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^orßettierRuttg.

5)ie ßertrümmerung be§ ^?(nden S^e^tme biirc^ bte 9?etiotution

oerbonb \{ä) mit SSernic^tnng be§ f^i^ibericiamfdjen @taat§ge6ilbe§.

®ie 5)eutf^en be§ 17. imb 18. ^af)rf)unbert§ af)nten fdjon ben

ßufamntenbrud).

SSir finb lüeit entfernt, Seibnis mit ^fteiberer für einen

„Sid^tpunft aii§ ®euffrf)tanb§ trübfter Beit" ju galten. ?t6er 9^ic:=

manb föirb öerfennen, ba^ feine berüf)mte ©c^rift „S3ebenfen öon

ber ©ehirität be§ beiilfd^en 3fteic6e§" eine gefunbe @infi(f)t birgt.

Seibnis I)ulbigt ^ier ber fc^on öon ^nfenborf öertretenen 5lnfi(^t,

bo^ nur ein ftorfer beutfd^er (Staatenbnnb bie SWac^t ^eutfrfilanb^

au§giebig enttöidetn fönne. ^a<^ i§m fott fi(^ biefer S3nnb, ber

wol^r^aftig aU ein „9t{)einbunb" geba(i)t tüirb, ni(^t gegen bie

fclbftfüd^tige Dbmad^t be§ ^ab§6urgifrf)en ^aiferlaufe§, fonbern

gegen bie immer brofienber mad^fenbe Dbmad^t ?5ran!rei(f)§ rid^ten.

2e|tere§ tt)irb aU @ntf(^äbigung auf ^leg^pten öern^iefen.

2)0(^ bient leiber jur rictitigen S33ürbigung ber ^atriotifd^en

(Sinfid^t ßeibnijeng, biefe§ tjöd^ft unerfreulichen §DffriecE)er§ unb

üJJanteIträger§, bie @rmaf)nung an granfreidE): ben ©rofeen ^ur=

fürften ju ftrafen, „bamit bie Söelt burd^ ba§ Seifpiel ^ranben*

burgg tt)ie burd^ ba§ S3eif^iel ^ottanb§ erfnJ)re, ta'^ man gran!=

reid^ nid^t reiben bürfe." (^ettner, SitteraturgefdCiidite be§ 18.

Saf)r^unbert§, 3. ^|eil 1. 93urf) p. 143.) ®a§ I)inberte ben,

fd^madfiboHer SSeife aud^ in ^ari§ fteüenfud^enben, ^£)iIofop^en

nid^t, fpäter mit öoüen 93adfen bie ©rö^e ^reu^enS au§äupofounen.

@o bleibt benn biefer bei allen perfönlidfien äRängeln gro^e unb

{)Dd^ftrebenbe 9Jtann gIeid^fotf§ ein Iebenbe§ gefd^id^tlid^es '5)enfmat

beutfrfier Qtr'ja^xtn^tit unb SSaterIanb§Iofig!eit ^u jener

Bett.

@§ ift nid^t nur öon (Sioet^e, Seffing unb 5(nberen bezeugt,

toeld^ ert)ebenben öerebeinben (Sinflu^ bie (grfd^einung ^^riebrid^g

be§ ©ro^en auf bie allgemeine ©efinnung anSühtt, fonbern tt)ir

er!ennen mit ftaunenber SBcfriebigung, tvk ^ier ber ^beali§mu§
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be§ ftriegeö firf) mit bem ^2(iiffd;tümig ibealeii ©trebenö in bcr

Sitteratur Derbaiib. ^ie§ betüeifeu 5. ^. bie rütjrenbeu .*pulbigun-

gen unb 5(nIiängIicIjfeit§beJüeife, mit benen Ö^etlert üon allen ©tän=

bcn überljänft lüurbe. ^rinj §einrid) fd)enfte bem franfen ©idjter

fein eigenes Seibpferb, ha^ er in ber (5cE)tac^t bon greiberg ge=

ritten, bamit Vettert fic^ SSemegung mac^e. S(I§ biefe§ geftorben,

erfe^te eg ber ^urfürft üon ©ac^fen feinerfeitg burc^ ein nene§.

Sin ©enerol t)erf($onte @ellerl'§ SSaterftabt ^ainicfien mit @inqnac=

tierung, „au§ SBo^Itüotten gegen ßJellert'S ©d^riften." ©in ^ufaren=

lieutennnt bot bem "Siditer einen 5(ntf)eil feiner Seute an§ ber

@d)Iact)t üon Bot^^^o^f fi«' Sür ben ^fijc^ologen Iet)rt nichts

ünrer al§ bie§ ben ibealiftifc^en ';ßuQ, ber boc^ in bcn ^riegSleuten

be§ großen Königs ftedte.
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^avoteom ^otitxL

©nglonb ^atte in ba§ grofee ©efc^äft ber 3fJieberI)aItung

^ranfreic^S Unfummen l^ineingeflecft. ^ür bie SSega^Iung be§

gefammten SontiitentaIfriege§ backte e§ fic^ an ben fransöftfc^en

unb ^oüänbijc^en ßotonien fc^abIo§ §u f)alten. 2tl§ man aber

Ttad^ bem ^rieben öon 5(mien§ bie 9fled^nung befa^, ftimmte bie

Unterbilang ber bebeutenben ^affioo nid^t §u bem unerheblichen

2Bert^ ber erworbenen 5tctioa, ßetiton unb ^rinibab. begreiflich

alfo, ha% man tt)enigften§ 3Kalta al§ ^rämie ba§u bef)alten

roonte. Sie S^Jic^träumung biefer ägt)ptifc{)en SSorftation, mä^»

reub sugteic^ bie 9f{uffen feit 1799 bo§ Don Sonaparte 1797

erworbene Sorfu befe|t f)ielten, bot einen casus belli. SIber

5ran!reic^ unb (gngtanb hielten einanber für ju erfc^öpft unb

glaubten an ein fold^eS f^rieben§bebürfnife be§ 9?oc^barl, ta%

man fic^ gegenfeitig bie berbften ®robf)eiten bieten bürfe. S3eibe

unterfd^ä^ten bie ©ponnfraft be§ ®egner§ unb täufc^ten ficf)

über bie Unöerföl^nlid^feit if)rer Sntereffen. Senn bie englifc^e

©ec^errfc^aft fonnte ein (Srftorfen ber napoleonifc^en oereinigten

SO^arine 2Befteuropa§ unb bie au§fc^Iie|lic^e Slüftenbeirac^ung

9fJapoIeon§ nimmermehr bulben. @etbft t)orau§gefe|t, ha^ bie

SSriten bem Torfen öoßfommen freie §anb ouf bem ^eftlanbe

@uropa§ liefeen, woju fie feine§meg§ gefonnen waren. Unb
S^apoleon fonnte auc^ in biefem gafle nid^t öom Stampf gegen

(Snglanb, feinem ^auptleben^^iele, abgeben. SKan mochte i^m

gut oorfc^Iagen, \ii) frieblicf) mit ^Britannien in Sanb unb SSaffer

ju tt)eilen, e§ t)alf boc^ nichts. S^ Ö^^ofe mar bamal§ noc^ Da§

Uebergemi^t ber engtifc^en |)QnbeI§= unb ©eefierrfc^aft, ju über*

legen on finanziellen unb noutifcf)en 3KitteIn, al§ ta% ber Sm=
1*
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^erator öe» „S^aifert^um (Suropa", ba§ fc^on bamal§ feinen

äJJarfchatten oor ben er^i|ten ©innen gaufeite, einen 9'Jeben=

but)ter butben burfte, beffen ouffaugenbe Snbuftrie [einem Sni=

:perium ba^ Tlaü au§ ben 5?nod§en fog. @rft [päter ^at ba§
(Srftarfen ber beutfdEien unb amerüantfcl^en neben ber fran^ö^

fifd)en Snbuftrie bie§ 2Had^töer^äItniB öerfc^oben. ^ie ©ub==

fibien!o[ten be§ fiebenjäfjrigen 5?riege§ Ratten ficJ) mit 3in§ unb
3infe§äin§ be§at){t gemacht burd^ ungeftörte ßoloniateroberungen,

gu bereu frf)Iauer @tcf)Ieret unb |)et)terei üon jef)er (Sngtanb

jebe europäifd^e SSertt)i(feIung benu|te. g^ranfreid) unterftü^te

bann au§ 9lad)e ben 5lbfaII ^orbamerifa§. ©ngtanb fcfitug aber

auc^ f)ierbei einige SSort^eile f)erau§ unb öermeE)rte ben 9iuin

ber franjöfifdEien ^inangen, beförberte aI[o inbireft ben 2tu§*

brucf) ber SfJeöoIution. SlüerbingS oerfc^tang ber Slmerüanifd^e

^rei]^eit§!rieg enorme ©ummen unb bie Hnerfennung be§ '3ie=

betlen[taate§ bracfite bem englif^en |)anbe(§mod^tbereid^ fdjmere

(Sinbu^e. @o übermäcEitig ftro|te jebod) ta^ Snfelreid^ oon
f^inanjtraft, ha'^ biefer erfte politifd^e S^Jrad) feine§ ßoloniat*

tmperium=®e[d§äft§ toeber Srebit uodEi ^ülf§quetlen be§ gro§*

britannifd^en SSeItf)auje§ unb feiner 3nbif(^en §ouptfiliaIe be*

rül^rte. 3e|t ftanb bie @ac^e anber§. (Sin (Soncurrent mar
auf bem SBeltmarft erf(j£)ienen, ein genialer ©c^tt)inbter mit

gigantifd)en ^rojecten, mie ber ©accarb in Qoia§> „ß'Slrgent."

Unb Ujie bort 9ftot§fd^ilb nad) gerben SSertuften fid^ jum ^rieg

bi§ auf§ SKeffer entfct)üefet, um ben ©rünber unerprter Slctien*

gefellfc|aften oon ber 93örfe megjufegen, fo fa^ So§n Söutt,

beffen ©alle über ben fd^ul^öttnerifd^en gerieben fd)ft)OÜ, nur
im ^rieg auf Seben unb iob bie Ütettung oor aügemeinem
„^rac^."

2tl§ S3onaparte bie §eiligenbilber in ßoretto be§ mettUd^

eitlen Xanbe§ i^rer (Sbelfteingefd^meibe ju entäufeern befahl, er=

gab fitf), bafe bie ^riefter i^m barin juoorgefommen maren unb
bö^mifd^e ©teine an bereu ©teüe oerpflanjt Ratten. 2)ie fitt*

tidie ©ntrüftung be§ fo fd^nöbe (S^etäufd^ten über folc^ glei^ne*

rif(^e§ ^faffent^um njar tief unb innig. Unb gteic^erweil ent=

rüflete fid^ ha§ biebere ?t(bion über biefen Sanbiten Sonoparte,

ber bie fd)öne ^reil^eit be§ §anbet§, njeld^e bk lüften Europas
tettungglog an (Snglanb überlieferte, angutaften fid^ oerma^ unb
ber ®üte be§ friebliebenben §anbel§oolfe§, ba§i im fj'^ieben bk
frauäbfifd^en (Soncurrenj^lSJefc^äfte nod| fieserer ju ruiniren hoffte,

mit unerbittUd^en ©c§u|§öllen guoorfam.

ÄTieg! fc^oü e§ alfo bie§feit§ unb jenfeitS be§ ^onat§.

iBeibe erhielten, maS fie wollten: (Snglanb i)atte e§ auf ben



fronjöfifcfien |)onbeI unb 9^QpoIeon auf Defterreid^ abgeje^en.

®enn bie gon^e ^orce be§ ßager Don Soulognc eitoteg fid^

balb nur qB beabfid^ttgte ^äufc^ung, bie einen boppelten ^^^erf

üerfolgte. ©rftlirf) bie ©nglanber in fteter Slngft gu ermatten

nnb i^re flotte an ben ^anal p feffeln. ©ie§ gelonci. @ie

befolbeten fogar ein §eer Don greiftJtlligen unb befeftigten bie

lüften mit ungel^euren Soften. 2)iefe Xüaxen otle gum ^enfter

I)inau§gen)orfen unb dlapokon lachte fic^ tn§ ^äu[td)en. Dh
er übert)aupt je an bie Sanbung gebac^t f)at, ift §tt)eife(f)oft.

©cfjon haii) warf er f)in, er njoüe nur einen SUiarjd^all nac^

Srianb fenben. 5tber fcf)on im Sanuor 1805 f)ot er in einer

<Staat§ratf)fi|ung feine harten offen gebedEt, ba^ e§ immer nur

fein einziger 3"^^^ gen)efen fei, einen SSormanb ju finben, um
ein gemaltigeS ^eer auf Ärieggfufe gu Unterwelten. Bo fei er

je^t fd^on mitten im ^rieben fd^lagfä^ig für ben continentalen

Kriegsfall, ben er Dorau§beretf)net f)abe. 2)ie§ toax olfo ber

gmeite ©runb. 2lber ein britter ©runb Derfloc^t fidE) hinein,

ber mit ber inneren ^olitif ^ufammen^ing unb bisher nic^t flar

genug Don ^iftorifern prägifirt morben ift. ®a§ berufene SSort

be§ britten '?flapokon „L'Empire c'est la paix" biente fc^on

bamal§ aU £o(fmittel: (Sr, ber bie Slnard^ie gebänbigt unb er*

neuten iDrbnungSroofitftonb gefd^affen, mürbe barüber machen

als majeftättfc^er griebenSfürft. ^atte er boc^ in beifpiellofer

©eniearbeit munberbare groben geliefert, ba| er nocf) gang

anbere ^inge Derftef)e, als Sc^Iac^ten fc^Iagen. Kunbigfte ^tiU

genoffen erflärten fic^ einfad) ftarr Dor ^emunberung^) über

feine SlUmiffen^eit in allen ^äd)ern, bie er nie gelernt, mte er

ja eigentlid) aud^ nie eine orbentIirf)e militärifc^e @räieJ)ung ge=

nofe. SSon ber Sdlmac^t feines militärifc^en ©eniuS ^atte mon
eine Diel Derfd^mommenere SBorfteüung. ^ür bie ba^nbrec^enbe

ummälgenbe ©ro^artigfeit feines erften italienifc^en g^elbgugeS

befafeen too^l nur menige Kenner ein 5luge. 3n Sleg^pten er*

fd^ien er als ein abenteuerlich romantif(f)er S3anbenfüt)rer ouf hm
^faben ber Äreujfa^rer, ber an bie ^^t)ramiben unb ben Vorbau

^iftorifc^e ^ilgerre^ejionen anfnüpft: turg ein fonberbarer

©c^märmer rec^t nacf) bem ^eitgefc^mad, mie er Don 33onaparteS

£iebIingSbücf)ern 2Berti)er unb Offian ju bem büfteren SSanberer

„Sftene" beS neuen SO^Jobe^StutorS §errn Don ß^ateaubrianb ^in*

überleite, ber ebenfalls nac^ 5Ieg^pten unb Serufalem pilgerte;

fogufagen ein bemoffneter Sf)ilbe ^arolb unb Korfar ßorb 33t)ron§,

1) loine fii^tt einige intetejfantc Seijpiele an.



toie nic^t lange barouf ber SSeltfc^merj in englifc^em @c^tüer=

mut^mantel fpasieren ging. @c^on 1796 er[c^ien ein ^upfer=
ftic^: Sonaporte am ©rabe 33irgil§. @o !onnte nton i^n ouc^

maten auf feinem Äameel in ber Söüfte cor einer öerf(|ütteten

©pl^iny, wie er tieffinnig über bem charmanten öud^ SSoIna^'s

„^ie^tuinen" träumt. ®aB bie5:räume biefeS bleichen üaffifc^en

^opfe§ fic^ nirf)t um romantifd^e ^elbent^aten
,

fonbern um
granbio^ praftifc^e Eroberungen fpannen, ba^ biefer ßortej nid^t

mat nad^ bem Stborabogolbe Snbienä, fonbern einzig wie
Stlejanber nac^ politifc^en äKac^tgttjecEen mit feinen Snbien=
tröumen gierte, ba§ unterfd^ieb Sfiiemanb. ^ad) SKarengo war
ber gro^c SKann, bem t)a§ blutige ^riegSfpiel offenbar läftig,

fpornftreid^S nad) ^ori§ üom §eere weggeeilt, um fofort bte

unterbrod^ene 9flegierung§arbeit aufzunehmen. ©ef)en fo bie @r=
oberer au§ unbbie blofeen^iegS^elben, benen ba§ Sager ^eimatl^

unb S3Iut ein lieblid^er @eru§? dldn, bieg war ber frieben*

bewad^enbe ftarfe ßromwelt ber frangöfifd^en neuen ©taat§=
orbnung.

®er Eroberer t)atte nod^ nid^t feine Stufwartung gemadf)t;

er §atte nur bie Eroberungen ber D^eoolution gefiebert. Unb
ba^ bie§ umfaffenbe @enie bennoc^ feinen eigentli^en 93renn*

punft in original neugeftaltenbem 3^elb^errntl)um fanb, baoon
WuBte felbft bie ^rmee nid^tl, bie gut !aiferlid^ ben ^errfd^er

unb Drganifator bewunbertc. Qtoax raunte er feinen neu*

creirten oierje^n SJlarfd^äüen mand^erlei 2Bin!e ju, ba^ er

Europa unter fie al§ SSicefönige tfieilen woüe. Slber auf fo

frud^tbaren Soben biefe Stnregungen fielen, fo oertrauten bie

9J?arfd)ätte babei wof)I me^r it)rem eigenen guten ©d^wert b. f).

ben oereinten folbatifc^en Gräften 5ranfreic|§, al§ im S3efon»

bereu feiner Seitung. Er war ba§ geniale OtaatSoberl^aupt,

ba§ au§ ber Strmee f)eroorging: 5lt§ ^od^mann unter feinen

äRarfd^äßen nur primus inter pares. Sßie wenig Wir ^ier über=

treiben, geigt bie 2!^atfac^e, ha^ 1805 in SOZä^ren fi^on otet==

fad) fritifd^e Stimmen laut würben, bie am ßriegggenie be§

^aiferö gu gweifeln wagten. 1797 trafen fic^ bie ©tobe S3ona=

partes unb 3Koreau§, unb SWarmont (9J?itf(|üIer be§ Erfteren

auf ber S3rienner 5?rieg§fc^ute unb fd^on 1795 fein 5lbjutant)

Perfünbete bem befreunbeten ©eneral ®efaif mit überzeugter

SBärme ha§> überragenbe gelb^errngenie feines Et)ef§. 5Da meinte

®efatj gweifelnb: baä muffe man bod^ noc^ abwarten,

Seiten einer 5trmee fei bie fc^werfte aller Stufgaben. Unb jwar
nad) bem italienif(^en ^eibgug! ^a§ giebt §u benfen unb warnt
nod^mall baPor, bie mititärifi^e (Geltung 9'Japoleonä ju jener ^eit



in ber ^erfpeftiöc fpätercr ^^riumpl^c gu ü6crfd§ä|en. Wart
nannte immer nod^ SJJoreau.

93?Qrmont felb[t, fomie S)uroc unb Sunot, feine brei frü^eften

SSertrauten, tüoren bei ber SD^arfd^oHöcreirung übergangen mor-
ben, mol^t um ben ©c^ein ber ®ünftlingfd§aft gu tiermeiben.

ße^tere Ratten fi(^ aud§ nid^t l^eroorget^an, aber Wiax^

mont noc^ jute^t bei SWarengo, ttjofür er fc^on je|t, Xük ^uroc
bie SBürbe eineä Dberf)ofmarf(^aII§, ein gangeS 5lrmeecorp§ be§

S3ouIogner Soger§ er^iett. 2)agegen njurben SDoöout, ber nur

in 5legt)pten, @ou(t, SKortier, ^e'q, bie gar nid)t unter 9tapo=

leon gebient, SJiarfd^ätle; öermut^Iirf), bamit bie Unparteilich fett

t)e§ neuen Sflegenten auc^ grembe an i^n feffele. ®cn alten

tRepublüanern Sourban unb ÜÄoncet) ujurbe i^r äRarf(^aü§rang

^in fanfte§ ÜiuJieüffen; gur ®i§pofition geftellt, ^aben fie nur
au§nat)m§meife unter bem (Smpire ein (Sommanbo geführt.

93ert^ier al§ @tab§d^ef unb 9J2urot aU ^aöaüeriegeneral l^atten

ben äJiarfc^aUgrang öerbient; ebenfo 5lugereau für feine Gattung
üU 2)iöifionär 1796, befonber§ bei ßaftigUone, S3rune für

feinen ^oHänbifd^en f^elb^ug 1799; 2anne§ fd)on weniger, ^a

er tt)ie ©oult, ^aüout, 9}Jortier, 0Je^ bisher nur at§ Unter*

gebener fidj) auSgeseid^net, aüerbingä eine fabelhafte Sraoour
babei enttt)i(felt ^tte. 93effiere§, ber (Sommanbeur ber ©uiben
unb ber ©onfutargarbe, je^t ß^ef ber ©arbefaüatterie, tuurbe

nur für 2;reue unb folbatif(^en 9J?ut^ fo t)od^ erhoben; S3erna»

botte, 1799 ^iegSminifter, |auptfärf)Iid^ für ©treberei, \>a 9ia=

poleon feine Umtriebe fürd)tete. ®er Sßerü^mtefte unter ber

neuen äJJarfc^alllfafte luar aber unftreitig 9}?aff6na (^alb»

Italiener au§ SJij^a, früher ßanbftreii^er, SJiatrofe, Unteroffizier),

ber fid^ bei S^liöoli unb ®enua mit 9luf)m bebest unb roieber=

lf)ott ein §eer befehligt tiatte, gn^eimal interimiftifd), einmal felbft»

ftänbig, wobei er ben fd^önen ©rfolg üon Qünci) errang. Älein

unb unanfet)nlic!^ öon ©eftalt, befa^ er eine bämonifd^e ßö^ig*

!eit unb <S(f)neibig!eit, bobei perföntid^ üerwegen wie 9^et) unb
Sonnet, unb ^ie^ bei ben ©olbaten „ber @o^n be§ ©iegeS." S^m
würbe aud^ 1805 ber Dberbefet)! aßer in Stauen fte^enben

5!ruppen üertraut unb man fe^te auf fein ^elb^errnt^um bie

größten Erwartungen.

®iefe ^at er nur gum S^^eil beftätigt, iebenfall§ ni^t me^r
aU bie onberen SJJarfc^äHe, unb unoergleicf)tic| weniger at§

©oult, fein frül^erer Untergeneral in ®enua. ®igentlid)e§ ^etb*

Ijerrntalent foöte aufeer bem ße^tgenannten nirfit einer biefer

neugebadfenen ©rö^en in langer ru|mreid)er fiaufba^n erweifen,

aber unter it)rem großen 6t)ef l^aben fie otte mit pd^fter 5tul»
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geid^nung gebient. 93ernobotte QUggenommen, bcr be§i)Ql6 and)

bie glän^enbfte ßorriere mad^te! Söeffere (SorpScomman*
banten gab e§ nie, ä^nlid^e »irb e§ feiten geben. Unfähig ^u

felbftänbiger güt)rung, feifteten fie SSorjüglid^e^, ja Stufeerorbent=

iid^eS in be§ 9J?eifter§ §anb. '^apoUon ^at etnmol gejagt, hk
grofee Äunft ber Üiegierung fei, bie 3Kenfc|en nid^t altern ^vl

ioffen. @r üerftanb barunter, ba^ immer nur junge Gräfte on
leitenbe Stellen fommen müßten: mie manbieSim f)euttgen Sargon
ouSbrücft, „e§ mufe frifc^e§ S3Iut in bie Slrmee." 5lIIe ßorps*

füf)rer, bie er je|t an bie @pi|e feiner Xruppen ftellte — ^tt),

Sonne§, @Dult, 2)oöout, äJiarmont, Slugereau, iöernabotte (ber

on ©teüe SKortierä ha^ |)onnooer'fc^e Sorpä übernafjm), SKurat

(al§ ßfief ber 5 ^aöoöeriebiöifionen) — raaren Seute in brei§iger

Sofiren, mit StuSno^me Slugereauä (geb. 1757). @r felbft gä^Ite

37 Sa^re, 2)aöout nur 36, SJJorniont 31. Wan mu§ biefen

Factor al§ mic^tig anred^nen gegenüber bem f)oi)en Sllter ber

feinblic^en ©enerate unb al§ @r!lörung ber beifpiellofen ©ponn»
fraft, meiere Sitte in ben aufreibenben ilrieg§jol)ren be§ Äoifer=

reic^ä betl)ätigten. —
9^orf) blieb aber hk 3«fu«ft ein 53u^ mit fieben Siegeln,

nod^ fannte SRiemanb bie einfam einzige, 35ortt)elt unb 3Jiittt)elt

unb 9^a^tt)elt überragenbe, ^^elb|errngrö§e be§ ÄaiferS. (£§

fcfieint bafier nur äufeertid^ beredE)tigt, wenn man i^n ben ge*

frönten ©olbaten nennt. 9^id^t bie Srfolge feiner SÖSaffen, fon=

bem feine innere unb öu^ere ^olitif empfal)len it)n unb grünbeten

fein §errfc§er=^reftige. 9^id^t öon ber 5lrmee, fonbern ber SSolf§=

fouöeränität leitete er feine @rtt)ä^lung ah. t)k i^rangofen t)oben

i^n auf ben ©c^ilb al§ einen öergrö^erten ßarnot in atten.

^meigen ber SSermaltung. @r mor ber gefrönte ©toatSmann.
5lu§ attem oben ©efagten ge^t ober t)eröor, ta^ man in

erfter Sinie öom (Sdl)öpfer unb ©d^irmer ber neugegrünbeten

2Bot)lfa^rt ben ^^rieben erwartete. 2)er ^rieg mar burd)au§ un-

populär, man ^otte acl)t 3a^re lang W^ SSergnügen burc|gefoftet.

SfJapoleon ober fo^ ein, bafe er nur burd^ ^rieg unter fo öiel

i^einben fid^ be^oupten fönne unb bo^ über furj ober long er

aufg neue mit einer Koalition gu t|un f)aben merbe, ha^ e§

bonn ober bog ©ic^erfte fei, je|t felbft gefröftigt unb ou§geruf)t

ben ^ompf ju beginnen, el)e Defterreic^ fic^ genügenb erholt ^otte.

Sinei) ftimmte il)n tia§ ©c^eitern feiner (Soloniolpolitif mifemut^ig

unb ber unüermeiblid^e Äompf mit (Snglonb untergrub ben Orient*

l^onbel unb beraubte f^ronfreic^ ber (Sinfünfte feiner Kolonien.

9^ur ein neuer großer (Srfolg auf bem f^eftlonbe fonnte ben ein*

bunfelnben ©lon^ feines äiJamenä erpl^en unb feine ©tettung.
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tefter grünben benn je. ^a aber bte J^^anjofen feine flrenge

S^egierung nur be§t)alb für tf)re republifanifc^e f^rei^ett einge«

toufd^t I)atten, um bie Segnungen be§ ^rieben? ju genießen,

burfte er olfo einen neuen ßontinentalfrieg nur wagen, inbem er

felbft qI§ ber ungerecht 2lngegriffene erfd)ien. ®e§^alb fd^rteb

er f(^on 1800 unb 1803 pI)rafen^Qfte grtebenSepifteln an @eorg liL

S3ei bem bornitten ©otteSgnabenbüntel biefe§ 3Serrüdten, ber balb

barauf oon ©taatinjegen in bie ^njangSjacEe geftecft würbe,

liefen fic^ fd^öne 5lnttt)orten erwarten. @r ^otte fic^ nic^t öer=

rec|net. ®ie plumpen ^orberungen be§ SabinetS öon @t. Same§,
n)ät)renb bie Sonboner ^reffe wüt^enb auf ^ranfreid^ unb
feinen äWocfitfiaber ju fdjimpfen fortfufjr, erfc^öpften bie ®e»
bulb be§ fran§i)fifc^en ^ublifum§ unb, aU 5ule|t fogar mit

bem 3Q"npfö^I ber 33ourbonenrü(ffe^r geminft würbe, übte bie

^ublifation biefer 9?oten im amtlid^en „ÜJJoniteur" bie tieffte

5EBirfung. ®ie aufgebracf)ten ^rangofen feierten auf Sefe^l 9?a-

poIeon§ je|t boä Slnbenfen ber Sungfrau öon Crlean§ unb ber

^ieg mit (Snglonb würbe ein nationaler. ^i)x eminent pra!-

tifd^er ^aifer |atte i^re oolle ©t)mpatf)te, wenn er für ^anbel
unb Snbuftrie eintrot, unb man bewilligte i^m ju biefem ^rotdi
gern neue Cpfer an Steuern unb ßonfcription. ®ie britif^en

^aper machten auf jebe§ ^auffat)rteifc^iff Sogb, ha^ unter Xrifo-

lorenflagge fegelte, alfo war ba§ (Sinrücfen einzelner 2trmeecorp§

in Stfiweij, ;pannooer, S^eapel, Portugal nur eine ^arm*
lofe berechtigte 9lepreffalie jum ß^cd ber Mflenblofabe, toa^

obenbrein bem @taot§frf)a^ ®etb einbrodfite unb bie g^remben in

SSerpf(egung§un!often ftürjte. ^a^ bie§ 5lIIe§ fdjwere 9f?ed^t§*

öerleiungen waren, bie jeber^eit einen europäifd)en Ärieg ent*

jünben fonnten, !am bem naioen 58oIfe nic^t gu 6inn. ®ie
grofie Station unb i^r Säfar burften bod^ in (Suropa fc^atten,

wie fie wollten, a(» Scfiirm^errn be§ europöif^en ©leid^gewic^tS.

S)a§ Sager oon 33oulogne mit feinen 150,000 ©treitem geno§

olfo einer gewiffen Popularität. Sei einem (Sontinentalfrieg lag

bie <3ac^e anber§.

5^ er 2trmee freiließ war SfJapoIeon fidler, für fie war ber

Drben ber @f)renlegion \)a§> t)öc^fte '^ttai geworben. 2)a§ lang

anbauernbe ^^i^n^^^^n^'^^^^" ^^"^ Krieger unter i^ren 51blern

ejercirte unb brillte fie gön§üc^ nac^ bem SBillen be§ S^letnen

ßorporaB. Sine SoSlöfung be§ oormalS republifanifc^en 3Solf§'

l^eereö oom Solfe, ein ©egenfa^ öon 3)^ilitär unb Stöil, begann

fic^ ju geftalten. ^ie§ gerabe bejwecfte iliapoleon. 2)iefe Um=
toanblung be§ ßonfcribirtenf)eere§ mit feinen 35eteranen=Sabre§,

für welche berÄrieg bereite §um S3eruf geworben, f)at a(§ öierter
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®runb 9^apo(eon§ für bie ^öoulogner Äomöbie mitgejpielt, be-

tüufet ober unbetDufet.

(Sin ©eefrieg mit (Sngtanb bot fd^tüerüd^ (Srfolgc unb eine

Sanbung toor üollenbs foft unaulfü^rbar.^) ®a§ Snfetreic^

tonnte nur auf bem (Sonttnent öerrounbet tüerben. 9?opoteon

fonnte aber bie britifclEie ^otitif ^u gut, um nic^t mit ©ic^er^eit

barauf gu red^nen, ba^ e§, burc^ feine Soulogner 3)ro^ung ge=

ängftet, bie Dftmäd^te gegen t^n t)e|en werbe, um fetber freier

aufat^men gu tonnen. ®eren 5lrieg§erf(ärung fonnte nidEit lange

auf fid^ warten laffen unb er legte e§ je|t förmlid^ barouf an.

(Solange er ben öerrürften ^avtn 'J|SauI nad) feinem SCßillen

fneten fonnte, na^m er Ütücffi^t auf 9f?u|tanb. ©obatb aber

ßax 5(tejanber, weit entfernt ein gefügige^ Söerfgeug abgeben ^n

tüoHen, ©ngtanb feine §äfen öffnete, fam it)m ber 33ruc^ gerabe

Tect)t. ®enn bie norbifd^e ©ro^mad^t würbe je|t auc^ Öefter=

ret^ mit fid^ reiben unb biefen gef(|wäd^ten (Staot, ber faum
40,000 äRann unter SBaffen unb feine befpannte Ratterte §ur

©tunbe befa^, erfa^ er fid) gerabe al§ Seute. S^Jod^ hielten bte

bluffen Äorfu befe^t, roa§> S^apoleon ni(^t butben fonnte. (Sin

3tnfcf)(ag auf bie 58occ^e oon Sattaro in SOJontenegro, ba§ 9tuB=

lanb ia f)eute noc^ al§> feinen „einzigen ^reunb" bejeidtjnet,

würbe oerrat^en. granjöfifd^e 2Bü^Iereien im S3alfan unb in

Äonftantinopel bauerten fort. 2)a§ 2Büf)ten im Often f)at fic^

aber 9tu§Ianb at§ ©pegialbomäne oorbej^alten unb trat fold^ un=

befugter ßoncurrenj jornig entgegen. S)ie Sefe^ung SEarent§ burd^

General ©ouöion (St. ßtir (fie^e S3anb l) fc^Iug bem ^a^ ben

Soben au§. ®er ruffifd)e (SJefanbte öerlie^ $ari§.

Äom noc^ ^reu^en in 9tec^nung. Sie Occupation §an=
itoüerg oerte^te beffen Obmac^t in Sf^orbbeutfd^Ianb , obfc^on an=

gebtid^ nur gegen (Sngtanb gerii^tet. Slber ^rtebrid^ 2BiIt)etm III.,

gan§ befangen in feiner ßt)tmäre ber „bewaffneten 9^eutratität",

bk t)om fic^ Stufreiben ber europäifd^en §änbe( nur profitirt,

lehnte jebe birefte (Sinmifd)ung ab. SÖBabrfd^etnlid^ macf)ten fd)on

anfangt Stnbeutungen be§ franjöfifc^en ®efc^Qft§träger§ if)m ben

SJiunb narf) ^annooer wäfferig, beffen 2lbtretung fpäter immer beut»

lieber in 5tu§fic^t gefteüt. ÜHitte Suli 1805 oer^anbelte p(ö|lic§

ber Äaifer barüber, ba^ ^reufeen it)n hd ber 93efe|ung §annoocr§
abliefen fotte, unb trug gerobeju an, im ^erbft fc^on biefe 2)i§'

*) 2)er englifcfte ®eneraltfftmu§ Sorb SBoIfelc^ tjat freili^ jüngftl^itt

feine SSeröjerfung öe# SanaltunneU^roject mit Berufung auf „ben grö&ten

Oolbotcn, ber je gelebt" inotiöirt, ber 1805 eine iJonbung in (Snglanb ^abe
burd^fe^en tooUen! 6o meifter^ft berftanb ^^apoleon nodi bie 92acl^roelt ju

täuf(|en!
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tocation au§§ufü^ren. 2)a5 fa^ boc^ lüa^rlic^ noc§ f^rteben au§
iinb ©etüinn für ^reu§en. ä)2an roar fe^r aufrieben in Serlin.

Defterreid^ ober, tief öerle|t burc^ ©rric^tung be» „Äöntgretc^

Italien", oerpönte btefe fc^änblic^e f^rembfierrfc^aft ber ^rangofen

in bem armen fianbe, ba§ bi§§er nur on bit roo^Itt)ätige f^remb^

i)errfc^aft ^obsburgg gewöhnt geraefen ttjor. <So foHte e§ roieber

toerben. ®ng(anb unb 9ftu§tanb oer^iefeen Cefterreic^, fobalb bie

fremben Unterbrücfer mit if)rer S^rifolorenfo^ne Ijinau^gejagt, bafe

!roQti)(i^=ftoöonifc^e ©ornifonen mieber gan^ Cberitatien unter

t)äterlic^e £)bi)ut nehmen foHten. 5Iucl^ bie bem Zapfte Don bem
gottlofen Sonaporte abgenommenen Segationen motite ba§ fromme
Oefterreic^ fd^on 1799 ru|ig mit einftecfen: 9JJan mu^ auc^ üon
feinen ^^^inben lernen, prüfet 2lüe§ unb behaltet ba§ ^efte!

©nglanb unb 9?u§Ianb brängten aber ju fofortiger Snitiatiöe

unb fteüten ba§ SSiener $fabinet cor bie Stiternatioe: fc^on im
^erbft 1805 toSgufd^Iagen ober meber 9?u§Ianb§ 93unbesöölfer

noc^ bie öon ^itt bemiUigten 6V2 SKiHionen ^funb Sterling

al§ «Subfibien §u erhalten. S)ie§ atfein fei ber recf)te Slugenblid,

tüo S^iapoteon'g ^auptmac^t in Soulogne abgezogen fei unb fic^

äur Sinfc^iffung üorbereite. @o fing benn Defterreic^ an, au§

SeibeSfräften ju ruften, tro^bem e§ mitten in einer 2lrmee=3fieform

begriffen.

darauf lauerte ber SJJann in Soutogne nur. Äaum gab

lEBien ben Sefe^t, mobil ju machen, al§ ^ari§ auc^ fc^on brof)enbe

IRoten mit i^m me^fette. S)er preu^ifc^e @efanbte melbete im
«Suli noc^ §oufe, ha'^ ?JapoIeon einen Gontinentatfrieg ju for-

ciren fc^etne. @c^on früf)er t)atte er £e§tere§ für ben getjeimen

SBunfd^ ^f^apoIeon'S erflört, um „feine burc^ hk mit ju oiel

Särm oerfünbete Sanbung compromittirte S^re" ju entbinben.

.^ierin irrte eben biefer fc^Iaue Diplomat, mie atle anbern; auc^

2;aIIet)ranb , bem fein ©ebieter nic^t traute, fc^eint beffen le^te

Slbfic^t nic^t burd^fd^aut ju t)aben. 5)enn — mir roieber^olen

t§> — 9^apoteon i)at überhaupt nie an Slusfütjrung ber ßanbung
gebac^t. 2)a§ foHte fic^ je^t balb jeigen unb bem ftugen 2üneg=
ranb mag boc^ bie Slfinung aufgebämmert fein, bafe e§ fic^ ^ier

um einen foloffolen Söetrug ^anbete. 2)enn fc^on im Sanuar 1805,

toie früher ermähnt, ging Sfiapoleon in einer @taat§ratf)fi^ung

offen aü§> fic^ t)erau§. (Sr l^abe ntc^t umfonft 30 äßiüionen ge=

opfert, um 20,000 SlrtiUeriepferbe unb ooüftänbig befpannte

^rain§ in ^rieben^^eiten ju unterhatten; bafür i)aht er ie|t

20 ^oge öor atl feinen g^einben oorau§ unb fönne einen ÜJ?onat

früher im ^^elbe fte^en, e^e Cefterreic^ auc^ nur feine Strtillerie
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ouSgerüftet {)aben toerbe. ®a§ 33ouIogner Säger fei ein SSorioont^

gelüefen, bamit bie Kontinentalmächte ntcfit SSerbad^t fi^öpften.

Tlo6)it man bie§ glauben ober nict)t, ber ©taat^rat^ wu^te
je^t, woran er war. S)er fünfte ou^erpoütif(^e=mi(itärifd^e®runl>

ber j^njetjäfirigen (Somöbie war entpflt. 5l6er e§ gab noct) einen

fe elften, rein miütärifdien, ben @^Iu^aft.

3ur felben Qdt, too Sf^apoteon bem <Staat§ratf) feine ge=

^eimfte ©efinnung offenbarte, blie§ er wieber auf ber 3^rieben§=

fcfialmei in einer (gpiftel nad^ Sonbon, leere SBorte o|ne fad^=

tid^en Sn^alt. (Sngtanb rooüte ben ^rieg, ba e§ fic^ fc^on ju
tief mit ben Dftmäc^ten eintie^, mu^te ober einen ptaufibetn

SSormanb ^aben, um ba§ trügerifc^e Slngebot abpfel^nen. ©^
antwortete alfo offen ^erau§, e§ muffe erft bei feinen Kontinent»

greunben anfragen, wie biefe bockten. 5)amit t)atte 0JapoIeon,.

ttJoS er oor ber Nation brauchte: ®ie Slble^nung feiner ^riebenS*

munfrfie unb bie S3eftätigung einer Koalition. SD^it !alter @eelen=
ruf)e beobad^tete er insmifrfien bie öfterreid^ifc^en Sflüftungen,

rührte fic^ übrigen^ ni(|t oon ber ©tette, fonbern forrefponbirte

mit aller SSelt über bie nun beftimmt feftgefe^te Sanbung.
hierbei erlaubte er fic^ ein @piel mit feinem Slbmirol 35iIIe«

neuoe, ba§ me^r wie alte§ Slnbere jur 9lufrec^terf)attnng ber

93ouIogner ßegenbe beigetragen t)aben wirb. 3)erfetbe foltte

SKitte 5(uguft mit ber franjöfifd^^fpanifc^en ^(otte im Kanal
erfcfieinen. äi^S^^i^ ^^^^ enthielt bie amtliche Orbre bie feit*

fam bunfle Älaufel, er folle narf) Sabif jurütffefiren , wenn
bie (Situation fii^ oeränbert ^ahi. Kntweber oerftonb ber

©eneral, ^wifc^en ben ^^i^en §u lefen, etwa nac^ früherer
münbtic^er Stnbeutung, ober e§ fann aud^ ein @e^eimbefef)t

ber Drbre beigelegen |aben, ber nacf) Sefung t)erbrannt werben
follte. ®a 35itleneut)e balb barauf au§ bem Seben fc^ieb,

fonnte er fein ^^upife barüber ber 0Jac^weIt ^interlaffen.

Sßie bem auc^ fei, SSiUeneuoe !am nic^t, wie er am 23. Sluguft

melbete, unb S^apoleon fpielte ben 9fiofenben. §atte er ntd^t

fc^on Knbe Suli S3ert^ier aufgeforbcrt, bie 5^ruppen t^eilweife

ein^ufd^iffen, waren nic^t noc^ am 22. Sluguft folc^e Orbre§
mit lautem ©peftaM erlaffen worben? ©onj (Snglanb gitterte.

5ltlerbing§ war fonberbarer SSeife jeber biefer |)eerbefe^te oer=

fc^Ieppt unb ni(i)t§ betrieben worben, aU lörmenbe UKonötjer,

beren ©erüc^t bi§ SBien unb S3erlin brang. tiefer elenbe Slb«

mirat l^atte oHeS öerborben; ofine f^Iotte fonnte man bie San«
bung nic^t wagen. SBie unb foüte ^ranfreic^ umfonft fo gro§e

Opfer für ha§ S3ou(ogner Sager gebrod^t fiaben? Stein, ba fei

©Ott oor! SSenn bie§ gIorreirf)e Unternehmen fd^eitern fotl, fo
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njoßen ttiir tnentgftenS bie fdf)öne SIrmee tt)o anber§ öerpflegen,
toaö ben ^ranjofen am meiften einleuchtete. ®a§ er f(f)on am
13. bem öfterreid()ifd^en ©efanbten burcE) SCatte^ranb bie freunb=

lic^e 9}Jtttf) eilung gemarf)t ^atte, er merbe bo§ 2Bei^nQd^t§fe[t tu

SBien feiern, ttjenn ^aifer S^ranj nid^t Qllfogleicf) abrüfte, brandete

jo 9f?iemonb §u wiffen.

SSunberbar, tt)ie genau bie§iob§poft öonSSitteneuüe (warum
l^ot i§n 9JapoIeon benn nid^t abgefegt?!) ben rid)tigen QeiU
pun!t obgepa^t ^atte! Unt)er§ügli(^ noc^ ©mpfang am felben

^oge UJurbe ba§ £rieglmantfeft gegen bie®onauma§t concipirt:

3)iefelbe l)abe il^re 9)Zaffen an bie franjöfifdien (Sren^en gerüdft,

grabe al§ bie S3ouIogner Slrmee fid^ einf^iften ujottte. ®er
toerrät^erifd^e UeberfaÜ ^ätte ben armen S^aifer beinahe roe^rloä

überrumpelt.

®er 3^^<f ^Qi^ erreid^t. SSo^I gerietf)en t)k g^ran^ofen

über bie §arte Sonfcription, njoran fie ni(^t me^r gemö^nt, unb
ben neuen ^rieg in Unmiflen. 5Iber fie mußten ha§i SSerfatiren

be? 5?atfer§ billigen unb fid^ in ba§ Ünöermeiblid^e mit ©ebutb

fügen, ^ie Diente fiel, man raifonnirte, aber mad^te bod^ gute

SJJiene jum böfen @pie(. Sauge etie fie baüon ^unbe ert)ielten,

^atte S'JapoIeon fd^on ben ^rieg eröffnet.

Slm 24. (te| er feinen üertrauten SOJarmont ju fid^ be=

jc^eiben unb gab i^m geheimen S5efe^F). Sorpä 9Jiarmont

tnarfd^irte in (jilmärfc^en ah. SBo^in? Salb erfuhr man: nad^

Wtain^. 3lm 27. folgte t)k ganje Slrmee öon S3oulogne; oft»

tt)ärt§ ging e§ in bisher nie bagemefenen @emaltmärf(|en, ba=

bei fo geräufc^loS tt)ie mögtid^, aud^ bie ^ä<i)ie bur(^, bi§ ber

9?l^ein §tt)tfd§en ^el^l unb 9Äannl)eim (Snbe ©eptember über=

fd^rttten mürbe. 2)er foftfpielige 5lpparat ber Soulogner 2lu§=

ftattungSfeerie mürbe nun je^nfai^ eingebrad^t, e§ mar ein 3u9*
ftüdE erften 9flange§ gemorben! Sßäl^renb man SfJapoleon an ber

SJorbÜtfte gefeffelt möl^nte, ftanb er plö|ti(^ mit gtängenber

Uebermod^t am 9l^ein unb balb im §er§en ©übbeutfc^tanbä.

1E3ie ungelieuer mid£)tig bie§ bem ©egner SSorauÜommen, foüte

balb fi^ offenbaren, ^ie ^meijä^rige Somöbie ju 33oulogne

^ot ol§ SSorfpiel=@5pofition bie Xragöbie ber napoleonifc^en

SBeltl^errfc^aft oorbereitet.

*) SSermutl^Iid^ fjot er auc!^ öor 2)icfem gefd^au[piclett , al§ oB ex erft

ie|t in pW^lid^tx (Singcbung ben fjeftlanbfelbjug ejtcmporirc. ®ic 3lapolton'

legenbe liebt fotd^e 2lir§ fpontancr Uebernatürlid^feit. ^xt fÜ&a^xfjeit

ift bie langsam fleißige SSorau§6ered^nung biefet SCffaite öicl bt^

»unbemltrertl^et.
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Defterretc^ warf feine ftärffte 5trmee nad) Statten unter
(Sr^erjog ©ort. ®er befte ©eneral foHte bort bte Offenftöe er»

greifen. ®ie beutfc^e ?Irmce unter ©enerolquarttermeifter Mad
foUte fo fange f)interm Snn ftel)en bleiben, bi§ bie erfte ruffifc^e

§eere§fäute UJiitte Dctober bort an!am, bann ober öereint oor*

brechen, ftanfirt burd^ ein 9f?eferoel^eer in 2;iroI unter ©rjbergog^

Sof)onn, ha^ burc^ bie ©cfimeij operiren foHte. S)ie (Streit*

fräfte ber 5ltliirten !onnten am 3nn bi§ jum 2)ecember

100,000 Defterreic^er unb 100,000 Sfluffen betrogen.

S^Jopoleon tarn öon S3ouIogne mit 130,000 Streitern; gu*

gleicfi rüdte bo§ Sorp§ Söernobotte mit 20,000 9Jfonn öon
9?orben ^er ouf SBürgburg, wo e§, ungenirt burd^ bog neutrale

preufeifc^e 2ln§boc^ nod^ Sngotftobt burc^morfc^irenb, mit bm
Don Tiain^ onrücfenben 20,000 9J?ormontl ^^üfilung gemonn.—
blieben noc^ 30,000 fübbeutfd^e Xruppen in ber (Sc^njebe, un-
gewiß, ju ttjelrfier Partei fie fic^ fc^Iogen follten. SDie SBo^t
fonnte nic^t gttjeifet^oft fein. ®enn at§ miferobet gerüftete

60,000 Defterreic^er, beren ^olbfomptetten 9f?egimentern e§ am
9f?öt^igften mangelte, über hen Snn bi§ jur Stier üorbroc^en,

um fic^ be§ gnjeifel^often ©aiern gu oerfic^ern, mufete man bort

bereite, bafe minbefteng hit boppette ß'i^t ber beften Xruppen
(£uropo§ unter perföntic^em 95efe^t i§re§ ^aifer§ üon aüen
Seiten ^eranrütfe. ®ie ^urfürften öon S3aiern unb Sßürttem*

berg tiefen ifire Kontingente batier öon ben ^eranna^enben

i^ranjofen aufnehmen, bie in Stuttgart einbogen, e^e mon fic^§

üerfa^, unb niarfen fid^ S'Japoteon in bie Hrmee, beffen 9Ra(|t

fo auf ootte 200,000 ÜJiann ftieg.

t)ie ®inge famen, wie fie mußten. 2lm 10. Dctober foHten

50,000 Stuffen unter ^utufon? ben Snn erreid^en, öcrfpöteten fi^
aber tt)ie geroö^nlic^, unb fc^on am 9. Dctober rücften 4 6orp^
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ber Söoutoqner SIrmee unterhalb Ulm über bie ^onou, mö^renb
bQ§ im (£tfa§ gebilbete 9?eferöecorp§ §lugereou nad^rücEte unb
9J?urQt im ©cf)tt)ar§matb bemonftrirte, al§ bereite er ben 35or=

morfcf) berSlrmee öon bort^er öor. Tlad fte^t mit 45,000 SD'iann

bei Ulm, nur ein§ feiner (Sorp§ unter ^ienmotjer ift weiter rüc£*

märt§ geblieben uub entrinnt fo bem 5ßerberben. ®enn fobalb

S^apoleon bie gefäfirbete SluffteÜung Wladi, fo meit oorgefd^oben

unb of)ne ^üfjtung mit Xiutufom erfährt, fe|t er einen ^lon
in'§ SBerf, ben er 1800 äJJoreau t)orf(|lug: ben Itn!en i^lüQti

be§ ^einbeg umarmenb, i§n oon SBien abgubrängen unb nadf

SiJorben ju treiben. i)ier ober fjanbelte ficf)'§ um me^r: (£§

gitt, bie öfterreic^ifc^e ^rmee einfach ju fangen, auf bereu 9lücf*

guggtinie nac^ S^orboften fc^on S3ernabotte unb SJJarmont an*

gelangt. S)e§^alb jiefjt er fic^ eben Iin!§ oom ©c^marjmatbe
öorbei unb am ün!en SDonauufer entlang, um füböftlicf) ben

JRing §u f^Iiefeen unb, ben Strom überfdireitenb, meftlicl auf

Ulm jufammensupreffen. 53ernabotte nörbüc^, ^aoout füblic^

bleiben ftefien, um auf alle ^ötte gegen Äutufom ^u fidlem.

@ouIt njirft ben ^^inb au3 SKemmingen, um ben 3ii9^"9 "o^
jTtiroI äu öerfd^Iiefeen, öon mot)er übrigens SSerftörfungen für

'SRad im 5tnmarfd^ finb. dagegen brängen SOfJurat, 3Jiarmont,

^et). Saunet oon atten Seiten an unb werfen aße entgegen*

tretenben 5lbt^eitungen nac^ Ulm hinein, mobei befonber§ 9^et)'&

SSorftoB bei ©Id^ingen entfd^eibenb wirft, ©urd^ bie Gewalt*

märfc^e im l^erbftlic^en Ä'ot^ l^atten auc^ bie ^ranjofen oie(

9}Jüf)faI erbulbet; ma§ mar ba§ aber neben ber flögücfien 9Ser=

faffung ber äl'Jacf'fc^en ©olbaten, bie bei if)rcr müften SJ^ar*

fd)irerei tf)eiltt)eife fogar barfuß! Wiitk October befinbet fic^

ha^ öfterreid|ifd§e ^eer ooüftänbig eingefc^Ioffen unb bie Söe*

fdjie^ung UIm§ beginnt. @§ mangelt, ba mon ficf) öon \)m

9fleferöetrain§ om Sun entfernte, an 5(rtillerie, 3J2unition (bie

Infanterie ^at nur if)re 5;afcf)enpatronen bei ficf)) unb öor oflem

an ^rooiont. 3tm 20. Dctober ftreden 23,000 Defterreicfier,

ber ^eft nac^ ©trüpasen unb aufreibenben Ö^efecf)ten, bie SBaffen.

2)ie 9J?acf'f(f)e ^auptmac^t ift burcf) btofee ÜJJarfci^e o^ne eigenen

SBerluft gerftört, ber ^elbjug mit ben 33einen gewonnen.

Slber juft am 21. October ertjielt bie franjöfifcfie Tiad)t

einen 6to§, ber ben Ulmer ©rfolg aufwog, unb §war au§ bem=

felben ©runbe: einer Offenfiöe ot)ne grünbltc^e SSorbereitung.

Ueberjeugt, bafe Offenfiöe überall gum ^kk fül)re, ^atte ber

Äaifer bem Slbmirat SSiüeneuoe ftrengen S3efet)l gefc^icft, au§

ßabij auszulaufen unb, ba er in ber Ueberga^l, iRelfon anzu-

greifen. ®te fronjöfifc|=fpanif(^en 33 5lrieg§fc^iffe, in fc^lec^tem
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^uftonbe unb mit unerfa{)renen Seuten bemannt, mürben atgbolb

fetber am ßap ^rofalgar oon 27 Orlog§ angerannt, mit genialer

%aM aufgerollt unb burc^broc^en unb bi§ auf elf galjräeuge

fämmttic^ öernic^tet. 9^ur 2000 Griten, 7000 ^ranjofen fielen,

bie übrigens mie hn Slbufir i^ren Sonb=ßameraben feine Unehre
OTa(f)ten unb ben franjbfifdjen 9)2ut^ auc^ hti biefer SfJieberlage

bemät)rten. SSilleneuoe fetbft mürbe gefangen unb gab ftd^ fpöter

ben Sob, aus SSer^meiflung.

©nglonb f)atte fretlid^ einen 35erluft erlitten, ber nic^t me^r
^u erfe^en mar, mie eine gerftörte flotte: ^oratio S'lelfon, ber

tleine einäugige S'Jotional^elb unb 9^apoteon ber SOZeere, oielleic^t

ber genialfte @eefelbt)err aller Reiten, fiel al§ ©ieger auf 2)ed

feines SlbmiralfdjiffS „93ictor9".

S^apoteon gerietl) in unoernünftige 2But^ unb fonnte ben

<Sd^lag lange nic^t oerminben. ®oc^ gingen bie ^inge auf bem
^eftlonbfelb§ug unauf^altfam it)ren i^m günftigen Sauf. 35te

gro^e Ä'ataftropl)e in ©d^roaben fprengte bie ganje öfterreid^ifd^c

Offenfiöe in bie Suft unb il)re ^riegSlinie mitten entjmei. 3)er

teertjieil in 3:t)rot mu§te, meil nörblid^ fd^on überpgelt, nac^

ärntlien meid^en unb aud^ in Italien mor ©rj^ergog Sarl'S

Sleiben nic^t länger, ba 5tlleS §um ©c^u^ ber bebro^ten ^aupt-
[tobt l^erange^ogen mürbe. Se|terer gab alfo hk (Stfd^^Sinie auf,

manbte fic^ gegen ben öerfolgenben 3)?affena unb oerfe^te il)m

am 31. October bti Salbiero einen tüchtigen §teb, fobafe ber

©rjtierj^og einen georbneten 9^üdf§ug gemonn, bod^ immerhin mit

beträdjtlic^er (Sinbufee. ®ie beiben ©rätjer^öge öereinten fic^ nun
unb fuc^ten über ^aah in Ungorn mieber Slnfc^lu^ an bie

§auptarmee ju geminnen, meldte fic^ auS bem jum Snn geretteten

Menmat)er'f^en SorpS unb ben ruffifc^en ^DJaffen gufammen^

fe^en foUte.

9Japoleon, raftloS nac^brängenb , l)offte jmar Äutufom nod^

3U erreid^en. 2)iefer mic^ aber aufS linfe SDonauufer auS, roo^in

i^m SKurat'S SSerfolgung nic^t nachging, ber öielmebr nad^ 293ien

eilte, um bm 9tut)m beS (SinjugS ju ernten. 95on feinem foifer*

ttd^en ©d^mager (3Kurat t)otte Caroline öonaparte ge^eirat^et)

trug it)m ta^ ^mor eine fd^arfe ^üge ein, jumal eine fd^on jen*

feitS ber ®onau oorgefc^obene ©ioifion unter $IRortter'§ Sluffic^t

(bie S)it)ifion ftanb im Uebrigen unter ©eneral ©ajan, ber fpäter

in ©panien eine 9fiolle fptelte) t)ierburc^ ungebedlt blieb. SBirfltc§

manbte fic^ auc^ ber fdiloue Üiuffe gegen biefen fc^mad^en ^eer*

t§eil mit überlegenen Gräften unb rieb t^n bti S)ürenftein nac^

braofter ®egenmel)r faft döUig auf. Stber, ha Wluzat nun mal

am 13. S^ooember burc^ Sßien 50g, fo fam SlHeS barauf on, fic^
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ber bortigen Xaborbrucfe §u oerfic^ern. 2)ie§ gelang Wnxat burc^

Xtug unb Slrgüft unb bie getäufd)te ©arnifon ^og firf) gegen

S3rünn prücf. ÜJJurot aber, bem Sanne§ unb ®aüout unterftellt

würben, mufete unauft)altfam norbroeftltc^ Dorbringen, um Äutu=

jora öon SOiä^ren objufc^neiben unb feine rechte glanfe anzufallen,

roöfirenb tjinter tf)m ^er ebenfalls öerfotgt würbe. 9^arf) biefer

3f{i^tung t)atte ber 9?uffe feit bem 10. einen bebeutenben 9Sor=

fprung gemonnen. ®egen 9J?urat aber fleüte er öiertaufenb

^ann unter bem faltblüttgen @enera( S3agration ouf, welche

jroar am 16. nad^ tapferem Kampfe bei §oUabrunn überwältigt

würben, aber bem erfcf)öpften ruffifdien ^eere genügenbe ^rift Der=

fd)afften, ber feurigen Umarmung §u entfommen. ®ie ^JBiener

©arnifon, ba§ tienmatier'fc^e 6orp§, ha^ zweite ruffifd)e §eer

unter Sujpoben öereinten fic^ unter ben Kanonen üon OImü|
mit bem Oberbefet)I§^aber ftutufow — einem fleinen alten ©toc!*

ruffen, einäugig, fd^ietenb, ben ^antfc^u überm Slrme pngenb,

ber an ^ä^liä)!eit ©uworow glid) unb be§t)alb al§ gewaltiger

äRar§ galt. (Sine 9fteferöe unter ©eneral offen unb bie britte

ruffifc^e ßolonne, 45,000 SDiann, unter S3ennigfen, foüte burd)

©dilefien burc^morfc^iren, worüber mit ^reufeen oer^anbelt

würbe. ®a auc^ in ^öf)men ber junge @r§t)er§og gerbinonb öon

93iobena, ber fi^ oon Ulm mit einigen taufenb SDJann burc^ge=

fd)tagen l^atte, ein ©orpä fammelte unb fo hit rechte ^lanfe ber

SiJerbünbeten becfte, fo ftanben f)ier nad^ Äutufow§ nic^t uner=

^eblic^en 35ertuften bod) fd)on 100,000 Streiter fampfbereit.

©elang e^ nun noc^ bie oereinte Ttad^t ber @räi)eräöge, wot)(

nod) 70,000 9Jiann, über 9laab t)eranäusie^en, fo war man 9^a=

poleon bebeutenb überlegen, tiefer t)atte feine Operation§bafi§

erweitern muffen, um feine i^^anten §u fc^ügen. S)aöout, ber

einen öfterreic^ifdien §eere§förper au§einanbertrieb , ftanb oftlic^

gegen Ungarn, $8ernabotte nörblic^ gegen Söt)men, dltt) in 2:t)rot

unb 3Karmont hti ®ra§, um bie Sllpenpäffe feftsut) alten, weftücf)

im Ülücfen bie fübbeutfc^en S3unbe§genoffen. @o blieb ber Äaifer

felbft bei S3rünn attein mit ©oult, 2anne§, äRurat unb feiner

®arbe, fc^werlic^ 60,000 9JJann.

^ugleid) erfc^ien in feinen Hauptquartieren ein unerwarteter

@aft. äßo^I wußte er bereits, bafe ßar Htejanber @nbe Cctober

perfönlid) in Berlin bie Stufna^e S3ennigfen§ in ©c^Iefien burc^*

gefegt ^atte, worauf fid) ber junge @elbftt)errfc^er aller äieuBen

in'ä Dlmü|er Heerlager begab. Se^t fam ber preufeifc^e ÜKinifter

&xa\ §augwi| in ^erfon, um al§ Slntwort auf bie 9^eutralität§*

Derle^ung in 5ln§bad) bie 9f{äumung aller jüngften fran^öfifc^en

Slnnectionen §u forbern, wibrigenfaü» ^reu^en fic^ bem ^aim
!8I eibtreu, Jtritijcfie ^i[tone. II. 2
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verpflichte, 9J?ttte ®ecember mit 180,000 friegSberettcn ßornbot*

tanten in 3tctton §u treten. 5Da§ war eine üble ßoge für bcn

(Sieger öon Ulm unb mtfemutf)tge Stimmung ^errf^te im fran*

jöfifc^en ßoger. @ine Dffenfiöe auf Olmü^ üerbot fic^ oon felbft

unb Slbmarten ^ie^ bie Sage öerfd^tec^tern. 2)o§ SiejeröecorpS

unter ?lugereau^) jog Ö^gen f^ranffurt, um nac^ biefer 9?ic^tung

ju becfen. @in gum Xl^eit t)0Üänbifc§e§ 5Irmeecorp§ unter ßoui§

SiJapoteon biente ^ur ßüften«SSert£)eibigung gegen etroatge Stngriffe

ber Sriten unb ber t^nen öerbünbeten ©c^meben, fomie jur Se*

mac^ung be§ 9flf)ein§ bei Sßefet. 9J?affena mit ber itatienifc^en

Slrmee !onnte oon ^ärntf)en f)er eine ©ioerfion auf ben 9?üden

©r^^erjog ßarl§ üerurjac^en. Stber alle§ bo§ glic^ ben Unter*

fd)ieb ber Gräfte nic^t au§, fatt§ ^reu^en einjc^ritt unb eine

^Bereinigung aUer SSerftörfungen gelang. Sann ftanben

350,000 5iaiirte gegen 250,000 grangofen. ßum Ueberflufe

^atte auc^ bie reic^äocrmefenbe Königin oon Neapel ein im

Sluguft gegebenes SSerjprec^en, fid^ ru^ig ^u öerf)atten, gebrochen

unb ruffif^^engüfc^e l^ruppen in'§ £anb gerufen, um ha^ ßorpS

@t. 6t)r ou§ Xarent ^erauSgujc^Iagen.

') 2)iefer l^atte ein au§ 5;t)roI oeritttcä Gotpä unter Sellad^t| bur(^ ge*

tüanbte Sfianööcr äur ©apitulatton gcnöt^igt.
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Sn fotc^ öerbrteBttd^er Sage [uc^te ^apokon fic^ fiinjufriften,

inbem er jeber 9}?ad)t einen geheimen ©eparotöertrag oorfd^tug.

Äeine ging barauf ein; ftott beffen brad^ten fie ii)m felbft bie

9^ettung. ^er ^^^v nämlid^, öon gecfen^ofter 9flu^m|u(^t unb

©elbftüber^ebung ftro^enb, öerbunben mit bem borniiten ©rb^en*

hjo^n be§ 9f?uffent^umS , lec^jte banac^, fein purpurgeborene§

(Sienie mit bemjenigen be§ !orfijcl|en ^aroenu ^u me[fen. Stud^

fein ©enerolftoblc^ef, ber öfterreic^ijd^e Dberft äßeljrottier, be*

ftärfte i^n in biefem löblichen (Snt[d)tufe. Se^terer arbeitete eine

^i^pofition qu§, monad^ man bie rechte glanfe be§ ^einbe§ um«
geilen unb i^n fo don SSien abbrängen foüe. ^a§ oerfing.

^ud^ glauben mir, bo§ mot)I ber politifd^e (Srunb übermog, ha§

gaubernbe ^reufeen — benn §augmi^ moÖte um jeben ^^rei§

^rieben galten, nad^ münblidjem Auftrag feines ®ebieter§ —
burc^ einen füt)nen 9^udE mit fid^ fortjureiSen. SBo^u foQte aud^

ber berühmte (Srjtiergog (Sari abgewartet merben, um Sorbeeren

für fi^ einäut)eimfen ! Slulgerbem ftanb ^apoUon je|t nod^ un=

concentrirt mit fd^mäd§erer ©treiterjafit bo.

©efagt, getf)an. Slm 27. 9^oöember erfuhr ^fJapoleon, ba§

ber ^einb feine ftar!e ©efenfiöfteße öerlaffen i)abt unb gegen i§n

onrücfe. @r moüte e§ erft nic^t glauben. Äeine ^unbe !onnte

ermünfd^ter fommen, ni(^t§ il^m fo leidet au§ ber öerlegenen

klemme Reifen, ol§ eine balbige (Sntfd^etbung§fc^lac^t, et)e fi^

meitere Gräfte gegen i^n ert)oben. (Sr ^atte roirllid^ feine ß^it

gu öerlieren, jeber Sluffc^ub mar ©eminn für ben '^änh.

@r befahl, jeben ^J^föt^tn^^f^oB ju öermeiben. ®ie 5loant»

gorbe gog fid) eilig gurüi um hk fRuffen fid^ nac^§uloc!en. 93e*

|uf§ befferer ßoncentration aüer irgenb öerfügboren Gräfte ging

meit surüc! l)inter Srünn bei 5luflerli| bie ^rmee in (Stellung,

tamit Sernabotte oon linfS unb S)aoout öon rechts fid§ rof%
^nfc^lie^en fonnte. 2)aöoutö 2)ioifion ^riant gemanu fd^on am

2*
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1. 3)ecem6er beim ^(ofler Sftaigern ^üi)lung mit bem faiferti(^en

^eer unb fd)tt)en!te in bie ©c^tacfitUnie ein; Sernabotte famjpäter.

Mit einem befonberen (Slan feineg (Senie§ fonn SfJapokon auf

ein SJJittel, eine SSernic^tunglfc^tad^t ju fc^tagen, ba e§ feine Sage
nic^t beffern fonnte, menn ber ^einb noc^ einigermaßen fampf*

fä^ig blieb. Unb er fanb ta^^ SKittel, beffen Sbee i^m ber ^^^int^

jelbft in bie ^anb gab. @§ entging it)m nic!^t, ba§ man gegen

feinen redeten f^lügel operiren tt)oÜe. 2Ba§ aber au§ Umget)ung§=

manöDern in ber ©c^Iac^t meifl erfolgt, ha§> f)otte er am !tar[ten

einft bei Sfiiöoli erlebt. Snfolgebeffen fd)ob er feinen redeten

glüget nod) obenbrein gegen (SofoIni| unb Xelni| cor, um bie

meite Umgefiung grabeju ^eraugjuforbern. <S(^on am 1. 2)ecember

fat) er mit lautem ©ntgücfen bie 9?uffen weit aufgreifen unb feine

ejponirt in ber 2uft tjöngenbe f^Ianfe mit mehreren ßolonnen

ummidetn. 9lid^t nur mürbe fo if)r Zentrum fo öerbünnt, \)a^

ein Singriff e§ fprengen mußte, fonbern ber 3J?eifter t)atte oben*

brein für biefen centralen 3)urc^bru(^ bem ©egner eine befonbere

^aüt gelegt. «Statt nämtid^, roie fid^ bie§ jebem geroö^nltc^en

©eneral aufbrängen mußte, bie tüd^tige grontpofition auf ben

5tnt)5f)en öon ^ra|en gu begiet)en, fct)ob er fein Sentrum oon

bort in§ X^al tjerab. ©obalb nun be§ ^^einbeä äJiittelfoIonne

ba§ ^(ateau erftomm unb fic^ anfc^icfte, e§ ^u befe|en, foHte

SKarfc^oiI ©oult mit gefammter Äraft überraf^enb öorftürmen.

©0 mußte ber geinb, ef)e er gur ©ntmitfelung !am, bie §ö^en

^erabgemorfen merben unb @ouIt ftanb bann in Wiitk ber jer^

fpUtterten ruffifc^en Kolonnen auf betjerrfdienber- Stellung, oon

mo fein @ef(i)ü| nac^ oQen Seiten Sd^ußbaE)n fjotte.

9Serfrf)teiert ging hit SSinterfonne auf unb ein Sf^ebelmantet

bedte ge^eimnißüoU bie Bewegungen ^fjapoleonö. (£§ mar ja ber

3at)re§tag feiner trönung, fein ©lücfstag, ber 2. ©ecember.

(Srft um 9 U^r fiel ber Md, aufftieg bie Sonne oon

Stufterü^ in blenbenbem ®Ian§. Sie geigte bem Äunbigen auf

ben erften S3Iicf, baß bie S)rei*^aifer=Sct)(a^t, benn oucfj SronjI.

befanb fic^ bei feinem öfterreic^ifrfien ßorp§ unter Sic^tenftein,

nur einer 2tu§Iieferung auf ®nabe ober Ungnabe an 9Zapoleon

gltc^. ®iefe ganje 5lrmee ber oerbünbeten Äaifer mar fein.

aiJJü^fam t)atten fic^ bie fünf ^ouptfolonnen im Siebet öor=

gearbeitet, bie mittelfte unter ^utufom bi§ ^ra^en, abroartenb,

bt§ bie anbere auf gleiche §öt)e gekommen.

3)ie §oc^fIäc^e oon ^ra^en lag je^t im 9Kitte(pun!t ber

ruffifc^=öfterreic^if4en Stellung. Sn bli^fc^neüem Zulauf na^m
9)?arf^att (Soult mit feinem ßorpS bie §ö§en. ®elang e§ i^m,

fic^ bort äu behaupten, fo mar ber linfe ^lügel ber 35erbünbeten
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iibgefd^nitten. §ier mu§te bog ©d^tcffat be§ STageä entfc^teben

ttjerben. 5Die gerftreuten Gräfte ßutufotüS entzogen ft(^ bereit?

'burd^ it)re öeretn^ett QUägreifenben (Sc^luenfungen einer einf)ett=

liefen Seitung. Se|t ^emmte ber ptö^ttdje SSorfto^ ©oult? jebe

Bewegung. SSerjtüeifelt !ämpften bte Defterretc^er unb Üiuffen

Ulm bte $rQ^ener §öf)en, ober oergebtid^. ®te ©tetlung fammt
tiietem (S5e[(f)ü|, gegen ben ^einb ju fpät etngefe|t, ging öer=

loren. 5luf bem redeten '^in^d öerfu(^ten bte Kolonnen be§

©ro^fürften ^onftantin, dürften ßic^tenftein unb General (Sffen

umfonft ben ptöiti(i)en 3lnpraII obgunje^ren. offen fiel, feine

Gruppen töflen ftd^ auf. 2)ie öierte Kolonne unter ©enerat

SRtIorabon)itfd^ mürbe öom ^aifer Sllejanber felbft gegen ^ra|en
öorgefü^rt, ntujste ober ebenfalls wetd^en. Unter mörberifdtiem

l^euer feiner rafc^ borfa^renben ©orbearttHerie brängte 9^apo[eon

immer heftiger groifd^en $ra|en unb 93(afott)i^ öor, ttjetd^' Ie|tere§

SDorf nun and) genommen würbe. S)ie ruffifd^e ®arbe marf

fidö entgegen, aber if)re Xopferfeit errang !eine SSortt)eite. SSiel»

me^r enbete ber ßentrum=^ampf mit öölltger Sluflöfung ber

IRuffen. 3)a§ öerbünbete §eer mar je|t in jmet §dlften au§*

einanbergefprengt. ®er re(|te ^^lügel fe|te ftd^ noc^ leibüd^ gut

SBe^r, befonber§ geid^neten fidö bie ruffifd^en 9fieitergarben au§,

meldte öor S^opoIeonS Singen einbrangen unb bie Grenadiers-ä-

«heval marfen. 5lber immer mud^tiger preßte fic^ ba§ ßentrum
t)or unb eine 9J?affen=2lttafe 9Jiurat§ mit ber 9?eferöe!aöaUerie

gmang aud^ ben linfen ^tüget ber SSerbünbeten gu unorbentlid^em

SlücEjuge, n)ät)renb bte Äaifergarbe auf bie ^ra^ener §öf)en nai^-

rücfte unb bie bortigen STruppen ablöfte. ße^tere mürben

jelt mit einer ©c^menfung öor unb ben feinbltcfien Kolonnen,

bie nod^ on ben 2)efileen fömpften, in ben 9^üden gefüt)rt. Stuc^

ber redete ^(üget ber SSerbünbeten unterlag je^t öollftänbig.

@anj\e Xruppent^eite mürben umringt, in Xl)attiefen gebrängt unb
bort unterm ^artötfd^feuer öcrnid^tet. S)te 93rücEe über einige

iöörfie unb @räben hd Slujejb brad^ unter ber Saft ber ^^lie^en^

ben unb ebenfo barft bie @i§bedfe be§ @atfd^aner Xetd^S, mobei

SSiele in ©efangenfd^aft gerietl)en. f^aft ta^ gefammte @efd^ü§
ber bluffen unb Oefterrei^er fiel in SRapoleonS §änbe, ou^erbem

20,000 (gefangene, foft aüeS bluffen, mäl)renb bte Öefterreii^er

aUetn 6000 Siobte unb SSermunbete öerloren ()otten, bie fRuffen

ungefälir ebenfo öiel. ^ie granjofen mögen 5000 ÜJZann ein-

gebüßt ^aben, obfc^on einige Dueüen fogar öon 10,000 munfeln.

^§re ^o^tenpi^fß mag 80—90,000 (Streiter (oon 2)oöout nur

®iöifion f^riant) betragen ^aben, bie ber Slßiirten mot)l giemltd^

100,000. (Seibe Parteien machen natürtid^ niebrigerc eingaben.)



— 22 —

2)ie entfd^eibenbe 'ädion be§ jTageä f)atte 6outt mit ^raft

geleitet unb bie feinbtidfie ©d^Iac^torbnung in ber Tliitt ytx^

xiffen. 2lber aud) ^aöout t)atte gelüaltig ouf ben abgetrennten

glüget rec£)t§ to§gefd)Iogen unb SonneS mit gemöt)nlt(^em Unge-

ftüin ben ^einb Un!§ nac^ Slufterli| ^^ii^üc'^öetneben. ®te üluffen

iöften firf) in toüfte §orben auf. SBagage unb SJJunition ging

gönjlic^ üerloren. @§ gob feine Slrmee mel^r. 5)er ^at fafe,

überttJöIttgt öon fold)er 3ü(i)tig«ng jeiner ?tnma§ung, »etnenb

an ber ^eerftroBe. Stber ftott männltd^ gu tragen, mo§ er öer=

fd)ulbet, bockte er nur baran, fic^ unb feine krümmer in ©id^er*

t)eit §u bringen. Si^apoleon :^atte bem ^aifer f^ranj, ber if)n per*

fönli^ ouffud^te, erüärt, er ttjolle £)efterretc§ fc^onen, fall§ Sfin^-

lanb fofort ^rieben fct)Ite|e unb feine ^äfen ©ngtanb öerfperre.

5Da§ pafete bem ^aren ntd)t, bo bie !(ögtid)en nationatöifono=

mifctien 35erl)ältniffe be§ Sarbarenreic^g ben engtifc^en Smport

ert)eifc^ten. Slber oud^ on ber (Seite feineg gebemüt^igten Slüiirten

metter fömpfen, fiel it)m gar nid^t ein. (Sr liefe t)ielmet)r ben

5?aifer f^ronj fc^mät)tic^ im ©tic^, mie er e§ fpäter mit einem

anbern Sltliirten no(| ärger treiben mirb. ©ein 2et(^tfinn foftete

Defterreic^ im ^repurger ^rieben (26. ©ecember) 1100Ouabrat=

meilen, 3^2 ÜJJiÜion ©eeten, 30 Mflionen ^ronc§ jäftrlic^er

©infünfte, 50 SJiiütonen ^riegsfoften. SSenebtg unb W ^alma=

tifd^en Sanbe !amen an ^ran!reic|, %\)xo{ on 33at)ern, 'i)Oi% mie

SBürttemberg jum ^önigt^um erf)oben mürbe. Stuf ^reufeenS

^eiftonb reddnete man umfonft. (S§ befam ^onnoöer, trat ober

eieöe, SBefel, S^Jeufc^otet on gronfreic^, Stnäbod^ an iöot)ern ob.

®a§ ^at ber mürbige §augmi^ fc^on am 15. ^ecember §a

©d^önbrunn unterfrf)rieben.

Setrod^tungen.

1.

SDie SBelt urtfiettt nur noc^ bem (Srfolg, ber bod^ auc^ oon

©dltebungen be§ B^f'^ö^ mttbeftimmt mirb. S)iefen 33ebingungen

na(|§ufpüren, ift i)ie Slufgobe ber f)tftorifd^en Äritif.

S33er ben Octiaben t)ot, braucht für ben @pott nic^t gu

forgen. ©o f)at benn Defterretcf)§ ©c^märf)e 1805 mentg ®nobe

gefunben unb befonber§ Wad gilt oll Slu§bunb aller ©tenbigfeit.

©0 fd^Iimm ftef)t bie ©oc^e nun mot)I ntd^t.

9^opoteon ^ot ^ttiar über Wad bo§ ^erbfte Urt^eil gefällt,

i^n ebenfo unfät)ig »ie übermütt)tg genannt. Sn ber X^ai

grenzte feine ©elbftüberfc^ä^ung an§ Üngloubltd^e, menn mon
feinen unget)euren 9JiifeerfoIg bamtt öergleic^t. (Sr mar t)att ein
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p^antofttfc^er ^opf, ber fid^ öorgefa^ten 2;f)eoneen ^ingob. SIBcr

bieg ifl bei tüettem ber oben getfttofen ^ontmiBfinipelet öorgu^

§ie^en. Sürgerüc^er |)erhinft, orbettete er fid^ ju fo t)o|er

©teßung im alten geubalflaate empor unb genofe ba§ 3Sertrauen

be§ ÄaiferS ^^ranj. ®a§ beweift immerhin ein autoritäre^ Sluf=

treten, ba§ fic^ ©eltung p öerfc^affen meife. ©ein Drganifation§=

talent njirb aügemein gerü£)mt. SSon abfoluter Unfät)igfeit ift ba

feine ©pur. 5)en Segriff mu§ man fic^ auffparen für ben ge=

mattigen §eerfüf)rer ^ax 5Üejanber unb feine 9?at{)geber ober

für jene preuBijcf)en (generale, meld)e je|t balb i^re 2öei§^eit

entfalten foüten. Wad t)atte bie g^^^SÜge S3onaparte§ offenbar

ftubirt, nic^t o^^ne einiget SSerftänbni§. ©o moüte er fic^ be§

altmobifc^en SO^agajinftiftemS entlebigen unb ha^ 0?equifitionft)ftem

einführen, moburc^ nur SSermirrung entftonb. 5)enn er öerga^,

\ia^ bie ^rangofen burc^ bie 9?eooIution§friege baran gemö^nt

maren, feine f^merfälligen SSeiferöcfe nid^t. @r oerfiel ober nur

barauf, um mögüd^fl rafd), ot)ne bie übtic^e 5Iu§rüftung ab§u=

märten, bie Dffenfioe ergreifen §u fönnen, t>a bie 9?eoolution§=

friege gelehrt Ratten, \)a^ in it)r ba§ ©e^eimnife be§ (SrfoIge§

liege. 3)aB man S3at)ern möglic^ft rafc^ überrennen unb beffen

Gruppen ermerben moUte, mar an fic^ gan§ richtig; ben

^rieg au§ ben eigenen ©renken megtragen, foÖte immer ba§

©treben ber ^e(bt)errnfunft fein, fc^on aul öfonomifc^en ©rünben.

®ie ©teKung an ber Söer mar an fic^ nirf)t fd^Iec^t unb \)k

Stnle^nung an Ulm gut. 5)ebou(^irten bie g^rangofen au§ bem

©c^marjmatb, fonnte man üon {)ier au§ offenfio i|ren Slufmarfc^

ftören ober befenfio beläftigen. SSoran ift alfo 9J?ac! bei fonft

gans öerftönbigen Slnorbnungen öor allen fingen gefd^eitert?

Sin ber Sßerre^nung über bie feinbüßen ©treitfräfte. ®a§
150,000 SRann fo bli|fc^nell über ben 9f?t)ein ^erangemorfen

merben mürben, mar hi§ bat)in noc^ nie gefef)en morben, unb

mo famen fie ^er? SSon ber (Sinfd)iffung§ftation in S3ouIogne!

®ie englifd^en Stgenten Ratten auSgeftreut, im Snnern ^ranf*

reid^S bereite firf) eine ©mpörung oor, ju bereu 9^ieber^altung

eine Slrmee jurüdbleiben muffe, gerner fd^mabronirte ba§

engtifc^e Äabinet allerlei oon einer Sanbung in Duiberon an ber

33retagner Ate, mo Snoafion fc^on einmal gegen §0(^e

flägli(| gefdieitert mar. ©o mu^te alfo 9^apoIeon feine Gräfte

t^eilen unb oor allem benöt^igte er boc^ ber Slrmee oon 33ou=

logne für feinen SanbungSjmecf! äRacf glaubte überhaupt nic^t,

bü§ ein granjofe ben beutfd)eu 93oben betreten merbe, fonbern

träumte nur felbft öon einem rafc^en ©infoH in granfreic^. ®afe

ober gor eine brei= bi§ üierfoi^e Uebermorf)t überrofd^enb auf=
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taud^en unb ti)n erbrüden fönne, tarn i^m gar nic^t in ben ©inn.

©benforoenig, ba§ ha§> fjannooerfc^e Dccupatton§corp§ biefen

h){c^ttgen Soften öerlaffen unb t^m in ben 9lü(fen marfd^iren

ttjerbe — gemäfe bem napoleonifdien ®runbfa|, 5tIIe§ auf ben

entfd^eibenben ^un!t ^u öerfammeln unb ha^ 9)?inberttjertf)ige

lieber bafür prei§5ugeben.

®afe 'Mad bo§ §tn§ie^en ber gran§o[en am ünfen ^onau=
ufer für eine 9fiücf§ug§ben)egung— im Sogen noc^ berSc^meij?—
Italien fonnte, ift freiließ fonberbar. ®0(^ foü er burc^ fotfc^e

©pione getäufd^t morben fein. SebenfaH? glaubte er ben äftüdEjug

nac^ S3ö|men frei ju beljatten unb ^ielt feine fefte ^lanfenfteUung

für ftrategifd^ richtig, um jeben meiteren SSormarf^ be§ §einbe§

^u bebrotjen. Unb mar fie bie§ etma nid^t, gleidie Xruppenjal^t

»orau§gefe|t? SDenn nur ber Unterfc^ieb ber numerifc^en Gräfte

i)at bie Ä'ataftrop^e öerurfac^en fönnen. ®ie Umzingelung, fc^ön

gebad£)t, mürbe mit fabel{)after ^rä^ifion, ©c^nelle unb ©id^er-

^eit au^gefül^rt, geflutt auf bie Energie ber Unterführer, mobet

bieSmal 58ernabotte Sob öerbient. ße^terer i)ätte aber bei SngoI=

ftabt immer nodf) überrannt merben fönnen, menn Tlad recht-

zeitig, mie ber junge ©r^^ergog öon äJJobena, fid^ burc^fc^Iagen

mollte. ®a§ er bie§ ni(|t t^at, mirb mof)t mieber burc^ Ueber*

f^ä^ung be§ ^eftungSmert^eä erüärt, me§t)alb er feine Stellung

in Ulm für unanfechtbar ^iett. @r oerga| nur ben elenben ^n^

ftanb feiner 5:ruppen unb bie 93efc^affent)eit feiner mangelhaften

^uSrüftung.

(Sin ^anööer gleichen ©til§ ^at Stapoteon nie mieber öer«

fuc^t, e§ miberfprac^ feinen ®runbfä|en. 5)enn man begatte ja

im 5luge, ba^ nur feine öierfac^e — ober nac^t)er oor U(m mo^l

fec^gfa^e — Uebermac^t baoor fc^ü|te, an einem ^un!te ber

Umfc^IieBungSlinie buri^brod^en §u merben. 'an @ntfa| mar fo»

miefo nirf)t §u benfen, aber baran trug nur Äutufomg ©aum*
feligfeit bie ©d^ulb.

3m legten ©runbe erlag ^ad atfo nur einem befonberen

9J?i§gefc^id unb ba§ ©c^mä^en auf i^n jiemt nic^t einem ge»

rechten SlnalQtifer, ber bie Umftänbe abwägt. S)afe bie§ Ulmer

ÜJec^enejempet, fo mie gefcfia^, öon 9^apoIeon gelöft merben !onnte,

t)erban!t er meniger feinem ftrategifc^en äJJanöoer, al§ feinem

überrafd^enbem Sluftreten mit foIct)en 9)?affen, ma§ aüe ßombi^

ttationen unb 2lnnat)men be§ SRad'fc^en trieg§plan§ über ben

^oufen marf^). 3)e§^alb oermeitten mir fo au§füt)rlic^ hd S)ar*

') Wtan tüunbcrt \iä), bofe ber beftc gelb^err Oeftcrreid^g nodö Italien

gefanbt routbe. W}ex erftlid^ l^ängt bieg mit ber (SroberunggpoUtif Oefter»
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tcgung jener gtretjäl^rtgen ttjeltgefd^idfittic^en ^äufd^unglpolittf be§

ISouIogner Sagerl, tüte fie mit gletd) ^artnäcftger 2lu§bauer unb
^erfcl^tüiegent)eit — felbft öor ber S^ad^tueft — nod) nie gut (£r=

fd^einung fam. 2)ie§ ben)et[t,njie untrennbar hk oor^erge^enbe

^riegäbiplomotie mit ber Slction felbft üerflod^ten fein mu^, um
^(eic^ in ben ^riegerfolgretd^ einzutreten. ®er 9J2obiIifirung§pIan

?(J2o(t!e'§ oon 1869 für ben fommenben ^elbjug bietet etroaS

^e^ntid^el.

2Bat)rIi(f), S^opoleon f)at feine S3ouIogner Soften toieber ein-

<;ebract)t. Slber no(^ fet)(te öiel on ootter 2lu§nü|ung feiner

Uebermaclt. Äutufom entrann t§m burcf) 9}furot'§ ©i^ulb,

toeld^en, n)ie alle geringen ©enerate, ni(f)t ha§> SBic^tigfte, näm=
lid) bie bemeglid^e feinblicfie äJZaffe, fonbern ba§ unbehjeglid^e

Dbject 2Bien wegen feiner potitifd^en Sebeutung anjog. Si^apo*

leon benu|te groar aud^ biefen ^^e^Ier, um öon Söien au§ ^utu-

fott) ju umge|en, ober hk b%u nött)igen (Silmärfd^e SJJurat'»

brad^ten e§ mit fitf), ta'^ er guerft nur einen SC^eil be§ 2anne§'fd^en

(Sorp§ gegen ben rüdf^ugbedEenben 33agration ^eranfc^affen !onnte,

ben er anfangt für t)a§> gan§e ruffif^e §eer t)iett unb mit Söaffen-

ftiUftanbä^SSorfpiegelungen ^int)ielt, bi§ feine ©efammtmac^t an=

langte. Slbgefetien baöon, ^ötte er felbft 93agration, b. i). bie

Tuffifd^e ^ad^^nt, nid)t übermöltigen fönnen mit ber geringen

Wa(i)t, bie er anfangt hti fid§ t)atte. 2)a§ ^ioben 9Zapoleon'§

über 9JJurat'§ ©tiEjalten war alfo ftnnlo§ unb ift bisher

fälfc^Itd^ für baare Wtnn^t genommen morben. UebrigenS pttc
auii) bie anfänglid^e 95erfolgung 3Jiurat'§ nic^t öiel genügt, ba

itid^t Gräfte genug jur ^anb maren, um ^utufott), felbft menn
€r ereilt mürbe, ju fteüen. ®a^ biefer fid^ ptö|lid^ gegen bie

einzeln öerfolgenbe ®iöifton hd ®ürenftein manbte, legt bie

SSermut^ung na^e, t)a% er übert)aupt einen fold^en SBenbungä^

ftofe beabfi^tigte, fobalb ein 2:^ eil ber ^ranjofen über bk
^onau nad^rüdte, um feinen Sftüdjug ju entlüften. @tn befon=

bere§ SSerbienft ^utufows ftecft aber in feinem (SnÜommen
feine§n)eg§. Sößenn er fofort Sun, ^raun, @m§, S)onau aufgab

unb bi§ an bie ©renge retirtrte, fo mar e§ feine ^unft ju ent*

fommen. (Sin fö^iqer ©enerol ptte SfJapoleon'S 5tnmarfc^

immerhin an biefen Stromlinien aufhalten fönnen, mag bie fid^

überftüräenbe §aft fpdterer ©reigniffe oer^inbert ^aben mürbe.

xtxä)§ pfomntcn, i)\t nur bort il^re ©ntfd^äbigung für erlittene ©inbugcn

fud^te. ^ttJ^itenS glaubte man eben, ha^ bort SRaffena hit ftärfften bi§po=«

nibeln Gräfte bcfel^Iige, ba man bie !öoutogncr Strmee übcrl^aupt
ntd^t in Slecfinung brachte!
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{£räf)erjog Sorl fonnte nä^er j^eronfcmmen, üießetd^t quc^ SSen-

ntgfen, unb ^reu^en iräre nic^t fo rafrf) Don feiner Snter«

üention abgejc^recft werben.

Slllerbing? ftanb ^apoUon bei 33rünn auf ber inneren

Stnie unb fonnte tt§>{)aib feine auf 50 SQJeilen ^ingeftrecEte

Operation^Itnie fc^neHer öereinen, al§ bie auf stoei äußeren

Stnien fle^enben SSerbünbeten bei C(mü| unb bei fRaah, tro^*

bem Sediere in fic^ concenlrirt njaren. @elbft njenn 9Zapoteon

bei 2tufterli| geferlagen ttäre, ^ätte er 9?et) unb 9J^armont

rafcf) genug an fi^ giefien fönnen, um fic^ njieber mit lieber*

mad)t gegen ben 33erfoIger p tt)enben. ®te (Sc^Iad^t felber be-

geicfinet ben ^öf)epun!t einer großartig roagenben Strategie.

S3efe|te 9tapoIeon bie §0(f)fläc^e, fo fonnte i^n ber %än\) fc^wer

umget)en unb eine gemö^nlirfie ^rontalfc^lad^t (bataille ordi-

naire nannte e§ ber SKeifter) entbrannte. (Sr beging alfo ben
augenfc^einlicEien ^ef)Ier, in f(^Iecf)te unbefc^ü|te J^alftellung

gurücfäunjeic^en, um ben njett auSgreifenben §einb befto fidlerer

leranjulocfen unb mit gefrf)Ioffener SJJaffe fein Sentrum §u

burc^fto|en. Unb fo gefc^a^ e§ benn. ®ie ©eniolität, mit
propf)etifc^em S3Ii(i bie folgen oorau§fet)enb, ^anbelte alfo im
geraben ®egenfa| gu einfa^er ^erftänbigfeit. —

®enau mie bie Ulmer ^ataftrop^e oon Dorn^eretn ma^r*
fcf)einlid) mar unb ta§: erfte Sluftreten ber großen franjöfifc^en

ÜJiaffe §um minbeften 8übbeutfcf)lanb fofort in i^re ^anb ge«

liefert |ätte, fall§ Mad l^interm Snn ftel^en hiieh, fo lag bie

fcf)mierige Sage D^apoIeon'S im Ütooember ebenfalls nur in ben

©tärfeder^ältniffen. Cbfc^on er feine 3Serbinbungen über ®raj=
Snn§brucf=3){ünd^en o^ne jebe Slengftlic^feit becfte, erreichte nac^

ftattget)abten SSerluften feine §auptmac^t noc^ nirf)t 100,000 (Streik

ter. Sn gtöeiter Sinie ftanb i^m nocf), inclufioe ber@übbeutfd^en,

eine gleiche 3^^^ auf beutfc|em unb italienifd^em S3oben, t)k

Gorpi in ^oüanb unb ÜJeapel auSgefc^Ioffen. ^ic gefammte

franjöftfd)e SBaffenmac^t, inclufioe Slugereau unb ejclufioe ber

©übbeutfc^cn, überftieg 1805 nic^t 300,000 Tiann, moöon
etma 50,000 oerloren gingen, ^ie Cefterreic^er oerloren oon
180,000 ernenn (2lüe§ in Stüem) etma bie ^ölfte, bie üiuffen

fogufagen if)r ganjeS ^eer oon 100,000 Susann, infofern e§

fampfunfäf)ig gemorben; bocf) rechne man 50,000 S5ennigfen

f)ingu, bie nic^t mef)r gum @(|lagen famen.

2.

hieraus ergiebt fic^: 1) 3)a| ber gefürc^tete norbifc^e

Äolofe nur 150,000 Warm jur Dffenfioe in (juropa beifammen
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bringen fonnte, otfo tt)eniger, al§ bQ§ gefd^ttJäc^te Defterreid^

noc^ fo unget)euren SSertuften. @(f)on im fiefieniöfirigen Ä^rieg

fa^ man bog gleicfie ©d^oufpiel. 2) ®a^ tro|bem bie Dftmäd^te

bem regenerirten unb fo ftarf ermeiterten ^ranfreic^ minbeften§

gett)atf)fen maren, ha i^re öereinte @treit!roft numerijd^ boc^

beträchtlich überlegen. SDer ©ejommtfelbäug in ®eutfcf)Ianb

1805 ift t^otfäc^Iicö oon 150,000 grangofen gegen 180,000

Slüiirte gefütirt Sorben. 3) ®a^ ber eintritt ^reu^en§ in bie

Koalition unmeigerüd^ S^apoteon gum 9^üc!äug gezwungen ptte,

ba feine %t)xokx S3Qfi§ nad^ Stauen ^'m ni^t gu t)alten mor
unb er erft ttjieber feine natürtidie Safi§ am 9?f)ein geminnett

mu^te. SDie Ulmer Äataftrop^e oerfd^ob bie ©ad^tage ^u

©unften ^ranfreict)§ nur öorüberge^enb , erft 3lufterli| brachte

ein Uebergemid^t, ha ber Qax bie ?trena oerlie^. 9Iud^ bonn
aber ptte ein So§fd§(agen ^^reu^en? einen meiteren Sßiberftanb

Defterreid)§ ermöglidjt. SiJapoIeon felbft geftonb in einem ®e=

fpräd^ mit bem bat)rifd)en äJJinifter 9J?ontge(a§, ha^ er an einen

SBinterfetbjug gegen DImü|, bo§ patriotifd^ gät)renbe SBien im
9iü(fen, bei ber immer no(f) gmeifet^aften «Stellung ^^^reufeeng

nict)t ^aht benfen !önnen. Sr §atte fct)on ^annoöer räumen

muffen, um Gruppen genug ju oerfammeln; je^t ptten aud^

©t. et)r unb 3J?affena ^erangemu^t. ®a in f^ron!reict) nic^t

ber leifefte @ifer für biefen ^rieg in ber SSeööÜerung lebte,

burfte er eine neue 3lu§f)ebung nic|t fo balb mögen.

®ie ^oliti! ^reufeenS, üon bem öaterfanbSlofen egoi§mu§
ber fübbeutfd^en ^(einftaaten ganj ju fd^meigen, ^at bie nad^=

folgenbe Unterbrüd^ung bei gefommten beutfd)en 5ßoIfe§ öer*

fd)ulbet unb fic^ öerbienterma^en an ^reufeen felber furchtbar

beftroft. ®er S3egrifJ einer bemoffneten S^Jeutratität ift eine

ß^imöi^ef fobatb er in bie HJJitte europäifd^er SSirren öerlegt

xoxxh. ^o§ ^atte fd^on bie üeine @ct)meij erfahren unb mirb

e§ oieüeic^t bereinft nod^ fdt)Iimmer erfat)ren muffen. S(et)nUd^

früher bie neutrale Ü^epubtif ^olen. 9?irgenb§ gilt mef)r al§

im Kriege ber (Sa|: „S^iiemanb fann gmei Ferren bienen",

ober: „mer nic^t für mi(| ift, ift miber mic^". (Sntmeber wirb

ber S^ieutrate nac^^er auf gemeinfcfiaftli^e 5?often oerfpeift ober

ber Sieger menbet fid^ fpäter gegen i^n, ben er nun o^ne

93unbeggenoffen beftef)en mu^. ©ang fo fd^ümm tag bie @ac^e

nun freitict) mit $reu^en nict)t. 9^oc^ ftanb ber befreunbete

Qax mit gran!reict) im Kriege unb mar jeberjeit bereit, at§ 9fte«

feroe ju bienen. Unb Oefterreic^, fo fc^roer e§ barnieber lag,

l^ötte fic^ immer nocf) gu einem ^tanfenftofe ermannen !önnen,

fafl§ ^ronfreid^ fein §eer noc^ ^reu^en warf. Slber bie 'oater*
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lanb^Iofe ®efinnung ber ^eutfc^en, tüelc^e fid^ bolb batauf ein

un[terbü(^e§ ©c^onbrnot fe^en fottte, ^emmte jebe§ flebetöHd^c

^ufammentüirfen ber betben beutfd^en ©ro^mäc^te. Defterreic^

backte nur an Slnnejton S3at)ern§, ^reufeen nur an Hnnejion

öon ganj Sflorbbeutferlaub; tt>a§ qu§ SDeutjd^Ianb im Mgemeinen
ttjurbe , fümmerte fie nic^t. ©iefe ©leic^güttigfett ^ot hk
9?a(^e ber t)ö^eren Söeltleitung, welche ben 9JJenjc^en bunfel

bleibt, bi§ fie i^re ^eilfame ^üc^tigung empfinben, burd^ bie

gauft be§ !or[ijc^en SSötfernimrob ben ®eutf(i)en auftreiben

muffen, ttjenn oud) erft 1870 ber alte üeinlic^e §aber fc^roanb

unb ein SReft noc^ l^eute btieb.

^reufeen l^atte fic^ am 9laube öon 1802 bet^ettigt unb

mitberetc^ert; je^t ert)ielt e§ ^annoöer, ba§ feine Dbmoc^t im

2Beften abrunbete. SSielteic^t liefe fi(f) nod^ Reffen baju erl)atten,

beffen S^Surfürft, in natürlichem SJiifetrauen gegen ^reufeen, fic^

longfam öon Xaßetiranb in§ frangöfifcfie ^i^ umgarnen liefe.

S)urc^ SSermittelung (Snglanb§ unb 9ftufelanb§ toax mo^t aud|

nod^ SSorpommern öon ©c^meben ab§uf)anbeln. Wan befanb

fic^ guter ®inge in 93erün unb fo^ in rofige 3uf""ft- ®nt*

Weber i^ranfreic^ ober ütufelanb, auf meiere ©eite man ficf) nun
neigte, mürben ben ftarfen StJeutralen burc^ reichen Sanbgeminn

befte^en; §annoöer ()atte man ia fc^on al§ ^fanb fol^ gün=

ftiger Sage.

®a§ bamatige ^reufeen befafe §mor nid)t bie Ü^^einproöin^,

Reffen, bie ©Ib^ergogt^ümer, bafür aber im Often ein gut @tüä
mei)r mie f)eut: t)a^ f)eutige Ü^uffifc^^^olen mit SBarfc^au. ^ie
üeineren f^ürften ÜJorbbeutfd^Ianb in Xf)üringen, ©raunfc^meig,

Sln^alt u. f.
m., I^ingen gängüc^ öon t^m ah. ®er |)er5og öon

Söeimar biente al§ preufeifc^er General, ber ^er^og öon 58raun=

fdimeig ftanb al§ gelbmarf^aü an ber @pi|e be§ §eere§, ba^

man bei forgfamer 9lüftung auf 200,000 SKann bringen fonnte.

@tar!e geftungen, mie ©rfurt, äJiinben, äWagbeburg, Äüftrin,

©rauben^, S)anäig, S3re§Iau, f(f)irmten bie @tbe, Ober unb

Söeid^fel. SDaju gefeUte fid) ba§ ^reftige be§ ^iflorifc^en SßamenS.

SJJan |ielt bie Slrmee für bie befte ber alten ©c^ute unb meinte,

bie neue ©c^ule be§ reöolutionären ^ron!reijf) werbe fc^öne

®inge fe^en, menn fid) ber in ^raftbemufetfein ruliige ©taat

be§ grofeen ^riebrtc^ i^m entgegen fteQe. 3)ie preufeifc^en Dber^

generale genoffen ben 9fluf grofeer ®elal^rtl)eit, bie preufeifc^e

^aöaüerie galt immer nod^ für bie erfte @uropa§. Sa, tt)unber=

bar 5U fagen, S'lopoleon fetbft glaubte boran. ®afe bie öfter=

reid^ifc^en ©olbaten gut unb braö feien tro^ i^rer elenben

gü^rung, ^at er nie geleugnet. @ie maren nur fc^merfäUiger
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unb minber octio, q1§ feine Ieic^tfü|igen ©allier. Stber öon ben

^reu^en f)atte er eine ^ö^ere SJJeinung; mit benen tt)ürbe er

tüo^l me^r ^u tf)un be!ommen. Äur§, ein ^ieg mit ^reufeen

njar feine leidste @ac^e unb mollte ernft beba(f)t fein. SKan
fonnte boBei in ®efa^r gerot^en, oHeS bisherige ^reftige ein§u=

bilden.

§eut, mo mir bie ®inge überfd^auen, miffen mir ha§. Um
fo auffälliger erfc^eint ta§^ ^enef)men 9^apoIeon§ 1806, oI§ i^ab^

er nun nii^tg me^r ju fürchten. Snfotgebeffen l)Qt fic^ ber

f)iftorifc^e Slberglaube feftgefe|t, aU Ijobt er mit übernatürlichem

©e^erblicE bie innere ©^roäc^e ^reu§en§ burd^ftfiaut unb e§

be§{)alb abfic^tlic^ §um Kriege reiben moöen. dr liebte e§,

fold^e nad^träglid^en Segenben im $ublitum gu näf)rcn, gleich

feiner angeblicfien ©jtemporirung be§ öfterreic^ifd^en gelbsugS

im Soger öon Söoulogne. 5lber bem ift nic^t fo. Unb menn
er fpäter brutal fein ©tonnen auSfproc^: „SSie burfte ^reu^en
mögen, mit mir ^ieg anzufangen!", fo entfpriest e§ ben 2;t)at*

fachen, lieber gu fragen: SSie burfte ^Zopoleon mögen, eine fo

bebeutenbe, feit 1795 ausgeruhte, äRilitörmac^t oor fic^, fc^on

je|t in ©uropa gu fcfiolten, oU fei er burc^ 5luflerli^ unum*
frf)ränfter ©ebieter gemorben.



1806.

®ie f^ronjofen, fo unftjmpat^ifc^ ifinen ber ^teg, jubelten

i^rem glorreid^en ^aifer entgegen, beffen 5etbt)errngrö^e nun öon
aüer SBelt gebüf)renb geiüürbigt iDurbe. ®er fyriebc toax tt}ie=

bergewonnen, ba§ (Somplott ber ©nglänber gegen ben grtebenS*

fürften gefprengt. triebe auf Srben, f)iefe bie Sofung, aber

nic^t allen älfenfd^en ein 2BoE)tgefatIen, tt)a§ biefer j^riebe brad^te.

^uüörberft f)örte ha^ §au§ ^tapd auf gu regieren, wie ber

Smperator !urj unb bünbig in einem 5lrmeebefef)I funb unb ju

n)iffen t^at, al§> ob @r Don ®otte§ ©naben ba§ 9lec!^t ^aht,

Könige eim unb ab§ufe|en. SOZafjena brang im g^ebruar ein,

bie Königin f(o^ nac^ (Sizilien, wo bie englifc^e f^Iotte fie

fd^ü^te, bie bluffen gogen fic^ natf) ^orfu äurücf. (Snbe SO^ärj

„ernannte" (nominationl^ieB ber bejeid^nenbe 2lu§brutf für biefen

unb alle folgenben ^öntg§macpereien gleid^en @tit§) ber Äaifer

feinen S3ruber Sofef juni ^önig betber (Sizilien. 5Da biefer neu=

gebaifene ßönig juglei^ ©roBtoürbenträger be§ ©mpire blieb,

fo tierfa^ er nur ba^ 2lmt eine» (Statthalters. 2lud^ gegen ben

(Statthalter 6t)rifti ujurbe je^t ein grober SEon angef^Iagen, er

jcbod^ oorerft gefcfjont. ^Dagegen oerfu^r man mit XoSfana,

tt)ie fd^on früher bargefteüt, unb einoerleibte e§ bem SSicefönig*

reid§ Stauen unter be§ ^aifer§ (Stieffo§n, (Sugen S3eau^Qrnai§

^rin^ SfJapoleon. @^on im g^ebruar mu^te ber neue ßönig
bon ^at)ern, ber feine 2;oc§ter Slugufte auf f)ö§eren SBefe^l bem
SSicefönig (Sugen im Sanuar tiermä^Ite, inne ttjerben, ia'^ er

aud^ nur ein «Satrap fei. ®enn bie fübbeutfc^en Kontingente

njurben ungenirt jur itolienifd^en Slrmee gebogen, matirfd^einlid^

um fie gäuätid^ oom ^eimat{)§gefü§I toSjutöfen.

@nbe Sanuar ^atte ^reu^en fo njo^ltoollenbe SSerfic^c*

rungen au§ ^ari§ ermatten, ba^ e§ ben größten X§eil fetneg

^eeres abrüftete. 5lber Slopoleon begann je|t ein tütfifrf)e§



— 31 —
(Spiel, unbegreiflich wenn er ^reufeen nic^t jum Kriege treiben

tDoUte, njo§ er in ber X^at, tt)enigften§ jelt, nic^t beobftc^tigt

l^ot. Sf^ac^bem nämlic^ ber franfe ^itt im Sanuor au§ (Sram

über Slufterli^ öerfc^ieben, juckte ba§ fran§ofenfreunbtic^e SOfiini^

fterium ©ranbiüe^^oy (ße^teren ^otte ber Srfte Sonfut mit

liberalen ^^rafen etnft bei einem perfönlicfien Söefuct) in ^^ari§

bcfdjfttinbelt) einen ^rieben ^u öermitteln. SfJapoteon ging barauf

ein. SOflittlernjeüe öern^arf er ben ^augmi^fc^cn SSertrag oon

(Sc^önbrunn, roeil er nic^t rechtzeitig ratificirt fei, unb oertangte

t)on ^reufeen Hnerfennung unb SSert^eibigung ber Integrität

ber Xürfei, woburc^ Ülu^Ianb öon ^reu^en abgezogen werben

foÜte, unb §afenfperre gegen (Sngtanb. Sluc^ biefe brücfenben

^loufeln nafm griebrtcti SBittielm III. an, ha er fein ^eer auf

grieben§fu§ gefe|t, um bie Soften ber permanenten äJZobiüftrung

,§u fparen. 2IuBerbem breite t)a§i franjöfifc^e §eer, ha^ immer
iioc^ ©übbeutfc^Ianb nic^t räumte, bei feinem §eimmarfc^ auf eine

eigentümliche 5trt. @§ §og nämlic^ in feitmärtS morfc^irenben

Kolonnen au§ Defterreic^ berortig ah, bafe ^ranffurt, mo 2tuge=

reau§ 9fleferöecorp§ feit lange '$ofto fafete, jura ®re§punft

jourbe unb jroifc^en Oberpfolj' unb SSefer bie franjöfifcJien (Sorpä

eine gegen ^reu^en geri(i)tete ßinie bitbete.

2)ie Snglänber ermiberten bie §afenfperre mit ®onfi§cirung

aller preufeifdien S^auffairer, moburc^ ^reufeen böfen ©c^aben

«rlitt. Mttlertoeile t)atte StuBIanb, erbittert burc^ bie Slbtretung

S)atmatien§ an f^ranfreic^, morin mon Slbfic^ten 9^apoIeon§ auf

bie S3al!an^albtnfel witterte, bie SSocc^e oon (Sattaro gematt«

t^ätig mit ^efd^Iog belegt, hierauf erklärte ber ©mpereur, ha^

tx bie ©rengfeftung Sraunau ül§ $fanb befe|t ^atte unb feine

Xruppen nic^t au§ ®eutferlaub entferne, bi§> nic^t Defterreich

feinerfeitS bie ÜJuffen öon bort oertretbe. SSorftettungen au§

SBien nac^ Petersburg blieben natürlich o^ne ©rfolg unb ber

eigennü^ige ©treid^ te^Qaxm erleictiterte nur9^apoIeon§ größere

^täne, inbem hit^ einen SSormanb lieferte, um. fein §eer an

®onau unb 3J?ain feftäu^alten. 2)enn nac^bem er im Suni bie

.|)ottänber gezwungen, ben legten Sfleft t)on Unabpngigfeit auf=

zugeben unb feinen Sruber SouiS gum ^önig (b. f). ^iceföntg)

ju motten, mürbe im Sutt bie SBelt burc^ bie ©rünbung be§

„9flt)einbunbe§" (Conföderation du Rhin) überrafc^t, welcher

fämmtlidfie ©übbeutfc^en ©tauten unter gran!reic^3 $roteftor=

fc^aft brachte unb faft 65,000 33unbe§oölfer unter 9^apoleon§

5lbler ftellte. ®ie dürften waren ju biefer 9^ieberträc^tig!eit

burd^ §aB gegen bie beiben beutfct)en ®roBmäc|te unb burc^

SSerfc^IuiJung atter fleineren 9ieic^§unmittetbaren in i^ren ®c=
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Bieten betoogen irorben. 3m Sunt bot jTaUetjranb bem englifd^ett

Unter^änbler neben SKoIta quc^ unöergagt bte SiücEgabe ^an-
noDcr», \)a^ boc^ qI§ ^reu^if^e Slnnejion öerbrieft unb befiegelt

rcar. Slber H^ englifcfee Äabinet erfannte in ber ©rünbung
be§ 9iJ)einbunb§ einen erneuten ungeheuren ßvitoa^)^ ber 9^apo=

leonijcfien SlngriffSpofition unb tf)ei(te (Snbe Suü ^reu^en bte

obige $erfibie mit.

®a§ öffnete StUer 3luge über bie X^atfoc^e, bafe mit 9(^0*

poleon übertjaupt !ein Stbfommen gu treffen fei. ©nglonb unb

fßufetanb lehnten bie ^arifer griebenSanerbietungen ah, oon

benen übrigen^ unabläffig etrooä abgemarftet mürbe, al§ bereite

e§ 9^apoIeon magren ©eelenftfimerj, auc§ nur bo§ !teinfte S^'
geftänbni^ §u macEien. Sm ^rieben ergoB M ja ^^^ napoleo*

nifrf)e @roberung§ftrom rei^enber benn je; jeber SJJonat brachte

neue Uebergriffe. ^^reu^en aber gab fofort SRobilifirung^orbre,

Slnfang Sluguft. @e^r richtig erflörte man fic^ bort dlapokon'^

SSeri)alten bamtt, ta^ er je^t über ^reufeen oereinselt ^erfaüen

molle; benn fonft märe e§ ja ungereimt, ben unterfd^riebenen

Sßertrag über ^onnoöer in fo unerl^örter SSeife ju brechen, ba

^reu^en bonn natürlich für alle ßufunft fic^ mit S^iapoteon

oerfeinben merbe.

®iefe Stnfc^auung entfprarf), unbegreiflich genug, nic^t

ber SBa^r^eit. S^apoleon moHte ben ^rieg mit ^renfeen je^t

noc^ nidjt SSielmetir erliefe er mirflic^ ben S3efef)I ^um ^eim*

marfd) an feine Gruppen unb fpottete noc^ @nbe Sluguft über

fold) nu|Iofe§ 9}JobiIifiren, ha er nid^t§ weniger aU ^rieg be*

abfid^tige. 31I§ aber ju gleicher ^eit ©ngtanb unb Ülufelanb

jebeS griebenöangebot fc^roff oermarfen, mürbe er ftu|ig unb

glaubte an eine neue 5tngriff§!oaütion, morin er tro^ ber oer=

traulid)en SBe^ieijungen SerlinS mit Sonbon unb Petersburg

irrte. 3m ©eptember erüärte er bemgemäfe peremptorifc^, feine

^Räumung ^eutfc^IanbS merbe erft mit ber preufeifc^en 5lb*

rüftung gufammenfallen. ®oc^ gu unoerläfelicf) f)atte er bi§§er

feine SSerfprec^ungen ge{)anbf)abt, al§ bafe nirf)t ^reufeen in biefer

gorberung eine Statte raittern mufete. Si§ gum 8. Dctober

muffe bie§ Ultimatum beantwortet fein, mibrigenfaüS bie ^einb=

feligfeiten eröffnet mürben.



^reu^en unb Peufft^ranb.

IL

®er (Sntfc^Iu^ ^reuBen§ erregte 33efrtebigung in gotti^

^eutjc^lanb. 93i§t)cr f)Qt mon metft biefe Sachlage ntc^t ooH

gerüürt)igt unb bie ©timmung in ben aft^einbunbSftaaten für

unbeutjcl gegolten. ^etne§tt)eg§. SSon ^ranjöfelei nirgenbS

eine ©pur, fonbcrn nur Erbitterung gegen bie ^remb^errjc^aft^).

S)ie frühere Segeifterung ber bemofratifc^en Elemente für hk
^ran^ofen, wie fie in ben 3J?ain§er (SIub§ einft i^ren tauteften

feiebertiQÜ fanb, öerrauc^te gänglic^. ©tatt ber §rei^eit ^atte

nton bie ärgfte ^neditfc^aft ermatten. 2)ie ßonferoatioen füllten

fid) gerabejo obgeftofeen t)on bem allgemeinen Umfturj oltetjr«

mürbiger SBerpItniffe, ben bie Eifen^anb be§ gremben erzwang,

^reili^ begrüßten auc^ 3Siete in biefem (Srgmonarc^en einer fo«

cialen (Sleic^^eit ben |)erotb fo§mopoIitifcf|er Söeltoerbrüberung

unter einem einzigen ^epter, womit fie oon einem ibealen

©tonbpunft au§ mo^I 9f{ed)t f)aben mod^ten. 2)q§ linberte

aber nic^t bie ßeiben be§ 5lugenblicf§, worunter bie in ben

S3ann fommenben Unioerfalreiif)^ tjineingejttjungenen SSöIfer=

frf)aften feuf^ten. Ungejä^tte SRaffen, bie SSermögenben unb
©treber beg ©taat§bienfte§ ooran, natimen biefen ®rucE freilid^

gerne ^in, um ein rul)igeg ©enufeleben unter ber aflmäi^tigen

ä^ronnei hv. füf)ren, ba politifd^e S3eunru^igung je^t für

immer fd^winben mufite. ®enn Weber bie fociale t^^age nod)

ein ®rof)en auswärtiger 9}JäcJ)te !onnte ja in einem SSettimpe«

rium ouflommen, wo jebeä freie 3!)en!en unb kleben bei

XobeSftrafe oerboten war. Sn ^ari§ ^ottc S^apoleon bie treffe,

um bereu 9^e!(amen fid^ nod^ ©eneral Sonaparte bemüht, unb

felbft bie 2|eoter gefnebelt. ^eut betroc^tete er bie 9ftf)einbunbä-

^) Sielte eine neuere Stubic oon Sed^enb, nad) Stubten im Wlav"

butger Sltc^io.

SiöIeiBtteu, firitiic^e .öiftone. 11. 3
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Uoaten bereits wie franko [ifdieg ©ebiet unb lie^ gegen patrio«

tifc^e ^lugfc^riften einfc^reiten lüie bal^eitn. @o njurbe ber SSer=

leger einer S3roc^üre „'SeutJd^Ianb in feiner tiefen ©rniebrigunq",

^olm, (Snbe Sluguft füfitirt. ^ie attgemeine (Smpörung über

biefen barten 5lft fd^etnt fretlid^ nic^t gerecfitfertigt, wenn mau
fid^ auf dlapokon'^ ©tanbpunft Derfe|t. Seine Sfrmee f)aufte

noc^ in <Sübbeuf(i)Ianb, ouf Soften be§ 9t^einbunb§ natürticfi;

\)a um biefelbe S^it ^reu^en fo gut wie ben Äriea erflärte, be^^

fanb man fic^ t§atfäd)(ic^ im ^rieg^äuftanbe. Unb wenn 3^our=

nier (II 110) bau on rebet, ha^ bie§ nur in „^einbe^Ionb",

nidjt „im ^rieben unb in oerbünbeten Sänbern", einen „Sinn
aüenfatlS gehabt f)ätte", fo öer!ennt er taä ^rieg§rec^t. ^enn
in „oerbünbeten Sänbern", ^umol unter bem birecten ^rotectorat

^ranfreic^^ nad) bem S3uc^ftaben ber SBerträge, galt natürlich

ha§ g(ei(^e Üted^t wie im (Impire fetbft. ®ort aber wäre bod)

jeber, ber für ©c^rtftftüde öerantwortlic^, welche bie S3eoöl!erung

gegen ^eer unb ^aifer aufreihen unb ba^ Sluslanb §u ^ülfe

rufen, nac^ ^rieggrec^t unb fogar nac^ ßit)itgefe^ wegen §oc^=

öerrot^ t)ingeric^tet. SfJapoIeon'^ SJJa^reget oerbient alfo nid^t

folc^ naide SSerbammung. ®ie ®urrf)f($nitt§menf(f)en werben

aber nur Don ©efü^ten beftimmt, nic^t oon ftarem teufen, unb
S^apoleon öerrec^nete fid^ grünbltd^, wenn er bie ontifran3öfifd)e

93ewegung burd) ein §arte§ ^öeifpiet nieberjufplagen f)offte.

@o etwa^ burfte er Italienern bieten, aber ntc^t 2)eutfc^en.

©c^on einmal f)atte er Sle§nlic^e§ gewagt, aU er 1804 ben

^rin^en Sng^ien mit SSerIe|ung be§ Sßijlferred)t§ au§ 93aben

wegfi^Ieppen unb erfd^ie^en üeB- 5Iud§ biefe ^anbfung ift

5war, rein objectio betracf)tet, oiet ju ^art beurt|eilt worben.

2)enn 9Zapo(eon glaubte anfangt wirflid^ an bie S3eif)ü(fe beä

^ringen bei bem grofeen rot)atiftifd§en Komplott, ba§ auf feine

(Srmorbung tiin^ielte, t)anbe(te alfo au§ ©etbftöerttieibigung. '5)a§

®efe| aber fprac^ ben (Emigranten, bie immer noc^ nac^ ber

Stmneftie gegen granfreic^ confpirirten , ba§ ßeben ab unb @n=
g^ien wollte borf) wenigften§ erwiefenerma^en gegen f^rant«

retd§ bie SBaffen führen, ©eine politifc^e Atolle war fo offen*

funbtg, ba§ i^m Öefterreic^ 180:3 fogar bie SDurc^reife öerboten

unb i^n au§gewiefen f)atte. ©omit !onnte man ta§ ^obe§=

urtfieil t)erf)ängen, tro|bem feine birecte äJiitfc^uIb an ber

5lttentatöerfd^wörung nid^t erwiefen fd^ien. ^rin§ Seröme be*

l^auptet jwar in feinem ^amp^Iet gegen Xaine: „Napoleon et

ses dötracteurs", ba^ eine Uebereitung @aöarQ'§ üorgetegen

unb SfJapoteon ben ^ringen nac^träglid^ t)aht begnabigen wollen.

^od) fc^eint tkä fcf)Wer glaublich, ba er über bie X^ot felbft
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fro^Iocfte: „Sie fe^en ie|t, roo^u roir fä^ig finb, unb tücrbert

un§ fünftig in 3luf)e laffen". @ie b. ^. foroof)t bie 9lot)Qli[ten

at§ bie tegitimen gürften (£uropa§, bie fid) ber (Srric^tung

feiner ©tinaftie mit ^inblic! auf bie S3ourbon§ roiberfe^en

fönnten. Somit erfc^eint biefer ©etoattftreic^ al§ bie logifc^e

Einleitung ber ^aifer!rönung, um an§u§eigen, bafe e§ mit ben

S3ourbon§ für immer au§ fei; ä^ntic^ wie einft Danton bie

Mftungen be§ 2egitimi§mu§ mit ben ©eptembergreueln beant»

ttjortete, um burc^ ta^ gefloffene S3Iut einen emig fd)eibenben

©trom smifcfien ba§ alte unb neue (guropa ju rotten, fjürften«

btut xoax geftoffen unb eine SSerfö^nung ber ^ourbonö mit ben

^rangofen unmöglich geworben. 3n ber X^at ^iefe „(Sng^ien"

aud) fpäter bie $aroIe, mit welcher bie Üleftauration jebe 2öitl=

!ür gegen ba§ liberale f^ranfreic^ red^tfertigte, unb meiere t>e^=

\)aih ben SourbonS nod^malS unb nun für immer ben STtiron

ge!oftet ^at. 2)e§t)alb mirb man 9ZapoIeon roo^l glauben

muffen, menn er auf <St. §e(ena erüärte: Sn gleicfiem t^itte

würbe er ftetS \)a?> ®Ieic^e t^un unb er bereue feineSmegs biefe

9Jot^menbig!eit ber (5taat§raifon^).

Unb er erreid^te feinen S^^^' ^^^ ^^ ^^" ^opf bes bour*

bonif^en ^ringen ben legitimen dürften at§ ge^be^anbfc^u^,

t)or feiner auf bem üleDoIutionäprinsip ber S8oIf§fouoeränitat ge=

grünbeten ^aiferma^I, tiinroarf. Sie gitterten unb rüt)rten fic^

nic^t. ®er „@c^rec!en" fc^mebte über i^nen, wie gur ^eit be§

3:errori§mu§ über granfreid). 3lber bo§ ^olt backte anberä,

felbft ba^eim. ^an fpürte, bafe bie 9teooIution bocf) nic^t gu

<£nbe fei, ha% fie fiel nur in einen einzelnen Uebermenfc^en

gurücfgegogen unb um fo furchtbarer conbenfirt |atte. ®od) ber

SKann au§ ^orfüa rechnete nic^t auf Siebe, fonbern t)ielt mit

SKacd^iatieUi, beffen Sbeal ber 5lu§rotter ßefare Sorgia, bie

gurc|t für bo§ Sttt^eilmittel ber (Staat§!unft.

IE.

Slber er !annte ni(f)t ben 6t)ara!ter beg SSotfc^, beffen

Unterwerfung je^t nad^ Eroberung StaüenS fein ^auptjiet —
|attc er fic| boc| fc^on 1804 in Slac^en oon feinen beutfc^en

*) ©er legittmtfc^e ©td^ter Samarttne läfet in feinet „Obe an Slapoleon",

t)effen ©röfee er jonft feiert, ben 9Jiann öon ©t. §eIcno nnr öor ©inem U"
teuenb äurürffd^aubcm: oor ©ng^ienS 9'himen. @o fc^r öerfennt mon bie

(Sigenort beä llebermenf(^en, beffen „Tlotal" fid^ oon feinem menfc^lid^en

<äefe| gcbunben füi^lt.

3»
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Untert^onen unb SunbeSgenoffen ^ulbigen loffen, bomit bie alte

S!aiferpfal§ fie an ß^arlemagne erinnere, ^er 9?omane, un=
rui)iger unb ungebulbiger über poütifc^en '^xnd im allgemeinen^
mac^t fic^ wenig au§ einzelnen Slften groufamer Söififür. S)er

(Äiermane hingegen, gebutbig ben SDrucf im gefe|Iid^en ©taotc
ertragenb, gerät^ aufeer fic^, bei feiner p^itiftröferen ^uffaffung
Dom SBertf) be§ 3J?enfcöenIeben§, über S3Iutöergie§en au§ innere

politifc^en ©rünben. 5)a§ (Sin^auen mit blanfer SSaffe beim
„riot" in ÜJJonc^efter (türmte im conferoatiöen umfturjob^otben
Snglanb bo§ ^or^»9^egiment unb füt)rte bie 9fieformbiII |erbei.

So galt benn in ®eut[c^tanb bie (Srfc^ie|ung ^alm§ —
an firf) ein geringfügiger unb burc^ bie Umftänbe entfc^utbbarer^

ia mä) bem ^rieg§rerf)t gerechter SSorfaU — al§ SBafirgeic^en:

alleg beffen, ma§ ben ®eutfc|en unter bem Soc^ be§ ^rembling^
beöorftänbe. ®asu fam bie S3rutaütät ber äRarfc^äüe.

SDen eifemen^baöout, am meiften öer^afet roegen feiner Strenge^

mufe man fid^ benfen al§ einen fd^Ianfen mittelgroßen äJiann

ton t)öfIicE) gemeffenen formen unb ernftem büfterem Söefen;

ben ^elben^aften Sonnet al§ eine ä^nlic^e (Srfc^einung oon
etroaS leibenbem meland^olifcfien 5lusbrudE unb oorne^men
fc^önen ßÜB^"- ^aßeljranb er§ä^It in feinen üJJemoiren (1891),
ha% Saunet, als er ben 3Jiinifter oerbinblid^ auf bem <Bd)iad)t=

felb fpojieren füt)rte, beim Slnblid ber Seic^enpgel einer O^n*
mac^t na^e mar unb perfijnlid^ auf hk umi^erfd^teid^enben

Seic^enröuber einbauen n)oIIte. Unb in 33ranbt'l Slufjeid^*

nungen fef)en mir £anne§, foeben beim 93elagerung§t)eer einge*

troffen, gleid^gültig unter bid^teftem Kugelregen mit me(and^o=

üfc^er äJJiene auf einem (S(i)an§enranb fpa^ieren ge^en.

Stber biefer felbe Saune» befaß fo roeniq ©elbftbe^errfc^ung,

baß er megen feine§ unftiübaren @^impfen§ über ha^ Kon*
forbat unb bie Stnfunft bei ^^ßapftel in ^axi^ ^ur Kaifer*

frönung auf Steifen gefd)idt werben mußte. @r brac^ bei

Siubienjen aJJetternid^l in mie^ernbeS Sad^en au§ unb moquirte

fic^ laut öor 9'JapoIeon, ben er ru^ig wie in alten Reiten weiter

bu^te, über ben frf)Ied§ten ©efd^madE Karoline ^onaparteS, ber

®attin Wlnxat^, ber man ein S3ert)öltniß mit ÜJietternic^ nad^=

fügte. S23a§ SBunber§ alfo, ha^ Sännet, faum auf beutfrf)cm

S3oben angelangt, ha^ bentwürbige SSort oom ©tapel ließ, all

it)m ein württembergifrfier Slbjutant amtlid^c^ßorfteüungenmad^tc:

„S^r |)err ift nur ein König, ic^ aber bin ein äWarfc^all!"

^pöflic^er gab fic^ ber rot^blonbe £ott)ringer 9Zet), eine

unterfe|te robufte ©eftalt oon giemlic^ gewö^nlirfiem Stulfe^en,.

übrigeng ein fef)r gewanbter 9?ebner unb DJieifter ber ^^rafe bei
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feftlic^en ©elegen'^eiten. 5tber au(^ dlt\) fonnte treffüc^ bett

^a\^a ()ert)orfe^ren, tüte er ftc6 einittol tit Oftpreufeen eittfac^

t)ier ^JRä\)d)tn rauben lieB.

Ueber ttod^ reichere @uaba üerfügte 93ernQbotte, eine ^o^e

ftottlic^c @rfcf)einung mit ftarf gebogener ^Zofe, bie eine femi=

lifc^e Slbfunft ^u öerrat^en fc^ien, tüa§ ouc^ bem raubgierigen

9)'laffena (SO^anaffe) gelten mochte.

©ein Sanb§mann ou§ ber @a?cogne, SJJurat, beffen ^übfc^er

1|5uppenfopf öon inteHectueüer $8efcE)ränftf)eit saugte, war ber

(Sinnige, ber eine gewiffe SiebenStoürbigfeit befa^ unb fic^ at§

neugebacfener §erjog öon Süüc^=eieoe^S3erg bei feinen Unter*

tt)anen beliebt gu mad^en ttju^te. ©ang ungehörig aber trieb

e§ ber brutale 3lugereau, ber in gran!furt Heinere dürften burc^

feinen ^ammerbiener abfertigen unb gerabe§u au§ feinem 3Sor*

pmmer ^inou^fc^meifeen liefet).

2)ie bürgerliche §er!unft bicfer erlauchten §eroen ^atte fie

in feine ©d^ule guter ©r^^ietiung gefc^ic!t. 9?et): S3äcfer|unge,

SanneS: ^ärberle^rling, Sernabotte: Hböo!atenfcf)reiber, SOiurat:

-Lettner, Stugereau: ©o^n einer ©emüfepnblerin, ©outt: 33äuer=

(i(^er ^agelö^ner. ®iefer Sediere entfaltete erft fpäter in ©panien

feine 58ereict)erung§tatente unb machte fic^ in ^eutfc^tanb menig

auffällig, ©eine imponirenbe Smperatorgeftalt at^mete eine ge=

tt)iffe SSürbe. — dl\ix ^oöout unb 9J?armont tt)aren oon att=

abeliger ^amilie.

SebenfaüS genoffen bie SJJarfc^öIIe in beutfc^en Sanben

feine ^opularitöt unb mehrten burc^ i^r JÖene^men ben ^ran=

5ofen^a§, ber fc^on feit ber fc^toabronirenben Söölferbegtücfung

ber repubtifanifdien Sftaubt)eere in ^eutfc^lanb murgelte. Sit

^reufeen beftanb feit 1804 eine ftar!e ^riegSpartei unb je^t ri§

biefelbe, Königin Suife an ber ©pi^e, oüe Greife mit fid) fort,

f^id^te unb 5trnbt marfen ^üttb^afeten in 2öort unb ©c^rift

unter bie ©ebitbeten unb mahnten, bem t)erfc^mommenen SBelt*

bürgert^um gu entfagen, eingeben! be§ ©ctiiücr'fc^en ©prud^e§:

„?ln§ Sßaterlanb, an§ t^eure, fd^Iie§' bic^ an!" S3ebenflic^er

mochte e§ freilii^ bem ^ieferbücfenben f(f)einen, — menn e§

fold^e gab, — ba| hit ^riegSbegeifterung in bünfelfiaften Ueber*

mut^ umfc^tug. 'S)ie Offiziere ber ®arbe bu ®orp§ unb @en§*

barmen meßten itire^egen auf ber §au§fcf|melle ber franjöfifc^en

©efanbtfc^aft. ®ic Sunfer maren me an^ ^anb unb Sanb,

1) ©0 nad^ beutfc^en OueUcn. Sn WatboVä 2»emoiren («ßarig, 1891)

HJtrb frcilid^ bicfe§ ^iftorifd^ gettjorbenc Portrait Stugcreau^ at§ „^rrt^um"

fieseidgnct. 6r fei im ©cgentl^eil in ®atmftabt ollgemein beliebt geroefen.
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iinb fpietten ftd^ aU bte entließen ^ää)ev bc§ ßegitimi§mu§ attf.

^iefenjentgten 93onaparte, ben fleinen ^aröenu, »oQte matt

fc^on gured^tfuc^etn. „Safe fie man 'ran uf be ^latne !ommcn!"-
SBelc^ ^of)e S3ilbung bie§ Dffi§tercorp§ befeette, erfe^e matt
borouS, bofe ein ^O'^ajor in Sena ergä^tte, er liege bei einem
gettjiffen ©ot^e ober ©oet^e im Cuartier unb ber Äerl f^eine
mudm im ^opf gn ^aben.

IV.

Sm Uebrigen barf man fid^ freilief) bie §errfd^aft ber3un!erei

nid^t fo arg oorftelten, mie aflgemein gefd^ie^t. ®ie fraftgenialifc^en

Ungegogenfieiten bejediter Iüberlid)er Offiziere — S3erlin mar
bamal§ ein maf)rer £afterpfuf)I — entflammten me^r bem §a^
gegen bie „^f)ilifter", nad) Seifpiel be§ geiftooHen ^ringen
Soui§ ^erbinanb 5lud) ^rinj ?luguft, ein anberer Sruber
be§ ^önig§, [tonb fd)öngeiftigen Si^reifen nal^e unb liberale

93ilbung gehörte gum guten STon, ber Königin folgenb,

ruelc^e mit ßifer ber neuen f(affifrf)en Sitteratur ber ^eutfd^en

t)ulbigte. Sieft man bie ftrengen fc^arfen 9?efcripte ^riebrid)-

2BiI^eIm§ III. an bie Dffixiere, morin er fein äJJifefallen aus^

fprid)t, baft biefelben fid^ für einen erften unb beöorjugten

©tanb hielten, fintemal boc^ aüe ©tanbe bem Zi)xox\t na^e

ftänben, fo merft man bo§ Soeben be§ ßdtohtm^.
9Kerfmürbig genug, bafe auc^ ber ^önig allein ba§ (Set6ft=

oertrauen nid)t t^etlte, mit bem man in ben ^rieg eintrot. S^m
blieb nid^t unbefannt, mie arg bie ^eermafd^ine im ©d^taraffen=^

leben ber langen ^rieben§ja§re eingeroftet. ®ie S^ermaltung

be§ 3Serpflegung§= unb #ommanbanturtt)efen§ liefe oiel gu
münfc^en übrig; bie formen ber alten Sineortafti! blieben tro^

ber napoleonifc^en 9leuerungen, meldte je^t erft ba§ öon ber

Sfteöolution überfommene 9^otl)ft)ftem in geregelte Orbnung ge=

brad^t l)atten. ®ie franjöfifdie Snfanferie mürbe feit 1800 f^fte=

matifd) in 9}?anöoern unb ©jercitien auf bie neue g^ed^tmeife

erlogen: 95orn ber btd^te <Sd^ü|enfc§tt)orm, möglirf)ft langet

3;iraitliren mit ®edEung, bann ber ©emaltftofe in tiefer, bid^ter

Kolonne, bie tapferen Dfft^iicre mit ben ^Trommlern an ber

<Spi|e. (S§ mufete fid) geigen, ob bie ^riebericianifd^e Sinie

bagegen ftanbt)alten fonnte. ^er |)eerfü^rer, ^er^^og öon 93raun=

fd^meig=£)el§ unb fein Slbjutant g^elbmarfd^atiaj^öllenborf, t\atten

im fiebenjä^rigen ßrieg i^re ©poren erworben; je|t roaren fie
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QlterSfc^lüad) unb o^ne ©ntfc^Iu^froft. 5tIIe (Senerate, gemäfe

ben Sftegeln be§ übU(f)en 5löancement tonnten erft in |o^em

5llter in leitenbe 8teüen aufrücken. 2tfle§ im preuBifc^en §eere

njor auf Xattif jugef(^nitten ,
jeneS ®amafc^entE)um !ommife=

möfeiger ^oc^fimpelei, unget)euer fc^neibig auf bem @jercierplQ|,

aber ot)ne geiftigen unb morattfcfien 9?ü(f^alt, atfo o|)ne lieber*

blic! für ^a§ ernfte @c^Iacf)tfe(b. 9JJit ber ©trategie fa^ e§

böfe au§. ©inige urgele$rte ©reife öerftanben ben 5?rieg noc^

rt)ie 5ur 3^^* W^^i @ugen§; bie Kampagnen Sonaporte§,

tt)ei(i)e einige junge Offiziere, wie ber X^eoretifer Sieutenant

t). ^ülou), n)of)t gu begreifen wußten, Ratten Senen nur

Äopffc^ütteln erregt. (Solcher 5lrt njor ber !onfufe @e=

neralftob§d)ef be§ |)o{)enIol^e'fd)en §ecrt{)eil§, (Seneral ^Raffen*

had). 5Do(| gab e§ baneben aud^ anbre — bürgerlid^e — (£te=

mente im ^eere, n)ie ben §ouptmann ©neifenau unb ben ge«

feierten ®eneraIflab§oberften (5(i^arni)orft, bie unter ben fran*

jöfifcfien SIblern gettjife fc^on p ^o^em 9f^ange emporgeftiegen

ttjären. ßeute öon echter militärifd^er 3^egabung. %nd) bem
|)ouptreitergeneraI, ©erwarb £ebere(f)t ö. iölü^er, einem greifen

SünglingSredten au§ SDiedlenburg, fa^ man fcf)on an, bafe er

t)a§> 3eug ^u größeren fingen ^ahe.

^ür f(f)ted)t fonnte man bat)er ba§ preu^ifc^e §eer nid^t

l^alten, nur fein 9(^uf mu^Bte eine gefäf)r(i(^e ^^euerprobe befielen.

2)ie SDiScipIin roax brutal, man übte nod^ bo§ 6pie§rutt)en=

laufen, mä^renb ba§> (S^rgefü^I be§ franäöfifd)en ©olbaten für

fc^merere Sßerge^en nur eine ©trofe öerlangte: ben et)rlicl^en SEob

auf bem @anb^aufen.
Seförberung gum Offizier gab e§ für ben Gemeinen nic^t,

ft)äf)renb ber ^rangofe ben SJ^arfc^aUftob im 2:ornifter trug

nad) bem ®Ieid^t)eit§prin3ip, \)a§> bie Üieoolution gegrünbet unb
dlapoUon in ben ®runbfa| gefleibet: „Sebe £aufbaf)n offen

bem Xalent!" 2luc^ befanb fid^ oiel f(f)Ie(f)te§ ©efinbel in ber

Strmee, geworbene S(u§tänber in 9Kenge, bie ^eimat^§Io§ nur

üon ber §u(^te( regiert mürben. Patriotismus, 9f?ul)mfu(f)t unb

(£]^rgefüf)l übermogen baf)er bei meitem in ben franjöfifd^en

0ieif)en. Sm Uebrigen lag f)ingegen ber moraltfd^e gaftor auf

^reufeenS ©eite, bei beffen erften Erfolgen fic^ ^Deutf^Ianb mie

em SRann ert)oben unb ben Sft^einbunb gefprengt t)ätte.

Wan ftaunte fpäter bemunbernb über ta^ plö|lid£|e Slufflam*

men eineS grofebeutfcf)en Patriotismus unb eS roirb gemeint)in fo

bargeftellt, als ob nur baS l^ereinbrec^enbe tiefe Unglürf bie

©eelen geläutert f)ätte. ®aS ift unraa^r. 8dE)on löOö be*

fürcfjtete bie franjöfifdie Sefo|ung SBienS einen SSoIfSaufftonb
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unb 1806 hJünfc^te jeber anftanbtge beutfc^e äRann ben ©ieg
^reufeen§. Unfere Slttüorberen waren marfiger, al§ töir fte

un§ benfen, unb e§ mar ba§ gleiche ©efc^Iec^t, bQ§ nur fteben

So^re fpäter feine ©c^anbe glorreich füf)nte.

1805 fiatte man bil 250,000 SKann aufbringen fönnen,

je|t bradjte man, in ^otge ber ?lbrüftung, in fo furger ^rift

nur 130,000 3J?ann ^etbarmee auf bie Seine, ^ie ^5eftung§=

garnifonen n^aren jeboc^ fe^r anfe^ntic^. (Snbe be§ Sa^reS fonnte

man englifd^e ©ubfibien erwarten unb im Sloöember mottten

100,000 ruffifd^e ^reunbe eintreffen. 2)amit fonnte man'§ fc^on

wagen. SSerlor man oudf) eine ©c^Iaiiit unb mürbe weit prücf»
gebrängt, fo liefe fic^ ber ^rieg bocfi erfotgreid^ ^inl^alten, bi§ audi

Defterreid^ mieber Tlut^ fc^öpfte unb f^ic^ ber Koalition anfc^Iofe.

<Bo lagen bie SSerI)äItniffe mirüid^, nic^t üiel anber§ a(§

fpäter 1813, mo beibe ^orteien jmar oiet größere §Inftren*

gungen machten, aber auc^ alle burc§ unget)eure SSertufte ent»

fröftet waren. Sluf ©eite ^reufeen§ ftanb al§ 93unbe§genoffe
nod^ ber ^urfürft öon ©ac^fen, nebft ben Heineren norbbeutfc^en

fjürften; nur ber turfürft öon Reffen laufc^te bem ©irenen*
lieb ^anet)ranb§ öon bewaffneter ^Reutralität , bie i§m nic^tä

fd^aben folle.

(£§ geprte ^u 9^apoteon§ 5:aftif, ftet§ eine ftar!e gront

p zeigen, mochte ba^inter ftecfen, toa^ wollte. @o t^at er

in ber böfen Sage öon Slufterli|, al§ ftel)e alleä jum heften,

unb fo bot er auc^ gteid^ ba§ preufeifc^e S3at)reut^ an 33at)ern

au§, lachte über bie SScrrücft^eit ^reufeenS, tiefe auc^ öerlauten,

^a^ er überall mit boppetten Gräften fc^Iagen werbe.

^a§ barf man aber nirf)t wörtlich net)men. Sn ^eutfc^=

lanb ftanben noc^ 100,000 Wann, inclufiöe eine§ batierifc^en

^orp§, unb biefe öerboppelte er burc^ 100,000 äJJann neu»

au§get)obener ßonfcribirter. ^ie ^ran^ofen f)atten bie Sfiec^nung

ol^ne ben 2öirtt) gemad^t, at§ fie ben §rieben gefidtiert wähnten,
wetd)en tf)r ßaifer binnen faum brei SDJonaten t)erbeigefü^rt.

Db biefer ^rieg ebenfo turge ^^rift bauern werbe, fc^ien boc^

fef)r bie ^rage. Sfiapoteon felbft befanb fic^ in fotc^er inneren

Erregung, ha^ er in Wiain^ beim 2lbfct)ieb öon Sofeptjine

o^nmäc^tig würbe. (£r bat jebod^ ben ^erbeieitenben fallet)»

ranb feinen ßärm ju mad^en unb war eine SSiertetftunbe nad^»

l)er auf bem 3Beg nai^ ^arl§ruf)e. (Seit Sßod^en waren feine

Gruppen fdjon in^gefieim unterwegs, um fid^ in 3lfd^affenburg

^u fammeln.

Um e§ noc^matS ju fagen: Siiapoleon fprac^, öufeertic^

genommen, bie 3Baf)r§eit, ha^ ^reufeen i^n au§ falfc^er ^mdi^t
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üBcrrofc^enb angegriffen ^abe. Sr njoUte rto^t einmal ben

.^rieg mit ^reufeen, um e§ oftmärts §u brängen; eine S^x^

trümmerung beffetben lag aber nic^t im Slreife feiner ^(dne.

@r iDOÜte e§ ef)er all S3unbelftaat ju fic^ ^erüberjiefien, um
tRufelanb unb Oefterreic^ @c^ac^ SU bieten. — ®ie ß^ancen

in biefem neuen S^riege fc^ienen fet)r ^meifetfiaft. @en)i| war
e§ ein SSort^eit, bie berühmte preu^ifrfje äßilitärmac^t in noc^

nic^t frieg§mäf;iger SSerfaffung einzeln ^u faffen. ^a aber

9f{ufelanb ganj im 9?ütf^alt btieb, !onnte bie Slffaire fic^ in bie

Sänge Riefen unb in f^ranfreic^ murrte man fc^on jejt.

®oc^ balb foUte fid) zeigen, mie richtig ber nüchtern ge=

funbe 3Serftanb be§ §oöen§otIern!önig§ ha^ übern)iegenbe ®enie

i)e§ ©c^toc^tenfaiferS fürchtete unb im Snnerften ben SBiber«

ftanb für unmöglich fjielt. ©ein „©tern" blieb bem Torfen

treu; benn ma§ man fein @Iüc! unb ©c^idfat nannte, ba§ mar

nichts aU eben fein ®enie.



V.

Oberft ©diorn^orft I)otte öorge)c^Iagen, fcfion @nbe ©eptem*
ber mit ber Slrmee über ben SEtjüringerroalb p ge^en uitb in

ber (Sbene aufgumarfd^tren, wo fid^ befonberS für bte ^oöaücrie
geeignete 95errt)enbung fanb. 9Jfon fonnte ben Slufmorfif) jnjei

SBo^en früfier beenbigen, al§ ber (Segner. Slber ber ^önig
tooUte um feinen ^rei§ qI§ ber 5tngreifer erfc^einen, n)a§ er

bod^ tf)Qtfädt)Itc^ war unb blieb, unb öertröftete ba^er ouf ben
8. October, bi§ gu welcfiem ^Qtum S^opoleon ha^ preufeifdtie

Ultimatum beantworten foHte. ®ie Antwort brockte ha^

frangöfifd^e ^eer, bo§ in brei Kolonnen oom 5. October ab

öorbrong.

®ie ^reufeen ftanben um biefe 3^^* i" ^^^i ^eertfieilen

aufmarjc^irt : ber redete O^lügel unter bem aufgebtofenen Sflüd^et

bei ®ot^o, "öa^ Sentrum unter 93raunj(f)tt)eig hti (Srfurt, ber

linfe O^Iügel unter ^ürft^o^enlo^e bei SBeimor. ^iefe Stellung,

otjue natürliche §inberntffe, fonnte nur einen Q'med |abcn,

wenn man jum Angriff oorging. SBartete man aber ben 2tn»

griff ab, fo war fie finnIo§ unb mu^te balbigft mit einer befferen

an ber (SIblinie, geftü^t auf SOJagbeburg, tjertaufd^t werben.

9?apoIeon oerfügte, wie fdE)on gefagt, über 200,000 (Streiter

in a(i)t ßorpl : ©arbe, ©oult, Sonnet, 9?e^, ^aöout, Jöerna^^

botte, 5lugereau, Sefebore. 5Die 9f{eferoefat)aIIerie
, fe^r ftarf,

unter SWurat. Tlit ben erftgenannten fec^§ ßorp§ marfrfiirte

ber Äaifer, in ein großes SSierecE georbnet, fofort Io§, bie §lrmee

Wie einen einzigen concentrirten Körper commonbirenb; „wie ein

Hauptmann fein S3otainon", fagte er felber. @r gebod)te ba§
SRanöoer oon S^Jarengo unb Ulm gu wieber^olen, ben fj^ii^^

t)on feinen S5erbtnbungen ab^ufdEineiben, inbem er bie vereinte

Ma\\t in feinen 9f{ürfen auf feine 9tüc£äug§tinie unb feine «Stü^»

öerbinbungen fül^rte. ®ie Dffenfiolinie lief S3omberg=S3erIin

äWifrf)en Springer SBoIb unb Sr§gebirge, um bie preu^if^e
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^Quptftabt ju bebro^en. ®er ^einb in 3;pringen mufete

bann ouf 9}?Qgbeburg jurürf unb gur !DecEung ber ^auptftabt
^eraneilen, lüoburc^ es bann in ber 93?arf gur ©c^Iad^t

fommen würbe.

SfjQtürlic^ befc^äftigte fid; ber SKeifter oor jeber Dffenfioe

mit feiner SfüicEjug^Iinie. jbiefe fonnte f)ier boppelt fein: @nt=

tteber an bie ©onou, menn ber ^einb if)m fc^on in Xpringen
fiegreii^ entgegentrat. Cber: 9J?arf^trte ber ^einb unbefümmert
nad) 8übbeutfc^Ianb öor, eE)e feine Umgef)ung DoIIjogen, fo mar=
fc^irte JKapoIeon an benS^J^ein jurüc! auf ber2inieSeipjig=5i^anf=

fürt, t>a§ preufeif^e ßeer nörblicf) umgefienb. @tn ^olIänbif(^e§

ßorpg unter £oui§ S3onaporte ftanb aU ^erfung bei SBefel,

ein anbereg unter 9J?ortier bei ä)kin§. Sebe n)eitere S5erbin=

bung feiner ^eerntaffe mit bem 9^f)ein über ^raufen meg ()ielt

er für überflüffige S^erfrfimenbung unb ttiarf nun feine gan^e

^eermaffe nac^ Dften fjerum in brei Kolonnen: narf) Coburg,
nocö Sof)enftein, nac^ ^of. 2)ort ange!ommen, Iä|t er bie

meftlic^e auf ©aolfelb, bie mittlere auf Bd)ld^ marf(f)iren unb
beftimmt bie ^Bereinigung beiber Kolonnen bei ®era. ^ie öft=

Iirf)e S^olonne, befonberä bo§ 33,000 d^lam ftarfe ßorpg ^a=
oout gef)t über ^of ebenbort^in.

Sobalb ha§' preu^ifd^e Hauptquartier ba§ SInrücfen ber

^ranjofen im Cften üernaf)m, riett) Sc^arn^orft, mit gefam-

melter Äraft einen ^lonfenftofe ju roagen. tiefer ^lan er-

fc^ien jebod^ bem ^önig unb feinen 9^att)gebern atlju getoagt

unb e§ gab Debatten für unb njiber. S)orf) mürbe §ot)enIot)e'§

^eerttieil allein an bie ©aale oorgefc^oben unb ftiefe am 9. bei

Scfiteij auf bie franjofifc^e Scntrum!oIonne ^ad) unbebeuten*

bem ©efec^t ^olte |)olienIo^e am 10. narf) Soalfelb au§ unb
^ier fam feine 3Sor|ut balb in ernftüc^e^ ©ebränge mit ber

n)eftlirf)en Kolonne, meiere ber furd^tbare 3}^arfc^aII Sanne§
^eranfüf)rte. 9Jarf) heftigem Kampfe mnrben bie ^^reufeen ge*

frfjlagen, i^re berühmte ÄaöaHerie öon Uebermad^t gemorfen,

unb im ^anbgemenge fiel ^rinj ßoui§ O^erbinanb.

„@erf)§ ^u| ^ocf) aufgefc^ offen, ein Slbgott fc^i}ner ^roun",
mie bie ^ontane'fd^e SaÜabe fingt, ber Siebling S3erlinl unb feiner

äftt)etif(^en 3^^^^^» ^Qt^e er ^auptförf)Ii(^ feit ^Q^ren ^um ^tieg

gegen ben Äorfen getrieben, ^idjt au§ btinaftifc^em ®ünfel
|aBte er S'JapoIeon, fonbern mo^I jenem ©c^iller'frfjen 93efennt»

nife gemäfe, bafe er nichts menfc^Iirf) ©Qmpattjifc^eg' an bem (Sr=

oberer finbe, fonbern alleS an i^m falt, ftarr, nürf)tern. (5)oett)e

freiließ, bo§ ®enie, oerftanb ha^^ ®enie beffer unb tiefer, al^

ber fentimental pat^etifi^e Sbealift, ber boc^ propf)etifc^ im
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„SOSaHenftem" eine pl^atttaliftifd^e ©roberernatur öer!(einerten

ä)^a^ftab§ geahnt utib gef(f)ilbert ^otte.

2)er ^ob be§ ^rtnjen tüirfte tt)ie ein böjeS Dmen für ben

^rieg, ben er mit ^eroufbefd^wor. „Teufel, ^a§ ift gut, ha^
tüirb (Sinbru(f mad^en!" l^ie^ bie gon§e ßeicEienrebe, bie £onne§
bem tapfer gefallenen ^einbe l^ielt^)

@obaIb Sfiapoleon in @era angelangt, errietf) er bie Sage
be§ preu^ifd^en §eere§ unb gob bie ®irectiöe ou§: nid^t länger

nad^ OZorben, fonbern nod^ SGSeften mit allgemeiner Sin!§frf)tt)en=

fung oor3urü(Jen, um bie ^reufeen in ber Q^tanfe p parfen —
toffetbe, toa§> (Srfjarn^orft feinerfeit§ öorgefd^Iagen ^attc. 9)iurat'§

tReiterei fiel frf)on am 12. auf ?iaumburg. (Sd^on feine ÜtüdEjugg»

linie gefä^rbet fefjenb, gertett) t>a^ preu§iftf)e ^ouptquartier in

ratl^lofe unb t^atlofe Seftürjung. dlad) enblofem §in= unb

tergerebe n)urbe ber fRüdf^ug norbteefttidE) angetreten. 5tber bie

ran^ofen Ratten nirf)t gerebet, fonbern ge|anbe(t. Unauffioltfam

ftürmte 2)aoout roefttid} üor unb rannte am 14. Dctober, bie

(Sngpöffe bei Äöfen poffirenb, gegen bie §auptormee an. ®iefe,

hä roeld^er fict) ber S?önig felbft befanb, umfaßte 35,000 SJiann

unb 18,000 äJ^ann 9f?eferoen unb ©arben unter ©enerat ^atf*

reutf), bie auc^ bem 53efet)I be§ ^öd^ftfommanbirenben §er§og
öon S3raunfc^tt)eig perfönüc^ un.terftellt. SSeiter rücfroärtS bei

tSSeimar lagerte ©enerol Üiüd^et mit feinem (5orp§ öon 30,000
SKann, tt)ä^renb ba§ ©orp§ §o^enIot)e in ber ©egenb bei Sena
bie S^ac^^ut bitbete, um ben Slbjug nad) Sterben gu bedEen.^)

SDer preu^ifd^e Slbmarfc^ ttjar fomit in brei X^eite gefpatten,

unb ttjenn 9?apoteon bie äWarfc^Iinie übert)o(te, fonnte bie^aupt*
armee im •SD'Jorfd^ gel^emmt merben, tt)ät)renb bie SfJad^^ut öon
überlegenen Gräften erbrüdEt mürbe.

*) ®e§ grinsen (Srabfd^rift im SBertincr ®om lautet: „9Rit Seonibo^'

SKut^ ftarb er Seonibaä' Sob".
^) 93et §alle 13,000 9ieferüe. Wit ©ad^fen foltte man 164,000 jä^Icn.

^ai} anbern eingaben nur: SBraunfc^toeig 62,000, §o^enIo^e 39,000, 9tü(^cl

18,000.



VI.

©c^on am 13. 5(6enb» fo^ ber ^atfer oom ßanbgrafenberg
bei Sena bie SBac^tfeuer be§ ^einbeS unb befc^Iofe fofort gu

fd^Iagen. 50ät raftlofet @mfig!ett recogno^cirte er, liefe Stege

für bie Slrtillerie ^erftellcn unb gangbar machen, um bie ^ö^en
i)inauf§ugelangen, unb orbnete jelbft ben mü^famen Slufmarfc^

bes Sorpö SanneS, im ^unfein ben S3erg befe^enb. (£r ^atte

roie gett)ö|nUd^ bie ®arbe bei fid^, rief aber noc^ eiligft 2Rurat'§

9?etterm offen, 9^et) unb @ouIt öftlic^ f)eran. 2)ie früfiere Scf|(eiä=

Äolonne unter S3ernabotte foQte mittlerroeile im SSorge^en bleiben,

ficf) ber @ngtt)ege öerfid^ern unb bei 2)ornburg ben meic^enben

^o^enlo^e auffangen.

9^ad)bem ber ermübete ^aifer fic^ oom in ber erften ßinie

beim S3itt)a!feuer eine§ Sinienregimentö einen furzen ©d^Iummer
gegönnt, ritt er no^ im ^rü^nebel be§ 14. Dctober burc^ bie

Üiei^en oon Saune» unb ermunterte fie mit marfigen SBorten.

@r oerfprad^ i^nen fiesem Sieg unb 5)a§ üefeen fic§ feine

gloiretrunfenen ßäfareaner nicf)t jroeimat fagen.

®ie preufeifc^en iBorpoften bemerften jene ®eleit=^acfeln auf
bem Sanbgrafenberg, t)örten \>a^ jammern ber Pioniere in ben

@d)(u(^ten. 5tl§ batjer bie ^ranjofen um 6 U^r ^inabftiegen,.

trafen fie bie SSort)ut unter 5;auen|ien nic^t unoorbereitet. 3)a

^o^enlo^e jeboc^ mut^IoS zögerte, gemann ber Singreifer Sfiaum,

fic^ au§ bem ®efilee ju entmicfeln. Se^t f)ätte nur eiliger fSiM'

^ug auf fRüd)eI retten fönnen. 2tbermalige§ §ögernbe§ StiU*
galten oerbarb ooüenb§ SlßeS.

jDer SDhrft^aü Sanne§ brang aöfogleicf) mitUngeftüm oor, !am
jeboc^ balb in§ Steuer gegen große Uebermacf)t, ba^o^enlo^e anfangt
e§ nur mit einem feinblidjen SorpS §u tf)un ^u ijoben glaubte unb
feinerfeitS alle ßraft §um 35orftofe einfeßte. @r mochte über

etwa 45,000 3Wann oerfügen. 9?apoIeon aber wotlte feine foft*
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bare ©orbe nocE) nicf)t ins ^euer bringen, fonbern e^er ben
^einb fic^ oerouSgaBen laffen. ©o ^atte 2anne§ lange ßeit

einen jd^ttjeren @tanb, ba @ouIt nod^ gar ni(f)t unb üon S'Je^

erft bie 5ßort)ut angelangt ttjar. 2l(§ jeboc^ ^et)'§ ®ro§ ein*

greifen fonnte unb aurf) (Soult in bie 2inie rücfte, oer=

mochten bie ^reufeen, oI)ne^in burd^ ba§> feinbli(f)e 2lrtiIIerie=

unb Xiraitleurfeuer übel gugeridEitet, tro^ l^erg^after Sln[tren=

gungen nic^t gu wiberfte^en unb gerietJien al§balb in 95eriüir=

rung. SfJet) falte beim 3)orfe JÖier^efin^eiligen feften ^ufe. @outt
erbrücfte ben linfen preufeifc^en S^Iüget. Stugereau (mit Sefeböre

bie 9fiü(fentt)anb be§ §eer=58ierec£§ bilbenb) traf auct) nod^ ein.

£anne§' ®iDifionär ©ujet — ber fc^on 1800 am SSar unb 1805
unter @outt fidt) auszeichnete — brac^ au§ bem Sfferftäbter

SSalbe Dor unb fd^nitt bie ©ad^fen ah, meldte am jogenannten

@d)ne(fenberg bie SSeimarer @tra|e beerten. @ie oerloren aüein
6000 befangene.

3n biejem 5lugenbli(f langte ha§ ^üd)d'\<i)t (£orp§ auf
bem @c^Iact)tfelb on, ha§> ^po^ento^e, fobalb er über tk Sage
!Iar geworben, bringenb p |)ilfe gerufen t)otte. ^vid)ti entfd)Iofe

fid^ aud) toirfüc^ baju, aber erft nac^ langem S3efinnen, ba ber

^ödiftfommanbirenbe i^m ftricten S3efet)I gab, in Sßeimar gu
bleiben.

%{§> er anlangte, War bie (Sntfdieibung fd^on gefallen unb
|)o^enIo^e'§ oerwirrte ©c^aaren trugen bie Unorbnung auc^ in

^üd^elS 6orp§. ©a er!annten SfJapoteon unb ber erft gegen

Stbenb anlangenbe SJiurat, ba§ je^t eine allgemeine Sieiter-

attafe om ^Ia|e fei, unb Warfen t§re jatjlreid^en ®e=
fd^mober mit ganzer SSud^t ouf i)a§ weid^enbe §eer. ®er
Erfolg mar ungeheuer. 3n milber ^(ud^t ftob bie preufeifdEie

SBaffenmai^t auSeinanber unb ^inter|er fufir bie milbe

Sagb ber 9JJurat'fd^en 5SerfoIgung, Welchem ber Äoifer auf»

trug, ofjne 9iu^ unb 9^aft fRo^ unb äJJann barangufelen unb
nid^t §alt ju madien, bi§ ber g^einb gönslid^ in alle SSinbe

Serfegt.

2)a§ frangöfifctje §eer aber rückte auf SBeimar unb feine

SSorfiut ftiefe auc^ bort auf ein gefc^tageneä §eer, ha§ i^m ent»

gegenftutete.



Jluerflabt-

VII.

Sei bet 5lrmee be§ ^önig§ tourbe am 14. frü^, nac^ einem

unorbentlid^em Sitüof bei mangelf)after 35erpftegung, ®enera(=

jnarfd^ gefd^togen. 'S)ie Sloontgarbe unter Slüc^er lagerte beim

5)orfe Goppel, ba^inter bie ©ioifion ©c^mettau, ba§ ®ro§ bei

^uerftäbt. i)a bie 9^ac^ric^t einlief, bafe fid^ feinblic^e ^a=
üallerieregimenter fcJion jenjeitl be§ ^öfener ^^affe§ zeigten, be^

fd^Iofe ba§ Hauptquartier — oermut^tic^ auf «Sd^arn^orffä

tRat^ — bort|in Dorjubrec^en. (£§ galt, biejen wichtigen Ueber*

gong rafc^ in Sefi^ ber ^reu§en ju bringen, e§e ber ^einb in

ftärferen SDiaffen bort eintraf.

^ie SJaoallerie fe|te fid) fofort in 58ett)egung. ®ie 3Irmee

jeboc^ befanb fi(^, im 93in)a! burcfieinanbergefommen unb er=

mübet, nod) in folc^er Unorbnung, ha^ ein geregelter Slbmarfc^

ter Snfanterie nic^t ^^u (Staube fam. SSielme^r marfc^irten bie

einzelnen S^örper, fobalb fie fic^ not^bürftig ju sörigaben unb

^iöifionen georbnet, eilfertig ab. 2)ie§ läft fic^ nic^t tabeln,

ta tt)ir!tic§ nid^t gdt ju oerlieren war. Mein, ba§ trennen

ber Äolonnen, infolge be§ 9J?arfct)iren§ auf eigene %au\i, o^ne fic^

an bie öorgefc^riebene @rf)Iacf)torbnung ^u {)alten, oerurfac^te

^intt)iber aßcrlci Slufent^att. ®a§ ^teitercorpg 93tüc^er§ »urbe

nac^ tin!§ au§ ber 9Karfcf)tinic fierauSgegogcn unb blieb hinter

bem Sorfe poppet ftet)en. ®ie ®ioifion ©c^mettau aber unb

eine Srigabe, befte^enb au§ ben ^Regimentern Dtt)ftien unb

^ring f^riebric^ SBil^elm oon S3raunfc^roeig*0c(ä, ftie^ oor bem
®orfe ^affen^aufen auf ben ^einb. (S§ ttjar nac^ 6 U^r, a(§

bie erften ©c^üffe fielen.

ein fo bic^ter SRthd trat ein, bafe man nic^t ^e^n Schritt

töeit um fic^ fe^en !onnte. ®ie§ !am ben f^ran^ofen ju gute,

beten geringe 3a^I « oerbarg. ®enn äJJarf^atl ^aüout §atte

öorerft nur eine ^iotfion ®ubin herangebracht.



— 48 —
®te Sßernjirrung be§ preufeifc^e§ 2lnmarfc^e§ erreichte ben

I)ödE)ften ®rab, qI§ bie Äaooüene mit i^ren reiteuben S3atte=

rien oorgegogen njurbe. 33etbe SBaffengattungen beeiferten fic^,

xa'idj an ben ^^einb p !ommen, unb bogen bo^er öon ber Sanb»

ftrafee auf bie treibet qu§. Sie ^infternife unb ber 9JebeI be§

^erbftmorgen§ matten ober jebe Ortentirung unmöglich unb

man üerlor jebe 9f?i(^tung. SltteS tarn auSeinonber. @in§elne

©d^wabronen öerirrten fic^ ju ben brei S3rigaben (fie^e oben),

bie oor §affenf)aufen bie oorberfte Sinie bilbeten. 5lnbere

prallten rüdEroärti mitten in t>a^ ®ro§ t)erein. 5lUent^oIben

StQarm. 2)a ^a^ ©etdnbe oon @räben unb ©d|Iu(|)ten burc^=

fd^nitten war, rid^tete fid^ bie umf)erirrenbe Slrtiüerie felbft 5U

©runbe. Um biefe ^eit, nac^bem eine @tunbe lang nur

mäßiges ^euergefed^t gett)ät)rt, na^m e§ on £eb£)aftigfeit gu.

Sie preuj^ifrfie Üteiterei, foweit fie fic^ öorgearbeitet, fanb feinb*

lic^e Snfonterie öor jic^ unb nun oernaf)m man burc^ ben ^ehd
baS' S3(ü<f)er'JdE|e (Signal gur ?ttta!e. 5lber bie fran^öfifc^en

trommeln wirbelten fiergEiaft, i^re SSierecfe raiefen ben 9f{eiter=

fturm oollftänbig ah. (Sin X^eil fto^, ein anberer — befonbcr§

ba§ berü£)mte9?egimentS^önigin=Sragoner (oormolS 33at)reut^'fcf)e

mit bem ^o^enfriebberger ÜJiarfc^) — je|te fic^ gefc^Ioffen neben

bie Snfanterieünie unb blie§ ununterbrochen jum ©ommeln.
®a man ben gemorfenen ©rfiwabronen ^Ia| jum ©am*

mein fd)offen ttJoHte, ging bie ©ioifion ©d^mettau jum 2ln*

griff auf ^affenl)aufen oor. ®er S^Jebel bedEte ben iJeinb,

ber alSbalb au§ §eden unb Käufern ein fo üernic^tenbeS ÄIein=

geme^rfeuer fanbte, ba^ bie brei S3rigaben mit großem SSerluft

aufeer ©^u^meite midjen. 3"9tci^ ^^^^ ^^^ ^^^ 9fieitermaffe,

meiere gefammelt gu neuem Eingriff anfe^te, in offener getb=

findet äurücf. SlaS ©elänbe unb ba§ mofitgejielte geuer ber

gran§ofen marf)ten jebe» ©intjauen unmögli^ unb, at§ je|t

burd) böfen 3ufatt einige ©djmabronen in§ S^uer preufeifc^er

S3atterien geriet^en, erf)ob fic^ ber 9luf „Verrat!)" unb oerftört

wichen bie ®efd)maber au^er ©efec^tSbereic^. 2tuc^ bie Sn*

fanterie oerfiet in Unruhe. 2)ie frifd^e Sioifion SBartenSleben

ging bur^ ben ®runb red)t§ oon |)affen^aufen unb ber ^einb

miil i)ier nad^ einigen ©alüen. ©eine 33atterien unb feine

2;iraiIIeure, ben ungeübten oorgejogenen ©d)ü^en ber ^reufeen

an ®efd)idlid)!eit weit überlegen, geboten jebod) bem weiteren

ißorrüden §alt, \a geboten auf§ neue ben ^ftüdgug.

5tt§ 5)aoout, ber je&t frifd)e Gräfte in0 ^euer führte, mit

Sioifion SJioranb (inf§ nac^rüdte, behaupteten bie ^reufeen bie

Dber^anb in einem lang an^altenben ^euergefed)t, wobei if)reSinie
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in fe[ter Haltung blieb. ®od^ bie franjöfifc^en S^ü|eni(^iüQnne
umtuicEeÜen bie glügelbotaillone unb traten großen ©dEjoben,

qI§ plö|üc§ ha§: ©ragonerregiment Srroing, SDiuifion§!aDalIerie

S2Sarten§Ieben§ , bie Iin!e glanfe be§ 3^einbe§ getoann unb ii)n

binnen n^eniger ÜJJinuten aufrollte. $ll§ aber gu fpät bie Sn=
fanterie auf §affenf)auien nac^ftiefe, njurbe fie borts bereits

roieber oon bem umfid)tigen 3JJarf(^atI mit umfaffenber 5euer=

roirfung empfangen. ^utütfpraHenb, bonn noc^motS öorge^enb,

mec^felten bie ^reu^en nu|Iofe ©alöen mit ber feinbüd^en

@c^ü|enlinie, bie t)inter einer borfumfd^üe^enben £ef)mmauer

ficf) eingeniftet. ®ie 2)it)ifion§artiIterie fet)Ite ^ier immer noc^

unb bie SlngriffSberoegung ber ^reu^en ftocfte hex allen gefed^t=

nä^renben fünf ^örigaben. ®enn ein 2;^eit ber preufeifc^en

S3atterien, bie überf)aupt gum feuern famen, ^atte bei bem
planlofen SBirrmar am 3^rüf)morgen feine ^utöerfarren einge^-

büfet. S)ie ®efcf)ü^e trugen ober im i^afettenfaften nur DJiuni*

tion für ein paar ©c^üffe. @o erfdjien bie preufeifc^e S3atterie=

ünie balb t^eiln^eife au^er ©efec^t gefegt.

Se|t f)eüte fic^ ber Xa^ auf, ber S^ebel tt)id). ®er alte

3^elbmorfd^alt 9}?öIlenborf brad^te eine reitenbe Batterie ^ergu.

Slber and) biefer ©efd^ül^ug Derfagte nac^ roenigen 8c^üffen.

2)a burcbritt ber ^elbmarfd^all felbft bie 9teif)en unb feuerte bie

Gruppen on, ba§ Sleufeerfte §u öerjudien unb §affenf)aufen mit

bem S3ajonett gu nehmen, ©in tofenbeS 33ortt)ärt§ge)(f)rei ont*

roortete i^m unb alte Gräfte boten fic^ gum Sturme auf. ®er
braöe ®rei§ übernahm felbft ha§ ßommanbo, fe|te fid) an bie

Spi|e be§ Sf^egimentS ^ring Soui§ unb fül)rte e§ im ©turm=
fc^ritt gegen ben ®orfeingong, angefid^tS ber gangen preu^ifd^en

©c^lac^tlinie, tt)eit öorauf. 2)ie§ Seifpiel rife fömmtlic^e 93o--

taiÖone mit fid^ fort, bie nun öon allen ©eiten im UmfreiS

^offen^aufen beftürmten. @§ entbrannte ein erbittertet ®orf=
gefed^t. 2)a§ S^Jegiment ^ring £oui§ brang mirfli(^ im erften

5lnlauf bi» gur ^ird^e tjor, blieb aber ununterftü^t, ba !ein

SRüdE^alt auf ber SDorfgaffe nad^rücfte, fonbern an ben Umge=
bungSmauern ficf) in ©ingelraufereien auflöfte. ®er Eingriff

ttjurbe abgefc^lagen, ba jeber Xfieil ber 2inie fidl) felbft über*

laffen blieb. ®ie SSerlufte mudjfen burc^ bie §artnäc£igfeit ber

©olbaten, bie bi§ gur legten Patrone if)re Äugeln ben feinb=

Iid)en 3SerftedEen gufonbten. @rft ha^ 2)aoout eine bebcutenbe

Äolonne in i^re re(^te ^lanfe fd^idEte, bemog fie gum 5lbgug.

^ie 3rming»®ragoner becften, aber ber SJiarf^all marf je|t

feine Ä'aöaUeriebiDifion oor unb feine günftig aufgeftellten Satte*

rien überfct)ütteten bie SBeic^enben mit Ä'reugfeuer au§ t)erfd)ie=

SSIeiBtreii, Sritifc^e .giiftorie. H. 4
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benen fRic^tungen. S^offeurS l^ieben ein, tüarfen nac^ me^r«

maliüier Stttate bie preuBifc^en Sc^iüabronen unb jaqten bic

preuBt1c|en Bataillone bi§ über ben fumpfiijen ©runb rechts

öon ^affen^aufen jurücf. ^ie ^ioifton^artilierie, ouf bie man
fe^nlid^ gedarrt ^atte, tarn überhaupt nic^t me^r, fonbern ftaf

bort im fumpfigen Boben. ^ie Kanoniere fträngten bie ^ferbe

ab unb juchten hai SBeite. jl^ie preufeii'c^e Infanterie ^attc

bi^^er ftanbfiaft au§gef)alten, üon ber gelenferen Jaftif be§

^einbes §uiammengei(i)o[fen, öon Äaüaüerie unb Slrtillerie oer*

laffen. ^eßt aber lief ber Stuf „35errat^" burc^ tk Dtei^en

unb ba§ ©erüc^t, ber Äbnig felbft fei gefallen. ®o§ mar nun
jroar gelogen, Xüo^i aber beroa§rt)eitete fid^'s, ba^ ber ööc^ft=

commanbirenbe Öer^og oon Sraunfc^ineig bie Jobesttjunbe em-

pfangen ijahe. ^en braoeu alten 9JZölIenborf §atte beim Sturm
eine Äugel in« ©erj getroffen.

Senfeit^ ber öaffen^oufener Oc^luc^t wimmelte e§ oon
Flüchtlingen, Sataillon§gef(j^ü|e unb ^uloermagen lagen an ben

§ügelab^ängen uml)er, unb im Ijellen Sonnenfc^ein jeigte ftd^

je|t erft an Krümmern unb Seichen ber öolle Umfang ber ?Jieber=

läge. S^te ?^ran^oien, erft in angemeffener Sntfemung, bann in

(Sile auf bem ^uBe folgenb, ^eimften gon^e 9)?affen befangener

ein. ©an^e 33ataillone n^arfen bie SBaffen roeg unb ergaben

fic^ o§ne 23iberftanb, ja o^ne ernftlid^ gefä^rbet ju fein, hd
ber erften 5lnnät)erung bes ^^einbes. 3^^^^ oerfuc^te ^-ßrinj

SBtl^elm früljer ^erfprengte ©efc^roaber rotber DJ^oranb oor*

gufüliren. 2)oc^ nur jur 35ermej)rung bes Unl)eil§, ba biefe

einftmals berühmten 9tegimenter — äfinlic^ ttiie ^ennaoaire'g

Steiler bei GoUin — beim erften 8cf)u| mieber in alle SBinbe

auSriffen unb, roas üom guBOotf noc^ ftanbl)ielt, in bk ^iü6)t

oermicfelten. S§ njar 11 U^r getoorben. 2ll§ ber Strom ber

^lürfitigen fid) bei Sluerftäbt in gellen Raufen flaute, bämmte
fic^ hk foeben eingetroffene ^iüifion Cranien entgegen, beren

ißatterien orbentlic^ aufful)ren unb ben ^^dnb abroe^rten.

^ugleic^ erfc^ien ber Äönig perfönlic^ unter feinen

Gruppen unb biefe SSiberlegung feineS 2obel machte einen gün«

fügen ©inbrucf. Surc^ Slnblicf bes roegen fc^lid^ter 33ürger=

lic^feit allbeliebten DJionard^en, ber tro^ Slbneigung gegen friege^

rifcl)e Unternelimungen e§ für ^po^enjoHernpflicIt ^ielt, bem
l^elbe ber S^re mdjt fern §u bleiben, fül)lten fic^ bie ©olbaten

noc^mal» ermutl)igt. ©in allgemeiner 53orftoB l)ätte bie gran^

^ofen jefet wolil noc^ jurüdmerfen fönnen, ba fie aus guten

©rünben mit nur geringen Gräften Derfolgten.

Xer 2}hrfc^all ^atte noc^ nic^t mal §tt)ei ©ioifionen beifammen
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iinb bic britte unter ^riant entfanöte er auf poppet tu bie

linfe ^loufe ber ^reufeen. S3ei biefent Drt lagerte früher Da§

(Sorp§ Studier, tuar aber 5ur Seobad^tung bei @aa(tt)a(e§ ab=

gebogen, tüOi^u aud^ bie Farben oernjenbet tüurben. ©iotfton

^u^n^eim oom ^alfreut^'fd^en ^^eferöecorpS bejog hingegen eine

^öt)en[tellung hinter Huerftäbt. |)ätte ©eneral ^aüreut^ ben

iSefe^t gum Sßorjie^en ber Sfteferben rechtzeitig ert^eitt, a(§ ^i*

üifion Oranien t)a§ ©efed^t etttjal jum Stehen brachte, fo

fonnten bie ^reu^en nod^ gro^e 58ort|eite erringen. ®a aber

ber Dberfetbl^err gu STobe üerwunbet, würben überhaupt feine

55efef)Ie be§ Hauptquartiers me§r ausgegeben. Dbfrf)on jebe ein^eit-

lid^e Settung' fel^tte, erfannte man alsbatb bie brtngenbe ©efal^r in

ber glonfe unb warf bie ebenfaüS bei 5luerftäbt angelangte ®ioi==

fion5lrnim bortt)in. 2)a§ ®orf poppet nämlid^ fanben bie^ran^

gofen unbefe^t unb erweiterten i^re Umgebung bt§ gum (StterS-

berg, an beffen ^ufe bie Sanbftrafee nad^ Söeimar üorüberlief,

b. J. bie natürlidje ^üdjugSftrafee ber ^reufeen. poppet mu^te
alfo um jeben ^reiS feftge^alten werben, ^ierburd) fd^wäc^te

fid^ aber naturgemäß \)k ßinie bei Sluerftäbt, bereu ©efc^ü^feuer

um biefe Qdt au§ SCRunitiongmangel erlahmte unb tfieitweife

öerftummte. ^er 3)^arfc^aII t)ielt ba^er ben ^^itpunft für ge*

lommen, na^m feine beiben SDtüifionen jufammen unb warf bie

2)ioifion Dranien, nebft ben not^bürftig gefammelten fünf S3ri=

gaben be§ früheren erften Treffens, nai^ 5tuerftäbt j^inein. SDa

in biefem Ort ba§ ^u^rwer! fid^ »erfahren l^atte, ging bie att=

gemeine f^fud^t h^ beiben «Seiten öorüber unb bie noc^ gefed^tS^

fähigen krümmer fud^ten 5Infc^(uB an hie ©ioifion ^u^n^eim,
wo^in je^t aud^ S3Iüc|er unb bie ©arben beorbert würben. (£§

war erft V9I U^t, cil§ 2)aüout öon Sluerftäbt ^efi^ na^m unb
je|t ben @ct)Werpunft ber ©(^(ai^t nac^ ^oppel derfegte. ®ort
rang S)iüifion 5lrnim mit ^raft, ben g^i"^ S« üertreiben, ber

feften 3^u§ gu faffen bro^te. 2tn eine regetred^te ^ortfe^ung
ber «Sd^Iad^t war preußifc^erfeitS nid^t gu benfen, fonbern man
beeilte fic^ nur, in mögli(|fter Orbnung ba§ noc^ §ufammen=
gefügte §eer nad§ SBeimar jurüdjufü^ren. ^aum bemerfte

jebo^ ^aöout ben weiteren Sftüdf^ug unter bem (Sd^u|c

ber ?fteferüen, al§ er aud^ fd^on in jwei DJJaffen au§ ?(uer=

ftöbt öorbrad^. ®ie eine ging gum Eingriff über, wä^renb
bie anbre fic| jwifd^en bie ^iöifion Strnim unb ba§ übrige

^eer einüemmte. 2)ie ^reufeen orbneten ficfi gu neuem ^ampf.
t)er bebrängte 0iad^trab würbe aufgenommen unb ^ront ge=

fd^wenft. Unoorfid^tig brängten bie ^ranjofen nac^ unb fud^ten

iie §ö^en t)inter Stuerftäbt §u erfteigen unb wegzunehmen.
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^ie preufeiff^e Sinie üBerfdjüttete [ie aber mit einem foltblütigett

Maffenfeuer unb toarf fie mit bem Bajonett nad) Stuerftäbt

giirücf. 31^9^61^) geftjonn man bei Goppel ba§ ent]d§iebenfte

Uebergetoic^t. SBi§ hinter 5luer[täbt mic^ ba§ erfte treffen

©aoout'l auf oHen fünften §urüd unb e§ fehlte nur on ^a=
öaüerie, um feine fte|engebliebenen ®efc!^ü|e ttjeggufd^affen. @ine

einzige Sc^mabron Seeren=Äüraffiere ma(|te |)unberte öon ®e=
fangenen.

2)oc^ traf je|t Crbre auf Orbre ein, ben fRücEjug unge-

fäumt fortäufeöen. ^er ^einb »erfolgte mcf)t unb t>a§> ^efitee

bei ^^oppel blieb frei, ^er SSerfoIgung beburfte e§ jeboc^ nid^t

met)r, um bie innere Stuflöfung ber 5lrmee ^n öollenben.

Ü)hffent)aft fc^n)ärmten bie ©olbaten au§ Üteil^ unb ©Iteb^

ben ©e^orfam oermeigernb. S'Zid^t au§ g^eig^eit, benn fie be=

fimpften ben 3^einb tro^ig, fto er fid^ geigen mocf)te, )on=

bem au§ §a^ gegen i^re ^ü^rer, öon benen fie fic^ oerrat^en.

irätinten ober njenigftenS beren Ünfät)igfeit bie ^Jieberlage bei=-

maßen. Unter bem SSorroanb, bie ^rooiantoorrät^e nic^t in

f^einbeS^anb fallen p laffen, fielen Xaufenbe öon SJJarobeuren:

über bie 33agage |er, erbrachen bie Sranntmeinmagen unb
trotteten betrunfen gmifc^en ben D^egimentern um^er. ^ie
(Strafee narf) Dkumburg j^ätte ein gielbemu^ter Sßide am 9J?orgen

noc^ freimacf)en fönnen, je^t blieb nur ber Sftücfjug nad; SCßeimar.

^er perfönli^ commanbirenbe ^önig t)offte bort fRüdi)ä unb
§o^entot)e gu finben, öon beren S^iebertage er unbegreiflidper*

meife nocf) gar feine SDielbung empfing. S^ieg ©rftreben einer

Sßereinigung ber brei getrennten jpeere fd^ien if)m n)of)t ha^

^ic^tigfte. Tlit fRec^t. Stber raie bie traurigen SSer^ältniffe

einmal lagen, märe e§ boc§ befjer gemefen, naä) 9corben au§=-

biegenb, menigftenS t)u§ ;pauptf)eer weiterer SSerfoIgung 5U ent*

gießen. 80 traf man benn balb nic^t diudjtl unb §o§ento^e^

fonbern bie SSor^ut be§ öerfolgenben 9?apo(eon, unb erfuhr erft

je^t, ta^ ber UngtücfStag ben boppelten @cf)Ia(^tnamen „Sena
unb Stuerftäbt" trug, ©raufam in ber legten Hoffnung ent*

täuf(f)t, rettete ficf) felbft öor allem ha^ Hauptquartier au§ ber

®efa^r ber ®efangennef)mung. ®a ber ©eneralftab fic^ nic^t

me^r blirfen tiefe, alfo aUe Sefet)Ie auffjörten, marfc^irte bie

flüd^tenbe 5Irmee ^aIt(o§ l^in unb ^er, in bie einbrei^enbe 9?ad^t

fjinein auf§ ®erot|ett)of)l. Stiele ^Regimenter öerfe^tten ben SSeg

unb t)ie(ten fronjöfifc^e SSimaffeuer für befreunbete, um in

rafc^er ©efangenf^oft i^ren Srrt^um §u büfeen. S)ie jo^Itofcn:

äJJarobeure erfüllten bie 9?ac^t mit ©(Riefen unb tobenbem

©tfireien, fo t>a^ man an eine SSerfoIgung glaubte, bie I)ter nur
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mäfeig eintrot, iDä^reub Wnxat'^ Sf^eiterei l^inter ^o^entol^e unb
1Rüd)eI ^er tvax. Xaujenbe blieben, öon junger unb ?(nftren=

gung erj(f)ö|)ft, cm Sßege liegen; ganje STruppent^eite fud)ten

förmlid^ ben f^einb, um fid^ freitoittig gefangen äu geben, ^en
15. unb 16. tt)urbe burc^marfd^irt unb ha^ @Ienb [teigerte fic^.

5ln jeber Sf^ettung öer^ttjeifelnb, erreid^te man bie f^ü^enben
SSäHe 9JJagbeburg§, eilte aber bann ttjeiter oftn)ärt§^).

1) mapoUon§ S3uttertn \ptxä)t üon „30—40,000 Ocfongencn, 20,000 Soten
unb Sßerhjunbetcn unb 300 eroberten ®efd^ü|en". ®o§ ift für hu <Bä)laä}t

felbft too^l übertrieben. ®od^ njiberfprectien fid^ oudE) fpätere eingaben, ©o
foHen om 28. bei ^renjlou ongeblid^ noc| 20,000 fopitulirt l^aben, eben[o=>

»iel in 3!)iogbeburg , am 16. in (Srfurt 14,000; baju om 17. in §aEe bic

3wfprengung ber 13,000 9tcferbe burd^ 93cmobotte.
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335a§ fi(f) organifiren tiefe, tüurbe ber SfJac^^ut guget^eilt,.

beren Leitung ber ©eneral Sfüc^er übernafjm. ©iefer feurige

©olbot tDufete feinem ^eer^aufen halb toieber fefle Haltung ein-

gupfeen. Unter i^m ernjarb fid) Dor allem SSerbienfte ber jnnfter

einfilbige Cberft 5)orf oon ben Sägern, in beffen fleiner fc^müd^=

liger ©eftatt ein eiferner SSiße tt)oI)nte. %tx fRnd^UQ ging bie

©Ibe entlang, balb Don frangöfifc^en SorpS in bie @nge ge*

trieben. ®enn raftloS §e|te Ärat bie Sirümmer be§ §o]^en=

Io;^e'f(i)en unb Ü^üc^el'fc^en §eere§, ba§ ftüiiroeife au§einanber

fiel, ^ie SSerfoIgung unb ber Ü^ürfjug befc^rieben einen Sogen
über ÜZorb^aufen, 5Ö?agbeburg, dteu'diüpp'm in bie Udermar!,

mo §o^en(o^e mit noc^ über 10,000 ÜKann bei ^renjlau in

offenem ^elbe fapitulirte. 9J?urat fc^ttjinbelte i^m öor auf fein

Si)rentt)ort, bofe 100,000 gransofen im UmfdjIiefeungSringe

ftänben, obfc^on er faum ftörfer war al§ ^ofjenlo^e felbft.

@§ gab babei bie raüttjenbften (Scenen unter ben fapitulirenben

Gruppen, bie if)re ©en^e^re jerbracfien unb i^re Offiziere öer=

flud)ten. 93ei ^palle £)atte ein Ü^eferoecorpS geftanben; auc^

biefeg würbe oon ben SBerfoIgern gefdalagen unb tiefe fid§ in bie

allgemeine gtuc^t mit fortreifeen bi§ 2)?agbeburg. 2)ie über»

füttte ^eftung, n)ot)in atte Sßerfprengte ]\d) retteten, mit einer

grofeen ©arnifon, mit atlen SSertJeibigungSmittetn tt)ot)toer*

(ef)en, rourbe oon bem uratten Sommanbanten Meift, nac^ ^ieg§=
rat^ feiner ebenfo greifen^aften S3eifi|er, fc^ma^oolt übergeben.

(Sbenfo ergab fict) drfurt in panifc^em 8(f)rerfen o^ne jebe S3e=

logerung einem fteinen ^eer^oufen bei Sieger!, (Stettin einem

3Reiterregiment of)ne @efc^ü|, Äüftrin einem einzigen Snfanterie»

regiment ber S)ioifion ®ubtn oom SorpS ®aoout. 2)ie ^eig^ett

ber preufeifd^en Offiziere, nic^t i^rer Seute, entfpro^ i^rer

^ummt)eit, bk fid^ oon ben fetfen ^rat)tereien ber ^^T^anjofen:

täufc^en tiefe unb i^re iJ)ro^ungen für boare 3Kün?%e ^iett. ^ie

fd^tefifd)en ^eftungen fieten ebenfatlS bei ber erften Slufforherung,,
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mit lüenigen 2lu§nai)inen. 8(m 27. October jog ^flapokon in

Serltn burrf)§ S3ranbenburger S{)or ein, in fd^äbigem grauem

~^od inmitten feiner gefticften äJJarfc^älle. ®ie Kolonnen öon
S)aoout unb SonneS ftreiften bi§ ^ur SSeidijel. ®en Sauget«

objutanten be§ ^önigl, ber am 15. bei il)m eintraf, um ^rieben

gu bitten, mt§> er ab; fpäter in 33er(in Derlangte er alle§ Sanb
bis sur @Ibe unb bann moüte er gar nur Sßoffenftillftanb ge=

tt)äf)ren, wenn x^m jebe norf) miberftefienbe ^eftung überliefert

unb ha§^ ruffif^e |)eer, M^ WitU S'Jooember in Oftpreu^en

ftonb, auggeroiefen mürbe.

®ie§ ebenfo tü(fif(f)e ai§ unoerfrf)ämte SInfinnen, um t§n

nod) oon feinem einzigen Reifer ju trennen, t)erroarf ber Ä'önig,

obf^on am 7. S^oöember auc| 931ü(f)er fapituliren mufete.

tiefem mar öftlicf) <Sou(t auf ben S^erfen, meftUrf) bie Um-
get)ung§!oIonne be§ ßorp§ SSernabotte, melrf)e gum SSerbrufe be§

^aiferS am @d)Iac^ttage untätig blieb unb je|t burd^ um fo

energifctiereg Eingreifen ben (^efjter roettmac^en moüte. 31I§ nun
au(^ 9}?urat oon ^ren^Iau |er mit 9fleitermaffen ben Mifjug
nact) Sommern Derfegte, faf) firf) 33tüc§er aümätiüc^ bi§ 2ühtd
manöörirt, mo er narf) f)eibent)after ©egenroe^r — ^orf
mürbe babei fc^mer öermunbet — „fapibt)ulirte, meit ic£) fein

brot un feine muniiijion me^r i^aht". SSon ben 150,000 ©trei*

tern, tk ^reu^en im freien g^elb gef)abt t)atte, maren nur no(^

15,000 übrig, bie unter ß'Sftocq bei ^Ttjorn fic^ auffteüten unb
bie redete i^Ianfe ber Ü^uffen bilbeten.

2lm 27. üJoöember eilte D^apoleon nac^ ^^ofen, um oon
bort au§ bie poInifd)e Snfurrection gu frf)üren. @r Iie& e§

on aufreigenben Sieben oon 3ßieberauferftel)ung nic^t fehlen.

60,000 2anbmet)ren ert)oben firf) freimiüig gu feinen (fünften.

Um^, ^olen mar noc^ nirfjt oertoren. 3"9^ß^cf) reijte er oon
S3erlin t)er ben ©ulton auf, bem er bereits im SQiai (burc^ feinen

Ä^ameraben au§ ber ^orifer ^ungergeit be§ Srigabegenerat a. SD.

S3onaparte, ben 9leitergeneral ©ebaftiani) bie Sdliang gegen

fRu^Ianb angeboten ^atte. @in türfif(f)e§ §eer xMte an bie

untere ®onau oor, bem 80,000 bluffen a(§balb entgegenrücften.

©0 mürbe ein 2;f)eil ber ruffifdien ©treitmacfit abgezogen unb
Defterreict), ha^ ein 33eobac^tung§corp§ an bie gali^ifctje (Sren^e

fanbte, manbte beforgte eiferfürfjtige S3Ii(fe nai^ Often, ftatt fic^

nm ben S^orben gu lümmern, mo ha§ ©efd^icf beS 2BeIttI)eiI§

entfc^ieben mürbe,

Sie Äeulenfrf)lüge beS Eroberers folgten @cf)Iag auf Schlag.

Slm 21. 9'Jooember erlief er ba§ berüf)mte S)efret ber aüge^

meinen ßontinentolfperre gegen bie britifdjen Snfeln, roonad^
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jcbeS (Stütf engüfc^er SBaore unb jebeS ^adtt, ja jeber Srief
mit engtifc^er Stbreffe ber GonftScotion tjerfiel. Se^t fonntc

fi(f)'§ nur noc^ um einen Stampf auf ßeben unb Xob ^anbeln,
ba @nglanb§ Raubet unb Snbuftrie auf biefe SSeife ben
^obeSfto^ erlitt. Ob babei aurf) ber (kontinent, 6efonber§
^reufeen, ftnongiell oerbarb, tümmerte ni^t folc^' meitfic^tige

$oIiti!.

Sn ben legten SJooembertagen begann ber S^ormarfc^ gegen

bie bluffen unter 58ennigfen, einem battifc^en ©eutfd^en, meiere

fic^, 60,000 aWann ftar!, auf ^uttu§! ^urücffc^oben. SSäf)renb

9^ei) unb S3ernobotte bei Srt)orn über bie 2Seid)feI noc^ Dften
rücften, befe^ten S)otiout unb Sanne§ 2öarfd)au unb fd^menften

nad) 9Jorben. Sm ßentrum guiifd^en i^nen brangen ©oult unb
^ugereau fämpfenb in ber gront gegen ®oIt)min öor. Sanne§
mu^te nac^ ^uttugf öorftofen, um bie Sftuffen öom S^ücf^ug

über bie Sparern ab^ufc^neiben, mä^renb ©oult unb SSernabotte

aud^ bie 9?ü(iäug§ftra^e nad^ Dftrolenfa Derlegen follten. 2lm
26. ^ecember tam e§ mieber ju einer ^oppelfc^Iac^t, aber mit

fd)Iec^terem (Srfolg als om 14. Dctober. Sn ©oltjmin, roo

S'JapoIeon bie (Jorp§ 9Zet), Stugereau unb @arbe Gereinigt tjer-

anführte, traf er nur bie 9lac^f)Ut ber 9?uffen, bie nod^ tüc^*

tigern Söiberftanb übermärtigt mürbe unb nod^ ^Jorben entfam.

Sannel aber ftie^ mit feinem ßorpS bei ^ultu§! auf bie ruffifc^e

^auptmad^t, bie i^m übet mitfpiette. 5ld^t ©tunben lang

ftanben bie 2;apferen öon Sena bort im ^euer unb fterften i)a=

bei fo tief im ©d^Iamm, bafe fie big an bie @cben!et einfanfen.

^ie (Sd)Iad^t blieb unentfd^ieben hei beiberfeitigem großem 55er=

luft, ßanneS felbft mu^te er!ran!t ha^ ßommanbo abgeben

unb Sennigfen 30g fid^ über bie Sparern jurüd ^ie anbere

Umgebung bei Oftrolenfa ging einfad^ in bie Suft.

®a§ (Snbe be§ Sa^reg öerftric^ fläglid^ für bie fran§öfifd)e

^rmee, bie in einem ^ot^meer moten mufete. ^an üerlor oiet

untaugtid^ merbenbeS ©efc^ü^, mon fonnte nid^t au§!unben,

bie Orbonnangen erlogen ben ©trapasen. ®a bie 9?uffen

nad^ guter alter ÜJJongolenfitte ^ilHeS öermüfteten, mo fie ah'

jogen, fo gob e§ ni^t§ me^r §u requiriren unb ber bleiche

junger metbete fid§. ^ier, mie einft in Sleg^pten, mufete

Napoleon fet)en, bafe S3raOe fic^ in fied^er ^ungerquot oor

S^ergmeiftung felbft ben Zoh gaben, bem fie fo oft furd^tloS in§

^uge gefd^aut.

Unter folc^en Umftänben ^alf ni^t§ meiter, al§ in SBinter=

quortiere ju rüdfen, Iäng§ ber SBeic^fel smif^en ©Ibing unb

S3Barfcf)ou. 2lu(^ fo blieb bie SSerpflegung fc^mierig. Sctf
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^e^'§ ©orpä litt folc^en 3Jiange(, ha^ ber unerfc^rocfene

2Warfc|QlI im Sanuar 1807 auf ben ©infatl fom, im 9Zorben

6effere Ouortiere ju fud^en unb gegen Königsberg t)or§urüc!en.

^as preu^ifc^e ©orpg unter £'@[tocq [tanb aber auf feinem
fßege unb ^ennigfen, eiügft benad^rid^tigt, üerliefe feine Kan=
tonnementä mit feiner gon§en Strmce, um ben unöorfidEitigen

0Je^ äu oernic£)ten unb feiber njieber 5lnfc^(ufe an ^anjig ju
genjinnen^).

') S)ie 9iuffen, feit S)ecembcr burd^ kämpfe unb ^oti) gefd^tüäd^t, Der*

lorcn fd^on je^t tuieber in ücrcinäciten ©cfec^ten jel^r üiel Seute. Sei Seppen
tt)urbe 93agration gefd^Iagen, 93orcrot) bei Sanbgberg furchtbar mitgenommen,
fünf preufifrfie SBatatÄone bei SBalteräborf öernid^tct. — 9?uffifc^e Ouellen
geben SSennigfen am 8. gebruat ouf 58,000, bie §ülfltnippe ©c^arnl^orftg

auf 5600, ben ^einb auf 5fi,000 SDlonn an, o^ne 3let}'ä 12,000, meldte noc^

10,000 ?ßreufeen gegen fidb l^atten. ®iefe Booten, ä»etfeIIo§ untertrieben, gc*

ftel^en immeri^in eine Uebermod^t $8ennigfen§ im Mgcmeinen unb bü
©^lau im 58efonberen §u. @r mu§ alfo feit $ultu§f bebcutenb ücrftörft

tDorben fein.



§r}tan.

IX.

S^QpoIeon ftanb mit bem ^Hauptquartier in SBarfc§au, alfo^

fo jiemlic^ in ber ^(anfe S3ennigfen§. (£r rooüte ba^er eine

Ümgetiung nac^ 9^orben ausführen unb braci§ mit ©outt, 5(uge=

reau, ®ot)Out, ©arbe auf, um bie 3J?arf(f)tinte be» ®egner§ §u

bur^fto^en. Sernabotte, ber Bei (SIbing ftanb, erhielt feinen

rect)täeitigen S3efe^t unb fam erft in gioeiter Sinie fieran. 2)a§

ßorp§ Saunet, über welches ©eneral @aöort), be§ Ä'oifer§

©eneralabjutant, interimiftifc^ ba§> ßommanbo führte, blieb gur

Beobachtung unb ©edung an ber S^arett) ftef)en. dagegen ge=

njann 9^et) balb güf)tung mit bem foiferlid^en §eer, in bem er

bie ^reu^en oor fidE) §er trieb unb it)re SSereinigung mit S3en=

nigfen gu oer^inbern juckte. £e|terer, ttjeldjem ber ^lan 9^a=

poIeon§ oerrat^en Sorben njar, öereinte feine gerftreuten SD'Jarfci^*

faulen unb fteÜte fid^ am 7. ^ebruar jur ©d^Iac^t bei ^reufeifi^«

©Qlau. @ouIt unb 9}?urat'§ 9fteiterbit)ifionen erreichten it)n bort

unb nahmen @t)Iau weg. S3ei einbrec^enber SDunfelfieit unter«

nahmen bk 9f?uffen jeboci^ einen furd^tbaren S3ajonettftoB unb
warfen bie g^ranjofen unter gräfeti(^em ®eme|el wieber l)inau§.

fjBrins ßugen oon SSürttemberg, fpöterer ^^elbmarfc^att be0

^aren, erjäl^It in feinen $D?emoiren, ha% it)m bi§ an fein Ie^te§

©tünblein t>a§> @(f)tad^tge^eu( be§ STobolSffc^en S^legimentS in

ben Dfjren geQen werbe. Su ber ^ad)t oerfammelte fid^ jeboc^

haS: faiferü^e §eer unb reifte fid^ neben @oult auf, ber nac^

^et) gu bie Sinfe bilbete; baneben 5tugereau aU Sentrum, ba=

fitnter bie ©arbe unb 3)Jurat; al§ SfJed^te ber nocf) nicf)t ganj

t)erangefommene ®aöout, ber bie «S^laclitlinie umge^enb oer=

längern fotite. 2)ie ^Jrauäofen göfilten nur 70,000, bie 0?uffen

80,000 Mann unb überlegene ©efc^ü^maffen. 5lm 8. ^^ebruar

begann erft ein langes opferrei(^e§ SlrtiHeriebueÜ. ®ann üe^

S^apoleon ba§ ßorpS Slugereau gegen ba§> ruffifd^e ßentrum
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öorge^en; bie allgemeine SlngriffSric^tung feiner @(f)(ad^torbnung

l^atte tk 5;enben§ nad) bem redeten t^tüQC'ff ^o ^aöout auf bie

feinblidie ^ücfjugSünie brüden follte. Slugereau, Don lieber ge==

j(f)üttelt, Ite^ fi(^ Quf§ ^ferb feftbinben unb Qöancirte mit S3raoour.

5lber ein eifiger ©c^neefturm fuf)r über bie (Sbene unb
trieb ben @d^nee bem Stngreifer in§ ©efic^t. ®ie 5ran=

gofen blieben im SSorge^en, ibre Slbler öerfd)tt)anben im ©^nee*
geftöber, burd^ beffen Stenbung mitten jmifc^en bie Üiuffen

lineino erirrt. (Sin jo^er @onnenbIicf jerrei^t ben meinen

(Scf)Ieier — unb üon allen (Seiten fäüt man auf fie, mit ®e=

rae^rfüloe unb 33ajonett, mit ^artötfd^e unb ^aoaüeriefäbel über

fie ^er. 5lugereau felbft öermunbet, feine 2)iöifionäre gefallen,

meid)t ba§ ßorp§ faft öernic^tet au§ ber ©c^Iadjtünie^).

2:ie ruffifc^eSReiterei, poInifd)eUtanen unb?Jomgorob=§ufaren
mit gelben feigen üorauf, ftürmt bi§ ^um ^irc^t)of oon @t)Iau öor,

mo ber fteine Wann am ©emäuer (et)nt, ha§ §ernrot)r in ber

be^anbfcl)ubten Siechten. „Üiettet ben ^aifer!" ®ie «Suite ruft

nadj ben ^ferben, bie a(§ ©uiben bienftt^uenben rotten S?aifer=

jäger=5U=^ferb formiren fi(^, bod) @r minft ungebulbig ah unb

löfet nur ein SSiered ber ©arbe oorfd)ieben. Seim Stnblic! ber

S3ärenmü|en ftu|en bie Ü^uffen, mit erfc^öpfter g^Iugfraft

ftrau(^eln if)re attjemlofen S^toffe, mie 0JapoIeon§ Scharfblid

Dorauäfat). @§ fie^t au§, a\§> breche fic^ hk SSetterrooIfe an

ber einfamen ©eftatt, mie burc§ ^QuberfdEieu gebannt.

ÜJiittlermeile orbnetSJJurat 80@lcabron§ al§ SSor^ang ju einer

äKaffenattafe, ^inter raelc^er e§ gelingt, über ber SentrumlüdEe

§ufammen§uf(f)Iie|en. ®iefe 5(ttafe felbft, in frangöfifc^er^riegS*

legenbe gefeiert, fc^eiterte oöUig, menn mir ben 2lufZeichnungen

^rinj (Sugen§ oon SBürttemberg Glauben fd)en!en. Sebenfaü^

brachte fie hk ©d^Iad^t jum Stehen. S)a§ SBürgen bauerte

fort, 3n @t)tau fc|teubern bie müt^enben äJJongoIen au» ben

^enftern erftürmter §öufer bie 9^iebergeftod)enen unb noct)

ßebenbe ^aufenmeife f)erab, fo ta^ bie Untenftürmenben felbft

ben Stob unter um^erfliegenben Seichen finben. S)orf) blieb

@t)Iau jule^t in unangefochtenem 93efi^ ber ^rangofen.

S)er ©c^nee becfte bie 5at)IIofen Dpfer mie ein meifeeS Seichen

Iafen,geftreift oon rotten gurc^en, mit Slutbäd^en beriefelt. SIb unb
5U fc^nob bie SBinbSbraut einer Sfteiterattafe über ta§ ©c^nee*

felb. 5lb unb gu trug ber @ct)neett)inb ein fc^mac^eS en avant

^) S)aä 14. Sinienrefliment, ouf einem §ü(iel abgejc^nitten, fanbte burd^

einen Slbjutanten feinen SIbler ju 9'?o|)oIeon aurüd unb liefe fic^ big auf ben

legten Wlann niebernxac^cn.
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l^erüber, tnenn bie 9}Zarfd)ätte t^re Ütegimenter gu neuem SSor*

fto^ fammelten, bem ein bumpfeS §urra§ öon brüben antwortete.

Stber bie ©d^tac^t ^atte firf) f)ier au§geraft, fid^ in fi^ felbft

tjerjefirt.

^afür fc^ttJoE ber Drfan immer lauter auf ber Oftfeite

norbmärtS. ^aoout trat fd^on lange in ben ^ampf ein unb
fd^Iug ben Iin!en ruffifd^en ^^lüget fo meit gurücE, ha'^ er fd)on

t)ie 9^ü(f5ug§Iinie SennigfenS 6erüf)rte. ©eine Batterien goffen

Xob unb ^erberben üon ben §ö^en, fpringenbe ^u(t)er!aften

jerftreuten bie gange SJJaffe mt S[RücEenf(^tt)ärme auf bem ^elbe,

bie ruffifd^e 3ä^ig^eit gab gerrüttet nac^ unb eine öoüftänbige

^eroute brot)te aud^ bie anbern %\)dk ber ©d^toc^torbnung

onäufte(fen. S)ie ©c^Iac^t fd^ien für Sennigfen öerloren, aU
eine unerwartete ^ülfe erf^ten. 3Ba§ geE)t mit flingenbem (Spiel

itnb niefienben ^^atinen §um Eingriff öor? SOSal ftemmt fid^

iobe§mut^ig bem fiegenben ^about entgegen? ®ie ^reufeen üon
Sena unb ^^ufterli|! ©c^arn^orft felbft ^at fic^ üon S'(gftocq'§

ßorpg, ba§ im ®efed)t mit 9Zet) ftef)t, mit einem X^eil f)iev]^er

gewanbt, meil er bie 9iüc!5ug?Iinie bebroI)t fürchtet, hinter ben

Muffen üorüber üon ©d^mobitten auf ©auSgarten, bringt er auf

^aüout ein unb entreifet if)m bie gemonnene ©teflung.

Se|t melbet fid^ jmar aud) 9^et) gur Sinfen aU angelangt,

aber bie ®unfe(f)eit mac^t bereits bem fc^auber^aften Wloxh'

fampf ein Snbe. '3)er ÜKonb gto|t auf üerfifineite iölutmoräfte

unb üereifte ©ruben, mo ^ote unb Sßermunbete blinb burc^etn=

anber geftü(pt').

^) 5Bci Slujtcrlil l^atten 'i)a\i^\.]ää)liä) bie jci^tDeren gteitetbiüiftoncn SRau-

jout^ unb ^outpoul getuirft; bei ß^Iau tuaren eg ^antponl, Ttil^anh, &xoüd)t);

erfterer biteb auf ber ©teile. S)en fd^recflid^en Äompf in e^Iau führte

tuffifd^crfeitg 2)iüifion Dftennonn. — 2)tc Sluffen gaben feiber an, bafe fte

20,000 3Jiann üerloren unb laut ©ugen'ä SRemoiren I. 181 luar außerbem
ber SSerluft an SSermifeten auf bem SfJücfjucf „unöcrl^öItnifemöBig grof;".

"S)er empfangene ©c^Iag traf alfo bo^ prter, al^ hie SRapoIeon öerfegte

jc^ttjere SBunbe.



X.

Unb 9?apoIeon ^atte nic^t gefiegt. 2)a§ tnar bt§§er nocf;

nie bagetoejen unb macfite tiefen SinbrucE. ^ahzi faft eiu

drittel feiner ßornfiottanten tobt ober oerrounbet! jDa§ waren.

and) nid)t me^r bte 9?uffen öon Stufterü^. Slt§ freiließ ber

SKorgen be§ 9. ^ebruar anbrad^, fanb man mit freubigem

©taunen, bafe ber ^^einb, beffen SSerlufte tt)ot)I noc^ fc^tüerer,

in ber ^Joc^t auf unb baöon ging. 9Kurot f(f)tt)ärmte mit feineu

9f{eitern nad§ unb S^JapoIeon rüt)mte fic^ at§balb im 61. S3u(Ietin

be§ großen @iege§. 5Iber tner glaubte baran? S'Jiemanb, toe*

nigfteng im §eer, ba§ infolge feiner @d)tt)äd^e burc^ SSerlufte

unb SDefertion hinter bie ^affarge jurücfgefien mu^te, mo e§ ficf)

in lauter lonbftreid^enbe 9J?arobeur§ auflöfte. S)a§ ßorpg 9^e^

bilbete babei bie SSor^ut om fjlü^c^en Slüe. ^er S^aifer felbft

fi^lug fein Hauptquartier in einer ©d^eune auf, fpäter fiebette

er in baö ©(|tö^d)en ginfenftein über. 2)ie0Jotf) mar grenjentoS.

^ein SBein, fein S3ranntmein, !ein 93rot, unb ringsum
©d^nee, (Si§ unb bei 3;^outDetter eine @ünbf(utf) t)on ^ot^.

®a§ ttjar fo fd^Iimm mie einft ber SflücEmarfdf) burc^ bie f^rifrfie

^üfte, mo e§ nur 9J?autt^ierbraten gab. S3ieten ®urft
unb ^i|e nod^ me^r 3lnta^ §u ^ran!§eiten, aud^ nor^

bifc|e ©rippe unb groftbeuten finb nidit ju »eracfiten.

Slber mie einft ber bleiche magere S3onaparte auf feinem ^ameel

fid^ mo^t befonb, fo fonnte ouc^ ber l^arte äBinter bem bidf

geworbenen ^aifer nichts anf)aben. (5r füllte firf) monier benn

je unb bie Strapazen traten if)m gut. S5on Dfterobe au§ re-

gierte er ^ran!reirf), Übermächte unb beforgte alle SSermaltungg-

gefc^äfte in für^erer ^^rift aU baE)eim, teufte bie traben ber aul=

märtigen ^olitif unb orbnete ben fo nöt^ig geworbenen S'Jad)^

fc^ub oon Höften. SSo§ im Empire irgenb bisponibel, mürbe

au§ ben 9KiIitätbepartement§ herangezogen. S)er ü^^einbunb

mufete neue §ütf§öötfer fteHen. @o fam in ©eutfc^Ianb eine

Sfteferoearmee auf bie Seine, meiere DefterreidE)§ je|t — auf bie
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^unbe öon (£t)(au — ern[tlic^er werbenbe 9flüftungen beob*

achtete, ^a bie ©ngtänber eine (Sfpebition an bie beatf(^e

SfJorbfeefüfte ju jd)i(fen brot)ten, befe|te ein (Sorp§ unter Wax=
fc^att S3rune bie bebrol^ten fünfte unb ] 5,000 ©panier unter

Sflomano mußten jd^on 1806 bort^in in bie Q^rembe eiten, um
bie SIbmünbung ju fid^ern. ^ie§ aU Slntttjort auf ein ^Xüti-

beutige§ SJianifeft ber fpanifd^en S^tegierung, burd^ Sronie be§

3ufaU§ öom Xag ber Sena=(Sd^(ad^t batirt, ha§ in ^Berlin bem
©mpereur suging, alsbalb oon Srgeben^ettSabreffen abge=

(oft, tt)a§ 9Zapo(eon fdieinbar ernft nol^m, ober für fpäter

auf§ ^erb^olj fe^te. SIuc^ 25,000 gefangene ^reu^en mufete

©panien je|t oerpflegen unb feine ^^lotte in 2;ouIon neben bem
franko fifdien ®ef(i)tt)aber ftationiren. §ätte man in SO^abrib

hk §ebruar=@reigniffe üort)erfe^en fönnen, wären biefe 33ebin=

gungen tt)ot)t fc^njerlitf) erfüllt njorben; fo aber t)otte man, oon
ber Unmöglidjfeit be§ 333iberftanbe§ gegen ben ^^^trümmerer
ber berü{)mten preufetfd^en ^rmee unb SRonard^ie überzeugt, fid^

öorerft felbft entwaffnet, fo ba^ S^apoleon im S^lücfen fii^ fieser

füfjlte. Sörune mufete jein 5lugenmerf oud) nad^ S5orpommern
richten, wo bie ©d^meben auf englifd^e Soften eine S)ioerfion

gegen ©trolfunb wogten.

Sn gronfreid^, wo bie Ütentc an ber 58örfe fiel, ^errfd^te

eine burd^ouS ungünftige «Stimmung, um fo met)r, oB ber ^aifer

fc^on wieber 80,000 ßonfcribirte be§ Saf)re§ 1808 au§^ob,
noc^bem er im |)erbft 1806 bereits bo§ Slufgebot öon 1807 ein=

berufen ^otte. SfJopoIeon tonnte fid^ ober um ben 9}?i^mut^

bo^eim nid^t fümmern, bo er al§> g^elbfierr wufete, bofe man in

ollen fingen nur ben @ntfd^eibung§punft berüdtfidt)tigen muffe,

um gum ©rfotg gu gelangen, ©iegte er nur on ber ^offorge,

fo würbe fiel) aUe§ Slnbere f(^on finben. %nd) bie dürfen jeigten

fid^ ntd^t fo bienftwitlig, wie i^r ©ijnner t)offte. SDa§ gnöbige

3lnerbieten eines §üIfScorp§ oon 25,000 9J?ann unter ÜJJormont

würbe obgelefint. ^enn man fürd^tet bie ®anaer, oui^ wenn
fie ©efd^enfe bringen, unb bann erft red^t. @uIton @e(im wollte

mit ^rongofen im eigenen ßonbe ni(^t§ ^u fc^offen ^oben. ®er
®rofoe§ier !riegte nur lau gegen bie Ütuffen, bie bis Orfowo
üorbrongen, fo bofe ber ßax 40,000 9Kann oon ber Sonou
nad^ ber ^offorge ^og. 5lber ein Stufftellen größerer SOfaffen

wottte bort ni(^t gelingen, bie 9teferoen brandeten üiel gu lange

3eit, um bis §um ©ommer bort einzutreffen. ^ur§, eS geigte

fid^, wie fdt)Wad£) unb o'^nmödtitig bie SSoffenmod^t beS
norbifc^en ÄoIoffeS. 2)ie bluffen Rotten bei (St)tou fi(^er{i(^

über 25,000 Wtann oerloren, wenn wa|r, Do^ 9lopoleon na^egu
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24,000 öerloren ^abe. (@r feI6[t log, toie gctüö^nttc^, nur ein

^Drittel ber obigen Ziffer.) S)oc^ wirb roo§t bie ßiffer 20,000
ia§ 9?ic§ttge treffen, roooon bie §ä(fte ftarb. ®ie ruffifd^en

©treitfräfte betrugen jefet im Suni t)ö(^ften§ 100,000 9}lann,

'2tUe§ in 5lIIem, baju ba§ preu^ifc^e §ütf§corp§. @o gelang

e§ benn bem Organifation^genie be§ (SmpereurS, mit weit über-

legener ßa\)l bie ^etnbfeligfeiten ttjieber ju eroffnen.

§ätte 33ennigfen in bem fc^Iimmen hinter mit feinen här-

teren S3arbarenbären ben Sßaffentanj fortgefe|t, fo ^ätte dlapo==

leon noc^ weiter meieren unb öor allem bie Belagerung oon
©anjig aufgeben muffen, meldte feine Stellung nac^ bem @t)(ou=

Üiücfjug ber D^uffen i^m erlaubte. Unb ptte £)efterreic| im
l^ebruar gu ben SJBaffen gegriffen, fo märe er fd^merlid^ einer

^ataftrop|e entgangen, ha fein ^eer burd^ bie dlot^ jeber SQ3iber=

ftanbSfä^igfeit entbehrte, (gr befafe fc^merlid) 100,000 SD^ann.

5Da§ ^orp§ 5lugereau mufete ganj aufgelöft werben, ber 9Jtax=

f^all mürbe in Ungnabe nac^ Öaufe gefc^irft, um feine SSunben
gu feilen. Slber al§ nun ha§ l5^üt)ja^r anbrac^ unb @ommer
lam unb nod^ immer fein ©d^lag gegen i^n fiel, ba mufete

^apoUon, bafe er ha^ Spiel gewinnen werbe, ^enn nun
langten fo toiel SSerftärfungen an, t)a^ er 30,000 üJJann öor

^an^ig legen unb an ber ^affarge 150,000 äRann oereinen

fonnte, wä^renb 20,000 dJtann unter 9JJaffena an ber Sparern

ben S3eobac^tung§poften gegen oüben unb Often jur Sicherung

i(5oIen§ einnaE)men.

®ie Belagerung gegen ®an§ig leitete (Seneral Sefebore,

beim 5(u§brud^ ber 9f?eDotutton noc^ Sergeant in ber ®arbe
be§ Königs, bie §uerft mit bem SSoIfe fraternifirte, eine jooiale

fe^r beliebte ^erföntic^feit. Unter it)m ftanb ha^ bat)erifc^e

<^üIflcontingent. Sein Sorp» war bi§f)er nur in ^weiter Sinie

itac^gerücft, ^ier trot e§ ernftüc^ in Lotion. ®er preu^ifc^e

ßommanbant ber Oftfeefeftung , mit bebeutenber ©arnifon unb

reichen 9Sorrätf)en, leiftete ni(f)t genügenben Sßiberftanb, ben man
t)on ber Stänfe ^an^igS erhoffen burfte^). @raf ^alfreut^

<:opituürte am 26. 9?fai. S^v Befc^ämung be§ preu^ifc^en

2lbet§, ber fic§ für ben Ärieglabel par excellence l^ielt unb

bie ®rofet§aten ^önig ^riebri^g oon feiner Seit)ü(fe abfiängig

glaubte, hielten fic^ bagegen ©rauben^ unter bem franjöfifd^en

^efugie ß'^omme be Sourbiere unb t>a§ verfallene Sotberg

unter bem bürgerlichen äJJajor ©neifenau, unterftü^t oom Dh-
mann ber Bürgerwe^r 9Jette(becf, bi§ §um ^rieben^fc^lufe mit

') ©tel^e f^ricctu^ „93elagcrung oon ®anjig".
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l^erotf(f)er 35atertanb§IieBe, fo irie quc^ ber S3aueTnfof)n ©c^orn^
^orft bei @t)Iau bie ®d)orte ber preu^if^ien SBaffen au§n)e|te

unb ber bürgerliche Dberft 2)orf in 93Iüc^er§ ffeinem §eere
ebenfo. ®er mecflenburgifc^e Sunfer S3(üc^er aber, ein toiber^

fpenftiger ^euerfopf, bem einft ber grofee ^önig ben Soufpafe
gab: „®er ö. S3lüd§er joü fic^ sunt Xeufel fcfieeren", njar ^od^=

erfiaben über alle ©tanbe§üorurtf)ei(e, wie er 1803 aU ®eneroI=
commanbant in 9}?ünfter bewies, unb fern jeber altpreufeifd^en

(Sngl^ergigfeit. hieben ber friec^enben Unterwerfung ber bünfe(=

baften ©enerate unter ben gewaltigen ^remb^errfd^er, nimmt
e§ fic^ ganj onberS au§, wenn SIücEier frf)reibt, al§ er gegen

ben gufäHig in preu|ifcf)e §änbe geratf)enen®enera{SStctor^)au§«

gewec^felt unb babei S'ZopoIeon öorgefteltt würbe: „S)er grofee

mann fpra^ fer freinblic^ mit mid^". 2)a» önberte nic^t im
minbeften feine tro|ige unbeugfame ^ampfluft unb feinen gro^=

beutfc^en Patriotismus. @r unb fein „^oc^öere^rter freinb"

8c^arn^orft in erfter, bie ©neifenau unb 2)or! in ^weiter ßinie

liefen eine fc^önere ^ufunft hoffen.

^) 2)ieier erfegte jegt 58ernabolte int Sommanbo. «Sein 6orpl betrug

27,000; baju Sonneg 15,000, abortier 14,000, 5Ret) 17,000, ®arbe 8000.

S;iefe 80,000 granäofen Ratten gegen fid) 75,000 9tuffen. 2(uBerbent 15,000
unter Sölftoi gegen 20,000 (nac^ 2lnberen 25,000) 9D?Q||ena unb 20,000 ^ßreufeen
gegen 80,000 6ouIt, S;at)out, Wnxat ®og 5;onäiger Sor^S mar oufgelöft.

<£oniit ptte JJapoIeon 180,000 gegen 110,000 gehabt. S)ic rujfifc^en Sin*

gaben, bie fid) bei ^^neblonb gar nur 67,000 ©treiter äujä^Ien, mäl^rcnb

franjöfifc^e ^»iftorifer oon ,1a graude armee de 100,000 hommes" fabeln,

bürften ober mol)! ju niebrig fein.
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©obülb bie irorme ©onne boä öerfd^neite unb aufgen^eic^te

©elänbe geebnet, ertjob firf) bie ruffifc^e 5lrmee, um ben bi§

Stflenftein t)orgefd)obenen S^Jet) oereinäelt gu überfallen, ^er
SD'Jarfc^aü bereitete ober bem Singreifer üble «Stunben unb gog

fi^ am 5. Suni ungefü^rbet auf ben ^aifer jurüd, ber fid^ je^t

mit 9}Jortier, £anne§ unb einem 9leferDecorp§ unter SSictor (tt)o|l

au§ ben ^^eften 9lugereau§ gebilbet) oufmoc^te unb alsbalb

^mifc^en bie fübmeftlic^ operirenben Sftuffen unb bie norböftlirf)

ftef)enben ^reufeen njie bei (S^Iau etngu§mängen n)ufete. ©ie
2enben§ feine§ ^ormarfd)e§ lag alfo nad) bem nörblicfien %iÜQti

äu, beffen Ueberflügelung bie 9?uffen auf if)re Iittt)auifrf|e ©renje

Werfen mu^te. ©oult, äJiurat, ^aoout mujsten norbmörtg

eine gro^e Umget)ung au§füt)ren, 3Sictor bie $reu^en jurüdE«

biüden. ^ie ©arbe unb ^tt) folgten in gmeiter ßinie bem
i^rontolftofe be§ ÄoiferS, mäfjrenb ©oult am 10. Suni S3en*

nigfen bei §eil§berg in oerfrf)an§ter ©efenfioe traf. ®ie ^ran«

gofen unter ©oult Dermorf)ten ni^t§ ju erreichen unb mieten

ber lleberma(f)t. Se|t langte aber ber ^aifer felbft mit 2anne§
unb ©arbe an, mö^renb bie Umgebung im Sterben fitf) fühlbar

marf)te, fo bofe S3ennigfen am öftlirf)en Ufer ber 5lIIe füböftlic^

gurüdmarfcf)irte. D^apoleon begleitete il)n am meftlid^en Ufer.

®ie§ erzeugte in 53ennigfen ben (Sebonfen, am 14. Sunt,

wo er beim @täbtcf)en ^rieblanb angelangt, über ben ^lufe

in gef)en unb bie fran^öfififie Stoantgarbe auf^u^eben. ©elang

e§, fo mo(f)te man meiter oorbrecf)en unb bie überrafc^te

SO'iarfc^Iinie be§ ^JeinbeS aufrollen. Sßäre bie§ SJianöoer

mit bonapartifcfter ©ct)nelliqfeit DoIIenbet morben, fo ptte ßanneS,

ben biefer ©tofe traf, nirf)t longe roiberfte^en tonnen. ®ie

ruffifcfien Ü)'?affen gingen aber erft nacf) unb norf) langfam über

bie 51IIe unb formten tt)re 6d)tacf)torbnung. Sanne§ (eiftete

SSleibtrfu, firitifclje .piflone. H. 5
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benn fo lange rüf)mücl§e ©egentüe^r, bt§ ber ^aifer all feine

ßorpl, aud) mit Victor ^ütjlung geroinnenb, ^erangefüt)rt ^atte.

©r mag über 80,000 Wann gehabt fiaben, bie S^uffen etroa§

borunter.

^et) reifte fic^ ol§ red^ter ^lügel an, ba^inter SSictor unb
bie ®arbe, SKortier unb Sanne§ bitbeten Zentrum unb Iin!en

l^lügel, geftü^t ftatt auf 9Jfurat'§ ^aoaUeriereferöe auf 33effi6re§'

Vorbereiten 9?apoteon geboc^te, le^teren X^eit ber @c^tad)t*

orbnung anfong§ ju öerfogen unb mit bem rechten f^tügel §u

ficgen, entgegen bem allgemeinen ftrotegifd^en ^lone, bo^ toftifd^

bemfeiben smeifmä^ig in bie §önbe orbeitenb, um bie ^ftuffen

für il^ren SftücEäug gur ©renje beforgt ju machen, ^ie 9?uffen

t)ielten fid^ topfer. ^er unerfd^rodene 9Zet) üjurbe tro§ l^eftiger

Slngriff§t)erfutf)e gönjücf) gemorfen. ®a aooncirte ber ^oifer

felbft mit bem 9fleferoecorlp§ SSictor, tt)e(d§e§ burcf) bie f^tie*

i)enben öorbred^en mu^te. ^ugleid) befot)! er bem (General

©enormont 36 ©efd^ü^e gu einer großen Sotterie ^u öereinigcn.

®a§ tf)ot SBunber. t)er Eingriff gelong über oIIe§ ©rmorten.

®ie bro^enbe ^^^trümmerung feine§ ttnfen f^IügelS nöt^igte

93ennigfen, fatl§ er nid)t bei löngerem 3ög<Ji^n t)on feiner birecten

tRü^äugälinie nod^ ^^orben obgebröngt merben mottte, oucE) t)a§

übrige §eer bur(^ ^^rieblanb über bie 2lt(e jurüd^ujiefien. ®a§
toav bo§ ©tgnol gu umfoffenbcm ^nfturm ber ^rongofen, beren

®efd^ü| eine übermöltigenbe SBirtung übte, mö^renb äugleic^

S8effi6re§ mit feinen Sf^eitermoffen, bie ©e^ornifd^ten öorouf, in

bie Sftuffen einbrodf). 33ei (S^tou Rotten SD^urot unb fein Untcr^

generol ®raf Soffalle, S^ef ber leidsten Üteiterei, firf) gegenfeittg au§

bem ©etümmet ^erouS^ouen muffen; ^ier t^ot ta§ nid^t not^,

fonbern bie 5lttafe morf 9lIIe§ cor fid) nieber. (Sin ^T^eil ber

9?uffen, meiere in SSermirrung über ben 3^(uB unter feinblid^em

Streujfeuer jurücEftrömten, fonnte ben Uebergong nid^t mel^r be=

ttjer!ftelligen. S)ie g^ronäofen moren oor i^nen in ^rteblanb,

bo§ fie erftürmten, unb btefe ruffif(f|en ©ioifionen ftredEten ba§

^emel^r. 80 ^ononen, 25,000 Wann, tot, öerrounbet, gefangen,

liefe bie öötlig oufgelöfte ruffifd^e 5(rmee auf ber 2Bot)Iftatt.

S^opoleon nennt bie ßi'i^cx „30,000", mo^I übertrieben, ^er
fronäöfifd^e SSerluft ftJtrb frfimerlic^ 5000 äWonn erreid^t J)oben.

Sout ruffifdier Slngobe, für fid) nur 16,000 gefte^enb, 12,000!

Sßie Slufterti^ am So^reStog ber ^oiferfrönung, fo würbe
fjrieblonb am So^reStog oon Wavtnqo gefd^logen. SBo^rlic^,

^ennigfen ^ötte fid) fein fd^tec^tere§ Omen für bie SBo^l be§

@ntfd^eibung§toge§ ou§fud^en fönnen. ®en großen nopoteo^

nifd^en S5ernid)tung§fd)(oc^ten, Slufterli| unb :5eno, gefeilte fid|
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^ei fjrieblanb eine hJürbige 8^tt)efter gu. @§ follte bie te|tc

t>iefe§ SflangeS fein.

Setblic^ gefammett, flüchteten bie bluffen am 18. Sunt bei

Xitfit über ben 9Ziemen, UJO^tn aud^ ba^ preufeifd^e (5orp§, t)on

DO^urat grünblic^ geferlogen, über Königsberg in ootter ?luflöfung

fid^ rettete, ©er Krieg tt)ar beenbet.

xn.

3n)ar ftanb noc^ ein 9ieferöecorp§ unter ^ürft Sabanon?

bereit, aber bie ruffifc^e 5trmee äußerte ben empfinbüd^ften

SBiberroitten gegen Fortführung be§ Kampfe§. 9J?it bem |^od)=

Tnütf)igen (SgoiSmul biefe§ SarbarenooÜä, beffen Sioitifattons«

tün^e nic^t ein brutale^ ^erabfe^en auf bie ttjeftltcfie Kultur

<iu§frf)Iie|t, erftärte man ba§ „frembe Sntereffe" ^reu&en§ für

ju geringttjertl)ig , nm bafür bie Knochen eine# moSfomitifc^en

@renabier§ weiter §u opfern. (Serabe bie (Sarbe njar bei ^rieb-

lanb faft oernid^tet njorben. Slleyanber fügte fi(^ bem bi§ ^ü

2)ro^ungen gefteigerten SBiUen ber 5tnti«Krieg§partei unb ber

©elbftt)errf^er aller Üieufeen bat um SBaffenftiÖftanb unb Unter=

tebung mit bem forfifc^en ^aroenu, um eiuen Scparatfrieben

gu fc^Iie^en.

S)a§ mar natürlidE) blan!er 5Serrat^ an ^reu^en, nad^bem

ber Qax bem Kijnig gugefd^moren, mit it)m §u ftel)en unb ju

fallen. ®o^ ma§ !ümmert fic^ bie gro^e ^olitif um Xreu unb
glauben, um ütec^t unb 9JioraI! Sftufelanb beburfte ^inntanbS,

um feine ©renge abäurunben, unb biefe fc^mebifcfie ^rooinj
fonnte man ni^t ergattern, fo lange ©darneben al§ 55erbün=

beter @nglanb§ auf befreunbeter ©eite fod^t; alfo mufete mau
einfach bie Partei mec^feln unb mit §ülfe ^ranfreid^S ta^ Qid
erreid^en. 5)a5u !am, ba^ ber ^ax über ©ngtanb erboft mar,

toeil e§ bie nöt^igen ©ubfibien oon 6 SOf^illionen ^funb (etma

150 SKillionen grancS) nic|t gemäf)ren mollte, bit e§ boc^ 1805
<inftanb§to§ bem ©onauftaot bemiütgt. ?lu(f) §atte (Sngtanb

felbft, ber Stngft öor bem Soutogner Sager tebig geworben,

mrgenb§ am bireften Kampfe t^eilgenommen, fonbern benu^te

bie ßontinentalfriege mie gemöEintid^ nur jur 3Serme^rung feiner

ßolonialmad^t unb Unterbrücfung be§ europäifd^en Janbel§.
^llejonber mar auc^ Oefterreid^ gram megen feiner §meibeutigen

•Gattung unb legte bal^er bem je|t erfolgenben Eintrag eineä ge«

fieimen ©enbboten, ba^ man in Söien boc^ noc^ ber Koalition

5*
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Bettreten ttjoüe, fein ©eraid^t bei. fing bod^ ber ®runb bur^-

fi(^tig genug auf ber §anb: bpl ©erüc^t Don bolbigcm fron^»

5öfifd^»ruffif^em (Sinoerftänbniß , bog natürlich für afle SBelt

bebro^üd) jc^ien. @§ entfpract) aber eben am beften ben ruf[t=

fi^en Sntereffen. ®ie beiben Äaifer, gumal 5lleranber int

Snnerften feiner ru^mfüc^tigen 8ee(e ben ru^mooHen (£mpor=

fömmitng bettjunberte unb feine p^antoftifc^=poetifc^e Statur eine

fo intereffonte 33efanntfd^aft ju machen ttJünfc^te, trafen alfo om
25. 3uni in STtlfit jufommen. ^apoUoxi imponirte bem ^axtn.

nidjt nur bur^ fein oorbiIbU^e§ Selbft^errfc^ertf)um, fonbern:

genjann if)n auc^ burd^ Iieben§njürbige§ ©ntgegenfommen, inbcm

er fogar ber perfönü^en ©cftön^eit StIejanberS ^ulbigte unb

feinem autofratifc^en SO^Jaditgefü^l fcf)meic^elte. ^ie Verträge

freiließ, bie folcf) inniger @QmpatJ)ie entfprofeten, trugen fe§r

beutlid^ ben Stempel be§ franäöfifc|en Uebergen)i(f)t§.

Xie Unantaftbarfeit ber ^ürfei garantirte 9lapo(eon jmar
nic^t meJ)r. Statt ber unbanfbaren Domänen, bie ficl§ eine§-

fran^öfifc^en §üIf§corp§ nid)t njürbig gezeigt t)atten, toufc^te er

in^ge^eim ben Sc^af) oon ^erfien ein, beffen Seipife er

t^eiis gegen fRu^lanb, t^eit§ gegen Snbten für ben ^all eine§^

'J)urd)§ug-5 bort^in, öertrag§mö|ig erttjarb. S)oc^ mufete eS-

flu|ig madjen, "Oa^ S^apoleon nun borf) feine geliebten Sonifi^en:

Snfeln unb SDZontenegro (Sattoro) fic^ abtreten Ite§. @r behielt

alfo bie §anb im Spiel auf ber ^alfant)albinfel, maS ber ßar:

1806 nid)t bulben moüte.

(Sr gab auc^ bie SBieberfierftettung ^^oten§ auf, bieg brot)enbe

©direrfgefpenft, mit bem Europa bem ruffifrf)en (Srufelbär aflein:

9Ingft machen fann. ?lber er ri^ boc^ ganj ^reufeifc^^^olen mit

Sßarfrf)au unb ^^^ofen ab, um e§ al§ "fetbftänbigeS ^erjogtjjum

in ben 9^f)einbunb aufi;une^men. 2ll§ Xrinfgelb für biefen;

fd)önen Raubet be!am ?Ru^Ianb baüon ben 33ia(iftofpr ^rei§,

eine Infamie, bie fic^ ber biebere iöunbeSgenoffe unb ^rotettor

^reufeeng gern gefallen liefe.

©ang ^eutfcf)Ianb, oufer ^^reufeen, trat in ben Ütfieinbunt

ein. 'i^abei mürbe Saufen, ba§ borf) bei Sena mitöerfpielt

^atte, nic^t nur gefc^ont, fonbern mit bem ^ottbufer ^rei§ ber

preufeifcfjen Saufi^ Derme^rt unb fein jum „^önig" erhobener

^ürft fogar, roie' einft in alten Reiten Stuguft ber Starfe, mit

bem neuen ^er§ogtt)um SBarfc^au belehnt. D^Japoleon wollte

offenbar burc^ biefe erneute 3Serleif)ung einer ^önig^mürbe

möglid^ft oiel gtei(^berecf)tigte ^leinftaaten fc^affen unb Sac^fen.

bot fomo^l gegen ^reufeen al§ gegen 93aQern unb Württemberg^

n?enn biefe einmol frfimierig merben foüten, ein treuge^crfame^
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iBerfjeug be§ ®teic^§gettjic^t€. 2)agegen öertor ber „neutrale"

:^urfürft üon Reffen fein Sanb, tt)ie feine bumme (Sigenfud^t

ptte üorQU§fet)en fönnen, njeil e§ bireft an ^ranfreid) grenjte.

2tu§ Reffen, ^öraunfd^ttjeig unb fämmtlic^en preufeifcfien ßanben
lüeftUil ber @I6e würbe ta^ „^önigreid^" SBeftfaleu gegrünbet

unb sBruber Serome 53onaparte gu beffen ©ebieter ernannt. (Sin

SSicefönig met)r, tt)ie bie in S^Jeapel unb äKailanb refibirenben.

5)eutfc^Ianb ttjor nun aufget^eilt. 5lber aud^ für fernere

^,SSeränberungen" gewann er 9ftu^Ianb§ 3iif*ii"^"n9 f
wjclc^e in

Stauen unb auf ber iberifd^en ^albinfel bem SBeltgebieter gut=

bünfen füllten. ®a§ begog firf) angeblid^ auf ^ortugat, obfi^on

bereits ttjeiterge^enbe Entwürfe bem Unerfättlirfien üorfdiroeben

mod^ten. Portugal foßte mit ^rieg überwogen werben, fa(I§ e§

iid^ ber ßontinentalfperre nid^t füge, beSgleid^en ©d^weben unb
^änemarf. Se|tere§ fügte fid^ unb fteüte jugleid^ dtapokon
feine fd^öne f^^otte sur SSerfügung, wofür il^m wat)rf(^eintid)

-Hoffnungen auf 35orpommern gemad^t würben. Schweben aber

l^tett oorau§fid)tti(^, wie aui^ gefd^af), an ©nglanb feft, ha e§ in

feiner Sage üon §ranfreid^ wenig p fürd^ten ^otte. ®amit
^r^ielt Sf^u^tanb bie Slnwartfc^aft auf ^innlanb.
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xm.

Wan jollte ben!en, bie ^^i^ti^ümmerung einer ©rofemod^t
toie ^reufeen {)ätte ben ^auptpunft ber 3^ilfiter SSertröge (7. unb
9. Suli) bilben muffen. Sn SßQ^rf)eit bebeutet bie§, loeil be=

f(i)Ioffene @ad)e, nichts neben ben Slbmac^ungen ber f)o^en SBelt-

politif, bie bort getrieben rcurbe. S)ie fran§öfifd^=ruffijc^e Slttiong

gu @d^u^ unb 2:ru| [tipuürte ba§ ^olgenbe: 1) ^ronfreid^

üermittelt ben ^^rieben jmifdien ÜiuBlanb unb Xürfei. 93a[i§:

?lbtretung ber türfifrfien ^onaufürftent^ümer. SBie öorQu^ju«

feigen, ging ber franko fenfeinblid^e (Sultan 9}iu[tafa, Welcher ben

liberalen ©elim III. be§ SE^rone^ entfe|t l^ottc, barauf ni(^t

ein, fonbern fcl)lofe fid^ ©nglonb an. Sn biefem ^^alte rourbe

eine Xlieilung ber 2;ürfei oerobrebet, njonadf) Ü^ufelanb ha^ heutige

9fiumänien unb Bulgarien ert)ielt, gronfreid^ Sonnten, (Serbien,

(Sriecöenlanb mit ßreta, ferner SJiacebonien mit (Salonicf)i. ®em
„franfen SJiann" liefe man nur ülumelien mit ^onftantinopel,

oUes freiließ nur auf bem gebulbigen Rapier. ®er ßax l^otte

minbeften§ für aH feine ^i^Seftönbniffe auf Äonftantinopel ge=

red^net; bod) ^Japoleon fianbelte bie§ ab. 2) ^flufelanb oer=

mittelt ben ^rieben gnjifdien ^^ronfreic^ unb Snglanb. 93afil:

©nglanb erl^ält ^annooer §urüct, tt)a§ übrigen^ frf)on bem
ft'önigreic^ SSeftfal^len §ugefprocf)en mar, unb giebt aß feine

©olonialeroberungen t)erau§: SBie t)orau§äufef)en, ging ©nglanb

uimmermelir barauf ein unb Sf^ufelanb mufete bann kontinental^

fperre t)erf)ängen. SBie ber ßax feinen SlUiirten ^reufeen oer=

rietl), fo oerliefe er feinen Stüürten (Snglanb, maS i^m allerbing§

megen ber egoiftifd^en §attung (5nglanb§ nid^t oerbad^t merben

barf. ®ie Sontinentalfperre mar freitid^ für Üiufetanb, beffen Sjport

QU 9flof)probuften unb beffen Smport an Snbuftrieartifeln auf

©nglonb angemiefen, eine ^arte S'Jufe, faft eine Lebensfrage.

Slber man fonnte auc^ nur ouf biefem Sä3ege ^Jinnlanb ergattern.
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©0 festen beitn SlHeS im fc^önflen ©eleife unb bem eitelii

^oren rcurbe q1§ befonbereS ^ouceur im 3Sertrag beftätigt, bafe

^reufeen bie ^älfte feiner Sänber nur au§ bejonberer Üiücffic^t

Quf feinen erf)abenen ^roteftor behalte. Slufeerbem errairfte ber

3ar Qucf) nod), bofe ^anjig feine fronjöfifdie 93efa|ung ertjielt,

fonbern al§ „t^^^eiflaat" freigegeben würbe. ®a biefe ^taufet

Quf befonbereg 2)rängen Ü?uftanb§ genehmigt tourbe, fo mu^
fie mof)t einen @inn »erborgen f)aben, ber bi§t)er nic^t gebü^renb

beachtet fc^eint. §atte ber 3^^ öiefleic^t fd)on bamalS bie

meberträc^tige Slbfic^t, fommenben %aÜQ auf Oftpreufeen bi§

gur SSeic^fel mit bem reirf)en mirf)tigen ^onjig feine ^anb
gu legen?! 2Baf)rfcf)einIicf) märe c§ fd)on, mir merben fpäter

fef)en. §atte bod) fRufelanb am fiebenjä^rtgen Kriege nur t^eil=

genommen, um fic^ in ber ganzen ^rooinj ^reufen f)ulbigen

gu laffen.^)

3)er 3:ilfiter 33ertrag ift bie mic^tigfte aller Urfunben jur

©rfenntni^ ber europöifc^en ^olitü. ^ranfreic^ läfet ficf) barin

bie |)errf(f)aft über gan§ SBefteuropa unb bie SSofoUenfd)aft

2)eutfcf|Ionb§ (aufeer ^reu^en) beftätigen. ^ftu^Ianb f)ingegen

beftätigt fic^ ba§ moralif^e ^roteftorat über ein fd)mac|e§

^reufeen, mie fid^ fpäter Qax ^itoIau§ al§ „natürlicher ^ro-

teftor S)eutf(f)Ianb§" auffpielte. @rft granfreic^ ^at mieberum,

unb jroar al§ §meite§ napoIeonifd)e§ Empire, ba§ Uebergemic^t

gebrocfien unb erft bie fpdteren 3ftut)me§jaf)re 2Bitf)etm§ I.

^reu^en oon biefer ^roteftorf(i)oft befreit, ferner runbet fic^

SfJufelanb am botnifd^en 9J?eerbufen unb ber unteren ^onau ob.

^a§ erfte S}^^ ^Qt e§ erreicht, ha^ gmeite umfompft e§ ^eute

noc^ unb mirb nicf)t ruf)en, bi§ e§ niä)t erreicht ober bi§ S^tufe*

lanb felbft nac^ bem ^lan 0JapoIeon§ in feine ©teppen jurücf^

gemorfen ift.

2;ie ruffifc^e ^^Poütif entfpriest bem 18ol!§c^ara!ter: falfcf),

fd^Iau unb brutal, Slber ^ier trat if)r ein SJJann entgegen, ber

fid) mit ©tolg ben Ie|ten Sdömer nannte, in bem fic^ ta^ ux-

olte lateinifd^e SSeltimperium oerförperte, beffen Brutalität gu

militärifd^em unb beffen Strgüft ju poIitif(f)em (^enie empor=

gemad)fen, mie e» meber alte nocfi neue 3^^* ge!annt. Unb fo

ift benn bie norbifcf)e @roberung§gier in STilfit auf§ gröbüc^fte

bupirt morben.

^) 2Bcr fi(^ über bog £)erabi"e|enbe, übrigen! äufeerlicf) böflid)e, 33e==

trogen 3lapoUon§ gegen bo§ preu|ifct)e Söntglpoar empört, alk ob er irgenb*

eine SSerpfli^tung jur ®ro§mut]^ gcfiabt ^ätte, fpare fid) feinen S^xn lieber

für ben ^oi^" ouf.
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Sa, Sfiu^Ianb erhielt ^inn'^ii^öf f<itt§ e§ übertjaupt erobert

ttjerben fonnte, aber um bett ^rei§ ber Sontinentalfperre, bie

ha5 ^arenreic^ nationalöfonomiic^ ruinirte. Sa, e§ l^ielt feinen

gttticf) über ^reufeen, aber faft atte ^eftungen blieben in fran=

jöftfc^en §önben, bt§ bie ÄriegSfoften bejafilt, oon benen feft

angune^men tüax, ba^ ^reu^en [ie nie erfc^njingen tonnte.

Sa, bie Xürfei njurbe gett)eilt, ober bur(|au§ ^u ^ran!«

reid)§ fünften, unb ^atte ber ^ar ntd^t frütier jebe (Sinmifc^ung

in tk S3alfan^albinfel at§ 9Kajeftöt§öerbred^en öerpönt? Se|t

trat er fogar bie Sonifc^en Snfeln roieber ah, bie 9Japotcon

atlfogteid) befeftigen tiefe, unb bie Öocc^e oon Sattaro, wo ta^

©orp§ SÖJarmont noc^ met)r tierftärft würbe, tiefer @enerat

t)atte nad^ bem Ißrefeburger ^i^ieben oon 2)almatien 93efi^ er=

griffen, wo er bi§ lö09, be^ie^entlic^ 1812 aU ®ouoerneur

fd^altete^). ?Jun gab es ober noc^ einen Staat, ber Oefterreid^

t)ieB unb ber fo((i)e SE^eitung ber Xürfei — moburd) ta^ ©m=
pire unb Ü^ufelanb e§ beibe fübtic^ umarmt Ratten, fobafe e§ ju

einem S3unbe§[taat 5ranfrei(^§ ^erabgebrüdt rourbe — nie gut-

willig bulben burfte. ®ie ruffifc^ = franäöfifc^e Slttianj bätte

alfo Oefterreid) gemein)am erbrüden muffen unb bei biefer

2;^eilung märe Siufetonb ooHenb§ teer ausgegangen. ®enn an

ben heutigen ^tanflaoiftentraum einer 5tnnejion S3öt)menS

backte bamalS uoc^ ^Jiemanb, ©ali^ien unb Sutomina ^ätte

aber SfJapoIeon nie ausgeliefert roegen — ^olen. 5)enn wie

ftanb e§ mit le|terer Lebensfrage 9iufelanb§? Sa, ha^ ^tid^

beS meinen 21bler§ mürbe ntc^t roieber^ergefteüt, tro^bem e§ 0JapO:=

leon feinen ^reunben unb ^i^eunbinnen in SBarfcl|au, mo er in

@räfin SSalemSta eine ^^ärtlic^e beliebte fanb, öerfprac^. 5lber

ta^ unter granfreic^S B6)Vl^ ftet)enbe ^erjogt^um SBarfc^au

würbe als SßarnungS= unb SiJJa^nungStofel ausgehängt: SSo

baS geftedt ^at, ftcdt noc^ me^r, unb waS nic^t ift, fann noc^

Werben.

(So ^atte benn Ülufelanb bei ber SBeltt^etlung allerorts ben

bürgeren gebogen. SBenn 9Japoleon nichts SlnbereS ooHbrac^t

^ätte, als ben ^"^einb (SuropaS für folgenbe fünf Sa^re fo grünb?

lic^ über ben Söffet ju barbieren, fo müfete i^n Europa fegnen.

5lber er ^atte eS noc| fc^Iimmer üor unb fein geheimer unoer^

fö^nltc^er §afe, als fleifd^geworbene 2öeltfultur=9Sernunft, gegen

boS Sarbarenreic^ mufete unweigerlich einft jum Sruc^e führen.

^) ©tefcr ^öc^ftgebitbetc unter ben aKarfc^ätten erlaubte fic^ tuä^renb

feiner SSerttjeferf^aft folAe Unterfd^Ieife, ba§ i^m Slapoleon unter ber :panb

fogen (te&, man fe^c \>it Stec^nungen nac^ unb werbe i^m auf bie ?yinget ftopfen.



XIV.

®tc f^olgen be§ STilftter SSertrag§ ötieben nid^t qu§. @ttg=

(anb erhielt Äunbe baöon, Dafe bie bänijc^e flotte ben @unb
gegen ©nglanb fperren foKe, unb füfirte einen «Streid^ au§, ber

jebem ©eroaüaft be§ 9f{äuber§ Sonaparte minbeften» ebenbürtig.

®te englifd^e ^^lotte überfiel ba§ — bi§f)er noc^ offiziell neu=

träte — Snfelreicl^, bombarbirte ^openfjagen brei 2age lang unb

entführte bk ganje f^Iotte. S5on nun an t)Qtte Napoleon freilid^

tor bem entrüfteten ©uropa ben moralifd^en '^attot für fic^.

'^a§ engtifd^e @eefönigtt)um , minber gefd^iät aU er in befc^ö=

nigenben ^t)rafen, fpielte SßapoleoniSmug auf gut (Sngtifct)

plump unb ro^^).

Ütufelanb erflärte alfo an (Sngtanb unb Schweben, ha§ fic^

toeigerte, bem Sontinentalbunbe beizutreten, ben ^rieg unb brang

in §innlanb ein. 2)ie <Bad)t ging ober !eine§meg§ gtatt. Unb
i>a^ §üIföcorp§ S3ernabotte§, ha^ Don ^olftein au§ nac^ SUialmö

übergeben folltc, wie 9lapoIeon großartig öerfpra^, tt)at feinen

(Sd^ritt unter allerlei Slu§f[üd)ten, ob ber ^ax fid^ nod) fo fe^r

beÜagtc. „®a§ ift bod) nid)t ber Ort," fc^rieb SfJapoIeon mit

ünblid^er 9Jait)ität an XaHetiranb, „roo c§ nja§ für mic^ ju

\)oUn giebt." ©eine SSermtttelungen bei ber Xürfet blieben

natürü^ o^ne ©rfolg unb ber Qax njurbe nun felbft genötf)igt,

feine Gruppen oon ber unteren S)onau a(§ SSerftörfung nad^

^innlanb ju äiel)en. SDenn feine roeftlid^e (Srenje burfte er nic^t

entblößen, ba bie fronjöfifc^en 6orp§ unter ^aoout in ^olen

unb ^reufeen fic^ nid^t üom ^J^ecfe rührten, fonbern öielme^r

ben Ausbau eine§ üerfc^anjten ßagerS bei 9J2obtin betrieben.

(@in auc^ ^eut ftrategifrf) tt)ic^tiger '$unft, \üo ber S3ug in bie

SBcid^fet ftiefet.) @§ mar nämtid^ abgemacht morben, bafe

^reufeen nur in ^ierminen geräumt merben fotte, bi§ bie ßriegl=

fcfiutb üon 150 aJJillionen beja^tt fei.

*) 3)er cnglifc^e Siebter Sampbell f)at pflt(^t)(^utbigft bicfe ©cmein^eit

in einem Oerfd^növfctten ^öan „The battle on the Baltic" oetl^ecrtic^t!
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StJotürltcf) tüurben ^reufeen unb Defterreidt) genöt^igt, an

©nglonb ben 5?neg gu erflären. 3^19^^^'^) "Q^i" ^ic ©ptelerei

be§ Äöntgrei(f)§ Strurien ein ©nbe, ba§ 1807 befe^t unb 1808,

tük Sorfüa unb @I6a, bem ©mpire einüerleibt roirb. 3)a

Sßeopet fd)on 1806 ein 58icefönigt^um geraorben, fef)Ite norf) ber

Äird^enftaat. Unter allerlei gefc^irften 35orroänben n^ar balb ein^

93rudf) mit bem i)i. 8tuf)I 5erbeigefüf)rt unb ou^ 0iom ]808
^QUptftobt einer römifd)en ^roDing.

®o(^ bamit nic^t genug. ®a Portugal in (Sinöerftänbni^

mit (Snglanb blieb, oereinborte 0ZapoIeon mit ber fpanifc^ea

9fiegierung eine ^^ei(ung Portugals, §u jmei ©rittein an
«Spanien fallenb. 5III ongenef)me 3^9^^^ oerf)ieß mon bem
2;roger ber fpanifc^en ^rone ben Zitd „^aifer oon Slmerifa'V

nadjbem man bie portugiefifc^en 93efi|ungen, tt)ie 53ra[ilien,

unter einanber gettieitt. Qu foI(^ löblicfien S''^^^^^ rücfen

16,000 ©panier nac^ ^^Portugal unb 30,000 ^ranjofen, natür=

üd) auf 8ponien§ 3SerpfIegung§foften, ge^en burd^ Spanien auf

ßiffabon Dor. @§ famen aber nur 20,000 unter bem alten

Äameraben öon ^^oulon £)er, General Sunot, bie nac^ auf=

reibenben ©trapagen in traurigem ^uftanbe bie 2;rifo(ore in

ber portugiefij(f)en §aupt[tabt aufpflanzten, ©olc^eä g^fd^of)

om 27. SfJoDember 1807. (Sin (Sbift be» gro^märf)tigen Siöelt»

gebieterS roax it)nen Doraufgeeilt: „SDaS §au§ S3ragan3a |at

aufgehört ^u regieren", ©ie fönigltc^e ^amilie floi) nad) Sra=

fiüen unb an if)rer Statt E)errfrf)te Sunot, ber neuernannte

„^erjog öon ^raganga". Snt 2)ecember begannen plö^üd) neue

50,000 ^ran^ofen unter ÜJJurat hi§: ^Saüabolib über bie ©renje

ju rüden. ®ie§ mar für ben ^aü einer Sanbung ber (5ng=

länber oorgefet)en. S)ie ^ranjofen famen fc^on, hod) wo blieben

bie ©nglänber? 22ßa§ fuc^ten ©rftere in Spanien? 2)a§ ganje

SSolf erriet^, 'öa'^ fie Spanien oon bem ibiotifrfjen Ä'bnig, ber

lafterl)aften Königin unb if)rem geliebten langnafigen ©oboij,.

bem ^remierminifter»5i^ieben§fürften, befreien unb ben ^ron»

prinjen g^erbinanb an bereu Stelle fe|en moHten.

5)amit einoerftanben — benn mag man ^offt, ba§ glaubt

man — fam ein 3Kabriber SSolflaufftanb ben unberufenen Be-

freiern juoor unb ber ^önig banfte @nbe DJiärj ah ju ©unften

f5^erbinanb§ VII. Um biefe 3cit befanb fid^ 9?apoleon feltfamer*

loeife in 33at)onne, nal)e ber fpanifd^en iSren§e. 3öie !am er

bort^in? ®enug, er mar t)a unb fein ©eneralabjutant Saoar^
riet^ bem jungen ^önig, bem ©eroaltigen entgegenjureifen, um
SInerfennung ber ^alaftreoolution §u erbitten. SfJapoleon motte

fid^ felbft nad) 95urgo§ ju feiner Slrmee begeben, f^erbinanb,
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eine ebenfo feige tote t^rannifc^c ^atnx, tüünfdite jebem Söunfcf)

be§ Uebermäc^tigen §u wiüfa^ren. (Sr reifte nad) Surgos; bort

f)ie§ e§, ber Ä'aifer fei in 3Stttoria; in SSittoria ober fanb fic^

ein 33efef)I 0jQpoteon§ oor, nac^ S3aQonne gu einer S3efprec^ung

ju fommen, tt)ot)in autf) bie Sltern unb ®obot) gelaben. ^o§
fpanifc^e SSoI! o^nte je^t ni(i)t§ @ute§ unb brängte fic^ l^erju,

ben ^önig nic^t fortjulaffen. 5lber ©Qöart), ben SiJapoIeon

ftet§ bei ollem befonber§ Slbfc^euüc^en benu|te, eine geborene

^oIi§ei*9'Jatur, bie jebe§ äJJoralbebenfen mit ben SSorten ftrafte:

„2BeIcf)e Äinberei! man borf fein @(ü(J nic^t oerfc^er^en!" —
<Saoart) {)atte feine SSorfe^rungen gut getroffen. ÜJian befanb

fic^ mitten im frongöfifc^en äBaffenlager," ber ^önig oon Spanien

toax befangener, dlad) einer untt)ürbigen ^omöbie in S3aQonne,

mo ^erbinanb erft bie ^rone an feinen SSater jurütf unb biefer,

ber natürlich üor jeber ^Mtei)x in ba§ erregte Sanb gitterte,

fie ttjeiter an ben ©önner S^apoleon gab, tt)urbe am 6. Suni 1808

Vorüber Sofep^ S^Japoteon allergnöbigft oon 9JeapeI nact) Spanien

oI§ ^^Äönig", b. ^. SSicefönig oerpf[an§t unb fein 5lmt in ^Jeapet

trot Schwager äJJurat al§ „Soad^im I. oon Sfltapd unb ©i§i*

lien" mit (SntsücEen an. g^erbinanb mürbe in ^ranfreid^ ge=

fangen gefegt, bie ^önigsfamilie fammt bem ^riebensfürften

burfte in Stauen oon i^ren 9(lenten leben, im Suli gog Äönig

Sofep^ in SlJabrib ein. ^a§ ©ommanbo ber Dccupationitruppen

übernaf)m S3effiere§ in Saftiüen, Sffioncet) in Satalonien, ©enerat

5)upont in Slnbalufien.

9lafd)er, al§ glaublich, fcftien ha§ Qid erreicht. SfJeben

Stauen unb ©eutf^Ianb moren aucf) Spanien unb Portugal

unterworfen unb an t)a^ (Smpire gefettet, ^reufeen abtjdngig,

Defterreic^ ju einer Wad^t gmeiten 9ftange§ ^erabgebrüdt, Stufe*

lanb burc| bie ßontinentalfperre ber franjöfifc^en Snbuftrie ^u

fornmeräieÜer SluSbeutung oerfallen, beburfte e§ nur noc^ ber

58efii^ergreifung be§ Salfan§, um ganj ©uropa mittelbar unb

unmittelbar in ein ein§ige§ (Smpire ^ufammen^ufc^meifeen. ®ann,

oon allen Seiten bloürt, mufete balb \)a§> ftotje Stibion fapitu*

liren, ben ©reijacf ^ieptunS au§ ber ^anb legen, bie oon Sooi§

®onner!etl gelö^mt, unb feine Seemacht an ba§ napoleonifc^e

Imperium ausliefern. 2öar bie§ gefc^e|en, fo fonnte man ein

Äolonia(reicf) grünben, in bem mie in ^arl§ V. ^i§panifrf)er

^errlid^feit bie Sonne nid)t unterging.

Snbien einerfeit§ (auc^ ^erfien mürbe bann
f
puren, ma§

bie ^reunbfc^aft eine§ ^ulturooIfeS mert§ ift: man annectirt

au§ lauter Siebe), Sörafilien unb äJiejico anbrerfeitS fcfiliefeen

ben 3ting be§ unioerfalcn 3Beltreic^§, oon melc^em S^ina unb
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^apan fotüic bie bereinigten Staaten S^JorbamerifaS abhängig
toerben. dtod^ jä^Ite ber ßatfer nic^t 40 Sa^re; in 10 Satiren

!onnte noc^ oiel gcfc^et)en. ©old^e Xräume gaufeiten wo^I bem
cinfam grübetnben Ue6ermenf(^en öor 5tugen.

2)afe Steg^pten an ^^i^onfreic^ fam, öerftanb \id) oon felbft.

©c^on fammelte fid^ eine neue gro^e flotte in Xoulon unb
©enua, um ©ijilien unb 3Ratta ju erobern. Sa, ber ^tan
eincg äRarfd^eS nad^ Snbien tauchte inieberum auf: 30,000 fRuffen

unb 30,000 ^rangofen, oom @(^o^ unb ben englanbfeiublid^en

(SIementen am ^imalal^a begleitet, follen ba§ Ungeheure ooH*

cnben unb ha^ ©ebäube ber Dftinbifc^en ßompagnie gerftören.

5Die SJJeerenge bei Gibraltar wirb man fperren, fo ba^ fein

€ngtänbif(^e§ <S(^iff me^r in§ ÜJiittelmeer gelangt, ^ann nimmt
man oermut^Iic^ ben alten ^lan be§ 2)irectorium§ auf, an ben

9Japoleon fii^ gerai^ erinnern mufe, bie ^urc^ftec^ung ber £anb*
enge bei @ue§, fo ba^ bie ^ranjofen ben muffeligen £anb:=

marfd^ nid^t me^r braud^en, fonbern burd^g Üiot^e 3Jleer unb
ben perfifc^en 9}?eerbufen in ben inbifd^en Öcean gelangen. 2)a§

ben §oüänbern abgenommene Oceanien oon ße^ton big @u=
matra tt)irb man auf§ neue ermerben unb an ber bengalifc^en

Äüfte lanben, mä^renb @nglanb§ ©c^iffe ben weiten 2Beg um§
Aap ^orn jurüdflegen muffen unb ju fpät fommen.

©0 mochte e§ oon bunten Silbern oor feiner gigantifc^en

^^antafie mirbeln, bi§ i^m feiber fc^roinbelte. 2Bie aber oer=

f)ielt fid^ bk SSirflic^feit baju? 2Sürbe fie, bie i^m bisher

fo Unerme^lic^e^ gemährt, noc^ me^r gcwäiiren?



S3etrQc^tungen.

1.

Wan ^Qt gefogt, bie 8c^(ad)t öon 2lufterli^ ^abe S'Jopo^

Icon§ SCßelt^errf^aft begrünbet. ®a§ tft nic^t richtig. 3^reilic^,

fiegte er nid^t bei TlaxtriQO, fo war e§ mit feiner ^errfc^oft §u.

^Qufe, unb fiegte er nid^t bei ^ufterli^, mit feiner Dbmoc^t in

©uropa oorbei. Slber ber ^repurger ^^riebe änberte an ber

allgemeinen Sage fef)r toenig. 3SoUen ©influfe auf bie füb=

beutfrfien O^ürften befafe fc^on ber (Srfte SonfuI unb hit 5lb=

runbung be§ SSicefönigreicf)§ Stauen bur^ bie denetianifd)en

Sanbe mar nur eine ^rage ber ^dt. ^ab§burg§ (Sroberung§=

poHtif mollte bieö freilieft nid)t einfe^en unb gab bie §offnung
ni(f)t auf, in Italien mieber feften ^u§ ju faffen. 9Jian barf

überhaupt nid)t üerfennen, t)a^ bie franjöfifcjie (Sroberung§fud^t

überaß auf gleid^e§ ©treben ber anbern ©ro^mäd^te ftiefe, um
bie fi^ freu^enben Sntereffen gu begreifen, ©nglanb erftrebte

(grmerbung aller nid^tengtifc^en Kolonien, nebft Waita unb
^eg^pten. ^ie§ Programm ^at e§ im Saufe be§ So^r()unbert§

5um größten %l)dk erfüllt, ^uc^ 9fiuBIanb t\at feinen polnifd^en

Sroed fo §iemlic^ erreict)t^ ben türfifcf)en no^ immer nid^t, ha^

für aber in Slfien einigen @rfa| gefunben. Oefterreid^ erftrebte

Hegemonie in ©übbeutfd^Ianb unb Stauen. 93eibe§ ging erft

1859 unb 1866 enbgültig öerloren. ^reu^en öerlangte nod^

3lIIein^errfcf)aft in 9^orbbeutfc^Ianb , mie fdjon griebricf)§ IL
öerfu(f)te 5lnnefion ©ac|fen§ bemie§, unb §at bie§ 3^^^

1864—70 mit überrafd)enb glönjenbem ©rfolg auf ha§ gange

^eutfd)Ianb oon ÜJ^e^ bi§ @^(e§mig an§gebet)nt. —
^er erfte äßann in Europa mar ber |)errf(^er be§ neuen

(^ran!reirf) fc^on 1805 gemefen. ©c^on 1802 brürfte eine S3ro*

fd)üre bie§ fo au§, ba^ alte @t)ftem (£uropa§ fei untauglich unb
e§ muffe eine aUgemeine ^öberation ben emigen ^rieben öer=

bürgen unter ^ranfreic^l ^orfi^, roo§u bie militärifcfjen unb
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finanziellen Gräfte be§ ße^teren e» beriefen. 5tber bafe biefc

boc^ ni(f)t ftarf genug roaren, um ben oereinten brei Dftmäc^ten

^u trogen, ^atte fic^ gerobe öor 5tufter(i| gezeigt unb ber

gtänjenbfte ®c^tad^tgen)inn änberte baran nichts.

SJiititärifci^ betrachtet, mar ber ^refeburger ^^^iebe ein

geiler, ^enn 9JapoIeon ^ötte, njie feine ©enerale riett)en, ha^

oon ^reufeen oerlaffene faft entttjaffnete Oefterreid^ fortbefriegen

unb i^m "öa^ fpäter ^reufeen bereitete 2oo§ oöüiger S^^^^^'
tung auferlegen fönnen. 2)a§ ^ätte eine t)ier Sa^r fpäter ein-

tretenbe f)erbe SSerIegent)eit unmöglich gemai^t, aud^ fd^on bie

peinUd^e (^to^^^i^^cbro^ung üon 1807 öer^inbert, njetc^e 9Japo=

teon j;n)ang, einige Gorp» an ber 9^arett) unb anfangt unter

SJJortier in (Sübbeutftf)Ianb ^ur S3eobadt)tung aufsufteUen. 9Ja=

poleon f)at §roar bem ba^erifd^en DJiinifter 3)?ontgeIa§ Der=

fid^ert, feine miütärifd^e Sage nad^ 2lufterli| fei nid^t unbe=

benfüd^ gett)efen (fie^e früher), bod) nur, weit ba^' mobili=

firte ^reufeen unb ba§ nod^ nidf)t ganj entwaffnete 9?ufetanb

Ratten offenfio oorge^en fönnen. 58eibe§ ift aber unroa^rf^ein«

lid^, ba ^riebric^ 2Bi(l^eIm III. ben ^rieben um jeben $reiä

wahren unb Stleyanber I. ben Ärieg aufeer^alb 0iufetanb§ au§

innerpoütifd^en drünben nic^t fortfe|en roollte. (S§ fiel njot)(

l^auptfäd^Iicf) bie ©nuögung in§ ®ett)ic^t, ha'B man Cefterrei^

nic^t äu fe^r fdimäc^en bürfe, um e§, wie einft gegen bie dürfen,

^eut gegen bie Üiuffen al§ @c^u|mauer ju begatten — eine

Stufgabe, bie i^m bisher noc^ ungefdt)mälert su!ommt. Sr be=

gnügte fid^ atfo bamit, e§ au§ S[)eutfd)tanb unb Statien ju öer=

brängen, eine weife SCRä^igung, bie ^iSmardE 1866 narf)at)mte,

inbem er bie, oon ^önig SBit^elm wie e§ fc^eint befürwortete,

Slnnejion ^^ö^menS abte^nte^).

2Ba§ entfcE)ieb, war oor attem bie burd^au§ untriege=

rifc^e (Stimmung ber Station. @nbe 1805 trat a]X§> inneren

SJerwattungSurfad^en eine ginan^frife ein, weld^e 9lapoteon nac^

feiner ^eimfe^r §ob. S^ax müßten bie ^rangofen nid^t ^ran=

§ofen fein, wenn fie unempfinbtic^ btieben gegen bie „@toire",

bie i§r ^aifer auf fie Ränfte. Slber ba§ allein macf)te jeine

©iege onnet)mbar, bafe feine (Eontributionen ben @taat5fc^a|

füttten unb ber ^ieg nichts foftete, wie er benn mit nur

100,000 grancs ÄriegSfaffe über ben 9^§ein gegangen fein fotl.

SDa fing @nbe 1806 ber Sßaffentärm auf§ neue an unb atte

Greife geriettien in Sler^weiflung; Sena tf)at wenig SBirfung,

*) 5!Jlan foüte alfo ntd^t ewig bie SKä^tgung 33iämorcf^ mit yiapoUonS

Unmä^igfeit in unetfreulid^en Gontroft fegen. SDieg beroeift nur Unmiffen^eit.
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aber (Sljlau erzeugte eine ^attif an ber S3ör[e. 3^<^^ lebten

bie Gruppen ttJteber auf ^etnbe^foften, aber ber Ärieg t)er=

fd^tang bie ßonfcripttonen üon 1807 unb 1808, fern üom
fd^önen j^xantvtid) im falten', fc^mu|igen 9Zorben. Snt §erbft
1806 mag bie franjöfifc^e @efammtma(Jt 300,000 9JJann f(|tt)er=

üd^ überfc^ritten |aben, im ©ommer 1807 betrug fie gemife

350,000 ajiann: 200,000 in ^reufeen, 30,000 an ber ««orbfee,

50,000 in (Sübbeutfd^Ianb, ber Sfteft in Stauen unb ^ranfreii^.

^a ber Ü?^einbunb 60,000 SJJann gu ftetten fiatte unb ^apo^
leon nadE) @t)tau neue §ülf§t)ötfer forberte, fo fann man üer=

mut^Iic^ 80,000 Wann öon obiger Summe abjie^en, mufe aber

fic^ertic^ (in ben |)auptacttonen bei Seno, ^u(tu§f, @t)tau,

^rieblanb fochten nur granjofen, fo ba& ber Sßertuft ber 9l^ein=

bünbter nur unbebeutenb geroefen fein fann) anbre 80,000 9Jiann

SSerluft t)inäurec^nen. Sftec^net mon nod^ 50,000 Italiener,

^oüönber, Seigier, 9it)einlänber ah, fo bleiben immer noc^

300,000 aHann ^ran^ofen unter ben SSSaffen, fieser 100,000
sodann me^r ol§ 1805.

^reilic^, meldte unerprten (Srfotge waren auc^ bamit er=

reicht morben! 150,000 ^reufeen unb ijire fämmtlic^en 5eftung§=
gornifonen gefangen ober jerftreut, bie g(eicf)e 2in^af)t bluffen

ööHig beftegt, roä^renb auf bem ^rieg»t^eater beiber Satire

pc^ften§ 280,000 napoleonifc^e Streiter befd^äftigt maren.

^iä)t 3lufterli|, fonbern Sena unb ^rieblanb |aben bit

SGßett^errfc^aft ^apoleonä begrünbet. 9Jac^ 1805 barf man für
ha§ ^raftoert)äItnii etma folgenbe formet finben: 2)efenfit)

tüar t)a§ ©mpire bem übrigen ©uropa ju Sanbe gemac^fen,

offenfiö üieöeic^t ^reu^en unb Oefterreic^ jufammen, mobei
aber Sflufelanb unb (Sngtanb al§ incommenfurable ^aftoren im
^intergrunbe blieben, dlaä^ 1807 aber tiatte fid^ g^ranfreii^

nic^t nur Üiu^Ianb unb ^reu^en offenfio überlegen gezeigt,

fonbern ^reufeen ganj au§ ber ßifte ber ©rofemäc^te geftricfien.

S)ie anbern |)anbtungen, ttjelc^e ba§ (Srgebnijg ^erbeifut)rten,

nömlid) bie ©rünbung be§ 9t^einbunb'§ unb bit 5tnnefion gang
StaüenS, fiatte ÜZapoteon, wie nad^ 1800, fo aud^ nodt) 1805
im „^rieben" ouSgefü^rt; bie militärifc^en @rfo(ge, mie 5DZa=

rengo unb 2lufterli|, t)atten bamit nic^t§ ju fdE)affen. Sie ein=

j^ige (Srmerbung be§ ^re^burger griebenS, tt)el(^e über t>a§

Programm ber alten 3JeüoIution§poIitif unb be§ auf neuer

^afi§ gegrünbeten europäifc^en ©teid^gemid^tS tiinausgriff, mar
ber S3e"fi| 2)almatien§. ^ie§ richtete fic^ aber au§f(^iie^lic^

gegen 9?ufelanb, refpectiöe auc^ bie dürfet. Unb e§ mirb be*

geugt, ha^ ^Japoleon noc^ im grüfifommer 1806 an eine
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türüfd^e @i-pebition ober einen t)on 5:ür!en unb ^erfern unter=^

ftü^ten antirujfifc^en Snbiengug backte. Sm Uebrigen wollte er

burc^auS j^rieben polten, ba ba§ Sgebürfnife gi^anfreic^S e§

gebot. S5t§ f)eut ^at firf) bie 9}iQtf)e erhalten, bo^ ber furcht-

bare 9J?ann abficfttüc^ ^reufeen gum Kriege gezwungen ^abe,

um e§, unmobtlifirt, §u foffen. Wn erörterten bereits, wie

irrig bic§ ift. 5Iber ba nun ber Ärieg einmal ^efommen ttiar,

ber nid^t in feinem Programm lag, fo warf it)m fein (Senie

Elierbei ^rüc^te in ben ©c^oo^, on bereu ^flürfen er erft Diel

fpöter, oießeid^t auc^ nie, gebadt)t t)aben würbe. S)ie SSerwidEe^

iung in §annot)cr war no^ nid£)t reif geworben unb bie 9fläu*

.

mung beffelben erweiterte $reu^en§ Stellung bi§ gur SSSefer.

Sm SßoHbefil be§ 9?^eing unb ber oberen ^onau, fonnte ba§

neue Sftom nod^ nid^t an Eroberung ®ermanien§ bi§ SSefer,

@Ibe, Ober unb SGßeic^fel benfen, ouf hk @efaf)r einer SSaruS^

S^^ieberlage t)in. Unb nun war Sltte§ fo anberS gefommen, ganj

5;)eutfrf)Ianb lag bem Eroberer §u f^üfeen unb eine polnif^e

Sotrapie ftf)ob fid^ oI§ Sollwerf nacj Dften oor. ®ie gauje

^orbfeefüfte war fein eigen, bie ßontinentalfperre auc^ in 9ftu|=

lanb eingefül^rt, gugleid^ 5)almatien burd^ Sy^outenegro unb bie

Sonifd^en Snfeln öerftärft. Sin fo ungeheures (£rgebni§ brai^te

ein neunmonatütfier Ärieg: ba§ SluSfe^en be§ SSeIttf)ei(§ gän§=

lic^ oeränbert, ia^ abfolute Uebergewic^t einer SBeltt)errfd)aft

gefcfiaffen!

Unb babei oerfufir 9iapo(eon nod^ oer^öltnifemöfeig ma|=
öoll, wie beim ^repurger f^^rieben, audf) bieSmat burc^ ba§

SJJurren baf)eim gu fd^nellem ^rieben beftimmt. Sine 3eitlang

^atte er baran gebadet, ^reu§en gang oon ber Äarte ju wif^en
unb gugleid) ein ^önigreic§ ^olen unter feinem ©ruber Serome
§u errid^ten. Stber bann war 9Serföf)nung mit 9tu^Ianb un=

mögiid^ unb aud^ Oefterreid^ würbe friegerifc^ geftimmt. SDafe

bie mit ^o^enjottern oerwad^fenen ©tammlanbe be§ preufeifd^en

2(bler§ niemals einer neuen ^^naftie eines 9i|einbunbSfürften

fi(^ anbequemen würben, fa^ er wo^I ein; borf) backte 9capoIeort

baran, ©dEitefien ju annectiren. ^uc^ bieS gab er auf, auS

9Jücffi(^t auf Oefterreic^, beffen bewoffnete Snteröention 1807

er Dielihe^r burd() baS locEenbe 5lngebot ©rf)IefienS unb fpöter

1808 bur(| Eieimlid^eS Stngebot S3oSnienS unb (Serbiens ablenfte,

als bie 5;ilfiter 5(bmac^ung mit bem S^^^^ ^^^ ^öf^is h^ werben

anfing.

@r begnügte fic^ bamit, '»^reufeen finanziell §u ©runbe gu

rieten unb mititörif^ bie Eroberung gang $eutfc^(anbS feftju*

f)oIten, wenn auc^ nu^erlirf) baS fransöfifi^e (Smpire feinen 3"*
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ttiac^g ertjielt. 3n ^^ßolen, Sßeftpreufeen, Sd^Iefien follten bic

ftrategifrf)en ^auptpunfte in feinen §änben bleiben, ä^nlirf) ben

5t'a[teUen, womit bie Sftömer bk 9^omanifirung ber Sänber ein»

leiteten. S)er äufeere ßanbüerluft ^^reufeeng, obfc^on er feine

reirf)ften Sanbe betraf, !onnte t)erfc^mer§t werben; benn bie

©tammlanbe blieben unangetaftet, @d^Iefien inbegriffen. 2Bo§
ntc^t ju öerfd^mer^en unb gu erfe|en, ba^ xoax hk öößtge 5(b«

^ängigfeit be§ 8tQatc§ oon ber franjöfifd^en Cccupation.

^a§ aber brachte benn ba§ fRnd) be§ großen ^önig§ on
einen folc^en Slbgrunb, bereitete il^m einen fo f%impflid)en ©turj,

wie feinem ^Iturftaote öorJ)er unb nac^^er, wö^renb ^^ranf-

reic^ 1814 unb 1870 auf e^rentjoüfte unterlag?

SBIfibtreu, ShitiWe ^iflorie. II.



Sis in itnfre %a^t f)ai [id^ bie 9Jit)t^e erholten, bie preu»

feifc^e 5Irmee fei burc^ unb burd§ oerfontmen geroefen. ®te
@ci§ulmeiftern)ei§f)eit bocirt babei lüürbeoott, ba^ bie Unbilbung
be§ Dffi^iercorpS bie Sc^ulb trug. SBir werben bie§ reisüotte

X^ema Dom „@rf)ulmei[ter oon 5?ömggrä|" fpäter nocf) einmal

beleuchten muffen. SDenn mit ber fogenannten 53ilbung ift e§

ein gar eigen ®ing. 2)ie ed§te Silbung läutert bo§ ®emüt^,
üerebelt ben tl^ierifd^en @goi§mu§, bönbigt bie gemeinen 5;riebe,

3U benen aud^ ^eig^eit unb Xobe^furd)t gehört, unb giebt

bem 6l)arafter einen moralifc^en Üiücf^att. 9J?it bem pf)t)fif(Jen

9)?uti) aller Kreatur ift e§ fe^r fc^lec^t beftetlt. ®ie fcJineibigften

93Zenfurfri|en laufen in ber (Sd^tac^t baöon. ©unjarom machte

feine Sarbaren unb SBeQtngton feine 9J?iet^ling§=93ulIboggen

betrunten, toenn e§ jum «Sturm auf g^eftungen ging, unb ber

0?aufmutl) fleifcbüberfütterter Seftien ift nur eine 33lutbetrunfen=

l)eit. Stäe gelben geftanben noc^, ba^ fie ba^ ^anonenfieber

!annten, ^riebric^ b. ®r. rife bd 9}?ollmi6 au§. §errlicl^ ^at

bie§ ber prächtige Slüc^er au§gebrü(ft: „Seber ^at ben $)unb§=

fott im Seibe, aber nur ein §unb§fott lä^t i^n J^erauSfommen".

@o be^eid^net biefer n)acEre ^aubegen ben moralifdjen 3)?ut^.

9liemanb erfannte bie§ me^r al§ 9Zapoleon, ber gerabeju Die

©tärte be§ moralifd^en Factors im 33ergleic^ jum p|t)fifd)en im
Kriege al§ 3 p 1 berechnete. @§ ftärft alfo eine Slrmee un=

enblid^, njenn fie nic^t au§ ro^em ©i^lac^töie^ beftel)t, fonbern

mit ÜJJännern burd^fe^t ift, für meldte Sbeale, wie Gl)re unb
SSaterlanb unb ^rei^eit, feine unfa§lic|en ©dfiemen bebeuten.

©olc^e Silbung l)at aber roenig mit ber fogenannten gelel)rten

Silbung gu fc^affen; ob Siner in unüerbaulic^em ^rim§fram§,

ber blofe äufeerlic^ angelernt mirb roie ha§ ^^ec^nifc^e eine§

§anbn)er!§, ein ©yamen befte^t, giebt i^m nur für St^oren ein

llnred^t auf ^ö^ere Silbung, roelrfie übertiaupt nur burc^ ange=

borene Einlage erworben werben fann. @e^r oiele ßeute im
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IBolfe beft^en rae^r ed)te (Srfenntnife beffen, tüa§ not^t^ut, eine

qefunbere SBeltanjcfiauung, at§ unjä^Iige intellectueöe Äriip|3et,

bereit plattet §irn mit totem SSiffen angepfropft.

2)ie ttJQ^re Silbung tötet bie beftfirönfte SfJüc^tern^eit unb
gicbt bem SBefen einen ibeaten ^In^aucö. 2öa§ @olc^e§ für ben

^rieg gu bebeuten l^obe, lehrten eben bie §eere ber fronjöfifd^en

9fleooIution, nic^t oon geiftigen ©etränfen, fonbern oom ^ei^

ligen ©eifte beraufc^t, meiere tro|ig riefen: „Qa ira, fo mirb§

^e^en!" unb ben großenben ©turmf^rei ber SJlarfeiHaife fangen:

Amour sacre de la patrie,

Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Liberte, liberte cherie,

Combats avec tes detenseurs!

@§ tebte biefer @tan bei SbeaU§mu§ in anberer f^orm
autf) in 3ZapoIeon0 3Seteranen unb ßonfcribirten fort, benen er

bie 93a^n ber SÖelt^errfc^aft öffnete. Sluc^ für fie galt uod) ber

berühmte SInfong ber geraaltigen §t)mne: „Sluf, ©öt)ne be§

SSaterIanbe§, gefommen ift ber ^ag be§ 9?uf)m§."

®iefer ©eift befeelte fpäter tobe§mut^ige SQJänner, bie ba^

fRac^elteb teutonifd^er 3^urie anftimmten: „'S) er ®ott, ber ©ifen

mac^fen lie^, ber moüte feine ^nec^te!" unb fic^ an itjrem

©dritter begeifterten: „9^ii^t§mürbig ift bie SiJation, tit nicf)t

if)r Sitte! fe^t an i^re @t)re!"

@in fot(^er 3bea(i§mu§ ift freiüd^ für ben ^rieg ein un=

fd§ä^bare§ ®ut. 23Bof)( befanben fi(^ in ben napoleonifd^en

£egionen met)r ©ebitbete, @öt)ne au§ guten S3ürgerfami(ien, ot§

in ber (Solbate§fa ber alten ftet)enben |)eere. Slber aud^ getoi^

ebenfoöiel Slnatp^abeten^) unter Unteroffizieren unb ©emeinen,

atö bort, unb mit ber ^ilbung be§ franjöfifc^en Offiäiercorpg

toar e§ nur mä^ig beftettt. Slu§ meldten tiefen S3itbung§fc^id^ten

bie übermiegenbe 9Jief)räa^t ber ÜJiarfd^ätte aufgeftiegen , er=

tüäi^nten mir f(f)on. ^a, an miütärmiffenfd^oftlid^er Silbung
mar ba§ preu^ifd^e bem frangöfifd^en Offi^iercorpS gemi^ über=«

legen. SBenn ber ungebilbete 9^et) in feinem @tab§d|ef Somtni
ben größten 2;t)eoretifer §atte, ber 1806 in einer ^enffc^rift

^enau ooraulfagte, mie ber Äaifer operiren merbe, fo prop^e='

^ei^te mit gleidE) unfet)Ibarer ©id^ertjeit ber SE^eoretüer 58ütom,

1) 5Bon einer 3iet)ue tütrb ersö^tt, bofe 3lapolton auf bie grage, ttjarum

ein fel^r üerbienter ©crgeant ni(i)t jum Öffisicr Oor9efcI)Iagen tuerbc, bie

tttntmort erl^ielt: „®ire, er fann weber lefen nod^ fd)reiben!" 3!Sorauf 9ifa=

4)oIeon: „(£i tual! '2)er mar getuife nic^t ber iJe^te ouf ber 93re|c^e!" unb
il^n jum £)ffiäter=3lblerträger ernannte. §tcr toie überatt \ia^ bemotratifc^e

@Iei^f)ettlprtnäip, haS 3lapoleon ben ©olbaten \o tl^euer machte.

6*
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ber tüegen SnfuBorbination im SIrreft foB, feinen SOHtgefangenen^

^a^ unb roarum bie ^reu^en in springen gefd^Iagen werben

müßten. 3m §eere bienten ein (Slaufemi^, 9JJüffüng, &xoU
mann, fpäter Sendeten ber ^rieggfritif. 2tn leitenben ©teilen

ftanben 6d^arnt)or[t, ein DrgonifationStalent erflen ^ftangeS,

unb Slürfjer, eine ber fortrei^enbften ^riegerperfönü(f)feiten:

alter 3^^*^"» ^^n 3)?nt^ eineg StJet) mit bem ibealen Feuereifer

ber §oc^e unb SJJarceau üereinenb. Sn unteren S^argen maditen^

fic^ bemer!6ar ein ©neifenou unb S3ülon).

äöo^t mag t)a§ eigentliche Sun!ertt)um, befonberö bei Ua=

öallerie unb (Sarbe, eine faubere ©ippfdjaft in§ gelb geftetlt

f)Qben, oerrotjt on ®eift unb ©emütf), oerfoffen unb oerIüber=

Ii(^t. 2Bo^t ^alf QÜel latent ber Unterfüfirer nic^tg, njenu

bie prfiften ©ommanboftellen in |)änben broöer, aber obge*

braud^ter ©reife, mie 53raunfc^tt)eig unb äRöüenborf, unb bie

geftungen in |)änben tt)of)tIebenber ©omofc^enoffisiere ttoren,

fcfineibig im gucfiteln if)rer 9Jfannfd)aften, aber ^.itternb in t^re§

SfJic^tS burc^bofirenbem ®efüf)Ie oor ber geiftigen Ueberlegen^eit

tt)ätfd)er „9toturier§", bereu niebere |)er!unft fie, hk 5lbfömm*

linge t}on öerfjungerten ©traucf)bieben be§ 9JfitteIalter§, ju oer^^

ad)ten fic^ öerma^en. SS finb auc^ im g^tbe S3eifpiele öon
perfönücf)er geigfjeit öorgefommen'), benn bie gelben be§ ©jer-

cierpta^eS finb oft bie äJJemmen ber @cf)tad|t, l)a bort nic^t ba^

gleifc^, fonbern ber gunfe im ®e^irn entfcfieibet, jene 9^eröofität

ber feineren 9Joturen, bie „nac^ oorne ausreißt". Slber e§ fehlte

aurf) nid)t an Offizieren, bie if)ren 9J?anfc^aften ein Ieud)tenbe§

^eifpiel gaben. @o ber tapfere junge ^ring üon ^raunfd)tt)eig,

ber bei Sübec! mit gezogenem 2)egen ju gufe feinen 3J?onn^

fd^aften oorauSfdiritt.

®ie SO^önget be§ preufeifc^en ^eere§ öon 1806 f)aften lebig^

lid) allen ftet)enben |)eeren on, roo ba§ ^ienftalter über ba§

Slöancement entfd^eibet, mo geiftige S3egabuug an firf) nic^t§

gilt, mo ber fleinfte Snfuborbination^fe^ler bie (Sntfernung be§

grölten militärifc^en ®enie§ tjerurfodien fann. §ätte ^reufeen

1^50 einen großen ^rieg füfiren müjfen, fo mören bie üKoItfc

unb 33Iument^al, bie erft in ^ot)em Stiter fc^nell aoancirten, in

untergeorbneter ©tetlung gemefen, b. f). ber ^^elbgug märe öer*

loren gegangen. ®a^ biefe SO'Jänner in t)ert)ättnifemäfeig fa

I)of)em Sllter ii)re ©pannfraft bemo^rten, ebenfo mie äöil^elm L

1) Ueberlieferung btl)a\xpkt fogar, ia% bie ®en§bormeg unb Q^arbe bu

(£orp§ bei 9tuerftäbt angeblid) jum ©cfiu^ be§ ^auptquortierä abrüdten , oI§

fie gercbe jur >2ltta!e Dorgel^en foHten. — %e\)nüd) »erbicnten 1859 jmei

öfterreid^ifdie Sieitergenerole ben (Bonb^oufen.
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iinb S3i§mar(f, tft eine befonbere ^^ügung unb 5tu§nat)me. Sluc^

"ba§ 3)ien[talter ber ^eutigen frongöfifd^en SorpSgenerale l^ätte

dlapokon ftreng gemifebilligt, er, ber nur jüngeren 9J?ännern

toic^ttge ßommanboS anoertraute.

8tet§ tt)trb ein S3rud)t^eil ber Offiziere in jebem fte^enben

^eere ben bomotigen preu|ifcl^en ^unfern entfpredjen, jumat
n)enn lange ^riebeng^eit bie Srutaütätlinftinfte einer geiftig

lieffte^enben Äafte gegenüber bem fogenannten „Slerl" gur ®nt=^

faltung bringt. 3iiguterle|t fommt e§ aber bocf) auf ben „Äerl"
an, tt)ie ber fid) fd)Iägt. Unb es ift eine fraffe SSerleumbung
t)er preufeifd^en @oIbaten üon 1806, bafe fie fi(f) im S)urc§»

ic^nitt fc^Iec^t gefc^Iagen Rotten. ^ilS ber ©eneral 2öarten§=

leben ba^ üiegiment ^önig mit %maU öom ©c^Iacötfelb öon
3luerftäbt ttjegfübren woUte, antwortete i^m ha^ §o^ngeläc^ter

ber braöen SKusfetiere. ®ie ^üfiliere öon Äat)ferling, bie ile=

gimenter SDknftein unb ^u^nt)eim bebecEten fid^ bei ilübecf mit

lRu^m. Unter @d£)arn^orft'§ ^ü^rung bei S^tau fochten tiit

ißreufeen if)re§ alten 9tamen§ njürbig. S3ei ben Kapitulationen

njaren bie 2;ruppen njie au&er fic^; um fo njürbiger ttjar i^r

5öenef)men bei ßüberf, roo feine ga^ne ^erriffen, fein ©eroe^r

^erbrod^en tt)urbe unb unter ben Älöngen be§ ^effauer SDlarfd^eS

bie Stanbarten ernft unb fc^roeigenb in ben (Staub gefenft

würben, bie einft fo oft jum Siege geflattert. 9?ur bie Strtillerie

^at burd^njeg i^re ^flic^t oerfäumt unb jid) erbärmlid^ be=

nommen. Slber foHte bie§ nic^t barauf gurüigufül^ren fein, ba§
tiefe SBaffe, ßiebling ber fran^öfifd^en Strmee, im preufeifc^en

§eere mit ®eringfc§ä|ung angefe^en mürbe? 5)a§ mürbe nun
ju bem ©runbe überführen, marum bie 0JieberIage am 14. Ccto=
ber bie innere §tuflöfung be§ §eere§ mit fic^ brachte, ^ie
i0?annfrf)aften wollten fid) fc^Iagen, aber nicbt unter fo fc^Ied)ter

5^ü^rung; ber perfönlic^e9?aufmut^ biefer fröftigen iJJorbbeutfiJen

fe^te fogar in ben jaf)IIofen 9}?arobeuren oft bem g^einb einen

roütfienben Sßiberftanb entgegen. Slber e§ ftedten in biefem

©ölbling^^eere, ha§ oom Sürgerftanb wie fd^tec^te§ ^acf ge=

mieben mürbe, fe^r oiele StuSlönber unb ®eferteure, wie fcfion

bie untergefteüten ©ad^fen in ^riebric^g II. Strmee eine Spreu
bilbeten, bie bei erfter @elegent)eit auseinanberftob. 33or allem

bie sa^trei^en Ütefruten au§ ben polnifc^en Sanbe^t^eilcn

lauerten nur auf fold^e ®elegenf)eit, um fic^ für ben brutalen

.^wang ber ^^t^tel ju rächen, ©ie rotteten ficf) beim 9?ücf§ug

gufammen unb trugen abfic^ttic^ S^erroirrung ^in unb ber. 3^^^

gleich machten au§ ät)nlid^en ©rünben bie ^ro^fnec^te bei ^irain

unb 5lrtilterie mit i^nen gemeinfame @a(^e. ^alb tarn ein
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^jlonmäfeige^ 3Sorge{)en in it)re Sjceffe, bie mit QÜen SKittelit

eine DöIIige ßocEerung be§ tt)an!enben §eergefüge§ anftrebten..

^te§ ®eUd)ter f(f)tt)ärmte nac^ allen Seiten an§>, neben unb
öor bem ^eere, oerjperrte bie SSege burrf) umgeftürjte SSagen,

brarf) bie S3rü^en ab nnb t)emmte oüe Bewegungen burd) er=

finberifc^ auSgejonnene §inberniffe, öerbreitete grunbIo§ ^ani!
unb 5tüarnt.

So rüd^te ficf) ber ^arte ®ru(f eine§ ^aftenftoatä in ber

entfd^eibenben Stunbe. 3tef)nli^e§ l^ot bie heutige beutfc^e

Slrmee bei jeber ^fJieberlage üon ben foäiaIbemofratif(f)en Sie*

menten §u erwarten; bie anbern ^Irnteen fd^ü^t tro| 5lnar(f)i»=

mu§ unb 9JiE)iIi§mu§ ber allgemeine patriotifrf)e ®eift be§

SBotfeS baöor, fobalb Ärieg mit bem 5tu§(anb in f^rage !ommt.

®ocf) ^aben bie ßommunarb§ iE)re ^ortg 1871 ben preufeifd^en

Occupationätruppen ausliefern wollen, um fie nid^t ben 9Ser=

faiUern ju überlaffen. ®ie internationale fennt fein SSaterlanb.

®iefe SSerrät£)ereien aber konnten bem preuBifd)en ^eerc

eben nur bann ben ^teft geben, wenn unentfd^Ioffene güf)rung.

eine foldje 9lieberlage oerfc^ulbet ^atte. ®ie SZot^wenbigfeit

baju lag nod) nict)t in ben allgemeinen Sebingungen. ®ie
^reupen jogen in ÜJJajfe mit ©iegeägewipeit au§, ben öer=

[tönbigen Äönig ausgenommen, unb für eine gerechte @ac§e.

^aoon öerftanben freilidl) bte franjöfifdlien Solbaten nid^tS,

benen i§r Staifer in Sd^impf=33ulletin§ nur öorprebigte, ha'^ bie

Königin Suife unb i^r §tn^ang in freoentli^em Uebermutl) ben

^ampf oom Sann gebrodien Ratten, weil fie fidl) über gran!-

reic^ erljaben bün!ten. Slber im gaüe be§ fleinften aJJifeerfolgS

l^ätte man gan^ 3)eutfcf)lanb in ^ufru!^r gefel)en unb gemerft,

auf weffen Seite ber moralifd^e f^aftor lag. darüber täufi^te

fid) SfJapoleon wol)l felber nici)t. UeberaH t)ieB e§ : 2;ie unüber=

winbli^en ^reufeen !ommen! 3e|t fe^t e§ berbe Sdf)löge für

ben ^^rangmann, wie bei Sftopadl). Statt beffen burfte ^apo=
leon 1808 bie preu^ifc^en ^rin^en ^ö^nifd) ju einer ^afenjagb

auf bem Sc^lad^tfelb Don Sena einlaben. ®r felbft warnte oor

ber berül)mten preu^ifc£)en ^aüatterie. ®iefe aber leiftete gar

nichts unb würbe oon ben fransöfifc^en ?fteitern aUent^alben

geworfen, wat)rfc^einlid^ wegen ber befferen 3J^affenfüt)rung ber=

jelben in SQJuratg Sdjule. ©robefo fürchtete man 187U bie

napoleonifd)e Sfleiterei unb SlrtiHerie, wät)renb man fic^ bem
gu^öolf überlegen glaubte, unb genau ta§> Umgetef)rte traf

fpöter ein. S)ie§ — fowie bie pra^lenbe Unfenntnii ber Oefter=

reidtier 1866, bie no^ 1864 in ber Slölie bie ^irfung beS

^ünbnabelgewe^rS i^rer SSunbeSgenoffen l)ätten ftubiren fönnen—
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foöte borf) jebe ooreiüge Hoffnung ftu^tq machen unb letjren,

ta^ oor bem ©rnftfaH gar fein fic|ere§ Urt^eil über ben 3ßert^

eines §eere§ ju fäßen fei.

^ie preu^ifd^e Sfleiterei f)at wo^rfc^einlic^ \)a^ i^tntx ber

XiraißeurfdjiDQrme nid^t ertragen fönnen, qI§ ettoag unoorf)er»

gefe^en Ueberrafc^enbeS, roooon it)re (5jercierplä|e nid^tä ofinten.

%ud) auf bie Infanterie übte bie§ einen ungünftigen (Sinbrurf

au§. derlei ^otte man nie gefe^en. ®ie franjöfifd^en 5:irailleure

(burc^ natürlii^e Stniage bie erften ber SSelt, obfd^on bie preu=

^ifcfje ©c^ule je|t erfolgreich auf gleiche §i)^e !am) ntfteten fic^

in jeber 33obenfaIte ein, brachen auf ben 2ßin! i|rer Offiziere

p(ö|Iic^ oor unb üerfrf)roanben ebenfo fd)nell. 2)er preufeifc^en

^rieg§§uc^t aber roiberftrebte biefe gec^tnieife. ®er gro^e ^öntg

(fief)e frü{)er) ^atte fie gerabe§u oerboten unb ben Kroaten gegen*

über Ieirf)te greibataiflone erricf)tet (fpäter im preu^ifc^en §eere

als ^üfiliere formirt), bamit bie Sinieninfanterie nur ja in

^ei^ unb ©lieb bliebe unb nic^t ber §anb i^rer Offiziere ent=

falle. ®a§ ttjar nun aUeS anber§ bei ben tücEifc^en SSälfc^en,

wie man e§ naio auffaßte. ®ie preu|ifrf)en Offiziere unb
©olbaten f)ielten e§ für f^impflicf), fic^ tjinter jeben 58orfprung

an 9}?auern unb (£rberpf)ungen nieberäubucEen unb too^toerftecft

gleichtam au§ bem ^intert)alt ju feuern! §oc^aufgerirf)tet, bie

freie 93ruft bem geinbe pgefe^rt, fo aUeine §iemt bem beutfc^en

Warm ju feefiten! ©o fonnten benn gro^e SSerlufte nic^t au§=

bleiben. Slüein, man oergeffe nic^t, ha^ bie oieIgef(|mä^te

Sinientaftif — §u ber man ^eute ja in anberer 3^orm gänslicf)

§urücEfef)ren mu§te — unter Umftänben, tt)ie auc^ bei Stuerftäbt

oorfam, auf offenem gelbe augenfcfieinlic^e iBort^eile bot. 2)ie

frangöfifd^e Slolonne Xüax gemö^nt, mit SSutf) in ben geinb

^tneinjuftofeen, nacE)bem i^re ©d^ü|enfcf)märme if)n mürbe ge=

fc^offen. f)a§ glücfte bei Oefterreic^ern unb Üiuffen. §ier aber

empfing ein faltblütigeS treuer ber löngeren Sinie bie tiefe

ÜJJaffe, bereu ©alüen nic^t bie gleiche SBirfung t§un fonnten,

unb im 93ajonettfampf mar bie erfcf)ütterte Kolonne bann nic^t

mef)r überlegen, ^ux für bie Umgef)ung f)atte bie Äotonne ooUe

Ueberlegentieit, für ben Frontalangriff nur gegen bereits man=

fenbe Sinien.

Unb mieoiel f(l)Iimmer f)ätte bie taftifc^e Ueberlegenfjeit ber

granjofen auf bie fHuffen mirfen muffen, t>k felbft bie ßinear»

toftif fcfimerföllig ^anb^abten unb am liebften in bicfen SQJaffen

fämpften; oon Xiraißiren feine @pur! ®iefe hielten aber bei

(St)lau rü^mlic^ Staub, aüerbingS unterftü|t oon überlegener

9(leiterei unb SlrtiÜerie. ^od) auä) fie mieten bei (S^lau auf



— 88 —

t)cm au»erfef)enen Gntfc^eibunglpunft 9Japoteonl oor ^aöout
in üoQer 5luflö)ung, unb ^ier ftnb el gerabe eine ^anbooH
^reufeen, welche bie Otuffen befc^ämen unb bie ^ranjofen
fc^tagen. Unb bei ^i^ieblanb fei)en wir biefelben Ütu[|en in

gleirf) arger 33erfaffung fliegen, niie bie ^;|5reu^en hti Sena.
iltur belf)alb geftaltete fic^ it)re 9tieberlage nid^t in ben folgen
gleich fc^Iimm, njeil fie bie gerabe 9iü(f^ug§Iinie gum 9tiemen

behielten unb SKurat läffig oerfolgte. — Sei 5Iuerftübt (^aöout),

^ultult (Cannes), ü)?of)rungen=5lßcn[tein(9tel)), §eil#berg (©oult)

fochten bie ^ranjofen in erjdjrerfenber SDJinberja^I, bei ©Qlau
nnb "Jrieblanb in gleicher ©türfe, bei Sena erft in ber ä^eiten

^älfte ber Sc^Iac^t mit übermächtigen SDZaffen, bie auc^ gar

itid)t mef)r ^um @d)Iagen famen. i807 litten fie jubem »eit

me^r als ber ©egner oon SOJangel unb SBitterung.

Unfre Unterfuc^ungen, bie mir fo au§fübrli(^ an einanber=

teilten, meil I)ier bas innerfte 2ße)en be§ i^rieges !(ar roirb,

brangen alfo ju bem @rgebni§ t)in: 9ticf)t innerpolitifc^e, nod)

üufeerlic^ militarifc^e örünbe t)erurfai:^ten iltapoteonS beifpiel^

lojen Srfolg, fonbern lebigtic^ fein eigenes ^^(b^errt^um.

^orfc^en mir nun nac^ ben ^öebingungen biefes Srfolgeä,

fo finben mir §uDörberft mirffam 1) ben SErieb jur Offenfioe,
bie bem (Gegner ^a^ ®efe^ auf^mingt. gransöfifd^erfeits: Sn
^Inbetrac^t feinet (älaubens an bie ^üd)tigteit ber preu^ifc^en

^rmee, erfennen mir in ÜJapoleonä Slufmarjd) bie größte ftrate=

gilcf)e Seiftung feiner £aufbat)n, b. t). aller ^^iten; nur bie Sr=

Öffnung be» fiebenjäfirigen ßriege§ läfet fid) bamit Dergleichen.

<3eine ^ßerbinbungen betft er, aber ot)ne jebe 5(engfttic^!eit.

©c^neibet man i^n ah, fo mirb er, menn geferlagen, feine öor=

ausberec^neten Üiürf^ugsünien fcf)on finben. 2)0^ einen 9lapo=

leon fc^neibet man ni^t ah. Sr rücEt alfo mit oereinter SJiaffe

auf bei j^einbeS Ü^ücfjugllinie. Strategifc^ ift hiermit fc^on

ter fyelbjug entfc^ieben, unb !ommt t^ jur tattif(^en Snt*

fc^eibung, fo oerbürgt feine 8d)Iac^tmeifterfd)aft ben (Irfolg.

^reufeifc^erfeits: Wlan mußte ben ^eitlid^en 33orfprung ber

IDJobilifirung unb ben räumlichen SSorfprung ber oiel größeren

Dtä^e an bes ^einbel Cperationlbafil 2öefeI=Ü)hin3 ju fdE)neIIer

£)ffenfiöe benu^en. ^o(itifcf) unb ftrategifc^ märe t§ babet mot)t

J)a§ Siic^tigfte geroefen, über ^annooer in |)effen ein5ubrec^en,
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um legteres Üan'O jum ^Beitritt ju stütngen. ®ie fran^öfifc^eit

^J?a[fen famen über 9J?ain§ unb ?lfd)affenburg. ^ie ©tärfe ber

(Slblinie fjätte 9?apoIeon5 SSorgel^en, fad^ er bei feinem ^lan
Uieh, etmQ§ aufgefialten unb \>a§> preufeifc^e §eer ftanb bann

aufeer^Qlb dtapokox\§> (Sphäre in feiner ^lanfe. freilief) lag

t)te @efat)r bann na\)t, am @nbe gang oon ber (SIblinie abge=

fc^nitten §u werben. 3Jian mufete fic^ bann eben auf ©üb-
beutf^Ianb ftü|en. ®a aber 9^u|Ianb§ §eer l^eranrürfte unb

Oefterreic^, fobatb an ber ®onau bie '5|8reufen erfcfiienen, njat)r=

fc^einüd) fic^ angefdjloffen ^ätte, fo !onnte folc^e Slü^n^eit e^er

tagu füfiren, bafe fogar 9?apoIeon felbft tf)atfäc|tt(f) öom 9it)ein

übgefc^nitten njurbe. 0?atürlid) t)ätte er ftc^ bann geroattfam

«inen 3lu§tt)eg gebat)nt. 5lber feine Sage ttjor unb blieb fct)Iec^t.

IBas t)alf feine etwaige §artnätfig!eit, faüä fein SSormarfd^

bie preufeifdie ^auptftabt erreichte! @r mufete fie nacf)t)er bod)

Töumen. — ©tatt beffen backte man nur baran, bie notürlidjc

9flücf§ug§Iinie gu berfen, unb marfc^irte no(J§ SE^üringcn. §ätte

9JopoIeon fo sagf)aft geba(^t, fo märe fein ^lanfenmarfd^ , Dom
^^cin of)ne SSerbinbung toSgeriffen, nie erfolgt.

Smmert)in fonnte man in ber tf)üringifd^=fränfifc§en (Sbene

red^tgeitig aufmarfd^iren unb bie gransofcn, fobalb it)re (Spi|en

^eronfamen, angreifen. SKurbe man aud) im Sauf ber @reig=

Txiffe grünbli(^ geferlagen, fo behielt man boc^ einen ruhigen

^üdEgug unb ber ^rieg 50g fid^ in bie Sönge, bis bie Üiuffen

^eronfamen. ©tatt beffen blieb man unfcfjtüffig ftet)en. SBarum?
^ier treffen mir 2) auf bie oerberbticf)e Sinmifd^ung ber ^oütif

in friegerifc^e 3tngelegen^eiten, meil ber S^önig nid)t al§ 2ln^

greifer erfd^etnen mochte. ©laubte er oietteii^t 9Japoleon minber

fompfluftig gu finben, menn er fid^ felbft in ungünftige militä^

Tifd)e Soge brat^te?! 2Bie mentg fannte er bie falte ^(art)eit

einer leibenfc^aft^Iofen SBernunft! ©erabe fein Eingriff ^ätte

ben Eroberer meit et)er gum gerieben geftimmt. 3) Segab ber

^önig fic^ nun felbft in§ |)auptquartier, fo bafe fein S(rmee=

commanbant jebe 5tutorität t)er(or unb bie Umgebung bes

^onardpen in 5lIIe^ breinrebete. 3^ür SIKonard^en giebt e§ aber

Ttur brei SD?ögtirf)feiten. (Sntmeber fie finb felber gelbfierrn, mie

^lejanber, §enri IV., ©uftao Slbolpf), ^riebricj ber ©roße.

Ober fie orbnen fic^ ööllig il)ren ©tab§c^ef§ unter, mie bie

ijfterreic^ifc^en ^aifer unb mie SBitl)eIm I., ber freiließ am Stbenb

üon ©raüelotte ouc^ gegen ben SSiüen 9JZoItfe'§ perfönlic^ ein=

griff. Ober aber fie bleiben einfad) gu §aufe, mie ber finge

^ubmig XIV. ©onft entfte^en allemal ®inge, mie fie befonberg

t)er biüettirenbe ßav 5llejanber anrichtete, fobalb er als „i^dh^
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j^err'' fid) emniifc|te. 4) f^e^Ite e^ bem preu^ifc^en §eere gänj*

Ii(^ Qit genügenbem 9}?elbebien[t ber £at)allerie=2tufflärung. Unb
gerobe biefen tüit^tigen S^ei% ber ^rtegfüf)rung ^atte ^apoUon
burc^ireg gur größtmöglichen ©ntfaltuitg gebraut. Se^r rid^tig

trumpfte er bie f^rage ab, iroju man ^^ut itoc^ ötel ^aöatlerie

brauche: @r möd)te iriffen, wie man of)ne genügenbe 9?eiteret —
für Slufflürung unb 3Serfolgung— überhaupt Ärieg fül^ren fönne.

5) Srfennen Jrir, neben ber mongelnben (Sinf)eit be§ £)berbefef)I§,

anä) einen allgemeinen 5D?angel an ß^arafterfeftigfeit. §atte

man ben 5Ingriff»moment oerfäumt, mußte man fofort ben Süc!*
gug antreten, fobalb man am 10. ben ^(anfenmari"c^ 9tapoteon§^

erfufir. 2)ieier ging bann in bie ßuft unb man erreidj)te ÜJ?agbe=

bürg norf) recf)t5eitig. SSoi)I mochte man ben moralifc^en (lin-

bruä fo(d)en Ü^ücfäug», no(^ et)e ber ^einb erfcfiien, befürchten,

ba ber gemeine DXcann unb aud^ ber Subalternoffigier Don ftra=

tegifd^en Üiüdfi^ten nirf)t§ n^eiB unb immer nur üom §anb*
gemeinn:)erben mit bem ©egner träumt. 2Iber man foll unter

not^ttienbigen Hebeln immer ta^' fleinfte n3ät)(en. @in 9ftü(fjug

narf) einer n)ir!Iid)en Ütieberlage mar roeit me^r ju fürd^ten,

tt)ät)renb man fo boc^ bie Slrmee fieser in ber §anb behielt.

3)er ^ati) Srf)arnt)orft'§, aucf) je|t noc^ gegen bie ^laufen*

ftellung 9ZapoIeon§ öorguftoBen, fam ju fpät. SBenn man bie

franjöfifc^en Spieen j^urücfbrängte, jo brängte man fie gerabe

^ierburc^ gu oolle'r SSereinigung. (£ine große offene f^elbf^tac^t

an ber Saale wäre bie O^o^Se gerne] en, unb ba man natürli^

gefrf)(agen rourbe, fo mtrfte '3)aDout'§ Umgebung auf Äöfen
boppelt oerberblicf), ba man fi^ fo meit oorgemagt. 9Jiebertage

aud) fo; oieüeicfit auc^ ^Ibbrängung oon DJJagbeburg. ^rreilic^

2IUe§ Tnod} beffer, als bie fpäteren Sreigniffe. — @riff man
am 10. £anne§ unb SOZurat bei Saalfelb mit bem ©efammt*
I)eer an unb errang einen Doüen Srfolg, fo bef)ie(t 9Japoteon

^eit, nid)t nur Soult, 9?et) unb ©arbe, fonbern aud) bie 'diüd-

feite feinet ungef)euren SOJarjdiDieredl, bie SorpS oon Stugereau

unb fiefebore, t)eran§u§ie^en, meld)e am 14. megen ber

Saftigen Sinfsfd^njenfung ni^t jur ©teile tt)aren. ©eine Ueber*

mad)t mürbe alfo groß genug, um in ber ^ront ba§ preußijc^e

^eer ju fd)tagen. Unb ie|t bei ber dläl)t be§ Äaijer§ tjätte

§ernabotte'§ Umgef)ung nic^t mie am 14. oerfagt. SSon ber

gefäf)rlid)ften Umgebung über ^of, mit ber am memgften ju

fpaßen mar, mußte mau gar nid)t§; aber ber eiferne 3}?arfd)atl

2)aDout ^ätte fic^ böfe bemer!bar gemad^t.

Sftüdjug mar ba^' einzig Üiic^tige, allgemeiner Singriff aber

immer nod) beffer, als ftef)enbleiben unb ein ^eerbrittel auf
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©aolfelb öortaften loffen, beffen 3urüdn)erfung fd^on gleid^ ben

büfterften (Sinbrucf mad^te. Unb auä) je|t noc^ gauberte man
unb rürfte fc^on §u fpät auf ^öfen ob. ^a^ bie 9^ad)|ut unter

|)o§enIof)e je^t übel mitgenommen mürbe, lie^ firf) bei ber

Energie be§ 3=einbe§ oorau§fef)en. 2lber oon ©aöout ofinte

man eben nod) ni(f)t§. Sn 25ßQt)rf)eit mar |)of)en(of)e jmij^en
SfJapoIeon, 93ernübotte, ®ot)out eingeÜemmt unb nt(f)t mtijv

äu retten. ®a§ meinte S^apoleon mof)l bamit, ot§ er ben

£anne§'f(^en jurief, e§ ftänbe {)eut fo mie öor Ulm. ©emife
ein t)erber SSerluft. ^ber nicf)t Sena, jonbern ?luer[täbt ^at

ha^ 8d§i(ffal be§ gongen §eere§ entfc^ieben.

®ort finben mir 6) eine jämmerlid)e taftif(f)e Seitung, un=

!unbig be§ ©elänbe», 2V2 ^iöifionen einfe^enb, bi§ biefelben

möglicf)ft gerrieben, bann mieber 2 SLioifionen unb 3 ^iDifionen

in Sfieferöe betjoltenb, mät)renb ber umfirf)tige ®at)out ba§ ®e=
ferfjt fuperior leitete, tjin^attenb, fo lange er feine Ä'raft nidjt

beifammen ^atte, unb üorfto^enb, fobalb ber Stugenblicf ge=

fommen. ©ein ^lonfenfto^ auf poppet, obfd^on enbgültig ah=

gemiefen, entfd^ieb ben 9fiü(fgug ber preufeifc^en Uebermacpt, bie

in ber ©rfjlarfit fetbft, an ber tl)atfä(^lirf) nur 4^2 2)ioifionen

preu|ifd)erfeit§ Stt)eil nat)men, nirgenbS gur ©eltung fam.

Ü2ur auf ben 9flücEgug !am e§ an, ta bie preufiifc^e §aupt*

armee entmeber nad^ S'Jorben abbog, moburc^ fie oon §tü(i)el

unb §of)ento^e getrennt rourbe, ober nod) S^orbmeften, moburc^

fie fpöter bem ^oifer in§ ©orn laufen mußte. 3)tefer ^ftücfgug

t)ätte ober ebenfomenig mie W S'iieberloge bei Seno bie 95er=

ni(f)tung be§ §eere§ bebingen muffen. SD aß ber ^önig auf

SGSeimor gurücEging, !onn feineSmeg^ getobelt merben, mie benn

g^riebritf) SBil^elm III. oud) in fpäterer 3eit ein fei)r gefunbe§

Urtt)eil bemie§. ®enn bort traf man ^iücfiel, motjrfd^einlid) oudt)

ben retirirenben §of)enIo^e, unb ftonb nun, menn au(f) ge=

frfjlogen, menigftenS oereint ouf ber inneren ßinie. Slber man
täuf(^te firf) leiber nur gu fe{)r unb je^t er!ennen mir 7) ben

®runb ber furrf)tbareu ^ataftropt)e in ber fo beliebten ®ret=

^tieilung ber preußifc^en 5lrmee. ü?ü(i)el follte in SBeimar

fielen bleiben, um §ot)enIol)e aufzunehmen. 9Zun rief tE)n biefer

aber fetbft noc^ Seno. Sßa§ foIIte er t^un? SlHerbingS, mie

mir t)eute fogen muffen, fte^en bleiben. @o t)ätten bie beiben

gefc^Iogenen Xt)eile einigermoBen einen ©tü^punft gefunben.

®r ober burfte fic^ bomolg fogen, ta'^ fein @rfct)einen bei Sena
üiefleictjt eine grofee ®efaf)r obmenben unb fogor einen (Srfotg

erringen fönne. @r morf(|irte olfo gu §of)enIot)e, ober nun §u

fpät. |)ätte er fofort ben @ntfd)IuB gefaxt, fo fonnten natjegu
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80,000 ^reufeen ben 100,000 gransofen, bte 9JQpoteon erft

atlmä^Iic^ jufammeubringen fonnte, einen leiblidEien SSiberflanb

cntgegenfe^en. ©ine fo((f)e ^ataftropf)e wäre nimmer herein*

gebrochen. 2)afe er §u fpät morfc^irte, ^at i^n in bie ^Jieber^

iage öermirfelt unb biefelbe ^ierburcf) öerboppelt. @o {)ängt an

einem einzigen raf(f)en @ntfd)Iu§ im Kriege oft bog @d)i(ffal

eines ®roMtoate§. Sorum fottte jeber commanbirenbe ©eneral

fi(^ f)unbertmat prüfen, ob er quc^ für fotc^e ©tettung bie

nöt^ige ®eifte§= unb ßf)araltertraft (mirfüc^e ®eifte§fraft be=

ftimmt aber aüemat ben (5f)arotter) mirftid^ befi^e. Sn ber

(Sefrf)ic^te machen bann bie Wad unb 3?üd)el eine traurige

^igur unb jeber ^iftorüer, ber üon bem @rnft ber ©ad^e nichts

t)erfte{)t, fäüt bie benfbor fcfiroffften Urt^eile. 5Iber mie fdjmer
e§ ift, in foId)er Sage flar §u fefien, ha§> bebenft 9?iemanb.

Sefaij bei SJJarengo, Wlac ^Jlaf)on bei SJJagenta unb ©olferino

l^aben bei bertei Sntf^Iüffen (Srfolg gehabt; e§ ptte aber and)

rec^t gut anber§ tommen fönnen.

©0 §eigt fid) benn t)ier no(f)mal§ mit erfc^redenber 2;eut=

lid)feit, \)a% 5tt)eilung felbft bei räumüi^ nat)en ©ntfernungen

aUemal üerberblic^ roerben mufe. §ätte fic^ 9?ü(f)et entroeber

bei §o^enIo^e ober bei Sraunfc^meig befunben, fo fonnte bie

SJiebertage nidjt fo oollftönbig merben. Unb märe man tang=

famer, aber in SJJaffe oereint, marfd^irt, fo fonnte übert)aupt

feine foIcf)e Äataftrop^e eintreten, ha man un§meife(t)aft einen

fidleren 9iücf§ug über SBeimar behalten ^ätte. @§ jeigt fid)

ferner, ta^ eine ST^eilung aüemat eintritt, felbft mo man fid)

anfangs, mie ^ier bie ^reufeen, au§ bloßer Unbeptflic^teit in

9J?affe beifammen^ätt — fobalb bie ernfte Station beginnt unb

einen mittelmäßigen ^etbt)errn oorfinbet. ®a bo§ iöeifammen^

i^aüen in SJJaffe burc^ ©elänbe unb SSerpflegung immer er»

fd)mert mirb unb am leidjteften in ber Cffenfioe bei unau»=
gefegter Semegung burc^äufüt)ren ift, fo mirb fid^ f)ierin ftets

ber geborene ^elbt)err geigen.

5:ro§ biefer gehäuften ^e^ler unb Umftänbe märe aber bte

gängtic^e 35ernid)tung ber preu^if^en 5lrmee nic^t erfotgt,

menn nic^t 8) bie raftlofe SSerfoIgung itjr ben 9f?eft gegeben

^ätte. 2)a§ tätjmenbe (Sntfe|en, ba^ je|t öor Üteiterfarabinern

bie X^ore ber ?}eftungen fperrte, gleid^t einer .f)t5pnofe unb fann

nur baburc^ öoU erftärt merben. SebenfallS ermarb fic^

Tlüvat t)ier ba§ größte 25erbieuft feiner miütärifc^en ßaufba^n,

ber ^eroorragenbfte Üteitergeneral au§ SfiapoteonS ©d)ule, menn
er and} einem ©epb(i| al§ Sataitlemann nic^t bo§ SBaffer

reid)en fonnte. —
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^er eigeniüiütäe ^ßorftofe dltt\'§ im Januar 1807 bxad^te

Napoleon infofern in üble Sage, al§ bie nunme{)nc|e Dffenfiüe

SSenmgfen^ if)m unmöglid) machte, feine ©efamnitmot^t au§ ben

23interquQrtieren gufQmmenju^ie^en. 2)a er ein ßorp!§ in ^^olen

ftet)en laffen mufete, fonnte er ba^er nur mit ber flärferen

Raffte feine§ ;peere§ 6ei S^tou gum ©d^fagen fommen, mä^renb
Sernabotte gar md)t unb 9JeQ p fpät ^eranfam. ©o blieb

if)m benn ber toftifc^e ©rfolg öerfagt, obfc^on fein rafrf)er SSor*

fto§ nad) S^Jorben immer!()in Sennigfen gum fRücfgug genötf)igt

imb oon bem preufeifd^en (5orp§ abgebrängt t)atte. ®en)i^ ift

e§ Iä(f|erli(^, menn bie g^rangofen ©Qlau unter bie großen

(5iege§f(f)Iad^ten it)re§ Smperalorg rei^nen^). ®leic^roof)I über^

fief)t man, bafe Sennigfen mirfürf) abjie^en mu^te, ba er feine

9f?efert)en met)r unb S^iapoleon nocf) SfJet) am 9. intact t)atte.

UebrigenS tt)irb ber ruffifrf)e SSerluft mof)l um ein SSiertel größer

gettjefen fein.

^te ©c^tad^tpofition oon ^rieblanb roirb mit 9ierf)t ge=

rüf)mt megen ber ftaren ©infad^^eit i^rer Stnorbnungen, ot)ne

borf) bur(^ ^u genaue 93eftimmung toon @in§elf)eiten bie eigene

Snitiatiöe ber äjRarfc^öüe binben ju motten. ®a§ ^Berfagen

eine§ ^Iüget§, um mit bem anbern jum entfc^eibenben Eingriff

anzutreten, erinnert t)ter an Seut^en. 33ei biefer 3itfölt§fct)tarf)t

(im ©egenfa^ ju 2tufterti| unb Sena) entpüt fid) 9^apoleon0

^riegggenie in feiner ganzen ©röfee. 3[öä^renb er ben ^tufe

gmif^en fic^ unb bie Üluffen bringt, um am anbern Ufer entlang

marfc^irenb einen paffenben UebergangSpunÜ jur Umget)ung ^u

finben, beget)t S3ennigfen bie SSermeffenf)eit, ptö^ticEj bie Stile

ju überfd)reiten unb feine 3Sorf)Ut anjufaüen. SiJapoteon ober,

in ungünftigfter Sage überrafdit, fie^t nur bie Gelegenheit, ben

f^einb ööllig gu t)ernid)ten, unb trifft unbeirrt banad) feine 9tn=

orbnungen. (£r fief)t oorou§, ha'^ eine Sefiegung feine§ linfen

^lügelS Sennigfen für feine Olüdäugätinie beforgt machen unb
ba^er jum fofortigen Üiüdjug bringen merbe, bafe le^tere» ober

nur in SSermirrung unb mit preisgäbe eine» 5trmeet^eil§ ge-

lingen fönne.

;pingegen munbert fic^ bie SWititärfritif über bie ftrotegifc^e

5lnloge, monod) bie 9fiuffen freien Üiüdjug bet)ielten, ftott fie

1) SfJorf) löc^etlid^er freili*, wenn ber 3tuffe fid^ „Steger bei ^ultu^f

unb e^Iau" nannte! 3n bem ^ßampfiletroman Solftoig „Srteg unb ^rieben"

t)eifet eg fo )d)ört: „^aben ton nicf)t auc^ bei ^^rieblonb gefiegt'?!" eineom-
mentor ift überflüffig.
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burc^ füböftüd^e Ueberflügelung nad) Äömg§6erg ju brängen,

too bie Uebermac^t fie oernid^tet tjaben rpürbe. S[Ran §at bieg

bamtt erüären tüoüett, ta^ dlaipoUon ba^ ^eer be§ 3<i^si^

fd^onen tüottte, um ni(^t bie fc^on bamatg erftrebte SSerfötjnung

ju oereiteln, tooburcf) er bie Muffen für feine ßtozdt auffparte

unb bienftbar mad)te. ®ie§ fcf)eint un§ umftänbüc^, raeit f)er=

gef)0lt, unb ba^er fatfcf).

SBir fuc^en bie (£r!färung 1) barin, ba§ bie ©an^iger

93eIogerung§armee ^u weit nörbüc^ ftanb, um nic^t bd i^rer

bireften ^eranjie^ung an bie ^offarge=Sinie be§ äaifer§ oiet

^eitoerluft ju oerurfai^en, ha erft bann ber SO^arfcf) ju füböft=

Iid)er Umgebung angetreten werben fonnte. 2) konnten nur bte

norböftIi(f)en Umgef)ungen ha^ preu^ifc^e 6orp§ üon ben iHuffen

abgalten. 3) war bie «Stellung SennigfenS an ber 2(Ue taftifc^

gtnftig unb nur norböftItd)e Ümgef)ung — ba§^ geigte ftd^ nacf)

|)eil§berg — fonnte i^n jum t^eitweifen SSerlaffen berfelben

gmingen. Sine fofortige füböftücf)e Umgebung ^ätte aber, bei bem
not^menbigen ^eitoerluft in ^olge be§ fübwörtä 8Serfc^ieben§

ber !aiferlid^en Slrmee, um ben neuen ßorp§ ^la| ju

mad)en, ben 9tücfäug S3ennigfen§ jum 9Jiemen öerurfact)en

!önnen, of)ne ba^ man it)n jur «Sditad^t fa^te. Uebrigeng

fc^eint bie ©d^laiiitbispofition öon ^^^ieblanb, roetrfie nun bod)

bie OffenfiDtenben^ auf ben öftücfien rüdäugbebro^enben ^^lüget

legte — roie in allen ftrategifdien planen be§ ^aifer§ feit 33e=

ginn feiner Saufba^n — barauf tiinpbeuten, ba^ S'JapoIeon

eüentuett, faü§ SBennigfen long er ftanb^ielt, bie Ütuffen norb=

n)ärt§ gebrängt, b. \). nad} Slöunfd) feiner ^ritifer ge^nbett

l^aben mürbe. —
9^oc^ öor ?lufterli| ^atte ber ©(greifen bei franjöfifc^en

9?amen§ fid) fo wenig gefeftigt, baB man fecfüc^ §ur Offenfioe

gegen 9^apoteon oorbracf). Sn bem legten ©oppelfelbsug aber

fu^te nur er allein bte ©ntfd^eibung unb mit fo überwältigenber

SBir!ung, ba^ öon nun an bie fogenannte „®rofee ?lrmee" fic^

aB bie ©ebieterin @uropa§ betradjtete. ©aöout, je^t bie ber=

öorragenbfte ^^igiii^ ""t^^ Ö?" SJiarfc^ätten unb baE)er Don ^a^
poteon mit bem Oberbefehl ber in ®eutfc^lanb bleibenben Occu^

pation§truppen betraut, fteHte bei einer 9leoue fein ßorpä bem

^oifer oor: „©ire, wir finb S§re ßel^nte ßegion," mit ^<!ln=

fptegetung auf jene berühmte S5eteranenfc^aar (Säfar'S, auf bte

fic^ jener 2öettbe§winger am meiften t)ertie§. @o umftra[)(te

benn bit golbene@iege§fonne einzig napoleonifd^e Slbler, wä^renb

bk gat)nen ^riebric^S be§ (5^ro|en in tiefe (Schatten gefiüUt.
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S3ei ©aalfetb ftürjtert fid^ ^tüd blutjunge preu^ifd^e f^a^nen^

junfer in ben ^lu^, um bie S^renjeic^en oor bem öerfotgenben

f^etnbe ju retten, ©olc^er Opfertob, ftiHer bulbenber ^erot^mu^
be§ UnglücfS, tüar atle§, ttja§ bem gerSchmetterten ^reufeen blieb.

^u§ ben Üiei^en aber ber Sungen ®arbe, üor meieren 9lapo=

leon in ^erfon ^ielt, brang bei Sena ber ma^nenbe 3ftuf: „En
avant!", at§ ha^ ©iegen nic^t fc^nell genug gef)en njotite; er

mufete fie ftrafenb betet)ren, i^re ©tunbe ^um Eingriff fei noc^

nid^t gefommen. öier ^aben mir ben gretlen ®egenfa| ber

tjormärtfc^rettenben unb ber finfenben 9Zation. En avant! nur
immer weiter, ganj Suropa über ben Raufen merfen! ftong e§

»erne^mlid^ au§ ben furg^n öarten 5;romme[mirbeln be§ pas
de Charge. (Sin preu^ifd^er Offizier aber urtjeilte: „SDie '^van=

gofen maren alte fo Kein unb fc^mac^, ba^ unfereinS el mit

S5ieren aufnel^men fonnte, hod) auf bem ©c^tac^tfelb öerroan»

betten fie fic^ in übernatürtic^e SSefen."

3)enn nic^t ber Äörper unb bie ^ritlung öon unten mad^t

ten ©otboten, fonbern ber ®eift unb bie ^ü^rung oon oben.



1808.

I.

®a§ (Smpire ftonb auf bem ©ipfel feiner Wad^t, ber S?!ur&

ber ©taatSrente ftieg ju einer §öf)e wie nie ^uoor unb nac^t)er.

Se^t !onnte fic^ in SBat)röeit ber neue SJjarlemagne ju Slodjen

frönen laffen, §err ber brei ßentrallänber. S^ic^t 5tlejanber,

ber nur i>a§> {)eutige türüfc^e 9teic& unb Slegtipten he\a'^, nirf)t

ein römifd)er Säfar, ber nie über ©ermonienS ^rieg§fraft öer*

fügte unb oor ©ermanen unb ^artt)ern gittern mu^te, ntd^t

kaxi ber ®ro§e fteüte eine äf)nUc^e 9}farf)tfüIIe bar. ®enn
£e|terer fa^ fic^ ni(^t nur Don 9^ormannen unb §unnen be=

broi)t, tt)a§ ben tiom (Smpire gebemüt^igten Sngtänbern unb

9?uffen entfprac^, fonbern aucf) baS gemoltige arabifc^e S^alifat

qI§ gleic^beredjtigten Üliöalen ficf) gegenüber, derlei gab e0

je|t nicf)t met)r. ®enn \)a§> Empire bünfte fid^ fo ftar!, ja

ftörfer a(§ bo§ öeretnte (Suropo, nad^ bem SEitfiter 3^rieben.

2)0^ bie§ aber fo bleibe, bagu geprte bie ooüe S^iebermerfung

ber britifd^en 9)?ad)t, ma§ nur burd) unbebingte S)urd^fü^rung

ber (Sontinentolfperre erreid^bar.

Steu&erlic^ fc^to§ fidf) \a nun, mit 3(u§nat)me ScfimebenS,

ber ^orbon=9?ing jufammen. ®ie Surfet fperrte if)re §äfen,

5um ®anf für bie eigenartige Vermittlerrolle, bie er 9fluft(anb

gegenüber fpielte, ai§> t)obe er bem 3^1^^" ^^^ ^^^ ©onaufürften*

tpmer oerfprodien, unb au§ ?5ur(f)t, um bem Xilfiter X^eilung§=

project ooräubeugen. 2lber öom Steilen mar ^tapoleon niemals

ein greunb unb f(^eint nie ernftlid^ eine 3ci^ti^ü^nici^u"9 Öer

STürfei beabfic^ttgt ^u f)aben, mäf)renb er unabläffig bie fije

Sbee be§ Snbien=§elb5uge§ fortnäf)rte. Slufeerbem f)atte er augen=

blicflic^ 3ßicf)tigere§ §u tf)un im 3Beften, noc^ burfte er nic^t

ausrut)en öon ber unerfättlid)en ©roberungSarbeit.
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®eun lüo^f §atte er feine Cftmarf oie( toeiter öorgefdjoben

i)i§ in§ Sanb ber Sarmaten, aU fein SSorgänger Äarl ber ©rofee

an @I6e unb Snn bie§ oermoc^t. 2I6er bafür erriditete Sener
eine »eftlic^e fpanifd^e dJlaxi mit ber öauptftabt be§ ©augrafen
in ^Barcelona, unb eine fold^e Sicherung fef)tte nocJ) bem (Smpire.

2tlterbing§ beftanb in Spanien bie Sontinentalfperre, aber

roer bürgte für bie ®auer? SÖBenn (Sngfanb bie fpanifc^en

Ä?:üften bombarbirte unb oon Portugal l)er einbrad^, fo mo^te
Spanien biefen g^einb für ben gefäf)rlicf)eren ^aüen unb fic^

mit if)m oertragen. Portugal mufete in fronsöfifc^en Rauben
fein, um ©nglanb ben Ie|ten continentaten Stapelpla^ für feine

sffiaaren gu entreißen. 3^ü§rte nun Spanien roirflic^ bunbeStreu

ben ^ieg gegen Sngtanb, fo mußte boc^ jebenfallS eine fron*

SÖfifrfje §ülf§armee oon Spanien mit unterhatten merben. ^a=
oon ab^uget)en oerbot SZapoIeon fein ^inanjftjftem, ha§ er mit

9ftü(ific^t auf bie ^rangofen nii^t änbern burfte. 3Senn fomit

i^m ber ^ieg§ nid§t§ foftete unb ba§> arme Spanien aöe Soften

tragen mufete im ^ompf für eine frembe Soc^e, fo liefe fic^

oorau§feI)en, bofe biefer ^itf^Q"^ "i<^t bouern unb mit einem

33rud)e enben toerbe. 3)ag ominöfe SJJonifeft be§ 9J?obriber

^obinetg mit bem ominöfen ®atum be§ 14. Dctober, mar noc^

unoergeffen unb bie Stimmung ber Seoölferung nirf)tl weniger

oI§ fronjofenfreunbtic^. 9Jun ^otte ^ttior neuerbing§ Sunot ha^
fRdd) ber S3ragonäa§ mit Sefd^Iog belegt. 5tber fein SJ^orfd^

burrf) bie milben portugiefifd)en Sierren unter feinblic^en @ue*
rtna=S3anben becimirte feine Gruppen unb nur ein obge^e|ter

Sfteft erreichte Siffobon. ®ie bortige Stellung, meiere §ur

Sctjüefeung ber ßontinentolfperre fo unumgängltd^ nöt^ig, festen

ülfo gefö^rbet unb eine fiebere 9JJiIitärftrofee oon 33ot)onne bort=

^in gab e§ jo ni(f)t. 2Bo§ t^un?
^^oHe^ronb will gerot^en ^oben, ben Snfonten mit einer

fronjöfifc^en ^rin§efftn ju oermät)Ien. Söiit welcher benn? 92ic§t

nur bie Sc^meftern be§ ^aifer§, fonbern ouc^ feine Stiefto(f)ter

§ortenfe unb feine Stiefmcf)te Step^onie waren oermä^It. (£r=

ftounlid^, mit welcher ©ebonfenlofigfeit fold^ ^anbgreiflic^er

Unfinn oon ^tftorifern nocfigebetet wirb. ^uc^ würben
jorte ^omtltenbonbe einen ©emütpmenfc^en oon g^erbinonbS

fpäter fo berüchtigt geworbener SinneSort, welctje S^opoleon

gewiß ouf ben erften S3IicE bur^fd^oute, nid^t im geringften an
ungetrübter SluSübung feiner perfönlic^en Sntereffen ge^inbert

l^oben. ^riec^enb unterwürfig, fo lange er o^nmöc^tig, f)dtte er

bei günftiger ©elegen^eit feine ÄroIIen gezeigt. — felieb a(fo

noc^ bie fegürfifeit, tk norbweftlirfjen ^rooinjen Sponien§
SB leib treu, firitifc^e §ißorie. II. 7
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jum (Smpire ju fc^Iagen. 5lber e§ follte ftc§ fpäter geigen,

ha^ eine fold^e 5lbreifeung fponifc^en 58oben§, nac^bem (Spanien

felbft früher jenfeitg ber ^Qrenäen ba§ heutige franjöfifi^e

S^aüarra befeffen, ba§ SSoIf ärger erbitterte, Qt§ alle§ ^nbere.

3ubem mod^te ber poütifd^e Mnftler e§ nic^t über fi(^

geroinnen, einen )o lotfenben ©toff fallen ju loffen: bie ffanba-

töfe fpanifc^e S^önig§famitie, roeld^e jubem ben öerfet)mten

S3ourbonifd^en Spornen trug, (üb ja förmlich §u einer äJieifter^

intrigue ein.

@o liefe fi(^ benn 9lapoIeon nic^t abgalten, auc^ ^ier feinen

tollen ^Bitten burc^äufe^en, unb Sofep| 9JapoIeon ^tefe Spanien^
neuer ^önig. ©in dJlann öon leutfeliger 5lrt, nicf)t ol^ne Bega-
bung, öon ben beften 5lbfic^ten befeelt, feine 9f?egentenpf(ic^t ju

tl^un, ber auc^ batb eine Partei im Sanbe, bie fogenannten

^francefaboS, für fic^ geroann. Slber balb fotite ber Imperator
erfennen, roie oerfrü^t fein 'ijriumpt), roie roenig er ben ß^a=
rafter bie[e§ unroiffenben mönc^ifd^ abgefc^Ioffenen 3SoIfe§ a^nte,

ba§ ebenfo ftolj roie bigott bie ^ranjofen ol§ ^rembe »erachtete

unb aU ^einbe be§ ^apfte§ i/a^tt.

ßuflleic^ erregte ber neue fpanifc^e ©eroattftreicl^ in (Suropa

\)k tieffte (Sntrüftung, befonber§ in SBien. SOian glaubte, ba^

SJapoIeon e§ auf ni(f)t mef)r unb nic^t minber a(§ auf SSer=

nic^tung aller legitimen ®t)naftien abgefe^en ^abe. hierin irrte

man, obfd^on e§ bem „^aroenu"' natürli^ nebenbei t)on SBert^

roor, in 9^eapet unb Spanien ben fatalen ^amtn S3ourbon

öerfd^roinben ju machen. (SJenug, Oefterreic^ rüftete. Wart
l^atte 1807 gefeiert, fidf) auc^ oon 9^opoleon§ roinbigen 5Ser^

^eifeungen babei bet^ören laffen, je^t rooltte mon enbUc^ einem

erneuten Ueberfatt juoorfommen. dr^^erjog Äar(, ber au§ge=

geic^nete Organifator, befc^dftigte fic^ feit 1805 mit allgemeiner

Sirmeereform. Se|t rourbe eine allgemeine 9teferoe eingeübt unb
ba§ SSolf jur ßanbroe^r einberufen, ba§^ mit größter öegeifte*

rung aud§ bieSmal roieber ben ^rieg gegen hk ^^anjofen ^erbei»

feinte. 1805 Ratten (e|tere übel gekauft unb 0Japoleon felbft

einmal ben 9JZarfcl^änen geroinft: „^eine läc^erlid^e ©d^onung!
3ur (Srofemut^ ift immer noc^ B^it." 'S)ie ©d^löffer öfter*

reid^ifi^er SDZagnaten roaren aufgeräumt roorben hi§ auf btn

(Spiegel, ßur^, man l^atte e§ fo getrieben, ba'ii 9Japoleon 1806
bie ©einen mal)nte, ha§ (Stellen ie|t ein^uftetlen ; benn er rootte

i^nen mel^r fd^enfen, al§ fie rauben fönnten! — (So erflärt fid^

benn, ta^ biefer Ärieg ein nationaler ju roerben bro^te, umfo*
nie^r al§ bumpfe ©rbitterung im übrigen ^eutfc^lanb gä^rte.

^er ^önigäberger „Xugenbbunb" bilbete fic§, ber preufeifdie
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1|8remiermtntfter ^rei^err ü. (Stein unb ber ß^ef be§ 9Jfttitär*

1abtnet§ ©d^arn^orft arbeiteten fc^on mit aüer ^raft an S33ieber*

'aufridltung bei gebeugten (Staates.

n.

D^apoleon entging bie§ 5ltte§ nid^t unb im Suti 1808 fanbte

er brol^enbc SiJoten nad^ S33ien, meldten bie Kriegs erftärung

folgen follte. ®a famen ptö|ti(^ 9Jad^rid^ten au§ Spanien,

eine |)iob§poft nac^ ber anbern, meldte ber ©efammtlage ein

t)öüig öeränberteä ?lu§fet)en gaben. ®o§ fpanijcfie SSotf tjer»

Hjeigerte einfad^ feine Unterfd^rift unter bie SSerträge oon Sa»
t)onne unb griff gu ben Sßaffen. S3alb loberte ber §lufftanb

öon einem @nbe Spanien? bi§ §um anbern. Ueberatt tauchten

felbfternannte S3elf)örben (Sunta) auf, bie im 9Jamen be§ rec^t«

mäßigen ^önig§ ^erbinanb gegen bie (Sinbringlinge ben ^rieg

eröffneten, ^o^^^ofe 93anben (®ueritta§) unter ^ü^rung fana«

tifd^er StRönd^e umfdEimärmten bie g^ranj^ofen unb überfielen i^re

^ufu^ren. ®ie ^auptmad^t unter 3Karfd^att S3effiere§, an
©teile be§ nad^ ^eapd abgezogenen 9J?urat, trieb freilid^ bie

fpanifd^en 9tegulären unb Snfurgenten in ber faftilifc^en (Sbene

bei ÜJJebina be Üiiofecco auSeinanber. 5lber od^t Xage fpäter

gefd^a^ ha§ Unerhörte, bafe in ben 2(nbatufifd|en S3ergen ba§
^orp§ ®upont öon 17,000 Wann öor rofien SJJiltgtiaufen bie

HBaffen ftredte, am 22. Suli bei 93aQ(en. Unb üergebüc^

berannte ÜJJarfd^aU SDffonceQ bie ^roüinj=§ouptftabt ©aragoffa;
er mürbe mit blutigen köpfen §eimgefc|i(ft. Sluc^ SSalencia

mel)rte fid^ ^etben^aft. fftoä) nic^t genug bamit: (Sin engUfc^e§

6orp§ lanbete je^t in Sßortugat, nad^ breimaligem Sommanbo*
mec^fel unter 93efe^l (Sir 2lrt§ur 2ßette§tet)l , unb biefer fc^tug

Sunot'S Singriff bei Sßimetro tro^ gleicher ^^apferfeit beiber

^orteien ab, öertegte i^m ben 9f^üctmarfd^
, S^ang i^n am

30. Sluguft jur Kapitulation öon (Jintra. ©iefelbe mar nid^t

fd^impfiid^ mie bie öon Sagten, mobei bie fpanifd^en SO^itijen

i^re feige ®raufam!eit an ben (befangenen ausliefen, fonbern
el^renöoH: \)a§> ßiorpS Sunot rourbe ju (Sd)iff nad) ^ranfrei(^

äurücEbeförbert. ^a§ fanben bie 3eitung§fd)reiber in Sonbon
natürlich überflüffig milbe unb gnäbig öon bem unbejmingticfien

britifd^en Sömen unb munfelten oon SSerrat^. SSeüewlei^ mürbe
abberufen unb an feine «Stelle trat <Sir So^n äJZoore. SDic

15,000 (Spanier aber, bie ^fjapoleon öon (Spanien im Söinter
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1806 erpreßt ^atte, um bie ^fJorbfeebtofabe ju öerftärfen, unb
bie ie|t auf ben bänifd^en Snfeln flanben, meuterten bei ber

^ad)xid)t öon gu ^au§, oerUe^en i^re franäö[if(^en 93efe]^I§-

^aber unb riefen engtifc^e ^reujer fierbei, meldte fie mot)lbe^aIten

unter i^rem ©eneral Ütomona na(| ßorunna beförberten.

Sine ungefieure (Srregung burc^^itterte ®eutfcf)Ianb. Söe-

fonberS ber ^etbenmutf) Soragoffa§ medte ©e^nfud^t nod^

gleichen XtjQten. 3Han !onnte alfo bem SBettjerbred^er miber*

ftef)en, menn nur ba§^ SSoI! in SJJaffe oufftanb. ®al moüte

man fic^ gefagt fein laffen! — ^Japoleong ^reftige ftanb auf

bem «Spiel unb nun tonnte er nid^t meljr §urücf. (£r mu^te

perfönlidE) mit feiner gongen 9J?a(^t ben 5lufruf)r bämpfen unb
©panien untermerfen, mie Stauen unb 5)eutfrf)tanb. 5lber baju

mu^te er feine SSeteranencorpS au§ bem Often meg§ief)en, unb

burfte er ba§, ^reu^en unb Defterreic^ im 'tRMen? (£s gab

nur eine SBa^I: er mu^te ben fc^on erfalteten Qaven auf§ neue

für feine 5lIIianj geminnen. ©ofort mürbe natf) Petersburg

gemelbet, bafe ^reufen geröumt merben foüe, unb ber Smpereur

ben Sann §u münbtic^er Sefprec^ung in (£rfurt erwarte. ®er
3ar !am. 3^ör tjerrf^te in 9?u^(onb, haS' öon ber ßontinentat

fperre empfinblid) gu leiben begann, eine burc^auS antipatt)ifd^e

(Stimmung gegen bo§ fron§öfifrf)e 33ünbniB. Slber erften§ fi^elte

e§ ben eitetn ?lutofraten, feinen felbftt)errtid^en 3öiöen gegen

fein SBoI! burc^^ufe|en , unb gmeitenS moKte er bie iRid)ttg=-

feit feiner ^olitif baburc^ bemeifen, baf; er t)on üJapoIeon jejt

bie Slbtretung ber 9J?olbau unb SBadod^ei feiten^ ber Siürfei §u=

gefiebert evf)ielt. (Sr febte e§ in Erfurt, mo öom 27. ©eptember

ah einige pompf)afte §eftmod^en öerraufd^ten, mirfUcf) burd§.

^ofür oerbriefte er S^JapoIeon, ba| biefer bie fpanifdie Slffaire

ganj nad) ©utbünfen abmicfeln fönne unb bo^ jeber Eingriff

ber beutfdjen Wäd)k auf feinen erfiabenen SSerbünbeten burd^

fofortige triegSerftärung 9flufelanb§ beftraft merben fotle. ^reufeen

mufete eine ßont)ention unterzeichnen, ha% eg nur 42,000 @oI=

baten unter SBaffen fjolten unb im Kriegsfall ein |)üIf§corp§

fteßen motte. Slu^erbem räumte e§ befinitiö ©logau, ©tettin,

^üftrin ben gran^ofen ein, alfo gleic^fam bie ©d^eibetinie mitten

burrf) bie SOf^onaräiie, unb üerpflic^tete fic^, noc^ 140 MHionea
gu jaulen, ©o ^attc benn Sßapoleon ben 'SiMtn fürS erfte frei

unb ftürjte fic^ in Site nac^ SSittoria, mo^in KiJnig Sofepf) öott

SCRabrib entminen mar.

Sn 0Jorbbeutfc^Ianb blieb ^aöout mit etroa 60,000 3JJann:

fielen, in ^raufen Dubinot mit 30,000. ®a§ alte ßorpS 2)a-

Dout mürbe aufgelöft unb ging in ein 1. ßorpS SSictor über^
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welcher für feine SSerbienfte 6ei ber ^rieblonb^Sampagne ba»

^orfc^allspatent erf)tett, nebft bem S^tang eines §erj%og§ öon

^Beßuno. ©benfo mürbe Sefebüre §um SJJarfc^aü unb §er§og

üon ©an^ig eri)oben; hk anbern äRarfc^älle Rotten fc^on juoor

^ergog^titel erhalten.

S)a§ 2. ßorpg ©outt, ba§ 3. 6orp§ ßanneä, ha^ 4. ßorpS

:Sefeböre (barunter eine fogenonnte „beutfd^e S)ioifion", Reffen*

3)armftäbter, 9?affauer, f^ranffurter, Sabenfer), ha§ 5. Sorp§

1!Kortier, ba^i 6. (Sorpg 9fJet), bQ§ 7. ßorpS äJionce^, bQ§ 8. ßorps

^unot, beffen 20,000 äJJann ie|t n^ieber morfc^bereit, (Sarbe unb

DfieferöefabaHerie unter Seffiereö — alle§ ba§ fommelte fid^, öor*

Irefflic^ gerüftet unb üerpflegt, hd SSittoria, wo am 5. S^tooeniber

ber Äaifer eintraf. 9Jät faltem |)oI)ne überfd^aute er t>it (äcl^er=

lid^en 95ertl^eibigung§anftalten ber ©panier, liefen war ii)x

unöerl^offter 3(tu^m berart ju ^opf geftiegen, bafe bk altfpanifc^e

Slrrogang tf)rer S3efd^rän!tt)eit jeben SO'Ja^ftab für bie Söirflic^feit

Dcrior. Unfäf)ig, ben wahren ©runb ber S8a^Ien=^ataftropt)e

•einzig in ber elenben f^ü^rung ©uponts §u fe^en, wähnten fid^ biefe

frifd^gebadfenen SSater(anb§oert^eibiger aßen franjöfifd^en Xruppen
liberlegen. ®ie Generale waren fämmt(id) @enie§ unb §eroen,

iie §eere betrugen faft 400,000 3JJann auf bem Rapier, woran
blofe bret 3SierteI unb bem üor^anbenen SSiertel nod^ obenbrein

^enügenbe Uniformirung fel^lte. 5lud^ mit ber ^Serpftegung fa^

e§ fc|recf(id^ au§. ®od^ über fold^e ^(einigteiten fe^t ein ^e-

roifd^eä freies SSoIf fid) f)inweg ; wer für ha§> 35atertanb fi^t, braudit

nid^t ^u effen unb ju trin!en, er lebt öom ^btal 3)iefe S3e=

löftigung ift fo nat)rt)aft, ba§ man nid^t fragen foü: wa§ werben
wir morgen fpeifen, womit werben wir un§ fteiben, benn ein

jeglid^er Xag wirb für ha^ ©eine forgen unb ha§i Stt^eiftenlanb

jenfeitS ber ^^renäen wirb fd^on ha§> 9^öt^ige jaulen. SDort^in

wirb fie gewaltig bringen, bie fpanifd^e 9tact)e. 2)er Sieg ift

fidler. Safet bie ^ran^ofen nur über ben @bro fommen, man
wirb fie red^t§ unb tinf§ umget)en unb einfad^ gefangen net)men.

Sllfo befd^foB ba^ leitenbe ^rieg^comite in Strandjuej.

©iefem großartig einfad^en ^lan entfprad^ bie SluffteÜung.

®a§ Zentrum ^abrib brandete man nid^t ju f(f)ü|en. S3ei

^urgo§ ftet)t eine 9ieferoearmee öon 10,000 ÜJJann, 15,000 an
ben Raffen ber ©omofierra. hingegen bringt SIa!e mit

30,000 aJJann al§ linfer f^tügel an ber 0Jorb!üfte entlang unb
ßaftannoS f)ä(t aU rechter ^^lügel hk ©brolinie mit 25,000 9Jiann,

neben fid^ ^alafoj bei ©aragoffa mit 15,000 SfJJann. ^inter

S3tafe in 5lfturien nod) 9?omana mit 10,000 mann.
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Slßerbingä gab e§ nod^ go^Ireic^e ©uerillabanben, aber \>a§^

SSoIf befanb fic^ in allgemeiner tCnard^ie, fo bofe bie Sunta§ ber

oerfc^iebenen ^roomsen mit eiimnber Roberten, mäJ)renb aud^ bie

Generale eiferfü^telten. S^ebenbei rüdte §tüar norf) ©tr l^o^n

S^ioore mit 15,000 ©ngtönbern im Xaiot^ole |eran unb 10,000

Unterftülungltruppen für i^n mürben in ßorunna auSgefd&tfft.

SIber biefe SfJebenfac^e beachtete S'Ziemanb, (Sngtanb mar nur für

©ubfibien gut, unb bie jpanifc^en Häuptlinge öerfic^erten too^U

moflenb unb gnäbtg: haä friegerif^e (Sponien roerbe ie|t bie

reichen ^anbelsleute im Sterben retten unb räd^en.

in.

D^opoIeonS be!annte 58erftocftf)eit, fic^ nie ber ttefburc^=

backten Sluffaffung feiner ®egner anpaffen ^ü moQen, faf) bie

5)inge freilid^ anber§ an. S)ie au§gebef)nte fpanifc^e iiinie lub

i^n baju ein, i^r Sentrum ju burd)fto§en. SSä^renb @outt unb

ßefebüre ouf S31afe losgingen, brong ber ^aifer mit ber ©arbe,.

^eQ unb S3ictor bireft auf S3urgo§ unb jerfprengte om 10. 9^o=

oember ba§ borttgc fponifd^e Sorp§. Stm 11. mürbe 93Iafe bei

SSptnofa oon ©oult ooHftänbig gefc^Iagen unb fa^ fic^ nun öon

feiner 9f?ücfsug§Iinie obgefc^nitten. 3Kit SSerluft üUer ®efc^ü|e

unb S3agage, rettete er fi^ in bie afturif^en Serge §u Sflomana.

6ein §eer t)atte fid^ fc^ted^t gefd^Iagen unb lief ouSetnanber.

Se|t marf 9^apoIeon in gteicfier SBeife ba§ Sorp§ ^tt) oon

S3urgo§ fübbftlid) auf Soria, um Saftanno§ ben 9ftücE§ug abju*

fc^neiben, auf ben ie|t Sanne§ in ber fji^ont losging. 3)iefem-

erprobten Sifenfreffer oermod^te bie öereinte Uebermac^t öon

(5aftanno§ unb ^olofoj nid^t gu miberftet)en unb mürbe am 25.

bei ^ubela auSeinanbergefprengt. ^alafoj flüd^tete nac^ ©aragoffa

hinein, Saftanno§ na^ SSalencia ju. 9?et) fjätte i^n fangen

fönnen, menn er nii^t — gegen ben bringenben Ü^atf) feines

©tab§c^ef§ Somint — in Soria fte^en geblieben märe, joubernb

unb tiftelnb, mie i^m bie§ al§ fetbftänbiger f^ü^'^er nod^ oft

paffieren follte, fo fc^nell unb froglog er jeben beftimmten 33e-

fe^I unter be§ 9J?eifter§ perfönlid^er Uebermac^ung augjufü^rea

ppegte. @r mürbe je|t meftlid^ auf ©uabalajara ^erancommon*
birt, mä^renb ßanneS unb ber in §meiter Sinie nad^gerüdte-

3JJoncet) bie Seru^igung Stragonieni unb tk Belagerung öoit

©arogoffa übernahmen, ©oult unb in gmeiter ßinie Sunot
brongen meiter nac^ ßeon oor, Sefebore ouf ©egooia, 3Stctor
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unb bie ©arbe birigirte ber ^aifer felbft auf 9}Jabrib. Slm
30, 9'ioöember iDurbe an bem ©uaborramogebirge ber ^a^ t»on

©omofierra erreirf)t. 9tur 16 Kanonen, ober 12,000 ÜJZonn f5u§=

t)olf oert^eibigten bte ftette S3ergj'tro§e. 9?ad)bem ber SDietfter

biefe „uneinnehmbare" (Stellung befid^ttgt, fc^irfte er im ÜJ?orgen==

nebel feine SßoltigeurS öor, um gu beiben Seiten bie Slbpnge
^u erflettern. 2)ie§ gelong. 2ööi)renb bereu ©djü^enfeuer be§

§einbe§ Slufmerffamfeit abjog, brachen plö^Iic^ bie potnifrf)en

®arbe=£ancier§ öor. ^iefe Gruppe njar ber leidsten (Sarbereiteret,

rot^e (5:^affeur§=ä=(Sf)et)aI unb rotf)e tjoüänbifd^e Soncier§, beige-

fügt niorben, befte^enb au§ auSerlefenflen Sanjenreitern ber

fämmtlic^ al§ Ulanen in i^rer uralten SieblingSwaffe au§ge^o=

benen poInif(^en 9fieiterei. 2Bäf)renb bie poInif(|en ßancierS unb
aud) i^r gulsöolf ber Sinie bunfelblouen S^locf mit gelben 2luf*

frfjlägen trugen, jeic^nete fid^ bo§ polnifd^e ©arberegiment burd^

rofarot{)e ^ofen, !armoifinene Sluffd^täge unb Ä'ragen unb
©rfiabrarfeneinfaffung, unb g^eberbufc^ ouf bem rot^gerippten

2fc|ap!a aug.

S)iefe balb berüt)mt merbenben 6d)tt)obronen fprengten je^t

mit eingelegten Sangen, beren rott)tt)eifee ^öt)nlein fid^ im S5erg*

ttJtnb blökten, jählings ben ^a§ empor, ^^mn öorauf i^r Oberft,

ber braöe ÄrafinSfi, welcher fi^ fpäter im Unglücf feinem Äaifer

oI§ ec^te§ 3J?etaU bett)ät)rte. 2)ie ©panier feuerten au§ ßeibeS-

fräften, aber in öoüem Karriere ritten bie ^olen ben Äanonen
entgegen, brad^en ein, Rieben bie S3emonnung nieber unb föu=

betten bonn aurf) ben $a^ öom gu^öol!. 2)ie ©panier jer^

ftäubten in ttilber ^ani! nad^ S^abrib, wo ta^ SSoI!, fid) oer*

ratzen glaubenb, allerlei ©jceffe begebt, iro^bem bie @tabt=^eftung
be§ 9?etiro fid^ nod^ J)ötte f)alten fönnen, ergab fi^ bie ^aupt=
ftabt am 4, 2)ecember.

SSon ©übmeften f)er erwartete 9?apoIeon je^t ba§ §eron*
fommen be§ englifc^en §üIf§corpl, ba er annaf)m, baffelbe merbc
oor allem 9J2abrib §u fcftü^en fuc^en unb fic^ bat)er fd^on weit

nacf) Äaftilien öorgewagt ^aben. 5)e§t)alb rüdften üKitte ®ecember
SSictor unb bie ©arbereiter bi§ über ^alaöera oor, S^iet) nac^

SKabrib, teäfjrenb ©oult hü SSaöabolib fte^enblieb. ®ie 9Ser*

binbungen in bem feinblidfen Sanbe waren fo unfidiere, ba^
man nichts ©icfiereg erfuhr. 3)a fom bie fettfame ^unbe öon
©oult, ba§ SJJoore bereits bei ©alamanfa fte^e. 2)iefer tüchtige

nnb gelefirte ©eneral t)atte e§ ämedmäfeiger befunben, oom Xajo
norbweftlic^ abjufc^wenfen, um fic^ mit 93Iafe ju üereinen unb
fein oon Sorunna erwartetes §üIf§corp§ tjorerft on fid) gu gießen.
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@r ftanb bann in her gtante ber f^ranjojen, fonnte ftc^ in ben
5lfturifc^en Sergen i)alten unb behielt im ^ZottifQÜ ben ^Jücf^ug

auf hk jLronäportftotte bei ßorunna.

Stuf bie ^unbe ber fpanifc^en SfJieberlagen machte er in

©atomanfa §alt, befc^Io^ aber bann auf @ouIt Io§§urücfen. ®a
fie( it)m ein ©rief 9'Japoteons an @outt in bie §änbe, be§ Sn=
t)alt§: Se^terer folle norbtt)ärt§ nac^ ber ^rootns ©atlicien mor=
fc^iren. J)terburc^ fc^ien 9??oore§ 9^ücfjug auf (Sorunna bebro£)t.

@r I)ätte nun nac^ $ortugoI rücfmarfd^iren fönnen, wollte fic^

aber erft mit bem britifc|en §üIf§corp§ ereinigen unb bann
feine 3Ka§na^men treffen. @r fc^toenftc alfo ebenfalls norb*
tt)ärt§ ah.

9}2itt(ern)eile jog fid^ ein ^ti§ um if)n sufammen. S)enn

fobatb 9tapoteon bie mat)re Stellung 9)2oore§ erfannt, befaßt er

©oult, oftroärtS gurürfjugeljen unb ben ©egner fid^ nad^julocfen.

©r fetbft brac| mit ^tt) unb @arbe öon ^abrib auf unb ging

norbttjeftlic^ über ba§ ®uabarrama*®ebirge. S)er äJ'Jarfd^ bot

aber größere ©d^miertgfeiten megen ber öorgerücften SatireSjeit,

als einft bu Ueberfteigung be§ @t. Söernl^arb. ©d^neeftürme

tjerfd^ütteten hit SOßege, ©latteiS loderte hk Drbnung, ^ferbe unb
Wauk^d ftürgten. 2)ie ©orbereiterei an ber ©pije mu§te ob*

fi|en unb i^re SE^iere führen, ber ^aifer fetbft marfc^irte ^u ^u^
in i^rer SWitte am 22. 2)ecember. 2lm 23. machte STtiaumetter

alte 93äc^e unb ^^lüffe rei^enb. S3rücfen feljtten unb ein ^onton*
train »ar nic^t pr §anb. Tlan mu^te alfo burc^maten. 'üflüv

mit Slufbietung aller Gräfte mürbe Slftorga erreicht unb jugleic^

ber 9^ac^trab be§ englifd^en §eere§ unter ©eneral §ill, beffen

9?eiterei aber — unb gmar gerabe englifd^e ©arbereiter — bie

leichte ©arbefaöallerie unter ßolbert unb ßefeböre=1)eSnouetteS

marf. (Srfterer fiel, ein t)on 9^apoleon befonberS betrauerter

SSerluft, Se^terer mürbe gefangen. Unter mannigfad^er 9J?ül)fat

eines SfJüdgugS in fd^mieriger Sage, mobei \)k englif(^en @ol*
baten marobirten unb fic^ betrauten, nu|te 9J?oore bo^ feinen

SSorfprung auS unb @oult öerfolgte läffig, mal)rfd^einlic^ gemäfe

bem frül)eren S3efel)l beS ÄaiferS, Wlooxt nid^t §u brängen, ba^

mit man i^m in ben 9iü(fen faüen fönne. S)a§ mifeglücfte.

fßloovt entrann ber 3^^^ci6""9§äO"^ ^^"^ 9'iapoleon trug (Soult

üuf, in SSerbinbung mit S^iet), ben 33riten bis an feine SlranSport*

fd^iffe §u geleiten. (Sr felbft !el|rte in ber erften Sanuarmoc^e
^lö^lid^ um unb oerlie^ am 17. Januar (Spanien, um nad^ ^ariS
3U eilen. (SS gefd^al) bieS mit fo großer §aft, ba§ er einen

ftaunensmertt)en ©emattritt öon SSaEabolib nac^ SurgoS in einem

^uge äurüdlegte. ®ie ®arbe, bie 9ieferüe=^aoalterie unb jroet
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^iöifionen folgten. (S6en[o üerfc^tebene SDkrfc^äHe, roie 53e[fteue§,

Sefeböre, ber ans Sommanbiren ber Sägern gettJÖf)nt, unb fpäter

audl fionneä, ber Stebltng S^apoteons, ben er nirgenb§ miffen
mod^te.

2tm 2. 3anuar in 5{ftorga erhielt ber datier nämltc^ bte

^ad^rid^t oon einer ^arifer SSerfc^roörung mit ^attet)ranb an
ber «Spi^e, ber ba^ „fpanifc^e ?tbent§euer" für ben SInfang

tom (Snbe erflärte, unb äugteic^ öon unausgefe^ten 9ftüftungen

Oefterreic^ä.

S3etrac^tungen.

2)ie ^nti=9?apoIeon(egenbe, ßanfret) unb feine Schute, ^aben

fpäter bos glöubig nachgebetete ÜJJörd^en aufgetifc^t, ba^ dlapo=

(con bIo§, weil feine (ätoire met)r ju t)o(en roar, fic^ au§ bem
©tQube gema(^t ^abe. SBiefo? ^atlS er perfönüc^SJJoore »erfolgte,

fo fonnte er hoffen, it)m bei ber ©infd^iffung ©droben ju tt)un,

unb bog Bulletin machte fic^ bann gemi^ pompös : Unter feinen

Slugen f)abe fid^ ber infome britifc^e Seoparb in§ 9J?eer geftürjt,

um ©c^anbe §u entgegen. Dber menn er, roie fpäter feine

ÜJJorfd^älle, bi§ (S.ahi^ öorbrang, fo f(ang e§ boc^ fc^ön: bte

<Säu(en be§ §erfute§ gitterten, als fie ?Japofeon§ (schritt öer=

nafjmen. S)ie ßanfret)'fc^e i8et)auptung ift alfo t)anbgreifüd^er

Unfinn. —
'^ai fofortige (Srfc^einen in ^^ari^ war nötl^ig, um ba»

©efpinnft ber Xaüet)ranb'f^en Sntrigue ju jerreiBen. ®er
biabotifi^e §infefu§ fiel öon ba ah in bauernbe Ungnabe. 5Iber

tjor aüem galt e§, ftc§ gegen Oefterreii^ friegSberett ju mad)en.

^en bort angebotenen ^ampf an§unet)men, mar er um fo me^r
cntfd^toffen, at§ feine ginanjen ftc^ burij ben fponifc^en ^^elbgug

tjerfc^Iimmert fiatten, maS er mit D^ücfftc^t auf feine g^^angofen

befonber§ Dermeiben mu§te. 5(n @rnö{)rung ber 5(rmee in ben

armen S3erglönbern 9fiorbfpanien§ mar nic^t §u beuten unb oon
Ärteg§entf(i)äbigung oollenbs feine Sf^ebe. Su 3;eutfc^Ianb fonb

fid§ beibes. SlUerbingS mu§te er je^t na(^ §mei Seiten f^ront

machen. 2t(^t Sorp§ meniger §mei ^ioiftonen blieben in Spanten,

€tma 160,000 a«ann. 3n 2)eutfc^(anb ftonben 90,000. SDaS

genügte nii^t. @r forberte atfo ba^ franjöfifc^e Aufgebot für

1810, mie fc^on früher ein Sa§r üoraus, unb er^ö^te baffetbe

t)on 80,000 auf 100,000 9JZann. SJas genügte noc^ nic^t. @r
Iie§ o(fo oon ben 5l(ter§f(affen 1806—9, b. ^. oon fc^on ge=

tienten ßeuten, 60,000 2J2ann (b. t). ein SSiertet ber früt)eren

?lu§|ebungen) nochmals einberufen. 5t[Ie ^Regimenter erf)ietten

«in fünftes ^leferoebataiüon. ^^^i 9?eferoebioifionen, bie fidt)
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Bereits Quf bein 3}?Qrfd^ nad) ©ponien befanben, mußten um^
fel)ren unb bilbeten mit ben ginei avL§> Spanien mitgebrad^teit

^ioifionen ein Sorp§ unter SJlaffena. 3)a nun aud^ ber SStce=

fönig ©ugen über 50,000 9JJann befet)Iigte, fo betrug bte gegen

Defterreic^ oerttjenbbare SJJad^t minbeftenS 300,000 ^arm, bie

bereits in ®eutfc^(anb fte^enben 90,000 mit eingerechnet. 5)ie

fronjijfifdie @efQmmtmacf)t 1809 fann man auf mtnbeftenS

450,000 3Jfann öeranferlagen, moDon jeborf) fidler 150,000

^eutfdfie, ^olen, Italiener. S3ei bem fo er^eblicf)en 9Ka4t§u=

marfiS feit bem 2:ilfiter f^rieben ift biefe Setftung nic^t fo gro§.

mie bie oon 1807. ^ie SlHianj mit 9f?u^Ianb becfte eben gegen

^reufeen unb Oefterreic^, unb bie 53efe|ung ber preu^if(|ett

§eftungen feffelte biefen ©taat. —
2)ie Slbfid^t ber fpanifcfien „Campagne Imperiale" mar er»

reid)t. ®er 2:raum ber unbejminglid^en SSoIflbefreiung j^erftob

im ^ui üor bem 5lnbrang feiner ßegioncn unb Sf^apoIeonS mili-

tärif(^e§ Uebergemic^t ftanb unantaftbar bn mie je. ®a§ ^ätte

minberen Sinb'rud gemacht, menn man bie elenbe SBefc^Offenheit

ber fpanif(^en 2:rnppen getannt {)ätte, bie fi(^ fc^i^offe f^^Ifen*

fteüungen üon bem jaud^jenben Ungeftüm ber gemanbten fran=^

göfifd^en unb beutfrfjen D^aufbolbe entreißen liefen, ©c^on je^t

geic^nete firf) hierbei bie ,,2)eutfd^e 5L)it)ifion" auS, miberrec^ttic^.

auf bieS milbfrembe ^rieg§tt)eater geführt, unb bemieS, ba^

bie f^ranjofen feineSmegS aflein ben Slan gepachtet fjatten, fonbern

nur hk beffere ^ü^rung. — 2lud^ mat)nte bei bem ^^^Ibjug

be§ ßorp§ @ouIt bereits ein trourtger SSorfatt an fünftige

Ausartungen ber ^riegSfüf)rung in ©ponien. Sonaparte

t)ütte nur einmal, als mamenbeS ©jempel, in ^aöia eine

?ßlünberung geftattet, meil tiefe (Srfenntni§ i^n leierte, ba^

jebe 5luSf^reitung biefer Slrt ben morolifcfien ^^oftor ber Slrmee

minbere. 33et ber (Srftürmung ßüberfS 1806 fam aber un=

fagbare ©cfieufelic^feit oor, unb je|t oerübten bie ©oult'fci^en

2:ruppen, maf)rfc^ einlief) burd^ ©uerißaS geretjt, in 33ilba0'

©reuel aller 5lrt. 2)iefer ^auptort SiSca^aS mürbe einge*

äfrf)ert.
—

^ie 3ci^t^ümmerung ber fpanifc^en ^eere binnen einer SQSod^e

märe oernic^tenber gemorben, menn nijt S^Je^ bei ©oria ftiU*

geftanben unb anbrerfeitig Sefebüre nic^t gegen S3Iafe ju fdinett

öorgebrungen märe, e^e noc^ 9'JapoIcon in Sßittoria anlongte,

SDaS S)urd)fc^ieben beS franj^öfifc^en Sentrum auf 93urgoS ptte

SBIafe, menn er ntc^t met)r jum 9?ürfjug gejmungen möre,

gänjiid) obgefc^nitten unb gur Kapitulation genötJ)igt. SDoc^
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au(^ bicS geretd^te SfjQpoIeon gum §e{I. ®enn in le^terem

%aUi trären bte gronjofen fc^on je^t über SSoIIoboIib öor*

gebrungen unb bte (Snglänber jum Sflücfgug nod^ ^ßortugot

betoogen roorben, tt)a§ bte frangöfifc^en Operationen im ©üben
ertjebifi^ erfc^mert ptte. @§ njor eine gro^e (Erleichterung,

bafe bie tüchtige britif(^e Slrmee fc^on je^t on ber S^Jorb«

»eftfpi^e ber |)QlbinfeI fid) einfc^iffen mufete unb Portugal
tt)ei)rio§ lag.



18 9-

I.

Obfc^on ber ^av au§ guten (SJrünben an ber franjöftfc^en

ttütanj fe[tt)ielt, um ungeftört ^tnnlanb unb bte untere ^onau
%\i annectiren, unb auf feine 5tbmaf)nung ^tn aucf) ber nad)

Königsberg öerpflanjte preu^ifd^e §of gteid^fallS ablehnte, an
bem neuen Kriege t^ei(äunet)men, fo rechnete Oefterreid^ bod^ auf

allgemeine (Sd^ilbert)ebung in S)eutf^Ianb. @§ J)alf 9^apoIeou

Ttic|t§, ba§ er 1808 ben Mnifter «Stein geäd^tet l^atte, ba§ ^aupt
ber anttfranjöfifc^en S3efreiung§portet. 2)iefe Stimmung, auc^ in

'Siü^ianh, flieg öon STag §u %aq. Sn ^reu^en bro^te man bem
König mit einer Ü?et)oIution, meldte unfel^tbar auSbred^en mürbe,

Tüenn er nid£)t tosfcfilage. Sn ganj ©eutfc^tanb jubelte man
Oefterreic^ gu unb trug i^m gleic^fam t>k ®efammt!rone über

ade ©eutfd^en an, unter bem ^elbgefrfirei: „^rei^eit unb ^ah§)'

bürg!" ®ie Sage für 9^apoIeon§ 2BeItt)errfdt)aft mar anwerft

fritifcö.

drft im SDZärj ftanb feine neue 9fle!rutenau§^ebung hd i^ren

l^atjuen unb mürbe nott)bürftig eingeübt unb erft SWitte Slprtl

jollte ber ftrategtfd^e Slufmarfd) erfolgen. 5ll§ Hauptquartier

toätjlte er fRegenSburg. (Eröffnete aber @r5f)er§og Karl, ber @e=
neratiffimuä bes großen faifertit^en §eere§, fd^on früher bie

^einbfetigfeiten
, fo foüte man fid^ am Sec^ um ©onauraört^

fammeln. Q\i biefem ^xoidt mu|te SDaoout, ber fic^ allmäf)tid^

t)on (5d)tefien nad) ©ac^fen gebogen t)atte, nad) 2Bür§burg mar=

fairen, um 9türnberg ju errei^en. Oubinot unb ba§ bat)rifd)e

^ütföcorpS ftanben hd 9legen§burg unb OJiaffena mit ben au§

Spanien unb au§ ber 9?eferoe nad)gef^obenen alten Xruppen
Tüdfte in <Bii)njahm auf §lug§burg oor. @o fonjentrirte ftc^ bie

franjöfifd^e 5lrmee im ©onaut^ale, roo am redeten Ufer nur bal

öfterreidiifc^e Sorp§ filier poftirt mar, mä^renb bie 0auptarmee,

9 Sorpg, fid) in Söt)men fammette. ®ie§ gefd^a^ im Februar.
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0?apoleon 6eurt^ei(te bte ftrotegtfc^e Soge ber Defterreic^er

mit geiro^nter ßlorfiett. ©nttoeber fonnten fie öon Söf)men ^er

gegen 9?egen§burg oorge^en, iro bie frQn§öfifd)en ßorp§ fic^

rofc^ üereinen unb fie auf{)a(ten fonnten. Ober fie gingen füJ)ner

üor, auf S'^ürnberg; bann tonnte ein franjöfifc^er SSorfto^ oom
Xf^al be§ fRtQtn l^er fie öon 53ö^men trennen. Dber fie fonnten

noc^ fütjner auf 2)re§ben öorge^en, um ^eutfd^Ianb mit fic^ fort*

äurei^en; bonn mürbe man it)nen nac^ 9^orben nac^ftofeen, roa§

eüentueü ju einer Äataftrop^e führen fönnte. 32ßät)Iten bie Oefter*

vei(^er aber gar ba§ (Sinfad^fte, nämlid^ einen ^rontalfto^ Iöng§

ber 5)onau, um auf beiben Ufern berfelben t>k ^rangofen gu

überpgetn, fo mürbe 9^apoIeon if)r Zentrum burd^bred^en unb,

fall§ bieg mi^long, ben Siürf^ug an ben Sed^ bef)aften. ©elbft

angreifen burfte ^Japoteon n\d)t — unb bieg mar feinem Offen»
fioprinjip peinlich genug — megen ber ruffifc^en 5lUian§, tk
nur auf ©c^u| unb %xü^ lautete, aber nic^t bei einem Slngriff

feiteng ^^i^antreic^ ben Qaxm banb.

^a§ ofterreidiifc^e Hauptquartier f)atte ^ntx\t mirflic^ be*

fcf)(offen, 5)aüout in ©ac^fen anzufallen. 5lber W 9?üftungen

fonnten erft (Snbe 9Kär§ beenbet fein unb big baijin mar ^oöout
fc^on auf bem äJJarfc^e nac^ iöa^ern. ^ie tjeränberte Sage er-

^eifc^te je^t neue ÜWa^na^men, bie nunmehr 5lnfong Stprit gur

0?eife famen. @in Sorpg unter (Srjtierjog gerbinanb brod^ gegen

SBarfc^au Dor, ein anbereS unter @r§t)er§og Sot)onn in Stauen unb
bag bereitg infurgirte SEtiroI ein, §mei ^rmeecorpg gingen oon
S3öf)men bireft auf 9legengburg, mä^renb bog ©rog, fieben ßorpg,,

nid)t über ben S3öt)mermatb, fonbern nadf) Sing im S^^h^^ ^eran=

marfc^irte. ^ort ftanb bog ßorpg |)ißer aÖein, ber etmaigen

feinblirfien Offenfiöe auf SSien auggefe^t; eg märe in biefem

galle oereingelt gefd)tagen morben unb bog ®rog, fallg eg bireft

aug 93ö^men auf 9f{egengburg marfc^irte, fonnte im äRarfc^

^inberniffe finben unb gu fpät fom.men.

Srj^er^og Äarl unb fein @tabg(^ef ®raf ©rünne ermogen fotc^e

@rünbe meiglid^, bebad^ten nur nic^t, mit mem fie eg ju t§un

Ratten, alg fie bag §eer in eine fo lange üJJarfc^Iinie auflöften»

Slnfang Slpril rief ber ©rg^erjog in einem SDJanifeft feinen^riegg=

»ölfern §u, boß hk f^reifieit fic| unter if)re ^^o^nen geflü(^tet

^ah(. 3lm 9. erfolgte bie ^rieggerflärung unb bie am Snn nun«

me^r oereinten cc^t ßorpg gingen über ben f^Iufe.

3uglcic^ erhoben fid^ bie S3auern in Xtirol, umzingelten btc

93at)ern in Snitgbrucf unb gmangen fie, fic^ ju ergeben. (Srg^erjog

Sodann brang injmifi^en aug ^ärntfien öor unb brachte ber

5lrmee beg 93icef5nig hti ^orbenone unb fpöter om 16. Slpril
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6et <Badk eine gehörige ©ertappe bei. (Sugen tüid^ 6t§ an bie

@tfd^ §urüd f(uc^ bet (Srjtjersog ^erbinanb überrafc^te bie

poInijcl^-fran§ö[tfc^en 33e[a|ung§truppen, trieb fie öor ftd^ ^er unb
§og om 20. fiegreic^ in SBarfd^au ein. 9ltle§ Iie§ \id) gut an,

ber ^rieg fonnte nic^t günftiger eröffnet werben.

9iapoIeon erwartete bie öfterreic^ifd^e Offenfioe erft ®nbc
be§ 9Jionat§. ©obatb er am 12. ben Snnübergang erfttf)r,

rannte er fpornftreid^ öon ^ari§ ah unb gelangte, o^ne Unter*

bred^ung ^ag unb ÜZadjt fat)renb, am 17. 9JJorgen§ in ®onau»
tt)5rt^ an. 23a§ er fanb, war feltfam, ein ^oppelteä. 3"^''^f*

tit donfufion feiner eigenen Slrmee, beren ßommanbo intert=

miftifd) fein 6^ef be§ großen @eneratftab§, Sert^ier ^ürft üon
^Jeufd^atel, führte. $)iefer (Smpirüer bewies fofort, bafe man
hk größten gelbsüge an ber Seite be§ größten ÜKeifter§ mitge*

mad^t §aben fönne, o^ne öon Strategie eine Stauung ju be=

fommen. ^aoout war nämtid) bi§ ^egen§burg oorgegangen,

gemä§ be§ ^aiferS Söefe^t, ber aber öorfd^rieb, bei einer Offenfioe

be§ f^einbeä bi§ an ben Secf) 5urürf§ugef)en. Statt beffen badete

S3ert^ier nur baran, Oubinot unb 3)iaffena füblid^ ber ®onau
auf gleid)e §ö^e ijeranjubringen. Snfotgebeffen werftet ha§> fran-

göfifdde ^eer in ^toti ^älften, unb bra(§ jeit bie öfterreidiifc^e

Uebermac^t öor, fo fonnte e§ i^m fc^Iimm ergeben. Stber (£rj=

löerjog ^arl war fein 9tapo(eon. Sm fc^önften bebäc^tigften

Xempo rüdften bie Defterreii^er binnen fec^§ Xagen nur bi§ §ur

Sfar öor. (Srft am 17. 30^orgen§ begann ber ©rj^erjog oon
Sanbä^ut au§ nörblic^ gegen ®aoout auf 9(legen§burg to§§uge^en,

genau in bem ^lugenblidfe, wo 9lapoIeon feine ^utfc^e üertie§.

Sobatb berfelbe öerna^m, ^arlfeioon berSfar red^t§ abgefd^wenft

auf 9flegen§burg, war e§, a(§ ob er wüd^fe. „S)a§ ift eine Der*

lorene Strmee."

@r befat)l ^aoout am rechten Ufer nac^ Sngolftabt ^urüdfju-

ge^en, wofelbft ba§ bai)erifd^e ßorp§, beffen 93efet)( wieber ber au§
Spanien angelangte ßefeböre übernafjm, it)n aufnehmen fotte. ®urd^

biefe 3"i^üd5ief)ung be§ linfen f^Iügetä fd^Iofe berfelbe fic^ an§

Zentrum an, gebitbet bur(^ ta^ württembergif(|e §ülf§corp§ unter

bem fc^neibigen ©enerat SSanbamme unb bie beiben ©iöifionen

OubinotS, welche je|t ber foeben au§ Spanien eingetroffene ßanne§

füf)rte. ®en rechten ^(üget aber foüte aJJaffena bilben, weld^em

hu äufeerfte Schnelle eingefd^ärft würbe, um üom Sec^ hi^ pm
Snn üoräurücfen. S)iefer bi§t)er am weiteften §urücfgebtiebene

^lügel würbe atfo je^t weit oorgefcEioben, um hk Sftürfjugllinie

be§ geinbe^ auf SanbS^ut ju bebro^en. ®a bie @arbe notf)

nid^t tieran war, fo fönnen bie^ranjofen nur etwa 150,000 9J2ann



111 —

gejäfjlt ^aben, bte öftenetc^tfd^en 10 ©orpS angebltd^ 200,000,

boc^ mögen e§ nur 170,000 genjefen fein. Sebenfat[§ roaren fte

bebeutenb überlegen.

n.

®ie ^(ügel ber öfterreic^ifc^en SKarfc^fotonnen fai)en [i^ in

'f^olge ber neuen franjöfif^en SSeroegungen me^rfac^ angegriffen,

j){)ne red^t bie Stbfid^t gu erfennen. $)er Äaifer, im Sentrum
über bie 2tben§ ge^enb, fc^Iug mit Sefeböre unb 2anne§ am 19.

bei 2lben§berg mef)rere öfterretc^tfd^e Sorp§, meiere ^legen^burg

gugeftrebt. @rä§er§og Äarl fummerte ft(^ jebod^ nic^t barum,

fonbern blieb mit bem ^aupttl^ett fetneä §eere§ im S?orrücfen auf

IRegenSburg. ^aoout tt)id^ tangfam unb am 20. fiel 9f{egen§burg

in bie §önbe ber Defterretc^er. Slber om gteii^en ^age fc^ob

ftd^ yiapokon gmif^en bie größere unb fteinere ^älfte ber feinb=

iic^en Slrmee, oon ber nämlic^ gmei Sorp§ unter Ritter norb=

njeftüd^ auf 5lben§berg marfc^irteu, um bie SSeretnung ®aöout§
mit bcn S8at)ern §u ^inbern. 35urcl^ hk ©(^lac^t oon 5tben§=

ierg gurüdgebrängt, fat) fic^ ^iUer§ ^eertf)eit nun aucf) oon 9J?affena

(über 3}?oo§burg) bebro^t unb oon Sefebore angefaflen unb mürbe
am 21. auf ßanb§f)ut mit großem 3}er(uft §urü(fgeworfen. Se^t

loanbte fic^ 9^apoIeon fofort mit 2anne§ unb ^anbamme norbmärt§

gegen 9?egen§burg unb gog ha§i ftarfe (Sorp§ 2)aoout aU linfen

§Iüge( an fic^, mä{)renb 9JJaffena bie Sßerfolgung §iller§ bt§

^um Snn fortfe^te.

(Sr^l^erjog kaxl fjatte feine fec^§ (Sorp§ in Ü^egenSburg burc^

€in fiebenteS oerftärft: ein§ ber betben au§ 93öf)men I)eranmar=

fc^irenben, meldte gleid^falt§ gemä(^(id^ ftd^ oerfpäteten, mä^renb

tRapoIeon rafttol feine 9Kaffen ^in unb ^er marf. Slm 22. ging

ter ^rtnj nac^ ©üben oor, mo er ®aoout ju faffen ^offte. (Sr

traf aber ftatt beffen M @ggmüf)I ben ^aifer mit bret ßorp§

unb e§ fam ju einer großen ©d^Iai^t mobernen ©tl^tia b. ^.

«tner 9f?eif)e jufammen^ängenber ©efec^te. ®te Oefterretc^er t)atten

öuc^ t)ter nic^t einmal i§re ganje 9Koc^t ^ufammen unb fochten

mit erftaunlid^er Slapferfett. 5)oc^ bie überlegene ^ü^ruug gab

roieberum ben Slu^fc^Iog. 5)a§ öfterreic^ifc^e Sentrum unter

S^ofenberg mürbe bur(| einen gtänjenben @to§ 3Sanbamme§ ge-

brod^en; auf bem linfen frangöfifc^en ^(ügel, mo e§ am ^ei§eften

^erging, ftegte ©aoout; auf bem rechten brängte Saunet ben

^einb jurücf, inbem er umge^enb feine 9liidfsug§tinie auf 9flegen§'

bürg bebro^te. 2)rei türaffierbioifionen Seffierel' nahmen \)it
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SSerfofgung auf, bie öfterretd^tfij^e ^QöoIIerie öor fi(^ ^ertreibenb,

3n großer ßerrüttung rotrfjen (Sr^tierjog ^art§ ©d^aren bortijin

imb am 23. erneuerte fid^ an ber ®onau ber Äampf. S3ei ber

(grftürmung üon 9fiegen§burg ergriff ßanne§ fetbft eine @turm=
leiter. SSieberunt geferlagen, überfd^titt ber @rgf)erjog bie ^onau.
®ie franjijfifc^e 9f{eiterei fe^te nic^t |i|ig nac^ wie bei ©ggmü^I,
n)o in jener furc^tboren 9?eiterfd^{ad)t bie franjöfifc^en Äüraffiere

buTC^ i^re 25oII=^arnifd^e fic^ übertegen zeigten, ttjelc^e oud^ im
Sfiücfen bie §iebe auffingen, möEirenb tk tapferen öfterrei(^ifd|ert

9teifigen nur einen 53ruft§arnifd^ trugen unb, in 9iü(fen unb-

©eite ungepongert, hei jebem §ie6e bluteten. ®ie Slod^t l^in*

burc^ im SD'Jonbfd^ein tobte bamal§ bie SSerfotgung fort, ben

ülJorfc^ ber Defterreic^er feitmärtg begteitenb.

Slber ^eut blieb bie franjöfif(|e 2(rmee in ÜiegenSburg

ftef)en unb folgte ni(i)t, fo ta^ ber ©rg^erjog nod^ leibüd^ noc?

S3ö^men entfom. 3Son bort f)offte er fid) nod) mit Ritter bei

Sing ju oereinigen unb fo nod^ ^ur ®etfung ber §auptftabt ju
gelangen, inbem er ^lonfe unb 9?ü(fen 9?apoteon§ bebro^te,

melc^er ben fofortigen SSormarfc^ ouf 2Bien oon 9?egen§burg an=

trat, ^iefe Stbfic^t bliebt unerfüllt. SDenn 9J?offenQ mar hinter

|)iüer ^er, ber freilirf) bie Snn=2inie nod^ red^tgeitig gemonn
unb ^onauabmärtS morfd^irte, aber bei Sin§ bem umarmenben
5lnbrang ber franjöfifd^en ^eerföulen oon 9flegen§burg unb öon
©üben §er au§meid^en mu^te. Sin ber 3!roun fe^te er fic^ in

ber feften Stellung hei @bel§berg, mo eine ftorfe 9f?ad^^ut ben

Slbjug auf Söien berfen foüte. S3ei einigem Slbmarten unb
perfönlid^er Seitung be§ Smperator§ §ötte man burc| Umgef)ung
Sanne§' auf ©te^er bie ^rauntinie unt)altbar machen fönnen. Slber

S^QpoIeon fümmerte firf) gar nitf)t me§r um hie @eitenopera=-

tionen unb erroartete, feine Unterführer mürben ba^ fd^on allein

beforgen. 1805 t)ätte er bo^ an Wnxat unb 1806 an
S3ernabotte biefen Srrt^um er!ennen fönnen. ©o befanben fid^

benn nur ein %f)eii 58effiere§'fd^er ^aöaüerie unb fpöter bie

Üieiterbioifion äl'jQruIoj üom (Sorp§ SJJaffena am öftlid^en Ufer,

um bie O^Ianfe Ritters gu bebro^en. 5)ie SSor^ut be§ Sanne§'fc^en

t^u^öolfs ober, bie (eid^te S3rigabe ßoe^orn, langte oerfrü^t om
3. 'ißiai oor (Sbelsberg an unb ßoef)orn, ein energifd^er ft'orfe,

meinte fic^ ber 53rütfe burd^ einen §anbftreicf| bemächtigen ju

fönnen. 3J?it ber ou^erorbentlic^ften Xapferteit, bie an £obt

unb Strfole erinnerte, erftürmten ouc^ mirflid) bie „©c^ü^en öon
^orfifa" unb bie „SiiraiUeure oom ^o" ben öerfd^anjten

33rücfenfopf unb festen firf) jenfeitS in SbelSberg feft. 3^ci
ou^erlefene 9?egimenter, fc^on 1800 als „Legion infernale »^^
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Befonnt, bie ^ier beiriefen, roie §um mtnbeften bie 9'?orbnjeft=

Stoliener ein Äriegermaterial liefern, roie el faum beffer irgenb*

too gefunben werben fann. ®od^ andj §ißer» Gruppen fochten

Dorjüglic^, unb obfd^on oud^ bie anbre S3rigabe ber ®iöifion
(Slaparebe anlangte, oermod^ten bie ^^rangofen hod) nii^t ba§
jenfeitige Ufer p behaupten. Slaparebe, ein finfterer brutoler

2)raufgänger, frf)onte jroar feine Seute nic^t im geringften unb
fe|te immer auf§ neue ju tDütfjenben ^rontalftürmen an, aber

i)iller warf met)r STruppen in§ ®eferf)t, um feinen 2lbmorfd^ ju
beden, unb and} ba§ franjöfifc^e ®efcf)ü^feuer oerfd^eui^te bie

^eroifc^ ftanbf)oItenben Oefterreirf)er, unter benen fid^ mie 1796
bie SBiener ^Freiwilligen {)eroortt)aten, nid^t auS bem brennenben
ebeliberg. ®ie Slnfunft 3Jiorfd)aa JKaffena'g, ber im ©atopp
aufg 8d^tad^tfetb fprengte, önberte nichts baran. ^a man
fic^ fo fef)r oerbiffen t)atte unb bie ©rftürmung be§ i^(ufe=

paffeä immert)in ba§ fic^erfte äJJittel abgab, um ^iüer'ä §eer*

tf)eil in bie @nge gu ^ejen, fo fanbte ber 9Rarfc|aII nad^ unb
nac^ feine eigenen ^ioifionen, fomeit fie anlangten, in§

freuet. Slber aud^ bie 2)ioifion Segranb fonnte nur ben unteren

^^eit öon @bel§berg erobern, auf bem ©c^IoBberg behaupteten

fiel bie Cefterreid^er unerfc^ütterli(^. 2)ie dtad)t hxad) über ha§
SBürgen be§ @trafeenfampfe§ herein unb unter i^rem Sc^u§
30g i^iller in fefter Haltung ab.

5)er ^aifer erftaunte, als er am anbern^age, ^ierfjer eilenb,

bie ©tärfe ber feinblid)en ©teöung unb bie §at)nofen Opfer fa^,

bie ber Sturm gdoftet: Sluf jeber Seite naf)e§u 5000 ä^Jann,

^iüer tro^ feiner gebecEteren Stellung nid^t roeniger. Sie
©iüifion Slaparebe 00m Sorp§ SanneS mar fo gut mie

öernid^tet. 9'Japoleon tabelte milbe bie Unoorfic^tigfeit be§

Frontalangriffe, boc^ mifefiet i^m folc^e 5?erf^eit nic^t, fonbern

ßoe^orn blieb feiner Erinnerung empfol^len al§ „ein Wlann öon
großem SBert^e" (©aöart)'§ ä)?emoiren). ^erfelbe mürbe balb

barouf gum ^iöifionär erhoben, ^at aber an größeren Slftionen

nid^t mef)r tl)eilgenommen. @§ giebt Seute, bie einmol au§ ber

®em5l)nli(i)feit auftaurfjen, aber feine jmeite ®elegenl)eit baju

finben. —
Smmer^in flebten je^t bie franjöfifd^e Sleiterei unb 9}2affcna'S

®it)ifion Motitor bem ab§ie^enben filier fo na^e auf ber S^erfe,

bafe er nid^t me^r nad) SBien burc^fam, fonbern erft bei ^em§
ta^ jenfeitige 5)onauufer betrat. ®ort wartete er ouf ©rs^erjog
Äarl, ber in @ile am 93ifamberg, ^ront nad) Dften, SCßien

gegenüber in Stellung ging, ^n fpät, um bie ^auptftabt

gu retten, bie am 13. äRai in 9'iapoteonS ^önbe fiel, ober
iÖIeibtreii, ffriiifc^e jpiftorie. II. 8
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bic§mal nac^ fc^arfem ^öombarbement unb üer§tt)eifelter ®egen-

tüe^r.

2anne§, bie ®arbe, bie 9leiterinaffen unb SJ^affena ftanben

je^t bort öereinigt, etlüa 75,000 3JJann. ®ooout, b. f). ber üer»

jagte linfe ^lügel be§ Offcnftümarfc^e§, xoax noc^ nic^t peran,

tonnte aber etwa am 21. eintreffen. Sie ©tetlung bei Sing

mufete äur ^DecEung ber ÜlücfjugSlinie befe^t bleiben. S)a§ tt)ürt=

tembergif(f|e (5orp§ SSonbarame blieb alfo bort unb ein neuge=

bilbeteö fäc^fifc^eS 6orpg, S3ernabotte unterftettt, fotlte über

93at)ern ebenbort^in rüden, um SSanbamme absulöfen. Sa ber

Xt)roler Slufftanb bie ^lanfe entblößte, fo ging ßefebüre fc^on

tiac^ ber ÜtegenSburger Operation in X^rol hinein.

i)a bie bisherige Kampagne fieser über 15,000 StRann ge=

foftet ^atte, fo fann je^t bie ©efammtmad^t be§ ®mpereur§ in

runber (Summe nod^ 180,000 SOZann betragen ^aben, ujoöon

aber 60,000 SQJann für entfernte ©ntfenbung abgingen unb 'üDa=

öoutä 50,000 erft im 3lnmarfcl| begriffen.

®en Defterreic^ern foftete ber 3lpril nac^ i^rer eigenen

Slngabe 60,000 9Kann. 3)a§ SUiitte 9}Zai mit Ritter üereinte

|)eer (grä^erjogl Ä'arlä bürfte man f)öc^ften§ auf 100,000 ©trei*

ter fcl)ä|en, e§ mar aber öon biefer Qai)l noc^ fe^r entfernt. 2)a

bie öfterreic^ifd^en 6orp§ hei Eröffnung ber ßampagne fic^ fo

ftattlid) ausnahmen, ta^ man fie mit ber „5lrmee be§ XerjeS"

üergltcl unb urt^eilte, noc^ nie ^aht Ocfterreic^ ein fo gro^-

artiges §eer in-S gelb gefteHt, fo werben fie minbeftenS

180,000 Streiter gemuftert ^aben. 2Ba^rfcf)einltc^ betrug alfo

ber öfterreid^ifd^e SSerluft noc^ 20.000 9Jiann me|r, al§ nad^

eigener Eingabe, ober aber (Srä^er^og ^arl war ftär!er am 93ifam=

berg, all man SBort ^aben will.

III.

3m l)ab§burgifc^en §aufe ^errfc^te bie tieffte 9^iebergefc^la=

gen^eit. 2) er 9tücf§ug nad^ S3ö^men brachte aud^ Slnftrengungen

unb Dpfer burc^ ©efertion. %vo^ ^elbenmüt^igfter Gattung

unb anfangt überlegener 3«^^ ^^^ Defterreic^er ^atte t)a^ er=

ftaunlic^e ÄriegSgenie 9Japoleon§ bie fo fro^gemut§ begonnene

Dffenfioe in eine fläglic^e Sefenfioe üerroonbelt, welche nic^t

mal bie Ü^efibenj ju fc^ü^en wagte. S3innen brei SBoc^en fc^lug

er ben (ärs^erjog in fünf §auptactionen unb fein ^oflager in

©c^önbrunn auf. @§ ftanb oiel fc^ümmer al§ 1805 nad) Ulm,
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fijöl^renb man bamals fi^toac^ unb ^eute [tärfer gerüftet tüar a(§ je.

5)cr gefeierte früfiere SBefieger einiger untergeorbneten Generale

t^eilte biegmal üöllig \)a^ ©c^icffal 9)^acf§, hd welchem bo^
njenigftenS Ueöerrafc^ung unb breifac^e Uebermacfit 9Japoteon§ bie

@Qd^e erflärten. äJJan fal) atfo je|t, ba§ ibeale SSegeifterung unb

tüc^tigfte materieße Gräfte gegen folc^ überlegene ^^ü^rung nichts

fruchteten. ®ocf) jebenfaßl mu^te je|t no^ eine ©c^tac^t ge*

ttjagt werben, um öieüetc^t hk ^ranjofen oon SBten ju bi§*

Jociren.

SlnfangS mar es bie 2l6fid)t be§ ®eneraliffimu§ , an ben

S3ifamberg geleönt, bem ^einb bie Oc^tac^t anzubieten, ©in

Ißerjuc^ ÜapoUon^, bei Sflufebo.rf ober^otb SBien§, Srücfen §u

fc^Iagen, fc^eiterte jeboc^, mar oieHeic^t auc^ nid^t ernft gemeint

unb nur ein ©c^einmanöoer, um ben Srücfenfc^Iag unterhalb

ber ©tabt füböftli(^ bei Äoifer=@ber§borf ju ma§tiren. 3Sor=

ttjörts mufete S^JapoIeon unbebingt, ba bie Söiener ©tettung un=

nü| unb obenbrein taftifc^ unbequem mar, §ubem ber (Sr^fierzog

fic^ öerftärfen unb ein 5lufftanb in ÜZorbbeutfc^Ianb lo§brec|en

fonnte. 2öte fo oft fc^on, tjatte ber ©mpereur auc!^ bie§mal feine

3eit ju oertieren. SDer fd^mierige Uebergang mu^te alfo rafc^

unternommen werben. ®ie bemalbete ßobau=SufeI inmitten ber

^onau=^rme bot Ütaum genug, um bie Xruppen oorerft

üufjufteßen unb öon bort auf ba^ ^Jorbufer fiinüberjuge^en.

Sn ber 9'Jad^t gum 20. SD^fai befe^te guerft bie leichte Üieiterei

unter bem ^itiifionSgeneral @raf ßaffoße, bem beften 9teiter»

fütirer ^i^apoteonS nad) SJJurat, bie Snfet. S)ann rücftcn

3Kaffena, £anne§ unb ®arbe nac^. ®ie Cefterreic^er rührten

fic^ auc^ nid^t, at§ in ber 9Zac^t jum 21. ber Uebergang über

ben nörbltd^en S)onauarm bemerffteütgt mürbe. Ungeftört mürben
bort bie Dörfer 5t§pern unb (Solingen befe|t. ®egen 9Jättag

aber faf) man ba§ gange öfterteic^ifc^e §eer oom S3i|amberg

entgegenrücfen. ©rg^ergog ^arl entfd^Io^ fic^ ju biefer jä^en

Offenfioe, meil er fic^ bei mettem in ber Uebermac^t füf)lte unb

bie ^ranjofen in ben @trom §u merfen f)offte, e^e genug ^er-

iiberge!ommen. ßu biefem ßtotd tiefe er eine Hnga^t S^tufe-

fa^rgeuge mit (Steinen betaften unb bie ®onau hinabgleiten, um
bie grofee ^ontonbrürfe 9?apoIeon§ gmifc^en ßobau unb @bera=

borf burc^ i^re SÖSuc^t ju jerreifeen.

SJJittlermeile mar ber größte 2;^eil oon SRojfena unb baä

€orp§ £anne§, bei melc^em fic^ auc^ eine portugiefifd^e Segion

befanb, in ber @bene §mtfcf)en 2l§pern unb (Solingen aufmarfc|irt.

®er Äaifer blieb auf ber Sobou, in einer ©triefteiter am Ufer

^ängenb, unb übermad^te ben weiteren Uebergang, oon roo er
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fid^ fpäter nac^ 5l§pern ^inüberbegab, @r foU für biefen Xoj
tiQcf) ©enerol $etet'§ Eingabe, feine «»eitere Drbre erloffen t)aben,

al§: überjuße^en unb gegen ben ^einb ju morfdiiren, inbem er

bie nö^ere 5tu§fü^rung biefer roj ungoren S3efef)I§form feinen

Untergenerolen an^eimfteHte. Sonneä unb 9Kaffena toaren aller*

bingS 9}iann§ genug, um fic^ öorerft allein ju Reifen.

©ieOefterreid^er iuurben in ben fofort gur ^ert^eibigung einge=

ri(^teten Dörfern fo gut empfangen, bofe fie tro^ tt)ieberf)oIterSSer=

furfie unb fo großer Uebermac^t feinen fußbreit 93obenS 0e=

ttjannen. t)it Uebergof)! ber öfterreid^ifd^en ®efc^ü^e beftrtd^

umfonft bie (Sbene, bie SJJarfd^äÖe fparten i^re toft für bie

Snfanterieftürme auf unb tt)iefen biefelben attemal blutig ah.

®er 9^eft oon 3Koffena fam am Slbenb hinüber, bann bie Sunge
@arbe, bann bie 5IIte ®arbe unb enbtic^ auc§ tt)äf)renb ber

dlad)t bie fd^ft)ere 9fleferöefat)aUerie unb 9ieferöeartiIIerie. 2lm

ÜJJorgen be§ 22. ^atte ber ^aifer alle öerfügbaren SEruppen Ver-

eint, au^er SSanbamme, ber je^t SGßien unb Umgebung befe|t

^iett, unb bie numerifcf)e 8tärfe »ar ungefähr gleic^. 2)a bic

Defterreid^er fd^on am 21. ben größten Xf)eil iJ)rer Gräfte öer=^

braucf)t unb al§ Singreifer firfjer me§r 90?enfc§en öertoren ^attcn^

fo fonnte man auf fiebern ©ieg rechnen, faUä ^aöoutS 2)iöi^

fionen rechtzeitig anlangten, tiefer SJ^orfc^aü traf am öorigen

^age in 583ien ein. @obaIb er nad^ @ber§borf gelangt, melbete

er bie§. 9Japoleon gab it)m bie üiic^tung auf (Solingen, fobalb

er nac^ ber Sobau t)inübergefommen fei. ^ort foHe er in

£onneä' Stellung rütfen unb al§ Sleferöe bienen. SanneS aber,

unterftü|t oon ©arbe unb ^Reiterei, mürbe beauftragt, ben ^urd^*

bruc^ be§ öfterreic^ifc^en ßentrum« §u unternel)men. äWaffena

mürbe oermenbet, bi§ bal)in bei 2l§pern ben ^einb ju be*

fc^äftigen.



VI.

®ic SKcIbung SJaöoutö öon fetner Stnfunft in @6er§borf fant

«gegen ÜKittag. S33enn feine Xruppen im ßauffc^ritt ^inüber=

Tütften, fonnten fie am SRac^mittag eingreifen. Sfiapoleon fonbtc

ta^er bem SÖJarfd^aü Sonnet bie Drbre, inbcm er i^m perfbnüc^

ben genauen 5lngriff§pun!t be^eicl^nete, unoergügtic^ SU aoanciren.

®er|)elb entfprac^ wie immer bem SBin! be§ 9Jieifter§. ©ein
•gemaltiger Slnbrang erfc^ütterte t>k feinbli^e Sd^tad^ttinie, inbem

fic^ feinen öorjüglic^en SSeteranentruppen — jroet @renabier=

biüifionen — bie Sunge ®arbe unb 32 «Sd^mobronen unter

öieneral ßoffoHe aU Seil nac^botjrten. S)er ©rj^erjog behielt

jebod^ feine Saltblütig!eit unb fc^ob feine Sflefcröe in bie Surfen.

®od^ !onnte er nid)t oer^inbern, bo^ fein ßentrum fid^ rüdf»

ttärtä bog, fobafe bie öfterreic^ifc^e Sinie mit i^ren beiben

^lügeln einen §atbfrei§ umfi^rieb. @r felbft ergriff bk ga^ne
•eines ungarifc^en ®renabierbataitIon§ 3^^ ""^ fül^rte e§ bem
:^einbe entgegen, in feftgefc^Ioffener Haltung, foba| bie engen

bfouen @(^nür§ofen in fcfinurgeroben Sflei^en roie mafc^inen*

mäfeig fi(^ oorbemegten. ^er f^^inb ftu|te t)ier unb mid^. Stber

er brang fogleic^ mieber oor. ^15|tic^ burc^judEte ein Krampf
t)te franjöfifc^e Sinie: bie Äunbe flog um*f)er, boj^ bie @tein=

fc^iffe wirflid^ tk gro§e SrüdEe lodEerten. @ie brac^ im
IRüden ber Äämpfenben unb S)Qüout, ber fid^ eben jum lieber-

<gang onfc^idEte, mu^te nun jenfeits müfeig gufe^en, bi§ fte

mü^fam wieber jured^tgeflicft mürbe. ?luf Unterftü|ung oon
©felingen ^er mar nic^t me^r ju red^nen unb baä ^i^Böotf

£anne§' ftrömte in l^eüen Raufen jurücE, gebedEt burd^ eine

%tafc Saffaae'§.

Se|t aber orbncte 9Zapoteon einen großen allgemeinen Sln=

^riff ber fdimeren 3fleiterei. SKorfc^att ^effierel brac^ mit ben
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gcfammten ^üroffierregimentern be§ frangöfifc^en |)eere5, bte l^ier

vereint ftonben — jebeS Sflegtment gö^Ite bi§ gu 1500 ÜKatin —
in einer unabfe^baren ßinie üor. 5)er ?lnb(id toax njo^t ge*

eignet, (Staunen unb 8c^recfen gu erregen. 3)ie ©onne glänjte

Quf bläulichen Sto^I unb gelben SKeffing ber feinte mit bem
^ontl^erfellbefo^, öon fc^roarjem OtoBf^Ujeif umwallt, unb
fpiegelte fic^ in aH ben btonfen ^omif^en mie ein ^euermeer.

®ie langen Sd^merter oorgeftrelt, jagten 8000 S^ieifige mit

öerpngten 3ügeln über ©turj» unb 5)oppeIfeIber at^emlo^

fc^naufenb baf)in. ©o fe^r bte öfterrei^tfc^e 9?eiterei \\d) be=

mü^te, Wjrvtp ju leiften, bel^telt S3effiere§ bod) bie Cber=
i)anb unb trieb fie hinter tf)re abfa^renbe SlrtiHerie §tt)ifd^en

bie 3Siererfe il^re§ f^u^öolfl, auf bie e§ nun mit aller ^eroait

losging.

®oc^ bie oon meisteren ©eiten anftürmenben ÜWaffen

jc^üd^terten ben (Srgfierjog, ber fic^ ^eut überaß gu befinben

fc^ien unb fein Seben mie ein ©emeiner ausfegte, nic^t ein.

^eft f)ie(t er feine SJJaffen jufammen. ©eine Of^§iere fprangen

öor bie ^ront, um it)ren Seuten ein Seifpiel be§ 9Jiut^e§ gu-

geben. Slber ha§i mar unnötf)ig, gerabe bie Sanbme^ren be=

fi^ämten bie älteften ©olbaten.

^iotenftiHe ^errfc^te auf ber ganzen bogenförmigen 5Jrüm=

mung ber ©c^Iac^ttinie, mä^renb bie ^angerreiter, erft faum
merüic^ fd^man!enb, i^ren Siennern bie ©poren einbrücften.

?lber nur ein ängfttic^er ©alopp fam ju ©tanbe unb ein 2^eit

brad^te el nur §u ßotteltrab, ber fogar in Schritt öerficL

®enn jeber a^nte ben fürc^terlid^en Xobe§gru^ ber näd^ften

SRinute. Se|t mad^te ba§i brüüenbe En avant i^rer §aupt=
leute bie Suft erbittern. 5lber bi^tauffrad^enbe ®enerot=

falDen Don ®efc^ü| unb (Semefir, in größter SJJäfie faltblütig

obgegeben, bebecEteu ha§> Slac^felb mit üerftümmelten 9f?offen

unb 9?eitern. Umfonft fuhren bte ^trompeten fort jur ^ttafe

gu fc^mettern, umfonft führten ^eroifc^e Offiziere einzeln l^er=

au§bred^enbe QüQt '

bi§ an bie 9Jiünbung ber oerberben*

fd)man9eren ^euerfd^tünbe. ®ie Stttafe mürbe auf allen

fünften obgemiefen.

@in betäubenbeS Subelgefd^rei tönte grell bem gefc^Iagenen

i^einbe nac^, ber fic^ in unget)eurem Sßirbel um fi(^ felber breite.

Unfähig üorjubringen, unfähig gu fliegen, minte ba§ erfte

treffen mit bem jmeiten §u bid^toerfc^Iungenem ^äuel ju*

fammen. Erleichtert fe|te bie öfterreic^ifc^e Strmee i§ren Eingriff

auf bie Dörfer fort. ®ie früher aemorfene 9fJeiterei öon ^ürft

Sot)Qnn Sied^tenftein machte ben 5Infang, ta§ ^ufeoolt begann
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p folgen unb ta§> entfe|Ii(^e ^anonenfeuer erbrö^nte bon neuem,

ja oermef)rte fic^ noc^. SSor bem ^fJac^brängen l^inter ben flüd^=

tenben Äüraffieren mufete ficf) 9JapoIeon jetbft, welrfier öon feinem

©tanbort an ben 3^ö^rf)äufern öon 5l§pern oorgeritten xoax, um
ben 35erIouf be§ Eingriffs p öerfolgen, in ein Sßtered ber ®arbe
retten, um nid£)t fortgeriffen §u werben. @in Venera! feiner

©uite unb ber ©taltmeifter ber ^aiferin Sofep^ine »urben, faft

on feiner Seite, gefangen.

^ad) bem Sflci^en ber 5Donaubrü(fe unb bem SGßeid^en ber

oltfranjöfifc^en ©ifenreiter, um beren ©tanbarten ein SRimbu§

ber Unüberh)inbli(f)!eit gewoben, na^m bie ©d^Iad^t für 5Tiopo=

leon eine fritifdpe SBenbung. 3tn Dffenfibe tt)or nic^t me^r ju

benfen. 3"9t£i<^ 9i"9 ^i" SBe^gefd)rei burd^ bie franjöfifc^en

9fleif)en: 9Karfd)aü Sanne§ fiel foeben, ^u SEobe getroffen, beibe

Sßeine oon 5fanonenfugeI jerfd^mettert. 3)ie ^ugel trifft aud^

Sßapoleon mit! ®er ^olanb be§ neuen ß^arlemagne, oon bem
@r fogte, er ^obe £anne§ al§ geroö^nlirfien Korporal gefunben

unb einen oolüommenen Krieger au§ i^m flemad)t! SBeggeriffen eine

feflefte @tü|e feiner Tlad)t\ Slber je^t ift nid^t^eit §um trauern.

fReferbeartiHerie bor! 5ine fran^öfifd^en ®efc^ü|e er«

öffnen ein pllifc^e§ ^reugfeuer auf bie Defterreidier, benen

au§ Slspern unb ©Bliug i^ immer rafc^eren ©dalägen ^artätfd^*

lagen entgegenbrütlen ©in (Sturmangriff brängt ben anbern.

@§ fommt pm mütfienbften ^anbgemenge in ben eingeäf(^erten

2)örfern. Slucf) bie öfterreij^ifd^e Artillerie breitet firf) im §alb«

trei§ au§ unb umfaßt bie bid^t gufammengequetfd^ten jj'^anjofen.

®iefe aber ermefiren fid^ be§ Slnbrongs unb e§ treten Singen»

blidfe ein, loo ber (Sr^tieräog an 9lüäjug benft. ®a fprengt

ber ^ürft Sof)ann Sidfitenftein , ben §ut §ornig in bie Stirn
gebrüdEt, ^eran: „3Ba3 fRüdEjug! ^ie ^rangofen retiriren ja!"

©eine Sfteiterei f)at eine entfd^eibenbe ^tta!e gemad§t unb bie

i^ranjofen gmifrfjen 5l§pern unb ßjgling pm SGßeid^en genöt^igt

©c^on gefien it)re SRunitionäparfg über bie 9^otJ)brücfe §urütf,

i^r ^euer tt)irb ftfiwäd^er. S^JapoIeon fiet)t ein, ha^ er, ben un=

erfc^ütterten 3J?utf) be§ ^einbeö bor 5lugen, bie 2)onau im
Slürfen, bon SSerftärfung abgefdinitten, bie ©^IacE)t nidjt fialten

fann. ®ie ©arbe rüdEt auf bie ßobau ab, beren Snfelufcr balb

bon ftüd^tigem ®etüm.mel »immeln, ha^ bunt au§ aüen 2!ßaffen=

gattungen gemifd)t über bie ®onau gurücEftrömt. ^nx \)a^

ßorp§ SO'Jaffena bleibt brüben unb f)ält aUmäf)ü(^ allein bie

Defterreic^er ouf. ®er ÜKarfd^oII felbft roöc^ft mie gemö^nltc^

mit ber Übeln SBenbung ber 5^inge. ^er fleine unanfet)nlic^e

^ann fdjeint fid^ ju berboppeln. Man fie^t i^n überall ben
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^egen in ber ^auft, ju ^n^ unb ju ^ferbe, in ber @bene unb
in ben 2)örfern. §eroif^ becft er ben Sf^ücfjug, ben erften ber

großen Slrmee. 5Die §älfte oon 5l§pern unb ©ßling ift im
^efi| ber Oefterreic^er, aber in ben feften Speichern ber Dörfer
"galten bie S3raüen äJJaffenas fo lange au§, bi§ bie Slrmee über
hie 93rü(fe. SDann'erft werben hk 'i5)örfer oufgegeben unb aud^

bie 9?ac^f)ut er!ömpft fic^ ben 9ftüc!njeg, bie Sörücfe f)inter fic^

abbrec^enb.

e§ ift n)at)r geujorben, n)a§ 9iapo(eon am %aQ oorfeer

ironifc^ einem ©enerat gegenüber ^irop^e^eifite: „Seiten @ie
tiefen ÜJZaffena! @r t)at immer nod^ ni(f|t genug, er mitt

„f^ürft" merben mie ®aoout." Sedieren t)atte ber Äaifer wegen
feiner mannigfachen SSerbienfte in biäl^erigen ^eib^ügen, bie

tl^n über ben ^urc^fc^nitt ber 9U?arfc^ätte meg^oben, oom „^erjog
t)on Stuerftäbt" — ein Stitel, ben l^eut noc^ fein @nfel „^aoout
t)'5luerftäbt" o(§ commanbirenber ©enerat unb !ünftiger Slrmee^

commanbant trägt — jum „^^ürften öon (Sggmü^l" beförbert.

Se|t ert)ielt auc^ äRaffena biefen ®rab al§ „^ürft (prince) oon
«BItng".

S^apoteon t)Ocfte anfangs auf einen 53aumftumpf, mit ber

Reitgerte ben ©taub peitf(^enb, unb beobachtete ben oermirrten

tRücfgug feiner ^o^orten, au§ benen böfe 93Iicfc unb ^ö^nenbe^
tlKurren i^n trafen: „58ift bu aufrieben, deiner Äorporol?"
Sie nac^ @^lau, mo fic^ grimmige Stimmen gegen fotc^ ©e-
me|el er|oben, ba§ boc^ nur bem S^rgeij eine§ (Sinnigen biene.

®ie ©otbaten moßten nic^t metir, mie e§ fd^ien. @el^r öiele

l^otje Offiziere unb ©enerole maren gefallen. Sitte tiatten fic^

mit 9?ul^m bebedEt, aber ber nie 53efiegte t)atte ben 3öuber ber

Unüberminbtic^feit mit ber ©d^tad^t oertoren.

Sluf ber fiobau berietf) er fic^ furj mit ben äJJarfc^ätten,

äu^ertid^ mit ungebrod^ener 3"öerfid^t. Sll§ fie barauf brangen,

bie Snfet ju räumen, fe|te er it)nen mit genialer Ätarf)eit aul=

einanber, bafe bie§ ber bümmfte ©treid) märe. Sn feiner Soge
Bebeute ha^ ebenfogut ben 9iü(fjug hi% ©trapurg. Sm ®egen=
t^eil miH er bie Sobau ju einem befeftigten SSaffenlager um*

Raffen, atte Gräfte an fid^ sieben, unb nochmals ba§ ©(^lac^t»

gtücf im SBiener 9)2arc^felb oerfuc^en. S)ie SKarjc^ätte beugten

fid^ ber ^ö^eren ©infic^t. S)er Äaifer aber Iie§ fic^ im 9^ac^en

nad^ @ber§borf überfe|en; ein (Senerol unb ber tötüd^ öermunbete

f^elbmarfc^attlieutenant 2Beber, ber in @efangenfd)aft geriet^, ats

cinjige SBegteitung.
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@tne fc^aurige ©tromfa^rt im 9}ionbfc^ein. Stuf bte %xaqt:

^SBte fte^tä, ©eneral?" erwiberte ber [terbenbe §etb: ;,®ut,

ibcnn id) i)aht @te jittern gefe^en." ^ein SBort tourbe me§r
gejproc^en.

3n ©beräborf fa§ D^apoleon (ange unbetüegtic^ aüein, unb
ftarrte ftumm öor \id) f)in. SDann brac^ er in Xf)ränen au§.

@r nai)m öon 2anne§, bem fterbenben, 5lbfc^ieb, ber

grollcnb öerfc^ieb, eine mürrifd^e SSarnung an feinen 2J2eifter

im ajiunbe: „<Bo toit mic^, mirft bu Sitte opfern, o^ne fie

5U betrauern. SD^dac^e f^rieben, fo lange e§ 3^^* if*-"

|)atte freiließ fein alter Äamerab unb ©önner ba§ oon
iianne§ öerbient?



V.

So, ben f^i^ieben trollte aud) '^apoUon, aber nur einen

fiegreid^en, unb fein unerfc^öpflic^er ®eift fonn ouf SKittel, feine

Soge 5U beffern. Sn bem fronäöfifd^en Sager auf ber bett)albetcn

So&au foH^) anfangs oiel SSerroirrung ge^errfrfit f)aben, aber

ba§ ßf)ao§ Ii(f)tete fi^ balb. 51I§ ber @rät)er§og in ber S^ad^t

pm 24. mit un^ureic^enben Säften einen §anbftreid^ öer*

fu(i)te, gelong e§ feine§tt)eg§, bie Snfet ttjegannehmen. iöi§ ^um
26. biöouaürte ha^ gefc^Iagene §eer bort, bann erft ^atte man
bie entgmeigeriffene gro^e 33rüde lieber jured^t geflirft. 2)ic

©arbe unb bie ^^rümmer Sonne§' unter Oubinot gingen nad^

Sßien ju ^aöout, 90'Jaffena blieb auf ber öerfd^an^ten unb mit
Batterien reid^garnirten Snfel.

5ine§ fam barauf an, fid^ möglid^fl ju oerftärfen. S)enn

ber fran^öfifc^e SSerluft rvai ungeheuer, nod^ größer aU bei

(S^Iau. ^ocf) Ratten bie Oefterrei^er ebenfo gelitten. <Bo bo^te
benn @r5{)er§og Äarl an feine weitere ^u§nu|ung be§ (Siegel,

fonbern nur baran, fid) gu oerftörfen unb im äJZarc^fetb eine

möglid^ft gute ©teüung gu fuc^en. ^eS^alb med^felte er bie

^ront unb liefe bie gä^r^öufer bei 5(§pern nur fi^ttja^ be*

obadt)ten, inbem er felbft fii^ anmät)Iic§ mieber an ben S3ifam*

berg §urücE§og. 2;ort n)äj)tte er f)inter bem fogenannten 9^u§=

bac§ eine ftarfe ^efenfiöftellung, einem gtüfed^en, bo§ quer burc^§

arJarc^felb lauft.

äRittlermeile Ratten bie ©rj^ergöge Sofiann unb ^erbinanb

i^r S5orge^en längft einfteüen muffen, megen ber entf^eibenben

SSorfäße auf bem öau^3t!rieg§tf)eater. (Sin rufftfcfieS ßorpS ging

nad^ ber Slöiang^SSerabrebung gegen Defterreic^ifd^ = ^olen t)or,

operirte jebod) fo lau, ha^ man fa^, 9^ufelanb motte Defterreic^

feine SGBunben öerfe|en unb feine SSerpflic^tung gegen SRapoIeon

ebenfo leicht nef)men, n)ie biefer feinerfcitS. S^x ©träfe wiegelte

je^t ber (Smpereur bie ^^okn in SBarfrfiau unb ©alijien auf,.

1) Sollt Wlaxmontf ber ober nic^t ontüefenfe »or.
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unb oertiieB ifinen Unobpiigigfeit unb Sßieber^erftellung '^oIen§.

^a§ l^alf. Snfurgentenmoffen erhoben firf) unter ^ürft ^^oniotomsf^

itnb fc^Iugen bie Oefterreic^er §um ßonbe f)inQU§. — ®er (Srj-

l^ergog Sodann aber lüic^ über Äärntf)en jurücf, rafcf) gefolgt

öom SSicefönig ©ugen, mit 50,(X)0 iOJann, unb rotc^ bann nac^

Ungorn au§, um bort ein freimiHig Dom ungarifc^en Sanbtag
bemiüigtel §üIf§corp§ an fid^ ju gießen. 2)a§ fonnte nic^t er=

ttJünfc^ter für ^f^QpoIeonfommen, ber feinen ©tieffofin eilig ^eran»

befafjl, fo bafe biefer fcfjon ®nbe 9)?ai ben Semmering über=

fc^ritt. S^m folgte auf bem ^u^e mit 10,000 3JJann ber ßom*
ntanbant oon 2)almatien, ©eneral SiJJarmont. ^ie ßorp» oon

SSanbamme unb Sernabotte rürften ebenfaül oon ßin§ ^er in

bie ^äi)e SSien§. Sefebore, beffen ^Iruppen am 29. dJlai beim

Serge Sfel oom tljroler iöauemaufgebot unter bem ©onbmtrt^
öon ^affeier, 5lnbrea§ §ofer, grünblic^ gefc^Iagen waren, mufete

5:^roI ganj räumen unb nac^ Stn§ rürfen. Sa, bie ba^rifc^e

^ioifion SSrebe mürbe fpäter ebenfalls narf) bem ÜJiorcfifelb ab*

commanbirt. ©o brachte 9'?apo(eon allmä^tic^ feine gan§e Wlad)t

öereint auf einen ^unft gufammen.
3n ®eutf^Ianb entflammte fid^ ber fc^on gemedfte friege-

rifc^e ^otriotiSmuö befonber§ am Sj;t)ro(er Slufftanb. 3n SSeft-

falen begann ber tapfere ^ret^err oon SDörnberg — einer ber

ioenigen 9fteirf)§freif)errn oon uralter ^amilie — einen ^^rei^

fc^ärleräug. ^er preu^ifd^e ÜKajor oon ®d)\ü, melc^er fc^on

1807 oI§ ^ortifan fic^ fü^nlicf) f)eroorget^an, rücfte eigenmächtig

mit einem S3otaitIon unb etmaS fReiterei au§ ber S3erüner ®ar*

nifon ou§, begleitet oom Subel ber S3eoöIferung. ^Jadibem er

am 5. Mai bei S^obenborf einen 5;^eil ber meftfälifc^en S3e=

fa|ung oon 9J?agbeburg, ber gegen i^n anrüdte, auf§ ^aupt ge*

frfjlagen unb am 24. bei ®ammgarten in ^ommern eine 3000
Wlann ftar!e franjöfifd^e Srigobe faft aufgerieben t)atte, manbte

er fid^ na^ ©tralfunb. ®iefe einft au§ äöallenftein» ßdt fo

berütjmte ^^eftung xoax 1808 oon ben gransofen gefc^Ieift mor^

ben. S§ glüdEte alfo, fie gu überrumpeln, unb t)offte Schill fic^

bort gu galten, bi§ bie im @unb freujenbe engtifdfie flotte i|n

aufne!)men fönne. 5tm 31. mürben jebod^ feine 1600 Wann,
ttjotion ein SSiertel fc^tec^te SRügen'fc^e fianbme^r, oon 8000
^ranjofen unb S)änen überroöttigt, mobei Schill felber ben

Jelbentob ftarb. ©eine gefangenen Offiziere mürben a(§„9iäuber"

noc^ ^ieg^red^t erfc^offen, eine fleinli^e Ü^a^e, meiere aber bie

Umftänbe geboten unb meiere mit lächerlichem ^^at^o» al§ „OJ^orb"

bejeid^net roirb, SebenfoIlS leifteten bie jungen Sc^itt'fcfjen

Offiziere burc^ i^re mannf)afte Haltung, al§ fie in SBefel füfiliert
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tourben, 3!)eutfcl^tanb einen großen SDienft; t^r %oh fteigerte bie

Erbitterung. — 9Kinber tragtfcf), ober ebenfo ungtücftic^ enbete

ber ^örnberg'fc^e ©treifäug unb ein fpäter erfolgenber beö §er*

äog§ öon 58raunfc^n)eig-Öetä mit einer gettjorbenen f^reij^or.

Se|terer fd^tug mef)rere weftfältfc^e ^eer^aufen, bie QuSgefanbt

ttjurben, i^n ^u fangen, mu§te aber enblirf) oor bem ©eneral Oc^§
weichen, fc^tug fic^ nic^t o^ne 9flu^m burc^ bie Ueberma^t burc^

unb erreichte engtifc^e Schiffe an ber Sßefermünbung. Sn @ng=
tanb trat er mit ben ©einen in ein @oIbt)ert)ättnife unb ttjurbe

batb barauf ben ^rujjpen 233e(Iington§ in Spanien §ugetf)ei(t.

®o§ ^önigreic^ Sßeftfalen, ttjeIcJ)e§ fc^on 3;ruppen jum fpa=

ntfc^en f^^Ibgug [teilen mu^te, ^atte alfo genug ju t^un, fid)

feiner ^aut gu loe^ren. ©d^on planten ©eneral S3üton) unb ber

alte 93lücl^er, weld^er bama(§ oom ^önig feinen Slbfc^ieb forberte,

aUbien^eit er öor allem ein ^eutfci^er fei unb be§^alb auc^

au§ert)alb ^reu§en§ gegen ben infamen 33onaporte fechten motte,

einen SJZilitöraufftanb gegen bie frangöfifdlie Ungebüljr. „Unb
ttjenn bie dürften ntc^ mitb^un motten, fo muffen fie atte mit

bem Sonaparte §um ßanb ^inauä gejagt werben." ®ie (Sng-

tänber öerfprad^en fc^on lange an bei: @l6e ju tauben, um ®elb
unb SBaffcn tn§ ßanb ju merfen.

Slber mtttlermetle gingen bie großen ©reigniffe unter ben

5lugen Df^apoleonl felbft il)ren unaufl)altfamen ®ang. (Sr^tjerjog

^arl ^atte 9^eferöen an fic^ gebogen unb feine ©treitmacf)t

ouf 146,000 aJiann (nac^ anberen eingaben nur 130,000) mit

450 (Sef(f)ü|en gebracht, gelang e§ i^m noc^, ben ©rgfiergog

Sol)ann an fic^ gu jiet)en, fo mar er bem geinb numertfd^ ge*

mad^fen. @^e fic^ Sodann aber nät)ern fonnte, f^roenfte ber

SSicefiJnig Eugen auf 9lapoleon§ Sefetjt gegen tl)n um, oereinte

fid^ mit SJZarmont unb ereilte ben (Srgfierjog am 14. Sunt bei

'Staah, mo er i^m eine bebeutcnbe ©d^lappe beibrachte. Snfolgcbeffen

hjurbe Sol)ann nad) Often gebrängt, über bie ®onau jurinf, unb

fein arg gefc^molgeneä ^eer erreichte erft am öftttd)en Ufer ^refe-

bürg, öon mo er mit Äarl in 5"^tii"9 t^^^^-

VI.

@nbe SOiat t)atte ^lapoleon nac^ ben großen SSerluften nur
120,000 3Kann beifammen. (Snbe Suni öerfügte er über 202,000

©treiter, oon benen fretlid) anfang Sult nur 140,000 'SRann 6c*

reit ftanben. Slnfang Sutt lag er mit ®aoouft, Dubinot, 3Kaffena

öor SBien, bann rücfte bie @arbe am SBien tierju unb SSanbamme
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rürfte bort üIö 33efa^ung ein, jugfeic^ bie OJücfjugsIinie bedenb.

ISoIb ftonb and) ^ernobotte unb baS .f)eer @ugen§ in groeiter

fiinie unb für ben 6. Suü erirartete man nod) 9}?armont unb
SSrebe. @5 waren 180,000 Mann inad) anberen Duellen nur

160,000) mit 600 ©efc^üßen. Sengten atfo (Sr^tiersog So^ann^
40,000 ©treiter nidjt met)r rechtzeitig an, fo fonnte man mit

Uebermac^t fc^lagen. ^ie größte 8(^lac^t, bie 6i§ ba^in mobeme
Reiten gefet)en, tk brittgröfete in 33etrcff ber Streiter§af)I über»-

^aupt bi§ jum fieutigen 3;age.

Um feine SOJaffen auf§ SDJarc^felb gu führen, beburfte Der

Saifer mef)rcrer Slufmarfc^punfte unb e§ mürben an oerfc^iebenen

fünften 33rücfen gefc^Iagen. 33or aQem aber galt e§, bie grofee

S)onaubrüde bei Sber^borf ju ficfjern. Sine 33rufttt)e^r mürbe
baron errichtet unb eine ^(otiüe oon bemaffneten 9f?uberbooten

bemac^te fie la^ unb 9^arf)t. S^ie Crganifation»arbeit 9lapoIeon§

im Suni ift über aüe» 2ob ergaben, feine @in§el£)eit entging

feinem 5tuge.

@r lauerte in ber erften Sulimoc^e auf einen günftigen 2tugen=

blicf §u allgemeinem Uebergang in» ÜJJard^fetb, alle SemegungS*

jiurüftungen bereit ^altenb. 2(m 4. 3uli trat gegen 5Ibenb ein

9?egenfturm ein, ber fic^ faft gum Orton fteigerte unb bie fd^äu-

menben SSSogen ber S)onau \)od) oufpeitfc^te. @erabe btefe 9?ac^t,.

in meld)er bie Cefterreic^er feinen ^^ufeübergang erttjarten fonnten,.

benu|te ber ßaifer ju aüfeitigem Siorrücfen. Statt auf ttn

2Biener 33rücfen überzugeben, brang plö|ltc^ bol Sorp» 9)?affena

auf einer ^^ontonbrüäe au» ber ßobau an§ nörblitfie Ufer oor.

S!'ie feinblic^en ^elbmac^en mürben überrafc^t unb reiben raeit

jurücf. 3ugteic^ ging ba§ fc^mere ®ef^ü| über, um einen etroaigen

SSorftoB ber Cefterreic^er übermältigenb ab§umeifen , bann bie

leichte ÄaöaUerie. 3^er %t\nh mürbe aber fo ööüig getäufd)t, ba^
er bie 33emegung erft ma^rno^m, al» and) Oubinot übergegangen,

ber firf) allbalb neben 9}^affena al» Sentrum aufreit)te. ^a^
ßorp§ 5^aDout aber ging oon einer anberen Seite über unb
bilbete ben recf)ten ^^ügeL 5II§ am ^Öiorgen be§ 5, bie§ fran=

jöfifc^e erfle treffen in Sic^t fam, ^ätte ein ^Borftofe ber Oefter*

reicher mit boppelter Uebermoc^t bie ^ranjofen in bie ^onau
»erfen fönnen. ®er ©rgtierjog gauberte jeboc^, feine oorjüglic^e

S^efenfiüftellung yn oerlaffen, §ütte auc^ feine Sorp§ nic^t orbent*

lic^ in ber §anb, fonbern mu|te fic^ oieimet)r felbft bemüt)en, in

feine ©teÜungen gefechtsbereit einjurücfen. ^JJapoIeon mar natür^

ii^ f(^neller. 2(m 3Sormittog ging bie (Sorbe unb 9fieferöe unter

S3effiere§ oon SCBien au§ über unb fe^te ficf) f)inter Oubinot,

toeicfier ficf) feinerfeit§ me^r rec^t» oerfc^ob, um 33emabotte ^ai
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ju macfien. 5Denn, ba biefer je^t öon ber Sobau beboud^trte unb

ftc^ neben äRaffena fe|te, fo tt)urbe ber (Subpunft bes fronjöftfc^en

iinfen ^lügetS nun feftgelegt: SOZaffena mit ber leidsten Steueret

üon Saffatte in ber Sftid^tuncj auf 5tberftaa unb ©üffenbrunn, ben

Etüden bei 5{§pern an bie ®onau ge(et)nt mit einem öerfc^anjten

S3rü(fenfopf. daneben Sernabotte in ber Üitc^tung auf SBagram,
baneben Oubinot gegen ben 9fiu§bac^ gu, aU Gentrum. 5)aoout

ot§ rechter t^lüget in ber 9ii(f)tung auf 3Karfgraf»9leufiebeI. Neffen

ftorfe ^aoaUeriebiDifion ÜJZontbrun fanbte ^apokon atsbalb weit

noc^ red^tS an bie Waxd) öor, §ur 2tuff(ärung, ob fc^on etroaä

oon ©r^^erjog Sodann ^u fe^en fei.

Silod) immer befanben fic^ hk fyranjofen in ber äRinber^afjt,

unb njöfirenb fie if)re SBaffenfd^nur lang über bie (Sbene fpannten,

t)ätte ein @to§ auf i§ren linfen ^lüget rool^t @rfo(g gehabt.

5lber ber jäf)e Uebergang S^apoleons trug feine ^rüctite: ber feinb=

lid^e ®eneratiffimu§ , fo naiver Gntfd^eibung tagSjuöor nod^ nid^t

geraörtig, mu§te fid^ fetbft nur mit Sluffteßung feiner ©c^tac^t*

linie befc^äftigen. ©inen 2(ngriff an biefem Xage erwartete er

natürlid^ nic^t met)r. @§ foflte anbers fommen.
SDenn nun rürfte auii) ta^ §eer be§ SSiceföntgS aU jroeiteS

Xreffen an, unb jugteic^ metbete uJ^ontbrun, bafe hit SSor^ut Gr^«

^er^ogä 3o^ann§ noc^ nirgenbs im Slnmarfd^ fei. Sofort fa^te

9lapoteon feinen @d§(a(^tp(an. @r mill ben Unfen ^^tüget wie

bei (S^Iau unb ^rieblanb tjerfagen unb mit bem reiften fiegen,

gugtei(| einen GentrumftoB wie bzi 2lufterti| unb ©cfmüp bamtt

oerbinbenb, fatl# ber ^einb feine Sinie ^u weit augbel^nt. ße^tereS

tft wa^rfe^einüc^, faü§ ein ©i^einangriff 9Jlaffena§ tk 5tufmerf=

famteit abjiet)t.

©obalb bat)er bas Gorp§ ©renter oom §eere @ugen§ in bie

Sinie einrürft, fc^iebt fic^ Oubinot met)r red^ts unb ©renier fommt
tinf§ neben it)n gegen ben Ütufebac^ ^in, öfttic^ oon 2Bagram, §u

fielen, ©c^on brii^t tk Dämmerung herein, aber ber Äaifer be«

fd)iieBt, unter bem @c^u|e berfetben eine Ueberrumpelung be§

öfterreid)ifct)en rechten §tügel§ ju üerfuc^en, beffen Stbbrängung

ben ©r^tierjog Sof)ann oon (Srjljerjog Äarl trennen muB- ®egen

9}?arfgraf=9fJeufiebe( ift ba§ Gorp§ oon 9?ofenberg im Slnjug, um
bie SSerbinbung mit 3o^ann fiersufteüen; if)m gegenüber t)olt aber

S)aüout immer me^r red^t§ au§. ^(ö|iicf) bricht ©renier, oon

Oubinot unterftü|t, über ben 9?u§bad) oor unb bringt anfangt

fiegreic^ öor, mä^renb 9}?offena unb Sernabotte ebenfalls broi)enbe

Stnftalten treffen. 5tber ber (Sri^erjog Äarl eilt perföntid^ nad^

bem bebrot)ten fünfte, ermuntert bie ©einen unb fa^t bie gu roeit

oorgegangenen Kolonnen ©reniers übermdd^tig in ^lanfe unb
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tRücfen. ^a(i) einem erbitterten @efec^t, bem btc S)un!et^ctt ein

@nbe mad^t, njeid^t @renter mit großem SSertuft jurüdE; er ^at

©efangene unb jnjet Slbler oerloren. 3"9tei<^ fd^eitert gänjttd^

ein fpäter Singriff SernobotteS auf SBagram; fein fäc^fifc^eS SorpS,

bog ^ter gum erften Wal unter 9^apoIeon fämpft, gerätl^ in ber

iftad)t in öermirrte ^anif. 0iur haä furchtbare überlegene @e=

jd^ülfeuer ber f^i^anjofen ^inbert hk Defterreic^er am Verfolgen

t^rer SSortl^ette.

SCßenn auc^ biefeS erfte Unternel^men in tfietlroeife SfJiebertage

au§geortet, fo ift 9?apoteon bod) feiner ®ad^e fidler. ®a§ ^eer

be§ 35tcef5ntg§ — ßorpg ©renter, SRacbonalb, SJcarmont, ^iötfion

@erra§ unb öier ^oöaQeriebrigaben — ift am SKorgen be§ 6.

foft gang ^eran. 2tm SSormittag ttjirb aud^ bte ba^rifd^e ^iütfion

^rebe gur ©teile fein.^)I

^) ®cgcn Oubinot befielet bcn ^ampf ba^ (£orp» ^ol^enjofferti, gegen

lüJioffena bog Sorpl ^lenau, ba^inter t>a§ Sleferoegtenobiercorpg, ®te Sotp§
^oHotDrotl^, Söellegatbe unb ber §tller'f(^c §cert:^ett füllen ia§ §tt)ettc Xceffcn,

SRofenberg f(^ttjenrt neben §o!§cnjoIIern ein.

Dcfterretc^Uci^e Ouelten nennen fclbft 153,000 (Jombottonten unb mit
Sol&onn ptte Äarl ttjol^rfd^cinlid^ ein numerifd^el Uebetgeroid^t erhielt, ba
Dtopoleon in SBien unb Sinj unbebingt 20,000 aRann benöt^igte i8ei Pipern
feuerten 288 ö|tcCTeic^if(|ie ®efc^ü|e; ba^ ic|t 160 neue ^insufamen, äci^t

ben Umfang ber allgemeinen SSerftärfung an. SBo^t 200 gingen im ^prtl
öcrioren unb max fomit, igo^ann inbegriffen, ba^ öftetrei(^ifc^e ®efammt:^ecc
auc^ in biefer SBoffe beträc^tlt(^ überlegen. SSoäu alfo ba§ ®erebe üon
9JopoIeon§ Uebermat^t.



"Bagram.
VII.

(51 xoax ein großartiger Slnblicf, qI§ bie ©rfiaoren bc§ Snipc*

ratorä fic^ in 93ett)egung festen, eine ttja^re SSöÜernjonberung,

h)ie jur Sdt 2(ttita'§. ^^rangofen, ®eutfcf)e, Stoliener, S^olmotier,

^oflänber, ^olen, fogar ©panier unb^ortugiefen; brüben ^eutfc^e^

$o(en, ©looenen, Ungorn, 9?umänen. 'Stapokon felbft ritt (ono*

fam in§ äJiarc^felb, am frühen SSJJorgen, nac^bem er bie 9?0($t

am SSiwa! mit einigen SWarfc^ätlen gugebrac^t, regloS unb talt

inmitten be§ ungefjeuren fieberf)aften ®emüt)I§. ©eine (5orp§

morftfiirten auf, @arbe unb 3f{eferöe unb SD'JacbonoIb nebft 3)iöi==

fion ©erra§ im jmeiten treffen. 2öie ein ftäl^lerner SBalb,.

„Sirnom» S33alb anrüdenb ouf 5)unfinan", festen fid^ bie Sajo*

netfolonnen in Jöemegung, öon it)ren §ai)Itofen ^Ja^nen überwogt
Sßor ber langen ßinie ber SBeiferöäe !röufelte firf) balb meiner

®ampf, lagerte balb eine bid^te ^oI!e, au§ ber e§ unobläffig

93Ii|e fprü^te. ^ie überlegenen franjöfif(^en Lotterien blieben

unablöffig im SSorrüdEen unb janbten eine Shigelfaot umf)er, bie

»cißen fiinien li^tenb. Se^tere bet)nten fid) au§, mie 9^apo(eon

Dor^ergefe^en. ®er ©rj^erjog ^atte ^erauSgefpürt, bajs ber linfe

feinblic^e §IügeI nur f(f)tt)a^ fei, unb feinen ©c^merpunft bortt)in

»erlegt, um äl^affeno an bie 3)onau ju brüden. 2)er Slnprall

ber Oefterreid^er nimmt bort an SSuc^t ju, jugleid^ aöanctrt i^r

Zentrum. 33ernabotte§ Sorp§, öor Sßagram angegriffen, meiert

feige o^ne SBiberftanb jurüd. 2)er SSicefönig re%t§ oon i^m
bedt it)n mit bem fc^on geftern erfd)ütterten ©renier. SBö^renb»

beffen ftemmen fid^ bie Gruppen SWaffenaS mit Sraoour bem
beE)erjten Eingriff ber Oefterreid^er, öon (Süßenbrunn unb Slbertka

^er, entgegen. Umfonft. ®ie Uebermac^t ift ju groß. Wi^x
oI§ bie |)ölfte feinet ^eereg §at ber (Sr^^erjog ätt»ifd)en SSagram
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unb ©ü^enbrunn gufammengegogen unb treibt nun in njeiter

Ueberftügetung ÜJJaffena ber ^onou ^u.

SBä^renbbeffen ftet)t W ©d^Iac^t bei Oubinot am 9?u§bac^.

5(n ber öon dlapokon au§erfet)enen ©ntfrfietbungSflefle aber hü
9}?Qrfgraf=0Zeufiebet f)at ber energi[(i)e 5Daoout, ber fid^ f)eut be=

fonber§ äufammennimnit, ben g^einb bereits überflügelt. @r fafet

bog einf§tt»en!enbe ßorp§ 9?ofenberg, bog fc^on bti @ggniüt)f oon
SSanbomme gefc^Iagen, in ber ^lanle unb wirft e§ narf) f)eftigem

Kampfe über ben Raufen. ®ie ^aooHerie äJiontbrun f)o(t immer
weiter au§, um jebe Stnnä^erung ©r^l^erjog Sot)Qnn§ ab^ufdineiben.

Slapoteon war üor ber (S(i)Iacf)t im ®aIopp mit feinen 3Kar^

fc^äüen entlang geritten, jebem Sorj)§füt)rer genau feine S(ngriff§»

fteHe bejeirfinenb , bem SDaöout inSbefonbere tk |)ö^en hinter

9}?arfgraf-9leufiebet Sluf biefe ftrebt ber 9Karfc^at( je|t §u, Wät)*

renb bie SfJeferöen be§ (£räf)er§og§ bort^in eilen. (So wirb fein

Sentrum immer bünner entblößt, t)ämifc^ grimmige g^eube bli^t

in SflapoUon§> Stuge auf, fein unt)eimlic^e§ Säd)etn Derrätf), ba^

er ben ^einb auf feinem ^ei)ter ertappen wirb, (gg ift SJ^ittag.

®a§ Ufergetänbe im SfJücfen bi§ §ur bewolbeten ßobau t)in

erbittert oon öerftär!tem ^üntenfeuer : ^affena ift bis bortt)in an
ben Sörürfenfopf öon StSpern jurürfgefd^Iagen. ©eine ©iotfionäre

finb t)erwunbet, er felbft in ^obe§gefaf)r. 2)en S3rürfenfopf

oertfieibigt f)elbenmütt)ig Dberft Dubet, §aupt be§ getjeimen

^$i)i(abelpt)enbunbe§ ber Üiepublifaner im §eere, welche S^JapoIeon

fogor nac!^ bem Seben trachten, oon 93ernabotte unb ä)?ocbonotb

begünftigt, wie ber Slaifer wei§. @in Slbjutant SWaffenal, ber

junge äJJarfgraf oon S3aben, fprengt in Karriere ^eran, wo 9^a=

poleon inmitten eineS SSiererfS ber alten ®arbe oor ber ©d^Iad^t*

felb'Starte am 93oben l^orft. @r metbet, ber iDiarfd^aÜ fönne fi(i^

unmöglich länger f)alten, bie @d)Ia(^t fei oerloren. ©elaffen mit

ber Üteitgerte fpietenb, fragten „2BieoieI U^r, 33ertf)ter?" S)iefe§

S)ienft=Ü^rwerf in ber gelben Uniform feiner SfJeuf^oteüer Seib*

garbe (S3ertf)ier war fouoeräner gürft mit bem %itd „§of)eit")

jäf)tt gef)orfam: „12 U{)r, @ire." 3öorauf S^apoleon trocfen:

„(Sagen (Sie bem ^erjog oon 3liooIi, bie @cf|Iad^t fei gewonnen,
ha e§ SJJittog unb ber ©rj^erjog Sodann noc| nic^t erfc^ienen

ift." ®er oerblüffte Slbjutant reitet ah, o^ne ^u oerftef)en. SRa^

poleon aber befiehlt fofort bem SSicefönig, mit HJJarmont unb
©renier ouf SSagram loS^ugefien, wö^renb Dubinot, au§ ber

9?eferoe unterftü^t, in gteid^er 9?id^tung jwifc^en 323agram unb
S0'?ar!graf:=9fJeufiebel mit aller ^raft oorjubredjen f)at. 2)ie Sn=
fonterie ber (Slarbe folgt at§ 9fJücff)aIt biefer ßentrumbewegung.

iö leib treu, Sritijc^e Jpiftone. n. Q



— 130 —

9lQpoIeou aber felbft fteigt ju ^ferbe unb flürmt mit ber

ßaüatterie unb 5lrtiIIerte ber ^ejeroe nad^ feinem tinfen ^^lügel,

um einen ^ofen gu bilben, "ba bort feine ^^lanfe bereite um=
ttJidelt ift unb ber ^^einb if)m öor 2t§pern im 9ftü(fen ftef)t. 5tn=

gefommen, finbet er ^tud^t SernobotteS, ber gong aus ber

©c^lQd)tItnie meiert. SJiaffena (eiftet noc^ öersmetfelten Sßiber=

ftanb. SlUfogleict) machen fid^ bie großen Slnftatten bemerfbar,

burtf) bie 9JapoIeon an6) f)ier bem fiegeStrunfenen ©egner ;ga(t

gebietet. (Sr giebt einen hx§> baE)in unerf)örten 33efei)l on ben

Slrtiüeriegenerol Saurifton; er lä^t SDtoifion SBrebe, foeben erft

im Souffdiritt über bie ^onaubrüden angelangt, fid^ mit (5orp§

3)^acbonatb unb 2)iöifion ©erra§ oom §eer be§ i8tcefönig§ öer-

einen. (Sine einzige Kolonne tion biefen üier S)töifionen bilbet

fic^. ^m 9}ia§firung foll ©eneral Safalle mit ber ganzen leichten

Üteiterei öorbrec^en. ^ie SIttofe bringt ni(^t burdd; beim erften

STrompetenfignal be§ 5(nreiten§ fällt ber ritterliche Safaüe, öon
einer ^anonenfuget getroffen. Sluc^ im ©efotge be§ ÄoiferS forbert

ber %ob man(^e§ Opfer. (Sin äße^egefc^rei erf)ebt fid^ um ben

ungebetenen SOlarfrfjaÜ S3effiere§: er [türjt bom ^ferbe. S)od^

geigt fid^ batb, bo^ nur ber Suftbrud einer oorbeifaufenben (SJranate

tf)n befinnung§Io§ niebermarf. 51I§ er mieber ^n ^ferbe [teigt,

fagt ber ^'aifer oerbinbtid), er fei ber ßugel gu 2)anf berpflic^tet,

bo fte iE)m gegeigt ^aht, mie fe^r S3effi6re§ geliebt merbe. (3m
SSertrauen nannte er feinen ©etreuen freilid), gufammen mit an=

bereu SQJarfd^allen, einen „mittelmäßigen ^Ötenfcfien", bloßen

„Soldat en titre".)

Slber ma§ bröf)nt unb gittert je|t ber 93oben? SBie ein ein=

giger ungei)eurer ßriegSmagen S3enona'§ jagen ^unbert ®e*
fc^ü|e unter Saurifton§ §ü^rung mit 3)onnergepotter in ge-

ftrecftem (Salopp ^eran! Saurifton ^at fie auf bes 3)ieifter§ ®e»
^eiß mit unglaubüd^er (Semanbt^ieit oom f^tei gufammengebrad^t

unb fä^rt je^t — falle tt)a§ ttJOÜe — gang natie an be§ §einbe§

Sinien f)eran. ^lirrenb abpro|en bie ^unbert (SJefd^ü^e, grelt

aufgucfen ber Sunten S3ti^e, ringsum brobelt be§ @ommertage§
fc^müle bronbige §t|e. Unb nun fällt ein unabläffiger f^euer*

regen oon alten Seiten auf ben f^einb, ein Orfan oon ^rojectiten

burd^^eult bie ßuft unb gerfc^mettert bie (SJIieber ber SBeißrörfe,

germalmt i{)r (55efc^ü|. (Sin enblofer ®ampffrei§ lagert fid) bem
anrücfenben (55emaltt)oufen ber oier ^ioifionen oor in blöulidfien

fRingeln, burc^ ben mie ©onnerfeite bie ©ifenbaden t)ingucfen unb
hk ©ranaten umt)erfaufen mie feurige SDrai^en. SSie ßegionen

l^öüifc^er ©eifter mirbetn bie (SJefd^offe um§ ^aupt ber öorbringen»

ben Defterreicher, bie mit feftem Schritt, um i^re fd^warggelben
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löanner gejd^aart, fid^ nähern. 5lber nun branbet bte btaue ©türm*
tooge t)od) auffc^äumenb on bie Weisen flippen: bte ungel^eurc

Äotonnc SRücbonalb, ftonÜrt öon ben Batterien Saurtfton§, bringt

tntt ungöJimbQrer SQSud^t bi§ Slberftaa öor.

@tn grQuent)afte§ SDJorben entfte^t. ÜJitt njunberbarer Xapfer=

feit ftürjen \id) hk Oeflerretd^er, fo fd^roer i{)re 9f?et^en burd^ t>k

^unbert=33atterte f)etmge[ud^t, öon allen ©eiten ouf \)it Kolonne,

fccbonalb njeife, ha'^ if)m ber üJiarfd^afl^ftab tvintt: SfJapoIeon

l)at eä bem, bt§^ertt)egen feines unöerbrüc^iid^en9ftepubli!ani§mu§

faltgefleüten, ©enerat oerJieiBen. @r ftrengt fic^ auf§ äufeerfte

on, S3oben gu gewinnen. 5lber bie Äolonne tft feitförmig ju tief

in be§ ^einbe§ 9}?affen eingebrungen, ber ©rj^erjog h)irft tion

ößen Seiten feine ßorp§ gegen SO'lacbonoIb öor. Unter ^ößif^ent

Ären^feuer fc^iebt fid^ bie getodferte 9(liefenfo(onne f)ierin unb
bort^in. S^r SSerluft fteigert fic^. greilid) leiben aud^ bie Defter*

reicher frf)tt)er. 5Denn Saurifton arbeitet mit aöem t^^eijg. SSon

einem f^Iammengürtel ummabert mit feuriger Sofie, ringen htihe

^^arteien in SIberÜaa auf Seben unb %oh.

Slber fettfam! 5Jiapoteon fd^eint feiner @ac£)e gan^ fii^er gu

fein. (Sr ift SOZocbonotb gefolgt unb ptt hinter ber ©iöifion

Samorque öor einem Mraffierregiment, auf beffen ^arnifd^e fd^on

(SJeroe^rtugeln Xük ©rbfen ^inrofien unb abproüen, ha \)a§> öfter-

reid^ifd^e f^ufeöolf öorbringt. ^alt, ot)ne mit ber Sßimper ju

prfen, laufd^t er ouf ben fitf) entfernenben^ononenbonuer^aöoutS.
©obolb er beffen ^ulöerrouc^ jenfeit§ be§ Xt)urme§ öon 9Karf=

^rof'S^eufiebet er!ennt, begiebt er fi^ gur (S^arbe gurücE unb ^ei^t

feinen treuen ül'Jamelufen 9ftuftan, ben er öon SIegpten mitge*

brod^t unb ber tt)n überalt begleitet, ein 33örenfett auf ben S3oben

f)infprei§en. @Ieid^ gültig entfd^töft, öor ber @onne burd^ Sufammen=
gefteKte 53oionnetp9ramibe gefi^ü^t, ber ©c^lo^tenbonnerer unter

ben Bonnern ber @c^tadl)t. @r t)at ben ©ieg in ber SEofd^e.

Unb bod^ gewinnt bei 5tberKaa ber f^^inb bie Ober^onb.

SSirb je|t Üleiterei auf ben Knäuel loSgetoffen, tt)o fid^ öer-

iitdt)tete 9?egimenter um i^re 5lbter fröufeln unb botten —
2)a empfinbet bie gan§e öfterreid^ifd^e Sinie einen @to^, ber

fie tocfert unb beinal)e fprengt. SDer 58icetönig öon Stotien, unter

befonberer Söeiplfe 9D^armont§, t)at SBogrom erftürmt. jE)o§ Zentrum

tft burd^brod^en. SllSbotb bringt je^t aud^ Oubinot fiegreid^ über

i)en 9flupad) öor unb äJJoffeno, bem 3}?acbonolb Suft gef(^afft

t)at, bröngt öon 5l§pern ben bisher fiegreid^en ^einb auf <Sü|en=

brunn. Salb borauf trifft hk ^unbe ein, bo^ bie 3ln^öpen hti

^arfgrof'S'Jeufiebel in ber ^onb ®aöout§. ©efd^logen meidtit ber

öfterreic^ifc^e tinfe ^^lügel meit t)inter ben Ü^upo^ jurücf; ein
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eingreifen (Sr§f)er§og 3o{)ann§, felb[t »enn er je|t !ommt, ift

jtt)edIo§. Unb er fommt, e§ ift ©pätnodimtttag. Stber nun fäHt

Quc^ 5lber!lQa. SJJoffena, äWacbonatb unb SJJarmont brängen bie

öfterrei^ifc^e ©c^Ioc^torbnung nad^ ©üBenbrunn jurürf. f^oft eine

SJJeile Söoben oerlierenb, n^eic^en bie Oefterreid^er, beren 9iüd§ug
ber (Srj^eräog ^arl fd^on lange angeorbnet, bi§ an bie Hb^änge
be§ S3ifamberge§ unb bie Srünner ©tra§e. (Srj^ergog 3o|ann
§iet)t au§ bem äRarc^felb in öfllid^er Oiic^tung ttjieber ah; feine

SSereinigung mit Äorl ift, tok fc^on burc| feine S^ieberlage bei

^aah, je^t noc^malg burc^ ^arl'ä SfJieberfage bei SSagram ge*

tiemmt.

^ie Defterreic^er jogen jeboc^ in fefter Orbnung ob, ®e«
fangene unb eroberte @efä)ü|e mit fid^ füf)renb. 2)em ßuft unb
(£rbe erf(^ütterben^anonenbonner, beffen^rudE ben S3oben unterm
gujs ber ©treiter bemegte — bie befannten „älteften SSeteranen"

behaupteten, fold^e Äononabe noc^ nie geprt gu ^aben — folgt

langfame S3eruf)igung. ^ux jo^tlofe ßei(|name geugen für ha^

SSüt^en be§ @c^Iac^torfan§ unb hit 25er{)eerungen, hu er ange==

rid^tet. ©eüen rollte noc^ eine ©aloe, bolb fiet faum ein @d£)ufe

metjr. 2)ie legten öfterreic^ifc^en S^ioc^fiutgefc^ü^e proben auf
unb raffeln boöon.

©iegrei(^ welken bie 2lbIer=2;rifotoren unb bk fd^njar^gelben

2)oppeIabIer
, gerfctilagen unb jerftäubt, füffen no^maI§ ben

blutigen ©taub, ^^obmübe ru|t ba§> napoleonifc^e §eer ent=

fc^aart bei feinen SSaffen. 9lur ^aöout, SKarmont unb ÜKaffena

folgen bem ab^ie^enben geinbe, menig emfig. 5Bei ber näd^t^^

iid)en SSerfoIgung faßt no(^ ein merftt)ürbige§ Opfer: Dberft

Dubet, ha§ §aupt ber ^t)ilabelpt)en, öom ^aifer megen feiner

l^eutigen ßeiftung auf bem ©ct)(ad)tfelb §um ©enerat ernannt,

mit ben ©etreuften feines 9ftegiment§, hk ju ben SSerftfimörern

gegen it)ren oberften Kriegsherrn geprten. —
®ie i5ran§ofen büßten 14,000 STobte unb SSermunbete, fottJtc

7000 ©efangene ein; bie Oefterrei^er bagegen 20,000 oon biefen

unb 8000 oon jenen. 33eiberfeit§ waren gähnen unb @e=

f^ü|e oertoren gegangen, franjöfifd^erfeitS beim Stbenbangriff öom
5. Suli.— ®ie§ S(üe§ nod) öfterreict)ifd^en eingaben, nac^ SRa^^

poIeonS S3ultetin fat) fein eigener S8erluft natürlich Heiner unt>

ber beS ©egnerS nod^ größer au§. SebenfoHS t)atten bie Defter=^

reid^er ju fechten üerftanben, tok nie guöor. 3Jian fie^t, meldten

einflufe auf hk moratifc^e ^raft eineS ^eereS ein öor^ergetjenber

Erfolg übt. SDaS öerbantte man StSpern. Sßagram ift ber grofee

et)rentag ber öfterreic^ifc^en ©efc^ic^te.
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2öte ttjacEer bie gransofen fämpften, Berteift fc^on tk gro^e

^nga{)t i^rer gefallenen unb öerftunbeten ©enerate. 3J?Qffena unb

^aöout, beffen ^iutfionäre — ^riont, 9}Joranb, ber ou§gezeichnete

@ubin — fämmtltd^ üertüunbet, f)atten ftd^ toieber mit Sf^u^m

bebedt unb S3ernabotte mit ©d^anbe. ©ein Sorpi mürbe ganj

Qufgelöft unb er felbft in Ungnabe nac^ §aufe gefc^icft. ®a
üU(| ber S5icefönig, beffen ^eer mo^I am meiften gelitten ^atte,

hti Sßien §ur Beobachtung So^annS jurücfblieb, fo betitelt 91a*

43oIeon faum 100,000 ©treiter.



vni.

^er @r§f)erjog 309 ftd^ nac^ Qnaim prürf unb am 11. Suli

geriet^en bort ÜJJaffena unb DJJarmont in§ ©efec^t, al§ ein ^ar*

lomentär eintraf, Sßaffenftiflftanb anzubieten. Dkpoleon geraä^rte

t^n, nacf) beregnetem ^ögeJ^n. toeil er eine ernfte ^ortfe^ung be§

Kampfes für unerfprieBltd^ {)ielt. @r wünfi^te ben ^rieben, t^ot

aber, al§ ge^e er nur au§ ®nabe borauf ein, fteßte übertriebene

^Sortierungen. Äatfer ^ran^ ^ingegen — nid^t ©r^fierjog ßar(,

ber gefräntt ben Oberbefehl nteberiegte — wünfd^te im ©runbe
ben Ärieg, ba er nichts Sc^ümmereä a(§ bemüti)igenben ^i^ieben

bringen fonnte. S^ie Streitfräfte betrugen no^ etma 160,000

Wann, bie man hi^ 200,000 ^n erp^en muBte. Slurf) minfte

immer nod^ bie Slusfic^t auf 5ßreufeen§ §ü(fe unb etmaige ruf*

fifc^e 3nteroention. Sngtanb bereitete eine S^oppetejpebition nad}

Portugal unter SBettestet) unb nai^ ^oHanb unter Sorb ß^atam
öor. Se|tere jmang ben ^^arifer 9^eic^5ratf), aüe öerfügbaren

^Bataillone bortt)in ju ]cf)ieben. Stber btefe ©jpebition, meiere

t>k britifc^e ©elbftfu^t nac^ 5lntmerpen rti^tete, ftatt burc^ San*

ben an ber SIbmünbung bie beutfc^e 3]oIf§beroegung jum 2lu§«

bruc^ ju bringen, fc^eiterte fläglic^. Stuf ber Snfel SBalc^eren

tüurbe ha§ ©ypebitionscorpg oon S^QpfjuS unb junger t|ingerafft

unb aud) S3erftärtungen nü^ten nid^t», fonbern öerme^rten nur
hai Unheil, ^ie energifc^en 2anbe»commanbanten bei 5Intmerpener

S)tftrtftel genügten, um Sorb S£)atam fammt ber britifc^en glotte

(Snbe Slnguft f^impfüc^ ^eimjufc^icfen. S)er pefuniare 93erluft

für (Snglanb mar ungemö^nttc| gro^. SBä^renbeffen ^atte man
baB portugiefifc^e (Eorps 2BeEegIet)§ fc^Iec^t gerüftet, boc^ trug

bie§ Unternehmen ganj anbere ^^rüc^te, al§ bie pomphaft ange=

fünbigte ©jpebitton nac^ |)ottanb. SSeQeltei) fäuberte Portugal unb
fc^Iug bie ^ranjofen, mürbe aber Stnfang Stuguft ebenfaÖä §um
fRüdgug, in hk 9lä^e ber brttifc^en flotte hti Stffabon, genöt^igt.

@nblt(^ raffte auc^ eine t^p^öfe Sptbemte, bie im öfterreic^ifien

^eere aulbrac§, faft bie^ölfte ber fampffä^igen 9}Jonnfc^Qft ba^in.



— 135 —

@o mu§te benn ber nod^malS fo ttefoerraunbete @taot auf

aUt t)arten Sebtngungen eingeben. @r öerlor p ben 4000
Duabrotmeilen, bie im ^rePurger ^rieben oerloren gingen, je^t

am 14. Dctober im ^^i^ieben oon ©d^önbrunn nochmals 2000
Duabrotmeilen. S'JapoIeon nat)m für fic^ ^rain, (Sör§, ben

SSillad^er ^reiö unb Kroatien red)t§ ber ©aöe, öor otlem %xk%
\)a§> er 1805 nur njiberroittig bem 33efiegten üe§, ta er ouf biefe

n)id)tige ^afenftabt feine orientatifd^en Unterne^imungen §u ftü^en

badete, ^atiern tt)urbe burd^ ©atgburg, S3erd§te§gaben, 3nn=
öiertel oerftärü unb t)a^ §er§ogt^um Söarfd^on burc^ 2 SO^iflionen

©atigier. ©n fteine§ ®tüä Oftgaliäten ert)ielt Ülu^tonb, tt)ie

ä^nlid^ 1807, ai§> STrinfgelb für feine guten 5)ienfte. Stu^erbem

trat Oefterreid^ in bie J^ontinentolfperre ein, §al^Ite 85 9}?iIIionen

ÄriegSfoften unb mu§te feine 5trmee auf 150,000 3Wann l^erab*

fe^en. 5Da Oefterrei(^ unb ^reu^en jufammen fomit nur an
200,000 (Streiter fte^enben §eere§ unterhalten burften, fo war
ber 9?f)einbunb, indufiöe ber $oten, i^nen f(^on aüein an ;©treiter*

ja^I numerifc^ geraac^fen unb bie alten beutfc^en ©ro^möc^te

fanfen je|t beibe ju abpngigen Staaten jttieiten 9f?ange§ !|erab.

Ü^u^lanb l)atte ^mar im «September nad) anfangs unöort^eill^aften

kämpfen enblid) ©d^roeben §um 5lbtritt ginnlonbS genötl)igt,

bie Stür!en aber bel)ielten an ber ®onau \)a§i Uebergemid^t, unb
nun trieb S^apoleon aud^ nocf) burc^ bie ftar!e 3Serme§rung be§

§er5ogtl)um§ SBarfdiau ben polnifc^en ^fal)l tiefer in§ ^ki'iii)

be§ ^axtnxdd)§>. Slud^ bie politif(^e Sage Ü^u^lanbS ttjar alfo fo

ungünftig wie möglich, ringS oon ^^^inben umgeben, n)äl)renb e§

gugleid^ bie ^ontinentalfperre gum eigenen 9luin aufrecht erhalten

mufete. S)er norbifd^e ^olo§ mad)te deinen me^r -gittern, aud^

er fd^ien ol)nmäc^ttg gegen ba§ weltumgürtenbe Imperium. ®a
@nbe 1809 auc^ Spanien fo gut mie unterworfen fcf)ien unb e§

gemi§ gelang, Portugal ben (Snglönbern ju entreißen, fo bünfte

ben meiften 33eobad^tern ber 5lugenbltcf nid^t ferne, ba^ auc^

ta§ Snfelretc^ fapituliren unb bie Unioerfalmonarrfiie mit ber

§auptftabt ^art§ fic^ pro!lamiren werbe, ^um Ueberflufe oerlor

dnglanb balb barauf ouc^ feinen legten SSerbünbeten : Schweben
fd§Io§ ^rieben unb 93ünbnife mit '^xantxtid^, ja begab fiel) gänj"

iid^ unter beffen £)berl)errlid)feit, tnbem e§ ben 9J?arfd^aII 33erno==

botte ol§ fünftigen 9^egenten erbat, ber fid) al§ „Äronpring ^orl

Sot)ann" oon bem finberlofen Sn^ober be§ 2Bafa=Xl)rone§ abop*

tiren liefe. 9^apoleon war frot), bafe er ben militärifd^ unfähigen

Sntriguanten lo§ würbe.

^ie 3tbfic^ten S^iapoleon» entwidelten fi(^ feit bem @(^ön=
brunner ^^rieben mit wünfc^en§wertl)er '^5) entließ !eit. Snbem er
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ben Qattn mit einem |)eiratf)§antraq für beffen ©c^toefter Slnna
^tn^ieÜ, betoog er Oefterretc^, burc^ ^urc^t öor einer franäöfijd)-

ruffifdien ^amilienintimität, it)m „bie Xod^ter ber ßäfaren", @rA=
l^er^ogin ä)iarie=ßuife al§ Kriegsbeute §u übertaffen. ®a§ ruffijc^e

^eirot^Sobject mar eitel @piegelfetf)terei gemefen, um ben Sf'^xen

über hie ma^re ©efinnung feinet „^reunbeS" einfd^Iäfernb ^u
töufc^en unb Oe[terreic| etn^ufc^üditern. 3n SSa^rljeit backte

Sf^apoleon an nichts meniger al§ an f^reunbfdioft mit Ütu^Ianb,

fonbern ber Krieg gegen bie norbifc^e 93arbarenmac^t, öon jet)er

ein le^teS ^auptjtel feiner KuIturreic^=^oütif, mar bei if)m be»

f(^(offene ©ac^e, feit be§ Qaxin taueS SSertjotten 1809 it)n ge*

le^rt, mie menig er auf beffen ^ütfe bauen !önne. ^ür biefen

%a\i aber mu^te er fid^ Defterreic|§ unb ^reufeenS oöUig öer=

fiebern, unb roirfüc^ fpielte Koifer ^ran^ al§ ©(|miegeröater be§

^Ögemaltigen je^t nur noc^ in ber öffentüd^en äJJeinung bie

^oüt eines «Satrapen, ber im ©djatten ber fd^miegerfö§nlid)eu

§ulb fein §errfc^erbafein friftete.

'äü^ ber anbere — äußere — 3^^^^ ber §eirat^ mürbe
erreicht. ^fJapoIeon t)atte fidp öon Sofefine fc^eiben laffen, meit

nad) langer finberlofer @f)e jebe Hoffnung auf SfJac^fommen oer=

fagt blieb. ^) (Sinen (Srben feiner Tiad)t forberte aber bringcnb
ta§ Sntereffe ber ®t)uaftie; mit bem SSicefönig (Sugen, fo fe^r

man feine ^ugenben öeref)rte, fonnte bem ©taute nicfit gebient

fein. 5)a§ SSölf münfc^te einen ©o^n ^JapoIeonS fe(bft, auf
ben nad^ üblid^em Stberglauben roo^t aud^ be§ SSaterS ®enie
firf) »ererben fonnte. 2)a§er ftteg ber Kur§ ber Stente, aB am
1. 3tprit 1810 bie §eirat^ ootljogen marb, unb eine allgemeine

freubige 93eru^igung trat ein, atS bie neue Smperatrice am
20.9}?ärä 1811 mir!(ic^ ben erfetjuten (Srben gebar. ®ie Kanonen
be§ ®ome§ ber Suoaliben — jener oon 9ZapoIeon gefc^affenen

nationalen Snftitution ber militörifc^en ®(oire — metbeten

(Suropa mit itjrem ehernen SWunbe, bafe ein „König oon ^J?om"

erfd^ienen fei. liefen 5;itet erfanb 9^apoIeon mit be§eic^nenber

5lbfid)t, auf ba^ alte SBeltimperium ber ßäfaren t)inbeutenb.

IX.

SBie nad^ bem ^^rieben bon ßampo ^^ormio, Suneöiße, ^refe*

bürg unb STitfit, fo orbeitete bie ©roberungSmafc^ine be§ impe«

^) ©eit 1799 tDoßte fjamütc 93onaporte bie ©(Reibung, feit 1803 aud^

%aUttixaxii> unb aüe ^olitücr, feit 1806 aUt betl^eiltgten Greife ber 9'Jotion.

@§ ij't atjo lä^erlid^, »Jiapolcon einen SSorttJurf barauä ju ntaiien, bo er im
©egentl^eit [ic^ 10 Satjre lang gegen bie ©d^etbung fträubte.
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Tüten Sentraü§mu§ auc^ ie|t rüftig toeiter. 33ruber 2oui§ be=

Tial)m fi(^ fett lange wiberfpenftig, confpirtrte fogar mit ben

Kabinetten öon Sonbon unb ^^eter§6urg gegen feinen Sruber

unb flo^ enblid) bösroitlig au§ bem Sanbe. @o ^ielt fi(^ 9Zo^

pokon moralifd) berechtigt, ha§ ^errenlofe Sanb einfach ju an=

:nectiren. G§ fie^t nac^ ^ot)n au§, entfprac^ aber nur feiner

•nato pat^etifd^en Sntperialanfc^auung , njenn er bie 5(nnejion

bamit begrünbete, bieg uralt republifanifc^e SDeic^Ianb ber freien

IJriefen unb Sotaoer fei nur eine 5lnfcl^tt)emmung ber altfran=

göfifc^en Ströme 9?E)ein unb ocf)eIbe! — Sie gleid^e rü^renbe

Sln^änglic^feit an ibr neue§ Stboptiüüatertanb betüiefen balb aud^

anbere beutfcf)e ©tröme. ^urc^ beeret tt)urbe bie ganje beutfc^e

Äüfte hi^ unb mit Sübed bem Smpire einüerteibt, ma^rfc^einlic^

al§ Stnfd^ttJemmung ber SBefer unb Slbe. S3alb mürbe aud^

SSorpommern mit SRügen in§ 3mperiaI=9Ze^ angefd^memmt.

S)te ^errlii^feit ber fd^roebifd^en ^reunbfc^aft nat)m nämlic^

ein jäbe§ (Snbe, ba S3ernabotte, beffen mirtlic^e ^iatente ouf

abminiftratioem Gebiete lagen, fic^ bagegen oermaf)rte, t>a^ ber

fran§öfifd)e ©efanbte in <Btod^oim bie 9?oIIe eine§ römifc^en

^rofonful§ fpiele. ®ie Äontinentalfperre mürbe nic^t mit ber

nötf)igen Strenge gel^onbtjabt, ha ber fünftige ^önig bie 33er=

antmortung für ben ©c^aben oble^nte, ber „feinem" Sanbe zu-

gefügt mürbe, ^er Imperator fdjäumte oor Sßutt) unb fproc^

baoon, biefen f(^mebif(^en SSicefönig, ben er im ©runbe „er=

nannt" §atte mie aü bie anberen, einfach in 93incenne§ füfiliren

gu laffen. (©iet)e über einen Stnfc^Iag, Sernabotte ^u entfut)ren,

@CDtt§ „Life of ßonaparte.") Sßorerft begnügte er fid^ mit bem
ploufibeln SSormanb, 58orpommern burc^ feinen beutfc^en Mdd)^=
oermefer ®aöout abreißen gu laffen.

SBie 33ruber 2oui§ ben ^oÜänber unb ©ollege 33ernobotte

ben ©darneben fpielen moüte, fo S3ruber Sofef ben ©panier unb
©c^mager SJlurat ben ^ieapolitaner. 2)a§ follte i^nen balb üer=

gef)en. 3^em SJiurat bemie§ S'JapoIeon äu^erfte ®ebutb, mie

ielbft STalletiranbä DJJemoiren pgefte^en. Slber at§ er fein felbft=

^errli(^e§ Unabt)ängigfeit§be^aben gu toll trieb, ftrafte fein 9J?eifter

jolrf) „fd^marjen Unbanf" (noire ingratitude), inbem er it)m ein=

ja(i) einen SSermefer in§ Sanb fe|te unb ben 9ZeapoIitanern ju

tüiffen tf)at, fie f)ätten in Sldem nur ben franjöfifc^en 93et)örben

ju ge^orfamen. S^er gute Äonig Sofef erhielt alsbalb Oberauf»

fe^er in ©eftatt unterfd)ieblic^er SJJarfc^äüe. ©o mar benn ber

(Zentralismus glücflic^ burc^gefü^rt unb ber S^önig ber Könige

fonnte ^of t)alten unter feinen SSafatten ©panien, 01eapel, SSeft»
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falen, ^otierrt, Sac^fen, Söürtemberg, "i^^olen, oon feinem 3Stce*

fönig üon 3ta(ien gan^ ju icf)roetgen.

^er ^rieg in Spanien ffacferte jraar luftig fort, aber e§

ließ fic^ abfegen, baB öie 2(ftäre nun balb beenbet fein roerbe.

1811 niaren bie Snalänber bi§ pr Sübfpi^e ^^ortugalS, bie

Spanier bis ^ur Süboftfpige ber $)albinfel gebrängt; bie (5entral=

Junta fonnte nur noc^ in ö^abir tagen. 1812 füt)lte fic^ Snglanb

bermaBen erfc^öpft, baB e§, roie XatleQranbS il^emoiren angeben,

gerne ^rieben fd^IieBen rooEte. 2;ie 51blef)nung ber engüfc^en

SSebingungen mac^t fein fronbirenber Staatsmann bemSmperator
gum iBorrourf. SIber biefer E)ätte ein 9?arr fein muffen, bie 2Sie=

bert}erfteüung ber Königreiche Sarbinien unb Sponien gu ge*

ftatten, je^t voo feine 2Baffenmacf)t am f)öc^ften ftanb.

X.

^er leöte Streich ließ nic^t auf fi(^ njorten: e§ galt, ha§

langfam erftarfenbe ^^reußen roieber oöllig unter franjöfifc^e

Äraüen ju bringen. 1811 fc^ob DIapoteon, ber unabläffig ge=

ruftet fjatte, bro^enbe 3D?affen an SIbe unb SBeic^fet t)or. ör
Derlangte Don bem jämmerticf) aulgefogenen Staate neue ßon*

tributionen, (Einräumung faft fämmtü^er ^^f^ungen unb bie

Öätfte bei fleinen leeres ai§> 33unbe§truppen. SSas foüte ^reuBen,

auf 5 DJHUionen (finroobner rebucirt, mit einem 5(rmee=^räfen§=

ftaat öon nur 40,000 ÜJ^nn, anberl tt)un, a(§ ficf) jebe Unge=

bü£)r gefallen (äffen? Ungef)eure Xruppenmaffen mäljten fic^ oom
^rüf)iaE)r biS öerbft 1812 aufs neue burc^ ba» ungtücftic^e

fianb, bem babei ba§ Softem bes frangöfifc^en ©eneratinten»

banten Xaru ben legten 53{utstropfen ausfog. ^ad) einer Se=

re(f)nung Coon SD^ar Xunfer) foü ^^reußen auf biefe SBeife t)on

1806—13 eine SKilliarbe an dontribution unb 3Serpf(egung»-

foften an ^ranfreid) ge^at)It ^aben. 5Iber ba» Gmpfinblic^fte

mar bie Döüige militärifd)e 3ei^ni<^tung ber reorganifirten ^eer-

öerfafiung. 20,000 9J?ann unter ©ramert unb 5)orf ftiefeen jum
6orp5 SlfJacbonalb. ^afür thronte Tlax']d)a\l Stugereau in 33erliu

als ©enerafgouoerneur oon ^reuBen, angeblich um ben ®urc^«

^ug ber ißerftärfungen ^u übermac^en unb bie (Stappenlinien ju

berfen. ^ußer bieiem Slugereau'fc^en 9?eferoecorp§ gab e§ aber

nod) bie ^afitreicfjen franjöfifc^en Sefo^ungen. SRagbeburg,

2;orgau, SBittenberg, SGBarfc^au, ÜJJobtin, ^an^osf bemac^ten feit

1807 ^^reuBen, ebenfo ^^anjig, roo bie ^^an^ofen eine ftarfe Se*
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JQ^ung unterf)ietten, natürlich ^um .Si^ugc" bicfc§ fogcnaiintm

i^reiftaates. 3e6t aber be^anben üc^ faft alle ^cffamgcn in fran«

i^önfd)en Rauben, "^iüau mit lOOO SKoitit, X^orn mit 3000,
^anjtg mit 10,000 ifpäter 33.000 i, ©logau mit 6000, SJüftrin

mit 3500, apanbau mit 3000, Stettin mit 8000 fDtaan «c«
fa^ung — fiierju 10,000 ^okxi in ben polnifc^en ^t^tanQoi,

5000 (fpäter 10,000) il^ann in Jorgau, 2000 in SBittenberg,

20,000 in 3)?agbeburg, 3000 fodter 40,000) in ^ambntg, 5000
in Srfurt, 10,000 in iBeiel, 2000 in ^Sür^burg, 8000 in SKain^
— bie§ ?ltle§ ergab ein i^te? ron minbenen^ 100,000 äRann
5cftung»gQrnifonen, welcfie ??Qpo(eon ^toücfien Stiemen unbBli^ein

jur Otieberfiattung jeber antifran^öfijc^cn Sunbgebnng unterhielt

SIU ber i^aifer bes 5lbenblanbe§ 1812 in ©reiben über

feine Unterfönige ©eerfc^au f)ielt, rooju ^ifer %xan^ unb ber

SSertreter ber preuBifd)en iDionarcbie ft(^ pflic^tfc^ulbigjit ein*

fanben, glaubte ganj Surora, baB ber imperiale HRdrc^entraum

feiner legten iBoüenbung entgegenreife. iXieffte 3ttebergef(^Iagen=

^eit, ja ißerjroeiftung laftete auf 'ij^reuBens JBoI! unb ^ecr. 3lüe

^^rüf)Iing5feime ber iSieberauferftebung burc^ edjamborfts raft»

lofe ^üfforge waren mit graufamem jvuBe vertreten worben.

1811 erfc^üB fic^ ber groBe ^ic^ter bec -IJ^reuBentfium», ^einric^

»on Äleift, aiv Zeftament ha§ ungebrucfte Ü}?anuffript feiner

„öermannsfc^Iac^t" ^interlaffenb, \)k^ bämonifc^eöo^elieb teutü=^

nifrfien 9iarf)e5ornÄ. §lber ^ur 35erniirfticf)ung be» 2-i(^terttiorte§

fefilte Sllle^. 33a§ balf ber beilige @rimm ber Patrioten 1 Sie

mußten ibn hinunterroürgen. ©enn ber alte iBlücfier in feiner

@tube berumtobte: „öerunter muB ^ boc^I", fo mußte man
if)n für Derrücft batten. %r\ foidiem jvaben ^ängt haä @ef(^i(f

ber ^Sölfer, fo wenig mag menfcblicbe Sinfic^t bie iäf)cn 5Ser*

önberungen einer balbigen 3ii^^^ porausfeben. ßaglioftro

propf)ejeite 1787, in 10 C^abren merbe bie ^aftitle faüen; er

irrte, e§ beburftenur 1^ , ^ahxt b%iL SRan fdjrieb ben Sommer
1812. (S|e benn biel 3al)r jur üiJeige ging, follte bie i^age

©uropal fic^ pon @runb au» geänbert tjaben.

55etr üc^tungen.

1.

Ter 5lulgang ber Sreigniffe in Spanien unb Cefterreic§

macbie einen löbmenben Sinbrucf in ganj Suropo. Dtte juDor

Bemächtigte fic^ ber (Semüther eine fo fataliftif(^e Untermerfung

unb Ergebung in ein unabroenbbare^ Sc^itffal, beffen S?erförpe*
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rang ber forfifc^e Söelteroberer. Sluc^ 1805 unb 1806 trat man
DertTQuenÄöoU in ben Äamof, boc^ o|ne jureidienbe Ü^üftung.

3e|t aber lagen alle günftigen G^ancen au5ic^(teBlic^ auf Seite

ber ©egner 9ZaDoIeon5. S^ie iDanifc^e Üieootution erroecfte ^ad)'
eiferung in ^nrol unb 3Jorbbeutfd)Ianb, befien allgemeine Sc^ilb-

er^ebuug unb üJätreiBung 'Preußen? nur öon einem erften Sr»
folge Cefterreic^^ abging. Unb auf ©rfolg burfte man ja mit

3ic^erf)eit reijnen. 'Zk große 9(rmee fianb fern in Spanien;
hk Streitfräfte ber S^onaumac^t, bi§ an bie 3ö^ne gerüftet,

fonnten als numerifcö überlegen gelten. 2^a bie f(^lecf)ten ^inanjen
ein längeres öinbalten bes beroaffneten ^^^iebenS unb ein &r=
galten fo fioben öeerprafenjftanbe» uic^t bulbeten, fo fc^Iug man
biesmal roirfQc^ ju recfiter ^dt (oc. 9Zie ift ein Ärieg unter

günftigeren Slufpicien eröffnet roorben.

Cefterreic^ ^ätte aüerbings fc^on im SSinter 1808 to§=

fc^Iagen fotlen, menn e» auc^ mit feinen Jiüftungen noc^ nic^t

^u Staube mar. Xem f)ätten ^^aoout unb Cubinot unmöglid^

n3tberftet)en fönnen. 9Jkn tE)at es nic^t im öinblicf auf 9iuB=

lanb, um biefen „2l[Iiirten" jyranfreicfis nic^t §u oerfrü^tem (5in=

greifen p ^roingen. öier ^eigt fic^ fo recbt, roie falfc^ aüe poIi=

tifdjen Siüctfic^ten in Ärieg»bingen. Dhooleon ^ätte fic^ nimmer
barum geflimmert. Xenn bas fic^erfte SDättel ^u politifc^em Sr=

folg ru^t aüemat im militarif(^en Uebergeroic^t.

?yrei(icf), ber SlusfatI bes foanifc^en ^^tb^uge» brachte fc^on

eine geroiffe (srniic^terung. lOcit roetc^er ^egeifterung f)atte man
nic^t bie ipanifcfjen 5i^eif)eit§tdmrifer begrüßt, roeldie meitgefjenbe

^Öffnungen auf bie Äraft eines empörten S^olfes gefegt! "S^er

ibealiftifc^e ^^i^S^^i^t fa^ fc^on bie — gum ^§eil angeblichen,

^um Xt)eil auf gan^ anberer ißafi» ru^enben — 2Bunber ber

fran^öfifc^en 9^eDoIution5t)eere erneuert! Unb nun fc^lug ber

Imperator im .öanbumbret)en mit ein paar bü|fc^nellen Schlägen
bies ^13t)flntafiegebäube mie ein .^artenf)au§ in Stücfe.

5(ber beröelbenmut^ Saragoffas bei ber erneuten Belagerung

goß roieber feurigen 9)?utt) in alle öer^en unb al§ ÖQUptiacbe

blieb boc^ befte^en, baß ber ßaifer nur 40,000 9J?ann alter

Xruopen au§ Spanien ^eimfü^rte. Sein munberbares Crga=
nifation§tatent oerftanb freiließ binnen brei DJ^onaten 160,000

HHann donfcribirter ^u beroaffnen, hie aber öorerft nur aU
>Referoe gelten fonnten. 2öa5 er tE)atfäc^lic^ gegen 180,000
Cefterreid)er an ber ^onan Jiufammenbrac^te, betrug f)öc^ften§

140,000 Wann unb nad^rücften bis 2Sagram fc^roerli^ 100,000,

felbft menn mir ben 33erluft bes 33icefönig» in Stalten unb

etmaige ^etac^ements bajurec^nen. SDcit circa 240,000 Wlann
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iiat alfo yiapokon bcn f^elbgug im ®anjen gefüfirt, iroöon ober

Sefebore gröBtent^eitl für ben 2t)roIer Sauernfrieg abging.

(Srj^erjog ^arl i)at nad) 2l§pern lüo^I 50,000 Wiaxm ^er=

ftörfung erf)alten, nad) Qnaim ^ob Cefterreic^ lüo^I noc^ 30,000
SJJonn au§, unb tt)a§ @r§t)erjog Sof)ann urfprüngüd^ in Stauen
führte unb an ungarifc^er SSerftärfung ha^u erhielt, bürfte 70,000
äJiann betragen t)aben. Somit gel)en mir fc^merlic^ fe^I, menn
mir bie 1809 in§ %äh geftetite ©treitmacf)t Oefterreid^§ auf
100,000 sodann [tärfer, aU bie fran§öfijc^e berecbnen.

2Ba§ aber bie Cualität ber 2;ruppen betrifft, fo mar fie

nac^ ^apoUon§> eigenem 5lu§fprud) minbeftenS gleich, ber mora=
lifdie ^aftor babei burc§au§ auf Seite ber Cefterreid^er. SSeffer

aU [ie bei ©cfmü^f, SISpern unb SSagram ^aben Krieger feiten

gefod^ten. 3n lefeterer Sc^tac^t befanb fic^ fogar ein merflid^e^

Uebergemicf)t auf if)rer Seite, ^reilic^, bie altfrangöfifrfien Xruppen
oon 9JJaffena, Saunet, ©aöout, Don ber @arbe unb Ü^eiteret

gan§ §u fdjmeigen, bemät)rten mie immer i^ren ^o^en 9iuf. @§
ift fraglich, ob man gerabe bei 5l§pern nid^t ben g^ranjofen ben
$ret§ ber SEapferteit jufprei^en foü.

5lber bie ^Regimenter au§ Italien unb Sühnen ftanben nid^t

auf gleicher §öt)e, unb roenn aud^ bie Sägern bei SlbenSberg

unb bie SSürttemberger bei Scfmüf)! fic^ brao ferlügen, fo oer-

fagten bie @ad)fen Sernabotte» boc^ ööttig. 3uroieroeit ®ie§
mit abfic^tli^er 2äffig!eit Sernabotte§, beffen S{ntf)ei( an ber

^^arifer Sntrigue 2;aliet)ranb§ unb bem ^t)ilabelp^enbunb er»

miefen frfieint, §ufammenpngen mag, fei ba^ingefteüt. 3ebenfatl§

f)errfc^ten antinapoleonifc^e Strömungen in ber SIrmee, benen

aud) SQJacbonalb nid)t fernftanb, roelcf)e bie S)i§ciplin bebenfüc^

loderten. 2tuc§ ber 9f?uf „3Serratt)" mürbe gebort. Stfjotfad^e,

bafe om Slbenb oon SBagram, ah ba§ Eintreffen (Sräljeräog

So^annS im SJJarc^felb gemelbet mürbe, eine unerf(ärlirf)e ^anif
eintrat unb oiele Staufenbe, mie ^elet unb ÜJJarmont überein-

ftimmenb ou^fagen, ber Slonau juftoben. 2BeIrf)e SluSbe^nung.

ber ^^ilabelp^enbunb aud^ genommen ^aben mag, unter f^Iim==

meren 5ßerf)ältniffen §at feiten ein ^elb^err fic^ im eigenen:

Sager befunben. (Stel)e über bie ^fjilabelp^en: 9'Jobier„Souoenir'V

©afficourt „Voyäge ä Moravie" unb S3Ieibtreu „®a§ @e^eim*

niB öon SSogram.")

Sßenn alfo UebermacEit, mit 2lu§nal)me oon SSagram, unb
moralifc^er 'Qattox burc^auS in Defterreic^e 3BagfcI)aIe fielen

unb Xü(|tigfeit unb Slusrüftung ber Xrupoen minbeftenä gleic^,

fo wirb aud^ ber Unfunbigfte fofort fc^liefeen, bafe einzig ba^

(Senie 9JapoIeon§ ben 5(u§f(^Iag gegeben ^obe. ©er gro^e
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9Jattonal^eIb ber öfterreid^ifd^en SUrieglgefdiic^te, beffen (Statue

in SBien t)0(i| gu 9to[fe prangt, commanbirte üon ^tnfong an.

^rü^er ^atte er unter günftigen Umftänben unb mit Uebermad^t

^affena unb Sourban gefd^tagen, unb fc^on einmol bie ®f)re

get)abt, bem General Sonoporte gegenübergufte^en. ®iefe @^re
bejafjtte er bamal§ mit eclatanten ^teberlagen, tro^bem er otle

®unft be§ 2llpengelänbe§ für fid^ ^atte. Unb mie beftanb er

bie§mat bie ^robe? Sagen tüir e^ nur gerabe ^erau§: §er§tid)

fd^led^t, gerabefo raie ein gröBerer (Seneral al§ er, SSettington

bei SSatertoo, tro| ber ßufallfiege Seiber.

2.

®aB ©rg^er^og ^arl bei 5(§pern bie ^ranjofen angriff, ha

\a bo(f| einmal gef(f)tagen ttjerben mu^te, mar unter ben für

SfJapoIeon fo unoort^etttjaften taftifd^en 58erf)ältniffen ein grober

93u(^ftabe. SSunberbar ift f)ödt)ften§, ba^ er mit feiner großen

Uebermacfit am 21. bie ^ranjofen nid^t öerbrängen fonnte unb
am 22. beinahe gefd^tagen märe. ®afe man üon einem „^e^Ier"

^apokon^ gerebet ^at, bemeift nur bie laienhafte UnfenntniB

tanbläufiger ^iftorüer. S^apoleon mar ftrategifc^ jur Offenfioe

unb taftifc^ jum ^onauübergang angefic^tg be§ 3^einbe§ ge-

nöt^igt. Üebrigen§ bemie§ er feine ©eniaütät oud^ §ier burc^

bie 2tu§fü^rung unb 2öai)t be§ UebergangeS — S3enu|ung ber

Sobau — unb in ber (Sc|larf)t burc^ ben ß^entrumfto^ Öanne§'.

S5on einer taftifd^en 9^ieberlage fonn aud^ feine Sflebe fein, Da

äRaffena bi§ sule|t bie ^Dörfer bet)auptete. ®ie ©d^Iadit märe

alfo unentfc^ieben geblieben, menn nid^t 9JapoIeon t)ätte abjie^en

muffen, meil bur^ bie (Sprengung ber Srüdfe oon ^roüiant unb
9Jiunitton=3iif"^i^ abgefd)nttten. §ütte er ©aoout, mie im ^tanc

bere(^net log, an fi(^ jielien fönnen, fo neigte fic| ber (Sieg fo*

fort feinen 3^at)nen ^u. ®ie fran§öfifd^e ^rieg§t)iftorie t)at alfo

öoHfommen Sflec^t, menn fie ben (sieg 9Zapoleon§ nur burc^ bie

S3rüdEenfprengung oer^inbert fief)t. gür bk öfterreid^tfd^e Slrmee

ift 3l§pern immerhin ein (£§rentag, für t^ren ^^etb^errn aber —
„ba§ mar fein ^elbenftüiJ, Octaoio!"

©rj^erjog Ä'art mar ein §elb jeber S^^t ^erüorragenb al§

^eerorbner, miffenfd^aftlic^ gebilbet, überhaupt ein SJiann oon

m<i)t geringen ®aben unb überlegener (Sinfid^t, ber rücfl)altlo§

SilapoleonS unenbltc^e Ueberlegen^eit anerfannte. (Sein bieberer

neiblofer ßl)arafter, feine sag^afte S5efc^eibenl)ett §teren btn

SKenfc^en. 2lu§ bem ©efagten folgert, ba^ er bie unfc^ä|baren

@igenf(^aften perfönlic^er Autorität unb S3eliebt§eit bei ttn
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^Truppen bejofe unb in ber ©c^Iad^t ein leud^tenbeg Söeifpiel gab.

^u^ behielt er bort bie faltblütige S^tu^e morolifd^en äJ^ut^eä.

SSere^rung atfo feinem 5lngebenfen! SIber h)o er fic^ at§ eigent=

lid^er ^elbtierr jeigen follte, ha öerfagte er aUemot auf§ !fägUc^[te.

Seine SKafenatjmen bei ber ^^elbsugeröffnung bilben eine Äette

öon S^e^Iern unb bei SBogram ging er plump in bie i^m gelegte

f^alle, mä^renb e§ gerabe fein eifrigfte§ S3eftreben t)ätte fein

muffen, hd SRarfgraf=9^eufiebet unter aUen Umftänben fi^ nid^t

öon So!^ann abbrängen ju taffen. 5l(§ er in Söftmen mit 8
i5orp§ bereinigt ftanb, burfte er nict)t me^r jum Snn §urü(f;

toenn er bie Stellung ^illerS gefat)rooII fanb unb SBien becfen

mollte, fo ptte er bie§ einfoc^ früher überlegen folten. ®a ber

^ufmarfd§ aber einmal gefd^efien, fo mu^te er bie nidEjt gering

p fc^ä^enbe ®unft feiner ^Ion!enfteßung benu^en unb bem auf

SBürgburg abrücEenben S)aoout öon Sö|men l^er mit ganger

3J?ac|t ju Seibe gelten. So ptte er fRegen§burg beftimmt er-

reid^t unb fonnte ^iöer mittlermeile bortf)in befehligen, b. t).

ed^tnapoIeonif(f) in unb mäf)renb ber Dffenfiöe bie ©oncentration

erzielen. Ob er, nac^ 9^apoIeon§ ^an, bann mirfüd^ nad^ ^öt)men
f)ötte gebrängt merben !önnen, tft fet)r fragli^, ba 9^apo(eon

befanntlic^ bie feinblid^e Dffenfiöe erft oiel fpäter ermartete unb
bi§ baf)in noc^ nid^t genug Strafte beifammen ^atte. Unnöt^ig
unb fef)Ier|aft, mie ber ÜJJarfc^ an fid) mar, mürbe feine Xrag^
meite oerfc^limmert burc| ha§> QniMlaWtxt gmeier (5orp§ in

S3öt)men, öon benen ein§ fct)on §u fpät unb bo§ anbere gar

nic^t met)r bei 9ftegen§burg guni Sd^tagen famen. 3öa§ noc^ §u

terberben mar, öerbarb bann enblid^ ber getl^eilte ^ormarfc^
Ttatf) Sflegensburg, bamit filier mit gmei (5orp§ S)aoout umget)en

!önne, eine jener beliebten Umget)ungen, hk faft immer eine

^otaftropl^e l^erbeifüt)ren. So fam e§ benn, ha% \)k ftolgen

i)fterreidE)ifd)en 8 (Sorp§ nirgenb§ öereint mirüen, fonbern nur 6,

t)on benen mieber 2 Sorp§ abgingen. Unb felbft biefe 6 !amen
€rft nad^ unb nac^ in§ ^euer, nac^bem ein X^eil fc^on bei 5tben§=

berg gefc^Iagen, mät)renb bie 2 anberen bei SanbS^ut übermältigt.

iilm ber ^eroifd^e SBiberftonb §illerl bei @bel§berg t)at biefen

abgefprengten §eertf)eil oor ööfiiger SBernic^tung bema^rt, mo*
burd^ auc^ bie fpätere Stellung am ^ßifamberg öereitelt morben märe.

SfJapoteon |at ftet§ ertlärt, ha% er bie SJJanööer öor unb
bei (Scfmü^I für bie fc^önften feiner gangen Saufba^n §atte.

Seine 5lrbeit§!raft geigt fid^ f)ier jebenfall§ in übernatürlid^em

fö^aBftab. 5(nge!ommen, finbet er fein ;^eer in öoHer ßonfufion
unb binnen eine§ SEogeS öereint er feine getrennten (5orp§ unb
trennt ben geinb, ben er in gmei ^ätften gerfpattet. ®ieg ge*
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f(f)ief)t burcf) 9^u(f§ie^ung feines bebrol^ten^lügel^ unb unerroartete

bro^enbe SSorf(^tebung be§ j^urücfgebltebenen ^(ügels auf be§ ^etn=
be§ 9Rüdäug§Itnie, 5uglei(^ fein §eer birf)t äufamntenbröngenb.

Sn ber ^^ot, wenn toix nad^ ben Urfoc^en fo großer ©rfotge

forfd^en, fo erfennen tt)ir 1809 befonberS teud^tenb bte ßel^re:

%xaS)ttt jum erften nocf) ber ßoncentrotion unb 5tIIe§ onbere

wirb euc^ üon feiber anfallen!

@in minberer gelb^err ^ätte ^aoout in ©ac^fen gelaffen,

t^eid um ha§> unruf)ige S^Jorbbeutfc^tonb gu becfen, t^eilS um
ben ^dnb oon Saliern abäusiet)en. 9^id)t§ öon aUebem f)ier.

9^apoteon fie^t nur ein§: bte SJJaffen. SJtag fonft politifd^ üer=^

loren get)en ma§ will, ta^ concentrirte §eer wirb fd^on 2Iüe§

wieber einbringen. SSor SBagram wirb gemä^ feinem ®runbfa|,

\)a% oft „ein Sotaillon ben 5lu§fd§Iag gebe", auc^ ber Ie|te

biäponible Xruppenförper fierangegogen, felbft SBrebe üon ßinj,.

bie SflütfjugSünie entblöBenb. Söa^rfd^einlid^ §ätte fetbft norf^

Sßanbomme ^erangemu^t, wenn am 6. ^uli feine ^inreic^enbe

©ntfd^eibung gefaüen wäre. %\)xo{ unb 3)Qlmatien werben ge^

räumt, ber SSicefönig t)at fic^ nic^t um (Sr^^ergog Sodann me^r

ju flimmern, bi§ er nid^t feine ^Bereinigung mit bem ^aifer au§*

geführt. @rft fobalb hk^ gefc^el^en, barf er al§ red^ter ^^lügel

ber großen Slrmee gegen t)a§> öfterreidf)ifc^e glonfencorpS ein*

fc^wenten unb e§ bei 'Siaah weit gurüdEtreiben. Se^t t)at man
für§ erfte wieber S^lu^e öor Sodann. Unb ob oud) bie redete

g(an!e bebrof)t bleibt, ^ier, j^ier hei SBagram liegt allein hk
®ntf(i)eibung. 2lIIe§ fommt einzig barauf an, t)ier an einem be*

ftimmt abgemeffenen ^ettpunft — Sol^ann fam nur 6 ©tunben

gu fpät — mit Uebermadit §u fechten, ©o fet)r brängte bie

3eit, ba§ 9?apoIeon noc^ am 5. Suti SlbenbS ben 35erfuc^ wagte,

überrafd^enb ben öfterreid^ifc£)en linfen ?5Iüget oon Sot)ann ah^

jubrängen. 5)a^ (£r§i)ergog Statt aud) je^t noc§ nic^t begriff, too

allein 9fJapoIeon§ §auptfc^Iag faden werbe, ^eugt für bie ßang=

famfeit feines ^enfoermögenS. Ä'aum fie^t er Ma\\ma'§ in ber

Suft pngenben ^tügel unb S3ernabotte§ ©c^wanfen, al§ er mit

ooller §aft auf biefe Seute loSftöBt unb eine großartige weft^

lid^e Umgefiung (Sflic^tung üon ©ü^enbrunn auf SlSpern) in

©cene fe^t. 9Zic^t nur geftattet er fo bem t^etnb, fetnerfeit§

narf) entgegengefe^ter Sftic^tung oor§uf(f)neaen, fonbern fd^wäc^t

auc^ feine eigene atl^u ftraff ouägebe^nte Sinie fo er^eblic^ im

Zentrum, ha^ ^ie§ oon tiefen SD^offen burc^fto^en werben !ann.

®aburrf) wirb aber auc^ ber etwa§ üorgebogene ^lügel bei

ÜJJarfgraf=9?eufiebeI unJ)aUbar unb ber weit oorgebrungene i^lüQd

bei Slberflaa wirb nun gleirfifaUg gurücfgenötfiigt. (Sin gelingen*
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ber ßentrumfto|, öerbunben mit lle6erf(ügelunc|, bringt ben be-

treffenben feinblic^en ^lügel ftetS giuifrfjen ^loet §euer unb älütngt

gu fo {)aftigem 9tü(f§ug auf ber ganzen Sinte, bofe bie Oefter*

reicher ^ier toirflic^ eine Weik Soben binnen fur^er g^rift »er-

loren t)aben folten. 3t)te äufeerft ftarfe au§gett)ä|lte ©teKung,
Xüdd)t bie toftifc^e (Sntfrf)eibung ju i^ren ©unften öoranSent^

fc^ieb, ttjar i^nen burcE) ftrotegijä)e§ @enie entriffen Sorben; eine

§n)eite foMje ®efenfiöpofition fanben fie fc^roerlic^ tt)ieber. §ier=

burrf) würbe übrigens bie numerifd^e Ueber^a^t ber g^rangofen,

gumal ^ernabotteS ©orp§ gan§ auffiel, ooilfommen au§ge=

glid^en. SIu(^ ^at ber ©räfierjog faft alte feine Sfteferüen einge-

fe|t, 0Japoteon nic^t, ber nod) 5tlte ®arbe nnb fd^roere ^fteiterei

in ber ^anb behielt. SBir muffen un§ tü§ ©piel fo ben!en, ba%
©rfterer auf feinen SBurf gegen 9}?offeno 60 ^oint gegen 30
auSfpiette, im ßentrum 45 $otnt unb am linfen ^^lügel 40 ^oint
behielt. ®ortt)in aber ttJurf S^apoteon, mö^renb er 15 $oint
prütfbe^ielt unb 15 ^oint Ünterftü^ung na(| Slberüaa ^inmarf,

öoüe 120 ^oint, bereu ®ruc! bie 80 '$oint§ be§ ®egner§ er«

ftidte. ©0 ^otte ber gro^e SSabanque=@pieter aUe Trümpfe in

ber §anb behalten, um fein @piel beim testen (Sinfa^ unfet)tbar

gu geminnen.

^ie Operationen nad^ 2t§pern unb bei SSagram finb bie

grofeartigften bem Umfang unb ©tljte nac^, bie 9^apoIeon ge=

leitet. ©trategtfdEi t)atten bie taftifd^en SSort^eite be§ 22. Ttax,

fo fe^r mau t|reu Sßert^ übertreiben mod^te, gor nichts gu be=

beuten, ha man meber SZopoIeon auf ber Sobau angreifen noc^

feine bortige ^(anfenftellung umgeben founte.^) UebrigenS fie^t

e§ aurf) einer ^ötfd^ung oer§meifett äl^nlid^, menn bie Segenbe

ben frau^öfifctieu SSertu'ft jur fc^n)inbelnben §ö^e oon „45,000"

t)tnauftreibt, »äfirenb bie Oefterreid^er nur 20,000 für fi(^ ein=

geftefien. Se^tere maren meift bie Stngreifer unb e§ wirb be=

geugt, ba^ bk SfJapoIeonifd^e Slrtißerie gang llnerf)örte§ geleiftet

unb 120,000 ©c^üffe gegen nur 80,000 2) oerfeuert fiaben fott.

Slud^ ba^ bie Defterrei^er eine Xxop^äi öon 3000 ^üroffier=

tielmen unb §arnif(^en nacf) ber abgefc^tagenen 2ltta!e 53effiere§

errichtet ^aben motten, fct)mec£t nact) ©d^mabronirerei. SBo be=»

!am benn SfJapoIeon nod£) 120,000 9J?ann (au^er @ugeu unb
SKarmont) feiner beutfd)en Strmee bei SSagram f)er, au^er ah^

commanbirten 30,000 Sefeböre unb 3Sanbamme? Sßäre nun bie

^) Senffc^rtft be§ ©eneralftabäc^efl SCßimpfen bom 29. 2Wat.

') ©ine ^itif ber SÖJeftminfter SReüicttJ über ®Qöoutä „ßorrelponbenj"

(1886) ttjteä ouf ben Unterjdjteb be§ ©d^u§t)erbrau(^eg »on ein[t unbjeltl^tn.

SSIeiBtreu, firitHd)e .f»iftorie. II. 10
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§ä([te feiner 90,000 (Streiter öon Stipern öerloren gegangen,

fo Ratten ^aoout§ 30,000 Streiter unb 20,000 33ernabotte baju

no(f) nid)t 100,000 Sjiann ergeben. Somit jpuft ^ier ein Wt\)x=

tiertuft öon 20,0C0 9JJann t)erum, ben wir nid^t unterbringen

fönnen, unb wir erfennen, ba^ ber franjöfifdie SSertuft bei ?t§pern

nur ujenig größer gewejen fein !ann, otS ber öfterreid^ifc^e.

Ueber^aupt mag SfJapoIeon üon 240,000 SJiann ein SSiertel,

Oefterreic^ oon 340,000 9JJann met)r aU ein drittel eingebüßt

l^aben, bie §a^(Iofen ©pibemiefranfen öon 3"Qi^ natürtidE) au§=

gefc^loffen.
—

@rft bei 5(u[terti^ trat bie <Sd^tac^tanfd)auung mobernen
©t^t^ in bie (Srf(f)einung. @rft ^ier wirb Oötitg mit bem ^rinjip

ber äufammen^ängenben Sd^Iad^tlinie gebrod^en unb jene ^rei^eit

ber Semegung gefd^affen, monad^ ein ?$lüget gefd^Iagen werben

barf, ja in ^olge abfic^tltdjer Sd^mä^ung gefd^togen werben

foll, um mit bem anberen öerftärften ^tügel am entfd^eibenben

^un!te um fo fid)erer ju fiegen. tiefer ©ebanfe fam bei SBagram
am grofeartigften jur (Geltung, unb jwar geigte fid^ f)ter am
flarften ber ^ortfd^ritt unb Unterfc^ieb ber napoteonifd)en ^rieg§^

!unft öon ber fribericianifd)en. j)er gro^e ^ijnig mu^te nömttc^

barauf bebad)t fein, feine gefd^Ioffene Sinie nid^t in t^rem ©e-

füge burd^ ©elönbe^emmniffe tod^ern §u laffen, unb wäf)tte ba^er

ben 5lngrippunft naturgemäß nad^ taftifc^en Söebingungen b. ^.

griff ben fcf)Wäd^ften ^unft ber feinbltd^en Stellung an. Napoleon

hingegen mißad^tete taftifd^e Sftüiffic^ten in bem (Srabe, bafe er

nid^t feiten ben ftärtften $unft be§ ge,tnbe§ anfiel, be§ ftrate*

gtfd)en 3Sortt)eitl wiüen. @o bei Söagram bie fRupad^=Stettung

unb bie ^öften hü SKarfgraf^S^ieufiebel.

5luc^ taftifd^ fd^eint biefe «Sd^Iad^t öon ba{)nbred^enber 93e=

beutung. ®ort legte 9^apo(eon, wie fdEion bei griebtanb gefc^et)en,

ba§ |)auptgewic^t auf bie SPfiaffirung ber Slrtitterie ju großen

S3atterien. @r entfcf)u(btgte bie§ jwar al§ ^ott)be^eIf: „SBomtt

foU id^ fechten? SJieine befte Infanterie fte^t in (Spanien." 2lber

er fünfte wo^I überhaupt, baß bie Ä'olonnenform be§ gußöot!e§,

tro^bem ßlaufewi^ eine erftaunltc^e ^ötlig^eit ber SfJapoIeontfdien

(Sturmfäulen im ^anonenfeuer bezeugt i)at, bei ber überrafd^enben

3unat)me ber Slrtitteriebebeutung nid^t met)r au§rei(^e. lieber*

wättigenbe ®efd£|ü|wirfung öerburgt ben (Srfolg. ^enn wenn
auc^ Infanterie ben dttxt) be§ §eere§ öorftetit, fo wirb biefelbe

eben entneröt hmd) überlegene @efd^ü|wtrfung. ^te§ gilt fetbft
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l)eut noc^ bei ber ^ic^tigfeit unb bcm ^ernberetc^ be§ @efd^o&==

regenS unferer öerüoüfommneten ®etDef)re, tüie ficf) hd (Sraoetotte

unb ©ebon setgen foßte.

S)ie SSorarbeiten 9fJopofeon§ jur ©ntfc^etbung — bei Orga=

mjation ber Sobou^iSteßung letftete neben ©enerot Sertranb be=

fonberS ©eneral 9J?outon wid^tigc 3:)ien[te unb erroarb ben Xitel

„©rof t)on ber Sobau" — finb über alleS Sob ertjaben. Söenn

man bie ©c^roierigfeit feine§ bortigen (Stanb^attenä nac^ ?l§pern

unb be§ fpäteren Stufmorjc^eg qu§ bem ^^^uBbefilee beben!t, fo

barf fic^ feine ßeiftung ber gefammten ^riegSgefc^id^te mit ber

^agram-ßampagne oergteid^en. ^f^eben biefem beifpiellojen ^leiß,

tiefer unermüblic^en unentwegten ^^ortfe^ung einer nie irrenben

genial rec^nenben 3}?ett)obif, fd^einen oöe in ber ©tubirftube auä-

geflügelten ©d^emag ber ä)iottfe')c^en Strategie bla§ unb bürftig.

Unb roenn nix gar bie geniale ©id^er^eit ber ©c^lad^tleitung am
5. unb 6. Suli mit ben innerlid) gleid)en ©reigniffen be§ 16. unb
18. 5tuguft 1870 oergleid^en, obfc^on biejer 95ergleic^ nur für

bem Xieferblidfenben fiel) oöHig becft, fo fc^meigen mir am beften

über ba§ traurige (Srgebnife ber Unterfuc^ung. Sei gleid^en eigenen

©treitermaffen, gleicher ©treiter^al)l be§ ^einbe» unb gleich ftarfer

©teKung beffelben, nur mit unerme^li(^ größeren ©d^mierigfeiten be§

^ufmarf(^eö für SfJapoleon: bort geniale ©id^ert)eit intuitiöer @r=

lenntni§, l)ier beiäRoltfe enblofer ^irrmar. 2)er moralifc^e ^aftor

babei ganj auf ©eite ber beutfc^en Singreifer, roäl)renb bort auf

©eite ber öfterreic^ifc^en SSert^eibiger. ^er Xotal'23erluft be»

Angreifers hn SBagram fa[t ein drittel geringer, al§ ber be§

ab^ie^enben SSert^eibiger§ , roeld^er fd^on am S^ad^niittog feine

©tettungen aufgeben mufe, obfc^on er nod^ ein ftarfeS §ülf§corp§

erwartet. Sei ©raöelotte ber SSerluft be§ Singreifer» ein ftarfe§

drittel größer, al§ ber be§ 9Sert§eibiger§, melier all feine ©tet=

Jlungen bi§ 7 Ü^r Slbenb» behauptet unb erft burc^ ben enblic^en

f^aH be§ (£ntfc^eibung§punfte§ (©t. ^riöat, mie bort 9)?arfgraf=

^eufiebel) fid^ genött)igt fiel)t, feine fonft fiegreid^ bel)aupteten

Sinien in ber dlaö^t gu öerlaffen.

UebrigenS legt ta^ Problem 9^apoleon§ beiSBagram: ®urd^=

Bredjung be§ feinblid^en ßentrum§ an bemjenigen ^'^üget, ber ju=

glei^ umgangen merben fotl — ben Sßergleic^ na|e, bafe umge=

le^rt ber SSertl)eibiger am 18. Sluguft red^t mo^l ba§ Sentrum
be§ beutfd^en SlngreiferS l)ätte burd^fto^en fönnen, roenn man
retfitgeitig oon SJJontignt) la ©ränge ^er auf bie Surfe gmifcfien

äRanftein unb (Soeben om 53oi§ be§ ©enioeauj losging. ®ie
berül)mten napoleonifd^en ßentrumftö^e finb alfo auc^ ^^ute mög=
lid^, falls nur ein 9^apoleon ba märe!

10*
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4.

(5§ hitiht nod^ ^u erlüä^nen, iia^ nacf) 1809, it)ie SefeBüre

unb 35tctor nad^ 1807, Cubtnot, DJhrmoiit unb SJZacbonalb ben

3J?Qric^aü§ftab erf)ielten. SSon ba ob ijot 9lapoteon nocf) fieben

DJ?Qri(|äUe ernannt, barunter gtüet 5(u§Iänber. (S§ mufe aber ala

n)trf)ttg anfiemertt n^erben, bafe nic^t Siner biefer jroölf SJJarfc^äne

einer fpäteren ^dt ftd) ben Soult, 9}laffena, 3)at)out, felbft ben

dlfq, 2ünne§, 9J?urat, Slugereou üerg(etcf)en !onnte, objd^on Seber
me^r tougte oI§ 53ernabotte. 9^ur einer ber fpäteren ä)'?aric^älle

(Suchet) Satte rcirfU^e fetbftänbige ^tjaten auf^uwetfen, nur ^tod

anbere (9J?armont unb 8t. ßt)r) {)atten 2a(ent. ^xoä üon ben

3tt)ölf lüurben auc^ nur au» ^ietätSgrünben ernannt: 5^er alte

Meüermann unb ber frühere i;ioi[ionär Sonaparte^, ©errurier.

2ln it)rer (Stelle f)ätten bie früt)eren ^^iöifionäre Sonaparteg,.

Soubert unb ^efaij, als SO^arfc^äUe unftreitig eine f)erüorragenbe

9fioIIe gefpielt. S§ mu§ aber betont »erben, bafe mit SIu§na^me
®ouIt§ faum ein einziger SJJarfc^all ficf) über biejenige ©pt)äre

er^ob, aul metd^er ber Sllleserbrücfer braud^bare §Imtsmafc^ineit

ju formen liebte: ber „prudente mediocrite", ber fingen 'SRitkU

mäßigfett. STrei feiner ©egner ftanben ^ö^er, a(§ fämmttid^e

9J?arfd)äIIe: 233eIIington, S3Iüc^er=@neifenau unb S(^arn^orft.

3um Sc^lufe noc^ Sntfräftung eine§ SEabell, ben2)or! mit ge*

too^nter Scfiärfe auSfpric^t: ba"^ 0Japo(eon nac^ bem gemaltigen

Hraftauff_^mung ber 9)?anöüer öon Sdmü^I, bie er felbft ai§> feine

befte ßeiftung be§eid)net f)ai, bie SSerfotgung oon S^egenSburg

au§ aufgab. S^Jun, biefe 9^üge ftet leicht, benn ÖZapoIeon feiber

fprarf) fie auf «St. ^elena üu§ (Sr ^obe beffer bem (Srjljerjog

nad) S3öl)men folgen foKen, ftatt auf 2Bien ^u marfc^iren. §ier,

mie fpäternoc^ me^rmal^, faf) fid) ber^elb^err ju feinem (Sd^abett

üon politifc^en S^ebengrünben beein^uBt. (Solche befi^en aber

auc^ fe^r reales ©emic^t: tie Sinna^me 2Bien§ imponirtc ben

friegS luftigen Elementen 3^eutf(^Ianb§. 3)hn öergeffe auc^ itic^t,

ta^ §iller burc^ ben ÜJ?arfc^ auf 2Bien Ieid)t aufgerieben merben
fonnte, ma§ ein militärifc^ bebeutenber 58ortf)eiI; ba^ Sefebüre,

ber nad) ^t)roI rüden mu^te, fonft frei in ber 2uft ftanb; hai
enblic^ ber SSicefönig nur fo ^üljlung mit 9iapoIeon geminnen
!onnte. 5^ er „^e^Ier" fie^t alfo, bei £id^te betrachtet, gar nid)t

mie ein fehler au§. So gef)t'§ eben immer, menn man einen

9hpoIeon fd)ulmeifternb fritifirt.



I.

lieber Die 5tu§rüftung ber ^reufeen 1806 fie^e bie 2öer!e

öon Döpfner unb ^to|)fIeif(^. ferner ®oI| „^lofebad^ unb Seno"

(1883) unb neuerbinciS bie etnge^enbe ®ar[tellung öon Settotü-

^orbec! (1892). — Sejügticf) be§ taftifc^en ^urüdgebliebenfeinS

genügt e§ p bemer!en, t)a^ bie 3lrmee nur 24 ^ü[iIierbataittone

unb gar nur 12 Sompagnien Säger bt\a^, nic^t me^r, hk allein

ha^ 2iraiIIeurgefe(f)t nähren fottten.

®Dc^ fei nic^t üergeffen, bafe jcfion 1803 Ü^üc^el unb ^nefe=

betf bie Sbee in§ Stuge faxten, eine fogenaunte SSaterlanbS»

referöe §u errid^ten. ®ie „SSJiiütärorganifationScommijfion"

nad^ bem Xil[iter ^rieben batirt atjo in i^ren Slnfängen bt§

t)or 3ena jurücf. ®ie S3ef)auptung eine§ §iftorifer§, ba§ öor
Sena 92iemanb mit üleformplänen |erüorgetreten fei, trifft atfo

im ajJilitärfad) nic^t ju. ®a§ ift n^ic^tig für unfere Sluffaffung,

\)a^ ^reufeen 1806 !eine§tt)eg§ fo fc^mad) al§ 9Jii(itärorgani§=

mu§, tt)ie man e§ gemeinhin barftellt. ^er (äeban!e;120,000 2anb=

n^efiren ^u bewaffnen, ftammt fc^on au§ früherer S^it unb ber

angeblich t)errfd)enbe forglofe Uebermutf) geprt gur ßegenbe.

SBa^r an ber lanbiäufigen ^arfteflung bleibt freilief) ba§

©reifenalter ber preufeifc^en Generale, mäjrenb bie ^oc^betag=

teften franjöfifc^en 6orp§fü^rer, 58ernabotte unb Stugereau, nur

40 Saf)re jä^tten! Se|terer — mie e§ fd^eint, une£)elic^e —
©o^n eines $arifer SRaurergefeHen unb einer Dbft= ober @e=^

müfef)änblerin t)atte übrigen? mer!roürbigermeife a(§ Unteroffizier

in ^reufeen gebient, fannte atfo bie§ angeblich fo öermorfc^te

unb angefaulte ©eböube. Sa nimmt e§ bocE) 2Bunber, \)a^ ber

je^ige ^Ölarfc^att feinen S^aifer fo wenig über ^k 33efc^affent)eit
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be§ preufeifc^en §eertDefen§ aufflären fonnte, tro^bem ttJtr 5tuge=^

reau§ grofefpurig pratjlerijc^e (3id^erf)eit au§ üielen ?lnefbotett

fennen. Qu beutfc^: S^iemanb ttJU^te etlua§ öon ber @c^lüöd^e

^reu^eng unb bie gonge 3Bei§t)eit borüber tarn tt)ie getüöf)ttlid)

post festum. S^Jid^tSbeftotoeniger §at bie ©eftalt be^ früf)eren

J)reuBifc^en ©ergeottten Stugereau, beffen 5tnfunft äu(e|t bei

Sena ben 5tu»fc|Iag gab, l^ier ettt)Q§ ©t^mboItfd^eS unb e§ lag

ein tiefer ©inn barin, hü^ bie 9)^ufifcorp§ ber ®arbe beim

(Sinjug burcö§ S3ranbenburger XE)or bie 9J?arfeiIIaife fpieten

burften. ^enn bie SfJebelfc^Iangen be§ Octobermorgenl, bie

ta^ ^ofiengoHernreicf) erttJürgten, mürben ^erangeraälgt burc^§

Unwetter ber üteöolution. S)er in ^reu^en neugebacEene
ÜJJorfd)an SSictor t)atte einft aU fc^Iic^ter 9fleginteut§ =

mufüant bem Lieutenant Sonaparte in Slalence öor-
gefpielt; f)ier fpielte er onbereS §um Xanje auf.

S)a§ ®orp§ ®at)out getjörte urfprünglic^ §ur 9JJitteI!oIonne

auf S^Ieig, fonft noct) beftef)enb au§ ©ernabotte, ®arbe, SDiurat.

8obalb aber 9lapo(eon bie n:)a^re (Stellung ber $reufeen witterte,

warf er ^aoout gur OfÜoIonne t)inüber, bie über ^of öor-

rürfte: ©outt, 9Zet) unb im 9^ücfi)oIt Sefeböre. 2BeftIic| brang

nun Sanne§ bi§ 3ena, bem al§ 0iüc£[)alt Slugereau folgte, wät)^

renb älJurat bi§ SiZaumburg öorging. ^a nun Saunet ben

geinb bireft cor fic^ f)atte, warf S^apoleon feine ®arbe bort=

t)in unb befallt rü(fwört§ Slugereau, feitn»ärt§ SDiurat, öon Often

^er bie gange Kolonne auf biefen ^unft jufammen, mäfirenb

iaöout'S UmgeJ)ung auf ^öfen öom ßentrum ^er unterftü|t

werben foHte, ta^» je^t nur noc§ au§ Sernabotte beftanb.

(5§ War fomit bie 9J?ittetfoIonne am 13. am weiteften

nbrblic^ öorgefommen, befonberS ®aöout fc^on ber Oftfotonne,

weld^e ben weiteften Df'arfd^ gurücEguIegen l^atte, üorau§. 2e|tere

^ätte SDaöout bei £ofen bod^ nid^t mef)r erreid^t unb no^m
S^JapoIeon befannttid^ an, ba^ bort nur ein fleinerer ST^eil ber

^reu^en fte^e. 5)es^atb gog er ©oult unb ^tt) anä) noc| nac^

^eno f)inüber, um möglid^ft alle erreidt)6aren Gräfte auf einem

^unftguconcentriren. Sernabotte fd^ien auSreic^enb, um^aüout
gu unterftü|en. 2)oc^ erft bie 2tn!unft SlugereauS gab ben

grangofen bei Seno entfc^eibenbe Ueberga^I, unb wenn nuii

biefer 9)^arf(^atl ausblieb? ®ann gewann ^o^en(ot)e noc^ einen

leiblichen 9f{üc!gug unb bie gängüdpe ß^i^i^üttung beiber ge=

f(i)Iagenen preu|tfd§en §eere wäre nid^t fc^on bei SBeimar er=

folgt. S3ernabotte geprte bemnac^ noc^ Sena, wo bie @nt=

fcf)eibung lag, mochte auc^ ®aoout gefd^Iagen werben, ^ir fin*
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ben 1806 boS^ringip berSoncentrotion, raeldiem biein9)ZoItfefcf)em

@t^I breiget^eilte preu^ifc^e Slrmee erlog, bei fo großen 3J?affen

QÜerbing^ ^errtid^ geiüolrt, bocf) immerf)in einer Keinen <S(f)tt)an=

fung (Sfolirung SernabotteS) unterworfen. (Srft 1809 feiert

ba§ ^ringip feinen fc^ronfenlofen 2;riumpt).

IL

S3ei^ugnei)menb ouf frü{)eren STejt, jergtiebern wir nod^moB
tk ben!tt)ürbigen 51prtltage. @ie »erliefen furg wie folgt:

1) 2(m 19. äief)t fid^Sefeböre cor filier ^urüc!, beffen ®orp§
bei SQnb§t)ut if)m gegenüber fte^en bleibt, ta^ if)m untergebene

onbere ßorp§ (Srgfier^og Subwig bei 5lben§berg. iD.'affena al§

red^ter ^lügel fommt bt§ ^faffenf)ofen, SDaöout qI§ ttnfer ^lügel

erfämpft fid) ben 5(nfd§Iufe on S^JapoIeon, inbem er auf bie

ünfe ^IügeI!otonne ©rglergog S^arlS ftijfet, ber mit 3 Sorp§
(9fiofenberg, ^ofiengoHern, ^lenau) auf §tegen§burg marfcöirt.

STaoout fäjlögt bei Xtjanu biefe nä(f)ften 20,000 Oefterreid^er

jurücE, bie oon SfJeferöen oufgenommen Werben.

2) ^arl wenbet fic^ jeboc^ nic^t rücfwärt§, fonbern fe^t

unbeirrt feinen äJ^arfc^ nacf) 9flegen§burg fort, um fic^ SSer=

binbung mit ben beiben bö{)mtfrf)en föorp§ ju öffnen. @o fann

ft{^ ba§ SoTp§ ©r^beräog Subwig nicbt me^r mit i^m Der=

einen. 9Son biefem ßentrum entfernt ftrf) ^arl immer weiter,

fic^ auf 5 äKeiten Suftlinie ou§einanber bet)nenb. 5lm 20. er*

ftürmt er ÜiegenSburg, fein f)aftig erreic^teä 3^^^^ ^^'^ nimmt
bie frongöfifcfie Sefo|ung gefangen.

3} Hm felben STage aber brid^t S^apoleon mit Sefeböre unb
Dubinot (SanneS) auf SlbenSberg öor, burd^ftö^t ba§ ijfter=

rei(f)ifc^e (Jentrum unb wirft ben Iin!en ^lügel filier auf ^anh^-
l)Ut. 3ii9if^<^ ä^c^t er ^aöout nö^er an fid^, beffen einer 2;^eit

ben (jrgtiergog ^arl befcf)öftigt, wä^renb feine 5Dioifion 9J?oranb

big na^ ßanb§t)ut gu Sefebore fjeranfommt.

4) 2)ort wirb filier am 21. ööHig gefc^Iogen. ®er über=

flügelnbe SKaffena erreidit it)n jeborf) nid)t me^r. Dubinot unb
SSanbamme t)at ber ^aifer fd^on norbwörtS geri(f)tet ju ©aöout,
wel(^er ben öfterreid^ifc^en §auptfern auft)alten foH, ber je|t

öon 9?egen§burg l^er ^erabwud^tet.

5) 2)enn bort naf)m ^axl, beffen birefte SftücEjugSlinie über

bie Sfar bereits gefä^rbet, eine neue S3afig unb jog t>a^ au§
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93ö^meit eintreffenbe ßorps ßotlonjrot an ftc^. ©o öerftärft

bricht er am 22. S)aüout entgegen, ber i^n bei Scfmüf)! ftanb=
^aft auffängt, bis $8anbamme unb ßanne§ f)eran [inb. ^art
gtel^t [id^ oößig gefd)Iagen nac^ S^egensburg, öon ttjo er am
23. burct) 2)at)out unb SanneS üertrteben roirb. SSanbomme
toax fc^on ttJteber §u Sefebüre nac^ Sanbg^ut geujorfen, ber oon
bort au§ Ritter in ber gront nad^brängte, n)ät)renb SRoffena
in ber ^tanfe auf ^affau ging. Sa er^fiergog ^orl fid^ hd
SflegenSburg noc^ burc^ ta^ anbere bö|mif(|e Sorp§ SeUegarbe
öerftärft §atte, fo füllte fic§ 9kpoIeon nid^t ftar! genug mit
Saöout'S unb Sannel' übermübeten Struppen unb eilte nad^
SBien. ®aB er ^ier bie SSerfoIgung aufgob, nac^bem er am 22.
StbenbS raftIo§ mit ber gongen Slrmee nac^gubrängen berfäumte,
biUigt 2)or!'§ „9?apoteon at§ gelb^err" II 59. Sa§ ift fet)r

gnäbig, aber auc^ rec^t naiö öon einem 93eruf§miUtär, hit pxaU
tifc^e ä)?ögIidE)!eit ber 9JapoIeon am 22. gugemut^eten Sßerfolgung
als erreichbar öor§u]c^ü^en: fein ^"Böolf t)atte tl^eitmeife 5
SD^eilen morfc^irt.

ni.

(£§ bient ttjefentlid^ jum 95erftänbnife , bie gegenfeitigen

©treitfräfte ouf§uf(ären, über meiere mancherlei Unflar^eit fc^mebt.— 9Jac^ eigenen bfterreic^ifc^en ?lngoben füllten 300,000 Defter^

reicher marfc^ferttg fein, baju 200,000 D^eferöen. ©rj^eräog
^orl öerfügte über 175,000, (Srä^erjog Sodann 50,000, ma^r=
f(^einlid^ met)r. £e|terer fügte bem SSicefönig ©ugen bei ©acite,

unb am 21. an ber ^iaüe angeblich 20,000 aJJonn SSerluft gu!
Sir§ nun am 13, 93?ai ha§> !roatifd)e SorpS SeHad^ic^ gefd^Iagen

unb Sol^ann genötJ)igt mürbe, mii SCtiroI burd§ Sefebore üer=

fperrt, nad§ Ungarn gu meid^en, f)ätte @ugen nad) fo großem
SSerluft mit SOJarmont öereint nur nod^ 40,000 (Streiter gäfilen

!önnen, mä^renb er bei ^aah tfiatfäd^Iid^ j'tärfer mar. Seben=
falls bürfen mir bei SBagram bie neu 3u ^apoUon ftofeenben

^röfte Sugen, ^ernabottej SBrebe ouf 75,000 ©treiter berechnen.

9Inbere 75,000 Mann betrugen bei $tspern: SanneS, 9Knffena,

®arbe, 93effiere§. Üied^net man 20,000 ©c^Iac^tnertuft baoon
ab, fo blieben für SBagram 55,000 unb ber 9^eft ber bortigen

@treitmac|t entfällt auf ßorpS ©anout: 50,000. benannte
Xruppenförper go^tten ongebttd^ bei beginn ber (Kampagne:

SDaöout 60,000, SOZoffena 40,000, Dubinot 14,000, 58effiereS
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11,000, ©arbe 14,000, bie jeboc^ erft fpäter über 5tug§6urg

l^eraii tarn. Df)ne fte alfo 125,000, mit il^r nad) obiger S8e=

rec^nung am 21. Wai bie gleirf)e 3a^I» tt)a§ atfo genau 15,000

S5erluft bi§ ba^in ergiebt. ©a^u !amen aber no(^ 32,000

ßefebore, 13,000 SSanbamme, irelc^e fpäter ni(f)t me§r gur @nt=

fdfieibung mitmirften au§er 8000 33at)ern 2Brebe§. Tiit biefen

45,000 ü«aitu fiatte 9Ja^oIeon§ ©treitmac^t alfo anfangt 185,000
betragen, motion jeboc^ nur 130,000 födsten. Sluä) fdieinen

^atiout, ber nur 3 SDioiftonen ^atte, unb ßefebore, ta Sägern
jd^mertid^ aQein fo oiel aufbrad^te unb nur p 24,000 9J?onn

öerpf(id)tet mar, entfcfjieben gu ^od^ geredfinet. 5)ie urfprüng-

lid^en 90,000 (Streiter unter ®aüout unb Oubinot umfaßten
öermut^Iic^ audf) ha§ bat^rifd^e unb mürtembergijd^e Kontingent;

mochte baffelbe auc^ im Steril er^eblid^ oerftärft merben, fo

mirb t§> minbeften§ angebrad^t fein, menn mon bie übrigen

ßorpsftärfen beibehält, ^aüout nur ju 40,000 gu red^nen.

§iernad^ t)ätten nur 110,000 g^rangofen fic^ mit 175,000 Oefter=

reidfiern gemeffen.

3SieEeid£)t fe|t man auc^ ben (Srj^erjog ^u ^ocö an: ®ie
fec^g ßorp§ am Snn auf 126,000, bie jmei in S3öf)men auf

49,000. ^a^ bie§ bie ©oUftärfe mar, ift unbeftreitbar. Slber

eine ®enffd)rift beg öfterreid^ifrfjen @tab§d^ef§ ©rünne giebt

mefentli(^ geringere ^ö^^s^ an: „9Jact)bem§iner unb ©rjl^erjog

Submig oon un§ getrennt, t)atten mir nur nod^ 57,000 a^Zann."

®iefe 5ät)tten laut @rünne am 21. nur nod^ 44,000 9Kann,

^tten alfo 13,000 üerloren, unb ftiegen burrf) ^eranjie^en ber

bö^mifc^en ©orpS auf 66,000, alfo nur um 22,000 ajiann,

mooon abermals 16,000 Wlann nebft 100 Kanonen oerloren

gingen. SDie§ mürbe eine ©ifferenj oon 27,000 SWann betreffs

ber bö^mifd^en ßorp§ ergeben unb au^erbem noc^ eine oon
10,000 fofern bie Kolonne <^art§ auf 66,000 angegeben mirb;

boc^ mag ja ®rünne anfang» fd^on bie SSertufte oom 19. ah=

gebogen unb oben nur bog eine böt)mifc^e 6orp§ gerechnet t)aben.

®ie anbere Kolonne Ritter mirb urf^rüngtii^ auf 60,000 an»

gegeben, foü hd ©belsberg noc^ 30,000 get)abt t)aben. dladtj

^b^ug be§ bortigen 33ertufte§ mären bie Öefterreid^er fomit bei

^Spern nur 75,000 ftar! geraefen unb t)ätteK bemnad^ ootle

100,000 oerloren.

2)er (Srs'^erjDg f)atte atfo anfangs 126,000 9J?ann, bie

^ranjofen gmifi^en SanbSt)ut unb 9ftegenSburg 106,000 (o^ne

^anbamme), falls mir bie officiellen ©tär!eangaben beiberfeitS

feftf)alten. ®rang ^arl bireft über £anbst)ut oereinigt oor, fo
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rourben Sefeböre«Dubinot überronnt unb ber ju nörblid^ fte^cnbe

®aoout an bie 5)onau gebrüdt, ba ber concentrirter ftefienbe

@rät)er^og minbeften§ 80,000 ^tarm gegen bie ungtei(f)en ^älften
58ertJ)ier§ ou^fpielen fonnte.

©ertoiier brachte 9J?Qf{ena, 35anbamme, S3ejfiere§: 64,000,
mit tt3eld)en er oüerbing» ta^ ®Ieic^gen)i(^t njieber ^erfteüte,

wä^renb jebocf) um biefe Qdt aurf) bie 50,000 Defterreid^er au§
93ö|men anlangen fonnten. 2)a nun anfangs bie ^ran^ojen bei

it)rer SSereingelung gegen UebermacEit öiel größere SSerlufte er»

litten Ratten, fo fonnten etrta am 20. ficf) 170,000 Oefterreic^er

gegen 160,000 grani;ofen fammeln. Unter folc^en Umftänben
ttjurben erftere öon S^apoleon Dielleid^t gefc^Iagen unb ^nxM=
gebrängt, aber langfam unb o^ne fonberlid^e (Sinbufee. ^a
9f?uBIanb unäuoerlöffig, ^reu&en gum Hufftanb geneigt unb bie

öfterreid^ifc^e §eerre)erüe in ber 3lu§rüftung mar, fo mu§te
9ZapoIeon in bie frfimierigfte Sage gerat^en.

©tott beffen fe^en mir ben (Sr^^er^og plö|lid) auf 9ftegen§=

bürg abfd)menfen, moburc^ naturgemäß in ber meitgebe^nten

ä)?arfc^Iinie eine ßücfe entftanb. ^ur naioe Un!enntniB mirb

aber fragen, mie ein fo grober ^et)(er möglich gemefen fei. ^enn
naturgemäß füt)tte ^arl ta^ Sebürfniß , fic^ eitigft mit ben

50,000 in Sö^men auf für?^eftem SSege gu üereinen. @o rächte

fic^ fofort ber ^e^Ier be§ 5Iufmarfrf)e§ auf ^mei äußeren Sinien,

ftatt concentrirt oon S3ö^men auf SQürnberg ober oom Snn auf

SRünc^en ju marfd)tren; erftereS fü^ner unb ftrategifd) feiner,

lefetereä öorftd)tiger. Um 9f{egen§burg überrumpeln ju fönnen,

et)e ^aoout öerftärft ben 3"tritt mehrte, mußte ^arl ebenfo

naturgemäß eilen unb Soften. §ierbur(^ entfernte er fid) einer*

feitS üon ber anberen ^ülfte an ber 2(ben§ unb t^eitte onberer*

feit§ au^ nod^ ficf) feiber, inbem ein 2;§ei( Slaoout befc^äftigte

unb ber anbere oorauS eilte. Sei biefer felbftgefd^affenen @a(^»

läge ^ätte i^n nur ein§ retten fönnen: SBenn S^JapoIeon felber

mit 5)aoout nac^ftieß auf 9?egen§burg ober umgefe^rt ben @d^roer=

punft auf äRaffena oerlegte, um bie Defterretc^er öom Snn ah'

jufdineiben. — SBaä nun folgte, läßt fid) burd; 3*^^^^" fo au§*

brüden:

S3ei 2t)ann: 60,000 gran-^ofen gegen 66,000 Oefterreidier.

33on beiben «Seiten fam jebod) nur tk §ätfte in§ ©efec^t unb
^at uDaoout obenbrein nod) Uebermad^t get)abt, mie un§ fd^einen

miU. —
S8ei2lben§berg: 60,0u0 ^ranjofen gegen 40,000 Oefterreic^er.

33ei£anb5i)ut: 40,000 f^ranjofen gegen 40,000 Oefterreic^er. Sei

edmü^I: yO,000 ^ranjofen gegen 66,000 Oeft erreich er. Sei
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^legenSburg: 70,000 gronjofen gegen 70,000 Defterreid^er, 93ei

ben OeflerTet^ern finb !^ter ftetg bte ge{)abten SSerlufte §u§u=

rechnen, rueld^e öon 'Zaq §u 5:Qg bte 3at)I öerminbern.

SWoffena fam übert)aupt nic^t §um @d)Iagen, SSonbomme
unb SöeffiereS einmal, Sefeböre unb Dubinot (£anne§) je ^njet*

mal, S)Qt)out bretmol. (£§ traben fic^ atfo im ©anjen, ba 40,000

^ran§o|en nici)t mitfämpften, nur 130,000 grangofen mit 175,000

Defterreic^ern gemeffen unb itjuen einen Sßerluft öon foft 100,000

SJionn nebft 150 Kanonen zugefügt. (Sine entfdieibenbe Ueber=

marfjt ??QpoIeon§ bei Abensberg unb (Sdmü^l trat atlerbingS

ein, ober erft aHmäfilid) unb bie Herbeiführung biefer Ueber»

macfit mar befonberä bei @c£müJ)I nur bo§ Sreigni^ beifpiellofer

©emottmärfd^e, mie einfl in ben ^^etb^ugen oor äJ^antua. 5)abei

l^aben bie Defterreic^er nod^ (^lüd gef)abt. ^ann mie, menn
SftegenSburg fid) ^iett unb ber ©rg^ersog [irf) nid)! mit ^ollomrat

nnb SeUegarbe öereinen fonnte? Unb menn 9J?affena§ planten»

marfd) fo meit gebiet)en mar, bafe er filier t)inter Sanb§f)ut ben

3?ücfjug abfd)nitt? ®ie ooHe SSuc^t ber Kombination f)at fie

atfo nid^t einmal getroffen, eine fo mid^tige g^gur mie äJiaffena

fiel in 9JapoIeon§ ©dljac^fpiel au§, mo^I burc^ einige @oum==

feligfeit biefeS SWorfc^aßä. Sn S^W^ auSgebrücft: e§ l)ätten

bei £anb§t)ut etma 110,000 gransofen gegen 60,000 Defter=

reic[)er tämpfen foüen, möf)renb 60,000 im Slorben bie 66,000

refpeftioe 115,000 (Srjtier^og Äarl§ befd^äftigten. (S§ ^aben aber

t§otfärf)Iid) nur 60,000 g^ran^ofen bie 60,000 Oefterrei^er an

ber 2lben§ überrannt, öon benen jebod) in ^olge mangelhafter

SSereinigung unb gehabter SSerlufte immer nur 40,000 fodfjten.

^oc^ mirften auc^ SSanbamme unb Dubinot bei Sanb§E)ut nid£)t

me^r mit, bo fie fofort norbmärt§ gu ®ooout birigirt mürben.

fflüx burd^ ftfineUfteS ^erummerfen biefer äRoffen erhielte dta^

poleon bann bei (Scfmü|t bie ni)tt)tge Uebergo^I. 5tuc| äJJaffena

mollte er onfangS t)inter Sefebore meg bortöin ^ie^en, ma§ auf

ben ^lan l^injubeuten fdieint, mit ganzer 3J?affe über 9f?egen§=

bürg na^ 58ö^men einjubred^en. ®r änberte jebod^ biefe ?lb=

fid)t unb lie^ SJZaffena bie glai^fß^öerfolgung ^ißerS fortfe^en,

meiere fein ©rgebnife errieten foUte. Slucf) |ier mieber ba§
^ringip ber ßoncentration unb ba§ ge^Ierfiafte oller

boppelten äußeren ßinien! Snbem 9^apoIeon, ftatt filier

unbeod^tet ju laffen, t^n burc^ betarfjirte Sorp§ oerfolgen Iie§

unb fid^ t^eilte, mürbe nirgenb§ me!^r etma§ erreictit. ^art ent=

fam nacf) 93bt)men, §iüer nad) SSien. SBäre 9^apoIeon§ ganje

SD'Zad^t, aufeer ßefeböre, auf 9iegen§burg oerfammelt morben, fo

f)ätte er mo^l ober übel nod) ^ö^men folgen muffen unb bie
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peintid^e fpötere Sage bei SBien Uith t§m erfpart. Dber f)ätte

er ^aoout [tc^ laugfam auf Sl6en§berc| 5urücfätef)en laffen unb
mit ganger 3)?ac£)t Ritter öerfolgt, fo tonnte Se|terer nic^t ent^

!ommen tinb ^ort mu^te gur ®ecfung SSienS eiltgft jurücf. ®o
nun aber ^arl ber ^auptgegner toar, fo fc^ien e§ allerbingg

richtig, fic^ nac^ Scfmü^l ju menben, ttjenn nur ^ÖJcffena mit
l|erangebra(^t mürbe. S)iefer j)ätte bann auc^, falls er fpät
Slbenbg hti ©cEmül^I anfam, bie SSerfoIgung fofort aufne'^men
fönnen, bo feine Gruppen nocf) gar nid)t gefod^ten l|otten. <Sett=

fam, ha^ biefer mic^tige Umftanb noc^ nirgend ermogen mürbe.
5Da§ gänglic^e Sa^mlegen 9}Zaffena§ burd^ ben erfolglofen fort»

gefegten ^(anfenmarfd), o^ne §iller ernftlic^en Slbbru^ §u t|un,

brac|te S'lopoteon um einen X^tii feiner @iege§früd§te. @r fal^

^u oiel ouf einmal unb mottte gmei ®inge äugteid) auSfütiren.

S)o§ gelingt nie.

5E)ie berühmten Slprilmanööer mögen in foIcl§ nacfter ^[ar=
(egung jiemlid) einfach) erfdieinen, obf(|on Seber begreifen mirb,
ta^ nur fettene äRarfc^fö^igfeit ber ^5i^an§üfen unb blilfc^nelle

(gntfd^Iu^fraft eine§ ftetS regen Offenfiotriebe§ fie ermöglid^en

tonnten. 2)er ^unbige aber mirb nic^t in ber fabelt)aften 9f{u^rig=

feit in biefen STagen bü§ ©ntfc^eibenbe fuc^en, fonbern erfttic^

in ber großartigen (Soncentration burc^ Mcffc^iebung 5)aOout§
unb SSorfd^iebung 9}?offena§ unb öor allem in ber prop^etifc^en

2)ur^fd)auung ber inneren SSerpItniffe beim g^einbe.

Tlan üergeffe nic^t, ba^ ^arl§ SJiarfc^ auf Ütegengburg,

obfc^on er bie linfe ^(anfe bei ?lben§berg offen barbot, 'of)ne ®e=
fa^rfolgen geblieben märe gegen jeben gemöt)nlid^en 3^eibf)errn.

(Sin ©olc^er märe fofort auf 9f?egen§burg gefolgt, um ®aoout
^u entlüften, unb eöentueH ben ^einb über bie S)onau ju merfen.

^Dann f)ätte aber W füblic^e öfterreicbifc^e ^älfte entmeber felbft

bei Stben§berg burd^bred^en ober rafct) augbiegenb Slnfd^Iufe an
Äarl erreichen fönnen. @in ungemöt)nlid^er gelb^err aber ^ätte

fid^ an ben ftrategifd^ fo fd^önen ^lanf^nn^a^«^ 3Küffena§, be=

rennet auf eine normal rid^tige Offenfiöe Starts über 2lben§berg,

immer nod^ gebunben gefüt)It unb ben @dt)merpunft bort^in üer=

legt, b. §. fein eigene^ Zentrum fo lange gurüdg et) alten. ®a=
burd^ mürbe aüerbingS bie ^tüdfjugSlinie ber Defterreid)er burcö=

f^nitten; t)a aber ^arl hti 9ftegen§burg ficE) eine neue 58afi§

nac^ 33öi)men eröffnete, blieb bie§ ot)ne erbeblid^en ©d)aben; ik
Defterreid^er mären eben mit ollgemeiner 2)ret)ung an unb über

hk 2)onau äurüdEgemic^en. ®a§ (Se^ert)aft=®ro§artige be§ f^elb^

^errn öom pdEjften S^onge beftetjt t)ier alfo borin, bo^ er mit
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etn§ bQ§ öoHe S3ilb ber Sage erfoBt unb o^ne Sefinnen ba§
feinblirf)e Zentrum burc^brtijt, unkÜimmert um ^aoout irie

um Ü)(Qffena§ äRitrotrfung, bie t^Qtfä^Iic^ ausbleibt. §ier lüäc^ft

ber reife ^elb^errngeniuS noc^ über bie bämonifd)e Energie öon
1796, unb gtuar in ungleid) größeren 95erf)ä(tniffen , empor.

@ine fotc^e Operation oon 350,000 SD^ann auf etma 6
ÜJZeilen grontlinie mit fo ungetreuerem @rfo(g ber fd^mäd^eren

Partei giebt'g nur einmal in ber Ärieg§ge[d^ici^te.



Pie Jlrmce be$ imptre.

Sm Sa^re 1811 gab e§ 130 ßtnienregtmenter be§ 5u^=
t)oIf§, tt)et(^e§ feit 1806 burrfiroeg ^fc^afo§ trug. Um biefe

^eit tüurbe oud^ jeber ^üraffierbiot[ton ein Son^enregiment bei=

gegeben, njä^renb fd^on früher auf befonbere 5lnorbnung '^apo=

Ieon§ bie S3en)Qffnung jebe§ ^üraffier§ mit einem Karabiner

burd^gefü^rt ttjar, um „fo tapfere äJJänner" nic^t bei ^orf=

gefe(l)ten fc^u|Io§ bem Snfanteriefeuer preiszugeben.

1812 erreichte bie 5lrmee i^ren tjöc^ften @tonb: 133 Sinien

= 36 leichte Snfanterieregimenter. 3)ie ^aifergarbe ftieg ha'

raal§ hi§i auf 55,000 9}?ann, morunter and) bie polnifrfie 2Betd)fe(*

legion unter ©laparebe, bem Draufgänger oon (SbetSberg. S)ie

^ttte ®arbe gä^Ite 8000, unb j. 33. ha§i erfte ©renabierregiment

aüein 1000 @^ren!reuäe unter 1300 9JJannf(^aften. Die ®arbe
trug 53ärenmü|en mit gelber gangfd)nur unb rot§em geberbufct),

blaue fRödt mit meinen S^labatten, fd^marge ©amafd^en. (S§ gab

aud§ t)otIänbifc^e ©arbegrenabiere in meinem 9?odE mit roti^en

^uffd^Iogen unb ©d^roeiger ©renabiere, rot^ mit blauen Sluf»

fflögen, (©ie^e „®efd^i(f)te ber g^rembtruppen" oon @. i^kf\e,

1860. ©in farbiges Silb gemät)ren aud) bie Sduftratio neu

t)on ^eHonger p bem beutfd)en Sejt „®efd^. b. @oIb. b. fUep.

u. b. ^oiferreic^S", 1843.) Die 9J?arinierl finb beim guBüotf
nid^t einbegriffen, mürben aber 1813 mit tjerange^ogen. Die
©arbe=(3eefoIbaten trugen blaue meite ^ump^ofen unb blaue

mattrot^ üerfd^nürte Sude mit gelben ©paulettS, Dfd^a!o mit

tot^er ^eber, ^linte unb frummen (Säbel.

Die 9f?eiterei ber ®arbe beftanb au§ ®renabieren=3U=^ferb,

tt)ie bie ^^ufegarbe uniformirt, nur mit longem ^allafd^ unb
Karabiner, grünen Dragonern (mie bie Sinie), Sö9ern=äu=^ferb
mit rotf)em Dolman über grünem gotboerfdinürtem 5tttita,

tt)äl)renb biefe Druppe ber Sinie fet)r fc^mudloS erfd^ien. Die
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^aiferjäger [teilten meift bie ®ienftfd^tt)abronen §ur perfönlic^eu

S3ebe(fung be§ Äotfers, fall» bie „S^rengarbe" nic^t jur ©teile

lüor. Se^tere trug grünen tt)ei^oerf(^nürten Httita mit ^ar=

moifinaufic^Iägen unb bito §ofen. 2)agu einen bito rotten tt)eife=

umränberten ^jc^afo mit grüner ^eber. 5luf befonberen 9^e=

öuen geigte ficf) ujotjl ber ^oJ)e ß^ef ber (Sarbereiterjäger, SSice^

fönig Sugen, in i^rer Uniform, nur burc^ breiten ©otbftreif an
gelbmeifeer Seber^ofe unterfc^ieben. @o fa§ man auc^ mo^t
$oniatomg!i a(§ S^ef ber polnifd^en „San^ierS ber ^aiferin"
in meinem Äoüet mit breiten ^urpurrabatten, 53einfleib unb
Xfd^apfa öon gleid^er Purpurfarbe. ®oc^ mar ber SBaffenroif

tiefer ®arbe(an§ier§ au^er auf ^araben fonft blau, daneben
.prun!ten bie ^o&önbifc^en ©arbelan^ierS, fd^arfad^rot^ Don ^opf
5u 3^u6, mit blauem trogen. — ®er oberfte ^Reiter^ef ^DJurat

t)erfrf)mä^_te jebe Uniform unb beöorpgte hie fcf)on gefc^ilberte

pf)antaftifc^e Xrac^t, hk jeboc^ roec^felte. dJland^mal trug er

au(^, ftatt einer grünen, eine lichtblaue ^urtfa mit gefd^ü^ten

ttermeln unb ftatt be§ Siür!enfäbet§ ein furjeS ©c^mert öon
altrömifc^er 5lrt. ©ein Üienner prallte ftet§ mit einem §oc^=

aufftarrenben ^eberbufd^.

^ie ^aoaUerie ber Sinie umfaßte 14 D^egimenter Äüraffiere,

24 S)ragoner, 13 §ufaren, 12 Sancierö, 31 Säger»äU=?ßferbe.

S;ie ^üraffierregimenter maren fe^r ftarf, 1500 unb fogar
2000 ^ferbe. SIt§ ^t\ be§ @eneratftab§ ber gefammten äa=
taßerie fungirte fc^on feit 1805 Seüiarb.

9^od^ genauer Serei^nung fteltte ba§ Smpire bamat§ auf:

856,677 ©treiter. ®aöon ftanben 527,000 im ^etbe, ber O^eft

in ©arnifonen. @§ famen ^in^u 300,000 35erbünbete, mooon
85,000 3taUen=9ZeapeI unb 55,000 ^olen. ^en ganzen Üieft

lieferte ^eutfc^Ianb, nämlic^ SBeftfaten 37,000, ©ac^fen 30,000,

©übbeutfc^Ianb unb ber übrige Ütl^einbunb 93,000. ^a^ heutige

^eutfd^tanb o^ne bie altpreu§i|ci^en ^rooinäen, Ü^^einpreu^en,

^falä, bie yZorbfüfte öon SBefel bi§ Sübec! mufete alfo 160,000
©treiter aufbringen. —

SfJapoteon legte augenfd^einlid^ SBert§ auf prad^tooUe äufeere

©rfd^einung feiner 5trmee. ®er ©olbat foHte §ur ©c^Iod^t 'ißa=

rabeuniform anlegen. Slber e§ ^alf 5ltle§ nt^t§, ber 2Biber=

loitle gegen bie Gonfcription blieb. 1811 trieben fic^ 60,000
SDeferteure in ben SBälbern um^er unb man mu^te mit mobilen

Kolonnen auf fie Sagb mad^en.

51nfang§ ^egte man offenbar norf) einige» 3J?i§trauen gegen

bie 9?l)einbünbler. ^ie Saliern mürben 1807 al§ ßorp§ auf=

gelijft unb ba§ Gängiger S3elagerung§corp§ au§ ©ac^fen, S3a=
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benfern, ^olen äufammengefelt. ®od^ o^ne bie unerfc^öpfüd^e

fotbatijdje 5öraucf)barfeit unb ©ebulb S)eut[(^Ianb§ ptte kapo^
ieon auf bie 2)auer md)t me^r ^rieg führen fönnen. Sö^n§
(„^eerüerfaffungen unb 33 ölferleben") meint p. 378 gerabeju:

9^ur ein drittel ber ntilitärifd^en Seiftung Don 1813 fönne

3^ran!reic^ angere(i)net tüerben, rva^ entf(f)ieben §u tteit gei)t. —
®er öfterrei(i)if(f)e ©eneral Slotjb fragte ttieoretifd^ , ftoju

öiel Üieiterei biene! S^apoteon aber entgegnet feinerfeit§, ba^
man of)ne ötel Sfteiteret meber aufftären noc§ oerfolgen fönne.

3lud^ in ber <Bd)la^t felbft üerttianbte er fie üI§ ®eiöalt§mittel.

Sll§ ber SRonb fd^ien auf fun!enfprüf)enben (gta^I bei ber (£gg=

müf)t=58erfoIgung S3effiere§', ttjor ber 5InbIicE roo^t milber, aber

nid^t gettjaltiger, a(§ beim erften Einreiten ber 10 ^angerregi*

menter in einer einzigen tiefen Äotonne mit 2 Sflegimentern

^ront unb 5 Stiefe. 2)ie äJioffenattafen bei (£^Iau unb 2t§pern

oereinten noc^ [tärfere Gräfte, wie e§ noc§ gmeimal in 3"fiii^ft

gefd^e£)en foüte, freiließ mit smeifel^aftem ©rfolg. — Stud^ bie

SJiaffirung ber ^trtiüerie gu großen ^Batterien begann je|t hn
^rieblanb unb SBagram ben 2:on anzugeben. Sei g^rieblanb

fut)r ©enarmont mit 36 (nad^ 5lnberen 76) ®efd^ü|en auf 300,

äule|t bt§ auf 80 (Schritt an bie 9f^uffen ^eran, gefd^ü^meife

burclfeuernb. Sariboiffiöre at§ ©eneralinfpefteur, unter i^m
©orbier, ©ulaulot) unb 2)rouot, arbeitete raftloS an SSert)otI=

fommnung ber STec^nü. @r war e§, ber bor SDangig ben S3e=-

Iagerung§train commanbirte, bei SBagram bie ®arbegefd^ü|e

leitete unb bei 33Drobino hk (Sefammtartiüerie. 2Bir fet)en aud^

biefe Söaffe, gleid^ ber Steiterei, in einer g^orm unb SluSbefinung

öertt)ert^et, toie nie äuüor. — ©d^on 1807 ^atte äRurat allein

21,000 frf)n)ere 9fleiter unter fic^.

®ie te(f)nif(^e Slrbeit be§ @tab§ unter Sertf)ier, fobalb ber

Ä^aifer fie perfönlic^ übern^ad^te, f)ätte bem SKoItfe'fc^en ©roBen
©eneratftab @^re gemad^t. SBelc^e ©enauigfeit, ttjenn bei 93ou=

(ogne 2008 gafirgeuge, al§ für ben Sran^port benöt^igt, f)erau§=

geredjuet merben! — UngeUJÖ^nlic^ maren autf) bie 5Karfc:§=

(eiftungen. @o legte g^riant ben SBeg öon Sßien nac^ 93rünn=

'i^ufterli^ tu unglaublich furjer ßüt gurürf. 58et ber matten

35erfoIgung nac^ @ggmüf)I mufe betont merben, ba'^ bie über-

mübeten granjofen 5 SJJeilen jurüd^gelegt l^atten. — Slud^ bie

Unterfütjrer eiferten in allgemeinem iffiettftreit ben SJ^arfdiöIIett

nac^, unter weld)' Ie|teren ä- 33. SKaffena bei SBagram, ;al§ er

oertt)unbet ttjurbe, oom SBagen au§ fortfommanbirte. Sin biefem

iage mar e§ wieber ber wunbenreid^e ^aubegen ^riant, ber

unter ^aöout ÜJeufiebel UJegnatjm. ®ie S)it)ifionäre Sanne§:
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(5u(i)et unb Dubinot, ftrebten fogor in S3älbe bem 'SRax'\d)aü§=

[tabe ju.

^ei 5l§pern öertfieibigten 9}Jaffena§ ©iotfionäre Segronb

«nb ber fc^on bei 9J?Qrengo unter ®efaij' fedjtenbe Soubet an=

fang§ bie ®örfer gegen grofee Uebernmd^t. ®te öon ßanneS
gur Unterftü^ung ßegranb§ gefanbte „^ortugiefifc^e ßegion" tijot

e§ ben gron^ofen g(eid). Sogar bie perfönlidien ^bjutanten

be§ Äaifer» griffen glängenb auf bem @c^lad)tfelb ein: 9J?outon

erflürmte Sanb§f)ut mit befonberem 3)?ut^, ©oöart) führte hü
f^rieblanb topfer bie ©arbefüftliere. £e|tcre mürben 1809 nebft

ben ©renabieren ber Sitten ©arbe üon ©orfenne befef)Iigt, einem

großen @tu|er unb bei liomme, ber hd SlSpern am Sfopf öer=

munbet mürbe unb 1812 an Xrepanirung, in ^olge ber @in=

flüffe fponifdfien ^(tma§ auf feine ^opfmunbe, ftarb.

2)ie Ueberlegen^eit be§ franjöfifcfien ©olbaten trot im ®e=
fec^t überaß ^eroor. 51I§ bie Defterreid)er \)a^ ftar!e (Sbel§berg

feft^ielten, öerloren fie nac^ eigenem (SingeftänbniB 4500, bie

^^ranjofen faum 4000, tro^bem fie ftürmten, ma§ für tf)re

größere ®emanbtt)eit geugt. 93ei ^ultugf f)ie(ten nad^ ruffifc^en

eingaben gegen 45,000 9^uffen 25,000 gransofen ©taub. 2tn«

fang§ fogar allein £anne§, beffen berüt)mte 2)iöifion ©ujet be=

fonberS litt; erft fpät bap, ba bie §ülf§truppen mörtücf) im
Äotf) ftecEen blieben, eine ®iöifion S)oöout§ unb am @nbe aud^

nod) ®aöout§ ©ioifion ©ubin, bie J^ier eine üloße fpiette mie

1812 bei Söalutino ©ora. 5öei ^rieblanb mar e§ mieberum

Sanne§, ber mit ben ©renabierbiöifionen Dubinot unb ^ßerbier

ba§ gange §eer SennigfenS tauge aüein auffielt. 93ei Slüenftein

unb 9}Jot)rungen fochten ^JetiS 15,000 gegen 60,000, mit @in=

buJBe öon nur 2000 SQJann fid^ fid^ern Üiücfgug ergmingenb.

SSon einer ®teic^mertt)ig!eit ruffifd^er STruppen fonnte atfo

feine 9^ebe fein, mod^ten fie ti)r grau§tic^e§ Sarbarentt)um nod^

fo faftig burd^ ^IRitaufbietung fatmüififd^er 93ogenfdE)ü|en
im ©ommer 1807 oermet)ren, roa§ ben t)eitern ^ranjö^d^en ölet

<Spa^ machte! ®ie ruffifc^e 2lrtitterte foÜ fic^ angeblich bemeg*

tii^er gegeigt ^aben, ai§> bie napoteonifc^e, taut einem fonft

unbefangenen 58eobacf)ter. 5Da§ bünft un§ menig gtaubmürbig.—
Unter ben ^ü^rern mürbe Sennigfen perfönlid^ gerühmt megen

feiner Seutfeligfeit; er ftanb cor jebem ^öt)nric^ auf. Stuc^ fein

battifc^er Sanb§mann ^arctet), ©o^n eine§ tiotänbifcfien ^^aftor§,

genofe öiete 5td)tung. ^oct) mürben bie ©eutfc^en ftet» öon btn

@toc!ruffen fd^eet. angefe'^en, bereu befonberer Siebting ber ^ürft

Sßagration, melier aud) bei Slufterti^ gegen Saunet unb 33er=

nabotte matfer gefocE)ten ^atte, unter t^m 3)'oct)turoro. 33ei (S^tau

Sleittreu, ftriti?cf|e Jpiftoric. II. 11
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I^Qtte ber ^iöifionär Dftermann tia§> ©täbtd^en gegen ©oult
be^ouptet^).

Ueber bie aßgemetne tnentg gtän^enbe 33efd§affen^eit be§

Tuffifd^en ^neg§tt)e|en§ ^aben toir un§ fc^on anberiuärtS ge=

nügenb geäußert. „®te ^uget tft eine S^ärrin, ha^ iöajonnet

ein ganzer ^erl", fräste ber gttjerg^aft oerfd^rumpelte ©uttjarott).

Sei fotc^en ©runbfö^en, njelc^e ^eut ©enerat SDragomiroro

(?lrmeefü^rer in eöentueltem ^rieg gegen Defterreid^) bcn ©einen
njteberum empfiehlt, tt)irb erüärlic^, boB bie ftete Dffenjtöe 1799
mit nod^ ärgeren Dpfern beja^tt njurbe, at§ bie petnlid^e ^efen=

fiüe im fiebenjährigen S^rteg, mo bie gange ^unft ber ruffifdien

©enerate barin beftanb, tf)re Sorben f)inter 3BäIber unb «Sümpfe
gu üerftecEen unb burc^ 5?ofafen unb brennenbe S)örfer bie 2ln=

nä^erung be§ ®egner§ gu erjtfimeren. ©tet§ enbete ruffifci^e

Dffenfioe erbärmü%_: 21ufterli|, grteblanb, bei ©ebaflopol unb
^lemno. Sf)re geringe ^öemeglid^feit eignet fid^ nur für 3)efen-

fiöän?ecfe.

1) Sn bi^liTC SSeife f)aüt [xd) 1809 bei (Sbcigberg toiel gtänsenber ber

fpätere gelbmarfd^aU Stobc^ft au^gegei^net ober bie 93nlber Sid^tenj'tctn unb
öielc Slnbere. 2lud^ ba§ öfterrei(^ifd^e Xvnppenmattxial l^atte ganj anberc

"SJinge geleiftet. @o f)atten bk 2;nlppen ^of)ann§' bei ©ocüe t)\e ttoIicmf(%cn

®tütftoncn ©orbier unb 58rouf[ierl fur^tbar jugcrit^tet. SWd^t nur bie ©ig»

Icitl^ancn, öon ben 2;t)roIern gonj ju frfUDeigen, ftanben ben fjrartjiofen i^ren

Wann, fonberti oud^ bie fiebenbürgifci^en ^Regimenter ©pten^ unb 93enj:on)§fi

erneuerten bei SbeBberg iljren alten fUnijm üon SoIIin, wo fie nebft ben

topfern Ungarn beä StegimentS §aßer fa[t oemic^tet Sorben waren.



1812.

1809 üerfügte 9?apoteon im ©anjen tt)o{)t ü6er 500,000
lUJann, tooöon 150,000 in (Spanien unb eine gtei(^e Stnja^t in

i^tanfreid^. SDte ?tufgebote öon 1807— 10 mußten nun ober

jämmtlid^ entloffen ttjerben, unb njenn aud^ 100,000 SJ^onn in

3)eutfd^tanb flehen blieben unb SSerftärfungen nad) Spanien gingen,

jo wirb 1810 tt)o^{ nur 300,000 a«onn tt)ir!(ic^ unter ben Sßaffen

gefeiten ^aben. S)abei mufe mon [tet§ ein 5)rittet S'Jid^tfran^ofen

rei^nen. 1811 gingen erneute SSerftärfungen nad^ «Spanien, njo^t

100,000 3)?ann, fo ba^ bie franjöfifd^e ©efammtmad^t njieber

500,000 SUJann betragen ^aben mog, ttjoüon brei fünftel in

Spanien. 1812 ober jog ^Japoleon öiele SJJannj'^aften öon
bort n)eg unb raffte otle fefte gu einem §eere gegen 3ftu§(anb

^ufammen, tt)ie e§ bie Söelt bi§ ba^in noc§ nie gefeiten. 500,000
Wlaxin rürften über ben Stiemen, 250,000 ftanben in (Spanien,

100,000 SKann 9^eferoe in ^eutfd)Ianb (Slugereau unb SSictor),

baju bie früher aufgezählten 100,000 Wtann 93efa|ung§truppen

^ttjifc^en äJJoblin unb 2BefeI=9JJain§. SfJed^net man i)in^u nod)

150,000 ÜJJonn in f^^ftungen unb ©arnifonen be§ eigentüd^en

iSmpire, fo ermatten wir für hk @treitmaci)t be§ Smperatorl bie

fur^tbare S^f\^^ öon einer ÜKittion unb barüber.

®aoon beftanb aber öieEeic^t hu §älfte au§ 9Zic^t=^ran*

gofcn unb bei einem birecten SJJa^ttreiS oon etwa 70 äRiöionen
nimmt biefe Seiftung nac^ t)eutigen ^Begriffen fic^ nic^t fo er^

ftaunlic^ au§. ^amal§ glaubte freiließ Sf^iemanb, ha^ man ha^

triber @tanb J^alten fönne, jumat bie 5lu§rüftung eine forg*

fältigere benn je guöor war.

SfJufelanb, ha§> mit (Sd^weben ein S3ünbni^ fd^toB, erflärtc

1812, ba'^ e§ bie ßontinentatfperre. nid^t aufredet ermatten fönne,

tinb forbert jugleid^ bie ^urüd^ie^ung ber franjöfifd^en Gorpl
Don ber S33ei^fel. 2)a 9^apo(eon hk§ ol§ casus belli auffaßte,

11*
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Brodlet am 12. (23.)Suni o^ne treuere ^rtegSerHärung ein. 3"»^
UeberfluB ^atte er ben Ü?uffen and) nod) W 2;ürfen auf beit

|)al§ gef(^tcft, toeIrf)e an ber unteren ®onau einfielen, fo ha^

^ufetanb 80,OCO Wtann unter Ä'utufott) bort^in ttierfen ntu^te.

^IßerbingS fd)IoB ber^ar bort etligft ^rieben, aber nur ein STfieit

ber 9J?oIbau=2(rniee fonnte öorerft ^erongejogen ttjerben. Oiefertien

niaren nod§ nid^t flüffig unb nur 150,000 ftanben üon SBiIna

bi§ ©molens! im ^elbe. ®er größte %i)di unter bem Dber=

befef)l§^aberS3ardat) be2:otIt), einem ®eutfrf)ruffen ttjie 93ennigfen,

eine ©eitenarmee unter bem tapferen Sagration. @in britteä-

Sorpö ftonb ebenfalls getrennt öftlid) unter STormaffott). 200,000

9J?ann, StüeS in Slllem, {)atte ber S^^x bem ^aifer be§ Slbenb*'

(anbe§ anfangt entgegen§ufe|en. Qm Reifung oon ^ur(anb unb
Petersburg blieben tjöc^ftenS 20,000 mann unter 2Bittgenfteiit

oerfügbar.

5)iefe§ gett)eitte 3)oppelt)eer ööllig ju trennen, xoax mie ge=

mö^nüd^ 9?apoleon§ erfte§ 3^^^- ®^i" '^^^" gef)örte gu ben

fcf)önbur(i)ba(i)teften, bie er je entwarf. Um feine ^^tügel ju becfen,

get)t bereits norbmeftlid^ ta^ SorpS SKacbonalb (20,000 ^reufeen,

10,000 grangofen) gegen 9^iga öor, norböftlic^ baoon bie beiben

6orpS Dubinot unb ©outiion @t. St)r (granjofen, 53aiern,

©ac^fen); red)ts 30,000 öfterreicf)ifc^e ^ütfeüölfer unb 20,000

(Sa(f)fen unb grangofen (SorpS Üteijnier) unter ©d^marjenberg,

ben S^apoleon nad)^er pm 3]^arfd)aH ert)ob (ein äf)nIic^eS Slnfinnen

njurbe fpäter »on 9)orf auSgefd^Iagen). ®iefe 120,000 SKonn Rotten

nur bie S3eftimmung, jebe Störung ber §ouptoperation burc§

©ettencorps beS ^^tnbeS ab§utt>eE)ren. ®er linfe ^lüget unter

ÜJZacoonalb unb Oubinot fottte babei im 35orge^en bleiben, ber

rechte unter ©d^marjenberg firf) ftaffelförmig äurücft)alten. ®a§
gleiche ©efe^ aber galt auc^ für bie ^auptmaffe üon 350,000

d)lax\n im (lentrum, mo ebenfalls ber ftarfe linfe ^tügel unter

Öiapoteon felbft fid£) üorfd)ieben follte, n)ät)renb ber redete oon
©teöung ju (Stellung nad)manötierirt, ^inter fid^ baS Otrfd^anjtc

£ager bei äJioblin unb baS linfe ^ei(^fefufer. @o mar alfo

aüerfeitS ber S^üdfjug gefid)ert unb jebe ^(anfe genügenb gebecft.

3)er recf)te t^^ügel beS ßentrumS beftanb auS ben (SorpS oon

ifiönig Serome (äöeftfalen) unb 3)aüout (gransofen). iie|tereS

allein 5 ©ioifionen 72,000 Wann ftarf, ein SemeiS, bo§ ^aoout
(baS I. SorpS ber ®ro§en Slrmee) oon Sftapoleon als ^ijc^fter

im 9f?angmeTtf)e gefc^ö^t mürbe, mie er ja and) ber einzige „^ürft"

unter ben commanbirenben 9}?arfchatten, ba 9)?affena bereits a(§

Snoaltbe jur ©ispofition gefteüt mar. ®iefe 120,000 SRann
t)atten Sagration üon ©molensf abgutiatten, mo^in 93arda^ üon
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"SStlna QU» unabtäffig retirirte, bid^t gefolgt öon bem linfen

ßentrum^^tüget unter 9?apoIeon fetbfl: Sefte^enb au§ ben (Sorp§

18tce!öntg (Sugen (Italiener), 9^et) (SBürttemberger unb anbete

^eut[ci^e),®arbe(au(i) hierbei poIntf(^ejrruppen,^iöt[ionß(Qparebe)

unb 4 3f?eitercorp§ ber Üteferöe unter 3J?urat. ^q§ polnifc^e 6orp§
^oniatonjsfQ blieb in ber 9}?itte, nac^ Serome §u, rtelc^er ben

Oberbefehl be§ redeten ßentrumflügetg füt)rte, tt)a§ [idö ber f)0(^*

müt^ige ^oöout nur fd^njer gefallen Iie§. ©ie 9)?offe unter

S^apoieon felbft(9läd^ftcommonbtrenber: ^önig SJJurot öonSJeapel)

betrug 220,000 ^ann. S5on ben 472,000 g^ann, mit benen

lyiapoleon einrüdfte, maren (nod^ unferer S3ererf)nung ber einzelnen

SEruppenförper) etwa 240,000 Säc^tfranjofen. 60,000 gran§ofen

unter Sßictor, njö^renb Slugereau tu ^^reu^en ben Sauden becfte,

foüten auf @moIen§f nad^rüden.

®er tt)eitau§ größte ^^eil, 340,000 mann, ftanb alfo auf

einem fünfte bereinigt, um ben feinblid^en redeten ^^(üget ju um-
geben unb pgleid^ central gu burd^bredjen. Sitte 93ettjegungen

^Qpo(eon§ Rotten nur ®ie§ bejmetft, in fettener ßonfequeng

feinet ^rin^ips. @r blieb fid^ treu, tro^bem er nid^t oerfannte,

iü'B man, Sorp§ an ßorpS gebrängt, 5Itte§ bei fid) ^aben muffe
unb bie §ülf§mittel be§ Sanbe§ botb erfc^öpft Reiben ttjerbe.

!)JapoIeon ^atte bie umfaffenbften äRa^regeln getroffen, ©obalb
tro^bem bie Sntenbanturoorrid^tung üerfagte, mu§te man offen=

bar |)Qtt ma(^en ober eine ^ataftropl^e befürchten, ©d^on ber

SSormarfc^ hi§i 2Biteb§f foftete fd^mere 5[Rü^faI unb locferte t)a^

^eer. ®ie §i|e mar ungemö^ntid^, boS Sanb öbe unb leer, ha

1bk 9f?uffen i^r §ab unb ®ut felbft öermüfteten, um e§ bem
©ieger nid^t in bie §anb fatten §u laffen. Ünb ber ^^(an,

Sarda^ unb 58agration getrennt ^u t)atten, mi^glücEte bmd) bk
llnföt)igfeit SeromeS, ben SfJapoIeon fofort nad) öaufe fcf|id£te,

unb bieUnt|ätig!eit®aöout§, ber nid^t gef)ord^en ttjottte. 93ardaQ'§

5cad^f)ut ttjurbe freiließ eingeholt, öerti)eibigte aber am 4. (16.) Sluguft

(na^ ruffifd^em Äatenber) ba^ brennenbe @moIen§f fo ^artnädfig

gmei STage lang, ta^ S^apoleon gu fpät über ben ^nieper
fam. |)offte er bnxd) eine gro^e Umgefjung S3agration no^
abjufdtineiben, inbem er, burd^ ben Sie§fi=2Batb oerfd^teiert, bie

flange 3lrmee mit oerönberter ^ront auf ben jDnieper ^ufammen*
gog? Stu(^ bie§ fc^öne SJJanöoer fd^eiterte burc^ 3unot§ @c^ulb,

ber on ©tette Seromeä t)a§> ßommanbo ber SBeftfalen übernahm.

^a mar benn eben nic^t§ §u mad^en. dte\), melcEier bie 9iuffen

bei SSatutina ®ora ereitte, blieb ot)ne entfpred^enbe Unterftü^ung.

9Joc^ heftigem Ä^ampfe, mobei ber treffliche ©iüifionär @ubin
fiel, erreid)ten bie granjofen nid^t§ weiter, qU ha'^ bie 9^uffen
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nad) beiberfeitig fc^tuerem 3SerIuft il^ren 9?üc!sug fortfe|ten. ®aöout
bei 50iol)tlett», SO^urot bei ^raSnoe, tt)o feine tt)üt§enben Slttafeit

öon einer Snfanteriebiöifion ftanb^aft obgenjiej'en rourben, toeit

er feine Slrtißerie nic^t obttjortete, Ratten öorf)er !ein beffereS

®iüd. Umfonft fuc^te S^lapoleon bei ©orogobufd^ unb SBjägma
bie 9fluffen ju einer @d)(ad)t ju öertocfen. dlad) großen SSer=

lüften Ratten bie tiereinten S^uffen unter SBarcIaQ unb ©agrotion

ftc^ bi§ üor 9}io§fau jurücfgebogen; ben Oberbefehl übernatjm

je|t ber alte fd^Ioue ^utufoto, ber 93efe^t§f)Qber tion 1805; quc^

Sennigfen, ber f^etb^err oon 1807, commanbirte unter tt)m. 2)a§

§eer ttjor bi§ auf 90,000 SRann gefc^molgen, ober öerftär!t Sor-

ben bis auf 120,000 9Jiann, barunter 10,000 9J?i(iäen mit ^reujen

auf ben 3)^ü|en unb mit ©enfen unb Riefen bett)affnet. Stber

ha§ fron^bfifäie Zentrum jä^Ite gor nur no^ 125,000 äRann;

ber ganje Sfteft — außer Keinen 3!)eta(^ementS im Umfang üon
13,000 SJionn — liegen geblieben unb tion 9}?anget aufgerieben!

StUerbingS ließ fic^ ^offen, ba^ fe^r 3SieIe ber SSerfprengten fic^

fpöter tt)ieber fammeln n)ürben, faul bie ©tra^e nad) 3J?o§!au

frei unb bort gute§ SBinterquartier ertt)orben. (So fömpfte benn

ta§ frauäöfifcfie §eer in SBa^r^eit um fein ©afein unb ba§ nacEte

Seben, nid^t nur um SBeute unb ©loire, oI§ e§ bie am 26. ?(uguft^)

bei 93orobino, tiorm ^^tüBc^en SJJoSfma, poftirten 0?uffen tion.

i^rem Tlo^tan roegsujioingen fuc^te.

n.

®a§ eigentlid^e Zentrum ber 9iuffen ftanb hti (Sorfi unb

oorttjärtg bei Sorobino. Si)t linfer ^^lügel beim 2)orfe ©eme=
noraäfoje unb weiterhin in ber Stiefe, an ba§ glüfec^en Äalotfc^a

gelernt, bei S3orobino, öon ttjo er fic^ nod^ tt)eiter bi§ ©c^eioarbino

tiorfd^ob. 3)ort t)atte man eine ©c^anje aufgetijorfen. (Sbenfo

brei iScf)an§en weiter t)inten ttieftlict) ber 9Ko§!n)a nad^ bem tinfen

glüget ^u, auf ber ^oc^flöc^e tior ©emenoffsfoje, am bort an*

ftetgenben 9^onbe berfelben. SBeftlic^ tjinter Sorobino auf einer

^ergfuppe lag no^ eine große Zentrum == ©d^onse. 3lm linfen

^lüget tt)ar bie ®egenb fd^luc^tig unb t)ügetig unb enbete in bem

^aitt tion Utija. 2) ort ftanb ba§ (£orp§ STutfc^fom, nebft ben

ßanbroe^ren bei ben ^Dörfern S3effuboroo unb Bad)axino.

tiefer linfe f^^ügel befoß natürlii^e ©tärfe, mar aber jitt

auSgebe^nt, ber rechte ^lüget (äng§ ber 5?atotfd^a hingegen fc^ttjoc^,

aber bi(|t jufammengebrängt in gurürfgebogenem ^ofen.

^) 5Roc^ ruffifdiem Äolcnbcr. ©onft: 7. ©cptcmbcr.
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2(m Slbenb oort)er tiefe $yJapoteon fofort bie ©c^anje bei

©c^etoorbino füblid^ ber^aIotfc|a wegnehmen, toelc^e oon ollen ©eiten

umgangen merben fonnte unb ba^er öon Sflajenj^fi geräumt mürbe.

3)te urfprünglic^e Sinte be§ ruffifc^en ^ruppenftanbeS, meldie ge«

nau bie Motfc^a entlang lief, mor an btefer (SteUe fomtt bur(^=

broctien unb nic|t burrf) ben^tuB gebecft. ©egenüber ber^aIotfd)a

am Itn!en ruffifd^en f^Iügel lief eine SBalbung f)in, öon mo bie

f^ran^ofen gebedt t)eran!ommen fonnten. ©oöout rietE) eine Um==
getjung be§ ruffifc^en linfen t5^ügel§, ma§ StJapoteon jeboc^ öer?

marf, bo hk äöälber meiter nörblirf) öoll Äofa!en ftecfen fönnten.

@§ mürbe alfo ein ^Frontalangriff befc^Ioffen, gegen bie ©d^an^en

t)or ber SJfoSfma oon ©eiten ®aoout§, auf 93orobino öon (Seiten

be§ SSice!önig§. ^z\) unb Sunot ftanben nac^ recf)t§ ftaffelförmig

rürfroärt§ unb ben tinfen glüget, mie (äugen ben rechten, bilbete

^oniatomsü mit ben fcfion fet)r gelichteten ^olen. S)ie 9?uffen

moren etma§ an 3Jiannf(|aft unb ®efc|ü| überlegen, aber unbe*

beutenb. 3t)ren Iin!en ^(ügel commanbirte S3agration, nörblic^

öon i^m Ü^ajemsü, Sermolof, S)oc^turom unb ber blutjunge ^rinj

@ugen öon SBürttemberg. 3)en übrigen %i)tii ber @(f)tac!^tlinie

t)üteten 93arc(at) unb 9}Jitorabomitfd^.

®egen 6 U^r 3)'Jorgen§ fe|te ft(f) S^JapoteonS §eer in 93e*

megung. ^en Dberbefejt über ben ftar!en rechten j^^üget füfjrte

ber Äönig öon 9JeapeI, beffen 4 9{eitercorp§ ficf) hinter ®aöout
unb ©ugen anreit)ten. 3)te ©orbe, noc^ 20,000 3J?ann au§ge=

fuc^ter gefc^onter SEruppen, blieb al§ Üteferöe f)inter ber ©c^anje

öon ©d^emarbino, mo ber Ä^aifer feinen ©tanbort nat)m. SSoran

rücften bie ©iöifionen be« SSicefönig§ au§ bem SBalbe an ber

Äatotfd^a auf Söorobino; ^iöifion Sompan§ öom ßorpS ®aöout
folgte biefer Söemegung, j^og fic^ bann ober öom SBoIbe ou§

rechts, um bie ©c^ouäen on ber 3Jfo§fma feitmärtS anzugreifen,

möt)renb eine onbere SDiöifion ®oöout§ me^r frontol bogegen

öorging.

®a nun Sorobino öon ©d^emorbino au§ etmo ^mei ruffifc^e

SGßerft entfernt log, bie ©c^onjen ober nur eine SSerft, fo ftonb

ber 9Sice!önig, fall§ er 93orobino megno^m, ben ©d^aujen fd^on

t^eilmeife im füMin, ^otte aber bie grofee ©dionse f)inter 93oro*

bino öor fid^.

®ie Äolotfcfio, öon ber §i^e beS ©ommer» au§getroc!net,

fonnte öon oüen SBoffengottungen leicht poffirt merben. @rö§ere

©c^mierigfeiten mochte ber f8ad) Tlo^ttoa, beffen fteile Ufer ein

tief eingefcf|nittene§ %\)al bitben. 3)er ruffifc^e linfe ^lüget

ftonb bort auf f(^mer gugängtid^en |)öt)en, meSmegen er anfangt

nur öon ^oniotomsfi befd^äftigt merben foöte. 2)ie fronjijfifd^e
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?lrtiüerteltnte fa^te ^u| auf einem fanften §b^enii|Uge, ber öont

Sorfe ®oronino auffteigt uitb gegen bte Äolotfc^a abfällt; eben=

bort fammetten fic^ qI§ ©efc^ü^bebetfung bie 9JJurat'|(i)en 9^eiter=

maffen.^) fflodi am Slbenb Dorf)er f)atte Napoleon bie Stuffteöung

oon gttjei grölen Batterien angeorbnet, ttjeld^e ba§ gelb jttiifci^en

93orobino unb ben ©drangen unter üerni(^tenbe§ ^reujfeuer

nahmen. 5l6er aud^ bk granjofen blieben ot)ne ©ecEung, fobalb

fie au§ bem SBalbe ^erüor!amen, unb bie Sßerlufte mußten fic^

auf biefer freien, oon beiben «Seiten überfePoren gtäd^e halb

bis inl Ungeheuere fteigern. @ine @tunbe lang rafte ein un=

unterbrod^ener ®efc^ü|!ampf, mäf)renb njetc^em bie eine SDioifion

^aoout§ burd) ben ©runb oon (Semenomlfoje oorging unb an
ben 2JJo§tmaufern ') gegen bie «Sd^auiien oorfletterte.'*) 2)ie ©ioifion

Sompon§ brang nad) 7 Uf)r ebenfalls gegen bie ©c^anjen feit=

njört§ oor unter Strommelfc^Iag unb gelbmufif, »elc^e B^i^^en

friegerifc^er ßuft am g^rüfjmorgen nur ein feierlicf)er ruffifc|er

ß^oral unb je|t büftereS cSdE)tt)etgen beantwortete. 5Die tiefen

ruffifd^en ÜJZaffen frf)ienen regung§Io§ gu erftarren in eiferner

©ntfd^Ioffenl^eit, bie [jeilige @tabt nur mit i^rem Seben ben

fremben Sebrängern gu üerfaufen.

^) 1. Sorp§ 3?anfout^. 2. SliontBrun. 3. ©roud^^. 4. Satour 9Kaubourg.
^) 2)ie tyranjofcn nannten ben 33ac^ ©cmenof^toje fo, ocrnjec^felten

tl^n ober mit ber etgenttid^en 3Jto§tma , bie im SRücfen be^ ruffifc^en

§ecreg log.

-) ©ooouts ©iöifion griont ttjurbc aU Stefcrüe jurücfgel^olten. Sioi-

fionen SJJoronb unb ®erarb (®ubin) fömpftcn unter ßugen gegen StojettJ^ft.
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III.

@(^arfe§ ©epiänfel leitet ein, bie ßommanborufe freuten

fic^, ber SSice!önig entreißt S3orobino bem geinbe unb erjtoingt

ben Uebergang über bie ^aIotfd)a. ®ann bietet er olte Gräfte

auf, um an bie gro&e Ü^eboute tierouäufonimeu. — 2öo ©oöout
in ber ©tirnfeite ftürmt, wirb er gurüägetrieben, ßompanä jebod^

erfteigt feittt)drt§ ta^ au§ @rbreic| lofe aufgettjorfene §Qupt=
wer!. SJJurat t)atte feine fReiterlinie fd^onenb hinter ben ^ö^en-
gug üon ©oronino gebogen, je^t liefe er boS 1. unb 4. 9ieiter=

corp§ borpe^en, um ßompang' ©rfotg gu unterftü^en. @§ njor

10 Ut)r. ®ie gttjei fädjfifdjen, jnjei n)eftfälifcf)en, ein potnifc^eS

Äüraffierregiment unb potnifd^e Ulanen trabten mit S3raöour

burc^ ben ©runb, erftiegen bie ^ocfiflöc^e unb ftütäten fid^ auf
bie ?Ruffen. @ie famen jebod^ ^u fpöt, ben ©rfolg au§äunü|en,
bielme^r fa^en fie fic^ felbft auf§ wüt^enbfte üon ruffif^en

^Dragonern, Ä^üraffieren, Ulanen angegriffen, ©enerat Sermobm
tüax nämlic^ plö|tid^ gegen Sugen öorgebroctien unb l^atte bie

f^ran^ofen auf§ neue in ben ®runb prürfgemorfen. ©in X^eit

ber fübli(f) gegen Sogration fec^tenben 2)aöout'fc^en ^iöifionen
ttjurbe in furchtbarem ^anbgemenge niebergemaäit , ßompanS
öerrounbet, ber anbere S)itiifionör getötet.

^ie leichte ©iöifion be§ 2. 9?eitercorp§ (befte^enb au§ ^mei

frangöfifc^en unb einem tt)ürttembergifd()en ßE)affeurregiment,

fomie üier „combinirten" (Sd^mabronen f(^(efif(f)er unb branben=

burgifc§er Ulanen) unterftü|te nod^ ha^ 4. SfteitercorpS, tt)ä^=

renb t)it fd^mere SDiöifion be§ 2. 9f{eitercorp§ al§ 9(ieferOe nad§=

tüdte. ®ie Slttafe felbft ^atte feinen (Srfolg, aber n)ät)renb be§

hJtIben ®etümmel§ marfen fic^ ^aöout'§ ©d^oaren mieber auf
bie SSerfctiangungen unb ber SSicefönig brang feitroörts bort^in
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t)or. @r überrofc^te bie rujfifc^en 9Sertt)eibtger in ber ^a\etoUi=

@(^anj;e, roddjt nun i^rerfeits fämmtlic^ niebergemo(^t warben.

Se|t fielen aüe 6d)onsen öor ©emenowsfoje ben öereinten 5ln^

ftrengungen ^aüoutS unb ®ugen§. Unter tf)ren @d)u^ borgen

fic^ bie gettjorfenen ©efc^njaber äRurotä unb ber ©turinritt ber

ru(fifd)en hxa6) fid^ ttieber^olt mit großem Sßertuft an ben 3Sier^

erfen i)Qöout§. @(f)netl marfc^irten auc^ bie ^üraffierbioifionen

be§ 1. Sfteitercorp§ an ber ^ocf)ebene auf unb nac^ öergttjeifelter

©egenroefir mufete bie rujfifc^e toüaüerie hinter il^r gu^öot!

prüd ®iefe§ aber trotte mit faltbtütiger ^ätiigfeit aüen

kttafen, unb ^ielt eifern ou§. 33agration mürbe gegen 11 U\)V

totüdö öermunbet, on feiner ©teile befet)Iigte ©eneral Äonomni^in,

ein9J?onn öon !attem SJiut^e. ®er feurige 9ftoiem§fi fut)rfort, bie

®egenb gmifd^en S3orobino unb ©emenoffsfoje gegen ben SSice=

!5nig gu öert^eibigen. ^oniatom§!t bebro{)te mö^renbbeffen bie

glanfe ^utufom§, mobei if)m bie bortige SSatbung trefflic^ gu

©tatten fam. S(ber f^ortfc^ritte öermoc^te er teine§meg§ ju

mad)tn, tro^bem fein ©egner 2;utfd)!om fiel.

@in frifc^er ©emoltftofe ber 9ftuffen fprengte ba§ fiegreicfie

erfte treffen 5Daoout§, ba^ e§ fid^ ouftöfte unb bem ©c^u^

feiner 9l?eferöen äuflüd)tete. 2tuc| bie ruffifc^e 9fleiterei brac|

mieber an§> ben ^WJifc^enräumen ber grünen granitnen SSierecEe

f)eröor unb trieb SKurafS ©efc^maber bi§ §um S^lanb ber §0(f)*

ebene gurüd. Se|t ftog aber bie Ü^eferöeartiUerie £ariboiffiere'§

i)eran unb eröffnete auf ^ernfd)U§meite ein überlegenes 9Kaffenfeuer.

S^ie ruffifc^en S^ieifigen, atIerort§ öom franjöfifc^en ^u^öotf ab=

gemiefen, mieten unb t^r i^u^ootf §Dg fic^ tangfam nad^ ©eme«
nom§!oje jurücf. Sine ^atbjtünbige äampfpoufe trat ein. Sine

furd)tbare @efc^ü|maffe fammette fic^ auf ber §oc^fIöcf)e unb

frf)metterte bie rujfifc^en ©c^Iac^t^aufen reif)enmeife nieber.

5>Jurat lä^t pm ©ammeln blafen unb feine 9?eiterlinie al§

®ef(^ü|becfung am Slbtjong ftiIIf)oIten. Sn biefer gräfeü^en

Unbemegltc^feit öerrannen ben ©ef^mabern 5mci©tunben, metcfie

bie SSernic^tung ganger 9ftegimenter burc^ bie ruffifc^en @ifen*

baden befiegelte. 5lber fie entlafteten ^ierburd^ i^r gu^öolf,

ba§ ööüig j;um SBeiterfturm frei mürbe. Salb entfalteten fid^

neue ©treitfräfte. ^i\) rücfte in bie Süden ®at)out§ unb füf)rte

feine Slbler mit gemo^nter ^uoerfidit auf ©emenomsfoje oor.

9Kit frifcfier SSutt) entbrennt ba§> ®eme|el. ®ie SOfongoten

fte^en mie bie SD^Jauern in i^ren biden unbeplfliefen 3)?affen;

man mufe biefe lebenben SJJauern einf(f)iefeen, fonft rühren fie

firf) nic^t. Sänge brerf)en fict) aüe ©turmläufe an biefem un*

burc^bringlii^en SÖSaH. (Snblic^ gelang e§ bem beutfc^en gu^^^
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t)oIf SfJel^S, mit glängenber iJ^apfcrfeit boä üerfc^an^te ®orf tt)eg=

june^men. 216er auf äononenfd^ufetoeite baf)inter ftanb bie ruffifc^e

©c^tad^torbnuttg iüieber feft unb bo§ erneute ©in^ouen 9JhirQt§

blieb o^ne jeben ©rfolg.

@§ toar 2 U^r 9?ad)mittQg§ getüorben. 2lcf)t ©tunben
lüüt^ete bie ©c^tac^t o^ne (SntfcEieibung. 53eibe 2;f)ei(e mußten
oerf^naufen, burd^ unb burd^ erfc^üttert ^Iö|Ii^ gingen bie

9ftuffen mit »ilbem ^urrafigebrüU überrofd^enb pm Eingriff

öor, um ben ^einb öon bem Sfiaum, ben er allmät)tid) ©c^ritt

für 6d§ritt unter unfäglic^en Opfern gett)Qnn, irieber gu t)er=

treiben. 2;od^ 9let) unb ^aoout »aren nic^t :Öeute, benen man
ungeftraft fo ettt)a§ bietet. SBüt^enb fe|ten fie §um ©egenfturme

an unb auf ©eme^rtönge abgegebene ^artätfc^Iagen räumten

fd^rerflid^ unter ben ©rünrörfen auf. @ie n^anften unb mi^en»

®a§ ©efed^t erftarb allmöt)lid^ auf biefem 2;|eit be§ @c^Iact)t=

felbe§ unb nur bie unablöffig ^in unb ^er ftiegenben Kanonen*
!ugeln fud^ten ft(^ eine Ie|te Srnte.

5Iud^ am füblid^en ^lüget bei ^onjatott)§!i mürbe e§ ftiüer.

5)o§ meftfälifd^e ©orp§ Sunot unb ba§ polnifdje 9fteitercorp§

f)atten bort mit eingegriffen, aber e§ blieb bei einem unfrud^t*

baren ^in unb E)erfd}manfenben Getümmel, bei bem nii^t oiel

^erau§fam. Um fo furdjtbarer entbrannte bie ®d)(ac^t im Sen=

trum, mo S3arc(at) mit 2)oc^turom unb Cftermann ftanbf)ie(t.

(£§ moUte bem SSicefönig, unterftü^t oon ^aoout, burc^=

au§ nid^t gelingen, bie gro^e SReboute hinter S3orübino bem nie

nad)Iaffenben SSiberftanb gu entreißen. 3Jian nannte fie bie

9^ajem§!i=8c^an5e, meil bort btefer unerfd^rocEene ©eneral fein

Sorp§ oerfammelt ^ielt. 9J?urat unb S^et) baten miebert)oIt ben

^oifer, ber an ber (Sd^anse oon @d)emarbino Ief)nte ober fic^

aud^ mo^t ouf eine Sirommel nieberfe|te, um S3erftärfung. SBenn

je|t nod^ bie ®arbe eingefe|t merbe, fei ber ^einb unfehlbar

üerloren. Slber S^apoleon woHte nid^t auc^ nod) biefe ^ern=

truppe opfern; ad^t^unbert äJieilen oon ^aufe entfernt, mußte
er barauf bebadE)t fein, noc^ ein intafte§ ßorp§ §u behalten.

(Sr üermeigerte alfo, mürrifd) unb an ©c^nupfenfieber leibenb,

jett SSerftärfung; nurgriant burfte in ben ^uberfreiS eintreten,

um ben ^ec^tenben Wlut^ ^umodfien. g^rtant mie fein 9Karfc^ali

festen üermunbet t)a§> (Sommanbo fort.

5lufgebradjt, fo menig auä^uric^ten , befc^Iofe ajJurat noc^»

mal§ auf feine S^teiteret jurüdpgreifen, bie fi(^ t^eil§ auf ber

^od)ebene hinter @emenom§foje t^eit§ im X\)ak ber 9J?osfma

toieber orbnete. ^ie Sluftöfung mar fo allgemein, ba^ ber S3e=

fef)I, bie ^ferbe antreten unb rafcf) auftreten ju laffen gu um^
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faffenber 5ttta!e, oiele Üiegimenter nod§ nic^t in ftreitfä^iger 95er

=

faffung traf. ®ennoc^ mufete fofort ^olge geleiftet toerben unb
Me§ ftrebte in railber §aft bem @c^Iad)tfetbe ju. S)a§ 3. 9fletter-

corp§, tt)eld^e§ unter (iroud^t) bereits lt)ieber|oIt bem ^eert^eil

®ugen§, bem e§ urfprünglic^ beigegeben, Suft p mad^en fud^te,

fc^Iug fid^ mit ben ruffifd^en ^Reitern f)erum, öermoc^te aber

ni(^t§ ausjuriditen. ®a erhoben fid§ mäditige ©taubfäulen im

SBiefengrunbe gnjifd^en Sorobino unb (Semenott)§!oie. ®a§
4. 9(leitercorp§, gefolgt üon ber leichten ©iöifion be§ 2. unb
ba§ 1. hinter fid) otS ÜlüdE^It, brängte in btdf)ten Slolonnen in

bie 3^(anfe Ü^ojemSfiS öor. ^lö^tirf) pftanjte fid^ @iege§gef^ret

bte 5lbler entlang. 2öa§ ift'S? ^urcf) Sn^aU l^inter bie gro^e

©dränge flefü^rt, ftür§ten burd^ bie offene ^el^Ie berfelben, aud^

über ^ollifoben unb ©räben ^inmeg, bie fäd^fifd£)en ^üroffiere,

of)ne fid^ nur ^tit §ur Sinienbilbung ju gönnen. (Sine ©efunbe

fpäter üerftummten bte feinblic^en ©efd^ü^e, ej|e ber g^einb nur

fein (Staunen überttjunben. 2Beftfälif(^e ^üraffiere unb mürttem«

6ergifrf)e Söger fprengten bie gu §ütfe eilenben S3ataiüone au§=

einanber, bte feinbltrfie ^auptbatterie fiel in tj^re §änbe. ®ie

93efa^ung ber ©d^an^e mürbe gefangen ober niebergeme|elt unb

tie Ü^egimenter be§ ^icefönig§, bie je^t tieran maren, natjmen

baoon 93efi|. 3n mirrem SDurrfieinanber , oon aUen Seiten

umfaffenb beftürmt, entfc^aarten ftd^ ^ier enblic^ bie D^uffen

unb unauf^örlid^ flutteten bie rücEftänbigen ©efd^maber bie

§üget hinauf. Slber ^utufom liefe fofort feine Sfleferöen öor=

rücfen, bie ^u&garben= unb ©renabierbiotfionen, möl^renb ju»

gleid) bie ruffif(^e ©arbereiterei mit oerämeifeltem Ungeftüm

gmif(^en ÜJiuratS Ütettermoffen ftürjte. ^ie fd^meren 2)iöiftonen

feines 2. SorpS mürben, e^e fie fitf) am 9fionbe ber foeben er*

ftiegenen §od)ebene entmidEeln fonnten, in alle SBinbe au§ein=

anbergefprengt. (£in glängenber 5tngriff leidster SReiterei, moron
ba§ combinirte preufeifd^e Ulanenregiment ^) unter 9J?aior SBerber

ben Sömenantfieil trug, t)ielt jebod^ bie ruffifd^e ®arbe auf unb
l^emmte ba§ foeben begonnene Sßorbringen be§ (Sentrumfufeüolfeä

auf bie eroberte ©d^an^e, ju bereu «Seiten mon bereits ber fieg*

reid^en ruffifd£)en ^üraffiere ^od^rott)e fragen unb ?luffd^(ägc

burd^ Staub unb ^uloerbampf aufbüken fa§. ®a§ 4. 9ieiter=

Corps aber, \>a^ f)eut fd^on fo oiel geteiftet, gemäf)rte ben ge=

fd^lagenen Sc^mabronen Scf|u| burc^ feine fefte Haltung, unb

1) 58eim 1. 9lettercorp§ bcfanb fid^ noc^ ba§ combintrte preufeijdie ^ufarcn^

regtntcnt, ^Branbenburgcr unb Sommern. 3ltte anbeten ^reufeen [tanben

beim ©orp§ SJtacbonalb.
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qI§ nun and) boS 1. ®orp§ in guter Drbnung eintrof, foramelte

^önig Wlnxat 3lIIe§ ju einem legten ©eroaltftoB.

3f)n felbft mit bem blutBefpri^ten breiten Siürfenfäbel an
ber @pi|e , trieben biefe altfrangöfifd^en, rf)einbünblerif^en

unb polnijd^en ©efc^mober bie ruffifd^en <Sd)Iad^t^aufen äurücf,

tt)elc^e fid^ fi^on mieber ber ©c^onje bemärf)tigt fiatten. ®ie
fronäöfifd^en ^üroffiere 6oii(aincourt§ naf)men fie je|t no(^-

ma(§. @in Slutbab entftanb. ©on^e 3)?affen mürben aufge-

rieben, nur menige gefangen. ®ie feinbtid^en 0?eiter rüdten gmar
mannhaft entgegen, ober bie ©turmflutf) rife fie fort. 9?ur bie

ruffifc^e ®arbe mie§ alle Singriffe ah unb umfonft breiteten fic^

9?apoIeon§ feurige Sinien au§, bit unregelmäßigen @(i)tac^t*

(laufen ber 9}io§!omiter ^u umfaffen. ^od) brüHten it)re Kanonen,
noct) ftetiten fie fid) hd ©orft gu neuem ^ampf, ftet§ mad)ten

fie mieber §a(t unb ^e^rt. ®» mar jmifcfien 3 unb 4 U^x, a(§

bie großen Angriffe ber ^^ran^ofen aufhörten.

5ln ein Slufbeuten ber Erfolge mar nid£)t ju benfen. Sa,
eine umgel^enbe S3emegung be§ Umarom'fd^en ^aüaIleriecorp§

gegen (£ugen rid^tete bort nod^ Sßermirrung on unb ma(f)te

9?apoIeon für feine rcd)te ^lanfe beforgt. S)ie rücfroärtS liegen*

ben SSälber fonnten öoß Ä^fafen ftecEen unb ein Ueberfall Don
bort uuüermut^et fommen. @iner $anif burfte man biefe gäng*

lic^ erfdjöpften Gruppen nic^t me^r au»fe|en. @§ erging ba^er

ber ftrifte ^efef)t, überhaupt nid^t meiter öar^urücEen, morüber
^tt) außer fid^ geriet^. 5lber and) bie D^uffen mai^ten meiter

feinen SSerfud), bie ®d§(ad^t mieber (jer^uftellen. 9^ur bie groß*

(tcfie ^anonabe mäf)rte bi§ §ur ^Dämmerung fort. 200 fran*

göfifd)e ®efc^ü|e bonnerten öon ber IpodEiflö^e bei ben genom*
menen©d)an§en nad^ ®or!i ^in. 5tber aud^ bie ruffif^en ^euer*

frf)Iünbe rau(|ten fort, um bie SKoffenef)re §u bef)aupten. ®ann
mürbe ba§ ^euer fdjmäc^er unb fd£)mä(|er, nur norf) öereingett

flogen hk eifernen 93oten bei ©onnenuntergang t)in unb t)er.

9^apoIeon beritt bie SBalftatt unb !et)rte, ganj gegen fon-

ftige ©emotin^eit, mit erf)i^tem 5tu§fet)en, fd£)mi|enber ©tirn
unb gergauftem §aar gurüdf. (Sin foId^eS ©(^Iad)tfelb i)atte er

noc^ nie gefet)en, ber ©ieger in breißig @d)Iac^ten. S5or ben

©rf)an^en lagen Seic^enf^anjen aufget^ürmt, Säd^e unb %^aU
rinnen öott SÖermunbeter, bie fid£) bortt)in gefd^leppt ober ©röben
unb 93ertiefungen aufgefud^t, at§ ^^tf^ut^t öor troppeinben ^^ferbe*

f)ufen unb jermatmenben ^anonenröbern, bie rnirf(i)enb über

3;otenf)aufen megfa^ren. ^Q^t^of^ ^'^offe mälzten fic^ üerftümmett

in ii)rem S3Iut; um bie aufgefrf)i^teten 5^abaoer i^er ftaute fid^

ein S3Iutfumpf am fieberigen SSoben.



— 174 —

SJopoIeon foll anfangt pfeifenb am SBaHranb ber 8c^ett)ar=

bino=<Sc^an5e auf unb ob fpajiert fein, unemp^nbtic^ gegen ha^

@Ienb unb tjerjjerretfeenbe Sammergefc^rei, hJie es bem %tit'

^errn geziemt. Stber boS pfeifen Derging i^m je^t. Sn bleidjem

9)?i^mutö fafe er fcfttaff unb teibenb oor fetner ®arbc.

5tin meiften ^otte ^anout gelitten. ®anje 9iegimenter lagen

bort unter ben (SifenboHen begraben. ®ie attfronjöfifd^e 9ieiterei

ttjor faft 5U ©runbe gegangen. StI» um 5 Uf)r bie ruffifc^en

^anonenfugeln noc^mali ben ©runb burc^wü^lten, führte SKurat

eilig bie Ü^efte in§ jn^eite treffen ^urüdf, um ju retten, tt)a§ ju

retten war. STiöifionen oon 2500 Ü)?ann waren auf 800 9)?ann

gefc^moljen. 9J?anc^e polnifc^e unb beutfcfje Üiegimenter faft

ganj aufgerieben, aud^ ta^ preufeifd)e Ulanenregiment jur §ätfte.

Gefallen roar ber commanbirenbe Ü^eitergeneral SOiontbrun, ber

bamat^ für ben noc^ l^eroorragenbften galt, unb ©enerat Sau=
laincourt bei feiner legten fd)önen ?Ittafe. 5lu(^ f^al^nen unb
(Stanbarten l^atte man eingebüßt, mätjrenb bie 9?uffen feit ^tufter-

Ii| ben Sraud^ pflegten, iE)re ^eerjeid^en in§ grofee ^aupt=
quartier öor ©c^Iad^tbeginn abzuliefern: nid^t gerabe ritterlich,

aber prattifd^.

toufom ^atte allen ®rnfte§ bie ©c^Iad^t erneuern wollen,

obf^on fein 2^eil me^r ben anberen ernftli^ gefä^rben fonnte.

?lber fein §eer öerblutete fc^ier. @o fierbe ber franzöfifc^e y5er=

luft, fo betrug er bod) nur ein 33iertel ber ©treitmac^t: 24,000

9}Jann; ber ruffifc^e aber faft bie ^älfte i^re» ganzen §eere§:

50,000 Wlann. S^re 35erwunbeten nahmen bie bei dlaä)t Slb=

gie^enben mit fi^. SOZurat mu^te fid^ begnügen, DZac^jügler unb
ftetjcngebliebene ®efd}ü|e aufjulefen.

SSie wenig ein mutf)Oo(Ie§ i^eer, \)a^ fic^ nad^ beften Gräften

gef(plagen ^at, ben wirflirfjen Staub einer «Sc^Iac^tlage fpürt,

beweift bie Ueber^eugung Ä'utufow^ unb feiner Seute noc^ am
?lbenb, ta^ fie bie ©djlac^t gewonnen, weil ba§ ^^elb behauptet

unb ben ^^^i^b abgefc^lagcn, Ratten. ?ll§ ba^er ^arcla^ burd^

feinen ?lbjutanten SBoI^ogen melben liefe, man muffe fofort ben

Diürf^ug antreten, ^ielt ber alte (Stodfruffe Äutufow bie§ für

eine fc^änblid^e (Srfinbung be§ oer^afeten ^eutfd^en. Salb aber

mad[)ten bie unerhörten ^ßerlufte fi^ fühlbar, unb belehrten i^n

eine§ iöefferen. §lud) bemerfte man, aU ber ^einb in ben er=

oberten ^ofitionen fein Sioouac be^og, ba^ er fi^ el^er iior=

Wärty bewegte, ^er Oiürf^ug würbe alfo langfam angetreten,

bis unter bie 5.1tauern 9JJo§fau§ unb, weit fi$ feine geeignete

^ofition met)r fanb, bi§ auf bie grofee Straße Don Ütjäfan.

ajJau jäblte noc^ 70,000 9)hinn.



IV.

5tm 2. September ruffüc^en ^alenber» (14. September"»

30g 9?QpoIeon in bie §eilige öauptftabt aller Ü^eußen ein, ÜJlurot

tjorauf. Seine 5^ruppen io^en fe^r abgeriffen unb oer^ungert

au§. S§ waren noc| 90,000 Wann: außerbem ttJoren 13,000

SWann betac^irt, rücfroärt?, bie nid)t bei Sorobino mitfoc^ten

unb je|t nad^rüdften. ^ie ^i^anjoien überlieBen fic^ in 3)?osfau

tcm ^'lünbem. Sa bie Stabt gröBtent^eiU au» Ö0I5 gebaut,

lag fyeuerlgefafir na^e. So begrüßten benn ^^euersbrünfte jc^on

ben erften Sinmarfc^ ber ©rofeen 3lrmee. Stllerlei tic^tfc^eue§

©efinbel, auc^ tto^I einige finftere Patrioten, welche ben frem=

ben |>ciben nur Slfc^e lafien rooUten, legten bann ^ier unb ))a

planmäBig ^emx an. SSüt^enbe betrunkene ÜJJarobeure traten

bann ha^ S^rige baju, fo ba^ bie g^^nimen weiter um fic^

griffen. 9tapoIeon liefe jniar bei erfter 2)Mbung baüon energifc^

einfc^reiten, aber bie ©erü^te üon iöerrat^ unb bunflen 5In=

f^Iägen ber 9iufien oerme^rten noc^ bie ^anif. Snblic^ toogte

baS ^tömmenmeer fogar jum i^reml ber alten 3<ii^2i^i^^ft^^"5

empor unb 9JapoIeon mußte bort öon ©renabieren mit ©ewalt

in§ ^reie geicfiafft werben. 2tl» man bei 93ranbel, ber 3:ag

unb ^lad)t weiterglomm, enblic^ öerr geworben, überfa^ man
erft ben Sd^aben. Ü)?o§fau war gröfetent^eil» §l]c^e, bot wa^r=

lid^ feine gute SSinterquartiere me^r für ein fo großes ^eer,

gumal bie (Sinwo^ner meift geflüd|tet. So blieb bem ßaiier

nic^t» übrig, all na(^ einmonatlic^er 9taft am 18. Cctober bie

Stabt ju Perlaffen unb oftwärti nac^ ber Straße oon Äaluga

t)orjuget)en. SSieber^oIt f)atte er bie 5D?ögIi(^!eit erwogen, auer=

buri^ norbweftlic^ auf ^eteterlburg einen Stoß ju führen.

SWacbonatb ftanb in Urlaub an ber 2:üna, o^ne fonberlic^e

fyortjd^ritte ju machen. Cubinot würbe oon SBittgenftetn auf=

gehalten. 3)ht if)nen oereint, fonnte man freiließ bort^in eine

fc^önc Sioerfion machen unb in ben Cftfeeprooin^en überwintern.
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5t&er e§ war unmöglirf), mit fo geringen Gräften einen neuen

gefafiröollen äJJarfc^ anzutreten. 5lucf) f)ätte mon 9}?o§fau räumen

muffen unb ba§ §eer be§ Itn!en ^tüge(§ (Oubinot) blieb bann

frei in ber Suft längen. ®a§ 60,000 SRann ftarfe 9f?eferoe*

E)eer unter 9J?orj(f)a[I SSictor ujar mittIerU)eife bei ©molensf an=

getommen unb e§ galt, fid^ bamit p öereinen. Sänge fd^manfte

fflapoUon, ob er n)ir!Ii(^ ben SflücEäug antreten foUe, öon bem
er fic^ nid^tS ®ute§ öerfprac^. Sfiücfpge finb ademat unt)eil=

üoH, felbft im eigenen ßanbe, um n)iet)iet me^r in biefem un»

tt)trtt)Itc|en 93orborenreid^. ©ie SBitterung freitid^ blieb an^altenb

Xüaxm, günftiger at§ fonft ber §erbft in biefen ©egenben.

®ie au§§ie^enben ^ranjofen f)atten fic^ mit 93eute bepacEt,

Stjre enorme SBagenburg berlangfamte bie S3eft)egungen. Stud^

bie SO'Zorfd^ätle im ein^^etnen j. 33. Sunot befa^en öiel p biet

®epä(f. (So fa!t) ber |)eere§gug einer mächtigen 9fläuberbanbe

gleid^, ttJO^u bie verlumpten Uniformen no^ beitrugen. 2Iu§=-

gerut)t ^atte man fic^ freiüd), aber bie Silciplin mar geforfert.

®ie Sftuffen mottten anfong§ in geraber ßinie ijftücf) auf

9^ifc^ni=9Zomgorob gurü(fge^en. 3J?an ptte fid) aber ^ierburd^

oon ben SSorrätf)en entfernt, meld)e mefenttict) im ©ouöernement

iula, mo firf) bie ^auptgeme^rfabri! be§ 9f?ei(^e§ befanb, auf*

geftapelt martn. ®a bie ^ranjofen üijlltg untf)ätig blieben, bie

tftuffen alfo gleichfalls ftill liegen mußten, anberfeitS aber notür=

tief) fid) äu i^ren beften SßerpflegungSquenen ^inmanbten, fo bog.

man tion ber ^t^faner ©tra^e nod^ fübUd)er auf bie ^ulaer

©tra^eauS. Um biefe^^it (etma 14. Dctober unfereS ^alenberS)

erfd)ienen mieber frangöfifc^e S^ruppen öftlid§ öon SO?o§fau.

^utufom, ber bei ^oboI§! (Stellung nafjm, befd^Iofe ba^er noct)=

mati fübltc^er nad^ 5^oIuga §u ge|en, mo ^roöiant im Ueber*

flufe öorpnben. liefen beriif)mten Q^tanfenmarfd^ leitete alfo

ifeinerlei ftrategifc^e ^flüdfid^t. §Iu(f) bämmerte nur bü ^utufom
ber ©taube an bie 9}JögIi(|feit, o^ne Sc^Iac^t bie ^ranjofen

nad) ^olen jurücf ju nötl^igen burd) bie bto^e SBirfung öon
äRangel unb Sßitterung, metd^' le^tere je|t §ufef)enb§ fälter

mürbe. 33ielme^r träumten atte ruffifd)en ©enerate, barunter

(Sifenfreffer mie ber riefige Sermolom unb ©raf £)ftermann=

SToIftoi, nur öon einer großen Sc^Iad^t, burd) bie man dlapo»

leon oerfd^eud^en moUte. Slm 17. unb 18. October mürbe oud|

ein treffen bei Xarutino geliefert, bi§ mo Wnxat mit 9?eiterei

unb ^oniatom§!i oorgebrungen mar unb ol^ne alle SSorfid)t§«

maßregeln lagerte. ®ie Äofafenbiöifion DrIom=®ennifom über=

fiel ba§ feinblic^e Säger, eroberte ©efd^ü^e unb O^o^nen, mad^te

ütel Seute unb befangene, mürbe aber bann oon hen 5ron=
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jofen äurücfqejctiiaqen, ha oüe onberen 5IngnfflfoIonnen fic^

öerfpäteten. @ine eingeln angreifenbe SDiotfion (bie 9?uffen nannten

eine 2)ioi[ion immer ein „STifanteriecorpS") unter Soggoroub

erlitt ^erlufte, ot)ne S^td unb ©inn. SJJurat jog bann un=

gefä^rbet ah.

^apokon ^atte feft gefiofft, bie Sinna^me Wlo^tau^ njerbe

ben S^rieben erjnjingen. 5lber alle Stnerbietungen biejer 2(rt

f(f)eiterten. ®er Qax erflörte, nid)t ef)er untert)onbeIn §u mollen,

bi§ nid)t ber le^te frangöfifd^e @o(bat ba§ t)eiliqe ÜtuBIanb

Derlaffen ^obe. t)ie ©inäfc^erung 3Ho§faul Derftär!te natürlich

bie allgemeine Erbitterung. 2tu4 Äutuforo ermiberte bem früt)eren

©efonbten in Petersburg, bem fd^önen prac^ttiebenben ©rofen

Sauriflon, aU berjelbe einen S3rief feines ^aiferl al§ ?ßarla-

mentär brad^te, bafe Don f^rieben gar feine SRebe fein fönne.

SKitte October empfing er einen jmeiten 33rief, auf ben gleid^e

Stntmort erfolgte, batirt oon 9J?o§fau. ^ie§ ®otum öerbarg

eine ^aöe. SDenn dlapoUon befcfilofe fe^r richtig, ni(f)t ben t)er=

roüfteten 8moIen§!er 2öeg äurücfjjupaffiren, fonbern firf) in bie

reiche ©egenb oon i^aluga ^u üerpflansen, n)o er eüentuett

^utufom treffen unb fc^Iagen fonnte. ©ein §eer fc^Iug ba^er

bie unermartete 9f?id§tung ein, ben fogenannten „atten" ^aluga^

3öeg entlang, unb roanbte ficf) plö|lid) noc^ öfttic^er auf ben

„neuen" ^aluga=2öeg nacf) ^ominSfoje. ©ieS gefd^a^ am 22.0c*
tober. SSort)er f)atte bort nur bie ®ioifion S3rouffier§ öom ßorp§

Eugen geftonben, unb ba§ ruffifct)e SorpS ^oc^turom — ba§»

felbe, tt)ei(^e§ ©mo(en§f üert^eibigt fjatte — ttjor abgefanbt

»orben, um biefe fc^einbar allein oorgefc^obene Slbt^eilung auf=

gul^eben. S)ie ^ofafen Don ©eStamin brachten aber bie 9^ac^=

rid)t nad^ 9}?aIo=Sato§(att)e|, bafe bie ganje franjöfifc^e Slrmee

in biefer 9\ic^tung Dorüberrücfe. Xro| aller SSerfu(f)e Äutu]ott)§,

bie "Gruppen Don allen ^ufowin^^^f^öfen mit bem ^^einbe abju^

f)alten, ba biefer gang Don felbft feinen Untergang finben merbe,

!am e§ am 24. bei 3JJaIo=Saro§(on)e| ju einem t)eftigen Äampf
mit ben italienifc^en ^Truppen unter be§ 3Sice!önig§ iöefe^I.

Sefonberl !am ^iDifion jDet^on» in§ ©ebränge, beren tüchtiger

^ü^rer fiel. SDie Sfiuffen Dermod)ten ta!tifc^ nidjt» au^äuric^ten

unb Derloren Diele ßcute. S)ie franjöfifc^en ßorpS manbten firf)

roeftroärtä auf ben alten 3Beg nad^ ©molenäf ä^rütf , roeil Äofaten»"

Corps roieber^olt in ii)rer DJiitte erfc^ienen unb fie abgefc^nitten

ju roerben fürchteten. ®er Üiürfgug ging anfangs noä) leiblich,

artete ober am 3. 9JoD. in regellofe roilbe ^(u(f)t auS, atS ^aDout
üon SOälorabomitfc^ beiSSjäSma gerfprengt rourbe. Sind) bie an*

beren frangöfifc^en ßorpStrümmer marfd)irten balb beliebig burc^*

«leib treu, firitift^e ^iftorie. n. 12
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einanber. jJ)te Unorbnunq ftieg bi§ aufl Sleufeerfte. Sa§ fo=

genannte Äaoattertebepot |atte j. 33. urfprüngUd^ 120 ^u^ren
gejätitt, balb gab e§ baoon faum bie ^älfte.

S^utufott) war burc^ 40,000 Sinientruppen nnb Sütlisen

oerftärft raorben. Stufeerbem erfioben ftd^ überall ÜJJUijen, "Qu

„jnjoT nur mit ^üen bewaffnet waren, aber bod^ anfet)nlic^e

(Sorp§ au5mad)ten unb gegen weld^e bie ^ran^ofen boc^ immer
^ront ma^en unb auf i^rer ^ut fein mußten." (Staufewi^ Vll,67.)

Slufeerbem rütften 12,000 3Jiann unter Steinzeit öon ^inlanb

'^er, wo fie in S^otge be§ fc^mebifd^en 53ünbni|fe§ nid^t länger

als 33efa|ung nött)ig, unb 5lbmiral STfcEiitfc^agott) !am mit 30,000

9JJann ber SRoIbauarmee gegen @(i)n)aräenberg tjeran. Sßittgen=

ftein aber ftanb mit 40,000 3Jlann gegen ben ^nieper §u, füb=

iid^ ^mifcfien Petersburg unb ©molenSf. Dubinot mußte meieren

unb ©dtimarjenberg _^atte nur uod^ 35,000 Streiter gegen 80,000

XormaffowS unb StfcftitfdjagomS.

2)ie Siuffen oerfügten alfo je^t über anfel^nlic^e Uebermac^t.

5lm 17.—20. 9Zoöember !am e§ in ber 9^ä^e Don Ärasnoi, too

SO^urat beim ^ormarfc^ ein Ü^eiler^efed^t beftanben ^atte, ju einer

9^eit)e oon Xreffen, um ben 5lbmarfc^ ber @roBen Slrmee ju

l^emmen. ^ie oerjmeifelten Xruppen fc^Iugen fid^ unter DteQ

fe^r brat) unb bie ruffifd^en Angriffe führten p feinem

entfc^eibenben Ü^efuttat, ia S^aoout unb ber S5ice!önig meift

auswichen unb bie f^ran^ofen unauft)attfam meftroärtS eitten.

3ule^t ftetite fic^ ber ^aifer felbft, um ben Üiücf^ug gu becfen

unb bie ^i^i^ücfgebliebenen öorbeijulaffen , mit feiner §anb=

tjott ©arbe auf bie @tra§e nac^ ^raSnoi. 3)a§ blofee ©emic^t

feiner ^erfönüc^feit, fobalb er feine 58ärenmü|en fogar offenfiö

üorfü^rte, fc^euc^te bo§ ganje ^utuforo'fc^e §eer in refpeftDoße

Entfernung prücf. (S§ mar ein gewaltiger 3lnbIicE, ben Meinen

SOlann in einem grünen ©ammetpelg unb eine Üteitgerte in ber

^anb allein bort fte^en ju fe^en. ®ie Ä'utuforo'fc^e Slrmee üer«

lor mit biefem Siage bie gäf)rte unb erreid^te öon je|t ah bie

SSerfoIgten nic^t mel^r. 7000 (befangene unb eine 2lnj;a^I ^a^nen
unb ®efc^ü|e machte it)re ganje 2lu§beute aus. @ie felbft ^atte

fd^on burcf) bie Strapazen ber 35erfoIgung auBerorbentüd^ ge-

litten. STruppenförper, bie mit 5000 (Streitern öon STarutino ah=^

gingen, mufterten nur nod^ 300. Tian befafe meber marmeS

©c^u^mer! noc^ ^elje, Dbbac^ gab e§ nic^t, fonbern nur 93it)Ouac

bei 18 ®rab Äälte, unb mit ben ^rooiant=9f^ationen l^aperte

e§ fefir. ®ie DJebenmege mußten erft gebafint werben, bie |)aupt=

ftrafee war gang oerwüftet, tk ^Verpflegung würbe immer fc^wie-

riger. ®ennoc^ folgte Äutufow aucJ) noc^ im ^ecember bem
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'^einb, legte binnen 50 Xagen 120 SD^eilen im Schnee unb @t§

gurü(f unb langte om 11. ^ecember in SBitna an, nac^bem öon

feinen 120,000 öoüe 70,000 9J?onn tot, üertt)unbet, fron!, er*

jd^öpft äurücfgeblieben waren. „®iefe ^n[trengung mac^t bem
prften ^utufoh) grofee @^re", jagt (Slauferoi^ (VÜ. 203) unb

l)er unparteiüdje §i[torifer n)irb tk§ Urt^eit unterfd^reiben.

V.

©obatb SlutufottJ ^ü^Iung oerlor, mußten bie rufft[(f)en

^Iügetf)eere bie SSerfoIgung aufnehmen, ©tein^eit, SBtttgenftetn,

^fct)itf(|agon) öereinten [ic^ im Ülücfen ber feinblic^en ^aupt=

ormee, bod) nic^t rechtzeitig genug, um fie n)irflic^ oufplalten.

^n @moIen§f bilbete 35ictor, fd^on arg gelichtet, bie ^Zac^^ut,

ttJä^renb \)a§i ^eer Oubinot^ fci^on öort)er über bie 2)üna ging

unb roeftlid) au§roict).

Oubinot, ein bloßer ^aubegen, ber me^r SSunben ^ä^Ite,

all irgenb ein t)ö^erer ©enerat in ber Slrmee, l^atte bie Sftuffen

anfangt gurüc! gebrüdt, njar jeboi^ fpäter Söittgenftein nic^t

gett)a(|fen unb erlitt bei Miafti^^ eine leidste ©d^tappe. 2)a er

hierbei oerttjunbet würbe, trat an feine ©teile ©eneral ©ouoion
@t. (lt)x, einer ber gele^rteften Strategen ^ranfreic^l unb aud)

q(§ ©d^Iac^tengeneral tü^tig. ©iefer fc^Iug öieütuffen bei^oto^!

auf§ §aupt. 2)er Ütüdäug ber ©ro^en 5lrmee swong aber aud^

it)n pm 5lbmarfd^ nad^ ©übweften, um fic^ mit Ie|terer ju

vereinen. ®er SJaifer fanbte i^m ben SQlarfcfiaüftab. ®a @t.

(i\)X, lebigtid^ in ftrategif(^e ©pe!uIationen üertieft, fteti bie

äufeerfte ©leid^gültigfeit bafüran benSiag legte, ob feine Xruppen
gute 9^a^rung unb Duartiere Ratten, fo riffen aurf) batb in

feinem |)eer SiJJongel unb ©trapagen weite SüdEen. 2lud^ ba^

^ütflcorpl öon Victor, weld^er bie Operationen ©t. S^r'l

unterftü^te, fd^molj fd)mäl^Iid£) ^ufammen, ta e§ au§ warmen
S3arra!en fam unb fofort bem ^^roft erlag. (Sine S3rigabe öon
3000 3J?ann öerfc^wanb fo beim erften JÖiöouac. hingegen
merfte man, ha'^ bie Ueberlebenben ber §auptarmee, wetdEie feit

9}fo§fau unobläffig im freien lagerten, om ©cf)tu^ ganj ab=

get)örtet waren.

Seben S£og me^r, gleidifam in mat^emattfc^er ^rogreffion,

fd^molsen bie frangöfifd^en §eere§trümmer jufammen. ®ie 9J?ög=

iid^!eit, fie abjufd^neiben, oon weither bie Xt)eoreti!er in ^eterl-

burg fabelten, würbe ebenfo mit jebem 'Jage geringer. ®enn
bie SSerfoIgten eilten mit uereinten Gräften mit immer rapiberer

12»
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©cfineÜigfeit ooriüärts unb bie SSerfoIgenben £)Qtten unter ber

gleicfien Unbill beS ijereingebrocfienen böfen ^^rofleS gu leiben.

Se floglic^er bie ffie\U ber 3Serfotgten, befto bünner unb traft-

lofer bie nac^{)e|enben tiefte ber SSerfoIger. @§ jeugte alfo nur

für ben ruffifdjen ©rb^enrootin, wie er fid^ fc^on 1805 unt>

1807 fo t)errlid) offenbarte, roenn bie Untergcnerale ben greifen

Dberfelb|errn befc^ulbigten, ba| er SfJapoIeon „entwifd^en" laffe.

2)enn alg SBittgenftein unb ein X^eil oon Xfc^itfd^agott) i^n

am 28. SfJoöember on ber 33erefina einholten, leifteten bie Xrümmer
ber (S^rofeen 5Irmee unb 9Sictor'§ Ueberrefte am öftüc^en Ufer

bei ©tubjianfa in if)rer SSerj^loeiflung einen fo ^eroifc^en Söiber»

ftanb, ha^ bie Ütuffen, faft überaß geferlagen, feinen Schritt

breit 93oben§ gewannen. «Sie befrfiränften fid^ barauf, mit

fofaüfd^er ©raufamfeit it)re Kanonen auf bie S3rü(fe fptelen gu

laffen, tt)o bie SBagenburg unb we^rtofe 9Kenfd^en fid^ ftopften

unb brängten. ©rä^Iid^e 8cencn fielen bort oor, boc^ ift ber

pofitioe SBerluft meit übertrieben morben.

®en§barmen unb ein Bataillon ber ^aifergarbe regelten

anfangt ben Uebergang. SBä^renbbeffen fämpften auf ben^ij^en,

Xüo fi(| an oben ^iefernmölbern bie @piömü|en oon ^trgifen

unb ^ofafen oom faf)(en ^orijonte abt)oben, @rf)toc^ti)aufen oon

feltfamem 5lnfet)en: Häuflein oon 3000 3Jiann, bie eine Un^
menge gaE)nen, 2tb(er unb ©tanbarten in i^rer SJJitte führten,

al§ Sftefte oon 20 9^egimentern! ®ie ^aoaUerie, unberitten,

nad)bem fie beibe Seiten ber |)eerfira^e feit ÜJ?o§!au mit itjren

faüenben Stoffen bebec!t f)atte, fod^t gu ^^u^, ben Säbel in ber

gauft. darunter auc^ bie combinirten 8 S^mabronen ^reufeen,

»on 1000 nur 200 3JJann, meiere an ber Serefina noc^ bret

SSiertel ber ©emeinen unb if)re i^iiijxtx, Oberft ©^arfomsfi unb
5IRajor 3ictt)en, liegen liefen. 5tuc^ Söabenfer, SBürtemberger,

Sßeftfaten finb bort ^u ©runbe gegangen. Sn Sum:pen gebüßte,

oon junger unb ^roft entfröftete Häuflein, oft nur 100 3Jiann

um einen 9ftegiment§abler gejc^art — S^üraffiere unb Stab§=

Offiziere ju %n^, ba§ ©ewe^r in §änben ^altenb, bie fogenannte

„^eilige Sdiar" — bie ®arbe noc^ siemlic^ mofiter^alten, oor

it)r ^er ber fleine 9JJann mit einem berben Änotenftocf marfc^irenb

— fo gog bie einft ftoljefte Strmee ber SQSelt in t>a§ fc^irmenbe

äßilna ein. hinter i^r an ber 33erefina, mo ©igfc^oüen frac^enb

an Srütfenpfeilern gerfdiellten, formte fic^ ein ßeic^enufer im

un^eimlic^ braufenbcn «Strom, in ben, fi(^ maf)IIo§ oorroärtä»

f^iebenb, SDZenfc^enmogen üerfan!en. @in ©^ao§ oon Söagen

fnäuelt ficf) um eine einzige 93rücfe, bie fic^ biegt unter ber Saft

umgemorfener Darren unb ©efc^ü^e. Sn bie§ ©eroü^t, fd^on
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t)urc§jouft üon feinblid^en SfloIItugetn, jagt bie Slrtitterie tjinetti

unb germatmt |)unberte unter i^ren Sftäberfpeid^ern. lieber bie

gurfenben Äörper fc^toimmt neue§ ^eulenbe§ Getümmel nad^, wo
auf bem eifigen (Spiegel gefrorenen 93(ute§ jeber ^ufe ausgleitet.

51I§ bie9fJact)t anbricf)t, erhellt öon blenbenbem @(i)nee unb bli^en-

ben ©c^üffen, ftet)t bie S3rü(fe in g^Iammen. 9?abengefrä(^§ unb
1JöoIf§get)eul fingt ba§ ^Requiem ber ®ro^en Slrntee.

0jQpoIeon übergab ha§> ßornmanbo ber ^Jad^^ut bem 9)2ar«

fc^oü S'Jeii, mit ^iruppen, bie öerf)öltnifemöBig wenig gelitten

'löatten. (£r felbft, oon einer republifanifc^en ^erfd^mörung in

IßariS (9^ad^trab ber einfügen ,,^§irabelpt)en" unter ©eneral

DJJatet) bebrot)t, eilte am 5. ^ecember in einem 3uge nad^ ^ari§

fiUxM, wo feine Slnfunft fofort bie Orbnung unb ©id£|er^eit

irieber ^erfteÜte. 9?e^, furj guöor §um „dürften öon ber Tlo^txoa"

erhoben , löfte bie i^m geftettte 3tufgabe mit feltenem mora=
Iifd)em SD'Jut^e unb jener unerf^ütterlirfjen ^ü^n^eit, bie it)n in

allen ®efat)ren au§j;eic^nete. Unter i^m t^at fid^ befonberS bie

®eutfd)e ®iöifion ^ürft=^rima§ (^ranffurter unb Springer)
l^erüor. @r oertf)eibigte SBiIna, SJomna, ben SfJiemen, unb feuerte

bort, nad) feinen eigenen SBorten, „ba^ Ie|te ©ewe^r" ab.

dlod) blieben bem ^önig SO'^urat, welcher ben Q^erbefe^t

an ©teile be§ ^aiferl übernahm, 56,U0O inta!te ©otboten
(5|?IotI)0 I, 17): SJ^acbonalb in ^urtanb unb bie Defterreic^er

iforoie ba§ fä^fifc^^franjöfifc^e (5orp§ fftet^nm, bie ficfi nac^

S3iaIiftonj nörblid) öon SBiIna ben 9f?ücfmeg gefiebert fiatten.

^ie 15,000 ^reuien g)orf§ aber, öon SSittgenftein am unteren

"iRiemen bereit! umgangen, fd^toffen mit ben ^tuffen eine SJälitär-

(Conüention, meld£)e ben Slbfaü öon ber fronjöfifd^en 'Bad)t be=

beutete, unb bie 25,000 Oefterreic^er gogen fi^ at(mät)ti{f| in

it)re |)eimat jurüc!, wobei jebocl) ber ritterliche ©c^woräenberg
ba§^ 6orp§ 9flet)nier bedte. Somit behielt SJJacbonatb, p wel=

c|em nod^ bie 9^eferöebiöifion §eubelet öon Königsberg f)er ftie§,

nur 15,000 Maxm. @r 50g fic^ mit biefen immer weiter prücE
bt§ über bie SBeic^fet, feine 3;ruppen warfen fic^ jum X^ett

nac^ ^anjig hinein, wo fic^ fct)on öiele SSerfprengte gefammelt
f)atten, fo ta^ bie ©arnifon auf 45,000 9J?ann ftieg. 2)er ®ene=
ralabjutant ®raf Üfapp, ein (Stfäffer, fungirte je^t auf faifer«

liefen S3efe^t al§ ©ouöerneur.

Äönig aJJurat bef)iett nur 6000 Mann bei fic^, bie er hi§

^ofen führte unb am 17. ^auuar 1813 öon ta nad) 9'Jeapel
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Qbreifte. @r führte ficf) öor^er l^öd)ft unonftänbig auf, tnbem er

ipöBel^oft auf feinen Tlii^Ux fcf)impfte. „tiefer SHenfd^" ttjerbe-

noc^ 9(öe§ p @runbe richten. Of)ne t^n »äre er, SDiJurot, nod^

ein großer i)err, wie bie Äoifer öon Sflufelanb unb Cefterreid^..

i>iefer finbifc^e @r5feentt)Ql)n »urbe aber geprig abgetrumpft.

Streng fiel i^m ®aöout in§ Söort: „5^iefe |)errfd^er finb c§

öon @otte§ ©naben, @ie nur öon 9JapoIeon§ ©naben. 3c^

irerbe Sf)r unbanfbareg S3etragen bem ^aifer anzeigen." 55em

5l6reifenben folgte ber ^eitfc^enf)ieb eine§ faiferlid^en (SrIaffeS,

ber i^n feiner Functionen entl)ob unb an feine ©teUe ben S5ice=

fönig @ugen fe|te, „ber fid^ beffer auf miütärifrfje ®inge oerfte^t

unb jubem \)a§ ooüe SSertrouen @r. SJZajeftöt geniefet." ^a§
roax beutlic^.

VI.

®ie 9?uffen rürften in fünf Stbttjeilungen öor, noc^ 110,000

SDhnn mit 850 @efrf)ü|en. @ie t)ätten nac^ ben S^erftärfungen

im Cctober 200,000 SJ^onn 3äf)Ien muffen. SSarfc^ou, ^ofen,

S^önigSberg, enblirf) aud^ S3erlin, öon roo 9JZarfc^a(I Stugereou

mit bem SeferöecorpS abj^og, würben öon ben 9?uffen 'befe|t.

^ie ^eftungen im S5efi| dlapoUon^ jebodi fiielten fic^ fämmt-

lic^; aufeer ^ißau, ^öorn, ©senftod^au, welcfie im Saufe be§

^rüf)jaf)r=3Sierte{ja^re§ fielen. ä)^itte ^ebruar niurben in ben

©efe^ten bei ^alifc^ nac^ f)eIbenmütf)igem2Biberftanb bie fäc^fifc^en

Xruppent^eite 9^et)nier§ gefc^fagen, wobei bie Sftuffen unter

SOf^ilorabowitid^ noc^ mep al§ bie überrafd^ten unb numerifd^

weit unterlegenen @ad^fen öertoren. Se|tere würben nad^ Morgan

jurücfgefc^iit, um fic^ neu^ubitben, raäf)renb 9tet)nier§ übrige^

Sorp§, fran^öfifcfie ^iöifion ^urutte unb bat)rifc£)e ©iöifion

9flagIowic^, bie ©Iblinie öon Bresben bi§ 9Jfeifeen befe^te. %n
btefe 12,000 mann fc^IoB fic^ 2)aöout mit 10,600 mann bei

^;re§ben an. SSictor mit 8000 S3erefina=9^eften fafete ^ofto hd
2Bittenberg unb ®effau. ®a§ (iiorpS be§ SßicetbnigS, je^t wie

bei Söagram unter ©renier, 18,000 aJJann, woju wof)I auc^

X^eile be§ früheren Sorp§ SRacbonatb ftiefeen, ftanb hn §alle

unb bo§ fogenannte Obferöation§corp§ unter Saurifton, 33,000

bei ajJagbeburg unb Sraunfc^weig. @nbUc^ regierte nod^ in ber

fogenannten 32. 9J?ititärbiöifion be§ SfJorbenS jwifd)en S3remen

unb Sübec! ber ©enerol SSonbamme mit ben fc^wac^en 2)ioifionen

ßarra <St. ß^r unb (SBorpommern räumenb) 9}?oranb, 6000
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SJ^ann. 5mit^in ^olte ber «icefönig 6i§ @nbe aJJärg foft 90,000
9[Rann öerfammelt.

3ubem gleiten ftrf) aße franäöfifd^en 3^e[tun9§=33efa|ungen,

bie wir früf)er auf foft 100,000 üJJann bered^neten, ba§ gan^e

Sof)t fjinburc^, mit 5tu§na^me berjenigen öon ©paiibou, bie

aber aurf) erft am 27. 5(pril mit freiem ^b^ug !apitultrte. S)urd^

bte Dielen SSerfprengten ber ®ro^en Slrmee ftiegen biefe S3e«

fo|ung§tru|3pen nod^ fe^r bebeutenb, nachweisbar allein in ^anjig
um 35,000 mann.

®ie ©arbe unter SJJortier ftanb in ^^ranffurt am 3JJain,

mooon mofjl 10,000 Wann enttommen waren, ©omit blieben

in ®eutfrf)Ianb nod^ etwa 240,000 napoteonifc^e Gruppen. 5tu§

Stauen füf)rte ©ertranb ein 9ftefertiecorp§ oon 30,000 Wann
t)erbet. ^öl^tt man ^iergu minbeftenS 30,000 Offiziere, Unter«

Offiziere unb ©olbaten ber gerfprengten 5trmee, bie jum ^epot=
S3ilben nad^ ^ronfreidö gingen, befommt man 300,000 äJJann.

®aoon bie §ätfte: Üiefte ber ®ro|en Slrmee. S)enn wo^er
fönten and) bie 90,000 äJ^ann @ugen'§ ftammen, ba er bod)

t)öcf)ften§ 20,000 Wann unter Slugereau unb SSanbamme in

^reu^en öorfanb unb au§ ben ?}eftungen |e|t am wenigften

Unterftü|ung gebogen werben fonnte? 9f{ec^nen wir ^in§u 50,000
Defterreic^er unb ^reu^en (wetct)e beiläufig nur 10,000 Wann
in ber Kampagne öerloren), fo feilten no(f| 330,000 SJJann, at§

in Ütu^Ianb untergegangen. ®ie§ ift 9^apoteon§ tt)atföd^(ic^er

SSerluft, ftatt be§ @efabel§ öom Untergang ber gangen 5lrmee:

minbefteng 300,000 unb pc^ftenS 350,000/) UebrigenS t)atte

firf) auc^ ^ürft ""^Soniatow^fi mit 10,000 9J?ann nacf) SBeftgatijien

gerettet.

^nbererfeitS öerlor bie ruffifc^e §auptarmee bi§ S3orobino

50,000, bei S3orobino 50,000 ajiann, öerftärfte ficf) um 40,000
unb oerlor bi§ SBilna 70,000, fpäter noc^ 23,000 Wann, ba

tutufow (Pot^o I) im Sanuar 1813 nur nocö 17,000 9Wann
commanbirte. Waä^t faft 200,000 Wann SSetluft! — ^ie Seiten-

ormee 2;ormaffow'§ betrug 50,000 Wann, baju !amen 2Bittgen=

ftein, ©teinfieil, Stfc^itfc^agow mit 80,000 SO^ann. SBittgenftein

!am am SQiemel mit 25,000 an, t)atte mithin 15,000 bi§ ba^in

oerloren unb rüdte mit nur 18,000 ÜJJann in Berlin ein.

9fterf)nen Wir öon ben 110,000 Üluffen im Januar (^Iotf)0 I, 27)

I) @§ l^errjc^t übrigen^ immer nod) UnÜatl^cit in ben Ziffern. Kombrot)

berechnet baS gefammte gegen 9tu|Ianb genjölgte §eer ouf 600,000 9[Jiann,

wobei er öermutljlid) bie in 9'Zorbbeutjc^lanb jurücfgebliebenen S^ruppen mit*

rechnet, onbere Öueüen :^ingegen nur ju 480,000. '>Jlad) Ktauferoig »erlor

««opoleon bi§ mo§tan 198,000, noc^ ^or! aber 268,000 SlKann!
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bie 17,000 ^utufotüS ah, fo bleiben öon oben angeführten
130,000 ajfann ber ©eitenarmeen noc^ übrig 93,000 Wann;
ergiebt atfo einen Serluft and} für biefe öon 37,000 ÜJJonn.

®a§ wirb nod^ offenfunbiger burd^ bie geringe ©treitfroft ber

Sftuffen im 3^rü^jat)r, njo fie e§ nad) Sßerftärfungen gar nur
bi§ 70,000 9J?ann brachten, alfo 40,000 2J?ann einbüßten, tt)o=

öon pc^ften§ 15,000 SJfann für bie ßernirung polnifc^er^eftungen

abgef)en, bo bie preu^ifc^en and) öon ^reufeen belagert öjurben.

St)r ©efammtöerluft bi§ jum a«ai 1813 ^at alfo fc^werürf)

tt)eniger al§ 250,000 äWann betragen, h)o§ oom napoleonifc^en

nur um t)öc^ften§ 100,000 Wann (fünf ©iebentel) unterfd)ieben.

3ted^net man aber ben !oloffaIen ©droben tjinju, ben 9?apo(eon§

©inbrud) bem ©efammttonbe zufügte, bie SSernjüftung burd^

^reunb unb geinb, bie ft)ftematifd)e ©elbftöernid^tung, um bem
Eroberer alle 33eute p entjietjen, fo übertrifft bk Ülufelanb ge=

fc^Iagene 2Bunbe bei njeitem ben 33Iutöer(uft ber StJapoleonifc^en

2Baffenmad)t. 2tuc| irrt man genjaltig, menn mon bie meiften

Sßeteranen ^apoUon§> in Sflufelanb fu(^t. S)iefe ftanben Diel=

met)r bei ben 270,000 aWonn ©ouft§, @ucöet§, 9Jeormont§.

(Suler „33erün 1812" bezeugt ou§brü(!Iic^, baf; bie meiften burc^*

marfd^irenben@oIbaten ber ©ro^en 5(rmee blutjunge S3ürfct)d^en

öon 17 So^ren maren!

5luBerbem gehörte bie ^ölfte ber SSerlorenen nirfjtfranjö«

fifcfien (Elementen. 2luc^ in ©panien ftanb oiet beutfdie^ §ülf§=
öolf, aud§ öiet ^oten unb Italiener, fogar eine ganje neapo«

Utanifd^e jDioifion 'ipino.

'km fo mirb es er!lärlic§, bafe S'JapoIeon 1813 bem ©mpire
eine ®emaltau§^ebung öon 350,000 9Kann gumut^ete, roosu

notf) 180,000 ajfann 9kc^trag benjiüigt mürben. 10,000 9«ann
berittener (Sj^rengorbe mußten bie SSermögenben fteÜen, meiere

fofort in bie ^aöaIIeriecorp§ eingeftellt mürben. ®er 3SerIuft

an ©efd^ü^ mürbe bur(f) hk unerfrf)öpflict)en 3lrfenale rafd^ er*

fe^t, nur ber SSerluft an ^ferben mar faft unerfe|Iid^. 2)a bie

2lfti[(erie=Sefpannung StUem oorging, fo blieb für bie Äaöallerie

menig übrig unb and) bie erprobten geübten Üteifigen ber

3)iurat'fd)en 9f?eiterGorp§ öermtfete mon. @o mußten im Saufe
1813 au§ Spanien alte 9Reitercorp§ herangezogen merben.

^ebenfalls oerfügte ber Äaifer 1813 über eine älällion

©treiter, inclufiöe ber geftungen, unb erpreßte oud^ öom 9i^ein*

bunb neue ^unberttaufenb 9J?ann. SBürtemberg, S3at)ern, §effen=

^armftabt fteltten je eineSnfanteriebiöifion nebft ba^u getjörigen

Üieiterbrigaben, 33aQern nod^ ein befonbereS ßorpS unter SBrebe.

Sßeftfalen unb bie anberen 9fl§einbünbler merben gemife noc^ im
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IBetrage öon 3 ^ioiftonen geftellt ^aben, bie Sac^fen bitbeten 2
^ioifionen. Stu^erbem gab e§ im nopoteonifc^en §eer nod^ ein

poInifc^eS Sorp§, ba0 ^oniatoiuSfi i^n gufü^rte; fogar SIIt)rif(^e

33otQiIIone famen gur SSerwenbung, and) ©panier unb bk fo=

genannte ^ortugififd^e :öegion. Ueber^aupt mufe man bebenfen,

i)a^ ^ron!reic^ felbft noc§ lange nic^t bie §älfte ber öon ber

Ttopoleonijcfien ßonfcription betroffenen SeööIferungSjiffer um=
fofete. SSenn ^ranfreid^ 300,000 Seute im ganzen Safjre 1812
(inclufiöe ©panien) oerlor, nad^ brei üor^ergef)enben §rieben§^

jähren, fo fonnte e§ 1813 hjieberum 300,000 neue Gruppen
aufbringen, o^ne abfolute ©ntfräftung. Unb me^r finb oon
ter eingeforberten ^atbenSJJillion auc^ i813 nic^t ju ben ^a^nen
gefto^en.

VII.

5lu§ bem oben ©efagten folgert, tt)ie fet)r bie attgemeine

^nna^me, S^apoleon fei burd^ „1812" gu ®runbe gerid^tet, auf

Srrttjum beruht. S)er bisher nod^ ttjenig erfcf)ütterte norbifc^e

Gegner war je|t burc^ foldt)en ^t)rrt)U§fieg fo gut tt)ie ruinirt.

^a§ nott)n)enbige ^rtncip be§ Grand Empire, \e^e anbere @roB=
mad)t äu entmaffnen, t)atte alfo, obfc^on um ben ^ret§ ber

fc^önften 5lrmee, fid) aud£) bie^mal burc^gefe|t. ®a§ ^reftige

9^apoIeon§ erlitt !eine eigentüd^e ßinbu^e. Sn SD?o§fau war
er bod) eingebogen, ber ewig ©iegreid^e unb, wie feine ^^reunbe

fagten, nur bie %M^ be§ @c^tdfal§ ober, ttjie bie ^einbe fagten,

bie^anb ®otte§ ^atte i^n geferlagen, ^enn felbft t)eut »iffen

ja uur ^ad^mönner, ba^ feine§n)eg§ ber angeblid^ ju frü^e unb
SU ^orte SBinter, fonbern bie räumtidfien unb 8SerpfIegung§oer=

•l^äftniffe ben Untergang ber ©ro^en 5trmee oerfc^ulbeten.

(£in Sßort für oiele: Stuf bem SBinterrücfpg gingen über

100,000 äRann oerloren, bei ber §i^e be§ SSormarfd^e^ aber

bi§ 9JJo§fau faft ba§ ©reifac^e, jebenfatt^ bo§ doppelte. §ier=

au§ folgt bie n)id)tige Se^re für It'öt Snoafion nad^ 3fJu^tanb:

©erabe bie §i^e, wie jener §erbft ja bem ©ommer glii^ ,n)irft

am böfeften auf biefen ^luren. ®er ruffifi^e SSinter aber ift

nur bann fo gu fürd^ten, fall§ bie SSerpftegung eine fo traurige,

^ebenfalls würbe bie berüt)mte beutfcEje ^ntenbantur bort Un»
gett)ö^nlid§e§ leiften muffen unb !ann man 9Zopoteon überhaupt

erft bann geredet werben, fobalb ein Slnberer bie gleiche ^robe
beffer beftanb. 3lnbererfeit§ tröftet bie ^eobad)tung, t)a^ tk
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SBttterungIftrapQgen ouf bte S^uffen fetbft nt(f)t minber erfd^öpfen-

ben SinflnJB übten, ta fie befanntlid^ an unmäßiges §ei§en im
SBinter [eitUroätergeiten geiüöfint finb. SluffQÜenbemeife t)tettett

firf) bie Staltener, gelüb^nt an§ ^^rteren in falten ofenlofen

@teint)äufern unb mit bicferer ^out öerfefien, mie aü^ ©üb»
länber, überraftfienb gut.

ferner bemie§ biejer ^elbgug biegonje mititörifd^e ©d^möd^e
S'iuBlanbS; fein 9fiü(f§ug§= unb @elbfttiertt)üftung§ft)ftem mar
nid)t§ al§ ein ©ingeftänbni^ berfelben. 20u,000 9J?ann anfangs

unb 150,000 9?a§fc^ub , raojiu man aber äJ^ili^en aufbieten

mu^te, ift 2(IIe§, ma§ iav Siliefenreirf) in öerjmeifetter Sßer*

t^eibigung ber §eimatf), nac^ bem 93ranbe feiner §auptftobt,

in§ f^elb fteüte.

53etroc^tungen.

1.

©0 ^at fi(^ ta^ ruffifc^e §eer jeberjeit, nod§ im testen;

STürfenfriege, numerifrf) fd)möd^er gezeigt, al§ man annahm, unb
bie Urfarfjen biefer befremblicfier (Srjd)einung bürften aud^ t)eute

nod£) befte^en. ^o ^tu^lanb ^eut öiel bebauter unb beoöHerter,

aud^ Don @ifenba§nen t)inlänglirf) burd^jogen ift, bereu einge=

leifige ©pur=3ßeite ba§: beutjcf)e ^riegSeifenbaf)nmefen immertjin

tecjinifcE) nad^jua^men fäf)ig, fo liegen bie ßf)ancen für jebe

Snöafion ber SBeftmäct)te I)eut unöerfjältni^möfeig günftiger.

SSenn ferner Dorf bie ungenügenbe ^ecEung ber napoleontfdjen

©tappenlinie @mo(en§f=iBt(na=SBarfd^au= Königsberg rügt unb
1870 al§> bef(^ämenben SSergleid^ entgegenpit, fo bebenfe er,

mieöiet fdjmerer e§ für ^Japoleon fein mu|te, gu red^ter 3^^^
au§ ben ®epot§ (Srfa|mannfd^aften ^erangu^ie^en. 35on ber

natürlirfien Urquefle feiner Kraft füf)tte er fid^ abgefd^nitten unb
t)on Sßeid^fel bi§ 9f?E)ein mu'^te erft eine Kette bortf)in über=

leiten, mäfjrenb ba§ bireft feinblid^e ^reufeen ii)m am näd^ften

im fRücfen lag. 3^^^^"^ ^^^ ^^^ ©infü^rung ber ©ifenba^n in§

KriegSmefen bie gerabe bequeme SSerbinbung äJfoItfeS gmifc^en:

^^ari§ unb Si^ein ouf oiel fürgerer ©tredfe nod^ unenblidE) er=

leid^tert. jDa§ d^auüiniftifc^e 33eftreben ber neupreu§ifd)en ©i^ule,.

i^re fuperiore Sßerftänbigteit möglirfjft fierauS^uftreic^en, fälfd^t

alle ^iftorifc^en SBert^meffer: naiöe§ Ueberfel)en ber felbftoer^

ftänblid^en ©rleid^terung mobernfter Strategie burd^ bie ^ort«

fdjritte ber Xerfinif.

5tnbererfeit§ befanb fid) SfJapoIeon atterbingS in mefentli^

befferer Soge für einen ruffifc^en ^elb§ug, ta er ^olen befa^r
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lDefd)e notl)tt)enbtge S3aft§ ein beutfc|e§ |)eer ficf) erft erobern

müfete. SBBenn nun angeblid^ ber beutfdie ©eneralflab für folc^e

©oentuatttät eine blo^e Sefe^ung ?ßo(en§ in§ Stuge fafet unb
jebe§ weitere hineingehen nac^ 9?u^Ianb at§ unfinnig üerpönt,

fo fc^Iögt fo((f)e broöe SSernünftigfeit ba§> entgegengefe^te SSer=

polten 9JapoIeon§ nod^ !eine§tt)eg§ au§ bem g^etbe. ®enn burc^

jebe Sefenfiöe öerliert man ben unberechenbaren SSort^eil fo

oiel fc^nellerer 3KobiIifation§=^äf)igfeit unb lä^t ben 9f?uffen

3eit, if)r fcfjttierfälligeS SJJenfd^enmateriat ftüffig ju mad)en. t)a

nun fd^nelle Seenbung eine§ S?riege§ ^eut nod^ bringenber

nöt^ig al§ früher unb ha ©tiüf)oIten felbft am ©nieper, tt)ie

S'iapoleon bei (SmoIen§! urfprüngtii^ ttjoüte, ben ^rieg §um
0Jac^t^eiI be§ 2(ngreifer§ in bie Sänge §ieJ)t, fo foll man erft

befd^eiben prüfen, e^e man 9?apoIeon'§ ^urdjfto^en bi§ ÜJJoStau

tobelt.

Unftreitig ^at bie gu gro^e äJJaffe feine§ §eere§ SfJapoIeon

be§inbert unb au§reid)enbe SSerpflegung unmögli^ gemad)t. ^od^
njor e§ etma ^art XII. anbers ergongen? „^ultama" mar
fein öereinjelteä Unglücf, fonbern ein logifd^eg Üiefultat aller

Dorf)ergef)enben SSer^ältniffe. @in «Sieg bei ^ultama ptte nid^tS

entfd^ieben, bie Soge be§ (Sd)mebenfönig§ fd)tt)erlid) oerbeffert,

ebenfonienig mie ein größerer toftifrfier ©rfolg bei Sorobino ben

^elbjug für S'JopoIeon gemonnen l^ötte.*)

MeS pngt tebiglic^ ob oon ber ^oIgerid)tigfeit be§ ftrote^

gif(^en SDenfenS, otle onberen ®inge finb im ^rieg 9^eben=

farf)e. S^JopoIeon gab feinen urfprünglirf)en ^lon auf, hd ©mo*
tenSf SSinterquartiere §u bejie^en. %i^ er fic^ ^um 2öetter=

morfc^ entfd)Io^, o^ne feine rücEroörtigen 3Serbinbungen genügenb

gefid^ert ju ^aben, oerlor er fd)on bie S[RögIirf)feit, ben ^elbgug

glücftid^ SU beenben. —
2)ie ?luflöfung be§ §eere§ burc^ bie ©rfimierigfeit, foIct)e

SJJoffen oereint gu ernät)ren, bettjeift nod^ nichts gegen ta§>

^rincip ber ©oncentrotion. SSieImet)r glauben mir au§ triftigen

©rünben, bofe hti getf)eiltem S3ormarfc^ in meitem Kreisbogen,

moburct) man auf jeben toftifd^en ©rfolg oerjic^tete, jugteic^ bie

innere 3tuflöfung noc^ frütjer erfolgt roöre. Ifftan ^ötte bann

go^IIofer ^etac^ementä beburft, einerfeitg gur 5Iufred)tert)oItung

ber SSerbinbung unter ben @in§elt^eilen in bem feinblid^en t)er=

*) 8iel)e eine onregenbe Stubie üon Sarifon, au§ bem ®cf)tt)ebifcf)en

mitget^eilt im 9KtIitär»tiod)en5Iolt, Suni 1890.
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toüjteten öanbe, anbererfeitö §ur ^ecfuttg ber fo öerötetfad^ten

(Stappenlinien auf ber tüeiten ^ertp^erie. ^te 9^ac^f(f)affuttg

ber $roötantfotonnen lüdre aber bann, auf öerfd^tebene ©trafen
öerjettelt, noc^ fc^tuieriger, SSergeubung unb Veruntreuung ber

3ntenbanturbepot§ norf) Iei(f)ter geworben. — S)ie ©rfotge 9?a=

poIeon§, tt)elrf)e er l^ötte erreid)en fönnen, banfte er fetner

^onj^entration, ja ha^ er überhaupt bt§ Wo^tau tarn unb bie

tRuffcn bort enbüd^ pr @d^(ad^t sroang.

®er ^errfc^er unb <3toat§mann, njö^reub ber bIo§e 5elb=

i^err in ©molens! ötefleid^t bennoc^ 2Btnterquorttere belogen
l^ötte, öerred^nete fic^ im ©tarrfinn be§ Qaxtn unb eine§ primt=

tiöen SSoÜes. ®tet(^tt)o^I mad^te bie (Sinnat)me 9JJo§!au§ einen

betäubeuben (SinbrucE. ßIoufett)i| (VII, 184) bezeugt, bie @tim=
mung be§ ruffifc^en §eere§ fei äu|erfte Sf^iebergefditagenl^eit ge*

njefen. '2)a§ Söe|aupten be§ ^reftige, bes moraüfd^en ^a!tor§

»erbot StJapoIeon, bei ©moIenSf auf Weitere Dffenfiüe ju öer=

^id^ten. ©oüte bie§ nic^t aud^ in ^i^funft für anbere 5trmeen

in gteid^er Sage gelten? ®ie §auptfac^e bleibt, bafe er fic^ be=

pgli(^ ber erforberlid^en ^ruppenja^I oerred^nete. §ötte er

mit 50,000 a^ann me^r Wo^Uu erreicht unb gleidje 50,000
feiner SSerbinbungSünie frifd^ §utt)enben !önnen, fo wöre ber

T^etbgug bennoi^ gewonnen worben. ®enn ein S5orfto§ auf

Petersburg fonnte bann gtücEen unb ben ^rieben erzwingen.

Sn ben feinbüd^en ^auptftäbten ftecEt aßemal ber gewohnte
aifJotor ber ©taatSmaf^ine unb it)r %aU in ^einbe§^onb bringt

unweigertid^ allgemeine SSerroirrung f)erDor. SSirb man atfo

SfJapoleonS E)artnätfige§ SSorbringen bi§ SRo§!au !ritifircn bürfen,

wenn man bie Seweggrünbe begreift? dtux elenbe ©c^mö^er
l^aben über ein ©rblaffen be§ napoleonifrfien ®eniu§ in biefem

^elb^ug abfpredf)en fönnen. ©ein entf(|iebener miütärif(^er

^e^ter," ba§ §eer ju lange in 9Jio§fau au§ruf)en ^u laffen, mirb

burd^ bie politifc^en Umftänbe begreiftid^, ba er immer no(^

auf ein ^Biegen be§ ßaxm §u e^renüoüem gerieben ^offte. Uebri=

gen§ öergi^t man, ta'^ fein Sflüd^ug, menn früher erfolgt, öiel»

leidet gleitf) unt)ei(öon geworben wäre, t)a ber SBinter anberer*

feit§ aud^ bie SSerfotger auf§ äufeerfte quälte unb tjemmte.

^uf bem Ülütfgug leiftete S^apoleon 5ine§, xva^ einem ©terb=

tilgen irgenb möglid^ war, inbem er eine gerabeju unheimliche

^eiterfeit unb 9fiut)e in biefer ©rangfal bewatjrte, wie einft in

^egt)pten unb in ber (St^IaU'Sampagne. Uebrtgen§ geigte fid^

aud^ t)ier in äufeerfter 9Zot^ bie Ueberlegenf)ett einer europdifc^en

^ulturarmee über afiatifi^e ^erbenbataillone, ba nur bie paar

^ofafen=@treifcorp§ bem S^tüä^ug wirfüd^ §lbbruc^ tfiaten.
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hingegen oerbient bie ^^obeloeroc^tung ber ÜJblfoiüiter bei

35orobiiio, bem großen Xüq i^rer Ärieglgefc^tc^te tote SSagrom
in ber öfterreic^ifc^en, ooüe SInerfennung unb beireift, raie 3orn^
borf unb ß^Iau, bie furrfjtbare SSiberftonbsfraft 6arbQrifrf)er

3äf)igfeit, aufgewogen in fataliftifc^ ftumpfer Ergebung in boS

^erbenfc^idfat, wo ba§ farge ßeben nichts bietet unb bofier ber

SRenfc^ nur a(§ 3iff£^ 9^^*. Um fo berounberungSwürbiger ift

bie Üebern)inbung foId)er ftarren SJJoffe burc^ ba§ bto^e ®oI=
batent^um ber napoleonifc^en Krieger; „(5f)re" unb ®Ioire er=-

roiefen fid^ ftärfere ÜJeiäfoftoren , a(§ patriotifd)e§ ^ftic^tge*

füf)i. ?merbing§ nur in ^^olge befferer ^ü^rung unb unoer*

gleic^Iic^ genjanbterer tottif^er g^ertigfeit. ®o ficf) f)ierbei bie

^eutf^en 9^eQ'§ befonber§ auSgetc^neten, fo fte^t ju t) offen, ba^
Sletjnli^eä fic^ einem neubeutfc|en ^eere gegenüber aud) l^eut»

zutage tt)ieber|o(en werbe. Selbft bie napoleonifc^e ^aoatterie

geigte fid^ biegmal überlegen, tt)a§ freiließ auc^ 3)£urat§ ^ü^«
rung äujufi^reiben fein mag. ^reilid^ murrte mon allgemein

über feine SJJenfci^enöergeubung, „ce beau sabreur" ^aht bie

3?eiterei gu ©runbe geridjtet, unb 9^apoIeon f)at fpäter fd)tt)er

barunter ju leiben gehabt. Slber ber ©rfolg mar borf) ba,.

benn o^ne 9}iurat§ raftlofe SIttafen mären bie ©drangen nirfjt

genommen morben. — gäße öon ^anif wie hti ^ornborf famen
nic^t öor; ein S3ewei§, wie fef)r bie @eroo^nt)eit auc^ ^ier

be§ SJJenfc^en Stmme ift. 9^arf) St)Iau flößten bie Ütuffen ^uvrf)t

ein; na^ ^rieblanb ober mufete man, ha^ fie ouc^ befiegbar

waren, wie jebe anbere Sj;ruppe.

Slbfurb bi§ jum Sügnerifc^en unb ßäd^erlic^en erfc^eint bie

norf) ^eut oerbreitete S3e|auptung, bie ©rf)Iad^t fei unentfc^ieben

geblieben, ©old^e 2f)orl^eiten barf man nur bem gemeinen

ÜJiann erlauben, ber unter @ieg \)a^ ^^liefien ber einen Partei

oerfte^t. ©in rec^teg ^röbrfien ruffifrfien ®rö^enwaf)n§, wie
i^r angeblid^er „@ieg" bei @t)(uu. SSie bort 9^apoIeon noä)

0Jet) äiemli(^ intaft ^atte, fo |ier nod^ frifrf) feine ®arbe. ^utu*

fow hingegen ^atte ficft oöQig oerauSgabt unb aüe wirfjtigen

^^ofitionen oerloren. ^er SfJürfgug üerftanb firf) bal^er ganj

oon felbft.

5:{)atfäc^Ii(^ ^aben bemnac^ 100,000 ^Zapoteonifc^e (o^ne
bie ©arbe) 120,000 bluffen in ro^er ^rontalfd^loc^t überwöltigt

burrf) ben größeren taftiji^en ®ru(i i^rer !ampfgeübten £inie,

^er 2abet, ben man auf Sffapoleon ^äuft, weil er jebe Um=
gef)ung unterliefe, gerabefo wie einft ^^i^iebrirf) bei ^otnborf,.

bünft un§ unoernünftig. S)en Sf^uffen tommt man nirf)t burd^

SJ'Janöoeriren bei, roa^ auf fie feinen ©inbrutf mac^t, ba fie
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einfach fielen bleiben, fonbern nur burc^ ©enjoltmittel gerate^

au§. 2)er g^tbEjerr bei 18. Sat)r^unbert§ öerfu^r bei ^omborf
in gleicher S33ei)e; e§ galt nur, burd^ ®efc^ü| unb 9leiter[äbet

mbglic^ft Diel Seute ^u töten. §eutäutage- bietet noc^ ta^
STiratüeurfeuer ber Döüig aufgelöften Sinie ein folc^el 33er=

nid^tungSmittet, tt)eld)em bie Sftuffen nur i^re ©c^ü^enbrigaben
unb abfi^enben ©ragoner^) entgegenfteüen bürften, ba 'öa^ ®ro§
it)re§ §üfeöoIfe§ noc^ hti ^lerona bie alte Ünbeptflic^feit be=

tt)af)rte. |)ätte dlapokon noc^ feine ®arbe baran gefe|t, fo

njurben bie 0?uffen öiellei(f)t burc^bro^en unb öerloren nod^

met)r Seute. 2ßa§ !am für if)n bahei ^erau§? 9Jic^t§, \)a e§

nur baraufanfam, bafe fie Ü)?o§fau preiSgoben. £)f)ne bie intafte

@arbe ^ätte ber fpätere ütücfgug nod^ üer^ängni^ootler geenbet.

SDafe er nac^ langem (5d)roeigen peremptorif^ bie ©arbe bem
f)ülfet)eifc^enben 9)?urat üerroeigerte, erfüllt un§ nur mit 5öe=

ujunberung feiner §ufunftfct)auenben SIBeiS^eit. Tlo^te. dltt)

barob immerhin toben: „SBenn ßr blofe ^oifer unb ni(|t me^r
©enerat fein njill, fo bleibe er ju §oufe unb laffe feine ©ene=
rale ^rieg füfiren!" ®er broüe dltti, öoH „Steigung ju Unbanf
unb dJltüttm", tt)ie 9tapoIeon i^n fo treffenb c|arafterifirte,

ft)ar uüc^ be§ gleichen äJienfc^enfennerä Urt^eit „unfähig, aud^

nur eine Sbee im Äopfe gu begatten.'' SBunbern aber mufe
un§, wenn auc^ ^orf gewichtig fein fritifc^eS ^aupt fc^üttelt

unb 9kpoIeon§ mangelhafte §ü§rung ober öielme^r gleichgültige

9Jid£)t=güf)rung mit feinem ©dpnupfenfieber erflärt, mai aber

eben ben frü_^eren 93onaparte nie be^inbert ^aben mürbe! ®enn
ba§ ber ^aifer ben fingen einfad^ if)ren ®ang liefe, mar ganj

natürlicf), ha jeber Weitere (Singriff, uadEjbem Stieg angeorbnet,

nur bie Unterführer oerroirrt |ätte , bo(^ felber alterfa^rene

@d^lac^tenfürften
,

jeber Sinselne allen feinblic^en ©eneralen

bis 1813 überlegen. ®ie grofee entfc^eibenbe ÜKaferegel mar
mieberum, mie fo oft fd^on, bie S5ereinung ber meiften Gräfte

auf bem eigenen rechten ^tüget (mie 1805, 1806, 1807, 1809),

um möglid^enfa(l§ ben geinb meftmärt§ oon feinem öftlid^en

natürüd^en @cf)merpunft ab^ubrängen. ®er linfe ^lügel be=

fd^äftigte alfo eine überlegene ^a6)t be§ geinbeS, im Sentrum
l^ielt man i^n feft unb fonnte fo auf bem rechten ^^lüget eine

überlegene SDJod^t einfe|en. 9^a^bem bort ber ©c^Iag fiegreic^

^) Sm fpanijcl^en Stieg l^aben bie Dragoner öon Satour SRaubourg an
ber 93rücfe öon Ücles mit ©rfolg folc^ gufegefecfit geführt. S)ie Setüaffnutig

ber fc^tueren Sftetterei mit Karabinern ftammt öon iWapoIeon ]^er.
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fiel, tüirften ©aöout, SOZurot unb 9teQ auc^ gegen ha^ ßentrum
unb nötf)tgten e§ jum SSeic^en. 3öenn t>a^ ni(i)t eine fun[t=

möfeig in großen berben ^ügen geleitete Satoille, mo ift bann
eine! —

3)te Wtt^tijt f)at ferner öiel öon einem tieffinnigen f^etb-

^ugSpIan ber Sfiuffen gefabelt, Sf^apoleon l^inter fid^ t)er in§

Snnere ju lorfen , um t{)n firf) felber aufreiben ju (äffen,

-^ein ma^reg SBort baran. Einige ^tugfrfimä^er , meift ^iplo*

maten, in Petersburg t^eoretifirten folc^ bumme§ S^^%- "^^^^

ber gemöfinüc^fte §aubegen mei§, mie bemoralifirenb auf ben

<55eift ber SQtannfcfiaften ein beftänbiger Üüitf^ug mir!t unb meiere

materiellen S^Jad^t^eile er bringt. @o ^at benn aud^ ber 9f?ü(f=

^ug öon SBiIna bi§ ^otuga bie 9ftuffen oertuftreid^ zerrüttet.

Man wollte bieg atfo gar nic^t, fonbern fc^on £)inter SBiIna

im forgföltigt öorberetteten Sager an ber ®riffa ben ^einb er=

toarten. SSon bort oertrieben, gebaditen Sardat) unb öagration

itoc^ üor ©motens! ju f(f)Iagen unb i^r ^^ücEjug gefd^a^ un=

freiwillig, tf)eil§ au§ 5lngft üor 9^apoIeon§ ^etbfierrnt^um, at§

ber befürchtete nun n)ir!tid^ anrücfte, t^ei(§ um ni(f)t oon ber

Uebermad^t erbrüdEt §u werben, fobalb bie Umgebung oom rechten

franjöfifc^en Sentrumftügel ^er fid^ füf)Ibar mai^te. ®a§ gleiche

5IRotio trieb S^utufom bi§ üor Tlo^tan gurüdE, t|eil§ um fic^ gu

üerftörfen, t^eil§ um eine ftarfe (Stellung §ur S)efenfiüfd^larf)t

gu finben, mäl)renb bei 2Bjä§ma unb 'iSiorogobufd^ immer nod^

«ine Umgefjung ftattfinben fonnte. @l ftecft atfo gar feine tiefere

SBeiS^eit bo^inter, üietmefir litten bie Üiuffen ftfimer unter bem
tRütf^ug, fonbern lebigütf) ber@inf[u§ äußerer Umftänbe. ©taufe*

tüil (VII, 184) bezeugt, wie niebergefdalagen ba§ |)eer ^utufomS
burd^ ben Sf^üdf^iiQ o"f ^oluga. Unb ebenfo brang Sf^apoleon

gleic^fam unfreimiKig in einem ^rn^t bi§ SD?o§fau üor, weit

fein geniales ftrategifd^eS 9J?anöüer, burd^ ©c^ulb feiner Unter*

füfirer fc^eiternb, bie erftrebte S5ernicf|tung S3arc(at)§ nic^t er=

hielte unb er ba^er au§ allen mögli^en öirünben menigftenS

bie 3fiuffen ^nx ©c^Iac^t faffen moHte. ^a^ fie aber üor9JioS!au

ftanbl^oiten mürben, tag auf ber §anb.
^a nur t)a§ Umge^ungSmanöüer ben fiaftigen ÜiücEjug

S3arctat)S unb SagrationS üeranta^te, fo f)ätte 9Zapoleon hd
einfad^em frontalem S5orge^en mit üereinter SQJaffe fie unftreitig

Ttod^ üor ©moIenSf ereilt unb grünbtid^ gefdalagen. ®ann
noc^ einem fotd^en @iege burfte er in ©motenSf minbeftens fo
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lange flef)en bleiben, bi§ bie ^^rooionüolonnen, bie man fpäter

norf) in SGßttna ongefiäuft fanb, fämmtlicf) na^gefommen. @etn
raftlofeS S^orroärtseilen, fonft ber 33ürge feiner ©rfolge, frf)Iug

bie^mal tn§ 35erberben um. ®enn nicf)t an SSitterung unb
Strapazen, fonbern an junger ging bie grofee 5lrmee fc^on

noc^ bem 5lbmarfc^ auf ©molensf gu ©runbe. ißermutt)ltc^

i}at e§ aud) mit ber franjöfifc^en Sntenbantur ntd^t feine 9?id)tig=

feit gehabt, bie niemals öiet taugte, nod^ in 3^onfin I)at man
boöon get)ört. ©obalb man ber ^iuffic^t be§ ^aifer§ entronnen^

t)at man beim Xrain gefaullengt unb gefto^ten. ©o blieb benn
oHer greife Sf^apoIeonS, mit bem er ha§> 35erpflegnng§n)efen ge*

orbnet ^atte, oerlorene £iebe§mü^'.

2)en Untergang ber ©rofeen Slrmee ^at alfo in Ie|ter 3n=
ftanj nur hk fc^Iedite träge 5tu§fü^rung ber Umge{)ung burc^

^aoout, Serome, Sunot oerfd^ulbet, ha ein ©elingen berfelben

ha§ raftlofe 9Jad)ei(en 9'iapoleonä auf 9JZos!au unnötf)ig ge-

macf)t I)ätte.

2öem brängt fic^ bo nit^t auf§ neue bie S3eobac!^tung auf,.

ta^ jebe größere Umget)ung, felbft menn ber loSgetöfte Um-
get)ung§flügel bem anberen noc^ fo nat)e ftet)t, fctjäblic^ ift,

ttjeil fie faft nie gelingt?!

„Getrennt morfc^iren unb oereint ferlagen", bie§ angeblich

SDJoItfe'fd^e @c^Iagtt)ort ift, bei fiirf)te befe^en, eine jener §o^Ien

^^t)rafen, bie ber Unttjiffenbe bet)aglt(^ roieberfäut nad) bem
9Kep{)ifto'fc^en 'Siati), ba'^, wenn man nur tönenbe SBorte prt,

firf) aud) 'n)a§ babei ben!en läfet. „®enn mo Segriffe fef|Ien,

ha fteüt ein SSort gur redeten ^eit fic^ ein." ©etrennt marfc^irt

würbe ja immer, fo lange e§> Kriege giebt, au§ räumüdien unb
SSerpflegungggrünben. ^a§ ift felbftoerftänblid^. 3Bof)t unb
gut — man moCe aber nie pgteid^ bamit reine ftrategifc^e

ätüede üerbinben! 2)ie llmgetjung gehört auf t)a§ ©c^Iad^tfelb

felbft, entroeber taftifd^ au§ ber öereinten ©c^Iac^tUnie ^erau§

ober burc^ ftrategifd^e Umgebung mit ber ©efammtmaffe. ^nv
fo „umging" ber ^elb^err oon 1796, 1805, 1806, 1809. SSenn
er 1812 unb 1813 auf feine alte ©d^roäi^e öon 1800 in ber

Ü)^arengo»Sampagne öerfiel, fo ift er fd^redlid^ bafür beftraft

njorben. Uebrigen^ barf man minbeftenS oertangen, ba^ ber

t^clbl^err felbft ben entfdjeibenben llmgei)ung§flüge( leite. SBarum
befanb fid) ber Ä'aifer nid)t felbft beim §eertf)eil SeromeS?
§ier attein ptte 2)or!g gerfe^enbe 5trittf einen feften 'änijalt

2Bir muffen zugeben: S^JopoIeon mar — bequem gemorben.

^elb^errn foüten niemals bid werben; nur Magere Seute (mie



— 198 —
'Söfor, ^riebric^ ber ©ro^e, ßromtoett, SScKington) [iitb „ge*

®Q^ bie ruffifc^en ßonbiüefirleute i^r eigenel £anb öer*

ttJüftetcn, obfc^on beiläufig bie angebliche Sln^ünbung 9Ko§!ou§
burd^ ben ©ouöerneur Sioftopfi^in nur einen öon biefem pro|igen

Ißra^ler öerbreiteten @(f)tt)inbet oorftettt, t)at Den ^ranjofen ge=

wife gefc^abet. Slber bie§ @elbft=5ltte[t militörifdier Bd)\oä^t unter*

•grub äugletc^ auf Sai^r^efinte ben SBofilftanb unb bamit bie

SBefirfraft be§ £anbe0.

SBenn trir olfo ben eiteln ßci^en je^t aU ©t. @eorg @uro=

:pQ§ roiber ben forfifd^en ^racJien bie „S3efreiung§!riege" mit

bIo§ 100,000 SDhnn eröffnen fe^en, fo genügt ein 93(t(f auf

bu früf)er üon un§ fummirte XabeHe ber nod) üor^anbenen

1Riefenmacf)t S^opoIeonS, um ffärltc^ barjutfiun, ba^ of)ne ben

J^eroifc^en 2luffd^tt)ung ^reu§en§ ber ruffifci^e ^^etbjug fo gut

tok gar feine folgen gehabt t)ätte.

4.

Slt§ 9^apoIeon 1808 in ©rfurt fc^aufpieterte, um ©uropa
t)urd^ S3eranfc^aulid§ung feiner SlUmacfit §u blenben, t)ielt er e§

Tioct) für nött)tg, fid^ mit S^tu^Ianb in bie Sßettregierung §u

t^eiten. SDamoIä tjotte @ngtanb§ ernfte Xt)eilna^me am fpa=

nifd^en ^rieg nod§ nid^t begonnen, ©eitler aber ^atte e§ in

5Sai(^eren 1809 unb ©panien fdimere Opfer gebrad^t unb feine

1)?ationaIfd)uIb gu fo fd^minbetnber ^ö^e hinaufgefd^raubt, ha%

bebrot)lid^e Unjufrieben^eit im eigenen SSolfe gät)rte. 3Betting=

ton'§ Srfolge brachten feine ^rüc^te, fonbern @nbe 1812 mu^te
er mieber mit großem SSerluft nad^ Portugal gurüdfmeidfien.

©panier unb ^ortugiefen »aren be§ 5lriege§ überbrüffig, ber

.^ern brittfc^er Infanterie moberte hd Stlbuero unb in ben Sauf*
gräbern üon Sabajoä unb Siubab Sftobrtgo. ^urj, ba§ 9^euja^r

1813 fa^ ben Imperator immer noc^ im SSoübefil feiner ÜJJac^t,

tt)ie ©rgeben^eitSabreffen au§ allen ©egenben be§ Grrand Empire
bezeugten, oüerbingS gefc^tt)ötf)t, aber infofern mätfitiger benn je,

weit bie bi§t)er noc^ leiblich frifdt)en ©egner 9iu§Ianb unb Sng=
lanb nun gleic^fall§ au§ tiefen SSunben bluteten.

„1812" bebeutet atfo feine§meg§, wie lanblöufige §iftorie

e§ gläubig nad^betet, ben Umfdl)mung be0 napoleonifc^en Sßelt=

robe§, t)ielmef)r bemegte e§ fidt) immer nodE), anfangt ftodenb,

in unmerfUd^ auffteigenber ßtnie. ©o oberffäd^Iid) merben melt-

gefcl)id)tli(^e (Srgcbniffe abge^üogen, ttjoburc^ bie 9}Zt)tf)e freien

SBIeibtreu, Sritift^e §tftorte. II. 13
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©pielraum getoinnt unb ber flare iölic! für bte ftoatüc^en ^räfte*^

t)er^ä(tni[fe oerloren gef)t. Dbfrfion in Sf^orbbeutfd^tanb bQ§

SSoIf ftd^ atlettt^Qlben gegen bie frembe 3tt)tngt)errfc^aft er^ob^

fogor in ©ac^fen unb SSeftfden, unb ber tt)ocfere Bot)rifd)e

tronpring Subtoig ^eimlicJie @^mpQtf)ie für feine groPeutf(^='

antifrongöfifi^e ©efinnung in (Sübbeutf^tanb fonb, toax granf*

retc^ mit feinen Unterttjorfenen noc^ immer biel ftärfer, al§

9flu|lanb, (Snglanb, ^reu^en, (Schweben, «Spanien jufammen.
^üx ber 95eitritt Deftcrreid^g jur ©oatition fonnte bie JBog*

f^ale 5U tt)ren ©unften finfen mad^en.



;j)er Itntetflang ber <^xo^en Jlrmee«

SEStr ^oBen iüzx^t ben rufftfd^en i^elbgug im ^iftorifc^en @r=

jäiitungstejt in großen 3^9^" öorgefüE)rt, um nidjt burc^ SSer=

meilen bei (Sin^el^eiten boS runbe ©efommtbilb §u üermifc^en.

Se^t üefern trir unjerer 9J?et^obe gemä^ nötfjige farbige (Sr=

gänjungen unb ^anbeln STtjatfac^en ob, tüelc^e ^ur inneren @r*

!Iärung be§ ®efdpef)enen bienen.

2)er ©inmarfc^ erfolgte urfprünglic^ in anberer (Sruppirung,

aU fie fic^ fpäter geftattete, in 3 SIrmeen unter S'JapoIeon, @ugen,

Serome. 5li§balb ober anzeigten fic^ 9J?acbona(b tinf§, 9?et)nier

rechts ab, ju melcfiem fpäter über 2emberg ha§ öfterreic^ifc^e

§üIf§coTp§ ^eranfam. ©rft im §(uguft bitbete Oubinot mit @t.

Sl;r ein 93eobarf)tung§|eer gegen boS ®rifia=Sager an ber S^üna.

®ie it)af)re ^a^t ber nopoleonifc^en ©treiter blieb bi§ t)eut

unermittelt. Selbft bie Gorpa=5lngaben fc^manfen. (So für \)it

®arbe(äRortter,eurial) ^mifdien 55,000, 47,000, 36,000. %f)kx§

fc^ä|t narf) aut^entifc^en ^rcf)iüquellen fogar3)aöout auf 100,000,

morduf auc§ eine eigene Sleu^erung 9^apoIeon§ f^liefeen lä^t.

Un§ fc^eint bie§ gtaubtt)ürbig, meit 5Daöout fc^on im äJ^ärj 1811

nad^mei§(ic^ 90,000 DbferöationStruppen an ber @(be common*
birte unb man fc^raerlic^ bem S3efet)I§frei§ bei geftrengen ^^ürft*

Wax\d)aü§> bation Xruppenförper entzogen ^aben bürfte. t)ie 4
anberen äJJarfdjatlcorpS ou^er SSictor, ben noc| 5)orf („9^ap.

a(g gelb^err II) auf 60,000 berechnet, äätjUen burd^fc^nittüc^

40,000,bie4onbereneorplje 25,000, SRurat 30,000 ©äbet. ®ie

nad^rüdenben @rfa|mannfc^aften muffen auc§ fej)r beträchtlich ge=

mefen fein, ©egur flagt §mar, fie feien faft fämmtlic^ auf bem
SJ^arfc^ jur 5trmee, burd^ fo mec^felnbe ©egenben unb Älimate,

umgefommen. ®Ieicf)mof)I mu^ ein Xt)eil baöon, nebft mieber=

gefammetten 9?a(^äüglern be§ SSormarfc^e§, in SJJosfau eingetroffen

fein. jDenn menn e§ auc^ ruffifct)e (Srfinbung, S^apoteon i}aht

13*
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Ttac^ 93orobtno (öon ongebltc^ 133,000 Wann) nur 85,000 ge*

l^abt, fo giebt ij)m boc^ Sf)ambrai fogar am 30. (September nur
94,000 SJ^ann. Unb bennoc^ ergänzte ftc^ bQ§ §eer bi§ 19. Oc*
tober, tro^bem feit 58orobino fi^er neue 20,000 üerloren gingen,

auf 140,000 9J?ann mit Xro^ unb 9Jiarobeuren; Ie|tere bod)

oud^ nur ©c^Iadfen früt)er 2Saffenfät)tger. SBir werben guttt)un,

bie eigentlid^e ^rmee auf 450,000, ben 9Jac^f^ub nebft Stuge=

reou auf 80,000 ju red^nen. —
5lu(f) über bie ruffifd^e ©treitma(i)t l^errfc^en SBtberfprüdtie.

Sie foltte 480,000 mit 1600 ©efc^ü^en borfteflen, tuoDon aber

nur 238,000 mit 960 @efc^ü|en oorerft an ber SBeftgrenje ftan=

ben. ®iefe 3^ff^^ erhält man, tüenn man bk (Stnjelangaben in

^rinj (Sugen 2Bürtemberg'§ 3)?emoiren I 300 fummirt, bem bie

officieÖen Stusweife ju ©ebote [tauben. 35on minbe[ten§ 170,000

StRann f)atten 93arclat) unb SSagration bei ©molens! nod^ 120,000,

üerloren bort unb auf bemSftüäjug fid|er 15,000 (in ber (Sc^Iad^t

am 17. angeblicf) nur 7000) unb ftiegen hü Sorobino njieber

auf 119,300 ^Binientruppen (@ugen II, 79), 9JiiIi§en ungerei^net.

®anilen)§fi fprici)t nur oon 113,000, meiere 2)tfferenj fic^ tt)o^t

burc^ 9fJt(f)tmitjä^tung ber ^ofa!en erüärt. 2lm 27. Hugu^t
bradjte SO^iloraboroitfd) 15,000 (Srfa|mannfc^aften. 3lu§ 9}?o§fau

gog üon 96,000 nur noc^ 53,000 Sinienfu^üol! au§, Söiitte

Dctober aber mufterte ^utufoU) ((gugen II, 168) 115,000 DJJann

mit 629^) @efc^ü|en, mooon nur 5000 SOZilij, bagegen 20,000

Äofa!en, ireil 28 bonifd^e S?ofa!enregimenter mit 14,000 Sanken
neubaju geftofeen maren. 35ie ©efammtoerme^rung atier ruffifc^en

©trettfräfte betrug etma 150,000, bie ©egenredinung be§ 3}er=

Iufte§ betber ^Parteien bürfte ergeben: ^i§ 9}?ttte Sluguft 130,000

9ZapoIeon 70,000 Ü^uffen, bi§ 9}ätte Dctober 100,000 9JapoIeon

100,000 9tuffen, bi§ 2)Jitte 9?oüember 100,000 S^JapoIeon 100,000

3?uffen, bi§ 1. Sanuar 50,000 9^apoIeon 30,000 9fiuffen.

StÜerbtngS genajen me^rÄran!e unb SBunbe berü^uffen unb

gingen me^r ^ranjofen mirflic^ ^u ®runbe, aber bie S^led^nung

ftimmt bennoc^ oom rein militärifd^en @tanbpun!t au§, nämlic^ bem
ber momentanen ßampfunfä^igfeit, öotifommen. 2)er ©inn biefeä

9lec^enefempet0 ift einfarf) ber, al§ Sele^rung für ade ^ufunft,

baB ber SSormarfc^ burd^^olen unb Sitt^auen aütWai größere

SSerlufte bringt, al§ ber fd)Itmm[te fpätere S^üd^ug au§ bem
Snneren. ^esfialb fommt a(Ie§ barauf an, bie 9?uffen ^mifc^en

1) 640 bei öorobino: atfo l^aben bit JRuffen bort, au§er bem fd^rocren

©efd^ü^ ber Qö^an^en, noc^ oiel anbetet ©ifc^üg eingebüßt, ba fte unftrettig

fctt^er aud^ S[rtiQerie«=SSerftärfung erhielten-
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^üno, 5)nieper unb S'Jtemen, roenn nid^t ftf)on früf)er om ^ripct

unb S3ug, gu einer @ntf(^eibung§jd^(ad^t ju jtüingen, ba i^re

eigenen guten 3^erBinbungen erft raieber an ber 5BoIga liegen

unb ein ü^üd^ug il^nen, wenn ernftlic^ gef dalagen, au§ ben=

felben ©rünben oerberblicf) werben mu^, ber ben SSormarfc^

be§ S(ngreifer§ auf 9Ko§fou gefä^rbet. — Sn ber erften ^f)afe

be§ ^elbjugeS gelang e§ nicf)t, bie notl)roenbige ^^i^t^eitung ber

ruffifcf)en ^affe ouf getrennten ßinien, infolge ber 5lu§be^nung

ber ®ren§e unb Ungett)i^l)eit über bk feinbli(|e 5tngriff§rtc^tung,

ju benu^en. Sagration, beffen glanfe ber ^aifer fc^on über*

^olte, wäre oertoren geroefen ober gang öon S5arc(ot) öftlic^ ah-

gebrängt worben, fo ha'^ 53arcta9 allein öon ber ©ünalinie

S)riffa=SBiteb§! norbwärtS auf Petersburg gefc^Ieubert werben

fonnte. Seromel Unt^ätigteit hti 9Jitn§f unb ba§ fpätere 3ögern
S)at)out§ bei äJJoJ^ilew rettete il^n. jEro|bem |d£)aiDete ba§ nid^t

üiet, wenn nur bie §weite ^f)afe, bie allgemeine ftrategifd^e Um=
get)ung oftwörts, gelang. Umfonft, 9J?urat würbe bei ^roSnoi, 9^et)

üor ©moIenSf aufgef)alten, ba§ überf(üge(nbe Dlac^bröngen ftfineibet

burc^ Sunotä ©d^ulb nirgenbS ben in weitläuftigem S3ogen

nörblicl be§ S)nieper aulweid£)enben 93arclat) ab, fo ba§ biefer

red)täeitig bei SDorogobufd^, an ben öorouSgeeilten S3agration

l^eranfommenb, bie 9J?o§!auer ©tra^e gewinnt. Unb gerabe hier-

mit war 2ltle§ üerloren! ®enn e» entfprid)t einer üerfehrten

Stnfd^auung feiner Sefrttteler, wenn ©loufewi^^) tf)m ootpit,

er ijätte lieber bie 9f?uffen oon SßitebSf au§ in ber g^ront an*

greifen foQen, um fo mit ber @(i)Iad)t aud^ @moIen§f §u qe=

winnen. ®aran lag 9^opoIeon ntd)t§, ein bloßer @ieg befferte

fein mi^Iitf)e§ eigene^ SSerpttnife pr SSerbinbungSlinie wenig,

wenn ber g^einb ben Ü^ücf^ug ouf feine natürlichen SSerbinbungen

bef)ielt. 3)iefe §u gerfd^neiben, SarcIaQ §um Sluäbiegen norb*

wärtä auf bie $eter§burger ©trofee ju nijt^igen, fonnte allein

ben t^^Ibgug im napoleonifd^en ©inne entfc^eibenb beenben.

S^i^t bog Slb^ie^en ber 3ftuffen ot)ne@d^Iad^t, fonbern it)r 5lb*

gießen ouf 3J?o§!au traf ben Sebenlnero feiner ßombinotton.

@tet)enbteiben im aufgebrannten @moten§! rieb nu|Io§

S?!röfte auf, ^tüdfjug in bie grouenöoUe Sittpuifd^e ©inöbe no(^

mef)r, bie S)üna=@egenb war ouSgefogen unb bot ntrf)t einmal

Oubinot genügenbe SSerpflegung. @§ blieb nur ber Ie|te SSer-

fudf), nod^molä in @ile ouf SJJoäfou üorpftofeen, e|e ber f^einb

fic^ ouSgeru^t unb oerftärft. SRon borf einen großen ^onn

') Ueber beffen SBcrtl^ qI§ Seric^terftotter ftd) übrigen^ ^rinj Sagen
<II 11) in ebenfo obfäöiger »ie bettjeigfröfliger SBeife äufevt.
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titelt 6eurtf)eiren nodp SDem, lt)a§ uneriuortetertüeife fpäter ge=

fd^a^, Jonbern tt)ie ftc^ dor^er bte Sage feinem Ueberblitf bar=

[teilte. 9^QpoIeon fai) alletn ftar unb unbeirrt unb jebe SSor^

nung§propE)eäeiung toäre an feiner „SSerbtenbung" mit Üted^t

abgeglitten. J^rüäge^eu unb (Stehenbleiben ptte nur i|m felbft,

ni^t bem t^einbe, ©diujäd^ung gebrad^t. ©o aber ift er tt)enig=

ften§ fiegreic^ in 9J?osfau eingebogen unb, rtie er bie SSelt

glauben mad)en fonnte, nur ben ©(erneuten erlegen.

Se|terel gef)ört freiließ gerabefo in§ Q^tbkt ber 3^obeI, mie ber

angebli(|e 9^ütfäug§plan, welcher felbft ^t)ull unb bem burd^ S3ern=

l^arbi fo befannt geworbenen ©eneralquartiermeifter %o\l nur in

fc^atten^aften Umriffen oorfc^mebte. Sei bem jDriffaer öerfd^anjten

Sager an ber S)üna ^atte man root)! an SSeÜington^ ßinien

t)on Xoxxe^ 25ebra§ gebadet, o^ne ju bebenfen, ba'^ SBeöington

fid^ auf @ebirg§tinien ftü^te unb eine grofee ^afenftabt mie

Siffabon, bemac^t öon engüfd^er g^otte, im 3f?üden f)atte. S)ie

confufe SSaf)( biefer (Stellung, bie im ^anbumbret)en umgongen
tt)urbe, fo t>ü'^ man mit fnapper ^Jotf) ben Siücfjug auf @mo=
leni! bef)ielt, unb bie Entfernung öon Sagrotion nur öergrö^erte,

bett)eift jugteid), ta^ man nic^t einmal bie Ü^id^tung auf SQJoStou

in§ Stuge fo^te, fonbern nur Petersburg becfen moHte, mog un=

fe^lbaren Untergang herbeigeführt ^ötte. ^ie 9ftuffen retirirten

einfocf) unb gaben i^r ßonb ber Sermüftung ^rei» au§ jommer=
tioKer ©d^möc^e, meil fie fic^ ni^t einer @d^Iad)t gemod^fen

füllten. Unb o^ne i^rem SSerbtenft ju nol^e gu treten, borf man
fogen, ba§ fieeigentlt^ bi§ juleltüberolt gefd)Iagen finb. ©elbft

bei SBioSmo tüurbe i^r fernerer Eingriff, nodibem ber obge^

fc^nittene ^oöout fic^ ben 2öeg gebahnt, mit 33erluft abgemiefen.

5luc^ bie ^reu^en 5)or!§ trieben bie 9?uffen überaß cor fic^ t)er

unb normen it)nen 5000 ©efongene ah. @benfo rtd^tete bie

Uebermodjt 3;fd^itfct)agof5 ni(^t§ gegen (Sc^morsenberg au§. 2Ba§

ober 9?opoleon betrifft, fo f)at ber SBinter i^m e^er genügt, in*

fofern er ouc^ bie ruffifd^e SSerfoIgung Iöf)mte. SBäre er bon

@moIen§f umgefef)rt, fo ^ötte er nie bie Sefriebigung erhielt,

ba^ bie gro^e Äataftropt)e ouct) be§ geinbeS ^ouptftobt unb

.^eer öerfd^Iong.

SlKeS Slnbere entmidfelte ftc^ togifd^. S)ie 2KanöDer on ber

Serefino ober, inbem fie un§ bie folte Sefonnen^eit b€§ Un=
beugfomen bemunbern loffen, bebeuten auf§ neue einen STriump^

ber „inneren Sinie" unter erfd^merenbften Umftönben. ^fd^itfc^ogof

tt)eilt fic^ unb eilt mit feiner §älfte noc^ Soriffom, mäfirenb ))k

anbere unter ©ocfen feinen ©egner ©dimorjenberg befc^äfttgen

foH. 2Bo§ immer ou§ X^etlungen fommt, gefc^ie^t ouc^ ^ter.
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Baden toixb bei SfoBelin öoUftänbtg gefc^tagen, tierltert 5000
Wlaxin unb ötel ©efd^ü^ unb bie f5öt)tg!eit, bieg ^tügeltjeer lüeiter

ju belöfttgen, tnfolgebeffen ©d^tüarjenberg fidlere ©tellung in

^otcn bettelt. Unb bie |)ätfte Xf(|itf(^Qgof§ an ber S3erefina

öermod^te gteitfifotl^ ^apokon nid^t auf§u^atten, ber it)n über*

rennt unb gugteid^ SSittgenftein ouftjält. S)enn ftatt ficf) Se|terem

gu ent^ie^en, rürft er i^m öietme^r gerabe entgegen, um fid^ oor

allen ®ingen mit SSictor §u öereinen. Um Äutufom in feinem

fRücEen flimmert er fid^ gor nid^t. @o ift benn t)k f^o^flc» öa§
30,000 ßoncentrirte 90,000 ®ett)eilten entrinnen, inbem fie cen=

trat burd^bred^en. Unb 'i>a^ in einer fo t)er§tt)eifetten Sage, neben

ttjeld^er bie öon ©ebon am 9J?orgen be§ 1. September noc^ er-

btaffen mufe. ®ie§ follte bod^ fel^r ^u benfen geben! —
^er neue ßt)arlemagne ^atte fid) 1812 nid)t mit franko [ifd^er

<5)arbe begnügt. t)ie jum SD^ortier'fd^en @arbecorp§ geprige '^m^
fion ßtaparebe fteüte aud^ eine SeibmadEjc au§ feinen norbifc^en

SSöIfern bar, infofern fie neben ber polnifd^en SBeid^fellegion aud^

eine S3rigabe §effen'S)armftäbter umfaßte, mä^renb tk itatienifd^e

(SJarbe unter ßerf)i ben SSicefönig umgab. Ueberpupt mifcöten

fid^ bunt bie oerfd^iebenften SfJationoütäten. @o beftanb S)iöifion

9)ierle öom ßorp§ Oubinot ou§ @ct)tt)eigern unb Kroaten, 9^et)

befaB portugiefifd^e «Sc^ü^en unb |otIänbifd^e ^ufaren. ^ie
^oten attetn ftellten 72,000 ©treiter in§ gelb.

SSo blieben fie atle? 9Son 14,000 ^ürtembergern feörten

316 t)eim, öon 1000 foc^fifdien Äüraffieren fa^ man beim 3Rücf=

jug nod^ 50, wä^renb bie S3rigabe nod) mit 420 köpfen in bie

iOio§fma--=(S(^(ad)t ritt.

Slber modjten au^ alle @iege§tropf)äen im @ee öon @em=
lomo öerfenft n^erben, ber S^ücfjug ber ©ro^en 5trmee füllt bie

Tul^möoUfte (Seite ber ^riegSgef^i^te. ®egen ba§ SJioSfomiter*

tpm nimmt e§ öon öornt)erein fet)r ein, ba§ bieSmat fein ßt)ouöi=

ni§mu§ wo^re Orgien feierte. Sn SToIftoi'ä berühmtem Üioman
„^rieg unb gerieben" erfc^einen nic^t nur S^apofeon unb feine 9J?ar*

fc^äHe n)ie ruffifrf)e ^oligeimac^tmeifter, fonbernaud^ aöe3)eutfd^en

üt§ aufgeblafene (£fel. ^ei 2Biebereinnat)me ber Jöorobiner Sd^anje

nennt ^olftoi abfic^tlic^ nic^t bie ^eutfc^en ßömenftern unb
ßreug. —

(S^re, bem (£^re gebührt! 2lm 16. Sluguft fc^Iug 3ftoiem§{i,

aßerbing§ unterftü^t burd^ g^euer öon 70 ©efd^ü^en (2)anilef§!i

II, 86), ben meit überlegenen SiJet) öon SmoIenS! ab; am 17.

pit bort in ber Sßorftabt ber Meine bef(^eibene S)o(^turom mit

30,000, bef)inbert obenbrein burd^ eine 16 ^u^ bide @tabt=

mauer im ütücfen, tu 100,000 2)aöout'§, 9^et)'l, ^^oniatom§fi'ä
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ouf. Stud[) am 19. bei Sßolutino ©ora, noc^ lüeld^ bluttgemr

Kampfe fic^ D^apoleon taut SranbtS SKemoiren befonberg frei»

gebig mit Sob unb S^renau^jeic^nungen eriüieä, fc^einen bie-

3ftufien in SRinber^ap gelüefen ju fein. Sei $8orobino ti)ürmte

'pa§fett)itfc^ , ber fpätere befannte ©rftürmer öon (Srjerum, unr

bie ßentrumfc^anse einen Seic^ennjaH mit feiner ganzen 2)it)ifion'

auf. ©ämnttlirfje ©arbeoberften ttjurben bleffirt, bem gelben«

müttjigen ^ring Sugen üon 2Bürtemberg fünf ^ferbe unter bem
Seib erfd^offen. SSon 3600 Sombottonten feiner S)ibifion öerlor

er in ganj furjer grift 2300. Dbfc^on bie iRuffen nur 1800
©d^ritt Xerroin einbüßten, rooren fie bod^ nur nocf) ©dEjIadfe.

ITOOCfficiere tot unb öertt)unbet, borunter ein Slrmeecommanbant^.

ein (Sorp^generol unb ber S^ef ber ^eerartiüerie (^utaifon?),

brei ^iote Dom pd^ften Ütonge, überhaupt 20 Generale. 5lber

33 frangöfifdEje bezeugten erft red§t, in tt)et(^er StufOpferung bie

(55ef)ülfen 9lQpoIeon§ metteiferten. Selbft ruffifd^e |)iftorifer mie

Suturlin unb ^öogbanon^itfc^ J)aben bieg reblic^ anerfannt.

5:^atfädplid[) Ujoren mon^e franjöfifd^e ßompagnien auf 10^

®en)ef)re gefi^moljen. SIber ftjenn ©ourgeaub aud) übertreibt,

ber SSerluft 9?apoIeDn§ ^aht nur ein drittel be§ ruffifd^en be==

tragen, fo ift e§ gerabefo löc^erlict), i§m aud^ nur einen an»

nä^ernb gleichen ^^erluft aufgubürben, tvk felbft ber reblic^e-

^rinj (Sngen oon SBürtemberg (SJJemoiren 11, 126) bie§ gern-

möd^te. ®ie fronjöfifc^en großen Satterie=®ruppen öon 62 unb

80 ©tücE rebeten ju gefc^äftig mit! SBurben boc^ 60,000 ®e-

fc^ü|= unb 1,400,000 9JJu§fetfuge(n üerbraucfit. 3)ie unglaub^

iid^ ungef(^irfte Slufftellung £utufott)§, beffen rerfjter ^lüget Iäng§

ber öftüi^en ßalotfc^a über ®orfi l^inaug, voo fogor eine SJJenge

©c^an^en nu^Io^ angelegt, fo ft)eit jurüdEgebogen, ba^ er au^erm
93ereid^ be§ ttngriff§ lag unb fid^ im Saufe ber ©d^tod^t gan^.

al§ 9teferöe für ©arcla^ unb ^öagration auflöfen mu§te, er:=

innerte aufg neue an bie Kriegführung cine§ f^^i^^^or unb ©oltifom.

S)ie begreiflid^e ®ier nac^ einer „guten ©c^Iac^t" brachte e&

mit fic^ , i>a% bie ®ro^e Slrmee fc^on öom 9?iemen au§ in (Sit*

märfd^en üorrüdfte, auf öerborbenen SQ3egen. ©o fonnten benn

bie SebenSmittettransporte unmöglich Schritt l^alten unb famen

gu fpät nac^, gumal ^ferbe unb Od^fen maffen^aft an ©euc^e

terenbeten. ©otbaten ftarben fc^on je^t ^ungerS, fogar bei ber

jungen ®arbe. Srol ber ungeheuren Sln|öufung oon ^roöiant,

befonberS in ^anjig unb fpäter in SBiIna, begann fc^on in ben

crften oier äßoc^en bie fürc^terlic^fte Ülot^ einjureifeen. SBo^t

^ab e§ SD'Jillionen Zentner SJJe^l unb S^khad, taufcnbe öon
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SBagen, mit 9ftet§ unb 53rob Betaben unb mit Drf)fen befpannt,

bie aud^ al§ @c^(a(f)tötet) öermenbet werben foÜten. 216er mc§t§

fam rectitgeitig auf ben ©toppenlinien on. Sluf ber ganzen

Strafe U§> ^um Stiemen t)errfd^te (SIenb in taufenbfai^er ©eflalt.

®er unerjc^roctene 9f?app, ber öon bort beim ^aifer in @moIen§!
eintraf, entttjorf eine grä^Iic^e ©djilberung.

junger, Stt)pt)U§, ^iffenterie Raufte unter ben 3iii^ücfge=

bliebenen, gol^llofe 3)?arobeur§ rauften mit bem oer-^meifelten

Sanboolf um fein bisdien Sf^a^rung. Stnfang 5tuguft betrug

it)re Qa\)i f(^on 50,000; bei @t. ßt)r, mie beffen SJiemoiren er=

^ä^Ien, erreid^te ber tägliche Abgang an ^ronfen unb 9)?aro=

beuren bie 3^ffer 810! ©o nimmt e§ benn nic^t SBunber, ha^

bei Sßiteb§f fcf)on 130,000 3«annfcf)aft§namen au§ ben ßiften

geftricfien werben mußten! ®oc^ finb t)ier auc^ olle SSertufte ber

§lügelt)eere in ben Stoßen mit gelöfc^t. S^JoipoIeon fetbft oertor

etma 90,000, ba er noc^ öon SBitebSf mit 185,000 aufbrac^.

Unter bem ©influfe augfdtjliefelid^er 5teifct)nat)rung entftanb

9iu^r. 2lu§ md\W auf @rnät)rung ber 150,000 ^ferbe, bie

in ber 2lrmee morfd^irten (baöon 18,000 für 1350 3^elbgefd)ü^e),

t)atte man gewartet, bi§ grüne§ gutter oom ©ommer gefpenbet

mürbe, llmfonft. Se|t fanben hk ^ferbe nict)t§ §u fnabbern, al§

atte§ (Stro^ ber ®äcf)er. St)re ^abaoer oerpefteten hk Suft unb
bie 9fteiterei fc^manb fo merflid^, ha^ it)r @tab§(^ef 33eIIiarb

bett)eg(i(f)e Sitten an ben ^aifer richtete, ben SSormarfd^ ^u

mäßigen. —
Stil im S^obember auf ber S)?o§fauer Strafe ba§> unau§=

gefegte (Syplofionlgemitter in bie Suft gefprengter ^utoerfarren

bie äHarfdiroute ber einftmatS @ro^en Strmee öertünbete, at§

am 6. eifigem 0Jorbminb fidt) @rf)neetreiben paarte, überftieg ber

Sammer nid)t fo aüe Segriffe, wie im Suli in ber potnifd^=

Iittt)auifd)en (Sinöbe.

®er SJiarfc^ oon 2Biteb§f bi§ ©motenöf !oftete bagegen

oerfdiminbenb roenig, 14,000; ebenfo Siele btieben al§ ©arnifon

auf ber Sinie §mif^en ®üna unb ^nieper jurücf. Wlit 157,000

«Streitern mad)te fid^ 9^apoteon gen 9J2o§!au auf unb 50g oon

bort mit noc^ 107,000 Semaffneten, bie mit Sf^ad^jügtern unb
3:ro§ fogar 140,000 au§madf)ten, ah. ^tt), ber mit 37,400 Wlam
übern Giemen ging, götitte noc^ 10,000. (Sugen oertor bei

^alolaxoUaxoe^, wo feine Stato=^ran3ofen unter magren Slut»

ftrömen bie umftettenben 9fluffen oon ben ^ügetn megfpütten,

5000 9Jiann, hk Sfluffen gefte£)en für fid^ ebenfo oiel gu. Sei

SBiaSmo geben @egur unb ß^ambrat) ben oereinten ßorpS ®a-
öout, Sugen, 9Je^, ^oniatomSti nur nod) 37,000 in O^lei^ unb
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@Iteb, iroüon [ie 7000, indufioe Sf^ac^jügter, üerloren. ^o§
2;reffen felb[t gereid)t bcn ißeteranen SDaooutä pr größten @^re,

beten ^euer beim marterooUen 2)ur(^jug §tt)tf(^en einfeitenben

^einbeSmaffen fo fieser unb mörberijcl^ blieb, ba§ e§ 3. 33. einem

einzigen ruffijdien ^Regiment allein 13 Dfficiere oufeer ©efe^t
fe|te. 5lber „2Bia§ma" bxaä) bte innere (Spannfraft unb alle§

ftrebte flüchtig "öd^ @mo[en§f.

iJutufon) mar nac^ eigenem (SingeftänbniB , hd anfangt

©ecember 48,000 ber ©einen in ©pitätern lagen unb aud^ bie

@efe(^t»üertu[te nic^t unbebeutenb, fc^on auf 50,000 gefunfen.

(Sine gleiche ^a^l melbete [ic^ in @molen§f, be[fen X^ürme am
9. minften, beim franjöfifdien Stppetl, mobei 5000 Ü^eiter ouf

abge-^e^rten ©äulen, au§erbem nod) 30,000 StJac^^ügler. 35on

biefen fd^Ioffen fic^ beim Stbmarfd^ nur noc^ 8000 an 3^et) an.

<Sin Xfieil ttjar bem Freilager hd 12 ®rab ^älte erlegen, ein

anberer blieb ptünbernb in ©moIen§! unb erlag bem ®(enb.

Qunot §äl^Ite unglaublich ermeife nur noc^ 800 2Baffenfät)ige,

IJJet) 7000, welche am 18. ^loDember bei SoSmina roütf)enb bie

17,000 oon äJRilorabomitj^ j^u burc^bred^en fud^ten, hahd aber

p (Srunbe gingen, ^ie ^ran^ofen in i^rer romantifd^en 5lrt

benamfen biefen berühmten Äampf „bie <Bä^\a^t ber Reiben"

unb 9^et) ftaf)t fi(^ über ben SDnieper, bur(^querte SSöIber unb

(Sümpfe unb fc^Iug ficf) bi§ Orfdja §um ^aifer burc^, um ben

üerbienten Xitel „Xapferfler ber 5:apfern'' ju empfangen. @r
lf)atte nur noi^ 800 SQJann.

S)ie 6orp§ Oubinot, Bt ß^r (urfprüngüc^ 65,000, im

^uguft, laut 6raufett)i| VII 60, nur noc^ 35,000) unb SSictor, meldje

120,000 Ratten sägten muffen (boc^ ift gmeifelJiaft, ob SSictor

uic^t blo^ 30,000 ftatt 60,000 Streiter nac^ ©molen^f brachte),

betrugen batb nur 36,000 mann, mitte October nur 20,000.

^aju krümmer ber polnifd^en ^ioifion S)ombrom§!i, »elc^e

ben Srüdfenfopf ber 93erefina an ruffif(^en Ueberfatt oerlor.

5(uc^ bie ruffifcfjen glügeltieere fc^mol^en aber fe^r bebeutenb.

STfc^itfc^agof noc^ 60,000, 3Bittgenftein nur noc^ 22,000, S£utu|on)

um biefe ^^it !aum 40,000. (Sc^mar^enberg befa^ oon 52,000

im §Iuguft 42,000, je^t noc^ 35,000. 2(uf bem äJiarfc^ jur

93erefina marf fc^on bie 9JZet)r§af)( ber ©ro^en 5Irmee, noc^

25,000, bie SSaffen roeg; bort gab e§ noc^ 10,500 23emaffnete,

woöon 6400 ®arbe, 1200 ©aüout, 300 9ieg. mit SSictor unb

£)ubinot§ §eer nennt föf)ambrai am 26. einen S3eftanb üon

31,000 ©eme^ren unb «Säbeln. 500U baoon gingen Dörfer öer=

loren, ba Sßictorö 9'?ac^^ut=5)iöifion ^artonnauj nac^ (onger

tapferer @egentt)e§r umjingett unb aufgerieben rourbe. Srr»
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tpmer f(^tüan!enber Slbfc^ä^ung modelten entftel^en burd§ hie

50,000 „Sfoürten", bie ^alb erfroren unb jum ©felett abge=

magert, Sappen ftatt ©d^u^iüer! umgetuicfelt, in bürftigen Sumpen
gefpenfter^aft einf)erfd^Ucf)en, aber in ber SSer^tüeiflung ttjo^l

öud^ ttieggeroorfene Sßaffen aufrafften unb mitfoc^ten, %a ein

X^eil be§ §eere§ balb mit bem ^aifer abgog, t)aöen getoife nur
20,000 S^opoleonifc^e, öon benen je^t ber größere Xt)eil au§
^eutfd^en unb ^olen beftanb , an ber ©erefina ben 50,000

tRuffen beroiefen, ttjaS be§ ^ulturmenfdien moratifcpe SGSiber=

ftanb§fraft tt)iber Sarbaren bebeutet. ^e\) begeifterte feine Sraoen
am SBeftufer §u folcfiem Äampfgrtmm, ta^ fie fogar 3000 ®e*
fangene macEiten unb Xfd)itfct)agof ununterbrod^en übern Raufen
rannten. 5lu(^ bie Seute 3Sictor§ am Dftufer fod^ten mie bie

Sötoen unb bedten bo§ ©urcfieinanber an ben Srüden mit folc^er

^f[t(i)terfünung, bi§ bie Singriffe SBittgenfteinS erlahmten unb
in ber 9}?orgenbämmerung bie ^ölgernen '2)rangfotfte9e in 3^Iam=

men aufloberten. ©ine glorreid^ere Sßaffentbat al§ biefe ^at

nie eine Gruppe öottbrad^t unb „S3erefina" follte auf fran;^ö=

fifd^en ^at)nen neben Sena unb 5tufterti| glänzen, fo wie Sita'

poIeonS ftrotegifd)e Kombination, concentrirt auf innerer ßinie

bie SSerfoIger^eere auSeinanber t)altenb, feinen glän§enbften

(Siegen ebenbürtig.

5)ie Äälte mar om @d)(ad^ttage ouf 10 ®rab geftiegen.

(Srft behielten noc^ 9000 ii)re ®emet)re, baoon S^el^'g „ßorpg"
no(i) — 125!^) 3lm 3. ^ecember f)atte man 16 ®rab, am 6.

gar 24, om 8. enblic^ 30! 2tl§ \)a§> X^ermometer 23 ©rab
unter ^ull seigte, löfte fic^ eine eingige maffentofe 33anbe auf!

•Slud^ bie 9f?ad^fc^ubbit)ifionenSoifon unb Sörebe erlagen einzelnen

0fad^tmärfd^en. 2)ie fürc^terüd^e ^ä(te füHte alle gelber mit

Seid£)en, bi§ nur nodt) 4000 Semaffnete narf) 5tönig§6erg ge=

fc^Ioffen getaugten, bat)on 1200 ®arbe.

SSergegenmärtige man fid) biefen Xrauermarf(^, biefen Setdf)en=

mögen, ber bie ©loire ber frongöfifc^en Stbter gu ©robe trug,

um S^opoleonä ungebeugte ülu^e unb bie finftere (Energie feiner

S3raöen gonj ju mürbigen.

eine ^aoaüerie gab e§ eigentlich fc^on noc^ bem treffen

t)on 2;arutino nic^t metjr. 2)ie äKonnf^aft ^ocfte mit pngen=
ben köpfen, bleidE), obgeje^rt, fc£)mu|ig, obgeriffen auf pferbe=

ä^nlic^en ©erippen. ^mor flogen ber üluffe Xott unb ber $reuBe
93ronbt übereinftimmenb ben SJiongel an ®i§cipün oI§ Urheber

') Sine rctjenbe ©tubte borüber „Le dernier tambour* im ^ßarifer

,ßxl Slag", Suli 1892.
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fo öteler Setben an. 216er ber 9flope[tanb f^molj etnfad^, weif

e§ ftet§ an ^ourage fet)Ite, faft ganj sufammen. ®ie SÖJann^

fd^aft fing fc^on im Dctober an, fid^ üon ^ferbefleifc^ gu näE)ren.

S)ie entfrofteten 93erittenen gingen aU SSaffengattung enblid^

ööflig 5U ©runbe, auf bem 9f?ücEmarfd^ üon 9J(0§fau hi§^ 2öia§ma,

tt)o angeblich 45,000 Wann fi(^ oerloren. Slüe ^i^öPferbe fielen,,

mon fonnte ^rooiant nnb SJiunition nic^t me^r weiter füf)ren.

9lo(i)tfröite feit Slnfang S^oöember rieben bie §u leidet ge=

!(eibeten ^iwafirenben auf. @eittt)ärt§ fouragiren würbe unmöglich

wegen ber bewaffneten Sauernbanben. Ueberaü oerbrannte @täbte
unb Dörfer! S8ei S3orobino lagen bie Xoten nod^ unbeerbigt

uml^er, in ben §ofpitötern fanb man eine §ötte, aul ber moti

fortfc^affte, rva^ irgenb möglid) war. Sn ber grä^Iid^en S^ad^t

noc^ ber 2Sjä§ma=(3df)(ad^t, wo man in einem großen SBalbe

übernarf)tete, erlagen faft fämmtlicfie ^ferbe. Seber Snfanterift,

ber nid^t länger ben @trapa§en wiberfte^en fonnte unb fein

®ewet)r fort warf, Dermef)rte nur bie SJJoffe ber ^Jad^gügler.

SDer SBeg nac^ @moIen§f glid^ einem ungeheuren <Si(a^t=

fetb. Ueberaü traf ber SSerfoIger ©puren ber Zerrüttung, bie in^

3af)nofe gingen unb fein eigenes 33orfc6reiten t)inberten. ©d^on
am 5. StJoüember fielen bie üieten unüerwunbeten S^oten auf,.

baS' SBetter blieb jebocf) gelinbe, bi§ am 6. ein ©d^neegeftbber

loäbrai^ mit empfinblicfier ^ätte. Se^t fd^ienen am 7. hd
55orogobufd^ f(f)on gange 2(rmeen erftarrter SOJenfc^en bie üer=

öbete 3^Iur gu bedEen, burrf) weld^e ein ^eer ficf) wanb, ha§r

glet(i)Wot)I 1807 eine unoergteid^IidE) fjärtere ^iemperatur — fie

§atte je^t nod^ nidjt ben ©efrierpunft erreid)t — unb glei^

großen 9J?ongel gu ertragen wufete. ®ie SSaijr^eit ift, ba^ bie

Gruppen faum bie ^ötfte il)re§ ©d^iefebebarfes, mand^e gar feine

Patronen me§r t)atten, unb be§t)alb aurf) beim fc^önften ^immel
bem fortgefe^ten Singriff eines überlegenen, auf t)eimifc^em öoben
fed^tenben unb mit 9^eiterei unb ®efc^ü| überreid^ öerfefienen,

geinbeS notI)Wenbig erlegen wären. ®ie ©inwirfung ber SGSitte*

rung übert)ob nur ben S3erfolger ber 9JJüt)e, fd^abete if)m felbft

aber in gleid^er SSeife. 5luf ben gtattgeworbenen ©trafen ftürgten

ouc^ bie rujfif(f)en ^ferbe, aud^ fie würben oon ben §ungern=

ben 9f{uffen ai§ eingtge ^(eijc^nat)rung oerfct)Iungen. S)ie $ifen

ber Äofafen räumten unter ben jammerooÜen Xaufenben auf,

bie oerenbenb am SSege ^inftarben, auc^ bie SSerwunbeten ber

aftücfgugSgefedite , bie man fdinöbe oerliefe. Stuf jebem 5öiwaf=

pla| ftarben §unberte unb ben „Sfolirten" riffen if)re eigenen

Äameraben bie Kleiber ah, um fic^ etwas wärmer einju^üUen.

S)aS gange @Ienb preßte firf) am ©c^hife in ben öergi&mein-
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Titc^tbetoQd^fenen Seicfieninfeln ber SBerefitia unb in bem Berühmten
-Stgfuc^en öon SGBtIna jufammen, too 8000 Seichen in eine ein=

gige @i§!tufte ^ufammcngebaden fc^ienen! —
®oc^ ni(f)t bie SBinterfälte führte bieg namentofe Unglücf

:^er6ei, benn feit i^rem (Eintritt am 6. ^Zooember öerfor bie

ttrmee toeniger, qI§ beim furjen ©ommeroormarfc^ in Sitt^ouen.

®Q§ (Srgebni§, falls man in ÜJZoStau nic^t überwintern fonnte,

mu^te immer ba§ gteic^e bleiben. SDie ungeheueren (Sntfernungen,

hk unfruct)tbaren, unbebauten ©egenben, Ratten auf tit i)ouer
burc^ Strapazen unb junger i)a^ folibefte unb beftöerpflegte

.^eer aufgerieben unb ftücfroeife oerfc^Iungen.

2:ro| ber »üben SButl), njomit bie üWoäfomiter bem ^einb
-an ben ßeib gu ge^en mußten, lag i^re ©tär!e bo(^ ftet§ in

ier SSertfieibigung.

(SS mar ein anregenbeS 53ilb unb bot reiche ^üüe für oöIfer=

pfQcf)otogifct)e ©tubien, menn unter t)armonif(Jen SJJufifc^ören

tie leidjtfüfeige altfranjöfifdie Infanterie t)eiter anrüste unb fiegeS*

fieser mit ^et)emenä §um Ätang i^rer 3SoItigeurt)örner auftürmte,
unb bie <SöJ)ne ber norbifcfien «Steppen bann falt unb toutloS

t)en (Slan ablaufen üeBen.

^afe bieüiuffen, öon benen übrigens SSiele hk 3:ürfenfriege,

^ufterlil unb ^^rieblanb mitgemad^t Ratten, fi(^ oorjüglic^ fd^Iugen,

fte^t über aQem 3^£^H ergaben, ^iöifion 9i?emeroffSfi am
14. Sluguft bei 5?raSnoi mirb öon allen fronjöfif^en Äeric^t*

erftottern mit £ob überhäuft. «Sie entrann ben Üiettermaffen
tKuratS mit SSerluft oon nur 2500 Wann unb 5 Kanonen.
SSenn aber Sf)ambrat) ^ier oom Uebergemic^t fampfgemof)nter
Infanterie über 3ieiterei fpric^t, fo. bleibt er hinter ber äSafir^eit

jurücf, bk nod) rüt)mlic^er für bie Sfluffen: ®iefe 27. ®ioifion
war eben erft auS Ü^efrutenbepotS gebilbet morben unb nur jmei
alte Üiegimenter ber 26. ®ioificn maren gegenmärtig. — ®ie
Tuffifc^en SSerfprengten ber 93oroDino=Sc^Ia(|t fanben firf) in

IDJoSfau alle mieber ein, fo rege mar i^r patriotifdjer (Stfer.

iöeifpiele fpartanifct)er ^apfer!eit famen oor. So beutete S8ar=

cIat)S 5Ibjutant $8ibitof, atS er eine S)ioifion ^eran^olte unb eine

^anonenfugel it)m ben rechten ?lrm megri^, jugteid^ mit bem linfen

%xm ftoifc^ ben befof)Ienen ^unft an: „2)ort! ©ifenSie!" 5lud^

bema^rte man §u Einfang beS Krieges eine gemiffe Üiitter(tcf)feit.

So oermenbete fic^ bei äöalutino @ora ber gefangene iioifionär
2utfd)fof felbft bei 5Kurat für ben Lieutenant ©tienne, ber if)n

mit bem Säbel genauen f)atte, bomit Se^terer baS ö^renfreuj
empfing. Später freiließ änberte ber ^rieg feinen ß^arafter
burc| bie beftialifc^e ©raufamfeit ber Souern, meldte mit fpanifc^en
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©uenttol in au§gefu^ter feiger Cuälerei tuel^rlojer ©efongener
lüettetferten. 5tuc^ bte ^ofa!en öerflümmelten bie^ran!en, töteten

bie SßertDunbeten, „oerloren" it)re Kriegsgefangenen, übten ro^en

ü!Rutf)tt)iIIen an iieic^en unb Sebenben. (Sin „E)eiliger Krieg",

auf fold^e Slrt üon einem bornirten tE)ierifc^en Sßol! gefüfirt, üer=

bient ni(f)t feinen rebü^en dlamtn.

^rot)fen in feinem ßeben Dorfs II 212 fagt, ba^ „bie

9?uffen 1813 lau in ben Kampf gingen." SDaS ift maf)r, aber

e§ mufe aner!annt werben, ta^ fie fid^ tro|bem roadex fc^tugen,

unb ba§ fc^eint 2)rot)fen ju öerfennen. 3!)a| aber bie altruffifd^e

^orteimitSZapoIeon, für Slbtretung Cftpreu|enS bi§ pr 3Sei(^f et,

gerne ^rieben fc^Iie|en ft)oIIte, fte^t feft. 22Sie begrünbet atfo

bie ^urc^t be§ Sertiner KobinetS oor bem „S3unbe§genoffen"!

®er i^elbgug oon 1812 ift an unb für fid^ eine burd^auS

folgeritfitige S3egebent)eit, ttjeld^e üon jebem «SdEiein be§ SSunber*

baren gu'entüeiben bem fritifd^en ^orfc^er gejiemt. S)ennoc^

erfennt man an biefem ftaunenSmürbigen Xrauerjpiel ftarer benn

irgenbtt30, ba^ e§ anbere aufeermenfc^Iid£)e ober oielme^r über*

menf^Ii^e SDiäc^te giebt, n)elrf)e allein baS betriebe irbif^er

®inge beoormunbenb leiten. 't)a§> le^te 3^^^ ^ii^^ "^^ geahnt

unb e§ ju erreicf)en, ob günftig ober ungünftig, liegt bem freien

SBiüen fern.

9'Japoteon oerÜinbete nod^ in SÖSitebSf als unfehlbare 3lbfid^t

feiner (grfenntnife, ha^ er erft 1813 in »ioSfau, 1814 in Peters-

burg ftet)en tt)otte. 5lber er ftanb, t)on unmiberftetjlic^em SSerpng=

nife ttjie eine ^uppe an f^öben gebogen, fd)on 1812 in Ü)(oSfau.

1813 aber, mo roar er ba? 1814 lernte er @Iba fennen unb
1815 @t. §elena. 3Ber auf (Srben a^nte baS, als ber SCSelt-

gebieter nunbotf) frf)on 1812 ben Kremt ju feiner Sf^efibeng er^ob?

•J^!^^-



fCtttn^rRun^en*

Sn Erfurt foHen 1806 nur 11,000 gefongcn jein, tüobon 6000 SBer««

tounbete, bei Sübec! 26,000, bei «ßafetoalf 6000 burc^ 9!»il^aubl ©rogoncr.
S3ei (Stilau fel^lte bie fd^toere Steiterbiüifion SJonfoutij unb bei gfrieblonb

tooren Süraffierbiöifionen ©t. <Bu\pm unb (S§pogne, ^Dragoner oon SRül^aub
obtrcfenb. ^n Ic|terer ©d^Iod^t commonbirte bie Slttolen tl^otjöd^lic^ nxcift

33efftere8, fonbern ®rouc^^. Üebrigen§ j^cidjnete \iä) bort fd)on je^st bie

föd^fifd^e Steiterbrigobc avi§. 3Iud^ bie Iflet) beigegebenc ®rogonerbiüifion
Sotour SOtaubourg fömpfte Jelbftänbig mit &1M.

Sout aJiaffenaä Wemoiren ptte 1809 5«apoIeon in ©poniett 324,000, in

Stolien 60,000, in ©eutfc^Ionb 93,000, in gronfreicf) 100,000 ©olbaten ge-

l^abt; baju 74,000 9flt)einbünbler. ®aä neu l^injutretenbe Sor^jg SJioffena

betrug 40,000 S)ann nimmt e§ SBunber, bofe am erften Soge öon SBperUfm ffliaffenaä dotpS allein foct)t, bie granjofen nur 24,000 guBöo«, 500O
9teiter gel^abt l^aben moEen, unb om onbercn Soge nur 60,000 nebft 144
Sfononen! Unb hoä) tüoHen fie tiorl^er bei (SbeBberg fogor nur 2800 öer*

loren l^oben? — Sl^otfod^e jd^eint ollerbingl, bog bie Defterreid^er mit be<»

beutenber UebermadE)t foditen. SSerboc^tig ift bie obige Slngobe üon „144'*

Äononen, t>a feltfomer SBeife genou bie boppelte Qafil öfterreic^if(^er

®efc^ä|e genannt niirb. 9!)(on tl^ut gut, bie SBol^rl^eit f)ier ftetg in ber 'JJHtte

äu fu^en. (Sine jd^wadfie ®iüifion ®oöout^ unter ©t. §ilaire, ber l^ier fiel,

fömpfte mit. Wogegen red^nen fron^öfifd^e 5tutoren mofi nicftt bie ®arbe.

®ie fieipung ber 9f{eiterei öon SofoHe, Woruloj, SSpogne moc jttjeifelf*

loa gro^ortig unb mürbe mit gtoei ®riltel SSerluft bejal^It. SlHein öerjögerte

fie bie mütfienben ©turmlöufe beg ©orp§ ^ol^enäoHern ouf ^il§pern unb be§

6orp§ Siofenberg ouf Sfeling — Ser broüe ©eneral SD^oruIoä, ber hti

SöSogrom uod^ SofoKe'ä Sob bog S^ommoubo ber Icidbten Steiterbiüifionen über*

nol^m, unb bort gleid^foHä für§ Seben !ompfunföf)ig gefd)offeu mürbe, jott

10 ®efc^ü|ie erobert f)oben SBenig gloublid^, bo bie Defterreidtier nur 9,

bie i^ronjofen 11 Äononen öerloren. 2Sie :^ier, fo büfete umgefe^rt ber

Sieger oud^ bei 5l§pern met)r Sropl^äen ein, oI§ ber 93efiegte. Defterreid^ifdie

OueÜen gefteben 3 öerlorene ^ononen unb 2600 (SJefangene ju. 9^oct>

onberen eingaben freilid) ptten ftc nur 800, bie gransofen 2800 öerloren.

SSeilöufig fd^monten ouc^ fonft bie Slngaben. ©o foüte Defterreid^ 1805
nic^t weniger olg 315,000 'iJlam in§ gelb fteüen. („Srä^eräog ^orl" öon
@ro§*§offinger 1850.) SBie meit ober blieb man bo:^inter §urücf! ^Ropo*

leon übertrieb natürlidt) in feiner ^ßroclomotion öom 21. Dctober, bo§ Wad
100,000 aKonn gelobt, moüon nur 15,000 entfommen ^oä) mar Wtad
fidler öiel fdEimöi^er unb ©rgl^erjog Sort IjotJe bd ©olbiero om 30. JDctober

nur 60,0C0 gegen ?Df offeno, ber t)ier ongeblic^ 8000 Wann üerlor. ®od^
glic^ fid^ ber SSerluft me!^r mie an§, infolge ber fpoter rü!^rigen SSerfoIgung,.

olg ^arl ben Siüdfäug ontrot, meil ?(ugereau mit 25,000 Wonn löngg bem
SSobenfee anmarfd)irte unb %t)tol bebro^te §ierbei gingen oudf) im SJo*

tember bie ©iüifionen Settac^id) burc^ Stugereou unb ^rinj Diolan burdf>

9Jet) unb aKaffena ju ©runbe. Sennodf) oereinten bie beiben ©rj^ersöge
Äarl unb Sofiann om 26. 9?oöember nod) 80,000 Warm, nur 9Kormont#
fdt)mo^e§ Sorpg üor ftd). ®ie f^ronsofen moüen bei ^ufterli| nur 65,000
©tretter gejötilt baben, Jil^utufom mor oEerbingS 85,000 ftort. SJec^net mon
l^ierjiu 100,000 £)efterreid)er in 93t)l^men unb Ungorn, fo eri^ölt mon bie

9leid)e ©umme, bie für Jiopoleon^ gefommte oEerortg bebrof)te ©treitfroft



^'

» ^^^' _ 208 —
angegeben «irb: 185.000. Q§ finbaber 30,000 rufftfd^e 5Referücn unb 20,000

in 9Jeapet l^inpäurcc^nen ; öor oQem btol^te aber nod^ bie ganje preufeifc^c

?lrmee. aßan erfennt olfo bie öerjwcifcUe üoge 9JopoIcon§.

SSct ^ürrenftein will bie eine fron§öfif(^e ®iüifion, bcm ganjcn ruf==

fifc^cn §ecre [tanb^attenb, bem f^etnbe 4000 9!Jlann getötet, 1300 gefangen

^aben ! ®aä tft geh)i& fe^r übertrieben 9RerTtt)ürbig aber, \)a% f)m, neben

SJiortier unb ©ajan, S)upont commanbirte, ®iefer ^atte noc^ furj üor^cr

bei Ulm mit 6000 SRaun einen SluäfaH ber ganjen aJiocf'icöen 9Irmee in

gleii^er SBeife ru^müoll abgewiesen Unb biefer felbe 2)upont ^ot fpäter bie

Kapitulation öon Sagten untcräcicf)net! Sßlan fielet, wie SMegSglürf unb

tnorolijdie Sejc^offen^eit ber gleichen ^ßerfon wed^feln tonnen!

^aä) neueren eingaben foÜ bei SBagram jebe «ßartei 25,000 Wann tierloren

l^aben. 3 franäöfifdie ©enerale fielen, 16 mürben ocrrounbet ®ie ßorpä

Si(^tenftein unb Äottomrat^ fc^Iugen bei Slberflaa ben Singriff S8cffiere§' unb

SKacbonalbg (®iDtfionen Samarque, Srouffier, 6errag) entftrieben ab.

2(m fflbenb öon ©rfmüf;! fömpften 48 fronjöfifd^e (Slcabrong gegen 44

öfterreic^if(fte. ®ie leichte ^aüaUerie SRontbrun becfte babei bie glanten ber

Äüraffiere unb bie Karabinier§ SRonfont^'l in ber SKitte gaben üor bem 3u*

jammenftofe nod) eine ©aloe ab.

Heber ben gelbäug ber „günf 2:age" gicbt cä fo roiberfpred^enbe 9tn*

gaben, ba§ ein neuerer ^arifer Wilitärfd)riftfteller bie 93o^ern nac^ ©cfmül^I

öerpfianät, mä^renb SBrebe bamaB fd)on filier öerfoTgte. Sßic^tiger ift bie

groge, ob Dubinot öon Sanb§f)ut au§ filier folgte ober ob fein ganjeä

©orpg unter Sannei id Scfmü^I focf)t. ®enn üe^terer I)at anfangl nic^t

bie Gruppen DubinotS, fonbern bie ^älfte 5)aüout§ commanbirt, wöl^renb

3)at)out nur mit griant unb ©t. ^ilaire ncbft Äatiaüerie SKontbrun gegen

bie Sorpl ^otjenjoUern unb SRofenberg bei S^ann unb Sengen foc^t, (3)ie

©orpä Ätenau, Üic^tenftcin, Äottomrat^ traten bei ©cfmü^f l^inju.) Siüifion

©t. ^ilaire mirb fpäter p iJanncg gerechnet.

9Jid)t nur am 5. guni 1807 bei ©uttftabt gegen ^et) tömpften bie

9tu|fen mit ungeheuerer Ueberjaf)!, fonbern auäj bei §eil§berg gegen ©outt

unb SJlurat (Ie|terer mit iiafaüe unb ©Spagne); ba erft bei finfenber %adbt

£anne§' ©iöifion Sßerbicr unb etmaS ®arbe unter ©oüar^ eintraf. — Sin ber

93erefina goben bie franjöfifcfien ^iftorifer SSictor nur 6000, SBittgenftein

40,000 <0(aun, beibes gleici^ unmöglich. SSictor'ä beutfctie Saoalleriebrigabe

gournier jä^lte allein nod^ 800 «ßferbe, moüon fie 500 in glänsenbem Sßiber*

ftonb üerlor. 2)ieg waren bie ^effifc^en unb 33abif(^en e^cöaujlegerl unb

^ufaren, meiere fdjon bei S(§pern, all SSeffierel oon feinblic^en Ulanen bei'

naf) gefangen wäre, i^n rü^mlii^ ^eroul^ieben.

Stiatfacfte bleibt ba§ I)äufige erfolgreiche 3tingen fran^öfifd^er 2;ruppen

gegen ruffifd^e Uebermad^t unb ber ööQige 58an!erott bei ruffifc^en öeer^

tüefenl bei Slufterli^. ®ort ftredte Gorpl ^rebifc^ewlfi bie SSaffen, ®ioifion

'dJMIoraboroitf^ flof fofort, öon ber SaDaUcriegarbe blieben nur 20 9Jiann

übrig, wobei ber Dberft 9tepnien ber perfönlic^en 3aren«=Seibwa(^e gefongen

würbe.
ei fiatte 1804 pfäßig ein artonöoer bort ftatt gefunben unb bie jeber

ruffifcf)en Kolonne beigefeßten öfterreidt)iid)en Offiziere tonnten atfo genau bie

3tic^tung beftimmen. Umfo melir giebt jene ungefc^icfte SSerwirrung unb

^anit äu beuten, obfd)on ber beifeenbe Spott im „SÄoniteur" über bie meg«^

geworfenen Sornifter wol^I übertrieben.

58eri(^tigiing: Unter „5RöcEen" (®. 158) finb immer fyracf*9töcte ju

öerfte^en.

Stutf öon SSrücfnet & DJiemann in fieipäifl-


