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tttutto &etöeftcttei<ä^et

auf ^0^t
(18. (September).

(a«itte 9ru3ufiö hiß Witte DHoieve).

^«F er @r5l)ersog ^atU, xvk bereite

cnt)ä'I)nt njorben, am Sage irad)

t)er ®d)(ac^t bei SBürjburg am

4. ©e^jtember ben S)berjlen SKeer--

üelbt mit 1 1 ßgfabronen üon 3eII am SKain nad) bem 9\{)eint()ale abge[d)icft,

unb am 7. war biefer £)fft5ier in ^eppen^eim an ber SJergftrape eingetroffen.

©eine S3ej!immung war gewcfen, in SSereinigung mit ber ©arnifon üon

9!)Jann()eim an ben dT^ain ju riMcn. 2^a nun biefe S^ruppen ju ben S)pera--

n



330

tioncn an ber Sal)n n'iäjt imljx rcd)tjelti9 eintreffen Fonnten, üenrenbete fi'e

fcer©r5()er509 ju einer X)ioerf{on gegen bieSiljein-- unb SDcofelarmee. 3u biefem

(5nbe beorberte er ben ge(bmarfd)alineutenant^etrafd): 9S5ataiUone ouä ben

©arnifonen SS}iannI}cim unb ^l)iltppSbitrg ju 5iel)en, (bie ßrf^ere er()ielt

bafür 5 S3atailIone ber a)tain5er ©arnifon,) fic^ mit jenen 1 1 ©gfabronen

ju yereinigen, unb im 9'i()eint()ale aufirä'rtö, bann aber gegen ben oberen

9?ecfar ju rü'cfen, um50toreau für feinen Sfiücfen beforgt ju machen, unb feine

Äommunifationen ju beunrul)igcn. lim 9)torgen beg 13. @eptember§ trollte

^>ctrafd) ben franä5fifd)en ©eneral ©d}erb, welcher mit 3 Bataillonen unb

2 ^gfabronen bei S3ruci)fal j^anb, in ber gronte angreifen, n?ä{)renb ©eiten--

folonnen t^om 9\I}ein unb Dom ©ebirgc {)er bemfelben in '!^m dxüdm fallen

unb i{)m ben 9iücfjug nacf) Äe!)l abfd}neiben follten. @d)erb erfu()r btefen

^lan, brad) nod) in ber ^aä)t gegen 9ia|!abt auf, traf unterwegg jn^et

fetnblid)e Äompagnien, n?eld)e ju bem bejeid^neten Swede nad) 9?ieber--

©rumbad; marfd)irtcn, fd}lug fid) burd), unb erreid)te über SJaftabt (in ber

'?flad)t) jum 16. .^el)l; eine anbere öfterreid}ifd}e Äolonne, tt)eld)e auf ber

9it)einjlraf e über 9!)tü{)lberg betad)irt trorben , l)atte fid) burd) einen Angriff

auf Äar(6ru()e üerfpä'tet. ^etrafd) !am am 16. im ßager bei S5ifd)of§{)eim

ön, v>on wo er auf bie 9?ad)rtd)t, ba^ eine feinbüd^e Kolonne üon ber 9i()ein--

unb 5DcofeIarmee greubenfiabt erreid}t i)ahc, 2 SSataillone nad) 9vend)en unb

r^penau entfenbete, n^oburd) er fid) fd)n)ä'd)te. ®leid}tt)o^l befd)(o§ er, ftd)

Äel)!'^ burd) einen Ueberfall ju bemä'd)tigen, meld^er in ber 9'?ad)t üom

17. jum 18. in ber ^Crt <Btan finben follte, \^a^ sVa Bataillone unb 2 d^fa--

bronen ®d)erb in feiner ©tellung burd) einen @d)einangriff jtt)ifd)en bem

redeten Ufer ber ^injig unb bem 9if)ein auf ber Siaftabter ©trape befd)ä'f^ig--

ten, 3 Bataillone unb 2 ^gfabronen hd SBilbftd'bt über bie Äinjig unb bei

(5fert6tt)eiler über bie <^ö:)utkx gingen unb jn)ifd)en ber letzteren unb bem

9fil)ein üon SDiarlen unb @unb()eim aii^^ bie nod) unüoUenbeten Befeftigungen

bei Äel)l erftürmten. ©egen bie britte SS}lorgenf[unbe begannen bie ^efterrei-

d)er ben Eingriff; bie 3 Bataillone unb 2 ^gfabronen eroberten ^e^l, ba6

gort unb ben ^rt; bie Befa^ung flüd}tete nad) ber 9il)einbrüde, bie ©ieger

brangen ju berfelben nad), gerietl)en aber je^t, ba bie Äommanbanten ber

jlürmcnben 2lbtl)eilung unb ber Sieferöe üertrunbet ober gefangen tt?aren, in

Unorbnung unb löjien ftd) auf. J;raftüoll begann ber geinb neue 2(ngriffe,

unb ba er toon Strasburg ber rcd)t5eitig S5erj!ärFung erl^ielt, gelang e§ it}m,

bie S:;ej!erreid;er, nid;t oI)ne bebeutenben SSerluft, aui^ bem gort unb bem

£)rte tt)ieber ju vertreiben. SSergeblid) fud}te ^etrafc^, n)eld)er ein Bataillon

üon bem ern)ä()ntcn ©d}einangriff an fic^ ge5ogcn, bag ©efed)t n)ieber l}er--

juftcllcn, er mu^te gegen 8 Ubr bes 9}torgeng ben 9\üdmarfd) in fein Sager
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üor S3ifd)of6()eim antreten. (5r begnügte ftd) ()ierauf, Äe()t burd) eine lihtl^cU

hing feiner S^ru^pen ju beobacfjten unb ging mit ten übrigen uad) bem

(Sd}tt)ar5tt)a(b.

2Bir erinnern un§, ba^ ©rjberjog (5a r(, a(§ er am 17. 2(uguft üom

rerf)ten Ufer ber 2!)onau mieber auf bag (infe überging, inS3aiern eine Streit--

mad)t 5urücfgelaffen ()atte, wooon am 22. '^lugull 18,500 9)tann unter bem

gelbjeugmeifter gatour am ged) üon Sanbäberg bi6 JKain (hierunter 13

S5ataiIIone, 28 (Jgfabronen S)efterreid)er unb baä ßonbe'fcbe Äorpg üon

sVz S3ataiIloncn unb 9 ©gfabronen) 11,800 d'ülann unter gelbmarfd}aU

grö{)ltd) t{)ci(g bei <Sd)ongau, tl)ei(6 an ben Eingängen ing ©ebirge,

tbei(3 in Vorarlberg ftanbcn. SBir erinnern un§ ferner, ba|3 5J^or cau,

nad)bem er fid) nad) ber <Bd)U\d)t bei 9K'rcg()eim untl)a'tig oer()alten, feinem

©egner erft am 19. 2fugufl über bie :Bonau gefolgt irar , aU biefer bereite

lieber am linfen ftanb. (So roie er e§ im entfd}eibenben "Xugenblide , nad)

ber ©d)lad)t bei 9^eregl)cim, Derfäumt Ijattc, fid) mit^ourban, t>on bem

ibn nur eine üerl}d'ltni^mä'^ig geringe (Entfernung trennte, ju vereinigen,

ebenfowenig fonnte i^n je^t jener jtreite :2!)onau--Uebergang be§ (Erj^erjog^

befiimmen, bemfelbcn ju folgen. T>a§ £)ircftorium Ijattc ibm unterm

12. TCuguft aufgetragen, über bie :©onau unb ben Sed) üorjurürf'cn, iik

(Strafe oon 3nnäbrud nacb 9?egen§burg ju gewinnen unb fo fdjnell aB
möglid) eine ftarfe .Kolonne nad) ^nn^brud ju fenben, »d'l)renb 3ourban

gegen Siegenäburg jiel)en unb S3onaparte au§ Italien in Sprol einbringen

foüte, — ein S5efe^l, rvdd)cx ben fül)nen ^lan eineö @inbrud)ä inä innere

ber öjlerreid)ifd)en 5[Ronard)ie nid)t üerfennen läßt. 5!3Zoreau ging bemgc-

mä'f mit ber 9'il)ein-- unb SiJtofelarmee über bie 3ufam unb bie ©d^mutter am
22. über ben 8ed) t)or, warf bie öfterreid}ifd)e "^trHeregarbe über bicfen gluß

jurüd, 30g 1 5,000 ?OZann unter gerino üon SDZinbelljeim an ftd) unb befc!;lo^,

fo auf nabe an 60,000 Wlann »erflä'rft, am 5i}Jorgen be§ 24. ben Sed)über--

gang bei ^fugeiburg ju erzwingen. £)efierreid)ifd)erfeitäbedtebiefen SO^ercanbin

mit bem redeten ^lügel C^Vz S5atailIone unb i6(5äfabronen) hd Slam, wä^--

renb Satour mit gV^ S5ataiUonen unb 12 (Jöfabronen auf ben 2(nl)öben bei

griebberg, unb njeiter l)tnauf am 2ed) baä (5onb(Vfd)e .Korpg bei iianbäberg

ftanb. '^m 9}Jorgen beg 24. ©eptemberö begann 9)Zoreau ben Uebergang

in brei Kolonnen, öoIlbrad)te il)n glüd'lid) unb brad)te ben S'ejlerreidjern

hd ^riebberg eine entfc{}eibenbe 91ieberlage bei. T)a i^nen ber geinb bie

9\egenöburger ©tra^e abgewonnen Ijatk, fo flogen fie auf ber 5!Jlüncl)ener,

mußten fid) jebod), bei JRinet^al üom geinbc überrafd^t, gegen (Sd)tt)abl)aufen

wenben, rvo fie fid) fammelten, unb mit ber hd 9?ain geftanbenen %bti)d--

lung tjereinigten. Sie jogen fid) bann in ber 'i)la<i)t jum 26. l)inter iik 3far

*2
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junicf, ber linfe gliiget bei Ä{rrf)trub{n9en, ba§ dentrum bei 9iiem, ber

x((i)U Sliiget t)ortt)ä'rt§ 2anb§()ut, ein :Setad}ement in Sreifing. ßatour ()atte

fomit ber jwecfmä^igen SBeifung be§ ^rj()erj09§ nid)t entfprodien. ^er

fiefetere d'uperte \id) *) über ßatour'ä «^anblunggweife unb bie berfelben ju

©runbe liegenben ^otm wie folgt: »Satour xooUtt ^eflerreirf)§ ©ränjen

becfen unb fe^te baburd) ben ganjen (Staat feinem Untergange aug. SSon bem

2(ugenblicfe aU bic J^auptarmee gegen Sourban agirte, blieb alleg Uebrige

eine S^ebenfadje; bie einzige Äommunifation , weldje gebec!t unb behauptet

werben mu^te, war jene mit bem erj()er5oge/' T)cx geltere beruft fid) nun

öuf feine SSorte ju gatour beim 2(bfcl)iebe unb fä'()rt fort: »Satour, ber alle

©igcnfdjaften eineg tapferen Solbaten befaf , war nid}t gelbl)err ; er fal) eä

alg eine ®d}anbe an, ju weid^en, ober bem geinbe Serrain ju überlaffen,

ol)ne fid) barum gefc^lagen ^u l)aben.'' SßSenige Sage mäjijcx entfdjlop fic^

gatour abermals ju einem "Angriffe, weldjcr thtn fo unjwedmäpig war, unb

beffen 2fugfül)rung al$ mißlungen be5eid)net werben mu^. SDcoreau war nac^

bem treffen Ui griebberg nur langfam x^orgeriidt, unb i)atU feine Sruppen

om 31. :2rugu|l bi§ ^aä)aü d^imfion gerino; 2(oantgarbe hi$ (£d)leigl)eim

unb 9}Zofad)), ^faffenl)ofen unb ©unber^rieb («St. ßpr mit bem Zentrum;

:i(t)antgarbe bei 2Bollen5ad)) unb Sreinl)aufen (:2)it?ifion £)efair ; 2(üantgarbe

tn^ued), ©eifenfetb unb 9fveid}cr5l)ofen) gefiil)rt, wä'l)renb :^elma§, burc^

eine ^albbrigabe unb ein 3)ragonerregiment üon ^efaij: üerjld'rft, jwifdjen

S^^euburg unb Sngoljlabt ftanb. 9)toreau beabfid}tigte nun, burd) bie ^iöi--

fton ^elma6 im S3rürfenfopf üon 3ngol|!abt angreifen unb bie bortigc

SSrüde jerjlören, burc^ bie Tloantgarbe beg ßentrumä bie Sfarbrüde nehmen,

bie 3far unterl)alb 9)cün(^en burd) gerino iiberfd)reiten, unb bie X)imfion

gaborbe in SSorarlberg unb Sprol einbringen ju laffen; am 1. «September

follte biefer ^lan au§gefül)rt werben, ©leid^jeitig befd)lo^ aber aud) Latour,

burc^ bie üon bem (5r5l)er5oge betad)irten 8 S3ataiUone unb 22 (^^fabronen

unter S'Zauenborf üerftdrft, (fte trafen am 31. 2(uguft über ^o|ifaal bei

SReufiabt ein,) SDZoreau anjugreifen. dx liep ju biefem (^nbe am 30. 6 S5a.-

taillone unb 7 ©gfabronen üon 2anbäl)ut md) ©iegenburg aufbredjen , unb

beflimmte, ba^ fid) 9^auenborf am 1. September fßoljburgg bemächtigen

unb be§ SBegeg üon Sngolj^at't nad) ©eifenfelb t»erfid)ern, bann aber biefen

le^teren ^xt im JKücfen angreifen follte, ßatour felbf! wollte if)n mit einer

anberen Äolonne üon S^leuftabt l)er in ber %xonU angreifen , wä'^renb ber

Äommanbant üon 3ngol|labt ben geinb burd) einen 2(u§fall aug bem S3rü-

denfopfe befdjäftigen würbe, unb 2)etad)ementö öon ^ianbeljlabt, 5iJiainburg

*) ©runbfoje ber (Strategie III. 74—75.
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unb Sreiffng, 35cmonftrationen ßcgcn '*]}faffen{)ofen unb2öoiren5ad)jitmad)en

l)ättm, 'Um friil}en SOZorgen bc6 l. (geptcmberS fe^te fid) Latour in Wlax^d),

feine SSorfruppen terfrleben bie fctnblid^e Qdiantgarbe au§ ©cifenfelb unb

bem ba{}inter lie.qenben SBalbe. T)md) biefen brang ba§ ®ro§ ber öjlerreidji-

fd)en '•Knnce, lcid)te Sieitcrei über SJtemft'ng gegen ^\eicf)er5^ofen üoran.

X)e\aix lief rafd) feine Struppen auf ben S^ö\)m 5«)ifd)cn ber <St. Äaftor--

fapclle unb ^ued) (jufmarfd)iren
, fa() icbod) balb feinen redeten %lü^d

burd) eine linfä bctad}irte ?(btl)ei[ung ber ^eflerreidjer, »reiche Helinljölje ber

Äafforfapelle erflicg , von biefer bi§ in ben SBalb mn ©arnböd) gebrangt,

n)öl)renb ber .^auptangrif au§ bem SBalbe gegen gangenbrucf gefcf)a^, am

^ufe ber >|)öl)cn, aufuie(d}en ba§ fcinbHd)e Zentrum jlanb. 3!)ie ^efterreid^er

nal}men £angcnbrucf , üerfuditen jcboci) jn^eimal ücrgeblid) barauö ju bebou--

d;iren, unb eben fo VDcnig fonnte bie 2{btl)eilung , n^eldje Sefaij;'^ red)ten

gh'igel jum 2Beid)en gebrad}t, ireiter vorbringen; er formirte ftd) wieber,

unb jpurbe buvä) Siruppen Dorn linfen ücrftarft. Snjwifc^en l)atte gatour

feine 5wifd)en ßangenbrud unb ©eifenfelb aufgeftcUte ÄaüaUerie xed)t$

abmarfd)iren laffen, in ber '}ih\i(i)t : ben linfen ^Ui^d bc§ Sfinbe6 bei^ued)

anzugreifen ; ba fie jebocf) burd) bag fumpftge Serrain aufge()a(ten njurbe,

l)atte :©efair Seit gett)onnen, feinen linfen gliigcl burd} l ffiataillon unb

3 ^at»allerieregimenter mit einer reitenben S3atterie ju üerfta'rfen; al§ nun

bie öfterreic!)ifd)e .Äaüallerie jum 2(ngriff l)crt»orbrad), n)urbe fie mit l)eftigem

^artä'tfd;eufcuer begrübt, in gront unb red}ter ^lanfe angefallen unb nid)t

ol}ne bebcutenben S^crluft jurücfgcirorfen, jum 3^l}eile in bie 5[Jioräfte

gefprengt. Qln britter SSerfud; Satour'g, au^ 8angenbru(f ju beboud;iren,

mißlang , ebenfo ein 2(ngriff auf 9ieid}eräl)ofen ; ber geinb eroberte fobann

auä:) bie >^öl)e ber ©t. ^aftorfapelle lüieber unt» nun trat Latour ben

SRüdjug in ben ©eifenfelber SBalb in guter Crbnung an, unb erreid^te

bie fünfte n^icber, von bencn er au6marfd}irt war. ^ätte (St. ßpr, ber

n)äl)renb be§ Sreffeng üon ^>faffenl)ofen unb ©unberörieb an bie 2Cmmcr

üorgerücft war, burd) einen 5!)carfd) ober burd) :£)etad)irung gegen ©eifcn-

felb ben ©egner im 9\iicfcn erreicl)t, fo war gatour'S 2frmee entweber auf-

gerieben ober ganj an bie 33onau gebrängt. 3iim ©li'idf für bicfelbe begnügte

fid) SOtoreau nad) bem ®efed)te bd ©eifenfelb bamit, burd) ^"»oftengefed^te

Slerrain ju gewinnen, jlatt fd)neE unb mit Energie entfcbeibenbe Opera-

tionen au§5ufül)ren. S^ergcblid) Perfucl)te Delma§ ftd) beS S3rücfenfopfe§

üon Sngolftabt, unb gerino fiel) ber Sfarbrücfe hei 5Dcünd)en ju bcmeifiern;

aber am 3. <2eptember warf ©t. Qt)i mit ber 2Ct)antgarbe bc§ (5cntrum§

bie öj!errcid)ifd)en Soften bei ^reifing bi§ (Frbing unb nal)m bie grciftnger

Sfarbrüde, in beren S3efil^ fiel) ber gcinb aud) bel}auptete, S^^auenborf jog



334

ftc^ gleid^jeitig nad) TfbenSberg, Satour f)inter bte grofe 8a6er juritcf; ber

©rj^ere, mld)m erjljerjog ßarl üon bcm gelteren unabt}ä'n9i9 gemacht,

erklärte fid) mit richtiger ®eurt{)eilung bel)arrltc^ gegen Satour'ä '2tnftd)t,

ba^ bie öjlerreid)ifd)e ©rd'nje burd) Stlbung eineS Äorbonä unb burd) einen

Svüd^ug t)cn ber Sfar an ben 2nn gebedt tt)erben muffe, unb befd)Iof, \id)

t)on ber :23onQU nid)t ju entfernen; im a'uferften galle trollte er über

«Kegenöburg auf beren linfe§ Ufer überger)en unb fic^ bort aufj!ellen *).

Unter biefen SScr()ä'ltniffen war e6 je^t abermals ein ©tücf fiir bie in

Sßapern |lel)enbe öl^erreidjifc^e 2(rmee, ba^ \iä) ?Otoreau nid)t ju einer

fräftig burd)greifenbcn Operation entfc^Iof, beren Erfolg, bei ber SSer--

t{)eilung unb "Kufftellung feiner ©egner, faum jmetfen}aft fein fonnte.

5!Jtoreau lie^ baä ©rog feiner 2(rmee am 7. (September fid) ber ^omu
nä()ern (big gegen CbcrscII unb Cberlautcrbac^), feine 2(üantgarben öer--

brängtcn bie t)ej!erreid)er au§ 9]Roogburg unb 93cainburg, worauf fid^

gatour in ber 9'?ad)t 5um 17. weiter nad) Sanb§l}ut, 9?auenborf nad:)lihad)

jurüd^og, aber 2(ben6berg befeljt ^ielt. 5!Koreau |!anb in5Wifd}en mit bem

^urfi'irjlcn üon S3aiern, ber bei ber :y:nnä'I)erung beä geinbeä gegen

5!)timd)en biefe feine Sf^efibenj üerlaffen unb ftc^ auf ein ganbgut m1:)t hn

^reöben begeben ^atte, in Unterl)anb(ung über einen 2BaffenftiU|lanb,

beffen SSebingungen für S3apcrn i)axt genug, für ben Seinb aber, nidjt

bIo6 wag bie SSaarfummen, fonbern auä:) tvai^ bie S^aturallieferungen für

SSerpflegung unb SSefkioung bc§ ^eere6 betrifft, t>on ju großer 3öid)tig--

!eit waren, aU ba^ fid) SOZoreau fobalb weiter entfernen mochte, wie i^n

bie 9iücfftd)t gegen bie (gambre-- unb SDtaaSarmee baju allerbingg auffor--

berte **). dv befd)lo^ be5f)alb, X)e]alx jur Unterf^ü^ung iener ^^rmce in

ber 9'vid)tung üon 9?ürnberg üorrücfen ju laffen, feinerfeitg aber fanb er

fid) mit9\ec^t beftimmt, bie £)ffenftüe unter ben je^t obwaltenben Umjlä'n--

ben nid}t weiter fortjufeljen ,
fonbern dm folcf)e «Stellung ju nel}men , wo

er t)or ber ^anb freie Sßa()l l}aben fonnte, bie ^ffenfitie wieber ju

ergreifen ober einen e{)renöollen SJücfjug anzutreten, unb jugleid) ber

©ambre-- unb Si)caa§armee ju ^ilfe ju fommen; alg geeigneten ^unft für

eine fold)e (Stellung wä()lte er Sfleuburg an ber X)onau. dhm bortl)in

*) (Sql)er^og ßart fa^ olferbingö ein, bap cö guMglic^et geivefen 'm'ave , Satour üöin

Jtommanbo abjurufcn unb cö Dtaucnborf gu ütu-rtrogcn ^ ba aber alte hei ben S^vuV'Jjen in

58ai}ern angefleUtcn (^clbmarfcfiaKlieutenantg 9iauenborf, ber ©eneralmajor h)ar, im Stange

»ergingen, fo fonnte er eine fo flö^tic^« Wmfto^ung ber i.teriäf)rten 2)ienftorbnung o^ne

nad^t^eilige (folgen nidf)t auf Tief) netpien. (©runbfä^c ber Strategie III. 178— 179.)

**) 2)er SBaffenfiiliPanb »urbe am 7. (September abgef^loffen, abn iuxä) ben Äur»

fürfien von ^Baicrn fpäter^in ni(i;t ratifi'jirt.
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Mjxte X)e\a\x jurud, W(ld}n am lo. über bie T)omu qcqan.qcn unb bis

^epbccf üorgcbrungcn war, aber ber (Sambre- unb OJtaaöarmee nid}t

metjx ju ^ilfe fommcn Fonnte. Da^ ®ro6 ber 9ft)ein- unb 5!}lofelarmec

wax am 13. gleid^fallö aufö linfe 3^onauufer (,hä 9^euburg) gegangen, unb

-gcrtno gegen ^riebberg jurürfgemid^cn , hd S3üttmö§ befanb fi'd) eine

fd}ttjad;e 2(bt()etlung jur SSerbInbung mit i(}m; bie ^rrieregarbe bei 3eü

VDurbe am 14. burd^ bie 4 ^Bataillone unb 8 ^f^fabronen »erftarft, vreldje

bi§f)er ben S3rücfenfopf hei 3ngol|labt eingcfd)(ofi'cn I)attcn. Latour feiner--

feitg I}atte faum (am 11.) ben Siü'cf^ug beg geinbe§ erfa(}ren, al^ er bem--

felben ju folgen befd;(ofj, unb be^balb über S!}Joo§burg nad} ^faffcnI)ofen

rüdftc unb fid) am 13. mit gürfitcnberg unb bem ^onb»>'[d}en ^or^g üer--

cinigte. Zm 14. nuufdnrtc er mit 16 S3atailIoncn unb 34 (fgfabronen über

S3örnbad) unb S3obcnl;aufen nad^ 3eÜ, bie 2(öantgarbe gegen S^Ieuburg,

ba§ (5onbe'fd}e Äorpg gegen SBöttmöfj. S'^auenborf n^ar in5wifd}en X)cfair

über bie X)onau gefolgt; er wollte i{}n hd @id}ftabt angreifen, um if)n

cntiüeber jum S^ücfjuge ju jvoingen ober bod} auf5,ul)alten, traf i()n jcbod)

bafelbjl nid)t me^r. 2Bie iSefair am 1 6. ,
jog aud) ?!Jtoreau t{)eil6 an bem--

felbcn, tl)ei(6 bereite am öorI)ergegangenen SSage feine Gruppen wieber auf§

red}te iSonauufer jurücf, unb befd}(of3 nun, biö in bie ©egenb Don Ulm

5urücfäugel)en. (Sr fanbte be§l)alb einige Gruppen rafd^ Doran, um fid)

ll(m§ ju t)erftd}ern, tt)ä()renb gerino gegen ^Dccmmingen marfd)irte, tt)eld)e5

%xöi)üd) bcbro(}te, unb fü()rte bie ^rmee am 19. hei 2(uggburg unb diain

über ben 2cct) jurüd. 9?auenborf war il)m tnbeffen burd^ einen 50tarfd)

Don iDonauwertI) au$ (20. — 24. ©eptember) bei Ulm juDorgefommen, unb

Ijatk bie franjöfifd^cn S^ruppen, weld)e Dor biefer ©tabt jlanben, jurüdf--

geworfen. 53coreau liep beötjalb ^e\aix am 25. bie X)onau überfd)reiten

unb ftd^ im Sl)ale ber S3lau auffiellen, ol)ne jcbod^ baburd) feine lih^id)t

5U crrcid}cn. Qx befd)lop nun, ba feine beiben ^lügcl bebro^t waren, fid)

weiter jurüdjujie^en unb ftd) ungefä'umt ber ^ä'ffe im (Sd^war^walbe ju

bemeiftcrn, wo bie SSorpoften üon ^etrafd) in ©emeinfdjaft mit bem

bewaffneten ganbDolfe gegen ben geinb flanben ; er l)atte fomit ©runb ju

beforgen, ba^ bie Äommunifationen unb ber 9iücfen feiner 2(rmee gefäl^r--

lid) bcbro{)t feien. (5r jog bemgcmaj^ X)e\aix in ber 'Slaä}t jum 27. (Sep«-

tember an ft'd^ unb lie§ am folgenben Sage feine 2(rmee über S3altringen

unb S3iberad) an ben geberfee marfd}iren, wo fie am 29. eintraf. @ie

ftellte fid) tl)cil6 Dor Uttenwciler unb 9}ienbereute big an ben geberfee

(18 S5atailIone unb 12 ©gfabronen unter X)efair), tt)eil§ l)inter S3ud)au

unb ©djuffcnrieb (24 Bataillone, 48 ©gfabronen unter <St. (5pr) auf; bie

SSorpoftcn bei rggelg(}aufen, ^eine, ^attcbcuern unb ber 9)iarien!apelle,
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gertni) mit 12 S5atatIIonen iinb 10 ^§fabtönen f){nter Sfaüen^burg unb

S3anibt an ber (Sd)uf['en. gangfam folgte Satour, ber ftd) erf! am 20. üon

^oben{)aufcn in SSlax\ö:) fe^te, nad) SSiberad), wo er am 29. anfam;

S^iauenborf war üon Ulm über Urad) gegen Sliibingen gerücft. Ser geistere

fd)lug l}ierbei allerbingg eine jnjedmä'^igere Si}Zarfc^rid)tung ein al^Satour;

aber feine Trennung üon biefem muf te bem , SSeiben gemeinfamen Swecfe

fd)aben, njeil ßatour'ä (Streitkräfte baburd) auf 23,300 5DZann befd)rä'n!t

waren. 2(bermal§ ri^ ieljt Latour feine .Kü^n^eit ju einem übereilten 2(n--

griffe l)in, aU er am 30. (September oon ben SSorpoften t)ernal)m, ber

geinb treffe 2(nftalten jum 9\ücfjuge. SBie unbegrünbet biefe 9^ad)rid)t

aud) war, ßatour ^ielt fie für wal)r, unb lief fogleid) bie ^oantgarbe

bei ®rotl) auf ber ©träfe nad} ®d}uffenrieb, fo wie ein 2!)etacljement

nad) 'iiaUn vorbringen; bcibe würben Dom ^einbe jurüifgeworfen. Latour

ftellte nun am 2lbenb be§ 30. i^on feinen Sruppen 6V2 S5ataillone unb

12 ©gfabronen unter S5aiIIet alä Zentrum üorwd'rtä Steinhaufen auf,

7y2 S3ataincne unb 19 ©äfabronen unter SKercanbin aU linfen Flügel

l)inter .^oljreute, 3 S3ataiEone, 2 ^gfabronen unter feiner eigenen "Knfiii)--

rung al6 SJeferüe auf bie J^öl)e non ©rotl), 6 S3atailIone unb lO^gfabronen

unter gelbmarfd)alllieutenant ÄoSpotl) aB redeten Slügel bei ©djaflan-

gen, — eine ^luffiellung, welche, bei ber 3^l)eilung beä ^orp6 in ^wti

^älften, fowo^l ber inneren geftigfeit unb ber ®id)er^eit für bie beiben

gtanfen aU aud) einer gleidjen ^i)^e für bie beiben «^alften unb eine6

ßentralpunfteö ju il)rer vBereinigung ermangelte. 5i)ioreau befd)lof ben

©egner am 2. £)ftober in biefer unüortbeill)aften (Stellung anzugreifen,

fo jwar, baf S^efair nörblicl), St. (5i;r füblid) be^ geberfeeä bie ^tont

attafiren, %cx\m über S^bereffenborf in ben Siüden ber IDefterreidjer mar-

fd)iren follte. 2)er Seljtere erl}ielt übrigen^ ben S3efe^l ju fpä't, aU baf er

bei ber Sd}lad}t mitwirken fonnte. lim 2. £;ftober um bie 9}littag§j!unbe

begann 2)efair ben Eingriff; er brang in bie SBalber bei Seefird)en unb

Fialen, warf ba§ öjlerreidiifdie X)etad)ement jurücf, unb lief e§ tnxd)

feine ^(üantgarbe über ®ut^arjl)ofen unb S3urren »erfolgen ; ba ber §einb

jugleid) au§ ben SBalbungcn bei Siefenbad) b^röorbrang, 50g fid) Äoä--

potl) auf ben ©algcnberg hei S3iberad) jurücP, wo fid) aud) jeneg X)tta--

diement gefeilt l)atte. SSor bem ©algenberge entwicfelte fid) nun ber ganje

linfe glügel be§ S^inbe^ in ber Sinie üon ®d)aflangen auf S3irfenl)art.

S03ä'l)renb biefer ^dt l^atten brei feinblid)e .Kolonnen, öon SSuc^au nad)

SDggel§l}aufen unb üon 9ieid;enbad) nad) Scl)uffenrieb üorbringenb, ben

linfen Slügel ber Dejlerreicl^er angegriffen; bie britte warf SJiercanbin unb

ßonbe l)inter ©djuffenrieb jurüdf; balb aber wenbete fiel) ba6 ©lücf, al5
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<St. Q\)x, tt)eld}er 12 S3ntatllüne unb bie 9ieferüefaüaüerie bei ©rotl) jur

S3eDbad}tun9 be6 ©egnerö jurücf{iep, mit ben übrigen S^rup^jcn o^c^en

SQol^xmk rücfte; Gonbe unb 9)Jercanbin mußten ftd) jel^t nad) ^ngolbin--

gen unb Sßinterftä'tten 5uriicf5ie()en. 3wei Kolonnen griffen narf) einer

l^eftigen Äanonabe bie Stellung Wi ©rot^ an unb jtrangen bie ©egner,

ftd) gegen ffiiberad^ jurü(fjU5iel)en, mo firf) bie le^tercn auf ben bieäfei--

tigen SQöljeix nod)maIg aufjujlcUen bcrfud)ten. ;3n5wifd)cn griff 33efair bie

S)efterreid}er auf bem Öalgcnberge in ber gronte an; mittlerweile iijurben fie

üon jttjei (Seiten, über £)bernborf unb ßinbeberg umgangen, unb befe^te

ber gcinb S3iberarf), ben einzigen ^unft, ben fie jum SvüdPjuge l)atten.

©lücflid} erjwang fid) ^oöpotl) nod) mit bem gröpten 5Il)eile ber Äaüallerie

unb einem Sl)eile ber Infanterie ben :Surd)jug, ber 9ie|l feiner Äolonne

trurbc gröptentl)eil6 gefangen. Latour unb S3aiUet fd}lugen fid) glücflid)

turd), SDtercanbin 50g fid) gegen (5bcrl)arb§jell, ba§ (5onbe'fd)e Äorpö nad)

®d)weinl)aufen unb Ummenborf. Satour fammelte feine Gruppen in ber

^a(i)t auf ber ^öl)e oon 9iingfd)neib unb fanbte S3aillet nad) ßaupf)eim,

um bie S5erbinbung mit Ulm ju fid)crn. ^m anberen Sage 50g er fid) bi»

I)inter 9\ottambad} bei ß'rlenmopg, SJZercanbin auf bie .^ö^e linfä üon

5!}Jünd)ri:)tl) jurücf. SKoreau folgte feinem ©egncr am 3. unb 4. ^ftober

nur \d)rvad), unb befd)lop feinen n^eiteren Siücfjug über S^euj^abt burd)

bag ^öUentl)al, weil er, im ©lauben, ba^ 9kuenborf unb ^etrafd) ben

Eingang be§ Äinjigt^alä i^m fperrten, nod) üor ber Tinfunft beö (5r5l)er--

jpgä an ber ©Ij (er t>ermutl)ete i^n mit einer 2lrmee an ber Svcnc^) hd

greiburg l)erüorbringen unb ben 9il}ein gewinnen ju fönnen l)offte. Uebri--

genö befanb ftc^ ber ßrsl)er5og bamalä nod} l)inter ber ^Kurg, 9^auenborf

bei ^ed}ingen (tt)ol)in er üon Tübingen au§ marfd)irt war) unb ^Vtrafd)

bei ®d)weningen, bie ^orp6 ber beiben legieren waren burc^ ©ntfenbungen

nad) Äel)l, ju ©treifjügen unb ju ^ilbung einer ^of^enfette bebeutenD

gefc^wä'd)t unb Don einanber ju entfernt, al§ bap fie fid) wed)fclfeit6

unterftüljen fonnten. ^m 4. begann 50coreau feinen Siücf^ug. ^r lie^ jur

S3eobacl)tung gatour'ö eine \ä)Yvaä:)t Tlrrieregarbe jurücf, 2)efair mit 2 2^iöi--

ftonen beS linfen glügelS jur 2>erfung be6 9!}carfd)e6 längä ber X)onau

§iel)en, weld)e berfelbe bei Siieblingen überfc^ritt, unb ba§ Zentrum gegen

^fullenborf unb Stocfad) marfd}iren. Satour liep feine Gruppen in brei

Äolonnen bem Sfinbe nad}rücfen, er felbft folgte über S3iberad) unb

5Bud}au, 5!}iercanbin über SBintcrftetten unb 9ienl)arb§weiler, Si"^J)n^

über SfiaDensburg unb SiJJarfborf. iSefair war inbeffen gegen Spillingen

üorgebrungen, wo ^etrafd) mit nur wenigen Gruppen jianb (er l)atte

nä'mlid) 3 ^Bataillone nad} S^^euftabt jur SBefel^ung be§ .^i)llentl}alä unb

4:3
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3 nad) |)ornber9 jur ®irf)ert)cit für ben %aU eine6 Siücfäugeä enffenbet).

S3ei biefer (Bd)rväd)t ber öjlcrrcld)ifd)en S^rup^en bei SSiÜingen, n>ar e§

für 2)efai]t: leidet, biefelben am 9. jurücfäufdjlagen. beträfet) jog fic^ nun

nad) ^eter^jcU unb Sunningen, bann am folgenben S^agc nad^ <Bd)xam-

bcrg unb Sriberg jurüdf, tt)o er fowo()l ben ©ingang in§ Äinjigt^ai

berfte, a(g aud^ feine SSerbinbung mit (frjl^erjog ßart fieberte; 9]auen--

borf, tt)etd)er inbeffen nad) (Sd)emberg üorgerücft tüar, unb am 9. SKot^--

weil befeljte, ftd)erte je^t bie linfe glanfe \>on ^etrafd). Latour fam am 9.

nad) 9}tö^fird) unb vereinigte fi'd) bort mit ber üon ?i)iercanbin gefü^r--

ten Kolonne; %x'ö\)l\d) rücfte auf S3onborf vor unb ftellte feine SSor--

^often Dor ©tocfad) au§; um bie SSerbinbung mit i()m ju unter{)a(tcn,

jfelUe Satour bag (5onbe'fd)e Äorpa bei ®d)erneE auf. 2(m 10. erjn^ang

©t. ßpr burd) bie ^Vertreibung ber fd)n?ad)en öfterreid)ifd)en 2CbtI)ei(ung,

tt)eld)e S^euftabt befejjt Ij'idt, ber 2(rmee ben ©ingang in§ ^öUenttjaL S3ei

einem ^weiten SSerfud)e am folgenben Sage, ben ^af ju t)ertf)eibigen,

waren bie ^efterrcid)er nid)t gUMlid)cr, fte muftcn oor ber Uebermad)t

iT)eid)en, unb jogcn fid) über greiburg nad) ©mmenbingen jurücf , tt»o fte

üon ben, ju (Streifjügen im 9fii)eint()ale entfcnbeten 2(bt{)eitungen i^rer

SBaffengenoffcn, bie fid) an ber ©(j ^ufammeugejogen l^atten, aufgenommen

würben. ®t. ©pr bcfeljte nun am 12. grciburg unb SBalbfird) unb bie übrige

Q(rmce t)oIIbrad)te bi6 jum 15. t'ftobcr glücfüd) ben 9\ücf5ug burd) ba§ ^öl--

Ient(}al, gerino bccffc benfelbcn unb bie S)e|terrcid)er beunru()igten i()n nid)t,

weil S3cfcl)(e beä ©r5{)erjog§ bie 9!JJarfd)rid)tungen i^rer oerfdjiebenen ^oxp^

ücränbcrtcn. X)n ©r5l)cr5og ()atte nä'mlid) ^Vtrafd) unb Latour, tt)e(d)er

Ic^tcre am 13. big :Donauefd)ingcn öorgerücft war, beorbcrt, in ©i(mdrfd)en

burd) ba§ ©Ij-- ober Äinjigt{)a( ju i^m an ben 9?()ein ju 5iel)en , wäf)renb

S^auenborf biefe fficwegnng beifcn, unb nur gr<)I}(id) bcm ^einbe burd^ ba6

^öncntl}al, unb ©eneral SßSolf i()m gegen bie Dicr fogenannten SBalbjliäbte,

2Salb§I)ut, ©ecfingen, Saufcnburg unb 9i()einfelben, nad)rü(fen foUte. "Km

15. traf ^etrafd() in ©ttcn^cim, am 16. 9?auenborf in ber ©egenb t>on S5(ei--

lad) unb ber ©rj()cr5üg bei S!}JaI)lbevg, am 17. cbenbort Latour ein, am 18.

würbe ^erino aug (Steig, ^ol}(egraben unb ©t. SQZergen vertrieben, wo ftd^

nun bie 93ortrup^en gröl)lid)g aufftellten. X)cx gröjjte ^^dl be§ fcinblid)en

©cntrumö war bereite am 12. hd greiburg angekommen; 5!}Joreau 1:)attt

bama(§ bto§ 4 S3atailIone unb 4 @6fatronen gegen fiel), rvdäjc t()cil§ Äen^

jjingen bcfet^ten, tl)cilä auf einem Äorbon big ©Ijad) jur Unterfialtung ber

5Bcrbinbung mit ^ctrafd) t)crtl)ei(t waren; er fonnte alfo nid)t (eid)t eine

günlligere Gelegenheit finben , um fid) burd) einen rafd)cn 'Angriff beä ®eg--

nerö unb einen faum ju bc^weifelnbcn ©ieg über benfelben bie SSerbinbung
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mit Äc()l ju eröffnen
;

gelang bieg
, fo rvax auä) bie ^Jtöglicl^fcit gegeben

unb bie SßQ^rfd;einlici;feit oortjanben , ba^ ber Selbjug alsbann eine anbere

SBenbung nehmen njiirbe. Qx jögerte jebod) mit bem 'Eingriffe, bi§ ber ©eg--

ner feine Gräfte gefammelt i)attt, um bie C'ffenfiöe ju ergreifen.

(9lm 19. unb 24. Dftober.)

Vi/r^I^erjog ßarl mar, tt)ie bercitä ertt)d{)nt, nad}bem er SBernerf jmi--

fdjen ber ßaf)n üni> ber «Sieg jurücfgelaffen, üom S^iebcrrfjein mit 19 S3atai(--

lonen unb 37(?£ifabronen (i 2,000 SJcann Infanterie unb 400oyferben) nac^

bem IDberrI)eine aufgebrochen. X)k Gruppen marfd^irten üon gimburg, wo

fid) am 23. ba§ Hauptquartier befanb, an 5i}tain5 üorbei burd) bag ^effcn--

2)armftdbtifc^e nad) 5!}tann()eim. 2)er (5rä()er5og felbfl l)ie(t ftd) einen Slag

in SOtainj auf, unb gab ^^cu ben "Auftrag, mit einem 3^l)ei(e ber ©arnifon

eine :Sit>erfton gegen bie geinbe im 9\I)eingau ju unterne(;men ; eine jwcite

ju bemfelben Swerfe: ben Scinb für baö üon it)m befe^te ®ehkt beforgt ju

mad)en, füllte ^o^e t)on 93tanHl)eim auä am liufen y^()einufer augfü()renj

ber ^rjl)eräog entblößte fid) baburd), fo xvk itmä) 3uriid"laffung cincg X)ita=r

d}ementg im 9il)cingau, big auf 9 S3ataillone unb 1 7 ©gfabronen (8500 5!}iann).

2enen erfien "^luftrag >?olljog 9^eu mit gli'icflidjem (Erfolge, inbem er am
9. rftober ben befeftigten 9\od}u6berg bei S3ingen erftürmte unb ben ^einb

bi6 über bie 9^a^e trieb, wä'l)renb ein anbere» .Korpg über llfyi unb Äird;--

Ijeimbolanb big Äaiferglautern üorbrang unb biefcn Soften befehle, ©rft ju

(5nbe rftoberg jogcn fid) bie Ccfterretd}er, am 27. über .^reujnad} angegrif^

fen, l}intev bie Sclj jurücf unb lel}nten an bicfc ben rccl)ten glügcl unb bag

i3
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Zentrum i{)rer SSerpc|!cn!ette, ten Itnfen an ben 9fvel)bad). 2Den jtreitge--

nanntcn TTuftrag fii()rte gürjl Sied}tenj^ein auä, bem ber ^r^Ijcr^og, aH ^olje

om 1. SDftober ^lö^lid^ erfranfte, ba6 Äommanbo übertrug; er ging am

frühen SO^torgen beö 2. CftoberS bei 9i)Jann()eim über ben 9\t)ein, J?erftä'rfte,

währenb er bi6 @d}tt)eigen{)eim i^orbrang, feine Gruppen burd) ein S3atailIon

unb einige Kompagnien auB ^()ilipp§burg bi§ auf etwa 3000 5i}cann, ent--

fenbete nad) allen 9\ict)tungen hiS^ gegen (Strasburg t)in (Streifparteien,

verbreitete S3eftürjung im Qiia^, unb hrad)U ©eifeln unb ©efangene l}cim.

Siittmeijier ©raf JBubna erjlürmte mit 5n)ei rffijieren unb etwa l)unbert füf)--

nenSieiternKronweiffenburg, bel)auptete ftd) 24 ©tunben barin, befreite me^--

rere au§> ben beutfdien 9\[)einlänbern t?pm geinbe fortgefd)(eppte ©efangene,

unb hxadjtt bei feiner 9iücffe()r nad) <2d)n)eigen()cim nebji 5al}lreid)en anbe--

ren ©efangenen ben franjöfifd^en ©eneral Wlarm mit. X)a^ Äorp^ blieb

biö jum 29. S^ftober bei (2d)n?eigenf)etm , wo e§ ba§ 3ufammen5ief)en

feinblid)er ©treitfrä'fte am linfen 9il)einufer t)erl)inberte, Sanbau ^eo'bad:)kU

unb bie SSerbinbung mit ^M)iltpp§burg unterl)ielt. 2(uf 9}coreau'6 ©ntwürfe

ühU jebod) biefe i^iöerffon feinen entfdjeibenben (Jinfluf. (5rft in ber '^}ad}t

Dom 29. 5um 30. Cftober jog ffd) jeneS öfterreid}ifd)e .Korp§ unter bie .Kano--

nen von 9}iannl)eim jurücf , unb na()m feine ^Stellung au^erf)alb ber 9)cann--

l)eimer ßinien am linfen 9\l)einufer, in weldjer e§ bi§ jum ^nbe be§ S^^^rf^

1796 blieb.

©rjberjog ßarl war inbeffen am 29. (September r>on ©djroe^ingen ah=

unb über ©raben, Äarlörul)e, JKajlabt nad^ S5übl vorgegangen; am 7. ^fto--

ber ftanben feine SSortruppen gegen Cffenburg ju, wo ba6 2anbt>olf inSBe^r

unb SBaffen ber .Krieger l)arrte, um an il^rer Seite ju fä'mpfen. Zm le.^fto--

ber traf er , wie bereite erwdl)nt, bei 3}ia(}lberg ein, unb begeiftert riefen

Satour'ä Gruppen, alg fie fiel) am folgenben 3:age im gager üon 9}cal)lberg

mit ben feinigen vereinigten, beim ^nblicfe be§ SiegerS von SBürjburg: »^6

lebe unfer 6a rl! Unter 3hnt müjfcn wir fiegen!'^ T)qv (5rjl)er5og ääl)lte

nun 24,000 50^ann Infanterie unb 7000 9ieiter unter feinen S3efe^len, unb

befd)loß bamit, obwol)l er fd}wä'd)er als fein ©egner war, benfelbcn anju--

greifen. dx l)atte bereite ben 18. jum "Angriffe feftgefe^t, verfd)ob letzteren

jebod), wenngleicl) ungern, auf ben folgenben Sag, weil er fiel) überzeugte, ba0

ßatour"6 a^ruppen il)rer grofen 6rfd)opfung wegen fel}r ber 9?af! beburften;

übrigeng veränberte aud) SKoreau feine Stellung an biefem Sage nicl)t. Dage--

gen fanben bereite am 17., fo xvk am 18. ©efec^te 5wifct)en ben beiberfeitigen

2(vantgarben <Btatt Um 17. i)atU bie D|!erreicfeifd)e S^cmhad) unb 5Kalter--

bingen erobert, Äenljingen befe^t, bie beiben erjleren I)örfer unb bie Zni)ö--

\)m hinter benfelben bel;auptet ; am folgenben Sage verfuc^jte ber geinb fiel)
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ter eroberten i^örfer v^eimbacf) unb ^OfJalterbinj^en irieber 511 bemäd)tigen.

3mmcr ()ciper unb allgemeiner warb ber Äampf, fd)on geivann ber ^einb ^eim--

had), fd}on jeigtcn ftct) Sücfen in ben 9?ei()en ber £)e|!erreid)er, fdjon wanften

fie, ba jeigt fiel) pli)fj(id) (5rjt)er5og ßarl unter ben ungarifd^enörenabieren.

©ein Znhlid öerboppelt ben ^uti) ber Ädmpfer im I)efti9flen geitcr; »e§

lebe (5arl!'' fd^allt c§> burd) i()re Steigen, fie fd;liepen fid) »lieber, greifen

ben ^einb mit Ungeftiim an unb n)erfen i()n liber S3erg unb ^^ai au^ feinen

(Stellungen. J^eimbad) blieb in il)rem S5efil^\e. 25er Äampf l}atte biä in bic

9?ac^fge\r)ä'l)rt, ber (5r5l)er5og feine förperlid^en Gräfte faft gan^ erfd)öpft.

'2Cm 19., n)eld)en fott)ol)l ©r5l)erjDg ßarl al6 aud) SOZor eau ^ur

©d)lacl)t beftimmt l)atte, rvax bie (Stellung ber franjöfifd^en 7(rmec, tt)cld)c

mittlerweile et\va§' üorgeriicft war, folgenbe. T)a^ d'uperfle @nbe il)reö lin--

fen %lÜQd§ (9 S3ataillone unb 12 ©öfabronen) ftanb bei Siiegel an ber

eij; baran reil)ten fiel? 12 Bataillone unb 12 (Jafabronen am red)ten Ufer

W^
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tcr ^(5 beim Dorfe 5iJJaItert{ngen, an tiefe 12 23ataiÜone unb 8 ^^fatronen

(X>iinfion 3)ul)e5me) , tveldje \iä) auf ten ,^ö(}en i>on 2anbecf unb (Jmmcn--

bingen aufgef^ellt f)atten; ücn ben 12 S3atatlIonen unb 16 (Jäfabronen,

n)e(d)e bie jwcite :DiiMfton beö Zentrum» bilbeten
,

ftanb eine ^d'lfte bei

SBalbfird), bie anbere hd 3ä'I)rin9en, {)intei- ber (5(j befanben fiel) 24 Q^h--

bronen ber 9iefert)efaüaUerie. Die franji^fifd^e 2inie be()nte ftd) in einer gange

ton über äwei SJieilen hü^, ber für bie IDperationen entfdjeibenbe ^unft in

biefer (Stellung war Sßalbfird^ an ber Qly, üon ba auö inö Ätnjigt^al bot

fid) für Söioreau, ber für ben 5Diarfd) nad^ Äef)(, hei ber Ueberfcijnjemmung

beS ßanbeS jirifd^en bem d\i)m unb bem ©ebirge, nur jwei SßSege, bie SSerg--

ftra^e, ober ben in baö ilinjigt()a( ju wd(}lcn t)attef ber le^tere al6 ber für-

5cre. ®ett)ann ßrjtjer^og ßarl Sßatbfird), fo war er im SSefi^e eine§

:Debouc{}ee6 über bie ^Ij unb be§ SBegeg auf Sangcnben^lingen, unb fonnte

bem gi'inbe in ben Oiücfen bringen. @r entwarf folgenbc £)ifpofition: »:X)ie

erfle Kolonne t>on 8 S3ataiÜonen unb 12 (fgfabronen unter Sf^auenborf'^

^ommanbo foüte SBalbfird) angreifen; bie jweite üon 1272 S5atailIonen

unb 23 ©Sfabronen führte SßartenSleben jur 2Cttafe üon Smmenbingen unb

gur Eroberung ber bortigen ®rü(fe über bie dV^. X)k britte üon 8V2 S5ataiU

lonen unb 15 (J^fabronen fommanbirte Satour; biefe jerfiel in jwei fleinere

Kolonnen, um über.^eimbad) unb 9}Ja(terbingen auf Äönbringen unb an bie

bortige S3rücfe tjorjubringen. SDtit ber vierten ,to(onne wn 5 Bataillonen unb

32 ^gfabronen follte gelbmarfd^alllieutenant gürftenberg ^en^ingen befe^en,

gegen 9\iegel bemonjiriren unb l}intcr ftd}9\ujl, Pappel unb ®räfenl)aufen fefl--

Ijultm.'^ (5r5{)er5og ßarl I)atte ben Eingriff auf 10 Ul}r bcjltimmt; aber bereite

um 8 Ul)r50^orgcn§ begann ein 3;l}eilbegfeinblid}enßentrum§ ben Eingriff; bie

granjofen brangen über benÄanbelberg, bemeijlerten ftd) bc§ ©imon^grunbeä

unb brängten bie ^eflerreicljer bi§ an bie ^ö^e üon 9lieberwinben an ber @lj

(in ber Vtäljc üon S3leibad}) ^urücf; burd) biefe 9Sorrücfung be§ geinbeS

würbe S^auenborf in ber linfen glanfe bebroljt, tt)eld)er ©t. ßpr'S glcidjäeitige

'Eingriffe bei S3leibad) jurüdPgewiefen Ijatte. SfJauenborf Ijatte, al§ er fein

@ro§ bei SßUihad) aufftellte, 2 S3ataillone unb 3 ©gfabronen hinter fiel)

nad) ©ieglau entfenbet, t»on wo au$ biefe Srup:pen bem geinbe in glanfe

unb 9\ücfen fallen foUten, wenn berfelbe, auf ber SBalbfirdjer «Strafe im

Ql^tljak nad) S^kihad) l;inauf üorbringenb, oon Sf^auenborf felbfl in ber

gronte angegriffen würbe. Diefe betad)irten 2 S3ataillone unb 3 ©Sfabronen

entfd)ieben nun im fritifdjen 2(ugenblicfe. Snbem nä'mlicl) ber gfinb Sßkibad)

angriff, brangen jene plöljlicl) über bie .^ö^e üon Äollnau ^erab il)m in

glanfe unb Siücfen unb 5wangen il}n baburc^ , nid)t blo§ ben Angriff auf

^Bleibad; aufzugeben, fonbern aud) ©utad;, Äollnau unb baö ganje Sljtljal
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fd}lcuni9 ju ücrlaffen. T)ex Jeinb jlcUtc fiel; nun in ber engen ^d)lud)t ()tnter

Söaibfird? auf, aber ungefaumt war i()m Shuenborf nad^geeiit, er i:)atu bie

oom ^anbelberg vertriebenen Gruppen üerftärft, njeld^c nun rafd} lieber

üorriicften, unb griff ben geinb in jener Sd}[ud}t in bcr gronte an, n)a'f)renb

1 S3ataiUon unb l ^eifabron, weldjc 9^iuenborf nad) S3ud}l)ol5 entfenbet

l^atte , ii}m in bie g(anfe fielen unb feinen 9\iicfjug bebrol)tcn , ben er gegen

2Cbenb nid)t ol)ne großen S3erlujlt big \r\ bie Söä'lber bei ßangenbenjlingen

t>oUbrad)te. X)ort Dereinigte er fid} mit ber X)ioifion X)ul)e§me, weldtie 2Bar--

tenöleben au§ iljren (Stellungen Derbrängt l)atte, fo ba^ fie fid) über bie Ql^

J)atte 5uru(fjiel)en miiffen. T)k Kolonne 2Barten§leben-o , bem eine ^artat--

fd)enfugel ben linfen "Hrm jerfdjmettcrt (^etrafd) iibernal)m ftatt feiner bie

2(nfu()rung), erreicl)te (5mmenbingcn nod) oor bcm "Kbenb. X)ie britte ÄD--

lonne (unter Satour) warf ben geiub auö feiner Stellung bei 9}Jalterbingen,

folgte il)m rafd) über bie S3riicfe üon Äöntringen, unb vertrieb il)n jenfeit^

bcr eij au^ X)eningen , weld)e6 fie befc^te ; treff lid) unterftü^te gürflenberg

mit ber vierten Äolonne burd) eine i)eftige Äanonabe gegen Spiegel, inbem er

bie vorgefd)idften "Kbtbcilungen beg Setnbe6 jurücfwie^, bie 9Jianöver ber

anberen Äolonnen. X)ie Divifion gerino i)atU jwar, burd} bie bei 3ä'l}vingen

aufgeftellte S3rigabe unterflü^-t, bie öfterreid}ifd)cn SSorpoften jurücfgetricben,

aber bag eroberte Slerrain gröptentl)al§ wiebcr verloren. S3iö in bie 9?ad)t

l)ant ber Äampf gen)äl)rt, unb l)ie unb ba bie Sntfd}cibung gefd;n?anft,

bi§ (^rj^erjog (5arl, ber ftd) überall jeigte, wo bie ©efa^r am größten

war, felbj! erfd)ien unb einer wanfenben 3^eil)e jurief: »Äinber! \d) bin

b a ! wo id) bin, r e t i r i r t man n i d) t
!^' T)a jlanben fie unb ba warb

ber ®ieg.

SKoreau l)atte fid) am "Zfbenb in hk ^Salbungen vor 9^imburg jurücfge--

jogen, feinen linfen glügel an bie Slraifam bei 9iiegel, feinen redeten an ben

©unbelfinger SBalb gelel)nt, gangenbenjlingen unb ^^euweilcr befeljt. ©rj--

l)er5og ßarl liep feine 2lrmce bie 9f?ac^t unter ®ewel)r bleiben, unb bie

Srücfen über bie @lj l}erftellen, um bie bei ©mmenbingen gewonnenen S3or--

tl)eile gleid) am folgenben Sage ju benüt^^en. %m 20. fiellte er fid? an bie

(Spilje ber jwctten Äolonne, vereinigte ftc^ mit 9^auenborf, unb vertrieb ben

Seinb aug Sangenben^lingen unb v^euweiler, fo wie au§ bem ©unbelfinger

SBalbe, wäl)renb bie vierte .Kolonne \id) Siiegelä bemäd)tigte. ßatour griff

mit bcr britten bie feinblid}e «Stellung hei 9^imburg an , unb hxaii)U nadb

einem t)eftigen .Kampfe, weldjer big jum "^Ibenb anbauerte, bie '2(vantgarbc

über benS3acb, wa^renb bie .Kolonne felbjl nod) bei X)eningen blieb. 3n

ber S}Ud)t jum 21. ging X>efair mit bem linfen gtügel md) 7{lt--S3reifad),

unb bort über ben 9\l)ein, um nad; Äel)l ju marfd}iren5 ber übrige S£l)eil

I
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fcer '^rmee, tmä) genno, wc(d)er am 21. bei Si"ei^"i*9 eintraf, üerj!ärft,

ging über <2taufen unb ^eiteröf)eim nad) ©d^ü engen hinauf, xvo er eine

fej!e (Stellung he^^OQ. 93ioreau rvoUU taburd) feinen ©egner üon ber ^injig

entfernen unb Seit ge^rinnen, 2)efair foUte üon Äef)l au^ eine :£)iüerfion in

beffen Svücfen unternehmen. @r5l)er5og ßarl aber folgte mit ber öf!erreid)t--

fd)en lirnut ber feinb(id)cn fogleic^ nad); eine Kolonne ber erftcren vereinigte

ffd) bei ^reiburg mit Srö()lid} , ber an^ bem .^i.>llentl)ale fam. Um ben 9iücf--

jug ju ftd)ern, tjerfiarfte ber @r5l}erjog ba§ S3Iofabeforp§ bei Äel)( burd)

6 ^Bataillone unb 2 ^at>aUerieregimenter unb bereitete fid) am 23. jum

!?(ngriffe ber feinblid)en (Stellung jwifdjen (Sd^li engen unb Zaubern üor.

S^r linfer ^lüo^d jlü^te ftd; an ben 5Kl}ein, in ber 9^ä'l}e t)on (Steinftabt; ein

Sßaä)
f

ber in einer tiefen (Sd^lud)t biö (Sdiliengen unb Don ba bem d\i)m

jueilt, becfte bie 9)Zitte, weld^e auf ben ^öl}en am lin!en Ufer biefeä SBaf^

fer6 bis Unterecfenen ftanb; oon bort bi6 «Kanbern, am 9\anbe eineg anberen

@runbe6 , Un bie .Kanber burd}flief t, xvar ber redete S^iiöf l aufgeftellt, wel--

d)m gerino, wie @t. ßpr ben linfen, t)om 9\l)ein bi§ Unterecfenen oertl)ei--

bigte. T)ex ©rfiere f!anb auf ben Soöljm t)on ^euerbad), unb befe^te mit

feinen 93ortruppen £ber-- unb Unterecfenen, (Si|enfird)en unb .Zaubern, fo

tt)ie }enfeit§ bie ^un!te, meldte biefe ^rte bel}errfd)en , al§ ©ennenbad^,

gelbberg, (Sd()elfingen unb Gurgeln, — ber ße^tere @d)liengen, Siel unb

bie SBeinberge am 2(b^ange ber ^öl)en, unb ()atte feine SSorpoften in (Stein--

flabt unb 5!}taud()en, feine »RaDalleriereferoe aber n)eiterl)in t)om lin!en Ufer

beä burd) ©d()liengen nad) (5tein|!abt rinnenben S3ad)eg, auf bem Plateau

ber Äalten-'^erberge aufgejiellt. — ©r5l)erjog (5a rl t)ert)el)lte fid) nic^t, vok

fd;n)ierig e6 fei, bie jiarfe feinblidlje (Stellung anzugreifen, unb bap ber

Eingriff be§ red)ten Sliigelg berfelben, wo ftd) eine größere SBal)rfd)einlid)feit

günftigen ©rfolgeg barftellte, immerbin bie SSerwenbung einer betrdd}tlid()en

3;ruppcnanjal)l jur S3ead;tung be§ linfcn glügelä unb be§ Zentrums, fo wie

jur ®id}erung beS 9iücPjugeä bebingte. ®leid)tt)o^l entfd^lop er fid), btc

lih\icl)tm feineg @egner6 burd)fd)auenb, bie d'uperfie Tfnjlrengung aufjubie--

ten , um Seljterem feine (5rl)olung ju gönnen , bi6 er i^n feinen K^einüber--

gang bei J^ü'ningen ju tJoUenben gezwungen , womit bann aud) ber ganje

Selbjug am S)berrl)ein ju @nbe fein muptc. ^e§l)alb jog er am 23. ben

red)ten %U\Qd an ft'd), unb bilbete au^ ber ^üantgarbe, weld()e er öerftärft

l;atte, eine eigene Kolonne auf feinem linfen Slügel, mit weld)er 9Zauenborf

nod) an bemfelben 3!age linfö bei Sabenweiler üorrüdte, um fid) obert)alb

ber feinblid)en «Stellung beä ©ebirggrüdPenS, ber fte mit ber l)öl;eren ©egenb

üerbinbet, ju bemeiflcrn; feine S3ortruppcn befeljten S^lbberg, unb üertrie--

ben bie feinblidje 5ßorl)ut oon ben IDbered'enen unb Siljingen bel)errfd)enben
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J^ö^en, fo wie wn SSü'rgefn. Itm 7C6enbe bKbete ber (Jrj^erjog auä ber

^Trmce üter Kolonnen mit nad)fte()enber :Difpofftion jum ^Tngriffe am fot--

gcnbenS^age: »:X)le erjie Äotonne, nd'mlid) baä 6onbe'fd}e Äorp§, formirt

ftdj bei ^ieuburg am 9?I)ein, unb allarmirt bcn geinb in ©tetnftabt; bie

jtreite Äolonne, auä9 Bataillonen unb 26 (Jöfabronen, unter gelbmarfc^all--

lieutenant giirftenberg, formirt fid) bei 9}Zu()(f)eim unb rücft gegen <2d)lien-

gen unb SDZaudjen üor. 2!)ie britte Äotonne au6 1 1 SSataitlonen unb ber

Äaöalleriebrigabe be§ ®enera(6 :t)eöai), unter gelb^eugmeif^er Latour, ocr--

fammclt ftd) 5wifd)en 25ögiöf)eim unb gelbberg unb greift ben redeten feinb--

Üd)m %lüg^?i hei 8ie( an. S)ie üierte Kolonne, be|le()enb auä ber ganjen

!2tüantgarbc ber'2(rmee, unter ©eneral ®raf9?auenborf, fud)t über ©iljen-

!ird)en be6 gcinbeö redete glanfe ju gewinnen, unb bcn wid)tigen Sofien oon

Äanbern ju bezwingen, n?e(d}er al§ ber @d)U'iffel ber ^ofition üon ®d)lien-

gen betradjtet werben !ann.'' Um bie fiebente 93Zorgen|itunbe begann ber

44



. 346

^Tngriff; bie SBege traren grunblog, ba6 ©ebirge mit <Bd)mt hciicdt, ber

S3oben biird) anl)altenben Siegen fo burd)wcid)t, ba^ bie Kanonen faum

fortjubringen iraren unb bie Äaüallerie beinal)e unbraud^bar irurbe. 2ßä'^--

renb bie erfte Kolonne ©teinflabt nad) tapferer ©e9enn)ef)r eroberte, bie

5>vcite, ireldje, auf ber ^cerjlrafje öorriicfenb, bie .KaDallerie in ber @bene

jurüdlie^, SDuiucf^en nal)m unb fid; bei ©c^licngen aufflclltc, beibe fomit if)rer

2(uf9abe, ben geinbju bcfd^ä'ftigen, entfprad)en, — brang Latour mit ber brit-

tcn iion gelbberg ()er bi§ an bie ©d)lud)t Dor bcm feinblid}en Zentrum, befel^te

biefelbe, fo wie S)bcr-- unb Unterecfenen, fonnte jebod) nid}t weiter üorriMen,

n)cil ba§ ©cfd^ü'f^ auf bem oerborbenen S3obcn nid}t nad^jufolgen im ©tanbe

irar; and) gegen Siel üermod)te er nid;t ju beboud)iren, unb fo ftellte er fic^

benn, ba§ «weitere 93orrucfcn aufgcbenb, gegenüber üon 2icl neben ber

5tt)eitcn Kolonne auf, unb lie^ ein fd)n?ad)e§ Detad^ement wn feinem linEen

glügel jur llntcrftül^ning ber vierten .Äolonne abgeben , wo "oa^^ ©efcc^t am
beftigftcn war. (Sd}on mit S'.ageganbrud) ijatte ber gcinb bie J^ö()en üor

Si^^cnfird^en angegriffen unb bie ö|lerreid}ifd)en SSortruppen vertrieben, a(§

9?auenborf mit ber ^auptmaffe beranrüifte, unb nad; einem bfi^cn Kampfe

bem geinbe ben S5eft^ ber ^ö()en unb be§ S>orfc6 Siljcnfird^en wieber ent^

ri^. X)ex gcinb behauptete ftd) jebod} binter bem 2!)orfe, t»crj!d'rfte fid) unb

fd)lug ju wieberbolten ^akn ben 2(ngriff auf bie ^auptjlellung ah, we(d}er,

wie energifd} er anä) unternommen würbe, burd) bag @efcf)uJj nid)t unter-

|!ü^t werben fonnte.— Ueberjeugt, ba^ non ber Eroberung be§ ^oftenä üon

Zaubern ber ®ieg abhänge, jlellte fid) am 9?ad)mittage (Srjberjog (5a rl

felbft an bie @pi|c ber Kolonne, umging ben S3erg, unb griff bie ©cfjanjen

hei Äanbcrn an. Snimer erbitterter würbe jeljt ber Äampf. X)cx (^rjberjog

feuerte mitten im Äugelregen feine brauen Gruppen an, jwci ©renabiere fielen

an feiner 'Bcik, aber mutl)ig fiiirmten er unb 9?auenborf voran, biö enblid)

ber Seinb in i>k (Sd}lud)t 'oon Zaubern getrieben , unb , auf beiben klügeln

wie gleid^jeitig in ber gronte angegriffen, von «^öl)e ju .^öl)e, von ©ebüfd)

§u ©ebi'ifd) geworfen, am 2lbenb enblid) Äanbcrn verlaffcn mu^te. 'i^k^ad)t

fe^te bem Kampfe ein Siel, ber ^rjl)erjog, weld)er burd) benfelben fid) eigent--

lid) blo§ erft ben 2ßeg ju einem cntfd^eibenben "Eingriffe gebahnt, lief bie

STruppen auf bcm ©cblad^tfelbe unter ®ewcl)r bleiben, um am folgenben

Sage bie gewonnenen S5ortl)eile ju benul^en. 93coreau glaubte jebod) naä)

bem SScrlufte Äanbern^ feine ^>ofition nid)t länger behaupten ju fönncn unb

50g fid) nod) in ber 9'?ad)t nad) ^altingcn juriuf , wo er fid) am folgenben

Sage aufftcllte unb fid) mit Sl)arreau vereinigte, wcld)en Sßolf, ber il)m

burcl) tk vier SBalbfiäbte gefolgt war, gleicl)falB am 24. vorwärts ©ed'ingen

angegriffen unb bi§ 9ibeinfclben juriid'geworfen t)atte.
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Um 25. itnb in ber 'iRadjt ^um 26. füf)rte 5!}loreaii bic 2(rmee über

bie S3vücfe bei ^i'tningen auf ba§ linfe 9i()einufer. Qi liep gevino bei

^üningen jur 58ert()eibi9ung beä Sriicf enf o:pfe§ unb g^ino^ mit jwei

^iüifionen be§ ßentrum^ unb ber Sieferüe gegen ^Stra^burg in ber '^(bfid)t,

mit iDefair Äel)l ju üertl)eibi,qen. @r5()er5og Qaxl, bcm Sßolf burd) baä

2ßicfent(}al jugcjogcn roar, (icp feine 2(rmee am 26. ein Säger hei (fgringen

bejief)en unb beftimmte 19 S3ataiIIoneunb3l ©»fabronen unter gürflenberg,

weldjc er bei J^altingen aufmarfd}iren lief, jur S3eobad)tung t»on ^i'iningen,

nad) Umflanben jur Eroberung bcg bortigen S3riirf'cnbpfe^; bie übrigen

Sru:p^en fül)rte er über greiburg nad) ^ffenburg (am 29. SDBtober), um

für jeben möglid^en '^all in ber dlälje Don Mdjl ju fein. Wit S3egeifterung

tt)urbe er in greiburg Don ben ßanbfta'nben be^o S3rei§gau'ö, ber Uniüerfitd't *),

ber®eijllid}feit, bem 9}cagiftrat unb bem Äorpä ber freiwilligen alyDeutfd)--

lanb§9ietter begrübt. ^Clg fold)en betxa(i)tett iijn aud) jeber greunb be6 SSater--

lanbä im ganzen Sieicl^e. 2)ie9ieid}§tag§üerfammlung 5u9iegen§burg erlief fol--

genbeg iSanffagunggfd^reiben an ben @r5l)eräog, weldjeä am 21. S)ftober jur

2)iftatur fam: „Surdblaiic^tigj^er Si-j^erjog, gncibigilcr fpevvl X)ie biö^er

ftegreic^en gortfcl^rittc, »vclcbe unter ber tapferen unb fingen !?lnfiil;riin9 (Surcr

fönigl. vfpobcit bie faiferl. fcnigl. Sßafffn auf i>a6 Ü7euc mit fo aii':Jgc^eic^netem,

um?enuclflicl)em öiul)me bebccfen , \)abcn auf bie ^Befreiung fo »ieler beutfcbee

^rooin^en, unb felbft auf bie @ic^erllellung bc^ reicb':?tci9t9en @i0e5 auf eine fo

JVo^ltbi.uige ?Irt gciiurft, baf; bie allgemeine Dteid^s^oerfammlung baüon mit 93er-

gnügen ben 3lnlaf5 nimmt, unb ficb üerbunben erachtet, (Surer fönigl. fpct)eit

für bie babci mit fo unermubeter, tieffinniger (Sorgfalt angeivcnbeten fielen unb

reblicbften SSemü^ungen i^re oerbinblic^|le Sanfne^migfeit anburc^ ^u bezeugen.

93?öcbtc ben t»on (Suer fonigl. ^^o^eit fc^on cnyorbenen grof>en ^erbienilen um

baä beutfc^e 53aterlanb aud^ noc^ ber £)?u^m \)orbe()altcn fein, bafj ^öcbllbiefelbe,

fo »nie e5 ^öcbftbero grofe mititärifrf;c Talente oerbienen unb envarten laffen, ba'5

glücflic^e SBci-f^cug i^ciren, um aud; noc^ einem fo ocrberblidpcn Kriege jum

a5e(len ber beutfc^en Ovation ein (Snbe macben ^u l)elfcn. fSBir fügen biefem

SßSunfcbc bie 33efiätigung jener ticf|1en 53crebrung bi"5» , mit luelcljer unr unab-

läiJig oerban-cu, (Jurer fönigl. 'ipoi)eit 2C.'^

(Srjber^og 6arl ermieberte auf biefe§ 35an!fagung§fd)reiben , ix»ie folgt:

„^ocbun'irbige
,
^oc^--, Jpodbiüobl--, aucb fQ3ol)lgeborne, Spo^--, r»iel-- unb befonbers

*) Ü^iefc befcfito^ hü ber®al)l eineä Rector niagnificus am 31. Dfloter etnf;e(liij, ben

(Srj'^ergog gu erfud^cn, baö lieilänbige Ofeftorat anjunefjmen, unb fanbte bcöfjalb eine

S)eputation an ifjn tn3 J^au^tquartier ju Dffenl'urij, tveldje beim aitrf) bie 3iifii3t ber

§(nna^me erl^ielt.

4* *



geehrte ^crrcn ! di war mir fe^r on--

Qine^m, au3 bcm fc^a^baren ©c^rdben

£i:er Jpod^iviirbigen, >5o4>-, Spod^\voi)U,

17. b. V. ?D?. ron ben (Smi^finbimgcn

ber S^eifna^me fcrfic^ert ^u aierben,

ble Siefeiben bei ben glürflit^eti Joi't--

fc^ritten ber faiferric^en unb f)leid)i-

annee belebte. Siefelbcn fönnen fic^ feft

überfleugt Ratten, ball ic^ gereifi als

fcmmanbirenber faiferlic^er unb9teic^5--

gelbmarfc^an nic^t ermangefn ircrbe,

alle meine Gräfte ferner baf)in ^u cer--

Rtcnben , bamit biefer , biirc^ bie feftcn--

ften 53organge ber beutfc^en (Sefc^ic^te

biöfjer mit fo t>ie(em Ungtücf begleitete

EKeic^sfrieg eine feiere SBenbung be--

fomme, in ber für bo6 gefammte Dteic^

ein allgemeiner ehrenvoller, ben alten

Diu^m ber beutfc^en Ü?ation unb beren

53crfaiTung fic^ernbergriebe erhielt »ver--

ben f'önne. (2o fe^r ic^ mic^ beilreben

»verbc, bas O^ieinige ferner f)ie^u bei-
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zutragen, fo fe^i* muf? icf; ati^ »on ben fcimmtfid^en ®tcinben bc9 Dtcicf;iJ eine

ouö^arrenbe ©tanbfjaftigfeit , entere 'il^cibinb 11119 unb cicmeiiifcime 2(ii(ltrcn--

gung envarten, bic aUcin ju bem t^oigcfc^tcn ci(;abeiicn ^mede fiii)ven fanii.

Suer ^cd;»üiirbigen, ^od)--, >^oc^»vcf)f--, Slßof)^--, oiic^ >P)ocI;cbefgeborncii fiiib üoii

ber 2ßi4)tig£'cit bcö oorgefc^tcii B'^tcFeJ unb ber 9'40tf)iiuMibigfVit bcr f)ic,iu erfor--

berlic^en S()titte( allju fi'f)r biirdjbnuigcn , al6 baf; ic^ mir iiicl;t in bcm gegcn--

Jüärtigcn bringenben ^dtgciibHcfe, unb bei ber gän^lid^cn (2rfcl;ü'pfung ber hi-

fcrticl^en unb D?cic^öoperation'j--(Xaffa, oon bereu ivirEfainen ^eiwenbung ben

günfligflen (Srfofg üerfprcc^cn foUte. 2^^ erneuere anbei bie 53er|lic^cruiig jener

oonfommcnen ^od^acfjtung, mit ber i^) beharre, Suer v^oc^iinu'bigen , >0'^4)-^

Jpoc()ivo^f--, Sßo^r-, au^) Sbefgebornen bienflmiUig ergebener lSrj;(;erjog (iar(,

5-cIbmarfc(;alI. «Hauptquartier Offenburg, ben 3. H^otiember 1796.'^

SKan {)ätte glauben feilen, ba^ tie (Siege bc6 (Sr5l)cr5ogg nid}t o()nc

wcfentlidjen ßinflup auf bie ^olitifd}en S3erl)d'ltntffe in :Deutfd)lanb gcbtie--

ben trd'ren, ba^ baä '^Cugcn[d)elnltd}e iion Erfolgen, n?c(d}c d^luü) unb

©eift errungen, bie (2öl)ne einer 9?ation, i'üeld)e ©ntmutl)igung getrennt,

trenigften§ jum SKutI) ber SSereinigung gebrad}t t)ätU. ^\q§> wax jebod^

nid}t ber %aU. 2Bo{)[ fül)rte jef^t ber Äaifer, ba er fid) auf bie vBcrbienfte

feinet S5ruberg um X)cutfd}lanbg 9iettung berufen unb fiüljen fonnte, eine

fräftigere ©prad^e gegen biejenigen SDJitglieber be6 9?eid}c^, wddjc ftd} in

Unter()anblungen mit granfrcid^ eingelaffen unb Sraftate mit bem 2)irct-

torium abgefc^Ioffcn {)atten, wie ber fd)>tiäbtfd}e ilrci^, unb bic giirften

üon SBiirtembcrg unb S3aben; tt)o{)l bekamen bie 9fveid}öfiirften jel^t, ba

ber ^änh au6 i^ren gä'nbern entfernt n?ar, wie bie üon SSaiern, S3amberg

unb SBürjburg , ben 5Diut() , bie gefd)(offenen Sraftate nid}t 5U ratiftjiren,

ober bie S3eja{)lung i{)rcrS3eitrdge ju ben barin bebungenen Kontributionen

ju oerweigern. 2(ber fort unb fort blieb bie fdjroffe ©onberung Sf^orbbcutfd)--

lanb§ üon (2übbeutfd)lanb! :Dic iScmarfationglinie beö erfteren würbe, nad)

üöHiger S3erid}tigung mit bem X)ireftorium, befannt gcmad)t, unb für

ben oberfä'd}f{fd)en Ärei§, ber unter ©arantie unb $Bcrmtttelung bcä ÄiMiigä

oon ^reu^en ber ^Neutralität für 9Jorbbeutfdi(anb beitrat, in ber '2(rt er-

weitert, ba^ fie oomUrfprunge ber ^nlta bie ©rängen bcg 5öigtf)ume§ gulba

umfd)lof, bann jur ©raffdiaft v^enneberg ging, fie gleidifalB einfd}(o^,

unb oon bort burd} bie ©rd'njen beg ganzen oberfdd}ftfd)en Äreifcä, mit

Inbegriff ber 2aufi^, hi^ an (2d)leften lief. 2ße(d)' ein Sd^aufpiel für ben

geinb, für ben gefd)lagcncn, vom beutfc^en S3oben jurücfgetriebenen geinb:

bag 9ieid) gel}d'lftet ju fe()en, ba6 Tberbaupt begfelben im Äriegc, unb einen

S{)eil ber ©lieber oI)ne bcffen S3cwilligung im SßaffcnffiÜllanbe! S[Be(d}e

grüc^te ber beutfd}cn Srbfünbe, jeneg ^\utifulari§mu§, ber nid}t an^ einem
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inncr|!cn 95o(fgbebürfn{ffc tnbiütbueller grciljeit, fonbern au§ einem b{§ 5ur

SBerblcnbung furäfid)tl9en 2(bfoluti6mii§ ewad)fen unb üerjicinert \vat\

ZH ßrjfjerjog 6a rl tm gelnb hi^ über ben Mjdn vertrieben, glaubte

man bieöfeitS be6 ®trome§2(üeg Qäf)an, wenn ftrf) Seber njieber auf ben

alten bequemen ^la^ feilte, auf bem e§ fiel) ein paar Sa^rl)unberte rul)i9

unb tt)ol}l gefeffen, unb n?ie SBenige badeten baran, iia^ fie neuerbingg

barauö aufgeftört werben fönnten, fobalb ber fürjilidje §elbl)err auf einen

anberen fernen ©d)aupla^ ber SSl^ätigfeit berufen würbe! X)tt alte Unfegen

be§ 9lid^t§--S3er9effen-- unb 9^id)t6--ßernen--Äönnen6 wudjerte üppig fort, unb

bie ^^eutfd^en 1:)atkn fel)r Unrectjt, über franjöftfcljen Seidjtftnn ju fpotten;

benn il)r eigener überragte benfelben; er war grop bi§ jur ©d)mad) in

biefer Seit, ba bie SBorte »Sf^ation'^ unb »^atriotiämug,'' blog entweber in

^ra^lerei ober gar in freüelbafter ^arobie il)rer ®ebeutung, jum Detf--

mantel ber fleinlid)ften (^ntfrembung unbSSerein^elung mi^braudjt würben *).

Sß5el)e ber Seit, ba bie Sl)at jum SBort jufammenfdjrumpft, weil iia^ Sßort

md)t gur Xi)at werben fann!

*) Sic 23elege für biefe Se^auj)tung, leiber ollju gal^lrcic^c, toie fte ftd^ auf jeber (Seite

ber bamaligeii 3cititngen finben, gehören in eine ©cfdjic^te ber Slufiofung beS beiitfdjen

Steidjöförperö,— eine Slufgabe, bie eineö beutfdjen H'acituö l^arret, unb beren Söfung jeben»

fallö »on tiefer eingreifenber SBirfung ttJäre , dö bie l^eutigen StebenSarten »on beutfri;er

(Einheit.
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€'rjl)er509 darl ervrog , hd S5cad[)tung ber üor^crucffcn 3«{)i^e§5c{t

fon)o{)l, al§ ber üon feiner '^Trmee bc|!anbenen ^rnflrcn.qungen , bic Sflotlj-

VDenbigfeit: fi'c SBinterquarticrc be5iet)en unb SKu()e c^cniefjen ju laffcn. Um
fid) ber nötljigen (Sid)er()eit bafiir ju üergettttffcrn , blieb t^m bte 2Ba()(

j^Tifd^enjroeiSJJa^rcgeln: er fonnte bieÄantonnirungen nur ein ben öjKid)en

'2(bl}an9 ber ©ebirge verlegen, unb bann mupte er ba§ 9il)eint(}a( üerlaffen;

bann mu^te er aber aud) bie ^efa^ungen ber geflungen DoUjal^Hg mad)en,

unb t^at er bieg, fo fd}it»ä'c()te er wieber bie 2(rmee burd) bie ßntfcnbung

ju ben ©arnifonen allju fc()r; »erlief erbagegenbaS red}te 9i()cinufer nid)t,

fo mupte er, um es ungeftört bebau^jten 5U fonnen, bie bi§()erigcn ^alU

pun!te be§ geinbe^ bie§feit§ beö JK()ein§, ^el)l unb ben S3rücfcnfopf oon

^iiningen, in feine ©ewalt befommen. @r5l)erjog Qavl fa() bte grofjen,

faj! nid}t ju befiegenbcn (2d()n)ierigfeiten dn, tt)e(d)e einer g(iM"(icf)en ^(uä--

fü^rung beä le^tgenannten ^(ane§ im Sßege ftanben, jumal bei Äef)f,

wo bie feinbnd)c S3efa(jung in unmittelbarer, faum auf5ul)cbenber SSer--

binbung mit il)ren SSaffengenoffcn am linfen 9il}einufer ftanb unb Don

Seite berfelbcn auf 2(bli)fung, fo wie auf 3uful)r an Lebensmitteln unb

9}Junition jä(}len burfte, unil)rcnb bie r^cfterreid}er, ol}ne bem gcinbe an

3a()l überlegen ju fein, burd) alle S^Iadjtbeile ber Sage unb alle SDZifjgunft

ber SBitterung bccinträ'd}tigt würben, unb, ftatt ber nütl)igen 9iul)e ju

genießen, nur nod) gröf^ere 9Jtiil}fale unb 2(n|ircngungcn ju gewärtigen

l)atten. Snbem ber ©rjberjog tic^^ alle§ erwog, unb beitor er nod} be§--

l}alb einen @ntfd}lu^ filmte / trug il)m 9}tor eau einen Söaff enjlill--

flanb an, bem jufotge ber JKb^iii treibe 2frmeen trennen unb ber '^mxb

im S3efttje ^el)l§ unb be6 v^ü'ninger S3riufenfopff^ bleiben follte. Unter

ben oberwä'l}nten 25erl}ä'ltniffen fonnte bem @r5l)er5oge nid}tS erwiinfd}ter

fein, wenn er fid? gletd) nidbt üerl)el)lte, ba^ bie granjofcn bie 3eit bc§

SBaffenftillftanbcg unücrbroffen jur größeren S3efeftigung jener bciben ^Mä't^e

i?erwenben würben. 2nbem er aber auf ber anberen (£citc "oa^ ©taatä-
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intereffe ^ef!erretd()g, mit befonberer ^tnid\id)tl^un^ ber SSer^d(tniffe in

Stallen, cnvog, wo S^apoleon S5onaparte juerfl 2Burmfer§ 2frmee »er--

ttid)tctf bann bie nen ovganifirte Tdöinljp'ö fajl gä'n^lid? aufgerieben l)atte,

wo je^t SlJiantua nur nod) ber einjige ^altpunU war, — fonnte er nid)t

anberä aU ben ermäl}nten "Antrag eine§ Söaffen|lillftanbeä tt)iÜfommen

I)ctpen unb fid) bem ©(auben ()in9eben, ba^ aud) ber SBiener J^of ben-

felben 9cnel)migen werbe. »SBurbe ber 2(ntrag angenommen'' (fo äußert

er fid) felbj!, bie S£()atfad)en unb it)vt Solgen fd)ilbernb, über biefen

©egenflanb*), fo fonntcn rul}ige SOßinterquarttere belogen unb eine ange--

meffene 3al)l braud}barer , auf glücflid;e ^reigniffe flotjer Gruppen nad^

S^prol gefct)irft werben , um mit neuen unb überlegenen Gräften ben S3er--

fud) 5um ©ntfa^e üon SOZantua ju tt)ieberl)olen. 2)iefe Seflung ergab fid)

erft am 2. gebruar 1797; alfo wären bie 3;ru^)3en nod) jur red)ten Seit

für xi)xe 9\ettung an ber ©ränje Stalien§ erfd)ienen ; unb wenn aud) ber

geinb bie Söaffenru(;e benüfete, um S3onaparte burd) £tetad)ementä oon

ber 9it)einarmec ju üerftärfen, fo l)ätten bod) bie S)ejlerreid)er auf bem

fürjeren Sßege burd} Sprol il)re S3eftimmung üiel früher erreid)t, al6 jene,

benen nur bie ©tra^e burd^ granfreid) unt) ©aüopen offen ftanb, X)k

©id}er()cit felbft üon Defterreid) forberte dm fold)e S!)Zafregel; benn nidjtö

fd}ü(jte e§ mel)r üor einer Snoafion, wenn 5Dtantua fiel unb feine l)in-

reid)enbe dT^adjt feine füblid}e ©rä'nje bedte. @o wid)tigc 2(nftd)ten ent--

gingen bem (Jrjljerjog nid}t. ^r berid)tete 9}Zoreau'§ Eintrag bem

^ofe unb lie^ einige S3ataiUone gegen Sprol in SDlarfd)

fe^en. 2(nein e6 erfolgte ber beftimmte S5efe^l, biefe Slrup--

:pen wieber jurücfjubeorbern unb Mi^i, e^ fofte wa^ e§

wolle, ju erobern. ^el)l würbe erobert, aber SOZantua fiel, nad)bem

2(lmnl^i) nod)mal§ jum (Jntfa^e üorgerücft war unb bie <B(i)laä)t bei

Siiüoli berlor. 2)ie franjöfifdjen 9)Zad}tl}aber liefen ben geljler ber £)efter--

reid)cr nid}t ungeftraft. 3öä'l)renb bie 2(rmee be§ @r5l)er5og§ hd Äe^l fefl--

ge^alten würbe, marfd)irten üier ^albbrigaben unb ein Äaüallerieregiment

üon ber9il)ein-- unb SKofel--, bann je^n ^albbrigaben, ein 3^ragoner-- unb

ein (Sl}affeurrcgiment öon ber (Sambre- unb SOiaa^armee mit ben ©eneralen

S)elmag unb 5$ernabütte nad) Italien. 2)urd} biefe üerftärft, brang S3ona--

iparte nad) ber Eroberung Don ^Dtantua in ^efierreid) ein. dx ftanb bei

ßeoben unb erjwang ben ^rieben , alö bie ju fpdt unb in forcirten SKär--

fd)en l)crbeigerufcnen S^ru^^jen erft ©aljburg erreidjten unb fid) ber @nn§

nät)crten.'^

'•) Wnmbfäjpc ber Strategie III. 3i2 - 344.



©rs^erjog (^ avl ge--

^ord}te alfo t>em S5efel)le beä

SBiener |)ofc§ gegen feine

Ueberjeugung. dx leI)nte9)Zo--

reau§ ^Tnevbieten ah unb

fii()rte oom 30. Tltober jum 3. 9Iot)em--

ber 42 Bataillone, 44 ßgfabronen, im

Öanjen eine 3;ruppenjal)l öon 29,000

9i)cann Infanterie unb 5900 SJJann Äa--

üallerie, oorÄel)l; im2)e5ember mürbe

biefe 5i)Jacl^t, wegen unt)ermcibltd}en unb

nid)t unbeträ'd)tlic^en'Kbgange§, burd) 13 S3atail--

lonc unb einige egfabronen oom Sf^ieberr^ein t>er--

prft. Latour er{)ielt ben Auftrag, bie S5elagerung

ju leiten. Seinfeli<^f^ ®ei^^ ^^^te man fid) nid)t auf bie blo^e S3el)auptung

ber gejlung befd)ränft, fonbern aud) ferner am red)ten 9Rl)einufer bie ganje

©el)ne be§ S3ogcn6 üerfd)anjt, wetdjen ber 9il)ein üom großen Äel)lfopf

big jur Setzung bilbet; ber reifte glügel biefer 8Serfd}ansungen le{)nte fi'd)

an ben ©trom unb bie burd) Srandjeen un'o fleinc SßSerfe üertl)eibigtc 3nfcl

-'-^ -jR^

tö
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be§ großen Äel^(fo^fc§, wä'^renb am Si^etn ba§ fogenannte ^urtad^er ^Ifet

ben glügcl bilbcte; ba§ üprltcgenbe, burd) flcine 2(rme burd}fd)ntttene S£er--

rain war mit ßaufgräbcn, "^Tufwiirfen unb einem üorpouiyirtcn 3öerFe in

gorm eine§ (2d}n)albcnfd)n?an5e§ t>erfe{)cn, ein gro^eg J^ornwcrf am dlijdn

ftanb t^ermittcljl einer fliegenben S3ru(fe mit bem red)ten Ufer in S3erbin-

bung, Iinf§ betfte eine neunecfige Sieboute bie S3rücfe über einen deinen

Zxm, tt)eld)er ba§ ^ornmer! üon bem Innern be§ üerfdjanjten ßagerä

trennte. S3on ben SSorn^erfen beö i^urladier ^ifet§ liefen bie S3erfd}anjun--

gen in einer faft geraben 8inie bi6 jum iDorfe ^e()l. 2)ort bilbete bie ©d^roa--

benfd)an5e, eine |ltar!c JKeboute mit SBolfSgruben unb Flatterminen, bert

linfen S^iißfl; *^on il)r au§ lief eine Srand^ee gegen jtrei ri'icfwärtige SSer-

fdjanjungen, wdd)t bie glanfe ber @d}tt}abenfd)anje unb bie SSerbinbung

5n)ifd}en ber Jeftung unb bem öerfd)anjten 2ager becften. ^Tu^erbem befan-

ben ft'd) fott)ol)l »or al§ ()inter bem le^teren mel)rere fleine ^ledjen, im

^orfe ^el)l iraren bie Äird)l)ofmauer unb ba§ ^of!l)au§ in SSertl)eibigung6--

ftanb gefefjt, eben fo bie Snfeln am (^influffe ber Äinjig burcl) SSerfd)an--

jungen unb Saufgräben, unb am linfen 9fil)einufer bedEtcn 13 SSatterien

bie Sibeinbrücfen (eine Sod^-- unb eine ©d)iffbrü(fe), tt)eld)e burd) eine (Ifta-

fabe gegen 3ei"ftörung§t)erfud)e geftd^ert waren, unb bejitridjen bie Sugä'nge

unb ba§ innere be6 2ager6 unb ber unfein.

X)ic ^efterreid}er, burd) ba§ SBarten auf ben (5ntfd}luf be§ SBiener-

^ofeg aufgehalten, begannen bie S3elagerung er|! am 10. ^f^oüember,

tt)äl)renb ber ^einb bie Seit unaufbörlid^ jur S?olIenbung ber Sefejiigung

benü|t l)atte. 3l)t-e ßircumüaüationölinie beftanb in 15 ©djanjen, meldje

burd) (5ourtinen üerbunben waren ; ber red}te Slü'gel berfelben lel)nte fi'd)

gegenüber ber 3nfel t>on ^a^enwalb üor Q(uenl)eim, ber linfe üor bem

2ruenl)eimer ^o^f an ben9il)ein, btefc Snfel, fo wie bie ©anbinfel unb

ber Äa^enwalb waren befe^t; 5tt)ifd)en jenen beiben ^un!ten lief fte an

ber J^injig bei 9Ieumül)l, wo jwei ©d^iffbrücfen waren, üon i>a an bie

(Sd)utter bi§ ju bem t)erfd)an5ten £)orfe ®unbl)eim, wo fid) beren gteid)--

fall6 jwei befanben. :J)ie SSru^pen fianben an ben ßinien im ßager, ba§

©rog l}inter 9'?eumül}l unb (Sunbl)eim. Sn ber 'Sla(i)t i)om 21. jum 22. 9^o^

üember -iwrbe bie S£rand)ee eröffnet. 3n berfelben S^iad^t bereitete SKoreau

mit 36 ^Bataillonen unb 6 Äaüallerieregimentern einen ^I^ngriff auf bie S5ela--

gerer üor. S3ei SageSanbrud) rücften 16,000 SUJann Infanterie unb gegen

4000 9ieiter in ^tvei Kolonnen, unter bem ©d)ulje eine§ ftarfen ^Rebelö,

gegen ben linfen glügel ber ^ontraüallationölinie an. 2)ie erfle Kolonne,

am 9il)einufer Dorgcl)enb, nal)m jwci bemfelben junä'd^ft liegenbe ®d)anjen

unb brang gegen jwei 9iebouten ber ^weiten 8inie unb gegen ben nal)e an
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ber Sd)utter (an bercn ilnkm Ufer) gelegenen 9ia^pcn{)of üor; blc jweite

gegen @unb()eim, fte erjlürmte biefen X)xt unb jirel üor bemfelben ange--

legte ©djanjen, »rogegen brei ©d^anjen, it>eld)e bie 5Berblnbung jroifcljen

jenen beiben oben genannten ©d^anjen unb (2unb()etm unter()ie(ten , unb

eine anbere nal)e am linfen Ufer ber ^^in^ig unter()alb !!)Jeunu'i(;( nid}t

beirä'ttigt irerben fonnten. (ibcn Ijattc ber geinb t>k SSerfdjanjungen bti

(5unb()eim genommen, alä fed}§ abgelöfte S^ataiUone, we(d)e in il}r gager

riicften, bei 9Jeumu()( anfamen. 'iTugenblidlid} roanbten fie fid), nebjl tim

S3atailIonen, bie auf ber (Straf e üon SßSilbjl^äbt in SicferDe üanben, gegen

ben geinb, griffen i{}n an, eroberten (2unb{)cim tt)ieber unb jn)angen i^n

jum 9\üd'jugc, n)dl)renb bie jireite geinbeSfolonne burd; bie Sruppcn, bie

fd)neU auy bem riicfwa'rtigen Sager famen, angegriffen unb g(eid;faüy jurücf--

getrieben, bie gewonnenen ©d^anjen ivieber erobert unb bie anberen befreit

irurben. T>k gliel)enben »erfolgte ein mörberifd^eö geuer au6 ben ©efdjül^en

ber Äontraiiallation§(inie. £)er feinblid}e Ueberfall war fomit oereitelt; ber

^ampf babei äuperft leb()aft gewefen; fo fonnte eine (gdjanje, wetdje

burd; 65 SDZann Dom Siegimente ©jtarrap befeljt roar, nid()t e()er erobert

werben, bi§ alle bi§ auf ben leisten SDuinn gefallen waren, ^er ^einb

l)atte an 3000 Sl'obte unb SSerwunbete, bie S)ef!erreid}er I)atten an Sobten

unb S>erwunbeten 29 Cfftjiere unb 771 SKann, an ©efangenen l5£)ffi--

jiere unb 741 50cann, unb auperbem 6 Kanonen unb 8 ®efd}ül^e üerloren,

weld}e ber geinb mit ft'd) nal)m. (5ntfd}eibcnb l)atte wieber bie perfönlicfje

Sapferfeit beä @rjl)erjog§, aber auc^ bie beg ^rinjen griebric^ oon

£)ranien jum (Siege beigetragen, ^er l^el^tere fam an ber Spille einer

Kompagnie beg 9iegiment6 ©jtarrai; in bem 2(ugenblicfe an, al§ eben dn

S()eil ber öfterreid)ifd)en ßinie jum Söeicl)en gebrad)t war, un'o »erfeljte bie

geinbe burd) ben Ungeftiim, mit weldjem er angriff, in fold;e ffieftürsung,

bap fte nid)t anberä glaubten, alö: eine ganje Kolonne marfd^ire gegen fie

I)eran. 2öä'l)renb biefeg 2iufentl)alteä erfd)ien ^ril)er5og ßarl. dx bemerkte,

baf ein S3ataillon auf bem fünfte war
, ficfj jur §lud)t ju wenben , unb

brol)te, auf baä Bataillon feuern ju laffen, fo wie eä bie glud)t ergreife;

"Ca ftanb eä unb griff, nid)t fowol)l burd) bie ^rol)ung, alö burd) bie

^bftd)t, bie ei)re ju retten, ju frifd)em 5Diutl)e entflammt, neuerbingg an.

X)n ßrjljerjpg felbft fe|te fid) aucl^ bie^mal, wie immer, au^; fein ^^ferb

warb ibm unterm Seibe erfd)offen, 5 ^erfonen fielen an feiner ^e'iU. — 9^ad)

biefem Angriffe auf bie S3elagerer unternal)m SJioreau feinen ^weiten "oon

gleid)er (Energie; aber fafl in jeber 9'?ad)t beunrul)igten hk granjofen bie

Slrand)een burcl) f leine '^u^fälle, weld^e jebod) ftet§ W'ftig juriicfgewiefen

würben. Zm 28. befc()offen bie t^e|!erreid)er baö X)orf ^el)l, nal)men c6

i5
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big nn baö ^'^o|l:()au§, befefeten ben eroberten S{)e{( mit 2 S3ataiUonen unb

Dcrlängerten in ber yiadjt Dom 29. bie erfle ^Parallele am Itnfen Ufer ber

(£d[)utter. 3n berfelben 9^od)t eroberten fte ben fleinen Äef)lfopf, bie Äin--

jiginfel unb ben S3remer--2ßört^, am 5. iSejember ben großen ^e(}(fopf

unb ben (3d}n)albenfd)n)anj üor bem £)ur(ad}er ^ifet, unb üerbanben bie

Snfel nebfl bem ®d)tt)albenfd)tt)an5 *"^t bem linFen Stüget ber erjlten

^^arallele; burd) eine jn^eite auf bem redeten Äinjigufer fam bie bortige

2fttafe ber Sej^ung nd^er. ^m ^bcnb be§ 10. erftürmten fie bag ^ojl--

{}au§ im S)orfe Äet)l unb bie bortigen gled)en, verloren jebod) am SO^orgen

beä 11. beibe «lieber; in ber S)'laö:)t §um 12. griffen ffe biefetben abermals

an unb verloren fi'e «»ieber, bi6 fie biefelben enblid) in ber 'iRa<i)t jum 20.

abermals gewannen, fogleid) in SSertl)eibigung§jltanb festen, mit ben Stran-

d)een öerbanben unb nun bet)au^ten fonnten. QTm 9^ad)mittag be§ 1. Sa--

nuarg 1797 erftürmten fi'e ba§ üerfc^anjte Säger be§ geinbe§, worauf fte

fogleid) ben ©raben ber SSerfdjanjungen als parallele benu^ten, unb

S3atterien gegen bie SfJ^unS/ fo wie gegen baä :Durlad)er ^iUt etablirten,

unb in ber ^cid)t jum 2. alle üorwdrtS be§ ^ornwerFeä oom ^urlad^er

^ifet beftnblid)en fleinen SBerfe erjlürmten. 3n ber 9'?ad)t üom 5. jum 6.

befeijten fte bag :I)urlad)er ^ifet, erfliirmten alle 2ßerfe, tt)eld)e bie jweitc

Sinie be§ t)erfd)an5ten 2ager§ bilbeten unb beffen .Kommunifation mit ber

ge|!ung erl)ielten, unb brangen big an bie .Kird)^of§reboute unb bi§ ju ben

(Eingängen in ben bebecfren SBeg beg ^ornwerfä üon .Kel)l. 2(m 8. jer--

jförten fte bie bereite befd}äbigte S3riicfe , unb in ber 9f?ad)t jum 9. eröffr

neten fte eine neue ^>arallele am ©laciä beä ^ornwerFeg, weld)e fte linB

mit ber üorigen Derbanbcn unb red)tg an bie Äinjig jlii^ten. "Km 2lbenbe

be§ 9. Sanuarg fal^ fid) nun SDefaijc genötl)iget, ben S3elagerern eine Äapi--

tulation anzutragen, wtld)t nod) in ber ^adjt abgefd)loffen würbe, worauf

er am 9?ad}mittage be§ 10. bag gort, auö weld)em er in ber ßile nod)

alleg .Kriegsmaterial entfernt \)atu, ben £)ejlerreid)ern alS (Sd)uttl)aufen

übergab *).

*) 3ur ei^aroftcrifitf beg ®eifie3y Jcelc^er bie ößerreid^ifc^e SIrmee bcfccite, ^olcjenbcö:

^aS [Regiment i?aracjal) fd^icfte »on icber (Söfabron einen üJJann, um bem ©rjfierjog

(Sari für bie tägtici^e 3ufage öon V2 5|)funb gleifd; unb ber 9öeinticirtion, Welche er bem

-3Be(agmuig«for>>« üor ^e()l flueit:Oei(en lie^, ju banfen, au3 bem®runbe, treil cä i^nen

in i^rer Äantonnirung gut gefje unb i^nen folglidj ber SBein fein Scbürfnip fei , fte netft«

bem aud^ bie Sßäfc^e »ced^feln fonnten •, fie taten aber ben (Srjf}erjog, bie ifjnen jugebacfjte

SDo^lt^at liekr ber Snfanterie ^uftl^eil toerbeu ^u laifen, ba fte bd ber 2:ranc^ee5?lrlteit üor

Mei)l fo ind anöfle^en muffe unb nur fetten ®clegcnf;eit f;afie, fic^ ^u nHirmen ober SBäfdie

ju luec^ifefn. (SDiener Seitung 1797 9Jc. *.)
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©leidjjeitig mit tcr ^Belagerung üon Äel)l Ijattm btc Dejferreidjer

(19 SSataillone unb 84 ©gfabronen unter gelbmarfd^alllieutenant gürften--

berg) auä) bie beö S3rücfen!opfg üon ^üningen betrieben, wtU

djen ©eneral 2(batucci mit 9 ^Bataillonen t)ert()eibigte. 25iefer ®rücfenfopf,

ein ^ornnjerf, tag auf ber fogenannten <Sd)u|lerinfel, über wdd)t bie

©d^treijergrdnje faum 5tt)ei()unbert ©d)ritte ttjeit x>on ben SBerfen lief,

nal)e bem recl)ten 9il)einufer, üon tt)eld)em fte bloS ein fd)maler 2frm beS

<Stromeg fd^ieb; auf bem xtä)ten 9il)einufer wiar jene Snfel burd^ ein SJaüe--

lin, jwei SBaffen^jld^e unb einen bebedPten SBeg gefid^ertj eine weiter

abirä'rtö gelegene Snfel war mit 9\etrand)ementg unb einigen S3atterien üer^

fet}en, Wiläjt bie linfe glanfe be§ S5rücfenfo^fe6 befd)ül^ten , ber übrigens

unter ber ^roteftion ber Seftung .^üningen unb ber am 9it)einufcr errid)--

tcten S3atterien |ianb. gürftcnberg befanb ft'd; auf ben ^5l)en , bie fid) bon

SBeil, tt)o bie ©d}tt)ei5ergrä'nje mit bem Sßiefenbadje jufammentrifft, über

.^altingen nad) ©imelbingen au6bel)ncn; an ben genannten brei ^"»unften

lieg er feine Gruppen brei 2ager bejiel}en. 9^ad}bem er ben S3au üon 13 S3at--

terien, tt)eld)e, burd) ßaufgrä'ben öerbunben, tu Sgöljc oon ©imclbingen biä
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jur ®d()mcijer9rän5e fronten, üoHenbet, forberte er am SJJorgen t>e6 27. 9?o--

üemberö ben S3ritcfenFopf auf, unb aU ber Äommanbant bie TCufforberung

abfdilug, begann er fogleid) ba6 ^euer, ireldjeg fo wirffam war, bap

bereite um 3 U()r be§ 9lad}mittag§ bie S3riMe, ivdd)t ba6 linfe 9f()etnufer

mit bcr (Sd}ufterinfe( ocrbanb, jerftort war unb bie ^ontonö ben ©trom

I;inabtrieben, fo bap ber geinb ftd) nur nod) einzelner jur Ueberfa()rt bebienen

fonnte. £)iefen Umftanb benu^te gürflenberg rafd), um ben geinb burd) einen

^Cngriff ju t)inbern, eine neue SSrüdeju fd)la9en. %m TCbenb be§ 30. 9?oi)em--

berö um 6 U()r lie^ er alle S3attericn auf bie feinblid^en 2Berfe feuern unb

ba6 geuer big <Bä)laQ 8 lll)r fortfe^en, worauf feine SSruppen plöljlid) in

brei Kolonnen gegen beibe glanfen unb bie fronte be6 SSorwerB anjliirmten,

nad; beffen Eroberung gegen bie ©d}ujlcrinfel jur örftürmung be6 S3rü(f en--

!opf§ felbft Dorgen'idt werben follte, SBirflid^ Öfl^^nQ eö öu<^ ber erften unb

jweiten Kolonne, ba6 SSorwerf ju erobern, aber bie britte, weld)e in Unorb--

nung gerietl), mu^te umfel}ren, worauf fid) auä) bie beiben erfleren, weldje

fie üergcblid) erwartet l)atten, jurücfjogen. 2lbatucci, ber feine S^ruppen im

^ornwerf gefammelt l)atte, mad)te einen 2lu§fall, oertrieb unb verfolgte

bie ©ieger auB ben eroberten ©d^an^cn , würbe aber babei töbtlid) üerwun--

bet. 'tRad) feinem ^obe übernal)m ©eneral i^ufour ba§ Äommanbo. Sii^^l^c"-

berg lief l)ierauf bie S3efd)iepung bcr fcinblid)en SBer!e biSjum le.S^ejember

mit aller Energie fortfci^en, mufte fte jebod) h\§' jur Eroberung Mt^l^ ein--

ftcUcn unb feine Slruppcn enge Äantonnirungen beäiel)en laffcn, bi§ er, burd)

4 ^Bataillone unb burd) fd)were 2(rtillerie l)inlänglid) üerfiärft, feine ^rbei--

ten wieber aufnel)men fonnte. 9?un eröffnete er in ber '^fladjt jum 26. S^nuar

1797 cine^rand)ee etwa 500 (Sd^rittc Don bcm J^ornwerfe, würbe ijon bem

auöfallenben geinbe angegriffen unb warf il)n juriicf. 2lm 26. unb 27. »er-

lä'ngerte er bie erfte parallele hi§> an ben 9^l)ein; in ber 9f?ad)t jum29.fd)lu9

er neuerbing§ einen frä'ftigcn Tluöfall jurücf , einen nid)t minber frd'ftigen in

ber9'?ad)t jum 31. Sn5Wifd)en war@r5l)erjog(5arl (übergfciburg, wo er bie

t)orberöfterreid)ifd^en ßanbjltdnbe berief, um bie allgemeine S3ewaffnung be§

SSolfeg jur SSertl)eibigung beä 9tl)einuferg ju beratl)en unb ju organiftren)

am 30. bei bem S3elagerunggforp§ eingetroffen. Zm folgcnben Sage, bem

1. Februar, war bie Slrandjee nur mel)r 80 @d)ritte öon bem SSorwerfe ent-

fernt, unb 30 .Kanonen, fo wie 19 SBurfgefd)ü<^e bereite in S3atteriegebrad)t,

al6 S)ufour beö 9'?ad}mittag6 eine .Kapitulation anbot. (Sie würbe nod) in

ber 'iRaä)t abgefd)loffen. X>n geinb räumte ben S5rüc!enfopf unb ba§ S3or--

werf mit allem ?!}Jatcrial big jum 5. gebruar unb üerpflid)tete ftd), bie S3e|!er-

reid)er in Seit üon fed}6 Sßocben bei ber S^emolirung fämmtlid)er SSefeftigun--

gen (aud:) ii)xcx eigenen) nid)t ju beunru{)igen.
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T)k Zxuppm bejoc^en nun \f)xc SBinterquartierc, — ble 9'i(}ein-- unb

SOlofcIarmce im^lfap, bie üfterreid}ifd}e im 9^()etnt()a(e unb in bcn in baöfelbe

miinbenbcn (Seitent()d(crn ; ein Sl{)ei( ber öflerreid)ifd[)en ^aüollerie hinter

bem ©cbirge am 9^ccfar unb an ber oberen Donau. UcbrigcnS rvax feine

2Cu§fic^t t>orI)anben, baf bie SBaffen länger ru{)en »riuben, gefdjroeige gar,

bap ein griebe fobalb ju ©tanbe fommen bürfte. Sran^öfifd^er ®eit§ griff

man, burd) bte gortfdjritte ber TTrmee in Statien ermuntert, ben £)pera--

tionäplan oom vorigen Sa()re: mit jwei 2frmeen gegen bie beiben ^lügel ber

feinblid}en Sinie »orjuriMen, mieber auf. ©rjtjer^og 6arl anberfeitö l;ie(t

fid) für überzeugt, bap bei ber Unmöglic^feit einer £)ffenfit)e alle§ angemen-

bet werben mi'i^te, um bie Don if}m befe^te ©egenb ju bc(}aupten. ,y<Bt'm

©ntrüurf'^ (bieg finb feine eigenen SBorte*),) »ging bal}in, bie ö|!erreid)ifd)en

©treitfrdfte in jtt)ei 2Crmeen aufjuftellen. ^mt am oberen 9i^ein foUte biefen

%iu^ mit einer fd)n)ad}cn ^oftend)aine beobachten unb ftd) bei Cffenburg

fonjentriren. 3;5icfcn ^>unft betrad}tete er a(§ ben wid^tigften, weit bie ßeic^-

tigfeit ber in ber 9?dl)e liegcnbcn Uebergänge unb ber SSort{)ei(, auf ber für-

jejlen ßinie ba§ Äinjigt()a(, a(ä ben ^aupteingang beä ßanbeö, ju gewinnen,

eine feinblidje Unternel}mung in ber bortigen ©egenb am n)al)rfd)ein{id)jlen

inad)te. Xik abwärts liegenbe ©trecfe fd)ien i()m weniger gcfä()rlid), weit

tl)r bie ^eftungen me{)r <S(i)üti öerne{)en. X)k 2Crmee am ^J^icberr^ein foHtc

mit einer 2(t)antgarbe ba6 linfe Ufer ber 2a()n t)ertf)eibigen, i()r ©ro§ aber

bei griebberg aufhellen, wo fid) alle ©trafen bereinigen, bie üon ben üer--

fd^iebenen ^affagen bcö S^ufT^^ t)er!ommen unb burd) ba6 ©ebirge ol)ne

alle S3erbinbung unter ftd) fortlaufen. 2Benn ber geinb mit einer anfe(}nli--

d^en ^ad)t anrücfte, fo mu^te er fid) in mel)rere Kolonnen tl^eilen, um bie

üorwd'rtige ©egenb ju burd)jie^en, unb üon griebberg au6 fonnte man \id)

ouf eine berfelben werfen , unb i^n en detail fd)lagen.'*

*) ©runbfä^c ber ©trategie III. 387—388.
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öfterrcid^ifdjen ^eerc§ in Stalten burd) Sf^a^oteon JBonapartc bie bringenbftc

®efa{)r für bie 5i}tonard)ie {)eranna()en faf) ,
[e^te fein Icljteö SSertrauen auf

ben getb^errn, ttjelc^er Siefterreid? unb iSeutfd^Umb im (eljten S^lb^uge erret-

tet l}atte. geibcr waren aber bie 93cr(}a'(tniffe in Stauen gan^ anbere a(6 bie

ber 2(rmce in X)eutfcl)(anb. :©ort ©olbatcn, unter ben "Kua^en be§ gelb^errn

burd) ©ieg an (Sieg ju neuer 3uDerfid)t entflammt, begeifiert für bie ^erfon

biefeöSclbl}crrn, unb in foldjer S3egeif!erung nicl)t blo6 ju jcber fü()ncn 3;i)at,

fonbern and) ju augbauernbem Ertragen jebeä 9!)^ü()falö bereit; l)ier in '^ta--

lien eigentlid) gar feine üolljtdnbige 'Kxmet mel)r, fonbern üielmcl)r nur nod)

Srümmer einer fol4)en, ©olbaten, burd) 9liebcrlagen entmut()igt, burd)

9)tü()fale erfd)ö^ft, benen bie ^erfönlid)feit be§ neuen gelb^errn nod^ frcmb

war; man mu^te bie Äraft, Söunber juwirfen, Wi il)m üorau^fcfjen, wenn

man l)offen fonnte, bap er unter fold}en SSerl)altniffcn, mit fold)en unju--

länglidjen ^Olitteln (Erfolge, wie man fi'e wünfd}en mupte, l)en)orbringen

würbe. 9]un jeigte fidj, wie rid)tig in iebem S3etrad}t bcö (5rjl)crjog6 '2(nfid)t

jur ^dt, alä 5!)Zoreau ben Söaffenftillftanb anbot, unb feine SSoraugfid)t ge--

wefcn. lim S^age nad) bem 3(bfd)luffe ber Kapitulation üom ^üninger S3rü--

dfenfopfe fiel ©ejlterreid)^ le^te 23ormauer, 9JJantua, unb S3onaparte üerftdrfte

ftd) burd) bie üom fR\)c'm an i^n abgegangenen X)ibiftonen (fte famen am

12.gebruar in SDZailanb an). Snbeffen — ber SBiener^of rief ben (5rjl)erjog

ßarl üomKommanbo ber9il}einarmee ah unb übergab il)m bieSiejie ber ita-

lienifd)en. '^Cn feiner (Stelle erhielt ßatour ben £)berbefel)l ber9vl)einarmee.

er5l)crjog ßarl gel}ord)te unb eilte am 3. S^^i^uar üon 2örrad) über

.Kempten nad) Sprol (am 6. gebruar war er in Snnäbrudf), üon bort jur

2(rmee, weld}e am 6. gebruar baS .^auptquartier in Ubine l)atte unb ©örj

bedte. ^m 11. fam er in ßonegliano an unb überzeugte fid) t>on bem in ieber

^infid)t fe^r traurigen unb ju feinen «Hoffnungen berecl)tigenben Suftanbe

ber italienifd;en 2frmee. Ungefä'umt eilte er beS^alb nad) SBien , wo er am

20. anfam, um bem .Kaifer getreuen S3erid)t abjuftatten , ii)n bringenb um
bie nötl)igen SSerj!ä'rfungcn , um?lrtillerie, SiJtaterial, ^ferbe ju bitten, unb

bie weiteren SDiafregeln fo wie ben Setbjuggplan mit il}m ju oerabreben.

'iRad) einem ad)ttä'gigen 2Cufcntl)alte in SBien, weld}er auSfd^lie^lid) ber

görberung feines ernften 3wede6 gcwibmet war, eilte Srjljerjog (§arl am

27. gebruar wieber jur ^(rmee nad) Italien; am 4. 5i)Jdrj traf er bereite im

«Hauptquartiere ju Ubine ein. *) ©r IjatU SBien mit ber 23erfid)erung öerlaf-

*) 3c^ fcinn nic^t um^in, hitt Jcltjent-cö ciiijufcf;aUcn. „Um bie ©anftarfcit unb il^erc^j

rung ber grofen 93erbienfie Sr. fönigl. 5c(;eit beä (S'qf)crj09'J (Sar( unb baä aüjemcine

Scrgnüijen ki «^öc^ftb offen jüngfl^in erfclgter Suriicffünft nac^ SBieii auf eine, bejfen

46
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fen, ba^ bie fa\\cxl\d)c 2frmee in Italien bi§ auf 90,000 SO^ann t)er(!ärft

werben foüte. Uebrigenä konnten bie SSerjlä'rfungen, voddjt üom dxljdm ju

envarten njaren (25,000 5!}Jann) erjl im 2(pril eintreffen, unb iia^ ^eer,

njeld^eö er am SSagliamento öerfammelte, war I}öd)ften§ 18,000 bi§ 20,000

9}iann ftar!. 2Bo()l f)dtte jefjt S^lapolcon SSonö^arte, beffen 2(rmee

nad) bem (Eintreffen ber SSerftärfungen nal)e an 80,000 5Kann ^äljUt , mit

9ied)t jene befannten SBorte n)irf(id) fagen Bnnen, wie eine Srabition fie

i{)m in ben SOtunb legt: „@r \)abi bi6l)er ^eere oI)ne Selb()errn befiegt, nun

gc(}e er, einen Selb()errn o{)ne J^eer ju befiegen.'^

:©a§@rfte, wa§ ßrj^erjog (5a rl nad) feiner ^fnfunft 5U Ubine begann,

war, bie £>igjiplin hd ber "^frmee wicber (^erjufteüen, bie le^tere ju organi^

fircn, feine ©runbfä^e l)inftd)tlid) be§ S}er{)ä'ltniffe§ ber ^ru^^en energifd)

barjulegen, unb 5U t»erfurf)en, ben ©eift bcrfelben moralifd) 5U »eriiingen.

Neffen jum Seugniffe genüge für S3ieleg bie§. ^r erlief ftrenge S3efel)le in

^Betreff bc6 S3er^a(tenä ber Offiziere unb er!(ä'rte, alle bicjenigen, weld^e

nid;t '^wi^ unb SSaterlanb^liebe in fid) fiil}lten, möd)ten lieber fogleid) ba§

^ecr üerlaffen ; ba§ 9;egiment Sattermann war in ber '^6:)la&)i hd 9tit)oli

gegen bie auSbrücflid^e .Crbre jurücfgewidjen unb l)atte, inbem c§ fo eine

Südfe lief, wefentlid} jumfficrluffe ber <^&jlaö.)t beigetragen; e§ würbe faffirt

unb einige £)ffi5iere jur ^cftungöftrafe üerurtl)eilt.— X)ie "^Irmee war, fd;on

t)or ber 2(nfunft bea ©r3l}er5og§ H\ berfelben , l;inter ben Slagliamento gejo-

cbtem (Sf^arafter ongemelfene 5Deife ju äußern, l^at eine ©efcnfcfjoft jiir Unterfiü|ung IDO^I»

tjerbienter , unter bem Jlommanbo ©v. fönigt. «§of;eit burc^ 33erlüuiibunc3 üenmgtücfter Dfft»

gi'eve unb für SDitecn unb SBaifen ber üor bemS^inbe geblietenen Unterofi^ijtere^n^ ©emeincn,

unter 93ertoeubung ber j^ürfieu von (Sfier^agl) unb 5)3aar, ben 33etrag üon 51,350 ©ulbeu

gufammengelegt. 2)tefe ®umnic njurbe bei Oelegenfeeit einer JWeife, weld^e g'urfi (Sfier^aji)

in baä ^au|jtciuartier ber ita(ienifrf)en 9(rinec macf)te, @r. fönigt. §of;eit mit bem (Srfud^en

fttertrad^t, jie nact) eigenem t)o(jen ©utbejänben unter bie tüürbigfien ber S^otfiteibenben gn

»ertl;eilen.» (2Piener 3tg. 1797 Sir. 24.) dr^f^erjog ßarl'ö ©einreiben hierauf lautet:

;,58afferiano,am 16. SDÜirj 1797. SWit bem ©efii^te innigen ©anfeS I;abe irf) V)on bem ^errn

?yürften tjcn (Sfterfiajv in S^rer alter 9?amen, gum Setiufe ber hii biefer 9trmee üerungtiidten

Dffijiere, bie mir überreichte ©nmme »cn 51,350 ©utben ertjalten^ befieOen ®ie jlcf) ju

überzeugen, bag id) im boHen aJiape ben SBert^ biefer fo cbten aU ).>iitriotifci^en •§anblung

füt;le unb fci^a^e, ouc^ nie baä Sutrauen »erfenneu ircrbe, baö @te bei Ueberfenbung biefeö

fo anfeljnlidien @efct)eufeS üor^üglict) in midi gu fe|en fdieinen. Siefe freunbf(^aftlid)e ®obe

hjirb nirfit nur 2Bof)Itf)at für ben iDürftigen, fonbern aud; für (Sie eine ftd&ere Duette ber

Grfennttidifeit ton (geite ber brauen S)iener beö ©taat^ iverben, bie in uiUH-rbientem Ungtücf

nur barin J£)ilfe finben fönnen, unb 25iefelben »rotten fic^ ganj überzeugen, bog @ie bem

cbelfien enbjivecfc öolltommen cntfprorfien l^aben, Sd; bin mit ganj befonberer ^odjaditung

5f;r aufvirfitig ergebenfler Gart, 5. SW.»
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gen «Sorben, bamit bie Stulpen, vpelcf)e buvd) anfjaltcnbe S3cfd}Wei:ben

crfd)öpft wann, fid) cr()olcn unb il)rc ©rgänjungötranöportc an fid} jieljen

fonntcn ; ©eneral ®raf üon SQoljenpUtxn beobadjtete mit einem Äorpö bie

^iaüc , unb Ijatk ben beflimmtcn '^üiftrag , an berfelbcn [o lange, a(ä eö bie

Uniftänbc erlauben würben, f!el}en ju bleiben, unb ftd) nur bann, wenn

ber geinb mit überlegener '^i.aäjt über bie ^iat»c üorrüd'en follte, gegen bie

Sruppen am S^agliamento jurücf5Ujiel)en , ol)ne ftd) jebod) in ein ernjleg

©efedbt ein^ulaffen; benn ber ©rjberjog, xvcldjci il)m bicfe 2ßeifung gab,

war 5U fel)r yon ben mi^lid)en Si^li^en überzeugt, weld)e eine @d)tacl)t

unter ben gegebenen S5erl)ä'ltniffcn begleiten mupten, unb ()atte ftd) ent-

fd}loffen , fid) i>or ber ^Cnfunft ber SSerftärfung^itrupV^" '" ^W^ (5ntfd}ei--

benbe§ einjulaffen. S3onaparte l}atte brei iDioifionen feiner '2(rmee in Si;ro(

unb eine 2(btl)eiUing unter ©eneralSSictor in ber Wlaxt 2(ncona fte{)en, 9000

W^ann aU ^cfaf^ungcn in ben eroberten ^lä'l^en, unb ein ®ro^ üon 43,000

dTumn jwifd)cn ber S5renta unb ber ^ia^e. dx Ijattt bie S5erftä'rfungen,

t()eil§ ai\^ bem Snnern beg 2anbe6, tl)eil§ t>om 9il)ein, t^eilg au§> bem

9?omanifcben (in Solge be6 ju S^olentino unterjeid^neten §rieben6 mit bem

^apffe) an ftd) gejogen, unb wollte, auf fold)e Ueberlegenl)eit geftül^t, ben

gelbjug fd)on in ber erften .^älfte beä Mäx^ eröffnen; er l)atte feine gerin--

gere 2(bftd)t, alg: burcl) bie farnifd)en unb norifc{)en 2Clpen in§ J^crj ber ofter--

reid;ifd}en 50^onard)ie einzubringen.

dlücf^u^ ^ct ^cftcttcid^ct ^itxtct ^cn Sf«?"^'?*

X̂m 10. SJiärj begann ber ^einb feine offenfiyen S3ewegungen. Wa\--

fena rüdte nä'mlid) an biefem Sage üon S3affano nacf) ber oberen ^ia):>t,

bann über geltre unb S3elIuno nad) Songaro, wo er am 13. ein 5fterreid)ifd)eä

Äorpg unter (General guftgnan angriff unb ungead)tet eine6 tapferen SBiber-

ftanbeg, wobei ftd) befonberä ba§ S5atailIon 93tid)ael Sfßallig auäjeid)nete,

5um SBeid)en hxadjk ; nacf) ßrringung biefeg 58ortl)eileö rücfte er weiter big

^ieüe bi .Labore, wenbete ficf) bort, unb jog gegen ©pilimbergo (am redeten

46
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Ufer bc§ SSagliamenfo), wo er ftd) aufflellte. 3nt>effen war «Serrurier am
12. hei S3ibor über fcie ^iaüe gegangen, unb befe^te am 14. ^orto SSuffole,

am 15. ^ajjiano; ©upeuj: aber liberfd^ritt mit feiner 2)it)iffon unb ber

9?efert)efaDalIerie bie ^iaüe bei £)fpibaletto ; S3ernabotte ging nad) ©acile.

S)ort()in Ijattc fid) ©eneral ^o^enjoUern jurücfgejogen. (Jr tt)urbe am 13.

bafelbj! angegriffen, unb üert^eibigte fict) im (eb()aften Kampfe auf ba6

Slapferfte, jog fid) jebod) in ber 9^ad)t nadj ^orbenone juriicf unb fe^te, um
einem neuen ©efed)te au6jutt)eid)en, feinen 5Karfd) nac^ SSabafone fort,

irorauf er am 15. über ben S^agliamento jurücfging. (Jrj^erjog 6arl jog

alle an biefem %lu^t aufgeftellten S^ruppen in enge ^onjentrirung unb lie^

am redeten Ufer begfelben b(o§ einige .Eaüallerie jur Seobad^tung ber feinbli--

ä)m S3ett)egungen ^urücf. Uli» aber ber ^einb am 16. über SSabafone ^eran--

rücfte, jog ficf) jene .Kavallerie üor bemfelben über ben Slagliamento jurü(f.

S5alb ging bie feinblid)e SJeiterei über biefen ©trom, ber bamalg eben fel)r

feid;t ttjar, unb fogleid) folgte il)r bie Infanterie nad). 25ie öfterreid)ifd)e

Kavallerie fucljte ben geinb aufjuljalten, fam baburd) in§ ®efed}t unb mu^te

ber Uebermad)t ireidjen. ©rj^erjog (5arl befdjtop nun t)tn allgemeinen

9\ü(f5ug ber^lrmee, unb ging, tt)al}renb fämmtlid)e Srain§, burd) ©eneral

SSajalid) gcbedt, fid) über Ubine, ßiüibale unb .Karfreit nad) 3^ar»iä ^u

ixjenben l}atten, mit ben übrigen Gruppen am 17. hi§ ^almanuova, von

bort, weil fiel) weber biefer ^ta^ im 23ert^eibigung6juftanbe befanb, nod)

bie ©egenb eine t)ortl)ein}afte 2lufflellung geftattete , l)inter ben Sfonjo. Qt

liep fogleid) ©rabigfa befe^en, um ber 2trmee ben SJücfjug ju fid)ern; für

bie 9'iotl)tt)enbigfeit beö Sedieren fprad) einmal fd)on bie Unmöglid)feit, fid)

vor Eintreffen ber SSerftärfungen in einen entfd^eibenben Äampf mit "i^tm

Seinbe einjulaffen, unb bann aud) ber Umjlanb, ba^ berSfonso, ber fonft

bei ©örj fd)on fd)iffbar ift, fo feid)t war, ba^ er an mehreren (Stellen leid)t

burd)n)atet werben fonnte. Sn jwei jiarfen .Kolonnen, bie eine unter SSerna--

botte, bie anbere unter ©upeur, folgte ber geinb ben £)efterreid)ern nad)

(bie le^te .Kolonne nad} Ubine), unterbrad) bie .Kommunikation mit ©ra--

bigfa, weld)ea nur mit vier fcl)wad)en S5ataillonen befe^t war, unb nat)m

biefen ^la^, beffen S5efa^ung , abgefd)nitten von ©edenborfä Äorp6 unb

bem .^aupt!orpä ju ©örj
, fid^ friegggefangen gab , wdl)renb bie Steferve--

favallcrie gegen Srieft gefanbt würbe. Erjl)erjog ßarl fal) fid) nun genö-

t{)iget, am 20. SiJZä'rj nad) 3DZitternacl)t ben weiteren Siücfjug anjutreten,

unb jwar in jwei .Kolonnen, von benen bie eine unter gelbmarfc^alllieutenant

gürftSieufj über Sßippad), bie anbere unter ©eneralmajor ©ecfenborf über

rpfd)ina marfd)irte; beiben war ^rewalb alg SSereinigungäpunft be5eid)net,

weld)cn fte aud) am 21. erreid)ten. .^ol^enjoUern, weld)erfid) mit ber 2lrriere--
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^cixU norf) am red)ten 3fcnjo--Ufcr hüjauput ()atte, überfdjritt ben g^up «m

20. bei ßampanta, tarn am folgenbcn Zac^c bi§ ^aibenfd^aft, unb fdjiug

be6 Sfiadjmittagg einen ^(ngriff beg geinbeg jurücf. 2(ber einen neuen am

folgenben SSagc beforgenb, fdjidfte er nod) in ber 9^ad)t feine "Artillerie unb

Äaoallcriebebecfung auf ber ^auptftra^e nad) Soitfd), ging über ^>otüe(b

unb ^ütfrai; ebenba^in unb ritcfte Don bort nad) S)ber(aibad) ; bie obenge--

nannten jn^ei Äotonnen »raren inbeffen bereits in ßaibad^ eingetroffen, ©rj-

^erjog 6arl felbft mar inbeffen feiner Äotonne rafd) vorangegangen , über

Ärainburg gegen SannS unb 58illad), unb l)atU eben ba()in aud) bieÄolonne

be§ dürften üon Sieu^ in ßi(mä'rfd)en abgeben laffen, dv njollte fie bort mit

ber S3rigabc be6 ©cncraB ©ontroeuil, ber ^^iöifion be§ ?5elbmarfd)all(icute--

nantä S3ajalid} unb mit ben incr tapferen ©renabierbataiüonen, weldje mit

ben frifd}en©l)ren ber (Eroberung ^el)(g gefd^mücft üom9?^ein ^erfommenb bei

Siillad) eingetroffen ttjaren, vereinigen unb mit biefer SDcacfjt bcn^einb fo lange

in ben 2(tpenpäffen aufl)alten, bi§ il)m burc^ bie 58crftd'rfungen eine entfpre-

d)enbe ©treitmadjt gcivorben, um angripweife wieber vorjurücfen. 9}lar--

fd)irte er fo über ^ontafet auf bie Kommunikation beä geinbcS gegen Ubine

unb ^alma, fo fonnte er ()offen, beffen weitere^ Vorbringen über ©örj abju--

()alten; unter biefcn Umftä'nben war e§ für bas ©elingen bc§ ganjen ^(aneä

von entfd;etbenbcr 2!3id)tigf eit , bie g(itfd)er Klaufe nnt bie ^onteba ju

be()aupten; bie S3crt()cibigung ber (^rfteren follte ©eneral Köbtö» mit 5 ^a--

taillonen ©ra'njer übernel}men, mit jener ber Se^tercn mar gleid) nad) bem

Slreffen am Sagliamento ©eneral £)cSfai; beauftragt morben, metd)er baju

baä Svegiment 3)eöin§, eineS ber tapferften Siegimenter im öfterrcid)ifd)en

^ecre , erl)alten l)atte. föeibe S3efc()(§l)aber maren aufö :r)ringenbfte aufge-

forbert morben, bie il^ncn anvertrauten mid}tigen ^^ä'ffe I}artnacfig §u vertl)ei--

bigen. 'äl^ aber ber ©rjl^erjog nad) Krainburg fam, vernahm er, baf £)c§fap,

am 17. QJJdrj burd) 5Diaffena in ber fronte angegriffen unb burd^ einige

leid}te ^albbrigaben , meldje "oa^ ©ebirge erflommen l)atten, jugleid) in ber

Slanfe unb im Stücfen bebrol)t , ben ^a^ bei ^ontafel verlaffen f)atte. @r

jog ftd) nad) SBurjen jurücf, worauf 9)Zaffena fogleid) feine ^vantgarbe in

6ilmd'rfd)en bis Sarviä vorrücfen unb biefen S^rt befeljen tiep (2l.9JJdr5).

Sa bort bie ©trafen von Ubine über ^onteba unb von ©örj über ßanate

nad) SSillad) jufammentreffen, fo mar ben Kolonnen S3aialid^'ö unb ®on--

troeuilä ber SBeg gefperrt. ©ontroeuil l}atte, fo mie er bereite auf bem9[)Zarfd;e

von ßanale nad) ber Slitfd;er Klaufe von bem SSerlujle ber ^>onteba gel}ört,

mit S3aialid) 9iücffprad}e genommen, unb berief, aB er bei feiner 2(nfunft

in £)berpru(f bie bcj^immte 5?ad)rid)t von ber SSefetumg Slarvis' burd) ben

Seinb erljielt, fogleid) einen Krieg6rat(), morin auf ben S3orfcl)lag beS Ü^berfl--
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Iteutcnant§ gebaf üon (5rböb9--^ufaren ein Ueberfall ber feinblid)en ^oxp§

in Sarüiö befd}loffcn würbe, ©et ben S3(ei()ütten üor Zaxm^ trafen bie

tav>fercn Ärieger (jroei ^i»iftonen öon ©rböbi>-^ufaren SSortrab, bann ^mi

Kompagnien Don S^abaSbp nebjlt Äanonen unter SSebecPung eine§ SugeS üon

@rjl^er509^3o^ßnn--2)ragoner) am9'Jad)mitta9e be§ 22. SDZarj §tt)ifd)en 4unb 5

U()r ben geinb. d\a\ii) bie S5ebetten niebergel)auen, bie SSürpoj!en im ©d^lafc

überfallen, faum fönnen bie JReiter fid? auf ifjre Stoffe fd)tt)ingen, — bie§

ber Qfnfang! Wlit genauer 9'^ot^ retten ftd^ etwa 30 ^ä^n auf Un na()en

bcwalbeten ffierg, wo fte burd) glintenfd)üffe ben SBaffengenoffen in Xavoi^

bie ©efa{)r üerfünben. 'iJlun rüden biefe ben £)efterreid)ern in @d)tad)torb--

nung entgegen, unb aläbalb bonncrn beiberfeit§ bie ©efd)ii^e; bod? gleid)

barauf rufen gebafa ^ufaren: »Sßoju Kanonen? Unfere <Säbe( werben

fd;ncller entfd)eiben. ^red)en tt)ir (06!'^ SBilben UngeftitmS werfen fte ftd)

aufbengeinb, er wiberj!e()t nid)t, unb f(iel)t, inSSerwirrung, »erfolgt, big

über (gaifnilj, weld)e§ Sorf bie ^efterreidjer be()aupteten. ®o war Xax'oi^

Wiebergewonnen unb S5aia{id)'6 Kolonne üon ©efangenwerbung errettet,

©ontroeuil liep bie 9iefert>c--gelbartillerie, weldje mit bem größten 3;i)eile be§

©epadeö nod) in ber 9?ad)t in Xavoi^ an!am, fogleid) ben weiteren 9fücfweg

auf ber (Strafe nad)5öiUad) antreten, ©leid) am folgenben Sage unternal}m

gjtaffena, liberjeugt i)on ber SBid)tigFeit be6 ^oj!ena öonSSarmö, einen

Zn^xl^, um il)n ben S)e|!erreid)crn wieber ju entreißen. ©räl)erjog 6a rl

befanb fid) bamalg in SSillad).

mcfcd^t hei ^at\}U •)

(23. SWärg 1797).

j^ag ®efed)t begann mit S^ageäanbrud; gegen bie l;inter ©aifni^ öuf

ber ^auptjlra^e aufgeflellten öjlerreid;ifd}cn a5orpoften. ©6 bauerte bereite

eine l)albe ©tunbe unb immer gröper warb bie 3al)l ber S^inbe, alö ®on--

*) SKicbfer: „S)a3 Steffen ki 2:art)i3.» (?(rc(>iü für ®cogr. , J&iflorie, ©taatö; iinb

Jtvieijöfuiiil 1811. mv. 41. u. 42.)
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troeuit brei S3atanrone Don 9?aba§bi) unter SDbcrfllieutenant ^crtuft mit

8 Kanonen unb 2 J^aubil^n in bie ®ebir95fd}Uid)t I)intcr ©aifnil^ gegen bie

^onteba ju üorrücfen liep, n)ä'(}renb ein jufvimmengefeljteä S3atailIon Kroaten

üierje(}n gu^fteigc unb ^ol^roege befel^te, wcldjt üon 5i)latborg(}etto in ben

©aifnil^er Söalb fii(}vten; gcbaf fommanbirte bie S^ruppen im ©ngpafTe,

ben er aufö ^dlei-ä'u^cvfle ju t)ertl}cibigen angemiefen war, »t)ä()renb fiel) ©on--

troeuilfclbjl, in ber feften 3uüerffd}t, baf beim erjlcn Äanonenfd)uffe S3aia--

lid) üom 9iaibe( hd ^itfd), unb ^cSfai; »on SSurjen jur Untcrfiu(,ning (}er--

beieikn njürbcn, nad) Slarüiö begab, n)0 fid} jmei 23ataiIlone unb eine

ßäf'abron alä Sieferüe befanben. SSergeblidj üerfud)te ber^einb, bie ^ejler--

reid)cr auä ©aifnilj juriicfjubrängen. 2)er tapfere gebaf entfd)lo^ ftd) erjl

bann, bie S3ert(}eibigung bcg ^o|len§ aufzugeben, a(6 er fid) aud) imSvüden

bebroI)t fal), nad)bem 5[)Jaffena, in jmei Kolonnen gegen bie beiben glanfen

ber S)efterreicf)cr Doranrücfenb , mef)rere ©ebirgäwege üon ben Kroaten

gefä'ubcrt IjatU
;
gcbaf n?ieg bie |Iürmifd)en Angriffe be§ gcinbcä juriicf,

50g ficf) auf bie ^nl)5()e Dor ©aifni^ unb ftellte feine Gruppen bort aüf§

^mt in @d)Iacl)torbnung. Qx bef)auptete biefen Sofien anbert()alb ©tunben

lang , hi§ SKaffena bie S3ergfd)lud)tcn auf beiben SI<^nf<;n abcrma(§ angriff

unb bie Kroaten größten S()eil§ gefangen genommen ()atte. 91un erft 50g

ftd) gebaf unter heftigem Kampfe, n^elc^er biete feiner SSraüen foftete, alimd'--

lig big auf bie^n()öl)e üor bcmnac^S£armgI)inabfu{)renben v^oI)(it)eg jurücf,

tt)elcf)en ^"»often er bi6 ein UI)r nad) SD^iittag t)ertl)eibigte, n)ä'I)renb ®ontroeui(

2 ^Bataillone üon ber 9\efert)e aii§> Sarüiä auf bie 2(n^öl)e {)erüorfü()rte unb

f:c neben bem auf ber (Strafe aufgepffanjten ©efd)u(3 aufftellte. SSSie ()e(--

benmütl)ig nun auä) bie brauen Krieger bie (Stellung t)ert()eibigen, ob and)

ber Sob i^re 9'veil)en Üäjtet, — balb fd)eint il)r @d)icffal cntfd)ieben, benn

immer ungeffumer brängt ber geinb mit llebermacl)t l)eran, unb — n)cber

^cgfai), nod) SSajalicl) finb ju erblicfen, auf beren ^Cnhinft fo ftd}erge--

5ä()lt tt)orben! 2lber ein anberer 9!}lann erfcf)eint plöl^lid) im 2lugenblic! ber

bringcnbften ©efal)r, um ffc §u tl)eilen, — @rjl)er5og ßarl. S3lo§ üon fei--

nem Tlbjutanten, bem £)berfilieutenant ©rafen Söratiölaw begleitet, fprengt

er l)eran, üon (Sd)aum unb ®d)VDei^ trieft ha§> 3io^ — baä nä'd)|!e

befte Srbonnanjpfcrb wax^, baä erbeftiegen, tt)ie er in SSillad) bie erften

Äanonenfd)üffe gel)ört, — unb oier Söieilen ttjeit war er in gröfjter (^ile

geritten, bi6 er 5larüi6 erreid)t. 9Jun frifd)er ^uü) in allen ^erjcn , lunt

frifd}er Äraft jeber OJlann burd)gliil)t, unb nur (5" in SBille in 2lÜcn:

lieber fterben al6 ipcid)en, wo ber Selbl)err, ber baä 2(eu^erfle mit feinen

S5raDen tbeilcn will, auf fie fie()t! <So fid)t ba§ Sicgiment 9?aba6bi), bis

nur nod) eine f leine <2d)aar fie[)t, — fo bie beiben ^ufarenbiüifioncn, jeljt
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nod) 30 dJlann mit 2 ^or^joralen unb 3 £)jf{j{eren wn 2fd)t^unbert! 2>en

tapfern ©ontroeutl mad)t eine SBunte fampfunfa'()tg, man trägt i^n öom

©d}lad}tfelb fort*). <B(i)on fel)It bie SDtunttion, fdjon ift ber SfJeft üom

^Regiment SfJabaöbp umringt unb mu^ \id), ermattet üom adjtfti'inbigen

i^''^^=^^'^

*) ©oiitrccuU i>erl'hitetc im Scmmcr beö folgenbcn 5af;re8 ju Sfßtcii on Süimben, bie

er ftrf) fclbj] »erfc^t. (5r l)atte einige Cffijiere ivcgen bcr kitten Unfiifte angeffagt unb

eine Untcrfuc^ung ijeilangt, in beren S'olge er am Setcnäübevbrujj ^§anb an fic^ feltji

legte.
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Kampfe, gefangengeben, tobt ober Demunbet fi'nb bie ^rtllleri|lten an bei-

seite i()rer @efd}ii^e ()in9efunfen; nur (fr5l}cr5üg ßarl l)a'lt nod) bei ben

Äanonen auf ber ßanbjlra^e @tanb; i^n ju becfen, fül)rt 5^^*^^ ^ie

wenigen ^ufaren, bie i^m nod) geblieben, im fam:pftrol^Mgen Siücfjug I)er--

bei unb (teilt fie, einen SO'iann Ijod), jwifdjen bem ®efd)üije unb bem (intä

fte(}enben S3ataiUon auf. 9^un erp'lt aud) bie in Zaxx>i^ aufgefiellte dSfa--

bron ©r5()er5og 3of)ann S3cfel)(, »on it)vtm bisherigen ©tanbpunfte auf

bie '2Cnböt)e Dorjurücfen. 3n jenem 2(ugenbli(fe ber bringenbften @efal)r fie^t

©rjljer^og 6a rl plöljlicf) ben ©eneral ^cSfap auf bem ©cblad}tfelbe, aber

— i{)n allein, o()ne feine Gruppen; in geredjter ©ntriiftung mad)t er

i^m i)or allen Äd'mpfcnben bie bitterjlen SSortvürfe über fold) ein S3etra--

gen ; S)cgfay üerbiente fte , benn ba§ Eintreffen feiner Slrup^en ijätk ben

SSerluft üon Sarüi^ üerl)inbern muffen, unb ber ©rjfjerjog tt)ürbe bann

am anberen Sage mit S3aialid}§ unb SKercanbinö Äorp§ ^^Zaffena i:)ahm

öngreifen fönnen; laut äußerte fiel) bie ßntriifiung ber S^ffijiere bei S)c§--

fat/S 2(nblicf in bem SBunfcl;e : baß er fogleicb mit ganjer (Strenge be--

|!raft werben foUte. ^nimer näl}er tamm je^t bie feinblid)en ^länflcr

;

fd}on fann jeber feinen ©egenmann fid)cr auf^ Äorn nel)men, fd}on fel)lt

faft fein (Sd}up mel)r; fcl}on wenben fiel) jel^t, üom ^einbe leid)t üenvun--

bet, einige ^ufaren, aU il)nen %e^at juruft: »£)enft, bafi xt)x Ungarn,

ta^ it)x »on Erböbp fepb! SBoUt il)x unfern Er5l)er5og ßarl im <Stid}

laffenY Sieber mit Stulnn fed)ten, alä wie 9DZcmmen baoonlaufen! 2ßipt:

bem jag' id) eine Äugel burcl) ben Äopf, ber feinen Soften »erlaßt !'^

(^rjberjog 6arl l)ört biefe Sßorte, fragt, wer ber fei, ber fie gefpro--

d)en, flopft bann bem braycn gebaf auf bie (Sd}ulter unb fagt: »3ßoUte

@ott: jeber bäcl)te unb l)anbelte wie ®ie!'^ Unb nun benft feiner mebr

an Sßunbcn unb 2Öeid)en, unb jeber ftebt auf bem ^la^e, aB Ut fran-

5Öfifd)e Äaüallerie, i^om gu^üolf in ^\vd ftarten Äolonnen gefolgt, plöfe-

lid) baS 3eic^cn jum Angriff erl}ä'lt. 2)ie C'ejlterreicl)er erwarten i^n; atg

ber geinb auf fed^jig (Sd}ritte genal}t i|!, empfangt il)n juerji ba§ ®re--

nabierbataiüon mit üoUem geuer, bann baS Bataillon üon Stein red}t§

auf ber Sanbftra^e; ta^ ©efd}ü^ ftimmt in biefen ®ru$ ein. 'iibex öer--

gebenö, bap 5DZann unb 9io^ — ein paar l)unbert — ftürjen; brüber^in

fprengen bie anbern feinblicl)en 9iciter mit Uebermadbt auf bie fleine

@d)aar ber S)efterreid)er unb burd}bred}en bie ginie. SBie nun Einige,

ftc^ ju retten, in ben ^ol)lweg eilen, fprengt barin gerabe t^k i>on Sar-

üiö l^er entbotene ESfabron Er^ljerjog Sol)ann l^erbei, unb fo nimmt nun

bie Verwirrung ju. Entfd)loffen l)atte inbeffen Erjljerjog Earl auf bem

@d^lad)tfelbe au§gel)arrt
, fo lang er fal; , ta^ nod; Sßiberftanb geleiflet

*7
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n)urbe; inmitten ber ®efal)r üon einer (Sd()aar jur anberen eitenb, f){er

aitfmiinternb, bort bittenb, rvax er überall; oergeblid) lange 3cit bie

23itten ber Suffigiere, fein itUn für'ä SSaterlanb ju retten, ba§ i^nnoö)

an mand)em Slage braudjen würbe, n)ä()renb fein Sob l)ier nu^loä fei!

^nblic^, alg er fie(}t, ha^ nirgenb^ mel)r Hoffnung, gibt er nad) unb

reitet nad) bem ^ol)ln)ege ^müd. Sreu becft ^ebaf benfelben mit einer

J^anbüoU ^ufaren , aber fd)on ftreifen feinblid)e ^lä'nfler "ok 9?änber ber

fteilen gel^wä'nbe entlang, fd}on jielen fte nad) bem ^r5()er5og
, fein Zh--

jutant ©raf SBratiälaU), ber an feiner ©eite reitet, wirb am ©elen!

ber lin!en ^anb t>ertt)unbet. 2fud) ber tapfere gebaf ift üerrounbet, feinb--

ltd)e 9\eiter, bie 'ü)n umringt l)aben, forbern if)n auf ftd) ju ergeben; er

aber fd)n)ingt ftd), alle Äraft jufammenraffenb , auf ein frifd^eS ^ferb

Cha§ feinige waxb il)m §u Einfang beS legten feinblid)en ^(ngriffg erfd)offen),

l^aut fid) burd) unb \d}rv'öxt: »©o lang id) nod; ben ^Bäbci rLil)ren fann,

foU (Srjljerjog (5a rl nid)t in be§ geinbeä ^anb fallen!'' <2o Mmpft er

begeiftert für beffen 9\ettung am Eingang beg J^ol^lmegä, unb mit i^m

feine fleine @d)aar, fo lang bi^ il)rer nur mel)r ad)t; unb aud) bie

fämpfen nod) fort, big ber (5rjl)er5og in <Sid)erl}eit ift. (5rft bann jie^t

fid) geba! nod) immer fcd}tenb jurücf, fein ^ferb fällt burd) einen (Sd)u0,

nun werfen fid^ bie geinbe auf il)n, unb unter il)ren Rieben finft er

neuerbingä üerwunbet ju ©oben, für tobt, hl§ iijn franjöf{fd)e ^ufaren

l)ert)or5iet)en, plünbern unb gefangen ne(}men. — T)cx ^einb »erfolgte bie

^efierreid)er über Sarüig l}inau§; aber Wi ber ©ogau fammelte (5r5l)er5og

ßarl einige 9!}iannfd^aft, unb üer^inbcrte ha^ weitere SSorbringen be§

geinbeä. 3el}n ©tunben lang l)atte ber ungleid)e Äampf, ber um 4 U()r

be§ 9lad)mittag6 enbigtc, gcwä'l)rt, unb "oon aüm fed)ä S3ataillonen ber

S)efterreid)er waren am folgenbcn Slage hum nod) 250 SJcann unter ben

SBaffen! — ^od) am 2lbcnb fd)icfte er5l)er5og (5a rl einen rffijier an

SBajalid) mit bem S3efel)l: augenblicflid) alk SBagen ju verbrennen, alle

(I5efd)ü^e ju üernageln ober in bie 2lbgrünbe ju werfen, unb auf bem

au6 bem Sfonjotl^ale über bie S^renta fü()renben (Gebirgswege ben Siücfjug

anzutreten; in golge ber Ueberwä'ltigung be6 ^"«ontafelpaffeS fal) ftd^

nämlid) ber ^r5()er5og genötl)igt
,

feinen t)orgel)abtcn Cffenfiö))lan in

einen befenfiven ju öerwanbeln. Sener S3ote an Sßa\aüd) Um inbeffen

ju fpät. £)er geltere, ber nid)t bloö gegen ben auäbrüdP lid^en

S5efe()l be6 (5rjl)er5og§: nad) ^aröiö t?orjurücfen, in feinem 99Zarfcl)e

inne gel)alten l)atte, fonbern and) in fo geringer (Entfernung üon S^aröiä

gegen bie S5itten mel)rerer SDffijiere fogar untl)ä'tig geblieben

war, l)atte bereite am frül)c|Ien 5!JJorgen 'om (Generalmajor »on (Graffen
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mit bem ^(nerbicten ju fapituliren an 50taffena al\qefd}icft ; bic Kapitulation

iDurbe in ber '^(rt ab9efd}lDffen , bajj S3aialtd) unb feine fa'mmtlic^en Zxupr

pcn friegggefangen tt)urben. Zuä) ©eneral Köblöä, ireld^er bie glitfd^er

Ä(aufe t)ertbcibi,qte, iüurbe oI)ne fein SBiffen in bie Kapitulation einge--

fd}(offen unb fal) ftd) ge.^wungen, biefelbe an5une()men, ba i()n ©upeur,

ire[d)er am 23. über Karfreit Dor bie glitfdjer Klaufe gefommen n^ar,

im Siücfen unb SDiaJTena i()n in ber gront bebrof)te.

Sßcttctct ^tt<fjttö wa<^ «Stciermatf»

VP(cid) nad) bcm treffen hei Saröi§ it>urbe bie JKefcrüe--Se(bartiIIcric

unter einer S3ebecfung yon 7 Kompagnien über SßJurjen nac^ Krainburg

gefd^icft, mo %üx^ Sieup mit feiner *2(bt^ei(ung fo (ang »verweilen mu^te,

btä jene ^aibacb crrcid}t Ijatk. Bwd ©renabierbataillone, tt»e(d)e nad)

2(rno(b|!cin marfd)irten, foUten bort ben geinb auf{)a(ten; bei SSillacI)

tt)urben am 25. ad:)t ©renabicrbataillone unb brei ßgfabronen aufgefteüt.

Zm 27. vereinigten fic^ bie 9\efte ber öfterreic^ifd^en "Krmee bei Klagen--

furt, wo ber ©r5()erjog brei 2)iüiftonen aug benfelben bilbete (im ©an^en

nur noc^ 13,248 Wa\m Infanterie unb 842 Wlann Kavallerie ftarf!).

@r lief} fie fobann ben n^eiteren Sxücfjug nad) <Bt, SSeit antreten; blo§

50iercanbin blieb, mit bem gemeffenen 5Befel)le: ftd) in feinen ernftlid)en

Äampf mit bem geinbe einjulaffen, biö jum 29. hd Klagenfurt jlebcn,

an tt)cld^em S^age er fi'd) gegen bie 2frmee bei <St. SSeit jurücfjog. 5öon

bort lief ber ßrjtierjog bie '.y^rmee mit 2(uönal)me ber "Jfrrieregarbe, welclje

vorläufig noc^ bafelbft blieb, am 30. aufbrechen unb über '^xk\a(i) gegen

9^cumarft gel)cn. Ser ^e'mi' rücfte t{)r nad) unb fam nm 29. gegen

Klagenfurt. "Km I. erreid)te bie X)ivifion SJtaffena Sriefad) unb bemäcb--

tigte fid) bort ber nid)t unbebeutenben SlJcagajine; am 2, trafen beibe

®egner in ber ©egenb von 2)irn|!ein jufammcn unb eö fam abermalä

ju einem leb()aften ®efed)te, beffen Bwecf öllterreid}ifd)er ^cit^ rvar, ben

gcinb furje Seit auf5Uf)alten , bamit ©cneral <£porf, weld^er nad) bem

SSerlufte S3illact)ä von bem J^eere beö ^r5l)cräogg abgefd;nitten n?ar unb

*7
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oon (5ortlna hmä) befd)tt)erltrf)e ©ebirggmege beä ^uj!ertf)ate§ unb S)ber-

fä'rntl)cn§ ins ©atjburgifdje jo.q, um fid) burd)'§ 9UJurt^a( mit bem ^r^--

l^erjoge 5U üereinigen, für Sc^tereS Seit gewann. Uebrigenä tt)id)en bie

Cej^erreirf^er am 3. 2(pvit bi6 Unjmarf, unb ba ber ^einb, bcffcn SSor--

trab auf ber ^öl)c Don @t. ©eorgen ^ojio fa^te, in ber 'iflad:)t '2(nf!a(ten

5U einem Eingriffe traf, am 4. gegen ,Knittelfe(b un'o bann gegen geoben

jurücf. S)a nun bie granjofen gegen Unjmar! üorbrangen unb SJJurau

befehlen, fonnte ©porf ben oben be5eid)neten ^(an nic{)t auäfübren, unb

50g iid) benn über bie ijoijen 9iabftäbter Stauern nacl) SBerfen unb ©alj-

burg jurüdP. "Um 5. famen bie geinbe nad) Subenburg, unb fanbten

i()ren SSortrab nadb Seoben.

©r^^erjog ßarl hattt hn feinem Sxütf^uge bie 2(bfid)t, in ber '^äi)c

üon 2Bien eine entfd)eibenbe (Sd;lacbt §u fd)(agen, unb ^ieju vooUtt er

feine Siruppen auffparen, bie er burd) @efed}te in tm lllpm nur nu^--

loö aufopfern fonnte. £)iefer ^lan wax mit 9;ü(ffid}t auf bie ungewöf)n--

licl}e 50taffe rafd; l)erüorge5auberter auf erorbentlid()er @treit!rä'fte begrünbet,

njeldje jur ä>ert()eibigung ber 5!}tonard)ie bereit ftanben. S3aterlanb§üebe

()atte bei bem ^eranna{)en ber ©efa!)r unglaublich) fd)nell allentbalben

5Bert()eibiger l)erüorgerufen. 9\ü|itig fianbcn bie Sproler, bie gefdjworen

l)atten: „fie follen un§ baä gänbel nid)t ne{)men/^ mit gefpannten S3üd)--

fcn auf ben S3ergen, weldje bie ^a'ffe unb 3;(}ä'(er bel)errfd)en, um ber

§remb(}crrfcf)aft ben ©ingang ju n)el)ren; bie ritterlid^e 9Zation ber Un--

garn griff ju Un SBaffen, bag SSerfprect)en beä ßanbtagö ju erfüllen:

»ibit gens contra genlem;'' gürft ©fterljajp allein wollte tin Äorpg

üon 25,000 SiJiann in'e %db ftellen; S3öl}mcn bot gleid)fall6 bie SS0IB--

beivaffnung an. '2(uf ben 2(ufruf be6 ,Kaifer§ an bie SBiener, ju benen

er ba'o SSertrauen auSfprad), baf fte jetjt nic^t weniger SDiutl) unb

Slapfcrfeit beweifcn würben, al§ i^re rul)mt>ollen SSorä'ltern, welcl^e unter

Serbinanb I. unb ßeopolb I. auf ben Söällen üon 2Bien für 9\eligion, %üx%

Söatcrlanb unb (^(jre fiegreid) gefod)ten,'^ *) botfid) bie ganje SSeüölferung,

üon ^oI)er S3egeifterung erfüllt, jum 2)ienfte für'6 SSaterlanb an. 2Bäl)--

renb 30,000 S3ewol)ner 3ßien§ unter 2(nfü()rung be§ ^rinjen gerbinanb

üon Sßürtemberg jum 3uge gegen ben ^einb bereit waren, bewaffneten fiel)

nod} weit me^r S3ürger jur SSertbeibigung ber ©tabt; 2iBien§ Söerfe

würben bergeffellt, bie SBa'Ue mit Kanonen befe^t, 9)taga5inc angelegt,

ade IHiruäpferbe ju '^Irbeiten Derwenbet, aUc auffalten getroffen, um bie

^a)\en unb ZUc^, xva^ ben geinb jur Unternel)mung eineö ^anbjtrei--

') ,<liinbuiaf()uiu-i, tiAt. Sfüicu, 'l. St^vit 1797.
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d)e§ reiben fonnte, ju entfernen; üon allen (Selten, oon 9ieid) unb Tixm,

2(be( unb S3ur9erfd)aft, öon @et|l(id}feit unb Säten, ftrömten freiwit--

lige SSetträge ju einem gemeinfamen ©ct)a(j jufammen. "^Ueö vvetteiferte

im 'Jfufbnngen üon Kleibern unb SSerpflegung^gegcnflä'nben ; bie Sage

ber 9?otl) waren bie S^rentage ber Srcue. ©olcf^e (Energie non SSölfcrn
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t)erfd){ebener ßanbart — unt tt)ar'§ eine antere, bie beim ^ugbrud}e ber

SxeüoIutionöWcge W franjöfifdje 'üflaüon ed)oben? — ijatU Sonaparte

nid^t erwartet, tUn fo wenig bie Energie be§ ^ofeg, — enblid} aber

t)atte er auä) eben fo wenig beforgt, ba^ i()m hk SJtitwirfung ber fran--

jöftfcben 2(rmee com 9\(}ein ()er fe()(en würbe, auf weld)e er mit ßuüer--

ficl}t gcrcc!)nct l)atte. 2(u6 einem (2d)reiben beS X)ireftoriumg, weld)e§ er

am 31. ^äx^ erbielt, erfa(} er, ta^ bie 9\(}ein-- unb SJZofelarmee md)
nidjt im (Stanbe fei , ben Si^ein 51t überfd}reiten. Unter fo(cf)en Umftdn--

ben ermap er mit rid;tigem S3li(fe, ba^ er fid), ungead)tet feiner fieg--

reid)en gortfd)ritte , unb jwar gerabe in Solge berfelben, in einer feineg--

wegg gi'infügcn, fonbern t>ie(mel)r gefä()rlic{}en ßage befanb; er felbft mit

ber Zxmtc im 2((pcn(anbe, auf beffen S3ewo{)ner feine ^roflamationen:

fid) in feinen ilrieg einjulaffen unb fid) al6 greunbe gegen bie §ran--

§ofen ju benel)men, feinen ©inbrucf machten; l^inter \i)m taä SSolf in

ben i?enctianifd)cn ^"^roinnjcn i^oll ^affe§ gegen ben ^einb; ju beiben ®ei--

ten neben ibm, in Sprol unb t>on Ungarn I)er, unb öor it)m in ^efter--

reid) — bie SSolf6bcwaffnung ; unb au^erbem auf ber glanfe bei ©teier

bie 2(rmce be§ (?r5her5og§ 6a ri, mit wcld)er ftd) bie S£ru))pen üom ©atj--

burgifd}cn i)cx bereinigt! dlad) allen biefen Umftänben feine mi^lid}e Sage

erwägenb, entfd)Ip^ fid} S3ona^arte ju einem griebengantrage, unb

nur nad) bem SJcapffabe jener Umj^änbe, nid)t nad; ben SBorten, in

weld)en er il)n mad;te, mup bicfer 2(ntrag betrad)tet werben, wenn man
il)n rid)tig würbigen will. S3ona^arte erlief unterm 31. SJcä'rj üon

@t. SSeit au§ folgenbeg (2d;reiben an ben (^rj^erjog ßarl. „Wein foen-

©eneral en chef! ^vave Änegi^fcutc führen Äricg unb tjcrlangen naci^ %üe-

ben. X'auert tie\ev Ärieg nic^t fc^on doUc fcd)i? S^^'"*^- -Reihen wir nic^t

fcbcn ?Q?enfc^eti genug erlegt unb ber SQ?enfc^()cit be^ liebelt genug jugefiigt?

^"Bou allen Orten ergebt fie klagen. (Suropa, ba6 gegen bie fran^öfifcbc Dtepubli^

beiuaffnct war, i)at bie S?affcn niebergelegt. ^b^e 9?atton bleibt allein unb

mebr al^ jemals nn'rb Srlut oergcffcn. S^iefer fecbfle Jt'lt'äiig b^t unter fd;Iimmen

53orbebeutungen angefangen ; tvie er auc^ au?geb^" ""^9 1 f° »vcrben anr gegen-

feitig nocb einige taufenb SQtenfcben umfcmnien machen, unb am (Snbe werben

wir m>S bocb oer(1eben muiTcn; benn alles mufj ein (inte i)aben, aucb bie feinb--

fcligen l?eibenfcbaften. X^aä ^oüjicbungö--X)ireftorium ber fran^i^fifcben diepublit

bat @r. SOTajeflat bem Äaifer fein Q3crlangen bezeugt, bem Äricge, welcben

bcibe Ovationen ertragen, ein (Snbc ^u macben. 2)ie X'ajwifcbenfunft tcS 2on-

boncr fpofe^ f)at eö ncrbinbert; ift benn gar feine >P)ctfnung ba, baf3 man ftc^

»erflcbe? Unb foUen wir fortfahren, uns wecbfclfeitig ^u erwürgen, »vcil eine

frenibe n?ation auß (figcnnu^ ober auö ?eibenfd;aft ben Ärieg fortfef^cn will?
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Sic, mein Jperr ©tnicraf en chef, bcr Sie burc^ ^^^'^ ©etnirt bcm $;f)i-cne

fo naf)c inib über alle bie ficincn ?eibenfc(;afrcn cif^aben finb, burd; iiH'Idje fo

oft Winitlcr utib Dxegierungcn ocrfi'ifjrt werben , un'infcl;teii Sie beim iiic^t beii

97atncn eineiJ 2Bo^(t^citer'J bej S0?enfc^en9efc|)fec^t3 luib mit 5Baf;rf)eit eineö 9iet-

ter^ 0011 !Deut[d;fanb ^u üei'bieneii? ©faiiben Sie iiic^t, mein Jperr Obergeneraf,

bafj i^) meine, e3 irdre 3^"«» "•c^;t mögticfj, e^ biircf) (Seivalt ber SBaffen ^ii

retten; aber uicnn auc|) ba^ ÄricgiJgliicf* 3^"en gunflig würbe, fo würbe bocf;

£»eutfc()fanb nicfptjbcfloiueniger mn'^eert. SBatJ micf; anbelangt, v^err Ö5enera[

en chef, wenn bie (Eröffnung, wefc^c ic^ 2()"'^" i^'
f^!)'"' bie (Sfprc i)abc , auc^

nur einem einzigen SOTenfc^en baö Cebcn rettete, fo »vürbe ic^ einen weit grijpe-

ren 55Bertf) auf bie ^ürgcrfrone fe^en, welche id) baburcl; oerbient ^dtte, aB

auf ben bebauerniJwert^en 9^uf)m, ber bie mifitvirifc^en J-ortfc^ritte begleitet.

24) ^^tte Sie, mein -^err Dbergeneral, überzeugt ^u fein, baf? ic^ mit wahrer

Jp)oc^ad[)tung bin, ic. 23onaparte.'^ — ©rjljerjog ^arl cmieberte ()ier--

auf unterm 2. Zpxil an§> feinem «Hauptquartier, roie folgt: »9[)?ein .^err 0e--

neral! 2"^^''" '^ Ärieg fül)re unb bem JKufe ber ^Sf>rc unb ^flic^t folge,

wünfcfje ic^ gan^ gewif;, jum Olücfc ber 53Ölfer unb ber 9!}?enfci^^eit, eben fo

fef;r al^ Sie, ben Jrieben; weil aber auf bem Rotten, ber mir anvertraut ift,

mir feineöiyeg-i jufommt, ben Streit ber friegfül)renben Duitionen lyeber ju

unterfuc^en noc^ beizulegen, unb ic^ oon Seite Seiner 9[l?ajeftät beä Äaiferä mit

feiner 53oümad;t ^um Unter^anbeln üerfe^en bin
, fo werben Sie , mein ^err

©eneral, e5 gan^ natürlich finben, baf? icf) barüber mic^ in nic^tij einlaffe, unb

bie f)ö()eren 53efe^le über einen ®egen|lanb oon folc^er SBic^tigfeit erwarte, ber

gani auf5er meinem SBirfungäfreife liegt. 2Ba^ aber au4> immer für 2(bwe4)fe=

hingen bei Äriege^, ober \va6 immer für J-rieben^^offnungen eintreten mljgen,

fo bitte iä) Sie, mein >^crr ©eneral, meiner -fpod^CK^tnnQ unb meiner auöge^eic^--

neten Slßürbigung überzeugt ^u fein.'^
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jP,er ^r5t)er509 fanbte S3ona^arte'ä ©djrctben [ogleid? nad) Sßten,

unt ter ^of fant c§ für angemcffen, tie frieblid)en ©efmnungen be§

ftegreidjen feintlld)en gclbljerrn nid}t erfalten ju (äffen; bcnn irenn aud)

5U t)offcn n?ar, baf bie in ben Srblönben erftanbenen au^erorbcntlid^en

©treitfrd'fte jur ^(bmeifung beö geinbeg au§ bem ^ern ber SJZonardjie

I)inreld)en iDiirben, fo üerfannte man borf) anberfcitä feineämegg bie

<Sd)tt)äd^e be§ am 9v()ein juriicfgebliebenen ^eere§. ^cmgemäf mürben

benn bie ©enerak SBellegarbe unb SJieerüelbt ju S3onaparte nad) Suben--

burg 9efd)icft. X)oxt fd;loffcn S3eibe am 7. 2fpril fü'r'g (Jrf^e einen SBaffen--

ftillflanb big ^um 13. b. 9)t., meld)cr aud) 3:i)ro( umfaffcn foUte. 3n

biefem ßanbe I)atte mittlcrmeile ©eneratmajor S3aron ßoubon ben geinb

am 3. 2fpril beftegt, mar am 4. in Sßoi^m eingejogen, am 5. gegen

^eutfd;en unb SSranjol Dorgcriicft, bem ^einbe über Soljen burd; ben

©unterSmeg in ben 9iücfen gekommen, unb f)atte i()n an^ S3riren üertrieben,

tt)0 fid) gelbmarfd^alllieutenant ®aron ^erpen, ber inbeffen mit feinem

Äorpg in ganjer 2inie öorgerüdt mar, mit i{)m tiereinigte. "Km 6. mar

er im S3egriffe, meiter üorjubringen unb ben flie()enben geinb ganjlid)

au^ bem ^"»ujlertljale ju vertreiben, mä()renb ßoubon benfelben gegen

S^rient in fieten S3eforgniffen erfjalten moUte. — £)er Sßaffenftilljltanb

ftd)erte ber franjöfifd^en ^rmee folgenbe ßinie: T)k 8Sor:po|lten i()reä

red}tcn ^lügelä blieben in i^rer bi^l^erigen (Stellung jmifd^en Srieft unb

giume; bie ginie lief über treffen, ßittap, SSinbifd^-geiftri^, 5Dtarburg,

^l)renl)aufen, am red)ten Ufer ber 5!Jtur aufmärtg über ©ralj, S5rucf,

fieobcn, Srafapad;, ^Kantern, auf ber ©tra^e bif^ SJotmann, üon ba

über Srbning, baä (Jnfert^al big 9iaftabt, ®t. 50cid)ael unb ©pital (im

©aljburg'fdjen), in ba§ :Drautl}al big Sienj (in Sprol). Einige Sage fpäter

traf Soubert mit 12,000 SJcann öom Slprolcr Äorpg hei ©pital ein unb

bejog Äantonnirungen ron Älagenfurt big ©cmona; S3crnabotte ging nacl)

©t. SJlidjacl, 9}taffena nad) S3ru(f, ©errurier nad; ©ra^, bag Haupt-

quartier unb bie 2)iDifion ©uyeur famen nad) ßeoben.



ä()renb ber Xxiun teö Sßaffen-

ftiüjlanbeg würben nun tic Untci()ant)--

lungen über einen ^rälimtnarfrieben ge--

pflogen, unb jwar nicl)t ü()ne ©d^wterig--

feiten üon beibenSeiten. SSellegarbe unb

5!}tcerüelbt üerltcpen S3onaparte, unb ber

ßrjltcre hc^ah fiel) jum (5r5()er5og ßart,

biefer aber eilte jum Äaifer nad^ 2Bicn,

ivo er am 12. Z'pxU eintraf, '^tn beni--

felben S^age ging ber ncapolitanifcbe ©e--

fanbte am SBiener--^ofe, 5i)tarcl)efe bi

©aEo, beffen ©influp bei biefer (Sarfje

nid)t gering mar, yon Sßien ju ffiona--

parte ah, ju n)e(d}em fid) aud) 9)Zeer--

oelbt, mit neuen Snj^ruftionen oerfef)en,

begab. %m 2(benb beä 17. "ifprilä liercin-

barte man fid) in bem ehemaligen ^ene-

48
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blftiner--9?onncnno|!er ju ®öf beißcoben über bie ^neben^pranminanen,

worauf tie leifeteren in ber 9'ind)t um 2 ttfjr (am 18.) in bem ©aale eine§

®arten()aufeg beö ^errn üon ©ggenn^alb bei 2e oben unterjetd)net mürben,

^ejierreic^ trat in biefem ^rä'Iiminarfrleben SSetgienunb baö SDZailänbi-

f rf)e bis an ben ^o an granfreid) ah, unb foUte bagegen burd) üenetiani--

fd^e ^roüinjen entfrf)ä'bt9t werben. (Sd)on frü{)er 1:)atk S3onaparte bie in

ber 9ie^ublif SSenebig I)errfd)enbe ^arteiung benu^t
,

fd)on ijatk er i^rem

©efanbten gebro^t, er werbe al§ ein neuer "Kttila über SSenebig fommen;

er benü^te ben liu^hxud) ber SSolfSwutl^ gegen bie gi^anjofen ju SSerona

(am 17. 2(^riO unb bie ©rfldrung be§ t)enctianifd)en @enat§ für bie

SSeroncfer jur ^rieggerflä'rung gegen SSenebig unb rüdte in beffen ®ihiet

ein. Um 12. ^ai 1797 fd^lug bie SobeSftunbe ber uralten SSerfaffung

biefeö Si^eiflaateS ; üier Sage fpäter jogen bie granjofen in ber Sagunen--

flabt ein, beren .|)errfd)aft einft alle 5!}leere gefannt Ratten; in flammen

loberten ba§ golbene Sßud) , ber SSucentoro unb alle 2(ttribute ber S)ogen--

würbe auf, unb jlatt beS ßöwen üon <Ban 5Karco, ber bie alte 3cit

beljütet, follte nun ber Si^eil)eit§baum ba§ Seicl^en einer neuen fein! —
^infidjtlid) be6 beutfdjen 9fJeid)e6 war in bem ^rdliminarfrieben feft--

gefe^t, bap, Dom S^age ber llnter5eid)nung beäfelben, alle ^einbfeligfeiten

eingeftellt werben foHten, unb bap fdjleunigj! ein ^ongrep jur 2(bfd)lie--

fung eines ^auptfriebenS auf ber ©runblage ber „Integrität beS

9?eid)e§'' ^ufammentretcn follte; fd)on l)atten, nad^ .Künbigung be§

2ßaffenjtillftanbe§ am 9?l)ein (13. ^pril) bie Seinbfelig!eiten begonnen,

fdjon waren bie granjofen über ben 9\^ein gegangen, fd^on brangen fte

an ber 8al)n üor, fd[)on brängten ffe bie SDefterreid^er bis gran!furt jurüdP,

fd^on waren bie gelteren im ^Begriffe, biefe ©tabt ju räumen, fd)on

l)atte am £berrl)ein Äel)l fapitulirt, — als bie 9?ad)rid)t oom 2(bfcl)luffe

beS präliminar --griebenS eintraf.

©ed()S SiJionate nad() bem 2(bfd()luffe beSfelben, am 17. Dftober 1797,

würbe auf bem gutSl)crrlirf)en ®d()loffe beS ^orfeS (5am^o--Sormio bei

Ubine im griaul ber i^efinitiüfriebe äwifd)en £)e|!erreid() unb

granfreid) gefdbloffen; öfterreid;'ifd()er ©eitS unterjeidjnete ben Straftat

SO^iard^efe bi ©allo, Subwig ©raf üon ßobenjl, 5!}carimilian ®raf oon

SOZeerüelbt unb ^gnaj S3aron üon S^egelmann, franjöftfdjer «SeitS S5ona^-

iparte. T)tt .Kaifer entfagte barin für ft'd) unb feine 9?ad)folger ju @un--

t!en ber franjöfifd^en 9?cpublif allen 9ied)ten unb ^Tnfprüd^en auf bie

ö|!erre{d()ifd)en SfJieberlanbe, unb ju ©unf^cn ber ciSalpinifdjcn Sie^ublif,

weld)e er als eine unabl}ängige SSla&ji anevfannte, allen 9ied)tcn unb

2lnfprüd)en auf bie Sombarbei; er willigte ein, bap bie franjöfifd^e
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JKe^jublif bie e^emalä üenetianifdjen Snfetn ber 2ebante, (Jorfu, Bantc,

<5ept)alonta, <Bt Wlamo, ßerigo u. f. rv. mit üöUiger 8anbeg{)of)eit befi^e,

unb erhielt bafür Sftrien, Dalmatien, bie e{)emalg üenetianifrf)en 3nfe(n

im abriatifd)en SD^eere, bie SDJimbungen üon (5attaro, bie ©tobt SSene--

big, bie ßagunen, unb alle ßdnber, bie jn)ifd}en feinen ßrblanben, bem

abriatifdjen SD^eere unb einer ßinie lagen, rvtldjt t»on S^prol au69el)enb,

bem ©tromc üon ©orbola folgte, ben Sago bi ®arba hi^ 2acifa burd)--

fc^nitt, üon ba bia <Ban ©iacomo an bie ©tfd) ging, bann bem linfen

Ufer ber (5tfcl) big jur 5!)tunbung be§ meinen Äanalä, einfd)lieplid) be§

am redeten Ufer liegenben Sl)eitö üon ^orto gegnago, folgte, am linfen

Ufer be§ 3:artaro unb ber ^olifella bi§ ju beren '2(u6flup in ben ^o,

unb an beffen linfem Ufer biä an'ä ^m fid) erftrecfte; ferner mad}te

fid) ber Äaifer anl)eifcl)ig: bem ^erjog üon 9!)iobena jur (Sntfcl)abigung

für feine italienifdjen S3efi^ungen ben S5rei§gau abzutreten; bie ;per--

fönlid^en, nid)t öerä'uperten ©üter beS ersberjogg 6a rl unb ber Sr^--

berjogin ßbriflina, bie in ben ber franjöfifdjen JRepublif abgetretenen

gänbern gelegen, foUten ibnen mit ber S5ebingung jurü(fgegeben werben,

ba^ fie biefelben innerhalb brei ^al)xtn üerfauften ; ®(eid)e§ galt oon ben

bem ©rjberjog gerbinanb gehörigen, in ber nunmehrigen ciSalpinifd)en

JKepublif gelegenen ©ütern. ©nblid) foUte ju SRaftabt ein blo6 au§ ben

S3eüollmäd}tigten beö beutfd^en 9\eid)e§ unb ber fran5Öfifd)en 9\e^ublif

beflebenber ^ongre^ jum S3ebuf ber grieben6ftiftung jwifc^cn biefen bcl-

ben SSlä<i)tm gehalten unb einen SDlonat nacb Unter5eid)nung be§ 3^ra!--

tata, ober wo möglidj nod^ früher eröffnet werben. 7Cuper ben 25 öffent--

licben TCrtifeln entl}ielt ber griebengtraftat t)on 6ampo--Sormio übrigeng

aud? 14 geheime, thin bag beutfd)e 3f?eid) betreffenb; — bag IDber--

l)aupt beg fRti(i)e§ ernannte barin ben 9fll) ein alg granfreidjg ©rdn^e

an, üerfprad) ber fran5Öfifd)en SJepublif feine guten X)ienfte, um bag

Svcid) jur '2(btretung aller am Unten 9\()einufer liegenben Sdnber unb

£)rte ju vermögen, unb madjte ficb an^eifdjig, bag 9veid; im SSerweige-

runggfalle nid;t ^u unterlaufen. '2lnberfeitg erhielt ber Äaifer wieber üon

ber 9iepublif bag S3erfpred)en i^rcr guten 2)ienfte, bamit er «Salzburg

unb jenen ^l)ei( üon ffiapcrn, ber jwifcben bem ©aljburg'fdjen, bem

Snn, ber ©alja unb 3:i;rol gelegen, erhalten follte. SSScitere 2(ugffcl)ten

auf bag ®d)i(ffal bcg bcutfd}en 9icid)eg liefen fid) aug bem 7., 8. unb

12. gcl}eimen ^rtifel*) erfcnncn, unb ^war in ber ^rt, bap bie S5ebeu--

*) ®cr fitK-nte lautete: 33eibe fontra^irenbe SJ^^eilc finb übereingcfommeii , bap, wenn

bei bem mifieii griebeii beä beutfct;en 9iei(i;et3 bie fräufifci^e Mepubtif einen 3uj
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tung bcr SBorte »Integrität be6 JRcic^ö/' wie tteö aB ©runbfage

beä griebenä angenommen werben, fid? allmälig ganj anberä I)erau§--

l^ellte, a(§ jeber greunb bc6 beutfd)en SSaterlanbeS unb ber beutfdjen

e()re üorauggefefet ^tte, ba^ bie 9ieid)§integritä't nid)t bie Unüerle|t{)eit

be§ 9\eid)§gebiete§, fonbern blog — ba§ S'^rtbefte^en be§ 9?eid)§för--

:per§ aia [old)en bebeuten follte. £)er 13. get)cime TTrtifel bejlimmte auä--

briicflid): ,>3:)te SSru^pen ©r. faiferl. fönigL SDZajefld't werben jwanjig

Silage nad) 2Cu§tt)ed)a(ung ber 9?atiftfQttonen beg gegenwärtigen 3^raftat§

bie ©täbte unb gejlungen SOZainj, ©I^renbreitflein ,
^(jilippäburg , SOiann--

I}eim, Äönigjlein, Ulm, Sngoljltabt, fo wie baS bcm beutfdjen fRddjt

gehörige ©ebict bia an bie ö|^erreid)ifc^en ©rbftaaten räumen.'^ Ueber

bicfcn ^Hmft würbe ju Siajlabt unterm l. £)eäember nod} eine befonbere

SOcilitärfoni^ention 5wifrf)en bcn S5eDoIImä'd)tigtcn be§ Äaiferä (2ubwig

©raf üon ßobenjl, ©raf S3aiÜet be la 3:our unb ®raf SSKeerüelbt) unb

ffionapartc gefd;loffen. 2)em ju %oIqc gefd)ar) eg, baf bie ö|!erreid)ifd)en

Sruppen alle üon i()ncn befe^ten fejlen ^lä'^e am Si^ein, in ®c{)waben

unb ^ran!cn räumten unb in bie ßrblänber berufen wuxtm , ba^ nur

bag 9veid}§fontingcnt I)inter bem 2ed) blieb, unb bap SKainj, welc^eg

bi§ jum 30. S)e5ember 1797 gleid}faIB geräumt werben foUte, an biefem

Sage \i(i) burd) Kapitulation bem geinbe ergeben mu^te.

\vttä)6 in ©cntfc^taitb exi)iiit, @c. f. f. aWajeftät tlienfaltö ein Slequi«

imleiit bcfonnnen follen, unb im eutgegeiigefe^tcii (JaHe, wenn ©e.

f. f. aJIajcfiat einen bevgtcic^en 3ittoac!^ö erf;ielten, bie fränfifc^e dim

^.niMif gieicfifaUö ein 51cquiimlent gu erwarten fjabe. Ser aä}te unb ber

giuölfte 3{rtifct iviefen bereits bcutlicf; genug auf baS ©ijflem ber !£erritDriaI;(Sntfcl)äbi9uns

gen in 2)eutf(fi(aab , ober, mit anbern SBorten: auf bie gänglicf;e ISßerriicEung, jo 9Iuf»

lüfung ber iMi^r^erigen reic^aöcrfaffungsmä^igen S^erritoriaf^SujIänbe fjin.



Intcr fü(d}en Umjlant'cn fanb ^rj{}erä09 Gart hl-

nen freien 9xaum für eine Zi)ätio,i(ltf mc fie feinem
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SBcfcn itnb «Streben entfpred)en fonnte. (fr war üonSÖBien am iQ.^Tprit 1797

jur '2(rmee abgegangen, ^atU ju @d)tt)eljingen eine Äonferenj mit mef)reren

beutfd()en Süi^l^t^n (mit bem ßanbgrafen üon ^effen--2!)armjlabt, bem SJZarfgra--

fen non S3aben, bem ^erjog üon SweibriidPen, bem gurPifd)of üon (Speyer)

ge{)abt, unb war enblid^ üom 9\{)ein (aug bem J^auptquartier ber faifernd)en

unb ber Sieid^garmee ju ©d)n)eljingen) am 23. S^ooember b. S- nad) Sßien

guriicfgereift. X)et Ma\\tt ernannte i{)n je^t ^^um ©ouüerneurunbÖene--

talfapttan be§ Äöntgretd)ö SSöljmen unb übertrug tl)m bie 2e{--

tung aller bortigen SDZi(itärgefd)ä'fte. Sn biefer neuen ßigenfc^aft reifte

^r5f)er5og ßarl am 21. 25ejember nad) ^rag ah, wo er am 23. b. 50Z.

anfam. '?Slit @nt()ufta§mu§ empfingen bie ©ewobner ben JKetter S5ö{)men§.

©obalb bie Sfiadjridjt üon feiner bet)orfiet)enben 2(nfunft befannt gewor-

ben war, jeigte fid) in ber alt--e^rwürbigen ©tabt bie freubigfte S5ewe=

gung. "Um 5!JJorgen beä 23. üerfammelten fid) baö 5!}itntd'r unb bie S3ür--

gergarben mit i{)rer SDluftf, unb bie fünfte mit i^ren ga()nen auf ben

^lä'^en unb in ben ©trapen, unb bilbeten 9\ei{)en. Sej^Hd) würbe ber

t{)eure ^elb üor ber ©tabt empfangen, unb aB er fte hetxat, bonnerten

bie ©efd^ii^e auf ben Söd'Hen, fdjallte ba§ ^reubengefd^rei be§ SSolfe6

weit umt^er. 2Son jubelnben SCRenfdjen bic^t umbrä'ngt, fuljr er in unb

burcf) bie ©tabt, i{)m »oran ritten eine ©djaar ÄaoaUerie unb blafenbc

^oftittone; if)m ^ur ©eite ber gelbmarfd)aE S3aron üon S3enber, l^inter

t^m ©raf Sßrati^law , erft für^lid; jum SSiceprä'fibenten beä J^offrieg§rat^§

ernannt, unb bie ©eneralitä't, worauf ftd) wieber eine <Sd)aar Äaüallerie

anfd)lof. Snt föniglidjen ®d)loffe erwarteten \l)n bie ®eiftlid)feit, ber

^(bel unb bie l^otjen ßanbe^fiellen, unb empfing if)n ber Dberftburggraf,

©raf t)on (^tamhad), mit einer 2Cnrebe, weld)e er tief ergriffen erwie-

berte. — ^ie ©efinnung ber b6I)mifd)en ©tä'nbe für ben @rj|)er5og (5a r(

gab fid) ferner unjweibeutig in bem ßanbtaggbefdiluffe üom 26. gebruar

1798 §u erfennen, bem ju goige bem Äaifer unb .König ber Sßunfd) oor--

gelegt werben foUte: bem ©rj^erjog eine iä'f)rlid)e freiwillige ^aht üon

40,000 ©ulben leben^tänglid) barreid)en unb fo(d)e lebiglid) auf ba§

5)ominifale au6fd)reiben ju bürfen, wcld)em 2(nfud)en ber ^aifer benn

auä) cntfprad). (5rj()er5og Qaxi erliep I}ierauf an bie bö(}mifd)en ©täube

folgenbe§ (Schreiben:

yy'i^o(i)\'c>hUci)e f;)en-en i^tanbe! D7icf;t genug, bof? ®ie mir burcb fo üiefe

SÖeweifc üon ebfer Si'iieigung bie angcne(;tnc ^flic^t be6 unüergefjfid^cn 2)auf'(j^

aufcrtegten
, fo machen ®ic micl^ auc^ gegenivärtig 3!)"en noc^ nie^r rcrbinbnd^.

@cbon bie7(it, baf; ®tc im Lorano üon <Si-.9}iaie(tät bem Äaifer bie 33cii>iUigtin9

bcuni-ften, beflimmt mid;, bicfe ©abc mit bem rcbf;aftc|len X>anU aniimc^men,
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nod^ mef;r aUr geSeut mir ba6 innere ©efilf^f, ein "J/nerbicten t)on mir nid^t aU

^i\ki)nen , baö Vxt ?iebc einer fo ebfen 9?ation mir barreic^t iiiib hai (cbigfic^

neue 53e»veife oon Streue unb ?fn|)än9nd;feit ^u @r. 9)?aje(iat entf)üllet; benn

cH ?(rmeefommanbant f)atte \6) mit jcbem treuen Untert^an o^CiW\ gleiche "^^flicf;-

ten unb ^abe ba()er nic^t ben minbejlen 7Infpruc^ ouf irc^enb einen XanP, om

oUeru^enigfTcn aber auf ben, ben (Sie mir joüen. — 2)a i^) 3(>"f" ^^f'' '"'^

gerührtem ^^er^en banfe, fo »m'ü icl^ »Sie nur nocf> erfucl^en, t>on mir überzeugt

ju fein, baf5 ic^ in ^()rer 9}?ittc jeber^eit ber (Srfle fein »verbe, »venu mid; bie

^f[icf)t ^ur 53crt^eibigun9 ^*^i' ^i^^»^^ ®i'' 9}iajcft*üt unfer^ aUergncibigf^en unb

allgetiebten Äaifcr^ auf ben Äampfpfa| rufet. — W\i biefer 23erfi4)erung t>er=

binbc '\(i) ^ugfcic^ bie^lc^tung, bie id^ gegen @ie ^ege, unb bin, .^ocfjicbnc^c

Ferren 0tänbe, 2()i" aufrid;tigfl ergebener darf, ^rag, am 26.?0?ärj 1798.*^

S^ie^fnl^rengungcn, weldjc ber ^rjfjerjog in ben ScIt'J'-'iÖf»^ beftanben,

\)aiUn bei feiner ol)ne^in nid)t allju feflen föriperlidjen S5efd)affenl)eit nad^--

tljeilig öuf feine ®efunb()eit gctt)ir!t, unb er fa() fic^ jur ^erftellung ber-

felben 9enötl)igct, bie ^ei(quellen üon S^öpli^ ju befudjen, n)ol)in er am

29. 50^ai 1798 üon ^rag abreifte, unb üon wo er, neu gcftä'rft, am

4. Siili nad) ^rag 5urücffe()rte. SÖ3ä'{)renb biefer Seit üerlor er feine Äante

unb mütterlid)e S>^funbin, bie ^rjl}er5ogin 3i)laria (Il)riftina, »reiche

er nod) üor Äurjem Cüom 6.— 16. SOfJa'rj) in SBien befud)t {)atte. 2!)er

®taat verlor in i^r eine {)od)(}er5ige gi^^'u / t>ie jw allen Seiten einen war-

men ©ifer für beffen S3e|teg beriefen; bie 9'?otl)leibenben verloren in i^r

eine S3efd)üljerin, bie i{)r fel)r beträ'd^tlid)e§ SSermögen ftet§ nur wie ein

anvertrautet (^ui betrad}tet \)aiU, weld^eS fie fid) jur ginberung be6 Un--

glücFä ju üerjinfen ücrbunben füf)(te; ba§ SDZonument, weld)cg i()r ®emaf)I,

^erjog "Gilbert Don ®ad}fen--S£efd)en, it)r burd^ ßanoüa'ä 9}ceifter--

()anb in ber 2(uguftinerfird}e in SßSien erricf)ten lief, brücft üollfommen bie

fd)öne Sßebeutung il)reg X)afeing auö, unb jene Srauer be§ 83o(feg, welche

ber Äünj!(er mit fo ergreifenber 2Baf)r^eit barftellte, war in ber Sl^at üor--

l^anben, a(ä Ut 9^ad}rid}t t)on i()rem ^infd)eiben befannt würbe. Sic

flarb, nad) einer langwierigen .Kranf(}eit, im fürftiid) ^aunil^'fd}cn ®ar--

ten in ber SBiener SSorftabt 9DZarial}i(f, am 2(benb be§ 24. Suni im ficben--

unbfünfjigften '^oX)xt il)re§ 2((ter6.

Sn5wifd)en fonnte fid) nid^t Ieid}t Semanb, weldjer bie fo xa\&) gewor--

bene ©efialtung ber politifd)en 5ßer()d'(tniffe mit aufmerffamen S3ltd"cn »er-

folgt \)aiti unb beren unnatürlid)e ©runblage erfannte, über ben ffieftanb

berfelben täufd^en; e§ war üoraugjufeljen, baf , xoa^ blo§ burd) bie ®e--

walt jufammengefügt worben, burd) einen St^putg ber ©ewalt a\\6 wieber

auSeinanber weid^en muffe, bap ber bIo§ ))rooifürifd;e 3ul'i«nb, wcld;cn "iic^^



griebengwerf DonCampo-Sovmio, mit Un unabfct)barcn2(u§cinant)crfe(,nin9en

beg S(\aflä'bter Äongreffeg im ©efotge, I^cröorgerufen, fef)r halh burdj einen

neuen S5erfuc{) ber Sßaffen erfe^t werben lüiirbe. Un5n)eibeuti9 geigten bieä

bie SJla^regeln, ireldje oon (Seiten ber ö|!erreici)ifcf)en Siegierung jur SSoU--

5al)ligmad}un9 ber 2(rmee, jur inneren SJrganifi'rung , fo mie ju manrf)en
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Jett- unb jtt)ecfßemn^cn SSerbefferungen beä ^eent)efen§ getroffen irurben.

dx^ijcx^OQ ßarl war bei allen biefen SO^ta^regeln fein untadliger S3cobad^--

ter, fonbern wirfte fraftig mit, um baö öfterreid}ifd)e v^eerwefen auf jenen

©tanbpunft ju bringen, wo eg firf) burd) 3a()t, ©eift unb Uebung mit

bem feinblid)en meffen fonnte. ©d^on im gebruar be§ 3a()re§ 1798 ^atte

ber S^of bie größte 3a{)l ber SSruppen (aucl) einen Zl)e'd oon jenen, bie

in Snneröfterreid) geflanben,) in S3öf)men , 5DiäI)ren unb ©aüijien ju-

fammengejogcn, ffe forttt)Q()renb üerjldrft unb bie Sfegimenter nod) immer

nid)t ganj auf ben gricben^fup gefe^^t
;

felbjt bei jenen , wo bieg ber

gall war, erl)ielten bie S^ffijiere bie ^ferbeportionen wie im Kriege fort,

um i()re ^"»ferbe beibehalten ju fönnen, wdl)renb gleid^jeitig alle 2fnftalten

getroffen rourben, um and) baä ginan^roefen in einen befferen 3u|!anb ju

bringen. S3alb erfolgte ein ffiefe^l be§ .Kaiferä an ben ^offrieg^rat^ , bie

gefammte 2lrmce ncuerbingö auf ben Äriegäfup ju fefjen, fte burd)au§ ju

ergänzen unb ju bem ßnbe neue Siefrutirungen augjufc^reiben ; tk 2(rmee

in S3öl)men follteüevftä'rft, ^Ötaga^ine follten inbiefem 2anbe angelegt wer--

ben. 3m SOZär^ traf man 2(njlalten , 2Bien im gejlung^juftanbe ju erl)alten,

man befeljte bieSBdlle mitÄanoncn unbSBad^en unb üerjldrFte bieC^arntfon.

Söenn man nun aud) gleict) barnad) wieber 50?a^regc[n wal}rnel}mcn wollte,

bie auf längeren S3ef^anb beä griebeng fd^liepen ju laffen fdjienen, inbem

viele 9\egimcnter auf Jriebengfuf o,(\(iitf bie S^lbabminiftration aufgelöfl,

bie unvolljä'l)ligcn S3ataillone nid}t ergä'njt, fonbern mit anberen vereinigt,

bag Sßiener Jreiforpg von ber 2lrmee in Italien nad) SBien berufen würbe,

um bort aufgelöj^ ju werben, unb bie S^ruppen in ber ganjen SKonarc^ie in

ber Ztt vert(}eilt würben, ba^ faft alle Siegtmenter in neue (Stationen

unb bie g(eid)en Stationen nid}t jufammenfamen, — fo bcmerfte man bod)

anberfeitg, wie bie Siruppen in Italien unb Slprol bebeutenb verj^ärft wur--

bcn, unb ein aufmerffamer S3eobad)ter mod)te au^ ber (5rrid)tung einer Wu
litärfommiffion (unter bem ^"»rdfibium 2llvint^p"e), weld;e tk frül)cr fd)on

in SSorfd}lag gebrad)ten Sieformen im «öeerwefen ju verwirflid}en l)atte, fo

wie au^ ber unauSgefetjten ^l}ä'tigfeit, womit jene bie @ebred)en in bem-

felben (jum Sl)eil Urfad^cn mandier 9?ieberlagen) abjuftellen fudite, womit

ffe fowol)l ein ncucg Spftcm l)tnftdbtlid} ber Äleibung, Bewaffnung unb

2(u§riifiung ber 3;ruppen, alä and) in ben fonjligen SSerwaltung6!,weigen

cinfiil)rte, auf bie weiteren '2lbftd}ten be§ ,^ofeg fdiliepen. S3alb i^eigten fiel)

bie ßrgebniffe biefer S^ätigfeit ber 93cilitdrfommiffion ; man traf 2lnftalten,

um ben öfterreid^ifdjen (Solbaten leid)ter unb bequemer auöjuriiften , man
beantragte bie SSerminberung ber (Stabsoffiziere unb bie S3ermel)rung ber

Srberoffijiere u. f. w. ; balb fal) man alU gclbjeugwerfftätten wicber in gro--
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fer S^Ijattgfeit, üiele HxtiUexk würbe Co,r'6^tentt)nh$ nad) Ulm) abgeführt,

unb bic in S3ö()mcn unb ?Ota()ren jufammcngejogencn Sruppctt empfingen

im grü()ial}r (feit ber 50titte be§ 2(pril§) bie SBeifung : an bie ©rängen ber

5Dtonard)ie üorjuriicfen (in bie ©egenb üon @ger) unb erl)ielten einen üoü-

fa'nbigen Srain üon ffieta9erung§gefd)ülj. Sm Wlcil jogen einige Gruppen,

tl)ei(ä nad) Italien an bie (?tfd), tf)ei(§ über Snngbrucf unb Salzburg narfj

S3aiern; e§ würben ein neue6 ^ufaren-- unb ein neue^ tKjUmcnregiment

errid}tet, bie gefammten Sinientruppen follten bi§ auf 400,000 Wlaim gebrad)t

werben. 3war mu|3ten bie S^ruppen auf il)ren 50iä'rfrf)cn pto^lirf) ^alt ma-

djm ; bod) td'glid) gingen ®efd)iilje, '•pontong unb SDJunition jur 2Crmee ah^

unb ^raunau, ©d^arbing, fo wie bie ©rä'n^pläfje üon Slprol würben befe--

j!igt. liB enblid; bie 9^ad;rid}t mn einer SSerbinbung ^ellerreid)^ mit

9i u la nb verlautete, wddjc^^ im S^efdjner ^rieben aia ©arant ber beutfc^en

9teid)6ücrfaffung anerfannt worben, eine SSerbinbung, ber ^u golge ein

ruffifd}cö ,^ccr üon 360,000 SJiann im Sali eineg^riege^ jur i)|!erreid)ifd)en

Tlrmee i^o^en foUtc, unb al6 man im September ücrna^m, bafj biefe ruffifd)en

3:ruppen bereite gegen 5!)täl)ren im STcarfd^e feien, al§ gleid)5eit{g baS nad^

Ungarn ergangene JKeffript begannt würbe, woburd) ber Äaifer, al6 Äönig

biefeö 9ieid)e§ , üon fammtlid)en ®efpanfd)aften ^wei SOcillionen in ©elb ober

Sf^aturalien unb 25,000 JKefruten verlangt, alä er ben @r5l)erjog 6a r(

nad) SBien berief (wo berfelbe am 8. Dftober eintraf), um mit i{)m nä'l}ere

SSerabrcbungen ju nel)men, aB fämmtlid^e Siruppen, bie am Snn ftanben,

nad) SSorberöfterreid} , unb ebenfo 23alli6 mit ben S^ruppen in Italien t»or-

gurücfen angewiefen würben, bie in S3ö()men liegenben 9?egimenter aber S3e--

fel)l erl)ieltcn, ffd) jum ^ufbrud^e bereit ju ijalten,— ba jweifelte 9^iemanb

mcl)r an bem balbigen 2(ugbrud)e eineö Ärtegeä. ©egen (5nbe be§ SDftoberS

|lanb bereite eine öfterreid)ifd)e ^rmee (54,000 9!Jiann Infanterie unb 24,000

Wlann Kavallerie) in S3aiern, lä'ngS beö SnnS eine ©renabierFette, 5wifd)en

bem 2cd) unb ber 5far bie 9\efervearmee , ein beträ'cbtlid}e§ Korp§ (24,600

50lann Infanterie unb 1400 ^ferbe) in ©raubünbten; bie Siuffen, beren

^nfii()rung ^rinj ^erbinanb von SOBürtcmbcrg erl)alten Ijatte, jogen (SJZitte

Scjember6) über S3rünn gegen S^efterreid) ; an bie ©pi^e ber italienifd^en

2lrmee follte, auf ben 2ßunfd) beg @r5l)er5ogö 6arl, ber tapfere ^rinj

Sriebrid) von SDranien treten; er jlarb jebod^ bereits am 6. S^nuar 1798 ju

^abua. — S^i^nfreid) ^attt bamalg burd) fein troljigeg Ultimatum am 9ia--

ftäbter Äongreffe, beffen ein beutfd)e§ ^crj nid)t ol)ne tiefe ©ntrüf^ung über

bie S3erl)ö()nung beutfd)en 9]amen6 gebenfcn fann, bie völlige '2tbtretung beä

linfen 9il)einuferä erlangt, ol)ne bap feine SJruppen ta§> red}te verliefen ober

bie S3c(agerung von (i't^renbreitftein auf()oben, wä'(;rcnb bie Dieid)6ftänbe um
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©ntfrfjäblgung iinb ^üif\q(cic{)un(5 unter einanbcr mit einer (letber) beutfrf^eit

©ebulb unterl)anbeltcn; cö l)atte bie ©d^nn'ijbefcl^^t, bic uralte (^ibqenoffen--

fd;aft geflurjt unb eine l()elüetifd}e Svepubllf gefltftet; cö l)atte ben Ätrd)cn--

jlaat in eine römifc{}c Svcpublif oenvanbclt, bie S()rDne üon Sarbinien unb

9Jeapel umgeftürjt , S^oöfana iibcrfd)wemmt, unb fo eine militarifd}e v^err--

fd}aft über ganj Italien auf^gefpannt, H)äl}renbS3ünaparte bicga()nen granf--

reid^g, bie üon ben äuperflen ©pil^en 9?ürb(}ollanb6 biä SKalta n)e()ten, nad)

bem alten 9ieid;e ber ^baraonen trug. Svantreid} entbel)rte burd) bicfcn 3ug

feinen größten gelbl^errn unb eine fampferprobtc, ftcggemoljnte '2l'rmee (14

^albbrigaben unb 6 Äaüallerieregimenter) fi'ir einen Äampf in (Europa ; c§

l^atte gegen ftd) ben S3unb üon tner d)rijltlid}en 9)Ja'd}ten, (fnglanb, rcjler--

reid), Siuplanb unb 9?eapel, unb einer nid)t--d}ri|lltd)en, ber ü>omanifd;en

Pforte; ^cjlerreid), fein gefd'brlid^fter ©egner, 'i:)attt feine «Streitfräf^e in

^eutfd}lanb fo gewaltig geriijlet, 'oa^ fi'e jenen ber 9iepublif bei ircttent

überlegen waren. ®leid)ivol)l wi'infd^te ba§ :5^ireftorium, bei allem troftlofen

Buftanbe ber ^inanjen, bei all ber jweifelljaften unb tl)eilnKife fel}r bebrol)li--

ä)en SSolfgjlimmung in ben eroberten Sä'nbern fo wie in^ranfrcid^ fdbft, ben

balbigen S5eginn be§ J:riege§. S^ejlerreid) erwartete il)n gleid;wol)l nid}t fo-

balb, aß er wirflid) auöbrad). (5g l)atte jwar nid)tg üerfd'umt, um ftd) ju

ruften unb feine SSruppen auS^ubilben, aber biefelben waren webcr in a;i;rol

nod) in Italien üollftänbig üerfammelt, bie fßerpfleg^mittel waren nod) nid)t

organiftrt, bie Diuffen, welche unter <Suwarow mit il}ncn gcmeinfd)aftlid} in

Stalien wirken follten, nod) entfernt, ein befinitioer T'perationgplan war nod)

nid)t fefigefeljt, unb bic fommanbirenben ©enerale {)atten noc^ feine SBeifung

über bie v^auptanf{d)ten unb bic SDtomente ibrer Unternel)mung erl)alten;

enblid) war nid)tggefd)cl)en, um bauerl)afte ä>ertl)eibigung§an|lalten ju grün--

ben. ^lle getroffenen :£)ifpofitionen bcfd)ränften fic^ auf bie (fintl)eilung ber

©trcitfrdfte in felbftftd'nbtge linmcn, t)on benen bie eine, 54 Bataillone

unb 138 @§fabronen (54,ooo 5Qiann Infanterie unb 24,000 ^>ferbe) ftarf,

unter ©rjljerjog 6a rl in S3aiern ftanb unb auä) bie ©arnifon üon Ulm

Dcrfal), wd'l)renb 23 S3ataillone unb 8 @i?fabronen (24,600 3}^ann ^nfan--

terie unb 1400 ^ferbe) unter ben ©eneralcn ^ol^^e unb '^uffenberg
,

gleid)--

fallö an ben (?r5l)erjog angcwiefcn, bie ©rdnjcn ron ©raubünbtcn unb

SSorarlbcrg befe^t l)iclten; 50 S3atailIone unb i4@eifabronen (44,000 SOuinn

Infanterie unb 2600 ^^^fcvi^O unter Selbmarfd}aU -- Sieutenant ®raf S3cae--

garbe ftanben im 3nntl)alc unb im füblidien ^prol; 82 S3ataiUone unb 76

©gfabronen (64,000 ^ann Infanterie unb 1 1,000 ^ferbe) üerfammelten fid;

an ber 6tfd) unter ^va\), weld)er bi§ ju (Suwarowg '^Cnfunft fommanbirtc,

jwei X)iüif(oncn bauon lagen übrigens nod) äwifd)cn ber Ttuv unb bem
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Sfonjo in riicfwä'rtigcn^antonntrungen. 2)k fran5Öftfd)en «Streltfrä'fte bitbe-

ten fünf felbf^flänbige, aber weber t>oll5d'l)ltge nod) üoUfommen organifirtc

^eere, nanilid) bie 93Zainjer, nac^^er „X)onau--'2(rmee/^ in 30 S3ataiUonen

unb 68 ©öfabronen (46,000 30Zann); fie ^^äijiti jebod) in S[ötrflid)!eit bIo6

38,000 Sücann, unter ^ourban jwifc^en Sanbau unb ^üningen, mit ber

S5eftimmung: über ^e()l unb ^üningen jwifd^en bem S5obenfee urio ber

2)onau üor5uge()en unb mit bem oorgefd)obenen red)ten Stügel SSregenj ju

erreid)en, bie S3erbinbung mit ber lixmet in ber Scbweij ju gewinnen unb

beren Unterne()mungen ju unterjlü^en; bann bie (Sdjn^eijer 'Krmee unter

5i3caffena, 33 S3ataiUone unb 8 ©sfabronen (30,000 9JZann flarf) , weldje

©raubünbten unb Sprol erobern unb ju btefem (fnbe jwifdjen S3regenj ünt>

9)caienfelb über ben ditjm gef)en, in jwei .Kolonnen nad) SnnSbrucf , eine

britte aber, burd) Sruppen ber italienifd}en 2(rmee üerfld'rft, über ©lurnS

unb S5o^en nad) S5rij:en vorbringen follte; — eineCbferüationäarmee t)on49

S3atat(Ionen unb 38 (^gfabronen (48,000 SiJ^ann}, tt)e(d)e jebod) in 2Bir!--

lid)feit üorcrft faum imi)x al§ 8000 9)Zann ^a'^lte , unter S3ernabotte foIIte

SKann{)eim unb^^itippSburg btofiren, bie Unternehmungen berX)onauarmec

burd} iDemonftrationen jroifdjen bem 50^ain, bem 9?ecfar unb ber ^nj unter-

ftüfjen unb bie SSerbinbung mit bem 9i()etn fid)ern; bie italienifd)e ^Trmee

(50,000 SDtann) follte mit bem linfen glügel gegen Orient operiren, mit ber

.^auptftä'rfe überS5erona an bieS3renta unb^iave vorbringen unb mit einer

!2(btl)ei(ung Stosfana befe^en,— eine fünfte "^Irmce enblid) bie Eroberung be§

9leapo(itantfd}en üollcnben unb ßorfu unb 50calta unterjlü^en*).

*) Srj^erjog Satt, ©efd^ici^te be3 Sfft«ju^5 i>on 1799 in Deutfc^fanb unb in ber

€ct)ivei5. 2Bien. 1. Xt)iil <£. 52—54.
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I)aftcr SSertI;e{bi'gung§anf!a(ten getf^an, Sran!retd) I^ingegen feine "Kxmeen

üernadjld'ffigt, aber feine ©ronje unb bie S3afi§ feiner Operationen fcurd)

einen ©ürtel üon gejlungen gefidjert IjatU, vok folgt *) : ».t^ejlerreid) mupte

bie Cber^anb gcivinnen, fo lange biefe im freien gelbe errungen irerben

fonnte, nämlid) tn§ unter bie Kanonen ber franjöfifi^en geftiingen. T)ann

burfte man erwarten, ba^ ber triebe erfolgen tüiirbe; benn bie weitere

gortfe^ung be§ Äriege6 bro{)te beiben 3;egierungen mit großen ®efal)ren.

Oefierreid) fonnte nur mel)r befdjränfte SSortf)ei(e unb jwar mit 9Ken--

fd)en-- unb Seitaufwanb erlaufen. Sn ^vanht'id) würbe bie ©egenwart

wnb Sü'gellofigfeit revolutionärer TTrmeen balb ba6 S3ebürfnijj fi'iljlbar ge--

mad)t l)aben, eine frä'ftigere 9?egierung auf ben SSrümmern ber beftel)en-

ben einjufe^en. SSerdnberungen biefer ^(rt fiil}ren unter ben ©türmen, bie

fie begleiten, ju Äraftä'uperungen, in weld^en jebe Siegierung i^r ^eil

wnb tl)re ^rl)altung fudjt. 2)iefe6 wdre aud^ l)ier ber %aU gewefen,

unb neue 3!ricbfebcrn , burd^ hk t^origen (Sreigniffe geftä'l}lt, ^ättm eine

überlegene 5i}tad)t auf ben geinb gefd)leubert, ber feine, au^ ben ^ilf^quel--

len red)tmd'^iger 9iegierungen gefdjaffenen Gräfte mit Eroberung ber geflun--

gen am 9f\l)ein erfd}öpfen mu^te, inbeffen eine S^ieberlage ber 3)eutfd)en an

ber fran5Öf{fd)en ©rä'njc ben 2Beg hxi> in ba6 .^erj be§ unbefeftigten IDej^er--

reid)ä öffnete.'^

S5ereit6 am 2. 9?oüember 1798 war ©rjf)erjog ßarl üon SBien ju ber

2Crmee abgegangen unb l)atte feinen 2Beg nad^ 9)iünd)en genommen , um
Untert)anblungen mit bem baierifd)en ,^ofe jur (5ntfd)eibung ju bringen.

£)a6 (Srgebni^ biefer Unterbanblungen war , ba^ fi'd) S5aiern öerbinblid)

madjte, ein 15,000 SJcann ftarfe§ ^ülf6forpS für ben in '^Tuöftd^t ftel}enben

gelbjug ju ftellen. £)aä Hauptquartier beg (^r^ljerjogg war ju griebberg

am 2ed}.

2Bä'l)renb man ftd) auf bem9\aftäbter^ongreffe nod) mit ben labi)rintl)i--

fd)en Sri^gen über ^ntfd}äbigungen unb Sä'fularifationen befd)ä'ftigte, erl)ob

granfrcid}, nid)t genug, "oa^ e§ in biefcn inneren 2(ngelegenl)eiten beg beut--

fd^en 9?eid)eg mitfpred;en burfte, plö^lid) brol)enb ha^ (Sd)wcrt. lim 2. 3a--

nuar 1799 übergab bie fran5Öftfd}e X)eputation ber 9;eid}§gefanbtfd)aft eine

91ote bcg3nl)altg: »baf, wenn bie Sfieic^Süerfammlung ju SiegenSburg ju

bem 6inmarfd)e berSiuffen auf ba§ ©ebiet be§ bcutfd()en 9ieid)e§ einwilligte,

ober wenn fie fid} aud;) bemfelben nid}t aufS fräftigfte wiberfeljte, ber 9!Jtarfd^

ber 3iuffen auf ha^ beutfd)e ©ebiet alg eine SSerleljung ber ^Neutralität üon

*) @r^f)erjog Gart, ©ffrf;ic[;te bc3 {Jelbjugö »on 1799 in S)eutfd;fanb unb in ber

©d;li3ci3. 5Bicn. I. 2;r;ci(. ©. 60—61.



391

©citcn tcg 9icld)C§ n>crbe nn.qcfc()cn ircrbcn, bie Untcr()anbUin(^cn ^n Sia-

jlabt roiifbcn ab9cbrod)cn fein itnb bic franjöftfdjc 9icpiibüf itnb ba6 Sicid}

ftd) wiebcr auf bcm gu^c bcfinbcn n?ürben, auf n)c(c()cm bie beibeit Staaten

Dor ber Unter5eid)nun9 ber Präliminarien Don ßeoben unb bem '2(bfd}(uffc

beg 2BafenftilIf!anbeg waren.'^ 9Kan iiber.qab biefe 9?üte bcm 9ieid}5ta9e ju

S^egenöburg unb feilte bcn Äaifer baüon inÄenntni^,beffenS3eüoUmä'd)ti9tcr,

©raf &e(}rbad), übrigcnä eine äi)nl'Kl)t '?floU erljalten (jatte. :X)a§ iSireftorium

in ^ari6, wen (elfteren ^Jca^regeln offi^^iell in Äcnntnip .qefct^t, begnügte fi'c^

bamit ntd}t unb verlangte eine beftimmtere ßrftä'rung. ^efterreid; feinerfeitg

»erlangte bieSiäumung ber(Sd)tt)eij unbStalienä öon franjöfifdjen S^ruppen.

Snjtt)ifcf)cn fefjtcn bie 9iuffen il}ren SJlarfd) fort unb ehcn fo tüenig tt)urben,

ungead)tet aller S^orfteÜungen be§ franjöfifd}en ©cfanbten in 9)^ünd)en, bie

Siüflungcn unb Truppenbewegungen ber £)efterreic^er in S3aicrn unb in ber

Obcrpfalj eingeftellt, wo ©eneral ©jtarrap hd 9^eumarft 7 Bataillone unb

20 ©gfabroncnC 13,300 9}Jann) öerfammelte. 3nswifd}en ergab fic^ (5()ren--

breitftein am 24. ^i^nuar nad) einer, wäbrenb ,be§ Sßaffenftill--

ftanbeö fortgefe^ten ftrengen S3lofabe, an bie granjofen, weld^e c§ am

28. befel^ten unb biefe Sef^ung ,
ftatt fie ju fcf}leifen, wie ftipulirt worben,

nod} burd) 2tnlcgung neuer SBerfe erweiterten. Zm 31. übergab bie franjö--

fifd)e @efanbtfd)aft ber 9Jeid)§beputation eine furje '^oU, worin fic erklärte:

„fie würbe üon nun an feine S^^ote ober feinen 2(ntrag weiter cl)er mittl)cilen ober

annel)men , beüor fi'e eine fategorifd)e unb befriebigenbe 2(ntwort wegen be§

90fJarfd}e§ ber ruffifd^en S^ruppen erhalten ()ätte,'^ unb bem ©rafcn Sel)rbad)

eine anbere S^Jote be§ 3nl)alt6 : »ffe l)abe ^rbre , üon bem Äaifer burd) ben

©rafen 2el)rbad^ eine pofttiüc SSerfid()crung ju forbern, ba^ bie ruffifc^en

Gruppen Uit> ©cbiet ©r. faifcrl. fönigl. ^Olajeftät räumen follten unb baju

bie S3efel)le gegeben wären. SBenn biefe fSerfi'djerung nid)t binnen 14 Sagen

eingetroffen wäre, fo würbe bie franjöfifdje S^egierung Un Söiarfc^ ber

Siuffen al6 offenfiü unb bag ©tiUfd)Weigen barüber aU eine geinbfeligfett

gegen fid^ anfel)en.** 2!)iefc »erlangte ^rflärung bc§ SBiener .!^ofeg erfolgte

jebod) nid)t unb fomit erl}ielten bie franjöfifd} en 2(rm ecn am 24. gebruar

S3cfel)l, bie geinbfeligfeiten 5U eröffnen. S3eüor id) bie (Sd)ilbcrung berfelben

beginne, füge iä) gleid) l}ier baä faiferlidje Äommiffton6befret bei, weld)e§

ber faiferlid^e S3etiolImäcl)tigte, ©raf üon SOfZetternid) (früljer beüoUmäd^tig--

ter 93tinijler in ben 9^ieberlanben) ber 9\eicl^6beputation mittljeiltc; e§ fam

am 4. 2(pril jur Siftatur. (56 Ijiep barin : »^e. faifcrlictie 93?aje|lafc tragen

büvd) bie gefe§(i4)c SBabl ber Äurfiirflen bieÄrone cineö freien unb fclb|l|icinbigen

Dtcicb^ unb fiJinicn ^sbrerfcit^ burc^ bergleicl^en fubtile ^becn , beren ber fran^'6--

fifc^e 9tcüolution';?gei(l: ^lun ^erbcrben ber 53iJlfer fc^on mehrere erzeugt ^at, unb
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Me mit bcii moraflfci^cn unb rcc^tfid^en ^Kegviffen anberer fiifti\?irtcr Keffer im

offentficfjen SBibei-f(>i'uc^c ^ef)en , bic naturHc^c ©utmut^igfeit be^ biebern beut-

\6)z\\ 23offe<J nic^t länger mip^anbcfn, nl4)t langer bcr Sßürbe, grei^eit unb Un-

ab^ängigfeit beö beutfc^en 9^ei(^e^ ^o()n fprec|)en faffen. 2fl(er^'6c{)f^biefe(ben >vcfr

Icn unb fönnen ba^er aud^ bem Unterzeichneten (®rafen oon 9}?etterntc^) in if)ver

reic|)6oberf)at!ptn4)en (Sigenf4)aft nic^t gcflatten , noc^ länger an 93erf)anblungen

2(nt^ei( ^u nefjmcn , wo unter f^of^er v^iniucifung auf bie S^ec^tc eine6 @ieger6 bic

®efcl;äftigfeit be5 Äongreffc^ mit feitener bipfomatifc^er Sßillfür gehemmt wirb,

tvo ber Ärieg gegen baö bcutfd^e Dteicfj burcfe bic S:fjat felbfl iin'rflic^ be|1ef)t, »t>o

ein unabfäffigeö Srad^ten bic (Stänbc unter ftcf> unb oon bcm 9tei4)3cber()auptc ^n

trennen fuc^t, ivo fo^in bei gän^Iicl) peränbertcn Umftänben unb QSerfjäftniffen,

unter \v>i\6;)tx\ ber Äongrcf; fic^ vereinigte unb bei jegiger ©eftaft ber (2ac^en, ein

längere^ bufbfame^^ue^arrcn in aUer J^inftc^t aU fruc()tfo^ an^ufe^en itt.'^
—

©raf 9}tetternid) erfldrte l^ierauf ferner: „er \)ahi jugreic^) ben?Iuftrag, im

füifer(icf;en 9?amen ^u crt'fären, bap ^{)Xi faiferüc^e 9!}?ajeflät |lc^ iugfeic^ not^--

gebrungen fäf)en, Sf;i"crfcit:5 otlen n?ä()renb be^ Äongreffe^ an bie bepoümä4)tig--

tcn 9}iinif!er ber fran^cfifc^en JKepubfif gemalten unb nacp bcn allgemein aner-

kannten oelferred^tlid.nn ©runbfägen of)nef)in nur salva ratificatione Caesaris

et Iniperii t>erbinbnd;cn Bi'fic^^f ungcn bic bi^fjer bef^anbene Dxcc^t^-

fraft »inebcr ^u entjic^en, fo, bog Tlücr^öc^ ftb i ef eibe n \it\\

l^aats-- unb r>ölfcrrec^ trieben 3u(^onb bcr 2)ingc zaufc^en

S)eutfcf)Ianb unb g rö»^'"f'4> »lieber auf bcn gufj ^crge|1cUt

erachten muffen, auf »verc^cm bcrfetbc cor bcm gricbensfon--

grcffc ju 9?a|^abt gcwcfcn ift.'^ ^iemit Ijatte benn ber Äongr e^ alä

JKeidjöfongre^ xt^iVxd^ feinßnbe, weil [id) ein folc{}cr of)ne JReidjgober--

i^au^t nic^t ben!en lief.

%m 1. unb 2.5!)iä'r5 gingen bie franjöftfd)en:^onau.- unb CbferüationS--

«rmeen über ben9f\l)ein,bie erjlere über bie S3rücfent?ünS3afel unb ©tra^urg,

30,000 SQJann Infanterie unb 8000 ^ferbeftarf, in fünf ^iüifionen, oon

benen bie ßefeüre'S bie ^(Dantgarbe, jene Serino'6 ben red)ten, bie <2t. (5pr§

ben linten Slügel, jene @ou^am§ ba§ ßentrum unb bie ^aupoult'ä bie

Sieferüe bilbete ; bie S^bferüationäarmee überfdjritt ben 9il)ein in ber SRä^t

üon 9Jcannl)eim. äugleic^ würbe eine Proklamation beö franjöfifdjen iDiref--

toriumg befannt gemad^t, worin e§ l()ie^: „Sic Gruppen 3()ro 5D?ajc(tät \>i%

Äaifer^ finb tro^ einer am I. Xie^embcr 1797 ^u 9ta(^abt gcfc^fcffcnen Äonocn--

tion über ben ^""ftuf' 9k'9'^"9'^"' 2)icfe S^cwegung i|1 mit bem 9??arfc^e ber ruf-

fifcben 5;ruppen in 53erbinbung , lyefc^c öffentlich anfünbigen , ba|l \ii kommen,

bie fran,^cfifcbc 9?epublif anzugreifen, unb tüeld;e fic^ in ben 0taatcn be^ Äaifer^

befinben. Xie franz(^fifc|)e S^egierung f)at über ben 9}?arfcf) ber ruffifc^en Siruppen
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(Sine ^Hoflamation a'f;n(id)en 3n()alt§ erliep ^ourban an bie "Kxmti. (Sie

509 in öier Kolonnen burd) ben @ci)tt)ar5tt)a(b unb jlanb am 7. 5tt)ifd)en

S3lomberg unb diot^mü-, bie 2(oantgarbe tvax h'i^ gegen SuttHngen üorge--

ri'icft. S3ernabotte forberte nad) üolIbrad)tem JRl^einübergange SO^ann()eim

unb ^()ilippöbur9 jur Uebergabe auf unb erhielt ben erfteren ^la^, beffen

S5efa|ung big auf 500 SJJann üerminbert trorbcn war, burd) Kapitulation,

ttJogegen ber Äommanbant oon ^^iltpp6burg, ©eneralSi^eingrafoon © a I m,

bie 2(ufforberung abfrfjlug ; auö:) ^eibelberg n?urbe üom S^inbe befe^t unb

beffen leid)te ÄaüaUcrie |!reifte längg beäS^ecfarä unb gegen ^l)ilipp§burg*).

Zi§ (Srj^erjog daxl am2(benb beä 3.5Kä'i:j im Hauptquartier jugrieb--

berg bie 9^ad)rid}t öom 9\f)einubergange ber gran^ofen öernommen i)atte, lieft

er am anbcren Sage folgenben @eneralbefel)l an bie "^rmee bcfannt mad)en :

>j.Kaum xvciven bie feievlicbllen Vertrage ^ivifcben Äaifcr unbüteicb auf einer

unb granfreicf) auf ber anberen (Seite gefcbloffen, fo ging fe0terc6 fc^on nüt ber

?tbftc^f um , von bcm S^ücf^ugc in bie militärifd^cn (Stellungen, bie man bieöfeit^

auf Streue unb ©fauben belegen batte, ben ungered^tellcn unb fc^reienbflen Wifi-

braucb ä» macben. X)cii friebfertigc ©d^iveijerüclf irirb unteno4)t, man fuc^t e^

burd; bie geii^altfamflcn ^T\ttel ju einem untenm'irfigen 2IUiirten ^u jiuingen, um

baburcb eine glanfe Scutfc|)ranb3 ^u geiinnnen. ^Üian r^erfagt mitten im ^affen-

fliüt^anbc ber gel^iuig Sbrenbreitftein tie burd; bie bellimmteften 53ertrcige feft?

gefegte JKapitaiUirung, man opfert, obneJKiicfficbt auf bie vBlferrecbtlic^e (Stimme

r>on Suropa, bie rubigen 25eniobner be» £b^l^^ ""^ bie brave Oarnifon r>on

Sljrenbreititein bem Jpunger auf, unb ber d\e\i berfclbcn mtrb genötbigt, biefcn

nncbtigen ^fa0 ju oerlaffen. 3" ^^''u ^lugenblide, aU man ficb ^^anbfungcn ber

3lrt auf eine in ber ©efc^icbte beifpieffofe ®eife erlaubte, in bem ?Iugenblicfe, wo

Kontributionen unb 9?equifitioncn auf bem ve(i)ten £)ibeinufer nod; immer fortge-

fegt werben, mo ber fran^Öfifcbe-^errfc^erton auf bem 9?aftäbter Kongreffe immer

bi^ber llcigt unb neue gorberungen
, felbft biö jur (Sntebrung unb (Spott be5 beut-

fcben 9?amen3, nod; immer gebäuft merben, nimmt man feinen "Jlnilanb, bie

gragc an un^ ju (Teilen: ob man bie^feit^ geneigt fei, ficb g^g^n bie nocb be»or--

ftebenben weiteren Operationen biefcr 2lrt ^um ?Ö3iberflanbe ^u rü|len? 2luf bie

g-rage: 06 fran^öfifcberSeiti^ biegeinbfeligfeiten werben eingeftellt werben? erfolgt

oon fran3Öfifd;er Seite feine anbeve^intwort alö: »man boffe, ber D?eic|)5tag werbe

einen gntfcbluf^ faffen, wie ibn bie gran^ofen wiinfcben.'^ — 2)iefer fran^i^fifcben

minitlei'ieüen Tfntwort tritt in biefem 'Jlugenblide nocb bie Srfldrung be3 Äom-

manbirenben ber fran^öfifc^en ?lrmee bi"^"« bafj man e^ auc^ jegt für rätblic^

*) ^a& faifevlid^f Äommiiyionäbefrct eni}är;iite biefe unb bie folgenben SJorfälle in chsh

Q\](i)(n, rcn (S'ntrüflung biftirten ©orten.
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finbc, biii-ci^ $l^efi0naf)mc oortf;ci[f)aftei- niintärifc^er (SteUun^cti fid) in bcii (Stanb

^u fe^en, \va\)\:\d)e\nl\d) um fl('3baiui, wenn man {id) genug vorbereitet glauben

ivirb, plö^Hc^ mit gefamme(tcn 5;ruppen über Seutfc^fanb ^er^ufaUcn, bie tSc^weijer

«KcpubüBan bie X>onan oorjurücfen, H)\- biefen «Strom unb ben 2ed) jur ©rdn^c

ju geben unb fo , biefem /jnfofgc iveiter unb meiter ^u greifen. — X)ie er(le

militärifc^c 53or|K^t!5maf5regcr er^cifc()t e6 \(i)on, gegen bie auö \\)\en bi6()eri--

gen (Stellungen »orrücfenbe fran^öfildjc 2frmee ta6 eintreten ju faffen, \va6 ^ur

©ic^er^eit unb Stufte 2)eutfcI;fanbiJ unumgängfic^ erforberfic^ i\i. 34> h*^^^ ^'^

gäni(ic|)e llcberieugung, baf; bie meinen !i3cfe^(cn untcr|lef)enbe7Irmee bie ^eflim-

mungen, welcfje ic^ bei bem heutigen Uebergangc über ben ?ec^ ju biefem gröfjten

unb (;ei(igften fliationaf^ivccfc treffe, mit gleicher Suoerfic^t, mit gleicher ungetf)eir--

ter?(nf)äng(icf;fcit erfüllen werbe, iveld^e fie mir bei fo piefen,ba'i ®cf)icffalSeutfc^.-

lanb^ entfc^eibenben Seitpunften auf eine 2Irt beriefen ^at , bie if)ren unerfc^üt*

ternd;en a:iebcrfinn unb auöbauernbc Sapferfeit in ber Äricg'^gcfc^idjtc ücreivigt.*

Zn bcmfclbcn Sage liejj ber ©rsljerjo.g bie 9 S5ataiUone unb 44 (fgfa--

broncn (9500 Wlam Infanterie unb 7800 ^fcrbe) ftarfe ^(üantgarbe über

benSed) gelten, ^r felbft folgte mit bem ©roä bcr'^Trmee, mld)c<i in 39

Bataillonen unb 94e-§fabroncn 37,800 ÜJJann Infanterie unb 16,000 gj^ann

Äaüallerie jäl}lte. X)k i^nfanterie ber i)|^erretd)ifd)en .Kolonne ging am 9.

über ^fugöburg, ßanbgberg unb (Sd)on9au, bie .KaüaUerte am 14. auf6 linfe

Ufer beä 2ed}g über
; fcd}g S5atailIonc befilirten längg ber X)omu naäj Ulm,

brei anbere au§^ S3öl}mcn «würben jur S3efa(jung üon 3ngol|!abt l)erangc50--

gen; (Sjtarrai) crl)ielt S3efel)l, gegen bie9iebni^ ju marfdjiren, würbe jebod)

fpä'ter, al§ man fal), bafj für granfen ntd)tä ju beforgen fei, jur 2(rmee

gcjogen. ^ic '^(üantgarbe rücfte fofort bi§ jum 9. in brei Kolonnen über

S3abcnl)aufen nad; Jßiberad), über 5!)Zemmingen naä) SBalbfee unb über

ßeutfird) nad) 9\aücnöburg üor; 2(btl)etlungen leidster Äaoallerie würben bi6

^fuUenborf üorgefd)oben unb üon ber nad)rücfenben "^Crmec erftrecfte fic^ ber

rechte glügel big 9DZemmingen, ber linfe big Seutfird). ^er Srjl)er5og, wel--

d)er ben S^lbjug burd) eine entfd)eibenbe <Bd)iad)t eröffnen wollte, liep feine

Söortrup^en fd^nell bi§ an bie @d)uffen rü(fen, »um bie redete glanfe ber

^oftirungen in SSorarlbcrg ju bedPen unb ben geinb aufzuhalten, wenn er ftc

überflügeln wollte, '^flad) biefem erjlen ©d^ritte wartete er mit bem jweiten,

bi6 feine ©treitfräfte üerfammelt waren. @r wäl)lte ju feiner r>peration§linie

bie (Strafe über SDJemmingen nad) ^fterad), weil fie bie fürjefte war, am

fid}erftcn jur (Sd)lad)t fül)rte unb weil i^m ber S^inb auf biefem SBege nid)t

au^weidjen fonnte*).'^ Sourban feinerfeit^, weld)er l)auptfdd)lid) bie SSer--

*) moxie bcö (Sv^i^cr^ogö (®cfc^. b. Selb«, »on 1799 I. 154-155).

5ü
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cini(^ung mit 5!}Jaffcna unb bie SSertrcibung ber SDef!erretc()cr an^ Vorarlberg

beabftd;ticite, wollte bie S)ffcnfiüe nid)t frii(}er beginnen, beDor er nid}t öon

einem gd'icflicfjen 2(nfange ber S):perationen in ber @d)tt)eij Äenntni^ f)attt.

2)iefe f)atUnam 6. 9)Zä'rj njir^ici) begonnen, inbem bie geinbc t^ei(§ jtvi--

fcben v^aag unb ^cnberen , t(}ei(6 bei "M^moog ben 9fi()etn itberfdjritten, ft'd)

ber SBerfe bc§ ßujienfleigä bemä'd}tigten unb ba§Äorp6 beg©eneraI62(uffen--

berg auf ben SQöljen üonß^ur gefangen nahmen; ^o^e, n)eld)er feine gerin--

gen ©treitfrä'fte t^on 2-/3 ^Bataillonen unb 2 (5§fabroncn jur ^^erftellung ber

5öerbinbung mit ©raubiinbten üon S^^^f^^'d} üorriicfen lie§, ftiep auf bie

S3rigabe S)ubinot; er mürbe geworfen, bod) mufte ber geinb hu nää)\te

Umgebung üon gclbfird) mieber räumen, ©obalb nun Sourban am
13. SKä'rj bie 9^ad)rid}t von ben erjlcn ©rgebniffen ber Unterne()mung feiner

SBaffengenoffen in ber ©d}meij erfal^ren (}atte , liep er feine 2(rmee fogleid)

au§ i{)renÄantonnirungen an beiben Ufern ber oberen £)onauaufbred)en, mit

2(u6nal)me einer ^(bt()cilung unter SSanbamme, meldte nod) auf bem linfen

blieb, auf6 red}tc iibergcl)cn unb in ber Sinie §mifd)en Tuttlingen unb Sqo--

l)entmiel üorrü'cfen, worauf er am 15. md) ©tocfad) unb am 17. nad) ^ful--

lenborf vorging ; bie '^ti^antgarbe l)atte er an ben S)fierad)bad) üorgefd)oben.

T>n @r j()er5og lieg feine '^(rmee an bemfelbcn Sage eine gebrängte ^an-

tonnirung jmifd^en C'd)fenl)aufen unb SBurjad) unb am 18. mel)rere Säger üor--

märtö^iberad) bejic^en. Sourban erhielt an biefem Sage üon^ariäbie SRad)^

rid;t, bap hie fvan^öfifdjc Siepublif am 12. 5!}iä'r5 bem Könige üon Ungarn unb

S3öl)men ben Ärieg crflärt l^abe; bie Urfad}en, meldje in ber Äriegöerflärung

angefiil)rt mürben, beftanben in einer 9ieil)e t)on S3efd}ulbigungen, bereu

J^altlofigfeit bem unbefangenen S5eobad)ter flar fein mu^te unb bie jum

S()eil big in6 £äd)erlid;e gingen. 9kd) biefer Ärieggcrflä'rung fonnte Sour-

ban nun nid}t länger fäumcn, bie S^ffenfiöe ju ergreifen; er entfd)lof3 ftd),

an§ ber 5SJiitte jmifcljen ber ^onau unb bem S3obenfee an bie S)jlerad} üor--

juri'iifen, inbem er jugleid) ben £berbefel)lgl)aber ber ©cbmeijerarmee auf-

forberte
, fid} mit feiner ganjen 93tad}t gegen gelbürd) ju menben. ©einer

i^ig^ofttion jufolge marfdjirte gerino mit bem redeten %Uia^ci am 20. SiJJärj

nad) ^öftgl)ofen, fein S3ortrab, meld)erbie leidsten Sruppcn feine§ ©egnerä

über bie @d)uffen jurü'dbrängte, fiellte ftd} hd S3at>enborf auf, 2efei?reging

mit ber 2(oantgarbe an bie ^flerad) unb befe^te beibe Ufer berfelben; ber

linfe glü'gel unter (St. ßpr jlanb bei 9i3Zengen, bag Zentrum bei ^fullen--

borf. :©ie S)efterreid}er waren am 19. SDtärj an bie ®d;uffen, am 20. in

jwei Säger hd 9ienl)arbgweiler unb '^{fd;wciler l}tnter hm SBälbern , wo fie

ber %dnh i>on ber 2rnl;öl)e i^orwärtö ber Cficradb md)t entbedPen fonnte, mar--

fd;irt. Sourban l}atte am 17. Wiäx^ ein (Sd;reiben an ben (^rj^crjog ßarl
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crlaffen, beffcn 3nl)a(t, fo ttJie ber ©inbrudf, weld^cn e§ ()ert)orbrad}te, au§

folgcnbcm ©cncralbefc()l bcg Grjl} erjogg am 20. SOuüj l)croürgc--

l)en. (5r lautet: »X)ie fcintliä)en 'ilb\[d)ten , über >vc(c()c fcbon ba^ ev\ie ^orrii^

cfcn bei- fran^c|"ifc(;cn 5:riippen feinen 3»veifef me^i* übrig lief?, cntivicfeftcn \id)

feitbcm aUtäi-((icb mc^r iinb mcbr, unb enbticb gebt ba5 in baiJ i)elii\c 2id)t über,

wa6 man franVofiTcbci'^it^ mit ber angcfünbiqtcn a?efi§nabmc militarifcbcr ^td-

huigen , bi j ;;iim 3»?inHinfte ber üctlenbeten Sufaitimen^icbnng fämmtlicber Zvn\>:

pen ^u ocrfcbtcicrii fiidbte. Gegen ©raubünbten unb baJ 'iX5crarfbergifd;c eröffnete

CO?a|Tena fcbon unterm 6. ocn ber@cbaH'ii auö bie feinb(id;en ^digrifte; er macbte

fctb|l mit einem Ueberfaüe ben ^(nfang; f'eineÄrieg^-- ober fonftige (SrPlörung ging

porau5. X^en 15. rücfte ein feinb(icbe^ Äorpj gegen ^tocfacf; t^or, griff unferen

bafelbfl aufgelleUtcn ?(iMfopoflen an, unb brängte benfelben ^urücf. gin Öfeid;eiJ

jvurbc gegen ben "Rotten Äfoilerivalb unb ^o^^negg unternommen. 3" gleicher ^cit/

nämlicb ben 16., lief; ®eneral S^b^*"»'^''^" Q^Q^^^ ben bie^feitigen ^ojlen in ^aU

mannJu'eiler .Kanonen auJTübi'en unb bemeiilerte ficb bejfelben nn't Äaoaüeric--

unb 3"fanterie--2'etad;emeiu^, unb auf gleicbe ®ci|'e iinirbe ber bieefeitige Rollen

in Ueberfingen angegriffen. 2)ie ^oftcn be» ©eneralmajord i^on '^iaqef nnirben

bi^ nad) £>iar>eni^bnrg j^nrücfgebrücFt, fcgar unnbe eine ber t^on bemfelben au'3ge^

f^cUtcn ^ebetten bititi'i'Ii|1iger Sß?eife iienuunbet. 2^ er 93(ajcr ?civa^ mad;te bem

franjöfifdben Äommanbantcn von biefem 53organg unter bem 20. bie ^(n^eige, ba

ber ^Ji'ajor aber beöivegen an ben ©eneral S^b'^^'^'^'»" angeiviefen iinu-be, fo begehrte

jener mittefil: eineä SrompeteriJ, mit ibm b'i-'i'über eine Unterrebung ^u pflegen.

"iiH ber 93iajor ficb ibni naberte, fo nabm ber fran^'öfifd;e ©eneral benfefben ge--

fangen, eine ^anbhing, bie biö je^t nod; in feinem Äriege erb'ört »uorbcn, unö

a^efcbe tat-i Äriegjred;t fogar mitten im ?aufc ber beftigl^en 24''(acbten aU b'cd^tt

unerlaubt erfUirt. — Otacb einer eben je^t mir jufcmmenben i'??eI^ung rücft bie

frallji^flfcbe ?Irmee auf meine !?Ioantgarbe per, überivältigt einige r^orbcre S^eta-

ü;ementö berfclben unb bringt bic> -^cfsfird^'u unb Atelier >2ief;en vor. — Siticr

ütcibc oon folcben Offenfio.-jpanbUmgen folgt auf bem JufjC ba5 in ber Einlage

beigebrucf te S-cbreiben be5 franii^flfd;en cn clief Äommanbirenben *). X'aöfelbe

*) C5ö lautet: 5m ^"»auptouavtier jii ^fulffutorf, ben 27. 33entofe, im 7. 3abve ber

fiaiijof(fd,H'ii Sfc^niblif (17. iDiävj 1799;. »Ter (Meueral en clief ber ?irmeen ber Dicpublif

in !reiitfd)lanb, an ben (5(;ef Jitoninianbirencen bev öfterreid;ifcficu Siruppen in (S(I)n''alien.

J&err (Meneral! od; Ijat't von ber fran^öfifd;fn Dfetjievung ben S3efe(jl erhalten, nut bec

meinem Jlommanbo unterftef;enben SJrmee in Sd'Walien cinjurürfen. Seitbem idi nun ^u•J

jenijen ©eirejuuijen, »veldje bie j^ofgen jene^ Q^efefilä fein fcflcn, in i^olf^u^ habe fe^en

laffen, ftabe irfj fortU'ä()renb ^oflen t>Dn ö|lfrreid)ifd;en 2ruvpen auijetrcffen. 'Zci eö nidit

meine Jlhldjt irar, gegen biefeÜH'n irgenb eine feinblic^e <C"»anblHn9 aug^uüOen, fo fiate id»

biefc 5pcften nufforbevn Iciifcn, ftd; juviicfjujiefjeu, uiorein biefelben aud) anfvinglirf; of;iie
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i|t ron einem fofd^en ®e^atte, baf, e6 nur mit Kanonen Uantwortet werben fann

unb barf , unb bie jegt nur beifpief^iveife ouf9ejdf)Iten fcinblic^en «^anbfungen,

mefc^c man fic^ feit 6. f. 9}?. 6iä ^eute in taglid^ oer|^dr!tem SQ?af5flabc oon dUen

©citen ^er gegen bie meinem Ober6efe()fc unterfle^enben S^ruppen erlaubte, finb

oon ber 97atur, baf; bermalcn fc|)fecf)terbing6 nidjjt^ anbere^ überbfetbt, aH basJ

^interliflige in ber 2(rt ^u racTpcn unb ben ^"fuften , beren bie Ärieg^gefcf)ic§te

feine ä^nficfjcn aufweifet , fo ^u begegnen , wie e6 bie beleibigte S()re ber meinem

Äommanbo unterftef)enben Gruppen bringenb forbcrt. llüe unfefigen S'^'^Ö^'V 'W^f-

c^e für bie (cibenbe ?Oienfc^()eit au^ biefem Kampfe entließen bürften, follen ^ene

üor ber 'S&clt oerantworten, welche beinahe in eben bem 2(ugcnbncfe, wo [ie frieb«

fertige Bufici^^i'i'nG'^" wicber^often, bie bicJfeitigen Sruppen in i^ren ruhigen <^teU

lungen feinbHc^ ongegriffen unb felb|t burc^ Ueberfälle ben ^Ö4)(!en ®rab oon

gciubfeHgEeit ou^geiibt ^aben, unb aüe6 biefciJ ^um S^eif auiJ Urfac^en, mel^e

auf feine ^Irt ^u rechtfertigen ftnb, auc^ felbft mit bem gefunben SO?enfcl^em)er-

ftanbe Eontra|liren
,
jum S^^eit unter ^orwcinben , welchen bie @ef4)ic^te unferer

S:age burcl; bie Sarfegung be^ ©egent^eif^ oon bem, ma^ üorgegeben wirb, laut

wiberfpric|)t.*^

©^rticrigfeit gemiKigt f^aien. — ^eute akr, ba biefelBcn ffitberfianb leiiicn gu tooUm

fc^etnen, i)ahi iä) bie (Sfire, ^err ®enera(, @ie »orauö ju bcnac^rtcfitigen, i(i$ ic^ cntfc^rofs

fenBin, gegen jene unter Syrern ^ommnnbo jicr^enben S^ruppen, bie fici^ luetgeru itüvben,

bie 5pofttioncn ju räumen, hjeld&e i^ in ©emäp^eit bc3 »cn meiner SRegierung erhaltene«

58efe^Ig Befc^cn \oU , mic^ ber ©eiüalt bev SBafifen gu Bcbienen. 9?ef;men ©ie , ^err ®ene*

rat, bie a3erfid;erung meiner »oUfommenen ^oc^adjtung. Sourban.»



899

©efec|>t hei öftetrtc^

(21. mäxi 1799).

e'rjl^erjoq Gart, ireldjer feinem ©e.qner feine Seit (äffen ivoUU, fid)

in ber (Stellung an ber SDfterad) feftjufej^en, Derflä'rfte feine "Koantgarbe mit

9 S3ataiUonen unb 4 ßäfabronen, unb hxad) an^ bcm gager üon 9fvent)arbä--

treiler nad) Qaul^au auf. X)k 2(üantgarbe bemeijlerte fic^ noä) am "Kbenb

beö 20. Äönig§ecfber9§, J^ö^tird^en^, (5r()arb§fird)enä unb Äloller ©ieffenä

tt)ieber, unb be^nte fid) ()inter gulgenjltabt unb J^erbcrtingen big anö red)te

2!)onauufcr au^^. 3n ber 'äh^idjt: am fofgenben Sage einen aEgemeinen 2Cn--

griff ju unternehmen, bilbete (Jrj^erjog da vi fobann au^ feiner "Kxmct brei

Kolonnen, jebe mit einer ^Toantgarbe , 8e^tere§ ju bem Swede, um ben

feinblid)cn SSortrab über bie IDfterad) juriidjuwerfen. 2)te erjle (redete) Äo--

lonne, ll Bataillone unb 20 ©gfabronen jiar!, unter gelbmarfd^aMieutc--

nant giirfienberg , n)e(d}e fid) l)inter gulgcnftabtüerfammelte, l)atte bie2(uf-

Qaht: ben geinb aug griebberg ju vertreiben, unb bei bem ^auptangriffc,

ber auf baä 2)orf £)fterad) beftimmt n^ar, bie red)te glanfe ju becfen; l)icr--

auf füllte fie auf SO'cengen unb bann in ber 3iid}tung gegen ^fullenborf üor--

bringen; bie zweite (mittlere) .Kolonne, 22 SSataillone unb 50 (^»fabronen

flarf, unter ^erfönlid)er ^Cnfiil)rung beg (5rjl)er5og6, n^eldjer ben ganjen

Eingriff leiten iroUte , üerfammelte fid} bei Älofter ©ieffen unb follte auf ber

©Qulgauer ©tra^e gerabenjegg gegen ^i!erad) marfcl^iren; bie britte (linfe),

15 ^Bataillone unb 42 ©gfabroncn, unter gelbjeugmeifier SBallig, füllte

üon 2(lfd}l)aufen über 9ia(|enrcite ebenbal)in rüden; bie ^lüantgarbe ber

red)ten Äolonne fommanbirte ©raf 5Keerüelbt, bie ber mittleren 9^auen--

borf, unb unter il)m bie ©enerale ©raf ©iulai; unb ^ienmaper, bie ber

linfen ©eneral gürft ©ct)it)arsenberg. 2lm 21. 5Dtarj um 2 Ul)r be§ 93tor--

genä wax ©rjljerjog 6arl ju ^ferbe, üerfammelte bie«Dffi5tere unb begrüf^te

fte mit einer 2(nrebe, ttjorin er jebem freiftellte, feinen 2lbfd)ieb ju forbern,

unb babei üerficljerte , ba^ feinem baburd) irgenb ein 9?ad)tl)eil ern)ad)fen

follte; bie ^iffi^iere aber, fügte er l)inju, n)eld)e bleiben unb ben ^ampf
beginnen ttJÜrben, bürften für feinen geljler, für feine ©aumfeltgfeit bie
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gering j!c ^ad)\id}t, ftc triirbcn bloy ttc ftrcn.qftc 63cred)ttg!c{t ju emar--

tcn I)aben. X)a war nid)t ©in ^33cann, bcm btc 5)cad)t bco ©cificy, bcr bcn

gc[b()errn benjegte, nid)t bie ®eclc ergriffen unb er(}obcn I}ä'tte, bev nid^t

in bcm ©ebanfen: e§ gilt baS v^öd^fie, baö ^aupt emporrid)tete; ber Sau-

ber ber (5()re fd)(of gü()rer unb ©olbaten in eine einzige gewaltige 5[Raffe

jitfammen, bie nur beä ßinen SSorte^o {)arrte, um taufenblebige S3ewegung

ju entfalten, bie in bem ©inen 9iufe: „©6 lebe S^anj unbßarP^ au^bxad),

n)äl)renb bie ^elbmufif cinflimmte unb bie SXrommcln geriil}rt würben, "^un

gab ber ©räl)erjog bag 3cid)en unb lie^ bie l)art l)inter ber 2(ufflellung ber

ä'uperften SSorpojlen formirten Äolonnen gegen ben ^^einb üorrüden, weldjer

am rcd}tcn Ufer ber rfterad; , non ^ol)entengcn (üorwä'rtä 5!3iengen) über

griebbcrg unb S3ad)l}auptcn bi» gegen v^öpEird; |!anb ; unb alfobalb began--

ncn nun bie öficrreidbifd}en ^üantgarben ben Eingriff. S)ie ber erften Äolonnc

ging in jwei ^btl)eilungcn, burd) ben Sl)iergarten auf ^o^entengen, fo wie

über gricbberg auf 9icppergweiler unb ©inl)arb t»or unb vertrieb ben geinb

aus> fd'mmtlid)cn Srrtfd)aften, worauf bie Kolonne felbjl gegen Siepperäweiler

nad}rücfte. Zl^ fte auf ben^öl)en t>or biefemDorfe angekommen war, würbe

fi'c plöt^lid) burd} (St. ßpr, wcld)er bie ^efterreidjer au^ .^ol)entengen wieber

üerbrängt l)atte, angegriffen; fte brüdte jebod) ben geinb ^urücf, unb üer--

folgte il)n bia .^ol)entengen. Um ben S5eft^ biefe6 ^rte^ entbrannte ein

^eiper, wed)felüollcr^ampf; biegranjofen verloren unbbefe^ten^o^entengen

wieber, bi§ ffe enblid}, burd) einen gleid^^citigcn "^fngriff auf ©njfofen unb

^Bremen in il)rcm Siädjuge bebrol)t, eä abermal» »erliefen unb fid) über

S3eil,^fofen l^interbie S)fterad; jurüdjogen, worauf bie ^ejlerreictier ba§2)orf

bcfel^tcn unb jur S3eDbad}tung ber ^eerfirape läng§ ber S)onau leid)te .Ka-

üaUcrie entfcnbeten. S'^idjbem nun bie 'iloantgarbe ber erf!en Kolonne ben

Uebergang über bie rflerad) bei ©in^arb erzwungen, rücfte bie .Kolonne felbjl

auf ber Äommunifatione^linie jwifd}en9}ccngcn unb^fullenborf nacb, befe^te

JKofcnau unb marfd;irte in ber 9iid}tung üon SKagcnbud), um ben ^auptan--

griff ber jweiten .Kolonne tl)ätig ju unter|lü^en. X)iefe le^tere war bereite um

bie britte 9Dcorgen|!unbe üon .Klofter (gieffen aufgebrod)en unb il}re ÜMut-

garbc Ijatk bie fran,^öfifd)c burd) einen zweimaligen Eingriff jumOiücfjuge auf

itflcrad) unb ^ctfOfen genötl)igt, welcljen biefelbe jebod) in befter Trbnung

üoUbradjte. ^a§ @d)werf!e ftanb nod) au§. ©ä galt, bie d'u^erjl üortbeill)afte

^ofttion beö ^einbey ju nel}men, ber auf ben 'Jfnl}öl)en l)inter IDj!erad) |!anb,

weld)e bag red}te Ufer beä S5ad)e§ bel)errfd}ten; ba§ fumpfige, fd)wer 5U--

gä'nglid)e 3:i)al fid}crte biegront beö ^cinbeö. :l)icl)ter9?ebel l)atte bieÖegenb

üerl)ünt. 7(16 er fiel, überfal)enSourban unb ber ©r5l)er5og (Diefer an ber

(gpi^e ber ;!|Wcitcn Äolonnc) bie gan^e Sage, unb rafd; fül)rte ber 2e^tere
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feine brauen Äriegcr jum'^Cn.qriff in§ fctntlid)egeucr. ä^cr.qcblid) alle S^apfev--

feit ter gran^ofcn , ocrgcblid) il}i- mörbcrifd^e» J^euer auö Ä(etn9cwc()i- unb

@efd)u^en, njeldje le|jtere, (}inter:t)flerad) aufgepflanzt, auf bieäugangefpiel--

ten. :r)ieöfterreid)ifd)e'Küant9arbe9cii)ann unbbcfet^tebie.^5[}cn i^on.rfterad},

vertrieb ben gcinb au^ ^ctfofen unb fteüte rafd) bie S3rud'e i)cv. X)cx (frj--

^erjog felbft brang mit ber jweiten Äolonne, SBalliS mit ber britten gegen

S)fterad) üor, n)o ber geinb g[ctd}falB bie S3riicfe abgeworfen ^atte. Um ben

Uebergang ju er,^mingcn, licfj ber (^r^Jjerjog auf ben 2{n(}ö[)en gegenüber ber

feinblid)en (Stellung aufmarfd)ircn unb mehrere S3atterien gegen bicfelbe auf--

fii()ren; auf ber ©tra^e blkhm 9 S3ataillone imb 8 ßäfabronen jum 2(n--

griffe. lid)t S3ataillc»ne lüarfen ftd) in bie f)od)ge{)enben SBellen ber Tfterad),

bem ®efd;üt^c Zxüii bietenb, metd^eö bie mü()fam ju burd}bringenbe gurt

befirid); frifd^en 9)Zut(}ä gemannen fte ba6 linfe Ufer, ftürmten fie bie llnljö^
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I;en. Siafd) bran.qcn if)nen 3 ^Bataillone unb 12 @§fabronen narf), ein gleid)--

jettigcr ^fnc^riff il)rcr SSaffengenpjJen über Setfofen unterftiil^te fie. SJergeb--

Itd) fud}te Sourban, ber fid} mit perfönlid)er Unerfd}rocfen(}eit allen ®efal)ren

:prciggab, mit feiner Sieferüe unb mit einer ^albbrigabe, jreldje üon ^ful^

lenborf aufben ,Kampf:plaf^ eilte, i^a§ @efed}t wieber l}er5uflellen; ba gleid)--

^eiti^ bie erfte ü|lerreid}ifcl)e Kolonne gegen SiJcagenbud) üorrüdte, fal) fid)

Sourban 9enötl)i9t, fid) in bie Stellung mn ^fuUenborf jurüdjujiel^en. (Fr

ivurbe burd; bie i)ftevreicl)ifc^e 2rt>antgarbe, n)eld)e fid) in bem Sßalbe mit ber

erften Kolonne Dcreinigte, lebl;aft verfolgt. (Sein SSerluft bclief fid) auf 5000

9}Jann, ber ber Cefterreid^er auf 2160. £)ie Sefjteren marfd^irten bem geinbe

in incr jlolonncn nad) unb ber (5r5l}er5og wollte nod) an bemfclben Sage bie

»Stellung i^on ^"»fullcnborf, fo t>ortl)eill)aft fie auc^ war, angreifen, ^r gab

jebod) biefc '2lbfid}t auf, alä er erful)r, ba^ ber geinb alle S3riicfen über ben Zn'

belbad) abgetragen l)atte, unb weil er fid; überzeugte, bap bei hen breiten

Sümpfen biefc§ 2öafferg, weld)e§ weniger Ucbergä'nge al§ bie S)|lerad) bot,

ber 'Eingriff in ber gront fel)r fd}wer war. ^n ber 2(bfid)t, ben xed)Un §lü--

gel bc§geinbc§ überX)enfingen ju umgcl)en, wo ba§ Serrain weniger (Sd)wie--

rigfeitcn l}atte, bcorberte er einige Sruppen 5um'2(bmarfcl)e gegen ^al)nenne|!;

er üerfd}ob jebod) bie '^lugfül}rung ber Unternel)mung wegen beg mittlerweile

erfolgten ßinbrud)ä ber 9?ad}t auf ben folgenben Sag, unb lie^ bie Srup--

pen t()ei(§ hd ?Dtagcnbudi , tl)eilä jwifd)en Äalfreite unb Surgweiler lagern

nnh bag Ufer be§ 2lnbelbad)g burd) feine SSorpoften befeljen.

S'Jod) in bcrfelben 9?ad)t jog fid) 3 c*urb an mit feiner 2trmec nad)

Stocfad) 5urüc!. gerino i)ollbrad)te ben 50iarfd) üon £^|lerad) biä S5onborf,

wo er fd)on um 9 Ul)r beö 9}torgeng anlangte, in je^n ©tunben; feine X)U

üifion bilbete nun t^m red)ten Slügcl am S3obenfee, @t. ßpr ben linfen bei

griebingen. 3n berS'?ad}t Dom 22. 5um23.5i}cär5 feilte 3ourban feinen SKarfd)

in ber 2(rt fort, ba^ ftd) fein (Zentrum üor (Engen, gerino bei (Singen, ©t. Q\)X

auf ben ^öl;en i^or Tuttlingen, gegen (Jmmingen ob ©cf, bann 5Wifd)en

9^eul)aufen unb ©rinbelbud), SSanbamme in griebingen aufftcllten. X)k leid)--

ten Sruppen ber öflerreid)ifd)en ^rmee waren, fo wie man Sourbanö Sfiüd-

5ug. bemerkt l;atte, ungefä'umt über Siegmaringen unb SO^öSfird) biä iDeut--

wang unb Urfaul oorgerücft; bie 2lrmce felbjl l}ielt am 23. in bem üon 3our--

ban üerlaffenen Sager hd ^fuUenborf 9iaj!tag unb rücfte bann am 24. nad)

Stocfad), wo fid) il)r linferglügel (auf ben J^öl)en jwifcljenS^cnjingen unb

SBal)lwie§) an bie Sümpfe beg 5ßobenfcc§ lel)nte, il}r (Zentrum jwifd^en

Stocfad) unb bem S^ellenberg, unb il)r red)ter glügel auf ben gegen 9Dcal)l--

fpürcn fanft abfallenben ^öl)en läng§ ber Strafe nad; ßiptingen befanb.

3l)ve "^tiHintgarbe war am 24. in brei Kolonnen, bie eine gegen Sd)wanborf
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unt» Stptingen, bic jn^citc in ber 9itrf)tim9 aiifliad), bic bn'tte über t'rffn--

(^cn, unb eine ^(btl)ciliin.q Iciditer Srupperi über 9iabo(f^,^cIl (^egen Äonftanj

üorgeriicft. ^ei biefer S3ewe.9un9 famen bie ö|lerreid}tfcl)eti JBortruppen ju

me{)reren leb(}aftcn ®efec{)ten, wobei fte burd) Serftarhm.qen üon ber'2(rmce

unterflüfjt tvurbcn, ©teu^lingen jcbod^ roicbcr räumen muf?ten.

(^d)iad^t hei 3toc^a(^

(25. äRärg).

,1,cn ^rif)er509 befriebi.qte" (id) fiif)rc ()ier feine eigenen 2Öortc an *) »ber

bei S)fitcrad} errungene S5ort()ei( nid)t, er wollte eine entfd)eibenbe @d}lad)t

()erbeifiil)ren, aber aud) nid)t^ wagen, o()ne t^on ber 2öal)rfd)einlid}!cit be§

©rfolgo baju hexidjü^t ju fein, ©etreu bem ^rinjipe: feine Äräfte nid^t ju

tl)ei(en, unb nie t)or einem erfod)tenen ©iege jwei SBege jugleid) einjufdf)la--

gen, ftanb er bei <Stodaä) auf bem ©ct)eibepunfte , entweber feine 9?icf)tung

nad) ber <Bö:)wd^ ober md) ben Quellen ber Donau ju ne()men. ©r fa() bie

Siid)tung nad) ber «Sdfjweij aB bie entfd}eibenbe für beibe 3!^ei(e an ; aber

ol)ne itenntnif ber feinblicfjen Stellung war e6 unmöglid), eine jwccfmä'pige

!2fnorbnung ju treffen; er lief ®efa()r bort()in ju marfd}iren, wo fid) ber

geinb nid^t befanb, baburd) feine glanfe preiszugeben, unb entweber nad)

einem unglüd'lid}en treffen an ben JKl)ein unb ben S5obenfee gebrücft, ober

ganj au'3 ber 83erbinbung mit ber @d)weij geworfen ju werben. X)k ®e--

fedjte am 24., bei weld}en bieSefterreicljer auf allen fünften üon berStrape

an bie iDonau bi§ ju jener nad) (2dbaff()aufen SBiberftanb gefunben (}aften,

gaben il)m feine l)in(änglid)e2(uff(ä'rung über bie 2(bfid}ten be§ geinbe»; er

befd}lo^ bal)er, am 25. eine allgemeine SiefognoS^irung ijorjune^men, beren

Svefultate feine weiteren <Bd)xxttc befiimmen follten. 3u biefcm @nbe ließ ber

©r5l)er5og bie ^(üantgarbe bei ©igelbingen, mit weld^er er felbft yorgcl)en

wollte, burd} 3 S3ataillone unb 12 ß-^fabronen au§ ber ßinie üerftä'rfen unb

*) &(]((}. beö ^d^. uon 1799 in S^eutfc^laub unb in ber ^djireij. I. 191—192.

51
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fanbfc nod) 2S5ataiIlone jit t>em©rafen9}tccvt)elbt, mit bem'Kuftrage, ten ge--

9cniibcrftcl)cnben gcinb , bcjjen ©td'rfe man weniger bcbeutenb glöubte, an--

jußvetfen.'^ '2(bcr aucf) 3ourban Ijatk ben ©ntfd)lu^ Qff^^t/ feinen Gegner

anzugreifen, unb er fonnte bieö felbft für ben unerwünfd}ten galt, ta^ er

bie <Sd)laä)t verlöre, auä bem ©runbe wagen, mü er für eine rücfmärtige

"ifufflelliing bie bnrcl} eine 9ieil)e ber ftarffien gelungen gefd}ü^te Sinie üon

S3afel biäStrapburg bel)ielt, unb überbem l}atte er 93taffena aufgeforbert, ftd)

mit feiner ganzen dT^adjt gegen gelbfird^ ju wenben. iSamit il)m ber (5räl)er*

50g nic^t juDorfomme, bejümmte Si^urban ben 2(ngriff für ben 25. 'Slad) ber

üon i()m entworfenen :^if^:pofttion follte bieiSiinffongerino über®teu^lingen,

©ouI}am auf ber Strafe üon ^ngen nact) ©tocfad), unb gelang eä, ben

©egncr aui-> feiner ^ofttion ju t>ertreiben, baö ©anje gegen ^fuUcnborf üor-

rücfen; bie 2rt>antgarbe unb bie Sieferüefaöallerie follten über ^mmingen ob

^cf nad) Siptingen, unb ebenbal)in ©t. ßpr, mit SSanbamme bereinigt, üon

S^uttlingen, 50tül)n}eim unb grieblingen I)erüorbringen. (5§ galt bemnad),

nid}t nur ben redeten glügel berTefterreid^er mit Energie anzugreifen, fonbern

Qud) sugicid) bag ©anje ju umge(}en, um auf bk .^ommunifation mit ?)fuU

Icnborf 5U fommen.

Um bie üierte5D^orgenftunbc be§ 25.5[)'Jdr5 Cc§ war ber jweite S)fiertag)

feilten ftcf) fowol}! biegranjofen ^um Angriffe, al§ ciud) bie S)ejlerreid)er jur

SteFognof^äirung in9)tarfd}. gerino griff bie SSorl)ut be§ ö|Ierreid)ifd)en linfen

glügeB bei ©teuplingen an, i^ertrieb fte üon bort unb marfd)irte beiS)rfingen

nod}ma(§ auf. Snbeffen rücfteber©r5{}erjog mit 9S5atailIonen unb28(5ä'

fabronen von Sigelbingen gegen liad), erflürmte biefen IDrt unb »erfolgte ben

geinb in bie rücfwd'rtg liegenben Sßeinberge unb SBd'lber. ^lö^lic^ aber be--

gegnete ben (Siegern bie iDivifion (Sou^am, unb nun entbrannte ein neuer

Äam)3f; bie IDejlerreid)er, beren glanfe ©eneral Xiecanu umgangen I}atte,

würben mit SSerluft ()inter bie liad) jurücfgeworfen. T)a erl)ielt dx^l^ix^jOQ

(5arl, welc{)er ffd) bei bem @efed)te befanb, oom ^elbjeugmeifter ©rafen

SBaUiö üom redeten Jlügel bie 9Jcelbung, ba^ SKeerüelbt fid) gegen bie üor--

bringenbe Uebermac^t be§ geinbeö nid}t Idnger (}alten fönne, unb üon ßip-

tingcn4)er in ben auf eine 9Jcei(e fid) erfirecfenben SBalb jurücfgebrdngt werbe.

Qx befd)(o^ nun
, ffd) felbj^ ju bem red)ten glügel ju begeben , unb befaßt

S^^auenborf : alle iiorgerüd'ten Sru^)3en in ber ^auptftellung öon 2Bal)lwie§,

9[)tal)lfpül)ren unb bem iJJellenberg surücfjufül^ren, wetd}en 2luftrag SRamn:

borf mit ^"ntfd^loffenl^cit unb, ungead}tet l)arter Ädmpfe, bie er ju befiel)en

l}atte, in ber beftcn ^rbnung üolljog. 5ßiö 5um SOcittag bcl)auptete er fid)

in (Jigelbingen, weld)e§ er er|! bann »erließ, cil§> bie 3:ru:ppen, bie auf ber

(Strafe Don ©ingen jurücffamen, S:;rfingen burcl^jogen l;atten; S^lauenborf
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marfd)irtc bann bitrcf) baf^ (?§pct()a( auf bic ^ö()en jwii"d)cn 9uiitl)ag(ad() unb

bcm S3runnenbcr,qcr SQof unb liefj 5 S3atatUi}nc, 16 (föfabronen an bcr Gigel--

bingcr (Strafte ät))ifd)cn bem ^ricl unb bcm (i'rlenl)^!^
, fo wie in bem iJeijte--

ren. ©ou{)am, wddja gcrino'ö 2Infunft Dor S^rfingcn cwarten wollte, war

bei Gi.qelbingen ftc()cn geblieben, fo ba^ ffd} bcr öllcrreid)ifd)c Sf^ad^trab nod)

einige ©tunbcn bcl)auptcn fonnte ; erjl um brei Ul)r 'i)?ad}mittag3 bcfef^ten

jene beiben Siüiftoncn, nad)bcm fie ben 9?ad)trab au§ feiner (Stellung üer--

trieben, 9^cn;,ingcn, unb griffen nun bte weiter aufwart-o gelegene SoIIbri'icfc

ber ©tocfad; an. £)iefer '^(ngriff blieb jcbod) cbcnfo obne Grfolg alö ein a\h

berer gegen ben S^cIIenberg, unb ein glcid^jeitiger auf 2ßal)lwic§. Um 8 Ul)r

beg 2(bcnbö erneuerte bcr ^cinb ben 'Eingriff auf 2ßal)lwie3, unb gewann

wirflid) ben am xQdjkn Ufer bcr Otocfad) gelegenen Sl}eil beä X)orfe§. T>iX

er jebod) ben S3ad) nid}t ju iibcrfd)reitcn ocrmod}te,fo Dcrlicfj er in ber 3lad)t

jenen Z^cii üon 2öal)lwieg, ging äurücf , unb jleUtc fid? am gu^ bcr .^öl)cu

I)inter ©tocfad) bei Sflcn^ingcn, unb in ben Sßä'lbern üorwärtö Gigelbingcn

auf. — ®ctrad;ten wir nun bic (^reigniffe auf bem redeten gliigel bcr;tefier--

rcid)er*). X)oxt (}atte DJZecroclbt, weld)cr mit n Bataillonen unb 14 ©öfa--

bronen ben %m\b angreifen folltc, befd)loffcn, über ßmmingcn ob ©i.f oorju--

bringen , um bie ©trape üon (Jmmingen nad) S^uttlingen ju gewinnen,

woburcl) bie SSerbinbung Souvbang mit @t. ßpr unterbrod}cn werben mupte.

T^cx "^rnfang feiner Unternel)mung war gi'inftig ; um bie fünfte ^OZorgcnftunbe

vertrieben feine lcid)ten Sruppen ben feinblid}en Soften au§ (Smmingen unb

nun rücPte 50teen^elbt mit bcr Spille ber erften «Kayallcrieabtbcilung auf bie

^öl)e „bei ben brei ®ud}en'^ l)inter jenem 25orfe. ^ier fa{) er plöljlid} bie

l;erannal)enben feinblid}en Kolonnen, unb, ba er fi'd) t»on i()rer Uebcrlegcn--

l)eit überjeugte, befd}lop er, ben Eingriff ju unterlaffcn unb ftd} in feine frü--

i)txe Stellung bei Sipttngen jurüd'^u^ieben, v»on wo au^ eben feine übrigen

3:rup)3en in jwci Kolonnen, auf ber geraben Strafe unb auf einem Söalb--

wcge, t)cranrücften. Gr licp fie fogleid) umfel)rcn, unb wollte nun ba§ ®e--

l)ijl5 5wifd)cn ßiptingen unb Smmingcn ob Qd bel)auptcn, um jene rücFgd'n--

gige Bewegung ju becfcn. '2Iber alöbalb würbe ©mmingen ob (id üon einer

fran^offfd;cn .^albbrigabc gcftürmt unb bie öfterreid)ifd)e Äar>allerie burcb t>k

feinblid}c umgangen unb geworfen ; alo nun Soult mit feiner ganzen X)im--

fion bic Sßalbungen, weld}e SO^ortier mit einer ^albbrigabe red;tä bereite

gewonnen l)atte, mit Ungef!üm angriff, Famen biercficrrcichcr in Unorbnung,

unb wcnbctcn fid) jur gtud;t gegen i^iptingen. 9iafd} bcnül^^te bieä 5Dtorticr,

*) 3cfi folgte 6et Sarfleltuni^ betfelOcn bcr 5(iujak bcä Srj^ctjOijö felbft, von toeld^en

bie (2t. (Sijrö tm (Siiijdncn atrccictjen.
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um in bcr (in!en %lanU üorjubvingen unb ©outt , um gegen ßiptingen in

fcer gront anjujliirmen , n)a'l)rcnb <2t. ßprg Kolonnen bte Söege t?on Sutt--

lingen, 9)tül)n)etm unb ^riebingen befe^ten. Salb j!ellten ftd) bie feinblidjen

3)ii>iffonen auf ben ^öhen, gegenüber non Siptingen unb 9?eul)aufen ob @(f

in (Sd)(ad}torbnung. ?Oteerüelbt fcinerfeitä, we(d)er t)oi-cr|lt nur Seit ju ge--

roinnen [ud}te, jlcUte bie 2 S3atailIone unb 3 @o!abroncn, bie er üon feinen

Sruppen nur nod) beifammen l)attt, auf beiben Seiten ber nad) <Btodad)

fiibrenben (Strafe am Eingänge be§ fogenannten grauen SBalbeä auf. (Sie

!onntcn jeboc^ nid)t n)tber|itel)en unb, n)ä'()renb bie 3nf(^nterie in Unorbnung

gegen ©torfad) jurücfwic^, lieg SÖZeerüelbt einen S{)eil ber .Kaüalleric, ber

nocf) in ber ©bene bei 9^eu{)aufen ob @cf geblieben tt?ar, nad) (Sd)wanborf

unb Wö^tixd) jur S3eobad}tung ber bortigen ©egcnb abmarfd)iren. Sourban,

tt)eld}cr bie IDejlerreid)er auf ber ©trage nad) ©tocfacl) burd^ ben grauen Söalb

nur burd) bie 2Ü)it)ifion (Soult »erfolgen lieg, fenbete, um glanfe unb 9?iicfen

be§ ©cgnerö ju gewinnen, @t. Qx)x nad) 9}cögfird} unb ^fuUenborf. Hbn

feine Hoffnung: bie ©ntfcl)eibung xa\d) l)erbei5ufii(}ren, würbe vereitelt, al6

üon ad)t S3ataiIlonen, ireld}e bi^b^r nocl) unangetaflet hinter SKaljlfpuren

ftanben , brei über bie ®d)lud)t bei 9iierl)alben gefeilt würben, unb bie anbern

fid} mit rafd;er S5erä'nberung il)rer gvont üon 93Zal}lfpüren gegen d\aiti)(i^iad)

aufflclltcn, worauf fi'd) nun bie glüd^tlinge unter bem ©cl)U^e biefer ginie fam-

melten unb auf be6 gelbjeugmeifter S[BalIi6 S5cfel)t eine S5orrücfung jum

Jlngriffe erfolgte. (5r gelang auf bem red)ten S^ügel, ber in ben S3u§winfler

Sßalb einbrang unb baburd) Ui glanfc fid}erte. 'Ku\ ber ^cerftrage hingegen

wid)en bie ^efterreid)er üor bem überlegenen geinbe jurüif. X)a erfdjien ßr^-

l)er5og 6a rl. 6r l)atte 6 ©renabierbataillone unb l2ßäfabronen ^ürafficre

mm lintcn ^lüo^el bcorbert, il)m ju folgen, al§ er fiel) auf ben red)ten Slü--

j

j

gel begab, 12 (Jgfabronen, aB 9ieferoc l)inter ©toiJacl) ju bleiben unb 6, auf

j
!

ber ©trage nad) SDcögfird) üor5uget)en, um ben geinb ju beobad}ten unb auf--

5ul)alten, wann er fid} i^on biefer ©eite jeigen follte. 2(ugenblicflicl) fteütc er

bie IDrbnung wiebcr l}er, unb üon frifcbem SSlutl) erfüllt, |!anben nun bie

©olbaten jum 2fu§l)arren im mörberifcl)en .Kampfe bereit. Unb ein fold)er

warbYv alf^ ber geinb fein©cfd}üt^ auf bie ©trage l)crl>orbrad)te. .Kül)n griff

gürftcnbcrg an bcr©pil,^c Don acl;t böl)mifd)en Bataillonen ben Seinb an unb

brad}te il)m ben erfreu ©tog bei; im Saufe feiner 2(nj^rengungen j^recfte {l)n

eine .Kartatfdicnfugel nieber. Generalmajor ©tipftc^ übernal)m an beffen

©teile 'i^a^: itommanbo unb fül)rte e6 mit auf^ge^cid^neter Sraöour. Sßie gür-

ftcnberg fanb auci) ber Tberft ^rinj üon '2rnl)alt--S5ernburg an ber©pilje fei--

ner brat)en Sruppen ben S^ob ber @l)re. Sang wäl;rte ber Äampf ol)ne mU
fd;cibenben Erfolg; al^ enblid; bie i>om (^rjl^er^og beorbcrtcn unb fel)nlicl)j!



-— 407 - -

erwarteten 6 ©rcnabtcrktaittone unb 12 ßgfabronen Äürafficrc vom l'mlcn

glügel ciu\ bem (2d}(ad}tfe(bc erfd}ienen, ba (icp ber Gr5()cr50g jiuei nod)

nid)t im ©efed)te geftanbene Bataillone gegen ben red)ten SUigel beg geinbeö

üorrücfcn; a(6 biefcr jum 2öcid)cn gcbrad^t mürbe, 509 er 5 SSataillone, bie

am meiflen gelitten I}atten, au^ bem 2ßalbe jurücf, unb j!ellte fte alö 9ie--

feröe mit bem linfen ^iÜQd an 9?aitl}aglad^, tt>ä'l)renb bie übrige Infanterie

ben 'Eingriff fortfcf^^tc, unb bcn^einb, ber fid} üergcblid) am '2liiggangc beg

SBalbcö bei Sd^weingrub feigen wollte, big in ben grauen SBalb ücrfolgte.

ßr felbjl ficlltc ftd) an bie (Spille ber ©renabierbataillone S3oiaEot»öfi; unb

2)cgetl)of unb rücfte mit iljnen in Kolonne, bie Äürafficre folgten benfelben,

auf ber .§iecr|!raf5C t>or. (5r eilte ber au^erorbentlid)|tcn ©cfal)r entgegen.

Äugeln bid}t um il)n. »(Erinnert cud)/' rief er ben Äricgern ju, an bereu

©pil^e er flanb, »bap i()r öfterreid^ifdje ©renabiere fcib; l)ier gilt cg ©l)rc

unb SSatcrlanb; wir muffen ffegen ober fterben.'- 2(bcr fi'e fü'(}(ten, wie tl)cucr

Garig ßebcn bem jBaterlanbe fei; »juri'icf, (fw. fönig[id;e v^ül}cit," riefen

Einige, „bag ift nid}t3(}r^Ma{j!'^Unb»3urücf!'^ fd)ollg bie ganjcginie ()inab.

Einige alte ©rcnabiere tuttm üor unb fprad)cn, inbem i()nen Sl}rä'nen über

bie Sßangcn rannen: »2Sir l^abcn feinen 5DtUtl), fo lange wir '^i)x Seben in

©cfa(}r fcl)en; üerlaffcn ©ie ftd} auf ung; wir ftnb ja Sl}ve ©renabiere; ja,

wir werben fiegen ober flerben." T)a gab ber ©r5l}er5og nad} unb ritt jurücf,

unb bie ©renabiere l)iclten SßSort. SSalh gelang eg ber imSBalbe fampfenben

i)fterreid}ifd}en Infanterie, wcld;e bie (5ntfd}loffenl)eit beg (5r5l}er5ogg unb

i^rer auf ber «^eerftra^e üorbringenben SBaffengenoffen mä'djtig anfeuerte, bie

granjofen auf beiben (Seiten ber Strafe über 9^cul)aug gegen Siptingen ju-

rücfjubrängen. 2ourban lief bie Infanterie l)inter bieSiefcrüefaoallerie jurücf--

jieljen, weld)e ftc^ nun jum 'Angriffe anfdncfte, alg ber @r5l)er5og bie jwci

erften S3ataillone feiner Kolonne auf ber '^nl)öl)e r>orwä'rtg Si^eubaug aufmar--

fd}ircn unb bie folgcnbcn fic^ l)inter benfelben formircn lic(5 ; i>k feinblid)c

Infanterie follte wä()rcnb begSveiterangrip üon allen (Seiten im SBalbe wie--

ber vorbringen, unb gleid^jeitig eine ihcn angefommene ^albbrigabe burd)

ben fumpfigen ©runb von ßbcnftetten bem ©cgncr in bie rediteglanfe fallen.

X)a cntfd;eiben bie ^wci öficrreid}tfd)cn Äürafficrregimenter i)?affau unb iDiacf

ben «Sieg. 2)en §elbmarfd)alllieutenant ©rafen JKiefcfj an ber »Spi^e, warfen

fie fid) mit fold}em Ungejiüm auf bie an 3a()l weit überlegenen feinblidn'n

Sieiter, bafj biefe jurücfprallten unb fid) ^ur glud}t wanbten. 3n biefem llu--

genblicfe fprengtc ^ourban felbft l)erbei, er crfannte bie Söid}tigteit beg

'^lugenblidg, er wollte bie <Seinigen fammeln unb ben Eingriff erneuern. Um-

fonft! feine Sieitcr flol)en, i^on Siiefd) v>erfolgt, unaufl)altfam big l)inter Sip--

tingen, wo fte fid; unter tein ^^djuke beg gupoolfg unb ber ©efctjül^e fam--
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mctten. ©ben bortf}in(auf bie 2(n(}öf)e üovmärtö temlJorfe) 509 fid) öud) bic

fcinblid)e Infanterie, nad)bem fie bie üorliegenben Sßälber üollfommen ge--

rä'umt, in guter Crbnung jurücf ; bie J^albbrigabe, roddjt in ber %lanh ber

£)e|!errcicl)er manöyriren foUte, irurbe umringt unb 9röptent()ei(§ gefangen.

X>cx Ühmii hcmhio^tc baä ®efed}t, bie ^anonabe bauerte jebod) bi§ in bie

9lad)t fort. X)er Scrlull betrug auf beiben 3;i)et(en etwa 4000 SJiann. Txv

(5r5()er5pg l)atte ben ©ieg gctvonncn, aber bamit jufrieben, vragte er nld)t

in bie (5bene l}en)oräubred}en ; nod) flanb ber^einb, treld^em er felbfl ba§

Beugni^ gibt, ba^ er »ftolj fein fonnte auf bie bewiefene 3^apfer!eit," auä)

nad) ber Qd)lad-)t auf mcl)reren fünften, n)eld)e bie^cflerreidjer am anfange

be§ ®efed)tä inne geljabt l()atten.



^«cifjtifi bet heilen ftan-'

^vfifd^cn Armeen ühct
bat ^li)citu— ^et^aiten
^eö ©rjlietjof^^ tn icitct

2cii

m 26. 5Karj mit Sageäanbrud)

bcfd)äftigtc ^crino bic S^eflerreid)er

burd) ivicbcrI}o(tc?Cngriffc aufSBal)!--

wie§, bamit bic'2(rmee inbeffcn ungc-

flort if)rcn Siücfjug antreten fönne.

'Um 9?ad}mittagc ging er bann uad)

52
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(Singen, unb bort fenbcte er bic SSrtgabe 9\ubi nad) (Stein unb^(Sd)aff^aufen,

(Souf)am 509 g(e{d)5eitig nad) "Kaä). Sourban ücrüep mit ben :Sit)ifionen

Soult unb J^aupoulßiptingen erfl am2(benb bc» 26. unb irenbete fid) gegen

Spillingen, tt)o er t^elH über SSuttlingen, tl)ei(§ über ©eifingen unb2)onau-

efd)ingen am 28. eintraf. "Kn bemfclben Slage Farn aiiä) bie 2)it)if{on (Sou--

i)am hti SSillingen, gerino in ber ©egenb jroifc^cn Söffingen unb Unabingen

an. (St. (Er)x, rDelrf;er in ber dla<i)t 00m 26. jum 27. hei «Siegmaringen über

bie ^onau gegangen unb am 27. beiSd^embcrg eingetroffen war, marfd)irte

nad) 9\otbn5eil, unb befeljte grittlingen, 2(lbingen, 2(ij:{)eim, SSroffingen

unb £)eiblingen. (Somit trar bie 2(ufflellung beä ^einbeS auf ber langen iJinie

üon Unabingen bi§ diofi^wdi jwar einerfeitä gefä^rlid), aber anberfeitö aud)

be6{)alb irieber notI)tt)enbig, weil Sourban feinen SfJücfjug in ber S5reite üon

S'^euf^abt big greubenftabt nel)men wollte. 2)er ©rj^erjog, weldjer fid)

md)t von ber ©rä'nje ber (Sdjweij entfernen wollte , lie^ eine blo^e 2Cüant--

garbe bcm geinbe nadjrücfcn, bereu (Spitze am 27. SSJiarj erft nad^ Suttlin--

gen, ^ngen unb Singen fam. ^r felbft äußerte*) über t^it Urfacben, weld)C

feine 3;l)atfraft bamalg läl)mten unb Un 9vü(fäug ber gfiinjofen begünjligten,

alfo: »Um biefe Seit überfiel ben ^r5l}er5og eine :|}lö^lic()e ^ranfl)eit; oon

bem SBiener^ofe trafen 5Dci^billigungen über bie allju mite S>orrü^ung ber

2(rmee ein, weil man in berfelben bie ^^rei^gebung SJprolg— beg üermcintli-

d)m (Scblüffelg üom ,Krieg§fd[}aupta^e — wal^rjunebmen glaubte . . . T>\e

S)efterreicl)er liefen bie @elegenl)cit unbenutzt Derjireicben, ben get^eilten S^inb

auf ba§ ^au:pt ju fd)lagen, il)n auper Stanb ju feigen, im gelbe 5U erfctjei--

nen, unb bann tmd) ben (linbrud} in bie Sd}Wei5 bag bcbrä'ngte Sli;rol auf

eine glä'njenbere unb unfel)lbarere SBeife ju befreien, al6 burd; eine unmittel-

bare Operation au§ feinen (Sngpd'ffen.'' 2116 ber ^r^bcrjog übrigen^ erful)r,

ta^ bie granjofen \t)xm COtarfd) üon S3illingcn au^ nid}t fortfel^ten, befct)lo|j

er, fid) ben :2)onauquellen ju nä'l)ern, unb, beüor er irgenb ttwa^ anbere§

unterndbme, ben geinb jum gän5lid)en Sxücfjuge in§ 9il)eint{)al 5U jwingen.

3u bicfem (fnbc fonjentrirte er am 29. unb 30. SDiärj 42 S3ataillone unb

46 ^gfafronen bei (Jmmingen ob (Jcf, Siptingen unb 9^eul)au§, unb 503

(Sjtarrai; an ftdi,weld}er am 27. t)on Ulm in©amertingen eingetroffen war;

6 S3ataiIlone, 24 Ggfabrcncn rüd'ten nad} ©eiftngen jur SSerftdrfung ber

^lüantgarbe, 4y2 S3ataiUone unb is^gfabronen würben jur S3eobad)tung

ber Sd)weij beftimmt. 7(l§ nun um biefe Seit ö|ierreid)ifd)e Äaöalleriepar--

tl}ien bie red}te glanFe beg geinbeg bei 9\otl)weil bcbrol)ten, üerä'nberte ber

Seljtere in ber 9^dd}t üom 30. jumSl. SDiarj feine Stellung, gerino ging

'') ®i\ä}iä}te bcdgelbiit^ö «cn 1799 in S^eiitfd^Ianb imb in ber (Sdjii'eij I. 231—282.
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jur 3!)eifun9 ber <Stra|;c in ba§ S^ölknÜjal md) SfJcuftabt, (3üu()am unb

(goult jogcn fic^ auf bie SpbljQn ber ^rcn,^ebcne ()intcr ber (3cl)i(tad) jiin'icf,

®t. 6pr fam am l. 2fpril nad) greubenflabt; bie fd^irerc Äaüallcrie ging

iibcr S^ffcnburg inö JKIjcintl^al juri'icf. Daö S^orbringcn ber öftcrreid)ifdKn

leidsten S^ruppen am 2. unb 3. '2(pri( über ßöjfingcn unb ßen^fird; auf @aig,

fo tvie nad) ^VtcrjeU, <St. ©eorgen unb S^rieberg bcftimmte ben ©enerat

(Srnouf, ber jlatt be§ crfranften Sourban ba§ «Kommanbo übernommen i)aUe,

jur ungefäumten weiteren ^ortfel^ung beö 9iücfjugeä an ben 3i{}cin. 9^od) in

ber 9^ad)t jum 4.'2(pri( marfd}irten bie {)intcrÄrumfd)iltac^ bereinigten Grup-

pen x>on ber S3ren5ebcne burct) ha$ Äin5igtl)a( t)inter SQaÜad) , unb am 5.

erreid)tcn fic S)ffenburg; ©t. ßpr unb gerino hxad)m am 'Khmi> beg 4. auf,

itnb ber geistere ging burd) ba§ >^öUentI}al nac^ 'Klthxdfad), bort über ben

9\{)ein, ber ©rjlere über £)berfirci) gegen ^d)i ju, tt)o eine S3efa^ung »on

1200 Wiamx mit 16 Äanonen jurücfgelaffen rourbe, bann gleidjfallg auf ba^

linfe 9il)cinufer. 'iim 6. war ba§ Hauptquartier ber 2)onauarmee in <Btxa^--

burg. 3wei ^albbrigaben marfd)irten am linfen 9\()einufer nad) S5afel, fa--

men bort am 7. Zpx'ü an unb würben gemeinfdjaftlid) mit ben ©djweijer--

fruppen jur 3^e(fung ber bortigen Srücfe in Ä(ein--S3afel, S[ßei(, Siic^cn uni»

^reujad) verlegt, ^ernabotte l)atte faum bie ©d}ic!fale ber X)onauarmec

vernommen, al§ er in ber 9'lad)t üom 5. jum 6. 2Cpri( bie S3(ofabe üon ^Ijl-

lippgburg auf()ob unb ba§ Äommanbo ber Sbferüationgarmee in bie J^a'nbc

beä ©eneralg ßoüaub nieberlegte
; ft'e ging gleid)fall§ aufg linfe Ufer jurücf.

2)a§ :5Dircftorium übergab nun ba6 Äommanbo ber fammtlid}en am WätteU

vl)cin unb in ber ©djweij flefjenben Gruppen bem ©eneral SJJaffena, mel--

djer injwifd)en ©raubünbten erobert Ijatu.

©rj^erjog ßarl, \vdö:)tx ben gcinb auf feinem 9\ücfjuge nur burd^

leidste Gruppen fd}wad) »erfolgen liep, machte am 3. 2fpril in 2)onauefd)in-

gen «^alt unb lie^, al§ er erful)r, baft ber geinb ben «Sdjwarjwalb räumte,

ben geisteren burd) 18 Bataillone unb 64 ^gfabronen beobad)ten, weldje er

©jtarrai) mit ber Sßeifung anvertraute, ben geinb unabläffig burcl) fleine

©efed)te ju beunrul)igen ; würbe berfelbe aber einen ern|l:lid}en '-^Tngriff wa^

gen , bann follte ©itarrai; feine fämmtlid)en 3:ruppen vereinigen unb fid)

auf eine ber feinblid)en Kolonnen werfen, bie burd)g ©ebirge vorbrängen.

10 S3atailIone unb 28 ©gfabronen ftanben hei SSillingen jur SSerwenbung

auf ber ©trajje burd) ba§ Äinjig-- unb burd) ba§ Höllentl)al bereit, 8 Sa--

taillonc unb 36 ei=fabronen an ben '^üi^gängen ber 3:i)ä'ler hd Tceujlabt,

Surtl)wangen, Srieberg, ^ornberg unb greubenflabt; bie Äaüallerie flreifte

auf ben beibcn glügeln, fowol)l gegen bie SSalbjIäbte, al§ and) hi§ an tm
unteren 9?ccfar unb gegen ^M)ilippgburg l)in. er5l}cr5og (5a rl felbft rvan\^k

ö2
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firf) nad) ber <Sd))x>e'i^ unb liep bie ^auptarmee am 5. unb 6. 2(pr{( Äanton--

nirungen ()tnter ©ngen unb 3ßaf)(tt)ieg be5iel)en, tt)ä{)renb 7 S5ataiUone unb

l3©'ofabronen beiSingen flanben unb eine SSorpoflenfette üon 4S5ataiUonen

unb 18 (Säfabronen bcn 9vt)ein unb bie oom geinbe noä) befe^ten fünfte ^e--

terg()aufen, @d)aff()aufen unb ©glifau, am red)ten Ufer jene§ ©tromeS beob--

a(i)tek. ©ie vertrieb ben geinb barau§ üom 13. hi^ jum 17. 2)ie^ n^aren

aber aud) bie einzigen &ebenöjeid)en ber ^rmee im ßaufc be§ Zpx'M.

(Srjljerjog (5a rl, n?eld)er fein ,l^auptquartier am 8. in ©ngen unb am

13. in ©toifad) l)atte, woUU aüerbingä fd}on am 10. 2(pril feine S)peration

gegen bie ©d)tt)ei§ in ber 9tict)tung nad) Sürid) beginnen unb ^o^e foUte

baju aii§ !8orarlberg über ©t. ©allen mitwirken. S3ereitg unterm 30. ^äx^ Ijatte

ber ßrä{)er5og folgenbe ^roflamation an bie@d)wei5er erlaffen: »2"' ©efolge

^»reier «Siege gegen bie fran^'öfifdje 2Irmee, mefc^e o^ne Ärtegöerflärung au<J i^ren

fämtntnc^cn ®teUungen oorgcrücf t n?av , obnc ^riegöerffärung üon oüen «Seiten

geinbfcrigfeiten ausübte unb Eingriffe macl^te , betreten bie meinem Dberbefebfe

anocrtrauten Gruppen bcn fc^ivei^erifcl^en S3oben , nic^t um mit ben freunbfcbaft-

(ic^ gcfinnten ©^lüeijern Ärieg ^u fubren , fonbern ben gemeinfd;aftn(^en geinb

ju Dcrfofgcn, gegen ivefcfjen 2()f fetbfl: für (Sure greibeit unb Unabbüngigfeit

gr'öf;tcntbei(iJ fo tapfer focbtet , unb bcffcn Ucbermad;t nur allein oermögenb mav,

(f
ucfj in i)a^ unglürflid^e ^erbaltnifj ju fegen, ivclc^e^ 3b>' fo l^arf empfinbet, unb

ivoriiber ^b'" Suren Umnillen fo laut ju erfennen gebt. Unter ben 93erfuc^en unb

lOiitteln, dud) in bicfcm ^ul^anbc ber ?lbbcingigf"eit unb Untenvürfigfeit ju er^alr

ten , niurben aud) jene angeivcnbct, baf; man bie SQiciuung ju griinben fuc^te, alö

ge^c ber f. t -fpof mit 53ertbeilungö-- unb onberen aljnltcben 2lbftcbten gegen bie

@cf)n?eij au^. SO?an fliegt aucb je|t (iud) buvd) ^luöflretuingcn ju allarmiren , ol^

hattet ibr oon ber faiferlic|)en 2lrmce 25ebrücfungen, ^lünbcrungen ^u bcforgen.

«^ierburdb finbe ic^ mtc|) beirogen, fdmmtlicben Scbiveiiern bier feierlic^fl begannt

^u machen, i>a\i bie ©eftnnungen Seiner faiferl. iÜ?üjcflcit bejlimmt babin geben,

nad; 90?afjgabe ber 53erfic|)erungen , luelc^e 2lllerb'ec^f^biefel6en ber fc^wei^erifc^en

(Sibgenoffenfdjaft, bei jeber ©elegenbeit, oon Sbren fovtiva^renb frcunbfc^aftlidjen

unb reblidjen nad^barlic^en ©efinnungen f)ahin ertbeilen laffen , mit bemfclben

aud} fernerbin biefe alten freunbfcbaftlicben 93erbältniffe auf ba5 ?03erft^atigftc

fortjufc|en , n>ie aucb , ta\; ^i)n faiferlic^e SO?aje|lcit feine anbere 3lbficl^t ^aben,

al6 freunbnacbbarlicb beizutragen, baniit bie Scbiuei^ bei i^rer Unabhängigkeit,

2ntcgiitcit , '^\)vcn greibeitcn, @ercd;tfamcn unb 55cfi§ungen, obne ollen 2Ibbruc^

erbaltcn tverbe. 2)ogegen crmarte id; mit Bu^erfi^t , bafj bie meinem Dberfom^

manbo untcrflcbcnben S^rnppcn, unicl^c nurinbicfer feierlich angcEünbigten reinftcn

7lbfid;t ba9 fcb»veijerifcbe ©cbiet ^u betreten ^ur gcmeinfamcn Sic^erbcit bnrd^

bie offcnlunbigcn Umilänbe ücranlafjt werben finb , auc|) in bicfcr ^iiidfic^t, h«i
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c\cn ^ci-f)äftiiitTc i» 23ciic5i'"9 <^»f ^anbcf iinb ^anbef, jmifc^en Seutfc^fanb

unb bei" 0cI;uH'ii ivicbcr ^cigcilent lycrben. Sr^^er^cg Saii.''

2)ie.^inberniffe, n)e(d)e bie bejeidjnete 2(bftd)t beä (5r5t)erjü9§ ntdjt jur

TTuöfüIjrung fommcn licj^en, ivaren üerfd^tebenev 7ixt; cö fd)etnt mir am

gceignetjlen, feine eigene S^arflcUung bcr Umfiänbe unb 9iü(ffid}ten, wtid)t

feine 5£(}ä'ti9fcit tiemmten, ^ter einjufled^tcn*). :Sa§ erfte ^inberni^ beftanb

in ben <2d)«)ierigfciten, weld)e bie S5erpfle9gbe!)örbe er^ob. £)cr SSer^jflegg--

infpeftor erklärte, ba^ eS unmöglid} fei, in bem 9}Zoment ber beüorftc^enben

SSewegung ben nötl)igen SSorratI) an Sebengmittetn ^erbei5ufd)affen. X)ctc

®eift, njeldjer bamal§ biefen wid^tigenäweig ber militä'rifdjen ^bminiflrfltion

hdcUt, paffte nid)t ju jenem be§ neuen Ärieg§fpftem§. dv wax langfam,

fd}tt)erfällig unb allen au^erorbentlid)en9}iapregeln entgegen. Wlan I)ielt fiel)

5U einer übertriebenen (2d)onung beg 2anbe§ üerpflid}tet, bie feine @d)onung

ift, tt)eit fte fd)nelle Operationen unb gro^e entfd)eibenbe (Sd)(äge üerjögert,

oft t>crl)inbert, unb n\d)t allein ben Ärieg, fonbern aud) ben brüdenben 2(uf-

entl)alt ber "^irmeen in ber nä'mlid)cn ©egcnb verlängert. Merbingg fud)te

©rjljerjog ßarl, fo üiel e§ il)m möglidj war, aii§ eigenen SO^Jitteln bem

5J}Zangel hei feinen Gruppen ab5ul)elfen , weldje faft in aUm ©egenben, tro--

l)in ffefamen, feine SSorrät^e fanben; bie granjofen Ijattm biefelben tf)eiB

t)er5el)rt, tl)eil6 Dervoiiftet unb ben größten S^^eil be§ 3ugt)iel)e§ ireggefd^leppt.

3(l§ trül)rer S[ßol)ltl)äter unb Spater feiner ©olbaten (id) irerbe fpä'ter l)ierauf

äurü'dfommen) jeigte ber ^rjl)er5og bie unermüblid}fte gürforge. @r liep

auffaufen, tt)a§ an Lebensmitteln für ©elb irgenb aufzutreiben roar; er liep

außerbem ben ©olbaten SBein unb S3ranntn?ein unentgeltlid) auätl)eilen u. f. w.

„X)iefer Umfianb'^ (^infid)tlid) bcr$8erpflegung)— fä()rt ber ©rjljerjog fort—
„würbe in bem frud)tbaren (5d)waben balb gcl)oben worben fein, aber nod)

anbere Urfad^en l}emmten ben Sauf ber ftegreid;en öf!errcid}ifc^cn 3ßaffcn.

X)ex ^rjl^erjcg erfranfte unb übertrug ba§ Äommanbo auf einige ^dt bem

gelbjcugmeifter SBalliS. X)k l)ä'uftgen feinblid)en SSerfiä'rfungen trafen auf

i^rem 9}tarfd)e nad^ ber 'Bd)m^ gröptentl)ei(§ im ^lfa§ ober jwifc^en 5!Jiainj

unb Si)tannl)eim ein unb erregten Bweifel über il)re S5ef!immung, bie vielleicht

auf eine Sjovrücfung gegen bie X)onau gerid)tet fein fonnte. (E6 gel)örte jtt>ar

feine grofjc S3cred)nung baju , um au^ bem S3ergleid)e ber 9JZarfd)linien von

S3afel unb Strasburg nad) (Stein, mit jener von «Stein nad) 3ürid)bie Ueber--

jeugung jufd}öpfen, wie grunblog biefe S3cforgnif war. 2)ennod) fanb ber

SBiencr ^of eine Untcrnel)mung in bie ^djwei^ untcrl)alb be§ S3obenfeeg ju

gewagt, cmpfal}l wiebcrl}olt: Sprol unb S3orarlberg nid}t ju entblößen, unb

*) ©efrfiic^tc beö SfltjUGö üon 1799. I. 2G6 u. f.
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beffimmte augbrücflicf), bafj ble ^auptopcratton üön bort au§ nad) ©rait--

tn'inbtcii gcrid}tet fein muffe. (Spä'ter()in foüte tie ^(nfunft Dort 40,000 Siuf-

fen, xodd)Q iebod) ben 3'i{)ein eril im SJ^onat 3ult erreld)en fonnten, a(.\qe--

martet irerben, um mit me{)r ©id)er{)eit für £)eutfd)(anb au§ (2d;iraben in

bie ©d^ttjeij einjubred^en. %uf biefe 2frt traten nad} unb nad) imtjx J^inbcr--

niffe ein, unb lä'I}mten bie S()atfraft beö ©rjfjerjog^. 'ilud) S3ellegarbe muffte

üon feiner <Bdtc größere (Schwierigkeiten bei ber Operation au^ Sprol nadj

©raubiinbtcn finben; ttjeil er bann auf jener ßinie eine ftdrfere Sruppenjal)!

benötl)i9te, bie nur nad; t^en größten Tfnjlrengungen unb auf eine fur^ bemef^

fene 3eit in ben engen S()d'lern ber umrirtljbaren I)öd)|!cn ©ebirgc mit bem

9'lötl)igen üerfcljen werben fonnte. X)k 2(rmee üon Sprot war erft furj üor

bem ^uöbrud)e beö Äricgeö anfel)nlid) iierme()rt Würben, unb e§ fel)ltc il)r

nod) im lipxH an ben unentbel)r(id}ften ßrforberniffen, um mit i()rer ganjcn

9JJaffe t{}ätig ju fein. S^^eilid) b^tte ber^offrieggratl) in SBien biefe6 S3ebürf--

nip burd} '^ug()ebungen, Lieferungen unb Sranäporte aller 2frt ju becfen

gefud^t, unb er burfte mit 3uüerfid)t hcljau'pUn, '2(lleö gcleiftet ju ()aben,

waö in feinem SBirfungöfreife fianb. lihct üon ber2(norbnung biä jur Srfiil--

lung liegt ein weiter Siaum, ber ben gelbljerrn meiften^ in gro^e 58erlegcn--

l)cit feljt. Wian foUjur 2(uöfül)rung fd)reiten, el)ebie SUtittel bereit finb; ba--

burd) entftel)en 5DZi^griffe ober SDJipüerftä'nbniffe, für t>a^ ©anje üerberb--

lid), fränfenb für ben ^elbberrn unb nieberfd)lagenb für bie 2frmeen. ®ie

finb nid)t feiten in ber Äriegfigefd}id)te, unb werben ftd) überall erneuern,

wo bie 2(bmini(^rationen unabl)ä'ngig üon bem gelbl)errn, unb unbefannt mit

bem ©ange unb bem 3we(fe ber .Krieggereignijje, bie Soranjialten einleiten

unb für bie^u§fül)rung berfelben nid)t üerantwortlid) bleiben. Wät fetjr über-

legenen Gräften, waren beibe S3efebl6baber in ©d)waben unb Si;rol unma'd)--

tig. Sn S3eiben Mmpfte bie Ueberjeugung v»on ber S'iotbwenbigfeit, »on ber

9Dti)glid}feit ju wirfen, mit ben »^inberniffen bie fie umgaben; unb il)r em^

pörter @inn gegen unwillfürlid)eUntl)ä'tigfeitfud)tefclbftin berSSergröperung

biefer Inftänbe ein 9}tittel
, fid) bem eigenen ©eflänbrnffe ju entjieben, baf

fie bort ftebcn blieben, wo gcljanbelt werben foUte unb fonnte. deiner wollte

eine offcnfiüe £)peration beginnen, ol)ne üon ber tl)ätigen SJtitwirfung beS

'Ruberen überzeugt ju fein, unb bod) war Seber jiarf genug, um fie felbjlftä'n--

big ju unternel}men. SQätk nur @iner baS @i§ gebrodjen, ber 2(nbere würbe

nid;t jurücfgeblieben fein. 2niein eä entfianb jwifd^en it)nen eine weitläufige

Äorrefponbenj, (5inüernel)mungen, 9)tittl)eilung oon (Entwürfen, furj S^cr--

l)anblungen, bie, fo lange .Krieg gefül)rt wirb, fein be|!immte§ 9iefultat

l}eröorgebrad)t liaben, unb e§ bei ber großen Entfernung ber beiben .^aupt--

quarticrc l)ier am wcnigjlcn fonnten. Teflcrreid) Dermiptein biefem3«l}re ben
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S3ortI)eiI ber ^In^eit be6 Äommanbo§, bem e§ ba§ ®(ü(f feiner SBaffen im

gelbjuge üon 1796 üerbanfte; bagegen befanb e§ ficf) auf bev ©eite beg ©eg^'

ncrö. :Sie ©ränje jwifdjen Sti;ro( unb SSorarlberg fd}{eb bie betben öfterrei--

d)ifd)en Armeen. T>n ©rj^erjog, bem bie SSert^eibigung üon ©djwaben,

^o^e, bem jene üon S3orarlberg, S3ellegarbe, bem bie üon 3^i;roI ohla^, be-

trad)tcten iebcn S3orfd)(ag al6 S'Zebenfadje ober untf)imlirf), ber n\d)t au§^

fd}Üc^lic^ i(;rem ^nbjwecfe cntfprad), ober wol^l gar i^n ju benad)tl)ei({gett

fd)ien. Unter ber nämlidjen 2(nfiil)rung in <^(i)wabcn unb S£pro(, ba beibe

Hnber in ber £)ffenffüe unb X)efenfioe fo eng mit einanber üerbunben waren,

unb beiber ©djicffal üon bem ®d[)(üfj"el beä Ärieggttjeaterä ab()ing, würbe

gettJif üiel früf)er ein frdftiger ©ntfd)lu^ gff^^t unb au§gefüf)rt worben fein.

2fberbann würbe wa{)rfd)cinlid[) bie^auptoperation nid)t au§ Sifrol geführt,

unb biefe t)ermcintlid;e SSormauer nid)t mit Siruppen überlaben worben fein.*^

Sd) l)abe früljer ertt)ä'l)nt , ba§ bie öfterreid^ifd)e ÄaDallerie nid)t blo§

gegen <Büt^en nad) ben SBalbjldbten, fonbern auc^ gegen ^Jorben an ben

untern 9^ecfar unb gegen ^()ilipp§burg ftreifte. Söejilid^ i)inauä ftreiften bie

^ufaren in6 9tf)eint^al; fo aud) am 19. 2rpril in ber ©egenb üon 9iaftabt,

wo bamatg ber Äongrcp nod) üerfammelt war; unb jwar unter 2(ufpijien,

wcld)e icben fd)arffid)tigen gi^eiinb be§ SSaterlanbeg mit gered)ten S3eforgnif^

fen erfüllen mußten; benn unoerfennbar war nld}t bloö bieSenbenj ber feinb--

lid)en ^olitif, bie 9veid)6fta'nbe üom 9\eici^gt)erbanbe ju trennen*), fonbern

oud) bie ®eneigtl)eit ber 9\cid)§ftänbe felbft bierju, wenn gleid) burd) bie

©iege bcä (Jrjl^erjogg Qaxi hd Djlerac^ unb ©tocfad), unb burd) ben9iü(f--

jugber franjöfifd)en 2trmeen, eine S^rennung ber 9ieid)§i^a'nbe üom 9veid)§--

ober^aupte jur 3eit nod) t)ert)inbert würbe. 3ene ©treifpartcien ber öfterrei-

cl)ifd)en ^ufaren in ber ©egenb üon Siaftabt »eranlapten, ba^ bie grage über

bie ^Neutralität beä £)rteg, in weld)ember Äongrep oerfammelt war, neuer-

bingg lebl)aft jur @prad)e fam. 25er mainäifd)e i^ireFtorialgefanbte erfld'rtc

bie Unterl)anblungen wegen SDZangel an perfönlidjer ®id)erl)eit für abgebro--

d)en. X)n £)berft ber ©jeHer ^ufaren f)atte in einem ©einreiben an jenen

©efanbten, ben ^errn t)on "JClbini, au§gefprod)en: „baf er, bei ben gegcn--

wd'rtigen Äricgäumfidnben unb ber 5)Zotl)wenbigfeit be§ ^atrouiUirenä, feine

*) 35ie frajijöfifc^eit ©efaiibten crHarten, bap ba3 ©treftorium bie g^ricbenötraffatc

genau ijalten »oUe , \vdii)i c tilge Ine ©tänbe beö 9Jei(^3 mit bcnifelben fd^liefen hJÜrbcn.

Serner, ba§ biejenigen, ireld^e burd) il^r Setragen geigten, baf jie ben j^rieben irolf;

ten , ö(fe müglidie (Schonung genießen foUten, bie nur mit bem unentbe^rlid^en 93ebürf«

nif[e ber Sltniee be^eöen fiinnte, unb enblicf; ia^, fo üiel eö möglid), äffe ^§ärtc beä .Rriegö

nur auf bie öfterreid)ifc^en :fänber unb biejenigen faUen foKte, bie unter bem

Ginfhiffe beö ffiiener -öofeö flänben!
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bcrul)i9cnbc SScrftcl)cnin9 über ble ungeftörte ®tc^erl)cit beg btp(pmatt|'d}cn

Äorp6 ju 9ioj!abt geben fönnc, inbcm biivd) bic '^(bbevufung bcy faiferlicl;cit

^(enipotentidrä Siajlabt üon falferüd^ei- «Seite für feinen Srt mel)r gefjalten

werbe , ben bic ©egcnwart be6 ^ongreffc6 für feinblid;e (Jreigniffe fc{}ü(^^cn

fönne.'^ Sn einer Äonferenj ber in Siaflabt nod} anmefenben 9veid}5beputation

Dom 23.2(prif, worin ber !urfad}f{fd}e unbber tt)ürjburgifd()e5i}cinifler anjeig--

tcn, ba^ fte von i(}ren.|)5fenS3efc(}( crl)alten ()ätten, ben.5longrep ju üerlaffen,

würbe ber S3cfd)luf3 gefaxt, ber fran5Öfifd)en ©efanbtfd;aft ^u eröffnen : ,;,ba0

bie 9ieid)gfriebenfibeputation, bei ben eingetretenen Umftänben, nad) ber i()r

ertl)cilten 9ieid}§ooIlmad)t unb Snflruftion, mit ber fran5Öfifd)en ©efanbt--

fd)aft biegricbcnfuinter{)anblungen fortjufel^^cn nid}tv>crmi)gc. .^icrauf erfolgte

eine S^^ote ber franjöfifd^en ©efanbten , worin biefe gegen t>a^ ^vorgefallene

^rotejltirten unb ju ernennen gaben : fie würben Svajiabt in brei S^agen üer-

laffen, wollten aber ju (Strasburg bte SBiebereröffnung berUnter(}anblungen

erwarten, unb alle grieben6uorfd}lage an()ören, bie man il}nen macf)cn würbe.

(Sie ijatten il)re 2(breife auf ben 28. 2t^ril fejlgefel^t. "iln bemfelben S^age beä

'2(benb§ um 7 U^r fam ein jlfarFeS .Kommanbo «Sjefler ^ufaren in Siajlabt

an unb befefjtc alle S£l)ore, wä'()renb ein Trompeter bem furmain3ifd)en &cr

fanbten ein @d}reiben beö S)ber|!en SSarbacjp überbradjte, beg ^nl)alt§, bap

geijterer Siaftabt ju befefjen S3efel)l l)abe, unb ba^ bemnacl) bie franjöftfd^en

©efanbten biefen S)rt binnen 24 ©tunben ju »erlaffen l)ä'ttcn. X>k Se^tercn,

befonberg S3onnier, bejeigten fid; l)icrüber im l}öd}ffcn ©rabe ungeljalten unb

SSonnier bejlanb barauf, bap bie 2(breife fogleicl) unb o{)ne ^a^ ober <2id)er--

l}eit von ©eiten ^arbacjpg angetreten würbe, worauf benn bie franjöfifd^en

©efanbten be6 ^benb6 gegen 9 Ul)r wirflid) 9ia|?abt verliepen, o()ne ^ap

nod) (5§forte, ol)ne alle weitere 83orftd)t, mit brennenben Radeln, weld)e

S3ebicnte trugen. .Kaum eine SSiertelftunbe von 9vaftabt würbe il)r SBagen

von S3ewafneten in ber Uniform ber ©iefler .^ufaren angci;alten; würben

bie ©efanbten l)erauögeriffen unb mit Sä'bell)icben angefallen. Svoberjeot unb

S3onnier fanben babei ben Sob, ^can 2)ebrp entfam, wiewol)l ftarf verwun--

bct, unter bem <Sd}u^e ber X)unfeU}cit. 93can l)at fid) feit jener Seit in ben

verfdiiebenficn 5i}cutl)ma^ungen über bieö (Sreigni§ erfd;öpft, eine <Sd;anb--

ti)at, bergleid)en auf beutfdjem ©oben nie erl)5rt worben; nod} immer if!,

mt na{)e man aud) über bie S5eweggrünbe ber2öal)rl)eitgefommen fein mag,

ber <2d)leicr nidit völlig gelüftet, Sßie vcrfd}ieben aud) bamalg in bem 'Ku--

genblicfe, al6 bie Äunbe ber blutigen Äatafirop()e von SSolf ju SSolf ging,

bie 9^iUtl}ma|5ungen ber entgcgengefel^ten ^Xu'teien über bie Urheber unb ®c--

weggrünbe waren , 9]iemanb jweifeltc, bap ber Cberbcfel}li'l)aber ber öjler--

reid}ifd;en 2frmee benfelben burd)au§ fremb war. X)ie Sntrüllung eincö ßl)a-

53
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raFter» wk bcr feinige, beffcn fc{)önfte Sterte unbeflecfte moraltfd)e ©rö^e Ifl,

bri'icft tcr 3n(}alt te§ nad}jic^ent>en @d)rei6cn§ au§, tt)e(d)eä Sr5l)erjog ßart

unterm 2. 9Jlat auä «Stocfad^ an9)^affena erllep. (f§ lautet: ©eueral! 2)ie

S3eric^tc, \vcld)e {(i) f)cnu erf)afte, gelten mtr oon einer Sreigming Otad^ric^t, bie

fic^ inner()a(6 bcr Linien meiner 23orpo|len angetragen ^at. 2)er Äomtnanbant ber-

felben nietbet mir, bafj bie fran^öfifc|)en ?Diini|1er 5i3onnier unb Dioberjeot, ba

fie bc'5 97ac()ti5 burd^ bie Äette feiner ^orpo(^en fuf)ren , angegriffen tüorben unb

unglücffic^er ^eife umgefommen ftnb. Sie Um|tanbe biefe^ 'JCcrfaHe finb mir

iiicf)t befannt. 2"^f|T«ii ()abe id; greic^ ben er|len "JIugenMicf ben Äommanbanten

ber 93orpo|ien ocr^aften laffen, unb ^ngfeic^ f)abe id) eine ÄommiiTion ernannt,

um bie genaueflen unb flrengiten Unterfuc^ungen über biefen 'iöorfaU an^ufteUen.

24) eife, 2()"^'M"'" ^'^i''^"^ ^'^^ ^•^'''fp^'^'^^^" ^u macl;en, ta^, infoiveit meine

53orpcflen fic^ auc^ nur im ©eringften etwa^ in biefer ©ac^e jur (Sd^ulb f)ätten

fommen faffen, icf) barüber eine eben fo effatante ©enugt[)uung geben werbe, aVS

meine 33efe()fe in Dtiicffic^t auf bie perfü^nfic^e @ic^er^eit ber fran.^cfifo^en SO?ini--

fter beftimmt unb anebcr^oft jvaren. — 3^ f'^"" S^»*?" "'^t genug bezeugen,

luic fe^r i^ beffagc, tafi ein fofc^er Unfall itmer^alb ber Linien meiner 53orpo-

flen (T:att gehabt ^at. 2^ bejahe mir cor, ©eneraf
, S^nen uuöer^iign^) ben

Srfclg bcr Diac()fcrfc^ungen begannt ^u machen, bie ic^ auf bie er|te mir ^ugefom-

mene ÜTac^ric^t angcorbnct f)abe. (Smpfangen ®ie bie^erfid^erung meiner ausgc-

5cicf)neten ^od;ac^tung.'' — lind) ber Äaifer bezeugte auf bem 9?eid)§ta9e

feinen 2(bfd}eu an ber verübten (Sd)anbtl)at unb ücrfprad), bie Url)eber ber--

fclbcn jur jlrengjlen Unterfud^ung ju jiel^en, mit voller ©d}ärfe ju beftrafen*).

lU'brigcn^ üeriüifd^te "oa^i Sntcreffe an ben balb barauf erfolgten wichtigen

Äriegi^crcigniffen bie grellen ^inbriMe, meldte jene blutige Äataftropl^e l)eröor-

gcbradjt, unb ebenfo üergap man über biefclben ben ©ang ber Unterfud^ung.

I

*) ^ofbccret »oni 6. 3uni. So h'u^ bariii unter 9fiiK'rn : y,^i. faifeil. SKajefiät t»crj

mögen nicfjt 3^r fiöc^ilempörte« moralifdjeö unb rcd^tlic^eö diefii^l unb bie Stärfe beö (Sin;

brucfö t?on 9UM'cf}eu butc^ Söorte augjubiüifen , liH'(d;en bie erfle 9?arf;rtcl;t »on biefer auf

beutfc^eni 9ieid)i5l'obcn an 5)3erfcnen , tcren Unoerleljbavfeit unter bem kfonfceren ®c^u^c

be« a^ö(ferred)ts fiel)t, üerübte ©räuelt^at in S^nen erregt, unb unau6(öfd)(ic§ bei Sfircr

unücr^rüc^Iid^en 9tc^tung für aT?enfc()enn,nirbe , 5DioraIität unb bie gef^eiligteu ©rnnbfä^e bei?

SSölferredjtö in 3f)rem burd) bieö unfelige (Sreignip erfd)ittlertcn ©eniüt^e ^intevtaffen f;at .
.»

2Deiter^in folgte bie feierltd^e (Srflärung be3 Äaiferö »vor ber alfgcmeinen 9teid)^t»erfaniin;

lung, bem gefanimten beutfdjen ^ßuMifum unb gcinj (Suropa, ba^ nur bie üoKfornmenfle 0e;

nu;]t6uung mit ^intanfefung aller nur benftaren OJürffidit, ivcn immer ber unparteilicjie

SJugfprudj bcr ftrafenbcn ®ercd;tigfeit für fcfeulDig erflären luirb, bie geredeten (Sm))finbuuä

gen beß 9ieid;äo('erf)aupt3 ('efriebigen tinuien u.
f.

».»
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2öenicif!en§ Um nie ein ämti\d)(x S3erid}t i'iber bie (elftere jur T cffent(icf)feit,

unb ebenfüwcnig ivurbe aud) fran5Öfifd}er ©cito auf bviy Sorlccjcn be^felbcn

gcbruncjcn.

<i'rjI;ctjPö ^<^ti in hct 3c|)luctj«

J njwifdjen »raren bie ö|iterreid}ifd;cn SSaffcn in Stallen iu>m (Siege ge-

frönt werben; ^rat; l}atU ben franjöfifdien ©eneral (2d)erer, n^eld^er baä

Äommanbo in Stollen übernommen, breimal an ber Qt\d) 9efd}la9en, am

26. 5Dcä'rj bei ßegnago, am 30. hd S5erona un'c am 5. ZpxU bei 9)Zagnano;

(gunjarom, ber in ber Wittz beg 2Cpr{(S baS Äommanbo überna{)m, be-

fiegte (£d)ererä S^ladjfolger, SDioreau, am 27. bei Gaffano. S" ber jweiten

^d'tfte beg 2(pril§ brang SSeUegarbe in ©ngabein ein unb bi§ jum l)aU

hm 9)tai xoax fott)o()l bieg alg aud) ©raubiinbten burd) .^o^e, tt)eld)er

S3ellegarbe unterfiii^te *), erobert.

9^ac^ biefen 9iefultaten »erlangte (S u n? a r o w, ba^ fid} S5 e 1 1 e g a r b c

mit il)m in Stallen vereinigen follte, unb .!^o^e befd)lo0, feine ferneren

Operationen auf eine SSereinigung mit (5rjl)er5og 6arl ju rid)ten, vreld^er

geistere nun in bie (Sdjrocij einbringen wollte unb if)m begl)alb ben S5efel)l

gegeben l)atte, bie ^Bereinigung aller öfterreicf}ifd)en ©treitfräfte al§ l)aupt-

fäd)li(^fte§ 3iel feiner ^Bewegungen im 2(uge ju Ijalten. ^o^e lie^nad) ber

©lnnal}me \?on «SarganS (weld)e am 16. 93Zai ftattfanb) am 19. eine fleine

Kolonne unter Cberft ©aüafini gegen SBallenftabt üorrii(fen, weldje ben

geinb hei 9)iiilg traf, unb nad) einem ä'u^erjlt lebf}aften ®efed)te, baä üom

SOcittage bi6 jum^Tbenbe bauerte, mit^ilfe be» Sauernlanbfturmg bl6 3Diurd)

juriMwarf ; eine anbere Kolonne lie^ er rljeinabwart» marfd}lren, unb burd)

biefclben bie franjöfifdjen Q}often am linfen JKl)einufer vertreiben, worauf fie

*) Zxi'ffUä) ivirften bntei bie 9nnbee!f(f;ü^en von 93orar([icrg mit, n.ni3 (Srj^etjög 6avt

in einem Si^teiben an bie toravlOergifd^en ©tänbe Oefonberö anerfannte.

5.^
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ftd} hd Söcrbcnbcrg feilte unb hcl ^aljerä eine ©d)iffbrücfe über ben 9?f)eirt

fd;liiß. Zm 23. bcfe^tcii 5 S3atailIone unb eine ©äfabron SJiolIi»; ^ol^e

felbf!, weldjcr in ©raubiinbten 5 SSataillone unb 6 ©gfabronen jurücflief,

ging am 22. mit 18 Bataillonen unb 13 S^fabronen auf hen Jßrücfen üon

S3al5er§ unb 50Zeiningen über ben 9v{)ein (4 S3atailIone auä SSorarlberg

folgten fpäter nad^), !am am 23. nad; ®t. ©allen unb lief, tt)äl}renb er am

24. bort (gegen ben Söunfcl) beg ©rjl^erjogg) ftel)en blieb, an leljterem Sage

feine "^Cüantgarbe bi§ ©d^warjenbad) vorbringen, fi'e befel^te Sßpl unb fud>te

bie SSerbinbung mit®aüaftni l)erjujlcllen. Snjwifd}cn marS^auenborf am 2i.

mit 21 S3ataillonen unb 30 ©gfabronen eon ber .^auptarmee auf jwei ©ci^iff--

brücfen bei (^tein über ben 9il}ein gegangen unb am 22. 2(benbä auf bie «^ö--

l)en 5wifd)en 5!)cartelen unb^erlingen üorgerücft; eine ftarfe'^btljeilung fcl)ob

er bei 2Cnbclftngen anä red)te Ufer ber Zi)ux üor.

(5r5l)er5og (5a rl l}atte am 22. Söcai bie ©egenb üon ©totfad^ üerlaffen,

unb fül}rte am folgenben Slage bie nod) übrigen SSruppen 5wifd)en S3üftngen

unb Äloftcr ^\n-abieg über ben 9il)ein; er ftellte 15 S3ataillone unb 10 @»fa--

bronen üor Älofier g)arabie§ auf unb wählte bie ©trape über ^(nbelfingen

nad) 3ürid} ju feiner ^perationSlinie, roo er fid) weber üon ^ol^e entfernte,

nod} fiel) ber ©efal}r augfeljte, bie SiüdPjugglinie nad) feiner ^auptpofttion

üon ©tocfac^ ju verlieren. T>it Sorpoften feiner ^frmec (einfdjlieplid^ beä

<Soutienö auf ben ^öl)cn l)inter J^en!^arbt, nur 5 SSataillone unb 16 (iBfa--

bronen ftarf) waren auf ber 8inie von S3ud}
,
^ünifen, Rettungen, (5fcl)li--

(fen, 9vic!enbad}, S)berwpl, grauenfelb unb ^fpn Dertl)eilt; bie SSerbinbung

mit Spo^c unterl)ielt ein fliegenbe» 3I)etad;ement bei 2öpl burd) Patrouillen.

9?od} am 23. Wun erlief ber (5r5l)er5og awo bem Hauptquartiere ju ^arabieä

folgenbe neue ^roflamation an bie ©d^wei^er: »3» ^»em Stu'^ant'e r>on 71&b*^"-"

gigfeit unb Sivang, ivorin 3f)i' Suc^ burc^ bie ©eiualt beiJ geinbe^ bcfinbet, feib

3bi' '"'t Willem, ivaö an-iiiHirtiJ oorgcbt, fo unbekannt, Wc^f \va6 Sud; in Surcm

Unc]liafe ermuntern fönntc, iviib gucb forgfaltig oorentbalten, bafn'c^ nermu--

tl;en muf,, e5 fei nic^t einmal in bie ganje ©c^mei^ bie (SrfUirung gefommen, uer^

mitteilt welcher icb (Suc^ bie fricblicl;en unb frcinibfc^aftlicben 7lbftc^ten @r. 9[l?a^

jeflcit beö Äaifcrä in bem ^ilugcnblicfe befannt mad;te, ali bie meinem Cberbefeble

unteriiebencu S;ruppen ben fc^uici^erifcben Äauton ©cbaffb^ufen betreten bitten.

2)iefe^ beflimmt micb, bie oUerb'öcbftcn ©efinnungcn deiner 93?aje(lät te6 Äaifer^

burd; neue !?ibbi-iicfe ber eninif)"*^^" ^roflamotion ju ber atigemeinen Äemittiifj

ber üeifd)iebencnÄantone ^u bringen, ©dja^ei^er ! feit fajt SOO^ab^'en lebtet ^sbr

in einem betlänbigen ^rieben, 2bf f^J^^^ ^^'"^ frcmben Sruppen in Suren Canbeii

;

obnc bie .^errfcbfucbt ber frim^öfifcbcn Diegieruiig ann-bet '^i)v an^ fernerbin jenesJ

©liicf^ genoffen babcnj aber auf eine in ber©efd;id;te9an^ unerlpörte ge»valttl;ätige



tinb tri'iifofe Sßeife mwie

Suei" Canb eingenommen
;

SOJitl^anbfungen aller livt

fofgtcn auf bem ^n\]c; bei-

geinb bringt noc^ immer auf

(Sm-e Jl^ei^iffe, Sure 93?ann'

fc^aft foll bfo5 ^u feinem

ülugen aufgeopfert werben,

um (£uc^ feiner ^errfcf;aft

auf immer |^\\ untenuerfen,

unb t>on biefem 23eifJanbe

bcn mögnd;(t grofUen STiU^en

ju jie^en. "ihi^ von ber

®ci^ti>eii auö foUten bie beut-

fc()en ^'ölfer überfalien unb

unterjocht iverbcn; bie t>om

geinbe auf biefen 3'vecf an-

gelegten ^fane nnuben aber

in bem ^uqc i()rer 7lut^f(if}--

rung burd; bie (Siege ber

biei^feitigcn 3(rmee »ereiteft.

2)ie 'iierfofgung biefer 0iege

^at, ne6(l unferm ^^eife, aud^

(Sure SKettung ^ur 2l6fid;t.

5iircf)tet 3^r Suc^ etwa tjor
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bcn mit einem jeten Äriege üeitHinbencn UeSefii, fo tiebenft, bail ^i)v feit^^i^v unb

Zapf beiiÄneg im Canbc f)abt, unb ta\] bie 23ertreibung beö gcinbe^, bei- (£u^ bcn,

crflen gemacht, unb bcn jiveiten allein ^uge^cgen ^at, baiJ finjigc 93?ittef i|T-, 9'iu^e

unbjneben mit®ic^er^eit ^cr^ufleUen, unbgud; ben^of)I|lanb ivieberjuüeffc^af-

fen, bcn 2^1" e^emalj genoffen ()abt.33iUtgf'eit unb ®ere4)tigf'cit gegen ble iScf)tveiier

werben übrigen^ meine TIrmee in i^rcn gortfc^ritten 6egfeiten. 2)ic meinen 3?efe^fen

unter!le()enben'Jrup|>en nnn-ben eine flrcnge9?(ann5^uc^t Raffen unboon^Suc^ »vivb

nur bie n'öt^ige Sinquavtierung geforbert werben. Sßaö etwa bie ougenblicflic^en

23ebürfniffc ber "Hrmce an gc'Ui'f'ige erforbern mögen, bi6 ber ÜTtac^fc^uS gefc^ef)cn

fann, bafür ivirb man jur 0c^abro5f;aftung eine 6iUige Uebereinfunfc treffen.

24) tvieberf)oIe bemnac^ foivo^f biefe, al5 bie (Suc^ 6ereit5 in meiner vorigen ^ro-

ffamation im 97amen <£r. Eaifcrf. 9L)?aje|1ät gegebenen 3iiH4'fi"""9^" ""^ erwarte

bagegen mit ^iwev^i^tf ixx^ bie ©d^njcii nichts geint'fic^f^ 9^9^» ^if faiferfic^c

?Irmee unternef)men
,

fonbern ^um eigenen 35eflen bc^ ?anbeiJ , if)re reine 'ilh\i(i)t

beferbern unb unter|lü§en werbe, "^^uf ber anberen ®eite mufj k^ eben fo beilimmt

erffärcn, bafj ic^ gegen biejenigen Stcibte, ©emeinben oberSinjernen, wefd;e bem

gcinbe beitiefpcn , ober gar gegen bie faifcrlic^en Gruppen fireiten würben, mic^

oUcr Bufagen entfebigt i)alten, unb biefelben in jcber Dtürffic^t fcinbtic^ ^u beljan--

be(n gezwungen fein itiürbe. ^d) forberc ba^er alle ©utgeftnnten, benen ta6 ?[ßo^f

if)rc5 53ater[anbe5 am^er^cn liegt, ouf, jlc^ jenen ücrberblic|)en?lbfic^ten cntgegen-

jufc^en , if)re Sßirfung ^u ocreitefn , unb ftcf) f)ingcgen mit unö gegen bcn gemein?

famen gcinb werfr()atig ,^u vereinigen. Suer 23ater(anb wirb fobann halb befreit

fein, wef4)C^ ic^ ju retten entfc|)fotTcn bin.^^

9}Zaffena i)attc feine 2rrmee am 21. SQtai 3ürid) 9enä()ertunb «uf bem

SSereinigungSpunfte me()rerer Strafen üomiartö berölatt jufammengejogcn,

in ber llh\id)t, burd) ein SDlanöüer bie SSereinigung be§ (5r5{)er5ogä mit SQot^t

511 »erf}inbern; üor äürid) liep er an einem gropen ücvfdjanjten ßager arbei--

Icn. ©ine fiavfe 2(bt()ci(ung blieb in ber@cgenb \)on 2BintertI)ur ; brei Snfam

terie i^iyiftoncn unb bie .Kaüallcrieveferüe ücreinigten fid) l)inter jener 2(bt()ci--

lung jmifd^en S3affer§borf unb .Klotten; bie £)it>ifion ßl^abran jleUte fid) bei

Unjnad} auf, l)inter ber Sinti) i^on Zadjm bi6 S3ilten ber Dieft üon ben Slrup-

:pen Si)ienarb6. lim 25. bcfd^Io^ er einen 2(ngriff ju unterne()men unb jnjar

in brei ^auptfolonnen, n)ä()renb ©eneral Si}arreau jtrifdjen ber 3^öp unb

ber "Kax blieb, um ben 9il}ein §u heohaäjtm. ©ine unb jmar bie ftärffte Äo--

lonne (unter S)ubinot) foUte auf gvauenfelb marfc^iren, um ^o^e'g Slrup--

)pm tt)ä'l)renb be§ SSorrüdenS anzugreifen, bie beibcn anberen .Kolonnen

(unter ^JJev) unb ^"»aillarb) feilten auf ben ©trafen t>on ^fpn unb TCnbelfin--

gen üorrucfen, Soult ju il)rer UnterfiiKjung il)nen mit feiner 2)iyifton nadj--

fülgcn; eine 2)igpofitiün, wobei bie ©id)erl)cit beö SiücfjugS nid}t gel)örig
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in 2rnfd}ta9 9eharf)t vvorben war. 2lm gPtorgen bc§ 25. 5!JJai ging ^aiüarb

bei Siorbag über bcn Söp unb rücfte gegen 2(nbelfingen Dor. X)ex red)te S'ü'--

gel ber öjlerreid)ifd}cn SSorpojlenlintc 50g fid? fdjnell ba()in jurücf , trä'Ijrenb

^aillarb bk 2ef,\tcre bei ^i'inifcn
, Rettungen unb (Sfd;licfen in ber gront

befd}äfttgtc. :Sie rcftevreid^cr ftellten fid; auf ber ^ö^e 'oon ^(nbelftngen tt)ie--

ber auf unb erneuerten ba6 ©efed;t, ber geinb bemeijlerte fid? ber ffirücfe

über bie Zl)ux, üerlor fic iebod) tt)ieber
; fie geriet!) in S5ranb unb Ijicrmit

I)atte ber eigcnt(id)e ^ampf ein (?nbe. Tik smeite feinblid^e Äotonne unter

dlci) {)atte bie ä^orpoflenfette Ui TTltifon gefprengt, bie gtiel)enben big ^f»;n

»erfolgt unb fid; ber bortigen S3rücfe, fo tt)ie beg STrtö bemädjtigt, a(§ am
2(benbe eine i^on 9huenborf entfenbete S3rigabe anfam, ben geinb jurücfwarf

unb bie S3rüde eroberte. 2)a nocf) in ber '^ad)t aud) 9 S3ataiIIone unb 6 6^--

fabronen, t>om (Srä{)erjoge entfenbet, bei ^fpn eintrafen, bcfjaupteten bie

£)ej^erreid)er ben bortigen Uebergang. 2)ic britte Kolonne unter £)ubinot

nä'{)erte \id) Svfluenfelb, a(6 il)re SSortruppen auf bie 2(üantgarbe üon ^c--

trafd^ ftiepen unb \id) üor berfelben ju ibrcm ©ro§ jurücfjogen. ^"»etrafd^

befe^te fogleid) grauenfelb, »eld^eä IDubinot nun lebl)aft bcfd)op unb na^m.

2(ber üergebHcb fud;te ber^einb, je^t auB bem Trte Dorbringcnb, bie ^ofi--

tion be» ®egner6 auf ben rüifwartigcn ^ö()en ju erjlürmen, biy enblid)(2oult

jur SSerftä'rfung erfd)ien, worauf eg bem geinbe um bie fiebente ^fbenbftunbe

gelang , im Zentrum ber ö|terreid)ifd)cn (Stellung burdjjubred^en. ^etrafd)

trieb ben geinb nod) einmal big grauenfelb jurücf
, fal) fid) jebod) genötl)igt,

üor beffen Ucberlegenl)eit naä) SOtajingcn jurücfjuweid^en. SQoiit war an bie--

fem SSage üon St. ©allen aufgebrodjen unb big Sd^warjenbacl) gefommen,

feine ?{t)antgarbe big 9}Züncl^weil. 2(m folgenbcn Sage gingen alle TTngrip--

folonnen beg geinbeg in bie Stellung jurüd', welclje fie t)or bem ®efed)te

üom 25. eingenommen 'i)attm; blog bei Söintcrt^ur blieb eine 9?eferüe jur

Unterj^üljung t)on 9Iei)'g ^oantgarbe.

6r5l)er5og Sari vereinigte fid) in bcr^iälje üon 2lnbelfingen mit 9?auen--

borf unb ücrftä'rfte ^o^e mit Övciterei. i^iefer 50g feinerfeitg bie Gruppen t»on

(Sd)n)ar5cnbad} , SlJtajingcn unb ^>n;n bei grauenfelb unb :£iuttn?i;l. :Die

allgemeine SSorrücfung ber Ce|!errcid}er war — namentlid; weil bie ^erüel-

lung berSSrücfe von '2lnbelfingcn bel;ufg beg Sl)urübcrgangg Seit in 'iinfprud)

nal)m — erjl auf ben 27. beflimmt. 2(lg nun«^o^e am9}iorgen biefeg^ageg

in ber Oiid}tung gegen S[ßintcrtl}ur t»orrücfte, 50g fid) bie feinblicbe ^Tüant»

garbe, welclje fidj bei rber--3ßintertl)ur aufgeflellt ^atte, gegen ben Söß
jurücf , bie S)e|ierreidier erftürmten ba6 gleidjnamige iSorf unb gingen bann

über ben glu^, worauf ^olje feine Infanterie Dor unb feine ^at)alleriel)inter

SBintertl}ur aufjlellte. ^r5l)er5og ßarl lie^ feine Gruppen erj! nad) SDZittag,
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nad[)bem ble ^viicfe bei ^(nbelftngen Ijcv^cpüt iüovben, in jirci Kolonnen

auf bcv ©trage wn SBintertI}ur iinb 5Reftcnbad} Dorrücfen. ^ci bcm leljteren

Drte fanbcn fte eine franjöfi'fdje Kolonne, vrcld^e i{)n crfl am '^benbe md)

General ^6o<je.

einem (jartnd'cfigen ilampfe räumte. X>ci lagerten nun bie ^aupttru^-i^cn

beö (5rjl)cr5C9§ — ber SSortrab befe^te ^fungen , üon wo au§ er ben geinb

umgel^en fonnte. £)ie§ n>ax ber ©runb, xve^alh ber Ce^tere gleid) in ber

'Slad)t feine Stellung »erlief unb fiel) gegen bie ©latt juriicfsog. Zm 28.

marfd)irte Slljarreau mit feiner £>it)ifion üon Sßülad) gegen 9\orba5, befeijte

bie 2(nl)öl)en an bem S5ad)e, ber bort in bie Zö^ ftrömt, lieg fein ©efd^iilj

rücfn)d'rt§ SKingen unb ber SI)aumul)le auffiil^ren , trieb bie Defterrcidjer

öu§ 9iotba§, ging über bie Söp unb wollte über greienftein unb Sluffen

vorbringen ; ba eilten ^lö^lid) üier SSataillone jur Unterjlüfeung ber SSor--

ipofien l}erbei, unb nun mürbe 9iorbaä wicber genommen unb bel;auptet.

Sn ber dladjt üom 29. Tlax ging ber gcinb aufa jenfeitige Ufer ber ©latt;

fein recl)ter glügel jog ficl[) ing Derfcl)anäte ßager i?on 3ürid;. ^ofee jlelltc
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fid) auf ben Sriöijm l}{nter Safferöborf auf, n?ä()renb feine SSorbertruppen

bie i^ubenborfer S3riicfe eroberten unb n)ä()renb ferner bie '^fyant.qarbe

ber öjiterretd}ifd}cn red)ten .Kolonne (Jmbrad) befefjt t)ielt unb eine ^^oflen--

fette srrifdjen Sßüiad;) unb Älotten bitbete. S)er ^rj^erjog rücfte am 31. üon

^fungen, \t)o er am 29. ftanb, unb nad}bem er, um feine red)te '^lanh ju

fiebern, SSruppcn big S3iKad) üor9efd}oben ijatU, md) (fmbrad). Um ben

geinb über feine SSerbinbung mit S5afel ju bebro^en, fanbte er brei S3atai(--

lone üon ben am redeten 9v()einufer ^urücfgcbtiebcnen Gruppen mit einer

S3atterie nad) SBd|lerc!)ingen unb ©tetten; fie füllten (Sd^einbewcgungen

ju einem Uebcrgang auf§ linfe Ufer ^wifd^en ^glifau unb aBalbgl)ut nornel)--

men; unb um feine linfe glanfe ju fidjern, lie^ er fed}6 Bataillone unb

üier ©gfabronen unter ©eneral 3ellad}id} üon 2öintertl)ur gegen Ujnad^

riicfen, wo fie in ä^erbinbung mit ©ai>afini ben ^cinb yon ber iiintl} unb

üom oberen 3ürid)er--@ee üertreibcn unb üon biefer (Seite gegen 3ürid) üor-

riicfen follten; einige Söfabronen von ber in ©raubunbten jurücfgcbliebenen

.Kaüallerie, meldte über (Sarganä üorrüdten, füllten ^ieju mitn?irfen. Uebri-

genä l)atte 6l)abran bereite am 29. 5D^ai bieS3rücfe über bie ßintl^ bei®prnau

jerfiört, unb eben fo benSeejIcg hei Siapper^iupl; ein Sl)cil feiner I)it>ifion

ftanb bei 2ad}en, einen anbern f)atte er nad) Mxid) gefd}idt. 3cnad)id)

erfut)r bie6 am 30. in ^>fdffifon unb rücfte nun am 31. nad) 9\apper§tt)pl

;

©rjljerjog (5arl ging nad) .Flotten üor. X)ie £)efterreid}er l)atten je^^t eine

2inie, tt)eld)e bie t»ortl)eill)afte Stellung beä ^einbeS oor 3ürid) umfaßte.

S)er red}te glügel ber geisteren lel)nte fid) hei 9iieb§bad) an ben See , Don

voo au^ ftd) bie Stellung hinter einer fteilen '^d)iud)t bei ^irälanben üorbet

bi:S an ben gup be§ 3ürid)bcrgg erftrecfte, beffen ®ipfel, fo wie ber 2Bip--

d)inger ober .^önggerberg burd) mit S3rufttt)el)ren öerbunbcne Sd)an5en unb

benfelben üorgelegte 5ßerl)aue üertl;eibigt wav; ber linfe ^l^'S^^ weld^er ffd>

beina()e im redeten SBinfel jurüdbog, berül)rte hei ^öngg bie Simmat.

2öie feft biefe Stellung ber granjofen burd^ ^a^' S^errain unb bciJen S3e--

nüljung, unb wie fdnvierig eine Uebcrwaltigung berfelben wat, fo l)atte

SO^affena bod) ettt)a§ SBefentlid)e§ babei überfel)en, ndmlicl) bie ^(nlegung

üon Brüden über bie Simmat, Bebuf» eine§ befilirenbcn Siüdjug'o feiner

•Äolonnen, »reld^er fel)r gefdbrbet nn^r, wenn e§ ben Tefierreidbern gelang,

auf einem ?)unfte burd)jubred[)en unb ^id) 5ugleid)berStabt3ürid[) ju ndl^cm.

54
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(Bi^la^i hei Snttd^

am 4. 3uni.

e'r5f)crj09 Qaxl liberjeugte fic^, ba^ bte feinblid^e (Stellung \?or Süridj

nid)t ju umget)en fei , fonbern ba^ er fie libertrdltigen miiffe. ^r wählte

unter fünf SBegen, tt)elrf)e if)m für eine ^auptoperation jur 2ßa()( ftanben,

ben fcbirierigflen, vreil er ber fid)er|!e n)ar, unb befd}(o^ bemciemä'g, ben

^auptangriff üom linfen ^lügel unb Dom Gentrum auf ben ßüridjberg ju

rid)ten; ber redete glügel follte bie %lanh unb ben Üiücfen becfen, 3ellnd}id)

läng^ beg (See§ vorbringen. X)ex ße^tere, n^elcher fc{)on frü{)er ben S3efef)l

erf)alten ()atte, t>on U^nad) unb JKappergmpI gegen Sürid) üorjurücfen, war

jtrifdjen bem 3ürid)er-- unb bem ©reifenfee weiter marfd}irt, unb brang nun

am 2.Suni in brei Solennen auf SoIIifon unb SBpttifon t>or; bie feinblirf)en

SSortruppen würben in i^re ^auptftellung bei Siieb^bad) unb ^irslanben

jurücfgeworfen, alle ^of!en üon Ätottcn abroä'rtS ber ©latt jogen fic^ aufö

linte Ufer berfelben jurücf, worauf tu öfterreid)ifcf)en leicfjtenSlruppen ihnen

auf bem gu^e folgten, ^ie £)efterreid}er befe^ten alle Zugänge jur ©latt

am redeten Ufer unb bef^aupteten bie ffirücfe bei ©lattfelben. ©rj^erjog

Qaxl füf)rte am 2. Suni ba§ Zentrum feiner 2(rmee auf bie >^öl)en f)inter

Älotten, wdbrenb ?!}iaffcna feine Gruppen am %u^ beä 3ürid}er-- unb be§

SBipd}inger ®ergg jur 58ert()eibigung jur ®latt enger jufammengejogen unb

3:i)arreau bie feinigen hi$ jum 'iTuöflug ber ©latt Dertl}ei(t tjatte. S^ubinot

fommanbirte ben linfen Flügel, (goultben redeten, eine 9?eferi^e üon ®re--

nabieren f!anb l)inter bem Zentrum. Cefterreid)ifd}er Seitö ffanben isVj

^Bataillone unb 19 ©sfabronen aU Sieferöe bei Cpfifen; 30 S3ataillone unb

42 ©Sfabronen füllten am 4. Suni ben Eingriff unternel)men. 2(m 3. \)attt

5Diaffena mit brei J^albbrigaben ber 2)it)iffon <Boult Sellad}id) angegriffen,

weld}er, gegen bie 2Beifung beS ©rj^erjogg: feine (Stellung jwifdjen SBpt-

tifon unb bem 3ürid)erfee b{6 jum allgemeinen Eingriff ju bel^aupten, bereite

fo weit öorgebrungen war, ta^ er bie Äommunifation beg geinbeg mit

Sürid) bebro^te. 2('ilciö;)i(i) warf bie granjofen nadj Sürid;, verfolgte fie
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unb tcfc^te bic 9Sorj!äbtc, ttjurbe ieboc^ »on bem ^einbc, ber burd^ SSerftä'r--

fungcn untcrjlü^t marb, am fpäten '2(bcnb jum vKücfjuge gezwungen, unb

wid) in feine frü()ere ©tcllung big Bollifon.

2fm 4. 3uni würbe ber allgemeine "^(ngriff, unb jmar in fiinf Kolonnen

unternommen. 2)ie erfte «Kolonne be§ linfcn glügelä, fünf S3atai(lone unb

brei ©gfabronen ftart, riicfte unter bem Sefet}le be§ ©eneralö 3ellad)icf)

rafd) auf ber mit bem Ufer be§ <See§ parallel laufenbenStrape gegen 9?ieb6-

had) öor, eroberte bie bortigen Sdjanjen, vertrieb ben ^einb auä benfelben

nad) Sürid) l)incin unb bcfeljte fogar bie 5öorftabt; alä aber ber geinb fid)

burd) ,^eran5iel)ung üon Sieferüen üerftärfte, mufte fid) 3ellad)id) md)

einem jraeimal tt)icber()olten 5ßerfud)e juriicf5icl)en, unb fid) barauf befd)rä'n^

fen, bie ^öl)en l)tnter 9iicb§bad) ju bel)auptcn, waä i()m aud) gelang.

®leid)5eitig mit jener Bewegung ber erflcn .Kolonne wax inbeffen bie ^wcik,

auö üier S5ataillonen unb brei Säfabronen bcfte()enb, unter ©eneral S3e9

t»on 2Bi)ttifon öorgerüdt, Ijattc J^ir^lanben unb bie SSerfd)anjungen in ber

9?äl)e erfiiirmt, unb fid) l)ierauf auf ber '2lbbad)ung ber gegen v&ottingen

unb glunteren fid) nieberfenfenben .^ö{)en gegen 3ürid) ju n)enben öerfudjt;

aud) fte mupte fid) jcbod), alä ber geinb mit SSerflarfungen üorbrang, in

glcid)e.|)D{}e mit ber erfien .Kolonne juriuf5iel)en. X)k britte, üier S5ataillonc

unb t»ier (Säfabronen unter ^rinj 3i>fep() »on gotl)ringen, follte bie (Stel-

lung be§ geinbeä auf bem 3ürid)berg in ber red)ten ^lanfe angreifen
; fic

mupte, weil bie gupfteige üon Dübenborf übcr§ ©ebirg ungangbar njaren,

t)on bort über gallanben unb ^faffl)aufen ge()en, brang auf ben '2lttiäberger--

unb 3;opel()of unb griff nun i>k glanfe ber feinblid)en «Stellung an, jebod)

Vergeblid); fte üermod)te bie S3erl)aue md)t ju burd)bred)cn , fonnte ba§

mörberifd)e .Kleingctt)el)r-- unb @e|'cl)ül5feucr wcber erwicbern nod) aushalten,

unb mupte fid) beä 9^id)mittagä um jn^ei Ui)X nad) SBpttifon 5urücfjiel)en,

2)ie inerte .Kolonne, weld)e ficben S3ataillonc unb jwölf ©äfabronen \iavt

wax unb i>on .öolje fommanbirt würbe, war angewiefen, auf ber SSrücfe

5tt}ifd)cn SBallifellcn unb (Sd)wamenbingcn bie ©latt ju überfd)reiten. X)a

jebod) ber ^dnh bie ffirüde am 93iorgen verbrannt l)atte unb il)re SBieber--

l)erftellung burd) baä roirffame geuer einer bei (3d)n)amenbingen aufgefübr--

ten Batterie Derl)inberte, fo ließ .^of^e jwei Bataillone bei ber Srüife üon

SSallifeüen jurücf , marfd)irte mit bem übrigen 3^l)eile feiner Äolonne linfä

ah unb ging bei :Sübenborf hinter ber britten Äolonnc über bie ©latt. ör

rüdte l)ierauf nad) Ste^^pad) Dor, eroberte bicfen Crt unb fül)rte, wien)ol)l

burd) einen 90cugfetenfd)u^ am'ilrme üerwunbct, bie übrigen Sruppen md)
(5d)wamcnbingen; nun 50g fid) ber geinb l)inter ba§ a>erl)au auf bem 3ü--

rid)berg jurücf, wol)in il)m bie ^ejlerreidjer, burd) 2Balbegbid)te unb fteilc

51
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|)ö()en 9e{)inbert, niäjt §u folgen t)crmod)ten. SQoi^t felbft 'i)atk bei (Sdjma--

menbingcn bte Kolonne üerlaffen unb i()rÄommanbo bem gelbmarfdjQlIlieu-

tenant ^etrafd) übergeben muffen. ®(eid)jettt9 l)atU, um ftrf) bem linfen

gh'igel ber fetnbltrf)en ^ofitlon ^u nä'{)ern unb bie SSorrüifung ^etrafd)'§ ju

bcgünftigen, bie fünfte Kolonne, 5el)n Bataillone unb jwanjig ©gfabronen

unter gü'rft dxcü^, wcld;e über ©lattbrucf nad) <Bethasi) riMte, ben leljteren

S)rt, biebaüor licgenbe Söalbung unbSDrlifen genommen, irorauf fte fid)

linfg mit ber üierten Äolonne bei @d)n)amenbingen in SSerbinbung fe^te,

unb eine bogenförmige Stellung nal)m, fo ba§ i^r red}ter Sliigel an dxüm-

lang reid^te; öergeblid) griff fte £)ubinot üon 2(f{)oltern {)er auf ber ^ö{)e

üon <Se(had) an; bie £)eflerreicf)er, burd> jnjei ^Bataillone üon {()rem red)ten

gh'igel öerftd'rft, lüeld^er (isVa Bataillone unb 9 ©gfabronen flarf) §ur

S3efe^ung üon ©lattfelben unb ber unteren ©latt jurücPgeblieben war, üer--

t^cibigten bie J^öl)e mit augbauernber (5ntfd)loffenl)eit. Sn bie oerlaffene

©tellung Ui S)pftfen rücfte fobann bie Sieferüe (8 SäataiUom unb 16 (Jäfa--

bronen unter gürjl JKofenberg) naü),

©0 fianb ber Äampf ; er war um bie §tt)eite 9'?ad}mittaggftunbe nod)

unentfd}ieben, al§ (?r5l)erjog 6arl, weld^er mittlerweile jwei Saufbrüdfen

über bie ©latt im ^aÜiicUen l)atte fd)lagen laffen, bemerfte, baf ba6 geuer

auf ber ^auptl)öl)e gegen ben 3üricl)berg , wo ftd) ber red)te glügel ber feinb--

lid}en ^^ofition unb il)re§ 9}erl)aueä befanb, immer auf einer Seite bei bem

2ltti)eibergl)of blieb unb nid;t weiter üorfommcn fonnte. Um nun bem bort

beftnblid}en ©eneral ©rafen £)reillp bie 93iöglicl}feit weiteren SSorbringenS

5U eröffnen, liejj ber @räl)er5og fünf Bataillone üon ber 9?eferüe (bei SDpfifen

unb Flotten) über bie wieberl)erge|ltellten Brücfen bei 2ßallifellen mö)

Sc^wamenbingen marfdjiren unb beorberte ben gelbjeugmeifter SßalliS, weU

djem er bag Äommanbo über biefe Äolonne fo wk über tm ganjen linfen

glügcl anvertraute, gegen ba6 feinblid}e S^erbau ju wirfen, e§ ju burd)--

brcd)en unb ben3ürid}berg ju jlürmen. ©in Bataillon blieb hd benBrürfen;

bie übrigen fül)rte SBalliä Idngg ber fteilcn ©d^lud;t, bie üon Sd)wamenbin--

gcn über bie 3iegell)ütte jum 3ürid)bergl)of fül)rt, unb lief burd^ feine

^Id'nfler bie feinbtid)en l}inter ba§ S3erl)au jurücftreiben. Snbem nun bie

Struppen gegen \^cn geinb anrücften , würben SSaÜiö unb ©eneral filier

berwunbet unb mußten ben Äampfpla^ üerlaffen , ba fie au§er ©tanbe wa-

ren bie Srup^jcn ju %u^ anjufül)ren, wie bie Befd)affenl)eit bes 3^errain6

il)nen bieg gebot, ©eneral Baron Sebottenborf jlellte fid} nun an bie @pi^e

unb fe^te ben Eingriff fort. Wit bem Bajonette griffen bie tapferen ©renabiere

an, unterfiü^t burd() ein Bataillon oon ßräl)er5og gcrbinanb; e§ gelang

i^nen, in ba^ SSerl)au einzubringen unb eine ©d^anje ju erobern. :Sa wur^



tcn fie vlöljlid? üon bcr fetnblidjcn JKeferne angefallen unb mit einem mör--

bevifd)cn ®efd;u^fcuer begrübt, aB audj bie 2)ä'mnierun9 I)ereinbrad) unb-

jebcn weiteren a>erfud) immöglicl) mad)te. 9^im evjl 50g ftd) ©ebottenborf

mit feiner Kolonne jurücf. Qx befeljte ben 5Ranb be6 3Balbe§ gegen ben 3ü-

rid)bergl)of mit einem S5ataiIIon üon ßr5()erjog gerbinanb unb jlellte bie

önberen Siruppen bei ©d)n)amenbingen auf. :2)a6 ®rog feiner Kolonne fd)lop

fid^ üorn)ä'rt§ ber 3iegell)ütte ober @d)tt)amenbingen an bie oierte Kolonne,

Idngg beS feinblid^en 58er{)aue§ ftanben bie Sofien, ©(eid^^eitig mit biefem

2fngriff ber fünften Kolonne \)attt bie britte eä abermals üerfurf)t, üom
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2rtti)5ber(^crf)üf aijg tcn Sürlcl^berg ju erfitürmen, ahcx mit feinem befferen

©rfolg. *5te mußte fid) auf ben ^öl)en öonSBpttifon auff^ellen unb lie^ bloä

einige '2fbtl)eilun9en jur Scfe^-ung bey 2(tti;äberger()ofg unb ber SBalbungen

in beifen 9*^111)6 jurücf. (So rocnig eigentlirf)e SSortl}eile bie Dejlerreidjer in

bicfer ©d}lad)t am 4. ^uni gewonnen IjatUn, fo wax bod) ber 3wecf beg

ßrj^erjogä erreid)t , ben geinb in feine t>erfd)an5te ^offtion üon 3ürid) ju

jagen, unb ftd; berfclben fo ju nä'{)ern, ba^ er fie genauer unterfud}en unb

fobann bie'?(ttafe anorbnen fonnte. I)emgemap befd^äftiö^f ^^ fic^ <i^ 5. 3un{,

an ireld}em S^age beibe 2(rmeen unöerd'nbert in benfelben «Stellungen blieben,

bie fie am 2(benb üorl)er innegel)abt Ijatten, bamit, bie beg geinbeä 'oon

ben errungenen Stanb^unften au^ genauer ju rcfognogjiren. »Sie ^atte/^

Cid) gebe l)ier bieSBorte bcä offiziellen ffiericl)teg «lieber *), »fo ju fagen 2llleö,

tt)a§ 9?atur unb Äunft einer miütä'rifdjen «Stellung S5ortl)eill)afteä ju geben

vermag; il)r auperjier red)ter Slügel war am See burd) bie Batterien üon

j
!

"den 2Bällen ber ©tabt 3iirid) gebecft; öon ba an ber ®erglel)ne l)inauf, bi6

i

an ben redeten %iüg^d i()reä SSetbaueg auf ben 3urid)berg üorwä'rtS ben :Dör--

fern .^ottingen unb gluntcren gegen ^irälanben ift baä Serrain fo fel)r mit

i i
tiefen ^oblwegen, ©räben unb ©rbriffen burd)fd)nitten , baf e§ an ben

:

j

meiffen Trten felbft einzelnen 9}tenfd;en ju §uß nid)t möglid) gewefen wäre,

i

; an bie feinblid)e Stellung ju fommen. 8äng§ be§ fteilen 2CbI)angeS be§ Süri-

i

' cberbcrge§ fe(bjl, fo wie an beffen gebne big anbie(Sd)wamenbingerSbauffee,

i war ein gute§, burd) Sd^anjen unb 2(rtillerie üertbeibigteä SSer^au ange-

I

I

legt, üor beffen red}tem glugel fid) nod) jum Ueberffuffe eine offene fleine

j

Gbcne befanb, auf weld)er ber geinb mit befto mel)r S^ortbeil Äaoallerie

j

üerwenben fonnte, al§ aUc möglid)en äugänge, weld;e t>on bem ^(ttpgber--

I

ger- unbSopelbof ju biefer ganj unter bem ^artä'tfd)enfd)up feiner S3atterien

i
liegenben (Sbene fübren, üer^aut waren. Ob er jwar gleicf) auä allen biefen

j

rücfwä'rtg liegenben SSerl)auen üerbrä'ngt würbe, fo war bocl) üon biefer

I

©eite an feinen Eingriff ju benfen, weil man weber (^efd}ii^ nod} Äaoallerie

i gegen bie feinige berbeibringen fonnte, unb bie Infanterie nid)t anberä alä

!
i im feinbticben ,^artätfd)enfeuer jum Tingriff l)ä'tte geftellt werben fönnen.

I j

2)aö Zentrum ber fetnblid)en ^bfition war auf einem tiefen unb offenen

!
j

©ebirg^äufammenbang, beffen Stiicfen, weld}er faft en Glacis gegen Orlifen

j

j

biii'ibfällt, in einen eingcljenben fanften S3oben läuft, unb burd) tia§> 3(r--

j

j

tilleriefeucr üon jwölf JKcbouten unb Sled)cn öertl)eibigt war; ber linfe

glügel befanb ftd) auf einer gleicb t)ort(}eilbaften walbigen 2lnl)öbe wie jene

beg redeten, unb fte war tUn fo mit einem guten SSerljau unb mit ©djanjen

*) ffiiencr 3eitung 1799. 9Jv. 3G. Seilage.
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t)erfc{)en; t)tefer^lii9elfd}ropftrf)rucftrart§|)önq.q mit trci SSatterien, wdä)t

ten äu.qang längg t)cr ßimmat .qanj bcftrid}en. 3u aUen btcfcn auperorbent--

lid}en a>ortl)cllcn htm nüä), bafj biefe ^>o[ition ä'upcrf! tonjentrirt mar, unb

tic Qanje il)r auf mel}r al§ eine ®tunbe üorwärtä tiegenbe ©egenb au^

jebem ^unhc bcrfclbcn yollfornmcn jii iibcrfc()en war.'^ Sßcnn man alle

tiefe 58ortl)cile bcr fcinblid^en ©teüung unb fomit bic ^inberniiTe betrad}tet,

n)eld)e einem 'Eingriffe berfelben entgegenftanben unb faft unüberminblid)

fc^ienen , fo mup man um fo me(}r bte Gntfd)loffcnI)cit bcö Se(b()errn erfen--

nen, meld^er, l)ien)on liberjcugt, bcnnod) ben "Eingriff jur ^Vertreibung beö

geinbeg au» Sürid; befd)top, um einen midjtigen j^ratcgifcf)cn 3n?ecf ju

meid}en. Gr mu^te, bap eä ot)ne ben S3ef{^ öon Sürid} für bie «Defterrcid^er

feine 7(uf|^eIIung gab, bie jugteid) bie ©egenb üon (Stocfac^, SVorarlberg

unb il)re a>erbinbung mit Italien berfte, »inbcm jcbe anbere um bcn im

SKittelpunfte fonjentrirtengeinb einen umfaffenben ^albfreiS gebilbet l}aben

würbe, ircld}er fi'd) nad} Wla^ i()rer Entfernung üom ©cgner immer met)r

au6bel)nte, unb bei ben td'glid^ anfommenben franjöfifdjen 58erf!arfungen

frü() ober fpä't gefprengt merben mupte'^*). :I)a (5rjf)crjog ßarl ebenfo

üon ber 9?oti)tt)enbigfeit ber Operation über(}aupt, alä baüon überzeugt war,

ta^ biefelbe fo fd)nell al^ möglid) au§gefü(}rt werben muffe, fo beflimmte

er bie dUdjt vom 5. jum 6. Suni ju einem energifd^en Ueberfall. Er burfte

ouf ben bej^en ©eift ber 3'ruppen babet recljnen; bie ©renabiere erboten fiel)

ton freien (Stücfcn bcn ©türm ju tt)ieberl)0len. 3u bicfem 3wecfe liep er,

um bie J^ö()en i^on SBallifellen, ^pfifen, Flotten unb ^lümlang unb bie

S3rürfen für benSiücfjug ju becPen, bie Siruppen üon ber unteren ©latt ^er--

Quf marfd^iren unb erfcljte fie 5irifd}cn ©(attfelben unb S)bcrglatt burd) Dier

S3atailIone t)on ben ienfeit6 be§ 9?(}einö bcfinblidjen a:ruppen. Den 'Eingriff

orbnete er in jwei Kolonnen an, t>on benen jebe ad)t ^Bataillone jltarf war,

2)ie erfle, wcld)c ftd) auf ber ©trape i^on (Sd)wamcnbingen i^erfammelte,

foUte bie 5unad)ft licgenben SSerfd^anjungen be§ 3ürid}berge6 erjTeigcn, bie

jweite, weld^e fid) in bem SBä'lbdE^en jwifdien prüfen unb Seebad) üer--

fammelte, auf ber ©trape üon Älotten vorbringen, unb 5unä'd}ft bie red)tä

bai^on liegenben SBerfe, bann aber ben Söipd}ingcrberg angreifen; beibe

foUten um jwei U^r 5D^orgen6 in ber größten «Stille , ©d^nelligfeit unb

Crbnung aufbrecl)en unb üoranrürfen. X)k^ ber h'i^ne Entwurf be§ Erjljer-

jogö. ÜJZaffena mad}te übrigen^ bie ^ugfül}rung berfelben überflüffig; benn

ta bie üon il)m erwarteten SSerftärfungen, we(d)e ba§ ©leic^gewid^t ber

©treitfräfte l)er(lcncn mußten, n\d)t eintrafen, unb t>a er fiel}, im ber nidjt

®i\ä)id)tt be« gdb^ugä m\ 1799. 1. 374.
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^elbmarfc^aU ©uicavon?.

ju oerfennenben offenfi'üen llhii(i)t be§ ©egner^, bi6 jum Eintreffen jener

SSerfld'rfungen üor Biirtd) nld)t behaupten ju fönnen glaubte, fo üerlief er

in ber SRa<i)t jum 6. Suni ba§ üerfdjanjte gager unb am 6. um bie SO^it--

taggflunbe bie ©tabt 3ürid} unb trat feinen Siücf^ug in brei Kolonnen an.

dt nal)m nun mit 29 SSataiUonen unb 26 Eäfabronen eine fc^on burc^ bie
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S3efd)affenf)ett be§ STerratng ou^erfl fejle unb burd) SSerfdjan^ungen unb

5ßer()aue nod) mel)r Derjiä'rfte ©tellung auf bem Uetltberge, an beffcn gu^

er bie X)örfiT "^dbi^rtcbcn, 2((t(tcttcn unb ®d}liercn bcfel^te; 7 S3ataiÜonc

unb 8 esfabronen, ble biäl^er an ber unteren ©latt geftanben, gingen tjinter

bie gimmat juvücf , 5 S3ataiÜone [o wie 11 (Jöfabronen beobad)teten ben

9il)cin t>Dn bcr SOZunbung ber '2I'ar big 9il)cinfelbcn; 12 ^Bataillone unb 16

ßgfabronen blieben im üerfdjanjten gager üor S3afel. @r5l)erjog (5a rl lie^

fogleid) 5 S3ataillone in Bürid) einrücfen, 3 ^Bataillone fo wie 14 (5§fa--

broncn liber bie <B\U rüden unb ba§ rechte gimmatufcr fo wie bie '^Tar mit

^oflen bcfcljen, bie 2(rmce aber auf iim J^öl)en jwifd}en ber IMmmat unb

ber ©latt lagern. Qx felbf! l)atte fein Hauptquartier in ©latten ; SOZaffeno

baS feinige in S5reingarten.

'Km 8. 2uni refognogjirte ^r5l)er5og (5a rl bie feinblid}e (Stellung, bei

weld)er ®elegenl)eit feine Gruppen bie feinblid^en aug 3{lbi§rieben, 2ritfiet--

ten unb (Sd}lieren warfen unb big auf ben Uetliberg brangcn, wo fie Utifon

eroberten; gegen ?(benb jebod}, ah$ 93taffena feine üertl)eilten Gruppen

fammelte, mupten i^k S)cftcrreid)er bie eroberten fünfte wieber öerlaffen

unb in il)re frül)ere Stellung jurüdfel}ren. dbcn fo wenig entfd)cibenben (?r--

folg l)atte ein lebl)after "^fngriff 50taffena6 auf bie öfterrcid)ifd}e 23orpofien--

linic am 15, 3uni.

S^on nun an trat 2ßaffcnrul)e jwifc^en beiben ©egnern ein, weld)e

jwei 9)tonate bauerte unb il)ren (^runb barin l)atte, ha^ beibe eine befenftüe

Haltung annal)mcn, — 50Jaffena bc§l}alb, weil er, fo lange bie erwarteten

S5erprtungen nic^t eintrafen, bie T^ffenfiöe md)t ergreifen fonnte;— ©rjl)er--

jog Öarl bcs-l^alb, weil er, an 3fll)l nid)t fel)r überlegen, baä 9\efultat

ber @d}lad)t bei äürid) nid)t fel)r überfd)a^enb *) unb bie fefte Stellung

feinet geinbeö würbigenb , eben fo fel)r einfal}, baf er »nad) 5!}taffena§

Siücfjug yon äürid) weber eine bauerl)afte nod) eine ju momentanen öveful--

tatcn fül)rcnbe Operation unterncbmen fonnte'' **). Uebrigen§ befcnnt er

felbj^ mit jener greimütbigfeit, bie feinen (5l)arafter fo fd}al,Hni§wertl) mad)t,

bafj ber fo natürlidje SBunfcl), erkämpfte 5Bortl)eile ju benüijen, auclj i^n

bewog, auf eine neue rffenfiüe ju benfen unb baf er fid) für eine foldie

entfcl)icb. Sn biefer '2lbftd}t beftimmtc er 3ellad)id) ju einer Sjorrüd'ung in

ben ©ebirg§!antonen mit 1 2,000 Wlann unb benahm fiel) mit H^^^i^ w"^

©uwarow über bie 93titwirfung üon 10,000 5Jtann, weld)e SSellegarbe auf

*) (5'r fagt felDfi barüter, ba|j »bie fvanjöfifd'e 3frmce jumr juvücfijcbränijt, aber iiicf;t

gef^Iagen Würbe. >' (®efcliicl)te beö (^clbjugcö von 1799. II. 6.)

**) ®cfc^ic[;te beö gelbjugcä i^cii 1799. H, 7.
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bem ©ott^arb jurüdPgelaffen l()atte, tüoüon iebod), ba |te mittlerweite nad)

Stallen abgegangen, nur nod) 6 fd)wad)e S3atailIone unb 1 ©gfabron am

©rimfel, in ^ber--2BQll{§ unb bei 2lirolo t)ertl)e{lt flanben. 3n S3erücfftd)ti.-

gung üon 2(norbnungen beS SBiener ^ofe§ unb (SuwarowS gab 6rjl)erjog

6a rl ben^lan einer ferneren ^ffenftüe auf, unb liep bieSru^pen3eIIad)id)g,

ireldje er burd) 3 S3ataillone üerftärfte, in ber 9?id}tung oom 2lfeelberg,

©d)n)i;5 unb 2(ltürf bi§ jum ©rimfel f)alten. 25ic öfterreid)ifd)en ©treitFrdfte

in ber (Sd}tt)eij waren nun folgenberma^en aufgeftellt: 8 ^Bataillone unb 1

(Jgfabron unter S)berjl ©traud) in "Kixolo , bem Sf^ufener ^Pa^, bem oberen

SBalliä bis Si}iorel unb ttm ©rimfel, 7 S3ataillone unb i ßgfabron unter

©eneral S3ep im JKeuptl)al üon ber Scufelgbrü'de big 2lltorf, 12 SSataillone

unb 5 (Jgfabroncn unter 3ellad)id^ auf ben Soften in ©d^wpj, S3ibered,

S)beregeri, <Sd)inbellä'gi auf ber S3ernauer ^öl)e, in 9fid}tenfd)tt)t)l unb auf

bem 3Ce^elberg, 8 Bataillone unb 26 ©gfabronen unter J^o^e in unb üor

Süric^, 12 S3ataillone unb 19 ©äfabronen al6 Äorbon an ber ßimmat unb

ber 2Car, 24 ^Bataillone unb 23^gfabronen in Äantonnirungen üon JKegenä--

borf big Settingen jur S3eobad)tung ber üorjüglidjftenUebergä'nge, unb 2%
^Bataillone 8 ©gfabronen jur S5eobad)tung ber ©trecfc üon Sßalbg^ut ab-

wärts unb jur 2Serfid^erung gegen S3afel, burd) 4 S5ataillone bd ©tül}lim

gen untcrftu^t. 2)emnad) war bie ^au^tjfärfc ber £)efterreid)er an ber

ßimmat jufammengejogen unb „bewahrte mit J^ilfe beg im ©d^marjwalbc

betad)irten Moxp§ ben ®d}lu'ffel beg Ärieggtl)eaterg an ber 3^onau.'' £)ie

franjöfifd^e ^rmee war bagegen folgenbermafen üert^eilt: 11 S3ataillone

4 ©gfabronen (9Eantrailleg, fpäter üon Sl}arreau fommanbirt) im SBallig

lä'ngg ber 9il}one »on S3rieg big (St. 5!}iori5, unb auf bem S3ernl)arb unb

©implon; 12 ^Bataillone I ©gfabron (Secourbe) in ©amen, @tanj unb

S3ed)enrieb, mit bem red)ten glügel im ^axüt^ak, wo bie Hat in t>m

SBrienjerfee fliegt, mit bem linFen bei ©oltau unb ^rtl) am Sugerfee; 9

^Bataillone 3^gfabronen(ßl)abran)in3ug üonUnteregeri big auf ben ^Ibig;

7 ^Bataillone 7 ©gfabronen (®outt) auf bem Urtli §wifd)en 2öetterfd)wi)l

unb Uttifon unb am %u^ begfelben bei 2(tbigrieben; ll S3ataillone 7 ©g--

fabronen (gorgeg) Id'ngg ber ßimmat bei 2lltftetten, X)ieti(}on, ©preitenbad)

unb Äillwangen; 7 S3ataillone 8 ^gfabronen CSl}arreau) in S3rucf, gegen--

uber üon SBettingen, bei Baben, ©abigborf unb an ber 2(ar; bie 9fefert>e--

bioifion ^umbert (4 S5ataiÜone 4©gfabronen) bei SJtellingen; 5 SßataiUom

11 ©gfabronen (Sf^ep) in grid, ^ur S3eobad}tung beg Si^eing üon ber Zax--

münbung big 9Il)einfelben; 12 S5ataillonc 16 ©gfabronen (®oul)am) im

ücrfd^anjten gager Dor S3afel, mit Soften bei 2(ugti, fo wie auf bem red)^

Un 9it)einufer bei görrad; unb Haltungen; au^erbem nod) im Innern ber
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@df)n)e{5 3 J^albbrigaben 4 Äaüallerleregimenter unb eini.qc SSataiUom ßanb--

truppen in üerfdjiebenen SSefaf^ungen. Sn biefer ^fufjlellung, voäd)e im

^(llgemeinen nur wenig ücrdnbcrt n»urbe, üer()arrten beibe S()ei(e üon ber

^alfte bea SuÜ big ju ber beö '^uguj!^. »^iefeö S3eif^ie('' (bemerft ber

^r^()er5og *) „ijl eine§ ber feltenen in ber neueren Ärieg§9efrf)icf)te. 9JJan

wirb bei [o nafjer S3erii()rung wenig bergteidjen ©tiüflanbe finben
,

feitbem

bie Operationen nad) einem fo großen ^a^^aht ber (Jntwicflung unb

mit fo jal)Ireirf)en (Streitmitteln gefüi)rt werben. Q§ djxt beibe ^elb^erren;

benn eö beweift, baf i{)r (5ntfd)(u^, fici) auf ber 2)efenfiüe ju f)a(ten,

eben fo jwecfmä'pig unb ben Umftänben angemeffen war, al6 bie "Kxt, mit

weldjer er üolljogen würbe. '^

@rj]^0i?ap(| ^axl tfctU^t Me <S4»tt>et)«

^.e()r erfreulid) war bie "KufnaJjme, tvdd;)t bie öfterreid}ifd)en S^ruppen

in bem üon \t)nm befreiten Sl)eil ber (2d}weij fanben; fic entfprad^ ber ©e-

wiffenl)aftigfeit, womit ©rjljerjog ßarl bie in ben ^roflamationen funbge--

gebenen SSerfprecbungen l)ielt, unb feinem Rumänen (5()arafter, wetrf)er ftrf)

in bem S3ene()men ber üon i{)m befe(;Iigtcn Sruppen abfpiegelte. 'äi§> am
5!Korgen be§ 7. Suni ber ffiürgermeifter Äi(d}fperger unb ber ^räfibent ber

SKunisipalitä't üon Siirid) nebft jwei SOflitgliebern berfelben bem @rä()er5og in

feinem Hauptquartier ju Flotten aufwartete, begrüßte fie ber ^elb mit

bem lebi}afteften 2(u§brucfe feiner greube bariiber, bap 3ürtd^ üon bem geinbe

fein ßeib erfa{)ren i)ahe, unb mit ber SSerftdjerung , er ):)ahc S5efef)t gegeben,

ba^ bei bem ©injuge ber faiferlidjen Gruppen fein (Sd}u§ auf bie ©tabt ge-

fd^el)e, fo wie: e6 werbe bie j!reng|le SQlann^jucbt gef)a(ten werben. %l^

t()m bie ©d^lüffel ber Otabt überreid)t würben, gab er fie mit ben SBorten

») ®ef(^id^te be3 ^elbaugeö »on 1799. II. 21.
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juriM : »bie ©tabtfd^lüffel befinben fidf) in fe()r ^uttn ^änben.'' *). 3Beld)e

(Stimmung übrigen^ fd)on frü{}er in ber ©tabt ^ei-r[d)te, ergibt fi'd) n)o{)l

auf» Unöerfä'nglid)jle au^ ber burd) ben f)elt)etifd)en Äommiffd'r in einem

©d}reiben üom 26. 9!)cai ber SOcuni^i^'^alttät mitgetljeilten S3efd)it)erbe beä

fran5üfifd}en fommanbirenben ©eneralg; »baf, wenn in 3ürid) öerwunbete

granjofen ober «Sdjwei^er anfämen, \id} 9^iemanb um biefelben befümmere,

unb MeS fie mit gletd^giltlgen ^(ugen anfc()e, bagegen, wenn ö|iterreid)ifd)e

©efangenc eingebrad}t würben, brdnge ftd) 2(IIe§ I)erbet, um i()nen .^i(fe

unb S3eijianb anzubieten u. f. w.'' ©leid) nad) bem 2Cbjuge ber granjofen

au6 Siirid) würben bafelbft bie frii()eren Proklamationen beä (fr5l)erjogä an
'
bie ©djwei^er unb ^^tod neue angefcl)lagen, in beren einer bie £)brigfeiten

ber ^rte, in weld)en an§> ben genjlern auf bie ö|!erreid)ifd}cn 3^ru;ppen ge--

fdjofi'en worben, bafür üerantwortlid) gemad)t würben, unb in beren anberer

(5r5l)erjog ßarl ber burd) ben gewefenen ©tattl)a(ter Q)fenninger münblid)

unb fd)riftltd) verbreiteten S3e^auptung wiberfprad), alä ob bie «Sdjwei^er--

jugenb burd) bie !aiferlid)en Srup^en mit ©ewalt §um ^ienjl gegen bie

granjofen gezwungen werben follte. T)cx (5r5{)er3og üermieb überl)aupt mit

großer (Sorgfalt "idleg , '(va§> wk eine @inmifd)ung in bie inneren ^ngelegen-

t)eiten ber <Sd)Wei5, wk eine S3eeinträ'd)tigung i^rer Unabl}dngigfeit Ijättz

erfd)einen fönnen. X)a war feine 9\ebe üon Kontributionen unbStequifttionen

nod^ fonjügen gorberungen, alä etwa ju einigen Rubren unb "KxhdUxn für

i)k 25erfd}an5ungen bei ^iffingen; bie ö|!erreid)ifd)en Gruppen würben

fafernirt ober fampirt, unb red}tfertigten burd) bie ftrengjle 9}Jannäjud)t bie

S3erl)ei^ungen, weld)e il}r Selbl)crr ben (Scbweijern gegeben ):)atk. 9]temanb

fal) fid} für feine bi6l)erige politifd)e 9i)leinung, für feine auf ben ©runb

berfelben begangenen ^anblungcn in perfönlid}er ®id}crl)eit bebrol)t , 9Zie--

tttanb l^atk ju befürd)ten, al§ ©eipel aufgehoben ju werben; fd)on inSöin-

fertl)ur l)atte man ber @tabt eine eigene SBacl)e bewilligt unb würben bie

gefangenen ®d)weijer, weld)e mit ben granjofen gebient Ijatten unb in bem

nunmel)r befreiten Xijtll ber ©d)weij il}re ^eimat l)atten , freigelaffen. ;Der

©rjberjog adjUtc unbebingt bie greibeit ber treffe unb erlaubte fid)

nid)t einmal, bie Seljtere für baS Sntereffe unb bie '2(bfid)ten ber faiferlid)en

^Trmee ju benu^en. 2Clle bigl)erigen S5el)örben blieben in "Kutotität unb Sßirf-

famfeit unangctaftet; ber ßrjberjog enthielt fid) fogar ber S3efd)lagnal)me

unb Unterfud)ung ber Rapiere beö gewefenen ©tattl}alter§ üon Bürid) unb

*) Sie fogenannten iH'vtünt'eten S^rattgofeit Tjcitten fic l'cflänbitj in i^ver (SeitiaU Behalten,

itnb [ogar einen S^f^eil berfclten mit fid) gefüf)rt. (datier, ©efdjid^te ber SBirfungen unb

goUjen be« i5fien-cirfiif(l;en ^elb^ugö in ber Sc^lvei3. SPcimar, 1801. I. 105.)
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anbercr offenbar fcinbfcligcr S3c(}5rt>cn. Uebvigcng war biefe^ fonfcquent

burd)gefül)rtc ^"»rinjip bcr 'JJid)tetnmi|'d)un,q
, fo cl)rcnn)crt() eg tft, bod) ben

Sntereffen bcr öjlcrrcidn|'d}cn "^rrmee nidjt förbcritd). 9Jcan enravtcte —
tt)eni9|ieno in liberwteqenber 9Jlel)r5a{)( — üom @r5()er509 ßarl bie "Kb--

fd^affun.q bcr t»on bcn Jranjofen aufqebrä'ngten neuen SSerfapnq, bie 2Bie--

berl)er|lcüun9 bcr alten ^rbnung ober iuenigften'o bie (frrid}tun9 einer pro--

öifortfd)en OJegierung, unb man ti>ar weit entfernt, in ^Ofia^regeln, rreld^c

bafür getroffen morbcn mären, dnc 23er(eljung ber Unabl}ängigfeit ber

(Sd)wei5 ju erblicfen. 2^ie öffentlid^e 9}ceinung fpracf) fid; bafür aufä Un--

jvreibeutigfie au^, fott)oI)( nu'inblicf) al§ in Leitungen, ^anjelreben, Slug-

fd}riftcn unb ©elegenfjcitSgebid^ten, wie anberfeitö ber gröfte ^()eil be§

5öo(f§ feine ©eftnnungen für bie ö|lerreid)ifd}cn S^ruppen burd) liebcüoUe

Pflege ber vöerwunbetcn, burd} ©cfd^enfe in©elb unb Kleibern an biefelben

unb an bie (Spitäter u. f. \v. funb gab. S3ei biefer Stimmung fonnte bie

ö|!crreid}ifd)cr Seitö fid} jcigcnbe ^\iffiintä't nid)§ anberä a(§ S3cbenf(id)--

feiten unb ^ntmutl}igung l^cröorbringcn, wobei bie an unb für ftd} tleine,

aber fel)r tl)ä'tige fran5i)fffd}gefinnte Partei ®elegen()eit fanb, für i^re

3tt)ccfe im Stillen fortjuarbeiten, unb jwar mit fo glücflid)em Erfolge, ba^

eä il)r fogar gelang, ieneg Streben nad) Sßiebcrbcrftcllung ber alten ä^er-

faffung hei Ui\txlid)(n Scfcl)l§l)abern ab$ ein bemofratifd}cg ju öerbäd^tigen,

gegen tt)eld)eä man fogar bie reöolutionä'ren S3el)örben, al6 burd) bie fd)ein-

bare ®ewä'l)r »beg 23cjiel)enben'^ empfoblcn, aufrecht erl)ielt. dtidjt minber

l)atte man gel}offt, bap "oic cntfcbicben au^\qefprod)cne Steigung ber Sd;wci--

5er jur Sl^rganifirung einer SSolföbewaffnung gegen hm geinb, weldje le^tere

eben fo fel)r im Sntercffe ber öfterreid}ifd}cn Gruppen al^ ber Sdiweijer

felbft lag , unter ben nun eingetretenen günßigen ä5erl)ältniffcn berücffic^--

tigt werben ober bod) einen fräftigen Smpulä erl)alten würbe. ZUein aud)

biefe Erwartung würbe nid}t cv\üiltf unb cö ift ju glauben, bafj poli--

tifd)e 9iüdfid>tcn überl^aupt pcrl)inberten, jene 2öünfd;e unb (Erwartungen

tl)ätig ju begünftigcn.

5i}Jit Sel)nfud}t erwartete (Jrjberjog (äatl wäl)renb ber beiberfeitigen

3ßaffcnrul)c bie '^Cnfunft cincS ^um 9^tarfd) in bie Sd)Wci5 beflimmten

ruffifd}cn Äorpä unter ©encral Äorfafow, woburd; bie öjlerreid;ifd}e

Streitmad)t eine Ueberle9enl)eit yon 30,000 Wann erhalten mupte; bieg

Äorpg füllte in bcr ^weiten ^älfte bco '^fuguftg eintreffen. X)urd) bagfelbe

Pcrftärft, fonnte ßräl)er5og (Earl bann um fo mcl)r btc Cffcnfioe ergreifen

unb burfte Ijoffen, einen entfd)eibenben Sd}lag ju tl}un, wäl)renb er ju--

gleid) feine ^auptoperation^linie an ber Donau fdjüf^en fonnte. 9iul)ig

wollte er beöbalb feine gewonnene Stellung biS ju jenem erwarteten MU
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fünfte bel^aupten, obtt)of)l er au^ 5!Jlaffena'g SSewegungen bie 2(bftd)t be^--

fclben crfannte, nocl^ früf)cr, aB burd) ba§ Eintreffen ber 3\uffen ba§ bi§--

ijerige ©leid^gewid^t ber ©treitfrä'fte ju (fünften ber ^efterreldjer aufgehoben

warb*), eine offenftüe£)peration ju unternehmen, namlid): bieSDeflerreid^er

au^' ti)rer ßinie mn ber 9\()one big jum 2(e^e(berg ju vertreiben. SJlit ber

2Cu§fit()rung jögerte er iebod) bi§ ju b e m 2(ugenbli(fe , aB ^orfaf on)'§

Erfrf)einen in ber ©d)n)ei5 bereite ganj naJje beüorftanb, unb a(§ fomit,

foUte bie Unterne()mung überl^aupt <Btatt ftnben, hin längerer 2(uffd)ub

ine{)r |!attt)aft war.

Snbeffen waren, nod) beüor 9}Jaffena bie 2{ugfu(;rung feincä ^Iane§

begann, politifd^e SSer()d'(tniffe eingetreten, weld)e ben ©r§()erjog (5arl ju

ganj anberen 5Qlapregeln beftimmten, al6 biejenigen waren, weldje er bis

jel^t beabftd)tiget I}atte, ja, weld^e mit feiner wiffenfd^aftlid^ begrünbeten,

burd) ®d)arfbli(f unb Erfahrung gefejlieten Ueberjeugung gerabeju im

2öiberfprud)e ftanben. — ^ic erwäf)ntc ©eftattung ber ipolitifdjen Ißer--

I)ä'(tniffe ging naturgemäß ^erüor au^ ben ßebenäprinjipien ber brei großen

<Btaatm, beren 9iegierungen burd^ einen gemeinfamen 3wecf , hk SfZieber--

l^altung granfreid;g, untereinanber oerbunben waren; — IDefterreid)

burcf) ba§ ©ebot ber ©elbfter^altung, — ©nglanb burd) ben Strang:

mittelfi feineS Uebergewid)te§ auf bem kontinent fort unb fort bie ©runb»

läge feiner %iftenj, »auäfd^lieplidje ©eeberrfcf)aft,'^ ju bel^atten unb ju

bewa()ren, — Stuflanb burd) ba^ politifd)e 3ntereffe: aI6 mil{tär{fd)e

®roßmad)t an ber .Kooperation Xi)di ju nehmen, ^k üerfd)ieben nun biefc

SSeweggrünbe waren, weld)e bie SSerbinbung ber brei .^öfe üon Wim,
ßonbon unb "»J^etergburg ()ert»orgebrad)t, tUn fo wid)en wieber biejenigcn

auäeinanber, rodd)^ eine in il;ren Solgen bem ©efammtintereffe aller brei

9D^äd)te nad)t()eilige Uebereinfunft l)inficl^tlid) ber .Kriegsoperationen nad) ftd)

jogen. (Sowohl E n g l a n b als D e ft e r r e i d) fonnten eine längere ©egenwart

ber ruffifd)en Sruppen in Italien, wo ©uwarow, biefe originelle, ja

in i^rer lixt einjige gelb{)errn-- unb ©olbatennatur, an ber ©pi^e ber öfter-

rcid)ifd)--ruffifd)en Gruppen ©ieg auf @ieg erfod)t unb bie franäöftfd)e .^err--

fd)aft §ertriimmerte , nid)t mit ©leid)giltigfeit betrad)ten; (Snglanb nid)t,

wenn eS ©uwarow in einem J^fen ber italienifd)en Mi\tc fid) fefife^en fa^

(ber ©ebanfe lag nal)e, baß 9?ußlanb alle (Elemente, weld)e biefe foloffale

£anbmad)t jur2(uSweitung in eine©eemad)t befaß, bortbenu^en fonnte),

—

*) 2)ie fran^üfifd^c 3(nnee in ber ©c^weij jä^lte bamalö gegen ©nbc Sali 75,941

iWannj bie öflerreirfiifc^e e6enbafel()(i 77,912.
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si^eftcrrcirf) nid)t, weit eg (wie (frjf)erso9 ßarl bemerft *) »einen ju

grofjcn Sß3ert() auf bie in Stielten gemacl^ten Eroberungen feilte, um i()ren

S3eftl5 nidjt unget^eitt geniepen ju njollen, unb weil eö bie ®egcnn?art frcm--

ber SSruppen, ben Starrfinn i()rcg oberj!en 5e(b[)errn alä ein .^inbernip in

ber (5rreid)ung feiner 2ßunfd}c betrachtete.'' SBag anberfeitä wieber 9iuf-

lanb betraf, fo überwog ebenfalls eine Eiferfud[)t, iebod) anberer ^rt; ^ier

wirfte bcrfelbe (Sl)rgeij fort, ber ben ©elbftberrfdber jur S3et(}eiligung an ber

Koalition beflimmt l}atte; ()ier wollte man, jlatt in Italien ben 9iu()m mit

ben Sierbünbeten tl)eilen ju muffen, il)n in ber @d}Weij allein erringen,

«nb man l)offte il)n bort leicht j^u erringen, ja nod) mel)r: man Ijoffte bort

an ber unbewebrten Pforte Sranfreid)g ben europaifd)en gricben biftiren ju

fönnen, eine Hoffnung, bie infofern auf unbcgrünbeten SSorauSfeljungen

berul)te , weil man in ber <^6)mi^ ben ©rfjlüffel be§ Ärieg§fd)aupla^eS in

^änben ju l)aben warnte. 3u biefen S3eweggrünben hm nod) ein anberer

t)on ©eiten ©nglanb§, weldjeg eine englifd}--ruffifd)e ©rpebition (unter

bem S^bcrbefel)le bcä »^erjogä üon ?)orf) gegen ^oHanb (ober um mid) beä

jeitüblid^cn 2lu6bru(fe§ ju bebienen, gegen bie »bataüifd)e 9\epublif'0 heah'

ftdjtigte. 3ur ^egünfligung biefer ©rpebition foUte ßr3l)er5og ßarl mit

bem größten S^l)eile feiner Gruppen läng 6 be§ JRl)einö nac^ ber S[Ro--

f cl Operiren, wä'l)renb bie ganje ruffifcl)e <Streitmad)t unter ©uwarow
in ber Odjweij ben %('mt) befä'mpfen unb aufreiben würbe. 7(ü^ jenen

obenangefül)rten ©eweggrünben unb jur ©rreidjung biefcg eben angebeuteten

3wecfe6 fam im Tluguft 1799 eine Uebereinfunft 5wifcl)en ben J^öfen üon

Sßien, Sonbon unb ^eteröburg ju <2tanbe, weld)e alk ©runblagen ber

militärifd)en S?erl)ä'(tniffe, bie man ju wenig gewürbiget l)atte, t)errücfte,

aller gewünfd)ten unb erwarteten (Erfolge fonad) entbel)ren muffte unb enblid)

eben beöwegen fogar bie bigl)erige 3^l}eilnal)me beg ruffifd)cn <Selbftl)errfd)er6

an ber Koalition anfanglid} inÄvültc, balb in entfd)icbene '^Ibneigung gegen

biefelbe ücrwanbclte. Wmn ftc()t, ba^ bie ^äben be6 ©ewebcä eigcntlid) in

©nglanbä ^anb lagen, ba^ Stuflanb fte ol)ne l)öl)eren ^lan fortwob,

unb ba^ ST'ejlerreid} ftd) fclbj! tän\d)U , inbem eä bie Erl}altung bcg S3ünb--

niffe§ ben beffercn 2(nfid;tcn feineä gelbl}errn alö oberjlcn unb l)öd)|len

3we(f ooranftellte. ^ören wir nad) biefer 2)arlegung bie eigenen "^nfid^ten

beä ©rjl)erjog§ (5arl über biefen ©egenftanb, '^nftd)ten, we(d}e er üom

j!rategifd)en ©tanbpuntte au6 auf baä .Rlarfte unb Ueberjeugenbjlc begrün--

"dti l)at **). ,>3wifd}cn bem 9il)ein unb ben £luellen ber £)onau'' (fagt er)

*) @ef(f)id;tc beä ^^elbjugeö üoii 1799. II. 86.

**) ®efd;ic^te beö gdb^ugeö üon 1799. II. 90.
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»(ag ter ©d^U'iffcl be§ tamaligcit Ärte9gfrf)aupta^e§ , beffen S5efi^ bie S5e--

wegungen unb ^ofllrungen ber ^c)ltetretd}cr big ^itr 9^ioiera fid^ertcn unb

el)nc tt)c(d)eu feine ber gcgcnfeitigen 2(rmeen angrifföweife üor9et)en formte.

2)iird} eine intermebidre (Stellung im @leid}gen)id)te mit SOtaffena ()atte bei:

(^rj^erjog bi6()er bie feinbl{d;en Unterneljmungen üon bem M)m fott)o{)l alä

üon ber Simmat au§ gegen biefen entfd)eibenben ^unft üert)inbert; aber

burfte man [td? n)o()l fd}meid}cln, ba^ 50,000 Siuffen baä 9id'mlid)e leiflen

würben, njag 70,000 S)ef!crreid)er t)ermod)ten? SBenn auä) üon ben ße^te-

ren 20,000 auf bem red}ten 9il)einufer unweit ©d;aff()aufen jurücfblieben,

um bie ^ai)i ber ©treiter in bem nämlid)en 9}Zap ju er(}alten, fo oerlor

bod; baä ©anje, auä SOZangel an (5inl}eit unb burc^ ben glu^ getrennt,

feine Äraft; bem geinbe I}ingegen würbe bag DJiittel geboten, t^eilweife ju

ftegen. 3war jä'l)lte man auf bie 2Scr(iärfung ber Siuffen burd) neugeworbene

Gruppen au^ ber ©d^weij, allein man üergap, "oa^ 9leulinge fein (Srfa|

für gebilbete ©olbaten ftnb , unb ba^ man weber auf ifjre 3al)l nod) auf

bie 3eit il)rer ßrrid}tung mit ©ewif ()eit red^nen fonnte. ^hm fo unjwedf--

mä'^ig alg bie augfd)lieplid}e SSerwenbung ber Siuffen in ber <Sd)wei5 , er-

fd)eint bie S3ejlimmung ber ^e|^erreid)er ju einer Operation am Sf^ieberrljein.

£)er (^rj^erjog mupte fiel) baburcl) fo weit öon bem @d)lüffel beä Äriegg-

tl)eaterg entfernen, ba^ biefer unb mit il)m alle errungenen SSortl)eile in

Seutfd)lanb, in ber ©djweij unb in Italien preisgegeben würben, fobalb

bie Stuffen eine hd i^rer @d)Wdd)e nid)t unwal)rfd)einlid)e 9^ieberlage erlit--

ten. Unb wa^ fonnten bie s^efterreid^er am 9?ieberrl)cin wirfen? SBag fonn--

ten fi'e beitragen ju bemCl'rfolge ber englifd)en Unternel)mung gegen J^ollanb?

^uf wa^ immer für einen ^"^unft tton^J)l)ili;pp6burg abwdrfg bk Sej^erreidjer

il)reS)perationen rid}ten wollten, — würben fte burd) ben großen Abgang ber

SSruppen, bie fte jur 2)ecfung il)rer verlängerten ^Operationen ^urüdlaffen muf--

ten, fogefd;wäcl)tangefommen fein, ba^ fte fid^ l)öc^ften§ aufStrcifereien jwi--

fd)en ben feften fünften ganbau, SD^ainj unb iSüffelborf einlaffen fonnten, unb

biefe wären fürwal)r ju unbebeutenb unb ju entfernt üon ^ollanb gewefen,

um aud) nur aläiSioerfionen betrad)tet ju werben. @ine folcl)e S^erein^elung

ber ©treitfräfte follte gerabe ju einer Seit gefd;el)en, in weldjer granfretd)

bie S3ermel}rung feiner ^onauarmee auf 90,000 unb jener am Si^ein auf

60,000 gjjann befd)loffen l}atte, al6 folglid) 150,000 9)tann wal)rfd;einlicl)

5U einem neuen 3uge nad) S)berfd)waben beftimtnt würben, weil nur biefer

5U weiteren Operationen fül)ren fonnte, unb in eineirt '^Tugenblicfe, ba Äor--

fafow'g nal)e 2lnfunft in ber (Sd)mvs ^f" SSerbünbeten ein fold)e§ Ueberge--

wid)t »erfc^affte, ba^ e§ i()nen weber an93Zitteln noc^ an SBal}rfd)cinlid)feit

gebracl), ben geinb üor ber SSerwirflid)ung feiner befretirten SSerjlärfungen
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ju f(i)(a9en unb ben nad)t()ein9cn So^.qcn feiner Entwürfe tiorjubeugen. —
S)tefe§ in ber bamaligen ©poclje nod) möglictje Suüovfommen unb bie S3e--

nufjun.q be§ {)terju günjltt^qen 9}JL>mentg l^atte ber ^auptge.qenflanb aller

2(njlrcngungcn ber ä>erbünbctcn fein füllen, ^n l^talien voax eg faum glaub--

üä), ba^ il)re grope 93U'I)r5aI)l ben '^aU üon ($oni unb ©enua - ben einji--

gen nod) übrigen '2(n()nltövunften ber granjofen — nid)t fd)neU entfd}eiben

würbe. £)ann ge^rannen fic eine gerabe '2CufjTclIung§linie üon bem SSernbarb

biö an baö mittella'nbifd)e ?!3teer, »e(d}e wegen ber großen SDJanöürirfabig--

fett in biefem engen dumm gegen bie getrennten Äolonnen beg über baö l)ol}t

©ebirge anrü(fenben geinbeö leid}t ju üert^eibigen unb ju behaupten war.

©elbft (Suwarow'S "^Ibjug mit feinen 20,000 9iuffen fe^te bie ©treitfraft

ber ^efterreid)er nid)t in bem 5DZafje b^rab, ta^ fie auf biefe Unternebmun--

gen 93erjid)t leijUen mußten. 3n ber ©cbweij bt"9f9^" b«ttc ^iß ^Bereinigung

aller ruffifd}en SJruppen mit ber '^rmee beö ©r^bcrjogä eine fold)e Uebermad)t

gebilbet, bap fid) bie ^erbünbeten tax fd}önften Hoffnungen überlaffen

burften. ^m fd^limmj^en galle fonnte O^iaffena'ö SBaffenglücf fie nur auf bie

S3ebauptung ibrer entfd)eibenben befenftoen Stellung jurücffübren. S5ei

einer für fie günftigen Sßenbung burd}jogen fie bie ©cfjweij unb nd'berten

fid) granfreicbö ©ranje. S3ei ber gän!,lid)cn Zertrümmerung ber fran^öfi--

fd)en ©treitfrä'fte babnten fie ffd) ben SBeg auf ^üningen unb Strasburg.

Wit Strasburg wäre ber ^unft gefallen, i^on weld)em bie Si'^^SPff" ^^^

eigentlid)e S3afig ibrer ©egner am meiften unb auf ber h'irjeftenßinie bebrob--

ten unb ju beffen S3eobad)tung eine beträd)tlid)e SSruppenjabl, ungewiß

über bie 3eit ibreö '^u§biu-reng, ftet» aufge|!ellt bleiben mu^te. X)k Erobe-

rung biefeä ^la(je§ war auf bem ganzen ,Ärieggfd)auplal^e bie einzige, weld)e

bie S3erbd'ltniffe jum ä^ortbeile ber S^erbünbeten wefentlid) üerdnberte, unb

biefe 2(uöftc^t ailcin bered)tigte fd^on bie IDffenftoe §u ergreifen, fobalb

bie @id)erbeit ber S3afiö bie befenfioe Haltung nid)t mebr gebot. —
Seblerbaft werben immer bie ^lanc Don Scannern auyfallen, bie obne

.Kenntnis beg Äriege§ ben Umfang unb ben Sßertl) ber ^Operationen nid)t

ju würbigen yerfteben unb ibren ©ang nad) politifd)en '2Cnftd)ten bej^immen,

eben fo jene S3orfd)lä'ge, bie, entfernt i>om itriegöfd)auplaf,^e entworfen,

ben Umftdnben nid)t mebr entfpred)en, wenn fie jur ^(ugfübrung gelangen.

2)em ©r5l)erjog würbe üon bem 2öiener ^ofe bie ©ebeim--

baltung ber ibtn ertl^eilten S5efeble unb ibre fd)nellfte S3e--

folgung obne weitere (Sinwenbung jur unbebingten ^flid)t

9emad)t. (Sin gelbberr, ber unjweifmd'^ige 2Beifungen über Operationen

erbä'lt, beren "Jfu'ofübrung, unabbdngtg üon jeber fremben S^beilnabme unb

augfd)lie^lid) üon einem großen ^ufammenljd'ngenben Entwurf il)m allein
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obliegt, tfl mrf)t nur beredjtigt, fonbern aitc^ üerbunben, ben 3tt)ecf nac^

feiner befferen ßinfid)! unb Ueberjeugung ju Verfolgen, ©inb aber foldjc

2(norbnungen burd) ^olitifd)e il)m unbefannte S3en)eggrunbe »jeranla^t,

beruljt il)re 2(ugfü()rung auf mehreren unabhängigen ©eneraten unb2(rmeen,

bann wirb i^m blinber ©ef)orfam jum ©efe^, weil e§ weniger fdjäbüd) i|!,

ba^ baä ganje Sriebwer! nad) einem fel)ler(}aften ^lane fortgebt, aU ba^

jebe einzelne geber fid) mit einer eigenen abgefonberten (Sd)nellfraft bewegt.

X)a^ ^pfer beäjenigen, ber in einer fold)en Sage feine beffere Ueberjeugung

mit bem @efii{)le aufgibt, md) feinen 9iubm auf§ @pie( ju fe^en, ift eineä

ber größten unter ben fielen , wddje ber gelb^err bem öffentlid)en 2ßof)t

ju bringen üerbunben ift.'^ Sebeutunggüolle Sßorte au§ bem 5i)Zunbe beö

faiferlid^en S^lbf^errn über feine perfönlici)e Stellung in jener 3eit!

3d? l)ahc ju ©ingang biefe§ 2(bfd}nitte§ üon ber 2(bftd)t 9DZa ff ena'ö

gefprodjen : nod^ öor bem Eintreffen beg Äorfafow'fdKn Äor^g in ber @d)weij

eine offenftüe Operation gegen bie S)efterreid)er ju imterne^men. (Sd)on

ju Enbe Suli'g ^atte er ju biefem S3el}ufe einige SSruppen au6 ber ©egenb

üon S3afel unb ßauffenburg an ftd) gejogen. gecourbe würbe mit ber 2(u6--

fiil)rung biefeg Unterne{;men6 betraut unb erf)ie(t I)iefür ju feiner 25it)ifion

nod) bie £)it)iftonen ß()abran unb St)urreau. 2Cm 13. 2fugu|l begannen bie

Operationen im SBaUig, am 14. auf allen übrigen fünften Don ber 9?l)one

bi§5um3ürid)erfee, S?l)urreaugrif ben öfterreicl)ifd}en Sofien üon9io^walb an

(2y6 S3atailIone ftanben aB SSorpojlen auf beiben Ufern ber JK^one üon

9\o§walb hl§i Siieb, l)inter i^nen 2% ^Bataillone ^ur Unterftüljung
,
^wd

lijatUn ben ©rimfelpap befe^t unb eineg jlanb al§ allgemeine 9Jeferüe bei

5i}Junfier). 2)ie Oe|!erreid)er würben in§ S3innatl)al jurücfgebrd'ngt unb

verloren i^re SSerbinbung mit bem ©implon, beffen ftd) nun ber geinb be--

mäcl)tigte; ^rinj 9?ol)an wid) t)on bort nad) T)omo b'Offola juriicf. lim 14.

üerfud)ten bie granjofen am redeten 9il)oneufer über SDtörell unb 9iieb, bie

Oefterreid^er gegen Sio^walb üorjubringen, wo fiel) ber geinb am 2lbenb

üorl)er gefeilt. X)a inbeffen ©ubin an bemfelben Sage, oom 2lartl)al l)erbrin--

genb , nad) einer tapferen @egenwel)r ber Oefterreicl)er ben ©rimfel erjliegen

l)atte, jog Oberjl <Straud), wcld)er bie Gruppen an ber9il)one fommanbirte,

biefelben l)inter bie S3inna jurücf unb ging mit einem Sl)cile bcrSieferüe nad)

Obergeftellen, um bie yom ©rimfcl geworfenen ^Bataillone auf5une()men.

SSon Smlod) , wo er feine SSruppen öergeblicb erwartete (fte gingen am 1 6.

in ba§ 3:i)al gormajja unb famen am 19. in ßocarno an), 50g er ftd) am J5.

über ben S'iufener ©teig nad) gaibo, bann am 16. nad) Offogna unb am
17. nac^ S3ellin5ona jurürf' , wo ftd; am 21. bie Gruppen öon gocarno mit

it)m vereinigten. 3näwifcl)en t)atk gecourbe'ä gefammte^ Äorpö bie ganjc
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öfterrcid)ifcf)e ßinfe jtvifdjen bem ©t. ©ott^arb unb bem 3iirid)erfee am

14. '^(ugujl angegriffen. 2ßä'I)renb ©eneral Soifon über ben ©telnenberg unb

burd) baä 5iJJepenbad)t^a( gegen 3öafen brang, wo eine alte, üon ben Dejler--

reid}ern l)ergcjlellte unb mit i S3ataitIon unb 2 Äanonen befcfjte ©djanjc

t^n aufl)ielt, waren jroei anbere Kolonnen über ben ©urenenberg nac^ lit-

tigbaufen unb aü$ bem Sffitb^l naä) ©eeborf üorgebrungen, fanben aber

bie a3rücfcn über bie 9ieup abgebrodjen unb ftc^ gegenüber am redeten 9ieu§-

ufer bie ^cflcrreid}er, weld}e big jum 2(benb ein lebl)afteg geuer unterl)ie(--

Un, X>a lanbete gecourbe'g gtüttillc hd gluelen unb ©eeborf, unb ein :Se--

tad}ement l)inter ber Sellgfapelle bei ©iffingen, wetdjeg ßeljtere Über ben

2(j:enbcrg in gfanfen unb 9\ücfen üon "Kltorf marfd)irte. 9Zun mußten fid)

bie £)ejlerreid}er tbeilö ing ©d}ä'd)entbal, t^eiB reu^aufwärtä nad) '2(mfteg

äurürf^ieben; bie granjofen folgten unb ftanbcn am 2(benb beg 14. in ßrft--

felb, im SJZepcntbal unb auf bem gurfa. SSor einem neuen allgemeinen

2Cngriff ßccüurbe'ä am 15. widben bie ^efterreid}er t>on '2(mfteg burd) ba6

5Kaberanert()a( überö ©ebirg nad) S^aüetfd) jurücf , tt)ä()renb ßoifon jene

(Sd)an5e im 5!)te9enbad)tl)ale eroberte, roorauf er fid) bei Söafen mit gecourbe

tjereinigte. ©eneral ©imbfd^en 50g fiel) in ber9'^ld}t t)om 15. jum I6.'2(uguft

über ben S3erg bon Urfcren jurücf , lic^ einen S3ogen ber Seufeläbrücfc ah--

brechen unb l^ellte fid) mit brei S3ataillonen auf bem Ärif^alt auf. 7lber

ßecourbe lief am SOZorgen be§ 16. bie Sücfe ber SSeufeBbrücfe burd) SSreter--

tt)erf ergä'njen unb führte fo feine Gruppe hinüber, ird'brenb ©eneral ©ubin

au§ Urferen am rechten 9veu0ufer üorbrang unb fid) mit il)m vereinigte.

9^un griff ßccourbe foglcid) bie Defterreid)er unter ©imbfcl)en in il)rer ©tel--

lung an unb fd){dte eine '2(btl)eilung über ben ©ottl)arb gegen Q(irolo. 5?er-

gcblid) fcfjte il)m @imbfd)en ben l)artnacfigften SBiberftanb entgegen, bi6

er enblid), in glanfe unb Sauden jugleid) angefallen, ftd) über 6l)iamunt

unb <Ban ©iacomo jurüdjog. SSon bort feljte er feinen Sxürfjug üom 17. bi§

jum 20. :^uguft über 2)ifenti§, ©onwir unb '^lan^ nad) ßl)ur fort, wo er

nun wieber in ißerbinbung mit ber ^rmee ftanb. ©leid)5eitige Angriffe be§

geinbcg batten inbeffen aud) auf anberen ^"»unften <Btatt gefunben. Sßäl)renb

am 14. bie granjofen am Uetli bie öfterreicbifd)e2lyantgarbe »orwä'rt^ 3ürid)

lebiglid) ^u bem 3wecfe angriffen, um ha^ ©roö üon Sntfenbung einzelner

3:ruppenabtl)cilungen nad) ben bcbrobten fünften abjubalten, lief ©eneral

S3oi5t)in swci .Kolonnen gegen ben ^"toftcn von ©d^wpj anrüd'en, bie eine

üon ©erfau am nörblid)en Ufer bc§ Sierwalbf^a'tterfeeg gegen S3runnen unb

bie SDZuttcnbrütfc, bie anbere über ©eeüen gegen (Sd)Wi)5. S5eibe fanben

l)artnä'cfigcn 3Bibcrftanb; bie erjlcre würbe anfänglid) jurücfgefd^lagen unb

erreid;te iljren^werf erft, al^ Secourbe ju il)rer Unterjlül^ung mit feiner glot--
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tille erfaßten unb einige Srup^en an§ ßanb fe^te; tie anbete bewirfte ben

Siiicfäug ber S:)ej!erretd)er (ins 5!Jtuttent^al t)inter Butten) nad) einem l^art--

näcfigen Kampfe er|! bann, aU l S3atailIon bie %lanle berfelben umging.

lim 15. griff ber geinb and) bie neue (Stellung f)inter Si)tutten an unb jwang

bie £Deflerreid)er ^um StiMjug bi6 an ben Älöntf}alfee, üon mo [ie mei--

ter biä ©laruö unb 9]etfta( tt)id)en. ®(eid)faII6 am 14. ijattc (5{)abran mit 4

^albbrigaben unb 6 ßgfabronen Sellad)id/ä linferlaufe iiber5!)Zorgarten unb

SJotl^ent^urm ^u umgel)en gefud)t unb gegen ®d)inbeleggi üorriicfen lajjen.

d'm öjierreid)ifd)eg Bataillon jog ficb auf ben .Ka^enjirif, bann nad) @in--

ftebeln unb gegen 2{e^el jurücf . SeIIad)id) I)ielt ben §einb bei 2BolIran, ^ut--

kn unb ©d}inbeleggi fo lange mit tapferem Söiberjltanbe auf, hi$ er, burd)

eine über ®t. Sol)ann in ba§ SSSeggit^al betad)irte 2tbtl)eilung gleid)fans

bebrol)t, fid) au§ feiner bi^^erigen (Stellung in eine jweite auf ber SSerldn-

gerung beg 2(e^elberge§ juriicfjiel^en mu^te. lim folgenben Slage ttjurbe er

bort neuerbingä angegriffen, unh nad) einem anwerft lebhaften Kampfe, ber

bi6 §um 2(benbe bauerte, bei ©rünau über bie Sinti) gebrdngt, xvo er bie

SSrüdfe jerprte, unb nun ba§ red)te Ufer Dom 3ürid)erfee bis (Sd)cnniä unb

aufwärts (Sd)enniS big Urnen unb 9?ä'felg bag linfe bejog.

^ie granjofen l)atten burd) biefe S)peration, beren weitere gortfe^ung

im "^ugenbliif wegen SSerpfleggl)inberniffen nid}t ratl)fam war, ben ©ottr

l}arb unb bag ganje ©elä'nb big an ben Süridjerfee erobert (Secourbe befehle

bie ßinie ber 3^eu^ , 9iid)tenfc^wpl, ßinfiebeln, (£d)Wi)j, 2lltborf; bie SSor-

truppen würben hä (Sonwir, im 5i)tuttentl)al unb an ber Sinti) bei SKi-

d)enburg unb Hilfen aufgeftellt). 2lnberfeitg l)atte SD^ajfena für ben liu^m--

blicf ben linfen Slügel feiner Sinie entblößt, um bie aug bem Gentrum ge-

nommenen Gruppen, weld)e bieDperationenbegred)tenSlügelg unterftü^ten,

§u erfe^en, fo jwar, ba^ fid) üon S3aben an ber ßimmat hi§> S3ernau am

d\i)dn faum 2000 50tann, im Sager bei Sauffenburg nur 1500 unb in Senj--

burg nur 600 befanben. liefen günjligen ^ugenblicf befd)lop (5r5l)erjog

ßarl rafd) jur Eröffnung ber ^ffenfioe ju ergreifen, unb er glaubte

ben Uebergang über bie ^Tar, womit er bie £)ffenftt)e beginnen wollte

unb woburd) er auf Si}Jaffena'g Äommunifationen !am, mit um fo größerer

3uüerftd)t unternehmen ju bürfcn, "oa — auger anberen Umftänben, beren

SBürbigung il)n gleid)fallg berul)igen mupte — aud) bag 20,000 Sfflann

fiarfe ruffifd)e .Korpg unter .Rorfafow um "okic 3eit hd @d)affl}aufen einge--

troffen war*). ^Ig geeignetflen ^un!t jum 2(arübergang erfannte unb

*) ©eine ferneren ?ltfi^ten ober Hoffnungen fjierl'ei evgcteu ftc^ bcutli^ geiuig ani

feiner folgenben 2(euperung: »2)em ©lücflidjen ivürbe man »erjieljen f;alien, bap er bie
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tt)ä(}(te er bie ©cgenb jtDi'fdjen ®rofj--:Dettin(}en am red)tenunt) ÄUin--

^»ettingen am linfcn Ufer ber '2Car, bie bort einen nad) STften aug9c()en--

ben, mit 'ünljöljm gefrönten SSogen bilbet, we(d)e bie jenfeitige g(äct)e

bel)errfd}en; bort foUten j^trei S3riirfen über bie'^(ar, bie eine oberl)alb, bie

anbere unter()alb ©rop--^ettingen gefd)lagcn werben, über beren ©rjlere

e{ne2(tiantgarbe üon 5S3atailloncn unb eßgfabronen gc(}en, unb ben.^aupt.-

gebirggrürfen am linfen 2(arufer gewinnen, bie Strafe üon Sßxud nad)

9(i{}einfclben bel)errfd)en unb eine nad;foIgenbe Kolonne üon 6 öj!crreid}ifd)en

S3atailIonen unb bem nad; S5rucf marfd}irenben ganzen ruffifd}cn Äorpä

becfen foUte, — wd'Ijrenb auf ber jweiten S3rücfe 12 S3ataiIlone unb 12 @ä--

fabronen übergeben unb bie J^aupt--r^erationen (ängö be§ 9i()cin§ becfen

follten; 9 Bataillone unb 24 ^gfabronen l)attcn alg 9iefert>e ben Uebcrgang

ju beden, bann ein S3ataiIIon bei ben S3rücfen jurütfjulaffen unb follten

fobann ber erjlen Äolonne folgen, gür bie 2(u§fül)rung be6 Unternebmeng

beftimmte ber (5r5l}er5og bie 9'iad)t Dom 16. jum 17. Tluguft, in n)eld}er

Äorfafow mit 20,000 9}tann Infanterie unb 1600 Äofafen bei S)ber--(5nbin--

gen eintreffen wollte, um ftd) bort mit ber burd) ben ©r^beJ^ä^S t'on ber

gimmat unb "Hax ^ufammengcjogcnen ©treitmad}t t>on 32 S3ataillonen unb

42 @§fabronen (23,000 W^ann Infanterie unb 6000 9Jcann J^aüallerie) ju

vereinigen; ^o^e foUte mit 7 S3ataillonen unb 20 ©§fabronen (4600 SKann

Infanterie unb 2800 SOtann ^aüallcrie) bei Sürid) jur Sert^eibigung ber

«Stabt unb nötl)igenfall6 jur SSerfolgung be6 gcinbe», 5 Bataillone unb

6 dgfabronen (4000 Wann Infanterie unb lOOO SOcann Äaüallerie) follten

an ber Simmat 5wifd)en .^öngg unb Älofter SBettingcn bleiben. Sugleid)

lief ber @rät)erjog am ©influ^ ber ßimmat in bie Zax Batterien auffül)rcn

unb ferner 4 Äaüallerie--9vegimenter t>on Spillingen nad) ©tül)lingcn mar--

fd)iren, wä'I)renb bie leid)ten Sruppcn am 17. 2(ugu|^ ben geinb bei ^It--

breifa^ , @d)lingcn unb lä'ngö beg ganjen 9i()eing , unb ©cfc^üf^^ bcnfelben

am ©inf[u|5 ber 'äax in ben 9il)ein befd}d'ftigcn follte. ^llle jur SDperation

beftimmtcn 3^ruppen trafen am 16. "JUiguft mit ©inbrud) ber 9^ad}t jtt>ifd)en

®ro0 -- iSettingen, S^egerfelben unb SDber-- (Tübingen ein unb

formirten fiel) in Kolonnen, ot)ne bafj ber §einb eg gewaljr würbe, benn

ert)aUenen SSeifungen tiirf)t viinftüd; Befolgte. 3Diaii f;ätte tl;n incKetdjt iiidjt aufgefjalten,

»ieffeid^t nicl;t a&geifenbet iion bem \d)on l)n\b erreidjteii 3iel. SDenu er aud) fjjäterl^in tie

©c^hjei^ räumen unb biefen (2rfiaupla|, aiiöfrfjttejjlicf; ben Oiuijen üterlaffcn ]dUi , fo

mufte man if;m Jüenigftenö S^anf iviffcn , ba^ er ben j^einb liorf^er auö bem %dh fd^Iug

unb bie dicUe ber SSunbeögetiojfen cr(eid}terte.» (®efd;id)te beö gelbjugcö uon 1799.

II. 122.)
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then fo oortrefflid^ aU ttc :l5ig^ofttton te§ @rj^er509§ tryax bie einlettung

ter näcl)|!en SBoranjlalten. 2(l§ aber am fpaten 2(benb be^ 16. alle SSru^pen

auf ben bcfiimmten fünften jlanben, jelgte fiel) plö^Iid), bap »^inberniffc

t)oi-{)anben waren, n)eld)e ber©r5l)er509 ntd)t geahnt fjatte unb berenUrfadjen

er tn geredeter ^ntrü'ftung bitterem S^abel unteriverfen mufte*). (Sinmal

1:)atU man 5f}erretd){fc^er®eit§ üon t)ornf)erein ben Umfianb ju wenig berucf--

fid)ti9et, ba^ iia§> S3ett ber %ax in ber bejeidjneten ©egenb fe^r felfig war

unb feinen 2(nfergrunb bot, unb bann l^atte man aud), oI)ne irgenb eine

S3cbad)tna{)me auf mtplidje ga'üe, gerabe nur fo üiele ©d)iffe ^erbeigefdjafft,

alg 5ur <Sd;(agung üon jwei S3rucfen not{)wenbig war; man fanb jefet, ba

eg fid) bringenb um bie rafd;efle 2(uSfuI)rung beg mit fo üieler 93orftd)t ein--

geleiteten Unternel^meng ^anbelte, Weber ein üortt^eiU^afteg Serrain jum
einfenfen ber ©d)iffc ina SBaffcr unb jur Bufammenftellung ber S3rücfen--

glieber noc^ eine l)inreid)enbe 3a{)l üon Mä^nm jur Ueberfc^iffung üon Zmp--

pen ; bie ßeljtere unterblieb fonad) unb jwar j^um entfd)eibenben 9'lac^tl)eil

beS ganzen llnternel)meng. Um }^'(vti U'i)x tn ber ^a(i)t würbe t>u 'iivUit

begonnen unb fofort bie 2lufmerffamfeit beg geinbeg in Älein-S^ettingen rege.

©ogleid) eröffnete berfelbe ein lebl)afteg ^leingewel)rfeuer, weld)e6 ein öfler--

reid)ifd)eg S3ataillon in ©ro^--3)ettingen erwieberte unb balb fingen and) bie

©efd)ü^e an ju fpielen; balb lol)te Älein--Dettingen in glammen auf, ol)nc

ba^ jebod) ber geinb biefen S)rt üerlief . SBä'l)renb biefeg geuerS, weld)eg anii)

ben geinb in größerer Entfernung allarmirte, unb wä'l}renb eineg bidjten SRt-

beB arbeiteten t)u SDefierreidjer nid)t ol)ne gro^e Tlüt)t baran, bie Sufammen-

fügung ber S3rucfe ju ©tanbe ^u bringen. SSergeblic^! Sn bem gelfengrunbe

faxten bie 2tnfer nid)t; man l)atte feine ©eile jur S3efeftigung ber S3rü(fe,

mand)e riffen fiel) log, mand)e würben lecf ; alg um 9 Ul)r beg 9}lorgeng ber

Sflzbei fiel, waren hei ber oberen S3rü(fe erjl 13, bei ber unteren nod) weniger

©d)iffe i)erbunben unb bie ^ontonnierg fielen gröptenti)eilg unter t)m wo^l^

*) »2öie fd&toer» fagt er unter SInbcrem (©cfc^id&te bei gelbgugeS »on 1799 II. 133

u. f.) »biift man niäjt im Kriege oft bie geringe SSitbung ber Offiziere in griebenöjeiten!

S)er gelbf;err, mit ben Slnfirf^ten unb 2lnfialten im ©ropen tefd^äftiget, fann unb barf fid&

nic^t mit ber Sergliebetung untergeorbneter ©ienßoerrid^tungen befafenj eben fo iwnig er«

lautt ifim ber fd[;nel[e ®ang ber ©reigniffe, feine Untergebenen in ber ©tunbe i^rer SScr*

hjenbung ju bilbcn, ober ben äl^ongel i^rer Äenntnijfe auf irgenb eine 2Irt ^u crfe^en. (5r

fann nit^t ernten , i»o nid^tö gefäet trorben, unb er mufj fid; mit ben 2Berfjeugcu begnügen,

bie it)m ju ®eboie f}ef)en. <£inb biefe fd)leti^t, fo itirb er cntliieber auö gu grofjer 3u»erftc^t

auf i^re 2)iittt?irfung fic^ in Unternetimungen einlaffen , bie fein Qiermögcn überfieigen unb

uerunglücfcn, ober er itiirb , mit i(;rer Untauglicftfeit befannt
, fd;iic^tern unb langfam bd

tocitem baß nid;t erfittfen, «3aS ber ^tant öon i(;m forbert u. f. lü.»
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gcjielten ®d}üffcn be§ ^cinbcf^, bcr ftd; in bcn Sriimmcrn unb 2rfd)enl)aufcn

üon ÄlelmiDcttingcn feflfgcfel^^t ijattc. S3a(b eilten, burd} ben Äanonenbonner

t)crbci9erufen, bte granjofen auS ber njeiteren Entfernung auf ben ^unft ber

(Jntfdjeibung I)erbei; balb f^anben i^rer an je(}ntaufenb jwifd}en Sutgeren

unb SSol^fietn; fte befel^^ten bie ©egenb um S3ofjftctn, fo \vk baö ©eljölj unb

bie Ebenen ring§ um ^lein--X)ettingen. Unter foId)en Umjlänben blieb bem

Erj^erjog jel^^t nid)t§ übrig, al§> bie llnternet)mung aufzugeben unb ftd) ju--

rücfjujieljen. ©eine SSruppen belogen il)re frül}eren Stellungen, bie ruffi--

fdjen eine bei Seebad).

®leid)tt)ül)l irolltc er bie ©djmeij nid)t öerlaffcn, o^ne bie üerlorene

furjere ßinie fetneg linfen Sfi'9el6 mieber gctt)onnen unb baburd) ©uivarora^

Einmarfd) erleid)tert ju l)aben. 3u biefem Enbe fd;id'tc er nod} am "^Ibenb

beg 17. ^Tuguj! .^o^e mit 9 S3ataillonen unb 9 Eöfabronen über 9tümlang

unb ©rüningen nad) 9iapper6n)i)l. ^o(je, roeldjer am 19. bort eintraf, orb--

nete für ben 21. einen allgemeinen Eingriff mit bem ganjen linfen glügel an,

n)elc{)er in brei Kolonnen au^gefül)rt irerben follte, fo ^war, baf bie erfle Äo--

lonne über bie ©rünauerbrücfe gegen bie feinblid)e ^ofition 5wifd)en bem

3ürid)er--(See unb ber ©ill, bie zweite üon ©laru§ burd) t^a§ 9!Jcuttentl}al auf

©d)tt)i;j, bie britte au^ ©raubünbten burd) baä oorbere 9vl)cintl}al auf "om

^rif:palt üorjurücfen IjatU. 2Bäl}renb nun ^olje felbj! mit ber erften Äolonne

redjtjeitig big an bie "^lar üorbrang unb bie gran^ofen jum Siütf^ug in il}re

Stellung jmifdjen ^>fa'fft1on unb bem 2lel^elberg nötl}igte, muptc bie zweite

bei Sd)n)anben im 2int()tl)ale bleiben, weil einige feinblid)e S3ataillone im

Sd)ä'd)entl)al bie glanfe ber erfien Kolonne bebrol)ten; bie britte .Kolonne

traf crj! am 23. ^uguft in Sli^n^ ein unb blieb bort jlel)cn. X)a§ ganje Un--

terne{}men fanb fomit ben gewünfd^ten Erfolg nidjt, unb ^ot^^e, wcld^er be--

forgte üon .Korfaforu feine Unterjlül^ung ju erl)alten, ging am 26. l)inter bie

Sinti) jurücf, jcrfiörte bie 23rüde bei ©rünau unb licfj blog einzelne ^^often

am linfen Ufer ber Sinti) jurücf, um bie .^auptftra^e üon ®laru§ unb bie

fürjere SSerbinbung mit ©raubünbten ju üerftd)ern.

Sn5tt)ifd)en bcfanb fid) Erjber^og Earl in einer eigentl)ümlid>cn

Stellung ju .Korfaf ott>, beffen .Sorpö l)inter ber öjlerreid)ifd)cn Sinie im

Seebad) jlanb, unb fid) burd)au6 weigerte, jur Untcrftüf^^ung beä linfen

glügelg ber S)eftcrreid)er einige taufenb SOZann Infanterie abjufd^iden. Erfl

nm 25. 2l"ugufl traf er über ©rüningen in Ujnad) ein. 9'Iun war in jener

©egenb eine Derl)a'ltnii3ma'|3ig ju grope Sruppenjabl üorl)anben, fo baß ber

Erjberjog 6 S3ataillone wieber an fid^ jog; um burd) eine S3orrücfung gegen

ben Uetli ben Eingriff be§ linfen ^lügelg ju begünjiigen, v»ereinigte er alle

Ijinter ber ^ojlirung ber ßimmat jlel)enben S^ruppen üor 3ürid;. 3n Äor--
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[afowö S3enef)men fpi'egelte fid) je^t im kleinen bie ganje Haltung, tt)eld)c

Stu^Ianb in feinem SSer()ä'(tniffe ju IDefteiTeid) einnaljm; etnerfeitä Sro^ unb

S^iinfel, anberfeitö 50Zi^trauen. (5ö d)arafterifirt Äorfafon), ba^ er auf bie

i()m üon öfierrcid)ifd;cr (Seite getrorbene S)rtentirun9, l^tnftd}tlid) ber barauf

bemerften SJiicfjuggpunfte bei[d)rieb: »®anj unnnülj; bie Siuffen retiriren

nie! 2öo ein S3ataiUon S)ej!erretd}er ftanb, ijlt eine Kompagnie 9?uffen .qenug/^

9?id)t mtnber d^arafterifirt c§ il}n auä), 'oa^ er glaubte, man trollte i^n

ö|lerre{d}ifd}er ®eit§ in eine %alie loden. :2)er (5r5l)erjog ßarl, ber bieg in

feiner ®efc^id)te be§ gelbjuge» üon 1799*) erjä'^lt, fügt nod) ^inju: »Äor--

fafom äußerte fid), bap if)m bie S5efel)le be§ SBiener ^ofe§ an ben ^räl)erjog

trol)lbefannt feien; bie i'>orl)abenbe tlnternel)mung fönne ju nid^tg fi:l)ren,

q16 pm SBieberöerluj! aller errungenen S5ortl)eile, fobalb bie öflerrei(^ifd)e

Zxmcz bie (2d)tt)et5 i^erlaffen mixhc, unb il)m bliebe bann nid)tg übrig, alg eine

(Stellung bei(Sd)affl)aufen ju bejiel)en; um fo mel)r, al§ er üon (Suwarottt ben

S3efel}l crl)alten t)abe, ben gürffen ©ortfd)afow mit 10,000 9[}tann nad) 3ta--

lien ju betafd}iren**). @r »erlangte alä ffiebingung feineg ffieitritteä, ta^

bie abgerufenen 6 Bataillone bei bem ^o^e'fd)en Movp^ verblieben unb baf

ber @r5l)er5og fid) Derbinblid) mad)te, mit ber ganzen öftcrreid)tfd;en 2(rmec

ju ber i)orgefd}lagenen Operation mitjutt)ir!en. ©ie§ S3enel)men be§ ruffi=

fd)en ©cneralg, ireldjeg, bei feinem ßl)arafter, auä) für bie Sufunft feine

günfligeren ^fu§ftd)ten auf ein förberlid)eg einüerftä'nbni^ genjä'^rte, trug

üielleid^t in bemfelben ©rabe, tt)ie bie (Jrfenntni^, ba^ bie ®efal)r in £)eutf(^--

lanb ivad}fe (ein fran5Öf{fd)eg ^orpg näherte fid) ^l)i(ippgburg), baju bei,

ben (5rjl)crjog ju beftimmen, ben il)m »om Söiener ^ofe geworbenen S3er-

l)altung6befel)len nun ungcfäumt ju entfpred^en. Um jebod) bie 9iuffen in

ber (Sd)n)eij nid)t preiszugeben, befd^lo^ er, in biefem 8anbe 30 S3atailIone

unb 34 (^gfabronen (25,000 9J?ann mit Inbegriff t>on 3000(Sd}tt)ei5ern) un-

ter ^ü^eg Sefel}len jurücfjulaffen. Sofort traf er bie Uebereinfunft mit

Äorfaf Ott), ha^ beffen Äorpg am 27. 2(uguj! üon Ujnad) njieber aufbrc--

d)en unb bie ^efterreid)er in il)rer (Stellung ;^tt)ifd)en bcm 3ürid)er--(See unb

bem 9?l)ein ablöfcn, ^o^e aber »on 9Dcei;len am 3üric^er--®ee big an bie

italienifdie ©rä'nje ben linfen Slügel ber alliirten 2(rmec hii'Om foUfe, tt)eld)e

nun 56,000 big 57,000 9)iann jlar! wax.

*) II. ©. 138 u. 139.

**) ),S)tefen Sefefil t)aik ber Serbmarf^alt ©utüaronj am 11. Slugufi aus üloin, folg*

lief) jii einet Seit erfaffeii, in ttefd^er i^m feine balb barauf erfolate Sejlimmung: felfijl

in bie ©rt;>üeig ju marfrfiiren, norfjnici^t bffannt >var.» 3Inm. beS Svj^er^og^ (5atl a.a.D.

II. 138.)
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^urj beüor ßrj()er50^ Qaxl mit bem ®ro§ ber öiTerreid)ifc^en 2(r--

mee bie ©dmeij üerlie^, nämltd) am 29. unb 30. '2(ugujl, i)(itU

SKaffena, bcr fi'd) bebeutenb t>erj!ä'rft, einen allgemeinen '.ifngriff

befd)lofi"en, nä'mlid} einerfeitg auf bcn red}ten ^^"9^^ t'eä ©egncrg im f)ö{)e--

ren ®ebir,qc, wäl}rcnb anbcrfcitö ber Uebergang über bie Simmat, am 3u--

fammenf(u[[e bicfer, bcr 9icu|5 unb ter '^ar erjn^ungen werben foüte, ^ix

le^tere fam jcbod) nid}t jur '^fu^fiibrung, weit bie meiflen jur ^ri'ide be--

flimmten <^d)i^e ufitcrwcgg S3efd}abi9un9en erlitten. :Die "Eingriffe bc6 gein--

beg auf bcn cf!erreid)ifd}en Sorben wn Ujnad) aufwärts am 29. unb 30.

2ru9uf^ böttcn ben (Erfolg, ba^- bie Tcjlcrreidur auf allen fünften äurürfge--

trorfcn würben; bie gran^ofen jcgcn in bcr 'iRad}t jum 31. aufwärts gegen

@laru§, um bie ©cbirg^wcge im Siiiden 'oon 5)icllig ju gewinnen, unb fo^

bann über Äerenjen unb 2Ballerftabt J^o^e'§,Äommunifation mit bem 9il)ein--

tl}al ju untcrbrcd)cn. J^o^e ernannte bicfe '2Cbfid}t am 31. bei einer 9ie--

fogno'ojirung, bie er üon ®laru6 au^ unternal)m, gab wegen ber Ucberlegen--

l)eit be§ geinbeg ben ©ebanfen an eine ^ffenfiüe auf, liep bie SSrücfe bei

9(äfcl6 unb 9(Ct|la^l abbred;en, unb jog einen fel)r au6gebel)ntcn ilorbon

t)on SOtei;len über Ujnad) unb (Sd;cnntS big ffiefen, Don SEallcrfiabt über

<Sargan§ nad) üvagaj unb SL^ättig, unb t>cn glimä bi§ SI«n5 im l^orberen

9\l}cintl)al ; er l}ielt i^or bicfer 2inie bie ^"^äffe ücn .Keren^en unb äCciptannen

befe^t, unb ftellte Sieferüen bei Äaltbrunn l}inter ber Sinti} unb 5wifd}en

Qi)m unb 9ieid)enau auf.

^räl)er5og ßarl brad\ alä bie 9\uffcn in ber bejeid^neten 2(rt bie Cf|!er--

reicber abgclöf'tbatten, am 3i. ^lugull unb am 1. (September mit 30 S3atail--

lonen unb 42 (?6fabrcncn aivi bcr Sd;wei5 auf unb marfd}irte in ber 9ii(^--

tung t>on Sl'uttlingen. 9? au enborf foUte feine linfe glanfe unb feinen

Siütfen bccfcn, für bcn gall, ba|3 bie Siuffcn jum SBcid:en gcbrad}t würben.

S3et»or wir nun fein SEicberauftreten in X^cutfc^lanb betradjten, ift e^ ton

Sntereffe, ein Urtljeit au§ feinem eigenen 9)Junbe über fein SSerl)alten in feiner

unangencbmen Sage ju ttcrncljmcn. »^er unbefangene 9iici)ter" (äußert er

fi'd}*) ,>weldher jwifdien mel}reren ^ntfd;lüffcn nur einen al6 ben einjig guten

erfennt, unb alle anberen S3erl}altniffe bei »Seite fel^^t, wirb bem (Srj^erjog

vorwerfen, ba^ er ^'Ijilippeburg einem böberen Sntereffe t^or^og; bap er fei^

ncn '^Ibmarfd) auB ber (Sdnrcij nid^t big ju (Suwarowg wirflieber ^(nfunft

t>erfd;cb, ober big bie (Sidicrl)cit bcr o|!erreid}ifdKn ^ommunifationen an bcr

^onau feinen längeren S^^crjug erlaubte, ba0 er für feine ^erfon nidit in

ber <Bd^mvs blieb, um .Korfafowg unb ^o^e'g ^Infi'cfjten 5U vereinigen, unb

*) @efc^. ieS Jefbj. »cii 179J), II. 1^9—150.
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unter feinen SBitIcn ju beulen; bap er nidjt fo ml S^ruppen juriicfliep, um
tte ©tärfe ber S^erbünbeten jener be§ ^einbe§ gletdjjufe^en, ba jumal bie

Operationen ber granjofen am 91ieberrl)ein, — waS man iebod) bamal§ nid^t

wiffen fonnte, — üon feinem fold}en 55elang n^aren, bap fi'e einen gegenfei--

tigen Tfufwanb üon me{)r al§ 40,000 SOZann erforberten. 2)er weniger ftrenge

S3cobad}ter rcirb in ber ßage be§ (Frj^erjogg unb in feinen 5[Ripgriffen bie

S3eilatigung finben, wie gefäl)rlic() e§ fei, wenn bie entfernten Kabinette

wä'(}renb bem ^aufe eineg gelb^ugä befiimmte S3efe()le über ben ©ang ber

Operationen ertl)ei(en, ftatt i^ren ^elb^erren nur im 2(llgemeinen ben Swerf

unb bie 7Cnfid)ten befannt ju mad)en , nad) \viiä;)tn fi'e öorgel)en foUen. 'Kbcx

aud) er wirb fid) nid)t entl)alten fi)nnen, ben ©rj^erjog ju tabeln, ba^ er in

feinem @ntfd}Ut[fe wanfte, aU er ben §elbmarfd)all(ieutenant ^o^^e am 1 7. %ü--

gufl nad) Siappcrgwi;! betad)irte unb nid)t burd) einen entfd)iebenen 2Bi(--

len unb ®efcl){ ben öjlerreid}ifd}en unb ruffifd}en ©eneral üerl)ielt, fd^neU

oI)ne SBiberrebe unb mit ber größten Äraft bie Operationen auf bem Unten

Ufer be§ 3üi"id}er--(See§ fort,^ufe^en, weld^e öielleidU bem ©anjen eine gi'in--

ftige SßSenbung gegeben ()dtten.'^ (5d)lie0lid) möd)te I}ieran füglid) baä S5e--

fcnntni§ bcg @r5l)er5og§ 9ereil)t werben, ba^ il)m „nid}tg erwünfd^ter fein

fonnte, al6: bie Unterncl)mungen be§ gcinbe§ auf bem red)ten 9vl}einufcr,

weld)e i()m bie ®clegen(}eit barboten, wenigfteng §um Xljc'üc unb mit einer

fc{)einbaren Äonfequenj bie "Kbftd^ten be§ SBiener ^ofeg ju erfüllen.'^ SR\d}t

U{d)t trafen fo üicle ©egenfä'ljc ^ufammen, a(g bamalg, wo eben Meg ju

gewinnen war, wenn eine Harmonie iiorI)anben gewefen wäre. @o fe()en wir

juerjl in ber Koalition ber brci 5i)täd}te ba§ ^Temperament be§ (Selbft{)err--

fd^er§, hk weit au6febenbe unb auf nationalen ^rincipien begrü'nbete ^o[itif

©nglanbg unb bie, bie augenblidlid)e Sage ober 2Scrlegen()eit berüdftd)ti--

genbe ^oütif beg Söicncr v^ofcö etnanber gegeniiberftel)en; — fobann ferner

ta^ ge(bl)crvngenie beö ©r5()er5ogg, mittelft angeborncn ©d)arfblid§ unb

mittclft üoUfommcnftcr wiffenfd}aftlid)er 2rugbi(bung auf einem bei weitem

l)öl)eren ©tanbpunfte al§ irgenb einen ©eift jener Seit mit 7fu§na()mc

S3onaparte'ö, — unb biefem Sel^^je^i'nö^n'^ gegenüber : ben glüdlid^en

St^aturaliften ©uwarow, eine Äernnatur, bie burd) tl)re @ntfd}loffcnI)eit ju

überwältigen 9ewot}nt war , bie aber aud) alle SJtänget einer foId)en Ijatte,

o()ne ft€ ein5ufc()en ober üert)cl)(en ju wollen, unb bie eben fo auf t^ai^, \va§

unb fo wie ffe war, a!ö auf bie ®ewo{)nbeit beg ©lücfg trollte; — in \)m

beiberfcitigen ^eeren wicber ba§ 6baraffcriftifd}e ber Stationen ausgeprägt

unb ba§ be§ gelbl^errn abgefpirgelt, unb fomit: ßuropä'igmug, möchte man

fagcn, unb (?uropäo--Orientaligmug im ©egenfalje ju cinanber; unb nun

bcnfc man fid) ju biefen 9vuffcn unb ibrem Äovfafow, wieber bie S3egeifJc--
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rurtß bc§ vittcrlid(}.-feurt.qen ^ol^\e, bcr, ein gcborncr Siiricfier, burd} bic

JKettung bcr ^d^wclj nid}t bloö ber ^olitif ber Kabinette btenen wollte,

ber t}ier auf ()etmtfd}em S3oben jlanb , auf bem unb für ben er — nei--

bengwcrt()er ^ob\ — halti nad;()er üerbtutete. 9]id}t genug biefer ^on--

tra|!c, bcnfe man ftd) nun aiiä) nod; ba6 eigentliiimlidje Sufammentref-

fen: ber bip(omatifd)c (5l)arafter, ben man ben (Sctjlüffel beä bamaligcn

SBiener Äabtnctt'o nennen barf, S'l^ugut, n?ar e§, tre[d)er bereits bie

^roflamation beö (fr3l)er5og§ an bie @d}n5ei5er befniüouirt (}attc unb we(d;er

t()n nun bret 9)cünatc in feinem ®iege§(auf aufl)ie(t, worüber fid^ bie Siuffen

nid}t bitterer befd;wercn fonnten, alB ber (5rjI)erjog fe(bft bieg cm^*>fanb; faum

Semanb niod;te, aU eben ©uwaroit), S'()ugut weniger leiben*), unb bod),

ba ein unb berfelbe 9}cann bie SBirffamfeit beiber gelbi)erren burdjfreu^te, ge--

fd}a() yon Suwarow6 (Hcite fo S^iclef^, um jebe '2(nnä(}erung beä (JrjbcrjogS

jurücfjujiofjen. inmitten biefer SBirrniffe gingen nun biefc beiben 9}tdnner

ii)xen feften aufredeten ©ang, — bcr 9\uffe rauJ), trol^Mg, tt)i(b--gcnia(, jum

l)öd}ficn ©ipfel be6 ©lanjeS ge()obcn , um burd) eine Saune ju fallen, unb

bod) ein treuer :Diencr; — ber X)eutfd}e — @r5()erjog ßarl — nad) (}artem

^am;pf jwifd^cn Ueberjcugung unb ^^flid)t gro^ unb bewupt genug, um "oen

UM feineg ®ei|le§ über alle SJJaulwurfSgängc ber ^olitif ju tragen unb eine

moralifd^e (^täxh ju erl)alten, bie er, burd) alle bitteren ^'ropfcn ber 3n--

triguen nid;t gefd)wd'd;t, für fommcnbe S^age bewal)ren mupte, wo er fein

®ebä'd;fnip für ba§, wa^ il)m ^erfönlid) wiberfal}rcn, aber ein ©ebä'd)tnip

für alleg ba§ Ijatk, \va^ bie (I1)re beg beutfd)en Sf^ameng au§ alten Seiten für

fpä'tcre Seiten betraf. 9]id}t allein ba§, xva^ er getl)an, wenn er tl)un

fonnte, xva^ er für rid}tig l}ielt, mad)t iljn groß; — fa|l nod) größer mad}t

e§ i{)n, ba^ er t)cd) genug bad)te, um feine ^Vrfon bewufjt gefd)icl)tlid)en

3wecfen untcrjuorbnen, unb uncrfd)üttert, mit jener unlurwüjllid} jlarFen

4)offnung, bercn nur ein beutfd^eS .^erj fd'l;ig ift, fid; für bie Sage, wo

man i^n unb nur il}n wieber braud)te, mit ber ganjen greubigfeit feinet

SEollcng unb SBirfenS aufjubcwal)ren. (Sold) ein (5l}arnftcr, hei bem bcr

Sßcrtl) allcg S'rrungcnen unb ©cleiftetcn burd; eine ciu^ bem moralifd}cn S3e--

wu|3tfein l)eri^orgcl;cnbe «Selbfiücrld'ugnung crfi il)re redete Solie erl)ä'lt, folcl)

ein Gt}araFter ift'ö, ben man, ob er im ^"^urpur ober im S3auernfitfel geboren

wirb, mit bem lii?d)fien ßl)rcntitel begrüben mup, ta^ er 5Dtcnfd^ im fdcn--

ffcn unb l;öd}|lcn Sinne biefe» SBortey ift.

*) ^ie crfte ^Bt-raiilaljung bcr unangenci^men (SteHunii ©utrarolvo ^u 3;f;ui)ut xiwx , tap

fid; (Emvarolii rem «Raifev griinj II. bie ßinabe au(»t]el'etcii (;ottf, iiiiciM^ötigii] rem J^cfs

friegeirnt(), fic^ bircft nn 3fin tventon ju bürfeti, tf cld;e i^m 5)icfcr aiirf; in einciii Schreiten

(bat. ma\ 2. »irril (22. SWirj) 1799) geUHifjrte.

57
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(18. <Scptcmtter).

^aä franjöft'fcf^e :Stre!torium l)atk tie rrc^anift--

rung einer befonbern 9?I}einarmee angeorbnet,

bereit ©tärfe auf 50,000 ^ann angetragen

war, beren mxUi(i)(x S5ej!anb jebod^ in ber

J^älfte beä 2(uguftä faum bie 3al)l öon 25,000

SJiann erreid)te. T>m ^berbefe()l über biefelbc

i:)atk biä jum Eintreffen 5!}Joreau'§ ber ©eneral

SiJiüUer, tt)eld}er fofort (26.2(ugufl) jn)eiX)iüi--

ftonen nad) 5iJJann!}eim brad)te, vro jeljt bie

S3efe|iigungen mit großem Eifer wieber Ijerge^

fteüt würben, tt)ä{)renb brei Kolonnen ^^i-

lippöburg einfd)lüffen , obvüol)( biefer ^unU
Weber in ^inftrf)t auf feine Sage, nod) etwa

au^ 9\iuffid)t au\ eine ftarFe S3efa^ung (fte

jät)lte 2267 9)Zann unb 55 ^ferbe), nod)

cnbUd? al§ S3rü(fenfopf irgenb einen Einfluß

auf bie Operationen i)ahm fonnte, — ge^tereä

fd)on begwegen, weit ber ^cinb beren mehrere

auf ben wid}tigflen iSebouc^een he\a^. Eine

anbere feinblid)e ^iüift'on rücfte in ben Ie|tcn

3:agen be§ ^Cuguftä üon 9JJainj über granffurt

nad)(Scligen|tabt; bort aber l}ielt fie berüonTttbiniorganifirteßanbflurm auf,

worauf benn einS{)eil biefer 2)iöifion, unb jwar ber größere, jur SSerftä'rfung

ber "Armee nac^ ^cibelberg, ber anbere aber nad) ^öd}ft in bie ©cgenb üon

SJJatnj abging. i)k granjofen, wetd)e bie ^erennung üon ^M}ilipp§burg

burd) eine fon^entrirte fefte Stellung nid}t becfen fonnten, fud;tcn ftd) wenig--

flcn6 aug3ube{)nen unb ben ©egner fo öiet aU möglid) ju entfernen. <Qk
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vertrieben beö()alb am 7. (September tte öfterreid}ifd}e Äaüallerie bl» Stein-

garten, ®unbetö()eim unb l'aufen, nahmen biefe IDrte am 8. unb befe^ten ben

le^tgenannten. (5rj(}er509 ßarl, n)e(d}cr, al§ er bie (Sdjwei^ t>erlie0, an--

fänqlirf) beabfid;tiget, an bcn Quellen ber iDonau jle()cn ju bleiben unb

blo§ eine kleinere ^ruppcnabt{)ci(ung jum ©ntfal^e t>on ^l)ilippöburg ah--

ge()cn ju laffen, würbe inbeffen burd) eintaufenbe übertreibenbe ^Jad^ridj--

tfn üon ber (Sta'rfe be§ gcinbcö am SOZittc(r()cin bejlimmt
,

feinen ersten

^lan auf^UQchm. Somit lief} er 14,000 9}cann feiner Sruppen in ber ^o--

ftenFette jtt)ifd)en bem 9ienc^t()al unb 2ßalbgl)ut, unb io,ooo 5DZann a(ä 9ve--

ferve jicifd^en 2Ba(b§(}Ut unb Schillingen, unb brad) mit bemöveft am 5. Sep-

tember gegen bie Gnj auf. (5r l)offte, ba^ 30 S3ataillone unb 76 (Jeifabro--

ncn am 12. an ber (Jnj jwifcljen ^für5l)eim unb S3ail)ingen bereinigt fein

iriirben. 2)iefe feine '2(nndl)erung mad}te jebod) ben ^einb bermafjcn beforgt,

baf fd}cn am 10. unb ll. bie fran5Öfifd}en Gruppen Steingarten, Srud}fal,

Saufen, ^eilbronn, gorft, Sppingen unb ©in^beim yerliepen, unb bap @ene--

ral SOtiiller in ber dUdjt üom il. jum 12. September bie S3elagerung

t)on^l)ilipp6burg au fl) ob, feine Gruppen hei J^acfcnl)eim l}inter ber

Äreid) fonjentrirte unb t>om 13. jum 14. über Sd;wel,Mngen nad; 93cann-

l)eim fiil)rte. 2Bie§tod; tt)urbe fd)onam 2(benb be'3 12. geräumt, 9?ecfarau ba--

gegen unbSecfenl)eim blieben befolgt. 7(m 15. ging ber 9\eft ber ^(rmee auf§

linfe 9fil)einufer juriuf ; blo§ thva 6000 5)iann befe^ten 5Dtann[)eim. ©r^--

I^erjog 6arl war injwifdjcn rafd) nad) bem 9il)cintl)ale hergegangen, ol)ne

bie Sßcreinigung aller feiner Gruppen abjun^arten, unb jlanb am 17. Sep--

tember mit 13 Bataillonen unb 26 ßgfabronen bei Sd)n)cfjingcn, mit 5 Ba--

taiUonen 19 ßgfabronen bei ^-bingcn. ©r l}atte bcfd)loffcn: 93tannl}eim bem

geinbe ungefä'umt ^u entreißen, tt)oburd) er il}n üollenb§ über ben 9il}ein ju

rocrfen {)offte. 9^ad}bem er in ber 9'^ad)t v>om 17. jum 18. Don Sd)n)cl^ingen

unb ßbingen üorgerücft war, wollte er am 18. mit Sageöanbrud; ben Äampf
beginnen. 3u biefem ^nbe liefj er ba§ .Korpö jur fiinfen brei '2(ngripfolon--

nen bilbcn, woi^on sV« Bataillone auf ber Stra|?e üon Sd^wei.nngen, 6 S3a.-

taillone unb bie .Kaüallcriefolonne red}t§ neben berfelben marfd;iren follten,

l'4 Bataillone von ber (5l)auffee üuU abgingen unb ben 9vl)einbamm in

ber glanfe üon 9?cd"arau verfolgten; jene sVz Bataillone follten biefen £)rt

jlürmen, Wäl)renb ba§ ^orpy jur Siedeten in einer .Kolonne auf ber Straße

üon ^eibelberg vorrüd'te unb l Bataillon 7 ^gtabronen baüon bei 9?ecfar--

^aufen über ben dledax geljen, fid) ouf bem ©algenberge vor 9}tannl}eim

aufflellen unb ben geinb von jener Seite l^er befd)äftigen follten. Unter

bem Sd;u(^ eineö 'oidjten S'Jebel» rüiften bie öfterreid}ifcl}cn Siruppen auf

allen fünften vor. X}ie .^auptfolonnen bea linfen glügelä marfd;irten, jum
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®rf)U^e bcö ^Tngrip ücn 9le(farau , in jmet 3!reffen auf, md'{)renb ftd) bie

Äai^allcrie gegen bie Kolonne beä redeten S^ügelg auSbe^nte, bie gleidjjeitig

mit ber Sete gegenüber üon geiben(}eim eintraf. 9lecfarau würbe erobert,

iinb nun brangcn bie (Sieger mit einer Kolonne burd} biefen Trt unb (ängä

be§ JRt)einbamme§ gegen ben .^oIjI)of, iräfjrenb eine anbere öfterreict)ifc^e

Kolonne auf ber (Sd)We^{nger J^cerftra^e gegen 5[)'cann()eim üorriicfte, 2 S5a-

taillone unb 6 ©Sfabronen aber bei 9?ccfarau jurücfblicbcn. ^nbeffen 1:)attt

bie Kolonne be§ redeten Slügelg, n)e(d)e burd^ bie Infanterie üom 9?eferüe--

fprp6 unterftü^^t rourbe, hcxcit^ bie Äaifer(}iitte genommen, alle SSerfdjan-

jungen am Snfammenlauf ber ©trafen üon ^eibclbcrg unb <Sd}we|ingen

erobert unb fid) aller ©d'rten big jum ©(aci§ bemäd}tigt. 3n gleici)er ^ö()e

mit ber Infanterie be6 9\eferüe!orpg formirte fid) bie auf ber <Sd)n>e^inger

^eerfira^e t)orrüc!enbe Kolonne; in bem ganzen 9?aume jn)ifd)en biefer

©tra^e unb bem SIecfar |!anb bie Äai^allerie üon beiben glügeln, weiter rücf--

tt)ärtg 24 ©gfabronen üom 9?eferüeforp6 in Kolonnen jum ^(ufmarfd) bereit.

tlngead)tet aller S5cmü{)ungen beö ^einbe§, ben befejligten ^o(5f)of ju beden,

warfen 6 ßöfabronen Cefierreid)er bie linfö t)cn bemfelben jiel)enben franjö-

ftfd)en .^ufaren unb gewannen bie ©orge biefer S3erfd}anjung; aU nun bie

Oefterreid^er mit Infanterie unb Äaiiallerie einen energifd)en2(ngriff ingront

unb glanfe mad;ten, würbe ber »^ol5()cf erobert unb ber größte 3;I)eil ber S3e--

faljung gefangengenommen. 3)ie Uebrigen f[iid}teten naä) 9}iannl}eim l)inein,

wo i^r (5rfd}einen tu auf ben SBdIIen ftel}enben SBaffengenoffen fo entmutl)i9te,

ba^ fie bie ge|!ung§wer!e ju üerlaffen anfingen. Äaum bemerfte ©eneral ©e-

bottenborf, weld^er tor bem ^eibelberger S()or flanb, i>k in ber ©tabt begin-

nenbe SSerwirrung, aB er fog(eid) 4 S5atailIone jum ©türm gegen jeneöSS^or

fuf)rte. %a^ jngfeid) mit ben fliebenben geinben brangen bie 4 S3ataiUone in bie

©tabt unb traten in brei ^btl}eilungen auöeinanber, um bag ©d}(o^, baS 9^e-

cfart{)or unb bie 9'il)einbrücf e ju befel^^en, tvddje (entere übrigeng burd) bie, gleid)

nad) ber ßinnal)me beä ^olj^ofeg, am Ufer aufgeführten öfterreid}ifd^en S3at--

terien bereite jerftört war; wa§> yon ber S3efa|ung nic^t im 9\l)ein ertranf,

würbe gefangen, fo aud^ '^tvei S3atailIone auf bem redeten Ufer be§ 9?ecfarä

burd) bag^^etafd^ement auf bemÖalgenberge. Um bie elfte SSormittag§|lunbe

waren bie S)ej!erreid)er imS3eftlje t>on 9)iannl)eim, wo fie 2 Salinen, 23 ®e--

fd)ülje unb eine SJienge ^riegggerätt)fd)aften fanben. £)ie3a^l berÖefangenen

belief fid) auf 1 800 Tlann (worunter bie S3rigabegenerale S3an ber SDtaefen unb

Cefole). :Die geftunggwerfe würben jerjlört. X)ic .^auptmaffe ber ©ieger la--

gerte bei ©d) weljingen, wo ©rjl)er5og ßarl fein .^auptquartier i)atU',

blog leid)te Äat>allerie, in 58erbinbung mit bem ganböolF unb mit ma{njifd)en

unb ^)fdl5ifd}en3;rup^}en, bcfeljtc bicSfJecfargegenb unb jireiftc bi§ anbiegal)m
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2ßie gh'icflid) nun aud) bicfe Unternef)mun.q bc6 ^V5()cr503g t>oUbrad)t

iDurbc, fo tonnte fic tüd} nufbic bereite ern)ä(}nte en,qlifd)--ru[ftfd)e Qx-

^cbitlon gegen ^olUnb, ju teren Unterjli'i^ung [ie angeblid) btenen

füllte, wegen bcr allju großen Entfernung ntd}t bcn geringftcn (ftnffup ijciben;

ber geinb 50g, bei bcr a>orriicfung be» (Jrjl^er^ogg an bcn 9?crfar, g(cid}Wo(

alle bigponiblcn «Streitfröfte an btc 93Zeeree^f lifle , unb nad) bem SSerhiftc

9}iann(}eim§ gingen alle nom rcd}ten 3At)einufer juriicfgefe(}rten SSruppen in

ilantonnirungöquartiere bei iJanbau. 3ene ©rpfbition gegen v^ollanb, wo^u

26,500 EngUmber unb 17,500 9iu|Tcn »erwenbet würben, red}tfertigte bie

gcl)egten (Erwartungen feineSwegä. 9?ad}bem bie '2(üantgarbc ju (5nbe 7(u--

gu(!§ in S'^orbl^oUanb gelanbet war, jog ffd) frei(id) bie fd}wad;e fran^üftfd)e

^rmee jurücf unb ging bie l)oIlänbifcl}e glotte in golge cine§ 9)iatrofenaufr

j!anbea jur englifdjen über; ahcv bag ®rog ber Tfrmee üermod}te, burd; un--

günjüge SBinbc aufgel)alten, erft am 15. unb ifi. September im |)elber ju

lanben. '^adj einem furjen ©onnenfd}ein bc§ ©li'idö, beffen fid} bie Serbi'in-

beten ju erfreuen Ratten, gewann ber franjöfifd^e ©eneral S3rune, bcr fid)

mittlerweite Dcrflärft ijatte, in ber crf!cn ^älfte be§ .tftoberg bie rbcrl)anb,

bie SSerbü'nbeten wichen juri'icf unb begannen bereite am 15. Tftober Unter--

^anblungcn über bie Siaumung v»on J^ollanb, weld^e bann am 30. biefcö SO10--

natg wirflicb (Statt fanb. Äaifer ^\nil von 9iuf3lanb entbrannte barüber üon

l}eftigem3orn gegen Englanb. (5r wenbetc i()n audj gegen S)efterreid), aU biefe

^'Radjt jögerte, ba§ wiebcreroberte ^iemont bem Äönig Don ©arbinien 5U--

rücfjujlellen ; ba ^aul biefen SJconard^en bereits ^ur 2Bicberfcl}r in feine

Staaten eingelaben l)atte, fo fü()lte er fid; burd) ba6 S5cnet)men bc» SBiener

^ofc§, abgcfel)cn üon politifd^em 2(rgwol)n, perfönlid; ücrleljt. 3u bem

Mem famen nun balb aud) nod) bie Unfälle bcr ruffifd^en Sruppen in ber

Scl}wci5, weld}e feine ungünfiige Stimmung gegen bie Koalition ju einem

fo l)ol;en ©rabe fleigcrtcn, baf5 er fid) Don berfclbcn ganj jurüdjog.

Zm 25, September würbe ^^orfafow bei 3ürid) Don 93taffena

üollfommen gcfdjlagcn, am 26. üerlie^ bie ruffifd)e fficfaf^ung biefe Stabt;

^Korfafow 50g fid) mit fe()r bcbcutcnbcm Sjcrlujle, tl)eily über S3ü(ad) unb

Eglifau, tbeilö auf ber Strape üon 2Bintertl)ur nad) Sd)aff()aufen l)intcr

ben S^ibcin jurücf; nod) fd)limmcr alö bie 9iicberlage unb bcr ä5erluft ber

ruffifd)cn Gruppen war il)re C"ntmut()igung. ©leidtjeitig (25. September)

l)attc bie 2)iinfton Soult eine eben fo üom ©lücf befri)nte ltntcrnel)mung

äwifd)en bem 3ürid)er-- unb bem S[Ballerftdbter--Sec auggcfül)rt; bie ITeflcr--

rcid)cr i^erloren ben Sieg unb (au^er '^wn anbercn trefflid)en .Cffi^ieren,

SOiovbcrtl) unb ^Hunfett) il)rcn tapferen '2(n[ü()rer S^ot^e; au» bem Sintl)--

tl)ale vertrieben, wid;en fte unter ^Vtrafd^'e 2(nfül)rung nad) St. ©allen unb
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jogen ftd) bann bei JK^cinedP fluf§ red)te 9i{)einiifer jurücF, eben fo 3eHöd}id)

;

bie 9?uffen liber 2BpI nad) ^onftanj (28. ©c^^teniber). ©uwaronj {)attc

tnjvüifd^en feinen biö jum Sali bcr ßitabelle üon Sortona (ll. (September)

üerjögerten SSJiarfd} au§> 'Italien in bie ©d)n)ei§ anc^etreten, am 15.

Saüerne erreid)f, aber ad}t Sage am guf e ber "^Hpen geraflet, — eine SSer^ö--

gerung, bie ber gcmeinfamen <Baä}e tljemx ju f!e()en fam*). 'iflad) Eroberung

be6 (St. ®ottl)arbg war er nad) "^Iftborf unb SOZutten gegangen unb {)atte ben

5[)fiarfd) nad) ©raubünbten burd) ba§ Z^al ber ©crnft befd}loffen.

(5rj{)er5og Qavl t)atte inbeffen in feinem Hauptquartier ju (Sc^we^in-

gcn auf bie ®c(cgenl)eit gewartet, burd) irgenb eineUnternef)mung bem 2Bun-

fdi)e be6 SBiener ^ofeä ju n)infa{}ren. X)le angebeutete ungiinfiige SBenbung

beg Ärieg§gU'f(fe6 in ber (Sd)n)ei§ nöt^igte iljn jebod) fef)r balb, feine ganje

2(ufmerffam!eit bortl^in ju »enben, um fo mel)r, ba fid) ber ^einb, inbem

er Äorfafow an ben S3obenfee brängte, ben widjtigfien ^ommunifationen ber

S^efterreid)er nä'()erte. T>ex (?r5l)erjog lie§ t»om l. hU 7. S)Ftober 27 S3atair.-

lone unb 46 ^^fabronen au§ ber ©egcnb üon 3Diann{)eim in bie üon SSillin--

gen marfd)iren unb Dcrlegte am 6. Cftober fein J^auptquartier nad) ^onau--

*) (Sr3r)crjog ßarl ^atte ben 5efbiiiatfcf;a(r ©utoaroit» in einem <S(J)rei6en (bat. ©üj

nauefdjingen 3. (Eeptomkr (23. Slugufl) 1799) bringenb auf bie ®efaf)ren für bie «Sd^lvetj

tei längerer SQerjögernng ber Beabficfitigten Cferaticnen anfniorffam gemacht. (Sr fagtc

barin unter 9(nberni: »iTie «Sidjctjlellung ber Cferationen kiber SIrniecn, irclc^e einen unb

benfelben 3'ived tiatten, \x\\t ber ©egenjlanb meiner öfteren (Bw. (Sv(aud)t getf)anen 93ori

fdiläge. Sd; trar im 93orauö fit'er^eugt, baf bie SWagregeln ju unferer atigemeinen Sicher«

l^tit ben ferneren (Sroterungen in 5)3ieniont «orgelten niiiften. ^t^t mnp man eingetreten,

ba^ bie fefle 3oit, biefelfen in SJugfi'if^rung gu bringen, üertoren ifl, unb ba^ jeber längere

Stuffctub ung nocf; immer nad)t]^ei{iger für unfere ^a<i}e irerben mup. Sßon Seiten ber itas

lienifc^en SJrniee niu§ burdiauö auf baö jträftigße für bie © idier^eit ber (Srliflaaten

unb bie Befreiung ber ©c^weij getoirft irerben, inbem biefer (Segenflanb ganj au3

bem ®eftcttsi?nnfte tetrad>tet irerben muf , tueldjen iä) in meinem testen Sd^reiben Siu.

ßrlauc^t aufjulleften bie Gfjre l^atte. SPenn bie Dperation, beren 9(u(?füfjrung üon ©eiten

@H\ (Srlaudjt gur ©rreid^ung unfereö großen Strecfeö längft fdjcn burd^auö nctfcivenbig irar,

nod; länger aufgefdjoben wirb, fo bin id) überzeugt, ba§ mit Eintritt ber ©intermonate bie

(Srreidiung unfereö Strecfi'ö ganj unmögtidi trirb, ba bie SScr^altniffe, irvlc^e fid; biöfjer ju

unferem 9iarf)tl;eile gehalten, fid^ in bie Sänge giefjen , unb enblid) feine SWittel mefjr übrig

bleiben »rerben, biefelben gu re^^ariren. Sltfeö biefea giringt midfi, (5». (Stlaud>t auf baö

ITringeubfle um S.'eantn)crtung bergrage: »SPaö <Bie befdjtoffen f;aben?» ju bit*

ten, u.
f. ir. — ©uluarotn beantlrortete bieS Sd)reiben be3 (Srg^erjogö unterm 10. <Be\>t.

(30.?(ug.) 1799 von dlimUa unb bemerfte amSdihiffe: „Tiellmftänbe ftaben mir nid)t früs

f;er gemattet, eUva6 gum -^eile ber Sd;.nHM'3 jn unternefimcni benn id) bin immer ücn ber 9(n*

fidit ausgegangen, bay burd) bie (Srirerbung eineö fünftes, mit 33evlufi eineö anberen, eben fo

lüic^tigen, nid)t3 geU'onnen h>irb unb bafj man nod; ben glücflidien Unternehmungen in ber

Srfjireij ouf baö :rf;ätigf}e für bie ^ic5erf;eit Otalicnö unb ber beutfc^en Sanbe forgen müjfe.»
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efd)in9cn
;
jur 3^ecfunc^ ber ©ec^cnben um g}tann(}eim l)atte er ein Äorpä unter

bem ©eneral gürften üon (id)uuujenbcrg juriicfgetaffen. Sc^on am

6. £)ftober (jatten fran5üfi[d}e 3:ruppen bie Sorpoj^en beg ©egnerä, ml(i)z

bei Älof!er ^arabicg erfd}icncn, in bcn S3rucfcnfopf öon SSiifingen gebrängt,

mlüjm ber e-rjljer^og balb md) feinem Ginmarfd) in bie ed^weij erbaut

'i)atU; üU bie ffiefafeung einen TTusfaü madite, n^aren fie wieber abgezogen;

am fotgenben 3:agc ging Äorfafon? mit 10 Bataillonen unb 22 Göfabronen

t)on 53iiftngen burd) ben ffiriicfenfcpf unb ben (Sdjarentralb üor, eigentlid;

of)ne befiimmten äwecf unb entfd}ai^ , bIo§ um iiber()aupt etmaS ju t{)un,

tt?a6 ffc^ tt)ie eine 3:)iiicrfion ju Suiraroir^ ©unften anfe()en tiep. '^Tuf ben

geinb flopenb, warf er i()n big Tfnbelfingcn jurü'cf, al§ jebod) SJJaffena

\^a§^ ©efed}t lieber (;erftellte, üer(oren bie Siuffen ben Sieg, unb mußten

burd) ben (£d}aren»ralb big in ben S3rücfenfopf 5urücftt)eict)en, worauf bie

granjofen um 7 Ul)r TTbenbö ben (elfteren jlurmten; if)r '2rngriff würbe je--

bod) jweimal abgefdjlagen unb fie ^ogen fid} md) 3:riiÜifon juriicf ; eine an--

bere ruffifdje Kolonne unter SDSoinow, weld)e üon £)iefen^ofen Dorbrang,

würbe bal}in jurücfgeworfen, »erlief in ber ^aö:)t ba§ (infe 9n)cinufer unb

jerftörte bie S3rücfe. 7iU nun aud) Äonfians mit ber ©riicfe über ben <See--

arm non ben ^ranjofen eingenommen würbe, ()atten bie ä^erbünbeten 5U einer

rffenfit»e auf ber 9?orbgrä'nje ber ®d)weij nur noc^ bie ^ontonbri'icfe bei

SSüfingen, unb aud) biefe lie^ ber er5l)er5og, ungehalten über bieoor()ergegan--

genen ©reigniffe unb beforgt, ba^ fid} ber geinb jener S3rürfe bemä'd}tigen

möd)te, abbrecf)en, bie ^onton§ md) (gtocfad) in @id)er()eit bringen. Snbem

nun bie SSerbünbeten in golge beffen ben ffirücfcnfopf non S3üftngen räumen

mußten, l)atten fie fiel) fowo(}l eine (immer()in noc^ nid)t aufgegebene) neue

^ffenfiüe in ber ©c^weij, al§ aud) fogar bie SSertl^eibigung be--

beutenb erfd}wert. 2^er ^rjljerjog felbft bemerft, ba^ gerabe in ben bamaligen

SSerI)ä'ltniffen an ber (Ed)wei5ergränäe ber SSrücfenfopf oon Süfingen eine

glänjenbe SioIIe fpielen fonnte, weil weber bie öorgerüdfte S^l^regjeit, nod)

eine grof e ^eljx^aljl an Gräften bem ©eneral SDtaffena erlaubte, bie Siä'u--

mung be6felben burd) eine ernfilid}e Operation ju erzwingen; wogegen biefer

^unft ben S^crbünbeten freie ^anb gab, bie 2(ufftellung beä geinbeä ju

beunru()igen unb burd) gortfe^ung be6 fleinen ^riegeä beffen Jlruppen ju

erfd}öpfen, ot)m bie eigenen ju ermüben. :S5er (fr3t)er5og fügt biefer S3emer--

!ung bie 'Eingabe be6 beftimmenben S3eweggrunbeg ^inju, wegf)alb ber S3rü--

cfenfopf üerlaffen würbe, nämüd) , weit ber (5r5f)eräog »jwar nidit an ber

3:apferfeit ber Siuffen, aber, md) ben wieber()o(ten Q(euferungen Äorfafowä,

ön feinem feften SBiÜen, il)n ju behaupten, jweifette.'^
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^tetltin(i be^ ®t^]^er$ogS Q^atl ju 3tmatpit»«

njn){fd)en xoax, gleidjjeitig mit ber SSor--

rücfung ber £)e)ierreid}er üom ^Redar

i'iber bie ^onauquellen gegen ©d)afr

I)aufen ju, auä) ©uwaro» auö bem

i)ö{)eren ^iflpengebirg ldng§ beö obem

- 9i()etne6 üorgebrungen; üon (5l)ur, tt)0

er am ll,£)ctober eintraf, brad) er an

bemfelben SSage nad^ SSaljaä auf; am
12. fam er nad) gelbfird).

Slun begann in hcm ^(ugenblirfc,

ba nid)tä iT)a()r[d^einnd)er tt)ar, alS ba^

bie SSerbünbeten, tt)e(d)e mit überlegenen

Gräften bie granjofen im n6rblid)en

%'i)dl ber ©djweij umfaßten, bie Ufer

ber Simmat balb wieber httxetm wür-

ben, eine 9?eil)e t»on Unterf;anb(ungen

5Wifd)en ben beiben gelbf)erren, in wel--

d)n \id) bie 9f?aturen S5eiber unb \t)Xt

(5()araftere , bie unerfd}ütterlid) au6.-

bauernbe ©trcbfamfcit unb ©elbfiüer-

lä'ugnung be§ (frj^erjogg für einen üon

i()m aU l)öd)jien erfannten Swecf, unb

ber ©igenftnn, ber rau^e Srofj be§ 9iuf-

fen entfd)ieben ausprägten*); unbefd)a--

*) ®aö Sofgenbe t^eilä nad) ben SJngaben beö ©qf^ergogiS (®(\ä}ici)k beö gelb^ugö »ou

1799,11.283 u. f.)/ tf)eirö auf ben ®ruub ber jlüifdjen i(;m unb ©utoarott» geluedjfdten Sricfe

( „Äoirc^Lnibei) j bcö faifodidin-uffifcficn (Seneralifftniuö giirflen 3 1 a I i n ö f l) , ©rafen ?(. 3Baf*

filjewitfit) Suivaroff;9innnit3fv, üon «^udjö;») [®Iogau unb Seipjig. 1835.] II. 234 u.
f.
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bet aller 2(ncrfennunq, bie man berSlaturbcgabung unb ben fonftigen SSerbien--

flen beg Set^teren nid)t üerfagen barf , wirb man bod) bem Uebergenjid)! ber

S3t(bun9, bie fid) in bem ©rfteren au§fprid)t, ben ^^reig juerfennen miiffcn.

©u war Ott) eröffnete bem erjl)erjog unterm 13. S)ftober folgenben ^(an:

©raubiinbten foüte üerlaffen, bie untere SoUbri'icfe verbrannt unb ber Sujicn--

fteig gefprengt tt)erben; am 17. tt)ollte ®utt)arott) mit allen in SSorarlberg jle--

ftenbenSlruippen bei?DZeiningen unbv^öd^ft über ben 9i(}ein ge()en, am 18. fid^

bei @t. ©allen fonjentriren unb bd SBintert^ur ju ^orfafow flofien, meld^er

in jtt)ei Kolonnen üon .Konftanj über S3ifd;of§5ell unb au§ ber ©egenb üon

(Bk'in über^fpn unb grauenfelb öorrücfen würbe. S5ig jur ^Bereinigung mit

bem.^orfafott)'fdien Äorp§ füllten GOOO£)e|lerreid}er nebft ben 8anbc§fd)ül2cn

in ber (Stellung hcl gelbfird) jurüd'bleiben, unb bie linfe glanfe ipä(}renb be§

Uebergangg über ben 9il)ein berfen. — dagegen beantragte nun ©rj(}er5og

ßarl, meld)cr unter ©rn^ägung ber (Sad}üerl)ä'(tniffe ber'2lnfic^t war, bafj ftd)

bieSfiuffen, wenn fie feine 9?ieber(age crleiben wollten, frül}er unb enger fon^en-

triren müpten, golgenbeö: .Korfafow foUte fid^ am 15. unb 16. £)ftober über

(StodFad) ju ©uwarow in 5Karfd) feigen, wogegen er (ber (5rjl}er5og) ftd}

üer^flid}tetc, eine bebeutcnbe öf!erreid)ifd}e .Kolonne jwifd^en Äonftanj unb

©d}aff()aufen in bie <Bd)mi^ einbred)en 5U taffen. ©uwarow bemerfte

l)ierauf (unterm 14. £)ftober): feine SSru^pen feien jum ©cbirggfrieg nid}t

anwenbbar; er Ijahc ftd) entfd}loffcn , ben S3obenfee ju umgel)en, l)intcr bei^i--

felben ju .Äorfafow ju marfd}iren, unb bann mit il)m bie SDperation in ber

©d)weij 5U beginnen. 2lber aud) biefer ßntfd^lu^ beä ruffifd^en gelbl}errn

erlitt wieber eine SSeränbcrung. 9?ad}bem er am 16. ßinbau erreid}t, fc^rieb

er am fo(gcnben S^age an ben ^rjl)er5og: „er fei jegt ni4)t im S'tanbe, irgenb

einen Eingriff ^u unterne()men, unb fein einziges 33e|lreben ge^e bal)in, feine 2lrmec

fo t>iel aH nii>9ncb aiiöruf)cn ^u laiTcn, fic mit bem 9?Ötf)i9en ju ocrfcf)cn , unb \\e

in ben Stanb^u fe^cn, fobalb alj mcg(ic|) bie Dffenfioe ergreifen ju (äffen ;'^ er

fügte bei, baf er »bie wirffamflen ^?af;regeln ergreife, um fic ^u alten Unter--

ncbmiiiigcn gefcl;icft^^u marf;en, unb er werbe, bei längerer 9iubc, ben t f. Gruppen,

nacb SO?af;gabe beo 2?ebürfnilTe6, wo bie Umflänbe unb ba^ Serrain e^ nur ge--

flatten, unoerii"ig[id[) Jireitlcinb leiilen.'- 2lm 19. fd^rieb er, wieber()Olenb, ba^ bie

gegenwärtig üon i{)m befet^te (Stellung blo§ ben 3wecf i)aht, feinen SSruppen

bie notl)Wcnbige 9vul)e unb ffiefleibung ju öerfd)affen, nod; ^olgcnbeä bejüg--

lid} einer r>om ^räl}er5og beantragten perfönlic^en Sufammenfunft: »Obgleich

ic^ mit grofjer Ungebulb nn'infcbe, Sw. 6aif. •ipoi)eit perfi^nlicl^ begannt jU twrben,

fc wage ic^ bcc^ nid^t, ^^re 3lnlunft in ©tccfac^ ^u nn'infcben. SBenn meine ©e=

funb^eit e^ geflattete, fo nnirbe ic^ mit 5Sergniigen mid; beeilen, (Sie ^u bewiU-

fcmmncn
j fo aber erh'i[}ne id; mid;, Sic ganj gef)orfatnjl: ^u bitten, mir fc^riftlic^
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ia6 mitijiit^eifcn , ivorüber <^\e meine ^Inftd^tcn ^u tüiffcn begehren." 2(n bem-

felben SSage r{df)tete (Srj^erjog (5a rl ein @d)reiben an i()n (^auptquar--

tier SDonauefdjingen) fotgenben 3n^a(t§ : »©etlern i)abe id) Stu. grlauc^t ge--

fc^rieben unb eine unmittelbare Si'^^mmenfunft mit njir üorgefc^fagen, n.ielcf)c ic^

unter ben gegenwärtigen Umflcinben für auf^erorbentnc^ »vic^tig ^afte, um un5

i'ibcr bie notf)ivenbig ^u ergreifenbcn Waflregefn ^u einigen. 'Da mir biefe 3i'f<i'tt-

mcnfunft unumgäng[ic|) erforberiic^ , unb t>on bem grollten Q3ortf)ei[ für bie aüge?

meine @a4je ju fein ,
jeber 2f uff4)ub berfelben aber ja^[fofe S^ac^t^eiTe ^u bringen

\d)eint, fo fe^e icf) mic^ oeranlafU, 5(>nf" bicfe^ ®c|)reiben bur4> ben ©rafen Sof-

Torebo ^u überfenben , bamit berfeibc 3f)nen meine Sinfabung Jt>ieberf)ofen, unb

Sit). Srfauc^t ^iUen mir fobalb alö mijgfic^ mittfjeifen fÖnne. '^d) i)ciU bem

©rafen SoUorebo aufgetragen, ^i)nen ®tocfac^ ober irgenb einen anberen Drt

^ur 3iifaiiimenhinft ocr^ufc^fagen unb 31)"^" überhaupt meine S^u'^immung ^u

?{ücm, ii)a5 (iw. (ivlauc^t ^ier^u an^uorbnen tin'infc^en, im löorau^ i^u erffdren,

um bie >6erbeifüf;rung be3 2Iugenb(iif5 ^u befdjleimigen, mo ic^ 3()nß" perfönlic^

meine tiefile >^oc|)a4)tung werbe bezeigen Ei>nnen.^^ hierauf erwteberte ©uwa-
rott) am 20. abwetfenb, mit S3erufung auf feine fdjmadje ©efunb^eit,

\vdd)t i()n üer()inbere, jene ©inlabung anjuneljmen, unb mit ber S3itte: il)m

2CIIe§, waä t^m ju »iffen nöt()tg fei, fd^riftlid) mitjutfjellen. 3wet S^age fpd--

tcr ^do^U er bem ©rj^l^er^og an, 'oa^ er, um feinen Gruppen bie nöt^ige (5r{)D--

lung 5U üerfd}affen, fogletd} 5c(}n SDieilen üon ber leidigen Stellung ju ber

ber Äaüallerte 5uriicfge(}en rniiffe. (fr5()er5i)g (5a rl ftellte i^m (3^onauefd)tn.-

gen 22. (i l.) Cttober) t)or, ba^ er (ber @r5l)erjog), inbcm er gegenwärtig bie

Sinie big Sßiirjburg befcl^^t l)ahe, nicf)t aud) nod) bie Stnle üon @d)aff^aufen

hi§^ ^cter§l}aufen ju bel^aupten im Staube fei, auf weld^er er baä Äorpg

Äorfafott)ä hM be6()alb abgelöft l)abe, um Suwarowä 5ugeficF)erte ^ffen--

ftüoperationen untcrp'ijcn ju fönnen. T)a \id) ber getnb üon 9!Jiatnj über

|)cibclberg gegen baö 3Biirtembergifd)e birigire, erforbere e§ :©eutfd)(anbä

(Sid)erl)ett, benfelben fogleid) surücfjubrä'ngen unb jur ©rreldjung btefeä

3tt>e(fea, jur 9Scr()inberung alleg Ungemadbö muffe ber S£ruppentf)ei(, n)eld)er

am 9v()etn bie ruffifd}cn S^ruppen abgelöj^, nad) ^M)ilipp§burg betad)iren;

beg^alb bat ber (5r5()erjog Suwarott) bringenb: »bie S5ert()eibigung ber 2tnte

üon S3affabtngen big ^etergl)aufen mit 10,000 5!Jtann Infanterie ju liber--

nel)men, unb für ben gall cincä feinblid)en TTngrip, bem ertbeilten SSerfpre-

d}en gemäß, bie Sinie Don S3regenj big ^o^en--(Smbg ju üert(}eibigen.'^ X)cx

S3rief fd)lo^ mit ben SB3orten: »Sw. Srfaucbt füblen mit mir oereint, tvk e6 un--

ferc ^fiicbt al6 Cbergcnerafc i(l, mit 5lufopferung aller Gräfte bie QSortfjeifc ber

oerbünbeten Kabinette fo fange ^u erhalten, bi^ ®ie im @tanbe fein tverben, bie

OfTenfioe gegen ben ©egner un'eber ergreifen ^u Fönnen , unb icf) bin baf)er oiJUig
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uSerieiigt, haf; Sic meinen ^orfc^jfagcn beiftimmen werben.'^ '?flo<i) an bemfelben

S^age tt)ieber{)olte ber ^rj^erjog in einem sweiten ©abreiben an ©uwarom

feine bringenben SSorjlellungen, um benfetben ju einem (5ntfd)(up ju benje--

gen. £)ieä intereffante ©cf)rciben tautet: »dm. Srfauc^t gee^rtea Schreiben

of)ne 2)atum, \vdd)ei ber 7Iiiffd;rift nacf) geflern au6 Einbau abgegangen i|l, fjabc

i4) erhalten. @ie bcnad;n(^tigcn micf) inbemfefben, baf; 0ie beabft4)tigen, ^{)xe

gegenwärtige (Stellung aufzugeben, um 10 5)?eifen, biö iKieblingen an bie !Donau

jurüifzugeben, wo fic^ 3()''ß ^'J'-'*«^^!^'»''^ f^f^n befinbet. ^Ilö ^Seranlaffung ^u biefer

3ibficbt fübrcn Sie an, baj? Sie in ^^vev gegenwartigen Stellung auf bem lin--

fen 9\beinufer ©efabf liefen, oft oom geit'be angegriffen ^u werben, we[d;er bie^

^u oerfucben t»cUige Jrcibeit i)ahe, glcid;ieitig aber erklären Sie fid; bereit ^u Dffenfio-

opcrationen in ber Sc^wei^. 7iü6 meinem Schreiben am 3. Oftober (22. September)

unb 9. OBtober (28. September) wiffcn (Sw. (2rlau4»t, baf; ic^, ol^ne jcbe an mid) be§-

^alb ergangene ?lufforberung, feierfid; perfprod;en ^abe , mit allen Gräften fc^leu-

nig(t jur 5'i^i'tfc^nng ber Dffenfiooperationen mitzuiuirE'en. 3" meinem Schrei-

ben oom 14. (3.) b. 9[)?. ^abe i^ S^)"^" basfelbe ju t^un oorgefc^lagen. 93?einc

aufrichtige 3?ereitiinlligfeit ^ur Dffenfioe beiveift ficb and) nod; baburcb, baf; id^

bas Äorp5 beö (5enerallieutcnant5 ÄorfaEow bei Seiten entlaffen fjabe, um i^m bie

9[l?Ögltd)Eeit Z" geben, bie nöt^igen 53er(lärfungen ju erf)altcn. 2" bem geba^Jten

Scbreiben, fo wie in allen frü()eren, ^abe icf) (Sw. (Sr(aud;t gebeten: »„'D^iic^ üon

3^ren 2lnficf)ten in D\ücffic()t ber ferneren Operationen ju benad;ri^tigen, um bie

meinerfeitö üerfprod;ene Unterflü^ung ins 3Berf [e|en z" fonnen.'^'^ <£ii). 2)urc^-

lauc^t ^aben aber in allen ^t)\:en Schreiben mit klaren ^Borten 3^i'^ ^^0^^ ^"f-

wort ivieberf)oft, baf; Sie nic^t im Stanbe wären, einen Eingriff ^u unternef)men.

Ocaclj cier cntfd;iebenen !?lntworten, baf; e6 ^i)neu nid;t mcglicl) fei, offenfit» ^u

üerfabren, f)abe id[) micf) in meinem geflrigen Sd;reiben barauf befcf)ränft, 2^"^"

Dor^ufcblagen, wo mi>glic^ ^vhreifeitj wenigitenö befenfti^e ju oerfabren. Xev ^n-

fjalt Sw. (Srlaud;t geftrigcn Schreibens fcblief3t mit ber [e^r begrünbeten 35emer-

iüWQ, bap wir beiben Obergenerale mit einem geinbe ju t^un Ratten, weld;er ge--

neigt fei, bie Altäre unb jebe gefe§lid;e 93?acbt über ben ipaufen ^u werfen. .ipier=

nad; f)aben wir aucb 'treibe gegenfeitig bie 'iCcrpflicbtung, in £iutrad;t unb uner-

fc|>üttcvlicbem Streben nad; bem ipaupt^iefe alle unfere Äräftc anzuffrengcn, um

offenfiüc ben 3er|lljrungöplanen beö geinbes entgegenzutreten. 'JLßenn ba^er bie

a^unbetJtruppcn, wie Sie in ^i)\-cm Schreiben erklären, je^^t nid;t ju Offenfiüope-

rationen r>ernr6genb fmb , fo muffen biefelben nad; ber 5i3unbe5regel wenigffenj fo

lange einen anberen 33ei|lanb zur (Srreic^ung bes JpauptzieteiS leiften, bi^ Sie mit

befferen Äräften wid;tigere Siefuftate erlangen fcnnen. 7luf biefe ^eife bleibt mir,

nad; bem 3'ib^tt iSw. (I-rlaucfjt legten Sd;reiben5, nichts übrig als : Sie um eine

entfcf)cibenbe ?lntwort barüber ^u bitten: »»ob Sie gegenwärtig ^u offenfioen
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Operationen üermcgcnb finb , ober nic^t?'^'' (S^oütcn Sw. S)ur^Iaii^t okrmaB

enin'cbern, baf? 3f)nen Srftere nic|)t nicgnci^ feien, fo muf; \6) meinen geftrigen 53or--

fcf)frtg »vieberf)oren: »Wicf) mit einer 3^''en Gräften angcmeffenen ^ilfc in meiner

X^efenfioflellung ^u unterflii^en , meldte in ber engften unb nvfentndjften 93erbin=

bung mit ben oUgemeinen 53ort^eifen ber üerSunbcten Kabinette flefjt. SBenn ei

dm. dvUü^t ieboä) m'iQÜd) i\i , offenfi»e In ber ®cf)ivei^ ^u ögiren, fo bitte icl^

micf) fcf)(eunig|l ^n benachrichtigen: »»auf mei(i}e SIBeife Sie bie Dffenfioc ^u er-

greifen gcbenfen/^'^ um fogfeic^ ben gefbmarfc^aUrieutenant ^etrafc^ anweifen ju

fönnen , '^t)mu feinerfeitö auf bas Äräftigfte bei^uf^e^en , unb gleichzeitig fefbjt ju

^i)\:en Operationen mit einem bebeutenben ÄorpsJ mit^uiinrfen, tvie icl; '^Ijmn bieä

fc^on in meinem (2rf;reiben com 14. (3.) b. 5}?t5. auegefproc()en ^abe. ©d^iiefjr

fiel; ivoüen Siv. (iviciüd)t mir x\o^ erlauben, 3^"^" *-''"c 5i?emerfung über ben 3"-

l^aft 3f)fe6 er|len (^cf^reiben-i ^u machen. X^er ^(bmarfcl) ber Slruppcn aus ber

©djtvei^ ivar meiner 5l''efiimmung gemaf? unb fonnte bafelb|l nic^t bie minbe|le

93erfegen^eit erzeugen. X>aö 1 1. 21,000 9??ann ^atU Äorpj unter bem )i5efii)l bai

geIbmar[cf;aüneutenant^^o0e behielt fortiinif)rcnb feine (Stellung in ber eroberten

S)c(;iueiz inne; anbererfeit^ aber erfolgte bie ^Ibfi:fung ber f. t Gruppen burcf? tk

!aifernd^--ruffifc{)en Gruppen unter bem ©encraüieutenantÄorfafoiy in einer ^ofttion,

tvd^e oon Olatur aüe militärifc^en ^ort^eile barbietet, fraft besJ mit bemfelben

am 28. (17.) ^lugull: c. getroffenen Uebereinfommen5. S'ie eigentliche Q3erlegenf)eit

l^at aber fpciter, nad; einem 9}?onate, unb namentlid^ mit bem 25. (14.) Septem--

ber begonnen. ^Jlugen^eugen l^aben barüber nur Sine Stimme, alle Äricgöoerftcin-

bigen ^aben barüber nur Sin gleic^ieö Urt^eil, aber in ben öffentlichen fran^öftfc^en

93lattern finbet fid^ eine namentliclpe Uluf^ci^lung ber bamaligen feinblic^en Ärcifte,

uiefc^e geftattet, bie ^robe beiJ (S.rempeliJ ^u machen. — Sarl.'^ — (^üwa--

rott) liberfenbete feinem 5Dionard)en (unterm 28. (17.) ^ftober) bie ganje

mit ^r5()er509 Qaxl gepflogene Äorrefponbcnj, mit ber S3emerfung: :J)er--

felbe Uaä)U, i^m mit 3:i)U9uffd)en 'Knfidjten juDorfornmenb, feine feiner

SSorjlellungen, meldje auf ben leibigen SJtangel jeber 2£rt üon ^Otunition be--

griinbet feien, öerlange fortwäbrenb beffcn 9}Zittt)irfung, o{)ne babei ju erflä--

ren, mit wie üiel Gruppen er felbjH mittt)ir!en n)olIe, unb bro^e injmifdjen

fogar: feierlid) gegen i^n (©uwaronj) ju protejliren, menn gelterer feinen

^nforberungen nid)t geniigen werbe, dx (©.) merbe nie jugeben, ba§ bie

ruffifd)c TIrmee »irgenb oerberblid}en 2iij!en ober böfen 2(bfid)ten jum S)pfer

gebrad}! merbe;'' bemnad) felje er fid) am 30. (19.) b. SOZtg. mit ber erj!en

2(bt()eilung in 9!J?arfd) unb am l. 5Roüember (21. Dftober) merbe fid) Meä
äwifcljen ber 3Iler unb bem 8cd) aufjiellcn.— ^te (Stimmung (Sumaroivä

würbe üon S^ag ju Sag gereifter, d'm d)arafteri|iifd)eS Beugntf berfelben,

unb wie weit il)n Unmut^ ju ben bitterften Bemerkungen über bie ©efdjid^te
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be§ leisten Söl()r5ef)enbä f)inn§, ifl folgcnber d)araftertf!tfd)er SSrief, ben er

üon ßinbau am 29. (18.) S)ftober an ben @rjl)erjog fd;rieb: »•i)3?or9en viicfe

ic^ in bie Sßinterquartiere jivifcf)cn ^Uer iinb Ccc^. X)ie (Srb|laaten miiJTen wie

uneigenm'if^igc Si'oberimcien ocrtbeifcigct n^erben. — 3"^' ^ertbt'it'igung berfclben

mufj man ficb bte 2kbe bcr Diationcn burcb ©crcdjtigfeit im Ji?etrac^en eninnben,

ober nicbt burc^ bo5 ^fufgebcn bcr Ü^iebcrfanbe, nocb burc^ ben 93crlu|1 üon jnici

fcbcnen itaficnifcben ?(rmcen. I^ai fagt ^bncn ein aftcr iS'oIbat, ber fa|l 60 2^b'"^

unter bem ®euief)i'e ftebt, — ein @oIbat, bcr bie >^eei-e ^'^f^Pb^' l'- ""^ Jr»^"? *'•

^um @iege gefiibi't bat, anb ®ali.iien unter bie ©eivaft be*5 crbabenen i?|leiTcicbi-

fcben @cepter^bra4)tc; ein ®oIbat, ber meber nad; bem ©efcbtvag be^ Semotlbe'

m6 banbelt, noc^ für 7(fabemifer agirt, bie nur gcfunbe ©ebanfen renvirren,

nccf) für ben Senat ^annibal^. 3^^ bin Bein ©efc^öpf ^u: »^«^^'^"f''^"; X'cmon-

jlrationen, Äontrcmdrfcben ! unb bergfeicben;'' (tatt biefer Äinbcreien finb meine

gübrer: »Ucberblirf ! ^^'cbncUigfeit! D^acbbrutf !'^ — SBenn aitd; eine foilbare Seit

für bie^^cfreiung bcr®d;tvei^ verloren gegangen ift, fo ivirb bicfe balb aneber ein-

gebrad^t fein. 55ereiten fid; (Sw. faif. ^obeit mit allen ^^ven 'itruppen , erffufioc

ber SDetac^cmentJ, ^u einer naben, an(lrengcnben, ftu-^cn SBinter-fSampogne for.

@e§en ®ie mic^ afsbann von 3b'"em ^hne te6 (5int>erttcinbnifTe^ au'gen inÄennt-

nip. 9)(it Eintritt bei ei|len guten "JiBegcj aun'be icb mit ber ganzen, unter meinem

Äommanbo flebenben ?Irmec bereit fein , mit ber livmee Sa?. !aif. >^obeit jufam--

men ju operiren, inbem an'r bann nur Sin ?eib unb Sine @eele fein aicUetu '^n

Stafien i)abe id; ben g-cinb nur ctwa^ über 20,000 9}?ann flarB iurücfgefatTen;

biefer Dtefi: fann aber im fofgenben grübjabre, nacb ^eran^iebung ber Canbfeute,

üerftcirft a^orben fein, ^ü jener Seit a^ar nicbt bcr gcringile 3>i^eife[ ^ur !D7icbcr-

(agc ber tlb'^'"!-''''^"^^^ unb A^onaparten. ©ort bienten ^aun 'JIrmccn ia>cicn Äai-

fern, bcr Äcafition unb gan^ (Suropa, unter einem rec^tfcbaftenen Ärieger! 2ßa5

bie 53erbciltniffc einer fünftigen, grofjen grübiabr^--Sampagne betrifft, . . . . i|l: e^

mÖgticb, ein Sampo-'J-ormio ^u^ulaffen! @cbon feben ®ie, baf? ta6 neue 9iom in

bie guf^ft'ipfen bei aitcn tritt, ^nbem cS \id) greunbe cra^irbt, erreid;t e^

feinen S'^ecf : 2ieutfd)Ianb, fo anc Spanien, unb >^oüanb, unb nic()t fo gar lange

üorber ^t^^fien feine ajunbeögcnoffcn nennenb, um ci ^u feiner Seit nn't boppeftem

Sauber ^u bannen, inbem cS ba-Sidhe er(^ in Scf)u§ nimmt, unb bann bie bhiben--

bcn Canbfc^aften jener Otationen in feine S;ruppen »ermanbert. — )^Tit 2Iufric^-

tigfeit, Srgebenbeit unb au'5geicid)ncter Jpod;acbtung jc. 2C. Suwaroan'^ SOBte

merFnjürbig fticbt gegen biefe (eibenfdiaftlid)e ©pradje bie gemeffene, auf

einem eblen S3en)Uptfcin beru{)cnbe Haltung bcä ©r5l)er5eg§ ßarl ah, in

folgenbem au§ 2)onauefd)ingen, ben 30. (19.) ^ftober 1799 an ©unjarow

erlaffenen (Sd}reiben: »2» itt mir berid^tet a>orben, bau Sa\ Sriaucbt ftcb ent--

fd[)[o|Ten fjiuten, ^i)ve gegemvartige Stellung ju oerlaiTen unb fi4> mit ben faif.
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ruft'tfc^en Gruppen junfc^cn ^Üev unb 2e^ ouf^ufieUen. SBenn bie ®rünbc, ml<^e

3c^ 3()"en in 93?eineti 93nefen mit aller ^la\'f)e\t »orgefleüt f)abc, ^^re 7(6tld)t

in 23etreff be^ mit ben 33unbe^pflicl^ten nic^t iiSereiii(limmenben unb mit nüen bcn

nac()flen gofgen, ivdd)e ^c^ 3()nen offen be^eic^net f)a6e, oerbiinbenen JKücf^uge^

nid^t ju anbcrn vermochten , fo bitte ^d) tvcnigfleni? bcnfefben nid^t e^er in 2fu3--

fu^rung ^u bringen , al6 b\6 bie oon 9[)?ir beftimmte Q3er|lärfung in >^o^en--(vmb5

eintrifft, lüo^in fte ben 4. ü^oüember (24. Oftober) abrüift. 2)ie er|len ©rimbfcige,

tvefdje jebem Äriegsbienfte ^ur ©riinbfage bienen, geben mir baö Dtecf)t ju bicfcr

^Inforberung unb Sw. Srfauc^t fönnen bicfelbe nic^t übfc^ragen, of)nc im ^öd^ften

©rabe bie, unter allen Uniflanben Sr, 5[)?aie|lat bcm Äaifer unb Äonige fc^ulbigc

2lcf)tung ju »erleben. lleberbie*o bin ic^ noc^ t)erpflid;tet, ^u bemerfen, ivie befrem^

benb unb nieberfc^fagenb für 9[)?ic|) bie ^Cid)v\6)t gewefen ifl, baf3 ®ie 3f)re Sin--

terquarticre be|limmt ^aben , o^ne porläufig 93?ir barüber bie in 35ejug auf

9??eine ?(rmee burdjau^ notf)a)enbige S(}?itt^eilung .^u machen, wa^ bei Siiälofatio--

nen eon feinem Dbergeneral ber oerbi'inbetcn -^eere unterlaffen werben i(l.*^ X)ie-

fer xü%c unb feufd)e ^rnfl üerfe^Ite feine SBirfung nid)t. ©uwarow
fanb fid), trie man au§ feinem na(i)f!ef}enben ®d)reiben (Seutfird) ben

31. C20.)Sftober 1799) erftel)t, wenigj^eng ju einer SDtobtfitation betrogen:

,>Dbgleic^ baö Äorpö be^ ©eneral^ Diofenberg om 1. 97ooember(21. Dftober) au^

feiner früheren (Stellung au^riicfcn foüte, fo i)ahe ii) bocl^ biefem ©eneral ^eutc

(£ii\ faif. ^o^eit@cf)reiben com 30. (19.) Oftober mit ber Seifung jugefc^icft,

tof? , tvenn er bi6 jum Empfange gebac|)ten ©^reiben^ noc^ ni^t nac^ 55regenj

marf4)irt fei, er bi^ ^um 4. 97ooember (25. Oftober) flehen bleiben unb bie oon

Sn). faif. >^o^cit perfproc^ene 53erflcirfung unter bem Äommanbo bes ®eneral5

^etrafc^ abmarten follte. Unterbeffen mürbe i<^ mit bem Äorpö beö ©cneral^

CDerfelben am 1. unb 2. 97oDember (22. u. 23. Oftober) ^ier j>el)en bleiben, unb

bie nöt^igen ?Inorbnungen ^um 2lbmarf4) auf ben 3. 9?0üember (24. Oftober)

nac^ 50?cmmingen treffen,'^ ©leid) baröuf hxidjt fein gereifter @tolj wieber ju

tüilbem Zvo^ au$, baf er, alleg ®el)öri9e üergeffenb, üon ßeutfird) ben 1. 310^

üember (22. Sjftober) 1799 fid) folgenbeä (5d)relben erlaubt: »®ie ^aben in

5()rem abriefe »om 30. (19.) Oftober in Sre^ug auf mic() ta6 Sßort „5Kürf--

jug'^ gebraucht; bagegen mup id} meine ©timme ergeben unb erflciren: taf] id^

in meinem ganzen ?eben biefe^ äBort fo wenig al^ ben ,>2)efenfiofrieg'' gefannt

i)abe. 3>vei SEBorte, iveld^e bei Eröffnung ber gegenwärtigen (Kampagne in Sprol

aUein 10,000 SO?ann gefoj^et ^aben, — ein 53er[uft, ber grüf^er i|l alß ber, weU

d)cn mir in Italien erlitten ^aben. ^<i>Qe^e, nur um mic^ in SBinterquartieren

auö^uru^en, — id} ge^e, um bie 9xuffen bem ferneren 2)ienfle ^meier oerbünbeter

Äaifer ju erhalten, um fte fo fc^jnell aliJ möglid^ in ben S>tanb ^u fe^en, Sm. faif.

•^o^cit jur Befreiung ber ©c^mei^ bei^uftefjen, unb wenn bie 93orfe()ung un5
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fc^il^t, bic ^Öefrciiing be6 franjUfifc^en Äönigrcic^ö oon feinen 25cbranc}ern ücr^n--

bereitcn. X^ie ruffifc^e !?InTieregarbe tuirb, wie id) dw. faif. ^of)eit gefleni

mitt^eilte, ben übrigen S^ruppen am 4. 9(0t>embei- (25. Oftober) ifjrcr i^'flim-

mung gemcitl fofgen/' SJJan barf übrigenä, wenn man eine fold)e (Sprad}e beS

alten ru[fifd)en gelben l)ört, nid)t üergeffen, ba0 bie «Stimmung, Don irc(d)er

er ftd) {)inreipen liep, nad^gerabe alle ruffifd^en Gruppen unb ben leidjtbenjeg-

lidjen leibenfd)aftlid;en Äaifer ^aul I. felbjl bel)crrfd}te. ^er Se^tcre erfldrte

bem Äatfer Sranj II. (üon ®atfd}ina au§ unterm 22.(11.) ^ftober), njeil er

feine SSruppen, burd) bie Entfernung ber ^eflerreid)er unter bem Erjl)erjogc

öu§ ber @d}tt)eij, üerlaffen unb bem geinbe preisgegeben, ft'e ber feinen "iln-

ftd)ten unb bem 2Bol)lftanb Europas entgegcnftel)enben ^"»olittf jum Tpfer ge-

hvaä:)t ju fcl)en glaubte unb üoUe Urfadje jum Unwillen über ba6 S3ene^men

be§ ö|lterreid)ifd)en SJJtnijIeriumä Ijatte, ba^ er in ffiejieljung auf alleS bie§

»»on l)eute an i>k allgemeine <Bad)e aufgebe, um ben Sriumpl) ber böfcn©ad}C

nid^t ju befräftigen.'^ £)cr Siürf'jug ©uwarowS 5wifd}en 3ller unb Sec^

gefd^a^ mit Bewilligung ^aulg, ber feinem gelbl)errn fd}on bamalS offen er-

fldrte, ba^ beffen 9iiicfEel)r naä) 9iuplanb fein ^auptjwecf fei ; am 9. 9lot>em--

ber (29. ^ftober) fdjrieb ber (Selbfll}crrfd}er bereit» an ©uwarow, baf er

befd()loffen i)aU, »baS S3ünbni0 mit bem Sßiener J^ofe gd'njlid) aufzugeben,

unb nur ein unb biefelbe 2lntttJort auf alle feine S3orfd;läge ju ertl)eilen,

ba er, fo lange Sl)ugut 9}iiniflcr bleibe, nid)tö glauben, folglid() aud) nid)t§

tt)un werbe, '^ unb bereits am l. ^lejember (20. 9Zoüember) fonnte er il}m

mittl)eilen: „3nbem xd) £)efterreid() ber SBillfür beS ®efd)icPe6

preisgab, fonnte id) mid) gleid^jeitig nid}t loSfagen Don ber ?(ufmer!--

famfeit auf bie Sage, in weld}er fid^ Europa hei meinem völligen ^TuStritte

aus ber Koalition unb ber 9vücffel)r aller meiner gegen ^ranfreid; Derwenbe--

ten Gruppen befinbet. Sd) erwarte, ba^ baS SBiener Äabinet wieber ju mir

jurüdfommt, mit ber S3itte um 2Bieberl)er|!elIung beS frü'l^eren BiinbniffeS,

fo wie um gemeinfd)aftlid)e 2lnorbnung neuer 5i}capregeln, um mit vereinten

Gräften gegen bie granjofen ju operiren;'^ beSl)alb befafjl er benn @uwa--

row, in ber SSorauSfef^ung, ba^ beffen Svüdfmarfd} auS ber (Stellung 'qW'u

fd)en SHer unb 8ed) nid)t Dor bem SDcä'rj möglid) fei, wd()renb biefer

3eit iebcr SSerbinbung mit ben öfterreid)ifd()en ® efel)lSl)a--

bern auSjuweid()en unb fid^ weber mit il)nen ju Dereinigen,

nod(j trgenb etwas ju unterne()men; er fügte l)in5u, ta^ er nur

bann ben SDta^rcgeln gegen bie ^einbc ber Sl)rone wieber beitreten werbe,

wenn ,>Ergebcnl)eit, ©efd'lligfeit unb ©enugtl}uung öon Seiten beS römi--

fd()en .^aiferS erfolge," baf er aber üud) bann »nid)t Don ben 2(nberen abl}dn--

gig, fonbern für fid; allein l)anbeln, unb fowol}l Don bem SB ien er, als

59
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üon bem ßonboner Äabinet »erlangen tt)erbe, ta^ fie feinen planen

folgen*). S55q§ bie ern)ä'f)nte SiJJI^fttmmung ber rufftfd)en SSruppen betriff,

fo heUl)xt ung ber @r5f)er509 fe(bft auäbn'icfUd)**), baf , fo wie ©uwarow
ftd? bem ©ebanfen {)tn9ab: S3errä'tl)ere{ ber £)efterreid)er Ijaht bie Unfälle

ber S^uffen üeranla^t (nid)t bie fölfd)e "Anlage ber SDperationen unb bie

SOf^i^griffe Äorfafon^ä), feine Stimmung ftd) auf ben größten S(}eil ber

2(rmee verbreitete, tt)eld)e ha^ leidste SDtittel ()ajlig ergriff, bie t)ermeintlid)c

©d)anbe üon ftd) ju wä'tjen unb il)ren 9iu()m unbeflecft ju erl)alten, — ba^

man jene für S3errdt{)er anfal), für beren S[Bo()l man fid) opferte, unb ba^

ouf biefe ^rt bie ^Spannung gegen bie S)efterreid)er balb in @e{}äfftgfeit

überging.

3d) fe^re je^t jum @d)luffe ber iSarfiellung ber Stellung be§ ©rj^er--

jog6 ßarlju ©uwaron? jurüd 2)er geltere eröffnete bem ©rfteren oon

*) ©efc^idite beö ^diiUQß öon 1799 IL, 285 u. 286.

**) Sofgenbe tref(id[ie Semerfung be3 (Srj^er^ogö gflegentli^ ber Stufiüfung ber öficrs

retcfiifc^srufftfdjen «Koalition (a. a. D. II. 236 n, 287) barf icf) ben Sefern bicfeö fflud^eö

tiidfit ücrent^alten: »5)aö Sitnbnif ^n)ifd^en Deßevreid) unb 9iii§Ianb lijf'te ft^ ouf, wie bie

meifien J!oaliticnen, bie »on einer bloßen Seredjnung gieicf} mächtiger Kabinette auäge^en.

S5ie 3bee eines gemeinfamen Sßort^eilS unb ougenblidlicfieä S3ertrauen auf glcid^c ©eflns

tiungen geben i^nen il^r Xiafeiu. SSerfc^iebenfieit ber SJJeinung üter bie üJiittel unb iffiege,

baö üorgeßecfte 3iet ju errei(f;en, »eranlaffenSvaitungen, biefe nef)men in bem SWape gu, aU

bie (Sreigniffe txS .Sriegeä bie J^aujjtgefidjtöpunfte üerfcf)ie(vn , bie J^offnungen täufdien unb

bie 3»e(fe ueränberui fie werben bebenflidier, je länger unabfjängige ^eerc gemeinfc^aftlicö

cperiren muffen. S)a3 natürtici^e Streben ber g^elbl^erren unb ber SSötfer naä) *43orrang unb

gri5^erem 9Juf)m regt im 9Beci)fel beö ÄriegSglücfeö alte feinbfeligen 8eibenfcl)aften auf. ©tolj

unb (Siferfud^t, ©ünfel unb Sigcnftnn erfjelicn ftd^ auä bem Jlampfc beS (Sfirgcigeä unb ber

Meinung 5 jte Werben im 9Serf}ättniffe feiner Sauer burd) SPiberfpruc^ unb 9tei(iung ge«

fjjannter, unb cS ifi ein glüdlirfier Sufalf, Wenn eine folcftc 93erbinbung gerfädt, of;ne bie

SBafen gegen fid» felbf! ju feieren. 9^ur bann fann man aus bem 3ufanimenwivfen frembar*

tiger .formier auf grofe (Srfolge gäljlen, Wenn bie 9?otI), ein allen unertiäglidjer Srucf,

^errfd^er unb SBölfer gum gemeinfd;aftlicl)en Jlamtjfe fortreißt, unb bie Seit ber ©ntfc^eibung

bcsfelben nid)t über bie S)auer beö jjeuereiferö l^inauöreid't, ober, Wenn ein ^tant burd;

feinen iiterwiegenben (Sinpu^ bog 23orreci^t bel^autJtet, bie üerfd;iebenen 2)ieinungen ber Ucbrt*

gen ^jeremptorifd^ gu beflimmen , unb fie unter feinen 2Bil(en gu beugen, ©en Jloalitionen

ber erflen S(rt unterlagen gule^t olle ©eltbeflürmer^ burc^ jene ber gmeiten 9lrt würben in

ber alten unb neuen Seit bie SSölfer in 5«fft'f" gefc^lagen.* 5)aä finb golbene SEorte cineä

beutfc^en SJJanneöj möchte nid;t bloö baö rüd» fonbern auc^ baö »orwärtö in bie Sufunft

blidenbe ?Intli^ beä ®efd)ic^tfdf)reiberö j 5Prop^eten auc^ freute beachtet, tief gewürbiget Wer«

ben! 9J?öd)te man einfeljen, ba§ in ber 5politif nur ein i}alt ift, ber nationale, Weiler ber

moralifd;e ifi, unb ba^ alle Dtüdfiditen über biefen l)inau?, alle willFürlidKn 33eflimnuingen

bloö Sufälligeö l}erüorgubringen im ©tanbe finb, Weld)e3 mit bem ?lugenblirfe gerfallen

mup, Weil es nidjt auö ber ewigen 2Defenl;eit cineö 33olfö l;erüorgegangen ift.
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2fu9§burg au§> am 15. (4.) 9?ooember, baf er fid) burd) ble Sage feinet

"Kximc öeranlapt fe{)e: »berfelben bie not^wenbige Stu^e in einer Stellung

ju gönnen, wo fie ungejiörter fei, alä in ber gegenwärtigen,'^ unb fpäter--

l)in, baf er S3cfe()l erl)alten I)abe, mit ber "^frmee md) Svu^lanb juriM--

5uf'el)ren. ©uwarott) i)atte bieg aud) bem Jiaifer granj II. (unterm

23. (2.) S^oüember) nngejeigt; ttjorauf biefer (ber il)m nad) 2Cug§burg ba§

S()ereftenfreuj fd)icfte) il)n erfud}te, tt»enigj!en§ bcn SQlarfd) nid}t üu$ eige--

nennfntriebe ju befd^Ieunigen. Ucbcrf)aupt t)erfud}te man i)fterreid)ifd)er(Seitä

fo üieleg, üU-> möglid) war, um ben öert)ängni^üollen ©d)ritt auf5ul)alten.

Sn cbter pcrfönltd)er ©e(bftt>crlä'ugnung, aber ül)ne ber SBi'irbe feiner (Stel-

lung unb ber <Sad-)C, für bie er einftanb, ctwa^ ju vergeben, rid)tete (5r5l)er--

jog ßarl, nod) am 6. 2)e5ember (25. 9ioüember a. St.; folgenbeg 'Sd)reiben

ouä 2)onauefc^ingen an ©uwarow: »Sw. grfaucbt baben mid; mit 3bi'em

Testen (Sd;rcibcn benad;rid;ti9et, baf; @ie beabftd;tk^cn , mit bcn tapferen faif.

ritffifd;en Gruppen, tucld;e in bicfcm Äriege fo grofje Dionflc gefeiilet baten, ben

Äricgöfcbaupfa^ ^u »erraffen unb in iai 9icicb @r. 9}?aje|1ät bcö Äaifcr^ aller

EHeiifien iurudP^u^ebrf"- S^b f'^"" "'4)^ glauben, t^af^ 0ie biefe St'ee mit bem

feflen (Sntfcbluffe gefafU babcn, t>on berfelben nid;t ab^uiucid;en; unb in biefer

.^Öffnung b^^l^^ i^b ^^ fi'^' ^'^^ b^'^'öf^^ ^fl'd;t, mit aller 2Iufrtcbttgfeit unb

allem (Sifer, icelcben baö allgemeine Sßobl (Suropas^, ber 2?ortbeil beiber faifer-

licben «Oöfc, bie Sbre 0r. 93?aie|lät beö ixatfevi aller JKeuilcn, unb meine -^ocb-

ad;tung für (Siu. (Srlaucbt felb|t r»on mir forbern
,

^i)nc\] , notbgebrungen burc^

biefen uncrmarteten gall, ^or|lellungen ju macben, unb bie nacbtbeiligen ^otg,en

^u offenbaren, uu'lcbe, bei ber gegeniuärtigen Cagc ber Singe, nn't ber IJluöfiibrung

jener 2ibficbt luiDermciblicb rerbunben finb. (Suropa \)at mit bem ©efüble ber

Sbi"ßi*bietung unb freubigen vF)offnun9 bie grofjber^ige (Srflärung 0r. £Oiaje|l:at

bej^ Äaifer^ aüer Dieuf;en aufgenommen: »mit allen Gräften feineö auygebebnte::

9teicbeö ^ur 93eniid;tung ber ungefe{3[icben j)tegiertmg in granfreid;, unb ^ur ^ie*

berber|leliung ber gemuteten Orbnung unb JKube in biefem i?anbe mit^invirfen.'^

2llle^ mar r>on ungebeudpelter greube, ber geinb aber fon Sdjrecfen erfüllt, ali

bie böi^f^en >^öfe (£a>. (irlaud;t ^ur ?(BafTe ausJerfaben, mit luelcber ber grofjc

^lan au'^gefübrt uun-ben follte. 1)\e golgen recbtfertigren bie allgemeine (iriuar-

tung ; bie Eaiferlicben v^eere fcblugen ben geinb in ^f^l'»-'" aller Orten; Sieg

folgte auf Sieg, ge(luiig auf ge|"tnng fiel; bie Sempel öffneten ficb, bie Dxeligion

leucbtete in ibrer früberen (Slorie, unb in weniger alsj fecb^ 93ionaten war gan^

Stallen oom geinbe gefciubert. ^^jor ben klugen ber ^elt cr|lanb bie gute (Sefln-

nung ber feutc aus ibrer Srniebrigung, r>iete ^rooin^en, burcb bie revolutionären

Umwälzungen gran6reicbö unterjocbt, rüiteten ftcb gegen bai^felbe in ber Hoffnung

auf balbige Jpilfe. ^^b f'*"" ^'^¥^' "i^)^ glauben, t}Ci\} (Ew. Srlaucbt fic§ entfc^loffen

59
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^aben , ble o,\xtt (Sad^c tn einem ^fugcnfencfe auf^ugeSen , njo blcferSc ein anbcreg

3Infe^en cr^äft, wo ber geinb ftc^ burc|) augenblicffid^e 53ort^eifc ^u ^eben beginnt.

S53a5 nn'rb guropa benfen oon ber Entfernung ber faifcrfic^ rufftfcf)cn 5:ruppen

oom Äriegöfdjaupfa^e m6) einem ungtücflic^en ©efecfjte, unb bei ber feierlichen

grflärung @r. 9}?aie(lcit be5 Äaiferö öUer Öxcuf^en, „ben Ärieg nic^t vor ber

grücffic^en 5^eenbigung aller 2(ngefegent)eiten aiifjugeben?'^ SBirb ber geint» »lit

ber i^m eigent^ümnc|)en 2Irrogan^ nid;t \><x% oöUig faifc&e ®erüd;t öerbreiten (rvie

er bieg Ci\x^ bereite roirflic^ t^at), "^o.^ er bie faiferlic^ rufftfc^en S:ruppen unb

i^ren gefb^errn beftegt \)aht% Xiie gran^ofen werben aüe mögliche Cift anroenben,

um \i(xi 9}(if;be^(jgen ^u nii^en, wefc^e^ ftc^ ^tüifdjen ^ivei üerbünbeten Kabinetten

fnnbgibt, bie offenbare Uneinigkeit in ben 9;)?af;regefn zweier 93(onarc^en ^u oer-

grijfjern*), »uefc^e fic^ burd^ gegenfeitige 2Ic^tung, bnrc^ bie 85anbe ber 53er-

wonbtfcf)aft unb greunbfc^aft ju gleichem '^x^zdz vereinigt ^aben , in ben Ü)?af3r

regefn ber Diegenten, beren einziger '^wzä e6 war, ben allgemeinen geinb jum

3lufgeben feiner SerflÖrungöpfane ^u jwingen, unb bie 9tu^e (Europa^ ouf uner-

fc^ütterfic^en ©runbfagen ju befef^igen. Sw. (idaud^t werben mit S3etrübnii3 bie

gofgen ernennen, wefc^e bei ber gegenwärtigen Cage ber X)inge ou^ ber Entfer-

nung ber ruffifc^en 2(rmee entließen mü)Ten. 5ß?enn nun auc^ bie, meiner gü^-

rung anvertraute, fo fe^r gefcfjwac^te 2Irmee burc^ bie feinbfic^en Kräfte jum

9?i4(fjug gezwungen werben foUte, fo würben bie beutfc^en Staaten, mei^e i^ü

unferen grfcfgen beigetragen ^aben, ber grijfjten 53erwüf{ung unb ^afjUofem

Unglücf aufgefegt werben. Xie regierenben gürflen X'eutfc^Ianbö , wie unter

onbern ber Kurfür(l von ^"^faf^-'^l^apern, ber ^Pjer^og r>on SBürtemberg, wel^e,

befebt burc^ bie ^^crfpred)ungen (2r. SO?ajeftät beö Kaiferö aüer Dteufjen, fid^

mit unö vereinigt i)ahe\\ , würben oUem (Sfenbe ousgefe^t, unb ber 9?ac^c

beg geinbeö aufgeopfert werben. — ^iernad) f)abe ic^ ba^ üolfc 9?ec^t,

(Sw. Erfaucl^t ju bitten, ben Kampfpla^ nic^t ^u oertaffen, unb

fid^ mit 3^rf " tapferen Sruppen ber 9!)?itwirf ung ju ben SrfoU-

gen für bie gute 0ad^e nic^t ^u entjie^en. — (£g bleibt je§t nid^t

me^r fo t»iel ju üoüenbcn, af6 bereite ooUenbet ifl. 2)a^ allgemeine 93e(le, bieS^rc

@r. 5D?aje(lät bei Kaifer^ aller £)Teufjen, welcher (Suropa burcf) bie blof,e feievlid)e

grof^müt^igl^e Erklärung feinet SEBillen^ beruhigt ^at, fogar ber überall rveit^

*) ©ap (Sr^^er^og (Sari l^ier nid^t falfc^ t)roj)f)ejcite, ergab fi(^ Batb genug (im

3a^re 1800), als SSonoparte, bamalg bereit« crfier Äonfitl, hem Äaifcr 5ßaul ben 35egen

f^icfte, »reichen ißapfi Seo X. bein 3o^anniters®ropmeifler SSiUit-rö ber3§le;2lbam guv SJer;

tfjeibigung öon 9J[;obuö üere^rt i)atk, unb olö er bie rufftfrfien ©efangcnen, bereu 3af;l

an 7000 betrug, ol;ne Söfegelb freigab, ja neugefleibet unb betoafiiet i^m jurücffanbte,

iDorauf il;m Äaifec ilJaut fdirieb, er hjolle fic^ mit i^m »crbinben, um ben Ungcred^tigfeiten

ber englifd;en SJegierung ein 3ifl ju [e^enl
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ücrbreitcte 9?u^m (Siu. Si'faud^t müffiMi @ic überzeugen, baf? <Sic bic ®ad^c

mit bcrfetben 2Iu6bauer unb ^Inftfciigung beenbigeii muffen, ol^ ®ie biefelbc

begonnen ()aben. — 3" biefem Snbe »venbc id) nüd) an (Stv. (Sifaud;t in bem

OoUen 53ertrcjucn eine^ freunbfc^aftdc^en ii?iinbni|Tcä, unb oerfic^erc ^ic ron

meiner ftetcn ^^ereitiinUigfeit, für a(lc5 (SrforberIicI;e in 2?etreff ber 53erpflegung

2f)i'er 7('rmcc ju fcrgen; fo wie ic^ ^^nen ocrf^rcc^e, berfefben alle nVögfic^e

Erleichterung ^u »crfd;affcn, inbem ic^ f)offe, ^afi (Sii\ Srlauc^t ^i)ve 2Ibfid;t,

jurücfiugc()en , aufgeben werben. Jüi' t'^n micf) fe^r betrübenben Jall, bcif; 0ie

nid^t hierin nn'Uigcn, mu^ id^ Siv. (Srfauc^t aber bitten, bafj ®ic ^i)ven 9}?arfc^

tvcnigftenö noc^ brci SBoc^en auffc^ieben; benn in ber je^igen ^'^^rej^cit unb

in ben ©egenben, wo feine SDJaga^ine finb, ifl e6 nct^ig, erft bie erforber-

fid^en 7In|la[ten jur 7Iufna()me '^i)vev !S;ruppen ^u treffen, (fnblicf) werben mir

(£iv. (iüau(i)t bie ©cma^rung biefer 93itte um fo iveniger abfc^fagcn, aH and)

@e. Wajeliät ber Äaifcr aller 9?euf;en, überzeugt burcf) bie übcrfüf)renb|len

©rünbe, wie id; ^offe, ben aüer^öd;|len il'-efef)! ^ie^u erraffen wirb, inbem anberen

%aüi feine buvd) *^efd;werben jebcr !?Irt fc^on auf;erft crfc^öpftcn Gruppen,

welche ber Q3erpflegung fo fe^r bebürfen , in ber gegenivärtigen ^'^^^'f^ä^'^ ^^^

mefjr oon Gräften fommen bürften; ba e6 , bei bem unvermut^eten unb oor^eiti^

gen 2(bmarfc^ berfelbcn, nid()t mi^gücf) war, auc^ nur bie aUergewö^n(id;|1en

^um 2Ibmarfc^ notfjwenbigen, ja nid;t eiimia[ bie aderunbebeutenbften !?Inorbnun-

gcn Dörfer einzuleiten. — Si'tti 0d;ruffe alleö beffen, tva^ Sw. (Erlaucht ^ier

üorjufleUen idp bie (ii)ve gehabt i)ake , bitte ic^ noc^ gan^ ergebenfl, mic^ fobalb

qI^ mÜgli^ von ^i)vei\ ^t'een unb ^Ibftc^ten über ben in 9?ebe fte^enben ©egen-

flanb in Äenntnif; ^u fc|en. — darf.'' (Suirarovü beantwortete bieg ©djrei-

ben unterm 10. 2)ejember (29. 9^oüember) 1799 au^ Sriefitngcn in ber

2(rt, ba§ er, «berjcugt üon ber SfJid^tigfeit ber üon bem ßrj!)er509 angefiil)r--

ten ^Benjeife, bereits einen SJtonat in Sinbau unb ^(ugSburg in ber Erwar-

tung }jUQ^chxaö:)t 1:)ahe, üon feinem 9!Jtonard)en eine ^Ibä'nberung ber ^Tnorb--

nungcn ju erwarten, unb baf er nocf) je^t bereit fei, an ben ©rängen üon

S5ö^men, 9[)cäf)ren unb bem beutfd)en 9\etd)e fiel)en ju bleiben, »um wieberum

ben 2Bed)fel ber SScrI}d'Itniffe ju erwarten.'^

Eä war inbeffcn hei allem bem üon ben Siuffen nichts me^r ^u erwar--

Un, nad^bem fte einmal in ber erften ^ä'lfte be§ S^ejemberg bie Äanton--

nirungen in <5d}Wabcn üerlaffen unb ben 9\iMmarfcl) in il}r SSaterlanb

ongetreten l}attcn. X>ev @clb(^l)errfd;er brä'ngte barauf, <2u.warow fobalb

alg möglid) bei firf) in 9\uflanb ju feljen ; aber nid)t lange barnad^ befaljl

er {l)m wieber, üorcrft in S3öl)men ftel)en ju bleiben, wogegen nun Äaifer

granj II. l}inftd)tlict) eineä längeren '2(ufentl}alteä ©c^wierigfeiten crl}ob, al§>

^aul feinem gclbl;crrn am 9. Januar 1800 (29. iSejember 1799) ^lö^lid)
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wieder mitti)dlte, ba^ bie Umjlänbe bte 9?ucffe{)r ber "ZCrmee nad) 9iu0(anb

erfovberten, ba bie ^bft'd^ten beg SBIener Äabinetg biefelben blieben, e§ ftd)

aber in granfreid) d'nbere. (Suwarow fel)rte liber Ära!au unb SBilna

nad) ^eteröburg, wo er anfam, um — bie Ungnabe feinet Jlaiferä ju

fmben unb ju jlerben (18. Tla'i 1800). @r5l)er5og ßarl l)atte in biefer

ganzen 2(n9e(egenl)eit, wo er tl)ei(§ ge()emmt, t{)eilg nid)t unterftü^t, jwi--

frf}en 5i}cij3trauen unb "KxQWo^n fie^enb, bd bem reblid}jlen Sßillen, unb bei

ber flarjlen Ueberjeugung oon bem, roa^ er tfjun foUte, um bie gemeinfame

<Bad)t ju retten, bod) nidjt» bafür tl}un !onnte, — er ^atte immer al$

ä'd)ter 9Jiann ge^anbelt, ben?u^t unb grop!

^cen^tgutt(| ^c^ ^'cib^ui^e^ Dott 1799* ^xi^ct^o^

M affena l^atte nad) bem 2fbmarfd)c ber Sfvuffen I){nter ben S5obenfee

bie ^Vertreibung ber £)ej!erreid)er wn bem .Kunfelgpa^ unb aug bem »or--

beren 9'i^eint{)ale befd)(of[en, unb lief am Sl.lDftober einen S()ei( ber 2)iüi--

fion 5J)iortier über Siagaj in baä Saminat^al einbringen; n)ä'()renb fleinerc

2(btl)e{(ungen über (5(m unb S^it^^ ben S3erg umgingen, würbe ber Äunfel-

paf in ber gront angegriffen unb erobert; Soifon füi}rte 3000 5)Zann üoit

2)ifentiä über '^lan^ t)or. :Die S3efterreid)er jogen fid) jurüc!
,

gingen bei

9Ieid)enau über ben 9i^ein unb verbrannten bie S3rücfe bafelbji. 2)er geinb

rüdte am 7. Sf^oöember über Jßonabuj inS :5)omletfd)ger Zi)al üor, befe^te ben

J^einjenberg unb vertrieb bie öjlerreid}ifd}en Sofien au6 9?a5un6, Siealta,

unb ^rä'^ nad) ßaftg unb 3^i)uft§. X)a mad)ten tf)ei(g rau()e Sßitterung unb

SJJangel an Unterf)aU, t()ei(S ©treifjüge öfierreid}ifd)er :Detad)ement§ im

Siüden ber ©cgner ben geinbfeligfeiten ein ©nbe. X)ic granjofen ^ogen fid)

big Urfern jurücP, unb i)ielten ben ^unfeBpaf, fo wie ba6 Slaminat^at

befe^t.
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S3eibe "Kxmnn bejogen nun SBinterquarttcre,— SDtaffcna mit ber^aupt-

tnaffe ber franjöfifd)en im nörblid^cn Zi)eHt ber ©d^meij; üon ber öfter--

reid){fd)en jltanben 9 S5ntoilIone 3 ^gfabronen 9rö§tent()eil§ jwlfd^en ß()ur

unb 5!)iatcnfclb, 8 S3ataiIIone 6 ^gfabroncn in ber Stellung üon gelbfird),

3 S3ataillone unb 2 G^fabronen in 2)ornbirn, 15 S3atQilIone 10 (f^fabronen

bei SSregenj; unterl)alb be6 S3obenfee§ blieb ber JR^ein ftarf befeljt; bie

^auptarinee lag jwifd}en ©tocfad) unb bcm Urfprung beä 9'?erfar§, j^ur S5cr--

tt)eibigun9 ber ^(uggdnge beg ®d)tt)arjn)albe6 unb ber 9n)ein--Uebcrgä'n9e

üon Äonftanj big 2Balbg()ut, fo mt jur Sßirfung auf bie Äommuntfattonen

be§ ^einbeg bereit, tt)enn biefer gegen SSorarlberg unb ©raubünbten oor-

rüden wollte.

JBIidfen wir je^t auf bie ^rieggereigniffe am 9v()ein. (5rj()er5og ßarl

Ijatte, alä er fidj üon bort wieber md) ber ©dbweij wenbete, nur 2 SSatail--

lone unb 13 ©gfabronen Sefterreid)er, unb l S5ataillon unb 3 (5§fabronen

^fäljer in ber ©egenb t>on 9DZannl)eim jurüd'gelaffen; am 5!Jiain flanben

1 S3ataillon unb 7 ©gfabronen , nebjlt bem Sanbjlurm unter bem furmain-

jifcf^en Äanjier 2(Ibini. gran^öfifdjer Seitä i)atU man, nad) ©eenbigung ber

^ollanb bro()enben ®efa()r, bie S3ilbung einer felbjlfiänbigen 9; bei na r-

mee unter 2e ßourbe befd^loffcn, um in 2^eutfd}lanb nunmcbr mit größerer

Energie ju operiren ; übrigeng l)atU biefe SD^aaprcgel auf ben gegenwärtigen

^elbjug feinen ßinflup mel)r, weil fie Weber fd)nell nod) üolljiä'nbig augge--

fübrt würbe. @d)on am 5. Cftober brängte ©eneral SRc\) üon Äaftel bei

SDcainj ber bie öj!erreid)ifd}en S^orpofien üorwärtg granffurt über ben

SiJiain, balb gingen feinblid}e 3!ruppen aufg linfe Ufer bicfeg gluffeg unb

rüdten big 9iüf[elgl)eim, wä'brenb eine anbere 2lbtbeilung bei ^ppen^eim

über ben 9il)ein ging unb gegen ©rofgerau marfd)irte, worauf bie öfterrci--

d)ifd)en ^^ojlen nad) ber S3crg|Ira^e widmen, ber SO^tain^er Sanbfiurm aber

nad) 2lfcbaffcnburg. ^ie granjofen, burd) 6 .Kaüallerieregimenter ücrftarft,

liefen eine Qlbtbeilung jur S3eobad}tung ber SDZainjer jurüd, rüdten auf

ber S3erg|ira^e üor, bcmeijlerten fid) ^berjlabtg, ^fungjiabtg, Heppenheims

unb Sßeinbeimg, brangen bann am 16. SDftober in brei Kolonnen gegen

^cibelberg, gabenburg unb 50tannl)eim üor, befe^ten am folgenben S^age

^eibelberg unb 5i}Zannl}eim , vertrieben bie öfierreid^ifdben ^^ofien big SBieg--

lod), dlotl) unb SDbftatt, fd}loffcn ^bilippgburg mit einem .Korpg üon

3000 SKann ein, unb famen, wä'brenb fid^ bie rejlerreid)er in brei fRid)-

tungen (über (Singl)cim an ben 'üflcdar, über .Knittlingen an bie (5nj, unb

im 9\cintbal) jurücfjogen, am 1. S^^oüember big .^eilbronn; am folgenben

Sage befa^en fte bag linfe Ufer ber ©nj mit Tlugna^me üon S3ietigl)eim.

2)ic ^cjlcrreid;er bilbeten eine ^ojtenfette Ijintcr bem Sledar üon Siedarelj
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H§ jur (Jn^münbung, l)inter ber (Jnj om Itnfen ©njufer U^aupUtm ftc

bie ^ölje oon S3ietigl)eim bi6 gegenüber üon ^forj^eim; bort{){n lieg Srj-

f)er5og (5arl, iveldjer bei ber Ungen)i^{)eit, ob bie JKuffen irieber in bie

©djnjeij einbringen, ober bie granjofen i{)ren ^Tbjug ju einem Si^einüberr

gang benu^en trürben, ftd) auf bem ®d)(üffel be§ Äriegät{)eater§ nic^t

fd)n)äd)cn burfte, 2 S5ataiUone unb 12 ^gfabronen au^ bem 9f?^eint()al jur

SSerf^d'rfung be§ linfen S^ü'gclg abrücfen, tt»eld)e er üon SSiüingen au§ in

in if)rer ^^ojlirung erfe^te; burd) ben Umjlanb, ba§ i^m ber ^erjog üon

SBiirtemberg
,

fiir feine ^aupt|!abt beforgt, 5 Bataillone, l (56Eabron unb

10 ®efd)ii^e jur SSerfügung ftellte, war e6 möglid), bie WüU ju üerftarfen,

wä^renb aud) bie SJcurg frarf befe^t würbe, ^in TTngriff S^iepä auf bie ©teU

lung üon S5ietig^eim am 3. 9^oöember migglücfte fo, bap fid^ bie geinbe

über bie 3aber unb am 4. nad} (Sin§()eim jurü'cfjogen, worauf ber pfät^ifcbc

£)berft SBreb e bei 9]ecfare(j über ben 9^e(far ging, bt§ .^elmflabt t:)orbrang

unb firf) mit .^of)enlo^e vereinigte, bie S^inbe aber am 5. ^^forg^eim öer--

liefjen unb ftd) bi§ Sangenbrücf, bann auf SBalborf unb SBie^Ioc^ juriidjogen

;

leiber gefiattete ber ^erjog üon Sßürtemberg feinen S^ruppen nid^t, über bie

ßanbeSgrä'nje ju ge^en, unb in So^S^ biefeg Umftanbeg fonnten bie ^efter-

reid)er it)re S3ortI)ei(e nid^t frä'fttger »erfolgen. Snbeffen war ^l)\l\pp^'

bürg entfe^t worbcn unb bie ©arnifon rücfte gegen bie ^raid) üor. Um
16. S^ioDember begann bie üerjid'rfte feinblidbe 2(rmee, je^t 20 S3atailIonc

unb 37 (5§fabronen jä'^lenb, einen allgemeinen 2(ngriff, in beffen ^ol^t bie

reficrreid)er bi$ an bie @nj unb ben 9?ecfar wichen, unb 2800 SDZann öon

ber S5efa^ung ^^ilippgburg ftd) mit einem fe!)r bebeutenben SSerluft in

biefe S<^l^iin9 warfen, ivMjt nun fogleid) wieber bloftrt würbe. ßr5l)erjog

ßart, weld)er nunmct)r jebe Unternehmung gegen bie <Bd)rvci^ aufgegeben

l}attc, fd)ic!te ben Gruppen an ber ©nj 6 S3ataillone unb 6 (Jgfabronen unter

gelbmarfd)alllieutenant S^tarrap jur SSerjld'rfung; bag t)on il)m angeführte

Äorpg jaulte 15 S3atailIone unb 51 ©Sfabronen. SOZit biefem wollte ©jtar--

rap, ber am 29. Sfloüember an feinem S3efttmmung6orte eintraf, eine allge-

meine S3cwegung in ber 2lrt augfül)ren, 'oa^ er ben fran5Öftfd}en linfen glügel

angriff unb ben eigenen ^urücf^ielt; fo mugte er in eine offene ©egenb

fommen, wo er feine überwiegcnbe SBaffe, bie Äaüallerie, üerwenbcn fonnte.

2rm 2. S^ejember fanb ber Eingriff Qtatt. 2Öäl)renb SDberjl Sßrebe mit

1 S3ataillon unb 1 ^äfabron öon SJiogbad) über S'lecfarelj nac^ SBalbwim--

meräbad) rücfte unb ben linfen S^ü'gel beä geinbeä befd)äftigte ,
gingen ^wei

anbere Kolonnen, bie eine Don 3 S3atailloncn unb 16 Säfabronen auf ber

©trage üon gürfelb nad) <Sin§l)eim, bie jweite üon 5 Bataillonen unb

24 egfabronen, burd) 1 Bataillon unb 6 eafabronen gegen Änittlingen



^.

gebecft, in ber Siidjtung üon @p-

pind}cn auf &0(i)U)cm üor, unb

jttjangen ben geinb, »reldier be-

fürd}ten mu^te , überflüc^elt ju

werben, ben ©teinberg 5TOii'd}en

(SteinSfurt unb SQU^had) ju räu-

men, unb ftc^ an§i <2ing(}eim,

sBalbangcIIod) , Düren unb ,^o-

fenl)eim .qcgen SIßie§(ocb, fo wie

öon ben .^öljen jwifdjen SKenfin-

gen unb ^benl)etm, unb au§

Srbcnl)cim , Sieflringen unb 3eü

lern jurücf^ujieljen. Sn ber9?ac^t

»erliefen bie ^ran^ofen fobann

aud) ^rud[)fat, ^uttenl)eim unb

iefent{)al, unb am anberen

50corgcn SBa9()äufel; ^I){üp:pö--

burg war nun abermalä ent-

fe^t. %m 3. Sejember na{}men

bie (Sieger bie feinblid}e Stellung

bei .^orrenberg, t>ertrieben ben

nac^ 2Bieg[od^ jurücfgefd)(ageneit

geinb aud) au$ bem lef^tgenann--

tm ^xU , warfen \l)n gegen
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(Sdjire^tngen juruc! unb befe^ten Seimen , ira^renb Sßrebe ben linfen ^lu--

gel hei ßcobenfelb unb S^ecfargemünb burd) Eingriffe befd)äfttgte. 2e ßouvbe

'i)anc allen ©runb, in blefer Sage bag ©d^Itminjlc für ben linfen glügel

5U befürcbten, unb fuc^te t(}n au^ ber SSerlcgcnl^eit , in »eld^cr fid) ber--

ferbe befanb, burd) eine 8ijl ju retten, tt)eld)e au6 bem ©runbe gelang,

ireil (Sjtarrni; beforgte, bafj er felbfl eben burd? bicfen linfen glügel beg

geinbcä in bie glanfe genommen tt)erben möcljte. 2e ßourbe trug näm--

liä) am 2(benb bea 3. :©e§embera bei (Sjtarrai) auf (JinfleUung ber geinbr

ffligfeitcn an, inbem er üorgab , ba^ ®enera( ^ertl)ier eine ©enbung

nad) Sßien jur Untcrl)anblung eineg allgemeinen S[öaffenjlill|!anbeg ert;alten

l)abe, we[d;er tt)a()rfcl)einlid} t)m ^xic'i^en jn^ifd^en granfreid) unb SDeflerreid)

5ur ^olge I}aben werbe. (Sjtarrai; ging auf ben SSorfdjlag beS geinbeä ein,

be()ielt ft'd) jeboc!) bie ©enef)migung be§ (5r5f)cr5og§ t)or; fomit genoffen

bie granjofen in ber ßinie üon Q^edarau hi§> S)berfec!enl)eim unb in ben

©ä'rten unb ©(^anjen am rcö;)Un S'^ecfarufer hti 3}tannt)eim üollfommenc

Sßaffenrul)e in einem Seitpunfte, ba ©^tarrai; fie mit feiner überlegenen

Äaüallerie in ber ©egcnb üon S!}iannl}eim aufreiben fonnte. T)tx ßrj^er--

50g ertl)eilte feine @enel)migung ^ur 2öaffenrul)e nid)t; aber 2e ßourbc

I)atte leljtere bereite benü^t, um alle feine SSruppen üon SZedargemünb an

fid) ju äiel)en, bie Srücfe üon 9^ecfarau §u jerftören, unb ungejlört ba6

linfe 9il)einufer ju gett)innen; mofelbjit bie gran^ofen nun Quartiere §n)ifd)en

bem 9i^ein unb bem ©ebirg big (Strasburg belogen.

Sd)on öfter im SSertaufe be6 gelbjugeg üon 1799 n?ar bie ©efunb--

l^eit beg ^r5l)eräogg Qaxl fo bebroI)t gcwefen, bö^ man im ^ublifum unb

in öffentlid)en Sldttern t)on feinem beüor|!el)enben Abgang öom ^ommanbo

fprad) unb fogar bereite feinen 9?ad)folger bejeid^nete. S^Junme^r traf biefer

gall ein, nad)bcm jur größeren @rfd)ütterung feiner fd)on beim S3eginn beg

gelbjugS nod) nid)t üöllig rciebergejlärften, unb ivd()renb begfelben burd)

alle 9)Ziil)en unb (Strapazen fort unb fort nod) me^r angegriffenen ©efunb--

l)eit and) unüerbiente Ärd'nfungen wefentlid) beigetragen l)aben mod)ten;

£e^tere§ begreift fid), wenn man lieft, ba^ fein Reiben ein nerüöfeS war.

5!Jian rietl) il)m bie ^d'ber in ^'»prmont ju gebraud)en. @r hat be§l)alb um
feine ©nt^ebung t)om ^ommanbo unb erl)ielt biefelbe. S)ag le^tere würbe

bem Selbjeugmeifter S3aron Ära 9 anoertraut, weld)er fid) bamalg in 2(nbe--

txad)t bea ©lücfeg, bag il)m in ^tölien jur <BdU jlanb, üon <Bdtm be§

.^ofeä wie beg ^ublifumä glänjenber Stationen ju erfreuen 'i)atU. 5!Kan

befanb fid) bamalS in einem wal)ren Saumel üon Hoffnungen ; man erwar--

tctc iion bem gelbjuge, mit weld)em ta^ erfte ^aljv beg neuen Sfll)vl)unbertg

beginnen folltc, öon ©eiten aller S^erbünbeten nid)tg ©eringereg, alg eine
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üoUfommene iDemütljigun.q Sran!reid)g, eine SSefd^rd'nfung bcgfctben in feine

alten ©rä'njen unb bie SBieber^erf^ellung be6 alten Suftanbeä. S!}tan map

ta^ ©ewaltigjle ber ®efd}icl)te nad) Sufä'llen, al§ ob fid) foldje auf ber (2cala

bcr ^Tugenblicfe 5U Sf^ovmcn ftci^qcrn unb fcftigen fönnten, al6 ob ber ©cift

ber Sf^ationcn nid}tg babei mit5uwirfen l)ä'tte, unb alg ob nid}t jebe 9'^rttion

auä) jene ßinjelnatur erzeugte, weldje aU S^rä'ger i^rer ©efd)id}te, al6 2Ser--

treter il)re§ (5l)arafter§ aufftel)cn, unb burd) a\k miibfamcn ©cmcbc biplo-

matifd)er SSercd^nungen burd}fd)reiten muf^. S^'infreidiä @d}iilfal beburfte

jnjeier S'^oDembertage, beö 9. unb 10. im leisten '^aljxt be6 alten 3al)rl)un--

bertg, bamit au'$ bem 9iatl)e ber günfl)unbert brei .Konfuln, au^ bicfem

SSriumoirat bcr einzige W^ann l}erüorgtng, ber ba§ le^te ^aiipt ber 9ieöolu--

tion nieberfd)lug unb, l)anbelnb, wie fpd'ter untcrliegenb, für bie 9?cugeftal-

tungen ber 9^ölferi)erl)ältniffe ben entfd)eibenben '2ru§fd)lag gab. £)er SO^ann

granfreid^S fd^ritt neuerbingg l)erüor, n)d'l}rcnb ber 9}cann X)eutfd)lanbä

für Furje Seit jurüdtrat. ^in neucg ^önigtl)um ging in granfreid) auf, baä

ein fonfularifd)eg l)ie|j ; ein folbatifd)e6 n^ar e6; balb follte eg einÄaifertl)um

l)eipen. (5in alteg Äaifertl)um bejlanb nod) bcm S'lamcn nad); balb follte

aü<i) biefcr bal)infd}tt)inbcn. ®cd}6 Sal)re bcg neuen 3al)rl)unbcrtä reid)ten

für S5eibe6 l)\n, für fo oiel 9'vul)m unb fo t)iel ©d^mad), unb bie i-oentgften

^lm\d)m tt)upten, )veber in granfreid), wag grcil}cit, nod) in Dcutfd)lanb,

tvo fte bieg ol)nel)in langfl nid}t mel}r wußten, wa§ 9ktionalitd't unb ß()a--

rafter fei.

^er 9)tann, bcr eg in X)eutfd}lanb am bej!cn wußte, am tiefffen fül)lte,

ber fein Sebcn, bcr bie Dolle 9)Jacl}t feinet ©eifteg fo oft bafür etngcfcfjt,

<5räl)erjog ßarl, fd}ieb am 17. gjtdrj 1800 yonbcr TTrmce, aber in ber feften

2(bftcl)t, tt)o er aud) fei, unb rvddjn SBirfunggfreig il)m auä) befd}ieben

werbe, immer ganj nur bcm S3aterlanbe an5ugel)ören. (Sein 2(bfd)icb t»on

ber '•Krmee, bie er fo oft ju ©iegcn gefül)rt, in wcld^cr jcbcr ffiraüe il)n,

ben Selbt)errn, alö SSater el)rtc, war ergretfenb. ©ic wu|5te wol)l, wa^ fie

in il)m üerlor. SSon jeljer war fein ^riüatüermögen bie Äaffe ber ^fftjiere,

ber ©emeincn gewefen, unb al3 ftd) bagfelbe, burd) bie retd)e (5rbfd)aft,

weld)e il)m nad) bcm Sobe feiner Sante ber (5rjl}er,^ogin SJiaria ßl)rt|1ina

jufiel, hctxä(i}tUd) üermel}rte, fanb er l)ierin nur einen willfommencn '2(nlap,

bem ;^range fcincg ^crjeng folgen ju Fönnen, um feine ©olbatcn ju unter-

flül^cn. ©r wn^k, wa^ eä l)cißt: ©olbat fein, weld)e OJtüben unb ßntbel)--

rungcn, wie üicle dornen, fd)ärfer al§ Sßunbcn, in tcn S5cruf ücrflod)--

Un ftnb, über bem baä gcmcinfame 3icl wie ein l)ol)er lcud}tcnber Stern

^djwcht; er rvu^tc e5, ber felb]! alle biefe 9}cül)cn unb (£-ntbcl)vungen gctl)cilt

l)atk, ber auf einem gelbe, wo eg aud) eine ©lcid;^eit gilt, bie: ta§ iehm

00
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auf6 ©piel ju fe^en für eine S^ee, für einen S3efe()l, — ben 9!)tenfd)en

nur alä 5!)Zenfd[}en (^efe^en unb in allen ©rdueln, bte ber unDcrmeiblid}e

3;i)etr beä Äriegeä finb, ba§ fd}önjie Srbtljeil, bie S!)lenfd) Helfet t, ben)al)rt

()atte. Wit bcm 3auber, ben fein ©eijl, fein 9?ame, feine ©ie9e§9eiro{)n^eit

übten, rvax bieg ein eben fo gewaltiger, ber ber Humanität, ber it)n populär

mQd)te. :t)ag flog üon 9}Junb ju SlJJunb, üon ^erj ju ^er§, wenn er, o^ne

ta^ er mit feiner greigebigfeit prunfen, of)ne böp er bamit bie äungen

befd)ä'fti9en, bie ^erjen gewinnen wollte, jebem (Sergeanten, ber jum £)fft--

jier beförbert würbe unb bem e§ an SJiitteln fid) ^u equipiren fel)lte, ein

@efd)enf üon 25 :©ufaten, wenn er armen S)ffijieren eine Zulage üon ^tijn

©ulben gab, wenn er au§ feinemSSermögen für^erbeifdjaffung üongleifd),

SBein, S3ranntwein u. bergt., für bie brauen 3:ruppen forgte, bie fonft wä'^--

renb eineä l)arten 2ßinter§ in auögefogenen 8anbjirid)en 5!Jlangel gelitten

Ratten. 2(l§ am 17. Wläx^ 1800 ber le^te ©eneralbefe^l bea (yr5l)er5ogä

üor ben üerfammelten S^ruppen beriefen würbe, fonnte ber bamit beauftragte

2(biutant be§ ©eneralftabg üor Sbränen bie S)rbre faum ju (5nbe lefen; bie

ä'ltejlen ©renabiere, bie bem $£obe fo oft freubig--unerfd)rocfen entgegenge--

gangen, um bie S^re ju gewinnen, üermod)ten üor tiefem <Scl)merj n{d)t bie

gewöl)nlid)en ©nolutionen ju mad)en; bie glinten fielen il)nen aua ben

^d'nben, nad) S3eenbigung ber SSerlefung würbe fogleic^ abgezogen, of)nc

bie, bei ber tä'glid)cn ^arabe üblid)en ^Jcanööer ^u mad}en, unb S)ffi5iere

wie ©emeine überliefen ftd) bann il)rem ©djmerj, ba§ ber SSater bea ^eereö

fd}ieb. :Ser ^rjber^og gab bei feinem Q(bfd}iebe nod) ben armen £)ffijieren

bie 3uftd)erung, bap er i^nen, fo lange ber gegenwärtige .Krieg bauere, bie

bial;erige ßulage bejaljlen laffen werbe*). 2)amalg wünfdjte wo^l mel)r aB

*) 3^ fann nic^t um^in, f;ifr au3 einem ju 53riinn erfc^ienenen ©renabierliek folgcnbe

etrcpr^en mitjut^eilen

:

©in ireinenb .^eer! 9Bie grog unb fc^öHy

<5ür unfevn ßarf, ben @uten5

S)aö faf; fein griebric^, fein Sugen^

©ie fa^'n nur -§eere bluten^

S(uc^ Hutenb fa^efi bu unö ^ier,

2Biv fallen ireinenb bid^ bafür.

D feinen ^clbfjerrn iteinenb fe^'n

Um Mutenbe ©olbaten,

—

2)aö ift fö grop, fo göttlid^ fc^ön,

^a frf)»üinbeu alle .If^aten

,

S)ie ^'ricbrirf) unb (Sugen getf;an,

5>a freuet ftrfj bie üJJenfc^^eit bran.



(Jln^ers: »'Huf SBicterfcbcn!" Unb (äaxl felbj!, mnn aud) leibenb unb

tief gefrd'nft, crfc()nte nid)t minbcr ein 2Bieberfel)en, tt)enn eä bie Svettung

be§ $8aterlanbe6 gelte; bafür dampfen wax für i{)n ein ©enefen!

(Sin bcutfcf)cr ^Ininj i?or 2)eutfcl;IaJit>iJ >§cer,

(@o ftritteii unf're 9lf;nen!)

Unt> ^eniuinn^ (Snfcl um ifni fier,

3)cn ®icg an feinen «^al;ncn:

Saä ifl fö grcg, [o bcutfc^, fo fc^ön,

Unb nun will 6arl boc^ von un^ gcf/n

!
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2(u§ glcid^jeitigen S3ertd)ten ttjiffen trir, tag bie Siiirfreife be§ ©rjl^er--

5096 t)on ber "^(vmee nad) SBIen, tt)oI)tn er ft'd) jundd)]! begab, über ©ünj-

burg unb Tfug^burg ein tt)a()rer 3:riump()5ug vrar; bag, wo man feine

2)urd)reife erwartete, Tllleä ()erbeijirDmte, um ben 9ietter 2)eutfd}lanb§ ju

begrüben. S3eim J^immel: ein guteg S3olf, ba§ beutfd)e! benn e§ ij! banfbar

au^ üollem ^erjen gegen jebe reb(id}e ^"»flidjterfüUung; unb eine Äraft §u

{)offen unb eine "^uSbauer im ^offen \)at eg , bie man oft belä'd^elt l)at unb

bic bennod) fd)ön ijl, weil fie oon feiner Sugenblid)fe{t jeugt, bie burd^ fo

Die( {)unbertiäbrige ©efdjicfe, tt)eld)e ftd) bereinigten, eä alt ju mad}en, nod)

nid)t gebrod)en werben fonnte. Hä)tU immerl)tn übcr'ä ^offen! 3" allem

.^offen liegt ein 50^ut(); nur ber ift verloren, ber üerjweifelt!

(Jrj^erjog (5ar( !am, nad)bem er in <St. gölten ben el^rwiirbigen 2e^--

rer feiner 3ugenb, ben ®ifd)of .^oI)enwart begrübt, bei il)m übernad}tet unb

5U 5i}tittag gcfpetft IjatU, am 30. SOZä'rj in SBien an, wo er ftd) jcbod) nur

furje Seit aufl)ielt. SBie fef)r feine ®efunbf)eit bamalä erfd}uttert war, be--

weifet ber Umftanb, baf? bamalg jwölf ber bebeutenbjlen '^(erjte 2öien§ ju

einer S5erat()ung über fein Reiben jufammentraten; fie gaben jebod) bie

befte ^Öffnung ber 2öieber{)erftcllung. X)er ^rjber^og »erlieg SBien, wie

gefagt, fd)on nad) ein paar SSagen, um ftd) nad) ^rag ju begeben. S5e--

merfengwert^ ift e§ übrigen^, "oa^ in bem X)anffagung§fd)reiben, weld)e0

bie Jlieid)gt}erfammlung an ba6 9\eid)goberl)aupt »für bie |^anbl)aft au§--

bauernbcn 2(njlrengungcn be§ ^r5l)erjog§ ßarl, bie raftloä tl)ätige ipatrio--

tifd)e SSerwenbung feincä &eben6 unb feiner ®efunbl)eit ^ur (Erfüllung ber

reid)§t)ä'terlid)en 2(bfid)ten be§ .KaiferS, unb ju :l)eutfcl^lanbg 9tu^e, @id)erl)eit

unb ©l)re'^ erlieg, unb worin fte il)re 2öünfd)e »für bie gefd)winbefte ^r-

l)olung unb für bie bauer{)aftcfte ®efunbl)cit eineä fo erfal)renen, mutl)-- unb

tl)at»oIlen .^elben'^ au^brücftc, nur non einer proüiforifc^en Uebcrtragung

beg rberbcfcl)lg ber 'ifrmee an Mxa\) bie Siebe ift. Uebrigen§ l)atte e§ nid)t

ben '2(nfd)ein, aho ob eg fid^ mit ber ®efunbl)cit be6 (5r5l)eräogä ß a r l balb

ücrbcffern würbe. T)n wir!famftc llxi^t, ber irgenb Reifen fonnte, war bie er-

l[)ö()te Sl)ä'tigfcit feinet ©ei|^e§, ber frifd) unb fra'ftig geblieben, unb in

jcbem ^ugenblidfe bie Strömungen ber ®efd)icfe im ©rogen übcrblidte unb

crmag. Unb weld)e @efd)icfe waren e§, bie im erjlcn ^al)xc be§ neuen

Sa()rl)unberty, alle S3ercd)nungen jcrftorenb, unb neue 3vätl)fclfüppen ent--

l)üllcnb, l)ereinbrad)en! 3n Italien ber Sf^^3"9 '"^t cin^i" ^'^9^ ^^^

£^efterreid)er über SKaffena bei SSoltri (18. 'K^xli ISOO), mit bem galle

5Ji5ja'§ unb «Saüona'S, mit bem Siüd^ugc ber gran^ofcn begonnen, —
Sürtfd)ritte, bcnen balb ein ßinbrud) in bie ^H-oocnce folgen \oUtc^ — in

2)eutfcblanb mit bem 9il)einübergang ber Sran.^ofcn jwifd^en ,Äel)l unb
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^iefenl)ofen (25. "Kpril), mit i()rcn ©iec^cn im 5iJtai bei Qn^cmu, ©tocf»

öd}, SKögfird) unb ^^fullcnborf, iJicberad) unb SDccmmingen, mit bcm Svücf--

guge ber refterreid)cr (^cgcn Ulm, bann über bie :J)ünau, unb in bie T'ber--

^)fal5, mit ber Uebcrfd^wemmung ganj (2itbbeutfd}lanb§ burd) bcn geinb!

2)ann ber 3uß 9?apolcon§ über ben gropen S3evnl}arb (16.— 20. W^ai)

nad) Italien; bann i>k Sombarbei, vrie burd) einen äauberfdjiag, im S3ef{(je

ber granjofen; bann 9?apoIeon ffionaparte'g Sag t)on 5i)iarengi) (i-l. 3uni)

unb jene üon Tlei(i§> gefd)Ioffene Uebereinfunft, wddjt ganj Italien bi§

an ben SDcincio mit allen Sefüungen in S3ona^arte'6 ^ä'nbe gab! Unb in

Seutfd)lanb wieber ber SBaffenftillfitanb ju ^aröborf t)om 15. Suli, beffen

SSerldngerung bie S^c|ierreid)er, um Seit ju gewinnen, burd) bie ßonüen--

tion ju ^ol)enlinben (am 20. September) mit ber franjijftfdjer Seit§

»erlangten 2Cufopferung i^on ^l)i(ippgburg, U(m unb Sngoljiabt erfaufr

ten; — bajn)ifd)cn immer Sriebengl)offnungen, balb mit geringerer, balb

mit größerer SBal)rfd;einlid)Eeit, enblic!) faj! bi§ jur ®ewip()eit erI)oben, —
öB plöljlicf) ber Ärieg wiebcr augbricljt, ein .Krieg, ber in furjer 3eit

^ejlerreicl) bie größten ^pfcr foj!et unb feine 2(rmee bem Untergange

nal;e bringt!

23p|mufc^e Seötott Dcö ©tjl^etjof^d &avU

W.ä()renb ber Unter()anblungen um einen ^rieben l)atU ber Sßtener

J^of forttt)äI)renb bie .Krieg^rüjlungcn betrieben, unb mit 2rnfü()rung, baf

»ber 2(u6gang üon Unter^anblungcn immer ungewiß bleibe unb nur ein

önftä'nbiger griebe eingegangen unb angenommen werben fönne,'^ »fä'mmt-

lid)e getreue Untertl)anen ncuerbing6 ermal}nt unb aufgerufen: in 2lllem,

wa6 jur S3ertl)eibigung beä S>aterlanbeö unb befonberö aud) jur (5rl)altung

eineö anftd'nbigen gricben^ crforbert werbe, mit üerboppeltem (5ifer fort-

5ufal)ren.'^ 9lie ()at eine fürftlid)e S3erufung an öjlerreid}ifd}e SSolf^treue

einer 2lntwort burcl) bie 3;i)at ermangelt ; fo war aud) bamalg, ungead^tet

allen bi^ljerigen jaljrelangcn 2lnftrengungen, ber !patriotifd;e (Sifer nid)t
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aMtct, er jeigte fid) üielme^r nur 9lüt)enber; in SBIen unb au§ ganj

S^cjlcrretd) üermel)rte fid) bie 3a{)l ber freiwilligen jur ©rridjtung oon

leidsten S5ataiIlon6 ungtaublid) fd^nell; alle @tdnbe n^etteiferten im

(Streben, burd) ©elbunterj^ii^ungen ben gemeinfamen Sirecf ju förbern.

Sn Ungarn irurbe bie Snfurrection oeranflaltet, beren (Jrgebnip bie 3a^(

t)on 36,000 9}Zann Äaüallerie unb 44,000 SKann Infanterie erreidjen

foüte.

£)ie "ifnftalten jur SSertI)eibigung bon S5ö()men unb SSJlä^rcn lei-

tete ^r5t)er5og (5arl, tt)eld)er fid) fortwä^renb ju ^rag befanb, mit

au§bauernber Sl)dtigfeit. Äaifer Sranj IL gab "otm SDberftburggrafen

©rafen üon <Btamhaä:) burd) ein ^anbfd)reiben »om 17. T'ftober 1800

ju erfennen, baf e§ not^irenbig fei, au§ ben ©intt)o{)nern S3öl)mcnä eine

Segion gum Sroecfe ber 2anbeäoertl)eibigung ju errid}ten ; ba jur ^tu^^^

ful)rung biefcr ?Oca0regel ein SSetrag üon 400,000 ©ulben erforberlid)

fei, fo tt)ären bie ©tä'nbe S5öl)men§ ^u üerfammeln, bamit biefe Summe
bloö oon ben ßeijteren, folglid) o^ne S3elaj!ung ber Kontribuenten, l)erbei=

gefd)afft mürbe; übrigeng foUte ZÜs^ nad) ber Einleitung beä örjl^eriögä

ßarl üor5unel)men unb auszuführen fein. 2)er £)berjlburggraf fd)rieb in

golge beffen fogleid) einen Sanbtag auf ben 22. £)ftober auä unb trug

ben ja()lreid) üerfammclten ©tänben baä faiferlid)e ^anbfd)reiben üor, wor-

auf biefelben, ol)ne ba§ 5ur ^Ibftimmung gefd)ritten würbe, einl)ellig be-

fd)loJTcn, bie genannten Summen l)erbeiiufd)affen unb fie lebiglidb üon

ben ®ut6befi(jern ju er(}eben, fobann aber ben »erftärften 8anbe§au6fd^u^

al6 £)eputation an ben ©rjl)erjog ßarl abjufd^icfen. — Unter bem S3or-

tritt be§ S^berftburggrafen begab fid} biefelbe fogleid) üom Sanbtag ju

bem (5r,^l)er5og, brad)te i()m bie 9kd)rid)t üon bem burd) einhelligen 2(uf--

ruf gefaxten S5efd)lu^, banfte il)m im Flamen be6 ganzen ganbeä unb

bat if)n, ber fd)on einmal (1796) S3öl)men6 Sietter geworben, im %aU

eincä feinblid)en '^ngrip an bie S^ji^e beS SSolfeä ju treten, ^er (Jrj--

berjog ücrftd)erte in feiner Qlntwort, worin er für biefeä SSertrauen banfte,

er werbe mit '2tufopferung feiner (l)efunbl}eit, mit 2lufbietung öon Slut

unb Seben baö SSaterlanb fd)üJ5en, unb er jäl)(e biefen 3!ag unter bie

g(ücflid)|ien feineS ßebenS. — Unterm 25. Tftober erlief er nun folgenbc

^roclamation : »SÖir darl ^ubivlg, föiiicjtic^er ^i'iti,^ t>on Ungarn unb ii:ö^men,

(irj^erjcfl ju Oe|lerrcic^ :c. 2c., ©otioerneui- unb ©eneralfapitän beö Ä'önig-

reicfjciJ ^l^öbmen;' beiJ militärifcfjen SD?arien-5:f)erefienorben^ ©ro^freui, '^ni)aber

cineä S'if^'itericregimentes, faifei-nc()ei- unb 9\eid;JfeIbmarfc^aU, aud; t t

Jelbieugmciiler ic. :c. Tln bie getreuen bö^mifdjeii, tna^n'fc^^en unb fcblefitc^en

(Sinwol)ner. ?Ö3ic ernfUid; Se. D3?aje|lcit ber Äaifer unb ÄÖnig bemüht finb,
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3^reti gefainintcn (Sibilaaten einen ef)renooUen unb bauei'f)aftcn ^rieben ^ii

t)ei-fd;affen ; ivie fef;r e6 jii iin'infc^en ifl, baf? bev J-einb ^iir (£f)re bei- feibenben

93?enf4)f)ett nac^ einer fo ianq anbauernben 3e>"l^öi-ijng geneigt fei, gfeict)inäf;ig

bie ^cinbe ju iM'eten; fo bfeibt e^ nicI;tt5be|loiveniger rcit^fid; unb je^t inefjr

al6 je untiingäng(ic{) nöt()ig , auf jeben ivibrigen ^aU, ivenn gegen [H'iTereiJ

SBünfc^en unb >^ offen burd; beö Jeinbeö bef)arvfic^e ?ß3eigcrung ober Ueber-

fpannung bie norf; fernere Jortfe^ung ber J-einbfefigfeiten burrf;au3 unr^ernieib?

üd) gemacht im'irbe, fid) mit einem m(>g(icf)|l t?er|läi-ften gemeinfamen ^2i3ef;f-

jlanbe gcfcjf5t ju haften. 93orftcf)t unb Äfiigfjeit gebeten fcf)(cunigiT, unb mit

UTniuenbung au'^giebiger 9D?af;regefn, aüci ba5jenige eifrigi"} ^u feilten, wa6 b\e

fcl;on be|lef)enben ©efef^e unb bie ^une^menbc ©efnf)!' be-J 53aterranbe5 in

einem fo entfclpeibenben ^fugenblicfe erforbern. 5n biefer 5^e^ief;)ung werben bie

aufjerorbentlicljen 33etvaffnung'3anflaften im Äönigreic()c Ungarn unb v^ieben^

bi'irgen, in Deflerreid; unb 'ittjrcf, mit ber grüifuen Sf)ätigf-eit in ber für^elten

3eit ^u i^tanbe gebradpt. ©feiere Jm'foi'gc be6 'i)3?onarcf;en gef)t baf)in, auc^

ba^ Äönigreic^ 93ö^men unb baj angrenjenbc Wa.^ren, fo ivie if)re ge-

treue Sinaiof;ner oor allen üerf)eerenben feinblic^en einfallen in oolle 0i(i)er=

()eit ^u fegen. — 3i'i" Si'reicfjnng biefei^ großen S'^fi-'f^-^ »i^ii'b üon ?IUer^'öc{j|1-

benfelben i>a6 ongemeffenfle 9}(ittel be|tinimt, au^ ben getreuen bü'f)mifcf)-nnü^--

nf4)-- unb fc^Iefifc^en (Simuof^nern eine Legion oon 20 '^Bataillonen ^snfanteric

j^u erricl^ten, toelc^e einzig unb allein jur unrffamcn ^scrt^eibigung be^ 'i3ater-

lanbe^ oenuenbet, meinem Äommanbo anoertraut iverben, unb meinen Üuimen

füfjren foU. X»iefe einl)eimifc^c 3iii'iJft""9 »^"0 flt)er nacf; ben bermaligen

^erf)altni|Ten bttrc^ (Sifer unb Wut^ in allen Äfa)Ten ber Untertf;)anen auf

ba5 0d;[eunig|le ooUenbet iiierben. X'ie fjierjU erforberIid;e Äraftäutk-rung ijl

allerbingiJ üon 23ö[fern ju envarten , bereu eigent(;iim(ic^e unb »orfpringenbc

(Ifjarafter^iige fid; vton je f)er beira^rten burcl) ?ln^ängfid;feit an 9iegenten,

93atcrfanb unb 9ieligion, burc|) g-elligfeit in ©runbfcigen unb 9ii4)tig8eit im

Urtf)eile, »vefc^e^ überall bie «goiben^ ber 2Baf)r^eit fuc^t, unb einer Untere

nef)mung, ivie bie jcf^t befcl^lo|Tene i|l, ben Stempel ber Ueber^eugung oon

9f(0tf)ivenbigfcit aufbrücft. X>iefe Ueber^eugung tuirb um fo entfcfjeibenber unb

ollgemeiner, aU fk fid) o^ne "Jfu'ifjilfe ftin|llid;er ober oenviifefter 53ernunft--

fc()lüffe lebiglid) auf baiJ 3^"9"if5 ^'on '5;^atfac|)en fii'igt, inbem bie ftcirfilen

5^eiveife üon bem ^erberbcn unb ber -Oeraban'irbigung, iiHid;e bie i>om ^elnbe

befegten ?anbe fo fc|)iver treffen, offenbar oor ?Iugen liegen. X^aö traurige Öefii^l

biefer 93organgc unb 5^eifpiele loecfc unfere trolle oateilanbifc^e Äraft, belebe auf

ba6 Unerfc()ütterlic^|1e ben ®ei|1 nnfere5 ^Bibcritanbe-J gegen bie libermütbigcn

?Inmaf3ungen beöjeinbe^; baö il^eivufufein unferer eigenen *2tärf'c unb SBnrbe

fpred^e ju unferen ^er^cn fo mächtig, i>a\i »vir ^eine pcrfi>nlic^en S)ien|te fc^euen,

61
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feine ^Injlmiguitg utib fein Opfer \?on irgcnb einei* Ikt üon mvS a6[ef)iien; Snt-

f4)fcfTen^cit ^cid;iic iinfer S3etra9en au5; m6)t>S foU bic 93c^er^it]iin9 miferö oater=

rcinbifc^en3»terc|Tc5 |V6ren. X)ev J-einb iin"vb bei bei- Tlnfic^t bej (Siferj, bei- iinfere

2?ru(l f;elJt, unb be^ SQ?utf)^, bcr unfere ?Ii-tnc ftcif)(t, ber X)ic^uiig aüer Einfälle

entfijgen. 5Ba-5 aber ciiid; iininer fein entfcfjiebencr ^fan fein biirfte, fo luirb ber-

felbe binc^ Derbanbmäf5ige ^Inilrengung bei- organifirten ©efamnitfraft, erf)'ö5te5

oaterlcinbifci^eö ®efiif)f, (Energie unb ^luö^arven ocreiteft iveiben, iiiefcl^eö felbfl

ba^ einzige '^littd i|t, ben geinb ^u einem billigen unb geredeten grieben ju

beiliinmen, unb, «in'e bie Si-fa5i'ung beiviefen i)dt, nur allein bte 9?ic|)tfc^nur

bcö ^l^etragcni^ i|l, mit ivelc(;ei- 0ic^er^eit unb (2elbtt|länbigfeit oereinbarlic^

finb. — 3^^ »vei'be meiner ©eitö mit ber geiviffcn^afte|len (Sorgfalt bie

Leitung i»on allem bem übernef)men, ma^ bei bem auf mic^ gefegten ehren-

vollen 3ut»'<JUf» i" t'em grof^en 3>verfe nur immer füfjren fann; bagegen

^offc unb enrartc ic^ juvcrfidjt'^ooll t>on ben rcblic^ gcfinnten @tdnben unb

Untcrtf)ancn naclj ber Einleitung be5 Drganifation^pfanö, ivefc^er ben betref-

fenben 9?e^örben mitget^cilt tvirb, bie nad;brücflicf)t1e unb unget^eifte Ü}?it--

wirfung jur 23ert^eibigung biefer gerecf)te|len ?lngelegenl)eit, meiere jtuifd;en

Zerrüttung unb (Sr^altung, ^unfc^en ®d;mad; unb (2f)re feine SBa^l läfjt.

^d) f)Qlte micf) bann aber aud; gän,^lic^ überzeugt, baf; burd; eblen ?2?ett--

cifer mit bem ^^etragen unferer bieberen unb tapferen 23orältern in af)n(ic|)en

gällen bie <Sidjer^eit unb ©lücffeligfeit unfere^ 5Saterfanbe!J ferner fo be--

^auptet a^erben luirb, »vie fie bis je^t felb|l in bem Seitpunftc allgemeiner

©efa^r unbSlenb-J, unter bem ®4)u§ ber ^Sorfe^ung, burc^ @tanb()aftigfeit,

Äraft unb S^ugenb auf baö 9xuf)mooUfte erf)alten ivorben ift. ©egeben ^rag

ben 24. «SBeinmonat 1800/^

Zn bemfclben S^age erfd)ien ein Hufxuf an SßSunbä'rjte, fi'd) für bie 2(n--

ftellung bei ben S5ataiIIonen ju melbcn, unb am 3l.£)ftober erlief ber ß"rjt)er--

50g ben fotgenben Aufruf an ben üaterld'nbifdjen ©cmeingeift jur Eluärüftung

ber böl)mifd)en ßegion: »2i?ir (Tart Cubnng ic. X)ev ^wed ber au^ ben böf)-

mifd;-- unb fcblefifc()cn Simvofjnern ju erric^tenben i?egion ift bereit^ befannt;

fr i)at jum ®egen(lanbe bie »olle perfi^nlicfje Sicf)er^eit aller Staatsbürger biefer

i?änber, ivie aud) bie (Si4)erf)eit i^re-i <2igent^uml (Sinleuc^tenb ift eS, baf; bie

3ln(ialten, jvoburc^ biefer grolle ^md erreicht »uerben foü, einen beträ4)tli4)en

Äoftenaufivanb foivo^l ^ur 2luf|lellung felb|I, at6 ^u beren Unterf^altung erfor--

bert. 0?ac^ ber ?lllerf)öc^|len Elnorbnung (Sr. SD?aie(lät beö ÄaiferS unb ÄÖnigä

»Verben (Sagen unb ^B^nungen ber Offisii'i"'^-- uni' Cegionömannfc^aft anß ber

SO?i(itärfaffe be|tritten , unb bie Sfiaturalverpflegung au6 ben angelegten 9!)?aga--

iinen belogen tverben. S"9ff'f^f» »rerbcn auc^ fc^on auß ben aller^öcfjflen 93orr

rätf)cn bie meif^en '^l^eflanbtfjeife, ivelc|>e eben fo fopbare aU ivcfcntlicfie Srforber--
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niiTe ^11 eiiitn- fofcf;cii J^cuHiffnung'JanilaU fiiib, 6ciijcfcf;afft. -^ie.^u i)<ib^i^ bif begütn---

ten Stäube 23öf)men5 einen 'Beitrag oon 400 taufenb ©iilben mit ber n'if)nilic^tlcn

arereimnüit^fVit flc(ei|lct. Da-J 3'it'-'i'»-'ffe bio|\T7(n|laft i|T: iuigetf>nft unb alli^emcin;

baf)er f)aftcn SBir lln5 oon bcm (:|iiten2BiUcn unb beni0etneini]ei|le, ivcfd)er aUe

Q3o(fiJf[a!Ten fo mäclptta belebt, ^uni vowwS Ü6er^eu(^t , bafj nad) bem ebfen unb

Vatnotifc(;en ''23organge ber ®tanbe, auc|) alle bemittelten 2taat5biir9er, rcr^ü^Iicf;

bie •Jil3ocI;j(er, 03ror!f;änbfer, gabrifanten, Äauficute, Äapitanilen, cind) dUti)c,

Ureamte, ^fbocfatcn u. f. \v. burcl; t^[cic(;mafui:|e aniiomeiTcne Jl^citivit^e f"i\iftii}|1:

mitiuirfen iinn-bcn; U'cmit bie Cei]ic»n burc^ bie 7(nfc()a|Tun9 aUer n6tf;iit]eu 9ie--

ciuifiten auf bai^ ^i^atbii^fle bie abiH'fef^ene iJ3i-auc{;barfcit unb '^jeroollfcmmnuni^

evi)altc. I^ie i^rfegung biefer freianUigen Ji?eiti\n]c [;at auf bem l?anbe oon ber

Orti^obrigfeit, in ber ^Stabt ^rag bei ber E. t 0tabt^auptmannfd;aft ober bem

9??agi|lrate ju gefd;ef)en; u^efc^e i^teUen angeiüiefen finb, ben ©ebern orbentlic^

^u quittiren, unb bie ®efc|)enfe ncbtl einer eigenen Äonftgnation, in ivclcfjcr ber

9iame be^ ©eber«^ unb baj ®efd;enB aufgefiibrt ivirb, an eine eigene baf)icr

niebergefe^te ^ommiiTion abzugeben. S'iefe wirb fobann ben unteren 0teUen

burd; bie Unterfertigung ber Äonfignation bie ?(bfti()rung ber 'i^eitriige ,^u if)rer

5i?ebeif'ung unb ^u bem vfnbe quittiren, bamit jeber, toeldper einen Ji?eitrag ge-

geben ^at, burd; bie (Sinfidpt ber Äonftgnation bei ber Orteobrigfeit \\ci) überzeugen

Eann, ba\} fein 5ireitrag orbenttic^ an bie ÄommiiTion eingefd;icft ivorben, oon

luelc^er fobann bie ©elbbetrage an bie eigene liieren unter Unferer Leitung auf--

geileUt merbcnbe ÄaiJe abgefiif;rt iverben mi'iiTen. Ueberbie^ iinrb noc^ bie oben

bemevKid) Qemad)te Kontrolle burd; bie ^anbc^^eitungeu ^ur ^ubfi^ität gebrad;t

joerben. — ©egcben ^u ^"Prag am 31. 5ßcinmonat 1800. iSr^^cr^og Sar(.'^

S^ev DrganifationSplan ber Segion würbe am 2. 9ioüember

l->eröffcntltd}t. @r lautet, wie foißt: »Slsr Sari l^ibiingjc. Unterm 25. oorigen

^."'Tonat'i haben ivir ben getreuen (i;inivof;nern oon 5i?'6f)men, 9??äf)ren unb ben

fd;feftfd;en Jperzogtf)iimern befannt gemad;t, »oie ^e. faifer(ic^--fcniglid;e 'i^??ajei'lät

bie (Srricl^tung einer Legion oon 20il^ataiüonen ^"ÜTif'^i"'»' an^uorbneu, bie Crgani-

firung unb 7(u3fiif;rung biefer ^(n|"ta(t lin':J mit ooUer Srmäcf;tigung an^uoertrauen

gerul^t (;aben. C3()i" S'^Hnf nac(j ber ?IUer(;öd;ilen'^etlimmung i|T: ba5 ^13aterfanb

oor allen feinblic^en Einfällen unb ^^erf)eerungen ganjlidjer fieser ju lU'llen, unb

bie Dauer biefer ?Inttalt i|t nur fo lang, als bie ®efaf)r bem ^rmterlanbe brol}et.

Xie auf;crorbentlid;en ilt? afu-cgeln , >vcld;e ber geinb oerboppelt, um feine ^"pianc

burd;zufe(3en, mad;en ej gleid;maf>ig oon unferer >5eite unabioeid;Iid; notljioenbig,

bie Ärdfte ber ocr bem ^einbe tle^ienben ?lrmeen burd; auf;erorbentlid;e i)3?af5--

regeln beö 5llMbertlanbeJ ^u unter|lii(i;en. I^iefe müiTen fo fröftig unb au'jgiebig

fein, wie fie bae ^^aterlanb forbert, UH'ld;eö jeben Staatsbürger ^ur 2d;eilnal)mc

unb 9??itanrfung in gä^len ber 7lrt oerpf[ic[)tet, wa cj ficfj. um ®ic^cr()eit ber

fil



484

^erfoncn unb be6 S'igent^um^ ^anbeft. Xie S:f)cifna5me ber bcfc^foffencn autler-

orbentfic^cn limlah untcrffeUt, baf, f)iei-buvc^ jene CueUen nicf;t ^eeintvcid^ti^et

werben, aivi ivctc^cn bie 2(rmeen i^re (Jrcjan^ungen erfjaften; »veld^eö bvS jum

erfofgten gricbcn ba>J aüererfle Srforbei-nif; iil. 93iit^in Eönnen iiie jii S-tciat'i--

notf)biirften anivenbümren unb in biefcv dünbvit oer^cid;neten ^"^'''^'^»uen f)ierju

nic(;t oenvenbet irerben; bagegen (("J aber aiiller biefer Kategorie ^cbermann,

iveffen (Stanbe^ unb ?J?iu-bc er fei, eingefaben, an ber ^ertf^cibigung beö 53ater-

TanbeiS burc^ 2)ien|1annabme in oorenvä^nter Legion juirffainen 7inti)eil ju

nehmen, tvopcn auc^ fe(b|l bie fanbcöfi'irftfic^en unb ftäbtifc^en 'Beamten nicfit

au3gcf(i;roffen ftnb, ivefc^e jebocf; nur infofcrn angenonnnen ivcrben, ahS (ie fid)

mit .S^UQ^tlT^n i()i'«* ^Sorgefe^ten in ber Hvt au^weifen B'önnen, baf? burc^ irgenb

eine getroffene 23erfiigung beut ®ange ber 2)ien|lgefc()äfte für bie Seit i^i'cr li^r

niefent>eit oorgefe^cn irerben nn'rb. Um aber ben (Sifer ber üom oaterfanbifc^en

©emeingefiibfe befeclten Untert^anen mit ben Dtiicffiepten ^u vereinigen, meiere

ber Üuif)r|lanb unb bie mit biefem in 93erbinbung ftef)enben ?ofaft>er()cirtni|Te

erforbern, i)aben ®ir für n'öt^ig erfannt, ben ©runb- unb Drt'^obrigfeiten, wd^m
biefe Dtiicffidpten unb 53er()ä[tnifre am bellen befannt finb, bie ?Iui^wa^( unb 35e-

flimmung jener ^nbioibuen aufzutragen, bie oon jebem dominium ober au«^

jcber @tabt, aH ein mit ber ?ofaIbeoo(ferung im 'ißcr^äftnif? fte^enbeiJ Kontin-

gent, ber oaterfanbi|'c()en Legion beizutreten i)aben. X>i( ©runbfäge unb ^eitirngsJ-

regcfn, nad) welchen bie Cbrigfeiten ficf) f)icrbei ju benehmen ^aben, iverben bcn-

felben burc^ bie Ärei-Jämter mitget()eift »üerben. ^on ben 20 5J3atait(onen , aufJ

\veld)en bie Legion beilegen unrb, finb 12 auf33o^mcn unb 8 auf 9}?ci()ren unb

bie fd)[cfifcl;en -Oerzogt^ümer oert(;ei(t. Um Un^ aber bie ooüe Uebcr^eugung ju

üerfcjjaffen, ba^ bei ber Unteroert^eifung ber 9}?annfc{)aft in ben Greifen ber

ricl;ttgc 9}(af!ftab genau beobac|)tet, unb hei ber ^fuöivaf)! ber 3)?annfc()aft jum

gemeinfamcn oaterlanbifcljen ^tved aber auci^ Jii9f»-'i4> bie nöt^ige güi'ft'i'ge für

ben Oici^r- unb ©ewerb^ftanb ftc^er getroffen, fur^, iiaf] bie 3Iufna^me ber

9??annfc^aft mit Orbnung, unb babei mit billiger unb geredeter 9?ücfficf)t auf

alle ^erfonal-- unb fofafüer^ältniffe betverf|1eUiget tverbe, f)aben $Bir ^anbe^-

fommilTörö beflinunt, unb felbe mit eigenen ^orfc^riften üerfcfjen, nacl^ n>eld)m

ba^ ü?öt()ige in ben Greifen auf ba^ ^ünft(id;|le unb ®enn|Tcn^aftef!e eingeleitet

juerben ivirb. gti'' 3:öf)men f)aben ®ir ^ü bem Snbe fünf faiferf. fönigf.

©ubernialrät^e, ben 5rt'i()crrn oon Sl}?acnet>en , Dritter üon ^ufpan, ©rafen

Äoüowrat, ©rafen S^orinöftj unb ben ©rafen Ca^anöft? ernannt. ®o iine bie

auf biefe ?(rt geani^ft »verbenbe ^egioniJmannfc^aft ron if)rcn S)ominien ober

©tobten an bie ^ur goi'mii'ung beö SrataiUoni^ beflimmtc Äreis^ortc, u)efc(;e burc^

bie Äreii^amter begannt gcmac()t werben , abgef)en wirb
, fo er^dft biefelbe gfeicl^

if)rc ?i)()nung unb 53erpf[cgung mit ^'•rot; ta^ ^raftament geniest fte nacfj bem
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n^nilicljen guf?, wie tiefet Km bcn f. t Gruppen *Sratt i)at. 2)te 9)?ann|'c{;aft

erhält auf bcm <^aninie(pla^e it)Yc )i}(\vaf\mmo, unb bie grof>e foivof)r aB bic ffcinc

SOiontirung. Xk Regien Jmannfd;aft iinrb bic ^um oatcrfünbifc^cn ©etrauc^c nÖ-

tfjigc ^i^Ubung unb ^ibric^tung burc^ Ober- unb Untcrofft^iere erhalten, welche

oon UniJ auf baö beflimmtctle unb gemcffenfle angcivicfcn fmb, bicfctK mit @c-

bulb, ©Ute unb grcunbfc|)aft in bem Ü7'öt^igen bcj X^icnflc^ ^u unterridpten.

S^ie JP>aIfte ber jur i?egion erforbcrlic^en OKt-- unb Unteroffiziere i|l aus ber

2{rmee gctvcif)rt , bie anberc Raffte a>irb a\x6 bem ^anbeeabef, Honoratioren unb

ben (Setnlbetfien beö 5l''iirgcr|lanbei5 genommen ii^erben, n^obei aber auf ^enc

t»or^iig[ic(; j)xücf"fid;t genommen unrb, ivefdje beim 9}(iHtar fcf)on gcbient tjaben.

2ene, ivefc^e ^u biefen £f)argen oerwenbet ju werben njiünfc()en
,
^aben i^r 2fnerr

bieten, fo wie biefe^ bei allen !21nmelbungen ber JaU i\i , burc^ i^re Dorgefe^ten

S5e(;(jrben an lln$S gefangen ^u laffcn. dlcb\1 ben eben jegt errvafjnten 3?e|lim-

mungen, tvetc^e in J^infid;t ber ?egion9mannfrf;aft getroffen finb, »Dirb au^ in



486

alkn anbcren gaücn auf i>a6 95efle für fcicfel^e gefolgt »vcrbeti. SBcnn ba^er ein

in bic i>atcv[Jinbifcf)e Legion getretene^ 3"fc'i'-''it'num eine fÖ3irthfc|)aft juriicfräjlt,

of)ne über bie "iiSenvaltung berfdbcn für bie S^it ber ^Ilnvefcn^eit unter feinen

^eruHinbten ober greunbcn eine ^tiu'cfmäfu'ge ?lnorbnung felbf^ treffen ^u fönncn,

fo lyerben bie OSrigreiten bic bei3^al6 ncitf)ige @orge überncf)men. 2Iu4)

iverbcn biefe jenen, lyefc^e vor bem Jcinbe veruuinbet unb ^uni ^e(b|1erivcr6

unfa(;ig gcinad;t an'irbcn, fo une bcn ga'iülien, ivonon ber )^2cinn im X)ienile bei

53aterfanbe5 faüen fcUte, bie n'6tf)tge Untenlügung jum 2eben5unterf)afte, »venn

fic ivirflicf) einer fofc^en bebürfen, angcbeif)en fatU'n. ^lufierbeni crtf)eifen 2ßir im

Dülmen unb fraft 7iIIer^ocl;|tcn ^(uftrag-S 5r. t t 5}iaje|1äc folgenbe beilimmte

3ufid)erungen: ta\] bic Ober- unb Unteroffizier;^, »vic bie gemeine ü}?annfc(;aft,

ivelc(;e burcf) eigene i^eiverbung ober 'ißcnvenbung bei ber ^üifiteüung ber Legion,

ober burc^ 7Iue,5eid;nung vor bem geini^e \ic{) oorjüglid; ocrbient machen iverben,

bic angemeffenilcn 'i3eforberungen ju enuarten f^aben. 2)ie bei ber 2egion ange-

llcUten Offiziere werben jur Srf)altung be5 nn'Iitärifc^en SD?arien--^^crcficnorben^,

unb bic gemeine 9}?annf4)aft ^ur grfangung ber golbenen unb filbcrnen 97?ilitar--

S^rennu'baiUcn unb ber bamit ücrbunbenen ®e(b--^mofumenten fäfjig erffärt.

X)k Cegioii'^offi^iere, welche auö bem Sit>if|lanbc gctv»af)ft werben, erhalten bie ii5c-

fugnif?, bie ßegionJuniform fammt (?f)renzetc^en auc^ in 3iifii"ft i'<i4> gefiibigtcm

Kriege ju tragen. 2)ie (^tubirenben, \vdd)c ^um 'beitritt ^ur Legion eigen 3 einge--

fabcn werben, iverben bie (Stipenbien unb ^tiftungöplci^c, bic \ie bermafen geniefsen,

nic^t allein wäf)rcnb if)rer 2^icn(l^cit, fonbern auc^ bann be(}altcn, wenn fie nac^^er

i^rc ig'tubien fcrtfe^en werben ; fo wie auf jene (Stnbenten, welche oor bem 23cicrittc

jur Legion Beinen Stiftungegcnuf;, nocf) ein iStipcnbium belogen f)aben, nac^

i()rer ?)iütffunft oon ber i?egion bei ber 93crleif)ung obiger 2Bo[)(t(;aten ber oor--

jüglic^lle 35ebac^t wirb genommen werben. 3luf -^^^"^'^'^'^'^g^'f'^Ucn, welche in

ber Legion i:ient"t nef)men werben, wirb oon (Seite ber betreffenben ii?cf)'örben

eine befonbcre Dtücfftc^t eintreten, wenn \ic \i^ bei ber einlegen iÖewerbung um

ta6 3}?ei|ler-- ober 'iÖürgerrcc^t mit S^ugniiTcn überi^r ^Bo^loer()alten im I?äent^c

ber Legion auoweifen Eonnen. Tic Legion , wie juoor f4>on gefagt, wirb nur fo

lange im i?aterlanbifc^cn Xienite bleiben, alö bie ©efa^r bem ^I^aterlanbe brol)t,

unb bie 3)«annfc^aft wirb wälircnb ilirer ^ienilleiilung eigen-J al3 eblc freinnUige

53aterlanbiH^crtl)eibiger bel^anbelt werben. 2)agegen gewartigen unb lU'rfe^en

<2ic^ (Sc. 5}?aje|l:ät ber Äaifer unb Äönig von ber bewaffnen ?lnf)änglid)feit unb

^^«ereitwilligfVit ^^rer getreuen Untertl)anen, \>ci\] fic im patriotifc^en unb eblcn

«Selbllgefühle unb ungetl;eilt auf ta6 Üiac^brücflic^ite mit \hvS jur ^SertlnM'bigung

ber 2lngelegcnl)eit mitwirken werben, welche 0c^u^ unb '£id;erl)eit ber raterlän--

bifc^en ®renjen, ^lec^ten unb 93erfaffung jum 3wecf ^at, unb ^iernac^ bie 2r--

greifung ber Zwangsmittel in ber 2Irt gebietet, wie fte mächtigen 53(>lfern ^ufte^en,
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bie e6cii fo wmi\ bc\icc\t ciH cntfraftct fmb, int'(inc(n- in bcr ciit^ilen ^»ereim'gung

mit i^ri'in 9?(Ciiarc(?cii bic i?cn i^rt'u ^ovciftcni anqeabte (2f;rc, ?Ö?iirbe iinb

@e(bfl|lci 11 bigfeit mit entfc^foiTciier 'Sapfcrfcit ju behaupten unb i)a6 ^u cnvirfen

tviffen, ivae bic j)iikf"fc^r tincß JvicbtiiJ mit ftcf; fii^rt, bc(Tcn ©rmibfac^c billig,

gerecht, fii\ imb baucrf)aft i|l. ©cgebeii ju ^M-ag am 2. ^icpcmbcr 1800. gr^--

f)erjog (Xarf.''

2ßefd;en "JfnFfan.q ber ^fufruf beä @r5f}erj09§ beim 9So(fe fanb,

erfi'c()t man baraug, ba§ bie böl)mtfd)e Legion, rvddje feinen 9?amen füi)rte,

in faiim bret SKouatcn 25,000 Wumn ftaxf war. ©in befonbereg S3a--

taillon bcrfelben bilbctcn bie ©tubcnten, beren 5a{)ne auf ber einen (Seite

bag faifcrlidie Sffia^-^pcn mit ber Ucberfd)rift: »©ri()cr509g Gart böljmtfd)--

mäl)rifd;--fd}(eftfd)e iiegion,'' barunter bie SBorte: „fi'ir ben Äönig, für

baä S>aterlanb,'^ auf ber anbern Seite ben bö()mifd}en Söroen mit ber

Ueberfd}rtft: »Legio arcliidncis Caroli Bolietno-IMorava-Silosiana'- bar-

unter: »pro rege, pro patria'' 'adOfU; auf ber Spille ber gal}ne lag man
bie SBorte: »©ieg ober Sob'^ eingegraben. 2(uf bem Coon bcr ©rafin

t)on Sd;licf gcfticften) g3anbe jlanben auf 3 (Seiten bie SBorte: »ffilaft

branime. ^Vnme fiugmc. S3u() a ^arel g nami *),'-' auf ber 4,(5ar(6 S'^ameng--

5ug unb bie 3t^t}vg5a()( 1800.

dbcn and) im S^frcber wollte Äaifer Sran5 bem (5r5l)er5og (5a rl ba6

CberFommanbo ber '2(rmee in 3)eutfd;lanb übertragen; aber ber geistere

mu^te bieg bamalg ablel}nen, ba feine ®efunbl)cit {()m tk Ueberna()me biefe6

^ofteng nid)t erlaubte; pl)nel)in l^atte er, ftd) bem SBirfen fürg S3ater--

lanb l)ingcbenb, bie ^t;rmonter S3abereife aufgegeben, unb feine unaug--

gefet^te Sl)ätigfeit in S3öl}men l}atte baju beigetragen, fein S3efinben nod)

5U i>erfd}limmern.

*) 2)aö ggaterlanb »ert^cibigen 5ßiv, fefi ^ur SBel^re fielen SDir. ®ott unb (lavl initUiiä.
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^efterrctd}cr in bcr <Sd)(ad)t bei ,^o()cnnnben; i()r SScrtuj! hctxuo^ 4656

SSobte unb58crtt)unbctc, 7195 ©cfangene, 50 ©efdjiii^e unb 85 50cunttionä-

ivagen. 2)urd} biefen 55erlufi bebeutenb 9efd)Jt)ä'd)t
, 50g fid) bie 2frmee am

4. unb 5. bei 9}cüI)(borf auff^ rcd}tc3nnufer ^uriicf, bann, weil c§ hei ber(5r--

fdjöpfung bev feit bem 26. ÖJoüember in fteter S3eir>cgun(} gebliebenen 3^rup--

Vcn nid}t niöglid; luar, ben geinb buvd) einen allgemeinen '-^ngrijf öom Snn

ju ücrtreiben, nMd)cn bie Dioifionen 9iiefd}, S3aiUet unb 2ied)tenftein üom

10. big jum 12. über SSraunjiein in§ (3a(5burgi|"d}e. X)ic TTvmee, mit ireldjer

fid}^ienmaper am 13. vereinigte, ijatk i(}re Stellung amSufammcnfluiJe ber

©aale unb ©alja big S3icl)l)au|'en genommen; am red}ten Ufer ber <Sal^a

gegenüber üon Sauffen ftanbcn 3 S3ataiIlonc, in '^(nt£)ering 2 ©gfabronen.

Ungefäumt brangen bie geinbe, i(}re 58ortl}cilc f>erfo(genb, nad); bie i)fierrei--

d)ifd)e'2Crmee mupte in ber9^u1;t t>om 14. jum l5.3)ejember nad)9?eumarft,

bann üom 16. jum 18. nad) Sd^mannjlfabt juri'icfmeidien, wo man ben ^einb

an berS^raun auf(}alten ju fönnen tjoffte. Snbeffcn traf biefer bereite alle'2(n--

flaltcn jur weiteren S5erfo[gung ber S)cfterreid)er. @o fd)lug ©renicr, we(d}er

eine S3rigabe üor S3raunau juriidlicp, bei dliet bie an bie 3^raun fü()renbc

Strafe ein, unb 2ecourbe folltc, um bie '2(uf|!eIIung ber IDcfterreid)cr l)inter

bcrSraun ju umge()en, über 93tonbfcc nad) ©munben i^orrud'cn, 9iid)epance

aber griff ben 9'?ad)trab beg ©egnerS am 16., 17. unb 18. bei S^eumarft,

granfenmarft unb S3öd(abrucf an, unb rieb bcnfelbcn faft DöUig auf. lim

TTbcnb bcg 18. gingen bie :l)ii>tftonen S5aillet, Äienmaper unb gürft 2ied}--

tenftein t)intcr bie ^(m jurüd, mo^in il)nen 9iiefd^ am friH)ef!en 5Korgen

be§ anberen 3^age§ folgen follte. :Die S5rigabe ^Oiccfert; blieb bei iBambad)

ftel)en; 14 (5§fabronen gingen über 3Bel§ nad) Sinj, um bie ^^onaubrücfe

ju jcrjlören unb ftd^ am linfen £)onauufer auf^uftellen. 2)ie '2(rmee war

il)rer TTupfung nal}e, bcr ^einb auf bemSBege, in§ v^erj ber 9}Zonarcl)ie

bi6 jur .Kaifcrjlabt yorjubringen.

Sn biefem '2fugenblicfe nun unb unter biefen lßerl)dltniffen follte

^^ö^f^ö^g 6a rl retten! ©ine foldje Hoffnung auf il)n fe^en, l)ie0: oon

i^m verlangen, taf; er einen 3meif erreidie, ebne bap i(}m irgenbwie 5)tittel

bafür ju ©ebote ftanbcn. iScr überlegene ®ei|l be6 erfal}rencn gclbberrn

wirb, aud) bei ungleid}en Gräften, ben SDiangel bc» pl)i)fifd}en ©leidige--

wid)tc§ burd) bie @rfd}affung cincg moralifd^en bcrjuftcllen wiffcn; wenn

eg il)m aber unter beftel)enben ungünfligen S3erl}ä'ltniffen nidjt möglich ifl,

bieg leljtere ju erfd)affen, ja, wenn er eine nid}t blog pl^pfifd), fonbcrn

aud^ moralifd) gefd)wä'd}te 2(rmee üorfinbet, fo wirb er t>on t)ornel)erein

auf einen 25crfud) ben .Kampf ju erneuern i^erjiditen muffen, wobei er

üüraugficl}tlid) nur SDcenfcl^en opfern mü^te, oljne bem ©taatgjwede im

02
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©ertngflen bienen ju fönnen; ein foId)e§ SSerjid^ten erforbert bann mä)t

bIo6 bi'e ^flid^t ber Humanität, fonbern aud) ba§ Sntereffe beä ©taate^,

unb irenn er unter fold;en SSer(}ältniffen lilU^ aufbietet, bamit SBajfen--

ru()e ober grieben erreidjt werbe, fo gereid^t \l)m bieg ffieftreben eben fo

5ur Qi)xc mt ein glänjenber ©ieg. "Huf ber anberen ©eite bröngt ficf) ba--

bet bie S3etrad)tun3 auf, weld)e frf)merjlirf)e ^mpfinbung e§ fi'ir einen gelb--

{)errn fein mu^, ber, feineg Swedeg tt)ie feiner geiftigen Äraft beujuft,

fein t)ö()ere§ Siel alS bie 9?ettung fcine§ SSaterIanbe§ üor 2Cugen unb feinen

l)cipercn SBunfd) im ^erjen i)at, wenn er ft(^ baju in einem ^(ugenblicfe

berufen fte()t, ba er nid)t mel}r retten fann. Qx ge()ord)t unb gibt für ben

I}öd;ften Swec! felbft feinen 9iul;m an bie fd^iefen Urt()ei(e ber 9'Ieiber,

ber I)eimlid}en geinbe unb jener «Klaffe oon ?!)cenfd)en ^in, tt)eld)e, unfal)i9

eine ®röfe, fei ffe im 2ßir!en ober im ©ntfagen, ju begreifen, in ber S5er--

• fleinerung frember ©rö^e eine tt)o()ltf)uenbe ßntfd)ä'bigung für bag ©efü^l

eigener 9^id)tig!eit finben.

^16 ber entfd)eibcnbe ©d)lag öon v^o^enlinben gefallen war, erging

t)on ©eiten be6 Äaiferg eine neue 2(ufforberung an ben Qv^^tx'^oQ Gart,

ta§ S)bercommanbo ju übernel)men. X)a bad)te :25iefer nid)t mel)r an

bie ^ä)tväö;)t feiner ®efunbl)eit, fonbern an bie ®efal)r be§ J^eereg unb

ber 9!)tonard)ie, unb eilte am 14. X)e5ember üon ^rag jur 2lrmee. S5ei

feiner 2(breife üon ^rag fd}i(fte er einen Kurier mit neuen SSerfügungen

ön ©eneral ®raf Älen au nad) S^iegenäburg ; unterwegs bef^rad) er ftd)

mit einigen ©enerä'len üon ®imbfd)en6 .Korpg, unb balb barauf vereinigten

ffd) bie .Korpg beiber ©enerale, um gegen bie unter 2lugereau'§ S5efel)l

ftel)enbe franjöfffd^e (ga'llo--batat)ifd)e) 2(rmee üorjurücfen, weldje öon gran--

fen au§ S5öl)men bebrol)te unb bie Unternel)mungen SiJtoreau'ö unterftii^en

foüte. (Jrjl^erjog Garl fam am 16. in fiinj an, unb iibernal)m am 17. ba§

IDberfommanbo ber 2(rmee, meld;e faum mel)r 30,000 W^ann ädl)lte. ©ein

Hauptquartier war in Äremämünj^er. ^an erjäf)lt ftd), ba^ er fid) beim

Tlnblicf ber entmutl)igten SSrümmer einer @treitmad)t, bie er t?or neun

SJJonaten in einer Haltung, weldje ©iege verbürgte, üerlaffen Ijatte, ber

Sl)ränen nid}t ^abe entl)alten fönnen; unb wa()rlid); nie war ber bittere

©d^merj eineS 5iJJanne6 gered)ter, unb l)ier war'ä ein ganjer 5!)Jann, weldjtn

mcl}r alg Sine Äugcl umfauft, bem ber ©c^merj Sl)ränen entpreffcn fonntc.

®d)on am folgenben Slage, nad}bem er jur ^rmee gefommen war, fanb

bei Sambad) an ber S^raun Can beren redjtem Ufer bie Infanterie jlanb,

wäl)renb ftd) bie S§fabronen 9)Zecfen/§ auf ber @bene wcftlid) mn 2:amhad)

cntwidelten) ein '2rngriff burd) ben feinblid)en SSortrab (Statt 5Diecfen; unb

einige l}ö^ere rffijierc würben üerwunbet unb gefangen, bie feinblid^e 3n--
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nur einem 3^I)cl(e ber öjlerreidjifdjen -^

Äauallerie gelang e§, auf ber nad} ,^

SßcB fii(}renbcn ©tra^e ju flüd}ten. ^^
S)er (5rj(}er509 gab feine ^(bftd^t, '^o,^

red)te Sraunufci* gegen bcngeinb ju ()alten, auf,

weil er ftd} Don ber Unm5glid}fett überzeugte.

Sn ber 9?acf)t üom 19. ^um 20. X)e5ember fam--

melte fiel) bie öfterreid}ifd}e "Krmee bei bem SBirt^g--

l)aufe jurSinbe, unb begann fobann il)ren weite--

ren Stücfjug I)inter bie (5nn§, wo ber @r5l)er5og l)offte, ba^ fte in einer feften

^ofition nadj foüielen^fnftrengungeneine wenn aud)nurfurje9vul}e geniepen

würbe; eine neugebilbete ?Crmee, unter bem S3efel)le be§ dürften ©d^warjen-

berg, follte immer einige ^Keilen hinter bem ©rog jurücfbleiben; ber '^iwi^

brängte iebod) bie2(rrieregarbe gar balb an ba§ ®ro6 jurücf unb benü^te über--

l)aupt rafd) genug bie errungenen $Bortl)cile. <Scf)on am '2(benbbe§ 20. £)ejem--

berä eroberte SecourbeÄrcm'omüniler, wä'l)rcnbl)ecaen an bemfelbenS^age \iz\

Sßelä, unb ©rcnier am 21. bei @beri>bcrg über bie S^raun gingen; am 22.

j^anben bie granjofen am lin!en dnngufer üon Steiger bi§ jur 2)onau,

fobann lief? 5!)Zoreau eine .Kolonne im (5nn§tl)al aufwärts gegen 2(ltenmarft

unb bie anbere auf ber nacl) Sßien fül}renben ^eerftrape big ®rop--^öd)larn

62
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rüdPen. X>k ^e|!erreid)er waren big §um 25. üon ©teper über ©trengberg,

2rm|!etten. unb Äemmelbad) nad) SDZölf an ber i^^onau jurüifgenjichen.

23on ber 9'?otl)rücnbigfctt überjcugt, baf unter ben t)orl)anbenen S3er-

I;ä'(tntfj"en ^eer unb ©taat nur burd) einen ^rieben ju retten feien, rietf)

(?r5l}er5og 6a r( feinem S3ruber bem Äaifer aufä iDringenbfte baju, \int>

mad)te 9)core au ben "Antrag ju einem SBaffenfliUftanbe. ^a Tlo^

reau felbjlt nid}t oI)ne ^eforgnif roav , bap il)m hd feiner fo ireit üorge-

fd}obenen Stellung ein betac^irteä Äor^§ in ^Bereinigung mit ben in S^prol

bcfinblid}en SSruppen in ben Sii'iden fallen unb if)m bie ,^ommunifation

tücfn)drt§ abfd}nciben möd)te, fo wax er anci) feiner ©eitS jum 2lbfd)luffe

be§ S[Baffenftill|!anbe§ geneigt. Unter biefen Umj!ä'nben fd}toffen bie oon

ben beibcrfeitigen £)berbefel)l§l)abern beüollmäd)tigten ©enerale , öfterrei--

d)ifd)er (Seitg ©raf ©rünne, fran5Öfifd)er ^clt^ 2al)orie in ©tabt

©teper am erften 2Bei()nad)t6tage (ben 25. I^ejember 1800) ben SBaffen--

flillftanb wirHid} ah. 3u (Eingang be§ bariiber ausgefertigten :Sofument§

lief ftd) ber @ntfd}lup be6 Äaifcrä erfennen: fogleid) unb ol)ne 9?ücffid)t

auf bie (Stimmung feiner SSerbünbeten (bie§ chm toax bi§f)er baS ^aü)ßU

l^inbernip beim griebenägefd)äfte gen)efen) mit granfreid) griebengüerl)anb-

lungen ju eröffnen. Uebrigenä fo(!ete biefer SBaffenjlillftanb bie £)efter--

reid)er nid)tg ©eringereg alö bie Uebergabe üon SBürjburg, 5Braunau,

Äuffftein unb (2d}arni^ an ben geinb, fo wie bie Siäumung Sprolä.

35ie feftgefe^te S)emarfation§linie lief üon S3amberg big Siegengburg am

lin!en £>onauufer, bann am red}ten üon ber 5!Jtünbung ber dxlaf in bie

2)onau (in Defterreid) unter ber ©nng) über Seoben, 9}turau, @pital,

Sienj Id'ngg beg Stagliamento big an'g abriatifdje ?!Jieer; ba ber SSertrag

üon Stei;er aud) auf ganj Italien auggebel)nt würbe, fo mußten bie

fejlen ^läl^c in Italien (mit 2lugna()me üon SO^Jantua), weld^e fid) weftlid)

üon ber i^^emarfationglinie befanben, gleidjfallg ben granjofen übergeben

werben. 5ßeöor id) weiter erjä'fjle, barf id) l)ier einen ©djritt beg ©rj--

l)er5ogg ßarl, weld^er einen S3licf auf feinen (5()arafter gewä'l)rt, nidjt

unerwal)nt laffen. X)er ©eneral (Spanocd}i, fein dx^iüjzx, war in fran--

göft'fc^e .Kriegggefangenfcl)aft geratl)en. 2)er ^rjberjog l)atte eg faum er--

fal)ren, alg er an ben feinblid}en S)bergeneral fdjrieb unb fid) für ©pa--

nocd)i'g greilaffung i?erwenbete. Sn feinem S3riefe an SO^oreau fagte ßarl

unter Tlnberm: »3d) weip wol)l, baf eine fold}e S3itte ungewö()nlid} ifl;

aber fie madjt üielleid)t eine ^ugnal)me üon ber 9fegel, inbem id) mid) für

ben greunb meiner Sugenb, für meinen el)emaligen @r5iel)cr, i^erwenbe.'^

S!Jt r e a u entließ @panocd;i fogleid; auf fein ßl)renwort.
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W êr 2(bfd)Iu^ bog SBaffcn|liII|lanbcg ^atte bic S5cfor9n{ffe in SBien

nid)t fogleid) aufgel)obcn; 9(cicl)3etti9 mit ber S3efanntmad}uncj be6fclt''en

würbe ba6 allgemeine ^fufgebot angeorbnct unb eine d'icltjc t>on

SQca^regeln begonnen, weld^e alle bal)in hielten, SßSien in S5ertl}eibi9un96--

ftanb ju fefjen ; man traf TTnflaltcn, bie ^Icrarialgütcr unb alk politii'd)en,

fo tt)ie bie oberflen Sufti^bifafterien nad) Srünn ju fd}affen; man füllte

Äirdjen, Älöjier unb öffentlid)e ©ebä'ube mit ^roöifionen aller '2lrt; man

befeljte bie S5aftionen mit ®cfd)ü^ unb liep 8000 Tlann 2trbciter 3^ag

unb 9fad}t, an (Sonn-- unb geier-- \x>k an Söerftagen, an ben Jeflungg--

werfen unb ben äuperficn SScrfd)an5un9en arbeiten; ©eneral Bopi) leitete

bie SSertl)eibigun96an|lalten, unter i^m Unterberger unb 2)eoaur i>h S5e--

fejiigung^arbeiten. X)ic Zxmet bejog ^antonnirung^quartiere in Söien,

bag Hauptquartier fam nad} <2d)önbrunn. SKan fprad) allgemein öon

einer neuen £)rganifirung ber 2lrmee, non 3(norbnung einer neuen allgc--

meinen 9iefrutirung, t>on ber ^erbcijiel^ung be6 gröJ3ten 3^l)eile§ ber in

S^prol gcflanbenen Gruppen unb ber Älenau'fd}en unb (2imbfd)cn'fd)cn Äorp6

jur ^auptarmee, öon ber 9Jtobilmarf)ung ber böl}mifd)en 2egion unb ber

ungarifd}cn Snfurreftion. ^Möl^^Iid} aber gercann 23ielcg ein anbereä "Jlnfeben.

(?räl)erjog 6a rl l)ielt e§ für feine ^"»flid^t, feinem faiferlid)cn S3ruber fort

unb fort feine tieftt)urjelnbe Ueberjeugung t»on ber 9^otl)n)cnbigfcit eine§

grieben§abfd}luffe§ im gegenvrärtigen 2lugenblicfe an'^ ^erj ju legen; bie

Äaiferin tl)eilte bie ©efinnung be6 ^rjbcrjogä unb n)irFte in bemfelben

©eifie auf il)ren ®emal)l. Äurj: bie frieblid}e «Stimmung überwog unb

balb fam benn and) mxtüd) ein griebe ju^Stanbe, burd) weldjen bamal»

bie einzige Siettung möglid) war. "^00:) i^or bem 7lbfd>luffe bemfelben, näm-

lid) bereite am 9. 2önuar ISOI, übertrug ber Äaifer bem ©rjljerjog ßarl,

tt)eld)er fid) bamal§ im «Hauptquartier ^u (£d}önbrunn befanb, bie ober fte

ßeitung beg gefammten Ärieg6tt)efen§, inbem er il)n jum f. !.

S elbmarfd;all unb jum ^rä'fi beuten be§ J^offrieg^rat^cS

ernannte. 3u ©eneralabjutanten erhielt er bie biöljerigen glügelabiutanten
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t»en SDberjten ©rafcn ßaramellt unb S5aron S5ubna, unb ben biä()eri9en

cobur9{fd)en S^^bevjlen Soltiot ©rafeti ©renöiUe.

dlun würbe fogteid) bie bi§()erlge SJttlitärfommiffton unter 8e()r--

haä)^ ^])rd'fibiiim aufget)oben ; and) Sr()U9ut trat, wie begreiflid), je^t

jurücf. — 3unäd)|l erging je^t S5efe{)l jur Sinj^ellung bcr Q(njlalten jur

SScrtI)cibiöiun3 SBicng; bagegen ^örte man nid)t auf, anberweitige SSor--

ficbtöma^regcln ju treffen; fo bauerte bie ju (5nbe Sanuarä begonnene

Sfvefrutirung unb baä tägliche (Jrerjieren ber 3nfurreftiongmannfd)aft fort,

tt)eld)e au6 ben entfernteften ungarifrf)en Äomitaten oerme{)rt würbe; fo

fii()rte man fortwä'(}renb "Krtillerie nad) Ungarn ab, unb bc(}ie(t bie engere

^antonnirung hn, in weld^er bie Siruppen sufammenge()alten würben. S)ie

reg|Te3^()ä'tigfeit berrfd)te in ber J^offrieggfanjlei, un'o eine ber angele--

geutlirf)flenS3efd}afiigungen bilbcte bie^orrefponbenj, we(d)e ber ^r jf)erjog

mit 5}toreau fii()rte, bamit biefer 8cljtere ben ^rpreffungen, Sebriicfungeit

unb ©cwaltt()ä'tigfciten jeber 2frt ßin()alt tl)ue, weld)e fid) bie fran5Öfifd)en

Sruppen in ben oon il^nen befe^ten öflerreid)ifd)en ßanbf^rid)en erlaubten.

Äaifer Sranj erlief beä^alb, in S3orau§fid}t ber gan^ndjen ^ntblö^ung

an S3ic(), ©etreibe unb allen ^ebiirfniffen, weld)er jene 2anbf[rid;e nad)

bcm Tlbjugebeg geinbeä auSgefeljt fein würben, am 30. ^t^nuar 1801 einen

S3cfel)l an bie ^offanjlci, alle 83orfel)rungen ju treffen, bamit biefelben

fogleid) nad) (Entfernung bcr granjofen mit allen SSebiirfniiJen l)inlanglid)

üerfct)en würben. X)icfe 7(ngelcgcnl)eit würbe burd) eine eigene au^ er-

erb entlidje Äommiffion beratl)en, ju weld^er ber örjberjog (5a rt

feinen ^Ibjutanten, ben rberjicn SBeirotter, unb feinen «^ofratl; öon

ga»bcnber fd}icfte. :Der erflere unb ^ofratl) &va\ t>on 2tltl)ann be-

gaben fid) im Sntereffe biefer ®ad)t an bie 2)emarfation6linie nad) 2(m.-

jlätten, wo eine .Sonöention mit SSJJoreau abgefd)loffen würbe. X)a nun

and) anbcrfeitg wieber bie S3ewol)ner beg flad)tn 2anbe6, wo bie öfferrei--

c^ifd)en Siruppen in engen ^antonnirungen fonjentrirt waren, bie bamit oer--

bunbenen Saften ^avt empfanben, fo gab (5r5t)er5og (5a rl feine (Einwilligung

baju, baf ein Zi)eii berfelben in bie ßanbeöüiertel jenfcitä ber :£>onau,

unb 5um Sl^eile bis nad) S3öl)men unb SO^ii'^ren »erlegt würbe.

Um 9. Sebrnar 1801 würbe ber ^i^iebe jwifdjen bem .Kaifer unb ber

fran5Öfifd}en 9;epubli! ju güneöille burd) ben (trafen gubwig (5obenjl

unb 3ofcp^ Sonaparte abgefd;loffen; bie fran3Öfifd}e 3iepubliE bc^nte ben

^rieben aud) auf bie hata'ol\d)t, bie ^elüetifdje, bie ciSalpinifdje unb bie

ligurifd)c Diepublif au§; ber .Kaifer mupte il)n, auf "^rnbringen beS ^einbeS

»aud) im 9^amen beä beutfd)en ^taatSforperS ftipuliren,'^ unb mad)te ftd^

anl)cifd)ig, »burd) baS gebadete 9\eid) bem Sraftate feine Siatififationen in



495 —

guter unb gtltiqcr ^orm ertftciten ju (äffen/- Diefcr Si'if^cngtraftat er--

neuerte bie '^(btrctung S3e(,qtcnö an S^^itifi'ctd}/ ^^'^ bejlttmmte auperbem

bie ber ®raffd}oft galfenflein, bc^^ Sri(ft()alg unb aller ß|lerretd)ifd;en Se-

filjungen jvrifdien 3urjad) unb S3afc( an btcfc(be 5!]Radit, n)e(d}e jcbod; baö

leljtcre an bie I;c(t>ctifd}e 9icpub(tf ivicber abtreten tt?cllte; er erneuerte ferner

ben S3eff{5 ber burcf) bcn ^rieben oon 6ampo--Sormlo t»on ^^eflerrcld) ge--

tt)cnnencn Sä'nbcr, unb bie ^ntfd^übigung beg .^ergogg üon 9}cobcna burd}

ta^ S3reieigau. (5r naf)m bem ©rpp(;erjoge wn 3^o6fana fein ©ropljerjog--

tl)um, unb Dcrf))rad) il}m bafü'r eine (fntfd^dbigung in 2)eutfd)Unb! (fr

ftcl)erte ber fran55ftfd)en 9\epubliE ba6 @igent()um aller am linf en 9\()ein--

iifer gelegenen beutfd^en gä'nber unb J^errfd^aften mit Dölliger Sout»e-

rainetät barü'ber, fo, ba^ ber Sl}aln)eg be§ 9if)ein§ (üon beffen Tluetritt

in ber l)elöetifd}en bi§ ju feinem Eintritt in bie hatattiid^e JRepublif) h'inftig

bie ©rcnje 5UMfd}en ber l)elüetifd}en Siepublif unb bem beutfd}en 5ieid}e

fein feilte, n^ogegen bie erjlere bie feffen ^Ma'l^e am red)tcn 9il)einufer,

2)iiffclbDrf, ^l}renbrcitftcin, ^M)ilipp^burg, Ma^d üor SDtainj, Äel)l unb

Tlltbreifad; an bie vorigen S3eft(,^er jurücfgab, tt)ol}(gemerft: »baf biefe

^läi}( unb Sortg in bem Suftanbe bleiben foUten, worin fte fi'd) hd ber

SJaunutng bcfinben n^erben" (bie granjofen fprcngten bie SSefeftigungoirerfe

tiefer ^Id^e üor {l)rem Tlb^uge barauS!); baä beutfd?e 9\eid) follte in ®e--

fammtljeit (>xolleciivemeiil'") bie ai\^ ben (Stipulationen bcä Siineüiller

Sraftatg entfpringenben SScrlufte ju tragen l}aben unb gcl)altcn fein, ben

erblid)en gürfien, bie if)re fficftl^ungen am linfen 9i()einufcr t>erloren, eine

(Sd}ablo§()altung 5U geben, bie aut-> bem ©cboope bey gebadeten Sieid^e»

genommen lucrben rDirb.'-' J^inftd)tlid) ber nodi nic^t t>erä'u§erten liegenbcn

unb pcrfönlid)en S3efttjungen unb ©i'iter bcy ©r5l)er5og» ßarl unb ber

©rben ber ©rj{)er5ogin 6l)riftina, bie nunmel)r in bem ©ebiete ber fran--

§öf{fd)en, fo irie jener be^ Grj^erjogy gerbinanb unb ber @r5f)er5ogin

S3eatrir, bie in ber ci^^a(pinifd}en Siepublif gelegen, unirb feftgefe^t, bap

[ie i(}nen unter ber S3ebingung: fte in brei 3«l)fen ju t>erfaufen, mieber ju--

rücfgegeben iüerbcn follten. Dieg waren bie ^auptpunfte be» Si'ineiMller

griebeng, — juglcid) fajl eben fo fiele ^Infnü'pfung'opunfte 5a()llofer S5er--

I)anblungen über bie (5ntfd)ä'bigungen, beren (Entwirrung i^on granfreid)

üu§> (9iu§lanb I}alf mit) mit ebenfo biftatorifd^cr (Mcwalt, alf^ mit wobl--

bered;ncter ^olitif jur i^ölligen 2o§trennung ber 9\eid)gg(ieber t>om S^eicbf^--

üerbanbe, jur völligen (fntfrembung jwifd^en Teflerreid) unb X>eutfd)(anb,

jur i)ölligen 2)emütl;igung be§ geisteren (fie war burdi ^igenfudit t>er--

fd}ulbet) entfd}ieben würbe, — eine (5ntfcf)eibung, weld}e bereits bcn Unter--

gang ber alten 9ieid;6ücrfaiJung in fidi l;tclt. 5Dcan wog bie 3«l}len Den
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S!}icilen unb Untert{)anen ab, unb freute \id) an bem geironnenen Ueber-

9cwid}te, o^ne ben S3erlujl bcä ^pd)flen unb 3;i)cucr|len ju bead^ten.

9?ad)bem burd) ben iJu'ncinllcr gn'ebcn bie 23ev^ä'ltniffe weni^ftens

üor läufig fo weit fejlgej^cllt waren, ba^ S^cfterretd), au^ ber bringenbften

®efa()r gerettet, wieber 2(nftalten ju feiner ferneren ®id)er|lenun9 treffen

fonnte, wibmete fid) @r5{)er5og (5a rl mit angefirengter SI)ä'tigfeit feinem

Berufe, um eben für dm mtlitd'rifd)e @td)erj!ellung beg S^aterlanbeä öon

(I5runb au6 ju wirfen. Qhen biefe angeftrengte S^bä'tigfeit war eö, beren

nac^tl)eilige So^9^» fi^^ «" \^'^^^^^ nod} immer gefd)wä'c^ten ©efunbljeit

äußerten, dx erfuhr wäf)renb feineä 3rufentl)a(tg ju ®d)önbrunn ('2(nfang

Wläx'o) einen fo l)eftigen Jirann^eitüanfall, baf man bereits baö 2fcuperfle

befürd)tete. S)er .^of wie ba§ ganje S^otf empfanb bie @efal)r be§ SSer--

lujleä eincg fo(d)en 5}tanne6 in einer foldjen ^cit mit g(eid) großer S5e--

|!iirjung unb S3eforgni^. :^er Äaifer, we(d}er jetjt, ba Sl)ugut§ (Jinflüffe

nid}t mel)r üorwaltetcn, ben üollen SBertl) eine§ fo reinen 2BiIIen§, eineä fo

rid)tigen ®d)arfbli(fe§, einer fo uneigcnnü'fjigen unb auäbauernben SI)ätigfeit,

wie ber @r5()erjog fte befa^, ernannte unii ju wiirbigen wu^te, »erlief ba§

Äranfenlager feine§ S3ruber§ wäl)renb ber ganzen Seit nid)t, alg bie '^(erjte

®efal)r wa()rnal)men, unb hxadjW bie gan^e SRad)t bei i(}m ju. llUc^ att)metc

wieber freier auf, a(6 ft'd) bag S5efinbcn be§ (5r5l)erjog§ fo weit befferte,

ta^ fein ©ebanfe an eine na{}e 9}tögncl)feit feineg S>erlu|lc6 mel)r ©tatt

finben fonnte. @rjI)erjog ßarl Ijatk ficb übrigeng faum wiebcr erholt,

al§ er fid? auä) fd)on wieber augfd}lie§[id^ feinem S5erufe ()ingab, beffen

weitgejogene Greife infofern aud) mand)e tiefer grcifcnbe au permilitä--

rifd}e 2(nge(egenl)eiten umfaßten, für weld)c ber Äatfcr ben 9iatl) unb bie

Sbätigfeit feineg S5ruber§ in Zn\pxüci) nal)m. Sund'c^j! freilid) befd}ä'ftigte

ben ©rjl^erjog ba§ .^eerwefen, inbem in ^o\qc be§ 2(bjug§ ber gran--

jofen au^ ben öfterreid)ifd}en ©rbjltaaten (^Dioreau hatte ^efel}l ei()altcn,

bafj feine Siruppen bie öfterreid)ifd}en ©rbftaaten big jum 5. 2Cpri(, ba§

beutfci)e 9ieid) big jum 10. SDcai räumen follten) bie Siefrutirungen auf-

I)örten, ha^ 7(üancement bei ber lixmcc eingeflellt unb bie greiforpg auf*

gelöjl würben; ber größte SI)eil ber Sicgimenter würbe in bie gricbeng--

llationen beorbcrt. Um 7. 2(pri( folgte ber (5r5()er5og mit bem ^crjog

tJUbert t>on (Sad)fen-'3^efd)en bem .Kaifer nad) Subweig, wo bie

böl)mifd)e Legion feierlid) aufgelöft unb entlaffen würbe. @r5l)er5og 6arl

rid)tete bei biefer Gelegenheit in einem ©eneralbefeble üom 9. biefeg Wlomt§

unter ^Tuberm folgenbe SBortc an bie ß-egion: yyZie patriotifc^c Qrercitmiaig--

fdt, tvnMuit ftc|) bie braue ^^iannfc^aft bem X)ien(le bes^ ^aterfanbcsJ ivibmetc,

baj Icbf;aftc ®cfit^( üon Sreuc iitib ^tii^anglic^feit an D?egenten, 53üterfanb
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unb Dtefigion, womit fte fic^ in ben ?£5affen liStc unb jum Äampfe eorSereitcte,

bcr au^gcjeid^netc Wut^ unb bic friegerifd^e (Sntfc^foffen^cit, mcmit fte bem

gcinbe an bie ©renken cntgcgenrücfte, ^at bcrfefScn in bcn J^cr^en bcr ®ut--

gefinnten, ber grcunbc bcö 93aterfanbe^ ein eben fo Mei6enbc5, unocrtifgSare^

S'enfmaf bcr S^anEbarfcit gefliftet, afs eö ii): ta6 ?rUcrf)cc^fle SGBo^fgefaüen be^

SD?onarc^en erworben '^at. 2{Uer^Öci^ftbicfel'6en crt^eiften mir bemjufofge ben

3Iuftrag, bem ganzen DffijierJEorpö , ber fämmtft^en Wannfc^aft, in ?lller^ö(l^|t--

i^rem Ü?amen, beren gcinjlic^c 3ufrieben^eit unb ©nabecerfic^erungen ^u er--

t^eifen; id^ werbe babuvc^ tai Organ jener fanbeöojterficfjen ©efinnungen, worin

63
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iibcv i-ed^tfr^affonc Uiueit^an ben (larEften SSewcggrunb ^ur jebe^maligen (5r--

fiiüuiig feiner ^flid^ten
,

^iir ivarmen 2(nf)anglic^feit an bie 9\egierimg unb jur

uncrfc^ütternc^en %vcüe gecjen ben 2anbe5füfflcn finben muf;. ?Iuc^ ic^ rechne e-i

mir ^nr angene^milen ^flic^t, ben fdinnuHc^en (5)enera(en, 93ataiUon5--Äomman--

banten, Dberoffi^ieren, Unteroffizieren unb ber gemeinen Wannfc^aft ber Cegion,

fi'ir i^ren X'ieniteifer unb für i^r gute-5 35etragen, aU Äommanbirenber berfe(6en

meinen öufridjtigften Xant ^u beilcitigcn. ^d) »verbe eö immer ju ben t»orjüg(ic^

angenef)men ^Sreigni|Ten meines Gebens jci()rcn, ta^ icf) tiai Äommanbo über fo

hvave, wacferc ^iWcinner füfjrte, beren oortrcffncl^c rebHc^c ©efinnungen, fo roic

tai ^^ntvancn, weid)e5 fte mir perfönficl^ fcl^enften, mir eang unoerge^fid; bleiben

juerbcn. ^d; füge enblicf) bie "iBerfic^erung (;inju, ba\^ ic^ jebe ©e(egenf)eit mit

93ergnügcn ergreifen werbe, n>i{d)e mic^ in ben @£anb fe^t, Sinem au^ ^^mn

ettiHi? 2rngenef)me? ^u enveifen.'' ®(eld)e§ war wenige Sage fpä'ter, am

I4.2rprt[, in2öiener--9^eu|iabt mit ber ungarifd)enS^furreftion§--

?frmee bergall, au^ weldjer bann bie, meldte ftd) freiwillig baju erboten, in

bie f. t linmt aufgenommen werben füllten; @r5{)er5og ßarl wol)nte

biefer ^anblung bei. '?Rid)t minber erl)ebenbe SBorte, alg an bie böt)mifd)e

ßegion, rid)tete er an bag freiwillige nieb er öfter reid)ifd) e @d) ü^en--

forpS bei beffen ^itf[öfung.

S5et)or wir auf bie weitere Sl)ä'tigfeit be§ @rjl)er5og§ (5arl in feinem

neuen militärifd)--potttifd)en SBirfungSfrcife l)inblicfen, feffeln jwci ^^unfte

unfere '2üifmcrffamfcit.

©Mit :r^cttfmal!

iPer ^önig oon ©d) weben lie^ in feiner ©igenfd)aft al§ 9?eid)§--

ftanb (al§ .^er^og öon Sommern) burd) feinen ©efanbten am 18. ^ai

1801 bem beutfd^en 9ieid)§tage bie @rrid)tung eineä 2)enfmalö oot-

fd)lagen, weld^eg allen X)mti(i)m unb gremben ju allen Seiten bie bani-

bare :^nerfennung :Seutfd)lanbg, ben <2tolj be§ SSaterlanbeg auf feinen

9\ettcr Gr5l)er5og 6a rl bezeugen würbe; ber ÄiJnig beantragte, ^a^ ba§

Senfmal aug einem foloffalen ©tanbbilbe beflel)en, unb ba^ baä leitete

Quf gemeinfame .Koj^en aller Sfieid)6|Id'nbe fo glänjenb al§ möglid) au§ge--

fü()rt werben foUte *).

*) S)aS SHcftri^jt, föelc^eg Sc^webenö Äöniij beöf;alb unterm 19. ^hml an feilten ©e»

fanbten teim 9teicf;gtage, Jgierrn üon 33itbt, crliep, lautet im ^lu^juge: »S-nblid; mc^ einem



499

X)er 93orfdy(aq fanb aü^emeinen ^Cnflang; cg erfolgte ein bei ber be--

fannten gangfamfcit ber 9ieid}6ta96üer()anb(un9en iiemlid) fdjneU ju nen--

nenber, förmlicher S5efd)(up oom 12. S)ftober, unb man befdjäftigte \iä)

bereite mit bcr Söal)! ber öon üerfd)iebenen ^ünft(ern (mt Sauner in

SBien, 2)annecfer unb ©djeff au er in Stuttgart, ^erolb in 9^ürn--

berg) eingefanbten 3eid)nungcn; fo ma mit bcr TTrt unb 2Beifc ber Äoften--

t)ertl)ei(ung, al» baö ^rojeft plöl^lid) einen entfcl)eibenben ©cgner in bem

gelben felbfl fanb*). ©einer S3efct)eibenl)eit iribcrjlrebte eine foId}e öffent--

aä)t 5at)n Dauernben ilam))ie ifi a(fo beö beutfdfien 9teic&e3 triebe abgefrijloffen, unb wenn

aufij hii fo geumltfamcn (irfcf^uttcrungcn manrf;eg einzelne 3nt>;reffc nidjt immer fjiureicfjenb

gewafjvct uno ßefrf.uijjt »rctben fonnte, fo 6e)lel;t bod; bie krufjigcnbe (53e>viijf)cit, bap bie

IReic^^grunbverfaiJuna nic^t aufgelöft, fo h?ie bie |ioffnung auf bie ©ere^tigfeit ber Jrii'benäs

fJifter, bie jcbcg ?eibcnben S3erluft ju erfe|en gefucfjt. Seö 9?eidje3 «Dtierf)aui.it, treffe«

fo lange bie ?aft ber 93ertf;eibigung trug, t)at jict)er{icf) ba3 erfie DJecfjt auf bie gemeine

t'nnigfic ^Danfborfeiti aHein man fann fid) nicht enthalten, mit biefem ®efül;le anc^ jene3

ber 33elrunberung unb (ärfenntlirfifeit für einen gelben ju öerbinben, njeld;er jtecimal ben

füblidjcn ZljtH bcg bcutfrf;eu dieiA>cS ber bro^enben ©efal^r cntri§, »on einem geinbe, ber

tamalö nocf) nid;t »on ben milben ©eftnnungen ber je^igen Dilegierung geleitet irurbe, oers

hJÜflct unb jerftört gu Ircrben. Df;ne <Se. fönigl. J&ofjeit (Srjf^erjog ßarl fiätte ba^

ütdd) feinen ^rieben vtef[eid;t bioS ju gleid)er 3eit mit feinem Untergange finben fonnen,

unb feine gfJufje unter ber bri'idenben Saft eineä fremben ^oä)8 aftgu t(;euer erfauft. 3n

43inftd;t auf fo grope 93erbien|^e um baö 9teic^ gtau6te bcr Jtönig feine ^Pfiid^ten a(3 Dieid^ö*

ftanb mit feiner perfönlid;en ununifc^ränften -^odjadjtung für ben (5rjf)evjog auf feine hjür*

bigere 2trt ju bereinigen, al3 inbem <Be. SKajefiät ben 33orfcl)lag tf;un, baö ^ri^beneüjer!

burdj bie feierlid;fie 3}arßef(ung ber gemeinfd;aftlid)en 6rfenntlid;teit beä Jßatertanbe^ gegen

feinen S'rretter ju frönen, Uield)e3 mo^t am kfien f)ier in üJegen^Ourg bur^ Srrit^tung

eineö *JJionunient5 gefdief^en fönnte, ju beijen 9Baf;I nid;tg SitH'cfmäpigereö ju fein fd^eint, aU

eine ©tatue in f olof falifd)er @rö§e, ben Srjfjerjog DorfleHenb. Sie Soften

gu biefem SDerfe ivären auf bie fämmtlidjen iWitflänbe ju »ettfjeilen.»— 5)ie 9{etd^3»erfamm«

lung tficilte ben Eintrag beö Äönigö öon ©c^njeben bem (Srj^erjog (5arl burd) ein Schreiben

»om 22. TM mit, inorauf ber Se^tere feinen iSanf für bie 3;{)eilnaf;me, roeld)« bie 9{eic&ö»

flänbe feiner $erfon, jumal in Segng auf bie SBieberfjerfieHung feiner @cfnnb[;eit, unb für

i^ren, wie inöbefonbere beö Äönigä »on (Sd;ttieben Q3eifa(( beö oon ifjm gefüf;rten D6ers

fommanboö auöbrüdte. ®a3 ben 93orf(i^Iag jur ©rridjtung eineö Senfmals betraf, fo m
Hätte ber Srjfjerjog »on »orne l^erein, ba^ baöon feine SRebe fein fönnc, toenn bie niebeven

.Rlaffen ber Sfieidiöunterti^anen, bie o^uefiin bur^ ben ^rieg fo »ie( gelitten, baburd) be«

f^tpert irerben foÜten.

*) 3m folgenben Saläre 1802 tcurbe bem (irg^er^og auf einer Sed)infel, eine ^albc

(Etunbe »on 5{ugöburg, ein Senfmal errietet 5 fein fflrujiOilD auö carrarifc^em ^Dlarmor,

»on bem 9tugöburger Jtünftler ^aft gearbeitet, auf einem grau 5 marmornen Scdel, tu

einem »on oierSäulen getragenen Ilem^ef, mit ber SJuffc^rift: »Sem Diettcr Seutf^lanbö

ocn einigen Seutfc^en,"

«3
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üd)c 2(u§jeid)nun9; fein beutfd;er <Sinn wollte üon einem ^enfmal te§

9?etter§ X)eutfd)(anbä nid)t wiffen, ba er — l)atte er gleid) 1796 unb 1799

bie ®efa()r mit ©et]! unb 50hitl) ab9ett)el)rt — auf bem bunflen ^inter-

grunbe ber Bufunft nod) feinen <2d)immer wahxnaljm, ber eine Svettung

Seutfd)lanbä in ü oll er S5ebeutung beä SBorteg l)offen liep! 2Bä'()renb

man in jener unfeligen Seit an ein 5!)Jonument für i^n badjte, legte er,

burd) öft're Ärann)eit§anfä'lle ungebeugt, mit unermiiblidjer 3luäbauer

ben ©runb ju einem neuen J^eermefen £)efterreid)g, ba§ einfl in ber ©tunbe

ber 'iRoth fi'ir 2)eutfc^lanb einftel)en follte. 2)a§ ifl fein X)enfmal, unb ba^

SBort »'Kgpern", rvk eg alS SJtorgenftern öor bem Sage l^eiligen ^riegcS

aufgegangen, ftel}t ett>ig leud^tenb am beutfdjen ^immel.

<^t)|)et)p() Q^axl, ^odfi nnh ^eutfd^metften

|>iie anbere ben @r5l)er5og (5arl berüljrenbe 2lngelegenl)eit, weld^e ben

beutfd)en 9?eid)ätag mitten in allen jenen n^eftläufigen (5ntfd)äbigung6üer-

^anblungen befd)äftigte, war feine ©rmä^lung jum^oabjutor bcS J^od)--

unb 3^eutfd)meifter§, be§ ^rj^erjogg SKarimilian öon SDeflerreic^ *),

^urfiirjlen üon Min unb S3ifd)of§ üon 9)Zunfter; bie 2Bal)l fanb am

3. Suni im ®ro§!apitel ^u Sßien (Btatt, bie 2tuffd)n)örung unb ber Sffitter--

fd)lag ebenbafelbft am ll. Suni im S3eifein be§ S^od)-- unb 2Deutfd)mei|!er§,

be6 Äaiferpaareg, ber Königin üon S^^eapel unb be§ ganzen ©rjfjaufeg.

2)e§ (5r5l)erjogä ßarl jüngeren S3ruber, ben ör5()er5og 2lnton, bejlimmte

9!)Zarimilian ju feinem S^iadjfolger im S5i6tl)ume Wlün\tex. SSalb narf) ber

^oabiutorg\T)a{)l jlarb ^rj^erjog S!}taj:imilian (in ber ^ad)t üom 26. jum

27. 2tuguft biefcä S^^reg) ju ^e^enborf bei Sßien. ßarl trat nun bie

SBürbe eine§ S^od)^ unb 2)eutfd)meifter§ an, burd) weld^e er 9?eid)gmit|!anb

würbe. Qx befleibete fte jebod) nur bi§ jum 30. Suni beä ^al)xe§ 1804,

an tt)eld)em Sage er biefelbe, nad) einer im SDrben6fapitel gegebenen @r--

flä'rung, burd) eine be6fall§ ausgefertigte 2lfte feinem S3ruber, bem @rj--

Ijerjog 2lnton SStftor, welcher i()m bi§l)er al6 .Koabjutor jur <Sdte gc--

jlanben, mit allen ©molumenten unb ßinfünften übertrug. — 2Bal)rer ^eer--

meifter, edjter beutfdjer 9titter blieb (Jr^l^erjog ßarl bod)!

Sol^n ber Äaifertn SKaria SS^erefia, geBoren 1756.
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ba^ il)m ber Äaifer auä) bie Sberaufftd)t über bie SDZarine in ben neu--

ernjorbencn italtenifd)en ^roöinjen anüertraute, — eine ^(ufgabc, beren

xi(i)t\Qe Süfung mit eben fo großen (Sd}n)ieri9feiten öerbunben, alg für bie

Sntereffen ber SDconardjie üon ^o(}er SBidjtigfeit wav, 2)er @rj()er509 {)ielt

e§ junädjfi fürg 9'Zot(}n)enbi9Jle, genaue ©rfunbigungen über ben bermaligen

3u|!anb ber SJJarine unb über bie betreffenben S3ebürfniJTe bei berfelben

ein5U5ie{)en, beeor man jur SBaI)l unb !2(ugfül)rung geeigneter weiterer

2fn|la(ten fd)reiten fonnte; eine fo(d)e Äenntnig beä 3ujianbe§ ^erjujitellen,

betraute er feinen ©eneralabjutanten, ben ©rafen öon ©renüiUe, mit

3ii5iel}ung ber italienifcfjen ^offanjlei. @leid}5eitig nal)men bie S5efd)ä>

tigung ber Sruppen im S^iebenaflanbe unb bie militd'rifd)e 2öid)tigfeit

Sprolg bie 2fufmerffam!eit beS ©rj^erjogä in ^Tnfprud). 3öag bie erfte

betraf, fo foUten bie Solbaten ju ©trafen-- unb Äanalbauten ijerwenbet

werben*). |)inftd)tnd) Zr)xoU WanUa^U ber ©rj^erjog, ha^ alle lin^alUn

getroffen werben foUten, um biefe6 2anb aU SSormauer ber öf!erreid)ifd)en

S[JJonard)ie in beften SSertl)eibigunggffanb ju fe^en, nidjt bloä burd^ 2(n--

legung üon geftunggwerFen auf ben wid)tigften fünften unb burd) SSer--

fef)ung mit SOZagajinen, fonbern aud) burd) ^rganiftrung unb SBaffen--

übung einer btoö jur ßanbeöDertljeib igung befümmten SSolfS--

milij unb ^ägerforpg; ©rj^crjog So()ann, weldjen ber ^aifer jum

©eneralgcniebireftor unb jum gelbmarfd^all-- Lieutenant ernannt l:)atti, be--

reife ju biefem ßwecPe Sprol im ©ommer unb ^erbft 1801.

^Tnberweitig jeigte fid) ber (Jinflu^ be§ (fr5()er5ogä 6a rl hti ©rwä--

gung einer 2(ngelegen{)cit, weldje bie ernfteften S5eforgniffe erwecfen mufte.

3n go(ge be§ UmfianbeS, baf burd^ ben Ärieg fef)r bebeutenbe ©elbfummen

in Umlauf gebrad)t worben, war in SBien mitten im Ueberfluffe aller S5e-

bürfniffe eine Sljeuerung entf!anben , weld)e immer me()r 5unal)m unb

beren brütfenbeS ©ewidjt in§befonbere bie S5efolbetcn unb überhaupt alle

biejenigen empfanben, weld^e nid)t burd) einen l)öl)eren 2(nfd)lag ber ^ro--

bufte i{)rer 3;i)ä'tigfeit ein ®leic^gewid)t i^u ben greifen ber S3ebürfniffc

l)er5uftellen üermod}ten. Um nun ber 5£()euerung ^u fteuern, forberte ber

Äaifer nid}t nur aUt S3el)6rben ju SSorfd)lä'gen geeigneter SKapregeln auf,

fonbern wanbte ffd) be§t}albaud) an^rjljerjogßarl, weldjer barübermel)rere

.Konferenjen l)ielt. Sia§ näd)fte ^rgebnip war bie .^erabfe^ung ber S3rot--

preife, fpätcr folgte ün SSerbot aller 2(uöful)r üon Lebensmitteln auö ben

*) 9Son biefer Sibfid^t fam man jeboc^ f^jüterljin abj ber jum ©tra^cnt'auiDefeit berufene

-§ofrot^ SBiebefing inurbe aU 9?efcrcnt in SBe^s unb SDajferbaufac^en jur poUtii

\ä)in J)off}eire überfe^t.
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!. !. (Staaten, befonberg aui ltn,qarn, tt)elrf)c§ SSerbot jetod) (Siebenburgen,

©alijien, S^yrol unb S>orber511terrcid} nid}t umfapte. '^ufä 2)eutlid;jle geigten

fiel} bie SBIrfungen be§ ücrtrauenäüoUen (5inüerne()men§ jwifdjcn bem Äaifer

unb feinem S3ruber 6a rl in ben ener9ifc{)en ^O'cinifterialtjerä'n--

berungen. QB genügt ()ier, »orjuggweife bie 2(uf()ebung beä ge()eimen

^abinetä unb be§ (2taat^rat(}cg ju (xwäljmn, \vdd)c beibe burcf) einen

Äonferenjratl) erfel^t trurben. X)et Äaifer tijat biefen <Bd)xitt am

6. (September 1801. X)ex Äonfcrenjratf), in n)c(d)em ber Äaifer ben

SSorfi^ fil(}rte unb bie Leitung iibernal)m, irurbe jufammengefefjt au^ bem

^r5l)erjoge Carl, wdä)n hd 2(bn)efenl)eit ober S5erl)inberung beä Äatferä

beffcn (Stelle vertrat, fiir bie ?!)cilitdrangelegenl)cifen, au^$ bem bigl)erigen

SQiinifler ber auswärtigen 2fngelegenl}eiten, ©rafcn ßubwig üon (Sübengt,

für bie auswärtigen ©cfcl)ä'fte, unb bem ©rafen »on Äollowrat, biS--

l)erigem erj^cn unb btrigircnben iStaatSminijlcr, für bie ginanjcn unb baS

innere, '^lucl} ber®rafDon SrautmannSborf, \vdd)ex »äl}renb Subwig

(^üben^B 2(biDefenl)eit in ^\iriü *) beffen (Stellüertreter für ba§ auswärtige

war, würbe ju bem Äonferenäratl)e beigejogen. ^rj^erjog Carl erl)ielt jum

Äonferenjratl) ben .^errn üon gaSbenber. (Sin furjer gebenSabrif

biefeä fenntnipüollen, tl)dtigen unb einfluprcid)en 93ianneö, welcl}em (Sr^--

l^erjog ßarl fein Vertrauen fcl)enfte, ift l)ier am geeigneten ^lalje.

50^attl)iaS üon gaSbenber, geboren ju Srier im 3«l)ve 1764,

war ber (Sol)n beS frül^er furtrier'fd}cn, bann na[fau--weilburgifd)en ^of^

ratf)S, nadjmaligen 9i^eino!trop--DireftorS 3. S^^^^cnber. Qx bilbete fiel) auf

ben ^od}fd)ulen ju SKainj (wo il}n ^cter üon ^ranf auSjeid^nete) unb ju

©öttingen, unb erlangte, nad;bem er feine S3ilbung auf einer anbertl)albid'l)--

rigen Sieife burd} mcl}rerc ^roüinjen Sranfreid)S üollenbet ^atU, in feinem

üierunbäwanjigften Saläre eine Tlnftellung als iJel)rer beS beutfd^en (StaatS--

red)teS unb ber beutfd}en 9'ieid)Sgefd)id)te an ber Uniöerfi'tä't ju Syrier.

3m 3al)rc 1790 würbe er als S3otfc^aftSratl) mit ber furtricr'fcl)en 2Bal)l--

fcotfd}aft nad) gran!furt gefenbet unb nad) feiner 9iü(ffunft üom Äur--

fürflen jum wirftid)en J^ofratl)e ernannt. Sei ber S3efe^ung feiner 95ater--

flabt burcl) bie granjofen fonnte er eS bei feiner "Knbä'nglid^feit an bie

beutfcl)e (Sad^e nid^t über fid) gewinnen, unter ben gä'njlid) öerd'nberten

SSerl}dltniffen in feiner bortigen 2aufbat)n ju bel)arren; er übernal}m eine

(Stelle bei ber 9fveid)SfriegSfan^lci. 2luf biefem neuen Soften jog er burd^

mel)rere ben Seitumftdnben angemejfene publi^iflifd^e (Sd}riften bie 2(ufr

luerffamfeit beS @r3l)er5ogS Qaxi auf fid), weldber balb ben @ei(! unb

*) Sr traf am 17. ©eptember in ÜBien njieber ein.
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6f)ara!ter S^ä^enberg nd'()cr fennen lernte, gaöbenber rom'oc in furjer

3eit :©ireftor ber 9\eid)gfne95!an5let, unb im 5a(}re 1798 3(?etd)g--®eneral--

frlegafommtffär. 7iU ^rj()er503 Qaxl mä) bem ^bfc^lujje beS SiineüiUer

griebeng bie oberfte Leitung ber "Krmee libernabm, wäijltt er gagbenber
5um 9\eferenfen, unb unterm 4. !KpriI 1801 er^ob ber J;aifer ben gelteren

(bereite faiferltcben 9ieid}gl}ofratt)) jum t f. ^rä'fibian)ofratl) beim ^of-

frieggratf) mit ©i^ unb (Stimme, fo wie jum ß()ef bc§ bei bem (Srjl^erjogc

Qaxl errid)teten ^räfibialbureaug, mit S3eibe{}altung feiner ©teile aB
9?ei(^gl)ofrat^. SSom I. September biefeS Sal)reg an tt)ir!te gaSbenber al§

©taatgfonferenjratl; aufg Unt>erbrojyenjIe bei "JCuäfü^rung ber großartigen

^lane beg @r5()er509§ mit. Sm Saläre 1805 ernannte iljn ber Äaifer jum

flel}eimen Siatl). ©§ tt)ar il)m eine widjtige Stellung im ©taatgbienjTe

bejlimmt, ol§ il)n am 28. gebruar 1809 ber Sob nad) furjem Äranfen-

lager bat)inraffte.

©ine ber erfteren l)eilfamen 9Jiafregeln beg ©rjl)erjogä (5arl wav

bte (5infü()rung einer t>urd)greifenben 9?eform in ber 5i}lant--

pulationbeim.Krieg§follegium, jumSSe^uf einer S5efd)leu-

nigung be6 ©efd}dftggange6; benn man l)atte tt)ä'l)rcnb beg legten

Äriegeg bemerft, baf hie ffiud)f)altereien jum gropen 9'?ad)tl)eile ber ®e--

fd)ä'fte immer in 9iücf|!ä'nben geblieben iraren, njeldjer Uebelflanb nun üer--

l)inbert werben foUte. ©obann würbe nad) bem ^lane beä ©rjl}erjog§ ßarl

bie 2(nnal)me eineä neuen SJlilitä'rfpjiemg beantragt, wobei bag big^e--

rige t^eilg brucfenbe, tl)eilg un5ureid}enbe Äonffriptiong-- unb SßSerbfpjlem hä

Seite gelegt werben foUte. SSon Söidjtigfeit war bie, feine pl)ere ^uf-

fapng unb feinen tieferen 3wed befunbenbe 2lnorbnung, baf er Ui bem

feiner Leitung anüertrauten .Krieggbepartement eine S5ibliot^ef, eine

ßanbfartenfammlung unb ein 2lrd}it) anlegen ließ, in weld)eg aUt

öuf ben legten .Krieg bejiiglid^en :Denffd)riften, alg unumgdngtid) notl>-

wenbige SfJcaterialien ju ber fiinftigen 2lbfaffung einer aut^entifd^en ©e--

fd)id)te begfelben , niebergelegt werben foUten. Tllleg bieg gel)ört nodj bem

3al)re 1801 an.

3m 3fll)re 1802 übernal)m @rjl)ersog ßarl and) bag ^rdftbium ber

jur Unterfud}ung über bie ö e r ä u ß e r t e n 2) o m d' n e n angeorbneten Sq o
f--

fommiffion. — Sein 3Berf war eine in bemfelben S«^re 5» Staube

gebradjte duperft widjtige 9\eform im .^eerwefen, weld)e burd) ein patent

beg Äaifcrg (dat. SBien 4. ^ai 1802) fan!tionirt würbe, ndmlic^ bie

2(uf^ebung beg lebengldnglid) en .Krieggbienfleg unb bie

©{nfiil)rung einer Kapitulation auf eine beftimmte 2lnjal)l

t>on Solaren in fdmmtlid;en f onff ribirten @rblanben. gür
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tm "Artillerie- unb ben bem ©enleforpg untergeorbneten ffirandjen auf

üierjeljn ^aljxt fejlgefc^t. SRaä) %hlauf biefer Seit follte cg jcbcm @ol-

baten freifTel)en , entweber unter ben gleid) ju ent)ä'()nenben SSebingungen

eine neue Kapitulation einäugel)en, ober ing ßiütllcben ,^urucf^utreten; alle

jene entlaffenen Solbaten iebod), meldte ft'd) al§ ®efd[)äft§(ofe betreten laffen

UJurben, follten ol)ne d\üd\id)t auf il)re bereite üoUenbete S^ienlt^eit auf§

S'Zeue 5um ®en)el)r auggcl)oben werben. 2öer nad) üollenbeter :Dienftjeit

eine neue Kapitulation eingel}en wollte, wag icbod} nid}t auf weniger alg

6 Srtl)re gefd^cl)en fonnte, erl)ielt für jebeg '^al)x feineg neuen Sngage-

mentg 2 ©ulben ^anbgelb auf einmal; wer unter ber S3cbingung l)ei--

raten ju biirfen eine neue Kapitulation einging, bem würbe bag SQti^

raten gcftattet, inwiefern bieg mit iim beftcl)enben SSorfc^riften über bie

auf bie Kompagnie ober ßgfabron bestimmte 3al)l t)erl)eirateter Snbioi--

buen oereinbarlid) war, wogegen ben erften Kapitulanten bag .^eiraten

nie üor ^urücfgelegter .^ä'lfte ber :l)ienft5eit, unb aud) nur in bem gaüe

§u gef!atten war, wenn fein baju bered)tigter Siefapitulant üorl)anben war,

ober überl)aupt fein fold)er fid) um bie ^eiratgerlaubnif melbcte. Söeitere

SSortl)eile für bie Siefapitulanten waren, ta^ il^reKinber norjuggweife 2(n--

fprud> auf bie 2Cufnal)me in 9iegimentger5{el)ungg^ä'ufern l)atten, unb jwar

wicber bie üon zweimaligen Siefapitulanten i^or jenen, weld)e ftd^ nur

einmal reengagirt l)atten, bod) würben bie Kinber üon foldjen ßeljteren,

wcld)e t)or bem ^einbe tnüalib geworben ober geblieben, ben Kinbern

ber (^rfteren 9leid)gefiellt; bann würbe eg ben ßiüilobrigfeiten jur ^flid^t

gcmad}t, JKefapitulanten, weld}e ing Giöilleben 5urürftel}rten, jur 2lntretung

eineg ©ewerbeg üorjüglidjen S^orfd^ub ju leifien; enblicl) follte auf inüalib

geworbene 9iefapitulanten bei S3erleil)ungen geringerer ßiöilbienfte befonbere

9iüdfid}t genommen werben. X)a§ ^>atent bel)nte bie neuen S5crgün|!igungen

aud) auf bag gcfammte bamalg bienenbe 93iilitä'r aug, bemjufolge bem--

naä) eine 9iebuftion ber Qlrmee eintrat. X)k ©ntlaffungen fanben, bamit

bie '2trmee nid;t ju fel}r gefd)wä'd}t würbe, nad) folgenbem 5!}capj!abe ©tatt.

S3ei ber Infanterie, ben ^ontonierg unb bem gu^rwefen würben jur dnU

laffung bered;tigt: Sm 2öl)re 1805 alU, bie gegenwärtig fd}on 12 ^a^re

unb barüber bienten, im S^^re 1806 alle, weld}e gegenwärtig ll, 10 unb

9 S«l}re, 1807 bie, weld}e 8 unb 7, unb im '^aljxt 1S08 bie, weld}C

fd}on 6 unb % berjenigen, weldje jeljt 5 3«l)re bienten, 1809 bag übrige

S^iertel ber le^teren Klaffe unb % berjenigen, bie jeljt 4 ^a\)xc bienten,

unb fofort nad) biefer (Sfala big jum '2'^il)xt 1814, in wcld;em biejenigen,

bie jet^t 1 2«l)r ober weniger bienten, entlaffen werben follten. 58on

ber Kaüallcrie waren ju entlaffen: 3m 3al;re 1806 jene, weld;e je^t \d)on
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20 Sat)re imb darüber ttenten, 1807— 19 bi§ 14 %i{jxe, 1808— 13 bi^

12, 1809— 11 big 8, 1810 — 7, 1811—6 bt§ 5, 1812—4, 1813 — 3

iinb 2, 1814 ein ^a1:)r unb weniger. S3ei ber '2(rti(Ici-ie unb ben bcm ®e=

nicforp6 untcrgcorbneten -SSrand^en feilten i()rc (fntlaiJung er(}a(ten: im

Sabre 1806 biejenigen, \vdd)z bereit» 23 Siib'^c ""^ barüber bicnten,

1807 — 22 bis 16, 1808 — 15 big 13, 1S09 — 12 big 10, 1810 — 9

bis 8, 1811 —7 bi» 5, 1812 — 4, 1813 — 3 unb 2, 1814 — 1 ^al)X

unb weniger. J^infid}tlid) ber ^JJilitärbanbwerfer, 58erpflcg6bä'cfer unt) ber--

glcid}en würbe bie bi§l)erige breiid'()rtge Kapitulation beibc()a(ten, fo ivk

e6 ben .^auptteuten üorbeljalten blieb, mit ben gourierfd^uljen md) ©ut--

befinben eine Kapitulation einzugeben. Wlit benjenigen, weld)e ah$ gemeine

©olbaten eintraten, [pater aber aU gouriere, Trompeter, Sattler, ©cbmiebe

unb bergleid)en üerwenbet werben, foüte man fid) ri'icfftcbtlid) ber Kapitula--

tion, unb jwar t»on ibrem erften (Eintritt in ben Dienft an gerechnet, an bie

gefe(^tid}en Kapitulationstermine Ijaltm. ;i^er fed)fte '»^^aragrapl) beS ^"»atentS

feljte, um ben Klagen ber Untertbanen über eigenma'ditige '2(uSl)ebung üon

(Seiten ber2)ominien üorjubeugen, unb gugleid; bie lel^^teren gegen mandbe oft

unbegrünbete SSorwürfe ftd)cr ju ftellen, folgenbe SSerfügungen feft: a) ba0

bicjenigen, wekbe nacb ben bisherigen S>orfd)riften jur Stellung ex olTicio

geeignet waren, aud) h'inftigl)in üon 'cm 2)ominien jum üorbinein ge-

ftellt werben fönnten; jebod} follten bie Z'ominicn gehalten fein, foldje

gälle vorläufig bei bem KreiSamte anju^eigen; b) feilten bie 2)eminien

unb anbere Tbrigfeiten jebeSmal biejenigen Sntiinbuen, weldje wegen ein--

getretener ungewöbnlid)er unb in ben ©efel^en nid}t i^ergefebener Um|!ä'nbc

jur Seit ju ^aufe unentbebrlid} feien, bem KreiSamte anzeigen, um beS--

balb bei ber, t»or jcber Svefrutirung abjubaltenbcn KonjCrtationSfommiffion

über ibre 5eitlid}e ©remption bie nötbigen S3e|ltimmungen ju treffen; c)

öüe bicjenigen, weld}e in feine ber eben genannten Kategorien geborten,

füllten nad) Scftienen, in weld}e jeber Söerbbejirf einjut^eilen fei, yer--

fammelt werben, um bafelbf! burd) baS ßoeS ju beftimmen, weld)c unter

ibnen jur (Jrgänjung bcS jebeSmaligen S3ebarfS baS ©ewebr ju ergreifen

batten. "^tlle bicjenigen, weld}e wa'bvenb beS letzten Krieges auS gurcbt

Der ber Svcfrutirung unb bem lebenSlänglid)en Solbatenftanbe inS 2(uSlanb

entwid)en waren, erbielten bie Grlaubni^ in ibr SJaterlanb jurücfjufebren,

ebne eine Strafe befürcbten ju muffen. 2!)agegen follten für bie Sufunft

3>eferteurS beim crllen S3etretungSfalIe t^erbalten werben, nad) ber oerflof^

fcnen orbentlidjen Kapitulation nodb eine b^lbe KapitulationSjeit ju bienen,

im jwciten S3ctretungSfalIe aber feilte ibnen ber KapitulatienSfd}ein ah=

juncbmen unb bcrfelbe auf SebcnSäcit ju affcntiren fein.

(54
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9?eyue be» 8ied;tenileiiüfd)en -§ufarenre>jiiucnt3.

S3et ©elegen^eit bei* SSerI)anb(un9en über bie ^bfd^affung beg lebenä--

län^lidjm SMcnfleä »ar übrigeng aud) ble tt)eitere iridjtige %xa^e jur

(Erörterung gekommen, ob beim SDiilitärbien ji überl)aupt Gicem^--

tion ber priütlegirten klaffen ©tatt finben, ober ob alle

@taat6angel)örigen (2(belige trie Unabclige, natürlid) mit 2ru§na{)me

ber geijllid)en ^erfonen) einer allgemeinen SBel)r^fl{d)tigfeit unter--

liegen follten, in n)eld)em lefjteren §alle bann aud) eine rabifale Umge-

flaltung bc6 Äonffriptiong-- unb Äapitulation§fi;ftemö, fo njte tief eingrei--

fenbe 9?eformcn im ganjen «^eerwefen überl)aupt unb anberweitige natur--

gcmäpe itonfcqucnjcn unausbleiblid) gewefen fein würben. SSor ber ^anb

legte man unterbeffcn biefe ^rac^e bei (^dU, arbeitete jebod) an einem neuen

Jtonffriptiongfpftcme.

(frä^er^og ßarl würbe, jum St)eile in golge ber Tlnftrengungen, mit

wcld}cn er ftd) ber Leitung ber (Staatggcfd)ä'fte iribmete, aud) im '^aljxc

1802 üon nMtberl;oltcn Äranfl;eitganfdllen l)eimgefud;t5 fo am 2(benb eineS
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(^länjcnbcn Se|!c§, vi)c(d}e§ am 6. ^unl ju ^"^rc^burq (n>o \id) ber J^of

trcgcn bcö ungarifdicn l^inbtagcö bcfanb) gegeben würbe. @etn Sufranö

erregte fo gro(3e S3eforgni|?, bafi man e§ am fo(genben SJage für nüt()ig

l^ielt, i()n mit ben <2terbefaframcnten ju oerfe{)en. S^^nr fd^iuanb bie größte

®efat)r balb irtcbcr, aber feine ©enefung unb üöüigc ^erftetlung fd}ritt

nur langfam üor. '2fugenfd}einlid} wax bie bringcnbfle ^Unbwenbigfcit, t'a^

er fid) fi'ir einige 3eit ben ©efd)ä'ften ent5tel)e unb üor;,ugäir>eife auf ^x^

{)plung feine Gräfte bebadit fei. 'Ku§ biefem ®runbe gab i()m ber ilaifer

ben (frjber^og ^»i^ann (mit S3eibe()altung ber ^cteUung be§ Seltneren a(ä

föeneralgeniebireftor) jur ^dU; auf biefe Sßeife fotite fid) berfelbe mit allen

in ta^ ÄriegSbepartement einfd^Iagenben ®erd}äftcn iH^Üfümmcn betannt

madien unb fo(d}e in 2.^er()inbcrunggfä^en beg (ir5()er5cgä ßarl nad) bcm

üon biefem begriinbeten <Si;fleme fortfii{)ren. X)er üeljtere befd)Io^ eine

3ieifc ju untcrnel)nKn, unb e§ wax in biefer ^infid)t anfangt üon einer

foldien nad} 9}tergentl)eim bie 9iebe; biefer ^Man würbe jebod) bat)in

abgcanbert, baf ber Grjljer^og am 20. "^luguft eine 9veife nad) me()reren

beutfd>-erblänbifd;en ^roüin^en antrat, womit jugleic^ ber Bwecf oerbunben

warb, fid} üon bem Sufianbe ber Struppen burcb eigene "Jfnfdiauung ju

überjeugen. (5r traf am öO. '^(uguft in 3!roppau, am 8. September in

C'lmiitj, am 10. bicfey SDconatö in S5riinn ein, nuiflerte in erj^genannter

<Stabt baö 2icd)tenf!einifd)e ^ufarcnregiment, in ber jweiten bie jwei 9?er

gimenter Sßen^el ßollorcbo unb ^Duinfrebini, unb in S3rünn bie im Säger

nal)e bei ber Stabt aufi^ftellte 3nfanterie--S3rigabe (bie 9icgimenter ilaifer

granj unb SDliüier 2BaIlicO, fo wie er aud) ben <Sptelberg in '^Cugenfc^ein

nal)m. Zn\ 14. (September muftcrtc er in .Röniggrafj bie im Sager jle(}enben

3icgimcntcr Stuart unb ©cmmiiigcn, unb ba§ in ©arnifon liegenbe 23a--

taillon gröl)lic^, am 15. ebenbort bie 9iegimentcr Siiefe unb ßoIlDrebo,

unb befid)tigte fobann in S3eg(eitung beä fommanbircnben ©eneralä von

93te(aä unb mehrerer anbcrer ©cncrale unb Stab^^offi,^iere bie ^eflungö-

werfe. ^uf ber 9ieife üon Jtöniggralj (weictjeg er noc^ am 1 5. September

bey 9Jacbmittag§ i^erliep) nad) ^^-ag würbe er abermals burd) einen äu^crfl

l)eftigen '^Cnfall feiner gewi?l)n(id}en .Eranf(}eit überrafd}t, fo ^war, bap er

ftd} genütl;igt \üi) , einige 3cit au] einem gräflid) Srautmann?borffd)en

^^riüatgute ju verweilen. Wlit Subet würbe er, wie allerorten auf feiner

9\eife, fo aud) in ^"^rag empfangen, al§ er nad) feiner SBieberI)crftcUung

bort am 10. Cftober eintraf. '2(m 16. nabm er ebenbafelblH tie beiben

2nfanterieregimenter (5räl)er5og Slainer unb gröl)lid) in 2{ugenfd)ein,

rveldje bann l}inter bem 3ncalibenl}aufe t»or ihm mani)r>erivten. "^lin 3, 3^o--

üember fam er wicber in 2ßicn an, wot)in er au^ i(n äöun|d) beö bamalä
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in bcr Äiiifevftabt ninrefenbcn vufftfdicn ©ro^fi'irjien ^onflantin berufen

iüiirbe. S3ei tiefer (l)elegenl)cit glid) fid) ba§ 5Wtfd)en beiben feit bem le^tm

gclb^ugc bejlanbcne 5}ti^ücrncl)mcn au-o. 3m näd}jlfoI.qenben 5}ionate wie6

bcr Äaifcr bie öffcntlid}c 9)iciniin9 auf bic ungetrübte Harmonie, in tt>e(d}er

er unb feine ®emal)lin ft'd) nunmet)r mit bem @r5l)er5D9 ßarl befanben,

burd) ben Umftanb ()in, ba^ er, nad) ber am 7. iSejember crfoigten QnU

binbung ter Äaiferin v>cin einem ^rinjen, bem ^r5()er509 ßarl tu ^\it()en--

flelle anbot, weld}e ber Set^tcre benn aud) iibernal)m. Die Saufe fanb am

8. X)eäember Statt; (5"r3()ersog ßarl licp ffd) babei alä ^at^e burc^ feinen

S3ruber (5r5{)cr5og 2(nton »ertreten; ber neugcborne ^rinj er()ielt ben

gramen Sran^ ßarl Sofepi). (Sr^berjog ßarl Qah il)m jwei pracl)tüoae

golbene, mit Diamanten befel^te 2(rmleud)ter pm '^(ngebinbe unb befd)enfte

ben ^'^atrtard)en üon SScnebig, jreld)er bie Saufi)anb(ung üerrid)tetc, nm()rl)aft

fürftüd); ber ^aifcrin aber t)cre()rte er ein üon bem üerjiorbenen ruffifd}en

^otfd}aftcr Sürjicn ©allt^in erbautes? ßuj![}ä'u§d}en im ^"»rater bei SBien,

an Jrc(d}em ffe 2ßo()IgefaIIcn bezeigt unb ipcldiea er ju jenem Bn)ecfe er--

fauft ijattc; bcr ilaifcr ertricbertc bie Qfufmerffamfeit, inbem er feinem

S^ruber am 9^euial}r§tage 1803 eine mit SSrillanten hQ\c^k Sabatiere im

2ßertbe üon me()r als 30,000 ©ulbcn Dere^rte.

2ßid)tig war ber 2fugfd}(ag, ben ber ^r5()er5og huxd) feinen fRati) in

ber ©ntfd)ä'bigung6--^tngelegenbeit gab. (^ä war ein ^lan ent»

werfen werben, bem ^ufolge ber ©ropbcrjog i>on Sogfana für bie xi)m

jufallenben bcutid)en 2änber burd; einen 3:f}eil beä SSetietianifc{)en fammt

ber Stabt S^>encbig entfd;d'bigt werben fotlte, unb bcr Äaifer jcigte ffd) nidjt

abgeneigt, bicfem S3orfd}(age bcijupflicbtcn. Da ftcllte ^r5l)cr5og ßarlauf^

Ginbringlid}f!e t>or, wie wid)tig bcr ^"»often i^on S^encbig in militä'rifci)er

J^infid}t \o\vol)l §ur Decfung ber inncröj!erreid)ifc^en, alg aud) ju jener ber

ungarifd)en ^^roüinjen fei, unb, burd} bicfe ©rünbe überzeugt, gab ber Äaifer

bie St'ee jcneg S^aufd^eg auf.

S5litfen wir jef^t wieber auf bie S3eruf§t()ä'tigfeit bc» (5rjI}erjog§,

beffen ©cfunbf)cit fid} wieber befeftigt ju l)al^cn fd}ien. Da er i>k Seele

aller .9icformen im v|)eerwefcn war, fo barf id} nid)t Dcrfcbicn, i)ier eine

»on bem jlaifer Cüermöge J|)ofbeFret§ üom 12. unb (Empfang tm 22. 9?oDem--

ber 1802) erlaffcne 9]ote ju crwä'bncn, welche wm Januar 1803 an in SBten

ein a H g c m e i n e § 9}c i l i t ä r -- ^C p p e n a t i n § g c r i d? t anorbnete, um ber

2(rmee in Sufunft ebenfo wie allen übrigen Staatsbürgern in ber 9ied)tg--

pflege bie 2BoI)lt()at breier Snf^anjen jufliegen ju (äffen. Dagfelbe foUtc

al§ §weite Snfti^nj einfd)reiten in allen 9icd)t§angclcgcnl)citcn (fowol in

Stieitfadjcn aU in ©efd;ai'ten bc§ abeligen 9iid;tcramt») für ben ganzen
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5!}tilitarf!anb mit alleiniger 'yufma()me bor oI)nc()iit mit eigenen 2(ppeUation§--

9erid)ten bereite t)erfel)enen SDIilitärgränje. 3um Söirfunflgfreife tcöfelben

geljörten alle (Siüilprojejje, 9vefurfe, bie hitAjcx ben unmittelbaren 3ug an

ben «^offrieggratt) gel)abt, bann bie, t)on ben l^njlan^en, wddjt feine

judicia Ibrmaia, jur 9iatiftfation ju unterlcgcnben 23erIalJen[d)afteabhanb^

langen, ferner bie ^upiUartabellcn iinb Jlk^rmunbfdjaftäredjnungen, unb

enblid} bie S3cforgung ber ^upillar-- unb Subijiatbepofitcn mit Inbegriff

ber ^eirat()6lautioncn. T>a e§ ferner aud) ilrimina(gcrid)t rvav, fo mupten

i(}m in gallcn, xvo bie jlriegggcrid}te in ber freien TluSi'ibung be6 ©traf-

unb S3egnabigunggred)tg befcljrä'ntt waren, alle bi§l)cr unmittelbar an ben

^offricgSratl) eingefcnbcten ^ricgf^rcd}t§aften unterlegt werben, wo bann

ba§ '^tppcllation§gerid}t nad} S3efunb bie Urtl)ci(c abjuänbcrn ober ju bc--

f!ätigen bered)tiget, unb in ber 2(ugübung bc§ juris oladii nur in ben

gä'llcn bcfd}ränft würbe, wenn 1. ber Äriegöred)t6aft ein Snbiüibuum

üom ^briftcn aufwärts, einen SJtilitärappellationäratl), ober einen in capiie

amtirenben 2)cpartcmcntä--ßl)ef ber ÄriegStanjlei, beg |)auptt)erpfleg6--,

^auptjeugg-,J^au))tini>aliben--'2(mt§ betraf, ober 2. wenn baS '2lppellation§--

gerid^t eine (Sentenj auf bie Sobeyftrafe ju üerfd)ä'rfen fanb, ober 3. wenn

bas Äricgfn-ed}t auf bie gän5[td}e 8o§fpred)ung, ba§ '2lppcllationggeric^t

aber auf eine «Strafe ernannte, ober 4. wenn bie 25auerjeit ber (2d}an5--

axhcit ober beä geftungeiarrefteg über bie im ©cfclje erfannten '^aljn erl)öl)t

werben foUte, 5. enblid) hei bem S3erbred)en be§ >|)od;ücrratl)e6, beg 3wei--

fampfcg, beä §alfd}mün5en6 unb ber SSerfä'lfd)ung ber öffentlidjen Staatä--

:pa:piere; in allen btefcn gällen follte bag 2lippcllation6gerid}t gel)alten fein,

bie ^ftcn bem «^offricg§ratl)e alt-' obcrf!er Sul^iil^cHe 5U unterlegen.

©inen intcrcffanten Uebcrblid' fdmmtlid)cr 3nj!ruftionen, weld)e

©rjl^erjog (5a rl feit bem Eintritte feineä neuen SBirfungSfreifeS mit faifer--

Iid)er ©enel)mtgung für Sjcrfürjung unb jwecfmd'^igere Leitung bco ©e-

fd)äft6gangcä erlaffen, gewäl)rt ber 3nl)alt bcö 2. ßirf ularreff ript§

Dom 7. 3^^nuar 1803*), woburd) er fie im 3ufammenl)ange befannt mad)en

lie^. 3u bicfen ^nflruftionen geljörten; l. eine für ben ^offrieg^ratl) üom

*) 2^a« etile l^irfii(arrcffiipt be^ (5rj()crjog3 ocni 24. !l'e5ein('er 18U2 cjaO eine augs

fü()rlicl;ere Jdurcifunj über bie l'J.itur unb ben Sunnt ber üom .Raifer anbefohlenen, unb

»on bem ^offriegörat^ )o\vol}l, cila yon jeber anbeven @te(fe (jalbjäfjricj abjnteijenben ®eneraU

ober ?(bniinif}ra{icniiberirtite, nH'lrf;e cn-ju beftininit »raren, ben (S'rfcl^ unb bie Dtefultate idrer

®efcl)äifö|ul)run3, nebfi Dem ftdi baranä er;]cbcnten3uiuinbe jebee! Siilitäri'evtualtunao^iveiiie-J

ju fd}ilbern, unb ju^lrici; bie aKenfaflii.jen iüetürfuiiTe unb iiili'^niittel .jn iftrernoc^ meljrtieu

iCervodfcmninunc) mit^uttjeilen. (?tn()anij jur 2i>icni;v Si'itun^ 9ir. 5, 1803).
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29. September 1801, tt)elcf)e öorjuglid) ben ® efd)ä'ft6!reig unb bie

5ßei-I)ältniffe bicfe6 ÄoUegtumä be|itmmte, ein Siefponfabiütätg--

fi)jlem ber Cbcren füi- i()re unmittelbaren Subalternen fejlfefjte, unb bie

^Cbfaffung üon periobifct)en '2rbmini|ltratton»berid}ten unii id'l)rlid;en (?tat»

fi'ir bie S3ebürfnifi'c anorbnete, 2. bie ^nj^i'uftion jur S5cr für jung

ber ^anjteimanipulation öom 6. C'ftober 1801, »voburd) ber (^cinQ

eineg @efd}ä'ft^, ber bi&()er burd) 48 ^ä'nbe ju laufen Ijattc, üor ber ^anb

fdion um 2 iS^ritttbeilc üerfürjt, unb wobei 21 S3eamte nebj! einer jä^r-

lid}en "Kuölage oon 37,000 9?eid}§tl)alern erfpart würben, ferner 3. bk

©eneralinjltruf tion über bie ^inrid^tung ber S3erpflegäma-

ga5in§red)nunge n öom gleid^en 2)atum, 4. bie !3n|!ruEtion jur

SS e r f ü r j u n 9 b e ä 9\ e d) n u n g 6 » e f e n § ber 9v e g i m e n t e r, über © elb,

9f?aturalien unb ©eroice, fo wie 5. iik Snftruftion §ur ^öerfürjung

beg ^Otonturred^nungöwefeng, beibe üom 23. ^ftober isoi, 6.

bie 3njiruftion für ba§ 9ied}nung6wefen ber 9}tontur--Def o--

nomie.-Äommiffion üom 27.£)ftober 1801, 7. bie Snflruftion für

bie ^of!rieg§bud)l)alterei üom 25. £)ftober 1801, 8. enblid) bie

Snjlr uftion für bie 9Zormalien--^ommiffion, weldje bie 9[)iateria-

lien jufammenftellen füllte, worauf ein fi;ftematifd)e§ orbentlidjeg @cfe(3bud)

für bie 93tilita'rabminiftration nebjl fpejiellen Snftruftionen für bie üer--

fd)iebenen S3el)Drbcn entworfen werben fonnte.

Unterm 7. C^anuar 1803 erfd)ien ba6 britte ßirf ularreff ript

be§ ßrjberjogy, woburd) bie ®efd)ä'fte beim ^offricg§ratl)c nad) einem neuen

ganj swecfmä'pigen ^lane eingetl}cilt würben. „Unter bie bi'j^erii^en 93?äiigct

ber 'iiJcniviltung bcö .^liet^Ja^cfenö'^ (bcifjt c^ im (Singeinge bieft-i benfiiuiitigcn

Sfieffripts*) »gebort gan^ oov^i'iglid; jener, u'cldjer in bor fn'ibcren nnb fpcitere«

.^ricg'5gt'fd)id)te be6 Jpaufcj Oeitcrrcid; ^iim cmpfinblicbllen Hiac^tbeilc ber 9??o--

nardjic fo oft bcinerft, nnb oon eigenen nnb fremden Jpeci-fiibi'ern fo nad;bniiflic|)

gerügt ii'orben 11"^, t>a\} ncinilid; foioobl in Jr'ebenij- ah$ Äriegf^^citcn ein, gvijf?--

tentbeibj awS potitifc^en fKeferenten ^ufaniinengcfe(5te5 Kollegium and) über blo^

militänfd;e ©egenildnbc in böe^ller 3"l^^"3 enrfcbieb. (iinc iibnlid;e ^snbnfeqnenj

liegt cffenbar barin, i>a\i nad) ber bii^b'-'iifl'-'" fiinncbtung über militorifcbe ^unft-

fcicber, al'S wc^ü ba6 ?IrttlJeric- nnb ©enieivcfen untlreitig gebiJren, (XtiMlrefc-

renten, benen bie erforberfid;cn fcientififc^en ÄcnntnitTe gar nid;t ^ugcmntbet

werben fonnen, in obcriler ^^sn|lan,5 rcfcriren unb entfd;ciben. "^Ind; bei ben übrigen

pontifc^--Bfonomifc^en 9icferaten berrfd;t feine binreicfjonbe fp|lematifc^e @efd;aft5s

*; 9(nf)aiii3 jur aDiener Seitung !«r. 5, 1803.
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cintf)ei(iing. S^ entliefet i)kmv$ manche 93enuirninq , \mnd)e Siirc^Prcimnig.

Oft ivifb Übel- dneii imb bcn nöin(icl;cn ©egenilanb in ^tvd oei-fcI;iebeiicn De--

partementsJ referiit, luib in bcibcn lucrbcn öcrfdpicbcne (Sntfc^ncfnnigcn gcfafjt.

<Sef;r {pätifit) iverbcii aiicl; flcriiic^fi'igige ©ac^en in bcn 9iat(;ijfi(5un(^cn rorgcti-agen.

2)a- ^:i3ortrac) an inib fiu- fid; fclbd i|^ aber ßcmö^nlid; fo inange((;aft, fo un--

PcU|lonbic| ab(:5cfaf;t, bafj bie libvic^en ÜSeifi^er baburc^ uinnogric^ einen beutfic^en

Q3eflnff oon bei- ^cid)e erfangen können, um bie eö ftd; f;anbc(t, foiOflid) bie

53otanten nid;t in ben ®tanb gefegt ivcvben, i^re Stimmen mit DoUfommener

©adpfenntnit] unb Ueber^engung abzugeben. 2)ie (Sini-id;tun9, alk ©efrf;äftc o()nc

Untei-fd;ieb f'oUcßianfc^ ^n be^anbefn, i|t über(;aupt nid;t für eine ®teUe ge-

eignet, bei ber bie iiM'd;tigflen :?(genba in Defoncmiegefd;äftcn oon ganj f^eterogener

?frt be|tel;en, iine biefee. beim Jpoffricgörat^c ber ^ali i|t. 5^er ^^erpflogiJbirePtor

fann ficf; treffü'd; auf ben Sinfauf, bie 9}?anipuration ber «öerpfleg-ioorrätl^e

oer|lcf)en, unb in ®ad;en be-J ODiontunvefens gan,^ unerfaf;)ren fein; beibe

fönnen, i^rer ^Imtöfaf^igeeit unbefc^abet, nid;t im Staube fein, über bie ®e--

fd;äfte te6 Ji3efd;är.-, ®e|lüt-- unb «)temontirung5ivefeni5 mit @ad;fenntnif; ein

llrtf;eir ^u fdUen. 7((Ie blefe ©egenflänbe ^aben mit bem 9iefrutirung-jgefc^äftc

nur fcften einen entfernten ^lx'rü()run9'^pun!t. Xnc 5Q?iritärgränjc enbfid; unb i(;re

53erfa|Tung ftnb aden übrigen 9ieferenten fo fremb, alö bem ©rän,^referenten bie

®ef4)afte ber übrigen j)ieferate ftnb. (iin anberer 9iacf)tl)eif bei biefen dicitlyS--

figungen bc|lef;t barin, baf? alle 7(u5fertigungen oon einer Sigung ^ur anbcren

unb öftere hbS auf eine ^meite, britte Sitzung aufbeiuafjrt ivcrbcn mü|Tcn. Jpier--

burd; {)aufen \id) iJfter-J bie ®efd>iftc unb leiben grof;e 53ei-flOgerung. d-S ergab

fiel) mand;mal ber gall, bai3 bie bringenbilen ®egen|laube auf ben 9iatl;c>tag oer--

fd;oben anirben, iiienn aud; ®efa{)r porl^anben ivar, baf^ burd; eine fcld;e 23ei---

j'ögerung ber gvö|lte i)iad;tl)eil ent|lel)en tonnte. Sie 3lu5fertigungen felbfl iverben

t*on bem er|len JpofEriegi^ratl;e im Stange, unb con einem Jpofratl;e, ben bie Sour

trifft, unter^cid;net; mithin muf; balb ein 3i'itiif;ofratl;, iwii) ein anberer bie

2IuiH'ertigungen aller Departementi^ unterieid;ncn, obgleid; ei^ il;m an l;iiireid;enber

Sad^fenntnif; mangelt, folglid; er für biefe feine gan^^ unnüge llnterf4)rift

feine5iveg'5 i?erantu>ortlic() gemad;t iverben Bann. — (S'3 i|l burd;auö notl^nienbig,

baf! jeber ^iH'nvaltung^^iveig bal)ier einen (lentralpunft l;abe. dtcid) ber biiM^erigen

53erfaiTung liefen bie mei|lcn Wilitärgefc^äfte ai\6 allen ^roüiuien ber 9!)?on-

arc^ie bei bem J3of6rieg'Jratl;e jufammen, anbere hingegen, ^, 33. bie 3">?^^f>t'e"-

unb ^serpfleg'3gefd;afte u. f. u\,f)atten in ben l;ier aufge)1ellten .Hauptämtern einen

jwciten fuborbinirten (lentralpunfr, burd; biefe jiüei ^mlan.^cn in oberfter ^nilanj

würben nad; ber biöl^erigen ^Srfa()rung bie ®ef4)afte oer^^'ögert, unb bie ';lsera>al-

tung-^fotten ol)iie allen Otufien, ja iM'elleicf;t ^um gröfiten Sd>iben bej X^ieniteiS

oermel;rt! ^Iumi beunlugenblirfe an'^ (fäl)vt nimbcr(^r5l)cr5og fevt), »aloicf) baiJ

»5
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Äriooi^miiniTcriuin ii6cniaf)in, (^inc^ meine ?I6|lc^t unb mein tniitfic^cij i^ellrcben

ta\)in, bell ®cfcf;cift'59atui .^u vereinfachen unb beffei- ^ii orbncn, um mcf;r 3u-

fammcn(}an(5, Drbnung unb @c^neU6i'aft in oHe Siveige bei* ^^envaftung beiJ

ÄriegiMuefcn^ ju bringen, unb baöfefbe mit bem mccitirf; gcringilen !?Uifaninbc

feiner 23oüfommen^cit immer nä^er ^u füf)ren. '^d) miif;te hierin 0c^ritt cor

<^d)ntt unb mit ber gröfsten 5i:ef}utfamfeit ^u ^erfe ge^cn, um nic^t burc^ über-

ci(tc ?(b(1cnung einer Unrecicfmanigf'eit onbcre 2ttf'^>i^"'t'tiicn5en f^eroor^ubringen.

'^d) mufue bie ^err|'d;enben 93?öngcf ertt in i()rer O.ueüe unb in if;rem ganzen Um-

fange fennen fernen, um ^u if)rer 35efeitigung angemeffcne unb f;inrei4)enbe SO?it-

tcl mit ^Sidi)crf)eit, unb ^u @r. SCI?tijeflat unb meiner eigenen gän.^fic^en ^eru^i-

gung, au'jfinbig ,^u machen. X^a id) mir nun über oUes biefej ^infängfic^e Srfa^--

rung gcfammeft f)atte, fo ^ielt i^ micf; nerpfiic^tet, (2e. Wajeitat ^u einer cin^

fächeren , fpttematifc^eren unb ^tuecfmdfjigeren ®ef(^aft-5eint^ei(ung bei bem ^of^

frieg5ratf)e unb bcn untergeorbneten 93ran4)en meine fc^cn langer entiuorfencn,

biö^er aber noc^ [crgfattiger geprüften 23crf4)fage untert^anig|1t ocr^uregen, »vobel

ftd^ jugfeicl^ ba^ befriebigenbe 9?efuftat ergibt, baf, bei ber (ientrafoertvaltung bcsi

ÄriegiJivefens in ber Sufmift gegen vorhin 50 ^^erfcnen unb 75,530 ©ufben an

83efctbungen erfpart iverben, cf)ne bie Srfparnitl an S'rfpreibmateriafien u. f. xv.

mit in ^Infcf^Iag ^u bringen, bie nac^ ?Ibfc^affung ber liberflüffigen boppcften 2"-

flan^en unb bei ber Vereinfachung ber Oefc^dfte ebenfalls nic^t unbetrac^tHc^

fein loirb.'^

'^flad:) ©enel)mi9un9 ber SSorfd^ld'ge bcä ©räljerjog^ burd) ben Äaifer

feilte nun ber ^offriegäratl) fortan au^ bret ©remien befte(}en:

I. T>a§> 9}ttlitd'r--©remtum. 2I)icfe6 begriff in fi'd) 1. ba§ eigen tlid)C

9}tilitärbepartement, beffen SBirhing6Eret'3 fid) über ben gefammten

^Vrfonaljianb ber ©eneralttdt, wie aud) ber (Btahii-' unb Dberoffijierc üon

allen Sicgtmcntern, mit 2üi§fd}hi0 ber 2rrtiGcrtc--, ©ente-- unb gu^rwefen§--

^orp'o, bie ß'rerjir-- unb Silenftvcglementä unb 33tanööer§, bag ©rerjitium

unb bie ßüoUttioncn ber Infanterie unb ^aDallerte crjlreifte; bie unmittel-

bare S)berauffic^t über biefeä 2)epartement t)at ftd) ber @rät)crj09 fclbffc

yorbel}alten ; ber (5bef be§ ©eneralquarttermet|!erftabe§ blieb bei feinen

bt6l)eri9cn S5errid)tun9en, bie 5}tarincgcfd}dfte gel}örten bem bereite etablirten

9}iarinebureau an. 2. ^ie TCrtiUeriebtreftion, n)ol}in allc^ gc()örtc,

\va^ bi§ jeljt ben ®efd}ä'ftgfrei§ ber ^(rtillcriebireftion au§mad)te. X)ie]c

rücfte ba^er aud) in ba6 bieSortige l)of!rieg§rä'tl)lid)e Sieferat (}inauf, inbem,

wie ba6 9iefh-ipt bemerkte, burd} biefe boppelte Snj^anj in oberfler Snjtanj

nur bie ©cfd)nfte »erjögert unb bie SSerwaltunggfojlen ol)ne allen 9?u(jen,

ja ,;^um größten (Sd)aben be§ :2)tenfteg, i)ermel)rt würben. 3. iSie ©enie--

bireftion. 2)iefe Ijattt nun ebenfalls t)a^ bicöortige l}offriegarät(;lid)e
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9\eferat au§5umad)cn, unb alkS ba§ unmittelbar ju entfd)eiben, wa» fon|!

ber ^ofh-icg5rat() in biefer 'Sadjc ju entfd^etben befugt war. Seibe,

:M:rttaerie-- unb ©eniebireftion, ijattm nun über aüt jene ©egenjlä'nbe, wor--

über ber ^offrieg§rat() früher an baä Äriegäminifterium S5erid)t erftatten

mupte, unmittelbar an (frg()eräog Sari ffierid}t ju eri^attcn. II. ^Pü--

litifd)--üfonomtfd)e§ ©remium, tt)eld)e§ fotgenbe Sieferate umfd}loß:

1. 2)a6 9ich-utirungg-- unb 9iemontirung6referat für aUe§,

n?a§ bic S5crfel)ung unb ©rgäniung ber 2frmee mit ?i}tannfd}aft unb

^ferben, aud) bie jufäüigen Sseranberungen il)re§ ©tanbei? betraf; nebj!--

bem univbe bicfem iDepartement aud) bie SDberauffidjt über bie Snüa--

libcnfonbogüter unb alle übrigen ber ^OZilitärüerwaltung unterftet)cnben

®üter übertragen ; 2. bag gjc o n t u r -- u n b '2i; u » r ü ll u n g ä r e f e r a t ; 3. bie

S5crpfleggbireftion, wonaä) ba§ bi§l)crige «öauptüerpflegäamt in bie

©teile bcö l)offricg'orä'tl}ltd}en S5erpfleg§refcrat>o (}inaufrüdtc ; 4. baS ®a--

nitä't5--S>erforgungSrefer at, irol)in aud; bie meijien Untcrrid)t§--

anftalten, wie 5. S3. bic mebijinifd)-- d)irurgifd}e 3ofepl)^^--'^ff^^bemie, \>a§>

S^euftabter ilabetcnl)au§ unb bie 9vegimenty--eräiel)ung§l)aufcr, ncbjlt \)m

^crfonalangelcgenl)citen ber penftonirten S^ffi^icre, il)rer 2Cnftcllungen beim

ßiüil, ben '^Ingelcgcnljeiten ber 9}Ztlitvn-witwen unb SBaifen, bcn fir*lid}en

^Cngelegenljeiten (-9Serl)altniffe ber gelbfapld'ne u. f.
w.) gcjogen würben

;

biefey 9vcfcrat ()ob juglcid), inbem eS ben ßentralpunft für alle ^nyaltben--

gefdjäfte mad}te, bay biü()erige «^auptinyalibcn-'^lmt auf; 5. bay fommif--

fariatifd)e, Äaffa-- unb gemifd;te JKeferat, für aUe ö)clbfad)en,

9icd)nung§ycrl}anblungcn u. f. w. ; 5ugetl)eilt waren bicfem 9veferate aud)

alle jene ©efd)afte, wcld}e 5U feinem befonbercn Oiefcrate geborten, wie

6eremDnienfad}cn, 9JotififatiLMten an unb l^on anberen ^^ofllellen, 5ßer--

wenbung beg 9^iilitarä bei öffentlidjen 2(rbeiten, ^(nftaltcn, ^refutionen,

^^oli^cigcgenllänbe, (^iüilgefclje; 6. ba» ® rd'n^^rcf erat, weld)Cö be--

fanntcrmapen bie gan5e Siegicrung, fowol)l in politifd)er unb militärifcl)er,

alä in fird)lid)cr unb i^fonomifdjer ^infid}t, über bie g^Zilitdrgrä'n^en gegen

bie Slürfei ju bcforgcn l)atte, unb woju aud} bie ÄLMUuma5anj!altcn ge--

l)örten; 7. baä Äiieggminifteriat--Sureau, weld)eü in feinen big--

l)erigen SSerl)ältniiTen blieb. III. 3ufti5--©remium. 2)icfe§ bel)ielt feine

bi§t)erige SerfalJung, unb beftanb auä brei ^ujli^referaten , nad) ben

iterfd)icbenen ^H-oi^injen. 3ebem biefer ^Departement» würben befonbere be--

taiüirte a>cr5cid)niiTe über bie in feinem QSirhmgöfreife gel)5rigen ©egcn--

jlänbe mitgctl}eilt.

^infiditltd) ber S5ebanblung ber ©efdui'fte in bcn £)epar-

tcmentö würbe ber allgemeine ©runbfaf^ aufgeftcUt, ;>bap alle» baöjenige,

ßö
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toa§ bloS in ben SBirhtnggfretg be§ einen ober anberen ^Departements ein--

fd^tage, Icbiglid; üon bemfelben, oi)ne allen S'influ§ ber übrigen, eingeleitet

unb abgct()an iverbcn foUte. (5ä würbe ()ier nid;t am ''Plalje fein, aüc

nä()eren 2)ctaiI6 anjufü()ren ; iä) bemerfe nur nod), ba^ ftd) ba§ 9ieffript

üom 7. S^inuar 1803 auper über biefen ^unft aud) nocf} über bie Äom--

munüationen mit anberen Departemente, über ®remial-unb

^Menarfeffionen, unb über bie S3efd)affen()eit ber f)offrieg§--

rä'tl)(id;en SSorträge unb bie SSeranttüortlid)! eitSgrunbfa^c

verbreitete. Sn Äraft treten foUte bk neue (^inrid}tung erf! mit bem

1. gebruar, bi6 ju \vää)tx Seit jeber Beamte ftd} mit feinen künftigen

SSerrid)tungen befannt ju mad)en, »ben ©eift ber allgemein erlaffenen

S3erorbnung, unb mt er berfelben nad^jufommen gebenfe, üollfommen ju

penetriren fud^en unb obwaltenbe Zweifel unb 2(n|lä'nbe b<im ©r5l)er5og

unüerweilt üortragcn follte.'^

^r5l)er5og ßarl irurbe 2fnfangS gf^i^u«!^ 1803 neuerbingg üon einem

^ranfl)eit6anfaUe überrafcljt, üon bem er ftd) jebocl) balb micber ert)olte ; in--

5ivifd)en ()atten bie ©efd}äfte, inebefonbere burd) gaSbenberS S()ätigfeit,

il}ren ungejlörten gortgang. (Sd)on unterm 23. Sanuar 1803 l)atte @r5l)er--

50g ßarl jenem organiftrenben ßirfularreffripte üom 7. ein neueS folgen

laffcn, weld^cS tl}eil§ben fünftigen befferenunbfd)neHeren®efd)ä'ft§--

gang beim Äriegäb epartement, tl)eiB bie jttJedmä'fige 2ßal}l

unb SSilbung angc()enber l)offrieggrätl}lid)er S5eamten jum

©egenjlanbe i^atU-). ©in t)ierte§ ßirfularreffript beS ßrj^erjoga--

Äricg§minij!er§ an ben ^offriegäratl) unb an fä'mmtlicl^e 2dnber--@eneral--

fommanbcn (au6fd}lief3lid) jener in ben SOZilitärgrenjen) üom 3. SOtä'rj 1803

betraf bie ^rganifation ber ©eneralf ommanben, um ben Sßir-

fung§!rei6 unb bie ©cfd}äft§bel)anblung bei benfelben mit ber fürjlicl) fej!--

gcfel^ten @efd)äftgcintl)eilung hei ber ßentralftelle be§ ÄrieggbepartementS

in Dollfommene Harmonie ju bringen unb baburd) fowol bei hcn unteren,

0I6 bei ben oberften S3el)örben bie nötl)ige fSereinfad)ung unb ^onjentrirung

gu erjielen**). T)uxd) bieg (iirhitarreffript würben bie üerfd)iebenen 5!)tilitär--

jweige in allen nött)igen Se5iel)ungen ben ©eneralfommanben in ben ^ro--

üinjen untergeorbnet unb jebem Äommanbirenben für bie eigentlid)e 9Jtilitar--

gcfd}ä'fte ein ®eneralfommanbo--2lbjutant, bann wie bi§l)er für bie publico-

politica ein gelbfriegSfefretä'r, für bie öfonomifd)en ©efdbä'fte ein Tberfriegä--

*) gPiener Leitung, Slnl^ang ju 9h-. 9, 1803.

**) (S6 fief;t im 9lnf;aiige gut SBieuer 3eituug Dir. 20, 1803.



517

fommiffär, für bie ücr^flcgfnimttidjen ein «Dbcrücrpflcggücmaltcr unb für ba§

Sufll^fad) ein '^Cubitor-gicutcnant ober ©tabyaubitor alä Svefcrcntcn an bie

©eite gejlcUt; ba§ 9?effript fefete bie SSer^ä'ltniffe unter i()ncn, bie 5öerant--

niortnd)feitfH3runbfä(^e imb bie 2)ien[töorfd)riften genau auöcinanber, wobei

biefelbcn Siegeln wie bei ben t)offrieggrätl}lid)cn 2)epartemcntS jur ©runblage

genommen waren. "Kud) würben .in ^e(!erreid) unter ber (fnn§ g(eid)wic in

allen anbcrcn ^roüinjcn, jebod} o()ne §8ermcl)rung bea ^>erfonal§, eine eigene

^roüin^ialfriegö-'unb eine ^roüin^iaL-CMWalibenfaffe errid}tet, bagcgcn aber

baa Uniuerfal--Äriegö5al)lamt unb bie 3nyalibcn--^auptfaffe mit cinaubcr

vereinigt, eifrig befd)äftigte \i(i) ber @rjl)er5og--Äriegamini|ler fobann mit

ber £)rganifirung ber üerfd}iebenen S5rand}en, beren ftd) bie

9!)cilitärabminijlration jur '^tuöf ül)rung ber '^Cnorbnungen

bebient; fo erhielt j^uerft bie «UZonturäbrand^e iljre Srganiftrung unb bann

Quä) bie 95erpfleg6brand}e, über welche unb il)ren ^>erfonalj!anb unterm

12. 3uni 1803 ein fe()r au§fül)rlid)cö unb in bie feinften SetailS genau

eingel)enbe§ ßirFularrcftript be§ er5l)er5ogä (baä fünfte) an ge--

fammte ßdnber-®eneralfommanben erging *). 3u ben wefentlid)en, 'ca^'

J^eer betreffenben ^"rlaffcn »om 5a()re 1803 geboren nod) ber faiferlid}e

©eneralparbon luim l6.'2(pril biefe§3a()re§ für alle wdt)renb bea leisten

gelbjugg entwid)enen ©olbaten (gültig üom i.SDZai bia leisten :©e;^ember

18U3), mit ^Cuanabme berjcnigcn, bie ftd) aupcr ber Sefertion nocl)

einea anberen SSerbrcd)cna fd)ulbtg gemad}t, unb berjenigcn, bie erjl narf)

S5efanntmad}ung biefer (5ntfd)lie{3ung entweid)cn würben.

^k üortbeilbaften folgen aller üon bem erä()er5og--.Kriegaminifter

getroffenen @inrid}tungen ergaben fid) aufa Unjweibcutigfte burd) bie

geid}tigfeit, mit welcher nun bie ganje f. f. 7Crmee uni^erjüglid) mobil ge--

mad)t unb bie, ol)neI)in üoll^äbligen, Siegimenter nad) ^rforbernip ber

Umftänbe jum jweitcn SSJcal crgänjt werben fonnten. S?batfad}e ift ea, ba^

feit bem l. SDtai 1803 ber ©ang ber ©efd}äfte nid)t burd) bie minbcjie

©todfung ober SSerwiiflung gcbemmt, bie gorm ber ®efd)äftafül)rung be--

beutenb üerfürjt, unb bie ©rbibita-- unb ^rotofolianummern bei ber ßentral--

üerwaltung gegen bie fonflige3al)l um 56,231 ©tücf oerminbcrt worben**).

3u wefentlid}en neuen (?inrid}tungen geborten unter anberen bie neue 93er-

orbnung über baa S3enebmen bei ^\iffirungaangelegenbeiten unb ^ud)--

l)altereinotionen, bie (Einführung ber ä^ifttirung ber 9iegimentcr, ein ganj

*) §tn^aiig gut gPiener Seitinu] 9h-. 48, 1803.

* * ) © e d) fi e ä (ii r f u 1 a r v e f f r i p t an ben Jöo ffrii'i:|^vatf) unb bie fämmtlicfien ©cnerats

fcmmanben vom 23. gebruar 1804. (SBiencr Seitun^ ?(n(;ang ju 9ir. 17, 1804.)
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ncucä Äonf!ription§fpf!em, bie 2{ii)url)a(tun9 ber Gcntratroüe, ber 9iecf;--

nung6mllitä'rl)auptfd;lup iinb ble «^auptncttobitanj. SSom 1. ^ftobet 1801

t)'öxtc ber 9Ser!aiif ber £)jttj{erö|!enen bei ber ^aüallerte auf.

Um fiel) üon bcm Suj^anbe ber SBajfentiid^tigfeit unb bem ®ei|!c ber

Sruppen ju i'lbevaeugen, untcrna(;m ©rjtjcv^og ßarl, i^on bem @r5()er5og

gerbinanb, bem ©rafen üon X>uca unb anberen Sngenteur^ unb <BtabBr

Offizieren begleitet, am 17. QCuguft 1803 eine SfJeife nad) ©alijien; er

fam am 28. biefcö 9JJonat§ in gemberg an, unb traf am 10. September

in SSien wieber ein. S5on bort begab er fid) mit bem ^aifer \n$ gro^e

Sager bei 9}iin!enborf, wo 40,000 ?Ocann unter bem Äommanbo bc» gelb--

jeugmcifterg ^>rinjcn üon SBiirtemberg üom 21. (September biö 5um3. ^t-

tober gro^e S!}tanöüerö (baruntcr üerfd)iebene neue 2(rtilleriemanöüer§) au^--

fiH)rten. Sm lin^uft unb September beö folgenbcn 3al)reg (1804) würben

grope llcbung§(ager bei ^ef!b, S3rünn (Suraä) unb J^laupetin in S5ö()men

§ufammengejogen, weld}e (Sr^tjer^og ßarl befud}te unb nid;t o{)ne 3u--

frtebenf)eit über tk @cf)önl)eit, £)rbnung iin'o ©ewanbt()eit ber Gruppen

»erlief, dt tarn aut^ bem (ef^tgenannten 2agcr am 12. S)ftober in SBien

wieber an. SRad) S3eenbigung jener Sieimen würben nid}t b(o§ bie ge--

Wü{)nlid)en S5eurlaubten entlaffen, fonbern bie ©eneralfommanben er()ielten

aud:) "otn S3efe^I, noc^ mel)rere S3eurlaubungen biö auf bejümmte Seit ju

ertbeilen. llebrigeng rücftcn me()rere 9iegimcnter nad) geenbigter (frerjir--

^dt gegen bie füblid)en unb weftücben ©rangen ber 93tonard;ie.

llngead}tet anfd)einenb bcrul}{gcnber '.^Cugftd^ten ent()ielt 'oa§i inerte

Saf)r beS neun5e()nten Sti()r(}unbert'o, burd) bie (5rrid)tung jweier neuer

^aiferwürben in (Europa bejeid^net, bereit» bie Äeime eineä Äriegeg.

6ä war am 18. 5i}cai 1804, aU zin organtfd)eg (Senatu§fonfuIt bem erf!en

ßonfut 9^apoleon S3onaparte ben Sitel eineöÄaiferä ber §ran--

gofen, mit ber (I"rb(id}fcit ber Äaiferwiirbe in feiner gamiüe, juerfannte;-

e§ war am ^'^fingllfonntage, ah$ hae neue ^aifertl}um in ^ari§ aufgerufen

würbe, unb am 2. S)e5ember fatbtc ^'»apj! ^iuä YH. ben nunmehrigen

Äaifer 9lapo(eon, ber fid; hierauf bie ^rcne felbft auffeilte, in ber

Jlird;e 9^otve--Dame. —
2tm 11. ^(uguft beSfelben '^aijxc^j nal)m ber römifc^--beutfd)e ^^aifer

granj II. in S3ejug auf bie unab()ängigen Staaten beä (Jr^ljaufea

Tefterreid) ben Sitel eineä ©rbfaiferö üon Tefterreid) an. %m
Sage öor ber S3cfanntmad;ung beö betrcffcnben ^].\itcnt» war eine au^er-

orbentliclje StaatSfonferenj gef)a(ten werben, wcld}cr nebft fammtlid;en

Staats-- unb ^onferenjminiftern aud) bie (5rä()er5oge ßar( unb S^fepl)

beiwol;nten. Sd;on bamaB ä'ufjerten fid; Stimmen wie bie folgenbe:
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©lanj nur burd) bie SJlad)! be§ bamit
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fid) bei ber bamaligen 2age beg beut-

fd)en 9ieid)e§ ber ga(l alö mögüd; ben--

fen laffe, \!(\.'^ baä i)|!erreid)ifd}e ©rj--

\)^\x^ bie reid)goberl)auptnd}e Söü'rbe,

bie eg fd)on fo lange befleibet, bereinjl

nid}t mel)r für wiinfd)en§wertl) I}a(te,

nnb bann werbe ber erblid^e Äaifertitel

üon SDefterreid) mc(}r Sßirfuncj äußern,

(\X^c jcl^t, wo bie beutfd}e Äaifcr!rone

g r a n 5 b e 6 3 n? e i t e n f e i n c n 3 u n? a d) ö an

Sitel unb '2Cnfe()en für bie römifd)--

faifcrlid^e 93taicftat übri(^ laffe. '' -
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SRcid) jenem ^ntfd}tuffe, tDctdber ber öj!errcid)ifd)en 93tonard}ie mit bem

neuen Slitcl auä) eine neue (Stellung Qah, erfannte ber Sßiener ^of aud)

ba» neue fran^öftfcbe Äal|'ert()um an; S^apoleon erfdjien i^m je^t nidjt

mcl)r nI6 S^orfämpfer ber 9iet>o(utton, fonbern aU \l)x SSefieger unb olä

(Gegner beä ©eiftey ber Srei(}ett übcrl)aupt. Ceflerreic^ ^atte nid;t bie

Zh\iö:}tf granfreid) 5um Änmpfe l^erauSjuforbern; aber ftd)er|!eUen wollte

e? fid}, alle feine ^rä'fte benii^^en unb erti'iduigen, um einen ^ampf, beffetx

93Zöglidifeit na()c lag, mit (5()re unb g[iuflid}cm (Erfolge auöfect)tcn ju fönnen;

tk Sujlanbe, welche auf bem J^üneDiÜer grieben fupten, tt)aren ju geiualtfam

I)crbeigefii^rt, al§ bap fte üon langer 2)auer fein fonnten, alg ba^ t>a^

93iipbel)agen bariiber, eine mit ber ^dt 5une()menbe S3eforgnif üor weiterem

Uebergreifcn granfreid}^ nid}t natürlid; gcwefen wäre. Unter biefen Um-

jlänben fd)(offcn bie ^5fe i^on ^kn unb Petersburg unter Zi)dlnal)mt

©nglanbö am 4. 9?ooembcr 1804 ein ffiiinbnip, beffenSwecf bie S5efd)ränfung

be» napcleonifdien Ucbergewidjtö unb bie Sßicbereinfef^ung be§ Äönigä üon

Savbinien, be§ ©roßberjogg Don S£o§fana unb beä «^erjogä oon SiJIobena

war. S'^apoteong ^"»roffamaticn beg .Königreicf)^ Stauen (iT.SKä'rj 1805) gab

ben 'KuSfdiIag jum ^(bfdiluffe be§ ^^^onjert-'SSraftatg'^ äwifd()en (Jnglanb

unb Svu^lanb (am ll. 3(pri( 1805), fraft beffen mit einer 9}Zad)t, welclje

ft'd} , auf er ben üon (Snglanb ju flellenben SSruppen, auf 500,000 Wlann

belaufen würbe, ba6 fran^öfifdie ©out>ernement jur SSieber^erftellung be§

griebeng unb be§ @leid}gewicl)te§ üon Europa gezwungen, unb inSbefon-

berc bie 9\äumung ^annot»erg unb beg nörblicl)en :t)eutfc{}lanb§, bie Sicherung

ber l)ollänbifd}en unb l}eli^etifdien Siepublif, bie Sßiebereinfejjung beg ^önigä

yon (Sarbinien in ^Memont mit einer fo großen ©ebietöüermebrung, al§ eä

bie Umfia'nbe erlauben würben, bie fünftige (Sid)erl)eit be§ .Königreid)^

9?capel, bie üöUige Svä'umung üon Italien mit @infct)lup ber Snfel (5lba

IHMT fvan^öftfd)cn Gruppen, unb ein ffarfer 2)amm gegen atlt fünftigen

Ufurpaticnen errungen werben foUte. Unterm 9. Tlugull trat £ie|lterreicl),

nnterm 3. Cftcber aud^ ®d)weben biefem .Konjerttraftate bei T>ai> (5r-

fiere verlangte für ta^ "^aijx 1805 eine (gubftbie t^on 3 SQJillionen ^funb

(Sterling, woüon bie ^alfte alg »preruiere niise en oampag-ne'' 5U be5al)lert

unb an Tejlerreic^ ju laffen fei, wenn and) bie 2)emonf!rationen nid)t jum

wirflidien Kriege fü()ren foUten, (beffen Zu^hxud) übrigeng ber ^of aller=

bingg gern auf einen fpd'teren Seitpunft l)inauggefd;oben l)ätte)
; fürg 'i^ciljx

1806 unb bie folgenben S^^iE)re fei bie Subfibie auf 4 SQtillionen ^>funD

(Sterling 5u erl)öl)en; ©nglanb wollte jwar auf bie gri)feren ©elbforberungen

beg Sßiener ^ofeg nid}t eingel)en, i^erpflid^tete fid} jebod), bie im Äonjert--

tractate feftgefcl^tcn monatlidicn (Subftbien i^om 1. S^ftober 1805 an ge--
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red^net ju beäa|)lcn unb bie funfmonatlidje «Subftbie aB »premiere mise en

campagne'^ für 320,000 SiJiann, n)e(d)c S)ef!erreid) fitellen rvoUU. ^ejierreid)

t)erpflid)tete ftd}, bic am 16. 3uU ju SBien entworfenen militärifrfjen 2(rran--

gementg ju üoIIjief)en, unb, wenn ber Ärieg einmal ausgebrochen fei, o{)ne

einjlimmung feiner '2(lliirten feinen 5ffiaffenflillftanb nod) grieben ju fcl}lief en.

^n bie ^intrcifung auf btefe bip(omatifd}en SSerf)anblungen, weldje ben

briften Äoalitionäfrieg vorbereiteten, fd}liepe fiel) (}ier ein Ueberblicf ber ge--

fammten öjlerreic^ifd)en ©trcitfräfte (mit '2(u§na()me ber 9)Zarine)*). 2m
Sa()re 1805 äa(}(te bie Infanterie 291,871 ^ann-, unb jwar bejianb

biefe 9)Zaffe l. auB ßinientruppen (63 9iegimenter:= 193,587 9}iann); 2.

©renabieren (14,364 STiann); 3. Säger ( 1 9vegiment =^2140 gjZann); 4.® ränj--

truppen (17 Siegimenter = 53,000 SiJiann); 5. SSproler ßanbmilij (4 9\e--

gimenter = 20,000 9}iann); 6. ©arnifonötruppen (3 Svegimenter — 7000

5!)^ann); 7. Snüalibcnforpa (1780 9)iann). Sebeg SKegiment ßinientruppen

war aug 2 ©renabierbmpagnien, 2 gelbbataillonen ju 6, unb 1 Depot--

bataillon ju 4 Kompagnien jufammengefe^t; jebe ©renabierfompagnie be-

ITanb au^ 99 unb prima plana au§ 114 Köpfen; jebe giifilierfompagnie

mar 182 unb ein ganjeä Ovegiment mit bem <Stahe 3175 W^ann f!arf. ^ie

©renabiere bilbeten ein Korpä für fid), me(d)e§ (wie e§ in bem angefül)rten

9lctd)jeitigen S5erid)te Ijeif t) ben Kern ber 2(rmee unb baä fd)on|!e SiTtilitär

in Europa au§mad}te. SSon ben ginientruppen Ratten 39 9\egimenter in

SDcfterreid) , S3öl}men, 93Zä'^ren unb S)efterreicf)ifd}-- (Sd)lefien, 7 in ©alijien

unb 5 in 33enebig Stanbquartiere unb Söerbbejirfe, ju meld)em Sel)ufe

biefe ^roüinjen in Kreife eingetl)eilt waren. X)ie ©renabiere würben au§ ber

Infanterie ergänzt. Ungarn aber, beffen 12 Sfiegimenter ein Sruppenforpä

üon 46,284 Köpfen bilbete, fompletirte fi'd) felbj!; jebeä 9\egiment batte

auf bie Kompagnie 40 Ueber5ä'()lige, ba^er biefe Siegimentcr 640 dTiann

ftä'rfer waren. S^on ben 7 ©rd'njregimentern, jebeS ju 2 gelbbatailloncn un"!)

2 Kompagnien ©d)arffd)ül\en ,
jianben 8 in Kroatien, 3 in ©laüonien,

2 im S3anat unb 4 in Siebenbürgen. S:)bwol i()re ©td'rfe nid)t fej! beflimmt

war unb fid) naä) ber S3eüölfcrung ber üon benfelbcn bewol)nten SSc^irfe

rid)tete, wo jcber 9)Jann vom 17. 3al)re an ^Soltat würbe, fo fd}dljte

man bod} icbcä 9\egiment auf 3000 £)ienfttbuenbe. 2)ie beiben S3anat--

9\cgimenter waren 4000 ^JRann ftarf. T>ie 3 ©arnifonf^regimenter IjatUn

il)re Stanbquartiere in ©alijicn unb in ber S3ufowtna; baö 3nt>alibenforp6 ju

S£i;rnau unb Scopolbftabt. — Die Kavallerie war bamalä 50,800 OJcann

jlarEunb bejianb au§ 8 Küraffier--9\egimentern (9600 3Dcann), 6 Dragoner--

*) J&amb. Jjol. Scunml 1805. 9. <£türf, @. 891 u.
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Sicgimcntern (7200 SiJcann), 6 ^()cüauj:le9er§--9fje9imentern C9480 9!}iann),

9 ^ufaren-'Siegimcntcni (14,240 5!}tann), 3 U(}Ianen--9tc9imentern (4740

93tann), 3 ©^^eflcr-^ufarcn-Svcgimentcrn (4740 50Jann) unb 800 SJlann

©taböbva.qonern. <Ste würben aii6 ben beutfd}cn unb 9alijifrf)cn Grbftaaten

crgä'njt; Ungarn fompicttrte allein 10 S^egimenter ju 16,980 köpfen.

2)ie Sjcfler-'J^ufaren 9cl)örtcn ju ben ©renjtruppen. — 2^te QirtiHerie,

\vd<ü)c aivc: ber Infanterie ergänzt würbe, bej^anb au^ 4 9\egimentern ^dt):

artillcrie (12,800 93tann), 4 Äom^agnien 2(rtillcriefiifiliere, 4 Äompagnien

SOtineurg, 3 Kompagnien Sappeurö, 2 Kompagnien ^ombarbieren, 1 Ba-

taillon ^^ontonierg unb 200 Sngenieurg, jufammen 15,994 SOcann. SßC'

fonbere KorpS bilbeten l. bcr ©eneraljfab ober t)a§> gelbingenieur§--Korp§

(800 SQtann), 2. baä gu{)rn)efen--Korpg (8000 SJcann), 3. bag 3:fd)aiEijlen--

S3ataiaon (1200 5Dtann), 4. bie Sieferoe (2000 9)^ann). — X)er (Farben

waren bamalg brei, I. bie abelige beutfd}e unb bamit üerbunbene Tlrcieren--

Seibgarbe (102 SOtann), 2. bie ungarifd^e 9^obelgarbe (69 5Dtann) unb

3. bie Seibgarbe ju gup (109 SlJtann).

'Slad) bicfcn :Detai(angaben war alfo bie gan^c öfterreic^ifd^e 2anb-

mad)t 370,945 gjtann \taxt, bei welcl)cr fiel) 9 @eneral--gelbmarfd)ä'lle,

31 ©eneral-Selbjeugmeifler unb ©enerd'le ber Kaoallerie, 125 ©eneral--

gelbmarfd)alHieutenantg, 246 ©eneralmajorg unb 286 £)berjlcn befanben.

XjIc Unterbaltung biefer ^eeregmad}t erforberte eineSumme üon 26,000,000

(Bulben ((^r5l)eräog ßarl l}attebie (5rl)öl)ung biefeg S'tatg gegen ben alten

noc^ öonSiJJaria 3:i)erefta berflammcnben üon 21,000,000 ©ulben eingefii()rt),

unb im Kriege jwifd^en 50 hi^ 60,000,000 ©ulbcn.

X)ic 2lufftellung beä größten 3;()eil§ biefer ö(lerreid)ifcl)en ^tmtmaäjt

war 5U 'llnfang be§ (Sommer§ ber ^Irt, ha^ fiefblicPenbe S3eobad)ter ber

Scitereigniffe barin einen ganj anberen (^runb a(ä ben angegebenen eineä

»(Sid;erl)citgforbon§'^ erfcnncn mod}tcn, weld}er burd) bie a5erbreitun9 be§

gelben gieberä m ben Küften (Spanien^ üeranla^t worben. iSer größte

S^^eil ber öfterreid}ifd)en 2lrmee bilbete näml'ui) in feiner 2(ufftellung ju

jener ^tit eine 5ufammenl)ä'ngenbc Sinie, weld)e ftd) üon ffiöl}men läng§

ber gan^^cn ©ränje big an bie (it\d) luii) an bie Küflen beg Denetianifd^en

5!)teerbufeng l)inab crflrecfte.

^m 9}tai 1805 beantragte man bie 3ufammcn5iet)ung eineg ^rerjier--

lagerg bei ^ettau, woju 18 S3ataillone unb 16 ßgtaDronen am 9. Sunt

beorbert würben, weld}c benn anä) wirflief) il)ren SDZarfd) in ber 9iid)tung

gegen ^ettau antraten, il)n aber ju Einfang 2(ugufig nac^ Italien fort--

fe|ten , wä'()renb man — nad) '2(uflöfung beg erwä'l)nten ©anita'tgforbong

im Suni — bie 9xcgimenter, we(d)c benfelben gebilbet l^atten (12 S3ataillone
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im ©anjcn) in Sffiicn unb ©orj jufammenjog , bie Oiegimcntcr Sattermann,

@rj()cr5P9 Diubolf unb 9\ci6h; nad) SScnebig über|'d)iffte, unb bic 3;ruppcn--

bewegungcn in bcr 'iixt einleitete, bag bie für Italien befümmten Siegi--

mentcr bi§ jum 25. ritober einen au^rücfenben (Stanb von 98,447 9)?ann

(tvorunter 10,9 18 5)tann Äayallcrie) erreid}en folltcn, wie ein Äorpä in

(Sübti;rol unter ge(bmarfd}iiUlieutcnant Saron .filier bie ©tärfe wn
10,103 5i)iann.

S5cüor id) jcbod) bic Grcigniffe crjäi)Ie, auf bcren ©eftaltung alle

biefe ^Cnjeid^cn fd}ltc(jcn liefen, mu^ id) noc^ än)cierlei einfügen, ^rficn^,

nad)trä9lid) ju ber Sljä'tigfeit be§@rjl)er509§beim J^offrie9§ratl)e, ücrfd)iebene

5l5crbcfferuncjcn, wddjc bei bcr '2lrmee etn9efül)rt würben , unb ^weitcng bie

SScränberung beim ^M-äftbium be§ ^offricg§ratl)cg. 3n SSejug auf (5 rjlcrcg

mad)en bie ^ücrbicnllc beg ©cncralg ©lafcn ©rünne um bie ^^erbeffcrung

ber .Kauallerie--"2(brid)tun9a-- unb ©rerjierrcglcmentö begrünbeten '2lnfprud}

c^renDoIlcr (^rwäbnung. (Seine 2rugarbeitungen würben am 25. gcbruar

1805 9encl)migt, bic Stellung in brei ©liebern bei bet Äaüallcrie aufgcl)c>ben,

unb bafür bie in ,:^wei ©liebern eingeführt; in ber J^älfte be§ '2£prilö trat

t(i$ neue ©rerjierreglement in 2Birffamfcit. ©leidf)5eitig mit ©raf ©rünne
l^atte ft'cf) eine au^ ©cnerdlcn unb ©tabgoffijieren jufammengefel^te Äom--

miffion unter bem SSorfi'f^e bc5 ©r5{)er5og§ Qaxl mit 23ereinfad}ung ber

^üolutioncn ber Infanterie befd;afttgt, wobei alle blog cercmonicllcn,

folglid) jwccflofcn ^anbgriffe l)inwcggelaffen würben, gclbmarfd^aülicutc--

nant 93c acf, wcld)er im grül)ial)re 1805 nad) SSien berufen, jum ©eneral--

quartiermeijlter beg @rjl)er5og§ ßarl ernannt werben, unb bei ber ge-

nannten jlommiffion ten S?ortrag l)atte, wir!te babei tl)a'tig mit. '2tupcr

iener 58ercinfad)ung ber (Jüelutionen, au^er bcr 2(ufl)ebung ber fügcnannten

^anb--, (5rtra-- unb 6f)argiergriffe, würbe and) ba§ 9?icberfaIIen oom er|!en

©lieb bei ber (5l}argicrung abgefd)afft unb (nid)t fo unwcfcntlid), aho e6

fd)cint) bie Infanterie verlor ben 3opf. '^k imi 9)Iacf jufammcngcficlltcn

Sicfultate ber S3cratl)ungen jener ^ommiiTion erl)ieltcn am 20. Suni 1805 bic

allerl)5d)f!c ©cncl)migung. X}ie: S3ataiIlone pon 6 .Kompagnien würben auf--

gel)oben, unb bic 20 .Kompagnien cineö 9\egimcnt>5, bic biyl)cr 3 S3ataiüenc

unb 1 ©renabicrbioifion bilbcten, in 5 S^ataillone jcbcg ju 4 .Kompagnien

einget^eilt; biefe neue gormirung bcr "llrmec batte am 1. 2(ugufl 1805

Statt. — 3Sa§ anberfeitg bic crwa'bnte ä>cra'nbcrung beim ^'^rä'fibium beg

^offricggratl)'o betrifft, fo batirte bicfclbc frü()cr. Sd)on im Wläxi, 1805

fc^lug ©rjberjog daxl bem Äatfer üor, bie unmittelbare geitung ber eigent-

lid}en .^offricg'oratl)i^gcfd)ä'ftc bem ©rafcn S5 a i 1 1 c t--2 a t o u r , wcld)cr in^wi-

fdjen burd) 6 %\l)xe baö ©encralt'ommanbo in 50iäl)ren unb Sd)lcfien gcfü()rt

CG



524

Sürfi (5arl öoii (adiitarjenterg.

f)atte, in ter ^igenfdjaft alg ^offrie96ratf)ä--^rd'fit»ent ju i'iber--

tragen unfc ben gelbmarfdjallltcutenant gürj^en 6ar( üon ©d)n)ar--

jenberg pm Jßice^jrä'fibenten be§ J^offrieg§rat^§ ju ernennen. Ser

^aifer genel)migte biefen S3orfcf)Iag, be{)ielt fid) jebodb üor, aud^ in S5e-

äie{)ung auf bie unmittelbare @efd)ä'ft6fLl()rung be§ ^ofFrieg§ratI)§ fort-

tt)äl)renb ben 9iat{) be6 ©rjl)er5og§ ßarl in 2(nfprud) ju nel)men, vreldjer

burd} btefe Trennung ber ©efdja'ffe fid) üorjugSnjeife feinem SBirfunggfreife

aB Kriegs- unb SKarine.-gjJinifter ju wibmen in ©tanb gefegt würbe.
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SCtiöiDttt«^ ^eö ^ttVdes toutt 1805*

er l^on bem SBtcncr v^ofc entworfene S)perationgp(an ju bem in

gorge beg ffieitrittö rcjlcrrctcbg jum Äon^crttraftate bci)or|icI)cnbcn «Kriege

ifl fd)on an unb für ftd; fo intcrciJant, baf ein 2(u§5iig barauö (;ier )yo()(
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eine ©teile fi'nben barf*). 3n oberft rvax in bicfcm (fntnjuvfe bic auf eine

^ered)niing bcr fran^öfifd^en ©trettfräfte unb auf eine SSetrad^tung ber

Slerrainoortl)eile üon granfretd}6 gco9rapl)ifd)er Sage für bie S^efenfiüe

unb rffcnfiüe begrünbete (üon mir bereite ent)ä'(}nte) 'än^id)t au§gcfprod)en,

bap bie ^rl}a(tun9 bcä griebeng big ju günftigercn Äonjunt-

turen fe{)r wünfd^engwertl) fei. Sßä're icbod} ber Ärieg unabroenb^

bar (I)ei|3t eg weiter), fo müßten bie t>erbünbetcn .^öfe not()n)enbig mit

ben nad)brücflid}ften ^(nilrengungen agircn, um bcnen be3 geinbeö we--

nigftenö 9lcid}e Wittd entgcgcnjufel^en, wenn e6 nid}t möglid) wäre, fie

ju übertreffen. 9!)iititä'r, ginanjen unb ^"^olitiE mufften jur ^erbctfd)affung

ber für foId)e 2(n|!rcngungcn erforberlid)cn 93iittcl jufammennnrf'cn. 3öa§

nun bic Operationen betrifft, wcld}c bie 2(rmeen in Stauen, STprol

unb in bem an T>mt\d)lan'0 grä'njenben SI)eil ber ©d^ireij in öollfommener

llcbcrcinjlimmung 5anfd)en il)ren ^en^egungcn ,^u mad)en IjätUn, fo müpten

bic vereinigten Operationen bic erflen ^Hane unb hie 9Jtad}t beg gcinbeg

befd}ä'ftigen; üon i()rem fct)(eunigen ober langfamcn (Erfolg, üon ifjren glücP--

lid}cn ober ung(ücf(td}en Sicfultaten roerbc i^a^ (Bdjidial bcS ganzen Äriegeg

unb (^uropa'ö ab()ängen. S3erg(cid}e man bie geograp{)ifd)e Sage granfreid}^

unb feine ©ränjen gegen bie bemfelben unterworfene <Sä)WVQ unb gegen

baä Äönigreid^ Italien mit jener ber üfterrcid}ifd}en (Jrbftaaten, fo fei eg

augenfällig, bap eine Operation von Seutfd}lanb au§ gegen ba§ @lfa^

ober gegen ben 9i()ein fel)ler()aft fein muffe, ©ine folcbe würbe ftd) nur

burd) einen 9il)einübergang bei Si}cann(}eim ober burc^ eine ^Belagerung üon

5DZain5 unterne()mcn (äffen; aber im erjlcren galle würbe man ftd} gleid^

beim erjlen (Sd)ritte unter geflungen erjlcn Siangeg beftnben unb \i<i) fonadj

5U einem ©elb, Seit unb SDtenfd}cn foflenben, unb bod) fein burd)greifenbeg

(Srgcbnif tiefernbcn SSelagerunggfricg gezwungen fe(}en, wä'brenb man im

jweiten gälte , inbem man wcnigften§ 50,000 9]cann eine {)albe Kam-

pagne lang üor ^Jiainj bcfd;dftigen müfjte, Pon icber Operation nad) ber

Eroberung Pon SKainj auä bem ©runbe nur ungenügenbe 9iefultate ju

erwarten l)abcn würbe, weil bie Qlrmcen burd) bic ^Mäfjc an bcr COZaag unb

im (Slfa§ aufgc()altcn würben; — in beiben gallen enb(id) würbe man, ba

bie eine wie bie anberc Unternebmung eine grope Slruppcn^alil erforbere,

nur wenig Gruppen jur X)ccfung beg Oberrl)ein§ übrig bel)alten, wa^ ber

*) 5c^ ütorgeftc r;ier bie ruiTifc^en 53emetfiiiiijcn 5U bicfem i>oii Defiervcid) ücrgcf(^Ia»

(\i\un SDiHxationßpUw, boffcn S^ved i^or^Uijcswcifc barauf f)inau?j)ing, Deileireicf) ju in

ftimiiu-n, bajj cö ben Jlrieg fotntb als möijliri) tegiinte, bamit 9?apolcon

nirf;t Seit 9 ci» innen fonne, feine 2)iad;t gu f onfoliDi ren.
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gcinb 9cn>l0 bcniilKn nn'irbc, itm auf einer fiirjeren 8tnie bic btc§feitt,qen

j:ommunifatiüncn ju errcid)cn. ^lidjt minbcr gropc Scl^n^tcrigfeiten jlcUten

fid) einer £;peratton gegen bie ©d}ir)ci5 entgegen, ba eine füld}e nur burd)

(2d)iuaben, burd} ä^orarlberg ober unter()alb be§ S3obenfeeä auf^gefii()rt

u->crben fönntc, unb man, ivegen bcr Unmöglidifett bie Sran^porte burcl)

Syrol ju fd}id"en, forerft in Scbn^aben gortfcliritte gemadit unb fie burd)

ein rbferüQtiongforpg, (5traf5burg gegenüber, gebed't, ja and) [d)on in

Italien SSortbeile errungen (}aben nu'ifUe, beyor man bie '2d)n>ei.', angriffe.

2n Italien würbe ein erzwungener Siüct'^ug nad; Älagenfurt bie DJiitiuirfung

ber 3^i;roler--7(rmee ^um '2(ngriff ber ©cbweij auf{)a(ten, ber ^cinb würbe

bafi ^'>uffertl)alaufber grofjen Jtommunifation'oftra^e ber bieöfcitigen Sranö-

:porte mit 5i^i)rol in S3eftf^ ncl)men, man würbe gen5t()igt fein, 2nner5fter--

reid) burd} Sru))pen uon ber bcutfd}en '^Crmee ju nerjTa'rfen unb nid}t nur

jeber Cffenftüoperation ju entfagen, fcnbcrn ft'd} fogar, hlot- auf eine

SJürrücfung in 2)eutfcf}Ianb bi^^ an brn 8ed} ober wenigftenö bi'o an tm

^nUf unb auf eine bcfenftoe ^V^fition ju befd}ra'nfen, um nidit ju weit

Don De|!erreid) entfernt ju fein, unb bcn nüt(}wenbigen ®uffur§ fietö red}t--

5eitig ba(}in fd}icfen ju fönncn. 7iiv$ allebcm ergebe fid}, ba|3 ber ^rieg

auf eine nad}brücflid}e offcnfiüe 51ßeife in Italien angefangen werben

muffe, wo ein errungener i£ieg eben fo Diele SlJiittel ju einer S)ffenft>;operation

gegen granfreid) geben, al§ eine verlorene (Sd)(ad}t ber feinblid}en 7(rmee

baö $8orbringen inf^ innere ber ^rbjlaaten er(eid}tern würbe. Scutlicb war

I}icbei wicber— (mit ber >^inweifung auf bie Unmöglid}feit, bie i)ftcrrcicbifd)cn

Sruppen in eben ber Seit ju bewaffnen unb fo fd}nell an bie ©rä'nje ju

Derfti^en, a(§ ber J^cinb e§ tbue, fobann auf bie 2öid}tigfeit eincf^ i^uyor--

fommenö granfreid}§ mit cntfd}icbcner Superioritd't, unb barauf, ba{3 'i)?apo--

leon fd)on in ber S>erfammlung ber öfterreid}ifd)en ober in bem 93iarfd} ber

ruffifd)en Gruppen einen S^orwanb jur ilriegf^erflärung ftnben würbe)— bie

(^rtenntnifj bargelegt, ba§, bd ber (^ntwid'hmg cine§ rperation^optancS im

gallc eine§ Krieges gegen granfreid), tu erjle 9iepartition unb 2!)ii'pofttion

ber S^rupüen, ber '2(nfang unb crfte ©ang ber Bewegungen bloä auf bie

eigene 93cad}t ber ö|lcrreid)ifel}en 3!ruppen bercdmct fei. SÖeiter war nun

auseinanbergefef^t: ba|] bie '^(rmee in Italien bamit beginnen muffe, ben

Uebergang über bie (5tfd} ju foreiren, ben ^ciub lunn 9Jcincio ju üerbrä'ngen,

5)iantua unb ^\'öd}iera ein^ufcblief^en, ein i\orpö an ben ^o ;u betadiiren,

um ba^ füblid}e Italien ju beübad}ten, unb ftd^ einen Söeg big an bie 2(bba

ju ba(}nen, um bie ^Blofabe ober tk S3e[agerung biefer ^Mälje ju becFen,

nad) beren Uebergabe ober uaä) anberen auper t^k S5cred}nung gefteltten, fe(}r

g(ücf(id}cn S3egcbenl}eiten, ber ©eneral biefer '^frmee fid} erft ein 2Beitcrgc(}cn
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erlauben biirfc. X>ii Zxmet in 25eutfd)lanb würbe i{)ren S^lfc^ug mit bem

Ucbergange über bcn Snn eröffnen, in 23aiern üorrüiJen, unb am 2ed}, beüor

fic ihre ferneren S3emcgun9en anfinge, bie anberen "Armeen, üorjüglid) bie Zn-

funft ber ruffifc^en erwarten. £)a§ 2Crmeeforp§ in Sprol würbe feine S5e--

wegungen blo§ nad) ben '2(rmeen in Italien unb 2)eutfd)(anb ju ridjten

t)ahm. Sei einer Operation gegen bie ©d^weij würbe ein 3^{)eil ber SSrup^en

in Sprol jum Angriff t)on ©raubünbten unb ber fleincn Äantone gebraucht

werben, unb ber anbere würbe, fo wie bie ita(ienifd)e 2(rmee gute gort=

fd)ritte mad)te, öu§ feinen ^efenftüpofttionen üorrücfen, unb fic^ mit i^r

bereinigen; bieg ((){e^ e§) fei Meg, wa^ öj!erreid)ifd)er ®eitg bei ben

größten ^(nflrengungen unb hd bem g(ücflid)jlen (Erfolge biä jur ©ntwicflung

ber gemeinfd)aftlid}enS?perationcn bewirft werben fönne. Sei beim ^(nfange

bergeinbfeligfeiten Italien ber entfd)eibenbe ^unft, fo würbe eä bie ©djweij

fobalb man bort einen glücf(id)en Erfolg gel)abt 'i)ahz, unb in ^(i)'(vahcn

üorgcrücft fein würbe; bie (gd^wei^ biete bem Sieger ben 58ort{)eil ber

fürjeflen ^Bereinigung jwifdjen Stauen unb S^eutfdilanb, fie erleid)tere bie

fd)(cun{ge (Jntfenbung üon^Berftärfungen üon einem ganbenad) bem anbern,

unb nur üon ii)r auä fönne man ftd) granfrcid) üon ber Seite ber

Srand)e^ßomte nä()ern. X>ann mü^te man ftd) wn ber Seite beä ^(faffeS

burd^ bie (5inna{)me öon S5eIfort unb ^üningen berfen, unb ju gleid)er Seit

ein betrad)tlid)e§ Moxp§ in Sdbwaben laffen, um gegen jeben SSerfud) ber

granjofen üon Strasburg l)er bie redete Seite ber 2(rmee in ber Sd)weij

ju bccfen , unb bie ^ommuntfation ber bieäfeitigen Sran^porte ju fc^ütjen.

Sd)(ie^Iid) würbe bie ffiemerfung hinzugefügt, ba^ bie rperationälinie r>on

Stauen bie entferntcfte fei, unb ba0 bort ber Sclbjug mit bem gröpten

9?ad)brucf eröffnet werben muffe, bap baber ber Söiener ^of bai)in eine

grope 2(rmee marfd)iren laffen werbe, um auf biefer Sinie mit SSliljeä--

fdjnelle agiren jU fönncn, unb baj^ in ber ^olge ber ?Otarf^ ber ruffi--

fd)en S^ruppen nad) Italien unb il)re Umtaufd)ung mit ben öfterreid)ifd)en

mitten in ben S3ewegungen ber großen ^Operationen unmög(id) fein werbe.

9iuffifd)er Seitg billigte man bicfen ö|ierreid}ifcl)en ^perationgentwurf

im '^dlgemeinen, bcflritt iebod} einzelne Unterftcllungen unb brang auf bie

S3efd)teunigung beg 2(ngriff6. SDvan fam überein, baf S^efterrcid) biä fpä-

tcfteng 9. Sjftobcr 1805 eine ©efammtmad^t üon 315,060 DJJann, woüon

142,840 in Italien, 53,440 in Z\)xoi unb SSorarlbcrg, 89,280 in 2)eutfd).-

lanb, unb 29,500 Mann in einzelnen Äorpg im gelbe l}aben follte, wo-

gegen OJuplanb 90,000 5Kann nad) 2)eutfd)lanb fd}icfen unb mit 25,000

sodann ron (5orfu au^ in "JJ^eapel lanbcn wollte, welche "ilrmee bann in

SSerbinbung mit neapolitantfd}en unb cnglifdjen S^ruppen nad; ^beritalien
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bringen unb bort mit ber öflerreidjifdjen ^Trmee gcmeinfc^aftlid) operiren

foUte.

Äaifer S^apoUon I)atte inbeffcn £)efierreid)§ Siiiftungen waljrge^

nommcn, unb ließ burd) ben franjöf{|'rf)en (StaatSminijler Slallepranb am

13. unb 16. '^(uguft 1805 bem faiferlid^en fi)niglici}en S3otfcf}after ju ^ariä

©rafen ^M)i(ipp Don ßoben^t 9^oten übergeben, worin, unter SSefdjwerimg

über jene Siuflungcn, barauf gcbrungen würbe, ba^ fid) £:eflerreicf} bei

bem .Kriege ^wifd^en 55r^^nfreid) unb ©nglanb üöüig neutral (jalten, baß

eö feine 9iüftungen einjlellen unb ^üe§ wieber auf ben griebengfufj fefjen,

fo \vk fd)ließlid), bap eä eine !ategorifcf)e (5rf(ärung über feine Siüftungert

unb S5crl}dltniffe abgeben möge. 2)ie ßrf(arung beg Sßiener ^ofe§ befagte

l^ierauf, bap berfelbe alterbingg ben ^rieben unb feine freunbfd)aft(id)en

SSerf)ä'ltniffe mit granfreid), fo wie bie atigemeine fKui)t auf bem kon-

tinent erl}alten , unb bap er eben ^ur (fr()altung be6 griebenS mit granf--

reid) jur 6rl)altung ber griebenöbebingung rufte, ohne weld)e biefer triebe

illuforifd) fein würbe, unb um jU einer billigen 2(ii§gleid}ung ju gelangen,

bie auf ber SJJä'pigung aller intereffirten 5Diäd}te beruhe unb baä ®leid)--

gewid}t fo wie bie fortbauernbc 9iul)e üon Europa ju ftd^ern biene; bie

beiben itaiferböfe Don S^ejlerreid} unb 9iußlanb feien bereit, jur (5r()a(tung

beö griebeng mit granfreid) auf bem feftenßanbe unter ben mä^igjlen S3ebin--

gungen ju unterl^anbeln, bie mit ber 9iul}e unb allgemeinen (2ict)erl)eit

üertra'glid) feien; weld)eö and) ber 2ruggang ber Unterl)anblungen fein

mijge unb wäre and) ber ^ugbrud) be§ Äriegeg unöermeiblid), fo i)ätUn

fie fid) gegcnfeitig üerpfliditet, ftd) jebeg llnternel)meng ju entt)alten, weld)e§

eine ©inmifd}ung in bie inneren ^(ngelegenl)eiten granfreid^ö ober eine 23er--

änberung be§ jel-igen S3efiljftanbeö unb ber iejjigen SScrl)ältniffe im beut-

fd}en 9\eid;e ober bie SSerleljung ber 9ied)te unb Sntereffen ber ottomanifd)en

-^"»forte jur 2lbfid}t habe, ber großbritannifd^e ^of l)abe ibnen gleid)e ®e--

finnungcn unb eben fo gemäßigte :Si§pofitionen jur ^erftellung feine» §rie--

ben§ mit granfreici) ju erFennen gegeben. ^Im li. »September brad^te ber

beim 9ieid}gtage affrebitirte franjofifd^e (I)efd}äft6träger S3ad)er, nad)bem er

fd)cn frül}er eine S^erbalnote wegen ber öfterreicl)ifcl)en ^Truppenbewegungen

9emad)t, eine 'üflotc an ben 9ici^6tag, worin erüä'rt warb, ba^ ber Äaifer

9^apoleon nie ba§ 3ntereffe feinet 9;eid)eg von bem ber mit i^m üer--

bunbenen beutfcben gürjlcn trennen werbe, unb worin bie ßeJjteren auf-

geforbert würben, in ^Bereinigung mit Siapoleon ben .Raifer üon Tefterreid)

burd) alk ©rünbe ber ®ered}tigteit unb ber S5ernunft ju bewegen ju fud^en,

baß ,>bay S3lut einer 9}tcnge l^on 5DZenfd}en gefdiont werbe, welcl)e baö

S:pfer cineä ilriegcg werben folltcn, beffen ;iwe(f £)eutfd}lanb fo ganj fremb

«7
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ij^.-^ SBürben alle 95erfud)e, £)efterretd) entweder jur 2(ugiibung etneg auf--

rid)tigen §ricben§ ober einer erffärten geinbfd}aft 511 bringen, üergeblid) fein,

fo trerbc ^Jia^oleon alle ^^flid)ten erfüllen, bie il)m feine Stürbe unb

feine 5)cad)t auferlege, er iverbe feine SBaffen liberall bal)in tragen, wo

granfretc^ bebrol)t fei ; bie S3ürfel)ung l)abe ihm dTu'idjt genug gegeben, mit

einer >^anb ^nglanb ju fd)lagen unb mit ber anbern bie ©bre feiner 2(bler

unb bie 9ied)te feiner S5unbeägenoffen ju üertl)eibigen. 2)aä l}icrauf an ben

9ieid)6tag ergangene faiferlic^ öfterreid)ifd)e 9?effript erflä'rte, mit S3e5ug-

nal)me auf 9lapoleonä S^robung, ba^ er, wmn Tefterreid) nid)t un^

üerjüglid) entwaffne, in ba§ beutfd)e Sieidb einfallen iverbe :— ,>S)efierreid)

unb 9iu^lanb wollten burd) il)rc 9\üftungen nur einem Sufianbe ein ©nbe

mad}en, ber üerberblid)er al§ Ärieg fei, einem Sufianbe, n?o eine einjige,

burd) il)re ®rö^e furd^tbare SJtad^t allein bewaffnet bliebe unb fein SBiber--

|!anb fte l)inbere, einen unabl)ä'ngigen, friebfamen Staat nad) bem anberen

mit Srup^^en 5U befeljen, ju unterbrücfen unb ju unteriod}en; ta^ ber

SBiener ^of aud) in i<cn bebrol}lid)|!en fran5Öfifd)en S3ewaffnungen in

Italien bie bringlid)|len SSeranlaffungen jur S3orforge für feine eigene ©idjer--

l)cit erl)alten ijahe, bieä berul)e auf weltfunbigen 3!batfad)en; übrigenä

geben bie üon 9^apoleon ergangenen :J)rol)ungen eineS ©infallg in £)eutfd)-

lanb ju ernennen, wie notl)wcnbtg e§ fei, bagfelbe burd) angemeffene SSor--

fel)rung fo üiel al^ möglid) ju fidlem; unb biefe ju befd}leunigen, fei um

fo bringlid}er, alg fid) bereits bie juöerläffigften ©puren geigten, baf t>on

(Seiten be6 fran5Öftfcl)en Äaiferg mehrere 9ietd)§fürfien jur Ergreifung ber

Söaffen gegen il)rcn «Kaifer unb 50titf^anb üermod}t unb ju biefem ©nbe

neue geheime S^crbinbungen angcfponnen, fd}on beficl)enbe gemipbraud)t

werben wollen/'

SBä^renb biefe§ <Sd)riftenwed)fel§, beffen Srud)tloftgFeit unfd}wer

5U erfennen war, trafen bie ©egner beiberfeitg bie nä'c^flen 2lnjlialten jur

(Eröffnung be§ ^riegcg. S^Zapoleon, weld}er ju einer ©rpebition gegen

Englanb in ben ^dfen an ben 9?orbfüj!cn §ran!reid}§ 1339 ^riegäfa^r--

jeuge aller 2(rt unb 954 3:ran§portfd)iffc für 160,000 SJcann unb 9000

^ferbe in S3ereitfd}aft gefeilt i)atU, gab biefem ^eere plöfjlid) eine anbere

S3eftimmung, tnbem er eS ftd^ gegen bie beutfc^en ©rangen in 9}iarfd) fe^en

liep, fo wie fic^ and) feine Siruppen au§i .^annoüer unb J^oUanb nad) bem

SDberrl)ein gebogen l)atten. Um benfelben juöorjufommen, beüor fte ben d\):)ein

überfcbritten (.rüa§> am 25. unb 26. (September wirflid) gefd)al)) brang bie

nad) iDeutfd)lanb bejlimmtc, beiSBelSfonjentrirte öfterreid}ifd)e ^rmee, bereit

r^berfommanbo ber ^aifer bem (!r5l)cr5cge gerbinanb übertragen t)aiU,

unter weldjem Wlad fommanbirte, bereite am 8. (September in brei Äo--
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lonnen über bcn Snn üor, imb marfd/tvte über ^OfcündKn nacf) bem 8ec^

unb md) ®d)it>abcn; ^urfürfl ?Oun-imt(ian 3ofcpI) f»on S3a{crn, mit wc(d)em

gürft ®d}ii)arjcnbcrg unter anfd^cincnb .qünjiiqcm (^r|o(,q über Un beitritt

unterbanbelt l)atte, heo^ah fiel), fogleid) beim (f inmarfdje ber Se|ierreid}er in

fein Sanb, nadj SSürjburg; feine Sruppen, fd}on frü()er über bie2>onau ge-

bogen, gingen nad) granfen. '^lun war fein 3uieifct mef^r, ba^ ftd) bie

öjlerreid)ifd)e 'iixmn üon (Seite S3öierng fetneö S3ei|^anbeg ju üerfe()en ):)abt.

Se()r balb enttt^irfelten [tcb bie Ärieg§gefd;icfe burd) S'Japoleong füf)ne (SnU

fd}lüf[e unb ^Jiad'ä irrige Unterjlellungen jum 9kci)tl)ei(e Cefterrcicb'o. 9?a--

^oleon ijattt tci^ itanenifd)e ^eer bem tapferen unb g(üc!lid)en 50caffena

anvertraut unb ftd) felbft bie größere Aufgabe öorbe{)aIten, burd; einen

rafdien 3ug an bie 3)onau ba§ ®d)icffal ber öfterreid}ifd}en 9}ionard}ie

ju entfd}eiben. 2ßa()renb dJlad, ber ftd) auä @d}waben ()inter bie I^Uer

jurürf'gejogen, in einer Stellung jivifcljen Ulm unb 9!3temmingcn ben geinb

üon 2ßcften f)er erwartete, brangen bie granjofen, burd) ben Sutritt ber

JBaicrn ju bebeutenber tlebermad)t yerjlärft, burd) bie preupifd)en gürjlien-

t{)ümer in ^raufen (wer Ijiett bie SSerle^ung ber preupifd)en 9?eutralitat

für möglid)?) an bie 2)onau, unb Wlad war umgangen. @r warf fid)

mit ber .ipauptarmee nach Ulm, wäl)renb er bie ^raft einzelner Äorpa burc^

üereinjelte ©efed)te jerfplitterte, unb bel)arrte, — öerblenbet gegen alle brin--

genben SSorjlellungen be§ ©r5l)er5og§ Serbinanb unb beg gürften ßart

üon ®d)war5enberg, rafd; biefen ^lai} ju ocrlaffen, — in ber fef!en 'iin=

ficht: ba§ 9iapoIeon im Siüd'juge fei unb ba^ er i^m folgen muffe, wä'()=

renb biefer il)n bereite umgarnt ijatU. X)qt ^rj^rjog gerbinanb unb

@d)warjenberg ()ie[ten e§, unter fold)en Umftä'nben, t:)a 9)tac! üon feiner

ftren Sbee nid}t abzubringen war unb alle ©rünbe ber gefunben Vernunft burd)

S3erufungaufbie i{;m geworbene faiferIic(}eSSonmad}t, »ganj nacb feinem ®ut--

bünfen ju {)anbeln''nieberfd)tug, für il)re ^flid;t, nid}t länger bei il)m ju b(ei--

ben; eine fd}mad)üone J:ataf[ropI)c alä unoermeiblid) t)orauöfel;enb, fudjUn

fie wenigftenä einen 3:()ci( ber Sveiterei ju retten, unb (Erjt^erjog gerbinanb

vertraute bem ritterlid;en ©djwar^enberg ben S)berbefel)l jur 2Cugfüf)rung

be§ llnterne()meng an. ©6 galt, burd) ben überlegenen gcinb einen 2Beg

nad) granfen unb ®öl}men ju gewinnen, unb 5Dturat ben SSriumpl)

mä)t ju gönnen, beffen fid) biefer laut üermeffen: »er wolle ben ^>arifern

ta§t Sci[)aufpiel eineS gefangenen ^r5l}er5og'o üon S^eflerreici) bereiten!'^ X)a

fat) man, waß^ Unerfd)rocfenl)eit unb ®ewanbtl}eit l^ermag. 1800 SiJtann

gegen einen üierfad} überlegenen geinbauf einer (Streife üon l)unbert SOteilen!

S[Bol)l mandier tapfere blieb, bie trejflid^e (Sd;aar war bebeutenb jufam-

mengefd;moläen, alö fie 'ca^ <Sid;cre erreid;te ; wie ißieleä aud) üerloren,—

Ü7
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ba§ ^öd}fte, bte d^xc, voax gerettet! 2)aä Äa^itel be6 SS^erefi'enorbenä

erfannte bem eblcn ©djwarjenberg ba§ Äommanbeurfreuj.

50cacf fa(} enblid) mit <2d;rccfen ein, ba|3 er fid) ln'ol)cr getä'ufd)t, unb

glctd}ii)te il)n fd}on friil}er fein SBal}n ju t)erfe()rten 9}capregeln herleitete,

fo ücrlor er jeljt plö^lidi fo fef)r alle ^larl)eit beä Ueberbltifg unb alle

gaffung unb ©eij^cSgcgcntuart, ha^ er, nad)bem er nod) am 15. Sftober

alle ©enerale unb STffijiere öuf il)re @l)rc, il)re ^flid)t unb il)r eigene^

@lü(f üerantwortliclj gemadjt l;atte, baä SßSort »Uebcrgabe'' nid)t ()ören §u

laffen, bereits am 17. £)ftober jene unfelige .Kapitulation unterjeid^nete,

beren ©leid}en in £)eflerreid)ö .Krieg§gefd)id)te nid)t ^u ftnben ift, eine

.Kapitulation, burd; weld^e er ftd) anl)cifd}ig macl)te: feine ganje 2frmee

om 25. £)ftober fricgSgefangcn ju übergeben, wenn hl^ bal)in fein (5rfa^

fomme ; nid)t genug beffen: 93cad" übergab Ulm unb bic Tlrmee bereite am

20. auf bie S3crftd)crung S3ertl)icriv bo§ fein (Jntfat^ möglid) fei! SDtuj? man

^a(£ auä) üon ber bamal§ unb fpä'ter gegen i^n lautgeworbenen S3cfcl)ul--

bigung ber S3errä'tl)erei burd;au§ freifpred)cn, fo fann man bod} anbcrfeitä

bag Urtl)eil, iveld)e§ \i)n aller feiner Si^ürbcn cntfcljtc, faum flreng genug

finben, wenn man nid^t bloä bie unget)euren 9'Jad)tl)eile ermißt, weldje

feine .^anblungSweife für bie ganje ö|lcrreid)ifd)e 2(rmee, fonbern aud) für

bic ganje 9}Jonarcf)ic l)erbeitübrte. T^em D^Janne, ber eine fo ungemeine
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5I?eranttt)ortiin.q übernimmt, tft e§ ^fild)t, entweber, njenn er feine !örper--

licl}c ober gciilt.qc S5efd)affcnf)cit einer fold)cn ntcl)t .qeroad)fcn füi^U, fi'e

unter allen Umf^anbcn ab5it(c()nen, ober, JDcnn er fie angenommen, tre--

ni.qjleng fo l>iel gaffunq ju gewinnen, um einen ehrenvollen Zob bem Un--

gliicfe be§ 5öater(anbc6 unb einem mit (Sd)ma6 bebecften geben Dorju--

ätc()en. Sffield)e gotqen! ^ine '2(rmee nuf}Io§ qeopfert, i()re SSrümmer qe--

jwunqen, unter allen «Kämpfen, um allen ^Hetö bcy ^elbenmutl)§, rrciter

nid}tg alä ben 2Beq ju ben SBaffenqenoiJen in Zt)icoi unb Italien ober ju

ben 9vuffen 5U qetuinnen, i>on benen eine 'ilrmce unter .Kutufom, nadibem

ftc fd}on bi§ nad) S3raunau iH^rqeriicft war, ftd) nun wieber über bie Donau
unb nad) 93täl)ren jurücf.^oq. (5g war, alg ob bie S5et{)örunq, weld)e SJ^acf

ücrblenbet IjatU, (pl'üemi]d-) wirfe. Die S^'^^n^'-M'en rügten am 13. ??ot)cmber

in SBien ein, unb beeilten ftd) nun foqleid) über bie b(o§ üon einer S3at--

terie befe^te Donaubrücfe ju brinqen; fd)on follte biefe jcrjlört werben,

aU Surft TTuergperq ba^u fam unb, burcl) ^riebenSüorfpieqclunqen Der--

blenbet, nid)t bloy bie 3crfiorunq ber Donaubrücfe Cwoburd) bie .^uiffen

t)or S^erfolqunq fid)er qewefcn waren) üerl)inbcrte, fonbern foqar felbft bie

fran5Öftfd)e SSorl)Ut über bie SSrücfe fül)rte unb feine Sruppen babei ^\i--

rabe mad)en lieg, bi§ ber ^einb ffe enblid) qcfanqennabm. Die ^olqe

baüon war, baf nun .Kutufow feinen 5Dtarfd) nur unter fteten ©efediten

bis in ii'ie SRäht bon £)lmü| fortfefjen fonnte, wo [id) bie beibcn ^aifer,

ber öfterreid)ifdie unb ber rufftfd)e, befanbcn, wä'brenb ber britte, 9^a--

poleon, in ®rünn war. ^n,^wtfd)en truq bie S>erlcf;unq ber prcu|5ifd)en

^Neutralität i()re ?5rud)t; ^riebrid) SBin)e(m III, trat am 3. 9?oycmber ber

jtoalition hei, unb wollte feine in ©d)leften sufammenqc^oqenen Gruppen

j^u ber öfierreid)ifd)--ruffifd)en ?lrmee in 9}cäbren fioßen laffen, aU 9?apo--

leon am 2. Dejember tm ©ieq bei ^(ufterlifj gewann. S§ war nid)t bie

jrbftdit, bie bunflen Blätter in SDefterreidjä Ärieq§qefd)id)te fd)nell ju über--

fd)laqen, unb etwa bem moralifd)en Sufammenbanqe ,^wifrf)en Itnqlücf unb

®d)ulb auf^juweicben, wef4)alb idi biefe (Jreiqniffe be§ Si^bre» 1805 in fo

qebränqter lleberfid)t barftcllte, unb id) wünfd)te wol)l, an einem anberen

SDrte dn größeres S3ilb berfelben entwerfen ^u fönnen , weil e§ faum eine

größere "Jfüfgabe gibt, alg ^u geigen, wie ein Unglücf fo gewaltig unb über-

mannenb, bag e'o 7ille^ aui^ ben "Buo^cn retfjt, nie ctn\v$ blo§ Sufälligei^ i^.

SQut war ein lleberblicf be§ unglücflid)en Selb,^ug5 in Deutfd)lanbi^ ni*t

an unb für ftd), fonbern blog beSwegen erforbcriidi, wdi feine SBirfungen

alle 2lnftrengungen unb (frfolge be§ ©rjber^ogä ßarl in Italien unb

in weiterer ^olge aud) ben 3wec! feinet bewunberung§würbigen 9vücf5Uge§

vereitelten. Unb roaljxlid), e» liegt ctwa^ 3;ieferfcl)ütternbeg in bem ®e--
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tcintm an tie eigcntijümli'die Si'ÖunS/ t)af gevabe ber SJiann, ber retten

!onntc, gröpten S()etl§ entn)eter ju fpät berufen, ober, an einen unge--

eigneten ^laii gellellt, irenn er entfd^eibenb geftegt I)atte, üeri)inbert würbe,

^um S3ej!en beö S]aterlanbe§ feinen @ieg ju üerfofgen. Zhex mt bem aud)

fei, — @inä fonnte il)m feine ^1ad)t ber dx'oe ne{)inen, bie moraHfc^e
SBirfung feiner S()aten, bie ftr^ (wie ein £luell, ber am Urfprung burd) ©tein--

maffen am Söeiterflrömen get)inbert, bennod) um fo md'djtiger in bürre

©eftibe befrucf)tenb S3al)n bricfjt) mit um fo ftärferer ©trömung in alle

beutfd)en ^erjen ergof . S)ag t|^ bie ^raft jebeä 3;ud}tigen, ber unter bem

^rucfe ber ©egenwart leibet, ba§ ffe nur fd)einbar für Un 2(ugenblicf ge*

^emmt x% unb bennod^ bie Sufunft befrud)tet. — S3licfen wir nun auf

©tjl^etjoö ^atl ttt Staltein

l>,er ©eneral ber ^aüallerie, ©raf S^eintiä) S5ellegarbe, weldjer,

bi§l)er fommanbirenber ©eneral im SSenetianifdjen, vorläufig mit bem

^berbefel)l ber 2frmee in Italien httxaut worben, l}attc unterm 13. Qlu--

gupt Dom (Jrj^er^og ßarl ^efel)l erl)alten, für iitn gall, wenn tk

granjofen t)a§> £ager bei SDJonte (5l)iari besiel)en würben, tic hd ©örj unb

Ubine fonjentrirtcn SSruppen unter gelbmarfd)ainieutenant gürft Siofen--

berg bi§i S3cöilaqua, ßalbiero unb Bologna Dorrücfen ju laffen, unb läng»

ber Qtfd) IDbferüation6po|!en aufjuftellen. Um ben geinb über bie eigent-

lid;e Zb\id)t ber £)ffenftüe burd) 2lnftalten, wdii)c S3eforgniffe üerrietl)en,

ju täufc^en, feilten bie (Stellungen bei S3eöilaqua unb ßalbiero öerfdjanjt

werben. SSeronetta wollte man bloö burd^ 2luffül}rung üon S3atterien \iä)tv-

ftellen, um bie S3rüden ju beftreid^en, jebod) nid)t frül)er, alä big bie fran-

5Öfifd}e S3efa{jung in SSerona t)erj!ärft worben fei.

2fm erficn September würben bie öfterrcid}ifd)en ^eere auf ben Ärieggr

fuß geftellt unb Sr^ljerjog ßarl jum S)berbefel)Ul)a ber ber an

ber ^t\ä) agirenben Tlrmee bejlimmt. ^aä Äommanbo ber franjö-

ftfd}en 2(rmee in Italien trat 5!K äffen a am 7. (September in SO^iailanb

an, worauf fogleid) alle franjöftfd^en ©arnifonen mobil gemad;t unb an

ber ßtfd) j^ufammengejogen würben. 9}taffena nal)m am 12. fein J^aupt--

quartier ju SSillafranca unb l)ielt bann in SSerona über bie bort üerfam--

melten Gruppen .^eerfd^au. 2)ie ganje franjöfifcl)e ©treitmad;t in Italien

foUte auf 50,000 ^ann gebrad}t werben, unb würbe fpä'ter burd; 15,000

Wlann Cl^iüifton ©ouüion St. ßpr) üerj^ä'rft. 9kpolcon gab il)m eine ge-

rn effcne Snfiruftion, ber ju golge bie 2(rmee jwifd^en SSerona unb g)egd;iera,
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unb jwifd}en 3)ejenfarto unt 5!)Zonte--ß()taro ^ufammen.qeso.qen, SScrona flnrf

bcfctu, lä'ngö bcr Qt\d) eine leicl}te S3eobacl)tun9fifette .qcjogen, bie ^ö()e

Don -Scabonna bella Corona unb bie ^latcaiio üon 9iiüolt unb (5afite(nuooo

üerfd)anjt njerben follten ; SKaffena follte bie Eröffnung ber geinbfeligfeiten

fo U\nc\ aB möi^ltd) Dcrjögcrn, unb nur bei bcr S5a()rfd)einlid)feit eine» gün--

ftigcn (^'rfütgcg Sicronetta nel)men, bann feinen redeten gU'igel an tk (ftfd)

lel}nen, feinen linfen aber im ©ebirge burct) Sl^erfd^anjungen fd)iil^en, unb

fid} in bicfer bcfenfiücn (Stellun.q fo lanc^e bebauptcn, biö bie (fntfenbung

bcr ü|lerrcid}ifd) ^ italicnifd)cn '2{rmce jur ^auptarmee in Deutfd}(anb

bie (fri)ffnun9 ber Sffenfiüe in Italien rä'tl)lid) mad)en VDÜrbe. 9^apo(eon

empfal)! Hjm bie ,qröpte S3orffd)t unb bie Äcnjentrirung aller ilrd'fte;

er fügte l)in,)U, baj3 fid) bie Äi'ifienarmce biö jum 23. ©eptember am
9i()ein bcfinbcn unb halb barauf eine X)iücrfton bewirf'en njürbe, iüoburd^

ba§ Ucbergeirid}! bcr öfterrcid)ifd)en (Streitkräfte in StöHcn üerminbert

ircrbcn follte. llnb in ber 3;i)at lüaren biefclben bei bcr '^Inl'unft te^ ©rj--

l)cr,n\(ly (äaxl in '']^atua (am 20. ©eptembcr) übcrancgcnb (80,000 OJiann

gegen 50,000 SKann) unb ber befte ©eill befcclte fie. T>k t)ortreff(id)c

©timnuing ber Sruppcn würbe burd} folgcnben @eneralbcfel)l be3 (grj-

Ij er jogg t»om 21. ©eptember nod^ erl)ö()t: »3c^ \)abc nad) meiner gotlcrn

erfolgten Tlnl'iuift feine bringenberc ^Ingelegenbeit, aH bcr ?Irmee jii eröffnen,

ta\\ ic^ mid; uncber an i^rer 0pi^c befinbe, unb ba^i Äommanbo bcrfel6cn über-

nommen i)cihc. 2"ie Erinnerung vergangener für bie IßSaffen @r. 93?aie|lät glor--

rcicbcr Sreigntffe laffen mid; ()o(fen, ivenn ber 2(uöbriici^ beö Ävtegeö gegen ben

febniidjilen SSiuifcf) ©einer SO?aieftcit bennod^ unoermeiblicb fein foIUe, baf] icb in

ber 7Irniec nod; jenen alten ®ei|t beö @elb|loertraiienil unb ber 23el)arrlic^feit,

jene fe|le @tan&[)aft!gfeit in ber ®efal)r, jene fctgfame Sapferf'eit, unb — icf;

fann c5 \nd)t o()ne i)iül;rung fagen — jene ?lnbcingfid;feit unb Zutrauen in meine

^erfon uncber antreffen merbc , n'oturcb cinfl; bie merfiin'irbigften S^age meinej

2cbcn^ beicidpnet, unb un»crgef?lic^e Saaten für bas Jpeil ber S[)?onarc^ie ouö-

gefübrt nnu'ben. ^sbi'crfettö ^nH'iflc icb nicf)t, ia\i ftc^ bic 2lrmee aud; in jener

(Spod;e meineö Oeben*5 meiner erprobten 93orlicbc, Sorgfalt unb jenen warmen

5[)?itgcfübb5 erinnern ivevbe, mittvclc|)em id; in ©lüif unb Unglücf fleti^ i^r !2cbicf-

fal tbeilte. 53or allem empfehle id; allen '>rsor|lebern grijf;erer unb Eleinerer ?lb-

t^eilungen, bie nnibren Solbatentugcnben bei if)ren Untergebenen ^u pflegen;

biefe finb: flrenge i^uborbination, ©ebulb, ©ebcrfam unb Sntbaltfamf'eit.

2^cr®ei|l be6 JKaifcnniren^ unb bej lljiel- unb ^in-ffern^iiTen«^, unerlaubte 5i:equem--

lid)feiten, ©cbmelgerei unb «^a^arblpiele, finb fo »vie alle ?afler, bie bie SOio*

ralitdt be^ SDcenfc^jen untergraben, abi gefabrlid;cr Samen in ber 2lrmec auf^u*

rotten, unb ic^ iverbe bie ^Ö^eren 23orgefegtcn für ben ^oU^ug biefer (Erinnerung
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fli-ctig ücrantiuortlic^ tnad^en. X)amit ber Oefcl^ift'^gang itn -Hauptquartier nac^

einer feilgefe^teii Orbnung eingefettet, unb bic ^Ingelegenfjeitcn ber 2(rmee unter

unmittelbarer 53erantivortficl;fcit ber betreffenbcn 53orflef)er t*er^anbelt »werben,

fo f)ahe iö) alle 2Ibmini(lrationt?gefc|)ofte in folgenben üier ?Ibt^eihingen ju vev:

tf)eilcn bcfunben, unb jcber berfelben if;ren 6e|limmten SBirfungefreii^ oorge^eic^--

net. 2)er "ilrmee gefcl;tef;t ^ieoon bie Eröffnung, bamit in ben vielfältig an mic^

gcfangenben CSingaben, 23eric^ten, 93ittf(^riftcn , 2)icnft-- unb '^riüatfd;reiben,

3infuc(;en unb ©efc^ciften jeber 2lrt alle ilreu^ungen oermieben, unb jeber ®cgen--

ftanb gleich an ber für if)n getiMbnieten ©teile vorgetragen unb erlebigt iverbe.'^

:3)iefe üier 'iCbtljcilungen maren: l. 2)ie 2CI?inifterialfan^lei, beren 53or--

flcf)er ber ©cneralmajor ©raf ©rünne ii^ar, wo alle i^cric^te, 9D?elbungen

unb 9\elaticnen an ben Äaifer ücrfaf^t, bic ÄorrefponbeUi^en mit bem ^Ooffriegö-

rat^e unb mit ben ßdnberflellen unterf)aftcn nnirben,— unb ^u beren Sßirf'ung^=

hx'vS bie (Srlaffung cine^ jeben ^roFfama, bie Senfur mititärifcl;er ©c^riften, bie

S3eantwortung alier an ben (Sr^^erjog gerid;teten ©einreiben, bie^orrefponben^ mit

ben ^lüiirten unb mit bem geinbe, alle iiSeförberungö- unb®nabenfa4)en, bie SGevs

rec^nung beß geheimen gDnb'5 — unb enblirf; bie 3i't^eifnng aller im ^allgemeinen

einlaufenbcn ^iccen an bic übrigen 2Ibmiiii|lraticn5--'23ranci^en geljcrten. S)ie 2.

^Ibt^eifung, bicDperation^Eanjlci, ^atte ^um Sl;ef ben gelbmarfc|)alllieutenant

unb ©enerafquartiermcifler Sraron Zcid), l)ier jvurben alle auf bie taftifc^en Dpe?

rationcn ber 2frmec Ü^c^ug f)abenben ®efd;afte, alle 9??arfc^befel;le, OrdresdeBar

taille, !?ingriff'5r unb ^ert^cibigungöbii'pofitioncn, bie Srlcbigung aller auf Dpe-

rattonen gerid;teten 5CI?elbungen, 9?apporte, 35eric^te, Äunbfc()aftöna4)ricf)ten unb

2(bfertigungen, ^luöfagen ber [T'efertenrd luib ©efangenen au'jgearbeitet; fernerlag

biefcr Äan^lei bie gül^rung cineö genauen unb ooU|länbigen S'^i"'"'^'^^ h^^ 25afi^

ber Ärieg'ogefdjictjtc, bann bic Ccinberaufnaf)me unb ®ituationi?ieici^nung ob. ^or?

ji'iglid; blieb fte für bic forgfältige Dtegiflrirung unb ©ammlung aller militäri[d;en

Elften oerantiüortlicf». 2)er cilte|le Dberfl bc5 ©eneraK]uartiermei|terftabiJ tuar

ber X>treBtor ber DperationöEan^fei, unb jugleid^ ber 35rigabier be^ ©eneral-

(|uartiermeiflerflabiJ, bej ^ionier^--, ^ontonier^-- unb 5^f4)aifi|lenPorpö. gerner

befcrgte bcrfelbc bie Otegutirung ber O.uartiere unb 93?arfc|)orbnung ber 23agage

im ipauptquarticre, ^u irelf^em (Snbe ein Obcrciuartiermcitler mit ficutenanti^rang,

tie vStabsfcuriert^, Ober-- unb llntcrwagcnmeiflcr, 93oten unb S^otenpferbe an

gebadeten Dberflen angcunefen mürben. 3. 1)ie 2)etailf anjlci. X>cr 93or-

ftef)cr berfclbcn n>ar ber ©encralabjutant Oberf^lieutenant von "$iccarb, an

jvefd;cn alle ^orpö- unb glügelabjutanten angcmiefen maren, unb »yelci^er bie gc^

jvijl)nlicl^e ^Abfertigung, unb alle jene ©egenf^cinbe beforgte, bie für ben ©enerar-

abjutantcn in; ©cncrafjregfement r»orgcfd;ricbcn ftnb. S" t)iefcr Äanjlei mürben

alle <2»tanb-- unii 2)ienfltrtbeUcn oerfapt, alle grül;rapporte, oUe 2(rmecbefel;fe,
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alte Äinibmacf;ungeii, alle Äoinmaubiruiiflcn, aiie ^fii^fertigimgen t>on Raffen,

(Sc[;ii§-- unb ©eleitöbriefen. Xem ©cncrafabjutanten lag ob, olle n)a^nicf)men--

ben Uiiorbiunigi'ii itn S^ieiijie überl^aiipt unb in ber ^Scrpflcgiuig unb Äcnfer-

üation bc^SOJannei? unb^ferbeiJ, infoiocitle^tere^u beffen IßJivfungsEreife gcljörten,

üb^uftellen. Sr ^atte bie 7lufficf;t übcv allegrembe, bie o^ne feinen (Jilaubnif5.-

fc|)ein lieber im ^auptciuartierc nocl; im l?ager gebulbet luuiben; übcv alle Jpanbele--

leute, 9}?aifetenbei- unb 2Birtl;e, i'il^er ta6 ridptige 5[)?af5, ®e\vi(i)t unb Cualitat

i^rer Sl^aaven unb 'fCiftualien, mit (Einem SBorre, über bie ^oli^ei beö ^aupt-

ciuavtiereö, ivo^u ber ©eneralgeivaltiger mb\l Ober- unb Untei'profofjen an bcn?

felben angeanefen nnirben. O^ne Tsoninffen beö ©eneralabjutanten burfte feine

cffentliclje J^anblung im «Aauptquartiere ©tatt finbcn, unb ?llle?, wa6 im Siicnjl^e

bal^in fcnimanbiit nnu'be, f)atte ficf) 6ei bemfelben ju melben. g^i""^^" 5<Jttc er

bai 9iec{;t, alle in ber ü?al;e liegenben SOTaga^ine, sgpitciler, £ran5portl;aufer

u. f. ir. ^u pifitiren , unb überall auf bie ^^cfolgung ber ergangenen a3efel)lc ju

U)ad;en. Sr befcrgte aud; bie genaue Jül^rung be*J im ^leglement befol)lenen

3ournali\ unb referiite bem gräl^erjog über alle 9}?elbungcn, Eingaben unb

93cric^te, bie auf ba'3 3""ci*e beö X>ien|1ee JÖe^ug Ratten. Snblic^ ^atte auc^ bie

(Stabil- 3"f'i»t<^r't'biüifion unb bie ®tab5--Sragonere5ifabron im »Hauptquartier

bie Jl^'efefjle burc^ ben ©eneralabjutanten ju empfangen, '^eter Äorp'Jabjutant

beforgte eben biefelben ©egenjiänbe bei bem Äorp^, wo er |ic^ eingetl)ei[t befanb.

4. 2)atJ 5Irmee -- ©eneral - Äommanbo, beffen 9?envefer unb ^uglcid;

©eneralbireftor aller ^erpfieg^gefc^äfte ber 5e^^'ttaifd;alUieutenant 23aron

(Sfal tüar. Sein SBir^mgefrei*;^ umfafite folgenbe Unterabtl}eilungen: 1. X>a6

Äommiffariat--, Äaffe-, liran-^port--, Wontur- unb ^luyivec^ölungögefc^äft; 2. ba*?

^erpf[eg>5-, guf^r-- unb^acfivefen; 3. Lieferungen unb ^rciilationen; 4. ba^ 2a\\-

beöfommiiTariat; 5. ®anitattjan|lalten; 6. bie Üiedjtjpflege. ^t'be biefcr Unter--

öbt()eilungen t)atte i^ren Direktor, fämmtlid^c aber waren ber Leitung tei 2(rmce-

©eneralfcmmanbo, unb refpeftioc be^ 53eniiefer3 beijfelben untergecrbnet. 2llle

S3ericf)te, SOJelbungen, ?lnfragen ic, Ratten bie Otegimenter, Äorp^ unb 35ran(^en

unter ber ^Ibreffe: »7ln baö "Jlrmeeröeneral^ommanbo'^ ein^ufenben, üon welchem

fte au^ birefte bie Srlebigung erhalten foUten ; ba ba$ ?Irmee--©eneralfommanbo

befugt ivar, über bie oben anqefül)rten ©egenilanbe mit bem ^offrieg^ratfje, mit

ben -^of-- unb ßanberjiellen, (gtdnbcn, Tflliirten, unb fclb|t mit bem Jeinbe bie er-

forberlid^e Äcrrcfponbeni ^u pflegen, fo ^atte auc^ baöfclbe bie in biefen ©egcn--

flanben n'6tf)ig befunbenen i^efeljle, Sßeifungen, f^ele^rungcn, »^Bemänglungen u. f. ii>.

bireft an bie betreffenben Parteien ju erlaffen. ®d;lief;lid; beilimmtc ber (Sr^^erjog

noc^ in ii^etreff beä ©enieforp^, baf; basfclbe in 9iücffic^t feiner iviffcnfc^aftlicfjen

53er>venbungmit2)icnfHei|lungen bireft an i^n felb|l,in öfoncmifc^erDtürffic^t aber,

mie alle übrigen ?J3rand;en ber Ülrmee, an bae ©encraifcmmanbo getviefen würbe.
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S5a(b nad) bcr QTnfunft beg ßr5(}er509g bei ber ly^rmee in Stauen be--

ganncn i'ibrigeng fd;on bie d\üd\id)tm , wddjc man auf jene in Seiitfdj-

lanb nal)m, i^ren nad)t{)ci(i3en ©influ^ auf ben CperationSpIan ber

crjicrcn 5U äußern. Um fi'ir jene ein ®(ctd}9Ciüid}t ber Gräfte 5U cwirfen,

t)ob man bag Uebergewidjt ber üj!crreid)ifd)en <2treitfrä'fte in Italien auf.

(2d)on am 8. ©eptember Ratten bie jur (elfteren !Hrmee befümmten SJegi--

menter ßjartoriöfi;, be Signe, ©rjbcrjog ßarl unb 'JfuerSpcrg eine üerä'n-

bcrte 9)carfd}rid)tung nad) S^prol bekommen, unb am 17. bie beiben erfteren

nad) ©i'iDtprot, bie beiben legieren nad) :Dcutfd)lanb, tt)o(}in aud) 2Cuffen-

berg auä Si)ro( 5 Bataillone grocn Infanterie, 4 (5r5l)er5og ßubwig,

5 (2porf unb 2 ßyfabronen Blanfen|!ein ^ufarcn führte; am 25. fe^te

fid) i<a^ Öicgiment I)ufa au6 (Siibtprcl bal)in in SiJcarfd); gclbmarfd)all-

lieutenant J^iller erbielt 5 S3atailIone SOtitrottJgfp, n)e(d)e auä Italien ab-

rüsten unb am 28. in Srient anfamcn.

(5rä{)er509 6a r( Ijattt fein Hauptquartier am 26. nad) SSiccuja unb

am 27. üon ba nad) Sonigo üerlegt; bort er{)ielt er burd) einen ©ilboten

S3efe()l, unüerjiiglid) 5 Infanterie-- unb 2 Äaüallerieregimenter ^ur "^rmee

in 2)eutfd)lanb ab5ufd)icfen. :Diefem S3efel)Ie ge^ord)enb, ließ er fogleid) bie

Snfanteriercgimenter SJtitromSfp, ßjartoriöh; unb .tlebecf auä ©übti)rol,

fo tt?ie "i^a^ Infanterieregiment .terpen unb bie £)ragonerregimenter

Söürtemberg unb Wula^ au§ Italien in SJJarfd) fefjcn, n)ä()renb ba§ die--

giment X:uta au§ (£übti;rol gleid)falB nad) :Scutfd)lanb, bie 9\egimenter

^floin^t) unb SSenjowgfi) aber au§ 'j^talim nad) ©übü)rol abrücften, um
bie bort entftanbene gi'icfe auf^jufüllen. Sn golge bicfcr ^Oiapregeln mürbe

bie ö|lerrci(^ifd)e "Jlrmee um 38 S3ataillone unb 16 (??fabronen (^ufammen

über 20,000 50^inn) üerringert, unb ber (?rj[)er5og bemnad) in bie '^flotf)--

irenbigfeit üerfe^t, \tatt einer xa\d)m unb energifd)en ^ffenfiüe, wie e§

feine 7ih\id)t gewefen irar, bie 2)efenfi'iie 5U ergreifen.

9[Raffena l)atte feine '2(rmee hd SSerona jufammenge^ogen; ber

©rjberjog befd)lo^', bie feinige bei ßalbiero auf^ullellen , unb ba ber

fetnblid)e rberbefel)lg()aber befannt mad)te, bap bie geinbfeligfciten am 14.

Cftober eröfnet werben fönnten
, fo feljte ber @r5l)er5og feine Tlrmee in

33ett)egung, fo bafj fte ftd) am 13. in ben bejlimmtcn '2lufftellung§punften

befanb. Txx redbte glügel unter bem ©enerale ber ^aüallerie ©rafen

^cinxid) Bellegarbc (44 Bataillone unb 24 ^gfabronen j^arf) bejog

fca§ Cagcr bei ßalbtero; er foUte bie in SSeronetta unb bei @an Wid)ek

aufgefteüten SSortruppcn aufnel)men unb biefe (Stellung bet)aupten; jur

Secfung ber red)ten S^an!e befeljte 5elbmarfd)alineutcnant 33uf affoöid)

ben Snp be§ leffinifd)en Gebirge» oberl)alb SScronetta mit 15 Bataillone
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unb 4 esFabronen, um bcm geinbe bcn (f ti'd^iibcr.qan.q ju erfd}tt)eren, CgteidicS

füllte bie S3efe(jun9 ihmi 58cronctta tl)un) unb fid) im fc^limmflen gallc in

bie (Stellung üon (Santa :y:nna unb «San ©ioüanni 5urucf5tef)cn, wo er

einem liluTlcgenen geinbc 2Btberf!anb leiften unb bie gegen (Salbicro üor--

rücfenben granjcfcn im 9iitcfen fafTcn fonnte. 2)aä Zentrum (60 S3a.-

taillonc, 40 ©gfabronen) unter ge(bmarfd)alllieutenant 5J)titrott)öf i; bejog

bag 2agcr tei (San ©rcgorio; 6 ^roatenbataillone unb 8 >^ufaren--(5gfa--

bronen unter ©cneral S^lormann l)atten al» $8ürtrab beä dentrumä "ilrcole

unb '^(Ibarcbo befef^t unb irarcn beauftragt, bie (Sd}an5e bei ^^onte 3erpan

ju t)ertt)eibigen. ©er iinU gliigcl C2l ©ataiUone, 16 ggfabronen) unter

gelbmarfdiaiaieutcnant 3:)aüiboDid) lagerte Ui S3eüi(aqua; in ?}cinerbe,

^rti unb (Salletto jianbcn 5 S5atailIone Kroaten, 8 ^ufaren-'G^fabrimeit

unter ©eneral 9?abe^h;. Segnago unb SSeronetta würben a(§ SSorpoften--

Vunfte betrad)tet, tt)eld)e man bei einem ernjllid}en Eingriffe oerlaffen wollte.

3n (Sübti;rol flanben (bie ^auptjlärfe äwifd}cn 3ioücrebo unb 3:rient, ^uc

2)ecfung beä @tfc^ti:}alefO 37 S5ataillone, 6 (5g!abronen (15,577 ^ann).

2)ie 3al)l bcr ®efd}ü^e betrug im ©anjen 54,, (bei ^Ptilebo unb gjcontebello

war bie Untcrjlii^ung6artillerie aufgejlcUt, ju ^alma D^uoüa bcr groge

2frtillerieparf), bie ber Saufbriufen 15, bie ber ^ontong 100.

Sn5wifd)en l)atten bie nad) 2^eutfd}lanb bejlimmten unb bereits im

5i}iarfd} begriffenen Sfiegimentcr Dom @r5()eräoge gcrbinanb, welcher auf eine

balbige Bereinigung mit ben 9iuffen 5ä'l}lte, @egenbefel}( erhalten, fo baf

blo§ bie Siegimenter SOtitrowSf») unb ßjartorigfi) il)ren ^m\ä) weiter fort--

feijten, bie Siegimenter ^nU, Älebecf, Äerpen, 5i)tdaö unb SBurtem--

berg aber nad) Italien juriicfmarfd^iren follten. 9?un ließ @r5l}er5og ßarl

fogleid) bie Siegimenter Älebecf unb Äerpen il)re 9\id)tung gegen (Siibtprol,

bag 9tegiment iSuFa wicber in bie ©egenb üon ©lurenö nel)men unb bie

ÄaDallerieregimcnter Wula^ unb SBürtemberg ^ur "ilrmee hei ßalbiero

riicfen. ^sn ber 9?ad)t üom 15. big 16. Tftober erl)ielt ber <5r5l}eräog burd}

ben Selbmarfd^alllieutenant filier bie 9kd)rid}t yon jener SSerlel^ung

ber preu^ifdjen ^Neutralität, woburd) eg bem geinbc möglid} geworben, im

Siiicfen ber öfterrcicl)ifd}cn 2lrmec ju operiren, unb jugleid) bie ?Oielbung,

ba^ erjberjog Sodann Willem b efol)len Ijabc: augenbticflid) 14 S3ataiaone

auf ben S3renner ju entfenben, weil SRt\) mit 20,000 3Dtann S^tjrol bebrol)te.

©a nun filier nidjt blog bag etfd)tl)al becfen, fonbern auä) bie Stellung

am S3renner unterftüt^^en mupte, unb bemnad) eine beträ'd}tlid)e a^erjldrfung

beburfte, (ebenba^in würben aud) bie im 9vücfmarfd) begriffenen 3^ragoner--

regimenter SDiclag unb SSürtemberg beftimmt), licp Gr5l)er5cg ßarl fo-

gleid; am 16. SDftober 18 Bataillone Don ber italienifcl}en '2(rmee nad)
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©übtprol abrücfen, wogegen er 8 SSataiHone auä bem ßager üon <B.

©rcgorio in bie (Stellung üon ßalbtero üorjog. Eifrig lie^ er inbeffen an ben

SBerfen Don ßegnago arbeiten unb bie Ucberfu()rcn bei S3onaüigo unb (5o--

lombaretto {)erflenen, it)ä'{)renb SJtaffena gegen hit Wittt beg ^ftoberg

feine "^Trinee hei 3eüio jufammcnjog unb alle ^ojlten an ber unteren (5tfd)

»erjlärfte, um bie '^ufmerffam!eit feinet ®egner§ ba^in ju lenfen, ba er,

um ben ©tfd)iibergang fid)erer ju benjirfen, eigentlicl) hei 6af!el t)ecd)io

ongreifen wollte, wo er e§ am üortl)eil{)afteften fonnte. Uebrigen^ ^atte ber

@r^f)erjog fd)on bei Seiten geeignete ^Infialten jur SSertl)eibigung ber be--

bro^ten Stellung getroffen unb erwartete nun in feinem Hauptquartiere ^an
©teffano feit bem 14. S^ftober ben 2(ngriff be§ geinbeä, a\§> enblicl) am
friit}en ü}Zorgen beg 18. bie Sfinbfeligfeiten mit dmm l)efttgen .Kanonen--

feuer bei SSerona unb ^egnago eröffnet würben.

3um 2(ufbrud)e mit bem Zentrum bereit, um ben %dn'o über bie ßtfd)

jurücfjuweifen , war ber ßrjl)ersog gleid)Wo^l nad) tm üerfd}iebenen 5!Jiel--

bungen ber SSorpofienfommanbanten geraume Seit in Ungewi^()eit über

9}Jaffena'ä eigentlirf)e 2(bficl)t, welrfjer feiner <Seitg ben ©egner an mel)reren
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^rten jugleid) U\d)äft'i^m wollte, um ben Ucbercjang an ber oberen dtfd)

bei SSerona unb unterl)alb bei 23onainqo auf^jufü()ren, wa6 ibm auc^ ge-

lang. Ser ßrj^erjog marfd}irte am 2(benb bcg 18. mit bem (Zentrum in

brei .Kolonnen nad) ßa bei (gette unb 7(lbarebo, wo er ein 8ager in jwei

S^reffen bejog, um am friil)en 93Jorgen tc^ folgenben JJageä ben geinb bd

2ribarebo, ^Mlafitro unb (3. <£teffano bi 9[Rinevbe bei S3onat>igo anzugreifen;

bod) auf bie übcreinftimmcnben S'^ac^rid^ten aller Patrouillen, ^a^ ber

geinb in ber 9^ad}t baö bic^feitige Ufer i>erla)Ten unb bie S3rücfe hei Secca

(Siüctta jcrftört l)abe, lief} ber ©r5()cr5og feine (iolonnen inä l\iger üon ^an
©regorio 5uriidmarfd}iren. vgic^ SSeronetta'gju bemeijlern, n^ar bem geinbc

nid)t gelungen. (5bcn fo wenig gelang eg aber aud) ben reflerreid}ern,

bie gortfcfjung ber üon ben gran^ofen begonnenen '2lrbeiten am S3au eine6

S3rücfenfopf§ am linfen ßtfd)ufer Ui ßajlel öecd^io ju üereiteln, midjet

bcnn aud) in ben letzten S^agen be§ S^ttoberä t>oÜenbct lüurbe. — ^nbeffen

l)atU ber (Jrjberjog 9?ad}rid}ten üon einer ungiinj^igen üBenbung be» Ärieggr

gliicfeä in :I5eutfd}lanb erl)altcn, unb ernannte jugleid) auä 5Dtaffena"ä '2ln--

jlalten beffen (5ntfd}lu|j, einen Eingriff auf baä leffinifdje ©ebirge au^ju--

ful)ren; ©runb genug für ihn, aUe in ©libtprol cntbcl)rlid;en S^ruppen in

bie nad) Uebcrwä'ltigung jeneg ®ebirg6 junäd^ft bcbrol)te (Stellung üon (äaU

biero ju jieljen. 7(nberfeit§ war er uon ber Ueberjeugung burd)brungen, ba^

t{)m, wenn fiel) bag @erüd)t üon bem Unglücfe ber ^Trmee in 2)eutfd}lanb

beflä'tigte, nid}tö anberä aU ein Siüd^ug au^ Italien übrig bliebe, unb

fogleid) traf er für biefen Sali alle geeigneten SSorbereifungen; fo liep er

oberl)alb Siicenja eine ^ontonäbrücfe fd)lagen, ben übrigen ^"»ontonätrain hei

Srcüifo aufjleüen, bie S3orrä'tl)e üon ^>almanuoiia nach SScnebig, unb nur

jene, beren bie Tlrmee auf einem 9iücfmarfd}e beburftc, nad) ^aihad), bag

fd)n)ere ®efd)ü^ auö ben üerfd)anjten fünften in ©übtprol unb bie übrigen

S?orrätl)e über S3rixen unb burd) ba§ ^ufiertbal nad) .Klagenfurt bringen,

unb beorberte ben ®eneralquartiermeij!erftab: bie Stellung i)on ^Vewalb

in SSertl)eibigung§f}anb ju feljen, wo^in fid) nad) ber vorläufigen 2)ig--

pofition bie lixmee jurücfjiel)en follte. Uebrigenä war er fcft entfcl)loiTen,

Italien nur nad) einem gewonnenen (Siege ju üerlaffen , wcld)cr bie Qi)xc

ber brat?en öfterreid}ifd)en S^ruppcn glän^enb barlegen unb il)re moralifclje

Äraft erl)öl)en follte, fo wie er aud? ben 9iüd5ug ftd)ern mupte. 2)iefer

fein ^ntfd)lup traf genau mit feiner nad^ ber ^röfjnung ber Sfiii^K^tÖ--

feiten gel)egten unb fonfequent behaupteten '2lbf{d}t jufammen : bem gcinbe,

wo immer berfelbe ben @tfd)übergang wagen würbe, mit ben »ereinten

Gräften bee^ Zentrums entgel)cn5ugel)en unb i^n ju fdilagen. iSiefem

(5ntfcl)luffe blieb er benn, im Vertrauen auf bie mit Umftd;t angeorbnetc
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SBefefligung feiner (StelTung üon ßalbiero unb auf ben treffüd)en ©eift

feineg ^eereä, getreu, oht)oI)l bie ®efammtja()( feiner Gruppen bei Gal--

biero — nad) ^bjug ber Qfufjlellungen bei SeDtIaqun unb in Sübt»;roI, ber

SSefa^ung üon SScnebig unb eineg im Ieffinifd)en ©ebirge fte()enben Stoxp^

üon 75705UJ. — ntd}t mef)r al§ 49,201 Wlann betrug. 50Zaffena'g (Streit--

fräfte waren jenen fetneö ®egner§ fo jiemlid) gleid); er erwartete übrigenä

jcben Sag bie 2(nfunft ber erften ^Tbtfjeilung ber ^iüifiün @t. ßpr, irelcfje

au§ bem 9leapolitanifd)en l)er5og. X)ie Snfanteriebioiffonen S3erbier,

©arbanne, X)ul)e§me, @erra6, 9}iolitor unb ^artonneaur, fo mte tk Äa--

üalleriebiüifionen (Jgpagne, ^ulli) unb SOZermet, f^anben am red)ten ©tfd}--

ufer, feine ^auptf^ärfe hinter SSerona, treldjcö er befc^t I)atte; ßegnago

unb ßaj!eIt)eccf)io waren mit neuen SBerfen üerfetjen; fein Hauptquartier

'i)atU er in 2C(po.

<B^lad^t hei ^aibicto*)

(29— 31. S:ftober 1805).

€'§ war am frühen 5!}iorgen be§ 29. S^ftoberg, aB SOtaffena unter

bem (Sd)u^e fcineä S3rucfenfcpf6 hd ßafie(t)ccd}io unb bei ^egcantina über

bie 6tfd^ ging. iSie iSiöiftonen S)uf)e§me unb ©arbanne, bie ftd) fogleirf)

in ber (Sbenc wn dampagnola entwicfelten, brangen rafcl} wx , wd'l)renb

fid) bie öjlerreid)ifd)en S>ortruppen, ber i()nen gegebenen SBeifung gemä'p,

ouf bie (Stellung hei 6a ^llbertini juriicfjogen unb bort t)on ben bret

^Bataillonen :S)at)tbot>id) aufgenommen würben, ^ie iSiüifion 2)ul)egme jog

l;ierauf über Sagtiaferro, bie :£)ioifton ©arbannc burd) bie (Sd)(ud)t jwifd)en

SSeronetta unb <Ban Seonarbo (wo man eine ftarfe öfierreid)ifd}c ^Ibt^eilung

üermut^ete, weld}e abgefd)nitten werben foüte) gegen ©an 9}^atl)ia, wo fi'e

fid) üereinigten, aber blo§ wenige ö|!erreidnfd)e "Pojlen fanben, weldje fid^

gegen Qa lilhcxt'mi ^ur ^aupttruppe jurüdjogen. 2lläbalb griff ber geinb

*) 9IeIation übix bie (£(V(rt(l;t bei ßalbiero. fiSiaia 3eitmic) 18C6, ^t. 51.



543

biefc(()e an, unb iritrbe mit einem fe()r w\vf\amm ^euer empfangen; ba

jcbüd} ju (](eid;er Seit bte S^oltigcurä ber :Dtoifton 2)u()egme, rveldjc im

Sl)ale üon '^(üefa oorbrangen, ein Bataillon Sannalijien gegen Siegrar ju^

riMbrä'ngten, fo jog ftd) ^^ürf! 9?ofenberg, n>e(d)er feine redete glanfe ba*

burd) 9efä()rbct fa(), fed)tenb auf bie ^öben oon SDZar^ano juriicf, um ftd)

be6 S3efi(jeö bcr oberen ©egenben ju üerftdjern. 2^er geinb forberte, fo wie

Qan geonarbo genommen unb ber Eingang beä Xi)ak^ ^antena erreidjt

trar, S>eronetta ,^ur Uebergabc auf, uie(d)e§ Uc Teflerreidjer aud) ungefaumt

»erücpen. iSie 3)iinfionen 50colitor, ^^"»artonncaur/ (?§pagne unb 9!)ccrmetgin--

gen gegen 5(}cittag über bie ©tfd), brangen auf ber ©trafje gegen ©an 5l)iid}elc

üor unb griffen bie bort aufgcfteUte TToantgarbe unter ©eneralmajor gri--

mont an, welche ficf), nad) einem melirftiinbigcn tapferen Sßiberftanbe,

er)^ bann, aU ber geinb feine gan,\e Uebcrmad}t entwicfelte, über <Ban

50tartino gegen bie «Stellung üon ßalbiero jurüif^og. X)ie 2)iüifion (2erra§

wollte bie 'ifbtbeilung beä ©eneratmajorä ©ommariDa in bem SBinfel

5wifd)en ^ant^ 2rmbrogto unb (can ©iorgio einengen, um i()r ben 9?üc!--

jug gegen ßaya(o abjufd^neiben. 3u biefem SwedPe brang eine (unb jwar

bie fidrfjle) Kolonne über <Ban ©iorgio gegen ^Qcajurega, eine jweite über

(Sanf 2(mbrogio, unb eine britte über ©an ^Metro unb Rumäne üor; aber

©ommariüa rücfte inbeffen üon Saüalo in bie Stellung oon San ©iooanni

unb fe^te fid) bort mit gürft Siofenberg in Serbinbung, worauf Serraä

in ber 2(uffiellung hei (5ai>alo blieb unb bie Sl)äler oon San ^tetro unb

SRegrar beobad^tcte. iSie X)iüiftonen .2)ul)egme unb ©arbanne boten iiu

5wifd)en'2llleg ju einem cntfd}eibenben Eingriff auf 9iofenberg§ Stellung auf,

unb wirfltd} gelang e§ il)nen enbtid) md)t obne bebeutenbcn 9Dtcnfd)cni)er--

luft, Siofenberg bt» auf bie ^ö()e t?on SJtonte S^onbo jurücfjubrä'ngcn unb fid?

auf ber dUm i\m Calbicro auf^^ubreiten. 93taiJena, weld)er am SJcorgen

be3 folgcnben Sageö bie ücrfdjanjte Stellung i>ct-> ®cgncr§ angreifen rvoUk,

warf ffc^ um bie oierte 9]ac^mittag§ftunbe mit ber Sioifion ^Ttolttor auf

bie fämmt(id)cn öjlerreid)ifd}en SSortruppen, weld}e fid) gegen bie Stellung

oon ßalbiero jurücfgcjogen l)atten. 9^un begann ein erbitterter J;ampf um
ben S3eft(,^ ber TrtfAaftcn SSago, Qa bell' 2lra unb Stra; mel;r al§ ein--

mal nal)mcn bie granjofen biefclben, mei)r alä einmal eroberten bie ^efter--

reic^er fte wieber, erft gegen ^^Ibenb erjlürmte 5Kaffena Stra unb (lalbiero

unb brang nun fogleid) biö an bie Saufgraben ber Stellung ()inter ßalbiero,

wo er turd) ein fel)r lebl)aftcg geuer üon ©cfdiülj unb Äleingewc{)r aufgc-

l)alten würbe; ingbefonbere jeid)nete fid) babei bag 9iegiment gin ben au
burd) ben entfd)Ioffenfien Söiberflanb au^, 2(lg bie 9?ad)t ben Äampf beenbigt

l}atte, üerließ ber gcinb ßalbiero wieber.
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erjl)cr509 Qaxl l)atk an tiefem Söge, glcid) nad}bem er 5}telbung

üom feinblicf)en "^digriffe erhalten, fein ^ou^tquartier nad) (gan S3onifacio

üerlegt, um bafelbf! ncd) bie SSerftd^erung abzuwarten, ob ber Eingriff nid}t

ttrva blo$ ein (Sd}einangriff fei, um einen Uebergang auf ben linfen gU'igel

ber rejlerrcidjer ju masfiren; er l}atte baö Zentrum, fid} marfcl)fertig ju

l;alten, unb 8 S3atailIone ^ur Serflarfung be§ red}ten ^lii^iB md) SSilla

nuoüa bcorbcrt, aber erf^ um bie britte 9?ad)mittag§flunbe bie waljre '^Ibfid)!

beö geinbeä in (Jrfa(}rung gcbrad)t. Cbtt)o()I nun ber geinb, mie gefagt,

ßalbiero irieber räumte, fo erttjartete (JrjJjerjog Qatl bod) nid)t§ anber§

alö eine 2öieberl)o(ung beg feinb(id}en 2(ngrip am näd}flen S'age, — eine

2(nfid}t, wdd)t nod} baburd; betätigt mürbe, bap atle 5QRe(bungen 'oom

linfen ^Ulget ber 2(rmee ben ^bmarfd) ber fcinb(id;en S^ruppen (5tfd)--auf--

mä'rtg anzeigten, unb fogar bie ^iht$ am Ufer tl^eilg eingebogen, t^eilä nur

mit einzelnen Äaüallerieoebetten befet^t mürben. Qx oerfaumte ba(;er feinen

TTugcnblicf , nod} in ber 9^ad)t bie jmecfmd'^igflen S3orfe()rungen für eine

(Bö:)la<i)t ju treffen, unb {)offte ben ©cgner mit bem fommenben Sage felbft

angreifen ju fönnen. :J)eö(;alb orbnete er bie geeigneten Sruppenbemegungen

an, meldte in ber S^ad^t üom 29. jum 30. SDftobcr auggefüf)rt mürben.

8 S3atailIone ^üfeliere, meldte bon ^iUa nuoM eingetroffen maren, rücften

vormärtg in bie (Stellung »on ßalbiero unb §c(bmarfd;aülieutenant SSogeT-

fang mürbe mit 10 ®renabier--SatailIonen, 2 .Kavallerieregimentern nad)-

jurücfen beorbert. ^lirjT 9\eu^ erl)ielt ben S3efe!}[, mit ben nod) übrigen 8

S3ataiUonen ^üfelieren, unb mit 2 fd^on an ber Qt{d) gejlanbenen ©rdn^ba^

taiUonen nebj! einem .Kaüallcrieregimente, ©enerat 9^orbmann mit 3 Ba-

taillonen ©ränzer bei ^Ircole, unterftü^t r>on 5 S3ataillonen ©renabieren unb

2 J^ufaren--©6fabronen über ^onte Serpan nad) ^orcile ju marfd)iren, mo

9\eu^ feine 9?id)tung auf SDtabonna bi Stra, 9?orbmann bie feinige auf bie

linfe glügelreboute bei ßl)iat)ica bei 6t)rijlo ncl)men follte. S5eiben Kolonnen*

fommanbanten follte beg (5r5()er5ogg Eingriff auf ber Strape nad) (Stra 5um

Signal il)rer SSorrücfung unb mo möglid) jur ©eminnung ber feinblid)en

glanfe fein. ?lrgenteau blieb mit 7 ©renabierbataillonen im Säger bei <Ban

©regorio jurücf, bag .Korpg im lefftnifd}en ©ebirgc bejog bie (Stellung bei

(San ©ioDanni S3attijla unb l)ielt bie J^ö()en von ^\iftello, ßerna unb SOionte

Scforo befe^t , mä'()renb ber linfe ^lügcl unter X)ainboüid) unb ba§ Äorpä

in (Sübtprol in il)ren bi§l)erigen (Stellungen öerblieben; ber (5rä()eräog fonnte,

bei bem jelMgen Staube ber ©inge, im einer 'Bö:)la(i)t meber eine SJJitmirr

fung be§ letzteren .ÄorpS nod} bie9iofcnberg6 in ^nfd)(ag bringen. S^agegen

er()ielt X)aDibot)ic^ nod} red}tjeitig ben 5ßefc{)l, bie (?ntb(öpung ber unteren

(^tfd) äur 2Segnol;me ber Sd)iffe unb jum ©t|'d)übergang ju benül^cn, um bie
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:Dit)ifton S3crbter burd) ©ntfenbitng ftarfer (Streifpartcten in Jener (^Jcgenb ju

befd}äftt.qen. SRad) "^(ugfüliriing ber üon bem Gr^hcrjog (getroffenen 'Ma^.-

regeln war nun ber nupcrjle rerf)te Slugct ber öfterreic^ifdjen 2rrmee bei

(lalbiero, irc(rf)en ge(bmarfd)alllieutenant Simbfd^en fommanbirtc (20

S3ataitIone unb 4 (^gfabroncn) folgenberma^en aufgeftcüt: Gr hielt bie

^i.M)en üon (^olognola unb ©an ^ietro heidit , >räl)renb bie Äaoallerie

bei (San 3eno im Zljalt üon 3üafi t)orgcfd)oben mar unb eine '2Ibt(}eilung

im ÄafteÜ '^ila\i bie feinblid}en Unterncl)mun9en im ©cbirge beobad;tete.

^k 9}Jttte (unter S3e(le,qarbe) jlanb (16 ä^ataiüone, 12 ßöfabronen

ftarf) an ber J^eerftrape auf bcn v^ö()en üon >2an 5}cat()ia unb la Siocca,

fo ipie in ber (£d)an5e bei ^"»ontc rottoj fte bedtebie^öaupt^ugängc bn Galbiero

unb l)atteäu i()rcr Unterjiiiljung eine 14 Bataillone unb 12 (?6fabronen (larfe

Sieferöe. ^inter ber Stellung ju beiben (Seiten ber ^eerflrafje t>om linfen

Slu.qel, tt)eld)en giirft Üieug fommanbirte, jlanben 14 S3ataillone unb

8 ßöfabronen bei SDtabonna bi Stra, 7 S3ataillone unb 8 (iäfabronen

bei (Sl)iaüica bei (5l)rillo, n?ä'l)renb l Bataillon bie Sd^anje hei ^onte 3er--

pan bcfel^t l}ielt; im gager bei <Ban ©regorio fianb eine jtt^eite Dieferoc

))on 7 Bataillonen unb 8 ßgfabronen unter '2(rgente au. X)er gan^e aug--

n'icfenbe Stanb betrug 49,200 9}cann. — SOtaffcna bagcgcn, beffen ^aupt--

quartier in S3ago mar, l)atte feine ^aü)(itma(i)t am redeten Ufer beg ^rogno

b'S^aft aufgejlellt unb l>or feiner gront ßa bell' "^Cra, Qa dViy^i, (^alberino unb

Stra befeljt; bie :^iinfion:Du^c§me bilbete ben red)ten, bie Dioifion 5i)Jolitor

ben linfen S^iigc^; in ^weiter 8inie fianb bie 3)iinfton ^\n-tonncauj: nebft ber

.Safallerie, n)ä'l)renb bieX)iüifionSerra§ bie '2(u§gänge auäSprol beobad)tete

unb bie(5tfd)iiberga'nge fo wie ben9iitcfenber'2lrmee bccftc. golgenbe »rar nun

bie'2(bf{d}t ber beiben gelbl)erren für ben folgcnben ^ag. (5r5l}er5og (5a rl

wollte ben 2(ngriff bei Sageganbrud) in 4 Jiolonnen beginnen, üon benen

bie erfle unter Simbfd}en (10V2 Bataillone, 4 ©gfabronen) red^tg über

ßolognola, Baffa unb ^]}rogno b'SÜaft gegen ßaoagno üorrücfen, bie S^öije

Don (San ©iacomo gewinnen, unb bann bem geinbe in bie glanfe fallen;

bie jweite unter Bellegarbe (18 Bataillone, 14 ßgfabronen) in ber SlJcitte

auf ber Strafe t>on (lalbiero unb Stra nad) 23ago vorbringen, bie

britte unter Äottulingh) (6 Bataillone, 2 ©»fabroncn), weld)e fid) bei

(^albiero fammeln unb über ßalbiero oorrüden würbe, ben 2(ngriff ber

jweiten öuf 58ago unterftüljcn , bie üierte aber unter 9?orbmann (3 Ba-

taillone, 2 ,^ompagnien unb 4 ©gfabronen) linfg gegen (Sabionara t>or--

rüden, unb bie red;te glanfc beä geinbeS bebrol)en foUte; fo t)atUn bem--

nad) bie Gruppen ber beiben glügel, inbem fte, rafd) au§' il)rer Stellung

üorrücfenb, bie glanfcn be» gcinbeg bebrol;ten, ben 'Eingriff beg ßentrumg

69
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auf ber ^eerftra^e 511 untcr|!ii^en. 9}taffena bagec^cn njollte jundc^j! ben

©egner in bev linfcu glanfe um(^el)en unb abfii)nc{ben, bann aber ba§

Zentrum burd)brcd}cn. 3ur (Jrreid^ung btefe§ 3n)ecfc§ follte bic Dtüifton

S3erbier am fviil)en 93corgen bc§ 30. SDftoberö über bie Qt\d) 9el)cn, ben

S^ammvreg nad) '2(rcole gewinnen, unb fid) im Stücfen be§ linfen öfler--

reicl)ifd}en Slügel6 fcftfeljcn, bie £)iüifton ^ulli; oon S^peano aii^^ biefer

SSewcgung folgen, fie untcrflüf^cn unb ju bemfelben Snbe bie 2)it>ifion

50iermct über ^antera unb ©abionara üorrüifen, um ftd) mit ber :5^iöifion

S^erbicr 5U üereinigen, bie 2)iöifionen ©arbanne, SJZolttor, 2)u{)e§me, ^ar--

tonncauf unb @§pagne aber hatten fid) üor vBago in ®d}lad)torbnung auf--

jullellen, um unter 93laffena'§ Leitung ben Eingriff gegen bie öjlcrreid)ifd^e

(Stellung au§jufül)ren. — Q'm bid}ter 9^ebel lag am ?i)corgen beä 30. S)f-

toberä biä um bie eilfte Siormittaggftunbe auf ber gan5en ©egenb ringä--

um; inbeffen begann ^a^ S^uer auf bem linFen öfierreid)ifd)en glügel.

T}ix ^f^ebel begünftigte eben fo fel)r bie Sjorrüdung ber erjlen i)fterrei(^ifd)en

Kolonne big an ben ^rogno b' 3lla[t, «B er ben @räl)er5og an ber 2Cuä--

fü()rung be§ 2lngrip l)inberte. ©eneral S'Jorbmann wax inswifd^en mit

3 ©renabierbiüifionen unb 1 X)iüifion ©rabiöfaner gegen ©abionara Dor--

gerücft, unb ^atte ben 9teft feiner Kolonne hd ber ©d^anje »on (5t)iat)ica

bei ßl)rifto aufgejlellt. dx begegnete bem geinbe bei ©abionara unb fd)lug

ben ©encrat S3run, weld}er mit einem 3:i)ei[c ber 3)iüifton S^erbier ben

t)ün 9)taf[ena ungcbulbig ern?arteten ©tfd^übergang bei ^mo mxUid) üoll-

hxad)t l)atte, jurücf; bie 9(iüifjug6linie ber vierten öjlerreid}ifd}en Kolonne

njurbe übrigenä burd} ein leid}teg Infanterieregiment be6 geinbeg ge--

ironnen, weldjeö ©eneral ßamuä {)erbeigcfül)rt l)atte. Um jtrei Ul)r ^lad)=

mittag^ eilte gürft 9teuf, wcldjer big jeljt mit bem linfen glügel beö

(Scntrumg bei 9}tabonna bi (2tra gejlanben, auf bic 5?ad}rid)t üon ber

S3en)egung beg geinbeg gegen <Sabionara unb bie vierte Äolonne, ju

beren Unterjiüf^ung l)erbei; balb l)atte er einen energifd^en Eingriff beg

gcinbeg augjuljalten, ber fid) mit üoUer SOtadit auf il)n warf, wd'brenb

bie nad)gefommenen SSerjlärfungen ber granjofen in bie red)te glanfe ber

^ejlerreid)cr brad}en. 5i)iit augbauernber @ntfcl)(offenl)eit bewirkte gürfl

JKeu^ feine SSerbinbung mit ©eneral S^torbmann; ba fül)rte ©eneral ©ou--

lug 3 ^Bataillone beg 20. fran^öft fd)en 9iegimentg auf ber Strafe wn
©ombion gegen bag öjlerreid}ifd}e ©efd)ül5 üor, beffen SSerlufl nur burd)

ben rafd)cn Tingriff einer fül)nen @d)aar üon @r5l)er5og ßarl Ul) lauen

unter '2lnfül)rung \)e§ v&auptmanng £)'S3rien üom ©cneralquartiermeifier--

fiabe abgcl)alten warb; bie ^einbe fIol)en in SSerwirrung unb l)atten eg

nur bem burd;fd}nittcnen S^errain ju banfen, \>a^ bie ©ieger il}nen nid)t
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rafd) <^muc^ nadjeilcn unb ben gewonnenen SSortl)ell nid}t n^irffamer bz'

nütim fonntcn. Siivfl 9ieu^ ahn Vu^ nun feine ^nü^ntcrie Don ber Tele

burch neue S3ataiUone ablöfen, unb fiil)rte biefe wteber gegen ©ombioii

üor; bie 9^id}t t()at bort bemJlampfc (?tn()a[t. 2övTi()venb bcg ®efcd}ta wat

gjtaffena in bcr 'Dccinung, bap bte 2)tüinon äi'erbicr im sollen jlampfc

fei, mit ben Diüifioncn ©arbanne, 5Jlolitor unb (Jgpagne t>on S^ago

auä üorgcrücft unb ()atte biefclbcn jum '^(ngriffe beg üllcrrcici;ifd}cn Cen--

trumS jroifdKn Galbcrtno unb 6tra entraicfclt, wogegen (?rjl)cr5og (5ar(,

we(d}ev, gleid} wie er baä geuer auf feinem linfen Slüget bemerkte, ben

geinb auf ber ©trape üon ©tra aufzugreifen befd^loffen (jatte, ben ©rafen

S3cüegarbe mit 4 SSataillonen (?rjl)erjog ^erbinanb, 4 S5ataiIIonen '^cU

ladjid) unb bcm 9icgimente Äaifer 6l)cüaur(cgerö gegen ®tra vorriicfen

liep. '^Ufobalb räumte bie 2)iDifton ©arbanne ©tra; {)inter biefem S)rte

©rj^er^o^ (Sari an bcr 5pi^c tev ©wiabiere.

(i9
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ftcllte fi'e fid) jebod) trieber ben l?ef!erreid)ern entfd}loffen entgegen unb

wieg it)re Eingriffe jurürf. S5alb mar bag Äanonen-- tok ba§ Älcingewe^r--

feucr nuf ber ganjcn Sinie allgemein. Unerfd^iitterlid) i)kltm bie S^efler^

reid)er «Stanb, immer 5al}(reid)er riid'ten aber bie feinblidjen SSerjlarfungen

'i)exan unb fud)ten mit irad^fenber Ueberlegent)eit üorjubringen. 9}cc!)rerc

Otunben lang war bieg i^ergeblid) — dn l;errlid)er SSetteifer um (^^re

unb 9\ul)m, — fd)on fallen bie S)efterreid)er bie idä:)m ber Söaffenbriiber

ftd) l}äufen, fd)on l)atte ber unb jener feine 5Dcunition mcl)r, unb bennod)

jitanben fie, bem geinbe unb ber @rfcf)öpfung Zvot^ bietenb, gröptentl)eilö

in ^Mä'nfler aufgelöji, alg ^lö^lid) einige ©renabierbataillone 'oou ^\ir--

tonneur in if)re recl)te glanfe brangen. £)a£i entfd}ieb; nun öermodjten fie

bem gefd)loJTenen Angriffe nidjt länger ju n)iberf!el)en , unb jogen fid) an

ben gup ber üerfc^anjten 2(np^en juriiif. Siafd) folgten bie feinblid)en

^länfler; üergeblid) warfen fid) einzelne (Sd)wä'rme öf!erreid)ifd)er leid)ter

Äaüallerie aü\ ben geinb; ba§ öfterreid}ifd)e ®efd)iitj fonnte bei bem 2)urd)--

cinanber üon ^reunb unb geinb nid)t mel)r ;ium 9?ad)t^e{le beä gelteren

wirfen. Sn biefem 2lugenbli(fe nun, ba fid) bie ßntfd)eibung fd)on ju

©unften be§ geinbeg p neigen fd)ien, lä'pt ©rj^erjog (5orl ben gelb--

marfd)alllieutenant SSogelfang mit ber ©renabierbrigabe be§ ©eneralä

ßippa unb ben S)berf^en ©rafen SBei^enwolf mit ©fterf)aji)'-3nfanterie

mit ganjer fronte »orrüdPen. (5r felbfl ffellt fid) an bie ®pi^e ber

S^ruppen, bie nun unter feinen klugen, bcgeiftert, mit flingenbem Sipiele

wiber ben ^dnh anriicfen. 'ülun ftel)t ber geinb t)on ber S>erfolgung ah, —
9JJafi"ena'g ©renabiere mit ©§pagne'6 9ieiterei werfen fid) aber je^t auf

bag 9;egimcnt ßfterl^aji) ; bod}, wie furd)tbar aud) ber 'Anprall ber Ueber--

mad)t, — eö ftel)t, wie fejlgewur^elt, wäl)renb ju feiner Unterftii^ung bie

©renabiere, in Sinie aufgeftellt, mit il)rem linfen glügel einen S^ahn

gegen ßalbiero bilben. Snbem nun bie S)ej!erreid)er il)re «Stellung auf

allen fünften bel}aupten, gibt SJJaffena g(eid)Wol)l bie J^offnung nid)t

auf, ben ^xdB be§ 3^age6 ju gewinnen; er orbnet einen neuen 'Jfngriff

auf ba§ ßentrum feine§ ©egner§ an, ^dlt fid) felbft an bie (Spille ber

2)it)ifion SKolitor unb bringt mit il)r bis an ben gup ber J^öl)en üon

ßolognola, jum ©türm ber SSerfd)anjungen be§ red)tcn öfterreid)ifd)en

glügelä, — ein Unternelimen, beffen ©elingen il)m boc^ ned) "otn ®ieg

t)erfd)affen muf te, weil er bann ben (Sd)lüf|'el ber ganjen feinblid;en Stellung

tnne l)atte. ^aum war bem (5rjl)er5oge ßarl, al6 er fid) eben mit ber J^er-

ftellung be§ ©efcd)te§ im Zentrum befd)d'ftigte, biefe S3ewegung 5!)taffena'§

gemelbet worbcn, alä er fogleid) ba§ ©renabierbataillon (5r5l)er5og ger--

binanb jur Unterpl^ung ber Stellung tjon ßolognola entfenbete unb
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ben ©rafen S3e Heg arte bcauftra(^tc, ftd} baljtn ju begeben unb ben

gcinbumieben ^Heig juri'icf^^uwerfcn ; bod) l)attcn ble jwedPmäpigen 2)t§po-

fittonen beä bort fommanbirenbenSelbmarfdjaülieutenantg (Simb fdjen unb

bie au^erorbentüdje SSapfcrfcit ber SSnippcn beä Ör5()er5096 2(bffd)t bereit»

5um 3:l}ci( erfüllt. O^tolitor ()atte ben 2)cr|'ud), bie «^öf)en oon ßolognola auf

bem t)on ßolugnola baffa §ur Äirc^e fii()renben SSeg ju gewinnen, unter--

nommcn, unb war, ungeacfjtet bcö äu^er)! ()cftigen geuerö ber S^efterreidjer,

bi§ jum ©arten beö ©rafen ^eyerela ()inan gebrungen, alö i()tn ()ier ein

ffiataillon (3arl (Sd;röber unb ein S3ataiIIi)n Spteni; mit gefälltem Sßa--

jcnett entgcgenriicfte, unb bie ftiirmenben 3^ru))pen mit einem $Ber(u|le oon

500 hübten unb 500 ©efangenen, fo wie 3 S*^^)"^"/ juriidwarf unb in

bie g(ud}t fd}(ug. ©leidijcitig mit SDtolitor war in ber Gbene bie feinbüd;c

^attallerie big gegen ßolognofa baffa üorgebrungen ; aber bie Äicnmaper--

fd)cn ^ufaren, bei @an 3eno aufgejltellt, griffen unter ^(nfii(}rung beS

^berjlen Äerefeö biefclbe an, unb warfen fie gleid)fallg mit bcträd)tlid^em

SJerlufte big Qa beir ^Ira jurücf. 9)lolitor fammelte fd;nell bie 9iefte feiner

S^rup^^en bei ßolognala baffa unb wagte einen neuen SSerfud;, inbem er

fie eine tiefer licgenbe Sieboute ffü'rmen lief?. S5atb waren f:e im S3efi'(je ber

SSerbinbungggräben, fd)on erfltegcn fte bie S5rufiwel)re, alg "oa^ 9iegtment

^ol}enloI)e--S3artenf[ein tm h'ii)nen geinb üon berfelben unb ciii^ ben ©rä'ben

t>ertrieb, wobei fi'd) ingbefonbere Hauptmann Sf^oöaf üom genannten Siegi»

mcntc ru()mvolI augjeiefjnete. SQcolitor jog fid) nun nad) (^a beÜ'2(ra juriicf.

SOlaffcna (}atte inbeffen einen energifd^en Eingriff auf bag öfterreid^ifdje (5en--

trum wieberl)olt, bcifcn yollc ©ewalt bag Siegiment ßflerbajt) aug,^uf)a(ten

l)atte. yiad) langer l)clbcnmiit()igcr '2lugbauer mu^te cg fid) enblid) in ber

2)ä'mmerung jur ©renabierbrigabe beg ©eneralg gippa 5uriicf5iel)en,

weldje big()er üon ben feinblid}en '»yiä'nflern umfd}wärmt, ol)ne einen (Bd)u^

ju tl)un, rul)tg auggebalten l}atte, nun aber bem ganzen 'llnpralle he^ geinbeg

allein auggefel^t war, unb fid} enblid; gleid)fallg öor ber Uebcrmad)t jurücf--

5U5iel)en begann. 2lbermalg l)offte ieljt ber geinb — eg war bereitg jiemlid)

finfler geworben — ben Sieg ju gewinnen. X)a§> S^uer aug bem &c\(i)üiic

ber Stellung würbe beinal}e allgemein, bie S3efaljung empfing bie immer

üorwärtg bringenben geinbe mit einem l^eftigen 9}iugfetenfeuer, ba ful)rt

gürj! ^ol)enlobe--S3artenftein bie leiste Sieferüe üon 5 ungarifd)en

©renabierbataillonen unter flingenbem Spiele jum neuen .Kampfe »er unb

nimmt bie weid}enben 2ßaffengenoffen auf; an il)re Spille ftellt ffd^ ^rj--

l^er^og SOiarimili an t>ün Xefterreid} -- ©fte. 9^un frifcber freubiger 9}tut^,

unb f»on S5egeifterung gliil}t jebeg «^er^! So mit 3ut>erfid}t auf ben geinb!

Gr l}atte fo!d;en ©rab üon (Sntfd}loffenl)eit n\d)t erwartet. Qx \tü^t, er
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m\6)t jurild; fd}on iji'6 fein SBeidjen mel^r, fd}on ij^'g SIud)t, — ()interr

brein bie SSerfotgung hh$ unter ©tra ()mau§ unb ben £^'e|lerreid;ern

9el)ört ta§i ®d)[ac^tfelb mit (gtra unb ßalbiero.

(Sie blieben bie 9fJad}t liber unter @ett)e{)r unb erwarteten in Äampf--

luft unb (2ie(}e§()üffnun9 bag nä'd)jie 5i)Jor9enrot(). 2)er (5rjl)er50(5, n?e(d)er

entfd)loffcn n^ar, jebe gegebene S3löpe be§ getnbeö mit 9^ad)bru(f ju be-

nuljen, ()atte bereite ju bem ^nbe ben Selbmarfc^alllieutennnt 7(rgenteau

mit ben im Säger bei @an ©regorio äurüdgebliebenen 7 ©renabierbataiUonen

an ftd) gejpgen unb formirte 4 SSataillone unb 12 (5§fabronen ju einer

neuen Sieferüe, irelc^e er l)a(brüeg§ jtt)ifd)en (5albiero unb SSillanuoüa auf

beiben (Seiten ber .^eerffra^e aufjfellte. geinblid)er (Seitä fanb in berfelben

9?ad)t eine rüdnjd'rtige S3cwegung 5tt)tfd}en ©ombion unb ßa beH' %xa

(Statt, unb riidte ber größte 3:[)eit ber 2)it)ifton 5öerbier jur SSer|!ärfung

bcg red}tcn SliigelS aufa linfc ßtfdjufer. — Sei \olä)Ct Tfufjlellung graute
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ber brttte (Zd)la(i)ttac\f ber 31. Tftobcr. Um bie ^^eijnU SormittagS--

fliinbe licp 93caffcna, ipcld)cr nec^ einen ä^crfiid) nuf tcn öflerreid}ifc^eit

Itnfen glügel bei ß{)iaüica bei ßljrtfto iragen ju fönnen glaubte, benfelben

biird) bie bei 3et»to über bie (Stfd) gegangene :Sit)tfton S5erbier in jvoei

Kolonnen üon ©ombion (}er unb iibcr (Sabionara angreifen, beibe foUten

ftd) ber für bie linfe §(anfe ber Ceficrreid)er äufjerfl mid}tigen S^anjc

(5i)iai)ica bei ßI)rif!o um feben ^rcig bemeiftcrn. ©eneral 9? orbmann
war eben fo fefl entfd)loffen, fte bi§ auf'g '2feu^cr|ie ju nertbeibigen; ju

bem C^'nbc ivarf er ftd) mit einem Sl)ei(e feiner Gruppen in bie (Sdjanje,

n)ä'l)renb bie übrigen bie gaufgräbcn befel.^ten, unb tl}etlg bie Äommunifa--

fion mit3fieu|l unterl}ieltcn, tl)ei('o al6 Sieferüe üent>cnbet mürben. S3on 5Wei

(Seiten, in ^xont unb gtanfe, mit Ungcftüm angegriffen, letftete bie ffie-

fal^ung üon ($(}iaüica bei (iijxi^o bcmunberunggwürbigen SBiberjlanb; fd;on

®cucral DJcrbmann ncruniiiK-t.
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waren bie mcij!cn Kanoniere bei \f)xen (Bt\d)ü^m gefallen, fd)on n?ar 9^ort)--

mann auf feer ^Matform üerwuntet worbcn (@raf ^ieronpmug ßoUorebo

iibernaf)m flatt feiner, t>om (5ntfd}lu^ feinet SSorgängerg befeelt, bag Äom-

manbo), — aU giirfl 9ieu f , n^eld)er bie I)o()e SBiditigfeit ber S3el)auptung

bicfeö ^^unfteö erfannte, burd} trefflid) angeorbncte unb au^gefiil)rte S5e--

wegungen ben 2(ugfd)(ag gab. dv lief namlid) 3 S3ataiUone 23u!affot>ic^

unter S^berft S3rufd) auf bie Äommunifation be§ geinbeä gegen ©ombion

riicfen unb jugleid) einige t)unbert Kroaten mit jivei S3ataiUonen fon ©r^--

berjog ^van^^ ßarl burd^ bie Sveiöfelber unb auf einigen 9]ebenn?egcn ber

2)iüifton Sjerbier in ben 9\iicfen fallen. 9?un mu^te fid) biefe mit bebeu--

tenbem SSerlufte unter ^nfii()rung beg ©eneratS iSigonnet, »e(d)er jlatt be§

üerwunbeten SSerbier ta^ Äommanbo übernal)m, nad) ©ombion jurücf-

5ie()en, um fid^ bort mit ber i^ioifion Sul)e§me ju oereinigen. 9?un er|!

rvax ber ©ieg ber Tefterreid^er DoIl|ianbig entfd)icben. X)tx ©r3{)er3og ()atte,

in ßrit»artung eineg neuen ^(ngriffg auf fein ßentrum unb feinen tinfen

glügel, bem gürjlen Sxofenberg S5efe^l juge^en laffen, ftd) mit einem

St)eil feineg Äorpg nad} SSelo ^u irenbcn, umbemgfinbe, wenn berfelbe

üorbrängc, in bie linfe glanfe ju fallen, unb Siofenberg I)atte, obmol biefer

S3efcl)l nid)t red^tjeitig bei i()m eintraf, au6 eigenem 2Cntrtebe, hd ber erf!en

93iclbung i^on einer jfarfen Äanonabe bei ßalbiero, um bie 9}Jittag6j!unbc

be6 britten ©d}Iad)ttage» 8 S3ataillone unb 2 ggfabronen gegen S3e(o

marfd)iren, 7 S3ataiIIone aber in ber Stellung t)on ©ta. Unna juriMge-

laffen, weldjt am erflen 5)?oüember auf bie ^ölje üon (5a 2(lbertini oor--

rücfen, fid) bort feftfeljen unb bie 2(ufmer!famfeit be§ ^einbeg t(}ei(en

foUten. X)er ^rj^erjog feiner @eit6 traf ungefä'umt bie geeigneten lin--

fialten ju einem Eingriffe be§ linfcn feinbüd}cn ^lügelä üon ber ©ebirgä--

feite {)er, tt)eld)er am l. Sloüember unternommen irerben follte, um i{}n

§um gä'njlid)en 9\ücfjuge l)inter bie ^tfcb ju nöt()igen, rooju ^üx^ Siofen--

berg über bai^ ©ebirge bei ^Otejjano in bie feinblid;e glan!e l)erabriiden

unb ben Eingriff be§ red}ten SU'igeB unb beg (5entrum6 wefentlidi begi'in--

jligen follte; — ba jeigte e6 ftd) mit 3:ageganbrud), bap bie gran^ofcn be--

reit6 auf bie J^ölje üon ®an ©iacomo üorirärtg S^erona jurü'cfgewidjen

waren, worauf nun bie öfterreici)ifd)en 2(t)antgarbcn i()ncn folgten, unb

ßalbiero, ®tra, S3ago unb Qa bell' Zxa wieber befel^t würben.

2)ieä war bie breitä'gige ®d)lad)t üon (^albiero, eine ber (}err--

lid)ften (Siegegtl)aten beä ©r3l)er5og§ (5arl unb ber öfterreid}ifd)en 2(rmee.

(Sie l)atte ben 9iul)m biefer brei S'age mit bem S3erlufte »on 5672 SDcann

(an Sobtcn, SSerwunbeten unb >Bcrmi§ten) erfauft, wogegen ber SSerlujlt

beö gcinbeS auf 8000 SOiann angefcl)lagen würbe, ßeiber war, rvk fid)
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ber ©V5l)erj03 überjeugte, bie lInmö,qli'cbFeif lu^rlianbcn, bcn ®ieg ju be--

nül^en*).

®d}on iDd()venb bcr ©d)(ad)t war ©eneralmajor ©vaf S3ubna, üom

Äatfcv entfcnbct, bei bcr 'iCrmee angefommcn; er mclbete bcm (frjl)crj09e

bic Unfälle in Dcutfd)lanb. 2)a ber ßeljtere nun nid}tö anbcreg üorauä--

feljen fonnte, al§: 9?apoleon werbe beabfid}tigen, fid) be§ :Draut()al§ ju

üerfic^ern um bie ^Bereinigung be6 ßrjljerjogö 3ol)ann mit ber öfter--

reid)ifd}--italtenifd}cn ^auptarmee ju Derl)inbern, unb ba er fid; jugleid)

überjcugtc, bap co, unter ben bef}e()enben UmjTänbcn, eben fo unmöglid) fei,

Slprol mit einem ^l)eile ber ^au)ptaxmee ju üerttjeibigen, unb mit bem

nnbercn Sl)ctle an ber (5tfd) in Italien ju i)er()arren, fo faf) er, um bie

2(rmce fiir'ö jlsaterlanb ju crljalten, nur ben einzigen 2{u§tt)eg eine6 3iücf--

jugeä t»or fid} , ben er mit möglid)ft geringem S3erlufle unb in möglid)jt

fur^cr 3eit auf bie ^frt t^ollbringen mu^te, ba0 er, inbcm er Italien unb

Si;rol räumte unb ben Siücf'jug nad) ^rain nal)m, eine§t(}eiß 5[Raffena an

einem SSorbringcn nacf) Snneröfierreicf) unb an feiner Sereinigung mit ber

großen fran5Öftfcf)en 'llrmee t)erl)inberte, anberfeitg wieber feinem brauen

^eere ben Siiiden unb ben Unterl)alt auö Ungarn fid}erte. (5in folgewid}--

tige§, fd}Wterige§ SSlcrf, n)eld}e§ ber (5r5l)er5og jel^t, ben t)ö()eren <StaatB^

jwecf üor 2(ugen I)abenb, übernahm! @r üoUbrad^te e6 mit einer 9}ieif!er--

fd)aft, fo, ba^ fein Siiicfjug von allen Äennern ber Ärieggfunft in thcn

fo l)o()em ©rabe, wie feine glänjenbften (Siege, alS ein cUn fo giltigeS

äeugnip feineä gelb()errngeifte§, gcwurbigt worben i|l.

*) M^rembe ©roigtiiffe» (faßte bev (Sr^i^erjog in feiner 9?e(atioii, tat. SibelötcVij am

17. ÖJoöembet 1805) »riefen bie italicnifrf'e 9(rmec ah, nad) einem burd; brei iJage mit auS-

fjarrenber S^a^iferfeit teflanbenen Äam^f, unb ^inbcrten ftc, bie uofren grücfjte if;reö Sieges

gu ernten 5 aber tco immer ber iT^ientl (S'nrer SJJaief^ät bie 3?crn.'enbunci biefer Sfrmce foibern

toirb, ftefjt if;r ber ©ieg üon (ialbiero jur ©eite unb trirb if;re ßofung ju fi'mftigen Unter;

nel;mungeu fein.»

70



^^tn ^auptaugenmerf rld}tete @r5f)erjc9 (5arl, bei (^ntwerfung fcineä

,

^lancg für ben 9vü'c!äug, auf bie SSereinIgung mit bem «^eere feineg SSruberä,
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be§ (5r5()cr50,q§ So{)ann, iinb bcni,qcmä'{3 traf er fü.q(etd) bie geeigneten

sjJiapvcgcln, mir melcl)cn er bcn Scbteren, fo mt and) ben gelbmarfd)all--

licutenant filier, fogleicf) befannt mad}te. filier I)atte auf be§ (5r5{)er509ä

6arl S:cfcl)l fdn^n am 27. ritober 8 S3atai(lüne unb 2 (Jöfabroncn in

5!)Iarfd} c\(\(i}t, uuldjc bie Siiicfjug^linie für alle in St^rot jlcbenben :;£ruppen

im oberen ^raut()ale becfen unb big S^citte ^oocmberö 9iab|tabt erreid^en

fonnten (ffe famen am S.gjoüember bereits big @ad)fenbur9 unb ©nu'inb)

;

feine libriqen 3'ruppen fonnte filier, in ^olc^c ber getroffenen S^oranflalten,

foq(eid), n^enn cg galt, bei S^rient yerfammeln, um fie bann Id'ngg ber

S3renta ber ^auptarmee bei S3affano jujufü^ren; @rj{)erjog 3oI}ann gab

il)m icbod} unterm 2. 9^oi3cmbcr eine anbcre 3Beifung nad) S3rircn, bem

SSereinigunggpunfte aller juriMsicljenben 2lbtl)eilungen, beffen 2)ecfung ju--

näd)ft bringenb not()n)enbig erfd}ien.

(fr5l)er,^og ßarl, n)eld)er fein Hauptquartier am 1. 5?oyember nad)

SDlmo bei S^icen^a »erlegt ijatU, trat üon bort um bie üierte Slad^mittagg--

ftunbe begfelben Sage» ben Siüdjug in brei Kolonnen an, beren crjle

(41 S3ataillone unb 32 ©gfabronen), in jwet 3:reffen aufgeflellt, ©raf

S3cllegarbe, beren jweite (13 S5ataillone, 8 Söfabronen) gür|"t Sveufj, unb

beren brttte (14 S3atai(lone, 10 (^gfabronen) 5e(bmarfd}all(ieutenant 2)a--

üiboind} fül)rte. Um bie fed}fte '^(benbftunbe beg fo(genbcn SSageg xüäU bie

2(rmee in bie «Stellung l)inter ben S3acd}ilione ab, unb gewann einen

grofjen 83orfprung, wk ber (fr5l)cr5og i()n beabfid}tigt l)atte, fo ivie eine

foldje (Stellung, baf fie fid) einen SSag gegen SiJcaffena bel)auptcn fonnte. Um
ber '2frtiÜerie unb bem S3agagetrain 93orfd}ub ju geben, bie @infd)iffung

ber jur S3erjlärfung SSenebigg beftimmten Gruppen ungef!ört ^u bewirfcn

unb ber "^Irmee einen Siafttag ju fid)ern, wax bie gef^l)altung beg geinbeg

am S5acd)ilione, unb baju «»ieber bie S3e^auptung SStcenja'g n(^tl)ig, n)0--

mit gelbmarfd;alllicutenant S?ogclfang betraut untrbe, weld}cr ftd) biefcg

^luftragg mit faltblütigcr (?ntfd}loffenl)eit, Umf{d}t unb glüdlid^em (Erfolge

entlebigte unb fobann in ber 9^ad)t üom 3. jum 4. SStcenja »erlief , um

ftd) mit ber "^Irmee ju vereinigen. 9]id^t fo gUuflid) roar ©eneral ^it^

lingcr, n^eld)cr am 2. 'Jh-iüember bei Qa 2llbertini ftanb, umjingelt würbe,

unb nad) einem tapferen 2öibcrf!anbe enblid; wegen SD^unitiongmangelg eine

Kapitulation abfd)lief5en mu^te, ber ^ufolge 1800 ?Diann friegggefangen

würben; (ber geinb l)atte in ben ®efcd)ten mit v|)iüinger an 600 Sobte unb

SSerwunbete iterloren).— ©rj^erjog ßarl feljte am 2tbenb beg britten 9?o--

üemberg feinen Siüd'jug über bie S3renta fort; am 5. überfcl)ritt bie Zx--

mee bie ^iai>e, 2(lg 9)iaffena mit fetner 2frmee an biefen g(u0 fam, faf)

er fid) burcb 9iüd"fid)ten auf bie Ungunft ber 3a{)rgäeit unb bie ©rfd^öpfung

ro *
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feiner SJruppcn in bie 9'?of{)tt)enbigfeit oerfe^t, üorjuggtrcife auf beren dt--

I)olun9 ftatt auf bie eifrige SScrfoIgung be§ ®egner6 bebad?t ju fein; er

liep bcnfelben bal}er Seit, bie S3rucfen ju jerftören unb bie SSorrat()§fd)iffe

au\ ben Kanälen nad) ^cnebig ^u bringen (beffen S3efal^un9 unter bem

Äommanbo beä ©rafen griebrid) SSellegarbe fic^ auf 12,000 SJJann üer--

jlärft ()atte), unb begnügte fid), inbem er felbft an ber ^iaöe ftef)en

blieb, bamit: fßencbig burd) bie unter 2^igonnetö S3efef}( jle()enbe 2)it:)ifion

Sicrbier blodiren 5U laffen. T)cx ^r^berjog bagegen fanb fid) burd) bie

9\ücffid}ten auf bie not()irenbig mög(id}ft balbige SSereinigung ber in Sprol

fte{)enben Siruppen mit ber ^auptarmee bejiimmt, bie Icfjtere bei ßobroipo

iju fonjentriren, wo er am 8. 9ioitember fein Hauptquartier na()m, unb

einige Sage in ber ©teEung am Sagliamento ju »erharren. 7im 10. öer--

legte er fein Hauptquartier nad) ^"»affcriano unb am 11. gab er bem in

©pital fte{)enben ©eneral Siegentl^at bie Söcifung, mit 8 ^nfanterieba--

taillonen in§ ®ai(t{)a( ju rüden unb eine ftarfe '2(bt()ei(ung nad) Saroi^,

jur S3eobad}tung aller nad) ^d'rntl)en fü()renben Sßege, ju entfenben. pr
bie 5Qiittag6ftunbe be» 12. S^loüemberg orbnete erben iKücf^ug nad) ^alma--

nuoüa in brei Kolonnen an, we(d)cr burd) einen erfolglofen 2(ngriff beä

geinbey beunru!)igt würbe; am 13. na(}m er fein H^^ptq"'^^^'^'^ i" ®^^
un'i^ Ite^ bie "^Crmee ()inter ben Sfon^o äurüdgc(}en. 7ln bemfelben 3;age

bcfei^te ®iegent()al mit 4 S5ataiüonen unh einer flarfcn '2{btt)ei(ung G()eüaur-

legerg S^illad) unb am folgenben mit l S3ataillon unb V2 S^^abron Saröig,

unb fd)idte jur Unterftüljung beä S^ber|!en S!}teyco, weld)er mit feiner

^JCrrieregarbe ©t. Seit befeljt l)ie(t, 1 23ataiaon unb 1 e^fabron nad) Ma--

genfurt. X>a ftd) in5wifd)en 50carmo nt, mldjn- am 9. S'Ioüember geoben

befe^t unb dTdmt gemad)t I}atte, nad) Sui^enburg üor^ubrtngen, nad)

S3rucf an ber Wim unb üon bort nad) ©raj wenbete, weld)eö feine ÜMnU
garbe am 15. Sf^oücmber erreid)te, fo erl)ielt ®iegentl}a( ben S3efel)l, 3^arüi§

big jum eintreffen aller auä Sprol fommenben 5£ruppenabt()eilungen bei

83illad} ju bcl)aupten, woburd) bie 2(rmce i^cB gr5()eräogg um mel)r aB

30,000 5Dcann i^erftärft werben mupte. ©r5l)er5og ßarl liep am 15. 9]o--

»ember feinen red)tcn gU'igel Don ©örj nad) H^ibenfc^aft abrüden, woljin

er an jenem SSage fein H^^"P^*1"'^^^^^^' ^^^^1^9^ ijatk, wa'()renb bie ^Tcitte

unb ber linfe Flügel bei «Santa ßroce blieben unb ©eneral SSincent am

linfen Sfonjoufcr ben Uebergang beS geinbe§ fo lang aie^ möglid) aufl)alten

follte. 50Za ff ena liefj bagegen feine H^"pf»^i^'^)f ^^^ ^ampoformio über

^almanuova nad) ©örj tJorrücFen unb traf yon ©rabi§fa au^^, \vol)ln er

fein H«iipf^"'^^f'e>^ üerlegtc, bie geeigneten 2lnftaltcn jur er^wingung beä

3fonäo--Ucbergangeaj ©encral äifncent, weld)em ber Stücf^ug nad) ^el'oen^
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fd}aft ab9cfd}nittcn lucrbcn folUc, hm iebocb gd'icfltd) nadj (Serni^ja. *2(in

16. S'Joücmbcrücrlcgtc (5r5()er5üg (5arl fein Hauptquartier nad) ^rewatb
unb fd)i(fte ®imbfd;en nad; Kroatien jur ^fuftreibung ber ©ubffjienjmittel

für bie 'Krmee, fo mie ,^ur fd^lcunigcn '2(uff!cIIung bcr ßanbcf^infurrcftion.

2)ie an unb für fid} fd)on ftarfe, unb aufjorbcm nod) befclligtc Stellung

bei ^reiralb wollte er übrigeng in S3erü(Jfid)tigung ber «^inberniffe, »etdje

bie üorgerüifte 3al)r§jeit bot, nur biö ^ur erfolgten ^Bereinigung mit bem

Gr^^Vr^oge 3c»t)«nn bel)auptcn, wcld}er Seljtere am 24. in ßaibad) einju--

treffen gcbad}te, unb beffen erfie .Kolonne am 17. bereits in S3iUad) an-

gekommen war. Um biefe Seit üernat)m er, bap bie groge fran5Öftfd}e 2Cr--

mce in Söien cingcrücft, unb baf 9[Rarmont gegen (iJraj Dorgerücft war;

9!)taffena wu^tt baüon nid;t§ unb erfu()r b(oö bie 2anbung ber (§ng(dnber

unb Oiuffen in 9i?capcl, tt)e§()alb er fid) benn entfdblop, feine .^auptftarfe

3it)ifd)enbem3:agnamentounbbem3fi>njo in engeÄantonnirungSquartiere ju

verlegen, unb feinem ©cgncr b(oö eine flarfe ^(üantgarbe unter b'Cfypagnc

auf ber ®tra(5e f on >^eibcnfd)aft nad)jufenben, weld^e, nad; einem ()eftigen

©efecbte hei (Santa ßroce mit S5incent, ber fiel) auf bie Höl)e üon SBippad)

jog, in ber Stellung t)on .^eibenfd^aft f^el)en blieb, n)ä'l)renb Serray Srieft

unb bie SqöIjc am S^'ptfd)ina befeljtc. Tim 20. S^^ooember verlegte (5r5l}er5og

6a rl fein .^auptquartier nad; 2(bel6berg, bod) lie§ er S3ellcgarbe in ber

Stellung bei ^M-ewalb jurücf, um biefelbe jur (5rleid)terung beö 2lnmarfd}eä

beS 6r5l)er5og6 3ol)ann, mit ben S'iüift'onen ßinbenau unb JReuß nod)

einige Sage ju bct^aupten. (5rjl)erjog 6arl crful)r jet^t, ba^ 9i}tegfo'6 2(b--

tl)eilung am 17. nod) bei .Klagenfurt ffanb, unb burd) bie ^efeljung 'oon

S.^ölfcrmarft feine S3erbinbung mit ©eneral Siabct^h) eröffnet Ijattc; biefer

2et^tcre war mit bem Siegimente @r5l)erjog ßarl Ul)lanen fd)on am 16. in

©onowil^ angefommen, gelbmarfd)alllieutenant ßbaftetler am 17. aü'$ bem

oberen SOcurtl)al hhi Unjmarft, unb (Sr5l}er5og 3ol)i^nn, weld^er feine Streit--

fräfte vom 17. big jum 21. 9^oDcmber in SSillad; vereinigt l)atte, fonnte

in brei ftarfen 9}^arfd}cn gaibad) erreid)en. @r5l)er5og ßarl befd)lop nun,

wa'l)renb S3ellegarbe bie Stellung bei ^rewalb bel)auptcte, einen Sl)eil ber

7frmce um Saibad} in .Kantonnirunggquartiere ju legen unb bie Bereinigung

mit bem Sproler '2(rmeeforpg abzuwarten, weldjeg fi'd) bei .Krainburg ver--

fammeln foUte. SBürbe S3enegarbc bei ^Vewalb angegriffen, fo foUte er

feinen Svücfjug gegen 9?cuffabtl nehmen, woburd) bie Slproler '2rrmee 3eit

gewänne, fiel) hei .Krainburg ju fonjentriren, unb im Staube wäre, tcn

geinb im 9iücfen unb in bcr linfen glanfe anzugreifen, wäl}renb ©rjberzog

6a rl bann rafd) umfel)ren unb il)n fo jwifdien jwci Sfuer bringen würbe;

von 50Zarmont war, bei bcr Scl)wäd;c feiner '2(btl)eilungen, ol)nel)in feine
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crnftlid}e Operation 5U beforgen. 2)cm9emäß t^erlcgte ßrjt)erj09 (5a rl fein

J^auptquarticr am 21. 9?oücmber nad) £)berlaibad) unb fefjte bie ^rmee

(mit 2tii'ona(}me ber in bei* ©tcllung bei ^rewalb juriMblcibcnben 3)i»iffon

be§ gü'rften 9icu|3) big Saibacl} in SSemegung, \o h'^vav, ba{3 fie eben fo jur

Untcrftiiljung wn *])reivalb, al§ jur '2(ufna{)me ber bort gebliebenen 2!)iüifton

mit Seid)tigfeit DervDenbct werben fonnte. 2)er erwartete Angriff ^Ocaffena'g

auf ^"»rewalb fanb jebod) nid}t '^tatt, ba biefer §elb{}crr, ohwol mittler--

tvdk ©out>ion ®t. ßpr in £:jberitanen angekommen war, in ^olge ber

9]ad)rid)ten Don ber ruffifd;-eng(ifd)en ßanbung in SIeapel unb t>on bem

fortwäI)renben '^(ufentbalte be6 9ioI)an'fd)en ^orp§ in Sprol, feine bircf--

Un S)perationen gegen bie auf bem Siücfjuge begriffene ^(rmee unternel)men

5u biirfen glaubte, fonbern üielmebr barauf bebad)t war, eine t>on i()m

9emutl)mafte "äh^idjt biefeS ^or^6 ju vereiteln, wenn e§ feine 2{ufjlellung

burd}bred}en wolle, um entweber bie Sagunen ju erreid}en unb fid) mit

ber S3efaiHing SSenebigg ju vereinigen, ober fid) über ^qUxc unb S3elIuno

burd)äufd)(agen unb fid) mit ber .^auptarmee ju vereinigen. X)a ftc^ nun

©r5f)er5og ßarl überzeugte, t>a^ SO^taffena unbeweglid) f!anb, unb ba 5U--

gleid} (Jrjljcrjog 3o{)ann feine 9iid}tung wegen S3erpfleg§l)inberniffen

nid)t nad) Ärainburg nal)m, fonbern von S3illad) an beiben -S^rauufern in

ber 9iid}tung von 93iarburg unb ©onowilj weiter marfd)irte, würbe bie

Stellung von ^'»rewalb alfobalb von 9veug »erlaffen, C&el^terer ging nad^

2lbel5berg jurüd), unb befd)loffen, bie ^Trmee entweber über ©raj unb

2Biener--9'?euftabt, ober über Äörment unb S^ebenburg in bie 9'lä'{)e von

SÖSien ju führen; gelang eö il)r bann aud) nid}t, bie ^icftbenj j^u befe^en,

fo war bod) ju l)offen, ba^ burcl) il)r (Jrfcbcinen 9?apoleon§ ©treitfrä'fte jum

S3ortl)eile be§ örterreid)ifd)--ruffifcf)en |)eereg getl)eitt würben. 2)iefem ^lanc

gemd'fj, lief? (5r5l)er5og (5a rl, weld)er fein Hauptquartier am 22. nac^

gaibacl) verlegt l)atte, bie 2lrmee am 23. ben weiteren ^lücf^ug nad) Tlax=

bürg antreten, in weld)er 9itd}tung anö:) Gl)ajlellcr am linfen SDrauufer

rücfte, wa{)renb ber (5ri()er5og 3ol)ann von SSölfermarft über S3leiburg unb

S!Binbifd}grä't5 naä) (Bonowi^ 50g. @r5(}erjog 6arl t)atte fein Hauptquartier

am 24. in Srojana, am 25. in (^IU\), am 27. in ©onowil^ S)ie Qlrmeen

ber beiben @r5{)erjoge l^atten nun il)re SSereintgung glücflid) vollbrad)t

unb bilbeten jeljt eine (55efammtfireitmad)t von 80,000 50tann, weld)e am

28. fotgenbermapen aufgefiellt würbe: T)k 2(vantgarbe unter (5()afleller

ftanb vor 5!}tarburg äwifd)en ber £irau unb ber 9}tur; an ber letzteren f)attc

Üiabefjfp 9}iurecf, 9iabfergburg unb ®trap befe^t, unb fid)erte bie SSer--

binbung mit <2tein am 2(nger unb g1)renl)aufen, wo dTu^to mit 2V2 S3a--

taillonen unb 4 ggfabronen jlanb; 2 S3ataillone l}ielten ben ^latfcb^berg
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befcljtj ©encral (gd^auroÜ) bcfcfjte ben Siablbcrc^, ed}wanbcr.q, Gibigiualb,

2cutfd)ad}, '^TrnfelS unb illcin|läbten, 8 Äompagnicn mit 'A ^öfabron

unter rbcrjl ^Vretld) beobad}tetcn bö§ Saöantt^al. 2>cr redete gU'igel unter

(5r5()er5og 3ül)ann befefjte mit beiben treffen alle Crffd^aften auf bciben

(Seiten bcr ©rajer ©tra^e üon (2d)leinit^ nad) ^Jcarburg, bcr linfe ^iüo^d

unter SSellegarbe bic ©egenb an ber ©tra^e jwiiUen Sc^leini^ unb geiflri^

;

bag aiieferücforpg (unter '2(rqenteau) bel)nte fid) üon ©oüborf 3^rau--abn)ärtä

biö ^ettau au?-:; bic ©enerale ©omartca unb (£icgent()a( errcid}ten am

30. bie Stellung jwi|"d}en ©onoipilj unb ßiüp, unb würben l)ierauf unter

Sclbmarfd}alllieutenant ^illerö S5efe()le gefteUt. ©einem ^(ane getreu, bie

'iixmce nad) Söicn ju fii(}ren, entfd)ieb fid) (5r.^l)er^og Gart bei bcr ^a\)i

be§ Söegcä für benjcnigen, auf ive(d)em er bcn (Gebirgen auSiDid) unb eben--

füwol ben nDtl)igen Unter()a(t al$ aud) bie crforberlid^e (Sid)er{)eit für

ben SiücFjug finben bnnte, — fomit fi'ir bcn 2ßeg über .^örment unb

SD eben bürg. S^emgemdjj folltcn bie S3en)cgungen am 2. 2)e5embcr be--

ginnen, G()af^cllcr unb filier aber üor ber ^anb jur (Sid)erung beä SiJtarfc^cg

ber 2frmce in il)rcn big()erigen Stellungen bleiben, unb, wmn btcfcr Swecf

erreid)t, berfelbcn folgen; @rf!crcr burd) ba6 ^ö>oni(^t()al über ©t. 2con--

l)arb, gelterer über 2öinbifd>-Seiftrifj, ^cttan unb (55afatl)urn. ®lcid)jeitig

ttjar bie 2(rmee burd) tk in Kroatien getroffenen S^ertbeibigung^anffalten

gebecft; auf ber ©rä'nje t»on giume big SBaragbin jlanbcn 16 S3ataillone,

\vdd)e bie red)te glanfe beä geinbea unb beffen 9iücfcn auf'ä 9iad)brücf--

lid)jl[e bebrol}ten, ivenn er ber 2lrmee folgen njürbc. S[ßä()renb nun bie

"Krmee {l)ren Siücfjug am 3. Dezember bi» ß5afatl)urn fortfcljtc, unb

(Sicgcnt()al yon 2Binbifc^--§eillrif5 gegen 9}Zarburg rücfte, um in näherer

^erbinbung mit 6()aftcllcr ju bleiben, wddjn bie betacbirte '2lbtl)eilung

au^ bem 8aDanttl)al an ftcl) jicljcn, ei)renl)aufcn unb bie ganbfd)ad)er S3rücfe

befeljcn unb big 5Bilbon flrcifen folltc, roar SJiarmont, in ber 7lb\iä)t ßl)a--

ftellcr ju ycrbrd'ngen, am i. S)ejember mit einem .Korpg üon 4000 Wlann

üon ©ras <^^ rechten 5Kurufer big Söilbon vorgegangen; unb 400 ^ann

feiner Äaüallcrie ivarcn big an bie 8anbfd)ad)er S3rücfe gefprengt unb l)attcn

bie ö|lerreid}ifd)cn ^'^ojlcn bd Seibniij jurücfgctrieben; bod) 1 ,^roatcnba--

taillon unb 3-^ufaren-(5gfabronen, trelcbe 6l)af!cller in bie '^(ufjicllung

i>on SecFau beorbcrt, warfen ben geinb wicber jurücf, unb glcicb^citig

l)atte rberlieutenant 5Bolni) eine (Sd)aar fül)ncr S^gcr am linfcn Waix--

ufer vorgeführt, in ber 9?ad)t bie ©ra^er 5ßorftabt 93iün5graben über--

rumpclt, unb ftd), nad)bem er mel}rere ©efangcne gemad)t, rafd} wieber

^urücfgcjogen; 9}uumont 50g am 2. Se^cmber feine '^lüantgarbe von 2Bil--

bon nad) ©raj jurücf, wo er feine Detad}ementg üü^c S^berjlepcr verfammelt
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'i)atk. "am 4. iJ^ejcmbcr riicfte JKabeJjh; üon ge(bbad) mä) Sä^ring i^or,

unt) fcl}icfte feine Patrouillen md) gürftenfelb , wo am 6. bie übrigen

Sruppen i^on 6()af!eUerg :©tüifton, tt)elc{)e fid) bei SJabferSburg t?ereinißten,

tn ber Sxid^tung über Si^t)^in9 eintreffen foUten, wäljrenb .filier, n)eld)er

mit ber S3rigabe ©omariöa in ^ettau angefommen war unb bann nad)

Siabferöburg marfd}iren follte, ftd) mit ©ie9entl)al ijereinigte, weldjer nad)

Serjlörung ber 2)raubrücfe bei 93tarbur9 über ®t. 8ecnl)arb bal)tn9egan9en

n?ar. ^a SDiarmont burd) bie Bewegung ber Sr'ej!crreid)er gegen Säl)rin9

feine linfe glanfe bebro^t fal), fo räumte er, auf ber SOßiener (Strafe ju--

rücfgcl)enb, am 5, ^ejember ©raj, tt)e(d;eö eine Sögei^ft»"ip(ignie unb 2

J^ufaren--(56!abronen gleid; am folgenben Slagc befejjten unb mo()in aud).

ß^aftcUer Don gürjlenfelb folgte, ^rjtjerjog ßarl liep feine 3(rmee, bereu

Kolonnen fid} am 6. S^ejember bei sKörment bereinigten, bort ein Sager

be5ie()en; er ivollte i()r in biefer Stellung eine Siaft t>on einigen Sagen

t)ergönnen, n)äl)renb ii?eld)er grift er §ugleid} bie n5tl}igen 2lnj!alten ^u

treffen beabftc^tigtc, bamit fie einem 2(ngriffe Don ber Sffiiener ©eite l)cr

nad)brücflid) begegnen fönne. 3u biefem ©nbe mupte il)re 2(ufftellung in

ber 2Irt fein, bap bie geltere alk Sugä'nge Don «Stein am 21'nger unb

gürftenfelb bec!te unb bie Sxücfjugglinie gegen Siaab unb S)fen fid)crte,

wofür fid) \^k mit ber Siaab parallellaufenben ^öl)en «^alog») unb 93aö-

üar (am red)ten Siaabufer) eigneten. |)iller erl)ielt begl}alb ben S3efe^l

über eine 2(öantgarbe Don 17 S3atailIonen unb 16 (Söfabronen, weldje, eben--

fo nötl)ig für offenfiöe, n)ie für befenfiüe S^iperationen, bei Stein am 2(ngei*

aufgejleüt werben follte.

Sn^wifc^en war hd ^{ufierli^ am 2. £)c5ember bie S)reifaiferfd)lac^t

gefd^lagen worben, unb Sf^apoleon üollenbete ben ©ewinn, i'm er unter ber

Sonne biefea Sage§ erlangt, burd) ben rafd^en 2(bfd)luf be6 Sßaffen--

ftillftanbeg mit Äaifer Sranj (6. S^ejember), welcher einen 2)efinitiü--

frieben üorbereiten follte. ^ie 33ebingungen be&felben waren: 1. ^ieSd^ei--

belinie ber beiben feinblid)en J^eere lief in 5i}tä'f)ren burd^ ben 3gl«uer,

ben Snaimer, ben S3rünner Ärei6 unb einen 5£l)eil be§ ^Imüi^er ÄreifeS

am red)ten Ufer ber Slre^elbogfa, Dorwä'rtä ©roSni^, bi§ ju il)rer SJtünbung

in bie Ttaxd) unb am rechten Ufer ber leljteren hi§ ju beren ©influ^ in

bie £)onau, ^refburg eingefd}loffen. Sie umfaßte übrigeng aud) bag gc--

fammte üon ber franjöfifcben '.^rmee befel^te ©ebiet, ganj Unter-- unb ^^ber--

öfterreid), Syrol, ba§ SSenejianifd)e, Äärntl)en, ^rain, Stet)ermarf, ©örj

unb Sftrien, bann in S3öl;men ben Saborer Äreig unb bie ganbftricl)e weft--

licl) Don Sabor big 8inj. 2. ^ie ruffifd)e 2Crmee follte 9}Zäl)ren unb Un-

garn binnen 14 Sagen, unb ©ali^ien binnen einem SKonat räumen, unb
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i'()rc ?D?flrfd)orbniin3 fo fejlgefet^t mcrben, bajj man immer wiffe, wo fte

fid) bcfinte. 3. 2n Ungarn follte nic^t ir.qcnt) eine 'lixt üon '^Tufgebot in

SJiaffe ober üen 2nfurreftion, in Söl)men nid)t irgenb eine au^erorbentltclje

S3eiraffnung üeranfla(tet »Derben, fdilieplid) cnblid) feine frcmbe '2(rmec

bag ©ebiet beö 4-)aiife6 teflerreid} betreten. 3n 5o(ge biefeä Sßaffenflia--

flanbea trennte ftd} Äaifer ^((eranber öcn 9iup(anb am 6. iDejcmber

ju J^olitfd} iHMi ^aifcr Jranj unb reifte md) ^^eter^burg juriicf. (frj--

l}er5pg ßarl erl}iclt jirar am 2fbenb be§ 7. i^^ejembcrg bie 9^ad)rtc^t

t^üm Q(bl'd;(u[[e cine-o SÜ'affenjIiÜflanbeä über(;aii^t, unb fd)on barauf l)in

mufte er fd}merj(id) erfennen, ba^ ber I)ö{)ere ^wed feineS Siücfjugeä

burd} ben SSajfenjlillf^anb i^ereitclt fei. S?on ben bemiitl)igenben ^ebin--

gungen inSbefonbere l)atte man ii)n nid)t in Äenntnip gcfcbt, unb er

fonnte nid}t af)nen, ba^ i()m jcbe 9i}^öglid)feit fernerer 3;()ä'tig!eit abge--

fd)nittcn ivcrben fei. SBa6 lie^ ficf) auf bie blope 9^id}rid}t i^om '.Kbfd^tuffc

eineö SBaffcnftillf^anbcg anbereä Dorauöfel^en, al§ bap bie <2d)eibelinie ijanj

cinfad} nad} ber Stellung ber bciben feinblici)en ^(rmeen gebogen werben

fei? X)a er biefe '2(nfid)t unterjIcUte, beorberte er hk SSorpojlenfomman-

bantcn, in ^•ilmä'rfd)en nad} allen 9iid}tungen I}in, bt§ 5U ben erften feinb--

lidjen ^\^jlcn üorjubringen unb bann ben geinb t>om SBaffenfüÜfianbe ju

unterrid^ten, Zm 8. ^^ejember fd)icfte er i>on .^örmcnt auä ben ©enerat

SSinccnt mit biefer 9^ad}rid}t in 93Zaffena'ö Hauptquartier; am 11. befe^te

bie neubcftimmte '2(üantgarbe unter ^illerö .Kommanbo Tebenburg Orie

am 9. Stein am TTnger unb am 10. ©linS), (5r5l)er5og 3ol}ann folgte

biefer S3eiregung mit bem redeten ^liigel biä ®ün§. 9\abel^fi; befel^te am

10. S^ieuborf, äiUingborf, S'leufelb unb SBinbpaffing am red}ten 2eitl)a--

«fer; an bemfelben Sage be,^ogen ber linfe glügel (S3ellegarbe) unb ba§

9xeferöeforjJg bie .^antonnirunggquartiere 5wifd)en Söwö, .Körment unb

Diaboej, unb erhielt (?r.^ber^og (5a rl bie offi5ieIIe 9f?ad^rid}t über bie Se--

bingungen beö 9Saffenfiillftanbe§. 2lm 13. liep er nun (nad}bem am Sage

liorl)er bie feinblicl)e :£)iüifion ©oubin ^re^burg befe^t Ijattt) bie 2frmee

fid} in S3en?egung fcljen, um auSgcbcbntere unb bequemere Äantonnirungcn

im ^ebenburger, Siaaber unb Sßefjprimer .Komitat 5U be^ie^en. hierauf

eilte er in bag Hauptquartier feinet fatferlidjen S3ruberä, unb ßrjber--

50g 3ol)ann iibernal}m nun am 19. 2)e5ember baä ^^berfommanbo ber

2(rmee.

lim 26. Sejember erntete S^iapoleon bie ^xudjt be6 2Baffenftillfianbeg

burd) ben Tlbfdilup be§ ^ref burger griebenä, nac^bem ^reu^en,

irelcbe» bereite im S3egriffe geirefen ir»ar, gegen granfreid) mit ben SBaffen

in ber Sganii aufzutreten, am 15. jum 2lbfdilufi"e cineg SraftatS bewogen
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Würben voax
,
%xanfxciä)§ SSunbeägenoffe ju werben! ^Ic SSebingungen

biefeä ^anbeB maren, bap ^reu^en 91eufd}atel unb ßleoe an gronfreid^,

unb 2(ngbad) an Bayern ahtxat, wogegen eä üon granfretd; (fo au§fd)tiep.-

lid) waltete bag 9ted}t be6 ©tä'rferen, fo mä'd)tig war nod; bag alte SSor^

urtl)eil, ba^ 5}Zeilen unb 3a(}len Meg, nationale^ Söefen 9^id)ta), «öannooer

unb einen ©trid) 2anbeä oon 20,000 @eelen erl)telt, um bamtt fein S3ai--

reutl) au^jurunben. gragt il)r, wo bamal6 baä S3ewuptfein einer attge=

meinen nationalen ^fli4)t, wo ber ^nü) ber ?i)Zäd)tigen war? £)ie @e--

fd}id)te oerl)iiUt if)r llntü^, fte weiftauf ein grofeä ®otte§gerid)t. X>a^

war bie $tit, wo eg oon :Seutfd)lanb galt: „grei üon @d)ulb ijl feiner!'^

Unb xx)a§> £)e|terreid) inöbefonbere angel)t, ba§ üerlaffene allein|itel)enbc, —
fo i>iel S3lut üon (5albiero, üon Diirenjlein, für wenige geberftridje ju

^rcpburg! ©ie cntriffcn il)m \)a^ 93enetianifd)e (granfreidj naljm eg>
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SSurgau, ©td[)j!ä'bt, bie alljett getreue Sc(fcnhirq 3^i;ro( unb SSorart--

berg, taä fe(!e S3olIn)erf (S3ai)ern üergröfjcrte fid) baburd}), bic

fd)tt>ä6ifd[)en ffieft'ljungcn (ft'e famen an Sßürtember.q unb S3abcn);

bafi'ir crl}telt S)elterreid) jugefprod)en: ©aljburg unb S3erd)te§9abcn (ber

®ropI)er5og üon SEo6fana mu^te cä feinem fatferüctien S3ruber abtreten)

;

ber beutfd^e Äatfer ernannte bie neuen ,töntge i^on Bayern unb SSiirtem--

berg, ben neuen Äurfiirjlten t)on S3aben alä fouoerane ^crren an , er wil-

ligte ein, i'a^ ber ®rof3()erjog Den SoSfana SBitrjburg er()ic(t unb ber

(5rbc SDiobena'a, weld}er ba§ ffireiggau crl)a(ten l)atte »burc^ granfreid)^

SSermittlung in ^eutfd)Unb'^ entfd)äbigt ttjerben feilte.

9]ac^ bcm, wa6 jetjt gefd;e()en, nad) bem, »aS g(cid) barauf gefd^al),

nad)bcm ber ^aifer ber ^ranjofen a(g ^rotecter beä 9il)einbunbcg an--

cr!annt werben, gab eö feinen beutfdjen Äaifer, fein beutfdje» 9\eid) me{)r

;

e§ war eine furd}tbare 2BaI)r()eit, rvdd}e bie SürjTen beg 9i(}einbunbeä bü

t^rer förmlid}en 8e§fagung »em 9?eid)6t»erbanbe burd) i()rc 9ieid}§tag§ge-

fanbten au§fprad}en : »X)ie 2Cu§brucfe : »»9ieid)gfrieg unb 9ieid;6frtebcn'''^ feien

SBorte of)ne Sinn geworben; üergeblici} Ijahc man X)eutfd}(anb mitten im

9icid)6förper gefudjt," — eine (£elbftanf(age, tiefer etnfd)ncibcnb , aly jebe

^Tnflage burd} einen X)ritten fein fonntc. Unb ber leiste beutfd)e Äaifer

legte am 6. 2(uguft 1806 bic Ärone (Sarl6 be§ ©reffen nicber, weil er

eg „bei ber üeüenbeten Ueberjeugung üon ber gä'n^lici^en Unmöglidjfeit, bie

^flid}tcn fcineä faiferlid}en 2(mtey ju erfüllen, feinen ®runbfd'l|en unb feiner

Sßürbe ft^ulbig war, auf eine Ärene ju Dcrjid^ten, roddjc nur fo (ange

SBertt) in feinen 2fugen t)ahm fonnte, aU er bem, üon Äurfürften, S"r|^c"r

©tä'nben unb übrigen 2(ngei)örigen be§ beutfd)en 9ieidie§ ibm bezeigten

Zutrauen ju entfpred)cn unb ben übernemmenen Cbliegenl^eiten ein ®e--

nüge ju kiften im Staube war.'^ ®o ging bas beutfd)e Äaifertbum jU

@nbe, nid)t burd) Ucbcrmad)t ber gremben, fonbern burd) bie 3wietrad)t

unb bie 9TiUtI}lof{gfeit ber X)eutfd}en, wcld)e einjt ber ()alben SBelt ©cfelje

üürgcfd}rieben I)atten. @e wirb jeber beutfcf)e (Staat ju ©runbe gel)en,

wenn ^üx^ unb 2>elf, burd) ben 9Kange( eine§ redjtüdjen ®(eid)gewid)te§

5Wifd)cn bciben, entnervt werben.

X)k nä'd)ftc geige bc§ '>]}reßburger griebenö für IDejlerreid) war bie

t^Tuflefung feiner unter ©rjbctjeg Qari fiegreid^en italienifdjen TTrmee. X^er

S3efet)l baju erfolgte fd)on am 2. S^^nuar 1806. Srjber^eg ßarl fünbigtc

am genannten 3^age au§ bem Hauptquartier ^olitfcf) ber 2£rmee ben gric--

bengabfd)Iuf burc^ ben nad)folgenben TTrmeebefebl an: „@e. SD^ajefldt b«ben

au^ Siebe ju ibrcn SSölfern ben grieben gefd^leffen; ^llert)ed)flbiefelben

fonntcn jwar ned) auf bie S^apferfeit einer "^rmee rcd)ncn, bie fem geinbc

71 *
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unbcftegt geblieben unb in X)eutfd}lanb \vk in Statten bie 9ied;te i^re§

©üuüerainä mit glcid^er @tanbl)afttgfeit ücrt[)eibi9t l-)ätU. "Küdn bie üäter--

Iid)en ©efinnungen (Sr. ^Dcajellät erlaubten 2(ller()öc!}ftbenfelben nid)t, 3()re

getreuen Untertljanen nod) länger unter ben:2)rangfalen beä^riegeö fd}ma(^--

tcn ju laffen unb fie fortn?äl}renb ben ®efal)ren be& tt)ed)felnben ÄriegS--

glücfe§ au^^^ufe^en. X)k 2(rmee gel}t in i()re griebengquartiere juriM , hi§

einjl ber @d}uf^ beg Sl)ron§ unb be§ S5aterlanbg fie ju neuen ®efa{}ren

unb 5u neuem 9iu{)me aufforbern wirb. 3d) l)offe, ba^ Offiziere unb ®e--

meine biefe ^eit ber SBaffenru^e §u il)rer S3ilbung anwenben, ba^ SJJannä--

jud^t unb (Solbatengeij! nid}t erfd}laffen, unb bap fie il)re gefammeltc

ßrfabrung jum SSortljeile be§ Dien(te6 unb jur fünftigen dljxt it)rer Söaffen

benul^en werben, gür bie meiner ^erfon bewicfene ^nl)ä'nglid)fett begleitet

fie mein aufrid)tigfter £)anf. ^ö) werbe in jeber ©elegen^eit ju erproben

fud^en, i^a^ baä 2Bol)l ber 2(rmee bie liebfte unb angelegentlidjfte (Sorge

meineä «^erjen^ ift-— ^rjl)erjog ßarl, gelbmarfd?all.

"

X)ie gurdjen, weld)e baS Unglücf gejogen, waren übrigeng md)t üer--

geblid); frifd)e »Hoffnung warf (SaatEörner ()inein. ©orglid) bel)ütet unb

gepflegt, fdjlugen fie SQSurjeln, unb reiften einer Seit entgegen, bie immerbar

alg gro^ unb {)errlici^ gelten wirb, weil fie eine ^dt be§ SDtutljeg unb SSer-

trauenä war, weldje ben Smpulg jur 9\ettung beutfd)er grei^eit gab. S55ie

üiel £)pferblut bafür gefloffen, —fein Kröpfen baoon foUte verloren 9ei)'n!







jßn ^re^bur<^er Stieben Ijattz

tcn (5d)cin clne§ anna'f)cvnben

?ßev()ä(tniffeä s^tfc^en Tcf^errcid)

unb ^ranfrctci) l)ci\^cftcat

;

Sßal)rl)eit fonntc ein füld)cö nid)t

werben, fo lange rejlerreid? ^a^

püleon§ Sprache, bie 2Borte eine§

®ebieter§, verna(}m, ber nid)t un-

beutlid) ju yer|!el)en gab, bap er

ben Sottbcftanb ber öjlerreic^i--

fd)en 5!}tonard}ic i>on feinem 3ßi(--

lenunb üonber2öiüfä()ri9feitbeg

Äaiferä wn SDejlerreid) ju einer

paffiüen, untergeorbneten d\olk

abt)ängig mad}te. SiitS^fJ^errei'^

fonnte ein fo(d)er unnatiirlid)er



568 -

Sujltanb blog ein cinllweiltgcr, bcr aufgebrungcne ^rieben nur eine längere

2BaffcnruI)e fein , wä'f)renb ein mäcljtiger SebcnSbrang bie (Jnttvirf(ung aller

jener ^ilfömittct förbcrte, bie in feinen unerfd;5pflicl)en 93olfgfrd'ften tagen.

2)ie 9lüt(}tt)enbi9fcit, bie 9Dtonard)ie für einen möglid;en Seitpunft ju fid}ern,

in it>eld)em eg bcm ?Dtanne be§ 3<il)t()unbertö gefallen fonnte, il)ren gort--

beftanb in Srage §u jiellen, biefe innevfle 9lotl)n)enbigfeit traf mit bem

©ebpteber @l)re jufanimen. :Die Siegierung i^erfäiimte md)t§, um bie Seit

be§ gricbenS jur ©nfiincflung aller in ben S^olf^fräften ent(}altenen ^ilf^--

mittcl 5U benüljen, bamit bie SOconard^ie jene 7(d)tung gebietenbe Stellung

einnc(}men fimne, weld}e fie i()rer ®efd}ic^te unb i(}rer 3u!unft fd}ulbig war,

unb bercn ^e()auptung bie S3ülf6h-äfte 5U verlangen ba§ 9ied)t hatten. 3^ie

burd}greifcnbe ^^eugejlaltung be6 ^eenuefenS roax be§l)alb eine bern)tcl)tigften

^(ngelegenbeitcn; unbtt)eld)em5!}?anne fonnte fieberilaifer mit bcgriinbeterem

S3ertrauen übertragen, alg bem ^r5l)er3og (5arl? Qx ernannte il)n burd^

nad)ffel}cnbeö <2d;reiben i^om 10. gebruar 1806 jum © eneraliffimu^:

»Kleber ^evr 3:nibcr! f)7ac^ ben legten unglt'icflieben Srei^r.iffcn imb bem mit fo

großen 71 11 fOpferungen errungenen grieben i\J ci rcn ber böcbtlen ü?ot^iiienbt.i]feit,

bie Ärie9'3nmd;t ber 9?icnard;ie In eine fclc|)e ^IserfatTung ^u bringen , i!Ci\) \ie ber

S>cl^imenge unb ber ?age ber ginan^en angemeffen, bnrclj Crbnung unb '^ilbung

aui^ge^eicbnet unb eine juoerlciffigc ^cbu§tvebr metner Srblanbe fei. X)cn erflen

(2d;ritt jur (5rreld;ung Mefe5 3u^ed'k5 tf)ue Id; baburd), ^afi Id; Siv. Flebben In

ber Sigenfdiaft al3 ©encrafilTimns on tie (^pif^e SOieIncr fömtntlid;en ?lrnieen

fege. 2^06 3?ciüufrfein ber Gruppen, bcifi, uu-nn 91 ir jebccb einft nneber ein

^vieg abö^nctbigt iverben fcUte, \ie unter ^>breni Cberbefebl lieben u^eiben,

un'ib bie fd;cn gebleuten Wönner an bie ^orbevn erinnern , bie \\c \id) unter 3b'"er

^Infiibrmui auf bem s2d;lad;tfelbc fo oft gefammelt baben, unb un'rb ben übrigen

jeneö Vertrauen auf bie Salente, Siapferfelt unb (Sorgfalt ibi'c^ g'-'f^b'-'^'i"" eln--

flü'fen, ^a'S am fid;er|]en ^um v^legefübrt. SQilt ber SBürbc eines? ©eneralt|Timu'5

übertrage ^scb Qw. i'iebben ^ugleic^ bie Oberleitung 9??einer ganzen Ärieg?mad;t

in griebens^eiten, bergeilalt, itaf^ (Sie bem ^^offrieg-^rat^c unb allen übrigen

9?ii(itcirbrand;en rorfleben follen. (Sie erbalten beute nod; f^ierüber Weine au'5--

fübrlicbe SßiUenöineinung mittel(l eineil eigenen -^anbfd^reibeni^, uu'lcbe» fotuol

bie ©ränjllnien '^i)ve6 eigenen ^irfungsfrelfe^ , al6 auc^ jene ber ^i)ncn unter-

gecrbneten iL^e^l^rben, bellinmien unrb. 9ieb|lbel erivarte ^d) ron '^t)\'em um-

faiTenben ©eitle unb ^^b'"er raillofen 5l)ätlgfeit tie (Sntirerfung grötlerer Slnric^--

tungö-- unb ^nn-befTerungepläne unb bie mirffamfle, felbfi burcb (>ftere3?ereifungcn

unb ^cfal--?lugenfcbeine ^u er^ielenbe 93orforge für bie pünftllc^e ?(u?fül)rung ber-

felben. — SL^ien, ben 10. gcbruar 1806. granj."

93tit einer Umfid;t, tk ftd; üom ©rbpten big in§ .$lleinfie erftrecfte,
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unb mit feiner (5emoI)nten rnflfofen :il()ä'ti.qfeit unterzog ftd} ©rj^er^o.q ßnrl

ber IH^fung feiner ivid}ti9en ^(ufgabc. Die brci ^auptperfonen be§ Äriegö--

minifieriiimg waren ber ?5clbmarfd}aUlieutenant ®raf ^l)ilipp ©rünne,

ber®eneralquarticrmeifter 93taper unb ber ^rei()err ü. Söimpffen, ©ene--

ralabjutant tcj-i (Si\;,l)er,:)09§ (5arl. S:ei ber encrgifdien S'lidtigfeit, lueld^e ber

(5rjl)er5og felbft cntmidclte unb bei etilen anregte, blieben bic entfpred}cnben

Siefultatc nid}t aut^. So gelang c§ balb, ber 2(rmee, inöbefonbere il)rer

^^auptfldrfe, ber Infanterie, rafd;e unb leid}tc S3etpeglid}feit ^u geben.

1)iVi ßrcrcitium mit bem ®eit>el)re rrurbe gegen friil)er vercinfad}t, bie

^anbgriffe bejlanben in jirei 3{btl)eilungen. ^m ®rofen irurben biefelben

nid}t mebr erercirt, fonbern nur hd ber ^nffruftien ; im evfien %allc nur ba§

geübt, ir)a§ ber 2Iugenblid' erforberte, übrigeng aber blo§ diargirt unb

manöiuirt. '^tllc ©en)e()rgriffe trurben nad) bem glügelmann gemad;t, alle

SBenbungen aber auf Äinnmanbo, rafd) unb in einem Sempo, W05U bie

legten Selben ber Äommanbütt)örter ftä'rfer unb rafd^cr alö bie erjlen au§-

gefprod)en irjurben. ^llle (5l)argirungen begannen auf ba§ 3cid)en beä SJam-

bourg unb enbigten aud) auf bagfelbe. '^flaö;) ieberßabung machte berSolbat,

ol)ne ju fd}ultern, gleid) fertig unb ber Äommanbeur befal}( blo6 an unb

geucr. — C^g würbe fc^bann ba§ fel}r notl)wenbige unb jwecfmäf^ige

(3d)etbcnfd)ief cn eingefül)rt, weld^e Uebung idl)rlid) einen SDtonat

bauerte, unb wobei jcter 9^tann 10 ©d}üffe aui^ tierfdyiebenen X)iftan5en,

al§ 150, 200, 250, 300 Sd;rittc, onfangg aufliegenb, bann an^^ freier

J^anb unb fammt bem S3ajenette, in bie @d)eibe mad}te. S3ei jeber Äom--

ipagnie würben 2Äor:|:ordleunb 12 ©emeine ju<2d-ü't<cnauggcwdl)lt, weldie

25 (Sd)iiffe tl}atcn. — Ulk '^(ufmdrfd)e unb ßntwicflungen würben im

S)oublirfd)ritt (120 in einer 9)iinute) öolljogen, bie 3;rommcl|lreid}e auf

eine neue Sßeife bej^immt, wobei ber Slaft üiel beffer ju l)alten war alg friil)er.

^ie S^ruppen würben trefflich eingeübt, fowol}l in gcfd)toffener al^ in 5er--

ftreuter ^rbnung ju fed}ten, unb ftd) rafd}er ju entwirfein.

3u ©nbe bc§ 3«l)re§ 1807 war ber ©tanb beä bflerreict)if(^en ^eere§

folgenber *): Infanterie: 63 ginienregimenter, 1 Sdgerregiment ju

gu^, 17 9^ational--®rdn5regimenter, l 65aififten--S3atainon. .Kavallerie:

8 .Küraffier-, 6 2)ragoner--, 6 ßbeüaurlegerö-, 12 .^ufarcn-, 3 Ul)lanen--

regimenter. 2(rtiüerie: 4 gelbartillerie--9iegimenter. S3erfd}iebene

S5rand;en: ©eniebireftor, ßr5l)er509 3ol)ann. 3ngenieur§f orpö:

4 gelbmarfd)alllieutenantö , 5 ©eneralmajorä, 6 S^berfle, 8 SDberfllieu--

tenantg, 12 SJtajorg, 64 .^auptleute, 47 S:berlieutenant6. SOZineurforpö:

*) lieber taä jc^tge öfierv. 2)iilüäv (im i)<imb. vclit. 3ouvn. 1807 Xli. llöS-ii.
ff.).
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1 :tberj!, 1 ^berfllicutenant, 1 SOcajor, 8 SQaupÜmU, 4 £)berlieutenant§,

4 Untcvlieutenantä, l 2(bjutant, 4 Kompagnien jebe ju l00 9)lann. (^ene-

rnlquartiermeijlerf^ab : ©cneralquartiermeifter @. 50Z. 9)lai;er,

4 Cbcrfle, 6 S:ber|^lieutenant§ , 14 gjiajorg , 23 .^auptleute 13 ^ber--

lieutenantS in üer|"d}icbenen Sänfccrn, gejiungen, ^auptftäbten, ©rängen

unb ju Q(ufnQt)men nngeftellt. ^ontonier.-lBataillon: 1 S^berfl,

5 ,^aiipt(eute, 6 Tbcrlieutenantg, 6 UnterlieutenantS, 11 S)bcrbrücfen--

meijier, 6 Kompagnien jebe ju lOO SD^ann. 9JJilitär--guI}rtt)efenf orpö:

1 Dberj!, 1 S^berjilieutenant, l SiJJaior, 6 Premier --JKittmeifter, 9 ©eFonb--

Siittmeijier, 26 Sjber-- unb 34 Unterlieutenantg, ii "ilbiutanten, bei beti

gu()rn)efenbit)ifionen in ben J^auptjivi'bten ber9!}Zonard)ie üert()eilt. SfJemon»

tirung6--unb ^efd}ä'ltt)efen: 2 Cberffe, 2 rberfllieutenantS, 2 SQtaior^,

3 Siittmeifter Qu 5!Jte5Öf)egt;e§, Söegfotrilj, ffiranbei§, SDfmulj, KoIIni^,

Söien unb 2Se(§). Kri eggfommiffariat: 22 Dberfriegöfommiffäre,

72 gelbfrieggfommipre, 74 Kriegg!ommijyariatö--S)ffiöiere (in ben üerfdjie--

benen^^roöinjen angeftellt). 9}Ziütär--S?efonomie!omm{ffionen unb

:^ e p 1§: ju (Stocf erau, ^rag, 2r(t--SDfen, S3runn, ^obgorje, Saro^Iaw, Wax^

bürg, ßarlöburg unb SBien, überall l StabSoffijier, 1 Hauptmann unb 2 ßieu-

tenantä. Snöalibenl)äufer: ju SBien, ^rag, Sprnau unb ^ettau; in

jcbem l Stabsoffizier aU Kommanbant, bann l 2(ubitor, l jKed)nungäfiif)rer,

1 mjutant, 1 2(rjt, l Kaplan unb l Krieggfommiffär. 9!JJilitä'r--2(f abe--

mien'. ^ngenieur-'^tfabemie in SSien, ?0'iilitä'r--Kabeten--^(fabemie in SBiener-

^Weujfabt. 5i)tebi5inifd}--d)irurgifdbe 3ofep^S--'Mfabemie ju SBien; S£l)ierar5nei--

unb 3;()ierfpital--3nftitut ju SBten. — SB i e n e r ?0t i li t ä r -- ^ o l
i
ä e i n) a d)

c

jugu^ unb 5u ^ferb: 2 ^auptleute, 1 Tber-- unb i Unterlicutcnant, i ^tbjutant

unb 300 93cann. ©arben: 2(belige erfle '2(rcieren--8:eibgarbe (l Hauptmann,

1 Kapitd'nlieutenant, 2 S)ber--, i Unterüeutenant, l Premier--, 5 ©efonb--,

3 23i3efefonb--2öad}tmei|ler, 60 ©arben (üom 3?ittmei|ler jum Unterlieutenant)

;

1 Kaplan, l ^ubifor, l Kaffeücrwalter, l 2lbjutant, i SDberarjt). Unga--

rifdt>e abelige Seibgarbe: l Kapitän, l Kapitänlieutenant, 2 Premier--,

4 (SeFonb--2Bad)tmeif!er, 52 ©arben (Unterlieutenants), 1 Kaplan, i 2lubi--

tor, 1 9icd)nungSfiil)rer, 1 ^Ibjutant, l 2lrjt. Trabanten --ßeibgarbe:

1 Hauptmann, 1 Kapitä'nlieutenant, 2 CberlieutenantS, 1 ^remier^üadjt?

meifter. ^ofburgvoad) e: 1 «Hauptmann, 1 Cber--, i Untcrlieutenant,

2 gelbtt>ebel, 10 Korporale, 154 ©emeine).— 6tn Snfanterie--8:inien--

regiment beflanb auS 2 ©renabier-- unb 16 Siifelier!ompagnien, biefe

le^tcren irurben in breiS3ataillone abgetbeilt, alSißeibbataillon ju 6, S^berjlt--

bataiUon ju 6, unb £)berfHieutcnant6bataillon ju 4 Kompagnien. — T)k

S3ataillone rangirten üon beiben glügeln gegen bie 9Jiitte, baS Ijeipt: bie
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gtügclfornpagnien waren gröger ab$ bic mittleren. Gtnc Äompac^nie ()atte

1 Hauptmann, 1 Cber-- unb l Untcrlieutenant, 1 Jäbnric!), l gelbwcbel,

6 .Korporale , l ^ouvin^djüiim, 2 S^ambourg, 2 ©efreitc, l ßimmcrmann,

3 '^'H'iöatbiener unt> 160 ©emeine, im Sanken 186 5}tann. :©ie ©renabler--

fompagnien liatten feine Sdl)nrid}e unb ©efreiten unb unuen 140 5!}cann

fiarf. :Der ®tabeinc§ Infanterieregimente bellanb auä l IDberf!,

1 Cberfllieutenant, 2 9}cajorg, 1 ^(ubitor, 1 9ved;nun9e'fül)rer, 1 Siegi--

mentSfoplan, l 9ic.qiment§abjutanten, (tt)e(d}erCberlieutenant ober Sdl)n--

nd) fein fonnte) 3 33ataiUonSabiutanten (Unterlieutenantä ober Sd'^nrirfjc),

1 Siegimentöarjt, 4 S)ber-- unb 10 Unterärzten, 6 t f. orbinären Äabeten,

9 Rubrem, 9 ^ourierä, 1 ^rofop. X)ag SeibbataiUon fommanbirte ber

erfte, baä Cbcrflbataillon ber jnjeite SJiajor, ba§ ^berj^licutenantöbataillon

ber ^berftlieutenant. 5ete§ S3ataiIIon l)atte eine S^l)ne; biefe ftanb in ber

9)iitte be6 ffiataillong ober auf bem glugel be§ betreffenbenSuge^ im erficn

©liebe unb mürbe oon einem gül)rer getragen, weld^cr bei '2(bfd}wenfungen

fietö cn ber ©eite beSjcnigen Sffijierä blieb, ber ffd) mit ber '^bt^eilung

l)erauöfd}wenfte ; fte befanb ftd) bal)er balb bei ber brittcn, balb bei ber

vierten Jlompagnie. ^ine .Kompagnie würbe in 4 Büge eingetl)eilt; 2(bt^ei--

lungen in (Seftionen fanben nidit <^tatt. S3ei jeber .Kompagnie waren in

^riebeu'o^eiten 7 SSijeforporale, jur Äriegöjeit aber famcn ju ben fd)on

beflebenben Unterd)argen nod) l geltwebel unb 6 wirflid^e .Korporale l)inäu,

bal}er bie Stellung ftet§ fo fein mu|5tc, ba^ jwifd^en jebem 3uge fowol im

erfien aU im britten ©liebe eine ßijarge flanb, unb folglid) auä) bei 'ilbmd'r--

fdben mit 3ügen alle Siegel befcljt waren, o{)ne ba^ Umtretungen erfolgten.

2)er .^auptmann ftanb auf bem redeten, ber Untertieutenant auf bem tinfen

gliigel, ber Dberlieutenant unb gä'l)nrid) in ber 9}Zitte ber .Kompagnie, brei

©d^ritte t)inter bem britten ©liebe, fo wiz alled^argen au§ bem britten ©liebe

in ber Stellung in biefer 8inie hinten ftanben unb erft beim 2(bmarfd)c in'g

britte ©lieb traten; bie jwei rffijiere l)ingegen ftellten fid) beim 2{bmarfd)c

mit 3ügen in'S erfte, bie ^xvci ^elbwebel in'S jweite unb bie jweiÄorporale

in'S britte; bie Sambour6 unb Simmerleute jlanben bei einer einzelnen Äom--

pagnie am red}ten Siegel
r
im S3atainon aber 9 ©d}ritte {)inter ber 9}Jittc

beöfelben in brei ©liebern. X)k l^ffi^iere trugen im ©liebe |let§ bie SJegen

en ordre de bataille, gerabe an ber redeten ®d)ulter l)inauf. Sm ©liebe

würbe nid)t mel)r fatutirt; nur ber i>or ber gronte beftnblid)e Äommanbeur

einer ^(btl)eilun9 falutirte. iSie galjnen falutirten ebenfalls nid)t me()r. —
3m Sal)rc 1808 würben bie Sägerbataillone crrid}tet. (Sie errei(^ten

bie 3al)l 9; jebeä bejlanb au^ 6 .Kompagnien ju 120 9}cann. — SSag bie

Artillerie betrifft, um bercn 21uöbilbung unb SSerbefferung ftd^ gelbmar-

72



572

fdjall ®raf Sofep^ GoHorcbo I)o{)e SSerb{enj!e enrarb *), fo geijört bem--

felben 3a^re 1808 bte @rrid)tunq t>on leidsten ober gintenbatterien (au§

8 brei-- ober ferf)gpfiinblcienÄanonen befte()enb) unb bicS3cnennun9 »©rtgabe^

«nb ^ofittonäbatterte;'' jeber au^ 2 ^nfanterieregimentcrii ober 4—6©rena--

blerbatatUonen be|lel}cnben SSrigabe iünrb eine leidste S3atterte betgegeben;

jebe nug 2 S3rigaben bc|!cl}enbe 2)iüifion befam eine au§ 4 fecb6-- ober jwölf--

^fünbigcn Äanonen unb 2 ftcbenpfiinbigen ^aubifjen beftc{)cnbe Batterie a(ä

9icfen)fgefd}ii(j, bod) marfd^irten biefelben mit bem 9iefert)e--'2(rti(IerieparE unb

tt)urben erfl im 2(ugenbltcfe beg S3ebarfä in bie ^ofition üorgejogen, wä'()renb

bic S3rigabebatterien f!etg ber S^ruppc folgten; ba^cr bie Benennung

^ofition^batterie **). @§ mürbe für bie 2(rtillerie ein befonbereS ^anb--

langer!orp§ errid}tet unb für bie ©rfe^ung oon ©efdjüi^ unb ?i}cunition bie

9rö0teSl)ättgfett in S3eivegung gefeilt. S)em gelbjeugamte ber '^(rtiüerie warD

eine I)öl)ere @tanbeöfcj!fc^ung, unb burd) bie ^ermebrung ber Summe beS

SBerbgelbeä, irelcf^eä bie 2öieberann?erbung üerbienter Ärieger bcgünjligte,

erhielt biefe SBaffe einen tt)efentlid}en S5ortbei(. Qhen fo würbe alle Sorgfalt

aufbag 9\emontirung§tt)efen unbbieSSerebtungber ^ferbejucbtüer--

irenbet, ein @quitatton6--3nftitut unb in ben Äonffription^bejirfen nebft ben

9tefrutenbcpotg aud) ^ferbebepotä errid)tet. Die SOZiütä'rgrdnje erhielt

irefentlicbc S5er{!ärhingen unb eine üerbefferte S^rganifation. Die SSaftif

würbe üereinfad}t unb crleicbtert.

Um jur S3ilbung ber ^ffijiere aller ©rabe beizutragen, griff @rjbei^5og

Qavl felbftjurgebcrunbgabim^abre 1806: „©runbfä^e ber ^ö^exn
Äriegafunl"! für bie ©enerale ber öfter reid)ifd)en ^rmee/*
iinb >xffieiträge ^um praftifd^en Unterrid)t im gelbe für bic

SDffijtere ber bfterreid)ifd)en 2(rmee/' in 8 ^eften ***) ^txaü§,

Da§ erftgenannte Sßerf jerfaüt in brei 2{bfd)nitte. 3n bem erften beginnt

ber ä5erfaffer mit allgemeinen S3etrad)tungen über ben Ärieg unb fagt ju

©ingang beg erjlen Paragraphen: »Der ^rieg ift ba§ größte Uebel, voa$

einem (^taaU, \va§> einer Station wiberfa^ren fann. ©g mup bal)er bie

^auptforge eine§ fommanbirenben ©eneralg fein, alle nur immer möglidien

Äräfte glcid} im bem erflen :j(uöbrud}e be6 Äriegeg aufzubieten, '2{Ilco anju--

tt)enben, bamit berfelbe fo furj, alg cg nur immer fein fann, bauere unb balb

*) Tsm 3af;re 1802 toav naäj bem üon if;m unterlegten ^lan baö 3(rtt[(erie;'5üfinerfiatatßon

aufijclöft nnb auö ber 9JJannfd)aft beöfelben mit Susit-'l^ung ber 3 übrigen 9iegimenter ein

»oKjlänbigct^ 4. getnlbet hjorben.

**) Defterr. milit. 3eitfd)rift 1822. 8. C^eft ©. 122.

***) 58on er(!crem 3Berfc crfrf)icn im 3af)re 1808, von ben »Setträgen» im r<a/)rel825

eine ^ttjeitc ?tufiage in jWci 23änben (2ßien auö ber f. f. Ciofj unb©taatä;3(erarial52)ru(terei).
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auf bie möglid} giinfligfle 7lxt entfc^icben werbe, ©inen tort^eil^aften ^neben

ju erwirfen, muf bog 3iel jebeg .Kriegeg fein, weit nur ein üort()eilf)Qftcr

grtebe baucrl}aft ift, unb nur burd) einen bauer()aften grieben Sf^ntionen

gliMlid) 9emad)t, folglicf) ber S^ecf ber Svc.qierung erretd)t n^erben fann.'^

X>ann .qc()t er über auf bie SBaffen, worauf bie '2(rmeen befte()en, unb tjier--

auf üerbreitct er fi'd) über bie üerfdjiebenen '2frten beä ^riegeg, über beit

STperationäptan, über ben Cffenftö-- unb Dcfcnfiüfrieg, über bie ^eftungen

unb über Sßintcrfclbjüge. Sm jn)citen'2Ibfc^nitte ()anbelt er öonTTnlegunq ber

SJJagajine, üon 9)Zärfd}en, m^n (Stellungen, S3ert{)eibigung unb "Angriff

bcrfclbcn, t)on $8erfd}an^ungcn, öon SSertl)cibigung unb Uebergang pon

glüffcn, oon Sßtntcrquartiercn un'O Äantonnirungen. 3ni brittcn '^bfd)nitte

fprid}t er üon :2)ecfung ber 3uful)ren, üon Demonjirationen, üon Streif:

Parteien, üom iSürfcnfriege unb x>on ben S>eranberungcn in ber Zxt Ärieg

5U fü()ren, meldte burd) bie (eisten fran5Öfifd)en Kriege l)cryürgebrad}t Würben.

3d) fann mid; nid;t entl)a{ten, bicfen ^\iragrap() f)ier mit5ut()eilen: »Die

öoviüglidjftcn 53eränbcrungcn in bcv ?Irt Ärtcg ju fiif)rcii, »vc(4>e bie (c^toer-

ficiTencn franyöftfcbon Kriege ^ur %dQC i)atten
,

grünben ftcf) auf eine gr'öfsere

9??obi(ität ber 5:ruppcn unb fofgticfj ber 7Ivinccn, irctd;e cincJtbcils burd; i>a6

5l^ebi'irfnifi, anbcrnt^ei(3 burd^ ben Ü^ationarcfiarafter be5 fran^ofifcben 'iöolfe^

^crporgcbrac^t iinirbe. Der Daooclutionijfncg cntllatib ptc^lid), cf)ne t>a\] bie

geb'pvigen ^l5cvbcrcitungcn ^ur 2Iuf|leUung unb 53crpflcgung ber 3lrmcen oorau^--

gef)en konnten, ba^er ba5 9tequifition3ft)|lcm in eigenen foivot aH fremben ?an-

bnn unb aud blefem bie 9)?(5gric|)fcit üon fc^neUeren, rafc^eren unb unerwarteten

areivegungen , well nic^t mebr fo bcträcbtfic^e 5)?agvi^tne crforbcrHc^ waren unb

baf}cr ba3 einer ?irincc bei jeber Ji:eivegung fo binberlid;e ^^vciM'antfuI^nuel'cn ocr-

tninbevt werben fonntc. Xk fran^öfifd;en ?lrmeca würben in ber (Sife t>on au5-

gcf)cbencn Jl\uiern ^ufammengeileUr. X)a3 0c^ivcrfJe bei 33i[bung ber 0o(baten,

i!Cii öefd;Ioffcn bleiben, fonntc man i^nen in ber furzen 3eit nid;t bei-

bringen , man bcnugtc ba^er ben 'Ji^ortbeil if)re^ oon Ü?atur aü6 fiibncn , (eic^t--

cnipfänglid;en, leicbtfinnigen (ibarafterö , unb (iefj fte jeritreut fechten. S'iefc

^rseränberungen in ber Äriegsfunit waren anfängfic^ ein 95ebiirfnif5 gcwefen, man

organifn-tc fie in ben fcfgenben gelbjügen unb bitbete ein ®pttem barau^, wefdjej,

ta ei ten franäi>fifd;cn 7(rmeen burc^ bie baburc^ cr^iefte*2d)neüigfeit oüer ä^ewe-

gungen eine cntfcbiebcne Uebcrfegenbcit über alle anbcren oerfcbafftc, aud; burcb

biefe angenommen treiben nuifue. S'ie Ji^fö^" baocn waren bie fo fc^neU aufein-

anber fofgenben 9i}(cir|'cbc; ba^cr ber (Sinflutl ton entfernten feinblic^en Srewegun-

gen auf bie ?Iuf|tcUung ber ?frmeen unb bie Äombinirung ocn 9[)?an(>i''crn auf

gröf;ere X'iilan^^en, weld;c^ aUeö bisher noc^ unbefannt »ar. 2)ie gröfji're 93?obi-

litat ber Gruppen, r>creinigt mit ber 2(rt jerilreut ^u fechten, oeränberte bie
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©teüungöfunfl aud^ unb erfd^iverte ben SSert^eibigungsfneg, ba ©cgenbcn,

meid)« nad^ bcr bisherigen (^ormirung ber ?lrmeen unb i^rer lirt ^u fechten iin^u--

gcingfid; unb unburd^bringfid^ ivaren
, fofgfic^ ah$ 2Ippui bcr griigel bcnugt ober

gar nic^t befegt iiutrben, nun feine Jpinberniffe me^r barbieten unb nid;t nur burcf;

ein,ictne Gruppen, fonbern au4> burd[) gan^c Äorp^ burclp^cgen trerben. Diefe 23eran--

berung erregte bei 53ielen ben 3Baf)n, fic^ nie fic&er ^u gfauben, ahS wenn ftc?me9

befegt, inbefTen 2Inberc, al6 ert'Icirte geinbc oon jeber 9?cuerung, aucf) bie geringflc

53ert^eifung i^rer Sruppen nidfjrcnb eineö ©efec(;teö ali fc^ablid; unb un^mecfniäf;ig

tobeften. 9?ad;benfen fotvof aU (Erfahrung wirb jeben ©ofbaten immer tnef)r

in bem ©runbfage be|tcirfen, feine Streitkräfte nic^t ^u Wertteilen, wo entfc^ieben

»Verben mufj; if)m bie 97ot()iuenbigfeit betueifen, feine Gruppen beifammen ju

garten, um manÖoriren ju fÖnnen; weif i^m hei oereinigten Greiften auf bem

entfc^eibenbcn fünfte fe(b(i eine übcrfegenc 2<^i)l oert^eifter ^erumfc^marmenber

geinbe feinen entfd;eibenben ©c^fag oerfegen fönnen unb mcfme()r®efa^r laufen,

oüe gefprengt ju werben , wenn er ftc^ mit feiner ganzen 93?ac^t auf ben if)m

gefä^rlid;jlen £f)ei[ wirft unb bie anberen nur omüfirt, wo bei einer ricfjtigen ^e=

rec^nung eineiJ !?Ingriffö olle übrigen feinbfid^en ?(btbeifungen ber angegriffenen

nur ^u fpät ^u ^ilfe fommen unb, wci^renb biefe attafirt wirb, nid;t6 (Sntfc^ei--

benbes unternef;men f'önnen, um fie ju retten ober ^u begagiren. 3'^^^ man

anbererfeit^ (Srfaf)rung fowol a(5 Äenntnifj be-S menfc^Iic^en ^^er^enö ^u £>tatf)e,

fo wirb man ftcf) fefbfl einge|"lef)en muffen, bafj man feiten, befonber^ nad^ einem

langen Kriege, fo oielSontenance bei einer S^ruppe finbet, gefdjioffen ^u bleiben,

n)ä()renb feinbHcfjc SiraiUeurö einzeln um ftc ^erumflattern, iie burc^ i^r geuer

beunruf)igcn unb einzelne 9??enfd)en in ber grcnt nieberfd)ief?en. (Sine fo(4)c bem

geuer oon S^iraiUeurä aufgefegte ?inie wirb balb felbit ouivinanberfaufen, um

cntweber i^rem ©cgner in Unorbnung entgegenjugeljen , in bem 'JS?af)nc fic^

baburc^ ^u Dertf)cibigen, ober um fic() ju retten, unb i|t bann bergeinb be*J (Siegel

nid)t ftc()er, wenn er f)inter feinen S;irailleur5 eine 9ieferoe flehen ^at, welche

gefcljloffen t>orgef;t? X>a eö baf;er jur 97otf)wenbigfeit wirb, einem geinbe, ber

S:iraiUeur6 ^at , eine gfeidje 2i?affe entgegen^ufegen , fo fommt e>S nur barauf

an, ben rid)tigen 5[)iaf;|lab ^u beflimmen, wie flarf bie ?Ibt()eifungen fein foüen,

bie ium SiraiUiren ju oenvenben finb; wobei jeboc(? ber ©rnnbfag nid;t auf5er

2(c|)t ju faffen ifl, baf; nur ein fleiner S;()eil bcr S^ruppcn in Siraitleurö aufgclöf't

werben barf, ber gröf?ere f)ingegen gefc()[offen en rcserve bleiben muf;, um ju

entfcfjeiben. 2)ie 35e|limmung biefeiJ 53erf>i[tniffe5 fjängt oon bcrStdrfe unb ©at-

tung bcr eigenen fowof, al^ bcr feinblic^en Sruppc, oon bem Serrain, auf

weldjem man fedjtet, u. f. w., mit Sinem "il^orte Don ber ?age ab, in wefc|)cr man

fid^ befinbet. 2Ba3 7Ioantgarben, wav 93orpoflentruppcn im ®rof;en wirfen, ba5

foUen S:iraiüeur6 im Äleinen. Sie miiffcn ben geinb befd;äftigen, crmüben, becon-
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tcnancircn, feine 'Siraiüeur^ entfernt Ratten, bie feinbfic^e Stellung, bie Zugänge

büju rePognoö^iren ; mit (Sinem SBorte, im Eingriffe fo ivie in bcr 23ei-tf)eibigung

ivirb ein fluger gefb^err bie !$iraiUeur^ oci'wcnbcn , um bem entfc^eibenben ®c-

fcdjte üoraui\^uge()en, unb ben Sinbrucf, ben \^a^ 53orn"i(fen ober ta6 ge"^^ ^^^

gefc(;foffenen Gruppe mad^en foU, fo ^u fagen, ooriubereircn; entfc|)tebcn wirb er

immer burc^ eine gefc^foffenc Sruppe.'' "Km ©d^luffc beg genannten SßSerfcS,

tvcld}c§, nur furj oon Umfang, tic (eitenben ^"»rinjipicn in fd)arfen Umriffen,

unb mit fd^lagcnber Jt(arl)eit ancinanberrei()t, ä'upert fid) ber ©r5l)er5og

unter QCnbcrm; 2)ie EHegeln ber Äriegöhmit tiuiren, finb unb werben immer bie

nämlichen bleiben, »ueif {ie auf matf)ematifc^e , auf uminberfpred;fic^e 5ßaf>r-

^eiten fic^ griiiibcn. Sie fmb baf)or aucl^ wenig, weif t^S nur wenig bcrtci 'jJBaf;r-

()eiten gibt.'' (f r fu()rt nun alö bie ©runblage, worauf bcr erf!e aller biefec

©runbfä'lje bcrul)t, bie rld)tige Seredjnung ber 9Jitttel an, treidle jur ©rrei-

d^ung be6 3n?edeä ocrwenbet «werben muffen, unb fügt l){n5U : »3»;be Äraft

l;at eine 3'-''t, in ber fte am mei|len »inrft, unb itt biefe^ Stt'f iiberfc^ritten , fo

oerminbert fte fiel? unb nu§t ftc^ enblic^ burc^ bie eigene 9ieibung ganj ab, ^n

ben (Spoci^en i^rer (lärfticn SBirhuig fann man ficl^ bie grÖf;ten JKefultate baoon

perfprccl^en. S^er 5e(bf)err mufj affo biefen '^unEt richtig ^u beilimmen wiiTen;

baf)er bie 23erecl^nung ber Seit/ ba^er bie ^oIqc , baf; bd'S fid;er|1e 93?ittcl jum

(giegc bie rici^tige i^eilimmung be^ ^lugenblicfeiJ i|l, in bem bie gröfjte S!J?affc

eigener Äräfce ben f)öc^|len ®rab ber SBirt'famfeit erreid;en fann.'' .^icran

retl)t er bie ^fnfitbrung ber anberen matl)ematifd)en 3Bal)rl)cit: \)a^ fein 9\e-

fultat ju crretd)en ift, wenn ganj gleid^e Äräfte gegen cinanber wtrfcn.

»Um \\(i) affo ein günüigeö ju oerfprccl^en , muf; man eine Ueberlegenf^eit an

Gräften, fei e5 nun an 3a()f, an ®üte ber 'Gruppen, an 5cil;igfeit ber g-efb-

{;erren, in ber 97atur te6 ^erraini? u. f. w. für ficl^ ^aben, ober \i(^ burc^ Äund

^u r>crfd;affen wiffen. 2)afic^ nun bie Gräfte bur4> i^re eigene ^irfung abnügen,

fo müiTen \u erfe^t werben , wenn \ie fortwirfen follcn. X>af)cv bie 9?ot^wenbig--

feit, feine ^omnumifationjlinie immer ju beefen, unb bie Unm'ögfic^feit einer

foliben, bauer^aften Operation, wenn man oon bcrfelben abwcic^t.'^ »fSJarum,''

bemerft er l)leju, „i|1 enbfid; nur immer (Sin ^unft ber entfdKibenbe? SBcil e^

md)t in ber O^atur liegt, ^a]] \\d) mef)rere gan^ in 5IUem gleichen, man atfo nur

immer auf (5inem am fid^erflcn ben gröf;ten ^tved erreichen fann.'' >,5^ie ®runb-

fä^e ber ÄriegiJwitTenfcbaft," fä'()rt er fort, »flnb wenig unb un\?eränbcrlic^,

allein if)rc ?lnwenbung gfeid;t \id) niemals unb fann fid; nie gfeicljen. Siefe

^imil ber ^Inwenbung (fc^licpt er) fann nur burc^ ^eftüre ber Äriegögefc^ic^ten,

biirc^ 9?ac^benfen unb Ji3eurt()eifung »ergangener Sreigniffe unb baburc^ erfangt

iiHTbcn , wenn man \id) burc^ öftere Hebung auf bem Terrain ^enntnif; unb

coup (l'oeil oerfd^attt. SOcit ginem ?Ö3orte: um ein gelbl;err ju werben,
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muf; man fic^ fefSii ba^^ü Silben.'^— iDIe 9?atur be§ auSfdjUe^tid) in'ä

2)etail ein9e{)enben 3nf)alt§ üom jmetten SBer!e beS (5r,;il)er509§, üon ben

»^Beiträgen jum :prafttfd)en Unterrid)te im Selbe fiir bie

^ffijiereber Öfterret d)ifd)en2(rmee'^ erlaubt e§ mir nid}t, aud) au§

biefem ^Tuösüge folgen ju laffen, bod) fann id) e6 mir nid)t ücrfagen, bie 21 b--

ftd^t beSSSerfafferg tn feinen eigenen SBorten mitjutljeilen. „SDie'Jibfic^t tiefet

SBcrfeö i|T-/^ (fagt ber ^rj{)er5og im S3orberid)te) „bem betiFenben Dfri^ier cer--

fc^iebene (Jreigniffe be5 ÄriegeiJ anfd;au(tcb ju macl;en, feine 2{ufnu'vffani8tit auf

bie Dtcgefn ber 93orfcbrift unb einer geprüften, oft treuer cvfauften Srfabrnng ju

leiten, feine 2^een burcf) 5i3eifpicfe unb Sntann-fe auf nic|)t ibeirtc, fonbern auiJ

ber 97atur cntlef)nte ®egen(lcinbe p bereichern unb feinem ©ebäc^tniffe bie gefam-

meften Ce^ren mifitärifcber ©cl^riftfteUer ju inieberbofen. SQ?an erwarte baf)er

feinen Unterric|)t für gclbberren unb 2Infiil^rcr grofjer Äorpi^. Sie ©rängen biefe'5

SßerEeS umfaffen ben SBirfungsfreiö ber ®tab8- unb © ubaltern Offi-

ziere. 9?ian befc^rcinft fic|) bafjer auf jene 23orfdüe, bie nur einer kleinen S.ruppe,

einem Setac^ement, einer Tlcantgarbe, ^öd;flcnö einem ffeinen fliegenben Äorp6

begegnen fönnen. 9D?an entarte audb nid;t erfcbijpfenbe 5lu'5cinanberfc|ungen unb

SBicberf)otungen ober 3Iuö^üge ai\^ aügemein befauntcn 5l'>ü4)ern unb @clb'"iff^" 5

.^auptmaxinien unb praftifcfje X^arf^ellung i^rcr Tlnivenbung auf atlerfei Serrain

foUen allein ben ^nb^^t biefeö fJBerfeiJ be^eicbnen , ba6 au^fcbfiefjticb jur

33ilbung ber ö fterreicb if eben Offiziere beflimmt i ft. Sß3ann war

biefe 25i(bung wobt notbwenbiger, afi^ in unferem t^atcnrcid;en 3fitatter, wo bie

Äriegöfunfl fo üief 93orbereitung^triffenfcbaften, fo »iet 9?ebenFenntniffe, fo

ml natürticbe 97eigung unb Einlagen
, fo oiet inoratif4)e unb pbpfifcbe Ärdfte for-

bert unb wo btutige Äriege jwar mand;e>5 auffeinienbe Satent entwicfetn, aber

auc^ fo üiete burd; längere Srfabrung unb Diacl^benfen gebitbete DfTi.vere bi'igc-

rafft baben !'^ (So fud}te ber @r5()erj09 ©encraliffimuö, bie ganje ^ebeutung

feiner 2(ufgabe begreifenb, alle TInjialten, tt^etd^e er ^ur ©efunbung beg Äör^

pcxi> ber 2(rmee traf, burd) ben ® eift ju üerüolljldnbigen, ben er jur freien

S^ä'tigfeit aufforberte. ^inffd}tlid^ feiner fd}rift|!ellerifd)en 3:'f)Qtigfeit au§

jener Seit ift auä) feine ^^Relatio ad Majestalem 8uam Sacratissimam Im-

peratoremFranciscuml., Rennern Hun-^^ariae aposloliciim" (^'fen, 5.5[Rai

1807) ju ern)ä'()nen. (Sie hctxa(i)Ut in fünf '2{bfd}nitten l}au)}tfäd)lid) ba§

Ärieggn)efen in Ungarn, jumal bie Snfurrcftion, unb enthält unter üielem

anberen ^ntereffanten and) eine 83crtlt)eiti9ung beä ÄapttulationS-

fpftemg.

^er gro^e (Sd}ritt üom 4. SDiai 1802, bie 2{uft)ebung be§ lebengldng--

lidben SO^ilitä'rbienfteg unb bie (Sinfii()rung einer Kapitulation, würbe im

3at)r 1808 burd; jwei anbcre, burd; bie (Srrid;tung ber Sieferüen



577

unb burd) bic Sjrganifirung ber §ßolf abewaffnung jum

^(i)uiic be§ ganbea, nad) bcm ^iam beö @rj()erj09ä ßarl, nid)t

of)ne langen 3ßiber|!anb einer gerotffen gartet, nid}t o^ne eini.qe d'm--

fd)ränfun9cn unb 5SJJübiftfationen üert^olljlä'nbigt. 2^ie erj^ere verfügte ber

Äaifer burd) bag nad)jlel)enbe patent de dat. Söten 12. SSlai 1808: „a^ir

granj ber (£r|lc, t»on ©otteiJ ©naben Äaifer oon Defl:en'cic^ :c. X)ie (Sorgfalt,

mit weldjiv »vir unaiuv^cfef^t ouf bie Srleic^teriing Uiiferer geliebten llntertf)anen

beforgt ftnb, i)Cit UiitJ im '^at)ve 1802 bewogen, |T:att ber IcbensKinglic^en Sienji--

oerbiiiblidjPeit, bie für bie jum D^iiliräritanbe aufgehobenen ^"t'ioibuen bi^ ba^in

beflanb , eine ^eit(icf;e dapitufation einzuführen , n^efc^er ^ufofgc jdfjrfic^ eine

betrod;tlicI;e :?(iiiaf;r berfelben entraffen, ju ben SlH'fdjaftigungen be6 bürgerlicljen

Cebenö jurürffef)rt unb ber barau^ in ber ?Irmee entttanbene 2Ibgang buvc^

anbcre neu auögef;obenc crfc^t wirb. 23ei ber nn'rflid;cn 2Iu5füf;rung bicfer 5Scrr

fügung ^at ei fid; )eboc|) gezeigt, baf;, iveil nac^ Unferem auiJbriid(id;en ühfei)k

bie DieErutirung , burd; wefc^e ber Srfag ber auijgetretenen Kapitulanten bewirft

wirb, immer mit nVcg(id;|ler diind\id)t unb ®c()onung ber crwerbenben Älaffen

gefdjie^t, f)ierburc^ ein unoermetblic^er 3citt»erlufl ent|lef)t unb bie Dtegimenter

an bie ®tcUc ber cntfaffenen
,
geübten unb erprobten 93?annfd;aft mei|len5 Ceute

erfjaltcn, welcfje, um bicntltaugfid; ^u fein, eril tuvd) längere Seit gebilbet werben

muffen, ba^cr wir ju a?efeittgung biefer ^Tnllanbe für not^wenbig erac|)tet ^aben,

bie ()terwegen erforberlicbe ^Ib^ilfe nicfjt fanger ^u oerfc^iebcn. 2)a ferner Unfer

fißiUe ba^ingef)t, mit biefen ?D?afn-egeln auc^ jene oorbereitenbeu ?Inorbnungen ^u

»erbinbcn , \vcld)e lUvS auf bic ^wecfmäf^igfie 2(rt in @tanb fegen werben , nac^

Unferer (änglt gef)egten 'ilb\id)t ju (2rfetc()terung ber 5i"an;;en uub um bem Tidev--

bau unb ben bewerben bie wenigi^ mijglic^lle ^ai)[ »on 7(rbcitern ju entiiief)en,

bie ^Irmee fo weit ^u r>erminbern , al6 es bie (Srfjattung ber (Sidjerfjeit unb ber

jwecfmäfjigen Organifirung Unferer Sruppen geflattet: fo ^aben wir befdjfoffen,

bie ^mn Äriegöbtenjle forgemerften 7(nwenbbaren in bejirfewcifen ?)ieferce-?Ib--

tf}eiUingen ^ufammeujutleUen , fic jci^rlid; einige S^it in ben Sßaffen üben
,
jum

9)?intarbienfle oorbcreitungsweifc biiben unb fobann tic (Sinjctnen nad^ bem 93err

l()ä(tniiTe ber S^it^ in ber fie jur Dteferce gekommen, ^u (Ergänzung beö 3Ibgang5

bei ben STegimentern einrürfen ,^u laffen. 3" biefem Snbe finben 2Bir, wie hier-

bei üor^ugefjen fei, burd; gofgenbe^ nd^er ju bc|limmen: 1. S^^^^'f f"^ s"'"

93?ilitär|lanbe oerbunben ift, unterliegt auc^ ber 53erpflidjtung jur Saeferoe

unb wirb ba^u nac^ ber bisherigen 2lrt ber Diefrutirung gewibmet. 2. 3rei

2Inerfennuug feiner Sauglid;feit erhalt er eine üon ber ?0?i(itdr- unb poIitifd;en

Obrigfeit unterzeichnete Karte, bie er forgfättig auf^ubef^aiten unb fid) bomit,

wo e^ nötf;ig i|l, aui^z^'^^'f*-'" 5*^^. 3. ^n ber ©ewinnung feinet i£rwcrbc5 bei

93erdnberuug feinesJ 21ufentf)alte» wirb ifjm fein S'^'^^'ig auferlegt, nur i)at er \iie

73
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f;ienuegeii aüt^emeiii 6eflc^cnb^ii 'iöorfdjnften in^infic^t bei' o6ngf'eitIic|)cn 93mn(-

rigiingen unb ber '^ciJT^ genau ^u beo6ac{)ten. 4. X)en Obrigfeiten ivirb jui-'^flic^t

gemacht, in aüen SvIaiiOnitlfc|}cmen unb ^äfffn für \i)ve Untertf^anen jcbeömal

bic (Jigcnfc^aft eineij Dicferöcnianncii be|1immt auö^ubriicfcn. (Sin ®ie\(i)c6 ^at

oud) bei bcr ?(u5fertigung luv Äunbfd^aften bei ben ©eivcrböffaffen unb in ben

ßntIafTung6f4)einen ber S'ienflgebcr ju gefd)e^en. 5. ^ebes ^ai)r i)Qt ber jur

DiefevDC bellitnnite 9Jiünn ^ur SBaffeniibung ^u erfdjeinen. 6. Xie ^u\ammen'

flellung iviib t»on ben ^cinberlleUcn einoerflcinbricf) mit ben ©encralfommanben

nngeorbner. 7. Srci ©elcgenfjeit bieferSufi^minfriberufung nwben aud? bie (2öm-

melplä^e fiir bieSQ?annfd}aft befannt gemadjt trerben. 8. 2^ei'9[)?ann ber Dtefcroe

'i)at \\d) fluf jenem ^fci^e au ben betlimmten ^la^ ein^ufinben, ber bem Orte feinet

jcitlid;en 21ufenrf)alteö am ncid)tlcn gelegen ift. 9. (Sr (teilt fid) ta bem 5D?i[itar-

fommanbc t>or, gibt feine Äartc ab, leiftet bie fekvUd)e ^Jlngelcbung unb wirb

üon bem Umfange feiner 53erpflid;tungen unterrid;tet. 10. 53cn bem Sage feiner

Sinrürfung er^oft er bie ?ijf)nung be^ ivirflid? bienenben ?QiiIitarö unb gcniept aüe

5^citräge, bie SßSir bemfelben bewilligt t>aben. 11. 3" ^f'" %'^^^ feiner Srfran-

hmg irirb er wie ber tvirflicf) bienenbe Solbat befjanbelt unb gepflogen. 12. ®o
lange bie Uebungj^eit bauert, i|t er bem militärifc^en 5?crgefe^ten pünftlid;en

©e^orfam ju leiflen fc^ufbig, bleibt aber in allen ^rit>atred;t!^fac^en aud^ luci^renb

ber jci^rlicfjen Uebungs^eit in ben SKJaffen ber Sipilgeriditöbarfeit unb ben (ImU

gefe^en untenvcrfen. STapegen unterliegt er in 9ii'icffid;t ber wal)renb ber Uebung^-

^eit begangenen, aucf) uuU^reub biefer 3i'it entbedten ^ergef)ungen, fte mögen in

militdrifcfjen ober gemeinen 53erbre4)en ober in anberen flrafbaren ^anblungcn

be|tef)en, ber 9D(ilitärgerid)t5barfeit unb wirb t>on ben 93?ilitargeri4)ten nacf) ben

SQ?ilitcirgefegen bel)anbelt. 13. 9iad) ber Hebung wirb it)m fein Sattel mit bem

Seugniffe feinet SD?ilitdrr»orgefeg.ten, baf; er bic oorgefdpriebene Seit bei ber Hebung

^ubra4)te, jurücfge|1ellt. 14. (Sr empfängt ^ugleicf) ein, ber (Entfernung feinet

leisten ?Iufentl)altcö angemeffene^ 3e^»'9elb (Viaticnni). 15. '^ene, bic jur Hebung

ju eifd;cinen rierabfäumen, finb einzuberufen, nachträglich ab^uridjten unb nac^

9Jcrf)ältnif; ber llmtlanbe aucf) fi>rperlid; ^u beftrafen. 16. S^erjenigc, fo einen

Dteferoemann iiHil)renb ber 3eit ber Einberufung in dübelt, X'ienfr ober in ber

Unterfunft bcl)ält, i\i mit einer @elbbuf5C ^u belegen.— ©egeben ben jc. gran^.'*

Um tie rrganifirung ber 8ant)tt)el)r, bicfco bem altgcrmantfd)en

9icd[)töbobcn entfprungencn Snftituta, crmarb ftd^ (5v5l}er509 Sol)ann,

tt>cld)er bei ben S3eratl)unßen über bicfen ©egenftanb unb über bic S3cfejltgung

n?id}ttgcr Ccntralpunfte ben SSorftlj fül)rte, uniKrc^c^lid^e SLkrbienjle. £)er

.Katfcr mcidjtc feinen UnterU)anen bie rrganifirung ber Sanbniel}r burd) foU

gcnbeg patent (de datoSBtcn ben 9. 3uni 1808) hinb: „Sir Jran^ ber^Snle,

üon ©cttcö ©naben ^aifer oon De|terreid; jc. älMr l;aben in Unferem patent
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üom 12. üor. '!)3?on. UnfiTcn gi-fie^tcii Untert^aiieu bie mit bcr (irn'd^tuni) bei- S)?c-

feroen perbiinbcne ?{bficl;t, tidmlicf; bic ^ci-t^eibiöuiig ber Wonarc^ie auf folc^c

SDcittcl ^11 gn'inbcn, uieIcf;eUn^ bie COJögHc^feit geiüä^ren, biegiimn^enbeeSStoatc^

tüvd) ^onninbcriiiig ber actiüeii ?(niiee ^u erfeicf;tern , eröffnet. S" ftu'n bicfer Hb:

fic(;t finbeii ^mv fi'ir gut, eine hlc6 ^ur 53ei-tf)eibigung beö oater(änbifc|)en 'iroben^

abiiuecfenbe ?anbmcf;i- ju oi-ganifiren. 2Bir ii)äf)(eii ^u biefer liniiait einen 3cit--

punft, ivo SlM'r mit aüen SD?cid;tcn in fviebfic^en 93erf)a(tni|Tcn tlcf)en. i^enn

nur bann, ivenn fctdje "^tnilaltcn reif »crbereitet unb burd; bie ^cit befetliget finb,

fann man fiel; im galle beö S?ebarfö bapon einen Srfofg mit JÖerecI;nung ücr^

fpred;en. 5u t"-'»'»?" ^üiiJfii^rung ^aben 2ßir eigene J^et>cUmcid;tigte ernennet, biß

fc^on anebcrf)oft ii)ve (Sinfic^tcn, i()ren Sifer unb if)re 7{nf)ängnd;feit an Un5

unb ben Staat erprobten unb jivar: für (Stepermar8, Äarntf)en, Ärain, Srieft

unb ©af^burg Unfcren burd;faud;tig|len >^errn Söruber (Sr^^er^og ^o^'^"" Äaifcr--

nd;c Jpofjeit, mit llnferem >5offommi|Tär ©rafen »on ®aurau ; für JiMJf)men,

SO?a[)ren unb @c|)fefien: Unferen Durd;Iaucl^tig|1en Jperrn fetter (Sr^f;er^og g-cr--

binanb ÄÖnigfic^C'^o^eit, mit llnferem oberflen Si3urggrafen ®rafen oon Sßalii^

unb bem ©oucerneur ©rafcn t>on ^a^ansjfp; für 9iieberö|1erreic^ unb Deilerrcid;

ob ber Snnö: Unferen 2^ur4)faud;tigen ^errn 93etter (£r^f)er^og 9}?a;'imi(ian

ÄiJnigric|)e Jp)cf;eit, mit bem '$*rafibentcn ©rafen oon 3?i|Tingen unb Jrt'ifpcn-n

oon ^arfelberg
; für ©afi^ien: Unferen ©enerat ber Äacaüeric ©rafen R3eUcgarbe

unb ben ©ubcrniof^^i^cprcifibenten ©rafen oon SBurmfer benannt. Sie f)aben

r»on Un6 über bie 2lrt unb bie 3i'it ber !?Iu5füf)rung be|limmte 3"l^''"fdienen

erhalten unb iverben f)iernad; tie crforberlid^en treiteren ^Scrfügungen einleiten.

fSBir verfemen l\n6 ju Unferen geliebten Untertf)anen, bie if)re unerfc^üttcrlidpe

(Ergebenheit unb Sreue gegen Un5 unaujgefegt rüf;m{id;|l bezeigten, bafj \ie in

biefer 2Intlaft Unfere Ianbe'5t>citernd;en ^Ibficl^ten in ooüem d')'ia\]e erfennen unb

beren (Erfüllung ahS mit ifjrer 2i:cf;Ifaf)rt un^ertrcnnlicl^ nac^ Gräften befi^rbern

jverben. Xie f;ierbei beiviefene $()otigfeit unb Älug^eit ivirb ^u Unferem befon-

bern ?Ö?of)rgefaUen unb ^ur 2Inem)>fc(}[ung jener gereic(-en, bie fid; ^ierburc() rüfjm--

lid; au<5jeicf)nen. — ©egeben ic. gr'J"««^^

S5etrad)ten wix nun bie innere ©inrid)tun9 ber üantwel^r , fo fallen

üorjugewcifc bie fcigcnben ^Hinfte in bie 'Ungarn *). ©cbilbet mürbe fte auä

a Ucn tcnjenißen, bie nid)t jum eigentlidtjen 5Dtilitä'rb{en|le befümmt maren

unb fid) im 7Ütcc von 18 bi§ ju 45 S^^^^ven befanben. Sn ber für je ein

2)iftrift§fommtiTariat bcftimmten SDtannfdjaft mürben bie Sauglidjen burd^ä

*) j^vanj Äurg, öcfcl;trf;tc ber Saiibiüc^u in Deftcvveicf; cb tcv 6iins5 (Siuj 1811),

2. S:^eü ®. 21G-220.
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(Sv^f;crjcg 3ot)ann.

8ooS gcjogen; eg formte librtgenö jebcr, ben bQ§ 8oog getroffen, für ftd^

einen nnbercn Slauglicl^cn j^ellen. Seber jur 8anbwel)r bcflimmte 5D^ann

crl)lclt eine üon bem Ärciö(;aiiptmannc unb bcm SSatatllonöfornmanbanten

itntfrfd}rtcbcnc Äarte, bic er bei feiner Entfernung nug feinem :©iftrift§-

fommiffariatc ber £)rtöobri,qfeit bordeigen mupte. X)ie SBaffenübungen ber

i!anbvoeI)r fanben an allen (2onn-- unb Scifrtagcn (Statt unb bie S)bri9fe{ten

l)atten barauf ju fel)en, bap fid; bie gefammtc 9i3iannfd;aft auf bem ©rcr^ier-
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Vla^e etnfanb. Einmal im g}tonate rücften bte SQJannfdjaften üon mc()rcren

^farrgemeinben (in ©ntfemung üon ^6d)|Ien§ trei ©tunben) äufammen, um

in größeren '2(bt()ei(un.qcn gci'ibt ju werben. Sebe Kompagnie fommanbirte

ein burd) bic S3eiiünmd'd)tigtcn ernannter Hauptmann, icbe» SataiUon ein

üom Äaifcr ernannter ©tabgoffi^ier; bie §ur Ucbung bejümmten tiidjtigen

Unterojfijiere ernannte bcr 2)i|lrift^fommipr unb befiä'ttgte bann bcr Ärei§--

f)auptmann unb Sataillongfornmanbant. ^a§2terarium lieferte bie ®en?ef)re.
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X)k' 9Kannfcf)aft Ijatte roäljxenb {l)rer Uebung in ^m 2Baffen ben 5EJJItitär--

Dorgcfeljtcn vimftnd)en (^eljoxfam ju lei|!en, blieb jebod) ber ßiütlbel)örbe

untcworfen. 2)ie SSef^t'mmung ber 8anbn)e()rn)ar: fi'd) beibro^enber ®efa{)r

hei tl)ren S3atainonen ju üerfammetn, jurgal)ne ju fd}n)ören unb ftd; in bie

S5efd)(e be§ fommanbirenben ©eneraia jii fügen, üon tt)e(d)er Seit an fie

bann aud) blt orbentlid^e SSerpflegung er()ielt. Sn biefem galle Ratten fid)

alle au^gebienten Kapitulanten, wenn fie nod} tauglid) ttjaren, an bieSanb--

wd)x an5ufd)liepen. gür ^d^altung ber S)rbnung unb ©ic^er^eit mußten

n)ä'()renb einer foId)en Mt angefeffene »^augöä'tcr, fowol S3ürger al6 S3auern

unb alle ©en^erb^befi^er big jum ^Tlter üon 50 3a()ren unb aud) alle ^äu§(er

unb Snnleute üon 45 ju 50 3al)ven, weldje ber l\inbn)e()r nid)t angehörten,

forgen unb fomit alte Sßac^--, Transport--, (Jgfortirungg-- unb ^olijeibienjle

übernehmen. 2)ie Uniform berSanbwe^r, weldje i^r umfonft geliefert würbe,

bejltanb au§ einem weiten bequemen SiocP mit anber§fdrbigen 2(uffd)lagen,

ber über bie eigenen Kleiber getragen werben fonnte, einem gewö^nlidjen

runben ^ute, mit einem meffingenen ®d)i(bd)en, worauf ber Krei§, ju

bem ba6 betreffenbeS5ataillongel)örteunb bie3a()l beg letzteren bemerft waren,

einer ^atrontafdje auf 36 Patronen an einem ©urte unb einem S3ajonett--

tleberfd)wung§gurte. 3e md) ber ©röfe einea Kreifea war bie auf ben--

felben angefd;lagene ßanbweljr in mehrere ober wenigere S5ataillone ge-

t^eilt; je ein S5ataillon, weld)eg immer aucl) eine erforbcrlid)e ^(nja^l

tüd)tiger ©d)arffd;ül^en Ijabm foUte, bejlanb aug üier Kompagnien, eine

Kompagnie t^eilte fidj wieber in 3üge unb Korporalfdjaften; beiläufig

800 9J)^ann madjtcn ein ^Bataillon, 200 9!)iann eine Kompagnie, 50 einen

3ug unb 25 eine Korporalfcbaft. Sebe Kompagnie fjattt einen Hauptmann

unb brei ^beroffijiere.

Sn ber S3egeifierung, mit weld)er ba§ SSolf l)erbeieilte, fid) we^r-

I)aft 5U machen, jeigte fid) bie S5olf§tl)ümlid)feit ber neuen (5inrid)tung

ehen fo flar, aU ba6 SSertrauen beg ^ürfien baburd) gered)tfertigt würbe j

eg war tin glü(flid)er ©riff, ©lieber beä Sürjlenl)aufeö an bie ©pi^e

ber 2anbwel)r ju fiellen. ©ine weitere ^olg^t, faft nod) wid^tiger aU augen--

blicflid)e SSertl;eibigung be§ l)eimifd}en S3oben§, wd{)renb ba6 ftel)enbe ^eer

ben Seinb im gelbe befä'mpfte, war, bap ber ganje 2Be (}rfianb au^ feiner frü=

\)mn fd}ro|t ifolirten (Stellung l)eraugtrat unb fid) mit ber in fein urfprüng--

Iid)eö erfteg 2ßel)rred)t wicber eingefetteten 9?ation ju einem ©anjen üer--

fd)mol5, bcren friegerifcl)er ©eif! fid) ^od) unb Ijerrlic^ entfaltete. ^luSgefüüt

war bie alte unfelige Kluft jwifd^en Um Sffiel)rftanbe unb ben übrigen @tdn--

bcn unb bie ©lcid}l)eit:2lllcr im Kampfe fürg Saterlanb hraäjUaud) eine beil--

fame engere '^nndl;erung ber S3ürgcr, ber ßanbe^gcnoffen unter einanber
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Ijex'oox *). ©0 gcbtcl) blefe aU'oolUtIjümVidje (?tnrid}(un,q burd} einen fd)ünen

SBetteifcr aller Äräfte in furjer Seit unb enredte bie frcubigjicn Hoffnungen,

anberfeity abcx aud) nebfl ber ungarifd^en Snfurreftion **) bie begrünbeten

SSeforgniffe beö Sct"^c^; n)e(d)er nid)t begreifen fonnte, warum man mit

fold)em (Sifer auf bie angegebene SSert()eibigung bcbad}t fei, ba ja i)iapolcon

S5e|!erretd} nid)t angreifen trolle, er, »ber bie @rl)altung ber 5Dtonard;ie in

il;remgegcn\vä'rtigen3ufianbe für baö<£i)|Icm nonGuro^ja unb für bie ^nter-

cffen »on granfrcid} üortl)eill)aft l)alte! V' dlux (SinS wax ^u beflagen, ba^,

inbcm man bcn balbigcn '^luSbrud; be§ ^riegcö wünfd)te, mit ber (5rrid}tung

ber 8anbn}el)r fo lange gezögert njorben wax unb ba^ biefe fonad^, al§ ber

^rieg oor ben Pforten ftanb, md)t bie üolljlanbige '2{u§bilbung unb Sieife

l)atte erlangen fi)nnen. SBag nun jenen Sßunfd} beö Äriegö betraf, fo fianb

berjenigen '»Partei, n?eld)e benfelben l)egte, meil fie il)n für unumgänglich

nDtl)it»enbig l)iclt (an i()rer «Spille ftanben bie ©tabiong), eine anbere entgegen,

Yocld)c ben griebcn 5U erl)alten n?ünfd}te. ^ie ©tcllung beö (§r5l)er5ogä (Sari

wax jn^ifd^cn biefen beiben Parteien, ^r, tt)al)rlid) nid)t ber Wumn ben

Ärieg ju fd)euen, Ijatte in allem ©lanj ber Siege immer '2(ug' unb ^erj

offen bcl}alten, um bie traurigen S'-'^lgnt be^^felben ju fel)en unb lcbl)aft mit-

5ufül)len; üon biefem®efid)t§punfteaug fonnteer, wie nid}t leidet ein anbcrer,

ben SBunfd} nid)t unterbrücfen, ba^ e§ mi?glicl) werbe, einen neuen Ärieg

ju üermeiben; ober er mu(5te — wie er mit feinem fd^arfen, burd) Sßtffen--

fd)aft unb @rfal}rung gefld'rften, ^licfe immer auf ben ^txn fal), immer

bie @ntfd)lüffe naä) allen üorl}anbenen ©runblagen unb ben burd) biefe bebing«

ten üorau§[id)tlid}en '^olg,m ma^ — wenigflenä nur einen fold}en Ärieg

wünfd)en, für weld)en bie burd^gängige SSollenbung aller crforberlidjen

SSoranftalten einen entfd)eibenb günfiigen (Erfolg mit 2öal)rfd)einlid)feit er-

warten lief. 2Bie üiel nun auc^ an fold^en SSoranftalten, l)ier mit größerem

^ifer , bort mit geringerem , weil größere @d)Wierigfeiten entgegenjianben,

vorbereitet worben, um ber 93iad)t, weld}e S^apolcon burd; bie Ärä'fte granf--

reid)ä (unb leiber aud) Seutfd)lanb'§!) S)efterreid) cntgegenj!ellen fonnte, mit

glücfliebem Erfolge ju begegnen, — i>ollenbet waren jene S3oranj!alten

bocl) nocl) lange nid}t! <£old;e 9iücfficl}ten fonnten ben erfal)rcnen Sclbl)crrn,

ber bie moralifdje ^raft ber ^eere unb ber Aktion fannte, aber aud) bie

*) Man i)üxti Bei ben Uc(nmi>'n auf bcm Sanbe eine (i|?ra*e , Hc an Mo alte 3eit eriit;

jiertei »bie Orafeiiegger , bie ©ünifteiner , bie (Srnftfn-inincr, bie Iiilner vor!» ijkf, iShd

bell 9(id)tuitijen 5 fo fiaitben bie Wcmcinbeu jiifammen!

**) ?(uf bcm Saiibtai^ jjit 5pvcf5(nii\] (28. Sfug. — 5. Stoi-iemter 1808) BciüiKigte Uiu3arn

20,000 yJtaiiH für bie ?iatioita(^l!inieureiiimenter, unb bie Stände bei? ilönigreid;« erboten

fict} ncrf; jur «Stellung einer ^'erfonatOnfurveltion, »cl(l;en Eintrag tfrans annahm.
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p'i)i)'\iid)c teg ©egnerä unb ben Sauber feineä 9^amen§ emog , wo!}! bej^im--

men
, ffd} für einen ^rieg oorerfl ntd)t ju entfcf)eiben.'. ^InberfeitS fütjlte er

aber aud} tt)teber, bap ble ^()re, bie <Sld)er{)ett, bie ©rijlenj be§ Staate^

auf bem (Stiele |!anb , unb ba^ bei ber ^oltttf bcä ©egnerg bie Sfiiijltungen

nid)t im DoIIen Umfange Dollenbet n^erben fonnten, o{)ne ba§ ein großer

ßntfd)eibunggfampf baburd) jum 2(ugbrud;e fam *). 2)ie Sprache, njeld)e

9capoleon üon (Erfurt auä (14. SDftober 1808) gegen Äatfer granj fiil)rte,

n)enn er 5. S3. fögte: »(Sie mi'iffen jebe ^roflamation, jeben ©d)rttt,

ber jum Kriege reijt, »erbieten/' unb äl)nlid}e ©teilen in 9^apoIeon§

S3ricfe t)on jenem :2)atum, liefen unjireibeutig barauf l)in. Sn bie--

fer Sage leitete eine ^olitif ber 9'?ot()n)e^r ^efterretd)§ S3ene()men, unb man

tvax barauf angen^iefen, ftd) jebeg 9Jcittel§ ju bebienen, tt)eld}eä tt?enigj!eng

bie (5rreid}ung be§ nä'd)ften 3n)ecfe§, bie S^oUcnbung ber 9\iifrungen, er(eid)--

terte. T)u n^eiteren unjweibcutigen ^(euperungen in franjöfifd^en S3lä'ttcrn

*) 3nterejfant tfl tft^iefer ^injxc^t folgenbe (Steife ans? einem ©riefe beö ©rufen (55rünne

an ben 2)cinii]er ©tabion (imD!tokr be3 Saferes? 1808): »Tonnen @te barüBer erjiannt

fein, ba^ nadj ber (S'rfa^rung fo »ieter <^e(bjiuje, »etrfje bie SDlonardjie an ben Kanb beä

33erberknö gefüT^rt, nac^bem U-ur ta6 (SIenb in ber 9?äf;e gefe^en, itelc^eö im ®efolge

itnglücflidier (Snhinctfungen auftrat, nad)bem >inr bie 9t&trünnigfeit alTer nnferer 9(lliirten

erleH f;aben, narf;bem Unr Beugen icaren jener glänjonbcn Seiten, bie man nirf)t ju benutzen

tterftanb, bereu (SrgeBuiffe im ©cgentl^eilc biirc^ falfc^e Berechnungen unb falfd^e SRagrcgetn

verborbeu hjutben , uarfjbcm man enbtici^ gefef;en , ttic o^ne S^u^en unfere Scüötferung

erfc^öpft icurbe, fönnen Sie fiaunen, fage iä), irxnn ein $rinj, bem alle biefe Grfaf;rungen

Der 5(ugen liegen unb ber jet^t aufgeforbert wirb
, ftrf) iiber bie grcpe ?5rage ju crftären,

»cm ttielri;er bas? Sdjirffat beö^aiferfjaufei? unb berä)Jonar(f)ie abfängt, eben uii^t fe^r Begierig

jid^ geigt, unfrucf)t6are Sortern einjnfammeln , bie ein eingiger unglücflirf>'r Xa^ ii)m auf

immer entreißen Fonnte? 23ett?eifen Sie biefem ^prin^en aBer, ia^ ba<5 S?ater(anb in ©efal^r

fei unb baf ber ShigenWirf gefommen fei, tuo eine leiste j?lnftrengnng un^ für immer oon

bem brcfienben ^cd)c Befreien fönne, unb bann inerben Sie feljen, ob feine Seele ftarf, ob

fein ®dii cntfcf;tofCen fei. Sie rüf;men mir bie -§ilfe, bie irtr unfel^tBar in bemSeijianbe

alter unjufricbenen, non S^ranfreicf; unterjod^ten Ovationen, pnben Jt»erben unb Bringen baBei

Stu^ianb unb ^renpeu in Sererfjnung. S^iefe >^">ilfe ift jebcrf) fefir ungetin^ unb in fo^ol^em

©rabe bem 21>e(f)fel ber G'reigniffe uutern^orfen, baf csJ bie äufjerjie Unflugr^eit fein hjürbe,

hjcnn man fie Bei ben militärifd^en planen in 5(nfd[itag Bringen inollte. 2)Jan borf boran

l^öc^ftenö h?ie an einen möglidien ©lücfsfatf, nid}t aBer h>ie an eine gegeBene S^^atfaci^e

benfen. 3ie^t man bagegen bie iüefcntlic^e ©runblage alter .ft'riegSentunirfe in 33etrad;tung,

fo fiubet mau, ba^ unfere pljt)ftfd^'u Mittel nid;t nur mit benen 5ranfreid;ä nid)t ju »ers

gleidien finb, fonbcrn ii^nen, in Oiücfftc^t auf Umfang ber S'ladjt, Stdrfe ber 3iegicrnng,

Ginl^eit beö SBiKenö im Snnern, SSeuolferung unb topogra^.i^ifc^e SBorjüge ber ©rängen, fo

fefjr nadjfte^cn, bag toir friiljer ober f}.iäter felB)! mitten in unferen Siegen unei erfd}ö))fcn müfs

ttn, »neun »vir und) nid)t fd)ncll unter ber 2)ienge unferer geinbe erliegen fotUcn.»
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ju ^(nfang be§ Saf}re§ 1809 (ein ^fuebrucf ber ©cffnnung be§ ^errfd)erä)

biefe brül)cnben SBarnungcn, ju n)cld;en fid) bcr UcbermutI) bc§ ©evrattlgcn

f)erabjula[fen fd)ien, forberten bann bie Sf^ationalebre immer me^r unb mel)r

l)eröu6. (2o rücfte ber 3eitpunft nä()er I)eran, in tveldjun ein ^rieg auä--

bredjcn mupte, tre(d;en für Cejierreid} in ber S'Ijat bie Siettung ber Sf^ationaU

cl)re gebot.

Zud) auf ein S3efe jügunggfpflem ijatk man 9ebüf)renbe diüdr

ftd)t genommen, unb jwar ^atte man urf^rünglid) bie 3bee 9c(}abt, bie SBefl--

grän^e re|!crreid}§ burd) ein 5ufammenl)dngcnbe§ S3efc|ligung§fi;jiem ju

ücrfid}crn, nämlic^ ju (^nn§ eine Seftung erfler ®röpe mit einem Sriufen--

fopf hei 5[Raut()aufcn, auf bem linfen 2)onauufer ju erbauen, um bie .^aupt--

operaticnölinie gegen ben 93titte(punft ber 9}cünard}ie ju burcf)fd)neiben unb

ftd) ber S^onau unb ber «Kommunifation über biefen gluf jn)ifd)en Eejler--

reid) unb S3öl}mcn ju ncrftd^ern, bann ju S3rucf an ber 9}?ur eine Sefiung

jireitcr ®röpe anjulcgen, um bie ^auptopcration§(inie t)on Italien ju üer--

t()eibigen, unb enblid} ben Sofien ber ßontrabrücfe bei ^Tltenmarft ju befejli--

gen, um auf ber fürjcften Sinie bie Äommunifation jwifd^en Cefterreid) unb

(Stepcrmarf 5U fperren, unb auf biefe SBeife bie S3crbtnbung jwifd)en jwei

feinblid)en 2(rmeen, bie burd^ bag X)onautl)a( unb burd) StepermarE gegen

Cejierreid) üorrürften, ju l)emmen. 2)iefer ^(an irar fd;on im '^aijxt 1806

üon 9}tai; er vorgelegt unb t?cn bcmÄaifer fo iric Don ben(?rj()er5ogen (5a rl

unb3o^}«nn gutgel)eißen trorben, fam icbod} nid^t jur 2(ugfü^rung; ba--

gegen fdiien, mit S3erücffid}tigung be§ Umftanbeg, ta^ bie granjofen nad)

bem Silffter grieben ^d^feften unb bag ^erjogt^um Sßarfd^au bc\tiit ()atten,

bie öfterreic^ifdyC 9}conard}ie t)on ber <BciU 50cdl)ren5 unb ©alijicng I)er be--

broI)t, wo man t^nen feine {)inlä'nglid)e CÖiac^t entgegcn^uffellen i)atu.

93t aper fd}lug beö()a(b t>or, Äomcrn, S^blunfa unb ßeopolbftabt ju befefti--

gen; fo follte für ben gall, bap bie öfterreidnfd^e ^(rmee Ungarn gegen einen

über bie ilarpatben f>orbringenben geinb üertbcibigen müßte, ein ßentral--

ipunft in Ungarn unb ein üortl)eil^after, beibe Ufer ber :2)onau umfaffenber

9)unft gewonnen irerben. X>a nun bie S3efeftigung ^omorn§ bebeutenbe

©ummen fojlete, fo gab man bie ^efeftigung ber SBeftgrdnäe auf.
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^n ber äweiten .^älfte be§ gebruarg 1809 jeigte fid; tie 'Kh\id)t ^cjler--

reid)§, bcn Äam^f balb ju beginnen, bereits unt)er()ol)(en. ^m 20. gebruat:

er()ie(t ©r^^crjog daxl feine S3e|limmung alä ^berfelbt)err, nebjit bem

9Jlarfd)plane für bte i()m untergebenen Sruppen. Zm 26. b. SDi. würbe ©raf

3id)i; äum 'Krmeeminijler, ga^benber jum ©eneralintenbanten im beutfcben

^eere ernannt (mä) feinem rafd;cn S^obe am 28. b. 9)^. trat ®raf griebrid)

©tabton, biöl)er i)fierreid)ifd}er ©efanbter inSDtüncben, an feine ©teile), ®raf

Saurau jum ^offommiffär unb ©eneralintenbantcn in Snncröflerreid}, ®raf

©0('j5 ju fü(d;cm in Stauen unb S^yrot, ernannt, in iveld;em klüteren Sanbe
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man, auf ble Zxcm be§ SSo(fc§ fi'ir fein aiU^ ^crrfd;crl)au§ bauenb, einen

allgemeinen ^Tufftanb gegen bie im ^^repburger gricben auferlegte frembe

^errfd)aft üorbereitet ()atte. 2^cr (^x^l)tr^0Q ©eneraliffimuS erliep einen

Saggbefef}!, ba^ bie TTrmee i^om l. Wlärj^ an auf ben ^ricg^fuf^ gefent fei;

er orbnete bag ©inrücfen bcr9veferücniannfd)aft an unb beflimmteben i.9Jcärj

jur SiJ^uflerung ber £anbtt)ef)re, beren S3rigaben beftimmt würben; anbere

SSerorbnungen nannten bie im 8anbe bleibenbcn ©enerafe unb betrafen bie

S5agage, bie S3ilbung freinjtUiger S3ataillone, n)e(d;e au^ ber Sanb--

n)el}re gebogen »erben foUten unb fd'()ig mären, fid} fogleid) an bie aftioe

5frmee an5ufd}liepen, um bie greiforp§ ju erfeljen, meiere man in ben üori--

gen Kriegen errid}tet f)attc, unb meldte bei meitem nid)t bie SSort^eile einer

fold)en 9?ationa(truppe barboten. Sn S3öl)men unb ?!}tä'()ren *) errcid}ten

tiefe S3atailIone balb bie 3a()( t)on 8000 bi§ 9000 ?Kann, bie böf)mifd)en

nannten fid; »ßegion beä (5r5{)erjog6 6a rl,'^ bie in 9}tä'bren >>?i3cä'f)--

rifd}e Sreimillige,'^ bie fec^§ Bataillone ber Siefibenjjlabt SBien, meldje

fid} „SB i e n e r g r e i m i 1 1 i g e'' nannten, unb ein groper S^eil ber tnneröjler--

reid}ifd)en fd)loffen ftd} gleid^fallö ber aftioen 2lrmee an, meiere baburd)

*) ©in Sfufruf heS ©rjf)cr5pgö I5axl an bie ffiöfjinen ^u 3(nfaiig beS 2)Jär^ lautete:

jjltnfer geliebter Monaxä) forbert biejenigen feiner Untert^anen, weld}e xiidjt burcf) baa ©ei

fe| ju bem ©tenfte in ber 9(rmee berufen jtub, auf, ftd; in ^Bataillone ju »erfammetn, »reiche

aud) auper ber erHänbifdjen ©rän^e ftd) bem Sienjle beä 93aterlanbei? »ibmen ttiürben, njenn

c6 l'cn einem geinbe beürclit »erben feilte. 9tlö im 3cif)re 1800 baS initerlanb in ®efa^r

toar, rief id) im OJamen beä S)iDnard}eu bie J^^einjiHigen 3?i;il)men3 unb SDcäfirenö unter meine

§at}nen. Si'aufenbe bräugten fid) ju ber Segion, ttield)e meinen Dlamen fitl)rte5 jie roiixte ju

einer Slrmee angetoad)fen fein, toenn nid)t biefe Stnfirengungen ju einem fd^netten ^rieben

geführt fiätten. (So ifl nid>t nötbig, (Sud) auf bie Seifpiele Gurer 9?orfafircn ^u füfiren, hjie

öiele @efaf)ren fie biird) Stanbt)aftigfeit un^ burd) *l>atriotii?mu3 rülimlid) tcftcinben baben.

?(uf (§uä) felbft berufe id) mid). ^^r feib nod) bie D^ämlidjen, tie 3l)r im 5a^re 1800 tiwrd,

ber nämlid)e 3Wut(;, eben ber ^atriotiömuö, ber (Sud) bamalö belebte, lebt nod) in tiud).

3d) rcd)ne nod) ebenfo tcie bamalä auf (Suren Slrm. 3»ar erlauben eS Dla^rungsforgen

unb ]^äu^lid)e Q^erbättniffe Sitandien nid)t, bem 0iufe ber (Sfire in grcpe (Entfernungen ju foU

gen. STiefe bleiben jum !id)u6e be^^ 3nnern
,
jur Sid)erl)eit beö (Sigent^umu unb 5ur ßr;

l^altung ber bürgerlichen Crbnung ^uri'td. diejenigen aber, bie burc^ feine anteren ^fi[id)ten

unb SerI)äUni)fe an ben r>aterlänbifd)en ^erb gefeffelt finb , tt>crben fic^ in Sataillone »crs

fammcln, unb baben auf alle jene iljortbcile 9lnfi.n-ud), bie unfer allgelicbter 2)ionarc^

mit biefem ^jatriotifdien (S'ntfd)lnf|e öerbanb. 3fir fennt tnid), eble i^ertl^eibiger ce3 33a;

terlanbe'3, id) »erbe (iud) nie ijerlaffen unb 3l)r n^erbct mir (S'uer 3utrauen nid)t oerfagen.

SBir fielen gegen Sebermann ouf, ber unferc (gelbjiftänbigfeit unb unfer (Sigcnt^um antaften

irill, irir »ollen feine Sflaocn frember 93e^errfd)er irerben. Wuth unb (5intrad)t fei unfere

Scfung, mit biefer liegen »ir iiber alle (i)efal)ren. Örj^erjog (5arl.»
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eineSSerflä'rfung üon 20,000 SQiann erf)alten foUte; übrigens fonnte bte^fuS--

fiHjrung tiefer SOZapregel 6iä ^um 2(u6brud)e ter getnttfeligteiten nid)t üoUem

bet werben, ©ine anbere n)efentlid)e neue @inrid}tung, rvtld}t ju ©nbe ge--

bruar inä Zthcn gerufen mürbe, wat bie (^ int l) eilung ber 2Crmee in

2(rmeefor:p§, beren iebeg, für ftd) einÖanjeS, fä'mmtlidjeSöaffengattungen

in fidb begriff. Dicfe 2frmeefor^6 Ijatten il)re eigene innere 93ern?altung unb

ttiaren fo befd}afen, bap jebeg, oon ber ^auptarmee getrennt, einzeln operiren

fonnte, mit biefer üereint aber, bem allgemeinen ^Hauptquartiere alle auf

50cä'rfc^e, Seivegungen, Unterhalt unb 9}Zann§5ud)t S3ejug f)abenben ^(norb--

nungen crleid}terte. Sebeg Moxp§> \)att^ feinen fommanbirenben ©enerat, fei-

nen ©eneraljiab, feinen 2(rtilleried}ef, feine Äommtpre u. f. w. 2)iefe '2(rmee-

forp§ waren im ©anjen ju \d)\vad) an Äaöallerie, weldje tt)ä'l)renb ber grie--

benSja()re 1805 — 1809 beträd)tltd) Derminbcrt morben. iSie ©tnt()eilung

ber'ifrmee in abgefonberte^orpö l)tnberte übrigen» nicf^t, bem einen ober bem

anberen mel)r ober weniger Äaüallerie, je nad)bem e§ ba» S^errain erforberte,

jujutljeilen. «Stu tter()eim, bem id) biefe 2(ngaben entne()me*), fügt bie

Semerfung ^in^u, bap biefe neue Drganifation ben 5ßort()ei( größerer ®e-

n)eglid}feit unb größerer ©d;nelligfcit gen)d(}rte, bap fte aber and) einen üoU--

fommencn SSerein in ben wecbfelfeitigen 2(ngabcn ber ©enerale unb Qljtß

ber ©eneraljläbe »erlangte, unb bap e§, um biefen fi'd}crer ju erreidjen, ju

tt)ünfd}en gewefcn wäre, bie Sufammenfeljung ber 2(rmeefor!pä ()ätte fd^on

5ur Seit beg JriebenS ju <2tanbe gebrad)t werben fönnen, bamit burd? län-

gere Hebungen 5wifd)en ben einzelnen ^orp§ unb ber ganzen 2frmee baSfelbc

innige §8erl)ä(tnip entftanben wäre, wie e6 jwifd^en ben einzelnen S3atailIonen

unb i(}rem Siegimente Statt fanb. 2)ie üeranfd) tagte ©tärfe ber

ö|!erreidjtfd)en 2f rmee war bamaB folgenbe. «Sie 5ä{)tte 46 beutfdje,

15 ungarifd)c, 2 ©arnifonS--, 17 ©ränjrcgimenter unb 9 Sägerbataillcne, im

©anjen 279,372 50iann Infanterie, weld^e 3al)l jcbod} beim 2(nfang ber

geinbfeligfeiten nod) nid)t erreidjt war,— fo xvk ll,l72 5!)Zann2inien-- unb

25,032 93cann leid)te .Kavallerie, ol)ne bap jebod} ber auSrüdenbe Stanb bie--

fcrbefttmmten3a()lwirflid; entfprad); im ©an5en (wie wenigftenS bie .Kriegä--

fanjleien ben Dollen S3etrag auf^eid^neten) 302,869 Wlaim Infanterie unb

32,799 ^ferbe. SBa§ bie 2)etailg betrifft, fo ift l)ier {)eri)orjul)eben, baf man

bei ber ÄTiegärüftung bie frü()er nur 4 Kompagnien ftarfen britten SSatail-

(one ber ^nfanterieregimenter auf 6 ^Kompagnien (wie bie beiben erften Sßa=

taillone) erl)öl)te; bie beutfd;en Kompagnien würben ISO 9}lann, bie unga--

*) 2)er ^rieg öon 1809 gtoifdjcn Deficwcirf) unb (^ranfretd). 33on einem öfierr. Dffj«

5ier. (JBien 1811.)
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rtfd)cn 200 STcann jlarf. T)a^ beiitfrf)e S5ataiüon ^äljUc bcmnad) 1080 ®e--

nicine, tag ungarifd^c 1200, bag beutfd)c D^egiment mit Inbegriff ber ®rc--

nabtere 3480, bag un^ax\\(i)t 3840 ©olbafen, jcbeg mit 252 Unteroffizieren.

2)ie ©ränjvcßimentcr l')attm 2 gelbbataillone, jufammcn 12 Kompagnien,

jcbe oon 200 OJiann, bei ben 4 fiebenbilrgifdjen 9iegimentern war icbod),bic

Äompagnie nur 180 ^am ^axt din fd^wereS Äaöallerieregiment t)atte

3 Diüiftonen ober 6 (5§fabroncn, jebe üon 133 ^'»fcrben (Cbcr-- unb Unter--

offijiere mit einbegriffen), im (Banken 798 X)ien(lbare, — ein (eid)teo Ma--

inVIlericregiment 4 £)iüifionen ober 8 ^gfabronen, iebe üon 149 ^ferben, im

©anjen 1192 2)icnftbare. Einige J^ufarenregimenter er()ie(ten jur 5ßevftar--

f'ung fünfte 3^iinfioncn, mld)t auf Sofien reid)er Ungarn crrid)tet würben,

aber beim '2fnfange be§ Äriegeg nod) nid)t bollftvinbig organiftrt waren unb

bann ben anberen 4 2)it>if{onen in ben betreffenben 9iegimentern jur dx^än--

5ung beigegeben würben. — S5etrac^tet man bagegen bic ©tärfe ber f ran.-

SÖfifd^en ®treitmad}t ^u (5nbe Sanuarä 1809, fo ergibt fiel), bap bamaB

in Spanien ungefä()r 236,28 4 SOJann, in :Seutfd}(anb 68,594, in Italien

50— 60,000 unb in X)almatien 12,000 Tlann unter ben 2Baffen ftanben.

^ad) bem erjien t)peratiün§p(ane üon öfterreid}ifd)er ©eite, weld)en ber

bamalige ©eneralquartiermeiffcr 9}Jai;er l)atte entwerfen miiffen*), unb wo-

bei bie .f)auptabffci)t ju ©runbe lag, gegen bie 7(rmce beg g)Jarfd;allg .^er--

5og§ üon ^fuerftäbt ju marfd)ircn, um fie ju fd)Iagen, bcüor eine neue fran--

5Öf{fd)e'2rrmee ben an)ein iiberfd;reiten würbe, follte mit Siiidfid^t auf atte

möglid)en i^on bem .l^erjog üon 2fuer|^äbt bei (Eröffnung beö gelb^ugg ^u.

nel)mcnben Stellungen, bie öl1erreid}ifd;e ^rmee fo lu'reinigt werben, ba^ fie

überall auf ber für^ejlcn Sinie gegen bie Stellung öorrüden tonnte, weld;e

eine fran^öfifd^e 9vl)einarmce m-bmen würbe. Ilö geeignetjle S3afig für bie

öjlerreid;ifd)e ^auptarmce erfd)ien eine ßentralaufftellung in S3öl)men

5wifd)cn ß-lbe, (5gcr, 53tolbau, 2Battawa unb S3ö()merwalb, üon weldjer

S3afig aug fie il}re rperationcn nad) allen 9vid}tungcn jwifd;en X)onau unb

Si)cain, ober 9}cain unb eibe leiten fonnte. ^er dx^^cx^o^ ©eneraliffimug

entfcl)ieb fid} für eine 3ufammen,^iel)ung ber J^auptarmee in S3öl}men, wäl)--

reub nur jwei .^orpg am 3nn ju einer Snöafton in S3avern aufgej!ellt,

jwei anbcre in ^nneröj^erreicf) äwifd)en SSillad) unb Älagenfurt jum

*) aSir toiffen, bap cv, ®raf ©vünnc unb S3aron Söim^jffcn bie .§au(.iH'crfoiicit im

Jtriegöminificrium toarcn. Seibcr I)errfci}tcn jlüifdjen biefen bvci *pcrfciicn, toic SjevbicnftDoll

jcbe ihm: ifjiieit, OJieinung-Jücvfdnebenfieitcn, wMje Uiteinigfcit nad;tf;eitige %oUicn für'ö gange

SHJevf ijabcn niujjte. ma\)cx (vijklt am 20. Sclnntar ^4i:H\lid) einen 5:efer'l bes? Äaiferö, bin*

nen24 Stunben i:o:i5Dieu narf;'-J3vob^.} atjnveifen, wo ifjmbieJleinmanbvinturjugenjiefeniüavb.
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(Einbringen in SSproI (tt)o man auf bcn ^u6brud) beä ^uf|!anbe§ red^nete)

unb jum SSorrücfen gegen SSaffano jufammengejogen n^erben foHtcn (bie

froatifdje SnfurreFtion unb Vit ijlrianifdje £anbn)el)r waren beilimmt, ben

©eueralsDuarticnneijicr Dialjcv i^on -pclbenfelb,

unteren Sfonjo ju beobad)ten) unb enblid) ein2(rmeeforp§gegenSBarfci^au

marfc^iren foUte, um S3en)egungen, tt)elc^e etwa im .^er5ogt()ume 3öarfd)au

ju S)e|!erreid;§ '^aä)Ü)di in ©alijien gefd)e{}en fonnten, ju vereiteln ;
— bic

größte «Summe ber (Streitkräfte war bemnad; gegen :D e u t f d) I a n b beftimmt,

unb man gab firf) babei ber .^Öffnung ()in, baf bie Deutfd)en, wenn auö)

ii)xc gürftcn üon S^apoleon neue SBiirben exi)aUm Ijattm, wenn fie and) in ben

^eeren be6 Sf^ationalfeinbcS bienen mußten, nod) fo üiel ®ebä'd)tnip für bic

alte (Stammbriibcrfd}aft, nod) fo üicl Sinn für bie @l)re il)re§ 9^amen§ be--

balten battcn, um, fo wie ber erjle energifd)e SnipuB für eine große gemein--

famc <^Cid-)c gegeben fei, berfelben bei^utreren. xscncm ^(ane gcmäg würben



591

Denn and) alle 2(njiatten getroffen unb bie Eröffnung ber ^einDfcligfetren

wax auf ben 10. lipxii fefrgefet^r, alB bie 'Dkcljrtdjten, rrelc^e man in SDefler--

reirf; über ben ^OZarfd) beä SDubinoffdjen ^orpä an ben 8ed), über ben 3ug

be§ ^erjogg t?on ^Tucrftäbt (Saüoujl) an bie :t)onau, unb über ben ^Jtarfcf)

ber Slruppcn, n)eld)e aug bem :3nnern granfreid^ä über ben 9vl}ein bei ^ü^

ningen 5urü(ffamen, fo tt)ie über ben S3efel)l, bap fid) bie Kontingente be§

JK^einbunbeä an ber i^onau mit ben franjöftfdjen 3:ruppcn t?creinigen foU--

ten, \)k 3i}ieinung ()ert>orriefen, bap ftd) bie fran5Öfifd}e '2Crmee in X)mt\dy

lanb am redeten £)onauufer bereinigen unb t)iellcid}t alle S3rücfcn bicfcg

©tromeS jerflören njürbe, um bie öfterreid)ifd)e J^auptarmee, tt)enn fie uad)

i{)rem^ugmarfd)e au6S3öt)men x>om linfenUfcr auf§ red;te übcrgel)en moUte,

in il)ren Bewegungen auf5u[)altcn, unb iici^ bergeinb biefenUebergang burd)

ein S3eobad}tung§forp§ an ber :Sonau auf{)alten fönnto, um mit überlegener

SJTtadjt auf bag J^iller'fdje Äorp§ ju fallen, TOeld)eä über ben 3nn in

kapern einbringen foUte. Um fid) nun feinem Unfälle im (Sinjelnen gleich

anfangt blopäuftcUcn, l}ielt man eg für wid^tig, bie ^Operationen ber großen

Zxmet in näljere S3erbinbung mit Italien unb Sifrol ju jieljen, unb e§

njurbe entfdjieben, ben größten 3^l)eil ber "^rmee auf ba§ redete SDonau--

ufer ju üerfe^en, um fo mel)r, alg man glaubte, bei ber 23erfd}iebung ber

SeinbfeligEeiten auf ben 10. 2(pril jene grope Bewegung in ben anberaumten

Sagen o^ne Seitüerlufl vollbringen ju fönnen. S^iefe S3eireggrünbe Cer5a{)lt

©tutterl)eim mit ber Berufung auf bie S5erfid)erung i^on 2Bo()lunterrid}te-

ten) üeranlapten ben öfterreid}ifd)en Selb()errn in ber ^ä'lfte be§ 9Jtä'r5, ben

^pian infofern ju t»erä'nbern, ta^ bie ^aupt arme e, mit 2luänal)me üon

5tt)ei inS5öl)men jurücfbleibcnben 2lrmeeforp6, nd'mlid; baö 3., 4., 5. unb

6. 'Krmecforpg unb ba§ 1. unb 2. 9\eferüeforp§, über ben 3nn geben, in

SSapcrn einrücfen unb lä'ngS ber 2)onau operiren; jene beiben oben

erwähnten 'itrmceforpg aber (ba§ l. unb 2.) au§ S3ö{)men in bie S)ber-

pfalj vorbringen, ben geinb auf bem SBege angreifen, übrigen^ il)re IDpera--

tionen immer gegen bie 2) on au rid)ten, ein Äorpä üon ber in itarntl)en

unb Krain verfammcltcn ?lrmee burd) baä ^Ht|^crtl)al über Brircn nad} X\)^

rol bringen, bie für^cfte Söerbinbung ^wifd^en bem geinbe in 2)eutfd}lanb

unb Italien burd)fd)neiben, unb in ber golge bie ^Operationen ber 2lrmee

cntweber über ben Brenner gegen Bapern, ober burd) baä @tfd)t()a( nad)

Italien erleid}tern follte, bie 7lrmee beä ©rjl)erjog§ Soljann aber (ba§ 8. unb

9. "^trmeeforpg), wcldjc ein jweite^ :©etafd}ement in 2)almatien l)atte, mit

il}rer übrigen «Stärfe big jur 5)Zöglid}feit ber SDffenfive eine oertbeibigenbe

Stellung an ben ©rängen griauB nebmen, unb enblid} ba§ gegen 2Barfd}au

gerid^tcte Äorp§ ()>ci^ 7. "ilrmeeforpg unter ©rjl^erjog gerbinanb) feine Dpe--
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rattonen mit bem Uebergange über bte ^tlicja eröffnen, unb wo mogltrf} ßjen--

^od)ü\v nel}men, alle feine S3cipe9un9cn aber mit ber größten ©djncUigfeit

auSfii{)rcn würbe.

2BäI)renb nun ba§ l. unb 2. :i(rmceforpS unter ben S3cfel)kn be§ ®e--

neralö ber ^ai)allerie ©rafen Don S3eHegarbe biefem ^lane gema'^ in

S3öl)men hd (Sa% unb Hilfen juriicfblieben, gingen (Dom 20. 9}cärj bis

^im 8. 3(|}ril) baä 3. unb 4. 2(rmeeforpä unb ba§ 1. 9icferi)efor^§ auä

S3öl)men unb bei 8inj über bie :5)onau, unb rücften bann, öeveinigt mit

bcm 5. 2frmee-- unb bcm 2. 9iefert>eforp§, an ben 3nn. ®o n?ie bie gro^e

2(rmce über ben Snn gegangen, follte il)r auf bem red)ten glügel eine leid}te

S3rigabe (SSecjap) jur <Biitt folgen, um bie SSerbinbung mit ben aug S3ö^--

men üorrücfenben 2rrmeeforp§ ju erleicl)tern.

©rjl^erjog ßarl l)atte am 9. SD^ärj ber ga^nenmeibe ber 6 S5ataiUonc

Don SBicner greimilligcn auf bem @laci§ ber 9ieftbenii beigewobnt unb hd

biefer ®elegenl)eit folgenben 2(ufruf erlaffen, wddjex ben SSataillonen Dor--

gelefen unb bann gcbrucft irurbe: »(Sble grcliinUtgc SBienö! ^cb fonnte mir

ta'^ ^Jcrcjtn'igen nicbt ücifagen, an bicfcm fc|llicbcii Sage in Siirer 3[)?itte ^u fein.

Xie bobe 9?cgeifleniiig, mit ber ^\)v dud^ b^^t^ t'em 2^icn|lc unfertJ geliebten

SD?cnarcben unb betn ®cbu|c unferesJ tbeuern 93aterlanbe5 cjeiveibt b^bt, ifl: ein

bci-^erbebenber Sug i" ber ©efcbicbte Deilerreicb^! — (Sr fniipfte unauflöiJlic^

baö a3anb ber Ciebe unb beß 3utrcment^ jtuifcben bcm SO?onarcben unb (Suc^.

Sßenn bem OSaterlatibe ©efabf brobt, fo ^ablc iä} auf guren "Mrm. deiner oon

gud; mü fremben JP)obn unb frembe geffcln tragen. 2)iefer fef^e patriotifcbe Snt--

fcbluf; erzeugt gelben unb oerburgt ben «Sieg. S?o un» bie (ii)ve unb baö 5}ater--

lanb bini'iifi'n, ba finbe idb Sucb »vieber; ba finbet jeber r>on Sucb auc^ micb-'^

2fm 6. 2fpril erlief er folgenben benfmürbigen 7(rmeebefebl: »Scr @c^ug

be'J 53atcrlanbe'^ ruft un^ ^u neuen Sbaten. — (So lange e^ m'öglidb »var, ben

5nebenburcl;7lufopferungen^u erbalten, unb fo lange biefe^Iufopfcrungen oertrag-

licb tvaren mit ber (Sb^e betj S^b'"'^"^^ ber ©icberbeit beö Staate^ unb mit ber

SBoblfabrt ber 93ölfer, fo lange fc^ivieg jebe fcbmer^lic^e Smpfinbung in bem ^er-

^en unfersJ gütigen SO?onarcben. ?lber n^enn alle QSerfncbe fnicbtloö fmb, unfere

gliicflicb^ @elbfl|länbigfeit gegen ben unerfattlicben Sb>'gt'ij fim'iJ fremben Srobe*

reri^ ^u ben^abren ; n^enn ü?attonen um ün6 fallen unb rec^tmaf,ige Dtegentcn

non ben ^er^en ibrer llntertbanen lo jgeriffen u^erben ; n^enn enblicb bie ©efabr

ber oligemeinen Unterjod;uiig aucb Oeflerreic^t^ gefegneten Staaten unb ibren

nibigen gliitfliefen Sl^cwobnern brobt: fo forbert baß 93aterlanb »on un>o

feine Dtettimg, unb wir fieben ju feinem Scbu^e bereit. — ?luf (Sud^, meine

tbeurcn SBaffengefäbrten ! rub^n bie 2lugen ber §ßSelt unb 2lller, bie

noc^ Sinn für 9?ationalebre unb Oiationaleigcntbum b^ben. 3bf ^'^^^ ^'^
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<^6)\x\(x6) \\\6)t t^eifen, ?S5cr!^eii9c bev Unter--

brüifuiig ^u werben; 2^t- foUt nic^t unter ent-

fernten >^imme[5|lric^en bie enbfofen Kriege eine^

^erjl'örenben (2f)rgci^ei5 fi'i()ren. 3^i' werbet nie

für frcinbcä ^ntercffc iinb frembe ^aSfuc^t bfu--

tcn ; Suc^ ivirb ber %\\\6) nic^t treffen, fc^julbfofe

53ö[for ^u oernicf;ten, unb auf ben Ceicfien erfd^la-

gener 53ater(anb'3üert()cibigcr ben ?Ö3eg ^um ge--

raubten S^rone einem gfeiubfing ju baf;nen! —
!?{uf Suci() wartet ein f4)öncre^ 2ooö: btegreibcit

(Suropens f)at ficf) unter unfere 5<J5"e» Ö^flüc^r

tet; Sure Siege werben i^re J-eifefn föfen, unb

(gure beutfd;cn 5i3rüber — je^t noc^ in feinbfic^en

Steigen— ^arren auf i^reSrtöfung. ^^vo^i[)tt in

rec^t[i4)en Äampf, fonft j^ünbe i6) nicfjt an (Jurer
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(Spi^e. — ^ir lucrbcti auf ben gefbcni üon lUm unb SD?arcn9o, an bic und ber

g-einb fo oft pra()feiib erinncit, bie glorreichen 5:f)aten von SBiir^Ourg unb Dfte-

rad;), rcn Ciptingen unb 3iii'i<^, ^''^n Verona, ber '^.rebia unb dlom erneuen; wk
»roUen unferni t^cuern 'iTsaterlanbc einen baiicrf)aften ^rieben crfämpfen. ?lber

iiM'r f'cnncn tas i)oi)e ^id nur burd^ grcf;c Sugenbcn evve\d)cn ; — unSebingtc

Jcfgfamf'eit, ftrenge S'i'KipIin, auöf^arrenber dTaitf) unb nnerfc^ütterlic^e Stanb--

haftigfeit in ber ©efal;>r ftnb bie Jl^egfeiter ber »va^ren Sapfcrfeit. 9?ur gin^eit

be3 ^M"Uen3, 3"fö'"'"f'n»-''ii'f'-'n be» ©an^en, fü()ren jum >2ieg. — <Scinc 9J(0-

jeftät, mein 93?onarcf) unb 'i^ruber, ^at mir ausgebe^nte 53oUmad;t jum 23ero()nen

unb jum (Strafen gegeben ; ic^ luerbe üf>eraU in Surer 93?itte fein, unb ben erflen

Xanf be5 53ater(anbe5 fcüt ^f"' ^'C'" »äurem Jetb^errn auf bem 'Sc{?[ac()tfe(bc

erf)aften. X^ev Patriotismus fieser Sbfen Deflerreic^ö i|l Suren 23ebürfniffen ^u-

pcrgefommen; er tcrSürgt Sud; i>ai> l)'6d)]le 5Q?at5 ber allgemeinen SrEenntlic^-

feit. Tiber auc() bie ©träfe ivirb unnac|)fic^tlic^ jeber ^^ fIic|)toerIegung folgen ! Z)a3

Q3erbien|l wirb 3?eto^nung, ta6 23erge^en '?If)nbung treffen, o^ne jKüifftdjt ber

^erfon unb beö DtangeS. 9?(it @c^anbe gebranbmarft fotl ber llniuürbige f)inau6s

ge|lof;en werben, bem fein ?e6en tf)eurer i|l, aU feine unb unfere Sf)re; mit ben

ü)?erfmafen ber cffentrtd;en Tlc^tung gegiert, werbe ic^ unferem ©ouoeran unb ber

SBelt jene tapferen oorftetlen, bie fic^ um ba6 93aterfanb »erbient gcmad^t ^aben,

unb bereu Ouimen ic^ ewig in meinem Jperjen tragen werbe. — Ü?o4> bleibt mir

eine Srinnerung übrig; ber wa^re '^ofbat i\i nur bem bewajfneten geinbe furc^t--

bar, i^m btufcn bie bürger(icf>en 'S^ugenben nic^t fremb fein. Tluper bem ®c()fac|)tr

fe(be, gegen ben we^rfofen Bürger unb ^aubmann i|i er befd;eiben, mitfeibig unb

menfd;Iid;. Sr fennt bie Reiben bes Äriegeö unb fud;t fte ^u mifbcrn. ^d) werbe

jeben mut|)WiUigen greoet um fo ftrenger a^nben, aU bie llb\i<i)t unfereö 9}?onarr

c^en nic|)t ba^in ge^t, benachbarte 93ÖIfer ju bebrücfen, fonbcrn fte oon i^rcn J^c*

brücfern ^u befreien, unb mit i^ren £>iegenten ein fettet 33anb ^ur Srwirfung einer

bauerf;afcen j)iuf;e unb ^ur ^anbf)abung allgemeiner ^o[)Ifaf)rt unb ©icfjerfjeit

^u fni'ipfen. — il^alb tucrben frembe Gruppen im innigen herein nu't un3 ben

gemeinfd;aftnc^en Jeit'b bcfompfen; bann, tapfere SÖaffengefäfjrten, e^ret unb

unterftügt fie aU Sure il^'riiber. 9iid;t 9iu^mrebigf'eit, fonbern männlid;e S.^aten

ef;ren ben Ärieger. 2)urc^ Äü^nf;eit cor bem geinbe mtif;t ^^r geigen, baf, ^^v

bie erften ©olbatcn feib. — @o füf)re icp Sud; bann ein |t, begleitet oon

ber "Jlc^tung ber geinbe unb »on bem S^anFgefüfife frember Ovationen, nacf) cr^

fämpftem rüf)m(ic^en gi'i^ben in baö ^Saterfanb ^urikf, wo Sud; bie 3ufi'>^t>^"-

f)eit unfereS i)3?onard[)en, ber 23eifaU ber ^SBeft, bie 3?e[ohnungen ber ^apferfeit,

bie @egen5unnifc|)e Surer SD?itbürgcr unb baj 0elb|lgefii()l oerbienter Dtu^e er-

loarten. Sr^^er^og SarT, ©enera(ilTimu3*).

) Jpiiificf}tlid^ ber Drbnuii^ fce^ ®cfrf;äftö9ange0 im Hauptquartiere u.
f.

n?. tt)ieberf;oUc
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lln bemfclbcn SJ^age reifteer jur^auptarmee ab, um beren Äommanbo

ju nhxmijmm, unb am 7. 9!)iittC9§ traf er in 9iieb ein. 3n5n?ifd)cn ijatU

Äatfer granj bereite burdj eine S)enaration an bie SSölfer SDefter--

reid)§ t>om 27. 9}tä'rs, n)elcf)e mit ben SBorten fd}(o^: »er irerbe glücftic^

fein, »enn er fel)e, bafj 3?apo(con fid} entfdjlie^e, in äufunft feine 9Dcad)t in

ben mit ^eflerreid^g 9iul}e unb Sid}er()eit üerträ9lid)en <Bd}xanUn au^ju--

übcn,'^ feine 'Kn-- unb 2(bfid}tcn beutlid^ Qfnug au^gefprodien, fo bcutlid},

ta^ man in ber folgenben (Stelle bereite eine .Ärieggerflärung ^trifd^en ben

Beilen (efcn fann: »SBenn ber ^of ber Suifevien crffcirt, bafs er Oe|lerrcic^ in

feiner unabhängigen ?agc fe^cii wolle; n^enn er i^m bfotJ bic 'JlBafjf fäf;t, entiuebcr

llücm ^n ctitfagcn, \va6 feine pofitifc^e (S,ri|lcn^ fiebern fann, ober ben grieben

gcbrocben ^u fc^en ; wenn enblid; tü'S franjcftfdpe ^abinct fid; cntfd;fcffen jeigt,

feine Srflärungen burc^ friegerifcf)e 9Q?aiu-egefn ^u unter|1ii0en, iinb wenn Se.

S[)?ajcfJäfc ber Äaifer ber gran^ofen alle SQTadjte, welcbe unter feinem pch'tifd;eii

SinfluiTe lieben, ^u ben Sl^afTcn ruft: fo ^wingt er unb nötbigt ben S53iencr -^of

^u ber gerccbtejlen ^ertbeibigung, unb eö i|l ficberHcb iiicbt Ceflerreicb, ^a6 man

anffagen wirb, ben Jrit'bcn bc6 Äontinenti^ ju flÖrcn unb ,^u beunrubigen.'^ S3alb

folgte barauf bag aui^3ebel)nte SDJanifeft be§ Sßiener ^ofeg. ^Vrfön-

lid) erfla'rte ber .Äaifer %ran}j am 8. ^pril, an tre(d)em Sage er bie Sfiefibenj

»erlief, um jur 2(rmee nad) Sd}ärbing ju eilen: »53ölfcr DefTerreic^ö!

2cb üerfaffe meine ^auptftabt unb begebe micb ju ben tapferen Sjaterfanböüertbei-

bigern, wetcbe ^um <2dju§e ber ?!3?onarcbie auf ber ©rcin^e r»erfammelt |leben.—
®eit brei Söb'"^" ("^be id) "ilüei getban, um (Suc^, geliebte Untertbanen, bie ^eg--

nungen eineö bauerbaften griebenö ju ocrfd^affcn. Äein, mit Siirem Sßoble unb

mit Surcr <^elb(lftänbigfeit vereinbaret, audb necb fo \d)nm-}^i)a\te5 Cpfer war

mir ju tbeuer, um burcb frieblidbee Sinoernebmen mit bem Äaifer ber gran^ofen

Sure d\ui)e unb SBoblfabrt ^u fid)ern. — 2Iber meine 5^emubungen waren fruc^t--

loö. Tiud) tie i>flerreicbifdbe 93ionard;ie foüte bem S'brgei^e be3 Äaifer9 J)iapoleon

unterliegen; unb fo wie er Spanien ju unterjocben trad;tet, ba6 beilige Oberbaupt

ber Äircbe mit Uebermad;t mif^b^^belt, bie ^roüinjen ^t^ifi^"^ fi"^ jucignct

unb jene X'eutfcblanbö nad; SßiUfiir cerfc^enft unb bebrudt, eben fo foüte aud;

Cctlerreicb bem grofen ^eic^e bnlt'igen, ba>J er feit 2^b''^" '«^i't anfunbigt. 2^^

^ahe aüe S0?af5regeln ergriffen, um bie Selb|l|tanbig!eit ber 9}ionarc^ie ^u bebaup--

(Sr^l^erjcg (5art feine biefen ©egcnfianb ktrefenbe ©efanntmadjung, lueldje bcm9tnncc(H'fef}l

l?oni21. Septemtcv 180ß (-Hauptquartier $abua) ancjefügt irari S?cr|lcficr ber geheimen Jlaiijs

tei Wcix aiicnnatä ®raf ©rünne (ie|t gelbmarfdjatUieutenaiit), üjorfte^er ber Dpcrationös

fangtei ber ©eneraimnjor 93aron ^r od) aäfa, ber SJetaik^fanjtei ber ©eueratabjatant 95as

rcuSBimpffen unb 33er»XH'fcr bcsJ 3{rmee;®encra(fcmmanbü's3 ber ^elbmarfci^atltieutcuaut

SBarou <Stipfic3.

75
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teil. 2f;r fcib tneinem B^vüfe gcfofgt, (Sure OSaterfanbeHeSe ijl if)m ^iiüorgcfom--

mni. (Sinpfangt meinen 2)an6, ben einfl meine unb Sure Sn^efn wieber^olen

luerbcn. 33(oi$ ©elblloevt^eibigung unb nicf)t "JlnijrilT war unfer S^ecf. 2{6er ber

gröberer fann nic^t ertragen, bat? ber Stegent unb fein 33o(f, burc^ n)ecf)feffetti9e^

53ertrauen oereint, jlarE genug feien, feinen Tlnflrengungen ju n>iber(ie^en. (Sr er-

warte fic^ feinbric^) gegen Oe|lerreic^, ivenn e6 nic^t feine 53ert^eibigung5t>orfe^-

rungcn einttellte unb \\(^ unbetvaffnet feiner 2ßiU6iir preisgäbe. — X)er un^

jinirbige Eintrag warb öeriuorfcn unb nun ^te^en feine ^eere gegen untJ. — ^(^

vertraue auf (Sott, auf bie S^apferfeit meiner ?Irmeen, auf bie f)elbenniiit^igc Lei-

tung meinet 5^ruber3, ber an if)rer @pi§e jle^t, auf (Suc^, geliebte ^olhv. —
X)ie :?(nf^rengungcn für ben Ärieg finb grof?, aber fte mii|Ten e-S fein, bamit ber

grotle liot^ivenbige Siuecf ber @eib|l:cr^altung um fo getüiffer erreic|)t werbe. —
Sßa6 3()r biö^er getrau ^abt, ift mir J^ürge für bie t^ätigile S!}?itiuir£ung, bie

3^r (eilten »verbet. liüii) jener, ber ni4)t bie Sßaffen trägt, luirb ^^eif nehmen

an ber 33efc5ü|ung bes SSatertanbeö. (Sin^eit besJ Sffiitlena, Drbnung, g'oföf'Ji"--

feit, bereitiviUige S:()citig£eit, Vertrauen, ta6 finb bie n)af)ren Gräfte eine? 93oIfe^.

S^r ^abt fie gezeigt; i^nen i\i cS ju banfen, baf3 wir unter betJeren ?fuäfic^ten

al6 je beginnen. (Slücfüc^e (Sreigniffe werben Suc^ nic^t fälliger machen; »vibrige

Bufäüe, »venu fte eintreten foUten, werben (£uc^ nic^t erfc^üttern ; beharrlicher

9}iutf) übenvinbet jebe ©efa^r, cvi)oi)t jeben 53ort^eif, fteUt jeben 53erruft wieber

^er. Unfere ^acfje ifl gerecht, bie 23orfe^ung oerläf^t bie nid^t, bie ftc^ nid^t fe(b|l:

»erlaffen. ^c^ baue auf (£ure Siebe, auf (gure erprobte 5;reue gegen gürfl unb

^Ijaterfanb. 33aut auc^ ^^r auf bie »äterlic^e gürforge Sureö 9J»onarcf)en, ber

feine ©fücffefigfeit nur in ber (Surigen finbet.'^
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inj^rifd^en, fo wie er er--

fal)ren, baf £)eflerretd)§

^ccrc auf bcnÄrieggfu^

gcfcljttvorticn, bicgeei.q--

nctcn ÜJJa^regcln getrof^

fcn imb tie giirflen t>e6

9i()cinbunt'eä angemic--

fcn, il}re Gruppen mit
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ben feinigen am 20. 9Kd'rj ju üereintgen; feine «Streltmadjt, vromit er ble

grope öfterreid)lfd)e ^rmee in X)eutfd}(anb (175,494 SD^ann) fdjiagen, bann

rafd) nad) SBten üorrüden unb i>a^ ®efe^ be§ ©legere biftlren tt)oHte, betrug

einfd)(ie|3lld) ber I!)eutfd)en, roeld}e gegen :©eut[d)e jogen (eg waren bercn

41,000 SOtann), etwa l40,000 5!)iann, nebjl 248®efd)ü^en*). ^r felbj! war--

tete in ^arl6 bie erftcn SSewegungen be§ ©r5t)er5ogg ©enerallffimuö ah,

um bann an Crt unb ©teile feine S5efel)Ie ju ert()ellen. Seiner 2(bftd)t

nad), bie er in ber Snftruftion an Sertl)ier auSfprad), foüte ha^ «Haupt-

quartier nad} 9\egen§burg gelegt unb bort bie ^rmee centralifirt n?erben. :Da§

Äommanbo über bie Qlrmee in Stallen übergab er feinem ®tieffol)n @ugen,

SSijeEonlg üon Stallen, ben S)berbefel)l be§ Jlorp6 in 3)almatien fül)rte Si3car-

mont, in ^olen %üx^ Sofepl) ^oniaton^afi;.

9? Urlaub, auf beffen ?0^ittt)irfung für S)ejierreid) jene «Stelle in be§

(5rjl)er5ogä ?lrmeebefet)l üom 6. ^pril l)ingemiefen; »balb «werben frembe

Sru^pen im innigen SSerein mit un§ ben gemeinfd}aftlicl)en gelnb befä'mpfen,'^

red)tfertigte bie .^Öffnungen mä)t, wddjc man auf biefe ^aä)t geftellt 1:)atk;

wmn aud) Äaifer '2tleranber fo wenig lebhafte (Si)mpatl)ie für ^ranfreid^

bezeigte, i>a^ fid} ^lapoleon barüber beflagte, immerl)in fiellte er eine "^Irmee

unter ©eneral ©allein auf, weldje allerbingg vorläufig blo§ Quartiere lä'ng6

be§ Sug bejog.

2lm 9. ll^xii feilte ber (Srjljerjog ©cneraliffimuä ben .^erjog

Don SDanjig (5Karfd)all Sefeöre), ^bergeneral ber fran5Öfifd)en 2(rmee in

S3apern, burd) folgenbeö ®d}reiben in Äenntni^ üon Eröffnung ber ^einb--

feligfeiten: »3»" Hauptquartier ben 9. ?(pri( 1809. 3ufoIge einer Sr?

flkirung ©einer 93?ajcfiät be6 Äaiferö an ben Äaifer Ü^apoleon benad;ricl;ttge ic^

ben >^errn Dbergeneral ber fran^cfifc^en 7(rmee, baj? ic|) ben ?luftrag ^abe, mit

ben unter meinem 95efc^lc ftef;cnben 'S^ruppen oor^uriicfen, unb alle, bie mirSßiber-

flaiib leijlen, fcinblic^ ^u bef)anbeln. — (Xarl.^^

Sugleid) unterrid)tete er ben Äönig üon SSapern burd^ nad)fiel)en--

be6 @d)relben öon bem SSorrücfen ber Tlrmee, unb forberte {()n ju einem

freunbfd}aftlid)en S3enel)men auf: »Sire! ^d) i)abe bie g^re, Surer D[)?ajefläc

ju eröffnen, bafj id) ^ufofge ber (Srflärung, welche @e. 93taie|1cit ber Äaifer oon

Defterreid^ bem Äaifcr S^apoleon übergeben liep, ben 5Öefe()l erhalten i)abe, mit

*) @ie h'flanb im 7. Slrmeeforpö unter ben ^crjogen von STucrfiabt, JRiüoti, SKontebeiro

unb Sjlvien, (Seneral Dubinot, -^crjog üon 5)aiijtg, unb bem 5prinjen von ^^'ontc (Sovw.

fBai bie 3:vuppen beö v^cinifctjen 5Bunbeg betvip, fo ftanben fie unter bem Oterkfef^le fran;

jöfifclKr 2)iar[d}äÜe. — ®tc Saliern, SBürtemberger unb a3abner unter bem ^^rjog von ©an;

gig, bie <Sacf)fen unter bem 5prinjen Von ^ßcnte Qoxvo, bie iliruppen ber üfn-igen beutfd[;cn

a^unbei^gencffen Slapoleonö unter bem •§ergog Don 5tuerftäbt.
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ben unter meiner ?fnfn()riing flte^enben Sruppen itj ^atjern eiii^iirucfen, unb bte-

jenic|cn, >vdc(;e 5Biber|lanb Teilten, afä 5>-'inbe ,^u bcf;anbe[n. 3^ »uiinfdje fefjnlic^,

^ire, baf5 (Sie ben Sßiinfc^en '^i)\-ei 23o[fe>5, mefc^c^ in uns nur feine 33efreier

fie^t, <Sei)öv geben. 2^ie flrengilen 'l^efe^fe finb ert^eift, fo lanq biä (Sure 9}?aje-

ftvit ^s^re ©cfinniing in biefer Jl^e^^ie^ung erklären, nur gegen ben Jeinb aller poH»

tifc{;en Unabf;vingigfcit in (Juropajeinbfefigfeiten aufjuüben. di tvarc mir f4)merj-

Hc^, bic SBaffen gegen ble Gruppen (Surcr 5[)?ajeftat ju fef)ren unb bie Uebef eine^

Äricge^, irefcf;er für bie allgemeine 5reif)eit unternommen x\i unb beffen erfter

©runbfaß joben (iro6erung5pfan auefc^licpt, auf 3f;re llntertfjanen ^u ivär^en,

SÖ3a5 aber immer für ein 2)rang pon Umtlanben Sure 93?aiet1at ju einer dlad)-

giebigfcit beivegen foUte, bie mit ^^rer ?[ßiirbe unb bem &lüdc 3^fe^ 'is3e'lfe5 un-

verträglich iinire, fo bitte icf) Sie boc^, überzeugt ^u fein, tafi meine (Sofbaten bie

S'id;erf)eit '^h^-e6 f'ijnigri4)en ^aufe5 unperregt er()aften tivrben, unb labe Sie ein,

fidj ber 9iec^tnd;feit meinet Siouoerainö unb bem ^ci)ü^e feiner TIrmee anzuver-

trauen.'' — ^er SOiajor ®raf Sörattglair, 2tC»iutant be§ drj^erjcgg, bradjte

bie§ <Sd}rciben nad) lOiü'nd^cn. 2)ie TTnttport barauf lüar ein t?on tem 50tini--

jler Srei{)errn üon SOZontgelag au^geflellter ©mpfangfdjein ;
jwei Sage fpä'--

tcr reifte ter^önig mit feiner gamtlie, feinem ,^ofe unb bcm?}ttni|ter 5[Ront--

gela6 Don SKünd^en ab. :l)ie bai)erifd)en Srup^cn unter bem Kronprinzen

jogen firf) bann mit Sefeore i>on 2anbä^ut auf§ ünfe Sf'J'fuffJ^ jun'icf, njo-

gegen SBrebe mit ber baperifd^en S)tt>ifton nad) S^euftabt marfd^irte unb ber

^erjog Don Sitüoti (9)^affena) üon Ulm nad) ^ugöburg aufbrad}.

2(l§ ber ©rj^erjog ©eneraüffimuä an Sapern» ©rdnje jlanb, ließ er ben

Sal)nen £)efterretd)g einen 2tufruf an bie beutfd}e SZation üoranflie--

gen, folgenben Snl)alt§: »Seine 93?aie|lät ber Äaifer von Dcilerreid; ergreifen

ge^unnigen bie Waffen, »ucil ber fran^öfifc^e^^aifer nid;t f;)abeu luiU, bai) ein Staat

beliebe, ber nicf)t feine Dberbcrrfcbaft erfennc, feinen Sroberung^abficbten biene;

lucil er verlanget, taf] Ce|terreid; feiner Selbililänbigfeit entfage, feine Streit--

fräfte entivaffnc unb \{d) ber 'äl'iUh'ir be5 Srobererö anbeim gebe; iveil bie

^eere bc5 Äaifer^ von granfrcicf) unb feiner abbangigen il^'unbeegenoiTen feinblicb

gegen Cc|lerreid; vornufen. Ce|lerreicf)5 Streitkräfte ftnb ouf ben ^iwt ibre»

93ionard;en jur Selb|lvertbeibignng aufgeitanben; icfj ft'ibre \ic bem Jeinbe ent--

gegen, um bem geiviffen naben Eingriffe juvor^ufommcn. 2Bir liberfcbreiten bic

©rän^e nic^t ai6 Eroberer, nid;t al3 geinbe 2)eutf4)lanb'5. Ü?id;t, um beutfcfjc

^erfaffungen, 9ied;tc, Sitten unb ©ebräucbe ^u vernicbten unb frembe auf^u--

bringen. Üiii;t, um 5:brone ^u ilür^en unb bamit nacb SBillh'ir ^u fcbalten.

9?icbt, um S^eutfcblanbj fpabe un^ ^ujueignen, unb beutfc^e 9)(änner in cntfern--

ten Unterjcd;ung'3friegcn aufzuopfern. 2Bir kämpfen, um bie Selbftilänbigf'eit ber

ij|lerreid;ifc^en 5??onar4iie ju bel)aupten ~ um 2;eutf4)[anb bie Unabf)ängigFcit



600

uiib bic 07ationafe^i-e iincber ju üerfcf;affcn, bie i^m gebühren. S»lcfefbcn 2rn-

mafjutigcn, bic un^ je0t Sebrof)cn, ^aben Seutfc^fanb bereite gebeugt. Unfer 2ßi-

berllanb i|t feine legte (Stfige ^iir SKettiing. Unfere @ac^e i(l bie ®ac^e Xieiufc^--

lanbi^. SOiit Oeilerreic^ mar 2^eiitfc^fanb felbttftönbig unb gfiaflic^; nur burc^

Oet^crrei(|£5 95eitlanb Fann 2)cutfc^[anb »vieber beibeö »Derben. S^eutfc^e! ivürbigt

Sure üage! 9?e^mctbic ^ilfe an, bie »üir (Suc^ bieten! SBirft mit ju (Surcr 9?et^

tung! 2i:ir verfangen nur bie ?In|lrengungen, bie ber Ärieg für bie gemeinfame

S-ac^e erforbert. Suer (Sigent^um, (Suer j^äusfic^er gricbe \\i burc^ bie 9??ann^j

^ud^t be6 J^eere6 geftd^ert. X)ie öf^evrcic^ifc^e ^Irmee tviü Sud^ nic^t berauben,

nid;t bcbrtiifen, fte achtet (Sud^ aU S^ri'iber, bie berufen finb, für biefefbe Sa^e,

bie bie (Sure, ivic bie Unferige i\i, mit un^ vereint ^u fcimpfen. ®eib unferer ^Ic^-

tung uiert^, 9?ur ber X)eutf4)c, ber fic^ fel^bfi ücrgif3t, i\l unfer geinb. S3aut auf

mein SlÖort, ba6 i4> f4>on me^rmaf ^u (Jurer D?ettung geföf't ^abe! ^aüt auf ba^

fÖSort mcme3 ÄaiferiJ unb 35ruber», ba^S nie gcbro4)en luorben i(^!'^ 2(u^erbiefem

üon tem (Jrät)erj09 Qaxl unterjetd^neten 2(ufrufe erfd}tenen gletd^jeltig jwei

(anonpme) ^roflamationen, beren Sn^alt, an unb für ftd) fd)on intereffant,

nod) eine befonbcre Sßid^tfgfeit burd) ben Umjlanb erf)ielt, baf bie offent--

lid)e S5efanntmad}un9 biefer 2)rucffd)riften in ber golge beim SSorrucPen ber

^efterreicfjer oon beren "KnijänQ^cxn im offiziellen Sßege »erlangt würbe.

2)ie erffe lautete: »'»Bijlfer Seu tfc^lanbö! 2)ie @tunbe ber grföfung iil

gefommen! Ceftcrrcic^ fünbet \ie (iud) an. Oft i)Ciht'^^\: formal^ frcubig i^m

(Sure 9tettung vnn-banft, e^ fommt nod^ einmal, (Suc|) ju retten, wenn 2^i" felblt

gerettet fein tuoUt. — SSBd^nt nid^t, ta}} je fein 23licf fic^ »on Sud^ — ben einfl

in glücflic|)eren B<^it(n fo na^e mit i^m perbunbenen — abgezogen f)ahe] (S^ fa^

mit tiefer Äränfung, vok man (Sud; bie über bem Di^eine fd^on Icingd gefd^miebe--

ten gcffeln anlegte; wie man (Sure ®elb|lflanbigfeit bis jum ©efpötte ^erabwür-

bigte, unb bic Souveränität (Surer 9\egenten fo tief erniebrtgte, ta\} ii)ve (S>'i|tenj

nur von ber Onabe eineö Sinnigen abf)ing, ber ^eutc winfen burftc, um fie mor-

gen au6 ber 9?eil;e (Surer gürften ju .oer[!>fc^en ; es fa^, »üic man bie e^rwürbigen

au6 bcutfd^em ®ei(lc unb (Semütlje ^eroorgegangcnen unb feit ^ö^r^miberten be=

ftanbenen ©runbformen ber '23erfalTung, bie fo oft (Suren Tätern, (Sud; felb(l

@d;ug; gegen (Sigenmac^t unb SßtUfür geleiilet Ratten, geivaltfam aufhob; wie

man 9}?itlionen beutfc|)en (Sigent^um^ unb beutfc^en (Snnerbcö in frembe Waffen

abführte. (So fa(), trie ^wei l)ol;e altbeutfd^e güriten^öufer r>on i^rem angeflamm-

ten (Srbe fdjmcil)n4> vertrieben nnirben, um jum ^ol)ne cbler beutfc^er ^'ölfer

für einen fremben 2""glin9 ^'"^'1 Äönigs^tfjron ^u grünben; »vie beutf4)e5 ?anb-

eigentbum jum ?ol)ne für (Srpreffungen, auf beutfc^em 3?oben verübt, an über-

müt(}tge frcmbc ^eerfü^rcr vergeubet würbe. (So fal^, »vie jcbeö beutfc^e >^erj

blutete, bei biefem ?lnblicfe, eiJ fa^ gud^ fo tief erniebrigt, bafj man Suc^, gleich
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unteriod^ten 93öffcni, ein frembe^ ®efc|6ud^ aiifbraug, iinb(Sm-e®ö()ne, beiitfc^c

Siiiigliiigc — gci^cn anbcrc nod; ni(|)t uiiterjoc(;tc bciitfc(;e ^)3ö(fcr ,^uin Äainpfo

fuf;fte, ober über bie ^tjrenäen f4)feppte, um in Spanien für bie ^abfüc^tigen

^''Icine cineö gremben unb für bie cmpÖrenb|le Un9ered;tic<fcit ^u bluten. — ?njein

h'vS baf)in muffte e5 fommen. — Sie fc|)cinblicl;e UnteriocI;nng von 93?iUionen cinffc

freier beutfc(;er ^ö(6er mutlte In bem S^^iti''^"'"»^ weniger ^a{)\-c ooüenbet »ucrben,

um immer neue 2fnmaf^ungen entfielen ju fefjen, bie bisfjer gerettete Unabf;dn-

gigfeit unb 9»ationarcf)re Dellerrcic^^, be6 einzigen nod; freien beutfd;en Q3oIfe^,

unb ber mit if;m unter gincm 93?onard;en glücflid; vereinten Dtationen nun auc^

mit 93erni4)tung 6ebrof;en, um fie^u überzeugen, ba\-> and) für fie fcf)on bie®tunbe

bezeid;net i|l, »vo man ftc bem eifernen ©cepter unb ber bc^potifd;en 'ißiUfür

eine^ gremben untcriuerfen, unb ben Sf)ron i^wS oerc^rten angeerbten gür|len-

()aufeö mit grembnngcn bcfe^en »virb, um fic ju 2{btvcnbung ber i^nen bereiteten

©c^macf) enger aH je an i^ren rechtmäßigen iperrfd;er (Xientfc^e! ein|l.(£ncr Äai-

fer) an^ufc^fiefuMi, um ftc für i()re eigene 9tettung unb Sucre (Sriofung auf ba5

f;>o(i)\ic ju bcgeiilcrn! Sßolhv S>eutfd)(anb9! So ftnb nid;t bie gcivÖ^nnc^cn 7(r--

mecn, bie ju Surer ^ilfc f;erbcicircn. 9?ein! fie finb oon 23atcr(anb5licbc, von "Hb'

f4)cu gegen frembe Unterjod^ung unb 2:prannci entflammt! 0ic fämpfcn für

ftd;, für grei^eit unb Sigentf;um, für 9?ationareriflcnj unb Üiationafcf;rc, für

93aterfanb unb 9?ed;t, für i()ren angebeteten, gerechten Jürilen ! 2)ie ?!)?affe ber

D7ation felb|l t)at fid) in if)rcm gerechten Uniuiüen erhoben unb bie Waffen ergriff

fen! @ie bietet Suc^ brüber(id; bie >^anb, \\c rufet Suc^ ju, Sure gebeugten

a'iacfen ju ergeben, Sure befc^impfenben geffefn ju jerbred;en unb einen ?i3unb

ju fd)Iief,en, ivie er unabhängigen 23örPern allein geziemt. X)er jegige ^üigcnblicf

M)vt nid;t ^urücf in 2'^^i'()i">berten ! Srgreifet i^n, banu't er ni4)t für Suc^ auf

immer entfliege! — li^met ®panien^ grofu''^ 33eifpiel nac^, — ba^,

ein Opfer ber fc^anbfid;(ien Q3crrät^erei, and) bann noc^ mutf>ig ficf) erf)ob, ahS

fc|)on ja^frcic^e fcinbHdje Legionen feinen 5i3oben überfc^iuemmt Ratten, bai i)od)-

(pcr^ig für bie Sf;re unb 9xed;te feiner gürfien ju ben SiHiffen griff; cil^ biefe in

frember Oefangenfcl^aft fd;inipf[ic^ jurücfgc^aften unb if;retj eigenen 5.ßiUen^, burc^

^erratf;, unter bem 0d;eine ber g-reunbfc^aft, beraubt ivaren, unb baö ief5t noc^

unbeftegt ifl. — St'iQt; baf] aud) Suc^ Suer 53ater(anb unb eine felb|l|lcinbige

beutfc^eS^egicrung unb®efe§gebung treuer fei, bafj^^i'Sntfc^Iu^unbÄraft ^abt,

e6 au'S ber entef;renben ®Efat>erei ^u reifjcn, c5 frei, nid)t unter frembem ^od)i

erniebrigt, Suern Äinbcrn ^u ^interfa)Ten! ©cfjeuet einen bfutigen Äampf nid;t,

ber ftegreic^ enben mufj. — ?[Ber mutf)ig beginnt, collenbet c(;renöoU ! 3?en)of)ner

X^eutfcl^fanbiM 93?erft auf bie Stimme au«5 Deiterreidpö gfüdnd;en gluren! Sie

ruft Sud; ^u ben gähnen eine5 beutfcf)en Heerführers, ber Sud; fo oft ^u Siegen

leitete! 3um legten 93?are miü Sari juSud;! Sr will, Sr wirb Sud; retten!!!'^

7ß
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^eröntere»7(ufruf eineS£)eutfd)en 5um3erbrcd)enbrüc!cn--

ber Seffeln/' begann mit bem SDiotto:

»T>aß Seten i)l ber ©iiter ^öcfijleö nic^t,

S)er Uebcl grö^teö abev ij! bie ©c^mac^.»

hierauf ergo^ ftd) ber <Strom ber begeijlerten S^^ebe: »^ie fange, '^^v

^cutfc^en! »voUt 2^'' ^^ bufbcn, baö 3°^ ^ß'" St"^*^^^"' — ^'^ ianqe foü ein

f^or^er Eroberer Suern Ü^aifen beugen? — SBie lange foU '^ermann trauern über

feine entarteten Snfel? — Sogen bcöbalb bie (lf)e\'üitev in bie Seutoburger

@d;fad^t, ftegten be-^batb 2)eutfcbe bei v^od^ftcibt, 23ten^ciin unb 9[)?inben, \^iüQ

beebafb Deftcrreicb«^ grof5er Sari feine ftegreid^en 0cbtacbten, i\i jeber "^ünte teuU

feigen ?0?utb'5 benn erfofc^en, geziemt ber (Sic^enfranj nidjt me^r bem «Raupte be5

beutfc^en ^ürgerö, tont er (Sucf) neblid^ ber Äfang ber flirrcnben Äette, fc^eint e^

Suc^ beffer, ebler, tm'irbiger beö 9[l?anneö, ^injujie^en in ein ferneä fd^ufbfofe^

Canb, {)in^un)iirgen ferne fc^ulblofe 93urger, alö iin treuen, mutbigen 53ereinc ju

fterbcn für baeSCBobf Sures 2anbeö? Snuacfit! erwacht, ^i)\-X)ent\^en, au^ bem

Sobeefcbfummer ber 0cbanbe! enuacbt ju beutfdber S^fc unb ju beutfc^er S.bat!

nocb \\i e^ ^eit. Oefterreid^^ fräftigc ©c^aaren Rieben beran, ein ®ei|t ber Sreue

unb beö9!}?utbe^ belebt bie fübnenÄrieger; — ibr güb^^i' ii^ — Sari! @ie Rie-

ben beran (Sudb jum ®c|)u|e gegen frembe ©eiuaft! fte Rieben b^i'an, für Suc^

ju Eämpfen, Sudb ju retten üon Unterbrüdfung unb ®cbniacb. Snuacbt barum,

3br 2)eutfcbcn ! cru^acbt au^ bem S^obcsfcblafe ber ®c^anbe, nocb ifl eö B'^it,

(Stänbe De|lerreicb^ 2D?ac^t nidbt ahS (Sure Dietterin ba, weli)c$ ©efcbirf mürbe

(Surer barren? (Sure (Sefege »ernid^tet, (Sure <2pracl^e üerb'öbnt unb oeracptet,

(Sure Äraft untergebenb im grobnbtenfte ber grenibe, (Suer (Sigentbum ein SKaub

ber (Gewalt, (Sure Ärieger blutenb für ben (Sb^gei^ befJ fremben 33eberrfcberö, be-

raubt ber 5üb'''^r ib^'^^ ?anbe^, t»on fremben Wölbungen angcfübrt unb mifjban^

beft, f^erbenb auf bem Ji3oben ber grembe, für bie frembe, unbeilige <^ad)e. (Snt-

fernt »on ber 23erivaftung ibrer TIemter bie Srj^en oon (Sucf) an ^Imt unb^ürbe;

93»cinner frember @prac|)e, frember Sitten, ebne ®(ifüi)i für Sudb unb (Sure Sße?

bürfniffe, fte erfe^enb. -fpal wie fie bann froblocf'en würben, biefe 5'i'enibnngc

!

J^a! wie fte bann müblen ivürben mit gierigen vP)cinben in ben legten nocb bemabr-

ten (Scbcigen (Sureö Canbe^, une fte bann bi'nveg^ieben würben mit Äiflcn üoU

®ofb unb (Sut, fte, bie einft famen mit weniger Jpabel 2ßie bann neue unb

immer neue (Scwaltbaber ficb übertreffen an'irben an ^abfucbt unb a5egierbc nacl^

D?aub; wie ibr bann, gfeicb Cafltbieren bcpadft, oon fremben S^reibein jur grobne

gefübrt, auf ben (2)traf,cn Sure^ Canbe^ einber^ieben würbet! X)aim, bann, 3b^'

Unterbrücften, würbet ^sb»" bie 5^Iicfe ber 53er^tveif(ung gegen ^immel b^ben unb

^i(fe fudpcn »on (Sottet ^anb. — 2Doc|) bann v>ergcbenö. — :Senn, wenn ber

9?iann fid; fefbfi »erfäi^t in ber 97ot^, wenn ber SDiann fid; freiwillig fcbmiegt un--
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tcr ein frcmbeö bnufcnbe^ '^oä), bann fucf;t er oergcbenö bie SpWfe einer ^Ö^eren

g[)?ac^t. — 5i)?utf), Ginigfeit, ?ruöbaucr unb Sirene bei 93ert^eibi.-

gung Seifiger 9iecf;te, bieö finb bic ©telloertretcr ber ©ott^eit auf Srben,

unb baiJ 93ore, ba^ bicfen Sugenben entfagt, i|l be(5 ©c^u^ci bcr ©ott^ett nic^fc

»vert^. — X)eutfcf;c! einfl war biefcr 9?anie ber ®tofj feiner Seit. 2)cutff^c! foÜ

biefer D?amc ber ®pottruf ferner ^^^r^unberte werben? SBolIt 2(>f i^)" ertragen

bcn JP>o^n, ben Ue6ermnt(), bie 93erad^tung bcr ftorjen grö»^«"/ »voüt 3^i' »«i'-

m(i)tet fc^en auf immer, waiJ beutfc^er gfeif;, beutfcbe 5^cf;arrrid;f'eifc unb beutfc^er

Wut^ errang? 2BoUt 2(>i' verarmt, auögefogen, vertrieben von ben «Sir^cn Surer

^äter, (Su4> einen Sß3o^nfi§ fucf;en in 97orbameriEa'5 univirt^baren 5ßii|len?

97ein, nein, ^i)\- werbet e5 oer^inbern, fc|)on fe^e icf; Sud; eilen mit mutf)igem

(Sifer ^u De|lerreic()ö waüenben Jahnen. ®c^on fe^e id; Cf ud^ t^eiIenS!)?üf)e,Äampf

unb ©efa(;r mit ben Ji3riibern, guc^ burd; ®prac^cn unb Sitten oenvanbt.

(Sc^on fe^e I4> ben beutfc^cn ÜTamen (id; erf)et>cn au6 bem Ceic^enfleine ber

^>d)mad) ju einem X^cnf(leine be^ JKu^mö!'' —
„t)cun für teö Sanbcg heilig {Wecf)t ju falfen,

T)ci6 iii tei treuen beutfd)en 5[Kanncö wert!),

5Benn Äampf im |)eer , reo geinbeöfafjncn roallcn,

X)en beutfcfjen i^riegcr nur enteljrt. —
Drum la^t unö füljn jum Ä'ampf fcaö ©cf)tt)ert er()c(ien,

Sem geinbe fefl tnö ft'njl're 2Int(t$ fd/n,

Srum (af't unö ganj bem SSatertanbe leben,

Sann itirb unö ©ieg unb @(üd jur ©eitc (tef/n!» —
X)k beutfd;en SSölfev antworteten auf fold>e "Aufrufe burd) bie SSJjat,

tnbcm fie in ben |)eeren 9^apoteon6 \^cn S)c|levreid}cvn entgegenjogen. ®o

fc{)r ()atte man fid; in ^eftcrretd) 9etaufd}t, aU man fic^ ber .^Öffnung I)in--

gab, ba^ e§ nur cineS großartigen Smpulfeg kbi'irfe, bamit alle 25eutfd)en

ftd) jumÄampf für eine gemeinfame <Sad)t fd}aarten! Tia^ eS ben 2)eutfd;en

ntd)t an 93tut(} iibcr{)aupt fel)lte, I)abcn fte Iciber burd) bcn Äampf gegen

^eutfd)e bcivtcfcn; aber c§ ift eben fo walj^, baß chcn biefcr 9}Zutl) , in

biefem '2(ugenblide gegen bie ^rcmben gefe{)rt, £)eutfd}(anb fd}on im ^aljxt

1809 befreit {)abcn mußte, ©age man'§ bod) gerabe I)crau'3 , tt)a6 ber

©cfd)id)tc verfallen \\t, bie über ^o^e mc über 9licbcre rtd;tet, baß bie

beutfd}cn SSölfer unb i()re S^ifm ein gleicf)e§ 9}Jaß üon ®d}u(b trugen,

mü beibe bamaB üon unfeligcm ^>artifulari§mug nod^ fo Dcrblenbct waren,

baß eintönig beutfd)cnS3Uit§ (c§ war bcr t?on (Sad;fcn, unb 9lapp(con I}attc

il)n jum Könige gcmad;t) feine (Solbatcn aufrufen fonntc , »bie Sßaffcn

gegen SDcfterreid) im SSertraucn auf bie g ö 1 1 1 i d) e S3 o r f e () u n g ju fül}rcn,

wclcbc bag llnred)t burcl) ben unüberwinblidjen "^rrm bco großen Äaiferä

bcftrafcn werbe,'' wä'(}renb 9lapolcon, bcr bie S3et(;örung ber X)eutfd;en
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feit 3al)ren fannte unb unDcrriicft feine möd)iaüelltflifd}e ^olitif ju iljnx

Dollfommenen ©ntfrembung unb Serfpaltung barauf baute, oor ber ©dblac^t

bei ^(bcn6berg in einer Siebe an bie SSapern, meldte i^nen 'ü)x Äronprinj in

beutfcl)er ©^rad)e iüieber()olte, fagcn fonnte: »er fomme ju i{)nen a(§

S3efd}ul^er beg S3aterlanbe§ unb beS beutfd}en S5unbeg ; nic^t e i n granjofe

befinbe ftd) in ber 9iei(;e ber ©treitenben; er merbe S3ai;ern nod) fo grof

madien, ba^ beffen ©ö()ne, um gegen £)ejlerreid) ju fedjten, feiner ^ilfe

nid;t me{)r bebi'irfen würben! (Seit 200Sal}ren ()d'tten S3apernä ga()nen gegen

SDefierrcid) Qmt't)t unb nun foUe bem Se^teren baaUebel, baS eg Sai;ern ju--

gefügt, in SBien vergolten irerben.'' ^! (Bdjmaä) beutfd;en 9^amen§, ta^

ber ^aifer ber granjofen auf beutfdjem ©oben X)k^ unb nod) ^(nberea fageit

unb bafj er bie ®efd)id}te aU äeugin für ftc^ aufrufen fonnte!

:^(m 10. 2(pril überfd}rittbieöfierreid)ifci)e ^Irmee ben 3nn bei S5raunau

auf ber ^ontonbrücfe ju ^äil)U)eim jwifd)en ffiraunau unb <Sd)ä'rbing unb

bei (2d)ärbing; fie fefjte i^ren SO^arfd} in ber9iid)tung gegen 9)Zarfel, (Jggen--

felb, ^farrfirdjen fort. @r5f)er5og 6a rl felbfl n?ar bei ber Kolonne , n?e(d)e

bei S3raunau über ben Snn ging. Qx 'i)atU bie Zb^idjt, bie Zxmec unb

bie ^ov^§ iion ber bö()mifd;en ©rdnje an ber :©onau ju vereinigen unb auf

il)rem 9}Zarfd)e bie t)crfd}iebenen Äorpg ber franjöfifd^en 2(rmee, tt)eld)e er

antreffen roürbe , cinjeln ju fd;(agen. ^a^au würbe bcfcljt unb bie Sejiung

S^bcrl)aug burd} ben Äommanbirenbcn beg leerten 2(rmeeforpä , dürften üon

Sicfcnberg, ^ur Uebergabe aufgeforbert, weldjc iebod) ber bai;erifd)e ^om--

manbant 9}contigni verweigerte, worauf \^ie: S3(ofabe be§ ^la^eä eröffnet

würbe. gclbmarfd}aIUieutenant SeHad^id) aber ging mit einer 2(btl)ei(ung

bc§ fed)ften ^CrmeeforpS (8 S3at. unb 8 (5gfab.) bei 9iofen(}eim unb SBaffer--

burg über benenn, rücfte gegen bie 3far vor, unb jog am 16. tnSOZündjeit

ein, wo er ftd) bii^ jum Q(benb bcg 23. hti)aupUU.

^k grojje öf!crrcid;ifd}e :M:rmce fel.^te am ii. 2fpril i{)rcn 5Dcarfd) weiter

gegen bie S3i(§ unb bie 3föv fortj fie follteam 16. nad) folgenberDigpofttion

bei 8anbf4}Ut über bie Sf«r gel}en: «ba§ 5. Äorpä wirb an biefem Sage in

Kolonne mit ber ©pif^e bei ©eifenbaufen aufmarfd)iren , ba§ 3. .Korp6 jur

felben Beit in Kolonne (bie ©pi^e bei 5ßi('obiburg) ftel)en, bie beiben Sieferöe--

forpg, unter ben S3efeb(en beg ©eneralg ber ÄaüaEerie gürj^en uon 8ied}ten--

f^cin , werben bem 3. jlorpa in ber Entfernung einer i)alhcn ©tunbe

folgen; biefe :?rrmeeforpg fü()ren i^re fä'mmtlid^en Äaüaderiebatterien, fo

wie bie .^a'lfte i()rer ^^ofitionSbatterien unb bie fleinen 2(rtiIIcriereferüen

mit fid). 2)ic grofjcn bleiben, jene bcö 3. unb ber Siefcrvcforpg ju %id}, unb

bie be§ 5. 3frmccForpö ju «ßiBbiburg.^^ SelbmarfdiaUh'cutenant ^iHer foUte

gegen SOtoo^buvg vorrüdcn, bort eine Stellung jur S^cdung ber SOtünd;ner
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<Stra0e nel)men, um eine Dtücrfion ju Der()inbern, n^etd^e ten Sfafii'^fi"3<^n9

bei 8ant)ä()ut beunrul)tgcn!f5nnte, unb Sru;ppcnabt()eilun9cn bt6 jenfelt6 ber

Sfar t)or[d}icbcn. Öiofcnberg füllte bei ^»ingelfing über bie 3f<ir geben unb

feinen SSortrab über ilö(nbad) nacb ßrbe(gbad) an ber (Strafje üon ßanb^^but

nad) 9iegen§burg üorfd}ieben, SSecfei; aber nad; geiblfing auf ber <£trape

üon Straubing, wo er fid) ber 23riicfe ju t>crfid)ern b^tte, unb eine anbere

2(btbcilung SSccfep'ä an bie ßaberrücfen unb fid) mit ©tutterbeimö SSortrab

gegen ©rbelSbad) in SSerbinbung fe|en.

(16. Steril).

'in friiben 5!)iorgen bcg 16. fam ©eneral Siabeljh; mit bem S3ortra6

(2 S3ataiÜone, 4 ßgfabronen unb einer Äaoalleriebatterie) in ßanböbut an
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unb batb folgte bcr @r5()er509 ©eneraltffimuö mit tem 5. Tfrmee--

forpä mä), wcld)Cö ben Eingriff unternehmen füllte; ba§ 3. brad) um 8 U^r

SOZorgenä wn ä5i(äbiburg auf, ba5 l. unb 2. 9ieferüeforp§, treidle bemfelben

folgten , blieben in Kolonne hinter 8anb§l)ut ftel}en. S?ertl}etbigt tt»urbe biefc

©tabt nebft ber '^\at burd) ben bat;ertfcl)en ©eneral X)ero9 ; biefer l)atte baS

5. leid}te ^Bataillon in ber am linfen 3f«vufer liegenbenSSorftabt ©eligent^al

üertl^eilt, "oa^» erfte S3ataillon beg 9. Infanterieregimente ()inter ber S3or-

ftabt unb baä 2. Bataillon be6felben 9icgiment§ l^inter ber ^apicrmul)Ic,

iia^ 10. SJegimentunb 2 ©gfabronen Dragoner l)inter ber SSorjiabt im 9\enn-

weg, 2 anbere ©gfabronen l)inter ber 5Borftabt ©t. S'iifola unb bie 2.

S3rigabe in ^Itborf aufgejiellt; bei ber ^^apiermii^le fo wie in ©cligent^al

jtt)ifd}en ben S3rücfen tt)ar (15efd)ü^ aufgejleüt. 2)er @rj{)erjog ©enera^

liffimuS, weld)er fein «Hauptquartier auf bem ©d}lopberge aufgefd)lagen

unb üon ber S^rauöni^ au§ bie ©egenb refognoäcirt l)atte ,
gab um 1 1 Ul)r

be§ SSormittagg bem SSortrab S3efel)l anzugreifen, bie S3rücfen ju fdjlagen

unb ben geinb aug ©eligent^al ju vertreiben. 2Bä'f)renb nun ber (^rjber^og

üom ©öller ber S^rausni^* ben Angriff hcohadjtcU, eröffneten bie auf ben

^öl)en t)ortl)eil^aft aufgeftellten öflerreict)ifcl)en Batterien ein lebl^aftcg unb

«)irffame6 geuer auf bie SSapern, welcbe il)rerfeitg, gleid) beim S3eginnc

ber 2(rbeiten jur J^erfiellung ber S3rucfe, auf bie öf!erreid)ifd^e ^ionier-

S)iüifton fd}offen. ^alb faben fid) bie S3apern genötl)igt, fid) jurücfsujiel^en

unb unter bem 'Bö:)u%c ber öjlerreid}ifd)en Batterien warb bieS3riicfe üollenbet,

fo iia^ Sxate^fY) bereite um i^alb jwei Ui)x be§ S^iadjmittagS ben SSortrab

über bie Sfar fiil)ren fonnte. .^ierauf griff «Hauptmann ©imbfd)en t)om

©eneralftab mit ^wei Jlompagnien ®rabi§faner ben Soften t>on (Seligentl)al

an, t»ertrieb bie S3apern baraug, befe^te bie ^riMe über ben ^weiten 3f«r-

arm, unb verfolgte ben Seiner '^^^ fi4) in bie Stellung von ^Cltborf jurücPjog,

wo ftd) bie brittc baperifd^e 2)ivifion formirte. ^a§ 5. 2(rmeeforp§ ging über

bie S3rüd'e unb ftellte ftd; ju beiben ©eiten ber ©tra^e auf. SJabe^fp liep

bie Stellung beiOCltborf befd}ie^en, wäl)renb er biefelbe auf il)rem linfen

glügel mit ben ©rabiofanern umging. £)er %ün'o erwieberte ben Eingriff

aufä tapfcrfte unb warf bie SDejIerreiAer mcl)rmal§ jurücf , enblid) aber ent--

fd)lo0 fid) Seroi; gleid)Wol jum S^ürf'juge gegen ^fetrad) , weld)en er mit

mufierl)after £)rbnung brigabcnwcife aui^fül)rte unb burd; 2 Bataillone unb

jwci Jlavallcrteregimenter nebft einigem ©cfdjülj trefflid) bedte; fein ^J^adjr

trab fämpftc big jum (5inbrud)e ber 9?ad)t mit bem öfterreicl)ifd}en vSortrab.

Sn ^fetrad) feljtcn fid) bie JBapern jum cntfd}loffenen Söiberfianbe; fi'e ver--

lief?en biefen ^vt erf!, alf^ Svabei^h) benfclben mit J^aubifjen befd)of , bie

Strol)bäd}ev ^cuer fingen, unb balb gan^ ^fetrad; in glammen ftanb; nun
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wirf) ble £)it»ifion ^eroi; narf) 3öcid}mu(}(, (}intcr n)e(d}em ^rte fie \id) in

(Scl)(ad)tort)nun9 aufffcUtc, unb bann nadj ^fcjtcn()aufcn. Dcx größte jli)di

be6 öjiterreid)ifd}en S)'ortrab§ jlcllte ftd) bei ^fetrad) nuf, bie SSorpoflcn rect}t§

jenfeitä 2ßei()enftcp()an , ®rat)enl)aun, SBeirfjmü^l unb linfS (Sieöbad^ unb

^bermü'nd^en.Snjwifd^en war bag 5. ^rmeeforpg über bie3f«r gegangen, be--

fe^tc @eligentl)al, 2((tborf unb ßrgolbingen unb nal)m eine Stellung, beren

linfer ^lü^d fid) an 2(Itborf le()nte, n?ä()renb ba§ 3. ^iCrmeeforpg ju ßanb^^ut

unb auf ben nä'd)ften 2Cn^öben blieb, h'it beiben Sficferüeforpg aber 5tt)ifd)en

8anb§()ut unb ®eifen()aufen lagerten. 2)a6 4. TCrmeeforpä, iT)eld)e§ in^wifd^en

um bie 4. 9^torgcn|!unbe t)on grontenl)aufen aufgebrodjen wax , \)aXtt —
ber fd}(ed)ten SBcge l)alber — erj? gegen ad)t U()r mit feiner ©pifje X)ingel-

fing erreid)en unb erft um 10 U(}r ben Sf^^^nbergang vollbringen fönnen,

fte erreid)te fe^r fpd't £'d), bie 2(üantgarbe unter ©tutterl)eim, weld)e auf

ber ©traubingcrftra^e bcm Äorp§ jur Seite üorrüdte, warf bei Sßeng

einige Äatiallerie--^ifetg ber S3ai;ern nad) (Jcfmiil)l juriic!, befd)leunigte

tl)ren SDZarfd; nad} 8anb§l}ut, fam aber erjl:, nad)bem ba§ ®efed)t fd)on ent-

[d)ieben war, in 2(ltl)eim an, wo eö nun bie §öerbinbung mit bem 5. ^rmee--

forpg eröffnete, filier bagegen \)aiU jur bejümmten grift 5Kogburg nid)t

erreid)en fönnen; blo6 fein S>ortrab unter 9'^orbmann rücfte bortfelbjl ein,

(Sd)eiblerö 2(btl)eilung ging über bie lixnhtx, rücfte nad) ©ametäborf unb

:patrouillirte bei ^feffenl)aufen.

(Jr^ljerjog ßarl \)aiU balb nad; feiner 2rnfunft in ^anb§l)ut eine 25e--

!putation ber ©tabt empfangen unb t()r (inbem er fein S5ebauern an^r

fprad), "^a^ i^n bie militdrifd^e Sage biefer (Stabt unb ber ^öl)ere militdrifd)e

3we(f, weld)en er »erfolgen mu^te, t)erl)inberte, ben ®efül)len feineä ^erjenä

nachzugeben) üerfprod)en , alleä voa^ in feinen Gräften ftel)e aufzubieten,

um bie '^td'iii ju fd}onen. 93iit reblid)em ^ifer erfüllte er fein gegebenes

Sßort. %U in golge beä l^eftigen ©efcl)ül^feuer§ am 16. ein S3ranb m ber

SSorjiabt auöbrad), weld)er erft nad) 9 \X^x S'^adjtg enbigte, hi\u6:)tt er bie

(5inwol)ner, weldbe ba§ Unglücf betroffen ):)aitz, unb gab il)nen mit warmem

5£roft ba§ SJerfpred^en, baf i()nen, wenn ba§ ©lücf £;efterreid()ä Sßaffen

begünftigen würbe, 2(IIe§ erfeljt werben foüte. ^rceffen ber ©olbaten,

weld)e burd) ein wal)rfc^einlid; falfd)e6 ©erüd)t erbittert waren, ober e§

alg @d)eingrunb jur ^]}lünberung benutzten, tl)at er ftreng einl)alt unb

ebenfo fd}ü^te er ben ßanbrid)ter '^ölzl ,
jwei Sürgeroffijiere unb mehrere

©emeine üor ber Bornaufwallung beä gelbmarfd^alllieutenantä ©rünne,

wel4)er fte üerl)aften liep unb iljnen @tanbred)t anbro^te , weil er (unbe--

grünbet) glaubte, \ia^ a\x^ einer SÖ3inbbüd)fe burd}§ genfter in fein £luar--

tier gefcl)offen worben fei; alS 2Bal;rl)eit jleüte fid) babei l)erau§, bag ein
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öj!erreid)ifd)er ©olbat eine Äugel irnxä)^ Sen|!er in baä befagte £luartier

geirorfen ^atte,

Zm 17. fd)lu9 ber ©eneraliffimuS bie Bewegungen mä) ber ^onau

ein; benn er t)atu bie ^(bfic^t, mit ber ^auptarmee jttjifdjen Sngolflabt unb

Siegenöburg über biefen ©trüm p 9e()en, um fid) t)ann mit ÄoUowratl) unb

Selbjeugmeijier Srei^crv von filier.

SSellegarbe nad^ ber JKidjtung üon ©idjjltäbt ju vereinigen unb bie SSerbin-

bung ber t)erfcf}iebenen franjöfifc^en 2frmeeforp§ ju t)erl)inbern. @r ttjufte

nid)t, ba^ ber ^crjog üon 2(uerftä'bt, 9)tarfd}aU I)aüou|lt, nad) 9iegen§burg

marfd)irt fei unb bort eine Stellung genommen l^abe. S3eüor wir jebod) bie

^Bewegungen ber J^auptarmee »erfolgen, wenben wir 5unäd)|lt unfere 2(uf--

merffamfeit jenen ber beibcn erften 2Irmecforp§ ju, weld)e in S3ö^men an

ber ©ran^e ber S)berpfal5 vereinigt jlanben.
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Zm \0.%^xU waren JBcire.qarbc mttbem erjtenTTrmccforpg unbÄoIIon).-

xaÜ) mit bem ^weiten über bie ©ränjc ge.qangen , am folgcnbcn Sage ba§

erfte nac^ Sf^cuflabt an bie 'tflaah unb ber $8ortrab nad) 2Bc\;ben, ba§ ^treitc

nad) Sßcrnbcrg iiorgeri'icft , S)berfit Steffanini mit feinem SägcfbataiÜon

unb jwei in)lanen--ejifabronen nad) ^irfd)au , ©enerat GrenneüiUe nad)

®d)\rar5enfe(b, eine britte ^{btljeilunß auf bieStrape üon 9vcfj nad)aie9en§-

burg, — alle, um ben Seinb ju beobadjten. Steffanini trarf bie gran^ofen,

bie er hei ^ivfd}au fanb, jurücf unb jwang fie jum 9iiicf,^u.qe nad) "ilmhcxQ,

n)eld)eg fi'e fofort räumten. 3u Söernberg vereinigten fid) beibe 'ilrmeeforpg.

Zm 13. fenbete :©aüoufl, um feinen SSlaxid) auf Siegenöburg ju becfen, bie

2!)it>ifton ^riantmit einiger Äaüallerie njieocr gegen "^rmberg unb um I}alb

fünf U()r be§ 93corgeng begann ein ä'uperft I}eftigcr "iCngriff. S3alb entbrannte

ber tt)ütl)cnbfte Äampf in ber ^ta^t felbjt, bi§ fid) bie gran^ofen enbüc^

jurücfjpgen, unb aud) bann nod) fam e§ bei UrfenfoI)(en unb im "^fmberger

®e{)ö(je 5U einem f)eftigen ®efed)te, we(d)eg big in bie SRad)t wäljxte. ffielle--

garbe liep feine Gruppen ffc^ auf ben na^en S3ergen auffieUen. ^^aüoufi I)attc

inbeffen feinen 3wedf erreid)t, nämlid) fein Äorpä nad) 9iegen§burg gefü()rt;

am 14. folgte i^m ba(){n aud) bie ^iüifion ^riant, Yvdd)t i()m burd) ba§

®efed)t bei ^Tmberg jur ©rreidiung jeneä 3>vccfeg gebicnt ()atte; unb aber--

maia ^alf ein 9xeiterangriffauf93ten§borf unb bie ö|Ierreid)ifd)e leichte Infan-

terie üorwärtg "^rmberg Oreld)er allerbingg jurücfgeiüiefen würbe), ^a^ griant

ben 3ug nad) 9;egengburg ju 2)ai)oufi vollbringen fonnte. %m 15. rüdten

ba§ erfte unb \>a$ jweite öfterreic^ifc^e ^rmeeforp§ in i^rer Bewegung gegen

Svegenöburg, nad) ®d)n?arjenfclb unb (Sd)tt)anborf vor; ber SSortrab unter

.glenau biö SJIittcnau am 9\egen. .Etenau ging über .^irn auf bie ^öl)cn

von 9il)ein()aufen bei 9iegen§burg, unb am 17. griff er bie granjofcn am

Stegen an, wo fie jur :2)ecfung be§ S?onauübergang§ bei Siegeneburg ibre

^ojien verj!ärft Ratten; er vertrieb ben geinb burd) ein {)cftige§ ®efd)ülj--

feuer au^ ben 2)örfcrn Saliern unb SBeir, vermod)te fid) jebod) 9i^einl)aufen§

nid}t 5U bemäd)tigen ; übrigen^ befd)leunigtc er burd) feine S3en)egung ben

3!)onau--Uebergang ber granjofen von ®tabt am S^of nad) Stegensburg. Um
ben 5Diarfd) ber über J^emau anrüdenben 2)ivifton griant ju bcd'cn, verilärfte

iDavouft am l8.neuerbing§ feine (Stellung vor8tabt am^^of unb bie^^often

am SRcgcn. X)agegen rücfte nun Äollowrat^ mit bem ^weiten Tlrmecforv^S

(bag erjlc marfcl)irte, gemap ben er()altencn S3cfcl)len, gegen 9leumarft)

über .Kirn l)eran, um ben gcinb am folgenben Sage auf bem linfen glügel

feiner Stellung vor Stabt am ^of auf ben Äarrer--.^öl)en anzugreifen, il)m

bie 93crbinbung mit .^cmau ab5ufd)neiben unb il)n au$ ber Stellung auf bem

SlJreifaltigfeitöberg unb ben Äarre rl)öt)en ^u vertreiben, ^n^wifdien ert)ielt (nod)
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am 18.) ter ^erjo^ üon 2(uerj!dbt S5efel)t, Siegenäburg ju öerlaffen unb

fid) an ber 2(benö mit bcn Sapern ju vereinigen ; bemgemap blieb nur ba6

65. franjöfifd^e Infanterieregiment in SiegenSburg jurucf. S)ie «Deflerreid^er

it)u|5tcn uon jenem ffiefe()le nid;tg; fic bilbeten am frül)en SOtorgen beö 19. üor--

wd'rtö Siegenflauff, tt>o nur 5 S5ataillone unter ©eneral 2Beber al§ SJeferüc

blieben, il)re 'JCngripfolonnen, marfd}irten gegen bieÄarrer--^öl)en, tt)eld)e

ber geinb in ber dlad)t üerlaffen l)atte, unb famen hi^ gegen ben £)reifaltig--

feitäberg, meldten ber geinb nod) befeljt l)ielt. 9Iun bemerften f:e, baf bic

franjöfifdjen ßager üerfd;n)unben waren, unb fd)loffen aus einem lebl)aften

gcuer, n)eld}cä ftd) in ber 9iid}tung üon Tlbenäberg l)er üernel)men lief,

ba§ ftd) S'aüouf! im .Kampfe befinben miiffe. (Sogleid) gefd)al) nun eine

rafd)e S3orrü(fung beäSSortrabg üom ^weiten "Kxmtdoxp^ auf ben iSreifaltig-

feit^berg unb gleid}5eitig ging bag 7. ^ägcrbataillon über ben Siegen, um
bie SSorjlabt «Steinix^eg anzugreifen. Um üon berfelben nid}t abgefd}nitten ju

iverbcn, jog fid) je^t fd)nell bie feinblid^e Infanterie auä benSSerfd^anjungen

(lu^ ben J^öl)en, aber (hen fo balb aud) cin§> ber S3orftabt jurücf , unb warf

ftd) nac^ @tabt am ^of. jlonowratl} lief biefen SDrt fogleid) Dom 2)reifal--

fciteberg l)erab unb üon 2Beir au^ befd)iefen unb baä Sll}or jiiirmen. S3alb

brangcn bie £)ejlterreid)er (baS S5atailIon groon, nebft einigen .Kompagnien

i)on 3cbtiüi(j von ben Sägern) in ©tabt am .£)of ein, ba§ SataiÜon ^xoon

eilte, be6 Kugelregens aiiv ben »om geinbe befefeten J^äufern nid)t ad)tenb,

nad) bem S3riicfentl)ore, mufte ftc^ jebod) bort nad) bem ©teimreg jurü'cfjie--

l)cn. Zm folgenben Sage forberte .KoIIowrat^, weld^er 9'?ad)rid)t üon ber "^In-

näl)erung ber .^auptarmee erl)ielt, ben fran^öfifd^en .Kommanbanten üon

9iegen§burg, SDberft ßoutarb, jur Uebergabe auf unb biefer fapitulirtc

fobann, aU aud) ba§ erfte Sieferöeforpg üon SvegenSburg anfam; nod) am
felben S^age jogen bic S^ejlerreid)er burd) ©tabt am J^of in 9\egen§burg einj

bie granjofcn, welcl)e fid) FricgSgefangen gaben, würben fogleid) auf ber

£)onau nad) Ungarn l)inabtran§portirt.

Snjwifd^cn war S^apoleon, fogleid) wie er burd) ben S^elegrapljen am
Tlbenb be§ 12. 2rpril§ benSnniibergang ber Cefierreid)er erfal)ren l)atte, nad)

S)eutfd}lanb aufgebrod)cn unb oon (Strasburg überÄel)l, 9\ab|!abt, :Sur--

\ad), Stuttgart, Subwigöburg unb Spillingen am 17. 2(pril in 2)onauwörtl)

eingetroffen, üon wo er am folgenben Sage nad) Sngolftabt ging, dia^d)

bcfd)lof er jel^t feine 2lrmee ju foncentviren unb ben linfcn glügel feineg

©egnerS ju faffen, um beffen 9iücfjug§linie unb S3afiS §u gewinnen. Qt

Ijoffte unb fprad) biefe Hoffnung mit 3uycrfid)t auS, bap bie 2(ngelegenl)eiten

in £>eutfd)lanb bi§ jum 20. entfd)ieben fein würben.
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&cfedftc hei ^^anit, ^bcn^bct^, l'an&ö()tit ^ln^

(19. — 22. ?(vril).

wl ad) bem bcrcitö früher er5ä()(ten ^lam , mit bcr J^auptmad)t jwtfdjcn

Sngolflabt unb Sic.qcnöbitv.q i'ibcr bie 2)onau ju qel)en, begann bie öjltcr--

reid}ifcbe "ilrmcc am 17. 'H)pxU iljxc ^Beivegungen. Um btcfe auf bcm rcd}ten

S)onauufcr ju becfcn unb Tubinotö Äorpä, baä nod) bei ^Tugäburg war,

ju befdjä'ftiQen, foUte fid) bag fed}jle Moxpi» über 2(u nad} ^faffen(}ofcn in O^^arfd)

fe^en unb, fo «>ie eg fid) bem 8ed) nal)ere, 3cH«d)id} oon 9Kiind)cn l)cr ,;^u

bemfelben flogen. J^iücr würbe beorbert, bie '^iifmcrffamfeit beö geinbcg auf

ftd) ju jie{)cn, o()ne fid^ jebod) in ein ungewiffeS ©cfedit einjulaffen; er

befal)l ber iDiüifion SeHadjid}, fid) über gretfing nad) äoUing an bcr '2[mbcr

in S3en?egung ju fcl^^en, um fiefipäter bei COioöburg als 9ieferüe auffiellcn ju

fönnen. 2(B bie 2(rmee am folgenben Sage fd)on in S3en?egung war, um

il)rcn 5Dtarfd) nad) bcr 2(beng fortjufei^en, erfu{)r man, i'a^ 2)at)oujl nod)

immer bei 9icgcn§burg j!e()e, worauf fofort bie ^arfd)rid)tung in ber Zxt

üerä'nbcrt würbe, ba6 ein Zlje'd ber 2(rmee mdj ber '2tben§, ein anberer nac^

itloj^er 9io()r ging, wo fid) ba§ britte unb vierte "iCrmeeforpa unb ba§ erj!e

9Iefcrt>e!orp§ Dereinigten, um gegen 3^aöouft üorjurücfen
;
jur iSecfung i()rer

nn!cn glanfe ging ba§ fünfte 2Crmeeforp§, bei wc(d)cm fid) ©r5()crjog 8ub--

wig befanb, nad) ©iegcnburg; eg war befd)loffen, bie granjofen, fo wie

ffe Svcgcnäburg i?cr(icj3cn, 5wifd)en .ÄeU()eim unb "itbcne^bcrg anzugreifen,

ba§ fcd)fte ^orpf^ follte bcn äupcrflcn linfen glügcl bcr 2(rmce fo \vk bie ä>er--

binbung mit 8anbgt)ut becfcn. 3n golge üon SOZelbungen., ba^ fid) iSaüoujl

nod) bei 9\cgcn§burg in einem Säger jwifd)en ^rucl unb Sßcinting befinbe,

würbe im gropen Hauptquartier ju 9\oI)r bie 2)i§pofition entworfen, bag

bie "Krmcc in brei itolonncn auf Siegcnöburg t>orrücfcn follte, ber linfe

glügel über bie Höl)en üon TIbad) unb Sßeid)enlo^e, ber red)te auf ber

©trape nad) ©cfmül)l; jur 2)e(fung biefe§ 5Karfd)eä folltcn eine S3rigabe

Infanterie unb ein Äaüallcrieregiment üor S3iburg bleiben; ba§ fünfte

^rmeeforpö unb ba§ jweitc 9ieferoeforp§ würben ben geinb bei «Siegenburg

ju befd)äftigen fucl)en; ba fid) ferner t)ermutl)en licfj, baß wä()renb biefer

SSewegung nad; 9vegcn§burg 2efe\)re fiel) bemül)en werbe, ba§ fünfte '2Crmee-
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forpä Suriicfäubrängen, um bem md) «Kegenäburg 9et)enten Äorpg im «Ritcfen

S3efor9niJTe ju erwecfen, fo foHte ^iüer fdjleunigil aufbred}en unb ftd) bem

fünften ^orp§ über ^feffen{)aufen unb gutmann^borf nähern; wä'^--

renb ber ^ßeretntgung be§ fünften unb fed)j!en ^Krmeeforpä würbe filier al§

n(tefter ®eneral ba§ ^ommanbo über biefclbcn übcrnel)men; im %aUt eme§

9?ücfjugg l)ätten fid) bag fünfte Äorpg unb bag jTOeite 9Jeferyefür^)§ über ^])fcffen--

l)aufcn nac^ 2anb6l)ut jurücfiUiiel)en j unb foUte baä fec^fte nocl) nic^t mit
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ben beiben anbcren üereinic^t fein, fo tt)ürbe eS \id) auf bem fürjcflen SBege

gegen bie Strafe üon 8anbäl)ut jur Bereinigung mit bem fünften Äorpä

wenben; bie bei S3iburg jurücfgelaffene a3rigabe würbe unter bic S5efef)lc

be§ (5räl)er5og§ l^ubwig gefreut. 2)emgemäp liep ber (5ri()eräog®eneraliffimu5

öm 19. lipxii um bie fecbjle SJiorgenjlunbe bie ^auptmad}t in brei Kolonnen

ftc^ Don 9ioI)r ciu§ in SJZarfd) feljen, bie erjie (bog britte :Krmeeforpg unter

giirj! J^o()enäoUern) biä 3:engen unb üon ba get()eilt linB nad) "ühaö:) unb

red)t§, 5ur Untcrjlü'f^ung be§ "Kngrip auf "Kbad), über ^eiffng, wä{)renb

eine 2rbtl)ei(ung unter Sljiern; jur S3efe^ung ber 2fn{)ö{)e wn ^irdjborf
,
jur

S3eobad}tung beö 2fben6 unb jur Unterftiifeung ber «öerbinbung mit bem

fünften Äor^ä bejlimmt war, — bie jweite Kolonne (ba§ vierte *^rmeeforp§

nebfl 12 ©rcnabierbataiUonen üom erj^en 9ieferüeforp6 unter 9\üfenberg),

welche bae^ (Zentrum bilbete unb bei vreld^er fid) ber (Jrjljerjog ©encraliffimuä

befanb, üon 9ioI}r gegen ^ingling unb 2Beid)enlo()e, bie britte (2:)iüifion

ßinbenau unb ^üraffiere unter giirfl '^oljam gicd}tcn(lein) über gangwart,

©d;ierling, ecfmü^l auf bie Siegengburger Strafe über (5glopt)eim.
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2fm friH)en SCtorgen te6 19. fe^te aud} 35aüou|l feine S^ru^jpen in üier

Äolonnen ^co^m ^Cbenöberg in SSewegung, bte erjie auf ber ©tra^e übet

Zhad) unb ^ofifaal, bie jweite über ^beriäling, ^eiftng unb Giengen, bie

britte über ^inf()ofen, SBeid)en(ol)e unb <Saan)au^t, bie vierte, §ur 2!5ecfung

biefcg 9)Jarfc^eg bcjümmt, ftellte fic^ jwifcben Zbad;), ^eifing unb iSinjling

öuf. 2^q6 S)eft(ee üon Zhad), burd) ireld)e§ bieStra^e üon 3\egen§burg nad)

Sf^eufiabt fü()rte, lie^ :©aüouji burd) ein ^Bataillon befeljen. Senfeitä

©d)neibert begegnete eine yorau6gefd}idte Gruppe ber ^weiten öfterreid}ifcf)en

Kolonne um 9 U^r SOtorgeng einer feinblid}en, weld^e i{)r üon liba^i) ^er

entgcgenrüdte, unb alfobalb fam e§ ju einem (ebl)aften ,K(eingewef)rfeuer,

al6 bie SDeftcrreid)er burd) iim Don ben granjofen befehlen SBalb bringen

trollten; tt)äl)renb @r5l)er5og 6arl mit ber ^«»eiten Äolonne auf ben lin-

l)öl)en l)inter bem SSortrabe üor bem S^orfe ©rub onfam unb fte in jnjei

£inien aufftellte. (£ie wartete auf bie 2fnnä'(}erung ber erfreu Kolonne, ireldje

jebod) nid}t crfd)ien; enblid; fal) man fte Don (£d)neibert au^ fiel) Dorwd'rtS

bewegen unb balb barauf entftanb bei Raufen ein l)eftige6 %imx. Sß5ä'l)renb

be6 bortigen ®ffed)te6, it)eld)eg mit größter Erbitterung üon beiben «Seiten

big um biefed)fte2(benbftunbc bauerte, fefjte bie jweite Dfterreid)ifc{)e Äolonne

i^ren SDcarfd) auf 2)in5ling fort, bloä bie ©renabiere unb ein Bataillon

ßl)afiener blieben (alg Sicferüe) mit ßr^l^erjog Qaxl auf ben S^ö^m x>on

©rub jurüd. X)a§i Qxwäljnk ©efed)t bn Raufen ober S^ann jeigte

bie S^apferfeit beä britten 2(rmeeforpS im glä'njenbfien 2id}te, nid^t minber

aber aud) bie Umffd^t unb @ntfd;loffenl}eit 2)ayouf!'§, weld^er, in ber Sage

ein ®efed)t annel)men ju muffen, mit bem 9iüdcn an ber ^onau unb ol^ne

(ilk 23erbinbung mit bem jenfcitigen Ufer eine trefflid}e Stellung gett)ä'l)lt

l)aUt. ©egen '^Ibenb fenbete ber @räl)eräog ©eneraliffimuS bie ©enerale

^rinj ?8iftor 9iol)an mit üier ©renabierbataillonen unb ©tutterl^eim mit

üier ©öfabronen Vincent unb einer Äaoallcriebatterie ben ^elbenmütl)igen

Kämpfern, beren Sü^rer, wie S5uFaffoüid), gürfi SJiorij 2ied^ten|ldn,

ßuftgnan, nenrunbet waren, ju^ilfe; bei Tlnfunft ber Unterflü^ung aber

war ba§ ©efed;t bereite beinal)e geenbet. J^ol)en5onern nal)m nun am 3(benb

feine Stellung l}inter Raufen, weld)e§ £)orf er fo wie ben Saum beg SBalbeg

mit bem S^ortrab bcfeljte. Die mx fBataiUom fe^rten auf bie S^öl)m üon

©rub, bie mer ßgfabronen jum vierten 2(rmeeforpg ^urücf.

:©ieä lel^tere war injwifcben nad) Xiin^ling üorgerüdt, weld^en Ort

ber SSortrab erreidite, al6 i{)n ber auf ber lini)ö\)t 5wifd)en S^injling unb

^eifing ftel)enbe geinb angriff unb jurüdwarf. Siofenberg vertrieb nun burd)

baö 9vegiment($oburg ben geinb au§ bem üon i^m befejjten SBalbe, wä'ljrenb

Stipficj-'j^ufaren bie franjöftfd;e ^aüallerie mit eben fo glüdlid)em Erfolge
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angriffen; ber ^z'mh jog fid) üor SJinjltng unb ber 'Knljöijc gegen @aa({}aitpt

unb ^cift'ng jurücf , bie ü(terretd}ifd)en 5öortrup^cn befei^tcn 2)in5nng unb

\:)a§> Dierte '2(rmeefor))g lagerte in bem ©ef)ö{5e t)inter biefem S)rte.

Die bvitte .Kolonne war inbeffen unter Surf! 3ol}ann ßied^tenllein,

o()ne auf ben geinbju floffen, auf ber ©trafje üon ßd'nu'i^l gegen Diegcnä--

burg üorgeriidt, ):)atU auf berfelben gelagert unb ben SSortrab nac^ (^gloffö*

l)eim gefd}i(ft, n?äl)renb auf 8ied)tenjicin§ S5efel)l ©eneral S3ecfe\) S^ruppcn--

abt()eitungen nad) SI)almaffing unb Santing entfcnbete, weld^e fid) über

ßufepoint mit ben Sortruppen bc5 vierten Äorpö in ^erbinbung feilten.

50Zittlertt)eile war ©eneral Sll^ierri), weld}er ben linfen glügel be§

©encraliffimuä unb bie SSerbinbung mit bem fünften 2Crmccforpö "ocdcn

füllte, um 6 U[}r bcg SKorgeng von 9vol)r über Äirdjborf nad} S3rud;l)of

gegangen unb al§ er auf \^m SQöijtn bei Äird}borf au§ ben S3ewegungen be»

geinbeö ju entncl^men glaubte, bafj ber ^er^og üon iDanjig auf ber .9iegen§--

burgerStrafeDorjurücfen imS3egriffe fei, um mit ben an ber 7lben§ jlel)enben

SSruppen ju £>aüüu|Vg ©unfien eine 2)iüerfion ju mad)en, befdilo^ er,

biefen Swed rafd) ju üereiteln. ^r lie^ be§l)alb ein S3ataillon mit einiger

Kavallerie bei Äird}borf al6 9ieferüe, [teilte ba§ Sicgimcnt Sinbenau mit

2 ©gfabronen unb jwei ©efd^üf^en bei S3rud}l}of auf unb fü()rtc jwei

S3ataillone 4 (S'ofabronen unb bie ^albe Äaöalleriebatterie gegen 2lrnl)ofen.

S3alb fam e§ ju einem fel)r erbitterten ®efccl)te vor einer von bai;erifd)cr

9ieiterei mit @efcl)ü^ befel-jten 2(nl)öl}e; SDberft "^(nton ©raf ^arbegg von

gevenel)r--S)ragoner füljrte 2 Sgfabronen jum Eingriff gegen ben geinb, warf

it)n unb ging erj!, aU ber geinb .5al)lreid}e S^erftärfung erhielt, in befter

Haltung unverfolgt jurüd. ^n^wifd^en l)atte 5£l}ievn; 2 ä3ataillone unb

1 Va ©öfabronen von S3rud)l)of vorrüd'en laiJen unb al§ eine flarfe 3nfan--

teriefülonne beö ^einbeö linfy burd) bie SBalbungcn l)eranjog, ftelltc er

feine Sru:p))en fo wie bie ber 2rnl}öl)e gegenübcrgeftanbenen rücfwa'rta am
SBalbfaume auf; nad) einem anwerft l)eftigenScucr mußten bieS)cf!erreid}er

enblid) berUebermad)tweid)en; fi'e erreid^ten um bie vierte 9?acbmittag§j!unbe

m befier £)rbnung £)ffenjlctten , wo fid; Sl)tern; aufftcllte unb mit Öcncral

^fanjelter in äicrbinbung fcl^^te, wä'l}rcnb fid; feine bei S3rud}()of unb vor--

wartg Kird^borf gelaffenen Gruppen jur S3rigabe S3iand}i vom fünften

2lrmeeforp§ jurüdjogen. T)kic Ui^kxc S3rigabc, wctd)e am du^erften redeten

Flügel beg fünften 2lrmeeforp§ ftanb, erl)ielt von ^•r5l)cr^;^og ^ubwig, welcher

auä bem Äanonenbonner in ber 9iid}tung von '^(bensberg auf einen "Eingriff

gegen 3;"l)iern; fd)lo^, S3efel)l, bem 2c(,Uern gegen S3iburg ju So'üfe 5u eilen,

um ben redeten Slügel beg Äorp§ ju fid)ern. 7iU$ ffiianc^i an ber S3rüde von

^iburg anfam, traf er eine Kolonne bai;crifcl;er Infanterie im S3egriffe über
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biefelbe ju gelten unb brannte ft'c mit ©efdjü^feucr jururf. X)a übrigens bie

ffirigabe 3:()terr9 vertrieben tt)ar, {)atten ba6 britte unb fünfte 2(rmeeforp§

(S"rjl;crjog Subtrig vcn Deflcrveicfi.

bie SSerbinbung unter einanber verloren; ba§ te^tere befanb ftd) ben größten

Sl(}cil beg Sageg i)inburd} ol)ne S'^adjrid^t öon ber ^auptarmee.

(Jrj^erjog 2ubtt)ig n^artete injn)ifd)en lange vergeblid) auf bie ^rnfunft

beg fed)|!en «Korp§ auf feinem linfen glügel; al§ er St)icrn/§ JKücfjug erfu{)r,

fenbete er fogteid) ben SeIbmarfd)aUlieutenant (Sd)uficrf^ mit 4 J^ufaren--

(Jjifabroncn nad; 9ioI}r, um jenen auf5une()men, faüg er fid) auf biefen

^Huih, n?cld;cr bie ^ommunifaticn nad) 2anbg()ut becfte, jurücfiief^en
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mü^tc. ^rs()er509 ßubroig befd}Io^ »orerfl in feiner «Stellung bie ^nfunft

J^iller6 abzuwarten, aU er gegen '2(benb folgenbcn S3efe()( beä ©eneratiffirnuä

erhielt: »S'^'ei Äofonnen ^abcii in ben SÖafbungen ()intci- Raufen , Unter-,

SWittef- unb Obcrfcf;ncibert bcn geinb im 53orn!icfen ongetroffcn; bcr ©encraf

(Stiitterbcitn iii angcgrilfen »vorben, ba6 ©efecbt bat abev nicbt fange gebauert,

bcflo bartnacfiger beftt'bt fofc[;e^ bei bcr Äofonne be3 gelbmarfcbaUlietitenantö

gürften ^obenjoUern. 2)ic®efangenen fagenauö, bat3ber9!}?arfcbaUX)aüouft einen

allgemeinen Eingriff macben loerbe. 34* l^<^b^ '"'t ^em ©renabierforp^ auf ben

vP>cben binter ©cbneibcrt unb fann nocb nicbt entfcl;eibcn, ob meine Äofonncn ben

»orgefegtcn ^wed^ erreicben fÖnnen. 3" t'iefer unentfcbiebenen i?age unb bei ber

gro|5en SBabrfcbeinHcbfcit , baf? ber Jeinb morgen i>a6 ©efec^t mit ^cacbbrucf

erneuern jvirb, »velcbej nun auf jcben Jall fortgcfe^t werben mufj, finbe icb e^

nötbig, baf! ta^S fünfte Äorp3 bei einbrecbenber 9?acbt über JHobr unb ^angtvart

bieber ju meiner Unterflügung marfcbire unb biiJ 93?orgen früb b'^i" einzutreffen

tracbtc. £)ergefbmarfcbaUncutenant>/pilIer bat ben33efebt, bie bermalige®te[lung

beö fünften ?lrmeefcrpiJ ^u befef^en; im gaüe berfelbe nocb "'<^^^t angefommen

fein foUte
, b'^t ber (Sr^b^i'^og Cubivig bellen 93?arfc^ ju befcbfeunigen. (g^

oerftebt ficb, ta\^ ber 9}?arfcb be3 fünften ?lrmeeforp'5 nur alebann ilattbaben

fann , tvenn e6 in feiner Stellung bei ©iegenburg fe(b|t nicbtj ^u beforgen bat.'^

©räb^rjog ßubwig ffanb übrigens nad; ben 9?efultaten ber ©efec^te oom

19., tt)eld)e man geJüöbnlid) unter bem ©efammtnamen >,®d}lacl)t bei

^b^tttt'^ ju begreifen pflegt, fo gut tt)ie üereinjelt; bcnn J^iller, ber oon

93co6burg ber ju ibm eilen follte, fam erfi am "Kbenb bei 9)iainburg an unb

tt)urbe burdb SJcaffcna , tt)cld}er fid? ben SSeg nad) Sanbäbut öffnete, üerbin--

bert, bem ^rjberjog Subwig redjtjeitig ju v^ilfe ju fommen, Wvübrenb

SOtaffena gleid)jcitig burd) :5!)etad}ementö auf ber 9}Zünd}ener Strafte aud) bie

SSerbinbung Selladbidi'S mit bem Srjberjog ©eneraliffimuS abfd^nitt. Der

geinb 1:)ütU , inbem er feine ©egner trennte, jugleid) einen anbcren mid}tigen

3tt>ecf , bie ^Bereinigung 2)ayouft'ö mit ben SSapern (am 2lbenb) erreidbt unb

fd)on an biefem Sage, ben I9. 2lpril*), war bie wicbtige Sbatfadje ent--

fdbieben, ba|5 cg ft'd) 5fterreid)ifd)er (Scit§ üon nun an nid)t mebr um bie

£)ffenftt)e, fonbcrn lebiglid) um bie 2!)efenfiüe b^inbeln fonnte.

Siapolcon befd)lo0 nun, bcn linfen Slügel be» öftcrreid}ifd)en J^eereS

üon ben übrigen ^b^ilen beäfelben ju trennen , inbem er bie Sücfe jwifd^en

(Srjberjog ßarl unb filier erweiterte; bann galt c§: ben linfen S^ügel ju

oernid^tcn, 8anb'ol)ut ju befci^en, ben ©egner in ber alä aufgegeben ju

*) Sie Deflerreicbcr iHnlovcn an biefem ^acje an 7000 Stuinn Xo't^te , Jßerfönnbete

unb ©efangene.
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betradjtenben (Stellung an ber unteren Sfar üoIÜommen einjufdjüefien unb ju

erbrüifen; bann bie ©trape nad) SBien, bem ©en^altigcn frei jum SSrlump^--

jug! 2)eSl}alb foUte 3^at)oufl, tt)eld)er bei Sengen j!anb , ben (ix^^^ix^o^

Qaxi an ber Saber fefl()alten, n>ä'()renb bie ^iüifton (Saint--(Su(pice, üor*

n)ä'rt§ ber 2)eft(een üon ^^ojlfaal , biefe betfen unb bie SSerbinbung jwifdjen

jenem unb^^apoleon unterl)alten, ßefebüre üorrücfen unb in Uebereinjlimmung

mit bem britten ,Korp§ f)anbe(n, SDZaffcna bieSiüifton S)ubinot über "Ku unb

©eiffenfelb jur Unterflfü^^ung ber 2(rmee abrücken laffen unb J^iller beim

Sfarübergang faffen follte. "Km 5!)Jorgen beä 20. nal)m 9Japoleon üon ben

^ö()en t)or 2(ben6berg bie (Stellung ber ^ejl:erreid}er in 2Cugenfd)ein

(tt)eld)e i{)rerfeit6 bie Bewegungen be§ geinbe§ wegen beä äuperj! burd?--

fd}nittenen S£errain§ nid^t n)a{)rne{)men fonnten) unb bilbete bie ^ä)la(i)U

orbnung , — feine Gruppen ftanben auf ben ^ö^en öftlid) t)on 2(rn^ofen

unb ber 9iegen§burger.-(Strape in ^ampflinie. Um i)alb 5el}n Vii)X gab er

ba§ 3eid)en jum 2Cngriff. ßanne6 foIIte auf ber ©trape üon 9fJoI)r gegen

^bel6I)aufen marfdjiren, bie Gruppen be6 (Jr^I^erjog ßubwig VmH werfen,

i^re SSerbinbung mit filier unterbrcd)en, unb, wenn er bie Äorpä öer--

einjelt, 9\ot}r net)men; bort{)in i)atUn bie S5ai)ern, gegen Äirdjborf unb

(2d)wabrudP bie SBiirtemberger ju beboud)iren, SBrebe bie (Stellungen öon

(Siegenburg unb S3irfwang ju nef)men. S^apoleon wollte ben ©l)rgeij ber

©eutfcl)en anfpornen , inbem er if)nen, rvk jum S5ewei§ feinet S5ertrauen§,

ben 9iul)m überlief iSeutfdje 5U fd^lagen , — unb er t>erred)nete fid^ nid)t.

^er Äronprinj üon S3apern, bei beffen Siüiffon fid) S^^apoleon befanb, eröffnete

bie <Sö.)la(i)t burd) einen Angriff gegen S()iern; unb ben (Sturm oon IDffen-

jietten. S£l)iern;mupte nad^bemtapferf^enSöiberftanbe feiner brauen Siruppen

ber Uebermad}t xvnö:)m unb ft'd) nad) fKoi)x jurücfjie^en, auf bem SBegc

bal)in würbe er üon "ccn Gruppen beS 50^arfd)all§ 2annc§ angegriffen, bann

üon ber 2)iüifion be6 Äronprinjen üon S3ai)ern »erfolgt, worauf 2anne§ bie

Sliel)enben gä'njlid) aufzureiben unb ben ©eneral Sd^uftecfl) anzugreifen

befd^lop. SDtit 3;i)ierrp jugleid) fam ber geinb bei 3'ioI)r an unb bie Äaüallerie

Don 2annc§ fud)te nun Sd;uftecf^ auf feinem redeten Siegel ju umgeben.

58crgeblid) liep Sd)ufte(f l) bie ©pi^e ber ^aüallerie burdl) 4 ^ufaren--©öfa-

bronen angreifen, biefe würben öon ben überlegenen fransöfffc^enÄürafficrcn

geworfen unb Sd)uf!e(fl) 50g ftd) nun l)inter 9\ol)r jurüif , wo er auf ben

2lnl)ö()en eine t»ort^eill)afte Stellung bejog. T)a er jebod) in jebem 2lugenbli(J

einen allgemeinen Eingriff ber feinblid^en Äaöallerie ju erwarten l)atte, fo liep

er, einem fold}en juüorfommenb, ben geinb burd) bie 4 v^ufarcn--66fabronen

in ber gronte unb jugleid) burd; J^arbegg'g 4 ©gfabroncn in ber linfen

glanfe angreifen. X)a geinb geriet^ in Verwirrung unb wicfj jurücf, al6
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plö^ild) ein Äüraffter-Siegimcnt in bi'e S(an!e ber ^ufarcn cinbrad) unb fie

jum S[Bcid}en hxaö:)tc; nun fammelten ftc^ bie ßcrt'orfenen fcinblid)en 9\egi--

mcnter iricber, jluriten fid) neucrbingö auf bie |)ufaren unb auf bie Infanterie,

burd}brad}en bicfe unb »erfolgten bie öfterreid)ifd}en 9veitcr mitten burd) bie

jerfprcngten S3ataiUon§ big gegen 9\ottenburg, it>o9iofenbcrg--(5()eüaurleger§,

com fed)ften '2Irmeeforpä bortl}in entfenbet, biefelben aufnabinen. SSergcblid)

fud)te ^i)'mxv) bie Infanterie ju fammeln, bie eingeriffene SSertrirrung unb

be§ ^einbcö Ueber(cgen()eit, bei bem fiir bie Infanterie ungiinfiigcn Serrain

entfd)ieben il)r S:5crberbcn, 3^()icrn) felbfl unb ein großer S()ei( ber

S3atailIone ^aifcr unb ßinbenau tt)urbe gefangen. — 9[)Zitt(ern)ciIe Ijattc

filier, ah$ er beimGr5()er5og 8ubnng auf ben ^ö()cn üon «Sicgenburg ange--

fommen, ba6 23orriicfen ftarfergeinbegfotonncn gegen 7(bengberg bemerft unb

aU balb barauf bie 9)^elbung üon ®d}u|iiccfl)'g unb S()iern/§ S3cbrängni^

anfam, vrurbe fogleid) SSincent mit ben 23rigaben 2öeiffenn)o(f unb >^ofmei--

fter nebj! 4 (Jgfabronen 9iofenberg--(S(;ettaur(eger§ jum TTufbrud} gegen

9ioI)r beorbert, um (3d)ufiecf{) aufjunel)men unb bie ©trape ju beifen.

Unterwegs üernabm SSincent üon ber gluc()t ber SBaffengenoffen unb

bem S3orrü(fen be§ Sfinbe» unb beeilte \id) nun bie ^üt)cn üon Siotten--

burg ju gewinnen/ um ben geinb aufjul)a(ten unb an ber (frreid)ung 2anbg--

1;)ut§ öor ben^e|lerreid)ern ju üer^inbern. Äaum waren bie «^öf)en gewonnen

unb Sf?ottenburg befeljt, al§ eä hd biefem ©tabtd)en jum ^anbgemenge fam

unb SSincent ben nä'l)cr rüdenben geinb mit ®efd}ü|feuer üon ben J^öben

empfing; bie gran^ofen ftellten ftd) nun üor S3arnborf auf. .^iüer, weld)er

injwifdjen in Siottenburg angekommen war, beorberte ben ©eneral SBei^en*

wolf, mit bem 9\egiment £)eutfd}meifter ben red}ten Sln'scl beö geinbeS im

Sßalb üomSiJcoftaner^of anzugreifen. ©lüdÜd} beim erften 2(n(auf, mu^te ftd)

baä 9vegiment Deutfd}meifter gleid)Wol üor bem geinbe, weld^er ftd} betrdd}t--

lid) Derftarft 1:)attc, mit einem S3er(u|!e t)on mebr alö 600 5Kann auf bie <Stel--

lungbe6®eneralgä?incent jurücfjic^cn. üi^ nun filier feine Äommunifation

burd)bag feinb(id)eÄorp6 bebrobtfa^, befd^lo^ er, biebrei Stovp^, über weld)e

erben S3efebl fiib^te, bei 8anbö()ut I)intcr ber Sfar ju t»ercinigen, unb auf-

juflellen. Snbeffen IjatU S^^apoteon felbj! bie ffiapcrn (Dcroi;) unb bie 2Bür--

temberger in ber 9\id)tung gegen S3iburg gefiil)rt. S!)ort würbe ©encral

S3iand)i um bie neunte 9!}iorgenftunbe mit überlegener 9!J?ad}t angegriffen ; er

mupte fid) jum Surften 9ieu^ in bie Stellung auf ben Äird)borfer ^öl)en

äurürfjieljen, wo nun ein neuer erbitterter ilampf begann, inbem bie S3ai;ern

ju wieberljolten SDklen mit größtem Ungejlüm in berSr£*nte, bie 2Bürtem--

berger in ber glanfe angriffen, bie £^efierreid)er aber mit ber l}clbcnmütl)igjlcn

©ntfd;loffen^eit unb '•Jluöbauer il^re Stellung üert^eibigten. ^en ^oljlweg

78
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5iirji 3or;ann ?ie(f;tenfieiii.

tei Äird[}borf, it)eld)er biefelbe becPte, Wi)aü\>Uk Sr)auptmann <BcülUti üom

JKcßimente T:uU mit brei Äompagnten blä jum ^fugenblicfc teö Öiücfjugä.

2)icg Söerf getban fanf ber S3rai'>e töbtUd) ocwunbet ju ®oben. — (5rjl)err

50g ßubmig ^atte tnjwifdjen fd)on feit Slageganbrud) ein Ijcftigea ©efd)ü^--

feuer au§ feiner 3n)ölf^fünber--S3attcrie gegen bie SiDifion SBrebe unter()alten

unb bie S3riiife üon ©iegenburg jerftört; SBrebe bagegen, üon 9^apoleon

beorbert, mit SSanbamme'gUnterjlii^ung gegen bie linfeS^^nfe bea @räI)er5og§
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üorjuruden unb iljn gecjen gantö^ut juriicf5ut»rä'n.qen, I)atte i()n fo flanfirt,

bap ber erjljcrjog mdj ber 9fact}rld;t üon 3:i)icm/ö unb S d}u j!ecfl)'ä Sf^icbcr--

löge liberjeugt, umgangen unb üon ber J^auptarmee abgefd)nitten ju fein,

fid) jum Sxücfjug gegen ^>feffen()aufen entfd)Io^, um fid) bort mit filier

ju vereinigen, gürjt 9ieup mu^te beS()alb üon Äirc^borf über ffiirfwang

nd'd)ft ber ©trape Don ©tegenbuvg nad) ^fefen()aufen juriicfgel)en , tt)eld)en

2(uftrag er nid^t o(}ne Ijarten ilampf mit bem nac^feljenben geinbe in befter

^rbnung Doll^og, n)äT}renb 9iabeljh;, auf g(eid)cr SQöi)c mit i()m, mit ©rj--

Ijerjog Gart Uljlanen unb ben ©rabigfanern über @d}n)einbad) auf ber Strafe

jurücfjog. ©eneral b'2(fpre, Yocläjcx mit 2 ©renabierbataitlonen bem fünften

Äorpg vorangegangen rvax, l)atte bie 2uttmannöborfer J^öl)en befcljt, auf

tt)e(d}e fid) (Srjljerjog £ubtt)ig jurücFjog; eben bort vereinigte ftdj, nad;bem

ber ßeljtere bereite jenfeitö berfelben jlanb, 9\abe(jh; mit b'^Cfpre, weldjer

bann ben2(ngriff be§nad;fo(genbengeinbe§ fräftigf^ surüd'fd}(ug. Um l0U()r

beg '^Cbenbg njar bag ganje fünfte 2(rmeefor^g, weld}eä an bicfcm 3!age an

Sobten, SSerwunbeten unb ©efangenen 2356 9)iann eingebüßt l)atte, bei

^feffen^aufen vereinigt, l)inter tvel^em «Stäbtc^en, linfö von ber Sanbä--

l^uter (Strafe , eä mit ben Siegimentern Sorbig unb Älebccf eine ©tclUmg

nal)m. — SBä'I)renb nun Sf^apoleon burd) bie S3civcgung über 9io()r ben bei

2(bengberg, Äircl)borf unb ^>feffenl)aufen in Iebl)afte|!en'^nbrang genommenen

linfcn §(üge( ber Dfterreict)ifd)en 2(rmee vom red)ten abfd^nitt, I)atte Savoufl

ben 2(uftrag : biefen klüteren an ber 8aber ju befd)äftigen. Der erä()erj09

jog am SDtorgen beä ver()ängnifvoUen 20. ZpxiH feine (Streitmacht enger

gufammen; gleid} beiSageöanbrud) verlief baö britte 2frmeeforp§ bic.^öl)en

von Raufen, um fid) l)inter bie Saber ju jieljen, wobei fein 9Jad}trab unter

S3ufaffovic^ bei «Raufen einen feinblid)en 2(ngriff tapfer jurürffd;lug. .^o()en--

joUern ftellte fic^ fobann bei 9^ieberleuernborf auf, wo er 2 S3rücfen über

bie gaber fd}(agcn lief , n)ä'l)renb fßufaffovid) jwifdjen Raufen unb 2)icten--

^ofen unb eine anbere 2lbtf)eilung unter ©eneral Äaifer jur Unterj^ü^ung

beS 'iRa(i)txahci> auf ben ^öl)en von ^ietenbofen blieb. X)a^ vierte Äorpö

blieb bei X)in5ling, gürft 3ol)ann gied)tenftein fefjte feine S3ewegung gegen

9\egen'oburg fort. :£>avouft griff S^ufaffovid) ivieberl)olt an unb jwang il)n,

bie (Stellung bei Raufen aufzugeben, worauf fidt) berfelbe auf 2)ietenf)ofen

jurücfjogunbmit ben bortaufgeflellten sSSatainonenSSSenjelGolloreboneuer--

bingg 2ßibcrftanb ju leij^en verfud)te, bi§ er fid} enblid), al6 il)n and) Sanneä

von9iohr au^i bebrol)te, nad)2euernborf 5urücf5ie()en mufte. 3wifd}en i i unb

12Ul)r?0iittagä l)atten£)etad}ement§ vonSanneg bie Soften be§ 3. öftcrreic^i--

fd}en Äorp6 bei Sangwart fo l)eftig angegriffen , baf ^ol)en5oUern bem 2e^--

teren ben ©eneral ^fanjelter jur Unterflü^ung fanbte. £)a nun bie franjö-
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flfd)en1^etad)ement§ unQeaä)Ut be§ fumpftgen 3!errain§ über bießaber gingen

unb Tfbenbä oberI;aIb ßangn^art am redeten Ufer erfd)ienen, (lep .^oI)en5oUern,

njeld^er of)ne alle S3erbinbung mit bem anberen 2trmeeforpä unb ol)ne alle

9^acf}rid}t auä bem Hauptquartiere ^u (5g(opl)eim war, feine 9iefert>e--

2trtillerie unb baä ©epäcfe auf ber (Strafe üon ©cfmüfjl nad) SJegenSburg

abgel)en; tt)eld[}e (entere @tabt ^berfl ßoutarb, wie bereite erjä'^lt n)orben,

an biefem Za^t burd) Kapitulation übergab, woburd) nun bie S^erbinbung

ber auf bciben £)onauufern fteljenben öflerreid)ifd)en ÄorpS l)ergejltellt war.

drj^erjog ßarl trupte übrigeng eben fo wenig ttrva^ üon ben ungünfligen

©reigniffen hei bem Äorp§ be§ (Jr^^erjogS ßubwig unb ^illerg, aB biefc

S3eiben üon ber v^auptarmee Kunbe l)atten.

T)it oerfd)iebenen öfterreic^ifdjen 2Crmeeforpg [)atkn md) ben ©efedjten

am 20. "Kpx'üf tt)eld)e man insgemein unter bem JJ^amen ber ©d^lad)t

bei "^Iben^berg begreift, fo(genbe (Stellungen. X)a^ fünfte unb fed}jlc

2Crmeefürp6, fo wie \^a§ jweite 9?eferüeforp§ waren im Siücfjuge nad)2anbä--

l)ut auf ben (Strafen über ^>feffen()aufen unb 9\ottenburg ; ba§ britte hinter

ber Saber ju Seuernborf; baö vierte ju ^^injling; bag erjle Sxeferüeforpg

bei Siegenäburg unb bie ©renabiere äwifci^enHö()eberg unb (?gloff§(}eim, baä

jweite 2lrmeeEorpg 5U .^emau unb t>a§ erfte ju S^eumarft, beibe le^tere auf

bem SKarfd) nad) S5cilengrieg. geinblid)erfeit§ ftanben ^wl]d)in gaber

unb 2lben6 bei 9\ottenburg unb ^feffenbaufen baS Äorp6 beä ^er^ogg oon

5!Jiontebello unb bie Kavallerie unter bem ffiefeljlebeöv^erjoggüonSftrien, fo

wie baä Korpg beä ^erjogS J?on ^anjig unb bie SBürtemberger, bie ver-

einigten Korpg be§ ^erjogg von Siiüoli unb be§ ©eneraB S^ubinot hd

^faffenf)ofen , von welcljen X)etac^ementg, jur 2lbfd}neibung ber SSerbim

bung mit '^eUad)id:) in 9Dcünd)en, nad) Sreifing unb 9)iOO§burg gin--

gen; baö Korp§ be§ ^erjogö von limx^äU ftanb jwifd)en Raufen unb

'äbad:). 9?apoleon befd)lo§ unb traf ^Tnjltalten, um bie SSrennung ber beiben

^d'lften ber öfterreid)ifd}en (Streitmad}t burd) bie S3ernid^tung ber einen hn

2anb§()ut unb bie 2lbfperrung beä ©rjljer^ogg ©eneraliffimuS an ber 2)onau

Ui 9?egenöburg ju vollenben.

9!}iit S^ageSanbrud) (am 21. 2lpriO festen ft'd) baö fünfte unb fed)fte

2(rmeeforp§ in 9)tarfd), um von ^feffen^aufen über 2Beid}mül)l unb 2lltborf

nad) £anbä()ut ju fommen. @benbal)in fcf^Ue ftd) filier von S£ürfenfelb auö,

wo()in er ftd; mit SSincent in ber Silad)t von Siottenburg jurücfgejogen l)atte,

in S5ewegung. Siabeijfp ijatie nod) in ber 9flad}t um 11 Ul)r unb bann am
21. um bie britte SiJtorgenftunbe neue Angriffe be§ Seinbe§ ju befte()en, warf

i()n aber jurücf ; er 50g burd} ^feffcnl;aufen, jcrj^örte bie bortige S3rüde unb

wanbtefid^ bann, weil eine fetnblid}e Kolonne biefen ^o|!en tn ber red)ten
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S^nnFc umging, über 9'?cul)au§ unb 3Bcid}mii()( md) '^iixü) unt» ^rt. (seine

SSorpoflen (2 ^gfabrcnen unb 5 Äroaten--Äompagn{cn unter SDberftlieutenant

.^arbegg üon ©rjf)erjog ßar(--Ul)lanen) jogen fid) erfl am früf)en SDZorgen,

nac^bem fie mit großer S3rai>our einen feinblicl)en Eingriff abgefd}(agen,

auf ben S^^adjtrab jurücf. 2(ud) 9iabel,^h; »rurbe beim 93iarfd}e auf 2((tborf

angegriffen, wobei jebocl) ber SJiajor ©orcjfomöfp ben feinblid^en S3ortrab

mit 5l^er(uft jurürffd^lug ; al6 aber bie feinblid}e ^ai^allerie burd) Infanterie

üerf^arft tt)urbe , mufjte er fid^ auf ba6 TIrmeeforpg jurüdjie^en. 58inccnt,

n)eld)cr ben 9'?ad)trab ber Äolcnne anfii{)rte, hd ber ftd) filier befanb, fam,

mehrere ^Tngriffe am SKorgen 5urLicffd)(agenb , in guter S^rbnung iiberßr--

golbingen nad) 8anbf^()ut. ^ben bort()in riidte nun aud) 'iRapokon in 2 Äo--

lonnen über ^fcffen()aufen unb JKottcnburg, Don benen bie erfte bei "Hltborf,

bie 5tt)eite bei ©rgolbingen anfam ; SJJaffena jog über SDcoogburg bai)in.

filier irar faum in Sanbg()ut angefommen, al§ er 5ßincent mit einer

Tlbtl^eilung ^aüallerie fid) öonvärtö ber ©tabt auf bem linfen Sf^irufcr auf--

jlellen lief, wo er fid) fo lange galten follte, bi§ baa burd) 2Bagen, ©efdjüfj,

^onton6 unb ©e^a'cfe gefperrte X)efüet geräumt unb bie Infanterie auf ben

^öl}en am red)ten Ufer aufgcfteÜt fein irürbe
;

jwei ©renabierbataiUonc

ftanben an ber S3rü(fe jur 2)ecfung be§ Uebergangeg, 3 ©rcnabierbataidone

unb ba§ JKcgiment .Änefeüid) auf ber 2Cn^öI)e {)inter 8anbg{)ut. Äaum l)atte

ber^einb bie SSern)irrung beim Uebergange ber £?e|ierreid)er über bie S3rüde

bemerft, aI6 ber ^er^^og üon Sj^i'ien fogleid) bai;erifd}e unb tt?ürtembergifd)e

Äaüallerie jum Angriff in ^Bewegung feilte. Sagegen unternahmen ©rj^er--

jog (5arl--Ul)(anen unb 4 (fefabroncn 8ied}tenjtein--^ufaren einen 2(ngriff

gn?ifd)en ganb§l)ut unb 2Iltborf, n^eld^er jum 3wccfe tjatte, ben S^inb einige

Seit üon weiterem Vorbringen abju{)alten. SSincent erfannte injwifd^en bie

SKiflid)feit feiner Sage auf einem für bie ÄaDallcrie ungünjiigen fumpfigen

SJerrain unb fud)te bie geljtere au^ bcrfelben ju bringen, beüor eä i()m,

wenn ber gfinb rafd} auf ber Strafe Don <Sengentl)al üorrüdte, unmöglid)

würbe, burd^ baä Tefttee Don £anbäf)ut ju fommen. 2)emgemäf ging

junä'c^ft ba§ SiegimentSiofenberg, bann einSf)ei( ber U(}lanen oon^ienmaper

unb 2ied)tcnfiein über bie Sf^irbrürfe aufg jenfeitige Ufer ; bie 4 (Jöfabronen

Reffen - .^omburg nebj! einigen Ul}lanen--@§fabronen, üon ber feinblidjen

Äaimllerie angegriffen unb geworfen, famen nur mit beträ'd)tlid)em S3er(uf!e

üereinjelt über bie 3far unb würben t>on einem SSataiUon X)ufa unb

1 S3ataillon ©pulai; aufgenommen, weldie bie S^crfolgung auf{}ielten. S3alb

folgte bie feinblid^e Infanterie ber Äaüallerie unb nun fam eö in (geligen--

tl^al, wo fid) £)ubinotö Äorpg mit ben Siruppen Skpolcong vereinigte, unb

bei ber S3rücfe jum Ijeftigen Kampfe, wäl}renb bie £)efterreid)er gleid^wol
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faft tf)re ganje ZxüUmt nod) über bic S5rudfe brad)ten. 2(I§ bie Snfflnterie

beS fünften unb fed^jlen ^orpg biefelbe überfdjritten , üerfud)ten bte S)ej!er-

reid^er, vreld^e ba^ %mct bc§ ^einbe^ aufä £ebf)afte|ie crwieberten, bie

S3rücfen ju verbrennen. ©d)on fd^lugen bie flammen auf bem breiteren

©trom empor, aU 9?apoleonä ^Ibjutant, ©eneral SDtouton, tt)eld)er mit ben

©renabieren üom 17. Siegimentc, bie über ben fd)mä'leren gejlürmt, and) auf

jene brang; bie baperifd;en ßl)ei)aurle9er§ folgten il)m; glüdlid) brangen fte

in iJanb§f)ut ein, in beffen ©äffen bie furd}tbarfte SSerwirrung ^errfd)tc.

Svafd) tt)urbe injwifdjen ber S3rü(fenbranb gelöfdjt unb neue geinbe eilten

nun in bie @tabt, weld^e bie SDe|!erreid)er nid}t o()ne fe()r betrd'c^tlid^en SSer-

luft an 5Kenfd)en unb ®efdf)ülj räumten. 9^od) gröper rväu ber S5erluft, \a

gä'njlid)e SSernid)tung wäre Dielleid)t unauöbleiblid^ gewefen, i:)ätte SÖ^affena

frül)er aU nad) 50Zittag üor 2anbg()ut ankommen fönnen. 2)ag SSerbienft, ben

geinb bei SDcoogburg aufge()a(ten ju ()aben, errang ®eneral9^orbmann. ^iüer

befejjte iia§> <Bd)lo^ Sraugnif^ unb bie üort(}ein)aften SQöljcn ij'mkx ber ©tabt,

um bie Gruppen, iveld)e fid) nod) in berfelben befanben ober fid) barauä

flüd)teten, ju retten; er fowol al§ ^rj^erjog ßubtrig erfdjienen überall, wo

bie größte ©efaljr ivar, wie benn ber Ce^tere überl}aupt vielfältige groben
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üon ^utl) unt S£ote§üerad)tunq ^ab. <Zd)on wollten t'ie^cfterreid)er2antig--

l)Ut bombarblrcn , a(g fid) SUJaffcna i^on 'ICd^torf in Bewegung feljte, um

fie in ber ^lanU anzugreifen. 'Slun cntfd;(efj ftd^ filier jum 9?üdjuge über

S^^cumarft unb '^{Itenötting an ten Snn. 9!}iarfd}all S3e[fiereä (^crjog üon

3|!ricn) folgte i()ncn auf ber Strafje nad) ®ciffen(}aufcn unb 23it6biburg.

3:refflid)becftenS:ber|!'2(bler mit bem Siegimente^orbig unb Wla'iox Sj'S3rien

üon Äerpen bcn Sfvücfjug. ©inen fd)önen Tpfertob flarb bei biefem Siiidjuge

ein öfterrcid}ifd}er ©renabier üon 3)cutfd)meifter. Strei fc{}n)ad}e ©renabier-

fompagnicn folltcn, in einem ®el)ölj aufgejlellt, bcn Sfvüdjug beden. So wie

fie eö üerlaffen l)atten, fe^en fte ^löl^Iid), al6 fte fiel) auf einer weiten @bene

befinben, feinbnd)e 9ieiterei i^on allen «Seiten ()eranfd)n)ärmen
; fd)on fd)eint

feine Hoffnung be§ Gntvinnen6 nief)r unb bie (?infd}lie(jung gewip. 2)a

bemerft ßiner au§ i()rer WätU (feinen S^amen fcnnt man nid)t) einen üer--

laffenen ^"»ulöerfarren jwifd^en feinen Sßaffenbrübern unb bem geinbe.

9\afd)er(5ntfd}lup unb— gebad)t, getl)an! ^r fprengt ben^>u(üerfarren in bie

£uft unb ^aljlt bie ^i)at mit bem geben ; aber feine SBaffenbrüber ernten

i()ren ^>rei5; ringsum bid^ter £)ampf, ber bcn ^fbjug ber ©renabiere begün-

jtigt; bie feinblid)en Sieiter l)altcn an, öom ®d}recfcn verblüfft; bie ©rena--

bierfom))agnicn finb gerettet.— S3ei©eiffcnl)aufen lie^ S3effiere6 üomSSerfol--

gen ah unb bejog eine®teUung; Svabe^fp blieb mit bemSSortrabe beiS3il§bi--

burg, feine S3orpo|len |!ellte er üor ber SSilä auf. filier fam um l Ul}r

9'?ad)t§ am 22. '^{pril in ^ieumarft an. iSie Ccjlcrreici)er l)atten in bem mör--

berifdien ©efecbte bei 8anb6l)ut an SSobten, SSerwunbeten unb ©efangencn

61 rffijicre unb 5071 ©emcine eingebüßt, unb 25 .Kanonen, bie ^"»ontong

fo wie eine betrdd;tlid}c ^(njal)! Ü^tunittonöfarren unb ©ewel)re verloren,

auperbem bie SOcaga^ine unb (g^itdler in 2anbgl)ut.

5^ er ©r5l}er5og © eneraliffimu6 l)atte injwifd^en in feinem

.^auptquartier ^u ©gloffS^eim nid)t bie minbejle 9?ad}rid}t i^on bem 93tipgcfd)icf,

weld)e§ feinen linfcn glügcl betroffen; er l)offte lnelmcl}r nod) immer, baf

fic^ .filier mit il)m über Svottenburg am linfen Ufer ber 2aber vereinigen

würbe. (Fr bcfd^lofj nun, feine 2(rmeeforp§ j^wifclien ber S^onau unb ber

grofjen gaber ju vereinigen, um in biefer ©teUung beftimmterc 9?ad;rict)ten

üom linfen glügel abjuwarten unb nacl}()er bie S)ffenfiüoperationen lä'ngS

ber £)onau wicber fortäufef^^cn. ^emgemäp entwarf er am ?i)iorgen be§

21. ^prilg bie :5)i§pofition, ba^ ba6 (nad) .^emau vorgerücfte) jweite '^rmee--

forpg bei Siegcneburg über bie i^onau ge()en unb fid) üor biefer @tabt

5Wifd)en bem ©algenberg unb Tberiaiing aufjlellcn, baö erjlte .Korpg aber

von "D^eumarft nad; .^emau marfcl)iren unb bie «Stra^-e von .Keltjcim beob--

ad}ten follte. gürjl Sol;ann 2ied)tcn|lein ^atte mit ber SJrigabe 5ßecfei) von

79
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Sicgcn^burg auf ber (Strafe gegen 2Cbad) öorjuriicfen, um ben geinb jwifc^en

Zbad) unb ^H'iftng ju beobad}ten ; bie X)ioifton ßinbenau foüte ftd) jnjifdjen

SBalfertng unb .^trnfofcn aufjlcllen, mit ber gront gegen llhad) unb bem

Siiicfen an bie ©trape von ^cfmii(}( md) 9vegen§burg; quer über biefe le^--

tere feilten fid) bie ^üraffier--S5rigaben aufftellen, 4 Sxegimenter 5»t)if(i)ett

Äoffcring unb £)bcrtraubnng , 2 öB 3iefcfüe 5iuifd}cn SÖeinting unb Unter-

traubling, bie ©renabiere nuf ben ^ö()en jwifd^en (5gtoff§I)eim unb bem

big Qdmüijl fiel) au6bel)nenben SBalb. ^a§> vierte Äorpg ()atte fid? jurS^ecfung

ber Strafe von ©cfmiil)! nad} ©glopl^eim l)intcr£)injUng auf^ufiellen, wälj^

renb feine S5ortruppcn 2)injnng unb SBeid}en(ot)e bcfcljten unb ftd} red}ta an

SSecfei; , linB an bie S^ortru^pen beä britten ^orpg fd}(offen, weld)eg Icljterc

bie ^5()en l)inter Untcrleud)ling einnel)men, feinen SSortrab von Seuernborf

big ^äring au§bct)nen unb eine jlarfe'2(btf)eilung am redeten Ufer bcr oberen

ßabcr in bcr SqöIjc von Sangivart 5it)ifd}en ©anöbad) unb ^errengieSborf jur

^ufnaf)me beg @r5()er5ogg 8ubn)ig, fo n)ie eine SSrigabe von ßintad; in ber

9iäl)e von @dmül)l jur 3)ccfung biefe» ^>unfte§ laffen foüte. Sevor nod?

^ol}enioIlern biefe riSpofftion erl)alten Ijatk, erful)r er, ba^ ber geinb (jeran--

n'icfe. (Soglcid) lie^ er bag britte ^or^g in'g ©ewet)r treten unb rücfte auf

ber «^5f)e 5tt)ifd}en geuernborf unb bem 2Ba(be vor, beffen ©pi^e bie feinb--

nd)en .Kolonnen, n?eld)e :l>avouf! von .Raufen gegen Scuernborf geführt,

bereitg erreid)t I)attcn. 23on flarfer Uebermacbt angegriffen, jog fiel? «^o()en--

jollern nad; Seuernborf jurücf unb befd;lop langg ber Saber treffenweife nad?

<Sd}irling ju 5icl)en, um ftd; ber 2lrmee lieber ju nd'^ern. S3ufaffovid) foUte

burd} möglid}|l lange ®e{;auptung ber von ben .Korpg eben verlaffenen

©tellung ben Siildjug becfen. i^avoufl, meld;er bereitg auf feinem 5!}Zarfd),e

gegen bag britte Äorpg eine .Kolonne nad; ^d)neibert gefd}id't Ijatk, wo
Siofenbergg SSortrab jlanb , wenbete ftd; nun gegen Siofenberg felbj!, tveld)er

alfobalb feine ifolirte (Stellung bei £)inäling verlief unb linfg auf ©djirling

5U marfd;irte , um ficb mit bem britten .Korpg unb ben bei ecfmü()l aufge--

f^ellten ©renabieren (unter ^rinj S3ictor 9iol;an) in SSerbinbung ju feigen,

©cncral ®tutterl)eim becfte mit bem 9iegimcnte SSincent, l 23ataillon 9\eu^-

©rei^ unb einer .Kavalleriebatterie über ^ä'ring ben 9[}iarfd) beg vierten Äor^g

naä) 2eud;ling auf ber glanfe unb erfiiUte biefen 2(uftrag fo trefflid) , ba^

9iofcnberg Seit gewann, fid; auf ben .^öl;cn von Unterleud^ling aufjuflellen

unb fid; in ben SBälbern vorwa'rtg S3ber(cud;ling aug5ubel;nen. ©eneral

50contbrun riidte nun von feinem bigl;erigcn ^of!en ju libad) bi^ 2:)in5ling

unb in bie SBälber §n)ifd;en ^eiftng unb ai5eid;enlol)e vor. ßefevre bebrängte

inbcffcn ben 9?ad;trab beg .^o()cnsollcrnTd;en .Kor^g unb jwang il;n, fid; auf

bagfclbe jurLi(l5,U5iel;en ; er bcabffd)tigte, fid) bei <öc(;irling mit i^avouft ju
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i^erctnigcn, ju tt)c((^em @nbe tie £)lütfton 3>croi) ba()tn yorbrang unb ba5

2)orf jli'ivmte ; bte ^cf!errcid)cr eroberten unb verloren e§ irleber, ivorauf

£»erop feinen red}ten Sh'i'gcl an ©d^irling (e()nte, feinen linfen an bie

Äü'raffier--2)iv>ifion <Bt. ©ulpice, feine Sieiterei an bie X)iinfton Demont, an

\veU\]c fid) wieber bie S^iinftonen <2t. J^ilaire unb griant fd)loffen; Wamt--

brun verlängerte ben linfen gliigel big Dinjling. 9iofenberg (}atte o2,0öo

SDiann gegen ftd). <So mie bie 9?ad}ricl}t üon bem i()m beöorfte{)enben ,^am:pfe

in bem Hauptquartiere ju @glopl)eim eintraf, befal}l Srjl)er5og 6a rl bem

giirftcn v^ol)cnjollern, bie S3riicfe über bie Saber ju jerftören, bem vierten

Äorpg fo fd)neU al§ möglid) ju J^ilfe ju eilen unb ftd^ jwifd^en ber ©träfe

unb ben J^öl^cn von Cberleud)ling aufjuftellen, eine lSnfanteric--S3rigabe aber

jur UnterftüCuuig von S>ufaffovid)ö SSortruppen , roeld^e bei Sd)irling unb

©utting bie gaber beübad)ten foUten, bei Sintad} juri'icfjulaffen. gilrft 3of}ann

8ied)tenllein follte bie ©renabiere 5n)ifd}en |)öl)cberg unb ^})Zoo§l)of (auf ber

<2trape von @cfmü{)0 alg 9\eferve aufhellen, bie Ißrigabe SSccfey il)re ^mc--

gung nad) Tihad) fortfe^en unb ben 9ie|it be§ Jlorp6 über SBalfering, Sufc--

point unb 2Beid}enlol)e in ben Itnfen Sliigel beS geinbeä gel}en laffen. Um
eilf lU}r be§ S5ormittagö l)Otk ffd; bag vierte Äorpg bei Uhterleud}ling auf--

gcjlellt unb aud) ber gcinb feine Kolonnen entn)icfelt; red)t3 ber ^erj^og von

^anjig, VmU ber von ^ucrftäbt, :©eroi; in ®d)irling. 2flfobalb eröffnete bie

^anonabe ben ^ampf unb begann ber ^erjog von "Kuerftäbt ben ^(ngriff auf

Siofenberg, l)auptfä'd)lid) gegen ben red)ten Slügel, tt)eld)en bie :5)ivifion

ftaffelrvetfe vorrücfenb ju umgel}en brol)te. 2(uf ben erfien Äanoncnfd}up

fprengte ©r5l)er5og 6arl felbft mitten im ()eftigften geuer jum vierten Äorpä

unb lief fogleid) bag Siegiment, n)eld;e§ feinen Spanien führte, vom 9iefervc--

forpg jur SSerftä'rfung be§ recljten Slügelg vorrürfen. ^ol^enjoUern muf te,

al6 er eben auii bem S^eftlee von (5(fmüf)l l)ervorriicfte, um nad) £)berleud^--

ling 5U gelien, eine S3rigabe auf bie StegenSburger ©träfe fd)icfen, wogegen

gelbmarfd}ainieutenant ©t. Julien mit feiner jvoeiten S3rigabe nad) (Jglop--

l)dm marfd)irte. 2)en S3ett)eggrunb ju biefer :2^i6pofitton gab bie S3eforgnif?,

baf bergeinb, über ßucfepoint auf bie ©träfe vorbringenb, fid) jn?ifd)en ba6

JKeferveforpS unb ba§ vierte ^Trmeeforpö werfen mod)te. X)k S5rigabe Äaifer

würbe l)inter baö 8e(jtere gefiellt. 2)ie S)efterreid)er verfud)tcn vergeblid) burd)

ba§ 8eud)linger 3;i)al ju gel)en unb bie entgegengefe^ten ^öljen ju gewinnen,

aber eben fo vergeblid) blieben bie SSerfud)e be§ geinbeg , ben üfterreid)ifd)en

red)ten Slügel jum Sßeid)en ju bringen unb Unterleud)ling ju nel)men;

befonber§ jeid^neten fid) bie hinter einem Hot)lweg vor bem ©ebölj unb bem

Zentrum aufgeftellten 2>eutfd)--®anater burd) ben trefflid)|Ien SBiber|!anb aug

;

erft fel)r fpdt fam ba§ vom ©eneraliffimuä beorberte Siegiment {Jrjljeräog

79
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Qaxl nuf bem rechten ^lii^d an, wenn gleicf) immer nod) rcdjtjeitig, um
mel)rcre gli'icflidie Eingriffe auf ten linfcn %lüQd au^u\üi)ven. X>k 9'?ad)t

beenbigte baä ©efed}t, in weld^em 9iofenber,q feine Stellung befjauptet l)atU.

^a eö übrigen^ bem ©r§l)er509 6arl S^apoleonä S^peration entjog, fo

fanb er für notl;tt)enbi9, ben Eingriff, n?elcl)en er bereite für ben früijen

SJiorgen be§ fommenben S^ageä bejltimmt 'i)atU, nod) nid)t um biefe 3eit auP

jufü()ren. SiJiittlerttjeile überzeugte man fid), bei bem fortn)ä'(}renben SDiangel

aller 9'?ad)rid)ten üom fünften unb fed)jlen 2(rmeefor))§ , oon ben Unfällen

J^illerä unb i>on berUnmöglidjfeit, fid) mit bem linfen Slügel 5U vereinigen.

9]unbefd)(of ©r5l)er5og 6a rl, wieber biet) ff enfiüc ju ergreifen unb gegen

ben tinfen feinblid}en glügel naä) "Khafi) üorjurücfen, tvo er nod) immer bie

^auptmad)t beggeinbeö üermut()ete, tt)eäl)alb er, bie brei vereinigten Äorpä

nid)t für l)inreid)enb ju einem erfolgreidjen Eingriff erad)tenb , bie 2lnfunft

beä jn^eiten 2(rmeeforpg nid}t ahwaxtek, meld^eg übrigen^, nad) einem

befd)tt)er(id)en 9'?ad)tmarfd)e, bcr @rl)olung beburfte. 2lm S!}lorgen be§

22. TT^rilS t^eilte ber ©eneraliffimug ben Äorp§fommanbanten folgenbe 2>i§'

^ofition mit: »Sie 2lrmec wirb in brei Kolonnen marf4)imi. (S r|"te Äolon ne.

5. 3- 50?. ®raf Äoüoiurat, ^wcitcS ?lrineeforpiJ , marfc^irt auf ber «Strafe oon
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"iiba^, iinb fiicf;t biefe Stellung burd^ einen "Jrnc^riff in ber fronte roegitine^--

incn , bei- S^eif ber S^ncjabe ^ecfep , tve[cl;er ficf? an beibcn (Seiten ber ®tra0c

eon Hbad) befinbet, bilbet ben 93ortrab biefer Äofonne. 3 weite ÄoTonne.

©cneraf ber ÄaoaUerie, giirfl ^ofjann Ciec^tenflein. 2)ic 2)ioirion Cinbenau 9cf)t

auf 2Beic^enfo^e gegen ben feinblic^en recf;ten ^Inqd in bie ©egenb t«on ^^eifing;

jum 53ortra6e biefer ^ofonne «uirb ber ^^eil ber 23rigabe 53ecfet? genonnnen,

welcher fic^ g^gen S£Beic()cnfo^e unb ^ucfepcint befinbet. dritte Äclonne.

g. 3. 93?. 5iir|l ^o^en^ollern. 2)er ^ortrab unter bem 5. W- ^- 53ufaiTofic^

bfcibt ^eute bei gcfnn'i()( an ben 5- ^' ?• Si'i'l^^n JKofenberg angeiinefen.

(S. Jp. Sarf ^nf^iiiterie mac^t ben ^ortrab in ber Äofonne; biefe be|lcf;t für

biefcn Sag au^ ber ;DiiM|lon @t. Julien , namlic^ ber a3rigabc ?ouiö ?ied)ten|lein

unb Äaifer. X)a6 üierte ?{rmecforpJ bleibt |tef;en, trachtet fiel; auf feiner Stel-

lung fo lang ali^ möglich ^u bel^aupten unb fud;t ben Jeinb ivcil)renb bc5 llngriffeS

ju befc()ciftigcn. Sollte ber geft»marfc^aUlieutenant giirll: iHofenSerg bennoc^

ge^ivungen »verben feine Stellung ^u üerlaffen , fo jiel)t fiel; feine Kolonne über

JpiJl;enberg unb Santing, unb auf bie rucfiucirtö liegenben Jpö^en, um ben linfen

glügel ber oorn'icfenben Äolonne ju becfen. 2)ic ©renabiere unter bcm ©eneral

^Prin^ 9iof)an fe^en fic^ in Kolonne, unb erwarten bie weiteren Q5efcf)le. 3'vei

Äüraffier--Diegiuu'nter flellen ftc^ bei 5:f)almaffing auf; bie übrigen oier bleiben

bei Äijffering alij 9ieferoe. Sie ?{ufbrucl;i1unbe für bie er|te Kolonne i|l um

12 U^r 50?ittag^, für bie jweite um l U^ir Üiacl;mittag-J, für bie britte um

12 ll^r SOTittagiJ.» iSte ©cfammtjlärfe biefer t)erfd}iebenen Kolonnen unb

Gruppen betrug 78%S3ataiüone unb 85 (56fabronen (ungefdl)r 72,000 ^Ocann

unb 8400 ^ferbe). 9^apoleon feinerfeit§ l)ielt fortwäljrenb ben ^ian feft,

feinen STtarfd) nad) SBten 5U rid^ten, er beauftragte S3effiere§ unb Sörebe,

filier fo fd)nell a(§ mögltd) an ben Snn ju brüden, unb befd}lof5, bem v^er--

jog üon ^(uerfid'bt 5U ^tlfe ju eilen; mit feiner ganzen Streitmaffe njollte

er fid) auf ben redeten glügel ber £!efierreid)er n)erfen, um il)n über bie

2)onau jurücfjubrd'ngen. "Km gjlorgen bc§ 22. "Mprilä marfd}irte er mit ber

Äüraffter--Diüifion 9ianfoutp, bcm Äorpä be§ ^crjogS üon gjjontebello , ber

würtembergtfdjen 2:)iüifton unb ben üon bem ^er.^oge öon Dfiüoli befet)lig^

ten Siruppen 'oon ganb§l)ut unb ©rgolbing gegen (5dmiil)l unb bie 2aber.

2Bä'{)renb feineä 9Karfd)eä unb n?ä'l)renb ber ^nflalten be» @r5l)erjog§ ßarl

jum SSorruden beobad)teten fid) ben 9JIorgen über bag merte öfterreidjifd^c

TTrmeeforpS unb bie .^erjoge i^on TCuerjIäbt unb :X)anjig, meldte öor ber

^nfunft Sf^apoleonä angegriffen ju njcrbcn bcfürd)teten, iüä'()renb 9iofenberg,

auf bie S3efel)(e beä ©eneraliffimu^ n^artenb
, für feine beiben glügel beforgt

war, unb jur I)ecfung beä linfen baö Sxegimcnt ßjartori^fi) aufbie^öl)e

5n)ifd;cn Unterleudjling unb Sdjirling bcorbcrte.
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Zho ftd) ber tid}te ^IcM, \vdä)cx feit Sögcganbrucl) auf ber ganzen

©cgenb lag, um 8 U{)r be§ SDZorgenS jerftrcute, bemerfte man, bap fid)

bie franjt)ftfd}cn ^ru^^^^en nod) in berfelben ©tcUung wie am vorigen S^age

nad) bem ®efed)te bcfanben; balb aber na{)m man SSeiregungen waljx, a\x$

rvdd)m man auf bie 2(bfid;t beg geinbeö fd)lo^, ber öjlerreic^ifd}en ^aMU
lerie in ber plante ju fiel)en, wenn fie unter bem <S(i)ut^z i{)rer "Krtillerie

5Wifd}en Unterlcud)lin9 unb ©djirling ju einem "^tnqriffe auf ber SSergebene

bei @d)irling I}erüorbred)en wollte. Qhm melbete 9iofenberg bieg ing ^au:pt-

quartier, alg er Don bort bie Digpofttion er{)ielt, fid^ in feiner Stellung ju

bel)aupten unb ben gcinb ju befd;d'ftigen, wä()renb bie 2(rmee in brei

Kolonnen jwifc^en "Uhad) unb ^eifing üorriicfen würbe. «Sie fetjten fid) jwt-

fd}en 12 unb l UI)r beä 9)littagg in S3ewegung unb erregten, wie ft'e in

mufterl}aft fd)öner S)rbnung {)eranrudten, Daüouft'g Seforgniffe. ^löljlid)

bemerfte S3ufaffoüid) bie 2(nnäl)erung feinbüd^er Kolonnen auf ber ©trage

üon ganb6f)ut unb melbete bieg bem ©eneraliffimug; eg war SfJapoleon

felbft, weld)er um 2 U()r üon 8anbg(}ut üorrüifte. <St'm SSortrab warf Wi

S5ud}{)aufen einige ^o|!en, weld}e 93ufaffoüid} i)orgefd)oben ; biefer felbft

fud)te auf ben ^öt;en bei ßintad) ben S3ortrab auf5u()a(ten, mugte fid) jebod)

nad) (5cfmüf)l unb auf bie oberl^alb gelegenen J^ö()en 5urüd5iel)en, weld^c

er, mt ben genannten ^rt, befe^te. 2(lgbalb Dereinigte fid) ein Sl)eil ber

fran5Öftfd)en Äaüallerie, bie bei ©c^irling geflanben, mit ber üon (Jcfmü^l

eintreffenben, ber anbere 3^l}eil ftellte fid) üor ©d^irling in ®d)lad}torbnung

auf. 2(lg Siofenberg »on ber ^öl)e bei Unterleud)ling bag ®efed)t SSuEaffo-

üid)g unb bie ungemein ftarfe geinbegfolonne, weld)c üon ßanbgl)ut l)er=

rüdte, gewal)r würbe, überzeugte er ftd; i^on ber Unmöglid}!cit, bie Stel-

lung mit feinem fd^wad^en Äorpg gegen bie Uebermad[)t ju galten, »erlieg

bie ^öl)en jwifd)en 8cud)ling unb ©d)irling unb marfd)irte linfg ah, um
eine Stellung quer über bie ©trage öon ©cfmü()l ju nel)men, wo er bie

Strafe oon 9iegengburg üertl)eibigen unb ben ^(nbrang beg geinbeg, big

j^ur '2fugfül)rung neuer '2rnorbnungcn be§ ©eneraliifimug bei ber .^auptarmee,

auf()alten fonnte; S)ber-- unb Untcrleud)ling unb bie @el)öl5e babei lieg er

licrtl)eibigen unb bie ^öl)en l)inter @(fmü()l mit llxtiünk befeljen, weld()e

bie Strecfe jwifd()en ber 8anbgl)uter Strage unb ber Saber beftrid). 2)iefc

neuen '2(norbnungen 9vofenbcrgg benül^ten bie S3ai)ern unb granjofen, um

fid) mit 9la^oleong S^ruppen ju vereinigen , \va^$ il)nen aud) gelang, fo bag

nun an beiben Ufern ber ßaber 17 Äaöallerieregimenter in erfter ßinie jum

'Eingriffe bereit ftanben. Tllgbalb lieg jel^t Sikpoleon 2)orf unb Sd)log Sdf--

mül)l angreifen. S3alb war ungead)tet ber tapferjlen ®egenwel)r burd^ bie

Infanterie, ungead[)tet eineg morberifd^en geuerg beg ©efd)ü^eg, weld[)e6
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bie Sitgötnge bcflrtdf) , ^cfmii()I genommen, worauf ftd) baS JKegImcnt (5,^ar--

toriöfi; quer über bie ©tra^e jlellte unb bie S3rigabe S3i6cr ben SBalb auf

bem linfen Slü'gel befei^te, nad) weld^em ffd) auc^ (^rj^erjog-'^erbinanb--

J^ufaren unb ber Uebcrrej! ber au§ (5cfmu()l geworfenen ^eterwarbelner

sogen. 2öä()renb nun btc feinbüd^e '2Crtt(leric Don ben ^öl)en ^wlfd^en Unter--

kud)ling unb @d)irling ein äuflcrfl leb()aftc§ gcuer auf bie öfterreid;ifc^e

begann, griffen 2Dat)ouft unb bie baperifdje X)it)ifion :J)erop ben red)ten

gU'igel 9vofcnberg>o an, wekbcr fiel), nad) einem I)artnäcfigen 2ßiberjlanbc

ber 9iegimenter S3cllegarbe \x\\^ 9ieu6--©reij, enblid) juriicfjog. Tizx linfe

glügel 1:)attt jeljt ben Eingriff allein au^^juljalten, inbem nacl) jwei (Seiten,

gegen ^•cfmüi)l unb gegen ben ßeudilinger SBalb, gront gemad}t werben

mupte. Sn5wifd)cn iicrfud)te ein %{){\l ber feinblid}en .itaüallerie, we(d)e f>or

(5cfmijl)l unb jwtfd;en ®d)irling unb Unterlcud^ling jlanb , bie t)on öfter--

reid;ifcl}en S3atterien gefronten ^ö()en ju neljmen ,
jebod) o(}ne ©rfolg. 7Cl§

biefe 9ieiter einen neuen Eingriff unternal)men, jagten ba§ 9iegiment ©tip^

ftc6 unb yier (?öfabronen 23incent ffc Döllig in bie ^lud^t. Sagegen mufften

bie9iegimenterS3elIegarbe unb 9^euf--®reis nad) bem trefflid}f!en SBiberftanbe

gegen bie wieberl)o(ten Eingriffe ber feinblid}en Infanterie ben Söalb jwifd^en

£)ber-- unb Unterleud)(ing üollenbä räumen, woburd; bie Icljtere nun bie

©trape gewinnen fonnte, um 9iofenberg§ Gruppen, weldje bei ©cfmü()l

fod^ten, ben Svü'cfjug ab^ufd^neiben. 3n biefem 7(ugenbli(fe erfc^ien ®tutter=

l)eim mit üier ß^fabronen SSincent 5ur Unterjliil^ung ber SBaffengenoffen; er

fammelte fie, lie^ Sturmmarfd) fd)(agen unb eroberte burd) ein mörbcrifd)e»

@efed)t einen 3:i}eil beg 2öalbe§ wieber. Snjwifd^en l}atte bie fran5Öfifd)c

Siüifion ©ubin ben linfen '^lixo^d ber S)ej!erreid)cr umgangen unb riufte

gegen bie S3rigabe ®iber an; S)at»ouil aber beorberte feine auf bem redeten

gliigel üetjlärften Siruppen (im 8eud}linger SSalbe) ju einem neuen Angriff,

ber mit eben fo oiel Ungeftiim begonnen al§ nad}()altig au'ogefii()rt würbe,

fo "^a^ \i&i bie tapferen 9icgimenter S3ellegarbe unb 9ieu^ enblid) yor ber im-

mer wad}fenbcn Ucbermad}t aug bemSBalbe 5uriuf5iel)en mupten, S)a füllten

plöljlid) feinblid)e ^>(änfler bie ©bene jwifd)en bem Söalbe unb ber Strafe;

fie würben aber burd) bfterreid)ifd)e (5()einuirlcgery, aw bcren ©pitje ftd)

©ommariöa unb ®tutterl)eim jlcllten, in ben 2Balb jurücfgetrieben , unb fo

warb a\x6) ein großer Z{)t\i be6 ®efci^ü^e§ gerettet, weld}e§ tUn auf ber

(Strafe jurücfging. ©leid^^eitig würben wieber()otte tapfere 'Eingriffe ber haxjt:

rifd}en Kavallerie, wclcbe non ber (Seite t)on ßcfmiil)l gegen bie .^öl)en unb

bie öj!erreic^ifd)en ©efd^ül^e Dorgerücft war, nid)t o^ne naml)aften S^erluft

ber S)ej!erreid)er abgefd)lagen, aber bie Verfolgung gefdial) mit allju großem

©ifer. Ucbrigen§ nutzte ftd) Siofenberg nad) ber tapferjten breiftünbigen
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®egenive{}r bodj enb(id) mit SScrIuft üon sroölf ®efd)üt^en; >t)etd)e nidjt fort--

9ebrad)t werben fonnten, t>or ber Uebermad)! jurii(fäief)en. Unter bem

©d}u^e einer auf ber ^ö^e cor v^ö()eberg am Eingänge be§ SBalbe^ neben

ber ©träfe nad) (Jglop^eim aufgefteüten ^Batterie fammelten fid) ble |)ufa--

ren uiib ß()eüau]i:Iegcrg, 9\ofenberg fii()rte bie JKeiterei auf ber (Strafe

jurilc!, CberjltSluogbanoüid) bie Infanterie burd) ben SBalb über ©anting

nad) @gloffgt)eim. — SBä()renb biefer ß-rcigniffe beim vierten 2(rmeefor^3§

marfd)irten bie brei Kolonnen nad) "ähad) , 2Bad)ento()e unb ßucfepoint;

ober auf bie SJJelbung x>on ber SSorrürfung be§ geinbeä üon ßanb§f)ut l)er,

lief @r5l()er5og Qaxl bie SSemegung auf übaci) einftellen, um 3iegen§--

burg ju becfen, unb beorberte baä üierte ?(rmeeforp§, fid; in !ein ©efed^t

cinjulaffen, fonbern iiber(5glopl)eim f)inter ben^fetcrbad) surüiJjujie^en, —
welcher S3efel)liebod} erft tt)ä()renb be§®efed)teg bei @cfmii()t eintraf. ®d'mmt=:

lid^e brei Kolonnen follten ftd) nun rücfn)ä'rt§ bereinigen unb 9\ofenbcrg,

SSufaffoüid) unb ®iber aufnel)men. S){e erf!e fel)rte nun in i()re !urj üor()er

toerlaffene «Stellung jix»ifd)en bem ©algenberg bd JRegenSburg unb '^Ü'm^ ju--

ri'irf; bie jweite na{)m bie «Stellung jtt)ifd)en ©ebelfofen unb S£l)almaffing,

bie britte 5tt)ifd)en 3;i)a(maffing unb ©anting; fie fd}icfte eine Srigabe gegen

(5glopl)etm, unb üorbiefemS^rte würbe eine Äaüalleriebrigabe aufgeftellt, um
Siofenberg auf5une{)men. S[Bäl)renb biefer rü'dPgä'ngigen SSewegungen ber brei

.Kolonnen nad) S^iegenSburg fammelte ber geinb bie t>on ben 9\egimentern ©tip-

f:c5 unbSSincent geworfene Äaüallerie, wdd)t nun in mel)reren Kolonnen auf

ber (Strafe nad) ©g(Dff6l)eim unb red)t§ über S^fofen unb (^aUhaä) üorrüifte

unb burc^ hk in ben Sßalbungen »ert^eilte Infanterie unterftü^t würbe. Sn--

jwifc^en formirte ftd) bie öfterreid)tfd)e .Kavallerie (2000 5i}tann) üor(5glop--

^eim, unb würbe burd) meljrere üorfte gcflellte Batterien gebecft, fo foUtc

ein Sl)ei( ber feinblid)en, ber au§ bem iScfilee üon ^ager|!abt Dorrüdfte, auf-

gel)altcn werben, ©ö war um bie fiebente 'llbenbjlunbe. X)ü bilbeten ftd) bie

feinblid^en .Katjalleriebiüiftonen (St. (Sulpice unb 9?anfoutp in SKaffen mit

S^ijlanjen Dor ber ^rigabe (Sd)neller unb (Stipficj -- ^ufaren (im Zentrum

unb auf bem linfen Slügel beg geinbeg), wä'l)renb fid) bie kid)U .Kavallerie

auf bem red)ten glügel bi6 an bie ©traubinger (Strafe auöbe^nte; JReferöe

unterftüljte fie; bie jwei ol)nel)in fd)wa^en öfterreid)ifd)en S3rigaben waren

bagegen fid) felbft überlaffcn. 3n biefer bebenflid)en Sage, ba e§ lebiglid)

galt, bem geinbe burc^ eine rul)ige .^altung ju imponircn, griff ba§ 9;egi-

ment ®otte6l)e{m mit l)elbenmüt^{ger Jlü()nl)eit ben überlegenen geinb in

ber fronte an, würbe aber mit Äarabincrfcucr begrüf t unb gugteid) in beiben

Slanfen gefaft, fo baf eö äurücfweid)en mufte. dbin fo ta^ 9iegiment

Äaifer--Äüraffiere , wclcbea jur Unterf^ü^ung ber SBaffengenoffen l)erbeiei(te,
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unb bnS Sic.qtmcnt Stipftce--v^iifarcn, treld()c§, ten SiiTcf^^iig beiber ju becfcrt,

angriff. Sn^^^iifd^en gingen bie öfterreidjifdjen S3attericn, um fid) ju retten,

auf ber 9iegen§burger <Stra0e jurücf, unb nun warb ber Sxücfjug bcr

tapferen öfterreid}ifd}en Sveiter auf ber ^eerflra^e 5urS(ud}t; greunbc unb

geinbe gerietl^en in teifpicKofe S.^crn,nrrung. ^ie 5|lerreid)ifd)e Kavallerie

fiel) biö über Äöffering {)inauä unb brang in bie t>fterreid}ifd}en Snfanterie--

Kolonnen; fdjarf »erfolgte fi'e ber geinb, hi^ giirft 3o{)ann Siedjtenftein bei

rbertraubling mit feinen Sieitern erfd){en unb ber Verfolgung beim üoüigen

ßinbrud;e ber ^^iad}! Sinl)alt t(}at; @tuttcr()eim fammclte einen S()ci( ber

JKegimenter (Stipffcj unb gerbinanb unb bilbete mit ütoa 500 .^ufaren i)tn

d1aö:)Uüh; ber 9veft jener beiben Siegimenter fo wie ba§ 9^egiment 93incent

ftief?en jum brittcn unb inerten Äorp§, unb biefe vereinigten fid) nebft bem

crftcn 9vefen?c--,Korpa bei S3urg--S[Beinting. 2)er redete glügel be6 eierten

Korps erreiditc ben ^"»feterbad) unb fd)lop fid) bei S()a(maffing an ba§ britte

Korp6, auf rDeIct)eo ftd^ aud) bie ißrigabe SSiber jog. X)k Cefterreid)er

l)atten an biefem Sage üon 2(benSberg (22. 2(priO 6000 SOtann unb

16 Kanonen üerforen.

(5rj(;er5cg (5a rl jog ft'd) nun unter bem <^(i)ui^e ber ^aö:)t jurücf, fam--

me(te fein ^cer bei S3urg--Sßcinting unb Tber-- unb Untertraubling, liep

mel)rere S3atailIone ftd) üor bem Stabtgraben unb ben ©arten von Siegens--

burg aufftellen, ^wei 9\egimenter in bie <£tabt (egen unb ben :£»reifa(tigfeit6^

berg mit fieben S3attcrien befe^en. S3eIIegarbe foUte am folgenben SSage hei

SRegenSburg jur 2(rmee ftopen. (^rj^erjog ßarl fclbft fam am 2(benbe be6

22. in 9\egen§burg an, rvo er im ©aftl)ofe jum golbcnen Kreuj abtrat, bort

xa\d) einige 2!)epefcf}en fd;rieb, unb fobann in bcr 9\cf{benj be§ gürficn

^rima§ fein 9]ac^t(ager na()m. S^apoleon bxa(i)tc bie 9^ad)t in ^gtop(}eim

ju. ©etne^rmee lagerte üorwartS @g(op(;eim unb Köffering unb bel)nte ftd)

red)t6 b{§ an bie iSonau aut^, wa'^renb SiJJontbrun bie ^ngwege bei 'Khaö:)

befel^t l)ielt.

80
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tetd^tfdiett 2(tmee otif ^aö Hufe ^onatiufet

(23. ?(i^riO.

%on ber Ueberjeugung turd)trun9en , bap eine (Erneuerung teg Mam^
pfeg am 23. 2(prU mit bem 9iiicfen an bcr S^onau unb bei ber ®d)tt)äd>e

ber itaüallerie nid)t rat{)fam fei, befd}lo^ ber @rjI)er§og ©eneraliffirnuä, mit

ber 2(rmee ungcfdumt über bte iDonau ^u 9e()cn, unb licfj ju biefem @nbe

nod) in ber '^}aö;)t t)om 22. jum 23. au§i ben ^^onton» beim jmeiten ^rmee--

!orpä bei SBeid}g untevl}alb Siegcn^buvg eine S3riufe [c()(a9en, tt}eld)e um bie

ad)te DJiorgcnjlunbe iiollenbet war. ^a§ jweite .Äorpo füllte ben Svücfjug ber

^Crmee becfen, SiegcnSburg befeJ^en unb ftd) auf ben SQöljm hei ©tabt am
SQof aufjfellen, baä ©renabier--.^orp§ ben Uebergang mit brei ^Batterien

Swölfpfiinber unb incr Batterien S3rigabe--®cfd}ü(j becfen. 9}cit SSagegau--

brud) jlellte ftd) bie 'iiximt 5»rifd;en S3urg--3Beinting unb 9?egengburg in

(£d}rad)torbnung, unb algbalb begannen t^a§ britte unb vierte Äorpä, tt)etd)c

burd) Sicgcngburg marfd^irten, ben Siücfäug über bie jleinerne ^onau--

brüd'e. (5rj()erjog Qaxl felbjl befanb ftd^ babei an ber®pilje bea^nfanterie--

regimenteä SBürjburg. X)a^ ^wdte Jlor)3§ warf bie 9\egimenter Bad) unb

Scbtwilj in bie @tabt, wo ©eneral gölöeig ba§ Äommanbo erl;ielt, unb ^^og

bann über bie ffirüd'e; um ben SJüdmarfc^ ber 5|Ierrcid}ifd)en ^aüallerie jii

becfen, flellten ffcf) einige S5ataiIIone üon ber 3^iüif:on 3Beber üor ben ©tabt-

graben unb bei ben ©arten be§ nad; Zbad) fü()renben 3afob§t^ore§ auf,

mld)e§^ offen blieb, wa(}renb ba§ ^eterg-- unb ba§S3j^ert()or (ju ben ©trafen

i>on @cfmü(}( unb Straubing) üerrammelt waren. £)ie.Küraffier--9\egimenter

^o^ensoirern, ^ronprinjSerbinanb unb einSl^eil üon lilhext, fo wie Älenau--

6()et)aurlegerg j^ellten ffcf), jur ©ed'ung beg 9iücfmarfd}eg, in ber ^bene

üor 9iegen§burg ju bctben <Ze\tcn ber Strafe i^on ecfmü()(, jwifd^en jener

Don (Straubing unb ber üon 2(bacf) auf; ein S3ataiaon üon (Er^I^erjog ^art

befeljte ffiurg.-SBeinting, unb ^(enau err)telt S3efel)I, mit bem Siegiment

9)tceroeIbt--lH)Ianen ben®eneral ®tutterl)cim abjulofen, weld}er jum m'erten

S.oxp^ ienfeitö ber Sonau einrücfen follte. 5DZit fed}g (Söfabronen langte er

äwifd)cn 8 unb 9 Ul)r be§ SiJtorgeng ju SDbertraubling an. ^Un Iö|len ^k
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ref!crreid}cr i()ve ^^orpo|!en ab, eben begann baä erjlfe 9ieferüe!orp§ mit

feinem '2(vtillerietrain über bie furj üor()cr üoIIcnt»cte ^^^ontonbrücfc ju jie-

l^en, als bie feint'(id)e Äaüallerie öorrüd'te, juerjlt bie X)iv>ifion 9lanfoutt),

bann bie übrige, über Untcrtraubling unb 2rint()a(. Siafd^ warf fid) bie

2)iüifton 9?anfüuti; auf Älcnau'? S^orpojTcn, trieb fte jurü(f unb flürjte mit

il)nen auf bie eben abgelöflen ^ufaren, n)e(d}e fid}, um tk in)(anen auf^u--

nel)men, auf ber ßbene jn)ifd;en£)bertraubling unb S5urg-2Beinting aufiletl--

fen; bie uorrücfenbcn ^ufaren--9fiegimenter ©tipfi'cj unb ^crbinanb ttcrmod}--

tcn bcn gcinb nur einen '2(ugenblid auf5u()altcn unb mufjten fid}, ba er fid)

fcbnell immer me()r ycrftä'rfte, 5urütfjiel)en, al§ ©eneral ßebercr ju i()rer

Unterftüf^ung baS Äürafftcrregimentv^ol)enjoIlern heranführte unb bengcinb

jurücfmarf. X)od} balb mupte and) biefeS vor bcrX)iüifi'on9^anfouti; n?eid)en,

als plöljlid) Äronprin5--Jlüra[fiere unter 2(nfü()rung beS £)ber|!en ^"»rinjen

©ujlaö wn ^effcn--^omburg bem üerfolgenben geinbe in bie red)te glanfe

fielen unb il)n jurücfmarfcn. X>a bie franjöftfd^e Kavallerie bie ^ontonbrücfc

nod) nid}t bemerft l)atte unb ben S'ejlerreid^ern folgte, weld)e il)re "^fufmerf--

famfeit bat^on ab unb mel)r recbtS naä) ber ®tabt ju 5iel)en fudjten,

fü jog fie fid) mit ganzer 5Diacl)t nad) il)rcm linfen S^i'Ac^ ""^ ^t<^ red)tc

glanfe ber ^efterreid^er ju umgel)en, J^ier befd;ä'ftigtcn Älenau--($l)eüaur--

legerS ben S^inb burd) mel)rere trefflid}e "Eingriffe, bi§ ?OZontbrun, mit

feiner leidsten Sieiterei tjon 2(bad) l}erbeieilenb, il)nen in bie red}te Slanfe

fiel unb fte jum 9iüd'5uge äwang. Sn^n^ifd^en battc (Stuttcrl)eim bie 9ve--

gimenter «Stipficj unb gerbinanb-- .^ufaren wieber gefammclt unb gegen

Sßeinting t)orgefüt)rt, n)0 fte mel)rere glüdlid^e 'Angriffe mad}ten. 9)iaior

9}ien§borf brang mit 9!Jieerüelbt--Ul)lanen auf bie burd; bie S^erfolgung

in Unorbnung 9eratl)enen feinblidien ÄarabinierS ein unb trieb fie in bie

glucbt; mu^te iebod), atS fie Unterflü^ung erl}ielten, abermals weidjen.

Wit l)elbenmütbiger @nffd)loffenl)cit üertl)eibigten jmei ©Sfabronen beS9\egi--

mentS 2(lbred}t--Kürafficre bie ^'^entonbrücfe unb bie Zugänge ju berfelben

gegen ein feinblidieS Äüraffierregiment, alS bieS fct)on bagegen üorbringen

wollte, aber aud:) fte mupten enblid) ber Uebermad)t weid}en; burd) fo mi
SSapfcrfeit, wie bie ö|lcrreidnf*e Äanallcric an jenem t)ei|len Sage fte er-

probte, warb eS mi>glicb, ba^ bie '2lrmee 2(ngeftcbtS beS geinbcS baS linfe

2)onauufer erreid)te. Snjwifdien erfcl)ien aud) ber ^crjog i>on ?Oiontcbello

mit ber I)iüifton ©ubin, weld}er bie DilMfton ?Oioranb folgte, unb fteUte

fid; jwifdien ^urg--2Bcinting unb ber »Straubinger »Strafe auf; ber ^crjog

üon 2(uer|läbt folgte mit feinen beiben ;£)iüiftonen auf bem linfen Slügel, ber

^erjpg üon Siii^oli alS 9ieferoe ; baS S3ataillon ßr^ber^og ßarl in äBeinting

mu^te fid) ergeben. 9iun enblid) jog fiel) bie öilerreid;ifd;e Äaüallerie auf

80



SfJegenöburg unb burd) bn6 3afobgt()or in t>te Stabt juru(f , worauf gölSeiö

bieg 3^()or verrammeln liep. S)er geinb begann fogleicf) ein I)eftige§ ®efd)ii^--

feuer gegen bieStabt unb bie^ontongbrücfe; frd'ftig erwieberte e^^rj^erjog

ßarl i)on ben 2(n()öl}en üom linfen Ufer; unter bem <Bä)u^t biefeg §euer§

bem 2(n9riffe unb bem®cfd)ii^e be6Seinbe§ tro^enb, jogen bie legten ^xup-

:pen, bag jweite unb WitU S3ataillon beg Snfanterieregimenteg Stol^an unter

^berftlieutenant Traufe über bie Don^Kanonenfugetn unböranaten burdf^Iö-

d)erte ^ontonöbrücf e, meldte I}ierauf ücn ben ^ontonierg am red)ten Ufer fo-

gteid^ abge()auen würbe, aber nid}t gerettet werben fonnte. SKittlerweile

war 9lapo(eon yor9\egen6burg angefommen unb traf fogleicf) bie geeigneten

^(nftalten, ftd) biefer (Stabt um jeben ^rei6 §u bemeiflern. @r lie0 fie un--

untevbrod)en aufg 8ebf}aftejle befd;iepen , 2anneg bie Infanterie bi$ auf

800 (5d)ritte Dorriufen, bie SSirailleurg fid) ben ©räben nähern unb ßeitern

jum ©türme {)erbeifd)affen. '^cidj 3 Ui)r be§ 9^ad)mittag§ fcl)Iugen bieg(am--

mcn bei ©t. ^eter, @t. ^aul unb aug mehreren ©trafen empor, ©egen

7 U^r beS TCbenbg gelang eö bem gcinbe enb(id), in bie®tabt einjubredien,
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unb nun fam eS jum n^üt^cnben Kampfe In ben brenncnben (Strafen.

2anne§ bemiil)te ft'd) üor allein bie jTcinernc Sonaubrücfe ju gewinnen; nur

wenige t»on ber ö|lerreicf)i|'cf)en Sefaljung fonnten fid) burd}|'d)(a9en, bie

S3rücfc erreichen unb fic^ ju bem ffiataiUon retten, n)elrf)cä jur 2>ert{)eibi--

gung 9?egen6burgg Stabt am ^of befei^t ()ielt. Der größte 3;()ei( ber S3e--

faljung würbe abgefd}nitten unb mu§te fid) mit '^oit^d^ ergeben. X)a§ 5öor--

bringen beg geinbeä über bie Donaubri'icfc nad) »gtabt am ^of t)er()inberte

Äollowrat burd) ein beftigc» gcuer, weld)e§ feine S3attcricn auf bem 2)rei--

faltigfeitSbcrgc untcr()ieltcn, unb balb warber ()c(lauf(obernbe S3ranb üon

(gtabt am §of ein furchtbares, unburd}bringlid)eg S3oIlwerf gegen jeben 9Ser--

fud) be6 gcinbc§, aufS linfe Ufer vorzubringen. Da§ ®d}iepen ber Tefier--

reid)er auf bem :I>reifa(tigfeity berge wahrte big um 5}tittcrnad)t, unb er--

fd)werte ba§ ©elingcn ber iii^fdjanftatten in Siegenäburg, beffen 3^()ore unb

Sßd'lle gannea befeljt ()atte. :i(m folgenben 3:age l)iclt 9^ipoleL>n feinen (5in--

jug in biefe ungliaflid)e <2tabt. Um 10 U()r in ber ^adjt trat baä jweite

öjlerreid}ifd;e 2lrmecforpa feinen Siiuf^ug in befter ^rbnung über 9iegenftauf

unb Sf^ittenau an, weld)em bann ©eneral (5renet»ille aU SRa6:)txah folgte.

2)ie öfierreid)ifd)e 2(rmee ijatk an jenem i>er()angni(50oIIen 23. li^xli bei

Siegenöburg anSlobten, SSerwunbeten unb ©efangcnen ungefa()r 8000 5S)lann

verloren.

^n ber 2(bftd}t, fid) nad^ S3ö()mcn 5urüd5U5ic()en , um fid) bann bd

8in5 mit ^iUer §u vereinigen, jebenfaUa aber bei Söien ba§ rcrf)te :X>onau--

ufer wieber ju gewinnen, war @r5{)erjog ßarl junad)j! barauf bcbad)t, bie

Zximt fd)nell nad) ßbam I)inter ben Stegen ju bringen; er wollte üeri)inbern,

bap i()m ber geinb über Straubing ^uoorfomme unb vor ii)m bie nad) Sö^--

men fül)renben «Strapen erreid)e. 3u biefem @nbe befallt er bem ©eneral ber

Äaüallerie ©rafen Sellegarbe, welcher eben auf bem 9}tarfd)e i^on SQcmav.

nad) 9iegengburg begriffen war, ffc^ nad) S3urg--8engfelb ju wenbcn. Seüe--
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garbc er()te(t tiefen S3efe()( in @t»er6f)öufen an bcr ^ah, riidfte nun (ängg

biefeg gUiffeä fort unt> traf beö 2(benb6 an bem i{)m ancjemiefenen fünfte

ein. 2)a§ britte 2rrmeeforp6 unb ba6 erfte Sicferüeforpä marfd}{cten nad)

S^ittenau l^inter ben 9\egcn; bie 2)tüifion üon ©t. Suiten t)om britten ^orpa

ging üoraug, um bie Stellung oon ei)am 5U befefeen, unb bag britte 2Cr.-

mceForpS rücfte nad) Äirn , worauf bann, wie bereits erjä'^It würbe, baö

jweite 2(rmeefor^g, ben Siucf^ug ber liximc bccfenb, nad)for9te. Tim 24.

niarfd)irte bag britte 2frmeeforp§ unb baä erfleSieferüeforpa nad) ^am, ba§

Dicrte 3rrmeeforpö md) S3rucf , ba§ er|!e nac^ @d)warjenfelb unb @d)wan--

borf, baa jweite nad) 9?ittenau unb ber ^ad}trab unter ßreneoiUe md)
^irn. %m folgenben SSage war bie ganje 2frmee in ber fe{)r fef^cn ©teüung

bei (S^am vereinigt. @infd}(ieplid) be6S3eaegarbifd)enÄorpg (24,000 9!)?ann)

war fie jeljt 78,000 Wtann ftarf, unb würbe burd) Sufenbungen frifc^er

Siruppen nod) i)ermel}rt. :^a ßrjl^eräog 6arl fa(), ba§: er nid)t verfolgt

würbe (bIo§ bem 9?ad}trabe folgte ber geinb (3000 SDcann) big in bie dläljc

üon S5rucf , er 50g fi'd) jebod} nad) einem unbebeutenben ®efed)te äurucf), fo

gönnte er feinen S^ruppen einige 9iafttage. Ucbrigeng l)atte er feine 2(bfid)t,

bie ^ffenft'üe ju ergreifen, feinegwegg aufgegeben; ba er fid) nun mit filier

bei 8inj vereinigen ju fönnen glaubte, unb ba er ferner bie redete glanfe

ber ^(rmee auf bem S!JJarfd)e burd) S3öl)mcn üor etwaigen S3eunrul)igungen

burd) ben geinb fid)ern wollte, fo entfenbete er bereitg am Slage nac^ feiner

:2(nfunft ju ß^am ben ©eneral ^lenau mit neun S3atterien, einer Sgfabron

unb einer S3atterie über gf^eumarft, ©ifenffcin, ©tubenbac^ unb 2(upergefel

nac^ Sßinterberg, unb ben ©eneral (5tutterl)eim mit ben 9\egimentern S3in--

cent--ßl)cüaurlegerg unb^erbinant-^ufaren neb|! einer ^ai)allerie--S3atterie in

(5ilmärfd)en nad; Sinj, um fid) für ben %all, ba^ Ritter fid) am Snn nic^t

f)altcn fönnte unb t>on ber 2)onau weggebrücft würbe, »or ^fnfunft beg

geinbeg ber S3rücfe im ginj unb ber ©d)iffbrüde bei 9!}cautl)aufen ju üer--

fid)ern unb fte für bie ^auptarmee bi^ jur '^nfunft berfelben ju bel)aupten,

ober aber für ben gall, ba^ ber geinb früher bei Sinj eintreffen follte, bie

SSrücfe bei ßinj ju jerjiören unb bie @d)iffbrüde i^on 50cautl)aufen nad)

Äremg ju bringen, wo bann ber ©eneraliffimug aufg red)te Ufer übergel)en

würbe, wenn il)m bieg weber bei Sinj, nod) bei 93iautl)aufen gelingen follte.

(5tutterl)eim t)ollbrad)te feinen SDZarfd) nad) Sinj über matUm , S3ubweig

unb greifiabt. ^er ©eneraliiJimug fd)lug gleid)faag ben 2ßeg über Älattau

nad) S3ubweig ein; ein 3:i)eil ber ganbwel)r, weldje bie ©ngpaffe beg S3ö^--

merwalbeg alg 9^ad)l)ut befeljte, bedte biefen gjtarfd). .^atte ber (Jrj^erjog

S3ubweig erreidit, fo fonnte er üon ba au^^ feine 9iid)tung mit gleid}er ^dd)r

tigfeit, entweber auf ber geraben ©tra^e nad^ i^inj ober nad; äwettel ne^--
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men, mn wddjem (elfteren fünfte er bann wteber bte brel 9itd)tun9en nad)

S)p§, W6ll ober Äremg ie ncid) (frforbcrnip ber llmflanbe jur ^(u^wal)!

IjatU. Um libvigcng feine (infe gUinfe gegen enüaige S3ctt)egungcn S3erna-

bütte'g ju ficl}ern, lie^ er ba6 britte Äorpg unter itollowrat fiel} gegen ^Mlfen

aufftellen, iinb bay iDonaii -- Ufer burd) einen Sortrab beobad}ten, n}cld)er

ber "2(rmee jur ©eite 50g. 9?ad)bem ber (5rj()erjpg ©encraliffimuä alle "^n--

ftalten mit Umfid^t getroffen, fam er am 3. 5CRai mit ber 2(rmee in S5ubn>ei§

an. @ic war in trefflid}er ^oaltung unb i^om bcjicn ©elfte befeelt; md) aUm
Unfällen, n^cldie fic bei allem ^elbcnmutl}e big jum 23. 7fpril betroffen

l)attcn, barf ein fo erfreulicljer Suftanb berfelben, wcld}er eine neue SOtor-

genr5tl}e r>on Siegen envartcn lie|3, bem ©cifie bcä Sci^^)ci"i^n, ber fie

fül)rte unb unmittelbar une mittelbar mäd;tig auf fie cinmirftc, juge--

fdjrieben werben.

S3et»or id) nun bie weiteren Bewegungen barf^elle, weld}e bie TTrmee

in Jolge ber Ä'riegSercigniffe an ber Sonau unternal)m, ift l)icr ber geignete

IDrt, eineo 25crfud}e§ ju Unterl)anblungen mit 9^ipoteon ju erwäl}nen. lim

cntfpred)enbften fd^eint e§ mir, ganj einfad) bie betreffenbe ©teile aui einem

^Briefe bc§ ® en eralli eutenantS ©rafen ^l)ilipip üon ©rünne
(eine6 SJcannefi, beffcn jtompetenj l)ieriiber bei feiner perfijnlid)en Stellung

jum ©rjl)er5oge (5arl niemanb beftreiten wirb) an ben Surften ßarl be&igne

(bat. ^e|!l) ben 28. September 1809) mitjuttjeilcn. 9lad)bem ©raf ©rünne

in wenigen 2öorten bie ©rcigniffe üon ber 2(nfunft ^^^apoleonö hi§> jum

2^onauubergangc nad) Stabt am .^of gefd)ilbert, fä'l)rt er wörtlid) alfo fort:

>>Dcn S;ag vov tun Ucbergange f)atte ber (Sr^^erjog einen Äm-ier an ben

Äaifcr nac^ Sc^ävbing gefrf;icft, um i^m über bie (Srcigniffc 9icc^eiifcl;aft jn

geben unb i^n ju bitten, taf'i er ficf) naci^ ?inj begebe. iSr mctbeto if;ni ^ugfeic^,

tci\\ er \id) 2ag3 baraiif mit bem Äorp-^ \?on Jl^ellegarbe auf bem linken Ufer t>er--

cinigen ivi'irbe, ba\i er abiv beim Uebergangc über bie S^otiaii bei f;eUem Sage

unb im ^tngefid;te einest fiegreid;en 5einbe<S für ben lljerhtll nid;t |1teben EÜnne, ben

er aüenfaü-J noc^ in biefer fdpanerigcn Unternef;mung ericiben bürfte. lin bem

®c^(uffc feineö 33evid;tciJ fügte er l)in^u, ber (Srfolg biefet^ Äriegey fei auf ben

er|1en Sieg unb auf bie getuaffnete S;(>ei(naf;ine ju unferen ©unften oon Seiten

te>$ ganzen t)tl)einbunbe^, ber \id) nun gegen uni^ crf'Untc*), berechnet getvefen.

*) 9(bgefet}en bai?on, 'tci^ Me 5)If;i-iiihini>^ä?^itvficit , ivie Wiv UMffcn, ihre Irup^^cn gcc^en

SDefterrcid} fcrf)ten liefen, evflärtcn fie auä) \f)Xi feinbfeltgen @ejinnuni)cii gegen tiefe SDiadjt

üöUig inmmuntnt'cu in eigenen (£taatöfcf;rifteni fo bie ÄiMÜge i^on ^aievn unb i>on SSürs

tembevg untevm 17. ^ipril (i^on 3)iUingen unb SubnMg'^hirg anß), bcv Aürfl 'i^vinias? unterm

22. ?l).n-i( jn ü'Viinffurt, ber Jlönig luni vg^acbfcn unterm 24. ^tpvil ju Seij-^^ig unb unterm
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(Sc. 93?aje|lat an'ii-bcn in 2^i'ei' ^ei^^eit cntfc^eiben, 06 e^ nic^t rat^fanniHirc,

ben 2Seg ber ^enni ttliing ^11 ücrfuc^cn, e^c ber g-etnb unfere Staaten be-

trate, unb iini^renb bie in 3'^'Jf''-'" errungenen ^Sort^eife, fo luie ber ^l'iefig v>on

Qan^ Spro! uni^ no4> erlaubte, i^m ?(u'i9leid;ungi>gegen|länbe anzubieten. Xier

(Srj^er^og ^lelt ftc^ ^tvei Sage ju (S^am auf, um feine ?{rmee au^ru^en ju (äffen,

ber S'L'inb folgte langfain unfereni 97a4)trabe unb alle 97ac§ric^ten, bie wir fom

(£rif)er,^og l^cuii^ unb bem Oeneraf ^iUer erhielten, fiinbeten eine unorbentlic^e

ghicl^t an. ^(m 29. ?IpriI fani ©raf ®tabion int -Hauptquartiere beö (Srj^er^og^

^u 9?eumarEt mit ber 2(nt»vort be^ ÄaifcriJ, bie in ber S3efenl()eit ba^in lautete,

baf5 ©eine SOTajeflcit nirf;t in bie üage oerfe^t ivären
,

5r<«^'^»^anträge ju machen,

»venu aber ©e. faiferl. ^o^eit bie 93?ognc()fett einer 71 nna^erung auffänben, fo

UJOÜten ®ie S^fe 5^ei|limmung ba^u geben, infofern e6 gefc^e^en Eijnnte, o^ne

3^r?{nfe^en ^u fompromittiren. 2)iefe^Intivort »var fe()r unbeftimmt unb Hefj oer-

fdjicbene Einbiegungen ^u. 2)er Äaifer »voUte unb »voüte nic^t. ^ie ©tabion^,

fe^r unjufrieben über bie ^-emerfungen beö Srz()erzogJ, arbeiteten oon ber S^it

an feiner 3uri'cfBerufung; aud) für mic^ »üar geforgt unb unfere t»crtrau(icf)en

9??ittf)eifungen gingen in mini|TerieUen CabniJmu>3 über, ^njixnfc^cn mufjte man

einen entfd^eibenben @cl;ritt t()un ; ber (Sr^^er^og ivogte ^anfc^en mef)r al6 (Siner

53erantJVortnc^feit; enbHrf; trug er mir auf, ein einfaches unb .()öflicIje';J ®c^reibfn

aufzufegen, ivefd^e^ man im 9?(0niteur ^u \d)cn enoarten muf;te, unb ba'$, o^ne

Eintrage auf^ubrücfcn , ben Reiben ^u llntcrf;anb(ungen bot, »venu 97apo(eon

ba^u geneigt tvar. X^k^S aüe6 f)at Efniaf; ju fofgenbem ®cl^reiben gegeben, ba'5

onfängfic^ gebilligt unb in ber '^oiqe gctabeft nnu-be, ane e6 immer gefd;iel)t,

UH'nn man ein Unred;t finben um'II. >^„Sire! Sure 9??aje|lat ^aben mir 3f)i"c "ün-

funft mit Äanonenbonner angcfünbigt, o^ne mir B^'Mu f^iTen, @ie ^u fornpH-

mentiren. Äaum unterrichtet oon ^^rer ©egenwart, konnte ic^ biefe burc^ im

(Schaben af)nen, iiu'fd;en ®ie mir zugefügt f)aben. (Sie ^aben mir t>iefe ?eute

abgenommen, ®ire! — Efuc^ mcin^ )truppen ^aben einige taufenb ©efangene

gemacf;t auf ben fünften, wo ®ie nic^t ben 33efef)f führten, '^d) ma6)C (Surer

9??aje|ldt ben '>l5orfd)fag
, fie 9?iann für 9??ann, Örab für ©rab au^^utaufcfpen,

unb, ivenn 3^nen biefer Eintrag gefällt, mir ^f)re ©efmnungen über ben ^ur

EfuJtvedpöhmg beftimmten '^ta^ wiiTen ^u laffen. ^ö) fü^Ie mic^ gcfc^meic^elt,

(Sire, mit bem gröf;ten gelbberrn be^ S^^^^^'^^'i^^rtS ^u kämpfen, ^cl^ »uärc

gfüdlicl^, wenn baö (Sd;id"fi.it niic^ erfefen f;ätte, meinem 93ater(anbe bie SBo^f-

fel6en2)atum ber ©ropljerjoij i^oii Jpeffen guSannftabt^ von Seiten ffiürgfiurgö erfd)ien jiwar

feine öjfentlidfie (Srflärung, bod; l^atte ber oilcrrcidjifrfje ®efanbte am SBürjImrger ^ofe bcs

reitg am 15. 3)Järj Sföiir^^lnirg Derlaffen. Sind) Sinplanb tracf; förmlid; mit Deflerreidji ber

ruffifd'e (Mefanbte ivriicp ©ien, ber ijperreid;ifd;e 5|>eterö(nirg.
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tf)cit cim'$ bauerf;aftcn JnVbeiiJ ^ii t>tTficf;crn. 2l^''c^e iiniiuT biV OKiicF-^crciiviitT*-*

be5 Äriegei^ ober bie ?fnnäf;eniiii] bc? J-ricbeii^ fein inciicti, bitte "j^d) *iiirc 93?ajc--

flät i^ii glauOen, ba|] mein S^rgei,^ mi4) 3^"*" imnuT entc]cgenfiif;it, iinb baf;

icl^ niic^ gteirfpnuiilicj geehrt ^afte, beni X^egen ober beni Oef^ioeig in bei- J3anb

(Surer 9?iaje(lät ^u begegnen.'^'^ — 2^iefer JlM-ief bfieb ofjne ?(nta>ort unb f)uipo-

feon marfc^irte ciwS (EitelEett nadf SBien, anfiatt mvS auf hcv Jerfe ;;u »erfofgin

unb ben Ärieg in »ier^e^n Sagen ^u enben, wie er cö tonnte, ein iniornu'f;(ic^er

^e^Icr, ben er in ber Jolge Ulbft eingeflanb. Srft nac^ ber ^l^ataide i>on ?It>ern,

n>o er einen ;;iveiten '^ct)tev beging, »uurbe er gefc(;nu'ibiger unb trug un5 bic

2(uJwec{;«^[ung an , bie feit biefem B^itpunFte in ®ang faiii.'^

5'?apolcon ijatU injwifd^en fort unb fort feinen ^lan feftgc()attcn

:

gerabeg Sßcgeg nad) Sßten Dorjuriicfen, um bort ben gricbcn ju

biftircn, unb c§ beirrte i()n feincowegä, bafj vöiUer, burd) Dicfcrücn ücr--

ftä'rft, 5tt)ifd)cn l()m unb ber ^aiferflabt jlanb, tt)a'()renb Srj()er5og daxi

feinen Oii'tcfcn bcbro()en fonnte. 3ellad}id) (}atte injrDtfd)cn am "itbenbe be§

23. TT^ril'o, nadibem er bie Unfälle ber öjlerreidjifdjen '^(rmee unb bic gort--

fd;ritte ber franjöft'fc^en vernommen, SQiund^en üerlaffen, fid) an ben ^nn

5uriKf9C309cn unb üorerfi bei SBafferburg eine Stellung genommen. .Katfer

^ranj {)atte, auf bie 9^ad}rid}t üon bem S^iipgefc^icfc ber ^auptarmee, bem

©encral filier befoI)(cn, eine SSetrcgung an bie untere ^\ar gegen 2)tngü(--

fing 5U unternel)mcn, ivoburd; 9?apoleon in ber 93erfo(gung über yicgeny-

burg ()inaug aufgehalten iverben foUte. «filier bejlimmte bemgemäfj ben

24. "^Ipril 5ur SSorrücfung feineg v^eereä, griff an biefem ^age ben geinb

bei iJieumarft an unb trieb il)n big iöil^biburg jurücf. X)a er jcbod;, in

golge ber erl)altcnen 9]adirid}t t^on ben ^rcigniffcn bcö 22. unb 23. unb

t»om Siücfjuge beg ^r5l}erjog6 ©eneraliffimu^, feine SJort(}cilc nid}t üerfoU

gen, ja nid}t einmal feine (Stellung beljaupten fonnte, unb ba er in ber

'3lü&}t üom 24. 5um 25. Z^x'ü Sßcüljl i^om .Äaifer granj erl)ie(t, fid) bei

Sinj mit ber ^auptarmce ju vereinigen, fo jog er fid) am 25. nac^ "^llten--

ötting, am 26. nad} ffiurgl}aufcn, am 27. nad) (St. S>alcntin bei S3raunau,

unb nad) SBenf in ber 9iid}tung i^on <£d)ärbing jurü'cf. 2ln ben betbcn letz-

teren 3'agcn nal)m ber ^erjog von Siiooli bie Snnfiabt von ^\iffau unb

Sd)ä'rbing, nad) tapferer @egenivel)r beo ©eneral» 2)cboiiidi. Zm 28. fe^te

^iÜer feinen Siürfmarfd) bio Siieb, am 29. biö^aag, am 30. ^pril bi§

Sambad} unb am 1. Waü bi^ 2ßel§ fort; bie geinbe folgten. 9kpoleon l)attc

fein «Hauptquartier am 1. ?Oiai in S3raunau, am folgenbcn Sage in 9ueb;

baä franjöftfd)e ^cer trar bcnn abermalg inTcfierreid) eingcbrungen. .i^iller,

n)eld)cr jinar ginj erreid)tc, aber ben il^onauiibergang bafelbfl für all'^u

gcuHigt l}ielt, cntfd;lofj fid), nad^bem er bic Kommunikation mit bem linfen
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Ufer jerjiört Ijcittc
, feinen 3!JJarfci^ nad) ©beBberq fortjufc^en , unb ben

geint» üom Sraun -- Uebergange ab5u()atten. S3ei (Jbelgberg !am e§ am
3. 9}iai 5U einem mörberifdjen ©efed)te, in n>eld)em man Söiener greiwillige

ben ffiabnern jurufen I^örte: »@eib i^r ^eutfd)e? Unfere S5rüber? 3{)r

!önnt gegen unä fä'mpfen?'' ^S war ein furd)tbarei: Sag, eine Feuertaufe

ofierreic^ifcben ^elbenmutl)§ unb ^eiliger SSater(anbg(iebe. SBa'brenb bea

©efed)teS eilte ber ^erjog Don SJlontebello Vx^ ©teier öoran, tt)0 ein eben fo

blutiger Äam^jf gcfd)(agen unb üon ben flammen ber geopferten @tabt

beleud)tct warb, filier fe^te feinen Siücf^ug fort, biä er enblid) fo üielSSor--

fprung gewann, bag er, of)ne üom geinbe beunrul)igt ju werben, U\ Stein

nad}fi Äremg über bie 3)onau gel)en fonnte; bort wartete er auf bie 2tnnä'--

l()erung be6 (5räl)er5og§ (5arl. iSiefer ^atte fid), nadjbem feine 2(bfic^t, ftd)

bei Sinj mit |)iller ju t?ereinigen, üereitett worben, am 6. SSJiai üon S3ub--

wei§ nad} 3wett( gewanbt, nod) immer in ber Hoffnung, burd^ einen fdjnel-

len Ucbcrgang bie ?50rtfd}ritte beä geinbcg gegen SBien ju vereiteln. S)od)

SfJapoleon beni'i^te fein ©lücf rafd} genug. ®d}on am l0.9}Zai bes 5i3Zorgen6

um 9 U^r fianb er mit bem Äorpg be§ ^erjogg t)on 9!}^ontebelIo üor ^^zn

S{)oren SBien'ö; in ®d}önbrunn nal)m er fein Hauptquartier.

@r5()er5og (5a rl IcjCiitt feine S5ewegung Pon S3ubweia nad) Swettl

langfamer auggefit{)rt, er wollte bie ^Crmee ju fd^nellen energifd^en unb ent--

f^eibenben Unternehmungen mel)r concentriren unb au6 bem nörbtid^en

5Sf)ei(e S5ö()men§ perjlä'rfen. 2>urd) bie ^erftellung ber ßinjer £)onaubrü(fe

unb bie ^Tnlcgung eineä S5rücfenfopfe6 am linfen Ufer (Pon Seiten be§ gein--

beg; beforgt gemad)t, lie^ ber (?r5t)erjog ®eneraliffimu§ Äolowrat nad)

S3ubweig unb bann weiter gegen Sinj riicfen. Uebrigenä gab er bie 3bee, bei

Ärem§ über bie £)onau ju fe^en, auä triftigen ©rünben auf unb befal)l

^iüern, über biefen ©trom ju ge^en, bann bie 25rüde Pon Stein ju jer--

ftören (er t\:)at e6, wk bereite erjä()tt worben), bei ^remä ein S)bferpation§-

!orp§ 5U laffen, unb Ijierauf in (Jilmä'rfc^en in bie ©egenb Pon 3öien §u

rüden, wo er, je nad) Umftanbcn, bie "^ütcn befe^en unb bie SSerbinbung

mit ber Stabt unb ben 2Beg über bie S3rüden erl)a(ten follte. Sd)on am
SKorgen be§ 1 1. SD^ii trafen bie ©renabiere beö jweiten Sieferpeforpg 'bti ber

grollen i^onaubrüde am Spi^ (bei SBicn) ein unb fünf S3ataiIIone Perjlä'r!--

ten fobann bie S3efa(jung berÄaifcrftabt, mit bem anberen Streite beä fünften

unb fediftcn 7(rmeeforp6 aber fiellte fid; J^iUer am linfen I>onauufer gegen

ben Spif^ auf.

(5r5()cr5og (5a rl felbf! ging Pon '^wdü auf ber Strafe nad) ^orn wei--

ter fort, unb ba er nun nid)t me^r l)offen fonnte, SBien »or bem gcinbe ju

erreid)en, fo ücvtraute er fefl barauf, eö ju entfe^en, wenn ed nur burc^
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fünf SSage gel^atten tt)erbc. »^r bcfd)Io^, tag ^(eit^erffe jii wagen, um tiefer

guten Statt, tie turd} tie oortrcff(id;c «Stimmung i()rer S3iu-ger, turd} i()re

treue 2in()ä'ng(id}feit an i()ren 9!}Jünard}en unt turd) {()re etle 'Ifufopfcrung

ftd^ ein cwigeä :Denfma( in ten '2(nna(cn ^cfterreid^ö ftiftete, ju J^ilfe ju

eilen. '21lle feine (Entwürfe wann nun ta{}in gerid}tet, tie 2)onaubriicf e bei

SBien unt tie 9vcttung ter Äaiferj^att unter i()ren 5}tauern ju gewinnen*).'^

2(lterting6 fonnte man hd ter mel)r al§ t)untertiä()rigen SSernad)(ä'ff{gung

öller 9iücff{d}tcn auf mintdrifd)e ^altbarfeit nid)t auf einen l)artnä'cftgcn

SBiterjtant SBieng red}nen, um fo mc()r aber vertraute man >>auf tie bcifpiel--

lofe @rgeben()eit ter S3ürger, Sßien einige S^age a(6 einen SSrücfenfopf 5ur

^ccfung te§ Uebergange6 benül^^en ju fönnen, unt alle 23orbereitungcn be--

fcl)ränften ftd) and) nur tarauf, ten ^la^ gegen einen coup de main ju üer--

«)al)rcn, in n)eld)er 2(bfid}t ter ©r5()ericg tem gc(tmarfd}aUlieutenant |)iller

fd)on frül)cr aufgetragen l)atU, bei feinem erfolgenten Uebergangc auf ta§

linfellfer einen S()eil feineg ^orp6 Idngg teg redeten nadj ter ^auptftatt ju

fentcn **y\ X)ex (5rj()«r5og rüdte nun mit feiner 2lrmee über 9icupölla,

J^orn unt SBeiferötorf i()rer S3cftimmung gegen Stocferau nä'l)er. ^njwifd^en

ta^itulirte tie .^aiferfiatt, nacktem fie mit ^aubit^granaten be--

irorfen Worten war, unt nad)tem (5r5{)er5og ^Diarimilian, weldjer il)re SSer--

t()eitigung übernommen
, fi'e plöf^lid} üerlaffen, unt mit ©eneral S^lortmann

unt tem größten Zi)dk ter S3efal^ung über tie gro^c S^aborbrücfe gegangen

war, n)eld)e l)inter temfelben foglcid) üerbrannt wurte. X)a^ fünfte unt

fed)fte 2(rmecforp§, weld;e beim SSorrüifen gegen tie Statt ten ab5iel)enten

Gruppen begegneten, fiellten fid) nun bei @tammer§torf auf.

£)ie Kapitulation 2ßien§ wurte am 12. SlJiai abgefd}loffen unt tie^ran--

jofen sogen nun am 13. 90Rai um 6 Ui)t teg SDZorgenä in tie Statt nn.

Sogleid) (fd}on am 14.) löjie S^apoleon tie 8antwel)r auf; er ftd)erte allen

5!}Jitglictern terfelben, weld}c fiel) fpd'tefieng binnen Dierjel}n Stagen nacf)

G^inrüdung ter fran3Öfifd)en S^ruppen in tie betreffenten S)rtfd;aftcn l}eim=

begeben l)aben würten, ©eneralparton ju, betrol)te tie Sffijiere ter Sant-

we^r, tie eä unterlaffen würten, binnen jener grift l)eim5ufel}ren, mit 9'^ie-

terbrennung ibrer ^äufer unt Äonfigfation il)rer SQabc, unt befal)l ten

S)rtfd)aften, weld)e 9DZannfd)aft jur gantwet)r geliefert {)atten, tiefelbe

jurücfjuberufen unt tie SBaffen, weld)e fi'e erl)alten, fogleicl) abzuliefern.

2lm folgcnten Slage erlief er einen 2lufruf an tie Ungarn, fic^ com S3erbante

mit tem ,:^aufe IDefterreid} loejureipen, auf tem gelte d\ato§> einen 9\eict}g--

*) »Dlelaticn von ber <Sd}laA)t bei Slfpcrn.»

**) »DJelatiou üon ter ®ri)(aci)t bei Stfpevn unb (Sjjliiicjeii."
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Ui^ 5U (galten, unb ftd) einen neuen Äönig ju »T?ä'()(en. 2Cm 17. 5Kai erftärte

er, fi'd) auf Um ©Ipfel feiner ?0^ad}t unb in ber "KUo^cwalt feineä 2Biuen6

5U5eigcn, bie n)eltlid)e .^errfd}aft be^ ^apj!e§ fiir aufgelöft unb dlom jur

fatferlid}cn freien ©tabt!

3njn)ifd)en fud)te er bie rafdjen gortfdjritte feiner Söaffen burd) eine

entfd}eibenbe Unternef)mun9 ju üoUenben. dx faf) ein, ba§ e§ für iljn üon

größter 23id)tigfeit war, üor 2(nfunft ber2(rmee be§ (Jrj^erjogä (5nr( auf bem

linfcn X)onauufer fejlen guf ju gewinnen unb ftd) ber ^aupt|ira§en nacl^

S35()men unb 5Dtäl}rcn ju ücrftd)ern, »eldjc, üom »©pi^'^ an ber 3!)onau

bcginncnb, burd) baä 5!}tarc]^felb jie()en, — eine weite (5bene, weld)e fid)

ücm S3ifamberge, Älofterneuburg gegenüber, bi§ jum (5influffe ber 93card)

in bie 2)onau augbel^nt unb füblidj Don ber 2)onau, nörblid^ Don ^öl)en

umfd)(offen ift, we(d}e ftd; an ben S3ifamberg rei()en; bie Donau bilbct auf

ber ©trccfe üon Älofterneuburg abwärts 3al)(reid)e !3nfeln, üon benen bie

Seblerfeer 2(u, tt)o{)( geeignet, alle S3ewegungcn am red)ten Ufer ju ter--

becfen, üom linfen Ufer nur burd) bie fogenannte »fdjwarje 2acfe'^ getrennt

ijl. Unter()alb äßien, in ber 9iid)tung jwifd)en Jtaifer--(?beröborf am red}ten

unb ©ro^-'^njerSborf am linfen Ufer, befinbetfi^ bie 3nfel So bau, weldjc

einen natürlicl^en SBaffenpIa^ üon jwei ©tunben in ber S5reite unb fünf

SSicrtelftunbcn in ber Siefe bilbet; burd^ ben grogen ©trom ber Donau üon

bem red)ten Ufer getrennt, {)inbert nid)t§ bie @d)lagung einer Srüife, bie

von ben bufd)igen2Cuen gebecft ift, unb ber grope Umfang ber^nfet gewäl)rt

ben a)ortI}eiI, foüiel Gruppen unb ®efcl)ü^ auf berfelben entwideln ju fönnen,

baj5 ber Uebergang über ben fdjmäleren Zxm auf bie grope @bene be§ SQiard)--

felbcS mit ©ewalt ber Söaffen erzwungen werben fann.

9^apolcon erfa^ fid) ben ^unft bei ber „fdjwarjen 2acfe'^ aU ben geeig--

netfien 5ur2ru6fü(}rung feineg oben be5eicf)neten ^(aneä; benn, bemä'd)tigte er

fid) ber fd)war5en 8acfe unb bel)auptete er fie, fo fonnte er ben Uebergang

bei S^upborf bewirfen unb fid) beg ffiifambergeg bemeijlern, ju beffen beiben

Seiten bie ©trafen nad) S3öf)men(5wifd)en bem SSifamberge unb ber Donau
gegen ^orneuburg) unb naci) 5!3täl;ren l)inein5ie()en. Zubern 9?apoleon alfo

fid) be§ ©ifamberge§ a(§ natür(id)enS3rücfenfopfea bebiente unb bie ©trafen

md) S3ö()men unb g}Zd()ren fid) öffnete, fonnte er fid) mit Uebermad)t auf

Ritter werfen, unb erä()er5og Qaxl mupte fid) ben 2Beg in ben ^ngpaffen

üon ©tocferau erfämpfen. Qx liep be6()alb 600 5i)cann üon ber Diüifion

®t. ^ilaire unter bem ^ö:)uiit \taxUx S3atterien, bie er hd S^upborf aufge--

flellt, auf bie »fd)waräe gacfe'' überfeinen, unb nad)bem bie 8anbwel)r--^ifet§

auf§ linfe Ufer jurücfgetricben worben, ben S3rücfenbau beginnen filier,

nod) jcitig üon bem Uebergange be6 geinbeä benad}rid)tigt, beorberte foglcid;
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ba§ ncimunbütcrstßffe öf!erreirf)tfd)e Snfüntertercgiment Äcrpen mit ter S3er--

treibung bc§ Seinbe» oon ber fd}n)arjen Sacfe. Stafd) unb gliicflicf) drangen

bic »rawen auf bic 3nfcl unb alfobalb begann auf berfelben ein erbitterter

^ampf, 93tann gegen SQtann, welcher bi6 jum '2(benbe bauerte, an mld)(m

ein ()elben()after Angriff be§ DJZajorö ^'S3rien ben Sieg entfd}icb. Dcrgcinb

war aufgerieben, t()eil§ ju S3oben gej^recft, tf)ei(g gefangen; bie Sieger

marfd)irten nad) ©treberäborf unb würben üom 9\egimente ^»eutfdjmeij^er

abgclöjl, ba§ (äng§ ber gropcn Donau einen Laufgraben I)erjltellte, in mU
•d)cn ®efd)ul^ gebrad}t würbe. 9^ad} bcr SSercitlung biefe^S SSerfud}» bcfc^top

9Japo(eon, ben I^onauiibergang auf§ g)Zard)feIb unter()alb Sßien ju bewir--

!en, nämlid} bei Äaifer--@ber§borf über bie Sobau. dx oertegte fein

Hauptquartier nad) laifer--@ber§borf, traf am 19. g}Zai bafelbjl ein, unter--

fud)te bie Tfnftalten, we(d)e er in äuperfter Sd)nenigfeit unb mit größter

Energie betreiben liep, unb (jatte bie ©enugtljuung, am 20. bereits bie brei
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SSrucfen fertig ju fef)en, trorauf ?i}iafj"ena'6 3:ruppen fogleld) öuf bie Sobau

gingen, tenen 9^apo(eon felbj! fofort folgte. Um tie britte 9Jad)mittagg--

llunbe begann f){erauf ber S3nicfenfd)lag über ben legten iSonauarm, ben--

ientgen, mlä)cx bie gobau üom 9!)tard)fe(be trennt, unb um bie fed}|!e "iRad)--

mittaggftunbe ttjar berfelbe üoltenbet, worauf ber ^^imfione^general ßafallc

fogleirf) bie leidste 9ieiterbrigabe ^ire mä) unb über 2Cfpern unb bie leidsten

9\eiterbrigaben SJiaruraj unb ffirupereg über ©klingen f)inau§ fü()rte. 2)ie

leid)te ^aoallerie breitete fic^ gegen S3reitenlee, 9iaa§borf unb ®rop--(?näer6--

borf auB. 3n ber ««ac^t folgten bie riüifionen SDZolitor unb S5oubet, ttjeldje

ZfpQxn unb ©piingen befe^ten, unb am frül)en SO^orgen be§ folgenben

Slageö (21. SDcai) bie Snfanteriebiinftonen Segranb unb ßara ®t. (5t)r,

ireldje ffd) in ^wdUx Sinie l)inter 2(fpern unb (Solingen aufflcllten, fo wie

bie ^aöalleriebiüifionen (5§^agne, Safalle, St. ©ermain unb TCrrig^i, nebj!

ber baben'fdjen unb »ürtemberg'fdjen Äaüallerie, weld)t fid) 5H)ifd)en 2(fpern

unb e^lingen aufjlellten. 2)iefe beiben 2}örfer, gröftentl)eilg auB maffiü

erbauten Käufern be|!ef)enb unb ringsum mit Srbaufwurfen umgeben,

glid)en (um mid) ber SBorte ber öf!erreid)ifd;en Sielation ju bebienen, weldje

i)om geinbe anerfennt, bap er bie S3ort(}ei(e beg SSerraing 5ur£)ecfung feineä

Uebergangeg trepd} benu^t l)atte) »jwei S3aj^ionen, 5mifd}en mld)m eine

boppelte Sinie ton natürlid)en Laufgräben, jum Tfbjuge be§ SBaffer§ be--

j^immt, bie (Jourtine bilbete, unb bem ^eboud)iren ber Kolonnen au§ ber

Sobau biemög(id)j!cSic^erI)eitgen)ä'()rte. ^fUingen rvax mit einem crenaiüirten

Speid)er, ber in brei (Stodn)er!en Siaum für einige l)unbert SD^ann ge--

n)ä'()rte, unb Zipexn mit einem feften^ird)^ofe toerfe()en. ße^terer ifl in feiner

^lanU an einen llxin ber 2)onau gelel)nt; beibe :©örfer Ratten eine fidjerc

SSerbinbung mit ben bewacljfenen Zuen, aui> tt)eld)en ber geinb j!et6 neue

fßerfid'rfungen ungefe^en ta\)\n abfd)iden fonnte. iJ^ie Snfel ßobau biente

jum SSaffenplalje unb jum Tete de pont für bie rücfirä'rtige S3rücfe über

ben ^auptflrom.'^
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<S(^Ia<^t hei "^Ifpetn

am 21. uiib 22. SWai.

^yJr5()erjo3 ^arl l-jatte bte 9'?ad}rtd)t oonber S5cfrf)tepim() ber Äatfer|!abt,

ber (Entfernung be^ (5r5()crjP9§ 9)cai:tmi(ian unb bcm "Kbju.qe bcr Gruppen in

feinem .^auptquartier ju 9Dtolb Cjwifdijen Sqoxw unb SOuiipau) erfahren. Tb--

tt)o()l nun faum mel}r ju erwarten jlanb, bap SBien, gan^ umfdjloffen, nodj

längeren 2öiber|lanb leiften irürbc, fo fe(jte @ril)erjog (5ar( bod) feinen

5!}carfd} unauf9c()a(ten fort, nod) immer in ber Hoffnung, burd) mun ge--

wagtcn Uebcrgang in ber 9?ä'()e üon 2Bien feinen ßiebltngScntwurf aui^-

fiil)ren ^u fönnen. 9^ad) ber Kapitulation war nun feine Urfad^e me()r

Dorl}anben, ba§ ®d)idfa( ber ()|lcrrcid}ifd)en ^Trmee einem ungewiffen 3u-

fallc preif^jugeben, ba ber Uebergang berfelben ol)ne I)inlä'ng(id}e SSorberei-

tung , im 2fngeffd;te be§ geinbeg, unter ben ungü'nftigften 2ofalüerl)ä'(tniffen

gefd)e^en mupte, unb bie QTrmee burd) bie Uebergabc t>on 2Bien ben ©tüfj-

punft üerloren fjatte, an ben fie i(}re offenfiocn Operationen anle()nen fonntc.

Unter biefen Umftänben befd)(op nun ber ©rj()erjog ©eneraliffimuä, we(d)er

am 14. 93cai ©tocferau, am 16. ben S3ifamberg befe^te unb in ©rop-^bcr»--

borf näd}ft ber ©trage nad) S3riinn fein «Hauptquartier nal}m, feine "^U-mce

am Supe be§ S3ifamberge§ ju fammeln unb i(}r einige 9\u()etage ju gönnen.

dx »erlegte bie Äaüallerie lä'ngg be§ Svupbad}^ unb lief? bie '^Tüantgarben,

5ur S3cobad)tung ber S3ewegungen be§ geinbeg unb jur S3erbinberung feiner

JBerfud^e, ben Strom ju iiberfd)reiten, an bie 2)onau riicfcn; feine SSor-

pojlenfette bet)nte ftd) linB big an bie SITcarc^ unb red^tä bi§ ÄremS an§, roiU

d)erCrt, fo wie aud) ^'^repburg, mit einigen Bataillonen befeljt würbe. Somit

bel)ictt bie^Crmee nad) ber ^Bereinigung mit|)iUer il)rc Stellungen unöerriuft

bis 5um 20. 5!Jiai. ^(uf bie g)telbung ber SSorpoflen am 19., bap ber geinb

bie Sobau befeljt l)abe, bag er ftd) bafelbf! j^ü'nblid) üermel)re, unb bap eä

fd)eine, alä ob binter ber ^(u an einer Sriufe über ben großen ^(rm ber

2Ü)onau gearbeitet würbe, unb nad) ben 2Bal)rne()mungen, wcldjt man öon

ber ^öbe beä S3ifambergeö mad)te, bap eine allgemeine Bewegung ber feinb-

lid)en Gruppen über Simmering gegen Kaifer--©bcr§borf Statt ft'nbc, —
befd}(op ber ßrjbersog ©eneraliijimu» am folgenben 50iorgen (20.) mit
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^=,rj;?^
I" ^s^,.

2)ie Siiftt So bau.

Sageganbrud^ eine Stefognoäjirung gegen bie 3nfel Sobau t)orjune(}men,

«joju er einen Sl)eil ber QTüöntgarbe unter Älenau unb einige Kavallerie-

regimenter üerwenbete. S3alb ergab fid) aug ber ©ta'rfe ber feinblic^en Ko--

lonnen, n)e(d)e auf ber Snfel in SKaffe üorrücften unb il)r ®efd}iife jurUnter--

fitü^ung be§ jweiten Uebergangeg auffu(}rten, auf6 Unjmeibeutigfte bie 2(b-

fid}t beg Scin^e§, einen ernf!ltd)en 2Cngriff ju unternel)men. ®ei biefer 9fJe--

fogno^äirung fam bie 2Cüantgarbe in ein jiemlid) (ebf)afte6 geuer unb btc

öflerreid}ifd}e Äaoallerie griff bie fran3Öfifrf)en SSoltigeurg unter Cberft

<St. Groir, tt)eld)e am linfcn Ufer üorriicftcn, (eb{)aft an unb warf fi'e juri'icf.

X)n (5rä()erjog aber jog feine fül)nen Sieiter nad) ^berflaa unb wieg aud)

feine 2(t)antgarbe an, ft'd) in bem SDca^c, mt ber geinb fid) ausbreiten

iin'irbe, 5urücf5U5ieI)en. Senn nid)t ben Uebergang be6 geinbeS ju l)inbern

ivar feine 2(bftd}t; fein Su^ecf roar gro^'artiger: er wollte ben ^cinb in bem

^ugenblirfe, wo berfelbe t?orrücfen unb fid) 5U entundeln üerfud;cn würbe,

öuf einem S^errain, ba6 wie wenig anbere gleid)fam jum (2d)(ad)tfelbe er--

fd)affen »rar, angreifen unb in einer großen ^"ntfdycibungSfdjlad^t über bie

erften 2)onauarme jurücfwerfen, wä^renb jugleid} burd^ ein ba^u üorbe--

reiteteä SKanöüer bie von bem geinbe gefcl)lagcncn S3rücfen jerjlört werben
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fönten, ©dang biefcr ^laUf fo xvax bie moraUfd^c 5Btr!un,q, we(d)e firf)

taxan fnüpftc, üon nid)t gcrinc^crer SBid^tigfcit für ^eer iinb ^f^ation, unb

n)at)rlid} : baä crjlere fii()ltc bie I)o(}e S3cbcutun.q ber '^(ufgabe bie i()m .qe--

tvorben; e6 wax ein eleEtrifd^er ©djlaq ber ^{}re, ber 'ilUe üom ^öd)ften bi§

jum ^f^iebriqjlcn burd^jucfte, e6 war ein ()eili9er ©eift, ber an biefem ^fingft--

fefle über ^efierreictja fireitbaren SJidnnern [einwebte.

5Baron S5? impffen.

©0 n?te am 21. SJJai (bcm erjten ^fin9|!taqe) ber ^Otorgcn graute, lie^

^r5l)er5og ßar( bie 2frmee in§ ©ewebr treten unb formirte fte in jwei S^ref--

fen auf ber fanften |)i)be binter ®era§borf jwifd)en bem .©ifamberge unb

bem 9\u^bad}e. X)iV$ Äorpä beg gelbmarfd)aU(icutenantö filier bilbcte ben

red}ten glügel hd ©tammeröborf unb ©trebcröborf in bem SBinfcl, we(d)en

bie üom®pi^ auglaufenben J^eerjlra^en nad) ^rag unbS3rünn bilben; linf§

an benfelben fd;lof ficf) 'oai!' .Äorpg be§ ®eneral§ ber .Kavallerie ©rafen

82
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S3cIIf(^arbc; l'mU Den bicfcm baöÄorpa be6SpIt'marfd)an(icutenant§ dürften

^DljcnjoUcrn l^tnter ©craöborf im liViQmmmt üon 2)eutfd)--2ßa9ram, baüon

linfä 5U beiben Seiten be§ 9iu0b(id)§, tt'eld}er an ^Bagram vorbeifliegt, ba6

^orpä be§ ge(bmarfd)ainieutcnant§ gi'irftcnOiofenbcrg in SSataillonen en co-

lonne; eä {)ielt2)eutfd}--2ßa,qram jlarf bcfeljt unb ^atte jur SSerfid^erung be§

linfen ^liigelg auf ben ^öl)en binter bem Drte eine S)it)ifton in Steferüe öuf--

gcftcllt. S^ie gefammte vlSaüallerte (unter bem ©cneral ber ^aoallerie, gür-

flcn Sobann 2icd)tenj!ein), weldje am üorigcn Sage über Ttberflaa üorge-

riidt war, n)urbe in bie Sinie jurücfberufen unb fi'iüte in jwei treffen ba6

Snterüall jn)ifd)en bem linfen glügel ^obenjollerng unb bem red}ten 9iofen=

bcrgg au§. ^inter biefer (Stellung, t>or beren fronte fid) bie unabfel)bare

(Sbene beg 9!}iard)fe(be§ ausbreitete, f^anb bei ©during bie ©renabierreferüe;

ba§ ^oxp§> be§ gelbjeugmeifterä gürjlen 9f?eu0, tt)OOon ein Zl)e'ü nod) hei

Ärem§ ftanb , ()ielt ben SSifamberg unb bie Zum aufwarte ber iJüonau be-

feijt. Um 9Ubr beg9!}torgenö lie^ßrjb^i^öOg ßarl bie ©ewe^re in^pramiben

fiellen unb abfod)en. Zuf bie5DZe(bung be§ S3eobad)tung§poften5 t)omS3ifam-

berge, bap bie S5rücfe über ben Sonaujlrom I)inter ber Sobau üoUenbet fei,

unb ba^ über biefelbe fo wie auf ga{)rjeugen unauSgefeljt Gruppen in bie

Snfel bcfilirten
, fo it>ie auf bie SOZelbung ber S3orpofien , bap fid) ber geinb

aümälig in @tabt--©njer§borf, ©klingen unb 2(fpern augbreite unb gegen

^irfd)ftä'tten üorrücfe, erfannte ©rjbetjog (5a rl, baf ber redete 2fugenbli(f

erfd)iencn fei, bie(Sd)lad}t ju beginnen. 9iafd) begab er fid) jeljt nad)®era§--

borf unb ©eneral S5aron Sßimpffen, ber 6b<^f feinet £luartiermeif}erjlabe§,

entmarf folgenbe »©ifpofition jum Eingriffe auf bie 5n)ifc^en ©klingen unb

2(fpern unb gegen ^irfd)|lättcn im SO^arfd) befinblid)e feinblid)e 2(rmee:'^

yyX)c\' Eingriff unrb in fünf Kolonnen unternommen. S)te crfte ober rechte

glügetfofonne bilbet ba^ Äorp^ ic'S g-efbmarfc^aüfieutenant^ ^^iüer. X)iefe^

rüift au<^ feiner gegcniiHivtigcn ^luffleUung in ber Sticl^tung jwifc^en bem @pi^

unb Ücopofbau längs ben nöd;|"ten Firmen ber S^onau r>cr, fongirt bas linf'e Ufer ab-

UHirt? gegen ^tablciu unb ?ffpern, ^alt ftc^ immer näd^fl an ber X>onau unb

ben 7tuen, unb i)at ben Jeinb, ber if^m vcrmutblic^ auf bem nämlichen Sßegc

begegnen »virb, mit allem 9?a4)brucfe ^uritcf^uwcrfen unb i^n ücn bem (inf'enUfer

ju cierbrängen. Xk^e Äolonne barf fic^ üon ben 33atterien, bie ber geinb »ieüeid^t

auf ben Suf^f" aufgeführt i)aben fönnte, nid^t aufbaften raffen, fonbern mujl

fo(d;c burd^ ia^S beibabcnbc ®cfc^ü0 ^u entfrciften fuci^en, unb bie 'ilsorrüifung

kh{)ci\t fortfegen. S)ic ^ivcite Äolonne bittet bat^ Äorp-^ be^ Oeneral-^ ber Äaoal--

lerie ©rafen 5i3eUegarbe; biefe marfc^irt, ©era^borf (in^^ laffenb, gegen

Ccopolbau, fucl^t bie 53crbinbung rec^t'i nüt ber erjlen Kolonne unb rücft gegen

Äagran, bann linU mit ber britten Kolonne unb bringt gegen -^trfcftftcitten an.
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X)ie brittc Äolotinc bilbet baß Äorpö bd gefbmarfd^aUncuteimnt'^ Junten Jpof)cn--

^oUeni; biofeiJ marf4)irt übcv (Siiflciibnuin auf 3?reitcn[ce iitib pcn ba i^ci^cn

!?lfpeni, flicht bie 53tTbiiibitnt^ \\\i)t'S mit bcr ^UH'itcn Äofonne unb (iiif^ mit bcr

vierten. X>k ricrte Äolomic, uutei-^Infiif^rung bc3 5efbmarfc^aütieutenant^5i'''(^^"

Diofcnbcrc^, bilbct bcr auf bem i-ecf;tcn Ufer bei? 9iuf?barf;c'5 |"tt'f)onbc Jf)ci( bc$

9xofcnbcr9'f4'*'n Äorp'j, bicfer nuft über ?IberF(aa unb ^uia-iborf gecien ^£f;(ingen

»or. Sic fünfte Äolonne ivirb pon bem auf bem linfen Ufer bes Diuf;bac^^

janfcl^en 2)eutfc^-2ßagram unb 35aumeriJborf |tcf)enbcn 2:f}eif bei 9tofenberg'fc(;cn

ÄorpiJ fcrmirt. 2)icfe paffirt bei 35aumer5borf bcn ^lufibac^, fuc(;t ®tabt--

ßn^cröborf (inB ^u umgcfjen unb fiebert i()re ünf'e '^lanh burc^ baß ipufaren-

regimcnt tSr^^er^og gerbinanb. X)ie Äat»aUcrierefcrt»c unter bem ©eneral; ber

Äaüallcrie gi'H'^t-'n Cied;tcntlein marfc^irt über ^{berffaa, ofjne ftc^ mit ber

vierten Äofonne ^u frcu,^en, ^tuifd;en J)iaaiJborf unb Jöreicenlec gerabe auf ba$

neue ?iBirtf;J()auö t»or, unb ^cilt ftc^ ^etß in einer folc^en (Entfernung jivifc^en beti

Teten ber britten unb oierten Äofonne, um erfcrberlic^en 5^^^^^ t>ei ber Jpanb ju

fein, baj Gros ber feinblic^en Äaiiallerie ^urürfiuerfen ^u tonnen. Sas fKefer^e--

forp^ ber ©renabiere marfcfjirt oon 0auring in bie ^ofttion , »üetc^e ba6 33cUc-

garbe'fc^e Äorpi^ f)inter ©erajbcrf eingenommen f^at. 2Iüe Äolonnen unb Äorp5

bred;en um 12 U^r ^^tittag-^ auf. ^f)ve ^weiten S^reffen folgen in einer ange-

meffenen (Entfernung, '^ebe Äofonne bilbet i^re eigene '^loantgarbe. X)ie 9??arfc^-

orbnung unb bie (Sint^eilung beß @efc^ü§e3 werben bcn Sperren Äorpöbmman-

banten überfaffen. (S^ wirb burd;au'5 mit falber 2)it>iftonöbreite marfc^irt. getb--

marfd;aülieutenant Äfenau madjt bie ?bantgarbe ber vierten unb fünften .Kolonne

unb f)at, eb>e er vorbringt, bie Teten biefer Äolonnen gan^ na^e f)erbeifommcn

ju (aiTen, um fogleid; eine ^in(ang[ic|)c Untcrttüßung an Infanterie bei ber Jpanb

^u ^aben. '!i3on ben Äaoaüerietorpi^ wirb bie Q3riga^e ''Xiccic^ ber ^weiten Kolonne

unb ba^ Dtegiment 0'D\ei(It) ber britten beigegeben, we(d;e ftc^ fogfeic^, er|1ere

nad; ©eraöborf unb le^tereö nad; ^üf,enbrunn ju verfügen i^aben. X)ie Jpauptab-

ftcl^t itl, ben Jeiub gan^ über bie er|ten ?{rme ber Z'onau ^urürf^uf4)(agcn, feine

JÖrücfen über fok^e ,^u ^eriloren unb baß Ufer ber i^obau mit einer ;^af;Ireid;en

2(rtiüerie, bcfonbertj Jpaubißen, ^u befegen. Sie Infanterie f>at )id) auf ber plaiiie

in 5i?ataiUoni^ma|Ten mit Ijalben Sioifionen au-^ ber '?3(itte ^^u formiren.

®e. faiferl. Jpof)eit ber ©eneralitJimu-J empfe[}fen Orbnung, gefd^lctJene ^i>or--

rürfung unb ben ^wecfmaf;igftcn ©ebraud; jeber ^Ißaffengattung. JpiJdpllbiefelben

werben \id) bei ber ^weiten Äo(onne aufhalten.— ©erai^bcrf am 2I.9?iai 1S09.'^

5!}ian erfennt au^ tiefer Sifpofitton tcn (^rofjarttgcn ^Man: wie bie

ganje '^Cnnee, auä tl;rcr iirfpriinglidicn "^difflelliing yon (gtammcräborf hei

Seutfd) -- SBagram üorri'icfcnb, auf '^fpcrn unb (rjjlingcn ihre äujjcrjlcn

glügel [iu^cnt, fid} allmalfg ^um Siegen bilteii mup, bcr bie feint>lid)e

82 *
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gtreltmad)t immer enger unb enger umflammert unb i^r feinen 9\aum jur

entwicflung lä$t; man fietjt bie entfd^eibenbe SBidjtigfeit ber Eroberung

jener beiben fünfte burd) bie Slü'gel ber öf^erreid)ifd)en TIrmee, n)ä()renb ber

energifd)e unb nad}()altige Sm^ulö il)rerÄaüaIIerte ^a§> (Zentrum be§ geinbeS

burd}bred)en mu§.

^ie öjlterreid)ifd)e ©treitmad)t, tüeldje (^rj^erjog ßa rlin bie <Sd)tad)t

fut)rte, war folgenbe:

£)te 1. Äolonne beflanb au6 19 ^Bataillonen 22 ©öfabronen,

» 1 ö »

» 8 »

» 8 »

» 16 »

78 »

»



flirren! Unb wk t)ie SKuftf ertönt, flimmen bie STaiifenbc Ärteg^Iieber an,

unb bei jebem Zh\aii( \ä)aUt m\Ü)in ber 9iuf : «S^od) lebe ^ejierreic^!''

X)a fe()en bie ©olbaten ben ©r5l)erjo9; bog ifl er, t)öl)er erfdjeint feine

@e|!alt, tt)ie er fiil}n ju OiofTe fit,^t unb ftcl) an bie ©pilje ber jn^eiten^o--

lonne jlellf ; ta§ ijl fein blit^enbeg Tluge, bag bei SBiirjburg, Stocfacl) unb

ßalbiero geleud)tet, baS ift bie Stirn, mit ben ©ebanfen bal)inter, welche

£ieutfd)lanb gerettet unb bie 9\ettung S)e|lerreid)'o ern^ägen; ta^ bie Sippe,

tireng gejeid^net, bie, n^enn er fprid}t unb fein ©eift, fein ^erj betregt finb,

im eigentl}ümlid}en fd^arfen 3uge ©cift unb ^erj ücrhinbet; bieg bag ganje

lintÜ^ mit all' bem fiegreid^en 2(ugbru(fe ber Humanität, ben bie Solbaten

an il)rem «2Sater'' fennen. X)a$ i^ er — (mit bem X)\d)Ux ju reben) fagt

alleg mit einem SSorte: ein SDiann, fo fennen unb barum lieben \k lijn,

barum gel)en fie in ben Sob. SSie fie i^n erblicfen, üerj^ummen bie Äriegg--

lieber, bie gelbmuftf fdjtretgt; \^k (Stimme be§ ^erjeng mad)t fid) 2uft,

unb weitl)in fd^aüt cg im\ S'aufenben: »©g lebe unfer ,Kaifer! ^od) lebe

ßrsl)cr5og ßarl!'^ Ungebulbig jurft jebe gauj^ am ®eiüel)r, am (Säbel; eg

gilt bag ^öcb^c, bag ^eiligfie, unbCgr fiil)rt an! ^"»radjti^oE ftel)t bie (Sonne

am^immel; — ein red)tcr griil}linggtag, fo warm legt fid; ber (Sdjcin in
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jcbeä SQcrij l)inein, unt> jebeä fd)ld9t ^5f)er, ba§ e§ ein S>^iiI)Itn9§ta9 beut--

fdjer ©()re irerbe

!

S^apoleon erwartete In üpütger ©td}er()eit nid)t§ weniger al6 einen 2Cn--

griff; er l)atk roeber ®ro^--(5n5er§borf befe^t, nod^ SOtaffena'ä Äorpä in

(2d;lad)torbnung; bagegen befanb er ftd) in SSeforgnip um feine S3erbinbung

mit bem red)ten iDonauufer, wo feine S^erftarfungen fianben, ba feine gro^e

S3n'icfe befcf)ä'bigt werben unb ber (Strom ^od^ gcfd)n)ollen war. @r befc{)lo^

beg()alb bereite, burd) ein ftarfeä Äorp§ ba§ Serrain üorwärtg be§ legten

UebergangSpunfteä ju behaupten unb bie übrigen Gruppen auf bie iJobau

juriicfjujieben — alä i()m bie 2Bieber{}erf!clIung ber S3rüife unb ba6 (2in!ert

be§ S3afferj!anbe§, aber and) jugteid) bie ^(nnäberung ber Spitzen ber öfter--

reid;ifd}en Kolonnen gemelbet würbe. 9htn befd;(o^ er, ^fpern unb (Jplingen

mit äuperfler ^artnd'cfigfeit ju hdjaupUn, bi§ ber Sieft feiner '2(rmee über

ben Strom gegangen fei, worauf er bann bie Cffenffoe ergreifen wollte;

50taffena follte mit ben Diüiftonen SOtolitor unb Segranb 2(fpern, Sännet

mit ber iDiinfion Soubet (5|3(ingen üertbeibigen.

:Die "^Ctiantgarbe ber erften .Kolonne Qwei S3ataillone ©iulap unbSied)--

tenjlcin-^ufaren) unter ©eneral 9^orbmann i)atk fid) bei ber jerjlörten

SaborbrÜLfc am »^Spiij'^ formirt unb marfd^irtc, bie 2)örfer .Kagran unb

.^irfd^ficttcn linfä, (gtablau red)tä laffenb, an ber :2)onaufeite gegen 2(fpern.

X)k erjle .Kolonne fclbj!, weldie il)rer ^öantgarbe folgte, »erlieg üor bem

">Poft()aufe i^on ^gtammersborf bie (Strafe unb marfcljtrte mit (jalben X)iöi-

fioncn red}tg ah-, il)re rcd)te glanfe lä'ngä ber iSonau war burd) ein 58a=

taiüon <Bt. ©eorger, burd) ta§ erfte Bataillon ber Sßicner freiwilligen unb

ein 8anbwel)rbataillon (unter Wicilot ©raf ßollorcbo) gcbecft. 3n .Kanonen--

fd)ugwcite üor ®tablau flieg iJiorbmann auf i>k fcinblid)cn ^iquetä, welct)e

ftd} nad) unb naö) in if)re2£ufnabm§abtbeilungen jurücfjogen, unb lieg, um
'oa§> "^Inrücfen ber erfien .Kolonne ju begünfligen, jwci Bataillone üon

©iulai) eri eciiellon aufmarfcl)iren. X)n geinb jltanb üor Tlfpern in grogen

?(btl)eilungen aufmarfd)irt, i)atU jur :I5ecfung feiner ^ront aUt '2l(fergraben

a(6 trefflid}e S3ruftwebren befefjt unb feine redete glanfe mit einer Batterie,

feine (infe mit einem breiten unb tiefen '2Iu§guggraben ber 2)onau unb burd}

eine liu gebecft, in weld}er fid} ebenfalls einige gefd}loffene TlbtbcÜungen

befanben; ba§ erfle Bataillon ©iulai; brang nun in bie Zu unb ba§ '^rveiti

rücfte fobann en colonne auf ber flcincn Brücfe über ben genannten '2(uö--

gug ber X'onau, weld}e ber §einb mit @efd}üfj-- unb Älcingewel}rfeuer

l)eftig bc|!rid} ; rafd} formirte e§ fid} unb eilte mit gefälltem Bajonett auf

ben ^cinb. <5d)ncll 50g fi'd) biefer nadi ^Ifpcrn jurücf, iiiV$ zweite Ba--

taillon brang i()m nad}, warf \i)n au^ bem £rtc unb eroberte benfelbcn;
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bod) balb erfd)icn ber %c{nh üerfJavft iriebcr (bie crflcn S5atailIone 9Jiolt--

tor§) unb Vertrieb ba§ jtreite S3atatUon, n)ä'(}renb fid) baä crf^e, unterftiil^t

burd) bie cingcbrungcncn ©ettenabtl)cilun9en, in ber 'lln bcl}auptete. 2Ea(}--

renb biefer itämpfe ber '2(t)ant.qarbe war bie erjle Kolonne {)exan(^mkit unb

l^atte einige S3ataillüne entiricfelt; gteicbjeitig jltc^ baä ^tigcrbatatUon beä

SO^iajorS Sc^neiber Don ber ^weiten Jtolonne ^ur '2(üant,qarbe ber er|len unb

fogleid) würbe bag j^wcite S3ataiÜon ©iulai; wieber formirt, foqleid) ber

2Inqriff auf ^{fpern neuerbingä begonnen. Sßi§ an'g untere ©nbe be§ Dorfä

juri'irf'gcbrä'ngt, l)ielt fid) ber gcinb am ^ird)l)ofe, weldier mit ber Äird)e

gleid)fam bie (litabclle '^ffperng bilbcte, unb yon wo an§ alle Strafen be--

jlrid^en werben fonnten. 5?un fiil}rte 9Jtolitor baö fiebenunbbreipigfie unb

ba6 ftebcnunbfed)5ig|lc Siegimcnt jum 'Eingriffe auf bie £e|lerreid}cr i^or,

warf fte abermals aug'2{fpcrn unb üerfolgte fie in bie (5bene binauf^er mupte

fid) jebod) plöfeüd) mit jenen beiben Siegimentcrn nad) ^tfpern juriirfsieben,

um biefen t-'Vt, bcffen S3ebauptung Don ber böd}|len Sßid}tigfeit war, ju

üertbeibigen, weil man bereite i^a^^ S3orriicfen ber erften brei ö|lerreid)ifd)en

Kolonnen gegen benfelben bemerfte; wd'brenb er 2Ifpern mit jenen beiben

Siegimentern befet^t bielt, ffellte er bag jweite 9iegiment red)ta baüon unb

ba^ fed)jle am ©ingange be§ X)ovf§ unb in ber Zu ÜnU bauon auf.

X)k ^(üantgarbc ber 5 weiten .Kolonne, fommanbirt oom gclbmar--

fd)aUlieutenant gregnel (fi'e beflanb au§ einem Sägerbataillon unb ^mi 5Ba--

taillonen 2(nton SJcitrowgfi; unter ©eneral Sötn^ingerobe, fo wie au^ ber

Äaüalleriebrigabe .Klenau unb SSincent unter ©encral SSecfei;), war über

Seopolbau gegen .^irfd}|!cttcn üorgerüdt, in weld)er JKid)tung il)r bie Äo--

lonne felbft folgte. 2tlg man auf ben ^ö^m bei .^irfd)|ietten ben geinb hei

2(fpern unb Solingen entbecft^atte, würbe bieS3rigabea5ecfep gegen ßfjlingcn

beorbert, wd'l)renb bie S3rigabe SBinjingerobe 2(fpcrn fli'irmcn foUte; fte ju

unterftüljen , entfaltete S3ellegarbe, al§ er ^irfd}fietten erreidjt, bie jweite

Kolonne in jwei SSreffcn , lie^ 2(fpern red)ta unb ri'icfte auf ber ©bene in

angcmeffener (Entfernung nad). 2^ie S3rigabe SBin^ingerobe fonnte beim

2Cngriffe auf bie gronte bei 2(fpern nid)t burd)bringen , Lieutenant 3D^orwi^

würbe beim Eingriffe tobtlid) üerwunbet, al6 eben gürji .^obenjollern mit

ber britten Äolonne über S3reitenlee anfam, beren 2(üantgarbc (einige n>--

tbeilungen »on S)'9'icilli)--(5l)et)aurleger6 unb S^geO er gegen .^irfd)f^etten

auf ben linfen, grögtentbeilö au6 .Saüallerie beftebenben glügel beg geinbeä

üorfd}ob. .^obenjollern liefj nun, um ben Angriff ber beiben erjien Kolonnen

öuf2Ifpern ju unterjlü^en, feine S3atterien tiorfal)ren, weld}e alfobalb ein bef--

fige§ geuer auf ha^ Zentrum ber feinblidben 2(ufjlellung begannen ; er lic0

ferner fein ilorpö in jwei S^reffen aufmarfd)tren, baS erfte fid) in ^ataiU-
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lonSmaffen formiren, unb fo jum Tfngriffe gegen ben^einb üorrücfen. ©leid)-

jeitig fd)ob S3eIIegarbe bie Äaüallerie bcr ^(»antgarbe llnf6 üon 2(fpern üor,

um ben 2(ngrijf mit jtpei Äaüalleriebatterien in ber ^lanfe ju unterftü^en,

liep baä Corps d'Armee ftd) g(eid)fall§ in S3ataiIIonömaffen fe^en unb

beorbcrte "Oü^ 9\eg{ment 9ieup--^(auen jum 2(ngrtffe Don Ttfpern in ber red)^

ten glanfe biefeäSrtg*). 9'?un begann in glanfe unb fronte ein furcbtbareS

geuer ber ®efd}ijfje; balb fa^ man nid)t§ mel)r a(g nngel)eure SÖZaffen

9iaud) unb lange Sßogen üon geuer aufbli^en, bie einzigen 2(njeid)en ber

S3en)cgungen, ircldje bie £;ef!erreid)er mad)ten, unb unter biefcr 2)ecfe,

bie fid} für 2(ugenblide lid)tete, rollten bie :^onner ber Kanonen, füllte baä

knallen beä Äleingctt)el)rg bie furjen Raufen jvrifdjen benfelben. S3ergeblid)

ber l)elbenmüt{)ige SBiberjIanb ber geinbe, üergeblid) ernjarteten fte SSerftd'r--

fung
; fte muffen ben größten S^eil oon 2(fpern enblid) oerlaffen. X)a fommt

5i}laffena ^erbei; er eilt mittm in6 geuer an ben gefd'()rlid}|!en ^la^, in

bie SSorl;alle öon Äird)e unb Äird}l)of , um weldje brei gro^e ®äume flan--

ben ; bort l)atten Ut meiften ber jal)Uofen öfterreid)ifd)en Äugeln i^r ^id, bie

üon ber ©benc unb au§ ber 9iicl)tung üon ©tablau wie üon Solingen l)er--

flogen. 3n beifpicllofer (Erbitterung erneuerte fid^ ber Äampf in '2lf:pern;

fd^on vpar'g .^anbgemenge, fd^on taufenbfdltigcr 3>t)etfampf; jebeS SQau^,

jebe <Bd)emx, jebe SJJauer — ®urg unb ^otoerf, jebe ©äffe — @d)lad)t--

felb; jeber S3aum, jeber SBogen im Söege jwifd^en ben ©egnern wuxht üer-

t()eibigt, mit SButl) erobert, mit größerer SBut^ «lieber genommen, baf bie

Äämpfenben fid|) erreid^en unb faffen, einen (Sd[)ritt®oben§ weiter gewinnen

fonnten, unb im ndd)ften 2(ugenblicfe xvav er oft wieber »erloren; unt wie

bermafjen im ^injelnen, fo aud) im ©anjen ein rafd)eg Sßogen üon S3efi^

unb ©ntrei^ung unb SBiebereroberung t)on '2lugenbli(.f ju 2lugenblidf; fünf-

big fed)ömal waren, je^t bie Cefterreid^er
,

je^t bie granjofen SOZeijfer t)on

3(fpern ; baä geben galt oft ben ^flug im SSege, ber fpä'ter bie gurc^en für

^elbcnleidien 30g!

S3eoor wir nun au§ biefem blutigen 3Bed)felfpiele bie @ntfd)etbung be§

Sagcö auftaud)en fe^en, bie %au^ mit bem ®d)werte, bie fid) bem ^einbc

al'o »big l)ierl)cr unb nid)t weiter'^ entgegenballt, betrad)ten wir bie S3ewe--

gungen bcr vierten unb ber fünften Kolonne. SScibe, auä 9?ofenbergä Äorp§

an tm Ufern beg S\u^had:)§, gebilbet, l)atten fid) au§ i(}rer 2fufftcllung red)tä

unb linfä üon 2)eutfdt)--SBagram in 9)^arfd) gefegt; — bie üierte über 9iaaä--

*) »Äinber, fofijt mir, auä) iä) Inn ein Sieup!» rief Siajov 'Surft 9teup, ber f!d^, ba er

teim crftcn Sdigrifc boö 5}>ferb unterm Seite inn-lcren, ju Sufü o" bie <Bpi^e iiiß ©reiiabier*

bataiUcnei jlfilte.
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borf gerabe auf ^püngcn ju CSberf! ^arbcgg üon ^lirft «Scl^warsenberg--

lU}lanen fill)vte i()re 2(üantgarbe), bie fünfte ünU fcitwart», um ©rop--

enjergborf ju umc)e()cn unb ben getnb barauä ju uerbrä'ngen, <Sti)3ficä--

^ufaren unter SDberft gröl)lid; waren i^r beigegeben, Älenau leitete bie

2(üantgarbcn beiber Jlolonnen; bie üiertc mu0te etwa^S (angfamer öovviMcn,

ba bie fünfte jur Unige(;ung t)on ©n^eraborf einen längeren S3ogen ju mad}cn

t)attt. X)k le^tere bemeifterte fic^ ©njergborfg; rocld)e§ ber geinb gröpten--

tl)eilg geräumt l)atte, fd)ncn burd^ ein :Setad)ement wn ®ttpfi'cö--^ufarcn

unb bag tt)allacl^ifd;--iüi;rifd)e ©ränjrcgiment, unb beibe Jlolonncn erl)ieltcn

nunS3efel)l: gegen ©{klingen Dorjurücfen, bie üierte mit S3ataillün6maffen

üon ß^artorpgti, ©r5l)er5og gubwig unb ßoburg, ireld)e einen feinblidjen

Sieiterangriff 5urüdfd}lugen , bie fünfte mit jmei S3atailIonen ßl^aftcUcr ge--

rabe gegen ©fjlingen, n)äl)renb jwei S3ataiUcne S3ellegarbe in bie linfe

glanfe beg £)orf§ unb in baa baranflopenbe ®el)t)l5 einbrangen, unb jwei

S3ataiIlone üon filier unb ©jtarrap, fo n)ie bie ^ufarenrcgimenter (Jrj--

Ijerjog gerbinanb, @tipftc6 unb jmei Siuifionen Siofenberg ßl)et)aurleger§

auf ber ^bene jur llnterjlül^njng bereit waren, ©erabe jur redeten 3eit war

aud) gürjl 3ol)ann Sied) teufte in mit bem 9\eferDcforpü ber Äamillerie

angefommcn. ©r l)atte e6 in jwei J;olonnen m 5}tarfd; gefeilt unb war

5Wifd)en 9\aaöborf unbS3reitenlee gegen ba§ »neue 2ßirtl)6()au§'^ üorgerüdt;

©eneral ©raf Söartcnölcben mit S3lanfen|lein--:^ufaren fül)rte bie 2füant--

garbe. Zl^ ftd) bie beiben ilolonnen feine§ Äorpg ben fcinblid}en SSatterten

i^oiwvütö ©plingcn auf ©d^uf^weite genäl}ert l)atten, begann auf ber gan5en

gronte eine feljr lebl)afte^anonabc; ßiedjtenftein fd^icfte nun üier9vegimenter

weiter linf§ gegen eine franjöftfcl^e Äainilleriemaffe i>on 4000— 5000 9JZann,

VDeld)e, aus ber feinblid}en Stellung rcd)t§ über ©fjlingen cntfcnbet, ba§

SSorrücfen ber vierten Äolonne erfdjwerte, ober gar hc'i berfelbcn burd}--

bred}cn ju wollen brol)te. %m^ Sied)tenftein l)iclt feine jwcite ilolonne

in jwei S^reffen aufgcfiellt, big er fid) überzeugt l)atte, t)Ci^ bie vierte

Kolonne in il)rem 93tarfd)e nid}t aufgel)alten werbe. 9'lun waren fammtlidje

öfierreid}ifcl)e itolonncn vereinigt, um einen großen gcmeinfd)aftlid;en 2(n»

griff auf ben Siaum ju eroffnen, wo ftd) ber geinb beim 2(uötritte m§
berßobau entwicfelt; ffe umfpannten il)n in einem »^albbogen, beffen <2el)ne

bie 8inie von ©tablau über '2(fpern unb ©fjlingen nac^ ©ro^-ßnjergborf

bilbete. Txx (Jr^ber^^og liep ^(fpern unb ßplingen burd) ja^lreid^ey ©efd^ü^

von ber ©cite faffcn.

©a§ biöber entblößte SSerrain jwifd^en 2ffpern unb ßfjlingen befel^ten

nun bie leid)te Kavallerie 2afalle'6 unb bie fd)were b"©gpagne§, wäl)rcnb

S3cffierey bie leidste 9ieitcrci einberief, wcld;c bigl)er 9iofenberg bebrol}t l;atte;

8.3
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S^apoleon hcfaljl i()m, bic obcnemäljnten ©efd}iilje, ivcld^e auf t>te franjö--

fifd)e Äaüallerie S3erberben [prüften, angreifen 5U laffen. SSergebüdj üer--

fudjte S3efflere6 U'idjU ^aMUexk ju tt)ieberl)olten ^aUn ben ^fngrlff auf

jene ®efd)ü(je; enbltcl() rücfte bie feinblict)e Äaüallcrie in üollcr ginie an,

ßafalle gegen gied}tenflctn, b'^§pagne mit feinen gefürd}tcten Sieitern gegen

^ol)enäonern, S3cllegarbc unb bie ®efd}ü^e. 9}Jut()üoU werfen fi'ct) ^lenau--

nnb S3incent--(5()el\ni)clegero ben feinblid)en Äüraffieren entgegen; ihoä) fie

vermögen i()rem genialttgen ^fnpraHe nid)t ju tt)iberfte()en, fie n^enben ftd);

fd^on glaubt ber geinb aud) bie ^Batterien nel)men ju fönnen, aB fie ftd)

nod) xa\ä) genug retten; nun aber bringt b'(J§pagne auf bie in ber glanfe

entblößte Infanterie ein unb S3effiereg, ber S)'9ieilh>-6f)eüaurlegerä jurürf--

geworfen, wenbet fid) gleicljfallö §um jlürmifdjen 2(ngriffe gegen biefelbe.
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dm forgcnfdjwcrer 'ifuc^enblicf; gewaltiger ^o^t jebeg SQixy, ba jeigt ftd)

^rj^cri^og Gart, mit Subel trtrb er kgrüpt. SKenige 3Bortc au§ feinem

gTcunbe, ein Slicf auf il)n , — unb l)e()re 3:übeSwei()e in allen ^crjen, unb

iebe§ |)erj fd}lägt '^(ngefid}t§ ber gewaltigen »leitermaffen fo rul)ig, al6

waren alle bicfe SDiänner jur ^eerfcfiau aiifgeflellt. Gin erl)abener, ergrei--

fcnber TliMd: all' biefe Krieger ber Infanterie, gefc^ultert, mauerfeft,

feinSucfen ber^anb! liefen el)ernen 9veil)en gegenüber, auf fte loöfpren--

genb, bie gewaltigen feinblicl;en Sieiter. @old)e entfd}(offenl)eit iiberrafd}t

[te; auf üierjig ed;ritte l}alten fte an, cg ijl eine ^^aufe ber 'Mtung, eine

©tiüe ber @l)rfurd;t. enblid} reiten einige fcinblid}e ^ffi^iere berüor unb

rufen: «®trecft bie SBaffen!'' »^olt fie eud) !'' erwiebern bie tejlcrrcid)er,

eine ^(ntwort wie ein 9f?ad}l)all au§ bem flaffifd}en •2(ltert()umc, — unb

83
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jicl)fn tabei mauerfef! wie torl^er; nur tvcnige iibcvmciftert fcer ®rimm,

an^ulec^en. itnall unb gall, unt» mel)r al§ einer, ber bie befd}impfenbe 2(uf^

forbcrung getljan, fliirjt üom 9voffe. 'iRun bie (Sporen in bie 2ßeid)en gefegt,

erbittert fprengen bie 9;eiter t)eran; mit faltbU'ttiger @ntfd}Ioffcnf)eit flehen

bie £)efterreid)er h'it-' auf fünfje^n ®d)ritt SBcite üom geinbe, bann ober auf

einmal: »^cuer!'^ unb jet^t (Salüe an (Sabe, unb nun ber Sob in ben

gewaltigen gel)arnifd)ten Sveitern; ganje 9iei()en ftürjen auf ©inen ©d^lag

unb für ben 9ieft nicl)t^alteng mel)r; auf unb baüon in njilber gluc!;t! X)ai>

IjaUn bie Siegimenter Sacb, Sofepl) ßollorebo, 3ebttt)i^, groon, ein SSatail-

lon <BU\n unb baö jipeite SSataillon ber Segton @rjl)er5og ßarl unter

2(nfiil)rung be6 gelbmarfd^alllieutenantg ffirabi; unb ber ©enerale S3urafcl),

SDiaier unb Völler getl)an ; il)re Sf^amen leben in ber ®efd)icl)te für alle Sei--

ten. Söeldjer Sauber fte bewegt? ©l)re, SSaterlanb unb ber perfonlicljc

?ölüÜ) be§ gelblierrn in bcm ^Tugcnblicfe, al6 eg galt! 3)ie feinblid)en 9fJei--

fer geworfen, fiürmen bie SBrafen mit gefälltem S3aionett auf fte ein, unb

üollenben fo bereu Siücfjug. SSineent- unb ^lenau -- ßt)eüaurleger§ wollen

nid}t bal)inter bleiben; aud) l)aben fte wettäumad}en, barum frifd) auf ben

geinb unb nid}t geraflet, big er auf fein eigene^ gu^üolf jlürjt. '^ud) gür|!

Sol)ann gied)ten j!ein, ber ecl)te 9iitter ol-)m^uxd)t unb ol)ne Säbel,

l^at tnjwifd^en bie feinblid}en Sieiter geworfen, bie il)m entgegengerückt;

nun fül)rt er all' feine ©f^fabronen unb bie 9\egimcnter Älenau unb SSincent

im iTiörberifd}en Äartä'tfd^enfeuer üoran, woburd) ber ^cinb in ba6 2(ligne-

ment 5Wifd)en ^Ifpern unb ©klingen eingcfd)rä'nft wirb; aber wegen beä

glanfenfeuerg qu§i Solingen fann er nid)t »erfolgt werben.

@r5l)er5og 6arl fal} \^ic 9?otl)Wcnbigfeit ein, ben Äampf bei 'JCfpern ju

beenbigen, bei?or fiel; ber getnb üer|!d'rfte. ;^iller unb SSellegarbe erneuerten

be§l)alb ben Eingriff auf 2lfpern, unb, mit .^aubi^granaten beworfen, loberte

c6 in flammen, aber 9}taffcna fül)rte feine Gruppen, wenn fte and) ermattet

ju wetd}en begannen, immer wicber »or, unb im iSorfe wie auf ber fleinen

2ru fübwefllicl) t)on Qffpern fod}t ber geinb mit rul)mwürbigj!er Sapferfeit;

bie öfterreid}ifd)enS3ataillone fonntcn weiter nid)t§ al§ ben pon il)nen bereite

befel^ten Zlje'ü ber Zu bel}aupten, 9tofenberg griff ©flingen, weld)eg Sanneä

mit ber^ipifion S3oubet Pertl;eibigte, unD jwar mit ber Pierten Äolonne bie

Sront unb bie linfe glanfe, mit ber fünften bie red;te an, wä'l)renb bie

^Bataillone ber Snfantericrcgimenter ©ätarrap unb filier, ©rjljerjog ger--

binanb-- unb (gtipftcö-'J^ufaren unb 9iofenberg--(5l)epaurlegerS in ber (5bene

jur Untcrf!ül;ung bereit flanben. Zud) in ©klingen fd)lugen nun bie glam--

menfä'ulen empor. SSergeblid) bemül)ten ft'd} bie S?efterreicl}er, fid) biefeö SDrt§

ju bcmeijlcrn, Pergeblid} liep (Sr^l^erjog 6arl, um burd) beffen Eroberung
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tie S3rücfcn jit crreid)cn imb bann bic iobau unffd}cr machen ,;^u fönncn,

einen neuen 'ifngviff unternel)men, ncrgeblid) njuvben nod) am '2(bcnbc bvei

neue üerfud[)t; Sanneä bc(}auptete ©plingen. "^(fpern wax bereits ,^cl)n--

mal erobert, Dcrloren unb wieber erobert, ber '^fngriff eineä S3ataiUon'3

v>on 9icup4Maucn auf btcfen Trt abgefd^taflen n)orbcn, ber Äommanbant

gefallen, ba^o S3atailIon juru'cfgeirid^en, — bod) nur für einen '2(ugenblid;

fogleicf) formirte e§ fid) «lieber. Um bie fiebente "^Cbcnbjiunbe i^erfud}te

S3cfficre§ bie ö|^crrcid}ifcf)e ginie in ber ®egenb, wo £icd)tcnffcin5 rcd)tcr

gliigcl mit ^cI)enjoUernä linfcm jufammenfticp, ju burd;brcd}cn; feine

^aballeric (3000 9ieiter) »rarf ftd) in Tla^t auf bie ,Süraf|ierbrigaben ber

©encrale ^ropber, Qlaxx) unb (£iegent[)a(; aber mit h'i{)ner ^ntfd}(offcn{)eit

griffen 9iicfd;--S)ragoner unb 33lanfenftein--.^ufaren bie feinblid}e Sieitermaffc

an, n)arfcn fie juri'id' unb fd}nitten einen S^l^eil berfelben ah, ber fid) auf

bie riicfroä'rta im britten treffen aufgejhllten Snfurreftion6regimenter warf

itnb bort gefangen würbe.

SDiaffena licp eben bie febr gefd)n)ä'd)te 3^iöifion Si)tolitor burd) bie

^iüifton ße ©ranb ablöfen, alä ^rjbcrjog 6arl filier unb S3cIIegarbe

beorberte, 7(fvern um jeben ^'^reiS ju nel)men. .^ol)en5olIern folltc

ea in ber glanfe faffcn. S3cIIegarbe beauftragte bc6f)alb ben ©cncral Sßac--

quant: ben 2fngriff mit bem Siegimente S^ogelfang ^u erneuern. 2Iuf bcn

!Kufruf: »Q(fpern muf genommen werben, ©eneral S3cllegarbe jä'()(t auf bie

Slapferfeit ber brauen S'ru^^^jen!'' antworten bie Bataillone mir Suüerftc^t:

»wir werben eg nehmen !'^ SBacquant ergreift bie §a()ne be§ 9\egimentS

SSogelfang unb ruft: «93iir nad), .Äameraben!'^ 9'^un baS9iegiment, mt bie

Äarta'tfd)en ringsum faufen, mit gefälltem Bajonett bem S^t"^^ entgegen!

9\eup--^Mauen , ein Bataillon t»on ©r5l)er5og 9\aincr unb bie Brigabe dTniicx

üon ber britten .Kolonne wirfen mit. ^Möt^lid} , wie cS jum «Sturme gc()t,

l^ört man bie SÖorte: «gür'S SSaterlanb! mutl)ig vorwärts !•' (Jr^bcr^og

6arl ij^'6, ber, eben l}erbeigefvrengt, fie gefprod}cn. 2)a ruft «Hauptmann

5!)lurrmann üon (Ir^berjog 9\ainer: »Saufenb Scben für unferen (^rjl^er--

50g! 9}Zir nad)!'^ unb tritt ben $£ruppen üoran. ßarl aber fpridit: »SBoblan,

J^err ^^cajor, führen Sie ^a^^ Bataillon ^um Siegel'^ Sa, Sieg wirb!

bie 93iauern beS ^ird)bof§ werben erjlürmt, ^tfpcrn, baS J 2,000 ^Diann

ber beflcn feinblidien Gruppen üertl)eibigen, wirb erobert. 9}turrmann

war einer ber erjlen babei, unb ber ^rjberjog gab ihm auf bem .Kampf--

pla^e baS S^bercftenfreuj. 5Diaffena i^erfud}te nod} einen "Eingriff; unter

einem furd)tbaren ®efd}ütjfeuer brang er mit ©eneral i*e ©raub an ber

©pi^e beg fed^Sunbjwanjigflen unb acbytjcbnten Siegiment» auf bie Cefler--

reic^er ein, unb nad; einem erbitterten .Kampfe gelang e6 il)m, einen Zijcil
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üon 2(fpern tt)ieber ju ner)men; bod) bie ^ird^e unb ben Äirrf)f)of ber)auptete

SBacquant mit ad)t S3ataiaoncn ber streiten Kolonne; filier f^elTte bie au^

2rfpern jurücfgejogenen a;ruppen feine§ Äorpg in ©Alad^torbnung auf unb

braci;te bie 9^ad;t unterm ®emcl)re ju *).

dö ivar um 9 U(}r bea2(benbg, aU ber^ampf enbigte, aber forttt)ä()renb

buvdibrad) ber :J)onner ber ®efd)üije bie «Stille ber dU(i)t, jogen bie geuer--

jlreifen ber ©ranaten burc^ ba6 2)unfel. X)ie ^eflerreid)er bel)aupteten i^re

©tellung auf bcm ()ciperfä'mpftenS3oben, im engen J^albfrcife Don TTfpern big

^n^eröborf ben gcinb umflammernb. £)ie ©egner jlanben fid) auf me!}reren

^Hmften auf Äleinge>t)e(}rfd)u^tt)eite gegenüber, bie ^ojlen nur üicrjig

<Sd)ritte weit üon einanber. gürft ßied}tenjlein lag bie 9^ad)t über einen

*) 3)ec *p(an biefc3 SBcrfeö »erHetet, mancf;e r;errlid}e (Sinjcfjüge mitjut^eiten, an

betten Me «efcfiicf^te be3 öflemirfiifcfjett .r-.cere3 iiott 1809 utievfd^öpfiicr; teirf) ifi. ÖUeirf?*

»ror;( i^entiag ict) eiiieti fo(d)eit 3nQ \?cttt 21. SlJai nid)t p iH-rfdjlueicjett. ffieim Jdtgriffe auf

SlflJerii linrb ein öjlcrreicl)if(f;er Dfft'sicr bnrcl; bie "Bvu^ gefcfjoffen. Qv \iüx^t ju 33oben,

rafft firf) trieber auf, ruft mit lejjter .<?vaft: y,m Uh bati ^auö Defleweicf» !» unb finft

tobt 5ur (vvbe.



^ij^olenfd}u^ weit Don t>cn feinblidjen ^^oftcn auf bloßer ©rtc, in feinen

JKeitermantel 9e()iiUt.

g^apolcon liefj alleg aufbieten, um tie befd^ä'tigten äBriicfen l}erju--

jlellen unb jur gmeuevung beS Äam^^feä frifdje Gruppen üom red}ten Ufer

auf§ (2d)lad)tfelb t)erüberäufd;affen, t$ toaxtn Cubinotö ©renabierforpg, bie

:portu9iefifd}e S^iüifion, bie Snfanteriebiüiffon <2t. J^ilaire, bie Äiiraffier--

biüifion 9^infouti;, mebvere leidite ^at^alleriebrigaben unb bie bif^^onibte

'itrtillerie. 2)er (5rjI)er5C(} ließ ba§ ©renabicrforp6, werd)e§ an ben öreig--

niffcn be§ SlagcS feinen Sn)fil genommen l;atte, aue feiner 2tufftellun9 bei

©eraöborf nad) Jßreitenlce t>orrii(fen.

,3um erften SKale'' (l^eigt e6 in ber ö|lerreid}ifd}en Sielation) ,>l)atte

SRapoleon eine ^^ieberlage in 2)eutfd)(anb erlitten, (fr trat üon biefem

SDioment in ^k dU'ü)t ber h'iljnen, gliicflid;en gelbberren äuriicf, bie, fo wie
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exnad) einer langen '^ol^t üon t)crl)eerenben ©ro0tl)aten, bem SBedjfel t>e6

(£d}icffalg unterlagen, unb berSauber feiner Unüberwinblidjfeit

war gelöft. giir bie öflerreic^ifd^en »^eere war ber 21. Sfflai

eine grope @pod)e be§ 9iul}mg, be§ @elb|!oertraueng unb
beg inneren Äraftgefü()(g. S^iebergebeugt im ©taube tagen i^re j^ol^en

©egner üon ben gelfenmaffen unferer Infanterie, unb bie ©egenmart i()re§

big jct^t unbefiegten J:aiferö rvax nicl)t mel)r Dermögenb, ben gelben Sejfer--

reid;6 i()re erru-ngencn Sorbern ju entreißen.
^^

Sßie 9?apo(eon, fo beabftd)tigte auä) @rjI)erjog ^arl bie örneue--

rung ber Q<i)lad)t am folgenben Sage, bem 22. dTia'i. ©(cid) bei Sage^an--

brud) wollte er 2(lleä aufbieten, um feinen @icg oollfia'nbig ju mad)en, unb

fein J^auptaugenmerf xld)kU fid) auf bie gä'n^lid)e Eroberung unb baucrnbe

S3cl)auptung üon 2(fpern, ju wctd^cm Swccfe brei 'ifrmeeforpa bejlimmt

würben, wä'ijrenb 9tofcnberg (Solingen angreifen foUte. ©d)on üor

Sageggrauen, um bie jweite SDcorgenf^unbe , liepen fi'd) bie erflen '^Tn^eidjen

be§ wicberau6bred)enbcn .Kampfeg burd; dm größere .^eftig!eit begöepld'n--

felg in 2tfpcrn ernennen. 3wifct)cn jwei unb brei U()r txakn bie £)ejierreid)er

auf i()rer ganjen 2inie in'g ®ewe()r unb bag geuer i()rer erften Äanonen-

fd)itiTe bli^te burd) iicn SJJorgennebel. S^JapoIeon, wetdjer bie Linien feiner

S^ruppcn l)inabgcritten war, unb an beffen ©eite ein <2d}ug 9}tDntl)iong

^"^fcrb ntebergeftrecft l)atte, lief? bie ^iüifion S3oubet in ßplingen, linfg

t)on i()r entfaltete fid) bie :5>it)ifion ®t. .^ilaire, etwag rüdwä'rtg ftanben

bie mit^ubinot gefommcncn £)iinfiünenSl)arreau unb ßlaparebe; übrigeng

füllte bie gegen '2(fpern l}in verlängerte Sinie ben 9iaum jwifd^en Solingen

unb '2ffpern nid;t ganj aug. ^in 3:i)eil ber ©arbe unb ber .Äauallcrie mad>-

ten ^ront gegen bag Serrain 5wifd}en Solingen unb ber 2^onau; in bem

frl)altenen Sl}eile Don 2Cfpcrn flanb bie 2)iyifion iJegranb, l)inter iljr bie

£)it)ifion ßara ©t.ßpr, bei ber fleinen Zu bie iDiüifion 30tolitor, am 9ianb

beg ®et)öl5eg unb jwifd^en ben :2!)örfern unb ber (Sd)iffbrü(f e ein Z^cil ber

©arbe alg 9^ad}l)ut, in britter Sinie bie 2)iüifion 2)emont.

Wit bem SDZorgcngraucn begannen bie ^(ngriffe unb jwar hei weitem

I)eftiger, alg bie am üorigcn Sage gewefen. S5ellegarbe war auf Söacquantg

SDtclbung, bap fiel) ber geinb ftarf üor ^(fpcrn gegen bie liu üerfammle

unb einen ©türm auf bicfen ^Htnft ju beabftd}tigen fd^eine, eben imS3egriffe,

ein frifd)cg Bataillon t^on 2lrgentcau nad) '2(fpern ju werfen, alg nod; vor

2(nbrud) beg Sageg fowol ber 2(ngriff auf bag 2}orf, alg aud) bie SSor--

rücfung beg ^einbcg mit tiefen Snf^^nterie-- unb .fayallcricfolonnen, untere

ftüljt i^on einer äal)lreid)cn '^Irtillcrie, auf bag (Zentrum beg «Korpg in ber

ebene erfolgte. SiJiaffena l)atte bie :Sii>ifion 6ara ©t. 6i;r l)erbeigeäogen.
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Wit bem 24. Ieid}fcn Infanterieregimente brang nun ^touraiü») furrf)tbaren

Ungejhimg in bie^auptftrageüon2{fpern, bxadj ftd)bicS3a^n big jur^Kivdje,

fd)nitt eine öflerrcid;ifd;e Kolonne ah, rvddjc in ber ^aniUelftra^e anrücfte,

unb ml)m bcn Selbmarfd)aniieutenant SBeber, u ^ffijiere unb 800 SJiann

gefangen. SBacquant ipiberjlanb bem furd)tbaren TTnbrange nad) bejlen .^raf--

ten, obnjol feine 3;ruppen burd) ba§ ununterbrodjene näd}tnd;e geuer

erfd}ö^)ft waren; al§ aber 50ZangeI an 5i}Zunition eintrat, 50g er ftd) in

guter S)rbnung auf ben .ftird;(}of juriicf. Zud) biefen mu^te er nac^

Ijartna'cfiger S5ertl)eibigung räumen, aber fe()r balb barauf brang ba?

tapfere 9iegiment Älebecf in baS brennenbe 2)orf unb, unterfiii^t burcf^

jvrei ^om^jagnien unter .Hauptmann S3ernl)ol5 üon (5r5l)erjog 9tainer,

tt)eld}e :plö(jlid) au^ einer gegen bie Zu ju liegenben Sd}eune {)erüorbrad)en

unb bie geinbe jurucffd}Iugen, eroberte eg 2(fpern wieber, nad)bem eg eine

©tunbe lang mitten jwifd^en ben (jell auflobernben glammen mit bem

Seinbe gerungen. S3alb brang jebod) SDtaffena, burd)bag 4. unb 40. ginien--

regiment unb burd} bie S3abncr untcrjlüljt, mit bem 24. leid)ten 9iegimente

an ber ©pilje, aberraalg in 2(fpern ein unb vertrieb bie £)efierreici^er wieber.

3nsn?ifd}en Ijatte Siofcnberg eine ^älfte feineg Äorpg, ge(bmar--

fd^alllieutenant Deboüid) bie anbere gegen ß^Hngen geflirrt; fo würbe

biefer ^rt üon jwei ©eiten geflürmt unb grö^tent(}eilg genommen; nur ber

fefte (Speid}er unb einige Käufer hi'ubm im S5cftlje ber granjofcn, wcld}e

biefe Hauptpunkte fort unb fort trcfflid) i)ert{)eibigten, big bie 25iiM[ton

<Bt. ^ilairc ^ur Unterjlii^ung I)erbeieilte, worauf nun Vit ^e|ierrcid}er

©klingen wieber räumen mußten.

^Rapoleon befdito^, auf bie ^Bitten unb S^orflellungcn feiner ©enerale,

einen 2(ngriff auf bie ijfterretd;ifcf)c Sinie ju madjen, unb jwar ft'e in ber

SiJ^itte jwifd)en Ho()en5ollerng Unfern unb giedjtenfteing redeten gd'iget ^u

burd}bred}en, um ben einen glü'gel ber ö|terrc!d;ifd)cn 2(rmee nad) Ungarn,

ben anberen nad} S3ö(}mcn ju werfen. (5rfelbjl: wollte jwifdjcn '^(fpcrn unb

^^lingen üorrücfen. (5r übergab bie Äaüalleric unter fficffiereg feinem

Sreunbe Sanneg, weld)er ben ^tngriff beginnen foUte unb befahl, ba^

2)aoouft'g Äorpg, fo wie eg anfomme, nad} öplingen marfd}ire, unb bag

5!}Jaffena*2(fpern fo lange bel}aupten foUte, big er ber allgemeinen S3ewegung

folgen fönne; ^wei güfelierregimenter ber ©arbe foUten, Don ßplingen

l}eroorbred}enb, fi'd} in ^lofenbcrgg linfc Jlanfe werfen, ganneg, wcld)cr

bag Zentrum ber Tcfierrcidjcr üon ihrem linfen glügel ju trennen, fte unter

SQiajJcna'g geuer ju brä'ngcn unb bann mit bicfem gemeinfd)aftlid} an bie

£)ouau ju bnufen beabfid}tigte, liep auf Öeneval Öautl}ierg S^orflollung

bie 2)ioifiün S3oubet in (J^lingcn, ftaffelte bie X)iDifionen (St. ^ilaire,

8 t
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6(aparebe unb SI)arreau in red)tä abmarfdjirenben Siegimentgfolonnen

auf, ftellte bie ,KaüaUerie in'» jvüeite Steffen unt> rüifte nun gegen baS

öfterreid)ifrf)e Zentrum üor, — bie Äaöallerie üorjüglid) auf ben ^unft,

n)0 Sicd}tenj!ein'§ ^aüallerieforpg mit ,^o{)en5olIerng linfem gliigel jufam--

mcnftie^. COtit lebl)aftem ©efd^iitjfeuer begrüpten bie De|!erreid}er bengeinb,

unb trefflid) itnterf^ül^te gürj! 8ied)ten|!ein J^ol^enjoÜern, inbem er einen S^eil

feiner Äaüallerie I)inter bie 3nfanteriemaffen fe^te unb feinen ünhn glügel

feft äufammen()ie(t.

Sla^oleon lie^ fofort ben red)ten gtügel aufmarfd}iren unb rafd),

unn)iberftel)lid} riidtcn Sännet, <Bt. J^itaire unb ^ubinot üor, führte

SScfficreö feine ©efnbronen in bie Süden 5tt)ifd}en ben ^ioiftonen; üon

Ungefiüm ^ingeriffen fprengten einzelne 9veiterfd)n)ärme bereite big SSrei?

tenlee, n)ol)in beg ^r5()ergOg6 .^auptquartier »erlegt tt)orben. @d)on glaubt

ber Scinb: ba6 fei ber redete 2(ugenbltd ber ®iegeäentfd}eibung, fd)on wiU

9)taffcna au§ 2(fpern I)eniürjliirmen, fd}on {)offt S3oubet, mit htn ©arbe-

füfelieren, bie er icbenSOtoment erwartet, 9iofenberg überwältigen §u fönnen,

ber il)n big jel^t angegriffen, fd)on wanft baS Infanterieregiment ^ad),

fd)on verliert ^o()enäoIIern Serrain auf feiner lin!en plante, meljrere

SSataillone löfen fi(^ auf, (JfjHngen gegenüber entfte^t eine Sude, öergeblid)

fud)en bie 6ftcrreid}ifd}en ©enerale bie .Crbnung {)er5uftellen unb tro^ beö

I)elbenmütl)igen SBiberfianbcg, weld^en bie 3nfanterieregimenter 9xo()an,

b"2(fpre, 2c>ff^{) ßollorebo unb Stain allen ungeftümen 2Cngriffen SanneS'

unb S3effiere§' entgegcnfe^en, fd)eint iia^: SOc{^gefd)id für baö öflerreid)ifd)C

(Zentrum nun unabwenbbar ju fein. S" biefem ^(ugenblide jeigt fic^ @rj--

berjog ßarl an bem ^rte, wo bie ®efa()r am l)öd)|!en, fiet)t mit eigenen

2fugen, wo geI)olfen werben mu^, unb legt xa\d) ^anb an'^ SBerf. 3cnc

gefäl^rlic^e Süd'e auöjufüllen, fü^rt er felbfi ein Bataillon ^erbei, wd'l)renb

baö Ijnfanteriercgiment grDl)lid} unter Cberjl 93iecfcn;, weld}eä fid) in

brei 9}taffen georbnet, üier franjöfifdje ^aüallerieregimenter jurüdweif't,

wetd)c burd) Infanterie unb Artillerie unterfiüljt, ftürmen unb burcl^--

bred}en woEen; ba§ ^orp6 bel)auptet bie eroberte Stellung, big bie

©renabierreferüe jur "Kblofung berDon ber blutigen ^Crbeit erfd)ö:pften S5atail-

lone l)erbeifommt. 2!)er @r5l)er5og beorbert inbeffen bie ©renabiere l)erbei, lä'pt

einen Sl)eil i^on Siofenbergg Äorpg nä'l)er an jene gefa^rlidje ©teile ()cr-

anrüden, bie Äor)3g feine» redeten Slügclä fid) gegen baä Zentrum l)in

entwideln unb bie Äaüallerie Stellungen nel}men, weld^e bem geinbe 2(d)»

tung gebieten muffen. ®o wirb bie 2.ü(^i im Zentrum aufgefüllt unb

gleidi^^eitig rid)tet S3cllcgarbe fein ©efdn'ilj fo, 'Cn^ er ben gaujen 9iaum

5wifd}en 'ilfpern unb ©(klingen be|!rcid}t. ©r^ljcr^og (^arl fclbft ergreift
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ble ^a\)ne üon ^aö:) unb tobegmut^ig folgen ii)m bie ©olbaten in bcn

Kugelregen l)inein, begeijlcrt fcl^reiten bie übrigen Sfiegimenter nac^ in ben

Änmpf, bie ©renabiere riicfcn in bie Sinie; S)ber|l (Smola läpt fein ®efd)ii^

^p[(Un, — bie geinbe fcnnen c§ iiom i^origcn Sage ()er, wie e§ von allen

fünften ber ö|ierreid}ifcl)cn (2d)lad}torbnmig fonjcntrirt, il)re ilaimUcrie

niebergefd}mettert — unb nod) l)eute ijl bie SBirfung nidjt geringer. «So

beim Sonner üon 400 ®cfd)itl^en ftcigen unb fallen bie 2Bogen beg Äampfea,

unb — tt)ie viele «Tpfer fie von "ilugcnblicf 5U 2fugenblicf üerfd}lingcn — noc^

immer feine ßnlfd^eibung! Gr5l)crjog (5arl fd}rcitet immer bcn S3raüen

üoran, bie geinbe fönnen feine ©ejlalt n?al)rnel}men, fo nal}e j!el)t er il)nen,

fein ©eneralabjutant ©raf (5ollorcbo unb bie SDffijiere um il)n finb üerroun--

bet; ein 2>rurf' ber ^anb gibtßoüorebo ba§ lebl)aftc ®efa()l ber 3:i)cilnal)me

be§ Gr5l}erjog§ ju crEennen, weld^er für dljxc unb 5öaterlanb fid)t unb jiel)t:

gleid}mütl)ig cntfd^loffen, ob bie nä'd)jie Äugel il}m felbj! gilt. Gnblid) neigt

fid) bie eine (2d}ale ber SSage ju ©unftcn rcficrreid)§; fo "Eingriff auf

2(ngriff, einer ungeftümer alä ber anbere; bie gefd)loffenen9?eil)en ber Deftcr--

reid}er 5Dtann an ?0?ann, 2(ug' in 2(ug', mit ©äbel unb SSajonnct wiber

ben Seinb, unb hin :?(blaffen, feine ^aufe jum 2fufatl}mcn, nur eine

«Bflaffe n)ie üon @rj unb nur ein 3wecf, — ba n^eid^en bie ©cgner, wie

grof aud) il)re Sapferfeit, wie mä'd;tig anä;) bie ©ewalt beg Sf^amenö 9kpo--

leon fie t)orwärt§ trieb unb l)ielt unb erfräftigte. 9^apoleon lä'pt bie jum

^ffenfiümanoüer bejlimmten Srup^en 5urüdgel)en ; auc^ biefen Qnt\d)iu^

^atte erjljerjog ßarl veranlaßt. 3)er @rjl)er5og f)atte nä'mlid) bie 3er--

trümmerung ber feinblid)en S3rücfen burd} brennenbe (2d)iffmül)lcn unb mit

(Steinen belabene glö^e unb @d)iffe angcorbnet, weld)e vom <Bp'ü} auä

abgetrieben würben, Hauptmann 50cagbeburg üom ©eneralquarticrmeifter--

\iaht l}atte bieä SKanööer in ber 9^ac^t in üier 2(bt()eilungen mit paffcnben

3wifd}enrä'umen glücflid) auggefül)rt unb bag t)od}angefd}Wonene Sßaffer ta^

ganje SBerf wefentlid) begünftigt. £)eg gjiorgcng h^vi\d)m a(i)t unb neun

Ul)r üernal)m ^Zapoleon bie 9^ad}ric^t üon ber Serfiorung ber S3rücfe bei

Äaifer--eber6borf, in golge beren er nun t>om rediten Ufer abgcfd^nitten

war unb wcber auf bie ^Tnfunft fernerer Gruppen nod) auf bie von lix--

tillericparfg rcd)nen fonnte. ^k^ ber ©runb, wegl)alb er ganne§ üon ferne--

ren Eingriffen abberief unb il)m blog bie S3el)auptung beg gewonnenen 3:cr.-

raing bi§ jur SSiebcrl)er|lclIung ber S3rücfe anbefal}l; balb erful)r er, bag

biefe nid;t fo balb möglid} fei. iiefer Umjlanb wirfte auf bie ganje SBenbung

mäci)tig ein.

(So wie (gr5l)cr5og ßarl ^a^ ©elingen be§l>on i()m angeorbneten Wla--

nöüera crfal;rcn, — gleid^^eitig jeigt ftd} bie SBirfung baburc^, bag ber
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^Tngrlff nnd)(äft — orbnet er ein aUge meinet SSorriicfen ber

2Crmee an, lä'pt bie crfd)öpften S3ataiIIone üon .öotjenjoHerng Äor^Da burd)

bie ©renabiere ablöfen unb befie()lt einen neuen ©türm auf 2(fpern

unb ©jungen; für S^lapoleon ^oX ber S3eft^ unb bie S5e|)auptung beiber

^rte \i%i einen nod) größeren Söertl) tt)ie frü()er; benn bier mu^ er ben

Seinb big jur '^a6:)i aufl)alten, ttjenn er feinen einzigen SJücf^ug iiber bie

fd)tt)ad)e ^ontonbrücfe jur 8obau, tt>eld}e auf feinem linfen glügel burd) ben

Seinb, unb im ©an^en burd^ fd)tt)immenbe S5aumfiämme unb brennenbe

<Sd)iffmiibIen bebroI)t ijt, gett)innen, n)enn er alfo feine 2(rmee retten

will, (fplingen f)atte 9vofenberg bereite erreid;t, a(g unter S3egiin|iigung
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eineg plö^Iid) entflantenen 9?ebcl§ bie fd)tt)ere ÄaöaUcric be§ Seinbe§ ble aü$

©jtavrat; unb ^UUx gcbitbeten S3atainon6maffcn i^cn allen Seiten anfiel.

Wit gefälltem SSajonnet würbe fie empfangen unb mit n^irffamem geuer

jurücfgeworfen ; fo nod^ fünfmal nad) fünfmaliger (Erneuerung be§2lngrip.

Um 11 Ul)r be§ 23ormittag6 erl)ielten Siofenberg unb 2)eboüicf) , welcher bic

red)tg fteljenbe i^^iüifton beä 2(rmeeforp6 befel}ligte, neuerbingä einen S3efe^l

be6 @r5l)er5üg6: ©flingen anzugreifen, ©ogleicl) formirte nun Siofenberg

jn^ei 2(ngripfolonncn unter bcr Q(nfül)rung ber gelbmarfd)alllieutenant§

gür|!en J^o^enlol}e unb Diolan, n)ä'l)renb ^eboüid) gegen bie C^itabelle beä

^rt§, ben bereits bejetd^neten maffiüen breij!öcfigen ©peicljer, üorrücfte. ^tx

2(ngriff gefd^al) mit verbop^^eltem 9}Zutl)e, unb rafd}en Ungeftümä brangen bie

öfterrcid)ifd)en Sruppen in ba§ 2)orf ; bod) wax eä aud; jefjt nid)t möglid),

bicfen Soften ju bel^aupten, in treld^en ber ^einb ficta neue SSerfiä'rfung

watff um i^n (au§ bem angefü(}rten ©runbe) um jeben ^rei§ ju t)ertf)etbigen.

Svofenberg befd)lo^ bal)er, ftd) auf bie Ijartnä'cfige ®el)auptung feiner Stel-

lung ju befd;ränfen, bie linfe glanfe ber %xmu ju üerftd;ern unb bie SSerle-
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9cnl)eit te§ geinte^ buvd) unauägefe^teS geuer nu6 allen SSatterien ju üer-

mcl;ren.

^TnberS ber 2ru§frf)ra,q in 7tfpcxn\ :l5ort l^itrjt ba§ 9f?ec\iment S5en-

j tt) g f i; I)inein unb prmt, in S3atail(ongmaffen anrucfenb, ben ,^ird}l)of. T>ix

geinb feuert über bie Siingmauer, burd) bie ®d)ie^l5d)er unb üon bem Äird).

tl)urm. 3(ber nlc^tg vermag ba§ ^Regiment SSenjoirgfp ju erfcf}üttern. iSer

^or^^oral Samuel S3a(og^ fpvingt juerf! auf bie SJtauer; ein fran5Öf{fcl)er

©arbijl p^t mit hcm ^ajonnet auf il)n, in bemfelben Tlugenblicfe aber fcbldgt

tl}n ^alogf) ju S3oben unb f^jringt auf ben Äird){)of, unb nun feine SBaffen--

briiber rafcl) mutljig l)inter il)m l)er. ©o n^irb ber Äird}()of im erflen einlaufe

erobert; filier laf3t foglcid) bie SD^auern nieberreifen unb bie Äircl)e nebjl

bem i>farrl)ofe in S5ranb ftecfen. iSennod) Mmpft ber geinb mie rafenb um
beffcn S3ef{^. ^a fief)t man aiU franjöftfcl)e £)ffisiere üor ©cl)merj n^einen,

ba|3 fte nid}t vorbringen fönnen, ba ftel)t man Scgranb ol)ne ^ut (eine ®ra--

nate ijat il)n weggeriffen) — feinen ^Ibjutanten üor i()m niebergefirecft; —
aller ^elbenmutl) be6 geinbeg umfonft! 2)ag 9?egiment SSenjottjgh; bel)aup--

tct ftc^, unterfiüljt üon einigen S5ataillonen unter S3iand}i'g 2lnfiil)rung, am
(Eingänge be§ £)orfe6. 7iud) in ber na()en "Ku üermag ber geinb je^t nid)t§

me^r ju ertrirfen, ba filier bie S3efaljung berfelben burd) ^mi S3ataillone

93citrott)gfi; unb eine ^Batterie unterftü^t. X>k <Bt. ©eorger 3ager unb 2

^Bataillone Sßiencr greiirillige verjagen ben geinb auä feiner üort()ei(()aften

(Stellung unb er wagt feinen SSerfucl) mel)r, fte wieber ju nel)men.

9^ad} ber SBiebercroberung 2tfperng war eä mögtid), bem gegen ba§ Zen-

trum üorriicfenbenSeinb eine offenfiüeS3ewegung entgegenjufeljen unb auf

feine linfeglanfc unbÄommunifation ju wirfen. SBä'ljrenb nun bieS5el)aup--

tung 2lf:pern§ bemJ^iller'fcben Äorp§ ganj aUdn überlaffen würbe, fcl)wenfte

ftd) S3ellegarbe mit feiner ganzen ßinie linfg, rücfte »or unb nal)m, inbem er

feinen redeten Siegel an Qtfpcrn lcl)nte, eine fold}e Stellung, ba^ er nad) unb

nad; bie rechte glanfe beg geinbcö gewann. @rjl)er5og ßarl fii()rte bie ©re--

nabierbataillone ©coinnir/ ^Hiteanp unb <Sd}ar(ad} gegen ben redeten glugel

von Sanneg; iiieditenfteinö Kavallerie unterjlül|te biefe Bewegung. 9kpo(eon

burd)fd}aute ben ganjen Umfang ber®efal)r, wekl}e l)ereinbred)e, wenn ber

©egner ba6 S^errain jwifd^en 9}taffena unb Sanneg in fürjefier 9iicl)tung

nad) ber S3rücfe bebrol^e; er brängte nun, um ben Uebergangäpunft ju retten,

alle Solbaten unb ®efd)ü(^e nad) bem ßentrum unb befal)l, auf bie glanfe

ber S)e|lerreicl)er ju wirfen, mit ber Kavallerie auf bie ^(ngreifenben lo^u--

riafcn. 8anne6 unb ®effiere§ vollzogen biefen Auftrag. X)k vier vorer--

wäl)nten ©renabierbataillone, weld)e b'2(6pre vorfüt)rte, brangen hl^ an

ßanneö ®efd;iil^ vor unb hxaä)kn beffen recljten gliigel fd)on }jUm Sßeicljen,
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mußten fiel) iebod) üor bcm furd)tbarcn Seiier bcr fctntlid^en S5attcvtcn üott

(gelingen junuf5ic()cn. X)a ijl'ö ivicber @r5()er50(} C5arl, bcr burd; fein Cfr--

fd)einen im wid^ttgjlen 2(ugcnblicfe entfdjeibenb eingreift, dt fiil)rt bie

©renabiere in'§ (^cfed)t jurücf unb lä'ft ju i()rcr Untcrfliil^ung feine Ma--

üallerie linfg üon (Jplingen »erbringen, ^re(d)e iebod) ?5ririün juriidweift.

©d}i)n ieljt, nad)bem 9^apo(eon bie |)i)ffnung aufgegeben, '2(fpern ju be-

I)QUpten, unb nad}bem S3e(Iegarbe baä ganje ®d)lacl^tfelb fo flanfirt, ta^

ftc^ bie gcinbc üorwart§ ber ßinie öon 2(fpern unb (^fjlingen nid}t mcl)r IjciU

Un fönnen, — fd)on jcf^t war eigentüd} ber Sieg für bie Dej!crreid)cr ent--

fd)iebcn, ive(d)e immer burd) frifd^e Sruppen üer|!ä'rft mürben, H)ä()renb

ber furd}tbare Äampf bie feinblidjen immer mc()r Mjkk unb bereite

SJiunttionömanget bei benfelbcn eingetreten wax. Dennod) n^oIUe ftd) ber

er5l)er5og audt) nod) eglingcng bemä'd}tigen, bamit feine S^ruppen yon

ba au^: rafd)er al6 bie geinbe bie gobaubriid'e gewinnen fönnten.

dx orbnete beöl}alb um bie 9)tittaggftunbe einen neuen ©turnt auf

©klingen an, n)eld)en b"2(^^prc mit ben ©renabierbataiüonen Äird}cn^

better unb ©coüauic ÜnH unb mit <2cf)arlad) unb ©eorgp in ber "^xontc

foglcid) unterna()m. fünfmal rannten bicfc »ortrefflid^en SSruppen an bie

crenaillirten 93tauern ber in S>ert(}eibigung'oftanb gefeilten, iniucnbig au^c--

gebrannten ^äufer an ; einzelne ©renabiere j^ie^en i()re SSajonnete in bie

@d}ieplöd)er bea geinbeg, aber alle ^(njlfrcngung war i>ergeb(id), ber Sciub

fod)t ben J:ampf ber S5erjweiflung. £)er ©r5()er5og liep bie ©venabicre

t()re üorige «Stellung wieber befe^cn unb alä fie fpd'terl)in fid} freiwillig

5um neuen ©türm anboten, gejlattete er benfelben nict)t met)r, weil ol)nel)in

ber geinb im »ollen Sviicfjuge war *).

SJapolcon »ollcnbcte benfelbcn in bcr dhuijt »om 22. ^um 23. 9DZai

nad) ber gobau; um 3 Ul)r beö 9)Zorgcn§ (jatte and) feine 2lrrieregarbc

©fltngcn unb alle auf bem linfen Ufer bcfef^ten fünfte geräumt. Einige

ü|ierrcid)ifd}e ^lbtl)eilungcn folgten il}r auf bcm ^u^c nad), unb belogen fo

nal)e aU möglich bie ni)tl}igcn S3eobad)tunggpo|len. 9'?apoleon »erlief, burd)

ben S^crlujl bcr ®d}lad)t unb bie tübtlid}e ä>erwunbung fcincoSreunbcy 8an-

nc'o tief crfd}iittert, in S3cgleitung üon S3crtl)ier unb Saüarp um 93iitternad}t

bie 2obau. 2)a§2Baffer ging l)od}, bie '))Ud)t war jlürmifd), bie 2)onau burcl)

eine 50Zenge l)inabtrcibenber S^rümmer unftd)cr, ah$ er in einem fleinen

Äal)ne, crfd)öpft unb gebeugten 9Dtutl)e§, auf^o red)te Ufer fuljr; (Saüan;

mupte il)n nad) feiner 2Bo()nung in Äaifer--@bcr§borf führen, wo er fiel)

auf'ä ®trol} warf unb furje 3eit ru^te. 2)aa war bao erfte5!)cal, ^a^ bem

*) »9ielalion» jc.
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unftd)tbare ^anb über ben (Sd)eitel f)inj!reifte, unb baf e§ über i()n f)in--

rau|'d)te: »©ebenFe, ^ai\n, ba^ bu ein SDZenfd) bij!!^'

Sd} feif)e an biefe Darftellimg ber <Bd)lad)t bei 2(fpern bie folgenben

©djiupemerfungen ber üon mir htnnt^Un öjlcrreid}ifd)en »9?eIation.'^

»®o enbigte^^ (f)eift e§ tn ber be5etd)neten Quelle) »eine iiucitdgige

©d^facbt, bie ewiq mcrPiiirirbig bleiben nnrb in ben ^fnnafcn ber ^eft unb in ber

©cfcbicbte bc6 ÄriegeJ. (2<J war bie bartnciLf ij^fle unb bfutiflife, bie feit bem ?Iuö6rucbc

ber fran^öfifcben Sterofution geliefert iinifbe. ®ie ivar entff^eibenb für ben 9tubm

ber öflerreicbifc^en 2ü?affen, für bie Srbaltung ber ?Ü?cnarcbie, unb für tie 2:e--

ricbtigung ber öffentlicben 9[l?einung. 2)ie 2"f<3"ff''ie b'Jt «''"ß "^»^ gfän^enbe

?auf6abn betreten, unb burd^ ba^ bezeigte fefle 53ertrauen an ibrc <2)elb\h

flanbigfeit fid; ben ?ß?eg ju neuen (Siegen gebabnt. 2>ic gebarnifcbtc Dieiterei

beö geinbej f)at i^rcn biöb^'i'igt-'" / '"^4) "'^bt bciinibrten 9^ubni an ben ?3?aiTen

unfercr 35ataiUcne fcbcitern gcfc^en, unb ertrug i^re bebarrlicbe ÄaltMütigfeit

nicbt. ÄapaUcrie unb ?frtiUeric b^bcn ficb an Sapferfeit übertroffen unb bie

Sbaten etne^ ganzen Je^^si'gf^ i» bem Seitraume ron ^wei Sagen erfc|)!Jpft.

S)rei Äanonen, 7 9??unitionefarren, 17,000 fran^cfifcbe ©eirebre, gegen 3000

Äüraffe würben eine 3?eute beä (Sieger^. X)iV 93erlu(l mar gegenfeitig fe^r grofj

;

biefer, unb ber Umffanb, bafj öon bciben ^beilen nur menig ©efangene gemacht

mürben, jcigt r>on bem Sl^ablfprucbc ber ®treitcnben: ftegcn ober flerben ju

moUcn. '^k ij|terreicf;ifd;e ?frmee bebauert ben S.ob »on 87 Dl)eroffiiicren unb
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4199 Untcrcffiiici-cn unb ®enieinen. X\e J-cfbmarfc^ainieiitenant^ Jurft d\c-

i)ar\ , 2)cbooid;, Sß3e6ci- unb grei^ncl, bann bie ©encrafe Sßiny'nj^cvobc, &v\U,

9?eiitläbtcr, @icc3entf)ar, SoUorebo, Waper, ^c^cnfclb unb Srurefc^, 663

Dffüiere unb 15,651 93?ann rom Jef'^'i'^^el abicartö würben bfeffirt, oon

ivcrcl;cn bcr 5cIbmarfc(;an[ioutcnant ^ebcr, 8 CtTiii'^»"^ ""^ ^29 ???ann in

feinblidje ®cfoiicU"nfd;aft fielen. X'er ^jerUill be» Je'"^^^ ^^''^^ un9ef)euer unb

überNgt alle Srivartiuic;, er fann nur burc^ bie SSBirfung unfercä fon^entrifc^cn

geuerö auf einem auf;eril befcbronFten @cf;fac^Cfe(be, wo atle ^l^arcerien ficf>

freu^ten, erfKirt unb nac(; fofgenben lU'rläfUicfpen ^aten aui^egeben iiun-ben : X)ie

©eneraic Cannes, b'S^pagne, (2t. >6i(aire unb ?(6uqucrc|uc fuib tobt. —
S[)?alTena, Jl^eiTiereJ, 9}io[itor, 23oubet, l'egranb, ^c^iaüe unb ^luei 23rriber ^agrangc

bfeiTirt, 2)uro^ne[ unb '^cnUv gefangen. D3?cf)r ali 7000 ilQ?ann unb eine unge(}eure

3af;l ^pferbe rinirben aufbeut Sc^Iac^tfeibe begraben. 5000 unb einige ipunbert

aSfeffirte liegen in unferen 93erbanb^aufern. ^n Sßien unb in ben ^13or|läbtcn

befinben fic^ gegenivartig 29,773 "ilieriinnibete, riefe anu-ben nad; @f. ^(>(ten,

Snns unb hÜ ^in^ abgefii()rt, 2300 tinirben gefangen. ??ic[)rere Jpunbert ßeicpen

fc^iuammcn auf ber Sonau unb aun-ben nod) täglic^ am Ufer auegciloilen

;

^iete fanben if;ren S,ob in ber ^nid ?obau, unb feitbem bie •d'6i)e te6 '^ci\-

\ev6 in ben f(einen Firmen beö «Stromej gefallen \\t, werben no^ un^af^iigc öeic^--

namc ficfjtbar, bie von i^ren Sßaffengefä^rten auf biefe "Mrt ber einigen 53erge|Ten.-

I^eit übergeben würben. 9(0ci^ iil bes 33egraben5 fein Snbc, unb eine ferpe|letc

?uft wef)t auf bicfen ©efilben teß SobeJ. «Seine faiferf. ^^c^eit ber ©encratiiTir

nui5 ^aben ,^war bie 3^i'<^'" ^crjen treuere Q3erbinb(ic^8eit übernommen, bem

90?onarc|)en unb bem 93aterlanbe tie 9?amen jener SO?änner befannt .^u madjen,

bie an biefen ruhmooüen "lagen ben tbätigtlen 5(nt^ci( genommen, aber J3od}|l-

biefetben beEennen mit gerüt)rter (Smpfinbung, ta\^ c6 bei bem allgemeinen iSert-

ftreit ber ^'6d;tten militcirifc^cn ^tugenben faum mcgiid; fei, bie S^apferilen \a

fonbcrn, unb erklären ofle Solbaten t>on ?lfpern ber 'cffentlidjen S^anfbar--

feit würbig. 9?ac^ biefer 53erwa^rung gegen jebe^ (Streben beö inncrlid;en Selbtl-

gcfü^Iö ernennen <2e. faiferl. Jpol)eit in ben einfid;t?oolIen ^i^^'ii'pofuionen be5

Gf)ef5 pon 3f;i'e'n®'^'ißrfl't^<il5^/ ©^tt^ralä 33aron 22impffen, unb in feiner raft-

lofen 53eriueubung bie er|Te ©runblage be5 Siegel. X:ic Jperren Äorpjfommaii--

banten l>vibcn fic^ burd; eine feftene ^Jlufopferung, burdj perfijnlic^e lai^fer--

f'eit, burc^ warme 7Inf)cinglicl^£eit an if)ren 9[)?onard}en, unb burc^ f»of}e5

(£l}i'gcfü(;l ber aUerf)(Jc^|ten ©nabe in poUem 9}iaf?e würbig gemad;t. '^brc

Dramen juerben ^ur Diac^iyclt übergef)en mit ben ©rcf;tl)aten ber pcrtreff-

lic^en S^ruppen, bie unter if)rer i?eitung itanben. Dberit @mofa »on ber !?(rtiüe--

rie f^at burc^ feine unernulbete '$.l;atigfeit in ber ^iveifmcifsigen ^erwenbung beiJ

©efd;üge5 unb burc() feine bekannte 5i5raoour bie wefentlid;|len X)ien|1e geleitlet.^^



674

Äatfer granj fü^ttc (cb()aft, mdd)t SSebeutung für bie JRettung ber

SJconard^le ber ®icg öon TTfpern ()atte. 2ßar üor berfelben nur bie eine

(Stimme beim gctnbe: „IDefterreid) foUte fallen, feine (Selbj!flänbigfctt

öernid}tet, ber Staatgförper aufgelöf't werben/^ roax in öffentlid)en S3lät*

lern bcä ^aiferl;aufe6 nur als »ber S)i)nQftie 2ot{)rin9en'^ erwähnt, war

fein ö|!erreid)ifd)er Parlamentär juriicfgefdjidP t, fein S3rief beanttt)ortet, fein

(befangener au^gett)ecl)felt worben, furj: iraren alle gewöl)n[icf)en 83erl)ä'lt-

niffe ämifd)en2(rmeen in ^rieg »erwicfelter SO'tä'djte aufgel)oben, unb fc^ien

eg, al6 erfenne man Cefterreirf) nid)t mel)r alg felbftftd'nbigen <Btaat, —
fo erfd;ien nad^ ber (Sd;lad)t üon 2(fpern ber S^^ame be§ öfterreid)ifd)cn

Äaiferl}aufeg tt)ieber, e§ würben Einträge ^ur Q(u§n)ed)glung ber ©efange»

nen gemad}t, ^"»arlamcntärg nid}t mcl)r 5urü(Jbel)alten, mit ©inem Sßort,

alle big{)er iiblid)cn Äriegggebrä'ud^e traten wieber in i^re alten 9\ed)te ein*).

^(m 23. 5Dtai fam ilaifcr granj von SBolfer^borf, wo er fein ^offager

l)atte, jur 2lrmee. Sie war in (2d}lad)torbnung aufgefiellt, ai^ er üor il)r

crfd^ien unb 2lngefic^t§ aller ber ^tapferen feinen S3ruber ©r5t)er5og ßarl

unb bann ben giii^l^fn 3Dl}^^nn Sied}tcnj!ein umarmte **). J^ierauf ritt er

bie fronte l}inab, unb fprad) nod} jebem 6!)ef unb gül)rer in^befonbere feinen

25anf au§. ^tm folgenbenSage, ben 24.9Dtai, erfd)ien folgenber2trmeebefe^t:

*) »2Barum Benu^ten tic Deftcrreicficr ben ©ie^ von Slfpern nicr;t gii einer offen«

jiven C^eration auf baö redete Sonauufer?» (2)eutfd;(anb 1809). äJcrfajfer biefer »ortreff*

lidien Hoincn ^TavftcKun^, auf tr>c(rf)e iä) ha\i> juviifffonimeu ircrbe, itV33vUon 3ütmpffen.
**) 9(m folgonbcn iJacjc erlief ber Jlaifer t»cu SPclfcröbcrf auö, irofjin er fid) na^

bem 93efud}e ber Strmce gurüdkgab, fo(genbe3 JlaMnctfd^reikn an ben Grg^^.erjog (Sari:

»Sief'cr J'ierr S3ruber! ßrgTjcrgcg (Sari! 3c^ hahc Sljnen gttjar gcftern ben leb^aftef^cn

3)anf für ben erfod^tenen g(orreid;eu Sieg niünblid} gc^cüet, aber biefeS genügt S'Jeinem

^erjen nidit. 3d^ Jriü c3 S^uen fiiemit unb in jebor ®elegenf)eit uiieber^olen, lt>eil 5äj,

ben bie göttüdie Sjorfid^t jum Sel)errfd}er einer großen 2)icnavdiie gemadjt ^at, 2)Jid>

nufer Staube jxnbe, Sie, lieter ^crr 23ruber, 3(;ve uad)ften 2Baffengefäf)rten unb 5Dieine

ta\>]ixc 9(rmee nad) 93erbieuf! gu I^elof;nen. S^nen h?ar eä »orteTjalteu, baö füufjef^uja^rige

SSaffenglürf beö jlclgen Oegnerä guerfl gu uuter(n-ed)eu. Sie, ber 2)ieineni ^crgcn tf}enre

©ruber, Sic, bie erjie Stufte *DJeine3 Xijxonc^, Sie jxnb ber Stetter beö 33ater(anbeä,

baö 3(;ncn fo ttie ber SWonardi etoig banfen unb Sie fegnen tüirb. 2)lit inniger dliii)*

rung faf; 3d) gcftern ben ]^oI;en SDJut^, bie SBegeifierung ber Siru^^pen unb i^rcn mann«

Udjen (Snifdiluf;, bie llnabfiangigfeit ber 2Äonard)ic gu crfäm),ifen. (S'3 n>ar ber fdjönjle

9iugeuMirf 9)Jeincö ^ebem^, ein felteuciS, ©eniütf) crbekubeö Sd;aufpiel, baS in meinem

•§ergen uni?erg5nglic^ blcikn trirb, Srf) crfud;e Sie, lickr ^err Vorüber, biefeö ^Keiner

brauen ?lrmee gu fagen unb für bie (Sr(;altung biefeö feltenen ®eif^eö StUes? aufjubicten.

SBolFert^borf ben 24. 2)Joi 1809. ?^rang.»

^\d} cntleljue biefe^ .flabinetfdjreibeu aui? OJr. 40 ber i,3nnt?Iiruifer 3eitung» ?)ton5

tag ben 19. 3uui 1809.
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„2)ic '^agc t>om 21. iinb 22. 9D?ai »ucrbcii ew'iQ merfirin-big hkihen in bcr

(Sef4)i4)tc berSßelt! Die ?Irmee f;at a5eiiicifc üon ^patriotiönui5, oon >Oe(bcn--

Qei\1, »on 53crac|)tiintj ber ©cfa^ren gegeben, bie bie D7acf)»rcft beiininbcrn unb

unferen g-nfelu ül^il^eifpicf fcitencr ®rc|ltf)aten barfleüen »uirb. (Sie f)at bem geinbe,

ber unicingft evtl mit ii)vcv 53ernid;tung breite, i^r S^afein bfiitig bctviefcn. Sic

f)at meine grof^en ^Srruartiingen litH-rtroffen, unb id) füi)k mid) llof^, if)r ^Infü^rei-

^u fein. '^i)r feib auf bem @4)rad;tfe[be bie erfreu ©olbaten ber 2ßeft! —
(2eib unb Weibt eö auc^ im ®ei|le ber S^is^iplin, ber Orbnung^Hebe, ber (Jfjr--

furd;t für tcii ^igent^um ber Jl^^ürger; bann feib i^r nic^t allein bie erile, bann

fcib i^r bie einzige ?(rmee, unb ba5 banf'barc 53ater(anb ivirb eure Xf^aten

fegnen. Unfer angebeteter SQionarc^ vertraut unb banft cnd) mit oäteriic^cm

®efiif)(e bie @id;er()eit feinet X^roncö unb bie S3of)lfaf)rt eurer TIngef/örigcn. —
^ö) cnvarte e^e|len^ t>on ben Ferren Äorpsfonimanbanten bie um|länblid;e

Siefaticn ber bei if)ren 2Ibt^ei(ungen oorgefaUenen (Sreigniffe. X^ai 'iöaterfanb unb

ber 93?onard; nioUen bie (Stürzen ifjrer llnab^angigFeit, if)re5 D?u()meä unb i^rer

©rolle fennen, i^re Ocamcn füllen in ben ^Innalen De|1errcid;^ g^^itiien. 5J5i^

ba^in fann ic^ nur 2^"^ nennen unb belohnen , beren au3gc^eic()nete^ 53erbienjl

entiüeber oon ber ganzen "Jlrmee ancrfannt itl, ober bie ber ^ufaü meiner perfön-

lic^en Ueber^eugung näf)er brachte. 2)er -Oerr ®enera( bcr Äaoatleric '^üv\t

3o^ann 2 i cd; tcnfle in ^ot feinen 9?amcn üercmigt; bicfc3 ®efiif)f unb

meine ivarmc 2lnf)cing[id;!eit an feine ^erfon uerbürgt if;m bie 2)an6barf'eit bei

SQionart^en; ic^ fann i^m nur mit bem Öffentlichen !?lu5brucfe meiner ?ic^tung

lohnen, '^m 9?amen ®r. 93(ajeftat ernenne ic^ ^u Äommanbeurö be^ 3:()erefien-

orbenö: ben St»ef meinet ©encralquartiermeifler-- ®tabc5 ©eneraf 35aron

SBimpffen, ben Ober|len Smofa von ber 7{rtiUerie, ferner ju 5;^erefienorben5-

Diittern: bie ©enerale 33uref4), ^rin^ von SÖ3ieb^9?unfel, con SBaquant, ben

9}?aior güff^en Äin^fp, bie^^auptleute liuevmann oonSrj^crjog 9?ainer, SOcagbc-

burg rom ©eneralquartiermeitlers (Stabe. 0e. ^ajet'tdt r*erfeif)en bem Jelbr

marf4)aUlieutenant b'^IiJprc ta$ »afante 2"f*^"tffieregiment S'tuart. 3" 5^^^-

marfd;aUlieutenantö iverben beförbert: Xier ©eneralmajor 93aron Sßiniinge-

robe, ©raf Dtottermunb unb oon 97ormann. 3" ©eneralmajor^ bie Dber-

i^en: Wojen, oon Äaifer.-ÄüraiTieren ; ©rüne, oom®enerarc)uartiermei|ler--iStabe;

Jammer, t>on Cinbenau; ^^na^ JpavheQQ, üon ®d;a'ar^enberg; SO?aria|T:?, von

©pulap; ^rin^ JP)effen-->0'>ni^ui"g> üon «filier; ?fbler, pon^crbi^; ?Inton>5arbegg,

ton ^eoene^r; Sßeip, con Vogelfang; (Steininger, ©enerafabjutant; D^capern,

con Älenau; Sivinburn, \?on Sr^^jer^og ^ubivig; (2plenp, pon 33enjotv3fp; JKou-

fellc^, con 93?orij ?ied;ten|lein; Seoaur, »on ^<ttwi^;'iii\ievn, oon 9tof)an;

9\ot^firc^, t>on D'S^eiüp; Cilienberg, üon (Soburg; Stutter^eim, »om ©eneral--

viuartiermeiffcrr©tabe; Älenau, ton ÄoUoivratj grij^licf), ton (Stipfics; ^att

85
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ler, pon S^artovisfp; ©lüirtnif, ooti ber Tli-tiUcrie ; 93efcep, oon Äleinmaper;

Otcprcr, oon (i;()a(lefcr. ^fufjer tiefen ofanciren ju ©encralmajor^: fcieDberftcn:

•^cuscjuen^, beim 'ipofhi€Qivati)e ; Ü?eipperg, Äorpsabjutatit inOoIi^ien; O'Jugent,

Q.i)ef be^ ©eneraKiiiartiermei|ter-- Stabes t»on bei- innerctlerreicf)if4)en 2Innee;

©puifooic^, üon gvj^er^cg Jr^n^ Sarf. Sämmtlic()ebiefe tieu3It»ancirten folgen

in ber SKangovbnung i^rer Dberfipatente unb bleiben einf^iüeifcn bei if)fer gegen*

jvdrtigen ^Inflelliing, bi5 bie «Ferren Äoi-psfommanbanten unb ^ier befinbn4)en

JKegimentätn^aber mir bie 53oi-fcf)Iäge jur ü^ac^ri'irfting ücrgefegt ^aben »uev--

ben, \vd<i)e ic^ fo balb al6 mögfic^ gewärtige. Srj^erjog (XarT, ©enera--

liffimuö.'^

lim 1 2. Suni um bie 5ef)nte 2Sormittag§|!unbe t()e{(te ber Srj{)erjog ®ene--

raliffimug bie Trben unb SötebaiUcn au^, weld^e ben auggejeld^netften S^ffi--

§ieren unt) ©olbaten auf bem (2cl^lad)tfelbe ju9efid)ert worben waren.

Unter bem lauUn ^nhd ber ^rmee beo^ah er fid) oon :2!)eutfd)--2Bagram burd^

ba§ große gager ju bem Infanterieregimente groon. Sn bem .Kreife ber

Äorpgfommanbanten l^ielt er eine rül)renbe 2(nrebe an bie SSerbienftüoUen

unb mit ber l)er3(id)ften Sbeilna{)me l){ng er felbj! bie £)rben5bd'nber um

^^^^c^^^^^y^^^
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unb ert^eiltc tie Äreuje unb 5!}^ebaillcn. ®id}tbar burrfjglii^tc alle 'Jlnwe--

fenben ba§ gcuer bc§ ebe(jlcn ^atnottämuS unb ber (?ntfcl}lup, fid) fiir

ben 5[Ronard;cn unb baä $öaterlanb freubi.q ju opfern un'o e()er ben leisten

Kröpfen S3luteg ju üerfpril^en, a(ö ber Unab()dn,qtgfett i()reö SJaterlanbeä ju

entfagen. ©in freunb(id)cr völmmel erl)öl)te ben ©lanj biefeä SSages*;.

i<eüor iä) bie Sagen ber beibcn ^auptarmeen barjlelle unb auf bte

(Jntfd}nepun9en tl)rer Selc»l)erren übergelje, ifl eg notl)Wenbi9, junäd^ft

einen S3ltcf auf bie ÄriegSereigniffe ki ben nad) Italien unb ^olen

gefanbten öjlerreidjifdjen J^eeren ju merfen.

ßr5f)erjog Sol)ann, tt)eld)er ju Anfang 2(pril§ über^ontebo, ßim'bale

unb ©örjin bie Ebenen griaulg üorgebrungen war, ftanb bereite am 13. beg-

felben SJZonat^ am Sagliamento, brang in ber 'ifia<i)t jum 14. big ^orbenone

Dor, errang am 16. ben ßorbeer oonSacile, jwang ben SSicefönig t)on Italien,

ßugen ^eau(}arnoi§, jumJKiicfjuge binter bie ^)iaoe, folgte i(}m über biefclbe,

lie^ am 30. eine .Kolonne über bie Qt\d) gel)cn, lieferte ein 3*reffen bei

ßaftelfranco unb fonnte bie begrünbetjle J^offnung einer fiegreid;en (Jntfdjei-

bung beg Selbjugcg t)egcn, alä er in golge ber ung(üd(id}cn (JreigniiJe in

S3aiern ben S5efel)l erl)iclt, ber bebro()ten .Kaiferjlabt ju ^ilfe ju eilen, unh

fomit feinen 9\ücPäug antreten mu^te. ßugen folgte i^m mit ber franjöfifd)^

italicnifd)en 2lrmee nad), unb 6 — 8 S^age nac^ ber <2d;lad)t bei '2lfpcrn,

nä'mlid) i^om 28. bi§ jum 30. Wun, bereinigte ftd; jene "^Irmee mit ber

9lapoleonö. (^rjber^og 3o()ann l)atte ft'c^ mit feinem ^eere nad) Ungarn

getranbt, unb vereinigte fid) bei bem iSorfc 9iaab mit ber ungarifd)en

*) Ta^cöK-ridit ber f. l 5(rmce vom 12. Suni 1809.
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3nfurrcftion unter tcm (frjberjpge ^'^aKitinuS 2of«P^ imt ber au§ ben

ungarifd)en gcjlunqcn jufammengejügenen 5!)Jannfcf)aft unter ^abbif (im

@anjenjaf)(tefeine2rrmeeie|tf}öct)flen§ 56,000 9}Jann).(?u9en war 9leid)faÜä

(liber £)ebenburg) in Ungarn eingebrungen, ird'hrenb ©enerat ßafalle oor

^'^re^burg jlanb, unb lieferte ben ^r5{)er5ogen am 14. 2uni beim X)orfe9taab

eine <Sd?(acbt, in treldjer er ben «gieg gewann. 2)ie Seftung diaah fapi^

tulirte uad) einem adbttngigen S3ombarbement unter ber SSebingung, baf

bie SefaJäung (1800 9Jcann), wenn bi§ jum 24. 2uni fein (fntfa^ fd'me,

an biefem S^age mit allen .Rriegge^ren au§äief)en, auf bem ®laci§ bie

Sßaffen firecfen unb gegen bag S3erfpred}en, in biefem ^Kriege nid)t meljr

ju biencn, \id) nad) ^omorn begeben folle; ber (fntfa^ fam nidjt. "Und)

^^re§burg würbe »om 26. bi§ 28. 2uni l}eftig bombarbirt unb am 30.

gewann X)aooufl eine Donauinfel üor ber @tabt, woburd) bie £)efterreid}er

bie .^ofnung; fi'd) am red}ten Ufer wieber feftfe^en ju fönnen, aufgeben

mußten, ^ie franjcfifche^auptarmee fal) burcb bie Eroberung diaab^ il)re

redete ^lanfe gebecft unb unternaf)m üerfd)iebene Tperationen, um aud)

tljre linfe glanfe möglidift ju ftd}ern.

(?r5l)er5og g e r b i n a n b war am 1 7. TTpril in bag ^erjogtbum Söarfcl^au

eingerücft, ^atteam 19. im treffen bei galentp bie polnifd)=fä'rf)fifd)e 2(rmee

unter ^ürfl ^^oniatowgfp bis in bie SSerfdjan^ungen öor 2ßarfd)au juriicf--

getrieben; er nal^m bicfe <Btait am 20. burd) Kapitulation unb jog am 23.

in biefelbe ein. ^temit l}atte jebod) ^a$ ©lud ber öfterreidjifc^en SBaffen in

^^olen feinen ©ipfelpunft erreid)t. Sn einem SSorpoftengefed)te bei sZBar--

fd^au am 25. t>erloren bie Cejlerrei(^er il}re ^"«ofition; bie ^olen festen fid)

fcbann burd) bie 2ßegnaf}me bes S3riidenfopfeg bei ©ora in ben S3eft^ beä

ganjen redeten S[Beid)felufer§, rüdten in ©alijien ein unb befe^ten am 24. ^ai
Semberg, wä'brenb :t)ombrow^fi; ba§ öfterreid)ifd)e >^auptforp§ am 22.

nad) einem allgemeinen Eingriffe jum Sßeic^en brad)te. ©r5l)er5og ^erbinanb

üerlie^ am 2. Suni S3arfd)au, t>erfud)te t>ergeblid) ©alijien wieber ju

befreien unb mufte balb blo6 auf feinen JKüdjug hetadji fein; er na^m il)n

nad) Ungarn, ^m 15. '^nÜ nahmen bie ^"»olen Ärafau.

S5?ä'l}renb biefe (Sd)icffale bie italienifd)e unb polnif^e ^rmee S)ef!erreid)6

betrafen unb wä'brenb in Sprol ber S3olfgauff^anb in l)ellen S^öi^n^en

lot)te*), j!anben bie J^auptarmeen nadj ber ^ö:)iad)t bei 2(fpern einanber

*) 53eifi)ieIfod toav ber (Snt^ujia3mu3, fccn bie ^aä)x\d)t »on Grjfierjog (Satlö

©ieg Bei Stf^ern in Jll^rot ^etöorbrad^te, ©in Seugnip beffen jlatt »ieler toav ein

fel^r d^araftcri)ltfc^e3, burd) ben S^nicf befannt geh^orbeneS »©ebet ber X)^voUt für bie

6rf)aUunß unb hai fegcn>jol[e SBafenglücf be3 ^errn örj^erjogö (iarl.»
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fed)§ SBodjen lang gegenüber, ol^ne tt?ed)fe(fettige SSerfudje ju einer neuen

entfd;etbenben ®d}lad}t ju »nad)cn; beibe Tbcrfclbljerren befd)ränften fid)

blog barauf, bie geeigneten SSoranflalten ju treffen, ©ä ijl begreiflid), bap

man bie Srage auftrarf: »trarum ©rj()er5og Qaxl bcniSieg bei'^Ifpcrn nid)t

ju einer offenfioen£)pcration auf baä redete X)onauufer benutzte ?'^(2ie würbe

in ber üon mir bereite ertt)ä{)nten, o()ne DIamen beä SSerfafferä unb o()nc 'lin:

Qahc begiSrucforteä erfd)ienenen glugfd^rift mit einteud;tenben ©ri'inben jur

ooUen 9'\ed)tfertigung beg ©rj^erjogS beantroortet. 3)er 23crfaffer beginnt bamit,

ta^ er bieTIufftellungen ber beiben '2{rmeen nad) ber @d}(ad^t bei '2{fpern barjlellt

unbil)re mut()ma^licf)e (Stä'r!e nad) jenen S^agen, tt)eld)efoüieIeS)pfergefDftet,

üergleid)t. 2(ug ben (Srgebniffen t>on S5eibem unb auB ber S3erüiffid}tigung ber

Umftänbe, ba^bie ungarifd)e3nfurreftion, erflaufgefteUt, webcrganjim erfor--

berlicben|!reitbaren3uftanbenod){)in(ä'nglid)au6geriij!et war unb bie£)rgani-

fation ber bö^mifd)en unb mvTil)rifd)en ßanbn)c()r ftd) erjl il)rer 58oIlcnbung

nä()erte, fo wie ferner,bap man alle öfterrcid)ifd)cn 5}cunition6bepotg nad; ^Imii^

unb in biebö^mifd)enScftungen gebrad)t l)atk, baf fid} nur in S3öl}men unb

9Jla'f)ren ^auptmagajine befanben, baf man au§ biefen ^roüinjen bie crften

Ser|la'r!ungen an 5!}Jannfc^aft, an neu organiftrten 8anbwel)rbataillonen, an

greifürp^ unb ^ferben erwartete, entfprang für ben ^r5l)er5og ßarl bie

9'?ot{)wenbigfeit, feine Unternebmung ju wagen, wobei er ©efa^r lief, mn
ber SSerbinbung mit jenen Sanbcrn getrennt ju werben, auä weld)cn er bie

SQtittel jum S3eginn unb jur gortfeljung ber T'^crationcn erl)alten foUtc; er

burfte alfo bie Strafe nac!^ ®öl)men unb 5Dcdl)ren einer feinb(id)en ^nüafion

nid)t auöfe^en. 2ßa§ nun ferner bie pl)i)fifd)e 93Zöglid}fcit einer offenftoen

r'peration auf bem redeten 2)onauufer betrifft, fo batten bie ^efterreid^er

nur bie 2Bal)l äwifd)en einem Uebergange bei ^Prepburg ober einem beiÄrcmö.

SGBä'blten fie ben erjleren, fo üerliepen fie alleÄommunifation 5wifd}en S3öl)--

men unb 5i)Ja'l)ren unb würben burd) S3riicfcnfd)lagcn über bie 93iarcb unb

2I)onau fo lang aufgehalten, ba§ ber gcinb 3eit gewann, entweber eine

©arnifon nad) Sßicn ju werfen , burd; bie Sobau aufö 3)un-d)fclb Dor^ubrin--

gen
, ficb be§ Uferö ber SJJard) ju bcmeiftcrn unb il)nen alle 3uful}r ab'^u-

fd)neiben, beüor fie Dor ber ^auptftabt erfd)einen fonnten, ober üon Äaifer-

ßber^borf nad) ©ngerau §u marfd)iren; burd; feine ^affage über einen glu^

gehemmt, fonnte 9^apoleon üor Sufianbebringung unb S3enüt,^ung ber 33rücfe

bort angefommen fein, ^^ofition gefaxt unb baburdi bie gan3eUnernel)mun9

vereitelt l)aben. ®leid)e ©rünbe fprad)en aud) natürlid), nur nod) jlarfer,

gegen einen 2)onauübergang jwifd;en ^^repburg unb Oiaab. 2Bag einen

:©onauübcrgang bei Jlrem§ betrifft, fo entfernte man fid) baburd) jwar

allerbing§ weniger Don ber Äommunifation mit S3öl)men; aber immerl)in
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blieb bann tte (Strafe narf) 9)tä()ren einem Angriffe üon ber Sobau unb v>on

S^Ju^borf f)er au^gefef^^t, unb ber geinb fonnte n{d)t bto§ ben fKüdan ber

S3riicfe unb ber opcrirenbcn 2(rmee gewinnen, er fonnte ber le^teren in

ber fcflen (Stellung von &öttrvc'ii) juöorfommen unb {()r 2)eboud)iren,

n)enn nid)t ganj t)erl)inbern
, fo bod) fel)r erfcbweren, ba Äremö üon 2(fpcrn

nur in brei forcirtcn 5Dcärfcf)en erreidjt tt)erben fann, unb bie ^um S3rücfens

[d;Iage erforberltd)e Seit inS3etrad;tfommt. ^{bgcfcf)en üon fo(d)en |3()i)ftfd)en

^inberniffen, reid)ten and) bie jur ©rreid}ung jeneö Bwccfe6 anwenbbaren

Gräfte .nict)t I)in. 2)ie £iejüerreid)er I^ntten üon ber SO^tard) an bi§ Äremä

66,000 SDcann, unb 81,000 ju i()rer S3erfugung, trenn wix annebmen, ba^

fic für ben '^Tugenblirf bie (Strafe t)on ßinj bi§ S3ubmei§ nur fcb^ad) befeh-

len unb 1 5,000 9}tann üon bort an fid) jieben wollten. Wit biefen mupte

nid)t allein bie 2)onau paffirt, fonbcrn and) jur SSerfid^erung ber Unternel)--

mung bie ßobau beobacbtet unb bie fd^warje 8ac!e befeljt werben, um ben

gcinb ju t)erbinbern , bie (Strafe üon S3rünn nacb ^Imi'i^, bie über 3nai;m

unb über ^orn nad) S3öl)men ju gewinnen, ^r mu^te gleichfalls abgebalten

werben, ftd) auf bcm linfcn Ufer auöjubebnen unb ^rem§ in ben diüdcn

ju fommen. 25,000 SOtann wären faum ^^u biefer ^ejiimmung l)inreid)enb.

SDtit 56,000 ^ann fonnte alfo bie 2)onau überfeljt, unb — bloS günfüge

5ßorau§fe{jungen angenommen — biefe ^rpebition fo unerwartet auägefübrt

werben, \^a^ man bie (Stellung üon ©öttweib üor bem geinbe bcfeijte; üon

ba an aber mupteman i^m, bem 9\ieberberg ju, entgegenrücfen, babei aber

entfernte man ffd) t»on ber S3rücfe, bie man bod) anberfeitä wieber be^balb

nid)t ol)ne S3cbecfung laffcn burfte, weil bann bie bei Sin^ |lel)enben S3aiern

unb(Sad)fen gewi^ über 5Dcölf eint Bewegung gegen biefelbe gemacbt l)aben

würben. SBollte man and) ju einem fo uncntbebrlicben Sweife nid)t mebr

aU 25,000 5!}cann bcftimmen, fo bleiben nur 31,000 jum entfcbeibenben

(Sd}lage. Unb über wie ml äablreid)ere .Kräfte fonnte Sf^apoleon üerfügen,

(Seine Uebermad)t war auf 87,000 Wann anjufd^lagen. SOtarfdiirte er über

©öttweil) unb opcrirte er au§ ber Sobau gegen ben JKüden unb bie .Äom=

munifation ber üon .Krcmg au§ üorbringenbcn S)e|!erreid)er, fo t)atten biefe,

weld)e non .Kremä au§ mx Sage über benSiieberberg bi§ nad} SBien htaud)-

tcn, bo^^pclt fo Diel 3eit nötl)ig, um in feinen Svüden ju fommen, alä er

braud}te, um ffe ton il)ren Äommunifationen ju trennen, unb bann fitanben

fie crft t)or ben Ställen üon Sßien; unternal)mcn fie "ocn Uebergang bei

^repburg, fo fonntcn fte \id) jwar mit ben S^ruppcn , weld)e bei .Körmenb jlan--

ben, bereinigen, bafür entgingen il)ncn aber bie 'oon greiftabt. X>a S^iapoleon

fowol ben SBeg nad) ffiaicrn offen b^tte, weld^er i()m bie 2)onau bedte,

aU and) ben nad; Italien, für beffen S3ertl;eibigung burcl? Snneröfterreid; bie
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bnfelbjlt unb bei ^örmcnb j!el)enben S^ruppen ju fc^wac^ waren, fo war fein

Siücf^^ug auf feine SBeife .qefd'()rbet. 'üUc biefc ®riinbe fprad}cn fomit gegen

eine ^ffenfiüe öon öjlerreidjifd^er Seite, ^(ber aud) nod) anbere ^in--

bcrniffe jfcllten fid) bagegen, n)eld)e ber SSerfaffer ber genannten g(ugfd)rift

in golgenbem nad)n)eif't: »I)er einzige 2Iugcnbli(f, wo man fid} fd)meid)eln

burfte, bap ber tiefe ©inbrucf, ben ber ©c^lag ton 2(fpern auf bie ®tim--

mung be§ feinblid^en^eereä gcmad}tt)atte, feine 9)ie()räa()l libcrmicgen fonntc,

wax gleid) nadj bem SSreffen. .^ätte ber Sii'icf^ug an%\tt über einen

2(rm ber Tonau in einem offenen Serrain gefd)ei}en mü)Jen, fo wd're ber

(Sieg glä'nj^enb beniiljt n^orben. ZMn ba§ franjofifdje >^eer ftanb nad) ber

®d)lad)t mit all feinem ®efd)iifj in ber 2-obau, einen lixm ber Donau üor

fid) l)abenb, beffen flad}eä Ufer im Äernfdjup beä Äartd'tfd)enfeuero lag. £)ic

ßobau felbf! war folglid) unangreifbar, fogar tucnn mut^loS geworbene

3:ruppen biefelbe üertl)eibigten, unb l)ä'tte man fie anä) weggenommen, fo

konnte man wegen bcö bominirenben Ufer§ bei Jiaifer--ebergborf üon ber

Cuifel au'o nid)t libcrfe^^cn. W<an fönnte einwenben: ber er5l}er5og l)ä'tte,

ba bie 2(breifung ber S3rucfe Don ber ßobau auf ba§ red}te Donauufer einige

Sage l)inburd; bie ^ommunifation ber gran^ofcn unterbrad), rafd) nad)

^repnirg marfd)tren, bort über bie Donau gel)cn, unb fobann gleid) nac^

SBien tjorrücfen fönnen. 2lber eine fold}e Operation würbe baburd) t)er()in--

bert, baf bie SDcavd) ausgetreten unb feine S3rücfe über ben glup mel)r üor--

I)anben war, ba^ bie Donau ba§ red}te Ufer bei ^refburg übertreten, bie

Dämme, auf benen bie (Strafen auä bem SBrürfenfopfe fül)rten, weggeriffen

unb bie üorliegenbe ©egenb fo überfd)wemmt hatte, baft man nid)t auä ber-

felben beboud^iren fonnte; jubem waren bie ^ontonS, weld)c ber fd)nellen

^Bewegung ber ^(rmeennid)tju folgen t)ermod;ten, um meljrere SOtä'rfcl^ejurücf,

unb bie SKunition war bei ber (2d)lad;t ganj öerfd)offen worben, man mu^te

ben (5rfa^ erft au§ S)lmü{j unb ben böl)mifd}en gejltungen l)erbeifd}affen.

^bgleid) biefe ^inbcrniffe nid}t üon langer Dauer waren, fo l)5rte bagegen

tu unangcnel)me Sage be6 geinbeö üiel frül)er auf.

Xia^ waren alfo bie S3eweggrünbe, wcld)e ben (Sr5l)cr5ogbeftimmten,

jeben SSerfud; eine6 Uebergange^ aufS redete Donauufer ju unterlaffen,

fid) biö 5um Eintritte günjliger Umf^ä'nbe auf bie Defenftüe 5U befd^rdnfen,

unb inbeffen an (^rgä'njung unb S^ermel)rung feiner ©treitfrdfte ju arbeit

ten. Snbem er feine ^"»ofition auf bem 9!)tard)felbe nalim, becftc er bie nörb^

lid}en ^roüinjen ber SOtonard}ie in ber fronte unb Ungarn baburd), ta$

er be6 geinbeS glanfe unb 9\ücfen bebrol}te, wenn biefer mit ^iad)t eine

entfd)eibenbe Operation bal)in ^ä'tte unternel)men wollen. S3ei ber Stellung

ber 2lrmee auf bem 5!}Zard)felbe, in il)rer (5ircumüallation§linie um bie
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gobdu, fonnte er eine ^ffcnfiü-- it)ie eine ^efenfit)fd)Iad()t mit gunjügem

Erfolge ju liefern l)offen*).

S3ctrad}ten wir nun bie SSefd^äftigung ber beiben ©egner vrä^renb ber

2BajtenruI)e. 9f?apoleon'g Qfugenmerf war junäd}|i auf bie 3Biebereinrid}--

tung ber Äommunifation mit bem red)ten i^onauufer, alfo auf bie ^erjltellung

ber Erliefen unb barauf gerid}tet, bie Sobau, beren S^ame in »Sf^apoleonä-

Snfel" umgewanbelt würbe, — fo wie anbere unfein ju (5()ren ber taipferen

^eerfiH)rer gleid}fall§ neue 9^amen ert)ie(ten (»©t. ^i(aire/^ »(Jfpagne/^

»5DcontebeIIo'^ unb »2((ej;anber§infeP0— in einen fo gewaltigenSSert{)eibigung6--

jianb ju feigen, ba§ fie i{)m jum (Sentralpunfte eine§ 2(u§faII§ unb "Hngrip

gegen ben @r5{)erjog im 9}iard)fe(be bicnen fonnte. 25ie "arbeiten würben mit

einer beifpiellofen Energie betrieben, wie e§ 9^apoleon'§ gewaltigem ©eifte,

ber bie 9}caffen feiner Untergebenen befeclte, ja bezauberte, gegeben war,

eine foldie in benfelben l)ert>or5urufen. Sn feinem 24. S3uIIetin Qoom

3.3uli 1809) burfte Scapoleon, ber 9}cann, ben audj ber bewunbern mu^,

ber il)n nid)t lieben fann, fagen: y>X)k Sonau e^iflirt nid^t me^r für ben

g-einb. X)er ©encval ®raf 35ertranb ^at feine "Jlrbciten au>5füf)ren (äffen,

welche (Srflaiincn unb 5?3ciininbcriing erregen, lieber eineä?reite üon2400 5iif; unb

über ben reif?cnb(^en Strom ber SBelt ^at er in oier^e^n Sagen eine auf 60 ^^ogen

rubenbc äJrücf'c erbauen laffen, auf ivelcber brct Sßagen neben einanber fahren

fcnncn. (Sine anbere 25rüife ift auf ^fäbfen erbaut ivorbcn
, fie i|t aber bfo3 für

bie ^snfanterie beflimmt unb nur 8 guf; breit; auf?er biefen ^wei 523rü(fen baben

wir nocb eine auf 5li^f5en, fo baf; wir in brei Kolonnen über bie 2)onau geben Bnnen.

inu brei 3?rü(fen finb »ermittclll ^aliffaben , weld;c ^iiMfd;en ben Snfefn einge--

rammt finb unb won benen bie entfernteren 250 Seifen (1500 guf?) non ben

a?rücfen abfielen, gegen alle Suf^Hle unb fogar gegen ^M-anbfcbiffe unb ^öüen--

mafd;inen gefid;crt, Sßenn man biefe ungebeuren ?{rbeiten ficbt, fo foUte man

glauben, {ie {)i\ttcn mcbrere ^a{)ve erforbert, unb bod; finb fie nur ba^ Sßerf »on

15— 20 Sagen. 5)iefe üortrefflicben SBerfe finb burcb ^^rüd'enfopfe »ertbeibigt,

oon benen jeber 1600 Seifen im Umfange i)at , unb auö »erpaliffabirten unb mit

?ßSatTer erfüüten ©räben umgebenen «Hebouten beigebt. 2)ic ^nfel ßobau ift eine

gcflung. 9?(an finbet bort 53orrätbe »on Lebensmitteln , e$ finb bort 100 iStücf

fcbwereö ®efcbü0 unb 20 laubigen unb 93iörfer aufgeflellt. 2)er «^erjog üon

Dtiooli f)at gcflcrn cine35i-üd'e über ben legten X^onauarm, Sf;lingen gegenüber, wer-

fen laffen, fie \]i burcb einen, fcbon beim erflcn Uebergange erricbtcten Ji3rürfenfopf

*)9rne^aMcr fc^ricB ©rj'^erjög ^arl (^auptqunttitT 2)eutfd^SIBa9ram lO.Suni):

»M) tin im SScgriff, bie Dfenfiiu' gu ev^vcifen, unb fioffc ben ijfcinb auS Dejlerreirf? ju

Vortreiben.»
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f»efc0t.'^ . . . . »5^^t, ba bcr lleSergaiig ntm bie Xciiau fcnicj i(t, unb iinfcvc

5l^ritd'en pon feinem UeberfaUe ctivaö ^u 6eftirrf;tcn i)abcu, luirb bivJ i2c{;irffa( bei-

b|lcn-eicf)i[d)cn ?r)?onaic(;ie in einer einzigen @djfad;t cntfd)ieben iveibenl'' —
2(u^ert)em würben fünf fliegenbe föriicfen im 2(n9eftd)te t?cn ©n^crytorf in

S3crcitfd}aft .qefeljt, wcld)c binnen einer Stunbe c|cfd)(a.qcn werben fonn--

ten, unt) jur S3eförbcrung unb :5)ecfung ber Äommunitation frcu^te eine

bewaffnete 5 lottiUe üon 12 grijperen unb 20 kleineren S«^Köf"9en ""^^r

^berft S3arre jwifd}cn ben unfein, lind) würbe fiatt ber Saborbrücfe bei

SBien eineglo^brütfc l)ergef[cUt, unb ber Ucbergancie^punft bei 9hipborf burd)

aufgeworfene S3atterien üertl)cibigt. '2(uperbem l)atte 9^a;poleon aud) für bie

©id^erbeit fetner S3afig unb beg Siücfenä trefflid} gcforgt.

©rjbcriog Qaxl täufd^te fid) über bie "^tbfid^t feineö ©egnerö nid}t;

er i)ermutl)ete, ba^ bag 93iard}fclb abermatg jum (gd}aup(alj einer widitigcn

(2d)lad)t beflimmt fei, wobei ber geinb bie größten '2(n|lrengungen entwicfeln

werbe *). (ix IjcitU feine '^Crmee burd) ba§ ilorv§ ÄoIIowrat?, wcld}cr am

8. Suni in bag Sogcr einrürfte, unb burd) bie £anbwel)ren üon S3öbmen

unb g^iäbren febr beträd}tlid) üerj!ä'rft, unb bie :S)örfer SBagram unb ßpün-

gen, befonberö aber ben ^3.Hmft, we(d}er bem geinbe fd}on ebcmal» jum

Ueberganggplal^c gcbient l)atte, mit gelbüerfd^anjungen umgeben laffen; ba--

gegen würbe bie ^"»ofttion üon Stammer§borf hl^ 9}carfgrafncufiebe(, gegen

weld}e man ben geinb fid; entwicfeln laffen wollte, um i()n jurücf5ufd}(agen

unb bann jur ffienuljung erlangter 58ortbetle binlä'nglid^en 9vaum ju baben,

nid)t t)erfd}an5t, angcblid; (ber 9ielation ju S^lge) «U'5 bem ©runbc,

weil man e§ ben Umflänben anbeimfteUen wollte, „entweber einen partiellen

Uebergang ganj ju ücrciteln, ober eine ^auptoperation fo lange in ®d)ran--

fen 5U balten, biö fid} bie 2Crmee in ber sBerfaffung bcfänbe, au^o ii)rer rücf--

wd'rtigen Stellung jwifdjen StammerSborf unb SDiarfgrafneuffebel bem

geinbe entgegenjugeben unb ibm eine entfd}eibenbe 9^icberlage beizubringen.'^

S^cr ©rjbcrjog @cncraliffimu§ jlellte feine 2(rmee fclgcnbcrmafjcn auf:

^a§> fünfte Äorpg Oieup) am guf beg 23ifambcrgeg Im Streberöborf
,
ju

bem 3we(fe: bie X)onau üon ©totferau bi» ^im ju befeljen; weiter binten

auf ben ^öbcn bei ^agenbrunn, über weld)e bie S3rünncr (gtrajje jiebt, ba^

britte Äorpg (^oUowrat); bi"ter ©eraeborf bie ©renabierrefenu'; ba»

fed)fte Äorpa (Älenau) bielt bie X)onaü t>om (£pil| bia ©n^eroborf unb bie

*) »Die tat ton iikx bie >2riilad}t k'i Seutfc(v,2V5agram auf bem aJJard^fcIre am 5. unb

6. 3u(i 1809 inib bie ®e[ecfjte, Ireldie ferfelbeu l>iö 3um ?(bfd;Iuiyc be>5 aiHiffenftiUftaiiPeö am

12. beS nämlichen 2}toiiat3 folijten.» (ipeftf; 1809). a^ergt. »SBemerfuiiäcn cinc^ i3llen-eid}ii

fcl)eu Dffisicrö üom ©encraliia^c.» (^^allaö 1810.)
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$8crfd)an5un3fn t»or t»er S3ruife üon^Cfpern; ble ^(oantgarbe (unter '?(lox'0-

mann), tt)eld)e bei ©ro^-CIn^ergborf jTant), t)iclt 93tii()neuten unb 2Bittau,

iinb breitete fid) in ber Sfiid^tung t)on ^repburg biä gegen S)rt() auä; jwifc^en

S3reiten(ee unb 9iaagborf ftanb giirj! 8ied)ten(^ein mit ber JKeferüefaüallerie

;

am 9iugbad) üon X)eutfd)--2Bagram big SlJJarfgrafneufiebel ftanben bi(^t

aneinanber 9efd)Io[fen ba§ erfie, jweite unb üierte ^orp6 (fficUegarbe, ^o^en--

joUern unbSvofenberg). ^an ftel)t, ba^ bie öfterreid)tfd)e ^rmee, etn)a§ iret--

ter rii(Jwä'rt§ gejogen, nunmc()r ba§ 9!}iard;felb in einem größeren S5ogen

umfpannte.

(frjl)er5og (5a rl {)atte fein Hauptquartier in 25eutfd)--2öagram,

teffen fä'mmtlid)c ©ebäube mit (Einlagerung überfüllt, bie näd)ften um bie

Sßi)I)nung beä ©eneraliffimuö, n)eld)e burd) eine aufgepflanzte Sal}ne unb eine

jlarfe ©renabiernjadje bemerkbar trar, mit I)ol)en C^ffi^ieren ober Äanjleien

befeljt iraren. S3arn^agen t)on(5nfe fd^ilbert un§ ba§ Seben unb ^rei--

ben im Hauptquartiere unb im gager au§ eigener 2lnfd)auung*): ,>£)ie un--

abfel)baren 8agerreil}en «wimmelten üon ^rieg§t)olf, unb in 2Bagram floffen

bie ©trömungen biefer mannigfacl^en 9iegfam!eit jufammen. llUt SSruppen-

gattungen unb (SJrabe, in ben t)erfcl)iebenfien ©efd)ä'ften unb Äoftümen, in

Mitteln unb im ©lanje, jur 2(rbeit, jum SBad}bienff, jur (frfunbigung üon

Sf^euigfeiten unb jum ©enu^ unb SSerfeljr jeber 2(rt, beilegten fid) bunt

burcbeinanbcr. SBie in ben Uniformen baä ©länjenbe unb Unfdjeinbare ah-

ftad), fo waren im '2(u§bru(f ber (^eftalten ä'^nlid)e (Segenfä^e waljrjune^--

men; jn)anglofe S5ett)eglid)feit unb pebantifd)e ©tarrlKit, muntere Saune

unb ftnftercr (5 rnfi, be^aglid)e 3^rocfenl)eit unb milbe 2eibenfci)aft. 2)eutfd)e,

Sranjofen, Söallonen, @lat>en, Italiener, ^ütagparen erFanntc man weniger

im ©injclnen, alä üielmel)r in bem ©emifd) aller biefer. 2!)ap bie SSerfd)ie'

benl)eit fo vieler SSölfer, ®prad)en, ©eftalten unb (Sitten l)ier in ber(55emein-

fd)aft nid}t üerfdjwanb, aber bod) mie üon einem l)öl)eren 3ufammen(}ang ge*

bunbcn erfd)ien, war gerabc ba6 (Sigentl)ümlid}e biefeg faiferlid^en SQeexc^.

2Öar in bem H^iiptqu^^^'^ifi^ ^'<^ S5ewegung freier, glänjenber unb nid)t o{)ne

bie Bugaben Dorne^mer unb reicl)er ßebengweife, fo ging e§ bagegen im

eigentlid)en ßager ernfi^after unb ftiller ju. Seber 9iaum war abgemcffen,

bie ^(norbnung ber 9teil)en unb ©äffen fireng beobad)tet. Ueberall war bie

wad}famjle ^fuffid^t unb ^rbnung, hin wilber 8ärm, fein ©treit; bie S^rup-

pen fal) man befd}ä'ftigt, tt)cilä il)re SBaffcn unb (55erätl)e in £)rbnung ju

l)alten, tl)cil§ anbere 2(rbeiten ju oerrid;ten, welct)e ber ZaQ erforberte. lim

'") >,5Mc f^Ajh^t Ui ©cutfd^; aBagram» (in SKaumev'^ „^if^orifc^cm Tafci&enhtd^c.»

^mic^ 1836).
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meijien aber mit ©rcrjircn. 93om frül)en SKorgen an vrurben fteinerc unb

gröpere 2(bt{)ei(ungcn eingeübt; benn bie erlittenen SSerlujle waren burc^

junge 5i)iannfcf}aft erfel^t worben, welche nun eilig auögebilbet «werben foUtc.

S^icfe fleißigen Hebungen unb bie ^ünftlid)feit, mit n)eld}er bie mannigfad}en

^ien|lyerrid}tungcn naclj eingetl}eilter Zeitfolge tt)ed;feltcn, gab ber triegeri--

fdjen S3en?egung einen '2{nfcl)cin rul}iger griebenSorbnung. dreimal td'glid)

traten bie Svegimenter l)erfümmlid) jum ©ebet in'§ @en)e()r; immer auf

6

gf^eue berief ber 5£rommclfd)lag bie gelbwebel unb Korporale ^um '2rnl)ören

ber au6jutl)eilenbcn fficfel)le; n^urbc S^ergatterung gcfd)lagen, fo war im

2(ugenblicf bie unabfel)bare gronte fd}n)eigfam aufgef!ellt; bie jaljlreicl^en

8agern)ad)en l)iclten üorwä'rtg il)re ^oflenfette befeljt, unb nur mit einbre--

d)enber :SunfeU}eit unterbrad) il)r tt)ed)felfeitiger Buruf bie groge Stille.

^ie S^ruppen lagen fämmtlicl) unter freiem ^immel ; m^ ber 9!)titte jebeä

^
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SfiegimentS erI)ob fid) nur (5in Seit, weld}c§ alS gelb!apeUe für ben ®otteg--

bienj! bejümmt war, jugleid^ aber bem S)berjlen einen bebedften 9?aum bar--

bot; alle übrigen Dffijtere, tt)ie bie®emeincn, begnügten fid^ mit (Jrbgruben,

benen etwa ein :l)ad} yon Siafen unb Saubgejwcig ba^ 2rnfe()en üon ^üttcn

unb einigen <Bä:)uii gegen ba§ SBetter lie^. S3etrad[)tete man biefeö Äriegä--

t)olf in feiner auäbrucf^öollen Äräftigfeit, getaffenen S3ewegung, mäßigen

l^cben§art imb unwanbetbaren ©e{)orfam, fo mupte man fid) tt)oI;l benennen,

ein auggepragteg S3ilb be§ beutfc^en (5()arafterg üor 2(ugen ju ()aben, unb

irenn man fid) gegenüber bie franj6ftfd)e S3en?eglid)feit, üppige 8uft unb

entjünbbare &eibenfd;aft bad)te, fo glaubte man jenen Gräften um fo fieserer

vertrauen ju bürfen, aI6 fte üon befter ^elb{)errn()anb gefüt)rt njurben.'^ —
golgenbe intereffante ©d)ilberung entwirft 8Sarnf)agen üon ber ^er-

fönlid^feit be6 (5räf)erjogö Qaxl: »(Sd}on am erften SSormittag'^

(fd}reibt er) »fonnte id) üor feinem genfier il}m Juroren, wie er eine ©tunbe

ber SOiuf e bamit üerbrad}te, auf bem gortepiano ju pl)antafieren, worin er

eine meifter^afte ®efd}icflid}fcit Ijatk. 9^id)t lange barauf trat er I)erau§,

pieg ju ^ferbe unb ritt in bag Säger I}inau§, feierte jurüc! unb mad)te bann

einen ®ang §u guf. ©ein 2(nblic! war t)ort()ein}aft unb erfreuenb. ^r fa^

öu§, wie ein tapferer, bieberer unb menfd)enfreunb(id)er 9}Zann, ber fog(eid)

Sutrauen erwecfte, aber aud) '2:<i)tn unb ©l)rfurd}t gebot, benn au^ bem

Selb()errnblicf leud}tcte bie Wiadjt unb ©cwoI)nl}eit be§ S3efeI)Ienä Ijerüor,

wie au$ ben freunblid)cn 5Dtienen ©rn|! unb ,^oI)eit. ©eine steine, fd)mäd)tige

©eftalt erfd)ien fräfttg unb gewanbt genug, üielleid)t burfte man aber au§

i()r aud) bie feinnerüige ^efd}affen()eit ernennen, bie man i()m allgemein bei--

maf. :Ser Ärieg mit allen feinen Qfnflrengungen unb 9taul)igfeiten l)atte

eint fanfte Znmut^ auö biefen ©liebern ni<i)t öerbrangen fönnen, wie and)

9Zapoleon bei feinem erfien 2(uftrcten gcl)abt l}aben foll, ber im S5eginn fei--

ner 2aufbal}n eben fo mager gewefen war, jcijt aber jlar! geworben ein we--

niger gute§2(u§fel)en l)atte. 2Saä aber ben (5r5l)cr5og befonberg au^^eid^nete,

war bie üöllige ©infad)l)eit unb S^Jatürlid^feit feinet 2Befen§, bie gä'njlid^e

2lbwefen]^eit alleg ©emad)ten unb ©efpannten ; au§ ber Säffigfeit mancher

feiner 53eivegungen würbe man juweilen auf einen SSJtangel an ^Kraft ge-

fd^loffen l)aben, l)d'tte nid)t ba§ ^mtx feineS I)elbifd)en ^{ugeg jeben fold)en

©ebanfen niebergeblifjt. ©ein unerfd)ro(fener 5!Jtutl), ber fiet§ ba§ S3eifpiel

perfünlid}er 2tufopferung unb SSerläugnung gegeben, feine menfd)enfreunb--

lid}e Sorgfalt, fein geredeter unb jlanbl)after ©inn, fo wie ba6 Tlnbenfen

feiner frül)cren Sl)aten unb ©iege Ijatten il)m bie l)öd)fie Siebe be6^eere§ er--

worben, bie Tffijiere l)ingen il)m eifrig an, bie ©emeinen waren il)m unbe--

bingt ergeben, yorjüglid; bie böl;mifd;en ©olbaten, benen er aia ©eneral--
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Upltän i^reg ßanbc§ nod) tn§befortberc an9ef)örte. 2ßo er ftd^ jeigte, fdjalltc

{{)m iaud)5ent)er gebcruf entgegen, t>er auf ben SSorpoften Ui<i)t feine 'iiimc--

fenl)eit \)cxxktl), aber nid)t ganj unterfagt werben fonnte.'^

<^^iai^t hei ^ctitf^ ma^tam
(5. itnb 6. 5uli).

il̂ m 1. Suü um bie üterte SJZorgenftunbe üerliep Sf^apoleon (Sdjönbrunn

unb »erlegte fein J^auptquartier auf bie nunmc()r feinen ??amcn führenbc

ßobau. 2)ie Heine »SJtontebello'' benannte 3nfe(, wdd)t (fnjergborf bej^rich,

war mit 10 9}Zorfern unb 20 2(d)t;iel)npfünbern, bie 3"fe( »(Jfpagne'' mit

6 ättJÖIfpiinbern Dom S5e(agerung§gefd)iilje unb 4 Si)c5rfcrn befefjt, jvüifdjen

beiben unfein eine ^njer^borf beftreid)enbe S3atterie angelegt worben; bie

62 @tü(fe S3elagcrung§gcfd)ii^ füllten ©rofenjergborf in jrDei «Stunben ju--

fammenfd)iefen unb ben geinb barau6 »erjagen, n)d'l)renb auf ber red)ten

«Seite bie mit 4 5!}Jörfern, 10 Sirölfpfünbern unb 12 (5ed)5cl)npftinbern be--

fefete »2(leranbcrinfer' bie ßbcne beftreid^n füllte, lim 2. Suli ging ein

^(biutant beg ^cr^üg§ üün 9iinüli mit 500 SSültigeurö auf bie 93iii()leninfel

unb bemäd)tigte ftd) berfelbcn. ©ie würbe in 23ertl}eibigung§|lanb gcfefjt,

mittelft einer deinen S3rude mit bem linfen Ufer »erbunben unb t>or berfel--

ben eine fleine gled}e angelegt. S3alb operirten bie Batterien uon Sn^erSbürf

bagegcn, mag übrigcng gerabe ber 2(bftd}t beg geinbcg cntfprad), meld}er bie

2fufmerffam!eit ber £)eftcrrcid)cr auf btefen ^unft jiel)en moUte, um fie i^on

bem eigcntlid}cn 3wede ber S)peratiünen abzuleiten*). Die Äanonaben mur--

ben in ben fülgenbcn Sagen big jum 4. Suli fortgefeljt, an meld}em 3:age

^lapoleon ben Ucbergang bemerfffelligen mollte, nad)bem S)ubinot mit bem

jmeiten Äürpg am l., bie ®arbe am 3. \^t§ "Kbenbg, bie ©acbfen unter S5er--

nabütte unb bie italienifdje 2(rmee unter (Jugen, fü mie bag britteÄorpg unter

2l!aüüu(l in ber "iJladjt mm 3. jum 4. auf ber Sobau angcfommen maren, wo

fi'd) fammtlid)e S^ruppen 9lapoleong fonjentriren füllten, bie baierifdje I)iüiffott

*) 25. franjöfifc^H^^ SuKctin.
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SBrebe, ta§ eiffte ÄorpS unter 9}^armont, bte S)iüifion Srouffet unb bic

fd^irerc ÄatiaHcvie trafen crj! am 5. mit Sageganbrud) auf ber Snfet ein. Um
bie 5el)nte 2(benbjlunbe be§ 4. ^uü lanbete ©enerat ßourour mit 1500 SSoI-

tigeur^ t>on ^ubinot jenfeitS be§ ©influffeg be§ kleinen 2)onauarm§ hinter

ber gobau, na()m bie bortigen S3atterien be§ ©egnerä unb warf bie £)efter-

reid)er bi6 5!Jcii{)neuten jurücf. Um eilf Uf)r in ber 9^acf)t erhielten bie gegen

@njer§borf gerid)teten Batterien S3efel)l, i()r ^euer an,^ufangen; balb jlanb

biefe 'BtaU in glammen unb tt)urben bie öfterreic{)ifd^en Batterien jum

©d)n)eigen gebradjt. ©tarfer Siegen unb ©türm begün|!igten ben Uebergang

beö Seinbeä über ben fd)malen TTrm jn?ifd}en ber Sobau unb bem linfen iSo-

nauufer auf üier S3rücfen, tt)oju fd;on feit üier 2Bod;en 2(lleä in S5ereitfrf)aft

gefefjt worbcn war, unb auf gä'l)ren, fo t^a^ bie feinbltdje 'iixmtt bereite um
bie 5tt?eite SJlorgenfiunbe be§ 5. 3uli auf bem linfen Ufer flanb. (Sie breitete

fid) nun in brei auf ben 2)onauarm fenfred^t laufenben Linien au§ , weldje

fid) red)t§ an SBittau unb ünU an ben ©trom Ie()nten, fo ^rvax, ba^ baä

üierte Äorp§ (unter 9}iaffena) ben linfen ^lü^d be§ erj!en S^refena, S)ubinot

ba§ Zentrum unb 2)aüouji mit bem britten Äorpä ben redeten ^lü^d bil-

bete, ber fid) gegen SBittau l)in erfiredte, SSernabotte unb Sugen, an ben

fid) ?CRarmont anjufd^liepen bcorbert war, foUten (öon linfg nad) red)t§)

t>a§> jweite, bic ©arben, bie Äüraffiere unb bie ^imfion SBrebe ba6 britte

SSreffen bilben. Tim 5. mit Sageganbrud) faben bie^e|!erreid)er brei 5Kaffen

Äaöallerie unb ebenfo üiel Infanterie mit üielem ®efd)ü|e bei SBittau poffirt,

«nb l)inter i^nen .recl)t§ üon ^robäborf eine fiarfe Kolonne üon allen SSSaffen

JKu^enborf jubcftliren.

(Sd)on am üorigen SSage gegen 2fbenb l)atte (5räl)er5og 6a rl, welker

bie 9^dl)e beg entfd)eibenben 2(ugenbli(f§ richtig erfannte, au§ bem ©runbe,

weil ber linfe Siegel ber ®efal)r umgangen ju werben au^gefe^t war, feinem

S3ruber ©r3l)er5og Sol)ann, weld}er fid) mit feinem Äorp§ ju ^repburg be-

fanb, bie Söeifung jugeljen laffen, foglcid^ über 9}card)ecf jur 2(rmee ju flogen,

unb in S?ereim'gung mit il)rem linfen glügel ben Umfld'nben gemäp ju agiren.

T^n Courier mit biefer ^rbre traf am 5. Suli be§ 5i)torgen§ um 5 Ul}r bei

bem (5r5l)eräüge3ol)önn ein, worauf biefer fogleich bienöt()igen "JCnflalten jum

2(bmarfd)e traf, ben er auf SJcorgeng um 1 Ul)r am 6. fefiftellte, weil er

glaubte, bie Gruppen unb bie 2CrtilIerie in ben 2(uen nod) ben Sag über

laffen ^u muffen, bamit ber geinb ben S3rücfenfopf nid)t f^ürme; überbie^

wollte er bie tiuä nerfd^iebenen (Stellungen jufammengcjogenen S^ruppcn,

bie in (Sturm unb Siegen wä'brenb be§ furd)tbaren Unwetter^ geftanben, erj!

au§rul)en, unb ju bem 5!}iarfd}e üon ^^re^burg bi§ SDber -- (Siebenbrunn nod)

S3rot unb Sleifd} faffen laffen. — (5r§l)eräog ß a r l gab ferner bem ©eneral
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Si^orbmann nod) bie SßJeifung, feine ^(üantgavte nad) Umflä'nbcn ^jurü'cfju--

nel)men, unb bem gelbmarfd^aülieutenant Ätenau, welcber flatt beS erfran^

ten filier baä fedjjte 2(rmee!orp§ fommanbirte, na^ SJZa^ be6 'Jdigriffa

mit feinem Äorpö in ben SSerfdjanjungen bon TTf^ern unb ^f^lingen Sßiber--

flanb ju leijlen. 2)ie "Mrmee tt)urbe am 2Ibenb be§ 4. angewicfen, »renn aud)

bie ^aä)t i}int)uxd) fnnonirt «jiirbe, big S^age^anbrud) rul^ig ju bleiben, bann

aber marfc^fcrtig ju fein.

'^Tm SDtorgen beä 5. ^uli ^atk fid) ba§ S55etter, treldjeg bie '?flad)t l^in--

burd) arg getobt, üerjogcn. Um fcd)ä U^r I)atte bcr ^einb alle ä^erfd^ani^un-

gen ber ^efierreid^er jtt?ifd)en (5§(ingen unb (^njerSborf im 9\uden genom--

men unb griff, fo mie ftd) baä erjle franjöfifd^e treffen formirt ()atte , ten

le^teren S)rt an, weld)en bie fd)n)a(^e ©arnifon (ein S3ataiUon S3eÜegarbe)

üerliep, alä eö fid) verfeuert ()atte unb abgelöjl ircrben foUtc. W\t ber 2(blö--

fung jugleid) brang ber geinb in ©njcrgborf ein unb bemä'd)tigte fid) biefe§

^unfteg. 9^orbmann fud}te bag 23orbringcn beg franjöfifd^cn ^orp§ auf^u--

l^alten, unb bcbroljte fogar mit einem 3l)eile ber 2füantgarbe burd) eine 5öor«-

rüdung liber Svu^enborf bie glanFe be§ geinbeS, er mu^te ftd) aber üor

Cubinot, ber il)n in ber fronte umging, wäbrenb 2!)aöoufl bieg in ber linfen

glanfe tt)at, allmälig in ber 9iid)tung üon SJ^arfgrafneuftebel jurücfjic^en. —
6g wax etwa gegen bie neunte SDJorgcnjlunbe, alg ftd) ber S^inb blog bamit

befd)ä'ftigte, ben 2(ufmarfdj feiner Kolonnen ju beden, n?eld)e Siuljenborf mit

i^rer ZeU bereits paffirt I)atten, irä'^renb il)re £.ueue fid) big hinter 9Jcül)U

leuten üerlor. Sie brang in ber 9iid)tung üon ^ijgborf unb 9?aagborf t>or,

unb langte gegen 55iittag am erfteren Trte an, wo fid) ein lebl)afteg ®efed)t

mit ber Sveferüefaüallerte entfpann. Sn5Wifd)en jeigtefid) ein neueg feinblidbeg

Äorpg jn>ifd)en ^plingen unb ßnjcrgborf, tt)eld)eg feinen SiJiarfd) gegen ffirci--

tenlee rid)tete, worauf fid) bie öfterreid)ifd)en SSortruppen unter bem ®d)ufee

ber Tlrtillerie in befier STrbnung juriidjogen. 5Horbmann wid) jum linfen

glügel gegen SDiarfgrafneufiebel. ^lenau fam um 8 Ubr beg 2(benbg mit

bem fecf)ilen "Krmceforpg auf ben ^öl)en üon Stammcrgborf an.

^ie ganje feinblid^e gronte l)atte fid), nad)bem 9}^affena ^n^ergborf ge--

nommen, in einen flad)en S3ogcn nad) aufwartg entfaltet, fo jwar, ba^ fid)

bag britte Äor))g (Daüouft) an 9?ul,^enborf lel)nte, unmittelbar linfg neben

bemfelben fianb bag jweite (t'ubinot), neben biefem bag neunte Äorpg (bie

<£ad)fen unter S3ernabotte) unb neben biefem 5}uiffena über (Jnsergborf l)in--

aug, wä'l)renb bie .Kavalleriebiüifion 50contbrun über Siuljcnborf l)inaug ben

red)ten, bie Jtaüalleriebiüiffon 2afaIIe jwifd)en bem 3}onauarm unb @§lingen

ten linfen S^üg^' bedte. ©egcn 5!JJittag rüdten bie Äorpg ^Diarmont unb

ßugen in bie jweite unb bie ©arben unb .^ürafftcre in bie britte 2inie auf
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,qlcid)er ^öt)e mit (fnjerStorf. 9Zapo(eon beorbcrte nun aü§> bieder Stellung

SO^affcna jum SSorbringen gegen (Ipüngen unb ba6 neue 2Birtl)§l)au§, S3erna--

bütte über 9iaagborf gegen Söagram, S)ubinot gegen 58aumer§borf un^ X)a'

nouftiiber ©linjenborf auf ben S^()urm üon SD^arFgrafneufiebel*). ^nbemfeU

bcn DJiape, aU ftd) bie franjöftfd^e 2lrmee in ber ßbcne be§5i}iarcl)felbe6 weiter

ausbreitete, liep S^^apoteon (Sugen mit ber italienifdjen "itrmee jtt)ifd)en ben

Äorpö S^'Ubinot'ü unb S5ernabotte'S, fo wie SOfZarmont, unb bemgemäp auä)

bie ©arben unb bie Äüraffiere al§ Sieferoe beä Zentrums üorrücfen. Unüer--

fennbar war feine Tlbffdjt, fid) jwifcben bem @rjf)er5og ßarl unb bem ©rj--

^erjog 3ol)flnn feffjufe^en, bann: bie SSereinigung ber beiben ^lÜQtl feinet

©egnerö ju üerl)inbern unb bie «^au^tpofition beäfelben am 9iu^-

had) anzugreifen. S)emgema0 follte 9}^affena ben ganjen redeten S^ü'gel

ber S)eficrreicl)er fej^balten, £)ubinot unb ^ugen tik gronte, 2!)at>ouft in ber

linfen glanfe auf beiben Gelten be§ 9iupbad)e§ üorrücfen. Um üier Ul)r bea

9cad)mittagg waren bie feinbücl)en Kolonnen in ber ^öl)e üon StaaSborf an-

gelangt; e§ erfolgte bie SSorriitfung gegen ^berflaa unb ©ropljofen, ber

letztere ST^rt würbe genommen, unb beträ'd}tlid)e Äaüallcrieabtl)eilungen bran--

gen jwifd^en SO^arfgrafneuffcbel unb SDber--@icbcnbrunn öor, ^k Äorpg

9iofenbergö, J^ol)cn3ollern6 unb S5ellegarbe'», weld>e bie «Stellung auf ber

.I^öl)e amSiupbad) üon Deutfd}--SÖSagram bi^ SDiarfgrafneufiebel inne l)atten,

txaten nunme()r in'§ ®ewel)r unb erwieberten au§i i()ren ^ofitionöbatterien

ba§ anwerft lebl)afte geuer be§ Sfin^c^/ ^^^ »on feiner ganzen £inie gegen

bie i)fterreid}ifd)e Stellung t)inter bem 9iupad) fpielte. »freiwillige t)or!'^

l)ie§ e§ \ciitf unb fogleid) gingen Sruppenabt()ci(ungen jur SSefel^ung beä

9iuf3bad;eg l>oran. 2)er ©r5()eräog felbft fprengte mit feinem Stabe üor bie

Sront ber ®d)lad}tlinie unb ertl>eilte feine S5efcl)(e. SSierjig geuerfd)lunbe

befdjoffen SaumerSborf unb feljten eä inS3ranb; mitten in ben glammen

rangen bcibe S()eile um ben ffieftl^ beä £)rteg. lim ä'uperj!en linfen ^Ui^d

tierfucl)te ber geinb einen Eingriff auf SOZarfgrafneufiebel, weldjer jobod; ab-

gefd}lagen würbe. Öiofenberg ä^vang aud) bie feinblid)en itaüallericabtljei--

lungen, bie il)n bereite überflügelt Ijattm, fi'd} wiebcr auf ©linjenborf ju--

rücfjuäiel}en.

*) »©er X(}VLUtt öon SHarfijrafitcufiebel \mx in älteren Seiten gegen (Streifjüge bet

Ungarn ert^aut ivorben, unb tiefianb aü3 einer üierecfigen (Steinntaffe, in iüeld^er fid) ins

Juenbig einige, gnm !if;ei(e iH-rfaKene @emärf;er tn-finben, oKmi atu-r eine ©aftevie jur (§ntf

becfung ber umliegenben ©egenb angcbrarf;t ill. @r fieljt auf bent f;öcI)|Jen ^'unfte bei3 auö«

f^jringenbeu SBinfelö, ivetc^en bie 9(nr;öi^en l^inter bem 9tupbac() hei iWarfgrafnenfiebet Silben,

unb ill mit ben dle^m einet^ alten 9'Jetrend^enienttJ unb mit einem boj.'J.H'Ueu ©raben ivrs

fe(;en.» (5(nmcrfung ber ö|]err. 9Je(atiüu @. 10.)
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2((§ t)ie (Sonne ffd) neigte, befdjtog 91apo(con, ben ^(ngiiff auf baS ßen--

trum ber ^ofttion feine6 ©egnerg au§fü(}ren ju laffen, unb beauftragte bantit

ben ^rinjen ^ugen, nje(d}er mit feinem ^orp§ auf ben ^öfjen oon 9iaa6borf

angelangt n^ar, fo wie S3ernabotte, SJJacbonalb unb S)ubinot, üon benen ber

ßrj!e hei SBagram, ber Zweite linf§ Don S3aumcröborf unb ber Dritte

recf)t^ über ben Siupbacf; vorbringen, iJ^aüoujl aber SOZarfgrafneufiebel

lebl)aft fanoniren unb auf belben <BeiUn beS 3(iu^bad)e6 angreifen foUte.

SJJacbonalb formirte bie 2)iinfionen Samarque unb ©renier in '^Ingripfolon^

nen , uerbanb ffd) mit ber 2)iinfton T)upa^ ((infe) unb {türmte, burd) bic

2)iüiftonen @erraä unb Durutte unterfiül^t, gegen ba§ erfle Äorpg (S3elle--

garbe) an, gurd}tbar prallte 93vacbonalb mit ben iSiüifionen gamarque unb

X)upag auf S3fllcgarbe'§ red}tcn glügel, bk 3nfantericregimcnter '^(rgentcau

unb S3ogeIfang würben geworfen unb riffen ba§ britte S3ataiUon i^on Qxy
Ijerjog »lainer auf ber gUid;t mit fid) fort, ©c^on i|! bie SSerwirrung gro^,

bie ®efal)r duperj! bringcnb, aB (Jrjl)er5og 6arl, üon ben®cncralcn®rünnc

unb SÖimpffen begleitet, I)eranfprcngt, bie glieljenbcn jum Ste(}en bringt,

bie Stegimcntcr orbnet unb wieber gegen ben geinb fül)rt. 2)a6 Siegiment

dxhad) bringt, i^om SKajor gromm gcfül)rt, in 2}ii>ifionf^maffen aü§' bent

jweitcn SIreffcn gegen ben anflürmenben geinb l)erüor, Cberjl ®raf Sent--

Ijeim an ber ®pi|e be^ Siegimentg SSogelfang, beffen gal)ne in ber J^anb,

erobert ba§ üerlorene Slerrain ; ^rgenteau unb baa vierte ßegionöbataillon

fd)lie^en fi'd) an ^rbad)*) an, unb ^ol)en5ollern, nad}bem er ben Eingriff

auf feinen linfen Sliigd abgefd)lagen, eilt fogleid) mit SSincent l}crbei unb

läft bieg brave 9\egiment einl}auen. ßr5l)er5og (5arl ift im '^lugenblicfc ber

©efal}r überall ba, wo fie am l)öc^flen; auä) ^eute wie immer fe^t er fein

iehen aii^^. <£d}on Irdngen ffc^ feinbl{d)e ^Idnfler hi^ an fein 9io0; er

üoran unb ber geinb jurücf. ®d)on legt ein granjofe auf tl)n an,— Haupt-

mann SBeitenfelb von SSogelfang fd}iept il)n nieber; fd^on ruft ein feinb-

licber rffiflier bem ©eneraliffimuö ju : ftd^ ju ergeben, alS 3ener nieberge--

jirecft wirb. (Sd}on l)ört man ben 9\uf ber feinblicben @d}üfjen : «3ielt auf

ben gelbl)crrn !'^ ßin (2treiffd)u|3 t:at ben (Jrj^erjog an ber "Zld^fel vcrwun--

bet. ^r bemerft eg in ber ^i^e be6 ®efed)te§ nid)t, unb aU 3enianb ai\^

feinem ©efolge il;m juflüjlert; „©ie finb verwunbet,'^ erwieberter: „Sel^t

i\t e§ nid}t bie Seit, eä ju fagen.'' 3Ü)ie franjofifdje leichte Kavallerie unter

®al)uc , weld}e nad) großen <Scl)wierigfeiten ju fpät über ben 9iu^bad) fam,

nad;bem Dupag, von S3ellegarbe'§ xtd)Um Jlügel angegriffen, fiel) über ben-

*)^tv (Srjficrjog @eneralifytniu3 klo^nte bie ^iapfcvfeit bc>? DJcgimcutö erbad^ mit

t>«m äJcirred;tc : fünftig in allen ©clcgcnf^eitcn ben ©renabicrmatfc^ \<i)iciii(n ju bürfcn.
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felben juriirfgejogen ^atte, würbe üon ^oI)enjoIIern an ber ®pi^e üon SStn--

cent ßl)eüau)cleger§ unb üier ©gcabronen ,^effen--J^ombur9--^ufaren jurucf

imb in bie glud}t gejagt. — 2(ud) £)ubinota Angriff auf S3aumer§borf an

ber ©pi^e ber £)iüiftonen ©ranbjean unb S£l)arreau]c fdjeitertc on ber QnU

fd^Iü[fenf)eit, tt)omit©raf SgnajJ^arbeggbiefenlDrt unb bie SSriMe über ben

9iu^bad) üert^eibigte, fo tt)ie an bem ^elbenmütf)igen SBiberjianbe beS 9?egi--

mentg 3ad) unb eineg Xi)nU üon '^o\ep^ ßoUorebo unter ©eneral S3urefd);

.^ol^enjollern felbjl I)ü(te SSincent--6^eüauj:Ieger§ ^erbei unb lie^ fie fo xa\ä)

entfd^eibenb in ben geinb einl)auen, ba§ biefer über ben fRu^haä) jurüdPge--

tt)orfen warb ; ©raf ^arbegg, aug S3aumeräborf auf bie glie^enben ^erüor-

f!ürmenb, verfolgte fie nod) eine gro^e «StrecPe in ber dbem gegen 9\aaöborf.

'iRad) btcfen ©reigniffen auf ben ^'6i)m l;inter S5aumer6borf (bie ©onne rvax

bereite untergegangen) griff Scrnabotte mit bem fad)fifd)en Äorp§ ^eutfd)--

SBagram an. «^elbcnmüt^ig t)ertt)eibigte S)berf! ^bernborf mit bem SJegi--

mente 9\eu^ -- "Plauen biefen £)rt unb fd)lug mehrere 93erfud[}e beg geinbeg,

fid) beöfelben ju bemeificrn, ah. ^nblid), nadjbem S)bernborf üerwunbet wer-

ben, gelang eg bem geinbe, burd) ben ^aupteingang üon 2tberf(aa f)er in

ben t>xt einjubringen unb ftd) barin auszubreiten , al§ bie le^te fäd^ftfdjc

2(bt{)ei(ung, weld)e Don (^njerSborf ^erfam unb nid)t wu^te, "oa^ SBagram

bereits genommen fei, eS neuerbingS ftürmtc, unb fo bie eigenen ganbS--

unb SBaffengenoffen befd'mpfte, waf)renb ein jur Unterjlü^ung aufgejlellteS
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Jöataillon üon 9?eu{j.- flauen Iin!§ unb ein SSatalHon üon ?i)ZitroJt)gfi) Doit

ber rcrf)ten ©eite beg 2:)orfcS bem cinbrtnqenben geinbc cnt.qcßcnging unb

it)n gegen ben ^aupteingang in ein fo mörberifdjeS Äreujfeucr brachte, ba^

er eilig unb mit großem S3erlufte SBagram »ertaffen mupte. S[ßäl)rcnb be§

Äampfca war ber £)rt in S3ranb gerat()en. — S^QVOiift, wcldjcr ben fficfcfjl

jum ^(ngriffe am fpätejlen ertjalten, l;atte eine I)cftige Äanonabe gegen 9io--

fenberg6 Äorpg eröffnet, SDiontbrun bie linfeglanfe üon Sf^orbmannä^aüaUc-

rie umgangen unb fie an bie ^ligelreilje •oon 9}carfgrafncuficbel gebrä'ngt.

^ie £)iüiftonen 5!}iüranb unb griant waren über ben 9\upbad} gegangen unt)

l)atten ben S^rt angegriffen; aber Siofenberg fd)lug alle Eingriffe tapfer ab

unb bie gran^ofcn mufften mit einbred}enber 9^ad)t über ben Svufjbad) ^urücf--

fe^ren. Um eilf U()r in ber 9^ad)t l)attebie 'Qdjladjt üom 5. SuU auf allen

fünften geenbet.

T)k (Stellung fämmtlid)er öf!erreid)ifd)er TTrmceforpä in ber 9^ad)t üom

5. jum 6. war folgenbe: X)a^ üierte :2(rmeeforp§ unter Diofenberg, an weld)eu

fiel) 9iorbmann mit ber bei ©njergborf gejlanbeneh TCüantgarbe angefd)l offen

l)anc, bilbete ben äu^erften linfen Slügcl unb l)ielt 50tarfgrafneufiebel unb

bie 2(nl)öl)en recl)t§ unb linB bicfcä IDrt§ befef^t. %n ba§fclbe fd)lo^ ftd) baä

jweite 2lrmecforpg unter ^ol)ensoIlern , wcldjeg big l)intcr S5aumcr6borf

reichte unb bieg T)Oxf befeljt 1:)attt. ^en 9?aum üon ba big ^eutfd}--3Bagram

unb biefen SDrt felbft nal)m bag erf!e 2frmeeforpg unter S3encgarbe ein. ^icfc

brei 2(rmeeforpg jlanben in jwei a:reffen aufmarfd}irt unb l}atten i()re Sront

burd) ben Siupbad) gebccft, ber mit a;iraiaeurg befcfjt war unb über weldjen

eine letdjteÄette üongelbwadjen üorpouffirt würbe. Dag ÄaüaUcrie--9iefenie--

forpg unter gürft 2icd)tcnftein j^anb 5Wifd)en :Seutfd).-2!Bagram unb ©crag--

borf, big auf üier Siegimenter unter ©raf S^oflij, weld}e jur 58erfid)erung

beg linfen glügclg binter ber ^ö^e üon SOcarfgrafneufiebel aufgeftcllt waren,

©eneral ffiaron grol;lid) flanb mit einigen .^ufarcnbiinfioncn hei S)bcr--

©iebenbrunn jur ffieobad;tung ber linfen glanfe, bag ©renabicrforpg biüoua--

firte üor ©äuering unb bag britte .Korpg unter bem gelbjeugmeifter ©rafen

.Kollowrat bei .^agcnbrunn; bicfe beiben .Korpg waren am 5. nid}t 5um

©efed}te gcfommcn. 2)ag fed)f!e Irmeeforpg unter einjiwciliger '2(nfül)rung

.Klenau'g war auf ben ^5l)en öon ©tammergborf unb l)ielt feine S5orpo|!en

üorwärtg ©eragborf unb Seopolbau; bag fünfte .Korpg unter Sveuf? nal)m

feinen S'l)eil an ber ®d)lad)t, fonbern l)ielt ben S3ifamberg, bie fd)war5C

ßacfe unb bie obere 33onau big .Äremg mit S5eobad}tunggpoflen bcfeljt. 2)iefe

fämmtlic^en .^orpg (mit 2rugnal)mc U§> leljteren) bilbeten eine ^eeregmad)t

üon nid}t üollen 100,000 (Streitbaren, bei welchen 410 (Stüc! gelbgefd}ül5

üon t?erfd}icbenem Kaliber eingetl)eilt waren. Die fcinbliclje Streitmacl^t
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betrug Cmd) einer fpä'teren 7(euferung Sf^apoIconS) mit @infd)lup ber italie--

nifc^en TTrmee unb ber 9il)einbunt)ötrup^en 180,000 9}Jann, nebj! 584 ®e--

fd}iiljen, meifi fd^treren ÄaliberS. X}k Stellung ber feinbltd)eii 'jrrmee xvat

folgenbe: ^ie ©enerale SJJontbrun, ©roudji) unb ^ulli; bilbeten bie ä'u§er|!c

9ied;te, ju beiben «Seiten ber über 9?aagborf nad) ^repburg fü{)renben (Strafe

unb am 9\upbad^ in fleiner Entfernung üon ©linjenborf unb Sölarfgrafneu--

fi'ebel, bei ©Unjenborf unb gegen ©ro§f)ofen flanb ^aöoujT, im "^fugefic^te

oon 5DJar!grafneufiebe( £)ubinot, gegenüber üon SSaumeräborf Eugen, s^vi-

fdien biefem unb JBernabotte bie X)iütfton :©u^ag, bie ®ad}fen in TTberflaa,

brei iSiüifionen SJlajTena'^ um S5reitenlee, bie Dierte in hm ©djanjen üon

2(fpern; 5?apo(eon§ ^Hauptquartier befanb fid; auf gleid)er SQöi)i mit biefer

ßtnie öfllic^ üon JRaaSborf, üor i()m bioouafirten bie !aiferlid)e ©arbe ju %ü^

unb ju ^ferb, Sßrebe mit ben SSaiern, Waxmont mit bem eilften Äorp§ unb

JReferüefaüallerie.

Um 12V2 U^r in ber 'iRadjt würbe in einem üom %am nod) mä)t cr--

griffenen ^aufe ju SDeutfd^.-SBagram folgenbe £)ifpofttion ju ber om foU

genben Slage beüorftcI}enben <Sä)iad:)t entiporfen unb üom Erjberjog (5arl

fdmmtlid)en S5efe()(6l)abern mitgetf)eilt:

»X)a6 fed^fle unb brittc, bann baö ®renablerforp6, {inb jum Eingriffe be^

feinbn^en linfen gh'igef^ beflimmt; gelbmarfc^aü-- Lieutenant Äfenau ftü^t feinen

redeten ginget an bie S^onau, unb bleibt in fteter ^eibinbung mit bem gefbjeug^

mciftcr ÄoUoJürat, ivefc^er feine Dxicbtung i'iber Ceopolbau gegen 95fcitenfce nimmt;

biefer »evbinbet ft^ mit bem ©renabievbrp^, tvefcbe^ feinen 2D?ai'fc^ auf ^üpcn--

brunn richtet. ?(üe brei Äorp'J fegen i^ren 2tngiiJT in ben angezeigten X'ireftionen

öuf ba6 Teb^aftefle fort. X)a^$ ÄaoaUene^ Dieferoeforpä unter bem ©eneral ber

^aüaUerie gi'irften 2iecbtcn|lcin rücft jjvifcben 2tber£Iaa unb 0üf,enbrunn oor,

fucbt bie 53erb!nbun9 rcc^tc^ mit bem ©rcnabicr- unb VmU mit bem erflen Äorp5

unter bem ©eneral ber ^aoaücrie ©rafen 33eüegarbe. 2)a5 erfte Äorp5 marfd^irt

auf 3(berffaa, bleibt recbt'5 mit bem Äat>aUerieforp6 in 93crbinbung unb (lügt

feinen finfen %IüqcI an ben DiufiSacb. ©raf 33eUegarbe baft jebocb bie ^ö^e binter

©eutfcb --SSBagram mit einem 5:beife feinet ^orp^ befegt, n>etcbe^ nacb 9}iaf5, ahS

bie 53orriicfung auf bem recbten Ufer beiJ 9tuf;6acb5 abiücirtiJ gelingt, ebenfalls

biefen ^arf; paffirt. gelbmarfcbaU- Lieutenant giirft Jp»obcnjotIern mit bem jwei-

ten Äorpö behauptet bie ^ofition binter bem D?uf;bacb auf tai ^teufjerlle, ^anonirt

ben geii'b an6 feinem ^ofitionögefcbi'ige, unb nacb ^ia^, al6 ba^ crfte Äorp5

gegen ibn S^errain geivinnt, paffirt berfetbc ebenfalls ben 9?uf5bad^, unb rürft en

front oor. gefbmarfcbaU-- Lieutenant ^w^ JKofenberg mit bem vierten Äorp^

bringt gegen ben re^jten ^lüqet be^ geinbe^, gegen »üefc^en ta^S Äorpä be^ (£rj.

b^i'ä'^g^ Sob'Jn» n^) bereite in 3!)?arf4> befinbet. gelbieugmeifter gürfl 9?euf3 mirb
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bcn ®pi5, bie fc^warje Pacfe unb bie üSrigcn ^oflen oti ber o&cren Sionaii auf

tai ?lciif5cr(ie galten, gclbicugmeifler Äollotvrat U\\n oom britten Äor)>5 eine

R3ric^abc mit einer ii3atterie auf ber fpc^e oon ®tatnmeröborf jun'icf. X)a3 fcc^jTe

uub britte Äorp^ brechen um 1 U^r nac^ Witternacljt ouf ; — gelbmarfc^aÜJ

Lieutenant b'?lfprc mit ben ©rcnabiertJ um 3 Uf)r gri'i^ ; — Jiirft ?iec^ten|leiti

rucft mit ber Kavallerie in bem d')lafi x>ov, a(^ bie Zcte ber ©renabierfofonne f^er-

beifommt; — ba5 crfte ÄorpiS greift um 4 \lf)v ?0?orgen'5 ?fbcrffaa an, unb ©raf

il^eUegarbe pouffirt feine ?Ittacine in bem 9?iaf?, aU Ji'iril ?iec^ten)lein bie n'öt()i9C

v*Vc^e erreicht, um beim ^(ngrifire mitivirfen ^u fünnen. — f^nvü Diofenberg fe^t

fitf) um 4 \U)v 9)?or9en'i in Jl^eivegung, um ben red;ten %inQe[ be5 J-einbeJ an^u^

greifen, unb fuc^t feine 53er6inbung mit bem Sr^^crjog 2ol)ann bei @icbenbrunn.

Xie (2cI;Iarf;torbnung ifl für bie ^"fanterie in a3atai(lon3maffen ober Cuarreeö

nu't einigen ^länFIern »oninirt'J. 2^ic ®tiUc un'rb bcfonber^ empfo^fen, unb ba6

unnötf)igc @d;ief5en auf ^u grofse (Sntfernungen verboten. X)ie S0?arfc^orbnun9

bleibt jebem Korp-jfommanbanten übcriaffen, ebtn fo bie Bufammenfc^ung ber

?Ivantgarben vor jebcr Äofonne. Jmi^ Ciec^tenjlein gibt ber ©renabierfolonne ein

Kavallerieregiment ,^ur?fvantgarbe bei. 2?er (Sr^^crjog ©eneraHiTimu^ wirb jlc^

bei bem Äorp^ ic6 ©rafen Jl^eüegarbe auff)a(ten. X>ie cr(le ©ef4>üg--?0?unition5.-

referve bleibt bei ®roJ!--(X'n,icr!5borf, bie jtveite bei SBoIfer-Jborf. 2'ifanterie--i)??u-

nition bcfinbet fic^ beim v^efmf)cf.'^

9Kan fie^t, ba^ hierbei bie 2(bfid)t ju ©runbe lag, ben Seinb x>on fetner

IBerbinbung mit ber 8obau abjufd^neibcn unb in bie (Sbene be§ SD^ard^felbeä

ju üerfprengcn. "^n ©rj^erjog 3«>I)ann gingen beg SKorgen^ um 2 U^r

neue S3efe^le ah, feine 2Cnnä'()erung möglicl)|! ju bcfd}leuntgcn. dx hm be§

5!}corgeng um 10 U()r in 50tard}ccf an, bcnad}rid)tigte Siofenberg t)on feinem

TCnrüdcn unb crfud)te benfelben, il)m mttäutl)ci(en, tro{)in er fid) ju wen--

ben Ijahe.

T>n :I)ifpof{tion gcmä'^ fe^tc fid) jebeS öfterreid)ifd)e "^CrmeeForpä in

SiJiarfd) ; ba aber ber fpd't erfolgte Eingriff auf SBagram unb bie äu^erjl

finffcrc 9^ad)t bie(5r(affung unb ba*o Gintreffen ber S5efe(}le bei ben entfernten

Äorpä beö red)ten Slugetö ocrjögert ijatten, fo fonnten aud) bie "Kngrip--

tlunben "oon benfelben nid)t fo genau etngel)alten voerben. ^Jla pol eon fet--

nerfettä beabfidjtigte, alle ^oxp^ im Zentrum ju vereinigen unb mit Ucber--

mad^t gegen bie Witte ber^ejlerreid)cr üorjubringen. iSemgemä'g foUte 9!Jiaf--

fena'g Äorpä (mit 7(uänal)me ber bei TTfpern blcibenten 2)iinfi'on S5oubct)

über ffireitenlee mä) "Jlberflaa marfd^iren unb bort S3ernabotte ablöfen, bie--

fer aber fid) Siaa^borf näl)ern, S^aüouf^ üon ©linjenborf über ®ropl}ofen

gegen ba§ Zentrum rücfen, wo £)ubinot unb Gugen üor 9iaa6borf, unb

t)inter i^nen ^D^armont, 5Kacbonalb mit bem redeten Slügel ber italienifd)en



696

gelbmarf^aK ®raf St-ffe^arbc

2frmee, bie ®axtt unb ^iirafi"iere, in meljreren Stnten aufgefleUt, fid? be--

fanben.

Um bie üierte gDiorgenjIunbe beg 6. Sult formirte ffd) bQ§ vierte öfler--

reid)ifd}e 'ITrmeeforpg , n?eld?eä ben a;i;urm üon SÖJarFgrafneuficbel unb bie

2rn{)öl)en l)inter biefem «Drte bcfe^t l;iett, in brei ilolonnen. 3wei üon ben--

felben follten ©ro^^ofen unb ©linjenborf nehmen , bie britte, an^ MaMUt^
rie beflef)enb , bie linfe glanfe becfen. ^Tlfobalb begannen W '^ngrtpfolon--

nen ibren SOZarfc^ unter bem ®d)u^e beä ®efc^ü^feuer§, unb eröffneten ben

Jlampf gegen bie Dimfion ^utbob, tt?eld}e ©ropbofen, unt grtant, n)elcbe

©linjenborf bicit. dagegen rücfte bie X)iüifion ®ubin in bie rechte gtnnfe

ber Teflcrreicber unb bie feinblidje ÄaüaHerie gegen bie öjlerreictjifd^e ; 9^a--
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^oteon I)ntte faum ben erflen Äanoncnbonner 9cl)ört, a(§ er, bie (^efa()r, tret--

d)e feine 9iecl}te bebro{)te , abjutrenben, mit ber ®arbe ju gufj unb ben Äü*

rnfficrbiütfionett S^^anfouti; unb 2(rrig(}t bal)in aufbradj. Unter bicfen Um--

ftänben traf ^lö^lid) ein S5efe{)( be§ ^r5{}erj09§ ßarl ein, auf bem (in!cti

gU'tgel inne ju ()a(ten, xvi'ü bie Äorpä com red)ten nod) md)t jum gemein-

fd^aftliclicn 'Eingriffe ()eran9efümmen maren unb ber Grj()er509 befor.qte, bafi

SRofenbergg Äorpg allein ben überlegenen Gräften beä J^inbeg unterliegen

njiirbe, um fo me^r, ba man "oon einer '^(nriufung beä Gr5(}cr5pg§ 3ol)ann

nod) feine 9?ad}rid}t ()atte. ^aum bemertte ber geinb bie (gtorfung in ben

S3en)egungen bea öfrerreid)ifd)en linfen glügelö, alö er fein geuer gegen ben-

felben beträd)t(id) oerme()rte, mel)rere Stiicfe üon ber in ber Gbene öor

SJIartgrafneuftebel aufgefü()rten Batterie bemontirte unb fe(b(! einige üon

ben ^Pofitiongbatterien auf ber SqöIjc jum @d)weigen hxad:)tc. JKofcnberg 50g

nun feine '^rngriffgfolonnen unter bem @d}Uf5c i^xev üorgefd)obenen ^üant--

garben trieber in bie ^^ofition äurü'd unb lief? fie bafelbft aufmarfclji.-

ren; feine Äaüallerie unter grö(}lid) irar jenfeitg beä 9vu§bad;6 in ber 9vid)--

tung jwifc^en ^ber^(Siebenbrunn unb 9}Zarfgrafneufiebel üon ben feinblt--

d)enX)ragonern unter @roud;i; auf^^eftigfle unb ju i()rem 9lad}t()ei(e ange--

griffen »orben. iJ^apoIeon ging nun mit ber ®arbe unb ber 2)ioifiün 9ian--

fouti) jum (Zentrum juriicf unb beorbete Daüoufl, fid) 5!}iarfgrafneufiebel§

nod) üor ber ^Tnfunft be§ ^rjl)er5ogä 2i>()ann ju bemeiftern.

SnämifdKn l)atte baS crf^e ^Crmeeforpä bei Sagcüanbrud)ben 9}larfd)ber

(Sad)fen i^on ^Cberflaa in ber9iid;tung gegen SiaaSborf bemerft unb fogleid)

n?urbc Siittmciftcr S3aron 3:ettcnborn mit einer @§fabron bon Älenau jur

SveEogno^jirung Don ^Tberflaa entfenbet. Qx befeljte unb r)icrt bieä :X?orf, bi§

S3eIIegarbe bie Infanterie feiner '^(üantgarbe unter ©eneral S3aron Qaxi ©tut--

ter{)eim in baSfelbe n^arf; bie üorliegenben ©räben würben mit ben Jägern

bcfeljt. hierauf flellte ffiellegarbe ba§ erfle 3'reffen feinef^ Äor^)ä in ^Jcaffen

ätt)ifd)en Sßagram unb '^Ibcrflaa auf unb entwidelte bag i^mitc ij'inUx bemfel«

ben; üor feinem linfen glügel würben unter Sebccfung üon Älenau=(5l)eoaux--

Iegerg5n}ct23attericnaufgefül)rt, weld)ebengeinb jwangen, ben linfen glügel

feineä gegen ben Siufjbad) aufgcjlellten Srcffenä 5U yerfagen. ©leid)5citig

rücftebie ©renabierreferoe, weldje üon ©ä'uering über ©eragborf auf *2ü--

^enbrunn marfd}irt wax, mit S3ataiIlon6maffen in jivei S^reffen üor, fotopirt

burd)2ied)ten|!eing9\efcn)efaüallerie, weld}e fiel) jur Unterftü^ung be§3. unb

bc§ I. 2(rmeeforp§ getl)eilt t)attc.

Dex SSerluft 2{berflaa'S xvax für 9'?apoleon fel)r empftnblid), weil baburd)

fein ^lan üereitelt würbe, oon biefem ^Hmfte au§ bie Watte be§ ©egnerä

ju burd}bred}en. @r befcl)lop beöl;alb, ^berflaa um leben ^rei6 wieber ju

88
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nel;men, unt) beauftrögte bamit SJJaffena, tt)e(d)er im SBagen auf bem
j

(5d)(ad}tfelbe erfd}{en, ireiC erwegen einer Äontufion nid^t ju ^ferbe jtet--

gen formte; er beorberte (5ara ®t. ßpr, 2CberHaa mit feinen Kolonnen an--

jugreifen. Zbcx trefflid) würbe biefer ^rt üertf)eibi9t, n>äf)renb bte Äorpg

üon Äollowratunb Ätenau, todd)e injwifdjen i^re urfprünglid^en ©tellun--

gen üerlajTen (^atten, gegen bie Hnfe glanfe ber feinblid^en 2(rmee anriicften.

SiJtaffena begab ftrf) nun felbj! ju ben S3atail(onen, n^eldie je^t, burd) fran--

5Öftfd)e unb fä'd)fifd)e ^aüaEerie gebecft, ungead)tetbe§f)efttgften Äartatfd)en--

feuerg xtä)t unb linfä auf 2(berflaa einbrangen, unb ^fllea über ben Raufen

niarfen, ira§ ftd) if)rem SSorbrIngen entgegenfeljte; bie baburd? entftan--

bene Unorbnung l^flanjte fid) aud) in ben nad;ften auf 2(berE(aa gejlü^ten

SOiaffen be6 2(rmee!orp§ fort unb im witben Ungeftiime ftür^ten babei baS

24. Ieid)te unb 4. franj6ftfd)e ßinien
--
Infanterieregiment jur S3erfolgung

beä ©egnerä über ben Crt ()inau6. 2^er ^r5t}er5og @eneraliffimu§ unb S3e(-

legarbe ermannten iebod}biejum 2ßeid)en gebrad)ten Bataillone wieber unb

brad)ten fie in S^rbnung , fo bap fie mit gefädtem ffiaponnet in ben geinb

einbrangen, ber be§ (2iege§ fd)on gewi^ ju fein glaubte, (fr würbe nun üon

SSellegarbe üon üorn in ber %lanh angegriffen unb mit bem ffiaponnet

nad^ 2(bernaa jurücfgeworfen. Snbeffen traf aud) bie ©renabierreferoe ber

ßinie ein unb I)alf mit ben gleidjfall^ Ijerbeigefommenen "iCbtl^eitungen ber

SKeferüefaoallerie bie S^^ieberlage be§ geinbeg oollenben. 2(berf(aa würbe burd)

ein S3ataiIIon üon ^oUowrat unb bie ©renabierbataillone ©coüaur, ^u--

teanp unb SSrjejinSfp gejlürmt, wobei ©eneral S3aron daxl @tutter{)eim

burd) eine ^anonenfugel üerwunbet warb ; ^rjl)erjog 2ubwig übernal)m e6,

ben ^rt 5U bc(}aupten. Zud) bei biefem ©efed)t l)atte fid) (5r5()erjog Q.axi, im

bidbteflten Kugelregen um{)crreitenb, ber äuferften ©efa^r au6gefe^t; er üer^

na()m, al§ er fid) beinafje allein üorwä'rt6 ^tberflaa befanb, hmtliä), wie

ein franjöfifdjer Cffijier feinen SSoltigeurg jurief, ftdj beS öfterreid)ifcl^en

gelbl^errn ju bemä'd)tigen. din ^ffijier üon KoUowrat, bem im S^reffen jwi=

fd)en "^Cberflaa unb SBagram eine Äanonenfugelbeibe (Sd)enfel5erfd)mettert,

lag, mit bem Sobe rtngenb, am S3oben, alä ein oerwunbeter «Solbat neben

x\)m plö^lid) aufruft: »J^a! ba reitet ber Sr^^erjog!'' ^iefe Sßorte wecfen

ben ST'ffiäier auf einige SD^inuten wieber jum ßeben. 2(lle feine Kräfte jufam--

menraffenb l)tht er ftd) empor, um ben geliebten gelbljerrn nod) einmal ju

fel)en; »v^od) lebe unfer ßarll'^fiammelte er nod^; bie§ feine le^te greube

auf @rben unb fein le^ter 2(tl)em5ug. — SSergeblid) unternal)m ber geinb

neue l)eftige Angriffe auf 2(berflaa, fie würben burd) bie tapferen ©rcnabier--

brigaben SJieroille unb Jammer abgefd)lagen, wobei ©eneral SDJerüille burd^

eine glintenfugel üerwunbet warb.
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Snjmifdjen iraren tte Äorpa t)on ÄoüottJrnt unb ^Umu über JBrei-

tenlee unb .^irfd}|!ä'tten gegen 7(fpern üorgerücft, rvo fiel? b(oa t>ic iSiüifion

S5oubet unb nod) baju in großer Entfernung wn ber fran5Öfifd)en 2(rmec

befanb. ©enerat Sßaxon 2(uguj^ SSecfei; vertrieb bie feinblid)en ^(änfler au^

ben ^Cuen, 93caior ^iTtid^ailoötc^ brang mit bem «St. ©eorger SSataillon

burd) TTfpern. ©leid^jeltlg brad) ©eneral ©raf 2BaImoben , n?eld)er auf bem

lin!en glüget be§ Äorp§ bie ä^erbtnbung mit bem gegen ba§ „neue

2Birt()g()auS" üorrücfenben gelb^eugmeijler ÄoUomrat unterl)alten foüte, mit

£ieditcn|lein^ufareninbie linfe glanfe bcögeinbeä unb eroberte 9 Kanonen.

9iun fal) ftd) bie 2)iDifton Soubet genöt()igt, bei "^rfpern vorbei tl)ei(§ in bie

5!}iLil}Iau, tl)eilg liberE^ling nac^ ©tabtl enjergborf 5urucf5uge(}en. Älenau

befef^te nun — cg xvax um bie 5e()nteSSormittag6jiunbe— Ttfpern, (Jplingen

unb alle bi§ an biefcn Crt reid)enben SSerfd)an5ungen wieber, unb blieb mit

bem ®ro§ feinet Äorpg j^ifc^en 2rfpern unb S3reitenlee in Sataillonämaf^

[en aufgeftellt, wo er bie «weiteren (Jreigniffe beä Centrum§ erwartete. MoU

lowrat rücfte mit feinem Äorpg über S5reitenlee in bie Sinie unb fefjte fi^

burd) bie Äanallerierefert»e mit bem ©renabierforpä in Scrbinbung, beren

S^orrüdung in tia^ 2(lignement öon 2lberFlaa unb S3reitenlee gürj! 2o^)'Jnn

gieditenjiein unter bem l)eftigj!en Kanonen-- unb .^aubi^enfeuer be» gein--

beä bewirft l;atte. S'ie ©ad;en auf bem recf^ten glügel unb bem Zentrum

88
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ber SDejlerretd^er fianben trefflid) *) unb ble (gtreitmaffen bafelbjl rucften

on einanber gefd^loffen, bte feinblld)e ©tellimg fonjentrifd) umfaffenb, in

befler Haltung üor, um II)re SSenjegungen jur ©rreii^ung beS großen ge--

meinfamen 3tt>ecPe§ fortjufe^en.

9?apoIeon füllte jebod), ba^ er nod) ^intä'ngltd)e Gräfte befa^, um jene

Unfälle n?enig ju ad^ten, tt)eld)e übrigen^ unfet)lbar fein SSerberben nad} fid)

gebogen I)ätten, trenn fein Angriff auf ben linfen öfterreid)ifd}en glügel fe()l--

gefd}(ögen n)ä're; er begann mit feinem red)ten bie ^ffenfioe gegen benfel-

ben. ©ein Zentrum wax nod) unberüf)rt, feine JKeferüe n?en{g|!en§ 40,000

^ann ftar!. dx Iie0 beö^alb bie öflerreid}ifd}en Äorp§ be§ red)ten Slus^tä

burc^ eine Bewegung SQZaffena'g nebft jroei Äaoalleriebiöiftonen befd)ä'fti--

gcn, feine SO^litte aber eine Srontöerä'nberung linfä fdjwenfenb au6fii{)ren;

SDZacbonalb mu^te bie S)iüiftonen gamarque unb S3rouffier in 2fngripfo(on--

nen fovmiren unb ^ugen fo mt bte:5)ieifton SBrebe unb bie ©arbe ^u gup

foUten biefe S3en?egung unrerftü^en. S3effiere§ l-)atk bie SSorbereitung ju

biefer S^ffenfi'üe unb ben Siaum ju bedPen, »veld)er burd) bie S5en)egung

Eugens mit ber ita(ienifd)en ^rmee entblöpt mar, unb bie ©arbeartillerie, fed^g

gmölfpfünbige gu^batterien unb 4 Äaüalleriebatterien, beiSJaaäborf üereinigt,

mufite unter Saurifton bte burd) 5JZaffena'§ ^(bjug nad) bem linfen Sliigel

cnt|!anbene ßüdPe maSfiren. £)ubinot follte üor ber ^anb t>it Stellung am

SRufbad} befd)iefen, ^aoouft SiJlarfgrafneufiebel netjmen unb bie gemon--

nenen SSort^eite rafd) üorfolgen.

SBä(}renb 9!JJacbonalb feine Kolonnen formirte, griff S5effiere6 mit 12

.Äaüallerieregimentern bie S5atailIon§maffen 'üon ©eorgi, ^ortner unb 2ei--

ningen an, meld)e i()n jcbod) entfd)(offen jurüdmiefen; cUn fo fdjeiterte ber

SSerfud), bie öfterreid}ifd)en ©efd)u^e bei 2(berflaa ju nel)men, an bem

tapferen SBiberfianbe ber öfterreid)ifd)enÄat)allerieregimenter 9\ofenberg unb

^ronprinj gerbinanb. 2(ber balb ti)at ßaurifton'g Artillerie i^re Sßirfung,

fte bxa(i)tt baä geuer ber öfterreid)ifd)en ^Batterien jum ©djmeigen unb rnieä

bie mieber^olten Angriffe ber Äaoallerie furd)tbar §urucf. Sn§tt)ifd)en bilbete

*) 3)ag toax ber SWoment , ben ber ©rcnabicrlicutenant Djlcrmann i^om Snfanterie-

re^imente ßfierf^aji), »üe(c[)em am Stlor^en beö 6. 3uli eine Jlanonenfugel tetbe ®d^enfet

gerfd)mettert ijatk, nod; fef;en iroUte, um freubig fierkn ju Bnnen. (Sr l^atte bie ®o(bas

ten gebeten, il^n ein einen 33aum gu lefjncni in biefer Sage i^erfolgtc er bie »orrücfenben

öjierreid)ifcf)en Kolonnen, ioä) verbargen il)m dtauä) unb Olebel US gegen 9 Ur^r beä

2)iorgeu8 if;re Selüegungen^ ba hxaä) bie ©onne burd; 5 £))lermann \at) ben redeten ^luQii

»orrüden, 2t|>em unb (Solingen erobert. „SZunmad^e mir mein Oraf»,» f^srad^et ru^ig ju bem

©renabier, ber bei i^m geblieben toar. S)iefer f;olte eine ©^aufel »on ber näc^fien SSatterie

unb ^atte nodj nid;t gur ^ätfte öollenbet, aU Dfiermann »erfc^ieb.
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SKacbonalb feine ^Tngripfolonnen , wobd adjt S3afailD[one ber iDiüificnen

£amarque unb S3rouUtcr ble (Spi(je bilbeten, unifjrenb bie übrigen ()intcr bcn

Sh'igeln in jvrei bidjU Kolonnen formirt reurben ; ©errag unb SBrebe folgten

in geringer (Entfernung, bie Icidite ®arbe--^aüalleriebiüifion unb 9?anfoutj;--

Äi'iraffiere becften bie gli'igcl beö £Luarr(;ea; bie ^aifergarbe ju ^up unb bie

berittenen ©rcnabiere folgten nl§ SJeferüc.

Sn5tt)ifd)cn liep 2)at)ouj! bie X^ioiftonen SQZarmont unb griant über ben

Siü^bad) ge()en, bie erffere rücfte ouf bie v^ö()e l)inter g}^arfgrafneufiebe(,

tt)e(d}e burd; 9iofenbcrgg äuperflen Unten gUiget Dert()eibigt mürbe, unb

foüte rcd)t§ bie Äaöallerie bei il)rer immer weiteren Ausbreitung, (infä bie

2)iüifion Snant unterftül.^en, ivä()rcnb ®ubin unb ^Hit()üb, untcrjlül^t burd}

2(rigl)i, red}tg unb linfä baä 3)orf ju flürmen I)attcn; — eine furd;tbare

Uebermad)t, ba 61 ®efd)üt5e babei mitivirften. 9vofcnberg üermod}te berfelben

ungead}tet aüeS ^clbenmut()e6, womit feine Siruppen fod;ten, für bie Dauer
nid)t ju n)iber(Ic(}en. S!}ie()rma(§ würbe SKarfgrafncufiebcl gcfiürmt unb ber

©türm immer wieber abgefd}Iagen, bi§ enblid} tl)ei(g Ermattung (bie Srup--

pen Mmpften, t)on tm glammen bcg brennenben X>oxfi§ umwef)t), tt}ei(g

eben jene Uebermad)t be§ geinbeg, ber immer frifd)e S^ruppen in'ä geuer

brad}te, bie 9iäumung be§ :Dorfe§ veranlagten, fo ba^ ftd; 9\ofenberg auf

bie SSertl)eibigung ber ^ofition befd)rä'nfen mu^te. X)k lixmtt verlor in bie--

fen ®efecf)ten einen il)rcr befien rffisiere, ben ©eneral Saron ^Vter S3eefei;,

weld}er an feinen crl)altcnen SBunben flarb. 2)ag ©rfd^eincn be6 2(rmeeforpg,

tt)eld)e6 von 5iJtard^ed t)erbem geinbe in bie redete glanfe fallen foÜte, würbe

nun in jebem ^fugenblicfe bringenber notl)wenbig. 2nimermel)r überflügelte

ber geinb bie öflerreid;ifcbe Sinfe; fünf Bataillone unb ein Siegimcnt ^a--

vallerie, weld)eS gürfl 3ol)ann 2ied}tenj^ein jur S3erftärfung fd)icfte, fonnte

fie vor Ueberflügelung nid}t mel)r ftdjern. 2(lg bie übrigen Äorpg bag aUmd'--

lige 3urücfweid;en beä linfen glügelg entbecften, würben fie in il}ren S3ewe--

gungen üufgel}alten; unerfd^ütterlicf) j^anben fie nun im Ijeftigften Äa--

noncnfeuer.

9hid}bem ber geinb baä vierte Moxp^ ganj auf bie Anl)öl)e von ^axh
grafneufiebel jurüd geworfen l)atte, formirte er au^ bem erften 3:reffen ber

vonCber.-'Siebenbrunn l)ergefommenen Gruppen fed)§9}iaffen in breiginien;

bie ^Mänfler gingen voran, fie rücften jum '2rngriffe nad), baä zweite 3:reffen

folgte. 5>ergebticl) fud)te bie öfierreid)ifd)e Kavallerie allein bicfe 5}taffen ju

burc^brecl)cn , vergeblid; waren verfd;iebene 5U fold}em 3wecfe unternommene

2(ngriffe unter S^oflilj, SBartenSleben, (Sarbagna unb ^rinj Coburg (ber

babei verwunbet würbe); bie 2(rtiUerie war auf^er (£tanb, fte nad)brü(flid)

5U unterj^üjjen. diun warf fid? bie erfie Sinie ber feinblic^en SDJaffen auf
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ble Angabe SOteper; fie tviirbe jebod) abgenjiefen; eben fo üergeblid) mar ein

S3erfiid; ber jweiten SInte, wobei 9Zorbmann blieb. @rft als bie britte Sinie

angriff, rvid) bie tapfere S3rigabe. Äaum bemerkte bie 2)ioifton 5)Zoranb,

weld^e Don ©linjengborf ^eranrücfte, bag ber ^(ngriff gelungen war, fo brang

fie ebenfalls auf ber lin^'ö^c üor, unb bcmeijlerte fid) be§ 3;i)urme§. ^njwir

fdjen fd)lugen ber Selbmarfdjalllieutenant gürf! ^ol)entot)e--Sartenj!ein unb

ber tapfere ^rinj ^l)ilipp üon .Reffen --^omburg mit benam redeten ^lÜQd

bea ^orpg f!et}enben S3ataiUon§maffen mel)rere 2(ngriffe jurucf ; ber ^rinj

oon ^omburg würbe l)ier burd) eine Äartätfdjenfugel öerwunbet. ©jtarrat)

unb bie 9\efte üon (gr5l)erjog daxl unb @tain Ratten gegen ben 3:i}urm eine

glanfe formirt unb leifleten, wa§ braoe ©olbaten üermoc^ten. Sfofenberg

l)offte barauft)in, biefen wid)tigen ^un!t bem geinbe wieber ju entreifen,

alö ein freujenbeg Äartdtfd)enfeuer, welrf)e§ bie 'Jfngreifenben nieberfd)met--

terte, biefen legten SSerfud) vereitelte, "^m fonnte man nic^t länger auf bie

2(nfunft be§ ^rjljerjogg 3ol)ann waiUn. X)k\ix geltere war um 12 bia 1

Ul)r 5Qcittagg üon ^axii)ed aufgebrod)en unb fam um 4 U^r in bie ©egenb

üon Dber--©iebenbrunn. (Sd)on ju ©djönfelb hxad)tc il)m ber5!}Zaior be V^xt,

ben er an Siofenberg gefdjitft ^atte, üon biefem bie 9iacl^rid}t: »e§ fei bereite

ölleä ooruber unb nid)ta mel)r ^u mad}en.'' 2)arauf^in rücfte ©rj^erjog

Sol)ann nid)t nä'l)er, fonbern mad)te einige ©efangene im JKücfen be§ gein--

be§, unb lieg ben£)berfllieutenant ©eramb nad) 5D^arfgrafneuftebel, ja fogar

big SBagram fireifen. ^rfl bann aber gab @r5l)er5og 3ol)ann jeben ©ebanfen

an bie Si)cöglid}feit entfd}eibcnber ^inwirfung auf unb befdjlof , um feiner

eigenen ©id)erl}eit willen, am ^benb ben SJi'icfjug über bie ÜXard), alS il)m

ber ^a'iox be IVxt melbete, ber ©eneral (Stuttert)eim l}abe il)m felbjl gefagt,

ber ^rj^er^og foUe juriicffel)ren unb ftc^ mit (5f)aj^eller unb ©pulai; oerbinben.

SBenben wir unfereTTufmerffamFeit nun wieber bem ©tanbe ber (Sd^lad)t ju.

^er red)te Slügel ber S)e|!erreici)er l)atte, mc wir gefel)cn i:}aben, bi6l)er

geftegt, unb il)re5i)titte ftd; f!anbl)aft bel)auptet5 bagegen war ber linfeglügel

umgangen unb gefd)lagen. 2)er @r3l)er5og ©eneraliffimuä gab um 1 U\)x

beg 9^ad)mittagg bem eierten ÄorpS®efel)ljum9iiicf5uge. «Somit üerlief baä--

felbe bie burd) bag feinblid)e ®efd)ü^ enfilirte Stellung am 9\uf bacb unb

trat ben JRücfjug gegen S3odfIief an. SQuhci warf bie Äaüallerie »om linfen

glugel beg genannten ^orpS bie feinblic^e burd) einen allgemeinen Eingriff auf

il)re zweite ßinie juriicf ; ba fie aber bie gortfd)ritte ber nadjrücfenben feinb--

lid)en 9!)caffen nid}t aufl)alten fonnte, fo befd)ränfte fie fid) barauf, ben lin--

!en glügel ber Infanterie ju becfen, weld}er ftd) in S3atailIongmaffen in ber

9iid)tung beö SBaibingcr ^ofeg auf SSocFflie^ juriMaog. ^ie Siegimenter

filier unb ©jtarrat; bilbeten, unter ffeter SScrfolgung, bie 2(rrieregarbe be»
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Äorp§ big S3ücffliep. T)k felnblic^e Äaüallcrlf, n?e(rf)e mit (5inbrud) bcr

'iRad)t tort eintraf, trarf fid) auf tiie \(i)wad)c S3atailIongmaffc üon ^erpcn,

welche it)r iebcd^ tapfer n}iterffanb, big 4 (^öfatronen oon Srj()er509 Serbin

nanb^^ufarcn benjeinb angriffen unb »erjagten. 2)agÄorp§ blieb bie dUdjt

auf ben bercalbeten 2(n(}öhen ber ^ol)en(eiten; Dvabe^h; befeljte bie 2)efi(een

bei @d()racinn)art unb v^oI)enruppergborf unb ^lo^it^ jog fid) mit ben jum

9icfcrüeforpg ge()örigcn ÄaDallcrieregimentern am gup ber ^öl}en la'ng§ beg

S3ocffIieperS[ßalbeä in bießbcne üon ^MUidjborf, um üon ba aiv$ bie «Strafte

üor 2Öolfcr6borf ju bed'en, unb fid; fpdter mit bem 9iefert)eforpg ber Sta'oal-

lerie n)ieber ju bereinigen.

£)ag jwcite 'iirmccforpg, nunme{)r in ber gfanfe ganj entblößt, in

ber gront üon S3aumergborf (;er ()eftig angegriffen unb burdj mörbcrifd)eg

.Kreuzfeuer bebrängt *), mujjte feinen linfen gliigel je^t mä) unb md) gleid)--

fallä jurücfjieljen. ©raf^arbegg i>erlie§S3aumergborf erfl auf^o{)en5oIIerng

S3efel}l. liU fid) bag jweite JlorpS I)inter ©eutfd}--2Bagram bem 9iu^bad) nä()erte

unb feine Sataillonömaffen jum Uebergange bredjen mu^tc, benü'l^te bieg bie

feinblic^e Äaüallerie jn einem ^Cngriff, wc(d}er jebod^ burc^ einige in bag

tiefe ^dt beg auggetrocfneten S3ad)eg gefreute S3ataiÜone unb burd) SSincent

ß()eüaur(egerg i?ereite(t würbe, fo ba^ ber Uebcrgang o()ne S3erluft eineg ein-

zigen ®efd}üf^eg bewirft werben fonnte. 2)ag jweite Äorpg na^m nun, auf

5Befe()I beg ©rj!)er5ogg ©eneraliffimug, weld;er bie «Strafe mä) 3nat;m

gur .^au))tbireftion beg Siiid^ugeg angeorbnet (}atte, feine 9\id)tung über

«Sä'uring nad) (^njergfelb , tt)äi)renb bie am SSormittag ju 9iofenbergg S5er-

jfärfung entfenbete 2(btl}ei(ung beg jweiten Äorpg auf .^ol}en(citen gegan--

gen war. ©emeinfd^aftlid) mit bem ©rog beg jweiten Äorpg ()atte bieSrigabe

üom erften, weld}e bie ^öbe gegen Seutfd)--2Bagram befefjt ge()a(ten, ben 9iuf=

had) iiberfcfjritten. 2)er geinb, weld)er in gpige biefegUm|!anbcg me()ra;errain

üorwärtg gegen bie linfe glanfe beg bei 2Cb(crf(aa aufgcftcllten erften .Rorpg

gewann, flanfirte eine yor bem linfen %lüo,d aufgepflanzte S3attcrie, weld)c

aud) in bergront angegriffen warb. %htx Lieutenant ßöfflcr i^on ber 2(rtiUerie

bel)auptcte feinen Stanbpunft mit bclbenmiitl)iger TTugbaucr unb trug üiel

baju bei, \^a^ bag erjle .Korpg feinen Oiüdjug auf bie 2(nt)öl)en l)inter ©erag--

borf, voo'qU cg balb md) 2 Ul)rS3efet}l erljielt, ol)ne wefentlicf)eS3eunrul)igung

bewirfen fonnte. .^ierauf traten audi bie ©renabiere unb ta^ .faüallerie--9\e--

ferüeforpg (l)ren Siildjug an. Sie nal}mcn il}re 9iid)tung burd) bag in glam--

*) ©rjfjcrjog Gart tvcix na^e batet, aU eine ©ranate in bcr SDiaffe be^ crficn

^Bataillons ycn l^rin3 SSictcr dlcfjan nnf I)albe 2'Janni3]^iJf)e jerfprang unb 18 SJlann

gevfdjmetterte.
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men |!et)cnbc T)ox\ "MbcrHaa, njobet b'2(§pre burd) eine Äanonenfugel töbtlid)

üemunbet n)urbe, unb liefen <2iifienbrunn linB, um bie ^öf)in bei ©era§»

borf nicl)r feitmärt^ 511 erreidjen. ©0 n^ie ba§ 9veferoeforp§ <5ü'fenbrunn

bereits in ber linfen glanfe Ijattt, trat auä) baSbritte MoxpB feinen Diücfjug

an, mit bem linfen ^liigel burcl) ©i'if enbrunn, ber übrige Xt)dl in ber Sbene

gcrabe fort auf bie2rnl)öl)en üon ©tammerSborf, unb jwar in fo imponirenber

Haltung, bap ber geinb, n^eld^er i()m mit Äaüallerie unb ®efd}iilj big ®era§--

borf folgte, eg nid)t anzugreifen wagte. @rj! in ber ^benbbd'mmerung, al§ fiel)

ba6 Äorp§ bereitö an ber ^öl}e üon ©tammerSborf aufgeflellt, befd}ä'ftigte er

<Sd^tt?arjenberg lll)Ianen in ber gront, wä'^renb bie Äaifergarben plöljlid^ unge-

ftüm einbrangen unb fid} einer ^ofitionSbatterie bemä'd)tigten, bie feine Seit jum

2lbproljen l^atte. S)reimal fud}ten bie feinblidjen Oteiter l)ierauf in bie 3nfan--

terie ein5ubred;en; aber biefe, in SDJaffen formirt, VüieS bie Eingriffe jurüif,

ba6 britte S3ataillon üon ^ollott)rat nal}m bem geinbe eine jwölfpfiinbige

Äanone ab, jugleid) eilte eine S3rigabe üom 9fJeferüe!orp§ jur Unterjiü^ung

l^erbei, gied)tenftein--^üraffiere fielen ber feinblidjen ,^at>allerie in bie Sl<Jnfe,

®cl)tt)arjenberg--lll)lanen üom britten ^orp§ griffen wieberl)olt leb()aft an, bie

Infanterie, in ber glanfe beS geinbeS formirt, empfing benfelben mit leb-

l)aftem Seuer au§ il)ren S3attericn. »Äinber!'^ riefJKittmeifter @alloi6, »foHen

n)ir sufel)en, vrie bie geinbe unter unfern klugen un^ red)t jum ^ol)n unferc

Kanonen wegführen?'' »:DieÄanonen! bieÄanonen! mir mollen fie erobern,

ober üor it)ren SCRünbungen fterben!'^ mar bie einftimmige Antwort ber l^err-

lid)en Sieiterfd^aar, mit furd}tbarem ©efd)rei marf fie ftd) auf ben geinb unb

gewann bie S3atterie mieber. X)n geinb gab nun bie "Eingriffe auf unb 50g

fid) in ba§ Z^al l)inter ©eragborf jurücf. S5ellegarbe lief fein tapfereg Äorpg

5mifd)en bem ®tammer§borfer Sßalb unb bem SBeg nad) ^agenbrunn, bie

S3riinner ©träfe üor ber ^ront, aufmarfd^iren. ^ie ©renabiere unb ba§

Äaüallerie--9\efert»cforpg festen il)ren 9\iicfjug über ^agenbrunn, mo fte um

9 U^r be§ 2lbenbö anfamen, bis l^inter ^orneuburg fort, mo bag Äaüallerie--

9\efert3eforp§ eine ©tellung nal)m, unb mo fid) 9?ofii^ über ©fetten mit bem»

fclben vereinigte. .KoUomrat ging md) 9)Zitternad)t in bie ©tellung üom

Äreujenfieinerberg l^inter ^orneuburg. Sag fed}fte ^orp§, meld)e§ um 1 Ul)r

be§ S^lad^mittagS gelingen, unb um 2 U()r 2(fpern üerlaffen l)atte, na^m

feine 9Jid)tung auf bie ,^ö()en Don ©tammcr6borf, mo{)in eg fid) unter fietem

lebl)aften ©efed}te jurücfjog. ^§ blieb bie 9^ad)t über in ©ci^lad)torbnung auf

biefen ^ö^en aufgeftellt; am 9}Jorgen be§ folgenben STageS nal)m e§, jur

2(rrieregarbe ber^lrmeebefiimmt, nad}bem bie übrigen Äorpg bigaufbag eierte,

meld)e§ bie ©träfe nad) S3rünn »erfolgte, mä) ber 9iid)tung ber Snapmer

©träfe abmarfd}irt maren, feine ©tellung l)inter .Korneuburg, meld)eg eg
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t)or tcrgront befcfjt l)tcrt, bcn rcd)ten gd'igcl an bcr 25onau, tcn linfen gegen

ßcoberötorf.

2)a6tt)arbie5tt)eita'gi9e9iiefenfd)tad)t bei 2öq gram, in ^oeld^er wenig--

jlenä 160,000 Sranjofen unb SSerbünbetc, l)öd}jlcng 100,000 «:elle):reicl}er

gefod)ten, bie erjicrcn über 14,000 ?Dcann an ZotUn unb Jl^enntnbetcn,

7000 an ©efangenen, 12 '2Cb[er unb ga{)nen unb J l Äanonen, bie ßeljteren

über 20,000 an Siebten unb SSerwunbeten, gegen 8000 an ©efangenen,

aber nur eine gabne unb 9 ©efd}ü(je üerlDren l)atten; üier ößcrrcid}ifd)C

©enerale ()Qtten ben Zo\^ ber dijxt gefunben, erä()er5og Garl fclbft unt>

10 ©enerale ttiaren üerwunbet worben. Sreffenb fagt SSarn (jagen öon

©nfe über ba§ ©rgebni^ biefer@d}lad)t: »l^cm geinbe blieb bas @d}rad)t--

felb, allein ber Sieg, ben er geraann, wax feine 9Zieber(age ber t)c|lerreid}er,

unb aüe "irnf^rengungen ber fran^öfifdjen S3efeI)B()aber unb {()rer felbftcifrigen

Äruppen brad}tc bie unwillig SBeid)enben nic^t jur Verwirrung unb g(ud)t;

ter ^aifcr 9?apolcDn beunmbcrte bie |!renge IDrbnung ber üor feinen '2(ugcn

langfam ftd) entfcrncnben ^eert{)cile unb üerfagtc bem ßr^ljerjog ©eneraliffir

mu§ ba§ 2ob nid)t, weldjeä ein fo ^artnädiger SSiberjlanb unb eine fo fejTc

gü()rung audj in bem geinbe erwedten.'' »2^ci- Srj^cräog ®eiici-aIi|Tiinii5'^

(l)eipt eö am ©c^luffc ber öflerreid}ifd)en »9ieIation") ci-fanntc auc^ bei ^ßag--

ram bie alten i^olbaten von :?Ifpern unb mar Senge jenc-J f)o^en ?0?utf)e5, mit

bembie^orpefommanbantcn an bcv2pi|ci^rcr 5:riippenfod;tcn unb fic mit i^rcm

©eitle befceltcn. eie babcn ficf) bie ^u(t) ifjvetJ 93?onavd?cn unb bcii iimigilcn 2)anf

Seiner faifeilic^en ipo()eit erworben. '^i)\:e 9(amcn be^eicbncn bieÄorpiJ, bie unter

ibrcn 5^efef)ten (tauben. 2:ere()ef bc6©enerar|labiJ, ©eneral il^-aron SBimpffen,

f)at (Ic^ buvdj feine railfofe 53envenbung unb einfic^t3üoUe -$:apfei-!eic abermals

febr oevbient gemad;r, unt» bie ?IrtiUerie i|l unter ber Leitung bej Se^bmarfdjaU--

lieutcnaiitj Diouovci unb Dbenlen @nic(a if)rem alten fKu^me treu geblieben.'^

2(nberfeit6 aber i^erf)el)lte ber ©r^ljerjog ©eneraliffimuä auct) feinen jlrengen

Sabct nid}t, meldjer bieienigenSlruppent()ei(c traf, benen er ben ungU'icflidjen

:2(uagangber (Sd)(ad)t jufdjrieb. 3d) (affeben betreffenben 2Crmeebefe()(,

d. d. ©ötlergborf, ben 7. 3uU 1809, l)ier folgen, ^r lautet: »S'i ber geilri--

gen Sd;fad;t baben bie Gruppen bei? linfen ^lÜQilS ber (Envartung nid;t"entfpfo--

d;en
,
ja a)eld;er id) beredjtigt nur, nad; ber ^cffuung, bieid), ber ^iöidjtigfeit

biefesJ ZaQei ju Scfge, auf ii)ve i^tarf'e unb ibre oortbeilbafte Stellung fef^re.

2)icfen i.ruppen muf; man beu unglüdlid^en grfofg ber Sd;lac^t jufdjrei-

ben; ba bie "iöenvirrung unter benfelbcn allgemein war, fo anu-be ber £Küdjug ju

fd;nel( unb in Unorbnung gemac()t. ^c^ bin (einige ^lu^nabmen abgered;net) mit

ber ^snfanterie ganj unb gar nic^t jufriebcn; mebrerc JKegimeuter festen ficb ju

frül; in ^irewegung, unb fingen ol;ne Urfac^e an ju feuern. 3'i ber S:iefe ^aben
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fie \\d) fo ft'^r Ü6creiiianbcr gekauft, ta^ \ie auf einander feuerten. Xiie S^m-en

Cfftjicre fonnten c3 nic^t ba^in bringen, tiefe 3)?afrcn aufju^aften, fcie nun in

Unoibnung flogen unb immer mcf)r Serrain oerforen. X)a6 oertvirrte ®eftf)rei

übertönte bie Stimme ber 5^efef)fenben» SiBenn bie *-Öcfef)l5^aSer i^re Gruppen

geivc^nt Ratten, ju fc^iocigen, unb nur allein bafür ^u forgen, baf; i^re ^efci)le

befofgt »Verben, fo lyfirbc biefc Sei'i'iittung nic^t fcfd^e Unfälle nacf) ftc^ gebogen

^abcn. 2^a5 9?egimcnt, baä fic^ fünftig auf af)nnc^e ?Ö3eife betragen luirb, foU

becimirt, unb ber lleScrreil unter anbere 9?egimentcr ^er|lreut tuerben. SerÄom-

manbant luirb faffirt, unb bie übrigen Dffijiere abgefegt. 'Da6 ^ärmgefc^rei unter

ben 2;ruppen foU bei Sobeötlrafe verboten fein. Sie follen bfo» allein nac^ bem

^ommanbo, ober bem Srommelfc^fage ^anbeln. ^ei ben meiilen Diegimentern

flellen fic^ bie Sambour^ mit ber iÜ?ufif auf5erf)alb ber @c|)uf;ioeite. 2)ie Ferren

Ö:efe^l5^aber ber Äorp'J werben bafür forgen , baf; jle alle foglelc^ tüieber i^rc

Rollen einnehmen, unb baO bie Gruppen nidjt ju fri'i^ unb nic^t in ^u grofjer

Entfernung feuern, »vcburc^ bann bas feuern auf ber ganzen 2inie t>eranlaf5t

n>irb. "Um 5.2lbenb5 na^m ba3 D^egiment 2{rgen teau fo fc^lec^teX'ifpofttioncn,

fcafj es bei bem unnu^en Dxiufjuge nac^ ü'Jeuftebel oou ber ^weiten ?inic auf bie

er(le feuerte, ivoburd) eine fc^r groj^e Unorbnung entilanb. X)a^ JKegiment

•^effen-^omburg fcfjiüenf'te fiel; nur immer f)in unb l)er. (Sinige fc|)rien:

»oonucirtsl^^ ivo fein ^e'rnb luar. 2)er ©eneral 9x iefe l)at fid} bei (JnjerJborf

nic^t gut betragen; am 6. fa^ i^ i^n nid)t an ber Spi^e feiner 5:ruppen; er f)at

meine 2lngriff5befef)fe nic^t befolgt, gr foU au^ ben 2)ienilen Seiner ü}iaje|1dt

entlaffen werben. Sie Unorbnung, »veldjc noc^ unter ben Gruppen ^errfc^t,

beweiil, i>a\] bie Dffiiiere be6 ©eneralitab» nic^tö beiuirfen fijnnen. 2^ t^'fi'be

ein S.rempel fiatuiren; id) werbe biejenigon Stabsoffiziere, bereu 2^ruppen uid)t

beifammen finb, faffiren ober »erabfcfjieben, je nac^bem es bieUmilanbe erforbern.

£^ i|t eine Sdjanbe für bie?lrmee, t>a\i man auf allen Straften unb in allen

2:(>rfern fo viele ütac^jügler unb DJtarobeurs finbet. — davl, ©eneraliiTimus.'^
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^x^ijcxm Qaxi, mldjcv bie '^a(i)t üom 6. Suli in Seobergborf m^'

brad}t unb am 7. fein Hauptquartier in ©öllcrgborf genommen l)atte, 503

. ba§ fünfte '2(rmcefür))g (9ieu^), wc(d)e§ ira'l)renb ber ed)(aci)t tl)eil§ ben

S3ifamberg, t{)eilg bie obere S^onau befei^t l)atte, jur2frmee, unb ^ah bemfel--

ben bieSßieifung, mit bem erflen unbbrittenÄorpg fo wie mit bcnÖrenabieren

unb ber ÄaimUcricrefen^e bie etrafjc nad) 3nai;m ju verfolgen. <eie belogen

am 7. eine €tcüung bei Äreujcnflein, wäl)renb bag ^aüaUerieforpS, trie

bereite ern)äl)nt, ()inter ^orneuburg il)re 'ICrriercgarbe bilbete. Hol)en5oUern

foüte mit bem ^weiten ^orpö bie linfe^lanfe ber *Krmce becfen; er riMte üoit

enjer^borf über ^berru^bad),; Gm^brunn unb Äammcrsborf, ging am lO.

um g}iitternad)t bei 3nai;m über bie 3:l)apa unb vereinigte fid} bann mit

ber lixmeQ. ^a^ vierte Äor^g, n}elc^eg über 9Tciftelbad) mä) Ua ging, ert)ielt

bort S3efel)I, bie gjJaffe nad) ffirünn unb Tlmüt;^ 511 becfen. ^a§ fecl}flc Äorpä

rücfte über eiernborf, «B^oHebern, ©öllerSborf unb ©tel^enborf nad) ^olla--

brunn, bejlanb bort ein lebl)afte§ ®efed)tunb er()ie(t S3efei)( , fid) auf ed)ön--

graben ju 5iel)en, wo e§, bcinal)e ganj erfdiöpft, ^ur 'äxum rürfen, unb ba§

fünfte bie *2(rriercgarbe übernel)men foÜte. 2:er @räl)eräog l)attc am 9. fein

Hauptquartier in föuntereborf, alö er bc§ ^Tbenbä bie 9^ad)rid)t erl)ielt, bap

eine fcinblid)e Jlolonne unter S^aiunij^ über Staate unb Ua nad)3napm im

QCnmarfd}c fei, unb baJ3 il}rc '^(vantgarbe bereite baö 3}orf ßrbbcrg, jirei

etunben von 3nat;m jenfcitg ber Zijaxja, erreicht babe. X)a nun fein 2(ugen--

blicE 5U verfaumen n?ar, wenn man ^a§: S^efilee hi Snapm noc^ vor "^fnfunft

beägcinbcö gewinnen unb fid) ber (gtrape nad) ^Hag verfid}crn woUtc, fo

brad) fogleid) t^a^^ ganjc Siefcrvctorpä ber ©renabierc unb ber ÄaüaHcrie auf,

um bie |)ö()e bei Sna^m auf beiben Ufern ber Zi)a\)a 5U befetjen; bie ^Krmee

folgte nod) vorSageganbrud) unb i()remrieregarbc,bag fünfte .^orp§) würbe

angewiefen, fid) bei ®d)öngraben unb ^eljeBborf auf'g 2(cu|jer|le ^u l)alten.

^aum batten bie ©renabiere fo viel Seit, ben Uebergang burd) (5rreid)ung ber

Höben l)inter3:efd)witj unb 3iiderl)anbt am linfcn, unb jener von^^umlil;^ unb

)blagam red)tcnUfer ju becfen, aU eö fd)on äum©efecf)te mit ben feinblid)en
S^:l
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^Mänftern Um. ©lcid)WOl rücfte bie erfte ©rcnabierbrigabc(®enernt ©tcprcr)

mit ®efd}Li^ unb Ietd)ter ^aüallerie rafd) über Sefdjirilj {)inau6 unb auf bic

borttge ^ö(}c t»or, wäl}renb bic ffirigabc 9}Jurrai; bie SBeingä'rtcn llnH »ort

Scfdnrif,^ unb 3ucfcrl)anbl bcfef^te, bie Angabe J^ammcr ben S^f ifd)enraum

t>on 9?tuvrap'ä red}tem Slügel big jur «^eerjlra^e auffüllte, bie S3rigabe

5!}tcröille bie SSrüde befel^te unb am red}ten S()ai)aufer gegen ben über

5'Iafd)etilj üorrüdenben Seinb Derwcnbet würbe, bie ^^aoallerie aber an bei--

bcn Ufern unb an ber Sgf^uer .^ecrfitrape jenfeitg 3nat;m in 9ieferüe ftanb.

^Jnbcffcn batte jebod) ber geinb bie t>ortl)eiü)afteften fünfte auf ben J^ö()en

gewonnen, unb a(g er burd) feine l)erbeige!ommenen UnterfIü{jung6folonnen

auf 12—14,000 sodann üerflä'rtt worben, griff er fogleid) unter einem

I)cftigen ©efct)üljfeucr bie ffirigabe ©teurer an. £)f)ne einen <Sd)ritt ju

weichen, I)ielt biefe fünf ©tunben lang im t)eifc|len Kampfe, bi§ ftd) ber

geinb cnblid) gegen il)re beiben g(an!en bewegte. 9^un jog fie fid; auf

Scfd}wi(j jurücf unb alfogleid} warf fi'd) ber geinb auf ba§ ©renabier--

batatllon bc§ 9}taii)r§ .^romaba. '^Cbcr mit I)elbenmütl)iger 2fugbauer üer--

t{)eibigte bic§ bie nad} 3;efd)w{(^ fü()renbe <Sd-)lud)t fo lange, big ftd?

bie übrigen Bataillone l)inter berfelben formiren fonnten. (5in mörberi^

fd)cg gcucr entflanb am (Eingänge beä iDorfeg, wcld)c§ cnblid) bem geinbe

überlaffen warb, al§ @tci;rer bie rüdwä'rtigcn SBetngä'rten unb J^öl^cn gel)ö--

rig befcljt l)atte. ©coüaur trieb ben geinb am red)ten Ufer über ^f^afd^eti^

jurücf unb cinftweilcn befilirte ber 2(rtillertcparf unb "oaB ganje '^rmee--

ful)rwefen burd^ 3nai;m. Huf bie 9^ad}rid}ten üon ber 2rnnäl)erung be§ ^dn-

be6 gegen ben Ueberganggpunft öon Snapm befd}leunigte S5eIIegarbe feinen

SOtarfd}; nod) mit 6 ©gfabronen, 6 S3ataillünen unb 3 S3atterien burd}--

fdjritt er bie Sll)apa in einer gurt neben ber S5rüdfc, über weld}e bie 2Bagcn

gingen, alg ber gcinb, mit Sirailleurg unb Iciditer^aimllcrie im 3^l)ai;at()ale

Dorbringenb, alleg aufbot, ber folgenbcn .Kolonne ben Uebcrgang mövilid}}! gU

erfdjwerenj '^a^ iia^» ganje .Korpg ben Uebcrgang bennod) ol)ne S3er(ujl yoll^

enbete, war ber@ntfd)loffcnl)eitbe§©eneralöS3aron^enncberg ju i^erbanfen,

weld)er, fo wie er ba§ linfe Ufer gewann, ben ^dni» au§ bem Sbapatbale

Vertrieb unb Scfd}wi(^\ wicbcr befcl^te. Sniwifd)cn war bie Kolonne rafd) in

bie §)ofitiün bei S3renbil^ marfd)irt, weld)e fte nod) üor "ocm geinbe errcid)te,

ber fcinerfeitS bie ^öl}en üon 3udcrl)anbl bereite paffirt battc unb ben "^Cuf--

marfd) beg Äor^g mit feinem ©efd}ül\e lebl}aft beunrul)igte. 3n (Silfd^ritten

folgte S3eÜegarbe fetner Setc; crftüljtc feinen rcd)tcn glügcl an einen |)ügel

üor Srcnbilj, liep fein @efd)ül^ auffül)ren unb jwang bie feinblid)e Äaüalle--

ric, we(d)e fid) gegen bie ^glauer ^ecrjlrafjc gebogen, auf bie ^öl)cn

üon 3udcrl)anbl jurüd^uwetd^cn; einige öj!erreic^ifd}e Snfantcricbiüifionen
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befel^ten bie öorttegcnben SSeingd'rtcn bl6 an ben %lu^ an ben jenfcitigen

^ö(}en, troburd) bie SSerbinbun.q mit bcm red)tg|!e()enben ©renabicrforpä

I)cr9cflellt würbe. 2)ic®cfcd)te baucrtcn in bcn2)efileen ttor3ucfer()anbl unb

Sefd)n)ilj, fo tt)ie auf bem red)tenUfer bei ^umli^, hi^ in bie 9^ad}t; noc^ am

libcni» grijf bie baievifd)e ^aüallerie ein l)inter Ze\d)mi} aufgc|lcllte§ ©rcna^

bierbataillon an, unb bracl^te eg in Unorbnung; bod; gelbmarfdjaUlieute--

nant ^ro{)a6fa jlellte bag ®efed)t wieber ^er. ©eneral ^cnneberg (}ie(t bie

SBeingärtcn Dorwärtg ber S()apabrü(fe fo lange befcf^t, big er enblid; in ber

Sf^ad^t Dom fünften 2(rmceforpg abgclöft würbe, (geinen S3emiil)ungen unb ber

JBraüour ber 9iegimentcr vKoHowrat unb er5(}er5og Siainer war e§ 5U oerban--

fen, ba^ alle S3erfud)e beg geinbeg, fid) ber S^rüde ju bemä'd}tigen, vereitelt

unb berffieftf^ t)on 3;efd)wif|, fo wie bie ©tellung üorwä'rtg berS3riide, erl)al.-

ten würben. SQlittlerweile I}atten bag britteunbfed)fle2(rmeeforpg i{}rcn Ueber--

gang ooUenbet; erfiereg war linfg üon S5renbitj, le^tercg hinter biefemSDrte an

ber 3gtauer -^eerftrafje aufmarfd)irt. 2)ag fiinfte, in jweiS^reffen, I}inter bem

JKaüin üonörunb aufgeftellt, entfenbete ein S^'gei^bataillonunb eine ^ufaren--

^gfabron gegen SiJ^ailberg jur@id)erung feiner linfen glanfe, wat)renb Wia'iov

Sefd^enberg t»on S3lanfenflcin--^ufaren bie SSerbinbung mit gelbmarfd^all--

lieutenant (2d}u|led() fud)en füllte, weld)er üon Äremg über 9}?aiffau l)er--

anrücfte. ©encral .Klebelgberg blieb mit ben leid}ten S^ruppen üorwd'rtg

(2d)üngraben ; bann 50g er fid}, um ben SO^carfd) beg fünften Äorpg ju beden,

weld)eg auf beg (yr5l)er5ogg S3efel)l ber "Jlrmee nad} änapm folgen follte, auf

bie ^öbe l)inter ©runb jurücf unb I}ielt fid) in biefer (Stellung fo lange, big

bie .^auptfolonnc bag Seftlee öon ©untergborf l)inter fid} l)atte unb ftd;

Scl;,elgborf nä()erte. Ungejlört folgte er fobann bem fünften "^Irmeeforpg, wel--

&)(§' um 1 1 lll)r in ber 'i)]ad:)t bie S3rüde bei 3nai;m paffirte unb feine <BtcU

lung auf bem äufjcrften redeten glügel an ber Xf)a\)a i^orwä'rtg 3nai;m nal)m.

2)ag 5weite'2(rmee!orpg b^ttefid) am 10. Suli grül) bei 93tailberg mitbenüom

9^ofenberg'fd}enÄorpg wieber einrücfenben SSruppcn vereinigt unb langte auf

ben ^öl)en biegfeitg ber 3:i)ai;a an, alg eben bie ©renabiere bei 'J^um--

litj unb S)blag mit bcm über ^Jafdjetif^ anrücfenben geinbe in ^ampf

waren. ^obenjoUern , weld}er fein erfteg treffen mit ber gront gegen bie

Slbai;a, fein jweiteg S^reffen l)inter ben >ööl)en in Sieferoe aufgeftellt, 'Diafdjetijj

mit 1 S3ataillon befe^t unb fo bie SSorrüdung beg "^rtillerietraing unb bie

im SDJarfd} begriffenen ilorpg geberft ^atte, erhielt um S!)citternad}t oom

10. jum II. Suli 00m ©rjberjogöcneraliffimug, ber fein .^auptquartier in

Bnapm l)atte, S3efel)l, mit ber ©renabierbrigabe bag rcd)te Ufer ^u oerlaffen,

unb ficb auf bem linfen ^-lügel ber 2Crmee hinter ber Äatialleriereferüe in

mehreren S^reffcn auf^uf^ellen.
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(Er5()cr509 Äarl fal) ftd} nun in ber 9'?otI)n?enbi9felt, felbj! bei ber un--

öcrfcnnbarcn ®efal)r, auf feinem linfen ^lügel abermal% beborbirt ju wer-

ben, auf einem ungi'inftigen Serrain amfolgenben Sage (11. ^uli) einejnjeite

Qö:)lad)t anjuneljmen, meil bie (Sto(fungbeg2rrtilIerietrain§, ber ^"»onton^unb

be§ ganzen 2(rmccfuI)rwefcnS in ben rü'cfttjärtigen X)eft(een üon grainerS--

borf, S3ubtt)i^ unb ©djellentau feinem üorgefapten ^(ane, bie ^öl)en üon

^glau fo fcl)nell aI6 möglidj 5U erreid)en, unau§»eid)(id)e ^inberniffe in ben

SBeg gelegt ()atte *). "Km 1 1 . 3uli mit Sageganbrud) jltanben bie Sruppen, jum

(Empfange be§ geinbeö bereit, im ©ett?el)r; baä fünfte ÄorpS, tt)eld)e§ ben

redeten ^(ügel ber 2(rmee bilbcte, ()ielt 3nai;m (beffen S3riufe barrifabirt

war) fo wie bie,^öt)en I)inter Älojlerbrucf unb bieSfeit» Scfdjiri^ befe|t, warf

ein S5atailIon 3äger jur fBerfid}erung feiner redeten glanfe in ^lofter ^el--

(enbcrg unb i)attc bie "Äaüallerie (}inter Snaijm aufgeflellt; eä fd}lo§ fic^

linB bei einer tiefen ®d)Iud}t an ba§ er|!e 2(rmeeforp§, welches auf ben

J^ö^en üor S3renbil^ in jwei treffen aufmarfd^irt war, unb ben biegfei--

tigen Eingang ber (Sd}lud)t in feiner red)ten glanfe mit einem S3ataiÜon,

bie baran grä'nscnbcn Scingartcn mit Sägern unb Ieid}ten Sruppen befe^t,

yor bcm l)öd)jien ^>unftc feiner gront eine t)a§ ^(ateau unb ba6 SI)al üon

3u(fer{)anb( be|^reid;enbe, mit einem S3atailIon t>on 9DcitrüWgfp unb mit

üorgefd}obenen freiwilligen gebecfte^ofttionSbatterie aufgepflanzt l)atte, unb

bie S^erbinbung feiner S3ortruppen mit jenen beö fünften ^Irmeeforpg burrf^

eine ^ettc t)on leidster Äaöallerie unterl)ielt; ^cnneberg h'ü'ottc mit 11 SSa»

taillonen baS erfte, Sre§nel mit 6 S3ataillonen, 6 (Söfabronen ba§ jweitc

treffen, wcld)e§ jugleid) bie Sugä'nge ju S3renbi^ beobad}ten follte. ^n glei--

d)em ^(Itgnemcnt fd}lop fid) ba§ britte "Jlrmeeforpg an ben linfen glügel be§

erflen. X)te ©renabiere j!anben anfangt in ^weiter 8inie l)inter ;58renbi|,

fpäter jur Unterjlü^ung be» redeten SU'igelä nä'l}er gegen Snapm, bie Äaoal--

lerie en ecliellons linfg neben S3renbi^, mit ber gront gegen Sßinau. Um ben

linfen S^Ligel ju üerfid)ern, formirte fid) ba§ jweite ^rmeeforpg in meljreren

treffen l)inter bemfelben, unb um bie 3glauer.^eer|lrape, fo wie ben2(rtillerie--

train gegen jcbc feinblid)e Unternehmung ju bed'en, würbe ba§ fedjfte 2Crmee^

forpg v>orau^ nad) 2ßolfram6fird)en entfenbet. X)it feinblid)e 2(rmee war auf

ben ^öben l)inter Sefd}wi^ unb 3udfer^anbl angefommen , ein üorliegenber

SBalb üerbecfte bie S3ewegungen il)re§ redeten Slügelö. SOtaffena erfd}ien um
6 Ul)r be§ SD^orgenS am 11. Suli mit feinem Äorp§ bei 9?eufd)aller§borf am

red)ten S^apaufer, unb traf bie 2(nftalten jum Uebergange. Um II Ul)r be§

SSormittagä fam 9]apoleon bei ber Zxmct an; feine IDperationen waren

i
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*) x.9JcI'itiiMi» jc.
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ganj barauf (^ertd)tet, bie SfiucfjugSlinie ber t)ellerrcicl)er 511 flanüren, nor

benfclben bie ©trape md) S3ö()mcn 511 gewinnen unb fte mit Skrlujl; wn 2(r--

tillerie unb ©epä'cf in bie 2)eft(een bcr ^i)a\)a ju vrcrfen.

©leic^ naä) ©onnenauf,qang umfd}wärmtcn bie feinbtid^en ^Mänfler bie

üor9efd)obene ©tellunq ber ^ef^erreid}er bei 3;efd}it)its ""t) um bie fiebcnte

5Dior(^enflunbe verbreitete fid} ba§ @cfed)t gegen bie Zljaxja, Un^c fonnte

fid} fein 3:{)ei( eineö 93ort()eilg riil)men, bi§ ber ^einb enbtid) bie üorberjleit

Siruppen ber IDej!erreid)cr burd) ein mörberifd)eö ,^artät|'d}enfeuer öcrbranqte

unb ben Uebergang über bie S3riid'e forcirte. 3mmer I)ei|3cr entbrannte ber

Äampf auf ben >^öl)en üon 3nai;m, fo ba^ ber ßrjt/erjog bag ©rcnabierforpg

5ur Unterf^ujjung auf jenen ^unft ah^c^en Itefj. (£ie famen ijtxWi, alg SJuif--

feua um 4 U()r beg 9'?ad)mittaga mit Ungeflüm gegen 3nai)m l)eranbrang

unb baä Sßicnert()or beina()e erreidit (}atte. ©ogleid) lie^ jel^t gürfl 9icup

bag S3ataiUon geiningen auf bcr ^eerjirape in ?OZaffe üorrüdcn unb yon

einer Äompagnie giiftlire in ben 2Beingä'rten cotopiren; beim 3^()ore blieb ein

Ißataillün ginbcnau ; bie 23rigabc "DJturrai; üerjiarfte bie am meijten bebrol)--

Un fünfte, ^n biefem ^fugenblide ergießt fid) ein fo fiarfer ^(aferegen, bap

üom feuern feine Stebe fein fann, ja ba^ man bie ©egcnjlanbe auf fur^e

Entfernung nic^t erfennt. 2Bä'{)renb biefe§ ^lal^regenä fü()rt ber tapfere

©raf Seiningcn bie ©renabicre gegen ben geinb, ber in gebrangter Kolonne

auf ber ^eerflrafe |!e()t, anfangs in :Doppelfd}ritt, bann im t)oüen Siennen.

2)a ifl fein SBiberflanb; ^\vd (Generale unb mc()rere S^ffi^iere an ber Spifje

werben gefangen unb entiDaffnet, unb wie ein ^Strom, ()od)gefd)irclIen,

wäl.^en bie S5raüen ben geinb yor ftd) ; fo ge^t'g unaufl)a(tfam big jur jmei--

tcn S3rücfe. 3Bie ©turme§n)e()en rei^t Seiningenö unb feiner ©renabiere

S3eifpiel alle Gruppen in t)öd}jler S3cgci(^crung l)in. "Klk eilen , wie auf

eineßofung, gegen ben geinb ju, unmöglid) ift'S, bie Bieferoen jurücfju--

{}olten, fein S3efel)l frud)tct, bem ungeftümen 2(ngriffe unb ber wilben

»Verfolgung {5inl}alt ^u t()un, fclbft jwei ©efd)iil^e riufen ol}ne S3efe()l üor.

2)a bred^en plöl^lid) auo einer ©citengaffe ein paar l)unbcrt fcinblid)e ÄÜ--

rafficre ()ert)or, unb ba fte feinen 2Biberftanb an Svcferycn fmben, fallen fie

ben v»orgcbrungcncn fiegenben Kolonnen in bie linfc ^(anfe unb fdineibcn fte

in ber ^Tcitte ab. 9}tc()rere tapfere ©renabiere fallen, ber geinb erobert jene

beiben ©efd}ü!^e, befreit feine ©efangenen, unb »erfolgt ben Sieft ber Kolonne

bis an'ö @tabttl)or, wo fd^nell ber (Sd}lagbaum niebergelaffen, unb ber

Seinbfo lange aufgel)alten wirb, biö5i)taior®ali§ba§fiinfte Bataillon 2Biener

freiwillige au§ ber ©tabt fiil}rt unb tl}n auf berfelbcn <2trape ^urücfwirft.

3näwifd)en bat ber geinb beim 3ucferl)anbler @d)af()of Snfantertefolonneit

gebilbet, iwn benen ftd) eine gegen ba6 S^erf 3ucferl}anbl l)erabbewegte,
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clnejircite if)re 9\{d)tun3 rcd}t§ ju ber ober bem 25orfe aufj^ejIeUten Äaüal--

Icrte naljm, unb eine britte gegen bag üon ben ^ejiterreid)ern befe^te ^lateau

bcboud^irte, ft'd) linU ()ielt unb bie SBeinberge ju erretd^en fudjte. S5alb fa--

men bie üorgcfd^obenen '^iht^ 9)titron)g!r)'g in'§ geuer, aber i()r S3atai[--

lon I)ie(t unter bem ®d}ufje ber aufgefül)rten ^ofitionäbatterie ben geinb

auf, hi§ nod) ein S3atainün üon ^oUowrat unb ber f)elbenmütf)ige 2(rtitle--

rielieutenant Söffler mit jnjei ©efd)ii^en üorriicften , irorauf eä bem geinbe

entgegenfd^ritt, iljn jurücftvarf unb ba§ üon ben 5j!erreid)ifrf)en SSortrup--

pen Dor ber ^d)la(i)t eingenommene Serrain bebauptete. X>a nun aber neue

SSerfta'rfungen üon ber ^öljc beg ®d[}af()ofö I)erabfamen unb man bie 2(b--

fid}t be6 Seinbeä erfannte, einen neuen SSerfud) jur (Jrftürmung ber ^ö^en

unb jur Eröffnung beg 3Bege§ nad) 3nai;m §u unterne()men, woburd) bag fünfte

2(rmeeforpg in feiner tinfen unb ba6 erjle in feiner redeten glanfe bebrot)t

tt)urbe, fo beauftragte Seilegarbe ben ^elbmarfd^alllieutenant gre6nel, ba§

burd}3 S3atailloneunbmel)rere©efd}ü^eöer|lärfte ^Mateau t>or3ucfert)anb(äu

Dertl)eibigen, betad}irte eine ^Batterie an ben 2Cbf)ang ber SQÖijt unb bilbete

eine Äette üon ^MänFlern, tt)e(d}e bie feinblidjen in ba§ X)orf jurücfwiefen.

Züd) l)ier ergop fid) nun ber bereits nwäljnU ^la^regen, unb alfobalb biU

bete ber geinb einen jweiten Eingriff, ber jebod) gleicl)fallg äurücfgefd)lagen

njurbe. S)aburd) ungefcljredft, begann er einen britten, ber jcbocl) nidjt

glüd'lid}er iDar. 2)ie (Sonne neigte ftc^ , a(6 ein feinblid)er Parlamentär er-

fd)ien unb bie ®egenn)art ®ertl)icrg mit SBaffenftiüj!anbgoorfcf)lägen anfün--

bigte; fofort irurbe benn ba§ geuern beiberfeit§ eingejlellt. 2luf ben redeten

glü'gel hxadjk J^auptmann b'2(gpre Dom ©eneralftabe bie 9'?ad)rid)t beö

SSaffenftillflanbeS, alä, nad)bember Siegen oori'iber roar, ba6 geuer auf ber

ganjen 2inie roieber begonnen l-)atk. 2)"2l6pre würbe mit einer ®alüe em--

pfangcn, t)om ^"iferbe gefcboffcn unb gefangen, feine ficine S3egleitung, weldje

nad; bem Sl)ore jurücfeilte , t)om geinte i>erfolgt; — gleid^jeitig l)atte ber

feinblid}e ^Xulamentä'r, tt)eld}er mit berfelben 9{ad)rid)t an bie 9?eupifd}en

hm ,ba6felbe <Bä)id\al, er würbe entwaffnet. X)k erbitterten Gruppen wa--

ren nod) eine SBcile nic^t au§ bem gcuer jurücfaubringen. 21B bie 2Baffen-

rul)e eintrat, blieben beibe S£l)cile in i(}rer gegenfeitigen Stellung.

2)er SBaffenjlillftanb würbe in ber '?llQ(i)t 5Wifd)en eilf unb jwölf lll)r

§wifd)en bem ©eneralquartiermeijler S3aron SBimpffen, wü6:)m @r5{)er5og

6a rl anS^lapoleon gefanbt t)atte, unb S!)Zarfd)allS3ertl)ier abgefd)loffen. 2llä

2)cmarfation§nnie würbe für S)efterreic^ ob ber (5nn§ bie ©rän^e ^m\(i)m

S)efterreid) unb S3ö^men beflimmt; bann ber 3nai;mer Ärei6 unb eine ßinie,

wcld}c lUMi ber ©rä'nje üon 9}Zä'l}ren hi^ nad) dlciah lief, i()ren 2lnfang üonbem

fünfte nal;m, wo bie ©rä'näe be§ S3rünnerfreifeg an bie SOcarcl) jlöpt, bann
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fid) rängS berSJJarrf) bi§ jur5!}?ünbun9 ber3:f)at)a ^erab jog, üonba über (St.

SoI)ann auf ber @tra^e bi§ ^re^urg ging, ^He^burg unb einen Ärciö üon

einer ©tunbe im Umfang um biefe (gtabt begriff, ferner mit ber großen

2)onau big jur 5i)iiinbung ber 9iaab mlUx (ief, bie (2tabt 9\aab mit einem Um--

freife t)on einer ©tunbe umfd)(o^, bann (dng§ beg 9\aabfluffe§ big an bie

©ränje üon Stepermarf lief unb (5tei;crmarf, Ärain, Sinnen unb giume

begriff, ^k ßitabellen üon S3rünn unb ©ralj foUten unmittelbar md) lln-

terjeid^nung beg SBaffcnffiÜffanbeg geräumt, unb am 14. unb 16. 3uli ber

fran5Öftfd;en2(rmee übergeben «»erben, bie cfterreid)ifd)en S'rup^^en in Sprol

unb SSorarlberg beibe ^roüinjen fegleid) Derlaffen, irie aud) bag gort üon

(Sad)fenburg ben fran5Öftfd)en S£ru)}pen übergeben. ^infid)tlid) ^oleng be--

l)ielten beibe S£l)eile bie fiinie, irelcbe fie am Sage ber Unter5eid}nung beg

SBaffenf^iUjlanbeg innel)atten, beffen :l>auer auf einen Ttonat feffgefel,^t mar.

Sm bamaligen 2rugenblicfe äußerten ftd) üerfd)iebenartige Sj)teinungcn

über hk 9?otl)menbigtcit unb Smedmd^igfeit beg 2(bfd)luffeg jeneg Sßaffen--

ffillffanbcg ; bie meifle Unjufriebenl)eit barüber gab fid) bei ber fam^flufli--

gen öfterreid)ifcl)en 2(rmee !unb, melctje fid) nad) einem jmeiten ^fingfffeffe

üon 2(fpern fel)nte; eg beburfte eineg eigenen 3:aggbefel}lg beg ©rj^erjogg

©eneraliffimug, um il)r S3efd}eibcnl)eit anjuempfeljlen. (Eben fo glaubten

anö:) bie ©egner beg ©r^^erjogg, unfäl)ig feine ©rö^e ju begreifen unb bie

ä'u^erffe ®efal}r ju irürbigen , in meld)e fid) bie 9!)conard}ie ungead;tet ber

ebelften 2(nj!rengungcn unb IDpfer üerfe^t fal), il)n wegen beg SBaffenffill--

jlanbeg tabeln ju bürfen. ^g fei mir erlaubt bie trefflid)enSd)lu^morte einer

nod) in bemfelben Söl)re erfd)ienenen glugfd)rift: »SBeldje Ur fachen

bemogen ben öfferreid)ifd}en gelb^errn ju bem Söaffen--

ftillffanb üon 3napm,.unb mar er üortl)eilt)aft für S)ejler--

reid)g Sntereffe?'' l)ier anjufügen. 9^ad}bem barin bargelegt morben,

ba^ eg unter ben beffel)enbenSSerl)ältniffen beigortfe^ungbeg Äriegeg nicl)t in

beg (gr5l)erjogg ©emalt lag, eine (2d}lad)t ju »ermeiben, ba^ er fie liefern unb

üerlieren mu^te, ba^ bann ber Äern ber 2(rmee aufgeopfert, il)re 3\effe jur

untl)ä'tigen S3efe^ung ber böl)mifd)cn Sff^u"g gezwungen maren, ba§ i{)r

SSerluff alleg bigl)er mül}fam unb mit üielfadien Tfnftrengungen ©rfämpfte

t)ernid)tete, ba^ Cefferreid)g ©riffenj auf bem Spiele ffanb, l)eißteg: »X)ie

SSerbinbung jmifd)en ber franjöfifd^en unb ruffifd)--polnifd}en Tlrmee mürbe

burd) bie erl)altung ber nörblid)en Greife »on 9}cäl)ren öer^inbert. X)a

erffe ©djritt ju einem grieben mar gefd)el)en , unb menn politifcl)e 9Jücffid).-

Un fid) biefem miberfe^ten, ber SÖSeg gebahnt, 2(lleg burd^ einen «Sieg

mieber ^erjufiellen. SSergangeite ©reigniffe l)atten Ce|!erreid)g ©treitfräfte

getrennt; fed)gmöd)entlict)er SßaffcnftiUffanb fefete fie in ben ®tanb, fid) ju

90
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jicrcinigen. Qin 5Karfd) au^ Wtci^xm, Ungarn m'o ©alijien an bie ^onau

!onnte l)iercine ^ccrc§mad)t jufammenbringen, wie fte SDefterreid) nod) nie

Qcljaht l)atte. £)er <^taat erhielt eine furd^tbare J^altung, unb baburd) erf!

ivarb bieSBa^l jtt>ifd}en einem ef)rent)olIen Kampfe unbbem ^rieben möglid).

aSerbiente bcr 2ßaffcnjltÜftanb alfo nidjt ben S3eifall be§ ©olbaten unb be§

(Staatsmannes? ^en @inen fonnte er ju neuem 9tuf)m führen, bem 2(nberen

eröffnete er fdjnell ben SBeg ju Unter^anblungen; einen SBeg, beffen (5röff--

nung immer ber ^>olitif üiel Seit unb ^ül)t {oflet. i^er griebe erfolgte,

unb bie 2(rmee trat üon bem ^ampfpla^e ab. £)ie Uebermad)t ^atU geffegt,

aber £)ej!erreid)ä 2(rmee erlitt nidjt bag gen)o^n(id)e 8ooä beS Uebertrunbe--

nen: fie irar nic^t gebeugt; ffe üerliep ben @d)aup(a^ ftoljer, a(§ fte i^n

betrat, unb mit bem inneren S3emu^tfein i^reä neuerbingS burd) Zi:)aUn

txl)öi)tm SBert^eä.'^'

Sa, fo irar eg. S^efterreid), bag beim S3eginne beg Äampfeg bom S<J^re

1809 ba§ beutfd)e ^JlationafgefiH)! aufgerufen, unb in ben furd)tbarjlen

(Sd)Iad)ttagen 3;5eutfd}e gegen ftdj l^atte fämpfen fe^en, mod)te burd) ben

SBiener ((5d}önbrunner) grieben öom 14. SDctober 1809 bie bebeutenbjlen

SSerlufte üon 93tcilen-- unb 93cenfd)en5a{)len erleiben (©aljburg, Serd)te§ga--

ben, ben Snn-- unb ^auSrudfreig t)berö|!erreid)g, Ärain, bie Greife SSillac^

unb ©örj, "oa^ ©ouöernement i^on Sriejl, Kroatien mit Ungarifd)--:Dalma-

ticn, ganj Sßeftgalijien, im ©anjen 2058 £luabratmeilen mit iiiertl)alb

5QciUionen (Seelen); aber bel)alten l)atte e6, mag il)m feine 9Jcad)t ber (Jrbe

entreißen fonnte, t)tn SSolfgmutl) unb bie @l}re inmitten beg

llngliicfg. Unb ®rö§ereg l)atte ber gemaltige 5:)pferfampf au^erl)alb ber

®ran5cn ber 9)conard)ie angeregt, baä ßrmadjen be§ beutfd)en ©eij^eä

in allen beutfd)en Sanben, baä S3efinnen, mie l)od) bie ®d)mad) ^erange--

tt)ad}fen, bag unmiHfiirlidje Siegen unb prüfen ber ©lieberfraft im (Stillen,

bag Dämmern eineg SSolleng, meld)eg neue (Sd}lad)ten oon 2ffpern fd)lagen

mollte, unb meldieg fül)lte, ba^ eg in fold^en eben fo gegen ben fremben

©emaltiger alg für il)n flel)en fönne. :Dag ift bie l}eilige (Saat, bie aug ben

©ebcincn ber gefallenen öjlerretd)ifd)en gelben üon '2(fpern unb Söagram

mud}g ; ber £bcm il)rer ©eifler breitete ficb allmälig über ganj Deutfd)--

lanb aug, unb flang aug ben ßiebern ber begeifierten :5)id)ter mie (Sturmeg-

we^cn 5U neuem greil)eitgfampfe mieber, wie ja ber ^elb X)id)ter, unb ber

:Did)ter bafür gelben irecft; Söort unb Xbat, — flünben fte immer in fol--

d}em3Bed)feloerl)ä'ltniffe, mie eg beim mal)rl)aft gefunben 3uftanbe üon SolE

unb (Staat ber gall fein mup! mä'ren fie immer @ing, bafj foldje ©efunbbeit

fräftig erbalten werbe!

3lüx ^ineg war bamalg, mag jebeg beutfd^c J&erj, bag ben ©ebanfen an
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t>a§ .^öd)j!e unb ^eiltgjle fef?()te(t unb ju üerförpern feinte , tief betrüben

mu^te, bap ©r5()er509 (5arl ben S!)berbefel;( über bie 2(rmee nie--

b er legte, (fr jeigte \l)x btcS im fo(genben '2(rmeebefe()(, batirt Zittau ben

Sl.Suli 1809, an: »'Sichtige i^ciDcggrüiibe f)aben micf; bcflimint, ©e.Wajcf^ät

ju bitten, mir te» Obevbefii)l bev "ikmee , beii Mcrböcbflbiefefben mir anocr--

trauet f;attcti, «viebcr ab^uncbmcn. ^ci) i)abe bic SiniinUigung beiJ Äaifcrö unb

ju gfeic^er S^'t ben 33efebf erbaften, ba6 Oberfommanbo bem ©cneval ber

Äaüallerie, g"^!^«^" ^i^" Ciecbtcnflein, ^u übertragen. 3"fc'em icb bie ^Irniec rcr-

faffe, b'örc icb bocb feine^ivegö auf, ben febbaftellen ?Intbci( an ibrcm 2>d)idiak

ju nebmen. 9!}?cinc »oUfommenfle Ueber^cugung von ibrcr Sapferfeit, ba5 3"-

trauen, t>a6 idb in fiefe|e,unb bie ®eii>cbnbeit, ibr fiet^ mein ganzes Jl^eftreben

ju weiben, macben mir biefe S^rennung fcbmer^b^^f^« S^f) fcbmcicbtc nn'r, ba\^ fic

biefcö ©cfiibf mit mir tbeift. darf.'^

dx ging üorerfl nad) 3;efd)en
; fpä'ter, nad) i)er9ef!entem ^rieben. Um er

öm 21. iSejembcr 1809 nad) Sßien jurücf.

SBorin jene widjtigen S3ctt)cggrünbe beftanben, — t§> tftleidjter, bie§

cinjubeuten, ai$ e§ je^t auSfübrlid) barlegcn ju fönnen. ^a6 aber ift gewip,

baf bicfer ßbarafter in feiner großartigen ©elbftöerlä'ugnung , in feinem

üoUen Seelenabel, auf ben f!arfen ©runbfeflen eine§ reinen S3ett)uftfein5 er--

l)aben war. ®o tritt ^r^berjog Gar l üom (Sd)au^lafje feiner Sßirffamfeit

ah, in ben füllen Äreia be§ Privatlebens unb einer anberen S^^ä'tigfeit, ber

n)iffenfd)aftlid)en, fpä'ter in einen bolben neuen, ber il)m @rfalj für fo t)iele§

erlittene gibt, in ben be§ l)äuölid;en ®lü(fä; bie ©onnc öon ^Tfpern aber

gebt überall über ibm auf, ein immer neuer Srü^ling§fd}cin eon ^Ijre unb

^errlid)feit für fein unb für iebc6 bcutfdje J^erj.

90
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gouife, berä(teften, ad)tjcl)niä()ri9cn ZodjUx*) Äaifer Si-anj I., anl)ielt.

£)er SSertrag über btefe S?erbint)un(^ ttjurbe am 7. gcbruar beS 3a^re§ 1810

ju ^arlä gefc^Ioffen, unb ö|lerreid)lfc^er @eitä burd) ben ©efanbten Sürjlen

üon (Sd)warsenber(i, fran5Öfifd)er ®ett§ burd) ben 50^inifter (S^ampagm; ob--

9efd)(oiTen, bie siattfifationen ju SBien am 21. gebruar ä^ifc^en bem

*) ©ekren ben 12. Sejcmtict 1791.
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©töatäminiller ©rafen Don SJ^etternld^-SBinncburg unb bem bortigenfran^

jöftfd)en ©cfanbten ©rafen £)tto üon 9)colnp aug9en)ed}fe(t. Um für 9^Qpo--

leon feierlich um bie J^anb ber ©rj^cr^ogin ju werben, reifte ^(leranber S3er--

t^ier, gürfl Don 9?eufd;atel unb Sßngram, naä) SBien, iro er am "Kbenb beS

4. SJcä'rj eintraf, unb am fülgenben Za^e feinen Sinjug in bie Äaiferburg

'i)klt X)en(5rj{)er309 ßa rl erfud}te ^Rapoleon, bei ber S^rauung feine ©teile

ju vertreten; ba§ betreffenbe @d)reiben9^apoleonä an ben ^rj^erjog lautet:

„9}?ein Urruber! 2)a unfere ^Sere^elic^ung mit ber ^^rau (Srj^er^ogin ü)?arie

^oulfe, Soc^tci- unferö geliebten '^ruberä, beS Äaifcr6 üon De|1crrei(^, e^eflen^

cor ftc^ ge^en foll , unb ba Sßir »vmifcben, bei biefer feierlic(>eii ^anblung burd^

einen ^rinjen üon ©eblüt oertreten ^u werben, fo ^aben 2ßir Unfere 33licfe auf

Sie, für »uelc^en an'r eine befonbere Jpoc^ac^tung begen, geatenbet, um ftd^ in

Unferem 97amcn mit ber Sr^b^^i'^Ö'" 50?arie Coutfc trauen ^u laffcn. SBir baben

bem ^u golgc unfcren auf5erorbentnc^en SSotfcbafter beauftragt, ^b"^" bie u>icb^

tigc ^oümacbtju überreichen, um unfere (Stelle ju oertreten, in ber JP>offnung,

ba^ biefer Tluftrag 3b"^n "'^t minber angenebm fein merbe, aU ber ^rin,^effin,

^i)vei- STitc^te. ^m Uebrigcn bitten SBir ©Ott , baf? er @ic in feinem beiligen

Sc^u§ erbolte. ^üri5 ben fiinfunb ^»van^igflen g^bruar ein taufenb acb^^^^'^ibert

^ebn. 9?apoleon.'^ S^eg^rj^erjogg^lntwortmarfolgenbe: »<Sire! Sie feier--

licbe ^anblung, welcbe Sure Äatferlicbe 3[l?ajeftcit mir ^u übertragen beliebte,

warmiräufierfl angenebm. ©efc^meicbelt, einen i2ouperain ,;u vertreten, ber burd^

feine 0rof?tbatcn enn'g in ben ^abrbücbern ber ©efcbic|)te fortleben nnrb, unb über^

^eugt üom bem gegcnfcitigen ©lüife, njelc^e^ eine golgc ber 53erbinbung (Surer

Äaiferlicbeii 9)?ajeflat mit einer ^rin^effin t>on fo oielen Sigenfcbaften, nnc meine

tbeure Ü7icbtefte befi^t, fein muf?, fnblte icb micb glürflicb, berufen j;u werben, um
biefes 5i?anb ^u fnüpfen. ^^ bitte (Sure ^aiferlicbe 93?aje|1cit, b'erüber meine be^

flimmtc53erftcbcrung, fojvie bie 53erf[cberung ber böc^fien Tlcbtung ju empfangen,

mit ber icb nicbt aufboren nierbe^u fein, (Sire, (Surer Äaiferl.5D?aje(ldt untertbanig-

jier geborfam(ler2)iener unb 93etter (Sari, g. 93?. äßien, ben 14. ?lpril 1810."

2lm 8. SOZä'rj, beg 9^ad)mittag§ um 6 Ubr, fu^r ber @ro^botfcl)aftcr

in feierlicbem (BtaaU bei ^ofe auf. 5Diit entblößtem ^aui^itt nä'f)crte er ftd)

bem 3:l)rone be§ Äaifer6, meld^er hei ber erflen S3erbeugung 'Den ^ut riicfte,

unb bem S3otfcbafter nad) ber britten erlaubte, fic^ aud) ju bebeden; jebeSmal

bei S^ennung be§ S'^amenS cine6 ber beiben .Kaifer entblößte er bann lieber fein

^aupt, unbÄaifer ^ranj rücfte beim Spanien 9kpoleon6 jebeSmal ben^ut.

S3ertl)ier'ö 2(nrebe lautete: »®tre!lcb fomme im D?amen beS Äaifer^, meinet

-fpmn
, ym bie ^onb ber gr^bci'.^C'gin 9!)?aric ?ouife, '^\)ux erlauchten Sod^ter,

iu begcbren. Sie oor^üglic^en (Sigenfcbaften , n^clc^e biefe ^rin^efftn au^^eicbnen,

baben ibr ben yiag auf einem großen S^rone ongeiviefcn, «Sie n?irb bafelbfl ba^
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©fürf cincö Qvo^en 53offciJ unb eiiic^ grcf?cn ?D?anne5 mad^en. X>le '^clitit mcU

neö ©ouücraiu'^ traf mit ben Si3iinfdf;en feine? •ipei-'^eivS ,iiifainincn. ^^Diefe 53er=

binbiing jiweier mädjtigen Jatnificn, ©ire, wirb ^»vci ebefmütfjigen Diatioiien

neue ®ic^erf)eit fiii- i^re 9?u^e unb i^r ®(iirf gc>va()rcn.'^ Äatfer Sranj ertt)ie-

berte hierauf: »2^1^ betrcid)te bie !?Iniuerbun9 um meine 'iocbter abi ein ^^fanb

ber ©eiuinungen bcä Äaifer^ ber Jraniofen, ta6 i^ ^u fcfp.i^en weif;. 34> f*^»"

meine SSSünfc^c fi'ir ba^ SÖ3o^f ber finiftii^en ©atten nic^jt mit me^r ^ai)vi)eit

ou^briicfcn : i^r ®lüd wirb ba'3 meinic^e fein. '^^ werbe in ber Jreunbfcfjaft

bc^ 5m"l^^"f ^^^ 'Sie reprafentiren, wiliEcmmene Srcilgriinbe für bie Trennung

üon meinem geliebten Äinbe finben ; unfcre 53ö[fer crblirfen barin ein ftc^ere^

^fanb i^rer wed;felfeitigcn Sßofjtfa^rt. 3cf> tcwiUige bem Äaiferber granjofen i)ie

^ant) meiner Soc^ter.'^

^un erfc!()ien bie ©rj^erjogitt Wlaxk Souifc, ahQi1;)oU burrf) ben £)berfl--

fämmerer, unb begleitet üon iljrer £!ber(^()ofmel|!erin unb i^rem £:berfK)of--

meifter , na'l)crte fid) unter tiefer S^erbeugung il)rem faifer(icl)en SSater, unb

|!elIteffc^Surlinfcn«^anbfeitn)ärtäauf bie <2tufe. 2)er ®ropbotfd}after iiber--

retd)te it)r nun baä (Sd)reiben unb ba§ S3ilb ^^apoleonä , unb bie (5r5l)er50--

gin lic^ ftd) I}ierauf, nad)bem fie al§ oolljal^rig il)re fclbjlf^änbige (finwiüi-

gung in ben Antrag ertf}ei(t ^atU , ba§ S3ilbni0 burd) il)re S)ber|i()üfmeijlcrin

oorbie S3ruj! I)cften. hierauf begab ftd) ber®ropbotfd)after, begleitet üonbem

^(ubienjfommiffdrunbbem 2)ienftMmmererbeäÄaiferö, unter SSorauötretung

feiner £iienerfd)aft, feiner ^au^offijiere unb feiner ©belleute, jur ^(ubienj ber

Äaiferin, unb üonbain ba6 2(ppartement, iveldie» ©rj()er5üg ßarl fi'ir biefe

^(ubienj belogen t)atte, unb rebete biefen alfo an: „ivionseigneur! D7ac5bem

ber Äaifer, mein ^err, »on bem Äaifer, 3()>'t'm erfau4)tcn 33ruber, bie ^anb

ber Sr^fjer^cgin SO?arie ßouife erf^aften fjat, fo bin ic^ beauftragt, (gw. faiferlid[)en

Jpc>i)eit ben SBertf; au'j^ubrücfen, ben er barauf fegt, ba]; e^S '^i)uc\\ gefallen

nVödjte, bei ber (Zeremonie ber 5?ermä^lung feine ^prohiration an,^unef)men. (Sr?

tf)ci(en Sure faiferlic^e Jpo^eit ba^u '^{)\-e Einwilligung, fo i)cihe ic^ bie (Sbre,

2l)nen bie '^rofuration meineiJ ^errn ^u überreic(;en.'^ (Jrjl^erjog (^arl ermie-

berte l)ierauf: »93?ein gürft! ^c^ nel)mc mit 93ergnügen ben 2lntrag on, ben

®e. 93?aj. ber Äaifer ber 5ran,^ofen mir burc^ ^sl^r Organ machen läf5t. ^d) bin eben

fo fefjr burd; feine 2Ü?al)l gefd)meic^elt, ahS üon ber frol;en "Jlbnung burc^bruiigen,

ba{) biefe ^erbinbung biö auf ben legten ©ebanfen allen polittf4)en 3'wift^n ein Snbc

machen, bie Hebel be5 Äriegeö feilen , unb ijweien Ovationen, bie gemacht finb

fic^ ^u ad)tcn, unb bie fiel; wec^felfeitig ®erec|)tigf'eit wiberfaf)rcn laiJen , eine

glücflic^e Suf'unft ^u bereiten. 3^ ^^^l^ t'^n ^fugenblicf unter bie intereijanteften

meinet ?ebeni^, wo ic^, ^um Seichen einer offenen unb reblic^en. "Hnnci^erung,

ber Sr^^er^ogin 93?arie 2ouifc im 97amen be^ grof5en ^ÜJonarc^en, ber 0ic ah=
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(Srjrjerjogin SDJavie Scuife.

geovbnet fjat , bie ^onb reichen werbe , unb ii) Sitte ®ie, mein gürfl
,

bei ganj

granfreic^ fcer Siofmetfc^er meiner ^eipen SBÜnfc^e ju fein , baf, bie Sugenben

ber grif)eri09in bie greunbfc^aft unfcrer @Du»erain^ unb tai> ©lücf i^rer 93bt--

!er auf immer befeftigen mögen!!» 9Zun iiberreid)te ber ©ropbotfd^after

bie auf ßrä^erjog ßarl übertragene procura , unb begab fid) fobann, beglei--

tetüonbem MubiensfommtfTä'r unb bem eräl)erä09tic^en I)ienftfdmmerer, m

feine 2Bol)nung.



lim eitften SJ^ärä bc§ TTbenbS tt)urbc bie STrauung üolljogen. Um^alh

fed}§ U^r fiti)r ber ©ro^bctfd^after im üolTcn <BtaatQ bei ^ofe auf, U^ab ficf)

unter SSortretung feiner S)ienerfd)aft unb feiner S3otfd)aftg--6aoaliere in bic

Sietraite, wo fid) ber (5rjt}erj09 ßarl befanb, unb bann mit tiefem in bie

Sietraite be§ ÄaiferS. 9^un begann ber Sug burd) bie jtarf be(eud)teten, »on

ben geibgarben befe^ten 2(ppartement§, über ben mit griinem Zud) belegten,

mit geirirftcn Sa^eten unb t)ie(en SBanbleud^tern be{)ängten, auf beiben

leiten mit ©renabieren befe^ten 2(ugu|linergang nad; ber 7(ugu|linerfird)e,

91
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unb ^rvax in folgenbcr ^rbnung : SSoran fd)ritten jn?ei t f. J^offouriere, Vie

(SMtnaben, bie Äammerfouriere, bann folgten bie Srud)feffe, bie Äamme--

rer, bie 9cl)e{men fKäti)e, l)inter biefen famen bie SOfJtnifter unb SDber|lt{)of--

ämter. ©obcinn fd^rttt ber ®ropbotfd}after, Sürj! üon 9^euffd)atel , ein()er,

allein. ©§ folgten bie @r5l)erjoge 9xubolf unb ^ubwig, dxa'mtx unb 3o^ann,

TTnton unb 3ofep^; I)ierauf (5rj()erjo9 ßarl; fd'mmtlidje dx'^ljnpQc 'mann

jur Seite üon i()ren IDber|!bofineiflern ober beren ©tellöertretern begleitet.

9^un erfd)ien ber Äaifer, begleitetüon ben Äa^itä'nen ber ungarifd)en unbber

3:rabanten.-2eib9arbe unb bem S^berfifä'mmerer, unb hierauf bie Äaiferin,

\vd(i)t bie (5r5()ersogin ffiraut an ber redeten ^anb füljrte, bie beibent)berft--

l)üfmeijler ju ben «Seiten. 2)ie (Sd}leppen trugen bie S)ber|ll)ofmei|!erinnen

bia jur 2(u§gang,§tl)üre ber jtreiten 2{ntid)ambre , bann aber bie (5belfnaben

big in bie ^ivd)e, wo bie ^berf!()ofmeifterinnen n)ieber eintraten ; il)nen folg--

ten bie im :©icnfte flel)enben ^alaftbamen. fRt(i)t§ unb linf§ feitrad'rtg oon

bcm Äaifcrpaare unb ben (J-rjljerjogen gingen ^mlf freieren-- unb ihm fo

üicle ungarifdje ©arbiften, unter SSortretung il)rer ©efonbmadjtmei--

fter, entfernter aber eben fo üiele ^Trabanten mit .^ellebarben. S3eim (Ein-

tritte beä jlaifer^jaareg, ber S3raut unb ber G'r5t)er5oge in bie Äird)e er-

tönten trompeten unb Raufen, ber Sürfl--^r5bifd)of oon Sßien, @raf ^o--

l)cnirart, roildjex bie S^rauung üerrid)tete, fd)ritt il)nen mit feinen infulirten

2(ffi|lenten unb bem ^ofceremoniariuS entgegen, unb ertl)cilte il)nen ba§

»Asperge." ^ann begab fid; ber .Äleruö t)orau§ jum ^tltare, bie S3ifd}öfe

mit bem giirfl--(5r^bifd}of an beffen §u§ gegen bie ©piftelfeite, bie Prälaten

unb bie übrige @ei|!lict)feit |!ellten ftd) an ber Safrifiei auf. SRad) bem ßle»

ru§ folgten bie £)berfll)ofdmter, bann famen bie l;öd}(len ^errfd}aften, enblid)

ber Äaifer unb bie .Kaiferin mit ber S3raut; nad)bem bie ^aiferin bie S3raut

entlaffen l)atte, nahmen fte unb il)r ©emal)l, fo wie bie faiferlid)e gamilie, il)re

bejlimmten ^lä'^e ein, unb ber gü'rft @räbifd)of mit ben affifiirenben S3i--

fd^öfen trat je^t am guf e be§ ^Tltarg in bie Witte. (Jrj^erjog daxl, alä

^rofurator S^apoleong jur 9Sermä'l}lung, nal)m auf ber ^Dangelienfeite in

bem S3etfd)dmel ^la^ ; bie (5r5l)cr5ogin 9)taria 8ouife fniete gegenüber

ber ©pifielfeite auf bem mitten üor bem .^od^altare |!el)enben ©d)ämel

nieber, unb yerrid}tete ein furjef^ &ehet. 2)er gür(!--@r5bifd)of jlicg nun
nebj! bem J^ofburgpfarrüermefcr unb bem ^offapellbiener jum ZUaxe l)inauf,

iucil)tc bie auf einer Saffe bereit liegenben S3ermä()lung§ringe, unb \(i)xitt

bann mit bem ^ofburgpfarrüern?efer auf bie txitte (Stufe Ijerab , (Jrj^er--

50g ßarl aber trat je^t mit ber (lrjl)erjogin SKaria ßouife üor ben

Zitax. 9?un irurbe bie SSrauung nad) bem SBiener 9?ituä in beutfd;er

(Spradje vorgenommen '^aä) bem Siingwed^fel nal)m bie Sraut ^en für
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SnapoUon befllmmten «Ring n)icber ju fid}, um it)n il)rem ®cma{)(e perfönltd) 5U

übergeben, mad) üollenbetcmöebete ftimmte ber^ontififantbag >,>^en- ®ott

bid) loben m^ an, weld^eg bie .feoffapeUe vollflimmig beantwortete. X)a er--

tönte bie erfle @alüe auf bcm neuen 9}Jarfte, ba »erfunbete ba6 ©(ocfenge-

la'ute üon allen 3:i)itrmen unb bcr .^anoncnbonner ben S3en)ol)nern 2Bien§

unb ber Umgegenb, ba^ bie 3;od)ter Äaifer granj I. bie ®emal)lin .Kaifer

^apokon§> fei. X)ic 9iüdfel)r gefd)at) in berfelben «jrbnung. e§ folgte nun

bie "Kufwartung im ©piegelfaalc, wo bag ö|tcrrcid)ifd}e .Kaiferpaar unb bie

Äaiferin ter Sranjofen bie ©ludn)imfd)e empfingen, unb ber 2(bel porge--

fiellt warb, bann ber 2lbgang be6 (5rjl}er5og§ ßarl nad) ber Kammer in

S5egleitung beg ©ro^botfdjafterg , l)ierauf bie 3:afel, üor weld)er ber 2öctl}--

bifd}of unter 2fffijlirung be§ ^ofcercmoniariuS ba6 „Bcnedicite'" betete. Sie

Äaiferin ber granjofen fa^ bei ber 3;afel in ber^lTcitte, ber .Kaifer red)t§,

bie .Kaiferin linfä, auf beiben Seiten ©r^berjog ßarl unb feine S3riiber,

bann ber ®ro|3botfd)after. ^Tm'Kbenb ttjar2Bienprad}tüollbeleud}tet. %m 12.

»erlieg S3ertl)ier bie Äaiferjlabt unb am folgenben S^age nal)m SOlarie

8ouife2rbfd)ieb üon il)rer gamilie unb üerliep SSien; (5r5l)eräog ßarl beglei--

tete fte an ben SBagen.

lim 1 6. erfolgte bie förmlidje Uebergabe unter einem baju errid)tetcn

Seite nal)e bei S3raunau , inbem ber giirjt üon 9^euffd)atel unb ^iapoleona

(2cl)wejicr, bie Äi)nigin üon 9^capcl, bie .Kaifcrin ber granjofen auä ben

.^änben beg gürj^en Don 2:rautmanngborf übernal)men. Zm 1. 'Mpril fanb

bie 6it)iH)ermä'l)lung ju ®t. ßloub Statt, unb am folgenben STage würbe

bie firc^lic^e S3erbinbung in ber StaptUt beg Souüre ju *J»ari§ burd) ben Aar.

binal gefd) üolläogen.

«Napoleon fanbte bem ©rj^erjoge 6 arl ben großen 2(bler unb baS .Kreuj

ber (5l)renlcgion mit folgenbem c^arafteri|lifd}en ©d^reiben: »Wein 53ctter!

Sei; bin Siirer faiferlicben ^obeit oiclen 2DanE fc^ulbig, bap ®ic bei meiiicv «öcr»

ebelicbung mit bei-(Srjbc'"i09in Wavia Couife meine ®teUc ocvtrcten woUtcn. ®ic

i(l feit jjvei Sagen i)kv; unb ic^ f)abe Ibr t?on ganicm Jperien baö 53erfprecbcn

erneuert, \ve\(i)e6 Sic in meinem JKamen gctban babcn. (Sure faifcrl. «^obeit

wiffen, baf? bie ^tcbtung, tvelcbe ic^ für Sie bege, fcbon alt unb auf 3bre grofjen

gigenfcbaftcn unb S:batcn gegrünbet i(t. Scb »vünfcb^ U^^'t 3^"^" ««" unoerecnn--

Uve6 93Terfmal baüon ju geben, unb bitte @ie tcii)ci- , ben grofjcn :JIbler ber

gbvenlegion auiunebmen. Scb bitte «Sie, auc^ t}a6 Ärcuj ber (ibrcnlegion ^u

empfangen, »velcbc^ icb trage, unb wclt^e^ oon itvan^igtaufenb ®ol&aten
,

bie

»erflümmelt mürben, ober fiö) auf bem J-elbe ber <^i)U au^gejeicbnet baben, getra-

gen wirb. 2)aö ginc i(l ein ^:Öeivei^ ber gerecbtcn :^lncrEennung ^i)vc6 @ei|le^ ai6

Selbl)err, bae 2(nbere '^i)m feltenen Sapferfeit al5 Ärieger. 3m Uebrigen bitte ic^

91
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©Ott, bafj er ®ie in feinem ^eiflgcn unb oerbientcn @c^u§ er^afte.*^ »^\^r guter

53etter 97 a p r e n. Sompiegne ben 28. 9D?drj 1810.''

©ie2Cnttt)ort t)e§ @r5(}er5096 6a r( l)ierauf lautete tt)ie folgt: »®ire!

£)cr J^otfc^aftcr Surer 5Q?aief^ät ^at mir bie Orbenöjeic^en ber S^rcnfegion unb

ba^ rü^renbe ®4)rei&en, tüomit ^Öc^flbiefelben mid^ ju beefjrcn geruhten , Ü6er--

gc6en. Ceb^aft burc^brungen oon biefen au^gejeic^neten a5eroeifen '^i)ve5 SBo^r-

»üoUen^, eile id^, Surer 50?aieftdt ben 2(uöbru(l meiner SanfSarfeit barjubringen,

ber nur ber 95en?unberung gfeic^fommen fann , welche mir '^f)ve grofjen gigen--

\d)aftett einf['6|3en. X)ie Tlr^tung einc5 grofjen g3?aune6 i|i bie fdjöni^e (Srnte auf

bem gelbe ber (S^re. — ^cf) bitte Sure ü)?aieftdt, meine beflänbigen ?ßsrinf4)e

für 3^'" ®(ü(f unb bie 93erfic^erung ber ^öd[)flen Tfc^tung gütig an^une^men,

mit wcfd^er i^ bie S^re f)abe ju fein, Sirc! Surer faiferHc^en 50?aie|lcit untertfjä--

nig(!er, ge^orfamfler 2)iener unb SSetter Sarf, g. 'S!?.**



fcen Äommanbüjlab nieber--

gelcgt, fo befd^äftigte er ft4>

büd) fortn)ä{)renb mit bec

großen "Aufgabe fetne§ 2e--

benä. ^erSQSiJTenfdjaftunb

Äunft be§ Krieges, bie

tbn ju feiner 9efd}id}tlid)en

S3ebeutung gro^ gejosen,

wibmete er üon nun an

bie ©tunbcn ber SSJJu^e,

um S)efterreid)ä ^eertrefen,

tt)e(d)e§ feinem (Sd^arfbli-

de, feinen Äenntniffen,
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feiner rnjKofen 3^{)att9felt eine böUige SBiebergeburt üertantte , aud) fortunb

fort tt)iffenfd)aftUd) ju ertiirf)ti9en. 3d) l)ahe bereits früher feine SBirffamfeit

auf bem Uterarifdjen ©ebiete txtväi^nt ©leid) mä) bem ^rieben U^ah er

fid) wieber auf ba§felbe. 2^ie trefflid^e »öfterreid)ifd)c militärtfct)e

3eitfd)rift/^ burd) i()n in§ ßeben gerufen unb geförbert, hxaö:)U im

ll.unb 12. v^efteüon 1812*) einen mit (»**l'^ unterzeichneten 2(uffa^ beä

(5rjl}erj096 Qaxl: »©runbsüge ber in ben f. f. ^rerjierregle--

ment§ entljattenen 93orfd)riften/^ ber ftd) burd) eine mujlerfjaftc

Ätarl)eit augjeid)net, n^eldje bem inftruftioen ^wede treffUd) bient, un^ eine

gülle be^erjen^wertl^er, ferngefunber 2(nfid)ten ent()d(t. 3d) fann mir, ba bic

g!}^itt()eilnng eineä ^ugjugeS m^ biefem 2fuffa^e nid)t wo^t ben ©rdnjen

biefeS 2Berfeg entfprid)t, boc^ nidjt üerfagen, njenigflenS bie (Einleitung l)ier

folgen §u laffen: »5;apfci-!eit i(^ bic crfte, bie uncntbe()rnc|)flc Sigetifc^affc cine3

(golbatcn. @ie mu^ in feinem ©efü^fe liegen, lucil er im .^anbgcmenge, fic^ felbjl

iiberlaffen, bic 5rei()eit ^at, feine eigenen ^anblungen ju bestimmen. — 5i3car--

bcitct ba6 ©cmiitf) eurer (Solbaten, fo werben ftc tapfer fein; unterrichtet (ie in

bem ©eSrauc^e i^ver Saffen, al«5 be5 Sdiittelö ibren 9!}?ut^ ^u beiud^ren ; i'iSct ftc

im ©eborfam, ber jur ©eivof)nl;eit luerben muf,, um unerfc|)ütterlic^ ju fein: fo

finb ftc geSilbet. — Üiicf)t fo »erhalt es fic^ mit bem SSorgefe^ten, welcher aii§cr

ben Sigenfd^aften , bic er »cm Untergebenen ju forbern ^at, no^ bic Äun(l ocr-

|lef)en muf;, i^n ju feiten; er foü i^n in «Stanb fegen, feine Sapferfeit mit9^u|en

antvenben ^u fönncn. — (Sine ^Irmee gleicht einer Äette, oon welcher jebe^ ein?

jelne©Iieb im glei^ien ®inne nnr^en miifj, a^enn ftc mit Äraft wirfen foü. 97ur

bann, »wenn jeber 53orgcfe§te bie i()m, nacl^ 9!)?af> feinet ?ÖSirfungöfreifeö, unter-

georbnetc 3lbt^eiliing jHH'cfmof;ig ^u leiten unb ^u beivcgen oerftcbt, erl^ält \>a6

©an^e bic nöt^ige gefligfeit unb ©etvaubt^eit, unb ber oberfle gelb^err bie 9!)iög=

lic^feit, mit ber 2lnuee ^u manöoriren. — ^^ber ?Ö3eg, ben man ge^cn »vitl, mu^

fc|)on geba()nt fein, lueil e^ fonfl «^inberniiTc geben fann, bie ber blopc ^Inbrang

nic^t ju libenvciltigen ücrmag. — !Durc^ 9i}?anöocr wirb ber Sapferfeit ber fSBeg

ium (Siege eröffnet; ftc ftnb ta6 SD?ictel, tuoburcp oft ber kleinere v^aufen ben

9röf?eren lübenuinbet. — 2(ß bie fran^öfifcfic SKet»olution mit allen S5anben ber

Orbnung aud^ jene auflÖfte, welche baQ SBefen einer l?Irmcc au^mai^en, fochten

i^reungebilbeten, rollen Ärteger in unorbentlid^en >^eerc5()aufen. granfreic^ beflanb

einen gliidlic^en Äampf gegen (Suropa , unb obfcf)on ein folcl^eö S^efultat burc^

Urfac|)en ^erüorgebra4)t würbe, weld^c nic^t in ber neuen gecbtart lagen, fo fuc^te

fte bod^ t>a6 gröfjerc ^ublifum barin. 0o wie man nad^ bem preuf3ifcf;cn @ucccf-

*) »(«cue mtütärifdje 3eitfd;vift. Vierter Saab.» SBicn 1812, gebrucft ki 5(nton

«atraup.
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fion^-- unb nad) bem fteSenja^jrigen Kriege, biird^ Jricbvic^^ «Siege erf^aunt, tai

?Ieiif5cre feiner ?Innee nac^a()mte; eben fo bej^rebte man (id) nun, beni ^^cifpiefe ber

granjofen jii folgen. X)en meiflen ^eibenfc^aften »üurbe 9efc|)ineif^e[t; bei ben

!?Iefteren ber S-rag^cit im «^anbefn unb X)enfen, bei ben3ii"9^''cn bem ungeflümen

Strange nac^ grcifjeit unb Sivcingfofigfeit. 5^ie Diof;en unb Ungebilbetcn brauchten

nur tapfer ^u fein, um in gfcid;en Kategorien mit bem iviffenfc^aftlic^en 9!}?anne

ju flehen. — Xiuvä) bieö 53orbifb t>erfüf)rt, würbe aUeö in ber ®d)Ufe unb auf

bem (Sji'eriierpfage (Srfernte aU unnt'i^e ^pebanterien »erachtet unb ücrgeiTen. —
9iapofeon fteUte Drbnung in granBreic^ unb bei feiner liunec ^er. 2)ie jerilreutc

gec^tart muffte ber gefc^roffenen, bie ivifben Eingriffe ben regulären 9!)?anööern bcn

^fag räumen, »voburc^ bie >2d;fad;ten, in benen biefer Äaifer fommanbirte, burc^

entfcfjeibenbe grofje ®iege be^eic^net luaren, unb weit and^tigcre Dtefuftate herbei-

führten, aU gan^e ^c^bjiige ber üorigcn Kriege. Unb würben wo^r bie Oe|1erreic^er

bei TIfpern fiegrei4> gewefen, würben fie nic^t bei Bagram burc^ bie überlegene

!?{nia()I beiJ 5^'"'^^^ aufgerieben werben fein, »venu \ie nic^t gewufjt f)dtten , bem

geinbe gefdjioffene 9tei()en unb gefc^icf te ?0?anöoer entgegen^ufegen ? — X>a6

ü>|terreid;if(|)e Srerjierregfcment bcf^immt alle 2{uf|leUungen, a3erec^nungen unb

$[Bieberformirungen ber einzelnen 2Ibt^eifungcn , au^ beren Sufaminenwirfung

93?an'öocr gebilbet werben. S2Benn fid) ba^er bie Offiziere ben ^mcd biefer 23orr

fc^riften fo eigen machen , ba^ fie jeberjeit oon bem 53eabftci^tigten gehörig unter-

ri^tet finb, wenn fie ficl^ ii)v ^fuge (coup d'oeil) bilben, unb fid) eine gewiffe

Ceic^tigfeit in ber me4)anifc|)en 2Iu^übung ber (S^'er^itien oerfd;affen , fo wirb bie

öflerreic^ifc^e TIrmce bie gröpte gertigfeit im 9[)?an'6oriren beftgen. Siiefe , vereint

mit if)rer befannten Sapferfeit, wirb bann ben 9[l?ann, ben feine (Sigenfc()afren

unb Kenntniffe jum gefb^crrn ergeben , berechtigen , in jeber ©elegen^eit llücß ^u

unternehmen, rva6 nur immer bie pf)pfifc|)en Kräfte feiner Sruppen vermögen. '^

Sm folgcnten3öt)te erfd)ien ba§ bereite im Saufe biefe§S5ud}eg mel^rfadj

erwä()nte SBerf t^eg @r5()er509g (9leicl}faII6 ol)m feinen 9kmen): „©runb--

fä'lje ter «Strategie, erläutert tnxä) bie ^tarftellung beä

gelbjugeS üon 1796 in 2)eutfd)Unb'' CSBIen, 3 3:f)eire mit cilf

Tupfern, planen unb harten). @in merfmürbtgeS X)enfmal jener 3;{)aten,

burd} tt)eld)e ber ©rä!}er509 S)eutfd)(anb rettete, ein SJIufter, ivie eine ©e^

fd)id)te üon benjentgen, tt)e(cf}ei()rett)id)tigf[en@rgebniffe {}erbei9efü()rt l)aUn,

bel)anbelt, unb tx>te baä ^aftifdje mit I)o{}er ©elbjlüerlä'ugnung, mit unbc--

fted)lid}er ftrenger«Selbfifritif immer auf bie unumftö^lidien ©runbfeften ber

SBiffenfd^aft 3uriicfgefü()rt, tt)te aber aud) immer irieber auf bie frud}tbrin--

genbe Sermittelung unb njedbfelfeitigcginnige^ £)urd}brin9ent>on2Biffen unb

.^anblung Ijingemirft werben foU. ^m %i^xt 1814 erfd)ten bie§ naffifd)c

SEerf in jtreiter ^(uflage. Sine Ueberfeljung in§ S^^^^ns^fifd^e üeranftaltetc
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ein l)od)Qz^tUkx 6|!erre{c^ifd)er Sttfi^iei; 1814 (in SBicn) ; eine anbere Jomini

unter t»em ^itd: Piincipes de la Strategie developpes per la relatlon de

Campagne de 1796 en Allemagne, ouvrage traduit de l'allemand et

attribue ä S. A. I. rArcliiduc Charles, avec chartes et plans (T, III.

Paris 1818). din 9?ad}brucf tiefer Ueberfe^ung erfd)ien unter bem Zitd

»fä'mmtnd}er SBerfe be§ er5t)er509§ QaxV^ (jireite üermefjrte ^CujTage) üor

einigen S(»^)»^en in Sriiffel. (Sine Ueberfe^ung be§felbenSBer!eäinäStalienifd)e

erfd^icn unter bem Sitel: Principj di strategia applicati alla campagiia

del 1796 in Germania, opera tradolta in italiano dall' originale ledesco

e corredala dl carte topografiche, piani di battaglie ecc. (T. III. Napoli

1819). ©nblid) würbe bieg 2ßer! au^ in'a S^ürfifc^e i'iberfe^t jum S3ef)ufe

ber 9DZi(itärfd}u(e unb e§ erfd)ien baüon in ^onjlantinopel 1838 ber erftc

JBanb, meinet SBiffenS ber einjige big je^t, — mit einer für unS 2(benbldn'

ber eigent{)ümlid)eö Sntereffe bietenben SSorrebe beg Ueberfe^erg.

^n bie »©runbfä^e ber Strategie'' fd}lo0 fid^, aU gortfe^ung biefeg

SßSerfeg, bie t>on mir gteicljfalB bereits mebrfac^ erwähnte ®efd)id)te beg

Selbjugeä öon 1799 in iDeutfdjUnb unb in ber <Bä)rvei}f

(mit harten unb planen. 2 Sä'nbe) an, meldte ber ^rjljerjog
,

gteidjfalia

o^ne Sf^ennung feineä "iJJameng, im Sa^re 1819 in ^kn (gebrudft unb im

IBerlage beiTfnton ©trau^) erfd)einen liep. ^ud) i)ier ging er üon 2(uffaffung

berfelben ^rinjipien au§>, tt)ie im ben »©runbfä'ljen ber (Strategie.*^ — >,X>ie

?c^vfa$e einer ^SBiffenfcbaft'' (bemerft er in einer SSorerinnerung) „werben

nur in bem 9J?af!e anfcbauficb unb fruchtbar, al6 man \'ie auf i^re Cucüc — bie

Srfabvung — ^urücffübrt, unb l^re ?Jnwcnbung in unrfliefen Srcigniffen nad^meifet.

O^ne S^eorie bleibt jiuar aurf; ber Srfabfenfte unfäbtg, bie oietfaftigen (Srfcbci-

nungcn ouö bem (Sebietc einer praftifc^en Sßiffenfc^aft in ibrem Suft^nnuenbange

^u entwickeln, fcbcinbare Sß?iberfprücbe ^u (Öfen, ben feitenben ©runbfa^ in feiner

ganzen Dieinbeit ^u ernennen, unb bie Zf)at nacf) ibrcm wabren ®ei)a\te ju wür--

bigcn; aber tbeovetifcbcÄenntniffe allein lebren unö noc^ nid^t bieÄfuft au^füöen

jnnfcben Riffen unb ^anbeln. 2>urc^ QSergfeicbung ber ?ebrfa^e mit ber Hvt, wie

fie bier bcfofgt, bort oerfäumt würben, erbcift ber @ei(l erfl feine ©ewanbtbeit in

ber Rreurtbeilung unb jene .Suüerftcbt im «^anbefn , bie — ^u tbeuer unb ^u fpcit

erf'auft, auf bem fangen unb foftbaren ®ege ber ©efbflerfobrung — bod^ aüein

üermögenb finb, glürfHcbe Srfofge nacb ©runbfä^cn ^u berecbnen, unb nacb bem

9i}?ufter grof5er 53orbirber berbei^ufübren. X^ie SufammenfleUung wi^ttiger Srfab-

rung a\x6 ber Scitgefcbicbte mit unnerwanbtem 53ficfe auf bie S:beorie fd^eint ju

tiefem SÖebufe bicnHcbcr, alß eine Dtetbe fiinfiric^ erbad^ter aSeifpiefe. 2)iefe

cniH'ifen ju wenig ernfinc^e Sbeifnabme, ober gewöbnen ben ?efer ^u febr, bie

©cenen ber ?£Biif(id;feit mit ben wiUfiuIicf)en ®pie(en ber ^^antafie ^u oerwec^-
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fefn. 2)ei-^ei-fafrci- 6eftiinmte fic^ i):if){v bei feinen frieg^tuiiTenfc^aftlic^en ?(r6eiten

für ben crflen t>cr beiben mögfidjen SßciV'.'^ Und) bic6 Söcrf i|!, tt»ie ta6 erflge--

nannte, eben fo fel)r eine unfd}ä'l5bare©efd}id)t§quelle unb eine rcid}e Sluelle

ber S3elel)run9 für ben Krieger, ala ein 2)enfmal bea (S(}arafterä beä SSer--

fafferg, ber fid) barin in feiner ganjen burrf) unb burc^ tüd^tigcn e()rlid)feit,

S55al)rl)eitg(iebe, ^d^tung gebietenben (Strenge gegen fid) felbji ^eigt ; eö ift

etwas ©ropeg, wenn einSIJtann, beffen ZljaUn für feinen 2Bertf) fpred)en,

auc^ feine Ißeweggrünbe üor ber l)öd}|Ien Snfianj ber öffentlid^en 93ceinung

l)inlegt, unb üor berfelben (Erfolge, mn benen er glaubt, ba^ fie nid)t üoll--

fommen, nid)t einjig unb allein fein Sßcrf feien, il^reS ©lanjeS entfleibet.

2(ud}t)on biefem SBcrfe erfd)ien Ci8l9 unb 1820) eine franioftfdjelleberfcf^ung

burd) benfclbcn ()0^geficUtcn öfterreid;ifd)en ^ffijier, tt)eld;er bie ©runbfäl^e

ber (Strategie übertragen ^atte. — 3Cu^erbem begann berßrjlierjog feine Denf*

würbigfeiten nieberjufd^reiben, eine ^(rbeit, welche big jel^t fortgefet^t würbe.

£>b unb wann biefelben ber S^cffentlid)ffit übergeben werben, läpt ftd) b'iB

je^t nod} nid}termcffcn; aber c§ liegt im^ntercffe ber &(\d)i(i)te, ha^ fi'e ber--

felben bereinji nidjt üorent^alten bleiben möd}ten.

92
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SSölfer ölSbalb i()re SBiebergeburt fanben. 3>ie ®aat üon 2(fpern reifte. 2(ber

SDcj^erreld) jiellte 2^eutfc!)lant»e fRttUt bteömal nid)t a(g S5ov!ämpfer in bic

9Iei{)en, wenn gkid) ber mann, ben e§ üorjleUte, Siir|! Sari üon ®d)n)aräenber9,
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ein tfutfd}er 50iann im ebeljien «Sinne be§ SBorte^, feine ^rtt)ä()lun9 in ben

^ttobertagen üor ßeipjig fiir alle Seiten rechtfertigte. Srjtjerjog Qaxl lebte

Jt»ä()rent) jener Seit ber großen dntfd^eibung in unfreiwilliger 9)tu^e, in größter

3uriicfgc5ogenl)eit. @rft aB t>er Tlann beS 3^l)rl}unbertä üon Slba plöljlid^

nad) granfreid^ n)iet>erfel)rte, al§ ter (Scl)recfen feinet 9^amenä neuertingä

nlle .^öfe bewegte, unb berjweite S3unbe6!rifg ber Surften unb SSölfer loö--

hxaä), würbe @r5l)er5og ßarl wieber berufen. @r fal} \id) an bie «Spi^c

be6 au§ öfterreid)ifd}en unb S3unbegtruppen gebilbeten J^eere§ gejlellt,

weld)e§ in ÜJZainj feinen gemeinfamen SBaffenpla^ fanb. 2lber rafd) verflogen

bie l)unbert Sage; — Sßaterloo, S3eUerop^on, ®t. ^elena! @räl)er5og Gart

fanb feine ©elegenl)eit i-nel)r, fid} nod)malä mit feinem größten ©egner ju

meffen. (5r war 9i}Zilitä'rgouüerneur in SJZaiUg unb befleibete and) biefe (Stelle

nid)t lange.

lim fd)önen grünen 9?l)ein CX)eutf(^lanb6 «Strom, nid^t ©rd'nje!) fen--

fen fid) bie rebenbepflanjten ®crge be6 ^erjogt^umS 9^affau nieber, eineä

8onbe6, ba§ bie Dktur reid) gefegnet, beffen rafd^ baljineilenbe 2al)n, ftolj

auf ben uralten Simburger Dom, be§ (5r5l)er5ogg 3:i)aten gefel)en. 3n biefem

fd}önen 8anbe mit feinen pxa<i)t):>oUcn SOBalbe»l)öl)en, mit feinen Heilquellen

unb feinen eblen Sieben, mit feinen S5urgen (wer ben!t an ben ßbelftein, »bie

Steinburg,'^ nid}t!), mit feinem bicberen50^enfd^enfd)lage, — in biefem ßanbe

fanb ber ^elb baä ®d}önjle , \vci§> bem tüd)tigen 9!)Zanne üom J^immel al6

©efdienf für alle SÜ^ül^cn eineg üoUfommen gelebten Sebenä gefpenbet wer=

ben fann— bie ©att in, il)mgleid)geftimmt imöemütlje. (56 war bie^rin--

jeffin Henriette, 3;od)ter be§ H^^S'^Ö^ griebrid; 2ßill}elm t)on 3^affau,

bamal6 ad^t5el}n S«l)re 5al)lenb (fie war am 30. Cltober 1797 geboren),

anmutl)ig burd; d'upereSfieije, unb burd) bie fd)önften einer eblen, jartfül^len--

ben Seele. S)ie lauterfte ^et}^m§>miQunQ fnüpfte bieS S3anb. 3u SBeil--

burg würbe am 17. September 1815 bie S3ermä'f}lung gefeiert. Tlan

erwarte l)ier feine S3efd)reibung ber geftlid)feiten, wie id) fie, alleä ßeremo-

niel nid)t obne 2(bfid}t fdjilbernb, bei @rwä'l)nung ber 9Sermä'l)lung iJIapo-

leonS mitSQiarien ßouifen aufge5eid)net. Sgikx jeigte fid) gerabe ber ©egenfa^

baüon; l}ier war ein ftilleg2Beil)tl}um ber ^^x'^cn, ein ©ottegfrieben, möd)te

man fagen, — gegen jenen ^omp ber ftreng abgemeffenen (Stifette. SQkx

waren nur jwei ©emütljer, bie einanber uerfianben, bie einanber genügten,

bie ©Ott einanber äugefül)rt, bie fromm unb befd}eiben bie ganje %nUc eineä

folcljen ®lü(fe§ würbigten, o^ne tin anbereg ju verlangen. (5rjl)erjog 6 a r l

legte alöbalb feine Stelle aU ©ouüerneur öon SDcainj nieber, unb jog mit

feiner ©emat)lin nad; Söien.

Sn ber 9läl;e ber Äaiferfiabt, im reijenben SgeUmnÜ^ak hd S3aben,
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erbaute bei" @r5f)erjo3 feiner ®ema()lin ba§ .I)err(irf}e ganbfc^lo^ 3B e i ( b u r .q,

baöfie nid)t bloä burd) ben Spanien, fonbern auä) burd) Tteupereg unb 3nne--

reö an bie ()eiteren 9iä'ume erinnerte, In vreld^cn ber SCRorgen i^reä gebend

aufgegangen war. 3n 2Bien felbji bejog ber ers()eräog md) bem'2(blcbenbe§

^od}betagten J^erjogg Velbert i^on (Sad)fcn--3:efd)en (am 12. gebruar

1828), aia (Srbe t)on beffen S3efitHingen unb l)errlid)en ^unftfd)äfjen , beffen

^atajl auf ber 2(uguf!iner--S3ajlel, ber fid) burd) ben 2(ugujllnergang an bie

auggcbel)nten ®ebäulld)feiten ber Äalferburg anfd)lie0t, unb ^e\\cn ilatt(ld;e,

im eblen ®ty(e ge(}attene fronte bie fd;önj^e Sernfid)t über einen S()eU ber

sßorjldbte, über bie ^öl)en ber »©vi""^'^'" «>" ^reuj'' unb bie blauen S3erge

bel)errfc^t. SBer au^ tcn traulld^en 3Balbn?egen unb ©artenanfagen in bie

«Käumeber SBellburg, it^er au^ bem lauten ®ett)ül)le ber ©äffen 2Slen» in

ben eral)er5oglld)en ^alaj! trat, bem tt)el)te ea wie ein «Dbem be§ griebenS

entgegen, wie ber ®ru^ eine§ ©ei|Ie§, ber ba§ fdjöne ebenma§ l)ält, unb

ftd}ere Trbnung fügt; fein ^runf, feine (Sd)au|teUung eitlen ©lan^eg,

bafür überall bag SBalten einea eblen ®efd)made§, ber einfad) l)ü^e

einn bea eigner^, eine pr|!lid}felt, wd<i)t Un 2(bel ber ©eburt burd) bie

errungenfd)aft aüfeitiger S3llbung üerftärte; ein ©tiüleben be§ tl)aten--

reid)ften 9}canne§ im ^^cppelgenuffe üonÄunjl unb S[ölffenfd)aft, imÖcnuffe

jleten gd}affeng, aber aud] In bem eineg fieten gortfd)reiten6 auf ben weiten

©cbletcn ber Sßiffenfd;aft unb Äünjle, unb In ber Steube U§: ftrebenbe

3;alent ju förbern. So l)lelt ber er5l)eräog feine auggeäeid)nete ^üd}er--

fammlung (fie 5al)lt 30,000 S3änbe), bie ©c^älje ber ^anbjeidjnungen üon

ben größten 50^ceijlern unb ber Äu^ferj!id)fammlung, ^er^og Tllbertö unoer--

gleld)lic^e ^lntcrlaffcnfd}aft (bie 3al)l ber erj^en beträgt an 20,000, bie

ber etld)c an 200,000 Blätter), nid)t üerfd)loffen ; mit banfenöwert^er

Liberalität waren S3üd)er unb ilunj!fd)ä'fee jebem wiffenfd)aftlid)en unb

!ünj^lerlfd)en S3ebürfniffe jugänglid) gemad)t.

erweitert würbe baä t)äuailcl)e ©lücf beS er5l)ersoga ßarl unb feiner

@emat)lin, alg S3elbe in bem j^lllen griebenSraume ber dijt ben S[Bell)nad)t§--

baum ber Äinberfreube l)eranwad)fen fa^en, unb in ber aufmcrffamflen

Sorgfalt für bie rcllgio6--fittlid)-geifHge (5r5lcl)ung üon Äinbern, weld^e,

förperlld) unb geifllg ta^ Tlbbilb ber lidkxn, bie fd)ön|ien Hoffnungen

erregten, eine tl)eure ^^flidyt ernannten unb erfüllten. Zi^v. frül) (am 29. X)e--

cember 1829) fd)leb bie trefflld)e ©attin unb SOtuttcr, üom ^Immel l)elm--

gerufen , aug bem Greife big bal)in ungetrübten gamillenglüde6.

2)ie (5l)e be§ erjl)erjog§ war burd) ficben Äinber gefegnet worben,

üon bcnen nur einea, ^rin^ gflubolpl) granj, in frül)e|!er .^inbt)elt jlarb

(geb. 25. September 1822, gcftorben am 11. T-ftober b. SO- <2ed)§ .^inber
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leben. 2)ie ältcfle Sodjter, SO^aria 3^f)erefia SfabelU, erblickte baä

glcl}t terSBelt am 31. Suli 1816. Se^t iji fte tie ®ema{)lm beS Äönigä

gerblnonb II. Don Sf^eapel unt> <5icilien. £)er ältefte ®o{)n beS (frj{)erä09§

darl tft2(lbred)t griebrid) 9xuborp]^, geboren ben 3. 21ugu|l 1817, üer--

md'()lt am 1. Tlai 1844 mit ber ^rtnjefftn «^llbegavbe, Sodjter be§ Äönigg

ßubwig I. üon S3aiern, f. f. gelbmarfd}all(ieutenant unb fommanbirenber

©enerat in ^ejlerreid; ob unb unter ber @nn§. lim 29. 3uli 1818 würbe

eräf)erj09 ßarl gcrbinanb geboren, berfelbe ij! je^t f. t gelbmarfdjall--

Iteutenant unb iSiüiffondr in ^rag. SräI}eräog griebrid) gerbinanb Seo--

polb, ber britte <Soi)n beg dv^^ev^o^^ Qaxl, warb am 14. ^a\ I82i gebo=

ren. Qx wibmete fid) bem ©eebienfte ,
jeid)netc ftd) bei ber ©rfiürmung Pon

(£aiba fo ruijmüoll auB, ba^ \i)m bafi'ir ba§ Siitterfreuj be» militä'rifdjen

9)tarien--Sl()erefien = IDrben§ , beg fönigl. ^reu0ifd}en SrbenS pour le meriie,

beg faiferl. ruffifd}en @t. ©eorg--SrbenS vierter klaffe, unb ba§ ©ro^freuj

be§ fönigl. gro^brittanifd)en S3at()--SDrben§ öerliel}en würben. (5r5{)erjog

griebrid) iji je^t f. f. SSice--2(bm{ral unb ^berfommanbant ber f. t 5DZa--

rine, aud) ^rofep--9vitter unb ^()ren--®roffreuj beg £)rben§ be§ ^eil. Sof)ann

öon Serufalem. :©ie ^rj^er^ogin SJtaria Caroline guboüica (5()ri|!ine,

geboren ben 10. (Se:ptember 1825, würbe im '^aijxc 1844 a(g "ZTebtiffin be§

tf)eref{antfd)en abeligen 2)amenftiftä ju ^rag int()rontfirt. ©r5()cr5og SBil«-

tjelm Sran^ßarl, geb. ben 2l.2(pril 1827, i|l f. f.Öencralmajor unb (5oab--

jutor bcg ©ropmeiflerä beg beutfdjen £)rben§. X)a^ Samiliengliicf beg greifen

©rö(}er5ogg ßarl würbe burd) blüfjenbe (5nfe(, mit benen bie @i)en feiner

beiben älteften Äinber gefegnet finb, nod) i?ermel)rt. (Sieben ^nfel ftnb il)m

big je^t geboren, unb jwar bret ^rin^en unb jwei ^rin^efftnnen öon feiner

Sodjter, ber Königin Don ^leapet, bann bie^rj^erjogin 9)laria 3^1) eref ia

2fnna geb. ben 15. Suli 1845, unb ber erä()er5og ßarl 2Clbert ^ubwig,

geb. tm 3. Sänner 1847, aug ber (ii)c feineg er|tgebornen®o{}neg beg^r5l)er--

jogg 2(lbred)t.
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45tJ>cnö (1843) *)

'̂(bent)Oüen unt ^^^ceririnben, — erj!er ^Jiorgengfanj be§ 9'\u()me§ , bcr

über @rjl)erjog ßarU ßaufbal)n aufging! 2fm 1. "Mprit 1843 erfüUte fic^

ba§ fiinfäigfte 3«{)V, feit er ba§®ropfreu5begS0'Jarien--S£^ereften--rrben§erl)al--

ten hatte**). .Kaifer S^^^binanb I. befd)lo^ biefen Subeltag auf baggeier--

lid)fle 5U begc()en unb beauftragte ben .^aug--, ^of-- unb ©taatgfanjter,

Surften öon 9i}ccttcrnid>-2öinneburg , in feiner (5igcnfd}aft at§ Äanjler be§

militarifd)en S0?aria--3;i)ereften--r'rbenö, ben ßrjtjerjog Qaxl baDonju benad)--

ricl}tigten. S^emgema^ rid)tete giirft ü)Jetternid^ ein ©d)reiben, batirt SBien

2l.5D^ä'r5 1843, an 2)enfe(ben, ttjorin 2)iefer ju ber auf ben 2. ^tprit feftge--

fe|ten geierlid^feit im yiamm bcg Äaiferg eingelaben würbe. S)ie geierlid)--

feit n)urbe übrigen^ jum 5. TTpril berfd^oben, unb fanb aud^ an biefem S^age

Statt, lin bemfelben S^age rid}tete ber Äaifer fDigenbcä ^anbfd;reiben an

ben @rjl)er5og : »lieber >^err Obcim (Sr^^er^cg (Xarl! Xife feltene geier, \vcld)e

Suer ^icbben qH ©rofifreu,^ be(< niilitärifcbeu 9}?aria:Xf)frff'»-'"'^i"^f"^ begeben,

bietet 93?ir einen erfreulieben ?lnlaf;, '^i)im\ bic '^i\\\Qnien tc^ befagten Drbcn^

in arritlanten, a[ö SQccrfmaf 93(cincr i)oi)cn 7lcf;tung unb banfbaren ?Inerfcnnung

ber grofjen Diente, welche ®ie 3[)?einem in ©ott ruf)enbcn ^^errn ^ater unb

*) S)ie fitnf5iijjäf;ri3e SuOcIfcicr Sr. faifcvt. ^olunt bc-J C\-rni Grj^erjOtjö Ciarl

Subtoii), at^Sropfrcuj bcs? mtütärii"rf;icu 'XfJariciuJTiercjtciitOrbcni?, i'on i^. (5. SBcibmann.

SBien 1843, mit 2 (Stcinbriicten.

**) Sie anbeten Drben, n3eld)e be3 (SqJjeqoijci Sönifi frfjmürfen , fmb auf er bem

golbenen SSliep unb ber Ö^renlegion, bie ruffifd^en öom <Bt. Slnbreag«, <St. -Slleranbers

DJeireifD, vom ttteifien 9tbler; uuD vom St. 9(nnen=Drben erfter Maüe, ber groprittanifd^c

S3at(}orfen, ber preupifrf'e fdjwarje unb rctt;e 9(bterovren, ber fönigl. bnierifdje St. .§us

bertuö; Drben, bie ftcilianif(f;en St. SanuariuS*, St. j^erbinanrö; unb Söerbienflorbcn,

ber Oraii(tanifcf)e •oom füblirfien Äreuje unb ber to!?canifrfie St. 3ofepl)'?=Drben.
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belli Staate Qeki\ict t)abett
,

^u x>e\'Uii)en ; ivobei ic^ mir jcboc^ ba»S ^Sergniigen

vovbef)aUe, fel^e 5l)"en ^eutc In ©egemvart ber üerfainmclten Warten--^^crefien--

Cfbcnö--®(ieber mib ber ^ieilgen ©arnifon ®eI5(l: ^u^ufteUen. 3^^ miinfc^e oom

Jper^en, bafj biefe 3iiH9"'t'" "od; biircf) oiefe S^i^''^ i^i" Sveube llnfere^ ^aufe'5,

^uin (Stoffe bei^ Orbenö iitib ber t>on ^^iien fo oft jum ©lege 9efäf)rtcn ?Irmee,

(Sitrer Flebben 5^riift gieren uiib2()i"en 97acf)fommen jur^fufforberuiig bleuen mögen,

bem ^l5orblfbe be':< f;ocI;üere^rten ^atevS nac^^iifircben. ?(Blen am 5. ?Jprl( 1843.

gcrbln anb m. p.''

Unter tcmfelben I5atum üerorbnete ber SlJtonard) , t»ag bie 2Cu§jaI)lun3

ber 95tarten--Sl()eref{en--£)rbena--^enftoncn, n?eld)e in golge ber 3ettum|länbe

einige S3erd'nberung erlitten f)atten, oon bem gegenwärtigen S3erwaltungä--

ia{)re angefangen ivieber nad) ii)rem Dollen betrage in ^onüentiongmünje

(Bmt finbe.

"Km SSorabenbe beä 3ubelfcjle§ warm ber^Ia^ auf ber "^fugufiinerbaftei

Dor bem ^alafte be6 ©r5l)er5og» unb ber grope Svaum 5Wifrf)en bem inneren

unb äußeren Surgtl}ore mit §al)llofen 5!)Zenfcl)en bebecft, al§ um ^alb aii)t

lll)r bie vereinten 5!)Jufifcl)or§ beri^snfanteriercgimenter @r5l)erjog Qaxl, J^od)--

unb ©eutfdjmeifler unb ^rinj .^effen--v^omburg , fo wie be§ jweiten ^rtillc--

rieregiment§ unb lOO Sambour§ üor bem ^alajle beg @r5l)er5ogä (5arl auf--

jogcn unb bei Saifelfcl)ein tk 9ietraite begannen, hierauf fiel, üon 20

a;ambourg unb 20 Pfeifern auggefiil;rt, ber alte öfterreid)ifd}e Sapfenflreicl)

ein, wie er cinjl an ben 2rbenben üon 2(lbenl)0üen unb Sf^eerwinben bem

gelben mä) ben erjlen Siegen ertönte. 'Slad) 2(u6ful)rung einiger 2}Zä'rfd)e

ging bann ber 3ug burd) bie bid)ten 2Bogen begeijiertcn a3olfe§, üon Radeln

bcUiidjkt, i^on Äaüalleric begleitet, abwed)felnb friegerifdje Sßeifen anjiim--

mcnb unb t)m bermaligen Sietraitejlreid) fd}lagenb , über bie 2lugujliner--

bajlei auf ben äußeren S3urgpla4^ t)or hk genfter beg ^aiferä, bann auf hm
|)of an'5 ^offrieggratl)ggebdube i^or bie SBol)nung beö |)offrieg?ratt)a4^rä--

ftbenten, ©eneraB ber Äafallcrie, ©rafen üon ^arbcgg.

2lm SOiorgen bea 5. Zpril um l}alb l O Ul)r waren bie Sruppcn ber ©ar--

nifon auf bem ©lacia jwifd;en bem (£d;otten-- unb 5Burgtl)ore formirt; im

Zentrum war unter bem ^ommanbo be§ ©eneralmajora ©rafen Don ^i(i)r

nowäh; am linfen gliigel \^a§ Bataillon (5r5l)er5og (5arl Infanterie, jwei

:Sataillone ^eutfd)mei|!er--3nfanterie, jwei Bataillone Dom Snfanterieregi--

mente ^rin^ Reffen --^omburg unb baö ^ionierforpg, am redeten glügel

unter bem Äommanbo bea ©eneraImajor§ üon SSod;er bie ©renabierbatails

lone ^owiger, 3agitfd}cf, garancourt, ©traffolbo, üa!ant 25ittlborf unb

©tranöh; aufgcjlellt, — jwifd^en ben ©renabier-- unb Infanterie --S3atail--

loncn eine gupbatterie aufgefal)ren. X)k redete glanfe unter bemÄommanbo
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be6 ©cneralmajorS ©rafcn t>on ®i)ulai; bcjltanb aui^ bcr 33iinfion beö U()(fl--

nenregimentä ^rjljer^og Qavl unb bcm ß()cüam-lc9crörc9iment gi'irjl ßled)--

tenfteln; in ber WitU be§ erflen Sreffenä bcfanb fid) eine Äaüalleriebatteviej

bie ünfc g[anfc untei- bem Äommanbo beg S)bcrjlert Süttner bilbctcn iner

Kompagnien bco S3ombarbierforpf^, Dier Äompagnicn be§ jmeiten gclbavtille--

rievegimcntg; in ber Wlitti: bc» erjlen Sreffenä n?ai- eine Snfantericbatterie

placirt. gelbmarfd)aUIieutenant ^rinj ilßafa fommanbirte bie ganje Q)arabe.

QCu^crbem »t>aren nod) eine '2(bt()ei(un9 Don 3nüaliben an$ bem Söiener 3n-

üaltbenl)aufe unb bie Söglinge ber Ingenieur --'^(fabemie au^geriicft unb auf-

gcjlicUt. Erfreute ftd; ba§ ^(uge nn ber l)errlid}en ^^altung jener in Kraft--

fiille ba|!e()enben Siruppen
, fo war jebeS Sqcx^ mäd}tig bewegt beim Zn-

blicfe üon üier SSeteranen, 6I)eüaurIeger6 üon 3Binbifdigrä\v ^i^

bei 2(lbenl)0Den unb 9?eertt)inben mitgekämpft, SBi(()elm 3cinfen§,

Sofep^ SJJnquet, SoI)ann S3iot unb '2((bert gou6, weld}e l^on if)ren

@tation§p(ä{jcn nad) Sßien jum gejle beorbert, ri'ijlig in a3e()r unb

Sßaffen ju 9iof mit bcn auf^gerüdten Siruppen auf bem ©taciö er--

fd)icnen, unb, abgcfejjcn, in ben S5orberrci()en jur 9ved}tcn bc6 faiferlid)en

^^rad)t5clte§, jwifd^cn biefcm unb bem Seite, tvorin bie SDiitglieber beö Si}ia--

03
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ria--3^{)creffen--f rbcnS öcrfammelt waren, einen @f)renpta^ fanben. 3^a§ er-

tt)ä'(}nte Äaiferjelt mit einer jroei (Stufen ^ot)en ©j^rabe, bie fd}Ianfen ®ä'U'

len mit ßorber umwunben, bie öflerreid^ifd^en unb faiferlid^en färben in

ben gal)nen auf ber £)e(fe, — irar bem Zentrum ßcgcniiber; l)unbert

©d}ritte baüon entfernt aufgefd^Iagen, brei^ig (SdjritteüomÄaiferjelte, befanb

fid) ba§ SKe^jelt mit bem 'illtare; — ju beiben «Seiten beg Äaiferjelteg fa^

man bie Seite für bie SiJJitglieber be6 militä'rifdien 9!}Jaria--Sf)erefi'en--^rben§

unb bie ©eneralität, ju beiben Seiten neben biefen jwei Selten ivieber jwei

anbcre für bie 2)amen unb ßaüaliere; gU beiben Seiten beä Äaiferjetteä

ftanben bie Srabanten--2eibgarben, üor benfelben freieren--, ungarifdj-'abelige

unb lombarbifd)--ücnctianifd)--abelige Seibgarbcn. Um lOU^r beSSSormittagä

f^ieg ber Äaifer in geIbmarfd}alIguniform ju ^'^ferbe, unb begab fi'd}, beglei--

Ut t>on ben ©rjt^erjogen, umgeben Don bem ©cneralabjutanten, bem S^berft--

j^allmeifier, ben Kapitänen ber Seibgarben unb einer 5al)(rei(^en, gld'n^enben

Suite oon ©eneralcn, auf ba6 ©laciö, tvol)in anä) Vn Äaiferin mit ben

übrigen pcbften S'^'^ufn uni' fcen jungen ©rjljerjogen, umgeben t)on tm
geibgarben, unter SSorreitung be§ ^of--(5quipagenbireftor6, fid) ju SBagen

verfügte. 9^ad;bem ber Äaifer bie gronte ber aufge|!ellten S^ruppen abgerit--

ten, tt»obei i()m bie Äaiferin folgte, begaben ft'd) S3eibe in ba§ ^xaä)t},dt.

9iun lag ber apo|lolifd)e SSifar ber f. f. J^eere, S3ifd)of üon X)iocletianopolig,

3. 50*1. Seon^arb, bie gelbmeffe, an beren Sd}luffe ba§ Sebeum angeflimmt

würbe, öom S)onner ber ^TrtiUerie- unb Snfanteriefalücn begleitet, '^ad)

S3eenbigung be§ Sebeumg fcrmirte fid) bie Äaüallerie mit ber fronte il)re§

erj^en S£reffen§ in perpenbifulärer 9vid;tung auf bem redeten glügel be§

©renabierbataillong ^ewiger, ba§ ^rveite unb britte treffen fleüten ft'd)

:paraüel mit bem erften, ein ©leid^eg bewirkten bie beiben 2(rtillerietreffen.

X}k fä'mmtlid)en anwefenben SO^itglieber be§ SiJJaria-- S^erefien--^rben§, bie

©eneralität u. f.
rv. reil)ten ffd) an ber gegen bie aufgeftellten S^ruppen

gefeierten Seite be§ Äaiferjeltcg. ^er ^aifcr Ijatte fid) erhoben , trat nun

mit bem ©rjteerjoge (5arl t)or unb gab il)m im2(ngeftd}t ber ganzen ©arnifon,

ber SrbenSritter unb ber l)ol)en ©eneralitdt feierlid) bie £)rbenginfig.

nien be§ ©ro^freujeg be§ 93taria -- 3^l}erefien -- ^rbeng in

SSrillanten. 2^a ipräfentirten alle 3:ruppcn, aIle9Jcuftfd^6re fpietten, unb

cinSubelruf, ber nimmer enben ju wollen fd^ien, fd;olI au§ allen ^erjen ber

Ärieger unb be6 bid)tgefd^aarten SSolfeg weit um^er. hierauf ertf)eilte ber Äaifer

bem (Srjleerjoge ßarl bie>,2(ccolabe" unbX)iefer empfing bie ®lücfwünfd)e be§

Äaiferl)aufe§. 9Zun trat (^rjleerjog Sol)ann, ber ältefte ©ro^freuj be§ Wta-

ria--Sl}ereften--Crben§ nad^ ©rj^eräog ßarl, t)ert)or unb fprad^ an ber Spi^c

ber IDrbenSritter unb ©enerale: »SiJ fei un5 oer|lattet, d-iircr faifeif. Jpo^eit
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unfere ©efü^fe au^iubrficfcn. ^vebcö J^cr^ eimi bcm 'ö|lci-reic(;ifc^en ®taate ?rii--

gefjöiigen, jcbes eines Äriec^evJ it^ f)cute mit '^\-m\)e erfii((t;bie oon unferem

Äaifer unb fpenn angcorbnete gcier, bie er|lc tiefer lUt in unferen ?lnnaren, i|t

eine geier für baö gcfammte Jpeer. günfj'Ö S^^i'«? f»"^ f^'^ ^<^*" ^'^Ö^ ^"^^ ^^^'

ben^ooen i^erflolTen ,
^a^re f)of)er ^eiiluni^en für gilrft unb 53atcrlanb unb be6

«Kuf)me5 für bie ö|lerreic{;ifc^cn SSBaffen. ®nc 3?ei^e »on Corbern gieret ba-i

.^aupt tei in bem fan9Jaf}rii:;en, f^artnäcfi^en Kampfe 6eiudf)rten gefb^errn ta--

pfcrcr, ebfcr, treuer Krieger, unter feiner 2{nf(i^run9 bie erften, werrf;c ben

SSBa^n bcr llniibenvinblidpfeit cine-S mad;tic-ien geinbes^ brachen. "Bai bci6 fpccv

unter (Surer faif. Jpof^eit Leitung i^ereiitet, iua6 ^ie für ba-Jfefbe waren, iit jcbcm

Seitgenoffen lebcnbig, ber Tfia^meh iinrb e6 bie ©efc^ic^te überriefern. «^offnungj--

üoU blirfet batJ ^eer , alS \i)m bereit^ aui^ef/orenb , auf Surer faiferl. Jpo()eit

©ö^ne, burd; biefe bie ruf)inüoUe eaufba()n fortgefel^t ^u fe^en. 2ßir fd;fiefuMi

mit bem ?Ö3unfc^e, e5 mege bem ^eute ^od^gefeiertcn noc^ eine fange JKei(;c

oon Satiren gegönnt fein , bamit bie unfcrer a3e|limmuug fid; 5LlMbmenben unb

bie für iufünftige Seiten Jperana>ad;fcnben ein (ebenbes '>l5orbi(b oor 7(ugen be^aU

tcn." 2;tef cvgiiffcn mrtebevte ber @rj{)er509 ßarl: »93?eine ^^erren
!

2)er

heutige Sag i(^ einer ber gtücfHcfjtlen meines Cebcn^, ba ic^ meine ^Inerfennung

2f)rcr Ceiflungen ber 5;apferfctt, meine ?Id;tun9 unb 7ln^änglic^feit für ®ie,

bie mit mir in'sJ ®rab gef)en werben, öffentrid) au^iufpredjen öefegen^eit

\)ahe.'> 2)ann feinen SSruber er5()er5og ^oljann umarmenb, fprad) er:

»2)ie9 Dir unb aUen biefen auögcieic^jneten Wännern aU 7(u5brucf meiner ©e«

(Innung!'^

9]un ftieg ber ^aifer »ieber ju ^ferbe, liep üor bem granjeng--

t()ore bie fä'mmtlidjen auggerucften Sru^pen befidren, unb feierte [obann

nebjl ber Äaifertn in bie ^ofburg i^uriitf. 2)cg 3^ad)mittagg um 2 U^r fanb

gamilientafel mitSujiel^ung ber fämmtUd)cn jurgeier gelabenenSDrbenSritter

in bem ^rädjtigen, üon 24 forintf)ifd)en eä'ulcn getragenen ßeremonienfaate

Qtatt, mldjtv mit ber S3iij!e ÄaiferSran^ I. unb bcm S3t(bniffe berÄaiferin

STtaria 3:{)erefia, ber ©tifterin bc» «Drbenä, mit ^wei eroberten franjöfifdjen

2(blcrn, mit ben 9?üjlungen ber ()ab'obur9ifd)en Surften, ber Äaifer 9Uibo(f I.

unb 7tlbred)tl., ^erjogg griebrid? IV. üon 3:i;rol, ber Äaifcr 2((bred}tII., gcr--

binanb III., «Dcarimilian IL, SOJarimilian I., gerbinanb I., griebrid) IV.

unb gerbinanb II., be§ römifd}en Äönigg gerbinanb IV., @rnfl be§ ©ifernen,

ber Äaifer ßarl V. unb Svubolf II. unb mit jwei unb s^an^tg 3:afeln, n^or--

auf 9^amen unb 3:age ber J^auptfd}lad)ten beä er^^erjogg (5a rl

aufgejeidjnet waren, gefdjmucft unb gleid;fam in eine SBaffenljalle üerwan--

belt war. tn bem^iebeftale, worauf granj I. SSiiile jlanb, Ie{)nte, üon einem

Sorber umfc^lungen unb mit bem 2Bappen beö (5r5()cr5og§ gefd^mücTt, jener

«3



©r^f^crjoi] ßarl wn Dcflcrreicf).

Saf)ncnf!ocf, ben (5arl in tn ^ä)la(i)t bctTTfpern ergriffen Ijattr, eine fran--

jöfifdje Äugel, tie benfetben getroffen, war in ber ganjenfpi^^e eingefügt

iDorben. ^alb nac^ ^mi lU)r erfd;icn ber Äaifer unb bie ilaiferin, »on
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bcn SD^itglietern be6 ^aiferf)aufe§ UqUiM, in bem <Baak inmitten ber ücr--

fammelten ©d'fte, eincg ()e{)ren J^elbenfreifeS. 2)erÄaifer crf)ob ft'd) unb

brad}te folgenbcn erjlcn 3!oaft: »Sd) trinfe auf bic ®efunbf)eit meines t>er--

e{)rten ^errn £)^eimS! (Be'it einem t)alben 3al}tl)unbert fte()t fein ^elbenru^m

begriinbet! ®ott erhalte i()nun§ nod) lange !'^ din bcgeijlerter gebe(}od}ruf ber

SSerfammlung begleitete biefen Soafl, ircrauf (^rj^erjog (5 a r ( ^olgenbcS eriüie--

bertc: »®erul)en@ure5Kajcjlat üorTdlem meinen el)rerbietigften 2)anf für bic

t)od)fte ^ulb unb'Knerfennung gnäbigj^ l}in5une^men unb für .^öd)jlbiefelben

unb S{)i^e 5!)Jaief[ät bie ^aiferin bie l}ei^en $ffiünfc{)c für 5l)r langet unb

unge|!örteä 2Bol}lfein (}u(breid) aufäunet)men." £)en jnjeiten Zoa\l begleitete

ber Äaifcr mit folgenben Sl'orten: „3d) trinfe einen 3!oaft auf bie£)rbcnä»

gefä'^rten beö l}ctdigefcicrten ^nbilä'rg! 3l)r S3cifpicl leud}te jletS al§ ein

SSorbilb meiner treuen unb tapferen ^(rmee!'^ 3nr9iamen ber S;)rben6mitglie--

ber unb ber 2(rmee fprad; (5räl)er5og 6a rl bcn 2)anf t)ierauf in folgenben

Sßürtcn auS^: »3ni <Sinne ber Äricgggefd'^rten, bie fid) l)ier beö gol)ne§ ber

Slapferfeit erfreuen, n)icbcr()ole id) ©urcr SO^ajeftä't ben 21uöbrucf ber innig--

ften 2>anfgcfül)le, unb im ®ei|!e ber tapferen unb treuen 2(rmee barf id) mit

3ut>erfid}t betl}cuern, bap e6 il}rem S3eifpiele nie an eifrigen 9^ad)folgcrn

fel)len werbe.'' 2(bermaB \d)oU ber begeijlerte 8ebel)od)ruf au6 allen ^erjen,

unb ber Äanonenbonner aüi> jirei, auf ber S3aflei üor ber S5urg jnjifdjen

bemS3urgti)ore unb bem^'^arabieggarten aufgefal)renen SSotterien üerfünbigtc

bem S3olfe bie J^auptmomente beö gefleS, bem 9\ettcr 2)cutfd}lanb§, bem

«Sieger Don 2(fpern ju 6l)ren, baS e6 au^ üollem ^crjen mitbeging.

94
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^ c i n ^ e i m ^ a tt {^.

JÖ^c'o fal) bcr ^elb De|l[erretd)6 unb :5)eutfd)lanb§ ben übrnh feiner S^agc

nod) einmal üom SBieberfd)eine feiner Zi)akn üerftä'rt. 3um arf)t unb brei--

^igjien ?iJtale feit 1809 nal}te ber ()olbe 5!}Zai, bcr Tlonai bcg ©iegeg üon

^(fpcrn, bod} ©r5{)cr509 6arl foUte bie 2Bieberfef)r be6 ©iegeömonat^ unb

ber ©iegegtage nid)t erleben, ^m 26. "M^ril 1847 erfranfte er an einer dnU

^linbung be6 9iippenfeIIe§. Wdt innigfter S^eilnal)me t)erna(}m bie S3eoöl--

ferung ber .^aiferftabt bie 9^ad)rid)t üon ber @efal)r, wtldjc bag geben beä

burd) fo t)ie( S3icberfeit unb Humanität au§gejeicbncten gür|len bebro(}te.

Wit fteigenber SSeforgni^ befud}te ber Äaifer ben geliebten S)l}eim; eine

fdicinbare S3efferung w'id) gar balb auffallenber S3erfd)limmerung be§ S3efin--

bcn6, iebe Hoffnung auf (5rt)altung be6 tl)euern 2eben§ ber Ueberjeugung

yon bem na()e beüorftel)enben gcmitjen 93erlu|le. 2ü)er J;aifer fuc^te bem

tobeöEranfcn ^l)eim bie lüenigen ©tunben beg irbifd)en £)afein§ nod) burd)

jcbcn SScweiö üon ^Metät, Siebe unb '^{ufmerffamfeit ju üerfd^önern; fo

überrafd;tc er il)n nod) burd) bie Ernennung feine6 jüngften <Sol}ne§, beä^rj-

l)erjcg6 S[Bin)elm, jum ©eneralmajor. 2Cbcr aud) ber @r5l)er5og felbft ful}ltc

bie 9^ä()e ber ©d;eibcjlunbe. W\t DoUem SSewuptfein, mit ftarfem 9Jiut()e,

mit gottergebenem ©inne blirfte er bem S^obe^engel in§ bunfle '^uge, aB

berfelbe am 30. ^pril 1847 i>or feinem S3ette jlanb. ©epflegt mit ber

aufopfernbfien, Siebe »on feinen ^inbern, benen er im geben ein fo

treuer SSater war, umgeben üon il)nen bi§ ju bem le^jten ^TugenblidPe, fanf

er — e§ it>ar um bie oierte SQiorgenfiunbe — in bie Mi\\m juriicf , unb hk

fd)önen blauen 2(ugen fd}loffcn fic^ unb ba§ eble ^erj l)örte auf ju fd)lagen.

TTm 4. ^ai, beä 9]ad}mittag§ um 5 Ul)r, »vurbe bie irbifd)e ^üUe bcä

«ritterlid)en^rinjen ol)negurc^t unbSSaber^mit ben üblid}en Srauerfeierlicl)--

fciten in ber Äaifergruft beo ^apu^inerflofterö ju ?Bkn beftattet.

^aifer gerbinanb I. befal)l, fein S)egen folle im faiferlid)en 3eugl)aufe

bei jenen ber größten Sclbl)erren aufben)al)rt tüerben, un'o ber 9^ame »Srj--

l^erjogöarT' bie beiben 9iegimenter, bie il)n hn ^ib^^dkn beö gelben

getragen, ba§ britte Infanterie-- unb baö britte U()lanen--9iegiment, für alle

Seiten fd}müdcn; fiel) felbjl bel)ielt ber ^aifer üor, bem großen S)l)eim einöffent-

Iid)e§ :J)enfmal ju errid)ten. 9hjn fo blinfeSDe|!erreid) unb2^eutfd)lanb in ben

STagcn großer (5ntfd}cibung ftet» ein TxQen üon 2tfpern ! ©o leud)te beiben

ftetö ein (5l)arafter üoran rein unb Ijell, wie ber be§ SDZanne^, ber jenen für
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bic t^euerften ©i'tter einer <^ro§en 9?atioiT im (Sturm unt> '^ott) gefd^mungen

!

©0 feien bie Krieger Dfjlerrctd}ä immer fcte ädjten (Sö()ne (5ar(ö, unb rvk

tiefer einft bei liipnn bie ^aljnt üon $ad) ergriffen, fo fcljreite fein ©eifl

ftet§ mit ber S)riflamme ber 61)re tobegmutl)tgen S3ert()eibigern be6 SSater--

lönbeä üoran! — Unb ein 2!5enfmal, ein immerbar lebenbigeg, finbe er

nud) in allen beutfd)en «!^er;^en, e§ erneue ftd) mit jebem nad}rt)ad)fenben

©efd;(ed^t, fo lange ein beutfd)eö v^erj für llnabl)ä'ngigfeit, ®eib(l|lä'nbigfeit

unb ©l;re beä 23ater(anbe§ fd;(ägt!
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