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alle D^ed)te an§ bcm (Sefe^c bom 19. ^mt 1901

fotoic baä Ü6crfc^ung§rcd^t finb borbcl^oltcn.



)ic öorliegenbe Slrbeit 5erut)t im ©egenfo^e ju meinem SBerfe

„5ßon S^tofebad) bis ^eno unb Stuerftebt" im allgemeinen nid^t

auf eigener Oitellenforjd^ung. 9^ur begüglid^ ber ©d^Iod^t

bon ^r. ©qIqu, namentlid^ be§ 2lnteil§, ben bie preufeifd^en 3:;rubpen

an berfelben genommen I)aben, ift bie§ bi§ gu einem gemiffen ©rabe

ber gaU. 3)ur(f) genaue Prüfung be§ @elänbc§ unb feinen SSer»

gleid^ mit ben biäl^er befannten 2)arfteIIungen ber @d^Iod)t glaube

iä) einzelne neue ©efid^täpunfte eröffnet gu I)aben. @ie merben bem

gorfd^er gur ©rflärung ber SSorgänge auf bem berüf)mten glanfcn»

marfd^e be§ S'ßftocqfd^en ^orps am 8. gebruar 1807 bon 9^u^en fein

fönnen.

WHix tarn e§ l^au|)tfäd^Iid^ auf eine überfid^tlid^e unb gemeinber»

fiänblid^e ©rääl^Iung ber ©reigniffe älrifd^en ber S)o|)^eIfd^Iad^t bom

14. Oftober 1806 unb bem näd^ften grofeen @ntfd^eibung§fambfe bei

Sßv. ®t)Iau an; benn id^ felbft em|)fanb ba§ S3ebürfni§, meine erfte

umfangreidf)ere Slrbeit baburdf) nod^ gu ergänäen.

SBer meinen in berfelben entlialtenen STusfül^rungen barüber

gefolgt ift, ba^ bie ©efd^id^te ber alten t)reufeifd^en Slrmee nid^t geredet

gemorben fei unb ba^ fie nod^, fo biel fie aud^ gefdimäbt mürbe, ben

^ern altpreufeifd^er SCüd^tigfeit unb 5ta^ferfeit in fid^ trug, ber mirb

banaäi fragen, mo im meiteren SSerlaufe be§ unglüdEIid^en i^riegeS

firf) bie§ bargetan i)abe. 93Iüdf)er§ 9tüdfäug öon Soi^enburg nad^

ßübecf gab groben babon, aber fie befd^ränften fid^ auf eine geringe

Stru|)^)enäabl unb fleinere ©efed^te. ©§ fel^Ite, ba ber 3tlte fid^ bon
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feinem ©ebanfen an eine ©d^Iod^t gegen SSernobotte am 31. ©ftober

lieber l^otte obbringen laffcn, eine attgemeinere unb ou§fd^Iaggebenbe

^anblung.

2)iefe foHte erft am 8. gebruar bei ^r. @t)Iau eintreten, unb

ätoar in einer 2trt, mie [ie glanä= unb el^renboüer !aum gebadet merben

fonn. ®ie blieb bem numerifd^ gtüar aud^ nur fd^tood^n aber braben

unb ou§bauernben oft|)reufeif<^en Xtuppenfovp§> borbefiolten, unb i£)m

toar e§ bergönnt, ben :preufeijd^en SBaffenrul^m mieberi^eraufteEen.

^rf> l^abe immer bie 3)?einung bertreten, bafe nid)t erft burd^ bie

@dE)Iad^ten ber S3efreiung§friege, fonbern fd^on bei ^r. @^Iau bie alte

Slrmee fid^ bor bem Urteil ber ©efd^id^te gered^tfertigt l^abe. S)en

33en3ei§ bafür gu erbringen, mar 3^edf biefer ©d^rift.

Übergeugungen bebürfen ber 3eit äum äßerben. 9iamentli(i)

einem oEgemein berbreiteten SSorurteil gegenüber magen fie fid^ in

ber Sßegel nur fd^üd^tern an ben Xaq. §ft bie redete ©tunbe aber ge=

fommen, fo beginnen fie bafür aud^, fid^ an berfd^iebenen ©teilen

gleidf>3eitig gu regen, ©rft furg bor ber $ßoßenbung meines neuen

SBud^eS ert)ielt id^ burd^ B^faE Kenntnis bon ber berbienftboEen

©d^rift be§ ^farrer§ bon ©d^mobitten Dr. ^. ^ilbebranb über bie

@t)Iauer ©d^Iad^t unb mar überrafd^t, bafe fie au§> einer gleichen 3lbfid)t

mie ber meinen Eierborgegangen ift:

„9'lur aEäuIange l^at für bie grofee Sprenge unfere§ 3SoIfe§, ma§

bunfel unb unerfreulid^ mar, in ben ^afiren 1806 unb 1807, ben S3Iirf

getrübt unb beeinträd^tigt für ba§>, ma§ aud^ bamal§ fid^ aB eä)t unb

bon gutem ©daläge ertoieS. Über bem S^Jamen ^ena 1806

l^at man allgufc^r ^r. et)Iau 1807 in ben ©d^atten

treten laffen unb bergeffe n." „^ier (bei

^r, et)Iau) mar ber Ort unb bie @elegenf)eit, too

bie bei :§ena burd^ bie SSerfe()en überalterter

gülirer im grofeen berlorene ;preufeifd^e 2Saffen =

efire im fleinen l^öd^ft e^renboll miebergemonnen
tD u r b e."



®o ift bort im 5Borh)ort su lefen.*)

Sin bent t)reufeifd^en ^ovp§> log e§ nid^t, trenn qu§ ber ©d^Iad^t

Don ©qIqu fein boUftänbiger @ieg getoorben ift, ja trenn nid^t einmal

ber 5ßerjuciö gemad^t trurbe, bcn fiolb fd^on gctDonncnen Sorbeer gang

äu erringen. 6§ fiing in biefer ^infidfit bon ber ©ntfc^eibung eine§

frembfierrlid^en £)berbefe{)I§t)aber§ ab unb unterlag fo einem unglürf-

lid^en $ßer{)ängni§. (seine eigenen ^üi^vev trollten treiter fed^ten.

2Benn biefe§ gefd^elien toäre unb gum ©rfolge gefüE)rt tiätte, fo

mürben bie ©ieger bon @t)Iau f)eute al§ bie 9iäd^er ber S^Jieberlage

bon :Sena unb 2lucrftebt, al§ bie SBieber{)erfteEer be§ breufeifdfjen

SSBaffenrul^m§ bon ber ©efd^id^te anerfannt uxü) gebriefen toerben.

^at fid5 ba§ nid^t erfüllt, fo ift bod^ il^r 23erbienft barum nid^t

geringer unb if)r geredeter Slnfprud^ auf Unfterblitfjfeit unb auf bie

2)anfbarfeit be§ $8aterlanbe§ barf nidf)t beftritten trerben ober gar

ber 23ergeffenf)eit anl^eimfaüen. @t)re il^rem Slnbenfen!

Königsberg i. ^r., gebruar 1907.

^cr ^crfaffer.

*) Dr. 2. ^ilbcBranb, 2)tc ©d^Iad^t Bei ^r. €ljlau am 7. unb

8. geBruat 1807. ^crausgegcBcn im «uftrogc be§ Ärct§*au§fd^uffc§ bc§ ^etfc§

^. e^Iau. QucblinBurg 1906. ^. 6. ^uä).





©a^ eifetu

ang genug aH ©ic^tcr unb ©cnfct priefen

Ober ^öt)ntcn anb'rc ba^ Q3ol! bcr ©cutfc^cn;

•^Iber enblic^ folgten be^ ^orfe^ ^aten

^aten be^ 6c^tt>erte^.

9^id)t bcö ©eifte«, fonbcm be« Schwerte« 6c^ärfe

©ab bir aUe^, »iebererftanb'neg ©cutfc^lanb

9^u^m unb Sin^eit, äu^'re 9Jiac^t unb <2ßo^lfa^rt

^anfft bu bem (fifen!

£a^ bic ioarfen tönen »on Giegeögefängenl

•^Iber ^atte mitten im 3ubel ^ad^cl

XJnter £orbeerjtt)eigen unb SlJJprtenreifem

^rage ta^ 6c^lac^tfd)n>ert!

0cnn bie Seit ift e^ent, unb ^einbc bräu'n bir

*5öie am Äofc (f^eB ben 9ZibeIungen;

6elbfit jur ^irc^e nur in ben blanden Brünnen
©ingen bie Äelben.

*2lnb're Seiten, anb're @efc^led)ter fommen

^nb bem fpäten (fn!et, ber beine ^atcn

®an!bar fegnet, werben be^ ^iege« Waffen
lieber jur ^flugfc^ar.

£eut^o(b.
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I. B0tt Itna bis Ma^tfthnt^*^

[eim SBcBid^tl^oIse bor ben Stören i)on SBeimor l^attc ein un»

ge[tümer franäöfifd^er Stetterangrtff hie bom ©c^Iad^tfelbe

bon §ena am Sfiac^mittog be§ 14. Cftober 1806 entfommenen

Slrümmer be§ breufeifd^en $eere§ gefbrengt. gürft ^ol^enlol^e, ber

gum erften SD^oIe entftficibenb gefd^Iogene gelbl^err, liefe fid^ f)alb

toiHenloä bon feiner Umgebung gur t^luijt fortsiel^en. ©er @ram
über bQ§ Unglücf beJierrfd^te il^n berartig, bafe bie ©einen ben fonft

fo tatenfreubigen SD^ann nid^t toiebererfonnten. ^efet, am Stbfd^Iufe

ber großen ^rifi§, mod^te fid^ aud^ bie ©rmattung bei bem ©ed^aig»

iäl^rigen geltenb. ®d^irffal§jc^läge, toie ben bon ^ena, bpegt meift

nur ber elaftifd^e SKut ber ^ugenb ungebeugt äu befielen, gaft toäre

ber gürft bon franäöfijd^en S^ieitern, toeld^e fi(^ auf bie burd^ SBeimar

äurürfeilenbe glü^tlingSmaffe toarfen, gefangen genommen toorben,

toie e§ einem anberen ©eneral bort erging.

SSon einigen ßaboIIerie=9fiegimentern begleitet, gelangte ^ol^en»

lol^e mit feinem ©efolge am Slbenb um 10 Ul^r nad^ ©d^Iofe 2Sibbod^,

toäl^renb fein ^eer teiB aufgelöft nad^ unb über Erfurt auf Sangen«

falga, teils, unter berfdEjiebener ©enerale ^ommanbo, bon SBeimar

nörblid^ abjog.

2)ie ÜJZaffe ber bom ©d^Iad^tfelbe bon 5tuerftebt äurüdfge^enben

^ou^tarmee l^atte anfong§ in leiblid^er Orbnung bie S^lid^tung auf

SBeimar eingefd^Iagen, um fid^ mit ^ol^enlol^eS ^eer gu bereinigen,

beffen S^ieberlage noc^ nid^t befannt toar. Unertoartet ftiefe fie babei

auf ben 2feinb, ber fd^on über bie ^Im l^inauS toar, bog au§ unb löfte

*) ©tel^c bie ÜBcrftd^tSftiijae 3k. 1 5um gelbäUßc 1806 bom 14. Oftober

J6t§ 7. 9?obcmBer.

%tf)t. b. b e r (S 1 5 , ©on 3ena bi§ ^. 5bla«- 1



I. 93on ^cna Bi§ ERagbcöurg.

fidö mel^r unb mei^r auf. 9^ur hk qu§ bem Stl^ürtnger SGBalb äurütf=

fe^irenbe 2lbantgarben=2)ibtfion be§ ^eräogS bon SBeimor, bie nod^

ntd^t gefo(f)tert I)Qtte, trof, böEig georbnet, in ber ©egenb bon ©rfurt

ein.*) ^mmerJiin fanben fid^ toä^venb ber S^Joc^t, bie ber furd^tbaren

2)o:p;peInieberIage ^reufeen§ folgte, an 60 000 Tlann in ber ©egenb

bon ©ömmerba, ®onber§l^aufen unb Sangenfaläa äufammen. ©in

leiblicher dtüd^UQ über bie Unftrut unb bie SSieberaufnat)me be§

Äam:pfe§ tDÖre möglid^ getoefen, n^enn nur ein SWann fid^ gefunben

I)ätte, ber mit [torfer ^anb bie ©eh^alt an \\ä} rife, bie 3)?affen eleftri=

fierte unb ben gefunfenen ä)?ut bon j^uf)vevn unb Xxuppe lieber gu

beleben bermod£)te. Slber e§ fel^Ite ber griebric^, ber nötigenfalls

mit unbarml^eräiger ©trenge gegen alle kleinmütigen eingefd^ritten

märe. S)er eintönige gletfe im fleinen l^atte bie gäl^igfeit äu grofeen

©ntfd^Iüffen in hen :preufeifd^en ©eneralen unb oberen ©ffigieren

ertötet.

SlCerbingS arbeitete mäJirenb be§ gangen 9ftücEäuge§, ber nun

folgte, bie Sffoutine iüeiter fort. @§ mürben regelred^te Söefetile er=

laffen, mit getool^nter ^ebanterie alle Kleinigkeiten georbnet, in aller

gorm bie Carole ausgegeben, aber nur gur S3etäubung be§ fdE)ema=

tifdö gemorbenen ^flid^tgefül)l§ unb ber 93angigfeit im eigenen

bergen. „Sine uneriEiörte SSergagttieit l^atte fid^ ber ©emüter ber

l^öl^eren bteufeifd^en gü^irer bemäd^tigt.'"**)

Slud^ bie Slrmee toar nid^t allein gefd^Iagen, fonbern ber ©eift,

ber in it)r gelebt l^atte unb ber fic^ je^t am meiften f)ätte bemäl^ren

foßen, begann bon il^r gu toeid^en. 2)ie S)ijgi:plin löfte fid^ gänglid^.

^ebermann l^atte e§ für feine ^flid^t gel^alten, in ber ©dfilad^t tabfer

feinen SWann gu ftef)en unb bem gelbf)errn gu folgen. $ier aber

mürbe Ungemöl^nIidE|e§ berlangt: Erregung, SBirrmarr, ©rmattung,

tro^bem grofee Slnftrengung, ha^ frieren in hen falten ©ttobernäd^ten

unb ber leibige junger. SDaö galt für unerträglid^ unb über ha§> 3Kafe

beffen f)inau§gef)enb, ma§ bon bem ©olbaten berlangt merben burfte.

2)ie Übung in ber (SrfüGung bon bergleid^en gorberungen burd^ an=

ftrengenbe frieg§äf)nlidf)e gelbmanöber l^atte gefel^It. «Sie mad^te

*) SBettcr surüdE Bei eifcnod^ ftonb itod^ ©encral b. SBinning mit einer

Ileinen gemtfd^ten SlBtctlung.

**) ö. £ett oh) ^a?orbe(f, ©er ^teg bon 1806 unb 1807. II. 93b.

©. 44.
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feinen Steil ber bamoligen <)reufeifd)en Xru|)pener5ielÖung au§ unb

l^ättc boäi ettDQä Sintäglid^eg fein follen. „@etDof)nl^eit ftätft ben

Körper in grofeen 2lnftrengungen; bie ©eele in grofeen @efaf)ren, ba§

Urteil gegen ben erften ©inbrucf. Überall toirb burd^ fie eine foft«

bare Söefonnenl^eit gewonnen."*) SBof)I toar an Straffheit unb ^rä=

jifion in ben fpannungSboHen SD^omenten ber Stebuemanöber gana

Slufeerorbentlid^eä geforbert toorben, nid^t aber bie säf)e 2lu§bauer in

ben fortlaufenben Stra^ajen unb gäfirniffen be§ gelblebenS. Siinge

gefd^al^en, bie unferen £I)ren toie ein 2)?ärd^en flingen, unb bie§ nid^t

bloß bon ©olbaten, fonbern aud^ bon Cffiäieten unb ©eneralen.**)

gür alle Seiten füllten bie ©reigniffe ber S^ad^t bom 14. sunt

15. D f 1 b e r un§ al§ SSarnung bor ber Seele ftel^en, ein ^eer au§

falfd^cr Tlilbe im ^rieben gu fd^onen unb ber irrigen SSorfteHung

dtaum äu geben, bafe fic^ im Kriege, angefid^tS ber eifernen 9^otJrenbig=

feit, aud^ bie ^rieggtüc^tigfeit bon felbft einfteüen n^erbe.

Sudf)t unb Orbnung toaren in ber alten Slrmee obl^ängig bon ber

Übcrtoad^ung burd^ ba^ fd^arfe STuge ber Sßorgefe^ten getoefen. SBo

biefe§ fefilte, toie je^t in ber bunfeln 9Jad^t, im ©ebränge ber 2)^ar=

fd^ierenben unb gatirgeuge, ba l^örten fie auf; benn ber Wlenqe tourbe

e§ balb flar, ba% bem SSergel^en nid^t mef)r toie fonft bie ©träfe auf

bem gufee folgte. S)ie Seigre, „ba^ bie gurd^t bor bem Offizier

gröfeer fein foHte h)ie bie bor bem Seinbe", toirfte nid^t mel^r; ber

geinb t)atte fid^ aB ber ©tärfere ermiefen. SBagen blieben ftefien, @e=

fd^ü^e n)urben berlaffen, SSaffen toeggetoorfen, S^ad^gügler feuerten

blinbling§ ifire ©etoetire ab, um bie SSerftirrung gu erl^öfien unb un=

geftörter bie SBogagen plünbern gu fönnen. ©rfd^einungen, bie bi§

bafjin in ber tjreufeifd^en Slrmee niemals borgefommen toaren, unb

bon benen man audfi geglaubt l^atte, ba% fie in il^ren S^ieil^en

*) b. 6 1 a u f c to i ^ , 93om Kriege. I. 93b., 1. Sud^, 8. Kapitel.

**) 2tm Stbcnb in 93t|)pad^ toax in bcr UmgeBung btv gürften crtrogcn

toorben, nod^ ©ömmerba gu erreichen, um bem ©trom bcr flüc^cnbcn

S3agogen gu entgelten, ber jcben SBtbcrftanb im gaUe cineS Slngriff» un*

möglid^ maäjtc. 3lBer ber gcinb foHte fd^on ringS uml^er fein, bteHetd^ aud)

in ©ömmerba felBft. Statt ba% nun einer ber Offtgiere bie furge ©trcdCc

(1 iWeile) borti^tn ritt, um gu erfunben, fcmbte ber SImtmann bon SStppad^

einen angeblid^ fidleren 23oten au§, ber natürltd^ ©efpenfter fa^ unb mit

falfd^cr SRcIbung l^eimfom, bie red^t bcrl^ängniSboK iüirfte.
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übexf)au\)t nid^t borfommen könnten, traten in erfdöredfeni)em Um-
fange ein.

SDer Äönig ^atte nad^ ©rfurt gesollt. 9[I§ er aber auf bem SBege

l)al^in fd^on ben Seinb antraf unb bie ^iac^rid^t bon ^ena erl^ielt,

änberte er feinen ©ntfd^Iufe unb gab ben S3efef)I gum SUbmarfd^e auf

©ömmerba. ®od^ gelang eS nic^t mel^r, biefen S3efel^I überall l^in

8U berbrciten. 2Im 15. Oftober frü^ 7 Ul^r icar er t'etrfönlid^ in

©ömmerba unb entfd^ieb fid^ für ben SBeitermarfd^ über S^orbl^aufen

auf 3?Jagbeburg. @§ tourbe alfo bon bem geraben SBege tueftlid^ au§»

gebogen. Um jeben $rei§ foHte ha^ Swfcimmentreffen mit bem

Seinbe bermieben toerben. Slufgegeben mar ieber (SJebanfe baran,

bie mittlere @Ibe nod^ bor bem ©egner gu erreid^en, fid^ mit bem bei

^alle ftel^enben ^eräoge bon SBürttemberg gu bereinigen unb ben

SBiberftanb bon neuem gu berfud^en.

%udi in ber franjöfifd^en Strmee mad£)te nac^ bzn grofeen 2ln»

ftrengungen bie @rfd^öt)fung ftd^ fül^Ibar. @ie berblieb im aUge»

meinen in atoei (Gruppen an ber ®aale unb bei @rfurt.*) ©§

folgte im Slugenblirfe nur ^abaüerie. S)iefer fel^Iten fogar au»

näd^ft bie SfJad^rid^ten über ben gefd£|Iagenen getnb unb beffen 9lüdE=

3ug§rid^tung. @o l^atte am 15. €>ftober felbft ber SBeg über Ouer»

fürt nad^ ^aüe nod^ frei geftanben; bod^ ift e§ natürlich, ba^ er, bid^t

an ber franaöfifd^en Strmee borüber, nid^t benu^t mürbe. 3ßo!)I aber

l^ätte ber SBeg über ®anger§f)aufen unb Ttan§>\^lb eingefc^Iagcn

merben fönnen, auf bem tatfäd^Iid^ ein Steil ber glüc^tenben —
^reufeen unb ©ad^fen — unter ben ©eneralen b. Sifd^ammer unb

Seafd^mi^ abaog.

SlHein ber fSlid ber S3eftüraten mar umflort; er faf) ben naiveren

SBeg aur 3tettung nid^t mel^r. 'Shiv bon bem 5triebe bel^errfd^t, fid^

ben ?5ranaofen unb il^rem ^aifer au entgiel^en, ftrömte bie äJJaffe ber

Sfrmee norbmärt§ bem ^aragebirge au.

$Der ^önig fanbte einen Unterpnbler an feinen ftegreid^en

©egner; benn er l^offte ben g^ieben au erlangen, menn er al0 et)r=

Ud^er ®:pieler bie Partie offen für berloren erflärte. greilic^ barf

nid^t bergeffen merben, bafe er in frül^eren Seiten au 9^apoIeon§

*) S5about, S3cmabottc, Sannc§, STugercau unb btc (Sarben gtoifd^cn

SZaumburg, ^ena unb SBctmar, 3lt\), ©oult unb Tlntat in ber Umgcgcnb bon

©rfurt unb ©ömmerba. S'iapoleon ging am 15. Oftober naä) SBetmar.
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Q,f)avaftei biel SSertrouen liegte. S^id^t olläu lange öor bcm Kriege

nod^ f)atU er mit boller Slufrid^tigfeit geäufeert, bofe ber ^orfe il^n

niemoB getäufd^t fiabe. SSie toenig fannte er ben grofeen 2)Qmon!

SlHein bie§ ift :pft)(^oIogifd^ erflärlid^. @tn gi^iebrid^ SBtll^elm mit

feinem einfod^en, auf gi^ie^en unb diu^e gerichteten Sinn, ber in treuer

5t5flirf)terfünung im SlUtäglic^en unb im (Slüdfe ber ©einen Jöefriebi»

gung fud)te, ber ol^ne ©l^rgeig unb 9iuf)me§fud^t mar, fonnte unmöglid^

ben gröberer begreifen, ben berjefirenber innerer Xiatenbrang unb

bie unerfättlid^e @ier nad^ SD^ad^t getoaltfam üon einem Kriege gum

onberen trieb. S^he f)ätte ilJapoIeon ben SSorteil au§ ben ^änben ge=

geben, beffen ©röfec er flar erfannte, fotoie er bie S3ebeutung bcS

©iege§ bom 14. Oftober in boEem Umfange üBerfaE).

©d^Iimmereä folgte. %n bie Zxuppen erging ein S3efeJ)I, ba,

too man auf bie granjofen ftiefee, bie geinbfeligfeiten n i d^ t äu er»

öffnen, — je^t, mo tro^iger 2ßiberftanb oEein bie SSerfoIger in S^lef^jeft

l^alten unb bie S^rümmer ber Slrmee retten fonnte. 2Ba§ SSBunber,

menn fic^ bie D^adEirid^t berbreitete, bafe ber ^am^)f gu ßnbe unb ber

Sriebe gefid^ert fei. ^n ben ^ö^fen ber gül^rer unb im bergen ber

©olbaten mufete bie SSermirrung fid^ baburd^ nod^ fteigern unb aUe

S^atfraft erlafimen.

21I§ ^aldfreutl^, ber bom Könige beftimmte neue Oberbefef)I§=

l^a&er ber ^aubtarmee, mit einem ^eil feiner Zxuppen, bie er bei

©ömmerba nad^ ber ©d^Iod^t gefammelt ^atte, fid^ am 16. Oftober früf)

anfd^idEte, bem Könige auf S'Jorbtiaufen gu folgen unb eine langatmige

ftilgerec^te S)i§bofition baäu ausgegeben l^atte, fanb er bei SBeifeenfee

eine ftfitüad^e fransöfifd^e ^abaIIerie=2)ibifion auf feinem 2Bege bor

fid^. er berfügte über 10 000 Tlann aller SBoffen, unb nur 2000 feinb=

lid^e 9ieiter ftanben in bem tiefgelegenen Orte. SBeld^ ein glüdCIid^er

3ufaK, ber il^m bie 2)?öglid^feit bot, burd^ rafdE)e§ 2Sormärt§gef)en

einen glängenben ©rfolg gu erzielen unb bie gange STrmee burd^ bie

S^ad^rid^t bon einem erften t)reufeifd^en ©iege neu gu beleben.

S)a§ ©erüd^t I)ätte beffen S3ebeutung bergröfeert. Slber e§ foHte fein

S3Iut mefir fliefeen, unb e§ tourbe borlamentiert. ©ine Strt bon

SBaffenftiUftanb toarb gefdEiIoffen unb fd^Iiefelid^ um ben Seinb J^erum^

marfediert, ©in ©lüdf nod^, ha% e§ bagu fam; benn e§ foH aud^ bon

Kapitulation bie diebe geteefen fein,*) ha Kaldfreutl^ fid^ umringt

^aldxeutf) toiberfprtd^t bem oltcrbingS.
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glaubte. Unb bod^ ift i)te§ berfelBe ^alcfreutl^, ber un§ allen al§ ber

mannl^afte SSerteibtger Uon ©attätg befannt tft, unb ben bte bater=

länbifd^e ©efd^id^te f;päter mit ©l^ren genonnt l^ot.

SJor ^reufeen am S^ad^mittage icteberliolte fid^ äl^nlt(^e§. ©ort

fam TlaildjaU ©oult mit feiner 5Jot)aEerie an unh traf auf bie :preu=

fetfd^e Kolonne. SÜßteber JDurbe berl^anbelt; benn ©oult fiatte nod^

nid^t genug ^rup^en Bei ber ^anb, um angreifen au fönnen, unb er

liefe fid^ — gum Beitgetoinn — barauf ein. Sll§ fei alle§ borüber,

eraälilte il^m ^aldreutl^ au§fü]^rIidE| unb getreu, tüie e§ um bie i^reu»

feifd^e Strmee ftünbe, bafe fid^ aHe§ um 33?agbeburg fammeln foHe, ber

^eräog bon SBeimar — bon bem bie gransofen nod^ nid^t§ tüufeten —
nod^ rt)eit 3urüdE märe, ba% e§ an Lebensmitteln fel^Ie unb bergleid^en

melir. 21B ®ouIt Zvu)ppen genug bei fid^ fiatte, griff er an unb brad^te

hex :breufeifd^en '^aä)'i)ut fd^mere SSerlufte bei.

®c^mäf)Iid^ fiatte ©rfurt ingtoifd^en am 15. fd^on ol^ne jebe 9^ot

bor ä^uratS ^abaEerie fapituliert. SDer l^öd^fte $8efef)I§]^aber, ber

bort^in mit ben f^Iüd^tigen gelangt mar, ber 81 iä^rigc gelbmarfd^all

b. 3?JöEenborff, 'l^atte tnegen bößiger ©rfc^ö^fung in feine SBol^nung

gefd^afft teerben muffen. 2ln feiner <Statt unterseid^nete ber 5]Srinä

bon Oranien, be§ ^önig§ ©d^mager, ber bo:b:beIt bie ^flid^t gel^abt

{)ätte, au§äuEiarren, ben SSertrag. ®er fd^mad^e ^ommanbant

fügte fid^, feiner ber anmefenben ©enerale miberfiprad^. @§ mürben

auä) nodC) ^ru^:pen feftgel^alten, bie äum SWarfc^e nad^ Sangenfoläa

fd^on bereit ftanben. 9Wan naF)m an, ba'^ ber Slbmarfd^ unmöglid^ fei,

ofine iE)n au berfud^en unb untermarf fid^ fot)fIo§ bon born!)erein bem

^rgften, ma§ ba l^ätte gefd^eben fönnen, menn ber SSerfutfi mife=

lang. Stud^ ber ^eraog bon SBeimar sog in ber 9^äbe borüber, obne

@rnftbafte§ äur a^iettung ber in unb bei ber Seftung berfammelten

Gräfte äu unternebmen. SBa§ ^übnlieit aud^ je^t nod^ bermod^t bätte,

betrieb bie Zat be§ SeutnantS b. ^eHmig bom 9tegimente ^le^»

^ufaren, ber am 18. Oftober gmifd^en ©otba unb ©ifenad^ eine

Kolonne ber bon ©rfurt abgeführten ©efangenen befreite — an

4000 3Wann. S)er 9^ame be§ gelben ift beute faft bergeffen unb ber=

biente e§ boc^, für alle Beit fortauleben; benn mer in fold^en Unglüdf§=

tagen ©rofee§ leiftet, bat bo:b^elte§ SBerbienft.*) ©old^e STugenblidfe

*) ©uftob gret)tag f)at xi)m. im legten S3anbc feiner ST^ncn ein

fleincS ©^rcitbcnfmal gefegt.
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bringen bie ©tunbe ber (Genugtuung für bie innerltd^ ftarfen, bie bon

iDibrigen 5rteben§um[tänben bi§ baf)in im 2)un!el ber Unbefannt=

fd^oft äurücfgel^altenen Tlänmv, bie fid^ in bem allgemeinen 3«*

fammenbrud^ |)löfelid^ befreit feben bon ben gelDobnten Seffel« wnö

ibrer ©eele freien gflügelfd^Iog gu gönnen bermögen.

2)er SBaffenftiUftanb iuurbe bon ?ia^oIeon nod^ am 16., irie e§ ju

crtborten ibar, furaer ^anb abgelebnt. „@r boffc, bem Kriege früber

in ^Berlin al§ in SBeimar ein ^nb^ iu mad^en", toar be§ Äaifer§

Slnttbort. So übermütig er fid^ benabm, berfd^mäbte er e§ bod^

ßleid^äeitig n i d^ t , burd^ eigene Sßerbanblungen SBeimar unb ©ad^fen

bon ^reufeen su trennen. Sine Sfrau Ijaite tl^m imponiert. 3!)ie

^erjogin Suife, Äarl 2luguft§ ©emablin, bon ber er boE ©rftaunen

gejagt bciben foß: „Voilä une femme, ä l'aquelle pas möme nos

deux Cents canons ont pu faire peur" — entlorfte ibm burd^ ibte

geftigfeit ba^ SSerft)red^en, ba§ ^eraogtum äu erbalten. ®o bot bie

gurd^tlofigfeit noc^ immer bon ben ©eiDaltmenfd^en in ber ©efd^id^te

mebr erlangt, al0 feige Unterlrerfung.

Surft ^obenlobe batte inätoifd^en am 15. nad^mittag§ auf ber

berälreifelten ©ud^e nad^ feiner STrmee ®onber§boufen erreid^t. S!)ie

Äabatterie-Slegimenter, bie er bi§ ®d^Iofe 2Sib|)ad^ btnter fid^ gebabt,

maren beim SBeitermarfc^e in ber g^nfterniS abgefommen; nur ein=

seine 9ieiter begleiteten ibn nod^. ®d^on botte er tbieber umfebren

mollen, unb nur mit 3Wübe toarb er baran gebinbert. 6r glaubte ber

einzige su fein, ber fo h)eit gurüdging. „Sin gelbberr, ber obne

Sfrmee babonreitet" — fagte er mebrmal§ äu feiner Umgebung.

21 m 16. früb 9 Ubr traf ber ^önig in @onber§bciwfen ein — ein

^öniö obne jeben ©rofd^en @elb —, fo grofe toar bie SSertoirrung in

feiner Umgebung getoefen. gürft ^obenlobe lieb ibtn ba§ feinige unb

borgte bafür bom Surften bon ®onber§b<iufen 100 griebritfiSbor.

eine Beratung fanb bann ftatt. Ser ^önig entfc^Iofe fid^, bie STrmee

äu berlaffcn. ©eloife fbrad^ biele§ bafür. gern bom SBirrtoarr be§

a^tüdfäuge^ bermod^te ber ^rieg§berr mebr für bie StuffteHung

neuer ©treitfräfte ju tun, bie 3??ittel be§ 2Biberftonbe§ im Sanbe

beffer gu überfeben unb au§äunu^en, al§ im ©elrübl be§ JRüdfäugeä,

SDennod^ tuäre fein SSerbleibcn atoerfmäfeiger gelrefen. 5Die S^ad^rid^t,

ber ^önig — ben jebermann für ben toirflid^en OberbefeblSbober

bielt — bcibe bie Slrmee berlaffen, bebeutete für bie erfdEiöpften, un=
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georöneten 5tru|);pen, bafe ber ^am^f totföd^Iicf) aufgegeben fei.

Sreiltd^ tväve e§ in liefen fd^iceren ©tunben auä) notoenbig getoefen,

ba^ er ben ^ommonboftab mit fefter §anb fülirte, «m bie mangeinbe

©infieit l^ersufteßen. 3"n^öl em^fal^I e§ fid^, SKogbeburg nid^t el^er

äu berloffen, al§ bi§ bie Slrmee bon bort, neu georbnet, obrüdfen

fonnte. S)e§ ^önig§ SSerlreilen l^ätte möglid^erlüeife bie glüdlid^e

golge gefiabt, bofe er bie Unfäfiigfeit be§ einft fo tüd^tigen, je^t aber

überalterten @ouberneur§ b. ^leift für bie ungetröl^nlid^ fd^toierige

Soge erfannt unb il^n burd^ einen jüngeren äJZann erfe^t fiaben toürbe.

S3ei ber Slbreife bon @onber§I)aufen beauftragte ber ^önig ben

Surften ^oi^enloEie, bie Strmee bei 3Wagbeburg gu fammeln unb bie

Jftefibengen gu berfen, ober, trenn bie§ nid^t ntel^r möglidf) fei, bie SSer»

binbung mit ben oft;preufeifd^en Xvuppen aufäufud^en. Slber felbft in

biefem Slugenblirfe fiöd^fter S^Jot fd^n)iegen bie aHmäd^tigen :perfön=

lid^en S'lüdffidöten nid^t. ^aldfreutl^ behielt ba§ gefonberte ^ommanbo
über bie 2;ru:b:pen ber ^au:ptarmee, bie er um fid^ bereinigt Eiatte.

Unftreitig mod^te griebrid^ SBilbelm III. ibn, ben farfaftifd^en ^ri=

tüer, ber fid^ fd^on gurüdfgefe^t fül^Ite unb ber aKeS borauSgefagt

Iiaben tooHte, iDie e§ nun gekommen n^ar, nid^t nod^ mel^r fränfen.

^m Kriege finb aber bie gel)ler, bie au§ fold^en SBetoeggrünben ent=

fte^ien, bäufig bie fd^Iimmften. ©lüdEIid^erlpeife trat balb banaä) eine

^nberung ein.

©benfoioenig tüie im Oberbefe^il betrfdEite ^larfieit über bie 836«

ftimmung ber ©eneralftöbe. ©c^arnborft al§ ber ©bef öe§ ®tabe§

ber ^aubtarmee bötte je^t gu ^obenlobe gebort, unb e§ Jnäre ein

grofeeg &IM für ba^ SSaterlanb geiuefen, irenn er fid^ ibm bauernb

beigefeHt l^ätte. Slber er fd^Iofe ftd^ ibm nur borübergebenb in 9^orb»

baufen an unb entlrarf ben 2>Jarfd^ über ben ^arg. S)ann fam

SD^affenbad^, ber fo lange umbergeirrt toar, an unb beanf^rudfite feinen

alten ^la^ an ber ©eite be§ Surften. S3ei ber Unflarbeit ber $Ber=

bältniffe mufete ©d^arnborft ibm benfelben einräumen. Slud^ ber

SSerbrufe über ben Stnblidf fobflofer unb fleinmütiger ©enerale betrog

ibn, bei ber S^ad^but gurürfgubleiben.*)

2)ie aßgemeine S3etDegung ber ^au^tfräfte ging äunäd^ft auf

S^orbbaufen, inbeffen lüar ber gange tceite S'taum bon ^aEe, ibo ber

*)HÄ05ße]^monn, ©d^aml^orft I. ©b. ®. 446.
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^eraog bon SBürttemberg ftanb, über SD^Zonäfelb, 9'Jorbl^aufen,

®onber§l^aufen f)i§ nod^ Tlüf)lf)au\en, bQ§ ber ^ergog bon SBeimor

erreid^t l^atte, am Slbenb be§ 16. Oftober bon :prcufetjd^«jäd5[tfdöen

^certrümmern behedt 2inerbtng§ brol^te im Slugenblidfe feine un»

mittelbare ©efoEir. ®ouIt unb 'Stet) toaxm nur bi§ ©reufecn unb

in bie ©egenb norblueftlid^ ©rfurt gefommen. 2)?urat Eiatte fidf) auf

bie ©ud^e naä) bem ^eraoge bon SBeimar gegen 2)?üf)I]^aufen f)in be=

geben, [tatt ben ^axi öftlid^ gu umgel^en uni ben ^reufeen bei äRogbe»

bürg äuboräufommen.

SCro^bem boUgogen \iä) bie SJJärjd^e in toad^fenber Unorbnung.

Sru§ übertriebener ©orge bor bem geinbe toarb bielfatf) unnötig frül)

aufgebrod^en, anberfeit§ ebenfo unnüfe bi§ in bie S^od^t l^inein mar»

filiert. S3agagen unb ©efd^ü^e blieben ftel^en; SSerfbrengte äer=

ftreuten fid^, heheutenbe SSorräte tourben surüdfgeloffen, ha nid^t§

über il^re S^rftörung befof)Ien toorben mar. Um ben bwnfle^nben

Xrubben einige SrquidEung gu gemäf)ren, toieS man ilfinen bafür nad^

forgfältiö erlogener ^^i^iebenSbebanterie toeitläuftige Quartiere on,

bie fie nid^t gu erreid^en bermod^ten — Unbel^olfenrieit unb ©ntfd^Iufe»

lofigfeit aEer Orten!

Ttit bem Überfd^reiten be§ ^argeä fam menigftenS infofern einiget

®t)ftcm in hen 9tüdfäug, als bie Kolonnen fid^ in bier SBege einföbeln

mufeten, um bie engen 93ergbäffe nid^t an einer ©teile äu berftobfen.

9^ur bei 9^orbl^aufen fam e§ am 17. O f t o b e r nod^ gu einem

S^ad^bwtgefec^t gegen @ouIt§ borau§geeiIte leidste ßaballerie, bann

l^örte f)ier im ^arg bie S3erüf)rung mit bem Seiiibe mieber auf. Unb
bennoc^ tüurbe biefer 3tag merfmürbig für bie b^eufeifc^e ©efd^id^te.

S)er meftlid^fte SBeg, ber ireitefte aber gangbarfte, toar ber

fd^toeren Slrtißerie augelüiefen morben; benn über ben ^ara fonnte fie

bamal§ nid^t l^inmeg. @ie gäfilte nod^ 40 ©efc^ü^e, eine foftbore

Qk^h^ für iie SBiebererrid^tung ber STrmee, toenn eine fold^e mit

l^eiligem ©rnfte in 2(ngriff genommen morben märe; benn gerabe

biefe SBaffe liefe fid^ in ©ile nidE)t erfe^en. 9^atürlid^ Irar ibr für ben

SWarfd^ eine 33eberfung gugefid^ert morben, aber faft ebenfo natürlid^

erfdfieint e§, ha% bei ber l^errfd^enben SSertoirrung biefe 93ebedEung

ausblieb, ©c^arnl^orft, ber fid^, toie gemöl^nlitfi, bei ben nod^ fed^»

tenben Xvuppen befanb, erfuhr e§ unb ipenbete fid^ fogleid^ an S3Iüd^er

mit ber Söitte, ben ©d^u^ ju übernel^men, ^m Slugenblidfe l^atte
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btefer nur tüenig Zvuppen gur ^onb, aber er gehörte ntc^t gu ber

itnleibltd^en klaffe ber ®(^lDterigfett§mQc^er, bie bamalS fo retcfiltc^

im ^eere iüud^erte unb toat bereit. S3eibe äJJänner Begleiteten feI6ft

bie STrtiHeriefoIonne, n)eil fie am meiften geföfirbet U)ar, unb irölirenb

ber nun folgenben anftrengung§t)oEen 3tage fnü;pfte fid^ äiütfd^en

il^nen ba§ enge greunbfd^aftg&onb, ba§> bem SSaterlonbe fo fräftig

äum ^eile gereid^en joßte. S)er eine bon ilfinen l^otte bi§ bal^in nur

für einen altmobifd^en ^aubegen unb fül^nen ^JiaraofHeler, ber

anbere für einen :pebantifd^en ©d^ulmeifter gegolten. S)ie 2Iufge=

flörten, bie geleierten (Strategen au^ 3?Jaffenboc^§ (sd^ule fallen auf

S3Iüdeer, bie ftraffen alt^reufeifd^en ©olbaten, bie 3??änner bom Suq
unb diud, bie Staftifer „^öt)fe red^tS, Singen Iinf§", ®albern§ immer

mieber auflebenbe Slboftel, auf ©d^ornliorft mit @eringf(f)ä^ung

berab. SSon nun ab tvatb beiben öergönnt, ibren inneren SBert gur

(Geltung %u bringen.

Unter ibrer Seitung !am örbnung in ben Wlavläj. ®ie ^oltung

ber beiben unerfd^rodenen göb^er mirfte erfic^tlicE) auf bie 5tru:p:be

ein. S)er mabre, bortrefflicEie ©eift be§ ipreufeifd^en ;öeere§ trat mieber

gutage. ®ie ängftlid^e gurc^t bor bem geinbe borte auf. 2)ie unnü^en

Stnftrengungen mürben bermieben, bie notmenbigen ^rorberungen, fo

bod^ fie aud^ fein mod^ten, toiCig erfüllt. 2)a§ brabe ©renabier»

33atoiEon dlabiei mie§ mebrfad^ bie SlnfäEe frangöfifdC^er ^abaEerie

fiegreid^ äurüdE, mebrte frangöfifcEie ^iroiIIeur§ burdb bo§ geuer be§

3. @Iiebe§ ab unb bolte bie boraufmarfd^ierenbe Kolonne immer

toieber ein, obgleich e§ gefd^ab, „ba% Offigiere unb SO^annfd^aften bor

©ntfräftung nieberftürgten ober bem SBabnfinn berfielen."*)

3um ^ranSt^ort ber ©efd^ü^e mürben redbtgeitig 3Sorf:ponn^ferbe

angeforbert; fein (Sefd^ü^ mebr blieb fteben, mäbrenb bie anberen

Kolonnen ibrer überall in ben S3ergen ftecfen liefeen. Sin fünf ^agen

finb je 35 bi§ 40 Kilometer gurürfgelegt morben. ®o§ mar bamal§

febr biet, greilid^ läfet fid^ gröfeereS leiften. Mann unb JRofe ber=

mögen mebr gu ertragen, al§ be§ S^bcoretiferS ©d^ulmeisbeit fid^

träumen läfet. ^ein tüd^tigeg ^nfanterte=9iegiment mirb beute einen

Tlav'iä) bon 40 Kilometern für etmaS STufeergemöbnlidbeS bolten. SSon

ber SlrtiEerie unb KabaEerie !ann man felbft bei fd^Iedbten SBegen er=

*) 3Koj Scl^mann, «Sd^am^orft 1. 93b. ©. 450.
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i^eblid^ längere Wdi^d^e Verlangen. Siia^oleon betDte§ e§ ber alten

Strmee burd^ feine SSerfoIgung. ^mmer^tn toar bo§ 93eifpiel biefe§

a3?arfd^e§ inmitten ber allgemeinen SSertoirrung, @(f)Iaff^eit unb 3Wut=

lofigfeit ein erl^ebenbeä unb gugleid^ ein SBetDciS, toa^ \\ä) felbft mit

ben felbmäfeig fo toenig borbereiteten unb unjnjedfmäfeig au§gerüfte=

ten ^jreufeifd^en S^ru^jpen immer nod^ leisten liefe.
—

Slm Stbenb be§ 17. erreid^ten bie borberften Xru:ppen be§

$eere§, bom geinte ungeftört, fd^on ben ?Jorbfufe be0 ^argeS bei

Stfd^erSleben unb 93Ianfenburg. Söei ©tolberg, ^affelfelbe unb Söen-

nedfenftein im ©ebirge [tanb bie Tla\\e, feitab gegen ©d^argfelb l^in,

too er am näd^ften 2)?orgen anfam, 93Iüd^er mit feiner 3IrtiIIerte

unb n)eit surüdE in ber linfen ^lonfe ber nod^folgenben S^onäofen

ber ^erjog bon SBeimar bei ^eiligenftobt. SDer geinb folgte, aber

im aDgemeinen nur auf ber einen ©trafee über DfJorbEiaufen. (somit

nxir F)ier ben Umftänben nad^ atteS nod^ leiblid^ gegangen. S)afür

brad^te ber Zaq an ätcei anberen ©teilen neue§ Unglüdf.

S)er fommanbierenbe fäd^fifd^e @eneral b. S^äfc^toi^ l^atte fid^

bei STfd^erSleben bon ber öftlid^en Kolonne getrennt, ©r rüdfte nad^

^ett^ebt, um bie nörblid^en fäd^fifd^en ^mter 58arbt) unb ©ommern
äu erreid[)cn. 2)ort tDoHte er anfangt ben ©rfolg ber mit 'Napoleon

eingeleiteten SSerl^nblungen abtoarten, entfd^Iofe fid^ bann aber, felbft

einen Cffigicr an ben ^aifer ju entfenben. S^apoleon, ber bon 2[n»

beginn erflärt l^atte, er betrad^te @ad^fen0 93ünbni§ mit 5J?reufeen für

ein eralüungeneS, griff bereittnillig ju. ©ac^fen fagte fid^ bon ^reufeen

Io§, unb ©eneral b. Seäfd^tfi^ fül^rte feine Strupfen in bie f)eimifd^en

©arnifonen. ©eine Xat toor feine ^ordffd^e, allein man mirb fie,

mit bem S^afeftabe ber 3eit gemeffen, aud^ nid^t aUgu ^ort beurteilen

bürfen.

23erl^ängni§boIIer für ^reufeen, al§ ber SSerluft eine§ l^alb miber«

minigen SSerbünbeten, mar bie gang unnötig I)eraufbefdf)morene

S^ieberlage be§ $ergog§ ©ugen bon SSürttemberg bei ^alle.

6r mar mit bem bei gürftenmalbe berfommeltcn SReferbeforpS

ouf 2)?agbeburg im SKarfdfie gemcfen, al§ ein SSefel^I be§ ^önig§ il^n

nad^ ^aHe abberief. 2tm 14. Oftober fam ber ^ergog bort an. ©ine

neue 2)JitteiIung toie§ il^n barauf l^in, eine ©teßung bei 2)?erfe«

bürg 3u nefimen, um bem Könige für ben S^otfaü bort ben ©aale=

Übergang offen gu l^alten. 2!eutlid^ mar ber ^anonenbonner bon
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Sluerftebt in ^aUe au l^örcn, ober ntemanb eilte auf i)Q§ nur toenig

über 50 km entfernte ©d^Iad^tfelb, um au fel)en, toaS e§ bort gäbe

unb tote ber @ntfd^eibung§fd^Iag au§faEen toerbe. ©rft am Slbenb

be§ 15. unb in ber S^ad^t barauf famen genauere S'iad^ridöten, bie

Slrmee fei gefd^IöQen, if)r dtM^UQ ginge auf 9fJorbelaufen, ber ^eraog

bon Söraunfd^meig märe bermunbet, bei S^aumburg unb SBeifeenfeB

ftänbe ©about mit 30 000 2^ann,

9^un mar bie Sage flar, flar auc^, ma§ gefd|el)en muffe. ©§
fonnte nicfjtS anbereS fein, al§ bie SSerteibigung ber ©Ibe bei SBitten=

berg unb dto^lau, um bie (Strafen nad^ 93erlin unh bem bergen ber

Wftonatäiie a« becEen. SlKein ber ^eraog fe!)nte fitf>, mie bamal§

faft aHe |)reufeif(^en güi^rer, nad^ 93efef)Ien unb fd^idEte in ber ^lad^t

einen ©eneralftabSofftaier bi§ @i§Ieben bor, meil er annaf)m, ber ber=

tounbete £)berbefe]^I§I)aber merbe bort burd^reifen. ®odö bie 93e«

fe!)Ie famen nidEit, unb ber ^eraog blieb bei ^aEe, nur einige unbe»

heuUnhe 5ßorfid^t§maferegeIn treffenb. @r lebte in ber SßorfteHung,

bie franaöfifd^e Slrmee muffe burd^au§ l^inter ber aurüdfgel^enben :preu=

feifd^en ^eräiel^en, mie ba§ mof)I eJiebem gefd^elEien märe, if^m felber

aber brol^e feinerlei ©efol^r. ©r blieb auä^ in biefer SSertrauen§feIig»

feit, al§ er am 17. Oftober früf) genaue 9^ac^ric^ten über ben boßen

Umfang ber 9^ieberlage bon ^ena unb Sluerftebt erl^ielt. S)en brin=

genben JBorfteHungen feineS Quartiermeifter=Seutnant§ b. SSergen,

ha'^ man nad^ ber @Ibe abmarfc^ieren muffe, leiftete er feine Solge;

benn erften§ überfa!) er haä $8ebenflid^e feiner Sage gar nidE)t unb

ameitenS magte aud^ er — ^rina unb fiod^gefteüter ©eneral — nic^t,

ben felbftänbigen ©ntfd^Iufe gu faffen unb bie SSerantmortung bafür au

übernel^mcn. S3efeI)Ie abmarten unb gef)ord^en fd^eint audfi für il)n

ha§ böd^fte folbatifc^e ©runbgefe^ getoefen gu fein.

@ine§ aber tat er boä}, ba^ ©d^Iimmfte bon allem; er rief feine

Generale aufammen, um mit iljnen au beratfd^Iagen. SBirflic^ einigte

man fid^ bi§ 8i/^ Ubr früb über bie 9Zotmenbigfeit be§ S^tüdaugeS, al§

ein Strom^eter bon ben ^eraberg»®ragonern mit ber eiligen SO^elbung

fam, fein ^Regiment fei in ^affenborf, etma 2 km meftlid^ ber ba»

maligen ©tabt, bom geinbe überfallen morben.

S'JaipoIeon, ber größte SSertreter ber Sebre bom Bufammenbalten

ber Gräfte, berftanb e§ aud^, fte au trennen, mo bie Umftänbe e§ er»

forberten, aumal nad^ bem ®iege, menn e§ galt, beffen grüd^te au



9la^)oIcon§ auorbnungcn. ©cfcd^t bon ^allc. 13

t)fIüdEen. ®d^on ^atte er mit rid^tigem SSorauSblidE qI§ golge ber

S)op^eIfd)Ia(^t bic Eroberung fämtlid^er ßänber bt§ gur Ober be»

oeid^net — auf 2Siber[tanb red^nete er gunäd^ft nid^t mel^r, unb borum

erübrigte c§ oud^, fein ^eer bereint äu l^alten.

Sßä^renb, tuie toir toiffen, muvat, ©oult (IV.)*) urib 9^et) (VI.)

bem gertrümmerten ^aupif^eeve ber SSerbünbeten nod^fefeten, l^atten

Xabout (III.), Söernobotte (I.), bie ©arbe unb Sanne§ (V.) bie

9tid^tung auf Söerlin erl^alten, Stugereou (VII.) ftanb nod^ toeit gurüdf

bei SBeimor.

S9ernabotte erreid^te am 16. mit feinem 2[rmee!ort)§ Quer-

furt unb ging bon bort am 17. frü^ auf ^aEe bor; feine SSorl^ut

füf)rte babei ben ©treidfi bon ^ffenborf au^, toäl^renb ber al^nung§=

lofe ^eraog aud^ nad^ ber erften alormierenben ^Reibung nod^ feine§

Überfoßi im grofeen gen^ärtig rtjar. S)ie STufftcßung, bie er mit feinem

^ovp^ genommen, erfd^eint al§ bie munberlid^fte bon ber SBelt. @r

ftanb auf hen ^öl^en füböftlid^ bon ^aUe**) am redeten ©aaleufer, bie

&ront etrva^ gegen 9^orbmeften, ben 9tüdEen gegen Seibäig gen)enbet.

STuf ba^ linfe Ufer toaren einige Zvuppen unter ©eneral b. $inrid^§

borgefd^ben, meldte bie ©aalebrücEen l^inter fid^ litten unb fid^ nad^

ber geleierten SKobe ber 3eit tüeitfiin jerfblitterten.

2)ie böfen x^olQ^n blieben nid^t ou§. 21I§ SBernabotte mit über»

legener 2)?ad^t l^eranrücEte, fonnte fid^ (Seneral ü. ^inrid^S nid^t

äu bem ©ntfc^Iuffe aufraffen, feine fd^ac^en Gräfte über ben

fd^ü^enben griwfe gurürfgugiefien. ©r l^atte feinen S3efeiei bagu. ®o
liefe er fie benn angreifen, unb trofe aHer Sta^jferfeit erlagen fie nod^

unb nadE) bem ftärferen ©egner; ber ©eneral felbft geriet in @e-

fangenfd^aft.

SWittlermeile tooHte ba0 ^or:|3§ unter bem ^eräoge enblid^ ab=

marfdf)ieren, tat aber nid^tS, um ben granjofen toenigften§ ha§ SSor=

bringen au§ ber ®tabt äu bertoel^ren. (so toarb e§ gleid^faHä nod^ in

ber Slonfe angegriffen, in Unorbnung gebrad^t unb in ätoei 2!eile ger»

fbrengt, mobon ber eine auf S3itterfelb, ber anbere auf S)effau abjog.

6in befonberer Unfall betraf ha^ am linfen Ufer gur SBereini«

gung mit bem ßorb§ bon 2)?agbeburg l^eranrüdfenbe ^nfanterie'S'iegi»

*) Sic römtfd^cn 2<^^^^n bebeutcn bic Shimmcm ber fronaöfifd^cn Äorp§.

**) b. 5- ber 3u jener 3eit noc§ Ileinen, an ber Scale tief gelegenen <Btabt
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ment b. 5tre§dEotD, toeld^eS — ba e§ einmal öen 93efeI)I trotte, nod^ ^aEc

äu fommen — unbefümmert in fein SSerberben, b. f). mitten in ben

geinb, l^inein marfd^ierte, gef^rengt unb bi§ auf fleine S^lefte gefangen

tourbe.

S)ie SSerlufte bei biefem gang stoerf^ unb finnlofen ©efed^te toaren

fel)r fd^'toere. ®ie f)o6en mal^rfc^einlid^ 87 Offiäiere, 5000 3Wonn,

11 ©efd^ü^e unb 4 gal^nen betragen.*) 5Der bei tüeitem gröfetc

Steil be§ 2Wannf(fiaft§t)erIufte§ beftonb leiber in befangenen.

5Dodö bamit nid^t genug! S^ac^bem ber ^ergog ßugen nun ein=

mal fo unfanft aü§ feiner ©orglofigfeit aufgerüttelt Sorben voav,

l^ätte er baran benfen foHen, tüenigftenS nod^ mit hem die\te feiner

^ru:p:pen ben SSeg nad^ Söerlin, ber fonft bem geinbe gang offen blieb,

äu bedfen. Sf^id^tä bon aEebem! Surtf) einen öößig unnötigen @e=

maltmarfdf) gog er fein ^orb§ am 18. ©ftober am redeten ©Ibufer in

einem Sager ätüiftfien ©ommern unb Berbft äufammen. Sabei ber=

lor er an ©rmübeten unh 9'Jad^äügIern ebenfobiel al§ 5tag§ gubor im

©efedfit.

©0 toar benn üuä) biefe§ ^or:p§, ba§ bei glüdEIicfier 5ü]^t:ung ben

^ern für ben treiteren SBiberftanb, ja felbft für bie S^eubilbung eine§

5elb]^eere§ l^ätte getoälfiren fönnen, fd^mä^Iid^ gu ©runbe gerid^tet,

unb feine Strümmer berfd^manben, ol^ne eine befonbere ©pur gu

]|interlaffen, in ber glut be§ gurüdfftrömenben ^eere§.

®er ^ergog aber legte „au^ @efunbJ)eit§rüdEficE)ten" fein ^om=

manbo nieber unb berliefe ba§ ^eer.

®a§ SöradE (ber ^auptaxmee trieb meiter bem erfel)nten ^afen

2)?agbeburg gu. ©§ gelangte im Saufe b e § 18. gang bi§ gum 9^orb=

fufe he^ §orge§ in bie ßinie SBernigerobe—Slfd^erSleben. ^uv S3Iüc^er

fom auf feinem SBege um ha^ ©ebirge fierum erft bi§ l^albmegS

öfterobe unb ©eefen; ber ^ergog bon SÜßeimar folgte il^m bi§ in bie

©egenb gmifd^en Ofterobe unb ©öttingen. $Die SSerfoIger näJierten

fid^ mit ben borberften Strubben ber 93obe.

©in neuer 33efebl be§ ^önig§, ber ^ol^enlofie in Clueblinburg

guging, bradfite enblid^ menigften§ ^larfieit in bie ^ommanbober=

*) b. Scttoto^SSotbed, ®cr ^tcg öon 1806 unb 1807. II. SBb.

©.113.



^egSrat Beim gürftcn ^ol^cnlol^c. ßucd^cfini gu Viapolton. 15

l^ältniife. 2)er Surft foHte ben aUeinigen Oberbefefil ireftlid^ bev

Ober erl^Qlten, ^aldfreutf) iE)n öftlid^ biefe§ ®trome§ fül^ren.

Um SD^ttternod^t aum 19. berief ber Surft feine Umgebung,

madjte fie mit ber neuen Soge befonnt unb forberte einen
ieben ber Stntoefenben auf, feine SO^einung 3U

fügen. S)ie SP^eJ^rsof)! berlangte ben Weiteren 9iüdfäug nod^ 3KQgbe=

bürg unb bort einige Zaqe 9luf)e. D^Jur Ttaiov b. bem ^nefebecE bom

©enerolftobe, ber fpätere ©eneralabjutQnt be§ Äönig§, riet bagu, fid^

in bie lüeftlid^en ^robingen gu ftjerfen, um fid^ mit SÖIüd^er, bem ^er»

3oge bon SBeimar unb einem nod^ bei ^meln ftebenben ganä frifd^en

Äorb§ be§ ©enerol ßecoq äu bereinigen, ben SBiberftonb bort ju

beleben, bie frongöfifd^e Slrmee toeftmärtä obäulenfen unb bem

Könige fo bie Seit gur S3ilbung einer neuen Slrmee iu berfd^offen,

bie bann, mit ben Siuffen bereint, fid^ bem Eroberer entgegenftellcn

fönne.

SBer fid^ bie ^|)ituIatton bon ^renglau bor Slugen f)ält, für ben

mufe ^nefebedE§ ^lan biel 23efted^enbe§ fiaben, unb er berbiente fd^on

megen feiner Äübnl^eit SSead^tung. ^uä) fonb er — einmal auSge»

fprod^en — bielen Söeifaü. 2)?affenbad5 ober riet ob, unb man mufe

befennen, ba^ ber SSerfud^, bie Ober toenigftenS bei Stettin 3u ge»

toinnen, für bie leitenben SD^önner ber natürlid^e toar. @in 2J?on§»

felb ober SSernbarb bon SBeimar mar unter il^nen nid^t äu finben.

6§ blieb alfo beim 2)^arfrf)e nad^ 2)^agbeburg.

^m föniglid^en ^au:ptquartiere fd^meid^elte man fid^ inämifd^en

nod^ mit ber Hoffnung, burd^ einige Obfer gum billigen ^rieben gu

fommen. S)er ^önig batte bon 3)?agbeburg au^ am 18. ben Tlatqui^

Sucd^efini gu S^aboleon mit bem Slnerbieten ber Slbtretung be§ @e=

bieteS bi§ gur SBefer unb einer ^rieggfoftenentfd^öbigung entfanbt.

®ann reifte er felbft über S^lubbin, Oranienburg, SBriefeen nad^

©üftrin meiter, mo er om 20. eintraf, ^eute überfiefjt man leidet, mie

trügerifd^ bie Hoffnung mar, auf ©runb fold^er Obfer mit bem beute»

gierigen gröberer gum grieben gu gelangen, ©r mie§ audj ben

SSorfd^Iag gurüdf, unb bie§ mar ein ©lüdE für ba§ SSaterlanb.

^ätte er bie bargebotene $anb freunblid^ angenommen, fo märe

^reufeen unb fein gur S)anfbarfeit geneigter ^önig an ben @iege§»

magen be§ ^mberatorg gefeffelt morben, mie e§ balb bem Heineren

®adE)fen unb feinem ^urfürften gefd^ab. SSieEeid^t bätte e§ aud^
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beffen fernere ®c^t(!fale geteilt. S^itemalS toäre bte SBtebererlicBung

au§ (Sd)mad) unb Unglücf fo boHfommen eingetreten, icie e§, frülier

or§ man bamoB glanbte, tt)irflid^ gefc^al^. S^io^joleon gtöong ^reufeen

3ur berätreifelten ©egentoel^r, gtoang e§, fein grimmigfter t^einb gu

toerben unb trug burd^ unfluge ^ärte äur JÄettung 2)eutfd^Ionb§

felBer bei.

^m 19. Öftober erreichten Steile ber SIrmee bereite äJJagbe»

bürg, bie 3)?affe @rofe»2öanäIeben unb @rofe=£)fd^er§Ieben. 33Iü(^er

mit feiner SlrtiHeriefoIonne 'itarib bei ©olägitter, ber ^erjog bon

Söeimar bei ©louSt^ial, Ofterobe unb ©eefen. S3eibe burften nic^t

mebr baran benfen, ben Slnfd^Iufe an bie SIrmee nod^ bei SKagbeburg

SU getoinnen, benn bon ben granäofen J^atte bo§ Dorberfte ^orp§,

ba§ IV., bereite ^alberftabt erreid^t. ©§ fonnte ibnen btn SBeg

bortbin fd^on berlegen.

2lm 20. Oftober ftrömte bie ^au^jtmaffe nad^ SKagbeburg

l^inein, aber nid^t in bie grofee, toeit gebaute ®tabt, bie beute an jener

©teile liegt, fonbern in einen bamoI§ nod^ engen, bon ben Seftung§=

mäHen eingefd^nürten Ort mit fdf>malen ©trafeen, ber 38 000 ©in»

h)obner gäblte unb im SSergleid^ au beute an $ilf§mitteln arm toar.*)

Sl^agbeburg botte ben güebenben al§ bie rettenbe ^nfel borge»

fd)h)ebt, Jdo ©id^erbeit, S'Jube, ©tärfung, @rfa^ an aEem geblenben

tbinfe, unb bon ioo ciu§ ber ^am;pf mit neugelronnenen Gräften

mieber aufgenommen merben fönne. ©raufame ©nttäufd^ung folgte.

Surft ^obenlobe, ber borauSgeritten mar, um fein $eer äu em|)fangen

unb äu orbnen, mufete bie§ gu feinem ©d^redfen fofort erfennen. @in

beillofer SBirrtborr berrfd^te in ber ®tabt. ^eine Slnorbnung mar

getroffen morben, um ben (Strom ber SSerf^rengten nad^ beftimmten

©ammel^Iä^en äu lenfen, bie anfommenben Ztuppen regelred^t gu

bert)flegen, mit SBaffen unb ©d^iefebebarf gu berfeben, bie taftifd^en

SSerbänbe mieberberaufteEen unb bor oHem ben ftiebenben Xxo% ah"

aulenfen. SSerabfäumt mar e§, 93rüdEen aufeerbalb ber Seftung gu

fd^Iagen, über meldte er surüdEfluten fonnte, obne ben Xvupptn ben

Sßeg gu berfperren. ©trafen unb Jtore toaren bon SBagen aller STrt

berfabren, felbft ba^ @Iaci§ bon Subrmerfen berart bebzdi, bafe e§

*) ©d^on bor bcm brcifeigjäl^riöcn S^riegc toirb bie @tttlt)oIincräa]|l boit

SKogbcBurg bt§ gu 25 000 angegeben. ®tc ©tobt f)attt ftd^ bon ber furd^tboren

gerftörung bon 1631 alfo nur fel^r langfom erbolt.
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fein ißor unb 3wrücf mel^r gab, bofe auc^ nid^t ein Xvupp bon 10

Tiann of)nc onjul^alten unb imrd^äufried^en irgenbtoo 5U ^joffteren

öermod^te. ^Jid^t eine Kanone ber 2fe[tung fonnte anber§h)ol^in al§

in biefc SBogenburg l^ineinfeuern. „SBer Suft l^atte, blieb in SWagbc»

bürg, roer Suft l^otte, lief leinten »ieber l^inau§."

STn bie einzelnen Sfnfömmlinge toaren anfangs Seben§mittel ber-

teilt tüorben. S'^un begann bem ©ouberneur für ben eigenen Sebarf

äu fangen, unb e§ toar für bie Strubpen nid^t§ mel^r ju erlangen. SSon

Seitreibungen in ber reid^en Umgegenb tooDte er nicf|t§ toiffen. 35cm

borauSgefanbten SKajor b. bem ÄnefebedC l^attc er runb l^erauä er«

flärt, bie STrmee foHc mad^en, ba^ fie fortfämc.

Sebermann forgte für fid^. S)ie UntoiHfäl^rigfeit ben $tni|3bcn

gegenüber toor fo grofe, bafe Surft ^o^enlol^c, ber, au§ ber erften

Setl^argie nad^ ber ^^ieberlage ertoad^t, h)ieber unermüblid^ täti^ öxir,

nur mit SO^ül^e amei fleine 3w^nier al§ ^ubtquartier befam, too

für bie ^anb^abung be§ $eerfü]^rung§bienfte§ fid^ bie elementarftcn

®d^toierigfeiten ergaben. S3efe^l§au§gaben mufeten auf ber ©trafee

ober auf ^orriboren ftattfinben. SBir fd^ütteln l^eute ben ^o|)f

barüber unb fönnen nid^t begreifen, toarum feine Umgebung nid^t

ba^ erfte befte $au§ mit grofeen ^Räumen in S3efd^Iag nal^m, um bort

ba^ £berfommanbo einjurid^ten; benn e§ l^anbelte fid^ ja bod^ um
ba§ (sd^itffal be§ 23aterlanbe§, mo aüe ängftlid^en 9HidEfid^ten auf

^ribatintereffen unb ^ribatrec^te fd^loeigen muffen. Slber mir ber»

geffen babei, ba% iene 3ett nid^t fo badete, unb ba^ i^r al§ rol^e @e»

toalttat erfd^ienen todre, toa§ mir al§ berftönbige ©elbftl^ilfe anfeilen.

Unbel^olfenl^eit unb bie SJ^ad^t ber @emo^n§eit liefeen bie ^rmee fid^

fügen.

^n SKagbeburg toor il^re§ 33Ieiben§ nid^t — meiter alfo nad^

Stettin l^inter bie Oberl

S)ie SBaI)I be§ 3tel§ bjar rid^tig. S5er naivere SBeg über SSerlin

nad^ ©üftrin au l^ätte nur eingefd^Iagen toerben fönnen, menn man

ben Strubben 2)?arfdE)Ieiftungen auferlegte, gu benen fie jefet nid^t

mel^r imftanbe maren. Sängere 9lul^c burften fie fid^ aber nid^t

gönnen; benn fd^on erfd^ien ber i^einb bor ber geftung. 3ubem ftanb

9iaboIeon am 20. 33erlin bereite nöi^er al§ bie 3trmee.

Stettin mürbe nun in ber SSorfteKung ber Slüd^tenben, ma§

Sl^ogbeburg bi§ bal^in getoefen toar.

grl&t. b. bet®ol^,)Bon3enabt3?r.Si)lau. 2



18 I. S3on ^ena Bis SWagbeBurg.

®er befd^Ieunigte SlBmarfd^ brod^te natürltd^ grofee Übelftänbe

mit fid^. S^Jod^ toufete ^o^ienlol^e über!)aut)t nid^t, too bie 5£rut)pen»

teile äu finben feien, bie fein arg awfammengefd^moIäene§ ^eer auf

bem SBeitermarfd^e bilben foKten. Einige bobon beftimmte er gur

SSerftärfung ber Söefa^ung bon 2)?agbeburg unb glaubte biefe bamit

auf 9000 2)2ann gebrad^t gu l^aben, 21I§ aber bie ^at)ituIation bie

©tabt leerte, ha famen nicEit Weniger toie 24 000 gum SSorfcEiein, eine

fo grofee Slnaal^I toar miHfürlid^ ober untoiffenb, tva§> gefd^e^ien folle,

bort aurüdEgeblieben. Um 15 000 SD^ann ftärfer fiätte ber Surft ben

Weiteren ©reigniffen entgegenget)en fönnen, unb ba^ Jpürbe mond^e§

geänbert l^aben. 9^a:poIeon§ SSorauBfage: „3)?agbeburg ift toie eine

SJJaufefaHe, in toeirfie alle feit ber ©d^Iad^t abgefommenen Seute

geljen", l^atte fid^ burdE)au§ betooI)r^eitet.

3)2affenbad^, ber Oberquartiermeifter, bertoeigerte bei Slbfaffung

ber 3Karfd^befeI)Ie feine ä^ittoirfung, ioeil ba^ ^letnigfeiten feien, um
bie er fid^ nid)t befümmern toolle. Unb bod^ märe gerabe biefe

Äleinigfeit ie^t haä SlEermid^tigfte gelrefen. 2)ie ©elegenfieit, bie

^eertrümmer menigftenS au orbnen unb in fefte SBerbänbe äu bringen,

il^re regelred^te gül^rung fidieräuftellen, mar bie le^te, bie fid^ barbot,

bie 3eit, i^ol^e Strategie au treiben, aber enbgültig borüber. S)a§

begriff ber nüd^ternfte @inn, nur nid^t ber eine§ ä^^anne^, ber burd^

©eift unb ^unft fiegen mollte, aUeS anbere aber unter feiner SBürbe

l^ielt.

<Sd^IedE)t unb red^t fam am @nbe, mie e§ fd^eint, ol^ne 2)^affen»

haä)^ Qutun, ein leiblidf) gmedmöfeiger 2J?arfd^befef)I guftanbe. 2)ie

^baüerie fottte bei S^age§anbruÄ) be§ 21. guerft 2)?agbeburg burc^=

3ief)en unb natf) ber ©egenb bon SBurg unb bortoärt^ biefer ®tabt

marfdf)ieren, bie Infanterie be§ ^ol^enloJiefd^en ^eere§ bi§ S3urg

folgen unb bon ber 93agage fid^ nur ber fleinfte Steil, Oelbmagen unb

^ommanbeurd^aifen, anfd^Iiefeen. S!)a§ eliemalige JReferbe»

^or^§ be§ ^ergogS bon SBürttemberg, je^t bon ©eneral b. S^a^mer

fommanbiert, foEte bi§ ©rabom 7i/^ km füböftlid^ bon a3urg folgen.

S)ie SJJaffe ber 9fieiterei unb einige i^nfanterie gingen unter!)alb

aWagbeburg über bie @Ibe unb brad^ten fid^ bort unter. 9'Jad^

93urg forberte ber Surft 3WeIbungen über bie ©tärfe ber ein=

aelnen Strubpenteile ein, um banaä) ba§ Söeitere gu beftimmen, unb

ba man nod^ nid^t fidler mar, ob alle oud^ toirflid^ au^marfd^ieren
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toürben, hmrbe an bcr SBrürfe bon SP^ogbeburg ein @eneralftab§»'

offiäier aufgefteHt, um bie borüberätefienben S'legimenter au notieren

unb il^nen bie näd^ften S^od^tquartiere anäiüDeifen. !Sn ber 2)?arfci^=

rid^tung ouf ©tettin tourben Offigiere unb ein ßtieggrat borouS»

gefenbet, um für Unterfunft unb S3er|)flegung gu forgen. ©o Iror

toenigftenS ha^ S^ottoenbigfte gefd^elien. ^n einem einfachen,

toürbigen ©(^reiben fe^te ber gürft nod^ in ber ?iQrf|t bor bem SluS-

morfd^e ben ^önig bobon in Kenntnis.

SÖIüd^er fül^rte feinen 3Rav\i) rüftig fort, langfamer folgte ber

^erjog bon Sßeimor; beibe Ratten in SBoIfenbüttel eine Swfantmen»

fünft. e§ tourbe befd^Ioffen, über ©tenbal 8« marfdiieren unb Me
@Ibe bei ©onbau äu übcrfd^reiten.



II. "Btun Ma^tfthnxg, Ijiä IßxtniUn.

[berblirft ttwn bte Stellungen, tocld^e bie Sfransofen am S^age

ie§ 8lbmarfc^e§ ber ^reufeen bon ä^agbeburg innehatten,

fo erfennt man, bafe ^ol^enlol^eS gug jur Ober bei rul^iger

unb befonnener S>urd^fü^rung l^ätte gelingen muffen. S)er tl^

gerabe§4Deg§ folgenbe linfe glügel ber gransofen, nämlid^ ä^urat mit

feiner ^abaHerie unb bie £or))§ bon @oult unb 9^e^ fonnten mol^I

f6lü(i\ev unb ben ^ergog bon Söcimar abbrängen, aber nimmermel^r

bie ^aut)tfoIonne erreichen, toenn biefe erft einmal ba§ fd^üfeenbe

SWagbeburg tiinter [id^ l^otte. Sie anberen ^otp^ ber grofeen Slrmee

mufeten aber gleid^faHä erft nod^ bie @Ibe überfd^reiten, el^e fie

gefäl^rlid^ merben fonnten, unb fie toaren in biefer ^infid^t fd^Ied^t

berfel^en. @§ folgte il^nen nur ein bürftiger S3rürfen=5train, ber

nod^ baau toeit l^atte surütfbleiben muffen. SSon $Dabout erbeutete

^onton§ maren nad^ Öei:bät9 gefd^idft luorben unb gleid^fall§ nid^t

l^eran, aB fid^ bie @:bi|en ber in ber allgemeinen JRid^tung auf

S3erlin unb ^otSbam in 3Warfd^ gefegten üovp^: S)about, Sanne§ unb

SSernabotte in erfter, Stugereau unb bie ©arben in sb^eiter ßinie bem

©trome näl^erten.

S)er Äaifer felbft mar nad^ ^aHe gegangen, ©ifrig betrieb er

ben eibübergang, mo^^I erfennenb, bafe il^m bie S5eute entgeEien fönne,

menn er bamit Seit berlöre. Unabläffig mal^nte er feine 3Warfd^äIIe.

S3ernabotte erl^ielt fSeW, am 20. ©ftober an ber ®aale=2)?ünbung

auf äufammengebrad^ten ^äl^nen übersugel^en; aber ber SSerfud^ mife=

long. ßanne§, ber über S)effou auf HtoSlou borgegangen mar,

melbete, bafe er nad^ 40ftünbiger Slrbeit bie bort gelegene serftörtc

©Ibbrüdfe mieberl^ergeftellt l^aben merbe, unb ber ^aifer befal^l ben
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^ori)§ ätreiter ßinie i>al)in au marjdjiercn; er jelbft fom am 21. naö)

SDeffou. Slud^ Fiter inieS folgte eine ©nttäufd^ng. @§ iDar erft ein

fleiner S^eil öon Sonneä' Zxupüfen übergefefet uni bie f&vMe mdi

niäjt fertig.*) 2)e§ ^oiferS Unnjillen darüber, iafe ein elementare^

^inberni§ i^n cmfl^ielt, toor groß. ®o trof tfjn bie unertoartete

S^ad^rid^t, ba% ZaQä äwbor bie ftel^enbe $8rüdfc bon SBittenberg faft

unberfebrt in 3)atJ0ut§ ^änbe gefallen fei. ©ine ))reufeifd^e 2lb-

teilung fjottc fie beim 3lbäuge in Jöranb gefterft, bie ©intool^nerfd^ft

aber biefen mieber gelöfd^t, fo bofe burd^ fie bem geinbe bie SKög»

lid^feit getoäfirt h)urbe, über ben ©trom au fommen,

SiJun toar 9ia:poIeon fofort entfdfiloffen, mit ber SWoffe ber Slrmee

bei SSßittenberg überäugel^en unb bie 93rüdEe bon dioUau bem linfen

Oflügel frei au laffen.

ein S^ufenti^alt toor immerl^in entftanben. 2)er SKarfd^ über

SBittenberg mad^te einen Umtoeg nottoenbig.

^od) @ünftigere§ für bie 33efiegten ereignete fid^. SWurat gab

ben ©ebonfen auf, ben ^eraog bon SBeimar obaubrängen, marfd)ierte

am 21. Oftober red^t§ ab aur eibc bei löarb^, bermod^te bort nid^t,

ben ©trom au überfd^reiten unb fd^Iofe fid^ 93crnabotte an. ^m 3lugen»

blidf l^attc bie unmittelbare SSerfoIgung alfo aufgel^ört, unb ber Surft

befafe für einen furaen Zeitraum bolle Steilheit be§ ^anbelnS. ©§

fd^eint, ba% ber ^aifer an feinen Slbmarfd^ im Ober ubetfiaupt nxd)t

mefir red^t geglaubt l)abe.

Untoillfürlid^ benft man baran, mie fid^ bie S)inge f)ätten ge=

ftalten fönnen, toenn ber ^raog bon SSürttemberg, ftatt fid^ ber

9'JieberIage bon ^aKe ol^ne jeben QXDzd au§a«fe^cn, ben einfad^en

©ntfd^Iufe fafete, freiwillig an bie ©Ibe aurücfa«9e^en unb bie Über»

gänge mit feinen frifd^en 5trub^en au berteibigen.

2)er iWarfd^ ^o!ienIobe§ nad^ Söurg berlief ungeftört unb un^

gefeiten bom geinbe, toenn aud^ arg berfbätet burd^ bie Unorbnung in

5Kagbeburg. S)rei Kolonnen foHten für ben SBeitermarft^ gebilbet

»erben unb bie ^auptfolonne be§ Surften ben SBeg über @ent{|tn,

*) Sic fd^eint erft om 23. frül^ boücnbct, botm ober noä) fo tocnig

ftd^r getoefen git fein, bafe SWuroi SBebenIcn trug, feine Hrtincrtc übcrgcl^cn

3u loffcn.
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Viat^enotD, griefatf, 0lui)|)in, Be^^öentd, ^renglau netiTnen, 8" i^rer

Sf^ed^ten leidste Xvuppen unter (Seneral b. ®d^tmmel))fenmg über

^laue

—

^ei)theUin gelten, bte 9^ad^E)ut, metft au§ bem el^emaltgen

0leferbefor|)§ gebtibet, ilEir folgen, tpäEirenb man bte 3Kafte ber ^a»

baGerie, bie unterl^olb 3reagbeburg über bie @Ibe gegangen unb nodcj

toeit gerftreut tüar, bei ^obelberg fammeln tüoEte. SSon bort iparb

il^r ber 3öeg über SBittftod itnb ^afetüalf auf (Stettin sugetoiefen,

alfo ouf ber bem geinbe abgefelirten ©eite ber ^au^tfolonne.*)

SBeit natürlicher toäre e0 getoefen, fie na^ ©üboften gegen bie

bon dio§>lau unb SBittenberg na^ $8erlin füfirenben ©trafeen bor»

äuäiel^en, um bie Jöeiüegungen ber feinblic^en Sfrmee ju erfunben,

i)ie ber eigenen au berfc^leiern. S)ann l^ätte biefe in breiter St^ont,

unter SluSnu^ung eine§ größeren ßanbftrid^§ für bie Unterfunft,

nad^ ber Ober marfd^ieren fönnen. 2)ie leidsten Zvuppen toären auä)

beffer auf ben SQBeg über S3ranbenburg, Stauen unb ©rcmmen gefegt

hjorben. 5Die äl^ärfd^e gur SSerfammlung unb, am @nbe ber ^agc§-

ftrede, mieber in bie Quartiere toären bann ber ^auptfolonne ge=

fbart, ber SBeg gefürgt, bie Slnftrengung berringert unb bie SSer=

bftegung erleid^tert tborben. SSom gei^be l^atte man fid^ loSgemad^t.

^m Slugenblidf tbar nid^t§ m befürd^ten, unb fo fam e§ gar nid^t

i)arauf an, ftet§ in ©efed^tSbereitfd^ft tt^ fein. Slber auf fo einfache

SWaferegeln berfiel man nid^t. S)ie tounberbare S^ad^t ber „Spiegeln

ber ^unft" liefe bö§ Sfial^eliegenbe überfeinen.

2t m 22. tDurbe bon ber ^auptfolonne ©entl^in, bon ben leidsten

5trubben ^laue erreid^t; bie Stad^l^ut folgte. Sie ^abaHerie toar nod^

an berfd^iebenen 5Pun!ten nal^e ber ßlbe toeiter gurüdf.

® e n 23. ging e§ nad^ ^tatl^enon). ^ier fafetc ber gürft in feinem

fd^Iid^ten folbatifd^en ©inne einen trefflid^en ©ntfd^Iufe. ©r tboKtc

am 24. gerabe§tt)eg§ über StiefadE bi§ Siubipin l^inburd^marfd^ieren.

S)ie Strubben l^atten älbei fleinere Sl^ärfd^e gemad^t, etlDa§ gerul^t

urib \iä) geftärft. SDie größere Stnftrengung eine§ SWarfd^eS bon 50

Kilometern fonnte il^nen iool^I gugemutet tberben unb nad^ berfelben

ioar bie Slrmee — ober toa^ fid^ ie|t nod^ S[rmee nannte — gerettet.

5Der Surft toar babei, feine 93efel^Ie felbft m erteilen, al§ ^reufeen§

*) ^m Qcmacn seilten bicfc ücrfd^tcbcncn ^tonnen aufammcn nod^:

50 SBataiHonc, 121 e§fobron§, QVz Batterien.
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böfer ©eniuS ben £)5er[ten aWaffcnbod^ bei il^m eintreten liefe. SBä^*

renb biefer fid^ im Slugenblicf ber gröfeten SSerluirrung 3u SWagbe-

bürg für äu ^od^ ftel^enb gel^olten l^atte, um 2)?Qrfd^befeI)Ie gu ent»

merfen, fom er l^ier gur bcrljängni^bollen ©tunbe bon biefer ^hte

äurürf unb brong in ben Surften, nid^t norböftlid^ auf 'iflQU'dhippin,

fonbern nörblid^ auf S^euftabt unb SSufter^Qujen gu marfd^ieren.

©r fd^ilberte e§ qI§ ftrotegifd^e Ungel^cuerlid)feit, bofe ber 2fürft

bi§ OfriefadE l^in ätoifd^en hem S3rud)ftreifen be§ S'll^in^Sud^^ unb

bcm geinbe l^inburd^ jiel^en iüoHte. ^reffenb bemerfte ber Surft,

baß bic i^ranjofen ia nod^ gar nid^t in ber '^ai)e feien; e§ l^alf nic^t§,

ber ^ro^j^et blieb bei feinem SBorte, unb ^ol^enlol^e gab in feiner

©d^toäd^e leiber nad^, ftott fid^ ben unleiblid^en SBic^tigtuer ahiw

fd^ütteln unb feinem gefunben ®inne äu folgen.

©0 bog man benn au§, um einem geinbe gu entgelten, beffen

näd^fte 5tru:p|jen om nämlichen Xage ermübet nod^ fel^r ftarfen

aWärfd^en bie 70 Kilometer entfernte ©egenb bon ^otSbam unb

(Bpanhau erreid^ten. Selten l^ot tool^I ftrategifc^e 2lftern)€i§=

l^eit einen berl^ängniSboHeren ®ieg erfoditen. Slbgefel^en bon

bem ganä unnü^en Umlrege, ber ben SBerfud^ be§ 6ntfommen§

au§fic^t§Io§ madfjte, tourbe aud^ bie JRid^tung berloffen, in toeld^er

bie SSorbereitungen für bie ©rnäi^rung ber Xvnppm getroffen ttKiren.

2)er junger bauerte fort, unb bie @tärfung ber ermatteten 3Kännet

märe gu biefem 3eit^unfte mid^tiger gemefen, al§ atte Siegeln ber

Staftif unb Strategie äufammengenommen.

^o^enlol^e ftanb alfo am Stbenb be§ 24. bei Sieuftabt unb

SBufteri^aufen ftatt bei Stupfin. §n ber S^iid^tung gegen bie Ober l^in

mar fein gortfd^ritt gemacht morben. Ser geinb aber liefe fid^ natür=

lid^ nid^t feigen. @r f)atte aud^ ben SD^arfd^ über i^tie\ad nid^t geftört,

ben ©eneral b. Sd^immelpfennig mit feiner ficinen ®eitenfoIonne

unbel^eHigt boUgog.

Sn S^Jeuftabt erfd^ien fpät abenbä nod^ JÖIüc^er, ber mit feiner

Slrtiüerie an biefem SCage bie @lbe bei <Sanbau überfd^ritt, im fürft«

lid^en ^uptquartier. ©d^arnl^orft begleitete il^n. 2)ie Sortfe^ung

be§ aWarfd^eS über 3e^benidf, ^templin, ^renglau mürbe nod^maI§ bc»

fd^Ioffen. SSIüd^er übernal^m bie fd^toierige Slufgobe, bie S'Jad^l^ut gu

fül^ren. S)ie bon il^m gerettete SlrtiHerie trat unter anbere§

^ommanbo.
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SBeit aurüdC toar nod^ bet ^ergog bon SBeimar, ber an biefem

^oge erft jenfettS ber @IBe nod^ ©arbelegen gelangte, h)öfirenb ®ouIt

bon 3Kagibe5urg I)er ben bergeblitfien SSerfud^ mad^te, il^m bte ©trafee

3ur @Ibe 3U beilegen. —
5trofe be§ berJ^ängniSboHen UmtoegeS über iJieuftait f)'dtte bte

JRettung be§ $eere§ bennod^ gelingen fönnen, toenn ntd^t ein un»

glüdlid^er BwföH fie bereitelt l^ätte.

Napoleon gebadete ber rechten Kolonne ber Slrmee nad^ ben

grofeen STnftrengungen bei SBerlin unb ^ot§bam 9htl^e äu gönnen,

©eine ©ebanfen fcEieinen fid^ bereite bem grelbguge gegen bie Shtffen

äugetoenbet au l^aben. ^ol^enlofie Ejatte er üu^ bem 8tuge berloren.

®a berbreitete fid^ bie f a I f d^ e 9^ad^rid^t bom SWarfd^e einer ftorfen

^)reufeifd^en ^alonne aller SSBaffen burd^ S3ranbenburg. ©in SD^abd^en,

ha^ bon bort geflüd^tet toar, foH ben erften 2lnlafe ba^u gegeben Iiaben.

^l^nlid^eS l^at bie ^rieg§gefd^irf)te aud^ in neuerer 3eit äu berseid^nen

gel^abt. SSom 3Karfd^e Tiac SWof)on§ aur S^Jorbgrenäe tourbe in ber

Umgegenb bon SWe^ im ßanbbolfe gef^^rod^en, al§ nod^ feine fidlere

^nhz babon angelangt fein fonnte. 2)ie @reigni[fe toerfen im

Kriege oft il^re ©d^tten bor fid^ f)er, unb au§ ber STI^nung be§ 2l?ög=

lid^en entftel^en bie @erüdf|te, iDeld^e auf bie @bur be§ SBirflid^en

fül^ren. 2lud^ fold^e 3eiti)en barf ber gelbl^err nic^t mifead^ten, unb

ber ^aifer traf unbersügli^ feine Slnorbnungen, um borbereitet au

fein, menn bie unbeftimmte ^unbe fid^ ben)al)rf)eiten follte. 2luf bie

fftui^e n)urbe fofort mieber beraic^tet unb bie SSerfoIgung $ol)enIo{)e§

nodEi in ber 9^ad^t gum 25. Oftober aufgenommen.

5Die borberfte ^abaüerie erl^ielt Jöefef)!, bon ß^arlottenburg nad^

Oranienburg borau§auetIen, wm oXie S^ad^rid^ten „über bie Setoegung

einer breufeifd^en Kolonne, toeld^e bie Umgegenb l^abe baffieren

muffen", on hen ^aifer aurüdfaufenben. ^ud^ in Oranienburg mürbe

eraäl^It, ha% ^ol^enlol^e mit 18 000 äJiann SJJagbeburg berlaffen ^labe

unb über Ät)ri^ öuf ©tettin marfd^iere. Stnbere ^aboHerie mufete

nad^ ^ennigSborf an ber ^abel.

SSor ®panhan, ha^ itoat fd^mad^ befe^t unb in bernad^Iäffigtem

Suftanbe toar, aber bod^ eine berteibigungSfä^ige BitabeEe befafe,

toar fie fd^on am 24. erfd^ienen. S)er ^ommanbant be§ ^Ia^e§ folgte

leiber bem burd^ ©rfurt gegebenen böfen Söeifbiel. @r öffnete bem

SWarfd^oH ßanne§ bie Store ouf eine leere S)rol^ung t)in, nod^ e^e bie
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förmlid^en Sebingungen ber Übergabe fcftge[tent tooren. 2tud^ ßanneä

erl^ielt 3WitteiIung über ben Tlav\ä) einer t)reufeif(f)en Kolonne auf

©tettin. ©r glaubte irrtümlid^, fie fei über ®:panbau marfd^iert

unb in ber legten S^Jad^t enttoic^en. ©in Wiener be0 ^ringen Sluguft

rt)urbe in (Sl^rlottenburg ergriffen unb Ipiaä) bon einem Slürfäuge

auf ßüftrin, too ber ßönig fei. 2!ann melbete aud^ S3ernabotte, ber

am 24. nad^ 3iefar marfd^iert nmr, ha% fid^ ^ol^enIof)e mit 45 000 bt§

50 000 3Kann über flauen unb Oranienburg surüdEgejogen l^abe. <äo

berbidfitete fid^ bie ^unbz bon be§ Surften SSerfud^, mit feiner Sfrmec

nad^ (Stettin äu entfonrmen, me!)r unb mebr. 2)e§ ^aiferS S3efel&Ie

folgten einanber nun in fd^neüerem 5tem:bo. Sanne§ foHtc auf

Bel^benidE marfd^ieren, 93ernabotte über Söranbenburg ben i^tinb ju

erreid^en fud^en; (soult erl^ielt $8en)egung§freil^eit, um bie ©Ibe

äu überfd^reiten unb fid^ gleid^faüg auf bie ©puren ^ol^enlol^eä

äu fe^n, nur 9^et) blieb bor ä^agbeburg. 3Kurat tourbe mit ber

S'leiterei meiter gegen 9lorboft in Söetoegung gefegt. 2)about l^ielt

feinen ©inaug in Söerlin unb Slugereau rürfte bi§ Sieltoir an bie

^au|)tftabt i^eran. 2)ie ©orben famen nad^ ^ot§bom.

:^n3rt)ifd^en fe^te ber gürft mit bem t'reufeifd^en ^eere am
25. O f 1 b e r feine SBemegung id)leppenb fort. @r gelangte mit htn

Dorberften ^ru:ppen föobl bi§ ßinbom, mit ben legten aber nic^t biel

über D^euftabt l^inauS; benn ber ©rnäl^rung l^alber Derlegte man fie

tro^ ber brennenben @ile immer nod^ in meitläufige Quartiere. Seben§=

mittel in berltmgegenb anguforbern unb nad^ eng äufammengel^altenen

Quartieren l^eranfc^affen äu laffen, toagte man nid^t, tocil e§ gegen

ben bi§ bal^in geübten S3raud^ mar. (Sd^immelipfennig mit ber @citen=

berfung fam bi§ golfentl^al gmifd^en 3ei^benidf unb Oranienburg.

Slüd^er folgte mit ber S^ad^bwt nid^t biel über SBufterl^aufen l^inauS.

2)ie ßabaHeriefoIonne gelangte nad^ SßittftodC. 2)ie StrtiHerie

bog nörblid^ auf Sll^ein§berg, bie ^Bagage burd^ ba^ 3)?edflenburflifd^e

au§. S^al^e ber @Ibe bei ®anbau blieb eine gemifd^te Slbteilung unter

©eneral b. SBobefer äurüdf, um bem ^ergoge bon SSeimar bie ^anb
äu reid^en. S)ie unfelige ©etoo^nl^eit ber ^räfteaerf^jlitterung mirfte

tro^ aller trüben ©rfabrungen, bie man bamit gemad^t l^atte, nod^

immer nad^.*)

*) 2)ic ÜBcrfic^t0fft33c 9?r. 1 ßum gclbäugc 1806 für biegcit bont 14. Oftober
Bi§ 7. 9?obemBer 1806 cnti^ält bie Bctberfettigen ©teHungett bom 25, DftoBer.
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Slm näd^ften a?Jorgen, bem be0 26. Oftober, erl)telt ^oI)en«

lol^e D^ad^rtd^ten, bofe ber geinb nid^t nur in ^ot§bam, jonbern aud^

Bei @:panbau ftänbe. @r foHte felbft in Kremmen eingerüdft fein unb

fic^ bei ©rofe Tlu^ geseigt l^aben. ®er gürft ftfirieb bal)er an

S3Iüd^er, bofe er in ©ilmärfd^en I)eronfommen foEe, unb an ben

^ergog bon SBeimor, ba^ er fid^ felbft E)elfen muffe. ®ann morfd^ierte

er nad^ ©d^oenermorf fübtoeftlidf) ©ronfee*) n)eiter. S)ort tüurbc

um 9 Va)v jvüi) ^alt gemad^t, unb ber gürft belebte feine Xmpp(tn

biixä) furse 2i:nft)rad^en. „@§ geigte fid^ nirgenb§ eine @^ur bon

2>?ifebergnügen, einige Struppenteile fd^ienen fogar bom beften ©eifte

befeelt."**)

Slber bie gute ©timmung njurbe nid^t benu^t. ®ie Kolonne

blieb bolten, ftatt über ©ranfee nad^ bem nafien 3c^benid£ gu mar»

fd^ieren, bort über bie ^abel gu geben unb ben 2)?arfd^ auf ^renglau

fortäufe^en. $8eunrubigenbe SWelbungen liefen ein, ba% bie grangofen

mit ftarfen 9teitermaffen fd^on über SiebenhJalbe unb Oranienburg

im Slnmarfd^e W'dven unb bafe bie ^oxp^ bon Sanne§ unb S)about

il^nen in ©ilmärfd^en folgten. S)ann fam burd^ Sanbleute bie borerft

falfd^e S^ad^rid^t, bafe bem ©eneral b. ©d^immelbfennig, ber ben

Übergang bon Sei^benidf für ba0 ^eer botte offen b^Iten foHen, ein

Unglüd augeftofeen fei.

9^id^t§ gefd^a!), um fic^ über SBabrl^eit ober Unmabrbeit biefe§

@erüd^t§ ©emifebeit su berfd^affen, tro^bem e§ bon ©d^oenermar! bi§

BebbenidE nur 15 Kilometer finb, bie jeber gut berittene Offizier f)eute

leidet in einer fleinen ©tunbe gurüdflegt. Srei bolle (stunben ioartete

bie Kolonne untätig, um bonn abermals norbmärtS nad| Surften»

berg au^aubiegen, unb ba§ gefd^ab n)ieber auf SWaffcnbad^§ 9tat.

JJur 3U berftänblidö ioirb e§, bafe bie ^riipben aEe§ SSertrauen

äur Sül^trung aHmäl^Iid^ berloren, menn fie trofe be§ guten SBiUenS,

ben fie nod^ befunbeten, ftet§ bon neuem fd^eu bor bem geinbe aug»

meid^en mufeten, ber notfi gar nid^t einmal erfd^ienen toar, al§ möge

man eS überbauet nid^t mebr, ibm in§ Stngefid^t 3U feigen.

SBon gürftenberg foEte ber SWarfd^ über ßtid^en, S3oi^enburg auf

^renglau toeiter geben. S)ort log gur 0led^ten nod^ geinbeSfeite gu

*) Slti^t 3U bcrtoed^fcln mit ©d^ocnermar! Bei Sßunilau.

"*) ö. S c 1 1 to , ®cr ^ricQ bon 1806 unb 1807. II. ©. 239.
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eine 9iei^e Heiner (Seen, 2:eid^e urü> S3rüd^e, bie angeblich ben fSJlai^^

fd^ü^ten. 2)iefem Umftanbe ^ol^en SBert beiäumeffen, log gong im

etile ber 3eit.

SBäre bie Kolonne auf Sei^benicf toeitermorfd^iert, fo toürbe fic

bort gerobe eingetroffen fein, qI§ ber geinb nur mit Jfteiterei äur

©teile müf nod^ fd^rt)a($ toar. ^n erfolgreichem ^am^jfe l^ätte fie fid^

ben SBeg über bie ^abel gebahnt unb bie 3"rüdEn)eifung ber SSer»

folger auf il^re Haltung einen tool^Itätigen ©influfe geübt.

H^offenboc^g Söefiau^tung, ^obenlobe l^obe auf S3Iüd^er geh)artet,

tft ein böHig binfäüiger (Sinhxinb; benn SSIüc^er fonntc on biefem

Stage unmöglid^ bei iFim eintreffen, ©r fc^rieb bie§ audö bem dürften

mit bem benfmürbigen S^\ci^^, bafe er bie S^od^tmärfd^e mel^r al§ ben

Seinb fürd^te unb ba^ er bäte, fein ^ovp^ lieber ber ©efabr auSä"-

fe^en, alg e§ burd^ übertriebene Sfnftrengungen in einen 3wftanb 3U

bringen, ba^ eä überfiaubt nid^t mef)r fed^ten fbnne.

SBa§ ein irrige^ ©erüd^t borl^ergefogt, trat am 26. Oftober nod^

in SBirflid^feit ein. (Seneral b. ©d^immel^jfennig erlitt in ber 5tat

mit feinem fleinen ^orp§ bei Se^benidE einen fd^treren UnfaE. S)ie

SBid^tigfeit biefe§ Überganges, bie gürft ^ol^enlol^e überfeben l^atte,

erfannte 3Kurat mit (sd^ärfe. @r trieb bie ^abaIIerie=S)ibifton

SafaHe fofort bortl^in bor unb folgte felbft mit gtoei anberen S)ibi*

fionen. ^m gangen aber ioaren e§ immer nur 3800 Sieiter, bie ber

Sfürft bei frifd^em S)raufgeben leidet bötte beifeite brängen fönnen.

S)od^ bagu botte er fid^ nid^t aufraffen fönnen. ©d^immelpfennig

nwrtete bi§ 3um SD^ittag auf ibn, gab bie Hoffnung bann auf, 30g ab

unb überliefe ben toid^tigen Übergang bem geinbe. 21I§ biefer balb

barauf überrafd^enb erfd^ien, feierte ein $teil feiner 9ieiterei toieber

um, leiftete anfangt toirffamen SBiberftanb, gögerte aber bor ber

mad^fenben Übermad^t 3U lange mit bem 9tüdfäuge, toarb gemorfen

unb serfprengt. 2)ie gefdfilagenen 5trubben äogen teil§ auf (Sd^n^ebt,

teils über ^ren^Iau auf (Stettin ab, tool^in \i)v ©eneral il^nen bereit»

borauSgeeilt toar.

$obenIobe§ Kolonne entbel^rte nun be§ glanfenfd^u^eS unb l^atte

3ubem ibren SSeg abermals unnötig Verlängert, '^uv eineS ent=

fd^ulbigt ben Surften möglid^ertoeife bei feinem SSerbalten, nämlid^

ein ©d^reiben be§ ÄönigS, ba§ bon iebem Engagement mit bem
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Seinbe im ^ntereffe teS ©anaen abmol^nte unb t)a§ leiber gerabe

3U biefer 3eit be§ Bi^eifel^ eingegangen au fein fd^eint.*)

^ol^enlo^e fam am 26. Bi§ gürftenberg, S3Iü(^er 5i§ 2IIt=

9l«:p^)in. SDer ^eraog bon äßeimor überfd^ritt bei ©onbau bie

@Ibe wnb feine S^ad^l^ut unter bem grimmigen Dordf mieg bei ^Iten»

äaun einen Sßorftofe ber gronaofen gegen bie göl^rftelle mutig ab.

@§ toav bQ§ erfte für ^reufeen fiegreid^e ©efed^t in biefem llngIüdE§=

friege.

Slm 27. Oftober ging he^ Surften trauriger 3"9 tneiter, gu*

näd^ft auf St)d^en. SBieber erfolgte bort ein ganä unbegrünbeter brei=

ftünbiger ^alt, ben nur bie Uncntfd^Ioffenlieit be§ gfü^rerS äu er«

flären bermag. greilid^ tourbe aud^ auf bie ^abaGerie^^oIonne ge»

toartet, bie an ©tette ber Zvupp^n ®d^immeli)fennig§ bie ©id^erung

ber 2fIanJe übernel^men foHtc, bie aber nid^t J)eranfam. 5Rur ha^

Stegiment ©enbarmen traf ein. S>ann ging e§ enblid^ tüeiter auf

Jöoi^cnburg. SDortl^in toar ^ol^enlol^eä Slbjutant, SO^ajor b. ber

SWarmi^, borauSgeeilt, unb @raf 3lrnim=S3oi^enburg, ber Jöefi^er

ber ^errfd^oft, l^atte in großen S3rau:bfannen Kartoffeln für bie

l^ungernben SKannfd^aften abfod^en laffen, aud^ bie aiücdtmäfeigften

3??aferegeln äu bereu ®|)eifung getroffen. §afer unb S3ranntiDein

iourben befd^afft, S3rot foßte au^ Zemplin gefd£)idt ftjerben, too e&

äubor für ben anfangs beabfid^tigten Surd^marfd^ IiergefteHt ioorben

ioar. 21I§ bie Kolonne enblic^ anfam, irar inbe§ ber geinb

bereits ha, bie @t)i^e bon SKuratS Kabaßerie. 9'leueS Bögern

begann, a^an fanonierte ol^ne ©rfolg unb fd^irfte nad^ Ka*

baüerie au§. 3toei ©tunben beburfte ber unglüdflid^e Surft, um
3um ©ntfd^Iufe gu fommen. S)ann enblid^ liefe er einige S3ataiIIone

mit flingenbem @i)iel borgel^en — unb fiel^e, ber geinb ipid^. 3Jlan

naf)m itim ©efangene ah unb befreite ^reufeifc^e Offiziere, bie borJ)er

in feine ^anb gefallen toaren. 9^un fam e§ nur nod^ barauf an,

j^erangurüdfen, an bie Zxuppen gu berteilen, maS ber geinb bon ben

Lebensmitteln nod^ übrig gelaffen fiatte unb bann ben furgen äJJarfd^

bis 3u .bem notf) offenen ^ISrenglau surüdgulegen.

Slber bie erfte Sfnmanblung bon fiJhit blieb ol^ne Solge. 2)er

Surft l^atte 93oi^enburg nur nei^tnen laffen, um unter bem ©d^u^e beS

*) ö. Settoh), ®er trieg öon 1806 imb 1807. II. 93b. ©. 241, Slnmerhmg.
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befefeten Orte§ feinen SBeitermarfcf) bem STuge be§ @egner§ su cnt»

aiel^cn. Supern fam ibie ^iob^po^t, ba^ ba§> 9tegiment ©enbarmcn

Ql^nung§Io§ bem ©egncr — ber 2)it)i[ion ©roud^t) — in bie Slrme ge=

laufen unb äur SBaffenftredCung gejiDungen tüorben fei. 2tbermal§ —
aum britten Wlah toäl^renb biefe§ berJ^ängntSboHen S^ürfgugeä —
tt)urbe norbtoärtg auSgebogen.

2er Umtoeg ift au§ toftifc^en ©rünben bon naml^aften JBeur»

teilern gutgefjeifeen hjorben,*) tueil ein näd^tlid^er glon^cnmarfd^

burd^ Soi^enburg gerabe§toeg§ auf ^renglau allau gefäfirlid^ geioefen

fei unb ein Angriff bie ganae Kolonne iut STuflöfung l^ätte bringen

fönnen. 21I§ ob bie SDinge nid^t bereite auf einen $unft gelangt

n>aren, too e§ auf eine ©efal^r ntel^r ober toeniger nid^t mel^r an=

fommt. 2>ie STuflöfung ftanb o^nebin bebor, benn ©rfd^öpfung unb

Entmutigung l^atten fd^on ben böd^ften @rab erreitfit unb ein neuer

Sf^ad^tmarfd^, eine neue t^luäjt mufete bem ^eere ben legten ©tofe

geben, ©dblimmereg fonnte aud^ im Äamjjfe nidbt gefd^eben, unb ber

Untergang tväve ein ebrenboüer getoefen. S)er ©olbat, ber fid^ mit

btefer 2>?öglid^feit nic^t abaufinben treife, foK nad^ bem gelbberrnftabe

nid^t greifen.

2)er 3u0 fd^Ie^^te fid^ unter Umgebung bon Soi^enburg matt

unb bwnflrig <^f 9Jebenh)egen gegen ©c^oenermarf ireftlidb bon

^renalau**) treitcr. 2)er SWarfcb mürbe febr fd^mierig; ein tiefer S3ad^

mufete bur($f^ritten, ein fteiler SCbbang übermunben merben. S)ie

Äolonne rerfte fidb ireit auSeinanbcr; unauberläffige ßeute benufeten

bie 2Sermirrung unb S5un!elbeit, um fid^ beifeite a" ftel^Ien, anbere

blieben bor ©ntfräftung liegen. ®er junger trieb biele babon, bie

fid^ bei S3oi^enburg abermoI§ in ber Hoffnung betrogen gefeben, ibn

ftiHen iu fönnen. S5ki§ ber gfeinb ni^t geton, bitten SJorfid^t unb

taftifd^e <Bhu)pd boübrod^t; bie le^te 2Biberftanb§fraft mar au§ ben

dizif)en ber ^ru:bpe gefd^munben.

(Bp'dt in ber Ü^ad^t fammelte fid^ bie Äolonne bei ©d^oenermarf.

2)er SWarfd^ botte 44 Kilometer betragen — nidbt au biel für eine

tüdbtige unb gut gefübrte Stru^^je, aber bernid^tenb unter ben trüben

Umftänben, bei junger, iDhitlofigfeit unb ftunbcnlangem SBarten, au

*) 3. S3. ö. Settoto. II. S3b. ©. 255.

**) S?id^ au öertoed^fcln mit bem ©d^ocnermarl bei ©ronfee, too §o§cn*

lol^c am 26. frül^ toartete.
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benen nod^ 2)unfeIJ)ett unb fd^Ied^te SBegc famen. SSor aßen Singen

aber entnerbte ber ©inbrudf ber Statlofigfett in ber I)ö^eren gül^rung,

hex niemanb me^ir ber&orgen blieb, ha§> ^erg ber «aolbaten.

Um 4 Ul^r morgen§ traf ber Surft felbft in ©d^oenermorf ein unb

begab fid^ in ba^ ©d^Iofe be§ ©rafen ©d^IiiJipenbQc^. @§ hjurbe be=

roten, iceldEien SBeg man einfd^Iagen muffe, um oEine Bwfonimentreffen

mit bem t^einbe nad^ (Stettin äu fommen. SBurbe nur bie nai^e UdEer

bei ^Prenslau erft einmal erreid^t, fo mar ba^ ©efäl^rlic^fte aud^ ie^t

nod^ übermunben. ^n breiter fum^jfiger S^ieberung sielet fidfi ba§

SIüMen ^araEel mit ber ©ber aum fleinen ©tettiner ^aff l^in.

SBenige Sämme fül^ren barüber J^inteeg. ©ine ©eenreil^e auf ber

Stalfol^Ie berftärft ba§ ^inberni§. Slufecr bei ^renglau fonnte e§ frei«

lid^ 12 Kilometer meiter füblid^ bei ©eebaufen überfd^ritten merbcn,

aber bort batte glüdflid^ermeife ®d^immel^3fennig§ abgielienbe

ÄabaHerie bie 93rüde gerftört, unb ben 15 km nörblid^ ^renglau

gelegenen SBiefentoeg bon 9^ed^Iin nad^ S'Jieben fc^ü^te bie Entfernung

unb aud^ fein fc^Ied^ter 3uftanb. ©tanb mon einmal auf bem öft=

litfien Ufer bei ^renslau, fo mar eine Umgebung unb bie SSerlegung

be§ meiteren S^lüdfäugeg nid^t gu befürd^ten. Sabinter siebt gubem

ein gmeiter, toenn ouc^ nid^t ebenfo bebeutenber Slbfd^nitt be§ 9?an=

bom= ober Sonbgraben§ in faft gleid^er 9tic^tung bem ^aff gu unb

bietet abermal§ einigen ®d^u^.

^renglau aber mar augenblidflid^ nod^ frei bom f^einbe.

3Wit dteä)t entfd^ieb fid^ ber gürft bieSmal für ben füräcften SBeg

3um Siele, obmobi fid) eine Slngabl bon ©timmen für ben nod^moligen

— bierten — Ummeg über S^ed^Iin unb Stieben erbob. 9^ur einem

Steile ber ^abaüerie, bie nodb nid^t botte beranfommen fönnen unb

ben fie begleitenben ^nfanterie=S3ataiIIonen*) mürbe ber 2Beg über

^afemalf gugemiefen.

Slufg äufeerfte ermattet lagen bie 33Jannfdf)aften an ben SBegen

unb nur mit Überrebung unb S^ong fonnten fie in Söemegung

gebrad^t merben. ©olbaten festen einanber bü^ ©emebr auf bie

S3ruft unb brüdten Io§, um nid^t meiter marfd^ieren äu muffen,

babin mar e§ mit ber SSorfid^t unb bem 3lu§meid5en, mit bem 9Ser=

*) Sic leidste SSrigabc ^ogcn, bie bon ber @IBe b^r mit ber ÄobaUcrtc

morfd^tert toar.
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meiben bon ^atQftroi)l^en unb Äämijfen gefommen. dlod) l^atte tot»

fäd^Iid^ fein Unfall bie ^au^pifolonm betroffen, unb bod^ toar [ie

fc^on n)ef)rIo§ geworben. S)en Thit, ber felbft im SSeratüeiflunglfornpfc

öieHeid^t noc^ einen leülid^en SluöttJeg gefunbcn l^aben ftjürbe, brod^en

llnentfdöIoffenf)eit ber 5üf)rer unb unnötige ®trat)Q3en.

9^ic^t mit Unred^t l)at ein 3WiIitärfc^riftfteIIer bie Slrmce, al§ fic

fid^ am 28. bon (Sd^oenermarf gegen ^renslau l^infdfile^Jpte, mit

einem langen Seid^enguge berglid^en, unb biefeS S3ilb foK un§ für

emige Seiten aB SBarnung bienen. Tlit bem 23crberben mufe red^nen,

rt)er ^rieg füf)rt, unb felbft ber unglücflic^fte ^am^f ift treniger ber-

l^ängnisboll aU bie ©d^eu babor unb if)re golöe"-

^n 5|3ren3lau hxirtete man mit ängftlid^er ®t>annung auf bie

Xru^^en; Seben§mittel tourben äufommengebrad^t, ein 5teil babon

bem ^eere entgegengefd^irft, aber bon feinblidfien Jfteitern genommen.

aSom 2)?arienfird^turme in ber ®tabt fof) man bie bon ©üftoto ]|eran=

aielienbe ^eerfäule fommen, an ber 5tem:pliner Sanbftrafee gtoei

Raufen feinblid^er Steiter. D^otf) toar feine ©efal^r im SSerguge.

'^ad} ^renslau l^inein füf)rt über bie S'Jieberung ein 2 km langer

S)omm, an bem bamaB nur toenige Käufer unb ©orten logen, ©in

2lu§toeid^en toar unmöglid^; ein anfelinlid^er S3ad^, ber „Otrom"

ober a3Jarien-S3ad^, begleitet biefen 2)amm auf ber S^Jorbfeite burd^ bie

SfJieberung. (Süblid^ logen bie ouSgebel^nten ©umipfftredEen be§ linfen

Urferuferä. Slm ©ingonge aur SfJeuftabt folgte ein Xor unb eine ^q=

lifabierung, toeiterl^in um bie Slltftobt ^erum eine SJiouer. ©elegenl^eit

gu J^ortnörfiger SSerteibigung fef)Ite alfo nid^t, unb l^atte bie 3Karfd^=

folonne bie ßnge einmol poffiert, fonnte bie Verfolgung lange aufge=

polten njerben. 2)a§ tväve ein SBerf für ben alten ?)ordE unb feine

i^äger gelDefen. Stber er toar leiber fern.

^n ber ©tobt ftanb Seutnont ©rof S^ofti^, ber mit einer ^anb=

boH 9ieiter nodf) ^renglou borouägeeilt toar. 2)er fronäöfifc^c (Senerol

SafoKe, ber bor berfelben mit bem fronaöfifrfien 5. ^uforen=9iegiment

angefommen toar, l^otte nid^t getoagt, il)n onsugreifen, fonbern he-

nad^ritf)tigte nur SKurot bon bem Slnrüdfen ^of)enIo]^e§. SPhirat

l^otte an einen Äam^f um Soifeenburg geglaubt, Sonne§, ber il^m

gefolgt inar, befcl^rte il^n ju ber 2lnfid)t, bofe ber Surft ben SBeiter-

morfd^ berfudien ioerbe, unb nun fe^te oudE) äßurot fid^ mit gtoei

SReiterbibifionen, bie er gur ^onb fiotte, auf ^renglou in Semegung,
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Sanne§ folgte mit hem V. 2lrmeefor^§, traf aber erft um SP^tttag ein,

qI§ QÜeS borüber Jrar.

9^oc^ fonnte ^ol^enlo^e ben SDurd^äwg betoerfftelligen; bte 3Scr»

l^ältniffe l^atten fid^ für il^n unerhjortet günfttg geftaltet, letber aber

liefe bte büftere (Stimmung, bie auf allen ©emütern laftete, bie§ nid^t

mel^r erfennen.

®er 2)amm tourbe noc^ befefet unb mit bem ©inrücfen an»

öefangen. 2)er Surft aber liefe ftd^ in unberonttoortlid^er SBeife

burd^ einen franäöfifc^en Parlamentär t)inf)alten, ber il|m t)or=

f|)iegelte, ba"^ er bon bebeutenben Gräften fc^on umringt fei. @r

ijerlor 3eit in feinen 3KafenaI)men. SKurat bermod^te I)eran=

gufommen — eine furae ^anonabe begann; ber Surft felbft ritt

5u feiner StrtiHeric, bie am linfen Ufer be§ ©tromeg aufge-

fal^ren mar unb fe^te fi^ bor ber gront ber fie bedfenben ^a=

baEerie mit gröfeter ^altblütigfeit bem geuer au§, toieHeid^t

in ber fliEen Hoffnung, bafe ein mitleibige§ ©efd^ofe i^n bon ber

33ürbe ber SSerantmortung befreien merbe, bie feiner @eele au fd^toer

getoorben Irar. @rft al§ feine Umgebung i^n barouf oufmerffam

mad^te, bafe feine 2lnmefen!)eit ienfeit§ ber ®tabt, mo einftmeilen

<8Jeneral ©raf S^auen^ien bie anfommenben ^rup^jen orbnete, not*

menbiger fei, ritt er bortfiin ah. ©eneral b. 3;fd^ammer blieb an

feiner ©teile äurüdf, um su Jialten, bi§ bie legten 5trupt)en t)eran

maren.

^njlrif^en begannen bie grangofen äu brängen, bie :preufeifd^en

^efd^ü^e mufeten ha^ geuer au§ 3Wunition§mangeI einfteHen unb ab-

fal^ren, ber feinblid^en ^obaßerie gelang e§, über ben ©trom ju

fommen unb 'bie legten 5t;ru:ppen, barunter ha^ ©renabier^SöataiEon

^rina Sluguft, abäufd^neiben. ©inige ®d)mabronen fd^Iugen fid^ nod^

burd^, iagten aber, bom ©egner berfolgt, auf bem S>amme an ber

bort nod^ marfd^ierenben Kolonne entlang. 2)urd^ il^re ©rfolge unh

bie in ber legten 3eit fo 3ag{)afte ^Itung ber preufeifd^en 5tru)3)jen

toHfül^n gemacht, fprengten bie nad^fe^enben franäöfifd^en 9teiter

ueben ben 3)?arfd^ierenben f)ev unb in il^re Sßeifien {)inein. S)er Jftuf

„®ie SBaffen nieberl" erfd^oH unh bermirrte biefe. ©in ^jreufeifd^er

©ffiäier mürbe niebergeftod^en, ol^ne ba^ eine ^anb fid^ rül^rte, i^n

m berteibigen ober ein (Semel^r loSgebrüdEt mürbe. Siur ein ßnabc

l?on 14 ^alEiren, ber Sal^nenjunfer b. ^eter§borff, fe^te fid^ mannhaft
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äur SBel^r, aU man if)m feine Saline entreißen njoHte unb liefe fie nid^t

cl^er Io§, qI§ bi§ fie in (Stücfe gel^Quen unb er felbft mel^rfad^ ber-

UJunbet tvax. ©nblid^ loorfcn bie SJJannfd^aften bie ©enje^re fort; bie

legten SerfungStrup^en tourben bon einem SSoItigeur^Söotaillon

ßanneä, ber einzigen fronäöfifd^en Infanterie, bie l^erongefornmen

iDor, gefprengt, bie abfol^renben @efd^ü^e gingen gum Xeil berloren;

QJeneral b. 3:fci^ammer tourbe bei i^nen gefangen, ßrft am Xore

gelang e§, borübergel^enb ber Verfolgung 6inf)alt ju tun; bod^ nur

für furge 3eit. ^n bem allgemeinen SBirrtoarr ipurben aud^ bie

SD^auern aufgegeben; ber i^emb brang in bie ©tabt ein; faft tbäre il)m

ber Surft nod^ in bie ^änbe gefallen. ^Jur feine Umgebung brad^te

il^n glüdflid^ äu ben l^inter benfelben aufmarfd^ierten Zxvcppen. 2)ort

befd^äftigte er fic^ mit geringfügigen ©ingelEieiten ber OteEung — ein

untrüglitf)e§ 3eid^en ber $ßerlegen{)eit bei iebem gelbl^errn in friti=

fd^er Sage.

3rbgefcE)nitten npar ba^ arg äufammengefd^molgene ßorpg nic^t.

))loä) l^atten bie Sranjofen feinen Übergang feitmärtä über bie Ucfer=

nieberung betoerffteHigt, ber feinen dtüd^uQ gefä^rbete. Ol^ne ^am|)f

mar freilid^ ber Slbmarfd^ nid^t mel^r möglid^; benn burd^ ^Ißrenslou

l^inburd^ bcrmod^ten bie ©egner auf bem Sufee gu folgen; boc^ f)atten

bie SSerfoIgten biefen ^Qm:pf nid^t su fd^euen; benn e§ l^anbelte fic^

nur um bag Slbmeifen bon ^abaCerie.

5tber Preußens Unftern befierrfd^te ben Züq. 2}er Surft l^atte

mäl^renb be§ ^arlamentieren§ jenfeitS ber Stobt SOJaffenbad^ obge»

fd^idft, um fid^ hatjon gu übergeugen, ob ba^ ^oxp^ toirflid^ ein=

gefdE)Ioffen fei. 2tn förperlid^e Sfnftrengungen menig gemöl^nt, mar

ber aufgeregte ^^t)antaft möi^renb ber legten Zaqe in einen 3nftanb

geraten, ber bölliger Unäurcd^nunggfäl^igfeit nal^e fam. 6r mar meift

im Söagen gcfafiren, ba^ Jfteiten ermübete iFm unb f(^eint it|n ber

(Sinne gang b^taubt äu t)aben. Slad^bem er fid^ auf ber 9^orbmeftfeite

bon ^renglau bom Surften getrennt l^atte, mar er bei ber 2;f)ieforter

SWül^Ie, etma ^ beutfd^e 3)ZeiIe bon ber ©tabt entfernt, über ben

©trom geritten, f)atte aber biefen 93ad^ für bie UcEer gehalten, unb aB
er nun füblic^ besfelben iDJurat unb 2anne§ mit it)ren ^Irupt'en traf,

geglaubt, bofe biefe fid^ fd^on am rediten Ucferufer naFie an ^ofjen'

lo^es 9tüdfäug§Iinie befänben. Oegen biefe moHte er fogar fd^on

franjöfifdie Kolonnen im SSormarfd^e gefeiten l^aben. Tlit fold^en

Srl^r. t). bec @ol^, $on 3ena btö ^r.e^Iou. a
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^io&Spoften tmf er im fritifd^en STugenblttfe ein, al§ ber itnglücf=

lid^e Surft gerabe ben franäöfifc^en ©eneral Settiarb em))fing, ber

bieämal tatjäc^Iid^ im Sluftrage 3)^urat§ fam, um gur ^a:pituIation

aufäuforbern. ^ol^enlol^e befofe nid^t bie minbefte SSiberftonb§fäl^ig=

feit mel^r, fonft l^ätte er 3)?anenba(^§ Slngaben prüfen muffen unb

ben l^rrtum leicfit erfennen fi3nnen. SBelc^ ein gelbfierr, ber fo ffla=

bifd^ bon ber SD^einung eine§ Untergebenen abl)ängt! ©d^on in

©d^oenermorf toav er „mie eine ^nU au betrod^ten" gemefen. „3«

ber Umneblung feine§ ©eifteS gefeilte ftd^ bie l^öd^fte :pbt)fiff^e ®^"

mattung. @r f)atte in 36 ©tunben nitf)t§ gegcffen".*) Unter folc^en

Umftänben fanb aud^ in feinem bergen ber ©ebanfe an bie Unmög=

lid^fett be§ SBeitermarfd^e§ ober be§ 2öiberftanbe§ mit fträflid^er ©ile

©ingong.

9tl§ balb banod^ ä)2urat felbft erfd^ien unb in längerer

Unterrebung bie SBal^ngebilbe bermelirte, bie be§ ?$ürften ®eele

berbüfterten, mar e§ um ba^ :preufeifd^e ^eer gefd^e£)en, bie ^ap'u

tulation befd^Ioffen. Sie S3efragung ber ©enerale bilbete unter

ben bamaligen SSerl^ältntffen nur nod^ eine gorm. äßo ber einft

fo J)od^ gefeierte gelbl^err, ber ©ieger au§ bieten ^treffen, feinen

2lu§meg mel^r fal^, l^ätte fd^on ein gang ungemöfinlid^ ftarfe§ ®emüt

ha^u gel^ört, fid^ beffen äu bermeffen. Sie ftreng aum $8uc^ftaben=

getjorfom au§gebilbete Sifgiplin, bie aneräogene Unfelbftönbigfeit

aKer unteren ^ui)vet l^ätte aud^ bie ©c^ranfe nad^ oben l^in bor hem

Surd^bred^en ßefd^ü^t, menn ein foId^e§ in bem um ben ?5ürften ber=

fommelten Greife borJianben geioefen märe.

S)a§ ^eer legte, nod^ an 10 000 SWann ftarf, obne mirflid^en

Sloong ber Sage bie SBaffen nieber — um ben alten ipreufeifd^en

ffiu^m mar e§ gefd^ef)en. „SBol^I mand^em brad^ ha^ ^erg, aber e§

mar gu fipät. Ser gürft ritt fd^meigenb mit feinem (befolge nad^ ber

©tobt."**)

f^aft fd^Iimmer nod| aB bie ©d^reden§funbe bon ber '3)oppeh

nieberlagc be§ 14. Oftober toirfte bie S^ad^rid^t im Sanbe: „ijürft

*) 1806. Da§ Jjrcufetfd^c Offt^ter!or|)§ unb btc Untcrfuc^ung ber ^cgS*
crcigniffc. herausgegeben bom ©rofeen ©enerolftabe. 93erid^t bc§ Tlajot^

ü. ber aJlartot^ über ben SRücf^ug unb bie ^apitulotion Don ^rcnglau. ®. 229.

**) b. Scttoh), ©er Ärieg bon 1806 unb 1807. II. S3b., ©. 277.
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^of)enIolÖe f)at mit ber 3lrmee fo^ttuliert". S)q§ @))iel fd^ien eni-

GÜItig berloren.

S)ie Solgen [teilten fid^ ftfion in ben näd^ften Stegen in nicber-

fd^metternber SSeife ein.

9tuf)mboII ging boS ©renabier^SSotaiHon ^ring Sluguft unter,

bQ§ bon ber fronäöfifc^en ^aballerie gegen bie UcEerjümpfe nörblid^

öon ^renglau gebrängt h)urbe. ©tanbi^aft l^atte e§ unter feinem

t)rinältc^en gül^rer nid^t nur aKe STufforberungen gur Übergabe

äurürfgetoiefen, fonbern audE) nod^einonber fieben Sieiterangriffe q&=

gefd^Iogen. ßrft qB e§ ben gronäofen gelang, StrtiHerie l^eronju»

bringen unb mit ^artätfd^en in ba§ fleine ^öuflein Fjineinäufeuern,

ben ©renobieren aber bie S^unition beim S)urc^maten tiefer ©räben

nofe gemorben toar, erlag aui^ biefe tapfere ®c^ar unb marb ge=

fangen.*) (Sin fleincr Süeil fd^Iug fic^ tro^ allem glürflid^ nad^

Stettin burd^.

@§ maren nur nod^ ettoa 100 ©renabiere geirefen, bie f)ier

in Seinbe» §anb fielen. S)er unnü^e Tlaviä) ber legten ^aä)t

fyitie bagegen 276 Wlann gefoftet, bie bor ©rfd^ötjfung liegen ge»

blieben toaren — ein trauriger S3ett)ei§, ha'Q bie bleiche ®c^eu bor bem

^am:pfe gefäl^rlid^er ift al§ biefer felbft.

Sie ^abaHeriefoIonne, folreit fie nid^t gur ^au:ptmacE)t l^eran-

gegogen morben toar, marfdE)ierte mit ber il^r gugeteilten Infanterie

am 28. nad^ ^JSafeiüalf. Sort traf nod^ am Slbenb bie ^iob§|3oft bon

^renglau ein. (Statt gu l^anbeln, berieten bie i^üf^xev. S)ie @nge bon

SödEeni^, bie auf bem SBegc nad^ Stettin nal^e bor il^nen lag, bot

Sd^ufe. ©inige tooHten toeiter marfdf)ieren, anbere gaben jebe ^off=

nung auf. „©inigfeit fd^eint nur in bem einen 5J?unfte gelierrfd^t gu

l^aben, ha^ man einen ^amp^ mit bem geinbe unter jeber 58ebingung

bermeiben muffe."**) 2)ie frangöfifd^e ^abaüerie unter ©eneral 2)?il»

l^aub, bie über Söoi^enburg auf ^afelüalf folgte, l^atte fid^ burd^ ben

^anonenbonner an ber Urfer ablenfen laffen. S)a§ S)efilee bon SöcEe=

ni^ toar am 28. abtoed^felnb bon ben grangofen unb ^reufeifc^en 2tb=

teilungen au§ Stettin befefet getcefen. ^ebenfall§ fonnte e§ geöffnet

*) aSgl. ^ricgSgefc^td^tltd^e ßinselfdjnften. l^crcmggegeBen bom ©rofecn

©eneroIftoBe, Slbtcilung für ^riegSgefd^id^tc, ^cft 10, ti. ©laufetoi^,
^acfydi^ten über ^reufeen in feiner großen ^ata']ttopfje, ?lnlage.

**) ö. ficttoto. II. 93b., ©. 283.

3*
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lüerben. 3::ro^bem blieb bie Kolonne tatenlos bei ^ofelnolf ftel^en,

unb am näd^ften 2)?orgen fud^ten ifire ratlofen gül^rer förmlid^ na6)

einem geinbe fierum, nm il^m bie SBaffenftrecfung ongubieten. ©iner

ber auSgefanbten Offiäiere traf ben fransöfifc^en ©eneml SafaEe auf

bem SSormarfd^e nad^ Stettin, itnb biefer erbot fic^ benn oud^, eine

©d^lDabron 3urüdäujd^icEen, um ben 2lft ber ©efangennal^me bon

fünf ßobaIIerie=9fiegimentern unb einer SüfiIier=S3rigabe äu boE^

sieben. 2lEein fie fom fd^on gu fbät. @eneroI ä^ilbaub iüar am
29. früb mit 700 Steuern bor ^afetoal! eingetroffen unb alle§ toav

bereits öorüber. 185 Offigiere, mebr oI§ 4000 ä^ann unb 2000 ^ferbe

batten fid^ ibm ergeben.*) ©ebr biele Üeute bon bem nodb 400 ^ferbe

ftarfen Seib=^orabinier=9ftegiment befilierten tceinenb bor bem

©eneral SO^ilbaub. „S)o§ fiebere B^id^en be§ 9Ziebergange§ ber breu=

feifd^en SKonord^ie ift bie SSerän)eif(ung", berid^tete er barüber.

„3)iefe§ 3eugni§ beftärft unfcre Überäeugung, bafe fid^ in hm fo

fd^mäblid^ bon ibren gübrern bem ^einbe überlieferten Siegimentern

biele brabe Offigiere unb Seute befanben, ireld^e einen cbrlid^en

©olbotentob ber ©d^anbe einer ^abitutation borgejogen bätten."

©§ fönte immer StrgereS gefd^eben. 9^ad^ ber ^abitulation am
28. tvav bo§ gange ^orb§ Sonne§ in ^renälau eingetroffen, eine

S^ieiter^^örigabe ©roud^bg log norböftlid^ babon, iräbrenb bie fd^toerc

^aboEerie=S)ibifion ^autboul über ^emblin bi§ 2)^ittenU>aIbe ge-

langt n)ar. @§ ftanben jc^t genug S^rubben bei ^renälaU; um meitereS

äu unternebmen. SJ^urat fam am 29. früb felbft nad^ ßödfenib. Tlan

glaubte (Stettin nur bon irenigen glüditlingen befe^t unb fd^Ied^t mit

SebenSmitteln berforgt. 5Die§ erflärt bie S)reiftigfeit eine§ Offigier»,

bie Seftung obne bJeitereS äur Übergabe aufauforbern. SCatfäd^IidC)

mar biefe fogar gegen einen förmlid^en Singriff gerüftet, bon 5000

Tlann befe^t unb für eine Söelagerung gut borgefeben; 100 ©efd^ü^e

ftanben auf ben SBäEen.**) 2)a§ Stnfinnen mürbe aud^ guerft äurücE=

getoiefen.

Sennod^ erfüEte fid^ ba§ Unerbörte. Stl§ ©eneral SafaHe nad^=

mittags 4 Ubr bie 3tufforberung mieberbolte, miHigte ber 81 jöbrige

©ouberneur, ©eneralleutnant b. S^iomberg, ein. S)er ftarfe ^lab ging

*) 3?ur bie fdjtoad^c SSorl^ut, bercn 58efe]^l§]^aber Dberftleutnant b. "Stülp*

nagel ntd^t on ber ^afeinalfcr $8erotung teilgenommen l^crtte unb fd^on om
28. obenb§ ioieber oufgebrocfien itiar, entfam glücflid^ nad^ ©tetttn.

**) ^m gangen iüoren 281 öorl^onben.
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üerloren unb mit i^m bie Obcrlinie. S)od^ audj bamit Jrar e§ noc^

nid^t genug.

ein ^eil ber ^ol^enlol^efd^en ÄabaHerie unter ©enerol b. 33ila II

l^Qtte öon ^^oenermarf bie ^aci)f)ut bilben foEen, toar aber bort in

ber 9^ac^t jum 28. fo ft)Qt angefommen, bafe er nic^t gleich folgen

fonnte unb injtoifc^cn burc^ Wüi)aub bom Surften getrennt toorben.

'am 29. erreichte er auf nörblid^en Umlregen Stettin, 181/^ ©dima»

bronen ftarf, unb begel^rte Siurd^Iafe. S)od^ biefer toorb bom pxeu"

feifd^en ©ouberneur berlreigert, ba er bereite mit ben Sronjofen ber»

^anbclte. 6r mag tnol)! gefürd^tet l^oben, biefe burc^ bie S^iettung

ber Slnfömmlingc äu berftimmen. SlHeS ba^ ift fein iWärd^en, fonbern

nüd^terne Sßotir^eit. ©enerol b. S3ila II bog nun nörblid^ über Xldfer=

münbe gegen Slnflam au^, too er unertoartet mit feinem älteren S3ru=

ber ©eneral b. 93ila 1 äufammentrof, ber bon ^onnober mit ben bor=

tigen unb ben oftfriefifd^en hoffen l^eranfam, bie er unter 93ebedEung

bon einem 93atQitton unb bon 120 93aiIIobä=^ürQffieren l^ierl^er gerettet

i)aite. 33ei ^Inflam fanben fic^ auä) nod^ eine bon Sinbom au§ fortgc=

fd^irfte 3tbteilung mit ber ^rieg§faffe unb bie bon @entf)in borouf»

gefol^rene Sogoge mit il^rer $8ebedung ein. S)ie ^eene mürbe

glüdflid^ überfc^ritten unb einen Züq lang brab gei^olten, bie 3eit

aber au§i Unentfd^,Ioffen^eit berloren, ftatt fie äum Übergange nad^

ber Snfel Ufebom auggunu^en. 2)iefer märe leid^ m bemerffteüigen

gemefen. 3IB bann bie 9Jac^ric^t bon ber Übergabe bon Stettin ein=

traf, entfc^Ioffen fic^ auc^ bie beiben Vorüber S3ila gur ^a^jitulation

bor ber il^nen gefolgten fd^mad^en ÄabaHertc be§ frangöfifd^en

©eneraB 58efer, bem fie am TlovQen be§ 1. ^J o b e m b e r 1100 Tlann

Infanterie unb 1073 9ieiter auslieferten.

(B6)on borl^er mar bie nad^ ben UngIüdf§fdE)Iad^ten bon S3Iüd^er

unb (Sd^arn^orft fo müfifam gerettete 3lrtitteriefoIonne il^rem ©d^irffal

berfoHen, bie, 2)?affenbarf)§ SBeifungen folgenb, über 9tf)ein§berg unb

bann über 2tlt=@treli^ nod^ grieblanb marfd^iert mar. S3agagen unb

eine ?l?arffoIonne fanben fid^ baju, unb bie 3q^I öer ©efd^ü^e, Sal^r*

äeuge unb ^ferbe mor eine grofee. ^nv 24 ^üraffiere befanben fid^

al§ 3luffid)t unb 33ebecfung bobei, ^m 2)iecflenburgifc^en

aber bermeigcrtc man ben SJJarfd^ierenben bie

Sieferung bon gutter,*) unb fo faf) fid^ ber 3fü^rer, Tlaiov

*) b. 2 e 1 1 to , 25cr Ärieg öon 1806 unb 1807. H. S&b., 6. 343.
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ü. ^öp^net, geätoungen, äunä(f)j't i)reufetfcf)e§ ©ebtet aufsitfud^en. @r

ging über bte (Srenäe nod^ S3oIbefoir in ber S^iid^tung auf 2lnflam.

®ortf)in l^eronäurüden botte ibm ©eneral b. S3ila II berboten, burd)

3?2e(flenburg aber folgten bie gransofen, unb fo tüufete er fid^ benn

nic^t onber§ gn belfen, al§ biejen feine 25 (Sefd^ü^e, bie nod^ bor»

banben toaren, 3u überliefern. SDie fleine S3ebedfung toor über bie

^eene babongeritten, unb man begreift nic^t, bjarum nic^t SlrtiHe»

riften unb ^nec^te, nad^ 3erftörung be§ S^ateriaB, irenigftenS ba§

gleid^e getan bciben.

SBie eine anftedtenbe ^ranfl^eit l^atte ber Kleinmut fid^ berbreitet.

Sl'm 1. S^obember fa:bitulierte ol^ne jeben Bioang ha§> überaus fefte

unb burd^ bie Ober gefd^ü^te ßüftrin. S3e3eid^nenb ift, ha'Q ber

^ommanbant, Oberft b. ^ngerSleben, felbft S3oote an§ linfe Ufer

fenben mufete, um bie grangofen gur 33efe^ung be§ iDiber ii)r @r=

h)arten gewonnenen ^Ia^e§ binübergubolen.

2tm 8. S^obember folgte ber fd^toerfte ©dCiIag; ©eneral ber Sn=

fanterie b. ^leift öffnete bem toeit fd^toäd^ercn ©egner bie Zove bon

3»<igbeburg, itnb 24000 äl^ann ftredten bie SBoffen. STB am 20. ^o-

bember ba§^ ftarfe Hameln nebft bem mobilen ^or^3§ beg @eneral§

Secoq unb fed^§ Stage borauf 9Zienburg an gang unhebeutenbQ feinb=

lid^e Gräfte übergeben maren, ba befanben fid^, bon ©d^leften ab=

gefeben, oHe ioeftlid^ ber Dber gelegenen |)reufeifd^en ^lä^e in 5einbe§

^anb.*)

*) Stud^ bie unbebexitenbc im ©at^reutl^fd^cu gelegene gefte ^ßlaffenöurg

toax am 25. S'Jobember burd^ ^opttulaiton on bte $8ot)ern üBergegangen.
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(an glaubt 3u träumen, tüenn man \iä) biefe SSorgänge ber=

gegentoörtigt, fo unerfiört erfd^einen fie. Unb boä) tft bei

ben Söeteiligten tocber an geiglieit nod^ an Sßerrat äu benfen.

Tlan lefe nur ha^ Urteil be§ ftrengften aEer ^ritifer, (5Iaufert)ife,

über bie ^erjönlid^feit beg Sc^ulbigften, ^Ieift§: „ßr ijt leiber burc^

bie Übergabe bon 3)?agbeburg befannt geJDorben unb f)ätte ber=

bient, e§ auf eine beffere Slrt s" toerben" .... „@r l^atte einen ge=

toanbten, nid^t ungebilbeten SSerftanb, toor ein berber, tüd^tiger

<SoIbat, im ©efed^t bon einer glängenben Shil^e" .... „SBenn oudf)

alt unb l^infäüig, l^atte er boc^ in feiner gangen ^erfönlid^feit ben

ßl^arafter eine§ energieboßen ©olbaten, eine§ befonnenen @eneral§,

unb feine Saufbal^n gef)örte nad^ unferem bamaligen 3?Zafeftabe au

ben glänäenben." .... „S)er ©eneral ^leift toar flein, gebüdft, gu«

fammengefd^offen, aber mit einem martialifc^en unb bod^ fefjr bor=

nel^men 2Iu§brudE be§ @efidf)t§. 6r mad^te eine ber beften militari^

fd^en giguren unferer bamaligen 3eit."

©ine ber bitterften ©nttäufd^ungen erlebte ha§ SSaterlanb aud^

on Secoq, bem 2)^anne, ber guerft ®d5arnf)orft in ben ^reufeifc^en

S)ienft gog, unb ber if)m geifte^bermanbt erfd^ien. 3Wit boHem Sted^tc

erwartete man nad^ feinen frül^eren Seiftungen ©rofee§ bon il^m, unb

bod^ berfagte er in Hameln fläglid^ toie alle übrigen.

S)ie SSergangenljeit ber anberen ift toeniger befannt; bodö Iiatten

aud^ fie einft il^re grofeen SSerbienfte gel^abt. 6§ erfd^eint wie ein

^3f^döoIogifc^e§ 9JätfeI, ba^ fid^ a 1 1 e biefe Sßönner gleid^mäfeig f^mad;

unb fopfloS ern)iefen. ©rfd^einungen bon einer fold^en SSerbreitung

laffen aud^ auf allgemeine UrfadEien fd^Iiefeen.
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5Die betäubenbe SBirfung ber furd^tbaren 9flteberlage bom
14. Öftober erflärt mand^eS; bod^ ntd^t alle§. SBq§ an jenem Xage

gefd^Ql^, tüar borl^er für fo unmöglid^ gel^alten toorben, ba^ e§ auä^

ein fe[te§ ©emüt erjc^üttern unb einen flaren ©inn berlrirren fonnte.

SlEetn bte§ burfte bod^ nur toäljrenb ber erften S^oge anhalten itnb

ntmmermetir au fd^imbflic^er ©rgebnng in ben SBiEen be§ geinbeS

fül^ren.

gurd^t bor ber ^ugel l^at fid^erlid^ feine dloUe gefbielt. SSon

unlauteren 3??otiben gar fiat feine ber fbäteren mit fo grofeer ©trenge

burd^gefüfirten Unterfud£)ungen aud^ nur bie leifefte <Bpm ergeben.

(Bo bleibt benn nur bie entartete, berlPÖfferte unb berfünftelte

Sfuffaffung bon iber Statur be§ Krieges, bom ^riegerberufe unb ber

.^rieger:pf[id^t, folbie bie gefamte SDenfart unb ©mbfinbungSlreife ber

3eit übrig, um bie fd^neH unb gleid^mäfeig aufeinanber folgenben

^ataftrobl^en gu erflären.

Ol^ne jebe aufeergemöl^nlid^e Stnftrengung, nid)t einmal unter

3tufbietung ber ganäen regelred^ten unb fd^on im gt^ieben beftel^ienben

^riegSrüftung iüar ^reufeen in ben ^ambf gegangen. Zvo^ ber er^

brüdenben Übermad^t be§ ^einhe^ liefe e§ befanntlic^ ein SSiertel feiner

STrmee bal^eim unb feine Seftungen auf bem Srieben§fufee, bomit ber

^rieg nid^t su foftfbielig iberbe.

SKan mirb bieEeid^t nid^t fagen bürfen, ha's bie ©röfee ber ©efal^r

berfannt icorben märe. Slber bie ©dEieu I)errfd^te allgemein, bie

notmenbigen Folgerungen au^ biefer (Srfenntni§ gu äiel^en unb

fd^onung§Io§ aEe 33ZitteI unb Gräfte gu braud^en, ibeld)e für ben

SBiberftanb gegen iben Stiefen aufgebracht tocrben fonnten. Tlan

moHte ifin befämbfen, aber ol^ne bie 3rrmee burc^ ein 2)?affenouf=

gebot äu berftärfen, ja überl^aubt otme ungetoöfmlid^e 2)?ittel; benn

bie erfal^renen ßeute hex alten 3ß^t l^ielten biefe für berfönglid^.

SSor aEen Singen aber foEte <xuä} ba§> Sanb nicE)t leiben, meber

burc^ ben geinb, nod^ gar burdf) S^eilnal^me am ©treite ober auä) nur

burdf) erfiöl^te Seiftungen für ba§ ^eer. ©o Irar hie aEgemeine

©timmung; freilid^ ober aud^ ber 9öiEe ber 9^egierung. „SBe^ie bem

Kabinett, meld^e§ mit einer l^alben ^olitif unb gefeffelten ^riegSfunft

auf einen Gegner trifft, ber, tbie ba§ rofje Clement, feine anderen

@efe|e fennt, al§ bie feiner innelboifinenben ^raft." (SJerabe auf

einen fold^en aber mar man geftofeen.
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STn einen @ren3frteg im 615» unb ©oolegebiet f)aitz man iDol^l

ncborfit, bei bem bie l^crrlid^ gefd^ulte t^reufeifc^e ^^olanj, mie bei

fRo'^bad} unb ßeutfien if)rc betoäl^rte ©tofefraft in furzen glöngenben

3d^lQrf)ten neu benjeifen unb bie „göttlid^e 3lrmee" ben alten diul^m

äum äfteiten SKale ertoerben follte, nid^t aber an einen ^ampf auf

Sebcn unb Stob. SBcr borget propl^eäeit f)ätte, ba'^ btefer erft am fernen

ÜWemelftrome feinen Sfbfd^Iufe finben mürbe, märe öerlad^t morben.

dloä) immer lebte in ben köpfen eine SSorfteHung öom Kriege,

mie bon einer @d^arf)partie ämifd^en Königen, bei meld^er ^nft unb

^fJöd^benfen fiegen, nid^t roJ)e @emalt, unb mo ber Sieger fid^ mit bem

3iege felbft aufrieben gibt. $ier mar ba§ ©^jiel bom Könige an ber

©aale berloren morben, bo§ erfannte man miQig an unb begriff nidbt,

mie ber ©egner fid^ bamit nid^t aufrieben geben foIIte. S^Jic^tS be-

ftätigt biefe Stuffaffung mel^r, al§ bie finblidfien Hoffnungen auf einen

billigen grieben, mit i)enen man fid^ in ber Umgebung be§ §ofe§

nadi ber furd^tbaren S^iieberlage nod^ fd^meid^elte.

9^n gar um ber ausfid^tslofen gortfegung ber berlorenen 'it5artie

f)alber ba^ fianb bermüften laffen, feinen SSo^Iftanb bernid^ten, feine

9hil^e bi§ auf ben @runb gerftören ober 3Kenfd^enIeben in bergeb=

Ii(fiem Kampfe opfern, ba^ erfd)ien ben mürbigen unb f)umanen

Scannern, mie fie fid^ ber ©unft be§ Xoge§ erfreuten, aU ber ©ipfel

ber Xorl^eit unb SüoHl^eit, ja al§ ein SSerbred^en. Sergleid^en fonnte

mon einem benfenben ©eneral, ber in bie ©el^eimniffe ber ^nft ein=

gebrungen mar unb ber feinem folbotifd^en ©mpfinben auä) baS^ nötige

2)?afe bon ^Diplomatie beimengte, mie c§ bem aufgeflärten Tlanm
gejiemte, nid^t gumuten.

©§ ift faum 3u begmeifeln, bafe atte bie el^rbergeffenen ^omman=

bauten, al§ fie bie Stapitniation unb ifire ©d^mac^ untergeid^neten,

aufrid^tig geglaubt l^aBen, einer I)öf)eren ^flid^t iu gel^orcfien. 2>o§

„@ebot ber 3Wenfd^Iid^feit" red^tfertigte fie bor fid^ felbft.

^leift, ber e^emalö fo ftrenge, barfd}e ©eneral, erflärte ben 3flu]^m

eines ^ommanbanten, ber nur, um ben SBiberftanb feiner geftung 3U

berlöngern, „eine ©tredfe fo fd^önen unb bemittelten Sanbe§ ber=

müften" liefee, mo eine „dure necessite" bie Kapitulation binnen

furgem bod^ nad^ fid^ giel^en muffe, für einen gmeibeutigen. 6r fopi=

tulierte, „um gröfeereä UnglüdE für ben ©taat gu bermeiben" ....
„äur ©rJialtung be§ Äöniglid^en ^ntereffeS unb ber ^anbelSftabt
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WflaqbehuvQ" , hie er augenfc^einltd^ meljr al§ Sru§gIeic^§obieft beim

griebenSfc^Iuffe, tote qI§ ein mxlttärifd^e§ Dbjeft anfa](). S)a§ unb

fein anbereS 3)?ottb I)at, nad^ SlnficEit ber Unterfitd^ungSfommiffion,

bie über feine Haltung aburteilte, in il^m bie Seforgniffe toor @in=

äfc^erung ber ©tabt unb ien SßiberlüiHen gegen bog S^ieberbrennen

ber SSorftäbte ergeugt.

„2)ie ®tabt,etnäf(^ern, bie 33ürger unglütflid^ machen, ha^ ! a n n

,

ba^ havf iä) nid^t", toar ^nger§Ie5en§ ©ntfc^ulbigung in ©üftrin.

©ein brabeS SBeib befd^iüor i!)n, „um @otte§ millen nid^t gum getnbe

I^inüber3ufai)ren unb bie Seftung gu übergeben". 3lber oufgeüärte,

l^umane Wdnmv bon 9^ang unb Slnfefien, tüie ber ^ammer:prä[ibent

b. ©d^ierftaebt*) getoannen bei ifim bie Oberi)Qnb unb mußten bie

mutige grau im entfd^eibenben Slugenblide gu entfernen. ®em treu=

lofen ^ommonbonten f:prad^ man ba§ Stecht auf eine @E)renfäuIe gu.

S)a§ ©rängen bon SSelEiörben unb ©inmofmerfc^aft brad^te il^n um aCe

Jöefinnung. „®ie menigen, fo feine D:pfer fd^euten, tourben leidet

bon ber SUJenge unterbrüdft."**)

Jftüdftd^t auf ^Btabt unb 93ebölferung f;pielte überall, felbft bei

^omeln, eine ^rofee dioUe, ha§ nid^t einmal su hen altt)reufeifd^en

Sanben geprte. Unbered^enbareS UnglüdE lEiotte @raf ©d^ulenburg

für Berlin befürd^tet, menn er bie ^auptftabt berteibigte, unb toar mit

feinen Struip^jen abgegogen. f6emai)e hen gletd^en 3BortIaut finbet

man iebe§mal toieber, mo eine ©tabt ober geftung fd^mäl)lid^ :brei§=

gegeben tourbe.

darauf, ba^ SJJaffenbac^ bei ^renälau, al§ er ^ut ^a|)ituIation

riet, erflärte, er molle fid^ felbft :brei§geben unb bie armen S^enfd^en

retten, bie bor il^m unter 3Baffen ftanben, ift nidCit biel gu geben. SDie

grofef^red^erifd^e ©elbftberl^errlid^ung be§ elenben ^tiantaften "mav

mit fold^en ^i£)rafen nid^t farg. SBenn aber aud^ ein fo ritterlid^er

unb :perfönlidf) ta:pferer SKann toie gürft ^ol^enlotje fid^ äl^nlid^ äufeert.

"•) (Sd^terftaebt unb ber SammerbircÜor b. Sübemann foUcn audj fd^on

einen SSerfudC) gemadC^t ^aben, ftc^ mit bcm in 33erltn lommanbterenben fron=

SÖfifc^en ©cneral in Sßerbinbung gu fe^cn, um fic^ feinem Od^u^e $u

emjjfel^Ien unb eine SluSfunft gu erlangen, tvo'i)in fid^ ba§ ^amiuerloHegium

Begeben foHe.

**) Slugfage be§ ^ngentcur:=ßeutnant§ ^^nlel bor bem 5^rteg§gerid^t

über bie Kapitulation bon Süftrtn. (1806. S)a§ preufeifrf^e DffiaterlorpS unb

bie Unterfud^ung ber KrtegSeretgniffe. ^erouSgegcben bom ©rofeen ©encral*

ftab, S3erUn 1906.)
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ha^ er e§ nämltd^ für cbler l^oltc, feinen 9luf)m ber oßgemeincn

2Bo£)IfQlÖrt 8um Opfer 511 bringen, qI§ bemfelben bQ§ Seben fo bieler

braber Seute ju opfern, bie bem SSoterlonbe erE)aIten toerben fönntcn,

fo beutet bie§ eine SSerltiirrung ber folbatifd^en ^Begriffe an, bie nur

auä allgemeiner Entartung be§ !riegerifd)en ©inneS in ^eer unb

SSoIf ijat ^ert)orgef)en fönnen.

21B ob e§ auf ben perfönlid^en Stul^m be§ Surften unb nid^t biel*

mel^r barauf angefommen toäre, baä Se^te gu toagen, um tocnigftenS

einen 9?eft be§ ^eere§ au retten. SBenn er aud^ nur flein gelnefen tü'dve,

fo fonnte er bod^ ben ^ern für D^eubilbung bon Struppen abgeben,

©in l^eroifd^er Untergang aber l^ätte ein SSeifpiel gegeben, ba^ biet

Ieid)t ben ©eift be§ S3Biberftanbe§ im gangen Sanbe entflammt fiaben

mürbe. Slber baron mar nid^t gu benfen. „2)ie ©efinnung, ol^ne

einen glüdEIid^cn 2lu§gang mel^r f)offcn gu fönnen, einen Raufen gu

bilben unh lieber gu fterben, al§ bie ©d^anbe äu erbulben, mar fo

menig gemedft morben, bau man fd}on auf aEen ©efid^tern lefen

fonnte, ba'Q ein blofe fiierauf gielenber SBorfd^Iag feine SBirfung l^er»

borbringen mürbe; e§ geborte 3u ben S)ingen, bie man unbernünftig

urib ejaltiert gefd^olten unb mit ber SSorfteHung mürbe befämpft

baben, bafe bod^ in menigen Etagen ber Stiebe gefd^Ioffen fein mürbe."

@o löfet ficb ber berbe eJ)rIid^e 3Karmi^ über bie ®äene bei ^renslau

bernebmen.*)

SSo mar Sriebrid^§ @eift geblieben, ber fid^ in bergmeifelter Sage

gegen feinen greunb SKarquiä b'STrgenS in bie emig benfmürbigen

Söorte ergofe: „@ie fpred^en mir immer bon meiner ^erfon. @ie

fönten miffen, ba% e§ nid^t nötig ift, ba^ \ä) lebe, mobi aber, bafe ic^

meine ^flid^t tue, urib ba^ \d} für mein SSaterlanb fämpfe, um e§ ä«

retten, menn ei nod^ ein Mittel bo^u gibt."**)

©in langer Stieben unb eine bermeid^Iid^te ßeben§auffaffung,

meldte Seibenfc^aft alg SRobeit unb fübne§ SBagen al§ S^orbeit bvanb'

marfte unb beren bödfifte SBei§beit ^nft, 2Jiäfeigung unb bebaglid^er

©enufe mar, bitten ben aItpreufeiidE)en ^elbenfinn bermirrt. S)aS

irregeleitete ©efd^Ied^t begriff e§ nid)t mebr, bafe in einer 5tat ber

*) Sn feinem 93ertd^t über bie Äapitulotion. ©rofeer ©encralftob 1806.

S)a§ prcufeifd^c Offiäierforp» unb bie Unterfuc^ung ber ßriegSereigniffe. S. 236.

**) griebrid^ an b'StvgenS, SReuBeuborf, ben 18. SeptcmBc 1760. Oeuvres

de Fr^öric le Grand, Tome XVIII. Correspondance de FrM^ric avec le

marquis d'Argens, S. 193.
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SJerätoetfliing oft Me l^öc^j'te ^lugl^ett liegt, bie aur JÄettung füfirt, njo

ber grübeinbe SSerftonb feinen SfuStoeg ntel^r finbet.

©0 ftrofbar un0 bie Wdnmv a&er aud} erfc^einen mögen, bic

iDtr l^ier oI)ne Boeing bor einem fc^toäd^eren ©egner bie SBoffen nieber-=

legen fel)en, unb n)enn fie anc^ al§ IrarnenbcS S3eij:piel gum ^eile be§

33QterIonbe§ auf bem ®Qnbf)ügeI ptten enben foßen, bürfen ton boc^

ntd^t mit |)]^arifäif(^em ^od^mut 3u jener trüben Jßergangenlfieit 3U=

rücfblidfen. Srebell^oft toäre bie übermütige @m:pfinbung, bofe mir

in unerreid^barer ^öl^e über il^r tlfironen. S)ie Scanner bon 2)2Qgbc=

bürg, ^renälau nnb ©tettin entf:proffen bemfelben «Stamme mie mir.

@ie finb in frül^en ^al^ren tapfer unb l^od^gemut gemefen mie unfer

iunge§ @ef(f)Ied^t. ©ie erlagen einer langfam fieranfc^Ieicfienben

©efal^r, bie aEmäE)Iic^ il)re 9^e^e um fie fd^Iong nnh bie mel^rloS @e=

morbenen in berl^ängniSboEfter <5tunbe böHig übertoältigte. ^\)x:

Unglütf mar e§, ha'B fie nicf)t mef)r ©olboten allein, fonbern aud) poIi=

tifc^e, fiöfifc^e S^Jaturen getoorben marcn, bie bor 9iüdfi(^ten oI)ne ©nbc

hen einfadien ©ntfc^Iufe nid^t fanben, bcn ifinen bie ^flic^t be§

^rieger§ gebot. Dl^ne jebe 'Qvaqe 'i)at ^leift gemeint, einer ber=

ftänbigen unb aud^ berechtigten ^olitif gu folgen, al§ er 9??agbeburg

hen granäofen übergab, unb bie anberen ^ommanbanten unb 33e=

fel^I§I)aber badeten äfinlic^.

©eutfc^Ianb erlebt mieber einen langen gerieben; e§ ift reicf) ge=

morben unb toirb täglid) reicher, ©eine Kultur fteigt; ober biefe

fteigenbe Kultur ift ber friegerifd^en ©ntmidlung be§ $BoIfe§ nid^t

günftig. @ie engt ba§ ^eer met)r unh mef)r ein auf ^ofernen unb

Übung§:|)Iä^e; benn ber S3oben mirb mertboller, bie unbenu^ten

^läd^en, bie einft ben ^ru:p:|3en äur SSerfügung ftanben, finb feltener,

ber ©d^aben, ber burdE) fie entftel^en fann, größer; bie (Störung be§

@rmerb§Ieben§ burdf) ben folbatifd^en S)ienft mirb em:pfinblic^er, je

melfir burdf) ben aEgemeinen SSettbemerb bie Gräfte angefipannt merben

unb bie Qdt foftbarer gemorben ift.

2)ie Seben§füJ)rung ift in aEen Greifen beböbiger al§ früt)er; bie

©ntbefirungen unb bie fiarten @emot)nl^eiten fdEiloinben, meil fie nid^t

mel^r notmenbig finb. 3^öng unb SInftrengung berlieren bamit bem

2tnfd)eine nacE) i^ve 33ered^tigung. 2Ba§ im $eere§bienfte bie ^ür^e

ber 3eit unb bie SSielfeitigfeit ber mobernen STu^bilbung, bie bei ber

^od} entmidelten äßaffentectinif unentbel^rlid^ ift, an forgfamer 2lu§=
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nu^ung icr 2:;ageäftunben erforbern, gilt gor inanrfjem qI§ ^loge, bic

nur ber militärifd^e S^rgetä ber Offiäiere über ben ^olboten bcrl^ängt.

©ine fid^tbare große ©efül^r bon aufeen, toic fie in ber Seit bor

1806 beftanb unb ein toirffameg Heilmittel l^ätte fein fönnen, fel^It

un§, unb bte§ fd^Iäfert boS @efü{)I für ben iproftifcf^en 5Ru^en etne§

ftorfen ^eercä unb äufeerfte 3tnftrengung im SWilitärftonbe ein.

2)er Segriff oier beffer bQ§ ©^(oglDort „3)?ilitari§mu§" ift in

unferer Sdi entftanben unb toirb gebanfenloS nod^gefprod^en, al§

gäbe e§ ein fold^eö SBefen, boS, unnotft>enbig, fid^ um feiner felbft

miHen bom 2??arfe be§ SSoIfeS näljrt. S)q§ ift ein gefäi^rlic^eä S)ing;

benn c§ berfnüpft fic^ bomit bie Sßorftettung bon einem 2lu§n)ud^§ am
Seibe ber dlaiion, ber befd^nitten merben muffe. Unb boc^ ift e§ el^er

bie groge, ob iuir, im ^inblidE auf bie gcf)eimen Sf^eiber, bie S)eutfd^

Ianb§ rofd^eä Gmborblüljen gemerft l^at, unb bie über ytaäjt gu offenen

gcinben toerben fönnen, fd^on genug tun?

2)ie ^^ilofopl^ie ber 3^^ lel^rt freie ©ntiüirflung ber $erfönlid^=

feit. 2lße§, tDa§> btefer im SBege fte^t, foll befeitigt, möglid^ft menig

3hJang burd^ ftoatlid^c (sd^ranfen gebulbet Serben. 2)ie S8efugni§

bon SSel^örben unb SSorgefeöten mirb in immer engere ©renjen

gebannt. SCag erfd^mert auf ber einen Seite bie 3wfon^Jnenfaffung

unb güi^rung ber SJJaffen unb mad^t biefe auf ber anberen emt)finb=

lid^er gegen jebe ©inmirfung bon oben f)er.

S)ie milberen ©itten finb ja bem &ebvauä) ber ©etoalt, jeber

Sfufeerung eine§ fräftigen Xemberament§ abfjolb. 2)ie S9efef)Ienben

foHen il^re fd^toere ipflid^t mit iD^äfeigung unb burd^ Überaeugung,

nid^t burd^ Stntoenbung il^rer SD^ad^tboQfommenl^eiten erfüllen. 2)afe

biefe 9iid^tung bem ©mborfommen ber ftarfen Gl^araftere, bie toir im

Kriege fo nottoenbig braud^en, nid^t borteill^aft ift, liegt auf ber

^nb. bürgerliche Integrität imb gemäßigte ©efinnung, bie fidfi 8u

feinem 2lfte bon ^eftigfeit l^inreifeen läfet, erfreuen fidl) einer über=

tricbenen ®d)ä^ung im SSergleid^ äu fnorriger ^^üd^tigfeit.

Ser „arme Tlann" aber mit ben fd^toad^en ©d^ultern, bie feine

Saft tragen follen, ba% ©d^oßfinb ber öffentlichen 3)2einung, beffen

„^feifd^en" unb „®d^nä|)§d^en" fc^on unantoftbar geworben finb,

ibeffen Sol^n fortbauernb fteigt, toäl^renb feine SCrbeitSgeit fidf) fürgt,

•unb ber immer nur bon feinen berecf)tigten STnfprüd^en an ©taot unb

(Sefeüfd^aft, niemals bon feinen ^flic^ten gegen biefe fiört, mirb ba'

burd^ immer ungeeigneter gemad^t, in ber ©tunbe einer großen ^ot
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fein 5IEe§ für &q§ SSoterlatib ä" ot)fcrn. Eingebung an eine grofec

<Baä)e beöarf ber Übimg ebenfo Voxe Tlut unb ^ör;perfraft. ®iefe

Übnng aber beginnt im mobernen S)afein äu fd^toinben, nnb ba§ mufe

fid^ mit S^otnrnotmenbigfeit in bem 2lugenblic!e fül^Ibar mod^en, iro

eine aufeergelDÖl^nlic^e 3lnftrengung Don ber grofeen 2)?affe ber Station

geforbert toirb. Oi^ne l)iefe S?Jaffe aber geljt e§ nid^t ah; bie geringe

Saf)! ber ^öl^ergefleßten aEein fann bie greiEieit unh Unobl^ängigfeit

be§ dieiä^e^ nicf)t belianipten.*) S)ie grage brängt fid^ untcillfürlic^

anf, ob bie beriDÖl^nte SWenge, ber bi§ baf)in nur gefd^meid^elt morben

ift, hem l^arten 9^ufe, @ut nnb SÖIut für bie Jöerteibigung be§ SSater»

Ianbe§ l^ergugeben, miHig SolQe leiften tüirb. ®a§ aber ift nottoenbig,

menn bie gnm ^am^Df in§ gelb aiefienbe S3eruf§flaffe mit freubiger

Buberfid^t ber ©ntfd^eibnng entgegen gef)en foH. ^riegertfcEier ©eift

mufe im SSoIfe erEialten bleiben, menn er im §eere leben foH.

S^iun irirb ober ber ^rieg l^eute bon falfd^en Slt'ofteln für ettoaS

an fid^ $ßerlDerfIid^e§ erflärt. ®ie 23JögIidf)feit be§ eiüigen 5rieben§,

bei bem SBoIf nnb Öamm einträd^tig nebeneinanber iDoI)nen, toirb mit

trügerifd^en ©rünben beriefen, bie biel S3efted^enbe§ E)oben. @o

mirb ha§ alte germanifd^e ^beol eine§ ftolgen ^riegertum§ mel^r unb

me^r berbunfelt. ©§ mufe an Stnäie^ung§fraft berlieren, aumal menn

*) ©in ©d^riftfa^ mag l^ter toteberl^olt toerben, ber fid^ freiließ nur auf

ftnanaiettc Seiftungen ber 53oI!§maffen für ben ©toat Beäie:^t, aber fel^r tool^l

aud^ auf bie Jjerfönltd^en feine Slntoenbung finbcn fann:

„S)cr tteffte ©runb ber l^errfd^cnben S3ltfeftänbe Hegt bartn, ha'Q unferc

SSol'f§Uertreter im 9let(^§tag unb Sanbtag i§re SSä^^Ierfd^aften atoor reid^Itc^

bon ben Opfern au unterhielten )3ffcgen, bie SReid^ unb <Btaat für fie äu

bringen l^aben, aber f'aum jemals bon ben Opfern rebcn, toelc^e bie SBäl^ter*

fc^aften bem Dietere unb bcm ©toate fd)ulben. ^n einem 5ßerfoffung§tt)efen,

iia§ fo neu tft tnie bo§ unfrige, genügt e§ om aUernjcntgften, bei ©elegen*

i^etten öon Jubiläen, ©cnlmoISent^üEungen u. bgl. m. bon bm ^flid^ten

gegen bo§ SSaterlanb gu reben. Man mufe oI§ ©rtbö^ter be§ 58oIfe§ ober

aU gu ©rtoöi^Ienber ben Mut unb ba§ 5]ßfIic^tgefül^I l^oben, bem SSoIIe bie

SBo^r^ett gu fogen, inenn biefe oud^ bitterer ift oI§ bie ctoigen SSerfpred^ungen,

in benen fid^ aUe ^Parteien mtteinonber überbieten."

„®§ ift eine ber größten ©d^attenfettcn ber SBirtfd)oft§poIiti!, bie man
einft bie neue nannte, unb bie je^t bie olte getoorben ift, bofe bei biefer

immer bon ben ^ßfltd^ten be§ 9le{^e§ unb <Staote§ für beren Bürger, niemols

aber, ober bod^ fel^r in gtoeiter Slei^e, bon ben SScrpfltd^tungen ber S3ürgcr

für beren SBol^Itaten gerebet toirb."

5ßrofeffor ©uftab © o 1^ n * ©öttingen, ongefül^rt in: ®ie beutf(|e

gtnangreform ber Qulunft. SüridC) 1907, 2^t(^et unb gurret. ©. 5.
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ber gfrieben länger fortbouert unb aud^ ber friegerifd^ ©efinnte an=

mäl^Iid^ bie Hoffnung fd^toinben fielet, bafe er fidö beretnft bartn 5e*

tätigen fönne.

3)er ^roaefe, ben toir feit ben grofeen glüdlid^en Kriegen um bie

SWitte be0 borigen ^ol^rl^unbertä burd^Iaufen l^oben, ift freilid^ ein

notürlid^er

:

„3)er ®teg bringt Tlaä)t, bie SWod^t S^ieid^tum, SBoE)If)Qbenl^eit

ober SBoJ^IIeben. 9^od^ nod^ iebem Kriege l^at man e§ erlebt, bofe

@rünbung§fteber, bafe ^orrut)tion, bofe auf olle gäHe eine gelüiffe

fiofl^eit ber äufeeren Seben^fü^rung um fid^ griff, ^e äiöilifierter

unb reicher eine Station toirb, um fo genufefüd^tiger unb meid^er toirb

fie. @ie f(^eut fid^ bor Slnftrengungen unb fd^ä^t oHmäfilid^ ben @r»

toerb unb bie S3equemlid^feit l^ö^er al§ rQuf)e§ ^riegertum."*)

©old^e Strömungen finb unaufl^oltfam, mie bie Überfditoemmun»

gen großer ^lüffe, unb e§ nü^t nid^t biel, borüber 3u flagen ; benn fie

feieren in ber einen ober anberen 2lrt bennod^ immer mieber gurüdf.

^ehex> 3eitalter entl^ält n>a]^rfd^einlid^ einäelne ^eime be§ fünftigen

3ScrfaII§. S)urd^ bie l^öd^fte ©ntmidflung einer fefilerl^aften §bee ber=

nid^tet eg ftd^ unb btefe. SDo§ ift aud) ber Kreislauf, äu bem bie ©elbft=

fud^t fül^rt, bie ed^te S^od^ter ber ©egenmart. S)urd^ frembe ©etoalt

toirb am 6nbe benen, bie guttoinig feinen anberen B^^edE, al§ fid^

felbft, fid^ fe^en tüoQen, ein anberer aufgebrungen. ®o erful^r e§ ha^

@efd^Ietf)t, ba^ ^unbert ^f)re bor un§ lebte. STuä Surc^t gab e§ mit

eratoungen fröfilid^em ©efid^te in reichlicher ©benbe bem gcinbe, mag

e§ bem SSerteibiger be§ 2SaterIanbe§ nur färglid^ unb äufeerft un=

miliig gegeben l^atte.**) Gine jebe 3eit forbert barum auä) bon bem

lebenben @efrf)Iec^t ftrengfte ©elbft^jrüfung, um bie ^eime be§ 3Ser=

berben§ gu erfennen unb il^r SBud^ern nad^ Gräften gu berFjinbern.

©§ ift nid^t äu leugnen, ba^ bie ©egentoort gtoar feinesmegS auf bem

©ebiete militärifd^er SSertoaltung unb SluSbilbung, mo e§ bie blöbe

Strenge bielfad^ fud^t, mo^I aber in ber allgemeinen 3eitftimmung an

bie frieben§felige Qpoci)e bor Sena erinnert.***)

*) S)r. 9t. SBirtl^, ^cntmungen bc§ Sm^crtali§mu§, im 2!ag (illuflricrtc

SZummcr) bom 21. 9?obcm&er 1906.

**) 9iä]^er ausgeführt in ^o^onn (SottlieB gid^te» dicbexi an bie bcutfd^e

?laüon. Sttbruc! bcr 1. 9tu§gaBe öon 1808. Serlin 1869. ©rfte JRcbe, ®. 10.

***) b. 58ogu§IatD§fi, Slrmee unb ^oXt tin ^ol^re 1806. 2Rit einem

iölirf auf bie ©egentoort. SBcrIin 1900. SSerlag bon di. Sifenfc^mibt.
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S)te betoegenben ^been be§ 3eitalter§ üben ben mä(f)ttgften @tn=

flufe Quf bte frtegertfd)e ©ntlüitflung au§.*) 3lud^ toir olfo tcerben ein

n)Q(^fQtne§ Sluge f)oben unb un§ I)üten muffen bor iebev ^albtjeit in

ber friegerifd^en Slnftrengnng, bor ber gef)etmni§boEen SO^ad^t bon

^rrlel)ren, bie ben notürlicfien SSerftanb bnrc^ einen ^offtoat bon

i>feubo=n)iffenfd^aftIi(i)en Slrgumenten gefangen nehmen, bor jeber

SSertüäfferung «nb SSerbünnung be§ friegerifc^en @efüf)I§ unb ber

friegerifd^en Seibenfc^oft, bor ben biiblomotifd^en S^Joturen in ber

Süi^rung, ber S3eimifd^ung t?oIitifd^er ©riDögungen bei ftrategifd^en

unb taftifcC)en ©ntfd^Iüffen unb babor äumol, bafe bie ^nft ber ^rieg=

fül^rung unb bie 2SoIIfommen!)eit ber led^nifd^en StuSbilbung bei un§

l^öl^er gefc^ä^t toerben, al§ bie folbotifd^en Stugenien. Wöqe ouc^ nie

n)ieber im ^eere bie Surc^tfornfeit gegenüber ben ^ribatred£)ten grofe

geäogen merbcn, bie 1806 bQ§ Sanb, sum fd^eren ©d^aben ber eigenen

Xtuppe, fd^onte, um e§ unberfe!)rt ber SluSfougung burd^ ben t^dnb

äu überloffen. SludEi jene falfd^e Humanität foH un§ fern bleiben,

toeld^e ben SSerätoeitlung^fambf fd^eut unb auf bie Stettung bergidfitet,

um bem Könige ©olbaten ober blüljenbe (St'dhte 3U erljolten. ^m
$8oIfe aber barf ber friegerifd^e ©inn nidfit erlöfd^en unb bie i5i^ieben§=

feligfeit nic^t überfianb nel^men; benn i^r mürbe in ber ©hinbe be§

@rmad^en§ um fo größere SSeftürsung folgen. ®ic alten ^beale männ=

lidier Staipferfeit, fül^ner 2^obe§beracE)tung unb ritterlid^er Xugenb

bürfen nid^t bernid^tet, fonbern muffen im lebenben unb allen nac^»

mad^fenben ©efd^Ied^tern auf§ forgfamfte geipftegt unb I)od£) ge£)alten

merken, menn ba§ SSaterlanb fiegreict) bleiben foH.

9Hd^t be§ @eifte§, fonbern be§ ©d^merteS ©c^ärfe

®ab bir aEe§, miebererftonb'ne§ ©aitfd^Ianb

diuf)m unb ©in^eit, äufere Wflaäji unb Sßol^Ifal^rt

S>anfft hu bem ©ifen!

*) SBou ben S3emü5ungen ber fogialbemoJratifd^en unb bertoanbter ^or-

icten, btc ©runbjjfeilcr be§ §ccre§, ^reue unb ©el^orfam, f^ftemotifd^ gu

untergraBen, um auf Stummem bie eigene @eJroIt:^errf(^aft oufrid^ten gu

lönnen, fe^cn toir l^icr gong ob; benn in biefer ^infid^t liegen bie SScrl^öItniffe

fo Ilar, ba'Q fid^ jebe SBarnung erübrigt. (&§ foHten ]§ier nur bie ioeniger

fid^tbaren gel^eimen, ober gong oügemeincn (gintoirfungen be§ geitgcifteS

erörtert njerben.
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,

-un 5u $ÖIüd^er, unb ba§ S3tlb önbert fid^. Slbgetreten bon ber

93ül^ne ttxiren bte geloEirtcn, bie oufgeflärten Süfircr, bte am

liebften bmä) Äunft, ol^ne 93Iutbergtefeen gefiegt l^ätten, bie

ben geinb burd^ bie übertoältigenbe 3)?ad^t il^re§ ftrategifci^en ßalcüB

wnb burdi il^re tüiffenfd^aftlid^e Slnfid^t Don ber ßriegfül^rung über»

iDunben f)ätten, toenn er nur nid^t fo ro^ getuefen ft)äre, bor il^ren

SBtnfeln unb ßinien, iliren Karrieren unb SBirfung§f;pf)ären feinerlei

fftefpeft äu i^obcn.

23Iüc^er traf, auf ^ol^enlofieg ®t>uren, in ber dladji öom 27. jum

28. Oftober nod) onftrengenbem SWarfd^e in S^d^en unb gürftenberg

ein. ein 5£eil ber Stru^j^en, ber bi§ äu 46 Kilometer äurürfgelegt

i^otte, erreirfite bie Quartiere erft um 3 UJ)r morgen^, geinblid^e ^a=

baHerie bom fianne^fd^en Slori)§ tt>ar i^nen auf ben gerfen gefolgt.

2;ro^ ber oHgemeinen @rmübung brad^ ba^ ^or^§ am 28., bem 5tage

'ber .Kapitulation bon ^renglau, in boHer t^vüf)e toieber auf, bie fran=

jöfifd^en 9?eiter l^inter fid^. SDiefe brängten, bie S3eute U)itternb, I)i^ig

nadf) unb erreid^ten furg bor S^d^en bie legten |)reufeifd^en STbteilungen.

2)a feierten bie S3Iüd^er=^ufaren, toeld^e bie 9^ad^]E)ut bilbeten, um unb

griffen bie SSertcegenen an. Ufebom^^ufaren famen bon ber ®eiten=

bedfung f)erbei; beibe gemeinfam toarfen ben fjeinb unb nal^men il^m

toeit über 100 ©efangene ob. 3)a§ toar eine erfte berbe Seftion.

(Segen Stbenb traf bie Kolonne bei §ari)enbedf bor 33oi^enburg

dn. ^ier ftanb, rt)ie 5tag§ gubor, ber geinb, aber Slüd^er toartete

nid^t, gleid^ ^ol^enlo^e, ftunbenlang ol^ne ©ntfd^Iufe, jonbern liefe,

obfd^on ber gürft aud^ il^m jum STu^biegen auf Sd^önermarf l^atte

raten laffen, fofort borgel^en, unb bie gransofen berfd^toanben.
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SSom ©d^tdffal hex boraugmorfd^terten ^aupifoloxme fel^Itc iebe

9^Qc^ri(f)t. ©ine ft)annung§boKe ^ai)t berftrid^. grüf) um 4 Ul^r*)

ftonb alle§ in bid^tem näd^tlid^en ^ebel gum Slbmarfd^e nod^ ^jßrenälou

bereit. 2)ie STbantgarbe trot an. S)a fom bie 9^ad)rid^t bon ber ^Q:|3t*

tulotion burd^ berf:prengte ©olbaten. 93Iüd^er felbft geftef)t ein, bafe

fie il)n „tief befümmerte unb nieberfd^Iug".

S)Q§ fleine ^otp^ ]di) fid^ nun inmitten ber Sfeinbe aEein; benn

aud^ bon ben 2;ru:ppen be§ ^ergogS bon Sßeimar l^otte man auraeit

feine ^unbe. ;©ol^enIoI)e tvav, qI§ er bie SBoffen nieberlegte, toeber

eingefd^Ioffen nod^ abgefc^nitten, $8Iüd^er tvax e§; benn bor il^m bei

^renälau ftonben bie unter fffluxai^ 93efef)I bereinigten Xxuppzn,

l^inter i£)m, aufeer ben SonneSfc^en Sleitern 93ernabotte, ber nod^ bem

eibüdergange bei 3^o§Iqu mit feinem ^orb§ (I.) auf bem SBege burd)

Berbft, Btefcir, SSronbenburg gefolgt unb am 28. fd^on bi§ in bie

@egenb gicifctien f^ürftenberg unb ©ranfee gefommen toar. ^n
S3ranbenburg l^atten il^n leiber bie 2tu§fagen ber ©inbjol^ner auf

S3Iüd^er§ <S:bur gefegt, mie äubor bie Sanbleute bon SBeimar unb

©rfurt 2JZurat§ ^abaüerie auf biejenige ber nad^ bem ^ara aurüd»

ffutenben 2lrmee.

„^d) mufete midf) je^t ol^ne Beitberluft entfd^Iiefeen, fogleid^ um=

gufel^ren nnh mid^ toieber gegen bie @Ibe gu loenben, bie§ tliat id^,

inbem id^ bom gletf meinen Tlaxld) auf ©treli^ im E)?edflen=

burgifd^en birigirte. Über bie meiteren llnternet)mungen bef;prad^

id^ mid^ mit bem £>briften b. ©d^arnljorft . . .

."

@o berid^tet 33Iüd^er**) über ben benfmürbigen Stugenblirf. ©r

l^atte feine Dffiäiere au§gefanbt, mie bie 93efel^I§E)aber bei ^afetoalf,

jemanb bom Seinbe gu fud^en, bor bem er faipitulieren fönne. ©ein

entfd^Iufe ftanb fofort feft, toeil er fid^ nur auf ha§ näd^fte 3iel,

ben einstgen nod^ freien 2lu§meg rtd^tete. S)ann folgten bie ©r=

mögungen für bie Bwäfwnft- ®o fianbelt ber SPJann bon ^erg unb

natürlid^em SSerftanb.

S3alb mar gmifdEien 93Iüd^er unb ©d^arnl^orft einer ber fül^nften

^löne berabrebet, bie je in fo gefäl)rlid^er Sage entmorfen mürben.

@r beftanb barin, umäufefiren, fid^ mit bem SBeimarfd^en ^orpS au

bereinigen, bie @Ibe mieber au überfd^reiten, ä)?agbeburg unb Hameln

*) müä)tt fcIBft gibt 3 U^r an.

**) Sin bie ^mmcbtat-Unterfuc^ungS^Äommiffion.
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mit ßebengmttteln ju berfcl^en xinb burd^ biefen Sm int 9tüdfen be§

5einbe§ fo üiel Gräfte auf fid^ ju sief)en, qI§ mööHciEl, um bem Könige

bte ©elegen^eit äu geh)ä!)ren, mit ^Ife ber Siuifen ben ferneren

3Biber[tQnb on ber Ober au organifieren.

Dffiäiere unb Säger h)urben auägefi^dt, ba^ SSeimarfd^e ßor:p§

äu fuc^en, itim S3Iüc^er§ ©ntjctilufe unb ben 93efelöl mitauteilen, bafe

e§ nad^ Söoiäenburg an ber ©Ibe umfefiren foUe, mo ber ätoeite Über»

gong [tottfinben follte. ßeibcr fomen fie unberric^teter ©ad^e äurüdf.

@ie I^Qtten ba^ ^oxpä nirf)t gefunben. ©§ langte an biefem 5tage

aud^ erft ätrifdien SBittftocf unb SKirom an.

UnbeEielligt erreid^te Slüd^er bte ©egenb bon gelbberg. ©ein

rafd^er ©ntfc^Iufe fiatte ben geinb bte ©pur berlieren laffen.

Slm folgenben 5£age m.arjd^ierte er um S'Jeuftreltö l^erum in ber

9ftirf|tung auf SBaren bi§ SDambecf, bom geinbe immer nodf) nid^t ber»

folgt. „21I§ id^ bei ©treli^ anfam, fe^te id^ eine SBad^e bon einem

Offigier unb 30 Wlann an§ 5tf)or unb befahl bei meinem 6orp§ bei

2:obe§ftrafe, bafe S^iemanb in bie (Stabt bringen foHte. ^ä) fioffte

fjierburc^ ben geinb au einem fd^onenben ^Betrogen äU bermögen."

STuc^ Slüd^er alfo f)ulbigte bem ©ö^en ber Seit, ber ängftlidf)en diüd'

fid^t auf ba§ 5ßribatred^t. 2)ie S^iittel ber fleinen S^efibeng tüären ben

fjungernben 3:rut)ijen fic^erlic^ fef)r gu ftatten gefommen, unb ber

^eräog toar be§ 5^önig§ @cf)rt)iegerbater. Sll§ fold^er fjätte er bop\)eh

ten Stniofe gehabt, alle§ S^otlüenbige fiergugeben.

a^affenbad) erf)ob ]p'dtzv ben aSortourf gegen SBIüd^er, biefer l^abe

feine§ eigenen 3SaterIanbe§ nicf)t einmal gead^tet, meil er ficf) in§

aWecflenburgifc^e menbete, unb ber alte ^aubcgen l^ielt e§ fogar nod^

für angebracht, fid^ gegen bi« alberne Slnflage gu berteibigen. @o

mäd^tig finb 23orurteiIe ber 3cit.

9^ur ?)orcf toar i^nen nid)t Untertan unb „fonnte e§ nid^t ber»

ftefien, toie man bie eigenen ßeute l^ungern liefe, um ben ©egner gu

füttern."*)

2lm SIbenb be§ 30. traf ein frangöfifc^er ^orlamentär mit ber

STufforberung gur Übergabe bei a3Iüc^er in SDambedf ein, erfuhr in»

beffen eine iDÜrbige, ernfte 3lbmeifung.

a3ernabotte Voav S3IüdE)er über gürftenberg unb Soi^enburg ge»

*) b. ßetloto, 2)cr Ärieg öon 1806 unb 1807. n. 93b. ©. 300.

4*
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folgt. S5ort nal^m er an, jener fei auf ?ßafeH)alf marfd^iert, um fo h)te

Me onberen iJreufetfd^en Kolonnen nad^ ber Ober gu entfommen. 3tm

30. marfc^terte er olfo in norböftlid^er 9tid^tung tüeiter unb tarn bi§

in bie ©egenb bon <StavQavh, 27 Kilometer bon ©atnbed entfernt,

©in ©erüd^t bom SWarfd^e ber ^reufeen üiber ^dbbcvQ tvat inbe§ 6i§

au S3ernabotte gedrungen, unb er l^atte einen SCeil feiner ^abaEerie

bortl^in borgel^en loffen, bie bann am nämlid^en S^age nod^ 33Iüdf)er§

9'^ad^]^ut einl^olte. <Bo tarn er auf feine <S|)ur.

©in freubigeS @reigni§ ßrad^te ber SIbenb be§ 30. ben 33e»

brängten. ^ang nol^e bon S)am5edE in ©pedE traf unerwartet ba§

äBeimarfd^e ^ovp^ ein, je^t bom ©eneral b. SBinning befel^Iigt, hem

e§ ber ^ergog mit Genehmigung be0 ^önig§ übergeben l^atte,*)

uni) ber fid^ anfänglid^ mit ber STbfid^t trug, ©tralfunb äu erreid^en.

infolge ber legten Strauerbotfd^aften gebadete er, fid^ nad^ 9loftodE äu

loenben unb bort gu ®d^iff äu ge^en.

S3Iüd^er übernal^m nun ol^ne tbeitere§ ben einl^eitlid^en ^Befel^l

über beibe ^eere§teile, unb feine gefamten ©treitfröfte famen bamit

auf 22 000 Tlann. ©eine ßage mar im Sfugenblitfe feine ungünftige.

a??e]^r Gruppen l^atte griebrid^ bei 9tofebad^ nid^t fommanbiert.

93ernabotte ftanb il^m am näd^ften, meit fd^mäd^er al§ bie

Sfranaofen unb bie 9leidö§armec am 5. Sf^obember 1757. eine§ feiner

^ballerie=9^egimenter mar in 9^eu=S3ranbeniburg eingerütft. SSIüd^cr

glaubte il^n fogar bid^ter l^inter fid^ unb nal^m an, bafe bie bei

^renglau frei geiüorbenen frangöfifd^en ^orp§ mit il^m maren. @r
l^ielt fie gemeinfam für überlegen. SDafe fie l^eranfommen mürben,

unterlag feinem B^eifel. %n ernften SBiberftanb ber ^ßreufeen

baiijte brüben im frangöfifc^en ^eere niemanb mel^r. „®ie preufeifc^e

Slrmee ift berartig bom ©d^redfen erfafet, ba^ fie bie SBaffen

ftredft, menn fid^ nur ein g^anäofe setgt", fd^rieb Sanne§ in

jenen 3:agen an S3ert]^ier. S)er ^aifer nal^m 93Iüd^er§ unb SBeimarS

©efangennal^me al§ fidler unb unmittelbar beborftelienb an. ^adj

ben legten S3egebniffen mar e§ berftänblid^, menn bie frangöfifd^en

S^orfd^äHe glaubten, ba^ e§ fid^ nur nod^ barum Eianbele, bie mol^I»

feile Söeute nid^t entfommen au loffen.

©ine neue SBaffenentfd^eibung l)ätte fie auf§ i^öd^fte überrafd^t,

Sclanntlid^ auf SScrIongcn SJapolconS.
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unb gerabe boron badete 33Iüd^er äuerft. ©r iroDte bie ©d^Iad^t unb

f)offte, bofe feine ßaüallerte bmdi überlegene ^ol^I wnb Siüd^tigfeit

bie gröfeere ©tärfe ber gronäofen an Infanterie auSgleid^en toerbe.

Statfäc^Iic^ rürfte Sernabotte am näc^ften ZaQe, bem 31. öftober,

allein l^eran. ©r üerfamnielte fd^on fruf) um 7 U^r feine Zxup)pin

bei 9?eu-S3ranbenburg, liefe bort bie ©rmübeten unb einen grofeen

Xeil feiner SlrtiHerie luxüd unb marfc^ierte, nad^ eigener S^ngobe,

mit nur 12 000 3«ann, 700 bi§ 800 qßferben unb 18 ©efd^ü^en h)eiter.

^m Saufe be§ Xage§ fam er bi§ auf eine fleine SWeile S)ambcd

nal^e. $ätte er SBIüc^er getroffen, ober märe if)m biefer entgegen^

marfd^iert, er mürbe fragIo§ angegriffen f)aben, of)ne auf Unter=

ftü^ung äu märten, ^atte if)m bod^ Slhirat am 29. abenb§ gcfc^rieben,

e§ merbe genügen, 93Iü(^er, ber nur 12 000 bi§ 14 000 Tlann bei fi(^

l^abe, äu begegnen, um i^n äur 2Baffenftrecfung au bringen, ^n aßen

brei Truppengattungen mar a3Iüd^er feinem ©egner überlegen. Zxo%

ber Unbef^olfenl^eit, meldfie ben <)reufeifdf)en Xrup:pen anfiaftete, tro^

beä einbrucf§ ber borangegangenen 9^ieberlagen unb t)or aCem tro^

ber flud^tä^nlid^en S^ärfd^e, bie gürft ^ol^enlol^e berlangt ^otte, mar

ein @ieg alfo möglich. Sie ©rmübung ft)ielte feine entfd^eibenbe

dioUe, fie mar auf beiben (Seiten bie gleid^e. ^m ^ntereffe ber bater»

länbifd^en ©efd^id^te ift e§ auf§ ^öd^fte au bebauern, ba^ fid^ S9Iüc^er

bon feiner Umgebung Überreben liefe unb feine 31bfirf)t aufgab.

Sßol^I führte bie falfc^e ftrategifc^e Sßei§^eit für fi(^ in§ gelb, bafe

Sernabotte bie <S(iilaä)t bießeic^t nidE)t annel^men merbe, unb bafe fie,

menn er e§ tat, berloren gelten fönnte. 2)ann mürbe ba§ 33Iüd^rfd^e

^eer bie Stnaiefjungäfraft eingebüfet l^oben, um bebeutenbe Gräfte ber

Sranäofen nad^ bem SBeften abgusiefien.

STud^ <SouIt mar auf bem ^lane. .^leiftä Untätigfeit in aJiagbe»

bürg l^atte e§ ii^m gefiattet, fid^ bon ber ^eftung Io§äuniad^en, bei

^angermünbe bie @Ibe gu überfd^reiten unb, ber Kolonne SBeimar

folgenb, über 9ftatt)enom nörblid^ in ber Sfiic^tung auf äßittftotf iu

marfd^ieren. Siefe 9lirf)tung f)atte er fdt)on gemäl^It, meil er eine diM'

tef)x ber ^reufeen iux ßlbe für nid^t gang auSgefc^Ioffen anfal^. @r

i^ätte meftlid) be§ 2)?üri^=©ee§ erfd^einen unb Slüc^er im gaUe eineg

Sef)Ifdf)Iage§ ben S^iürfäug unmöglid^ mad^en fönnen. 2tud) bermod^te

er burd^ fein ©rfd^einen bie folgen eine§ ®iege§ über SBernobotte auf=

aufleben; benn er mar ftärfer mie S3Iüd^er.
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S)a§ traten bu ®xünbe, mit benen ber Sfite beftürmt iüurbe unb

bie il^n beloogen, fic^erltd^ fc^toeren Verseng, feinen ^lon aufgugeben.

®elbft ©d^arnl^orft fteHte il^m bor, bafe 3ettgeh)inn ie^t tüid^tiger fei,

al§ ein ©ieg.

^ennod^ f)ätte haS^ 3Bagni§ nid^t unterbleiben foHen. S)er alten

Strmee hjäre bie Genugtuung nid^t berfagt geblieben, ftc^ ben gran»

äofen je^t fc^on ebenbürtig äu ertüeifen. Bh'ci Umftänbe l^ätte SBIüc^er

für fid^ gel^abt: ba^ gans Unerwartete feine§ ©ntfd^IuffeS, ber ben

©egner überrafd^t l^ätte, unb bie numerifd^e Übericgenbeit. ®a§ ift

immerl^in fel^r biel. SBeld^e SBirfung ein @ieg auf bie ©timmung
im Sanbe unb bie Haltung be§ geinbes ausgeübt l^aben mürbe, ift

fd^toer au fogen. Man foH im 5!riege mit SSorau§ficf)t l^anbeln, aber

bie Solgen eines SBagniffeS au^ nid^t aHäutDeit borl^er bered^nen

iDoHen. ©in erfter @Iüdf§faH gebiert oft einen gtoeiten, an ben man
gubor gar itid^t gebadet l^at, unb bie S)inge nel^men eine gans unge=

abnte äöenbung. SBa§ aWurat tun, Irol^in ®ouIt, ber am 30. erft

SBufterl^oufen erreid^te, fein SSorgeben rid^ten mürbe, menn bie ^a^'
rid^t bon einer SHeberlage S3ernobotte§ eintraf, liefe fid^ bamal§ unb

läfet fid^ aud^ l^eute nidfit mit ©id^erl^eit beftimmen.

S5a§ ©d^idffal be§ Krieges bötte S3Iüd^er nid^t menben fönnen,

mobi aber bie SSerfoIgung gum ©tu^en bringen unb bie greibeit er»

ringen, fid^ einpfd^iffen, um fein fiegreid^e§ ^or:p§ bem Könige nad^

^reufeen an bie SBeidbfel guäufübren. S)ort märe fein ©rfd^einen

i)on grofeem SBerte gemefen.

2)ie SSorfid^t bagegen bat feinem ^or:b§ nur für 8 S^age ba§

S)afein berlängert, auf bie SSorgänge an ber Ober aber feinen, auf bie

an ber SBeid^fel nur einen geringen ©influfe geübt.

Scrnen läfet fid^ au^ ben ©reigniffen be§ benfmürbigen 5tage§

auf jeben gaK, ba^ bem ^übnen aud^ in ber bergmeifeltften Sage e i n

SBeg gur S^tettung, ja gum ©iege, foft immer nod^ offen ftebt.

S)er meitere 9i:üdE3ug nad^ SBeften mürbe alfo befd^Ioffen. Un*

bebeHigt bom ?5einbe erreid^te Sölüdfier, ber fein fleine§ ^eer in smei

^ort)§ geteilt bötte, *) bie Gegenb bon SBoren unb S[It=®cbmerin

"") Zehe§ btcfer bctbcn ^orp§ bcftanb ou& einer Stbantgorbc leidster

S^ruppen unb 2 Sibtftoncn bon berfd^iebcner @tär!e. Sog erfte ^otps Be*

fel^Itgtc ©cneroHeutnant ö. SBtnning, unter bem ©enerot b. ?ßlc^ bie Slbant^
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nörblid^ be§ 2Äüri^» unb be§ flauer ©ec§. Unb bod^ entfd^ieb fid^

fd^on an biefem Stage fein ©efd^idf; benn bie gonäc 2)?eute ber geinbe

no^in nunmeljr feine ^fäl^rte auf.

Thxvat, ber am l^artnärfigften baran feftgel^olten l^atte, bafe

93Iüd^er fid^ nur äur Ober nad^ SSorpommern toenben fönne, lenfte

jefet ein. 2lm 31. a5enb§ ftanb er mit ber SKaffe feiner S'leiter bei

Ofrieblonb. Söernabotte mar bi§ 2lnfer§f)agen in iie ©egenb bon

^enalin gefommen, <3ouli nad£| flarfen 2)?ärfd^en bi§ Bet^Ii". ShJei

9teiter=9legimenter unter ©abar^, bie ber Äaifer felbft bon ©üben

l^er obgefanbt l^atte, nad^ 9'Jeu«®treIi^ ; unb oud^ bie S)ragoner=

2)ibifion ©al^ic bon @ouIt§ ^orb§, bie nod^ jenfeit ber ©Ibe be=

fd^äftigt gemefen mar, erreidE)te 9lat^enom. äJJe^r al§ 50 000 3Kann

mad^ten fid^ auf, um Sölüd^er äu fangen, greilid^ fel^Ite ber einl^eit=

lid^e Oberbcfel^I über biefe 3Waffe; benn SKurat, bem er guftanb, mar

nod^ fern. Slber bie ©inl^eitlid^feit be§ 3tele§ unb be§ 2BoIIen§, ba§

i^v ^aifer iE)nen eingebrägt, bereinigte fie bon felbft, ba fein fd^arfer

©treid^ gmifd^cn fie fiel, um ein ©lieb ber ^ette ju fbrengen.

$8lüc^er mar nur unboEfommen über bie (Stellungen feiner

©egner unterrid^tet. @r moEte fid^ il^nen aber feine§meg§ entjiel^en,

fonbern fie fid^ gerabe on feine gerfen l^eften laffen. S)a§ lag in bem

nun angenommenen ^lane, mar aber ein gefäbrli^eS 2)ing; benn e§

galt äu fed^ten unb bod^ am ©nbe immer mieber äu toeidfien, ol^ne

fid^ böllig etnbolcn unb f^Iagen äu laffen. ©§ gibt faum eine mebr

aufreibenbe 5tätigfeit im Kriege al§ biefe. @ie forbert biel @efd^idE=

lid^feit unb ©ntfd^Ioffenbeit bon aUcn IJütirern, grofee 2[u§bauer unb

Unerfd^rodfenbeit bon ben ©efü^rten. ©elbft frifd^e mit allem 58e-

barf gut berfebene Xxuppen fönnen baburd^ bei Sluflöfung nabe ge=

brad^t merben. ^ier aber fiel bie Slufgabe einem burd^ langen fRüd'

3ug fd^on erfd^öbften ^eere äu, ha^ an attem 9^ot litt. Um e§ nid^t

äu @runbe äu rid^ten, mürbe eg täglid^ mieber in meitläufige £}uar=

tiere beilegt ; benn an größeren Drtfd^aften ift ha^ Sanb arm. 3uni

3Warfd^e be§ nädfiften ^age§ marb bann ein ©ammelbla^ möglid^ft

meit äurüdf gemäblt. 2lm S^ac^mittage, menn man fidler mar, bafe

garbc führte, über bo§ atocttc ^orj3§ f^cdtt fic^ S3Iü(^er, tva§ gut S^ad^*

a^mung nid^ 3U empfehlen ift, ha^ ^ommaxibo felbft borbel^alten; bie 'Hbänt'

garbe ftanb unter ©eneral b. C^toatb. 93et ber Slic^timg ber $8etoegung

iDurben bcibe ^löontgarbcn notürltc^ 3U Strricregarbcn.
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hev geiirb ntd^t mel^r angreifen fönne, trennten fid^ bie Slbtetlungen

tüieber. 2ßteberI)oIt tourbe e§ Slbenb borüber. ®o bermel^rten fid^ bie

Slnftrengungen; anber^ aber tüu^te. man fid^ nod£) nic^t gu Eielfen.

@ine ftarfe ^aä)f)ut mufete bobei ben geinb im Sluge beJialten,

liä) aud^ t)on iEim felien laffen. ©rnfte ^Qm:pfe fonnten nic^t au§»

bleiben.

2luf biefe Strt foEte fdE)on am 1. S^obember in ätoei Kolonnen,

ba§ I. ^or:p§ füblid), ba^ II. nörblid^, Eiinter bie ©ngen am flauer

®ee gurüdgegangen merben. S)er äl^arfd^ begann unb tDurbe burd^

einen UnfaE eingeleitet. S)er geinb folgte E)au))tfäc^Iic[) ber füb»

lid^en Kolonne. S)ie fd^JDad^e |)reufeifd^e 9leiter=9'iad^f)ut iourbe in

SBoren abgeftfinitten unb ergab fid^ ben Sranjofen.

S3ernabotte, an ben fid^ ©abart) I)erangeäogen unb il^m fo bie

mangeinbe ^aboßerie äugefül^rt l^otte, ging fofort toeiter bor. ^olb»

h)eg§ nad^ S'Joffentin bei ^abel Ejolte feine Slbantgarbe bie :|3reufeifd^e

Slrrieregarbe ein. S)er alte ^le^, bon beffen :präd^tiger ©olboten»

figur un§ eine onfd^uIidEie ©d^ilberung erl^alten ift, füfirte biefe.

Unter il^m fommanbierte §)ordf bie l^interften Xxuppen. 6r liefe

red^tseitig gtont machen unb ging, nid^t lange äögernb, ber au^

SBaren Iiaftig nad^brängenben fransöfifd^en ^abaHerie mit je einem

33otüiIIon ^Ie^= unb ^öl^Ier=^ufaren entgegen. „Siner ber feltenen

gäße trat ein, iro fein Sieil bor bem Bwfömmenftofe umfetirt; klinge

fd^Iug gegen Minge." *) SDie gronsofen aber njurben gelrorfen unb

iagten iDieber nadfi SBaren l^inein, safilreid^e ©efangene in ben ^änben

ber ©ieger laffenb. **)

„Unbefd^reiblic^ toar unfer aller ^ubel, unfere t^xeuhe; toir

Iiatten gefe^ien, ha% bie S^anäofen nid^t unbefiegbar bxiren. ^ä) bin

feft übergeugt, bat fid^ unfere Seute bamal§ ol^ne Söefinnen auf ben

ftörfften Seinb geioorfen unb ifm befiegt ptten; unb fo iDiß id^

benn bie Übergeugung mit in§ @rab ne!)men, ba% bie ^reufeifdfie

3lrmee bon 1806, gut angefüJirt, ebenfo fießreidf) geh^efen ioäre tou

bie bon 1813." ***)

*) ^n 2K a I a (^ tu § H , Erinnerungen au§ bem alten ^rcufeen.

SeiJJatg, ©runoto 1897. <©. 41. Äöl^Ier^^ufaren l^otten polnifd^en ßrfo^, ein

S3elDet§, bafe biefer im Jjrcufeifd^en ©tenfte nid^t überall fo unsuberlöfftg toar,

al§ c§ metft ongenommcn tnirb.

**) malaä)otvm gibt i^re ^a^l auf 300 an.

***) Wlala^oto§ii, Erinnerungen. ©. 43. ^otä ritt bie Stttatfe

mit, erinnerte fid^ ii^rer fpäter nod^ oft mit greube unb fagtc bann ju 9KaIa*
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SnätDtfd^en l^otte Me |}reufeifd^e Infanterie einen ©ngpofe am

2öege Jbefe^t unb l^ielt i^n gegen 33ernQbotte§ £)eranfommenbe ^n»

fanterie. ^oä) einmal mad^ten mef)rere ß^fabronS ^Ic^^^ufaren

unter bem ä^ajor b. Äa^Ier il^r burd^ eine glängenbe Slttarfe ßuft.

Sann toid) fie (Sd^ritt für Sd^ritt unb öfters fräftige ©egenftöfee

untcrnel^menb, iurd^ ben 9foffentiner SBalb aurücE. 2)a§ ©efed^t

tourbe fe^r lebhaft, 'üluv bei SBad^au 1813 toiU ber Slugenaeuge äf)n=

lid^ f)eftige§ ©d^ü^enfeuer h)ieber gefiört f)aben. ^ginter SfJoffentin

mad^te ©eneral b. ^le^ nod^mals ^alt, naf)m mit feiner gangen

Slrrieregarbe eine Stellung unb erwartete feften 5"fee^ ^ß" geinb.

2)iefer liefe aud^ nid^t lange auf fid^ toarten, unb ba^ ©efed^t ent=

brannte balb fef)r lebhaft. 2Säf)renb besfelben fc^irfte ^le^ gu JBIüd^er

unb liefe il^n um SSerftärfung burd^ einige ^Bataillone bitten. Tlit bereu

^ilfe l^offte er fid^ bt§ gum Slbenb m befjoupten, „um boburd^ bem

immer unb immer marfd^ierenben ^oxp§ einmal eine rufiige 9JadE)t

3u berfd^affen." ^tatt ber getoünfd^ten Unterftü^ung erfd^ien aber

nur $aut)tmann 3??üffling bom ©eneralftabe, um fid^ bom ©taube be§

©efed^tS 3U überseugen. Sann folgte 93Iüdf)er felbft, unb bie fi^ nun

entn)irfelnbe ©jene laffen Xd\x bon ä)?aIad^oto§fi erääl^Ien: *)

„Silicur unb ^lefe tcaren sufamuien im ©iebeniäfirigen Kriege

unter S3eIIing ^unfer getoefen unb fjatten il^re gange Sienftgeit in

bcmfelben 9tegiment gugebrad^t. intime greunbe feit früEier ^ugenb,

berfel^rten fie miteinanber in einem Xone, ber minbeften§ berb, meift

fogor grob toar, toäl^renb ^le^ aUen übrigen SKenfd^en gegenüber

e§ niemals an gel^altenen bornel^men formen fefilen liefe.

„^aum fam Slüd^er fieran, fo rief er ^le^ an: @uten Zaq, ^le^,

id^ fann bir feine Infanterie fd^irfen. Sie ^erl§ liegen tote tot ba

unb fönnen ni^t bom %ied. Su mußt ben ßanaitten (ben t^rangofen)

man orbentlid^ hie Qat)ne toeifen, bann werben fie fd^on ttjegbleiben."

„SBorauf ^le^: Sßenn bu blofe Jiergefommen bift, um mir ba§

gu fagen, fo l^ätteft bu bir ben 9lttt fbaren fönnen, ha§> toirb aud^

fd^on ol^ne beinen dlat gefd^efien. 0Jid^t tDaljv, trenn fie bid^ man

mit beinem großen Sd^naugbart gu feigen befommen, Serben fie gleid^

gum Steufel laufen, ^al^a, bu toeifet U)olE|I, bafe fie ba^ aud^ nid^t

immer tun."

d^otoSfi, ber fid^ ncöen tl^m Bcfunbcn l^ottc: „3tidqi tool^r, hJtr fönnen aud^

einl^cmcn?"

*) (Jriimerungen. S. 42, 43,
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„^a, id^ meinte nur fo, Begütigte Slüc^er, unb fort ritten bie

beiben alten ^ameroben in bo§ lieftigfte 5tiraiEeurfeuer, bon gleid^=

gültigen SDingen rebenb, fd^ergenb unb \iä) necfenb."

Slud^ mit ben eigenen Gräften oHein l^ielt ^le^ fiegreidf) allen

einlaufen ber Srangofen ©tanb.

@§ ioar ein glüdflieber Zaq für bie :|jreufeifc^en Xxuppen getoefen,

ober leiber hoä) oud^ nur ein Zaq auf bem S^iürfäuge unb nid^t im

SSorJrärtSgel^en.

3um grofeen Seibmefen g)or(f0, ber eben noc^ einmol hen säubern»

ben ©egner fiatte angreifen tDoHen, toic^ na(^ ©inbruc^ ber S)unfell^eit

bie 9^a(f)l^ut auf 2llt=©(f)n>erin gurütf, Wo fie burd^ anbere 5trub^en

ber füblid^en Kolonne Slufnol^me fanb. 2)er f^einb folgte, unb man

blieb einanber in ber S'iacfjt bid^t gegenüber.

SSier Dramen fiatten biefe ^age rül^mlidf) befannt gemad^t:

SBIüd^er, <Scfiarn!)orft, ^ovä unb ^a^Ier. @§ ift fein irunberbarer

BufaE, ba'^ fid^ an biefer ©teEe bier fold^e Scanner äufammenfanben,

bie in ben g^eil^eitSfriegen !)interbrein eine grofee fRoUe f^jielten,

^I)re bienftlid^e SSertoenbung l^atte fie lEiierfier gebrad^t. 5Rur bon

@d^arnl£)orft fann man fagen, bofe er fic^ eigenmäd^tig S3Iüd^er an»

gefd^Ioffen lEiatte. @§ maren oud^ il^rer mebr nod^ bon äl^nlidEiem

SBerte ba, tüte ber ftet§ unbergagte SBinning, ber alte ^le^, OSlralb

unb anbere, benen e§ il^re ^al^re nur nid^t mel^r geftatteten, fid^ nod^

über biefen ^rieg t)inau§ im ^elbe äu betätigen. ®o bürfen tvh einen

Söetoeis barin erblicEen, bafe e§ ber unglüdflid^en Slrmee an kräftigen

Staturen bmä)au§ nid^t gänälid^ fel^Ite. @ie taudf)ten auf, h)o bie

güfirunö mutboH unb energifd^ mar, if)nen S'iaum gum ^anbeln ge^

mäl^rte unb fid^ felber frei mad^te bon ben 9^ebeln einer bermorrenen

^rieg§Ie]^re.

S3ernabotte folgte nad^tS nod^ bi§ 2)?aId^om, ©oult bi§ SBaren.

BbJifd^en beiben fanb eine SSerftänbigung ftatt. Söeibe na^imen an,

ba^ S3Iüd^er im Stüdfäuge auf ©d^merin fei uxib befd^Ioffen, ifim in

breiter ?5ront 3U folgen, um il^n an ber @tJ3r auf ben i^^Iügeln um»

faffen gu fönnen, trenn er bort ernften SBiberftanb leiftete.

S)ie ^reufeen maren aber fd^on bor 5tage§anbrutf) in S9emegung,

unb ber geinb folgte il^nen nid^t. @§ fonnten bafier Quartiere in ber

©egenb öftlid^ <5:ribi| begogen merben. SBa§ aber ber geinb nid^t

tat, berrid£)teten 2)?wbigfeit, junger unb 9^ot. ^ote nnb @rfd^ö;bfte
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blieben an ber ©trafee liegen, uni) bie S^legimenter lid^teten fid^ auä)

ol^ne bie serftörenbe ©intoirfung be§ @efed^t§. SSiele ber jd^on frül^er

begangenen Sef)Ier erneuerten ftd^ trofe aller üblen ©rfal^rung. 3«
fel^r frül^er ©tunbe brod^en bie 5trut):pen au§ ifiren entlegenen

Quartieren nad^ bem ©teübid^ein il^rcr Kolonnen auf. S)er SBeg

bal^in trurbe fa[t immer nod^ in ber S^unfeIE)eit äurücEgelegt. 2)ann

folgte unnötige^ ftunbenlange§ Sßarten, treil ber Stngriff be§ @egner§

befürd^tet tüurbe. ßrft irenn biefe ©orge gefdf)rt)unben unb ein tüd^ti»

ger 3?Jarfd^ gemad^t toar, erfolgte bie ©ntlaffung in bie abermaB

feitob oft fd^toer aufäufinbenben Ortfc^aften, bie iuv furgen 9hil^e

beftimmt traren. S>iefe erful^r bann mand^mal nod^ eine Unter»

bred^ung burd^ 3llarmierungen bei ben SSorpoften. Überflüffige näd^t»

lid^e Sßerfammlungen unb neue§ ©teilen unter bem ©etoel^r folgten.

S)ann festen fid^ bie jum Siobe ermatteten Xvuppen toieber in S9e=

iregung. ^mmer ingrimmiger fd^alt ber alte 9)orcE auf bie unauf*

l^örlid^en Slüdmörfd^e unb moEte nid^t begreifen, tuarum man bis

Slrmee burd^ biefe sugrunbe rid^tete, ftatt eine ®dE)Iad^t %u hmgen.

S)ie gransofen l^atten bie ^rcufeen au^ ben Slugen berloren. @ie

brad^en am 2. S^oöember erft fpät auf unb folgten borfitfitig.

S)er geftrige ZaQ l^atte fie bel^utfam gemad^t. S3ernabotte toollte

erft <souIt beranfommen laffen, el^e er ernftl^aft gugriff. ®o mar»

fc^ierte er aunäc^ft nur bi§ SBelgin, nörblid^ Sübg. ®ouIt toar gang

im 3iiJcifeI, tool^in 93Iüd^er fid^ menben mürbe. 6r al^nte nad^ bem

gä^en SSiberftanbe, ben biefer biSl^er geleiftet b^tte, ha^ er e§ auf§

äufeerfte anfommen laffen toerbe. STm 2. abenb§ gelangte er bi§

^lau, mit ber ^at)allerie big Sübg, fid^ auf biefe SBeife ungefähr in

gleidEie ^öl^e mit SBernabotte fe^enb. ©eine Slbfid^t trar e§, bon bort

auf ^ard^im unb 9^euftabt gu marfd^ieren, um 33Iüd^er an ber ®tör

auf bem redeten glügel gu umfaffen unb tl^n bon ber ©Ibe abgu»

fd^neiben, menn er fic^ babin toenbete.

Selber berlief aud^ biefer 5tag nid^t obne 2^ifegefdE)irf für bie

^reufeen. ©in§ tl^rcr SataiEone, ba^ fid^ berfpätet batte, liefe fid^

überrafd^en unb berlor 4 Offiziere unb 50 3?iann an ©efangenen, bagu

nod^ ein (35efd^ü^.

aWitrat fam on biefem Stage bi§ SWald^in. —
^n S3Iüd^er§ ^aubtguartier mar mon erftaunt, fid^ bon ben

granaofcn Io§geIaffen gu feben, unb fd^on bai^te ber WIte baran, über
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fie J^eräufoIIen, um fte äu feffeln. SIber ber traurige BwftQ«^ fetner

Xvuppen mad^te tl^n boä} Bebenflid^. ©rft tDoHte er I)inter bte @tör

ätüifd^en bem SelDi^=S3rud^e unb ©c^toertn surüdgelien, um bort feinen

Seuten einige ©rfiolung äu gelDÖlEiren. SBenn bie granäofen bon

neuem folgten, foEte ber ä>?orfd^, langfam fec^tenb, auf 33oiäenburg

an ber @Ibe fortgefe^t hjerben. SBenn fte ausblieben, toollte er fte an=

greifen.

Slm 3. S^obember ging bie äliaffe ber i)reufeif(^en S^ru^j^en

über bie ®tör unb touvhe J)inter biefem Sluffe untergebracht, ba§>

h)of)I£)abenbe ©täbtc^en ©^toerin aber au§ ben bekannten fjöfifd^en

9iüdfftdöten ebenfotoenig belegt, ioie am 30. S^iobember @trelt|. 2)ie

9'iad^l^ut blieb nod^ bei ©ribi^ ftel^en. 93ernabotte ioar if)r abermals

borfid^tig gefolgt; er rief fogar ©oult äu fid^ I)eran uxib sog biefen

au^ ber bon ibm getoünfd^ten SP^arfd^rid^tung fort. S)ann griff er

©ribi^ an unb naJ)m ben tief gelegenen Ort. ©eine burd^ ben=

felben borgefienbe ^abaHerie aber ioarb unbermutet, äl^nlid^ tbie bei

SBaren, bon ber bteufeifd^en angegriffen unb mit erl^eblid^em 5ßerluft

geiborfen. ©in Oberft unb einer bon ben Slbjutanten S3ernabotteS

gerieten in ©efangenfd^aft. Sennod^ fam aud^ ber 3. S^Jobember ben

5|3reufeen teuer gu ftel^en. @ine gemifc^te Kolonne unter ©eneral

b. äBobefer unb bö§ ^^legiment tlfebom=$ufaren trafen auf bem linfen

Slügel berf:pätet an ber ®tör ein, mürben bon 33ernabotte angegriffen

unb auf bie Oftfeite be§ ©dfimeriner @ee§ gurüdEgemorfen. ©in ber=

irrteS 93ataiEon fiel in ©efongenfd^aft. S)a§ finb bie natürlid^en

golgen meiter D^tüdäüge in getrennten Kolonnen unb au§ gerftreuten

Quartieren. @ie merben faum jemals ausbleiben.

SöernabotteS ^or:pS gelangte abenbS nodf» bis ä«in ©übenbe

beS ^sd^toeriner ®eeS. ©oult folgte bis ßribi^. S)ort!)in fam

aud^ bie SDragoner=S)ibifton ®a{)uc nad^ grofeen 3Karfd^anftrengungen

tieran. (Sabart) fud^te 3Wurat auf, ber immer nod^ norbmeftlid^ ftreifte

in bem @Iouben, bofe er S3Iüd^er bor aGen Singen bon 9toftorf unb

ber ®ee abfc^neiben muffe. @r traute biefem feinen anberen @nt=

fd^Iufe 5U, als ben ber gluckt gu ©d^iffe ober nad^ ©tralfunb. 2lm 3.

abenbS gelangte er nadfi ©üftrom, nunmel^r über 93Iüd^erS mirflidien

SSerbleib aufgeflärt.

2[n ber ©tör, bort, mo biefe in ben ©d^lreriner <aee ftiefet, gelang

eS einem fülinen SSorftofee nod^, ben ;preufeifd^en ©renabieren baS
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»id^tige 2)efilee t)on Sfä^re ju entretfeen unb bt§ 3tppenborf borau-

bringen, ba§ nur nod^ 4 Kilometer bom JÖIüc^erfc^en ^au:ptquarttere

£)[torf entfernt toor. ©ine 5trennung ber beiben :preufeifd^en ^orp§,

bte nörblirf) unb füblid^ bobon lagen, tüurbe bomit in bebrol^Iid^c

Wdf)e gerüdEt unb bte ©tör auf aUe gäCe un^ialtbar gemacf)t. S)er

ipeitere 9iücfäug h)ar unbermeiblid^. Über feine Siic^tung mufete ie^t

eine le^te ©ntfc^eibung getroffen toerben.

2:atfäd^Iid^ toat S8Iüc^er§ recfite glanfe unb ba§ Sanb bi§ iuv eibc

burd^ ba§ heranrufen ®ouIt§ nod^ ber nörblic^en ©trafee bon ieber

S9ebrol^ung frei getoorben, biefe glürflid^e SBenbung ober ouf

|)reufeifd^er ®eite leiber unbefannt geblieben. 3Wan toufete nur, bofe

bie güfilung mit ©oult berloren gegangen fei unb fd^eint il^n im SBor=

marfd^e füblirfi über ^ard^im bermutet 3u l^aben, bort fonnte er

93Iüd^er bon ber @Ibe abfd^neiben. S)ie ®orge um bie redete glonfe

toar iebenfaüS ertoad^t. S>ie jenfcit l)e§ ©d^lreriner ®ee§ abge=

brängten Zxuppm fonnten überbie§ nur f)eranfommen, n)enn man

norbtbeftlid^ abmarfd^ierte. ©ine fleine gemifd^te Slbteilung, bie,

bon Hameln fommenb, in SBittenburg geftanben tiatte unb biefen

Ort berliefe, um gum Äorb§ SBinning äu ftofeen, mad^te neue S^'eifel

rege, ^m $au:ptquartier berbreitete ftd^ ha§> unbegrünbete ©erüd^t, fic

fei bon ben gi^anäofen bertrieben n)orben. ©ine neue 3lufforberung gur

Übergabe mürbe bon ben grangofen an Sölü^er gefteHt, unb ber ber=

mitteinbc Parlamentär gab au§ Unfenntni§ ober Sift an, bafe Tluvat

mit feiner ^abaKerie fd^on nörblic^ be§ ©d^eriner @ee§ ftünbe. @o

fom ein Sfte^ bon falfd^en 9^ad^rid^ten unb irrigen SSermutungen 3U=

fommen, um bie SSorfteHung S3Iüd^er§ unb feiner Umgebung bon ber

eigenen Soge gefangen gu nel^men. ©in Unftern mottete eben in

biefen büftern Zagen über aEen tjreufeifd^en Unternel^mungen. SDer

3Warfd^ auf ©obebufd^ mürbe befd^Ioffen unb nod^ bogu mieber in ber

^aä)t, tro^bem ber 3ißeg nod^ S3oiäenburg offen ftonb, unb ber bortl^in

borau§gefanbte ^aiox @raf ©l^ofot mit §ilfe ber SBittenburger Slb»

teilung imftonbe gemefen mar, ba§ SKaterioI für eine S3rüdEe äu be=

fd^affen, bie er in 36 (Stunben oudE) IierfteHte. *) ^o, e§ märe fogor

leidster gemefen, sur ©Ibe oI§ ouf ©obebufd^ gu morfd^ieren, oKein

33Iüc^er glaubte fid^ bereits umfofet unb 3«9leid^ in ber Sront bon

*) b. S et 1 tu , ®er Ärtcg bon 1806 unb 1807. II. S3b. <B. 370.
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fel^r überlegenen Gräften fiebrängt. ©r l^atte hen (Sebonfen be§ ©15=

Überganges aufgegeben.

(S^abebufd^ lüurbe am 4. Sfiobember ol^ne gäl^rniS erreicht.

Sluc^ bte SBtttenburger Stbteilung unter Dberft b. Dften unb ebenfo

©eneral b. SBobefer mit feinen ^ru:p;|?en fam bort hieran, ©in Heiner

berfbrengteS S)eta(f)ement, ba^ Stegiment Stfd^ammer unb eine

S3atterie, irurbe bom geinbe äb^ar eingefiolt, toie§ aber aUe Singriffe

ab. 9^ur ha§ S^egiment Xtfebom^^ufaren irrte nac^ SSiSmar ob, fanb

bort ben ©eneral SBoJöefer, hen e§ fud)te, nid^t, gebadete fic^ öftlid^

nad^ (Sc^toebifc^'SSorbommern au n)enben unb fiel in ber Solge am
5. ber ^abanerie=S3rigabe «Sabartj in bie ^änbe.

S3ernabotte blieb l^eute om 4. mit feinen ermübeten S^rub^pen

bid^t toeftlidf) bon ©ditoerin liegen, ©oult marfd^iertc gegen ©obebufd^.

S)arüber, bafe SÖIüd^er auf ben Wax\d) l^inter bte @Ibe beräid^tet I)abe,

tourbe man auf franaöfifd^er Seite flar. 2lud^ 2)?urat fam nad^

©d^bjerin. ®er geinb tüav fomit in boHer ©tärfe bereinigt, ^n
begug auf 33Iüd^er§ breitere Slbfid^ten t)errfdE)te inbeffen gänälid)e Un=

üartieit.

ßeiber glaubte S3Iüd^er fid^ aud^ bei ©abd&ufd^ auf brei (Seiten

bon ben granäofen umfafet. @r nai)m ©oult in feiner red)ten, Tluvat

in (ber linfen t^lanU an, unb S3ernabotte bor ber gront. S)ie Über=

mad^t fd^ä^te er f)öt)er, al§ fie n)irflid^ ioav, nämlid^ auf ba§ (Sed^§=

bi§ ©iebenfod^e ber eigenen ©tärfe. ®ie ©rfd^öbfung feiner Gruppen

toar nur getoad^fen. 4000 bi§ 5000 ä^ann fiatte er fd^on berloren,

mel^r alfo, toie eine ©d^Iadfit gegen S3ernabotte öftlid^ bon SBaren ge=

foftet l^aben toürbe. Unter biefen Umftänben Waxb ber ©ebanfe, ben

^ambf bei ©abebufd^ anaunelimen, too bie ©egenb fid^ bafür günftig

ermieS, abermaB aufgegeben.

SBeiter äurüd! lautete bie Carole. Unb n)unberbarern)eife ^latte

fid^ gerabe je^t erft S3lüd^er bei feinen (Segnern in S^iefbeft gefegt.

2Jiurüt§ 33erid^t an ben immer ungebulbtger ioerbenben ^aifer flang

äiemlidö fleinmütig. ©r fbrac^ — am 4. S^Jobember abenb§ gu

©d^toerin — bon ber guten Orbnung, in ber fic^ S3Iüd^er äurürfgöge,

unb babon, ba^ er toenigftenS 25 000 SWann, barunter 5000 S^teiter

bei fid^ fiabe, mäl^renb S3ernabotte il^m gegenüber nur über 12 000

93?ann mit 600 ^ieitern berfügte. „®o tialte id^ e§ für flug, ba^ bJir

un0 bereinigen, unb ©inlieitlid^feit in unfere SSemegungen bringen,

toenn toir il^n beim erften Swfcinimenftofee bernid^ten toollen; feine
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3:nipt)en finb itod^ ntd^t gefd^Iogen, fie fd^enfen SBIüd^er if)r SSer=

trauen, luir muffen un§ be§f)Q!ü) bereinigen unb i^m in S^affe auf ben

Seib gelten."

5ür ben toeiteren dtüd^uQ ftanb bie SBof)I jtüifdien Hamburg unb

SübedC offen. S)ie größeren Hilfsmittel befafe Hamburg, aber bennodE)

entfcf)icb fid^ SBIüd^er für Üübed, ha bie ©ntfernung bortbin geringer

itnb bie ©tabt berteibigungäfäbiger toar, S)afe er fie erreid^en fonntc,

ftanb aufeer 3tt)eifel. ^n ibren 2)?auern boffte er für einige Stage

9htbe unb ©rquicfung für feine auf§ äufeerfte ermatteten Ztuppen gu

finben. S^ann, tcenn biefe fidb geftärft batten, foEte ber lefete ent=

fdbeibungäfam^jf gelragt Serben.

S)er Slbmarfdb auf Süberf erfolgte bemgemäfe am 5. Stöbern»

ber früb. S)ie grangofen folgten, fanben Qkibebufcb frei, trafen aber

bie breufeifdben Slrrieregarben babinter an, bie fidb bor ibnen unter

©dbarmü^eln in ben beiben 9^id^tungen auf 9tebna unb auf S^ta^eburg

gurürfäogen. ^uä) fie teilten fid^ infolgebeffen; Sernabotte menbete

fidb redbtä gegen Siebna, ©oult linfg über 9toggenborf nadb 9Ja^eburg.

SOJurat begleitete ©oult, aber bie 3??affe feiner ^abaHerie fd^Iofe fidf)

Söernabotte an.

Urfprünglid^ 'i)aite SÖIüdber bei ^errnburg, nabe füböftlid^ bon

SübedE, Halt mad^en tooHen, inbeffen fanb fidb bort bie ©elegenbeit

nidbt, bie Xrub^^en untergubringen, uxü> fo tourbe ber SQJarfdb nodb

bis gur ©tabt felbft fortgefe^t. 93Iüc^er eilte borauS unb toar bereits

mittags mit ben erften Ziuppen in SübedE, Jdo er bon bem auf bem

S'JatbauS berfammelten ©enat behQutmhQ Lieferungen für feine

Zvuppm berlangte. 2tßeS fam für ibn barauf an, tt)ie fidb ber ©eneral

©malb, toeldier an ber bidf)t bei ÖübecE n)eftlidb borübergiebenben bäni=

fdben ©renge mit einem Zxuppenfovp^ ftanb, ibm unb ben grangofen

gegenüber berbalten toürbe. (Sofort fe^te er fidb mit ibm in 9Serbin=

bung. Stuf beffen ©rflärung, ba^ er fidb jeber SSerle^ung ber ©renge

bon ber einen ober anberen Partei mitSBaffengelralt toiberfe^en merbe,

beredbnete 93IüdE)er feine SJJaferegeln. S)aS bon ibm gu berteibigenbe

©ebiet tourbe baburcb auf einen gang fd^malen ffiaum an ber SCrabe

beiberfeitS SübedC befdfiränft, ben er mit ©rfolg gu b^Iten iDobl boffen

burfte. Üübed felbft toar gtoar feine Seftung mebr, aber bie alten

SBöEe unb bie breiten babor gelegenen Sßafferläufe boten für bie

Slbmebr eineS STngriffS eine toertboße Unterftü^ung. S3iS gum STbenb

toar ber Hdut'teil beS fleinen HeereS eingerüdt unb lüurbe nadb ben
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STnftrengungen het legten ^age äum erften ^ah in guten, bid^t 5et=

einonber liegenben Quartieren untergebrad^t.

21 m 6. S^obemöer morgen^ regelte S3Iüd^er bie S3efe^ung ber

©tabt; bie 3^ore ftjurben mit ©efd^ü^en berfel^en, bie 5tru:p:pen üJberoE

an ben Bußängen berteilt, auf ben einäelnen fünften S3efebl§£)aber

beftimmt, unb boE Buberfic^t über ben SluSgang eine§ ettoaigen

^am;pfe§ toor er feft entfc^Ioffen, nid^t Leiter mebr äurüdfautoeid^en,

fo ba% auä) eine Dtüdäuggric^tung nic^t bestimmt Jpurbe.

^n ber Zat toaren aße Slnftalten gut getroffen, ein berbängniS-

boEer gebier aber bod^ begangen Sorben. S3Iüd^er felbft botte bie

^aä)\)ut feines, be§ II. ^orb0, unter bem ©eneral b. OSiPoIb nod^ bor

ber (Stahi fteben laffen. ©§ lag in ber 33?et!)obe ber Slrmee, bor=

lDört§ ber ©ngen, bie fie burd^gog, nid^t blofe ^abaHerie, fonbern un=

/glüdEIid^erbJeife immer auä} nod^ anbere ^rub^pen gu beren Slufnabme

fteben %u laffen, bi§ ber geinb erfd^ien. S^a§ barg bie ©efabr, ba%

iiefer mit ben gurüdfgetoorfenen ^rubbeu gleid^geitig einbrang. @o
gefd^af) e§ au^ bter. SIB SSernabotte am 6. bormittag§ ben ©eneral

b. OStoalb angriff, mifrfiten fic^ bie aWannfd^often beiber Parteien

toäbrenb be§ @efed^t§ unb bröngten in JDirrem ©urd^einanber bem.

auf ber S^orbfeite bon üüheä gelegenen ^Burgtore gu, beffen 2Ser=

teibigung bem ^ergog bon $8rounfd^meig=ÖI§ anfiel. Seiber ioar

biefer mit einem Steil ber ^orbefa^ung gu OStroIbS Slufnabme auc^

nod^ borgegangen, tooburc^ ber SBirrtcar nur bermebrt iourbe. S)ie

SlrtiEeriften ber am Zov aufgefteHten Kanonen ioagten e§ nidfit, ba§>

gcuer auf greunb unb geinb gleidfigeitig gu eröffnen, unb ein öffigier

berfud^te fogar in einem STuöenblidE ber ^obflofigfeit mit ben ®e=

fd^ü^en babon gu fommen. ©r ful^r in ben ©trom ber ^nfonterie

i^inein, fteigerte bie Unorbnung, unb ebe e§ berptet merben fonnte,

befanben fid^ bie geinbe in ber ©tabt.

©er n)id^tige Soften mar berloren.

S3Iüd^er befanb fic^ gu biefer Seit, ettoa um SJJittag, gerabe bei

ber S3efebl§au§gabe in ber ©tabt, bie er an biefem Stoge nod^ für

boGfommen ungefäbrbet bielt. ©rft burd^ bo§ ©d^iefeen in ben

©trafeen mürbe er auf ba§ ©efd^ebene aufmerffom, eilte au^ feiner

SBobnung binab, marf fid) auf ein bereit ftebenbeS ^ferb, fammelte,

ma§ er bon Zxuppen erraffen fonnte, um fid^ unb ftellte fid^ bem
©trom ber geinbe entgegen, möbrenb bie anmefenben STbiutanten

frfinell nad^ allen S^iid^tungen bin gu ibren Strubben eilten, um biefe gu
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benod^rid^tigen iinb ju berfornmeln. (So tarn äum toütenben ©trofeen*

fam^fe, ©cfdOi^t breiteten fid^ i)ie Srönäofen in ier ©tobt qu§,

öffneten fid^ nod^ unb nod^ oud^ bie übrigen Store burd^ Singriffe öon

rüdhüärtä l^er unb bradjten Sübedf aHmäl^Iirf) gang in il^re Detroit.

Um nid^t gefangen gu merben, mußte SÖIüd^er fd^eren ^erjenä bie

©tobt burd^ ben legten 2lu§gang, baä ^olfteinfc^e ^or, berloffen, ba^

if)m nod^ offen ftonb. ©ein treuer ©d^ornl^orft toat in ©efangenfd^aft

geraten, ^eife tuar e§ überaß I)ergegangen. S3ernabotte berid^tet:

„3^er in ben ©trafeen unb Käufern berfd^näte geinb J)atte ungloub»

lid^e 2Inftrengungen gemad^t, un§ äurürfäutoerfen ; jeber ^la^, jebe

©trafee toar ein ©d^Iad^tfelb. S)er ©eneral SÖIüd^er felbft mad)te mit

ber ÄabaHerie mefirere Eingriffe in ben ©trafen."

S)a§ ©d^idffal be§ tapferen fleinen $eere§ toar nid^t mel^r äu

änbern. SÖIüd^er trat mit bcm 9left ber Zxuppen ben 3Karfd^ auf

©^toartau, toenige Kilometer nörblid^ öon ^übed, an. 2II§ er in ber

©tabt nod^ immer E)eftige§ Seuer f)örte, ftanb er ätüar auf bem ^JJunfte,

nod^ einmal toieber umäufef)ren unb einen SSerfud^ gur Jftettung ber

brauen Slbteilungen gu mad^en, bie fid^ nod^ mit bem g'einbe {)erum=

fd^Iugen. 2lber er gab biefen ©ebanfen ebenfo ipie ben ^lan eine»

näd^tlidfien Überfallet iuv Söiebereroberung öon SübedE fdf)IieBlidE) auf,

ha bie gerettete i^nfanterie il^m gu fd^toad^ unb ju matt erfdEjien. ©o
blieb er mit bem, ma§ bon feiner ©treitmad^t nod^ übrig toar, nörb=

lidö ©d^tuartau bei Jftatfau ftel^en. 9^id)t alle feine Cffigiere fd^einen

aber bie 3)?einung geteilt gu ijaben, bü'Q ein SSerfud^ gegen üüb^d fet)I»

fc^Iagen muffe, ^ören mir unferen Slugenaeugen:*) „$ier ftanben

tocnigftenS 10 000 iWann guter :preufeifd^er Struppen eingeöferdEit

gmifc^en ber 5£raöe unb ber befe^ten bänifd^en (Srenge. S^Jiemanb

l&atte eine STI^nung babon, ma§ borging, nur au^ i)em ftarfen ©d^iefeen

in unb aufeerl^alb ber ©tabt fd^Ioffen mir auf ein bebeutenbeS ©efed^t

unb ertoarteten jeben SlugenblidE ben 93efef)I gum SSorrüdfen. ^n=

beffen fein 58efel^I fam, ftatt beffen bei einbred^enber 2>unfelf)eit bie

9fad^rid^t, ha% mir fabituliert I)ätten. @ott im Fimmel, mer bermag

ben (Sinbrudf gu befd^reiben, ben biefe§ unglüdffelige SBort auf un§

aUe mad^te! 3Bir maren bergmeifelt, bertuirrt, eigentlid^ gang ol^nc

S3cfinnung. Unfere Seutc gerbrad^en gum großen Xeil mütenb it)re

SBaffen unb marfen fie bon fid^ — fd^Iiefelid^ berging aud^ biefe 'iftai^t,

*) Tlalai^otoSli , Erinnerungen au§ bem alten ^reufeen. ©. 45, 46.

Sr^r. b.ber@ol?,SBon 3ena biS ^. eplou. 5
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tite fürc^terlitfifte meinet Seben§ .... S3lüc^er§ fpäter ertüorbener

SÄul^m ift itnfterblid^, aUein bei Sübetf t)atten toir ben ©inbrud, bofe

l^ier aud) i^m ^raft unb ©ntfd^Ioffenl^eit berfagten. ^uä:} i^iertn fe^e

iä) einen S3elt)et§ für bie Ungered^tigfeit be§ Urteils, bQ§ f^äter bic

Slrmee bon 1806 fo überaus l^art berbammt J)at; toaren e§ boc^

großenteils biefelben ä^enfd^en, bie bie ^elbentaten bon 1813 boü--

brod^ten."

Slud^ ©c^arnl^orft biEigte befanntlic^ ben ©ntfd^Iufe SÖIüc^erS

nid^t. S)iefer Jiatte fic^ freiließ am 7. frü^ bon dtatiau auS noc^

5trabemünbe l^ineintüerfen hJoEen, (boS bomalS nod^ befeftigt n>ar.

%IB aber ber ^ersog bon S3raunfd^n)eig=ÖlS in S3egleitung eine§

franäijfifd^en ^arlomentärS »bei il^m erfd^ien unb bie 9^ad^ridE)t brachte,

ha'B Strabemünbe auä) fd^on in getnbeSfianb fei, beugte er fid^ feinem

©efc^idf unb unteräeic^nete bie il^m angebotene ^a))ituIotion. SBieber

fiatte ein berl^ängniSboKer Bwfciß bei biefer äöenbung eine ffloUe

geft)ielt. SDie Stngabe über ^rabemünbe toor falfc^. ®em ^ergoge

toor nur ein ©erüc^t barüber gu OJiren gefommen, er I)atte

aber in ber ©rregung it)oI)I fo gefiprod^en, ba'B S3Iüd^er glauben mufete,

er "^ahe fid^ felbft bon ber 9lid^tigfeit überäeugt. 3ßäre ©d^arnl^orft

äur ©teile getoefen, toürbe h^v SSerfud^, ben fleinen ^lo^ gu neJimen,

nid^t unterblieben fein.—
^un toat auä) biefer Slft beS grofeen ^rauerfiptelS borüber; aber

er trug einen anberen ©l^arafter, als feine SSorläufer. @rft nad^

l^elbenmütigen Stnftrengungen unb l^eifeen ^ämbfen erlag ber Sieft

ber ^jreufeifd^en gelbarmee bon ^ena unb Sluerftebt unter if)rem tap'

feren güfirer. Wit eigener ^onb fe^te biefer nod^ bie SBorte auf bie

^abituIationSurfunbe: „^d^ !abituliere, toeil id^ fein 33rot unb feine

2)?unition Iiabe." ©r tooEte eS urfunblid^ nieberlegen, ba'B nid^t bie

^ä)eu bor bem ^am^fe, nic^t bie SlnerfenntniS ber Überlegenf)eit

feiner (Segner il^n äu bem berl^ängniSboKen ©d^ritte beioogen f)abc.

S)ie granäofen fjatten erfa{)ren, ba'B bie alte ^^reufeifdie Strmee nod^ %u

fed^ten berftanb, unb aud) im Öanbe berbreitete bie 9^ac^rid^t bon ben

SSorgängen bon Üübed nid)t nur S3Iüd^erS unb ©c^arnfiorftS S^ul^m,

fonbern aud^ ben erften leifen ^offnungSfd^immer auf eine beffere 3«=

fünft. 2)ie etf)ifcf)e SSebeutung l)eS S3lüc^erfd^en SwQeS für ^reufeenS

moralifcEieS SBieberermad^en ift nid^t gu unterfd^ö^en. ^oä) mar an

eine aEgemeine erfiebenbe SBirfung nid^t 5U benfen. STber bie

©olbaten beS 23Iüd^erfc^en ^eereS ßingen bod^ mit anberer ©timmung
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öQbon qI§ bie übrigen. SSiele entfornen auf bem @efangenentran§-

t)ort «nb fef)rten aur Slrmee gurücf. SSon ben SBIüd^er-^uloren i)at

fein a^onn hen 9?f)etn überyd^ritten ; fie fanben fid^ nac^ unb nad^

bei ben ^reufetfc^en f5fcif)nen JDteber ein. „S)rei braben 2BQcf)tmei[tern

be0 9legiment§ gelang e§ jogar, eine gefrf)loffene Kolonne bon 300

nac^ ber ^I^robinä ^reufeen burc^8"bringen, n)ofür ber ^önig fie au

Offiäieren ernannte." *)

©efd^eitert ift ba^ Unternel^men an einem inneren SBiberfbruc^.

e§ toar gebockt iüie eine £)t)eration nad^ .beut 2/^ufter ber grofeen

gü^rer be§ S)reifeigiäf)rigen ^riege§, bie eJ)emaI§ 2)eutf(^Ianb bon

einem ©nbe gum anberen burd^äogen. Sem entfbrad^en aber h)eber

bie 2Serfaffung ber Zvuppen, nod^ bie @eh)ol^nl^eiten ber Slrmee urib

i^rer gübrer. 9Jur tüd^tig genährte unb au§gerüftete Zxuppen, bie

njöl^renb ber nottoenbig toerbenben anftrengenben 2)?ärfd^e gut auf

Soften be§ burd^äogenen fianbeS lebten, fonnten berartifleS boH»

bringen. ®ie irären bieHeid^t aud^ fäbig getoefen, bie ©Ibe red^tjeitig

gu erreid^en, gu überfc^reiten unb im ,2ßeften ber 2>Jonard^ie hen geinb

burd^ $in= unb ^ergüge nod^ lange in SItem 3u l^alten. SlHein iebe

9Jüdfftdf)t ouf (Sd^onung be§ 2anbe§, ioie fie bei ©treli^ unb @d^n)erin

geübt n)orben toar, I)ätte bann fd^hjinben muffen unb eine unbebenf»

lid^e 2lu§nu^ung aEer borJianbenen äJ^ittel an il^re ©teile treten foHen.

®ann aCein toar bie freie unh fd^neHe Jöetoegung möglich, bon ber

ba^ ©elingen abging. S)afe S;ru:p^en unb Cffigiere e§ berftanben

l^aben toürben, fid^ felbft gu Iielfen, menn bie 33ebormunbung bon oben

unb bie il)nen mit ©trenge anergogene gurd^t bor ber SSerantmortung

aufborten, baben alle biejenigen bemiefen, bie fid^ aEein unb öerlaffen

bi§ äur SBeid^fel burd^fd^Iugen.

Sßcräidbtete man auf ben ©runbfa^, ba% ber ^rieg ben Ärieger

ernäbren muffe, fo toäre e§ bon ^aufe au§> beffer getoefen, ben

^ampf fd^on im ^Beginn äu magen, al§ fid^ bie günftige ©elegen«

beit bafür barbot, ftatt bie auflöfenben JftüdEmärfd^e unb bie heftigen

2trrieregarbengefedE)te äu beginnen. ®iefe fonnten nur ben fidleren

Untergang berbältni§mäfeig frübäeitig berbeifübren, toie e§ gefc^eben

ift. 2lEein bem 9^ubme ber beteiligten Xxuppen tut ber 2tu§gang

feinen ©intrag; er ift auf Sled^nung ber Rubrer äu fe^en.

») b. ßcttoto. III. 95b. ©. 25.
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jer ^önig tvav am 20. Oftober in ß^üftrin eingetroffen. @r

neigte fortgelegt gn einem fc^Ieunigen 2lu§gleid^ mit 9^a:poIeon.

2Inbcr0 bie Königin, bie om 20. ait§ ©tettin on ben ©emaljl

fcfirieb : „9^ur um@otte§ toiHen feinen fcf)änblid)eni5rieben." Sluf feinen

dtnf eilte fie nac^ ßüftrin an feine ©eite. 2)ort traf bon ßucdEiefini,

ben ber ^önig, mie befannt, am 18. ou§ 2)?agbeburg an S^lüljoleon

gefd^idt fiatte, bie erfte D^Jad^rid^t über be§ ^oifer§ Srieben§bebin=

gungen ein. ®r Verlangte bie Slbtretung be§ :preufeifd^en @ebiete§

Iinf§ ber ©Ibe mit SluSnal^me bon 3Kagbebnrg unb ber Slltmarf, hen

SSeräid^t auf aEe SSerbinbnng mit einem ber anberen beutfd^en

Staoten unb jOü 2)?iIIionen Sranf§ ^riegSfoftenentfd^äbigung. 2lm

26. £)ftober mufete barüber entfc^ieben merben. ^n ber frieg§fd)euen

Umgebung griebrid^ SBill^elmS III. ftimmte bie 3Wel^rf)eit für 9^od^

giebigfeit. 9^od^ on bemfelben ^age reifte ©eneral b. S^ftrom gu

Sucd)efini ob unb nat)m bie grunbfö^Iid^e 3«fttmmung gu ben fron=

SÖfifd^en gorberungen mit. ®er ^önig Ijotte nod^ bem 3eugni§ feiner

^Begleiter hen ©leidEimut miebergetoonnen. iSx mar gegen ben ^rieg

getoefen, bie ©reigniffe I)atten if)m SRed^t gegeben. 2)ie§ erleid^terte

fein ©emiffen. ^ief gebeugt mar bogegen bie Königin, bie ba^ Un»

glücE be§ SSoterlonbeg mit töblic^em ©d^meräe erfüllte.

2fm 26. nod^ reifte bo§ ^önig§poar nod^ ©raubenä ob. ^n

Briefen erreidEite e§ bie folfd^e S^Jod^rid^t, bofe fid^ ^ol^enlofie nad^

©tettin gerettet l^obe unb im SBeitermorfd^e gur SBeid^fel fei. @o=

gleich mürbe in norbmeftlic^er 9lid^tung abgebogen. 2)ann folgten bie

Unglürfgbotfc^often; bie gol^rt mürbe mieber öftlid^ über ©d^neibe=
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müf)I fortgefe^t unb am 3. 9^obember ©raubenj erreid^t. 2)ort

faf) e§ bunt au§. ©in Slugenjeuge jd^ilbert:*)

„^er ^önig i[t in ©roubenä mit ber göttlidien Königin unb einer

großen S<^U öon ©eneralen, gürften, Offiäieren aller ©robe, aller

Strten unb aller Struppen, tt)eld^e in ber ijreufeifd^en Slrmee eriftieren

ober criftiert Fiaben. i^a\t aUe finb ben UnglücfStagen bom 10. bi§ 14.

borigen Wlonat^ entronnen. SBeiter untertialb gegen iD^arienmerber

fammeln fid^ bie S^rümmer btefer fräd^tigen unb ftaunenSloerten

STrmee t»on 150 000 Tlann, bie burd^ i^re ©d^önl^eit, il^re JRegel»

mäfeigfeit, il^re ©nergie, itiren Patriotismus unb if)ren er!^abenen

©eift bor bier SBod^en nod^ bie SSetounberung @uropa§ erregte,

©id^erlid^ toar nie eine foldfie Strmee mit benfelben glänjenben 6igen=

fd^aften im ganjen ©uropa auf einem i^Ud bereinigt unb toal^rjd^ein«

lid^ mirb fid^ au^ nie iüieber in ber golge ber Seiten eine ätoeitc

il^reSgleid^en aufammenfinben. S^abon finb nur nod^ ettDa 8000 Tlann

übrig, uml^erirrenb, jerftrcut, ol^ne SBoffen unb nid^tS mitbringenb

al§ ifire ©jiftenä."

^n ©raubenä traf auä} bie 92ad^ric^t bon ber Kapitulation ber

Seftungen ein. „Xie gricbenSftimmung frafe mie ein fd^Ieic^enbeS

@ift um fid^."**) Tlaiov b. dtauä) fam au§ ßl^arlottenburg mit ber

D'Jac^rid^t, ba^ bie griebenSpräliminarien unterseic^net feien.

S^opoleon l^atte inätoifd^en feine S3ebingungen berfd^ärft unb forberte

unter Umftänben fogar bie $8eteiliguitg am Kriege gegen 9tufelanb.

2tm 6. unb 7. 9Jobember mürbe barüber in ©raubens beraten, ^rinj

Sßill^elm, $rinä ^einridfi, ^augmi^, Stein unb einige f)öB)ere ©enerale

fprad^en fid^ einftimmig für ben trieben auS, nur bie Xieilnal^me am
Kampfe gegen bie bi§f)er berbünbeten 9tuffen mürbe bermeigert. 2)er

König genehmigte bie griebenSpröIiminarien. @in 23erfud^, burd^

5}Srinä gerbinanb in 93erlin billigere 93ebingungen gu erlangen, fd^Iug

fct)I. Slud^ bie Königin mar anfangs fd^anfeab gemorben, fanb

*) @rof Scl^nborff-Steinort au§ Oftromeöfo, ben 16. 9?obembcr 1806,

obgebrutft in: d^riftian griebrid^ (Tori Subtuig 9let(^§grof Sc^nborff-Stctn*

ort. ^on äRarimilian ©d^mibt. ©erlin 1903. Xa§ Crtginal ift

franjöfifd^ ge)d)rie6cn.

**) ^aul aSatlteu, Äöntgtn Sutfc int Kriege 1806. S)cutfd^c

Dlunbfd^aii, 33. ^a^rgang, ^cft 1. OftoBer 1906. SSir folgen ^ier toieber-

^olt btefer feffelnben unb für bie boterlönbtfd^e ©efc^td^te totd^ttgen ©tubie.



70 V. 93i§ 3ur SBeid^fel.

aber halb hie äuberfid^tlid^e ©timmung toieber: „9^ur fefte WuSbauer

im SBiberftanbe fann un§ retten" tüar il^r Urteil. 2(m 15. S^Jobember

erfd^ienen bie erften granaofen ©roubenä gegenüber an ber SBeid^fel.

®er ^önig reifte nod^ Dfterobe ah, unb bie Königin ging gleid^faüS

bortl^in, ob\ä}on ^augn^i^ unb ^i5{feri^ berfud^t l^otten, fie bon bem

®emai)l gu trennen.

infolge ber 5rieben§f)offnungen toaren leiber bie militärifd^en

SSorbereitungen für bie gortfe^ung be§ Krieges übel njeggefommen.

^eine aufeergetoöfinlid^e SP^oferegel tvav ergriffen tüorben, fein 2luf»

ruf be§ $BoIfe§ gu ben SBaffen erfd^ien. ®a§ beftefienbe Danton-

reglement mit feinen ä^Iinofen unb umfangreid^en 2lu§noJ)men bon

ber 5DienftbfIid^t blieb in ^raft. @§ lüurbe berabfäumt, SfJeufd^öbfungen

bon Xvuppen in irgenbbjie größerem 2)?afeftabe boräuncl)men. ©elbft

Sinienregimenter liefe man nod^ in ben geftungen äurürf, bie fel)r

h}ol^I burd^ bie bogu beftimmten III. 33ataiEone, bie iai)lx^iä)en, au§>

ber ©efangenfc^aft entfommenen ©olbaten unb bie 9fefrutenbe:pot§

berteibigt toerben fonnten. 3 Stegimenter n)ären au^ @df)Iefien, 5 93a»

taiEone au^ Sangig, 2 au§ ©raubeng l^eranäugiel^en gemefen, im

gongen alfo 13 SinienbotaiEone, um an ber SSeic^fel mit ben oft» unb

füb:preufeifd^en ^ru:p^3en bereint eine anfefjnlid^e SO?ad^t im freien

gelbe gu bilben.

S)ie fortbauernben SSerlEianblungen mit bem getnbc erregten

babei ba§ SPJifetrouen ber 33unbe§genoffen. 9lud^ bolitifd^ gefc^al)

nid^t§, um fid^ in eine beffere ßoge gu berfc^en. 3)^an einigte fid^ nid^t

einmal burd^ einen unumtDunbenen SSergid^t auf ^onnober mit @ng=

lanb, um beffen toertboHe Unterftü^ung gu geminnen. —
©ang anber§ bereitete ber ©ieger bie fommenben S)inge bor.

9^at)oIeon Ifiatte fd^on bon ber @Ibe ah, al§ er ^ol^enlofie unb S3IücE)er

geitmeilig au§ bem STuge berlor, feine Slufmerffamfeit bem nal^enben

ruffifd^en Kriege gugemenbet. Stufelanb ftanb il)m ie^t al§ ber eingige

nod^ ebenbürtige ©egner auf bem g^eftlanbe im SBege. 3)^it ben

augenblidflid^ berfügbaren 2)2itteln fonnte er nid^t baran benfen, e§

niebergumerfen. STber bereite feit bem 3?2onat @et)tember maren

©rfa^mannfd^aften für feine Slrmee untermeg§, unb b^enn biefe bei

ben arg gelidfiteten t5elbtru:|3:pen nid^t eintrafen, fo lag ba^ lebiglid^

an bem fd^neHen Fortgänge ber £):perationen unb an ben großen ©nt«

fernungen, bie gu burd^fd^reiten maren. ©ifrig trieb er STnfang
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9Jot)ember ba^u, bie ^aä)\enbunQin 5U bef(f)Ieumgen. „^d^ l^abe btel

Öonb äu befefeen, iinb e§ ift nottoenbig, bofe mi(^ bie SScrftärfungen

jur redeten 3ett erreid^cn. S)ie Jftuffen finb toot)I toeit entfernt, aber

e§ ift möglid^, bafe ft>ir fie unternjegä antreffen «nb mit il^nen in

einem SWonat l^anbgemein Serben; e§ ift feine 3eit ä" berlieren.

2(IIe§, toaB nad^ ber Sd^Iad^t anlangt, iräre bon feinem grofeen SBerte.

S^reffen ®ie bementfpred^enb §l^re Tla^naf)men" , fd^rieb er am
3. D^obember an SKarfd^aH ^eüermann in SP^aing, JDeld^er bie au§ bem

Innern granfreid^S fommenben 3?Jannfd^aft§äüge meiter äu be=

förbern tjatte. Sie Dragoner gu guß, toelc^e bie Strmee begleiteten,

foHten auf 58eutet)ferben beritten gemad^t merben. ©in neueS

©renobierforpS unter TlaiiäiaU Oubinot h)urbe äufammengefteüt, bie

3luB^ebung bon 100 000 SRann für ben Januar 1807 öorbereitet. 2luf

eine grünblid^e 23orbiIbung ber 9fieuau§gef)obenen bergid^tete ber

^aifer. ß§ genügte il^m, nienn fie befleibet unb mit TlänMn bcr-

fef)en toaren. Sie folbatifd^e Sd^ule foQte bon if)nen in ben feften

^lä^en nad^gefiolt tüerben, h)o er fie gunäd^ft belaffen mollte.

STud^ bi:pIomatifd^ toar er aufg äufeerfte tätig, ©eneral ©ebaftiani

ging nad^ ^onftantinopel, um 9iuBlanb in ber Pforte einen x^eirib iu

erregen, unb ßaifer STIeranber fam leiber burd^ eine ungeitige Kriegs-

erflärung feinen SBünfd^en entgegen. Sie aufftänbiftfien $oIen, bie

il^re $ilfe burd^ SombrotoSfi in S3erlin anbieten liefeen, tourben be-

waffnet, aber o^ne ha^ D^apoleon beftimmte 2SerpfIicE)tungen feiner=

feit§ für fie übernalim.

3Wan fann nid^t leugnen, ba% bie frangöfifd^e Strmee im SSer=

f|ältni§ gur 2lu§be]^nung be§ ^rieg§tl^eoter§ in ber 5tat gu fd^toad^

toar. @ie gäfilte mit if)ren S3unbesgenoffen toenig über 190 000 Wlann

unb f)atte gang 9^orbbeutftf)Ianb gu befefeen. SBäre f)ier ein SD^ann

erfianben, ber bie 2J2affen in Setoegung gu bringen berftanb unb

ap^ad^t genug haou befaß, fo mürbe i^re Unäulänglic^feit gu SCage ge=

treten fein. Sabei toar aber balb ber ^ampf an ber fernen äBeid^fel

aufgunefimen. Sie STuffaffung, ba% ^apoUon e§ nur bcrftanben

l^abe, burd^ bie grofeen überlegenen SWaffen gu fiegen, bebarf il^rer

58erid^tigung. ©erabe je^t, im 2lugenbIicE be§ f)öc^ften S^riumpl^eB,

mad^te fid^ ber aWangel an auäreid^enben ©treitfräften im ^inblidE auf

ben beborftel^enben neuen gelbgug auf empfinblid^e SBeife fül^Ibar.

Sennod^ äögerte er nid^t, biefen einjuleiten. 2Im 2. D^obember
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jDurbe ©about auf ^ofen öorgejd^oben unb öa§ au§ S3at)ern unb

SBürttembergern neu äufammengefteHte ^orp§ ^eröme, ha§> im

Tlav\(i) auf ©roffen äur Ober tüav, it)m unterfteEt. ®:päter übernal)m

e§ bie ^lönfenbecfung ber Slrmee gegen ©d^Ieften I)tn unb fdirttt

äunäd^ft äur Söelogerung bon ©logau. Slm 6. S^obember rüdte

Slugereau bon S3erltn gegen Often ah, om 8. Sanne§ bon ©tetttn,

ebenfo, toaS an ^oboEerte berfügbar unb nid^t burd^ bie SSerfoIgung

S3Iü(^er§ gebunben irar. @o gal^Ireic^ be§ ^Qtfer§ ^eer an ^abaHerte

toar, joEte boc^ nod^ mefir bon btefer SBoffe, felbft au§ Italien,

l^erangegogen beerben. @r lebte in ber SSorfteüung, if)rer für bie

näd^ften O:perationen am bringenbften gu bebürfen. „^ä) befinbe

mid^ an ber ©renge ^oIen§; in biefem Sanbe füf)rt man ben ^ambf
boräug§meife mit ^obaöerie."

Stuf bie 9^ad^rid^t, ha'^ bie 9tuffen bie |)reufeifc^e ©renge über=

fd^ritten l^ätten, befd^Iofe er, bei 5|3ofen äunäc^ft ^alt gu mad^en. (So

einigten ftd^ bei if)m, mie immer, SSorfic£)t unb ^üf)nf)eit.

Umfid^tige ä)?aferegeln hjurben für bie SSer^flegung be§ ^eere§

getroffen unb ein (St)ftem be§ 9^ad^fc^ub§ auf ber SSartl^e angeorbnet.

§n ^ofen follte ®about ein grofeeS SJJagasin anJ)äufen, unb leiber

fanb er babei tvkbev buvd} ben b^eufeifd^en ^ammerbräfibenten

bie miEfäiirigfte Un.terftü^ung. Stm 13. 9^obember teilte berjelbe

fogar ber ginonäfammer in SßarfcEjau, ba§ noc^ bon :preufeifd)en

Strubben befe^t mar, ben 93efeI)I mit, ^ommiffare ab^ufenben, um
®about§ SSerlangen auf ba§> fc^Ieunigfte noi^äufommen. 2lEe biefe

3SorfeI)rungen beburften aber ber 3eit, um mirffam gu merben. S3i§

bal^in i^atte ber ^aifer einen neuen geinb gu befämbfen, ber il^m in

feinen legten gelbgügen nid^t meJ)r entgegengetreten mar. ®iefe

blatten il^n burd^ mot)Il^abenbe Sauber gefütirt, unb bo§ marb je^t

anberS. Stu§ ®tf)neibemüJ)I berid^tete il^m Öanne§: „®a§ Sonb bon

(Stettin big I)ierJ)er gleicht boHfommen bemjenigen, meld^eg mir

baffiert fiaben, al§ mir bon Stgbpten nad^ (Sijrien gingen, mit ber

2tu§nal)me, ba'iß bie SBege I)ier megen be§ (Sanbe§ nod^ fc^Iimmer finb.

@§ ift unmöglich, I)ier für einen Xaq S3rot für ba§> ^orp§ äu er=

fiolten . . .
."

S)iefer 9Zotftanb beranlofete ben neuen ©ntfd^Iufe, ben ä^arfd^

äur Söeic^fel fortsufe^en. äJJittlermeile !)otte ftd^ audfi aufgeflärt, bafe

eine ©ffenftbe ber 9?uffen über biefen (Strom J)inmeg nic^l gu be=

forgen fei. 2)ie Sörüden maren fämtlid^ ^erftört. S3ei milbem unD



Die ^?crtcibigung bon 2:^ortt. — ß'^ftocq. 73

feud^tem SS^etter, toelc^eö bte SSege in bem fd^mereren SSoben nadj ber

SBetd^fel f)in gi'unbIo§ mod^te, ging ber Sö^arfd^ treiter. ßanneS traf

am 17. St^orn gegenüber ein, tüo @eneral ß'ßftocq mit ber SSorl^ut

ber preufeifd^en Strupfen ftonb. S)ie ©tobt JDurbe befc^offen unb jur

Übergabe aufgeforbert, bod^ of)ne ©rfolg. fi'Sftocq liefe fid^ inbe* in

einer Unterrebung mit SanneS l^erbei, bie auf einer ^nfel in ber

aSeid^fel ftattfoiib. 9^ac^ be§ 33Jarfd^aII§ 33erid^t muß er bort gegen

biefen bon unborfic^tiger ©ffenl^eräigfeit gelpefen fein. 6r fprad^

angeblid^ öon ber geringen (stärfe ber t^reufeifd^en Xvuppen, aud^

babon, ba^ bie SSerteibigung ber SBcid^fellinie bie einzige Hoffnung

^reufecnS auf ©eminnung eine§ leiblid^en 3fncben§ fei, ha^ man bon

ben 9iuffen überl^ou^t nid^t h)iffe, ipo fie ftünben ufrt). 6r foQ fogar

ben franäbfifd^en @eneralen ba§ frieblidf)e Sßetreten ber ©tobt erlaubt

i)aben. Tlan mürbe bergleic^en 3tngaben nic^t für mafir f)alten, lägen

fie nid^t allaufel^r im ©tile jener munberlid^en foSmopoIitifd^en B^it,

bie bem 2;obe griebrid^ä folgte, (sie liefe ben ^rieg immer nur al§

ein funftt)ot[e§ Sßaffenfpiel erfd^einen, ba^ bie gute ^amerabfd^aft

älüifd^en geinb unb grcunb nid^t äu ftören braud^e.

25er ^önig l^iefe fogar S'@ftocq§ SScr^alten au§brüdlid^ gut unb

beauftragte ^alrfreut^ mieberl^olt, bie§ bem @eneral gu fdf)reiben.

„©§ mad^et einem bie gröfete Sreube, enblic^ mal mieber bie ©prad^e

eine§ alten ^reufeen toieberäufinben!" Sann mirb if)m geftattet, ben

grangofen „au§ ^öflid^feit für bie €fficier§ etma§ Sßein unb feine

Sad^en gu fd^irfen." ßaldCreut^, obfd^on er fidö bitter über ben SWangel

an „SDelicateffe" bei ben Seinben beflagt l^at, fe^t nod^ l^ingu: „für

ben SDJarfd^aK fianneS fclber bon meiner toegen einen grofeen 5tl^orner

^fefferfud^en."

©inen gortfd^ritt freilid^ entfialten aud^ biefe 93ricfe fd^on:

„SBotlten bie Srangofen ettoa burd^ STbbrennung ber ©tabt S^^orn

il^re 9ie^utation, bie in biefer ^infic^t fd^on aiemlicf) begrünbet ift,

nod^ erl^öl^en, fo müfete man e§ fid^ gefallen laffen unb fönnte nur bie

armen 6intDof)ner beflagen, bie ba§ ©d^icffal be§ Äriege§ fo l^art

tragen müfeten."*) 2;amit f)atte mon fid^ alfo menigften§ abgefunben.

Stugereau erreid^te auf fürd^terlid^en Söegen, meldte feinen

*) (Schnippe! (Dr. 6mtl), Vittuvbli^e Beiträge 3ur ©cfd^id^tc

bcS ^ol^reS 1806. I. 3um l^imbcrtjäl^rigen @ebäd^tni§ an ben Slufentl^alt

be§ Äömg§ griebrid^ SBir^clm III. in Ofterobc. Cftcrobe (Oftpr.) 1906.
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Zvuppen eine ungetool^nte STnftrengung auferlegten, am 20. S8rom=

berg. S)about ftanb fett bem 18. bei ©om^olno auf ber ©trafee nac^

Sßarfd^au. ©tarfe ^eile be§ 2J2uratfc^en ^abaHerieforpS tooren bor

il^m; ber fleine fefte ^la^ ßencäi)c tourbe berlaffen gefunben unb

frangöfifd^erfeitS befe^t. ®ie ©arben blieben nodE) in S3erlin.*) —
2tEe§ n)o§ brüben im freien gelbe an ^^reufeifd^en Zxuppzn

berfügbar tvax, 3ät)Ite äufommen 191/2 SatoiHone, 55 (£§fabron§ unb

8 Söatterien, im ganaen etma 20 000 Wlann, unter bem ^ommanbo
^aldfreutl^S. ®iefe Zvuppen maren gubem im 2lugenbIicEe meit äer»

ftreut, il^re SSor^often f)ielten bie SSeid^fel bon SBorfc^au, fbäter, al§ bie

9tuffen Iieranfamen, bon ^^lorf bi§ gegenüber ä^etoe. 9tufeIonb befafe ä"

jenen Beiten im gangen 14 S)ibifionen; bod^ maren 5 babon gegen bie

dürfen aufgefteHt, 1 in Petersburg unb ginlanb gurütfgeblieben.**)

e§ berfügte bal^er an feiner SOßeftgrenäe über nid^t mel^r al§ 8 S)ibi=

fionen, bon benen 4 unter ©raf $8uj]^ölDben hen gelbgug bon 1805

mitgemad^t Jiatten, nod^ nid^t iDieber ergänzt unb nur fd^hDod^ maren.

®ie anberen 4 unter 93ennigfen überfd^ritten am 29. Oftober mit

loeiten Slbftänben boneinanber bie bamalige |)reufeifd^e ©renge.***)

$8ennigfen felbft eilte borau§ unh toav am 7. S^obember in ^ultugf.

@r l^atte bon ^aifer STIejanber S3efel^I, fic^ an ber SBeid^fel stoifcEien

X^ovn unb 2öarfd^au aufäufteüen unb bann nadf) ©rmeffen äu !)anbeln.

ßönig griebrid^ SBill^elm III. orbnete freilid^ am 6. S^obember au§

©raubeng bie SSerfammlung ber gangen berbünbeten Slrmee in ber

Öinie Ofterobe—©olbou an unb mollte ben @trom äunäd)ft nur beob=

ad^ten laffen. 93ennigfen blieb inbe§ mit feinen Xvuppen in fongen»

trifc^em 3)?arfc^e nad^ ber ©egenb bon ^ultu§f unb melbete f)ierüber

bem Könige. 3lm 20. 92obember ftanben feine bier ©ibifionen bei

^lon^t, ^ultu§f, ^ra§nt)§ä unb SBarfd^au.f) S3usl)ött)ben folgte

*) fdexnaboth toar ouf bem SBege bort^in; bo§ VIII. ÄorpS Mottiet,

bon ^oHonb lommenb, '^aitt inglrtfdjen ^onnober befc^t. @r rüdtc fpätcr

nac^ SJZedEIcnburg unb bann nod^ SSorpommern l^cron.

**) SDtc SDtbifioncn toarcn 18 6t§ 21 «Bataillone, 30 Bt§ 35 (£§Iobron§,

5 Bi§ 6 dotierten ftarl.

***) 93ei :3«r&urg, DItta, ©robno unb ^olotola. (QSgl. bie ©figge ber

preufeif(^*ruffifd§en ©renggebiete im ^afjxz 1806 auf ber ÜBerfid^tSffiage für

ben gclbgug 1806/07 bom 5?obem6er Bi§ STnfang gebruar.)

t) S8gl. bie ÜBerfidjtgflisge für ben gelbgug 1806/07 bom 9iobcmBer Bt§ 8ln*

fang geBruar (©figgc 2). 3)ie £)ibifionen toerben meift nad^ il^ren gül^rcrn Be*
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über Söiol^ftof, too er 3Witte ^otiembev anfam. ©eine ^eere§-

abteilung foHte 5er öorberen äur Sieferbe bienen, if)re 33eft)egungen

ober mit berjelben in ©inflong bringen — ein red^t unflarer Sluf»

trag, ber ben ^eim gu 3toiftigfeiten in fid^ trug. ÄaldCreutf) 30g

feine Gräfte bei Cfterobe äufammen. ©ort traf am 16. audi griebrid^

SBill^elm III. ein, l^iefe om ZaQe barauf 33ennigfen§ 3tnorbnungen

gut unb regelte bie SSerbinbung beiber ^eere,

@ine neue ©ntfcfieibung bon ber ftjeitgelienbften 33ebeutung

tourbe notft)enbig. Df^opoIeonS Slnmafeung toar mit ben 92ad^rid^ten

bon ßübecf unb 3KQgbeburg abermals getoad^jen. @r erflärte, bie

eigenen S3ebingungen nid^t mel^r l^olten gu toollen unb l^atte am
16. ^fJobember ben ^reufeifd^en Unterl^änblern anbere übergeben.

S)ieje berlangten nid^t§ toeniger al§ bie Einräumung be§ gangen

:breufeifd^en ®taate§ bi§ gur SBeid^fel mit STuSnal^me geringfügiger

Xeile unb on ber SBeid^fel felbft nod^ bie Seftungen. 2)a§ aber foEte

erft bie SSorbebingung für ben 3BaffenftiIIftanb bilben, unb feine Stn»

beutung berriet, toogu er fid^ berbflidE>tete, toenn bie grieben§ber=

l^onblung fid^ gerfd^Iug. 2;er Äönig follte aufeerbem nod^ ©orge

bafür tragen, bafe bie auf bteufeifd^eS ©ebiet biSl^er eingerüdften ruffi=

fd^en Xrub^en irieber Jiinter ibre ©rengen gurüdEfebrten. Süro^ biefer

unerbörten gorberungen toar griebrid^ SCBilbelm III. gunäd^ft nod^

unfd^Iüffig. @r fd^eute bie großen unb rafd^en ©ntfd^Iüffe, toie bie§

in feinem S:emberament lag. ^augtoi^ unb bie meiften (generale in

feiner Begleitung neigten gur Slnnabme. Eine neue ßonferenj tourbe

berufen, an ber aud^ ber 9teid^§freiberr bom ©tein teilna^im. 2lm

20. unb 21. 9^obember fanben bie ^Beratungen ftatt. 2)ie SWinifter

SBofe unb ©tein, ©eneral ^ödferi^ unb ^abinettSrat S3et)me ftimmten

unter biefen Umftänben für bie SSertoerfung be§ SBaffenftiUftanbeä.

93ei bem Könige toirfte ein ermutigenbe§ ©d^reiben ^aifer Sllcjan-

ber§ bom 3. D^cbember nad^, ba§ er njabrfd^einlic^ am 14. in @rau=

beng erbalten unb haä toobi aud^ fd^on gur SBal^I ber 9tid^tung nad^

£)fterobe beigetrogen l^atte. Ungtoeifelbaft toar auä) bie Königin

Suife für bie STbtoeifung 9^a^3oIeon§. §br ©influfe auf bie ©ntfd^Iie»

feungen be§ ^önig§ läfet fid^ nid^t aftenmäfeig nadfin)eifen, unb bod^

l^ot ibn bie Umgebung beutlid^ {)erau§gefüblt. @tc toar mit bem

namtt: 2. Oftcrmann, 3. SadEcn, 4. ©alijin, 6. ©cbmora^fi. ^n iicr glctd^cn

9lci]|cnfoIgc ftnb oben bie ÄufftellungSjJimfte angegcBcn.
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Unglüd on ©eelengröfee unb ^raft getood^fen. ®qB äßefen ber iierr»

lid^en grau entfaltete fic^ in btefen fdEitreren SCogen 3ur SSoEfommen»

l^ett. „^n btefem Kriege mod^t fie einen größeren ©etüinn, al§ fie

in einem gangen 2eben boH ^rieben unb greube gemocht {)aben

h)ürbe." <3o fd^rieb ^einrid^ b. ^leift über fie om 6. Seäember.

„SD?an fief)t fie einen toal^rfiaft föniglic^en (Sfiorafter enttoidfeln.

@ie l^at ben grofeen ©egenftanb, auf ben e§ je^t an!ommt, umfafet,

fie, beren ©eele nod^ bor furäem mit nid^t§ befd^äftigt fd^ien, aB h)ie

fie Beim Stangen ober Steiten gefalle, ©ie berfammelt aUe unfere

grofeen 3Wänner, bie ber ^önig bernad^Iäffigt, unb bon benen un§

bod^ nur aEein 9^ettung fommen !ann, um fid^; ja fie ift e§, bie ha§,

maS noc^ nid^t äufommengefügt ift, I)ält."*)

©in ©iblomatenberic^t fagt am ©c^Iuffe be§ ^rtegeg: „(Seit bem

33eginn be§ gelbgugeS l^at bie Königin nxdjt in einem einzigen

Stugenblidfe bie ©efüfjle bon ^elbenmut unb @tanbt)aftigfeit ber»

leugnet, unb il^r 33eifbiel B)at alleS mit fortgeriffen, ha^ fic^ au§

^ntereffe ober Stn^änglic^feit gum ^ofe f)ielt."**)

2lm 22. S^obember Iel)nte benn auc^ ber ^önig bie frangöfifd^en

Sfnerbietungen enbgültig ah unb teilte bie§ :perfönlidf) bem ©efanbten

9^aboIeon§, bem ©eneral S)uroc, mit, ber in Ofterobe eingetroffen

wav, um bie Statififation in ©mbfang gu nel)mcn, nun aber unber=

ric^teter ®ad^e mieber abreifen mufete. S)en STuSfc^Iag fiatte gum

guten Xe'ü mol^I bie t^orberung gegeben, bafe ber ^önig fic^ gänglid^

bon Sftufelonb Io§fagen foEte. @§ märe ba§ nid^t nur ein ^reubruc^

geteefen, fonbern l^ätte au(^ bie ©efoEir eine§ neuen ^riege§ J)erauf=

befd^mören fönnen. Slber mid^tiger nod^ mar bie Ummanblung ber

©emüter, bie fid^ l^ier auf bem legten SBaE, auf bem ^reufeen

fämt)fte, beim Könige unb einem ^eile feiner Umgebung boßgog.

2ln ben ^aifer 2llejanber bon 9iufelanb fc^rieb griebrid^ SBiI=

l^elm: „@mt)fangen @ie, ©ire, ha§ feierlid^e 25erft)red^en meines un=

erfd^ütterlic^en @ntftf)Iuffe§, ha'^ iä) ben Segen gegen ben geinb ber

Unabfiängigfeit ^uvopa§> niä)i eEier nieberlegen merbe, oI§ bi§ ^£)re

*) Stbgcbrucft in bem icetter oben ongefü^rten Sluffa^ bon 5ß a u I

83 o t n e u.

**) ebenbo. ®§ ^onbclt fic^ um bett 93ert(^t be§ fd^toebtfdjcn ©c^

fanbten S3rtnlmann an feine ^Regierung.
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mit ben meinigen bon je^t ob unlösbar berbunbenen ^ntereffen e§

(Sie felbft njünfd^en loffen. 2)ie§ ift meine fefte ©ntfd^Iiefeung."

ßucd^cfini unb 3<i[trort) lüurben qu§ beni franäöfifd^en Haupt-

quartier äurücfberufen. Samit tt)oren in beäug auf bie Sortierung

bc§ Krieges bie SBürfel gefallen unb jum ©lüdfe für ^reufeen; benn

9?apoIcon trug fid^ in bejug auf befjen n^eiteres $Beftef)en mit ben ge»

fäF)rIi(f)ften ^intergebanfen. SBie er e§ ben i?reufeifd^en Unterl^änb«

lern fd)on angebeutet f)atte, njollte er ben 3(bfd^Iufe be§ enbgültigen

5rieben§ nod^ abE)ängtg madfien bon ber 9lücfgabc ber berlorenen Äo=

lonien an granfretd^, (Spanien unb ^oEanb fort)ie bon einer @en)äf)r«

leiftung ber bollen Unabl^ängigfeit ber Pforte burcf) 9iufelanb. 3)ie

ftolje Tlonavd)k griebrid^S be§ ©rofeen foHte it)m alfo jum 2lu§=

taufd^objeft für fo fern liegenbe S^ebenäbjerfe bienen. @§ leud^tet ein,

ba% babei ii^re gortbauer in Srage gefteHt njar. —
©§ berIof)nt fidf), bei ben entfd^eibenben Cfterober ^Üagen nod^ gu

bertoeilen; benn bie SBiebergeburt ber ^jreufeifd^en SD^onard^ie fann in

gemiffem @inne bon il^nen f)ergeleitet toerben. Hier in bem fleinen

oftpreufeifd^en fianbftäbtd^en tourben bie toid^tigften S3efd)Iüjfe für bie

@efd^ic^te unfereä SSaterIanbe§ gefafet. 3Wit ber unglürffeligen ^Ißolitif

ber 9'JeutraIität ärt)ifd^en ben SBeltmäd^ten toar e§ nun borbei. S)cr

^önig l^atte fid^ enbgültig babon loSgefagt. S^iplomatifd^ fe^te eine

neue 3tätigfeit ein. S;en Höfen bon 2Bten unb Sonbon nsurbe 3??it=

teilung über ben beränberten ^ur§ gemadfit; mit if)nen, mit Sc^toeben

unb Xänemarf nä{)ere SSegiefiungen angefnüpft; ^auQtvii^, ber SD^ann

ber alten 3eit, ber böfe @eniu§ ^reufeens neben 3)?affenbad^, mar

abgetreten, ber 9lei(^§frei]^err bom Stein I)atte il^n al§ 2)?inifter be§

3[u§märtigen erfe^t.*)

Stber aud^ bie 2lrmee foHte eine anbere merben. 3"^ grünblid^en

S^ieorganifation fel^Ite je^t freilid^ bie S^^^- Sf)re ^ampfmeife aber

mußte fidf) fo \ä)mU al§ möglid^ ben S3ebingungen ber neuen ^rieg»

fül^rung anpaffen. STm 16. unb 18. S^obember entmarf ber ^önig

eigeni^änbig „^nftruftionen unb ©ntmürfe fomie ©runbfä^e ber

Xaftif", bie bann ben in Cftpreufeen befel^Iigenben (Generalen al§

9iid)tfc^nur gugefteüt mürben.

*) (Sd^on am 20. 9?obemBcr f^attt ber ßönig il^m bic§ Watt angeboten,

alfo bor ben 93eratunQcn über ben SBaffenfttüftanb. SJJaj 2 e)^mann, ©tein.

I., S.442.
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„:^c^ I^Qbe fd^on an einem anbeten Orte gefagt, bofe e§ gang uri'

tunltc^ ift, bei einer tnferieuren Tlaäji, huvä) fünftlic^e ftrategifc^e

2)?anöt)er bie Oberlionb äu gewinnen. $Der ©egner, ben toir äu be»

fäm:pfen Eioben, ift biel gu getoanbt unb obgeJDi^t, al§ bofe bergleid^en

®inge nid^t längft il^re SBirfung gegen il^n berloren Eioben foHten.

Tlan fei bofier immer barauf bebad^t, bem geinbe mit überlegener

3KQd^t entgegenäugel^en. ©olonge man biefe§ nid^t fann, fo gel^e man
borfid^tig äu SBerfe unb fud^e alle entfd^eibenben ©efed^te gu ber-

meiben."

2)a§ flingt feJir einfad^, tcar aber bod^ in jener 3eit eine mid^tige

Slbfage an bie berfünftelte Slrt ber ^riegfül^rung, bie bi§ bal^in mit

tDenig Slu§nalE)men aud^ in ben beften Äöt)fen ber Slrmee gel^errfd^t

J)atte, unb bie auf bie geometrifd^en S3eäiei£)ungen in ber 2;ru:p:pen»

bemegung fotrie auf ba^ ©elänbe, nid^t aber auf bie lebenbige ^raft

unb bie ©treitergal^I ben größten SBert gelegt l^atte. ©obann ber«

langte ber ^önig ein ibeiteS SSorfd^ieben ber 25or|)often, bie nur au^

^abaHerie unb namentlid^ an^ S^ofafen unb au§ Parteigängern be=

ftel^en follten. ^abuxä) fam bie unfelige ä)?etI)obe ber STuffteEung bon

i^nfanterie unb StrtiEerie, fiinter ber Jfteiterei aber bor ben 3U fcE)ü^en=

ben ©teEungen, in go^tfaE, bie eben nod^ in 2ühed ba^ grofee UnglüdE

am S3urgtore l^erbeigefüJirt fiatte.

S3eim SSorgel^en gegen ben geinb foEten felbftänbige Kolonnen

gebilbet Serben, benen eine ebenfo felbftänbige STbantgarbe borauf»

ging — bie Kolonnen, al§ 2)ibiftonen gebadet, brigabemeife nebenein»

onber, um fid^ fd^neE formieren gu fönnen, „toeld^e^ le^tere eine ber

mid^tigften ©ad^en am S^age ber (Sä)laä)t ift."

©Ute ©teEungen foEten benu^t merben, um fie in ber SSerteibi»

gung gu heijaupten, ftatt gum STngriffe borgugeben, in bem man bi§

babin taftifd^ aEe§ §eil gefud^t bötte, menn anä) mebr in ber 5tbeorie

al§ in ber ^raji§. ®ie 5|5ofition§=3lrtiEerie tüirb für ba§ geftbolten

ber ©teEungen gu ausgiebigem ©ebraud^e em:j)fobIen. ©in S^leferbe«

!orb§ unb gmei berbetft aufgefteEte ?5Ianfenforp§ red^t§ unb Iinf§ er»

flärte ber ^önig für bie nac^boltige SSerteibigung erforberlic^. SSenn

man felbft angriff, foEte eine fräftige Umfaffung be§ feinblid^en

SIügeB fidl mit bem SSorgeben gegen bie gront bereinigen unb bie

SlrtiEerie bon gut auSgemäblten rüdmärtigen fünften ber fräftig

unterftü^en, bie reitenbe StrtiEerie oEein ben Eingriff begleiten. :^n
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ber Siegel tuoren 3h)ei treffen 5U formieren, bQ§ erfte jur 2)urd^

füljrunö öe§ ®d^ü^engefed^t§, ba§ äh)eite in Kolonnen jum ©inbruc^

in ben geinb. „SllleS 3oubern unb Bögern ift f)örf)ft gefäf)rlid^ bei

einem Stngriff. ^ot man fic^ haiu entfd^Ioffen, fo fäume man nid^t,

fobolb man fid^ formiert fiot. ^em geinbe rafd^ unb füf)n äu 2eibc

gegangen, ift ber eingige SBeg gum ®iege." Söenn biefer erfod^ten

ift, fo bleibt e§ ©ad^e ber ^atJoEerie, il^n äu beröollftänbigen. Saju

foHte fie fid^ nal^e ^eran I)alten. „Überhaupt muffen bie ÄabaEerie«

©enerale unb (StabSoffiaiere fefir attent auf alleg fein, um iebe fid^

aeigenbe Slöße be§ geinbeä fogleid^ äu benu^cn, ba l^ier ein

21 u g e n b I i df öfter§ entfd^eibenb ift."

„SBeitläufige S^i§t)ofitionen finb bor einer
SBataille nid^t gu gebe n." SSer bäd£)te l^ier nid^t an bie, jebe

©ingell^eit im borau§ beftimmenben, biele S3ogen füHenben, bi§ in§

t)einlid^fte aufgearbeiteten 33efef)Ie für bie 9?ebue=®d^Iadf)ten, meldte

bor bem Kriege ba^ S3ilb be§felben l^atten barfteHen foHen, ober an

bie 16 S)ruc!feiten lange 3)i§:pofition, bie @raf SBurmfer bor irenig

mel^r aB gefin ^al^ren gum Singriff auf bie SBeifeenburger Sinien

ausgegeben f)otte.

Slud^ bie STrt be§ 2lufmarfd^e§, mit bem man el^emalg fobiel foft-

bare 3eit berlor unb in bem man ba^ Kriterium aller taftifd^en ^unft

gefud^t liatte,*) foE bon nun ah ben S)ibifionen überlaffen bleiben;

„nur ber fd^neHfte ift ber befte". 2^a§ bebeutete ben böHigen S3rud^

mit ber alten ßineartaftif, meldte fid^ ängftlidö an bie einl)eitlid^ be»

toegte ^^Jfialanr bon 28 ober 30 SöataiHonen geflammert l^atte. S)ie

Strubpe rtiurbe au^ ben ftarren Seffeln unb formen, in bie fie früf)er

gebannt mar, befreit; ©albern unb Sact)^ Seigren foEten ifiren Bouber

berlieren. SSor allen S)ingen aber toar bamit bie ©elbftänbigfeit ber

Unterbefel^Bfiaber in ba^ ibr gebübrenbe ffteä^t eingefe^t. „S^er fom»

manbierenbe ©enerol fann nid^t aEgegenmärtig fein, er mufe ftet§ ba^

©ange im Stuge bel^alten unb biefc§ leiten, toobei er bornebmlid^ bie

Jfteferben gtoerfmäfeig gu birigieren bot."

greilid^ mar eine augenblirflid^e SBirfung biefer toid^tigen @runb=

fä^e nid^t möglid^. ©ingelDurselte ©eteobnbeiten unb altbergebrad^te

2JZetbobcn finb nid^t leidet aus einer Sfrmee gu bonnen, gumal nid^t

*) »gl.: aSon 9lofebad§ bt§ ^eno mtb «uetficbt. ©. 528 ff.
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QU§ einer jold^en, Bei ber bie Überlieferung fo f)od^ in ©l^ren gel^alten

tüuxbe, irie bei ber oltpreufeifd^en. @ie I)Qben ein gäfieS Seben. 3SieIe§

bon bem biäl^erigen ®d^emati§mu§, ber ©cfm^erfäHigfeit unb bor

allem bem Tlauqel an ©elbftänbigfeit, an bem ^anbeln auf eigene

Sßeronttoortung fam auä^ n)eiterf)in nod^ immer tokbev äum Sßorfd^ein.

@§ beburfte eine§ längeren 3eitraume§, um ba^ D^eue lebenbig

merben gu laffen; oud^ f)ätten neue 3)?änner bon jüngerem Seben§=

alter fogleid^ on bie @:pi^e be§ ^eere§ gefteHt merben muffen. ^alrf=

reuti^ unb ß'ßftocq maren gu lEiod^ an ^alEiren unb gu fel)r mit allen

gafern il)re§ 3Befen§ mit ber frieberigianifd^en Strobitton bermatfjfen,

um fid^ in eine böEig beränberte ^rieg§meife Iiineinsufinben. Stber

bie Sefferung toav bod} huxä) be§ ^önig§ SBort fc^on angebafint.

SSeitere 3?2aferegeln folgten.

®er ^rinä bon 2rnf)alt=^lefe mürbe gum ©eneralgouberneur bon

©(tieften ernennt unb, too§ mid^tiger mar, ber Slügelabjutant Tlajov

©raf ©ö^en if)m beigegeben, um bie SSerteibigung ber ^robing gu

leiten. @r marb ®d^Iefien§ S^ationall^elb. 3um erften Tlale entfd^Iofe

fid^ ber S^önig %u ungetoöl^nlid^en 3Wafena!)men. „2)ie fritifd^e Sage

be§ (Staate — fo begann bie an ben ^ringen gerid}tete ^abinettSorbre

— forbert bie oufeerorbentlid^ften Hilfsmittel, unb biefe muffen, be=

fonberS in ©d^Iefien, mit militärifd^er Energie aufgeboten merben."

®anad^ mürben 9?efrutenou§f)ebungen, bie (Sammlung ber 2Serf)3reng=

ten, bie fräftigfle SSerteibigung ber geftungen, bie 33ilbung eine§

^or:p§ im freien gelbe em^fot)Ien unb 2lnl)alt fomie feinem 2lbIotu§

toeitgeJienbe SSoHmad^t erteilt. S)o§ mar jebenfaUg mefir aB ba§

©etoolEinte.

%m 25. 9^obember reifte ber ^önig natf) 5|5ultu§f gum ruffifc^en

Heere ab; am Xaqe barauf unterftettte er bie ;preufeifd^en Zxuppen
bem ©eneral 33ennigfen. ^olrfreutJ), ber unter biefem nid^t l^atte be=

fet)Iigen moHen, mar gurüdgetreten unb gum ©ouberneur bon ©angig

ernonnt morben. S'gftocq fiatte an feiner ©teEe bo§ ^ommanbo ber

:preufeifd^en Selbtrut):^)en übernommen. Slm 27. S^obember erfolgte bie

diMU^v naiS) OrteBburg, mol^in haS^ Haut)tquartier berlegt mürbe.

SSon bort au§ erging am 1. Segember ba§ berühmte „^ublifanbum

megen SlbfteEung berfd^iebener S^ifebräud^e in ber Slrmee", bo§

mit ben SBorten beginnt: „93ei ber leiber faft gänglid^en 2[uf=

löfung ber berfc^iebenen gegen granfreid^ in§ gelb gerüdften
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3lrmeccorp§ i[t e§ ©einer königlichen ä^ajeftöt bon ^reufeen

bei bem gönglid^cn HWongel an benjö^rten S^od^rid^ten bi§ jjefet

unmöglid^ geblieben, öaä SBaljre öom Salfd^en, @erüdE)te bon

XJ^atfad^en gu unterfd^eiben, ober nad^ SSerbienft beIoI)nen ober

bestrafen au fönnen; @ie müfjen bafier ^l)ie bietrüber gu nebmenben

^öefd^Iüffe bi§ bobin ou^fe^en, Wo @te foId^e§ mit mebrerer @e-

mifebeit unb S3eftimmtbeit äu tf)un im ©tanbe fet)n toerben." ®ann

folgt ba§> ©trofgerid^t über bie t)flid^tt)ergeyfenen ^ommanbanten,

über bie Cffiäiere, meldte im freien i^elbe fat)ituliert, über oHe, bie

ibre Xrupt'cnteile obne boHgüItige ©ntfd^ulbigung berloffen ober fonft

irgenbtrie TlanQel an Xreue, geftigfeit unb Xopferfeit gegeigt botten.

©§ fd^Iiefeen fid^ baran bie neuen ftrengen Spiegeln für bie 3wf"nft,

meiere lebboft an bie befannte 2lnft)rocbe Sriebrid^ be§ ©rofeen bor ber

®(^Iad^t bon Seutl^cn erinnern. 2In einer ©teEc finbet fid^ aud^ ber

bemerfenStoertc ©a^: „Sei unertoarteten SSorfäHen, 3. 33. bei aufeer-

orbentlid^en 3??ärfd^en, S^letraiten unb bergleid^en bat ber Common«

bierenbe bon jebem @rabe, an jebem Orte bie @emalt, in ben erforber-

lid^en Quantitäten unb gegen Quittung für bie unter il^m ftebenbe

iWannfd^aft unb ^ferbe 9iequifitionen gu mad^en." 2)o§ bätte nur

bor 33eginn be§ Selbgugeä befoblen »erben foEen, unb biele§ tbäre

anber§ getoorben. 2öie fd^toer bem Könige biefer unfd^einbare, aber

bod5 fo toid^tige SBefel)!, ber feinen biSbei^iöen Slnfid^ten gang gutbiber

lief, gelporben fein mag, entnimmt man bem bingugefügten S'Jad^fa^e:

„Stequiriert er mebr, fo tbirb er tot gefd^offen."*)

S^odf) eine 2atfad^e muffen toir ertoäfinen: am 28. D^obember bQ*

trat ©d^arnborft, au§ ber ©efangenfdbaft auSgetoed^felt, in SDangig

toieber ben 93oben, ben bie 5truppen fetne§ ^errn unb ^önig§ nod^

bebaupteten.

„S)ie ßäl^mung nad^ bem betöubenben S)onnerfd^Iage bon §ena

unb Sluerftebt fd^ien gu meid^en: ein neuer @eift, bielmebr ber alt»

ipreufeifdbe (Seift, begann fic^ gu regen."**)

*) SoS ^ublifanbum tft tuortgetreu abgebni(!t in: 1806. S)o§

prcufetfd^c £)fftäter!orp§ unb bie Untcrfud^ung ber Slrieg§eretgntffe. ^ercm§*

gegeben bom ©rofeen ©eneralftobe, friegSgefd^id^tlid^e Abteilung II. S3erltn

1906. e. ©. mxülct & ©obn. ©. 7.

**) SBoille«. Königin Suifc im ^tegc 1806. S)eutf(^c Stunbfd^oii.

33. ^al^rgang, i^eft 1. Cftober 1906. ©. 51.

gr^r. b. b c r @ 1 ^ , SBon 3enam $r. &)laa. g
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9^a:poIeon fiatte hie 2lnnoI)me ber äßaffenftiE[tanb§bebingungen

für uttätoeifelEiaft gel^alten, ein 3ettl)en, mit toeld^er 3wber[tdE)t er auf

bie unübertotnblid^e griebenSliebe grtebrid^ SöilEielmS III. ääf)Ite. @r

bered^nete, bafe bte Untergeid^nung in ©roubenä am 21. S^Jobember

ftattfinben fönne unb traf bereitg feine SSorbereitungen für 33efe^ung

ber :breufeifd^en SBeid^felfeftungen. STm 24. erl^ielt er ^J^ac^rid^t bon

2)uroc, bofe biefer ben ^önig in ©roubeng nid^t mel)r angetroffen

l^obe itnb bafe er il^m folge. 2)e§ ^aiferg Ungebulb tüuä)^. @r brad^

mit feinem ^au|)tquartier am 25. t)on S3erlin nad^ ^ofen auf. Unter«

tüeQ§ in SWeferi^ erfiielt er bie S'JadEirid^t bon ber SSermerfung, bie il^n

fefir überrafd^te. ©r fe^inte für feine ^Irmee inSgel^eim bie 2Binter'=

quartiere fierbei, beren fie aUerbingS bringenb beburfte, unb ber bom

©lüdf fo 5BermöE)nte begann fd^on für getoife anäunel)men, ma§ er

münfd^te. ^n feinem Unmut befd^Iofe er bie Slbfe^ung be§ ^aufe§

S3ranbenburg, JDa§ burd^ ein ongefangene§, aber nid^t boHenbetcg

©d^riftftüd bemiefen mirb.*)

®ie 9^ad^rid^t bom ©rfc^einen ber S^iuffen bei Sßarfcfiau an ber

3Beid^feI, bon ibo fie eine SSorl^ut nod^ bi§ ^m SSgura gelten liefeen,

f)attc if)n bereits beranlafet, bie berfügbaren ©treitfräfte bortl^in in

33elbegung gu fe^en. SanneS follte au S)about tieranrürfen, 9^et) an

feiner ©teile auf Stl^orn morfd^iercn, Tluxai foEte fid^ auf ben

^rieg§fd^aut)Ia^ begeben unb bort einftmeilen hen ©berbefel^I über»

nelimen. ®a§ ^or)3§ Slugereau mürbe ilEim gugetoiefen.

SBeitere äJJaferegeln folgten ie^t, aB bie Hoffnungen auf 3Baffen=

ftiUftanb gefdfieitert maren. ®ie ©arben, ©oult unb Söernabotte, ber

freilid^ erft am 28. 39erlin erreid^te, fotbie 3 ^abaIIerie=S)ibifionen,

meldte auf 93Iüd^er§ gälirte gemefen maren, erf)ielten Sefel^Ie gum

9^ad^rürfen. STEe nal^men äunäd^ft bie Siid^tung auf ^ofen. S)ort traf

am 27. 9^obember abenb§ gel^n Ul^r auä) ber ^aifer mit feinem @e»

folge ein: „®er gemaltige Tlann befanb fid^ mieber an ber @t)i^e

feines ;§eere§; mit einigen mutf)tigen ©erlägen gebadete er bie 2)?o§'

fomiter in it)r fernes dieiä} äurüdfgufd^Ieubern, feinen betreuen

SBinterquartiere äu getbäl^ren unb bann in ber belferen ^afireSgeit

mit berftärften SReilien einen neuen gelbgug gu beginnen."**)

*) ö. ß c 1 1 to. 35cr ^rieg 1806 unb 1807. III. ©. 96.

**) ©benba. III. ©. 58.
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?Jod^ oFinle er hie fd^toere ©nttaufd^ung nid^t, bte il^m beöorftel^en

fönte, ober SWelbungen feiner SKorfd^älle begannen längft fie anäu»

beuten. ßannc§ fiotte erflärt, bei 5tl^orn ebenfotoenig leben ^u fönnen

roic bei Sd^neibemüf)!. „5)er Söeg öon Sromberg i)ter^er ift faft un»

|}affierbar, er fülirt burd^ ein ©elänbe, in toeld^em bie ^ferbe bi§ gum

93Qudf) Derfinfen." Slugereou fd^rieb bom SSormorfd^e t>on Sromberg

an ^ll^orn öorbei toeic^felouftoärt§ : „Söir burdE)fdf)reiten ein toüfteä

Sanb ol^ne ^ilfSmittel. 2)ie ©olboten bilüofieren, biele befi^en feine

Sßäntel ... bie SBege finb abfd^eulid^ unb bie :So^re§8eit ift ftreng."

(5r fügt f)inäu, bofe feine 2)?Qnnfd^Qften bon 93romberg au§ für brci

X^oge 93rot mitgenommen Ijätten, bofe fid^ für bret anbere Soge bcr

SBorrat auf ben SBagen befänbe, e§ biefen ober unmöglid^ fei gu folgen.

®ie ©d^mierigfeiten, bie SSerpflegung für ha§> ^eer gu befd^affen,

mad^ten ben ^oifer geithjeife bebenflid^ liegen einer möglid^en Offen»

fibe ber SSerbünbeten bon ber unteren SBeid^fel l^er, il^n, ben fold^e 23e=

forgniffe bi§ bobin niemals ongeioanbelt bitten, n)enn er eine @nt=

fd^eibung erftrebte. 6r toax e§ nid^t gehjobnt, fid^ burd^ fo elementare

^inberniffe, toie fie fid^ ibm bier entgegenfteüten, aufl^alten gu laffen,

unb trieb feine SKorfd^äEe unau^gefe^t borft)ärt§.*)

Slud^ feine bi^Iomatifd^e Xätigfeit unb feine STnorbnungen gur

aSereitfteHung ireiterer SSerftärfungen für bie Strmee bauerten un»

unterbrod^en fort. —
^nbeffen f)atte SSennigfen, mit bem gemeinfamen ©berbefebl

über ^reufeen unb S^inffen betreut, bie 9fiäumung ber SBetd^fellinic

unb ben dtM^uQ ouf D^olDogrob am D^areto befd^Ioffen. ß'ßftocq

fönte fidö an feinen redeten Slügel bercinäieben. S)iefer trat nun für

eine längere 2Scrteibigung ber SSeid^fellinie ein, bie aud^ bet ^önig

geh)ünfdE)t unb gu ber ibn glüdflid^e Unternebmungen am linfcn

SBeid^felufer ermutigten. SBenn aber gurüdEgegangen toerben follle,

fo fcblug er ben fRMiUQ auf Singerburg bor, um burd^ eine S3ebrobung

bon ber glanfe t^ex bie Srangofen bom SSormarfd^e auf Königsberg

abgubalten.

SBarfd^au, too bis gum 28. nodb ^reufeen geftanben bitten, tt)urbe

bon ber ruffifd^en ©tbifion ©ebmora^ü fd^on bei Slnnäberung ber

*) S5te am 30. 9?obemBcr üon ben Beiben 5!(rmeen erreid^ten «Stellungen

finb auä bcr Überfid^töfftgäc für ben gelbäug 1806/07 öom 9?oöem6cr bi§

Anfang gebruar (Sfisse 2) crftc^tUd^.

6*
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franäöfifd^en ^abaHerie aufgegeben. Stm 1. S)eäember berltefe fie über»

eilt aud^ ^Proga am redeten Sßeid^felufer. ®te Sörüde giDifd^en betben

©täbten Würbe in Söronb gefegt, aber nur untooCfommen gerftört. ®te

begreifitdöe (sorge, bon ben grangofen burd^ goItätfd^e§ ©ebtet um»

gangen gu inerben, hk SRüdEfid^t barauf, bafe bcginnenbcr (St§gang auf

bem 93ug bie ©tbifion bon tl^rem §eere abfd^neiben fönnte, fd^einen

ba^ für bie SSerbünbeten bebauerlid^e @reigni§ Iierbeigcfül^rt au

l^aben. 9^a^oIeon erwartete inbe§ ^l^nlid^eS bon feinen ©egnern:

„SSenn bcr geinb bie 5Dumm£)eit beginge, 5)3raga gu räumen, bann be=

mäd^tigen ©ie fid^ biefer SSorftabt, fteHen bie 93rüdfe mieber I)er unb

laffen einen guten S3rüdfenfo:pf errid^ten. . . . Unmittelbar barauf

berfud^en ®ie, ben S3ug gu paffieren"*) l^atte er bereits an 2)?urat gc«

fd^rieben. S)ie S[u§fül)rung inbe§ badete er fid^ leidster, al§ fie e§ mar.

SWiirat befe^te SBarfdEiau unb begann mit ber STrbeit, aber fie fd^ritt

nur langfam bormärtS.

S)ic allgemeine 93emegung ber Stuffen begann am 2. Segember

unb ging gunäd^ft big Oftrolenfa. ®o§ breufeifd^e ^or:b§ bon ^l^orn

mid^ ouf ®oUub äurüdE, liefe aber ^abaEerie an ber SBeidfifel.

S)ie SSorgänge mad^ten ben ^aifer in ^ofen unfd^Iüffig. @r

glaubte gunärfift, bafe bie Oiuffen il^re SBinterquartiere begiel^en

moHten unb i^offte, bafe ilim ba§felbe für bie eigene Slrmee möglid^

fein merbe. SBed^felnbe S^adEirid^ten riefen bei il^m metfifeinbe ®nt=

fd^Iüffe t)erbor; bie großen Entfernungen unb bie ©dfimierigfeit ber

Übermittelung bon SP^elbungen em:pfanb er bitter. 3lm 2. S)eäember

erful)r er bon 3Wurat, bofe SBarfd^au bom ©egner berlaffen fei. ©o=

fort naf)m er an, ba% beffen Sleiterbibifionen fd^on am S3ug ftünben,

unb bofe ®about bie SBeid^fel überfd^ritten J)abe, ßanne§ in bie poh

nifd^e ^auptftabt eingerüdEt fei, Stugereau an ber Söugmünbung eine

SBrüdfe fd^Iüge. 9^eQ§ Übergang bei S;i)orn ertoartete ber ^aifer am
2. Segember. ®od^ ba^ alleS mor a;äufd^ung, ®e§ ^aifer§ SBünfd^e

eilten ben SJJöglid^feiten borouS. @§ J)errfd^te in biefen ^agen ^roft.

5Iuf ber SBeid^fel l^atte ber ©iSgong begonnen. SDabout tüor nod^ am
9. ©egember, alfo eine gange Sßoc^e fpäter, aB S'JapoIeon e§ geglaubt.

*) ®cr bereinigte S3ug unb Vtauio ioixb tocd^felnb mit bem einen

ober onbercn 3?amen Benannt, ^ter toirb in üBercinfttmmung mit bcr

SarfteHung bon ßettoto bcr SZomc Sug gebrnud^t.
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nid^t mit i)em Überfe^en feiner Gruppen fertig, unb an ber 33rüc!c

foHtc bie aSieber^erfteHungSarbeit erft ernftf)Qft beginnen.

2)Q§ ergtoungene Bögern ber gronäofen an ber SBeidifel I)atte

mittlerlüeile oud^ 93ennigfen ftu^ig gemad^t; er \di) ein, ha^ er ben

breiten ©trom, ber fid^ um biefe §at)re§äeit leidet berteibigen liefe,

äu fd^neU preisgegeben l^obe unb entfd^ieb fid^ fd^on om 4. in Dftro»

lenfa toieber gur Umfef)r. S'ßftocq, ber am 6. bi§ ©traSburg ge=

fommen toax, foHte 2;f)orn toieber netimen. Stttein biefer Slnmonblung

bon Unternel^mungSluft folgte fd^nett h)ieber ein (Sinfen ber ©tim»

mung. 33ennigfen modfite an ber SBfra ^alt. @r liefe bie foftbarc

@elegenf)eit, bie öereingelten frangöfifd^en 3lbteilungen am redeten

SBeid^felufer, bie nodE) ba^u burd^ ben unteren 93ug getrennt tooren,

anzugreifen unb gu fd^Iagen, ungenu^t berftreid^en. ^a, er fid^erte

nid^t einmal ben diaum. gtoifd^en SBfra unb SBeid^fel.

S'ßftocq fam nur bi§ @oEup. 2)ort ertjielt er bie irrige 9^ad)-

rid^t, bafe ^tl^orn fd^on ftarf befe^t märe, unb felirte bi§ Sautenburg

aurüdf,

Seim ijeinbe mürbe biefe ^in« unb ^erbetoegung überl)aupt nid^t

bemerft. —
@eJ)nfüd}tig martete 9'?apoIeon ingteifd^en in ^ofen auf bie

gertigfteßung eineS Übergangen über ben Sßug, benn bafe ber

58rüdEenfd^Iag an ber SBeid^fel gelungen fein muffe, fd^eint er mit

@itf)erl)eit geglaubt gu I)aben. S)od^ bie 3?JeIbungen blieben au^. 9^un

neigte er bem ^lane gu, burd^ ein SSorgcl^en ber nod^ meiter gurüdE=

gebliebenen ^eerteile über ^l^orn ba§ SSormärtSfommen be§ redeten

2trmeeflügel§ bei SBarfd^au gu erleid^tern. 2Im 13. ®egember entmarf

er bementfpred^enb feine erften allgemeinen Stnorbnungen. 3tm

gleid^en 5£age mürbe aud^ bie Stborner SSrüdfe fertig.

SIu§ ben gegen StEiorn in 93emegung gefegten ^abanerie=S)ibi«

fionen bilbete er baä II. ^orp§ ber 9JeferbefabaKerie unter 3Karfd^aß

39effiere§, ha^ über 9fit)pin unb SBiegun borgeJ)en foEte. 21I§ meitereS

3iel mie§ er il^m bie @r!unbung ber ©teEung ^ultuSf—SBiUenberg

gu, in ber be§ ^aiferS ungebulbige, frud^tbare ^fiantafie bie SSer»

bünbeten fot). D^eQ erhielt bie Siid^tung auf @tra§burg unb ben Sluf«

trag, feine leidsten Steiter auf ber ^önig§berger ©trafee borgutreiben.

®ouIt l^atte bei Jtl^orn unb SBIocIamef bie SBeid^fel gu überfd^reiten.

2lud^ bie ©arbe unb Jöernabotte mollte er auf Stliorn marfd^ieren
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laffen. ©r felbft gebadete fici^ ba^in äu begeben. 2)te tDeite

SCuSbel^nung ber Strmec in ätoei bonctnonber getrennten ©ru^pen ift

gegen 9JQpoIeon§ fonftige @ett)of)ni^ett, ober bte ©d^tüterigfeit, über

bie SBetd^fel äu fommen, unb ber ä)^angel, ber bei ben Xvuppen

^errfd^te, ätüang il^m bie ergriffenen 9WaferegeIn onf. Sßenn bie

S^luffen tpeid^cn unb in bie SBinterquartiere äurücEgel^en foßten, tvav

er entfd^Ioffen, il^nen nur bie gefamte äo^Ireid^e ^aöaCerie folgen ju

laffen. ©ine ä)^elbung SKurotS, bafe ber geinb totfäcfilid) abäieJ)e,

fd^ien il^m in ber 9^od^t bom 13. gum 14. Segember feine $ßorau§=

fe^ung äu beftätigen. ©nblid^ wat eine frauäöfifcEie Stbteilung bei

Ofunin über ben S3ug gefommen unb l^atte fid^ brüben beJiouptet.

S^^Q^oIeon nal^m nun an, bofe bie 93rüden bei SSorfc^au unb über ben

S3ug fertiggeftettt feien. S3ei ber erften traf bie§ gu, bie S3ugbrüdEe

Irar aber tDÖl^renb be§ 93aue§ burd^ @i§gong irieber gerftört h)orben,

bie bei 3öiErocgt)n über bie SBeid^fel noc^ gar nid^t angefangen.

Sfm 15. S)egember änbert fid^ fein ©ntfd^Iufe; bie S^adjrid^ten bon

SSarfd^au beranlaffen if)n, mit ber SKaffe feiner 5lrmee bort übergu«

gelten. 2)a§ SBieberborrürfen ber 9tuffen mad^te fid^ füfilbar. @r

befal^I, bafe S3effiere§, ®ouIt unb Sf^et) unb ebenso S3ernabotte, ber

über ^l^orn folgen foKte, eine meBir füblid^e Jftid^tung einfd^Iügen,

unb fe^te fid^ felbft mit ber ©arbe auf SSarfd^au in Söetoegung.

^ultu§f mürbe ber allgemeine ßiel^wnft. <So gebadete er bie linfe

^eere§gru^:|3e ber redeten mebr gu näbern unb feine Gräfte für ben

Saß einer ©d^Iad^t gu bereinigen. ^Tm 17., morgens 2 Ul^r, befol^I

er, infolge ber 9iad^rid^t, ba^ bie Sluffen bort mirflidf) ftanb gu I)alten

fd^ienen, bem SWarfd^aß ©oult, nod^ am linfen SBeid^felufer gur

SBarfd^auer ®vuplpe l^erangurüdfen. 2)en Oberbefel^I über bie linfe,

meit bon if)m getrennte $eere§grub:pe übergab er on S3ernobotte.

Slugereau mürbe angetrieben, bie SBeid^felbrüdfe bei Bof^ocgtin fertig*

gufteHen. „@§ ift 3eit, ba% mir au§ ber Sage, in ber mir un§ be»

finben, lEierauSfommcn unb bie 9iuffen berjagen, um unfere 3iBinter=

quartiere gu nel)men." 9Wurat follte ibn unterftü^en. ©d^on om 20.

ober 21. E)offt ber ^aifer bie gemünfd^te ©d^Iad^t fc^Iagen gu fönnen,

obne gu bered^nen, ba'B bie§ nad^ feinen legten ©rfafirungen unmög«

lid^ fei. 3" ben beborftefienben ©ntfd^eibungen gebadete er fogar ba^

^or^§ ^eröme au§ ©d^Iefien berangugiel^en unb red^nete banaä) eine

©tärfe ber bereinigten 5lrmee bon 140 000 SO^ann berau§, mof)inter
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bie SBirfltd^fett oHcr SSoraugfid^t noc^ erl^eblicf) äurücfgeblieben fein

roürbe.

S)er groft i^otte mittlertüetle bem Siaulpetter ^Iq^ gemad^t, unb

bie SBege toaren grimbloS getüorben. ©elbft Napoleon berfpätete fic^,

tro^bem er in einem leidsten SBaucrntDogen fu^r. ©rft um a?Jitter=

nad^t bom 18. jum 19. traf er in SBarfd^ou ein unb fonb bort feinen

Sd^tDoger 3Wurat am lieber erfranft. 2)ie Serid^te ber SD^arfd^äHe

flongen trübe; e§ fef)Ite an SebenSmitteln, bie S^ruppen gu ernähren,

unb an 33aumoteriaI, um bie SBrüdfen fertigäufteüen. Sßom linfen

Slügel blieben bie 9'iad^rid)ten au§^. Über Stellung unb Slbfid^ten

ber Stuffen l^errfd^te Unflarl^eit. ®ag Sßerlangen nad^ ben SBintcr-

quortieren machte fid^ überall geltenb, aber bie ®tngc liefecn fid^

nid^t ätringen. 33ernabotte fonnte fid^ fo fd^neU, mie ber ^aifer e§

münfc^te, nid^t nad) red^tS fieranjiel^en. Slugereau oermod^te nur

fel^r langfam toeiteräubauen; ©oult fud^te am ©trome nad^ einet

neuen ÜbergangSftelle l^erum unb fanb fie fd^liefelid^ bei ®robrät)fom,

na^e oberhalb öon ^lodf. @d^on brei SBod^en toaren an ber SBeid^fel

öerlorcn toorben, für S^JapoIeon ein unerl^örter Stufentl^alt.

(gnblid^ am 22. S)eäember trifft bie erfe^nte ä)?elbung ein, ba^ bk
^ugbrüdfe bei Cfunin fertig fei. S'Jun mar bie gröfete ©efal^r für bie

Slrup^jen am redeten SBeid^felufer üorüber. ®ogIeid^ ergingen bie SBe«

fel^Ie, um fid^ bon bem läftigen i^e'mbe ju befreien. S!)at)out foHte ben

S3ug überfd^reiten unb fid^ an ber SBfra au§bel^nen, aud^ bie bal^inter

ftel^enben S^iuffen angreifen, menn fie nid^t ju ftarf feien. 3)ie gefamte

^abaüerie bei SBarfc^au — baS I. ^otp§> ber 9ftefert)e=^abaIIerie —
fe^te fidf) eben bortfiin in 58emegung. 2für ben nod^ franfen Tluvat

übernimmt ü^anfoutt) ba^ ^ommanbo. Slugereau foE nad^ ^Ion§E

am redeten Ufer borrücfen; ©oult l^aüe fd^on gemelbet, ba^ er bort^in

gelten motte; bie ©arbe ift auf bem Sßege nad^ SBarfc^au. 2)ic linfc

Wrmeeobteilung unter SSernabotte erf)ält Siegun al§ 3^el angemiefen.

Snjmifdöen moren bie ^reufeen bei Sautenburg berblieben unb

fiatten bon bort au§ nad) alter SBeife gemifd^te 2)etad^ement§ bor-

gefd^oben. S)ie Cfterober ©rlaffe übten augenfd^einlid^ nod^ feine

SBirfung; 25 ©d^toabronen ftanben untätig bei ber ^auptmad^t.

©ine bi§ 33ieäun äur SSerbinbung mit ben 9iuffen öorgefd^obene 9lb=

teilung mar am 20. burd^ bie franäöfifdE)c ßabatterie bon bort ber-

bröngt morben, unb ©eneral öon 2)ieridfe mürbe ifir mit $öerftär=
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fungen nüd^gefanbt. ©r gögerte am 22., al§ er bem ©täbtc^cn gegcn=

über eintraf, mit bem STngriff. 2)ann moHte er e§ am 23. früf) über»

faHen, fd^idte bo^u aber mieber nur gtoet fleine gemifd^te Kolonnen

bor. SSon biefen ipurbe bie eine überrajd^enb burd^ franäöftfcfie dieu

teret ongegriffen unb gefangen genommen, hierauf gab er bQ§

Unternel)men auf; benn er toagte e§ nid^t, mit ben übrigen 2;ru^^en,

bie untätig äugefel^en Iiatten, etma§ äu unternetimen. 2)a§ mar nod)

bie güfirung mie in ben unfeligen Dftobertagen.

^ud) S'eftocq§ SSortru^^^en maren au§ ©urano berbrängt

morben, unb er ging bon ßautenburg ouf ©olbau gurüdf, oljo in

ber Jftid^tung gegen Königsberg, huiä) bie er bie SSereinigung mit ben

Dluffen aufgab, um mit feinen fdEimod^en Kräften ba§ eigene ßanb äu

bedEen. SBer erinnerte fid^ babei nid^t ber beabfid^tigten Slrennung

5tauen^ien§ bon ^ol^enlol^eg 3trmee gum ä^arfdfie auf ®re§ben, bie

3ur S3erul^igung be0 fäd^fifd^en ^ofe§ bom :breufetfd5en Hauptquartier

am 9. öftober angeorbnet mürbe, aber nid^t meJir 3ur SluSfül^rung

fam. S3ei ©olbau brad^te S'ßftocq feine Siru^Dt'en in fieben &xupipen

bergettelt auf bem meiten 9^aume red^t§ bi§ S^eumarf, Iinf§ bi§

Tllatoa mit 43 km $8reite, 14 km 5tiefe unter. 2lIfo auä) bie Iieillofe

3erf:blitterung ber Kräfte, bie fd^on fo biel Unlieil angerid£>tet, mar

nod^ nid^t einmal au§ ber 3?üftfammer ber ^reufetfc^en Kriegführung

berfdfimunben.

93ennigfen blieb ebenfo gelaffen in bem SBinfel amifd^en 2B!ra

unb Sparern fte^ien. @r martete auf 33ujl^ömben, ber mittlermeile

nad^ Oftrolenfa fieran gerücEt mor. 3toei bom türfifd^en Krieg§=

fd^auipla^c fierbeigerufene Sibifionen unter ©eneral bon @ffen I er=

reid^ten 93reft, 185 km bon SSarfd^au entfernt.*)

©in neuer geinb be§ ©rfoIgeS erftanb ben SSerbünbeten in ber

Uneinigfeit il^rer gelbfierren. Söennigfen unb $öusf)ömben fomman-

bierten beibe felbftänbig. Kaifer 2llejanber I)atte ben ©eneral Xolftoi

aU feinen SSertreter äu il^nen gefd)tdEt. ®o bilbete fic^ gleid^fam ein

SCriumbirat, ba§> bie Slrmec leiten follte. S8ei ber äßal^I eine§ ge»

meinfamen £)berbefe!)I§f)aber§ f)atten lange Bb^eifel gef)errfd^t. ®nb=

lid^ fiel fie auf ben alten ©rafen KamenSfoi, ben bie oEgemeine

*) 2)te ÜBerfi(^t§fIi33e für bm gclbgug 1806/07 bom 3loücmhex biä 2(n*

.fang gebruar (©figge 2) enthält bie Slufftelümg ber Beiben ^ecre am Slbehb

be§ 22. ©eaember 1806.
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©timmung ber militärtfd^en unb politifd^en SBelt SÄufelanbä, nament-

lic^ in WloMau, olg benjenigen SWonn beäeid^nete, ber am ef)eften

fäf)ig unb mürbig fei, einem 9'JapoIeon gegenübergefteüt gu toerben.

@inft iDor er im Siürfenfriege ein berbienftboHer gelbl^err geloefen,

je^t ober ein überlebter ©iebäiger unb ein tounberlid^er Sl^ann,

njeber för^erlid^ nod^ geiftig mel^r imftanbe, ein grofeeS ^eer au be^

fef)Iigen, h)Q§ er freilid^ felbft einfaf). Unberl^o^Ien melbete er bic§

feinem ^aifer mit ber S3itte um Slbberufung. ©ein erfter (Sntfd^Iufe

toor, tvie e§ für ben neu Slnfommenben natürlich erfd^eint, bie gran-

äofen toieber über bie SBeic^fel surüdfäulrerfen. 2)ie Stnorbnungen

entf|)rQd^en aber fel^r toenig bem B^Jecf. @r befal^I nämlid^ ben SSor=

marfd^ 33ennigfen§ auf ©od^ocin, n)äf)renb S3ujl^ön)ben fein $eer

teilen, gn^ei ®ibifionen red)t§ öon Sennigfen, ätoei glDifd^en 93ug unb

^tavetü gegen ^opotoo in ber 9lid^tung auf SBarfd^au borgel^en

laffen,*) ©ffen enblid^ fjeranfommen follte. 2Iud^ l^ier alfo toar bie

Berfplitterung ber Gräfte Carole.

S)er gange ^lon toarb fd^neU gefreugt, nod^ el^e feine 3lu§füf)rung

ernftl^aft begonnen fiatte; bod) bie§mal n)of)I gum ©lüdE für bie

Siuffen, benn gur ®urc^füf)rung toat e§ fd^on gu fpät. 9^apoIeon

l^ätte, ef)e eg gur ©ntfd^eibung fam, überlegene Gräfte gegen fie ber=

einigen fönnen. @r eratoang nämlid^ boraeitig ben Übergang über

bie SBfra bei ©a^irnotoo nalie an iFirer 3Wünbung in hm 33ug.

S)ie 9tuffen 'ijaüen bort eine betoalbete glwfe^^fel ben granaofen

überlaffen. 2)er Äaifer, ber am 23. bormittagS a^^f^en 9 w"^

10 Vif)t bie SBrüdfe bon Ofuntn erreichte, begab fid^ fogleidE) bal^in

unb erfunbete bom Sad^e eine§ $aufe§ au§ bie gegenüber»

liegenbe ©teEung ber 9^uffen, bon ber er nur burd^ einen fd^malen

?5Iufearm unb baB SBiefengelönbe in bem f:pi^en 3Bin!eI a^ifd^en

D^arelü unb SBfra getrennt toar. ®ie ©teEung lag auf einem

niebrigen ^öl^enranbe, ber biefen glufetoinfel gegen DfJorboft f)in a&=

fd^nitt. SSerfd^anaungen Waxen barauf angelegt; bie Struppenftärfe

fd^ien nid^t bebeutenb au fein. S)er ©ntfd^Iufe zum Eingriff toav fofort

gefafet. ®ie ^erfteEung einer S3rüdfe bom redeten 2Bfra=Ufer a« ber

^nfel ipurbe al^balb in Singriff genommen. Süru^^jen 3)about§ be=

gannen mit bem Übergänge; nod^ am 2lbenb ipar alle§ bereit, ^n

*) S5ujplD&cn§ Strmee*SlBtciIung ficftanb au§ ben biet 2!)iöif{onen:

5. Xiitfc^foto, 7. 2:ot^torotD, 8. ©ffen III, 14. Slnrcpp (fpöter ^omcnSfoi).
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ber 2)unfelf)ett tüurbe ber trennenbe glufearm überfc^ritten, bie

fd^tüod^en SSortru^^jen ber SfJuffen in ber 9'Jteberung gogen fid^ auf bie

^QUptfteEung äurürf. S)iefe tDurbe nod^ in ber S^od^t öon ®Qbout§

öebeutenb überlegenen Gräften mit ftürmenber $anb genommen.

@egen 2)?orgen äogen bie bluffen nad) ernften SSerluften ab. ®ie @e»

fd^Iagenen gef)örten gu ber bei S^ofielSf ftelienben S)it)ifion Ofter=

mann.

5eIbmarf(f)aE ^omen§foi§ SSorgeEien gegen bie äßfra boHgog fic^

bei ben grunblofen Söegen begreifItc^ertoeife nur langfam; S3ujl)öh)=

ben§ S)ibifionen mufeten ^nbem abgetüartet n^erben. 21I§ bie 9fJad^=

rid^t bon bem @efed)t bei ©äarnotoo am 24. ©e^ember firf> berbreitete,

fam bie 33en)egung toöGig äum @tef»en. 2)en alten Selbmarfc^oH

begannen bie @eifte§fräfte gu berlaffen. @r foß bei ben S^rupben

uml^ergeritten fein unb mirre kleben gefül^rt J)aben. 33ennigfen, ob=

fd^on unter hen brei befei^BfüJirenben I)oi)en ruffifd^en ©eneralen ber

an Slnciennität jüngfte, \ai) fid^ in bie 9^otIage berfe^t, eigenmächtig

ba§ ^ommanbo toieber äu übernelfimen unb orbnete auf feine SSerant--

mortung ben aEgemeinen SJürfgug gegen ^ultu§f an. 2)erfelbe ge=

lang aud^ nod^, tro^ ber fd^h)ierigen SSerliältntffe, unter melir ober

minber l^eftigen 9'iad^b«tgefed^ten. 9^oboIeon§ Ungebulb t)atte bie§=

mal ben j^dnb gerettet.

2)ie gi^anäofen folgten mü^ifam, mit junger, 9lot unb bem ^ote

ber SBege fämbfenb. ®abei blieb bie Ungett)ifet)eit über ben f^einb

beftel^en; benn auc^ bie ^abaEerie fam in bem fnietiefen S3oben nid^t

bormärtS unb bie ^ofafen ermiefen fid^ l^ier im Srufflärung§= unb

SSerfd^IeierungSbienfte at0 überlegen. @ie fannten ha§> ßanb unb

feine ©igentümlidfifeiten.

S^aboleon mar am 24. ©egember in S'^afielSf. ®ie Ungemife»

l^eit, in ber er fid^ befanb, mar nod^ immer grofe. @r l^iclt e§

für möglid^, ha% er bon ben JRuffen mit ftarfen Gräften angegriffen

merben fönne unb traf SSorbereitungen gur StbmeJir.*) ^ag§ barauf—

*) 93crt!^ier mufetc an Soult fdjrcibcn (9?afiet§t ben 24. ^esembcr):

„comme nous nous trouvons au milieii de l'armee ennemie, qui est prise en flagrant

delit, il est possible que nous soyons attaques demain par 30—40 000 hommes.

L'intention de l'empereur est donc que vous partiez avec tout votre corps

d'armee, demain a 3 heures du matin, pour vous rendre a Nasielsk".

DerrecagaLx. Le mar^chal Berthier. Paris, Chapelot, 1905. IL, p. 190.
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am 25. — lücnöetc er fid^ mit bem Äorpö 2)Qüout norbipeftlid^ nadj

S'JottjemiQi'to, um ben Übergang ber anbeten ^eerfäulen über bic SBfra

burdö feine ßinlrirfung ju erleichtern. 3(B er erfuf)r, bafe berfelbe

glücflid^ bonftatten gegongen fei unb ^ugereau unb @ouIt im 2In»

morfc^ mären, tüenbete er fid^ norbh)ärt§ gegen ©ied^anom. 3Wurat,

t>om lieber irieber genefen, langte untermeg§ bei feinem ^aifer an

unb eilte mit bem, ma§ an ^aüaüerie äur ^anb mar, nad^ bormärtä.

Qv Ijolie auä) bie feinblid^en 2)2arfd^foIonnen nod^ ein, itnb e§ ent»

fpann fic^ ein ©efed^t bei Öopocäin. 5Dort fam aud^ '>flapo\eox\ an unb

erful^r, ba% bic 9?uffen fid^ teil§ auf ©ol^min, teils auf (Siec^anoto

äurüdgeäogen l^ätten.

S)er franjöfifd^e SBormarfd^ bon Jjer SBfra unb bem S3ug au^

boHgog fid^ nun berart, ba'^ 2anne§ auf ben redeten glügel mit ber

9Jic^tung gegen ^ultuSf gefegt mar; Iinf§ neben ifim über ©trgegoctn

ging 2)about bor, Stugereau an ber @onna entlang unb ©oult am
roeiteften meftlid^, bon ®od^ocin au§ bem linfen Ufer ber SBfra

folgenb. 23ei jeber biefer Kolonnen befanben fid^ 2!eile be§ I. ^orp§

ber JReferbe=^obaIIerie, beffen ^auptmaffe jebod^, bon 3)?urat ^^erfön»

lirf) geführt, ber 2)?arfd^beh)egung 2tugereau§ boraufeilte. ®ie aH«

gemeine 91itf)tung fül^rte gegen bie Sinie ^ultuSf—@oIt)min—®ic=

cEianom, h)o ber ^aifer bie ruffifd^e STrmee ä« treffen unb gu fd^Iagen

l^offte. SDeren ^ern bermutete er bei ©ied^anoto, mot)in er bie SWaffe

feiner Sfrmee äufammenäiel)en mollte. Slngeblid^ ftanben bort ftarfe

ruffifd^e Gräfte, an 20 000 bi§ 30 000 2l?ann, in Steferbe, unb bie Sage

be§ £)rt§ fotoie be§ ©trafeenne^e» mad)ten bie SSerjammlung ber

JRuffen bei Sied^anom mal^rfdfieinlid^er al§ bei ^ultuSf. ©ort

rcd^nete er aud^ auf S3ernabotte§ Eingreifen gegen bie redete glö^^e

be§ geinbeg. D^ad^rid^ten bon biefem aJJarfd^all blieben inbeffen au§.

33cnnigfen§ SJüdEäugBrid^tung auf ^ultuSf toar ofme 3meifcl nid^t

glücflid^ gemäf)It, unb man fann be^ .Qaifer§ entgegengefe^tc Sfnnal^mc

nur für folgerid^tig fialten; benn nac^ ^ultu§f fonnte ein erl^eblid^er

XctI ber ruffifc^en Kolonnen ntd^t mel^r fieranfommen, meil bie ^vaxi'

aofen ifmen frfion ben Sßeg berlegten. §l^r SJZorfc^ auf ben aufge^

meid^ten 3SaIb= unb gelbmegen boHgog fid^ natürlid^ nid^t of)ne ©in-

büßen bon 2)?aterial. 50 ©efdbü^e unb biel Söagage blieben im tiefen

S3oben ftedfen. 2)ie SSermirrung mar gubem grofe; benn neben

33ennigfen erteilte aud} ber alte ^omenSfoi in lid^ten 3lugen5Iidfen
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noc^ S3efeJ)Ie. @rft am 26. ©eäember frül) berltefe er bte 2trmee,

nad^bem er nod^ ben allgemeinen diMiUQ gegen bie fieinttfd^en

©renken angeorbnet I)atte.

S3ennigfen mad^te am 26. S)eäember bei ^ultuSf ^dlt, um ben

gerftreuten l^olonnen Seit gum ^eranfommen 3U gemäf)ren. ©r nal^m

bort mit feinem linfen glügel füblid^ ber ©tabt an ba§ 9^aren)tal

gelelEint, mit bem recfiten bei Wlo^t)n auf einem flachen ^öEienguge

©teEung. SSor fid^, auf 2 km ©ntfernung, f)atte er auSgebeljnte SBalb»

ränber, gegen toeldie IE)in fid^ ba§ ©elänbe aEmäf)Iid^ fenfte. SlHeS

in oEem fd^eint er 40 000 bi§ 45 000 fUlann bort bereinigt 3U l^aben.

^oä) am nämlid^en ^age trat ßanneS bon S^iafielSf !)er au§ ben

Sßalbengen in§ grcie l^erau§ unb Iinf§ neben ii)m, bon ©trgegocin

fommenb, bie burd^ ©about abgefenbete ©ibifion @ubin, ie^t bom

©eneral ©aultanne*) fommanbiert. S3eibe ^eerteile äufammen

gäi^Iten an 26 000 ©treiter. Sanne§ entfd^Iofe fid^ äum Singriff. S)er

^aifer l^atte ilim bon bert)ältni§mäfeig geringen Gräften gefd^rieben,

bie bor il^m im 2lu§n)eid^en trären; feine ^abaEerie melbete ebenfalls

nur irenig feinblid^e Xxuppen; benn fie fonnte einen 5teil ber ruffi=

fd^en ©teHung gegen Tlo^t^n lf)in nidfit überfeinen, ©o gloubte er

fid^ eine§ @rfoIge§ fieser. @§ entfpann fid^ bie ©d^lad^t bon $ultu§f,

in ber bie grangofen nad^ l^artnätfigem, bi§ gum Sfbenb bauernben

^am|)fe unter nid^t unerlEieblid^en SSerluften abgetoiefen mürben.

Saultanne fc^rieb barüber nod^ in ber '^adjt an 3Warfd^aE SDabout:

„^ier finb fefir ärgerlid^e ©reigniffe eingetreten, man Ifiat fic^ nidfit

äum $errn ber 5J5uItu§!er ©teCung mad^en fönnen, bie Ztuppen be§

3?JarfdnaG§ Sanne§ bermod^ten fie nid^t äu hei)aupten. Um biefe§

^or^§ nid^t 3SerIegen!)eiten au§äufe^en, mufete meine S)ibifion il^re

©teEung bi§ 8 U£)r abenb§ I)alten, bann aber äurüdgel^en, unb icf) bin

frof), bafe biefe unter ben obtooltenben Umftänben fd^mierige S3e=

megung glütflid^ auSgefül^rt ift. ^d^ t)abe biete SSermunbete. S)te

Zvuppen tiaben ben gangen 5tag in !nietiefem ^ot gefodE)ten, unb idö

bin bat)er genötigt, ougenblidüd^ l^ier nod) gu rutien. S)a§ Unan=

genel^mfte ift, bafe bie a?2unition erfd^öbft ift unb e§ bobei faft uu'

möglid^ fd^eint, bie ^atronentoagen tieranäubringen. ^6) merbe mein

3WögIid^fte§ tun, um bie Sibifion morgen SSormittag nad^ ©faggemo

*) e^cf be§ @eneralftaöc§ be§ III. ^tmedoxp§.
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(Quf bie SKorfd^Itnie S)Qbout§ gegen ©olQmin) ju bringen, h)obei id\

bann leibcr 23 genommene Kanonen f)ier äurücflaffen mufe. SSiel»

leidet märe e§ gut, meinen Stücfäug burd^ eine anbere 2)ibifion äu

nnterftü^en."

2;q§ flong freilid^ menig berfieifeunggboll.

SSennigfen l^atte feine Stellung fiegreic^ bel^QUi?tet; um 2)?itter=

nod^t trat er bennoc^ ben meiteren Siürfäug an, obmol^I il^n ber i)reu=

feifd^e Tla\ov ^nefcberf, berfelbe, ber ienfeit§ SD^ogbeburg gum Tlai^d)

nod^ SBeften geraten unb bann gur Siegelung ber SSerpflegung ätoifc^en

@Ibe unb Ober borauSgefc^idft, ber ^renglauer Kapitulation ent-

gangen mar, mit brtngenben Sitten äuni 2lu§]^arren, ja gur SSer»

folgung ber gefd^Iagenen grangofen beftürmte. Söennigfen beforgte,

in feiner 9ied^ten umgangen unb gegen ben S'Jarem gebrängt äu

merben. 2lud^ traute er ber Unterftü^ung burd^ Söujl^ömben nid^t,

ber in ber Xat untätig bei Tlafoto ftel^en blieb, fid^ auf S3efef)Ie

.Qamen§foi§ ftü^enb.

%uäi bei ©oltjmin mar e§ gleid^geitig gum lebl^aften ©efed^t ge»

fommen. S)ie 9Juffen unter Surft ©aligin maren bon ©trgegocin am
STbenb be§ 25. bortf)in gelangt unb f)atten Slufnafime burd^ Steile bec

S)ibifion 2!od^torom bon S3ujlöömben§ ^eereSabteilung gefunben.

2)ie frangöfifdEie KabaHerie unb ba§ Kor:p§ Slugereau menbeten fid^

ebenbafiin, beibe aber faft ol^ne SlrtiEerie, ba e§ fdE)Ied^terbing§ un«

möglid^ mar, bie ©efd^ü^e bormärtS gu bringen. STm Slbenb fam aud^

eine 2)ibifion ®about§ bon ©trgegocin l^eran, brüben bei ben 9luffen

aber bon (Sied^anom l^er gleid^faüä nod^ eine Kolonne unter bem

©rafen «l^a^Ien. ^m l^eifeen Kampfe ftanben 13 000 «Ruffen 27 000

Srangofen gegenüber; bie Überlegenfieit an ©efd^ü^ mar freilid^ auf

feiten ber erfteren. ^m Söinter mirft ber ©influfe ber furgen S^age,

be§ fd^Ied^ten 2Better§ unb ber üblen 2ßege gugunften be§ SSer»

teibiger§. ®pät fommen in ber Siegel bie Kolonnen be§ 2lngreifer§

5um Slufbrud^; il^r SSormarfd^ boCäief)t fic^ langfam unb müt)eboE.

2)ie STufflärung burd^ bie KabaCerie berfagt; benn aud^ bie ^ferbe

fönnen nid^t red^t bormärt§. UngemifeF)eit l^errfd^t über ben geinb.

Oft fann, mie t)iex, bie STrtiHerie, menigften§ fd^mere^ ©efd^ü^, nid)t

folgen. @rft gu fpäter XageSftunbc bringen bie eingebenben '3ReU

bungen Klarfieit in bie Sage; bann folgt bie ©ntmirflung ber SCruppen

gum Singriff, aber fie bebarf längerer Seit al§ im ©ommer bei
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trocfenem 33oben. ®q§ ©efed^t beginnt; bo<S) bor ber @ntfd)etbunö

fenft \xä) ber frü!)e Slbenb auf bte @rbe f)tnab, unb ber ^ambf irirb

burd^ bte 2)unfelf)ett itnterbrod^en. SBir f)Qben bQ§ genugfam 1870

unb 1871 im Soire^gelbänge erfahren; im toegearmen, fumbf= nnb

toalbreid^en ^olen mag e§ nod^ ärger getüefen fein. Siro^ iJ)rer

großen ^ef^x^af)! gelang e§ ben ^^rangofen erft nad^ nic^t unerl)eb=

lid^er ©inbufee, am %henb bie Sluffen gu berbrängen, bie unbeläftigt

in ber 9^arf)t auf TlatotD äurüdfgingen.

®er ^aifer l^atte bei ^ultuSf unb @oIt)min feine Iebl)afte ©egen»

meEir erluartet, fonbern, mie toir triffen, bei ©ied^anon?.*) 2)ortbin

fam ©oult l^eran, fanb aber ba§> Sf^eft leer, benn ^al^Ien toar befannt-

lid^ nad^ @oIt)min abgerüdft. ©tärfere Gräfte l^atten bei ©ied^anom

überJiautJt nid^t geftanben. ®er beabfid^tigte ©tofe bai)\n märe äu

einem ßuftftofe gemorben.

5Die äl^clbungen bon @oIt)min fiaben S^aipoleon mo^I su )p'di er*

reid^t, al§ bafe er fid^ nod^ nad^ bem @efed^t§felbe begeben fonnte. ©o

Iiatte er e§ erleben muffen, ba^ om 26. an smei ©teilen in ber gront

feiner STrmee ernft gefämt)ft mürbe, ofine ba% er gugegen gemefen mar.

^e^t bermutete er ben näd^ften SBiberftanb ber S^tuffen bei 2>2afom;

3??urat eilte bortl^in, fanb gmar auf ben 3Begen nod^ ftedfengebliebenc

Kanonen unb gabräcuge in größerer So-'i)l, aber feine feinblid^c

2^ru:p^3enmad^t bon $8ebeutung mef)r.

33ernabotte mar nid^t lierangefommen, mo er fid^ befanb, im

Slugenblid unbefannt. S^Ja^JoIeon f)atte il)m für ba§ ^eranfommen

3ur 2Irmee em:pfol^Ien, mit ^lugl^eit äu manöbrieren unb fid^ mit bem

geinbe nid^t gu ftarf eingulaffen. 2>a§ l^atte il^n befiutfam gemadjt.

®ann mar 9^et) abgelenft morben unb bie§ bergögerte ©ntfd^Iufe unb

93emegung nod^ meJir. Statföd^Iic^ gelangte 33ernabotte nur bi§

2)?bäemo. ^e^t, ba feine 3tnmefenf)eit unnötig mürbe, erl^ielt er bie

Sffid^tung auf SBiEenberg unb 9^eibenburg gegen bie ^reufeen. 9^a=

)3oIeon, ber bie ^adji im ©d^Ioffe bon ^alufi gugebrad^t fiatte, ging

om 27. nad^ @oIt)min, um ber tneiteren ©ntmidflung ber S)inge ent=

gegenäufefien. 2lm 28. mürben inbeffcn bie ruffifd^en Strrieregarben

nitf)t mel^r erreidf)t.

$Der 3"ftcinb ber Slrmee toar immer furd^tbarer gemorben unb

*) ©iel^c ®. 91.
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erl^eifd^te brtngenb eine Unterbrechung ber älZärfc^e unb Operationen,

„^ie ^ot um 2eben§mittel gerbrad) bcinatje alle geffeln be§ @e«

l^orfamS unb unterbrüdte jebeS @efüf)I ber aKenfc&Itdöfeit." 3^urat

fd^rieb an ben ^aifer: „@ire, c§ ift mir peinlid^, ^finen ba§ tierj«

äerreifeenbe S3ilb boräufüEiren, rt>eld^e§ fid^erlid^ jeber äJJarfd^aH

bereits über feine Sage entworfen f)at. 2Bir finben nic^t nur nid^tä

in ben Dörfern für aOJenfd^en unb ^ferbe, fonbern bie Ortfd^aften finb

berlaffen, aUe ©inmoliner finb geflofien." 2)ie SGßege toaren in einen

entfe^Iid^en Suftonb geraten, bie S3rücfen bielfad^ gerftört; bic

SKarfd^foIonnen erreid^ten bie il^nen borgefd^riebenen SkU nid^t mefir.

@ine SSerfammlung größerer 3Kaffen mor unmöglid^, benn man
fonnte fie nid^t ernäl^ren. @rfd^ö:pfung unb 2)?ifemut begannen fid^

in ben 9ieil^en ber Zvu\)pen fül^Ibar gu mad^en. @§ ging il^nen feit

geraumer Seit fd^on fd^Ied^t; ber junger toar il^r fteter ^Begleiter; bie

aerriffene 93efleibung fd^ü^te fie nid^t me^r bor ber näd^tlid^en ^älte;

Unterfommen tvav feine§ äu finben. Sa§ in ^olen lanbeSüblid^e

fd^nparae S^ioggenbrot, ba§> eingige, n)a§ mon nod^ gelegentlidf) borfanb,

munbete il^nen nid^t unb hetam il^nen gefunbl^eitlid^ fd^Ied^t; bie3Wüt)Ien

tüaren meift unbraud^bar gemad^t, fo ba'iß ein ©rmal^Ien bon befferem

Tlel)l nidjt möglid^ toar. S)afe bie S)ifai^)Iin im ^ecre gelitten I)abe,

mirb bel^au:ptet unb beftritten.*) ®ie ©rfd^einung ift eine au natür=

lid^e, al§ bafe fie fid^ nid^t bi^ ^u einem gemiffen ©robe bemerfbar

gemad^t l^aben foHte. 21I§ ber ^aifer bie dtei^en ber ä)?arfd)ierenben

am 26. Seaember entlang ritt, tönte il^m ber 9iuf nad^ Sorot, bon bQU

©olbaten fd^eratoeife in§ ^olnifd^c überfe^t, entgegen. Slnfang§

naf)m er bieg nod^ freunblid^ auf, bann aber, al§ e§ louter unb lauter

mürbe, foE er finfteren 93Iide§ an bie gerabe bor if)m befinblid^e

@renabier=Äombognie l^erangeritten fein, um il)r gIeid^faE§ auf poh

nifd^ ausurufen: „^d^ l^abe fein§". ©in anbermal berbarg ber ^aifer

feinen SSerbrufe unter Säd^eln unb ©ingen. „@r f)at gut fingen, er

l^at gegeffen!" riefen il)m feine @arbe=@renobiere au. ©päter foHen

bie granaofen aud^ ftarf an ^eimmef) gelitten f)aben.**) ®§ toäre

nid^t m bermunbern, trenn e§ fid^ fd^on im Seaember am Söug unb

) b. SettolD. ®er ^ieg bon 1806 unb 1807. III. ©. 165 ff.

**) 9?ac^: Journal des Campagnes du Baron Percy, Chirurgien en chef

de la grande armee. Publie par Emile Longin. Paris Plön 1904. Ttit-

geteilt bon (£. ^oad^im in ben „©renaboten" II. 1906. ©. 425, 429.
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9Zareh) fül^Ibor gemad^t I)ättc; benn fold^' ein ßanb l^atten fte nod^

nid^t fennen gelernt, unb ber ©ebanfe an bo§ fd^öne granfretc^ ober

Qud^ ©d^toaben unb Dberttalien mag if)nen eine n)eI)mut§t)oIIe @r*

innernng bereitet l^aben.

®ennod^ l^at ber ©tnbrncE bon be§ ^aifer§ ^erfönlid^feit bie

3lrmee aber immer nod^ born)ärt§ gebrad^t unb fie Ieiftung§fäf)ig

erl^alten. @ie glaubte an feinen (Stern unb folgte ibm. „©eine

2)?aieftät marfd^iert aUe Xaqe, toa§ jcbermann in SBergtoeiflung

bringt unb ba§ gemeinfame ©lenb auf ben ®ip\el fteigen läfet. Slber

ber ^aifer l^at unermefelid^e @efid^t§))unfte; man mu^ abmarten, bi§

er fie erfüKt lEiabe, bebor man urteilt unb bebor man eine ^lage laut

merben läfet" — fd^reibt ^ercQ in feinem 5tagebud^.*)

„9^ie mar bie frangöfifc^e 2lrmee fo unglücEIid^. ®er ©olbat,

immer marfd^ierenb, alle 9^äd^te bimafierenb, bie Siage J)inburd^ biB

äu ben ^nöc^eln im ^ote toatenb, fiat nid^t eine Unge Sorot, nid^t einen

5tro:pfen Sörannttoein, feine Seit feine Kleiber äu trodCnen unb fäHt

bor 2)2übigfeit unb ©ntfräftung um. SWan finbet fold^e, bie an ben

©rabenränbern ibre ©eele auSboud^en; ein @Ia§ SBein ober S3rannt=

mein mürbe fie retten. $Da§ ^erg be§ ^aiferS mufe babon gerriffen

fein, aber er fc^reitet feinem Siele entgegen unb erfüllt bie grofeen

©efd^idfe, bie er für (Suvopa borbereitet. SBenn er ha§> Unglütf boben

foHte, äu fd^eitern, ober nur mittelmäßige ©rfolge gu erreidfien, fo

mürbe bie Strmee entmutigt merben unb bie ©timme ber Unäufrieben«

beit fid^ erbeben."

Slümäblidö aber maren bie SHnge auf einen ^unft gefommen,

mo fie beginnen, ftärfer gu merben al§ ber ftärffte menftfilic^e SBiEe.

©§ ift bon t}ft)d^oIogifd^em ^ntereffe, gu berfolgen, mie felbft ^apo=

Ieon§ gemoltiger (Sb^itrafter fid^ nad^ unb nacb bem SBiberftanbe gu

beugen begann, ben eine unerbittlid^e ^atuv bc§ Sanbe§ unb bie

^abreSgeit ibm entgegenfteEten. ©r gab bie Hoffnung auf bie ent»

fd^etbenbe ©d^Iad^t, bie er bor ber SBinterrube botte fd)Iagen mollen,

enblid^ auf, unb feine Sfnforberungen an bie 3??arfcbäIIe unb ibre

5tru:ppen maren in ben legten S^agen bon ©tufe gu ©tufe gefunfen.

3ugleid^ mürben bie bi§berigen ©rfolge über bie SJuffen bon ben

3WarfdbäEen loeit übertrieben; 33ujböiDben foEte bei ©olQmin in

*) P e r c y, Journal des campagnes, p. 137.
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eigener ^erfon 40 000 bi§ 50000 2Wann gefüfirt f)abm, üon ^ultu§f

au^ allein am rGd)ten S'Jarenjufer eine ä^affc üon 35 000 S^ann ab-

gejogen fein. 2)anaci^ n)äre alfo bie ^au<)tmad^t ber Stuffen, toenn

aud^ nid^t bereint, fo bod^ getrennt fc^on im Kampfe geh)efen unb autn

JRücfäuge geän)ungen toorben. Stud^ bie§ beftärfte bm ©ntfc^Iufe ä«"^

^altmad^en.

aWan ^at gefagt, ba^ S^apoleon hJä^renb biefe§ ^^eils be§ gelb^

äuge§ nid^t auf ber alten ^öl^e geftanben f)abe', er h)äre hinter bem

'Napoleon bon ^ena unb Sluerftebt h)eit äurücfgeblicben. 2)a§ fc^eint

ungered^t su fein. SfJad^ bem, rt)a§ man au§ ben 3of)Ireid^en 93efeI)Ien

unb ©rloffen fd^Iiefeen fann, ift nid^t einmal bie ©rmübung über il^n

^err gen}orben, obgleich bie§ natürlid^ gen^efen märe, ©eine SöefebB*

l^bertätigfeit erfd^eint raftIo§ mie gubor. S)tc allgemeinen Umftönbc

nur ermiefen fid^ al§ mädfitiger mie er, unb er mar flüger mie

^arl XII., ber aud^ in f I d^ e r ßage nod^ trogen moHte unb babei

nur fid^ unb fein ^eer gugrunbe gerid^tet l)at

Slm 29. SDejember bcriegte ber Äaifer bie STrmee in borläufige

SBinterquartiere. Söernabotte foEte biefe am rechten Ufer ber unteren

SBeid^fel begiel^en, 9^et) in ber Umgegenb bon ©olbau, ©oult in bem

Oberationggelänbe, in bem er fid^ eben befanb, 3)about am unteren

33ug unb Sparern, Sfugereau nod^ l^inter ibm an ber SCBeid^fel, bort, mo
er biefelbe überfd^ritten l^atte; bei SBarfc^au om rechten Ufer ßanneS,

am linfen bie @arbe; bie ^abaHerie mar äum Sileil nac^ Dften bor ber

STrmee, gum Sleil an ber SCSeic^fel untergebrad^t. ®ie S^lul^e, S5er=

forgung unb SBieberberfteEung ber Zvnppen nal^m il)ren Slnfong.

SSenn mir nun auä) ^apoleon^ gelb^ierrngenie in btefen fd^meren

^agen ebenfo mieberfinben, mie in ben für xi)n glüdflid^eren in Z^ü'

ringen unb ber Wlavf, fo mirb unfer ©inn bod^ burd^ eine anbere

Söetrad^tung gcfeffelt, meldte fid^ eng an feine ©riebniffe in ^olen

fnübft. ^e^t erft bermögen mir gu überfeben, meld^ einen SBiber=

ftanb er bort, iumal an ber SBeid^fel, bätte finben fönnen unb toie nur

elenber Kleinmut nad^ ben UnglüdfSfd^Iad^ten im öftober auf pveu'

feifdfier ®eite an ber gortfe^ung be§ ^ambfeS berjagte. '^Hapohon

l^attc an ber SBeid^fel nirgenb§ eine ernfte SSerteibigung gefunben,

unb mie fd^mer mar e§ ibm gemorben, ben ©trom ju überminben.

2)effen grofee 93reite, bie meid^en Ufer, geitb^eife aud^ ber @i§=

gang unb ber SJ'Zangel an SD^aterial boten ^inberniffe, meldte

Stl^r. b. b e r ® 1 fe , SJon 3ena 5tä ^. Gplau. 7
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ein n)entger ftorfer SBiUe bielletd^t ü5erI)Qm?t ntd^t befiegt l^ätte.

SBq§ man franäöftfd^erfett§ an S3rü(fenequti>age mitfül^rte, reid^te

faum für ein ©ed^ftel ber ©trombreite !)in. 5Die galEiIreid^en 2BeidöfeI=

fäl^ne unb göl^raeuge toaren bom ©egner berfenft njorben. ®ic

mufeten au^ bem eiSfalten SBaffer erft trieber geljoben unb ou§gc=

beffert toerben. ®a§ erforbertc äeitroubenbe Slrbeit, gu ber man nid^t

einmal bie geeigneten Hilfsmittel befafe. S3ei X^oxn lagen bic

S)inge berl^ältniSmäfeig am günftigften, unb bennotfi bauerte 9^et|§

Sörüdfenfd^Iag 7 S^age; bei SBarfd^au nal^m er tro^ ber SSorrätc ber

grofeen ®tabt bie gefamte 3eit bom 2. bi§ 13. ©eäember, alfo boße

11 5tage, in Slnfbtud^. S3ei 3öfrocät)n leitete ber fbäter burc^ bie

©d^Iad^t bon grieblanb berülEimt gemorbene SlrtiEeriegeneral ©enor»

mont ben 93üu, fonnte i^in aber tro^ alle§ ®rängen§ bon SfJa^^oIeon

nid^t einmal in 14 Xagen beenben, fo bafe ba^ 7. ^or^§ borl^er sum

gröfeten S^eil auf S3ooten übergefe^t Wav. 2)ie 33ugbrürfe bei öfunin

erforberte nid^t meniger al§ 11 Stage. 3Bie i^ätten fic^ bie Singe erft

geftalten muffen, menn 9?uffen unb ^reufeen an ben Übergangs«

fteUen fid^ ernftf)aft gur SSeI)r gefegt l^ätten. ^iä)i biel fefilte jo

unb ^ol^enlofie unb S3Iüd^er ober menigftenS ber eine bon ifmen

l^ätte fid^ gerettet unb märe an ber SBeid^fel erfd^ienen. Slber aud^

burd^ einige STnftrengung im Slufgebot ber nod^ bor!)anbenen unb au^

bem Sanbe gu giefienben Gräfte märe man imftanbe gemefen, bie

3WitteI gum SBiberftanbe bebeutenb ä" erplien. ß'ßftocqS ^or:p§^

l^ätte leidet bon 19 auf 32 JöataiHone gebracht merben fönnen.*) Sin

SlrtiHerie unb ^abaHerie felilte e§ nidf)t. ©in füJ)ner unb in ber

©tunbe be§ UnglürfS nid^t berämeifeinber gelbfierr mürbe eine rul^m^

boHe unb lange, ja bielleid^t bi§ ium ©nbe erfolgreid^c ©tromber*

teibigung Eiaben burd^fül^ren fönnen.

©0 fai^ aud^ ©tfiarnl^orft bie Sage an, al§ er in 2)anäig eintraf..

@r gemalirte, ba^ e§ beffer um bic <Saäie be§ SSaterlanbes ftünbe,

oI§ er felber bi§ bafiin geglaubt fiatte. @r urteilte, ba% bie SBeid^fel,

folange Napoleon Öfterreid^S 9^eutralität ad^tete, menigftenS bi§

3U bem 3ett^wnfte gelialten beerben fönnte, mo ^reufeen unb 9lufe=

lanb neue Gräfte gum SBiberftanbe gefammelt I)ätten. ^eber 3Karfd^

nad^ bormörtS berlängerte bie £);peration§Iinie be§ frangöfifd^en

*) ©tel^c ©. 70.
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$eere§ unb mefirte bie 3lugftd^t für einen glürflid^en Stngriff auf feine

glonfen. ^m Sterben toav nod^ ©trolfunb*) unb im ©üben

©d^Ieficn mit feinen fämtlid^en geftungen unbejtoungen. SBenn nun

boHenbg ßfterreid^, bem drängen ^reufeenS not^gebenb, fid^ miber

Napoleon erflärte, fo fonnte ourf) ein nic^t ail^u t)offnung§fro^e§

@emüt auf einen Umformung ber gefamlen ^riegglogc red^nen. „2)ic

3eit be§ ®d^impfe§ unb ber ©d^onbe fd^ien ju ©nbe au fein."**)

©ine foftbore Seigre liegt in ber genauen Unterfud^ung biefer

Umftänbe für jeben gül^rer, ber fidf) im Unglüd befinbet. Stud^

nod^ ben fd^merften Unfällen ber SSerteibigung getoöi^rt bog @efe^,

bofe bie ^roft eine§ jeben 3Ingriff§ auf notürlid^e 2lrt nod^ unb nad^

Qbnel^men muß, nod^ bie 2lu§iic^t auf enblidf)en @rfoIg. 2)arum foH

er im feften STugFjarren feine Sftettung fudEien.

Snsmifd^en n^ar e§ aud^ beim |)rcufeifd^en ^orp§ äwni Kampfe

gefommen.

Tlav^d^aü 9?et) mar, ben S3efe^Ien 9^apoIeon§ an S3ernabotte ent=

fpred^enb, füböftlid^ auf ^ubSburg marfd^iert unb i^atte in ber ur=

f^jrünglid^ bon iiim berfolgten JÄid^tung über Strasburg unb Sauten«

bürg nur eine fc^toäd^ere ©eitenfolonne belaffen. 3(uf bie S^od^rid^t

l^in, ba% ftärfere ^»reufetfd^e Gräfte bei ©olbau ftünben, bog er bann

aber am 25. ^^ejember mit bem @ro§ ber nad^ ^ubSburg marfd^ierten

Kolonne mieber bortl^in ob. 2)ie Preußen l^atten if)re SSerteibigung§-

borfefirungen ^auptfäd^Iic^ in ber JRic^tung gegen Sautenburg l^tn

getroffen. @egen ^ubSburg glaubten fte fid^ Fiinlänglid^ burd^ bie

breite fumpfige S^Jieberung be§ ©olbaufluffeS gefd^ü^t. Über biefe

füf)rten nur gmei S)ämme, ber eine bei ber ©tabt ©olbau felbft, ber

anbere bei bem fübtreftlid^ babon gelegenen STmte ober SSormerf

S'Jieberl^of, bog nur eine SSiertelmeile bon ©olbou entfernt liegt.

S3ctbe S)ämme moren burd^ ©efd^ü^ouffteHungen geftcEiert unb über

ben 2!amm bon ©olbou oud^ aufeerbem noc^, trie e§ nun einmal

üblich getoefen äu fein fd^eint, ©d^ü^en bt§ an§ jenfeitige @nbe bor«

*) fdtlaxmiUä) befonb fid^ mid^ ©d^incben nod^ im Ärteg§äuftcmi»c

mit granfrcic^.

**) aKoj fiel^monn, ©d^oml^orft. I. (5. 475.
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gef(J^oben, too ©anbgruben einige 3!)e(fung barboten. ®ie Solgß

babon toar, bofe bie S3rücEen über ben tiefen unb äiemlid^ breiten

©olbauflufe ungerftört geblieben toaren. @§ ift etn>a baäfelbe S3ilb,

Irie tDir e§ bei ßübed bor bem 93urgtore gefeben 'i)aben, unb man
erfd^ridt förmlid^ bor ber Tlaä)t ber ©eipobnbett, bie audj biet einen

gonä äbnlid^cn berbängni§boEen Unfall betbeifübrte.

9^ad^ einem bergeblid^en SSerfud^e, bei Sfiieberbof ]^erüberäu=

fommen, griffen bie grangofen ben ©olbauer SDamm an. @in mit

ber 5Berteibigung ber (Btaht beauftrogteS S3ataiEon mar insmifd^en

berauSgegogen morben, um ben redeten glügel ber SluffteHung gu

fc^ü^en, meiere bie SSrigobe ®icride, bie in ber Umgegenb gelegen

batte, an ber Sautenburger ©trafee bei ^ierlamsfen genommen b^tte.

3luf biefer mar aud^ ©eneral Ö'ßftocq borgeritten, obfd^on er bon

Sautenburg ber feinerlei beunrubigenbe S^ad^ridEit erbalten b^tte,

mäbrenb ibm bie ÄabaHerie bie STnnäberung ber grangofen bon ^ub§>'

bürg melbete. @§ maren einmal bie (Sammelblä^e ber ^^rubpen für

ben gaU feinblidfien 2tngriff§ fo, mie je^t eingenommen, bon ibm be=

foblen morben, unb er blieb babei. '^aä) bem ^erau§äieben be§

S3ataiIIon§ au§ ®oIbau fcE)idfte ©eneral b. S)ieridCe bortbin bie

©d^ü^cn be§ S^tegimentS bon 9tüd^el al§ ©rfa^ gurüdf, aber aud) biefe

gingen über ben ®amm bi§ an beffen ©übenbe bor. ^ad} furgem

©efed^t mürben fie gemorfen, unb mit ibnen untcrmifd^t brangen bie

grangofen über ben S)amm in ben ©tabteingang ein. ©ang mie bei

Öüberf magte auä) biet bie 3lrtiIIerie nid^t, in ba§ SDurd^einanber

bineinäufeuern, fonbern fubr mit ibren ©efd^ü^en babon; gmei, bie

auf bem S)amme ftanben, fielen mit ber ©tabt bem geinbe in bie

^änbe.

STuf bie 3WeIbung bon bem ©efd^ebenen mar ©eneral b. ©ieride

menigften§ entfd^Ioffen, fofort ha^ ©rforberlid^e gu tun; benn bie 2Beg=

nabme bon ©olbau burd^brad^ bie gefamte preufeifd^e 3luffteEung in

tbrer ä^itte. @r mad^te gegen bie ©tabt bin ^ebrt, um fid^ gemaltfom

einen SBeg gu babncn. 9^ac^ einiger SSorbereitung burd^ bie STrtiEerie

brang er ftürmenb in bie ©trafeen ein unb gelangte aud^ bi§ äum

Tlavttpla1§, an bem ein größeres berteibigung0fäbige§ unb bon ben

grangofen befe^te§ ®eb'dube lag. SBeiter aber fom er nid^t. S)ic

im Ort§gefed^t obne Bibeifel gemanbteren grongofen marfen bie

©ingebrungenen fd^Iiefelid^ mieber iutüd. Slbenb§ erfd^ien ß'ßftocq

auf bem ?13Ia^e, unb ein nod^moliger SSorftofe mürbe unternommen.
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a3ei biefem ^atte ein SBotoiHon unter Sü^rung be§ Hauptmanns

t). ©rolmon öom ©eneralftabe fid^, bie ©tabt umgel^enb, auf bie

ifJorboftfette gefegt unb brang bon bortf)er ein. Slber auc^ jefet

glürfte e§ nid^t, ©olbou trieber gu nel^men, unb ber Siüdfäug nodö

9Jcibenburg mürbe auf nörblid^en Umtoegen angetreten. SDort^in

fe^rte aud^ bie in SWIatua aufgefteüt geluefene Slbteilung äurüdf, bie

gleid^fan§ unter SSerluft gclrorfen hjorben toar.

2)ie ©d^ulb an bem SSerluft bon ©olbau trug, abgefel^en bon ben

MIern bei ber SSerteibigung beö £rte§, bie l^eillofe SerftJÜtterung

ber Gräfte; benn ba^ red^tgeitig sufammengegogene Äorp§ bon

ß'ßftocq lüäre ftärfer al§ 9^el) gert)efen. 2lud^ biefe 3erfplitterung

gefiörte au ben ©rbfel^Iern ber bamaligcn preufeifd^en Slrmee.

^atte fo ein neuer UnfaE ben oftpreufeifd^en gelbäug eingeleitet,

fo ift bod^ nid^t gu berfennen, ha% bie Zxuppen \\d) brob fd^Iugen, unb

bafe aud^ bie gül^rer ben ^opf nid^t berloren irie fo biele il^rer @e=

fäf)rten in Xl^üringen unb auf bem SKarfd^e burd^ ©ad^fen unb bie

SKarf. 9^et) berid^tet über bie t}reufeifd^en Singriffe: „2)er ©eneral

ß'ßftocq, mütenb, fid^ bertrieben gu feigen, bereinigte feine Cffiäiere

unb liefe fie fd^mören, bie ©tabt in ber ^aä)t mieber äu nel^men. Xai-

fäd^Iid^ fül^rte er bon 7 VLf)V abenb§ ab bi§ 3?Jitternad^t bier auf=

einanberfolgenbe Eingriffe au§, bie aber lebl^aft äurüdfgemorfen

tourben, obmof)I ber Seinb babei einen Tlut geigte, ber an SSergtoeif»

lung grengt."

©eneral ß'ßftocq blieb gunäd^ft bei 9^eibenburg ftelien. 2lm

27. ®egember erf)ielt er bort ben S3cfef)I ^amen§foi§ gum 9tüdfguge,

unb er trat nun ben STbmarfd^ in ber bon il^m gemünfd^ten Stid^tung

quer burd^ £)ft^)reufeen nad^ Singerburg an. SDer bon il^m norbh)eft=

lid^ borgefd^obene ©eneral S^Jouauette, toeld^er bie SSerbinbung mit

(Sraubeng unb ber SBeid^fel aufred^terl^alten follte, befam einen S3e=

fei^I, ben mir feiner SWerftDÜrbigfeit f)alber tbörtlid) anfül^ren:

„2)er SRüdfgug gefd^ielit nad^ SOJafegabe be§ feinblid^en 2Sor=

bringend, 2)ie SSerbinbung mit bem ^upttoxp^ toirb berloren gelten,

ba @ie einen gang anberen Sh^edE erfüllen foHen; Sie muffen alfo

burc^ 8lu§bel)nung mit fel^r fleinen ®etad^ement§, ben redeten Slügel

immer an bie SBeid^fel gelef)nt unb ben linfen fobiel al§ möglid^ au§=

gebreitet, für ^f)ve ©id^erl^eit unb bie ®edfung bon Oft:preufeen ©orge

tragen."

2)iefer Sluftrag mürbe einer Slbteilung gugemutet, bie im gangen
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ein SöütaiHon unh 10 ©d^lDoöronen ftarf xoav. ©in Kommentar fc^eint

überflüffig. @eogrQ)3l|ifd^e Siüdffid^ten unb @elänl)eberj)ältnifie ober

auä) rein geometrifd^e Jöegiel^ungen ftanben in ber preufeijd^en ^rieg=

fül^rung gur 3eit nod^ obenan, unb bie Söebeutung ber lebenbigen

©treitfräfte in il^rer 3of|l unb Sßerfoffung h)urbe für ein gleid^=

gültiges SDing gel^olten.

Stm 3. Januar 1807 traf ©eneral S'ßftocq in Singerburg ein.

^ud) bie JRuffen I)ütten iJiren fdüdiUQ fortgefe^t, S3ennigfen am
linfen, S3ujE)öh)ben am redeten S'Jaretoufer. Sie 93rü(fe bei Dftrolenfa

Iiatte $8enmgfen abbrennen laffen, rt)ie eg fd^eint, um fic^ nid^t mit

bem älteren S3uj£|ölDben bereinigen äu muffen, unter beffen 93efef)I

er bann getreten ioäre. ©rft bei S^olDogrob tourbe burd^ SSermittlung

be§ bei ber Strmee al§ @ef)ilfe be§ Oberbefel^Bl^oberg befinblid^cn

@eneral§ b. ^norring unb be§ :preufeifd^en ^aut)tmann§ b. ©cooler

eine 3ufammenfunft ber beiben gü^rer unb ber gcmeinfame $Fiarfd^

auf ^ol^anni§burg bereinbart. 2)iefer boHgog fid^ mit hm $aupt=

fräften über S^^focin, h)o ber Sparen? eine fteficnbe S3rüdEe befafe, auf

©onionbä- S)ort erl^ielt Sennigfen neben ben 9tu§äeic^nungen für

feinen @ieg bon ^ultuSf bie Ernennung gum £)berbefef)I§l^ober unb

rid^tete nun ben SKarfd^ ber gangen Slrmee auf ^'laUa, toäl^renb 33uj'

ptüben biefe berliefe.

S)er bom tütfifd^en ^riegSfd^au^Ia^e IierangerüdEte ©eneral

b. @ffen I übernalfim bie ©id^erung ber ruffifd^en ©rengen gegen ein

SSorgel^en ber gtangofen bon SBarfdfiau l^er. 3u feiner Unterftü^ung

liefe 33ennigfen bebauerlid^errtieife bie S)ibifion ©ebmora^fi bei

@onionb§ gurürf.
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1. Januar 1807 erliefe 3lapoUon bie ^öefel^Ie für bie

bauernben SStnterquartiere ber grofeen Slrmee. @r gebadete,

il)r längere 9lul^e ä" gelrä^ren, fie tüieberl^eräuftellen, mit

oHeni WöÜQen ju üerforgen unb gu üerftärfen. ®enn er f)telt ben

Ofelbäug borerft für beenbet. ^n ber fommenben befi'eren SQf)reä5eit

tDoHte er ben Dernid^tenben Schlag gegen bie SSerbünbeten füf)ren, an

bem t{)n bie tt)ibrigen Umftänbe im 2)eäember berf)inbert Ratten.

2)a5 III. unb IV. ^orpS*) foHten an i^ren ^lä^en längä bem

unteren 33ug=3^arem unb am Orgie üerbleiben, ba^ V.**) \i(i)

ätoifc^en Sierocf unb SBarfd^au einrirf)ten, ha§> VII.*"*) ätoifd^en ber

SSfra unb ber SSeid^jel, fotoie audj am linfen SBeid^felufer gegen»

über. 2a5 1. ^or^§ ber ßabaHerie^Steierbet) blieb teil§ am Omulef,

teils an ber SSeid^fel bei 3BarfdE)au. ^n SSarjd^au naf)m ber ^aifer

mit feinen ©arben Cluartier.

33ernabotte mit bem I. 2lrmeefor))ä erl^ielt 33efel^I, fid^ ätüifd^en

Dfterobe unb ©Ibing auägubel^nen, bie fruchtbaren ßanbftrid^e an

ber unteren SBeid^fel für bie frangöfifd^e STrmee mit SefdEiIag äu be=

legen unb äu berfen, jolrie SDangig unb ©raubena einäufdE)Iiefecn.

a^arfc^aH 3^et),tt) ber i^m ünterfteQt blieb, foHte, füblid^ baüon,

bei ÖJilgenburg mit feinen Xvnppen unterfommen. 2)a§ 2. ^or^§

ber ÄaöaHerie'Sieferöe unter bem 3Warfc^aQ 33efi'i^re§ löfte ber Äaifer

*) 2;about unb Soult. — **) ßanncö. — ***) Slugcreau. — f) SRurat.

tt) VI. armeeforpS. 93gl. bie farbige SKjjC für ben gelbaug in gkcußen

1807 (^r. e^Iau). (SKajc 3.) auf berfclben finb in bem ßärtd^en red^t§ bie

fransöfifd^en Äorp» mit 9?ummern, bie ^aöaIIerie*3::;tbifionen mit ben 9?amen

i§rer güi^ret angegeben.
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JDteber auf unb bertetite feine 5Dibifioncn auf bie betben 2lrmee!or^§,

iienen e§ 5i§ bal^in borangeeilt toar (I. unb VI.).

2)te ^affarge unb ber Dmulef, fobann eine Sinie bon Dftrolenfa

am 9JareJr) nod^ 33rof äum 93ug f)inüber Jbilbeten bie Trense ber

Söinterquartiere gegen ben geinb l^in. 2)ie 3?Jaffe ber Slrmee blieö

in be§ ^aiferS ^anb nalie bon SBarfd^u, beiberfeit§ be§ unteren

S3ug, bereint; ber fd^n)a(^e linfe glügel bel^nte fid^ bi§ gum grifd^en

^aff au^.

i^nfonterie^Äom^Jognien niurben ber born befinblid^en ^abaüerie

äugeteilt, um il^r ben 2Sort)oftenbienft gu erleid^tern unb aum fRM'

^alt 3U bienen; felbftönbige @§fobron§ gingen über bie SSorpoften=

linie gur Sfufflärung l^inau§. SlEe 2Sorfid^t§maferegeIn gegen eine

Überrafd^ung fanben S3eac^tung. S8ei ^ultu§f, ©ierorf, a?2oblin unb

^raga liefe S^apoleon ftarfe 33rücEenfö|)fe anlegen, beren S3ou bi§

äum 1. Tl'dvi boHenbet fein foEte.

i^reilidC) erfd^eint bie S[u§bel)nung ber SBinterquartiere al§ eine

fel^r grofee. Slber bie ©d^toierigfeit, ben Unterfialt ber Slrmee in bem

äum Xeii fd^on auSgefogenen ßanbe fid^ergufteßen, redEitfertigt fie.

Slud^ badete ber ^aifer unänseifell^aft an feinerlei (Störung; benn

ber ?5einb n)ar it)m ebenfo ruf)ebebürftig erfd^ienen al§ ba§ eigene

^eer. ^n biefer SSorauSfe^ung foHte er fic^ freilid^ täufd^en. 5Die

^raft gum 3lngriff tuar bei ^reufeen unb 9^uffen nod^ !eine§n)eg§ er=

lofd^en.

9ZaboIeon§ ©innen unb ^rad^ten galt bem beborftefienben ruffi=

fd[)en gelbäuge, für tbeld^en er aUe (Einleitungen mit gelüotinter ©org=

falt unb Umfid^t traf. 2)ie 9il)einbunbfürften n)urben auf§ ernft=

lid^fte angel^alten, ifire Kontingente gur grofeen Strmee gu fteHen ober

äu berboUftänbigen. 2tm 1. Januar befal)l ber Kaifer bie S3ilbung

einer polnifd^en ®ibifion unter bem ©eneral S)ombron)§fi au§ ben

bei ßotoicä berfommelten 10 000 ^nfurgenten. ©ie foHte bem neu

aufgefteüten X. Slrmeeforpä unter bem 3Warfd^aII Öefebbre on»

gel^ören, gu bem nod^ anbere berfügbare ^rubtJen ftiefeen unb

beffen 93eftimmung bie Söelagerung bon ©angig iDurbe. ©ine pvo-

biforifd^e ^legierung fe|te er für ^olen ein, au§ 7 ä)?itgliebern be§

2lbel§ beftel^enb. ®urd^ il^re SSermittlung tüoEte S^apoleon fid^

bie ^ilfgqueKen be§ Sanbe§ beffer berfügbar mad)en. 2)ie rürf=

hJÖrtigen SSerbinbungen erfuJiren forgfältige Orbnung unb ©id^e»
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rung, fotoeit e§ bie Gräfte geftatteten. 25ie ^erfteüung ber alten Um»

fafjung öon Zf)Ovn unter ^ineingtel^ung ber naiven be^errfd^enben

^öl^en in bie SBefeftigung unb bie Einlage eineS 93rüdfenfopfe§ am

linfen SBeic^felufer foHten bem ^eere an bem grofeen ©trome neben

SBarfc^au einen sloeiten fräftigen ©tü^punft gert)äf)ren.

9lm 7. Januar folgten neue einge^enbe Stnorbnungen be§ ^aiferg

für bie Unterbringung ber Xiuppm unb @inricf)tung ber öon il^ncn

belebten ßanbftrid^e, foroie für ben gaE eineg ruffijc^en Eingriffs,

luenn biefer aud^ nid^t für mal^rfd^einlid^ galt. S)em VI. ^orp§ tourbe

Tlla)x>a, bem IV. ©ol^min, bem III. ^ultuSf, bem V. ©ierocf, bem

Vn. $Ion§f oI§ Sammelpla^ angemiefen. 3)ie bier le^tbejeid^neten

^ovp§ toaren banad^ in einem unregelmäfeigen SSiererf bereit gefteüt,

beffen ©pi^e bei $ultu§f lag unb beffen gmei gegen Often gemenbete

©eiten nur 20 km lang maren, toäE)renb bie gröfete Stiefe bi§ ^lonSf

l^in 50 km betrug. 2)a bie ^abaHerie um 60 km üorgcfd^oben ftanb,

fo l^ätte ber ^aifer auf aUe Säue bie 3eit gemonnen, biefe anfeE)n=

lid^e ^eereSmaffe nod^ bor ber Stnfunft be§ @egner§ in feiner $anb

äu bereinigen.*)

Tlit dteäjt finb bie bon il^m für bie Söinterquartiere ergriffenen

2)2aferegeln al§ muftergültigc begeid^net morben. ©ie gemährten ber

Slrmee Olul^e unb bie 2^öglid)feit ber 2Bieberf)erfteIIung, bie Siedlung

ber ©infd^liefeung unb Söelagerung ber SBeid^felfeftungen, bie S3il»

bung einer neuen unb ftarfen OperationsbafiS für ben beborfte]^en=

ben Selbäug, bie ©id^erung eineS gum Steil nod^ unberül^rlen unb

n)o]^It)abenben ßanbftrid^§, fomie bie SluSnu^ung ^oIen§ gur 2)urd^=

fül^rung be§ Krieges im toeiteren 2SerIauf. S)er ^aifer mar fid^ je^t

aud^ flar, ba% er ben Ärieg in ©cgenben toerbe fül^ren muffen,

toeld^e fein ^eer nid^t gu ernäl^ren imftanbe maren unb mo fid^ bie

©mpfinblid^feit ber rücfmärtigen SSerbinbungen mit jebem ä>?arfd^e

nad^ borroärtS fteigerte. 6r l^offte ba^ al§ ©ee^^Ia^ mid^tige Sangig

unb ebenfo ©raubeng bor ber Eröffnung be§ neuen gelbgugeg be-

ätDungen gu l^aben. 2)ann fonnte er auf ber SBeirfifel bon rücfroärtä

l^erangefd^affte SSorräte frei betoegen unb fid^ fo gegen SKangel

fd^ü^en. 2!ie SSerl^ältniffe fül^rten il^n l^ier ba^u, bie StüdEfid^t auf

bie ©rnäi^rung unb bie ©rgängung^bebürftigfeit feiner Slrmee auf

*) Pierre Grenier, Etüde sur 1807. Manoeuvres d'Eylau et de Fried-

land. Paris, Lavauzelle. 1901, p. 45.
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ba^ ßenauefte gu bead^ten, h)äl)ren5 er fte fonft fo oft beifeite gefegt

l^atte, lüo bie ©c^iDäc^e be§ @egner§ il)m bie§ geftattete. —
Sie 9tul)e foHte inbeffen nid^t lange bouern. 21I§ ä)?orf(^aE S3er=

nabotte bie erften S3efeI)Ie S^Ja^oIeong bom 29. 2)eäember*) für ba§

einnefimen ber engeren 9hif)equartiere erl)alten l^atte, toax er bei

S^JIama unb ®E)or3eIIen ftel^en geblieben, um @ouIt§ ©teEnng fiinter

bem Orgie 3u ftü^en unb befaP bem SWarfd^oE ^et), fein ^or|)§

ätoifd^en Sf^eibenburg, ;öoJ)enftein unb ©ilgenburg ^u berfammeln.

9^et) JDar aber fd^on auf S'€ftocq§ ©puren toeiter borgerürft unb er=

reichte am 2. Januar SlEenftein, ^affenl^eim unb OrteBburg, feine

.QabaEerie fogar ©uttftabt. 2)ann folgten bie S3efeJ)Ie für bie 3Binter=

quortiere bom 1. ^nuar, unh S3ernabotte mal)nte 9^et), nic^t gu toeit

borgugel^en unb feine ^ru^^pen äufammenaufialten. SSon ber ©infid^t

9^et)§ mod^tc er erJDarten, bafe e§ näfierer 2tu§einanberfe^ungen nid^t

bebürfe; aEein biefem S^arfd^aH, bem S3rabften unter ben S3raben,

feE)Ite ber Überblirf unb ha§> $ßerftänbni§ für bie Sebingungen

ber Kriegführung im grofeen. Unbermutet fanb feine KabaEerie bie

@egenb bi§ §eil§berg bin bom geinbe gänglid^ frei, unb ba§ ber=

leitete il)n, nod^ Weitere ©d^ritte auf ber betretenen 58ol^n äu tun.

@r berlegte fein ^oubtquartier nad^ SBartenburg unb gab feinen

Strubben am 6. Januar bie entfbrec^enben 33efet)Ie. S)iefe fd^oben

fid^ nun fo ireit nörblicC), ba'iß bie borberften SöataiEone SSifd^offtein

unb ßiebftabt erreid^ten, feine KabaEerie aber bi§ an bie 2lEe bei

93artenftein ging. 2)abet madEite er aud^ nod) ben gei^Ier, ber bamal§

fonft nur bei ben ^reufeen üblid^ toar, feine ©treitfräfte auf Weitem

9taume gu bergetteln. @ie reid^ten in itirer Unterkunft rürfit)ärt§

bi§ nad^ ©rtelSburg unb ©fterobe.

9^ad^bem 9^et) einmal bie borgefd^riebenen ©rengen überfd^ritten

batte, sogen bie ©rdgniffe ibn fort. SSon 33artenftein I)er erfuhr

er, ba^ Königsberg nur gong fd^tüarf) befe^t fei, unb ber ©infaE

fam il^m, fid; biefeS irid^tigen ^Ia^e§, ber gtüeiten ^auptftabt im

Königreid^ ^reufeen, burd^ einen ^anbftreid^ gu bemäd^tigen. ©ofort

traf er feine Stnorbnungen äu beffen Stuäfül^rung. SBofil finb @elbft=

ftänbigfeit unb ^nitiatibe ein foftbareg @ut für ben S^ru^Jbenfül^rer;

menn fie aber, it)ie f)ier, bie t)öE)eren Slbfid^ten be§ gelbfierrn freuten,

*) ©tc^c ®. 97.
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fo irerbcn fie jur SBiUfür. ^oä) bogu tooDte ber älJarj^all boS Qe=

fQE)rIicf)e Unternel^men nic^t felb[t leiten, fonbcrn cg einer fliegenbcn

S^olonnc unter bem ©enerot (Solbert überlaffen. gür feine ^erfon

gebadete er ben ©rfolg in S3arten[tein obgutoarten, ft)of)in er fid^ bem=

näd^ft 3u begeben borfiatte.

2!o(^ ba§ 2Bagni§ unterblieb. Sn§ am 6. Januar bte erften fron»

3Öfif(^cn Sieiterabteilungen in SSartenftein einrüdften, f)atte freilid^

ber i)reufeifrf)e $of ^önig^berg berloffen, um nad^ 3WemeI äu gelten,

©enerol ß'^ftocq aber erhielt ben S3efef)I, bie ^aupti'tobt gu fcf)ü^en.

Siefer ftanb, tüie befannt, mit feinem ^oxp^ bei 2tngerburg. 2)effen

Unterfunft bef)nte firf) l^inter bem 2)?Quer=, Söircntin» unb ^ogobner

@ee au§; bie SSorpoften maren ireftlid^ bi§ nad^ 9^orbenburg unb

S^rengfurt borgefd^oben. ©üblid^ ^önig§berg ftonb aufeerbem eine

fd}n)a(^e SlaöaIIerie=SrbteiIung unter bem W}a\ov b. SSorfteü unb bei

$r. ^^oHonb ba§> ^etod^ement Siouquette, ba^ in ber ^Befolgung feinet

munberlid^en STuftrogeä, gang Cftpreufeen loä^renb be§ erften ffiM-

3uge§ äu berfen, anfänglid^ bi§ 93raun§berg äurürfgeroic^en, bann

ober auf JRüd^elg S3efeE)I micbcr öorgegongen mar.

©ine t)errlic^e 2lu§fic^t minfte bem ©eneral S"©ftocq, an 9^et) für

®oIbau ^ad)e äu nel^men unb burd^ eine glänsenbe SBaffentat bie bo=

niebcriiegenben Hoffnungen bc§ $BaterIanbe§ neu gu beleben. 'iRet)^

S^ruppen maren auf 80 km 33reite unb 2;iefe gerftreut, eine fd^neEe

^Bereinigung unmöglid^; bie ^reußcn Ratten einige 2;age gerul^t, fie

fonnten fid^ l^inter ben Seen böllig unbemcrft fammeln unb bann mit

überrafd^enber Sd^neKigfeit in ber Stid^tung auf Seeburg iinb @utt=

\tabt borbred^en, um ben Seinb gu überfalten. ^t)rer gai^Ireid^en

^aballerie l^ätte e§ bei energifc^er Süfirung gelingen muffen, einen

guten Ateit ber bereingelten franjöfifc^en ^nfanterie=S3ataiCone ein-

äu^olen unb gu bernitf)ten. Seiber gefd^af) aber nid^t§ Sil^nlidfieS. ^n

be§ alten @eneral§ bergen fanbcn fo fül^ne ©ntmürfe feine Stätte.

Sfüdf) maren bie D^Jad^rid^ten, bie er über ben ©egner befafe, biel gu

unboüfommen, um beffen gefälQrbete Sage gu überfeinen, obgleid^ fie

bei ber Stärfe ber 9?eiterei nid^t f)ätten feblen bürfen. 23er SPJangel

an gutem STufflärungSbienft äief)t fid^ bei ben :preufeifdnen Zxut>pen

huvij b^n gangen ^elb^uQ f)in. ©ine fleine ^afafen=2tbteilung, bie

gerabe bei Singerburg eintraf, mürbe gu ben 2Sor:poften l^erangegogen,

um bie grangofen glauben gu mad^cn, ba^ auä) SRuffen bort ftünben.
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fßlit fold^en SWitteld^en Beobfid^ttgte man, ben Setnb irre au füEircn

unh m fd^rerfen, ftott über tl^n {leraufoHen unb il^n ju jd^Iogen.

2lm 8. Januar ging Ö'Sftocq bi§ Srengfurt bor, aber nid^t mit

feiner ganaen 3Wad^t, jonbern nur mit einem Steile berfelbcn, mäl^renb

bie übrigen Xvuppen in ben Quartieren äurücfblieben, unb e§ folgten

nun fleinere Unternelimungen gegen bm ©über unb bie SlHc, n)eld)c

mol^I bie ^üd^tigfeit bon jungen Offigieren unb SJJannfd^aften be-

miefen, aber feinerlei nad^l^altige ©rfolge f)atten. 2lm 14. Januar

beabfid^tigte ber ©enerol ein gröfeere§ Unternef>men gegen <Sd)ippen'

beil, $8artenftein unb Jöifd^offtein; allein er gab e§ mieber auf, al§ er

erfufir, ba% S^Jetifd^e 5tru^|)en in Sftöffel eingerürft feien. S)a§ mar bie

^riegfülirung be§ bat)rifd^en ©rbfolgefriegeg unb ber JRf)einfeIbäüge.

Um biefelbe 3eit erreid^te 93ennigfen mit feinen 7 ®ibifionen

bie ©egenb bon 33iaIIa.*)

©ein ^lan, mieber äum Singriff boräugel^en, ftanb feft, feit et

äum Oberbefef)I§J)aber ernannt morben mar. „^ä) moEte fo un>

bemerft bom geinbe al§ möglid^ ä^i^ifc^en ben ©eenreilien in 211t-

t)reufeen borbringen, bie granaofen in ifirem 2>2arfd^ auf Königsberg

äurüdmerfen, mid^ aum ^errn ber SBeid^fel mieberum madffen, eine

freie unb geficfierte SSerbinbung mit S)anaig eröffnen, ©raubena be«

blorfieren, bie 2lrmee in Stltt)reufeen SBinterquartiere beaieljen laffen,

SSerftärfungen üu§ Siufelanb abmarten unb bei beren 2ln!unft bie

©arnifon bon S)anaig burd^ ba§> gange S'ßftocqf^e ^oxp§ berftärfen,

meld^e§ ftarf genug getoefen fein mürbe, um bem geinbe bie 3(u»

näl^erung an bie geftung au berbieten unb ifm burd^ Singriffe auf bem

linfen Ufer ber 3Beitf)feI abaulenfen," fo fagt er felbft barüber in

feinen SD^emoiren. ©in 93efel)I be§ Kaifer§ Sllejanber foE gleid^geitig

bom ruffifd^en ^eere berlangt l^aben, ba'^ e§ ben geinb mieber über

bie SBeic^fel aurüdfmerfe.**)

©in Slnflug bon Äül^nlieit ift bem ©ntmurfe nid^t abaufpred^en,

unb ^ö:pfner nennt il^n eine§ großen ©eneralg burd^auS mürbig;***)

aEein ein ^el)Uv liaftet il^m bennodE) an. ©r fe^t beim ©egner ein

t>affibe§ SSerlialten borau§, unb bie§ nodEi baau bei einem S^apoleonl

®afe bie grofeen SSorteile, bie ber ruffifd^e ©eneral für fid^ erringen

*) ©ic^c ©. 102.

**)2eopoIb b. SRonfc, ^cnltoürbiglcitcn be§ ©taot§IonäIer§ gürftett

bon §atbcnbcrg, III. 278. Scipaig 1877.

***) Döpfner, 2)er ^eg bon 1806 unb 1807, 2. Seil, HL Sanb, (5.173.
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toontc, nid^t ol^ne einen ernften ^am^f gegen bie frongöfifd^e ^aupi*

mad)t äu l^aben fein würben, ^ätte nid^t überfeinen irerben bürfen,

fonbern im 2^ittelt)unfte ber gongen ©rmägung ftef)en muffen.

:^mmerf)in maren menigftenS onfänglid^ beträd^tltd^e ©rfolge

möglid^. SD^orfdKiQ S^eQ ftonb nod^, bon einer ©efol^r nid^tS Ql)nenb,

in feinen toeit borgefd^obenen Stellungen im SBortener Sonbe am
©über unb an ber mittleren 2ine, frol^, biefen berl^ältniämäfeig

reid^en Sonbftrid^ mit ben gänälid^ erfc^öpften (Segenben um 9^eiben=

bürg unb Wllatva bertoufc^t ju l^oben.

2)cn SSorteil ber Überrafd^ung l^otte Söennigfen auf feiner (S€ite.

§m franjöfifd^en ^eere traute il^m unb aud) ben ^reufeen niemanb

8u, mag in i^rem ^lane lag. 2)aB ©eneral ß'eftocq biefem fogleid^

äugeftimmt l^atte, ift ansuerfennen. ©§ lag Ungemö^nlic^eS barin,

fo mitten im SBinter ben ßrieg auf§ neue gu beginnen, ©d^eint e§

bod^ faft, al§ feien aud^ bie grangofen ujü> felbft il^r ^aifer nodE) nid^t

ganä frei bom 93anne ber SSorfteüung getoefen, ba'^ ber SSinter bem

friegerifd^en treiben mit gug unb Siedet Stulpe gebiete, ^ie Priorität

be§ @ebanfen§ fommt bieSmal ben SSerbünbeten gu.

2(m 13. Januar, aB ^et) fd^on in $8artenftein mar, erf)ielt er ein

©^reiben be§ 3?Jaior=@eneraI $8ert^ier be§ Snf)alte§, ha% ber ßaifer

im SBinter feine 3lngripbemegung moEe, unb er, ber ü/Jarfc^aH, feine

Quartiere gmifd^en ben ^ovp§> bon 3ouIt uxü) Söernabotte nehmen
folle. Stber aud) bie§ öffnete ii)m bie Slugen nid^t. ®r jog fogar nod^

bie il^m neu unterfteüte Sragoner^SDibifion ©rouc^t) bon SBiUenberg

l^eran, melbete am 14. auSfül^rlidn über feine Sage unb biejenige ber

^reufeen. 2tm ©nbe fproc^ er bie Hoffnung au§, ba% bie forttoäfirenb

gmifd^en groft unb Xaumetter mec^felnbe SBitterung ben geinb bon

Unternel^mungen abfmiten merbe. D^aib fügte er bann nod^ Fiingu,

ba% er meber bon Äoultg noc^ bon $8ernabotte§ Zxup)pen miffe, mo fie

ftünben. ©r badete auc^ an grieben unb SSaffenruf)e, über bie er am
17. fogar in ^r. ©ijlau mit bem bort^in gefommenen dlüä^el erfolg-

reid^ berl^anbelte. 2)er gefcfiloffenen Übereinfunft berfagte griebrid^

SBill^elm III. glürflid^ermeife feine S3eftätigung.

<öo fonnte Sennigfen, bur^ fein gültiges STbfommen mit bem
geinbe gebunben, 9^et|§ Zvuppen nod^ überrafd^enb treffen, toenn er

nur l^anbelte unb bie ^Hc^tung auf SlHenftein toäJ)Ite, bie e§ ienen

am meiften erfd^toert ^ätte, fid^ nad^ ®üben ^in gu retten.

Sreilic^ fe^te er, ol^ne feinen Strupfen aud^ nur eine furje JRuöe
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gu gönnen, bcn Tlatidj bon SötoKa au§ ununterbrod^en fort. Stber

Me 93eft)egung ging nur langfam bon ftatten unb ntc^t toeftlid^ über

9^tfoIatfcn unb ^affenlietm, fonbern, ireniger toirffam, in norbtüeft»

lid^er 9fiid5tung auf dl'6\\el unb ®en§burg. 3ur 9ted^ten fd^Ioffen [id^

bom 21. ^onuor ob bie ^reufeen, bie fid) mittlerrt)eile am ©über bei

2)önf)offftebt berfammelt l^atten, burd^ ein SSorgel^en auf (Sä^ippenbeii

an. S3ennigfen berftärfte fie burd^ ba^ ^nfanterie=9ftegiment ^tjhuvQ.

^uä) je^t nod^ erfannte 9^et) nitfit, U)a§ if)m beborftonb. S)en S3efeE)I

be§ ^aifer§ bom 7. Januar,*) ber ifm fiätte aufflären muffen, fd)eint

er nid^t erlialten äu I)aben. ®ennod^ follte fein ©lüdE ifm retten.

58ernabotte, bem jene $8efel^Ie ebenfo angegangen traren mie S^le^S

33rieflDed^feI mit bem SJ^ajor^ö^n^ral, überfaJ) mit (Staunen, mie

lüenig feines SBaffengefäl^rten $ßer{)alten mit 9^apoIeon§ Sßünfc^en

übereinftimmte. @r erliefe bafier fofort eine abermalige TlQi\nunQ

an S^JeQ gur S^lüdEfetir, bie biefen gerabe am 17. antraf, al§ er über ben

SBaffenftiUftanb berl)anbelte. „Sf)re borgefd^obene Stuffteßung unb

ber SSerbleib in berfelben nad^ ®m;pfang ber S3efeI)Ie ift nidf)t nur ben

Slbfid^ten (Seiner äJ^ajeftät entgegen, fonbern aud^ meinen Jtrub^en

unb ben mir übertragenen D:perationen fd^äblid^." 2)ie§ betrog 9?et)

enblid^ Sum 3ut:üdfge]^en, toenn er fid^ auä) nur gögernb baran mad^te.

^urä bor ^ore§fd^IuB — am 20. Januar — begannen feine 93e=

megungen, unb bie 9tuffen fanben itm balier fd^on im Slbguge; nur

einem Steile feiner 5ßortru|):pen fonnten fie nod^ SSerlufte beibringen.

S)a ber iDcitere $ßormarfd^ ber SSerbünbeten in meftlid^er Stid^«

tung auf 2)?ef)IfadE unb Öiebftabt, ber ^ftürfgug 9^et)§ aber nad^ (Buben

ging, fo gelang e§ biefem tro^ aller ©efal^r, in bie er fid^ begeben

l^atte, ben ^o^f auB ber @dE)Iinge gu sielten. 2(m 24. ftanb er mit

feinem ^orb§ toicber in ber ©egenb bon S'Jeibenburg unb Iiattc nur

toenig ©inbufee gu beflagen.

Übler l^ätte e§ bem 2l?arfd^aE ^ernabotte ergeben fönnen, ber

unterbeffen ben xt)m anbefoblenen SWarfd^ in baB untere SBeid^fel=

gebiet auSgefül^rt I)atte unb mit feinem linfen ?5IügeI fc^on ben

©tranb be§ S^^if^^cn ^affB erreid^te. ®en SSerbünbeten bot fid^, nac^=

bem fie ein frangöfifd^eS ^or:p§ Iiatten entfd^Iübfen laffen, ouf biefe

SBetfe bie ©elegentieit, ein anbereS gu ereilen unb au bernid^ten.

*) ©ici^c ©. 105.
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Sernobotteä brei ^TiDtfionen ftonben um €|terobe, ©aalfelb unb

^r. ^oHonb,*) öon iro qu§ aud) GIbing befe^t toarb. ^ter erf)ielt ber

SWarfd^üH in ber 3taä)t gum 23. :Sanuar 9^et)§ SWelbung Ü6er bcffen

Slüdfäug unb bic unermortete Cffenfibe bcr JRuffen. 2^ie SBebeutung

biefer SSetücgung ober l^otte 9^et| felb[t nid^t erfonnt, unb feine 2J?it=

teilung an S3ernabotte Ijrägte beutlic^ bie Unterfd^ä^ung ber ©efol^r

für ben fronäöfifd^en linfen Slügel au§. Xem Tlaxiä)aVi S3ernQbotte

fef)Ite rt)oE)I bie unbefümmerte ^ül^nl^eit 9^eQ§, ober er überragte il^n

toeit an Umfid^t. Qv muß tool^I geal^nt ^aben, h)a§ i{)m beborftel^en

fönnc, benn er leitete fogleid^ bie SSerfammlung feines gangen ^orpS

nad^ ©üben in ber Slid^tung gegen Cfterobe l^in ein, um ben 2tnfd^IuB

an bie große Slrmee gu gewinnen unb fid^ üon biefer nid^t trennen gu

laffen. 2)a§ toar nid^t leicht gu bemerffteUigen. 3"nial ber ül^orfc^

ber bei $r. ^ottanb unb ©Ibing fteEienben 2)it)ifion 2!upont, beren

aSortrab fid^ fogar ber ©tabt S3raun§berg bemäd^tigt fiatte unb bort

bem ©eneral JRouquette gegenüber ftanb, mufete fid^ gu einem

Sflanfenmarfd^ angefid^tS ber l^eranrüdEenben berbünbeten 2trmee ge=

ftalten. Söernabotte eilte felbft am 24. Januar früJ) nad) ^r, ^ollanb

unb erfannte bort au§> ben il^m gugcgangenen DfJad^rid^ten ben öoHen

Umfang be§ Unl^eiB, ba^ il^m brol^te. ©ilig fd^rieb er an @eneroI

2)upont: „^dj benfe, rt)ir f)aben feine 3eit gu berlieren, um un§ gu

retten, unb id^ h)ünfd^e bat)er, ba^ Sie bereits morgen um 4 U^r

früi^ aufbred^en unb fpäteftenS um 10 Ul^r in ^ollanb eintreffen."

2)ie 9iuffen unb Preußen festen inbeS il^re Cffenfibe fort, taten

e§ aber mit gemäd^Iirfier Sangfamfcit, obmoi^I il^nen ein ©d^reiben

9^eQS bom 22. au§ SlEenftein an ben TlaioT'(Mn4Tal in bie $änbe

fiel, ou§ bem fie bie Sage beim i^e'mbe unb namentlid^ SernabotteS

Sfolierung erfai^en. ®er SSorftofe ber fd^toad^en frongöfiftfien Gräfte

auf SraunSberg l^atte fogar ba^ t)reufeifd^e ^orpS, ba^ eigentlid^

über SBormbitt marfd^icren foHte, nad^ red^tS auf iKel^Ifacf abgelenft.

@rft, aB ber eilige 9tüdfgug ber grangofen befannt mürbe unb eS

ben 93efe]^I erl)ielt, nac^ ^ogenau norbmeftlid^ bon HJJol^rungen gu

marfd^ieren, nal^m e§ bie urfprünglid^ beabfid^tigte Stid^tung gegen

©aalfelb mieber auf. >Die 9hiffen marfd^ierten über ßiebftabt, mo
fie bei ©inbrud^ ber 3)unfell^eit bie frongöfifd^e Sefa^ung berjagten,

gegen 2JZo]^rungen.

*) S)cn o6cn angegebenen Orten nod§: SUbotib, S^rouct «nb 35upont.
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SBoIjI um ben glonfenmorfc^ berS)ibiftonS)u^ont su beden, l^otte

Jöernobotte fd^neU einige Xvuppen bon ^r. ^ollonb unb ©aalfelb

nad^ SD^ol^rungen öorgegogen unb fid^ in $erfon bortt)in begeben. Slm

25. ^QnuQr näl^erte fid^ bie ruffifd^e Stbontgorbe unter ®eneral

SWarfott) bon Siebftabt F)er, unb ber Wlav\ä)aU, ber in fold^en Sagen

btel ©ntfd^Iufe geigte, toartete fie rid^tigertoeife nidt)t ob, jonbern ging

i^r entgegen, um ben 2)urd^3ug ber nod^ über ^r. ^oEanb l^eran=

fommenben Steile feine§ ^oxp^ 3u beden. ®ie Solge lelirte, bofe bie§

mutige 2Sorge!)en n)irffamer gert)ejen ij't, qI§ bie glänäenb^te 2Scrteibi=

gung bei Tto^tunqen e§ l^ätte fein fönnen.

S)urd^ ©efangene erfufir ©enerol Tlatfotv, bafe Söernabotte felbft

in 3KoI)rungen märe. @r fd^Iofe borauS auf bie Slnmefenl^eit ftärferer

Gräfte bor feiner Sront, unb bo§ S3orgeI)en ber grangofen fd^ien i^m

biefe Slnnal^me gu beftätigen. 2)al^er mad^te er §alt unb ermartete

bei ©eorgentl^al ben Singriff be§ @egner§. liefen f)ielt er freilid^

folange au§, bi§ anbere franaöfifd^e Xvut>pen, bie bon $r. ^oEanb

untermegg maren unb burd^ Sernabotte nad^ bem @efed^t§felbc ab-

gelenft mürben, feinen redeten glügel bebroliten. ®ann mid^ er gurücf.

Sie SKaffe ber ruffifd^en SIrmee, über beren 93emegungen leiber nur

menig im eingelnen befannt ift, mufe nod^ giemlid^ meit entfernt ge=

mefen fein, benn fonft f)ätte fie t)eranrüden unb bie Slbantgarbe unter»

ftü^en muffen. 2)o§ |)reufeifd^e ^orb§ erfd^ien gIeid^faE§ nid^t bei

^ogenau, fonbern fam nur bi§ ©d^Iobien. S)er ^anonenbonner bon

SWoEirungen foE bei eingelnen Slbteilungen be§felben gel)ört morben

fein, aber biefe eilten nid^t nad^ bem @efed)t§felbe l^in; benn ol^ne

S3efeI)I auf ben ^anonenbonner Io§3umorfd^ieren, mar gur 3eit noc^

nid^t üblid^. ©eneral S^touquette, über S3raun§berg folgenb, ber=

einigte fid^ fieute mit ben übrigen breufeifd^en ©treitfräften.

3:ro^ feiner onfangS gefä^rlid^en Soge l^atte S3ernabotte alfo nod^

einen ©rfolg gu bergeid^nen; bod^ fam unermartet bie ^unbe, 3Kol^=

rungen fei in feinem ffiüäen bon ben Jßuffen befe^t morben, unb biefe

9^Qc^rid)t mar ricfitig. ®ie meiter füblid^ borge^enbe ruffifc^e ^abal=

lerie l^atte eine ifirer borberften Abteilungen bi§ bortl^in borgefd^oben

uxü) ben nur fd^mad^ befe^ten Ort genommen. ®ie überrafd^te geringe

S3efa^ung mürbe gu ©efangenen gemacht, eine STnäa!)! breufeifd^er unb

ruffifd^er ©efangener, bie fid^ in ber ©tabt befanben, ober befreit.

9[I§ Söernabotte nun umfel^rte, um SD^ol^rungen mieberäunel^men,

sogen bie ruffifd^en ffteitev in ber SDunfelEieit ab.
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Snbeffen ber faumfelige iWarfd^ ber S^luffen unb bog 2tbirren be§

preufeifd^en ^ort)§ l^otten e0 bod> l^erbeigefül^rt, bofe SSernobotte trofe

be§ obenblid^en UnfoIIä in 2>?ol^rungen ben SSorteil be§ 2:age§ im

ganjen auf feiner ®eite fal^. Überbie§ modele fein mutigeä SSorge^en

gegen 'äflavfoto auf 93ennigfen einen fold^en ©inbrncf, bofe er an eine

ftarfe öffenfibe ber gronäofen gloubte unb am 26. Januar bie er=

reic^baren Zvuppen bei Öiebftobt äufammensog. @rft am SCbenb

biefeS 5£age§ tourbe bo§ bom greinbe berlaffene a?ZoJ)rungen burd^ il^n

befe^t.

^Der franjöfifd^e SP^orfd^aß toar mit feinem ^ovp§> inätoifd^en

glücflid^ nad^ ßiebemül^I entfommen, Stoat fd^menften bie 3Serbün=

beten je^t aud^ gegen bie Sinie Öiebemü^I—Ofterobe ein unb trafen

STnftalten, il^n bort umfaffenb anäugreifen. 6§ fam aber nid^t meJ^r

3um ^amp^e, benn tjefd^roinb entjog fidf) Söernabotte ber il^m äugebad^^

ten Umflammerung, bei h)eld^er bie ^reufeen il^m in bie linfe glonfe

unb in ben Slüdfen geF)en foHten, burd^ einen näd^tlic^en 2Ibmarfd^ in

ber 9iid^tung gegen 2)t. ß^Iou. ©r fefete ben 9lüdfäug nod^ n)eiter äu=

näd^ft auf Söbau fort. Siie ©infd^Iiefeung bon ©rauben^ l^ob er auf

unb äog feine 2;nip|)en, bie bor ber Seftung geftanben l^atten,*) gu

fidö fieran.

Stud^ er toar, äl^nlid^ toie S^e^, im großen unb gangen un-

gefd^äbigt babongefommen; nur bei ber 3taäj^ut l^atten nod^ leidste

©efed^te ftattgefunben. Tlan barf i^m ba§ 3eugni§ nid^t berfagen,

bafe er mit grofeem ©efc^irf unb entfd^Ioffen ge^anbelt l^otte. greilid^

toar aud^ fein ^orp§ auf§ äufeerfte ermübet unb beburfte jefet bringenb

ber 9iul^e, bie er il^m fd^on bei Söbau l^atte geben toollen. S)urd^

2l?orfd^berIufte tooren feine Strup^Jen in il^rer 3ifferftärfe arg l^erob«

gefommen. 3^ei feiner 2)ibifionen adelten gufammen nur nod^

7500 2>Jann. ^n einem SBinterfelbäuge, ber fo lange anbauert unb

mit ber Ungunft ber ^Sal^reSaeit unb ber SBege fo 3u fämpfen l^at, toic

e§ l^ier ber goß h)Qt, fd^meljen bie ©treitfröfte gleid^ bem frifd^en

©d^nee im grül^ial^r.

aO'Jarfd^all ÜfJe^, ber gu S3ernabotte§ Stufnal^me unb Unterftüfeung

mit ftarfen Gräften toieber bi§ nad^ Ofterobe borgegangen njor, mürbe

*) SRit ber einfd^Iiefeung toarcn btc Reffen* S5armftäbter beauftragt gc«

toefen, bei bencn ein SSatatllon ber 2)tbiftott Sitbaub äurücfbltcB.

3r^r. b. bcr(SoI^,SJon Sena bt^ <Pr. ©)lau. 3
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t)on biefem am 28. über ha^ ©efd^efiene aufgeflärt unb orbnetc ben

Slbmarfd^ auf ©ilgenburg on. —
(So tüav ber franaöfifd^e linfe Slügel ber D^teberloge, bie 33en»

nigfen iJ)m Iiatte beretten toollen, enbgültig entgangen; ein grofeer

SluftDonb iDar ol^ne ©rfolg bertan. 2)eni fülinen ^lane be§ Ober-

befel^I§l^aber§ iDor feine entft)red^enbe SDurcfifüBirung gefolgt; gögernb

unh in ber für bie grangofen am toenigften bebroi)lid^en nörblidien

Siid^tung l^atte fid^ ba§ SSorgelien ber berbünbeten Slrmee boHaogen.

fflm toenn bie Stngegriffenen in gleid^er Söeife berfal^ren toären, t)ätte

fie biefelben einguliolen bermod£)t. 2)ie in S3ennigfen§ Slufäeid^nung

angegebenen B^cle, ber ©d^ufe Königsbergs, bie geftd^erte SSerbinbung

mit ©angig unb bie 93efreiung bon ©raubeng moren freilid^ erreid^t,

aber bie günftige ©elegenfieit, gmei bereingelte franaöfifdie KorpS

empfinblid^ gu fd^Iagen unb fo ha^ ©leid^gemid^t gegen be§ ^iferS

^eer äu erlangen, mar ungenü^t berloren genangen. SSor allen

S)ingen aber feJiIte nod^, ba^ ein entfd^eibenber ©d^Iag gegen bie fran»

äöfifdie ^au^jtmad^t bie ©rrungenfd^aften fidler fteEte. ^a, ber @e»

minn mürbe burd^ bie moralifd^e 3Birfung ber bei 3KoE)rungen er=

littenen <Sä)lcippe gum S^eil mieber aufgel^oben.

©0 lel^rt aud^ 93ennigfen§ SBeift)ieI, bafe nid^t ein Iiergfiafter @nt=

fd^Iufe unb ein fül^ner ©ebanfe, fonbern erft bie energifd^e unb ämecE=

bemufete S)urd^füt)rung ben gelbl^errn auSmad^t. ©eit 16 klagen

maren bie JRuffen mieber in ununterbrod^ener Semegung, unb aud^

fie beburften je^t auf ba§ bringenbfte ber 9lul^e. SSennigfen heab'

fid^tigte, ifinen biefe menigftenS für brei ^age gu gemäl^ren, bie äu=

gleid^ ba^u bienen follten, ben äurüdgebliebenen SebenSmittelfufiren

ba^ ^eranfommen möglich gu mad^en. ®er £>berbefel^I§l^aber l^atte

fd^on in ber Sinie ©aalfelb—©uttftabt fte£)en bleiben moHen; bod^

folgten feine Zvuplpen ben abgiel^enbcn grangofen nod^ bi§ 2)t. @t)Iau,

Ofterobe unb STÜenftein; ©treifpatrouißcn gingen fogar meiter in

füblid^er S'tid^tung bor.

S)en ^reufeen l^atte Söennigfen geftattet, il)ren SSorftofe nod^ gegen

SWarienmerber unb ©raubeng fortgufe^en, unb freubig ergriffen fie

bie ©elegenl^eit, mel^r gu tun, al§ unbebingt bon il^nen berlangt toar.

3>a§ ruffifdie Siegiment Kaluga mürbe ifinen al§ meitere SSerftärfung

gugemiefen.

SSid^tiger al§ biefe mar eine anberc. ©eit bem 18. ^nuar ge«
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i)'övte ber £)berft ö. @d)arnI)orft bem Hauptquartier ß'eftocqS an.

Selber maren feine (Stellung unb fein bienftli^ bered^tigter ©influfe

nur rtjenig genau umgrenat. ©in Önebrid^ l^ätte i{)n bieHeid^t in

f(i)neller golge jum ©eneralmajor unb jum (Seneralleutnont beför»

bert, um il^n bann al§ hen ^üngften öon biefem S^iange an bie ©pifee

beg ganäcn ^orp§ äu fteEen, toie er e§ mit Se^bli^ in begug auf

bie Hieiterei bei Jftofebad^ getan, ^önig griebrid) SGBil^elm III. liefe

fid^ 3u fo ungemöl^nlid^en 3Kofenaf)men audf) in ber ©tunbe ber l^öd^-

ften 9^ot nid^t belegen. „@dE)on bor bem Kriege I)atte er über ben

ajJangel an guten @eneralen in feinem ^eere gefeuf^t, unb h)ie fd^redE=

lid^ l^atten il^m bie (Srfal^rungen ber bret legten SP'Zonate Sterfit ge-

geben! STber gu bem nal^eliegenben StuäUjege, bie ©rauföpfe, treidle

nid^tg taugten, ju berabfd^ieben unb in if)re ©teile bie tüd^tigen

©tabSoffiaiere, iueld^e er in güüe befafe, gu beförbern, öermod^te er

fid^, ^rönfungen frfieuenb unb am ^ergebrad^ten f)ängenb, nid^t ju

entfd^Iiefeen."*)

©d^arnl^orft toar bei feiner STnfunft in SSefilau, too er ben $of

erreid^t i)atte, bon griebrid^ SGBili^elm unb ber Königin Suife in über»

au§ gnäbiger S2Seife empfangen toorben unb I)atte gu feiner greube

toal^rgenommen, bafe „bie Stimmungen beg ^Ieinmute§ je^t feine

©etoalt über fie l^atten." ®ennod^ toar il^m norf) ein Iange§ unb pein»

Iid^e§ SBarten in ä)?emel befd^ieben, el^e er, feinem SBunfd^e ent=

fpred^enb, äum mobilen ^orp§ abreifen burfte. Sort tourbe er bem

©eneral ß'ßftocq, bei bem, nad^ be§ ^önig§ eigenen Sorten, bie

©d^toäd^en be§ 2llter§ fid^ fc^on fühlbar mad^ten, al§ ©e^ilfe bei»

georbnet, um il^n „auf aEe 2lrt" gu unterftü^en. 2;a§ ift in jebem

Ofalle eine fd^toere Slufgabe; fie toar e§ befonberS I)ier, too ©dfiarU'

l^otft in il^m unbefannte Eßerl^ältniffe eintrat, in benen er für feine

Xätigfeit anfänglid^ feinen frudE)tbaren S9oben fanb. S'6ftocq fufete

mit allen ^ugenberinnerungen, bie am fefteften 3u l^aften pflegen,

nod^ auf ber 3eit be§ ©iebenjöfirigen Krieges, too er gule^t 3ictc"^

Stifutant gctoefen toar. S)ann l^atte er fid^ mit feinen ^ufaren bei

bem 3w9e be§ ^er^ogg bon Sraunfd^toeig nad^ ^ollanb 1787 burd^

bie Sßegnafime eine§ alten betooffneten Sd^iffS**) too^Ifeilen 9tul)m

ertoorben. (Sang auS bem Xruppenbienfte fjerborgegangen, liegte

*) aWoE ficl^mann, ©d^arttl^orft I. ©.479.

*) ©iel^c ö. ber ®oI^, Kofebad^ unb 5ena, ©.418.

8*
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er J)ie Slbneigung b^^ alten 2^rou^ier§ gegen aUe§, h)a§ ©eneral»

ftab E)iefe. Unb man mufe geredet fein; bte bt§l^erigen ^rteg§=

ereignifje ]pva^en auä} ntd^t für btefen, ber in ben legten :^al)räel^n=

ten eine neue tüiffenfc^aftlid^e SO^etl^obe angenommen unb fid) bom

©elel^rtenftolä nid^t frei gegeigt, bafür aber mit feiner 3lrmeefül^rung

grünblid^ ©d^iffbrud^ gelitten l^atte. S'@ftocq§ boße§ SSertrauen be»

fafeen hi^ bal^in feine Slbjutanten, Seute ber ^raji§, namentlid^ ber

ältefte bon ilinen, 9littmeifter b. ©aint ^aul, ein SWann bon $ßer=

ftanb unb ©i^rgeig, ber eine berl^ältni§mäfeig glänsenie Saufbal^n

l^inter fid^ Eiotte.*) 33eäiebungen äum bortragenben @eneralabiutan=

ten Oberft b. ^leift gaben ibm diüd^alt ©§ ift menfd^Iid^, bafe biefer

SSertraute ©d^arnborft al§ einen Einbringung anfal^. SBenn e§ auc^

nid^t beräeiblidö erfd^eint, fo ift e§ bod^ bi§ äu einem gemiffen @rabe

3U berfteben, bofe er beffen ©influfe auf ben alten ©eneral gu befäm:b»

fen fud^te. ©d^arnborftS SSerbienfte bei bem Quqe nad^ ßübed toaren

in ber neuen Umgebung toobi nod^ unbefannt unb man mag in ibm

in erfter Sinie ben @eneralftab§d^ef bon Sluerftebt gefeben bciben,

ber bort bie grofeeS'Jieberlagenid^tabgutoenbenbermocbtbatteunbbon

bem man baber auä) bier nur roenig @ute§ eriüartete. SBie biel unter

fold^en Umftänben bon ber SSirfung be§ 2;alent§ unb ber böberen

einfid^t berloren geben mufe, ift flar. ©ennodb beginnt fid^ ba^

SBel^en bon ©d^arnborft§ ernftem unb bebeutenbem ©eifte bon nun

ab in ber gübrung be§ breufeifdben ^orb§ mebr unb mebr fübibar

äu mad^en. —
©lüdlid^e Überfälle burd^ bie ^abaHerie leiteten bie loeitcren

Oiperotionen be§felben ein. ^n SWarienmerber tourben ein frangöfi»

fd^er ©eneral, 2 Dffiaiere unb 30 ä^ann aufgeboben unb in ber ^a<iji

äum 29. ein anberer ©eneral norböftlidl bon ©raubeng in Söialecbomo

überrafd^t.

STm 29. ging ber äl^arfcb be§ @eneral§ Ö'^ftocq bi§ nadb 9fiofen=

berg, am 30. unb 31. bi§ g^eiftabt, mit ben Slbantgorben fogar bi§ nac^

*) ^tlbcbranb, 3)ic (Bäjla^t Bei ^r. ©Ijtau am 7. unb 8. g^eöntar 1807,

©. 22. ©aint ^aul toar 1768 in S'Jorbcnburg geboren, mit 27 ßebenSja^ren

fc^on SRittmeiftcr, 1807 mit 39 ^aljrcn SKajor. ©§ l^anbelt fid^ alfo um einen

Bebor3ugtcn imb für fe!^r Befö^igt gel^altenen Dffigier, bem ©d^ariil^orftS An*

feigen nid^t o!^ne toeitere§ einleud^ten mod^te. @r ftarB 1813, 45 ^al^re alt,

al§ 9iegiment§fommanbeur.
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Seffen unb ®d)tt)QräenQU. 2>ie SSerbinbung mit ©raubena tourbe ^cr«

gcfteHt. ©lücflid^e ^iad^rid^ten gingen bem Äorpä äu; ^fJapoIeon foHte,

am iRerbenfidber erfronft, nodf) 33erlin jurücfgefefirt jein unb ber @i§'

gang auf ber SBeid)feI bie öon ben granäofen lieber fjergeftelltc

93rücfe bon Zf)otn bon neuem fortgeriffen Ijoben.*) ©enerol S'Sftocq

badete an bic gortfe^ung ber £):perationen.

Sn il^ren ferneren Hoffnungen foKten bie SBcrbünbeten fid^ ge»

täufd^t feigen, toie fie foeben bem geinbe bie gleidie ©nttäufd^ung be»

reitet fiatten. S)ie 9luffen fomen au feinem längeren Slufentl^alte in

ben Siufjequartieren unb bie ^reufecn nid^t äu 2lngriff§toten. ?Jat)o*

leon toar toeber am SZerüenfieber erfranft, nod^ burd^ bie boran»

gegangenen ©tro^jagen erfdf)öt>ft. 93ielmef)r entmidfelte er in SSar«

fd^au eine erftaunlid^e S:ätigfeit. @r berfolgte alle SSorgänge bei

feinen Äort)§ auf ba§ aufmerffamfte, forgte unauggefe^t n^eiter für

fie unb für bie SBorbereitung be§ ge^jlanten grül^jal^rgfelbaugeS;

benn nod^ toar bie Strmee in il^ren SBieberrierfteHungSarbeiten toeit

gurüdf.

^uä) ^olitifd^ gab e§ biel gu tun. Tlii Öfterreid^ tourbe lebl^aft

berl^anielt. ^Ja^oleon toünfd^te beftimmte Slbmad^ungen mit biefcr

Tlaä)t über bie orientalifdEien Slngelegenl^eiten, bie fein ^ntereffe leb-

l^aft in Slnftjrud^ nal^men. STn SO^armont, ber bie frongöfifd^en ©treit«

fräfte in SJalmatien befef)Iigte, tourbe bie erfreulid^e 9^ad^rid^t ge«

^anht, ha^ bie Xürfei am 30. Seäember ben ^rieg an Sfiufelanb form»

lidö erflärt l^abe. $De§ SBelterobererä ^l^antafie fd^toeifte über Sdnber

unb Wfleexe bi§ gum fernen i^nbuS f)in. SBir toerben an bie ^läne er»

innert, bie il^m bei feinem 3"0e nad^ ®t)rien bie @eele betoegten.**)

Tlarmont tourbe angetoiefen, bie ^afc^a§ bon 93o§nien unb ^Bulgarien

in jeber SSeife burd^ Dffiäiere, SSorräte unb 5Kunition äu unterftüfeen.

golls bie Pforte ein §iIf§fort)§ berlangen foEte, toar ber Äaifer ge-

neigt, i!)n mit 25 000 Tlann nad^ Sibbin ju fd^icfen, too er, bereint

mit 60 000 5türfen, bie 9luffen gtotngen fönne, ein gtoeiteS ^eer an

*) %ai^ää)l\äi gefc^a^ bie§ am 23. Januar.
**) «gl. @raf ^orcfö. SBortcnburg, ^apoUon als g-clb^crr, I. <B. 148.

„2)ie SSöIfcr be§ Cricntö ^attc er aufbieten, 5lonftantinopcI einnei^men, ba^

türlifd^e SRcid^ ftürgen loollen, ein neue§ 9lcic^ foQte burd^ il^n entftel^en unb

über SBien gebaci^te er ficgreid^ noc^ ^ari§ gurürfgafe^rcn."
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bie S!)onou au entfenbcn unb fo be§ ^aiferS eigene Operotionen su

erleichtern.

2tu(^ mit ^reufeen bauerten bie Unterl^anblungen unau§f

gefegt fort, um e§ enttoeber im SSerein mit 9ftufelanb gu

einem für Sranfreid^ vorteilhaften griebenSfd^lufe ober audj berein»

gelt äu einem S3ünbni§ gu betoegen. ^n ^ofen l^atte ber ^aifer gu

bem ©enerol 3oftrom in einer Slubieng bie brol^enben SBorte au§»

gefprod^en: „SBerben bie 9^uffen gefd^Iagen unb £)at ber ^önig fid^

nid^t bon il^nen getrennt, bann tüivb e§ feinen ^önig bon ^reufeen

mel^r geben." 2(I§ er je^t bon neuem bei ^reufeen SBiberftanb fanb,

lüurbc biefe SDrol^ung mieberl^olt. StaEetiranb mufete am 29. Januar

an 3oftroh) fc^reiben: „^d^ barf ©uer ©jaeüenä nid^t berfd^treigen,

bafe für ben gaH be§ S^id^tabfd^IuffeS eine§ S3ünbniffe§ ©eine ^aifcr=

lid^e 2)?aieftät ©eine Slbfid^ten burd^ eine aWaferegel berfolgen toirb,

toeld^e für immer ba§ ^au^ Söranbenburg bom $8oben entfernen

iDirb."*)

m§ ber ^aifer am 18. Januar 9^e^§ 3«elbung au§ SBartenftein

über beffen Ireitereg SSorbringen, feine ^tnfid^ten unb Slbfid^ten er=

l^ielt, liefe er il^m burd^ ben S?Zaior=@^n6raI 93ertf)ier antmorten, ba^

er meber ber 9iatfd^Iäge nod^ ber 5elbäug§t)läne bebürfe. „@ie fül^Ien

tool^I, ^err 3Karfd^att, ba^ bie bereingelten aWafenal^men bem aß*

gemeinen £i:peration§:pIane fd^äblid^ finb unb eine gange Strmee in

Ungelegenl^eit bringen fönnen." 2tl§ tag§ barauf 9^eQ§ eigenmäd^tige

SBaffenftiHftanbSberl^anblungen befannt mürben, mufete ber SD^aior»

®4n6vQ.l il^m fd^reiben, ba'^ ber ^aifer unmanbelbar in feinen planen

fei, bafe er (S'Jet)) nid^t felbftänbig bertoenbet, toie bor ä^agbeburg, märe,

fonbern ba^ er in ber fiinie ber anberen ^orb§ ftünbe, unb e§ ifim

nid^t geftattet merben fönnte, einen 35affenftiIIftanb auf eigene gauft

äu fd^Iiefeen. ©r fügte bagu bie S^ol^nung: „gür bie Sw^wnft befiel^It

ber Äaifer, ba"^ ^Iir 2Irmeefor:p§ in 3)?affe marfd^iert unb niemals

8ufammenl^angIo§ (d^cousu) , mic ®tc e§ bei ^l^rer legten S3emegung

getan l^aben. S)er ^aifer befiel^It ^fincn, bie UnterfunftSorte ein»

äunel^men, toie fie ^l^nen befolgten lüorben finb. 5tun ©ie e§ aber

langfam."

21m 20. Januar erfu^ir ber ^aifer aud;, bafe baS^ ruffifc^e Äorb§

be§ ©eneral ©ffen, 24 000 S^ann ftarf, gmifd^en Somflia, 9^ur unb

*) ©ie^e b. ßcttolo, S)er ^icg bon 1806 unb 1807, IV. <B. 60 ff.
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93riQn§f [tünbe. 3)Qnn folgten erft unllare, f^jäter beutlid^erc Siad^«

rid^ten über ben SSerbleib be§> ruffifd^cn ^ouptl^eereg in STIt^jreufeen;

bod^ toav bi§ sunt 23. Januar noc^ nid^tS bon beffen erneutem SSor»

marjd^e befonnt. ©oult xoav ber er[te, ber borüber melbete, ha bei

S^ie^fd^e Söerid^t bom 22. ben ^aifer nid^t erreid^te.*) Sobout gab

am 23. S^od^rid^t, bafe bie Sluffen anfingen, feine SSor^often gu be-

unruf)igen, unb om gleid^en Xaqe fd^rieb ^et) an Sertl^ier au§ ^ol^en»

ftein: „aWan üerfid^ert, ba^ ber gfeinb einen grofeen Sieil feinet linfen

2flügel§ ärt)ifd^en ©ftrolenfa, ^ol^annisburg unb 9'JifoIaifen böHig

entblöfet f^abe, um, über 9laftenburg borgel^enb, bie Stid^tung gegen

bie ^affarge ju nel^men." 2)a§ S)unfel begann fid^ oHmä^Iid^ 5u

lid^ten; bie Shiffen toaren ol^ne S^^eifel in SSetoegung, il^re Stbfid^ten

aber nod^ nid^t äu enträtfeln, unb e§ ift lel^rreid^, mäl^renb ber näd^ften

Xoge einen 93IidE in '^apoUon^ Oebanfentoerfftatt ju tun.

Sunäd^t beruhigte fid^ ber ^aifer in ber Slnno^me, ba^ e§ fi(^

nur um bie folgen be§ unüberlegten SSorgei^enä bon 9^e^ l^anbeln

fönne, aber ber umfid^tige gelbl^err befal^I bennod^ auf alle Säue,

ba^, toenn fid^ bie 0Jad^rid^ten bon einem 2Sorftofee ber Sluffen betoa^r^

l^eiteten, ®ouIt fein ^or^§ bei ©olQmin berfammeln unb äuglcid^

Slugereau benad^rid^tigen foHe. Stud^ liefe er Sebensmittel, über bie

er fid^ felbft bie 2Serfügung borbe^ielt, in ber borberen ßinie an=

l^äufen. S)er SBrüdfenbau bei ©ierodC unb ^ultuäf tt)urbe befd^Ieunigt.

2Im 25. l^anuar gab ^apohon fd^on bie SPZöglic^feit ju, ba% bie

bor^anbenen ^Injeid^en auf eine allgemeine Cffenfibe ber 9hiffen ge»

beutet »erben fönnten. Slugereau foHte feine fämtlid^en Zvuppen

auf bem regten SBeid^felufer sufammenäie^en, um f)inter ©oult bereit

8U fielen; entfernte SDibifionen**) tourben nä^er an bie Sfrmee ^eran»

gel^olt. 2;ag§ barauf, am 26., aber befc^mic^tigte ben ^aifer mieber

bie Überzeugung, ba^ auäj ber geinb ben SSerbleib in ben SBinter»

quartieren toünfd^en muffe, bafe er fic^ alfo iebenfoE§ in biefe lieber

nieberlegen toürbe, fobalb e§ i^m gelungen fei, ^et) äurüdäufc^eud^en.

3;ro^bem beftimmte er für einen Sleil feiner ^oxp§ toeiter nac^ bor»

märtS gelegene @ammeli)lä^e auf ben gaU be§ 2Bieberaufbrud^§. <Bie

foHten ben gefä^rbeten üovp^ bon ^et) unb SBcrnabotte nä^er fein.

®ouIt l^atte SBiQenberg ftarf äu befefeen.

*) 6ic^e S. 111.

*) Oubinot unb @§pagne bon Äalifd^ unb ^ofen naä) ^ofen imb fiototcä.
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2lm 27. Januar änberte fid^ 9^QpoIeon§ 3Ketnung boEftänbig.

©enou toirb [id^ l^eute nid^t mel^r feftfteHen laffen, nielc^e ber 9iac^'

rid^ten bei if)m ben StuSfd^Iag gegeben fiot. ©ine äl^elbung S3ernQ-

botteS üom 24. Januar, oI§ er fid^ Qbenb§ nad^ 3WoI)rungen begeben

l^atte, lief im ^Qu:ptquartier ein; fte n)ar in ber ©timmung gefd^rie=

ben, au§ ber an jenem 5toge oud^ ber Stlormruf an ©eneral 2)u:pont

fierborging.*) @ie mag alfo beunruEiigenb gelungen l^oben. 9^et)

tiatte gleid^faHS am 24. eine 3KeIbung an ben W:a\0V'®4n6tal be-

förbert: „©laubtoürbige 9^od^rid^ten toon ^aufleuten ftimmen mit

benen ber ®eferteure unb ©efangenen barin überein, bofe fid^ in

biefem Slugenblirfe äh)ifc35en äßül^IFiaufen unb ^r. ©t)lau eine be=

beutenbe Slnfammlung ruffifd^er ^ru:pt>en boHäiel^t unb bafe bie ber«

einigte Strmee unter ben 93efeI)Ien be§ @eneroI§ S9ennigjen 80 000

aWann ftarf ift."**)

(Sofort al§> feine Überäeugung feft ftanb, entfd^Iofe fid^ ber ^<iifer,

bie SBinterquartiere aufäugeben unb bem geinbe mit einer fräftigen

unb bernid^tenben ©egenoffenfibe su antmorten. ©eine je^t be=

ginnenbe gü^rertätigfeit ift borbilblid^. SBenn ber Jßergleid^ mit bem

©rtoad^en be§ fiömen aud^ infofern etma§ l^inft, aB ber ^aifer fd^on

mad^fam getoefen Juar, ift man bod^ berfud^t, il^n angutoenben. 9^a:po=

leon monte nunmelir erft bann toiebcr gur diui)e äurüdffebren, toenn

er bie S^luffen bernid^tet ptte, unb feine 93efet)Ie folgen @df)Iag auf

©d^Iag.

9^od^ am 27. orbnete er an, ha^ 3Kurat fofort nad^ SBiUenberg

aufbrechen foHte, um l^ier ba§ ^or;p§ bon @ouIt unb aUeg, lt)o§ bon

ber ÄabaIIerie=9{eferbe erreidfibar fei, al§ Slbantgarbe ber grofeen

Slrmee gu bereinigen. 2)ie übrige ÄabaHerie^Steferbe erl)ielt S8efet)I,

fid^ bei Wllatoa gu fammeln. Slugereau foHte fein ^orpS ebenbal^in

füfiren, 2)about haä feine um ^lS«Itu§f äufammengietien. ^m aüge»

meinen nimmt ber ^aifer bie ^Bereinigung ber ^aubtmaffe feiner

@treit!räfte bei SBiEenberg in SluSfid^t. 33on bort mollte er, bie

Slbantgarbe borau§, gegen bie linfe gflonfe be§ geinbeä borgel^en.

SBenn ber t^emh fid^ aber gegen bie untere SBeid^fel getoenbet

fioben foKte, orbnete er befonbere 3)?aferegcln an. S3ernabotte fiabe

*) (Stelle ©. 111.

**) Pierre Grenier, Etudes sur 1807. Manoeuvres d'Eylau et Friedland,

Paris: Lavauzelle 1901, p. 48.
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bann auf Sll^orn auäsulüeid^cn, wo Sefeböre mit bem neugebtlbeten

10. ^orp§ xf^n aufnef)inen ttürbc. Slugenfd^einlid^ legte 9Zcq)oIeon

ben l^öd^ften SBert auf ben gefid^erten S3efi^ bon ^l^orn; SBarfd^au

ttjor i^m äu hieit entfernt; er beburfte bes nQl)er gelegenen Über-'

gang§punfte§ über hk SBeid^fel, um feine £)<?erationen barauf 3U

grünben. 9^et) foEte, obfd^on er Söernabotte am näd^ften ftanb, biefen

ni(f)t unterftüfeen, fonbern bie SSerfammlung ber grofeen 2trmec

berfen unb äl^urat alSbann feine ^abaßerie-Sleferbe bei ä)^Iatt)a ber=

einigen, um mit bem VI. ^ovps> gemeinfam bie Slbontgarbe gu bilben.

Sorauf foHte bie grofee STrmee Iinf§ fd^toenfcn unb ben gegen bie

SBeid^fel Dorbringenben SSerbünbeten in bie linfe plante fallen.*)

S)a§ V. ^oip§> unter Sanneg crl^ielt einen felbftänbigen Sluftrag,

nämlid^ ben ruffifd^en (Seneral (Sffen in bem glwBtoinfel gteifd^en S3ug

unb dlaxetD in ^djad) äu Fialten. @ogor für ben gaU, bofe ber geinb

bie untere SBeid^fel überfd^reiten foHte, bereitete ber ^aifer fd^on feine

?ßläne bor.

2Im 28. fafete Napoleon, nad^bem er erfal^ren, bafe ber t^einb bie

SBerfoIgung 83ernabotte§ auf 3;^orn nid^t meiter fortgefe^t l^abe, ben

$Ian, jenen „in feiner 3Kitte au burd^brerf)en unb nad^ red^tS unb

Iinf§ biejenigen Steile feine§ ^eere§ äurüdfgutoerfen, bie ifjren 2lbäug

nid^t red^täeitig bemerffteüigt f)ätten." S)ie Offenfibe über SBiHen»

berg ift nun be§ ^aifer§ Carole. 2tm 1. Sebruar tooHte er felbft fid^

bort an bie <Bpi^e feine§ ^eereS fteHen. 2öie einen ^eil gebadete er

biefeg in ben x^einb fjineingutreiben. ^iä)t meniger al§ 29 ©ofu«

mente finb bon biefem Xaqe — bem 28. Januar — erf^alten; fie geben

ein trefflid^eS SSeifpiel für bie Slrbeit be§ t^elb^^exvn im fritifd^en

SfugenBIidf.

Sfm 31. Januar abenbS bor bem STufbrud^e foHte 5Phirat mit

feiner 9ieiterei bortoärtS bon SBiHenberg bereit fein, ©oult bei

SGBiUenberg, 9^e^ bei ^ol^enftein, S)about bei 3Wt)§äl5niec, Slugereau bei

S^eibenburg unb ^anoto, bie @arbe bei ßl^oräeüen. SHe 2)^itteIIinic

für bie SSortoärt^betoegung ber grofeen Strmee ift bie ©trafee: ®]^or=

äeHen—SBiUenberg—©rtelSburg. @oIIte ber geinb fidf) nod^ meiter

toeftlidf) befinben, fo moHte ber ^aifer il^m feine SSerbinbungen mit

ber Heimat unb feine Jtüdfäug^Iinie rouben, inbem er il^m am redeten

») Pierre Grenier, Etudes but 1807, p. 50, 51.



122 VI. 53on bcr SBcii^fcI 6i§ jur SrHc.

EHe^Ufer suborfam unb fid^ il^m an einem ber Übergänge entgegen»

fteHte.

SSon :^ntereffe tft auc^, gu felfien, toeMje leiten 9läume ber ^otfer

mit feinen ©ebanfen über bie fünftigen 0:perQtionen umf:pannte.

3rn ben gum ©ouberneur bon Söerlin ernannten ©eneral ßlarfe*)

liefe 9^a^oIeon fc^reiben: „S)a ein ^or:p§ be§ geinbe§ obgefd^nitten

unb auf bie untere Sßeid^fel ober bieHeid^t nod^ hseiter äurüdgetoorfen

merben fönnte, fo l^abe id^ §l^nen em:pfol^Ien, Xxuppzn nadj ©tettin

äu fd^itfen unb auf oße§ ac^täugeben, n)a§ öorfäHt, bamit @ie ben

aWarfd^aH Tlovtkt**) babon in Kenntnis fe^en fönnen unb imftanbe

finb, ben ^einb nid^t aßein am Überfc^reiten ber Ober gu l^inbern,

fonbern üuä) ii)n aufsul^alten unb feinen SWarfd^ gu berlangfamen,

bamit ha§ ^or:p§, ba^ ii)n berfolgen toirb, il^n auä) erreichen

fann."***)

Wflan ift berfuc^t, bem ^aifer Ijier borsutoerfen, er !)abe gu tüeit

im borau§ SInorbnungen getroffen, ein ^Qf)lev, in ben gar mand^er

mit aUiu fruchtbarer ^Iciantafie heQobte gü^rer berfäüt. SlHein e§

ift tool^I äu merfen, bafe 9^a:boIeon feine 3WoferegeI im eingelnen befalil,

fonbern nur ^larl^eit über bie SJJöglid^feiten ber 3wfwnft gu ber*

breiten trod^tete. S^iemanb foEte fid^ burd^ bie ©reigniffe überrafd^en

laffen.

©eine STnnal^me hjar e§ nod^, ha'^ bie SSerbünbeten auStoeic^en

mürben, fobalb er feinen Eingriff einleitete; bann follte il^nen alle§

folgen unb aud^ S3ernabotte bom äufeerften linfen f^Iügel lEier brängen,

bamit bie gange Slrmee in einfieitlid^er ^anblung gufammengumirfen

bermöge.

9lm 30. i^anuar berliefe er Sßarfd^au unb gab in ^ultuSf bei ber

£)urd^faf)rt bem SWarfd^aE Öanneg bie naiveren 5tuffd^Iüffe über bie

Äöfung feiner 3lufgabe. Sunöd^ft foHte er angriffsmeife in ber ffixä^*

tung auf 9^ur borgefien, um bie Offenfibe ber ©rofeen Strmee gu ber-

fd^Ieiern. ®^äter l^atte er ha^ redete 9^arem*llfer bon ber Omulef»

SWünbung bi§ nad) ©ierodE gu fidlem, bor allen Singen biefen ^unft

gu bef)aut)ten unb aud^ ben 9taum bon bort bi§ gur naiven öfterreid^i*

*) ®r toar ßubor ^ouberncur in ©rfurt gctoefcn.

**) SRortter ftanb mit bem VIII. 'ätmtzlovp§, tvxt Befannt, in SRccfIcn*

6urg unb ^or^^ommern.
***) Pierre Grenier, Etudes sur 1807, p. 53.
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fd^en ©renae au becfen. SDabet fonntc er fid^ auf bie befefttgten

93rücfenfö^fe öon ©ierocf unb ^ultu§f ftü^en, ^otte feine Sßerbin»

bungen aber im ^otjaUe über aWoblin unb nid^t auf ^raga äu ber-

legen. STud^ f)ierau§ gel^t be§ ^aifer§ Stbfid^t l^erbor, S;E)orn äu feinem

^auptbrüdfenfo^jf unb Übergang§punft an ber SBeid^fel äu mad^en.

ßanncS erfronfte übrigen^ unmittelbar barauf; ©oborl) erfe^te

ibn unb ba^ SJorgel^en unterblieb.

Stuf ber Sal^rt überjeugte 9?at)oIeon fidf) ju feiner grofeen

SSefriebigung, ba% umfaffenbe ü^aferegeln für bie SSerforgung ber

XvuppQn, äumal mit Sorot, getroffen n^aren, unb er ergänjte feine S3e=

fe^Ie über bie Weitere SBer^flegung nod^ burc^ bie Orbnung be§ ^aä)'

fd^ube§ im allgemeinen. @in bebeutenber frangöfifd^er gul^ren^arf

foQte aufgebrad^t unb, mit S8rot unb 93rannth)ein beloben, bem ^au^jt-

quartier nad^gefanbt toerben, jebeS leer geworbene gufirmerf aber

fofort nad^ SBarfd^au äurücEfel^ren, um neuen SSorrat äu Idolen. ^oU
nifd^e 93auernh)agen h)urben gum gleid^en Stoed äufammengetricben.

®obaIb bie Slrmee fid^ um mel^r al§ fed^§ 5tagemärfd^e entfernt l^atte,

mar il^r nur nod^ S^iebadE guaufübren.*)

S)er ©eneralintenbant ber Sfrmee 2)aru erf)ielt eingebenbe 5Jer=

baltung^befeble gum STnbäufen unb S^iad^fd^affen grofeer SSorräte. @ie

sengen bon äufeerfter Umfid^t unb ©orgfalt be§ ^aifcr§. g^eilid^

fönten bie ge|)Ianten SWaferegeln am @nbe bod^ berfagen. 2)ie§ toirb

unter öl^nlid^en Umftänben, mo bxe Slrmee fid^ burd^ ein ßanb mit

fd^Ierf)ten 3Begen nad^ öortoärtS in Söetoegung fe^t unb in ununter^

brod^enem 2)?arfdöe bleibt, faft regelmäßig eintreten. SHe armfeligen

ßanbful^ren maren nid^t imftanbe, ben Xtuppen ju folgen.

^n ber 9iad^t gum 31. Januar, burd^ ^raSn^ca fal^renb, gab

Napoleon on S)about unb SWurat bie SBeifung, fid^ jum 3[ufbrud^

bereit 3u mad^en. S)ie 3[rmee foHte auf SlUenftein borrüdfen, bzn

erften toid^tigen SlIIe=Übergang.

STm 31. Januar, ebe ber neue furge, ober blutige WbmQ auf oft»

preufeifd^em S3oben begann, ftonben bie eingelnen Steile ber Strmee

toie folgt: boron ä^htrot unb ©oult bei SßiHenberg, bie ^oboHerie

bi§ gegen OrteBburg borgefdboben,**) red^t§ rüdtoörts SDobout bei

*) b. ßettohJ, 2)cr ^rieg bon 1806 unb 1807, S. 47ff.

*) SKutat f^attt bei fid^ bie Äoboaeric*2)ibifionen Soffalle, SWir^aub

unb (Broud^Q.

**\
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aOJt)§ät)ntec, linfS 9^et) bei ©tigenburg, baEiinter bte ©arbe bei ß^or»

äcHen unb Slugereou bei ßted^anoto unb SD^Iotüo. SSernobotte, gleid^

toic 2)?urat mit ftarfer ^aboEerie ouSgeftottel,*) toor toeftlid^ naä)

S^eumarf, h)oI)in er am 31. äur bejferen ®erfung bon 2;i)orn abrürfte,

]^inau0gefd^oben. ©in Solid auf bie ^orte**) geigt, ioie gefäl^rltd)

in biefem Slugenblicfe fcfion bie linfe Slanfe ber ruffijd^en Slrmee be=

bxol)t toav. ©einen ©runbfä^en getreu, trollte ber ^aifer \\ä\ in ben

näd^ften Etagen auf bie rüdtoärtigen SSerbinbungen be§ ©egnerS

fe^en, um bie ©d^Iod^t gegen biejen, toenn e§ bagu fam, su einer ber«

nid^tenben gu mad^en. ^n einem ©d^reiben S3ertl^ier§ an SBernabotte

i^eifet e§ : „^d^ l^abe nid^t nötig, ^l^nen, ^err Wlavfä)aU, gu fogen, bafe

ber ^aifer ben geinb abäufd^neiben iDÜnfd^t."

S)e§ nämlid^en Stageg in SBiüenberg eintreffenb, erliefe ber ^aifer

fofort an 3Kurat unb ©oult ben 33efeI)I, nacE) ^affenl^eim abäurüdfen,

an ^et), bi§ I)albtoeg§ ©ilgenburg unb SlHenftein l^eransufommen.

33ernabotte foHte bi§ ©ilgenburg folgen unb bie rüdfmärtigen SSerbin»

bungen ber Slrmee fid^ern, aber feinen SKarfd^ gur S'iad^tgeit au§-

fül^ren, bamit ber geinb nid^t§ bon ber Setoegung merfe. SGßor bieS

inbe§ nid^t auSfüfirbar, fo erl^ielt er Sßeifung, in langfamem 3utüdE=

toeid^en gegen ^f)orn gu bleiben unb nur toon neuem fräftig borju»

gelten, fobalb ber ©egner bon iFim abliefe.

Sin bie S^ru^j^jen obex rid^tete 9^a:boIeon anfeuernbe SBorte:

„©olbaten! SWitten im SBinter, tote im beginn be§ $erbfte§, jenfcit

ber SBeid^fel toie jenfeit ber 2)onau, an ben Ufern be§ stiemen tote

an bcnen ber ©aale, immer merbet ^l^r frangöfifd^e ©olbaten ber

grofeen SIrmee fein."

„^^ toerbe ©ure Setregungen leiten; ^^x inerbet alle§ tun, toa&

bie @f)re gebietet; teenn fie toagen follten, bor @uc^ ftanbäul^Iten, fo

foHen toenige entfommen!"

^I^nlid^ toie er el^ebem bie Iiungernben ©olboten ber 9le|)ublif

auf bie gefegneten glwi'en i^talienS bertoiefen Iiatte, fo berl^iefe er

feinem ^eere je^t für ben JReft be§ 2Sinter§ duortiere „in bem fd^önen

Öanbe" STItt^reufeen.*»*)

*) ®r bcrfügtc über bie ^abaIIcrtc*®tbtftoncn ÄIcin, ^autpoul unb

£a ^ouffa^e.

**) (Skfit (Btxm S. gelbäUQ in ^ßreufecn 1807 {^x. ©tjlQu).

***) b. Settoto, ®er Ärteg bon 1806 unb 1807, IV. ©. 53. Sic ^ro*

flamation tourbe om 30., bor ber Slbrcifc be§ ÄoifcrS bon SBorfd^ou, erlaffen.
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@anä unbcmerft toaren bie fronsöfifd^en ^eereöbctüegungen im

93erbünbeten=$Qut)tquartter nid^t geblieben. 2)ie ^afafen leifteten

gute 2)ienfte. 93ennigfen l^atte am 30. iebenfoHä erfal^ren, bafe fid^

bie Sransofen bei ä^Iotca unb S^eibenburg üerfoinmelten. ®r liefe

infolgebeffen biet feiner S)ibifionen gegen SlHenftein abrüdfen unb ht'

nad^rid^tigtc ben ©enerol S'ßftocq, ber nun ©d^arnl^orft äu il^m fanbte.

2tbcr ber £)berbefeE)I§l^aber mafe btefen SSorgängen nod^ feine grofee

SBid^tigfeit bei; er glaubte ß'©ftocq allein ftarf genug, Xt)ovn au be»

brol^en. 2)ie Sibifion ©ebmora^fi bei ©ontonbä erhielt S3efel^I, gegen

bie ^iffo boräubringen, um bie redete glanfe ber franäöfifd^en Slrmee

äu geföi^rben. @r fd^meid^elte fid^ mit ber Hoffnung, bafe ber fo bon

aßen ©eiten angegriffene f^cinb erfd^rorfen I)inter bie SSBeid^fel surüdE»

toeid^en ftjerbe, ol^ne eine allgemeine ©d^Iad^t gu toagen.

3(ber einer jener munberlid^en 3wfäIIe, bie im Kriege fo oft eine

grofee 9ioEe jbielen, „Sa sacr^e Majest^ le hazard", toie e§ ber

grofee Ofriebric^ nannte, fam il^m ju ^ilfe. 2)o§ am 31. Januar au§

bem franäöfifd^en Hauptquartier SBiUenberg an Söernabotte abgefc^icEte

<Sd^reiben*) fiel ben ^afafen in bie ^änbe. 2tm 1. gebruar abenbS

lag e§ in 3Kof)rungen bor 33ennigfen, unb biefer bermod^te nun genau

3U überfefien, meldte Überrafd^ungen ber ^aifer if)m gugebad^t l^atte.

@r orbnete ofine SSerjug bie SJcrfammlung ber gansen Strmee in

ber 9'Jäl^e bon SlHenftein an, too^in ber größere S;eil fd^on untertoegg

h?ar, unb aud^ Sütft Söagration, ber mit ber Slbantgarbe Söernobotte

über Söbau gefolgt toar, fon)te ß'ßftocq mit feinem ^orb§ nod^ l^eron=

fommcn fonntcn.**) greilid^ gibt er an, ba^ e§ feine 3[bfid^t gemefen

fei, nadö SSartenburg an bie grofee ^önigSberger ©trafee abgurüdfen,

hjo er feine rüdftoärtigen SSerbinbungen toiebergemonnen l^ättc unb

biefe if)m nid^t mel^r geraubt toerben fonnten. Stllein e§ fetilen oHc

93elege für biefe SSel^ubtung, unb e§ ift gmeifell^aft, ob ber ©ebanfe

nid^t erft fbäter enlftanb.

gür bie SSerfammlung fclbft l^atte 93ennigfen eine Stellung bei

^onfenborf***) norbmeftlid^ StIIenftein auSgetoöl^It, bie auf anfel^n=

lid^en ^öl^en lag unb bor fid^ ein 2 km breite§, bon ©räben burd^«

fd^nittene§ SBiefengelänbe l^atte, tool^I einen el^emaligen ©eegrunb,

») Stelle ©. 124.

*) ß'eftocq ftanb bei grctftabt 70 km entfernt.

*) 2)amal§ auä) ^on^oloo genannt.
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ber auc^ i)eute teiln)eife fumipfig unb fc^toer gangbar ift. S^ad^ alten

SCnfd^auungen, toeldie ben größten SBert auf ba§ grontl^inberniS

legten, h)ar bie ^ofttion bon ungetoöl^nlid^er ©tärfe, nur beftanb für

ben Seinb feinerlei STJottoenbigfeit, fie anäugreifen. <Sie f;perrte feine

ber frangöfifd^en Slnmarfd^Iinten; benn bie größeren ©trafeen nad^

S'Jorben füi^rten unb fül^ren nod^ l^eute red^t§ unb linfS an if)x

borüber.

Surft ©aHiäin, ber mit beträd^tlid^eren Gräften fdfion in Sinen«

ftein ftanb, erhielt gleid^foHS Söefel^I, in bie Stellung bon ^onfen»

borf einaurürfen unb nur eine ^aä)f)ui gur Stufnal^me be§ mit bor»

gefd^obenen Zvuppen bon ^afjenl^eim gu erloartenben Surften 2)oI=

gorufi nod^ ftefien au laffen. S)iefe 3KaferegeI mar burd^auS geredet»

fertigt, menn SBennigfen bei l^onfenborf bie entfd^eibenbe ©d^Iad^t

angunelimen gebadete; fie fprid^t inbeffen fel^r gegen bie Slngobe, bafe

er ben ^lan gum Slbmarfd^ nad^ SBartenburg bamalS mirüid^ fd^on

gefafet l^atte; benn man äiel^t nid^t Strupt'en bort fort, tool^in man
gleid^ barauf marfdiieren miH.
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er nun beginnenbe Sfelöäug, ber mit hei ©d^Iad^t bon

^r. et)lQu abjd)Iiefet, ift einer ber f)ärteften be§ So^r=

I)unbert§. Sie ©d^recfen, bie er mit ]\ä) brod^te, bie Sfn»

ftrengungen, bie er bon 3?2enfrf)en unb Stieren forbertc, überbieten

allc§, tDQg biejer ^rieg bi§ baf)in gebrod^t unb toof)! Qud^, h)Q§ bie

fronäöfifd^e Slrmee in il)ren bi§!)erigen eurotJäijd^en ^äm^jfen über«

I^QUipt erlebt l^otte.

21 m 1. S e b r u a r fiel ^affenfieim nad) furjem ©efed^t in bie

©elüolt ber Stbantgarbe ber großen Strmee.*) SJJurotS ^abaHerie

ftreifte fogleid^ toeiter auf SUJenSgutf) unb Sifd^ofgburg, jolüie gegen

SBartenburg unb Stttenftein. S^obout berfammelte jein ^ort)g, um am
folgenben Sioge OrtelSburg ju erreid^en, mufete ober auf be§ ^aijer§

S3efe]^I burd^ surürfgelafjene Slbteilungen bie redete glanfe fidlem,

äl^el^r al§ frül^er toax S'JctpoIeon barauf hehaä^t, feine rürftoärtigen

SSerbinbungen ju fidlem; benn er fül)lte fid^ obfiöngiger al§> fonft bon

il^nen. „2)ie SDringlid^feit ber Umftänbe l^ot mid^ genötigt, gu bem

2)?agaäinfgftem gurürfäufetiren"— fd^rieb er an 2)aru. 9^et), Stugereau

itnb bie @arbe festen ifire SSetoegung gegen SlUenftein fort. 2)er ^aifer

glaubte, ha% bie feinblid^e ^eereSmaffe, bor ber Söernabotte äurüdf»

getbid^en toar, auf ber Um!et)r begriffen fei unb nun berfuc^en toerbe,

fid^ über SlHenftein ober ©uttftabt in ©id^ertieit gu bringen, ©ie

mufete il^m bann in bie Slrme laufen. @r batf)te aber aud^ baran, bafe

fic fidf) bieHeid^t nad^ Sil^orn J^ineintoerfen fönne, me eF)ebem SBurmfer

narf) 3Wantua, unb er mad)te ben 3)?arfcE)aII ßefebbre barauf aufmerf=

*) SKurat mit feinen brci 9lcttcr*3)ibifionen unb bem ÄorpS ©oult (TV),

fiel^e ©. 120.



128 ^'^^- 2)cr gclbaug in SIIt))rcufeen.

fem. SJon S3ernabotte felilten aHe S^od^rid^ten, fo ungebulbig '^apO'

leon auf biefelben auä} kartete, ©ogor mit ben übrigen ^or^3§ feiner

Wrmee toav ber SSerfel^r bei rt)eitem nic^t fo Iebf)Qft qI§ in ben

legten gelbgügen, unb er griff gu bem ä>?ittel, boS im beutfd^en ^eere

1870 unb 1871 mit ©rfolg ongeiDenbet hjorben ift öffigiere be§

eigenen ®tabe§ gu ifinen äu entfenben, um burc^ biefe fd^neHer unter»

rid^tet 3u Serben, ^n feinen STunal^men über bie ©tellung be§

f5feinbe§ mar er auf SSermutungen unb eine SBaf)rfd)einIid^feit§=

red^nung ongemiefen, bie fid^ ouf ber ^ritif ber Umftänbe grünbete.

@o bemegte fic^ !)ier ber ^rieg in bem x^m eigenen ©lement ber Un=

gemifel^eit mit boEer St^eifieit, unb be§ ^oifer§ ©ntfd^Iüffe finb barum

bo^j^elt lefirreid^.

2Im 2. gebruar fet)en mir beibe ^eere, bie Sluffen bon 9Zorb

unb S^orbmeft, bie Srangofen Don (Sühen unb ©üboft, gegen ^onfen=

borf unb 3lIIenftein f)in in 93emegung, ol^ne bofe fie biel boneinanber

mußten. Unter foldfien Umftänben i)flegt erft ber Äambf bie 9'JebeI

gu gerftreuen. @o aud^ l^ier. 2)?urat unb ©oult trofen bei 3lKen=

ftein bie ruffifd^e '^aä}i)ut unter S)oIgorudEi unb Söarflat) unb griffen

fie an. ®a§ tief eingefd^nittene romontifd^e Xal be§ 3lIIe=5Iuffe§ ge=

mäl^rte ben SSerteibigern gute ©elegenl^eit gum tapferen SBiberftanb.

S3e]^utfam f)ielten fic^ bie beiben frangöfifd^en SP^arfd^äHe 3urüdE; benn

fie fd^ä^ten hen ©egner auf 25 000 2)?ann unb l^atten nod^ feinen

ftarfen diMf)alt l^inter fid^. 33i§ gur Sunfell^eit bauerte ba§> ©efed^t;

bann gogen bie bluffen, beren ©tärfe ungefäl^r bie ^älfte beffen be»

tragen Itiatte, ma§ mon brüben annal^m, gegen ifir ^aupt^eev naä)

©öttfenborf ah. SlHenftein tourbe bon ben ^vanholm befe^t, unb

bie ^abaEerie ging nod^ etma§ barüber l)'mau§.

2)er ^aifer nal^m an, ba% 33ennigfen fid^ mit ber ^auptmad^t bei

a??of|rungen befönbe*) unb bofe er nad^ ©uttftabt marf(^ieren merbe.

„SlHeS beutet barauf l^tn, ba% ber gfeinb berfud^en mirb, fid^ bei (3utU

ftabt äu bereinigen. @§ ift unmöglid^ angunel^men, ba% er feine linfc

glanfe umgel^en laffen merbe." ©ogleid^ mor er entfd^loffen, ifim

bort äuborgufommen. 2)ie SWaffe ber grofeen Strmee follte balEier a m
3. 5 e b r u a r auf bem red)ten StEe=Ufer abmärt§ borgel^en, S^Je^ am

linfen. SSon SSernabotte tourbe ermartet, bafe er über Dfterobe f)eran=

*) „Les nouvelles qu'on a pu recueUlir sont que le gen^ral Bennigsen

est k Mohnmgen." Pierre Grenier, p. 57.
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fommcn toerbe. Qx fonnte ätoei Slufgaben erfüllen, einmal, nod^ an

ber ernjQrteten ©d^Iod^t tetlnef)men, ba§> anbete, S^apolconö 23er-

binbungen mit 5tl^orn fidlem, auf ba^ ber Äaifer fid^ bon iefet ab

ftü^en moQte. „Changer de ligne d'operation est une Operation de

genie."*)

Slm 3. früf) mar ^apohon felbft in aUenftein, unb baä 33ilb

änberte fid^ toor feinen Slugen boHfommen. Xie bluffen befanben fid^

nid^t im gerftrcutcn SD^arfd^e auf ©uttftabt, fonbern, toie er fid^ felbft

übergeugte, naf)e bor if)m bei (Söttfenborf in einer ©teßung amifc^en

ber SlUe unb bem £;full=@ee. (sofort ftanb bei bem ^aifer ber @nt-

fd^Iufe gum Stngriff feft. ^a^u aber mufete menigften§ 9^el) nod^ ob»

gemortet toerben; benn mit 3Kurat§ S^ieiterei unb (SouIt§ StrmeeforpS

allein ließ fid^ entfd^eibenbe§ nid^t unternel)men. ®obaIb S'JeQ fieran-

gefommen mar, foHte er meftlid^ bon STUenftein ben linfen SIÜQel öe§

2Ingriffg bilben, SKurat mit feiner 9ieiterei unb einer S)ibifion bon

©oult, burd^ bie-@tabt borgeljenb, bie Witte, toäl)renb Soult mit

feinen gmei norf) berfügbaren Xibifionen red^t§ über S)imitten au§-

l^olen unb bie linfe glaufe ber Jftuffen umfaffen foHte. 2)ie ©arbe

unb STugereau toaren gur Steferbe beftimmt. 2)er ^aifer martete, aber

^et) tarn nidf)t f)eran, unb e§ entfpann fid^ nur in ber g^ont bei ©ött-

fenborf eine ^anonabe; bann midien bie bluffen gegen ifire ^au-pt-

ftellung bon ^onfenborf gurüdf. Slm Slbenb ftanben beibe 2lrmeen

nur burdö ein fleineS, tief in bie Söerge eingefd^nittene§ unb bon SSufc^»

merf on ben Rängen begleitetet i^lie^ getrennt, einanber naf)e gegen-

über unb begnügten fid^ mit einem StuStaufc^ bon ßanonenfugeln.

©oult l)atte unterbe§ feinen Xtmgei^unggmarfd^ über S)imitten

au§gefüf)rt unb mar, nad^ einem SlEe^Übergange fud^enb, bei bem

tief im Zal gelegenen 33ergfriebe auf bie 9iuffen geftofeen. S3ennigfeu

f)atte bie ©efal^r für feine linfe glanfe unb bie 2Bidf>tigfeit be§ Über-

gangen red^tgeitig erfannt unb bal^er fd^on bei bem 2lnmarfd^e bon

©eeburg f)er Steile ber 14. Sibifion unter bem ©eneral ©rafen ^a-

menSfoi bort gurüdEgelaffen. S3ei if)nen befanben fid^ bie bret

fd^toeren, ben 9iuffen gugeteilten t)reufeifd^en 93atterien unter bem

SKajor ^uguenin.

*) 3iapolton an ben ßönig bon ©panicn am 22. ©cjitcmber 1808.

Pierre Grenier, Etüde sur 1807, p. 58.

Sr^r. b.ber@ol^,83on 3ena bts $r. Q^lau. 9
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®te ©inselEieiten be§ ftd^ nun entjiptnnenben intereffanten unb

bcbeutungSboEen (Sefed^tS [inb leiber unbefonnt geblieben, irie fo

btele§ au§ jenen ^ogen. SSier ruffifd^e JöatatEone fd^einen ben &e=

fonberen Sluftrog ge!)abt äu Iiaben, ben ©ngtoeg unb bte 2lIIe=$8rü(fe

äu berteibtgen. ©tne§ tvav über ben 170 m langen, ba^ fumi)fige

i^Iufetal quer burd^fd^nelbenben 2)amm an§ jenfettige Ufer t)or=

gefd^oben, um ien bort gelegenen £)tt S3ergfriebe gu befe^en. SDie

^reufeifd^e ©etool^nfieit, bie bei ÖübecE unb (Solbou fo unfieilboE ge=

tvixtt f)atte, fd^eint alfo oud^ in ber ruffifd£)en STrmee im ©d^tcange

getoefen äU fein. Stuf ber ^öl)e am meftlic^en Ufer ftanben bie brei

;preufeifc^en Batterien, bie mit il)rem geuer ben 3w9ci"g 3"^ S3rürfe

bel^errfd^ten, red^t§ unb Iinf§ bon it)nen ift aber ber SSergronb an=

fd£)einenb gar nid^t befe^t getoefen.

9^od^mittag§ um 3 Ul^r trot bie SlrtiHerie ber frangöfifd^en S)ibi=

fion Öebal gegen bie |)reufeifd^en ^Batterien in§ geucr unb begann

aud^ bo§ 2)efilee bon Söergfriebe ber Sänge noc^ gu beftreid^en.*)

®ann griff Infanterie ®orf unb S3rüdfe an, iüä^renb eine anbere

Kolonne fid^ abgmeigte, um bie SlUe unter^ialb 93ergfriebe ä« burd^-

maten, bie jenfeitigen, nic^t befe^ten ^öf)en gu getrinnen unb fo bett

©ngtoeg bon rüdfiDärtS l^er für bie 3lngreifer äu öffnen. S3eibe§ mife=

glütfte. Stoar brangen bie grangofen in SSergfriebe ein, tourben

aber burd^ ha^ :preufeifd^e ©efc^ü^feuer unb ben maderen SBiberftanb

ber ruffifd^en Infanterie äu^ürfgetoiefen ; auä^ bie Umgel^ung fam

äunäd^ft nid^t an§ 3iel. ^ei einer 2Bieberf)oIung be§ umfaffenben

5tngrip iourbe ba§> ®orf freilid^ geräumt unb bie 93efa^ung auf ^a§

linfe Ufer äurüdEgeh)orfen. ^artätfdfigarben aber f)inberten bie 3tn=

greifer an ber unmittelbaren SSerfoIgung.

S)ie grangofen erneuerten inbeffen ilire Eingriffe mit ftärferen

Gräften unb brangen am ©nbe über bie 93rüdfe bor. ©in ©egenftofe

ber 9tuffen mit bem ^Bajonett, mobei e§ auf S)amm unb S3rüdfe gum

^anbgemenge fam, foE fie nod^maI§ abgemiefen Jiaben. ^n ber ^i^e

ber SSerfoIgung brängte fogar eine ruffifd^e Kompagnie über bie

33rüdfe nad^ unb marb nun if)rerfeit§ gemorfen. ©nblid^ fd^eint e§ ben

Srangofen gelungen gu fein, bie S^alpl^en am linfen Ufer gu ge=

minnen unb burdf) einen neuen umfaffenben Singriff bie SSerteibiger

*) SBir folgen l^ier ber S)arftcttung bon ^ öffnet, Der^ricg bon 1806

unb 1807. II. Xeil, 8. 93b., <S. 199 ff.
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unter bebeutenbem SSerlufte*) äu toerfen, 2)arüber brac^ bie SDunfel«

fjett berein, unb b'xe granäofen foben [idb im Sefi^ be§ Übergang^.

8freili(b n)irb üon ben Jftuffen behauptet, bofe biefer in ibrer ^onb ge»

blieben rt)äre, ober bie folgenben ©reigniffe lafjen bie franäöfifd^e

3)arfteIIung aU bie riebtigere crfd^einen. Später gelangte bie

n)eiter Qu§greifenbe ^QbaIIerie«33rigabc @ut)ot bom Äorp§ @ouIt§

itodb bi§ ®utt[tQbt, fanb bort ruififcbe ^rainä, äJ^ogosine unb ÖQäa»

rette unb bemädbtigte fidb ibrer.

Überf(baut man bie Sage än^ifd^en ben beiben beeren am Slbenb

;be§ 3. gebruar, fo getoabrt man eine beutlicfie ^bnlid^feit mit bcr be§

13. Oftober 1806 an ber ®aale. $ier h)ie bort ift ber SSerteibiger

burcb ben Singreifer in ber linlen glanfe überflügelt, toäbrenb er

ben Singriff auB anberer 9iicbtung erwartete, al§ er tatfädblidb

brobt. Tlan barf nur an SteEe ber Saale bie SlUe fe^en, für ba^ ©e^»

fecbt bon Söergfriebc 2;auen^ien§ ^amp\ am ßonbgrafenberge bei

^ena einfd^alten unb für ©uttftabt ^^aumburg nennen, fo ergeben

fid^ bie SSergleicb^punfte bon felbft. 2öie üier Tlonatt äubor ber

^ergog bon SSraunfdbtüeig, fo ftanb bier S3ennigfen auf bem fünfte,

feine rüdfmärtigen SSerbinbungen gu berlieren, ebe bie Sd^Iad^t be»

gönnen b^tte.

3)a§ ßebrreidbe babei ift, baß 9^apoleon fein SSorgeben beibe

3WaIe berart einridbtete, ba% bie ©dbtocbt, menn fie mit einem ©iege

enbete, für ben t^exrib äur bernidbtenben 9^ieberlage beerben mufete,

unb ba^ batte er obne üöllige ^larbeit über SSerteilung unb Stellung

ber gegnerifdben Streitfrdfte erreidbt. 3lu§ ben allgemeinen Um-

ftdnben füblte er ba§ 9iicbtige berau§ unb fab bie 2)inge, bie fommen

toürben, mie mit prot)betifcbem 93Iidfe borber. Sein Urteil toar bon

einem großen @eficbt§t>unEte au§ geföEt unb berfeblte be^l)alb nur

untt)id^tigere SÜnge. 2)ie Umfaffung be§> @egner§ fpielte beibe SO^ale

bie entfdbeibenbe 9iolle, aber bennodb mar er gubor in erfter Sinie

barauf bebarfit, ben Sieg übexl}aupt ficberäufteEen. Qt traf SSor«

forgc, ba^ Soult ba^ berangerufene ^ort)§ S^about gang in bie ßinie

einrücfen laffe, „obne etmaS burdb Umgebung m berlieren."**)

*) ^aäi fran3Öftfd^er »ngabc foUcn bie 3tuffen 1100 9Kann unb 6 Kanonen

berloren b^ben. S)ie gransofen geftcben nur einen 93erluft bon 300 Xoten

unb 93crtounbeten, barunter 26 Offijiere, ein; inbe§ ift biefe Angabe nad^ ber

gangen ®efed^t§lage int bJ3d^|ten (Brabc unhjabrfd^einlid^.

**) b. fiettoh), 2)er ^rieg bon 1806 unb 1807. IV, 3. 68.
9*
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9^Q:poIeon B)offte auf bte erfelinte ©d^Iacfit. ^m Söilraf bon ©ölt»

fenborf, tool^in er fein Hauptquartier berlegt Fiatte, ergänate er feine

Slnorbnungen für biefelbe. S)about foUte fid^ über ©^jiegelberg rechts

neben ©oult fe^en unb ben entfd^eibenben Singriff gegen bie ruffifdie

linfe glanfe mitmod^en. S3ernabotte allein bermod^te nid^t mefir

!)eranäufomnten. 2Son tl^m toufete ber ^aifer je^t, ba'Q er feinen fftüd-

äug nod5 bi§ ©tra§burg fortgefe^t l^abe unb ba'iß ber am 31. Januar

an tf)n abgefanbte S3efef)I bem getnbe in bie ^änbe gefallen tcar.

2)er entfd^eibenbe ^ampf foEte inbe§ tuieberum ausbleiben.

S3ennigfen liatte am SWorgen bie foftbare @eIegenJ)eit, ben ^aifer an=

äugreifen, berfäumt. ^e^t erfannte er bie ©efafir, bie if)m gu brof)en

begann, unb entgog fidf) if)r burd^ näd^tlid^en 5tbmarfd^. ß'@ftocq

irar nod^ nid^t f)eran; ha§ ©rfd^einen ftarfer frangöfifd^er Gräfte bei

Söergfriebe unb ber ^abaEerie=33rigabe @ut)ot in ©uttftabt muffen

ben ruffifd^en £)berbefe]^I§J)aber um feinen diMmQ beforgt gemad^t

Iiaben. 3Sie e§ bei 9^aumburg getüefen tcar, fo Ijatte audf) l^ier in

©uttftabt ba§ ©rfd^einen ber gransofen m übertriebenen unb

alarmierenben S^ad^rid^ten Slnlafe gegeben.

®ie S^luffen sogen in ber ©unfell^eit in nörblid^er 9iid^tung auf

3öoIf§borf ab. 33ennigfen Sollte äunäd^ft bie ^önigSberger ©trafee

toiebergetüinnen. 2)afür märe bie Sftid^tung auf ©uttftabt geeigneter

gemefen. ®ie 9lüdEfidf)t auf ba§ ^eranfommen S'ßftocqg fc^eint bie

aöaJ)I bon aöoIfSborf bemirft su t)aben.

^el^ren mir nun m^^ ipreufeifd^en Äorp§ nadE) greiftobt äurüdf.

e§ I)atte am 2. gebruar bon $8ennigfen bie ^a^nä)i erJ^alten, bafe

9^a:poIeon im SSormarfd^e fei unb am 1. gebruar in SBiEenberg er-

märtet morben märe, ©eneral ß'^ftocq foH, nac^ ©d^arnl)orft§ 33eridE)t,

bem entfd^Iufe gum fofortigen STbmarfc^e smor anfangs miberftrebt

f)aben, meil er annafim, bie feinblid^e Slrmee fte!)e bor iJ)m an ber

SBeid^fel; aber e§ fd^eint, bafe bie überäeugenben ©rünbe feine§ 58e=

rater§ i^n redf)täeitig genug umftimmten.*) ^ebenfalls rüdte ba^

^orp§ nodE) am nämlid^en 2:age nad^ Stfd^. e^Iau ab, tvo e§ am 2. Fe-

bruar abenb§ eintraf. Seiber l)ot e§ ©d^arnl^orft, ber in§ STrmee*

*)2RoEßc]^mann, ©d^am^orft. I. 93b., ©. 483.
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Hauptquartier eilte,*) nic^t berl^inbern fönnen, ba% mieberum ber-

f|ältnt§mäfeig ftarfe Gräfte bon bem ^auptfoxp^ getrennt blieben.

2)ie gemifc^ten Kolonnen ber ©enerale 9iouquette unb ©febedE unb

bie fleine 9teiterabteilung be§ aWajorä b. 93orfteII,**) im ganäen 4$8a»

tatHone, 10 ®§fobron§ unb eine reitenbe Batterie foHten au§ ber

©egenb bon aWarienlrerber, mo fie ftanben, erft nac^ ©üben borrücfen,

um S'eftocq§ Stbmorfc^ gu „berfd^Ieiern". S)ann Ipurbe biefer

abenteuerliche Söcfel^I aufgel^oben, bie Xruppen aber nid^t f)eran»

gebogen, fo ba^ fie für bie nun fommenben entfc^eibenben Xagc

auffielen. ®ie foHten lueiterl^in ba^ untere 2Beic^feI=XaI berfen.

Slm 3. i^tbvuav erreichte S'ßftocq bie ©cgenb bon Ofterobe.

3)ort traf il^n 33enntgfen§ SSefel^I gum ^eronrüdfen nad^ ^onfen=

borf. Um einen BwfQn^ntenftofe mit bem geinbe auf bem SWarfd^

bort^in gu bermeiben, tourben nörblid^e Umlrege getoäl^It, bie

ba§ Eintreffen bei ber ^auptormee auf eine fo fpäte ©tunie berlegt

l^ätten, ba^ an bie 2)?itn)irfung ber ^reufeen in ber ©d^Iad^t für bzn

4. gebruar tatfäd^Iid^ nid^t mel^r gu benfen toar. STuf bie Vettere

S^ad^rid^t bon bem ©ntfd^Iuffe be§ £)berbefef)I§l^aber§ gum Slbmarfd^

tDurbe bann bie 9lidfitung nad^ S'Jorben aud^ in ben näc^ften Etagen

berfolgt. STugenfd^einlid^ aber erfannte S'®ftocq bie ©efal^r feiner

Sage nid)t in boEem Umfange. @r f)ätte fonft energifd^ere 2tn-

ftrengungen gemad^t.

2)ie ruffifd^e 2lrmee toat toäl^renb ber ^ad}t unb am 4. ge»
6 r u a r auf engen berfd^neiten SBegen im 2)?arfd^e geblieben. S)iefer

boCjog fid^ nur langfam; bie S^ad^l^ut ftonb am SWorgen noc^ in ber

berlaffenen ®teEung. 9^a:poIeon enttoidfelte fein ^eer fogar gum 2ln»

griff, unb auf bem linfen Slügel bei SfJet) fam e§ gu lebl^aftem ©efed^t.

Xk ^läufc^ung bauerte inbeffen nid^t lange. ®e§ .^aifer§ fc^arfem

SÖIicfe entging e§ nid^t, bafe feine Hoffnung oud^ 'i)euiQ auf 2!äufd^ung

berul^e unb ba'^ ber i^einb fid^ i^m entgog. ©lüdEIid^er aU ber ^ergog

bon Sraunfd^tDeig, ber bie „retrograbe" S3eh)egung in mel^reren

3ügen Biintereinanber l^atte belrerfftelligen motten, fam S3enntgfen

babon, ber fie mit allen Gräften in einem eingigen burd^fül^rte.

Sreilid^ gab e§ im ruffifd^en ^eere ein arge§ 2)urd^einanber.

SBenn 3)?arfd^ftodEungen bie S^ad^l^ut gwni galten gmangen, tourben

*) b. Öettoto, 2)cr Äricg bon 1806 unb 1807. IV. 93b., ©. 58 imb 70.

*) Stelle 3. 107.
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Me aSerftärfunßen für fie hen SSerbanben entnommen, bte gerobe gut

^onb iDaren, unb bie ©ibifionen mtfd^ten fid^ unteretnonber. SBät)»

renb rürfiDärtg ber ^anonenbonner erj(f)oII, gogen bie ä^orfdifolonnen

mül}fam borlDÖrtS, balb I)Qltenb, bolb lüiebcr ontretenb. S)ie Statur

ber oftpreufeifd^en Sanbftrofeen jener 3ett tv'nb nod^ gef(f)ilbert tüerben.

®ie trug obne 3h)eifel biel gur ©d^iPerfäHigfeit ber gonäen 33en)egung.

bei. @§ ift ein SBnnber, ba'^ bie Sluflöfung nid^t eine boüftänbige

njurbe. 2)er ruffifd^e ©olbat ober betoöEirte oud^ bomaB bie alte

@tgenfdf)aft ftotfd^en ©leid^muteg unb :pajfiber 2ßiberftanb§fäl)igfeit^

bie er neuerbing§ bei ben S^üdfaügen im 39?anbfd^urifd^en Kriege

tviehex an ben Xaq gelegt l)at ®ie 0Jad^f)ut erreid^te erft am fol«

genben ä)2orgen gu furger 9tul^e SöarlacE naf)e bon 3BoIf§borf, jdo

33ennigfen mit ber ^autitmoffe am 4. geraftet lEiotte. Sll§ er bort btc

Sflad^rid^t erf)Qlten, bofe bie Srongofen bon ©uttftobt au§, feinen

linfen Slügel umgingen, Ijotte er fid^ bereit§ in ber 9^ad^t abermals

in aWarfd^ gefegt, obmot)! ber geinb in ber gront ntc^t aUgu Iebl)aft

brängte unb bie @efedf)te an biefem ^age feinen ernften ©Iiorafter

annal)men.

Slud^ bie grangofen maren mübe. 9laboIeon fam om 4. gebruar

mit ber Tla]\e feine§ $eere§ nod^ bi§ ©dfilitt, ®ouIt allein etn^aS

metter bormärtS nad^ 3lnfenborf.

S)a§ ^reufeifd^e ^orb§ toav gleid^fallS nur mentg bormärtg ge»

fommen; e§ Eiatte äum Xeil bie if)m äugetoiefenen 3Bege berfel^It, ja bie

3Sorpoften=S3rtgaben erl)ielten über^iaupt erft am 2(benb um 7 UI)r auf

if)rem ©ammelpla^ 2rit=9ftamten, mo fie bi§ babtn frierenb geftanben,

ben $8efeI)I für ben Stbmarfd^ in i^re Stellungen an ber oberen $af-

farge. ®ie für @ro§ unb 9ieferbe in 2lu§ftd^t genommenen aWarfd^=

äiele aWoI)rungen unb ©euberSborf mürben erft ft)ät, gum S;eil fogar

in ber ^aä)i erreid^t. ©ine 9Zatf)I)Ut blieb füblid) 2)^of)rungen ftel)en.

©d^Iimmer nodfi mar aber, bafe ber ^affarge=Übergang bon ®ebpen,

ben bie Oleferbe befe^en unb über ben fie 3Sor|3often an§ retfite Ufer

borfd^teben foHte, ftct) fd^on in frangöfifd^er $anb befanb. —
SBenn 'i)eute burd^ btc ^age§blätter bie 9^adf)rid^t bon einem ^ar-

forcerttt unferer Offigtere gel)t; menn eine ©d^ar im roten dtod über

bie gelber galop^^tert, ^edEen, Sänne unb ©räben l^tnter \linfen

^unben netimenb, ba fallen gar oft unfreunblid^e SSorte über bo&

ariftofrattfd^e SSergnügen. Sßenn gar ein fd^tDerer ©turg babei ein
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junges SWenfd^enleben öcrnid^tet, fo toirb ber Übermut ber ^ugenb

mit $8itterfeit getobelt. 2)Qfe biefe ritterlid^en Übungen aber bon

l^öd^ftem SBcrte für bie Äriegfuf)rung finb unb ba^ [ie in ber @tunbe

ber 3lot bie l^errlid^ften grüd^te trogen fönnen, überfief)t man nur

äu leidet. Ser jc^neDe unb gefa^rboüe 9litt eineg tüchtigen £ffiäter§

fann im Kriege oft toeit me^r ajJenfc^enleben retten, al§ fie bem

U'öW^^n (Sport in bielen l^ol^ren äujammen genommen jum Dpfer

fallen unb biefer ift bie unerläfeltd^e Sßorübung für bie Seiftungä»

fäF)igfeit im Kriege.

21I§ ^rinj gi^iebridf) ^arl im Soire^gelbguge einen bringenben

S3efel^l an bie fübtoärtS borgegogene 6. ^abaKerie=5Ctbifion gu fenben

fiatte, ba mod^te einer feiner Crbonnanäoffigiere*) ben S^iitt bon

Orleans nad^ SSiergon l^in unb gurüdE an einem einzigen 5toge. 2)a§

toaren nid^t mcniger olS 22 beutfd^e 3??etlen ober 165 km. $ier am
4. gebruar 1807 l)atte e§ fid^ au§ S'ßftocqS le^tem ^au^^tquartier

^I^Qrau nad^ bem ®ammel|)la^ ber 23or:poften=S3rigaben bei 211t*

JRamten nur um 26 bi§ 28 km gef)anbelt, alfo um ben fünften SÜeil,

unb ber Überbringer brauchte ba^u bie 3ctt bom 3. t^ebmav obenbS

ober bod^ minbeftenS bon ber '^flüdjt gum 4. bi§ gum 4. abenbS 7 Uf)r.

3BeId^e berf)ängni§boßen golgen, abgefel^en bon bem ben ^ru:ppen

auferlegten Ungemadf), biefe SSerfpätung F)aben foHte, lefirte balb eine

ber traurigften ©t^tfoben biefe§ gelbäugeS, bie fcf)toere 3JieberIage ber

2Sort)often=S3rigaben bei SBalterSborf am 5. gebruar. SBären fie

frül^er, nod^ bei 2!age§Iidf)t, an ber ^affarge angefommen, fo fiätten

fie bon ber if)nen brol^enben @efa£)r h)of)I ettoa^ fpüren muffen unb

toürben 2!ag§ barauf frül^er abmarfd^iert fein.

3)ie fd^Ied^ten, fd^toer aufäufinbenben Söege unb ber ®df)nee mögen

ben Sleiter n)of)I aufgefiolten l^oben; bennod^ toäre fid^erlid^ mef)r gu

leiften gemefen, menn SSorbereitung unb 93en)UBtiein bon ber ©d^toere

feiner ^flid^t il^n bormärtS trieben.**) ©loube inbeffen nie»

manb, ba^ 2!tnge, mie ber ^itt bon £rlean§ nad^ SSieraon, fidf) ol^nc

onbauernbe unb ernfte Übung boübringen ließen, hjenn bie iRot fie

^3lö^Itd^ erl^eifd^t. ^ein ©rfolg, aud^ ein fold^er nid)t, toirb au§ bem

««\
*) @raf ^ermann b. 8{mtm*83oi$cnButg.

*) 2;aöon, boB i^m ein Unfatt jugeftoßen fei, ift nid^t» 6efannt. SKit

fo toid^tigen Sefel^len foEen im Kriege anä) ftet§ gtoei Offtstere glcid^jeitig

oBgefanbt toerben.
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©tegreif errungen. ®te ©rfal^rung, bofe fo grofee gorberungen ficE)

tatfäc^Iic^ erfüEen laffen, ift unentbefirlid^, um fie gu boEbringen.

SBer fic^ ol^ne bte fefte Buöerfic^t bon ber ä^ögltd^feit baran mad^t,

tDtrb niemals sum glücfltcfien 3iele gelangen, |onbern boräettig om
erfolge berätoeifeln. 2lud^ bie ©tä^Iung be§ ^örperä unb @eifte§

mufe borl^anben fein, um fo aufeerorbentlid^e S3ef^lDerben 3U ertragen.

@te n)irb aber nur burd^ ©ehjol^nl^eit ertt)orben.

9^un 'i)at e§ bamalS toal^rlid^ nic^t an Scannern gefel^It, bte fic^

tüd^tig im (Sottel geigten unb be^ergt einem fd^toeren 9fiitt über $inber=

niffe entgegengingen. Sßon ben Offigieren be§ 9tegiment§ ©enSbarmen

fagt ein frangöfifd^er ©efanbtfd^aftSbertd^t, bafe fie bie bermegenften

Steiter ber SBelt geloefen feien. 3l&er e§ feJ)Ite il)nen bie h)of)I=

burd^bad^te, t>IcinboEe ©rgie^iung unb Prüfung, fon)ie bte ätoedE-

mäfeige Slnlage ber Übungen, loelc^e für ©elegenl^etten, tvie bie I)ter

be!)anbelte, ba§ ©etüiffen fd^ärft unb jebe nur mittlere Seiftung fc^on

al§ ein fd^mereS SSergel^en erfennen läfet. Wöqe un§ bie f)eute er=

langte OelDÖlEinung in fc^neHen unb meiten SRitten nie ibieber ber«

loren gel)en, fonbern fid^ bon ^a^v gu ^al^r nod^ befeftigen; bettn

tro^ aller ©rfinbungen ber S^eugeit fönnen toir Gleiter al§ SöefeliB'

Überbringer nid^t entbefiren, bte gtoifd^en ä>torgen unb Slbenb on

150 km ober nod^ mei^r gurüdfgulegen bermögen. S)er tüchtige Wann
im ©attel ift im Kriege immer noc^ ba^^ ftd^erfte SSerbinbungSmittel

gh)ifd^en gül^rer unb Xxuppe.

©erabe al§ ß'ßftocq am 5. gebruar früJ) in SWoIirungen bie

9^ad^rid^t bon ber 3Serf|)ätung ber $ßor|)often=39rigaben erf)telt, fam

aud^ bie ^unbe, ba'^ Söennigfen feinen 9^üdfgug in ber allgemeinen

gflid^tung auf SanbSberg fortfe^e. S)a§ breufeifd^e ^or^§ mürbe auf»

geforbert, bem ruffifdEien redfiten Slügel auf nur eine !)albe Tldh

©ntfernung in ber allgemeinen Slid^tung über 2)?elE)Ifadf gegen Si^^tß"

gu folgen. SSa§ nun? S^ifd^en ^reufeen unb S^luffen an ber

^affarge ftanben bie gt^angofen. 2^it 9fiüdCfidE)t auf bie für ioeit ge«

lialtenen Entfernungen Eiatte S'Eftocq ben ))reufeifc^en Xvuppen bie

SSerfammlung gum SBeitermarfd^ am 5. gu fbäter ©tunbe geftattet.

SDa§ mar bie§mal bo:pbeIt ber!)ängni§boII, aber eine tnberung nid^t

mel^r rätlid^; neue SSermirrung mürbe babei unbermeiblid^ getoefen

fein. Wan Eiätte tool^I ^au:ptfor^§ unb 9leferbe nod^ in ber ©egenb

bon SBoIterSborf einanber näJiern unb bort bie SSor^often^SSrigaben
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abtoarten fönnen, bomit bie ^rtanaofen feinen 2;eil beretnäelt äu

f(i)lQgcn üermod^ten. Slber boS SGSarten toürbe toieber bic SSer-

einigung mit ben 9iuffen beeinträd^tigt l^oben.

2lm meiften gefäl^rbet toaren natürlich bie 2Sorpoften-$8rigaben,

bie minbeftenS 10 km füblid^ he^ fd^on bom Seinbe befe^tcn Me-
Übergangen bon SDept'en am Itnfen ^afforge-Ufer ftanben. 9^id^t§

gefd^QJ^, um il^r S)urd^fommen gu ermöglid^en; benn bie Söeobod^tung

ober S9efefeung ber nöd^ften h)etter unterfialb gelegenen ^affarge-

Übergänge burd^ ^oboEerie be§ ^anptfotp^, bie angeorbnet tourbe,

^olf ben Söebrol^ten nid^t§. $Die ©efal^r für fie, abgefd^nitten gu

Serben, log fd^on bei 'Steppen, unb [ie foHte fid^ leiber öertüirflic^en.

SBä^renb ^aut)tfort)§ unb Sieferbe ben Slbmarfd^ auf Siebftabt

antraten, h)o fie bereits fronjöfifd^e ^abaCerie berbrängen mufeten,

famen bie fd^toad^en 2Sort)often=S3rigaben erft gegen SO^ittag bon ©üben

l^er nacE) 2BaIter§borf hieran unb fanben il^ren 2Beg bereits berlegt.

D^aboleon Eiatte in ©d^Iitt bie ?Jad^rid^t erl^alten, ba% am linfen

^ffarge=Ufer nod^ eine fctnblid^e Kolonne l^erangog unb barin btc

?|ßrcufeen erfonnt. (sofort erl^ielt 2)?arfd^aII ?Jet) ben S9efef)I, mit

feinem ^orpS unb ber 2;ragoner=58rigabe SafaHe über 'Meppen auf

Siebftabt borsugel^en, um fie bon ben Sluffen gu trennen. Stuf bem

a^arfd^e nad^ Siebftobt fof) fid^ ber SWarfd^aC unerhjartet in ber

linfen i^lante angegriffen. @§ hiaren bie beiben :preufeif(^en SBor»

poften'Srigaben 2)?aI^of)n unb Sülort) nebft iE)rer Unterftü^ung, im

ganjen 51/2 Bataillone, 10 ©gfabronS unb 1 reitenbe 58atterie unter

bem greifen ©eneral b. ^lüd^gner, bie über SSergling fieranfamen,

um nad^ bem ©ammelbla^ SffialterSborf gu marfd^ieren. 2Sof)I fprid^t

e§ für fie, bafe fie ben Seinb o!)ne h)eitere§ angriffen; benn fo fianbett

jebe brabe Znippe, bie if)ren 2Beg gur SSereintgung berfperrt finbet,

aber ber 2lu§gang toai ein trüber.

a^arfd^aH 3Jet) liefe ben ©eneral Öafalle mit feiner ^abaüerie

gegen Siebftabt ftel^en, fel)rte um, unb feine grofee Übermad^t n)urbe

ber fleinen ®d^ar bon hjenigen Staufenb binnen furgem füf)Ibar. (5r

toarf fie in fübn^eftltc^er 9iic^tung auf 9iei^au gurüdf. ®ie fud^ten

nun füblid^ um ben ÜfJarienfee ^erum btc ^Bereinigung mit itirer

^ouptmad^t. 2^a§ Unglürf ab'er tooHte, ba^ fie im S^orfe SBiUenau,

tt)eld^e§ hierbei ju burd^giefien bjar, bie ©trafee bon Söagagen berfto$)ft

fanben. ©ie fud^ten fid^ freilid^ m l^elfen unb feith)ärt§ burd^ ©arten
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unb ^öfe borlüärtg 3u fommen, ober bie Sßerfolger l^atten mittler»

toeile bie irertboEe SSerftärfung buvä) eine ^eranfommenbe ^a-
l>QEerie=$8riöQbe ber ®it)i[ion ^lein erfiolten; fie IE)oIten bie 216«

giel^enben ein, nal^men biele bon ifinen gefangen unb eroberten auä)

bie Sßatterie. $8i§ nafie an 3?2o]^rungen f)eran ging bie SSerfoIgung.

®ie SBerlufte iraren grofe,*) unb fie trofen bie beften ^rup^en. $ßer.

J^ängniSboEer nod^ tourbe, bofe nun aud^ biefe Kolonne, ein S)ritteil

be§ nod^ übrig gebliebenen ©an^en, bon bem fleinen ^or^§ ob=

gef^rengt tourbe unb fböter, om ^age ber ©ntf(Reibung, fehlte. D^ne
Kenntnis bon ©eneral ß'@ftocq§ SSerbleib marfcfiierten näntlidEi bie

Jftefte ber $Bor^often=S8rigaben om folgenben WoxQen ber ©id^erl^eit

lEialber sunäd^ft nad^ ^r. ^ollanb, um auf bem meiten Umtoege über

a3raun§berg ba§ üovp^ gu erreid^en.

2)iefe§ mar in langfomem 3?Jarfd^e, ben gumal bie 12^fünbigen

Jöotterien arg bergögerten, bi§ in bie ©egenb bon SBufen unb

©d^Iobien gefommen; feine Unterfunft reid^te bon bort nod^ bi§ l^alb=

toeg§ nad^ 9??el^Ifodf I)in. ©orgenboE mortete ©eneral ß'Sftocq in

feinem ^au:|3tquartier ©d^Iobien ouf bie $8ort)often=S8rigaben, bon

benen inbeffen feinerlei S^ad^rid^t eintraf, ^ätte er bie ©enerole

9iouquette unb ©feberf red^tgeitig f)erangerufen, fo h)ürben fie auf

tfirem 3?Jarfd^e bie 9iefle ber $ßorpoften=33rigaben angetroffen unb mit

fid^ genommen l^aben. ®ann ptten fbäter bei @t)Iau 5000 ^reufeen

me^ir eingreifen fönnen. gür ben näc^ften 3Korgen mürbe bie ©egenb

gmifd^en Sangmalbe unb ^adfJ)aufen gum ©ammelpla^e gemäl^It.

2>2arfd^aK 9^et), ber S'(£ftocq§ Kolonne einftmeilen ou§ bem Sluge

berloren, glaubte bei 3BaIter§borf unb Siebftabt einen mid^tigen (5r=

folg über bie gefamte :preufeifc^e ©treitmac^t errungen unb fie meftlid^

obgebröngt gu l^aben. ©r fd^ä^te fie auf 8000 3Wann.

2)ie 9iuffen l^otten il^ren näd^tlid^en Slbmarfd^ bon SBoIfSborf

unter bem ©d^u^e ftarfer 3lrrieregarben bemerffteEigt, bie unter ben

©eneralen 33aggomut unb Tlaxlotv bon SBarladE auf 2BoIf§borf gurürf*

midien, lEiier aber brei ©tunben lang ben gätieften SBiberftanb gegen

Tlumt unb ©oult leifteten. ®ann ging e§ meiter gurüdE über 2trn§=

borf unb greimarft nac^ tremens, mo a3ennigfen ^alt mad^te, feine

*) 35 Dffisicre, 1098 mann, baruntcr 33 Offtatcrc, 856 SKaitit att @c*

fattgcttett, Jucld^c f^ätcr am 12. gcBruar Bei SBiEcitbcrg burd^ ruffifd^c ^ofalcn

Befreit iDurben.
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^ad}i)ui bei Srouenborf beloffenb. ©in SSerfudf) Tluvai^, biefe über

^pen toeftltd^ ju umgeljcn unb abäufd^nciben, mar an einer glänäenöen

STttorfe ber ruffifd^en ^obaHerie gefd^ettert. —
9^Qt)oIeon fiatte früf) erfonnt, ba^ fein Gegner ben 9fiüdf3ug über

©uttftobt aufgegeben 'i)abe unb über 2(rn§borf nörblid^ au§n)eid^e.

@r fanbte in biefer 9iid^tung bafier andf bie Slbantgarbe ber grofeen

STrmee nad^. 3ut: Siedeten ging ber über SBartenburg t)erangefommene

2)about auf ©uttftobt bor, iebergeit bereit, bie ruffifd^e Sinte gu über«

flügeln; STugereau unb bie @arbe folgten gerabe§h)eg§. 9^et)*) foHte

nad^ feiner e5t)ebition am anderen ^afforge=Ufer, toenn bie ^reufeen

ibre SSereinigung mit ben 9?uffen noc^ h)eiter nörblid^ fud^ten, toieber

äum $eere beranfommen, benn ber ^aifer tüoUtz alle Gräfte äum

©daläge gegen bie feinblid^e ^au^Jtmad^t in ber ^ani bciben. ©r

felbft ging nad^ SlrnSborf, ®ie ^abaHerie=S8rigabe 3WaruIaä ftreifte

rcd^t§ bortoärtS gar nod^ bi§ ^eil§berg, marb ober bon bort burd^ eine

ruffifd^e Seitenabteilung toieber bertrieben.

Obn^oE)! S3ennigfen auf ber ^önig§berger ©trafee nun nic^t met)c

überbolt h)erben fonnte, fafete er bennod^ am 5. gebruar abenb§ in

S)remenä ben ©ntfd^Iufe ^um britten D^od^tmarfd^e nac^ SanbSberg.

®o fam e§, ba'^ bie granjofen aud^ am 6. gebruar ba§> 9^eft bon

neuem leer fanben. @§ btefe/ bie Jftuffen berfammelten fic^ bei Sanb§«

berg, unb an aUe ^or^§ ber grofeen Slrmee mürbe ber S3efef)I 3um

SSorgel^en bortbin gefanbt. 9^ur S)about bolte über ^eiBberg auS^.

®ann fam 9^et)§ S3erid^t über baB ©efed^t bei SBalterSborf, unb bcm

^aifer minfte bie StuSfidfit, ben legten Jfieft ber preufeifd^en ä^ad^t

gäuälid^ äu bernid^ten. 3Warfd^aII 9^et) erhielt 93efeI)I, biefe meiterbin

abäubrängen unb fie 33ernabotte in bie STrme 3u treiben.**) 3wnt

erften Tlale gibt 9^a:poIeon feine Ungebulb über ben 9WongeI an

9lad^ridE)ten bon biefem 3??arfd^aII ju erfennen. @r nabm an, ba'Q er

im SSorrüdfen über Dfterobe fei, unb liefe ibm fd^reiben: „ä)?ani3brieren

*) 9?et) f^atte, tüic Bc!annt, in ©d)Ittt ben Auftrag beS ^aifer§ crl^oltcn,

bie am linlen ^affarge*Ufer marfd^ierenben ^rcufecn ab^ubröngcn. (Sie!^e S. 137.

**) Napol^n, recevant de Ney une lettre, lui rendant compte, qu'il

n'avait pas eu compl^tement raison de la colonne de L'Estocq, lui ordonne,

d'en finir avec eile, de se diriger sur Wormditt pour lui couper la retraite,

tandis qu'elle sera prise en queue par Bernadotte. Pierre Grenier, Etüde

sur 1807, p. 62.
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(Sie hevaxt, bafe ©ie bte S^teberlogc ber ^reufeen boEenben unb fic

gefangen nefimen."

3toei ^ort)§ ber grofeen 5lrmee Iroren olfo gleic^äeitig mit ber

^e^e ber Heinen ^jreufeifd^en ©d^or beauftragt.

ä^el^rfod^ in btefem gelbpge ift bei Napoleon bie S^iegung :perfön.

lid^en ^affe§ gegen ba§i faft fd^on au S3oben Itegenbe ^reufeen er»

fennbor. ©^ätere ^ufeerungen fönnten bermuten laffen, ba'^ er in

beut eben gufammengebroc^enen ©taate be§ grofeen griebrid^ ben

fünftigen erbittertften unb gefäbrlid^ften ©egner gea^^nt l^abe. ^n=

beffen mad^en bie allgemeinen Umftänbe bie§ nidfit fe^ir n^ai^rfd^einlid^.

^reufeen mar ja fo boHfommen bernid^tet, bofe h)of)I niemanb an feine

nal^e SBiebererlEiebung glaubte. @§ iräre aber nic^t unnatürlid^ unb

)Dft)d^oIogifc^ berftänblid^, irenn ftd^ in be§ .^aifer§ fersen eine 2trt

©roß barüber geregt l^ätte, ha^ er in bem ^abrgel^nt bor bem Kriege

folange mit bem Kampfe gegen bie breufeifd^e äl^onard^ie gegögert, il)n

anfangt bieCeid^t oud^ gefd^eut Eiatte. ^e^t, Xüo er fie meit fd^toäc^er

befunben, al§ er felbft e§ geglaubt, unb er feinen Irrtum erfannte,

regte fid^ ber SSerbrufe bie^über unb äußerte fid^ in bem glübenbcn

SSerlangen nac^ totalem Jftuin be§ einft überfd^ä^ten @egner§.

Humanuni est odisse quem laeseris! S)ie bolitifd^en ©rünbe, toeld^e

ibn ^reufeen§ böHigen Untergang iDÜnfd^en liefen, beftörften ibn

barin.

S)er 6. gebruar brad^te nod^ gtoei ©efed^le. S)about mufete, mit

feinem ^orb§ beiberfeit§ ber WCe borrürfenb, bie Sfiuffen getüaltfam

au§ ^eiBberg berbrängen, unb auf ber gerabcn ©trafee fanb bie

Wüte ber großen SIrmee bei $of fübltd^ bon Sanb§berg ben beftigftcn

Sßiberftanb. Söennigfen blatte bort ben ©eneral S3arclat) mit einer

^aäii)üt bon 5000 SO^ann fteben laffen, um ber H^affe ber Slrmee einen

SSorfbrung äu getoäbren unb fie nic^t borgeitig in einen allgemeinen

^am|)f berlrideln äu laffen. @rft am Stbenb gelang e§ ben granäofen,

ibren ftanbbaften ©egner auf Sanb§berg äurüdfäutoerfen.*)

®a§ Oefed^t bon $of toav aber fo beftig getrefen, bafe S^a^oleon

ernftbaft an eine ©cblad^t bei ÖanbSberg glaubte unb bie ^Bereinigung

fetner Xvuppen in ber Stid^tung bortbin anorbnete.

*) ®cr ©cfamtberluft ber »luffctt im ©efed^t bon §of (auä) ipoff ober

$oofe genannt) betrug na^ <pöpfner, III. 93b., ©. 216 nid^t weniger aU

5 Kanonen, 2 gal^nen unb gegen 2000 Ttann.
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S)te ^reufeen am 6. obaubröngen, gelang nid^t; 9'JeQ glaubte [ic

auf bem 0lürfäuge nad^ ^r. ^oHanb, irofjin [id^ bie 2Sor^often=93rtgaben

geäogcn. ®r[t jpät unb langfam folgte er mit feinen ^ru^Jpen ber

aHgcmetnen 2Sorrt)ärt§ben)egung ber Slrmee in ber S^lid^tung auf

SBormbitt, bon h)o er fotuol^I gu einer ®df)Iad^t gegen bie S^tuffen

I)erunfommen al§ aud^ Sogb auf bie ^reufeen mad^en gu fönnen ber-

mcinte, hjenn fie n)icber auftauchen follten. ^nfolgebeffen fal) fid^

ß'ßftocq an biefem Xage toeber gebrängt nod^ beunrul)igt unb mad^tc,

um feinen 2^ruppen einige (£rf)oIung gu gönnen, nur einen furgen

aWarfd^ bis engelSmalbe. S)er 2:ag galt ^alb unb f)alb al§ g^u^etag.

^apoUon fab aucb am 7. Sebruar be§ 2^orgen§ feine ©r»

Wartungen firf) nid^t erfüllen, 2)ie SKaffe be§ ruffifcben ^eere§ batte

ba^ nätfitlid^e S)unfel n)ieberum benu^t, um fid^ ber (Sntfd^eibung äu

entgieben. S3ennigfen mar in einem üierten S^Jad^tmarfdbe auf

^r. et)Iau äurüdfgemidben. ®er ßaifer mufete feine Slnorbnungen

änbern. 2^er fd)on nabe an SanbSberg berangefommene a^arfdbaH

2)about mürbe mit feinem ^orpS auf bie Sartenfteiner ©trafee ber-

ieft, um bie Jftuffen abermals öftlidf) gu überflügeln unb ibnen bie

SSerbinbung mit ber Heimat gu rauben. 2)ie 3äbtgfeit, mit meld^er

irja^joleon an biefem ©ebanfen feftbtelt, ift bemunbernSmert. 2luf ber

anberen ©eite erbielt 9^et) je^t bie 9iidf)tung na^ ^reugburg unb ben

beränberten Sluftrag, ben 9iuffen ben 2Beg gen Königsberg gu ber=

legen. ®ie ^reufeen foHten bem 2)?arfdE)aII a3ernabotte überlaffen

merben, bem ber Kaifer fdfireiben liefe, ba^ S'^ftocq gefdf)Iagen unb

umgefebrt fei.*)

S)ie 3Kitte ber grofeen Slrmee rürfte gegen ^r. ©Qlau bor. —
®er Slbmarfd^ ber S^luffen, obne Sorgfalt unb Umfidbt angeorbnct,

batte fid^ audb an biefem Xage mit gemobnter (SdbtoerfäHigfeit boß«

gogen. ®ie 92adbbut ftanb morgenS nodb bei ßanbSberg unb midb bann

unter unaufbörlidben Kämt)fen burdb baS toalbige ^ügellanb gurürf.

*) NapolÄjn pensant que L'Estocq 6tait coupe et avait rebrouss^ chemin,

donne ordre a Ney, de se porter a Kreuzburg, pret ä couper la retraite de

Koenigsberg aux Kusses aprfes la bataille. Bemadotte se chargera de L'Estocq.

Pierre Grenier, Etüde de 1807, p. 62. 25a§ „aprfes la bataille" Hingt un*

löol^rfd^cinlid^. ^öttc ?ftapolton im Stugenblicf, tüo er ben Sefcl^l gab, ttod^

an ba§ unmittelbare Scöorftel^en ber ©d^lad^t gebadet fo luürbe er nid^t

berfel^lt §aben, 9lc^ ebenfo loic 25at)out äu bicfcr i^erangurufen.
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©rft bei ^r. ©qIqu fonb fie Slufnal^me; i)enn Söennigfen Eiatte [td^ baau

oufgerafft, enblid^ ftelien gu Jbletben, bie ©d^Iad^t m ifagen «nb bte

®tnge gu ertoarten, bte ba fommen foHten.

SlnfangS tvav e§ freiltd^ feine Stbfid^t gelrefen, nod^ toeiter bi§

STEenburg äurüdsugelien, iüo il^m bie $ßerbtnbung gum Stiemen unb

nad^ ber Heimat I)in nic^t mei)t genommen tüerben fonnte, unb bie

SSerteibigung ^önig§berg§ ben ^reufeen gu überlaffen. ®ann trat

bie Anbetung be§ @ntfd^Iuffe§ ein unb führte ben ^alt bei @t)Iau

l^erbei. SBeld^e ©rünbe feinen ®inn geiüonbelt l^atten, ift Eieute

nic^t mel^r mit ©td^erbeit feftäufteHen, ober qu§ ben Umftänben boc^

iDobl annäbernb richtig gu erraten.

©er Buftanb, in bem bie ruffifc^e Strmee bei ©^lau onfam, mufe

fd^on ein bödfift bebrobltd^er gelrefen fein. ®eit bem 5rbmorfdE) bon

^onfenborf ipar fie nnonfbörlid^ untermegS unb fiatte bei 2:oge

nad^brängenbe getnbe abgelrebrt, um bann bie ^aä)i binburd^ in 33e«

toegung äu bleiben. 2)ie Satte merben in ber Ärieg§gefd^id^te feiten

fein, IDO ein fo grofee§ ^eer bier S^ad^tmärfd^e obne Unterbred^ung

Jltntereinonber gemod^t bot. S)ie 9^od^b"t ftanb frterenb ouf faltem

<Sd^neefeIbe, meift obne geuer nnh S^abrung, bi§ gum 3Worgen ftitt,

um bann erft bem S^ürfäuge gu folgen. 5Do§ berbältniSmäfetg tüenig

bebölferte Sanb bot ber in eng gebrängten Kolonnen morfd^ierenben

Slrmee nur gang geringe ÜJZittel. ®te S^Jot h)ar auf ben (Si^fel ge=

ftiegen. ©ogu famen bie engen, berfd^neiten unb btel gelDunbenen

Sanbtoege, toeld^e bie 5trubbe auf§ äufeerfte ermübeten. Me Stnorb»

nungen mürben mangelbaft getroffen.

SBtr fe^en bter mit ber ipadenben ©d^ilberung eine§ ruffifd^en

<Dffiäier§ bon beutfd^er Stbftammung ein, ber biefen Selbgug mit=

mad^te, obmobi fie fc^on öffentlid^ befannt ift; benn fie mürbe unter

bem frifd^en ©inbrudE ber 5tatfad^en gefd^rieben, unb ha^ ift im Kriege

eine ©eltenbeit. 2)em jungen Offigier, ber ben ^rieg nod^ nid^t

fennt, gibt fie ein mabrbeit§getreue§ 33ilb, mie e§ bergeben fann, jo

bergeben mufe, mo ©rfabrung unb gürforge für bie Xxnppen feblen.

©ie§ S3ilb mirb in feiner Erinnerung bitten bleiben unb ibn gu

treuefter ^flid^terfüttung mabnen bort, mo er einmal ba^u berufen

fein fottte, an ber 'i)ö'i)even grübrung teilgunebmen. ®§ mirb tE)n

auä) ben boben SBert onftrengenber griebenSübungen erfennen laffen,

über bereu äJJüben er gubor im ftitten gemurrt b<^ben mog.
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„(Soeben fontmen trir fiter an.*) ®ett ^onfenborf t[t bte§ ber

crftc STugenblidf, ber mir bergönnt i[t, mein Journal in Jftid^tigfeit au

bringen. ^ört)er unb @ei[t finb burd^ junger, ^älte urib Slnftrengung

fo abgeftumpft, bofe id^ faum nod^ ^roft unb Suft l^obe, bie§ niebergu»

fd^reiben. ©ine STrmec fann nid)t mefir leiben, toie bie unfrige in

biejen Stogen gelitten f)at. ^d^ red^ne nid^t übertrieben, boß iebe

2)?eile bon l^onfenborf bi§ l^ierl^er ber Strmee 1000 'SJlann fo[tet, bie

ben geinb nid^t gefeben bciben. Unb n)Q§ i)ai bie 5trrieregarbe in hen

immermäbrenben ©efed^ten nid^t eingebüßt! (Sg ift unerprt unb

unüerontmortlic^, toie man äu SBerfe gebt. Unfere ©enerole jdfieinen

miteinonber gu n^etteifern, bie STrmee metf)obifd^ gugrunbe äu rid^ten.

SDie Unorbnung unb ^onfufion bei ber Slrmee gebt über aEe menfdb'

lidben begriffe. Söennigjen fäbrt toie getoöbniidb in feiner Äutfdbe

borau§ unb bie S^iüifionggenerole folgen bem S3eifpiele ibre§ 33efebl§*

baber§. ©eneralftobgoffiäiere unb ^olonnenfübrer finb feiten auf h^n

ibnen angemiefenen ^lä^en. ®Qber fommt e§, bofe oft alle 2tb=

teilungen ber Slrmee gugleid^ oufbredben unb äugleidb einen SBeg

einfd^Iogen tooHen. 2)ie golgen babon finb, ba^ bie legten 2)ibifionen

bolbe Zaqe unb 'ifl'dä)ie mit leerem SD^ogen unb naffen güfeen im

©d^nee fteben muffen. 23iele 2!ote unb ^ronfe liefeen mir auf biefe

SBeife auf bem 2Bege äurüdE. @§ gebort eine ruffifd^e (Scbulb unb @e=

funbbeit bagu, oCe§ bie§ gu ertragen. 2;ie beftänl)ige Setoegung unb

bie falte SBittcrung finb e§, bie un§ bi^ber erbolten, bie folgen merben

ober fürcbterlidb fein. Oft bemmte fieim näd^tlidben 3Warfd^c im SBalbe

ober 2)efilee eine ^leinigfeit bie ^affage, fo bofe bie Struppen nur

eingeln befilieren fonnten, meil niemanb befieblt, ha^
$inberni§ au^ bem SBege gu fdbaffen. SGSa§ toürbe ic^

barum gegeben b^ben, um nur einige ©tunben bei folcben Wdtidfen

auf bem @dbnee fd^Iafen gu fönnen, ober audb ha^ nidbt. ^aum maren

20 big 30 ©dbritte äurücEgelegt, fo biefe e§: $alt! ®er ermattete

Ärieger fanf unmiEfürlidb S" S3oben, um nadb einigen SJJinuten öon

neuem fobiel ®dbritte gu machen; bies bauerte oft «Stunbcn, ja gonge

S^ädbte lang, bi§ mir enblidb einen berunglücften ^^Julberforren faben,

bcr bie Urfadbe ber (Stodfung gelrefen mar. $8alb berfudbten mir e§ gu

^feric, balb mieber gu gufe. $Da§ erftere erlaubte bie ^älte uidbi

gum gtoeiten finb bie Gräfte gefcbtounben."

*) 93ct ^r. e^Iau am 7. gcbruar 1807, 2 U^r nod^mittagS.
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„SDer arme ©olbot fd^Ietd^t tote ein ©ef^^enft einf)er, ftd^ ftü^enb

auf feinen ^aä)büv, fielet man iJ)n n)ä^renb be§ 3Karjd^e§ fd^Iafen. ^d)

felöft bin l^olb fd^Iafenb, fialb trad^enb l^ierlier gefommen, unb bie

ganse 9tetirabe fommt mir meEir toie ein ^raum al§ SBirflid^feit bor."

„Unfer ©olbat J)at in biefen ©tüden eine emt)fer)Ien§n)erte @e=

buli), bie aEe ^I)iIofo:pf)ie übertrifft, gür ben, meld^er in onberen

Slrmeen gebient fiot, ift fo etmog bofr:peIt empfinblid^, meil er ficf) über-

aeugt lEiat, ha% e§ anber§ fein fönnte unb foEte. ^ft e§ nidfit beif:piel'

Io§, ha% man eine fold^e Slrmee, mie bie unfrige mar, in eine fold^c

aSerfaffung fe^en fonnl SBir l^ioben bei unferem ^Regiment (Släom),

meld^e§ ben geinb nod^ nidf)t gefeiten I)Qt, unb fomplett über bie ©renge

marfd^ierte, bie ^om:pQgnie auf 26 bi§ 30 2)?ann rebugiert. ^§
@renobier=93atQiIIon gätilt faum 300 3)?ann, bie anbern smei finb no(f)

fd^mäd^er. B^ar f)Qben nid^t aUe D^egimenter fobiel berloren, meil

fie meniger SRefruten Jiatten. SBa§ äurüdfgeblieben ift, finb nämlic^

gröfetenteil§ 9iefruten unb Staugenid^tfe. Tlan foHte faft glauben,

ba^ S3ennigfen Suft l)ätte, nod^ meiter gu retirieren, menn ber Suftcmb

ber STrmee e§ nur möglid^ mad^te. 2)a fie aber fo gefdf)mäd^t unb ent-

fräftet ift, ha^ ein forcierter SJJarfd^ nad^ bisheriger SBeife beinal^e un»

möglid^ ift, fo f)at er fid^ enblid^ entfd^Ioffen, ba^ gu tun, mo§ er fd^on

längft I)ätte tun foEen, gu fd^Iagen!"

„®ie frangöfifd^e 3Sorf)ut jagt unfere Slrmee ofine S3armE)eräigfeit

XaQ unb 9^ad5t, unb in biefem STugenblirf treibt fie ba§> Hauptquartier

bor unferen 2Iugen au^ ©Qlau. ^aum mürbe unfer fd^mereS ©efd^ülj

gerettet. SBir brad^en gegen STbenb bon Sonb§berg auf unb finb bte

ganae 9^ad^t unb J)eute ben l^alben XaQ untermeg§ gemefen. ®ie

granäofen l^aben bei ÖanbSberg gerut)t unb fommen bod^ mit un§ E)ier

an, meil fie orbentlid^er marfd^ieren unb nad^ ^lan Iianbeln. — S)ie

Slrmee ftel)t in ©d^Iad^torbnung, unb morgen mirb ber entfd^eibenbe

XüQ fein, bie 'üflaäjt mirb fürd^terlid^ merben. @§ ift rafenb
falt, unb mir t)aben fein treuer."*)

*) Selber fjat Settoto, ber btefe ©d^tlberuttg ^uerft bcröffentlicfitc

(IV,, S. 90 ff.), ben 9?amen be§ 93erfaffer§ mä)t nennen bürfcn unb ift barüber

gcftoröen. 2)tc Vetteren 9?ad^forf(^ungen naä) ber ^erfon be§ trefflid^en

95eoBad)ter§, ber borau§ftd^tItd^ nod^ biele öl^nlic^ JucrtöoHe 93eiträgc au ber

@ef(^td^te ber ^icge jener Seit l^intcrlaffen l^at, finb erfolglos geblieben.

(S?gl. ^ilbebranb, Sie ©d^Iad^t bei <Pr. ®^Iau, ©.5.) «ielleid^t förbcrt

biefe SSeröffentlid^ung bie tocrtbolle ^anbfd^rift nod^ gutage.
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Tlan begreift e§, ha^ ber gelb^err mit ©orge in i)te didfien

feiner anfommenben Kolonnen geblicft unb fid^ bie Ötoge borgelegt

l^oben mag, ob e§ überI)QUbt nod^ möglid) fei, toeiter äu morfd^ieren

oier beffer, ite ©d^Iad^t angunebmen, felbft auf bie ©cfabr einer

9iiebcrlage bin. @§ fommt unter folcben Umftänben im Kriege immer

eimnal ber STugenblicf, tco gh)if(ben ä^oei brobenben Äatoftrobben ge-

toäblt Serben mufe unb ber möglid^e Untergang burdb ben ßampf

f(bon barum ben SSorgug bcrbient, toeil er bie ebrenboHere ßöfung ent-

bolt. 5Der Xaq bon ^r. ©ijlau lebrt erneut, bafe ein ftarfer ©ntfd^Iufe

aucb unter fo bergtoeifelten Umftänben immer ben Äeim au einer

befferen SBenbung in fid^ trägt.

„3!)rum mutig brein unb nimmer bletd^,

35enn @ott ift attentl^alBen,

S)te grcibeit unb baS ^immelreid^

©etotnnen feine falben."

%uäi anbere ©rünbe fbrad^en für ba^ ©tebenbleiben. 2)?arfd)ierte

33cnnigfen nad^ SlHenburg ireiter, fo fd^tnanb bie SWöglid^feit, S'ßftocq

äu fid^ beranguäieben, gänälid^. liefen SluSfoII l^at er unätneifelbaft

für einen febr emt)finblid^en gebalten. SSor ber S^rennung toar baB

ßorp§ 25%^ataiIIone, 55 e§fabron§ unb 8 ^Batterien ftarf getoefen.

SBie febr e§ burd^ bie 3erfPlttterung§fud^t ber gübrung gelid^tet

toorben toor, fonnte er im Stugenblidf nid^t abnen. Königsberg, bie

ätoeite ^ouptftabt ^5reufeen§, bamalS fd^on eine bebeutenbe ©tabt bon

50 000 ®inn)obnern, nad^ ^Berlin unb S3re§Iou bie gröfete im

ÄönigreidE),*) bie eingige auf bem ßriegStbeater, meldte einem ^eere

burdb ibt:e ^iIf§queEen ernftbaft nü^en fonnte, ging ftjabrfd^ein»

lidb berloren. @ie befofe alnar eine fd^lrad^e bafttonierte @rb»

unüraHung, aber aud^ einen febr hebeutenben Umfang, ber bem

beutigen fd^on nabe fam, unb fie toar baber fd^toer au berteibigen. Wlii

ibr ober n^äre ingldä} bie SSerbinbung a"^ ®ee berloren gegangen,

unb bie§ 6reigni§ bätte boHtifd^ ben ungünftigften ©inbrudE mad^en

muffen. @o toäre benn ber iixv Witie Januar bon 33ennigfen mit

grofeen Hoffnungen begonnene gelbaug obne entfd^eibenben ©d^lag

fIangIo§ unb flöglid^ a« ®nbe gegangen.

Sür bie Slnnabme ber ©d^Iad^t fbrad^en ferner taftifd^e @rünbe.

93i§ Sanbgberg bin toar bie Slrmee burdb lnalbige§ ^ügellanb mit an»

*) 3)ie ©intoobncraobl ift o^nc bie ©amifon Bered^net. SSon SBarfd^au,

baS nur öorüBergel^enb gu ^reufeen gebort bot, toirb boBci oBgcfeben.

gt^r. b. b e r ® 1 fe , SJon 3<na 618 ^. erlern. 10
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fel^nltd^en (Srl^ebungen gegogen; gur StufftcHung grofeer aWaffen l^attc

bo§ gang&are unb geeignete ©elänbe gefelEiIt. 93ei ^r. @t)Iau totrb bte

©egenö offener unb Ü5erftd^tltd^er, al§ fie e§ bt§ bal^in auf bem gan»

äen SWarfd^e getoefen toar. Sm S^lorboften bc§ ©täbtd^eng breiten ^xdti

flad^e ^öi^en mit janften Stbl^ängen au§; (Seen, SBiefen unb 2)?oräfte

toaren bom grofte l^art unb überfd^reitbor gemacht tüorben. ®a§ olleä

erfd^ien für bte ruffifd^e SWoffentoftif günftig, unb mon fonn

93enntgfen§ ©ntfd^Iufe, bie ©c^Iod^t angunelimen, nur bei^jflid^ten.

©in ireiterer Umftanb barf nid^t uneriüäl^nt bleiben, toeil er für

ba§ SSerftänbnt§ ber (3(S)laä)t bon SBid^tigfeit ift. SlKgemetn ^errfd^t

bte SBorfteEung, al§ fei $r. ©Qlau bamal§ ber ^unft getoefen, an

lüeld^em bie grofeen ^eerftrofeen einerfeitS nac^ Königsberg unb anber»

feit§ nad^ gneblanb, SlEenburg, SBel^Iau unb gum Stiemen lanb-

einh)ärt§ fid^ trennen, fo ha% man bort h)äl^Ien mufe, toofitn man ftd^

toenben foH. S)iefe SBorfteGung tft au§ ber ©eftalt be§ l^eutigcn

®trafeenne^e§ nad^ Slnlage ber ©l^auffeen entftanben, fie l^ot aud^ bie

älteren KriegSl^iftorifer bel^crrfd^t. 'iftüäj öettoh)§ ©d^ilbcrung*)

bedtQ ba§ ruffifd^e ^eer bie ©trafee nod^ ber Heimat, tt)äf)renb ba^

ß'ßftocqfd^e Korp§, toeld^eg nod^ bem rechten glügel berangerufen

hJurbe, bie ©trafee nad^ Königsberg fid^ern follte. ^ö:pfner f^jrid^t ba«

bon, bafe 5Pr. ß^Iau ber ä u fe e r ft e $unft n)ar, h)o tbm nod^ allen=

faß§ bie SBobl blieb, ob er Königsberg ober bie näd^fte Jßerbinbung

mit ber ^eimot im gctHe be§ ^JüdfgugeS aufgeben iroEte.**) @r fügt

j^ingu: „®ie ftrategifd^e Sage bon ^r. et)Iau beftimmte bal^er ben

ruffifd^en ©eneral iüobl ebenfo febr toie bie $8efd^affenbeit ber ©egenb,

gerabe biet bie ©d^Iad^t anäunebmen." %uä) bie borbanbenen neueren

©d^Iad^tbläne tragen ber aGgemeinen Stnnabme 9ied^nung, bennod^ ift

fie irrig. ®ie grofee ^eerftrafee bon SBarfd^au nad^ Königsberg fübrte

in jener 3eit nid^t über ^r. @t)Iau, fonbern, biefeS ©täbtd^en linfS

laffenb, bon Söartenftein über bie S^lol^rmüble, 3?JeIobn!eim, Sambafd^

unb Sfiomitten auf SWübIbaufen.***) Sei ßambafd^ ätoeigte fid^ bon

*) S5cr ^ricg 1806 unb 1807, 93b. IV, ©. 100.

**) ^ö^fncr, 2)cr ^rieg bon 1806 unb 1807, 93b. III, ©. 220.

***) S)cr biefcr (Sd^rift Beigefügte ßcttotofc^e Qä)laä)tplan läfet bie alte

§eerftrafee einmal Bei ber SRol^rmü^lc füblid^ SKcIol^nlcim, bann toeiter nad^

oben Bei ßampafd^ unb auä) nörbUd^ bobon erlennen. ^n ber ©arftcttung

be§ SBegcS bon SanbSberg über ©^lou unb ©d^mobitten nad^ Königsberg

Bcrul^t aud^ biefer ^lan ber ©d^Iad^t nod^ auf ber frül^eren aSorftcaung;
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if)v bie anbete grofee SaniftroBe über SJomnau, Sncblani itnb Stilen-

burg ob.

S)er SBeg öon Sonb^berg über ^r. e^Iau, ©d^mobitten noc^ ä^ü^l-

i^oufen, in beffen Sflud^tlinie l^eute bie ©l^ouffec liegt, toar nur ein

fd^moler, rc(^t§ unb Iinf§ bon Söäumen cingefofeter SScrbinbungänjeg

anjifd^en ben Ortfd^aften. 2^it 9^ü(ffid)t auf bte jogenannte ©d^ar»

tvevUpfi\ä)t gegen bie ^errfd^oft fül^rten bie oftpreufeifd^en 33auern gu

jener Bett abfid^tlid^ leidet unb flein gebaute gu^rtocrfe. Xem ent»

\pvacii auä} bie 2Begebreite. (Sin umgeftürster dorren, ein gefallene^

^ferb, irgenb ein onbereS, nod^ fo geringfügige^ ^inberniä fonnte

langen Slufentl^alt bereiten, toie e§ unfer ©etoä^rSmann öom ruffijd^en

JRücfäuge fo anfcEiauIid^ gefrfiilbert fiat. ©in liegen gebliebene^ @e-

fd^ü^ berntod^te ben ^ax\ci) tüol^I gar böllig aufguiialten, bi§ man
red^tS ober Iinf§ S3äume gefällt l^atte unb ^la^ gefd^afft n)ar. 3Ber

über bie grofee Sonbftrafee berfügte, fonnte besl^olb ben auf ben $ßer=

binbungStoegen marfd^ierenben ©cgner leidet überl^olen. @rft bei

2)^üf)I]^aufen münbete ber SSerbinbungStoeg bon Sanb§bcrg l^er in bie

SBarfd^au—^önigSberger ©trafee.

Siiefer ©ad^berl^alt, ber aud^ für ba§ SSerftänbnig be§ SSerlaufg

ber ©d^Iad^t bon S3ebeutung ift,*) läßt S3ennigfen§ ©ntfd^Iufe, bei

@t)Iau ^olt 5U mad^en, in einem neuen ßid^te erfd^einen; benn er l^atte

bort, h)o er ftanb, in ber Tat nod^ bie freie SSerfügung über feine ffiM'

äug§ridE)tung. S)a§ 2)orf Sompafd^, bei bem fid^ bie beiben ^eer»

ftrafeen trennten, lag fiinter ber SD'Jitte feiner ©dEiIad^tfteEung unb toai

huxä) biefe böüig gefd^ü^t. SSerlegt man bie toid^tige ©abelung fälfd^«

lid^ nad^ ^r. ©Qlau, fo toürbe ber gegen ben ruffifd^en ©eneral er=

l^obene Sßortourf, bafe er ben entfd^eibenben ^unft fd^on überfd^ritten,

i^n bor feiner g^ont gehabt unb ibn gleid^ im ^Beginn be§

bcnn jener SBeg ift toic eine gtofec ^oft* ober ßanbftrafee geäetd^net, tva§

feiner bamaltgen 9?atur nid^t entfprid^t. 2)te maßgeBenbe Unterlage für bie

95curteilung be§ ®trafeenne^e§ 6tlbet bie ©d^rötterfd^c ^orte bon 1804, bamal§

bie Befte ©elänbetotebergaße bon Dftpreufeen, bte oud^ tool^I btn gelbJ^crren

jur SBerfügung geftanbcn l^aben toirb.

*) ©otocit td^ c§ 3U beurteilen bermag, gebül^rt ba§ S3erbicnft, auf bie

alte 2age ber ßanbfttafecn im ®egenfa§ gu ber l^cutigen aufmerffam gemad^t

3u l^oben, ber fleinen Sd^rift be§ ^farrerä Dr. ^. §ilbeBranb gu ©d^mobitten,

ber l^ierüBer genaue Ermittelungen angefteUt f)at. SSgl. 2)te Sd^lad&t Bei

'^. e^lau am 7. unb 8. geBruor, ©. 21.

10*
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^ampfe^ f)abe aufgeben muffen, gered^tferttöt fein. S)ann toar einer

ber @rünbe für ba§ ©tel^enbleiben liinfäHig unb ber $alt toeniger

gered^tfertigt, al§ e§ tatfäd£)Itd^ ber goU ift.

§r«ci^ ber 7. gebruar nötigte ber rufftfd^en ^iod^l^ut, bie gürft

93agratton fül^rte, einen mel^rfod^en ^olt aur Slbtoel^r bon 2^urat§

nod^rängenber ^abaEerie auf; benn bie STrmee marfedierte in einer

eingigen Kolonne unb lam h)ieber nur langfam bortoörtS. ®er gürft

fd^icEte im SSerlauf be§ 5tage§ gum Oberbefel^lSl^aber gurüdf unb bat

um STufnal^me burd^ ^aboGerie. Sennigfen liefe auc^ fogleid^ fünf nod^

nid^t in bie auSgetoäblte ©teßung eingerußte Sieiter^Jftegimenter

nebft einiger Infanterie tokbet umfel^ren, unb biefe ftiefeen bei

©rünl^öfd^en gur 9^od^b"t. Slm @nbe beburfte e§ nod^ ber Seit, um
bie Ztuppen ber ^au:ptfoIonne georbnet burd^ bie ©tabt @t)Iau

in bie ©d^Iod^tlinte einrüdCen gu laffen. Söagration mufete bafier

fübn)eftlid^ nal^e öon @t)Iau nod^ einmal gu längerem SBiberftanbe

gront mad^en. ^iergu mäB)Ite er bie flad^en ^ö^en l^inter bem

S;enfnitter unb SBafd^feiter ®ee, gtrifd^en benen nod^ ein 5torf»

brudö lag.

@§ mar 2 Ubr nad^mittag§, al§ bie gfrangofen bon ßanbSberg l^er

bei ©rüntiöfd^en gegenüber btefer borgefd^obenen ©teHung eintrafen.

%uäi ii)v Swftönb mar ein trauriger; bafür befi^en mir einen

flaffifd^en 3eugen in ber 5|5erfon be§ $8aron§ ^ercQ, be§ ®löef=

©btrurgen ber grofeen STrmee, ber 9^at)oIeon über ^affenl^eim unb

Snienftein gefolgt mar. „S>a§ treuer unb ber diauä) ber S8tmaf§

mad^en ben ©olbaten braun, bürr, unfenntlid^", fo ergäE)It er, „feine

SCugen finb gerötet, feine Kleiber boE Unrat unb berräud^rt. @r ift

abgemagert, traurig, 5träumer; oft ift man ergriffen bon ben glüd^en

unb SSermünfc^ungen, meldte bie SSergmeiflung unb bie Ungebulb

tl^nen entreißen."*)

^n ber SCugnu^ung ber SKittel be§ ßanbe§ fd^einen bie grangofen

il^ren ©egnern freilid^ überlegen gemefcn gu fein, ^ercij ift erftaunt

über bie ungel)eure Sprenge bon Äö:pfen unb gellen gefd^Iad^teter

Stiere, unb er meint, jeber ©olbat muffe 4 ^funb gleifd^ täglid^ ge*

geffen l^aben. greiltd^ fehlte ha§ $8rot gänglid^.

*) Emile Longin, Journal des Campagnes du Baron Percy, CÄiirurgien,

en chef de la grande arm^. Paris. Librairie Plön 1904. 3. Slufl., (5. 151 ff

>
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„^k I)Qt man ein ©d^aufpiel bon SSertoüftung gefeiten, toic J)q§*

jenige, toeld^eg ba§ arme @täbt(^en ^{jQffcnfieim barbietet." „Stn ber

©trafee ift alle§ aerftört, aUeä öerlaf^en; nimmemtel^r ^af)en bie SSan-

balen fo gekauft." 3)ie SBege n)aren mit ^aboücrn bon H)?enj(^en unb

sterben bebccft; äa^IIofe Slrümmer bon STuSrüftung^ftüdEen unb
Ärieg§faf)räeugen lagen überall uml^er. 2)er ftarfe Sroft mad^t fit^

fühlbar. „SBeld^ eine ^af)re§3eit, toeli^e ^älte, toeld^ ein Sanb!"

S)idöte SBälber tourben burd^fd^ritten, in benen man fid^ ol^nc äuber-

läffigen güfirer berirren Irürbe, aber bie ^ette ber Sflod^sügler unb

bercinäelte Darren begeid^neten bie ©für be§ ^eere§äuge§. ^e toeiter

nörblid^, befto ärger tourben bie 3"ftänbe. S)a§ @efed^t§felb bon $of
mad^te einen furd^tbaren ©inbrudf. „9^ie Eiaben fo biet ^ababer einen

jo fleinen S^taum bebedft." ÜberaE geigte fid^ ber ®(^nee bon 93Iut ge-

färbt; bie faHenben ?5Iodfen aber begannen bie Seid^name gu berl^üHen.

S^Jamentlid^, too eine fleine ©rubbe bon S^abeE^oIä bem SSerteiiiger

STn^oIt für ben Sßiberftanb getoäl^rt l^atte, lagen bie 5toten bid^t. SCn

einer ^öl^e faf) e§ befonberS arg au§; ©rubben bon 100 blutigen

Äörbern lagen bort. 9^od^ Iebeni)c, aber böllig erfd^öbfte ^ferbe

ftanben am Sßege unb h)artcten, bi§ ber junger fie auf ben Seid^en-

l^ügeln nieberfinfen liefe, ^aum ift ein ^ambf:bla^ überfd^ritten, fo

öffnet fid^ bem S3Iidf fd^on ein anbercr.

SBie e§ bei fold^en 3wftänben in ber S;rubbe, gumal bei hen be-

rittenen SBaffen au§gefef)en l^aben mag, ift leidet gu ermeffen. 2)ic

^ferbe glid^en gum grofeen Steile fc^on ©feletten, bie fid^ unter ifiren

Stcitern nur nod^ im ©d^ritt belegen, aber nid^t mel)r traben fonnten.

Stud^ auf ben .Qaifer felbft !^at ber SBinterfelbgug in ^olen unb

ber bon ©ijlau einen befonber§ nad^l^altigen ©inbrurf gemad^t, unb

nod^ al§ beibe längft beenbet hjaren, im 3Konat Sl^ärg, flagte er un«

toinig, bafe feine Offigiere gtoei 9Konate lang nid^t au§ ben Kleibern

gefommen feien unb ba% er felbft bie ©tiefel biergel^n Zaqe lang nid^t

l^abe ablegen fönnen. „^n ©d^nee unb ^ot, ol^ne Sßein unb geiftigc

©etränfe, ol^ne S3rot lebten toir bon Kartoffeln unb Sleifd^, mad^ten

lange Wdx\äje unb ©egenmärfd^e ol^ne bie geringfte S3equemlid^feit."
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am 7, Utttr 8. 3thx\x^x 1807,

nter fold^en Umftänben begonn Me stoettägige ©d^Iad^t bon

^r. e^Iau. Obgleich fie eine ber JDtd^ttgften unb blutigften

oEer gelbgüge be§ bongen Sal^rE)unbcrt§ gelrefen i[t, ftimmen

bie 0Jad^rt(^ten über tEiren SSerlauf bod^ mitetnanber fo toentg überein,

\>a'i& \\ä) i^eute ein genaue^ 93ilb ber einäelnen SSorgänge bielfad^ ntc^t

meJir geben läfet. S)em 'Qvotd biefer ©c^rift entf:pre(^enb toirb t)ier

ber ^am;pf ber 0Juffen unb gransofen nur in grofeen 3ügen be=

l^anbelt Serben, ©inge^ienber ift bie ^dtigfeit be§ ^reufeifd^en ^or^§

bei feinem Eingreifen in ber entfd^eibenben ©tunbe gu fd^ilbern.

Surft S3agrotion Jiatte bie berftärfte S^ad^l^ut aunäc^ft auf ben

ntd^t unh^hzni^xihzxi bügeln aufgefteHt, n)el(^e nod^ fübtoeftlid^ be§

^orfbrud^g am Stenfnitter <See liegen, ©in aufgelöfte§ ^äger=9flegi=

ment becfte feine gront. hinter beut Storfbrudff marf(I)ierte bie

8. ruffifd^e 2)ibifion auf, mit ftarfen ^abaEeriemaffen auf beiben

?51ügcln. @ie bel)nte fid^ bon bem Sangen ®ee, am 9^orbenbe be§

SBafü^feitcr ®ee§ borüber, bi§ äur fogenannten f^^eil^eit bon

^r. ©t)Iau lEjin au§. Oeneral S3arclat) be %oQ.\) befe^te bann nod^ in§»

befonbere ba§ nafie lEiinter biefer @efed^t§Iinie gelegene @Qlau,

toäi^renb bie ^au^^tmaffe ber Slrmee fid^ fiinter ber ©tabt ätoifd^cn ber

SBalfmül^Ie unb ®er:pallen entn)idEeIte.*)

SHe frangöfifd^e $8orl^ut griff bon @rün{)öfd^en l^ier lebl^aft an,

toarb aber gunäd^ft abgetoiefen. 9?uffifd^e ^abaHerie tüarf fid^ babei

über ben feft gefrorenen Stenfnitter @ee in bie linfe ^laxdt ber Sln=

griffSfoIonnen, ft>rengte eine§ ber beteiligten ^nfanterie=9legimenter

*) «Stelle htn ißlan gur ©d^lod^t Bei 5ßr. et)Iau am 8. gcBruar 1807

(©fiägc 4).
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unb eroberte einen Slbler. S)ann toiirbe ber STngriff unter Umfaffung

betber glanfen erneuert, unb auäj ba§> ^oxpä 2lugereau fdjeint l^ier»

Jbei fd^on eingegriffen ju fyiben. SlnfongS toibcrftanben bie JRuffen

auä} biefem 3Ingriff; bann ober gingen fie auf S3ennigfen§ S3cfeI)I

nodö @t)lQU äurücf, f)ier burd^ Jöarclot) aufgenommen, ber bie ©tabt

berteibigte. @ie trennten fid^ bann unb festen fid^ äum 5teil auf ben

redeten, gum 5teil nad^ <Ser^5aIIen auf ben linfen glügel ber ^aupt»

fteHung.

S)er ^ampf l^atte fid^ bereits red^t ernft unb blutig geftaltet.

@§ folgte nun ber gtoeite @efed^t§a!t, ba0 9lingcn um ben S3efi^

ber <Btüht

©0 fd^eint, ba^ e§ gegen 9^a:poIeon§ Slbfid^t ba^u tarn. 3" öem

auf bem ©efed^tsfelbe bei il)m eintreffenben 3Warfdf)oII Slugereau foH

er fid^ geäußert l^aben:*) „SWan l^at mir ben SSorfd^Iag gemad^t,

@Qlau nodö fieut obenb äu nel^men; allein, einmal bin id^ fein greunb

bon 9Jadf)tfämbfen, unb bann toiE id^ aud) mein 3entrum nitfit gu

toeit bortreiben, el^e nid^t Skibout, ber meinen redeten, unb 9^eQ, ber

meinen linfen Slügel bilbet, eingetroffen finb. ^ä) inerbe fie basier

auf biefem ^lateau erwarten, ba§, bon SlrtiHerie gefrönt, ber In-

fanterie eine auSgegeid^nete ©tellung bietet. 2)onn, toenn 9^eQ unb

S)about in ber ßinie finb, tcerben toir alle gufammen gegen ben

geinb borgefien".

Sft bicfer S3erid^t äwtreffenb, fo toirb er äugleid^ bon ^ntereffe

in beäug auf 9^e^§ Söeftimmung gegen bie S^^uffen unb nid^t gegen

bie ^reufeen.**)

3ur böHigen Orbnung unb SSorbereitung ber SSerteibigung

bon etjlau f^atte ben 9tuffen bie Seit gefel^It. Stuf bem äufeerften

redeten glügel, bei bem au§ feften, altertümlid^en ©ebäuben be-

ftel^enben 2lmt, bort, too e§ gur gi^eifieit f)inau§ gef)t, fd^eint nur eine

ÄabaKerieabteilung gefialten gu l^oben, unb bie Srongofen brangen an

biefer ©teEe guerft in ben Ort ein. @ie gingen fobann unter l^art-

näcfigem ^ambfe in ber nad^ bem aWarftbla^ füfirenben ©trafee bor.

9Cnd^ Iäng§ be§ ßanbSberger SBege§ unb ber SanbSberger ©trafee in

ber ©tabt mod^ten fie aümäfilid^ gortfdEiritte.

*) b. <B^liä)tinQ, Saftifd^e unb ftrotcgifc^c @runbfä|e ber Ocgcntoart
Scriin 1899, IH. %t\l ©. 7.

**) ©icl^e ©. 141.



152 Vnr. 2)tc ©d^Iad^t bon ^. e^lou.

STm anbeten, bem ©üboftenbe bon @t)Iau liegt auf einer Slnl^ol^e

bie bamalg bon „tüd^tiger Wlauev" umgebene ^trd^e. ©egen biefe

bilbeten ftd^ frangöfifd^e ©turmfolonnen auf bem S^orbenbe be§ Sangen

©ee§ unb eroberten fte in fd^toerem ©efed^t ettoa um 5 Ul^r nad^

mittags. Um ben 3Warft^Ia^ l^erum aber Icifteten bie S^luffen nod^

l^artnädEigen SBiberftanb; e§ ging immer mörberifd^er l^er. Stuf

©trafeenbreite befd^ofe man fid^ mit ©ejd^ü^;*) über bie ^örber bon

Stoten unb SSertounbeten gingen in ben engen ©trafen bie Kanonen

^inmeg. ®ie größere ©etoanbttieit ber grangofen im $äufer!am:pfe

mad^te fid^ aKmäl^Iid^ fül^Ibar. Sie ruffifdf^en SSerlufte meierten fid^.

S)em ©eneral 93arclat) mürbe bie rechte ^anb gerfd^mettert; eine grofee

Slnaal^I bon ©tabSoffigteren mar geblieben ober bermunbet, gürft

33agration, ber nod^ bie obere Seitung be§ ^am|)fe§ Jiatte, begann

@t)Iau äu räumen.

®a erfd^ien unermortet am SluSgange 93ennigfen mit ber

4. ruffifd^en S)ibifion, bie er au§ ber S'teferbe ber ^au:ptftellung in brei

Kolonnen borgegogen l^atte. ©r liefe burd^ fie bie ©tabt mieber er-

obern. Um 6 UE)r mar ©t)Iau nod^malS in ruffifd^er ©emalt. @ine

Iialbe ©tunbe barauf aber marb e§ nad^ be§ Oberbefef)I§l^aber§ au^'

brüdflid^em Söefel^I fretmiHig geräumt, liefen naJ^e^u unerflärlid^en

3Sorgang begrünbet 93ennigfen in feinen 9Kemoiren bamit, bafe er bie

granäofen auf fein l^tnter ber ®tabt ftel^enbcS 3entrum, ben ftärfften

5CeiI fetner (Stellung, l^abe locEen moGen.**) ©elbftrebenb fann bie§

nid^t al§ ftid^l^altig angefel^en merben, unb e§ ift malirfd^einlid^, bofe

ber 93efel^I irgenb einer ber bielen augenblidEIid^en Siiegungen cnt-

fbrang, bie im SSerlauf eine§ fo fieftigen Kampfes auf ha^ ^ers beS

Oberbefel^I§l^aber§ einftürmen, fid^ aber jp'dtev nid^t mel^r analtifteren

laffen.

Übrigens be^iaubten bie grangofen il^rerfeitS, ©Qlau gurüdf-

erobert gu lEiaben. TlaQ bem fein, mie e§ moKe; jebenfallS befanb

fid^ bie ©tabt mätirenb ber 9^ad^t in ilirem $öefi^.

*) ©in fran3Öftfc^c§ @efc^ü^ ftanb om oberen @nbc ber ßanbsbetgcr

(ätrafec, h)o btcfe auf bzn SKarlt einmünbct, ein ruffifd^cS in einem Xortoeg

l^olB red^t§ fd^räge gegenüber im gcuer. §eutc befinbet ftd^ bort ber ©aftl^of

gum SDeutfd^en §aufe. ®ie Entfernung gtoifd^en ben ßeiben geuerfd^lünbcn

betrug nur toenig über 50 ©d^ritt.

**) $öt)fner, 2)er ^eg bon 1806 unb 1807. 93b. III, ©. 225.
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®er ^Qifer öerlegte fein Chtortier in I)a§ ftattlid^e unb bamalS

QUtf) h)of|nIic^ eingerid^tete, l^eute burd^ Um- unb einbauten pxo'

letarifierte ^au^ eine§ Kaufmanns an ber SanbSberger ©trafec, bod

äugleid^ feine ©efretäre unb ben ©eneralftob aufnel^men fonnte. 3lm

näd^ften SWorgen toor er nod^ alter ©etool^nl^eit fel^r frül^ auf, um bte

feinblid^e ©teEung äu erforfcfien.

Wit bem 8. gcbruar, einem Sonntage, brad^ ber eigentlid^

©d^Iad^ttag an.

SSon ber grofeen STrmee toaren gur ©teile ober boc^ erreid^bar:

SWurat mit feinen bier, je bier 0tegimenter ftarfen Gleiter=S)ibifionen

TliU)aub, ^lein, ^autpoul unb ®roud^^ bon ber ^aöaHeriereferbe,

fobann bie ^oxp§> ®ouIt, 3lugereau unb bie ©arbe. SKarfd^oH

S)about l^atte auf ber Söartenfteiner ©trafee nod^ bi§ gu 7% km
Entfernung*) an ©^lau l^eranrüdfen foHen. SSerbinbung ätoifd^cn

feinem ^orp§ unb ber ^au^tarmee beftanb fd^on am 7. Februar

obenbS, too ein Offigier au§ be§ SJJaiorgeneroI Söertl^ier ®tabc in

^erfd^eln eingetroffen toar, um mit bem 2)ibifion§generaI 3??oronb

äu berl^anbeln.**) 9^eQ toar auf feinem 3ßege nad) ^reugburg

bi§ Orfd^en unb (^d^en gelangt. 9^ur 93ernabotte alfo feiilte mit

feinen 15 000 33?ann***) unb mar nid^t me^r fierangugielien. ^n

Ungetoifel^eit über be§ ^aiferS Slbfid^ten, mar er bi§ gum 4. gebruar

in ®tro§burgt) ftelien geblieben. ®ann erft l^atte er fid^ in S3c-

toegung gefegt, um am 5. nad^ Söbau, am 6. nad^ iDfterobe gu

marfd^ieren, bon too au§ er in ber Siid^tung auf ßanbSberg gut

STrmee f)eranrüdfte. STuf feine aP'Jittoirfung fonnte in ben näd^ften

Stagen nid^t mei^r gered^net toerben.

S)ie SluffteHung ber Slrmee gur ©d^Iad^t ift au§i bem beigefügten

5piane erfid^tlid^. S)ie grontlinie folgte bem SBege bon Sartenftein

nad^ 6t)Iau unb bon bort einer Sinie, beren SSerlängerung auf ben

©üboftauSgang bon 2tItf)of l^inauglaufen mürbe. S)en äufeerften

redeten glügel bei S^Wn l^ielt SD^il^aubS 9ieiter=S)ibifion, linfS bo^

*) „Une lieue et demie", Operations du lUe corps, p. 158.

**) ^ilbcöranb, 2)ieSd^Iad^t6ci^.(£^Iauam7.unb8.5cöruorl807, S.18.

***) 2>te ^aöaIIcrie*2)iüifioncn ©autpoul unb ^letn, bie fid^ bei il^m

Befuitben l^atten, toaren öercüS am 4. ^ruar jur Slrmee gcftofeen.

t) <5ie]§c ®. 132.
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neben bor Stotfienen ftanb erft hie ©tbtfton ©atnt ^ilaire bont <Boult'

jc^en Äorb§, bonn, JbiS gegen hie ^irtfie bon (S\)lau l^in, bQ§ Äorb§

Srugereou. S)Qf)tnter l^ielten bte bret 9Jettcr=S)ibt[tonen ^ontboul,

Älein unb ©roud^t), biefe leitete auf bem ©ife be§ Sangen @ee§. 2tm

SBeftabl^ange ber ^tr(^E)of§f)öl^e in S^teferbe gebedt f)telt bte ©arbe, il^re

^abaHerie irie bte @roud^t)§ auf bem Sangen «See. ^n ©Qlau felbft

unb Itnf§ baneben bei ber ©d^neibentül^Ie ftanb mit feinen ilim ber-

bliebenen stoei Sibifionen ©oult, beffen ©teHung auf bem Iin!en

glügel in flad^em ©elänbe ätnifc^en ber greil^eit unb ber 2BaIfmüt)le

burd^ bie ^abaEerie=33rigaben SDuroänel, @ut)ot unb ©olbert ber-

longert tourbe, bie au§ bem VII., IV. unb VI. ^orb§ BierauSgegogen unb

an biefen ^la^ gefteEt irorben tuaren. SSor ber gront an ber 58arten=

fteiner ©trafee, an ber ^ird&]^of§I)öl^e unb nörblid^ bon ©Qlau an ber

©d^neibemül^Ie ftanben lange ©efc^ü^Iinien, bie bebeutenbfte auf ben

^öl^en, tüeld^e l^eute ba§ ®en!mal tragen, ba§ an bie ©c^Iad^t er-

innert.

S)ie atuffen fiatten aEe fieben ©ibifionen, bie 2., 3., 4., 5., 7., 8.

unb 14. gur ©d^Iad^t bcreint. S)er SKarfd^ ber Strmee in bid^ten

93?affen l^atte neben ben 0Jad^teiIen, toeld^e er für bie Xvvüppe mit

fid^ brad^te, bod^ ben einen SSorteil gel^abt, bafe, abge^etien bon bem

^reufeifd^en ^orb§, fein einsiger bebeutenber ^eere§teil fel^Ite.

3[IIein bie SSerbänbe ber S)ibifionen l^atten fid^ bielfac^ bermifd^t.

2Bir miffen fd^on, bafe mäl^renb be§ ^ambfe§ bie 'iflaiii\)ut au^

ben gerabe äur ^attb befinblid^en S^ru^j^en gelegentlicEf berftärft

iDorben tcar, gleichgültig, tceldfiem SSerbanbe fte angel^örten. SSe»

fonbere S)etadöement§ l^atte 93ennigfen au^ ben leichten 3:rubbett unter

Saggomut unb Söarclat) gebilbet. §n ber (Sd^Iad^tlinie fd^toanb bie

S^rennunQ ber ©ibifionen boHenbä; bie Slrmee l^atte fic^ nad^ alter

Slrt in geftfiloffener ^l^alanj bon melireren ^treffen aufgefteCt. S)er

redete Slügel, bon ftarfer ^abaHerie gebilbet, l^atte am 7. bei <Sd^Io=

bitten geftanben. Slm 8. reitf)te er nur bi§ aur 2iBaIfmüJ)Ie, ha S3en»

nigfen 5tru:p^en au§ ber gront in bk 9ieferbe äurüdfnal^m unb bie

borbere Sinie berfürgte. $Da§ erfte 5treffen gog fid^ bon ber Sßalf=

mül^Ie, ein toenig nad^ ^Iein=®au§garten l^in gurüdfgebogen, auf bem

ftod^en ^öl^enranbe entlang, beffen äufeerfteS @nbe burd^ bie foge=

nannten ^reegeberge gebilbet loirb. SDie Siegimenter l^atten

je gtoei 93ataiKone born in Sinie entlDidEelt; ha^ britte ftanb

bal^inter in geringer Entfernung in Kolonne, ©in gtoeiteS
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S:reffen toar Qufeerbem nod^ gebtlbet. 2fud^ ben linfen Sflügcl ftd^erte

ftorfe ^QbQQerte. 2)te 4., 7. unb 14. S)ibt[ion, in Wla^m qB 9*ü(fl^alt

Quffleftellt, ebenfo bie nod^ übrige ^oboHerie unb \taxte SlrtiÜerie

bilbcten bie Sleferüe. Sa\)heid)e ©efd^ü^e toarcn bor ber gangen gront

gu beren 'Bdju^ berteilt, borunter brei gert)Qltige Batterien, bie eine

aug 40 ^ofition§= unb 20 leidsten ©efd^üfeen*) beftel^enb, auf bem

redeten glügel, bie ätoeite bon 70 ^ofitionSgefd^üfeen bor ber SOWttc

unb bie britte, au§ 40 Kanonen gebilbet, bor bem linfen t^Iügel. STB

(Staffel loägelöft unb gur ßinfen bi§ ©erpollen borgefd^oben, l^ielten

bie leidsten Sirubben l^eute unter $8aggotDut§ einl^eitlid^em $8efcl^I.

^in 93Iirf auf ben ©d^Iadfitblan lel^rt, ba^ f)ier ber fd^toad^ ^unft

ber gangen ©teEung lag; benn biefer borgefd^obene äufeerfte linfe

Sflügel trenbele feine glanfe fd^arf gegen 93artenftein l^in, tool^er SDa»

bout mit feinem 2[rmeeforb§ l^eranfommen mufete. • @§ l^ätte Iin!§

rüdfträrtS bei ÄIein=<sau§garten ober beffer nod^ bei iD^elol^nfeim eine

ftarfe Sleferbe ftelien muffen, bie ber Umfaffung unb SlufroEung ber

Armee gu toel^ren imftanbe toav. S)a§ fonnte bie fRoUe ber gurüdf-

gelöffenen 2)ibifion ©ebmora^fi fein, beren 2tnmefenf)eit auf bem

©d^Iad^tfelbe bon entfd^eibenber SSid^tigfeit getoefen iräre, inbe§

fte in i^rer ©teEung beim toeit entfernten ©ffenfd^en ^orb§ ol^ue

merfbaren 9Ju^en mar.**)

^uä) über bie ©tärfe ber beiben ^eere finb bie Stngaben ungenau.

(Sie berul^en auf S3ered^nungen, bie fid^ mieber auf Qaf^len grünben,

toeld^e au§ ben 5tagen bor ober nad^ ber (Sd^Iad^t befannt getoorbcn

finb. $ßon biefen aber erfd^etnen einige rec^t unfid^er. 3Kan toirb nid^t

toeit fei^Igreifen, menn man bie beiben (Segner annäl^ernb gleid^ ftarf

annimmt, nämlid^ gu 70000 bi§ 75 000 3Wann, einfc^Iiefeli^ ber am
Slbenb be§ 8. gebruar nod^ eintreffenben Strubpen bon 9'lc^ unb

ö'eftocq.***)

*) ^n biefer ©cfd^ü^Itnie 6efonben ftd^ aud^ bie bret preufeifd^cn ©atterien

unter bem SRajor ^uguenin, gu benen fpäter nod^ eine unter bem SKojor

Srocf^oufcn fam.

*•) (Ste^e ©. 102.

***) ©Öffner, S5b. HI, 8. 227, Bered^net bie JRuffen nur 3U 58000 (Streitern,

gu bcnen nod^ 5000 ^reufeen gelommen feien, toäl^renb er bie grangofcn mit

80 000 SKonn beranfd^Iagt. Scttoto, IV, ©. 101, l^ingegcn Begiffert bie 93er*

Bünbetcn ju 82 500 unb bie grangofen, toenn alle§, auä) ^ztj§ erft in ber

2)unfel]^ctt l^eranlommenbe Stegtmcnter cingcfc^loffen luerbcn, auf pd^ften§

75 300 SRann. Seine Sled^nung ftü^t ftd^ BegügCid^ ber Sluffen auf bie
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STuf nur 800 bt§ 1000 m Entfernung ftanben fld^ bte bcibcn

^eere gegenüber.

2)ie 9'iQd^t bom 7. gum 8. i^ehvuav tüat eine l^arte getoefen, bte

S;em^)eratur 5i§ auf 12 unb 14 @rab l^inabgefunfen. S)le S^onäofen

fanben freilid^ einiget Unterfommen in @^Iqu unb ben nal^e gelegenen

Dörfern, bereu Wittel fte fc^onung§Io§ au§nu^ten, eine böllige SSer»

toüftung i^tnter ftd^ laffenb. SBeit übler toav bie Sage ber S^tuffen auf

ben fal^Ien STnpbeu norböftlid^ ber ©tobt, ©te muffen namentlich

infolge be§ toiberfinnigen 2Serbot§, ^^u^x auäuäünben, erl^eblic^ me|ir

gelitten bo^eu al§ ibre ©egner. Slucb biefe» SSerbot äeigt toieber in

einem neuen 93eif|)iel bie Tlaä)t berrfc^enber S^l^eorien. @§ ift fieser»

lid^ im aEgemeinen bon SBicbtigfeit bem geinbe feine (Steßung nid^t

3u berraten. §ier toar biefe aber bereits befannt unb bie Siegel

gegenftanb§Io§. ®ie bierte ruffifc^e ©ibifion batte, al§ fic fid^ nacb

ibrem SSorftofe au§ ©tjlau ioieber l^erau§äog, in ber ®unfelbeit not^

lange bid^t bunter ber ®tabt ftel^en bleiben muffen, um ba§ ^a^*

brängen ber geinbe gu biubern; bie güblung toav feinen STugenblidE

mebr berloren gegangen.

@§ bötte tDobI einen ©inn gebabt, menn 33ennigfen abgieben

tüoEte, um einen fünften S^ocbtmarfd^ gu mod^en, gablreid^e SBad^t-

feuer gu unterbalten. @§ toar aber gmedloS, bie armen frierenben

Zvuppen obne gewer gu laffen, tro^bem er gur (S^ladjt entfd^Ioffen

SKcIbungcn i>e§ im Hauptquartier 93cnnigfen§ antocfenbcn :prcu6ifc^cn (Sencrali

b. <S.'i)Uiioto§li, ber am 13. f^ebruar 48 000 unb am 18. g^ruar fogar

53 000 (Streitbare allein im ruffifc^en §ecre gäbtt. 2)oäu finb bann bie SSer*

lufte bon @^Iau bittsugered^net. ^ebe ber 7 ruffifcbcn 5Dtbtftoncn 'i)ättz bemnad^

in ber <Bä)laä)t nod^ an 12 000 SDlann gegäbtt, h)a§ nad^ ben unauSgcfc^ten

Wäx\ä)tn im ©egember unb i^anuar, fotoie naeb ben borangegangenen 9?a(bbut*

gefecbten al§ febr botb gegriffen erfd^eint. ®ie ©(bilberung be§ StücEjugeS

bon igonlenborf f^jrid^t namentli(b bogegen. 2)ic Qa^l ber Umgclommenen

unb 3wrücEgcbItebencn mü% febr gro^ geluefen fein. 9?ocb ber ©d^lad^t gut

3eit ber SRube finbet ftcb biele§ toieber gur Xxuppe ^exan, toa§ borber gcfcbtt

bat. ®ie 3obIßtt toaibfen bann meiftenS f(bnell. ®ie 93erecbnung ber fron*

göfifcben ©treitfräfte trifft toobl cber ba§ 9flt(bttge. Sluib fie fd^eint tnbeffcn

ettoaS ^oä) gegriffen gu fein. Sertbicr ertoäbnt, bafe ficb ber ^aifer bei ffi^Iau

großer übermatbt gegenüber befunben '^aht unb nur imfianbe getoefen fei,

bon ber gangen berfügbaren Ttaä)t bon 300 000 SKonn, bie er in 2)eutfd^

lanb botte, f)\zx an ber entfd^eibenben ©teile 54 000 SKann gu bereinigen.

Derr^cagaix, LeMarÄJhalBertliier. IL 95b. ißori§. fStfaptlot & do. 1905.

©. 200 unb 202.
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toar. gür iicfe toäre e§ biel ttnc^tiger gert)efcn, ben ©olbaten eine

tüchtige S^Jod^tni^e am toormen Öfeuer unb mögltdift reid^Iid^e ^o[t

äu öerfc^ffen. 5Die gebonfenlofe Slntoenbung ererbter Seiten ber

ÄriegShinft l^at jc^n mond^eä Unl^eil angerichtet unb ba§ l^ier ge*

fd^^ene ift ni(^ äu unterfd^ä^en. ©g fprid^t für bte S)iJ3U)Itn bcS

ruffifc^en ^eere§, bafe trofe aller 92ot, bie nadö bem (5t)rid^n)ort eifen

bred^n foll, bo§ SBerbot mirflid^ befolgt tourbc. S)ie in iener 3cit

üor^anbenen ga^Ireid^en gelbgäune fioben al§ S3en)ei§ l^ierfür am

anberen SKorgen nod^ untoerfel^rt bageftanben.

S)ie (St^ilberungen bon Slugenjeugen, n^eld^e bom ©Qlouer Äird^=

türme au§ unaäl^Iige ruffifd^e Sagerfeuer gefc^en l^aben toollen, be-

rul^en auf Stäufd^ung ober ^l^antofie.*)

S)a§ S)ramo be§ 8. gebruar tourbe im 2)?orgengrauen burd^ eine

l^eftige rufftfd^e ^anonabe gegen @ouIt§ ©teEungen unb namentlid^

gegen bie (Btabt ^r. ©Qlau eröffnet, too fie geittceife grofee SSertoirrung

l^erborrief. 2)ie frangöfifd^e SIrmee eilte au ben SSaffen unb in bie

i^r gugemiefenen ©teEungen. 92apoIeon na^m feinen ©tonbbunft

bei ber ^ird^e. ©r foE bort bie l^öläerne Zveppe beftiegen l^aben, bie

in jener Seit Q" öer Slufeentoanb ber 9^orbfeite äu ben ©mporen l^in»

aufführte**) unb eine gute gernfid^t bot; boc^ l^at er n^o^I auc^ ben

^lafe gemed^felt unb ifin geitmeife auf einer ber flod^en ^ö^en an ber

S3artenfteiner ©trafee genommen.

©eine SlrtiHerie nal^m ben ^ambf aBbalb auf, unb ein überaus

fieftiger ©efd^ü^fampf füllte bie 2)^orgenftunben.***)

2)er ßaifer mar mie immer gum Stngriff entfd^Ioffen. Slu§ ben

nun folgenben SSorgängen läfet fid^ beutlid^ erfennen, bafe e§ fein ^lan

mar, bie ftrategifd^e Umfaffung be§ linfen ruffifd^en glügelS, bie er

mit fo grofeer SBefiarrlid^feit berfolgt l^atte, mäl^renb ber ©d^Iad^t in

bie taftifd^c übergefien gu laffen, um bie JRuffen böEig unb enbgültig

bon ilirer SSerbinbung mit ber Heimat gu trennen. ®§ fd^toebte tl^m

*) <p 1 1 b c 6 r a n b , Sie <Bä)laö)t bei^. diflauam 7. unb 8. gebruar 1807. ©. 10.

**) ®ic ift ie§t burd^ einen fpäter aufgemaucrlen (Strebepfeiler erfe^t.

***) 35ie Satterien litten barunter toeniger al§ bie l^inter il^nen ftel^cnbcn

Xrupjjen. 85ei ber Artillerie ber frangöfifd^en ®arbe finb nur 3toei Dffialcrc

gefallen, toä^renb bie @arbe ju gufe, toeld^c l^inter htm ^rd^l^oföl^ügel in ber

Stcfcrbe ftanb, einen S3erluft bon 400 SRann gel^abt l^abcn fott. SSon 5 SIrtillertc*

Stcgimcntem fielen an beiben ©d^Iad^ttagcn gufontmengenonmten, nur 5 Dffi*

giere, toSl^rcnb 9 bertounbct tourben. ^ilbcBranb, ®. 12.
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eine grofee Sinf^fd^toenfung fetne§ gefornten redeten SIügeI§ unb

feiner SWitte bor, für toeld^e ^r. @t)lQU unb ba§ ^or:p§ bon ©oult beu

®re]^:|)unft bilben foHten.

S)em entfprid^t e§, bafe ber gefamte linfe glügel ber franäöfifd^en

©d^Iad^tlinie ben langen ©tfilad^ttag über feft auf feinem ^la^e ber«

blieb, unb ba's ber ^om^f ft($ !)ier im Ibefentlid^en in eine gegen»

feittge Söeobac^tung unb eine fortbauernbe, allerbing§ i^eftige ^ano«

nabe bertoanbelte, bie nur bon menigen lebl^ofteren ©bifoben unter-

brod^en tourbe. S)oäu gefiörte ber furge SSorftofe eine§ ruffifd^n

i^äger^SiegimentS au§ ber ©c^Iad^tlinie*) fon)ie ein ruffifd^er ^a=

baHerieangriff, ber aber im tiefen ©d^nee fd^Itefelid^ in ein langfameS

SSorrüdfen im ©d^ritt auslief unb bon ber fran^öfifd^en S'ieiterei be§

linfen glügelB burd^ ^arabinerfeuer äurüdgen)iefen njurbc. ©obann

berfud^tcn ^ofafen eine Überflügelung ber fransöfifd^en ßinien, tbur«

ben aber gIeic^faE§ äurücEgelbiefen.**)

SBeld^eS bie SBirfung be§ ©efd^ü^feuerS Iiüben unb brüben ge-

toefen fein mag, ift fd^toer feftäufteEen. ©in« bid^te SDambfbJoIfe

lagerte fid^ äftjifd^en ben ^ämbfenben unb minberte Wol)! bie SSerlufte.

Slngeblid^ foHen bie breufeifd^en Batterien fid^ burd^ bie ©id^erl^eil

il^reS Seuer§ auSgegeic^net l^en.

S3ei ber bom ^aifer beabfid^tigten Äinf§fd^h)enfung fbielte SWar»

fd^aH S)about§ Eintreffen bon ber $8artenfteiner ©trafee l^er unb feine

ä)?itn)irfung äu bem allgemeinen Stngriff gegen bie ruffifd^e Sinfe bie

^aubtroHe.

®obout§ ^orb§ fe^te fid^ am 5tage bon (St)lau au§ benfelben

!Regimentern äufommen mie bei Stuerftebt. SDie ®tärfen tooren frei»

lid^ anbere: „infiniment reduite par les pertes, eprouvöes dans cette

bataille et par les combats et les marches, qui avaient eu lieu

depuis."***) S)a§ ^orb§ ääf)Ite nur noc^ 15 000 aRann.

2Iuf bem ^eronmarfc^e be§ SDaboutfd^en ^orb§ au§ ber ©egenb

gmifd^en $eil§berg unb Sanbgbergf) Iiatte fid^ bie gmcite S)ibifton,

*) S)icfer SJorftofe richtete ftd^ gegen i>h burc^ 93ortruppen ©ouIt§ befe^te

SBaliEmül^Ic, bie bon ben bluffen genommen tourbe.

**) 8tuf bem äufeerften redeten glügel ätoifd^en ber SBalfmül^Ie unb ©d^Io*

bitten f(^etncn nod^ fec^S ^aboEcric«9lcgtmenter unter ©eneral SKorfoh» ge*

ftonben gu l^oben, btc ber (B^laäftplan mä)t berjeicl^net.

***) Operations du Ille Corps, p. 159.

t) ©iel^e ©. 140, 141.
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Sfriant, an ber ©|)ifee befunbcn unb toöfircnb ber legten S^ad^t

8toifdf)en ^ergufd^en unb S3ei§Ieibcn gelagert. S)ie er[tc, 3Koranb, nwt

bis Sohlen, bie brüte, ©ubin, bi§ S3artenftetn gefommen.*) ^uäi hie

gum ßorpS gel)örtge ßabaIIerie«S3rigabe JKamlaä, bie beim 5ßor-

marfd^e gegen ^x. ®t)Iau bie Slöantgarbe ber grofeen Strmee be-

gleitete, tüar mit ©inbrud) ber S>un!ell^eit nad^ SeiSleiben, bem

^au^jtquartier S)about§, surüdfgefel^rt.

SDort traf in ber 9^ad^t be§ ^aifer§ löefel^I ein, [lä^ am 8. Sfcbruar

bor StageSanbrud^ gur ^Bereinigung mit ber Strmee bei $r. ©Qlau in

S3en)egung ju fe^en unb bie linfe glanfe ber 9iuffen angugreifen.

SJementfpred^enb brad^en bie S)ibifionen nad^ gtoei ©tunben, el)e eS

l^ell tourbe, auf, boran bie ^abaEerie«S3rigabe SKaruIaa, ba^inter bie

S)iüifion griant, gerabe§meg§ auf ©er^jatten Io§. aWoranb folgte

burd^ ^ergufc^en, ©ubin fd^on feit 3 Ul^r frü^ auf bem ©flauer SBeße

bon SBartenftein l^er.

aJZarfd^aH S)about liefe aud^ bie 2Serbinbung mit ber ©ibifion

©aint ^ilairc aufnel^men.

^oä) bor Stage ftiefe griant bortoärt§ bon @er^)allen auf Äa-

fafcn, bertrieb fie, formierte feine SDibifion gum S^ngriff, fe^te btc

^abaIIerie=58rigobe a^arulag gur Serfung auf feinen redf)ten glügcl

uni ging bann gegen ba§ S)orf bor. (5r mill ba§felbe fc^on bei 2;age§-

anbrud^ genommen l^aben; nad^ anberem Söerid^t gefd^alf) e§ gtoifd^cn

8 unb 9 U^r.**) 2)er Söiberftanb ber bluffen toar nur fd^toad^ ge-

toefen. a3aggon)ut b^tte balb bzn JRüdgug auf ßlein @au§garten an»

getreten.

2>er ^anonenbonner bon <scrballen ber toirb möglid^ertoeifc bei

$r. @i5lau nid^t gu boren getoefen fein. S)a§ bei bem fbäteren ©in»

*) 55ebcnfan§ ift griant fd^on fel^r frül^ Bei <Btxpa\len getocfen, fo bofe

feine Stngabe nid^t untoal^rfc^einlid^ flingt. 2)ic 2)ibifion SKoranb burd^fd^ritt

am 8. gebruar ben Ort ^ergufd&cn fd^on um 6V3 Vi^x morgend, griant aber

Befanb fid^ bor i^t unb toar gerabc§tt)cg§ auf ©erpaUen losgegangen,

^ergufd^cn ift nur 3500 m bon ©cr^jallen entfernt.

**) T>ie SDarftellung folgt l^ier ber toenn aud^ nur in großen 3"9ß"' fo

bod^ im attgemeinen fcl^r flar unb bcutUd^ abgefaßten Sd^ilberung beS

S)aboutfd^en Serid^tS. Operations du ni. Corpe 1806/07. Rapport du

Mar^chal Davout, Duc d'Auerstedt. gJariS 1896. ©. 158 ff. 3um 2cil finb

aiu3^ bie neueften rufftfd^en 53eröffentlid^ungen im ^Sonuarl^efte bei »Woyenny

Sbomik« betm^t.
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treffen be§ ^reufetfd^en ^or;p§ auf bem ©d^Iad^tfelbe beobad^tete

^l^änomen*) aeigt, tote i)er ©c^aH fid^ an biefem Stage überl^aupt

nur auf geringe Entfernung fortpfTangte. ©o I)at be§ ^aiferg Dbr
btelleid^t nid^tS bon bem au fetner 9fied^ten fd^on tobenben Kampfe ber-

nantnten; inbeffen mufe S)about§ Eingriff gu feigen getoefen fein, fo-

balb ha^ ©d^neegeftöber, ba§ toäl^renb ber @tf)Iad^t f)ernieberging,

bon flarem SBetter abgelöft iDurbe. '^abutd) erflärt fid£> aud^ be§

l^aifer§ gtoifd^en 8 unb 9 Ul^r erlaffener unh üielfad^ angefod^tener

83efel^I äu bem SSorftofe be§ ^or;p§ Slugereau unb ber S)ibtfion ©aint

^ilaire auf einfad^fte Slrt. SBeber be§ ^aifer§ toad^fenbe Ungebulb

über S)about§ STuSbleiben nod^ ber Umftanb bafe er bor fid^ in ber

ruffifd^en ßinie eine Sude bemerft unb bort l^abe getooltfam burd^«

ftofeen mollen, finb äur S3egrünbung erforberlid^. 58eibe§ toäre aud^

nid^t ftid^bciltig. S)ie ©d^Iad^t ftanb erft in tf)rem S3eginn, unb bie

©tunbe, ungebulbig gu fein, toar nod^ nid^t gefommen. Slud^ für einen

S)urd^brudC)§berfud^ toar e§ au früE). Tlan fann nid^t annel^men, bafe

9?a:poIeon ;plö^lid^ auf jebe SBirfung be§ bon il^m feit SöiEenberg

beftänbig berfolgten OebanfenS an bie Umfaffung ber rufftfd^cn

öinfen gerabe fe^t fiabe beraid^ten tooHen, um eine immerl^in frag-

iDÜrbige ©elegenljeit be§ STugenblicfg au benu^en.

SSielme^ir fielet fein ©ntfd^Iufe böEig im ©inflang mit bem aHge»

meinen leitenben ©ebanfen ber ©d^Iad^tfüEirung. ®about§ umfaffen«

ber Stngriff mar foeben in @ang gefommen; feine Umfaffung aber

gelingt, ol^ne bafe awQlet«^ bie gront be§ @egner§ energifd^ anq^padt

toirb. S)a§ tvu'^te 9^a:poIeon beffer al§ irgenb jemanb bor ober nod^

ilim. SBenn er e§ unterliefe, fo gemannen bie 9tuffen 3eit, ibren

Itnfen glügel bon ber Wüte au§ a« berftärfen, 2)about mit über=

legenen Gräften au merfen unb bem Stngreifer bie berbeifeungSboHe

9lu§fid^t auf ben @ieg au rauben, ^n Übereinftimmung bamit f^^rid^t

fid| aud^ ba§ 58. JöuHetin ber (Srofeen Slrmee au§, ©§ fagt, bafe

Slugereau§ Sßorgeben be§ SeinbeS STufmerffamfeit ^abe teilen unb

il^n berl^inbern foHen, fid^ gana gegen 2)about a« toenben. 5Der

Äritifer bat alfo feinen ©runb, über ba§ nun ^ommenbe au er«

ftaunen. ®r mirb e§ al§ folgerid^tig anerfennen muffen. SBer ben

Sufammenl^ang nid£|t au überfeben bcrmod^te, mag freilidE» über ben

boraeitigen unb blutig fd^eiternben @tofe ein 'i)axte§ Urteil gefäHt

*) ©icl^c bie 2)arfteIIuttg toeitcr unten.
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fiaben. S5er ©rfolg tft aber nid^t immer mafegebenb für bie S9c*

red^tigung be§ urf;)rünglid^en ^Iane§.

Srugereou uni ©aint ^iloire gingen bor. !Dic berühmte, oft

gefd^ilberte Äotaftrop^e bon ^v. Qt)lau nol^te l^eran.

Saint ^ilaire, ber fcf)on mit bem ruffifd^en linfen glügel im @e-

fd^üfefam^jfe ftanb, tDurbe nod^ unb na^ gang auf ba§ ©efec^tsfclb

2)about§ abgelenft. ©eine S)it)iiion ma^te hen umfaffenben Sln=

griff mit. 5lugereau fteuerte auf ha^ ruffifd^e 3entrum Io§. S)er

(Jinflang ätoifd^en frontalem unb umfoffenbem Eingriff, ber fo feiten

gelingt, toar l^ier bortjonben.

2lm S^age bon ß^Iau mar STugereau franf unb l^atte ber gfül^rung

fern bleiben moHen. 2II§ aber am 3Worgen bie erften ^anonenfd^üffe

fielen, mar er bod^ in einem ©d^Iitten bei feinen Gruppen erfd^ienen

unb ftieg im legten 5IugenbIidC gu ^fcrbe. 23eibe 2)ibiiionen feine§

^or|)§, Se§jarbin§ unb igeubelet, l^atten bereite in ifirer ©teHung

red^tS bom ^ird)f)of an ber S3artenfteiner ©trafee emt)finblid^e SSerlufte

erlitten. 3ft>ei ©enerale fielen bort. S)er 33efeI)I jum Stntreten mag
ben 2^rup|}en mie eine ©rlöfung gcfommen fein, ^n gmei Kolonnen

gingen fie gegen bie feinblic^e 3?2itte bor. Sie foHten bon if)rer 2lr=

tiüerie begleitet merben. 2)iefe blieb inbe§, angeblid^ „burd^ ein

^inberni§ aufgel^alten", malirfd^einlid^er aber, meil bie ^ferbc bie

©efd^ü^e im tiefen ©d^nee nid^t mel^r bormärt§ au bringen bermod^ten,

ouf ben ^öfien an ber S3ortenfteiner Öanbftrafee gurüdE. $8alb mufete

nid^t nur fie, fonbern aud^ bie neben il^r fte^enbe SlrtiEerie ber ©arbe

ha^ geuer einfteHen, meil fid^ bie eigenen borrüdfenben S^egimenter

gmifd^en bie ©efd^ü^münbungen unb ben geinb f)ineinfd^oben. ©in

eifiger 9^orbminb unb bid^teS Sd^neegeftöber meldten ben grangofen

gerabe inB ©efid^t. Tlan foll nid^t gtrangig Schritte meit f)aben fef)en

fönnen. S;ie urft)rünglic^e S^iid^tung ging berloren. 2)ie ^Regimenter

be§ redeten 5IügeI§ fd^oben fid^ bor bie meitcr linfS marfd^ierenben.

2)ie STngriffSfoIonne mürbe enger gebrängt, tiefer unb l^ilflofer.

SSom ©d^ncc geblenbet, ftiefe fie gunäd^ft auf ruffifd^e l^nfanterie,

bie bor it)r nod^ red^tB unb linfg au§mid^ unb fo bie gront ber großen,

bi§ bal^in unfid^tbar gemefenen ^Batterie be§ 3entrum§ freimad^te. §m
entfdfieibenben STugenblicfe fiörte ba^ ©d^neegeftöber auf. 3)idf)te Aar»

tätfd^garben fd^Iugen nun auf 80 Schritte Entfernung in bie l^eran*

rüdfenben frangöfifd)en 3)?affen l^inein. 2)ie SflÜQel ber feinblid^en
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©efd^ü^Itnie fd^toenften geflen fie I)tn, fo bafe fie bom feurigen $alb»

fret§ umgeben tourben. ®te STngretfer berfud^ten fid) freilid^ äum

geuergefed^t au enttuideln, aber btelfarf) ücrfagten bie @eU)ef)re, ha

ba§ ^ulber burd^ ben auf ben Kleibern fd^meläenben ©d^nee nafe ge*

iporben trar. ®ie SBirfung mufe eine furd^tbare gelDefen fein, benn

nun nalim bon red^t§ unb Iin!§ l^er auä) bie ruffifd^e Infanterie am

geuer teil. @§ foE ben grangofcn nod^ gelungen fein, in bie feinb-

lid^e ©efd^ü^Iinie eingubringen, aber bennoc^ ioar bo§ ®d[)idEfaI be§

^or:p§ 2lugereau befiegelt. Stu§ il)ren SDedfungen f)inter ben §öJ)en

taudjie audj bie ruffifd^e ÄabaHerie auf unb loarf fic^ auf bie fd^on er=

fd^ütterten Gruppen. 2lm längften miberftanb ein Karree be§

14. frangöfifd^en 9iegtment§ auf bem redeten glügel be§ SIngrip, bod^

Infanterie- unb ^artätfd^feuer l^alfen auc^ l^ier bie 3erftörung

boEenben.

^n 3ctt bon 20 ä)2inuten n)ar ba§i ^or^§ Slugereau berartig ber=

nid^tet, ba^ e§ al§ felbftänbiger ^eereSförber an^ ben ßiften ber»

fd^toanb. ©ein güfirer unb beibe S)ibifion§fommanbeure toaven aufeer

©efed^t gefegt. ifJur Slirümmer fluteten nad^ ®t)Iau gurüdf.

®er ^aifer unb fein 'Stab f)atten al§ SQuqm bem gangen furd^t»

baren Sßorgange beigetoofint, feit ber ®d^nee aufi^örte. @ie famen

felbft in ©efafir. S)er ruffifd^e ©egenftofe gelangte bi§ bid^t an bie

^rd^l^ofgl^öl^e l^eran unb entlodfte bem ^aifer met)rfadE| ben l^alb be=

JDunbernben, ^alb untoiEigen 2lu§ruf: Quelle audace! 3)?arfd^aE

S3effiere§ liefe bie ^ferbe fommen, unb ber 9luf erfd^oE: Siettet ben

^aifer! ^nbeffen ging ben Stngreifern fd^n bor bem 3tele bie ^raft

unb ber STtem au§. @ie mürben bon frangöfifd^er ^abaEerie, bie feit-

h)ärt§ f)eranfam, im Sauden gefafet unb §erft)rengt.

^nälDifd^en I)atten bie ^abaEerie 2)?urat§ fomie bie @arbe=

©renabiere unb bie ^äger au ^ferbe auf be§ ^aifer§ S3efel^l bie in

ber ©d^Iadfitlinie entftanbene SüdEe auSgefüEt unb gingen aum @egen=

angriff bor. ©eine ©arbe au Sufe I)ielt ber ^mberator feft.

^m ganaen mürben 18 ^abaEerie=9legimenter eingefe^t. Stber

man barf fid^ I)ier feine ^Regimenter in boEer ©tärfe unb nad^ bem

Sßilbe benfen, ba§ mir babon beft^en. ©§ f)ätte ja bei meitem ber

SRaum für il^re ©ntmidflung unb Jöemegung gefefilt. S)ie ©d^ma»

bronen maren au fleinen Häuflein aufammengefd^molaen, bie nun

eng gebrängt in baä ©etümmel borrüdten, um bie Stefte be§ eigenen

^or:b§ aw retten unb bie nad^rängenben JRuffen aufaulEialten. (Sine
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dle\f)e bon franäöfifd^en ^QöcIIerieangriffen folgte. 3" Slttadfen oJber,

h)ie toir fie bei unferen grofeen SWanöbern gu feigen getool^nt finb, fom

e§ lrof)I ntd^t, bo^u traten bie ^ferbe nidjt mel^r imftanbe. ©§ fann

fid^ nur um einen Anlauf im furgen Xra&e unb matten ©alo^P ge-

l^anbclt l^aben. Slud^ ber tiefe ©d^nee fiemmtc fid^erlid^ bie 58eh)e=

gungen. STm beften fof) e§ mit ben ^ferben bei ber ©arbe au§, unb

ibrc jrtjei an bem allgemeinen Singriff beteiligten 9iegimenter ^oben

toobi ha§ meifte getan.*) kleine ©ruppen burd^brad^en bie ruffifd^en

Sinien, unb einjelne S^ieiter febrten bann auf n^eitem Umtoege tnieber

nad^ ber ©flauer ^rd^e gurüdf. 2lm @nbe trennten fid^ Seinb unb

greunb, unb bie Stellungen blieben büben unb brüben beinahe bie

alten; nur fd^einen bie granäofen im fpäteren SSerlaufe ber ©d^Iad^t

bormärt§ ber 93artenftetner ©trafee geftanben gu baben.

2)a§ (Sd^irffal be§ 5Eage§ bing ie^t gang bon bem n)eiteren SSor»

bringen S)about§ unb ®aint $ilaire§ ab.

SBid^tig tüurbe in biefer Söegiebung, ba% ber ruffifd^e C)berbefebl§=

baber in bem burd^ 3(ugereau§ 5Borftofe üerurfad^ten SSaffengetümmel

feine 4. unb 7. S)imfion au§ ber S^teferbe in bie ©d^Iacbtlinie gesogen

f)atte. %ud) bie 14. unter @raf ÄamenSfoi**) toar nid^t mebr berfüg=

bar, fonbern naä) bem linfen glügel gu beffen Unterftü^ung abgerüdEt.

(Sie batte bort bie Gruppen 93aggolrut§ aufgenommen unb fidf) im

SSerein mit benfelben unb im Slnfd^IuB an bie linfe glügelbibifion

ber ^auptfteßung, bie 2. unter Oftermann, gmifd^en ben ^reege«

bergen unb ^Iein=<SauBgarten, feftgefe^t.

©ans obne ©rfolg ift alfo ber frontale STngriff ber Srangofen

nid^t geblieben. 6r erinnert un§ an ben ber S)eutfd^n bom 18. Stuguft

1870, äumal an ha§> SSorgeben be§ @arbeforp§ gegen <3t. ^ribat. Tlan

bat au^ biefe§ für berfrübt erflärt, babei aber bergeffen, ba% e§ für

ben geinb ber 3lnlafe mar, bie Gräfte feine§ redeten glügelS gufammen-

äugieben unb bie SSerteibigung feiner äufeerften S^ied^ten bei SJoncourt

gu fdbh)äd^en, moburd^ ber umfaffenbe Eingriff ber ©ad^fen erleid^tert

unb bie ©ntfd^eibung nodb am SIbenb be§ 18. Sluguft überbaupt er»

möglid^t mürbe. —

*) 2)te frangöfifd^cn 93cTluftItften tocifen für bie Beiben SRegitnentct allein

5 tote, 30 berlDimbete Dffiaiere auf, toöl^renb 8 9iegtmenter ber ©ibifionen

SKilbaub unb ^autpoul aufammen nur 8 3!ote unb 33 bertounbctc Offtjiere

jäblten. ^ilbebranb, <S. 17.

**) ®encral ^nxtpp toar bei SKol^rungen ont 25. ^atnuxr gefallen. ^
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3)about§ Slngriff enttoitfelte fic^ nad^ ber SBegnal^me bon @er=

fallen toeiter. 2)te ®tbt[ion grtant mit ber ^oboöerie-Srigabc

SKoruIoa unb ber ^at)QlIerie=®tt)i[ton 3)?tll^aub äur 3^1 e c^ t e n , bte

über 3??oIh)itten l^erangefommene SDibtfton Tlovanb äur ßtnfen
gingen in ber Stid^tung auf ^Ietn=@au§garten unb hie ^reegeberge

gegen 93aggort)ut unb ^amen§foi bor. SDte bon ber ^au)?tmafte be§

^eere§ fierangegogene SDibifion ®t. ^iloire tuenbete fid) n^eiter Itn!§

gegen Oftermann.

©in l^eftiger, l^in unb l^er toogenber ^m^f entbrannte. 5luf ber

äufeerften Sfted^ten gelang e§ bem General S^riant gunäc^ft, ^Iein=

®ou§garten äu netimen, aber nic^t, e§ äu bel^au^ten. Sie S^inffen

gingen gum ©egenftofe über, ©tarfe ^aballerie unterftü^te benfelben.

3Benn fie auc^ abgetbiefen niurbe, fo t'am ha^ SSorbringen ber 9tn=

greifer bod^ gum ©teilen.

SinB baneben Eiatten fic^ äl^nlic^e ©genen bei ben ©ibifionen

SWoranb unb ©aint ;öilaire obgefpielt. 2tuc^ «bort famen bie SfJuffen

melirfad^ ben Slngreifern entgegen, iburben aber abgetbiefen unb

feierten erneut surüdE. ©inen allgemeinen SSorftofe bon hen ^rcege=

bergen l^erab fd^ilbert 3Woranb§ 93erid^t mit folgenben SBorten: „©§

mar gegen 1 UBir nad^mittag§, aU bie feinblid^e Infanterie,

gegen meldte mir feit fünf ©tunben im ^amt)fe ftanben, bon

il^ren ^öl^en nieberftieg unb mit bem SSajonett auf un§ Io§

ging. 3ßir eilten il^r entgegen, marfen fie bi§ auf il^re Kanonen,

beren mir un§ bemäd^tigten. 18 ©efd^ü^e maren in unferer ©emalt;

mir maren SO?eifter ber bie ^önigSberger ©trafee bel^errfd^enben ^ö§en,

eine grofee Stugal^l bon ©efangenen fonnte un§ nid^t entge!)en."*)

Slud^ S)about fd^ilbert biefelbe ©gene fel^r lebl^aft. ©ie mufe befonber§

einbrurfgboE gemefen fein. „L'armee russe n'etait plus qu'ä deux

Cents pas; eile arrivai't tete baissee, la bayonette en avant soutenue

par trente bouches ä feu. On s'approcha ä demi-portee de

pistolet .
."**)

Wit ber ©rftürmung ber ^reegeberge mären auf biefem Slügel

bie SBürfel gefaEen gemefen, unb e§ gelang in ber Xat, bie I)eran=

fommenben 9tuffen ju übermältigen, äurüdfgumerfen unb in bie auf

*) Operations du nie Corps 1806/07, annexes, p. 286.

*) Operations du Ille Corps 1806/07, p. 164.
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ber ^öl^e ftel^enbe @ef(^ü^Iinie einäubrtngen. Sf^un galt e§ nur nod^,

fid^ bort äu orbnen unb ä" bel)awtjten; bamit toäre ber SSortcil auf

biefem Xeile be§ ©d^Iad^tfelbeS in franaöfifd^er ^anb gelüefen.

®ie 3(ngaJbe SWoronbS, bafe bic ^öniggberger ©trofee bon ben

Äreegebergen bel^errfd^t morben toäre, flingt ätoar, tcenn man auf

ben ^lan bitcft, eigentümlid^, ift ober bennod^ bere(f)tigt. Unstocifel»

l^aft toar bon il^m bie alte ^cerftrafee gemeint, bie man, auf hzn

^reegebergen ftefjenb unb nod^ Often blicfenb, bei 9?ol^rmüI)Ie unb

2)?eIo]^nfetm, tiefer gelegen bor fid^ l^at, unb beren man I)ier gum

erften Tlale anfid^tig mirb.*)

2)ie Sieger foHten fid^ it)re§ S8efifee§ inbeffen nid^t lange erfreuen.

9^od^ toaren fie im 33egriff, fid^ gu fammeln, al§ bor ifinen im ®d^nee»

geftöber eine ftarfe ruffifd^e ^abaüeriemaffe auftauchte, bie bi§ bafjin

böllig berberft F)inter ber ^öfie geftanben l^atte unb nun ein SBataillon

bon ©aint ^ilaire, ha^ bie linfe glanfe 3?Joranb§ ftü^te, auf beffen

2)tbifion irarf. 2lud^ biefe tourbe bon ifir bi§ gegen ®er:pallen äurüd=

gebrängt.**) (Saint ^ilaire h)td^ bi§ aur SSartenftetner ©trafee, too

il^m bon ber Slrmee l^cr bie ®ragoner=®ibifion Mein gu $:Ife eilte.

©0 ftanb auc^ bic Umfaffung auf bem 5t5unftc ju fd^eitcrn, al§

e§ auf ber äufeerften [Redeten gum Umfd^toung fam. S)cn 5lnftofe bü^u

fd^cint ba§> ©intreffcn ber 2)ibifion @ubin auf bem ©d^Iad^tfelbe ge=

geben äu fiaben. S)cr SDibifion ?5riant, burd^ ©ubin unterftü^t, gc=

lang e§ cnblidfi, ^Icin=@au§garten bauernb gu ncl^mcn unb bic 9iuffen

bon bort fiegreid^ gegen 2luflat)pen äurüdfsulDerfen. ©eneral ©ubin

fiel, löeibe Sibifionen famen babei in ben 9?üdfen ber ^ecgeberg=

fteEung unb anfangen bic tat)fercn SSerteibiger, biefe cnblid^ ju

räumen. SD^oranb unb Steile bon ©aint ^ilaireS ®ibifion bcfcfeten

bie ^reegeberge jum ätoeiten äl^ale unb bcf|aut)tetcn fie iefet bauernb

bi§ äum Slbcnb. Kanonen mürben l^eraufgcbrad^t unb begannen mit

©rfolg bie ruffifc^en fiinien gu beftreid^en.

*) SRoranbS 93eri(^t ift in biefcr ^tnfid^t ganj Hör unb BcHjet8!raftig-

ÄI§ nämlid^ Balb barauf bie Beiben 2)ibifionen griont unb ®ubin bei

Mcin*6au§garten unb öftlid^ Vorgingen, fo ba^ il^m fiuft gemad^t tourbe,

fogt er: „Cependant, l'ennemi ayant ^t^ vivement attaqu^ sur la route
de Koenigsberg, nous reprimes les hauteure.

**) 2)er ruffifd^c Eingriff tourbe burd^ ben ©encral Äorff mit 20 ©d^toabroncit

auiggefül^rt.
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2)te S)tbtfton ©atnt ^tlaire toarb fretltd^, IdoI^I infolge ber 9^ad^»

lüirfung bon SlugereauS grofeem Unfall, auf l^öl^eren 33efel^I lieber

gegen bte Slrmee nad^ Itnf§ l^tn gurüdfberufen, um älüifc^en btefer

unb bem UmfaffungSflügel bte fidlere SSerbinbung gu bilben. $Der un=

ermübltd^e SWarfd^aH SDabout aber begnügte ftd^ bennod^ ntd^t mit ben

6i§I)er errungenen ©rfolgen. ©r gog bte gange $Dibifion @ubin auf

eine ^öJ)e gtüifd^en ^lein^OauSgarten unb %uUappm*) bor itnb ber»

fammelte bort aße nod^ fambffäl^igen Xetle feinet ^orb§. @omit

ftanb er je^t aud^ fiegreidf) im fRüdtn be§ ruffifd^en 3entrum§. ^m
;Öeere S3ennigfen§ begonn bie Stuflöfung. ®ie gefc^Iagenen ruffifd^en

Zvuppen ftrömten über %uflappzn surüdE, unb 2)about folgte il)nen

in berfelben Stic^tung mit ber Sortfe^ung feine§ Stngrip. S)er

©utSl^of mürbe nod^ mel^rfad^em §in unb ^er bon ben gtangofen

genommen. S)a§felbe gefd^al^ mit bem 93irfentbälbd^en öftlic^ bon

Sluflabben, mol^in ein Steil be§ linfen ruffifd^en glügelS ^uvM'

gegangen mar. 9^un gab e§ fein galten mel^r. %uä) ^utfd)itten

mürbe fc^Iiefelid^ bon ben grangofen erobert, unb ba§ ©d^irffal ber

©d^Iad^t iDar bamit einftmeilen entfd^ieben. Sie 9tuffen ()atten fie

berloren. §n ber 5orm eine§ engen 9ßin!el§ gufammengebrängt,

beffen ®:pi^e bor ©Qlau lag, unb beffen ©d^enfel etma ben SSegen

nad^ ßambafc^ unb nad^ ©c^mobitten folgten, l^ätten fie fic^ fiter

nimmermefir länger gu bel^auipten bermodit. ©d^on mar ber innere

9iaum il^rer ©teEung bon SSermunbeten unb glüd^tigen gefüllt. SSom

S^lüdEguge nad^ S)omnau, Slüenburg unb ber ^etmat fallen fie fid^ ge»

trennt. 9^ad5 ^önig§berg mar nod^ ber SSerbinbungSlreg über ©cEimo»

bitten offen; benn 9^et), ben S^a^oleon gegen benfelbcn l^erangerufen,

blieb fern. Slber biefer fd^male 2Beg genügte bei meitem nid^t für

bie gonge STrmee, unb ben l^ier gurüdfgel^enben SCrub^pen fonnte ber

redete frangöfifd^e j^Iügel auf ber bequemeren Sanbftrafee bon ßam=

ijafdC) f)er bei SO^üfjll^aufen guborfommen.

©ine ©d^mäc^e fielet man inbe§ in <ber Sage ber grangofen:

S)about§ umfaffenber glügel Eiatte fid^ übermäßig nad^ rcd^t§ f)in au^'

gebel^nt unb mar auf aöen fünften nur fd^mad^. ©in red^tgeitiger

(Stofe am rid^tigen ^un!te fonnte ifm mieber über ben ^gaufen merfen,

unb ein merfmürbige§ !)iftorifd^e§ BwföJ^inentreffen ift e§, ba^ gerabe

biejenigen frangöfifd^en S^rubben, bie ^reufeen ben fd^merften ©d^Iag

*) es ift toal^rfd^etnlid^ ba^ 9lorbenbc ber ^rccgcBcrgc gemeint.
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berfc^t Ratten, if)n ^eute nad^ borangcgongenen grofeen Erfolgen

bind) bQä fleine preufeifc^e ^ov^ä in nid^t minber enM)finbItd^er 2trt

311 rüdfempfangen follten.

@encral S'eftocqä Tlav^ä) bon engeBtcalbe nac^ «Soffitten am

7. geörwör hjor ein aufeerorbentlid^ an[trengenber getrorben. ®ic

bom (sammelplafe bi§ ju bem ©nbpunft bon ber ^uptfolonne aurücf-

gelegte Entfernung betrug fretlid^ nur toenig über 30 km, SBenn

man bie Umtoege, toeld^e bic SSorpoften unb einaelne anbere 2(b»

teilungen äu mad^en l^atten, ioXok bie SJ^ärfc^e bom unb in§ Quortier

baäured^net, fo merben n)al5rfd^einlid^ nid^t mel^r al§ 40, in einaelnen

Säuen bieHeic^t 45 km I)erau§fommen. SSon ber SBebeutung biefer

3Warfd)ftreden fonn fid^ jebod^ nur berjenige eine rid^tige SSorftcHung

machen, ber bie ©egenben fennt, in benen fie liegen. 93ergauf unb

bergab, mit bicien SSinbungen, ^inberniffe umge^enb, ^ie^en ficf)

aud^ ^eute noc^ bort bie fc^molen SSege bon S)orf iu SDorf. 93ei

fd^Iec^tem SBetter roerben fie grunbIo§. Slritt groft ein, toie er ouc^

in bm Sebruartogen 1807 fierrfd^te, fo friert ber fette, burd^ tief

eingefahrene ©eleife aufgetoü^Ite 93oben au ftein^arten fc^arfen

^nten. Ein Sßormärtsfommen in ^ferbe toirb aufeer im Sd^ritt

unmöglid^, unb c§ ift aud^ für bie Infanterie fd^toierig. 93ci einer

Übung mit fd^merer STrtiEerie, bie im ©ommer be§ ^al^reS 1902 ftatt=

fanb, ^aben unfere Ziuppzn in benfelben Oefilben bie S3efd^affenl)eit

ber SSege nad^ an^altenbem JRegentoetter fennen gelernt. S)ie Stageä»

leiftung ber fd^toeren ^ferbe, mit benen bie ^aubi^en befpannt toaren,

foH bie angreifenbfte getoefen fein, toeld^e fie bi§ baf)in burd^gemod^t

Ratten, ^m Sßinter bon 1903/04 fonnten bie ^Beteiligten in einem

gang äl^nlid^en 33oben in ber ©egenb bon gneblanb unb Slüenburg

ben Suftonb ber gefrorenen <strafeen fennen lernen, ©ine ber bort

marfd^ierenben (Sd^rtjabronen l^at il^re ^ferbe 22 km toeit auf ber

Sanbftrafee füfiren muffen. ©§ ift beSl^Ib aud^ nicbt äu bernmnbern,

tt)enn bie Gruppen S'@ftocq§ am 7. gebruar abenbg njieberum fel^r

fpät in il^ren Quartieren bei ^uffel^nen unb S^loffitten eintrafen.

Stiele famen bort erft tief in ber S^Jad^t unb ber ©enerol bon ^lö^

mit ber S^ieferbe gar morgenS äh)ifd^en 4 unb 5 Ul^r an.

3Ser fid^ ben ßuftanb be§ ^orp§ bergegenn)ärtigen tüiU, mufe be=

benfen, bafe e§ unter allgemein äEinlid^en Umftänben feit bem
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2. gebruar nad^mittag§, of)ne bte Umtoege äu red^nen, an 140 bt§

150 km äurüdgelegt l^atte. 3um größten ^eil toaren bie SWärfd^e

öabei gu 9?ac^tmärfd^en getoorben. Setber beftanb ouc^ noc^ immer
bte althergebrachte umftänblic^e ä)?etf)obe, bie 3:ru^^en bei S3eginn

fämtlid^ äu fammeln unb fie erft om ^n'b^ bc§ 33Jarfd^e§, noc^bem bie

^uptfolonne ba§ borgeftedte Siel erreicht l^atte, mit il^rer Unter»

fünft befannt gu machen. <ao karteten fie bann oft ol^ne $ßer=

|)flegung, ol^ne geuer auf ben berfd^neiten gelbern, el^e fie fic^ äur

furgen 9?ad^trul^e lieber in SSetocgung fe^en fonnten. (Sie fiatten

iefet freiließ meift 3KänteI erljalten, maren aber im gangen bod^ nur

notbürftig befleibet unb nod^ fd^Ied^ter genährt. ®er fortgefe^te

diüdiUQ urü> bie 9^ac^rid^t bon bem unglüdEIid^en ©efed^t bon SBalterS»

borf, bie in ^uffel^nen eintraf, ber 93IidE in eine butä}au^ büftere

unb unfid^ere Swf'wnft mufeten einen gemaltigen ®rutf auf bie @e=

müter üben. 9^ur ein bortrefflid^cr SBiEc, ber in lOffigieren unb

©olbaten lebte, bermag gu erflären, bafe bie braben Zxnppen un=

ou§gefe^t äu neuen Stnftrengungen bereit tüaren, ol^ne m murren. —
©eneral b. S'ßftocq mar in ber grülEie, S3ennigfen§ Slufforberung

golge leiftenb, mit ©d^arnl^orft über ^nbitten nad^ Orfd^en ge=

fal^ren. SDort fanb er ben meiteren SBeg bon ben Stanjofen gef^ierrt,

erful^r, ba'ß bie S^tuffen fd^on auf ^r. (5t)Iau gurüdfgegangen feien,

unb ba'B er bortbin nic^t mef)r burd^fommen fönne. @o entfd)Iofe

er fidö benn, bie Bufcimmenfunft aufäugeben unb bie ^ai)xt über

Jöornel^nen nad^ bem neuen ^ut>tquartier ^uffebnen fortsufe^en.

Sin feiner (Statt fanbte er ben Seutnant Iturffel, ber am 6. au§

$8ennigfen§ Hauptquartier gu ibm gefommen toar, bortl^in micber ah.

®ie SSerfammlung ber 5tru|3:pen tourbe für 6 Ul^r früb bei

Huffebnen angefefet. ^n ber 9^ad^t um 3i/^ Utir traf Seutnant ^urffel

bort ein. ©r brad^te ben 58efebl 33ennigfen§ gum ^eranrürfen nad^

Slltl^of an ben rechten glügel ber ruffifdfien Slrmee.

2)ie ©d^Iad^t bon ^r. @t)Iau liatte begonnen. 5Dafe fie über ba§

(Sd^idEfal be§ :breufeifd^en (Staates unter Umftänben enbgültig ent=

fdfieiben iüürbc, mar flar. „2)a§ ©^jiel ift grofe," fd^ricb (Sd^arnl^orft

in jener (Stunbe an einen greunb.*) @r bcrbeblte fid^ auä) nid^t, ba^

bie SfuSfid^ten feine befonberS günftigen feien, gögerte aber feinen

SlugenblidE. (Sogleid^ mürben bie nötigen f8e\el)le für bie beräuberte

*) aWaj ficl^mann, ©d^ornl^orft I. ©. 484.
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aWarfd^rtd^tunfl beg ^oxp^ erloffen unö fämtltd^ nod^ in ber SRoc^t

beförbcrt.

®ie S3a0agen, bie man am Stage gubor bem geinbe prei^augeben

für bcn S^otfaß fd^on entfd^Ioffen getoefen »Dar, fottten fic^ om 8. bei

Söomben fammeln unb über @IautI)ienen l^inter ben S^rifc^ing retten.

2)a§ SataiHon ©I^Iebon)§fi unb eine ©d^lrabron SBagcnfeIb=^üraf=

[ierc erl^telten Sefel^I, nad^ 2)?ül^Il^aufen abgurüdfen, um bort ben

Übergang über bie S8et§Ieibe unb ben 23ereinigung§|)unft be§ 2Bege§

bon ßanb^berg über ^r. @Qlau mit ber grofeen Sanbftrafee S3arten=

[tein—Königsberg gu fid^ern.*) Oberft b. 3KaI^al^n mit bem Jfteft

ber SSorboftenbrigaben, ber au^ bem ©efed^t bon SßaIter§borf ent-

fommen mar unb fid^ über ^r. ^oHanb unb 93raun§berg bem Korb§

mieber genähert ^atte, erf)ielt 93efel^I, Jiinter bem grifd^ing bie Kreuä=

burger ©trafee auf Königsberg gu bedfen, ©eneral b. ©febecf aber, fid^

mit feinen 2)ragonern bem S^iegiment Kaluga unb einer fialben reiten=

ben ^Batterie bei SBittenberg füblid^ Königsberg aufäufteHen, um bort

ben Slüdi^alt für eine 2frifd^ing=SSertcibigung gu bilben. S)ie fd^meren

Batterien mürben gerabemegS au§ ilfiren UnterfunftSorten nad^ 2llt=

l^of gu ben JRuffen entfenbet, mo fic^ befanntlid^ fc^on t^reufeifd^e S3at=

terien unter SKajor ^uguenin befanben.**)

2)ie S3efel^lSerteiIung mirb bie Seit bis gum STufbrud^ in Sin»

fbrud^ genommen l^aben. 9^ur fel^r attmäf)Iid^ fammelten bie er«

mübeten Zvuppm fic^ bei ^uffefinen. ®o mag eS ettoa 8 UJ^u ge=

morben fein, als man fid^ beim ^erannal^en ber S^od^l^ut unter

(Seneral b. ^rittmi^ mit ber gangen Kolonne in S^emegung fe^te.

©eneral b. ^lö^ liefe melben, ba^ er feinen Seuten notmenbigcrmeife

einige S'lul^e gönnen muffe unb nachfolgen merbe, fobalb eS ifim

möglidö fei.***)

®ie unfreimiHige SSergögerung märe faft berl^ängniSboH gc»

morben; fie l^at baS ©d^irffal beS XageS auf alle gäHe nid^t untoefent-

lid^ beeinflußt.

*) ©iel^c bie StngaBcn üßer ba§ bamalige ©troBcnnc^ auf ©ehe 146, 147.

**) ®inc ber Beibcn ©attcricn Blieb untertoeg§ liegen unb lam jur Sä)laä)t

nid^t mcl^r l^eron.

***) Sei ©encral b. ^lö^ Befonben ftdö bie ^nfanterie*9ftegimenter b. ^lö^

unb b. 9tuit§, bie, au§ polnifd^em ©rfa^ gcBilbet, 3ur 3ßit ""^ ^oä) fel^r

fd^load^ toarcn, femer ba^ @renabier*93atainon S3rQun unb, trie es! fd^cint,

auä) bo§ @renabier«95ataiUon b. 2)?affoto, cnblid^ iVa reitenbe Batterien.
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S)te bon ©eneral S'ßftocq unb ©c^arnfiorft auSgeiräl^Ite SKorfd^»

rid^tung fül^rte bon ^uffel^nen über SSarfern burd^ Me 9^orbfbtfee ber

$r. etilauer gorft (geiböl^nlid^ ©tablocf genannt), ha^ 2)orf ©c^Iqu»

tl^tenen am ©übenbe flretfenb, über S)omtau unb ©örfen.*) ^n fol»

genber Orbnung fe^te fid^ bte Kolonne in Jöetoegung. SSorauf ritten

50 Zotüavc^t)^ unb 40 STuer^Sragoner al§ ©tji^e, bann folgte ba^

(Sro§ ber 2rbantgart)e, 9 ®§fabron§ 2luer»S)ragoner**) unb bie

reitenbe S3<itterie 93reboh). S)a§ bol^inter marfd^ierenbe @ro§ beftonb

au^ 3 fleinen S)ibt[ionen, boran biejenige be§ @eneral§ b. Stuer,

10 ©§fabron0 Stbtoarcät)^, bie l^albe reitenbe Söatterie ©erfer unb bie

3 S^taillone be§ ruffifd^en 9Jegiment§ SBt)burg — bann bie 2. S)ibi=

fion unter ©enerol b. S^emboto mit ben 2 ^Bataillonen be§ Infanterie»

9legiment§ ©d^oening unb bem ©renabierbataiEon ©c^Iieffen — enb'

liä) bie erfte unter ©eneral b. SieridEe mit bem ©renabierbataillon

gaberft)***) unb 2 S3ataiHonen be§ 9^egiment§ bon 9fiüd^el, 5 e§fa»

bron§ 33acäfo=S)ragoner, 4 e§fabron§ äßagenfelb^^üraffieren unb ber

l^alben reitenben ^Batterie 9tenfeel. Süßeiter rüdtoärtS fam bie 3trriere»

garbe be§ @eneral§ b. ^rittmi^: güfiIier=S3ataiIIon ©tutterl^eim,

5 @§fabron§ ^rittn)i^=^ufaren unb bie fialbe reitenbe ^Batterie @o»

n)in§fi. S)ie Sieil^enfolge toar, toie l^ier angegeben, bie Slbftänbe

äUrifd^en SSorfiut unb @ro§, fotoie gteifd^en biefem unb ber 9^ad^t)ut

fd^einen nur !Iein getoefen äu fein.

®er 3Karfd^ leitete einen ber benftoürbigften Stage in ber 5^rieg§»

gefd^id^te unfere§ Sßaterlanbeg unb einen ber lei^rreid^ften in ber

neueren ^rieg§gefc^id^te überE)au:pt ein. ®ofe e§ fid^ um ba§ fünftige

©efd^idf ^reufeen§ l^anbele, mag jebem eingelnen, aum minbeften bem
größten Steil ber ©ffigiere gegentbärtig gemefen fein. 2)ie§ erflärt bie

einmütigfeit unb ^ünftlic^feit im ^anbeln unb ben engen feften 3"»

fammen{)oIt in biefer legten ©d^ar, bie bon bem glängenben altbreufei-

fd^en.^eere im freien gelbe nod^ übrig unb bereint mar.

3um SSerftänbni§ für ben SJerlauf ber nun beginnenben 3J2arfd^

gefed^te ift e§ erforberlid^, bie Statur be§ ©elänbeS burd^ einige SBorte

genauer au fd^ilbern, al§ e§ burd^ bie harten gefd^iei^t. Obgleid^ biefe

*) ©iel^c bie ttcbcttftcl^enbc S^cjtffiaac.

**) ®tttc ©älabron be§ 9lcgiment§ Wax 3ur 95cbc(!ung ber 93agoge ab*

fornmanbicrt.

***) 25{c gamtite b. gaberf ^at ft(^ bamal§ nod^ fo genonnt.
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c§ qI§ bergig unb toolbig barfteEen, geben [ie bie irirflid^e Söefd^offen»

I)cit bennoc^ nic^t boHfornnien mieber. @§ ift loeit imüberfidötUdier,

al§ e§ ben Slnfd^etn ^at. S3ebeutenbe ^öl^en mit fteilen Slbl^ängen,

fleine Letten unb ^ut)pen brängen fid^ rt)irr burd^einanber. ^n ben

SSergäügen fef)It jebeS ©Aftern. 2)ie SBoIbränber getd^nen fid^ öielfad^

nid^t fd^arf ab, fonbern fefeen [id^ in S3ufd^toerf unb @ru<jpen üon

Stianodiltat

S3äumen fort. S)ie 58äd^e finb meift bon ©ebüfd^ begleitet, Dörfer unb

@ut§f)öfe, namentlid^ fohjeit fie in ben liefen liegen, bon ftorfem

58aumh)ucö§ umgeben. S)ie SBege [inb fd^mol vcixb n)inben fic^, mie eS

fd^on gefd^ilbert ift, bielfod^ um 93ergedfen unb fum^jfige SBiefen

l^erum. @ine äJJorfc^foIonne, oud^ toenn fie einmal fd^on öon ben

feinblic^en @:bäf)ern entberft mar, fann beren SBIirfen leicht mieber

cntfd^minben. @rft bon @rabentbien Oib mirb bie @egenb offener unb

überfid^tlic^er unb bei ^r. @t)Iau geftaltet fie fid^ gu flachen ^öl^en

mit meit bingeftredften, aHmätilid^ fid^ fenfenben Rängen au§. ®ie

näd^fte Umgebung be§ @täbtd^en§ toar infolge babon mol^I aud^ leicht

äu überblidfen.

tiefer ©d^nee bebedfte am 5tage ber ©d^Iad^t bo.^ Sanb unb er«

fd^merte aUe Jöemegungen. 3"i"öl ber ^obaHerie mod^te fid^ bie§
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empfinblid^ fül^Ibar. ®te SBrüd^er unb 3öiejen tooren gefroren, unb

nur eingelne befonberS fum:pfiöe unb, lute man e§ in ber ©egenb

nennt, quebbige, ©teilen mögen 9^ofe unb Sieiter ntd^t getragen l)aben.

2)ie au§ ben $8ergen be§ ©tablorf gegen ^fJorben fliefeenben fleinen

©etoäffer finb 5um Jteil mol^I offen unb tro^ be§ ftarfen grofteS nid^t

bon einer ©iSbedfe bebedi getoefen. S)ie§ mag auä) ben Slufentl^alt

erflären, ben 9^et)§ SSorl^ut am 2Ibenb be§ 8. gebruar an ber 2)rang=

fitter $8rü(fe über ben ^oSmarflufe erfufir. ^ä) fanb ben S3ac^ bei^

meiner ©rfunbung be§ @(^lad^tfelbe§ am 21. ^eäember 1906 trofe

einer Äälte bon 11 bi§ 12 @rab nod^ offen, ma§ fid^ au§ bem ftarfen

©efäCe erklärt. 2lm (Sd^Iad^ttage l^atte fid^ bie ^älte nac^ ber boran«

gegangenen raulien 9^ad^t erl^eblid^ gemtibert. ©§ Eierrfdite eine

Stemberatur bon 3 bi§ 4 Orab Jftcoumur unter SRuH; bod^ iDar e§ in

hen Etagen äubor toeit fälter geUjefen. ^m aGgemeinen muffen bie

©efilbe bon ®t)Iau al§ boEfommen gangbar für alle ^rupipen träl^renb

ber ®df)Iad^t angefefien trerben. 2)er gefrorene ©turäadEer bilbet tro^=

bem ein nid^t unerf)eblid^e§ ^emmni§ für ba^ fd^neHere 25ortt)ärt§=

fommen.

3II§ bie ©bi^e ber breufeifd^en äl^arfd^folonne bie Söalberfe 3rt)ifc£|en

3Badern urib @d^Iautf)ienen burdfiritten fiatte, erblirfte fie unermartet

äu il^rer dte<ijten auf einer ^öf)e, bid^t öftlid^ be§ SBegeS S3ornel^nen

—

®df)Iautl^ienen, 8 bi§ 10 feinblicfie S^teiter. ©eneral Ö'ßftocq befal^l

fofort, ba'^ bie 93orf)ut im ^rabe burtf) SBadern f)inburd^ gelten foHe,

aber bie STugfül^rung biefe§ 93efeI)I§ erlitt einen SSerjug baburd^, bafe

bie 9ieiter, toie e§ beifet megen ber ^älte, bie ^ferbe gerabe an ber

^anb führten. SBal^rfd^einlid^er ift ber SBegeäuftanb bie Urfad^e ge=

mefen; benn bei 3 bi§ 4 @rab ift nod^ niemanb genötigt, bor groft au§

bem ©attel äu fteigen. ®a§ erfte 33ataiIIon Sluer — 5 ©d^mabronen

— boffierte bie 3BaIbedEe, ging gegen bie ^öf)e bor, auf ber fid^ ber

geinb geseigt i^atte unb fd^menfte bann red)t§ ein, ireil nod^ mel^r

franäöfifd^e ^abaEerie fid^tbar iourbe. ®§ toav bie 3lbantgarbe 9Zet)§,

bie im ^eranmarfd^e bon Orfd^en über 93ornef)nen auf ^reu^burg fidf)

f)ier äu enttüidEeln begann. 2>er aWarfd^aH fiatte befanntlid^*) ben

Sluftrog, auf ^reuaburg borgugelfien, um bie S^inffen Iinf§ äu über=

bolen unb bielleid^t aud^ ba^ pveu%iiä}e ^orb§ ireiterfiin bom ^aubt-

l^eere äu trennen.

*) «Sicl^c <B. 141.
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S^er Biaum füblid^ ©d^Iautl^tenen, fotpeit er bom SBoIbe freibletbt,

ift gouä befonberg eng unb unüberfid^tlid^. S)ie granaofen f)aben ba»

l^er iDof)! fd^irer erfennen fönnen, h)Q§ fic bor [id^ f)Qtten. So getuann

©eneral S'ßftocq 3ett, l^inter bem I. SSataillon STuer I)inburd^ ba§

II. unb bie reitenbe Sotterie, fotoie bon ber ^auptmaüe bQ§ JRegi»

ment ^otoarcäJjS, 10 ©d^njobronen, burd^ bie SBalberfe unb (Sc^Iqu=

tl^ienen f)inburd^ borou^cilen ju laffen. 2)ie bereinigten 14 ober 15

(Äd^n^abronen mit ber S3atterie marfd^ierten nun f)inter (Sd^Iou'

tl^ienen, oller SBo^rjc^einlid^fcit nod^ auf ber SSinbmüI)Ien]E)öf)e norb=

öftlid^ beg fleinen S)orfe§, auf, um hcn geinb burd^ ©efd^ü^feuer bon

ber ©berrung ber ©nge abäul^alten. ©leid^aeitig toarf ß'ßftocq 2 ^om=

i>agnien bom ^nfanterie^^iegiment bon (Sd^oening unb 3 ^ombagnicn

SBt)burg in ben SBalbranb am Sornel^ner SBege red^tS l^tnau§. Sie

l^atten bon bort nur ein furjeä (Sd^ufefelb, bel^errfd^ten aber bennod^

ben BuQQng ju @d^Iautf)ienen mit il^rem gfeuer.

Stud^ ber gf^inb bvaä)te STrtillerie auf bie ^öfien bor. Sine ^ano»

nabc über ben ©runb bon Sd^Iautl^ienen l^inh)eg begann. STber ber

3lnblid ber ftotllid^en ^abaHeriemaffe jenfeitg unb ba§ ©d^ü^cnfeuer

bie§feit§ be§ 2)orfe§, fobjie bie S^ä^e be0 I. S3ataiIIon§ Stuer brad^ten

bie Srangofen gum ©tu^en. S)ie breufeifd^e 2)?arfrf)foIonne bermod^te

iE)ren SBeg burd^ ®d5Iautf)ienen fort^ufe^en. ©eneral S'©ftocq be=

faf)I infolgebeffen fd^on, bafe fid^ ha^ I. Söotaillon Sluer unb bie

reitenbe Batterie 93rebon) mieber l^eranäiel^en follten.

Ta erfd^aüte aud^ bon riirftt)ärt§ l^er geuer. SBeiter toeftlid^ bei

SSarfern auf bem SBege bon ©fertoitten l^er toar bie ©bi^e einer

anberen feinblid^en Stbteilung erfd^ienen; e§ mufe eine linfe (Seiten»

folonne be§ SKarfd^üg 'i^et) getoefen fein. Xev ^urd^gug burc^

SSarfern mürbe für baS' ©nbe ber marfd^ierenben ^auptfolonnc

be§ breufeifc^en ^orb§ ernft^aft gefäl^rbet. ©eneral b. ^rittlbi^, ber

mit ber 9^ad^^ut bid^t auf folgte unb biefeS maF)rna!)m, liefe bon ber

borberften feiner SüfiIier=^ombagnien (SataiHon ©tutter^eim)

unter güi^rung be§ ^aubtmann b. ^raufenedf, be§ fbäteren gelb»

marfd^oHg unb @eneralftab§d^ef§, fofort eine SBalbfbifee befe^en, bie

bamal0 gtoifd^en ^uffel^nen unb Sßacfern lag unb biefen 2Beg, bjie e§

fd^eint, narf) 92orben ^in ettoaS überragt ^at. ^eute ift fie berfc^mun«

ben, unb nur einzelne SBüfd^e berraten nod^, bafe fie el^ebem bort bor«

^anben toav. ^oubtmann b. ^raufenedf mit feinen braben Süfilieren
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I^telt bmä) fein geuer ben getnb lange genug auf, um S3acäfo=5Dra»

goner unb 3BQgcnfeIb=^üraffiere nod^ fernen burd^ SBadfern t)affieren

gu laffen. Salb jebod^ faf) er fid^ felbft fo Ijeftig ongegriffen, bafe er

gegen Sßadfern l^in ireid^en mufete.

Stud^ Iiter l^atte ber geinb luittlertDcile SlrtiHerie ]£)erangebrad^t,

um ben SJurd^gug ber ^reufeen gu befd^iefeen. ^Badern tourbe bon ben

granäofen genommen, nod^ el)e bte 9^Qd^f)ut e§ burc^fc^ritten f)Qtte.

Oberft b. ©tutter^ieim ftürste \iäj inbe§ mit ber nöd^ftfolgenben Süfi=

Iierfom))agnie in ba§ ®orf {)inein, irarf ben geinb mit bem Söoionctt

l^inauS unb bereinigte fid^ jenfeitS mit ber Äom^^agnie ^raufenerf.

S3eibe errcid^ten Ip'dtev bie ^QUt)tfoIonne. 2)ann aber gingen bie

?5ranäofen cmä) rechts unb Iinf§ an SBodfern öorbei in nörblic^er

SRid^tung bor, SDem ©enerol b. ^rittmi^ mar ber SBeg berlegt. @r

berMte stoar, fic^ biefen nod^ burd^ ha§> treuer feiner reitcnben 2lr-

tiCerie mieber gu eröffnen, aber bergeblid^. @o mufete er mit feinen

nod^ übrigen ^ru^J^en*) in ber 9lid^tung gegen ^reugburg ab-

biegen. Slllein ba^ macEere SSerfKiIten ber f^üfiliere unb ba§ @r=

fd^einen ber berE)äItni§mäfeig ftarfen ^obaüerie bon ^rittioi^ feffelten

ben ©egner an biefer ©teEe bod^ berart, ba^ er bie abgiel^enbe

^reufeifd^e ^auptfolonne au§ bem Sluge berlor unb if)ren Ttaijd^ nid^t

meiter beunruJ)igte. S)iefer marb e§ ba!)er möglich, menn audj, mie e§

ben Slnfd^ein ]^at, unter fortgcfe^tem ©efed^t, <Sd^IautI)ienen gu burd^*

äiefien.**) 2)er SSeg über 2)omtau unb ©örfen liefe fid^ jebod^

ni^t meiter berfolgen. ©tatt eine§ 9Scrfud^§, feine Öffnung gu

er^mingen, fafeten ß'Sflocq unb fein Söeirat ©d^arnl^orft ben rid^-

tigen unb folgenfd^meren @ntfd^Iufe, nörblid^ auf ^om|)idfen abgu«

biegen, ^eut galt e§ bor allem, fid^ mit ber in ber (Sä)la^t ftel)enben

$au:btarmee äu bereinigen. ®ort bei if)r, nid^t l^ier bei ©d^Iautl^ienen

lag bie ©ntfc^eibung. STud^ bie ^ö^en bei 3BaIbfeim trollten fie ber

©id^eri^eit Iialber nod^ erreid^en, um bann über ©rabentl^ten gegen

@t)Iau meiter gu marfd^ieren.

3öä!irenb fid^ bie beiben Äom^agnien ©d^oening unb bie brei

*) Stlfo nod^ 2 ^om^jaötttcn güftitere bom SBataitton ©tuttcrl^cim,

5 ®§Iabron§ ^ritttoi^=^iifarcn unb eine l^alBe tcitcnbc IBattertc ©otoinSft.

**) e§ ift möglt(^, ba'ii au^ l^ict ©d^nccgcftöber l^errfd^tc, tote beim Singriff

SIugcrcau§ auf bie ruffifd^e SKitte, unb ben SKarfd^ ber freufetfd^en Kolonne

berbergen l^olf.
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Kompagnien SßQburg noc^ to^jferer ©egentoefir gegen bie nod^»

brängenben Sronäofen mit ber aWorfd^foIonne tüieber bereinigten, be-

lebte ba^ ©renobierbataiHon Sabecfg ben ©übranb bon ^ompicfen,

um ben 2)urd^äug burc^ biefe§ 2)orf ju ermöglicfien. 2luf ber ^öl^e

boneben morfd^ierten bieSmal SöagenfcIb'Küraffiere unb eine reitenbc

S3atterie auf. ©in ncue§ ©efed^t entfbonn fid^. 2er geinb griff mit

Infanterie unb STrtiHerie bon @d)Iautl)ienen f)er, ba§t er befe^t \)atte,

an, tourbc ober abgetoiefen. ®ann näl^erte er fid^ aud^ bon SBarfcrn

bem SSeftauSgange bon ^ombidfen; an biefem aber leifteten bic

beiben Süfilier^Kombagnien ©tutterl^eim unb ätoei ©efd^ü^e bon

ber ^albbatterie Stengel tapferen SBiberftanb. ©§ gelang, il^n auf=

äuf)alten.

Wlel)v unb mcl^r l^atte bie Strrieregarbe be§ geinbeS Stufmerffam»

feit auf fid^ gegogen; er befrfjäftigte fid^ fdiliefelid^ böHig mit bicfer,

ber ftd^ nun aud^ ©cneral b. ^lö^, bon 23omben fommcnb, anjd^Iofe.

^rittrt)ife unb ^lö^ fod^ten gemeinfam mit i^ren geringen Kräften

ben XaQ über fo gefd^irft, bafe ^et) il^re 5trupben augenfc^inlid^ für

ba§ ganje Korb§ S'@ftocq angefef)en l)ai unb il^nen auf Kreuäburg

folgte.

ß'^ftocq äog inbeS auf feinem äöege bei SBalbfeim unb Seiffen

borüber burd^ ©rabentl^ien gegen 2)rangfitten toeiter. 3"^ Siedeten

tühb fein SBeg, toie auä) bie Karte erfennen läfet, burd^ fumpfige

Sßiefenftreifen begleitet, toeld^e Iieute freilid^ gangbor geworben ju

fein fc^einen. ©üblid^ biefer S^ieberung begleiteten anfangt nod^

franjöfifd^c Slbteilungen ben Tlav'iä) ber ^reufeen. Tlef)v^adi ber»

fud^ten fie einen Übergang, irurben aber immer burd^ Infanterie unb

Kabaüerie, rt)eld^e fid^ au^ ber 2)?arfdE>foIonne fd^neß nad^ red^t§ l^in«

au§toanbte, toieber gurüdEgemiefen. Sludf) ben güfilieren folgten,

nad^bem fie ^ompirfen geräumt f)atten, bon bort ber franäöfifcf>€ Srb=

teilungen, fo ba^ e§ nod^ äu <sdE)armü^eIn fam. öeiber finb ©ingel*

beiten über biefe fleinen unb bod^ lebrreid^en ©efed^te nicbt mebr

befannt. Slud^ bie SSorgänge bei ben ouf Kreujburg hjeidienben

3:;rubben entäieben fid^ bei bem 3KangeI an eingel^enben SSerid^ten

ber juberläffigen S)arfteIIung. 3^-a§ glänjenbe @nbergebni§ aber

tüai auf ieben gall, ba^ S'gftocq feinen gefährlichen glanfenmarfd^

nad^ bem ©d^Iad^tfelbe bon Qt^lau l^in glürflid^ boHaog. „©§ njirb

ba§ SSerboIten be§ @eneral§ immer al§ ein SKufter gelten, njenn bon
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ber Stugfül^rung bon glönfenmärfcfien gegen einen nol>cn unb ftarfen

Seinb bie 9*ebe tft."*)

Btütfd^en ©roüentl^ten unb ©rongfitten**) h)urbe bo§ Kanonen«

feuer bon ^r. ®t)Iau fier fd^on fid^tbar. Tlan jaf) hen S9Ii^ jebeS @e=

fd^ü^eS, l^örte aber tro^ ber geringen Entfernung feinen ÄnaH.***)

$Der Tlavlä) tourbe befd^Ieunigt. STn ber ^a^marbrüde bon 2)rQng=

fitten blieb ba§ @renQbier=93ataiHon bon ©dfilieffen äurücf, um ben

geinb neuerbing§ Qufäul^alten, toenn er borgeitig nadEjbrängen foHte.

;^]^m fd^Ioffen fid^ aud^ bie bon ^ompiden fommenben beiben Sü[ilier=

^ombagnien an. @o fielen freilid^ lieber onbert^ialb SBotaiKone bon

ß'eftocqg SWarfd^foIonne au§ unb nur 8 Söatoillone, 28 esfobronS

unb 2 reitenbe 93atterien, too'i)! nid^t mef)r al§ 6000 SO^ann, festen ben

3ug n)eiter fort. Um 1 llf)r nod^mittagS tourbe 3lItl^of erreicht. 9luf=

fifd^e Offiäierc famen bort bem 5^orb§ entgegen unb boten um Untcr=

ftü^ung, obfd^on fie bon einem guten ©tonbe be§ Kampfes fprod^en.

©enerol Ö'ßftocq iDie§ fie ab; benn er tooHte bie oI)neI)in ftorf ge»

fd^molgenen <Streitfräfte nid^t nod^ mel^r äerf:plittern. S)ann foE einer

ber ^jreufeifd^en Offigiere, bie im ruffifd^en ^Qu:ptquartier n>aren, hen

S3efef)I überbrad^t J)Qben, nod^ bem I i n f e n Slügel gu marfd^ieren,

um bem f^einbe bort bie bon x^m errungenen SBorteile toieber au ent=

reifeen. ®od^ blieb nod^ bie SKol^I ätcifd^en mel^reren gu toäfilenben

3tngrip:punften. Stoat fogt 5Waj Sel^mann in ber berül)mten

®d^arnl^orft=$8iogrQ^f)ie bon feinem gelben: „©ic^eren S3Iidfg toälilte

@d^arnI)orft benjenigen, JDeld^er hen glänsenbften Erfolg in 2tu§fic^t

fteHte. @§ toat xf)m, qI§ er bon ber §ö]^e bei Slltl^of bQ§ ©d^Iod^tfelb

überfd^oute, nid^t entgangen, ha^ Stobout in feinem S3emül^en, bie

JRuffen äu überflügeln, ben eigenen Slügel meit f)inau§gefd^oben

blatte; gegen ben glügel be§ geinbeS, gegen ^utfc^itten rid^tete

©d^rn^orft ben Singriff." ^nbe§ baB ©elönbe bei STIt^of ift gans

*) ^öjjfncr, 35cr ^üzq bon 1806 \mi> 1807, 2. 3;cit, 3. 93onb, ®. 236.

**) §ö|)fncr fprid^t bon ben ^ö^tn atotfd^en (Srabcntl^ten unb 2)rangftttcn.

©old^c ftnb bort aber gar nic^t borlianben. 23a§ ©elänbe ift flad^ ; bon ©rabentl^ien

l^er fteigt e§ ganj fanft um ettoa 3 m an unb fenit ftd^ bann cbcnfo gum

^a§mar l^inoB.

***) S)iefe etgentümlid^e 9?aturerf(^einung toor oud^ bei ben SRanöbcm
bcö 3. STnueeforpä 1876 unb in fcl^r auffaHenber 8trt Bei bem Äor^Smonöber

be§ 1. 8rrmccfor}3§ 1902 gu bcoBad^tcn.
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flQC^.*) ©ine 3tcIIe, mel^e bic erforberlid^e Übcrfi^t gelräfirt

l^ättc, nibt e§ bort nic^t. SBon ber beträrf)tlid^ften S3oben=

anfd^tücHung qu§, bie man am SBege naä) Sc^mobitten finbet,

l'inb nur bie 2}äc^er bon S^utfrf)itten ä" crfennen. ein Xleil beS

(sc^Ioditfelbc^ tt)irb burc^ boä 2)orf (S(^Iobitten öerbecft; ^ufiappen

ift auf ber $ö^e fid^tbar, n)enn oud^ nid^t fel^r beutlic^.**)

<2c^rt)erli^ i[t alfo bie Stellung bon greunb unb Seinb auf

jenem glügel 3" erfennen getoejen. ^uv ben gefamtcn redeten

ruffifd^en unb linfen fronäöfifd^en SIÜQcl bon ber SBalfmül^Ie

an bi§ su ben ^öfien norböftlic^ ^^r. @qIou an ber ßanbftrafee

nad^ Sampofd^ bermag mon ju übcrblirfen. ^ier f)aben fid^

aud^ rtjol^l bie ©inäell^eiten erfennen laffen; jebenfaHä nal^men

S*©[tocq unb 3d^arn^or[t toal^r, ba^ auf biefem glügel ii^ren S3unbe§»

gcnoffcn feine ernftc @efaf)r brol^te. 3Son ^utfc^itten unb Stufla^jpen

i^er ergofe jic^ bereite ein (Strom bon glüc^tlingen gegen ©dfimobitten

bie flod^en ^änge f)inab. 2)ortf)in n)urbe alfo aunäc^ft ber 3Warfd^

fortgelegt, nad^bem ba^ ^orb§ bie bi§ baf)in ein^eitlid^e Kolonne in

brei jerlegt f)atte. SCiefe natürlichen Umftänbe l^aben h)oI)I bie rid^»

tige ©ntfd^eibung fierbeigefül^rt; fie toirb borum nid^t minber ber=

bienftlirf).***)

Sie mittlere Kolonne burc^jog ba§ 3)orf Sd^mobitten felbft, bic

beiben anberen gingen nörblid^ unb füblid^ bavan borüber auf ba§

nunmehr gerabe bor i^nen ettra§ i^öl^er gelegene ^utjd^itten Io§. 2ll§

ber fleine 33ad^Iauf jenfeitS ©d^mobitten überfd^ritten mar, mürben

franäöftfc^e Sc^ü^cn auf ben §ö^en bon ^uUappen unb ^utfd^itten

*) 9Som ^öd^ftcn ^unlte fenft e§ fic^ ganj aUmäl^lid^ gum ipaSmarftuftc

inn cttoa 15 jyuß l^inab. 2)cr Ätrc^turm bon <3c^mobitten öietct too^I eine

oöQigc Ü6erftd^t über baS ©d^tad^tfelb ; toä) toirb nid^t Bcridötct. bofe ein

Offiäier bon fi'@ftocq§ (Btabe il^n beftiegen f)abe.

**) 25ic l^ol^cn 95aumc t>tS ^axU, bic too^l junt S^cil oui^ bomalS fd^on

ftanben, nwd^cn ben ©utäl^of fenntlid^. ©cnaucr toirb man nid^tS l^abcn

untcrfd^ciben fönnen. S)icö toar an bem Haren SEintcrtage, al§ id^ bo§

Sd^Iad^tfclb bcfud^te, 3ur gleid^cn 2'age§ftunbc nid^t möglid^.

S^er 3Scrfaffer.

***) Sic ©cfc^id^tc bc§ 2nfontcric*3legimcnt§ b. SRüd^el (je§t ©renabier-

3tegimcnt ^hon^iring) fagt aud^: ©encrol r(5ftocq crfaimte, in ©d^Iobittcn

(rid^tig: ©d^mobitten) angefommen, bk ©efa^r Bei 5hitfdritten, grüner toar

bie§ jebenfallS ni^t möglid^.

grlör. ö. b e t ® 1 1 , 5Bon gcna 6l§ ^. fiplou. 12
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ftd^tbor. f&ei ^utfrfittten aeigten fid^ aud) gröfeere Slbteilungen; baS

2)orf toar augenfd^emlid^ bcfe^t. ß'@[tocq entfaltete feine Zvuppen

äum Singriff. Stnf§ äog fid^ ba§ S^iegiment ^lüd^el gegen i)Q§ 9^orb=

enbe be§ S)orfe§ i^inauS. S)ie Tlitte bilbete bQ§ ruffifd^e Slegiment

SBoburg ben redeten i^Iwoel ba§ ^Regiment ©c^oening. ^m ätoetten

treffen folgte ba§ ©renobier-SSotaiEon ^abeät) unb fobann 2tuer»

unb $8acäfo=2)ragoner fomie 3BagenfeIb=^ürQffiere. „SBa§ für 9ie=

gimenter, irie oft unb toie l^errlid^ erprobt! ©§ gab faft feine SJeiter»

fd[)Iad^t ^önig gnebrid^S, in toelrfier Stuer« unb S3acäfO'2)ragoner gc=

fel^It l^ätten, unb nun boüenbS ha^ i^nfanterie^Jftegiment Stüd^el: e§

l^atte bie ©d^toeben <xuB Sommern unb ^reufeen, bie Oämanen au§

Ungarn, bie granaofen au§ 5Rf)einIanb, Italien unb glanbern l^in«

auSfd^Iagen l^elfen unb toal^rc ©tröme bon 93Iut f)atte e§ in ben fd^Ie»

fifd^en Kriegen bergoffen. :^nbem ber gefd^id^t§!unbige gü^rer btB

^orb§ — e§ ift ©d^arnfiorft gemeint — l^eute biefe Zvuppe in bie

©d^Iad^t fül^rte, mufete e§ ifim fein, al§ ftünben il^m bie S;aufenbe unb

aber Staufenbe bon gelben, toeld^e $reufeen§ ©röfee auferbaut, mit

il^rer fiegbaften ^raft fegnenb unb !)elfenb iux (Seite. Unb mar ber,

gegen ben e§ anging, nid^ ber eiferne äl^arfd^aß, meld^er bei STuer»

ftebt geerntet, toa§ Unbcrftanb unb (Sd^loffbeit im baterlänbifd^en

Sager gefät bötten? ^eute foEte er erfabren, ma§ unter einem ?5wb'

rer, ber biefen S^Jamen berbiente, bie ^reufeen nod| bermod^ten!"*)

S)ie ^onxircät)§ sogen fid^ nod^ meiter Iinf§ al§ diüä)el btnau§,

^utfd^itten nörblid^ umgebenb; ibnen fd^Iofe fid^ eine ©d^ar bon etma

200 ^afafen an. 2)ie Slrtiüerie fiatte, nadibem fie ben bamalS bort

gelegenen unb beute nur nod) an ©eftrübp fenntlid^en 33ufd^ burd^»

fd^ritten, bon einer fanften ^öbe am SSege bon ©d^mobitten nad^

^utfd^itten auf etma 500 m. Entfernung ba§ geuer 3"^ ©inleitung

be§ Eingriffs eröffnet, ®en borüberäiebenben, au^ bem Kampfe gu«

rüdEfebrenben JRuffen mar burdb S'ßftocq bie Sfufforbcrung gemorben,

fid^ feinem SSorgelien ouäufd^Iiefeen. @§ mürbe inbeffen nur haS eine

erreid^t, bafe fie ibren fftM^uQ, in gröfeere Raufen aufammengebaEt,

auf ©d^mobitten fortfefeten.

SBäbrenb ba^ 9^cgiment ©d^oening, ^utfd[)itten Iinf§ laffenb,

gegen bie frangöfifd^en SCiraiEeurS auf ben ^öben gmifd^en bort unb

2luflap:pen borging, rid^teten bie Stegimenter SBl)burg red^t§ unb

*) 2«os ßcbmann, ©d^am^orft I. ®. 488, 489.
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Stüd^el Iin!§ il^ren Stoß gerabe gegen ^utfd^itten. S)er ^einb prallte

il^nen bom SDorfouSgange I)er entgegen, toarb ober fofort gurüdf«

geworfen.*) Seutnont ö. ©d^orfitmeQer brang mit einem Steil ber

©d^ü^en be§ 9?egiment§ 9Jüd)eI üon Iinf§, alfo h}o!)I bon ber S^iorb»

feite be§ Orteä ein, toö^renb Obcrft b. Hamilton mit bem 9iegimcnte

felbft in Kolonnen b^n nörblid^en Xeil be§ SBeftranbe§ ftürmte unb

red^t§ neben il^m boS ruffijd}e 9iegiment 3Bt)burg ben füblid^en mit

lautem ^urra eroberte. 25ie S3efa^ung njurbe bon bem franaöfifd^cn

Siegiment 51 ber 2)ibifion 2)2oranb unb bon 4 ^om^xignien be§ 9legi«

mentS 108 ber ®ibifion griant bom ^ovp^ S)about§ gebilbet.

S)cr ^ampf frfieint fic^ Iebi)aft geftaltet ä" i)aben. S)a§ £)|)era-

tionSjournal be§ 3, franaöjifcfien ^oxp§> mirft ber S3eja^ung bor, ha^

fie fid^ mit biel au biel „t4m6Tit6" gegen bie grofee Übergal^I ber

geinbe gemehrt ^abe. ^utfd^itten geriet in löranb, aber baä 2)orf,

ba^ f)eute nod^ meitläuftig qebaut ift, mar e§ bamal§ ebenfall§; c§

fd^eint feinen urfprünglid^en ©runbrife bematjrt gu l^aben. ®o
fonnten bie ©ieger trofe ber in flammen ftef)enben @ebäube bor unb

i)'mbuxäi bringen. SDie SSerteibiger fud)ten fid^ nod^ einmal b'idjt füb»

lid^ be§ Orte§ ju erneutem SBiberftanbe feftäufe^en. @ie mürben

inbe§ aud^ I)ter gemorfen, unb im nämlidEien Slugenblirfe erfd^ienen in

il^rem dtüden böllig überrafd^enb bie Xotoarcät)§ unb ^afofen, bie

ben £)rt im 93ogen nörblid^ umgongen fiatten. 23on Äutfd^itten

fenft fid^ ba^ ©elänbe aümä^Iid^ gegen ßampafd^ l^in, fo ba^ bie

S3emegung ber berbünbeten 9?eiter bon ben granjofen nid^t l^attc

bemerft toerben fönnen. 2)ie leidste ^abaöerie^lBrigabe 2)?arulaa,

bie bi§ bal^in ©aboutS äufeerften redeten Slügel gebedft f^atte,

fd^eint au§gemid^en ä" fei"- STud^ bie in ber 3l'äl)e befinblidie JReiter»

®ibifion Tlili)aub tarn ben bebrängten ©enoffen nid^t gu ^ilfe. SBenn

ber SSerid^t**) fagt, ba^ bie§ be§ ungünftigen @elönbe§ toegen nid^t

gefd^etien fei, fo regen fid^ bered^tigte S^^eifel an bem 2Bert biefer

©ntfd^ulbigung; benn ber S3oben mar, mie mir miffen, gefroren unb

bon ]^oJ)er ©d^neebecfe btbedt 2)ie ©räben unb 9'iinnfale füblidö

^tfc^itten finb nid^t bebeutenb. 5RatürIid^er fd^eint bie ©rflärung,

ba^ bie ^ferbe ber franjöfifrfien ^aboQerie nad^ ben borangegangenen

©trabajen unb ©ntbel^rungen nid^t mef)r imftonbe maren, fid^ anber§

*) ©cfd^id^tc be§ ®rcnabier*3tegiment§ ^on^3rin3 (früher b. JRüd^eO.

*) Operations du III. Corps 1806—1807, p. 168.
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al§ im ©d^ritt äu Jbelüegen.*) @o tpurben bic bon ben ^ameraben im

©ttd^e gelaffenen toarferen SSertetbiger bon ^utfd^itten umringt unb

faft bernid^tet,**) ein Stbler genommen***) unb brei jubor berloren

gegangene ruffifd)e Kanonen miebererobert.

S)er ^aubtanteil an ber SBegnol^me bon ^utfd^itten gebüfirt bem

Oberften b. Hamilton, bef[en S^iegtment ©eneral S'ßftocq in feinem

Söerid^t an ben ^önig bo§ brabe S^legiment bon 9iüd^el nennt, unb

bon bem er bann meiterl^in fagt: „SDiefeS Siegiment erneuerte burd^

feine fd^öne Stftion feinen alten 9iul^m."

'^adi ber SBegnal^me bon ^utfd^itten marfd^ierte ba§ gange

^orp§ S'@ftocq§ mit grofeer ©d^neHigfeit gegen ha^ füblid^ gelegene

SBirfenmälbd^en auf, ba§ tieute berfd^munben ift, beffen el)emalige

Sage unb Umgrenzung ober burd^ bcreinselte S3äume unb 33aum=

Qtnppcn, fon)ie am füblid^en @nbe nal^e bon ^I. ©aufgärten nod^

burd^ ein lid^teS ©el^ölä begetd^net merben. ®en redeten glügel bilbetc

bü^ 9iegiment ©d^oening, Iinf§ neben il^m, in bie erfte ßinie bor»

gesogen, ftanb ba^ @renabier=S8ataiEon t^ahedt), bann folgte ba^ ruf=

fifd^e ^Regiment SB^burg; ben linfen Slügel bilbete ba^ Jftegiment

diüäiel. ^n gtoeiter Stnie marfd^ierten in gleid^er JReil^enfoIge 2Bagen=

feIb=Mraffiere, Stuer=5Dragoner unb 5öac3fo=®ragoner au\. S)ie 5to=

marca^g unb ^afafen fid^erten mie gubor bie linfe glcmfe unb griffen

bei bem SBorrüdfen gegen ba^ JBirfenmdlbd^en meiter Iinf§ nad^ 3)'^e=

lol^nfeim m mit ber Jftid^tung auf M. ©aufgärten au§.

©üblidö .^utfd^itten ift bo§ ©elänbe boHfommen flad^, liegt aber

l^öl^er al§ bie Umgebung. 6rft furg bor bem $8ad^e, ber bon Stu-

!Ia:bpen gegen Sampafd^ fliefet unb ber ben S^orbranb be§ Jöirfen-

malbe§ begleitete, fenft e§ fid^ gu biefem l^inab. ®ie grangofen

ftanben alfo bei bem nun fommenben legten @ntfc^eibung§fambfe in

ber 3^icfe unb hjaren bon ben auf ber ^öl^e borrüdenben 3[ngrcifern

erft bonn gu feigen, tuenn biefe gang nal^e l^erangefommen maren.

S)ie ©d^ilberung überlaffen mir bem trefflid^en ^öpfnerfd^en

«ßerf:

*) «ptlbcbronb, 5)ie ©d^Iad^t bei Sßx.®\)lau, ©. 26.

**) „Hb furent enveloppös et öprouvferent une grande perte", fagt Operations

du III. Corps, p. 168.

***) S)crfclbc tourbc ber Königin ßuife an i§rcm (Seöurtötagc (bem

10. Wläxi) überreicht, (©efd^idjte be§ @renabier*5tegtment§ ^ron^rina.)
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„9D?it flingenbem ©piel, öon ber Slhcnbfonne beleud)tet, rürfte bie

^^nfanterie in l^öd^fter ©rbnung unter gegenfeitiflcm l^eftigem ©e-

fdlüfefeucr, ol^nc felbft einen <Sd)ufe ju tun, gegen baS ettoaS^ tief«

liegenbe 93irfengeplä t)or. Sie ben dtanb fefir>altenben XhaiUcux^

tourben getoorfen; man brang ein unb bi» auf 50 ©d^ritt gegen bie

im @ef)ölä in Kolonnen ftel^enben SBotoiHone*) bor, toälirenb boS die-

giment Siüd^el längS be§ SGßoIbeS, benjclben red^t§ loffcnb, bem geinbe

in bie redete glanfe ging. 2luf gröfeter S^iöfie — bie 9legiment§-

gef(f)i(f)te Don Diüc^et fogt auf fleine ©etoel^rfd^ufehjeite — fom e§ l^ier

5u einem ficftigen ßartätjd^« unb ©etoefirfeuer, boB etma eine l^olbc

©tunbc bouerte, in toeld^em bie granäofen in i^ren SKaffen bebeutenb

litten" .... ,Sad) grofeem 33erlufte midien bie le^teren, tourben mit

bem SBoionett berfolgt unb gönälid^ ou§ bem ©el^ölä gemorfen."

@§ toav bog fronsöfifd^e 12. SJegiment getoefen, boS in bem

33irfengef)ölä geftanben l^ottc unb bo§ fid^, üereint mit bem 1. 93q=

taiHon be§ Stegimentö 25, bal^inter „sur la droite ä la sortie des

bois", olfo mol^I gegen bie ßreegebergc l^in, bei ben JReften ber S)it)i=

fionen ©ubin unb griont gu neuer ©egentoel^r jommelte.

Um biefelbe B^it mürbe aud^ 'iS.uflappen öon ben Stuffen toieber=

genommen; aud^ bort marfjte fid^ bie rücfgängige 93emegung ber 8fran=

äofen fühlbar. SD^arfc^oE SDobout eilte ^)erfönlid^ l^erbei, um bem

allgemeinen 9iürfauge@inf)Qlt au tun. STuf ben ^reegebergen fammeltc

er, toa§ an Strtillerie erreid^bar mar, unb burd^eilte bonn bie 9ieif)en

feinet Äorb§, inbem er if>nen äutief, ba% e§ fid^ barum l^anbele, mit

@l^ren gu follen. „SDie Xobferen merben l^ier einen glorreid^en Xob
finben, bie geiglinge allein merben gefjen, um bie S2Büften (Sibiriens

fenncn gu lernen 1"**)

'^aä) ber SBegnal^me be§ 93irfenmälbd^en§ mar e§ nod^ etma eine

l^olbe (Stunbe lang Zaq geblieben, aber biefe furge Seitjbonne ^at

\Dof)l nidjt genügt, um bie a;ru:bben gu einem britten Singriff gu

orbnen unb i^n ^inreic^enb einguleiten. Sie ftarfe feinblid^e 2(rtil=

lerie auf ben ^reegebergen märe babei erft nieberäufämbfen ge=

toefen, unb fo brad^ benn bie Sunfelfieit I)erein, eE)e meitere§ gefc^efien

*) Döpfner fe^t ^ier ^in3u: „ber Siöifion griant"; tatfäd^Iic^ gcprtcn
ftc ber ©ibifion ©ubin an, toaS au§ bem Operationöjoumal be§ III. fran3Öfi:=

fd^cn Sorp§ l^erüorge^t. (S. 168.)

**) Operations du III. Corps, p. 168.



fonnte. 33ei ben S'eftocqfd^en Xmppen, fo ^errlicf) fic^ i^r guter

SBille and) an biefem rufimöoHen ^oge betoä^rt ^atte, madite bte

3Wübigfeit fid^ nod^ einem 12 bi§ 14ftünbigen 2^arfc£)e unb ©efec^t

geltenb. S)er in ber S^älje befinblicfie ruffifd^e ©enerol ^omen§foi,

ber bon Slufla^^pen l^er fam, bertoeigerte überbie§ auf ba§ be-

ftimmtc[te feine Unterftü^ung für bie gortfe^ung be§ Eingriff§.*)

S)ie gröHäofen bef)au:pten fretlid^, Stuflaippen bi§ in bie S^ad^t

l^inein gel^alten gu l^aben: „Ce fut dans cette position entre

Auklappen et Lampasch que le III. Corps passa tranquillement

ä nuit." Slttein btefe Sel^auptung tft erftd^tlid^ eine irrige, benn

ha^ 33ir!enn)älbd^en lag gerabe in ber SWitte ber angegebenen Sinie

unb 3og fid^ tveii füblid^ über bicfelbe l^inauS. S)agegen blieben bie

^reegeberge unb bie tüeftlic^ fid^ baran anfc^Iiefeenben ftad^en ^öl^cn

in ber ©etoalt be§ @ieger§ t)on Sluerftebt.

2)er ruffifd^e ©eneral b. ^norring erfd[)icn hei ß'Sftocq, beglüdE»

iDÜnfd^te il^n su bem fd^önen ©rfolge unb erflärte, bereits überaß in

ben ruffifd^en Sinien bie S3ilbung bon 2fngriff§foIonnen angeorbnet

äu l^aben. SlHein ber Stngriff felbft unterblieb. @r foEte otine hie

3uftimmung be§ Oberbefel^I§t)aber§ nid^t in 93ett)egung gefegt

toerben, unb S3ennigfen toar gur 3eit nid^t gu finben. @r foH bem

ß'ßftocqfd^n ^orb§ entgegengeritten fein unb fid^ berirrt l^aben.

®iefe Slngabe ift inbe§ unerflärlid^. ^er 9taum ätbifd^en ^utfd^itten,

ß^Iau unb ©d^mobitten, auf bem bie ruffifd^e Slrmee bor ber legten

günftigen SBenbung sufammengebrängt Ibar, ift l^eute bollfommen

überfid^tlid^ unb toar e§ bamal§ faft in bemfelben 3Wafee. 'Stut fleine

©trcdEen bon ©ebüfd^, bie aber meift in ber 5tiefe an ben ©räben

unb S'linnfalen lagen, toaxen el^ebem borl^anben unb finb jefet ber»

fd^tbunben. S)er gefd^Ioffene Slnmarfd^ bon ß'^ftocgS Kolonnen mufe

überall fid^tbar getoefen fein. @egen Slbenb £)at fid^ S3ennigfen, nad^

ber ruffifd^en S)arftenung, auf bem linfen glügel befunben urü) bem

©eneral Oftermann bie SSorbereitung be§ STngriffS befolgten. S)onn

änberte er ben S3efet)I lieber ah unb befd^Iofe, mit bem redeten Sflügel

*) ^it rufftfd^e ©arftcttung im ^onuarl^eftc be§ »Wajenny Sbornik« öon

1807 fagt ba§ eutflCöcngefefetc. ajcrgegcntoörtigt man fid^ jcbod^ ben S^ftonb,

in^bcm @raf ^amcn§!ot§ 2:nip)3en fid^ naä) bem borangegangenen tongen

unb l^eifecn i^ampfc Befunben l^oben muffen, fo ift man geneigt, bie ^reufetfd^e

©orfteaung für bie richtige m galten. »Euszki InvaHd« 9k. 21, 22, 1907 toctfe

nid^ts Uon ^men§£ot§ WngriffSluft.
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öoräugei^en. ©r ritt bortfiin, fül^rtc aber feine Slbfid^t nid^t mel^r

au^. Sebenfallä ift ber günftige 3lugenbli(f ungenü^t üerftrid^en.

Snätoifd^en toav aud) S^eg mit feinem 9oxp^ — ettoa um 7i/^ Uf)r

— auf bem @rf)larf)tfelbe erfcJ)ienen. 2)er Offizier, ben ber ^aifer

mit bem 33efef)I abgefd^icft l^atte, bort^in l^eranäufommen, toav ber

Oid^erl^eit falber über Sanbäberg unb Orfdien geritten, l^atte alfo

einen grofeen Umtoeg gemad^t. Qv erreii^te ben äJ^arfd^all ?JeQ erft

fürs öor ^reuäburg. tiefer erfannte toobi auii) ingteifd^en fd^on

feinen i^rrtum, ba^ er nid^t mebr ba^ gange ^orp§ S'6ftocq§, fonbern

nur abgelöfte Steile besfelben bor fid^ f^abe. ®r änberte je^t bie

Stid^tung feiner trappen unb folgte mit ibnen bemfelben Söege, auf

toel^em S'gftocq gefommen toar, über ^ompirfen unb ©rabentbien.

S)ie S3rigabc SSeEair unb eine leidste ^abaEeriebrigabe ber 2)ibifion

SafaDe, bie aud^ in ber grübe bei ©d^Iautbienen äuerft erfd^ienen

toaren unb bon benen ©ntfenbungen toobl nod^ einen Xeil bon

ß'@ftocq§ ÜJ^arfd^ beobad^tet bitten, toaren ttieber boran. 2tn ber

93rürfe bon S^rangfitten mürben fic burd^ bie Süfilier^^ompagnien

(stutterbeim aufgebalten, unb bie jerftörte 33rürfe mußte toieber f)ex'

geftcHt toerben. 3)ann festen fie ben SWarfd^ fort; bie breufeifd^en

güfiliere sogen ficb bor ibnen über ©i^mobitten auf SSortoerf ©oHfe^n

aurüd. ^aäi 8 Ubr, alfo fd^on in boUftänbiger S)unfelbeit, ent=

tbidelten bie t^van^o^en fid^ fobann gegen Stitbof, n)o nod^ ba§ @rena=

bier»S3ataiIIon <3d^Iieffen ftanb, fid^ aber bon ber Übermad^t umfafet

füblte unb nad^ fur^em ^ompfe, ein SSieredE bilbenb, ä^ifc^en @d^Io=

bitten unb ®d^mobitten f)inbuvd}, gegen Äutfd^itten bin abäog.

®ann bereinigte e§ fid^ um 9 Ubr abenbS mit ben ^trubben am
SirfenttJÖIbd^en unb ging bort jur S'Jube über.

Sie granaofen folgten burd^ Slltbof unb gingen gegen ba^ bon

2Serh)unbeten überfüDte ©d^Iobitten bor, ba^ nur bon fd^rtiad^en ruffi-

fd^en Slbteilungen befefet »ar. '^a^ neuem leidstem ©efed^t tourbe

audö Sd^Iobitten genommen. S'luffifd^e unb bteufeifc^e S3atterien ber«

binberten burd^ ^artätfd^feuer in bie 2)unfelbeit binein ein »eiteret

SSorgeben, S3i§ber batte ber ruffifd^e redete glügel, geftü^t auf feine

mäd^tige StrtiHerie, ben urfbrünglid^en ^lai^ unerfd^ütterlid^ be»

baubtet. ^e^t erft am fpäten 2(benb bjarb er ernftbaft bebrobt. 33en»

nigfen befd^Iofe baber fofort, ©d^lobitten mieberaunebmen. ©inige

Stegimcnter ber 3. 3)it)ifton tourben babtn entfenbet unb ba§ ®orf
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in öer ^at befefet. ®ie ^J^onäofen lüid^en auf 2lIt{)of äurücf, too mitt-

lertoeile auä) bie 3)?affe be§ 9^et)fd)en ^or:p§ eingetroffen toar, ba§

bort bie ^adjt l^inburd^ berblieb. ®o iror bie ®d)lQd)t alfo aud^ auf

biefem SIÜQel hjieber J^ergefteHt. Um 10 U^r obenbg fdilrieg ber

^am:pf boUftänbig, unb äalillofe Sßad^tfeuer begannen neben ben

brennenben ^Dörfern bie rt)eiten fd^neebebecften gelber äu erleud^ten.

fünftägige ©efed^te, boS alüeitögige S^tingen bei ©t)Iau felbft,

fortgelegte S^Jad^tmärfd^e burc^ ben ©d^nee, fd^orfer Sroft, junger,

Sfnftrengung unb SSefd^lrerben aller 2lrt I)atten bie ruffifd^e Slrmee

cntfe^Iidl mitgenommen. SDen Bwftcmb, in bem fie bei ©t)Iau eintraf,

Eiaben mir bereite fennen gelernt.*) SKit ftarrer ^^opferfeit tiatte fie

fid^ bennod) gefd^Iagen. (Snblid^ aber forberte bie Statur tlEire

dieäite. ®ie Stuflöjung, bon meld^er ©eneral S'ßftocq bei feinem

©tntreffen ienfeit ©d^mobitten fd^on beutlid^e $8emcife erl^alten

fiatte, mufe ie^t in ber D^ad^t eine grofee gemorben fein.

Wlit ben SSertounbeten gingen biel nnbertüunbete Sl^annfd^often

äurüdf, mie ba^ in jeber lange bauernben ©tfilad^t ber '^aU fein tvhb.

3cii^Ireid^e Seute berliefeen bie ©lieber, meil ber ^nnger fie in bie

umliegenben Dörfer trieb, bie S^legimenter unb S3ataißone toaren gu

fd^mod^en Häuflein äufammengefd^molgen, eine ber ®ibifionen, bie

be§ ®eneral§ b. Oftermann, aäblte nur nod^ 2710 SKann unter bem

©emebr.

Tili ©d^redfen em;pfing ©eneral S3ennigfen bie fftaippoite bon ben

berfd^iebenen teilen be§ @c^lad£)tfelbe§; er mag im Slugenblide

gemife nid^t über mebr al§ ettoa 30 000 Tlann mirflid^ berfügt fiaben.

®ie SSerlufte gäblten auf feiner ©eite on 25 000 3}?ann. Slber brüben

bei ben grangofen ftanb e§ gang äbnlidf^; fie l^atten furd^tbare ^ata=

ftro:pben erlebt, mie bie beim Untergänge be§ ^ovp^ Stugereau.

SBeniger gemöbnt on bie S'Jatur be§ ßanbe§ unb bie ^ärte ber l^abreS»

seit litten fie unter beiben ärger al§ bie 9iuffen. @o l^atte c§ ©enerol

S3ennigfen tro^ allem in ber ;öcinb, au bleiben ober au geben. ®ine

ber fd^mierigften gragen, bie an bie ©infid^t unb ben ©b^rafter be§

Selbberrn gefteHt merben fönnen, tourbc ibm bom (sd^idfal l)iev am
Stbenb bon @t)Iau borgelegt, derjenige gelbberr bot bie ©d^Iad^t

berloren, ber fie %uet\i berloren gibt. —

*) ©iel^c ©. 142 ff.
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SBir erinnern un§ habet untoillfürlid^ be§ 3lbenb§ bon SSionbiüe.

2)ie ®tnge [tanben bort für iin§ fd^Iimmer, aU am 8. gebruar 1807

für bie 9iuffen. Sie ^)reufeifc^en SSerlufte öom 16. 2tuguft 1870 finb

äl^nlidfi, menn auc^ nid^t gong fo f)od^. Sofür iDor bie Übermod^t ber

granaofen eine fel^r grofee. ®ie betrug nofie an ba^ ^Doppelte. 93ei

@t|Iau fel^Ite fie nad^ ben neueren Söered^nungen gänälid^. Sie @r*

fd^öpfung ber S^ruppen toar beibe 3KaIe bie gleid^e. 3Kenfd)en unb

Stiere befanben fid^ nad^ einem ael^n« bi§ elfftünbigen Kampfe in

einem Si^ftonbe äufeerfter Slbipannung. ßein Truppenteil l^atte am
16. Sluguft abfod^en fönnen. 2tuf ber ^od^fläd^e, auf ber bie preufeifd^e

2lrmce ftanb, mad^te fid^ SDiangel an SSoffer nad) bem fef)r l^eifeen

^age auf ba§> empfinblid^fte fül^Ibar. ®df)on toäl^renb be§ @efed^t§

l^atte e§ an (Sd^iefebebarf bei Infanterie unb SlrtiHerie gefel^It.

SBon junger unb Surft getrieben, berloren fic^ aud^ bort äal)l=

reid^e 3??annfd^aften im Sunfel. Sie Stuflöfung toar bei ber neuen

ged^ttoeife gröfeer gemefen, bie Überfid^t unb ba§ 3ufontmenlf)aIten

ber Gruppen fd^h)ieriger mie bei @t)Iau. Sie bielen 2Serrt)unbeten er=

l^eifd^ten ebenfo biel ^änbe äur S3ergung unb Pflege; nad^ berfc^n)un=

benen gfül^rern tourbe im Sunfel gefud^t. 9^irgenb§ fal^ man

gefd^Ioffcne 2lbteilungen beifammen; nur um einige SWarfetenber»

h)ogen, bie allen ©d^lrierigfeiten gum Xro^ ba^ ©d^Iad^tfelb erreid^t

l^atten, fammelten fid^ ftärfere (Sruppen bon Seuten. Sie grofee @e=

fd^ü^Iinie ber preufeifcE)en 3?Jitte ftanb bi§ auf toenige Soften, meldte

treulid^ if)re betoäfirten Kanonen bemad^ten, berlaffen ba. gür ben

näd^ften 5tag toaren freilid^ bebeutenbe SSerftärfungen gu ertoarten.

Stber fie fonnten erft gegen 3Kittag eintreffen. S^hir baä IX. ^orp&

ftanb in ber Srütie, fomeit e§ nid^t fd^on gefod^ten l^atte, gur SSer=

fügung. Safür lefirte ber 2Iugenfc^ein, ba'^ auf frangöfifd^er ©eite

nod^ anfefinlid^e Gräfte frifd^ unb fampfbereit fein mufeten unb mit

grauenbem 3Worgen angreifen fonnten.

33ered^nungen natf) S^iWn laffen ben 5elbf)errn in einem fold^en

STugenblirfe im ®tid^. Gr mufe fid^ auf feinen $8IicE, auf ©rfal^rung,

®ad^fenntni§ unb jeneS 2[l^nung§bermögen berlaffen, ba^ fid^ bei

grofeen SD^ännern fo oft in ber 3fleir)e if)rer betüunberngmerten 6igen=

fd^aften toieberfinbet, um feinen ©ntfd^Iufe gu faffen. SSon ber ®tärfe

feine§ @emüte§ I)ängt e§ ob, toie biefer ausfallen foH. ^n bem ^rin«

gen Sriebrid^ ^arl lebte eine fraftboüe (Solbatenfeele. Studri in ben
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frttifd^ften Slugenbltdfen bev ©d^Iad^t, qI§ ber Itnfe ipreufetjc^e Slügel

nad) bem blutig 3urücEgeh)iefenen Singriff bei @ret)6re germe, an

2?2ar§4a=^our borüber, gefd^Iogen auf S^ronbiUe äurürfflutete, ber-

liefe ibn ba§ SSertrauen auf ben enbltd^en @ieg feinen Stugenblirf.

%B bie ©onnc fid^ gegen ben ^origont binabfenfte unb bie 93ejorgni§

um ben 2tu§gang bcr ©d^Iocbt fic^ beutlii^ in hen ©eficfitern ber S3eob=

ad^ter au§^rägte, hjanbte er fic^ einmal gegen biefe um unb bc=

rubigte fie mit ben einfachen SBorten: „9^o(b eine b^Ibe ©tunbe an

biefer ©teile, unb e§ ift ein regulärer @ieg." 2lEe, bie mir bamalS

äugegen toaren, ritten mit bem erl^ebenben ©efübl in ber ftorffinftern

9^ad^t ben fteilen SBeg nadE) @oräe binab, an biefem 2^age einen hjabc-

baft grofeen 9Kann bei feiner Slrbeit gefeiten äu E)aben.

S3ennigfen mar fein ?5nebric^ ^arl; ibm feblte bie gleid^e ©tärfe

be§ ©betrafter§ unb ber gleicf) bobeSWut berSSerantmortung. ©in^eil

feiner Umgebung mar für ba§ StuSbcirren; namentlid^ ftimmten bie

©enerale ^norring, ©teinbeil unb öftermann bafür. S)afe ba§ :preu»

ßifd^e $au:ptquartier bie gortfe^ung be§ ^am))fe§ moHte, ift fd^on

befannt. Slber er fd^redte bor bem grofeen ©ntfd^Iufe äurüdf unb ent»

fd^ieb fid^ für ben Slbgug, bem er nod^ bagu bie S^lic^tung auf ^önig§»

berg antoie§. 2)amit njurbe bie gerabe SSerbinbung ^ux Heimat

preisgegeben; ba^ ^eer fe^te fid^ ber SIbbrängung unb böHigen @in=

fd^Iiefeung burd^ ben geinb au§>, menn biefer nod^ Gräfte äu einem

fold^en Unternebmen bcitte. ©inem S^ia^joleon gegenüber, ber aud^

ba^ Unmöglid^e meift möglich su mad^en n)ufete, mar bie gemäblte

Stic^tung boppüt gefäl^rlid^.

S)a§ ^reufeifdEie ^or^0 foEte bie 9'iad^^ut übernebmen. 21I§ aber

ber SBefebl bagu eintraf, mar ©d^arnl^orft fogleid^ entfd^Ioffen, ibn

nicbt 3u befolgen. Sein ©d^merg ^barüber, ba^ ba§ ©c^Iad^tfelb ber=

laffen unb ber ^amt)f am nätfiften SJJorgen nid^t erneuert merben

foEte, mar töblid^: „©§ ift ein grofee§ Unglücf, bafe man nid^t am
anbeten 3?Jorgen bie ©d^Iac^t erneuerte. 2)ie Xru^^en maren ^toav

auf§ äufeerfte fatiguiert, inbeffen befanb fid^ ber geinb in berfelben

ßoge," fd^rieb er an ben ©eneralobiutanten b. Äleift au§ grieblanb

am 9. gebruar.*) Stuf feinen fJaE aber tooEte er gugeben, ba% bie

SfJuffen fid^ bon ber 3Köglid^feit, SebenSmittel unb SSerftärfungen auf

bem Sanbtoege betanäuaieben, böEig loSfagten, SCud^ bätte ber ©in»

*) StnQefübrt Bei 9Waj ßci^mann, ©d^arnborft I. ©. 490, Slnm. 4.
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brucf, öen biefe ^rci§gabe in Slufelonb am ^ofc utib im $eere, too

93ennigfen biele geinbe unb 9?eiber be\a%, einen bebenflid^en ©in«

brucf mod^en muffen. S)ie golgen bobon liefecn fic^ fd^nier überfelien.

®o entftanb ber ätoeite grofee ßntfd^Iufe biefe§ Xage§ bei ben

breufeifd^en güi^tern, ber nämlid^, auf ber 2)omnauer ©trafee abäu-

marfd^ieren unb bie Stid^tung gegen ^i^teblonb unb SBeJ^Iau gu

nel^men. ©rft um SWitternad^t, nod^ Döpfner fogar um 2 U^r mor-

gens, brnd^ bog ^or:p§ bom ©d^Iad^tfelbe auf. ^n ber SDunfeli^eit

hjurbc e0 fd^loer, fid^ gured^täufinben; in ben beröbeten S)örfcrn toar

niemand mel^r aufäutretben, ber bie gül^rung auf hen berfd^neiten

SSegen l^öite überneEimen fönnen. Gnblid^ machte man atoei ©rena-

biere auSfinbig, 5ie au§ jener ©egenb ftammten, fe^te fie auf eine

Kanone unb liefe fie ben 3"9 eröffnen. Unbel^elligt bom geinöe, ber

alles anbere el^er geglaubt lEiaben mag, al§ ha% ber ©ieger fid^ iuvM'

äiel^en merbe, erreid^ten bie H)?arfdöiereni)en S)omnau unb am gleid^en

Zaqe — bem 9. gebruar — aud^ nod^ grieblani). „Sie Sßerbinbung

mit 9htfelanb blieb offen; ba§ rufftfd^e ^eer mar gum gmeiten üßale

gerettet."*)

Napoleon fal^ burd^ ben SluSgang be§ grofeen ^am:>)fe§ am 8.

feine Hoffnungen bitter getäufc^t. 3)ie feit ber 2l?itte be§ SegemBer

fo fel^nfüc^tig bon il^m l^erbeigemünfd^te (Sd)laä)t mar gefd^Iagen, ober

e§ ift leidet gu crmeffen, mie menig il^r @ang feinen ©rmartungen

entfbrod^en l^aben mag. „9^od^ niemals toar bie grofee Sfrmec auf

einen folc^en Sßiberftanb geftofeen."**) ©tatt beS gangen ©d^lad^t»

felbeS, ireld^eS ber grofee umfaffenbe Singriff beS frangöfifd^en redeten

glügels unb 3entrum§ in il^re ©eibalt bringen foHte, l^atte fie am

©nbe mit ungcl^euren O^jfern nur bie ^reegeberge unb ^I. ®auS=

garten gemonnen. 2)ie Siuffen maren im SSefifee il^rer natürlid^en 3Ser=

binbungSlinien geblieben; bie erftrebte Slbbrängung bon benfelben,

ba^ 3"rüdftDerfen auf ba^ ^aff ober bie ©eefüfte unb gar il^re SSer=

nid^tung maren grünblid^ mifelungen.

S>aboutS Üotpä unb bie Sibifion ®t. ^ilaire, meldte bie ^au^t-

laft beS Kampfes am 8. getragen, fallen ftarf gelid^tet au§. 9^ad^ ben

eigenen Slngaben maren fie auf ein 2)ntteil if)reS 33eftanbe§ F)erabge=

*)3Raj2c]|ntann, Sd^aml^orft, (5. 491. 492.

**) Derr^cagaix, Le maiÄihal Berthier. II, p. 201.
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junfen. 2lugereQu§ ^or^S beftanb al§ felbftönbiger ®d)Iad)tenförper

nid^t mel^r. ®a§ ^ort)§ bon @oitIt l^atte am 7* bei bem Kampfe

um ®t)Iau ftorf gelitten. 2)ie ^abaHerie, bie fic^ nur nod^ ben 9iamen

unb ber 3o^I i^ret: 9ftegimenter, $8rigaben unb ©ibifionen nad^ ftQtt=

lid^ auSnabm, ftanb am ©nbe i^irer Gräfte. 58ei ben 2tttoden gegen

bie ruffifd^e ä>?itte toaren bereits biele ^ferbe bor böHiger @rfd)öt)fung

tot äufammengebrodien. @§ ging fd^Ied^terbingS nid)t mebr Leiter.

®ie natürlichen Umftönbe äeigten \\ä) aud) l^ier, inie in ^olen, mäcfi»

tiger al§ bie menfc^Iid^e ©nergie.

SSerlrenbbar tvaxen aufeer ber ®arbe in SBirflid^feit nur nod^

bie brei leidsten S^abanerie=S3rigaben be§ linfen glÜQelS unb ha^

fierangefommene ^orb§ S'Jet). SDiefe nod^ frifd^en ^rubben fonnten

bieHeid^t genügen, ben Seinö Qcini über ben Raufen 3U Werfen; aKein

ba'^ @nbe blieb ätreifelbaft. SBenn audE) fie nod^ bernidEitet tvuvbexi,

toav eine grofee ^ataftrobbe unbermeiblid^. Sluf S3ernabotte fonnte

erft am 11. ober 12. gered^net Jücrben. @r t)ätle bo§ Hnbeil ioobl

nid^t mebr aufäubalten bermod^t.

Unter ben 3)?arfdE)äIIen gab fid) Unäufriebenbeit mit bem ©ange

ber S)inge funb.*) S)ie Tlann^uä)i im ^eere b^itte fid^ bebenflid^

gelodert, ©d^aren bon DZid^tberlounbeten berliefeen bo§ <®d^lad)tfelb

unter bem SSortoanbe, SSertounbete gu geleiten. Slnbere 3)Jannfc^aften

bjaren bem ^ambfe überbaubt fern geblieben. SKarfdjall S)übout fab

fid^ am 9. gebruar gesmungen, mit ibroftifdien 9KitteIn gegen bie Un=

äuberläffigen einäufd^reiten.**) %uä) ber junger trieb biele 2eutQ

au§ 9ieib unb ©lieb. @§ begann ein aßgemeineS ©ud^en nad^ Seben§=

mittein in ber Umgegenb. 3)^an bergafe barüber felbft bie eigenen

SSertounbeten. Sie tleine @tabt @Qlau h>ar natürlid^ überfüllt, ber=

toüftet unb faft böHig au§geblünbert. 'iflad) ©febjaren fud^enbe ©ol»

*) „Les maröcliaux, qui avaient deja et6 t^moms de la repugnance des

troupes ä franchu- la Vistule, au mois de ddcembre, partageaient ces pensees

(an bie übcrftanbenen SKü^falc aUer Slrt), sans toutefois s'y arreter. Mais

elles leur revinrent plus d'une fois ä Fesprit, cinq ans plus tard, lorsque la

Periode des grands revers cominen§a dans les memes contrdes. Pour le

moment, ces impressions donnerent lieu a divers möcontentements." Derr<5-

cagaix, Le mar^chal Berthier. II, p. 202.

**) ©0 ließ er 3. S3. gtoei Kanonieren, bie fid^ l^erumgetrieben l^atten unb

exft nad^ ber ©c^Iad^t gum Kor:p§ prücJfel^rten, auf bem ©rabe ber @e=

faUenen bie „savate", eine SIrt 93aflouabc, erteilen.
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baten fd^Iid^cn luie @cfpen[ter hnvd) bie ©ttofeen. SBäl^renb bc§

^om^feä festen fid^ bicie um einer ^anb boll Kartoffeln ober eine§

ZopU^ <Suppe f)albcv bem fieberen ^obe im Kugelregen au§; gefallene

5)3ferbe tourben am Seuer gebraten unb mit ©ier berjel^rt. S)em

Kaifcr tönte, mie in ^olen, ou§ ben SJeil^en ber ©olbaten ber 9tuf nod^

93rot entgegen.

©d^Iimmer noc^ mar ha§ erfcf)einen äol^Ireic^er ä^arobeure, bor

benen felbft bie eigenen Sffiäiere fid^ nid^t mc^r fidler fül^Iten. S3i§

auf bo3 linfe SBeid^felufer {|in äerftreuten fie fid^. 2)em ©l^efd^irurgen

ber grofeen 2(rmee, Söaron ^erct), unb feinen @et)ilfen mürben noc^

mäl^renb ber ©d^Iad^t, al§ fie il^ren fd^meren 93eruf§pflid^ten oblagen,

bie $ferbe, fämtlid^e ©ffeften, bie ©äbel, fogar bie ^üte geftoE)Ien.

3tud^ ber bermunbete Tlavhot berid^tet, ba'Q er nod^ mäl^renb be§

Kam^fe§ bon einem S^rainfolbaten feiner fämtlid^en Kleiber hemubt

morben fei. S)ie Seid^e eine§ in SBorienen an feinen SBunben ge=

ftorbenen @eneral§*) mürbe bon ifinen au§ bem ©rabe geriffen, ber=

mutlid^, meil fie annat)men, ba^ er in ber golbgeftidften Uniform be=

ftattet morben fei. 2Iudö bie ©arge eine§ ©robgemöIbeS im S)orfe

©d^mobitten mürben erbrochen unb beraubt. ^lünberung berbreitete

fid^ überall.

2)iefe erfd^einung mirb berftänblic^er, al§ fie c§ fonft märe, menn
man fid^ bergegenmärtigt, ha^ tro^ beg Kaifer§ umfaffenben 33?afe=

regeln bie 23erbinbung nad^ rürfmärtS faft ganä abgeriffen mar.**)

§ebe Zxuppe, {a jeber einzelne ©olbat fa^ fid^ barauf angemiefen, für

fid^ fclbft 3u forgen. 3uöem mar bie Sfrmee aud^ ol^ne ©olb. ®eit

bem 1. Januar 1806 l^atten bie bei ^X)lau fämbfenben Kort)§ bie erfte

Ballung be§ ^af)iz^ im Oftober unb 9^obember äu 33erlin erl^Iten

unb ämar nur für bicr aWonote. ©ine fleine STbfd^Iag^äQi^Iung folgte

bann nod^ im ^nuar 1807. Ser Kaifer erflärte, er münfd^e, ha% bie

©olboten il^r @elb nid^t in ber grembe ausgäben. ^tatfäd^Iic^ maren

e§ mol^I nur inner:poIitifd^e 9iüdEfidE)ten, bie it)n fo E)ort berfal^ren

liefeen. @r l^atte bo§ Sanb nad^ ber Slffignatenmirtfc^oft ber dlcpublit

in ber troftlofeften ginonälage borgefunben, unb bie Popularität

feiner ^errfd^ft beruhte nid^t gum geringften Seile barauf, bofe er

*) 35a]^Imann, ein (Slfäffer, in ben fran^öfifd^en ißerid^ten nud^ d'Alle-

magne genannt.

**) ©ic^e ©citc 123.
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havin toieber georbnete 3wttc»nöe £)erbeigefüE)rt I)Qtte. 5Die @t)m:patf)te,

iDelc^e er in granfreid^ öefafe unb bie er fetner neu gu grünbenben

®t)nöftie erl^olten tooEte, toünfd^te er flugernjetfe nid^t burd^ IE)of)e

Sorberungen auf§ ©^Jtel äu je^en. 2)er ^rteg foCte ben Sieger er=

näl^ren unb bie STrmee au§ 3li3ön9§<iwflcigen in ber grembe beäafilt

Serben. Slber biefe gingen borerft nur f^ärlid^ ein. ^n ber .^affe

ber grofeen Slrmee befonben fitf) im Januar 1807 noc^ borange»

gongener böEiger (Shbe qu 5 300 000 groncS ; bod^ tooS tvat biefe gc»

ringfügige <3umme gegen ben ungebeuren Jöeborf,*)

Slud^ ie^t nod^ folgten bie ©olbaten miEig feinem @tern unb

tooren auf bem ©d^Iad^tfelbe broud^bar. Slber bie SSerfaffung be§

$eere§, bielfod^ auf <Siege unb @IücE§rittertum gebaut, begann ibre

©d^mäd^en gu aeigen. 25ie ruffifd^e ^anonabe gegen ®t)Iau am 8. früb

batte bort eine aEgemeine ^anif betborgerufen. @Ieid^e§ gefcbab,

al§ ber berrt)unbete äßarfcbaH Slugereau nadC)mittag§ um 1 Ul^r mit

grofeer ©§forte bie ©tobt burd^fubr unb ba^ ^ferbegetrat)i)el für

ba§ienige einer feinblid^en 9teiterfd^ar gebalten mürbe.**) 2)ie SSer=

ad^tung ber 2)?affe, bie bem ^aifer al§ SBerfgeug biente, mar nid^t nur

bei ibm felbft geftiegen, fonbern fie bcitte ficb aucb feiner, mit reifeen»

ber ©d^neHigfeit bon ©tufe äu ©tufe emborgeftiegenen unb in jungen

^al^ren grofe gemorbenen, 3Warfd^äKe bemäd^tigt. ®er innere S)ienft

fanb augenfd[)einlid^ in ben meiften 2trmeeforb§ nur nod^ eine geringe

Pflege, unb haS' ©efüge be§ .^eere§ loderte fidf). ®§ fann jebenfaUg

feinem 3ioeifeI unterliegen, ha'Q bie Sluflöfung am Slbenb bon ®t)Iau

eine aufeerorbentlid^e gemefen ift, unb bafe bie milben ^am^jfeSfaenen

felbft bie fd)Iocf)tgemobnten fransöfifd^cn Strubben auf§ tieffte erfdEiüt»

tert bitten. ®er SlnblicE be§ ©d^Iad^tfelbeS mufe ein furd^tbarer ge=

toefen fein. „On ne peut arreter sa vue nulle part, sans ren-

contrer vingt et cinquante cadavres ä la fois; c'est une boucherie

affreuse !"***) „Le soir d'Eylau la Grande Arm6e etait

complötement 6puis6e, incapable de faire un nouvel effort."t)

S)er ^aifer fonnte fid^ nid^t berbeblen, hcL^ ha^ ©rgebniS be§

gangen gelbäugeS bon ber Strmee al§ ein ungenügenbeS, biel gu bod^

*) S)a§ 5Räbere finbct fid^ bei ö.ßettoto, III, ©. 162ff. unb Bei^ilbc«

branb, ©. 39ff.

**) Journal des Campagnes du baron Percy, p. 163.

***) Journal des Campagnes du baron Percy, p. 165.

t) Pierre Grenier, Etüde sur 1807, p. 65.
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beaafilteS, em^funben toerben tüürbe. @r tvav auf ©d^toierigfeiten ge=

ftofeen, Irie er [ie nid^t ertüortet f)atte „et sa fortune avait paru faiblir

un instant". SDte beriüöfinten ©ieger bon 1806 {)attett auf einen boll»

ftänbigen unb glangöoHen Stbfd^Iufe be§ gtDeiten SelbgugeS in biefcm

Kriege gered^net. 3)er ©inbrutf allgemeiner ©nttäufc^ung fonnte

nid^t ausbleiben.

dlapohon brad)te bie S^Jad^t bom 8. äum 9. ^ohiuai im ^aufe

eincg 3iegelbrenner§ naf)e ber ßanbgberger ©trafee unb nid^t tüeit

bon bem SSortoerf ©rünpfd^en gu, beffen fleine§ [trof)gebedEte§ Sßofm»

gebäube um bie 33Zitte be§ borigen Sal^rf)unbert§ inSgemein irrtüm=

litf) al§ ?JaboIeon§ Hauptquartier gegeigt tourbe. ©eine ©arbe logerte

ring§ f)erum; Steile be§ ^ort)§ ®about finb nod^ ireiter äurüdE=

gegangen. Stegimenter begfelben foHen burd^ ^erfd^eln gefommen

fein, mo ©eneral gnant fein 9'iad^tquortier naiim. 2lud^ burd^ anbere

Orte marfd^ierten in ber ^aä)t gum 9. fronaöfifd^e 5tru^j<jen nod^

rüdEmärtS.*)

Ob ein toirflidEier 9iüdfäug§befef)I bom ^aifer gegeben Sorben

ift,**) fielet nid^t feft. ©ein ©fjarafter mad^t bo§ SSorl^anbenfein un=

toalirfd^einlid^. ©iegeggetrife unb äuberfid^tlid^ h)or feine ©timmung
aber jebenfaHS nid^t. (£ r to o g e n l^at er ben dtM^UQ. SDafür finb

bie Setoeife borl^anben. ©egen 4 U'i)v morgenS fdirieb er an SDuroc:

„SBir fjatten geftern bei ß^Iou eine fef)r blutige ©d^Iad^t. S)a§

©dllad^tfelb ift gtoar in unferem 93efi^ geblieben, aber toenn bie SSer*

lufte aud) auf beiben ©eiten grofee finb, fo marf)t mir bie Entfernung

bie meinigen mefir fül^Ibar .... @§ toirb balb nottoenbig Juerben,

ha^ Hauptquartier nad^ Stl^orn äurüdfäuberlegen, benn e§ ift

mbglid), ha^ idfi mid^ an ba^ linfe SBeic^felufer begebe, um in rul^igen

Winterquartieren gegen bie ^afafen unb bie ©c^tüärme leidster

Xrubben gefd^ü^t au fein."

SBo bie ©emalt ber SBaffen nid^t auSreid^te, nal^m er bie S)ipIo=

matie gu Hilfe, ©r l^atte erfa{)ren, ha^ ^aifer Sllejanber bie @runb=

lagen äu fennen münfd^e, auf benen granfreid^ unterl^anbeln tüolle,

unb er fe^te für 5taCet)ranb al§ ^nl^olt einer an ^reufeen gu rid^tenben

9^ote auf, bafe er bie Eröffnungen annefime unb SJJemel gum Orte ber

3ufammenfunft borfd)Iüge.

*) Döpfner, S)er ^eg bon 1806 imb 1807. III, ©. 257.

**) ertoäl^nt bon ^tlbcBronb, ©.29.
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2lber bon fold^en SSorbereitungen bi§ gu einem befttmmten 9tü(f=

äuoSbefel^l ift nod^ ein bebeutenber Slbftanb.

S)er ©Iiefd^irurg 33aron ^erct), ber fic^ in einer nal^e gelegenen

anbeten glitte untergebracht l^atte, berichtet, hü% ber ^aifer il^n am
9. frülf) um 6 U^v rufen liefe, um fidEi nad^ ber B^^I öer SSerHrnnbeten

3u erfunbigen. @r fanb ifm böEig angefleibet auf einer Tlaiml^t im

ärmlid^en Bimn^er am Söoben liegenb. ©^ne fic^ äu ert)eben, fragte

9Za;poIeon nad^ ©insell^eiten unb ^erfonen. „©ein ©eftd^t trug ben

Sfu^btudf bon ©ruft unb ®id^er!^eit." ^erct) gab an, bafe 4000 Sßer=

tounbete fd^on berbunben feien. 2)ie l)ol)en Sdi)len unb bie ^lage

über ben SJJangel an ^ilfe machten ©inbrucE auf ben ^aifer. „Quelle

Organisation — quelle barbarie!" rief er avi§>, unb e§ fnüpfte fidE) ein

@€fbrädf) über bie fünftige ©rganifation be§ @anität§bienfte§ baran.

^n gleid^er Sage traf audE) ©oultä Slbjutant @t. ©E)aman§ ben

^aifer nod^ an, al§ er mit ber S^adfirid^t fam, ha^ bie Siuffen abge=

äogen feien. S)ie gleiche SO^elbung iriE S)about erftattet l^aben. ^n

ber 9^ad^t \üav ber Slbmarfc^ be§ geinbeS nic^t bemerft morben.

„®elbft nad^ bem Siege f)at fid^ eine S^otfac^e ereignet, bie nid^t in

ben ©eirofinl^eiten ber 2lrmee lag: ber geinb I)atte fid^ i^ir entsogen,

unb man fud^te auf aEen ©eiten bie ©puren ber bon if)m berfolgten

0tic^tung."*)

2)ie fro^e S3otfd^ft liefe ben ^aifer emborfdE)neIIen. ©eine eben

nod^ abgefbannten 3üge foHen fid^ fogleid^ erfieHt J)aben, unb ber 2lu§=

brudE ber 92iebergefd^Iagenl^eit berfdEiloanb au§ feinem Stntli^. S>a§

Hingt fel^r glaubmürbig; benn e§ l^atte atte§ für il^n auf bem ©biele

geftanben, unb er fal^ nun menigften§ einen glücEIid^en STugmeg au§

einer ber fd^loierigften Sagen, in benen er fidE) je befunben l^atte.

©ogleid^ traf er Slnorbnungen. ©oult foEte feine $öemegung

mad^en, 3Wurat aber mit ber gefamten SlabaHerie nad^fe^en. SlHein

eine SSerfoIgung f)at fid^ nid)t füfilbar gemadEit, bie ^ferbefräfte

reidE)ten ba^u nid^t melir l)in.

Sn gcmof)nter 2Beife beritt 9?aboIeon baä ©d^Iad^tfelb. er=

greifenbe Silber muffen ii^m babei entgegengetreten fein. S)er

Seidöenf)ügel be§ 14. SJegimentS erregte feine befonbere Slufmerffam-

feit unb rong if)m anerfennenbe SBorte für bie ©d^ar ber S^abferen

ab, bie er bort bor fid^ auf ber SBal^Iftatt rufien fal^. 2)er SSerluft an

*) Derr^cagaix, Le mar^clial ßerthier. II, p. 203.
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Offiäieren, nomcntlid^ an fold^en Don ^of)em SJonge, toav ein fcl^r

großer.*) 2)ic ©timmung ber Xrmjfc mag büfter genug gctoefen

fein. 3^aä „vive Tempereur" flong nirf)t fo broufenb toie jonft, unb

ber JRuf „vive la paix" liefe firf) bQäh)if(f)en bernef)men.

'iflapoUon, ber SRenfd^enfenner, lüufete, bofe er an bie 3lrmee ie^t

feine grofee Stnforberung mcf)r fteUen bürfe, toenn ber e n t f d^ e i

»

b e n b e ®ieg, ben er öor bem S3eäief)en ber SBinterquartiere l^atte

fjoben moHen, aud^ bei ©ijlau nic^t errungen tcorben iDar. @r be»

genügte fic^, tro^ be§ nal)en ^eranfommen§ bon Sernabotte bamit, in

ber Umgebung bes Sd^Iad^lfelbeS bi§ gum 16. gebruar ftel^en äu blei=

ben, ol^ne ©rnftl^aftes gu unternel^men. 2)ann fef)rte er mit ber

Slrmee in SBinterquortiere f)inter ber ^affarge unb oberen 9lEe ju»

rürf. Sangfam folgten il)m bie SSerbünbeten.

3)afe er fidö tro^bem ben Slnfd^ein be§ ®ieger§ gab unb mit be=

mufeter 2:äufdöung berfudite, bie 3BeIt an einen grofeen ©rfolg glauben

äu mad^en, ben er erfochten l)ahe, barf ii^m nidf)t gum SSortourf gemad^t

»erben. 65 toai jtoedfmäfeig gel^anbelt unb barum aud^ geredet»

fertigt. 33itter lEiatte er ba^ 2lbnef)men ber ^raft, ba§ bei jebem

ftrategifc^en Singriff auf ein fo au§gebef)nte§ ^rieg§tf)eater eintritt,

bier an ber eigenen Slrmee em|)finben muffen. Tlii Überrafc^ung

erfannte er aud^ bie ©d^toierigfeiten, toeld^e ein ^eer gu überlrinben

f)at, menn e§ nad^ bem (Siege über einen erften ijeinb — mag er au^

nodf fo glänäenb gemefen fein — auf einen gtoeiten nod^ frifd^en

Gegner ftößt unb nun bon neuem anfangen mufe. ©ein fd^arfer S3IidC

erfannte, bafe feine grofee Cffenfiöe auf ben toten ^unft gefommen

fei unb ba^ ein berbältniSmöfeig geringer Stofe einen boHfommenen

UmfdEjtüung f)erbeifü^ren fönne. 2)ie t)oIitifd^n folgen baöon toären

unbere^enbare getoefen. 2;ie Slrmee roar be§ ^riegeö mübe. SJeffen

burftcn feine offenen unb beintlid^en geinbe nidE)t inne tuerben —
unb barum leiftete er mit feiner ^rablerei, n^enn fie audi etlDa§ gu

*) 3 ©encralc blieben fofort tot, 5 ftarben in ben näd^ften S^agen on

i^cn SBunbcn, baruntcr ^out^joul, ber mit £)a]^Inxann im ^arf bon SBortencn

nal^c @Qlou Begraben liegt. 5)ie ©efomtgal^I belief ftd^ auf 275 tote, 660 bcr*

tounbete Dfftäierc. Qum 83ergleid|e fei angefül^rt, ba^ ber (Sefamtberluft an

€fftäieren in bcr Sdölad^t bon SStonbillc am 16. «uguft 1870 Betrug: 236 tote

unb an SBunben berftorBenc, 470 bertounbete, — in bcr Sd^lad^t bon

©t ^ribat am 18. STuguft 1870: 328 tote unb an SBunben bcrftorbene,

571 bertoimbete.

Bfr^r.b.ber(Sol|,Son3(naMS$r.(ii)Iau. 13
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toett ging, fid^ felbft, bem ^eere unb bem SSoterlonbe einen ebenfo

grofeen 2)ienft, aB ef)rlid)e !Offeni)eit ein fc^Ied^ter geftiefen ipöre.

S)ie Srage, lüaS gefc^el^en träte, h)enn 33enntgfen auggeliarrt

fiätte, t[t jd^iDer gu entfd^eiben. SBor ©(^arnl^or[t§ belegte ^lage

über ben S'iüdäug begrünbet ober nid^t? — ©ine fidlere SfnttDort

borauf ift Bleute nid^t mefir möglid^. ®§ f^rec^en foft ebenfobtel

©rünbe bofür qI§ bagegen. S)er redete ruffifd^e Slügel {)Qtte om
9. gebruar S^Jet) ablrel^ren, ba§ S'ßftocqfdie ^or^§ feine (Srfolge er=

ireitern fönnen. SSielleid^t toäre SfJopoIeon tüirflid^ äum Slücfäuge

betoogen n)orben, ipenn er am anberen 3Worgen ben geinb erneut in

fefter Haltung bor [id^ fanb. Slber er fonnte auä:} bie ©arben ein=

fe^en unb biefe, mit 9^et)§ frifdf^en S;ru^:pen bereint, 93ennigfen§ frei=

h)iEigen dtüd^uQ in einen eräJPungenen bertDanbeln.

SWan fonn alfo fagen, bofe ein ©röfeerer al§ $8ennigfen ba§ Siedet

befeffen l^ätte, au§äul)arren, oEine biefen gu tobein, bafe er e§ nid^t tot.

©ennod^ log bie äJJöglid^feit eine§ böüigen Umfd^ungeS in bem

blutigen Kriege bomaB nid^t fern. @§ ift feine§h)eg§ nötig, ge=

troltfame Stnnai^men äu mad^en, um gu einer fold^en Überäeugung

äu gelangen. <Seit ber S)op:beIfrf)Iod)t bon ^ena unb Sluerftebt maren

nol^e3u bier 3Konote berftrid^en, alfo fo biel 3eit, h)ie bie britte fran-

äöfifd^e 9ie:bublif 1870 brandete, um STrmeen bon ^unberttaufenben

oufäufteKen unb fie grofee Od^Iac^ten fd^Iagen äii loffen. SBenn 1806

in ^reufeen auä) berartige§ nid^t möglid) ioax, n)eil 5ßoIf§feeIe unh

©toatSbermaltung, SonbeSfuItur unb $Berfel^r§mitteI auf bergleid^en

nid^t borbereitet toaren, fo f)ätte bod^ iDeit mefir gefd^efien fönnen,

oI§ in SBirflid^feit gef^at). ®ie Sluf^ebung aller $8efreiungen bom

®ienft unb bie ©inäiel)ung ber bort)anbenen SBetirfäl^igen in ben nod^

bel^aut)teten ßanbeSteilen n)ürben fd^on ein grofee§ Si^efultot ergeben

^aben. ©§ Iräre bobei nid^t einmal nötig getoefen, bie Slnfbrüd^e an

SluSrüftung unb SluSbilbung fo n)eit Iierabäuftimmen, ipie e§ Napo-

leon tot,*) um ein frifd^eS ^or^§ bon 40 000 bi§ 50 000 Tlcinn äu=

fommenäubringen. S)ie 9ficgiment§be))ot§ oug ber 3Korf, Sommern

unb SBeftpreufeen t)otten fid^ mit bem gröfeten ^eile il^rer SSorräte on

SluSrüftungSftücfen unb Söefleibung übet bie SBei(^feI gerettet. SBoffen

mürbe mon leicht bon ©nglonb J)oben begieJien fönnen, iPenn mon fid^

*) ©icl^c ©. 71.
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mit btcfer Tiaä^t nur fd^neD öerftön-bigte. Hn sterben fel^Ite e§ in

Oftpreufecn nid^t. ^urä, ber SD^angel an aWenf^en unb SWoterioI borf

nid^t Dorgcfd^ü^t merben, um ba^ 2(u§bleiben einer Qnfef)nlid^en, be«

maffnetcn @rf)ebung ju erflären. ifJur ber 3KangeI an ©ncrgie bei

ber 9tegierung, ber aWangel an Suft ju einer ungemöfmlid^en Slnftren*

gung, bie bem bequemen @efd)Iedöt ju eigen maren, trugen bie

©d^Ib. Stiebrid^ b. b. SPJarmi^ bered^net, ha^ aufeer ben S3efa^ngen

Don 2>anäig unb ©raubenj ein ^eer bon 37 000 Tlann*) im freien

Selbe l^ätte äufammengebrad^t merben fönnen. 3öa§ fed^§ ^f)re

ft>äter in Cft^ireufeen gefc^ot), belreift, ba^ eine berartige Seiftung

1807 jel^r mol^I möglid^ getoefen märe, ©in fold^e^ ^orp§ aber l^ätte

bem SBinterfelbäuge unb bollenbs ber <B<i)lüdjt üon ^r. @t)Iou eine

gan3 onbere SBenbung gegeben.

^a, mon fann nod^ befd^eibener in feinen Slnfprürfien fein unb
bocf) auf boäfelbe Ergebnis f)inau§fommen. SBenn man bie 11 000

3>?ann Infanterie unb 8000 5teiter, bie tro^ aller Sau^eit ber

S'iüftungen im Tlonat Januar mirflirf) fc^on borf)anben maren, nur

öertoenbet ^ätte, toie e§ bie ^ot ber 3eit gebot, fo mürbe auc^ ba^

fd^on genügt fiaben, um ben ©ieg an bie Salinen ber SSerbünbeten

au feffeln. ^n unb bei Königsberg bereinigt, I)ätten biefe Xxuppen

am 7. gebruar burd^ einen furjen Tlaxidj bie ©egenb bon @r. Sautl^

unb 3?Zü]^IfKiufen erreid^en unb, berftörft burd^ bie unnü^ entfanbtcn

fleinen 5trut)t>enabteilungen, am 8. gebruar 3U guter ©tunbe auf

bem ©d^Iac^tfelbe erfc^einen fönnen. Sann mar ba§> Übergemid£|t

borl^anben, unb e§ l^ätte am burd^fd^Iagenben ©rfolge nid^t fef)Ien

fönnen.

Statt bcffen maren bie neuen :Snfanterie=93atainone au§ einer

9tei!)e untergeorbneter 9iücfficf)ten fc^on um bie iWitte SJe^ember au§

ber ^ut)tftabt ber ^robinä !)erau§ unb I)inter ben Sl^emelftrom ber=

legt morben. S)ie <Srf)mabronen Ratten bon ©umbinnen unb ^nfter»

bürg, mo fie bereinigt gemefen maren, benfelben <Sä^ut auffud^en

muffen. Sei i^nen befanben fid^ altgebiente Seute in grofeer 3a^I,

Sie fd^einen burtf)au§ bermenbbar gemefen ju fein, unb man miber*

ftel^t fc^mer ber SSerfuc^ung, fid£) au§äumalen, mie biefe ja^Ireic^c

9*eitermaffe, mit 8'©ftocq§ 28 ©c^abronen bereinigt, bei ©Qlau in

*) «u§ bem Kod^Iaffe griebrid^g ö. b. SWartoi^. I, ©. 222. 93crlin 1852,

e. ®. SDWüIcr & ©oBn.
13*
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hie lüeit QuSeinanber gezogenen unb geltcEiteten Sibtfionen S)about§

l^ätten einbred^en fönnen. <Set)bIi^ 5et SKagelüerben, al§ er ftc^ auf

Me fronaöfifciie Infanterie ftüräte, erfc^eint babei bor unterem 5tugc.

SJ^oruIag' unb 3)?tl£)aub§ toenige tobmübe ^ferbe Ratten ftd^erltd^

bte grofee STttadfe nic^t aufgel^alten.

S3enntgfen§ 3WangeI an fülinem SSertrauen mar e§ alfo im legten

©runbe bod^ ntrfit, tva^ ^^reufeen um bie SBieberbergeltung unb ben

<öteg gebracht l^at, fonbern ber eigene Kleinmut unb bie ©ngfiersigfett

in ber gangen :poIitifc^en unb militärifd^en Sluffaffung bom Kriege

unb ber SBaterlanb&berteibigung. @ie liefe e§ nid^t äu bem bringenb

gebotenen grofeen Sluffd^tounge fommen, bon bem allein ba^ ^eil er-

wartet toerben fonnte.

S)ie Xvuppen be§ S'gftocgfd^en ^or^§ trifft baran feine ©d^ulb.

<öie berbienen am 5tage bon @t)Iau ba§> gröfete Sob; i^re Seiftung

fteEit ganä auf ber ^öl^e ber alten ru^mboEen Bett. „@rh)ägt man,

bafe biele Slbteilungen erft f^^ät in ber 9^acf)t, mandEie erft am Wlotgen

in bie Quartiere gefommen maren, bafe fie au§ biefen fofort mieber

aufbrad^en unb ol^ne dtü\t, ol^ne etttxiS gu geniefeen, auf fd^arf ge-

frorenen SBegen bi§ ßutfd^itten marfd^ierten, bort fofort in§ ©efed^t

gingen, fid^ mit greubigfeit unb 2lu§äeidf)nung fdfilugen, öann oline

Seuer, meift ol^ne SSerpflegung auf bem ©c^Iad^tfelbe lagerten unb

enblid^ nod^ bei gutem, ja l^eiterem Wluie ben S^ad^tmarfd^ in ber

l^öd^ften ©rbnung au§füJ)rten, feine SDZaroben gurüdEIiefeen, nirgenb§

ein 5lu§brud^ bon 3)^ifemut l^örbar mürbe, fo barf man nur beflagen,

ba'iß foltfier Eingebung fein befferer ßofm gu teil tourbe."

^uä) ifire Haltung im ©efed^te mar tabelloS. ^ein Schubern, fein

©c^manfen mar eingetreten, feine Unentfd^IoffenEieit I)atte fid^ funb-

gegeben. 3)ie ?5of)rIäffigfeit im ^anbeln, mie fie an ber ©aale unb

auf bem SftüdEguge äur Ober metirfad^ ba§> Unfieil berfdfiulbet fiatte,

geigte fid^ f)ier nirgenb§. ^ebermann mar auf feinem ^la^e unb tat

feine ^flid^t, tat fie fd^neH unb energifd^. S3eim S)urd^äU9e ^wrd^

SBadern, beim 2lbmarfd£)e über ©d^Iautl^ienen unb ^om;pirfen liefe e§

feiner ber 33efef)I§]^aber, feiner ber ©olbaten an Umfid^t unb @nt=

fd^Ioffenl^eit fei^Ien. ^m ^am^fe um ^utfd)itten fomie bei bem %n-

griff auf ba^ Söirfenmälbd^en l^atten aUe SBataiHone eine Geltung

gegeigt, mie fie ber Infanterie griebrid^g be§ @rofeen mürbig ge-

mefen märe. ^iirgenbS mar ein ©tu^en bor ber ©efafir entftanben,

ber glufe ber gangen §anblung blieb ununterbrod^en.
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Wlan f)cit bte ©ertngfügtgfeit ber 23erlufte geltenb gcmadöt. um
ben gongen ^om^jf als nur ipenig ernft baräufteHen. 9(ber bte 6in=

bufec bon 800 bi§ 900 aWonn, bie bQ§ 5loriJ§ erlitt, ift feine unbebeu=

tenbc, menn man bie ^ürge ber Seit berücffid^tigt, bie ber ßanH)f

geroöljrt fjai, unb bie geringe 5tru|)t)en[tärfe, auf bie fie fid^ bertetit.

^ud) ber Sül)rung gebül^rt bei @t)Iüu im allgemeinen boHe Stn»

erfennung. @ie f)Qt am 8. gebruar il^re SSerfef)Iungen bon früher

mett gemocht. Unbermanbt befjielt fie ben grofeen S^^^ ini Sluge unb

lief? [icft barin burd^ nid^tg beirren. SBa§ un§> f)eute natürlid^ er^

f^eint, bofe ba§ Heine ^orp§, tro^bem ber ^einb feinen äJZarfdf) burc^^

querte, in unoufl^Itfamer SJemegung nad^ bem ©d^Iad^tfelbe blieb,

iDo bie SBürfel über bie ©efd^irfe be§ SSaterIanbe§ fielen, muffen mir

al§ oufeerorbentlid^ anerfennen, menn mir un§ in ben Stugenblicf ber

^anblung äurüdtberfe^en. 21I§ 9^et) bei ©d^IautE)ienen unb SBacEern

crfd^ien, ^ätte ben preufeifc^en 2fül}rcrn ber ©ebanfe noI)eIiegen

fönnen, fid^ ein SSerbienft um bie ©ntfd^eibung ber @c^IacE)t äu er=

merben, inbem fie ha§i meit überlegene 9^et)fdf)e Äorp§ in nörblid^r

S'tid^tung fjinter ftrf) l^er unb bon (5t)Iau fortäogen. 93?and^em 93e'

urteiler mürbe bie§ ©rgebni§ fdE)on bebeutenb erfd^ienen fein. SBir

l^oben uns babet nur an äl^nlid^e SD^anöberaufgaben unb ba§> bem

glüdflirf)en gü^rer, bem foId^e§ gelang, reid^Iid^ geft»enbete Sob äu er*

innern. Xie erfolgreiche SSereinigung ber beiben 3tt)ede: Slblenfung

9?e^§ unb ^ranfommen nad^ bem ®d^lad^tfelbe, mie fie am
8. gebruar bon ben Preußen erreid^t mürbe, barf be§l^alb al§ eine

muftergültige Seiftung gelten.

Sas ©rfcnnen be§ rid^tigen fünftes gum Eingreifen, bie Stanb=

^aftigf eit, mit ber je^t febe meitere SSerfud^ung gur 3erft)Iitterung ber

Gräfte äurücfgemiefen mürbe, berbient bie f)ödf)fte Slnerfennung. Sfiid^t

minber ift fie bem entfd^Ioffenen 2lngriffe auf Äutfd^itten, bem fd^ncHcn

2lufmürfdE)e be§ ßort)§ nac^ 2ßegnaf)me be§ 2)orfe§ unb bem gmeiten

großen Angriff gegen bas, SSirfenmälbd^en äuäubilligen.

9iur bie SSermenbung ber ^abaHerie im gmeiten treffen l^inter

ber Infanterie ftanb nid^t auf ber ^ölie. ®ie l^ätte um ^utfd^itten

nörblidl) Jjerum, bem SBegc ber 5tomarcät)§ unb Slafafen folgenb, jum

einljeitlid^en Steiterongriff gegen bie linfe glanfe be§ franäöfifd^cn

^eereä bermenbet merben follen.

®o f)at ber ^ag bon ^r. @t)Iau, menn er aud^ in ber baterlänbi=

fd^en ©eid^id^te nid^t fo l^ocEige^alten morben ift, al§ anbere ©i^rentage.
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ibod^ qI§ erfter in ber 3^etf)e nod^ trüßer 3ett ber ©rniebrigung ben

|)re«fetf(^en SBaffcnrul^m irieberliergeftellt. @r Z)etrie§, bofe bte

2)?änner Siedet i^tten, toeldie il^re (Stimme äugunften ber olten Slrmee

gegen beren SSerungIimt)fung erl^oben.

S)er Kleinmut, ber fitf) 1806 fo bielfad^ in ben I)öE)eren ©d^id^ten

bon SSoIf unh ^eer funb gab, l^otte bie oft;preufeifd^en Zvup);>en nid^t

ergriffen. Wflan irrt fel^r, menn man annimmt, ha^ auä) \k bie

Öberlegenl^eit be§ @egner§ mißig anerfannt I)ätten unb an bem @r=

folge be§ SBiberftanbeS bergmeifelt mären, ^m ©egenteil; bie

meiften ^reufeifdfien ^baßeriften anS ben Etagen bon @Qlau mürben

bie 3wT"wtung, e§ mit meJireren fran^öfifd^en D^eitern aufgunefimen,

al§> nid^t§ 9(nfeerorbentIid^e§ angefeB)en f)aben. „2)er :preufeifdf)e 3)?u§»

fetier nnb güfilier berfügte e§ fidierlid^ nid^t, im bnrd^jd^nittenen

©elänbe mie im freien 'Qelbe, im geuergefed^t mie im ^anbgemenge

au6) einer grofeen fÜHeljViaf)! gegenüber gefteßt %u merben, nnb eine

3>?enge bon Seij^ielen liefee fidE) bafür anfül^ren, bie ben glorreid^ften

Reiten ber ^reufeifd^en Sßaffen ©l^re gemadE^t f)aben mürben."*)

3SieI ift geftritten morben, ob ©d^arnl^orft, ob ß'ßftocq ber ^aupU

anteil an bem <Siege bon @t)Iau gebüfire. ®d^arnf)orft§ S3iogra^l^**)

l^at feinen gelben al§ güfirer an S'@ftocq§ @teße genannt unb biefen

gar nid^t ermäl^nt. S>a§ gef)t äu meit. SBer bie SSerantmortung trögt,

bem fommt and^ ber dtul)m gu, mag er fidE) immerl^in ber ©ebanfen

eine§ anberen bebient l^aben. @id^ unter Hmftänben, mie I)ier, bon

einem fingen Tlanm leiten gu laffen, ift ein SSerbienft unb äewflt bon

©tärfe be§ ®f)orafter§. kleinen ©eelen ift ftet§ bie (Bä^eu gu eigen,

bor ber Sßelt oI§ beeinflußt äu erfd^einen, nnb fie t)flegen be§f)alb

aud^ ben beften diai äurürfäumeifen ober nur l^alb gu befolgen. ®afe

fid^ S'gftocq mißig <&d^arnE)orft§ befferer ©infid^t l^ingab unb bie

aSerantmortung für bie Solgen übernat)m, begrünbet feinen 3ln=

f:prud^ an ben Sorbeeren be§ ^age§.

^uiij ift e§ geredet, itm mit feinen Seitgenoffen gu bergleic^en.

S)ann aber mufe il^m ein elirenDoßer ^lai§ eingeräumt merben. 21I§

ber le^te ber ©enerale au§ ber ©d^ule be§ grofeen griebrid^ an t)of)er

33efe]^I§t)aberfteße, mar er äWQlei'^ ber einzige, ber in biefem ungIüdE=

lid^en Kriege einen mirflid^ bebeutenben ©rfolg auf bem <5d^IadE)tfeIbe

errungen l^at. Zvoi§ feine§ JiolEien 2llter§ bon nal^e an 70 ^aJiren t)at

*) ^öjjfncr, 2)cr Äricg bon 1806 unb 1807. III, ©. 218.

**) 2«oj ßcl^mann.
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er bpd) immerf)tn nod^ Xotfroft, Sfrifd^e unh SBogcmut genug befeffen,

um i>en ©rfolg be§ 8. gebruar möglidö ju matfien. Sßer im Kriege bie

SBcrontlDortung trägt, fief)t bie2)inge in einem gang anberenßid^tealä

ber, ber nur gu roten t)Qt, unb feine Xätigfett boügie^t fid^ in einet

fd^h)ereren Sttmofpfjäre, Weldjc boS ^crj bebrücEt unb ben ®inn um»

nebelt. 3" allem, rt)Q§ er tut, get)ört ein boppdiex 2(ufh)Qnb öon Äraft.

2)amit foH ©d^rnl^orftS 9iut)m nic^t berfleinert tDerben. SBer

bQ§ ^jreufeifd^e ^orpö auf bem ©d^Iod^tfelbe öon ©tjlou mit bem bon

Stl^orn unb ©olbou bergleid^t, ber h)irb geftel}en muffen, bafe je^t ein

neuer ^eift feine Stätigfeit burd^rt)ef)t, unb biefer @eift njar berienige

®d^Qrnl^orft§. 2:;ro^ ber Unflari^eit feiner ©teßung unb oller il^m

toiberftrebenben ©inflüffe t)otte er e§ bi§ äu bem entfd^eibenben Stoge

boä) berftonben, feiner Sluffoffung bom friegerifd^en ^onbeln ©eltung

äu berfd^ffen. @§ fonn fein 3h)eifel beftefien, bofe bie ^bee, tro^

9^et)§ S)oälDifd^enfunft ben berüt)mt geworbenen 9ied^t§abmorfd^ qu§»

äufül^ren, bie feine rt)or. ^ein onberer in S'@ftocq§ Umgebung i^otte

bi§ bof)in ©infid^t genug betüiefen, al§ bofe mon if)m einen fold^en

^lon beimeffen fönnte. ®ein finb oud^ ol^ne 3rt>eifel bie Slnorbnungen

äur 2lbrt)e]^r ber Sronjofen, bie SBat)! ber 2Ingriff§rid^tung ouf bem

©c^Iod^tfelbe unb bie be§ SRüdEgugeS nod^ ber ©c^Iod^t. Slber feine

Stellung b rodete e§ mit fic^, bofe er fie nur erfinnen, onroten unb bie

3KitteI unb SBege ber Stuäfüfirung borfd^Iogen fonnte.

2l^ag mon nun ober, je nad^ perfönlid^er 6mt)finbung, S'Sftocq

ober <Sd^rnt)orft bo§ gröfeere SSerbienft beilegen; frieg§gefd^id^tlidö

bleibt e§ für un§ nic^t bie ^ouptfod^e. S)iefe ift bie Haltung be§

gongen t^teufeifd^en ^orp§. S'@ftocq§ ^rup:pen l^oben e§ ipol^rlic^

nidE)t an bem 93eh)eife fef)Ien loffen, bofe ber alten SIrmee ^üd^tigfeit

unb 5ta|)ferfeit nod^ inne rt)ol^nten unb bofe e§ nur gegolten fiötte,

fie rid^tig äu berlüerten. ^tinen ift bie 6I)renrettung jener Slrmee

gelungen, bie $8lüd^er fid^ entgef)en liefe, alg er om 31. Oftober ouf

bie ©d^Iod^t mit 93ernobotte bergid^tete, unb borum gebül^rt tl^nen

oud^ ein ®t)rent)Iafe in unferer ©efd^id^te.
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ie Sßerfe, toeldie ikfe ©d^rift eingeleitet I)aben, finb bon feinem

9iitter ober Krieger im SBaffcnfd^mucf, bon feinem @))roffen

eines altabligen ©efd^led^ts geftfirieben, fonbern bon einem

einfodien ©ol^n her (Sd^ioeig, ber ein ^crg für ©eutfd^Ianb befafe

unb ein offenes Sluge für bie O^orbernngen ber ©efdjid^te. (Seiner

innigen Steilnol^me an ber SBiebererrid^tung be§ S)eutfd^en 9ieic^e§

entfprofe ba§ fd^öne Sieb bom ©ifen. Wöä^te e§ in oKen beutfd^en

@auen qB ernfte 3??af)nung für bie 3«funft miberl^aEen, benn bo§

tut uns not.

SBieber, bjie bor bem Kriege bon 1806, geniefeen tt)ir ber ®eg=

nungen eineS fd^ein&ar burd) nid^tS bebrof)ten SriebenS, unb mel^r

unb mcl)r fd^Ieid^t fid^ ber ©ebanfe in bie bergen beS SSoifeS, bafe bie

SWenfd^f^eit fid^ bon nun ah ungeftört auf ben Söafmen I)umaner ©nt»

mirflung meiterbetoegen toerbe. S)aS mar aud^ bomalS fo. SBie

mürbe ^reufeenS 0JeutraIität§poIitif ge|)riefen, bie ha^ äu fteigenbem

SBoI)Iftanbe fortfdEireitenbe Sanb bon aHem ^riegSlörm fc^ieb; mie

marb ber emige i^nebe gefeiert, beffen ^erfteHung man gerabe bon

bem grofeen griebenSftörer erI)offte. S)er ^rieg fd£)ien fid^ milber

geftalten gu moHen. ^unft unb SBiffenfd^oft mifd^ten fid^ in bie

eisernen ©efe^e feiner gül^rung. ®iefe fottte burd^geiftigt merben

uxü> fein 2lft ber raul^en ©emalt mel^r entfd^eiben, fonbern nur nod^

ber überlegene ©rüblerfinn mit fein burd)bad)ten ©d^ad^äügcn.

Unb mie graufom mor bog ßirmodfien auS allen biefcn Sträumen!
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©in S3Itrf auf bQ§ bermüftete Cft<)reufeen reid^t l^in, um e§ un§

begreifen au loffen. S5ie ^riegSfurie toor mit entfeffelter SBilbl^eit

barüfcer l^intoeggebrauft unb fiattc njic ein berfieerenber Orfon oüeä

t)ermd^tet, hJQg menfd^Iid^er Steife in langen ^al^räel^nten borl^er

mül^fam aufgebaut l^atte. „^ebermann in bem ßanbftrid^e, ben bic

beibcn ^ere burd^äogcn l^atten, toar ruiniert, tocnn ber SSerluft oDer

,tk»be biefen @inn l^at. 6§ toar fein ®türf Sßiel^, fein ^orn, feine

Kartoffel, fein bare§ @elb, feine S^Ieibung, fein Seinen mel^r bor=

l^anben."*) ©in ^a\)v furchtbarer ©terblic^feit folgte ber ©d^Iad^t.

1807 finb in ber Umgegenb bon ß^Iau fünf», fec^§=, jebnfad^ fobiel

ßeute begraben morben, al§ fonft in einem ^of)re.

S)a§ iDoren bie Solgen be§ ^o§moboIiti§mu§, ber Srieben§felig=

feit, ber ^umanitätSbufelei unb ber entarteten ^riegfül^rung§iüeifc

ber tjorjenenfifd^en 3eit. SSenn je in ber (Sefd^ic^te, fo ift bo=

mal§ ber Jöemei§ geliefert irorben, ha^ ein Sßolf, tt)elc^e§ glüd=

licfi fein h)ill, auä) ftarf uni toaffengeübt fein mufe. @§ barf tceber

ber leibenfcfyiftlid^en SSaterlanbäliebe entfagen noc^ ba^ Sßerftänb-

m§ bafür berlieren, ba^ ber ^rieg ein bitter ernfte§ SDing unb

ba^ er eine l^iftorifd^e ^fJottrenbigfeit ift. (solange im ehJigen

SBed^fel ber Seiten ber ©taatenumbilbungS^rogefe fortfd^reitet

urib bie ©nttoidlung ber 3)?enfc^l^it nic^t gum ©tiüftanbe fommt,

toicb e§ oud^ Kriege geben. SBer barin aber nic^t gugrunbe gelten

loiH, ber mufe fid^ im Stieben fd^on borbereiten, einen l^arten SSaffen=

ftreit mit S^cibern unb SBiberfad^ern gu befteben. S)aäu gel^ört, ba^

mutiger ©inn, SSerad^tung ber Qkfabr unb för^erlid^e Slüd^tigfeit

forgfam in ben J^eranUxid^fenben ©efd^Icc^tern ergogen toerben, unb

ba% toir aud^ niemals irieber, toie einft bor ^ena, beginnen, bie ^nft

bc§ Krieges f)öber au fd^äfeen al§ bie folbatifd^en S^ugenben.

*) ^tlbebranb, Sic Sd^Iad^t bei ^r. e^Iau, ©. 34ff. «uf bie er*

Qtcifcnbe ©d^ilbcrung ber nad^ bcm Kriege l^errfc^enbcn 3wftönbc, tocld^c

btcfc bcrbicnftbollc ©d^rift bringt, fei l^ier befonberS l^ingetoiefcn.
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@idE)cr i[t eines — bofe un§ eine neue ^roöe unferer 3öef)r{)aftig<=

feit nid^t erft>Qrt Jbleiben toirb. ^e f)'öf)ex unfer 2Bol^I[tanb fteigt,

unfcrc fiebenSlreife fid^ Verfeinert, imfcr ^anbel fid^ au§bel^nt, bcfto

cl^er crluac^en auä) 3KifetrQucn unb 9^eib gegen un§, befto gen)iffer

fommt bie ©tunbe, Ido «n§ bic grage gefteHt tt)irb, ob mir aud) no(^

luiUeng unb nionn^oft genug finb, ba§ aUeS mit ben SBaffen in ber

;Öanb gu fd^ü^n.

3)arum, beutjc^cS SSaterlanb, bel^eräige be§ ®id^ter§ SF^ol^nung:

„Unter öorbeerätreigen unh 2)?t)rtenreifern

3^rage ba^ isd^lQd)tfd^lDertl"

©ebnitft in bcr Äöiiißl. Sofbuc^brudcrci bon e. ®. ÜRtttler & ©o^n, Scrltn SW68, Sioä)\tt. 68—71.







COo

CO
'vO

o

t4

o
es

E

üniversity of Toronto

Library

o

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index FUe"

Made by LIBRARY BUREAU




