfcf)riebene

(Etappen* ßonoention bortr)m ntct)t nacrjgefcrjicft werben, fo bliebe ma-

ttier;^ übrig , al$ micr; fofort abermals naa) 2Öie3babett ^u begeben unb

1) aSergt. ©efefcfammt". für Die firnißt, preujj. &taatm pro 1817 9?r. 10 @. 133 ff.

2) SSergt. (fcb. pro 1819. 9ir. 2. <g. 5 ff.

3) «Bergt. (SbcnL 9k. 11. @. 12Ö ff.
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reu ,s>errn Sßnmfier auf Pflolen pi forbenu — Xicfc Xrcrmng fruchtete,

tonn bte (Sorroention Farn utr fejtgefefcten 3«* in Sffieimar an, unb idp er*

hielt in ber golge eine mit brillanten unb Cent ©ilbnifle be6 JpergogS ge*

fdmiihfte 3)ofe a(6 ^eidnm ber iwllfommcnften $etför)nung« —
"seh erzähle riefe 33egebenr)eit, um \u geigen, baß cö oftmals gar

ntdu übel ift , wenn Diplomaten etwaö cctcrminirtMitilitairtfch auftreten,

mit bteä friwn Die prettöfe ®e"fd)icr)te be$ §ernt ö, ^lotl)o, 2lbgefanbten

gr i e b r i er) ' 3 b c ö ® r o ß c n auf beut 9£ricr)$tage 31t 9fcegen$burg im 3ar)re

1757, beweift : er warf bcfanntlid) bett raiferlidjen ^otariuö, ber tr)m btc

Oieidv^adu?(vrf(äritity} über feinen &mn feierlicr; tnftmtiren feilte, cfjnc alle

geierttct)reü bie Ircppc herunter unb entfcr)ulbigte jtcr) bann bei tr)m, baß

er ntdn nodi etliche Stocfwerfe r)ör)er gewohnt r)abe. —
3m 3uli 1817 reifte ber Kronprinz nact) 2Beffcpr)alen unb bem 9£r)ein

unb (üb mter) ein , ir)n auf tiefer £our 31t begleiten. 3n gotge beffen tarn

id) aud) — einige Tage üor bem ^rtn^en — nacr) fünfter unb ftieg bd

meinem trüber 2luguft ab, ber tn^rmferjen Dberft unb (£r)ef be$ ©enerai*

ftab* be$ ftebenten 2lrmee * (Eorp3 geworben. — (£e> waren bafelbft große

Debatten über ba£ geft, n)elcr;e3 bem Kronprinzen zu (£r)ren gegeben wer-

ben feilte. Der fer)r ercluffoe 5lbel caprtctonmrte ftd) , allein bte §onneur6

Zu machen, welches ben Dberpräftbenten, gretr)errn »on $tncf e bermaßen

»erbroß, baß er einen benachbarten reichen 33auer »eranlaßte, ben burcr)>

lauebtigften @aft in fetner lanblidjen SBorjnung zum Üftittageffen etnzu*

laben, worauf mehrere r)or)e 2ibltge auf einmal fo liberal würben, baß fte

ben 23auer baten, ftet) an bem Diner mit einigen ©Rüffeln gleichfalls be^

ttjetligen zu bürfen. So gefct)ar) ee benn, ta^ fcr)(ieß(idt) ber 3taum im

§aufe tk große 5uu,ar)l ber $r)eilner)iner nicht mer)r zu faffen »ermoebte

unb tk iXafel bi$ in ben torjftaö verlängert werben mußte, welcher übrt^

genö fer)r reinlid) war ; baS 33tel) würbe buref) Q$orr)änge »erborgen unb

nur gewtffe gefunbe Dbeurö ließen jtcr; nid)t brappiren. — Da3 ^Bauern*

fyeatö lag überaus retjenb unb war »on r)errltcr;en Sßiefen unb mehreren

prächtigen (£id)cn umgeben. Der Gigentfuuner, welcher ber trefflichen

Sdnlberung eines weftpr)alifcr)en ©tauigen in 3mm ermann' e Wünfy
Raufen burcfyauö entfprad), — ein wor)Ir)abcnber , angefer)ener unb fUtU

lieber 9Äann — hatte bte (Sr)re, neben bem Kronprinzen zu ftfcen, wär)rcnb

feine grau tlnn vis-ä-vis ^3la^ na^m. Daö Wafy ging fer)r fro^lict) »on

Statten, unb nacr) bemfelbcn famen mehrere junge Damen au$ ber Start

\u Spiel unb ^ang l)erau0
, fo ta^ ftet) 2ltle3 in ber fyeiterfren Stimmung

bewegte. —
19*
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$on fünfter ging bie fRctfe mcitcr über StrenSberg nad) Sfcrlofm,

mo bcr £ron!prtng bei bem reichen Kaufmann (Scfyeibter übernachtete unb

bte bortigen gabrifen bcficrjtigtc* Dann reiften mir über 2l(tena nnb

<£d)meun naef) bem gemerbrcicrjcn Carmen unb von ba heiter nad) JMffel*

borf* Ueberatt fanben mir 2lu3fteftungcn bei* ^or^üglic^ften ßr^eugniffe,

mit beren gabrifation bie betriebfame unb überaus §af)Ircidt)e SBcüölfcrung

biefeö Sanbftrtd>e6 fid) abgiebt. Der Kronprinz zeigte fid) in gcmofyntcr

2Beife fortmäfyrenb ungemein freunblid) unb leutfelig * unter Slnbercn t>er*

fieberte er ben (Sctymclmer gabri^errn, er merbe ftdt) M bem Könige bafür

»ermenben , baf fie in il)i*em §anbe( gefcfyü^t mürben , morauf biefe üjm

aber entgegneten : fte brauchten feinen (Sd&ufc , benn menn ba$ eine gabri*

tat nicfyt mein* gte^ert mollte, fo fingen fte glcid) mit einem anbern an, fo

baß fte um 2(bfa£ niemals verlegen mären ; bafyer fei eS il)ntn am tiebften,

menn t)k Regierung fid) gar ntcrjt um fte befümmere* — 3cf) meif nid)t,

ob bie rfyeinifcrjen gabrifanten aud) rjeute nod) fo frei t>on fcrjufeötfnerifcrjen

Kapricen fmb. —
3n Düffclborf trennte icf) mid) üon bem Kronprinzen, um nad) 30^ün^

fter jurüd^ule^ren unb ©i\ 9tta}eftät tm König bafelbft ju ermarten,

bei* iebodj) nur zmei £age bort ttcrmetlte. (Sr fagte mir unummunben, ba$

e£ tljm in biefem ^faffennefte fc^r unfyeimltd) fei, unb er be6f)alb eilen

motte, um mieber fortzukommen- §ier erhielt er aud) bk yiafyxifyt, ba$

ber ©taatöfan^ler in ^rmont gefährlich erfranft fei unb trug mir beSfyatb

auf, fog(eid) t>oxtl)in zu eilen unb mid) in feinem tarnen nad) bem 93eftn^

ben beffetben zu erfunbigem Dort angelangt, fanb icf) ben Surften zmar

mieber in ber 33efferung, bod) nod) fein* fetymad), unb eilte nun fofort nacr)

*ßot$bam , um nod) tfor ber D^üdfeln* be6 Könige bafelbft einzutreffen unb

ir)m gleid) bei feiner 5ln!unft meinen Rapport abftatten zu fönnen* —
3m 3ult tiefet 3ar)re£ erhielt td) bie (Maubnij?, meiner ©efunbljeit

megen tk 33äber son (SarlSbab zu gebrauchen. ßugleid) «bei* follte id)

meinen bortigen 5lufentl)alt aud) ba^u benu^en, in ®emeinfd)aft mit bem

preujnfd)en Krieg §minifter, ©enerat * Sftajor son 93otyen, unb bem öftere

reid)ifd)en ©eneral * DJtajor unb ©efanbten am bamfdjcn §ofe, $cxxn son

«Steigentefd), megen be£ ^efa£ung$bienfte3 unb bei* mtlitairifd)en 3Ser^

maltung ber geftung Wtain% eine ßonttention mit Defterretd) abzufließen,

fomie aud) im OTgemeinen über bk bem beutfd)en 23unbe gu gebenbe 9fti=

litatr < $erfaffung zu unterr)anbeln + — Dbmol)l ©teigentefd) mein

greunb mar, fo \)attt ic^ bod) in betreff unfere^ 5luftrag^ heftige Debatten

mit i\)\n ^u beftefycn, meiere inbeffen 55oi)en mit ruhiger S3efonnenf) eit
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ftcts gutcflid) uMctcr vermittelte. 3)od) fonntc cö nidn fehlen, tap tiefe

fortw&fyrenben Aufregungen unb geifHgen Anftrengungen meiner ©efunb*

bett fc^abeten unb mir bte $>äber in golge beffen gar nichts Ralfen* — 3n*

reffen fam bte Sfttlitair * ßon&ention wegen ber 93unbe$fejiung SOtoing am

10. Augufi 1817 glücflitf) ju Staube unb würbe barauf von ben beiben

hoben contrafyirenben SDßäcfytcn ratifteirt *) 2>ie SBabefatfou war übrigens

auferorbentlid) belebt, ba ftcf> viele l)ot)e §errfdjaften jum ©ebraud) ber

6ur bort eingefunben batten , unb eö fomit auefy mir an angenehmem unb

intereffantem Umgänge niebt fehlte* Unter ben 33abegaften befanben ftdt)

unter Ruberen audj ber Äönig von Preußen, ber gctbmarfd)atl Surft

Scfywarjenberg nebft ©emafylm, ber FomgL preußtfe^e ©efanbte am

öftcrrctd)ifd)cn <£>ofe, ©cneral Lieutenant von Jtrufemarf, ©raf

&ap o b '3 )U i a 3 unb ©raf 3) illon, ehemaliger ©ünftling ber Köni-

gin 9ft a r i e 51 n t o i n e 1 1 e mit feiner fd)önen Softer, tk vom Könige

von *ßreujjen fet)r ausgezeichnet würbe* —
9cad) meiner 3urücffunft in Berlin erhielt td) Abfcfyrift einer unter

bem 3. November 1817 erlaffenen Allergoelften (SabinetSorbre, welche \&),

ta fte meinet Sßtffens fid) nod) ntrgenbe abgebrurft ftnbet, i)ier vollftänbig

mitteilen will

:

„3e inniger 3ct) überzeugt bin, baf ^um ©elingen alles beffen, \va$

ber Staat burd) feine gan^c QSerfaffung, ©efetjgebung unb Verwaltung

bejwecft, ber erfte ©runb in ber Sugenb bes $olfe gelegt werben muffe,

unb baj? guglcid) dm gute ©r^iefjung berfelben baS ftcfyerfte görberungS*

mittel bee innern unb äußern 3Öorjl3 ber einzelnen (Staatsbürger fei ; befto

angelegentlicher ift 9Jteine Aufmerffamfeit unb gürforge von jef)er auf biefen

wichtigen 33eftanbtl)eil beS öffentlichen SkbenS gerichtet gewefen* (Sinen

neuen antrieb giebt tf>r bie bureb tk ©nabe beS §öd)ften gefd)er)ene §er*

ftellung unb neue ©eftaltung deiner <5taakn, bie 9J?ir bie von allen Sei*

kn ftd) regenben 33ebürfniffe beS Gn^ielumgS * unb Unterrichte ^Söefenö in

benfelben bringenb an'S §er$ legt* @S würbe eine , gumat bei ber vergrö^

Herten An^af)! unb ber neuen (Einrichtung ber ^rovinjial - S5el)örben fefyr

fd)wierige unb weittäuftige, in ftd) fetbft wafyrfdjeinltd) nid)t red)t überein*

ftimmenbe unb nod) weniger vielleicht mit bem ©eifte unb Streben in ben

übrigen Skrwaltung^weigcn jufaminenwirfenbc Arbeit fein, wenn man

1) *Berg(. Corp. juris confederationis Germanicae »ort @. ö. 2TJe^ er
j
^ranf;

fürt a. 2Jt. Bei 93 o fett i, 1822, £f>. II. <S. 220 ff. , »ofetbji Der £ert Der (Sonoention

»ottjiönbig cibgcfcrucft ift.
—
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fortfahren wollte , tiefen Bebürfmffen nur im (Smjelnen , fott>ie fte ftd) an^

füntigten, 51t begegnen, ol)ne btc Q3erl)ä(tniffe bcö ($r$ief)ung6 * unb Un*

terricbtSrocfenS im preußifd)en Staate im ©ernten in'e £luge §u faffen unb

ba$ , wa3 im Einzelnen bafür gefd)cr)en fann unb muß, burd) allgemeine

23efttmmungen 31t begrünten* Sei) ftnbe aber, baß cS irnn an einer 93er*

faffung nod) mangelt, wonad) bieS mögtief) wäre, an einer ^Berfaffung,

woburd) ee in einem ®eifte unb unter gleichen ©runbfäjen vereinigt

würbe, ol)ne Beeinträchtigung ber$erfcf)iebenr)eit, welcfye burd) bie -Sßannig*

faltigfeit ter im Umfange deiner (Staaten begriffenen Sänter unb Wim*

fd)en unb burd) beren (Stamm, (Sprache, Religion, ©ewerbe, befonbere

$ecr;te unb Einrichtungen notljwenbig unb burd) bie fortroäl)rcnbe QnU

wicMung ber (SrgieljungS * unb UnterricfytSfunft l)erbeigefül)rt wirb* Xk
wenigften meiner *prottin$en ftnb mit gefeilteren ©runblagen bafür ser*

fcl)cn; unter Im üorljanbenen ^romn^ial * Sd)ul * Drbnungen fel)lt Ueber*

einftimmung in meiern fünften, wo fte erforberlid) wäre; alle einzelnen

enthalten meleS nod) Streitige ober nad) ben in anbern einwirfenben 9Ser-

waltung^weigen eingetretenen 93eränberungen
, fo \vk nad) ben in^wifeben

fortgefcf)rittenen innern unb äußern Q]erbefferungen im Sd)ulwefen neuer

gortfeJungen Bebürftige, unb bie wenigen allgemeinen 53eftimmungen, bie

ba$ allgemeine £anbred)t unb ta3 allgemeine Sanb * Sd)ul * Reglement üom

3al)re 1763 geben, ftnb ^um %i)di nid)t umfaffent genug, jum £f)eil in

ftd) ungenügenb, ^um Ztyil aud) al$ veraltet $u betrachten*"

„3er) l)abe beSwegen befd)loffen, bem G^ieljungS * unb Unterrid)t^

2£efcn deiner Staaten, in wiefern c$ ber öffentlichen Leitung unb 2lufftd)t

unterworfen ift , eine 93erfajfung von bem oben bezeichneten (Sfyarafter ^u

geben* 3U ^m Ente follen guerft in einem allgemeinen, baö öffentliche

mc i?a$ $rbatfd)ulwefen umfaffenben Reglement biejenigen ©runbfäfee auf*

geftellt werben, welche baS ®cmeinfcr)aftlid)e enthalten, worin jenes ju?

fammenftimmen muß , um (grgielmngS * unb Unterrichte * 2Öefen e t n e $

Staate^ ^u fein, unb welche allem Befonberen, \x>a$ barunter befaßt ift, bie

leitenbe Siegel geben, ol)ne biefeö foweit ^u binben, baß eS gewintert

würbe, ftd) feinen 3Serl)ättniffen gemäß eigentl)ümlid) $u bilben unb $u

serttollfommnen* Sluf biefe allgemeine (Sdntl * Drbnung follen ftd) bem>

näd)ft ^nwinaial* (Sd)ut * Drbnungen grünten, welche beftimmen, wa$

in jener , mit eS ^u fpecielle 9tttcfjtdjten erforberte , unbeftimmt bleiben

ober biefen auSbrüdlid) ju näherer S3eftimmung überlaffen werben mußte*

33ei ber Entwerfung beiber follen tie nod) befte^enben, fowol)l allge*

meinen als ^nwin^ial * Sd)ulgefe$e , ingleicfjen bie biefen ©egenftanb be*
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treffenden änftrucrionen unb Slnojbnungen ber oberften U ntcvri d; t^ bei) örbc

jugeflogen , einer Ncvtfton unterworfen unb Was batton weiter anwenbfcar

unb &wetfmäftg befunben wirb, foll in bie neue ©efejjgebung für baä

3dutlmcfcn aufgenommen werben*

"

„2)iefe in il)rer 2$oKenbung wirb formet) in ber allgemeinen Sdjul*

Drbnung ba6 gemetnfcr)aft(idt)e £cbcn3princip auöbrücfen, welct)e$ ftd)

burcr) ba^@anje l)in verbreiten foll, unb fetner Auöbitbung in Altem, \va$

511111 jnnern unb Sleufem ber @ct)ufoerfajfung gehört, eine befttmmte dlify

tung geben; in ben 5Provingial"* ©cr)ulorbnungen aber wirb ftc ben ®runb*

riß tiefer SluSbübung na&> ben vergebenen ^ovingial * SSerljältniffen

mobificirt vor^eidmen xuxt letztere nacr) ben befonbern^Bebingungen berDrt*

fitaften unb ©emeinben ^u leiten, wirb ba£ ©cfcf)äft ber, ber Ausführung

nal)e unb am näebften jtefyenbcn 33er)orben fein."

„3ur Ausarbeitung ber allgemeinen ©cf)ut * Drbnung fc($e tef) eine

Smmebiat * (Sommiffion r)ierburcf) nieber, beftebenb aus TOgltebern %u?

nact)ft ber oberften ©taatsberjörben, welche 93erwa(tung$$weige leiten, hk

auf baS (Edutlwefen unb beffen SSerfaffung Einfluß ober an befonbereö

Sntereffe an tr)m r)aben."

„3er; ernenne ju biefer Eommiffion Sie, ben 9fttmfter*(Staat3fecrc*

tatr von$tewt$; au$ ber oberften ©etftltct)ert^ unb Unterrichts * 33e*

Ijörbe ben wtrHicr)cn geheimen Dber^9f>gierungS*9tatr) 9cicoloviuS,

bte Staatsräte Süvern unb Sctymebbing unb ben Dberconftftorial*

xatt) $i t b b e cf j aus ber erften Abteilung beS SJcmifierii beö Snnern hm
geheimen OregicrungS ? Nati) 33 em r) a u e r 5 aus bem ginan^ - 93Ztntfterio

ben wirfliefen geheimen Dber * ginan^ * Ratl) 33 orf er) e 5 aus bem Sufti^

minifterio hm wirfliefen geheimen Ober * 3uf%atl) von lieber t er) ö

unb von Seiten beS ih'iegSminifterii hm ©enerat*9Jtajor, greir)errn von

2ß oljogen; bevollmächtige aber hk Eomnuffion, in gälten, wo e'S ü)r

nötfyig fcfyemt , auef) anbere geeignete ober abwefenbe Männer §u 9ratf)c ju

§ter)en*

"

„2>a6 *ßräftbium in ber Eommiffion fotl ber ^intfter^taatsfecretatr

von $lcwt$ führen, unb jum Referenten beftimme 3er) ben StaatSratr)

Süvcrn, welchem auef) bie Rebaftion ber 2krf)anbtungen ^u übertragen

ift ; tnbem 3d) übrigens bie 93ertr)eihmg ber Arbeiten unb bie Einrichtung

beS ©efd)äftSgangeS ber Eommiffion felbft unter Leitung tfyreS ^räftbenten

übcrlaffe* 3er) r)a(te mief) überzeugt , ba£ alle ernannten -DJcitgtiebcr ber*

fetben von bem@efür)le ber r)of)en$3icr)tigfcit beS ©egenftanbeS, wofür 3ct)
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jte in Xfyhtitftit fe|e, burcrjbrungen ftnb, ba$ Vertrauen, welches 3d)

ifynen baburcfy betoeife, gu nutrbigen unffen unb if)m burd) gctt)tffenl)aftc

£reue, grünblidjen gleiß unb regen (Sifer, baö ir)nen aufgetragene 2Berf fo

gut unb fobalb wie möglich ju sotlenben , entfpreetjen derben.

"

„(Sntfiefym ber Qtommiffion im Saufe tfyrer Arbeit 3weifel unb

(5cf)nnerigfeiten , bie tfyr f)öf>crer $ntfd)eibung ju bebürfen fcfyeinen, fo fyat

fte fttf) be6r)alb buret) ben (Staatöfan^ler, Surften §arbenberg, an 9Jftct)

felbft <ux wenbem 3ft ir)r2ßerf beenbigt, fo fyat fte ben son tr)r angefertigt

ten (Sntnourf einer allgemeinen (5cr)ul * Drbnung nebft ifyren fämmtlicrjen

SBerfyanblungen mittelft S3ertdt)t^ Wir einzureichen unb babei mfonberl) eit,

wenn etwa abweicfyenbe SSota ifyrer -äftttglieber über einzelne fünfte einge-

legt ftnb, auf biefe aufmerffam ^u machen* 3d) werbe fobann weitem

23efcr)luß faffen, behalte mir aucr; w, nad) gefcf?et)ener SBot^ieljung ber

allgemeinen ©erjut * Drbnung über bie ^rooinäial^dntlorbnungen unb

bereu Aufarbeitung baö 9Mr)ere ^u beftimmen* —
^3ot3bam ben 3 + ^o^ember 1817.

(ge^) griebrid) 2Ötll)elnL"

©cfyon im § 18 + ber 3nftruction ^ur ®efcr)dft6für)rung ber Regierun-

gen in ben fönigL preufifetjen (Staakn »cm 23 + Dctbr. 1817 (ogl ©efe^

(Sammlung de 1817 pag. 261) war ber (Srtaf einer folgen allgemeinen

(5d)ulorbnung ^erfjetfen korben, bemungeact)tet fam biefetbe tro^ ben

fleißigen Arbeiten ber 3mmebiat * ßommiffton nierjt $u €>tanbe+ 2Öa$ mid)

perfönlicl) betrifft, fo fonnte id) ben Verätzungen berfelben nur fur^e $tit

betwot)nen , ba tcr; noct; in bemfetben 3ar)re ^u einer anbern Veftimmung

berufen würbe, weld)e mief) nötigte, meinen beengen 2Öor)nfti3 mit

granffurt a + 9JL ju t>ertauferjem Dberft oon Rürjle, gleid) Anfangt

in 23ef)inberung£fätlen ^u meinem ©telfoertreter beftimmt , nat)m in golge

beffen in ber (Sommiffion meinen *ßla£ ein*
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XII.

iflcin vlufrntbolt in ^Frankfurt a. itt. als kömgfid)^rcufjtfd)crÖcooUmäd)tt9ter bei

ta ittilitär-Commiffion öcr fceutfdjcn öunöcsocrfammlung von 1818—1836.

2lm Scfyluf beö 3al)rc3 1817 erhielt ict> nacr)ftel)cnbc 2ltlerf)öd)fte

Eabinetö-Drbrc

:

„<Da gegenwärtig auf benAntrag be$ Staatsaktes bie2lbfcnbung einer

SWilttär^erfon nad) granffurt a. 9Jc. ^ur Bearbeitung ber von bem S3un>

beätage 51t entwerfenden beutfcfyen $rieg3*93erfaffimg notfywenbig wirb
, fo

t)abe td) 6ie 51t tiefem ©cfdjäfte mit bem Vertrauen au3erfel)en, baf Sie

ftd) tiefem für bie Sict)erl)eit deiner Staaten unb bie (Spaltung oon

Ü)eutfd)(anb gleid) wichtigen auftrage mit allem Eifer wibmen derbem

Eö fann Seiten nidt)t entgegen, baf in ben gegenwärtigen 3eitoerlja(tniffen

bei. SluSfuijnmg beS erwähnten ®efd)aft3 eine große 3Sorftct)t nötljig wirb,

bamit ebcnfowofyl bem bä neuen Einrichtungen unb $orfd)lägen t>tetCetcf)t ju

enoartenben Mißtrauen einzelner Regierungen feine gegrünbete $eran*

laffung , als audj) ben t)eut ^u £age oft ungemeffenen 5lnftcf)ten einzelner

Snbioibuen inBe^ielumg - aufRegierungSoerr)ältmffe feine Rafyrung gegeben

werbe. 3d) rechne auf 3i)re DJcir befannte Umfielt unb Befonnenrjeit, ba$

Sie jebe tiefer erwähnten, 5D^ir gleicf) unangenehmen flippen im Saufe ber

Unterr)anblungen unb wätjrenb 3l)reS bortigen 2lufentf)altS glücflid) oer*

meiben unb ftd) auSfcfylieplid) unb aus allen Gräften bemühen werben, nad)

ben 3l)nen jufommenben Slnweifungen unb ben bä ben EarfSbaber 33er^

Ijanbtungen ju ©runbe gelegten 5lnftd)ten einen Entwurf ju Staube gu

bringen, ber bie JlriegSoerfaffung ber einzelnen BunbeSglieber mit om bt*

ftefyenben Einrichtungen ber mit ifynen auf einem 5h*iegSfd)aupla|$ liegenben

größeren £eere in mögliebfte Uebereinftimmung ^u bringen fudjt unb fo bie

Erhaltung unb Sid)erl)eit oon 3>utfcrjlanb begrünbet.

Berlin, ben 24. 3)ecember 1817.

(ge^.) grtebrid) 3öiIl;eInu /;

3n golge beffen reifte id) am 3. Sanuar 1818 nad) meinem neuen

BeftimmungSorte ab. Der Staatsmänner fyielt ftd) ^u biefer Seit in ©efell*

fdmft feiner ©ernannt, bereu ©efettfdjafterin, s
)Jctle. §änel unb beö

Dr. £oreff, fowie ber geheimen dläfyt Rotier unb Eicfyrjorn gerabe

in EngerS bä lobten^ auf. 3d) würbe gleichfalls bortln'n befd)ieben, um
über bie ^Jftu'tär^erfyättniffe beS BunbeS 2luSfunft ^u geben unb langte

am 22. 3anuar bafetbft an , reifte inbeffen nad) furjem Slufentfyalte wteber
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ab unb begab ttticr; nad) $Qblm$, wo mid) bei angefangene geftungSbau

lebhaft intereffirte unt) id) mit meinem greunbe, ©encral 21 ft er , ber in^wi*

fdnm Snfpecteur ber britten 3ngcnieuiv3nfpection bafelbft geworben war,

inet über biefen ©egenftanb serfyanbelte. 2lud) machte id) bort bie

intereffante 33e!anntfd)aft bcö bizarren ®er)eimratf)3 üon -tltteufeb ad) unb

be£ genialen Dr. 3. @örre3.

Snbeffen f)atte mir ber ©taatsfan^ler ben Auftrag erteilt, nad) Stutt*

gart ^u reifen, um ben König üonSMrtemberg für bie preuf tfct)cn Slnftcfjten

in betreff ber 9Jftlitär*$erl)ältniffe be£ beutfd)en 25unbe3 ju gewinnen,

3d) !am am 3 1 Sanitär bafelbft an, würbe ttom König 28 i ( l) e ( m, ber am

30.Dctoberl816 feinem $ater gri ebner; in ber Regierung gefolgt war,

gnäbig aufgenommen unb brachte meine Angelegenheit balb in Drbmmg.

3ug(eie^ fpracfyen ber König unb tk Königin bm 2Öunfd) auö , ba$ id) ju

einer QSerbinbung ^wifcfyen bem Kronprinzen son^ßreufkn unt) einer ber tton

bem£)r)eim be6 Könige, be£ am 20. (September 1817 tterftorbenen §er^og6

Subwtg, fyinterlaffenen £öd)ter bie^anb bkkn möd)te. 3d) würbe be3*

r)alb ^ur^er^ogin Henriette, ber SSittwe beS^er^ogS Subwtg, einge*

laben; um bie 3 nod) utroerr)eintreten ^rin^efftnnen Wlaxit, ^aultne
unb ($ Itf ab etr) fernten ^u lernen, ©ie etfdnmen mir jebod) fämmt(id)

ju ber Partie nicfyt geeignet, ^umal id) wufte, baß ber Kronprinz feinerfeitö

biefelbe nid)t wünfd)te. 23efanntlid) würbe bk ^rin^eß s3ftarte in ber

golge tk ®emapn be6 (Sr^er^ogä 3 o f e p f) son Defterretd) (am 24. Auguft

1819), tk ^rmjefjm$ a u I i n e nad) beut Xobe ber Königin Katharina,

Königin tfon 3öürtemberg (am 15. April 1820) unb bie ^rin^effm $lu
fabetr) ©emarjlin be3 9ttarfgrafen 28tlrjelm »on 23aben (am 16.

Dctober 1.830). —

Am 7. gebruar 1818 reifte id) tton «Stuttgart ab unb begab mid),

nad)bem id) über meine bortigen Unterr)anblungen beut Könige au$für)rlid)en

23ericr)t erftattet fyatk , über granffurt a. 9ft. abermals nad) (SngerS , wo*

felbft id) am 18. beffelben 9Jconat3 anfam unb betn (Staatefan^ler perfönlid)

Vortrag über meine 9)ciffton f)ielt Anfangt ^är^ war id) wieber in

granffurt jurücf unb arbeitete nun ununterbrochen mit bem ofterreicf)ifcr;en

9Jcinifter greifyerrn twn 2öeffenberg unb bem Generalmajor sott

©teigentefd) nebft bm 25esollmäd)tigten ber anbern beutfd)en §öfe an

betn Entwürfe ber 9Jcilitär^erfaffung be3 beutferjen SBunbeS, welcher unter

bem$orftj3e Sßcff enbcrg'ö and) balb ju^tanbe tarn unb am 12.Dcto*

ber 1818 ber 23unbe39erfammlung vorgelegt, barauf t>on ber injwifd)en ale
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bouentbc 33unbe3betyorbe ehtgefefcten SÖftlitärcommifjton ') abermals 6e*

gutacfytet unb enbltcf) burcfy ben 93unbe8befcf)lu|3 vom 9, §lprü 1 S21
"
2

) unter

rem 2 trel : „© r u n c § ü g e c e r $ r i c g $ ti e r f a f f u n g b e 6 t> cittf cb cn

SBunbeä" beftätigt würbe« SRäljere Sejiimmungen ba$u traten bemnäd)ft

Mircb ©e|d)luf vom 12. Slprtl 1821 3) Unb reftk $om H-3uli 1822*) tu

ffiraft,
—
3m 2lpril 1818 fyatte ber @taat$fangler @ngerö öerlaffen unb reffte

über Söefclar nael) Berlin gurud Der preuf? tfefyc 93unbc$tag$gcfanbtc ®raf

©olfc unb td) würben m tiefer 3ett nacfy2Be§lar entboten, um bem Surften

bort über bte granffurter 2lngelegenfyeit gu referirem

3m September beffelben 3at)re3 war gürft -Üftettcrnid) auf fetner reiben*

ben SBeji^ung SofyamüSberg am Difjctn angekommen unb fyatte bort viele

Diplomaten um ftdj verfammelt, benen aud) ief) midj angefeilte, um bem

Surften aufzuwarten* $lafy faft cmmonatlicfyem Aufenthalte bafelbft ging

berfelbe— Gntbe September— mit feinen ©äften gumßongrej* nad) Slawen,

auf bem ftd) auef) ber jtaifer 5lleranter unb granj, ber £6'nig von

*ßreufen, gürft £ a r b e n b e r g , ©raf 23 em ft o r f f , preujnfcfyer SDttnifter

ber auswärtigen Angelegen!)etten, ber Jh*ieg3mimfter von 35ov>en, bte

©rafen üfteffelrobe, ^o^o bt 93orgo unb (£apo b'3ftria0, bte

£orb£ ßaftlereagl) unb (£anning, fowte bie §er$öge von 2Öel*

lington unb 31 id) elteu (Premier * fünfter SouiS XVIII.) ein*

fanben* Seiten^ beS Königs von ^ßreujkn , ber f)ier als 28trtf) auftrat,

mad)te btegürftin %axi$ bte ^onneurS*— 3unäd)ft würbe über bie^äu*

mung granfreicfys
3
) unb über bie 3^ung ber von bort nocl) rütfftänbigen (5on*

1) $Me Sufammenfe^ung einer bauernben tedjnifcben^iiita'r^tnnmiffion beim beut?

jifyen 33unbe3tage mürbe erft am 15. SWcirj 1819 beftnitiv befd;toffen unb ift beren ©e*

fcr/äftöcrbnung @. 134 ffg. bc3 corpus juris confederationis Germanicae »on ®. üon

2fter>er S3j. II. aögebrueft.

2) ©gl. ©. ü. Sfteöer £fy. II. @. 249 fg.

3) 9SgI. (Sbcnb. ©. 252 ftg.

4) 33gl. Älüber: Gueüen beö öffentlichen 9ted)tö III. (9c\tcr;trag $u ber im Safere

1821 erfdn'cnenen Sammlung) ©. 37. —
5) JDer jmeite *ßarifer ^rieben öom 20. 9looembet 1815 t)atte befanntlicb beftimmt,

bafs cineCccupaticnö;9trmce tton 150,000 SRann unter Wellington' 6 Dbcrbcfcfjl neet;

5 Saljr in ftranfreid; auf beffen Äoflen ^urücfbtcibcn unb tieje auspuffen, Defterreic^ern,

^rcujjen, (Snglctnbern , 23aiern, (Saufen, Hannoveranern, SBürtcmbergern unb ©einen

bcftcfyen feilte. 5lm9. Dctober 1818 mürbe ber mitSlbtauf bee ÜRoüemberg ju üolljie^enbe

fRäumungöoertrag »un ben ©cfanbten ber @ropmäd;te unterzeichnet unb bieDceupationö?

Slrmee ftmad; 2 Sa^re früher jurücfgexogen, aU ber ^ßarifer ^rieben eö feftgcfe|t tjatte.
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tributton ') serfyanbelt, barauf aber am 15. ^cosember von ben ©efantten

Kt ©rofrniädjte oa$ von griebrid) » © cnfc geführte benfourbige ^ro--

tofotl untergeidjnet, ftoburd) granfreid) ber fettigen SHüattj beitrat unb He

^rineipien berfclben äugletcr; als rjöd)ftc Storni bcö curepäifchen Staate

recr)t3 proefamtrt würben 2
), hebert tiefen europatfcr)en gragen fanben

jeboeb auef) bie 93err)dlimffc be$ beutfcfjen 33unbe$ auf bem Songreffe eine

genauere 53erüefftef)ttgung unb namentlich roaren c3 bie im93ercid)c ccffclben

auftaudjenben bemagogifd)en 33eftrebungcn, roctcfye bie Slufmcrffamrat bet

*ßolittfer in r)or)em @rabe in 2Infprucr) nahmen. 2ln btefen ^erljanblungen

natjut auch icb 2lntr)eiL 21(0 jeboeb ber ^er^og t>on 28 e 1 1 i n g t o n bie 3£o*

narerjen 31t einer dttvnt ber englifeben Slrmce bü SBalencienneä einlub, fo be*

nujste id) tiefe Sl&ttjefenljett $u einer (Srcurfion nad) Trüffel, meiere fd)öne Stabt

id) in ruhigerer 3^it lieber ju feljen mid) fefjr freute. — 3ugletcr) beftebttgte

x&) von boxt au£ faft fämmtlid)e nieberlanbifcfye geftungen. 3m 9co$ember

»erließ tdt) Stachen unb reifte nun junac^ft über 93tünfter, Gaffel unb Sßetmar

nacb Berlin unb $on ba am 27+ H)ecember nad) Sßien, um bafelbft über

bie 9Jftlitärangelegenr)eiten be3 Q3unbe6 mit ben öfterreid)ifd)en Diplomaten

unb SfilMrS tt>eitet ju tractiren, inbem ndmltcr) febon im folgenben 3af)re

(fter)e oben) ou 9Jcilitar^(£ommiffton in granffurt a. 9Jc\ eröffnet werben

fottte* Der $atr)geber be3 Surften 9Jcetternid) in biefer ganzen 2lngc?

fegertr)ett roar ber bei ©elegenb) eit ber (Scbladtf bei^eip^ig mefyrfad) erwähnte

©eneral*9ftajor 93aron & £angenau, mit bem tef) in golge beffen siel

öerfeljrte* 9c\id) bem (scfylujü ber ©onferenjen feftenfte mir ber Äaifer üon

Defterreid) eine toftbare, mit feinem Vortrat gefcr)mücfte 33rtllant*£ofe* —
$om Könige öon *ßreufen erhielt i§ am 10. 3anuar 1819 ben rotten

Slblerorben tritter klaffe, welchem am 16. 3anuar 1824 He jroeite klaffe

mit (£icr)enlaub, am 24. Sanuar 1830 ber (Stern unb enb(id) am 18. 3a*

nuar 1833 ba$ ©ro^freuj mit (Sicfyenlaub folgte. — Sluct) entging mir am

27. September 1825 ba£ preu^ifd)e golbene SSerbienftfrettg für 2ojdt)rtgc

Dienfte triebt unb mein 9rod t)atte alfo nid)t Urfacbe, jtcr) über bie Unbanf*

barfeit ber großen §errn ^u befebroerem —

1) £)ie riödjj rücfftänbtge dontribution gftanfretdjg (burd) ben $artfer ^rieten am

700 STOiHionen ftxwtö befttmmt) tr-urte auf265 3£tuu>nen oerminbert unb bte 3<äfiin%&

termine feftgefe§t.

2) ©er Xcxt biefeS ^rotofofleS ftnfcet ftd) abgetrueft unter Sintern in beeren '5

§antbudj ber ©efcbtdjte fceS tuvepai\fytn (Staatenföftem^ ic. (©öttingen

1830, 5. 2lufi.) ^. 2. @. -457 üa.
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3m 3onuar 1819 öctltcf iti) SBien unb ging umäd)ft nad) ?Jiüncr)cn,

»ofelbfl id) ttwtö nnmofyl anfam, fo ta£ id) bem Röntge Martini Hau
3ofeplj ttid^t glcid) meine Slufwartung ntad)cn formte* 3)crfclbc fd)icfte

mir icteft feilten Sctbar^t, Dr. Jparjer, mit beffen $ülfe id) balb lieber

bcrgcftcllt urtfc hierauf oon bem Röntge- auferorbenttfd) gn&Mg empfangen,

and) $ur gainilictul'afcl eingraben würbe* !Tabci mad)te er mir bic fc
Öffnung , fein fermlid^ftcr 3i>unfd) ginge bal)in , baß bei* Kronprinz von

*ßreujjen eine feiner löducr l)ciratl)c, — barm würbe er rul)ig fterben. @r

präfentirtc mir fte t)tcrauf mit ben Sorten : „(Scl)cn Sie, td) bin ein t>or*

neunter Sftarm, ieb fafyrc mit ©ccrjfcn!" $on btcfcn6^rmgeffmnen waren

inbeffen erft bie briben älteften ((£It fab ctt) unb Slmalie, 3^tCtmg6-

fdnveftern) crwad)fcn unb ber König fprad) mir bic 23ermutl)ung aus , baß

bertfronprut} wot)l* bic ftotitt oon üjnen mahlen möchte, wenn er ftd) über*

banpt ]\\ einer folgen Siaifon entfd)löf|\\ 3er; erwiberte tr)m, baß id), ob*

wof)l mir ber Auftrag geworben fei, ben Kronprinzen in ber KrtegSfunft ^u

unterrichten, nid)t aber bie ars amandi mit tr)m ^u traftiren, bem ungead)*

tet nicht crmangeln würbe, tt)m ben 2Öunfd) €>r+ Sftajcftät funb ju tf)um

9?ad)bcm id) nod) in bem liebenSwürbtgen gamilicnfreife bcS bamali*

gen preufc i) d)en ©cfanbten am b ai erfd)cn£ofe, be3@eneral3 oon3af*row,

mehrere angenehme ©tunben zugebracht r)atte, reifte id) über 2iug3burg nad)

Ulm, um bic Umgebungen biefeS *ßta£e6 , ber ^u einer 33unbeSfeftung be*

ftgnirt war, n)icberr)oltin2lugenfd)cin ju nehmen, unb oon bort enblid) über

(Stuttgart nad) granffurt a+ 9JL jurücf , wo inzwifcfyen ber jum öfterretdu'*

fd)cn 33ev>ollmad)tigten unb $orft£enbcn ber 9Mitär*(£ommtffton ernannte

©encral oon fangen au bereite eingetroffen war unb bic ©jungen ber

tteu organiftrten 33er)örbe bemnäcfyft ifyren Anfang nahmen. —
3)en rtacfyftcn Sinkflug machte td) im Wlai 1819 nad) Otaftatt, baS

gleichfalls ^ur 23unbe3feftung beftgnirt war, unb wartete üon ba aus aud)

bcm (SarlSrnljer §ofe auf.

hierauf erhielt td) burd) ßabinetSorbre oom 12 + 3uti bic (Urlaub*

niß, meiner @efunbr)eit wegen ßarlsbab abermals befugen ^u bürfen, wo*

felbft id) gerabe in ber intereffanten ßdt eintraf, als bie 9)?mifterial*(£on*

feren^cn ^ur Steuerung ber bemagogifcfyen Umtriebe auf ben bcutfcfycn

Uniocrfttäten bafclbft abgehalten würben. 3Son Defterreid) waren ba^u

anwefenb : bie Surften üftetterntcr), ©djwar^cnbcrg unb Kauni£*
Ütietberg 3 oon Preußen : ©raf S3crnftorff unb ber @eneral greiljerr

ü. Krufemar! (ber König unb ber ©taatSfan^lcr befanben ftd) bagegen in

Xepli^) ; oon 33aiern : ©raf ?ü e d) b c r g unb greifen oon © t a i n l e i n

;
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von ©acftfen : bie ©rafen ©cftutenburg unb (£ i n f i c b c i ; von §anno*

vor : bte ©rafcn £ a r b e n b e r g unb ffl ü n ft er ; von Sßürtemberg : ©raf

2ö i n 3 i n g e r o b e — <&Q$n ; von 23aben : greiften von 33 er ft e 1 1 \ öon

SBetmar : greiften von g r i t f eft j von Mecklenburg : greifen v. ^ I c f f c n

unb von 9caffau : greiften- von 9ft a r f eft a l L © e n $ füftrte aueft fticr ba$

*ßrotofotf ) ber arme Mann lebte bamatö in großer Slngft , baß tftm , a($

einer ber beutfcften33urfcftenfcftaft vor^ugöweife verftaßten^erfon, irgenb ein

beutfefter ©tubent in ©anb'fcfter Lanier ^u Mbt geften möcftte, unb aU

bafter baS grembenb(att eines Xageö bie Slnfwtft breier berliner Sftufcn*

fö'ftne metbete, bat er ben ©rafen 33 ernfiorff inftänbigft, fte boeft aus

(£ar(3bab entfernen ^u (äffen *)

2tm 7. September vertief ieft (£ar(3bab unb reifte über 23aireutft,

Bamberg unb ÜBür^burg naeft granffurt prücf, erhielt inbeffen fefton im

November ben Auftrag , mieft ^um Miniftcria(; (Kongreß naeft 2ßien ju Der?

fügen , we(cfter jur 33eratftung über bte ©cftlußacte be£ beutfeften 33unbe6

bortftin befeftieben mar. 3ug(etcft fottten bafelbft bie Mttitärverftältniffe

beö 23unbe£ einer naeftmatigen Erörterung unterworfen werben, womit

Sangenau unb teft von unfern refvectiven §öfen bevotlmäcfttigt waren*

3cft naftm meinen 2Öeg über Berlin, 23re3(au unb 33rürm, ba ieft mir an

erftgebaefttem Drte erft noeft fvecietfe Snftructionen ^u biefer Miffion ftokn

mußte. $on Mimftern waren in $Qkn anwefenb : von Defteneicft : gürft

%R e 1 1 e r n i
eft

, von Preußen : ©raf 23ernftorff, greifen von $t r u f e*

mar! unb unfer ©efanbter in (Stuttgart, Jperr v + Lüfter; von 23aiern

:

bie greiftenn von 3entner unb von €>t a in (ein; von Hannover : ©raf

fünfter; von6acftfen: ©raf von ©eftutenburg, ©raf @tnfiebe(

unb §err von ©(obig; von 2Bürtemberg : ©raf von 9ft a n b e ( 3 ( o
ft )

von33aben: bie greifterrn von 33 e r ft e 1 1 unb von Xettenborn; von

^urfteffen: greiften* von Müncftftaufen; von 3)armftabt : greiften bu

X
ft

i ( ; von Suremburg : §err von g a ( f ; von §o(ftein : ©raf 53 e r n >

ft o r f f ; vom (Srneftinifcften 6acftfen : greiften von g r i t f eft ; von 9£affau

:

greiften von Marfcfta((; von MecHenburg: greiften von Steffen;

1) £)ie SunbegtagSbefdpffe öutn 20. «September 1819 (über bte in 2Xnfefmng ber

Uniüerfttäten $u ergreifenben SD^afregeln ; über baS ^refgefe^ auf 5 3af)re, unb über bie

SSeftetlung einer (Sentral^eprbe $u 3Äaing jur näheren Unterfucf;ung ber in mehreren

S3unbesftaaten entbeeften reüühttionären Umtriebe) nmren bie gvüd;te ber ßartöbaber

2Jiinifteriat;(Sünferenjcn. (SSgt. ®. ö, 3Ke);er Corpus juris coDf. German. ^eit II.

©. 163 fl[g.)
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von ©rounfdjroetg : bte ©rafen § a r b e n b c t g imb 93i ü n ft e r ; von Dl*

benburg, Inhalt unb ©dfjwoat^burg : ^cn* von 93 er g 5 von ^o^cn^oKcrn,

Sippe, SReufj, SBalbecf unb Viednenftein: greifen: von s
l>c avfdjall; unb

von ton vier freien Stäbten : Senator $a$, m bejfen SBegfcitung fid)

and) ber Senator Smtbt au$ Bremen befanb, welcher, obwohl bieljer als

Demagog verfcfyrieen , tut bier burd) fein ftugeä 33enel)mcn fefyr in Witt*

tenmb'o Oumft fejjte unb viel (Stnfluf fyattc. 2lm meiften 2lnfer)en

wufne ftd) (ebod) cor baierfetje ©efartbte, greifen- von 3 entner, ^u geben*

Ott war ®eneral*£>irector im StaatSininifterium be3 Snnern, ein alter

3unggefeUe, welcher ftd) nifyfö befto weniger fe^r puffte imb baburd) etwas

lädHTlidi würbe, übrigens aber ein grunbgefcfyetbter unb Kebenöwürbigcr

9£antt. Sein £of gehörte bamalS ju ben ttliberalften von gang 3)eutfa>

lanc unb baljer ift e$ ntcfyt ju verwunbern, baf$ bie au£ biefen (Konferenzen

fyeworgegangene Wiener Scfylußacte vom 15 + 9Jftai 18^0 j
) ben SBünfcfycn

ber 5* r t fch r i ttop artet nid)t eben fer)r entfpracr)* ® en£ führte aud) t)ter ba6

^rotofolt unb Vettern id) präftbirte*

Daf e3 tro$ be3 (£rnfte$ unferer 93 erl)anbiungen in bem üppigen

$Qkn ntct)t an vielen Sdnnaufcrcien unb Suftbarfeiten festen würbe , war

vorau^ufcfyen unb aud) i^) mußte biefer glanjenben Sluf enfette be3 bipto*

mattfd)en Sebenö meinen Tribut Rollen. Sugleid) bemühte tcf> meinen bortigen

Slufcntfjalt $u einem Sinkflüge nadjbem alten Stammfcbl.offe meiner gamilie

9ieur)au3, wetcfyeS weftwärtö "oon 23aben eine fyalbeStunbe von bem 3)orfe

gafyrenfeib in einer retjenben@egenb be£ Wiener 2Mbe3 liegt. Sind; nafjm id)

einen jungen Sanbfdjafter au$ %Qkn mit mir unb lief biefeS fowie bie

tabti belegene Dtuine beS Sd)loffee Strnftem als gamilien^lnbenfen malen 2
)*

1) ©ie mürbe burd) SunbeßtagsSbcfcfytufi oom 8. Sunt 1820 ju einem ber 33unbe3=

aitt üom 8. 3unt 1815 an Äraft unb ©üttigfeit gleidjen @runbgefe|e bee 33unbeö erfjo;

ben; »gl. ©. ». 2fte*)er£r,. 2. ©. 178 flfg.

2) 33eibe 33ergfeften, fomie bie Dörfer ftabrenfelb, ©uttenbrunn unb ©t. Ulrid) ge;

Ijören ju einer £errfd)aft im Viertel unter bem SBiener SBafbe , metd;e ber Jfcttfet Oiu-

b otpb ü. meinem Urafjn, £an6 (5^ r

t

fio» ^ ftreitjerrn » o n SBoljogcn, nieber-

öfterreidiifcfyem Äammerratf; unb faiferlidjemDberfjofpoftmeifter (1557-1620), $ufpradj,

nadjbem biefer fte im 3cü)re 1610 üon bem früheren 33eft^er, bem greifjerrn ® e o r g

@f)renrcid) öon 3Jieu^au6, gefauft J>atte. 9116 fpäter(1628) ba$ Sßüljogen'fdje

@efd)(cd)t feinet tutf)eri(c^en ©laubeng fyalfeer unter Äaifer gerbin anb II. au« Defter;

reid) vertrieben mürbe (befanntlid; f)at eg viud) einen eifrigen ©ocinianer, Sodann
Submtg ü. SBoljügen — (1596 bis 1658 — probucirt, beffen SBerfe ben 2. S3anb ber

Bibliothecafratrum Polonorum Unitariorum, Irenopoli 1656. auefüllen), nahmen fatf)Olifd;e
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l)a3 ©cfylof 9ceufyau3 fanb icfy noefy cittigenttafcn erhalten, mbem ftcfy

noefy lange 3«t fyinburcfy eine faifcrlicfye ©piegelfabrif taxin befunben,

wetcfyc inbeffen fcfyon bamatö wegen 33cfd>ränft(>ctt bcS Raumes t>on bort

weggefommen nnb in mehrere große ©ebäube verlegt war, btc nnten im

Sfyalc ^u btefem ßmäc erbaut worben fmb* 3)ocfy Ratten nod) immer

einige Arbeiter tfyre 2Bofynung.cn in bem alten Scfytoffe, 2lucfy war bic

©cfyloßf trcfye, wetcfyc mein Slfynfyerr ^an^^fyriftopfy^onSBot^ogen,
aB eifriger 2lnfyänger be3 ^roteftanttSmuS , anno 1612 erricfyten unb bem

(grlöfer wetfyen lief, noefy in gutem Snftanbe unb würbe fatfyolifcfyer®otte^

bienft barin gefyaltcra Ueber bem ©ingange war bie alte Snfcfyrift : ,, Do-

mino Domini" noefy beutlicfy ^u lefen unb auefy ba$ innerfyalb befinblicfye

©rabmal meines genannten Slfynfyerrn nod) wofyl erfyattem 2) er ©ciftlicfye,

wetcfyer bort ben ©otte^bienft oerfafy, war gerabe anwefenb, unb icfy lub tfyn

^um 9ftittag£effen naefy gafyrenfelb ein, wobei er mir, al6 ifym ber $Stin

ttrv>a$ ^u $opf geftiegen , gutmütfyig vertraute , ba$ t)k $ircfye wofyl wieber

proteftantifefy werben fönnte, wenn icfy eö nut recfyt anfinge , inbem fte nie*

mala e-igenttiefy confecrirt worben fei* — £)urcfy bie ®üte be3 §ofratfy$

9H e b e rm a i; e r , be3 Directory ber faiferlicfyen ©piegelfabrif , erfyielt icfy

nod) dm fcfyön gemalte genfterfcfyeibe mit bem 20 o 1 3 g e n 'fcfyen 2ßappen

aus bem ©cfytoffe , welcfye , obwofyl befcfyäbigt , boefy aU te^te6 (Srbe eines

längft gefcfywunbenen fcfyönen gamitien*23efi£tfyum6 einen eigentfyümlicfyen

2Bertfy für miefy fyat

9cacfybem icfy am 5. Sfyrtl 1820 gum ©enerallieutenant ernannt wor*

Unf »erlief icfy 2öien am 26 + Wlai — aifo naefy faft fyatbjäfyrtgem Slufent*

fyatte — unb reifte ^unäcfyft über ^aria^ell naefy bem lieblicfy' gelegenen

©r&£ in ©teijcrmarf , oon bem bie gran^ofen fagten: ,,les Graces sur

l'amour' 4 (®rä$ an ber9Dto!) + SO^ein güfyrer bafelbft war ber ©tief*

ttater be$ bamaligen Lieutenants ^rofefcfy, glugclabjutanten beS Surften

©cfywar^enberg (fpäteren öfterreicfyifcfyen ©efanbten in ©riecfyen*

Ferren öon bem (Scfotoffe SfteufyauS 3Seft| unb im 3af)re 1700 roarb baffelbe, reelles in?

beffen mit ben Slemtern taftein unb 2Öeifenbaef) unter bieSuriSbiction beS f. t Kammer?

guteg $af)renfetb gefteftt werben, ju einer lmferlid;en @M>gelfabrif eingerichtet, bie@cfytüf^

fttcfye aber big 1733 aU SfJiagajtn benu^t unb erfi üon ba ah bem fatfjöuTdfoenSuftuS'em*

geräumt. Sefct gebort bie gan^e £errfcf)aft bem befannten SSanquier 33aron tton @ i n a,

roelcber fte im 3ar)re 1833 für 360,000 jtaifergulben »on ber tone Defterreid? kaufte.—

Sic ©piegetfabrif ift neuerbingS naefy ©loäntfc öertegt roorben 5 bagegen befinbet fiel; je£t

eine 9#effingr/ütte bafelbft.
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fonb) '), ^rofeffot Schneller, an weiften ich von bcmbefanntcn^ofratl)

3 o f t p 1) ö o n ,£> a m m c r , bcm SScrfaffcr ber (s)cfd)id)tc beS oömanifd)cn

Weifte u\, wclftcr gleichfalls ein®rä$et öon®e&utt ift, empfohlen werben

«Kit. St geigte mit bte SttabeUe unb baä 3oIjamteum, eine im 3al)tc 1811 vom

6rgl)ctgog 3 o I) a n n geftiftete Slnftalt gut SBefötbetung bcö S3crg* unb Rüttelt*

wefenä fowie betSlgticultut, worin |ut treffliche $atutaflen*(£abmette unb eine

£u'bliotl)ef »on 30,000 33anben befmbeiu ÜÄittagS fpeifte ber ^rofcffor mit

mit unb begleitete mief) nad) Xtfcb auf einer Sanbpattic unb 2lbcnb3 in'$

£l)eater : trot^bem fyatte id) am anbern SDfcotgen im 2L>irtr)$r)aufe — gufyr*

lofyn unb IrtnfVjclb mit eingefebtoffen — nur einen einigen Ducatcn ^u

gafylen, — ritte golge be$ bamalö in Cefterreid) fo ungemein gefunfenen

^apicrgclbcS. DJtan befam fo viel Slgio auf baare OTmge unb fetbft auf

auölänbifckS fpapietgelb, welches getabe gut im (£our<3 ftanb, ba$ man faft

umfonft im tfaiferftaate reifte! —
3cf) reifte nun weiter nad) 23rucf, £eobcn, ^allein unb 23etd)teögabcn,

wo id) tk wunbcrvolte 2)ampfmafdnne be£ J^ettn ©eorg DUndjenbad)

aus fünften in 2lugenfcf)ein nafym , welche bie <Sal^(Sor)lc mehrere 1 00

gujj fyod) tyhi, um fte nad) ben Salinen von DMcrjenfyatt in leiten. 2lud)

(Sal^burg'S tetgettbe Umgebungen — ber 8 d) w a r
i
e n b e r g'fcfye ©arten in

5ligcn, bie rö'mifd)cn üftofaifen, ba$ faiferlicfye (Schloß Sflitabell am gufie

beö fyofycn 9ftönd)3berg6 — fcffelten mid) mehrere Sage, fo nnt id) and)

von ber bortigen öftetteicfyifcfyen ©eneralttät l)öflfd) empfangen würbe.

2lm 9. 3uni war id) in granlfurt ^urücf , verlief baffelbe jeboef) fcr;on

im folgenben Monate wieber (am 27. Suli), um bie ^Bäber von 25abem23a*

ben bei SRaftatt ^u gebrauchen. Wltin bottiget 2lufcntl)alt erhielt für mid)

eine gang befonbere 23ebeutung, inbem id) wär)renb beffetben ein altc3 SSet*

faummjj meineöSebenS naefj^ofte, b. tj. in bie^ropvläen be3 r)i;menäifd)en

£empcl3 eintrat. @6 gelten ftd) nämlicr) ju berfetben 3ett mein alter greunb,

ber wüttembergifdx ©enetal v. Döring, unb bte verwittwete ©enetalin

v. Stttenbcrg, geborne v. <Stocff)otn 2
), mit ifytet tiebengwürbigen

Softtet ©mitte au6 (Stuttgart in 93aben auf, unb ba mir Döring tk

vortrefflichen (£igenfd)aften be<3 gtäulemS nid)t genug rühmen fonnte, fo

erwud)ö auö bem freunbfd)aftttd)en Umgange mit ü)x balb eine lebhafte

1) 3e£t $u ^Berlin (9lnton Sjhöfefcty, {Ritter ö. Dfien). 5)er Herausgeber.

2) 3t)r ©vitte, (SartStteranDer Sutiüig üon Sütenberg, tüar als föniglici)

nnirtcmbcigifc[)er @cnerat?Sieutenant bereites 1817 geworben. 3ute|t fyatte er bie ©tette

cinee ©üitüerncurö üon Sufcirigöburg befteibet. —
». SöotäOijcn, SJicmoiren. 20
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SReigung, Die nttd) — ben Süngling t>onftcbcnunbt)tcrgtg3a()rcn— fdmeü^u

beut (Sntfcfylufj brachte, um it)re§anb anhalten*— 2116 id) am 29* 5luguft

in granffurt lieber anlangte, fcfyrteb id) bcSfyalb fog(cid) an ben in tiefen

SDfcemotren mcfyr erwähnten würtembergifd)en®cncral^ieutcnant t> o n 33 am*
büter ^u&tbwigöburg, baf er ber Butter unb Xocfyter meine 2Öünfd)e crö'ff*

nen möge, unb nad) turpem gegenfettigen 35riefwed)fel würbe mir hierauf am

4. Dctober ein Rendez-vous in ^eibclberg gewährt, wobei i&) baö Sawort

meiner fyolbcn 53raut unb bie (Smwilligung ber ftrengen, aber trefflichen

üSJhttter erhielt— 5lm 2*3)ecember 1820 warb unfere Trauung im §aufe

M ©enerafö t>on$arnbüler unb m ©cgenwart feiner gamilie
, fo*

wie ber @räfm &at r)artna x>on 33 e r H et) ingen unb be$ würtember*

gifcfyen ©eneral * DJcajorS ^rin^en tton §or)enlor)e*£angenburg

nebft ©emapn $om ^ofprebiger § a r p r e d) t ttoü^ogen unb jroet Sage

barauf ^ogen wir in granffurt tin, wo id) injwifdjen tin angenclnneS , um
feren 23ebürfniffen entfpred)enbe0 §au6 gemietet t)atte. —

9)ecin früher fo bewegtet %zbm nar)m nun ämn ruhigeren, einförmig

geren (Sljarafter an unb bie gewohnten granffurter ©cfdt)dftc , fowte bie

ftillen greuben eineö lieben, fid) balb ücrmel)renben gamiltenlreifeö würben

nur zuweilen nod) burd) meine aftjäl)rtid)en 3Babereifen nad) 33aben-8aben,

£tfftngen ober SMbbab, fowie burd) 5lu3flüge nact) meinen ©ütern 25auer*

ha&) bä ^einingen, welcfyeS mir 1825 burd) ben £ob meineö Steffen

Slbolf unb meines ©rubere 5luguft guftel, unb £alb6rietr) bä 2lrtern

unweit be3 romantifd)en^ffr)äuferö, ba3 tet) 1821 faufte, unterbrochen*—
2inbertr)atb (Bfunben t>on ^albörietr) , in bem freunblidjen <5täbtd)en 5111*

ftebt, wo ber ©ro^er^og (£arl 5tuguft mit ® oett)e früher fo gern ge*

weilt, lebt in ibtyHifcfyer 3urüdge^ogen^eit ein alter ehemaliger Snfpector

ber fmmfcfyen Schuten, nunmehriger ^rebiger Dr. £luguft Xfyieme,

ben mein ältefter trüber bereite im anfange btefeS 3al)rl)unbert$ metfad)

m^ltnger'S, $rufenftern'3 unb £ubwig §etnrid) t>on9ci*

colat;'£ ©efetlfcfyaft ^u Petersburg gefefyen, unb ber fcfyon batnalS in ber

t>on ben „beutfdjen £) intern im Sorben" rebigirten, fo m'ct i&)

\x>ä$, aber jejjt längft üerfcfyotfenen 3eitfcr)rift „9lutt)tnia" 3eugniffe fcljr

poctiferjer Begabung niebertegte , merfwürbiger 2öeife inbeffen nad) feiner

Oeürf!ef)r m'S $aterlanb bie §8igarrerie \)attt, t>or berSßelt ju mftummen 1
)

unb lebigtid) ben ^caturwiffenfdjaften ^u leben , bie er mit großer Drigina*

1) 9?euerbing6 erft (im Safyre 1849 unb 1850) ftnb potx (Sammlungen feiner älteren

unb neueren $oeften M%. ©arefe in SÄerfe&urg erfcfyienen, wovon bie erjie (©citc 100
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lität betreibt unb lehrt, ©ein tiefet ©enrütr) unb tie jartjmnige SBetfe,

womit er alle unfere gamiltenfejie burefy fein Talent gn »err)errlicr)en gettntft,

fonue ein mehrjähriger Unterricht bei meinen ttinbern t)aben ü)it mir unb

meinem §aufe überaus roertr) gemacht« SebenfattS bleibt ba3 Sdntffal

merfroürbig , baä unä jroei alte Muffen aus fo »erfcr)tebenen Sphären in

ir)rem SebenSrointer auf riefe ttebtiefie Schotte be6 mittlem 2)eutfcr)fanb$

jufammengefdjneit l)at !
—

3er) eile rein ^cbluffe 31t unb fann, ba meine Tage ftcr) neigen '), über

meine legten Xienftialjrc nur noeb fur$c Slnbeutungen geben. — 3m 3al)re

1 823 mußte ich micr) längere Seit in 2(ngelcgenr;eiten bcö 93unbe3 nad) Berlin

unb im fofgenben Saint nad) @cr)lof 3ol)anni$berg 31t ben 00m Surften

fetter nid) bort gehaltenen Konferenzen begeben, tk mir ba6©roßfrcu5

be$ öfterreid)ifd)en 8eopolb*Drben$ embracfjten* —
3u (vnbe be3 3ar)re3 1825 reifte ify mit bem r}anno$erifcr)en ©cneral

von hinüber nad) üDtotnj, um tiefe gcjtung im tarnen beS SunbeS

fürcenfclbcn 51t übernehmen, maö am 1 5. December gefdjar). 3)erpreu^ifcr)e

©eneral tton (£arloroi£ rourbe a(ö 93ice*®ou»crneur nebft bem ofterret*

dufcr)en (Sommanbanten in @ib unb '^3fiict)t beö S3unbe6 genommen, roobet ber

SÄajot (jefnge (General) t>on 25eloro als Cßr 1 c U fit t) rer fungirte* 3)er

©oiroerneur, Cßuiit^ 9Silr)elm von *ß reuten, 23ruber 8r+ DJkjcftät,

»ar abwefenb* 2)affelbe gefct)at) am 13. Sftärg 1826 aud) mit Sureinburg,

toofclbft ber *Prmg fi u b vo t g » n § c f f e n *§ in b u r g ©ouoerneur unb

ber Dbcrft (nacr)malige ©eneral) 3) u Wl u ( i n ßommanbant voar* 2)er

nieberlänbif(t)e ©enerai ©öbife, roclcfyer bte Sntcreffen feinet £ömg3

tvifefbft oertrat, ließ jroar M bem 5(ct ber Uebergabe buret) ein Schreiben

bagegen proteftiren , boct) würbe baffelbe nicfjt berücfftctjtigt
2
)- $on tiefer

3ett an n)ieberr)o(tcn ftcr) meine SnfpectionSreifen nacr) biefen beiben geftun^

gen, roelcfye ber 23unb meiner befonbern Slufftcrjt anvertraut r)atte, aHjäljr*

u. f.) mehrere an ben SBerfaffet tiefe« 2Serf3 gerichtete ©etiebte enthalt, bie für bie lie*

bcnsirürctgspoetifcfje @tm)fmbung$meife Stieme'* fer^r cf;arctft er tü t
fd? jtnb. —

1) -Dtc festen SSogen tiefer SÄcmciren jtnb juin £f)cit erft futje Seit tun* bem £ebe

fceö aSerfafferö bei gtoffcn förperttc^en Seiten gefcJjrieben. —
S)et Herausgeber.

2) 3n gteieber SBBcife übernahm tcf> fpätet am 27. Sanitär 1831 in ©emeinfebaft mit

bem nictertäntifeben Militär? (Ernnmiffariitä, ©encrat von X e n g n a g e l , aud) bie ^efturtg

Sanbau für ben Sunt unb brachte bannt f ben fdjon fängfi befcfyloffcnen ©au tcr 33unbe$s

feihing ®ermet$ljeim in©ang, luctdjcr 1835 nad) einem großartigen platte begonnen

uutrte. —
20*
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lirf), foroie mir and) im §erbft 1831 bic Snfpictrung einiger Reinen novb«

beutfdjen SSunbeScoritingente *) (ber weimariferjen, memmgtfcfyen, arn)aU

tifefyen k. Xruppen) übertragen würbe. —
3u einer befonbern £r)ätigfeit nötigte bie im 3uli 1830 auägebro*

cfycnc fmn^öftfefye Devolution nnb bie SoSrctjjung 33c(gicn6 von §ollanb,

welche gunacfjft bie golge Ijatk, baß bie Belgier and) baS @roßf)eqogtr)um

Suremburg befegten unb fomit einer Verlegung beö beutfcfyen 33unbe$gebict3

fd)u(bfg würben. 3)iefe Umftänbe machten e6 erforber(tdt) , Suremburg,

welcfoeS irf) in biefem 3ar)re auf längere ßdt (vom 13. bi$ 22. 3>cember)

befueftte, in 2Setagerung^uftanb gU erHaren; aud) t)atte ber 23unbe3tag

befcfyloffen, ein bcittfdjcö Xruppen«(Sorp6 von 24,000 Wtann in bic@egenb

von £rier marfCitren ju (äffen , um biefe geftung gegen etwanige Angriffe

ju unterftü£en. 3er) fcrjlug vor, baß Truppenteile beö Reimten beutfcfyen

Armeekorps , Hannoveraner unb 3)änen, fykx^n verwenbet werben mbd)*

ten, weil td) wünfefyte, baß bie gran^ofen M ifyrem SScrrücfen juerft rott)e

9iöde ftatt ber blauen ^u feiert befümen. Sluct) fottten bie übrigen Steile

beS geinten 3innee*(£orp3 , bie Kontingente von 33raunfct)tt>ctg , Wltältn*

burg«@cf)W erin unb @treli# , Dlbenburg
, Hamburg , £übed unb Bremen,

fowie bie zweite 3)ivifton be£ neunten Hrmee«(Sorp6 , beftefyenb aus ben

furfyefftfdjen unb naffautfefyen Gruppen, in 23ereitfd)aft gefegt werben. —
üöleine QSorferjlägc würben vom 23unbe burd) 33efet)luß vom 17. unb 18.

Wlax% 1831 aeeeptirt unb ©eneral oon hinüber erhielt ba6 ßommanbo

über jene6 Dbfervation3«(£orp3. UeberbteS r)atte id) mir in Surcmburg

alte ftattftifc^en 9c\td)rid)ten über biefeä ©roßfjer^ogtfjum von bem bortigen

(£ivit«@ottverneur
,
§errn SÖüiner, geben laffen unb biefelben in einem

S5crid)te an meinen §of gufammeng eft eilt — eine Angelegenheit , bie mid)

längere ßtit angeftrengt befd)äftigte. —

1) (So uutrbe ncunltcf) bitreb bie Scfdjlüffe ber ©unbegtterfammtung »cm 9. unb 14.

£)ecember 1830, mnn 17. ftebruar, 3. 2ftär$ unb 30. 2lpril 1831 unb Pom 5. (September

1835 auö bcnßüntingcnten öünSöeimar, Sittenburg, (5oburcjs®otlja, Sftetningen, ©eifau,

(Sötten, 33ernburg, «SonberSfyaufen, Otitbofftabt, gedungen, (siegmaringen, SÖalfcecf, ben

üleufjcn, Sippen, Homburg unb ftranffurt, Cetebe früher unter ik brei gemifcljtcn Sun«

be^2lrmee«(Sorpg, fca8 aebre (SBürtcmfccrg), baS'neunte (Saufen) unb $er/nte(£annotHT),

üerHjcüt tvaxm , eine befonbere 9tefcröes3nfantme;3M»ijton jur (Ergänzung ber 33unbe3«

feftungö;93efa|ungen unb gur 2)ifpofttion beö SSunbe^Dbcrfetbfyerrn, ber hä Slufftcllung

eines jh-iegebecreö öom ©unbe gewcit)tt wirb , gebitbet, unb biefer t)ntte fieb baBei tuirbe«

galten, gitfteilen eine Sftuftcrung bcrfclben ut öerfügen , um jtcfy »cn ber 9lu3rüftung unb

taftifcl^en Sluebitbung biefer Gruppen ^u überzeugen. —
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3m Wtax 1831 mürbe id) nad) Berlin berufen, um über btc 9flaß*

regeln, bie ferner gegen granfreid) getroffen werben foltten, mit bem Wtinu

frer bet auswärtigen Angelegenheiten ,
§errn Sind Hon, zu beratl)fd)ta*

gen. Tkkn Konferenzen molmtc and) bet ©cncraU Lieutenant von

903 i 13 1 e 6 e n unb ber mirfliaV ©efyeime LcgationS^atl) (fpätcre (SultuS*

^itntfter) Gnd)l)om bei. 2>a$ vierte 2(rmcc*(£orp6 unter bem ©cnerak

Lieutenant von 3agom würbe auä ber Sßroöinj <Sad)fen nad) bem $l)ein

gcfdnrfr, $nn3 993 1 ( l) e l m ö o n s^ r c u ß e n , ber trüber bcS Königs, zum

©vuverneur ber Otycinprovinz ernannt
, fonne zugleid) bret anbere Armee*

(SorpS auf ben Kriegsfuß gefegt unb unter ©neifenau'S (nad) beffen

£obc — am 24. Sluguft 1831 unter KnefebecfS) Oberbefehl gegen bie

gleidförittg aufgebrochene polnifcfye Snfurrection an ber polnifcfyen ©renje

aufgeteilt. — 3)ocf) jog and) biefe 2ßotfe am polttifcfyen Horizonte vor*

über, ba bk neue franjojtfdje Regierung ftd) fcfynell confolibirte, ^Belgien in

llebereinftimmung mit ben ©roßmäcfrten als fclbftftänbigc 9ttonard)ie in

bie curopüifcfyc «Staatcnfamitte eintrat, *ßolen von *Rußlanb gebänbigt, unb

allcrfcttö Garantien für bk (Spaltung beS griebcnS angeboten unb aeeep*

tirt mürben, gür mid) -waren inbeffen bie gebad)ten berliner Konferenzen

ber tc§tc bebeutenbere politifcfye Act .meinet Lebens, inbem id) bie nod)

übrigen 3al;rc, meldte id) bem «etaatSbicnfte nnbmete, außer meinen ge-

möfynlicbcn 3nfpcctionS'9ieifen in ziemlicher 9M)e in granffurt zubrad)te.

3unel)menbe ®id)tleibcn, bie mir oftmals baS @cl)en faft unmöglich

machten , veranlaßten ben KriegSminifter v o n 20 i $ I e b e n , ber überbieS

3U biefer $ät gerabe eifrig barauf bebaetjt war, ber Armee ein Avancement

3U verfdjaffen , hei bem fönige meine SBerfefcung in ben 9tur)cftanb zu be*

antragen, obwohl id) meines SrjeilS in ber $orauSfe£ung, meinen Soften

nod) immer zur ©enüge ausfüllen zu fönnen, ntcfyt felbft barum gebeten

fyattc. 3cb erlieft bal)er unter bem 12. üSftärg 1836 zugleid) mit bem

patent als ©encral ber Snfanterie eine Allerr)öcl)fte (£abinetS*£)rbre beS

3nl)altS, baß <Sr. 9Jt*ajeftät ftd) veranlaßt fäfyen, mir nad) meiner langen

£icnftzeit bie rool)lverbiente 9M)e zu gemafnm 3d) fann nid)t läugnen,

ba^ mid) biefe Drbre einigermaßen übcrrafd)te, ba id) überzeugt fein burfre,

bie 3ufriebenl)eit meiner $orgcfe$ten, fonne inSbefonbere bie ©nabe @r*

9Jcajcftät burd) 9?id)tS verfd)erzt zu l)aben. 3)urd) bie £ulb @r. fönig*

lid)en £)ol)cit, beS Kronprinzen, beffen t)ol)e 3Sermittelung id) hierbei an*

gerufen, foroie auf 2knvcnbung beS mir fcljr gewogenen 9ftinifterS An*
eil Ion mürbe mir inbeffen menigftenS nod) bie Krlaubniß zu Sbcil, bis

(Snbc biefeS SaljrcS in granlfurt bkibm zu bürfen , obrool)l id) fd)on am
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16. 93cai bie ©cfd^äftc meinem S^ad^foCgcr, bem bamallgen 9)cajor (je^tgen

©cncral) von9vabowi£ vom ©cneialftabc , übergab. Alö irf) fyterauf

23ef)uf3 pcrföuticfyer 9tcgultrung metner *Penftonäaugelcgcnl)ett auf 8 Xage

nad) Berlin reifte , fyattc icfj bte ©cnugtfyuuitg ju fer)en , une mein 2lu3*

fcfyeibcn au6 bem <£taatöbtenft atlerfeits mit £l)ciutal)mc betrachtet mürbe

;

ja — mein gnäbigfter ©ömter, ber Kronprinz, gab fid) fogar alte 9Jcül)e,

meine 3)imiffton nod) rüdgängig ^n machen nnb mtcfo an bie bnrer) ben

£ob be6 ©eneralS von$alentini vacant geworbene ©teile eines ®e*

ncral*3nfpecteur3 be$ Unterrtct)tö- nnb SilbungSwcfenS ber Armee §n brin^

gen. Aud) ber König erflärte fiel) feincrfeitS mit biefem ^rojeete burcfyauS

einverftanben j bemungead)tet aber würbe bie Ausführung beffelben buret)

ben Umftanb verl)inbert, baß ber KriegSminifter von 2öi Rieben für ben

bisherigen 3)ivifionS*@eneral von Sucf in fünfter, welchem jener *ßo*

ften bereite t>erfprocf)en war, augenblidlid) feine anbereAnftetlung wußte.

—

£)er König empfing mief) fein* gnäbig nnb (nb micr) jn einem großen 3)tner

nad) *]3otSbam ein, welches im bortigen nenen Calais jn @r)ren ber gerabe

anwefenben fran^öftferjen ^ringen, ber ^er^oge vonDrtcanS nnb 9c e?

mourS, fltattfanb. 2) er (Elftere tjatte einen gan$ beutfetjen ^lie; aud)

fpract) er baS 3)eutfd)e gnt nnb benahm ftd) überaus licbcnSwürbig. 9?e?

mourS bagegen faf) äet)t frangöfifcf) aus nnb trug hti vielem 9ßt^ einen

gewiffen (SarfaSmuS jur (Scfyau, ber einen etwas moquanten ßljaraftcr

verriet!)* 2) er vornefymfte Segleiter ber ^ringen voar ber ©erterat-Sieute^

nant Saron Vernarb, ein fein* unterrichteter unb ItcbenSwürbigcr 9Jcann,

ber nadnnalS unter bem 9Jcinifterium SJcole aud) eine fur$e 3e*t fang

KriegSminifter gewefen ift. — ^Ract) aufgehobener Safel fagte mir ber

König: ,,3cr) fami begreifen, baß man fid; nad) $ur)e fcfynt, wenn man

älter wirb!" — Sßorte, tk meine Vermittlung nur beftätigten, baß 2öt§*

leben bem Könige meine Verabfcfyicbung als perfönlicf)cn 2Öunfd) von

mir vorgetragen l)atte. Drt unb Umftanbc verboten mir, bem 9Jconard)en

ben wahren 3ufammcnl)ang ber Sacfye mitjutljctlen , bie bod) nid)t mein*

gu rebreffiren war. — Sei tiefet ganzen Angelegenheit l)atte ftd) 2ö i %*

leben nämlid) — Wie td£> burd) meine berliner greunbe erfuhr — vor-

jüglicl) burd) ben SÖunfcl) leiten laffen , meinen fenntmßreidjen unb geift-

vollen, aber wegen feinet ftar! prononetrten Katl)oliaSmuS nierjt überall

beliebten Amtsnachfolger fobatb als mogttcr) aus ben Umgebungen bcS

Kronprinzen ju entfernen, ba er bejfen Einfluß auf ben Scheren fürchtete.

Sei bem Ijofyen Anfersen aber, baS 9Jcajor 9rabowi£ bamalS fdwn bei

£ofe genoß, lonnte bteS nur baburd) Durchgefeilt werben, inbem man il)n
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3ii einer bt'jünguirteren dudto&rtigen 6teflung ttorfrfjhtg, — unb l)kx$i

erfrfnen bei granffurter Eßo^ett gerate paffenb* —
Wach granffürt gurücfgcfc^tt, erhielt tri) am 24, DJcai ein äufkrft

fcbmeicbclftaftctf Schreiben be$ ©unbe$*93räftbial*©efanbten, ©rafen fcon

SR ü n d) Delling I) a u f c n , wobnrd) mir auf bett einhelligen 33cfd)lujj ber

SunbeStterfammlung flom 23, 9Jcat 1836 ber 2)anf berfclbcn für meine aerjt*

5clmiaf)rige ©efd)äft6fül)rung ausgebrochen tt>urbe, — eine 5(uöjetcf)nung,

bic einem fcfyeibenben SQfcitgKebe ber 9JiiUtar*(£ommiffion noef) nie ju £f)cil

geworben unt He ief) um fo weniger erwartet r)atte , als tcf> bem ©rafen

SJcünd) wegen feines gekannten 3$crl)altmffe8 mit bem SDcmijier t>on

Magier, ber big 1835 bic Stelle cineö prcufnfdjen 23unbe$tag£*©efanb*

ten verwaltete , nie bie (Sour gemacht , trjtn vielmehr bei mel)rfadr)en ©cle*

genl)eiten offen opponirt r)atte+ — Hud) ber ^orfi^enbe ber Tliiitäx^onu

miffton, ber t t 6 fterr c t et)
t
fcf) e ©eneral^gelbmarfcrjatl Lieutenant 23aron

ttonSßelben bewicö ftcr) auf ererb entlief) freunbfdt) aftlt dt) gegen miefj unb

bebauertc meinen Abgang aufrichtig* — €>o war benn mein austritt au$

bem öffentlichen iDienjt mit alf ben 3 e^ e^ freS 2Öor)lwotIen$ unb ber an*

erfennenben $I)eitnar)me begleitet, womit wir ben Slbenb unfercS £eben$

gerne gefcrjmücft feiert, wenn anberS an rul)ige6 ©ewiffen unb ba$

SBcwuftfein treuer Pflichterfüllung unö fold)en Sotm mit SDanfbarfeit gegen

ben §öd)ften empfangen laßt —
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@t. Petersburg, bcn 22. »lugujl 1810.

(So ift wol;l eine unBcftrittcnc, oBwol)l lang oerfannt gewefene 2Öar/rfyeit,

baß Olav oleon cincS bot größten, wo nid)t ba3 erftc mitttairifdje ©enie [et,

fcon roetöjem bie @cfd)id)tc je Reibung gctl;an Bat. Ott wirb mit öollem $ecr/te

ben Qilcranbcrn, ben ßäfarcn an bie @eitc gefegt, ©ein ©efer/id: I;at ilm jnm

(SroBcrcr Berufen, unb er wirb biefe 93d)n verfolgen, fo lange noct) an Fünfen

ScfccnSftaft in it)m regBar ift. Äein (Staat, fein OMcr; wirb Dcrfcfyont BleiBcn,

ja unfer dutoipa mit feinen 1)unbcrt unb fecr/Sjig Millionen ©inwolmem wirb

für feinen @t)rgei$ unb feine Unterj;ocr)ung§fud)t nod) feine l)inlänglid;e-23efrie=

bigung fein.

SBcbarf c3 33cweifc, fo erinnere» man ftcr) nur an bie ©efct/icr)te beS jüng=

ften £cccnnium§. 3Hc Qlnnalen jcbeS Sa^reS liefern hinlängliche ^Belege §ur

(£rt;ärtung biefeä <8a|c3 , benn c3 wirb boct? erlauBt fein , au3 ber Analogie

feiner Bisherigen <£anMung§weifc (Scr/liiffe für bie ßufunft ju gießen. Wenige

$tädw ftnb noct? üBrig gcBticBen au6 bem fonft fo fet/önen ©taatenBunbc <£u*

ropa'S, in wclcBcm cinft an (Softem iwn ©leid) gewicht unb ®ered)tigfcit

l?crrfd)tc; unb biefe wenigen fReict;e follten ftc nicr)t gleich bcn üBrigen aBnlidjc

(sdutffalc ju erwarten t)aBcn? —
3>tc @tunbc wirb fommen, fpät ober früt), wo ber $ampf für <SelBfter=

Baltimg unb UnaBf)ängigfeit gcfäutyft werben muß. Sollte e3 nict/t ber $lug=

tyett gemäß fein , alle Gräfte anjuftrengen , um ftd) auf biefen Äampf auf £ob

unb £cBen i:or}uBcreitcn? —
3nbcm id) bie 23or$ügc 9la£otcon'3 einräume , will ify bamit boc^ titelt

gefagt JjaBen, baß eS biefcrl;alB nid)t möglid) wäre, biefem glüdticr/cn (§toBcrer

§u wibcrftcBcn, ja id) wage $u Besaiteten, baß ein 2Bibcrftanb atlerbingg

möglid) ift, unb fclBft tollftänbiger <8icg au3 bcmfelBcn ^crüorgefycn faxen,

wenn nämlid; nid)t$ üerfäumt wirb, \va& bie ÄTugt)cit gcBictet, wenn ^eftigfeit

im Unglücf, unb mit 33orftcfc)t gepaarte Energie im 4?anbcln baBei ftaü ftnbct.

(*6 würbe iüd)t baS erftc 9M fein, baß fülme genicöolle Entwürfe an faltet

SBctöljcit fd)eitcrtcn. 33ctgcBen3 ftanb@uftai^ Qtbofyl)'g $cucrgeift üor Sallcn=

ftein'8 füllet (Seele im Qlngcjtd)t i?on ^ürnBcrg, unb mcl)r aB ein 33cifyiel
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falte Ue&ettegung ©rängen gefegt würben, —
£>er erfte (Schritt, um btefcS 3iet $u erreichen, ift eine ruhige unb oor*

urtr/cilSfrcie Unterfudmng ber ^Borjüge be§ ©egncrS. Sinb tiefe fefyarf in3

3luge gefaßt, fo werben barauS bie SJftttcl r/cröorgel)en
, fo(d)en $u Begegnen.

£ie 33ortl;eilc unb QSorjügc Ohtyoleon'8 aufjugatylcn, unb bie SDUttel, um wo
utcfyt baö UeBergewtd)t üoer it/n ju erlangen, boer; wcnigftcnS ilnn btä ©leid}*

gewicht 51t galten, fei ber ©egenftanb bicfcS 5luffa|e3.

^a^olcon'3 größter 33orjug tft fein latent. 2Öa3 l;tlft aller frtegerifcBe

©eift einer 9lation, \va% ein geübtes $eer, \va$ gefdndtc Untcrfelbfyerren, wenn

bie «Seele tiefen Elementen fer)(t, wenn an ber Spiijc nietet ein Jtopf ftcr/t, ber

biefe heterogenen Steile nad? einem Bwecfe leitet? (SBcn bicfclBc geijrretdjc

unb tapfere Nation , welche Ijeute bie -33ewunberung (Europas mad)t
, flot) bei

0ioß6aet; oor einer Scr/aar Leiter oon eben ben Preußen, bie fünfzig Safere

fpater Beinahe auf cBen jenen Leibern Beftegt würben. 3ene r;ocr/r/er§igen

Schweben, bie 3)eutfd)lanb ®efe|e unb $rcil;ctt gaben, bereu ©roßmutr; 3o=

l;ann@eorg iwn93ranbcnBurg anflehen mußte, eBen jene Scanner beS Sorbens,

würben oon einigen Scfywabro'nen an ben Ufern einc§ unBebeutenben SrluffeS

im 3aum gehalten. Snbwig XV., SouBife, ftrtebricr/, ©uftao ^bofyr), sJta*

poleon — in biefen Tanten liegt bie $luftöfung ber Sftäiffel, unb nod) f)unbert

33etfiuelc fönnten bafür angeführt werben, baß bie Talente bes> 5lnfür)rer3

%üt% entfdjeiben , ba§ «£eer hingegen nur einen geringen Qlntr)eil am (Erfolge

fyat , unb etwa fo , wie bie Sftafdnne $um Jtünftler, im 23crr»ältniß $um gfclb*

fyerrn fiefjt. 3Öcld)c3 ift benn aBer ber entfef/eibenbe 33orjug, weld^er ba3

©ente im «Kriege fo furd)tBar mad)t unb bem genieoollcn «£ecrfütjrcr eine fo

große UcBcr(egenl;eit gteBt? 3n feiner anbern Jlunft ift biefer SSar^ig fo ent=

fd)eibenb, a(3 in ber «ftriegötunft, unb jwar be3r)alB, weil in feiner bie 33li|eS=

fd;nelle beS <£anbeln§ jum (Erlangen be8 3tt>ccfcÖ in fo r)or)em SO'Jaaße erfor=

berlid) ift. QlllcS in ber <&ecrfür/rung3funft grünbet fid) auf 9toum unb 3cit
j

wer aBer fdmellcr benft , ber fann natürlid) and) früher r)anbcln — benn £)ic=

jenigen, wcld;c fyanbeln or)ne $u benfen, foltten wor)l nie c\n ber <Spi|c einc§

«§eere3 fter/en — ; buret; ba3 frühere ^anbeln bcS ©egnerS oeränbert fiel) aBer

bie 9teü)e ber (SomBinationen aufg 01cuc, unb fo fommt ber langfamer 2)en*

fenbe nie jum gereiften ©ntfd)luß , fonbern ift ftet^ nur mit ^alliatiümtttcln

6cfd;äftigt. 3)iefe§ ift aBer r;au£tfäcr/lid) am Xage ber Sc^lacbt ftcr;tBar, wo

Uc 3^tt jum 3)enfen unb jur ruhigen UeBerlegung BeinaBe gänjltd; mangelt,

wo alfo ber mit ben ©aBen ber 9latur auSgcrüftete ^elb^err eine entfe^eibenbe

UeBcrlegenr/cit $at. Seine ^anblungöweife wirb gleicfyfam nur burd) 3m=

pnlfe Beftimmt. (Sr ftellt nid;t ime mü^fame fRet^e oon <Scr;lußfolgerungen

^ur ©rforfdmng ber SQafyxfyät an. 3)er ©ebanfe fier/et il;in iptö^ti^ oor ber

Seele, fowie SOhnerüa bem ^au^te 3u^iter'0 gewaffnet entforang. Unb cBen

biefe ©aBe ber 0latur ift e3, welche t>u ^lleranbcr, bie (£äfare, bie ^riebrtc^c

Sc^lac^ten auffuc^en unb jie Beinahe beö Sieges gewiß fein läßt , wenn ftc

i^ren ©egner jum ©efect/t Bringen fönnen. Seber im ßaBinet, noc^ Bei
sMrfd)en unb Operationen ift jene UeBcrlcgen^eit fo cinbent, ala im ©ewü^l

ber Sct/lact/t, wo Sefunbcn üBer bag Sc^irffal ber Golfer entfd^eiben. Qlud)
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»erben gvofre Äefuttate nur burd) Siege errungen , unb eine einzige «S'd^iactu

ift oft binrciduMtb, baS ©djicffal beS SelbjugeS, fcaö <8d;icffal ber Nation $u

attfduuecn.

Qluö biefer 93etraa)tung folgt als erfto Kegel : gegen Napoleon feine

(Scfytadjt ui wagen , eö fei benn , man Inibc tic cnifduetcnftcn Vortb/cilc auf

feiner @ette.

ÜDiefe entfdjeibenben Vortbeilc befielen aber in einer großen Ucbcrlcgcn=

bett an Xru^en, burd) bütlängtidK SSetyffegungSmittel gcftcfjcrt; in einer gu=

ten Stellung, »ortbeilbaft in ^lüct'iutt auf üjre innere «Stärfc unb mit gejlctjer*

tent -iRücfuige , wenn ber Sieg ftdi nidjt für unS eröaren null.

3)a eS, nne im SSorigen gezeigt würbe, nur barauf anfommt
, feiner

fdntellcren £anblurigStoeife ju begegnen, fo muß ftcr; bie Ü)m gegemtberfter)enbe

-Slrmcc in einer foldum Vage befmben, baß Ü)r ^clbb/err bie erforberlicr/e ßett

$u feinen Ueberlegungen gewinnen fattn. SDiefeS wirb afccr unftreitig burcr;

bie ^icf/r^aftl an Xxvßpptn erreicht werben fömten. (Sme gleiche Q(n$a|l wirb

rem [veince gegemiberftebett, tin Xfjtil wirb öerwenbet, gegen Ü)n irgenb ein

SBtamtoer auszuführen, unb nod) cht Xfytil ift übrig, feinen Entwürfen ju Be=

gegnen. 2o leicfyt aber Hc 3luöfüt)ruitg biefer fReget bem erften Qutfcr/ein nad)

Daudet
, fo fdnvicrig ift ftc bod) in ber 5(nwenbung.

Napoleon ftcfyt an ber ©pi|e einer großen unb mächtigen Nation, an ber

<8pi§c cincS an «gülfSqueöen reichen *yöberatio = <Styftem3, welches er unum*

fd>raitft bcbcrrfd)t. <&tin ©eift, ber feine anbere iftar/rung fennt, als an

ten Äricg 51t benfeit, forfa)t rajiloS, alte JtrtegSmittel aufjuftnbcn, unb ftc

im Voraus $um ©ebraud) $u orbnen. @S ift alfo fein SÖunber, wenn er eS

gcwöfmltcfr i)t
t
ber mit ber 90fcr/r$ar)l auftritt; unb biefe, bon feinen Talenten

in £r)ätigfcit gefegt, muß natürlid; jene SRefultatc f)croorbringen, bie wir feit

§toölf Sabren als 2Bunber anjiaunen. 3d) 6raud)c wob)l nid)t f)inututfügen,

baß c£ ntebt nur allein mit ber $?er/r$af)l an ©olbaten unb SÖaffen getrau ift,

fonbern baß aua) Hc weit fdmnerigere Qütfgabe gelöft werben muß, foldjc ge~

Ijörig }u fcerrflegen. 9hm crfdjcint aber Napoleon fefcon gewör)nltdj mit ber

größtmöglichen SRcnge (Streiter, tk , auf einem ^unft oerfammelt , noeb/ ge=

b/örig ocrpflcgt werben föntten; alfo ift e§ fcfjrocr, mit einer noeb größeren

3abl ftä) t#m gegenüber ju ftellen. 2)tefeS für)rt auf bie Veranftaltung, gegen

ibn jttrei Armeen aufmftellen , wobureb bie Verpflegung erleichtert wirc. >%at

man folglirt) nichts oernaäjläfftgt , fo wirb man oiellctcbt im (Staube fein, bie

•Joauptarmec fo ftarf wie bie feinige machen $u fönnen , unb bie jweite 2lrmee

balb fo ftarf als ba3 ^au^tl;eer. Dfmc biefe entfd)iebene lleberlegenl;eit barf

man cS nid)t wagen , ib;m unter bie Qlugcn ju treten, unb jwar muffen 5lnftal=

ten getroffen werben , baß biefe Hcbcrlcgcnr;cit im £auf ber ganzen 6am)?agne

ftatt ßntet, ireebalb bie @rfa|mannfa)aft ber Regimenter fd)on int 33orauS be-

reit fein unb ftä) ftctS wieber ergangen muß ; benn nid)tS ift nacbtf/etliger, als

gerate im enlfdicibentcn Momente bcS ^elbjugeä Bataillons , bie Ü)rcr «Stärfe

mttj nur Kompagnien ftnb
,

gegen ben ^cinb ju führen. ^S ift aber niebt

genug, baß man allee nur 5^öglid^e angewenbet fyat, um mcmgjtenS anbert-

balbmal fo ftarf ut fein , als er , — baß ferner ber Abgang immer glcid) cr=

fcBt wirb, unb bie nötige Verpflegung jietS iwr^viitbcn ift ) benn ftnb bieS
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aud; ©egenftdnbe , Deren ^uSfufyrung eine ungeheure ^nftrengung unb bic

größte £tyatigfeii nnb (Snergie erforbert
, ftc ftnb bod) immer nid)t fynlm<ßüf,

um unS cincS guten (£rfolg3 für inTjtcfyert galten ?u bürfen. tiefer außer-

orbcntlidjc 9J?ann t;at nun einmal bie Jt u n ft für ftd) ; man muß ttym ba^cr

bic Siffcnfd) aft cntgcgcnfc£cn. $>iefe aBcr Befielet crftcnS : in b er gut*

gewallten OpcrationSBafiS; $mcttenS: in ber §w ermäßigen
ifii d) t u n g ber O p e r a t i o n

3

I i n i e n ; brittenS : inbctSÖaljtoon
guten $ofttionen auf bcnfclBen, unb viertens : in ber Qlnlagc
oon oerfdjansten Sagern unb ber $wecfmäßigcn 35enu|ung
gehörig botirter unb mit tu d)t igen (£o mm anbauten oerfe*

tyener ^eftungen. — Qtin £anniBal unb ün 2toanber muß oor

einer ^eftung füll fielen, unb, will er ftcfy i^rer Bemächtigen, baS ®raBfd;eit

in bie <£anb nefcmen unb bie £ülfc ber £Öiffenfd)aft fudjen. 5Die mut^öolle

3Sert^eibigung oon Wlty burd? ^ranj üon ©utfe rettete ftranfreief) im Sa^re

1552 com Untergänge. 3)a3 Befeftigte $rag erhielt 1757 bic öfterreidufc^e

2lrmee. 93ielleicfyt tyatte SftagbeBurg im Sa^rc 1806$reußenS 3ScrbcrBen auf=

galten fönnen. Unjä^Itg ftnb bie Scippiete , baß eine gut üett^eibigte fteftung

beut Kriege eine gan$ anbere ©eftalt gegeben $at.

WLt biefe oben genannten ©cgcnfiänbe follcn nun einzeln aBge^anbelt

werben, woBei eS ber Q3crfiänblid)feit wegen nöt^ig fein wirb, einige (£rflä=

rungen einjufcfyatten.

I. 2tte erfte Sorge eines commanbirenben ©cncralS muß bic $cftftcl=

lung feiner OperationSBafiS fem. darunter wirb oerftanben: eine

Steige neben cinanber liegenber $lä|c, in meldten ber fämmtlidje JtriegSBebarf,

wom (Srfa^mannfcfyaft , fftemonte , ©elb , ^iftualien unb ^utterüorräifye , $ht~

nition, SQBaffen unb Jtleibung gehören, ftcfy Bcftnbet. (Sigentlicr/ fotlten biefe

$lätjc ^eftungen, ober bod? wcnigftenS fo berfd)mtgi fein, baß ftc gegen einen

^anbftreid; gefiebert ftnb. Sd)r üorjüglicfy ift c3, wenn bicfelBcn längS cineS

fcfyiparcn<Stromc3 liegen, weil alSbann bic (Sommunication unter tymn
(eid)t ift, unb man t)k JtricgSmittel o^nc große Soften öon einem Orte $u bem

anbern Bringen fann. 3n jcbem Stalle muffen bic 2£cge längS einer Opcra=

ttonSBap in gutem unb Braud/Barcm Stanbe fein.

©enaue ©eftimmung ber $lu3bcfmung unb $id)tung ift baS SBefentlicfyfte

einer guten 0:pcration3Bap. (Sic muß in SSetrcff ber QluSbclmung jeber 3ctt

größer, als bie fernbliebe fein, bamit ftc i?on jener nidjt umfaßt werben fann.

3nglettf;en richtet ftd) bie ^luSbcimung aud) nad) ber Sänge ber Operations*

linien, benn je länger bie lederen ftnb, befto größer muß bie SßaftS fein. (£3

ift cnbltd) ein fe^r großer 53orti)eil, wenn bie O^erationSBaftS auf Beiben

(Seiten gute Stüt3£unfte bat, entweber baS SReer, — wenn nämlid) ber ©egner

ntc^t bic llcBcrlcgen^cit gur (See l;at, — ober ein großer Strom, auSgceclmtc

unb ungangBarc SObräfte , unburcfybringltd^c Salbungen, ober ein neutrales

£anb, beffen ©ouöernement nid)t jweibeutig, unb weld)eS Äraft unb Energie

genug ^at, bic 3Serlc|ung fcincS ©cBtetcS gehörig Bcftrafcn §u fönnen. —
2)ic 9ftid)tung ber O^erationSBaftS muß ftd? ber geraten £imc nähern,

ober einen einwärtSge^enben 33ogen Bilbcn. 3m erften ^aü ift mit biefer Sage

wenigftenS fein 9^ad)t^eil ^erfnü^ft, im festem Bietet ftc fogar oft Bcbcutcnbc



SBntyetle, »eil bte im Zentrum fctefeö dhreifeä fld; bcftnbenbe 2lrmcc nad;

allen SBagaginS * Dtten ^icmlid) gleidjroett l;at unb burd; eine leidste 33cn>c=

gitna. [eben betfefljen betfen famt. 3Me nart)tt;cilt^ftc ÜRtctytung bor Operations*

6affS ift bie conuere, ober gar bet auSfytingenbe $Binfet; l;at ein (Staat baö

Ungliuf, eine folcfye ®ran$e §u traten, fo muß er entroebet bte Operations*

feafiä weit genug in fein eigenes fcanb jurütf Verlegen , ober burdj 33ünbniffc

eber ©rooerungen bamit anfangen, fein ßriegSttjeatcr gu »eroeffew.

2)ic DperationSoajfg bleibt gewöfynlid) bicfclbc wär/renb beö fiaufeS eines

getbjwgeS. 80 öeftonb bic DJperationSBttffS Öfriebrid/S II. wätyrcnb beö gan=

jen jfefcenjäfcrigen Krieges aus ben $(%n Sftagbcourg, 33erltn, auftritt,

(Slogan unb SBreSfou. — dlifyt gleite 93cfd)affcnr/cit tyat eS

II. mit ben OvcrationSlinicn. OpcrationSlinic wirb biejenige

^inte genannt, wcld)c i?on einem $unft ber O^erationSbaftö nad? bem 3iclc

fünger/t, toeWjeS ju erreichen man ftcfy oorgcfefct l)dt) — biefcS ßiet fei nun

bie Eroberung einer ftejhmg, ober bie £ßernid)tung beS feinblict/cn <§cere3,

ober eine bccfcnbc (Stellung Je. £dng3 biefer öinie operirt bie bieffeitige

2trmee ; man tonnte ftc alfo auef; als bie ©crBhtbungSume ber Qlrmee mit

il;rcr SSaffS beftniren. 3)a nun ber 3we(f ber Operationen ftd) toaljrenb beS

feaufeS cincS Srlb$ugc3 oft oeränbert, fo änbert ftet? barnad) aud> jebeSmat-bie

Or>cration3linie.

(£S ift fcl;r notr)wcnbig, baß gegen ^a^oleon biefc O^crationSlinie ftctS

eine gute 3)ireition BaBc, — weld)cS bann ber $atl ift, wenn fte mit ber feini*

gen fo jicmltd) eine gcrabe Sinte Bilbct,— unb baß biefelBc burd) bie (Stellung

cer Qlrmee gebeeft wirb. $er)lerr;aft ift cS alfo gewefen, baß bie Preußen im

3al;rc 1806 ir/rc O^crationSlinie , weld;c bie Saale war, anfänglich in Ü)rer

unten panfe unb bann oor ir)rer $ront Ratten, mithin $wifcr)cn Ü)rer 9lrotce

unb bem fteinbe. Ratten fte nad; richtigen ®runbfä|cn ge^änbelt
, fo mußten

ftc ä cheval ber Saale fteljen , woburd; baS SRagajin oon SftaumBurg gcjtcfycrt

werben märe. —
SOÖirft man einen SSlid auf bie $ricg3gcfd)id)te

, fo ftnbct man , baß ber

©runbfafc: ,,bvc Stellung.ber Qlrmec muß bie Operations*
linie beefen," fcf)r oft auS ben klugen gefegt worben ift, unb ^war fyäuftg

oljne nachteilige Solgen; oft aBcr fe^en wir audi , baß bie 3Sernad)läffigung

beffcl6cn ben gän^ticfycn $um ber ^trmee nad; ftet) gebogen tyat 3)ie Qluflö=

fung biefeS ^Rät^felg ift cibnmaU in ben Talenten ber einanber feinblid) gegen=

üOcrjtc^cnbcn ^tnfü^rcr ju fuc^cn. 35ci gleiten Talenten barf feiner üon 23ct=

ten ftd) btefen fyct)ter erlauben. @totg toirb in biefer £inftd)t ber ^elb^ug öon

1674 $nüfd)cn ^ürenne unb SWontecucuti benfioitrbig Meißen. Sinb hingegen

bie Talente u.ngleid)
, fo fann ber genieüolte ©egner loo^l an fold;cö Sagftücf

verfud)cn. ©ine gewonnene Sd)lact)t ftetlt baö ä3crl;altniß foglcid) mieber i)cr

unb uürb coen barum nur um fo entfdnübenbcr , rooöon ^riebrid; Bei Morgan

ein SBeifpicl liefert. — 9liä)t fo ber mtnbcr ^alcntbolle — bic Preußen Bei

Qlucrftäbt !
— Sener unftcrBlid;e Äönig fagt in ber vortrefflichen SSorrebe 51t

feiner ©cfd)id)te be3 7jal;rigcn ÄtiegeS t;ierü6er fel)r paffenb : ,,Ce serait mal

raisonne, que de dire : Mr. de Luxembourg s'est Irouve dans le cas, oü je

suis j il s'en est tire de celle maniere; donc je ferai la meine chose."



(Sine jweite $cgcl Beim ^antyfc gegen 9h£olcon ift , bie O^crationöltnie

fo lang als mögtid) $u machen, welcfycö fdjon auö bem (£a&c folgt, bag

man gegen ben genieöotten ©egner bie (Scfytacfytcn t^ermeiben muffe. hieraus

gct?t l)erbor, baß gegen einen folgen ©egner bie 3)efcnfuu ber Offen*

f t ö e ö o r § u i
i e

ty
e n i ft , woBci inbeffen fcineSwcgS eine BloS p äff ift e

2)cfcnfilu> $u üerfte^cn ift, fonbern ein auf Bewegung ftcfy grün*
benber 3)efenfiofrteg. 3d? Betrachte ba^er in biefem ^alle bie Olpe*

rationölinien mcl)r als $üd$ug3linicn nnb verlange, um bie gehörige 3 fit ^um
<§anbeln $u gewinnen, baß folcfye fo lang als möglid) feien. 2)iefe lau*

gen 9Utd}ugs>limen ftnb gegen 9la£oleon um fo bienlidjcr, aU er unS, vermöge

ber 5lrt feines 93er!pflegima,3ftyjtem8 , nicfyt rafet) genug Verfölgen fann. 3)iefe§

«Softem grünbet fiel) Bcfanntlicfy auf Stequifttion, — eine ©cBurt ber 9totf^

toenbigjeit, erzeugt burefy bie frangöftfe^e SM->olution. 9teu ift folcfyeS inbeffen

taneSwegS; man müßte benn bie ©cfcfyicfyte be3 breißigjäfyrigen Krieges öer*

geffen l)aBen. 2lBcr nod) nie §at ein ^elb^err mit fo großen Armeen, auf fo

üerfc^iebenen Äriegst^catem unb mit fo irielem ©lücf baffetBe ausgeführt, ^x>tc

^la^oleon. @o unüerfennBaie ^ort^eile biefeS Aftern aBer aud) barBietet,

fo I;at eS nichts befto weniger bod) aud) feine großen <Sd?wäd)en. (£S gieBt

$. 33. Sauber, in benen eS mit nur einigermaßen Beträchtlichen Armeen gar

nic^t me^r in 5lnwenbung geBracfyt werben frmn. 3d} l)aBe Berechnet, baß,

wenn bie Begeiferung eines SanbcS geringer als 800 9ftenfd?en auf ber

Ouabratmeile ift, eine $lrmee oon 60,000 Sftamt fdjon Bei bem $equifttionS=

@tyfteme ntd?t me^r fuBftftiren fann , weil bie 9täumc, ans benen bie £eBenS=

mittel ^erBeigefc^afft werben muffen, $u groß werben. (ScBon an ben Ufern

ber 2Beid)fet, wo bod) nod) 14 Bio 1500 3ftenfd)en auf ber Ouabratmeite

leBen, empfanb bie franjöftfcfye Qlrmee baS 9tad)tt? eilige, feine Sftagajine §u

^aBen, unb würbe gar nicfyt ^aBen Befte^en fönnen, wenn f?e nid)t t^eilweife

baS SftagajinSffyftem ergriffen tyätk, \vk bieS ber^all inXfyvxn gewefen, wo^in

Beinahe ber ganje 9teid)tf)um (ScfyleftenS gefd)le^t würbe. — ßweitenS fann

Bei bem SftequifttionSfyftem eine große 9lrmee nie lange jufammenBleiBen. 5Ber

nur mit einiger 5lufmer!famfeit bie ^elbjüge 9Za;poleon'S ftubirt ^at, wirb gewiß

gewahr geworben fein, baß eine feiner Steinten barin Befielt, feine ganje

Äraft aufjuBieten, um einen großen (Soup auszuführen, worauf er ftd? fogleid?

wieber ^ert^eilt, unb feine Qlrmec = (SorpS einzeln betafc^irt, um bie ftrücfyte

feinet großen @ieg§ einzuernten , bie il)m gteic^fam öon felBft anfallen. 2)ie

^ot^wenbigfeit geBietet biefen (Betritt, eö fei benn in ber 9la()e öon fe^r gro=

ßen ©tabten ober «Seehäfen, welche Bcfanntlic^ unermeßliche Oteffourcen ^aBen;

wenigftenS ift feit 3a^rl;unberten ein großer %f)ni ber (Staat§einricl)tungen ba*

l)in gerichtet , biefe Jtoloffe auf eine teilte 5lrt §u ernähren. 5luc^ baS Un*

gewöhnliche feiner SRärfc^e ^erfd)wiubet, wenn man fte in ber (Summe, bureb

einen ganzen ^elbjug fyn , Beredmet. ^Infäuglid; ftnb folc^e §war mit einer,

für bie menfcfylicfyen Gräfte Beinahe üBernatürlic^en ®efd)Winbigfeit i^otlfü^rt,

in ber $olge aBer treten große Snterüallen ein. 5luc^ ift e8 natürlid), baß nac^

ieber üBermäßigen ^raftanftrengung eine ©rfc^laffung folgen muß

.

<%ättt man biefe 5Karime 0la^oteon'g erfannt, fo war eä nic^t fcBwcr, baä

©egenmittet außuftnben, BefonberS Bei langen ^üd^ugötinien. ©efe|t, man
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voftirt jtcu in einet ©teflung, worin man ftd) ba8 3fnfe$n c^icOt , entmeber baS

£anb ;u reifen , ober barauö nod) weiter eorwärtä ^u gelten. 3n tiefet (5tcl=

lung |e^rt man fo biel al$ möglich ringoberum alle Lebensmittel unb ftouragc

attt ttnb mattet barin fo lange, Bio bie feinblidje \Hrmcc auf bem tyuntt ift,

ftcb ju concentriren 3 bann aber gcl;t man mit einem SRal, feinen $caga$inen

ftet) natyernb, 3 6iS 4 ftarr'e 9Wätfd)e jutütf, »a8 für ben Sfeinb bie ftolgc tyat,

bajj er jlcfy wirb tbeilen muffen, roajjrenb mir beifammen Bleiben tonnen, unb

fblgltdj im Stanbe |inb , mit ganzer Ärafi auf eincö oon feinen (SoroS 511

fallen.

III. Kluften O^eration0=, ober Bier 3ftutf$ug$Iinien muffen ün Borauö

ante , 100 möglich ü e r f d> a n 5 1 c $ f i t i n c n ausgewählt fein. 0iur fyabt

man um be$ <§immel€ willen feine 51t l)ol;c Meinung Oon Sßofttioncn. 2ln

unb für ftd> bertfyeibigt jfdj leine $ojttion i?on fe£6jt, fonbern c3 fommt allein

auf ben ©efctaudj an , ben man bon einem &ortl)eifl)aften Serrain $u machen

derfiefyk 2)ie £auptfad)c Bei benfet&en ift, baß foldje ju allen Bewegungen

Bortfteile gewähren, bem fycinbe aber 9latt)tl)eüe; alfo ntct)t Reifen unb an=

bete tobte ^aturbinbcrniffe mup man auffucfycn, fonbern $lafeaur, um bie

©rünce auf eine leichte -3lrt umgeben ju tonnen. ©Ben fo empfehle id? , wenn

foldje berfdjanjt weiten follen , oor$üglid) (Sefcanjen im Innern ber $ofttion,

beren -Anlage ben BeaBftcfyttgten Bewegungen cntfyrecfjcn muf. Gnne anbere

mcfcntlicfce @igcnfd)aft einer guten ^ofttion befielt barin, baß ftc 00m *yeinbe

nic^t erfannt werten fömte , etwm fo , wie bie bcS §elbmatfdjaü8 3)aun Bei

Sdmwifcftü$ oor ber (ScBlacfyt oon Jtollin; benn nicfytö ift ungefdnefter , als

wenn in einer $ofttion gleich oon Qlnfang an alle mögliche Sruoocn jur <Sd)au

auSgcftcllt werben , um bem freinbe ja recht alle Bortljcilc unb 9cad)u)eile $u

ernennen %u geBcn, unb wenn bie Sruppcn, n>k Lüftern an Ü)ren Bdnfctt

flcBcn, alfo feine Bewegung oorgenommen werben fann, ol)nc biefeS runjtlidje

(imoeBe $u jerftören. <Scl)r ter;rrcict) ift in biefer £inftd)t baS Bcifpicl beS

ffrtrfcfyaÖä Broglio Bei Bergen. Dtcfer ©eneral Befc|te nur bie wid)tigften

fünfte feiner (Stellung mit wenigen Sruoocn, ber ganjc $iqt war als 9tcferüe

in ßolonnen aufgeteilt, — eine Einrichtung , woburd) cS Ü)m möglich würbe,

auf allen (Seiten gletd) ftarf $u fein. 2tud? Bringt man auf biefe Steife bie

EommanbcurS ber Kolonnen leichter oon ber Stelle, inbem ftc wotjl nüffen,

oaf ftc ftd) irgenbwo entwiefetn muffen, einmal cntmicMt aBcr glauben, btö

Serrain, welcBeg fte Bcfe|t galten
, fei ju wichtig unb bürfe ba^er nic^t oer=

[offen werben. — UcBerl^auot muß man gegen 9kooleou fe^r ^au^älterif^

mit feinen Sfcefetoen umgeben , benn gewö^nlic^ fängt er ba§ treffen nur mit

wenigen Sruoocn unb Kanonen an, Bloö in ber 2lBftcl)t, ben ^etnb ju recog=

nofeiren, unb ^u fc^cn, wie er ftc^ Beim Eingriff Benimmt. %u§ biefem@runbe

bauern feine (Sd)lac&ten meiftenö mehrere Sage, unb an ben erfreu werben

eigentlich nur jtarfe 3ftecognofcirungen oorgenommen ; aud) fyat man bc3fya'C6

in tiefen erften Sagen gcwö^nlic^ Bort^cile üBcr i^n. — 50tan Oerfa^re alfo

fef)r foarfam im QluSgcbcn, bamit man in ben Seiten ber üflotf) bie erforber*

ItcBcn Sruoocn übrig Behalte , um in bem cntfdjcibenben Moment mit bem gc=

börigen iftacfybrucf wirfen ut fönnen.

2)ie 4?auotfad)c aBer Bei allen ^ofttionen ift, bajj man bie Urnftcinbc unb
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bic 3cit Umd , unter tt^en unb in tt>clcl;cr eine Stellung 93ortf)ci(e gewehrt.

Sebc ^JDjttion frmn umgangen derben, wenn ber ftcinb bic gehörige ßett ba^u

Ijat. 9D?and)c Stellung wirb baljer nur menige Stunbcn, manche mehrere

Sage mit ^ortfycit Behauptet werben fömten. ES ift folglid) l/öd)ft not(?wcn=

big , ben 2b
v

crtt/ einer $ofttton nad) 3cit unb Dcrtlict/fcit richtig &u Berechnen

unb im Voraus bic fünfte ju wiffen, welche, wenn ftc fcom feinte erreid/t

finb, bic JBortI; eile ber Stellung annullircn. 3)amit aBer eine ^ojttion lange

yor bem Umgeben beS ^einbcS geftd)crt BtciBc, möchte bic 9(uSfc$ung jweier

betafdurten gtflgetcotpl an^urat^cn fein, bereu Entfernung nad) bem QlBftanbc

ber feinblid;en Eor^S yon cinanber Bcftimmt werben muß. 5(lS ©runbfa| gilt

frierBet, baß bie unfrigen einen Heineren $aum, als bie feinblicr/en einnehmen

muffen , unb jwar in beut SO^tfe , als cS ßeit erforbert , bie feinblid)c Eoncen=

trirung ober fonftige Bewegung $u erfahren, woju benn nod? bie 3^it r/in$ugc=

redmet werben muß , bie man $ur eigenen 33crfammlung ober $u bem iprdmc-

bitirten 9)tonöi?re Brandet. ©efe|t , ber §cinb fter/e einen SJtotfcfj yon unS ent*

femt unb feine ^lügctcoripS feien buren eine Strecfe Oon 2 Mrfcf/cn oom
<£auptcoryS getrennt

, fo bürfen unfere $lügelcor£S nur einen Keinen Sftarfct)

oom ^auptcorfcS entfernt fein ; benn cS wirb ein £ag öerge^en , e^e wir bie

fetnbltct)c Bewegung mit yölliger ®cwißf)eit erfahren 1)aBcn, unb Beyor bie

nötigen 35efcfylc ju unferer Bewegung ausgefertigt unb aBgcfdncft fmb.

Enblid) muß bie $ofttion genau bie OipcrationSlinie beden; benn im

cntgegcngcfc|ten Tratte muß bie Eommunication (ober DfccrationSlinie) burd)

Bcfonbcrc 'Eor^S gebeeft werben, woburet/ man feine Gräfte gcrfplittctrt , or)ne

für ben ©ang ber Operationen 93ortf/cil barauS §iet)cn $u fönnen.

SÖir r/aBen Bis je^t bie ©runbfä&c für bie richtige £Öar)l ber Operations*

BaftS
, für bie gute SHteftion ber OpcrationSlinien unb baS -3luf|ud)cn rücf=

wärtSltcgcnbcr
,

gwedmäßiger, yerfdjanjtcr $ofttionen entwickelt unb als

«§au:ptyorfd/rift angenommen: bie Set/lachten in jebem §atl $u yermetben,

wenn nict/t bie cntfcr/icbcnftcn 93ort^ctlc auf unferer Seite fmb. 9(Ber — wirb

man fragen — werben wir mit b i e f e m S ty
ft em e n i d) t B a l b an

bie entgegengefe^te ©ran je unfereS £ a n b e S fommen? —
5lllcrbingS wirb bieS aud) unfcfylBar ber Sali fein , wenn ber commanbirenbe

©eneral ber bieffeitigen $vrmce ein Biaxin or)ne alle Talente unb Jtenntniffe ift.

Einen fold/en ©eneral neunte icf) aBcr feineSwegS an, fonbern yiclmer)r einen

Sftamr, ber bie 2Biffcnfct)aft, ben Ärtcg ju führen, in allen Reiten grünblid;

ftubirt ^at, unb, waS nod) wät mc^r fagen will, ber gleic^fam üBcr bie

2öiffcnfcr/aft cr(;aBcn ift unb foletyc Bef/errfc^t, ferner einen Wann oon feftem

E^araftcr unb entfd/iebenem Patriotismus j enblic^ einen SRann, ber baS öoll=

fommenfte 3utraucn fcincS Sou^erainS genießt, fo baß 9Mb unb EaBale

nid/tS gegen il)n vermögen l
), unb ber für bie ganjc 5)auer beS Krieges in 35c=

treff ber Heeresleitung unb beS ^otitifd)en Sl)ftemS mit unumfd/ränftcr SDJac^t

1) 9)Jan erinnere fiel) an £ur'cnnc'ö 3lbfcl)iei) öon feinem Röntge: ,,Strc",

—

fagte er — ,,tcl) ircrbe gcBcn, 3^re feinte an ben ©rängen 3l)reg Oteic^cö ju fcl)lagen,

fd;lagcn Sie ctnfüvcitcit bie mein igen an Syrern ^>üfe!" —
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außgernftet ift 3ft ein folget ecntinanbirenber ©etirral — etwa tut (Sinne

©4« äWontmorenci? l
) — gefunben , fb öettange id) ferner an eingerid;teteo

Jfoiegätljeaiet , unter wehtem "Huctrurf berfhtnben wirb, tvij? ber gattye $tieg$*

fdMiiylat* müitärifd) erforfdn unb pta^atitt ift; taf? ein auf SBewegung ftet;

gtünbenbeö 2>efenjtüf9ftem entworfen , unb Bereits int ^rieben alle baju fpätci

iwt^roenbtgen Q3eranftaltungen vorbereitet jtnb, bamit 3£agajine unb -3lrfenale

in Reiten ftd? an il;rer gehörigen ©teile Bcfutben; baß SÖcge, ftlüffe, Kanäle

unter ben ©ejtchtspitnrt beS JtricgeÖ geBrad)t ftnb ; baß man ferner einen ©e=

neralftaB fceji$t, weiter biefeä JtricgStljcater tt»te feine 5Öor/mmg Betrachtet,

unb eben }o genau fennt, wie ber Sanbuürtf; feinen Qbfer; — baß cnbttcfy:

IV. an ben fdncflid)ften fünften bie nötigen bcrfcfjanjten Sag er

unb <seftungen angelegt ftnb, wcld;e gZeid)fam aU bie (Sd)lußfteine be£

gangen ©ef«ttf!öge6äubeä angufefyen ftnb, unb bie neBft einem nod) weiter unten

an^ugeBenben bittet ben retrograben ^Bewegungen (Einr)alt tl;un muffen, wo=

bunt $ugletd? ber Einwurf Beantwortet wirb , baß man mit biefem @tyftemc

geraben SÖegeS ber entgegengefefcten ©rän^e juetfe. 5Diefe ftejhtngen aBer

muffen nidn an ber fernblieben Orange liegen, weil fotdje in biefem Satte Beim

erften 3ttvücfqcf)cn ber -3lrmec ifolirt fein unb bem ^eiube burd? Sift ober ®e-

walt in bie #&nbe fallen würben. (Sie ftnb nict)t Beftimmt , SanbftrectYm $u

betttjeibigen j üBerf/au^t muß man ben ©ebanfen ganj berBanncn,

Sanb ober ©rängen bertr/eibigen ju wollen. 0lur buret; bie 5luf*

rctBung ber feinbticr/en 5lrmee beeft man fein £anb, e3 mag biefeS

nun fyunbert teilen bor unferer ®rän$e, ober ^unbert teilen
rücfwärt3, im inneren unfereg SanbeS — Bei SSialiftof ober $ul=
tawa — gefcr/er)en; gleicr/btel! ba3 £anb ift nicfyt e^er ftcr)er, aU Bi3 ck
fcinblicBe Qlrmee bernicfytet ijt. UeBerbieS fann man nur wenige ^eftungen

r)aBen; benn tf)eil3 ift fein (Btaat reic^ genug, fefjr oiele jn erBauen unb

folcf)c gehörig $u botiren
j fyäU ift e3 fe^r fet/wer , tüchtige (Sommanbanten $u

ftnben, unb enblid) fd)wäd)cn bie vielen äßefaijungen ba§ <§eer. 3d) fcplage

bal)er fold)e nur §u (Snb^unften ber OjjerationSiinien bor, xtnb würbe mid)

mit einigen wenigen (Central=^eftungen Begnügen. 5Diefe fünfte ftnb e3 bann,

nad) benen ftet/ enblicr; bie ftd) jurücfjie^enbe Qlrmee BegicBt, unb welche ben

feinblic^en Operationen ©rängen fc|en muffen. %i% biefem ©runbe muffen

Bei benfelBen öerf^anjte Sager angeBrae^t werben, bamit bie 5lrmee bort Otaum

§ur ^lufftellung ftnbe. Wt%, \va% $latux unb Äunft aufBicten fann, muß an
iBnen öerfc^wenbet fein ; ic^ Bringe ^ierBei bie genieöotten Entwürfe eine§

SWontalemfcert in (Erinnerung ; benn nur §u gewiß ift e§ , baß unfere heutigen

^erfd)an^ungen gegen ben $icocr;etfcr/uß unb bie 95omBe, biefe mder/tigen

Wtittd ber Angreifer, feineSwegg verwahrt ftnb; boc^ vergeffe man audj nic^t

§u Bemerfen , baß ber fteinb feiten bie gehörigen 5lngripmittet Befi|t unb

1) liefet ©eneral commanfcirte im Svi^re 1536 gegen Äaifer (Sart V. , irelc^er in

tic ^roöcnce eingefallen tr-ar, unb notfjigtc ben Äaifer burcl) fein ftugeg 2)efenfton6 * @ty*
ftem mit 3utücflaffung feiner ganzen S3agagc unb SSerlufi feines? falben ^cereö biefeö

Sanb auf6 @d)leunigfte roteber ju öerfaffen. —
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Befi^en fann , wenn bie ftcjrungcn im 3nncrn unfereS 8anbe8 liegen , unb fo*

mit bon feinen SBaffennicberlagen entfernt jinb. QlBcr bennod) berntflrg aud)

feie iwllfommenfte ^efefitgung nnr eine Bett lang Söiberftanb 511 letften; benn

%Ut$, \va$ von äWenfdjcnfyanben gcBaut ift, fann and) buret; flc jerftört wer*

ben. (Sic jtnb üBerbieö gewiffermaßen tobte Waffen, weiche, wenn fte and)

Innlänglicr; ftarf wären, um bic feinblidjen Angriffe ftBjufdjlagen, bod) baburdi

ben ^einb nid}t au3 bem £anbe ju öcrtrctBcn üermögen. UniäugBar jeboet) ift

e3, baß man burefy it)re Q3crti)cibtgung eine Bcträcr/tlicr)e 3cit gewinnen rann,

beren 2)auer ftd) buret; ben (Salfül jiem(id) fteber Beftimmen läßt; unb gerabe

ber 3ettgctt>inn ift baö Mittel, burd? weld)e§ man in ben (Stanb gcfc|t wirb,

bem ®enie bie ©bifcc 51t Bieten; benn biefer madjt c3 un3 möglicn, burcr?

mächtige 2)it>erftonen ben $einb gum SRücfjug ju nötigen. 2>iefc SKocrftoncn

aBer geben unferem £)efenffafyftcm erft SeBen nnb jfraft, nnb behalt rieten

wir an, eine $WQitz ^Irmee an aufteilen, welche ju biefem ©nbjroecf

fer/on am Anfang i^rcö Qluftrctcnö eine , biefem (Sinne cntfyrectjcnbc SMrcftion

erhalten muß. 3^re 2)ireftton wirb aBer bem ßweef entfprecr/cn , wenn bie

gegen einanber verlängerten fronten ber Bctbcn Armeen ftcfo in einem einwärts

ge^enben SÖinfet fermetben. 3$rc Bciberfeitigen $ücf$ug§tinicn gcBcn bem=

nad; biuergirenb nact; ber großen 99aft3, unb it)re AngriffLinien conoer*

gtrenb nad? bem Etüden ber öorge^enben fernblieben 2lrmee.

£)ie ^lufgaBe Bciber Beftel;t barin, ftcfy, wenn fte angegriffen werben,

fucceffiöe in bie vorder au§gefucr)ten $ofttionen jurüdjujie^en , von benen eine

jebe , wenn biefelBen gut gewählt unb mit ^erfer/anjungen öerfefjen ftnb , ben

^einb aufhalten unb ü?m Sftenfcfyen foften wirb. 2Öenn ftcfy ber ^einb auf

biefe ££eife gegen eine ber Beiben Armeen gewenbet t)at, fo muß bie anberc,

nicr/t BebroJ)te , biefen ßeitgewinn $u einer fräftigen Offenffoe Bernden; benn

ba, you wir oBen öorau3fe|ten , bie UeBerjar/l auf unferer <§ätz ift, woburd)

wir eBen in ben (Staub gefegt würben, $mi Qlrmeen aufjuftellen , fo fann ber

geinb nur auf einer «Seite ftarf fein; bie UeBermadjt muß alfo entfe^eibenb

auf (Seiten ber nidjt angegriffenen Qlrmee fein, welche bicfelBe fräftig, jebodi

mit ber gehörigen 23orjtcr/t anjuwenben §at, — benn immer muß man ge=

wärtig fein, baß ber ^einb !plö$lid) umbre^t, unb ber offenjfö oorfdjreitenbcn

5lrmee auf ben <£al3 $u fallen fucfyen wirb. Um biefcS $u vergüten, muß,

nact/bem ba§ oon ii)m jurücfgelaffene -23eoBad;tungScor£6 gefcblagen ober $u=

rücfgetrieBen worben ift, unfer 3Sorge^>en Bloß mit großen 2)etafc^ementö ge=

fc^e^en, bamit wir e§ in unferer ©ewalt ^aBen, eine ©eneralfct/lacfyt ju i?ermei=

ben , unb $ugleict/ auc^ §u erforfd;en im «Staube finb , \va$ e3 cigentlid; mit

bem Seinbe unb feinen 5lBftcr/ten für eine 33efd)affent)cit fyat. 3)ie (Starfc

biefer 2) eiafcr/ement3 muß aBer Beträd)tlic^ fein (— üwa i&?$ eine 3)iiüfton —),

bamit ein großer 3wed burd) fte eingeleitet unb ausgeführt werben fann.

®egen bie ^ranjofen ift ber ^artifanfrieg ü&er^aitpt fel;r ju em^fehlen,

ba eö fc^eint, baß fte ju biefer (Sattung beS ^riegeö nidjt öiel ©efct)icf ^aBen.

3)a3 SftequijttionSffyftem erforbertüBerbieö einen großen Otaum, ber für Parteien

aller %xt an oortreffticr)er Xummel^la^ wirb, ^nblic^ er^eBt ein folc^er

^arteienfrieg ben SKut^ ber Qlrmee , weil ftcf; bie ^unbe ber glücflict) au3ge=

führten ßou^S fe^nell oerBreitet, unb i^r (Srfolg üBertrieBen wirb, ba hingegen
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ttc mißlungenen Balb in ©ergeffenljeü geraden. llcbcrbicö fann c3 bei bcm

forglofen Sinne Ter ghran&ofen, bei ihrer geringen dürftet)! auf ?Jiärfd)cn unb

StoouaH nidn fehlen , tafj biet folduT £trcidic gelingen ; mit» felbft bann

würbe ber ©e»inn fd)on fcl;r groß fein , wenn man aud) nur ba$ erreid^tc,

tai; fte ibre 3wfu^ren burd> ftarr'e 2)etaf(fyement8 beefen müßten, »eöl;alb folcfye

Parteien fclbft weit in ben Ofücfcn ber fcinblid;cn 9lrmee gefdjüft »erben

rönnen. 3roar machen fid) bic 3fran$ofen in ber Otcgcl nich/t biel baxan%
, fon=

cern glaufcen bietmeljr, bvifj, aus fturcfyt i»r biefen karteten, it/rc Sraincurö

mtb Irainarts ftci> beifammen galten »erben, ©in liftiger Offizier muß biefen

viber nidHo anbaben, fonbern inclmcr/r mit ir)nen gcmcinfd)aftlid)c (Sad)c ma=

d;cn , infofern c8 nämlidj auf ^lünberung fcinblicfyer (Effecten unb ÄricgS&c*

bürfniffc a&gefe^en ift. @ct)r &u ber/erjigen ift inbeffen , baß man in ber Q&ab/l

biefer Parteigänger borjidjtig fei unb nur Scanner üon gcbicgcncr 9iccbt=

fcbajtenr/eit baju neb/me , »eil Rubere fonft letdit Jvricg gegen baö Sanboolf

führen unb baburdj bic Qlrmce »erjagt machen möchten.

(Einem fo inetnanbergreifenben Stiele ber beiben Armeen muß cnbltd),

irenn baffelbc mit ber gehörigen ©cfdjicttidjteit unb (Energie geleitet unb au3=

geführt »irb , and) ba3 ©cnic ifta^oleon'3 erliegen, »eil er ftetS Sftenfcfycn ver-

lieren »irb ; benn feine »ütr/enben , burd) unferc Maßregeln frud)tlo3 gemad)*

ten Angriffe muffen feine 9lrmee gufc^enbS fdnoad^en, fo baß ir)m am (Enbc bic

Mittel $ur 5luöjul;rung feiner Entwürfe fehlen werben. 0r)neb)in ift fein Aftern

$u au3gcbcr)nt , unb »irb e3 mit iebem £agc metjr. 3n Portugal , Statten

unb an ber 5Beicf/fel jugletct) beS^>ottfct) $u t;errfcr/en , ift eine Aufgabe , bereu

Söfung feinen Gräften nic^t angemeffen fc^ eint} befonbcrS, ba er, um feinen

3»ccf $u erreichen, nie auf bie Mittel fief/t, unb ii)m bie näct/ften bie beften

ftnb, fei e3 aucr;, baß biefe baburet; auf ©enerationen ober and) für immer

jerftört »erben. (Sin fluger «§au3ljaltcr aber §ict/t au3 feinem ©utc nur fo

fciel , baß e3 tb;m aud? fünftigr)in nod? §rücr/te bringen fönnc : Napoleon

nimmt nicfyt nur bie Früchte
, fonbern er fdmeibet auet; ben (stamm ab unb

verfebonet felbft bie SÖurjct nict/t. SHefcS altgemeine BerftörungSf^ftem trägt

in ftct> ben ^eim bcö 33erberfcen8 , ber e3 am (Enbe felbft jerftören muß. (ES

fragt fid) nur , »ann ber 3eitpunft ber <£nbfd)ajt eintreten »irb ? 33ermutfy=

fict) , nad) 9laboleon'3 SRcdmung , mit beut 3icfyunft feinet £cben3. «hoffen

barf man inbeffen, baß, »enn man jcncS «efyjicm be0 eingreifend unb 3vmtd>

^icbeng glücflic^ in bie £änge jie^t, für unö günftige (Ercigniffc and) früher

fc^on eintreten fönnen. 6einc Armeen, ba, »o er nicr/t felbft commanbirt,

fönnen große (Ecr/ecS crleibcn (%. 25. 2)u£ont in (Spanien), SSunbcägenoffen

fönnen von tb/tn abfallen , Snfurrectionen ausbrechen, — 5111eg möglid)c unb,

bei bem allgemeinen £aß gegen feine $crfon, nic^t umi>a^rfd;cin(id)c 5)inge.

2)aburd) mirb aber feine 3Serlegen^eit auf'0 Sfteue öermc^rtj er »irb burd) noct)

größere Mbn^eit ftcf? Suft macr/cn »ollen
, feine unbänbige ©cmütt;3art »irb

brechen »ollen, »aö nicr/t gebogen »erben fann. (Solche außerorbentlid)c

Qlnftrengungen , in $ntin ber Verlegenheit angc»anbt, um ben gorbifcfycn

knoten mit einem 5Rale $u ^erbauen , fönnten aber teiebt ^lö|lid) feinen Un*
tergang herbeiführen , eben »eil ber 33ogen fo ^oef; gekannt »ar. SSergeffc

man boc^ nic^t , baß fein £b;ron nur burd) ben ©lauben an feine Unüber»inb^
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licfyfeit oeftcfyt unb bafyer jufammcn&rcdjcn wirb
,

fo6a(b jener ®(au6cn iion

ifnn getoidjen, —
3wet 6iö brei entfct/cibenbc 9Kebcrlagcn — unb Napoleons Legionen

wetzen hinter ben dtfyin flicken j 3)cutfd/fanb wirb plöfcUcI) eine anberc $orm
fyafcen, unb $ranfrcicfy, auf feinem eigenen ©oben bic haften beS Krieges

tragenb , wirb c3 Balb mübe werben , bem unglücklichen (gtyrgetje feine (Srfnifcc

nnb feine (Sölme $u opfern, — Opfer , bie c3 bem glücfücfycn (gröberer , in

beffen Otu^m f?d? bie Nation wofylgefällt ,
gegenwärtig , wo nieftt gern , boeb

o^ne Spurren barfcringt

3)iefe3 ftnb in flüchtigen Umriffen meine ©cbanfen üfccr bie %ct , wie ber

$rieg gegen Napoleon geführt werben muß. Set; Befcfycibe miefy inbeffen gern,

baß bicfcS Aftern nod) feineöwegö uollfommen fei; inbeffen regt bie 3)ar~

ftettung bcffeloen öielleicr/t §u weiterem 9kct)bcnfen an , unb fet/on fe^r glücf=

tict) würbe icr) mid) füllen, wenn i$) nur bie inbirecte Hrfacfye ^ierju geworben

wäre. — 9£elcr)e3 (Softem man a6er aud) aboptiren mag , immer wirb eö ftcfy

iiorjugöwcifc barum ^anbeln, im 23orau§ $u wiffen, waS man t§un

wolle, unb ben einmal gefaßten tylan bann aud) ftreng $u oer*

folgen; benn nichts tft gcfatyrlidjcr im Kriege, als bie ßeit mit 23erati)fcfyta=

gungen ju vertieren , wä^renb man ^anbetn folL —
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@t. JßcterS&utg, bcn 10. Oto&cmfcer 1810.

Tic ÄrtegSftmfi ift fo genau mit ber $ofttif L^erfcCjiriftert , bap bie £ren~

nung hütet unmögtidj ift, »nfe man nici)t6 in ber erftern olmc bie £>ülfc Cor

letitern unternehmen fann ; cBcn fo nmgcfeljrt jiü|t jtd) bie $olitif wieberum

auf tic Seiten unb Otcfultatc ber «ftrteggtttnfh

2Öcnn ba^er bie $(ufgaBe gegeben wirb: einen 2)efenfton3ptan
für bety «§cr$ogt^um 3Öarfd)au gegen Sftufilanb $u entwerfen,

fo mu§ jutwrbcrft ber polittfct)e Stanbpunft jenes Staate^ bargeftetft werben,

Welcher wteber mit beut ganzen (S'urornäifcfyen Staatcnföftcm in Q3erBinbung

fielet.

£a3 <£cr$ogtBum SSarfc^au Bilbet Bcfanntltd? nnm %§üi, unb jwar hU
neu gan$ unroefcntlidjen , bc§ großen Söberati&fpjteinS , beffen ©rünber unb

-33el)crrfcf)er ber Jtaifer ber gfranjofen i)L Ofjne Bcfonbcre Gonjuncturen fann

man ftcfy alfo tiefet Sanb nicfyt als einen aBgefonbcrten unb für ftd) Befielen*

bcn Staat teufen , welchen man angreifen tonnte, olmc nid)t baburd) mit bem

ganzen ^ö'fccrattoföftcm in Äricg oerwicfelt *u werben j üBerbicS macfyt biefer

Staat in engerer JBejiefjung einen £Bcil beS ÄönigrcidjS SacBfen au$.

2)aS gro£c frangö'jtfcfye gröberatiof^ient Bcfte(;t aBcr aus bem SJcuttcrftaat

g-ranfreid) ; au3 bcn 9ie6enlanbera Stauen, ber <&ü)Voä$
,
^ottanb , £cutfd}=

lanb o^nc $rcuficn unb Dcftcrrcid) , beut «§er$ogt^um 2Satfd)au, Slfytien,

Äorfit , 2)änemarf unb in weiterer ^inftd)t auci) Schweben. «Spanien unb

Portugal werben $war Don ber fran$öftfd)cn Diplomatie aud; $u biefem aflge*

meinen StaatcnBuntc gejätyft; ba aBer bie Eitler 0l<ipoleon'3 noer) nicht auf

bcn SBdllen bon feiffafton aufgepflanzt ftnb , rote' 3 bie 93erijeijjnng im $?onat

JDcccmBer tc» 3a(?rc6 1807 augfpraef), fo tonnen biefe Sauber aud? nod? nicfyt

aU integrtrenter £Bcil ber franko' jtfcfjcn 9Dc\id)t angefc^cn roerben. 9^od) ftnb

aufteilt kontinent Bio jetjt fckinBar unaB^angig, oBwofyl mci)r ober minter

iron bem (SaBinet ber Suüericn inftnenjirt: Sßrcufjcn, rocldjeS faum ntci?r

eine cigcntfyümiicBc (£rtften$ ^at; Dcftcrreid) , beffen gHnanjen ftcf> jwar in

fcKauccrftaftcr Verwirrung Beftnbcn, beffen ^ülfämittcl aBcr bennod), ungcad)tet

cincö ad)tjc(m 3a(;rc fang ungft'tcfftd) geführten förtegeä noef) nid)t crfcBöpft

b*
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ffnb , unb beffcn Qlrmcen in bcm jüngft oerfloffencn ftclbguge frühere (Set/arten

auSgumcfccn wußten , oBwofyl bie CRcfultatc aud) btcfcS «ftriegeg gum Stadjtljeil

tiefer 5ftonard)ic aufgefallen fhtb. 3)ic ^olittf biefcö <2taatc^ fcfycint in bie-

fem 5lugcnBltcfc noer; iproBlcmatifd) §u fein, bod) gewinnt cö baö $lnfct>en,

wenigfteng für ben entfernten 93eoBacf)ter , als oB ber bortige £of nicfyt fo ganj

Blinbltngö in ba3 franko jifdjc Sntcrcffc einginge. — (£nblicfy bleiben nod? bie

dürfen üBrig, beten £olittfcr/e Sage unb 93ert)ältniffe in biefcni QlugcnBlirf:

nict/t völlig ftrirt finb unb erft Bei bcm ruffifd? =fürfifcr/en ^rieben ftcr; au3=

fyrecr/en Werben.

3)iefe Räuber ^ufammen mad)en in Sftitcfftcr)t Ü)rer 5lu3bel>mtng bie eine

Hälfte beö euro£äifd)en ßontinentg au3 , bie anbere Hälfte ift bem ruffifcfycn

Sce^ter unterworfen, unb biefen Beiben Rafften vereint, ober bem gefammten

kontinent
,
jic^t (Snglanb , bie 2Sei?errfcr/erin ber Speere , entgegen.

(£3 ift bem 3roecf biefer SSIätter ganj frembartig , in eine nähere Untere

fuctmng einstigeren, oB btefe £olittfd)cn $erl)ältmffe für ben kontinent unb

in^Befonbere für SRußlanb oortl)etn)aft ftnb j eBen fo wenig ftnbet eine Störte*

tung batüBet ftatt, \vk bie £oütifd)en Regierungen fein wütben, wenn man

ftd} bie Elemente btefeS (SfyftemS in einem anbetn Bnfammen^ang backte.

3)cm 3Serfaffer genügt e8, ^)ier im allgemeinen bie ^ofitifet/e Sage (Suro^a'3 im

90?onatDctoBer beS3al)re3 1810 angebeutet ju ^aBen, unb ber 3wec! biefer $tn=

beutung Befielt allein barin, ben <Stanb£unft ber inbtoibucllcn poütifdjen Sage

beö ^ergogt^umg 2Barfd)au im gegenwärtigen 2lugenBlicf nä^er in'3 2lugc §u

faffen.

(Soll nun für biefeg Jpergogtfmm ein 3)efenfion§:plan gegen Otußlanb ent*

worfen werben
, fo muß man ftd) not^wenbig öiele oon ben oBen entwicfeltcn

Regierungen anberg bentm unb irgenb einen l)fy:potf)etifd;en Bnftanb auffteltcn,

welcher ftd) wenigften§ ber Sal)rfcr/ctnlict)feit nähert; benn fo wk bie Sage ber

3)tnge Wtrfticr/ ift, fo jleljt Sftußlanb in biefem 5lugenBlicf in ftieblic^en $er=

^ältniffen mit ^ranfreicr; unb alfo auet) mit bem ^etjogt^um 2Barfct/au , ba

^ranrreid) ber (£otleftit? = Regriff be3 ganzen Runbeö ift. — 2IUU man ftd)

aBet ben $all benfen, baß Sftußlanb e3 feinet (Sonoemeng angemeffen ftnbet,

baö ^etjogt^um £&arfcr;au anzugreifen
, fo fönnen in biefer <§inftcr/t ungäBligc

ipolitifdje (Sonjuntrurcn gebadet werben, unb für jebe würben eigene Maßregeln

erforberlicr/ fein. Um aBer biefe ^ätlc nict/t gu öeriüelfälttgen, fo fei es erlauBt,

ben einfact)ften berfelBen folgenber ©efialt gu entwicfeln:

$ranfretd? unb bae> ^öberattoftyftem ift in «Spanien unb an ben lüften

gegen (Snglanb Befcfyäftigt. #htßlanb ftnbet e3 feinem SBort^eif gemäß, biefen

3 eitpunft gu Benutzen, um wä^renb ber 9lBwefenf)eit ber Srangofen bcm «6cr=

gogtlmm 2Öarfcr/au eine anbere ©efialt gu geBen.

2Öürbe Sfcußlanb ^ierju feine gange !D?acr)t Bereite an ben ©rängen öer*

fammelt ^aBen, unb wollte e§ biefen 3wccf mit biefer feiner gefammten <©treit=

ftaft ausführen, wä^renb man öon Seiten ber ^ranjofen gegen biefe 9ftaß=

regel gar feine 23orM)rungen fu^onirte , fo ift e3 leicht einjufe^en , baß bie

£olnifd?en ^ru^^en nur einen furzen 3Biberftanb ju leiften im Staube fein

würben. 3)a aBer biefer §atl nic^t jum ©eBiete ber Strategie gehört, unb

üBrigenS auet; faum benfBar ift, eö fei benn buref) einen gän^lic^en llmftur§
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beä Aoreratwftcnto, fo muß man inelmcljr annehmen , baf? enttoeber bie tion

Staßlanb attgmvenbenben Gräfte für'8 @rfic sticht &u üBeriütegenb im @egenfa§

gu ben polnifct)en Sruppen feiert , ober bajj ^oettettö btc beutfe^e ober ftan$*

nute «§iilfe ntent fet)r entfernt fei, nm baS 9Jiif?ocrl;ältniß ber 3at)l Mieter

auszugleichen. 3n biefem leiteten %aü nntrbc bie 2)i8!pofition ber^olcn wegen

ber tluten §uerjl entgegenftet)enben
,

ju großen Ue6crmact)t nur barin Bcftcfjcrt

tonnen, bte nötigen ©amifonen in bte feften tyltyt 51t werfen, unb it)rc

ßoncentratton vitetunirto ber SJDßeMjfel bießeietji Bei Stawa ober gar Bei $ofen
\u fmten, je nart>bcm Unten tyn%a 3eit üerjtattet, unb bie erwartete <§ülfe

nar)e ober entfernt ifi $>a biefer $all aBcr cigcntltct) nict)t btc £>cfcnfton beS

«§er$ogt$um3 Bejwccft, fo fann berfelBe l)icr gleichfalls nict)t in Erörterung

foinntcn
, fonbern eS wirb angenommen , baß bie Otoffen §war bie UcBermact)t

t)aBcn
, jecod) nidn in bem ©rabe , baß gar feine 33crtt)eibigung möglid) wäre.

(£3 roirb atfo Bier als ein SBeifpiel fuppomrt, baß bie rufftfcr)e Qtrmee, wetct)e

$um (vinrücten nact) $olcn Beftimmt ift, au$ 50 Bio 60,000 Wann Befielt,

bie polntfA)e t)iitgegcn, welct)e bie 2lufgaBe l)at, ü)r £anb Bi§ ju ber eintref=

feneen «§ülfe gegen bie Stoffen einftmeilen allein ^u öertt)eibtgen , bie ©arni=

fönen mit cingcfctyioffen, 40,000 Ann Beträgt. — Snbeffen werben Bei bie=

fett 3at)lcn effectifce Xxvüppm unb mct)t Armeen auf bem Rapier öerftanben, bie

Befanntticl) oon ber wirftict)en 2ln£at)l gewöt)nlict) fer)r aBweict)en. —

I. iHUUatrtfd)* &tf6)ttibnn$

be£ ö jtlict)en Jtrieg3tt)eater beö £er§ogtl)um3 2Öarfct)au,

ober ber militairtfct)en ©ränje btefeS £anbe8 gegen

Kufflanfe.

3)ie ©ränje beö ^er^ogt^umö 2Öarfct)au gegen Otoßlanb fängt Bei So*

t)anni3Burg an, läuft ben Giemen herauf Bio Jtauen, an welchem Ort biefer

«Strom ftet) Beinahe in einem rechten SÖinfel wenbet, unb bie ©rän^e Bio nact)

©robno buret) feinen Sauf Be^etdmet. 23on biefer €>tabt gieljt ff et) bicfetBe nact)

\^m Cutellen beS 23oBr, biefen ^luß l;eraB, Bi3 ju feiner Bereinigung mit bem

^arem , ben letzteren $luß t)erauf BtS in bie ©egenb öon ©wafj, öon ba nact)

ben Duellen beS fleinen ftluffeS £iffa , unb täng§ bemfelBen Bis £U feinem

(Einfluß in ben ^torjetf , bann biefen %ln$ l)eraB Big $u feiner BerBinbung

mit bem S3ug , unb enblict) ben letzteren ^tuß l)erauf , Bio oBert)al6 Är^loto

im öfterreict)ifct)en ^}olen.

3)ie 5luSbet)nung biefer ©rängen Beträgt in Serft J
) :

öon 3ot)annigBurg Bio Äauen (Äowno) 88 Serft,

i) 7 3Berft ftnb = 1 geogra))t)ifct)en 3Wette.
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von Äauen Big ©robno, bic tTeincn Krümmungen beg $tuffcg nicfyt

mit geregnet 13(> Serft,

von ©robno Big gu ber Bereinigung ber BoBra mit bem Barett) 116 =

von biefem $unff Bio gu bem Hinflug beg 9htrgecf: in ben Bug 120 =

iw ba ben Bug (;erauf Big Brgcgc4Hteiogfi ...... 84 *

oon Btgcgc Big oBcrl;alB Krgl)toU) , längg ber ©ränge beg ehemalig

öftcrreid;ifcfycn ©aligien 168 =

@umma 712 Serft.

3)ic ^ornt biefer ©rangen ift gu Bigarr, atg baß man ^olrtifct)cr ©citg an

ityre unmittelbare Bcrtl)cibigimg benfen tonnte , oBn>ol;l ber größte £f)cit ber=

fctBen aug ^tußgrängen Befielt, bie nod; üBerbieg burefy bic an bereu Ufern Bc*

ftnblicfyen Sftoräftc unb Brüdjc bie <£>inbcrniffe itjreg UcBergangg Bebeutcnb

vermehren. Snbeffcn öerbient biefe ©ränge boefy nä^er BcfcfyrieBcn gu werben,

woBci ici) voraugfeinefen muß, baß mir nur ber ehemalig ipreußifcBc £l;ctl

biefeg Sanbeg, ober bag ehemalige 9torb * Dftprcußen unb @üb!pteujjen einiger*

maßen Bcfannt ift, icfy mict) atfo auefy nur in betreff biefer Sänber in einiges

detail einlaffen fann.

Bon 3ol)anntgBurg an ber Kernel, t)art an ber alt * oftyreußifcfycn

©ränge Big Kauen , läuft ber Giemen ober bie Sftemel gnüfcfyen ^o^en unb ge*

Birgigen Ufern. 2)ic baburd) geBitbete iftieberung ift faft burd)gcf)cnbg 2 Scrft

Breit, unb Befielt aug gang oorgüglicfyen Sicfen. 3)er ©trom, ber in

einem tiefen Bette läuft , tritt fetten auS unb giet)t ftcC; oomct?mtid) längg bem

ruffifcfyen Ufer i)in , tt>egf)alB biefe ^ieberung auet) üBerall von i^rem rechten

Ufer commembirt ttürb.

3nufcf)cn Kauen unb 3ot)anni§Burg ift bic ©djifffa^rt fet)r lcBl;aft , weil

bie ©täbte Silna unb KömggBerg in Bebcutenbcr <§anbelg = BerBinbung fte*

fyn, benn Bei Kauen ergießt ftcfy bie Silta in ben 9liemen, erftcre aBer ift Big

SÖitna unb noefy ^ö^cr hinauf Bio an bag «Stabilen QMetfa fd^iffBar.

Bei So^anniöBurg ift ein giemlid) guter ^ctbpoften für ein fdnoacfycg

(Sor^g, oBwo^I o^ne große ftrategifd)e Regierungen, benn felBft ber eigentliche

$tuß = UcBcrgang üBcr ben Giemen ift erft unter^alB 3ol)annigBurg in <Sd)mat=

ninfen, wofclBft ftcfy bag ipreußtfcfye Bollamt Befmbet.

2)er gleite UcBcrgang ÜBcr ben Giemen ift Bei ©eorgenBurg (SurBof),

burd? weisen Ort bic (Straße öon Sfttga, Wlitau, ©Raulen (©gawlc) naefc 3n=

ftcrBurg unb KömggBerg fül;rt. 2)ie ©egenb auf bem Hufen Ufer beg Giemen

ift Big ba^in nur tyn unb nueber mit Salb Bewarfen 5 auf 4 Big 5 Serft

aBer läuft ein flciner $luß S^cameng 3otga Beinah parallel mit bem ^emelftrom,

unb öon ben Ufern biefeg glüßc^cng in ber ©egenb öon 3)agief^au gie^t ftcfy

ein mit «Sümpfen unb ©rücfyen burcbfd;nittencr 3Öalb Big an bag @täbtc()en

-33atin)icrgigfi) Bart an ber SRemcL <Sxtb£ict) nürb biefe Salb = 2Öilbniß burcl)

ben 3u^inter (See unb ben Omalatoa= unb 3un)inta = SSrucf) Bcgrängt. 2)ie

Sänge berfelBcn Beträgt 91 Serft, iBre Breite 28 Big 56 Serft.

2)urc^ biefen Salb führen üon ber Kernel aB folgenbe Scgc

:

1

.

öon ©ilaubifc^fen burc^ @ga!ic nac^ ^cuftabt
3

2. non (Sg^ttoian^, Sielona gcgenüBcr, nact) Sftcuftabt;
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;j. bon bem JDotfe Momenten über (Subft in ben vorigen SB&egj

I, von Bo^ptecidgft miri) Sfteujiabtj

ö. bon Sßpicciögft über aSilüoiögft, SßilfonuSjft nad; SÖttBaöenj

(>. bon Jtaucn über bte Sjefdutobt n^ty 93tfttt)i8$t unb »ad; SÖcarian^ol;

7. bon Jtaucn nad) $renn unb bon ba über £ubuunomo nad) Jtalmart).

hinter tiefen großen Salbungen liegt ber ehemalige ^a(tvarifct)e unb

30ftmattyotifd)e JtretS, toorin bie (Stäbtc SKart^ttoot, Stcuftabt, Jiatwarfy, &Ml=

fonriSjft , SÖirBalten ic, jldj befmten. 3)tcfcr gange SHffrtft ift bon ber größten

<\ntdnbarreit nnb febr 6eböffert, BcfonberS tu ber ©egenb öon SBirBallen.

äfcan redetet auf bte feite nid;t fetten 14 Corner SÖci^cn, unb bte SSeböffe*

Hing belauft ftcb pro 09Jccite auf 2000 SRcnfcfyen.

(Sin (Sor^S , toetäjeS biefen (Raum $u bertl;eibigen ^atte , mürbe jtcr; in

ber ©egenb bon SBüfototSjfi aufjubelten l)aBen, unb Soften nad) 0lcuftabt
r

3?tliunö;ri , SKarianjJol unb £ubwmowo tangS ber (©jefdjupbe betadjiren.

Sfteufiabt bat eine gtemttdj bortt)eitr/afte Sage, tnbem eS Ijod; unb auf

einer (Srbumgc jwifeben ber «Scr/irwint unb ber <s$eftf;upoe liegt, fo bafl eS

bon brei leiten mit SÖaffer umgeben ift. SitfoaüS^i l)at gleichfalls eine er=

Nabelte Sage. 3He größte (Stobt in biefem Xcrrainabfdmitt ift jebod) «ftaüoarty;

fte ift aBer auf einem @untpf gebaut, t)at fnn trinfbarcS SÖaffcr unb bie £uft

ift in ber gangen ©egenb fe^r ungefunb.

OBerl)atb Äauen mad)t ^k Sftemel nm ftarfe Krümmung , bereu @e^ne

Bio an baS (Stabilen $renn 28 2Serft beträgt. Sei $rcnn ift gleichfalls eine

permanente fraijre über biefen $luß.

3)er freite XerrainaBfdmitt biefeS £r)eileS beS £er£ogtl)umS 2Öarfd)au

wirb nörbtieb burd; bie @jefcb)u^e unb bie oBeu genannten 33rücr)e, füblid?

aber burd; bie 33rüd;e Begrangt , meiere bie Salbungen unb $toräfte tangS ber

fduralen <§an$c Bilben. tiefer 9Öalb lr)at bon SÖeften nad; Often ober bon

$ta$$i Bis an bie Kernel eine QluSbetmung öon 63 Sßerjtj feine breite ift öft=

lief; 14, #vifä)tn ®et;nl; unb £ipSf aber 42 Serft. 3)aS £anb jnufcfyen biefen

Beiben ©ranjen ift tjügetig, mit bieten (Seen burcr/fdmitten , Bietet inbeffen

weniger 33crtr;cibigungSmittel als ber erft BefcfyricBene £errainabfdmitt bar.

©in ßorpS , baS jur OBfcrbation beS testeten aufgeteilt werben fottte,

würbe ftet) Bei Sobjcfy poftiren muffen; ein 3)etad;emettt hingegen mit mel;r

<sid;crr/cit im Jtlofter Styge*;. 3)icfeS Softer liegt im Salbe auf ber Snfel

eines (SeeS , wout nur ein 3)amm füb/rt unb jtoar auf bem ©tyfel eineS 4oü=

gctS , ber über bie r/öcfyftcn Zäunte t;erborragt unb me^r burd) Äunft als bon

ber Statur entftanben ju fein fd)eint. (SS ift üBrigenS mit feften unb ftarfen

SOcauern umgeben.

Heber bie kernet ift in biefem Qlbfdmttt nur ein UebcrgangSpunft Bei

Dltta; and) ift ut Bcmerfen, baß bie @d)iffar)rt bon ©robno nad) Äaucn

weniger lebbaft ift, als lu bon SÖitna nac^ Xitftt, benn eS Beftnben ftc^ bort

in bem bluffe biete Untiefen unb ^lifcpcn, u»eSl;alb er nur mit fteinen ©efäßen

befahren wirb.

2)cr britte mititairifct)c Soften ift Bei 5luguftowo , burcr) welchen Ort

cigenttid) ber einzige bxandjbaxc 5Öeg ge^t, um bon bem nörbtid;cn %f)äl beS

^cr^ogtl;umS 2Öarfd)au nad? beut füblid;cn gelangen ut !önnen, inbem \)k
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$affage burd? ben üorcrwälmten großen 9£alb tängS ber fd?war$en «£an$e üBer=

all fcfyr fdmuerig ift. 3n troefener SatyreSjeit Bebient man ftd; jebod; beS

3)urd)gang3 üon (Setynfy nad) £olinfa.

23on Qluguftowo gieBt cS 28ege nad; £io3f unb rücfwärtS üBer 9ftaügrob

nad) ©onionbj ober meintest Dffowiec. Oiatygrob ift übrigeng gleichfalls ein

l;altBarer Soften für ein ffeincS 2)eiad)emcnt, inbem biefe (Stabt üon brei

Seiten üon SBaffer nmfloffen ift, unb nur §tx>ei Eingänge ju berfelBen führen.

Tlan finbet bafelBft noc^ Spuren eines alten Bcfeftigtcn (ScfyloffcS, welches

gegen bie bitter bcS beutfd)cn £)rbenS gebient l)aBen foll.

2)er inerte ntilitairifct)e Soften biefeS nörblicfyen £l?eilS beS <§cr$ogtl)umS

QBarfc^au ift ber Betonte wichtige ^Baffetpafi üon Dffowiec Bei ©oniont$,

burd? welchen bie $oftftrafie üon ^Bialiftof naefy JtönigSBerg fül)rt. 2)urd? 33c=

fe^ung biefeS $oftenS, $u Weitem nur einige -SSatailtonS erforbertid) jmb,

wirb baS balnntcrliegenbe Sanb üon $Öi$na Bis Qluguftowo gebeeft, eine J)iftanj

üon 77 Serft. tiefer Soften tft gleid)fam ber <Scr/lüffet $um ganzen nörb-

liefen %fy eile beS «£>er$ogtl)umS , benn üon 2Öijna BiS an bie Sftemel, eine

(Strcde üon 119 2Berft, gieBt eS auf er biefer ^affage nur nod) bie üon 9lu*

guftowo nad) 3)omBrowa unb üon <§oltnfa nad? SBigefy unb (Seimp; bie

(Strafe burd) Dffowicc ift aBer Bei weitem bie BraucfyBarfte , oBwof)l felBft aufy

biefe ^u gewiffen 3al)reS$citcn laum praftifaBcl ift. 3)ie 33rücr)e , bie r)ter längs

beS 33oBr, BefonberS auf feinem linfen Ufer, unb bann weiter unten $u Beiben

(Seiten beS 9krewS ftet; Befmben, ftnb nad; ber £3ermeffung 10 Duellen groß,

fo baß üon 2Bi$na Bio ©onionbj, eine SMftanj üon 500 2öerft, biefe frlüffc nir=

genbS ^paffirt werben fönnen. — (gribltct) muf nod) ber Soften üon 2Öi$na

erwähnt werben , welcher , wenn er Befe|t wirb , baS Terrain Bis £om$a beeft,

alfo nod) eine 3>iftan$ üon 1 8 Söerft. 2)iefe erft genannte (Stabt liegt auf bem

l)ol)en unb bominanten Ufer beS Sftarcw unb wirb burd? biefen unb burd) ben

33oBr gefd)ü|t, welche Beiben bluffe oBne $äi)re nicfyt \n paffiren ftnb. 2)ie

Statt l)at eine gefunbe Sage unb üorjüglicf) guteS QÖaffer, ift aBer fonft fd?lcd)t

gcBaut. 3^eBen berfelBcn am 9krew liegt ein burc^ Äunft gemad)ter runber

-iBcrg, auf welchem fonft ein (Scl^lof geftanben ^aBen foll. Sn bem 95crge Bc=

ftnbcn ftd) noc^ ^eute ftarfe dauern unb Heller, aucl) war folcfyer e^ebem mit

einem ©raBen eingefaßt, in welchen baS Gaffer auS bem^arew geleitet würbe.

2>a3 (Schloß muf alfo fe^r feft gewefen fein , unb würi)e ftd) cer -ißerg nod?

gegenwärtig mit geringer äftütye ju einem ^altBarcn Soften machen laffen.

2)ie folgenben Stäbte tm 0tarew herunter , Som^a unb i^owogrob
,
ftnb

gleicBfallS noc^ anjumerfeU; crftercS ift ein jiemlid? Bebeutenber Ort, §at

aBer fd)lecl)teS Saffer. S^owogrob liegt auf einem SSerg unb follte bafelBft ^u

^reuftfe^en 3citen eine ^eftung angelegt werben. —
3d) l;aBe aBftd)tlid) biefem XBette be§ ^er^ogt^umS 5Barfd)au eine ft»egtet=

lere -2?efd)reiBung gewibmet , ba eS gewiß Sebcm, ber einen -23lid auf bie Äartc

wirft, auffalten mufj, warum ^a^olcon Bei bem ^rieben üon Xilftt tk ®rün$e

jwifd^en ^}olen unb $u§lanb auf eine fo fonberBare 2ltt bafelBft üorge^eic^net

l^at. 9Öeld?e Bizarre gigur gewährt nic^t ber £anbftrict? üon SBi^na Bis Äauen

unb .©eorgenBurg ! Qlnftatt ber QlBtretung üon SSialiftof an Ofuflanb , würbe

bie ©ränjc weit natürlicher üon ©robno nac^ Qluguftowo ober 2lH)gety Beftimmt
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gttwfea fein, fo ^W dä8 Stent nörblid) tiefer Minie an Mitplant) gefallen wäre.

Ta bieftf nidjt gefd)e£en ift, fo muf? ein ©runb fyietju oBgewaltet baten , unb

tiefer liegt in tcr militairifdum üßStdrttgfeit jener Wcgenb. 9Jcittclft biefeö burd)

kälter, ÖfTuffc unb 3Rotäjie gefciui|ten (£rbftrtd)ö ift e8 leidet, (unter bat crftc=

ren berbeefte Bewegungen &u madum, bereit SBirfungcn ftd; biö in bie ©egenb

von ©ilna erftreefen tonnen. Sftuffffcfyer (Seitö mufi man bal)cr, wenn ün
Dffenfiölxteg gegen ba3 «^erjogt^um SÖarfdjau geführt werben foll, ftetö baö

Terrain jnüfdjen Ojfowiec unb @$c$uc$n $u behaupten fudjen, bamit alle

Gommuniratton $nüfd)en JTalwarp unb SBijna aBgefd;nitten wirb.

5)a biefeS ßanb gar feine ©eBirgc fyat, fo öerbienen bie frlüffc aU ba3

»efentlidjfte lerrain = £tnbernip um fo mefjr $(ufmerffamfeit. 2)er wict/tigfte

ift unftreitig

1. bie SBetdjfet. tiefer ftfajj ift §u jeber 3eit fdnTfBar, auger einer

bogen 3ctt im Sinter, wenn ba3 (§i£ Xikä üeri)inbert; jebod) ift bie (Sduff-

fafui bin unb wieber unjur/er, weil ber (Strom inel SrieBfanb mit jtet) fül)rt,

welcher oft mitten in feinem 33ette (Sanbinfeln Bilbet, worauf bie ©efäße fejt=

fahren , wenn tic Sdnffcr ntdjt öorftcf)tig ftnb. (Seine (SdüffBarfeit fängt Bei

fötafau an , ^on wetcr/cm Orte bie ©üter Bt3 £an$ig geführt werben fönnen.

©ei SÖarfdjau ift ber (Strom 230 £oifen ober 600 (Set/ritt Breit. 35on X^orn

Bio 3afro}in ift ba$ rechte Ufer, fcon ba aBer Bio $u bem (SHnftufj ber $ilica

bog linfe bad bominirenbe. 3)ic xwr$üg[id)ftcn Soften }ur 2*ertr)eibigung be3

Stromes Beftnbcn ftd) auf bem rechten Ufer Bei^locf, Bei SÖ^Sjogrob unb

3afro$n; auf bem linfen auf ber £öi)e Bei fiaftenfa bidjt Bei 3Öatfd)au, Bei

©ura , unb Bei Jtunari am (Sinflug ber tyüka in bie 28eid)fel. (Scr/on ber

SRarfdjall i:on Sacr/fen erwähnt bie SBidjtigfett ber ^Soften öon Batro^n unb

Äunari.

2. 2)cr -35ug ijt oon $(t$Iq\v Bi3 $u feinem QtuSftuß in bie SÖetdjfel

fcfyifffcar, inteffen f)at er ein flacbcö S3ett, unb wenn ein trocfcneS Sfrü^ja^r

eintritt
, fo ift bie (Scr)ifffar)rt im (Sommer rtict)t ipraftifaBel.

3. 2>er 9carew ift oon Söfocjtn Big §u feinem 5(ugjluj? in jeber 3al)re3$eit

fcbiff6ar, auet) fommen fogar «fftUjne au3 ber Dber Bio an biefcö «Stabilen; e3

Befinben ftd) oief Jtomfpetcfyer bafelBft, ausweichen, Befonberg eBemalS, ttiel

©ctreite nac^ ^anjig yerfdiifft würbe.

4. 5)er 35oBr (95oBra ober SBiBrja) ergießt f!c^ oBer^alB 2Üi$na in ben

Barett unb foll ehemals Bio ^i^gf fc^ipar gewefen fein, \t%t ift er e3 aBer BloS

Hl ©cnicnC;, benn tiefer %lu% fyat ein fe^r flac^eg 95ett, ift faft üBerall in

^Irme gctBcilt unb tritt ntcBt feiten \vofy eine ^alBc Steile auä. 3n ben 35oBr

ergic§t jiü bie 9cclta , wcld)c yon ^luguftowo fommt , unb juweilcn fcf?tff=

Bar i)t

•5. 2)ie SBie^r^ ift iwn geringer 3?eteutung unb gewährt nur eine fur^e

Srfufffal)rt.

Seftungen Befinben ftd? auf btefem ^riegöt^catcr Bei £l)om, ^}raga,

9J?oblin, 6icrocf unb tem ScBloß iwn 3vtwoöc; aud) fyat man bie QlBjtc^t,
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(Buxa gu BefejÜgcti; <S3 ift ntdjt $u laugncn, baß bicfe $lä£c fowofyt nact)

tlncn innern alö äußern ÜBc^icr/ungen an fc^r wict/tigen fünften angelegt ftnb,

inbem, burd) fie gebedt, bie £olnifd)c %mec nad) allen Seiten eine leichte 93c-

toegung t)at unb hinter benfctBen gtctd; wieber Scr)u£ unb Sicfyerfjeit ftnbet.

33cfonbcr3 ift ba§ ^eftungSbreied 2ftoblin, $raga, Sicrod, wenn ify midj fo

augbrüden barf, öon öorjügltdjeitt Einfluß unb Bitbct gtcid)fam einen Stucn,

burd) meieren ba8 ganjc Sanb auf* unb abwarte ber 2Öeid)fcl , bcS 33ugö unb

bc3 £iarew3 Befd)ü|t wirb j benn mittelft ber ^efiung SKoblin ift bie £olnifd)c

%mee fogläd; auf betn rechten Ufer ber 2öeid)fct unb beö 9larcro3 Operationen

fällig unb fann bie Ufer ber 2Btra auf baö Mftigfte oerttycibigen. (SBcn fo

beBoud)irt bie Qlrmee buret/ bicfe ^eftung in ben oon ber 28eid)fel unb bem

©ug gcBitbctcn 3Ömfct, wcldjcS jcbod) buret; eine Stellung Bei 9lowibwor öcr=

l^inbert werben fann , in melier ftd) aBer ber $einb gegen Sicrod unb $raga

fieser fteltcn muß , benn fonft ift wol)l eine «Stellung Bei 9lowibwor ein <%ixn*

gefpinnft. 5)ie ^eftung Sierod öerttyeibigt unb erleichtert ben UeBergang üBer

ben Barett) unb 3^ug , inbem flct> nun in biefem £)rt eine permanente SSrücfe

Beftnbct. Qntblicfy gewährt ^raga ba§ 3)eBoud?cment au3 2öarfcr/au auf baä

redete 2Öcid)fet = Ufer unb fcfyüfet bie bafelBft Bcftnblict/e 33rüde, fo wie biefer

Ort neBft Sicrod , 9#oblüt unb bem neu an^ulegcnben ®ura bie <£amptftabt

SÖarfcfyau beden, welche üBerbieS in i^rem Sftüdcn burd) bie moraftigen Ufer

ber Utrata unb bie (Stellung fton 9tob$n unb Sodjajew gebedt ift Qlud; ift

biefe Stabt auf bem linfen Ufer ber 2Beicr/fcl mit Linien unb einzelnen Sd)an=

jen umfcfyloffen, bereu Profil unb gan$e ^8efcr;affettr)ett jebod; fe^r unBe=

beutenb ift.

$raga ift eigentlich nur al3 ba£ Tete de pont oon 2Öarfd)au anmfdjen;

aud} wirb biefer $la| öon ber Stabt au3 auf bem linfen Ufer ber SÖcicfyfcl,

BefonberS öon ber ^erraffe öor bem Schlöffe ganj commanbtrt 2)ie Ufer ftnb

auf biefer Seite fcl;r l?od) unb fteil, ba hingegen auf bem rechten SÖeicfyfelufer

bie£öt)cn, welche bie ^icberung biefeS Strome^ cinfd)licßm , ftd) in einem

-^IBftanb oon 2000 Stritten Beftnbcn. 3n biefer 2)iftanj §teX;t ftd; eine Äette

üon SanbBügeln J)in , bie jtd) Bio an ben -iBug erftredt ,
jcbod) immer nicbri=

ger ai$ ba§ linfe Seid;feUUfer BlciBt

2)ie SÖerfe i^on ^5raga finb nac^ einem gan$ einfachen Softem angelegt

unb Befielen aus #vä ganzen unb einem falben ^aftion, um welche du ©raBen

geführt ift, unb üor bcmfclBen ein Bcbcdter $Bcg. 93or ben (Sourtinen Befinbcn

ftd) nityt einmal ^ta^elinS, wolji aBer üor bem @taci§ üier üorlicgenbc Sünettcn,

üon benen $mi oor ben ßourtinen, tu Beiben anbem aBer an ben Strom an=

gelernt ftnb, ba§ eine oBcrl;a(B bcffelBen, ba8 anbere untcr^alB. 3)icfe luer

Sünctten ftnb gleichfalls burc^ einen Bebcdtcn 2Öeg unb ein ©laciö umfd;loffcn,

fo baß man erfteren änm Hantel (enveloppe) nennen fönnte. 2)ie ganzen %t=

lagen ber Serfe l^on 5(}raga fct)etrtcn t)au^tfäct)tict) barauf Beredmet $u fein, ben

9tüdjug einer Qlrmec §u beden , unb in biefer ^inficfyt ftnb jtc nortrcpid) biftri=

Buirt, bie Qlugfü^rung ift aBer nidjt bie Beftc. 3war t)at bie 33ruftwet)r bcö

«§au^twailcg eine 3)ide öon 18 $uß, ba aBer bie ba^u ncrwanbtc (?rbe auö

Sanb Bcftc^t, fo ift 93ielc3 wieber eingefallen. 5)ic Revetements bcö 40 §uß



XXVII

Breiten vmt 20 gujj tiefen ®raBen8 ftnb fümmtlid) öon ©djaatt;ol$, Ott<$ glaube

W) niitr, taß folget mit SEßaffex geftetji werben tan, tnbent icfy nirgenbS

£Bären (Bätardeaux), nod) v£cMcufjen bemerft babe, wof;l aber in beut ©raben

eine unfcebeutcnbc Güuette.

Um biefen SSriitfenfo£f uefyt ftdrein berfcfyan&teS Sager Ijcrum, wclct/cö ftd)

mit betten klügeln an bieSCßeidjfel §urü(ffciegt unb jumS^eil benborttgen^öljen*

511g mit einfließt. 2)tefe8 öerfdjan^te Sager Befielt aus mehreren einzelnen

@d)an$en unb Steffen , bie fümmtlid) in ben Äe^Ien burd) ^aliffaben ge*

fehl offen ftne. 2)ie Anlage berfelben ift mit 95crjtanb gefd)cf)cn , bie 9lu8fü$*

rung aber fitlecbt, weldjeS befonberö ber Sali bei ben hinten tft, meiere bie

einzelnen Strängen unter fteb yerbinben, benn an einigen Orten Bin id) über*

jeugt , tonnen fte fclbft mit (SaöaHerie ^affirt werben.

©letdje Sgefcfyaffeitfjeit in betreff ber QluSfül)rung ber £Öerfe $at e8 mit

ber b'eftung 6ierocf, wo bc3@anbeö wegen überall fefyr große 93öfd)ungen ftnbj

befto eifriger l)at man überall SjMtftaben gefegt, oft bördelte Steigen, fo baß

tiefe B'eftnng eigentlich mebr einem großen Xambour , als einem regelmäßigen

SBaffeitpla| gteid) fter)t. SSefonberS eng nnb unber/ülflid) tft ber ftet) anf bem

linfen Ufer be£ 93ug Befmblid)e ©rücfcnfo^f. äftan betjau^tet inbeffen, baß bie

SEBerfe tiefer
, fo wie and) ber anbern ^eftnngen in <§tein aufgeführt werben

füllen. 3m Sinti biefeS 3al)re3 bemerkte id) t)iernt nod) feine QSorfe^nmgen,

wol)l aber, \)a^ fte fet)r emftg reüartrt würben; befonbcrS würbe bei $raga

ftarf gearbeitet. —
3)efcnjf» * (Stellungen öon einiger ©ebeutung ftnbcn ftd) außer ben fer/on

eben genannten bei Rojan am rechten Ufer bc£ Sftarew , bei Sßopilc^n unb

^omied)om an ber SÖfra, bei ©lonst eine SReile hinter biefem ^luß, unb bei

2Bty6fow am rechten Ufer bc3 93ug.

£ic $rieg§mad)t be§ ^crjogtfyumS 2ßarfd)au befielt, foweit meine i)tatt>

richten get/cn, au§> 16 Regimentern Infanterie, moöon fünf ftd) in Manien
beftnben (jebeS Regiment befielt au3 3 ^Bataillons , ba3 Bataillon au3 6

doiwpaanien) , unb 14 Regimentern (Saöallcrie, woöon 2 in ©panien (jebcS

Regiment tyat 3 (£§cabron§ ä 150 $ferbe). —
2)iefe Kriegsmacht würbe fd)on $iemlid) anfer)nlid) fein, wenn alte Regt*

menter complctt waren j bieg ift aber -ber Sali nid)t, befonbcrS fehlen bei ber

(Saöallcrie feljr lüel $ferbe. 2lußer biefen Regimentern befmbet ftd) noct/ in ben

(ötdbten eine fct)lect)t armirte unb organiftrte 9cationalgarbc, mit welcher ftd)

bie in $olen 6eftnblict)e Qlrmee auf 40,000 SRamt belaufen mag.

2)ie SBeeöll'entng , ben Reic^t^um unb bie Srncr)tbarMt beS SanbcS be-

treffen!:
, fo battc man ^u £reußifct)en 3eiten öon biefen ^roöinjen fotgenbe

ftatifttfd;e Zotigen

:
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jtammcr=3)e£artcment Stößel 1
) berliner

Olusfaat (Srnte

Körner

Ertrag

2fof 1 Da«, befinden

%tfm

©eigen

Joggen

©erfte

£afer

1892
19776
7556
8602

11392
98880
41552
34404

6

5

5i/
2

4'

1440 211 171

&ttttf$

Soeben

Joggen

©erfte

£afer

818
13729
3574
8141

4908
68645
19657
32560

6

5

4

1260 198 133

$Barfd)au
Joggen

©erfte

£afer

1868

11356
3916
6834

11208
56780
21532
27336

6

5

5i/
2

4

1698 226 171

«ialiftotf

Seiten

Joggen

©erfte

«§afer

1600

25100
5497
15117

8778
124478
28191
70473

5 2A
5

5

*3
/5

1150 194 221

W»$

SBeijen

Joggen

©erfte

$afer

2796
20271
6465

12066

10808
79665
24921
41104

4

3Vi
3 4A
3 2

/s

850 159 118

Sie <Statt 2Barfd)au $at in 3619 Käufern eine SSeÄernng üott 64,000

(£inn>o^nern of?ne Mitair; 48 öffentliche ©eBäube, 9 Äirc&en, 25 Softer;

7000 $rofeffioniften , worunter 3521 Stifter ftnb, 3)er ßnftanb ber irrigen

(Stdbte an£er $ofen, Stalifä, $etri?an, St?orn, ©nefen, Vlatoa, %Uff, Äufclin

nnb einigen (Btäbten an ber fcfyleftfcfyen ©rän§e wie ^ranftabt, Otonricj *c. ift

fe^r fläglicfy.

II. 3D^f^nfix)^C>perati0n$plan

für baS «gerjogttyum SÖatfc^au gegen OtnfUnb,

9lac$ ber 23oran3fct)icfnng ber Politiken £age biefeS £er$ogt§um8 nnb

feiner mifttairifcfy * to^ogra^ifdjen $efct>affenf?eit fmb wir nnn im <stdnbe, bie

1) ©er berliner SBttyel = 24 ^Berliner Reffet = 6 £fd?ettt>ert, 22«>/17 ©at*

niefc, ober foina^e 6V8 £fci>ettoert.
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£8ert$eibigung befleißen gegen föußlanb ju erörtern, tooBei fler; bret f^ätlc cr=

eignen Kmnen

:

1. rie rufltfdje üföadjt tncilt ftrf; in brei Singriffe bon ©robno, S3r^eöc^Si=

teroSfi unb ^IMviMmir;
r
ober in jroet Angriffe

2. bon ®robno unb 93r$e3c * 8iien>3fi unb

A. Don ©rjeSc * fittetüSfi mit s

.li>labünir}.

@$e nur inbeffen in bte nähere Gmtwtcflung biefer brei Sällc eingeben,

muffen mit guuor bie 5)efenfton8*99afi8 be8 v§cr$ogtr/umg auffucr/cn. @g ift

augenfdjeinltcfy , baß fotdje nid;t längg ber ©ränjc bon Är$lon> üBcr SereSpol,

Xiioqm unb Soljanme'üurg genommen werben fcmn, weil biefc 712 2Öerft

lange 9Sert$eibtgung8 = Öinic überall nur fd;wacr) Befei3t werben fönntc , üBer=

bieg ber anSfimngenbe 2ÖinM oBerfyalB Kauen ^öct)ft nacJjt^eilig fein würbe,

intern, trenn ein (ScBcnfel be3 SÖtnfclg burd)Brod)en wirb, \)k (Stellungen

längö befi antern 8dumtYfg foglcid? im SRücfen genommen ftnb. 3)te waBrc

£>efenftong - 35af?g muß alfo weiter rücfwärtg gefugt werben, unb ein Vlicf

auf bie Äarte mad)t foglciä) bic Sinic r/erborftedjenb , welche man ftd) benfen

icinn: bon bem 6dVloffe bon 3autogc nacr) Kragnoftaw, bie 2Ötyr$ r/craB Big

an bie SBeicfyfet, bann längg biefem @trom Big Sftoblüt unb nun ben 33ug, ben

Barett unb ben 3SoBr aufwärts Big Offowiec.

ÜDiefe Vaftg r)vtt unftreitig große Vorzüge bor ber erfteren , inbem fte um
250 2Öerft turjer ift, unb burd) t^re cinwärtg ger)enbc ^orm einen ganj Be=

fonbern ©rab bon «Stärfc erhalt. ^au^tfäct)Uct) fommt eg Bei berfelBen auf

bic (Frr^altung ber £inic bon $ulawfy Big Sftojan an, welche 3lugber)mmg , bie

Krümmungen mit eingerechnet , nur 175 SÖerft Beträgt. Verücfftd)tigt man
nun nod) bie im Zentrum biefer £inie Befmblicr)en ^eftungen bon (Sierocf,

SKoblin, $raga unb ©ura, wenn wir leijtereg Bercitg alg Befeftiget annehmen

wollen, fo ftcUcn ftet) bic SBortt)cile biefer £)cfenftong = £inie nod) entfdjeibenber

bar. $)aju lommt bic günftige £age ber <§au:ptftabt, bie red)t eigentlich im

(Zentrum biefeg ganzen 2)efenftong = ©eBäubeg tr/ren $lai$ r)at unb ber tyolnU

fd)en 5lrmee in gleid)en labten unb nad? allen OiicBtungen r)in il/re Sfteid)-

ttn'tmer unb Vcrpflcgunggmittel jufommen läßt
, fo baß man fte alg bag <£>erj

biefeg Krieggt^eaterg anfcr)en fann , bon weldjem bie Arterien augger)en , um
üBcrall Äraft unb ©irfung gfäf)igfeit $u berBretten. UeBerbieg bient biefe (Statt,

in einem £anbc , wo bie SÖormungen jur 35cquartirung ber Xru^en üBerall

fo fcr>lect)t unb für eine große Stenge $u jerftreut ftnb , alg ein großeg £agcr

ober (Santonnement ; benn eigentlich fann 2Barfcr/au mit einem großen unb

gefunben 2)orfe berglid)en werben. 2Öär;renb cg alfo Bei ben ungeheueren 9lef*

fourcen Sarfcbau'g ein @£aßtft, in feiner 3^at)e 40,000 SJtann mit allem

S^ötBigen $u üerfe^en , muß eine ruffifcr)e 5lrmee t^>re Verpflegung aug weiten

Räumen unb bon 3Silna, ^Jtoftty, ^}ing? unb 2)uBno l;erBeitreiBen, unb r/at

mitlün in biefer £infid)t mit großen ©c^wicrigfeiten ju fäm^fen. —
I. §aü. 5)ie ruffifd)c Qlrmee rücft mit 18,000 «Kann bon Slabimirj,

mit 18,000 5fcann bon «rjege, mit 18,000 SJcann bon ©robno aufSar^
fd)au log.

3n biefem Ball muß ber $lan ^olnifc^cr (Seitg ber fein, bie Vereinigung

biefer (Eolonncn ^u ber^inbern unb einer bon ben breien auf ben^alg ju fallen,
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cfyc eine 23erBinbung unter ifyncn ftattgefunben. 3)a bie Bereinigung ber

riifftfcfyen (Kolonnen, bte öon ©robno unb oon 93r$cSc fommen , letzter Bewerft

ftelltgt werben fann , aU bte Bereinigung ber Kolonnen oon SEÖtaMmirj unb

S3r$e§c, unb üBrigcnS ber 33uj3 immer bic <§au^to^erationS = Sinie ber Stoffen

fein wirb
, fo muß ftd) bte !polmfcf)c 5Crmec in ber ©egenb oon SQÖcgrow ober

©ofolow aufhellen.

Um bie @tatfe bcrfclBen Bcftimmcn $u fönnen, fo muffen bon ber gangen

!poMfcfyen $ricgSmacr)t , meiere auS 40,000 $R<mn Befielet, folgenbe @arni=

fönen unb 3)etact/ementS aogegogen werben, ftür Xfyoxn 2000 5ftann; metfienS

3)er>otS; für @ierocf 2000 Stfann; für $cobtin 2000 gjtonn; für $raga 2000
Wann; für ©ura 1000 2Rann; für 3amoSc 1000 «Rann 1

), (summa 10,000

«Wann. KS BleiBcn alfo für bie aftiöe Slrmee 30,000 50cann üBrig; bod? ift

baBei $u oemerfen, baß , wenn biefe Qlrmee ftd) oon 2Barfcr)au wcg$ier)t, nad)

*ßraga 2 Bis 3000 3)tonn betadurt werben muffen, fo \vu aucr) noefy an KorpS

oon 2 Big 3000 SRann Bei 3Si^na unb Dffowiec unb ein anbereS üon 1000

Wann in ber ©egenb oon £uBlin aufstellen nöttyig ift. — 3)aS £)ctad)cment

üon 3Öi§na muß einen BefonbcirS fingen unb tätigen Qlnfüt;rer ermatten, weil

folcr/eS Beftimmt ift , im %aü cS bie 93crtt)eibigung feinet $oftenS aufgeBen

muß, jid) nacr; Qluguftowo unb bem nörbticr/cn XB/eil beS ^er^ogtljumS §u Be=

gcBen, um oon bort auS bie Kommunifation ber ruffifc^en ^ru^en §u Beun=

ruhigen, unb gugleidj jenen Terrain * QlBfct)nttt feft§ut)altcn , bamit, wenn bie

^otmfct)e 2tratcc in (Staub gefegt würbe , bie Dffenftoe §u ergreifen , oon jenen

fünften auS alfoBalb ftarfe Snoaftonen Bis nacr) SQBtlna pouffirt werben fönnen,

um bie bortigen Kinwotmer ju infurgiren. 9tacr/ 9t6$ug biefer 2)etacr/cmentS

BleiBt alfo bie 5lftio == Qlrmee nod; 24,000 Biaxin ftarf, unb r/at folglich üBer

jcbe ruffifcfye Kolonne einzeln genommen noefy eine UeB erlegen^ eit üon 6000

Ann.
SHefe Bei SÖcgrow ober ^ofolow Befmblicr/e Qlrmee t)cd für'S Krfte ir)re

Qlufmerffamfeit barauf §u richten , baß in 5)ro^fyc$n unb ben 23ug nod) weiter

aufwärts ruffifc^er SeitS fein ^agajin angelegt werbe; aucr) Bereitet fie ftcf/

Kolonnenwege fowo^l nad? -SÖtySjfow , wo fte eine 23rücfe ÜBer ben Sug r)aBcn

muß , als and) ÜBer €>$enica nacr; ©ura bor. 3n biefer Sage muß fte genau auf

bie Bewegungen ber ruffifer/cn Kolonnen %§t f)aBen. (Sollte j. 33. bie linle

ruffifcr)e Kolonne üon 2Ö(abimiq nad) ^Jutawi ge^en unb bafelBft bie 3Beicf)fei

^affiren, fo ift e8 3^it, öon ^Öegrow aBjumarfc^iren, Bei ©ura gleichfalls ÜBer

biefen @trom ju ge^en , unb bem ^cinb auf bem linlen Ufer ber ^}ilica an

treffen ^u liefern , fo baß er wo mögltct) bie 2öeicf/fel in ben Otücfcn Belommt.

3)ie 2)ijtanj üon SÖegrow Bis ©ura Beträgt 56 Bis 60 Serft, ober $wet ftarl'c

9Wärfcf)e, wenn etiles gut eingeleitet ift. 33on tynlami Bis ©ura ftnb cS 90

SÖcrft, W05U ber ^einb, weil er oorflc^ttg marfet/iren muß unb mi 3)ctad;cment

1) Sji baö «Schief oon 3amogc tütrflicl) ein faltbarer Soften b. ^. , baf er o^ne

regelmäßige ^Belagerung ntcl)t genommen werben fann unb baf bie (Stnfdjltcfhmcj bes3

^la|e6 eine beträchtliche Slnga^I Gruppen erforbert , fo ift bie balnn ^eftimmte ©arnifon

»on 1000 3Äann nic^t unnü| angetoanbt, benn »on tiefem Drte tonnen bie Snfurreltio?

nen in ^obolien unb Söol^nien geleitet roerben. —
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&ot f!dj InTfrcibr, \ £age focatäjL ($& ift alfo Bett genug öa^anben., bamtt

btc ^uicbrtitr öon bem rufltfäjett Uefcetgang 6ei $uta»i nod) §it rechter Bett in

2Öegto» anfommen fann, 5tud) tonnte eine £elegKty$m»&tnie öon $«Iatt)i

über ^arfebau Bio Sierocf angelegt »etben, wobttrd; bie 3ctt für t>tc UeBcr^

Bringungen bet BefeMc erfpart »irb. —
(Mein hingegen ttc bon QBlabtmtr$ fommcnbc ruffifdjc Gotonne Bei $u=

fa»i ntebt über bie SBeicfyfet, fonbem fud)t tüe(met;r glctcf; Hon SuBIin au3 it;re

ÜBetetntgung mit ben anbern Kolonnen üBer Äojf §u Bcwtrfcn, fo fann bie tyoU

nintc Qlrmee nart? Sieblec marfänren, nm Hon biefem Sßunft au3 bie Bereinig

gung 5« ber^tnbetn. SSei jcber Bc»egung aBer muß Horfyer nad) $raga btc

not^ige QSetjidrfung aBgetyen.

Sollten entlief; bie ruffifefoen Kolonnen Hon ©robno unb Hon Br^eSc^Si*

fcewSfi , bie cvftc auf ber Straße Hon £om$a unb Otojan, ober auf bem rechten

Ufer beS SRaremS , bie anbete aBer auf ber großen (Straße Hon 33r§eöc nad)

SBatfdjan öotrMen, fo fann bie ^olnifct)c Qtrmee mittelft i^rer 93tüde 6ct

Sfygjfo» auf bie öon ©robno fommenbe (Solenne Bei $o$an ober $ultu3f $er=

faden. 3ebe biefet Beilegungen ift für bie Jpolmfdje Qtrmce o^ne große ©efafyr

auo;ufülu-en, »eil tf;r Üfttcfcn unb it)re ^laufen immer burd) ftlüffe unb $eftun=

gen, »cnigjtcn3 auf eine Qüi lang, gebeeft ftnb.

II. ftail. SHe rufftfcfje Qlrmcc fommt mit 24,000 $Jlann Hon Br^eäc, mit

24,000 9ftann Hon ©robno, mit einem Streifcor£3 Hon 2BIabintir$. 3)ann

werben bie polmfdjen Stufen folgenbermaßen öett^eitt: 2000 Sftann in

^orn, 1000 2Rann in Sicrocf , 1000 2Jtonn in SRoblin, 3000 äJtotm in

$raga, 2000 Wann in ©ura, 1000 äftann im Schloß Hon3amoöc; Summa
10,000 2Rann. 2>etact)ement§ : 2000 $tann nad; Dffo»iec, 1000 Wann
nacB SuBün; fo baß für bie ^olnifcfye 2lftiH = Qlrmee nod) 27,000 Wann rejti*

ren, Hon »etd;cn nad) Umftänben nod) 1000 Wann nad) Sierocf unb 1000

alten nad) Sftobltn betact/irt »erben muffen,

3)ie Bcfte Qlufftetlung für biefe 5trmee ift Bei Brocf unb Dftro» auf bem

rechten Ufer be3 Bug. Bon biefem Ort fann bie fcolnifdje Qtrmee entweber

bie Bereinigung ber ruffifd)en Kolonnen Herfyinbem, ober jebe einzeln fd)lagen,

ober fte ikfy ftd) Bio SÖ^fot» jurücf , unb betad)irt Hon bort nactj SHo^an, um
Hon biefem Ort auf bie feinblid)e (Sommunifation ju »irfen unb bem 3)etact/e-

ment Hon Öjfotoiec me^r £eBen ju geBen,

III. gall. 24,000 SOcann Muffen Hon SSlabimir^, 24,000 Wann Hon

SBrjcöc - Sitetteti, ein Streifcor^S Hon ©robno.

SSert^eitung ber ^olnifc^en Qlmtee: 1000 «Rann in ^orn, 2000 Wann
in 2RobUn, 2000 in Sierocf , 3000 in ^raga, 1000 in ©ura, 1000 in

8amo3cj Summa 10,000 SIcann. 2)etad)cmentä : in Offomiec 3000$Jann,
Bei ^uBlin 1000 Wann, 3)te ^au^tarmee, 26,000 9^ann, ftcllt ftdt> Bei $to$

an ber SBtyrg auf. 33on biefem ^unft muß fte bie Bereinigung ber ruffifd)cn

QIrmee §u Her^inbern fuc^en, bod) muß in biefem §att bie Verpflegung burd)

ein 3^ifcBen * SJtogajin gcjlcBert »erben, »eld;e0 Hon ©ura au% ergänzt »irb.

Äann bie Bereinigung nic^t Her^inbert »erben, fo ge^t bie !polnifd;e

Qlrmee hinter bie 2Öeict)fel unb betadnrt nad)bcm93ug, um bafelBftbie ruffifd)en

Ber£f(egung§anfta(ten ju §erftören.
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@S ift teicfyt §u erachten, baf? Bei foTtgcfcijtem 9kcf)bcnfen nocfy biete mög*

licfye Operationen etbacfyt werben fönnen. 2)er SScrfaffcr biefeö Qtuffa^eö fce-

fcfyränft ftct), biefe wenigen anjnbeuten nnb glanBt in itmcn ben 89ewei8 geführt

$u tyaBen, baff ot)ne eine Bcbcutenbc UcBertegen^eit ber ruffifct)en $Jtad)t cS nic^t

fo leicht fein möchte, bie £krtl)eibigung3ünie öon ^uternü Bio Dffonüec ju

butcprecfycn unb ftcf) in ben 33efl^ toon SBarfe^au ju fe^en. —



Dritte Beilage.
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9liga, ccn 8. 3uti 1811.

Befhmgen bcft|cn eine eigentr/ümlicbe unb eine telatioe (starfe. 3)ie

erftcre begebt ftcf> auf bie Stärfe unb oortbeilbaftc £age tfjrer SBerfe, cte freite

auf ben Umftaut , ob e3 bem feinte leicht ober ferner ift , bic ^ttgripmittel

gegen jte r/erbet$ufRaffen. —
(Sin nur fer)r mäßiger BelagerungStrom oon 40 (Stücf Kanonen, 30

6tüc£ 30 ipfünbtgen Sortieren, 4 Stein SJtö'rfern, 8 Stücf 7 ^fünbigen Jpau=

bi§en wirb, wenn bte Belagerung 30 Sage bauert, 4000 lüerfocinnige 2öagen

ober 16,000 Sßferbe W ^erbeifdjaffung ber Munition unb etwa 1500 uferte

utm ^Infatjren ter ©cfct)ü©e unb ber übrigen Bebürfniffe erforbem. 3)ie3 er=

gtebt alfo eine ©efammt = (Summe oon 17,500 Sßfetben, oorauSgefekt nämltcb,

rag ber gan$e £rain auf einmal fortgefebafft werben foll, ober baß baS £epot

öo« ber ]u belagernben tfeftung über 25 Steilen entfernt liegt.— £iegt baffetbe

bagegen nur 5 teilen entfernt, fo fönnen bie gfu^rleute innerhalb 30 Magert

6 Sftal bin unb ber fahren , unb ca$ Bebürfniß an uferten öermmbert ftdj

ba^er auf 3000; liegt e§ 10 «Keilen entfernt, fo fönnen jte §toei $)M tyn unb

ber fahren, woju 6000 uferte erforberlicr) ftnb 5
— liegt e§ entlief) 20 teilen

entfernt, fo braucht man 11 Big 12,000 uferte.

3)iefe Berechnung auf 9ftga angewenbet , ergibt folgenbe lÄefuItate. —
C?S wirb angenommen, ber Sreinc r)abe fein Bclagerungggefdutt} in £>angig,

mid)c§ 88 teilen oon Sfttga entfernt liegt. 3Mefe Entfernung ift fo bebeutenb,

baß gewiß öier bi% 6 Monate erforbcrltct) fein würben, um bie Belagerung oon

Sftiga anfangen unb mit S^acbbrucf fortfe|en ju tonnen.— Se|ett wir aber nun

ben^all, ber^einb bätte ftcr) Jlönigöberg'y unt-^ilKau'y bemeiftert unb in te&term

Orte ba3 notbige Bclagcrung3gefdn't| gefunben: bann fann er baflfeloe oon

bort auö lux (See nacr) £icbau, ober fonft einem rurlanbifdjcn «£afen in tk

9ltyt oon 3)änamünbe fdjaffen. (Qifad) oon JDanjigauö ift biefer Seetransport

möglict?.) Bcr$tcr/ten müßte er aber auf Benu^ung biefer SÖaffcrftraß e , wenn

nur üjm auf bem oaltifäjen Speere überlegen ftnb. eingenommen nun, Ohißlanb

fei mit (Snglanb Bereinigt, fo würbe biefc maritime Itebcrlcgcnr/eit notorifd) auf

unferer Seite fein. 3) od) muß man bebenden, baß bie Englänber nict)t wot/l
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früher aU im Stfonat $M im Battifdjcn Speere crfcBcincn unb baß unfere ©cfyiffc

fdnocrlid; oor 90?tttc 9J?ai'3 non .ftronftabt in «See gefeit fönnen. — 3)cr Scinb

Hcrmöd)te alfo im 3Ö?onat SKärj ober Qtyril Bereits Hon 5)angicj ober ^illau aus

allcS $ur Belagerung Hon Oitga (grforbcrlid^e ungeftraft nad; bent an ber Jturi=

fcfycn «ftüfic Hon fljm auSerfcl)cncn $unft ju Bringen. —
deines (Erad)tenS ift cS alfo Hon ber l? öd)ften 2Öid) tig=

itit, einen Xi)eit unferer ^to title nod) in biefem Satyrc
auS^urüften, bamit biefetBc ben SBinter ÜB er in IMcB au
ftationirt Bl einen fönne, benn biefer £afcn friert Bcfanntlid) feiten

gu nnb ift in jcbem Sali frül;e genug Hont (Etfe Befreit. —
3n wie fern eS mögtict) fein wirb , bic Slotitlc noer) in biefem 3af)rc nad)

£ieBau ju fcfyaffen, ift mir inbeffen unmöglich jn Bcftimmen; bie Sftiniftcr ber

auswärtigen Angelegenheiten nnb ber Marine muffen biefeS $roBlem löfen. —
5)aß aBer bie Slotille , ober and) nur einige größere JvricgSfat)r$euge in £teBau

Hon bem al(erwefentlid)ften ^cuijen fein würben, bafür ift aud? nod? ein anberer

©runb Horfjanben. — AtleS fommt barauf an, baß bie Sranjofen nid)t Ferren

Hon $itlau werben. 9lun wirb aBer ber «ftönig Hon Preußen entweber gegen

unS ober für unS fein. 3m erfteren Sali müßte $ußtanb barnad) trad)tcn,

Zittau burefy ein BomBarbcmcnt , einen coup de main ober burd) Sift mittels

feiner Slotille nod? Hör ben ^ranjofen in feine ©ewalt $u Bekommen ; — im

pvätm aBer muß bic Slotiltc Zittau unterfingen. —
3)ie weitere (Erörterung biefeS $rojcftS würbe inbeffen bie ©rän^c einer

2)tgrcffion üBcrftcigcn, wcSl;atB wir wieber auf ben erften $unft §u ber 9(n=

nannte ^urücffe^ren , baß ber Seinb unS juHorgefommen unb Bereits im Be=

ft|e Zittaus fei. 3)a er nun aBer baS ©efd)ü| unb bie Munition wegen unfc=

rer £teBauer Slotille Hon jenem $la|e auS jur (See nicfyt nad? ^turtanb fcfyaffcn

fann, fo wirb er biefen £ranS£ort auf bem Sricbrid;S=Jtanal unb bem Stuxi*

fd?en <£aff nad? kernet, unb Hon ba $u £anbe nad? Otiga birigiren. — 3d? will

I?ier nid?t erwähnen, baß jene 2Öafferfat)rt fel?r Befd?werlid? unb, wenn ber

9ftonat nicBt gut gewählt , Beinahe unmöglich ift , — fonbern iä) nefime an

:

ber fernbliebe BelagerungStrain ift in kernet. — Bon Kernel Bis Sftiga ftnb

eS aBer 40 leiten, — alfo würbe biefe SHftan^ nod? immer $u £anbe jurücf-

gelegt werben muffen. 2Bol?er aBer werben bie ^terju erforbertid?en 17,000

$ferbe fommen ? — unb ftnb fte and) enbtid? in Preußen unb Äurlanb ju=

fammengeBrad?t, — \\)k foll bie Courage für biefelBen auf ber $ouic $wtfd?cn

Beiben (Stäbten Befcfyafft werben? — ©ewiß wirb fomit ber $rcinb feftr Hiet

3eit barauf Hcrwenben muffen, um einen nur leiblichen S5elagcrungS=

train Hör Otiga ^ufammcnjuBringen. -SÖerben aBer baburd) nic^t bie Bcftcn

Monate HorBeigctycn? — Söollte er baS ®efd)ü| im Söinter ^erBeifüf;ren, fo

wäre biefe Sa^rcSjeit für feine Operationen im Selbe fefer ungünftig , bie bod)

mit ber Belagerung in 3ScrBinbung fielen muffen. 3m $rüf;jal)r aBer fann er

baS ®efd)ü| ber fd^lec^ten 3Bege ^alBer niäjt fortBringen unb ber (Sommer

möd;tc leidet Hon ^u fur^er 3)aucr fein, um im (S^ätja^r noc^ mit (Erfolg bie

Belagerung unternehmen ^u fönnen. —

-

3n biefer rclatiHenBcjie^ungfann alfo 9tiga eine fe^r
ftarfe ^eftung genannt werben.
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Tic eigent^ümtidje (aofolute) Starfe btefci Stefhmg Bin id; nidjt im

braute, fo genau $u benrtbeilcn, benn tbcily bin id; nid;t Sngemeur pon $ro*

feinen , tbcilo würbe bier^n ein fein* aufmerffatneS ©tubium it;rcr einzelnen

Seife gehören, §u welchem mir namentlich in Bcrüdftduignng beS großen

9taume8, ber mir nod) *n Beftctytigen bleibt, bfe Seit fcl;tt. — @o biet gtauoe

ieb mbejfen mit boller ileoerjeugung fagen 51t tonnen, baß $tiga, BcfonDcrS

wenn Die neuen QSerBeffcrungen angebracht werben, walfyrljafttg nid?t ju ben

feblecbten $la$en ge^dljlt werben barf, unb Daß berfelBe, wenn er eon nnö ber*

laffen würbe, in ben «Rauben Der $ran*ofcn uns biet Unruhe oerurfacfyen

mod;tc.— (Sntweb.er muß er alfo bon ©runb anö gefd;lcift, ober feine Serie muffen

mit ber größten (Sorgfalt auSgcBeffcrt werben. — 2)a nnn ba§ le^tcrc gewiß

nidjt ben 5, £{;cil Der Soften Betragen wirb, als ba8 erftcre, fo follte id) bod;

glauben, bafi eS inntbeilbaftcr fei, biefe -2lltcmatibe ju erwählen nnb nier;t3 $u

oernad) läfjfgen, totö biefelBe irgenb Beförbcrn fann. —
Ueberlnutvt aBer nutzte nad; meiner Qlnftdjt $iga fdjled)tcrbmg8 eine

iveftung BtciBen. 3d; \vxi$, baß Biele entgcgcngefe|tcr Meinung ftnb nnb jwar

Scanner, bor Deren Jvemttmffen nnb (£rfar/rungcn id; alle 9lcr)tung l?aBc. So
lange icr> aBer nod; nid)t burd; ©rünbc üBcrjeugt worben Bin, lann tcr) bon

meiner -3lnftd;t unmöglich aBge^en. —
SJcan fagt: Oftga ift für dm ^eftung §u groß nnD $u bolrreid;. — Sinb

etwa $rag, 3)an^ig, Breslau Heiner nnb weniger Beböllert aU 9tiga? — llnb

bod; rettete $rag im3ar/re 1757 bie öfierret^if^eSKonar^ie oon tr)rem Unter-

gange j
— nnb wa1)rl)afttg bie SBerfe $rag'3 , bie icr) genan fenne

,
ftnb nidjt

ben bierten $r)cil fo gnt, \vu bie bon $iga. — 3)anjig femte icr) nnr auS ber

BefcprctBung
, fowie au3 planen, — nnb barnad) jn urteilen, ton e§ mit

Sttga in gar feine parallele gefegt werben; trofcbem aBer $at ^anjig im legten

Kriege einen QBiberftanb bon 6 Socken geteiftet. -7- Breslau ift mir fel)r ge*

nan Begannt: bie 2Öerfe biefer ^eftung waren etwas Beffer, aU bie bon 9Uga,

oBwot/t nid;t Beträd;tlid;. ®t\vi% aBer würbe biefer $la| ben ^ranjofen ntctyt

fo leichten JtaufS geworben fein, wenn ber ©onbernenr feine (Sct)utbigfcit l)dttc

tbnn wollen nnb er ftd; mel)r änf feine fdjwadje ©arntfon bon nnr 4000
3)Jann, bie noct; bajn jnr Hälfte auö ^polen Beftanb, tyatU berlaffen können. —

3Ran fagt ferner: 9tiga wirb bnrd) ein 35omBarbement fogletc^ in einen

(Sd*nttr/aufen bcrwanbelt werben, ba bie «Straßen fc^r eng ftnb. 3er; fann aBer

eerftc^cm, baß bie Straßen bon S^ainj Wa^rl^aftig mct)t Breiter ftnb , aU biefe,

unb bocl) ftc^t jene Stabt mit Qlugfc^luß einiger iirc^cn, nadjbem bie Preußen

öiele 1000 SBomBen hineingeworfen ^aBen, noef) ^»ente faft nnberfeBrt ba. (3c^

^aBeSKaing fur$ nac^ ber Belagerung felBft gefeiten.) — (SBenfo würbe Breslau

wa^renb ber legten Belagerung unaufhörlich BomBarbirt unb boef; ftnb nur 4

Bio 5 Käufer in fjolge babon ruinirt worben. %uü) fyat bie 23ürgcrfcf/aft burcl)=

<lu$ nifyt ca^itultren wollen, unb Sebermann ging wäl;renb ber ganzen 2) auer

ber Belagerung gang ungeftört feinen ©efetjaften nact), — \a felBft baö Sc^au^

fpiel^aug war fortDauernb ftarf Bcfucbt. — 2)cr gleiche §all traf Bei 3)an$ig

ein. — 3er; muß alfo fdfließen , baß ein BomBarbement Bei weitem triebt fo

fcb;recflid; ift , al$ man c3 ftet) gewöl;ntid; borfteltt unb baß man in fer/r |duft*

gen fällen mit ber Bloßen $urd;t babon fommt. — aufgenommen fyierbon ftnb
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nur bie $lä'$e, bie an bcr (See liegen unb mit einer flotte BomBarbirt werben,

weil ber S*einb ju <Sd?tffe eine juunger/cure Stenge @ef(^ü^ gegen bie ^cfiititg öer*

wenben tann, \vk bieg 5. 33. 1807 Bei ber Belagerung i?on Jtopcrityagcn burcr?

bie (Sngtanber ber %ali war. —
QlBcr fclBft in bcr @efd)id)te öon $iga fmben fiel; Belege ju tiefet meiner

33el;auvtung. <Bo Berichtet ber fct)Wcbifd;c ©cfd)id)t3fcr/rciBcr SftorBcrg in [einer

£ e B c n 8 g e f er) i d) t c Ä a r V 8 XII. $olgenbc3 : (Snbe 3)cccmBer3 1699 waren

bie fäd)ftfcr)cn ©cncrale giemming unb Sßat'fut mit ben unter ir)ren Befehlen

ftcr/enben (£or:p3 Bei Sanifp 12 teilen uor 9tiga angekommen. 2)a bcr fd?wc=

bifcfje ©ouücrncur iwn SRiga, ©raf öon 3)afBcrg, merfte, baß.eS auf SRiga aBge=

fer)en fei, fo fefcte er bie^eftung in Berti) ctbigung0§uftanb unb rief bie Bewehrte

9Jcannfd)afi iwm Sanbc $ufammcn. %m ll.^cBruar 1700 machten bie <Sad)[en

einen Berfud) , IRtga burd) eine «ftrieg^lift $u üBerrum^eln , — fte mißglütfte

aBer, worauf ^Icmming am 12. an tu 3)üna marfd)irte unb am 14. Borgens

um 3 Uv)x burd) 2000 Sftann bie ÄoBcrfcfyanje ftürmen ließ, welche auü) in

gwei (Stunbcn emiportirt war, ba bie barin Bcfmblicfye ©arnifon unter bem

alten Sftajor Bilbftein nur 50 Biaxin Betrug. 3)a0 $ort Beftanb auö iner

gangen unb einem r)alBen Baftion unb war l)ux unb ba fcr)on verfallen.

Snbeffen ließ ©raf 3)alBerg bie fronen unb reidjen Borftäbte SRigag in

Branb fteden, welche er gern uerfer/ont r)ätte, wenn e§ mit ber ©id)er*

l;eit bcr Stabt B/ättc Bcftcl;cn fönnen. SÖeil aBer bie £)i\na mit @t3

Belegt war
, fo baß man Icict/t barüBcr fommen fonnte

, fo errichtete 3)a(Bcrg

lä'ngg ber SBafferfeitc, bie fct)r fc^wad; war, ücrfcfyicbcnc Batterien, in (Summa

oon 70 $tccen, womit er fiel) bie ^cinbc fcom Jpalfe B/ictt unb aud) bie ÄoBer=

fc^an^e fer)r Beunruhigte. — ©eneral ^lemming ließ nun bie «Stabt mit ben

16 ®efcr/ü|cn Bcfd^icßen, bie er in ber ^oBcrfcfyanjc gefunben, woju er nod) 4

metallene (Stücfe oon 7 Bis 8 $funb unb brei rteme Dörfer r)injufügte. ©r

lonnte aBer mit btefem ®cfd)ü£ nict/t lüel auSrid)tcn, inbem r)icr bie3)üna 1500

(Sd^ritt Breit ift. — 3)a nun ber fäct)ftfct)e ©eneral bie Un$ulänglid)fcit feiner

Mittel cinfar;, fo betad)irte er 2000 SRann nad) 3)ünamünbc. %m 14. 5tfär$

würbe baffeiBe geftürmt, bcr (Sturm jeboet) aBgefcr/lagen , woBei bie (Sad)fcn

il;rcn ©eneral oon (Eatlowifc, 6 Offeriere unb 1500 äfiann oertoren. 2)emun*

gcad;tet ergaB fict; bcr fdnocbifdje (Sommanbant £)Bcrft BubBcrg , nadjbem er

ben 16. wicbcrr/olt ba^u aufgeforbert worben. 3" feiner ©ntfcfyulbigung fann

einigermaßen ber Umftanb angeführt werben, baß bie nur au£ 500 S^ann Be*

ftcr/enbe ©arnifon für bie 6 BaftionS, auö weld)en baö ^ort Beftanb, namentlid)

mit 0^ücfftct)t barauf, baß fowor/l bie 3)üna als Bulberau zugefroren war, ju

fd)wad) genannt werben mußte unb üBcrbicS auet) bie ^eftungöwerfe an einigen

Orten mangelhaft waren. 5)ie @ad)fen legten 1000 5Rann-Bcfa|ung hinein.

Snjwifd^en bauerte tu Bloürung iwn 9tiga nun fer/on 8 2Bod)cn , \va$ jebod;

ben ©rafen 3)alBerg feinegwegg in (Sorgen iurfc|te , ba er feine Borratl;£l"am=

mern woB/l gefüllt unb ftet) üBcrbicS atlc§ unnü^e Bol! iwm ^alfc gcfd)aj|t

l)atte, bamit e§ auf bem £anbe feinen Unterhalt fue^en möcBtc. 2lud) ließ er

ftet) nid;t irre machen burd; bie aufrül;rcrifd)cn <Sdrriftcn , welche rer ^einb

unter ben Bürgern bcr (Stabt ju nerBrcitcn wußte unb bie gitm X^cil williget

©ct;ör fanben. — 2)a nun bie fäd;jtfcf)cn ©cncrale fallen, baß mit einem fol=
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eben ©ouocrncur 6ei ibren (dmwlKu SRtttefa nidjtS auszurichten \ti , fo l;obcn

fle Einteilen bte Blofabe auf unb festen jtcty Bei 3ungfcrnl)of. —
SRittferroeüe würben bie^acbfcn 6iS auf 18,000 äftamt öerjiarft unb bcr

.tfönig bon^olen, 9tuguji II. , war fclbft bei bcr 3lrmee eingetroffen. 3)ic

£tabt warb alfo ben 27. 3>uli bon Weitem eütgefdjloffen nnb am 28. abermals

aufgererben, int ju ergeben. 25a bie8 aber nichts fruchtete, fo würbe fic

| u ü e r
f
d) i c b c n c n 3 c 1 1 e n b o m 10. b t ö 29. %u g u ft f c Ij r $ e f t i g

b o m b a r b t r t. allein bieBctagcrtcn w a r e n a u d) b i c 3 m a l fo

g l ü cf l i cb, baf5tne3 o I; n c o c f o n b c r n @ d) a b e n a

b

I i e f.— 9cact/bcm

bteSSelagerung abermals 45 Sage gebauert t)atte, fo l;ob bcr Jtönig bon $olcn

bicfclbe am 9.3cvt. wieber auf, weil er Befürchtete, JlarlXlI. möchte ftd), nad)=

bem er bte kälten überwunben, unmittelbar gegen <Sad)fen wenben. (Sr l)atte

ben ©rafen £>alberg ecrfducbcntlid) um einen $Öaffenftillftanb crfudjt, welcher

ilmi cnblicb auf 8 £age aecorbirt würbe. 3)iefe Seit benu|ten bte (Saufen,

ibr @cfdui§ abzuführen unb bie Saufgräben jujuwerfen. 5)aS ®cfcr/ü| beftanb

auä 40 (BtM 93ierunbjtt>an$tg= unb 9lcr;tunbbicr$ig£fünbern, 30 großen metal=

leiten nnb 27 et fernen Dörfern, in (Summa au3 97 *lKeceu, unb war au§3)üna=

münbe nnb auS ben 3^ug^äufcrn bon Wiitau nnb Birfc genommen; einiget

war and) $ur (See bon 2>an$ig gekommen. 3)a§ SKagajin war in SRitau. —
Olüdj critftbaftcr mar bte Belagerung be3 paaren $ctcr beS ©roßen.

©raf 6d)crcmctow fd)loß bie (Stabt im Dctobcr 1709 mit 30,000 Biaxin ein.

QlnfangS ittobember war bon(Smolcne
,

f auf ber$)üna baö au3 60fcr)weren$ano~

neu unb 24 Dörfern befte^enbe ©cfct)ü§ angefommen. 2)ie Batterien waren

auf bem Hufen £)üna=Ufcr sunt Xfyäl in ber ^oberfdjanje errichtet. 9lm 13.

5)ecembcr fiel eine Bombe in einen Heller, worin 1200 Tonnen $ulber lagen,

tk eine fd^rccflic^e <@rpl"ofton berurfadjtenj aud) würbe ein baneBen fte^enber

%$vtm in bte £uft gefprengt, worin 1800 Bomben unb biele Jfrtgeln beftnb=

tid) waren, bie ftd) \vk einlegen über bie «Stabt ergoffen. — 2)ie Belagerung

unb baö Bembarbcmcnt bauerten bamalö bom 14. ^cobctwbcr 1709 U% $um

10. 3uli 1710, an welchem $age bie (Stabt bon bem fcr)webifd)cn (Somman-

bauten, ©encral «Strömberg, übergeben würbe. — 5ÖäI)renb biefer 3cit waren

8000 Bomben in bie (Stabt geflogen, o^ne bc3 Jtugelfd)icßcn3 §u gebenden.

Bon bcr (£imoo^ner$af?l , bie ftd; über 60,000 belief, waren 22,000 an ber

^eft geftorben; auc^ war aller $robiant aufgeje^rt. — 2)iefc Belagerung war

alfo für bie (Stabt allcrbingg befonberä wegen i^rer unerhörten 3)aucr bon ben

fd>rccf(id)ften folgen; jeboe^ würbe Cftiga auc^ baburd) fcincSwcgg in einen

Qlfcf)en^aufen bcrwanbclt. <8o waren 5. B. am 5.2)cccmber 1709 allein 176

Bomben in bie @tabt gefc^teubert worben, unb bod) Ratten nur 9 $crfoncn ii)x

Seben tabd eingebüßt. —
3)icfc furje ©cfd^iditgerjal/iung ber im Safyrc 1700 unb 1709 borgefal^

leiten Belagerungen bon Otiga beantwortet meinet ^rad)tcng faft alle Einwürfe,

bie man gegen meine Qlnftdjt, SHtga einer Belagerung au^ufc^cn, ü\x\\ mad)en

tonnte. — 3)tc (Stabt war bvimalä fo botfreidi aty gegenwärtig , bie Borftäbte

beinahe ebenfo auögebel;nt, bie Bürgcrfd)aft 511m $l;eil mit ber f^Webif^eu

Regierung un^ufrieben, unb bod) wußte ber@ouverneur, ©raf 5)alberg, unb in

ber §olge ©raf @trömbcrg , \va$ feine @d)ulbigfeit war. 25er (Srftere §atk
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baS ©lücf, bie<Sad?fen unberricr/tetcr <Sacr)e aB$ier/en ju fer)en; ber £e|tere mußte

ftdjjwar ergeBen, aBerbod)crftnacr/bem er Beinahe gar feinen $roöiantmel?r fyatte,

unb fein MniQ olme $lrmec nnb or)ne Hoffnung war, Otiga jemals entfefceri ju

fbnnen.— £>te 3Sefa|ung Hon 5132 9Dtan, worunter 2905 Äranfe, erhielt freien

3Ü>§ttg nnb fd)iJtteftc^mit^(nöfcl;{nßberSief(änberin3)ünamünbe nad? (Sdnocben

ein. — 3)er %im ber ©tabt warb üBrigenS fet)r Balb wtebcrt;crgcftcllt, $umal

ba C^ctcr ber ©roße ben oolten 2Öertl) biefer $erle feineS 9teid)3 oortrefflid) §u

fcfyäfcen wußte. —
3n ber Xfyat ift auet; ber ©cbanfe fer/tmpflid; , eine fo mächtige <Stabt

orme alle Vertreib igung §n laffen, fo baß jebe fernbliebe Patrouille, jebcS fite*

genbe (SotpS im «Stanbe märe
, fte $u Branbfct/a|en unb ju infultiren. 3ufcer=

läfftg würbe bie erfte feinbltdje Kontribution gleich 1 Million 9ll'6ertu3 Betra=

gen, unb in ber Solgc würben noen anbere Sorberungen unb unerfdnr>ing(id?c

Sftequifttionen nid;t auSBleiBen. — eingenommen aBer auer; , baß e£ iüelleict/t

für t>k @tabt t*ortr)eiIr)after fein fönnte, wenn fte feine Seftung wäre; —
würbe bieg ber gleiche Sali fein in fRücfftct>t auf bie VertB/eibigung beS gefamm*

ten $eicf)3? —
3n einer fo wichtigen <£anbel§ftabt , \vk SRiga , in welcher bie Qlrterien

be3 ganzen 3)üna=©eBietc3 ^ufammenlaufen unb bereu (Sinfluß ftct> felBft nod)

längs be3 3)nic^r Bis Stkw inn erftreeft, — in einer folgen (stabt finb gc=

wöl)nlid) ungeheure Vorräte angehäuft ,
gumal im gegenwärtigen 3eityunne,

nad)bem ber Raubet einige 3at)re barnieber gelegen, ©erabe bieg war 1807

aud? ber Sali mit JlömgSBcrg , auS welcher 6tabt md)t allein W gan^e

rafftfcfye Qlrmee oon ber <Sef/lact/t Bei (SHtau an Big in hm Wlonat Sunt hinein,

fonbern and) nacf)r)er öiele 2Öocf/en noer; bag gefammte fran$öftfcBc <§ecr *:cr£ro=

oiantirt würbe, — unb bod) waren bie Vorräte naefy QlBmarfct; biefer Armeen

noct; ungeheuer unb Ratten nod) Diele Monate §ur Verpflegung Beiber juge*

reicht. — £)a nun in einem Sanbe \vk £itB/auen unb <Samogitien bie Vcrpflc=

gung einer großen -tatec ber geringen Veöötferung wegen ^ö'cbft fdnoterig

ift, weit bie SRäume, aug welchen \)k bittet baju B)erBeigefd)afft werben muffen,

§u groß finb, fo ift forgfättig barauf ju achten, baß man bem Seinbe benjenigen

?ßla§ gu entjie^en fud)e , ber ilm Bei feinem Sftequifttiongffyftcm auf einmal aug

aller Verlegenheit Befreit unb fotd)e $effourcen in ftet; enthält, baß ftd) tfyre

2Öirfungen rücfftct)tXict) ber Verpflegung Bio $etergBurg erftreefen fönnten, wenn

anberg bie £a:pferfeit ber $lrmee biefer Snöafton nid^t ©renken ju fc^en

wüßte. —
3ft aBer 9tiga öon biefer 2Bict/tigfeit für baS ©anje — jumal Bei einem

Kriege auf SeBen unb %ob, \vk not^>wenbig berjenige fein müßte , ber in Solge

ber ©ntjweiung OtußtanbS unb Stanfreict/g in ^tu§ftd)t fte^t, — fo ücrfdmun=

bet wo^t bie üiücfftct/t auf bie inbiöibuellfte 29or/lfar)rt biefer einzelnen Stabt,

weld;e üBerbieS nur in ber Imagination faufmännifd)er ®emütr;cr Begrüntet ift,

yollenbS gänjtic^. — 5BaS ^aBen nun «§amBurg, Vremen, SüBecf, ^ranffttrt

a. 5WV Vraunfd)weig , £ei^ig, -^luggBurg k. banon, baß fte feine Belagerung

aufgehalten? — hätten alle biefe (Stäbtc unb üwa nod? jwan^ig anbere in

3)cutfd)lanb ba^u— jebe eine Belagerung \vk (^aragoffa Beftanben, fo mod)tc wo^t

5)eutfd)lanb ^cutc nod? bem alten ©ermanien gleichen !
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gÖerai aBet bie (*rbaltung ttnt bie äÖicfytigfett SfägaS anerfannt ift, fo

ge^en bawuä jroei ©runbfäfce bcroor:

1) Sttga mujj eine (S'cftuna, fein, unt

2) ba8 ^riegöt^catcr ntiif? üon Sftiga mö^ltc()ft entfernt werben, baniit bei

gfeinb nad; einer anbern ©egenb gebogen ttrirb, <5d?icft bcrfclbc bennod) ein

©efagerungScotyS Mbin ab, fo mufi btefeö bebeutenb fein, unb wirb er (;icrburd)

itot^roenbtger SDÖcife in ben ball gefe|i werben, feine >£au#arntee fdnoädjcn ju

muffen , roaö unä bieüeidji ©clegcn^eü >3 1 6 1 , iftn $u fd> lagen nnt) fo mit einem

SKate $utn (Sntfafc 9fciga8 bcrbci^ucilen. —
Um aber in Oiücfftebt Der S^tt , in üoeldjet bicS gcfcr/ei?cn muß, einen ge=

nanen ßalcöt entwerfen §u tonnen, ift es erfbrberlidj, öon ber SfcfhmgSfftga an
Journal rtnttaque et de defense anfertigen 51t (äffen.

—
SBaä nun entließ bie 8'cftungswerfe fclbft betrifft, fo muffen ftc natürlich

febr auSgefceffert werben ;
— namentltd) ftnb bie 9teöetement3 ber (Sontrcfcatpe

nidu biel wertb, tnfonbertjeit nicr/t t?ocb genug. 3nbcffen ift in bieferSBejieljung

bereite öiet gcfd;ciwn, nnb ber Cbcrft Stufjon läßt e3 ftd) fel;t angelegen fein,

baö Uebrige balbigft ]u ©tanbe m bringen. — ferner ift ber ©raben f)au£t=

fadjlid) bot ber ßitabelle ]u feiefrt; — öitöeidjt ließe ftd) biefemUebelftanbe ba=

bm\t Reifen , wenn bor ber grace beS 3atVbs=®aftion3 ein 23ätarbeau erbaut

©ürbe ; and) tonnen Fußangeln nnb eiferne ©ggen in ben ©taben geworfen

werben. — @nbli^ muß Hc (Somniunifation mit ben ^lußenwerfcn beffer ge=

fiduTt werben, ^auptfadjlid) butd) #loß= ober ^ßonton-SSrüden. $Ran tarnt

bereit ntdn genug !)aben.

3fi mir ttod) ein Xabel erlaubt, fo Betrifft bcrfelbe ben ©ebraud), bie

(8ducßfcr;artcn fcoon gegenwärtig cin^ifdmciben nnb bie Rettungen ber Kanonen

5« legen, ©egen (Srfteree i]t ein^uwenben, £a$ icfy mid) mit benfclben nad) bem

Aeinbc richten muß, and) im -Anfang meinen £awptwal( fo wenig als möglich

fdnrädnm barf ©egen £c|teree , bvtß bie Witterung , befonberö unfer ftrenger

SÖinter, bicfelben yerbirbt, fo baß ftc ftd) werfen nnb anhören fjortgontol $u

fein, baburd) aber gän^tidi unbrauchbar werben unb nur bie lüfie berurfadjen,

ftc beim beginn ccrQMagcrung abzureißen unb neue $u macben. — 3>n anbern

Räubern fyabe id) gefeiten, baß bie halfen unb Sorten 51t ben fämmtlicfyen 33et=

tungen, fowie and? tu ^aliffaben U$ $unt©coraud) in trocfnen9Jtaga}incn auf*

gehoben werben. £e|tereö ift inbeffen , wo ba§ >§ol$ nid;t fo fe^r foftbar, un=

nött;ig. —
3)ic ,5tobcrfdmn$e fc^eint mir nun ^iemlt^ beftlirt ]\i fein, boeb würbe ie^

noct) einige jRücfcnfcucr befürebten, wctyatb man inetleicbt bureb bag gattjcQIkrf eine

cafcnwttirteÄreu^traocrfe führen fönnte, unter welcher aueb bic-iBcfa|ung(2cbu|

gegen baä -^ombarcement ftnben würbe, — 3c^ fyabe meine bieöfallftge 3bee

bem Cberften Xruffon mitget(;ci(t. — ileber(;au^t ftnbe id) ce nad^eilig, tay

in biefet tö^ange ü\]t gar feine fidlem ^}(a§c gegen ba£ 33ombarbcment jtnb.

Serner aber ftnb meincg ßracbtcnä 129 Jlanoncn inel ?u ütel ©cfdni| für bie

SÖerfe auf beut linfen Ufer ber Xüna. Sn granfreid) redntet man auf tk
^>lä^e erfter Drbnung, wk (gtraßburg, ^iüe jc, nur 130 bi§ ^öd)fteitö 200
^tecen. Routen wir überbiec> gar baS Unglürf l;aben , la$ ber ?yeinb biefcö

2Bcrf nimmt, weldjeS rod) unter bie TOgti^feiten ge(;6rt, fo fyat er auf einmal
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bcn fd)6nften 93elagcrung3train, jumat bie barin fcefinbltct)cn Stücfe gerabe bie

Bcften bor ganjen gcftung ftnb. «§atte icfy ba^er eine (Stimme Ü6cr biefen©egen*

ftanb, fo würbe \§ faunt 40 Bi3 50$iecen in fämmtlicfyen Serien crlauBen.

—

(Sigentlid; muß ber ,ftanonen=33ebarf au3 bem Journal d'attaque et de defense

Beredmet werben. —
3) i c 9icbouten auf ber 3ftcfen = 3nfel fommen mir fefylcrtyaft öor, weil

fte feinen innern Sftanm Ijafccn nnb falfcr/ gelegt ftnb. £)ie £ünetten rechter

Jpanb ber $ofierfd)an$e würbe id) burd? eine 3Sruftwef)r en Redans mit einem

©reiften öer&inben. — 5luf Ht unterfte ©pifcc ber ®acj*3nfcl gehört an 2Öerf

t;in. UeBerbicS ftnb aud) auf ber 3)üna gute Äanonier=33öte nötl;ig. —
©d)lte$Kdj füge tefy noefy eine fur§e 33efcfyreiBung ber geftung $iga Bei.

(Sic Befielt au§ 3 Jpattytti) eilen, ber (Sttabetle, berBefejtigten Statt
unb ber jcnfcttS ber £)üna gelegenen Äofccrfdjanje neBft einigen bafctBft Beftnb=

liefen SRcboutcn. —
£>ie SÖerfe ber Befeftigtcn Stabt, bie nmn langen 3)iamcter oon 450

Xotfctt unb einen furjen üon 250 l)at, fann man einteilen in bie Sanb feite

unb in bie $Bafferfeite, b. I). biejenigen £|)oft)gon3 , bie gront nadj ber

£)\ina ju macfyen. heften ber (£itabelle unb bem $arabe#ta| fängt ba3 3a=

t o B * 33 a ft i o n an, auf welcfye3 ba3 Sanb = 33aftton folgt. 3)te äußere
$ol9gon^@eitcl)at 175 graben. 2)a3 3

a

t o B 3 * 93 a ft i o n ift nur ein

^alBeö SSaftion; biegace beffelften $at 40 graben, bieglanfen 40 unb bie(£our=

tint 90. — 33or ben glanfen unb berßourtine Beftnbet ftd) eine fausse-braie.

3)a3 @anb = 93aftion l?at auf ber linlen glanfe 34 , auf ber rechten 40, auf

ber linfen gace 25 unb auf ber rechten gace 33 graben. $luct; Beftnbet ftcfj an
(Saöalier in biefem 3Saftion. — 3)ie $weite9)olfygon = ($cite oom @anb=

33aftion Big jum $fannfud)en = 33aftion t?at 180 graben unb Beftnbet ftd)

jnnfdjen Beiben 33aftion3 eine (Sourtine oon 120 graben, burd) welche ba$

<&anbtf)ox unb bie «Strafe nad) $etcr§Burg gefjt.— 33or bem ganzen $fann=
Jud?en = 33aftion (neBft (Eaüalter), beffen linfe glanfe 33 , rechte glanfe 35,

linfegace 24 unb recBtegace gleichfalls 24 fabelt f)at, Beftnbet ftd) eine fausse-

braie unb i?or ben glanfen eine fausse-braie-basse , hinter ber rechten glanfe

aBer ein cafcmatttrtcä ^ulüer^aga^in. — £)ie britte $olfygon = <Scite

K)at 190 gaben, bie ßourtine 117, innter welcher eine gut cafemattirte «ftaferne

für 700 Stfann liegt. 2)a$u gebort ba§ 33 a b ft u B e n * 33 a ft i o n (neBft Gitöa*

lier), beffen glanfen je 24 unb gacen je 34 graben ^aBen. — 2)ie pitiit unb

britte $oltygon=Seite formtreu fo jiemlid) eine gerabe Sinie. — 3)ie öierte

$ o t
ty g o n = <S e i t e l)at 1 64 unb bie (Sourtine, burd) welche baö (£ a r 1 3 1 f) o r

ge^t, lOO^aben. 3)a^u gehört ba§ Sc^erBen = 33aftion, beffen linfe ^lanle

32, rechte ^tanle 10, linfe fee 11 unb rechte %aa 24 gaben Ijat 5lußer

üor ber linfen ^'tanfe Beftnbet ftc^ üBerall eine fausse-braie. — ©0 folgt nun

bie 2Öaff erfeite mit ber fünften ^oltygonfeite i^on 122 $abcn unb

bereu ßourtüte mit 72 gaben. 2)a3 baju gehörige 3R a r f cB a 1 1 8 * i8 a ft i o n

^at im ©anjen circa 15 gaben. 2)te fec^ fte ^}ol^ gonfeite ^at 96, bie

(Sourtine , burefy welche jwei ^ore führen (öor bem ^weiten bie große 3)üna=

Brücfe), 66 unb baS @^ alt^33aftio n in ber linfen glanfe 8, in ber redeten

glanfe 15, in ber linfen gace 7 unb in ber redeten 6 gaben. 3)ie ficBcnte
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s

l> p 1
9 ,1 o n feit c bat 1 08, bie (Sourtine, bind) bie aBetmatö §tt>ei £l)orc ge^en,

84 mir ba8 £riang et*33 afiio n in ben Bflanfcn je 13, in ben^acen {c ll

gaben, ©or ber (Sourtine ifi eine cafematttrte ^Batterie, 2)ie acfytc ^oli)-

g o-n feit e bar 87, btc (Sourtine (>o mit baS s

4> au 1 3 *S5 a jiio n in ber ftnlen

Alante 7, in ber rechten 6 unb in ton betten $accn je 12 graben, 3)uvcl? bie

ßourtinc gdjt ba3 <2>tift8t$or unb ba8 SBajiion bat eine fausse-braie. — 2)ic

n e n n t e
s

l> p 1 ü. g p n f e i t e bat 88, bie (Spurtine 56 unb baS £ o r n * 33 a fti p n

in ben planten je 9 unb in ben gracen je 16 graben. — 33or ben (Sourtincn

ber fcanbfeitc (tnb fc(;r eaüable Sftaüeimö mit ersten jurücfgejogenen grlanfen.

3uMfcben rem (S a x I 8 * Oi a ü e t i n unb beut §8 a b fi u b e n = 33 a ft i o n üormartS

Beftnbet ftcb eine ßünette unb üor bemBnnfc^enraum ber (Eitabelle unb bcr93olI=

n>etf8ft>i|e beS 3afoB0=93ajHon3 eine fpgenannte (Sontrcgarbc, um biefen 9taum $u

beeren, Ueberall ftnb 3ÖaffergraBen , bie (Söcarücn reüetirt, bie (Sontrcfcar^c

etwa* feMecbt.— Um bie gange 5'efiung mit 3Iu3nalnne ber 3öafferfcitc ge^t ein

fetjr guter gebeutet 3Öeg mit ^lefdjen am gfujjje bc& ©laciS üor ben angles sail-

lans et rentrans. — S)er ©raben ift am fdmtatften üor ber linf'cn gface be3

€>anb*93ajiionS, wo er eine breite üonl9gru§ t)at, unb üor ber redeten grace

beö 3 a f o b 3 = 9t a ü e 1 1 n 3 , wo er nur 1 2 $u£ mißt. —
2)tc (SitabcIIc, meiere einen SHameter üon 130£otfcn r)at, bcfter)t au3 bret

33afttonö gegen ok Sanbfeite ((Sart IX., ©uftaü I. unb (Sari XL), einer 95aftion

gegen btc ®tabt (©ujiaü Qlbolür;) unb jwei -93aftton3 gegen bie SÖafferfeite

((Sl)rtfitnc unb (Sari ©ujiao), woüon baö fiozitt etwas ftad) ift. — 3ur erften

$]}olfygon feite mit 1 43 graben gehören (Sari IX. nnb ®u)U\o I ., jur 5 w e i t e

u

mit 124 ftaben ©uftaü I. unb (Sari XI.
,
§ur britten mit 112 ftaben (Sari XI.

unb Sari ©uftaü, ]ux vierten mit 124 (Sart ©uftaü unb (Sr/rtftine, jur fünf*
ten mit 96 (Si;riftine unb ©uftaü 3lbofyI;, jur fc elften mit 124 ©uftaü

-.Hbotür/ unb (Sari IX. £$or ber erften unb ^weiten ^olfygonfeite Bcftnben ftet)

ok StabelinS $rin$ ©ujiaü unb $rin$ (Sari unb üor ber britten baö 9taüeftn

$rüt$ Ufrief; . ©egen ben großen 5)amm ju ift eine Annette (^5rinccf) unb baüpr

noet) eine ^anonenbattcrie angeBrac^tj ferner Bcftnbcn jtd; üor ben (Sourtincn

ber erften unb jmeiten ^olügonfcite £enattlcn. —
dlad) o6crpacfe(ic^cr 5inftct)t würbe id) baä ©ujiaü' 3*95 afiio n ber(Stta=

belle angreifen, ober üiel(etcr)t wegen ber leichten Anlegung bcS 3JtotcriaI*2)c$>ot3

baä 33 a b ft u b c n = 95 a ft 1 n , obwoi)! bort ber ©raben am tiefften ift.
—

SHe ^öl;e beg SallgangS ift in ber ^ejiung burcl)fct)mttitct) 34 $n$ , bie

<§öt)e ber Jtretc ber 95ruftwet)r 40 %., bie ber (Saüaltcre 57^. unb btc£ör)e ber

Ärctc ber ©iactS $um ^etl 16 g. —
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SDüntyof, fren 10. 3utt 1811,

5)a8 (Srftc, toaS Bei einer $ofttion §u BerMffcr/ttgen, ift ber 3wecf berfel*

Ben. 5m Kriege entwickelt ftd) ber ßwect auö beut ©ange beg^elbjugc^ felBft,

unb cS fommt atobann nur barauf an, ba§ Terrain biefent ßweef gemäß mög=

licr/fl gut ju Bernden. 2Öenn aBer im ^rieben Bei (Srforfdmng be3 £anbe3

$ojttionen gefunben fmb, fo muffen $u benfelBen erfx bie möglichen Suppoff=

tionen au3gcbad?t werben. 3m Kriege wirb alfo ba3 Terrain gefugt, welcr}c3

ben -XSftct)tert be3 connnanbirenben ©eneralS entfpricr)t; im ^rieben ftnbet ber

umgcfeB/rte fyatl fiatt ; ba3 Terrain wirb in 33ejie^ung mit irgenb einer Opera*

tion geBracfyt.

(Sin folcBcS i?ortt)ciI^afte§ Terrain ftnbet ftd) Bei ifteuermüfylen, elf 3Berft

fcen SKiga, $wifd;cn ber Segel, ber SÖtSIe unb bem Steint* See. —
£ e r r a i n B c f er) r c i B u n g.

3)ie ganje ©egenb um $iga tyerum ift feB/r fanbig unb großenteils fiact),

einige oom SÖinbe $ufammengewer/te Sanbr)ügel aufgenommen, ße^n $Öcrft

oon 9tiga auf ber $eter6Burger (strafe ftößt man auf einen ftlufi r
cie Segel,

ber Bei jiemlic^er Siefe unb einer breite fcon etwa 100 (Schritt einen fdmeÜen

(Strom B;at. tiefer §luß entfpringt Bei SürgenSBurg am SftarienBurg'fd;en

2Beg, ift anfänglich unBebeutenb, weiter unter^alB aBer or)ne 95rucfen ober

S'aBren nid)t me^r ju paffiren. Unter^alB 35ergg^of ergießt er fid? in ben

Segel = See, ber etwa 5 Serfi lang unb 3 Serfi Breit ift. S3ei Straßenfyof

betläßt ber frluß tiefen (See unb ergießt ftet; etwa 4— 5 SSerft üon Ijier, in

ben Steint* See, ber ben üorigen an ©röße um %$iät§ übertrifft. Unter*

BalB 4?ilfen5r)of ge^t enblicr) bie Segel in bie 3)üna. 9Zorböftlicr/ oon ben

genannten Beiben Seen, etwa 3 — 4 SBerft üom rechten Ufer ber Segel liegt

ein britter See, ber wetße See genannt, ber etwa 5 SBcrft lang unb 3 5Bcrft

Brett ift. 35ei ber ^irc^e fcon 9kucrmül)ten Verengt er ftcr) aBer auf 5— 600

(Schritt, in $olge welcBer Verengung ber oBere (See fet)r tief ift; ber untere

ift weniger tief, boct; ift aucr> er nirgenbS $u burcr)waten. SSei ber SÖoB/nung

be3 9>teumür)ler $ajtor§ fließt auS btefem (See ein 93acr) in fet)r moraftigen

Ufern , ber außer Bei ber ^aftorei unb Bei 33etlenr)of o^ne 93orferrungen nir*
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gcnbS :paffirt werben fann. Unterhalt) Bcllcnr/of ergießt er ftet; in bert Segek

fluß. 5Die Entfernung »om Segel = (See Bis jur ^ctcrSBurgcr (Straße Beträgt

260 <Sd;ritt; »on tiefet (Straße Bis an ben moraftigen 35ad), längs beS

spmwttcr SBcgeS Bis gut Mt/te ftnb 1020 (Sd)ritt. gtfidro&rt* biefeS SBegeS,

in geringem ^IBftanb jtcl/t ftd; eine ^icmlicr; err)aBcnc, Besaitete, fteile «§ügel*

fette, bie ffcf) um baS linfe Ufer beS toeifen (SeeS tyerum&iegt. Senfcit beS

Gemäuer 2BegeS unb Betlenr)of S erl)eBt ffd) biefe «£ügelfcttc aBcrmalS nad)

bem Bormerf <Süße längs ben Ufern beS (Steint = (SceS. £>iefe£ör/en jufammen

Bilben gleid;fam einen ^alBfreiS , beffen £>urdnneffer ber Segclfluß ausmacht

;

il/r 5lBftanb »on bem $luß Beträgt etwa 1 SÖerft ober Jtanonenfdmßwette.

Etir-a 500 (Schritt Hon ber 120 (Stritt Breiten SegelBrüdefül/rt eine jmeite SBrücfc

üBer einen moraftigen Bad) , ber gleichfalls ben Segel = (See mit bem (Steint*

(See »erBtnbet, unb an welchem an »on SRiga fommenber Seinb, ber bie Segel

Bereits üBerfd;ritten l)at, neue ^inberniffe fmbet. £>er ganje SRaum jttrifdjen

ber Segel unb ben £6^en ift eBen unb fann »on ben leiteten auS naef; allen

Oftcfytungen Beftricf/cn werben. Senfcit ber Segel, einige 100 (Schritt »on ber

Brücfe §u Betben (Seiten ber $eterSBurgcr (Strafe , fmbet ftd) ein alteS 2Berf,

welct/eS ber 33rücfe als SStücfenfo^f bleuen fann.

Um btefe $ofttion nun in eine militairifcfye Be§ier;ung ju Bringen, wirb

folgenbe @Up£ofttion gemacht.

(Sup^ofition. 5) et ^einb l/at bie QlBficr/t, mit einem Corps d'armöe

SRiga §u Betennen unb »on allen (Seiten einptfcf/ließen , alfo auet) auf bem lin*

fen Ufet bet £)üna. —
£>iefeS wirb et nic^t Bewerfftelligen fönnen, fo lange ein bieffeitigeS

Eor^S ftet) in ber Sßofttion öon Sfteuermüfyten Befmbet.

Senn bie ruffifcf)e «gauiptarmee ftct> in ber£}irectionöon2Bilna auf£)üua=

Burg Befmbet, fo wirb baS Eor^S, welches anfänglich »orwärtS unb naer/t/cr

rüdwärtS »onSRiga aufgeftellt wirb, nid)t Bebeutenb fein fönnen, namentlich im

leiteten ftalle, weil eS bann, inbem eS ftet) buref; $iga burdjjog, eine angc=

meffenc ©arnifon in biefet (Stabt ^urüdlaffen mu$. $Ran fann t)ter annehmen,

baS EorfcS Befiele auS 7— 8 Bataillons Snfanterie, 6 Bis 10 EScabronS

unb 1V2 bi% 2 Batterien.

0iacfybem ber ^einb unfere $ofttion tecognofeitt l)at , wirb et fmben,

baß eS faum möglid; ift, folcfje in bet §ront anzugreifen j er wirb ftcf) beSt)atB

entfct/licßen muffen, j!e $u umgeben, unb bieS fann entweber rechts ober linfS

gefct)er)en, in Beiben fällen aBer ber @een wegen nur auf großen Umwegen,

woBei angenommen ift, baß alle ^a^euge auf baS bieffeitige Ufer geBrac^t Sorben

ftnb. SinfS muß folc^eS ÜBer ^iffenS * unb 3RagnuSl;of gefd)e^cn; biefet 2Öcg

ift aBet fe^t mcitläuftg , ba bet ^einb ferne SStäcfc ÜBer bie 5)itna nicBt wo^l

näl;er als Bei Äattenfaln, inelleid)t aufy Bei 2)a^Icn ober Jttrd^olm, ^aBen

fann. ES ift alfo natürlicB, baß et bie Umgebung tcc^tS öetfuc^en wirb, b. ^.

um unfetn linfen Flügel. — 3)abutc^ erhalt bet Soften öon BetgSl^of eine

große SBidjttgfett , BefonberS it>enn eS bem bieffeitigen Eor^S burc^auS öorgc=

fd)rieBcn würbe, ben etmatgen Otücfjug auf ber $eterSBurger «Straße nad)

^itfenS ju »erfolgen. SBcnn aBer nid^t Befonberc ©rünbe oBioalten, fo ift

ber 9ftücf§ug biefeS Eor^S auf ber $ctcrSBurger (Straße nic^t burc^auS notr/*
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roenbig ; es würbe aud) ber 2Öeg nacb Bernau über ©amuelöfety* eBenfo gut

baju geeignet Fein. Die erfiere Direction würbe jwat im allgemeinen in 23e=

}ug auf ben Cverationöplan bie 6effere )dn
;

Ca aber Cor gfeinb , wenn er

ftiga 6elagern null, biefeS (SorpS unmöglich weit betfolgen fann, fo tft ^icr

bie Direction be8 9tücf§uge8 jiemlidj gleichgültig, benn baS (Sor£6 wirb jtä)

immer wieber nacb ber SßeterSBurger ©träfe wenben fönnen.

Demungeaä)tet toirb aBer ber Soften bon 33crg3ljof jtetS Bcfe§t werben

muffen, ba er biete 93ort§eite gewährt, benn bie 3egcl ifi bafcl&ft noa) Bis

9£aget8ljof überall an 30 graben breit unb fo tief, baß fte Befahren wirb. 99ei

Sfcagelö^of fi'thrr eine SBrücfe über ben Stuf; Bei Scrg^of ift eine Sraljre,

SBatb umcrbalb 99erg8$of Bio an ben (See iji baö Terrain nicr/t 511 paffiren,

»eil ftcb bafelBft btel SBalb unb fanbige (Stellen Befinben. 2)as bteffeitige Ufer

beä ^stitffe'o bominirt ba€ jenfettige, unb noä) jenfett beö fleinen motafttgen

9htf$e «£8ad)e3 ftnben ftdj einige yortt; eilt) arte 2(nr)öf;en. —





.fünfte Öeilage.

£> e n f f $ x i f t

über

bie ju jie^cn&en ©perattonSttniett unb bte Sage

tum ®ünabuta..

<3t. (Srceflenj bem Ärteg§mmtfier k.

überreicht som

OberftÜeutenant unb glügelabjutanten <Sr. 9ttaj. be§ jvatferä,





2) ü

n

ab urg, bcn 16. 3uti 1811

2)ie £age ber ftefhmg 3)ünaburg ift au$ folgenben (Mmben öon militari*

fcber SBicfytigfeit

:

1. weil öon biefem fünfte ber £)üna bie (Entfernung nact; bem Kernel unb

beut wichtigen fünfte üon acuten bie turjefte ift; fte beträgt in geraber

Stnie 20 teilen (163 SÖerft);

2. liegt bie ^eftung ä cheval ber 3)üna, welcher §tuß bie ©runbbaftö eineS

S)efenffo Krieges auf bem norbweftticfyen $rteg0tr)eater be6 ruffifer/en

9teicr)e3 ausmalt. 3)ünaburg liegt in ber ätfitte biefer S3aft8, an einem

fet)r r)erfcorfpringenben Sßinfel beS ftluffeSj

3. treffen bei 2)ünaburg alle ^auptwege aug ßurlanb, SHeflanb, Sitbauen,

SBiteböf unb bem 9ftin3frfd)en jufammen unb e3 ift üon biefem Orte

au6 nact) allen «Seiten eine freie (Sommunication

;

4. enblict; ift aud) ber Ort wegen feiner inneren 33e$ier)ungen ju einer *$re=

jtung geeignet, inbem er jum Xfyil Don naffen, moraftigen ©egenben

umgeben ift.
—

S)k\t ©rünbe reichen allerbing^ Ijin , £)ünaburg jur Einlage einer $e=

ftung §u beftimmen, infofern man nämticr) bie 3bee f)at, bie gan^e weftticr)e

©ränje SftuflanbS mit ^eftungen ju üerfe^en. 3)a aber ^ierju eben foiüel 3^it

als ®elb gehört, aufierbem öiele ^eftungen aud) oiele ©amifonen erforbern,

fo wirb man leicht einfeuert, bafi öor ber <§anb nur wenige unb oon tfjmen nur

bie wict/tigften ^eftungen erbaut werben fönnen. 2)ie wict/tigften ftnb aber

biejenigen, bie an ben (Snbpunlten berjenigen O^erationötinien liegen, bie

unter allen möglicfyb enfbaren ftet) als bie erfprtefilicr/ften barftellen.

eingenommen nun , aufbeut norbweftlicr/en JtriegStbeater beö ruffifc^en

9teicr)e8 fei bie atlerwicr)tigjte Dperationölinie bie öon Jtowno über SBilna nact;

ber 2)üna, b. t/. längS ber großen 2Bafferftrafe ber Kernel unb ber QBilia, —
fo ift bie $rage , in welct)er $icf)tung wirb biefe Sinie weiterfortget)en unb an

welchem Sßunft ber 3)üna wirb fte enbigen? 5£)tc Beantwortung biefer ftrage

wirb ftet) barauf grünben, bafi auf ber üerlängerten Öinie Oon $owno nact;

2ßilna ftcf) mefyr 23ortbeile für eine befenftü berfa^renbe $lrmee beftnben , aB
auf jeber anberen.
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(58 muß alfo §unäd;ft unterfud;t werben

:

1. fmben jtet; auf ber ju wär/lenben Sinie aud) üortr/cilr/afte ^Optionen, tu

meiere jtd; eine $urüdgel;enbe Qlrmee fuccefftöe gurücfgiefjcn ton?
2. eignet ftd) ber (Snb^unft biefer Sinic §u einem üerftfjanjtcn Sag«, in

weldjem bie jurücfge^enbe Qltmee mit 33ortr)eil eine (Scfylacfyt tiefern

fann? unb enbltcr;

3. ift biefer (Snb^unft gleichfalls jur Anlage einer ^reftung gcfd)idt?

3)et erftc $unft wirb fyäter Beantwortet werben; ber britte ift Bereite

oben bejat/enb entfd)ieben worben; ber gwettc entließ fällt oemeinenb auS,

benn bie ber ^eftung unmittelbar angränjenbe ©egenb eignet ftcfy $u einem öer-

fdjanjten Sager fer/on auS bem ©runbe nicr/t, weil bie 3)üna j!d) t)ier glcicr)fam

in rechten Sinfeln bricht; fo baß tu öertr)eibigenbe Qlrmee, wenn ber Scinb

über einen ber @d)enfef beS SinMS ger)t, fogleid) öon bem inneren OhtßlanbS

abgefeimitten ift. Qlud) Bunte bie jurücfge^enbe 5lrmee fc^on früher üon ir/rer

£)!peration3linie abgebrängt werben, woburcr/ fte, falls fterecfytS au$ ü)rer9ftct)=

tung abweichen müßte , in bie @een geriete, bie ftd; faft $ufammenr)ängenb

öon^oltiniaui biä £>ruja erftreefen. 2)iefc3 ganje Terrain ift aber fo toller

(Sljicane , baß Ui einem etwaigen Unglücf bie $lrmee in bie größte ©efar)r ge=

ratzen tbunte. — £>icfeS UmftanbeS willen fet/eint eS bar)er, als wenn bie

DiperationStinie bergeftalt gebogen werben müßte, baß biefe (Seen jur Stufen

bleiben. Qlud; auS folgenbem ©runbe ift cS öor^ieljen , bie Operationetmie

me^r nad? ber oberen, aW nad) ber meberen 2)üna ju §icr)en. Smmer wirb

ber ^einb fein ^anptaugenmerf auf (SmolcnSf unb SftoSfau richten j r/at er

einmal feine Gräfte bei SÖtlna bereinigt, wofelbft feine Kolonnen tr)eil3 längS

ber SRemel oon Äowno, tr)cil3 längö beS Sparern über %tytoc$n unb ©robno

eintreffen werben, fo ift eS für tr)n ftetS eine ber üortr/etlr/afteften Operationen,

ftet) auf bie (Straße über StfinSf, 93oriffow, Drfd)a naet? «SmolenS!: $u wenben.

5luf biefem $Bege o^erirt er nact; bem <§anpi:plateau beS curo:päifd?en $uß=

lanbS, b. r). nad? ben Duellen feiner wid)tigften Slüffe, ber 2)üna, beS 3)nie£r

unb ber £8olga. 9lucr/ fermeibet er auf biefer (Straße baS weftlicr/e Jtrieg3=

tr/eater mitten burd? unb beftnbet ftet; auf bem Sege nacr? SftoSfau, bem £er*

$en beS Oteidjeö. 2luf biefem SÖege enbtict)
, fo ter)rt bie frühere ÄriegSge=

fcr/id)te, ftnb t>k Seinbe beS 9teid)e3 immer eingebrungen
, fowofyl in früheren

Betten bie $olen, als auet? fyäter (SartXlI., ber ftet; erft nact) bem Steffen

oon ^olowtfd)in 1708 rechts über S^o^ilcw nafy ber Ufraine waubte.

£>iefe Betrachtung fönute üeranlaffen , baß bie öertr)eibigenbe 5lrmee fiel)

unmittelbar auf biefe (Straße ftellte. Sftan taxin aber eine wi^tige (Straße auf

zweierlei ^rt öert^eibigen : eutweber, baß man barauf fefbft ^ofto faßt, ober

baß man ftcf) biefer (Straße parallel ftetlt; unb ba8 Sediere fc^eint oft üortr)eit=

^after als baS (Srftere. Uumöglid) wirb nn %ünt> nad) (SmotenSf oorbrin=

gen, fo lange ftd) eine ruffifc^e 5lrmee an ber obern £>üna beftnbet, weil biefe

bem üorbriugenben ^einbe mit aller (Sicf/err)eit im 9lüc!en manöoriren fann.

3ft aber enblic^ aucr) bie Qlrmee i^on ber 3)üna weg in bie 9lic^tung nacr; 0Zow=

gorob ^urüdgebrängt
, fo wirb baburd) ber ^rtegöfd;au!pla| iüetmer/r oon biefer

«Straße abgezogen; bafyingegen, wenn bie Qlrmee auf berfelben ftänbe, ber

l^einb immer auf ber wefentlicr/ften D^erationStinie oerbtiebe. ßu weit üon
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tiefer, betn Bfetnbc io loic^tigett Sinie barf tnbefien bie ruffifd)c Qlrmcc nid;t

alMtcben , »eil fünft bic SBitfuttg bfrfeCBen nid)t Bio auf jene (Strafe reiben

würbe,

3)iefe8 jtnb bie ©rünbe, aufweiche gefrü$t, id) ju Behaupten tuagc
r baf?

bie Dj>eratton8ltme oon 8Bttna, bic (Seen linfö Xaffcnb , mc(;r oBcrr)alB an

bic Dana gebogen »erben muß , boefy immer mit Oti'tcfjtcfyt auf bie 93cfdmffen=

$eit reo IcrratnS, bon »efdjent id) Bio jc|t auä Unfunbc nod) wenig $u fagen

bermag,

(SS fd)eint alfo aus beut eingeführten Ijcröor jn gcr)en , baf bie ^eftung

glciduallS mer/r oBertjalB ber £üna fyä'ttc angelegt werben follcn; ba fold^c aber

Bereit!? im Bcftcn Fortgang ift unb öcrmuttytid) im anfange bcS fünftigen

SaljrcS bottenbet fein wirb, fo mürbe c£ unöernünftig fein, baS Begonnene

SBerf anBeenbigt ju laffen , BcfonbcrS ba in anberer <£inftcr)t bie Sage öon

2)ünaBurg immer lüde ü£ortt)eitc gewährt unb aud) in QSejie^ung auf ben Be=

reitS entworfenen 2)cfcnftb*£tycratton3plan wefcntticr)ett 9hr|en §at. 2)er

ÖeinD Faun ttämltd) unfere, ftcfj $urüd3icr)cnbe Qtrmee recr)t3 ober ünU tourni=

ren motten. (Soll folcfycS ünU gefdjctycn , unb bie ^rmee ift einmal Bis in bte

©egenb bon 2öibu' gekommen
, fo wirb au$ 2)ünaBurg , BefonberS buret) unfere

leichte (Saöallcric, nad) bcS ftcinbeS 9utcfen mit aller (Sicr/erljeit manöörirt

»erben fönnen. Sollte aBer bie 5trmce nod) weiter als 2Bib§i jurüc! fein, fo

Faun i\u$ beut Bcröorfpringenben 3)ünaBurg unfere leidste (Saöatlerie i^re <Stret=

fercien felBft Bis in bie ©egenb öon 2Bilna auSbcBnen , moburd) bie fernbliebe

(Sommunication öollFommcn gcfäf)rbet ift. Se&tereS mürbe um fo mcr)r ftatt

finben, wenn ber $einb öerfucr/tc, unfere linfe ^lanfe $u umgeBcn, inbem er

ftd) baburcr; immer mct)r öon feinen (SuBftftcnjmittefn entfernen mürbe. 3nfo=

fern gewährt alfo bie Sage öon 3)ünaBurg fet)r wefcnttid^e Q3ortl)eile unb greift

öollfommcn in ben Bereits entworfenen 3)cfcnffr:plan bcS fMct/eS ein.

2ÖaS tic Anlage ber SÖerfe ber ^eftung Betrifft, fo ift eS nicr)t meinet

%nteS
r
barüBer §u urteilen. $Ur fd;eint eS inbefi, baj? man Bei (SrBauung

bcrfelBcn mit ©rünbltcr/Mt öerfar)rt. 3)aS Profit ift ftarf (eine wefentlic^e

Cngcnfd)aft fdjon Bei jeber ^e(bfc^anje) unb ber ®runb gut gelegt; baS er=

wählte (Softem ben Umftä'nben unb bem Terrain angemeffen. ^£)er 35rücfen=

totf ift mit QtuSfc^luf ber 2Sruftwct)r fc^on fe^r weit öorgerücft. 3)aß fid; aBer

bie fSreftung ju einem ^viuötwaffenöla| eignen werbe
, fd)eint mir nic^t ganj

einleudjtenb , ba Bieten i^r innerer $aum ju ftein ift. 3Öenn man Bebenft,

ba^ 6 ÜHtnftonen Infanterie unb 3 3)iöiftonen (Saöaltcrie neBft 24 Batterien,

welches für unfere heutigen ßciten eine Seine Qlrmee ift , ungeachtet folcBe au$

66,696 ßomBattanten Befte^t, mit Offizieren unb anberem 3uBe^Ör 82,110

Portionen unb 25,200 Nationen Bebvirf, fo wirb man jugeBen, baf^eine

folcBe Qlrmee an if)rcm 2ßaffenöla^e einen großen $aum jur UnterBringung

i^rer 33cCürfniffe nötfyig ^at. @S muß namlic^ bort (bie 3Sebürfmffc ber ®ar=

nifon ungcred)nct) wcnigftenS auf 2 Monate ber ^}roöiant unb bic ft'ouragc

üorrätl;ig fein, mit ^luSna^ntc bcS <Stro^- unb ^eu = 3Sorrat^cS, welcher beS

Raumes unb ber ©cfaBjr wegen unmögtid) auf fo lange 3ctt in einer f^eftung

angehäuft werben fann. 25,000 Nationen täglid; gcBen aBer für 60 Xage

60,860 £fctyet»ert; 82,110 Portionen, bic Hälfte in 3\vuUd
f

bie anberc
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in 9M)l, geBen für erftere (pro Stopf täglich 13/4 $fb. unb 200 $[b. auf 1

$af?) 21,930 Raffet unb für le|tere (auf jeben 2Rann monatlich 1 $ajaf)

16,422 jtttfyl Wltty. <Sect?S 2)toiffonen erforbcrn üBerbieS 6 $eferöe = 5lr=

titlerie $ar!S , alfo ben bicrtcn $t)eil foöiel , als ^Batterien bort;anben. Dirne

fyier in ein ju großes 5Detail einjugc^cn, foifl iä) nod) Bemerfen, baß Sf^cfcröe=

$arfS ungefähr nött;ig l)aBen 3840 Ijafltyfimbige ©tanaten, 9000 $elm£fün=

bige, 2640 93ranbtugeln, 27,840 kugeln oon betriebenem Kaliber, 13680

^artätf^en unb 3600$ub$ulber; ferner 3,600,000 Patronen für Infanterie

unb (Saballcrie (pro Wann 60 Patronen). 3u bem SranSiport biefer 3)inge ftnb

wenigftenS 744 2Bagen erforberltcfy, welche eigentlich auefy in ber ^eftung 3taum

l)aBen follten. Qluferbem muffen in biefem <§au:ptwaffeupla| wenigftenS 6 $eferbe=

tatterten neBft i^ren^Borrat^laffettenjc., ober 72$iecenbotf?anbenfein; ferner

nod? ein botlftänbigeS Qttfenal für WenigftenS 6000 ©eweljrc, 2000 (Sättel

unb anbereS $ferbegefcfyirr , 40,000 $aar (Stiefel, 40,000 SKontirungen,

ober wenigftenS baS %u(fy ba^u , enblid) ein eingerichtetes «Spital jc.

Qllle biefe ©egenftänbe follten eigentlich in BomBenfeften Safematten auf-

Bewahrt werben. 3)ie ^olge wirb eS lehren, oB bie neue ^eftung alle biefe

S)inge §u faffen im (Stanbe ift , ober nietet. —

93efd)reiBung ber ^eftung.

5Dic ^eftung l)at ungefähr bie ©eftalt eines DbalS , beffen großer 2)utcfy=

meffer 380, beffen fleiner 210-^aben Beträgt ) ber innere Otaum würbe banad?

circa 80,000 duabratfaben einnehmen.

tiefes Dual, auS 8 (Seiten, öon benen |ebe etwa 180 graben lang ift,

Befte^enb, ift bon burd)fctmittlicf; 21 gfuß l)ol)en ^Bällen umfcfcloffen. 3Sor

ben jufammenftoßenben ©efen ber Linien liegen flehte 33aftionS für 2 Kanonen

auf jeber (Seite; bor ben ©aftionen , ßonttegarben unb ba^wifcfjen SRabetinS.

25er <§au£tgraBcn ift 12 $ufj tief, mit einer 6 %\x$ tiefen (Sünette. Sie S3a=

ftionS ftnb niebriger gehalten als ber £au:ptwall , bamit ifyre %aqtn unb Slan*

Jen nic^t enftltrt werben fönnen. 2)ie 93öfa)ungen ^aBen 2
/3 ber £öl)e $ur

Anlage, aBer nirgenbS Revetement. 3)ic ^eftungSgeBäube follen öon (Stein

werben, aBer nict/t cafematttrt. Um alle SÖerfe ge^t nn ©laciS mit 2Öaffen*

planen l)erum.

9la<fy ber Sanbfeite ffrtb bie 2Öerfe bergejtalt bertfjeitt , oa% bie ^ront

fdmmtlidjer SBerfe fiel) jtemltct) ber geraben Stute nähert. UeBerbieS. ftnben

fiel? in ber UmgeBung ber ^eftung bielc (Schwierigkeiten.

3)er $luß ift 125 ^aben Breit unc felBft in biefem 3ai)re jiemlic^ tief;

bie barüBerfü^renbe ^toprücfe ift Stäben Breit. 3enfeitS liegt ein 93rücfenfrtyf,

ber ungefähr in bemfelBen (Softem wie bie ^eftung erBaut, hinlänglich inneren

Otaum Bejtfct unb freie 35erBinbungen mit bem ^luß geftattet. 5)aS recBte

3)ünaufer, auf welchem bie ^eftung liegt, ift baS bominirenbe; baS ehemalige

Sefuiterllofter ift nic^t in ber Beften 95efd)affcn^cit; eS $at Äreu$gewöTBe, bereu

(Sc^fußfteine Bebenflicl) ^u fein fcfyeinen, UeBerbieS gieBt baS ©eBäube bem

^einbe einen trefflichen 3tef!punft aB , ba eS ftc^ öor allen anbern fe^r auS=

tfifynti. 3n eine folcf;e f^eftung gehören nur niebrtge ©eBäube naefy ^ollänbi=
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ü1ht %xk. 3inb nun einmal feine (Safematten botljanben, fo müßten boer) bic

2Öiberlagen gut unb bie ©alten auf ben Dädjern enge genug fein, bamit man

bie Dädjer ber ©eodube abwerfen unb testete burefy eine 6 $ufi l;or)c £age bon

(vite unb Dünger berfiarfen tonnte,

$3cfd)rctBung ber ©egenb.

5tuf bei Seite be8 ©rifcfenfrtyfeS jiel^t ftcf? auf 2 Bis 3 Scrft tin%tytn#

jug um eine §um X^etl motafftge Sftieberung ferum. Die]er £ör/en§ug Bc=

gtanjt baö rechte Ufer ber %au%c
,

$ier)t jldj bann nad) Jtalfun unb fcfyttejjt jfcfy

fo nriebet mttd an bie Düna an. 5luf biefer <Seite get)en mehrere 5Öege bon

ber 5'cftuug al\ nact) Süurt in (Surlanb, ben giujj aBmärtS , linfS an Taifun

bor&et über Seforojj nad) Sößilnaj ferner ÜBer Sauden, D)ri3n>jatt nad) £Ötb$i;

üBer 6alenfee nad; 33raslaw unb enblid; ÜBer (Sllern nad) Äolplau. DBerr/alB

GHlcrn tft an fer)r guter UeBergangörmnft ÜBer bie Düna bon bem linlen auf

fcao rechte Ufer; unb auf bem erfteren liegt ein Steffel, ber als 93rücfenfofcf

bienen fann. 3m $'rür)jar)r ift ber 2Öeg 6 2Bo d)en lang nict)t §u ipaffl*

ren ; alle SBrücfen jinb alSbann weggeriffen. 3wifd)en bem 30.unb31.2Öerjt=

pfaM ift ein BebeutenbcS Deftle. $on ^ofclau nacr; SSraSlaro ift 35 2Öcrft.

3n ber 2. (£inBud)t liegt baS SSorrocrf $ofalifd)fe; gegenüBer bie $ojtftation.

2öill man für ein tTetneS ßor^S einen Soften fud)en, um bie 5lbeniien bon

DünaBurg auf bem SÖcge , ber bon 2Öilna fommt, §u ijertt)eibigen
, fo wirb

man folgen 2— 2 l
/2 2Bcrft borwä'rtS Äalftm auf ber ©träfe nad) Seforof

ftnbcn; ober Beffer nod) Bei bem Urfyrung ber £aufce. 95ei einem etwanigen

SRücfytge r)at man Balb Beibe ^lanfen gebeeft; bie rechte burd) bie £au£e, bie

linfe burd) Ui Sftoraftc, bie am ^u§e ber ÄaHuncr <£ör)en liegen. 3n btefem

tfalle nutzte aBer eine S5rücfe oBerr/alB beS 33rücfenfotofeS gefdjlagen werben,

bamtt baS ßorpS nad) ber tSrefhmg fommen fann. Die Beiben Jtalftmer «ftrüge

auf unb aBwärtS an ber Düna, ber eine an ber £au|e, ber anbere auf bem

2ßege nad) Sllurt , muffen gleichfalls Befefct werben.

S3ei r)or)em 2Öaffer tritt Ut £au|e foweit ÜBer ir)re Ufer, baß man bon

DünaBurg aus nad; bem 4 QBerft entfernten Taifun nur §u @d)iffe gelangen

fann.
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ba$ Sager tJOtt ©riffa unb bte Stecognofctrung toon ®e6e$lj,

33rtt$laro, 3fa$m, Sfdwneroo, SUmfct, ©pfa, ber ©tffna

unb SBtbju

©r. (Szceflenj, dem ^erru ^rtegömmtficr k.

überreizt com

DberjHteutenant unb glügelabjutanten <Sr, 3Waj[e^ät beö Jtatferä,
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$>aS £ager oon £)riffa ober tyutxi (ein flettteö £>orf auf bem linfen Ufer

ber 2)üna , ber Jtreigftabt 2)riffa gegenüBer) r)at nicr/t nur in ÜtücfftcBt fetner

innem -23e$ier)ungen auSgejeidmete S^aturöerteile
,
fonbern öiel mel)r noer? in

Sftücfftcfct auf feine äußeren.

<Scr)on früher B/aBe idt) nact)gewiefen , baß bie £tyeration3fime mer)r oBer-

tyalB 2)ünaBurg nacr; ber 3)üna gebogen werben muffe, unb fct/lug §u btefem

3wecfe 3)ruja sor, fallö ftd) fein ^ortt)ctIl)afterer $unft ftnben würbe. Vergleicht

man aBer bie Sage oon 2)ruj;a mit ber oon 5Driffa, fo Bleibt fein 3weifel met/r,

baß man ftcB für ben le^tern $unft entfcB/eibet , aBgefer)en baöon , baß er auet)

fefton wegen ber ir)m eigenen (stärfe ben Vorzug Serbien!.

QlBer wie große Vorzüge r)at er nicr)t aucr) in 9tücfftcr/t auf feine äußeren

23e$ier)ungen, tk Bei Jtrieggoperationen boer; immer baS 2Öefentticr/fte finb unb

Befonberö Bei au^gefucBten unl) oorBereiteten üerfcfyanjten Wägern , wo man bie

3eit r)at, ber 0ktur buref) bie «ftunft nacr)sur)elfen.

3er) will bie oor^üglicBften tiefer VejieB/ungen entwickeln unb üBerlaffe

eö bann bem Urtr/eite aller (Saclw erftänbigen , oB an ber 2>üna üBerr/au^t ein

$unft §u finben ift, ber größere Vorzüge aU 5)riffa Bietet.

Sie wicfytigfte CRücfftdbt Bei einem Werfer) anjten Sager, in welchem eine

2irmee ftef) mehrere £age ober S&ocfyen ju galten bie$lBftcr/t fyat, ift bte 35er^»pe=*

gung, bie berartig gefteftert fein muß , baß fte ber Qlrmec auf feine 2Beife entjo=

gen werben fann. 2Öenn aBer bie Qtrmee im Sager Bei^utri fter)t, fo fann fte

auf fet)r üerfebiebenen 38egen tl)re Verpflegung erhalten , entioeber t)k Svina

r)eraB öon $otojf unb SföiteBSf ober tu 3)üna herauf oon 2)ünaBurg. Sollten

wir aBer nicr)t Beibe Ufer ber 3)üna Bio SünaBurg unb ^olojf in unferer ®e=

walt B;aBen, fo würbe einer, inelleic^t fogar Beibe ber eBen angeführten 2Bege

unftcfyer fein ; e3 Bietet fiel) aBer fofort ein britter 2Beg bar in ber fdnffBaren

2)riffa, bie auf bem rechten 3)ünaufer, $utri gegenüBer , in biefen (Strom rnün*

bet. freilief) wirb bie Sriffa gegenwärtig wenig Befahren , aBer bieö gefctuer)t

nur auö Mangel an Snbuftrie ; fte fyat furj oor ir)rem Qluöfluß eine 33reite öon

20 ftaben.. (£S würbe aBer aucr? mit geringen Soften eine SÖaffercommunication
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gttnfdjen ScBeSl) unb ber £>riffa aufteilen fein ; ein Sftuffc iUamcnS $lab\ndi

t)at Bereits betriebene Serien gemacht unb bie Bctreffcnben $rojectc bem ©ou*

yernement eingereiht. 9lad) feiner Qluöfagc würbe bie Süafferftraßc etwa fol*

genbe fein : Qlu3 bem ScBc3l)er See burefy einen etwa 700 (Schritt langen f^luß

in ben 0tetfcfyer$er «See; auf bem erfteren fät)rt man eine, auf bem le&tern circa

2 Stunben unb fommt bann buret) einen Keinen ftluß in ben 8 2Berft langen

£i3na=See, auf bem bie ftafyxt l 1

/2 Stunben toä^rt, enblicr) in einen anbern

flehten See, au3 bem bie Swolna , ein leicht fd)iff6ar $u macfyenbcr $luß mit

tiefem ^ttte unb ol)ne SanbBänfe, entfpringt. Unterhalb JtuBinfdjini ergießt

fte flty in bie 3)riffa. 3Me einzige Scfywierigfeit, auf bie man bei ber§a^>rBar*

mac^ung biefer Straße ftößt, Befielt barin, baß bie fteineren bluffe jmbor gerei-

nigt werben muffen , weil bie feit unbenflicfyen Säten barin berfenften $fifd)er*

förBe, nun mit bem «Schilfe ^ufammengew ad)fen, bie %ai)xt unftcfyer machen. (£3

fönnen inbeß nur Sfa^rjeuge bon 10 graben Sänge unb 3 graben Breite ge*

Braucht werben, bie aBer bod) eine Sabung bon 3000 $ub aufnehmen.

3)er Sanbweg bon 3)riffa nadj SeBeöi) über 3erfoit)ifcr)e Beträgt 70 3Öerjt.

(£8 giBt alfo 4 SÖaffcrjrrafer. , bie alle Bei 2)riffa jufammenftoßen. £cgt man
bat)er SRagajine in 3)ünaBurg

,
$olo$f ober lila , in SeBe3l) unb 9cewel an ber

3)riffa an, fo fann bie im Sager Bei $utri fte^enbe $lrmee niemals in 33 erlegen*

t)ät fommen; benn ber ^einb get?t entweber

1. $nufd)en2)riffa unb3)ünaBurg ÜBer bie£)üna; bann wirb er an beroBeren

5Düna bernttittyttd) feine XrUpben IjaBen , unb eS kommen in biefem ^alle

unfere 3ufuhren unge^inbert bon^olo^f, 9lewel unb SeBe3l), ba wir unö

auf bem linfen Ufer ber Soria aufftelten unb feine Bewegungen BeoBacn-

ten fönnen. 33efonber3 ift Bei 3<wnofd?e auf ber $oftftraße bon 3)ruja

nad) SeBe3l) eine fet)r ^ortr)eitr)afte «Stellung $u nehmen j ober

2. ber §einb gel)t ÜBer bie oBere 3)ima, 3. 33. Bei $olo$f , unb bann muffen

unfere 93orrät(;e auS Ula ftromauf nact) 2ÖiteB3f geBracBt werben. 9ludj

bie ßommunicatton mit #lewel ift unftcfyer; bafür BleiBt unS aBer immer

noefy bie bon SeBe3l) unb bermutfylic^ aud) bie bon 3)ünaBurg.

Unfere Qlrmee ftnbet aBer üBerall auf bem rechten Ufer ber 5)riffa Stel=

lungen, in benen fte ftd) bem ^einbe entgegenfe|en fann ; im erfteren pralle würbe

unfere ^ncfjugglinie m$ üflttod, im Ie$teren ÜBer SeBe3l), Dftrow unb $ffow

ge^en. — ^inSStic! auf bie^arte wirb bie angegeBenen33ort1)eile ber gebadeten

«Stellung gewiß udc^ beutlid;er machen; icfy trage be§^alB barauf an, ben Soften

üon -©eBeS^ ju retrand)iren unb bie Swolna fct)iff6ar ju machen. —
3u allen ^Sor^ügen ber Stellung Bei $utri fommt enblicfy noc^ bie oor*

t^eil^afte OtücfjugSlmie üon €}ibji ÜBer B^mtofc^e naefy 5)riffa. 2)a8 6or^>8

t^eilt ftcfy Bei SÖib^i in $mi %t)nk , bon benen ber fleinere ÜBer £)^a nac^

9conja marfd)irt, wo ftd) eine gute Stellung iwrftnbet, wä^renb baö <$au$U

coripS ftcfy üBer Ugor nac^ ßamofe^e birigirt. ^lucfy ^ier Bietet baö $cr=

rain mancherlei ^ort^eite für eine $ofttion, benn bieffeit beö SÖegeS bon

3amofc^e Bio ©luBofoie erftreeft ftcB auf unferm linfen Flügel ein großer

^oraft, ber Bi3 3obi nirgenbö ju ^affiren ift. 3)er rechte Flügel wirb burcB baö

Gorr>§ Bei S^onja gebeeft, welches ftet? nöt^igenfallö nac^ SSraälaw ^urücf^iefjt,

worauf ba3 <§au^tcor^g bi$ 3faöni ^urücfge^t. —
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innere SBejte^nngen bcö £agcrö öon s4>utri.

(>inc Stellung Witt gut genannt, »erat il;rc Flügel gut angelehnt, wenn

ihre Samt ftarf unb int Sratera be* Sßofftion eine leiste Kommunikation ift.

ille tiefe (Sigenfdjaften Bietet ttc (Stellung Hon $utri, wenn man il;r burd;

ßunß ;u 4>ülfc foutmt. (Fö Ijanbett ftd) namtidj mir barum, 20 6i3 30

O^crft 9Batb aufzuräumen, bcffcn^olj fowofyl alö SBrcnnB/olj für bic Stufen,

alä jum Q3au oon SBarratfen unb 93erfd)an$ungcn Hortrcfffid) ju gebrauten

wäre.

X e r r a i n 6 e fcftreifcung. ©ei 2)riffa mad)t bic 2)üna einen fel)r ein*

ge^enbenSBogen, beffen (8cr)nc Hon bentUfer biefeö SrluffcS Itnf8 HonSRarinfi 6iö

an ten 3to3ffcifj ber ßamenfa ungefaßt 8

V

2 $b
x

crft (1 2,800 (Stritt) Beträgt, »ä>
renb bie Sntfetnung Hon ber SMitte biefer €>e^ne, wo (Stolnui liegt, ÜBer £>wortfcr/an

Bis ;ur£ünaftd) auf 55Berjt(7500 (Schritt) Beläuft. $ct$öd)fte$unft biefer ®e=

genb i]t Bei Sföaratft ; biefem 5Dorfc gcgenüBcr ift ein anbcreS, gletd)e3 SftamenS unb

jwifd)cn Beiben füt/rt eine tiefe ©cfylucfyt jur3)iina. $lcü)t% HonSRarinft erftreeft

ftd) ein Hon Dften nad) Sejictt etwa 8 SÖerjt langer unb an ber Breiteften ©teile

2 J
/2 9Berfl Breiter jicmtid) funtyftger 2Öalb. 3m Sorben beffelBen ftnb Hietc

Äornfclbcr unb Dörfer , aud) ift biefe (Degenb Hon einem $Bege burdjfct/nitten,

ber Hon $utrt üBer JBubctoo nad) «ftofjli, <Scr/aBemut, ^rubniefi, (stolnui unb

fo weiter ÜBer 3amofd)e nad) £eourpol füB/rt. $itfyt& Hon biefem 2Öege fenft

ftd) bie ©egenb allmär/ltd) $ur 2)üna B)in, aud) fließen Hon biefem 45öl)en§uge

mehrere Bcbeutenbe 33äcr/e in tiefen @rünben biefem (Strome ju; unter anbern

bic ßirinfa unb Äamenfa. 3^ifd)en Beiben 93ad)en liegt eine Bewalbete , f)or;e

(£rb$ungc, bic an bem oBen genannten SBege Beginnt unb Bei bem 3)orfe %IU
©rubinewo mit einem fteilen QlBfall enbet. Defilier; Hon berfelBen getyt eine

@ä)ludjt in ber 9ftd)tung nad) Äantenej aB, bereinigt ftd) Balb barauf mit einer

anberen, bie iB/ren Urfprung jwifd)en (Sd)aBernui unb $rubntcft f)at, unb Beibe

jufamnten Bitben bann baS^Iüßcfycn 3itinfa. SÖetter rücfwärtö in bemSBalbeift

nod) eine brüte (Scr/lucBt, bie fiel) jwifc^en33ubewo unbSÖatfi $ur3)ima r^injicB/t.

$utri fctBft liegt $wifct)cn jwei SRaHinS, bie unweit beS SÖatbeS tt)ren Ur=

ftmmg nehmen, ftct> Bio jur^Düna erftreefen unb Hon benen einer $icmlid) beben*

tenb ift.

33on Carinii Bio $utri finb bie S^ieberungSränber ber 3)üna bem Ufer

fcl)r nat;e, entfernen ftd) bann mel)r ober weniger unb fter)en Bei3antfd)ina unb

3)wortfd)an etwa nod) 1 Big 1V2 2Berft Hont Ufer aB. Vorwärts Äofoli,

$wifd)en @d)abernui unb biefem 3)orfe würbe iü) ben (Scr/lüffcl ber@egenb auf=

fud;en.

2)ie eigentlid^en ^erfd;anjungen biefer ^ofttion muffen ftd) weiter rücf=

wärtg in bem Raunte jwifeljen Carinii üBerÄofjli nacr)23ubewo Bcftnben. 3)ag

2)orf SÄarinfi ift üwa 200 «Schritt lang, liegt Hon ber £)üna750 (Schritt, Hon

bem $8atcc 550 <Sct)ritt entfernt; c8 müfte alfo l)tcr wegen ber ü\va$ ifolirten

^age bcö 2)orfe3 ein Befonberö ftarfer Soften angelegt werben, ba o^nebteö

fcfyon bie 5)efilecn Hon ^putri, 33ubewo unb %£aiti bic (Sommuntfation in biefem

9taumc einigermaßen l;cmmcn. ßur Occuvirung biefcS 5lBfdmitteg Bio an- ben

5LÜalb würben 1 SBrigabc für baö erfte , 2 ©rigaben unb 2 Batterien für baö
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zweite treffen genügen; tefy möchte aber ü orfer) lagen, für biefeS (SorpS eine eigene

©rüde über bie £>üna oberhalb $utri $u fd)lagen
j

ferner ben Salb buret/ nn
2!/2 2Öerft langes ©crt?au, Hon bem Urfyrung ber (Sctyiucfct biö $u ben Anetten

ber Äamenfa, ju fperren; baffelbe anf feiner rechten frlanfe burcr; ein crochet

rüefwärtö gu uerftärfen unb ben ganzen ©err/au mit 4—6 SägerbataitlonS unb

1 ^Batterie $u befe|en. $ür bie ganje ©erfct;an$ung jwifer/en Äof§li nnb (Sct/a=

bemui würben 7 Sftebouten, mit je 400 (Schritt (Entfernung öon einanber, unb

jebe für 1 ©ataiüon ©efa|ung genügen; 12 big 13 ©ataillonö unb 2 ©at=

terien Bilben bie Unterftü^ung biefer Siebenten, ©ei Jtofyli ift eine ftarfe

<Sd;anse für eine Ratterte unb 2 ©ataillonö §u erbauen, ju bereu Unterftü^ung

nod; 2 ©ataillonö bereit fein muffen; rechts auf ber Jtrete beö ©ergeö rück-

wärts ber ^amenfa ein ©erl)au Bio an bie 3)üna öon 2 1 /2 2Berft Sänge mit

einer ©efa^ung üon 5—6 3ägerbataillon3 unb einer Teilten Batterie; rücf*

wärtS üon «ftof^li bis $amene§ 4 SRebouten ä 1 Bataillon unb 4 Batterien gur

Unterftü^ung ; 1 Batterie auf bie (Srb^unge b,ti ©ubewo j 1 Batterie unb 1

©rigabe bei SSubemo felbft; 1 fc^iüere ^Batterie auf bem rechten £)üna=ltfer
;

enblid; 2 Batterien nebft ©ebeefung an Infanterie unb (Skalierte in bemSöalbe

vis-ä-vis üon Sftarinft auf ber (Strafe nad? 3)tffna.

Otecaipttulation. 5lufjer ben eigentlichen ©orpoften öon 5 Säger*

brigaben unb 3 leichten Batterien, würben alfo 14 ©rtgaben £inien=3nfanterie

fowofyl jum erften als aud? jum feiten treffen unb '24 ©atterien erforberlid)

fein. 5llle0 Uebrige bleibt in $eferöe, unb §war t)k Infanterie jwifcfyen ©ubewo

unb 3)wortfct;an ; bie (Saballerie ba^inter, jum Xr)etl bn Santfc^tna, §um $l)eil

bn 2)ubnicti unb 2Öalfi. ©ei biefem legieren Orte, fowie bn ©ubewo auf ber

£ör/e bei £>wortfcr/an unb Santfc^ina ftnb ebenfalls öorr;er (Scr/an§en anzulegen,

bie aber erft Befe|t werben, wenn eS bie Umftänbe erforbem; beSgleidjen in ber

9cieberung rect)tö üon bem Sege öon 3)wortfcfyan nad) Sarttfdnna. Qlußer bem

liebergange über bie 3)üna oberhalb $utri ftnb wenigftenö nod; 3 ©rücfen ju

fd)lagen. — (ES wäre (Sacr/e eines erfahrenen Ingenieurs, bn auSbrecr)enbem

Kriege §u untcrfucr)en, wie bie Profile befet; äffen fein müßten, unb in wieinelßeit

unb mit welchen Mitteln baS ganje $roject r)ergeftetlt werben fönnte. 2Befent=

ftd) aber ift eS, nicr/t nur bie Ufer ber (Soria unb 5Driffa , fonbern baS ganje

Terrain $wijd?en bn^m bluffen auf baS ©enauefte $u recognofeiren.

9ftecognofcirung öon (SebeSt).

3)ie 8tabt @ebeö^ ift wegen tfyrer Sage auf einer Snfet ganj befonberö

ju einem Sßaga$in:pla£ geeignet^ namentlich wenn bie SBaffercommunilation

jwifc^en bem @ebeS^(See unb ber 3)üna eröffnet würbe. 5luf alten <&dtm

nom gleichnamigen (See eingefcfytoffen , fte^t bie 8tabt nur burd) eine 300

(Schritt lange (Srbjunge mit bem f^eftlanbe in OSerbinbung. 3)er (See ift fcon

3^orb nac^<Süb 7 5Berft lang, im Sorben am fc^malften, aBer an ber fdmtalften

(Stelle bod; nod) 1 3Berft Breit; mit i^m parallel ift ber SBoron^^ee, üon glei*

d?er Sänge unb größerer ©reite, unb jwifer/en beiben (Seen i\n)t ftd; ein jiemlid)

erhabener 33ergrücfen in wed)fetnber ©reite ^in , welcher 4 SÖerft unterhalb ber

(Stabt auf bie (Strecfe üon J

/2 Serft üon einem tleinen ^luß burc^fdjnitten
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wirb, bet ftuö tont Scbc3b=Sec in ben SÖoron»@>ei fließt unb an treffen austritt

auo rem SBergrütfen ba$ Dorf ttgarinft liegt, lieber tiefen Miefen bei Sebec<b

Oorbei fübrt bie @tra£e nad) 9Mna , bie ftcl; nörblicl) oon erftevem Orte in 2

Strafen oer&ioetgt, oon benen bie rechter «#anb nad) Petersburg, bie anbete nad)

i'iu^n fuhrt. 2)ie Petersburger (Straße u)eilt ftd) abermals unb ge^t rcd>t3

um ben ScbcSb'er (See i;crum nact) ^olojf. — $)a , wo ftd) bie ©träfe nun

erften SKale tbeilt , befinben ftd) jnrifctyen betten Seen jenfeit bcS Jtirct>t)ofcö

noci ausgezeichnete 93erge. «Sollte nun ScbcSf; Befefttgt werben, fo würbe tet) mir

ben 9ßorftt)tag erlauben, bie Stabt felbft nur mit einer einfachen crenelirten SRauer

§n umgeben, auf beut Vorgebirge aber, welches auf ber bereits angeführten (Erb*

junge liegt, ba, wo früher baS alte Sd/loß ftanb, ein 3)onjon ^u erbauen; bie

©rbntnge felbft fann mit einem ©raben burdjfcr/itittcn werben j bie 5lufcnwerfe

ber Stabt müßten auf ben beiben ^criwrragenben fünften jenfett ber S8cgfd)ci=

bung unb beS Jtirdjr/ofeS liegen; r/ier wirb bie (Entfernung jwifdjcn beiben (Seen

circa 900 «Schritt betragen. — 2)a3 rechte Ufer beS 33erbtnbungSfluffeS Berber

genannten Seen müßte etwa 700 Sd)rttt lang gleichfalls befeftigt, fowic bie

Ufer beS SceS mit Sßallifaben eingefaßt unb auf ber £ör/c am jenfeitigen Ufer

eine gefdltoffcnc Scfyanjc erbaut werben. 6 bis 8 33atatllonS würben bann ge=

nügen, biefe ^eftung oollfommen ju oern)etbigen. 3>n bie eigentliche Stabt

gehören atSbann bie $ulocrmagaune , baS $lrfenal unb bie SRagaune für bie

©arnifon; außerhalb berfcl6en bieäJcaganne für bte^lrmee, bte£eu= unb Stror)*

^icbcrlagen, fowte bie Scfyu^ipen für bie $lrttlleriebebürfmffe. (Sine Heine

Stotille auf bem Strome würbe notr)wenbig juin Sd)u|e ber 2Jtogannc fein ; eS

ftnbct ftd) aber aud) ein ftct)erer £afen für bie Stabt hinter ber 500 Schritt

langen unb 250 Schritt breiten Snfet, bie im Sorben oor ber öftfidjen @pi$e

oon (SebeSb) liegt unb ju befefttgen ift. — lUoct) ift §u bemerken, baß Ue Seen

gewör/nltd) in ben erjien Sagen beS $>ecemberS utfrieren unb nod) oor ßnbc

Qfyril oon (£iS frei ftnb. —

Otecognofcirung üon $)iffna unb jurücfnacr) 2)riffa.

5Die «Stabt SHffna liegt auf einer fanbigen (Ebene $wifä)en bem &lüßd)en

gleiches iftamcnS unb ber 2)üna unb beft|t in ber 3efuitenftrd)e , einem mafftü

ftetnemen ©ebdube, einen b/erüorragenben $unft. — 2Öemt ftd) ein fleineS

(Eor^S auf 2)tffna jurücfjie^en will, fo muß eS baS 3)orf3orft nebft ber bafelbfr

beftnblid)en 3Öinbtmu)te befefcen. £ier ergebt ftet), etwa 1 3Berft oon ber Stabt

entfernt, auf bem rechten Ufer ber 2)iffna ein fteiner SSergrücfen, ber ftet) 600

Schritt weit nad) ber 3)üna=0cteberung r)in üerliert. 3ur 93efe£ung btefeS

5lbfd)ntttS würben 3 93ataillonS unb 6 Kanonen genügen; baoon 2 33atatllonS

im 1. treffen unb 1 ^Bataillon en reserve. 9ted)tS üorwärtS oon btefem $ör)en=

ntg liegen %wei einzelne £öfe, üon benen ber IMer £anb nact; Sorfi, ber anberc

nac^ £)orofcfewitfc^i gehört unb bie beibe mit 1 93atatllon unb 4 Kanonen ^in=

reic^enb befe|t finb. SSon l)ier U& §ur 3)üna ift eine Entfernung oon nicr^t ooll

2 QBerft. 5luf 1200 Schritt rücfwartS gegen bie (Stabt, üon ber Jlrete beö

3orfi'er33crgeS angered;net, 6efmbet fic^ eine Sftetl)e oon Sanb^ügeln, oon benen

befonberö biejenigen jlä) aug§eicbnen , auf welchen ber Subenfirc^^of liegt , ber
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oon ben äußerften Käufern ber (Stabt etwa 400 (Sdmtt entfernt ift. — tfür

biefen Soften ftnb gleichfalls 2 23ataillon3 unb 4 Kanonen in Sftecimung $u Bringen

;

eBenfobicl für ba3 ©el?öft $)orofcl"ewitfdH' , wetcfyeS an ber 2)üna , linfö bon ber

(Straße nact; £>ruia liegt. — ÜM(g ütcfcrbe für bie (Stabt , bie ljau£tfäcr)Ud) Bei

ber Sefnitenfircfye $u :placiren ift, unb jurSSewacfyung beö UferS ber 3)iffna bie*

nen 4 93ataillon3 nnb 6 ®efd)ü|e; ferner auf bem rechten Ufer ber 3)üna, auf

beut fteilen ^ieberungSranb ti\va& unterhalb 3)orofcfewitfd)i 6 ®efcfyü|e mit

einem l;alBen Bataillon 93ebecfung Don ber 33rtgabe auö ber «Stabt; fo baß alfo

ber ganje Soften mit 12 3Sataitlon3, 4 (Bcabronö unb 2 ,

/2 Batterie bol(fom=

men Befe|t ift.
—

(Soll ftcf; ein großereS doxp§ auf £)iffna jurücfjie^en
, fo finbet eS eine

^}of?tion §wifcr)en bem rechten 3)iffna= unb bem Hufen 3)üna=Ufer unb §war auf

bem ^öfyen^uge, ber bon 9Softewitfcr)i ÜBer Stfonafi nact; einem Keinen 93orWerf

(Eljralewo ftd) erftrecft. (£8 ftnb ^ier nämlicr; längö beö Sftieberungöranbeg 4

Heine Dörfer, <Sarufd;ewi|, (Sl)ralewo, 3anfowo unb 9Zifolowo , welche fä'mmt*

lid)
, fowie ber Ärug an ber $olo§fer Sanbftraße

,
ju bem <§ofe Sonfa in ber

Sftieberung an ber 3)üna gehören. 2)ie $ront biefer (Stellung Beträgt ti\va&

ÜBer 2 ffierft 5 ber rechte Flügel bor 35oftewitfd)i 3 ©erft , baö Zentrum fteljt

bor SRonaft, ber linfe Flügel bor G^ralewo^elo , 2 Serft bon ber 2)üna ent=

femt. 4 33rigaben im erften treffen reichen §ur SBefe|ung be§ 5lBfdmitte§

l)in; t)at man inbeß an £ru£!pen feinen Mangel, fo fönnen 4 93rigaben i>a$

2. treffen unb 12 Bataillons \)k $eferbe Bilben. 4 95atailton3 Befe|en Wa-
furifa; ber $Mb jwifct/en biefem Ort unb Äabufc^Ü muß niebergeBrannt unb

mit einem 23erl)au burdj^ogen werben. Oted)tg unb linf$ bon bem <§ofe Sonfa

ftnb %\vn 35rücfenfö^fe ju erBauen, ÜBer bie 2)iffna berfcfyicbene SSodBrüden, ba

ber fteinige ©runb biefeö ^luffeö §u folgen 93rücfen bor^ugSweife geeignet ift.

5Die <Stabt unb baS jenfeitige Ufer ber 3)iffna wirb burd? eine 2)ibifton Befc^t,

unb muß §u bem (Snbe eine 3Srücfe ÜBer bie 2)üna an ber (Stelle angelegt wer*

ben, wo je^t bie UeB erfahrt ift.
—

3)ie (Stellung t)at tj^n $el)ter , baß fte einen auswärts ge^cnben SSogen

mac^t) unb k cheval ber 2)iffna ift, alfo bon einem 5)eft(e burc^fdmitten wirb,

unb bod) muß fd)lcc{)terbingg bie. ^ö^e bon 3orfi Befe|t fein, weil fonft bie

(Stellung im Sftüden Befcfroffen werben fann. — 3m HeBrigen ift bie ^}ofition

gut j man t)at nad) allen (Seiten eine freie ^luöftc^t unb ftel;t üBerall auf einem

bominirenben Terrain, fo ha^ ber anrücfenbe f5reinb im rafanten ^euer abanciren

muß. 0lur auf bem linfen Flügel Bei ß^ralewo ift baö Xerrain ^ügelig unb-

Wellenförmig, fo baß bort bie Artillerie mit bieler @efd}tcflid)fett ^lacirt werben

muß. 2)ie ^aballerie, 1 Bis l l
/2 3)ibijtonen ftar?, fann im brüten treffen

unb Bei ber Sfteferbe en colonne aufgeftellt werben; fte fann fonft üBerall

agiren , Befonberö in ber S^ieberung jwifc^en ^obwuina unb ß^ralewo.

Qluf bem Sege bon 3)iffna nad; 2)riffa §eid?net ftd; auf bem recBten

Ufer ber 3)riffa ber Soften bon SSoluinji au%
, fowie üBer^aupt ba§ red;te

Ufer ber 3)riffa faft ÜBerall baS bominirenbe ift.
—

3)aS Sanb ^wifc^en ber2)riffa unb5)üna unb Befonberä jwifd>en ^rubnidt

unb 3)iffna ift fe^r frucfytBar.
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CtnvcM Tic ©tffnft bei it/rem QUiäftu^ ein breitet ttnb tiefe* Bett fyat, fo

ift fte ted) oberhalb febr fdnnal ; cö irivt auf ifyr ttoar ^olj geflößt, jebocl)

eclMfffnbvt nie getrieben
;

[ebenfalls wirb fte aber einen Ud&etgang über bie

rüna febr 6egfmjtigen.

Stellung § int ex 38 1 a 8 1 a w an ber 3) r u i f a = 33 r ü d e.

5Die 2)rutfa oerbinbet ben 2Öoifla*@ee mit bem See 3no; e3 füt)rt über

tiefen 5 ^Irfdunen tiefen ftlttf eine 60 (Stritt lange 93rücfe, öon tt?elcr/er, 300

Serritt entfernt , bet lUieterungsranb bcö fftuffcS bttrer; eine <§ö(;e jenfett ber

Brücfe bemtmrt wirb, ©ine auf biefer £öt)e angelegte tüchtige Scf/attje be*

luuTfdn bie gan^e ©egent. — Stnfö naefc Braälam $u jier/t ftet) ein $?orajt

ooit ys 3Be?ß breite, burd) ben bie ^oftftrafie fü^rt , bie bei naffent 2Better

gar nidu $u pafftot ift ; in biefem ^alle fät;rt man über bie genannte £ör;e.

i SSÖetfl auf rem tittfett Ufer ber£)ruifa $ier/t fiel) ein<£ör)etuug t/erum, auf bem

ftcb befenters 6 Bcrgf'up^en au^eidmett; berfelbe lauft üott bem 5Öoiffa=See

auö, iu wcld^em auf einer Sttfel eüt «ffofter liegt, itttb $ier)t jfd) Batbrnottbförmig

Bio an tett See 3no- 4 Bataillon^ uub 12—16 ^attottett föttttett Bier öor*

trefflieben QBicerftartb teiftett.

lieber tiefen ^ör/enjug get/t linfS att bem Softer bie Strafe ttacc; %lbabi

vorüber uub i:ott ber «ftartfeBma recBt§ ab für)rt ein 2Beg ttad) Sfct^tti, roelcfcjer

anfänglich ben ^ör)enjug tongirt. £)er bomittirettbe Berg jenfeit ber Brücfe

roürbe utit 1—2 Bataillon^ uub 1 Batterie, fonüe bie £)öct>fte ber genannten

6 kuppen, als ^ortfon, mit 4 eifernen Äattottett ju Befe|ett fein, tr-elcbe leidere

*?on einigen reitettbett $lrtitleriftett bebiettt uttb im^ail eitteö OiücfjugeS berttagelt

jurücfgelaffett werben müßten, SinfS öott biefer Scfyattje ait ber flehten (Sicue

ift eine breite für 2 ßornpagniert ttttb 4 Kanonen , unb recr/t3 Dorn 3)ottjon att

bem See eitte britte Scfcanje für eine gleite Befa|img erforb erlief/. 3)iefett

biettt 1 Bataillott ai$ 9fcefers?e. 3 BataitlottS Befeuert bie BucBteu ber Seett

(1 Bataillon ÜKurafcr) 3)n>or gegenüber, 2 Bataillons Bei SaretfcBe, gegenüber

2fttd)aton)$i) ; bort ift ber 2&oiffa = unb Struf^See burcB einett fef>r fcfymalen

2trm ^erbnnten , itt welcrTem Bei troefetter Sa^reS^eit eine gute ^urt ift. Qlud?

bie $affage jnrifdjen bemStrufja* unb Sttuba=See ift §u Befe&ett; fo ba§ über*

f)aupt att ©efcfoüfc 1 fernere Batterie auf bem Jj5ör)cn$ug ber 6 Äußert, 8 $a*

ttottett jertfeit berSSrücfe, 4 dito itt bett ^Btte^tett, 6 dito auf bem rechten 5)rutfa*

Ufer uttb 6 dito nebft 4 Bataillons ^rifcf)en bem 3tto=(See uttb bem See öon

33efmottte erforberlicr; ftnb. 5luf bem littfett 2)ruifa*Ufer enbtid) mu§ 1 rei*

teube Batterie ale Sfteferüe uttb etroa 300 Schritt öott ber Brüefe ab an bem

i^icteruttggranb 3 Bataillon^ fielen. —
3)ie erfte SHinftott ift atfo von folgt §u oert^eitett:

3 Sägerbataillottö jur 93efc£uttg berS3ud}teu; 1 dito unb 1 Bataillon

Siniett=3ttfattterie auf bem Berge jenfeit ber Brücfe; 3 Bataillon^ Sttfatt*

terie auf bem linfett Ufer ber ^Druifa, 3—400 Schritt öom ^fuß entfernt.

5Die Qvtiti ^inien^Brigabe (4 BataillottÖ) Befe^t bie Bergfu^üpett lättgg

be3 ^ö^ettjugeö, ba§ Älofter rect)tg laffettb.

5)ie Beiben ^iniett=Brigabett ber jroeitett 5)iöiftott biertett aU JReferoe , bie
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4 3äger=33ataillon3 berfclBen Bcfc^cn ben $aum ^uifc^cn bem 33clmonter

unb 3no=See; foll 93clmontc aucfy noct) oon biefem (£otp3 fcefefct werben, fo

marfd;ircn bie 4 letztgenannten 3äger*93ataillon3 balnn unb werben burd?

2 93ataillon3 Infanterie aug ber $eferi?c erfc|t.

Stellung Bei SfaSni.

3)er $Öeg fton bem <§ofe 3fa8ni nad? bem (Stabilen gleiches Stoteng

tljeilt ftdj fttrj öor bem £ofe in 3 9ttd)ttvege , öon benen ber eine, rechter £anb
nacr) 3<*mofä)e, linfer^anb nact) 93ra3latt> nnb ber gerabcau$ nacr)3frt0ni füt)rt.

93on t)ier üBer SloBobfrt , Sfdjernewo nad) 2)ruja ift ein uneBener, 4 SRetlen

langer unb nicr/t fet)r guter Seg j Keffer ift ber 2 leiten lange SBeg nad) 3a=

mofcfye, auf toelctjem ftet) ein einzeln ftefjenber 33ogelBeerBaum au3§eidmet.

Sftecr/tcr «§anb oon bemfetBen unb öorrodrtS öon bem «§ofe Sfaöni mürbe id) ben

rechten Flügel ber Qlrmee anfersen, unb fobann bie $ront längö ber <§öl)e fort*

gießen, bergeftalt, baß baS 33ortt>erf beö $aftoratö im Otttcfen Bleibt 5 öon l)icr

mürbe ftet) bann bie $ront nact) bem Ugel=See fcor baö 3)orf 9ßefct)arni roenben,

fo baß fte im ®an§en einen SRaum öon 4000 Set/ritten einnähme, in welchem

r/in unb lieber etwas funtyftge, jeboct) nur fcr/male9Heberungen liegen.— 2)er

28eg oon 3fa0ni nact) Seompol für)rt, loenn man ben 3fa3nfer See jur Stufen

läßt, nad) einem QBalbe. 2)er «See ift nicBt Bebeutenb unb ttürb an ©röße üon

bem Ugel^See um SSieleg üBertroffen. 3ttüfct/en Reiben «Seen ift üermutfclict/

auet) eine Stellung ju nehmen ; eö müßte bann jebenfallS ber $untt am «ftrnge

oon 3fa0ni Befe|t werben. — 333tll man ftet) auf £eom!pol jurücfjie^en unb ift

35elmonte triebt meljr Befe&t, fo bürfte n>o^l tiefe le$tere Stellung öor ber juerft

Befct)rieBcnen einige 23or§üge BkBen. 5Die ganje ©egenb geftattet nact) allen

Seiten r/in eine freie 9fa8jtd)t , ift aBer $iemlicr/ zellenförmig
, fo baß bte 2Bir=

Jung be8 ®efcr/üiäe8 einigermaßen gefd/tt>äct)t nnrb , loenn baffelBe nicr/t getieft

^lacirt ift, — 2>te (Sanallerie muß beS SafferS X)al6er in ber 9lär)e ber Seen,

alfo rücftoärtS auf ben klügeln ftet)en
5 fte frmn, einige naffe Stellen auS=

genommen , überall agiren.

Stellung oon £fct/ ernett) unb QlBaBL

Scr/on am 2. Qluguft r)atte id? biefe Stellung recognofeirt; ba aBer ber

eigentliche SflütfjugSiDeg uon 33raöla)o nicfyt üBer^lBaBi, fonbern üBer^fc^ernemo

nacl)3)ruia gel):, fo unterfuc^te ic^ fte £um jir-eiten^ale. Sollen jid) auf biefem

SÖege 2 3)iinftonen jurücfjie^en
, fo nntrbe iä) bie eine auf bem liniert Ufer ber

3)rut!a öon X\ä^xm\vo nact^ SScrtotuf^tSna etwa folgenbermaßen aufftellen:

2 3äger=S3ataillonö vis-ä-vis ber «ftartfdnna an ber 3}oftftraße; 1 dito aU

XiraiileurS oon Ijier Bio 35ertoit)fct)igna , toelc^e Entfernung 1 SBerft Beträgt
j

beSgleict)cn 1 Bataillon att Xirailleur6 am linfenllfer ber^DruifaBiö^fcberneir-o,

welcher Ort felBft burefy eine 95rigabe Sinien=3nfanterte §u Befe|en ift; bie jtocitc

33rigabe jte^t Bei 9lBaBi in 9teferöe. 3Son ber Äattfctyma Jenfeit ber 3)ruifa Bio

nact) QtBaBi ftnb e8 3V2 2Öerft. 2)er95acfc, ber auö bem See öon QlBaBi fommt

unb jid) jenfeit *8ertott>fd)i3na in bie 3)rui?a ergießt ,
$at fei)r fnm^ftge Ufer
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unb ift iMmiht ;u pafltren ; e8 würbe atfo baburcty bic rccfytc ftlanfe bc3 (Sorpö

eine gute ÜDedung KUhmi.

Tic jtoeitc 3>tütpoti würbe id) mit bem rechten frtügct jenfett bev $)ruifa

\is-;\-\is bem QSorwerf oon S)rui8fa aufftellcn ; bic Sftont jie^t fid; langS ben

$d$en fort 3 o Bataillons bitbeti baö erfte Steffen 3 2 Bataillons int $afen, ben

lütten Sflügel, 4 Bataillons bic ffiefette.

2)ie erjie SHöijton
, fowic bic ©agage fafy jtd? über^lbabi; bic zweite

3)üüfton cotot)irt ba8 rechte Ufer ber £)ruifa imb get)t Bei ber Ballen=Ät)te

oberhalb 3)tuja auf ba8 tinfe Ufer ber S)ruifa.

Stellung oon Dpfa.

3wifct/en bem 3)aubler=($ee unb bem ©ee oon Dpfa gegen Oftcn ju in

ber sJftd;tung i?on $|}ofdjtfcf)a ergebt ftd) ein bewalbeter Berg, ber bem rechten

Flügel aU @tü$ountt bienen fann. 3)te ^ront $itf)t |td) bann öon bem £)orfe

5 ftfyernifctyft über ittowaweft 6i§ an ben «See oon CPofct)tfc^a unb an ba$ gletd^

nainige 2)otf, woran ftet) ber tinfe Flügel ber (Stellung te^nt. 3)tefe 9fa3be1)*

nung betragt f)öd?ften3 6 3Öerjt, welche öon 3 Brigaben Säger, 8 Brigaben

Infanterie (im ©angen 32 SHmenbataillonS) unb l 1
/2 (5aoallerie*3)iöiftonen

befefct werben foll. Ttan will ^ter bem ^einbe eine große ^ront barbieten.

2>cr9tücf$ug beS rechten ^lügetö (1 3ager=Brigabe unb 4 Brigaben £inien=

Infanterie) gcl)t naefy BraStaw $ 2 SHöijlonen Infanterie unb ber größte %$nl
ber (Saoallerie gte^t ftcfy auf Belmonte jurücf.

3n biefer (Stellung ift inbeß ber rechte Flügel eigentlich ju mit öor ; UieX=

leiebt gtebt cS eine beffere $wifcr)en $ettunifcfytfdn' unb $ofd?tfd}a (5 $3erft öon

einanber entfernt), welche ber Sftücf^ugStime angemeffener tji; bann aber opfert

man oiele £errainyortl)eite oor ber $ront auf. 3cfy felbft tyabt freiließ nur

t>u erftere (Stellung recognofeirt , in ber ify bie Gruppen folgenbermaßen

placiren würbe

:

35on bem bereits bezeichneten watbigen Berge bi$ £fd;emijcfytt 3 Brigaben

Sittien=3nfanterie bon ber erften unb ^weiten SMotjton im erften treffen j oon

ba biQ $ofd?tfd)a 3 Brigaben ber brüten unb oierten 3)ibifton; 1 Brigabe oon

ber ^weiten 3)iöifton unb 1 Brigabe öon ber üierten SHöifton nebft ber £inien=

ßaüallerie als $eferoe jnrifdjen BoSnatui unb ^lorinba j bie (Eaoallerie hinter

ben klügeln geseilt gegen ben S)aubler* unb ^5ofc^tfct)er <See In'n.

Die 3äger=Brigabe ber $miün Dioijton ift \vu folgt $u oert^eilen :

.

1 Bataillon §ur Bewachung beS Raumes jwifc^cn bem2)aubler* unbOpfa-

@eej 1 dito auf ben ^of oon Opfa; 1 Bataillon in baS (Stäbtd>en £)£fa unb

§um äußerften ^orpoftenbienft ; 1 Bataillon hinter bem ßanal , ber auS bem

£):pfa=<See fü^rt unb ber in einem tiefen 9taüin fließenb, fe^r jur Bert^ei=

bigung geeignet ift. 3n ber ©egenb beö BorwerB ©eftnbe ^)ört biefer (Sanat

auf, wä^renb ftc^ baö Sflaoin nebft einem fleinen ftlüßcfyen noc^ bi$ §um

^ßofe^tfe^er (See ^injie^en.

3)ie beiben 3äger=Brigaben ber brüten unb inerten 2)iüifion finb folgen=

bermaßen §u placiren : 1 Bataillon red;tö 00m Segc nac^ Braölaw ; 1 Ba=

taillon linH baöon hinter bem Sfltöin 5 \ Bataillon oorwärtö beffelbcn auf
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einer ftcfy auSjcidmcnbcn £öt)e Beim Zßoxmxt «Selinbe; 1 Bataillon $u ben

äufierften $or:poften $ur Sftecfyten beS mit @umfcf umgebenen tleinen <Sccö, etir-aS

oor tiefem; 2 Bataillons jur 2)ecfung beS ficr) weiter jiefycnben 9ftaüinS; 1 33a=

taillon ju ben äufierften Sßotpoften §uüftf)en ÄiSmani unb @$a6efd)fi; 1 dito

$ur fiinfen beS (SeeS üon $ofcf)tfcr/a. 3)ic ^ufaren üerfefyen ben 93otpoften*

bienft unb fudjen burefy Patrouillen 93erBinbung mit ber £auütarmee 6ei 3«s

mofcr)e unb mit SfaSni ju erhalten.

9tecognofcirungber$)iffnaüon,ftatfcfyertfcfyiSfi
Bis £n>ere£. %

2)ie Entfernung üon ^atfcf) ertfctyiSfi BiS 2Öib$i Beträgt 14i/
2 2Berfl; üon

ba Big Sroerefc 8 Serft; üon ba Bis ßatfc^ertfcl?iSfi 12 2ßerft; üon l;ier Bis an

ben @ee üon SHjfna 14 SSerft

—

Qluf bem linfen Ufer beS frluffeS gleich rechts an ber SBtlnaer Strafe liegt

ein ©etyöft, $obtSna genannt; in beffen 9läBe bie 93rMe üBer bie£)iffna fü^rt.

Qluf ber ganzen , oBen genannten Strecfe ift ber frlufi jiemlict/ tief unb uürb

üBerall nur burefy Brücfen ober $ra1)me paffirt; gurten fönnen ftclj Bier nur

in geringer Safy üorfmben. JDie Ufer ftnb §um Xfytil fumpftg unb mit

(Schilf Bett>acr/fen; bie iftieberung jiemlicr) Breit unb ttyre Räuber fyofy unb

fteil.
—
£)Berl)alB $obiSna ftnbet ftcfy an ber 2)iffna ein deiner 2ßalb , bafnnter

baS 3)orf Sftebftfifcfyfi , bann wirb bie ©egenb frei Bis ju bem 2)orfe Sftemorani

(15 Käufer) unb jenfeit beffelBen ift triebet 2Balb. $)ie S^iebetungSränber

jtnb auf Betben Ufern faft üon gleicher 4?öl)e; bie beS rechten UferS ftnb aBer

mel)r burcfyfdmitten unb üorti)etn)after. Unter^alB $obtSna auf bem linfen

Ufer ber SHffna liegt ein ^toeiteS ©efyöft ÄtmBofta; üot bemfelBen eine üort^etl*

J)afte, etmaS Bemalbete «§ötye ; jenfeit unb gleichfalls am bluffe felBfi bie Dörfer

Oftrotrifcfyfi unb StoortfcfyiSfi auf ber «§öt)e. 33iS ^ier^er ftnb bie SSort^eile

beS XerrainS auf Beiben Ufern ber 5Diffrta $temlict? geseilt ; ba aBer bie diu-

berungSränber fym §u toeit entfernt ftnb , fo ift eS nicfyt gut möglich , üon bem

einen auS nact) bem anbern tyn große SÖirfungen t)erüor§uBringen. — QBeiter

aBtoärtS üon JtimBofta in ber ^lieberung unb J)art an ber SHjfna liegt baS

$örfä)ett $erettoSntfi, toofelBft an $ra1?m ÜBer bie 5)iffna flirrt £)on ^ier

aB toirb baö linfe Ufer üoin rechten bominirt unb §ioar Bio 2)omBrotogfa , öon

wo au§ ftc^ Bio @meli ein fumipftgeS , niebrigeS ©eBüfc^ erftreeft. 2)ie »§ö^en

beö linfen UferS jie^en ftc^ nun jurüc! Bis ^reBufctunfi unb ^ifaffct)irta ,
jur

£infen beS SBitnacr QBegeS, üon wo ftcf? bann ein
,
größtenteils auS nieberem

©eBüfc^ Befte^enber 5Balb Bis §ur fDiffna erftreeft. 2)er 2Öeg öon 2)omBroioSfa

ge^t um baS fum^ftge ©eBüfc^ ^erum unb burc^ baffelBe ÜBer einige Keine

Dörfer. 9Son ^urmanifd;ft ixtyt ftc^ an formaler 2Öeg burefy ben 5ßalb naef;

5lntoboli. 35ei biefem 2)orfe unb aufwärts nadjSmeli ift eine ausgezeichnete

«§ö^e , bie in ^orm eineS SÖalleS mit 95aftionen unb (Sourtinen "öerfc^en ift.

Q5on ^ier aB loirb baS linfe Ufer ber SHffna baS bominirenbe; feine jTiieberung

ift fumpftg unb BefonberS Bei naffer ^reS^eit fdjroer ju ^affiren; an gera=

ber , aBer Heiner 2Öeg fü^rt üon ^ier ÜBer Saifmoa ,
^Jetrufc^fa , 9iaufetfa,
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©freftenui na$ 3Btb$t , n>et$e0 eine (vntfernung fcwi 7 ^erft beträgt. $>em

Jbrage von ^intotoli gegenüber Hegt bafl Dorfdum rettete, [inf$ öon bem See

DM iivercij»; Cor 8Öeg tabin febeint fumyfta, $u fein; nahe &ei tem -Torfe führt

tie ©traf« öon .Smerefc nad> 3iven;iant oorüber. .Smereö felbft ift ein unbe*

teiitenteö Stättdum unb [iegt lints öon einem Keinen See auf tominirentcin

Terrain, »etdjeö int Minuten Ter Ti)]\u\ unt tent genannten See Mitgebt. —
Otücfwärt^ oon bet Tiffna, beten Ufer bei £wete$ febr fuutpftg jfnb, ift ein

gtemlidj bctcutcntcr SBalb, von wo jtcf) ber 9Hebefung&anb balbtteisförmig um
ten törug bon $obi$na auf ter Strafje 0011 Iwerei3 naen ©tt^t l;erum$iebt.

hinter tiefem lUicterungSrante Keat ein fumpftger Äeffet, ber freilid;* 6ei troefe-

ner Jabre^eü ;u pafferen ift; aiut fübrt bon ta ein 3Seg nacb bem«§ofe£)jrro*

we$, ter auf tem reellen Ufer ter Tiffna jftrifdjen tem ßtuge oon$obi3na unb

5were& liegt, Dtedus vorwärts oon £were£ ift ein niebrigeg ©ebüfer/. —
Sollte mau nun ten Staunt oon ten beiten trügen $obi§na an ter QBilnaer

^oftftra§e bis $u tem tfruge gleicfyeö 0Zamen3 an bem "2Öege oon 2Öit$i naefy

Stoeteg mit einer ^orpoftenfette befefcen , fo würbe man folgcnbe >$aupt:puntte

balten muffen: oberhalb ^otistta ba3 2)otf ^ceworanui; bie<£ör)e oon$obi§na

unt Jlcitworta unb reebtö &on tem (enteren tte etwa* besaiteten <6ör)en am
Ufer ter Tiffna; Otawifcbfi unt ^atfntlfi mit Qbertifferneut^ often. S)ie Soften

»on \untoteli unt Smeli könnten fd?on $um linfen ftlügelcorpS geboren; 1 33ri=

gäbe Säger würte für tiefelben lunreiebenb fein. Qtfg Qlufien^often für 1 33a*

taillon würte tas £orf £eftere btenen. 39et £were§, wofelbft icb 1 Bataillon

Säger mit 2 breiputigen @int)örneu iplaciren mürbe, muf eine 3Brücfc über

tie £tffna gefcMaaen werben. £äng3 bc§ 3aune8, ber ftcb i?on bier fyaxt recbtS

an tem $Öeg bin$iebt, roürte 1 Bataillon 3äger aufgelöft unb bä £)ftrowe|

fomie bei ü?cltft=3^e£o 1 Bataillon dito ^lacirt roerben muffen ; in ten Jtrug

oon ^otisna auf tem jenfeitigen Ufer 1 -$rigabc Säger unt £inien=3nfanterte
;

entlief? 2—3 33rigatcn Infanterie rücfioärtö bU Öfeferöe,

Q3ielleidtt ift auet; nocu eine (Stellung 51t ftntcn an ber -33rücfe über ben

fleinen fuutpftgen See, tie ftcu ttvoa bä bem 5. SÖerftyntbf oon 2Bit$i beftnbet.

5)er Soften oon Jloenani ift gletcbfaüä fe^r wichtig unb mügte oon einem

fiiegenben Gtorpä befe|t werben, roelc^cg ftdr) je nact) ben Umjtänten entweber

über 2)ubrorosfa, 6(obobfa, Scrniliöjfe reebtö nacb 3^nofd)e (25 Sjßerft), oter

gerate auö über 3^ota, SBetmonte nacb 3amofcbc, ober enbtict) bie 3>iffna ab*

roartö biöXiffna ^urücf^te^t; jebenfallg aber mu§ cö, fo lange tie <§au£tarmee bä
35o^ina unt 3flntofcbe fie^t, mit bem festeren ^unft in ä3erbinbung btetben.

5Mefe3 6orp§ bient ^ur Secfung ber tinfen Bftanfe bes ^au^tcor^ä unb roiro

oermöge feiner Stellung jenfeit ber gro§en kälter auf bem linfen Ufer ter

3^iffna rielfact) (Gelegenheit ^aben, iTJacbricbten 00m feinte einjujte^en,

(Entwurf einer Stellung bii SÖtbji

5(uf tem 5Öege oon 5Öib^i nacb bem «§ofe 2£it$t=5(lbrect;ttoro3fa
, jenfeit

tiefes Dorfes, ift eine au3ge$eicbnete ^öl?e, looran ftcf> ber linfe tflügel ber 9te=

feroe be§ linfen Siügelcorpö lehnen tarnt; weiter linfö würben mit einigen 3äger=

99atatllonä bie Dörfer <Snejifcfytt unb ^urtifct;fi $u befe^cn fein , wä^rent jtet?
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bie cigentti^e ftront ber (Stellung etwa 3 SBerfi öon jener £öfye über 3)rabbe

mit bem rechten Sflügcl bis (Sfrebem auSbef)nt unb mit 20—24SBataiüon3 l)in=

reiebenb 6efe&i ift. £$or ber *$rront 6efinben jid) Diele ^Dörfer, bon benen bie

I;auDtfäcryiid)ften $u befefeen jtnb. 5Dic ßotonnenwege muffen nacb bem Sege
Don 33ofnna fo geführt werben, baß 2Bibji jur Sinfen Bleibt unb nur ein

fleiner Xf)di beS (SorpS bie (Stabt fefbft 51t fcafftren nb'tfyig tyat. 3)ie gan$e

©egenb jwifdjen SÖibji unb ber £>iffna ift im allgemeinen fyügelig , aber fefyr

fruchtbar unb angebaut, wooon bie große Stenge bon Dörfern unb|>öfen in ber*

felben ben beften beweis liefert. 2>ie $wifd)en biefen ftegenben ©rünbe jtnb

mciftenS fumpftg ; ber lehmige 93ot>en wirb bafyer im ftrüf^a^r unb £erbft, ober

bei fürs anfyattenber Otegenjeit fef)r tief unb ift bann befonberS bie $affage burd) bie

^Dörfer bcfcfyw erlief? . 3n biefen ijat jeber (5:igentf?ümer feine 93eft|ung umzäunt, wo-

butdj bie ganje ©egenb einen fef)r buret/fdmittenen (S^arafter annimmt. 3Son

2)ombrowSfa abwärts ift baS finfe Ufer ber JDiffna wafbig, oft nur mit.niebe*

rem ©ebüfd) befe£t, aber fmwpftg unb fcfywer §u ^affiren. 2)iefeS wafbtgeSer*

rain jiefyt ftd? Don 3)ombrowSfa in ber SRict/tung nad) £8ib$i bis an bie Dörfer

$rebufct/inft, (Sfrebem, ^oljoe, JtanewefSfi unb $u ben Ufern ber£)riSwiäti§a.

2)ie ^oftftraße Don SÖitna nad) 2Sib$t ift mit 2tuSnal)me einer fleinen

«Strecfe, 1 $krft oon festerem £)rte, bis an bie3)iffna DomSBafbe frei; einzelne

35üfd)e liegen freilief) in ber ganzen ©egenb §erftreut; aber aud? baS rechte Ufer

ber iDiffna ift bis £were| wieber frei Don 2Öafb. — 35ei bem <§ofe (Srnib*

jenifc^ü, 1 5Öerft rechts Don (Strelunji , liegt ein <Sec, auS welchem baS $'lüß=

d?en$oDfictfa entfDringt, welcbeS in moraftigen Ufern ffießenb, nur an wenigen

«Stellen o^ne SSrücfen 51t jpafjtren ift, unb ftd) unterhalb ^ntobofi in bie SHffna

ergießt, nacfybem eS auf eine (Strecfe Don 4—5 £öerft burd; einen $Mb gefloffen

ift. -lin biefen (See unb $war rücfwartS Don (Strelunji , rechts Don bem 2Bege

nad? QBilfomirs, wofelbft ein fleiner ^icr/tenbaum auf einer <§öl?e Don mit

fax fcfyon fenntfiefy ftefjt, müßte ber rechte Flügel ber (Stellung angelehnt werben.

33ort biefer^ö^e §te^t ftcf? bann bie (Stellung auf $iemlid) fteilen unb jum$l)eif

mit ©ebüfet) bewacfyfenen Sergen nä^er am linfen Ufer beS ^fuffeS nad) bem

SMnaer 5Öeg unb bis an bie ©rücfe f)eran , inbem fte ftd? etwa 3 3Öerft weit

auSbet^nt. 2)a man aber Don biefen bügeln nur bie 3 jtu^en 51t befe|en

braucht, fo werben 16 SBataitlonS ober 2 3)iDtftonen £inien=3nfanterie für bie

35efe|ung biefeS Raumes f;inrcic^enb fein. 2)ie 8 3äger=2ktaitIonS biefer 2)i*

Difionen bürften bann fofgenbermaßen Dert^eilt werben: 2 (£ontyagnien im

2)orfe Ojmin; 2 dito im 3)orfe 33utiani; 1 Bataillon jur 3)ecfung ber redten

ftfanfe beS Sor^S; 1 Bataillon im 2)brfd)en Wtfd>fi jenfeitS beS^IuffeS, mU
d)eS ^war nur auS wenigen Käufern befielt , wofelbft aber bie SSrücfe auf ber

(Straße nad) SBilfomirj ift ; red)tS Don biefem 3)orfe liegt ein ausgezeichneter

Scrg; linfS baDon ein nicfyt fe^r breiter 3Batb ; beibeS jtnb guteSäger^ojten;—
2 (£ontyagnien in -93ugefi; 2 dito in Sftelienfi, welche te|teren ftd? ßommunifa=

tionen über ben fumpfigen 35ac^ Derfc^affen muffen, weif i^nen fonft ber^ücf^ug

unmögfid) ift. 2)ie $mitt Sä'gerbrigabe ift weiter DorwärtS an ber 2)iffna $u

beiten (Seiten beS ^BegeS nad? ^Biffornirj unterzubringen. 2)ie Ufer ber3)iffna

bürfen nic^t ftarf befe|t werben, ba jte ju mit (5—6 Serjt) Dom £auptcor:pS

entfernt jtnb 5
1—2 SBataitlonS muffen auf ^afbem Sege $ur Unterjtü|ung ber



LXX11I

Borpofhn bereit fielen. — 5)a8 Gentrum toirb $unad)j! gefcitbet Don 1 £>itü=

fton 8mien*3nfanterie , welche ben Staunt jtoifdjen beut Sabe bei 5ßib$iwoi$inS

unb tem «öofe SQßetitfdjenibote (4 SBatailtonS) unb ferner bon f;ier bis $u bem

l'/a SBerfl entfernten errebent (4 SSatatflong) einnimmt; bie bagu gehörigen

\ 3täger*58ataittott8 fteben jenfeit auf bet 4?ö(;e bon £compol, namtid): 1 Ba=

taillon jnrifdjen 0teworani unb^ßobiSnaj iSSataiÜon bei s$obiSna; 1 dito linfS

Bei tem «§ofc Jtinborta ; t dito bei $rebufcr/inft ; 2 fernere Sinten*S5rigabett

fteben §ur SBefefcung beS SftaumeS jwtfcr/cn Äinborta unb $lntoboli, (enteren

Ort mit eingefd)lo|fen j 1 ©atatflon bauen rückwärts nacr) Sföetanifdjtt ; 1 dito

nacl» Gewalt, 2 SSataülonfi $ur Befc|ung ber Soften yonQtntoboli unoSmelt;

unb 4 Bataillons jur ©efefcung ber Dörfer @negtfd)tt unb Äurmifcfyft , recbtS

bon tem Jpofe ^it^i^llbrcdHtowSfa. SHe ju biefer jweiten 2)ibifion bcS (Sen=

trttntS gehörigen Bataillons 3äger werben fo öcrtr)eilt: 2 Bataillons in£were£,

SßobiSna , Oftrowcij, unb eben fo biet für bie ^Dörfer SÖUfujc , üMnifi , Jlane=

toelSft, Mftrifdjft, Bol$nifct/fi unb £>oljoe. — 3)er ganje $aum oon <sfrebem

an tft affo mit 2 Stbiftonen (16 Bataillons) unb ben ba^u gehörigen 8 3äger=

Bataillons Befefct; mithin ftnb für bie ganje $ofttion in <Summa 48 Bataillons

$u bertvenben. <%at man bereu aber 64—70, fo bleiben jurOteferoe noct/ 16

—

22 Bataillons unb bie gange 9fceferbe*(£abaüerie. Qlujjerbem ftnb noct/ 2)etacr)e=

maus in Rumänin unb.£ofanui erforberlid). — (SS wirb einleuchten, baff tiefe

(Stellung oiet ju auSgebet)nt ift unb namentlich bie 3äger in $u üiele einjelne Soften

jerftücfelt ftnb. 5)Jan fann bat)er in berfelben feine (Scfylacb/t annehmen , wol?l

aber auS it/r ben Sfeinb beobachten. Bei einem etwaigen Angriff auf biefe $o~

fttion bürfen jfd) bie Säger alfo auf dm r)artnäcftge Berit) eibigung ber 2)iffna*

Ufer niebt einlaffcn, oielmer)r muffen fte ftd) balb jurätfjie^en.— ^ür (Saballerie

ift taS gan$c Terrain wegen ber bielen ßciuue, funtyftgen ©rünbe unb ©ebüfet/e

gar nid)t geeignet. (53 würbe nirgenbS eine große ßinienattaque ftattftnben

fönnen. —





$ifbtnti Önlcrg*.
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bte Sage öon $ottinitttti unb ^töenjiam*

©r. ßxce(Ien$ bem «§erm ^rfegömtntfier k.
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Uaron tum tttoljogflt.





SBüna, ben 16. Sluguft 18H.

Koltiniani liegt in gleicher Entfernung oon 3)ünaBurg , Silna unb $&iU

tomirj, unb jtoar oon jebem ber genannten Orte 12 leiten. 2)er 2Öeg nad?

SBilna ge^t ÜBer £uBinfi (20 2Berft), $obBrobie (20), ^ementfc^in (24),

mina 20 SBerft 5 im ®an$cn alfo 80—84 SBerft. (£3 bürfte nic^t unmö>
lid) [ein, bie au3 ben (Seen Bei Koltiniani entfpringenbe (B^eintana, meiere

Bereite flößBar ift, Oollenb3 ftfjtffBar ju machen. SHefer %iu% macfyt fel)r Be=

beutenbe Krümmungen; e8 toürbe alfo fein (Gefälle um oieleö ftärfer toerben,

trenn man buref) einzelne 2)urcBftict?e feinen £Öeg öetfürjtc; unb toürbe bann

noeb ba§ S3ette beffetBen eingefaßt, fo tonnte e3 nicfyt fehlen, baß ftd? ber §luß

ju allen 3al?re^eiten Befahren liefe, jumal trenn man iijn buret? bie na^e ge=

tegenen «Seen fpeiftc. Sreilid; fönnten bie ^a^rjeuge nur Oon fteinen 5)imen=

ftonen fein , toorüBer ein Beftimmteg Reglement fcftjuftellen märe. 3)er gerabe

2öeg 00m 9lugfTuß ber «S^eimana Bio $u tfyrer Mnbung in bie SÖilia oBer=

^alB 9cementfdjin Beträgt 56 Serft ober 8 teilen; mit ben Krümmungen
bagegen ettoa 12 teilen. SÖenn nun außerbem noefy bie SÖtlia in ein gere*

geltet ?ßdt geleitet toürbe, fo baß man §u allen 3eiten and) auf i$re $al)rBar=

feit rccBnen tonnte, fo fyätti man eine vortreffliche SÖafferftraße Bio Könige
Berg in Preußen, bie jebe Offenftö = Operation nact) Preußen tyn ungemein

erleichterte.

$on bem Einfluß ber <Si)eimana in bie SÖilia Big SÖitna Beträgt ber

£anbtoeg 30 SBerft = 4i/
2 «Keile; tu $oftftraße oon SBilna Big Kotono 14

teilen; ber ganje 2Öeg oon Koltiniani Bi§ Kotono $u £anbe längS tm bluffen

27 teilen; bie 5Öafferfiraße ettoa 50 leiten, bie man in 2 Big 3 £agen gu*

rücflegen tonnte , trenn ein Bequemer $fab für bte 3ug^f^be, fo toie Oon 3 §u

3 teilen eine (Station eingerichtet toürbe.

3Son Kottiniani nad) 3)ünaBurg ge^t ber Seg ÜBer Kofatfcfyigna, (Sjotof

unb 3eforoß; oon Koltiniani nad? SÖilfomtq ÜBer £eBonarui 2 1

/2 teilen,

SRatatui 3i/
2 teilen, $ofd?elinui 3 leiten, Siltomirj 3 leiten; bie le|te

(Strecfe oon ^ofcbelinui nad? 2Bilfomir$ ift im $rübjal)r ftellentoeife faft mdjt

$u !paffiren.
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3)ic äußeren Beziehungen üon Jtolttmani ftnb fct?r üortfyeüBaft , weil jte

in ricr/tigcr 33erBinbung mit 2)ünaBurg , 2ßitna unb SÖiffomtq fielen ; and)

Bietet biefer $unft manche 33ortl;eife in offenfiüer unb befenftücr £injtcr)t; [eine

DffenfMraft erftreeft ftcfy big Stowno unb mittelöar Bis JtönigöBerg. 3n bc*

fenftücr <£>injtct;t ift «ftoltiniani wid)tig atö (Sntrcüot einer ^rmee, bie üorwärtö

$Öitna ftefyt, unb ftd) auf 3)ünaBurg üon OBer^alB biefer fteftung an bie

2)üna jurücf^ie^en will. Weniger günftig ftnb bie inneren Beziehungen biefeö

fünftes, aU ^eftung Betrachtet, wie auS ber nacfyfolgenbcn- SBcfct/reiBung l)er=

üorget)en wirb ; inbeß würben aud; l)ier bie üorB/anbenen (Schwierigkeiten leidet

ju üBerwinben fein.

3)a3 <Stäbtcr/en «ftoltiniani Befter)t ungefähr au3 15 Käufern; e§ enthält

ein fteinemeS Softer, ein Magazin, einen abliefen ^of mit ^öljernem Ferren*

fyau3 unb eine fat^otifc^e Jtirct/e unb liegt auf bem linfen Ufer ber (Sl)eimana,

ttwa 6— 700 (Schritte üon bem fünfte entfernt, wo biefer $luß au3 bem

(See üon Äoltiniani entfpringt. 93on ber Brüde uBer ben §luß ge^en 3 Sege
aB ) einer rec^tö nacr) $olufct/ze , ein anberer gerabe au3 nacB Singmianui, ein

britter linfS naefy Silfomirj. $nx $ed?ten be§ 2Öege8 nad? Singmianui, etwa

700 @cr)ritt entfernt, liegt eine jiemlic^ bominirenbe «§M;e. (§8 BtieBe nod?

§u unterfud)en, oB e£ üortr)eill)after wäre, biefe <§ö'r)e abzutragen, ober barauf

an 5Iußenwerf anzulegen , etwa eine SRontatemBert'fcfye Sfteboute , bie wot)I üon

2Bir!famfett" werben fönnte, ba ber Berg rtict)t ju weit üon ber Brüde entfernt

ift. UeBrigeng ift ba§ lütfe Ufer ber (S1)eimana , ba wo ba3 (Stäbtct)en liegt,

ba§ bominirenbe^ bie Brüde Bunte üielleicfyt mer)r oBerfyatB gefcfylagen werben,

fo baß ber SÖeg ItnfS üon ber <£errfd)aft üorBeifüfyrte. Bor ber Brüde müßte

ein Brüdenfo^f erBaut werben. —
3m $lMm beS <Stäbtct)en3 Beftnbet ftd) ein (See üon geringer Breite, ber

fld) aBer Bio $olufd)ze erftredt unb beffen recfyteg , Bewatbeteö Ufer ba§ linfe

entfer/ieben bominirt. 3)a nun biefe bominirenbe <£ör/e üom (Stabilen felBft

nict/t ÜB er 800 (Schritt entfernt ift, fo würbe eö fcfywer galten, ftc^ gehörig ju

beftliren ; man müßte beSr/alB auf jener (Seite beS <See3 einen zweiten Brüden*

fo^f unb jwar ^ier üon ziemlicher 5lu6be^nung erBauen, beffen linfe ^lanfe

fid) Bio an bie Bucfyt unfern ber Snfel anlehnen unb beffen §ront bann fo

fortgeführt werben müßte, baß fte ben §nntt umfebtießt, wo auf bem jenfeiti*

gen Ufer ein einzelner Bauer^of liegt. <§ier müßte eine ^loßBrüde üBer ben

(See führen. — 3)ie tinfe ^lanfe biefeö 35rüden?o^feö muß gut befilirt werben

gegen bie Beträchtliche «§ö^e, bie fict; an iier @übft)i|e $ur Linien beö 3©egeä

nac^ «Swenjiani er^eBt.

2)ie2Öerfe um bie<Stabt felBft Brauchen nid;t fe^r auggebe^nt $u werben;

bie fat^olifc^e ^irc^e wirb freiließ aBgeBrod;en werben muffen, ba fte bem

linlen Ufer ber (Sr)etmana fo na^e liegt, baß e3 nic^t möglid) ift, ba$wifcr)en

einen ffiaU aufzuführen. (SetBft baS fteinerne Softer ift bem linfen Ufer nod?

fe^r na^e, jeboer) reicht bie Entfernung üon 36 (Set/ritt t)in, um einen 2Öaü

üorBeizufüt)ren, ber ^ier üBerbieö nur 12 ^uß ^od) zu fein Braucht, unter ber

S3oraugfe|ung nämficr), baß bie oBen Befc^rieBene <§öt)e am Singmianui'er

5Bege mit in bie 93efeftigung hineingezogen wirb. 2)ie meiften Käufer , bie

fd;on in fc^lec^ter QSerfaffung ftnb , müßten aBgeBrocfyen werben ; e3 wäre ba*
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ber nötina. , tafj bie Mvom bem 8Bef!$« , einem alten pelnifctn-n ©eneral , bie

gan;c ©ejifcung abkaufte.

llcbrigcns ift baö ©tabtdjeti auf 3 Biä 4 2Betfi im UmfreiS von 2öalb

umgeben; jnbttdj beflelBen im SÖalbe t^eilt jl($ ber SBeg in 3 tiefte, vccfrtß

nadj fciulina, getabe au$ über ^efebimbefi mti) Swenjiani (18 $Öcrft), unt)

ftnf! über 5tft*2)arogeuf<$R nacb 3Ötb$i « — 7 Letten. 93crmutl)(icb töjjt

ftdj ^wifdum ben Seen bon Äottimam unb $ofcbimbefi eine gute 2)efcnfuv

ftellung nehmen, bie mit bet bei @>roen$tani unt) bem Soften von ^olufd^c in

©erBtnbung [teben würbe, 3wtfdjen ^ofdnmBeli unb ©wenjiani ift noeb) gut

Suiten be8 3Öege8 unfern bcö (enteren eine vort£;cit^aftc J£>ör)e bon SBÜ$*

tigfeit. —
Vage bon Swenjiani. 2)ie gleichnamige, a&er un&ebeutenbe ÄteiS*

ftabt Regt in einem geräumigen , weiterhin aBcr wafferarmen XJjale , fcaS ftcfy

von S^orboft nacb (Süben erftreeft: unb oon freiten <&ör)en umringt ift. ©in

fleineö , unBebcutenbcS §tü£d;en , biedere, entfpringt in .biefem $t)ate aue

fumpfigen Sfttebetungen. 3ur Oiecfyten ber (Stabt auf einer $uu)öb;e jeicfenet

ftcb ta$ £orf @jat)TOomitt (l*/a SÖcrft öon ber (Stabt) auS, Don welchem jtdj

ber reebte Flügel gegen ©rigatin r/in$ier)en müßte. 55 te (Stabt felbft, fo wie

rücrwärrS bcrfelben bie £öi?en auf bem 2Bege nacr) 2)arogettfdjtt unb SOftliani

fhtb (eid)t 51t befefeen. — 2)a3 Zentrum ber Stellung braucht nidjt fct)r ftarf

ju fein, ba e8 einen ftar! rücfwartSgeljenben SBogen Bilbet. — 3)er linfe

Flügel würbe ftd) von bem 2)orfe (Sfrututfdiif (UnfS öon ber <Stabt auf einer

«§öbe) in ber Ottcbtung auf SRuili ctftrecfen. 3)iefe 4?ör/en ftnb fet)r öott^ett*

f)aft gelegen. 33or ber fyront im $f;ale läuft ber 2Beg nacr? @trunoi$ui ; im

Sauden ber 2Beg nad) SKntunui unb nacb ©luBofoj.e. —
2)ic ©egenb öon <Swen$iani ift frei unb bie 9ui3ftd)t nacb feiner (Seite

b/in befd)ran!t; ein UeBetftanb bürfte aber ber fanget an SBaffer für bie 6a*

öatlerie fein, wenn aud? bie Brunnen in ber <Stabt gut ftnb.

33on @wen$iani für)rt bie neue $oftftraße 2 SBerfi jenfett ber (Stabt in

ben 2Öalb, ber faft Bio jur nädiften (Station Bei Ofct)Boroi§e iS 1^ SÖerfi un=

unterbrochen fortgebt; bann wieber buret) ben 3Salb ÜBer bie SJtere nacr; bem

(Stä'btcben ^owabiorfa , wofelBft bie ©egenb üwa^ freier wirb 5 weiterhin

üBer bie 85 @d)titt Breite 93rüde über bie (Stjetmana jenfeit ber (Station von

q}obbrobie (1 5i/a «Eßerji). DBerBalB beö Ie|tgenannten Orteg fallt bieSDuBnifa,

bie gleichfalls in (teilen Ufern fließt, in bie (S^eimana; jwifeben Beiben

g-lüffen liegt ein fe^r ^o^er Otücfen, bar/er ift ^ter baö rechte Ufer beS lederen

baö bominirenbe; unterr>afB ber 3Srücfe bomtnirt wieber baS lin!e. Senn
audi in biefer ©egenb großer Söalbreic^t^um ift, fo mangelt e§ boeb an ^Bau=

B0I5. — 3n biefem 3at)re fann man beö niebrigen 2Öaffer§ wegen burc^ bie

(S^eimana f/inburdjrciten ; fonft ift jte minbeftenö 5 5lrfd)inen tief unb foll

feine gurten ^aben. —
£>er Soften öon SBajareti auf bem (infen Ufer ber 3)ubnifa unb @tyei*

mana ijt jwar gut, aber nic^t lange ju r/atten, weit man ^ter ju tief im 9Öalbe

ift. 3ic^t man ftd) oon t)ter in 2 Kolonnen auf (Swenjiani jurücf , bie eine

üBer Sjulina, bie anbere über OfcBBoroi^e, fo muß bie Qlrriere * ®arbe auf bem
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linfcn Ufer ber ©fyeimana befonberS gut (Staub galten , weil jener QBeg um
3 Serft länger ift.

—
Unmittelbar bei ^ementfe^tn (wofetbft ein $rat)m über bie 2Bilia füfyrt)

ift ba8 linf'e Ufer baS bominirenbe; etliche Serft oberhalb aber nueber baS

rechte» 3)er 9tteberung3ranb §iel)t ftcfy um S^ementfc^in bogenförmig tyeruin
j

bie 9cieberung felbft nurb üon einem 33acc) burcfyfcfmitten
;
5ur$ecr/ten beffelben

liegt eine Äircfye, §ur Sinken bie $oftftraße. — 2luf bem jenfeitigen Ufer

liegen «§ügel, beren $ücfen bewalbet ftrtb; bie Entfernung beiber 9Heberung3~

ranber betragt 1800 bis 2000 (Stritt, SSon Stementfdjm biö 2tntoboli ift

faft burc^ge^enbö <$anb unb Salb. —
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ÜBttebff, Den 15. September 1811

2>ie Stabt 93ortffow liegt auf bem linfen Ufer ber SSercjtna an einem 016=

Bange nacr; biefem Stoffe ju. Sie ift regelmäßig, groß , a'6cr fdjledjt ge6aut,

Jjat nur ein «§au8 öon Stein , worin baö £anbgerid)t , unb eine im 35au Be*

griffene fdjö'ne fteinernc Jtirdje.

£)a3 S^al, buret; weld)e3 ftd) bie QSeteftna in mehreren Qlrmen winbet, ift

üBcr 1 SBcrjt Breit, Befreit inbeffen butct)gel?enb3 auö uaffem ÖÖiefengrunt»

unb ift mit fernerem ^ui)rwerf gar nicr)t ju Rafften. 5ßan fanb ft<^ bat)er

genötigt, um bie ©emeinfd)aft mit SSoriffow unb Wlinäi ju ftet/ern
, faft burd)

baS gan$e Zfyai eine • 95rücf c $u führen, bereu Sänge 850 (Schritt Beträgt.

(Sowie man öon 23oriffow auf ba3 jenfeitige Ufer fommt, fängt gteief; ber

ftcilc, baö %fyal bominirenbe rechte ^ieberungöranb ber 93ereftna an , über ben

bie $oftftrafe nacr; Wtin&t fü^rt. 3ur £infen biefcö QBegeS ift bie am meiften

bominirenbe £öJ)e mit 2 BefonberS ausgezeichneten ^u^en. 93on biefen

erpreßt ftcr) weiter UnU ein Plateau , welcfyeS vorwärts buret) ein anfänglich

flacr/e3, bann aber tiefet OtatunBegränjt wirb, ba3 ftct)nad)ber33ereftna tytnjtetjtj

rücfwärtS baüon fliegt biefe bict/t an i^ren fteilen *Ttteberung§ranb r)eran , ber

bem $latcau i?on biefer Seite jum (Sontrefort bient. 2)er SBoben beffelBen ift

fanbig, wat)rfcr)einltcr) mit untertiegenber Se^mfcfyicfyt.
—

3ft e3 bcr^lan be3 ©ouocrnementS, Bei SBorifforo einen feften$uuftr/a6en

gu wollen
, fo fann folcfyer nur auf bem oBen BefcBrieBenen Terrain angelegt

werben. 5)ie üBrigen (JnöironS ber Stabt fct)icfen fiel) öteX weniger ba$u, fowie

bie Stabt fel6ft, ofjne fe^r weitläufige SÖerfe anzulegen, leineSwcgä jur Einlage

einer ^eftung tauglich ift. 3)ie auf bem genannten Plateau ju erBauenbe

Seftung fann fjter nur oon geringem Umfang fein ) fie würbe aBer aucr) alö

fold)e öollfommen if)ren3wecf erfüllen, namttd) benUeBergang Ü6erbie93ereftna

$u fiebern unb §ug(eid) ben ^einb ju Derfyinbern, fo lange er niet/t £err beS

linfen StojjuferS ift, bie barüBer fü^renbe 33rücfe ju jerftören.

@3 würbe ftd) bat/er gewiß ber M()e lotmen , biefen $unft burd) Snge*

nicurc aufnehmen unb nibetliren ju laffen. 5)iefelBen würben auet; am Bcften

BeurtBeilen fönnen , wie flcr) bie Regeln ber Jtrieg3Baufunft auf biefeö äwtö

f*
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Bizarre Terrain amoenoen taffen. iftad) metner geringen Äenntniß in biefem

Brache gefiele id) #vax , baß c3 fcr)r fd;nuerig fein würbe, auf tiefer ©teile eine

gcir-ör)n(id)e VauBan'fct/c Lanier traciren ju wollen; ber 0|ft§tcr alfo, ber tiefen

$untt $u Befeftigen l)ätte, müßte ntct)t BtoS üom Corps de genie
, fonbern aucr)

ein Ttann x>on ©cnie fein.

3n ben SÖerlcn beS 9ftarqui3 uonSftontalcmBert, welcher 40 ©etagerungen

^erfönttet) Beigen>or)nt, fmben ftd) Anleitungen, nict)t nur ju runben unb otialen

Figuren
,

fonbern aud) §u Vierecfen unb 3)reied:en. Vielleicht würbe ba3 in

fRebe fter/enbe$ort ein£>reiecf werben muffen, beffen VaftS etwa 450 Scr/ritt

(= 180 gaben), W redete (Seite 800 unb bie Unfe 740 (Schritt Betragen

mürbe. —
3)ie <&tiU gegen ben $(uf? Braucht nur fct)rr)act) Befeftigt $u werben, wnl

bem geinbe bie Annäherung an biefelBe burcr) ben gluß fetBft, fowie burd) bie

naffe ^ieberung fel)r erfordert wirb. 2)od) muß eine bügelte Vefefiigung auf

biefer «Seite ftattfmten, einmal längö te3 Jtammeg auf ter<£ör)e, unb fobann im

£l)ate am Ufer be£ $luffe3, wofetBft fd)on eine crenelirte Stauer ober einc^}at(i=

fabirung genügt, ba bie geringe Vreite tee SÖegeS ntct)t überall eine Vruftwer)r

geftattet. — Auf tie^öB/e muß entließ nod) einSRontatemBert'fcr)er£i)urm ober

ein Mtler'fd)e3 Vlocfi)aus> fommen. 2)ie fer)r fmnreict) erfunbenen £r)ürme

ftnb nad) ber AngaBe te§ 3ftarqui3 mit 4 guß biefen dauern umgeBen , oerur*

fad)en tar)er biet Soften. 3)er in Jvofet erBaute £r;urm r)at bem ÄÖnige oon

$reußen 40,000 %fyx. gefoftet. S^ontatemBert fetBft Baute aBer biefe Stürme aud)

oon <§ot$ unb alle Ingenieure, fowie ber ©raf öon (5r)oifeul felßft Billigten ties>.

3m 3. unb 4. Vante feiner gortifteation ift tiefer ©cgenftant im £>daü Be=

Bantett.

9hd)tem id) mid) nun Bemür)tr)aBe, tie inneren Vererbungen oon Voriffow

ju erläutern , BteiBen nod) bie äußeren Ve$ier)ungen biefe» ^Jta^eö $u erörtern

üBrtg. AtlertingS ftnt tiefe uon großer SBict/tigfeit. Um tie 3)iftanj jwifcfyen

3)ünaBurg unt VoBruiSf aufzufüllen, würten freiließ 2—3 geftungen noer) ju

wenig fein, ta nämlid) tie (Entfernung oonVoriffom nad) 3)ünaBurg 220 2Serft

unt nad) ?ßobxui$t 140 QÖerft Beträgt. (ES fei mir geftattet, tiefen ©egenftant

tt\va$ nät/er ju Beleuchten. —
Sollte man ten SftaßftaB ter franjöftfc^en Ingenieure (VauBan, 3)arcon,

Vougmart k.) annehmen , tie alle 20 SBerft eine geftung B)aBen wollen
, fo

würte man für tie erftere 3)iftanj 10, für tie letztere 6$eftungen B)aBen muffen.

3)er ©runt, meieren tiefe Ingenieure §u ter (Entfernung angeBen, ift ter, tamit

tie ©arnifonen jweier (Eollateratfeftungen nad) ter $Rittt te§ Raumes jwifc^en

Beiten Augfälle machen unt nod) an temfelBen Xage in it)rc ©arnifonen ^urücf=

fe^ren fönnen.

wintere (Sc^riftfteller geftatten eine größere (Entfernung. 3)iefe tenfen ftd)

tie geftungen nid)t ifotirt unt allein auf tr)re ©arnifonen Befc^ränft, fontern ftc

Betrachten folcije in SSerBintung mit Xru^encor^ö , welct/e auö tiefen ^3läöen

it)re Verpflegung §ie^en. 3e nad) ter Organifation eineS ^eereö in 9^ücfftct)t

auf feine Verpflegung , Beftimmt ffet) alfo ter 5Bir!unggfreiS einer fteftung in

33ejug auf ta§ oon il^r augge^ente ßor^ö.

23ei ber rufftfd)en Armee ift nun bie Verpflegung bergeftatt georbnet , baß
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|ebe (Sonüpagnie einen SBrobwagen ijat, auf bem baö -£rob für (> ober ber3wie*

Bad für 8— 10 Sagt nachgefahren werben rann ; üBerbieö tragt jeber @oloat

lunt einen ©roböorrat^ c[\i\ 3 Sage Bei ftd). 3n einer anbern <Sd;rift über bie

Statyffegung KtBc ict> cntwicfelt, bafi bei tiefer (ärinrtdjtung bie 9lrmec ftd) nirfit

weitet att jwei 3Jcarfd)e bon tyren Sföagaginen entfernen barf, wenn fte mit 93rob,

bagegen auf 3 ÜJcarfdje, wen« fte mitBwteBad öetyftegt wirb. 3)cr 9Öirfu«g8«

treio nnferer gfefhmgen Betragt alfo Bei ber lotteren $lrt ber Verpflegung

3 SJtarfdK, ober 60 6t8 70 SÖerfr. 2)a es inbeß bem ^einbc bodj gelinge«

tonnte, tie^lnnee bon iBrcn s3flagau'nen ober üon ber Leitung aBjufcfyneiben, aus

ber ffe ttyre SBetpftegung erhält, fo muffen 2$cfrungen öor^anben fein, t)k unter

(Wj gteidjfaltö nur 70 Sßerfl entfernt ftnb. <Ster)t bann bie 5trmee öorwärts

tiefer jyejrungcn in einer Entfernung i?on 70 QBerft öon Beiben, fo fann ir)r bie

3ufutu- nie feMen, fetBfi wenn fte aud; öon einer biefer ^eftungen aBgefd)nitten

Werben feilte.— $ätte basEotps ober bie^lrmec aufer ben Eompagnie=2Bagen

nodj eine eben fo große Qlnjar)l ^u einem Beweglichen 5Raga$in
, fo tonnte bie

Entfernung ber ^cfhmgcn unter ftet) unb bie ber Qlrmee oon ben^eftungen 120

b t v? 1 10 iSctft Betragen, je nacr) ber 9Sefd)affenr)eit ber 2Bege.

SMrbe ties Aftern für bie Entfernung ber^eftungen als richtig. anerkannt,

fo müßten bereu jwet auf ber ©trede öon SSoriffow naefj 3)ünaBurg erBaut wer*

ben unb noct) eine jwifdjen 23oBruisf unb 93oriffow j erft bann t)ättc man Oon

-93oBruief Bi8 25ünaBurg eine gute 33afts\

QBollte man cnbüct) tiefet ©Aftern auf unfere ganje wefttid)e ©ranje Ott*

wenben unb in btefen Entfernungen längs berfelBen eine boJp^pelte Steige öon

^eftungen crBauen, fo würbe man 36—40 anlegen muffen , inbem bie £inie

öom Qlusfluß bes Snieftr Big Meinet 180 beutfcBc «Weiten ober 1200 Serft

Beträgt. 9lu8 biefer ungeheuren $tn$ar)l oon fteftungen ift erftcr)tlid; , baß man
ben ©ebanfen burchaus aufgeBen muß , unfere wefttict/c ©ränje regelmäßig unb

nad) einem Beftimmten ©tyfteme Befeftigen $u wollen, 3)a aBer ^eftungen buret/aus

$ur Unterftü$ung ber Operationen nötr)ig ftnb, fo Bleibt nid)ts Qlnberes üBrig, als

nur bie wicBtigftenOperationslinien unb Befonbers tr)re Enbpunfte an berSBafts

$u Befeftigen. 2)ie wicfctigften Operationsfinien *on ber voeftücl)en ©ränje bes

9tetcr)s Bio an bie S'lüffe 3)üna unb 2)niepr ftnb aBer öor$üglict) folgenbe

:

1. fcon ^auen üBer $Bitna an bie 3)üna;

2. ijom oBeren Giemen ober mittleren S3ug nad) ©molcnsf ober nad? ber

großen 2Bafferfcr)eibe ber 3Öotga, 3)üna unb bes $)niepr;

3. öom oBeren 33ug an ben 3)nie)3r.

3)a bie ©rän^e gegen bie ^ürfei noc^ nic^t beftnitio Beftimmt ift, fo läßt

ftd) über jeneö ^rieggt^eater noc^ nicDtS SSeftimmteS fagen. — ^Bereits ift am
3)me:pr Äiew unb 35ünaBurg an ber 5)üna Befcfiigtj für bie mittlere Operations^

linic würbe cö unumgänglicB notljwenbig fein, ©molensf in guten 3Sert^eibi*

gunge^uftanb ju fe^en. 3Sermut^tic^ l)at biefer ^}la| noc^ ftarfe SRauern.

2Öenn man alfo i^or bcmfetBen Otctrancfcementg anlegen würbe, fo tyätte man an

©molensf einen 5Öaffenpla| , beffen 2Öir!ungöfrei6 fiel) ben 3)niepr aBwärto

Bis an bie obere 3)üna erftreefen unb üBerbieo bie ©traße naef) WloäUu beden

würbe.

3)a inteß @moten8f ^u mit jurüdfiegen möchte (oBwo^l td) nad) meiner
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Slnftcfyt immer mit ber ütetrancnirung tiefet ^la^eö ben Anfang machen würbe),

fo fönntc bann Boriffow als ein , tiefem 3^erfc me§r intfprecBenber $unft

au3erfcr)en werben. 3n biefem ftalle würbe bie (Sentral=$lrmee üon BrjeSc*

£itewöf auf ber «Straße iwn «Stonim unb Sftjeöwiff) nacr> 3Jcin3f zurücfger/n.

fräutc fiel) bann 6ct Boriffow eine fteftung mit ben nötigen 9Kagqinen
, fo

fönnte ftcf; biefeS (£or£3 in ber ©egenb fcon $tin3f , alfo bor ben großen Sät
hingen, bie ftcf) $wifct)cn biefer unb ber Bereftna Beftnbcn, $iemticr/ lange galten

;

benn ber SBirfungSfrciö bon Boriffow reicht Bis l?ierf)er, inbem SJcinSf nur 73

Söerft entfernt ift unb bie QBege ba^in fer)r gut ftnb.

Boriffow liegt üBrigenS auet; auf ber ©trag e bon 2Bilna naef) ^molenSf

unb SJcoSfau, unb feine Entfernung bon (Sofenfa an ber fcfyiparen QBilia Be*

trägt nur 80 ÜÖerft, eine Entfernung, bie für bie Sran&porte nact; biefer ®e=

genb tyn nicf)t ju groß ift. (jnblid) beeft Boriffow ben UeBergang ÜBer baS

Breite unb funtyftge Xfyal ber Bereftna unb bie bafelBft Beftnblicfye SBri'tcfe 5 aucr?

ift bie (Eommunifation bon biefem Ort nacr) allen fünften r)in leicht. — (Sine

Qlrmee, bie alfo gelungen wäre, fiel) ÜBer bie Bereftna r)inüBer $u §icr)en,

würbe r)inter berfelBen unb burcr) bie ftejhmg gebeeft
, 3eit gewinnen

,
ftcr) wie*

ber $u erholen, ben 2lBgang an Munition unb fonftigen Bebürfniffen ju erfe^en

unb enblict) il)re Operationen bon feuern anzufangen im Stanbe fein. Qllle

tiefe ©rünbe machen e£ fer)r wünfcfyenSwertr), baß Bei Boriffow ein fefter $la|

angelegt werbe, weil, \vu auS bem ©cfagten 5ur@cnüge r/erborger)t, bie äußeren

©ejie^ungen beffclBcn bon entfe^eibenber SÖicbttgfeit ftnb. 3)a inbeffen biefer

$la& ftcB rücfftcMicB feiner inneren Bedienungen nicr/t gan$ $u einer ^eftung,

wenigften-3 nicBt ju einer Bebeutenben, eignet, fo wäre noef) ju unterfingen , oB

niebt in ber 0Zac^BarfcBaft biefeSOrteS nn anberer, mer)r geeigneter $unft baju

aufgefunben werben fönnte. (B ift Bereits ju biefem 3wecfe bie ©egenb bon

3emBin borgefcr/lagen worben, unb allerbingS ftnbet ftcr; §wifcr/enber£ainaunb

Bereftna, furj bor ber Bereinigung Beiber ^tüffe, ein Terrain, welct)eS ftei? rücf*

ftct)tlicf) feiner innern Bedienungen weit mer)r ju ber Anlage einer fteftung fer/ieft,

als Boriffow. BtieBe alfo ben Ingenieuren bie 2Öar)l jwifcfyen biefem $unft

unb Boriffow üBerlaffen , fo würben fte ftcr; or)nc ßtt^ifef für erfteren entf(^ei=

ben, ba ftcr; $wifcr)en ben genannten bluffen eine (£rr)ör)ung Befinbet, bie ringS

r)crum bon ben naffen ©rünben ber Bereftna unb «^aina umgeBen ifi, fo baß

biefer Itmftanb aünn fc^on bie feinblic^en ^X^roc^en fe^r erfc^weren würbe.

UeBerbieS ftnb bie biefen ^Junft umgeBenben <%öfyn alle fo weit entfernt, baß

fte it)m feinen Zflafyfyäl me^r Bringen; bie näcr)fte , auf welcher ber ^artfe^ma

i^on Seffelowo liegt, ift 2200 (Schritt, bie £ör/e i? n ßemBin aBer 3—4Ser)i

entfernt.

(so fer)r eö aBer auc^ bem3ngenieur=Offtzier erwünfcfyt fein möchte, biefen

^}la| §u Befeftigen , weil er auf bemfelBen o^ne großes ^ac^benfen bie Regeln

feiner Jlunft unb bie wahren Ber^ältniffe ber Linien unb Sinfel wirb anwen^

ben fönnen
; fo fer)r möchte ftc& botf) ber ^etbf;err , ber bie O^erationS^lrmee

commanbirt, gegen benfelBen erklären, ßwar würbe biefer in ber erwähnten

^eftung ein geft^erteS 2Raga§in ^aBen, allein biefelBe beeft ober Begünftigt fei*

neSwegS ben UeBergang Weber üBer bie ^aina noct) üBer bie Bereftna. Beibe

bluffe feilen ftc^ inner^aiB ber naffen 5£iefentr)äler, bie fte burcl)ftrömen , in
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berfdnebene^frme, bic ftd? Salb bereinigen; Balb lieber anöetnanbcrgeBen. 5)ar/er

fint in betten IBälern fange ©rüden bnrd;gcfür/rt werben; üBer tk üBcrcjma

eine --Bnufc oon 850 (2d>ritt l'ängc, über bic <$aina bereit brei, iwn 255, 120

unt 10 betritt. 3Öie würbe cö alfo möglicr) fein, bte 2)efcouä)63 biefer 23rüden

}n teefen, wo ba$ ber Serejtna 2200 6d;ritt, baö ber £aina l'/g Skrft ton

bet <vcftiing entfernt ijt? Sollte man aud) Srütfenfö'pfc oor bcnfclBcn anlegen,

fo fönnte man bod? nict/t oerr/inbem , bafi ber $einb bte 93rüdcn en Schärpe

när/mc unb fte fo jerftorte. QBo a6cr baö 2)cBoudnrcn au3 einer Qfeftung un*

möglich ijt, fyättc man ließer feine anlegen Jollen, benn bte erftc 95ebingung einer

Sefttutg ijt freie (Sommunifation nact) allen (Seiten.

Sfcadj meiner unmaßgcMiä)en Meinung würbe id) alfo 93oriffow biefem

leitgenannten fünfte oor$tcl)cn nnb mtä) Begnügen, Bei SBoriffow einen im

bilden gut gefd)loffcnen-33rüdcnfovf anzulegen, in welchem nötigenfalls Sftaga*

gute bor|anben fein müßten, bic einen ^orratr) für 20,-000 Sftann anf 14 Sage

enthielten. 3n ber @tabt felBft fönnte bann noct) ein gleicher 23orratr) or/ne

®cfar/r untergeßracr/t werben. 3n bem $ort aBcr müßte für Infanterie unb

Artillerie (20,000 2Jtonn) eine i^ollftänbige bereite (Sr)argirung Dorr)anben

fein, fo ba£ fowor)l ber <Solbat feine gehörige Anjar)l Patronen barauS entyfan*

gen, bte (Som^agnic^unition^Jtarren wieber angefüllt, aucr) bie Artillerie* unb

9fceferbc*$arf3 wieber koilftänbig contylettrt werben Bunten.

Sollte man jtcr) alfo für hm SBrüdenfo^f Bei SSoriffow entfdjetben-, fo

fann nodj bicfcS ®pätjar)r ber SÖatb aBger)aueu unb baS Terrain nibellirt unb

aufgenommen werben. (Srft bann wirb e3 möglich , ben eigentlichen $lan ju

entwerfen unb au^uarBeiten. 3)er SÖintcr wirb alöbann ba§u »erwanbt , baS

uötBigc ^anbwer^eug 1; er6 etjufet) äffcn , bem freiltcr) eine Beffere 93efcr)affenr/eit

gu wünfcfyen wäre, als bemjenigen, \va& ify Bei £)ünaßurg gefer)en r)aBe unb wo
BefonbcrS bic Barrett gu flein unb fdjledjt waren.

3ögc man nad} SSoriffow einige ßompagnien Pioniere unb Artillerie
, fo

\vk bic entBcf/rlicr/en <§anbwcrfer ber ßenaeparten Regimenter jufammen , fo

würbe man an Ort unb (Stelle guteS ^anbwerBjeug r/erftelleu fönnen. (gnb=

lict) inäfltc nod) wär/renb beS QBmterS alleS 3iM*tterr)ol§ jurect/t genauen , auet;

iu biefem 3ar;re noer? ba3 gange ftort tracirt werben; bann fönnte man mit ber

gehörigen An$at)l Arßeiter Bio gegen ($mbe beS nä'cr/ften 3ar)re3 bic ganjcArBeit

$u Staube geBradU r)aßcn. —
5)tc Reife ton 33oriffow nact) BemBin unb bte (£rfuubigungen, bte ict) an

Beiben Orten eingebogen t/aBc
,
^aBen mid) bte 93ereftna ctwaS genauer fennen

gelehrt, unb icf) Bin üBcrjeugt worben , bafi baä linfe Ufer biefeS ^luffeS üom

Anfang beö Äanalö Hon Sc^el BiS jum <Stäbtcr)en 93crejtna (eine (©trede öon

120 2Öer(i) eine ^temftet) ftarfc ^iofttion ift, unb baf, wenn eine finge 2M#pojt=

tion ber Xru^cn, welche biefcö Ufer tert^eibigen follcn, ftattftnbet, ber ^ciub

nur mit MBe biefc ^ofttton foretren würbe. <öo ift 5. SB. ber $unft öon

SÖcffelowo unb ^ritfcBena , bem AuSflufi ber «^aina in bie 35ereftna gegcnüBer,

fe^r geeignet, bem^einbe benUeBergang üBer bic le|terc ju »erwehren. 2)affelBe

gilt auc^ ton 35oriffow, wenn man bic Beiben jtircr)r)öfc am wcftlic^en unb öft=

licBen (?nbe ber 6tabt Befe§t; Befonberö fann 5?on bem weftlid; gelegenen

?subenftrd)^of ta$ ganjc $r)al aufwärts ber SBereflna enftlirt werben. UeBerbieö
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befmoen ftct; auf Dem linfrn Ufer üon 33oriffotD Bis £c£cl überall gute parallel*

communifationen , wäi)renb t>er §cinb auf bem rechten Ufer üon 93oriffow Bis

BemBin uub weiter ben ftluß entlang gar feinen 5Öeg l)at. 5)en $luß aBwärtS

frnbet biefe @c^n)ierigfett für ben fteinb weniger \tatt
f
inbem üon SBoriffow nact;

SBereftna ein giciixticr; guter 38cg üort)anben ijt.

2Bcnn nun biefe $ofttion wirflia) fo gut ift, als jlc mir gcfctnlbcrt würbe,

waö jeboer; noct; genauerer 9}acr/forfcr;ungen Bebarf , fo würbe burd; eine 23e*

fe|ung ber Ufer ber Serefma mit 2lüertiffemcntSüoften , unb buret) ^wertmäßige

$cferüc*@tcllungen längS bcrfelBen unb rücfwdrtS, bie (Strafe üon Drfcfya, fo*

wie üBerl)au£t ber Sftaum jwifc^en £>üna unb 3)niepr am Bcftcn gefdjüfct wer*

ben; boct) müßte baS jur 3)crtr)eibigung biefeS frfuffcS aufgestellte (£otyS in an*

gemeffencr Entfernung ein gefteBerteS 5tfaga§in IjaBen. 2)affclBc würbe am
§wecfmaßigften in bem (Statteten 35o'6r angelegt werben fönnen, weil üon biefem

Orte nad) allen fünften ber^Bereftna, fowie auef) rücfwärtS nact) ber3)üna unb

bem 3)nie£r eine freie unb ungct)inberte (Sommuntfation ftattfinbet : BefonberS

üon SSoBr nact; £eüel, 33oriffow, SSerefma unb rücfwärtS naefy Drfcfya unb über

«§olowtfä)üt nad) $flotyU\v,— ber^Beg, ben (SarlXlI. im3at;rel708 na^m.

—

m würbe alfo gleichfalls fef?r öort$etI$aft fein, baS erjt gebaute <Stäbtcr/en,

baS nur 50 2£erft üon 33oriffow entfernt liegt, in eine ^eftung umjuwanbetn,

wo§u feine Sage BefonberS geeignet ift. £)er £auüttf;eit ber^eftung würbe auf

baS linfe bominirenbe Ufer beS -35oBr, eineS $iemlid; Bebeutenben S'luffeS, fom*

men. Qluf bem rechten Ufer ift bann nn 23rücfenfofcf nöt^ig mit einigen üor*

liegenben Werfen , um ganj Bis auf bie «£ölje herauf ju reichen. SRecfytS üon

bem 23rücfenfo£f muß gleichfalls ein üorliegenbeS 2Berf ben abiigen ^of bafelBft

umgeben. 3)iefen ju Befe|en ift BefonberS beSi)atB wichtig , bamit nict/t üon

l?ier auS bie 33rücfe in ber6tabt unb bie bafelBft BefmblicfycnSJcufylen buret; baS

feinbtict/e $euer jerftört werben. 3)aS @tabtä)en 93obr gehört bem ©tatSratt;

£8anfowitfd?, ber ftet) augenBtitflict; in Petersburg aufhält unb eS üor 5 SaBren

mit 800 dauern unb 300 3uben üon bem ^ammerf;errn «ftre^towitfet) für

40,000 2)ucaten gerauft ^at. 3e|t foll eS faum 20,000 wertl) fein , obwohl

ücrmutr;licr; mcl)t in ben klugen beS 3Seft|erS , wofern eS bie Jtrone aecruiriren

wollte.

0loä) muß ict) üor ^eenbigung biefer 3)enffcr)rift üon bem fünfte Bei

Drfdja reben, weit biefer tnSSejte^ung auf bie 33ertr)eibigung beS oberen 2)nieür

unb ber oberen £üna, alfo gerabe beS £er$enS beS 9teid)cS , üon großer mtlita*

rifd)er 2Öicr/tigfeit ift unb nact) meiner ^InjtcBt ftcr; ganj üor^üglic^ ju einer

geftung eignet. 5) er 2Öir!ungSfreiS einer S'eftung in biefem Terrain erfrrceft

ftd) ÜBer 23oBr, «^olowtfdjin , TlofyUvo Beinahe Bis SftStifflaw unb @molcnSf,

enbticr; nörblict) Bis SÖiteBSI unb SSubilowo an ber 3)üna. 5)ie ßommunifa*

tionen ftnb nacb allen biefen fünften frei unb ungel)inbert, aucl) fann man s?on

^ier auS faft ju allen Sa^reSjeiten, einige SBintcrmonate ausgenommen, auf bie

(5d)iparfeit beS3)nie!pr, biefer 1300 3Öerft langen SBafferftraße, recBnen.

2)aS Terrain üon Drfc^a eignet fiel) BefonberS jur Einlage eineS 2BaffettyIa$e3

^weiter Orbnung, inbem bie SBcrf'e ber na^e gelegenen ^ör)en wegen fetjon üon

einiger QluSbet;nung fein müßten. Set; gtauBe, baß bie 5tnorbnung biefer 5Ber!e

etwa folgenbe fein förinte

:
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(Mietet) wenn man ;itr ©tabi berau^tritt, erbebt fiet) red^tö von bem 2Öege

naev SBortflbw ein «§ö'$en$ug, bei mit (leitet 9t6badning ben redeten 0tteberung8s

ranb ber Drfdjifca Mlbet. SDtefer ftluf? treibt in bet (Statt eine Mb/le unb

ergießt tut Dann fogleidj in ben öon Sftorboji berftrömenten £>nie£r.

9(uf rem erwähnten «§o$en$ug würbe eine (Sttabelle erforterlid) fein , »eil

Den tiefem fünfte bie Statt unb felbft taS Jenfeittge flauere Ufer bc8 3)nievr

bominirt wirb. JDie SÖerfe tiefer (Sitabetfe würten tergeftalt angelegt wcr=

ben muffen, baß iteb bie redete ftlantt bcrfelben an ben <£ör/cn$ug, ba wo ftd)ba3

&reu£ 6eftnbei , anlehnt. %$ox ber regten plante werben einige Qfafjcnmcrfe

nötlng fein , tr/cilö nm baö Zljal ber Orfc^i^a gehörig $u cnfttiren , tljcile* aber

aitcb, um an Stettin 511 beftreicr/en, baö auö biefent Xfyatt nacr; ber^ör)e herauf*

läuft.

Tic weftlidjeft-ront ber (Sitab eile r)at §ur9ftcd)ten einen 50?oraft vor fiel) unb

erftreeft ftcb linfö ~bi$ an ein SRavin ; baS ftd) nad) ber «Strafe von $Jlin$f btö

§um Anfang ber (Statt (jinjie^t. hinter tiefer ^ront liegt ber mit einer Sftauer

mitogene, geräumige 3ubcnftrd$of, welcher ber bomimrenbfie^unft ber ganzen

©egenb ift unb bar/er Bei ber Einlage ber 3Öerfe jener ßitabetle vorjugöweifc

berücfjtd)tigt werten muß. 33or tiefer $ront ergebt ftc^ jwar ba3 Terrain, aber

in fo fanftcr -2lbtad)ung , baff e8 bem ^Belagerten cr)cr jum 23ortr)eilc al8 jum

i^vrct>tr)eilc gereicht, benn inbem ber Belagerer feine £rancr/een gegen biefe ^ront

tic Qlbbactmng herunter für/rt , werten jte von ten Fällen ber ^eftung einge=

fer)en. Qlud; fließt ber Qlrtillerift richtiger bergauf, als bergab , weil er in

erftcrem ^alle genau ben Qluffcblag feiner ^ugel fterjt, alfo barnacr/ feine (Sleva=

tion corrtgiren fann.

2)tc tinfe ffiantt entließ Biegt ftcr) hinter ba3 jule^t genannte Otavin

fyerum nad) bem lamm be3 <§ör)ensuge6, welcher tann gegen bie Stabt Bis wie*

ber an baö Ärcuj buret? einen einfachen unb niebrigen QBatt gefcr/loffen wirb.

23iclleid)t ift c£ auef) erforberlicr) , am unteren (£nbe beS Otaoing ein 2Öerf vor

baffelbe ju legen, nämlicr; rechts ber (Strafe von äJftnst auf nm bafelbft beftnb*

Iict)e (£rr)ör)ung, vor welcher ftct> abermals ein, obwohl nur furgeS $tmn r)erauf=

$tet)t. 3)ie Dccu^ation biefer ^öT;c ift betyalb nöt^ig , tljettS bamit ber ^einb

feine $rand;ecn von biefer Seite nicr)t ungeftraft vorbringen fönne, tr)eil3 aber

auct>, um baö 9tainn ju be^errfc^en. 3)a bieö le^tere aber nur turj ift, fo fönnte

e3 §um X^etl öerfcfeüttet werben ; unb entließ würbe an (Saöalier am Gmbe ber

weftlicfeen §ront üoüfommen ben jenfeitigen Qlbl;ang ber erwähnten Qöty Be-

ftreidum.

2Ba§ bie SScfcftigung ter Statt Betrifft, fo fann biefetbe <m% einem ein=

fachen ©all mit ©raben unb ben nötigen 9lai?elin8 nebft ©laciö Befielen, JDenn

ber gfeinb gewinnt nid)t üid, wenn er fotet/e in feine ©ewalt Befommt, inbem fie

völlig von ber ßitabelle bominirt wirb.

3wifct)en bem red)ten Ufer ber £)rfd)i|a unb bem «£ö$en$uge fönnen bie

SBerfe ber Stabt vorwärts ber Stauer beö ruffifc^en Älofterö , welc^eö gerabe

unter bem oben erwähnten Streng liegt, nad) ber Orfd)i|a geführt werben; §ur

Sinfen fd)licfcn fte ftc^ bann an bie (Sitatclte an. (£fon fo laufen tie SBefefH*

gungen bü ter linfen ^tanfe ber (Sitabelle vor bem 2)ominifaner= unb ^ranjiö=

faner=Älofter rücfwärtö bem ^)nk)ox §u.
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ßnnftfjen beut linfen Ufer ber £>rfd)i£a unb bem rechten beS 2)niepr fyat

man nur bem £auf ber nod; eriftirenben hinten §u folgen unb bie Scr/an§e oor

bem (Smflufi ber £)rfcr/i|a in bcn 3)mer>r wieber r) erstellen.

©nblict; wirb auf bem linfen Ufer beS £>me:pr ein SBrücfenfo^f angelegt,

welcher ftcr) red;t3 an baS , bem 3)nie£r $ufür/renbe Sftatnn anlehnt , linH aBer

Bis an ben Anfang ber 9lllee reicht, bie nact) @mo(en3f fül;rt.

3}or biefem 23rüdenfo£f muffen 3 Serfe erBaut werben , t^ciCS um bem=

felBen mer)r developpement §u Werfet? äffen, tr/eilS um bie wicfytigften fünfte fei*

ner Umgebung ju occujnren, fo $. 93. eine£ör/e bict/t am linfen Ufer beS^luffeS,

uon welcher r)craB ber f^einb bie 25rücte über ben£)nie£r Befcfyiefen fönnte. (Sin

jweiteS Serf gut Surfen ber Bieg^i, um ben 2tBr)ang nact; bem 2)nie^rt^a(e

gut $u rafften; unb enblict; jwifet/en biefen Beiben, ein britteö aoancirteS Serf,

ben Beiben vorerwähnten jur wect/felfeitigen ^tanlirung bienenb.

UeBer ben 3)nie:pr würbe bann eine fölibe 33rüde ju etaBliren fein, fo wie

auet) bie 3)efcente öon ber «Strafe bon SmolenSf nacr) bem ^luj? t)eraB fanfter

getüBrt werben mü$tt. —
3)a3 SRefultat meiner Sftecognofcirungen üBer ben ü ortl) eift) afteften tyimtt

jur Einlage einer ^eftung, um bie «Straße nact) SmolenSf ju beefen unb $ugleicr)

nad) ber oBeren3)üna r)inwirfen §u können, fällt alfo bar;in anä, baß icr; biefen

$unft in Drfcr/a felBjt fuc^en würbe.

%ätte ba§ (SotpS , welcBeS für biefen $unft be3 JtriegStr/eaterS Beftimmt

tjl, auf er ben (Eom£agnie=3Srobwagen nod; ein $ur)rwefen für dn Bewegliches

Sftagajin, welcfteS, wenn baS (Sor^S BloS au3 20,000 $knn Beftünbe, nur 125

öierfyännige Sagen erforberie, fo reicht ber Sirtung6frei§ öon £)rfd;a nact;

93oriffow unb bie 93erefma eine Strecfe auf* unb aBwärtS. Serben bie Sagen

für baS Bewegliche SJcaga^in nid)t a^rouiürt
, fo möd)te eine poäti fteftung Bei

23oBr nötfyig fein.

Ghxblicr; würbe ict) noer) auf bem rechten Ufer ber SSereftna ber Stabt

93oriffow gegenüBer bie Anlage eineS 93rüdenfopfe3 ober eineS^ortS öorfcr)lagen,

beffen (Sinftuß Bis jenfeit ber großen Sälber nact) SJcinSf reicht. —
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©r. (Srcellens bem Jgerrn Ärteg§mtmfier ic.
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93r$egc;£ite>üSf, ben 3. Dftober 1811.

(£§ ift in bcm allgemeinen 3)cfenftonöölan beö 9teid)e8 gegen einen öon

Sefien fommenben t^etnb fcftgefe|t worben, baff berfelBe öor^üglid) 3 £):pera=

tionölinicn l)at, aufweichen er nad) ber 2)üna unb bem £>nie£r öorbringen

fann , namlid? :

1. öon stauen üBcr SÖtfaa an bie 3)ima;

2. öon 93r$e3c * fittcmSf nad? ben Duellen ber <£auütftröme beS euro^äi*

fd?cn 9tußlanb3 , ber 3)üna, be3 35me:pr unb ber 2Öolga

;

3. öon Sßlabimir üBer Sujf, Dftrog, <Sd?itomir an ben £)niepr.

3n ben früheren 3) enffdriften f)dbt ify bie erfte biefer 3 hinten ju er=

örtern gefudn j in ber gegenwartigen werbe idj mtd) Bemühen, bie jweite, bereu

QtnfangSöunft in 93r$e8c* SitetoSt
5

ift, na^er $u Beleuchten. (Slje id) aBer in

tiefe Betrachtung eingebe, fei eö mir erlauBt
,
§uöor einen ©lief auf bie gegen*

wärtige 2)i3location unferer, fowie ber fernblieben Stufen $u werfen, benn

gerabe biefe £tyeration3linie ijt bie 6ebrot)tefte
r

erforbert alfo üor ber <£anb

bie genauere Untcrfucfyung. —
9la<$ ben mir zugekommenen 9cad)rid)ten fielen unfere weftlicr)en 9hd)*

Barn 10,000 Wann ftarf Bei (Sieblec, ungefähr auf ber SJcitte be3 QBegeS öon

95r$e§c (Sreft) nad? $Öarfd?au; ein (£orö3 foll Bei BamoSj, ber größte $t)eil

aBer Bei 9Jtobtin fielen; $raga unb 2Öarfd)au ftnb nur leicht Befe|t; man
fpridjt öon ber na^en ^Infunft be§ $carfd}all £>aöoufl in 9Barfcfcau. — 3$
net)me an, baß bie ©efammtmacfyt ber $oten 40,000 Sftann Beträgt, baß aBer

Bei «Sieblec, SDcobtin unb 2Barfct)au nur 30,000 fielen. SGßirft man einen

SBIicf auf bie Jtarte
, fo jetgt ftd) augen6lidlid? , baß biefe Sftactjt Bei 93i?$e3c

üiel früher concentrirt fein fann , alä baö öon unferer (Seite bagegen fte^enbe

3ntermetiär = Soröö ; benn öon Sftoblin nad) 35r§e§c ftnb 31 teilen ober 217

SBerji, b. f). inet, ber (Ruhetage, etwa 10 Mrfcifye. ©oll ftcfy bagegen unfer

ßentralcoröö Bei 93r$e§c concentriren
, fo ftefyt baö tr»citefte Regiment öon ber

23. Stföifton in 2Jcot;t(ew, alfo 600 Sßerft ober 30 gjtörfdje öon S3r$e3c mU
fernt. Ratten wir unfere £au£tftabt mit tt)rcr 30,000 SJtann jtarfen ®arni*

fon ungefähr in ber ©egenb öon SfyeSwift) ober (Slonim, fo würben wir ba*
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Don einen weit größeren 93ortr)eit fyaBen, als bie $oten burd) bie 0ldf)e ir)rer

£auptftabt Sarftf)au nnb buret? bie Beffere 93efcf;affen(;eit il;rcr <Stäbte im

Vergleich mit ben unfrigen. •

Sir fönnen alfo erft nacr) 30 Sagen 20,000 50tann gegen 40,000 frei

Vr^cSc betfammelt t)aBcn, watyrenb bie $olen fcr)on um 20 Sage früher bort

ankommen.

3)ie folgenbe Rechnung jeigt, baß, wenn wir BtoS in ber 2)efenffac Blei*

Ben tollen, ber ßoncentrirungSpunft für unfer 3ntermebiär = (£orpS nicfyt Bei

35rgeöc
, fonbern erft Bei SftjeSwift) fein fann. Wlit ®ewißi)ett fann man erft

bie fernblieben 9lBftct)ten erfennen, entweber, wenn ftet; bie $oten Bei «Siebtec

concentriren, ober wenn baS an biefemOrte flct) Beftnbenbe (SotpS wirfttet) auf=

Bricht. QBir motten annehmen, ber 93efer/tSt;aBer beS Sntermebiär * (Sor^S er=

far)re fotcr)eS am 2. Sage in (Slonim. . 3)a er (Seiten^ beS ®oubernementS

jebenfaltS mit ben genaueften Snftructionen fcr)on berfer)en fein wirb, fo Braucht

er §ur Ausfertigung feiner 33efer)te nur einen Sag j in 2 Sagen finb bie 35e=

feilte an bie Regimenter aBgefct)icft ((Summa 5 Sage). 3n 5 Mrfcfyen ift aBer

ber ftcinb Bei 93r$eSc üerfammeft j tt>aS fotl bann auS ben 2Jtoga$tnen bafetBft

werben? (Sie müßten gerabeju oerBrannt werben. — (Selten aBer werben

bergteicr)en 23efer/le genau Befolgt unb bie in SBrjeSc fte^enbe (Sontyagnie wirb

me^r an iBre eigene <Sict)ertjeit , als an baS 9Jcaga$in benfen.

(SS fei mir bat)er bie Annahme ertauBt , ber ^einb werbe in VrjeSc un=

fere Vorrätr/e finben unb fo burcr) baS £eBenSmittet = 93ebürfniß nicr/t aufger/al=

ten, unmittetBar nacr) @lonim vorbringen, welche Entfernung iSA 1
/2 Serft

ober 10 Mrfcr)e Betragt.

3n biefer 3ät fönnte aBer nur bie 11. 2Höijfon, ein Streit ber (Sabalterte

unb inx^flotf) etliche Regimenter ber brüten SHotfton, im ©anjen 10,000 9Kann,

Bei (Slonim concentrirt fein, mit welchen man eS nict)t wagen bürfte, bem

fteinbe unter bie klugen ju treten, benn eS fommt QltleS barauf an, bie erftc

$lffaire mit ben $oten fräftig $u enben, bamit fte taxan noer; bie alten Ruffen

erfennen unb ir)nen ber $amm nicr)t ju fer)r waer)fe.

Senn alfo bie erfte Affairc engagirt werben fotl , fo muß man im Vor*

auö beS (Sieges gewiß fein, unb ba$u barf baS (Stärfeberr/altniß für unS nicr/t

§u ungünftig fein.

2)ic (Soncentrirung beS 3ntermebtär = (£or£S fann alfo erft Bei S^jeSwiff)

ftattftnben, welches üon $tor/ilew 323

V

2 Söerfl ober 16 2Rarföe entfernt ift.

£)er ^einb ift aBer in 10 Sagen fcfyon Bis (Slonim öorgebrungen. £ier muß

er fldj notl)wenbig einige Sage aufhatten , tf)eitS um feine Verpflegung einju-

richten, wenn baS SJtagajin bafetBft nicfyt in feine £cmbe geraden, — tl)etlS,

weit er mcr)t ot)ne SeitereS nac^ 0lje8wif6 öorrücfen fann , bte ^lügelcor^S

Bei Sitna unb Äu^f in ben ^laufen taffenb.

2)ie Operationen unfereS (£entralcor!p3 fönnen mithin nic^t Bei SBr^eSc,

fonbern erft Bei (Slonim anfangen, woraus erftcfytticfy ift, baß in unferen *J3rä=

timinar = 2lnftatten baS 3)efenjiö= mit bem Offen)!» * (Softem unmögtict) üer=

Bunben werben fann. (Sollte baS leitete ergriffen werben
, fo gehören unfere

SKagajine nae^ Stabimir, SrjeSc, ©robno , ^auen, ia felBft nac^ 33iatiftocf.
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Soll baö SDefenjfü - »Softem ergriffen werben, (o ge^en nottywcnbig tote

2Raga$ine in all' tiefen Orten öerloren nnt) ftc bürfen nia)t »euer als naefy

Ojtrog ,
^inör", ©toriim, SEÖüna unb ©Rauten (©ganrfe) öorgefdjofcen fein.

SRadj meiner 2lnfld)t mujj man ftcb alfo für ba8 (Sine ober baS anbere ent*

fduüren , unül an8 bem fdnvanfenbcn ßujtanb unö im ft'all be8 (Srnftcö nur

UnBeil erwacfyfen fann.

3war wirb man etntoenben , bafi ber oon mir entworfene ßalcül feinet

wegö ftattfbtben t'ann, ba Napoleon mit benoten ben «ftrieg nid)t altein

gegen Sfhifjtanb anfangen wirb ; feine VorBereitungen werben größer fein, unS

baburd) frühzeitiger enthüllt unb wir fo in ben <Stanb gefe|t werben muffen,

au* unfere Maßregeln bagegen früher \\\ treffen, allein wer fann bie oer=

fduebenen (EomBtnationen iftapoleon'ö rennen? — Jtann er niä)t im ®ct)eimen

mit ^reufen eintterfranben fein, fo baß er öerBunben mit biefem unb ber

30,000 2J?ann jlarfen ©arnifon au3 2)an$tg in @ilmarfä)en §u gleicher 3eit

mit jener Operation nad) bem Sternen öorrücrt , ben (ginfall Bei 93r$e3c aber

HoS unternimmt , um £err ber SJcagajinc fcon SBrjcöc , JtoBrtn unb ©robno

$u werben? Ober er fangt bie Champagne r)ier nur an, um unfere ©rdnj*

SKagajinc \n ^erfrören unb Verwirrung in unfer Aftern ju Bringen
,

$ier)t jla)

r)emact) aBer weiter jurücf, wobnrä) er rocnigftenS ben ©ewinn r)at , baß er

fcon biefer <stiU auf lange 3eit nichts §u Befürchten Braucht , unb Bett ge=

winnt, feine Operationen auf ben klügeln mit me^rSJhrfüe einleiten §u fönnen.

3lucr) wirb eine folcr)e glMlidje Snsafton Preußen inelleidjt erfcr)recfen unb

$um beitritt Bewegen. —
3)iefer ©egenftanb oerbient meinet @raä)ten3 eine fcBr genaue Prüfung,

benn eö ift burcr)au3 nötr)ig, yort)er alle mögliche ftätle $u Berechnen, bamit

un3 ntct/tS unerwartet fommc unb unfere ^Inftalten in Verwirrung Bringe.

2)ar)in gehört aBer wieber öor QUlcm ein fejter (£ntfcr)luß entweber für bie reine

3)efenfü?e ober für bie Offcnjtüe, weil eS fonft unmöglich ift, bie nötigen

VorBereitungen jwecfntäfig ju treffen.

3er) wenbe mter) nun ju ber Betrachtung beS erften ^alteS , nämlicr) ^u

ber reinen SDefenjtoe, unb neunte für unfer (Sor£3 ^cjeSwifr) als ben ßoncentra*

tton&punft an. (§3 entfielt bann bie Sragc , foll btefeS (£o£p3 feinen ferneren

SRüefjug öon ba üBer ©tugf nacr) 95oBrui3f unb ben Dnie^r forrfefcen , ober

üBer 9Jtin3f nacr) Voriffow jurmfgeljen ?

Vei ber gegenwärtigen £age ber SWagajine BleiBt freiließ feine anbere

Otücfjuggltnie üBrig , aU bie i?on @(u$f nacr) VoBrutSf. 3d) würbe aBer ben

anbern 2ßcg borjieljen , benn wenn ba3 (SorpS auf 93oriffow ^unterginge
, fo ift

eö auf biefer Strafe wenigftenS mit ber rechten ^lügelarmee in einiger 3Ser=

Binbung, unb Beibe -Armeen fönnen ftet) bann wed^fetfeitig entweber unter-

ftü^en , ober eine bie anbere burd) 2)iöerftonen oom ^einbe begagiren. ©eBt

hingegen ba§ (Sor^ö auf VoBruiSf jurücf
, fo ift e3 bon Beiben §lügelarmeen

ju loeit entfernt unb fann feine unterftüfeen. UcBerbicg ift bie ©egenb $vu

fc^en StjeSwifj) unb Orfä)a Beffer, aU bie jwifd;en bem erfteren Ort unb 9io=

gatfe^ew unb jene Bietet mel?r 3)efenftüftellungcn unb Vert^eibigunggmittel

bar, aU biefe. 3^ac^ metner Meinung müßte ba§er baä S^agajin oon (Stujf

nad) SD^inöf , baS oon 93oBrui^f nac^ 93oriffow unb ba3 iwn Otogatfd)ew naä
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SRofyitew ober Dtfd;a gcBracfyt werben, @3 müßte ferner Bei Soriffow ein

üBtücfettfo^f unb Bei Drfdja eim (Sttabclle erBaut unb enblicfy biefem ßotpö ein

gru^rwefen für ein Bewegliches Sftagajin Beigegeben werben, wie td) folcfyeS in

meinen früheren SWemoireS oorgefcfylagen Ijahc. @e^t nun biefcS ßoroö uon
sJtyc3wiff) hinter bie 33crcftna Bei 93oriffow , fo wirb eS bem i$feinbe ben UeBer*

gang ÜBcr biefetBe eine jiemlicfye 3cit lang ftreitig machen unb fann alSbann

je nad? ben Umftänben in t>a$ £ager oon SSubttowo an bie $)üna, ober auf

ber (Straße oon Otfdja , ober ÜBcr ©olow^in nact; 3JioIjüero §urücrget)n.

SBet 93ubttowo ift für ein mittelmäßiges (SorpS eine giemlid) fefte Stel*

tung gegen baS anbringen eincS oon Sefdjenrotoifei ober Senno fommenben

^etnbeS.

3)ic rechte frlanfc biefer $ofttion jlüfct jtcfy an bie ftetlen Ufer ber $fcfjer=

nawofe, hu in einem tiefen SRainn läuft, in welchem eine UeBerfcf/wemmung

angeBracf/t werben könnte. £)Bert;atB ift fotcfye Bereits burd) Stauung ber

Ml;le oon Sfcfyernawofe Bewirft, welche bem ©rafen £otjtoi-£)ftermamt ge*

l)ört. — SSürbe bann nod? ein $)amm Bei ber 35rücfe nact) 33cfcf)enfowi|i

burefy baS Sftauin geführt, fo wäre auefy ber untere £t)eit beffelBen üBer=

fdjwemmt. Qtuf bem jenfeitigen Ufer, dwa 500 Schritt üon ber 93rücfe, ift

atSbann eine Solange jur 3)ecfung beS 3)ammeS erforbertier)
5
femer muß ber

fteinerne Äartfdnna oon £fct;eraawofe Befeftigt werben, oon welchem fünfte

auS alte umlicgenben £>cftte'S ju Beftreict/en ftnb. tiefer Äartfct/tna ift Oon

bem $oftl)aufe in 23ubtlowo in geraber £ime etwa 1600 Schritt entfernt.

93or ber ^ront ber ^ofttion läuft aBermalS ein Otaoin unb oBert)atB

beffelBen gegen baS 2)otf3)olgo Beftnbet ftd) ein See. £>iefe Strecfe wirb unge*

fäl)r 3 2Berft Betragen. 2)ie tinfe Slanfe ift weniger gefiebert , inbeß Biegt fte

ftd) auf einem ooru)eifl)aften Terrain an bie 3)üna §urüct

5(uf ber Straße oon 3?oriffow nact) Orfc^a ift watyrfd; einlief Bei 35oBr

eine gute Stellung ju ftnben, eBenfo in ber ©egenb oon £)rfd)a felBft. $)ie

Äürje ber Seit erlauBt mir ntct)t , barüBer Unterfujungen anstellen.

Qluf bem 2Bege üon 95oBr nad? Sfto^ilew ftnbet jld) Bei ©otow^in hinter

bem $tüßcr/en£>ru5 eine Stellung, welche fd;ort$eter ber@roße gegen (Sari XII.

ausgewählt fjatte. Sie würbe jwar oon ben Schweben genommen, aBer nur

mit Bcbeutenbem 3ftenfct;enoerluft; unb nicr/t alte ©enerale ftnb fo tut)n, als

(Sart XU. war.

2)er tyunft oon agilem würbe enbtid) ben 9tüc%ug üBer ben 2)nie^r

beefen. ^in alteS Oietrancb erneut oon um 4000 Schritt Umfang umgieBt bie

Stabt. — 9M man bie Käufer ber Qlorftabt opfern , fo tonnte baffelBe leicht

^ergeftellt werben; eS würben inbeß ac^t oorliegenbe 93erfd?an$ungen ju feiner

3Serftarlung not^wenbig fein, welche bann freiließ oon größcrem 9lnfyn wären,

alö baS GetrauClement felBft. 3)iefe Sc^an^en finben ttjr (gmjptacement wk
folgt:

1. an bem J)ol)cn 9^ieberunggranb beö rechten 3)nie^r = UferS , unfern beö

3ubenfird)^ofeS

;

2. 5Wifd)en berfelBen unb ber Straße naef) S5I0W;

3. $wifct>en biefer unb ber 2)oBrowenfa Beim ruffifd;en ^irc^^of;

4. §wifd)en ber 3)oBrowcn!a unb ber Straße nad? SBitna

;



XCMI

ö. jur fctnfen befi SÖtfna'er 3Bege8 beim polnifdjen Äircfyfjof;

6. jwtfcfyen biefer unb bei ©träfe rtadj ©tarasSBuidjotoa (jBöcfyow);

7. ;uv Vint'en bet Unteren Straße j unt cntlid)

8. auf tont rectum Sftteberunggrant befl -Tnicpr.

Tic Anlage tiefer ©djangen ift bnrdjauö not^roenbig, wenn man oon

tiefem gteidjfam oerfctjanjten Saget überhaupt etroaö erwarten will. — 10—
12,000 Wann reieben ;u feiner 93ert1)eibignng t)tn.

8Ba8 bic rseftnna ©oBruiSf betrifft, fo fyabc id) biefelBe, mit Qluänalnne

ter ä&agagingeoänbe , faft botlenbet gefeben. Snbef glaube id?, ba§ bie §ut

hinten be8 SBegeä nacb ®Ux$ 6eftnbtid)e 4?öf;c burd)au8 mit in bie SSert^eibi*

gung gebogen werten muß, weil fonft ber ^etnb unter il)rcr 3)ccfung feine

.Srandwcn febr nabe bä ter Sfejtimg eröffnen fann. — Qtuctj ber neue 2öeg

Den Stara * Sftitdjoma nad) Q3obrui3f tft bereite beenbet unb in braud;barcm

auftaute. 3£an redmet U$ SÖjuti 18 SÖerfL 23on 33uicr/owa an tonnte ber

28eg freiließ beffer fein, bod) ift er immerhin ju gebrauchen ; nur muß man
(sorge tragen, tay er nicr/t auf's dlmt berroäcljji, benn e§ befmben ftd) l)in

unb wicter flehte ©irfenjrranctje in bemfelbcn , bie ifyn in ber *yo(ge unbrauct/=

bar machen fönnten. $on 2Öjun nad) £fd;tgrinfa ift c3 12 SÖerjt; ber

$rat?m bei teuerem Ort über ba3 Stuften 2)ru$ ift in gutem 3ujtanb. 0cacn

Ccbetitfdü 20 SBerjl; €tolni|i 15 j SBobruiäf 15 SÖerjl. @3 wäre $u wün=

feigen, baf ter 2Öeg mit Serftpfallen hqtfyt ober wenigftenö genau gemeffen würbe.

3m ungemeinen füljrt er burefy tiefen (sanb
, fo baß fdjroereS ©efcfyüfc nid)t

mc^r al$ 4 2öerft in einer «Stunbe wirb jurücftegen fönnen. 3)ie SBrücfen

ftnb fammtlid) in gutem ßuftanb.

3dj würbe nun enblicr) noer? i?orfd)lagen , auet) ba3 (Stabtcr/en 9ije8nriflj

$tt retranebtren , wo$u tr)eilweife bie noef; oorr)anbenen alten Linien $u benu|en

fint. Qtucb tae in ter S^d^e oeftnblidje «Scfyloß beö dürften Rabjiwit müßte

in xBcrt^eitigungs^uftant gefegt werben, wofern bie ÜJtouern beffelbcn oon fo*

über «Structur ftnb, —
2>ie alten tJeftungSwerfe oon ©lujf muffen raftrt werben, tiefer ^}£a|

war mit 16 33aftionen umgeben unb auf bem rechten Ufer beö gleichnamigen

§tuffe§ beftnbet ftet) oberhalb ber @tabt noer) eine biereeftge SSolnoerfSfdjanje.

3n ter (Statt felbft ift eine ßitabeüe. Wt biefe Söerfe ftnb nod; in jiemlic^cr

QSerfaffung , fo baß eg bem feinte , wenn er etwa SÖinterquartiere in unfern

polnifcfycn ^roinnjcn bejte^en wollte, wo^t einfallen tonnte, biefen $la| wie=

ber t)cr$ufteUen. @§ bürfte be^alb feine überflüffige Süaaßreget fein, ben

SÖafl turd) bie Untertanen beö dürften Otabjüoil abtragen ^u taffen, welche

taturd) im Sntereffe beö @taate8 nü|licf/er befd)äftigt würben, al§ wenn fte

il;rc Qlbgaben — wie bieS je|t gefc^ie^t — bem dürften nad) SÖarfc^au

febiden, wo berfelbe mit ruffifct)en Rubeln pofnifrfic Regimenter errichtet. —





Bd)\\U üteilngc.

S) e n f f $ r t f t

üfccr

®dnt©tmr unb Mietv.

©r. (Srcctlenj, bent ^crrn Ärtegämmtfkr k.

überreizt öom

Dberftlteutenatit unb glügelabjutanten @r, üKajefMt be£ j?atfer§,

iäatrm Mit lüül^gen*





@$itomtr, ben 26. DctoBer 1811.

Senn man bie weftlid^e ©rä'nje be§ rufftfcfyen 9tetcr)e3 auf ber Äarte Be=

trautet, fo fann baS 9iad)t$eilige berfefSen , BefonberS in befenffoer «£ütftd)t,

wo^I feinem militärifcr)en Qütge entgegen. @ä ift n&mltd) fofort einteuefitenb,

baß btefcö iveftlic^e itrieg3tf)eater buret) bte poteftfet/en (Sümpfe in §wei öerfcfyie=

bene &ricgft$eattt geseilt wirb. 5)tefe (Sümpfe erftreefen ftdj oon JtoBrin,

fvtit^tfäctVüc^ aber öon ^3ingf an, ju Betben (Seiten be§ $rtpet Bio §u feinem

Qluöfluß in ben $)nicpr. Qtuf biefer ganzen (Strecfe öon 570 SSerft (80 teilen)

ftnb eigentlich nur 2 Braucr)Bare SSege , bie ba§ fübltd)e mit bem nörbltcfyen

ÄricgSt^eater öerfcinben, nämftd) bon &ugf üBer 5ßin3f nad) 9cje6wif5 unb üon

(Sd)itomir Ü6er $flo$x nad? Otogatfcfyew.

2)urd) biefe SBeilung wirb gerabe bie SJfttte unferer ©rän^e ber fcr/wäct)fte

$unft unb ungtücflicr^et Sßcifc fann Bei ben gegenwärtigen polittfd)en (Son=

juneturen ber fteinb nad? ber £ocatBefct)ajteni)ett feinet Ärieg§t^eater6 gerabe

^ier feine größte $raft jufammenBringen. (Sine natürliche §olge bai^on ift, ba$

Bei einem etwaigen Angriff unfere SJfttte fogleict/ gefprengt unb unfere 2lrmee au\

baö eine ober auf Beibe Ufer be3 $rtpet §ugletcr) geworfen wirb. 3m erfieren

Salle geBen wir bann unfere frudjtBarften $rooin$en, Bolf^nien unb $oboIien,

ober bie $Öege naefy bem ^oerjen unfere§ £anbeS unb nad) ben^auptftäbten bem

^einbe $rei3; im [enteren aBer wirb unfere 3)tacf/t geseilt; wir ftnb auf Beiben

(Seiten fcr/Wad) unb e§ jie§t bann bem fjetnbe frei, jidj mit feiner ^auptfraft

bar/in $u wenben, wo e3 fein Sntereffe ertjeifcfyt. (Sollte er bann aud? in feinen

weiteren Unternehmungen nicBt glüdticr) fein unb fcon unferer 9'lrmec gefet)tagen

werben, fo ftnbct er boct; rücfwärtS üBerall fünfte unb SÖege, wo er feine S5cr=

fd)iebencn (£orp§ inSRaffe wieber bereinigen fann; würben wir bagegen gcfcr/ta=

geh, fo müßte jebe 9frmee für ftcf? allein tyx Ungtücf tragen, ofme üon ber anbe*

ren unterftüfet werben $u fönnen; benn eö ift jwifc^en Beiben Armeen feine

Bereinigung mögtief; , e3 fei benn, baß man fte jenfeit beg 2)mepr in ber

©egenb üon $5rian3f fucr/en müßte , eine (Srtremität , an welche man gegen*

w artig faum ]u benfen wagt.

3tlle tiefe 9kcr/tr)eite unfereö ^riegöt^eaterö würben größtenteils oer=
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fd)wtnbcn, wenn unfrer (SeitS bie Offenftbe ergriffen würbe unb wenn man jen=

fett beS 23ug nnb Giemen in bie Sinie öorrücfte, bie man ftcr; oon «ftönigSBerg

nad) <Sanbomir§ gebogen benfen lann, eine AuSber/mtng bon etwa 60 teilen.

• 2)ie DperationSBafiS würbe bann ungefähr fotgenbe fein

:

ben 33ug entlang Bio SBrjcSc, 24 teilen; bon ba Bis ©robno 30

teilen, BtSJtowno20 unb BiS£itftt 16 teilen ((Summa 90 «Weiten).

&ergleicr/t man mit biefer unfere gegenwärtige 2)cfenftb=93aftS
, fo Beträgt

btcfcIBc Bio IKiga 180 Steilen, alfo gerabe baS 3)o^eIte bon jener. UeBerbieS

ift ber Giemen wegen feiner r)or)en unb fteilen Ufer ein mit größeres 9^atur=

r;inbcrmß atö bie £)üna; auet) ift bie (SdjiffBarfeit jenes (Stromes ber ber$)üna

bor^teljcn. (htbtict) Bietet baS ^önigreict; Preußen, BefonberS hinter ben «Seen

Bis AngerBurg, weit met)r gute $ojttionen bar als baS rufftfer/e £itr)auen. Aucf;

fann man wor)l barauf rechnen , baß burd) biefeS SSorrücfen unferer Armee bie

Preußen ftcr? wa^rfc^einlid; auf unfere (Seite fernlagen , baß wir gewiß aucr; im

^erjogtlmm 3Öarfcr/au einigen Anfang gewinnen unb unfere $olen baburd? ber

Sßcrfudmng entgegen würben, ftd; gegen unS ju erklären , BefonberS Bei gut or*

ganiftrten moBilen Kolonnen , unb Bei ftrengen unb wad)famen ©eneral=@ou=

bemeurS in 2Öilna unb <Scr)itomir. AuS alle bem gel)t wofyl $ur ©enüge r/er=

bor , baß eine borfict/ttge Dffenftbe J)eilfamer als ein ftrengeS 3)efenjlb=<Sfyftem

ift. Allein in biefem ftall muß ber ^er;ber/anbfdmr) je e^er je tieBer gewor=

fen werben. 3)aS borrücfenbe (SorpS barf aBer nicfyt biet ßaballerie unb

Artillerie mit jtd) führen, bamit bie Verpflegung nicfyt erfd;wert werbe; 1?öct;=

ftenS barf eS auS 15 £>ibiftonen Infanterie unb 5 (£aballerie=3)ibiftonen

Befielen.

2)a mir inbeß weber bie ABftcfyten beS ©oubemementS, noct) bie militari*

fet/en 3Serr/ältmffe beS $eicr/eS genau Betaut ftnb, fo wage icr; nicr)t ju entfct)ei=

ben, welche Partei man ergreifen muffe, benn eS ftimmt nid)t immer baS mititä*

rifd) 9tid)tige mit ber $o(itü üBerein. 3)ie ^olitifc^en SSerr/ältniffe mögen nun

aBer fein, welche fte wollen, immer wirb eS nöt^ig fein, einen Beftimmten (Snt*

fer/luß in faffen unb jicr? entweber für bie Offenftbe ober für bie aBfotute $)efew=

ftbe §u erllären, inbem wegen ber 2Öeittäuftg!eit beS 9teicr)eS unb auS anberen,

fet/on angeführten ©rünben t)k 3)efenjlb=3Raßregetn auf bem weftltcr)en ÄriegS*

t^eater fcfrlecfyterbingS nid)t sugteicr; mit ben offenjtöen berBunben werben fön*

neu. SÖenn alfo bie aBfolute 3)efenftbe ergriffen werben foll , fo ift bie Armee

füblicfy beS $rtpct als bollfommen ifolirt ^u Betrachten unb muß ba^er aucr) in

ftet) ftar! genug fein, biefeS fübtict/e <ftriegStr)eater berttjeibigen ju formen.

2ÖaS nun bie erfte Aufteilung biefer Armee Betrifft, fo ftnbet man ben

baju geeigneten $unft buret) bie ^Berecbnung, in weld;er 3^tt ber ^einb eine Be*

träc^tlic^e Annee auf biefeS ÄriegSt^eater jufammen Bringen fann. Ttit ben

^3olen allein wirb er r/ier fcl)Wertic^ etwas ausrichten fönnen, weil biefe, inbem

fte r;icrr/in üorrücfen, i^r eignes Sanb offen laffen, woburet; i^nen ber Otücfjug

gefä^rbet werben fönnte. 3n biefer 9tücffict/t fann alfo auc^ baS Sßagajin in

Sujf nic^t oon ben ^}oten genommen werben j boc^ bürfte eS nic^t geraden

fein , weiter vorwärts in 2Ölabimir ober in ^owel große Vorräte anhäufen.

3)ie näc^ften feinblicfyen ^Tcac^Barn flnb bann bie (Saufen unb bie anbern

^onföberirten beS 9t^einBunbeS ; t>u erfteren aBer fonnen ^öc^ftenS erft in 53
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Sagen bot jfewrt antommen; bie Senaten crft in 62 unb bic 3BürtcmBcrger

unb Saietn erfl in 7 t Sagen. —
2Benn man nun annehmen barf, baß unfere ©efanbtcn an ben refpcctiocn

£öfen , fofcalb jtc erfahren, baß jid) bic SntyVm in Bewegung fefccn , ü)ren

$ett$i fogleid) a&ftatten, fo form 5. 95. ber Courier öon Bresben nad) CpeterS=

bürg in 9. Sagen anfontmenj bic 93cratr)ung unb ©r^ebition ber OrbrcS

in Petersburg erfordert 2 Sage ; UeBcrBringung ber 33efer/le nacr) (Sdntomir

5 Sage; (£tyebmmg bafelBfl 1 Sag 3 Anfunft ber OrbrcS Bei ben Regimentern

2 läge; Goncentrirung ber Armee Bei Jtowel ober Slabimir 30 Sage ((Summa
49—50 Sage).

(53 ifi alfo bic SRöglict/fcit borr/anben, baß bie (Soncentrirung ber Armee

6et genannten Orten fiattftnbet, er)e ber fteinb etwaö gegen biefe fünfte tüirb

unternehmen tonnen
j
jebod) nur in ber93orau3fe|ung, wenn bie ©efanbten un*

gefaumt Berieten unb in ber Ausfertigung unb 93cförberung ber 33efer)te nirgenbS

ein Aufenthalt entfielt.

Keffer möchte cö jebod) fein, wenn ber commanbirenbe ©eneral §u (Sd)ito=

mir in unmittelbare QSerBinbung mit unferem ®efanbten in $£un geBracr)t mürbe.

£)enn trenn 3.33.ber©cfanbte inlündjen bem in£Bien Berichtet, baß bic93atem

im äRarfd? Begriffen ftnb, fo Braucht ber Courier öon Mncr/en Bio 9Bien 3 Sage,

öon ba Bio (Sd)itomir 7 Sage; nacr) 10 Sagen erhalt alfo ber (Sommanbirenbe

in (Sd)itomir fd)on bie ^ad)ricr/t, wär)renb er f!e üBer $eieröBurg erft in 16

Sagen erhalten fann, mttr)in werben fo 6 Sage gewonnen, in welcher 3eit bie

Srur>r>en fet/on um ein 93eträ'cr/tticr/eS enger cantonnirt fein tonnen. Raöportirt

ber ©efanbte aus Bresben ÜBer QSreStau, £emBerg nad) <Scr)ttomir
, fo trifft ber

Courier in 7 Sagen bafelBft ein unb ber ßeitgewinn wirb bann 9 Sage Be*

tragen. —
(£3 fei nun r)ier bie Annahme eriauBt , baß ber öfterreicr)tfcr/e «§of jid) in

ben Äanvr>f mit Rußlanb unb ^ranfreid) ntd)t mifcr)en werbe. 3m anberen

^alle würbe ber Anteil Oefterreicr/ö am Kriege ein red)t tr)ätiger werben, weil

r)icr iftaöoteon in unmittelbarer SSerBinbung fter)t, gewiß alfo bie Operationen

fräftig birigiren würbe. 2)ann aBer ifi unfere ganje ®rän§e öon Otabjiwitow

Bio ^amjenjie| Bebror)t , nifyt §u Beachten , baß bann aucr) bie SJcolbau unb

SÖallacBei faft gar feiner Unterftü|ung fär)ig fhtb.

3)a aBer öon biefem %ali t)ter aBftraf)irt wirb, fofrmn unfrer (ScitS bie (Son=

centrirung Bei^owet ober SÖtabimir ftattftnben unb baö Corps dereserve würbe

ftd) öorwä'rtS Shtj! aufBalten, (sowohl Bei^owet als aucr) Bei Uftiiug unb £Bta=

timir finbet man gute $ofttionen , BefonberS ba eS in biefen (Stellungen nid)t

barauf anfommt
, ftcr) öorjügticr; lange ju galten. — 2Öill man biefetBen öer-

taffen, fo ftellt jid) bie Armee bergeftalt auf, baß baS rechte ^lügclcoröö nad)

i*u$f fommt, r)inter welchem Orte auf bem rechten Ufer beS (StürftuffcS fid) eine

üor$üglicr)e ^ofttton finbet, bie BefonberS in ber ^ront fer)r fiarf ift. £)aö linfe

ftlügctcorfcS ftellt ftc^ Bei 93ereftctfc^f gleichfalls am (Stür unb baö (Sentralcotpö

in bie gute (Stellung Bei 2)uBno hinter ber 3^wa auf.

$)a eö nirgenbS bieABfid)t fein fann, bem^einbe in biefen oB^war an f!cö

guten «Stellungen lange 2Öiberftanb ju leiften , fo r)at ber ^ler , baß bie oer*

fd)iebencn (Sor^S ju weit oon einanber entfernt flnb, ^icr nid)t fo öiel auf jtc^;
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im @egentl;eil bcdt man babutd) einen größeren Xr)eil bcö £anbeö unb bie 33er-

Regung ber üerfer/iebenen (Sor*>3 wirb um 93iele6 crteid?tcrt.

2\i3 rechte SflugelcotpS gcB/t nun fuccefffoe auf ber (Strafte oon Olutfa,

ÄTewan, SRowno, 5tfi3r)iritfd), Jtorej nacr; 9^owgorob=Soltn3f ^uriief , auf wel-

kem ütücfytg eö Bei Ätcwan, $owno unb S^owgorob gute (Stellungen ftnbet.

2)aS (SentralcotpS fe|t. feinen 2Öeg ÜBer Sarl'owitfcr/i, Dfttog nacr? 99aranowfa

fort , auf wetcr/cm 9ftar{cr/e ftd) bte Stellungen öon 2Öarfott>itfct)i unb Dftrog

au^eid)ncn.

2)aS linfc^lügelcotpS marfcr)irt öon $ereftetfcr/?o ÜBer 0kb§iwtlow, Jtreme-

ne$, £ad;oW3ui, 3a3law, ©ri^ow nad) 9lowaja=$fd)ertorta ; «Stellungen Befinben

ftd) auf biefem 9ftarfd) Bei Ötabjiwilow, Äremcnej unb 3a6law.

5Dte fct)tr»cre Artillerie, fowie ba§ fcr)were$ur)rwefen ber Armee wirbr)au!pt=

fäcf/lid) ben $ofiweg öon %u$ nad) 9cowgorob etnfd)lagen muffen , e£ wirb ftet)

bes>r/afB Balb Beim (£entra(cor£3, Balb Beim rechten $lügelcor£3 Befmben.

3wifd)cn ben öcrfd)iebenen <§eere3aBtr/eilungen muß bie genauefte (£om=

munifation unb bie tf)ätigfie (£orrefyonben# ftattftnben. 2)te Armee Beftnbet für)

in ber 9Mr)e be3 Srluffe§ «Slutfd) , öon beffen Ufern fte auf 3 Segen öon £ftow=

gorob ÜBer «Sofolow , öon 93aranowfa ÜBer Sagnogorobof unb öon £fd)ertoria

ÜBer ^ßjätfi nad) (Sd)itomir marfd)iren fann. Auf biefem Sftarfd) muffen bie

£ru££en gut mit SeBenSmitteln öerfer)en fein, weit bie ©egenb wenig Beöötfert

unb faft gan^ mit Salb Bewarfen ift, öorjügUct) bie $oftfttaße öonSftowgorob*

Solingf nad) <Sd)ttomtr.

Sftan wirb biefe «Stellung Binter bem bluffe (Slutfd) bem ^einbe eine lange

Bett ftreitig machen fönnen; auet; wirb er erft genötigt fein, ftd) gehörig mit

£eBen3mittetn pi öerfeB/en, el)e er un§ weiter §u Verfölgen wagt. (Sollte er inbeß

tu ^f)\va r)öt;er B)erauf marfd)iren unb unö bafelBft umgeben wollen
, fo fann

man für) ir)m BeiSjuBar entgegenwerfen, wofetBft ftd) eine öortt)eiCt)afte «Stellung

ftnbet. —
Sir r)atten bie Armee concentrirt Bei«Sd)itomir öerlaffen, wofelBft man ftet;

entfd)ließen müßte eine <§auptfd)lad)t anjuner/men. Seiber aBer Begünftigt baö

Terrain biefe§ Unternehmen nicr)t fer)r, infofern man nä'mltct) auf bie (Somnumi-

fation mit Slkw 33cbad)t nehmen muß. (£§ ftnbet ftd) §war Bei «Sd)itomir eine gute

(Stellung, beren linfer Flügel ftd) an ben ,ftird)l)of öon *ftowa=Ohtbnea anlehnt.

3)iefe3 2)orf liegt in bem ©runbe ber Äamewfa, 2Serft öon (Sd)itomir; unter*

r)alB beffelBen läuft ber ^luß in ^elfenufern unb wirb burd) öerfcr)iebene $Jlüt)U

bämme geftaut, fo baß er, außer Bei ben ^Dämmen felBft , nur fd)Wer §u ^affiren

tft. 33on bem auf einem fteilen «§ügel liegenben Äirc£;r)of üou 3^owa^ubnea

lkt)t fiel) tk %xont ber Stellung ÜBer Jtarafol an ben Äirc^^of ^tr $ect;ten ber

^oftftraße nad) S'lowgorob j berfelBe ift mit einem (Srbattfwurf umgeBen , beffen

üorbere $ront 200 (Schritt lang ift. QSon ^ier ikl)t jtc^ ber ^öl^en^ug nac^

einem jur ^infen beö 2Öege3 nad; SWi^iritfc^ gelegenen ©e^öft, äwa 560 «Schritt

mit-, 1 SÖerft bayon liegt bag 3)orf Ärofd^na. Seiter r/in läuft ber circa 320

(Schritt Breite ^öt)enjug nad) einem ©arten (1200 (Schritt). 2)iefe r)ier

Befc^rieBene Sinie öon 3300 Schritt Augbe^nung würbe eine, bem 3»e(fe an=

gemeffene «Stellung barBietcn. 2)aS Terrain baoor ift ein fanfter ABr)ang, auf

1800—2000 Stritt ganj or/ne ^inberniß, wenn 1>tö bafelBft Befmblidje
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Ü8ufcr)werf aBgeBranni toitb , roobutdj bie SOÖirffamfeit unfern Artillerie (c^r

erhöbt mit bie SBetoegungen bc8 Sfetnbeö njeniger berbecft würben. 2)cr linfe

gflügel ift an bie^amenfa gelernt unb be?9tucfen burdj bie€>tabt unb bie ftetlen

Ufer beö Tsluiit* geberft, 9fatr für ton regten Flügel will ftd> fein ©tü^unft

nnfren ; man müf?te benfelBen be8$aflj in einem £afen über bie Straße nact)Jtiew

bis an baÖ linfe Ufer be8 ieterew t;erumfüt)ren. allein bann gieBt man bie

Sommunifation mit jtiew auf unb würbe feinen anbeten SRücfjug l;aBen als

über erantfcbmrfa unb ©erlittet», woburd) nur öon ber eigentlichen SRicotung

aBgefommen waren, «$tet$u fommt nod; , baß ber innere Oiaum ber Stellung

mangelhaft unb bie 9(tmee in berfelBen (eidit eingefd)loffcn Werben fann,

Oiicrtö befto weniger fann unb barf man ben tyunft öon Sd;itomir nicr)t

aufgeben unb follte man fid) Bei Seiten auf biefem Terrain ein Scr/lacfytfelb

vravariren , mag fcl;r leid;t gefct)e^en fann , wenn man ffet) burd; $lBr)auen ber

SBätber freie \?txtc-ftd>t öetfdjafft. — So ift bie (Stellung auf beut tinfen Ufer

ber förmenfa in jeber £inftd)t gauj öaffenbj BefonberS ftnbct ftd; Bei bcm3)orfe

gleiches SftamenS ün guter Soften. 3)cr rechte finget ber^ofttion ift §war auci)

l>ier nidit geftüfct ; allein ein $aar gute SRebouten bürften ba§ ^efylenbe erfe|en.

3i3irb bannüBerbieS noer) bie Stabt Sct/itomir retrancfyirt, bie mit einem Xfyäi ber

9icfcroc=3?ataiüon§ $u Befe|en ift, enblicr) nod; aufbeut ^ö^en^ug, ber öon luer nacr)

Senfowo fütyrt ,
gute SRcbouten im SRücfen ber Stellung angelegt

, fo fann bie

Armee Bier mit 3£ortr)eil eine Sctyiacfyt in concentrirten Waffen annehmen, or)ne

$a$ im Unglücksfalle ber 33ertuft berfelBen große folgen nad; ftcf; §tel)ert bürfte.

3n S'otge beS 3Rangel3 an Se6en3mitteln würbe namlict) bie £age beg ^einbeS

nicptS weniger als günftig fein, ba er in feinem SRücfen auf 100 SÖÖerjt nur ein

Bewalbcteö unb wenig Beöölferteö Sanb ftubet.

<§ätte man außerbem nod; eine anfet)nlicr)e Jtofafen*3Jtoct)t öom 2)on üBer

SÖinnifca, £üge unb £eü;tfd;ew r/erBeigefcf;afft, fo würbe biefe bie (Sommunifation

beö gfcinbcS unftcBer machen, aucr) würbe burd) bie, Bei ben SHöiftonen Beftnb*

liefcen Jlofafen=Ütegimenter, tu man gleichseitig in bie SHrection öon Owrutfct)

öorfet/iefen müßte, bc3 ^einbeg linfe ^lanfe fel)r gefät;rbet werben.

3u jenem ätfarfer) ber Jtofafen öom2)on nad) pöbelten wirb aBer öollfom*

men 3ett oor^anben fein, oBgleict) bie Entfernung öon ^fc^erfaöf Big @taro-

(Eonftantino ÜBer 60 Steilen Beträgt £)emt ba bie fcnee beö füblic^en^rieg^

t'^eaterS einen 5Konat geBraud;t $at, um ftc^ Bei Äowel $u öerfammeln , üBerbieä

gewiß 6—8 2Öoct/cn öerge^en werben, cr/e fte öon Äowel Bi3 <Sd)itomir jurücf=

gebrängt fein wirb, fo ift e8 wol)l feinem 3^eifel unterworfen, baß bie Äofafen

Bereite in öoüfommener^lrBeit fein fönnen, wenn ftd) ber^einb öon0lowgorob*

Solinöf ber Äamenfa nähert.

dürfte man üBerbicS nod) annehmen , baß biefe (Schwärme öon leichten

SBölfern burc^ reguläre ^ru^v^n, bie öon ber 5lrmee au$ ber 5Mbau unb SBal*

lac^ei üBer ^amjeujie^ anrücfen, unterftü^t würben, fo möchte wo^l ba§9tequi=

fttionöf^jtem bc§ Seinbeö in 9Solr)^nien unb ^obotien einen großen Stoß erlei=

ben unb bie Äraft, bie er Bei Sct)itomir anwenben wirb, fann unmöglich ben

gehörigen 0lad)brucf ^aBen. —
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©t. Petersburg, ben 30. Januar 1812.

I. polxtifd)tt %t)til.

(£3 ift eine längft erfannte 2Öaf)rl?eit , baß bie työ^ete föriegöfunft nur an

ber teitenben £anb ber $olitif au^geüBt »erben fann; bd)er ift aud) fein

0tat(onnement in jener möglict; , ol)ne nid)t bie ^olitifc^e £age unb 33efd)affen*

fyit ber $>inge vorder §u erörtern, allein ^ier ftößt ber Sftilitair, welcher nicfyt

in bie ©efcfyäfte vcrwicfelt ift, auf bie Scfywierigfeit, baß itym fowofyl bie tyo~

litif beö eigenen als auef) ber Benachbarten «Staaten gewölmlid) oerfcfyloffen

BleiBt , woburefy gleid) baS erfte Clement fetneS (SalfülS fe^It.

2Öenn ia) atfo bennoefy üBer bie politifcfyen 33erl) altniffe OhtßlanbS im

anfange be3 3al)re3 1812 fcfyreiBe, fo J)aBe icfy Weber ben SÖÜlett , CRat^=

fa)läge ju erteilen, nod? auc^ mir einjuMtben, baß meine ©cfyilberung mit

ber QBirflicfefeit üBcreinfommt; bennod; aBer muß tefy eine 5lrt SBilb Don ber

j)olitifd)en &age OhißfanbS in biefem ßeitraum vorausgehen (äffen , weit fonft,

wie fdjon erwähnt, feine militairifcfye SHSfuffion möglich ift. Steine ^olitu

fcfyen Qlnftcfyten fönnen fldj inbeffen unmöglich auf bie neueften $lftenftücfe

grünben
,

fonbern BloS auf vergangene unb ber ®efd)tcfyte Bereits üBergeBenc

SDjatfadjen.

3)a3 erfte Material, weld)eö mir in biefer Unterfudmng bientc, ift bie

Äartc von Chirofca unb $war ein (Srentplar, welches ben gegenwärtigen 3ujtanb

unfereS 2Betttt)ei(S barftellt, unb ein anbereS von bem Safere 1792, ber (Svocfte

vor bem Qlnfang beS franjöjtfcfyen SftevotutionSfricgcS. 3cfy uBcrge^e bie SJtoffe

von traurigen ©emerfungen, bie ftcfy ' Bei Vergleictutng biefer Beiben SSlatter

aufbringen, inbem fte ben Untergang alleS beffen barfiellen, \va% fonft et)r=

würbig, recfyttidj unb Zeitig war; bocl) eine SBemerfung fann iä) nicfyt unter*

brücfen, neimlicf), baß biefer ßuftanb ber 3)tnge nict)t wot)l fyätU entfielen

fönnen, wenn bie ßaBinettc in bem Moment, wo eS BloS auf (Sr^alten unb

gemeinfameS uncigcnnü|ige3 SBirfcn anfam, nicfyt §u gleicher &it bie alten

Sbeen von £dnber = Vergrößerungen unb alte 5lnfprücfye Ratten burd)fe£en

wollen.
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©tatt &iefe8 traurige ©emälbe oon bem ©cljicffale ber £änber gn>if^cn

bem 5(tfanttfcr)cn SKcerc unb ben Ufern beS Giemen in ben Betben legten 3)c~

cennien buret^ufütyren , wenbe tdj mid) ItcBer an benjenigen &taat, ber auf

bem kontinent oon (Suropa 6i3 jefet einzig bem ©türme ber Devolutionen un^

öerfet)rt entgangen, unb allein nocl; groß, r/errfid) unb fraftboll baftcl)t. 3d)

meine Dußlanb , baöjenige $Md) , oon welchem alle unterbrächten 23ötfer allein

noefy -£eil unb Befreiung erwarten.

33etracr)tet man baö ruffifet/e $eicfy au3 biefem ®ejtct/t3!punft, fo fann tän

fü^lenber SJtenfcr; ftd) beS Sunfcfyeg erwehren, baß biefer (Staat, Belehrt öon

ben Begangenen $el)lem ber anbem, nicfyt in bergleidjen verfallen möge, unb

glücfticfyerweife barf man biefeS unter ber gegenwärtigen Regierung feineöwegeg

Befürchten. (£3 ift me^r a!0 ju wafjrfd? einlief , baß ber triebe mit ben dürfen

$u ©taube fommen wirb unb $war oermutr/ticr/ auf einer 93ajt3 , baß biefe 9k=

tion, nac^bem fte burd) bie glorreichen ruffifd)en Söaffen fo oft üBerwunbcn

worben, nun auet; burd? bie ir)r ju erWeifenbe ©roßmutr) üBerwunben werben

wirb, bamit au3 i^r ftatt eineö ^einbeö vielleicht tin treuer 5lUiirter werben

fönne. (Sin 23ortl)eil, fd)ä|oarer, al£ felBft ber 93eft£ von (Sonftantinopel

unb ber ganzen europäifcBen &ürfei !
— (£6 ift augenfef) einlief , baß ftcr) buret;

bie 93eft|naBme ber SRolbau unb $Öatlact)ei bie militairifcr)e ©ränje SftußlanbS

fefyr verfcfylimmem würbe, nid)t ju gebenfen, baß ber 33eft£ ber le|tern $rovin$

Defterreicty §u tmmerwäfjrenber (SiferfudH ^ßeranlaffung geBen müßte. Wlilu

tairifei) Betrachtet, fd)eütt ber tyxufy bie Befte ©rän^e von biefer ©eite ju fein

unb ftolitifd) würbe felBft bie (Schleifung ber ^eftung 3>3mail md)t als ein

Dfcfer angefer/en werben fönnen, weil ben dürfen baburd) jebe 93eforgniß vor

jufünftig möglichen (SroBerungS == 3lBftct/ten Sftußlanb^ gefyoBen würbe. SSicI*

me^r jeige man bem S)iban bie genüge Entfernung von 2)almatien unb (Sorfu

nact; (Eonftantino^el, man macfye tl)n aufmerffam auf t)k ftarfe franjöjtfct/e

2lrmee, bie in jenen Zaubern bie Pforte Bebro^en, BefonberS feitbem in neueren

3eiten, unter bem SSorwanb ber 33aumwolIen*£ran^orte , bie ©traße Von

©futari naef) ©o:pr)ia fo V ortrefflid) eingerichtet worben ift

5lBer jugleicJ) veröle man ficr) felBft auefy nicfyt , baß biefe 5irmee in

Slfyrien für Sftußlanb nict)t minber gefäi)rlicr/ ift, Befonberg mnn tu ruffifet/e

©ränje Bio an bie 3)onau unb 2Öibbin öorgefc^oBen würbe. 3)ie 5)iftanj öon

biefem lederen Ort Bi0 Dagufa Beträgt nur 400 QÖerft, ba hingegen ber

tyxutf) i>on ber illfyrifcfyen ©ränje 800 Serft entfernt ift. Sftan fönnte jwar

im erften ^all bie ©eröier aXS eine Vormauer ber 2ÖaIla(^ei Betrachten, allein

biefeg 3Sol? ift wo1)l nur fo lange treu , aU eö fein Sntereffe baBei ftnbet unb

wirb gewiß bie $ran$ofen eBen fo gut mit offnen Firmen aufnehmen , al$ eg

bieö mit unö getfyan. Qlug biefem ©runbe gtauBe id; auc^ , \)a^ bie ©eruier

Bei einem $rieben3fcr)luffe außer einer allgemeinen ^Imneftie nur wenig Berüd>

ftd)tiget werben bürfen, Befonber^ ba e§ für einen ©ouöerain immer nict/t

ganj ^olitifc^ ju fein fer/eint, DeBellen gegen tyx legitime^ ©ouoernement in

©d)u| §u neunten. 35enu^en mußte man j!c , eBen fo \vu man ben QSerratfy

unter llmftänben Begünftigen fann, aBer nk ben SSerrät^er lieBen barf.

3nbem mir atfo ber triebe mit ben dürfen burcfyaug not^wenbig er=

fc^eint , um bie ttnfe gianfe unfereö wefttic^en ^riegöt^eaterö ju fiebern , fo
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Kbetnt mit ein »eiteret ©runb für benfelfce« aud) nod? barin 5511 liegen, baß

id> unfete vllvnicc in $otcn nid)t für t/inlänglid) fiatf l;altc , bcr franjöjtfd^cn

unfc iln-cn \!Ulürtcn in SDeutfctylanb unb beut £crzogtlntm $öarfd)au mit lieber*

Icgcnlnüt bie ©pifce bieten $u tonnen.

Sfcadj ben in Umlauf beftnblidnm 9}ad?ricr)ten fdjafct man bie franjöftfd)=

alliirte teiee auf KU), OOO SOtan, toatjtenb bie ruffifd^c Qlftiv = Qlrmce von

Stiga biß Äamcnej*«Pobol«l auS 150,000 Gombattantcn befielt.

Wtit tiefer Qlrmee foücn nur eine ©rcu^e vcrtl)cibigcn, wclcr)e über 1,200

SEßetfl 3tu8be$nung l;at, wär/renb bie ftranjofen t^re fetreitfräftc jn einem

Singriff eoncentrirt galten fönnen nnb alfo überall eine notorifcfye Uebcrtegen*

fjcit baben muffen. <©o fönnen ffe 5. 93. mit großer Uebermact/t auf bie Qlrmee

bei SBilna fallen, o^ne nur im Sftmbeftcn befürchten jubürfen, buref; eine

JttVerffon s^on leiten bcr fübttd)cn Strmee baran ger/inbert §u werben, benn bie

Jttfamjen ftnb im ruffifer/en Oteicfje alle ungeheuer unb fetten ^at eine 2lrmee

einen augcnblicfticf/ größeren SBirfungöfreiS , als r/öcf/ften3 5 bis 6 Mrfcfye

ober 120 2ßer(i Hon ir)ren Magazinen. SÖenn man alfo auf ber ftriften 3)e*

fcnjton beharren wollte
, fo ift e6 augenfcr)einlict) , baß mir in $olen eine Viel

größere Wiadn aufjtcllcn muffen , aU gegenwärtig bafelbft befmbttcr; ijt, benn

fowor)l bie nörblicr)e aU fübtief/e Qlrmce muß jebe für ftet; vollkommen ber ge=

fammten jranzöftfer/en 5lrmee gewaefifen fein , wozu bann bie fecr/3 Snfanterie*

unb $mi Kavallerie = 3)tviftonen in ber 2Öallad?ei fe^r notr)wenbtg waren,

wol;bcrjtanben , wenn fte Vorder burd) 36,000 Otefruten verftärft worben ftnb.

Qlber felbft biefe bittet werben nod) nid?t r)inreicr;en, mit einiger %vl&

ftet/t auf Erfolg einen 93ertr)eibigung3rneg führen ju fönnen , benn e3 ift feljr

natürlier/ , baß , wenn Napoleon bie 2lbficr)t l)at , Ohtßlanb anzugreifen, er vor*

r)cr Preußen unb Defterreicr; zwingen wirb , auf feine <&äh zu treten unb mit

ilmt gemcinfcr/afttidje <Sact/e zu machen. 3n biefem Slugenblicf: werben Diel*

leicht fd?on bie bittet vorbereitet, bie erjtere Wlaüit entweber §u vernidjten,

ober ^u ber franzöftfcr)en Allianz ju nötigen, burcr) welche QSereinigung bie

franzöjtfcr)e2lrmee um wenigftenS 60,000 äftann vermer/rt unb alfo auf 220,000

Sftann gebracht wirb.

£)ann wirb bie 9tor)e an Defterreict) kommen , weld;e3 einer Allianz mit

ftrantmet/ jwar burcr/au3 abgeneigt fein möchte ; auf ber anberen <§äu ift eS

aber nicr)t minber gewiß , baß bie Oefterrcic^er um i^rer zerrütteten ^tnanjen

willen burct)au3 unfähig ftnb, ben ^ranjofen ben Ärieg machen $u fönnen.

2ßenn ba^er eine franjöfifc^ = ^otnifet) * ^rcußifd)e Qlrmee an ber nörblicfyen

©rän^e von 2ftai)rcn unb 5ltt - ©allizien fteijt unb ber ©enerat ber franjöftfd^en

5lnnee in 3ll^rien aufböten unb Ofen ju marfc^iren bro^t, wofern Defterreicr)

nid)t 30 bt§ 40,000 Stfann an ^ranfreic^ überläßt, fo möchten biefeö viel*

leicht Argumente fein, weldjen ber SÖiener ^of nict/t wiberfte^en fönnte. —
3lßaö wirb aber bann Otußlanb für einen 2)efenfton^tan entwerfen fönnen?—
(£ine verzweifelte ©egenwe^r ift baä (Sinnige. — ®oll unb muß man eö aber

auf biefe (Srtrcmitat ankommen laffen?

!

(So ift alfo wo^l feinem 3mcifet unterworfen , baß
, fowic ber ^rieben

mit ben dürfen gcfdlfoffen , bie Offcnjtye ber 2)cfcnftve vorzuziehen ift. @^e
icö micr) aber in 3eidmung ber ©runblinien biefeö O^erationöplaneö einlaffe,
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ftclle idj mir i^orljer ben 3wetf uor, ben man burcfy bie Dffenftbc erreichen will,

wobei bie ^auptfacfye $u fein fdjeitrt, fcafl baS ßicl bcffclBcit nicin §u weit ge*

fteeft werbe unb bafi man jlct; öornclnne, nur einen mäßigen $lan burd)fe£en

§u wollen.

2)er le|te Straftat mit ftranfreid? ift ber Sütjlter triebe ; in biefem ift

yon Beiben (Seiten ber $ömg fcon <£ollanb unb bie fouttcrainen dürften bc3

9ftt;cinBunbc§ anerfannt worben, fo wie auety bie Räumung unb Integrität ber

UeBerBleiBfel beö preufiifct)en <&taaü§. 0lun ftnb aBcr Bio auf ben heutigen

£ag bie 'preujjitfdjen fetaatm noefy nict)t geräumt, ber Äönig j?on ^ollanb ift

i?on feinem Syrern ttertrteBen unb nad) einem fremben £anbe geflüchtet, mehrere

(Staaten be3 ^einBunbeö ftnb bem fran$öftfd)en fÄctc^e einöerletBt worben,

woburd) bie ffladjt $ranfretd?3 einen Bebeutenben ßutoadjg erhalten t?at. 5Da

alfo biefer ^rieben üon frart§öftfct)er (Seite offenbar geBroc^en worben, fo inöcbtc

wot;l auefy Sftuflanb feiner 93erBinbiid;fett gegen va% ^erjogt^um 2Öarfd)au

üBerfyoBen fein. S)citt)in mufj ber erfte 3\v?<£ be§ Krieges fein , biefem £erjog=

tl)ume eine anbere £olitifd)e Haltung anjuweifen,

3)urdj bie Sage biefeS £atbe3 jwifcfyen $reufjen, Oefterreid? unb 9tufjtaub

ift e3 ben ^ranjofen möglich , bie :politifd?e QSerBinbung biefer fReic^e wo niefrt

ganj auf^eBen , fo bod? wenigften§ fefyr $u erfd)weren. 2Öill $uf?lanb $reu=

§cn §u ^ülfe fommen, fo muffen immer §uerft 40— 60,000 $olen üBer=

wunben unb iner ^eftungen genommen werben, — ein Qtufentfyalt , ber cö ben

gran^ofen möglich macfyt, $reu£en mittlerweile völlig aufjureiBen. Sie fann

ftd) alfo biefe $kcr;t mit (SicEjerBeit an Otußlanb anfcfyliej?en , ba be3 le^tern

<§ülfe $u Ü)rer Rettung jebcnfallS bod? §u fpät fommt? —
(SBenfo fyat Defterreid; eine btffi$ile 2Baf;l : Bebro^t an feinen nörblidjen

@rän§en burc^ bie $olen, an feinen weftlicfyen unb fübweftlic^en burd) bie

^ranjofen unb 9tl;ein=(£onföberirtett, ift biefe SOcac^t gleicfyfam öon ben fran=

SÖftfcBen *fte£en ringö umftellt, unb wirb faum bie $öa^l ^aBen, u)re Neutra*

lität Behaupten $u fönnen.

Qtlte biefe 9ftücfftd)ten ert;eifct)en bringenb, bem ^erjogt^um 2Öarfd?au

eine anbere ©eftalt ju geBen, üBer weiche id) mid) inbeffen J)ier genauer nicfyt

einlaffen will. SÖatyrfct) einlief möchte aBer biejenige bie Befte fein, welche ben

SÖünfcfyen ber $olen rticfc)t ganj entgegen wäre unb jugleid; Bei Defterreid) in

<§inftd)t auf ©allsten feine ©eforgniffe erweden bürfte.

2)er $\vtitt 3»e(f beö. ^riegeö mü^te bie Räumung ber ^reuftfc^en %e-

ftungen uniD bie BttrüdgaBe ^Dan^igg an biefe $fad)t Betreffen, fowie aud? ben

@rtaß ber rücfftänbigen (SontrtButionen. O^ne bie Erfüllung biefer 93ebingun=

gen ift bie ©rtftenj be£ ^reufifc^en <&taatt$ immer ^roBlematifd) unb gewährt

berfelBe alfo für Otuflanb nur eine fc^wac^e Vormauer.

(SnblicB würbe ber britte 3\vtd be£ ^riegg ober iüelme^r beö burd; ify\

in erringenben ^riebenö fein: $reü)eit be§ ^anbelö unb eine 3)cfenjfö=QllJiatt$

jwifc^en ^Huffanb, ^}rcuf en unb Defterreicr) , woBei iüetteicr/t bie «§erau0gaBe

be§ ^arno^olifcf)en ©eBietS für bie le|te S^ac^t ber ftet/erfte %t\ve\$ öon ber

2tufric£>tigr>it 9f{uflanb§ unb ber ©rofmut^ feineg 35e^errfc^ero fein möchte.

£Roc^ fyaBe id) i^on Werften unb (Schweben ^u reben. —
(SBenfo \vk eS ^öc^fteS Sntereffe für SHuflanb ift f

ben Ärieg mit ben
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Surfen $u Beenbigen , eben io brtngenb fdnnnt ber Stiebe mit beti Werfern

pi fein, (MiütfltctuTweifc möchten (nute lcid)t mit einanber oerBunben werben

tonnen, wehte* bem eröffneten ÖfriebenSgefctyafte mit ber Pforte noch ein neueä

3ntereffe gteBt unb um fo mcl;r ben allgemeinen ^rieben mit Hefen Meuten

nuinfiten laßt. — (Smblidj flnb auch öon Seiten SctjroebenS bie QluSftdjten

nidu ganj ungünjtig. So nachrbeiti^ e8 5Cnfang$ für Sftußfanb festen, bafr

ein franjöjlfcfyer 3Jtarfd)alI unb 93ern>anbter Sfta^oleon'S 511m 3l)roncrbcn biefeö

9tei$e€ berufen mürbe
, fo fcfyeint tiefer nunmehrige Sßrim tennod? mc(;r caS

Snterejfe SdjmebenS, al8 baS franjö'ftfcfye oor Qlugcn $u fyabcn, metcfyeS natür*

Ei$ über furg ober lang ben ^rieben tiefer ÜJtadjt mit (Snglanb (;crbcifür;rcn

muß, unb in tiefem Bali würbe man Don Schweben gewiß nict)t3 $u Befürchten

baben. Sollte aber baS betragen Sd)mebcn8 aud) nur Sftaöfe fein, fo fönntc

bet (vrnft beimmgeactytet aud) nid)t otel gefährlicher werben. 90?an erwäge,

baß Schweben unmöglich im ©taube iji, eine ©ommercanvpagnc gegen S^uß*

laut ju rubren, wofern wir bie <£errn jur See ftnb, unb follten wir bieö in

SBerBinbung mit ©nglanb nietet gewiß fein? (gint SÖintcrcampagne würbe

aber gleichfalls 51t niduö führen , benn unter ben glüdlicr/ften Untftänben iji

^ödiftenö nur bie Eroberung be3 fcf/wcbifcqen SinnlanbeS möglid) , BefonberS

ta nur in tiefer $roiün$ an bent ©eneral Steint) eil einen fcf;r gefcfyicften Selb*

t)errn baben , ber bie SBijarrerien jtencä «färiegStljeaterS unb bie (Sigenljeit ber

bortigen Äriegäart burdjauS fennt. ©efefct alfo auet/, bie Schweben erober*

ten wüb/renb beS 2Öinter3 alles £anb öon Cornea unb 9tBo Bio an ben Jtöm*

mene, wie foll bann biefe (Eroberung war)renb bc3 Sommert behauptet werben,

wenn oon Äronjlabt, SRewal unb Sftiga (£tyebitionen nad; 2lbo unb Mel(cicf)t

gar nacb StocfBolm gcfcfyidt werben? — 3)ag (Sinnige, wa3 einige 99eforgniß

erregen fönntc , iji bie etwas wibrige (Stimmung ber (5inwof)ncr , aBer aud?

biefer fönnte oicUcicfyt auf dm foltbe %xt Begegnet werben. 93ereit3 wenbet

bie ruffifebe Stegierung alleö 9ftöglid)c an, um biefe Stimmung $u Befeitigcn.

SBürbc fte aber nid;t noct; ooUftänbiger jum 3wecf fommen , wenn fte bie 9fo*

tionalttät burd) Trennung öon bem rufftfdjen 9teicB ganj Wieb erb erjlellte? 3d)

benfe mir 5. 35., £a$ biefeö @roßf)cr$ogtr;um bem ^er^og oon DlbenBurg 511m

£cbn gegcBen würbe. 3)te Ärone mad)t baBci feine anberen SSebingungen , aU
93efe|ung ber Scftungen burd; ruffifd^c ^ru^en unb einen ßanon an ©ebb

für tic Unterhaltung berfelBen fowie ber SeftungSwerfc
;

ferner freie ßireufa*

tion ber ruffifd)cn ^vrnfnoten, unb baß bie Rinnen bie für baS nörblicbe 9luf*

(vtnt notinrenbigen ^3robu?te nur ba^in oerfaufen bürfen. SÖürbcn nun üBri*

genö tem SSoffe feine Religion, ©efe^e, Sprache, (Sitten unb ©eBräucue ge=

fid)crt
, fo fonbe cö gewiß in bem heften ber dürften einen QSater unb ®efe|*

geBer , wetdiem tic allgemeine £ieBe unb baö allgemeine 3utraucn nid?t fehlen

fönnte. Qlud) ftünbc bann $u erwarten , baß bie ftnnifdje Nation i^ren eige*

neu «§ccrb burd) eine gut eingerichtete ^anbmili^ ocrtl;eibigcn unb Weber ben

Rodungen ScftmebenS nod) einer anberen Wadjt ©el;ör geBen würbe; ja e3

wäre tie 5'ragc, ob unter tiefen Untftänben bie Schweben ntct)t lieber §u Sinn*

(anb gehören möcBten , a(8 bie Sinnen wieber eine QSereinigung mit jenen for*

bem würben. SBclcfyc Partei aber ergriffen werben mag
, fo fdjcint mir in

jebem Sali außer ben 93efafcungcn unb ben 24 35ataillon6 SJJatrofen eine com*

h
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plette 3)iinfton mr 23crtl;cibigung bicfcS SanbcS l;inrcid>enb , bcfonberS »eint

eine jwette 3)iiüfton an ber eft^ = ober ftcolanbtfrtjcn Äüfle bcrgcftalt gut

£anb ift, baß jle gteid) 511 einer $tocrfton im Oiütfcn ber fd)wcbifd;cn -2ltmec

gebraucht werben fann. $Öürbc $, 33. bie 25. 3)hnfton in nnb nm 9ttga fte=

^en
, fo ift biefetbe fowof/l im <Stanbe

,
§wt 33crtl;etbigung biefeS $la|eS Bei*

^tragen, als auefy nad; ber fmnifcfyen Äüfte ü&crgcfefct 51t werben unb, ift bie*

fcS nief)t nött)tg , in Zittau ober M 2)an$ig aufzutreten , wofern näm(id) bie

glotitle nebft ben nötigen SranS^ortfdnffcn in guten unb braudjbarcn 3n=
ftani) gefegt wirb.

II. Ittilitairifdjetr Ztytil

Statütlid) brängt fid), beiwr man biefen ©egenfianb na^er unterfud?t,

bie $rage auf: 06 eS für SRußtanb bei ben gegenwärtigen (Sonjunfturen öor*

tijeiltyafter ift, ben Ärieg anzufangen unb atfo einen $ingrtpfrieg m führen,

ober fofd)en ju erwarten unb jfd) bann auf bie SSert^eibigung einmfdjränfen ?

(So viel aber aud? über biefeS Problem geftritten werben fönnte, fo fc^eint

meinen geringen ©inftcfyten zufolge fowo^l ^olitifa) als mititairifd? bie erfte

Partie bie vorzüglichere zu fem , bcfonberS fettbem man unterhalb $\vn 3afy=

ren mit raftlofer $ljatigfett unb Meter (Surftet an ber ©runblegung eines

feften 3)efenj!ö * (StyftemS für bie ffieft = ©ränje mit bem gtücfltctyftcn ©rfolg

gearbeitet fyat 2>iefe Maßregeln , eben fo neu unb Bio je|t in SRußlanb faum

nod? mr @£ract)e, öiel weniger mr QtuSfül;rung gebracht, ftnb um fo weifer,

ba jebe Offen)!»* Operation nur bann baftrt ift, wenn öorfyer btc JDefenftöe

vernünftig eingerichtet worben. 9tun aber ^aben wir ^eftungen auf ben widj*

tigjten 2)cfenftonSbafen unb Operations * Linien; wir ^aben Magazine an ben,

bem 3wecf ber 5)efenftöe entfrrecfycnben fünften ; wir J)aben Qtrtitierte * 33or*

rät^c, bie bem entworfenen platte gemäß »erteilt, unb Ijaben enbtid? aud? auf

biefem fo wichtigen ^rieg^t^eater eine Qlrmce, bereu SiSlofation ben Umftän*

ben gemäß georbnet ift.

3)a alfo alle biefe ^Injtalten getroffen unb größtenteils beenbigt ftnb,

ober im Saufe biefeS 3at;reS beenbigt werben, fo fdjetnt eö mir, baß man nun

mit 3ubetftä)t mr Offenjfoe oorfdjretten fömte, wozu mid), wenn iü) im fRat'^c

eine «Stimme l)ätte
,
fofgenbe ©rünbe beftimmen würben. 3d? neunte nämlid)

als erwiefen an , baß ber (£fyarafter beS franjöftfcfoen ÄatferS öon ber %xt ift,

feinen <&taat neben ftd) m tetben, welcher bem feinigen an ©röße unb $Jladjt

baS ©teid)gewicfyt galten fönnte, unb eS fcfjcirtt mir ausgemacht, baß er 9mß*

taub angreifen wirb
, fobalb i^m ber fyanifdje $rieg nur etwaS Kielraum

läßt, ober anbere günftige ©reigniffe nur einigermaßen (Succeß yerfprccr/en.

2Öürbe gegen biefen <Sai$ nichts einjuwenben fein, fo fte^t wo^l aud? feft, baß

man ienen ßeityunft nia)t abwarten, fonbern ifym lüelme^r juDorfornmen muß,

befonberS bä s2lüeS barauf anfommt, Preußen ya retten unb ungefäbr in gleiche

Stute mit Oefterretcf) ju treten, fo baß biefe $Ra$t von bem «£er$ogtl;um



SBörfdjau viiis? nidu betreibt werben Fann. (58 muß alfo mit einem $öorte

biefem ^er^ogt^ume eine anbete polittfdje ©eftott gegeben »erben, rooburd) aud?

ben unruhigen Wentütbcnt unferet \JJolen bet fernere (Stoff ut (Erdung ib/rcr

$$antaffe entzogen »erben würbe, Medmc man tyiergu nod? bte allgemeine

©abrang im Sorben bon ©entfdjlanb , in ber ©djwetj unb in 4?oUanb, —
unb baf bte bafefljfl gefdjtagenen 3Önnben jefet noefy in frifebem 9lnbenfen unb

tic ©emittier nod) alle erbittert (!nb , r»<u)tenb bei längerem ßuroarten tiefe

©efüblc letdu roiebet in ©tuntyffinn nnb gänjlicr/c (Srfeolaffung öerfdjtnntyfen

möchten nnb man bann biefleidjt Bereiten nu'rb , oon jener Stimmung nid)t

0ht$en gejogen $u baben. SBebenfe man enbttd), baß bie 28ol)lfar;rt beö ruffi=

fdum SteidjeS fdurdrterbingS an bie ?yrcir/eit beS <£anbcl3 gefettet unb baß bte

längere Sperrung bcffclbcn ben ^inanjen größeren 9fctd?t$etl bringen rotrb, clU

feI6fi bet foftbarfte Ärieg. Sfämmt man baä $efultat biefer ^olitifd;cn ©rünbe

jufanrmen
, fo fdjetnt mir bte Schußfolge unumftöß lid) , ben Jlrieg je er/er je

lieber anzufangen.

Sfädjt minber mistig ftnb inbeffen aud) bte milttairifcr/en ©rünbe, roetefoe

ber Offenjlöe baß ©ort reben. SSetradjtet man bie «ftarte unfereS roeftUdjen

^rtegöt^catcrö an ©roßen unb allgemeinen, fo fann eö mobl feinem Qluge

entgegen , ta$ baffclbe in ber SÄttte buref; bie SJMejtfdjcn Sümpfe in gwei

Hälften gcttKtlt wirb, welctjeS ein eben fo groger 9^act)tt)eil ift, aU wenn auf

tem Scbladnfclb bie öerfdjiebenen ^eerabtl; eilungen buret; £errainr)inberniffe

getrennt ftnb. ltcficrbtee> ift burd} biefeö <£inberttiß bie Stfitte unfereS $rieg3~

tt/caterS gerabe ber fdjwadjjte $mtft, barnngegen buret) bie Sage öon SBarfcfyau

unb bie biefc £au:piftabt umgebenben ^eftungen biefe <3nU für ten S'einb

gerabe bie meifte kraft enthält. QSergteid^t man ferner bte JDefenjtö = 95aft3

mit ber 33aft§ für ben £)ffenftb=jtrteg, fo ift biefe gerabe um bie Hälfte fürjer

als jene , tnbem bie 2)ijtan$ £on bem nieberen SDmefcr, ober s?on 9ttfolajeu> bi§

$iga 180 beutfcfye teilen beträgt, ba hingegen bie Entfernung öon ttftilug

über ^ourno nad; Silftt nur 90 Steilen au§macf/t.. 3n biefen SSorrijetlen ge=

feilen ftd? bann noef; ber Sauf ber bluffe 33ug unb Sparern unb ber faft JU allen

3ar)rc6$eiten fcfyiffbare Giemen
,
fowte enblta) ber Umftanb , baß auf bem bor*

üegenben Jtrieggtr/eater , üorjüglid; in Preußen, mit i?ortr)eilf)aftere Steilun*

gen anzutreffen ftnb , aU in bem mit Sßalb bebeeften flachen £ttr)auen unb ben

angrcn$enbcn ©oui?erncntent3.' Wurf) fter/t $u befürchten, baß, wenn ber Jtrieg

nod) lange auSgcfc^t wirb, bie bereits öon ber trotte gefammelten 33orrätr)e

bem 33erber'6cn herfallen, inbem teiber nur bie roenigften in orbentüc^en $)la=

gajinö = ©cbäuben untergebracht werben fonnten.

3Benn iü) nxidj aber für ben «ftrieg unb jroar für einen Dffenfti^Ärieg er=

flärc, fo berftebe id) barunter nur einen foldjen, ber auf baS genauefte mit ben

bereite organiftrten 3)efettffa=-#nftalteit in Q]erbinbung ftc^t, fo baß fein

~Sd)ritt unternommen irerben barf, oon roetd)em ju befürchten ftcr/t, iafi man
nid)t trieber auf eben bem 2Öcge in baö wo^l eingerichtete «§auä jurücffommen

fönnte. 3n ber Xfyat verlange ict) eigentlich mit biefer Offenftöe nicfyt im eü

gentlic^en Sinne bc§ 9BorteS einen Qtngrip=^rieg 9lußlanbö gegen ^ranf=

rcict)
r
ein $lan, ber bor ber «^anb noer) ^u weit gefteeft fein möchte, fonbern

üielme^r nur eine QSerbefferung unfereä ^riegöt^eaterS
, fo baß ber auS biefem
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93orfcfyritt Hicllcid;t entftel)enbe 2>cfenftb * Ärieg mit bcfto größerem 33ortl;ctl

angefangen ttnitbe, inbetrt unt bte feinblicfyen Sfteffbutcen jerftoren , ben Ärieg

wenigflenS für ben Anfang auf fremben ©cBictcn führen unb baburd) bte Gräfte

nnfcrcö £anbc3 länger erhalten.

9w3 btefetn ©ejicfyt&punft allein erfcr)ctnt mir bte Offcnffüc ctfr-ricßüd),

benn für ben eigentlichen Äricg mit iJca^olcon tnöcl)te ba8 3urü(fgcl;cn int

2öcllington'fd)cn ©cfdnnacf er)er 9cad)at)numg üerbtenen , als baS breiftc 23or-

ge*)en ber <£r$er$öge Jtarl unb Subwig. (£'l;c ict? mid) aBer auf bic (gntroiefe*

tnng be3 Offenftü * ^Slaneö etnlaffc, folgt öm:t)et ber Statur ber @act)c gemäß,

bie Erläuterung beS entworfenen 3)efenffH = $lane3.

a. ®efenffo=^l<m für ta$ weflttdje «StttegStljeater beS

rufftfdjen 9Md)ö*

1. Qlrmee be3 Giemen ober rechte t$flüget*9lrmee.

(SS ift id af;rfcl) cinfict) , baß, wenn ber $aifer ber ^ranjofen bieQtBftcr)t t)at,

Sftußlanb anzugreifen , bie erften togcrifcr)en Auftritte , nadjbem üorI;er $rcu=

ßen ftet) freiwillig ober gelungen für beffen 3nteteffe ertTart, in bem nötb=

liefen Steile beS ruffifct)cn ^otenS, nämlict/ in "Samogitten unb £itr)auen Hor=

fallen werben. 5lltc 2lnftalten ^apolcon'S beuten bat)in unb bie Statut bcS

,ftrieg3fct)au:ptai3cS labet ir)n auet; Holifommcn baju ein. 3)ie ftarfen ®arni=

fönen Hon 3)an§tg unb (Stettin, bie Bebcutcnbe 3ftad)t im Sorben Hon 3)cutfct)=

lanb geigen beutlid), baß ber Sorben unfereS SßotenS ber 3iel^>unft
' biefer

SJtoffen fei. UeBerbieS gcwäf)tt Umt bie große SÖafferfttaße , bie Hon S)an$tg

nnb r)auntfäd)licr/ Hon JvöntgSBetg an bie ©ränje Hon (Samogitien unb mittelst

ber SOÖilta in baS innere Hon Sitfjauen füt)rt, einen §u aitffallenben 93ottr)eii,

als baß er jtet; betfelBen nid)t Bcbienen folltc. 5)er $unft Hon 3urBurg wirb

alfo ber $unäd)jt Bcbrot)tc fein , wcSI?c\lB bafelBft ein fticgcnbeS (£or£3 aufge*

(teilt werben muß, baS auS einem %$ni ber ©arnifon Hon 9viga Befter)en fann,

tnbem bemfclBen bie fRücfjugg = Sinte nad) btefer ^eftung angewiefen wirb.

33enor nun ber geinb btefeS (£or:p3 nid)t auf eine Beträd;tlid)e Seite jurücfge*

trieften ^at , fann er aufy nid;t mit @id)etr)eit in £itt)auen unb nad) feinem

eigentlichen Operations = OBjeft , nad) SCßitna Hotbringen. £>aS 3urüdtreiBcn

bicfeS äußerften Flügel = (Sor£S wirb aBer bem ^einbe erfd;wert werben, wenn

Bei Äefybanty gleichfalls ein ßotpS fter)t, wetdjeS bem fcmblidjen $otget)cn in

\)k redete ^lanfe o!pertrt. Um biefe Herfcr)iebenen 3wecfe ju erfüllen unb bic

<§aUpto£erationS = £inie $u jlcfyetn, bie id) non Sßilna nad) ber mittlem 2)ima

annehme
, fo würbe alfo Bei Einfang beS ÄriegeS bie QSert^eitung ber Stufen

ungefähr folgenbergeftalt angeorbnet werben fömten:

9Bei SurBurg ein fliegenbeö (Sor^g , welches , wenn nidjt anbere Sejtim*

mungen oBwatten, aug bem größten £l)eil ber 25. 2)inifton Befielen formte,

benn e§ wäre wol)l bem 3^ec! entft;tect)enb, biefe 3)iHifton, in Weld;et fld) bic
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Seeregimenter 6efinben, in ber 9laf)t bet Äufre agireh 51t Kiffen, weöfjalu btc*

feibe alfo audj, fodte biefeö böcbften Otto geSilliget werben, ungefaumt naft)

Bernau uttb Riga , nur in ber Srotge 3 6iö i Regimenter nacb &tr6urg auf«

breeben maßten. 5ln (Saoallerie cr(;ält biefe 3)ünjton bie 6eiben leichten @a=

ballerte * Regimenter oon ber erjien (Eaöaflteries2)iötjton unter bem ©eneral

Jtulnew. $)a8 äJtogajtn biefeö (Sor^S 6efmbet fid) in ©Raulen, ein Heiner

Vorratb aber in Roftena,

Sa id) einmal bei ben SBe$i$ungen von Riga Bin, fo fattn irf) bie 93e*

merfung nid)t imterbrüctcn , bafj 5tlle3 barauf anfommt, bie ^rangofen §u vcr=

lunbcvn , ©elagerungSmittef vor tiefen $Iafc 51t Bringen, weldjeS ifmen §u

feanbe febr fdjmer werben wirb, (Sollten ftc afcer foldjeS ntdjt gur <see in

einer 3eit beiverf'ftelligen fönnen, Wen« uttfere «§afen neef; feft gefroren unb

feine engltfdjen «Jtreujer im Battifd;cn Speere finb? 3d) nar)m mir bie Sfreüjeit,

fdjon im SRonat Suni be8 vergangenen Sat;rcS auf btefen ©egenftanb aufinerf*

fam 511 machen unb gtauBe, bafi unfere ^lottlle, nadjbem f!e auSgerüftet,

burdjauS in ben £afen von Riga unb Bernau ftattontrt fein müßte, wofern

ftcb namlidj ber <£afen von fiifcau ju beren Qlufnar)me mcr)t fcrjicft. UeBcr-

bauvt i)t für Riga an feine triftige 33crtr)eibigung §u benfen, wenn ttidjt eine

b'fotiUc mit biefer freftung in VerBinbung \teht , beren ^afyrjcuge gleichfalls auf

bie Gütfabrt in bie Süna Bcrcdmct fein muffen.

9iad)bem$hmtt öon SurBurg ift ber öon Äefybanty ber eripottirtefte, wc3r)alB

tv\)db)t baö (Sorr-3 beS ©rafen von SBittgenjiein ncBft bem Refte ber Gtaöallerte*

Swifton Jtad^owSft unb jwet «ftofafen- Regimenter aufgeteilt werben. StcfeS

(Sorpö r)at fein Slcagajin unb feine Rcfervc in 5Ötlfomir$ unb Befc|t burdj

feine leiste Snfanterie unb (Saoallcrte bie ©tretfe Von Sßiliona üBer SBilfi Bis

^owno täng§ be§ Giemen 3 von ber Refcröc auS SGßiffornirj wirb ber Soften

von Sanowa beforgt. Sie Qlbftd;t biefeS (£orr>3 ift, bem ^einbe ben UeBer*

gang über ben Giemen 51t erfahrneren unb buret) wot;lcomBinirtc SftanövrcS mit

bem (SorpS von Surburg bcnfelbcn, naefibem er bie $affagc ÜBer biefen (Strom

forcirt
, fo wenig al8 möglich Terrain gewinnen $u taffett,

Sa bieS inbeffen in ber Sänge wegen bcrUcbcrmadjtbcS^ctnbeS bod) ttidjt

Wirb verfnnbert werben tonnen, fo tft ber allgemeine ©ammefylafc bcS (£or£3

beS ©rafen von SÖittgenftcin bei Söilfomtrj , wo ftd) ^intcr ber &XDttciia eine

gute (Stellung befmbet, bereu rechter Flügel an bie 3efarfa geleimt ift. Sie

Stabt SGßilfomirj vor bem linfen Flügel muß wcntgftcnS mit 1 ®rigabe Säger

befe|t werben, cbm fo baS 2)orf Sibifdjfy oor bem rechten Flügel. Qluf bem

ScbloßOcrg von Silfomirj, fowic auf ber fegeiförmigen ^n^e r)tnter ber

QiUifomir^fa möd)ten etlid)c etfernc Kanonen gut angebrad)t fein , bie nact;

Verbrennung ber £affctten bei einem Rücfjug im Sttd? gelaffen werben. ""Sie

hinten = Infanterie biefcs (SoroS jicl)t auf bem $ör)ett§ug hinter ber ©wetaja

unb unterftü^t öon t)ier au§ bie Beiben ^lügefyoften in SBilfomirg unb

SBibifdjß?.

2)aS föor^S beö ©eneratS SSaggowout ftc^t in ben Umgebungen von
'

Sßilna: bie 1. Sivifton bei 3i?moB^ , btc jweite in Orani), ber Reft neBft ber

©renabicr-Sivifton vor 9tfcu=£rofi. 2)ic Ufer beS Giemen öon SRcrctfcr) Bis

bcinaBe an ^owno finb burd; bie Säger unb leid)te Kavallerie biefeS (Sot^S
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fccfcfct. 3n ©robno fiefyt ein 3)ctafd)cment bon einigen 100 $ferben, weld/eö

feie linfe Slanfc ber -2lrmec bewadjt , Sftad^ricr/ten über ben ftcinb eingießt unb

immer mit ber Qlrmee in gleicher <§ör)c bleibenb , in ber 5'olge über 3J?id)a=

lifcfyfi, Äofram bic 3)iffna fjerab^ie^t. 2)a3 5Dtoga$in für baö aSagaotoout'ftye

(Sorp3 ift in $Btlna ; bie an bem Giemen fte^enben Srubpen (eben bon 9ftcqui=

fttionen , bie fte ftc^ anfänglich au§ bem ^er^ogtlmm 2Öarfd;au ^erfdniffcn. —
2He $lbftd)t biefer $lufftetlung ift, bem ^cinbe ben Ucbergang über ben

Giemen ftreitig §u machen; ber (Sammefyla| bcS ganzen (£orpS aber ift bor

SBUna in einer (Stellung mit bem linfen frlüget auf bem 2£eg bon Dipitiana

an ben fteilen 3)eftleen, bie nad? ber SÖitctfa Trabläufen, unb mit bem rechten

Flügel oorwartS (Sagret an bie Silta geftü|t. 5Dicfc «Stellung muß ^rä^arirt

werben, benn fte ift tyn unb wieber mit 35ufct)tt?erf bewad)fen, welcM eine

freie ßommunication beriunbert. 3)er größte %fyil ber £ru^en wirb en

reserve gehalten unb üon ber eigentlichen (Stellung werben nur bie wid)tigften

fünfte fcefcfct. m berftc^t ftcr? , baß baS (Sor£g beS ©rafen Sittgenftein mit

biefem (£or£§ in ber genaueften 33erbinbung fielen muß, benn eS ift nid)t

möglich, ftet; hn SÖitna ju ^altm, fobalb bie $ofttion bon SBilfomirj forcirt

ift. tSeibt (Sor:p3 bereinigen ftct> baf/er, fo wie cä bie Umftänbe erforbern, in

ben Umgebungen bon (Swenjianty.

3)a3 rechte frlügcl=(£or£§ tfyettt ftd) ju biefem Otücfjuge in brei Kolonnen

:

1 95rtgabe Säger §tef;t ftet; auf J?ofatfcfyt§na j 2 S3rigaben Infanterie auf $o=

lufcr^c; eine contylette 3)ibifton an bie (Sübfyi|e be3 <Scc§ bon JMtinianty.

3)aö (£or£3 beö ©eneraB 33aggowout hingegen befe|t bie (Stellung bon <Swen=

§ianfy : 1 2)ibifton bei bem £>orfe «Sabwornifi $ur9Stlbung bcS rechten frlügelg;

1 SHöijton bei bem 3)orfe (Sfrututfcfyif jur 33ilbung be§ linfen Flügels ; ber

•SReft hinter ber (Stabt auf bem 2Öcg nacr? 2)augclifd)fi unb Sftüiani, welcfyeS

bau Zentrum unb bie IReferi?e augmact/t, benn tiefe Stellung formirt einen

einwärts ger)enben 33ogen. 3)ie ©egenb ift frei unb beibe Flügel (namentlich

aber ber linfe) fielen auf fteilen unb ferner an^ugreifenben «§ö^en; nur ift §u

befürchten , baß in biefer $ofttion lctd)t SÖaffermangel fein fönnte , weit fein

$tuß borfyanben unb bie (Seen $u wät babon entfernt liegen.

Jtann ftet) bie Qlrmee hn (Swen$ianfy nic^t me^r galten
, fo jteften ftdj

oeibe ßor^S bereinigt in bie (Stellung jwifcf)en SÖib^i unb ber 2>iffna jurücf;

boc^ marfcf)irt bon bem (Eor^S beö ©rafen Sittgenftein baS rechte Flügel*

3)etafc^cment bon Äofatfd^iSna nac^ SRimfc^ani unb in ber ^olge nac^

2)riffwiäti. —
3)ie ©egenb bon 2Öib$i eignet ftet) nicf)t §ur Qlrtnat;me einer (Scryiaefyt,

benn fte ift fe^r burcfyfdmitten unb bie Qlrmee müßte in lauter einzelne ßor^S

aufgelöft werben. Snbeffen ift fte bebölfert unb gewährt für bie QSer^flegung

mancherlei 5>ort^eile
r

aud) fann bafelbft eine Central = (Stellung genommen

werben, <m% welcher bie Ufer ber 5)iffna buret) §u rechter 3ftt abgefc^iefte

3)etafchemcntö eine jiemlic^e 3^tt bertbeibigt werben fönnen.

3jl aud; bie (Stellung bon 2Öib^i burd) bie SRanöbrea beS ^einbeä nic^t

me^r ftc^er, fo §ief;t ftd) baS (Sor^g be3 ©rafen bon QBittgenftein anfangt

r/inter bie 3)riffwiäti§a unb in ber §olge in bic ^}ofttion hinter D^fa ) baö

linfe Flügel = (Sor^S be3 ©eneralö 33aggowout aoer anfänglid; hinter ben (See
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bon Ugor, ivokber Crt nunmebr Sobina Beißt, unb in bet ^olge in Die Stet*

hing von 3amofdje, unb |o wie biefefl Sotyä bafe&jt angefommen
, gcfyt baö

SÖittgenffcin'fcBe in bie fejie Stellung luntcv S8ra$lau>. ^nuiVBcn 6eiben wirb

bei ©eltnonte ein (SorpS * intermebiair aufgehellt, SDte Sager *33rigabe bon

fDriffviäriga aBe* Kit jtcfy, mit Ausnabmc etneS 8'lant'eur = SctafcftcmcntS,

tvelcl'cs nörblicf) ben (Seen bleibt, bem (Sotol bon 2Öittgenjtetn mcl;r genähert,

um luntcv ben Seen bie UeBergänge über biefel&en $u bertJ)eibigett,

3n btefer $oj!tion ift man im Stanbe bem Breinb bie 3&§ue 511 weifen.

Sie ift eigentlid; bie erfte, in loetdjet man mit entfdjiebenen £crrain=$or=

feilen eine Sdjladjt annehmen tann, borau8gefe§t, baf man auf tiefem fünfte

toemgßenö 8 6il 9 ©tbtffonen berfammeß ijcit, mobon 2 £>ibiffonen $ur 33tt=

fetutg beö regten klügele' , 2 3)ibijionen bei SBelmonte unb 5 $>ibiftonen ne6ft

bem größten Ibetle ber Oxeiterei bei 3<unofdje. Seite Srlanfen jtnb gut ge=

fiebert, Die reebte tureb bie Seen, bie linfe burd) moraftige unb unpaffirBare

SBälber, bie ftcb rcrfnö ber Straße bon ßamofdje nadj 3obt Befmben.

5)a mbeffen feine Stellung für dm ümnenrar)renbe 3)auer Berechnet fein

i'ann, fo marfdurt , fottrie man biefeöJe nietn meljr 51t fouteniren im (Staube

ift, Die gange 3trmee in ba§ Säger bon Sfafni, jeboet; mit Au3naf)me eineö

Gerps, baS utr Sccfmig ber frfnvcrcn Artillerie unb Bagage tk Straße nad)

£ruja (jalt unb jtd; anfangs Bintcr £fd}ernewo , in ber §olge aBer borioartS

£ruja aufhellt.

Ocod> muß ict) nacv)r;oIen, baß fet/on bon Jtofatfcr/t3na unb 2Öib$t auä ber

größte Zijäl ber Bei ber Armee Befmblidjen Jtofafcn ftd) nad} 2)ünaBurg §u=

rückgezogen Bat unb bon tiefem tyunft au 6 in ber tyolge forootjt auf bie (£om=

munication bei BfetnbeS wirft
,
fomte auet; feine Streifereien Bis tu bie ©egenb

bon 2öilfomir$ unb SBilna borpoufftrt , um ba$ £anb §u bert;eeren unb bem

tyetnte tk Sftejfourcen $u entgtetjen, —
Aue bem Säger oon 3raeni eribtidj jtc^t ftcb bie «§auptarmee in bie ber*

fdjan^te Stellung bon SDriffa juriief, bereu 95enu|ung unb 93or£r)eile ict) in

einer eigenen £enffct)rift fct?on früher ausctnanbcrgcfe|t IjaBe. 3n tiefer Stel*

tung bereinigt ftcB aucB in ber ^olge baö bor 3)ruja geftanbene ßor^S, loelc^eg

nacb feinem 9tücf$ug über bie 5)üna auf bereu recBtem Ufer uac^ 3)rifa mar=

fdürt ift.

(SubltcB ^aBc ict) noct/ tängg ber ^üna einige Stellungen anzugeben, bie

tbcil§ ber g'rinb tteBmcn fann, um bie Belagerung bon 9tiga ju beefen, aU \vk

Bci^trcBBofm unb ^.rfull, t^eilö aBer aucl) für eine bieffetttge Armee, welche bie

fyeftung 3)ünaburg unb 9liga cntfc|en will, a(3 Bei ^reSlaw unb Äofcn^aufen.

Sollte in ber ^ofge jwifc^cn £ünaburg unb Otiga noeb; eine S'cftung angelegt

werben
, fo möcr/tc ftet) ber ^unft jwifc^en SftemcrSljof unb §rtebticl)ftabt , alfo

k cheval ber S)ima, am Befreit £a$u fd)icfen.

2. (5orp6 = tntcrmcbtair ober Armee beö (Zentrum ö.

S)a3 6orrS = intermebiair beö ©encral* Lieutenants b. @ffeu muß bon

allen bag oemcglid)ftc fein, tnbem e8. ftet) gan$ allein naä^ ben SJcanöbreS beö

fyetntcö ^u rtcBtcn t)at. Seiner geringen Stärfc wegen ift cö nic^t gefcb;icft,
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jtd) in Sd)lad)ten cin$ulaffen , wor/l aBer bem ftcinb 3aloujtcn $u geBen;

übrigens aBer öer^ittbert fein £afcin btc Snfurrcction unb bic Ausbreitung beg

geinbcS. @S fann ftet; atfo nacb 33 efet; äffen l;cit ber Umftänbe entweber mit

bem großem £r)eil Bei «ftoBrin ober aucr; Bei Sföofty am Giemen ucrfammeln.

And) fann cS bie fünfte oon 9utfd)an^ , SolfowiSf nnb äftofü) Bcfe|cn , bic

$cfett?c aber vorwärts oon (5Ionim aufftellen, wo jtd; für ein flcineS (SorpS

eine jicm(id) gute «Stellung ftnbet.

3)ie 0u"tcfutgS4Mnien aller tiefet Aufhellungen laufen Bei 9%Swifr/

utfammen, wcSr/alB eS ftet) woB/t ber $cür)c ücrlofmen würbe, biefen $ta£ $u

retrancr/iren , woju bie $um Stjcil bafelBft Bcftnblid)cn UeBerrcfte ber alten

ftortifteattonen r)in unb lieber nod) BraucfyBar ftnb. 93efonbetS mürbe baS mit

2Öall unb ©raBen umgeBene (Schloß beS Surften $ab$iwil einer ©erücfftc^tigung

nerbienen.

3n 9?jeSwifr/ fönnte nun tu $rage entftcr/en , oB man ftet? auf 93o6ruiSf

ober auf 23oriffow jurücf§ie^en müßte? (So lange in le|terem Orte feine $cr=

tr/cibigungS=Anftalten getroffen unb and) fein Sftagajin üorr)anben , wirb biefem

(SorpS woB)l fein anberer 2Beg übrig Bleiben, als ber auf bicScftung33obruiSf.

2Öenn aBer Bei 93oriffow bie nötigen ^Soranftaltcn getroffen ftnb, fo mürbe id)

mid) unBebingt für biefe Straße entfer/etben. Sowohl in ber früheren als fyä*

teren ÄriegSgefd;icf;te SRußlanbS war biefer 2Beg immer berienige , melden bic

^einbe $u ü)ren Operationen erwählt l) ab cn, inbem er nad; bem töerjen oon

SRußlanb unb nacr; bem großen Plateau fü^rt , welches burcr) bie Duellen ber

3)üna, beS 2)nicpr unb ber 3Bolga Bc^eicr/net wirb. Aud) £loi)b, ber bie nüli=

tärifc^en (Situationen aller (Staaten fo fcfyarf c^arafteriftrt §at, nennt biefe

OperationS^Hnie bie für Oürßlanb gefär)rticr)fte. 3u biefen ©rünben füge id?

noer; r/in§u , baß , mnn baS (EorpS=intermebiair feinen SRücf^ug üBcr 93oriffow

nimmt, folcfyeS mit ber rechten Slügcl^Armee wcnigftenS einigermaßen in3nfam=

men^ang fommt, ba^ingegen eS, wenn eS auf 93oBruiSf Htrücfger)t , Weber mit

ber Armee beS 3)niepr, noct; mit ber 2)üna in irgenb einer ^erBinbung fielen

fann. UeBerbicS Bieten bie Ufer ber SSercftna, fowie baS Sanb $wifcr)en biefem

frluß unb ber oBern 3)üna unb bem oBern 3)niepr gute 23eru)eibtgungSmittel

bar. SSefonberS ausgezeichnet ift ber $unft üon 23obr, oon welchem (Straßen

nact) 93ortffow, bem (Stabilen 93ereffna unb nact; £e:pef führen; rüdwärtS aBer

ÜB er <§olow^n nact; $?ol)itew xmb enbttct) bic $oftftraße nadj Orfct/a. 3u
wünfer/en BlieBe nod) , baß oon biefem fünfte ein 2Beg in geraber 9^ic^tung

nac^ Senno geführt würbe, 'auf welchem baS Bei 33oBr poftirte (£otp3 nac^

3Sefct;affenr;ett ber Umftänbe in bie $ofttton ^on SBubilowo §urücfgcfür)rt

werben fönnte.

3. Armee beS SSug oberStnfe^^lügel^Armce.

OB bie erfte Aufteilung biefer Armee Bei Hftitug, Slabimir, ^owel ober

^ujf ftattftnben fann, ober oB fEe weiter rücfwärtS gefugt werben muß (bie Bei*

ben $lügcl=(Sotp3 Bei Su^f unb 35ercftctfd;fo, bie CRefer^e runter ^uBno), muffen

bie Umftänbe lehren. 3)ie öerfd)icbenen ^ranSnerfal=2Öege, g. 33. oonJtremcnej

üBer Oftrog nad) ^orej, oon Oftrog nad) 3«ölav» u. f. w.
,
geBen ©elegen^eit,
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halt bafl vertue , 6atb baS träfe tvlügcUßorv^ jüm «§au$t$ette &u machen,

je uaebtem e8 bte ^Bewegungen be$ ÖretnbeÖ unb b« ©Ortzeit Der 5lrmee

erforbem,

\Hllc Die 9tü(f$ug8*£tmeti tiefer 2ttmee laufen 6ei ber ©tabt Scbitomir

;ufammcn, roeS^atB tiefer Sßunft int gang öor$üglicl) jutStnna^uie einer «§aupt*

iVMadu mir bereinigten Gräften eignet. Veiter fd)tcft ftd) inbeffen I;tequ ba8 Icrrain

nidu fonberttefy. (58 gieBt bei Sdntcnür jroei Rettungen, bie ftd> bem 9tuge

tarftcüen ; bie eine, ten linren ö'lügcl an bte jtamenfa, ben rechten tri ter Üad)=

ttmg gegen ten Seterow, tie Statt bidjt im. Stützen ^aBenb 3
— bie sweite

beftntet ftcb auf bem beben SttieberungSranb beö rechten £eteron)4tfet8, 23ei

Betten Stetlungen »trb jetcrt> tie (Strafe nacb .fiett) offen getaffen, ber eigent*

litye unb einzige $iu%tggn>eg, <Sic ftnb atfo Bette aufer alter ftrategtfcljen

QSeroinbung mit ter ©runtbafiy ober bem 3)nieprftrome.

Snteffen babe id) allen ©runt ju ocrmutr;cn, baf ftd) auf bem tinfen

Ufer ter Aamcnra, reeptö be8 SorfcS Sor)otowa=©ora eine gute (Stellung finben

muß, wenn man nur biefe ©egenb auf eine angemeffene SMftanj 00m 2Öatbe

reinigen würtc. (Sine genaue 3lufnar)me biefcS QöalttcrratnS gnufcfyen ben

Dörfern «famenfa unb (Sor)olowa=@ora
,

fowie tängS bem Ufer bcö Stuf?djenS

Jtamenta würtc hierüber ten nötigen Qluffcfctujj geben. 3)er Otüc^ug au3 bie*

fer^ofition, wenn jtc vraftifaBct gefunben würbe, füt)rt ÜBer SBrufftlero nact)

Äiero, toelcfyeä ter ehemalige $oftweg war unb ber aucr) inet Beffcr ift aU ber

über 9tabontt)8l nad) Stuft , ter $u ten fd)led)tcftcn im ganzen rufftfdum 9tod)e

gehört, BcfonberS ber %fyil, welcher im ©oueernement Jticw liegt.

3)ie £au£tj*ad)e Bei tiefer retrograben Bewegung wirb immer fein, mittler*

»eile 1 bi« 20 £aufent Jtofafcn öon ten Ufern bc6 £)on fommen ju taffen, welche

in ^erbintung mit einem fleinen (Sorp3 regulärer &ru££en in ber 3)irection oon

#amjenjici3 oter (£r/otin über ^roStur'ow unb (Staro=«ftonftantino bem^einb in

tie jylanfe unb tm Otücfcn wirfen muffen.

9iocr/ BaBe idj einige Söorte ÜBer bie $otcftj"cr;en Sümpfe ju fagen, bereu

QtuSbe^nung eon ÄoBrin tängS be3 $rtyet Bio an "Otn Smicpr an 60 teilen

ober 400 £Bcrft Beträgt; bie breite berfetben wcdjfcft junfdien 150 unb 200

QBcrft; ber gan$c Slaclienraunt Begreift atfo Beinahe an 70,000 D2ßerft.

2)urct) biefe (Büm^fe führen aufer ben (Strafen öon SJ^o^r unb tyin^t

nur nod) eine britte über 3)auubgorob unb fetbft auf biefe ift in naffen %\f)xc$*

jeiten gar nidit 511 rechnen. Qtuf tiefer ganjen (Strecfe Bcftnten fiel) ^in unb

nueter einzelne troiene er^aBcne (Steifen , bie ftd) gleic^fam wie Snfeln au6

ben Sümpfen crl;eBen. ©ciooi)nlic^ ftnb biefe (Stellen fcr)r frud)tBar unb mit

einigen gut Bceöfferten Dörfern Befe|t, bereu ©inwol^ner ftd) gröftentr)cil3 oon

ter 5'ifc^erei unb 3agb ernähren. SSefonberg bie festere ift fcb)r ergiebig, intern

eg in tiefen Ööiltniffen eine ungeheure SRcnge öon SBilt^rct giebt, unb tat)er

jtnt benn aud) tie 33ewo^ner jener ©egenben meiften^ eortrcfflid^e (Sd)ü|en.

3)aBei ift c& fe^r fdnrer, jtc in ib;rcn (Sd)luvfnunMn aufutjud^cn, weit nur

it/nen allein tie 3Bege Bcfannt ftnb unb jtc t/äuftg nur auf einem auöge^ö^tten

3Baum, ter tie Stelle eincg jtat/ng vertritt, in it)re 2Bo^nft|e gelangen.

OffenBar würbe man eon tiefer cigcnt^ümtidien (Situation grofe 3Sor=

tfycitc ]ut)m fönnen, wenn cä ber Regierung gelänge, biefe SWenfct;en für ftd; ju
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gemimten, welkes gewiß nxcf?t unter bie unmöglichen $)inge gehört. 3d; r/aBe

Bei meiner Bereifung ber ©rängen oon ©allijien erfahren , baß nun in biefer

sßroiring bie ©inwolmer gleichfalls Bewaffnet unb Bei ifynen bie£anbwcl;r einge»

fü^rt werben. 5DtcÖ war früher niemals ber Sau, weil Urnen bie öjterreidjifdjc

Regierung nicfyt trank. 3)aS ©ouoernement f)at ftcr) aBer in bem legten Kriege

üBcr^cugt, baß biefe QX£t-(§5aXU§icr eine fo aufrichtige $lnr;äng[id)fcit an bag

Äaiferf)au3 r/aBcn, baß nun alleS Mißtrauen gegen jtc üerfdnimnbcn ift unb ffe

gleid) ben üBrigen (SrBlänbern gehalten werben. Unb biefcS $Öunbcr ift allein

burd? bie ^ccfyttict^eit ber Regierung Bewirft werben , in ftolgc beren ber ge*

meinfte $ote, wenn tym Unrecht gefdjal;, 9M)t ftnben fonnte, unb weber

Oieicr/tf)um ober (Sonnerionen, gefdnueige benn 33ejtccf)ftd)feit bie Sftidncr in

ir/ren ^rüdien leitete.

(Sollte aBer unter einer fo liBeralen Regierung \vk bie rufftfcfye nicr/t ein

®teid)e8 möglich gemacht werben fonnen? @3 finben ftd) gewiß noer; red)t=

fcfyaffenc Männer, mit weiden bie ^reig^auptmannöftellen biefer 3) iftricte Bcfcijt

werben fönnten, fowie anfy ber@ou^crncur öonSKinöf ein erem^larifc^erSJcann

fein muß. ©in SÖunfd), beffen (Erfüllung ben meiften ber !polnifd)m ©ous?cr*

nementS ^eilfam fein möchte, benn wenn man ber allgemeinen Stimme ©lauBen

Beimeffen barf , fo ift faft in allen bie $Red)tSrflegc ntdjt in ben allerBeften &än*

ben. So lange aBer in biefem Zweige eine ©enerat=$eform noct) unter i)k

frommen 3Simfd?e gehört, tonnte man unterbeffen eine $roBe mit ben Greifen

$in8f, 9lje3ttHfij, Stujf, 93oBrui8f unb 2)?o$r mad)en unb biefeö Sanb vorerft

burd) eine proluforifcfye (Sommiffton verwalten laffen, jumal in biefe Sejirfc tk

«^errfebaft be3 dürften SRab^iwil fällt , beffen Untertanen ju ben allergebrücfte-

ften gcBören, tnbem biefer $ürft feine fämmtlicr/en 93ejt|ungen an mehrere

5lrenbatoren oetpad)tct l()at, bie wieber tt)re Unteripäcr/ter fyaBcn unb bie ftd; ge=

meinfcf/aftlicb QlllcS ertauBen bürfen unb muffen, um i^rem £erm bie erforber=

lidjen (Summen nad? Sarfcr?au 51t fd;icfen. 3)aBei weigern ftcf? bie (Sinwofmer

^artnäefig, ber Ärone bie^lBgaBen §u Bellen unb laffen wot)l gar merfen, baß

fte nicfyt gewillt feien , felBft baö ©elb baju ^erjugeBen , um bereinftenS gegen

ttyren dürften Ärieg ju führen.

9kct; biefer SMgreffton fer)re td? wieber §u meinem ©egenftanb prücf , in*

bem mir bie Stute beS $rtpet gteicfyfam als eineCmerBaftS erfcfyeint, beren ©in-

flüffe fowo^l bem nörblicr/en aU füblicr/cn Jtrteg3tt)cater gleiche 33 ortr; eile gewär/=

ren würben, wofern man nämticr/ auf bie Srcue unb ben guten Eitlen ber bortigen

(£inwol)ner jaulen bürfte. Um aBer bann biefem Softem eine nod? größere

SSollfommen^eit $u geBen, müßte mit biefen Sd;ü|cn noer/" nm leichte Reiterei

oerBunben werben, woju icfy bie Äofafen Dom fcr/war§en Speere am tauglid)ften

l)alte. QltteS wirb inbeffen auf ben Wann ankommen , bem bie oBerfte Leitung

bicfeS irregulären ^riegö anvertraut wirb, inbem Bei einer folgen Maßregel -2llk$

Von bem ©eifte aB^ängt, mit welchem biefelBe BetrieBen wirb. —
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B. .Offenftu^lan ge^en ba$ .£>er$ogtljum Söarfdjau.

Ter oirccf , ber burdj riefe Offcnflöe erreicht werben foll, i\t , uue febon

erwähnt, bem <£er$ogt1)uttt SÖatfdjau entroeber freiwillig ober gezwungen eine

anbete <vorm $u ^eben, jroeitenS unfer «frieg$tl)eatet 51t oertJeffem, unfere 9tr*

meen auf einen kleineren Staunt gu concentriren unb Die 5(nfang8!j)unfte ber

D$>eration$linie weiter lun^urüffen. 3)a btefeö QSorgeljen aber mit ber größten

Sicherheit gefd)eljen muß, um alle OkncontrcS, bic mit Napoleon fo gefatyrltdj

pnb, jubermeiben, fo ocrftcfyt e3 ftei) yon felbft, baß btefcrDffenjto*$lanburcr)au8

ju feinem Stritte verleiten barf, Welcher int Staube wäre, unö £on unferen

<£au£to£eration£=£tmen unb fcon ben mit fo r-telcr 9Mr/e eingcrid)tcten JDefenftö*

Maßregeln abzuleiten unb au§ biefen ^trectionen IjerauSjuwcrfen.

Sollen biefeö cte leitenden Elemente be3 ju enttoerfenben Offenftö=D^era=

tion^lancs fein, fo muß für' 3 ©rjleauf bie2)t8Iocation ber franjöftfd)=aüiirten

Gruppen 9ü'icfftdit genommen werben, £)iefe aber befmben ftcr) r)au^tfäd)ttd7 in unb

um Söarfdjau 1
) unb in 3>anjig, Stettin unb Auftritt, alfo in if)rem Zentrum

unb auf ib/rem linfen Flügel, ba^ingegen ber rechte, ober bte obere 2Öetcf/felfo

$icmlirt> entblößt ijt. Unferer Seite' tft biefe§33erf)ältmßgerabeumgefer)rt, tnbem

ber größere iSfjcit unfercr Qlrmee unter bem dürften Sagration füblicr) be3 $rt=

pet ftefit unb unfer unfer Flügel fomit ber ftärfere ifb Man muß alfo t>on felbft

auf ben ©ebanfen fommen, baß bie $wecnnäßigfte Dffenftü=D^eration biejenige

fein mürbe, mit unferem linfen Flügel öorjttgefcen, t)k Glitte unb ben rechten

Flügel aber einigermaßen jurücfjub/altcn. 2Bentt alfo 2Barfct/au erobert werben

foll, fo muß fout)e3 auch) niebt i?on ber Seite gcfcr)cr)ett, wo ber^cinb alle mög=

lieben ^tnftaften $u beffen SSertfyeibigung getroffen unb wo man gleiet) auf bie

Geltungen Sicroef unb Dublin unb auf ba8 berfd)an$te Sager bonQBarfcbau unb

ben befeftigten ©tücfentJtyf bwt $raga flößt, fonbern man muß biefe Stabt int

Oiücfen 511 nehmen fudjen , wo feine SSertb/eibigung^anftalten gemalt unb wo
man weber Belagerungen $u unternehmen no et) Stürme anjuorbnen fyat. 3)iefe3

fann aber nur allein bureb) eine Operation ber linfen §lügel*9lrmee bieSÖeidjfel

abwärts auf bereu Unfern Ufer gefcr/ef)en. 9lucr/ riwfirt man bä biefer Operation

nichts, benn roenn man ftct> nur beS Uebergangö bon $ulawty berftet/ert, übri=

gens a6cr feine Mrfeb/e mit ber 9J?ögUcr)feit ber 2lnfunft ber feinbUctyen Qlrmee

richtig combinirt t)at, fo fann fein anbereg Hnglücf entfielen , al8 baß inelleict/t

ber äftarfd) auf $öarfcr)au aufgegeben werben muß, or)ue baß man bie 2)irection

bon $ulawb über Dublin nact) QBlabimir baburet) berltert , woburd) bann alfo

aua) ba§ [übliche 9htßlanb gejtdjcrt bläht

1) 3n tem ücrgancjcnen %efi)tt war bie pelnifcf)e Slrmee in üter JDioiftonen gctl)eUt,

üon welken bie ©iötfJon ©ombrowgftj in Xfyoxn unb 5)ftngtg ftanb ; ßajonjef in 5JJraga,

9Äobttn unbSierccf; Otüf^icnic^ in 3Äajieoti>ice unb 3amofj; @ofolngfn längs bem
red)ten Ufer beö Vetren) big Scgeq. 33iö je^t ift mir niclit befannt geworben, ta$ an bte^

fer £>i$pofttion etwas »eranbert )ci, nur ijaben fammtlicl)e 5ßolen 5)anjig oertaffen unb
fiel) nacb l£^orn gebogen. 9ln it>rer (Stelle ftnb hingegen granjefen in 2)anjtg ein;

geriteft. —
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3)a3 crftc Dbject bicfcS Offenjtitylancö tji fonacty , mit ber linfen Flügel»

9kmee fcaö IMcUfer ber 2Öeict)fet bei (Sanbomir$ ober 9taü)ow ju erteilen unb

ben Soften oon Sßulawty fowie bie bortigen 9ßerfdjan$ungcn ^u erobern, fo

baß eine gefiederte (Sommunifation oor bem regten QBctd)fcf=Ufcr über $uiaw!>

unb Dublin nad) SBlabimir etablirt werben fann.

1. Ätnf c §lügct = Armee.

3u biefent ©nbjwect
5

ocrfammelt jtd) oon bem 5ftmcc*(£or!p8 , baö gegen*

wärtig in unb um $amjcnjie| cantonntrt , 1 3nfantertc=3)itnjton , 1 33rigabc

Artillerie, 1 Pionier * unb 1 $ontonicr=(£omfcagnic nebft ber 5. (Sabaßerie*

3)mfton am -93ug bem (Stabilen Är^low gegenüber. 3)ie Auantgarbc biefcö

(£otp3, 1 Regiment ^ufaren unb 1 Vrigabe Säger, marfcfyiren in 5 Sagen nad)

Ufylanow l
) am <San=^'luß, um bafelbft oorläuftg bie Vorbereitungen ju einem

Sftaga^in ju treffen unb bie SRequijttioncn au^ufet/reiben. 2)ic£inien=3nfantctie

unb (Saöaltcrte biefer Kolonne marfer/iren benfetben SBeg am 1. Sag naefy Sl)8=

jowcc, ben 2. nad) Somaßow, ben 3. Sftufyetag, ben 4. nad? Sofefow, ben 5.

nacr) Sarnogrob, ben 6. nad) Ul/lanow, ben 7. 9Mt)etag. Von fyter bricht biefe

(Kolonne ben 8. Sag auf unb ntarfdjirt ben 9. big an bie SÖcicJjfel, SBtyniarfy

gegenüber. 5)er 10., 11. unb 12. wirb angewanbt, biefen (Strom gu ^affiren

unb jtd) auf beffen Unfern Ufer fcft$ufe|cn. ©efdjicljt bie@r^cbitionim5Öinter,

fo marfc^iren bie Sru^en über bae> ©ig, gefcbief)t fte im (Sommer, fo werben

bie (Scbiffe auf bem (San-^luß oon Itylanow t)crabgcbrad)t.

5Dte Verpflegung biefer Kolonne betreffenb, fo fe£e 14) boraug, baß biefefbe

oon Jtrjfyloto aug mit einem 12tägigcn Vorratl) abmarfebirt ift, wooon bie £e=

bengmtttct für 8 Sage auf ben (Eontpagnie^agen nachgefahren werben 2
).

SnSomafjow wirb ben 2. Sag nad) -Anfang ber Operationen ein3wifcben*

magajin mit bem oiertägigen Vcbarf beg (SotpS bon Jtamienjtefc angelegt, wc(=

d)eg immer wieber ergänzt werben muß. 3)iefcg gcfdjietjt tf?cilg mittelft Vaucr=

fuhren aug bem 2Jcaga$in oon 2Blabimir, wo^in §wci SDcärfcfye, t^eilö buret)

SRcqutfttionen, ÖjetlS butdj Anfäufe in bem £)eftcrreid)ifcr)en, wenn foIct)c geftattet

werben. —
Von bcrßolonne, bie auf biefer (Straf e marfcfyirt, bleibt ben 4. bie Hälfte

ber Vrotwagen ^urücf unb labet bie in Somaf$ow anfommenben Vorräte; ben

7. fahren biefe Sagen nad)3ofefow, ben 8. naefy Sarnogrob, ben 9. nad; Jtrcg=

§ow, ben 10.9ht^etag, ben 11. unb 12. nad> Sfyniarfy» (Sie bringen bcnVor=

ratl) auf ben 13., 14., 15. unb 16. Sag.

3n Ufylanow wirb gleichfalls ein Ägajin burd? SRcquifftton , Qlnfauf aug

bem Defiettetdjtfd)en unb 9cad)fd)uB oon Somafeow jufammengebract/t, jugieid)

1) 3n U^lanott) toerben bie metfien SSitttnen (SKetcbfelfc^tffe) gebaut.

2) üföan toenbet ^vax ein, ba% bie 9Bagen nic^t auf 8 Sage ben nötigen ©orratl)

faffen, aUän bei Anfang einer Kampagne ift ba6 Santo noeb gefront unb mithin fönnen

bie (Stabte unb Dörfer, bie bie Sruppen pafftren, für bie Unteroffiziere imbSWctytfecljtenben

immer baö nötige 93rob liefern; in ber gotge aber ftnb bie (Sompagnien feiten complett,

fo baß Otautn »or^anben fein wirb.
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werten Qlnftalten jum Tiefen getroffen, £ie jweite «$älfte ber 2Öagen biefet

erften Kolonne ift ben 8, in UManow jurücfgeBlieBen, unD marfdurt, fo wie fte

laben fann, ihen Regimentern nad\ eurer- toetdje tiefe bann 6i8 ]\xm 20. ber*

pflegt [tob,

5)ie nacfyjte Kolonne berfaminelt ftcb in SÖIabünir unb Befteh auS ben 2

©renabter*$>tbtftonen , ferner au* ben gefammten ©renabier* unb 3ager*(Som*

»agnien ber 9fteferbe*99ataillott3, welcK 36 Kompagnien in 9 93ataillon3 ntfam=

mengejogen ftnb, ferner auS 1 <£ufaren* ober Ulanen = Regiment bon ber 5.

KabaUerie*3)ibtfton unb l SSatterie neCft bem SerennungScor^S bon Samoft.

3)iefe$ £efctere ift uifammengefetjt au8 cen faireren Batterien ber Qlrmce

be8 Unten BrlügeK, au3 jroei Kompagnien Säger unb 2 ©renabier^KoMpagnien

bon benfReferbe^äBatatllonS, fo bafi Bei ber ®renabter*&tbijfon nodj 8 ©atatfionl

bon ben 9fceferbe*®renabteren Bleiben, nämliefo : 6 ^Bataillons ©renabiere unb 2

SBataittonS Säger, ferner auS 8 $eferbe*93ataillon8 unb einem 2)ragoncr= s$cgi=

ment bon ber 5. KabaUerte^ibiflon, forme auet) au8 etlichen Referoe*©öcabron§

tcr leidsten KabaUerte. ©in anbereS 3)ragoner=4ftegiment bon eben berfclBen

2)tbifion 6efefct Ulvianow unb Xemafgow unb erf)alt bie Kommunitation unb bte

£ßoli$ei im platten Sanbe.

Daä 3?erenmmgy=Korp0 rücft in Kilmarfcfcen bor3amof$ unb Be$icr)t feine

SSetbflegung aus SBlabimir, toeldjeS feiner (Sdnmcrtgf'eit unterworfen ift.

2)er üBrtge %f)zil ber Kolonne ift in 3 SRärfcfyen bon^Blabimir an^amojg

borBei nad) ©gqeBs^ecS^n marfct)irt unb r)at bort einen Ruhetag. 3Son biefem

Crt gelu bte «Hälfte ber SBrobmagen ben 5. in 3 £agen nad? Ur)lanow, ftc labet

ben 8. unb hingt ben 9. Bis 11. Verpflegung Bis auf ben 16.

3Son (ögcjeBägec^n marfäjirt bie Kolonne üßer ^rrampol, Sanoro nad)

3oliton? (1 9tur)etag), bon wo auS ben 9., 10., 11. unb 12. bie Qlnftalten jum

UeBergang uBer bie SÖcidjfel getroffen werben. —
5Die fotgenbe Kolonne Befielt auS bem£artaren*9tegünent bon ber fünften

Kaballerie=S)ibiffon, 1 SHbtjfon Infanterie unb 1 Batterie. <8ie marfebirt in

3 SRärftyen bon Ujfclug , ifyrcm Sammelplafc , ÜBer UcKmie nad) ÄrafnoSlaw

unb Kit bafelBji am 4. Ruhetag. Mit btefer Kolonne ftnb gleichfalls 4 reitenbe

Batterien bom £ofterow'fdum Korps bon Uftilug nad) «ffrafnoSlatr marfdjtrt,

loeldje cort eßenfo am 4. RuBetag galten, ben folgcnben $ag aBer in VerBin*

bung mit bem Xartaren=9tegiment aufBrecfyen unb ben 5. nad) CPiasfi , ben 6.

nad) SuBtin, ben 7. nad) 35el$ce (ben 8. Sftu^etag), ben 9. nad) Urjeboio, ben

10. nad) $ad)oro marfc^iren, ben 11. unb 12. aBer ben UeBcrgang üBer bie

5öeict)fel Beiuerfftcüigen. —
3)on Ärafno0laö) marfc^irt bie 1. «§alfte ber ©rotwagen ben 5 V 6 V 7V

8. unb 9. induftoe eines SRu^etagä nad^U^Ianow, fte labet ben 10. unb Bringt

tiefen Vorrat!) ben 11. unb 12. an bie 2Öetd)fel. 5)er UeBerreft ber dolonnc

aBer nivirfdurt bon Ärafnoölaw ben 5. nac^3uBuje, ben 6. nad) 25o$awola, ben

7. nad^ Jlrafnif unb ^at ben 8. 9utr;etag. 5)en 9., 10 v 11. unb 12. werben

bie Qütftaiten unn UeBergang ÜBer bie $Öcid)fcl getroffen, welcher bon ber erften

unb ^weiten Kolonne jroifc^en 3viwid)oft unb <Sanbomtr$, bem 3)orfe 2Öi)niari)

gegenfiBer, gcfd)iel;t, bon ber brüten Kolonne aBer Bei 0iad;ow auggefu^rt

totrb.
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S)tc jweitc Raffte ber SSrottoagett von ber 2. unb 3. Golonne ift am 9.

unb 10, Sage von 3oftfrw unb itragntf nad) Ufylanow marfdurt. 8ie tatet

ben 11, unb fommt ben 13. mit ber Verpflegung für ben 17 v 18., 19. unb

20. Sag an bie Sßeidfef. 3)cn J5. ift alfo biefeö Armee=(5orp3 wieber opera-

tion3fäl)ig, inbem eö Big auf ben 20. Verpflegung tyat. "@8 fann fomit, nad?=

bem eö ftd) mit einer SHoifton ber ©cgenb von Opatora unb (Sanbomvq ver=

fiebert t?at , mit bem Reft ben 15., 16. unb 17. naefy Sanoraiec unb ©ora,

$ularai) gcgcnüBer, marfcfyiren. Mittlerweile muf? aBer in 3awid?oft, wo bie

eine Hälfte ber Vrotwagen jurücf geBlieBcn, burefy Requifttioncn unb burd)

0lad)fdjui auS Uljlanora ein Magazin ptfammengeBradjt werben
, fo baf bie

Brotwagen ben 17., 18. unb 19. nad? ®ora aBge^en fönnen. 3ur @amm=
lung be3 3)toga$in8 in 3awid?oft fyat man aBer vom 12. Bio 16. ober 5 Sage

3eit gdjafct.

2. Armee = ßorp6 be£ ®eneral£)oftorow.

2)ie 7. 2)ivifton, 1 Batterie unb 3 $ofafen=Regimenter verfammetn ftd>

Bei SBtobawa; bie fo geBilbete Kolonne marfdjtrt von biefem 8ammelpla|e in

brei Märfdjen üBer Urjubin unb £ecjna naefy SuBlin unb überfallt biefe

@tabt, in welcher gleid) ben 4. Sag an (StaBlirung eine§ 9ftaga$in§ gearBeitct

wirb.

JDie 24. 3)ivifton neBft ber leichten Kavallerie ber 4. 2)ivifton, 1 Batterie

$fufj* unb 2 Batterien reitenber Artillerie paffirt Bei2)uBienfa unb@tt)terje om
Vug (bie Kavallerie unb Artillerie Bei bem elfteren Ort) unb marfd)irt ben 1.

Sag naefy (Sfyelm, ben 2. nad? Jtrafnoötaw, ben 3. naefy $iaffi (ben 4. Rul?c=

tag), ben 5. nad) SuBfin, wo fte ftd; mit ber 7. 3)tvifton bereinigt.

3)ie 26. SMvifton neBft 1 Batterie unb ber £inien*(£avallerie ber 4.3)ivi=

flon oerfammett ftd) Bei Äortytna unb marfd;irt ben 1. Sag naefy DuBienfa, ben

2. nad) (Steint (ben 3. Ruhetag), ben 4. nad) Rajowice, ben 5. nad)$rafno£>=

law, ben 6. nad) $iafft unb fyat ben 7. RuBetag. 3)te £tnien=(Savailerie neBft

ben Sagern ber 26. 3)ivifton §at aBer feinen Ruhetag in (Steint, fonbern mar-

fd)irt ben 3. nad) ©jieblifje, ben 4. nad) £ec$na unb Bucfyacjow unb l)at ben

5. Ruhetag.

2)ie Verpflegung biefes> Armee=(Sorp3 wirb folgenbergeftatt angeorbnet:

3)ie eine Hälfte ber Brotwagen marfd)irt ben 1., 2. unb 3. von$Ölabimtr

naef) Ärafnoötaw unb beponirt bafelBft einen viertägigen Vorrat^; bie anbere

Hälfte ift ben Regimentern gefolgt , wirb aBer , nad)bem ftc ben 4. geteert wor-

ben, ben 5. nad) Jtrafnogfaw gefd)icft, wo fte ben von ber erften Hälfte bafelBft

beponirten 3ud)ari auflabet unb ben 8. ABcnbö $u ben Regimentern Bringt.

Mittlerweile ift bie erfte Hälfte ber Sßagen ben 5. unb 6. wieber nad) Uftitug

jurücfgefe^rt unb fyat bort ben^rotuant für ben 13., 14., 15. unb 16. empfan*

gen, mit welchem fte ben 12. ABenbS Bei ben Regimentern anfommen fann.

SÖäfyrenb biefer 3^it wirb öom 5. Big 15. in SuBlin an SD^agajin burd) Requip

fttionen jufammengeBrac^t, au3 wetd)em bie Gruppen in ber ftotge iBrenUnter=

tyalt jie^en.

3)er ©eneral biefeö ßorpS fyat inbeffen bie Belagerung öon3amofj gebeeft
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unc 3aloujfe auf SJhtlatity sege^en, boct; muß bie $ofttion unb ©etoegung ber

politifciHMi 2lrmee bie SDifyofftion entfctyetben, bie in tiefer Stellung ju entmer*

fen \}t. ©inb niebt anbere Maßregeln nöt^ig, fo marfdu'vt ben 15. unb 16,

eine ob« l'/o $)ioiflo.nen nad) ^toef , um bafelBfl tuUin unb bie Operations*

SHnie nad) UfHlug ju berfen. 2)er Oveft beö (Sorpö aBer marfdu'rt an eben bte=

fen Eagen nacb $ulan>g ober «ßa$hnter&., wa3 nümlid) am uortijeilfyaftejten fein

roirb, eine SBrücfe über bie 92Md)fet &u fdjlagen. Stte @cfyiffc $u biefer ^rücfc

jtne bie SÖeicfyfel aBiodrtS i?on 9tad)ow gcBradjt toorben, 93om 17. Bio 20.

»irb berUeBergang oollBradjt unb bie^erBinbung mit beut linfen ft'lügel=(Sot£3

Bewerffteüigt. 3u gleicher 3eit muß Bei $ulawty bie Verpflegung auf eine

cauerBafte 3fct eingerichtet werben.

£>ier teirb nun bie $ragc entfielen, oB biefe Qlrmee nod? 3ctt l)at, eine

(£fyebitton aufSBarfcljau ju unternehmen obcrnicfyt? 3ur5lu3fül;rungberfclBen

würben 10 Xage erforberlid) fein, imöanjcn alfo oon Einfang ber Operationen

an 30 Sage.

QlÜcS fontmt barauf an, in welchem 3eityuntt ber fteinb unfere 5t6ftct)ten

erfährt, dladj unferer gegenwärtigen JDiSlofation werben wir erft in 35 Sagen

auf ben fünften öon $Ö(obawa, 3)uBienfa, ^ortytna, Uftilug, SÖlabimir unb

Ar$lotD oerfammelt fein tonnen, alfo oermag bie linfe t$flügel*9(rmee erft in 55

Sagen Bei^ßulawty aufbeut Knien SOßetdjfeHIfer $u fielen, unb 65 Sage würben

erforberlid) fein, um bie (Sripebitton auf SBarfcfyau $u oollBringen.

Stimmt man an, baß ba8 ©eBeimniß erft bann tranö^irirt, wenn bie 33e*

fcBlc Bei bcnSruppen angekommen, fo würbe baffelfte, Bio e3 nad? Cpariö gebracht

werben fönnte , Brausen : ............ 12 Sage

3n $ari3 (Srpebirung ber OrbreS 2 =

5) er Courier oon $ari3 nad? 3)re3ben (142 teilen) .... 9 *

(^rpebirung ber Orbreö unb 2lBfdjicfung berfelBen an bie ftd; in ber

£auft§ concentrirt Befmblicfye fäct;ftfct)e 5lrmee ..... 2 *

SD^arfct? ber (Saufen oon ber fcfyleftfcfyen ®rän$e nad? $la\va . . 30 *

(Summa 55 Sage.

5)ie weffyf)aüfd?en Sru££en tonnen an biefem $unft üerfam=

melt fein in 69 Sagen

bie QBürtemBerger ? 74 =

bie iBaicrn =80 =

bie ^ranjofen au0
x

ben Departements ber @lBe* unb SBefer*

münbungen * 85

(£3 werben alfo glcidj 5lnfang3 in beut «§cr$ogtljum SÖarfcfjau Gruppen

oor^anben fein, mit QluSfcfytujj oon '10,000 SRann für bie ©arnifonen, $o!en

:

= 30,000 «Wann

iftacfy 55 Sagen fontmen l;iet$u nod? (Sad)fen 20,000 = 50,000 *

Rad) 69 Sagen fontmen ^iequ nod; Schalen 16,000 = 66,000 =

9cad? 74 Sagen fontmen f)ier$u nod) SÖärtemBerger 12,000 = 78,000 =

Sflati) 80 Sagen fommen f)ier$u nod) «aiern 30,000 = 108,000 =

3^act) 85 Sagen fommen f?ier$u nod) S'tanjofen 52,000 = 160,000 =
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3}crglcicfyt man tiefe ©cfd;winbigfcit mit ber unferigen, fo gcl;t fyerbor,

baß bic $cftfc|ung Bei $ulawty fct;r wat;rfd)cinltcfy gelingen muß , baß aBer bic

5)?ögtid)tMt ber Petition nad; 9Barfa)an öicllcid;t ^roBlcmatifd) fein tonnte,

(£rft nad) 80 Bi3 85 Sagen (;at ber ^einb eine entf^eibenfce Überlegenheit, feie

nnö irielletdjt jum 9iucf$ug auf unfere ©rän$e nötigen würbe, BcfonbcrS in bem

§all, wenn Preußen ffd) gegen un3 erklärt. 3(1 biefe 9#ad)t aBer für un3
, fo

fann bcrüJcarfdj ber franjöftfd^aüitrten Qlrmcc umnöglid) fo fcfyncll erfolgen unb

bann möchte bie SÖegna^me öon 2Öarfd)au wofyl feiner (Sd)wkrigfcit unter*

worfen fein.

9^od) ift üBer ben 3eityunft ju reben, mann bie Operationen anfangen

follen. 2)ie Befte 3eit würbe ba3 ^rä^ja^r fein , weil bann nur allein bic

$lüffe 93ug, 9carew unb 2Öeid)fel fcfyiffBar, alfo unfere Operationen §u unter*

jiüfccn im (Staube ffrtb. Qlud) finb in tiefer $eriobe bie $ferbe ber Regimen*

ter nod) nict)t auf ben SaBuncn, fonbern ben QÖinter ÜBer auggefüttert worben.

(Sollten j. 33. unfere Sru££en ftcr) ben 1. %pril in 33ewegung fefccn, fo würben

bie ffcan&ofen naefy ber oBigen 33ercdmung erft mit (£nbe be3 ÜRonatS 3uni eine

große $trmee in bem ^er^ogt^um 2Öarftt)au l)aBen fonnen. 3)er Sftonat Suli

würbe bann wofyl für fte oerftrcicfyen, il)ren£cBen3mtttel=-2Sebarf bafelBft gehörig

einzurichten, Befonberö wenn mir Bei unferem ^ücfjug bie Sfteffourccn biefeö

£anbe§ t^eilg auf^ren, tl)eil3 ^erfroren; bann aBer wirb tfynen ber SQtfonat

$luguft unb «Se^temBer gewiß md)t tyinteidjcnb fein, unS Bie auf unfere 3)efcn=

ftü=33ap jurücf^ubrängen, nad) welcher 3cit e3 ilmen wofyl fd)wer galten bürftc,

nod) ferner ba§ Selb $u Ratten.

3. O£erationg = $t an für baS(5or£3be3®cneral=
Lieutenant ö oon (gffen.

1. Kolonne: 2)ie 11. 3nfantcric=3)ituftott neBft 1 <§ufaren= unb 2

Äofafen^cgtmentem unb 1 Batterie concentriren ftet) Bei33rze§c=£ttewet. 3)iefc

(Solonne marfd)irt ben 1., 2. unb 3. Sag auf ber $oftfträße oon 33rje^c nad)

£Öarfd)au, nad) ^ieb^r^c ; bie Jlofafcn aBer gelten red)t3 ab nad) £oftyce , um
bie ßommunifation mit 5)rol)i)^n §u ftd)em. 3u glcid)er 3eit wirb in biefem

legten Ort au£ 35r§e^c ben 35ug l)eraB ein ^aga^in angefahren.

2. Kolonne: CDtc 3. 3nfanterie=2)iiujton neBft 1 Äofafcn=, 1 £ufarem=,

23)ragoncr=3tegimentern, 1 leicfyten unb 2 mtenben ^Batterien concentriren ftet) Bei

©ranne unb 3)ro^jsjn. Sowie bic 1. Kolonne ben 4. Sag ba£ 3Jc"aga$in Bei

S)Xoty$n etaBlirt, fet) ic^t tk 2. (Solonnc ü;re ^lüantgarbe, Befte^enb auS 1

$ofafen=, 1 ^oufaren^egiment, 1 33rigabc Säger unb 2 rcitenben Batterien nad;

(Sofotow i?or.

3n biefer «Stellung BleiBcn biefe Beiben Kolonnen U§ $um 10. Sage, an

welchem bie 23. 3nfanterie=3)iüifton mit bem UeBerreft ber (Saöallerie unb Qlr=

tillcrie be§ (Sffen'fd)en ßor^iS — al§ 3. (Eolonne — in 2)roty!9$n einzutreffen

vermag, benn biefe Sru^en werben Beinahe 45 Sage nöt^ig IjaBcn, Bio jic ganj

an ber ©rän^e concentrirt fielen fönnen. Mittlerweile werben in 5)ro^^n
jtnb ©ranne 33acfanftalten eingerichtet unb bie SRe^t* unb ^afer*33orrät^e ba*

felBft ücrmeljrt.
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@£ ftritb nun bon ben ^Bewegungen be8 ftcinbcö aBl;üngcn, waö biefcö

SotpÖ für eine Partie ergreifen fann, <8d>rciBt ber ftcinb nid)t anbere SKag*

regeln bot, fo marfdurt bie erfte (Solonnc ben 15. unb 10. nad) Sicb'lcc, bic

gtoeite unb brttte aBer ben 1-5. nad) SÖegroto. 3n SftofoBoba wirb ein Soften

aufgehellt, um bie OSerombung jrotfdjen Beiben Qtotljeitungett $u unterhalten.

5Dic üBerfcftegung für bie erfte (Solonnc fann nun nid)t ntetyr au$ 33r$c3c Belogen

»erben, fonbem mufj bon jefct an gleichfalls auö £)rol)iföön gcfd)cl)en, wcld)c3

feine @djnnerigfeü f)at.

35er 16., 17., 18., 19. unb 20. Sag wirb angeroanbt, um in SÖcgrow

ein Bttrifdjenntagajin anzulegen , beffen (Sinjlufi jtd) Bio auf Dfunicw erftreeft.

<8oU bie (Srpebition auf 3öarfd)au ftattftnben, fo rüefen alle brei Kolonnen ber*

eint nad) Dfuniero unb greifen in ber $olge baS berfd)an$tc Sager bor $raga

an , woBci @tcrocf unb SJcoblin oBferbirt werben muß.

4. £)^erationö = ^}lan für bie rechte $lügel = 2lrmee.

3)aö (Sor£3 bc3 ©rafen bon Sittgenfletn öerfammelt jfd) Bei ©eorgcnBurg

unb Sauroggen unb marfdn'rt ÜB er ©umBinnen unb «Statlu^ö^ncn in bie

(Stellung bon £)rengfurt$. 2)icfe 5)ijtang Beträgt circa 24 Steilen, welche in

8 9Jtvirfd)cn jurücfgclcgt »erben fönnen, wo^u 10 Big 12 Sage erforberlid) ftnb.

2)ic 4 erfreu Sage IcBt ber ©olbat bon bem mitgeBrad)ten 3ud)ari, bie üBrigen

8 Sage bon 23rot, ba$ auf ber Otoute in ben Dörfern unb ©tabten ^ufammen-

gcBracfyt unb bon ber preujnfdjen Regierung in Screitfdjaft gehalten roorben.

Üfeie (§om!pagme*2Bagen, auf 8 Sage mit 3nd)ari Belabcn, folgen ber (Solonne;

bic Hälfte babon bc^onirt aBer tl)ren Vorrat^ ben 7. Sag in@olba£, unb fäljrt

ben 9. unb 10. nad) @talluböt)ncn 5urücf,.wo mittlerweile burd) 33auerfuf)rcn

au3 «ftowno unb SurBurg 3nd)ari angefommen fein muß, unb mit welchem biefe

Hälfte ben 16. QlBcnbS in 3)rengfurtl) anfommt. ütfe jweite Raffte f)at i^ren

btertagigen QSorratl) ben 11. in 3)rcngfur$ be^onirt unb ift ben 12. unb 13.

nad; ©olbab gefahren , um bort ben bon ber erften Hälfte niebergelegten Q3or=

ratty ben 15., 16. unb 17. jur $lrmee $u Bringen.

<%at tnjwifdjen biefc3(£orp§ Big jum 16. bon 35rot auö bem Sanbe gclcBt,

fo wirb fold)e§ nun nod) üBerbieg in 3)rcngfurtlj einen ^wölftägigen 33orratlj

an3ud)ari IfjaBen, unb wenn bann in ©taÜupö^nen unb ©umBinnen, ungleichen

in£arfcljmenunb©olba£ burd) $auer
(
fui)ren 3wifd)enmaga$ine angefahren wer-

ben, fo fönnen biefc Sru^en in feine Verlegenheit fommen.

33on bem (Eor!p3 bc£ ®encral=£icutcnant3 Saggowout bcrfammclt ftd) eine

£)ibijton Bei Olita unb marfd)irt üBcr Jtalroari ,
^SrjcroSl unb Ole^fo nad)

Sö|en. 5)ie Verpflegung biefer 9lBt^etlung gefc^ie^i gleichfalls bon Mncn
ober SurBurg ÜBcr (Statlu^öt)nen unb ©olbap.

(Sine anbere 2)tbijlon bicfcS (5or£3 get)t Bei@robno ÜBcr ben Giemen unb

marfd)irt ÜBcr 2lugu(tou)o unb Sfyf in eine Stellung jnufd)en Qlri)ö unb 0lifo*

laifen. 2)ie 3wifd)cnmaga$ine biefer Kolonne werben in Qlugujtowo unb £i)f

angelegt, bie tt)cilö burd) Otequifttioncn , Üjtitö bon ©robno auö ergänzt

werben.

5)ie britte unb $war bie pärffte (Solonnc biefcö (Sor^S ^at ftd> Bei 33ia=



cxxx

lijtocf ocrfammelt unb marfcfyirt «6er %t)to$n nad? Dftrolcnfa. ßwifcfycn*

maga^inc werben in £fyfo$n unb £omja angelegt, weld?e au3 bem £anbe

angefüllt werben. 3m §rüt;jal)r wirb ber 0tarew fyicrjn bienlidj fein. 2)ie

QCbfldjt biefer 3Minfton ift, bie Operationen beS (Sffen'fcfyen ßorpS §u untcrftü|cn

unb Salouftc auf @tcrod $u gefcen.

©cfliffentließ ftnb in biefetn $lane nur wenig Srupipcn nad) Preußen

ftationirt Worten , weil man mit biefem Sanbe fd^onenb umgeben muß , bafyin*

gegen biefeS im ^er^ogtfyum Sarfd;au weniger ber $all fein barf.

2llle3 fommt auf bie llnterfyanblung mit ben $olcn an , unb 06 man in

ben 93ejffc oon 28arfd?au fommen fann. (Schlägt biefeö $roject fcX;X , fo wirb

man vermitteltet) auf bie £>efenjtöe jurücfgeworfen, bie aoer nun mit \xmt mdjx

93ortl)eil Begonnen werben fann , als wenn folcfye hinter bem 33ug unb Giemen

ifjren Einfang genommen ^ätte. —
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SBBien, bcn 15. Styril 1815.

3n bem Kriege beä gefammtcn Kuropa gegen ben gemeinfdjaftlicfyen fteinb

fann unb barf ftd) bie (Sct/wei$ nid)t ausließen , BefonberS ba iljre geogra*

^ifdje Sage unb ^jifelje SBtf^affcn^cit für ba3 ßriegSt^eater $wifd>en ber

Stobfee unb bem SKittellcinbifdjen SKccre öo.n ber ^öc#en SÖi^tigfcit nnb i^re

9Ktoisfimg uncntBc^rticfy ift K3 muß bcmnad) öon ben (Sct/wei^em verlangt

wetten, baß fte fowoBloffenfb aB bcfenftb in ber bollfommenften HeBerein*

fiimmung mit ben 2llliirtcn Rubeln, unb üBerl)aupt ber Koalition in allen

fünften Beitreten, K3 muß von i^nen verlangt werben, baß fte it?r §u ftcUcn^

*c§ Kontinocnt *«-" 1 ög,oüO Sicann für bie allgemeine <Sacf;e oerwenben unb

tty bie Vcrtt;cibigung unb (Sicherung i^res SanbeS ober gar eineS einzelnen

Kantong biefem £aupt£Wccf burd?au3 untergeorbnet fei.
—

£)at)cr wirb baS Kontingent ber (Sdnoei$er in ber Offenffoe ben tinfen

blüget ber öfterreid)ifd?en Qlrmee Silben unb ift in feinen Bewegungen oon ben

Operationen jencö <§eerc3 aBl)ä'ngtg.

3n ber £cfenftbe hingegen barf bie 5lufftellung be3 (Kontingents nur in

£inftd?t auf bie allgemeine VcrtJ)eibigung ber ©djtoeij unb bc6 gefammten

ÄrtegSt^catcrS angeorbnet werben. Seber einzelne Kanton ift aBer noefy üBcr*

biel $u verpflichten , feine eigene ©ränge , feine (Stäbte
,
feine SSerge unb Kng-

paffe naefy allen Gräften fclBft $u öertfyeibigcn, unb ber commanbirenbe ©eneral

f)at feine Verpflichtung , einen einzelnen (Staub , <Stabt ober £anbe§ftricfy inö-

Befonberc 5U beefen; eBen fo wenig barf ein Kanton fein Kontingent unter

irgenb einem Vorwanbe aBrufen, wenn berfctBe aud) bem ^einbe $rei3 gcge=

Ben wirb.

5Die unmittetBare Vertfycibigung ber (Scfywcijer ©ränje gegen ^ranfreidj

ift üBcrbicö fetyr fdnoierig, gcfafyrlid) uno bem 3wecfe wenig entfprecfyenb. Qllle

(Stellungen von bem untern %f}al ber £)rBc unb wcftttcfr öon @enf Bis nad)

SBafel f?aBcn fct)r enge unb Bcfd;wcrtid)e 3)cftleen im OÜtcfcn, jerfptittem bie

(Streitkräfte , löfen baS -&eer in einen Korbon auf, welcher rücfwärtS feinen

VereinigungSpunft ftnben fann, mü ftd? im Otüefcn biefer (Stellungen bie

großen SafferBecfen beö ©enfer , ^ZeucnBurgcr unb Vieler (SecS Befinben.
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2>ie 2)efenffo Stellungen für bie «Dccfung bcr gefammten ©djroctj muffen
lüclmeljr jwifdjen bem ©cnfcr unb bcm füblidjen (£nbc bcS <ttcucnBurgcr (SceS
gefugt werben unb ftnbcn ftc^ anfy bafclBft unb jwar bie i?orbcrftc in bcr ©e*
gcnb ömt (M;allcn3.

©in mm auf bie Äartc öon bcr (Sd)wei,$ jetgt, baß bcr £au»tgcBirg3=
rüden bcr tyo^en <S<$wetjer 9lfyen i?on Sübweftcn nad; ^orfcoftcn jfreicfjt unb
ftd; mit btcfcm parallel in einem QlBftanb oon 7— 10 teilen baS 3ura = ©e*
fctrge erfireeft.

Von bcm r)öct;ftcn biefer Beiben ^tiefen, ben :t)ol;en %fym, taufen bie

bluffe unb ©cwäffcr öon (Süboften naefy *ttorbweften unter ftd) gleichfalls $a*
raltel, all uüe bie 2lar, bie $euß, bie £int$ unb bie £unat hinter tiefen
^arallelt^atern

, 6etbe hänfen an bie QtBfä'lle bcr «§auptge&irg8rücfen gefilmt,

ftnb ok Sefenjlö* (Stellungen, in welchen man ba3 Terrain bcm fteinbe $uß
für $u$ ftreitig machen fann unb welche ber ©enerat ber ©djweijer mit ber

größten £artnädigfeit £ertl?eibigctt muß. 3d? ne^me baBci an, baß er ftcf)

Weber um ba3 €^t)eintl)al öon 93afel Big an ben Vobenfee , nod? um baö S&&U
lifer Sanb ober ba3 Styonet^al ju Selummern §at , inbem erftcreS jum Vercid;
bcr 2lrmee in 3)cutfd)lanb , teueres $u bem bcr italienifdjcn Slrmce gerechnet

»erben muß. (Sein £auptaugenmcrf f;at er auf bie (Spaltung ber geftd?erten

ßommunifation mit biefen Seiben Qlrmecn $u richten. 2)ie Stellung öon
(Scnalleng muß auf ba3 äußerftc öert^eibigt werben, weil burd? iljren 3SerIuft

bie (Sommunifation üon Saufanne ÜBer Veöa9, 9)hrtigm), bem 28atfifer £anb
unb bem Simoton = $aß verloren gct)t. «emerfen muß id; ijier, baß, fo wie
bie fteftung ©enf üjrem ftatlc tnfy* ift , bie Straße fübltd) beö ©cnfcr (SceS

über 3^onon unb @öian öcrborBen werben muß. "X)k\<i %txifc , *»«r*« ^
Einfang ber (Simptonftraße auSmadjjt, gewahrt üBcrfyaupt nur ^ranfreid) 3Sor*

tiefte, unb e§ würbe bie ft'rage auswerfen fein, oB fte nict)t fet/on je^t ruinirt

werben füllte? 5)enn für bie €>djroet$er ift bie nörblid) beS (SeeS ÜBer 33er=

foir unb Saufanne commerjiell unb mititatrifet; öortl)eill)after; fte ift üBrigenS

and} bie Bcffere.

2)ie (Stellung Bei 35cm ober gwifdjen bcm £§uner unb Vieler <See muß
gleichfalls auf bas Qleußerfte öettljeibigt werben, um du (Straße üBer ben ©ott*

l)arb gefiebert ju ermatten. (Snblid) ift aud? bie lc|tc ^au^tftellung t)inter ber

Sinti) unb Simat unb Bei ßürid; mit £artmäcftgfeit ju Ratten , um , wenn atleS

Rubere fct)ort verloren , wenigftcnS nocc bie (Straße buret) ©rauBünbcn ÜBer

ben (Splügen nad) Italien ju ftd)ern. — 5lile biefe oerfc^iebenen ^3arallelftcl*

tungen muffen im Voraus recognofeirt unb praparirt werben, ©enf, (Solo-

t^urn, QlarBurg, ^Bern unb 3ürid; muffen in 33ertl;eibigungSftanb gefegt

werben; Beibc lc|tcre £)rtc ftnb jugletc^ alä 3Bajten^lä|c ju a^tiren.

SÖerben biefe $rin$i:picn angenommen unb Befolgt, fo ift naä) meiner

Meinung baS ©unbeScontingent üon 30,000 SO^ann tmtreicbenb , bie Sc^weij

fräftig §u öert^etbigen unb bie Sc^weijer fönnen bie fremben Xru^en entBe^=

reu , bereu Verpflegung i^nen fo fcBwierig fallt unb bie fte fo ungern auf ftet)

nelnnen. SBefonberS wirb bie Vert^eibigung bann gelingen , wenn nod) Ü6cr-

bieS in allen (Santong baS Sanböolf bewaffnet wirb , um ben eigenen £ccrb 5U

fd)M3cn. 5)aburd; werben gewiffe fünfte feftgeBalten , welche van regutairen
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SWlitatt bie iÄittd bat&ieten, burd) offcnf!v?c Operationen bie fcinbtid)cn

-OocvccaOtbcilitiK-jcn alsnfcbncibcu mit gän^lidi ^
u öetberBen.

Xk Stfwci^cr baben gute Offiziere unb iln*e Solbatcn gleiten feinet

toeati einer to^cn SKilij, renn tuveb bie fremben JDienjle finben ftd) in biefem

Vanbc immer eine Stenge gebleuter Seilte. Sic fjaOcu öiel Artillerie, mcfyr als

ftc in irren Sergen braudnnt ; bagegen fefjtt e§ ilntcn an ßaöatlerte , wcöbalb

innen, wenn ftc nacr) S'ranfreid; Horgcb/cn (ollen, einige Regimenter beigegeben

werben muffen. 3nr ^erttuubignng il;rcö SanbeS bebürfen ftc aud) biefer nict)t,

tftil ba6 Icrrain ben Oteitcrgefccrtcn nur feiten günftig tft, unb fte jum (gelai*

riren binlünglid} mit biefer SEßaffe öerfeljen ftnb.

Q3on biefer Seite , namlid) in £inftd;t ber 9Braud)barfcit unb ©üte ber

£ntft>en, glaube ity , tann man AllcS bon i^nen erwarten; ob bicfeS aber

auefy in £inftdn ber (Snnigfcit unb bc§ ©e^orfamö ber fyatl fein wirb, wage id)

weniger 51t behaupten.

Einigermaßen würbe biefer etwanige Ucbctftanb baburd? gehoben werben

tonnen , wenn bie 9}Jcid)te öon ber 23unbeöyerfammlung verlangen , baß beut

commanbirenben ©encral über ba3 -iBunbegcontingent umtmfcfyranftc 9ftad)t ge-

geben wirb , unb baß biefer bloS oon bem allgemeinen Armee = (Sommanbo 35e=

fcr)tc an$uncr)men §at unb folc^e aueb Befolgen muß. 3eber einzelne (Eanton

verliert auf bie 3)auer be§ ÄriegS alle Rccbtc auf fein Kontingent unb tyat mit

tcmfelben nicfjtS weiter ju tlutn, als eö ju bejahten unb $u ergänzen. Ruft er

baffelbc fcor (Snbigung beS Kriegs ab , ober laßt er e3 gar \n bem Scinbe fto=

ßcn , fo muß hierauf bie Strafe be3 SSanneS fielen unb wirb ein folct/er (£an=

ton hd oeranbertem Äriegggtüd als erobertet Sanb betrachtet unb baburd? Un-

tertan ber anberen GantonS.

Aber fetbft aud; tiefe Anorbnungen unb 23erfprecrmngcn fd)einen mir in

Rücffid)t tcr großen 5Btcf)tigfeit biefeS £anbe3 für ben Jtrieg3fcr/aupla| im

©anjen noct> nicfyt {jinrcicfyenb ju fein.

3er) fd)lage noct; überbicä i^or, hä Sct;affr)aufen unb am unteren 95oben=

fee an öjterreicfeifd)c§ Referee = (£orp6 Hon 40 hi$ 50,000 Wlann aufstellen.

2)icfe3 (£or:p3 r)at ben ßwed, in ber Dffenjfbe bie ©egenb üon SSafel unb ba3

Ober = @lfaß $u befc|cn; in ber £efcnfti?e erftenö baö Rr)eintr)al feftjul) alten,

unb bann jweiteng
, fo wie bie Scr)wei$cr ib;r £anb fcrVleer/t Hert^cibigcn

, fei c3

au§ böfem 5Öillen , ober aug Ungcfc^icflic^feit
, fogteid) in i^r Sanb einju-

rüden, in welkem §all biefc bann alle Rcquifttionen unb Lieferungen für

jencä Korpö unentgeltlicb ju leiften f)abm.

3n jebem Sali wirb tiefet Referee = (Sorpä nod; 5U rechter ßeit in bie

feftc «Stellung hinter ber £intt) unb Limat gelangen fönnen, woburc^ wenig-

jtenS Hc Sngänge ^u Oberfd)wabcn unb ^^rol gebedt, fo wie auc^ bie (£om=

munication über ben Splügcn erhalten wirb.

3u biefem 3Bel)ufe muffen am 9tf;ein bei 95ieftngen jc. Ht nötigen

95rüdenföpfe angelegt werben, fo wie aud? überall an ber £mtr) unb Sünat

93erfd)an$ungcn anjuorbnen ftnb. Zcifün hingegen bie Scbweijer einen tapfern

©iberftanb unb bie (SantonS bleiben ber allgemeinen Sad)e treu
, felbft wenn

ba3 ^Bunbcecontingent U$ in biefe lc|tc Stellung 5urüdge(;cn müßte, fo wirb

bie öfterrcicfyifcr)e Referee = Armee burd) einen Uebergang über ben R^cin unter-
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tjaib beö (£inf(uffc3 ber 9fot bewfelBeti wicber Sufit matten, fo baf c3 bi

Öffcnjfoc oon feuern wirb ergreifen rönnen.

"}tik biefe ©ri'mbc fduüncn mir fyinlangücr) bic Sftotfywcnbigfcit cinci

öftcrreidnfd)cn SRefetbe Bei (sdjajfijaufcn ju äeroeifen. 2)ic (Srfar/tung wirl

Balb feigen , oB man jtd) auf bie @d;wcijer wirb oerlaffcn formen unt roaS jt

leiften werben j bamit aber biefe (Erfahrung nidjt auf Soften ber gemeinfamei

@acr/e gefd;cr)e, fo wicbcrf)ole id) ben Antrag wegen QJufftcllung einc§ 9teferöe=

(SotpS an ben Befagtcn fünften; benn man famt, wie ict) glaube, mjt 9t cd)

Behaupten, baf ba3 gan$e 3)efenjto=@i)fiem oon ber 9corbfee Bio an baö aRittck

laitbifcfyeSWccr paratyjtrt ift, foBalb ftcfy btefeö «§au^t6aftion in ben <§änben bei

g-einbeö Bcfinbet..

©djtießftcr) nod; bie ©emerrung, bafj man oor$üg(icf; bie fteinen Kantone

für bic gute <&i\d)t recht IcBfjaft tntcreffiren muß. 3)tcfc 9BergBcwof)ncr ftnt

einer r)or;en 33cgeiftcrung fä^ig. 3f)r £anb Bietet tJmcn alle Mittel bar, ce

gegen ben üBerlcgcnften^inb m lu'rtfycioigcn, unb man gewinnt baburef) gleid;^

fam mehrere (Sttabclicn, weldje $ur (Sommunication unb $u Operationen nad

bem Briefen beö ?5einbcö fcf?r bie-nüd? ftnb, unb üBerbieö ben befenflöeti @tct-

lungcn burd) iBrc £agc in ber ft-fanfe beö Seinbeg bie größte €>tärfe gewahren

©ruef »cn Otto äBicjanb in Seidig.

9 Sfrü
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