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V o r w o r t .  

Diese Denkwürdigkeiten sind nach Tagebüchern, 

Briefen, mündlichen Erzählungen des Generals 

Woldemar von Löwenstern, so wie nach andern 

sichern Angaben im Jahre 1850 abgefaßt, und von 

dem General selbst, durchgesehen, berichtigt und als 

wahr und ihm aus der Seele geschrieben anerkannt 

worden. Sie haben vornämlich Sitten, Zustände 

und die merkwürdigsten Personen der von ihm durch-

lebten Periode zum Gegenstand, und sind nicht zu 

verwechseln mit den Memoiren in Französischer 

Sprache, die der General eigenhändig über sein 

Leben aufgesetzt und in den Archiven des Kriegs-

Ministeriums niedergelegt hat. 

St. Petersburg, 1851. 

S. 
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Erster Abschnitt. 
Die Anfänge. Geburt, Erziehung, Diensteintritt. 

Wenn ein greiser Komthnr des Deutschen Ritterordens 
(einem Livländer liegt das Bild nah) nach einem Leben 

voll Gefahr, Kriegesnoth und Degenstoß, sein ihm gegönn-
tes Gemach auf einer der Burgen des Ordens nahm, 
mag ihm, in seinem warmen Wamms und weiten Bein-

kleid, die frühere Roth, Kampf, Sieg und Sturz, im 
Bilde auflebend, fich oft vergegenwärtigt haben. Es ist 

ein Leidwesen zu denken, daß er leicht den müssiggänge-
tischen Bnrgkaplan hätte herbeirufen können, um ihm 
einige Blätter voll Ebenthener in die Feder zu sagen 

und — es nicht"gethan hat. Wie gern würde die Jetzt-

welt jene alten Ereignisse lesen! Indem ich jene nicht 
aufgezeichneten und daher untergegangenen Bilder be-

trauere, denke ich daran, daß auch ich, ein Reiter der 

längst abgesattelt hat und im Hansgewande sitzt, manchen 
wackern und rühmlichen Kriegsritt nebst andern: merk-

würdigen Ereigniß zu erzählen und Lebensbilder auf-

zubewahren habe, die man noch mit Vergnügen anschauen 
dürfte, wenn der, der sie erlebte, längst im letzten engen, 

dunkeln Gemache ruht. Warum soll ich also nicht schrei-
bend erzählen. Einen Kaplan habe ich zwar nicht her-

1* 
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beizurufen, aber ich brauche ihn auch nicht. Ein Schreiber 
wird mir die Scriptnren in Ordnung halten, und so laß 

ich die Haud, die sonst Säbel und Pistol gehandhabt, 
getrost mit der Schreibfeder, die ja auch spitz und von 

Stahl ist, über das Papier rennen. 
Ich erblickte das Licht der Welt im Jahre 1777 auf 

dem Schlosse Rasick im Harrienschen Kreise Ehstlands. 
Meine Jugend verging nicht einsam. Es umgaben mich 
liebe, mir theure Geschwister, ältere und jüngere. Ich 
gedenke ihrer aller aus der frühesten Kinderzeit und den 
spätem Jahren mit inniger Liebe und werde jedes ins-

besondere im Lauf der Erzählung erwähnen', sobald ein 
eintretendes Ereigniß meine Rede dem einen oder andern 

zuwendet, Gleich obenan aller dieser Erinnerungen stellt 

sich das ehrwürdige Bild meines Baters, Hermann Lud-
wigs Freiherrn von Löwenstern, der als Landrath der 

Provinz Ehstland (damals noch Herzogthum geheißen), 
einer der achtbarsten Vorstände ihrer innern Verwaltung 

war, als wohlhabender Gutsbesitzer sich allen ein gastfreier 
Nachbar erwies und besonders als ein milder Herr seiner 

ehstnischen Grundholde gepriesen ward. Neben ihm leuchtet 
mir das theure Bild der Mutter, einer gebornen Stael 

von Holstein, deren liebevoller Pflege und Zärtlichkeit ick 
die schöne durch kein anderes Glück aufzuwiegende Er-
inneruug ungetrübter Kinderjahre verdanke. 

Unsere Familie war ursprünglich in Livland ansässig, 
wo noch die meisten Zweige derselben verweilen. Sie ist 
seit alter Zeit adelig und wurde 1720 freiherrlich. Nach 
Ehstland zog erst mein Großvater und erbte die Güter 

Rasick, Kampen und Allafer; seine livländischen Besitzungen 



verkaufte er. Unser Hauptwappenbild ist ein rother auf
gerichteter Löwe mit gespreizten Pranken, über einem 
blauen Querbalken, im Schilderhaupt beseitet von zwei 
rotheit Sternen und in einem silbernen Felde dargestellt. 

Die übrige Beschreibung des vierfach getheilten Schildes, 

davon ich nur das Herzschild hervorgehoben nebst dem 
Oberwappen, überlasse ich heraldischen Werken, und 

erwähne nur noch, daß unter den Wappenbildern sich 
auch ein goldener gehörnter Mond in einem rotheu Quer
balken und ein goldener Greif in blauem Felde vorfindet. 

Meine Erziehung wurde liebevoll und sorgfältig geleitet. 

Mit Dankbarkeit muß ich meines frühesten Lehrers im 
väterlichen Hause gedenken, dessen Anregungen und geistiger 

Pflege ich es schulde, daß meine Gedanken sich nicht ganz 
au Säbel und Pferd, Jagd, Gefecht und den mannig-
fachen Tumult des Lebens hingen, um darin zu zersplittern, 

sondern sich auch sammeln, befestigen und höherer Richtung 
nachtrachten konnten. Es war dieser Freund meiner Zu-
geud der Magister Findeisen, ein Sachse von Geburt, der 

später in einer höhern Schulbedienung zu Dorpat gestorben 

ist. Er hat sich auch als Schriftsteller bekannt gemacht!). 
Die Ausbildung in der französischen Sprache und des 

Benehmens in der Gesellschaft besorgte üblicher Weise ein 

leichtfertiger und leichtfüßiger aber sonst wohl unterrich-

') F. G. Findeisen hat drucken lassen: Räfonnement über 
einige Maximen der alten Well und ihren Einfluß auf 
die Denkungsart der Menschen der alten und neuen Zeit. 
Ein Fragment. Riga. Hartknoch. 1777. 152 S, in 8. — Es ist 
ein Buch, das den Verfasser als einen seiner Zeit vorauseilenden 
Selbstdenker beurkundet. Anmerkung des Herausgebers. 
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teter Franzose, Monsieur Pourpier, der mich auch nach-
mals als eine Art von Führer nach Petersburg begleitet 

hat, und zuletzt eine Anstellung in Dorpat fand. 
Die Schulbildung erhielt ich auf der Ritterakademie 

zu Reval, die damals vier Professoren, vier Kollegen und 

noch Supplementarlehrer hatte. Da gab es Latein und 

Alterthümer, Weltgeschichte, Geographie und Geometrie, 
Physik und Physiologie, und noch vieles andere, neben 
Reitübungen und Fechtstunden. Mein Vater, einer der 

zwölf adeligen Kuratoren dieser Anstalt, schonte keine Aus-

gaben. Aus den Lehrgegenständen suchte ich mir vorzüglich 
das aus, was ich zur Kriegskunde für nöthig hielt und 
ergriff dann noch mit Vorliebe, was man die schönen 

Wissenschaften nennt. Für die Zukunft bildete ich mir 
Entwürfe aus, die ganz das Gegentheil von dem waren, 
was man Stubenleben nennt. 

In meinem dreizehnten Jahre ward ich durch glück-
licheu Zufall Augenzeuge einer Seeschlacht, der bei Reval 
am 14. Mai 1790, tu welcher die Schweden zwei Linien-

schiffe gegen die Russen verloren, wovon eins in die Luft 
flog. Das Furchtbare und besonders das Großartige des 

Austritts machte mein junges Herz erbeben. Ich dachte 

fortan oft an Schlachten und hegte den heißen Wunsch, 
eine wieder zu sehen. Solcher Wunsch ging in der Folge 
hinlänglich in Erfüllung. Was man in der Jugend 
wünscht, hat man int Alter die Fülle. 

Im siebzehnten Jahre meines Alters war ich ein 

schlanker, hochausgewachsener Bnrsch, der nicht übel aus-
schaute. Man dachte nun an meine Vorbereitung für den 

Kriegsdienst, den 'man, nach damaliger Uebuug, nicht früh 
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Henug anfangen konnte. Ich sollte unter gehöriger und 

ansehnlicher Obhut nach' Petersburg reisen und dort den 
ersten Waffendienst, bis zur Beförderung zum Offizier, 

so rasch und Vortheilhaft als möglich bestehen. Die Ein-
leitungen hierzu wurden gemacht, und die erste Trennung 
vom Tummelplatze der Knabenjahre stand mir bevor. 

Nicht ohne Schmerz denke ich an diese Zeit zurück. 
'Auch eine jugendliche Liebe schwebt mir noch vor den 

Blicken, als eine der letzten Reminiscenzen des Lebens im 

väterlichen Hause. Eiu schlankes, blondes Mädchen, 
Tochter eines abhängigen Wirthschaftsbeamten in Rasick, 
nur wenige Monate jünger als ich, war das holde Kind, 

das bis dahin mir unbekannte Gefühle in der noch knaben-

Haft ruhigen Brust erwecken sollte. Sie trug ein grünes 

Mieder, das sich fest um die zarte Gestalt und den 
schwellenden Busen legte, und immer fort eiu grünes 
Mieder, weil sie kein anderes hatte. Wie lieb ward 

mir fortan die grüne Farbe! Ich ward selbst nach und 
nach grün wie ein Zeisig; Jagdrock, Band der Jagdtasche, 

Mütze waren grün und, der Metapher nach, grün auch 

die Gedanken. Auf Wegen und Stegen folgte ich durch 

den grünen Wald dem schönen Mädchen, oder sah sie 

über den Zaun im Gehöft des Baters sitzen. Da rissen 
mich die ebeu erzählten Vorbereitungen von hinnen. Ich 
trennte mich von Kaja (so hieß das holde, blonde Kind 

in der wohlklingenden ehstnischen Sprache, als Verklei-
nernng von Katharina), eine tiefe Wunde im Herzen und 

der grünen Farbe eingedenk. Wie oft sprach ich, als 

bald hierauf die Dienstuniform meine jungen schmächtigen 
Schultern deckte und manchmal drückte: „Immer zu, es 
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ist ja Kaja's Farbe!" — und Jahre hindurch, auf er-
müdendem Marsch, im nassen, kalten Bivonac, habe ich, 
den verhängnißreichen Rock ab und zu anblickend, mir 

lächelnd gesagt: „Kaja's Farbe!" 
Nach Petersburg reisete ich (1793) unter der Hut 

meines würdigen und edelgesinnten Oheims, des Generals 

Christoph von Benckendorf, Baters der später bekannt 
gewordenen Brüder, der Grasen Alexander und Konstantin 

von Benckendorf, so wie der noch lebenden Fürstin von 

Ließen2). Schon früher hatten von Reval aus gethaue 
Schritte meine Aufnahme als Sergeant in dem Seme-

nowschen Garderegiment bereitet, und bei unserer Ankunft 

stellte mich demnach der General Benckendorf dem Chef 
dieses Regiments, dem Grafen Nikolai Saltykow, als 

seinen Untergebenen vor. Der Graf behandelte mich 
freundlich und nahm mich unter seine Ordonnanzser-
geanten auf, eilte Auszeichnung, die ich dem Fürwort 
meines guten Oheims verdankte. Außer mir hatte der 

Graf nur noch drei Ordonnanzsergeanten, den Fürsten 
Mestscherskoi und zwei junge Grafen Tolstoi. Wir 

nahmen in seinem Hause ungefähr die Stellung ein, die 
in längst vergangenen Zeiten die adeligen Pagen in der 

Haus-, Hos- und Kriegshaltung eines mächtigen Feudal-

Herrn inne hatten. War zum Beispiel Wallenstein nicht 
in der Art einst Page bei dem Markgrafen von Burgau? 

Die Gräfin Natalia Wolodimerowna Saltykow war 
mit meiner Tante, der Generalin von Benckendorf, in 

einer freundschaftlichen Verbindung, und dieser Umstand 

2) Seitdem verstorben (1857). 
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hatte die gute. Folge für mich, daß sie auch mir eine 
Gönnerin ward, die sich meiner in vielen Fällen annahm. 

Indeß schützte mich solches doch nicht vor gelegenheitlichen 
Launen, deren sie viele hatte, und die ihr eine Art von 

Berühmtheit gaben. So durfte sich niemand ihr nahen, 

dessen Haar mit duftender Pommade gesalbt war, oder sich 
an der Tafel, an der sie sich befand, als dreizehnter 

Genoß niedersetzen: er lief Gefahr, von ihr in einem 
heftigen -Ausbruch des Unwillens fortgeschickt zu werden. 
War jedoch der mille-fleurs Duftende oder der unselige 

Dreizehnte eine Person von solcher Bedeutung, daß man 

sich gegen ihn zu schmiegen hatte, so verließ sie selbst 
mit deutlichen Zeichen der Entrüstung das Gemach oder 
die Tafel. Mir ist beides begegnet, nämlich fortgesendet 

zu werden, weil ich Heliotrope-Pommade in mein Haar 

gebracht, und weil ich als Dreizehnter und Jüngster mich 

an ihrer Tafel niedergesetzt hatte. 
Mein Dienstverhältniß bei dem Grafen Saltykow 

brachte es mit sich, daß bei den großen Versammlungen 

uud Festen, die am Hose stattfanden, ich ihn dorthin 
begleitete. So lernte ich allmälig die hochstehenden Per-

fönen, wenigstens dem Ansehen nach, kennen. Als erster 
Stern, alle andern weit überstrahlend, glänzte damals 

Fürst Platou Zubow. Um ihn sammelten sich zu eilt er 
Konstellation die geringeren Sterne. Doch gab es unter 

ihnen solche, die, von dem Hauptstern absehend, ihre 
eigenen Bahnen wandeln wollten. Sie hießen bei uns 

jungen Leuten, die sich in ihren Winkeln schon einen 
Einfall erlauben konnten, die Ungepuderten, aus folgender 

Veranlassung. Es galt für eine besondere Gunst und 
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Auszeichnung, bei dem Lever des Fürsten und zur Zeit 
der Toilette gegenwärtig sein zu können. Der Fürst aber 

ließ sich, wie der Minister Kaunitz, mit solcher Berschwen-
dung von Puder pudern, daß das Gemach davon erfüllt 
ward, wobei er natürlich im Pudermantel beharrte. Es 

konnte nicht fehlen, daß viel von dem Puder auf die 
Umstehenden siel, die schon ihre Gallaröcke anhatten. 
Aber wenn sie nun, als Folge davon, den weißen Staub 

auf Brust und Achseln trugen, so galt dieß nicht für eine 

Nachlässigkeit, sondern diente als Beweis, daß sie so eben 
in der vertrauten Nähe des Fürsten gestanden hätten, und 

ward von strebenden Gemüthern hoch beneidet. 
Zu den Männern, die ich damals in dem großen 

Hofpanorama sah, und deren Gedächtniß besonders in mir 
haften blieb, gehört der Baron (nachmalige Graf) von 
Fersen. Er hatte seine Abschiedsaudienz bei der Kai-
serin Katharina gehabt, und ging nun ab, die Polen zu 

bekämpfen, die er auch glücklich gejtug um ihren großen 

Dictator Kosciuszko brachte. Er kannte mich schon von 

Hause aus und schlug mir vor mit ihm zu ziehen. „Da 
kannst Du Dich pommadireu, scherzte er, man riecht's im 

Pulverdampf nicht, und hieb- und schußfest bist Du ja 
auch." — Doch nachdem darüber weitere Rede wurde, 
widersetzte sich dem Projeete besonders die Gräfin Salty-

kow. „Was, sprach sie, ihr wollt schon jetzt das junge 
Blut verspritzen? Nein, das gebe ich und Madame 

Benckendorf nimmer zu." — Es wurde aus der Sache 

uichts, und gewiß zu meinem Besten, denn der Krieg 
hatte gar bald sein Ende erreicht. 

Ich muß hier nachträglich die Worte des Barons 
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Fersen erklären, der mich hieb- und schußfest nannte. 
Solches hängt mit folgendem Geschichtchen zusammen. 
Als ich für den Kriegsdienst flott gemacht und equipirt 
wurde, wollte meine gute, zärtliche Mutter, nach Mutter-

art, uicht bloß das Extrabündelchen und das Extrabeu-

telcheu für mich fertig machen, sondern mich auch ander-
weitig vor allen Gefahren bewahren. Wer verdenkt's 

einem Mutterherzen! Sie war gewiß eine würdige Frau, 

frei von allem Aberglauben und voll Gottesfurcht im 

Herzen, was schon allein von jedem Hexenwerk abwendig 

macht. Aber die Gefahr des geliebten, noch so jugeud-
liehen Sohnes, die man vielleicht durch eiu unschuldiges, 

Niemand schadendes Mittel abwenden kann, warum soll 

man es nicht versuchen! -Eine Bäuerin stand im Rufe, 

Wunden zu heilen und Wunden zu verhüten; man sagte, 
sie hätte mehr als einem Rekruten ein Wuuderträukcheu 

gereicht, worauf er uie verwundet worden sei. Die alte 

Frau wurde geholt, und braute anch mir ein Tränkchen, 

das ich herzhaft und nach der Vorschrift aus ' einem Ge-
wehrlauf verschluckte. Dann sagte mir noch die Hexe: 

„ich würde fünfundzwanzig Völker glücklich bekämpfen und 

über zweie herrschen." Meine gute Mutter lohnte si^ 

zufriedenen Herzens ab. 
Auf diesen Vorfall spielte Fersen in seinen an mich 

gerichteten Worten an. Er mochte davon durch die Met-

nigen oder auch vom General Benckendorf in scherzhafter 
Erwähnung gehört haben. Seltsam bleibt es, daß ich 
aus den unzählbaren Gelegenheiten todt oder zum Krüp-

pel geschossen und gehauen zu werden, nur vier unbedeu

tende Fleischwunden davongetragen habe, und daß dabei 
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weder von Kugel noch Säbel je ein Knochen verletzt wor-

den ist. Wenn ein schlichter soldatischer Veteran, der im 
Beginn seines wettergeschlagenen Lebens, gleich mir von 
dem Wundertrank aus dem Gewehrlauf getrunken, sich 

am Ende vom Schlachtengeschick mir gleich oder noch 

mehr begünstigt sieht-, ist es halt nicht natürlich, daß er 
die Hexe, seine alte Bekannte, oder ihre Nachfolgerin, 

den jungen Rekruten als eine sehr brauchbare Helferin 

in der Roth empfiehlt? 
Nach solcher Digressiou kehre ich zu meinem Leben in 

Petersburg zurück. Ich bewohnte in der kleinen See-
straße (Morskaja) mit vier Landsleuten, von der Pohlen, 
von Budberg ^) und zwei Brüdern von Helfreich4), eine 

hübsch eingerichtete Wohnung, • und wir machten gemein

same Wirtschaft. Die Dienstverhältnisse ließen uns Zeit 
genug, das Schauspiel zu besuchen, die Merkwürdigkeiten 
der Stadt zu sehen und auch wohl ab und zu eine 

wissenschaftliche Richtung zu verfolgen. Spiel und Liebe 
blieb mir noch fern; dagegen erwachte in mir der kind-

liche Wunsch, nach der Abwesenheit von mehrern Monaten, 
das väterliche Haus wiederzusehen. Ich erhielt Urlaub 
und traf um Pfingsten in Rasick ein. Der Vater war 
abwesend, aber die Mutter da und die Schwestern. Sie 

fanden mich gewachsen und ganz allerliebst in der Uni

3) Später Generallieutenant und Chef einer Husarendivision (der 
dritten). Er starb 1829 in der Türkei. Eine glänzende Charge, 
die er mit dem Kürassierregiment des Kaisers 1813 bei Kulm aus
führte, entschied die Schlacht. 

4) Der jüngere von Helfreich ward später Generallieutenant 
und kommandirte das 1. Armeekorps. 
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form. Welche glückliche Zeit von vier Monaten verlief 
da für den Sergeanten, obgleich auch vorher ihm der 
Dienst nicht schwer gemacht worden war. 

Am 1. October 1794 war ich zurück in Petersburg 
und begann wieder meinen Sergeantendienst, der aber 

nicht lange mehr währen sollte. Am Silvesterabend 
dieses Jahres ward mir die frohe Nachricht, daß ich mit 
einer Anciennetät von acht Dienstjahren als Wachtmeister 

zur Garde zu Pferde versetzt sei; worauf ich am Neu-
jahrstage (1795), dem Tage der Gnadenerweisungen, 

aus der Garde entlassen und, zum Rittmeister iu der 

Armee umbenannt, zum Regiment der Ukrainischen 

leichten Reiter versetzt wurde. Solche Beförderungen 

waren in jener Zeit durchaus nicht ungewöhnlich, aber 

doch immer ein Act der Gnade, und ich verdankte die 

mir widerfahrene der Verwendung meiner vortrefflichen 

Tante, der Frau von Benckendorf. Wer konnte froher 

seilt als ich! Meine neue Uniform wurde so schnell fer

tig, daß ich noch am Abend des 1. Jannars auf dem 

Hofball erscheinen konnte. Mir widerfuhr hier die Gnade, 

Ihrer Majestät der Kaiserin Katharina vorgestellt und 

zum Handkuß zugelassen zu werden. Die Monarchin 
sprach in ihrer Milde die übliche Begrüßung aus, und 

mir war's als erhielt ich den Ritterschlag. 
Ich blieb nur noch zwei Monate in Petersburg, be-

sorgte meine Eqnipirung, wozu mein Vater mich mit hin
länglichen Mitteln versah, und trat daraus die Reise zum 
Regiment an, welches in der Umgegend von Warschau 
kantonnirte und zur Armee des Feldmarschalls Suworow 
gehörte. Meinen Weg dahin nahm ich über Reval, die 
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Eltern und die Schwestern zu begrüßen und besonders 
von den letztern meine neue Reiteruniform bewundern 

zu lassen. Dieß geschah auch ihrerseits, aber mit Thrä-
nen in den Augen. Ich fand meine arme Schwester 
Helena auf dem Krankenlager und sah sie hinsterben. 
Sie war erst seit dreizehn Monaten verheirathet und er-
lag den Folgen eines unglücklichen Wochenbettes, kaum 

19 Jahr alt. Ich empfand diesen unerwarteten und 

schmerzlichen Verlust sehr tief, und es war ein Glück in 
der trüben Stimmung, in die ich versank, daß Pflicht 

und Dienst mich aus ein leichtes Postwägelchen warfen 
und in die weite zerstreuende Ferne führten. 

In Riga angelangt, meldete ich mich bei dem General 
von der Pohlen, der damals Gouverneur dieser Stadt 

loa*5). Seinen ehstländischen Verwandten zngethan, be-
handelte er mich mit Güte und gab mir Empfehlungen 
mit an den Fürsten Repnin nnd Briefe an seine beiden 

Söhne. Mit solcher Unterstützung kam ich in Grodno 
an und fand dort Gönner und Freunde. Die beiden 

Pohlen, im Stabe des Fürsten Repnin, nahmen mich 
freundlich in ihre Wohnung auf und ließen mich das 
Leben iu Groduo iu seinen Höhen sehen. 

Der König Stanislaus verweilte damals dort in einer 

Art von Haft. Russische Offiziere, darunter vorzüglich 
die beiden Pahlen, Paul und Peter, machten seine mai-
son militaire aus, und nahmen auch mich mit in das 

königliche Palais, wo der entsetzte Monarch voll Resig

5) Später General en chef, Graf, Andreasritter, nnd von Enro-
päischer Berühmtheit. 
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nation, aber nicht ohne Glanz und würdige Haltung die 
künftigen Tage erharrte. Man lebte mittlerweile recht 
gut, wenigstens was die maison militaire betraf, uud 

was giug mich übrigens der in sein Verhängniß verwickelte 

Nachfolger Königs Wladislaw des Ellenmännchen an !6) — 

Neben ihm häufte in mehr als königlicher Pracht der Fürst 
Repnin. Zweimal in der Woche gab er glänzende Bälle. 

Die schönen Polinnen erschienen nicht ungern, uud moch-
ten auf dem glatten Parquet, glühende Blicke umher-

sendend, über die Sieger siegen, vor denen ihre Männer 

und Brüder im Felde erlegen waren. -Es kümmerte mich 

auch dies nur wenig. Ich trug meine Reiteruniform zur 

Schau und gab nur acht, ob ein schöner Blick daran und 
an meinem keimenden Stutzbart hängen bleiben wollte. 

Vierzehn Tage verrannen in dieser Weise und ich 

mußte hierauf die Paar Meilen vorwärts nach Bialystok 
reisen, wo der Stab meines Regiments sich befand. Es 

ward damals vom Obersten von Anrep7) befehligt, und 

einen würdigern und edlern Chef hätte mir das Geschick 

nicht zuweisen können. Es galt vor allem den Dienst 

kennen zu lernen und aus dem überzähligen Offizier, der 

ich war, ein seinen Platz wirklich ausfüllender zu werden. 
Anrep ging mir dabei mit Lehre und Muster vor, und 
der wenig belebte Ort, an dem wir standen, war meinen 

eifrigen Bemühungen günstig. Auch erinnere ich mich 

6) Wladislaw Lokietek, so genannt wegen seiner Zwerggestalt, 
sonst ein gewaltiger König, auf dessen Grab in Krakau mau die 
Inschrift gesetzt hat: Ubi nodus Gordius, ibi ille Macedo et ensis. 

7) Blieb als General 1807 bei Mohrungen in Preußen gegen 
die Franzosen. 
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Bialhstoks mit Vergnügen; es ward meine militärische 
Universitätsstadt, wo ich an den Lippen und dem Vorbild 
meines ritterlichen Lehrers Anrep hing. Neben ihm waren 
dazumal auch andere später hochstehende Militärs in Bialy-
stok, deren Theilnahme und Gunst ich mich erfreute, und 
die ich gleichfalls zu meinen Lehrern in der Kriegskunde 

und dem Cavaleriedieust rechnen darf, so daß ich mit 
Bedacht den Aufenthalt in Bialyftok als mein Kriegs-

universitätsjahr, obschon es keine volle zwölf Monate 

zählte, angesehen habe. Ich nenne die würdigen und zum 
Theil berühmten Namen eines Grafen Wittgenstein^), 

Manteuffel °), von Knrsell ̂ ). Sie alle ließen sich herab, 

aus dem reichen Schatze ihrer Erfahrungen dem neu-

geschaffenen Kapitän die Lehren und Weisungen zukommen 

zu lassen, die ihm nützlich werden konnten. 
Das Regiment erhielt den Befehl, ein Lager zwischen 

Bielsk und Ploski an dem Narew zu beziehen, wozu wir 
uns mit dem Regiment der reitenden Jäger von Kiew 

unter Oberst von Saß"), dem fanagorischen Grenadier-
regiment unter Oberst Sherebzow 12) und einem Kosaken
regiment ' zu einem Corps vereinigten, das unter dem 

8) Damals Oberstlieutenant, später Fürst und von Europäischer 
Berühmtheit. 

9) Damals Premiermajor; blieb später als Generallieutenant 
bei Leipzig. 

10) Nahm seinen Abschied als Oberst. 

") Oft genannt in dem Türkenkriege von 1809— 10; starb als 
Generallieutenant, 

12) Später Äenerallieutenant; wurde bei dem Feldzug in Hol-
land getödtet. 
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Oberbefehl des Generallieutenants Moritz Lascy 13) stand. 
Unser Kager wurde von Warschau aus von dem Helden 
des Tages Suworow besucht, und ich erinnere mich der 
wunderbaren, elektrischen Wirkung, die seine bloße Gegen-
wart auf die Soldaten ausübte. 

In einer der anstrengenden Uebnngen, die diese Heer-

schau herbeiführte, erlag ich bei noch nicht gestählter Kraft 
einem Unfall. An einem drückend heißen Tage, nach 
scharfem Ritte und mitten in einer schnellen Bewegung 

des Regiments, sank ich ohnmächtig vom Pferde, und ein 

heftiger Blutsturz drang aus Mund und Nasenlöchern 
heraus. Ich lag alsbald in einer Lache von Blut, ward 

bewußtlos aufgehoben und in ein Zelt gebracht. Der 

Arzt fand meinen Zustand bedenklich und ließ mich in 
ein nahes Dorf tragen, um iu einem Bauernhause mehr 

Ruhe und Pflege zu haben. Dort besuchte mich mein 
guter Oberst Anrep, und da meine Brust sehr leidend 

schien, der Arzt meinen Zustand gefährlich fand, überredete 
er mich, für eine Zeitlang den angreifenden Reiterdienst 

auszugeben, und im väterlichen Hause Erholung, Ruhe 
und die Wiedergewinnung meiner schwankenden Kräfte zu 

suchen. 
Ich wies -den väterlich gemeinten Borschlag nicht zu-

rück, erhielt Krankheits halber einen nnbegräuzten Urlaub, 
und reisete wiederum auf Grodno zu, wo ich bei den 

gastfreundlichen Brüdern Pahlen mein Absteigequartier 

13) Einer der ausgezeichnetsten Theilnehmer an dem Sturm von 
Ismail und auf Praga; befehligte später das Hülfskorps in Neapel 
und starb als voller General 1520. 

v. Smitt, Denkwürdig!, eines Livl. I. 2 



18 

nahm. Der jüngere, Graf Peter"), lag eben auch auf 
einem Krankenlager und wurde von dem Leibarzte des 

Fürsten Repnin behandelt. Dieß gab denn auch mir 
Gelegenheit, mich seines Raths zu bedienen und etwas 

gekräftigter meinen Weg fortzusetzen. Der Graf Paul 
von der Pahleu15) ging eben in einem Auftrage des Für-

fteu nach Petersburg und wir reifeten ein Paar Stationen 

zusammen; doch ich mußte bald hinter dem Eilenden zu-
rückbleiben und meinen Weg langsam und bedächtig fort-

setzen, um in Kowno und daraus in Mitau bei dem Vater 
meines Reisegefährte:!, dem alten Grafen von der Pohlen, 

auszuruhen, der inzwischen Generalgouverneur von Knr-
lond geworden war. 

In Riga erholte ich mir Rath bei dem berühmten 

Arzte Dr. Stoffregen, der mich über den organischen 
Zustand meiner Brust beruhigte, gleichwohl äußerste Bor-
ficht und besonders Ruhe anempfahl. Bierzehn Tage 
brachte ich darauf in Widdrisch, dem wohlgelegenen Gute 
meiner Tante, der Frau von Budberg, zu, mich wieder 
heimathlicher Gegend erfreuend und die kranke Brust an 

heimathlicher Luft lobend. Dann ward der Nicht mehr 

weite Weg bis zum väterlichen Dache fortgesetzt, wo mich 
offene Arme empfingen. Mütterliche Pflege nnd islän-
disches Moos thaten dem Genesenden wohl. Bald fühlte 

ich mich besser, und obgleich noch etwas schwach, doch 
der Gefahr entrückt. 

14) Später Generaladjutant und außerordentlicher Botschafter 
iu Paris. Einer der ausgezeichnetsten Generale des Russischen 
Heers. 

15) Später Generallieutenant und Chef einer Cavaleriedivision. 
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Mein Vater, der mich über meinen Zustand und 
meine Krankheit zerstreuen wollte, schlug mir eine Reise 
nach Dorpat vor, um dort meine livländischen Verwandten 

kennen zu lernen. Ich reisete also ab, und zwar mit 
meinem älteren Bruder Karl, der seine eigenen Entwürfe 

zu verfolgen hatte. Dorpat, damals noch ohne Universität, 
wird den Winter über der Vereinigungsort des in der 

Umgegend wohnenden Adels, und an Bällen für die 

schönen Burgfräulein, an Koncerten und anderem gesell-

schaftlichen Tumult fehlt es nicht. Ich stellte indeß den 
blassen, bleichen Ritter har, der in einem Tonrnier nieder-

geworfen, noch an seinem Gebreste leidet und dem bunten 

kreisenden Reigen nur zuschaut. Minnelieder hätte ich 
singen können, denn die Burgfräulein waren schön, und 
viele Basen und Bäschen dabei, aber dazu fehlte die 

Kunst. So schaute ich denn, wie gesagt, zu und drehte 
Blumengewinde und Kränze aus Worten für die schönen 

ZuHörerinnen. 
Unterdessen betrieb mein Bruder Karl ein ernstes 

Geschäft und errang den Preis, die Hand eines reichen 
Burgfräuleins, einziger Erbin eines beträchtlichen Ver-

mögens, in dessen Nutznießung sie am Tage der Ver-

mählung trat. Ohne Figur zu sprechen, er ward Bräu-
tigam; seine Braut war die einzige nachgelassene Tochter 
des Generallientenants Baron von Friesel, eines reichen 

Gutsbesitzers in Ehstland. Die Vermählung fand einige 
Monate später statt. 

Noch früher feierten wir die Vermählung meiner 

Schwester Henriette mit dem Grafen Steinbock. Meine 

arme Schwester starb nach wenigen Jahren einer glück-
2* 
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lichen Ehe, wie ich dessen noch zu seiner Zeit gedenken 
werde, aber es überlebte sie eine Tochter, ein holdes ver-
jüngtes Bild der Mutter, und ein Sohn, der, dem im-
abwendbaren Gelüst der Abstammung folgend, zu Kamps 
uud Krieg auszog, uud in den Schluchten des Kaukasus 
im harten Streit bei Dargo ein Bein einbüßte, so daß 

er jetzt ein Heldentorso dasteht. 



Zweiter Abschnitt. 

1796 — 1804. 



Zweiter Abschnitt. 
Dienstjahre unter der Regierung des Kaisers Paul. — Feldzug in 

der Schweiz 1799. 

Gegen Ende des Jahres (1796) verließ ich das elter-

liche Haus, um zum Regiment zurückzukehren, das seine 
Kantonnirungen in der Gegend von Lutzk (iit Wolynien) 

genommen hatte und jetzt zum Corps des Fürsten Proso-
rowsky gehörte. In Riga angekommen vernahm ich die 
vielen nach dem Tode der Kaiserin Katharina im Heere 
erfolgten Veränderungen und neuen Anordnungen. Eine 

mich sehr nah angehende war die, daß alle in uubestimm-
teilt Urlaube von ihren Regimentern abwesenden Offiziere 

als gänzlich aus dem Dienst entfernt zu betrachten und 

zu behandeln wären. So war ich denn, ehe ich mich 
dessen versah, des Dienstes überhoben, und die weitere 

Reise uach Wolynien war überflüssig geworden. Was 

war jetzt zu thuu? Ich befand mich in großer Verlegen-
heit und fast in Verzweiflung; wußte nicht, ob ich vor-
wärts oder rückwärts sollte. Da wurde durch kaiserliche 
Gnade der General von Benckendorf zum Kriegsgouverneur 

von Riga ernannt. Er hatte sich gegen mich immer als 

ein teilnehmender Verwandter bewiesen, und ich erwartete 
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getröstet und voll Zuversicht seine Ankunft im Gouverne-
ment. Diese erfolgte bald und der arme Neffe, dessen 
Schuld nicht groß war und meistens in der früher übli-
cheu, nachsichtigen Disciplin lag, fand in ihm einen be-
reitwilligen Beschützer. Benckendorf schrieb und empfahl 
mich dem General Nnmsen, der vom Kaiser Paul zum 
Geueraliuspector der Cavalerie ausersehen worden war. 

Dieser treffliche Mann nahm mich in sein eigenes Re-
giment, das Kürassierregiment von Nnmsen, auf und 

behandelte mich bald wie seinen Sohn. Es ist in Nnm-
seus Regiment und unter seiner einsichtsvollen Leitung, 

daß ich den Cavaleriedienst und den Kriegsdienst über-
Haupt recht kennen und lieben lernte. Alle Einzelheiten 
des Reiterdienstes waren ihm genau bekannt, und er hielt 

strenge darauf, daß die Offiziere seiner Jnspectiou die 
Hebungen hielten und den Unterricht empfingen, den er 

als nöthig ansah. Er hatte sein Hauptquartier in Mitau 
genommen. Dorthin ließ er von jedem Regiment seiner 

Jnspectiou eine Schwadron kommen, übte die Offiziere 

im Gebrauch der Waffen, war beim Unterricht im Reiten 
gegenwärtig, und verlaugte selbst, daß sie sich auf den 

Hufbeschlag praktisch verstünden. Unterdessen zog das 
ihm verliehene und jetzt nach ihm benannte Regiment, 
das der reitenden Earabiniers von Starodnb, ans seinen 

bisherigen Staudquartieren auf den Küsten des Schwarzen 
Meers heran und sollte im benachbarten Livland bistocirt 
werden. 

Mittlerweile genoß ich jugendlicher Küraßreiter des 
Lebens in Mitau, welches, das zunächst umliegende Land 

dazu gerechnet, zu jeder Zeit ein frisches und frohes 
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gewesen ist. Am Vormittag Schießen nach beut Ziel, 
Fechten und Reiten, am Abend Tanz im Casino, wenn 

es welchen gab, oder ein scharfer Trab, der mich auf 
irgend eine nahe Kurländische Burg brachte, wo es an 

schönen Burgfräulein nicht fehlte. Junges Herz was 
willst Du mehr? Klirrende Waffen, wiehernde Pferde, 
und wenn das vorüber, Rennen nach schönen Augen, 

einem möglichen Händedruck. Ich war zur Zeit ein langer, 
schlanker Gesell, braunhaarig, blauäugig, mit einem fei-

Menden Barthaar auf der Oberlippe, und konnte schon 

einen schmachtenden Ritter ans irgend einer Ballade in 

mir darstellen. 
Indem der Dienst und mein guter alter General es 

erlaubten, machte ich eine Flugreise nach Reval. Ich traf 

jedoch meinen Bater nicht vor. Er war auf der Post-
statiou Jewe, der Gräuze Ehstlands, um dort den nach 
Petersburg durchreisenden Köuig Stanislaus von Polen 

seitens der ehstländischen Ritterschaft zu bekomplimeutiren 

und durch die Provinz zu geleiten. Ich reiste darauf 
auch nach Jewe, sah meinen Vater und eilte zurück nach 
Mitau. 

Da das erwartete Regiment inzwischen angekommen 

war, verließen wir Mitau und rückten nach Walk, einem 

kleinen livländischen Städtchen, wo der Stab seine Qnar-

tiere nahm. Da ich vor der Hand als ein überzähliger 

Offizier rechnete, machte mich der General zum Platz-
major. Dieser mein Platz war leicht zu übersehen. Wo 

man auch in Walk steht, man sieht überall gleich zum 

Städtchen hinaus in die freie Landschaft. Dessen un-
geachtet gab es doch ein recht lustiges Leben in Walk. 
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Die Offiziere hatten ein Casino eingerichtet, und machten 
die jungen Frauen der Stadt tanzen, woran zuweilen 

auch die Burgfräulein aus der Nähe Theil nahmen. 
Außerdem bildete das Hans des Generals einen immer 

offenen und angenehmen Versammlungsort. Neben der 

gewöhnlichen Unterhaltung gestaltete er zwei Sprechabende 
über militärische Gegenstände, und dazu legte er Karten, 
Pläne, Bücher und Zeitungen aus. Einsichtsvoll und 

belehrend für uns waren seine Bemerkungen über die 

damaligen Kriegsoperationen, und ich erinnere mich noch 
mit Vergnügen seiner Erklärungen über Morean's Rück-

zug, und wie er uns auf der Karte die Orte nachwies, 

über welche allein dieser sich aus der bedrängten Lage 

hatte retten können, in die ihn des Erzherzogs Karl Sieg 
über Jonrdan gebracht hatte. 

Numseu lebte anständig aber gewöhnlich frugal, nur 
einen Tag in der Woche hatte er, an dem er dem damals 

noch sehr üblichen Poknliren sein Recht angedeihen ließ. 
Es war der Freitag, den er nach einer eigenen Etymo-

logie den freien Tag zu nennen pflegte. An solchen freien 

Tagen liebte er einen zahlreichen Zuspruch zu seinem 
Mittagsmahle, das schon um zwei Uhr begann und manch-
mal erst um elf Uhr Nachts endigte. Die Champagner-

flaschen wurden aus dem Keller korbweise hinausgeschafft 
und es gestaltete sich zuweilen ein wahres Schlemmen. 

Ich habe den General, den stattlichen, großen, breitschul-
trigen Mann an solchen Tagen bis zu zwölf Flaschen 
Champagner allein für sich austrinken sehen. Er wankte 
dabei nicht, blieb derselbe imponirende, tafelbeherrschende 
Wirth, aber das Antlitz röthete sich, die Lebensgeister 
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wurden gesteigert und die Erhitzung blieb nicht ganz aus. 
An einem solchen freien Tage gerieth er einst in Streit 
und Wortwechsel mit einem reichen und angesehenen Guts-
Besitzer der Gegend, dem Baron von Ungern-Sternberg. 
Da über die erbitterte Wendung, die der Wortzwist nahm, 

die erschreckten Gäste von ihren Sitzen fuhren, rief der 
General nach seinen Pistolen, die immer geladen in der 
Nähe waren, und wollte den Baron auf der Stelle er-

schießen. Indem die aufwartenden Bursche soldatisch 
gehorchten, so lagen die kngelschwangern Röhre bald auf 

dem Kredenztisch neben den Flaschen, als ich, wie ein 
Sohn des Hauses behandelt und dem General kindlich 

ergeben, ihm in den Arm fiel und flehentlich bat, es nicht 

zu solcher äußersten That kommen zu lassen. Aber da 
packte mich der Alte, obgleich wegen schwerer Verwundung 
immer der Stütze einer Krücke bedürftig, mit der einen 

freien Hand und drückte mich so gewaltig an die Brust, 

daß ich heftig gequetscht laut aufschreien mußte und er 
mich beinahe erstickt hätte. Jndeß eben durch diese Kraft-
äußerung verging der erste aufflammende Zorn und da 

inzwischen andere Gäste sich des Barons bemächtigt hatten, 
so gelang es nnsern vereinten Bemühungen, die in Zwist 

Gerathenen zu versöhnen, und einem größern Aufsehen, 

vielleicht einem Mord zuvorzukommen. 
Nnmsen war fetner Herkunft nach ein Däne und von 

guter Familie. Noch in jungen Jahren trat er in fran

zösischen Kriegsdienst, focht im siebenjährigen Kriege unter 
dem Marschall Broglio und zeichnete sich bei mehrern 
Gelegenheiten aus. Die Kaiserin Katharina, auf ihn 
aufmerksam gemacht, bot ihm eine Anstellung im Rns-
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fischen Heere an; er trat in dasselbe als Generallieute-
nant über, und befehligte bald darauf mit Rnhm ein 
Korps in Finnland gegen die Schweden. Von Gestalt 

war er groß, mußte sich aber, wie schon oben erwähnt, 
wegen schwerer Verwundung am Fuß, einer Krücke be

dienen. Mit Schwierigkeit stieg er zu Pferde, saß er 
aber einmal im Sattel ans feiner herrlichen englischen 
Stute, die allein im Stande war, die ungeheure Masse 

zu tragen, so erschien er als ein trefflicher und nnermü-
deter Reiter, dem keiner von uns es gleichthun konnte. 

Sein Küraß war fo breit, daß ich mich einst wie in eine 

Wiege hineingesetzt hatte und mich darin herumschaukelte, 

als er plötzlich dazu trat. Viel Geld auf Pferde, seinen 
freien Tag und überhaupt in sorgloser Kriegerart ver-

thnend, war er oft iu Geldverlegenheiten, und nehme ich 

dazu seine Derbheit, seine militärischen Gewöhnungen, 
ja sein inniges Verwachsen mit dem Stande, den er ge

wählt, so sehe ich in ihm das Bild eines alten, tapfern, 
gewaltigen Kriegsobersten des Mittelalters, wie ich ein 

solches spater in Walter Scotts Romanen so trefflich 
gezeichnet gefunden habe. 

Von solcher Abschweifung nach Walk zurückkehrend, 
muß ich noch gedenken, daß es dort, außer den Sprech-
abenden und dem Sanfabend am freien Tage, noch Spiel-
abende gab, die bei dem Obersten des Regiments Schiray, 

einem Neffen des Grafen Besborodko, statt fanden. Es 
wurde zwar gemeinhin nur Boston, aber mit Virtuosität 

und sehr hoch gespielt. Dort machte ich meinen Kursus 
des feinen und hohen Spiels, und erlangte eine Sicher-

heit und Ausbildung, die selbst nicht ohne Einfluß auf 
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Lebensrichtungen und Entschließungen geblieben ist. Im 
Spiel sind die jungen Kräfte, trotz der leichtern lieber* 

stürzung, gewöhnlich glücklich. Es scheint darin eine selt-
same Mystik des Schicksals zu liegen, das gleich einer 
Nixe deu unversuchten Knaben, indem es ihm ewigen 
Gewinn und goldene Berge verheißt, in die tiefen Finthen 
des Spiels verlockt und oft darin begräbt. 

Gegen Weihnachten 1797 brachten mich schäumende 

Postpferde in wehenden Schneewirbeln wieder nach Ehst-
land. Dießmal traf ich die Meinigen alle versammelt 

bei meiner Schwester der Gräfin Steinbock. Ich war 

froh und glücklich über dieß Zusammenleben, denn was 

geht über das frohe Gefühl des durch Verhältnisse Ver-

einzelten, wenn er sich bewußt wird, dem heimischen Kreise 

nicht zu entfremden! 
1798. Nach Walk zurückgekehrt, mußte ich es bald 

verlassen. Jetzt in das Regiment selbst eingetheilt, ward 
ich mit der 4. Kompagnie *), die ich erhielt, in die Stand-

quartiere nach Rufen befördert. Dieses beträchtliche Gut, 
in mehrere separate Besitzungen getheilt, mit einem Pa-
storat und einer Poststation, liegt an der großen Heer-

straße, die von Reval nach Riga führt und ist von letz-
terem Ort etwa 21 Meilen entfernt, wenn man auf der 
großen Straße bleibt. Verfolgt man den Weg in einem 

leichten Wägelchen mit flüchtigen Pferden von Gut zu 
Gut in gerader Richtung, so hat man es um ein be-

4) Die Regimenter zählten damals 5 Schwadronen, deren jede 
wieder in 2 Kompagnien zerfiel. Löwenstern stand demnach bei der 
zweiten Schwadron und befehligte die zweite Hälfte derselben oder 
die 4. Kompagnie des Regiments, 
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trächtliches näher. Rnjen ist daher ein wohlgelegener 
Standort, voll Lebendigkeit durch die vorbeiziehende Heer-

straße und die Nähe mehrer Landsitze. Auch schaut man 
dort auf einem Hügel die Ruinen einer alten Deutschen 
Ordensburg, von der das Landvolk erzählt, daß daselbst 
ungeheure Schätze an Gold, Silber und kostbaren Steinen 

vergraben liegen, die ein schwarzer, zauberhafter Hund 

bewacht. 
Ich hätte vielleicht gesucht auf den Hund Jagd zu 

machen, aber ich kam gegen den Herbst nach Rnjen, hatte 
mancherlei Sorge mit meinen Reitern, die nach dem neuen 
Reglement anders reiten, anders marschiren und anders 

exerziren sollten, als sie bisher gethan, und erhielt dazu 
in den letzten Tagen des Decembers den Befehl, mich 

innerhalb vierundzwanzig Stunden in Marsch zu setzen, 
um mich mit dem Regiment zu vereinigen. Am 1. Ja

nuar 1799 brach ich demnach von Rnjen aus und fand 
in Walk Chef und Offiziere ungemein beschäftigt, das 
Regiment beim Ausrücken in ordonnanzmäßigen Stand 

zu setzen. Da in jener Zeit alle Ammnnitionsstücke ge-
ändert und umgestaltet wurden, so fehlte uns die uöthige 

Zahl der neu vorgeschriebenen steifen Reiterstiefeln, um 
die ganze Mannschaft damit zu bekleiden. Wir rückten 
demnach am anbefohlenen Tage aus, vollzählig im Gliede, 
aber mit vielen Brüchen was die steifen Stiefel betraf. 
An den Rasttagen wurde zwar mit angestrengten Kräften 
an neuen Stiefeln gearbeitet, doch zu nahe lag Riga, um 
fertig zu werden; und doch mußten wir in voller Parade 
durch diese Stadt reiten, den Blicken der militärischen 
Jnspectoren genügen. In solcher Noth wurden jedem 
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Reiter in der Rotte für den auswärts sichtbaren Fuß 

ein steifer Stiefel zugetheilt, indeß der innere Fuß die 
alten kurzen Stiefel anhatte, und so zogen wir mit wohl-
gedeckten Flanken durch die Desileeu von Riga. 

Unser weiterer Marsch ging nach Litauisch Bresz, 
wo wir zu dem Armeekorps zu stoßen hatten, das unter 

dem Befchl des Generals Fürst Sergius Golitzyn, einen 
Theil des Heeres ausmachte, das Suworow im Verein 

mit den Oestreichern gegen die Franzosen führen sollte. 
Unterwegs holte uns der Fürst ein und ließ uns die 

Revue -passiren. Wir waren schon ganz nach Preußischem 
Muster ordonnanzmäßig gekleidet. Der Reiter saß zu 
Pferde in einem knappen tucheueu Kollet, ledernem Bein-

kleid, mit gepudertem Haar, nnverwahrtem Ohr, auf dem 

Kopf eilten mit einem Federbufch versehenen Hut, den er 

gegen den Wind sorgsam festzuhalten hatte. Wir Offiziere 
mußten durch gleiche Bekleidung mit einem guten Beispiel 

vorangehen. Es ist unbeschreiblich, was die Mannschaft 
in dem harten Winter von 1799, in solcher Bekleidung 

marschireud, von der Kälte auszustehen hatte. 

Doch es war die Zeit raschen Wechsels; ehe wir noch 
Bresz erreichten, war Fürst Golitzyu von seinem Posten 
abberufen und der General Rumsen zu seinem Nachfolger 

bestimmt worden. Er begab sich sogleich mit Postpferden 
an den oben genannten Vereinigungsort des Korps, wir 

aber rückten erst im März dort ein und bezogen Stand-
quartiere längs dem Bug. Es war gerade Frühjahr und 

die Zeit, wo dieser Fluß breit über seine niedrigen Ufer 
austritt. Durch die Anhäufung der Truppen in der Ge-

gend konnten die bedrohten Lagen nicht ganz vermieden 
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werden, und das Austreten erfolgte dazu so plötzlich und 

mit solcher ungewöhnlichen Gewalt, daß Pferde und Ge-
schirr nur mit Mühe gerettet werden konnten. Ich hatte 
dabei das Unglück mich heftig zu erkälten, und lag vom 
Fieber durchschüttelt in der elenden Hütte eines rnßniaki-

scheu Bauern, vom Arzt zwar besucht, jedoch meist einsam, * 
indem der überfluthende Bug die Kameraden vielfach be-

schäftigte und von mir entfernt hielt. In einer solchen 
Stunde, allein auf dein Krankenlager sitzend, empfing ich 

einen Brief, aus Bresz mir zugeschickt. Aufschrift, Siegel 

aus der Heimath, doch dieses schwarz. In tiefer Auf-

regung öffnete ich ihn: welche erschütternde Botschaft 
enthielt er! Meine gute Mutter, noch im kräftigen Alter 

stehend, war zu Reval unerwartet nach kurzer Krankheit 
gestorben. Es wurde mir dieses mit Theilnahme, mit 
Schonung gemeldet, aber wie vernichtend traf die Trauer-

kuude die kaum erst wiederkehrenden Kräfte! Ich sank 
zurück auf das Lager und die Krankheit schlug in ein 
gefährliches Nervenfieber um. 

Mein väterlich gesinnter Nnmsen ließ mich, auf die 
Nachricht von meinem Zustande, nach Bresz bringen und 

sorgte für gute ärztliche Behandlung. Ich genas nach 
sechs schweren Wochen, die Gefahr war vorüber, aber die 
frühern Kräfte kehrten nur langsam zurück. Abgefallen 
und abgehärmt irrte ich armer Genesender an den öden 
Ufern des Bngs umher. Trübe Gedanken erfüllten die 

Brust; die Mutter tobt, die Heimath fern! — Zugleich 
stand ich an der Gränze des Kaiserreichs. Die gegen-
überliegenden Ufer des Bugs waren damals noch östrei-

chisch uud ich sah zuweilen weißnniformirte Soldaten mit 
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fremdartigen Helmen auf den Köpfen. Da hinaus in die 

Fremde sollte ich nächstens, noch weiter von der Heimath, 
das Grab der Mutter nicht sehen, aber wohl Kämpfen, 
Schlachten, vielleicht dem Tode entgegengehen. Diese 
ernsten Bilder entfalteten jedoch bald eine tröstende, ja ' ' 
eine erheiternde Seite. Mannigfacher Wechsel, buntes, 

nngekanntes Leben, aufregende Gefühle von Schlacht und 
Sieg standen bevor und reihten sich an einander. Ich 

blickte wieder zuversichtlich in die kommenden Tage, nach-
dem ich wie verwaiset in verödeter Welt gestanden. 

Die Marschordre über die Gränze kam endlich, aber 
um dieselbe Zeit eine andere, die alle meine Kameraden 

und besonders mich tief betrübte. Der General Nnmsen 
wurde unerwartet seiner Stellung enthoben und der Ober-

befehl des Korps dem General Rimsky-Korsakow über-

geben. Solche plötzliche Aenderuugen waren dazumal, 

wie schon gedacht, häufig; dessen ungeachtet fiel es uns 
schwer, nnsern trefflichen Oberbefehlshaber zu verlieren, 
zumal insbesondere uns Offizieren von seinem Regiment; 

denn er verlor zugleich auch dieses, und befand sich dadurch, 
auch vou der ökonomischen Seite, in einer bedrängten Lage. 

In ähnlichen Fällen ist es nicht blos der Verlust des 
Gehalts und anderer Vortheile der bisherigen Stellung, 

der den Militair ohne eigenes Vermögen in eine schwie

rige Lage versetzt, sondern noch hauptsächlich die Abrech-
nnng, die er mit seinem Nachfolger rücksichtlich des inne-
gehabten Regiments ins Klare zu bringen hat. Nnmsen 

war kein Verschwender, aber auch kein ängstlicher Wirth, 
uud besonders kein steifer Rechner, dessen Bilanz immer 
abgewogen vor ihm liegt. Wer nun die schwierige und 

v. S »litt, Denkwürdig!, eines 9ivl. I. 3 
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weitschichtige Verwaltung eines Kavalerieregimentes, dessen 
Remonte ebenfalls dem Chef obliegt, sich deutlich denkt, 
kann sich es vorstellen, welche dornenvolle Arbeit die 

Ablieferung desselben ist, wenn der Nachfolger an dem 
kostbaren, wechselvollen und doch eisernen Inventar desselben 
zu klauben und zu mäkeln beginnt. Zum Glück war der 

neue Chef, der General Woinoff, ein Mann von Ehre 
und großmüthiger Denknngsart, dazu im Besitz eigener 

beträchtlicher Geldmittel. Mit seinem uneigennützigen 
Wunsch, die Abrechnung zu erleichtern, vereinigten wir 

Offiziere alle unsere Bestrebungen, die uns wohl fühlbaren 

Mängel nicht offen zu legen, sondern die Abhülfe künf-
tiger Zeit und allenfalls eigenen Aufopferungen anheim

zustellen/ So kam denn eine Abrechnung und Ablieferung 

zu Stande, die meinen braven alten Nnmsen nicht noch, zu 
seinem andern Ungemach, in die äußerste Geldnoth brachte. 

Als unser Regiment unter dem neuen Chef, General 

Woinoff, von Litauisch Bresz abrückte, war commandiren-

der Oberst desselben der Graf de Lambert, nachdem kurz 

vorher mein ehstländischer Landsmann Graf Jgelström es, 

jedoch nur für kurze Zeit, gewesen. Ich war durch Nach-
wehen meiner überstandenen Krankheit noch so schwach, 
daß ich dem Regiment in einem Wagen folgte. Mein 

Znstand besserte sich durch die langwierige Schlepperei 

aus schlechten Wegen, durch das Lagern in schlechten 
Quartieren eben nicht, und so hatte der Oberst Graf 
Lambert zuletzt Mitleid mit dem armen Nachzügler und 

rieth mir in Krakau zu bleiben, um mich in Ruhe von 
einem Arzt behandeln zu lassen und dann das fortrückende 
Regiment zu seiner Zeit einzuholen. 



35 

Ich hätte hier einem phantasiereichen Polnischen Arzt 
in die Hände fallen können, der mich mit den wunderbar 
abenteuerlichen Mitteln behandelt hätte, die den Jüngern 

des Polnischen Aeskulaps so besonders eigentümlich sind, 
aber der israelitische Lohnlakai, dort Factor genannt, den 

ich in seinem fliegenden schwarzen Gewände nach einem 
Arzte aussandte, brachte mir einen gelehrten Israeliten, 

ans dessen jetzt graues Haupt vor Zeiten ein deutscher 

Doctorhut gedrückt worden war. Ich hielt ihn auch für 
einen weitläufigen deutschen Landsmann, mit etwas eigen-

thümlicher Aussprache, und überließ mich ohne Besorgmß 
seiner Behandlung. Als ich in späterer Zeit seiner Mo-
saischeu Religionsansichten und seines Bsschnittenseins 
inne wurde, stand mein Vertrauen zu ihm schon so fest, 
daß solcher Umstand keinen Eindruck mehr auf mich machte. 

Und wohl geschah mir. Der treffliche Greis nahm sich 
meiner mit Wärme an, saß oft an meinem verlassenen 

Lager und behandelte mich gewiß mit Einsicht und Treue, 

denn ich genas völlig und in kurzer Zeit. Noch mehr; 
als ich seine Mühen vergüten wollte, wies er mein Geld 

nicht nur zurück, sondern bot mir sogar einen Geldvor-

schnß an, indem er meinte, ich sei durch die Krankheit 
und die Entfernung des Regiments von Mitteln entblößt. 
Es war aber gerade das Gegentheil: mein Vater harte 

wich zum bevorstehenden Marsch vollauf mit Geld ver
sehen und meine Krankheit war eine Sparbüchse gewesen, 
wohinein alles das gefallen, was ein lustiges Kampagne-

leben in den müssigen Quartieren zu Bresz nicht hatte 

verschlingen können. Endlich gelang es mir, meinem 

großmüthigen Arzt die wohlverdiente Entschädigung auf-
3 * 
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zudringen, und als ich meinen Factor beim Ablohnen 
fragte, warum er mir denn nicht, wie ich es erwartet, 
einen christlichen Arzt geholt, antwortete er mir in seinem 
Krakauer Deutsch: „Nu was, wir hoben gedacht, der Herr 
werd' nicht zahlen, kam Gild, und da hett' mich der Pollak 
mit Gwalt geprügelt, wenn er bekommen kam Gild/' 

Rothe Postillone, im üblichen Roßtritt k. k. Post-
anordnnng, brachten mich von Station zu Station Wohl-

behalten nach Olmütz, wo ich das Regiment erreichte 

und nunmehr zu Pferde in froher Gesellschaft jugendlicher 
Kameraden den Weg fortsetzte. Wir durchzogen Böhmen, 
rnheten ein Weilchen in angenehmen Quartieren bei Prag 

und setzten dann den Marsch auf Regensburg fort. Hier 

erfrischten uns wieder längere Rasttage, ehe wir auf Augs-
bürg abrückten. Es gefiel mir in dieser ehemaligen Reichs-

stadt. Ein Graf Fugger nahm sich freundlich des jungen 
Kavaleriften an, der zwar schon eine Schwadron schwerer 
Reiter befehligte, aber noch gering wog, was Erfahrung 

und Kenntnisse anlangte. Er führte mich in Gesellschaften 
ein und trug Sorge, daß ich die alten Merkwürdigkeiten 

Augsburgs sah. So bewunderte ich denn auch am so-
genannten „Entlaß" die Militairkünste der Philister Augs-

burgs in frühern Iahrhuuderteu. Es ist dieser „Einlaß" 

eine ungeheure eiserne Maschinerie zwischen starren hohen 
Thurmmauern, sinnreich erdacht und gewiß nicht ohne 
beträchtliche Kosten hergestellt, um einen Boten in der 
Nacht oder sonst zu einer Sperrzeit über Wall und 
Mattem in die Stadt zu lassen, ohne ein Thor oder ein 

Psörtchen zu öffnen. So viel Lorsicht ist dabei angewandt, 
daß der entschlossenste Raufer und Eisenfresser den wache-
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habenden Gewürzkrämern und Kleidermachern der Stadt 

demüthig zu Füßen gelegen hat, wenn er aus diesem Wege 
in die Stadt gedrungen war. Betrachtet man solche „Ein-

lasse", dann die schweren Harnische und Schienen, womit 
sich die Wagehälse des Mittelalters gleich Krebsen ver-
wahrten, so kommt man fast auf die Meinung, erst der 

aufregende Pulverdampf späterer Zeit habe die Menschen 

wieder tapfer gemacht. 
Ich wohnte in Augsburg mit dem Grafen Lambert 

im Gasthof zum weißen Lamm und lernte dort einen 
Emigranten Dupuis kennen, der durch die Ereignisse aus 

Frankreich und von seinen Renten gedrängt im Auslande 
vom Spiel als einziger Hülssquelle lebte. Er witterte 

überall ein solches auf und zog ihm nach wie ein Rabe 

seiner Atzung. Auch uns machte er in Augsburg mit 
den Orten bekannt, wo wir in dieser Art uns vergnügen 

und unser Glück versuchen könnten. Doch hatte Dupuis 

wiederum seine hypochondrischen oder moralischen Augen-

blicke, wo er das Spiel verwünschte, sich davon fern hielt 
und auch mich als den jüngern von dem verhängniß-

vollen Tisch abzuwenden suchte. „Das Spiel, pflegte er 

zu sagen, ist ein Kampf zwischen zwei Parteien. Man 
fängt diesen Kampf wie jeden andern als Naturalist an 

und setzt ihn fort als ein immer geübterer Fechter. Da-

mit zusammenhängend ist, daß man sich eigentümliche 
Angriffe und eigentümliche Vertheidignngsarten ausbildet, 

und auch zuletzt auf Finten verfällt, die man sich einübt. 
Welcher zweideutigen Art solche Finten beim Spiel sein 

können, mag man sich ohne Anstrengung denken. Drum, 

lieber Baron, rathe ich Ihnen das Spiel zu lassen, denn 
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obgleich ich mich nicht unterstehe, auch nur in leisester 
Art zu denken, daß Sie etwas gleich den angedeuteten 

Finten jemals in Anwendung bringen könnten, so möchten 

Sie doch eben darum leicht ein Opfer derselben werden." — 
Ich habe seitdem oft an Dupuis Worte gedacht, aber lange 

Zeit hindurch mich nicht gehörig darnach meistern können. 
Der Oberst Gras Lambert, der in Augsburg Geschäfte 

zu besorgen gehabt, hatte mich bei sich behalten und wir 
erreichten das Regiment erst in Stockach. Gleich darauf 
bezog es in der Umgegend Kantonnirnngen, um nach dem 

langen Marsch die Pferde gehörig ausruhen zu lassen. 
Ich erhielt meine Quartiere zu Neukirch angewiesen, einem 
Dorf unweit Lindau, das in dem schönen, grünen Schwa-
ben, in der Nähe des Bodensees, mir wie in einem groß-

artigen Garten gelegen zu feixt schien. Wir standen hier 
vierzehn Tage und rückten dann bis Schaphausen vor, wo 
wir au den Ufern des Rheins bei Laufen lagerten. 

Konnte man den Anfang der Gefechte, zu den man ein 

Paar hundert Meilen marfchirt war, romantischer ab-
warten als dem Rheinsall gegenüber? Oftmals stand ich 

im Angesicht der stürzenden Wassermasse, vernahm den 

donnernden Fall, sah die schäumenden Wogen sich fort-
wälzen, und dachte an den nahenden Geschützdonner und 
die rasende Schlacht, in deren Flutheu ich wie eine der 
gebrochenen Wellen mit fortgewälzt werden würde. Ich 

habe oft an den Katarakt des Rheins zurückgedacht, dessen 
Toben mir wie ein großartiges Vorspiel des lärmenden 

Dramas erschienen war, das wir bald in dessen Nähe 

aufführten. 

Der Anfang überraschte aber doch. Ich war mit Ka-
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ineraven an einem Tage, der müssig wie die vorhergehen-

den anbrach, hinüber nach Schasshansen geritten und wir 
saßen eben bei grünen Römern voll perlenden Weins, 

als nach der Gegend von Zürich hin etwas wie Geschütz 

sich vernehmen ließ. „Das ist der Katarakt!" sprachen 
die einen, „ein Gewitter!" riefen die andern,- aber immer 

unterscheidbarer wurde der Geschützdonner. Wir warfen 
uns auf die Pferde und jagten zum Regiment zurück. 
Es ging gegen die Nacht und eben war der Befehl ge-

kommen, den Rhein bei Eglisan zu übersetzen und mit 
4000 Mann Baiern sich zu vereinen, um die Streitmacht 

Korsakows zu verstärken, der eben an verschiedenen Puncten 
vom General Massen« angegriffen worden sei. General 

Woinoff berief die Schwadronschefs, theilte ihnen Befehle 
für den Nachtmarsch ans, und wir setzten uns in Be-
wegnng. 

Am andern Morgen (d. 15/26. Sept.) begann die 

Kanonade mit größerer Lebhaftigkeit. Wir vernahmen, 

daß Massena den Uebergang über die Limmat sorcirt 

nnd Zürich genommen hatte, daß Korsakow sich zurück-
ziehe. Bald gelaugte an uns der Befehl, im Trabe vor-

zugehen, um den Rückzug zu stützen und zu decken. Es 
dauerte hierauf nicht lange, so kam uns der General 
Korsakow mit einem verstörten Gesicht entgegen, von sei-

nein Generalstab gefolgt und die Sumyschen Husaren zun: 
Geleit. Dieses brave Regiment war eine Zeitlang einem 

mörderischen Feuer ausgesetzt gewesen und hatte viele 

Mannschaft eingebüßt, besonders bedauerte man dessen 
Ehes, den braven General Likoschin, der von einer Ka-

nonenkngel getroffen ward. Indem wir unausgesetzt vor
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wärts rückten, zog Infanterie, Artillerie, Fuhrwerk fort-
dauernd an uns vorüber und zurück. Wir brannten vor 

Ungeduld an den Feind zu kommen und endlich sahen 
wir ihn auch. Da aber uuterdeß die Nacht herauuahete, 
so machten wir Halt und begnügten uns einige Gefangene 

abzufassen und das Vorrücken des Feindes zu hindern. 
In der Nacht wurde die Hälfte der Pferve eutzügelt; 

die Kürassiere zündeten Bivouacfeuer an und ruheteu an 

denselben, doch ich blieb die ganze Zeit über wach, saß 
auf einem Strohbund in der Nähe meines Pferdes, oder 

irrte von einem Bivouacfeuer zum andern. In mir ein 
Sturm oder vielmehr ein Treibjagen von Gedanken und 

Gefühlen. Morgen die erste Schlacht! Gefecht auf Tod 
und Leben mit einem lauge aufgesuchten, verhaßten Feinde! 

Entzückende Verlockung eines möglichen Siegs! Das 
war der Kopf und die Gedanken. Dann aber ward das 

Herz vernehmbar und die 'Gefiihle. Vielleicht durchwachte 

ich heute die letzte Nacht in meinem Leben! Sah zum 
letztenmal die Sterne über meinem Haupte funkeln, die 

auch meine ferne Heimath beschienen! Dorthin würde 
die Kunde meines Todes betrübend für treue verwandte 

Herzen gelangen, ich aber würde sie nicht mehr sehen! 
So wechselten in mir Gedanken und Gefühle, als der 
Morgen herandämmerte und ein Trompetenstoß mich aufs 

Pferd warf. 
Wir rückten in Schlachtordnung vor, worauf der Feind 

eine rückgängige Bewegung machte. Inzwischen hatte 
Korsakow die Nachricht erhalten, daß einige Infanterie-
regimenter und ein Artilleriepark die Kommunication mit 

dem Heere eingebüßt hätten und daß die Straße auf 
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Eglisau ihnen abgeschnitten sei: er befahl daher dem Ge-

neral Woinoff dieselben aufzusuchen und verstärkte ihn 
zu dem Ende mit dem Kosakenregiment von Astachow. 
Wir rückten also ab (d. 16/27 Sept.) längs der feind

lichen Linie und richteten uns auf Wiuterthur in der 
Meinung, daß das angeschnittene Korps den Weg ans 

Diesseuhofeu eingeschlagen habe. Kaum vor Wiuterthur 
augekommen, sahen wir uns vom Feinde umringt, aber 

da unser Erscheinen ganz plötzlich war, so ging er nicht 
gleich zum Angriff über, und wir machten uns durch eine 
glänzende Charge Luft, wobei wir noch Gefangene nahmen. 

Jndeß bald sahen wir uns geuöthigt, die Thür zu durch-

schwimmen, um auf schwierigen Seitenwegen zur Straße 

nach Eglisau zu gelangen. Hierbei ritten wir in scharfem 

Trab durch ein Dorf, das von Franzosen besetzt war, 

die, überrascht und unentschlossen, uns aus den Fenstern 
anstarrten, ohne etwas gegen uns vorzunehmen. Erst auf 

die letzte Schwadron fielen einige Schüsse. Trotz Eile 
und Entschlossenheit und der Gewandtheit der mit uns 

vereinten Kosaken erreichten wir nur mit Mühe, oftmals 

kleine Angriffe zurückweisend, Eglisau, wohin Theile der 

gesuchten Bataillone sich durchgeschlagen hatten. Eben 
sollte hier die Rheinbrücke auf Korsakows Befehl abgebraunt 
werden. Wir lagerten uns nun auf dem rechten Ufer des 

Flusses in Weingärten und trafen zum Glück ganz in 

der Nähe auf herangebrachte Hafervorräthe, deren wir 
uns mit großer Freude bedienten, um unsere wackern 

Rosse, die durch den mühevollen Tag hart angegriffen 

waren, gehörig zu erfrischen. 

Hier gelangte an uns der Befehl uns auf Schaffhausen 
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zurückzuziehen und im Rücken des Brückenkopfs zu lagern, 
den man unweit des Klosters Paradies bei Bilfingen auf-

geworfen hatte. Bald hierauf erhielt General Woinoff 
den Befehl über die Vorposten des linken Flügels. Ä5ir 

gingen bei Dieffenhofen wieder auf das linke Rheinufer 

zurück und versahen zugleich mit ,deu Uralischen Kosaken 
den Vorpostendienst, wobei uns ein Jägerregiment unter-

stützte. Tag für Tag hatten wir irgend eine Plänkelei 
mit dem Feinde. Da er aber darauf plötzlich uns aus 

dem Gesicht gekommen war, erhielt ich eines Tages von 

dem General Fürst Gortschakoff (dem nachmaligen General 

en Chef und Kriegsminister) den Befehl, mit meiner 

, Schwadron und hundert Kosaken auf Erkundigung vor-

zugehen. Es war das erstemal, daß ich hier selbstständig 

und nach eigener Einsicht zu handeln hatte. Ich gestehe, 
daß es mir viel schwieriger erschien, als ich es mir vorher 
gedacht. Weit über eine Meile war ich umherspähend 
geritten, ohne etwas zu entdecken, als ich den Feind sah, 

wie er über die Thür setzte. Ich hatte den gemessenen 

Befehl, mich in kein Gefecht einzulassen, nur den Feind 
uud seine Bewegungen zu beobachten und seine mögliche 

Stärke zu schätzen. So beschränkte ich mich denn auch 
darauf, hatte aber doch deu Kitzel, weil die Gelegenheit 

gar zu sehr verlockt, ein Paar rothe Pariser Husaren 

nebst ihrem Offizier gefangen zu nehmen, wobei ich einen 
kleinen Säbelhieb davontrug. 

Mit meiner rothgekleideten,' mit ungeheuer» Bärten 

versehenen Kriegsbeute kam ich gegeu die Nacht todtmüde 
und vom strömenden Regen zum Ausringen naß in uuserm 
Lager wieder an, und weil auf den Vorposten keine Ge-
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legenheit zum Umkleiden war, legte ich mich pfützennaß 
ans Feuer, dampfte heraus wie ein heißer Brei im Topfe, 

und goß noch heißen Punsch in mich hinein. Das war 
eine auticipirte Prießuitzische Wasserkur, ehe sie noch 
methodisch und mit allerhand Einschränkungen in den 
kalten Sudeten erfunden worden war. Es ging alles 

ohne Noth für mich ab, denn der glückliche Arzt der Ju-
geud sitzt in dem Menschen selbst und ist immer bei der 

Hand. 
Wenn meine Schwadron den Dienst auf der Vor-

Postenkette versah, trug ich stets Sorge dafür, das Kloster 
St. Katharinen zu schonen, das in meinem Bereiche lag. 

Ich gab der Aebtissiu eine Salvaguardia und hatte 

jede Rücksicht für das fromme Haus, wofür mir die guten 

Klosterfrauen möglichst dankbar sich erwiesen. Sie sandten 
mir ein wohlbereitetes Mittagsmahl hinaus, starken Kaffee 

und treffliche Liqneure nebst allerhand andern Erfrischungen. 

Als nach dem heißen Gefecht am 7. October wir das linke 

Rheinufer den Franzosen überlassen mußten, sah ich mit 
Betrübuiß die frommen Frauen in die verruchten Hände 

der neumodischen Heiden fallen und habe nicht erfahren, 
wie es ihnen unter denselben ergangen ist. 

An dem eben genannten Tage wurden wir von Ondi-

not mit überlegenen Massen bei Schlatt angegriffen und 

bis Diesseuhofen gedrängt, und obgleich von unserer Ka-
Valerie manche glänzende Charge ausgeführt worden war, 
meine Schwadron unter andern die Mannschaft von vier 

feindlichen Geschützen sabrirte und diese genommen hätte, 
wenn die allgemeine rückgängige Bewegung es zugelassen: 

so mußten wir doch iu Folge des Gefechts und des An-
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drangs der Franzosen das linke Rheinufer räumen und 

die Brücke hinter uns verbrennen. 
Damit endigten denn auch die Feindseligkeiten unserer 

Seits in dieser Gegend. Fürst Snworow hatte seinen 
berühmten Uebergang über den St. Gotthard und den 

noch schwierigeren Marsch über Glarus nach Chur voll-
bracht, und sandte dem General Korsakow den Befehl zu, 

auf Lindau und Bregenz zu marschireu, um sich mit ihm 
zu vereinigen. In die Stellungen, die wir verließen, 

rückten die Oestreicher unter General Nauendorf, bon 

Manheim kommend, ein. Ich habe von der ganzen hie-

sigen Kriegführung nur das beschrieben, was ich gesehen. 
Da aber unser Obergeneral Korsakow auch dazu gehört, 

so erlaube ich mir schließlich eine Anmerkung über ihn. 
Seine Niederlage bei Zürich ist nicht sowohl den Truppen, 

die er führte (sie hielten sich überaus brav), sondern seinem 

Hochmuth und der verderblichen Parteiansicht über die 

Franzosen zuzuschreiben. Er hatte einige der frühern 
Feldzüge in den Niederlanden und am Rhein bei dem 

Armeekorps von Conde mitgemacht, und die Bornrtheile 

und Meinungen seiner Umgebung angenommen; nach 

ihnen behauptete er: die neuern Heere der Franzosen be
ständen aus schlechtem, kriegsunkundigen Gesindel, das 

nur durch feine Massen unentschlossenen Truppen impo-
uirte, vor einer wohlgeordneten, festsinnigen Soldatesca 

aber, nach kurzem Lärm und wüthigem Anfall, wie eine 

Heerde Wolleträger zerstieben müßte. Ohne höheres Kriegs-
geschick, aber voll Anmaßung und Uebermuth, den er vor

nämlich die verbündeten Oestreicher fühlen ließ, zog er 
sich von den Alliirten Haß und bei den eigenen Truppen 
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eben auch keine Liebe zu. Bei Zürich beging er Fehler, 

die ein Schüler in der Kriegskunst nicht schlimmer hätte 
begehen können; und alle Glaubhaftigkeit, alle sich hin
opfernde Tapferkeit seiner braven Truppen war außer 

Stande, diese Fehler wieder gut zu machen. Doch der 

Hochmuth, obgleich augenblicklich niedergeschlagen, verließ 

ihn nicht: er schob alles auf die Oestreicher, die freilich 
nicht von Schuld frei waren, und brüstete steh in spätem 
Jahren noch mit seinen Kriegsthaten in der Schweiz. 

Unser Aufbruch aus dem Lager bei Schaffhausen geschah 
in einer regnerischen, windigen Nacht. Um uns zu wärmen 
und zur Zerstreuung der mißvergnügten Stimmung steckten 

wir unsere Strohhütten, ehe wir sie verließen, in Brand, 

wozu die Oestreicher, die auf fertige Quartiere gerechnet 

hatten, sehr scheel sahen. Das schlimme Wetter hielt an 
und unser Marsch auf Stockach war mühselig. In der 
Umgegend angekommen, fanden wir alle Dörfer so vollauf 
mit Einquartierung belegt, daß abermals in strömendem 

Regen ein Bivonae bezogen werden mußte. Ehe die Rei

ter aus weitgeholtem nassen Stroh und feuchtem Holz 
irgend eine Ueberdecknng und ein wärmendes Feuer schaffen 

konnten, irrte ich durchnäßt, von Frost und Fieber durch-

schüttelt, umher, um iu der Nähe irgend ein Obdach zu 
finden. Da überließ mir ein armer Winzer, an dessen 

Erdhöhle ich angeklopft hatte, sein armseliges, von ihm 
eben warmgelegenes Lager, und ich streckte mich hinein 
voll Entzücken wie in ein wollüstiges Lotterbett. Wie ich 

allmälig erwärmte, umgaukelten mich süße Träume: ich 

ruhte iu einem Prachtbette mit schwerseidenem Thron-

Himmel und Vorhänge«, und schöne Damen besuchte:: 
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mich und erkundigten sich, ob ich von meiner kleinen 
Hiebwunde von jenseits des Rheins schon völlig genesen 
sei, sie servirten mir mit eigenen kleinen Händen auf 
silbernem Teller eine schäumende Chokolade, und bewiesen 
mir noch ans viele andere Art ihre warme Theilnahme. 

Als ich endlich aufwachte und die Augen mir gehörig 

ausrieb, sah ich etwas ganz anderes um mich. Ich lag 
in einer niedrigen Erdhütte, wie sie sich die Winzer in 

den Weinbergen bauen, um die Nächte darin zuzubringen. 

Die Thüre schloß nur kümmerlich, um Licht und Lnst 
durchzulassen; das Lager war ein schmutziges, verbrauchtes 
Stroh, die Decke eilt alter vertragener, übelriechender 

Schafspelz; auf dem Boden, kaum einen Fuß unter 
meinem Athem, kauerte still eine Kröte und allerhand 

kleine Geschöpfcheu, wie Kellerwürmer anf vielen kleinen 

Füßchen, und Spinnen auf hohen, gegliederten Beinchen, 
liefen überall herum. Ich sprang auf und trat hinaus. 
Da hatte der gute Winzer seine Frau herbeigerufen, und 

die kochte mir eben Kaffee in einem eisernen Geschirr. 
Ich trank das dünne, helle Gebräu mit einem Wohl-

gefallen, als hätte es ein kaiserlicher Mundschenk sorg-
fältig bereitet, beschenkte den freundlichen Wirth, und kehrte 
zum Tummelplatz meiner wackern Reiter zurück. Die hat

ten sich auch getummelt: Strohdächer standen, Wachtfeuer 
loderten und auch die Kessel brodelten schon. 

Wir rückten längs dem Bodensee auf Lindau und 
Bregenz. Die Witterung war wieder heiter geworden 

und unser Ritt gestaltete sich angenehm. Es war die 
Zeit der Weinlese; Trauben vollauf und auch der süße 

berauschende Most überall vorhanden. Winzer und Land
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leute sahen fröhlich genug aus; der eigentliche Krieg hatte 

sie nicht berührt. Und was von dein ausjauchzenden 
Schalle Alemannischer wieder in der hellen Herbstluft 

endlich auch fehlen mochte, das ward zur Gnüge, wenig-
stens für uns, durch den lauten Gesang unserer Küraß-
reiter ersetzt, denen der süße Most gegönnt wurde. So 
kamen wir in das uns angewiesene Lager bei Lindau. 

Ich ward von hier mit zweihundert Kosaken gegen 

Chur entsendet, um unsere durch die letzten Ereignisse 
unterbrochene Verbindung mit dem Hauptheer unter dem 

Fürsten Snworow wieder herzustellen. Ich traf auf den 
verletzten Helden in einem Dorfe Graubündens, wie er, 

umgeben von einem Theil des Generalstabes und aus 

einem tragbaren Sessel sitzend, eben damit beschäftigt war, 
seiner Digestion los zu werden. Suworows Lebeu war 

so öffentlich, sein Charakter so durchsichtig, seine Zeit end--
lieh so beschäftigt, daß man, bei seinem übrigen freimüthi-

gen Wesen und derben Art, es nicht so hoch anschlagen 
muß, wenn er, im Gegensatz mit geltender Sitte, ein 

Geschäft des Leibes offen vor aller Augen betrieb, das 
man gewöhnlich in einem dunkeln Winkel und einem 

Seceß verrichtet. Er hatte dabei kein Arges und wollte 

gewiß nicht übermüthig gegen Abhängige handeln. Jndeß 
so gut ich diesen seinen Gebrauch aus Erzählungen kannte, 

so war es mir doch ein seltsamer Anblick, ihn etwas äch-

zend und stöhnend auf dem Nachtstuhl sitzen zu sehen, 
während der Stab ihn mit ernsten, schweigenden Mienen 
umgab. Und um dieses eigentümliche Gemälde in Te-

niers Art zu vollenden, stand ein hochgewachsener Or-

donnanzkosak mit gravitätischer Miene neben dem Stuhl 
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und hielt ein Päckchen in Vierecke zerschnittenen Papiers 
in der linken Hand, woraus er mit der rechten, je nach 
Maßgabe des Bedarfs, dem Laborirenden ein Exemplar zum 
Verbrauch reichte, während dieser von Zeit zu Zeit halb-

laut dazwischen rief: Hurrah! — hau! — stich! — jag! 
(ypa! ko.in j pyöii, romi!). Bei den harten Speisen, 

die der ruhmbekränzte Greis genoß, dauerte eine jedes-
malige solche Sitzung eine geraume Zeit und vielerlei 

Geschäft ward abgemacht. Meine Depeschen nahm er 
jedoch nicht selbst entgegen, sondern sein Adjutant Kusch-
nikow, der nebst Staatsrath Fuchs mich über die Lage 
und die Umstände bei Korsakows Armeekorps ausfragte. 

Ich habe oft in späterer Zeit über die Verhandlung nach-
gedacht, und da es mir wohlbekannt war, wie gern Su-

worow mauche seiner Aenßernngen und Meinungen sinn-
bildlich ausdrückte, so habe ich wohl auch mitunter gemeint, 
er habe, als meine Erscheinung ihm die res gestae unsers 
Generals uebst dem Tag bei Zürich in Erinnerung brachte, 

durch die Nachtstuhlsitzung symbolisch seine Verachtung 
derselben zu verstehen geben wollen. 

Nachdem die getheilten Korps bei einander waren, 
rückte das vereinte Heer weiter in Schwaben vor und das 

Hauptquartier kam nach Augsburg. Ich hatte auf dem 
Marsche gute und schlimme Quartiere gehabt und gedenke 

noch zweier trefflichen. Das eine irar auf dem schönen 
Schlosse des Grasen von Königseck, der den militairischen 
Eindringling wie einen lieben Gastfreund aufnahm und 

behandelte. Das zweite mir denkwürdige Quartier hatte 
ich in der Abtei Buchau, die in einer kleinen Stadt glei

chen Namens am Federsee belegen ist. Die Aebtissin, 
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die den Rang einer Reichsfürstin hatte, war zur Zeit 
eine Gräfin Stadion, eine Dame von etwa sechzig Iahren, 
mit einem würdevollen Ansehen. Sie umgaben Stifts-
damen aus den ersten Familien des deutschen Reichs; 
es waren darunter drei Gräfinnen von Hohenzollern, eine 

Gräfin von Königseck, von Truchseß, von Fugger. Das 
Ganze bildete einen kleinen fürstlichen Hof, mit einem 

Hofmarschall, Kammerherrn und anderem Zubehör. Auch 
Truppen unterhielt die Abtei, denn die Fürstin Aebtissin 

sagte mir, sie habe zur Reichsarmee zwei Reiter und sechs 
Infanteristen zu stellen, deren Alliirte und Waffengefährten 
wir nunmehr waren. Für die weltlichen Geschäfte hatte 
sie einen Kanzler, der ein gescheidter und gelehrter Mann 
war und die Güte hatte, mir viel von seiner Zeit zu 

gönnen. Aus seinen Gesprächen erfuhr ich, daß die Abtei 
Buchau von einer Schwester Karls des Großen, die Hilde-

gard geheißen, gestiftet worden sei. Diese hatte ihren 
Gemahl und drei Söhne in einer Schlacht gegen die 
Hnngarn verloren, auf derselben Stelle, wo nun die Abtei 

steht, welche darauf von ihr erbauet ward und worin sie 
als erste Aebtissin eintrat. Sie liegt daselbst begraben, 
wie auch ihr Gemahl und die drei gebliebenen Söhne. 

Ich hörte solche genauen Kunden aus dem neunten Jahr-
hundert, welche alle, wie der Kanzler mir sagte, urkundlich 
sind, mit einer Art von Schreck an. Wie jung erschien 
mir dagegen mein ehstnisches Eckland, von dem man noch 

drei Jahrhunderte später nicht recht weiß, ob bloß Feld-
mause und Frösche darin wohnten, oder nebenbei auch 

Menschen. ' Hier aber saß die Gräfin Stadion leiblich 
vor mir, uttd Register und Urkunden lagen da, die von 

v. Srnitt, Denkwürdigk. tinti Livl. I. 4 



50 

Aebtissin zu Aebtissin endlich zur Hildegard hinaufreichten, 
die eine Schwester Karls des Großen gewesen! 

Ich quartierte eine Reihe von Tagen in Buchau, die 
würdigen Stiftsdamen verehrend und von dem Kanzler-
mannigfach unterhalten. Er war jedoch nicht blos in 
den Stiftsurkunden bewandert, sondern hatte auch Hel-
vetins, Busson und vieles andere stndirt. Als er meinen 
Unmnth darüber bemerkte, daß die unbedeutende Abtei 

Buchau dreihundert Jahre älter sei als das glorreiche 

Ehstland, sprach er eines Tages: „Never mind't, was 
sind die dreihundert Jahre dieser Differenz und die Ge-

sammtheit von tausend Jahren der Existenz Bnchau's 
überhaupt neben den Weltzahlen! Siebentausend Jahre 
giebt der Mensch der Welt und die Natur weiset wenig-

stens auf achtzigtausend Jahre hin. Obgleich nun dem-
nach der Welt von dem Menschen offenbar nicht die rechte 
Ehre angethan wird, so gehen die Sachen doch!" Das 
war der Ansang einer Reihe von Vorlesungen, die der 

gute Kanzler mir über Geologie, Chronologie, Geschichte 
und auch über Politik hielt. Er war das, was man jetzt 
einen gemäßigten Destrnctiven nennen würde, ich dagegen 
ein eifriger Konservativer, und es gab zwischen uns man-
ches lebendige Gespräch, das insbesondere für mich in-
slructiv ward. 

Unser Weiterrücken ging über Riedlingen, wo wir 
einige Tage rasteten, und darauf in die Umgegend von 

Augsburg, wo wir im Dorf Mühlhausen unsere Stand-
quartiere erhielten. Einen Theil desselben nahmen Truppen 
des Cond^'schen Armeekorps ein und namentlich die Leib-
schwadron des Dragonerregiments des Herzogs vonEnghien. 
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Der Graf Charles Damas, der nachmalige Pair von 
Frankreich und Oberkammerherr, kommandirte sie, und 
der. älteste Offizier nach ihm war der Oberst Baron 
Grünstein, derselbe, der einige Jahre später, bei der be

rühmten Aufhebung des Herzogs, von den französischen 
Gendarmen zuerst für Enghien selbst gehalten wurde. 
Leider hatte er nicht die Gegenwart des Geistes, sie in 

ihrem Jrrthnm zu belassen, wodurch die ganze übelberüch-
tigte Geschichte eine andere Wendung genommen haben 
würde, denn schwerlich wäre Grünstein füsilirt worden. 

Es gab ein lustiges Zusammenleben; dreißig Offiziere 
gehörten zu der einen Schwadron, darunter Namen wie 

Bonthilliers, Bussy, Sully, Auteuil, Pracontal und an-

dere. Der Herzog -von Enghien kam selber oft nach 
Mühlhausen und nahm an den Leiden und Freuden seiner 
Offiziere Theil. Es waren aber meist Freuden. Die 
jungen leichtsinnigen Kavaliere hatten noch einiges Geld, 

und ihre Hoffnungen waren unverwüstlich. Wurde es 

uns in Mühlhauseu zu eng oder zu einförmig, so ging 
es in einem raschen Ritt nach Augsburg, wo die militä-

rische Kolonie zahlreiche Spielhäuser geschaffen hatte. 
Dort wurde gejubelt und das Glück probirt, und Gold 

und Silber durch den Schmelztiegel des Spiels gejagt. 
Ich habe Fälle erlebt, wo einer und der andere der 

Mühlhansenschen Kavaliere zuletzt sein Reit- und Schlacht-
roß verspielt hatte und auf einem geliehenen Miethpferde 
oder mit einem requirirten Vorspann in sein Standqnar-

tier zurückkehrte. 
Nach einigen in Augsburg und Umgegend durchlebten 

Wochen kam für uns die Marschordre nach Böhmen. 
4 * 
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Der Aufbruch wurde für mich durch einen besondern 
Umstand bezeichnet. Mein vieljähriger Diener, ein Ehste 
und ein Grundholde von den Gütern meines Vaters, 

verließ mich plötzlich, nachdem er einige leicht tragbare 
Habseligkeiten zu sich gesteckt. Böhmen, Polen, ja die 
von fern winkende ehstnische Heimath selbst, schienen die 
Anziehungskraft sür ihn verloren zu haben und er zog 
es vor, sich irgendwo in Schwaben zu verstecken, bis wir 

weiter gerauscht wären. Da er in der Eile nicht auf-

zufinden war, mußte ich schon davon abstehen, ihm be
greiflich zu machen, wie unrecht er thue, die weiche wohl-

klingende ehstnische Sprache gegen den harten, breiten 

schwäbischen Dialect einzutauschen. 
Ich ritt also, von meinem alten dienstbaren Freunde 

(er war mein Jugendgespiele gewesen) so nnvermnthet 

verlassen, den schon bekannten Weg auf Regensburg, hatte 
hier die Ehre, von der Frau Fürstin von Thnrn und 
Taxis zur Tafel gezogen zu werden, und erreichte dann, 
weiterziehend, Ottokars altes Reich, wo ich zu Rokiczan, 
unweit Pilsen, meine Standquartiere erhielt. Dieses 

Städtchen, schon ein Vorbild polnischer Städtlein, muß 
mich mit kaltem Athem angeweht haben; ich wurde krank 
und war genöthigt, mich nach Pilsen bringen zu lassen, 

wo mehr Hülfe zu finden war. Ich genas auch und hatte 
darauf Zeit in Prag, wo das Hauptquartier war, einen 
frohen Karneval mitzumachen. 

Die Oestreicher sahen zwar nnsern Rückmarsch mit 
Mißvergnügen, aber darum gingen die Bälle doch nicht 
minder ihren lustigen Gang. Drei schöne Frauen waren 
die glänzenden Sterne, um die sich in jener Zeit der 
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Tumult der Bälle bewegte: es waren die Gräfinnen Clam, 

Schlick und Kolowrat. Um sie herum drängte sich die 
Blume unserer nordischen Ritterschaft, die Milorado-
witsch2), Kamenskij, Schepelew^), Chitrowo 5). Mich 
hatte die anfängliche Bewegung in diesen Kreisen bald 
aus ihnen heraus in einen Nebenkreis geführt, dessen 
Mittelpunkt auch ein schöner Stern, wenn auch zweiter 
Größe, bildete. Es war eine junge Israelitin, Tochter 
eines überreichen Banquiers, mit zwei Millionen Gulden 

Mitgift. Diese reizende Snlamith, mit dunkelglühenden 

Blicken, kleinem gebogenen Naschen, schönen Lippen und 

Zähnen, den kleinsten Händchen und Füßchen, und be-
sonders mit dem betäubenden Rosenölgeruch von zwei 
Millionen Gulden, konnte wohl Gedanken des Enterns 

und Eroberns in jungen Korsarenherzen wecken, und ich 

gestehe, es flogen mir solche durch Herz und Nieren; aber 
noch hatte H. Heine seine bestrickenden Lieder nicht ge-

snngen, Börne seine destructiven Bücher nicht geschrieben, 
noch hieß eine Israelitin, wenn auch getauft, ein Juden-

mädchen; ich dachte mit Schauder an das Zetermordio 
Geschrei meiner ehstländischen Basen und ließ ab von 
der schönen Sulamith, die in ihrer Anmuth eines weisen 
Königs Salomo würdig gewesen wäre, so gut wie jene 

frühere, deren Reize er beschreibt. 

Später Graf, voller General und Generalgouverneur von Pe-
tersburg; als solcher bei dem Tumult am 14/26. Dec. 1825 getödtet. 

3) Später voller General, Graf, Sieger über die Schweden und 
Türken; stirbt 1811. 

4) Später Generallieutenant. 
5) Später Generalmajor und Gesandter in Florenz. 
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Die Zeit, in der ich nicht um Sulamith kreiste, brachte 
ich am Spieltisch zu. Es gab dazumal ein Höllenspiel 
in Prag. Oestreicher und Russen wollten zu guter letzt 
sich an einander letzen. Jndeß ich spielte glücklich. Zu 
dem Gelde, das mir mein Vater geschickt, fügte Fortuna 

zwei tüchtige Goldklumpen. Ich kaufte mir zwei schöne 
Pferde zu den frühern und richtete mein fahrendes Haus-
Wesen mit eitler Glanzsucht ein. Sulamith's glühende 

Blicke sollten auf einen reichen, zierlichen Paladin fallen, 

das war der heimliche Wunsch, der mich zu uunöthigeu 
Ausgaben trieb, und dennoch erschrak ich jedesmal, wenn 
ich die möglich gewordene, schwarzgelockte Eroberung mir 

im Kreise der ehstläudischeu Burgfräulein dachte, nicht 
weil sie nicht schön war, die schöne, jugendliche Sulamith, 
sondern weil sie nicht so war, wie sie die Basen und 
Büschen verlangen würden. Es ist ein trotziges und 

verzagtes Wesen, das menschliche Herz! 
Ueber den Marsch bis Krakau weiß ich nichts Erheb

liches zu erzählen, dort aber übernahm der General Rosen-
berg den Befehl über das Heer und fand darauf in Li-
tauisch Bresz die Ordre vor, es aufzulösen und die 
Regimenter in die angewiesenen Cantonnirnngen rücken 

zu lasseu. Mir kam von ihm die angenehme Nachricht, 
daß ich wegen Auszeichnung zum Major befördert sei. 

Wir waren mitten im Winter in Bresz angelangt 

und freuten uns über die warmen Quartiere, die ich für 
mein Theil noch besonders gut bei meinem alten Freunde 

und Landsmann, dem Major von Helfreich, gefunden 
hatte. Aber unsere Freude war kurz, denn noch in der 
ersten Nacht nach dem Einrücken brach ein Feuer aus, 
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welches das Haus, wo ich lag und dazu das halbe Städtchen 
iu Kohle uud Asche verwandelte. Wir standen wieder so gut 
wie im Bivonac und hatten keinen Anlaß unsern Abmarsch 

zu verzögern. Das Ziel, darnach wir zu streben hatten, 
waren die alten Standquartiere bei Walk in Livland und 

wir erreichten sie glücklich, ziehend über Wilna und Riga. 
Es war eine Aufgabe, nach dem eben geführten Leben, 

sich in die Einförmigkeit der Gegenwart zu fügen. In-
dessen gab die Jagd einige Zerstreuung. Es hat dieselbe 
in Livland nicht die methodische Einrichtung, die man ihr 

in Deutschland gegeben. Das Wild wird nicht durch 
grausame Strategie schußgerecht vor den glücklichen Tak-
tiker gebracht, der es erlegen soll; man jagt mehr in natür

licher Weise, setzt auch sein eigenes Leben größerer Gefahr 
dabei aus. Dieß giebt der Jagdlust in Livland eine Würze, 

die ihr in den westlichen Ländern Europa's nicht beigemischt 

ist. Ein andere Zerstreuung verschaffte ein nachgesuchter 
und erhaltener Urlaub, der mich nach Ehstland führte. 

Ich brachte einige Tage bei meinem Bruder Karl auf 

seinem reizenden Gute Forell in Wierland zu; dann sah 

ich meine Schwester Amalie, eben vermählt an den Baron 

von Tiesenhausen, pnd in einem großen auch geschichtlich 
berühmten Schlosse, Reitenhoff, eine der schönsten und 
zartesten Burgfrauen darstellend, die man irgendwo sehen 
konnte. Mein Schwager, der Baron, war das verjüngte 
Bild eines Ritters der alten Zeit. So mag Engelbert 

von Tiesenhausen ausgeschaut haben, als er, ein Schwager 
des großen Bischoss Albert, nach Livland kam und im 
Dienste des Kreuzes die großen Besitzungen erwarb, die 

seine Nachkommen zu dem mächtigsten Geschlecht im Lande 



56 

machten0), bis Erbtheilnngen, Polnische Confiscationen 
und Schwedische Rednctionen die Macht erschütterten und 
nach einigen Richtungen hin den alten Glanz trübten. 

Den stattlichen Burgherrn von Neuenhoss mit seinem 
Gemahl in den Gemächern des Schlosses, das der Krieg 

so oft umtobt, in Park und Feld, von zahlreichen doch 
zufriedenen Grundholden umgeben, wandeln zu sehen, 

durfte nicht blos das brüderliche Herz erfreuen, sondern 
es war auch für den Unbefangenen und Fremden ein an

ziehender Anblick. Daß dieser Zustand nicht bloß der 
alles zerstörenden Zeit, sondern dem Wechsel und dem 

Unbestande menschlichen Willens unterlag, ist mir eine 
trübe Erinnerung, bei deren Erzählung ich einmal zu 
seiner Zeit verweilen werde, wenn das erregte Gefühl 

mich Worte finden lassen sollte. 
Meinen ehrwürdigen Vater traf ich betrübt und nieder

geschlagen über den vor kurzem erfolgten Tod meiner 

Schwester Julie, die, eine holde aber überzarte Blume, 
nur das 17. Jahr erreichen konnte. Meine Gegenwart 

brachte dem Vater eine Zerstreuung in seinem Schmerz, 
und eine andere führte nach einigen Tagen die ganz im-
vermnthete Ankunft meines Bruders Hermann herbei. 

Dieser hatte sich mit 14 Jahren dem Seedienste bestimmt, 

war auf einem Russischen Kiegsschiffe als Midshipman 
bei vielen Fahrten in der Ostsee nnd Rordste gewesen, 
und hatte darauf Gelegenheit gefunden, als Freiwilliger 

in die Englische Marine überzugehen und auf englischen 

°) Noch blüht das merkwürdige Geschlecht in zwei gräflichen, 
mehrern freiherrlichen und vielen ritterlichen Zweigen. 
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Schiffen Stationen in fernen Meeren zu besuchen. Er 
hatte dabei natürlich Englisch quite perfectly sprechen 

gelernt, sich dabei den englischen schiefen Mundwinkelzug 
angewöhnt und sah ungefähr wie ein Plnmpnddingverehrer 
und Sodawassertrinker aus. Solches Ziel zu erreichen, 

war er sechs Jahre lang vom Hanse entfernt gewesen 

und ich hatte ihn eben so lange Zeit nicht gesehen. 
Darauf gründeten die Hausgenossen, die muntere Burg-

srau von Neuenhoff in ihrer Zahl, folgendes Späßchen, 
als Variation in der Einförmigkeit des Landlebens. 

Ich war ein Streckchen ins Land gestrichen, ich glaube 
um Kaja zu sehen, als inzwischen der entfremdete Bruder 
anlangte. Nach der ersten Freude des Wiedersehens kam 
die Rede auf mich, deu nur zufällig und aus kurze Weile 
Abwesenden, und nahe lag die Frage und der Zweifel, 

ob wir uns auch gleich wiedererkennen würden? Da 
wurde eine lustige Prüfung erdacht. Man sollte mir 

Hermanns unerwartete Ankunft verschweigen, und er mir 
gegenüber als ein englischer Marineoffizier auftreten, der 
mit Empfehlungsbriefen eben von Reval angekommen sei, 
um die Freuden und das Leben eines ehstländischen 
country-house kennen zu lernen. Als ich nun von mei

ner Streiferei zurückgekehrt war, saß da eiu military-

looking- gentleman, iu mnndschiefem Gespräch mit den 
Damen, englisch mit denen, die es konnten, deutsch rade
brechend und plattdeutsche Worte einmischend mit denen, 
die seine Sprache nicht verstanden. Wir wurden einander 
vorgestellt und es erfolgte eiu shake-hands. Ich erkannte 
den wetterverbrannten Bruder nicht, aber wir machten 

bald mit einander Bekanntschaft auf frischer Bahn, denn 
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ein Frühstück stand da, Madera und Sherry zur Genüge. 
Die Frauen aber hatten noch einen Hinterhalt erdacht, 
mir Herz und Nieren zu prüfen. Als das Gespräch in 
lebhaftem Gange war, wichen sie aus dem Zimmer; der 
Gentleman brachte die Rede auf den eben beendeten Feld-
zng und erlaubte sich unangemessene Worte über den Tag 

bei Zürich. Gegen Hermann hätte ich Aehnliches noch 
beigelegt, aber dem military-looking Englishman gegen

über war es ein Anderes. Kurzum, indem die sinnreiche 

Burgfrau von Nenenhosf es darauf angelegt und den 

vermeinten Engländer hinlänglich instrnirt hatte, war ich 
bald aus aller Conteuauce, und weil es gegen jede Gast-

freiheit gewesen, in Rasick aus den Gast des Vaters zu 

schießen: so gab ich meins uud nahm sein Wort, am 
gelegenen Ort auf der Ziegelskoppel bei Reval uns näch-

stens zu treffen und die Sache abzumachen. Solche schalt-
hafte Einleitung ward getroffen, ehe wir Brüder nach sechs 
Jahren der Trennung uns einander an die Brust drückten. 

Ein glücklicher Monat war dahin gegangen am Väter-
lichen Herd, unter einem Obdach mit verwandten, treuen 

Herzen; da mußte ich wieder von hinnen, den Reiter-
Harnisch zu tragen, Reihen und Glieder bärtiger Krieger 
zu drillen. Das Unabwendbare erfolgte uud ich befand 

mich bald zu Smilten, wohin die Schwadron nnterdeß 
gerückt war. Smilten ist ein beträchtliches Gut, etwa 
siebeu Meilen südlich vou Walk und 20 Meilen von Riga 

iu östlicher Richtung belegen. Es war früher Erzbischöflich 
und. hatte ein befestigtes Schloß, das oft belagert und 
mehrmals zerstört wurde. Man sieht die alten Mauern 
noch. Dann wurde Smilten von den Königen von Polen 
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und hierauf wieder von den Königen von Schweden an 
ihre Getreuen verschenkt, bis um die Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts die Kaiserin Elisabeth es dem alten ver-
dienten Jrläuder Grafen Georg Browne, Generalgouver-

nenr von Livland, verlieh. Bei dessen Erben, männlichen 
und weiblichen, ist es bis in die neuesten Zeiten geblieben, 

da es denn durch Erbtheilungen und andere Schicksale 

in den Psandbesitz reicher Rigischer Kaufleute überging. 
Das ist der gemeine Weg livländischer Güter, alter Er-
Werbungen des Schwerts und des Krummstabs. Auf uud 

ab, rechts und links, aber zuletzt immer in den Kasten 

Rigischer Kaufleute, wo sie vielleicht mit der Zeit alle 

Platz finden werden. 
Damals als ich hinkam, war Smilten noch ein Eigen-

thnm des Brigadiers Grafen von Browne, eines Sohns 

des alten Helden, aber rund um waren schon viele Güter 

in den Pfandhalt der Rigischen Börsenmänner gerathen. 
Weil nun ein lebendiger Geist immer mit Entwürfen 

beschäftigt ist und ich, nachdem ich die gehörigen Stunden 
im Sattel abgesessen, Zeit genug zu Spekulationen uud 

damit zusammenhangendem Geschäfte hatte, so kam ich 
auf den Gedanken, so ein altes glorreiches Gut aus der 

bürgerliche» Kaptivität wieder zu befreien und dem Schwert 
zu vindiciren. Es gab dazu einen bekannten Weg, aber 

einen schweren, Geldsäcke und zwar viele, einen ganzen 

Hansen, zu erwerben. Davor schrak der flüchtige Renner, 

auf dem meine Phantasie saß, gleich anfangs zurück. Nun 
gab es auch noch einen andern Weg, den der junge, 

schlanke, in blanke Pracht gekleidete Reiter leicht zurück-
legen konnte, und ich nannte ihn mir leise, aber ich glaube, 
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die Wangen überflog dabei eine dunklere Rothe — es 

war die Heirath. 
Judeß der Gedanke war einmal entstanden und so oft 

ich auf einem Ritt so ein kaptivirtes Schloß erblickte, 
erwachte derselbe in mir mit immer größerer Stärke, und 

die auf solche Weise zu bewirkende Befreiung eines Eigen-

thnms des Schwerts aus drückender Haft der Handels-
schreibstube veredelte in meinen Augen die Spekulation. 

Dennoch wäre die Spekulation ohne den Anfang irgend 

einer Ausführung geblieben, wenn nicht der mächtige 

Zufall selbst sich der Sache angenommen hätte. Dieser 
gewaltige Freund oder Feind des Menschen, je nachdem 

er gelaunt ist, brachte mich in die Nähe von zwei kleinen 

allerliebsten Händchen einer solchen Rigischen Pfandhal
terin , welche damit eine ganze berühmte Burg festhielt. 

Es war unmöglich, von diesen zarten Händchen nicht empor-
zublickeu zu dem feingeformten Busen, zu dem klugen Münd-
chen, das eben redete, zu den klaren, muntern Augen, die dem 
Ganzen einen gar reizenden Ausdruck gaben. Dieses Ganze 

hatte aber englische Bücher gelesen, auch Lafoutaine'sche 
Romane, hatte im Theater zu Riga in der eigenen Loge 
gesessen, kannte Opern und Ballete, auch Bälle der Muße') 

und die des verschuldeten jedoch immer noch verschwenden-
den Adels, der den Winter in Riga zubringt; kurzum es 
war ein liebenswürdiges, heiterblickendes, klugredendes 
Ganze, das sehr gefallen konnte. 

Wenn ein Stadtfränlein momentan ein Landfräulein 

7) Eine geschlossene Gesellschaft der reichen und angesehenen Ein-
wohner von Riga, die schon seit langer Zeit besteht. 
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wird und nun, dem Steinpflaster entflohen, Spazierritte 
über das ungewohnte Feld und die grüne Flur liebt, hat 

ein Kavalerieoffizier, der ihr den Hof macht, einen großen 
Vortheil über den Infanteristen. Das Arrangement dieser 
Vergnügungen rennt ihm von selbst in die Hände, er 

macht dabei gleichsam den Marschall, und wie kann ein 

solches freies Ziehen durch Feld und Wald auf flüchtigen 
Roffeshufen zu Gespräch und Erklärung benutzt werden! 
Bald bemerkte ich, daß die schöne Psandhalterin gern aus-
ritt; es wurde von Riga ein neues, elegantes Reitkleid 

und lange flatternde Schleier, grüne und weiße, ver-

schrieben. Wenn im flüchtigen Galopp, zu dem der dicht 
nebenan reitende, sein Pferd meisternde Kavalerist, Lust 

und Muth verlieh, wenn in diesem Galopp das hübsche 

kleine Gesichtchen erglühend sich zu mir wandte, die hellen 
Augen noch strahlender wurden und ein grüner Schleier-
weit im Winde nachflatterte, war es mir, als wehe er 

die sichere Hoffnung mir zu: der Psandbesitz ist Dein, 
sobald Du willst. In kurzer Zeit hatte ich natürlich noch 
größere Sicherheit darüber, denn es gab Gespräche, im 
Sattel begonnen uud auf dem Sessel fortgeführt, der 

Händedrücke zu geschweige::, zu denen das Herabheben 
vom Pferde, oder gar eines Umfangens, zu dem irgend 

eine eigensinnige Laune des Pferdes oftmalige Gelegenheit 
gab. Nachdem die Sache eine Zeitlang so fortgegangen 
war, das Ziel als ein sicher zu erreichendes erschien, glaubte 
ich doch den alten Vater, den Landrath, befragen zu müssen, 
ehe zn dem begonnenen Gebäude ungefähr der «Schlußstein 
gelegt würde. Ich kannte seine Gesinnung und wußte, 
daß er eine sogenannte standesmäßige Verbindung nicht 
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gerade für eine durchaus unumgängliche, aber doch sehr 

wünschenswerthe halte, und zwar nicht um der jungen 
Leute selbst willen, sondern der Verwandten wegen, die 

im Fall der Standesverschiedenheit in ihren Ansichten und 
Gewöhnungen nicht zu einander paßten, was denn gleich 

anfangs Eis in ein Verhältniß brächte, das nur durch 
zunehmende Wärme gedeihlich werde. Dieß erwägend, 

zog ich es vor, nicht geradezu an den Vater, sondern an 
die gewandte Schwester, die Burgfrau von Nenenhoff, 

zu schreiben und sie zu bitten, den möglich gewordenen 
Fall dem Vater vorzutragen und seine Meinung mir zu 

melden; ich unterließ dabei nicht, sowohl den Pfandbesitz 
als die Pfandhalterin möglichst herauszustreichen. 

Die Antwort blieb über Erwarten lange ans; unter-

deß fuhr ich fort, dem grünen flatternden Schleier wie 
einem Panier sicherer Hoffnung auf Quer- und Kreuzzügen 

nachzureiten. Es gesellte sich häufig zu uns ein Bruder 
der Pfandhalterin, der zuweilen aus Riga kam, um im 

verpfändeten Schloß neben den ruhigen Alten den mnn-
tern Junker und die Unruhe zu machen. Er konnte von 

steeple-chase sprechen, von Pferden, Gewehren und 
Hunden, von der blauen und grünen Garde8), darin er, 

glaub' ich, Rittmeister war, und noch vielem andern. 

Auf den Grund seines psandbesitzlichen Junkerthums und 
seiner Stadtmilitaircharge that er ganz kriegskamerad

schaftlich, befleißigte sich der Redensarten eines Möns-
qnetaire und suchte die Rigische Bürgerhaut möglichst 

8) Alte militairische Einrichtungen in Riga, von denen jetzt nur 
ein Restchen vorhanden ist. 
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auszuziehen, wenigstens so lange er im verpfändeten Schlosse 
junkerte. Dieses sein Wesen nahm mich mehr gegen ihn 
ein, als es mich ihm geneigt machte; doch wurden wir, 
was man sagt, große Freunde, und er mochte in mir, 

ohne Widerwillen, den künftigen Schwager sehen. 

Indessen sollte die Sache nicht diese Wendung nehmen. 
Der Brief der Schwester kam endlich an. Sie hatte 
meine Anfrage in eine sehr ernste Ueberlegnng genommen. 
Es liegt in der Natur des Frauenzimmers, viel eher eine 

Heirath zu Stande zu bringen als nicht. Also war ihr 
Vortrag bei dem Vater für dieselbe gewesen, aber er, an 

Geschäft und Urtheilfällen gewöhnt, sah zu, wie weit die 
Akten gediehen seien, und da er fand, daß, wie er zu 
sprechen pflegte, adhuc sub judice Iis est: so entschied 

er sich dahin, daß an die mehrberegte Pfandhalterin gar 
nicht zu denken sei. Das schrieb mir nun die gute Amalie, 
erst mit großer Vorsicht, dann mit großem Leidwesen, und 

endlich mit vielen Trostsprüchen, denn sie meinte, ich würde 

darüber in die gefährlichste Verzweiflung gerathen. Ich aber 
nahm den Bescheid in leichter Reitermanier. Das war ein 

Angriff gewesen, auf bloßes Plänkeln beschränkt, dem der 

Nachdruck fehlte. Demnach begann ich abzutrompeten. 
Die Pfandhalterin merkte es bald; sie nahm es auch 

leicht. Den Stadtfräulein wird es nur zu oft eingeschärft, 
auf das Hofmachen junger Krieger nicht zu viel Gewicht zu 
legen und sich bei Zeiten vor Schaden zu hüten. Die 
jungen Damen, besonders wenn sie reich sind und viel 

Gesellschaft sehen, sind geborne Diplomaten: sie führen 
ihre Negociationen sehr geschickt und geben selten mehr 
zu, als sie zurücknehmen können. Also lasteten in dieser 
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Richtung keine besonder:: Vorwürfe auf mir. Aber ohne 
Geräusch sollte mein Zurücktreten doch nicht abgehen. 
Diesen Lärm begann, ganz wider Vermnthen, der Stadt-
rittmeister. Er fand meinen Rückzug wider allen Anstand, 

daher beleidigend und schmachbringend. Er sprach laut 
davou, mich zur Rede zu setzen, mir Genngthnung ab-
fordern zu wollen. Lieber Gott! wollte er etwa den Bruder 

aus dem Lustspiel machen, den im dritten Act notwendigen 

Contract durch Kugeln erzwingen? Ich weiß es nicht, 
aber es kamen mir seine drohenden Worte zu Ohren, es 
war darauf angelegt, daß ich sie hören sollte. Das konnte 

nicht ohne Antwort bleiben. 
Es gab zur Zeit dort einen jungen Mann von im-

matriculirtem Adel, der ein Paar Jahre Kriegsdienste 

gethan und dann als Offizier seinen Abschied genommen 
hatte, um ein fahrender Ritter zu werden. Er zog näm-
lich von Gut zu Gut, mit den meisten Burgherren in 
einer weitläufigen Verwandtschaft stehend, war überall 

leidlich willkommen, verstand sich auf die Jagd, auf den 

Hufbeschlag, auf Hundedressur und viele andere nützliche 
Dinge. Er tafelte, lagerte, gastirte auf einem Gute so 
lange es ihm gut dünkte und bewegte sich dann bei Ge-
legenheit weiter. Solcher fahrenden Ritter (man nennt 
sie auch Krippenreiter) gab es vor Jahren in den: gast-

freien Livland sehr viele, und ich glaube, die Gattung ist 
auch jetzt nicht ganz ausgestorben. Dieser bequeme Mann 

besuchte mich gerade in den Tagen, da ich ihn brauchen 
konnte, iu meinem Reiterquartiere zu Smilten. Ich ver-

traute ihn: den Fall, darin ich mich befand, die ungefügen 
Aeußerungeu des Bruders und bat ihn, meine Sendung 
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<ln den ungestümen Junker zu übernehmen. Nach einem 

Frühstück, wobei der Wein nicht gespart wurde, lieh ich 
ihm ein stattliches Pferd, und er ritt nach dem verpfän
deten Schlosse. Sein Auftrag war in der Kürze folgender. 
Er sollte dem Junker hinterbringen, daß ich seine ans-
fordernden Worte wohl vernommen hätte und ihm zur 
Genngthnung bereit sei. Da aber mir als dem Gesor-

derten die Wahl der Waffen frei stände, so griff ich zur 
Pistole, jedoch mit gewissen Bedingungen. Wir würden 
uns nicht ans der Mensur oder an einer Barriere treffen, 

sondern im freien, vorher ausgemachten Felde, zu Pferde, 
jeder mit einer geladenen Pistole in der Hand, zwei andern 
am Sattel. Nicht eigentlich Sekundanten, nur gewählte 

Zuschauer würden gegenwärtig sein. Zwei oder drei 
Flintenschuß aus einander haltend, würden wir ans ein 
gegebenes Zeichen auf einander sprengen und die Kugeln, 
jeder drei, gegen einander wechseln, wobei die Zeit des 

Schusses, sowie die Entfernung, dem Ermessen eines Jeden 
gänzlich anheimgestellt bliebe. 

Es war ein romanhafter Zweikampf, den ich also ein-

gerichtet. Nahm der Junker ihn an, so war ich ziemlich 
sicher, daß er im ungewohnten Sattel sitzend oder sich 
bewegend, alle drei Schüsse fehlen würde; ich aber war 

gewiß, im raschen Ansprengen ihm zuerst den Hut vom 
Kopse, dann die Pistole aus der Hand zu schießen, und 

daraus noch den dritten Schuß großmüthig in die Luft 
als einen Victoriaschuß abfeuern zu können. Wenig lag 
mir daran, der Spekulation auf das von der Handels-

schreibstube kaptivirte Schloß einen blutigen Ausgang zu 
geben, aber eine Antwort mußte der vorlaute Junker 

v. ©rnitt, Denkwürdig?, eines Livl. I. 5 
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haben. Dabei vertraute ich der gewandten Geschäfts-
führ im g des Parasiten und sah voraus, daß er mit Ent-
schuldigungen und begütigenden Erklärungen des Gegners 
ankommen würde. Er blieb drei Tage aus, ließ sich und 

mein Pferd aus dem verpfändeten Schlosse wohl verpflegen, 
und kam darauf mit einer äußerlich wichtigen, heimlich 
lächelnden Miene zurück. Mein Gegner ließ mir erklären, 

daß es ihm sehr leid thäte, wenn ich Worte eines natür

lichen Unmuths über schwindende Hoffnungen, deren Er
füllung er nahe geglaubt, als beleidigend und herausfor

dernd angesehen, daß er deßhalb mich um Verzeihung 

bäte und mich freundlichst ersuche, sie Alle ans dem Schlosse 
zu besuchen, um eine momentane Differenz auf eine frohe 
Weise aus dem Gedächtuiß zu briugeu. 

„Freuubcheu, ist das ganz richtig, was Sie mir da 
erzählen?" rief ich dem Sendboten zn. „So wahr und' 
richtig, antwortete er, als ich mit diesen meinen Augen 

den Expressen nach Riga habe abfertigen sehen, der einen 
Succurs von raren und theueru Flaschen herausbringen 

soll, um das Versöhnungsfest würdig zu feiern. Lassen 
Sie uns recht bald hinreiten." Das geschah denn auch. 
Ich sand die Pfandhalterin etwas zurückhaltend und ge-
messen, übrigens schien sie von den Unterhandlungen des 
Krippenreiters nichts zu wissen. Der Bruder war ganz 
cordial und voll rauschender Lustigkeit. So wie es thuu-

lich war, nahm er mich auf die Seite und wiederholte 

ungefähr das, was der Unterhändler mir hinterbracht 
hatte. Aus seinen Aeußerungen konnte ich entnehmen, 

daß mein Bote sich recht geschickt benommen und die ge-
eignetsten Mittel angewendet hatte, unt einem betrübenden 
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Eclat zuvorzukommen, was ihm denn später von mir einen 
überfließenden pot de vin einbrachte. Für heute verlebten 

wir einen vergnügten Tag auf dem verpfändeten Schlosse. 

Nach dem Mittagsmahl, als die andere Gesellschaft auf-
gestanden, blieben wir drei auf gut englisch am grünen 

Tuch sitzen und der Junker tischte einen guten Cham-
pagner auf. Er entwickelte dabei eine lobenswerthe Ge

schicklichkeit, den Champagnerpfropf mit einem tüchtigen 
Knall gegen die Decke fliegen zu lassen und zugleich eine 

andere Fertigkeit, die ich zum erstenmal sah. Er hielt 

nämlich den offen gewordenen Hals der Flasche schnell 
mit dem Daumen zu, nur eine kleine Oefsnung lüftend, 
woraus dann der brausende Wein in einem dünnen Strahl 

hervorbrach und geschickt gelenkt in einem schäumenden 
Bogen in das bereit stehende Glas niederperlte. Der 

Junker nannte dieß eine Husarenmanier, doch habe ich die 

Husaren nie so trinken gesehen; dieses wäre für sie auch 
eine viel zu langsame und umständliche Weise. Ihre Art 
ist vielmehr, mit dem Messerrücken oder dem Säbel die 

Flasche zu köpfen und den also entzügelten Wein in vollem 
Lauf in ein breites Glas rennen zu lassen. Indessen viele 
Jahre später, als ich Kommandant von Givet war, hatte 
ich Gelegenheit, die dortigen epiciers zn beobachten. Die 

ließen wirklich den Champagner in beschriebener Weise 
in die Höhe springen und handthierten ihn dann allmälig 
in das Glas eines geehrten Gastes. 

Also endeten meine Spekulationen auf die Erlösung 

eines kaptivirten Schlosses. Ich konnte nicht umhin, mir 
einige Vorwürfe darüber zu inachen. Jndeß Unglück 

entwickelte sich daraus uicht. Die schöne Pfandhalterin 
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blieb nicht sitzen; dazu waren ihre Händchen zu hübsch 
und hielten ein zu großes Pfand. Sie wurde glücklich 

verheirathet und gewiß ihren Wünschen gemäß; doch ist 
es mir entschwunden, ob ein junger Börsenmann ihr 
Gemahl wurde oder ein Rigischer Advokat in einem 
Prachtexemplar. Es werden diese Ritter des Kaisers 

Justinian, oder seines Buchs, das von einer Wirkung ist, 

wie Faust's Höllenzwang, sehr oft Burgherren der ver-
pfändeten Schlösser. O arme, ehemals tnrnirende Ritter-

schaft, was wird noch im Lauf der immer trübern Zeit 
aus deinen einst glorreichen Schlössern werden! 

Es war gut für die Oede, die in meinem Innern 

entstand und mich peinigte, nachdem ich langgepflegte Ent-

würfe aufgegeben, daß ein Sturm am politischen Himmel 
mich aus meinen bisherigen Kreisen riß und in andere 

hinüberwars. Das Kabinet von St. James hatte sich 
mit dem von St. Petersburg entzweiet, und wir erhielten 

den Befehl, an die Ostseeküsten zu rücken (1800), um diese 

besetzt zu halten. Der Graf von der Pöhlen führte den 
Oberbefehl über die zusammengezogenen Truppen und Gene-
ral Woinoss kommandirte unter ihm ein fliegendes Korps. 

Auf dem Zuge zu unserer Bestimmung kam ich durch 
Laudon, ein ansehnliches Schloß mit einem Flecken daran, 

das an der Ewest liegt. Hier stand früher ein erzbischös-
liches Schloß, das 1271 von dem Erzbischös Johann von 
Lünen erbauet und 1577 von dem Heere des Zars Iwan 

Wassiljewitsch zerstört wurde, in den spätern Zeiten aber, 

während der Kriege zwischen den Polen und Schweden, 
nur als hölzernes Blockhaus erwähnt wird. Mir war 
es merkwürdig, den Ort Laudon zu betrachten, der jenen 
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berühmten Feldmarschall Ernst Gideon Freiherrn von 
Laudon in Erinnerung bringt. Schon 1432 belehnte der 

Erzbischös von Riga, Hennig von Scharfenberg, einen Otto 
Laudon mit vier Haken im Burggebiete Laudon, welche 

dessen Bater inne gehabt. Das Lehn ward siebenzig 

Jahr später, 1503, von dem Erzbischös Michael Hilde-
brand bestätigt und ein halber Haken am Totzenbach 

hinzugefügt, worauf das ganze Grundstück Totzeu hieß 
und die Besitzer die Laudon von Totzen. Im Jahr 
1626 ward ein Laudon, der damalige Besitzer von Totzen 

in diesem seinen Hose von den Polen erschlagen. Da-

mals zählte das Gut sechs besetzte Gesinde. Im Jahr 
1638, nach den verwüstenden Kriegen, war ein Hans 

Laudon Besitzer von Totzen, dessen Bauernschaft damals 
nur aus drei anderweitig entlaufenen Familien bestand, 

die zusammen 2 Pferde und 2 Kühe besaßen und in 
jenem Jahr 41/2 Loos Roggen ausgesäet hatten. Das 
gibt ein Maß für die Verwüstungen, die Livland zu jener 

Zeit erlitten. — Jndeß erhielt sich das Gut Totzen bei 

dem Geschlecht der Laudon, das in Kriegeszügen sich her-
vorthat und zu den adeligen gerechnet ward, ohne jedoch je 
in Schweden iutrodueirt worden zu sein. In Totzen ward 
auch 1716 der tapfere Ernst Gideon von Laudon geboren, 

dem die Freiherrenkrone im deutschen Reich wurde. Er 
stammte also aus einem seit 1432 urkundlich bekannten 

livläudisch-deutscheu Geschlechte, dessen Namen ursprünglich 
mit dem 1271 erbauten Schlosse Laudon zusammenhängt, 

und es ist kein Grund, abzusehen, warum der alte ehrbare 
Name in London oder gar Lonwdon umgeschrieben wer-

den soll, wie solches iu Oestreich zum Theil bis jetzt 
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geschieht, um bann dem genuin livländischen Geschlecht 
eine Stammwurzel in England oder Schottland zu suchen. 

Solche Betrachtungen machte ich und schrieb siee nur 
jetzt etwas geordneter nieder, als ich bei dem alten, einst 

zerstörten, jetzt aber im Geschmack und nach den Bedürf
nissen der Gegenwart auf den Grundmauern grauer Vorzeit 

erbauten Schlosse Laudon vorüberzog. Es gehört nunmehr 

seit fünfzig Jahren den Baronen von Meiners, nachdem 

es eine Zeitlang denen von Tiesenhausen zuständig ge

wesen, gleichsam zur Unterstützung des wohlgemeinten aber 
nur zu weit ausgedehnten Ausspruchs, daß jedes Gut in 

Livland einstmals den Tiesenhausen gehört hat, oder jetzt 
gehört, oder künftig gehören wird. 

Wir standen nicht lange in unfern Observations-Stand-
qitartiereu längs der Ostseeküste. Zwar war Nelson mit 

einer zahlreichen Flotte in den Gewässern erschienen, aber 
die Thronbesteigung Kaisers Alexander führte eiu anderes 

System herbei, ein friedliches gegen England; und des 
englischen Admirals Expedition endete mit einem Mittags
mahl, das er in Reval bei dem Admiral Spiridow an

nahm, und mit einem andern, das er diesem in seinem 

Schiffe auf der Rhede von Reval gab. 
Die Veränderungen, die die neue Regierung gleich 

anfangs vornahm, waren mannigfach und erstreckten sich 
auch auf uns. Die Zahl der Kürassierregimenter wurde 
vermindert; unser Regiment, das nach dem Abgänge Num-

sens den Namen seines Nachfolgers des Generals Weinest 

führte, erhielt seine frühere Benennung und Waffenord-
uung wieder und hieß das Dragonerregiment von Sta-
rodub. Wir wurden die Kürasse, die Collets und leder-
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iten Hosen nebst den Hüten los und bekamen grüne Röcke, 

Kaskeu und ein Schießgewehr mit Bajouuet. Zugleich 
verließen wir unsere Quartiere in Livland und rückten in 

kleinrussische Districte, namentlich nach Gluchow, wo eine 
Zeitlang die Residenz der Hetmane gewesen war. 

Unser Marsch dahin ging über Pleskau, Smolensk, 
Nowogrod in Sewerien und Starodub uud wir brachten 

aus demselben zwei und einen halben Monat zu. Endlich 

in Gluchow angelangt, suchten wir so gutes Obdach zu 
siuden als es möglich war. Das Land ist überaus srucht-
bar, aber der Landmann lebt noch in rauher Einfachheit. 

Nur der Adel thnt es schon dem Adel anderer benach 
barten Länder gleich und wohnt in gntgebaneten, wohl-

versorgten Landsitzen. Besonders gilt dieses von dem rei-
ehern Theil desselben, vollends von den Magnaten, deren 

Pracht und Aufwand dem des Polnischen reichen Adels 

nichts nachgibt, vielmehr ihn noch überwiegt. Auch in sol-
che» Häusern erster Ordnung, als denen der Markewitsch, 
Kotschnbei, Skoropadskj fand ich bald Zutritt und freund-

liehe Aufnahme. Allen diesen Glanz übertraf jedoch der fürst-

liehe Haushalt des Feldmarschalls Grafen Rasnmowskj zu 
Batnrin. Da sah man noch die anderwärts schon unter-

gehende Sonne feudaler Pracht in vollem Schimmer leuchten. 
Die Städte des Landes sind von geringer Bedeutung 

und geben wenig gesellschaftliche Ausbeute, aber es kommen 
kurze Zeiträume, in denen sie sich beleben und dann in-

tcressante Tummelplätze darstellen. Diese sind die jähr-

liehen Messen uud Märkte, die in jedem Städtchen zu 
einer verschiedenen Zeit abgehalten werden und die Mög
lichkeit darbieten, von Markt zu Markt einen guten Theil 
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des Jahres umherzuziehen und sich zu erheitern. Die 
gemeinen Vergnügungen, wie Roulette, die ein Jude in 

irgend einem Winkel aufgestellt, und Schauspiel, das Pol-

uische Künstler besorgen, fehlen natürlich nicht, aber es 
gibt auch feinere Genüsse. Die vielen Landedeldamen, 

mit großen schwarzen Augen, die sich in ihren Weilern 
langweilen und sich auffrischen wollen, kommen in die 

Städtchen, gähnen den Budenkram an und suchen Be-

schäftigung für das südlich glühende Herz. Nur drei 
Wochen dauert der Markt und die Notwendigkeit der 

Eile ergibt sich, von selbst. Daher kommt es auf das 
rechte Tempo an, da man seine ersten Visiten macht, und 
dann auf die Art des Subito, das man dem rechten An-

fang anzureihen weiß. Ich habe glückliche Stunden auf 
solchen Märkten durchlebt, und wenn die Liebe zu sehr 

angriff oder sonst in Pein überzugehen drohte, mich damit 
getröstet: es dauert ja nur drei Wochen! 

Eine wesentliche Erleichterung und Erweckung in der 
Einförmigkeit und Abspannung des Lebens in diesen wenig-

stens damals noch sehr scythischen Landesstrecken, verschaffte 
uns Offizieren die Errichtung eines Lesevereins aus eigenen 

Kräften. Der Major von Herzberg ließ mehrere Bücher-
ballen von Leipzig und Petersburg kommen. Bald hatten 

wir eine ansehnliche Bibliothek beisammen, die recht gute mi-

litauische und historische Werke enthielt. Derselbe sorgte 
auch mit vielem Eifer und Pünktlichkeit für Aufstellung, Ver-
seudung und Wechsel. So nutzte ich denn eine an Mttße ergie
bige Einförmigkeit zu angenehmen und lehrreichen Studien. 

><*•=; <>< 
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Nachdem ich mich drei Jahre tu den Kosakischen Ebenen 
getummelt, hielt ich um Urlaub an, und erhielt ihn auf 
vier Monate. Alsbald reisete ich über Tschernigow nach 
Witebsk, wo mich der General von der Cavalerie Michel-

sou, einst Besieger Pugatschews, jetzt Generalgouverneur 

von Weißrußland, freundlich aufnahm. Erst nach mehr 
als einem dazwischen geschobenen Ball und lustigen Tanz 
mit schönen Polinnen reisete ich weiter über Mohilew, 

Polotzk, Pleskau auf Dorpat zu, wo ich meinen guten 
Bater traf. Da wurden ernste Sachen besprochen; die 
väterliche Liebe und Weisheit rieth den eigenen Herd 

an, es ging nicht ohne Andeutung und offene Wünsche 

ab. Ich reisete jedoch nach Petersburg, das ich seit neun 

Jahren nicht gesehen, sagte indessen zu, in drei Wochen 

in Reval mich einzufinden. 
So geschah es auch. Ich stellte mich ein, lebte wieder 

auf dem heimathlichen Boden, freute mich desselben und 
schaute mich unter den Töchtern des Landes um. Die 
irrenden Blicke hafteten bald an einer reizenden Erschei-
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uung: die junge Natalie von Tiesenhausen, Tochter des 

Oberhofmeisters Grafen von Tiesenhausen, aus einem 
alten Hause, Hoffräulein, liebenswürdig, gebildet, mit 

dem nnlängbaren Ausdruck eines sanften, stillen Gemüths, 

vereinte alle die Vorzüge in sich, die nicht nur der junge 
Freier, sondern auch seine Eltern und die überlegende 

Umgebung wünschten. Ich näherte mich, gefiel, wir er

standen uns, und ich warb um ihre Hand. Die Zusage 
erfolgte, und, war es beiderseitiger Familie recht, so freute 

sich insbesondere mein guter Vater. Er versprach mir, 
für die Begründung meines Hausstandes bestens Sorge 

zu tragen, und so reisete ich, da der Urlaub sich seinem 
Ende uahete, den goldenen Reif am Finger, voll goldener 
Träume ab. 

In Gluchow angelangt, ordnete ich die Sachen, ver-
kaufte meine Pferde und gab ein Abschiedsgesuch ein. 
Die Entscheidung kam innerhalb zweier Monate und eben 

wollte ich meine Reise in die Heimath antreten, als eine 

bübische That sie um Wochen verzögerte. Ich hatte mit 
einigen Kameraden, die es zu sein nun aufhörten, einen 

frohen Abend zugebracht und kehrte einsam zu meiner 

Behausung zurück. Da erhielt ich plötzlich von hinten 
einen schweren Keuleuschlag auf den Kopf, der mich tau-

mein und fast niederstürzen machte. Doch hielt ich mich 
noch an einem niebent Gartenzaun, und heraus flog der 

Säbel. Ich stand drei robusten Angriffsmännern gegen

über, die jedoch ans das Umherfliegen der blanken Waffe 

und mein Geschrei bald die Flucht ergriffen. Jetzt aber 

sank ich bewußtlos nieder. Herbeieilende hoben mich auf 

und trugen mich für tobt in das nächste Hans. Der 



77 

Fürst Alexius Kurakiu, Generalgouverneur von Klein-

rußlaud, der sich gerade in Gluchow befand, ließ auf der 
Stelle verhören und untersuchen, doch es wurden die 

Thater nicht aufgefunden. Nur als ich wiederhergestellt 
war, sagten mir die Kameraden lachend: „Warum bist 

Du so liebenswürdig, Du schmächtiger, langgestreckter 
Löwenstern! Rennst nun hinweg, eine blauäugige Deutsche 

zu heiratheu, und lassest die dunkeläugigen Frauen hinter 

Dir. Das hat eine eifersüchtige Kosakin nicht er-
tragen können und wollte Dich gern lebendig oder todt 

hier behalten. Ist halt südliche Gluth! Hüte Dich ins-
künftige." 

Obgleich armer Rekonvalescent, machte ich die Reise 

in größter Eile; nur in Franowa, dem schönen Landsitz 
des Generals Michelson, rnhete ich wenige Stunden, und 
setzte dann gleich einem Eilboten, der eine unerwartete 

Siegesuachricht bringt, den Posteulauf nach Reval fort, 
um athemlos zu den Füßen meiner lieben, guten Natalie 

zu fallen. Sechs Wochen nach meiner Ankunft fand die 
Hochzeit statt. Zu ihrer Feier war eigens von Peters-
bürg die Gräfin Bobriuskoi, geborne Baronin von Ungern-

Sternberg, eine Cousine meiner Braut, und aus Ehstland 

in allen Richtungen noch viel andere Sippschaft herbei-
gekommen. Ich sollte eigentlich bei vorhandener Gelegen-

heil eine ehstländische adelige Hochzeit vormaliger Tage 
beschreiben, ein breites Wort den Vorbereitungen, Ein-

ladungen, den Schaffern und Marschällen, den Braut-
juugfern und Haubenfrauen, den Tänzen, Toasten, der 
Brautkranzvergebung und vielen andern Dingen widmen 

und gönnen: doch ich fasse mich kurz, wie bei der Occurrenz 
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selbst in Geduld, und überlasse es andern immatricnlirten 
Landsleuten, die es noch selbst erlebt haben, die Vorgänge 

zu beschreiben. Jetzt gestaltet sich die Sache auch bei uus 
anders. Mau kauft einen eleganten Reisewagen, fährt 
die Braut zur Trauung, soupirt kurz mit wenigen An-
verwandten und tritt eine längere Reise an. Die Stelle 

der rosigen Brautjungfern und stattlichen Haubenfrauen 
vertreten rennende, abgelebte Bettmägde in den Gasthöfen, 

und die Flitterwochen verbringt man mit Postillonen und 

Lakaien. Jede Zeit lebt ihrer Ansicht. 

Mein guter Vater fundirte mich bestens. Er hatte 

mir ein hübsches Haus in der Stadt einrichten und 
möbliren lassen und trat mir Rasick, Campen und Pae-

norme ab, darauf ich nur eine Auszahlung von 70,000 
Silberrubel an meine Brüder nach feinem Tode zu über-

nehmen hatte. Ich lebte abwechselnd in der Stadt und 
auf meinen Gütern, ein angehender Praktikant der Land-

wirthschaft und alter Praktikus des Waidwerks. Auf dem 

Landtage, der zunächst abgehalten wurde, wählte man mich 
zum Kreisdepntirten, d. h. zu dem Abgeordneten der Ritter-

schaft, der in kommissariatischen Geschäften der Landes-
Verwaltung, neben den Delegaten der andern Autoritäten, 

den Beisitzer von Seiten des Adels vorstellt. Später 

auf dem Kreistage ersah man mich auch zum Oberkirchen-
Vorsteher, eine Stellung, die mir die weltliche Oberaufsicht 
der Kirchen des Sprengels, darin meine Güter lagen, 

übertrug. In solcher Wirksamkeit ausharrend, wäre ich 

von Wahl zu Wahl bis zum Landrath gelangt und hätte 
in der Art die Spitze provinzieller Ambition erreicht: 
aber das siedende Blut und ein großes Unglück, das 
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meinen Hausstand zertrümmerte, rissen mich schon nach 
wenigen Jahren in andere Bahnen. 

In der Gegenwart fühlte ich mich indeß im Besitz 
meiner lieben Natalie höchst glücklich. Das Jahr 1805 

ward mir durch die Geburt eines Sohnes bezeichnet, aber 

nur vier Monate besaß ich ihn. Da starb er, mein armer 

Junge, den ich Leonce genannt hatte, nicht sowohl zum 
Andenken an den Helden im bekannten Roman: Delphine, 

sondern aus Rücksicht gegen die in jenen Jahren so hoch 
gefeierte Verfasserin, die Frau von Stael-Holstein, geborne 
Neefer, die durch ihren Gemahl eine nahe Verwandte meiner 
guten Mutter, auch einer gebornen Stael-Holstein, wurde. 

Ungefähr um dieselbe Zeit brach das Kriegsuugewitter 
los, das einstweilen bei Ansterlitz enden sollte. Anregungen 

zum Eintritt in die Kriegerreihen fehlten nicht. Der 
Bruder meiner Frau, Graf Ferdinand von Tiesenhausen, 
Flügeladjutant des Kaisers, war ein Schwiegersohn des 

Oberfeldherrn Kutusow; und so ergaben sich wohl gün
stige Gelegenheiten, die zu ergreifen von mir abhing. 

Aber mein Säbel rasselte nicht. Ein glücklicher Gatte 
wollte ich, nach dem Vorgange so vieler müden Krieger, 
dem Feldbau obliegen: 

Wahrlich allseits beglückt, wenn eigenes Wohl er erkennte, 
Wäre der ländliche Mann, dem fern von Waffen der Zwietracht 
Willig sein leichteres Mahl darbeut die gerechteste (Srde! *) 

Im Spätherbst traf uns die erschütternde Kunde, daß 
mein Schwager, Graf Ferdinand von Tiesenhausen, bei 

Ansterlitz geblieben sei. Er hatte in einem entscheidenden 
Augenblick die Fahne eines wankenden Regiments ergriffen 

l )  V i r g i l s  Landbau ,  übe rs ,  von  Voß .  2 te rGesang ,  9S .  458K. 
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und führte es gegen den Feind. Da trafen ihn tödtlich 

französische Kugeln und er starb wie sein ritterlicher Vor-

fahr Heinrich von Tiesenhausen, der 1279 die Marien

fahne gegen die Litauer geführt. 
Unter den Erschütterungen eines solchen Verlustes 

gebar Natalie meinen zweiten Sohn, der nach dem auf 
dem Vett? der Ehre gestorbenen Bruder den Namen 

Ferdinand erhielt. Er sollte uns ein theures Andenken 

erhalten, aber nur zwei Jahre lang gab uns der Himmel 
diesen Trost. Schon 1808 weinte Natalie über der kleinen 

Leiche, und ich sah die theueru Hoffnungen zertrümmert, 
die ich an die Fortdauer dieses jungen Lebens gehängt 

hatte. In der düstern Schwermuth, die uns jene Tage 
umwölkte, gab ein unerwartetes frohes Ereigniß eine 

Aufheiterung. Meine Brüder Georg, Theodor und 

Eduard, alle drei Husarenoffiziere, kamen siegumkränzt 
aus den Schlachten bei Pultusk, Eilau und Heilsberg. 

Zu gleicher Zeit kehrte mein Bruder Hermann, der See-

offizier, von dem ich schon oben einmal gesprochen, von 
der berühmten Reise um die Welt hinein, die er unter 

seinem Landsmann Krnsenstern mitgemacht. Das gab ein 

freudeweckendes Zusammenleben vertrauter Herzen; ich 

fühlte mich wieder erstarken nach der Zerrüttung innerer 

Kräfte, die ich nach den schweren Verlusten empfunden. 
Aber schon bereitete das Geschick neue Schläge. Meine 

gute Schwester, die sanfte, milde Henriette, vermählte 
Gräfin Steinbock, erlag einer tödtlichen Krankheit, und 

mein wackerer Bruder Theodor, der tapfere Husar, starb 

plötzlich in der Blüthe eines kräftigen Alters. Zu solchen 
Verlusten kam die nothweudige Trennung von treuen 
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Bruderherzen. Georg und Eduard eilten hinweg zu ihren 
Regimentern. 

Des Lebens Wogen eilen, 
Uns scheint's ein stiller See; 
Du bist schon fern geschwommen 
Und wähnst, daß Wandel steh. 
Gestorben sind die Treuen 
Aus alter Kinderzeit, 
Und die geliebten Neuen 

Stelln sich auf einmal weit!2) 

Ich suchte Zerstreuung in der Thätigkeit der Land-
wirthschast. Entwässerungen, Trockenlegungen, Anbau vou 

Waldungen, Veredlung der Schafzucht, Ausdehnung der 
Branntweinbrennerei ward vorgenommen, der Zustand 

meiner Grundholden möglichst verbessert, und ich fand in 
dem Verein solcher Bestrebungen Trost und geistige Stütze, 
aber die Zerrüttung meiner Nerven ward nicht gehoben, 

ja sie schien durch die innere Unruhe, in die mich die 
Erwartung über Erfolg oder Fehlschlag bei Unternehmuu-

gen nothwendig versetzte, eher zuzunehmen als sich zu 
verlieren. Die Aerzte schüttelten bedenklich den Kopf und 

Natalie saß oft betrübt am halben Krankenlager, auf das 

ich erschöpft hingesunken war. Da riethen die Aerzte 
eine Reise nach Italien an. Ruhe und mildere Luft, 

Zerstreuung ohne Anstrengung würden mich herstellen, 
meinten sie. So ward die Reise mehr im Familienrath, 

als durch mich beschlossen. Ich übergab Gut und Ge-
schüft einem redlichen und erfahrenen Manne, und trat mit 
Natalien die Reise au. Auf dem halben Wege nach Dor-

pat brachten wir acht Tage in dem reizenden Schloß 

*) Aus Fouque. 
v. Smitt, Denkwnrdlgk. eines tiivl. I. 6 
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Oberpahlen bei der Gräfin Bobrinskoi zu. Meine gute 
Frau, die hier auch ihre würdigen Eltern wiedersah, schien 
von ihrem tiefen Kummer sich zu erholen, und doch war 
es hier, wo zuerst der schon tief entwickelte Keim einer 
Krankheit sich offenbarte, die für sie tödtlich werden sollte. 
Eine Verhärtung hatte sich auf die Brust geworfen und 

brach aus in ihren ersten Symptomen. 
Im nahen Dorpat, wohin wir uns jetzt begaben, 

wurden erfahrene Aerzte zu Rath gezogen. Sie entschie-
den, daß bei dem vorgerückten Uebel kein Palliativ aus

reichen und nur der Schnitt helfen könne. Meine arme 

Natalie entschloß sich dazu mit wunderbarer Seelenstärke, 

und ertrug die schmerzhafte Operation mit großer Stand-

haftigkeit. Ihre Wiederherstellung ging laugsam, aber 

doch vorwärts; da aber mittlerweile auch die Jahreszeit 

schon stark vorgerückt war, so beschlossen wir in Wien zu 
überwintern. Die weitere Reise ging demnach über Riga 

und Wilna, wo ich Dr. Joseph Frank konsnltirte, und 
von ihm Briefe an feinen Vater, den berühmten Arzt 

in Wien, erhielt. Unfern Weg fortsetzend, richteten wir 
uns über Bresz nach Lublin. Zwischen diesen beiden 
^ rten, damals noch Oestreichisches Gebiet, widerfuhr mir 
folgender <^paß. ^pät in der Nacht auf einem Posten-
Wechsel angekommen, stieg ich aus dem Wagen, um Pferde 

zu verlangen. In der Zwischenzeit, daß der Postmeister 
hinausgegangen war, den Anspann zu befehlen, hatte ich 
mich hingesetzt, an ein Tischchen gelehnt und war, die 
Reisemütze auf dem müden Kopf, leicht eingeschlummert. 
Da merke ich plötzlich, daß jemand mir die Mütze vom 
Kopfe nimmt und mir zur Seite niederlegt. Entrüstet 
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springe ich aus und stehe in meiner überragenden Körper-
lauge vor dem Thäter, dem Postmeister, ihn mit auf-

fahrender Stimme zur Rede setzeud. „Herr Oberst, aut-
wortet er, nichts für ungut. Sie sitzen vor dem Bilde 

uusers gnädigsten Kaisers und können da wohl die Mütze 

abthim." Ich sah wirklich mir zur Seite Kaiser Franzens 

ernst-freundliche Züge, gab dem Postmeister recht, und 
schlummerte baarhäuptig wieder cht, im Schutz des milden 
Auges des alten Reichsoberhaupts. 

In meinem Reisetagebuch finde ich angezeichnet: Zwi
schen Lublin uud Krakau grundloser Weg; acht Pferde 
Anspann und kaum durchzukommen. Bei Krakau glück-

licher Sieg über die WittH ausgetretener Weichsel. Jen
seits hübscher Anblick-der Karpathen, die Berge uns bald 

fern, bald näher tretend. In Poforitz vor Brünn sagte 

ich meiner Frau kein Wort, daß das Schlachtfeld von 

Ansterlitz ganz dicht uns zur Seite läge, sähe aber fort-
während links in die verhängnißvolle Gegend; Himmel 

grau und neblig. In Brünn gutes Nachtquartier; ich 
trank wieder mit Vergnügen den rothen ungarischen Wein, 
den man Karlowitzer nennt. — Stephansthurm; klarer 

Himmel. Glück auf! 
Nach den ersten Tagen in Wien, die int Gasthofe 

zugebracht wurden, nahm ich eine bequemere Wohnung, 

der Peterskirche gegenüber in einem Hause, das „Gottes 

Auge" hieß. Gleich im Anfange hatte ich das Glück auf 
meinen Vetter, Gotth. von Budberg, zu treffen, der mit 

seiner Frau schon seit Monaten in Wien verweilte uud 
mir, und besonders seine Frau der meinigen, eine wahre 

Stütze wurde. Unter seiner Leitung machte ich Bekannt-
6* -
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schasten und gab mitgebrachte Briefe ab. Ich hatte solche 
von meinem Schwiegervater an seinen alten Freund Graf 

Rasumowskj, der mir die freundlichste Aufnahme gewährte. 

Andere Briefe führten mich zum französischen Gesandten 
Grafen Andreossy, zu dem Würtembergischen, Graf Be-
roldingen, ^u dem Bairischeu, Graf Rechberg und endlich 
zu Hogeudorp, dem Gesandten Hollands. Bald lernte 

ich auch die Gräfin Coudeuhoveu kennen. Sie ist eine 
geborne von Löwenstern, aus dem livläudischeu Zweige 
unserer Familie und eine Frau von den liebenswürdigsten 

Eigenschaften, die in den Zeiten der Roth, die bald ein

treten sollten, meiner armen Frau mit schwesterlicher Hin-
gebung beistand. Ein Graf Vargemout, russischer Kammer-
Herr und allzeitfertiger Freund solcher Ankömmlinge aus 

Rußland, die nicht ohne hinlängliche Mittel reisen, rich-
tete uns unser transitorisches Hauswesen ein. Er bediente 
sich dabei meines Wagens und rollte mehr darin umher, 

als ich selbst. Doch es war mir solches recht. 
Da in der Zeit kein Russischer Gesandter in Wien 

war, so wurde ich am kaiserlichen Hofe durch den Grafen 
Andreossy vorgestellt. Der biedere, einfache Kaiser Franz 

sagte mir ein freundliches Wort. Ich sah darauf die 

Erzherzoge, den Herzog Albert von Sachsen-Teschen, den 
Fürsten Trantmansdorf, Graf Stadion, Graf Ugarte und 

andere Würdenträger, endlich dcit geistreichen Fürsten de 
Ligne, der, wie er sich ausdrückte, allen Livländern wegen 

ihres großen Landsmanns Laudon vollkommen zngethan 

sei, feilt Haus stände mir daher schon deshalb offen und 
er bäte mich, es als eine der vielen Eroberungen Laudons 

zu betrachten. 
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So eröffnete sich das Leben in Wien unter günstigen 
Aussichten. Einladungen folgten auf Einladungen und 

neue Bekanntschaften einten sich zu den frühern. Ans 
einem angenehmen Kreise, wie er sich damals bei der 
Marschallin, Fürstin Lnbomirska, bewegte, und darin ga-

lizische Polen die Hanptbestandtheile machten, gelangte 
man zu andern, die sich nicht minder angenehm und 
geistreich gestalteten. Neben den- Vereinigungen des Adels 

glänzten die der reichen Bauquierwelt, der Arnsteine, 
Pereira, Eskeles. Wir erwarben uns bald eine not

wendige Begleiterin in dieser rauschenden und doch von 
fremdartigen Konvenieren erfüllten und geregelten Welt. 

Frau von Specht, berühmt durch Schönheit und Geist, 
gefiel sich in der Gesellschaft meiner Frau und war ihr 
gewöhnlich zur Seite. Eine andere Freundin besaß sie 

in ihrer Landsmännin der Gräfin von Fünfkirchen (später 
Gräfin Esterhazy) geb. von Schöppingk, deren reichem 

Geiste eine witzige Richtung gefiel, so daß den schönen 
Lippen die beißendsten Bemerkungen entströmten. 

Wenn wir daheim, nach genossenem Tumulte der 

Welt, rasteten und uns sammelten, erfüllte sich oft unser 
kleiner Salon mit lieben und geistreichen Gästen. Es 
waren Diplomaten, unter denen der Graf Andreossy uud 

Graf Rechberg die Hauptrolle spielten, Militairs, unter 
deueu vornämlich Graf Baillct de la Tour und Tetten-
born, uud reisende Landsleute. Von den letztem nenne 

ich zwei Breweru. Der eine war mir nah verwandt, der 

andere ein Spielgenoß und Freund seit den Kinderjahren. 

Meine gute Natalie gefiel sich in dieser wechselvollen 

Zerstreuung; noch diente ihr dazumal der Zustand ihrer 
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Gesundheit zur Beruhigung. Aber nur zu bald erschienen 
Tage der Zweifel; dann banger Erwartung, und daraus 

wieder nur zu bald die der heftigsten Unruhe und trauriger 

Gegenwart. Bei den ersten Befürchtungen, die mich er-

griffen, eilte ich zu dem berühmten Frank. Er fand ihren 
Znstand für den Augenblick beruhigend genug, verhehlte 

mir aber nicht, daß die Zukunft drohend erscheine. .In 
der That ward ihr Zustand bald darauf ein sehr beun

ruhigender, so daß mehrere Aerzte zu gemeinsamer Bc-

rathung zugezogen wurden. Die berühmtesten Fachmänner 
Wiens, Cappellini, Malfatti, Renvelzhoffer, Salvatori 

vereinten sich, von Frank berufen. Sie sprachen die Un
umgänglichkeit einer wiederholten Operation aus. Mein 

Schreck darüber gränzte an Verzweiflung! Die Angst 

und Erschütterung, die ich in der Heimath mit Mühe 
ertragen, sollte zum zweitenmal in der Fremde und in 

verstärktem Maße über mich kommen! Aber die sanfte, 

weiche und dennoch starke Natalie hörte den furchtbaren 
Ausspruch, den ich ihr zu verkünden außer Staude war, 
aus Franks Munde mit Ergebung au und erwiderte, mit 

einem zärtlichen Blick auf mich, daß sie entschlossen sei, 
wenn nur davon ihr Heil zu erwarten. 

Tag und furchtbare Stunde kamen, die Operation 

fand statt. Die Sorgfalt der Aerzte, der schnelle Fort-
schritt der Genesung gaben bald meiner guten Natalie 
die vorige, engelgleiche Heiterkeit wieder und ihr Mitth 

wuchs. Als ihr Zustand es erlaubte, brachte ich sie in 
eine hübsche, heitere Landwohnung in Hietzing. In der 
schönen Umgebung, immer in der Nähe meiner armen 

Kranken mich haltend, aber den Blick auf das malerische 
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Gebirge richtend, oder im Schatten der Riesenbäume des 
nahen Schönbrunns wandelnd, gewann auch ich wieder 

heitere Hoffnungen, die jedoch nicht in Erfüllung gehen 
sollten. In der Außenwelt gingen schon lange bedrohliche 
Kriegsgerüchte, deren Verwirklichung näher rückte; in 
meiner eigenen Welt entwickelten sich neue Befürchtungen 
und gewannen immer mehr schreckbare Begründung. Da 

der Krieg von 1809, der französische Ueberzug und die 
Bestürmung Wiens mit der wieder erwachsenden Krank-
heit meiner Frau, ihren Leiden uud trübstem Erdenwallen 

zusammenfällt uud ich darin Tage durchlebte, die für mich 
den tiefsten Schmerz und im Hintergrunde die merkwür-

digsten mich bedrängenden äußern Ereignisse enthalten: so 
weiß ich von der innern Pein und dem Bruchstücke der 

Weltgeschichte, die mich zugleich trafen nutz fast erdrückten, 
keine genügendere Darstellung zu geben, als daß ich hier 
einige Fragmente meines damals geführten Tagebuchs 

folgeu lasse. 

Aus meinem Tagebuche. 

6. Mai. Heute bekam ich von Anstett eine Note, 

darin mir angezeigt wird, daß ich gleich allen andern 

Russischen Uuterthaueu Wien zu verlassen habe. Doch 
man wird eine Ausnahme gestatten. Wie soll ich meine 

kranke Frau wegbringen, sie den Gefahren einer Reise 

aussetzen? Zizerew und Werderewskj (zwei Russische 
Generale), die heute bei mir speiseteu, reisen in einigen 

Tagen; der eine nach Jassy, der andere nach Teplitz. Weiß 
Gott, wie sie durchkommen. Ich besuchte die Gräfin Eon-
denhoven, die ihre Wohnung ändert. Von ihrem Manne, 
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Oberst in Schwarzenberg Uhlaueu, hatte sie keine Nach-
rieht; er steht Wien gegenüber am linken Donauufer. 

7. Mai. Die Maßregeln, die man nimmt, deuten 

auf ernsten Widerstand, den man dem Feind entgegen-
setzen will. Eine große Anzahl von Landleuten arbeiten 
an den Werken. In den Straßen ein höllisches Gedränge, 

indem man zwei Thore schon gesperrt hat. Man hofft 
auf die Vereinigung des Erzherzogs mit Hiller; dann 
bleibt die Stadt unbedroht. Die gute Coudeuhoven spei-

fete heute bei uns und blieb den ganzen Tag bei Nata-

lien. Ich fuhr Nachmittags zur Gräfin Fünfkirchen und 
fand die Frauen alle guten Muths. 

8. Mai. Ich tauchte heute mit Widerwillen in die 

Menfchenflnth auf den Straßen, doch es mußte geschehen. 
Trotz Rennen und Umherfragen fand ich keine andere 
Wohnung als im Degenschen Hanse oder dem sogenannten 
Mit Wetschen Gebäude an der Donau. Häude voll Geld, 

Bitten, Zorn und Wuth schafften endlich Träger herbei, 
die arme Natalie die Treppen, die sie nicht steigen darf, 
emporzutragen. Wir hatten aber kaum die nette Wohnung 

bezogen, als wir auch die Unmöglichkeit einsahen, darin 
zu bleiben. Die Keller unter dem Hause wurden mit 

Pulvertonnen angefüllt, Kanonen unter die Fenster ge
führt, ein Haus nebenan demolirt, kurz uns ein Vorspiel 
des Kriegs und von dem gegeben, was zu erwarten. 

Meine Frau konnte die ganze Nacht kein Attge schließen; 
ich war außer mir. Werderewskj und Zizerew leiste

ten uns Gesellschaft, entschlossen gelegentlich mit uns in 
die Luft zu stiegen. 

9. Mai. Schon früh ging der gestrige Tenfelslärm 
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wieder los, er nahm zugleich ein noch kriegerischeres 
Ansehen an. Einzelne Abtheilungen Kavalerie und In-
santerie zogen fliegenmatt durch die Stadt; Milizbataillone 
folgten; Artillerietrains und Transporte von Brot, Haber 

und Heu vervollständigten das immense Gedränge. Dazu 
kam eine große Anzahl bepackter Reisewagen; kurz, kaum 
durchzukommen. Werderewskj, der heute reisete, begleitete 

ich bis an die Linien, wünschte ihm gute Fahrt und mich 

möglicher Weise an seiner Stelle. Ich fuhr längs den 
Verschanzungen zurück uud schauderte über die Verwüftun-
gen, die man im Prater angerichtet, um Verhaue zu 

machen. Mir begegneten Wassiljew^), die Narischkin, 
Bulgakow — sie emigrireu alle. Zizerew brachte den 

Abend mit uns zu. Diesen Abend, die Nacht durch, ar
beitete man bei Fackeln an den Widerstandswerken. Die 

schöne Franzbrücke ward abgebrannt. 
10. Mai. Lärm uud Rasseln die ganze Nacht durch. 

Natalie hat kein Auge geschlossen. Ich war außer mir, 
sie in dieser Lage zu sehen. Dicht um uns ein Höllen-
getöse; Arbeiten an den Werken bei Fackellicht; Einram-

meln von Pallisadeu; am Himmel feuriger Wiederschein 

so weit Blicke reichten. Um zwei Uhr Morgens plötzlich 

rauschende Musik, Durchzug von Truppen bis 7 Uhr. 
Ein starker Rauch, der sich links erhob, kündigte die bren-
nende Donaubrücke au. Im nämlichen Augenblicke ver-

nahm ich Schüsse und mußte glauben, daß die Franzosen 
schon da seien. Man sprach, sie hätten die Linie bei 

Schönbrunn forcirt. Es wurde erzählt, Rittmeister Graf 

3) Unser Gesandter in Lissabon. 
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Nesselrode4) sei mit einigen Husaren hinausgeschickt gewesen 
und hätte Andreossy's Adjutanten, den Lagrange, den man 

in Wien kennt, sabrirt, auch einige Gefangene gemacht5). 

Unterdessen seien die Franzosen schon Meister der Maria-

hilser Vorstadt und hätten sich dort festgesetzt. Ein Kaffee-
Haus, das wegen seiner schönen Lage viel besucht ward, 
ist von den Wällen beschossen worden und liegt in Trüm-
mern; die Feinde hatten sich dort eingenistet. Um 10 

Uhr kam ein Parlementair mit verbundenen Augen in 

die Stadt, um zur Uebergabe aufzufordern: Kanonen-

schüsse waren die Antwort. Von den Gefangenen, die 
eingebracht wurden, hatten drei das Geschick, von dem 
Volke stark mißhandelt zu werden; die übrigen liefen was 

sie konnten, von Husaren geleitet, durch die Stadt, bis 

sie unter starkem Schutz in Sicherheit waren. Auf allen 
Plätzen und in den Hauptstraßen sind Militairposten auf

gestellt, die Bürgerschaft ist unter Gewehr, und man sieht 

keinen auf der Straße, der sich nicht aus dem Zeughause 

Waffen geholt. — Nunmehr schien es mir unmöglich, 
länger in der bisherigen Wohnung auszuharren, und ich 
setzte die äußersten Mittel in Bewegung, um eine andere 

zu erhalten. Endlich gelang es in dem Hause Wetzlar 
auf dem Mehlmarkt gegen vollwichtiges Gold; jetzt ward 
umgezogen was das Zeug hielt. Meine Frau in den 

Wagen gebracht, geleitete ich sie, und hatte zuletzt noch 

4) Gegenwärtig Russischer Gcucrallieutenant. 
5) Dieß scheint nach anderweitigen Nachrichten nicht ganz richtig, 

dock hat man es nicht weglassen wollen, weil solche Sagen uud 
Gerüchte, wie sie im Augenblick umliefen, das Bild des damaligen 
Wiens lebendig darstellen. 
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den betrübenden Anblick, das Eigenthum von Hunderten 

ruinirt zu sehen, denn alle Donauschiffe, in großer Anzahl 
vorhanden, wurden verbrannt, versenkt, vernichtet. Ein 

gleichgültiger Tourist neben mir sagte witzelnd: „Che, 
diese armen Tensel, die Schiffer, verlieren ihre Monarchie 
im kleinen." Um 3 Uhr begann wieder eine Kanonade 

und dauerte bis 7 Uhr. Frau von Specht kam mit ihrer 
Tochter in diesem Höllenlärm zu uns und leistete meiner 

Frau Gesellschaft. Zizerew ist um 5 Uhr gereifet; ich 
bin nun hier ganz allein nachgeblieben. Die Bürger, 

die unter meinen Fenstern bewaffnet stehen, machen sich 
Muth bei Gnmpoldskirchner und gutem Zubiß; sie jubeln 

als sei's Sonntag oder blauer Montag. Indessen ist die 

Theurung schon ungeheuer, die Lebensrnittel sind vier-

und fünffach im Preise gestiegen und kaum zu haben. 
Man schlachtet Ochsen auf der Straße und die Käufer 
reißen sich um die noch zuckenden Glieder. Mein Jauus 
oder lauge Hans6) mußte ganz verblüfft einen Ducaten 

zahlen für zwei kleine Franzbröte. Gott weiß wie das 
enden wird. Die Bürger, die mit dem Gewehr nicht 

umzugehen wissen, haben ans UnVorsicht und Tölpelei 

schon einen Kameraden erschossen. Heute auf der Straße 
schlug ein Schuß vor meinen Füßen nieder, und die Kugel 
flog dann klirrend in die Scheiben eines nahen Fensters. 

Am Abend brachte ich Maria Specht nach Hause und 
hatte viele Mühe, durchzukommen. Man glaubt, daß in 

6) Ianns (Johann) ist der ehstnische Name des Bedienten, mit 
Anspielung auf den vielbekannten „langen Hans" in Kotzebue's in 
früherer Zeit sehr gelesener Erzählung. 
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der nächsten Nacht das Bombardement beginnen werde. 

Behüt' uns der Himmel! 
11. Mai. Meine arme Frau hat die Nacht schlecht 

geschlafen, aber blos aus innerer Unruhe, denn geschossen 
wurde nicht. Heute früh aber fing die Kanonade an, 

und Nesselrode machte wieder einen Ausfall, der jedoch 

ohne Erfolg blieb. Ich warf mich schnell in Kleider, 
rannte zum Wall und fand unter den wohlhabenden Bür-

gern meinen Schneider, der mich hinauf ließ. Ich hatte 

alle Zeit mich zu orieutireu und umherzuschauen. Bei 
den kaiserlichen Stallungen sah ich einen Trupp Franzosen 
und auch beim Auersbergschen Palais; bald zeigte sich 
dazu etwas Kavelerie. Gleich darauf ging die Kanonade 

los; in der Stadt griff alles zum Gewehr: die Franzosen 

retirirten uud das Schießen von den Wällen hörte auf. 

Ein Viertelstündchen darauf zeigte sich wieder ein größerer 

Haufe Franzosen und näherte sich bis auf einen Flinten-

schuß. Da begann das Kleingewehrfeuer, ein Paar Schüsse 
mit Kartätschen sielen dazwischen und machten die Vor-
wärtsbeweguug der Franzosen wieder rückgängig. Ich 

eilte nach Hause, meine Frau über den Lärm zu beru-
higeu und rannte auch bei Frau von Specht an; die 
zitterte am ganzen Leibe. Meine arme Frau ängstigt 

sich sehr und ich darf sie nur auf kurze Zeit verlassen. 
Auf den Straßen sieht man keinen Wagen mehr und 
überhaupt eine Leere, die unglaublich. Nur auf deu 

Wällen und auf deu größern Plätzen erblickt man Leute, 
alle bewaffnet und in Rotten abgetheilt. Das Jnbiliren 

und Juchheieu hat aufgehört. — Den Erzherzog Karl 
erwartet man mit Ungeduld; Fürst Aloys Liechtenstein, 
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der blessirt nach Wien gebracht wurde, glaubt, daß er 
spätestens übermorgen hier sein könne, also bis übermorgen 
muß sich die Stadt halten, aber das kann ihr viel kosten. 

Kienmayer kam mit seiner Division heute an und in diesem 
Augenblick ist alles wieder ruhig, nur dann und wann 

fällt ein Schuß. Es ist rührend anzusehen, wie die Bürger-

frauen es sich angelegen sein lassen, die armen, abgemat-
teteu Soldaten durch Speis' uud Trank zu erquickeu. 

Ganze Fässer mit Wein geben sie ihnen hin. Die Trup-

peu selbst sind unglaublich ermüdet und abgerissen; die 
Pferde ganz herunter und können die Campagne nicht 

fortsetzen, ohne daß man ihnen Zeit zur Erholung gibt. 
Das Wetter begünstigt beide kriegenden Theile sehr, denn 

es ist ausnehmend schön. — Nachmittags 5 Uhr. Um 
halb drei fing die Kanonade beim Kärnthnerthor wieder 
mit Heftigkeit an, dauerte jedoch nur eine halbe Stunde. 
Jetzt sprengte eben ein Adjutant durch die Straßen und 

rief: „Hiller sei da mit seinem Korps." — Lautes Vivat-
rufen folgte seinen Worten. Ein guter Geist beseelt die 

Einwohner; sie jubeln, jodeln, juchheieu wieder. Ich ging 
auf die Straße und sah die Vorhut von Hiller, 6 Gre-
uadierbatailloue, einrücken. Prachtvolle Leute, meist Un-

garu. Sie lagerten sich auf dem Burgplatze. Leider sind 
die Bataillone sehr geschmolzen: das Korps von Hiller 
ist von 60,000 auf 20,000 herab. — Späterer Zu

satz. Es ist jetzt 10 Uhr und alles still; vielleicht bleibt's 
die Nacht ruhig. Gott gebe es. Meine arme Natalie 

hat Ruhe uöthig: den Tag über fuhr sie bei jedem Ka-

uoueuschuß zusammen und hat sich nicht beruhigen können. 
Besonders erschrak sie heftig, als unter unfern Fenstern 
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plötzlich ein entsetzlicher Lärm entstand. Man hatte einen 
Menschen aufgegriffen, den man für einen Spion hielt 
und der wüthende Hanfe wollte ihn zerreißen oder hängen. 
Mit großer Anstrengung wurde er den Rasenden ent-

wunden, und ich habe nie ein bleicheres Gesicht gesehen, 
darin in allen Zügen und Winkeln der Todesschreck 
lag. — Als es dunkelte und eine laue Nacht sich nieder-

senkte, zog ich am offenen Fenster mit langen Athemzügen 

die balsamische Frühlingsluft in mich, schaute in den hei-
tern Sternenhimmel hinauf und dachte an den gütigen 

Gott, der mich zu so unerwarteten Prüfungen bestimmte. 

Da dröhnte plötzlich ein Kanonenschuß, und wieder einer; 
ich wandte mich nach der Seite des Schalles und trrra! 
unter meinen Fenstern platzte eine Bombe; ein anderes 

halbes Dutzend darauf, gleich Raketen, schon in der Luft. 
Meine Frau lag bereits im Bette; ängstlich fragte sie, 

was dieses Knallen und Prasseln bedeute? Ich in mei-

ner Angst um sie antwortete, es seien Flintenschüsse, doch 
in demselben Augenblick sah sie durchs Fenster die glü-

henden Kugeln fliegen. Da sprang sie, so matt sie war, 
aus dem Bette, kleidete sich schnell an und wollte aus 

dem Hause. Das konnte ich unmöglich zugeben, sondern 

suchte ihr einen Platz im Vorhause, wo sie unter 
Gewölben uud dreifacher Decke war, durch die eine 

Bombe, wie ich sie versicherte, nicht durchschlüge. Unsere 
besten Habseligkeiten ließ ich in tragbare Bündel packen 
und vertheilte sie unter die Leute, um im Fall eines 

Brandes, was ich einzig fürchtete, alsbald mit möglichst 
geringem Verlust uns zu retteu. Nach solcher Anordnung 

erwartete ich mit Fassung das Ende der schauerlichen 
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Nacj^t. Das Schießen ließ nicht einen Augenblick nach; 
fiel eine Bombe auf ein nahes Dach, so machten die zer-
schmetterten, herabstürzenden Dachziegel, Steine und Bruch-
stücke ein die Nerven durchgreifendes Gepolter. Das Mi-
litair, das noch vor einem Augenblick auf dem großen 

Platze vor dem Hause geräuschvoll und meist in frohem 
Tumult sich gebürdete, war kaum vorhanden: die Soldaten 

hatten Schutz unter Vorsprüngen und in Nischen gesucht 
oder sich dicht an die Mauern gedrängt. Augenblicke 
hindurch blieb es todtenstill und diese Stille contrastirte 

eigentümlich zu dem Douuergepolter von oben herab. 

Plötzlich stiegen Rauchwolken in die Lust und das vierte 

Haus von uns stand in lichten Flammen. An's Löschen 
machte sich niemand, weil Bomben und Granaten den 

Zutritt gefährdeten. Es war ein gräßlicher Anblick und, 
um das Grauen noch zu vermehren, ward der große 

Trattner Hof am Graben gleich darauf in Brand ge-

schössen. Jetzt stieg die Gefahr für uns mit jeder Mi
nute, denn es war anzunehmen, daß der Feind den Ste-

phanslhnrm zu seinem Zielpunkte genommen habe, und 

da die Bomben nicht bis so weit reichten, so fielen sie 

fortdauernd in der Nähe unsers Hauses nieder. Bald 
brannte es auch schon links von uns, nicht lange daraus 
auch hinterwärts, und wir waren in einem brennenden 

Ringe mitten drin. Natalie verhielt sich ruhig und glaubte 

sich vor Lebensgefahr hinlänglich gesichert. Doch als sie 
rund umher die Flammen leuchten sah, ergriff sie die 
frühere Angst, sie fürchtete lebendig zu verbrennen, wollte 
aus dem Hause hinausgetragen sein. Mit großer Mühe, 

Bitten und Flehen, brachte ich sie so weit, sich zu be-
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ruhigen und überzeugt zu sein, daß ich, jede Gefahr^ vor-
auserwägend, sie gewiß zur rechten Zeit aus diesem Hause 
entfernen würde; daß es aber sie tobten hieße, sie früher 
als unumgänglich den platzenden Bomben und Granaten 
auf dem Steinpflaster auszusetzen. Eben war es mir 

gelungen, sie zu beschwichtigen, als plötzlich im Hause 
selbst ein Geschrei und der Angstruf: Feuer! Feuer! er-

scholl. Da stand ich selbst auf dem Punkt rasend zu 
werden, Kopf und Besinnung zu verlieren, denn eine 

schwerleidende Frau, die kaum im Stande war, zwanzig 

Schritte zu machen, aus einem brennenden Hause zu 
führen, durch die Straßen ohne bestimmtes Ziel unter 
einem Kugelregen zu schleppen, Obdach finden, wo an 

keins zu denken war — es war der schrecklichste Augen-

blick meines Lebens! Jndeß geschehen mußte, was nicht 
.zu vermeiden schien. Ich ordnete den Abzug meiner 
Leute, übernahm selbst die Hinwegführung oder vielmehr 
Hinaustragung meiner Frau; wir schritten znr Thüre, da 

sah ich Janus ohne die Chatnlle, die ich ihm auf die 
Seele gebunden. In der Bestürzung hatte er sie im Bor-
Haus hingestellt: all mein Geld und die Diamanten meiner 

Frau waren verloren. Jedoch in der ersten Verwirrung 

übersah man diesen Schatz, und ich kam unverhofft wieder 

zu dem Meinigen. Noch schlugen die Flammen nicht 
empor, noch krachte nicht über uns das Gebälke und die 

Chatulle war notwendig genug, um sich nach ihr um

zusehen. Ich wieder hinein in das Gewühl und Gekreisch 
des Hauses. Das war ein Augenblick dem Tropfen kal-
ten Wassers zu vergleichen, der in siedendes hineinfällt. 

Die Verwirrung im Hause lösete sich plötzlich, das 
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Feuerrufen war ein blinder Lärm gewesen, aus übergroßer 

Angst entstanden. Mittlerweile hatte sich der bombenfeste 
Winkel meiner Frau mit andern Schutzsuchenden gefüllt, 
und ich mußte ihn militairisch reinigen und behaupten. 

Eine Chaise longue ward hineingeschafft und zwischen zwei 
Ohrpolstern sah ich endlich meine arme Frau eutschlum-

mern. Es mochte jetzt eben nach Mitternacht sein und 
die Schüsse sielen seltener; man sprach, die Garnison 
hätte einen entschlossenen Aussall gethau und bedränge 
die Dränger. Doch bald begann der Höllenlärm durch 

die Luft in verdoppelter Stärke wieder; ich saß in stiller 
Ergebung und wachte über meinem schlummernden Engel, 

den Ermüdung und Ermattung ruhig schlafen ließ. Un

unterbrochen bis 3 Uhr hielt noch bie Kriegswuth an, 
bann fielen bie Schüsse seltener und allmälig hörte bcr 

Mordspektakel an f. Ich schaffte mit 5 Uhr die Frau zurück 
in ihr eigenes Zimmer, brachte sie zu Bett und schlief 
neben ihr auf der Wache in einem Lehnstuhl ein. 

12. Mai. Das Erwachen nach einer so furchtbar 
verbrachten Nacht war ein sehr trübes. Außen alles öde 
und leer; drinnen alles drüber und drunter. Glücklich 

genug, daß die hiesigen vortrefflichen Feueraustaltan das 

Feuer bei der ersten Möglichkeit bemeistert und es schon 

gedämpft, wenn auch noch nicht ganz gelöscht hatten. 
Nach und nach wagten sich einzelne Gasser auf die Straße 
hinaus, und ich sah Bombenstücke, wohl zum Andenken, 
auflesen und wegbringen. Es heißt, bie Stadt würde 

sich nicht ergeben, und so haben wir für nahe Stunden 
die Wiederholung ähnlicher Scenen zu erwarten. — Eben 

komme ich von einer Streiferei bmrch bie Straßen zurück. 
v. SmiN, Dmkwürdigk. eines Livl. l. 7 
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Die Vorsehung hat gerade uns gütig geschützt; im Kreise 
umher ist alles verwüstet, nur einige wenige Häuser, 
darunter das uusrige, sind verschont geblieben. Der übrige 
Tbeil der Stadt hat nicht gelitten. Aber in unserer Gegend 

sind alle Fensterscheiben zerschlagen. Zuerst haben die 
Bomben im Hotel: Kaiserin von Oestreich gezündet, dann 
brannte der Trattnerhos. Obgleich die Flammen gelöscht 

sind, so raucht's doch noch an beiden Brandstätten. Näher 
zu uns ist die Verwüstung am größten. Behüte uns Gott 
vor einer Wiederholung. Man spricht von einer Kapi-

tulation; ich glaube nicht daran. Ohne den Erzherzog 
Karl darf man nicht abschließen und der kommt erst 
morgen. — Seit 11 Uhr hört man außerhalb der Linien 

eine starke Kanonade; Hiller eilt mit seinem Korps hin-

weg; man denkt, daß Erzherzog Karl sich mit den Fran-

.zosen schlägt; Gewisses weiß man nicht. In diesem 
Augenblick ist bloß Landsturm in der Stadt; Militair 

und Bürgerwehr sind hinausgerückt. Noch ist der Brand 
nicht überall gelöscht und eben schlagen die Flammen auf 
dem Graben lichterloh empor. — Unterdessen hatte man 
bei uns gekocht, wir wollten eben an das aufgetragene 
Mahl, als das Bombardement von neuem anging und 

uns der Bissen im Munde stecken blieb. Doch der Lärm 
dauerte etwa eine halbe (Stunde, schwieg, und der Hunger 

trieb uns wieder zu Tisch. Der Mensch gewöhnt sich 
an alles, selbst an Bombenflug über dem Kopse. — 

Meine Frau schläft im Augenblick ganz ruhig, trotz der 
Kauonade in der Vorstadt. Ich will auch an meine 

Sieste gehen, der Himmel weiß, welche frische Kräfte für 
die Nacht nöthig sind. — Abends 7 Uhr. Die Kapi
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tulation ist abgeschlossen, nur weiß man nicht recht durch 
wen. Das Feuerwerk in der Nacht soll Andreossy ver-
anstaltet haben. Napoleon hat die Abgeordneten der 

Stadt kalt ausgenommen, und als sie sich zu seinen For-

dernngen nicht gleich verstanden, gedroht, die Stadt auf 
der Stelle in einen Schutthaufen zu verwandeln. Wirklich 
hat er in der Gegend des Praters den Uebergang über 

einen Donauarm sorcirt und auch von dieser Seite sich 

der Stadt genähert. Erzherzog Maximilian hat schon in 
der Nacht mit 40,000 Mann die Stadt geräumt und 

sie ihrem Schicksal überlassen; es blieb also nur zu kapi-
tuliren übrig und das ist geschehen. Morgen 9 Uhr 

besetzen die Franzosen die Thore. Napoleon ist in Schön-
brnnn und hat darauf bestanden, daß der Erzbischos und 
Graf Zinzendorf unter den Abgeordneten seien; Graf 
Dietrichstein lief als Klepper mit im Zuge. — Ich war 
auf die Straßen gegangen, um die Stimmung des Volks 

zu sehen und fand Verzweiflung aus allen Gesichtern; 
die Leute hätten sich gern noch gewehrt; es fehlt diesem 
gntmüthigen, aber festsinnigen und tüchtigen Volk nur an 

der rechten Anfuhrerschaft. Indem ich über den Burgplatz 
schritt, kam mir ein französischer Parlementair entgegen, 

der von zwei ostretchischen Offizieren geführt wurde. 
Man tinißte nicht, was er brachte, aber diese Nacht wer
den wir wohl Ruhe haben, eine theuer erkaufte Ruhe für 
jeden guten Patrioten. — Schon gestern waren die Fran-
zosen über die Donau gegangen, ohne daß man es hier 

recht wußte; auf dem Stephansthurme keine Beobachter! 
Sie waren im Prater, ehe man es ahnte. Das Volk 

wird in diesem Augenblick schon entwaffnet; die Land-
7* 
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Wehrmänner, die hier geblieben, bitten um Gotteswillen, 

man möchte ihnen bürgerliche Kleidung geben, damit sie 

nicht in schimpfliche Gefangenschaft gerathen. Man tobt 
darüber, daß Erzherzog Maximilian die Stadt in der 

Nacht im Augenblick der Gefahr verlassen habe; er mag 

dazu feine Ursachen gehabt haben. Bon dem Erzherzog 
Karl ist nichts zu vernehmen, aber der gemeine Mann 

fährt fort mit Enthusiasmus von ihm zn sprechen und 
meint: „war' der hier gewesen, all' das Unglück wäre 

halt nicht geschehen." — Der Zufall hat gewollt, daß 
Andreossy, der Belagerung und Bombardement leitete, 

das Haus, das er noch kürzlich als Botschafter bewohnte, 
beschädigt hat, indem drei Bomben hineingeschlagen sind. 
Bonaparte soll den Abgeordneten gesagt haben: „d'oü 
avez-vous pris la ridicule presomption de croire que 
Vienne soit tenable, quand les faubourgs une fois 

sont ocenpes?" — 

13. Mai. Die Nacht verging ganz ruhig; blos in 

der Entfernung hörte man von Zeit zn Zeit Schüsse 
fallen. Jetzt ist in den Straßen noch alles öde und leer; 

ein Fiaker hat sich iudeß auf feilt cm Platz eingefunden. 
Die Thore werden um 9 Uhr den Franzosen geöffnet. — 
Alle Gewehre werden ins Zeughaus getragen; die Kava-

leristen verkaufen ihre Pferde an den Ersten Besten für 
ein Spottgeld, mit sie nicht dem Feinde abzuliefern. Die 
vorräthigen Arnmunitionsstücke werden ansgetheilt; wer 

will, bekommt Hemde, Schuhe u. s. w. Die Balken, 
5 omit man die Thore gesperrt hatte, werden weggeräumt, 

und jedweder nimmt oder schafft fort, was ihm gut dünkt. 
Der Zustand einer dem Feind zu übergebenden Stadt ist 
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ein gar eigentümlicher und bedauerlicher! — Um 9 Uhr 

ging ich zur Burg, um den Einmarsch der Franzosen zu 
sehen. Beim Hotel des Sächsischen Gesandten begegnete 

ich Salmer, der dort eben die Sächsische Fahne aufpflanzen 
ließ; er gesellte sich zu mir und wir traten bei Frau von 
Specht an, die wegen der Uebergabe der Stadt außer sich 

ist. Ich mußte dort Gewehre ausladen, welche Grena-
feiere der Einquartierung bei ihr zurückgelassen, nachdem 

sie selbst davongegangen, um uicht in die Hände der 

Franzosen zu fallen. Bon der Specht gingen wir weiter 

zur Burg und begegneten alsbald fünf französischen Offizie-
ren, die durchs offene Thor in die Stadt gekommen waren 

und spazieren gingen. Sie waren gut gekleidet, benahmen 

sich höflich. Gleich darauf kam ein Kommando Artille
risten , die das Zeughaus sehen wollten; dann eine Kom-

pagnie Grenadiere, die Wachen in der Burg gemeinschaftlich 

zu besetzen, endlich eine ganze Brigade vom Oudiuotscheu 
Korps. Die Haltung der Leute ist gut, sie sind reinlich 

gekleidet und sehen nicht fatignirt ans. Andreossy ist 
Gouverneur der Stadt; man ist darüber zufrieden und 

hofft, er werde sie möglichst schonen. Einzelne Abthei-
lungen von Infanterie und Kavalerie rückten zugleich in 

allen Thoren ein. Man sieht die Uebung der Leute, 

fremde Städte zu besetzen. Ich saud zwei Grenadiere in 
einem Kaffeehaus Billard spielen, und noch waren keine 
Truppen eingezogen. Soldaten der Rheinkonföderation 

sind uicht in der Stadt, nur Offiziere sieht man umher-

strolchen, die von den Franzosen nachlässig, beinahe hoch-
müthig behandelt werden. Abends war ich auf einen 

Augenblick zu der Coudenhoven gelaufen. Während des 
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Bombardements hat sie mit ihrem kleinen Paul im Keller 

gesessen. Auch die Fünfkirchen sah ich noch und die 

Gräfin Fuchs; sie waren kaum wieder aufgelebt. Pour-

tales, Adjutant bei Berthier, hatte ihnen schon am Mor-

gen eine Visite gemacht. — In der Konversation Napo-

leons mit den Deputirten der Stadt soll Folgendes vor-

gekommen sein: „On vous en a impose en disant, 

que j'aie demande Triest et Fiume. Je ne fais In 

guerre qu'ä l'Empereur et ä l'Archiduc Charles, je 

ne veux rien du peuple. II auroit mieux valu ä 
l'Archiduc Charles de persister dans ses sentimens 

de ne pas faire la guerre, car il a manoeuvre comnie 

un ecolier et a pis fait que Mack. II est surprenant 

que vous voulez faire la guerre, quand il vous manque 

des Generaux. A present la Dynastie a cesse de reg-

ner, dusse-je faire la guerre cinquante ans. J'ai 

voulu etre bien avec votre maitre, puisque j'aurois 

ete charme de savoir une forte puissance entre moi 

et la Russie, mais il n'en a su profiter. II est bien 

surprenant que vous avez voulu vous defendre ä 

Vienne et qu'au moment du danger l'Archiduc Maxi-

milien vous ait quitte comme un eochon." — Dem 

Erzbischof Hat er gesagt: „Pourquoi est-ce que Vous 

n'avez pas mieux eleve Votre Empereur. Voila 

comme Vous etes vous autres. Levez-donc la tete 

et laissez-lä l'attitude d'un hypocrite. — Vous etes 

aussi pour le pape, je le sais." — Man sieht ans 

diesen Pröbchen, daß Napoleon in seinem gewöhnlichen 

Redesturz war, voll Reminisceuzen seines Ausgangspunkts. 

14. Mai. Die Nacht war ruhig; nur gestern Abend 
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spät hörte ich ein Frauenzimmer Zeter schreien; drei 
Franzosen wollten sie auf einmal mit überlegenen Kräften 

lieb haben. — Ich fuhr um 11 Uhr nach den Kaiser 
liehen Stallungen, den Schaden zu sehen, den das ®i 

schütz aus der Stadt angerichtet; er ist unbedeutend. 

Jetzt weiter über Mariahilf nach Schönbrunn. Auf den 
Höhen davor sah ich viel Kavalerie und Infanterie marsch 

fertig nach Ungarn. In Schönbrunn hielt ich vor dem 
eisernen Gitterthor und sah im geräumigen Hof die fran

zösische Garde unter Gewehr stehen. Napoleon wurde 
erwartet. Mit dem außen sich aufhaltenden Militair 

kam ich bald in ein Gespräch, nachdem ich gesagt, ich sei 

ein Russischer Offizier. Mehrere von ihnen hatten den 
Preußisch-russischeu Feldzug mitgemacht und wußten allerlei 
zu erzählen. Ich fragte, wie die Bairischen und andere 

Deutsche Truppen sich geschlagen? und bekam die Ant
wort : „ok le petit caporal les fait bien aller en 

avant; il sait son metier." Unterdessen wurde die 

Trommel gerührt, Jauitschareumusik erscholl; Napoleon 
kam die große Treppe herab und hielt die übliche Mu

sterung. Er War in Gardemnform, hatte fo wie alle 

Offiziere der Garde Stieseln mit gelben Kragen und 
geslikulirte viel mit den Händeu. Jeder Zoll ein Ita
liener. Als die Truppeu vorbeidesilirt waren, stieg er 

beheudeu Sprungs die Treppe wieder hinaus und ver-

schwand. — So habe ich deuu das kleine graue Ungethüm 

gesehen, das in seiner wunderbaren dämonischen Ueber-
legenheit und in krankhaftem nimmer ruhenden Nervenreiz 

Ost und West feindlich gegen einander rennen macht. 

15. Mai. Ich fuhr itt deu Prater. Wie ist dieser 
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reizende Aufenthalt jetzt verwüstet und verunstaltet! Todte 
Pserde liegen dort und werden von Raben gehackt, wv 

sonst die lustigen Speisehäuser standen. Statt der ele
ganten Reihe von Wagen mit schönen Frauen darin fährt 

der Schinderkarren umher. Wird Oestreichs Hauptstadt 
wieder das werden, was sie gewesen? Das graue llu-

gethüm spricht mit Wohlgefallen von den Herzogen von 
Lothringen, wenn es den Kaiser und die Erzherzöge be

zeichnen will. — Ich machte hierauf eine Morgentour 
bei meinen Strohwittwen (die Mann er alle beim Heer) 

und endete bei der Caldenhoven, die sich gegen meine 
Frau wie eine wahre Anverwandte und treue Landsmännin 

benimmt. Ich traf dort auf die Gräfinnen Harbegg, 

Schönborn und die Großschlag. Alle die Frauen stießen 

ungemeine Klage aus und haben auch Ursache dazu. In 
den guten Zeiten, die vorüber, machten sie die Koterie 

der Stadions aus, und haben jetzt natürlich mancherlei 

auszustehen. — Heute erschien der erste Tagesbefehl aus 
Schönbrunn. Er machte keine Sensation im Volke; die 

Leute sagten sich leise: „es lebe unser Franz!" — Gleich 
daraus gab es einen ersten Befehl vom Gouverneur An-

dreossy, alles Gewehr, selbst Luxuswaffen, bei Strafe der 
Füsilirung in die Zeughäuser abzuliefern. Die Maßregel 

war uothweudig, ich befürchtete zeither eine sicilianische 
Vesper. — Die Specht, Marie und die Coudeuhoveu 

7) Es gab eine Partei des Kriegs, an deren Spitze sich die Sta
dions befanden, und eine Partei des Friedens, zu welcher Graf 
Cobenzl, Manfredini, Graf Wallis, Thugut, Fürst de Ligne, Graf 
Chotek und andere gezählt wurden. — Schneidawind: der Krieg 
Oestreichs im Äahre 1809. I. S. 14. 
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hatten meine Frau besucht. Da der Abend schön, fuhr 
ich sie in meiner Kalesche nach Hause und machte mit 
ihnen noch eine kleine Tour. Als ich zurückfuhr, sähe 
ich alle Straßen überschwemmt von Franzosen, die, Gri-
fetten am Arm, sich ergingen. 

16. Mai. Endlich sieht man in dem Gewirr das 
wiederbegonnene Wirken der Polizei. Die Straßen sind 

gesäubert, das Fleisch um 2 Kreuzer wohlfeiler, Gemüse 

auf dem Markt. — Meine arme Frau sehnt sich jedoch 
aus der Stadt hinaus auf's Land. Obgleich ich zwar 

von der Verwüstung und militairischen Besitznahme nnsers 

Landhauses in Hietzing 'gehört, so fuhr ich doch heute 
früh hinaus, um mit eigenen Augen zu sehen und das 

Thunliche zu beurtheileu. Der Befund war: gesprengte 

Schüren, zerschlagene Spiegel und Fenster, im Schlaf-
zimmer meiner Frau ein Weinfaß, in dem Garten Pferde 

und im Hof großes Feuer, das von zerschlagenen Mobilien t 

und den Fruchtbäumen des Gartens. unterhalten wurde. 

Eben so desolat sah es in den andern Theilen des schö
nen Hietzing aus. Grenadiere der Garde, Dragoner und 

Polnische Ulanen hatten den Unfug und Kehraus gemacht. 

Die großen Gitterthore, die von Hietzing in den Schön-

brunner Garten führen, waren geschlossen und starke 

Wachen ausgestellt. Junen sah ich die großen, schattigen 
Alleen grün und duftig und ruhig liegen, aber sie waren 

nicht zu betreten. Es that mir weh in der schönen 

Jahreszeit durch die sonst immer geöffneten, jetzt aber 

geschlossenen Gitter und nebenbei zwischen Bajonnetspitzen 
in den Garten hinein zu schauen und ich machte Kehrtum. 
lieber mir blauer Himmel, ruhig flatternde Vögel, und 
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um mich grauenhafter Teufelslärm und nachgelassene 
Spuren brutaler Gewalt! — In der Stadt fuhr ich zu 
Audreossy, der in der Burg wohnt. Man hatte mir 

gerathen, ihn zu sehen, früheres Bekauutseiu geltend zu 
machen, um die Räumung des Landhauses und wo mög-

lich um eine Sauvegarde zu bitten. Um 11 Uhr war 

ich in seinen Borgemächern, angefüllt mit Militair und 

Sollicitanten. Es war anfangs ein Chaos für mich, 

doch ein Kammerdiener erkannte mich, nannte mich dem 

Adjutanten. Dieser führte mich aus dem Haufen in ein 
reservirtes Borgemach. Hier erkannte mich wieder ein 

Protektor von Kammerdiener, der mich früher gesehen, 

und meldete mich dem General. So kam ich in dessen 

Kabinet. Audreossy nahm mich zuvorkommend auf und 

erkundigte sich gleich nach meiner Frau. Dadurch war 
meine Bitte durch ihn selbst eingeleitet und ich brachte 

sie vor. Er fand zur Zeit das Landleben in solcher Nähe 
der Bewegungen noch bedenklich, rieth zu wenigen Tagen 

Geduld und — bat mich zum Mittagsessen. — Um 2 Uhr 

fuhr ich also hin. Er war noch in Schönbrunn; unter
dessen hatten sich mehrere Generale und Obersten einge

funden und ich unterhielt mich mit Lagrange, Razout, 

Joly und Walther. Um halb 5 Uhr erschien Audreossy und 

wir gingen zu Tisch. Ich mußte neben ihm sitzen und 
er sprach viel von der Gesellschaft und der luftigen Zeit 
des vergangenen Winters. Indessen kam die Rtde auch 
etwas aus den gegenwärtigen Krieg. Der Oberst St. Cyr 
und der General Lagrange waren bei Saragossa gewesen 
und meinten: das wäre ein anderes Stück von Feuer-

regen und Erdbeben gewesen, als die Kleinigkeit bei 
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Wien. Dann zeigten sie ihre Verwunderung darüber, 

daß der Erzherzog es uicht mit ihnen zu einer guten 
tüchtigen Schlacht in Baiern angebunden hätte, und als 
ick des Tags bei Regensburg erwähnte, versetzte St. Cyr: 

„ach das waren Plänkeleien!" — Uebrigens schienen sie 

der herumziehenden Lebensart ziemlich satt zu sein. La-
grange, der die Kavalerie bei Heilsberg befehligt hat 

und dort auch verwundet ward, nannte diese Assaire eine 

Fanfaronnade Murats. Der russischen Kavalerie ertheilte 

er alles Lob. Von der Spanischen Armee sagte er: „sie 

mauövrirt schlecht, aber schlägt sich gut; jeder Einzelue 
ist ein tapferer Soldat und meisteutheils ein trefflicher 

Schütz." Von den Engländern sprach er: „ das sind 
Löwen; so habe ich sie bei Coruuua gesehen." — Die 

Geschäfte von Andreossy sind unglaublich, wohl sechsmal 
mußte er vom Tische aufstehen, und während des Essens 

wurden ihm zwei schriftliche Befehle des Kaisers zuge-
händigt. — "Wir Gäste versammelten uns in den nämli

che» Zimmern, wo ich früher Mitgliedern der kaiserlichen 
Familie aufgewartet hatte und speiseten auf dem Tafel-
service des Kaisers Franz und wurden von seiner Livree 

bedient. Seltsame Bilder umdrängten mich ab und zu, 

während ich an der Tafel saß. Hier hatte ich vor nicht 
mehr als sechs Wochen die Kaiserin und ihren glänzenden, 
juwelenreichen Hof, voll alter Decenz und Etikette ge

sehen, hier die edle Schlichtheit der Erzherzoge, die steife 
Morgue des hohen Adels, gestützt auf Spanische Über
lieferungen ; und jetzt lärmte k hier die tobende, nur 

iu wenigen Individuen verfeinerte Freiheit einer Wacht-

ftube; Säbel klirrten, Sporeu kratzten das Parket auf, 
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weinnaße Schnauzbarte wurden aufgewickelt, und Gassen-
und Kulissenanekdoten von Grisetten und Tänzerinnen 
zum Besten gegeben. Weiterschweifende Gedanken zeigten 

mir dieselben Tamerlanschen Horden auch in uusern Ge
genden. Aber nein — dort wird ihnen tolle, scythische 

Raserei begegnen! — Als ich nach Hanse kam, fand ich 
Fran von Specht und die Generalin Emme bei meiner 

Frau. Ihr Zustand wird sehr beunruhigend. Sie ver
liert alle Kräfte durch die fortwährende innere Agitation, 

die sie bemeistern will. — Baron Hornstein besuchte mich 

späterhin. Er fürchtet sehr für Wien in nahen Tagen, 
vielleicht heute Nacht. — Napoleon weg aus Schönbrunn, 

man weiß nicht wohin? viele französische Truppen fort 

nach Ungarn, das östreichische Heer am linken Ufer der 
Donau, nah an der Stadt. Käme es zum Kampfe, dürfte 

Wien leicht zum Abschiede geplündert werden. Ich saß 

die Nacht hindurch lange am Fenster, sah in den Stra
ßen die Franzosen attronpirt und erwartete mit Ungeduld 
den Morgen. 

17. Mai. Es ist alles ruhig geblieben, und ich hoffe, 

daß solche schlimme Erwartungen sich nicht wiederholen. 
Ich giug am Morgen ans, begegnete der Caldenhoven 

und geleitete sie nach Hanse. Dort fand sich ein Kreis 

von Frauen zusammen, die sich viel frohe Hoffnungen 
mitzutheileu hatten. Noch immer ist es Sieg des Erz-

Herzogs, Flucht der Franzosen, worauf sie rechnen. — 
Ich fuhr hierauf nach der Landstraße, in den Garten 
Angiolim, eine Ananas zn kaufen, und brachte sie meiner 

armen Kranken. — Am Abend besuchte mich Berkheim, 
Oberster des 1. französischen Kürassirregimeuts und mir 

i 
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von früher her bekannt. Er gestand, daß die Franzosen 
jetzt überall plündern, wo sie Herren werden, und daß 
man es den Soldaten nachsieht, um sie bei gutem Willen 

zu erhalten. Napoleon soll gestern Zinzendorf (damaligen 

Staatsminister in inländischen Geschäften) gefragt haben: 
„dites-moi, comment fmira tont cela, je n'y comprends 

rien?" — Sire, j'espere ä l'amiable, antwortete der 

Graf und Napoleon wandte lächelnd sich von ihm ab. — 

Vorgestern ist Czernyschew von Petersburg aus in Schön-
bruuu angekommen und von Napoleon mit Auszeichnung 

aufgenommen worden. Gras Witt soll in Baden sein. 

18. Mai. Lärm und Geschrei auf der Straße weckte 

mich heute. Wilde Haufen von Menschen drängten sich 
nach der Mehlgrube. Reitende Polizei wurde von den 

Pferden geworfen, die Thüren gestürmt. Endlich kam 
große Mehlzusuhr vom Lande; das war ein Entsatz für 
die Mehlgrube. Der Auflauf legte sich. Wie er brauste 
und sich drängte in den engen Straßen, nicht geräumigen 

Plätzen, der wüthende, drohende Menschenschwall! Er 
glich einem Drachen, der in ein Faß hineingerathen und 

durch den Spuut hinauswill. Ein französischer Ehassenr 
war mit ins Gedränge gekommen; was half ihm sein 

Säbel und alle möglichen französischen Flüche! Er war 
ein Bestandtheil der Volkskatapulte geworden, und mußte 

wider Willen mit dazu dienen, die Mehlgrube eiuzuschla-

gen. — Die Theurung ist unbeschreiblich und mit Grauen 
muß der Hausvater in die Zukunft sehen. Meine arme 

Frau, die nur weißes Fleisch essen darf, ist übel daran. 

Noch hat ihr die Köchin Hühner und.Kalbfleisch, freilich 
für schmähliges Geld, bis hiezu schaffen können; aber 
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wenn die Möglichkeit aufhören sollte, und ich der Leiden
den nicht einmal die wenige Nahrung, deren sie bedarf, 

verschaffen könnte! — In der Nacht ist ein großer Theil 
der Französischen Armee durch die Stadt gezogen; große 
Bewegungen gehen vor sich. Ein Versuch über die Donau 

zu setzen, ist mißlungen. — Um 11 Uhr machte ich ver-
schiedene Visiten, war auch bei Berkheim, traf ihn aber 
nicht. Bon dort zu einem Oebstler, wie man hier sagt. 

Ich war so glücklich einen Korb auserlesener Früchte für 

meine Frau kaufen zu können: Pfirsiche, Pflaumen und 
Erdbeeren; eine Ananas nebst gut erhaltenen Weintrauben. 

Die arme Kranke hatte ihre Freude daran und genoß 

einiges. Abends bei der Fünfkirchen. Ich fand dort den 
jungen d'Aspre^), der als Parlementair zu Napoleon 

geschickt ist, und weil dieser eben im Operiren begriffen, 
so wird dem Aspre die Rückkehr zu seinem Heer vor der 

Hand nicht gestattet. Aspre gibt zu, daß man bei der 

Oestreichischen Armee unglückliche Fehler begangen hat, 

doch zweifelt er nicht, daß alles wieder gut gemacht wer-
den könne, und hofft, daß die Vereinigung Erzherzogs 
Karls mit Ehasteler schon statt gefunden habe. Napoleon 
ist in Ebersdorf. Ondinot mit seiner Grenadierdivision 
ist heute fort, und die Division Friant an seine Stelle 

gerückt. Ich führte die Eondenhoven und die Specht nach 
Hanfe, und wir sahen die Straßen voll Soldaten, die 

auf dem Straßenpflaster lagen und einen weiten Marsch 
gemacht zu haben schienen. 

8) Später Generalfeldzeugmeister und Hciupttheiluehmer an dem 
Siege bei Novara, 
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19. Mai. Das Durchrücken der Truppen hat die 

ganze Nacht gewährt. Den Stephansthurm darf seit 
gestern niemand besteigen; die Französischen Genieoffiziere 

haben ihn ganz für sich in Besitz genommen und beobach-
ten von dort die Bewegungen der Oestreicher. — Die 
Lebensmittel werden immer theurer. Fleisch bekommt 

man nicht mehr so viel als man will, sondern die Hälfte 
von dem, was eine Haushaltung braucht. Butter ist gar 

nicht zu haben. Um 10 Uhr wollte ich ausfahren, um 

das Gewühl nach Ebersdorf hin zu sehen, aber die Fran-

zosen hatten Kalesche und Pferde reqnirirt und ich mußte 
mir die Lust vergehen lassen. Die Requisitionen werden 

überhaupt ins Unermeßliche getrieben. Es gibt hier 
Häuser, wo die Unterhaltung der Einquartirung täglich 

fünf- bis sechshundert Gulden kostet, so z. B. dem Für-
stcit Lobkowitz, in dessen Palais Massena hamstert. Andere 
Häuser, wie die von Kinsky, Liechtenstein, des Herzogs 
Albert sind in ähnlicher Art besteuert. Nur der junge 

Prinz von Hessen-Darmstadt bezahlt was er braucht. 
20. Mai. Heute bekam ich andere Pferde. Meine 

Frau glaubte Kräfte genug zu haben zu einer Spatzier

fahrt, und ich brachte sie in den Augarten. Das schöne 
Grün nach langem Anblick geschwärzter Mauern machte 

einen angenehmen Eindruck auf sie. Die Luft war ruhig 

und mild und sie fühlte sich gestärkt. Ich hatte ein 
Paar Sesselträger angenommen, und wollte sie eben auf 
die Terrasse tragen lassen, von wo man die reizende 
Brigittenau und die Gebirge nach Kobeuzl hin überblickt, 

als plötzlich Schüsse fielen und französische Tirailleurs, 
kommandirt oder eigenwillig, durch den Garten rannten. 
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Ich brachte die erschrockene Kranke eilig zurück in den 
Wagen und dankte Gott, als ich wieder in der kaum 

verlassenen Stadt war, daß der Schreck keine schlimmern 

Folgen hatte. Das Geschütz hörte man heute von Zeit 
zu Zeit lärmen, auch Gewehrfeuer, aber wo etwas vor-

ging, erfuhr ich nicht. Täglich kommen Transporte Ver

wundet er an, die Lazarethe mehren sich und die Luft füllt 

sich mit jenem schweren Geruch verwesenden Bluts, den 
Kriegsersahrene kennen. „Dulce bellum inexpertis 

pflegte Schärtlin, der alte Kriegsoberste, zu sagen. 
21. Mai. Um 11 Uhr auf den Burgplatz, die Pa-

rade anzuschauen. Sie bestand aus mehreren Bataillonen, 

die ein Biereck formirt hatten. Eine wohlbesetzte türkische 

Musik belebte die Scene. Kommandant Razout durchlief 

die Glieder und theilte die Wachen ein. Während die 

Mannschaft Gewehr beim Fuß stand, lasen einige die 
Zeitung, andere spasten; doch wie die Trommel ging, 

ordnete sich alles ohne viel Lärm, und die Schwenkung, 

der Abmarsch fiel ganz regelmäßig aus. — Ich besuchte 
die Gräfin Schönborn, die Großschlag und endlich die 
Condenhoven. Ueberall Niedergeschlagenheit. Die Nach-

richten vom eigenen Heer, die drohenden Vorbereitungen 

des Feindes, die nah bevorstehenden schweren Kämpfe, 
alles erzeugt bange Erwartungen. Indessen raunt man 

sich auch tröstende Nachrichten ins Ohr: „heute hat man. 
den Franzosen wieder eine Brücke in den Grund gebohrt, 

das ist nun schon die vierte" -und dergleichen mehr. Der 

Erzherzog Karl hat der Stadt Wien ein Geschenk von 

750 Stück Ochsen gemacht. — Ich stieg, da heute die 
Kanonade nicht aufhören wollte, auf eiueu Thurm und 
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sah deutlich die Oestreichische Armee auf beiden Seiten 

der Chaussee nach Mähren sich ausbreiten. Es muß in 
diesen Tagen zu einer Lösung des gespannten Zustandes 

kommen. — Meine arme Natalie ist sehr schwach; die 
ewige Unruhe wirkt äußerst nachtheilig. Nur Opiate 

geben ihr Schlaf. — Wieder bin ich auf einem Schau-
dich-um gewesen — es war das Belvedere des Silberar-

beiters Wurth — und sah nun große Oestreichische Artillerie-

trains herbeieilen, wahrscheinlich um die Franzosen im 

Rücken zu nehmen. Zu sehr lärmt das Geschütz, als 

daß es nicht ein ernsthaftes Gefecht sein sollte. Was 
wird das Resultat sein? Zahlreiche Verwundete werden 

hereingebracht, auch gefangene O estreich er. Unter meinem 
Fenster bivouaquirt ein Regiment; es blieb die ganze 

Nacht unterm Gewehr und die Musik spielte. 
Vom 22.—27. Mai. Meine Feder lag sechs Tage 

still und ich im Bette. Kopfgicht, Zahnweh, Zahnaus-
reißen (dreier Zähne!) zerrütteten meine Nerven, warfen 

mich in einen fieberhaften Zustand. Ich habe die Zeit 

über nichts gehört und gesehen, auch nichts genossen. 
Nur auf meine leidende Natalie richteten sich die Blicke, 

zu ihr wandten sich die Gedanken, wenn ich mich welcher 
bewußt ward. Es kam der Arzt, es ging der Arzt, dann 

und wann sprach ein lieber Bekannter vor; draußen 

wüster Lärm, Aufstoßen der Kolben auf das Pflaster, 

Rasseln der Trommel, ohrenzerreissendes Schreien der 

Pfeifen: anderer Sachen erinnere ich mich nicht. Heute 
am 27. befinde ich mich ungefähr bei Kräften, vernehme 

die Freunde, die mich besuchen. Die Oestreicher haben 
einen Vortheil erlangt, ja eine Schlacht gewonnen (bei 

v. Smitt, Denkwürdigk. eines Livl. I. 8 
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Aspern). Zwanzigtausend verwundete Franzosen liegen 

in Stadt und Vorstadt. — Eben ist Berkheim bei mir 

gewesen; er sagt, nie einen heißern Tag erlebt zu haben. 

Sein Regiment ist halb aufgerieben, 18 Offiziere schwer 
blessirt, 6 tobt. Napoleon zieht die Italienische Armee 

an sich nnb brütet über neuen Entwürfen. Unterdessen 

scheint der Erzherzog wieber Zeit zu verlieren, auch 
soll er seinen Vortheil am Tage selbst lange nicht genug 

benutzt haben. 
28. Mai. Meine arme Natalie hat bie Nacht kein 

Auge zugethan; eine unablässige Unruhe bewegt sie. Das 

Gefährliche ihres Znstanbes erkennt sie zum Glück nicht 

im ganzen Umfange. Ich selbst bars noch nicht aus bem 
Hanse nnb gleiche einem Gespenste ober einem Vampyr, 

ber eben gestorben ist nnb noch keine frische Lebenskraft 

in sich gesogen hat. Aber bars ich in jetziger trüber 
Verwickelung sterben? 

29. Mai. Ich fuhr heute zu meinem französischen 
Zahnbrecher nnb traf bort auf beu Kammerherrn Mon

tesquieu, beu ich schon in Rußlaub gesehen nnb ber mich 
alsbalb wieber erkannte. Er ist Abjutant bes Kaisers. 

Ich gratulirte ihm, aus ber Morbaffaire am 22. glücklich 

davon gekommen zu fei». „Ja, entgegnete er, bas ist 

schon glücklich genug; es gab gar zu viel Möglichkeit, -
eine Dragee von Eisen ober Blei zu schlucken. Die 

Oestreicher wissen sich nicht anbers zu schlagen als bis 
an bie Zähne verschanzt unb hinter vierhunbert Fener-

schlünben". — Ich halte bafür, baß es einerlei ist, wo-
mit man sich schlägt, wenn man nur siegt. Daß bie 
Oestreicher biesmal gesiegt haben, erkennt man aus bem 
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Depit, mit dem die Franzosen über die Schlacht sprechen. 
Unterdessen sind die Truppenbewegungen groß, und man 
arbeitet wieder an einem Uebergange über die Donau. — 

Meine Ausfahrt ist mir schlecht bekommen, ich bin wie-
der leidend. 

1. Juni. Heute Nacht völlige Schlaflosigkeit; ich 
hatte alle Muße, die Bewegungen der Truppen in den 

Straßen zu beobachten. Unzahlbare Transporte von 

Artillerie zogen an meinen Fenstern vorüber, zumKärnthner-

Thor hinaus. Die Brücke ist gestern fertig geworden, 

und wird von 1200 Matrosen der Garde geschützt, die 

eine kleine Flottille formirt haben. Marschall Lannes 

ist gestern gestorben; den Kaiser sagt man sehr bewegt. 

Vom 2.—7. Juni. Alle diese Tage waren für 

mich Tage der Pein und des unbeschreiblichsten Kummers. 
Meiu gutes, theures Weib liegt so hoffnungslos danieder, 

daß ich mit Angst dem Augenblicke ihrer Auflösung ent-

gegen sehe. Heute nahm sie mich bei der Hand und 

sagte: „es ist vorüber, ich stehe nicht mehr auf!" Es 

war das erstemal, daß sie vom Tode sprach. Ich stürzte 
aus dem Zimmer, meine Brust wollte springen, ich mußte 

fern von ihr dem Ausbruche des lauten Schmerzes seinen 

Lauf lassen. — Zwei Morgen hinter einander hat sie 

mich gefragt, wo die Briefe ihrer Eltern seien? ich sollte 

sie ihr zu lesen geben! — Es sind aber keine angekom-

men und die Frage zeigte, daß sie im Traume sich mit 

ihren Eltern beschäftigt. 
8. Juni. Nur an meiner armen Leidenden hängen 

die Gedanken. Sie winkte mir heute näher zu kommen, 

hob ihr schönes blaues Auge zu mir empor, schlug die 
8 *  
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Arme um meinen Nacken, küßte mich wiederholt und 

sprach: „Wie ich Dich liebe, mein Woldemar, und wie 
Du mir leid thust!" — Sie sank darauf zurück und 

schloß die Augen. — Abends saß die Condenhoven an 
ihrem Bett. Sie fragte sie nach ihrem Gemahl, freute 

sich, daß er deu gefährlichen Tag überlebt habe und be

fördert sei. 
9. Juni. Heute morgen um drei Uhr erwachend, 

fuhr ich erschrocken empor, denn ich sah meine Frau auf 

meinem Bette sitzen. „Du willst also durchaus Dich 

schlagen", sprach sie, „aber ich bitte Dich inständig, mein 
lieber Woldemar, thue es nicht; ich sterbe vor Angst." 

Ich sah, daß sie irre redete, suchte sie zu beruhigen, schloß 
sie in meine Arme und trug sie in ihr Bett zurück, aus 

dem sie nur durch die täuschende Stärke des Fiebers sich 
hatte erheben können. Sie versank alsbald in Schlaf. 

Am Abend sprach sie zu ihrer Kammerjungfer: „ Meine 
Liebe, besorgen Sie alles, denn der Graf und die Gräfin 

kommen morgen"; zugleich ließ sie mich rufen und sagte: 
„meine Eltern sind morgen gewiß schon hier!"— Später 

sprach sie zu mir: „Ich werde Dich nicht verlassen, mein 
Woldemar, gewiß nicht, denn Du versteht es nicht, ohne 

mich zu leben." 
10. I u u i. Natalie sprach heute morgen: „mit Mama 

habe ich mich viel unterhalten, auch Papa war hier und 

legte zwei Rollen Gold auf den Tisch!" — „Dann hat 
er mir diese Frau als Wächterin mitgebracht!" — Sie 

meinte eine Wartfrau, die ich ihr noch zuletzt, neben den 

frühern, angenommen. „ Die Eltern müssen durchaus 
bei uns wohnen", redete sie weiter, „damit ich sie immer 
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sehe; ausfahren darf ich ja nicht!" — Bald darauf über
kam sie ein Husten, und ich bemerkte Blut auf dem 

äußern Verbände. Sofort sandte ich nach dem Arzt; er 
kam, sah und erklärte, daß ein Blutgefäß in der Wunde 
gesprungen sei. Das Blutrinnen wurde gleich gestillt, 

aber auch der kleine Verlust hatte sie sehr entkräftet. 
Das Gesicht der Leidenden veränderte sich, das Auge war 
gebrochen, die Worte wenig verständlich — nur der schei

dende, liebe, unvergeßliche Blick redete noch! 
Um 9 Uhr Abends hatte sie vollendet. — 

Diese Auszüge aus meinem Tagebuche, welches, was 

die Krankheit meiner Natalie betrifft, viel ausführlicher 

geführt wurde, als es hier erscheint, geben die beiden 
Potenzen an, welche damals nebeneinander meine Lebens-

richtuugen bestimmten. Die eine war die Krankheit meiner 

geliebten Frau, der ich allein zur Seite stand und die 

ich nicht verlassen durfte; die andere das große Welt-
drama, das neben uns ausgespielt wurde und in das 

wir, wie geringe Atome in den Schwung großer Welt-

körper, unaufhaltbar geriethen. Ich habe gedacht, diese 
Lage und die eigentümlichen Bewegungen, die ich erlitten, 

nicht besser darstellen zu können, als wenn ich den jedes
maligen Augenblick selbst ans dem Tagebuche heraus auch 

hier reden ließe. Jetzt durch das Schicksal auf mich allein 

zurückgeführt, nehme ich eine mehr historische als chroni-
stische Erzählungsweise wieder auf. Leser jedoch, die jene 
Tageschronik gar zu breit und geringfügig fänden, können 

sie leicht überschlagen. 



118 

Der junge Leib Nataliens war eingesargt, der evan-

gelische Superintendent Wächter hatte die Segnungen 

der Kirche über der Todten gesprochen, und sie ward 
sürs erste in ein Gewölbe beigesetzt, um später, bei rnhi-

gern Zeiten, in die Heimath, wie sie es gewünscht hatte, 

gebracht und in der Familiengruft beigesetzt zu werden. 
Mich überkam in der einsam gewordenen Wohnung die 

schwärzeste Melancholie. Zwar war ich nicht verlassen: 
es erschienen Besuche und die großmüthigen Freundinnen 
Nataliens dachten auch an mich; aber mir war es nöthig 

mich aufzuraffen, nicht in eine schlaffe Zerstreuung, son-
dern in eine ergreifende Thätigkeit mich zu versenken. 

Auch dafür sorgte eine gütige Vorsehung. 

Unter den Gönnern und Freunden, die mich besuchten, 
trat eines Morgens, von Schönbrunn kommend, der 

Fürst Paul. Gagariu bei mir ein. Schon vor fünfzehn 
Jahren hatte ich mir in Grodno seine Freundschaft er-
werben, wo er sich in der Umgebung des Fürsten Repnin 

befand. Nachmals war er durch seine Verbindung mit 

der schönen Fürstin Lopnchin, die Kaiser Paul sehr be
günstigte , rasch emporgestiegen und war gegenwärtig als 
Generaladjutant des Kaisers Alexander in Napoleons 

Hauptquartier gesandt worden. Er schlug mir vor, ihn 
bei deu zu erwartenden Operationen im Hauptquartier 

des Französischen Heers überall hin, wo es thunlich 
wäre, zu begleiten und so an den großen Bewegungen 

des Tags Theil zu nehmen. Der Vorschlag war 
meinen alten Neigungen angemessen, und was konnte 

auch mir in jetziger Lage willkommener sein. Als 

dritter gesellte sich zu uns noch der Graf Witt, der 
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mit seiner Familie den Sommer in Baden zugebracht 
hatte. 

Den 5. Juli in der ersten Frühe fuhren wir ins 

Hauptquartier nach Kaisers-Ebersdorf, um in nächster 
Nähe dem Uebergauge über die Donau und einer der 

merkwürdigsten Schlachten der Neuzeit auf dem March
felde beizuwohnen. Schon waren die Kampagnezelte 
Napoleons seit einigen Tagen auf der Insel Loban auf-

geschlagen und er dahin aufgebrochen; doch wir fanden 
noch Gewühl genug in Ebersdorf und Fürst Gagarin 
besonders Protektion genug, um von kaiserlichen Vorrä-

theu ein splendides Frühstück zu erhalten, das durch gute 

französische Weine, einen Import des Krieges, noch ver-
schönert wurde. So erquickt ritten wir auf die Lobau 
und von dort aufs linke Donauufer. Was war da nicht 

alles beisammen! Außer den Franzosen, braunen, blon-

den und grauen, Portugiesen, Sachsen, Würtemberger, 
Baiern, das Korps aus Dalmatieu, die Armee des Vice-

köuigs von Italien. Das war alles aus verschiedenen 

Gegenden, fernen und nahen, in Hast und langsam, zur 

gesetzten Stunde ohne Fehl eingetroffen und stand da, 
wohlgerüstet uud kampfmuthig. Ein großes militairisches 

Kunstwerk, bewundernswerth für den, der sich die Rei-
bnng deutlich denken kann, dem die Räder und Spring

federn einer so zusammengesetzten Maschine, wie das 

Heer ist, ausgesetzt sind. 
Schon in der Nacht (auf den 5. Juli) hatte der 

Uebergaug begonnen und dauerte immer noch fort. Die 

Nacht war so stürmisch und regnerisch gewesen, wie die 
ältesten Kampaguemäuner sie erlebt zu haben sich nicht 
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erinnerten. Dennoch hatte die aufgezogene und in Gang 

gesetzte Maschine fuuktiouirt: mehr als 80 Feuerschlünde 
hatten in der Richtung auf Eßliug zu gebrüllt und ge-
donnert, und im Sausen des Sturms, im Prasseln des 
Regens waren Brücken über den Donauarm zwischen 

Enzersdorf und Mühlleuten geschlagen worden. Auf 
diesen entleerte sich am frühen Morgen die Pandora-

büchse auf der Lobau gegen das linke Donauufer hin. 

Ihr erster Wurf hinüber waren vierzigtaufend Mann, 

denen unausgesetzt dicke Haufen folgten. Schon feit An

bruch des Tages gab es Kamps nach verschiedenen Seiten 
hin: um 7 wurden die Verschanzungen gegen die Lobau 

umgangen; um 8 siel Enzersdorf, obwohl tapfer verthei-

digt: Nordmann und Klenan, welche die Oestreichischeu 

Vortruppen befehligten, mußten sich auf ihre Hauptmacht 

zurückziehen, was unter fortgesetztem Kampf geschah. — 
Wir waren in dem Gedränge glücklich hinübergekommen, 

und mein Auge forschte nach ihm, der die Seele des 

Ganzen war. Da kam er, ernst, schweigend, aber heiter. 

Die Ergebnisse, die er um sich sah, mußten ihn zufrieden 
stellen: der Uebergaug glücklich bewerkstelligt; in dem 

Ungeheuern Gewühl die größte Ordnung; zahllose Massen 
wie an einem Faden von seinem Willen geleitet. Es 

war wunderbar, dies stille Gesicht in mitten der vielen 

bewegten zu schauen. Ein incarnirter, fester Gedanke. 
Als er zu reden begann und gestiknlirte (ich konnte nur 

sehen, nicht hören) und dabei sein Antlitz fast dasselbe 
unbewegte blieb, gaben mir meine Gedanken einen andern 

Vergleich. Er erschien mir als ein entschlossener, von 
der Lust des Spiels unwiderstehlich ergriffener Spieler, 
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der sich zur Zeit im Besitz unerschöpflicher Geldmittel 
sieht und meint: „der allerletzte Satz ist doch mein und 
damit der Gewinn; der intermediäre Verlust ist kein Ver-
tust." Dieser Gedanke schien mir laut aus der starren 
Ruhe zu sprechen. 

Adjutanten kamen und flogen dahin; auch Davoust 
und Massen« erschienen, der letztere wegen eines Sturzes 
mit dem Pferde in einer offenen Kalesche. Napoleon 
sprach mit ihnen einige Augenblicke, worauf sie zurück-

eilten. Auch er entfernte sich, blos von Berthier und 
zwei Bereitern begleitet, in gestrecktem Galopp, um die 

Stellungen seines Heers zu übersehen und dessen fernere 
Bewegungen anzuordnen. Das Hauptquartier unter Du-

roc's Leitung blieb zurück. Es bestand außer den Mini-

stern Champagny, Maret und Daru, aus den Ordonnanz-

ossizieren des Kaisers, aus Offizieren des Generalstabs 
und den Adjutanten Berthiers. Es war die Blüthe der 

französischen Jugend: man sah unter ihnen die Montes-
quiou, Flahaut, Cauouville, Oudeuarde, Moutmanr, 

Pourtales, Marboeuf, Perigord, Tureune, Mortemart; 
die Polen Chlapowski, Krasinski, Thomas Lubieuski und 
andere mehr. Als Escorte dienten die Elitengendarmen 

unter Savary, eine Schwadron reitender Grenadiere und 

eine Schwadron reitender Jäger. 
Unweit Enzersdorf erkletterte ich mit andern die hohen 

Mauern eines vor kurzem eingeschossenen und abgebrann-
ten Hauses. Vou den stellenweise noch rauchenden Ruinen 

betrachtete ich die sich nord- und westwärts fortwälzenden 
Massen und gelegenheitlich ein Stückchen Angriff und 

Verteidigung. Hier wurde ich auch vom Fürsten Ga-
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garin dem Staatssecretair Maret vorgestellt. Er erinnerte 

sich freundlich, einen Vetter von mir, einen Diplomaten, 
den Löwenstern von Wolmarshof, gekannt zu haben; hatte 
auch den Grafen Brah und dessen Gattin, gleichfalls eine 
Löwenstern, viel in Berlin gesehen, und sprach mir mit 

Theilnahme von ihnen. Das Gespräch mit ihm hatte 

zugleich eine materielle, höchst angenehme Seite. Wir 
waren hinabgestiegen, der Tag war schon vorgerückt und auf 

dem öden Marchfelde an Stärkung nicht zu denken: da 

nahm er mich auf die Seite, reichte mir ein Fläschchen 
Rum und ein Stück Weißbrot, mit der artigen Wendung: 

„er wolle mit mir theilen, ohne daß die Andern es sähen, 

denn allen könne man doch nicht genngthun." Das war 

mein Mittagsmahl, das mir nach den Anstrengungen des 
Tags besser mundete, als heute früh in Ebersdorf die 
cotelettes ä la financiere mit Burgunder. 

Unterdessen war Befehl an das Hauptquartier ge-
kommen, dem Kaiser zu folgen. Das zeugte von Sieg 

und Vorwärtsdringen. Graf Witt hatte mir einen schönen, 

mnthigen Tscherkessen gegeben, und ich ritt fort mit dem 
aufbrechenden Schwalle. Wir fanden den Kaiser auf eiuer 

stachen Höhe unweit Raschdorf: er war abgesessen, hielt 
die Hände auf dem Rücken und schaute iu die Gegend 
hinaus. Etwa in der Entfernung von anderthalb bis 

zwei Geschützesweiten bewegten sich Massen, und drüber 
hinaus wieder andere Massen. Das Räderwerk war auf-

gezogen, gerichtet, und rannte ab; der Meister stand, das 
Ende erharrend. Wenn er nicht das Fernglas an die 
Augen brachte, pflückte er Gräser oder Blumen vom Bo-

den, riß die Blätterchen einzeln ab oder schnupfte Tabak; 
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bann legte er die Hände wieder anf den Rücken. So 
sah ich ihn eine ganze Weile, bis Meldnngen kamen und 
neue Bewegungen hervorbrachten. Der Angriff am Abend 
auf die Oestreichische Stellung jenseits des Rußbaches 
bei Baumersdorf und Wagram fiel nicht glücklich ans. 
Allmälig verstummte der Kanonendonner; die Nacht dun-
kelte immer mächtiger herein, aufgehellt nur durch endlos 
sich erhebende Bivouakfeuer und brennende Dörfer in der 

Ferne. Die Finsterniß erzeugte manche Verwirrung; 

man stieß, rief und suchte vergebens seine Gekannten. 

Jeder aus unserm vornehmen Troß dachte nun daran, 

wo er für die Nacht sein Plätzchen fände. Diejenigen, 

die auf keines in der Nähe hoffen konnten, suchten das 
Weite. Gagarin, Witt, Oberst Gorgolij und ich nebst 

Napoleons Stallmeister Canizy ritten eilig, obschon nicht 

ohne allerhand Abenteuer und Gefahr, nach Ebersdorf: 

denn schwer ward es uns, in der Dunkelheit auf dem 

weiten Marchfelde den Rückweg zu finden; auf der Lobau 
ging es schon besser, denn die neu angelegten Wege waren 

alle trefflich durch Laternen auf Pfählen erleuchtet und 

bezeichnet. Fürst Gagarin war mit dem Pferde gestürzt, 

und poftirte, da er sich stark beschädigt fühlte, nach Wien; 
wir andern blieben in Ebersdorf und ließen uns dort im 

Kaiserlichen Hauptquartier, wo wir als Russen gut auf
genommen wurden, nichts abgehen. Nach kurzer Ruhe 
und eingenommenen Erfrischungen kehrten wir am ver-

hängnißvollen, weltgeschichtlichen 6. Juli iu raschem Trabe 
auf den Wahlplatz zurück. Indem wir hier zu sehr rechts 
nahmen, fanden wir den Kaiser nicht gleich, sondern kamen 
zum Davoustscheu Korps, das eben seine umgehenden 
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Bewegungen um den linken Oestreichischen Flügel be-
gönnen hatte. Es boten uns die militärischen Anstren
gungen beider Theile einen merkwürdigen und schönen 

Anblick dar; indeß da unser Ziel doch immer die Nähe 
des Rufers im Streit, des allgewaltigen Agamemuons 

der Heere Europa's, blieb: so eilten wir, so bald es füg-

lich wurde, links ab, den Kaiser aufzusuchen. Er stellte 

so eben, als ein heftiger Angriff der Oestreicher die Sachsen 
unter Bernadette gesprengt und Masseua's Truppen bei 

Adlerklaa zurückgeworfen hatte, die wankende Schlacht 
wieder her. Es ergab sich dabei ein merkwürdiger Kon-

traft seiner Kriegsart mit der seines. Gegners. Dieser, 
der seine ersten Feldzüge im beginnenden Revolutionskriege 

gemacht, hatte die damals herrschende Art der weiten 

Umgehungen angenommen. Dieser Sucht hatte er schon 
seine Niederlagen bei Regensburg zu danken; dessen nn-

geachtet wollte er auch jetzt, obgleich schwächer wie Napo-
leou, denselben aus beiden Seiten umfassen. Links sollte 

es dnrch seinen Bruder, den Erzherzog Johann, der von 

Preßburg erwartet wurde, geschehen, und rechts sendete 
er fast die halbe Armee, die Korps von Klenan und 

Kolowrat mit einem großen Theil der Reserven unter 

Fürst Johann Liechtenstein, auf weitem Bogen gegen die 

linke Flanke und den Rücken der Franzosen in der Rich-
tung zwischen Breitenlehe und Aspern vor. Bei dieser 

übermäßigen Ausdehnung seiner Macht, die um so tadelus-
werther als er der Schwächere war, blieb nirgends eine 
Reserve übrig, und seine weitgereckten Linien kamen in 

Gefahr, wo der Gegner es wollte, durchbrochen zu werden. 
Napoleons Verfahren war hier, wie bei Regensburg, ein 
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ganz entgegengesetztes: er hielt seine Hauptmacht um Rasch-
dors koncentrirt, bereit, sie, wenn der rechte Augenblick 

gekommen, auf beit entscheidenden Punkt zu schleudern. 
Man sah dort nicht nur die Garden, sondern auch die 
Korps von Massena und Marmont und das Heer des 
Vicekönigs von Italien. Dabei hielt er zwei Zielpunkte 

fest: zuerst, das feindliche Heer von Ungarn und den von 

dort erwarteten Verstärkungen abzuschneiden; diese Auf-
gäbe hatte Davonst, er sollte den feindlichen linken 

Flügel bei Markgraf-Neusiedel umfassen und zurückwerfen, 

wozu er bedeutend verstärkt wurde. Zum zweiten ging 
Napoleons Absicht dahin, das weit ans einander gezerrte 

Heer des Gegners in der Mitte zu durchbrechen, um her-
nach mit den zertrennten Theilen leichtes Spiel zu haben. 

Um vorerst den raschen Fortschritten des rechten Oestrei

chischen Flügels, der ihn von der Lobau abzuschneiden 
drohte, Einhalt zu thuu, warf er ihm Massena mit seinem 
Korps entgegen, und traf sodann, als Davonst's Angriff 

sich gut anließ, Anstalt zum Durchbruch der feindlichen 
Linie. Er ließ die gewaltigen Massen, die er vor und 

um Raschdors koncentrirt hielt, links schwenkend, eine 
Frontveränderung ausführen, und befahl dem General 

Makdonald, die Divisionen Lamarque und Troussier in 

Angriffskolonnen zu formiren. Der Vicekönig mit dem 
Rest der italienischen Armee, die Baiern unter Wrede, 
endlich die junge Garde, sollten, dieser Bewegung folgend, 

sie unterstützen. Bessieres mit den Kürassieren Nansouty's 
und den leichten Gardereitern mußten inbeß die O estreich er 

aufhalten und beschäftigen. Selbst hielt Napoleon die 
Augen unverrückt auf Markgrafen-Neusiedel gerichtet. Als 
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er hier endlich Davonst's Kolonnen über den Ort hinaus-

rücken sah, sprengte er rasch zur Gardeartillerie und rief: 
„tonte l'artillerie de la garde eil avant." — Hier 

nahm ich wahr, wie ungerecht man ihm Maugel an per

sönlichem Mnth vorgeworfen. Indem er mit der ge-
sanuntcn Gardeartillerie von 60 Kanonen unter Dronot 

und Daboville vorging, und ihr Staudpunkt und Richtung 

anwies, setzte er sich eine Zeitlang dem lebhaftesten Feuer 

der Oestreicher aus. Er hatte den rechten Mnth des 

Feldherrn, und begab sich dreist überall hin, wo er gut 
beobachten konnte; war ganz, wie es der Leiter großer 

Massen sein soll, mit seinem Gegenstand, wenig aber mit 
feindlichen Kugeln und den ihn bedrohenden Gefahren 

beschäftigt. Galt es einen höhern Zweck, so scheute er 

keine, auch die augenscheinlichste Gefahr nicht; sah kalt 
und ungerührt Menschen und Pferde um sich herum von 
Kugeln getroffen fallen, ohne daß er darauf geachtet oder 
seinen Zweck aus den Augen verloren hätte. Es mochte 

ihn darin vielleicht auch die fatalistische Ansicht bestärken, 
daß er, ein von Gott ausersehenes Werkzeug, so lange 
kugelfest und unverwundbar sei, als er die ihm auf Erden 

gestellte Aufgabe nicht vollbracht habe. — Er verstärkte 
jene große Batterie hierauf noch durch 40 Kanonen aus 
der Reserve und gab seinem Generaladjutanten Lauriston 
den Befehl über das Gauze, 100 Tod und Verderben 

sprühende Geschütze. Furchtbar war die Kanonade, die 

sich jetzt entspann. Die Oestreicher, obgleich viel schwächer 
und mit zerstreuten Batterien, antworteten mnthig und 

wichen lauge nicht. Jetzt mußte auch Macdonald, als er 
mit seiner großen Kolonne herangekommen und man die 
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gegenseitige Schlachtordnung genug erschüttert glaubte, 

zum Angriff, in der Richtung von Süßenbrunn, vorgehen. 
Er litt ungeheuer von den koncentrisch aus ihn gerichteten 

feindlichen Geschossen, drang aber unverzagt vor. Nach 
dem tapfersten Widerstande sahen wir zuletzt die Oestreicher 
weichen, aber langsam, fest, mit Ordnung und selbst im 
Rückzug noch dem Feinde Achtung gebietend. Was wäre 
es erst gewesen, bei der bewuudernswerthen Tapferkeit, 

die sie im Verlauf der ganzen Schlacht entwickelten, wenn 

man ihre Kräfte besser zusammengehalten und ihnen damit 
den Vortheil starker Reserven gegeben hätte. Diese fehlten 
überall, und so ward es unmöglich, Makdonalds über-

mächtig unterstützten Angriff zurückzuweisen. Der Rückzug 
der Oestreicher ward ein allgemeiner, und ihre weiten 

Umgehungskolonnen halfen ihnen zu nichts: die eine (Erz

herzog Johann) kam gar nicht zum Handeln, und die 
andere mußte sich eilig davon machen, um nicht selber 
abgeschnitten und gegen die Donau gedrückt zu werden. 

Doch hatte der unvermuthete tüchtige Widerstand der 
Oestreicher so viel gewirkt, daß Napoleon nur mit großer 

Vorsicht die Weichenden zu verfolgen wagte. Er selbst, 
umgeben von den Grenadieren zu Pferde und der alten 

Fußgarde, befahl sein Türkisches Zelt aufzuschlagen, und 
theilte Befehle für deu Rest des Tages aus. Eouriere 

wurden nach Paris und München abgefertigt; nach Peters
burg aber sollte die Siegesbotschaft der junge, rasche, 
glänzende Rittmeister Ezernyschew") überbringen, der, 

nebst Gagarin und Oberst Gorgolij, dem französischen 

9) Später voller General, Fürst und Kriegsminister. 
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Hauptquartier Russischer Seits beigegeben, in kurzer Zeit 
Napoleons Achtung und Wohlwollen in hohem Grade 

zu gewinnen gewußt hatte. Dann, ehe das Zelt noch 
ausgerichtet war, stieg Napoleon vom Pferde, sein Ma-
melnk breitete einen kleinen Teppich auf dem Grase aus, 

und er legte sich darauf nieder. Um ihm Schatten vor 

den brennenden Sonnenstrahlen (es war zwischen 2 und 

3 Uhr) zu verschaffen, wurde von Trommeln eine Pyra-
mibe errichtet, und 4 Grenadiere im Viereck um sein 

Lager gestellt, um ihn vor dem Zertretenwerden zu schützen. 

Die Minister, Generale, Offiziere lagerten sich umher, 

alle das tiefste Schweigen beobachtend. Er schlief sofort 
ein, ward aber nach einer kurzen Weile von Dnroc ge-

weckt, der einen gefangenen Oestreichischen Obersten von 

Oreilly Chevanx legers herbeiführte. Napoleon, sich halb 

erhebend, unterhielt sich ziemlich lange mit dem Gefan-
genett, italienisch sprechend, stand dann ans, warf einen 
Blick auf feine vorschreitende Armee und ging ins Zelt. 
Berthier, Champagny, Maret folgten. Gleich darauf kam 
Davoust angeritten und verkündigte die glücklich gewou-

neue Schlacht — die Schlacht bei Wagram! 
Ein großer Hause von Generalen, Obersten und 

Adjutanten umstanden das Zelt. Ich, von meinen Be-
kannten herangezogen, befand mich mitten drinnen. Es 

ward der Tag besprochen, mannigfach gewitzelt, gelacht 
und gelärmt, als wenn der Meister nicht ganz nahe 
gewesen. Da erschien Dnroc und gab, wie er sagte, die 
Marschallstafel ohne Eeremonie. Ein Tischtuch ward über 
den Rasen ausgebreitet, und was die Vorräthe liefern 
konnten, wurde herangebracht und preisgegeben. Viele 
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tagen römisch aus dem grünen Teppich der Erde herum 
und verzehrten das Mahl. Als es hierauf zu dunkeln 

anfing, setzten wir Russen uns zu Pferde, um Ebersdorf 
zu erreichen. Wir hatten noch keine große Strecke zurück-
gelegt, als wir plötzlich einen Lärm hinter uns hörten 
und im Rücken des Heers eine große Aufregung und 

Verwirrung wahrnahmen. Ich hielt an, den Grund zu 
erkunden, aber Gorgolij und Witt riefen mir zu, etwas 

Besseres vorzunehmen und ritten fort. Es schien auch 
in dem Augenblicke, als ob Massen Oestreichischer Kava-
lerie links von uns den Weg zu den Brücken uns ab-

schnitten. Das wilde, ordnungslose Rennen rund um 

nahm zugleich so furchtbar zu, daß mein Pferd, ein feu

riger Czerkesse, sich nicht mehr zügeln ließ und mich in 
die rasende Flucht der andern mit fortriß. Dennoch 

suchte ich es nach einigen Augenblicken zu bemeistern und 
im Schritt zurückzubringen. Da jagten mir ecuyers des 
Kaisers vorbei und riefen: „Sauvez-vous donc, la ca-
valerie autrichienne charge les tentes de l'Empe-

reur!" — So wunderbar es mir auch schien, daß die 

Oestreichische Kavalerie bei Adlerklaa und auch bei den 

Brücken sein sollte: so ließ ich doch nun, ohne weitere 
Untersuchung, meinen raschen Gaul heimwärts ausgreifen 
und sah unterwegs noch allerhand Scenen der Unordnung. 
Flüchtige Soldaten plünderten die eigenen Sudlerinnen, 

Transporte von Gefangenen waren freigegeben und keim

ten mit sich machen was sie wollten, die rennende Ver-
wirrung nach allen Seiten zeigte auch in diesem Stück 

die Behendigkeit des Franzosen. Endlich stieß ich auf 

einen französischen General, der Anstalten traf, die Flucht 
v. Smitt, Denkwürdigk. eines Livl. I. 9 
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aufzuhalten und links und rechts sabriren ließ. Das gab' 
einen Stillstaud, von hinten drängte kein Feind, der lau--

fende Knäuel entwirrte sich. 
Zu gleicher Zeit, als dieses an den Brücken sich zu-

trug, ruhete Napoleon seit einer halben Stunde in seinem 

Zelte, des Sieges znversichtig und ausgekleidet. Da kamen 

Reiter mit verhängtem Zügel, laut rufend: „Auf, auf, zu 

den Waffen, der Feind ist da!" Dasselbe Geschrei erscholl 
rund umher. Die um die Zelte bivouakirende Garde 

ergriff das Gewehr, formirte Vierecke, Napoleon stieg zu 

Pferde. Doch bald zeigte es sich, daß es nur blinder 
Lärm gewesen, und die Aufgeschreckten nahmen wieder ihr 

Lager. Indessen war es ursprünglich nicht ganz haltlos 

ein blinder Lärm gewesen. Erzherzog Johann, von Preß-
bürg auf das Marchfeld entboten, hatte unter dem Obersten 
Geramb Streifer auf Erkundigung ausgesandt, die bis 

Loibersdorf, Neusiedel und selbst weiter vorgingen und 

französische Marodeurs in panischen Schreck jagten. Die 
Verwirrung, die dadurch an den Brücken entstand, läßt 

nicht ohne Begründung darauf schließen, welche Wirkung 
die durchaus nicht unmögliche Erscheinung des Erzherzogs 
Johann auf dem Marchfelde hervorgebracht haben würde. 

Wie der tolle Husar Blücher sechs Jahre später durch 
seinen athemlosen Angriff Napoleon ein Waterloo erleben 

ließ: so hätte Johann, auch bei mehr gespartem Athem, 
der Schlacht bei Wagram eine andere Gestalt geben 

können. Es geschah nicht, und Napoleon, in sein stilles 
Zelt zurückgekehrt, mag unter ähnlichen Ueberlegnngen 
eingeschlummert sein, als die waren, die nur drei Jahre 
später ihn seine damalige Erfahrung in die berühmten 
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Worte fassen ließ: „Du sublime au ridicule il n'y a 
qu'un pas!" 

Ich kouute zur Zeit, als ich von meinen Gefährten 
getrennt, von dem wogenden Schwall noch immer um-
drängt, meinen Weg zu den Brücken und von da über 

die Insel vereinzelt fortsetzte, diesen Betrachtungen noch 

nicht nachhängen, aber schon hatte ich an Johann gedacht, 
als ich früher im Mitteltreffen der Franzosen seinen 
Gegner, den Vicekönig, erblickt hatte, und jetzt horchte ich 

oft linkshin nach Marchegg, ob nichts von dorther kano-
nirt komme: doch es blieb ruhig, und ich erreichte un

gefährdet Ebersdorf, wo ich meine Gefährten, meiner 

harrend, schon vorfand. 
In Wien jauchzte mein Janus frohlockend auf, als 

er mich gesund und heil ankommen sah. Den guten 

Menschen hatte das viele Schießen, darin er mich mitten 

drinnen dachte, erschreckt und sorgenvoll gemacht. Auf 
mich aber hatte der Pulverdampf, die erregenden, erschüt

ternden Stunden einer Schlacht, dieses ungeheitern Men

schen - und Schicksalskonflikts, eine heilsame Wirkung 

gehabt. Der schwarze Schleier der Melancholie, der 
über mir gelegen, war zerrissen und verweht im Sturme 

der Ereignisse. Auch dachte ich an die Fortsetzung meines 
improvisirten Kampagnelebens. Gagarin fühlte sich durch 

seinen Sturz so verletzt, daß er Wien nicht mehr ver
lassen wollte, aber Witt und Gorgolij leisteten mir Ge

sellschaft. In aller Eile ward ein erträgliches Reitpferd 

und ein Packpferd angeschafft, was alles unschwer zu 
erhalten war, weil die französischen Requisitionen den 

Besitz von Pferden lästig und unsicher machten. Also 
9* 
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equipirt setzte ich mich am 8. Juli in der heiligen Frühe 
mit meinen Gefährten in Bewegung, und wir erreichten, 

mit Leidwesen eine schöne aber jetzt zerstörte und verwü-
stete Gegend durchreitend, am Abend Wolkersdorf, wo das 
Hauptquartier war. Es hatte die ganze Zeit über gereg

net, mein Packpferd, worauf der Diener saß, war lahm 

geworden, die Nässe wirkte auf mich, nach den langen 

trockenen Philister- oder Pequiusjahreu 10), etwa wie aus 

eine Katze, das Quartier war schwer und schlecht zu 
haben, kurz es gab Ungemach genug am Ende des ersten 

Tagemarsches; doch wir dachten an keinen Rasttag und 
setzten am auderu Morgen, schon im Gewühl der Kriegs-

bewegnng, den Marsch auf Wülfersdorf fort. Dort erfuhr 

man, daß der Haupttheil der Oestreichischen Armee sich 
über Hollabruuu auf Znaim zurückgezogen habe, verfolgt 

von Massena's Korps, während Marmont die Richtung 
auf Laa an der Taja genommen hatte. Schnell ward 
eine Schwenkung links vorgenommen und auf uuweg-

samen Straßen gegen die Taja marschirt. Aus jedem 
Schritt fand man abgebrannte Brücken oder eingerissene 

Dämme, dennoch gelang es Massena, die Oestreichische 
Nachhut bei Hollabrnnn einzuholen, wo es zu einem 

ernsten Gefechte kam. Die Oestreichische Reiterei wies 

hier die Angriffe der Französischen Kürassiere entschieden 
zurück und zeigte überhaupt eine glänzende Ueberlegenheit; 

doch da der Rückzug einmal beschlossen war, so gab sie 

,0) Pequin hieß bekanntlich in Frankreich, während der glänzen-
den Zeit der Napoleonischen Gewaltherrschaft, jeder der nicht Militair 
und ungefähr Gegenstand der Mißachtung war. 
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die errungenen Vortheile auf. Das Korps von Marmont 
rückte indeß von Laa gegen Znaim in die Flanke der 

Oestreicher vor, während Massena direkt auf der großen 
Straße ihnen dahin folgte und ihre Stellung dort for-

arte, nachdem man sich zuletzt noch mit der größten Er-
bitternng geschlagen. Unterdessen war Fürst Johann 

Liechtenstein, der tapfere, reiche Magnat, der während 
des ganzen Feldzugs sein Leben so gering geachtet, als 

hätte er keinen Heller zur Existenz, in Napoleons Haupt-
quartier gewesen und ein Waffenstillstand war zu Stande 

gekommen. 

Aus der Waffeuruh blickte auch schon der Friedens-

schluß hervor, so schwer es auch den Oestreichern werden 
mochte, daran zu denken. Mein Kampagneleben war 

also beendet, ich wandte mich, so gut es ging, nach Wien 

zurück und beschloß in die Heimath zurück zu kehren. Nach 
Italien den Weg fortzusetzen, ohne Natalien, nachdem 
ich diese Reise mit ihr begonnen — das war mir un

möglich. Der Gedanke selbst widerstand mir und ich gab 

es auf, das Land zu sehen, wo 
„die Myrte still und hoch der Lorbeer steht." 

Ich sollte es viele Jahre später und von einer andern 

Seite erreichen. 
Meine Freunde in Wien nahmen sich meiner an. 

Ich erhielt Kourierpässe nebst vielen Empfehlungsbriefen 

und reisete mitten durch die noch in Waffen stehenden 
Armeen. In der Gegend von Krakau kam ich an die 

Russischen Vorposten und wurde in der Stadt selbst vom 
General Grasen Siewers, meinem alten Freunde und 

früher« Regimentskameraden, mit offenen Armen em
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pfangen. Auf der Weiterreise von dort sah ich in Tarnow 

den Befehlshaber des Russischen Hülsskorps in Galizien, 
Fürsten Sergius Galizin, und erhielt von ihm ein Schrei-
ben an S. M. den Kaiser Alexander. In Lemberg sah 
ich bei dem General Müller-Zakomelskj den General 
Bauer, der einst eine merkwürdige Stellung bei dem 

allmächtigen Fürsten Potemkin eingenommen hatte. Jetzt 
war er verabschiedet und etwas heruntergekommen und 

lebte von allerhand Auskünften als eine Art von Sir 

John Falstasf, ohne jedoch ganz dessen Witz zu besitzen.— 
In Shitomir restaurirte ich mich bei dem bekannten Gn-
bernator Kombnrley, an einer proconsnlarischen üppigen 

Tafel und setzte meine Konrierfahrt fort. Völlig erschöpft 
in Petersburg angekommen, meldete ich mich mit der von 

Galizin empfangenen Depesche nach der geltenden Vor-

schrist bei dem Grafen Araktfchejew. Er nahm sie an, 
schrieb mit Bleistift meinen Namen und die Stunde der 
Ankunft auf das Kouvert, und sagte mir in seiner tro-

ekelten aber bestimmten Weise: „der Kaiser wird Sie 

sprechen wollen, also halten Sie sich zu Hause und lassen 
Sie Ihre Adresse in meiner Kanzelei zurück." Ich that's, 

begab mich in meinen Gasthof und schlief glückliche, tut-
gestörte achtzehn Stunden hinter einander, ohne Erwachen, 

ohne Traum. Oeftreichisches Posthorn, Russische Post-
schellen, so manche Frage, Verhör auf Vorposten, Wagen-

stoß auf schlechten Wegen hatten mich vollkommen ein-
gewiegt. Am Ende dieser Zeit weckte mich des Grafen 

Araktschejew's Feldjäger mit der Botschaft: ich sollte mich 
um 11 Uhr in den Vorzimmern Sr. Kaiserlichen Majestät 

einfinden. 
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In der bestimmten Zeit war ich zur Stelle. Der 
Gras Araktschejew, damals allmächtiger Minister, kam aus 
dem Kabinet des Kaisers, und ohne aus die tiefen Bück-

linge der Höflinge und Generale zu achten, ging er 

gerade auf mich zu, nahm mich am Arm und sagte mir: 
„Gehen Sie in das Zimmer der Generaladjutanten, und 

sobald der Französische Botschafter (Caulaiucourt), der 
eben bei Sr. Majestät ist, herauskommt, treten Sie, ohne 

weitern Befehl zu erwarten, gerade in das Gemach des 

Kaisers." — Diese vertrauliche Behandlung von Seiten 
des wichtigen Mannes zog die verwunderten Blicke aller 

Anwesenden aus mich, den Unbekannten. 
Nicht ohne eine starke innere Befangenheit trat ich 

in das Kabinet Sr. Majestät; doch die Güte und Milde, 

die sich im ganzen Wesen des Kaisers kund that, sein 
ruhiges, würdevolles Benehmen und die Freundlichkeit, 
mit der er mich anredete, gaben mir bald meine Geistes-

gegenwart wieder. Nach einigen Nebenfragen, um mir 

Zeit zur Fassung zu geben, ging er auf den eigentlichen 
Gegenstand ein, über den er meine Berichte erfahren 

wollte. „Sie haben, sagte er mir, sehr merkwürdigen 

Ereignissen beigewohnt?" — Ich ergriff die Gelegenheit, 

mich zu entschuldigen, daß ich von den Umständen über-
Wältigend hineingezogen, an auswärtigen Kriegsunterneh-

mungen, ohne vorgängige Erlanbniß, Theil genommen 

hätte. Der Kaiser bemerkte darauf mit Güte: „daß, 
weit entfernt, mir das zu verübeln, gerade dieser Umstand 

seine Aufmerksamkeit aus mich gezogen habe." — Er ging 
hierauf in die nähern Verhältnisse ein, und befragte mich 
über die Begebenheiten, denen ich beigewohnt: jede seiner 
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Fragen hatte ihre Absicht, keine war müßig, zwecklos ober 
nur leerer Nengierbe sröhnenb. Im Lause meiner Er

zählung erwähnte ich anch bes blinben Lärms am Ende 
der Wagramer Schlacht unb der dadurch hervorgebrachten 

Verwirrung im Rücken des Französischen Heers. Dieser 

Umstand, der ihm noch nicht bekannt war, schien ihm. 

aufzufallen: „Also haben, bemerkte er, die Franzosen auch 
ihre schwachen Seitenhieraus aber gebot er mir in 

ernstem Tone, über den Vorfall zu schweigen, bis nähere 

Aufklärungen gekommen seien. Nachdem die Audienz fast 

eine Stunbe gebauert, hatte ber Kaiser zuletzt noch die 

Gnade hinzuzufügen: „daß er es gern sehen würde, wenn 

ich durch Wiedereintritt in den Dienst mir künftig die 
volle Besugniß, Kriegsunternehmungen beizuwohnen, er-

werben würde." Ich war überrascht, ungeschickt genug, 
ja auch mit meiner tobten, noch unbegrabeneu Natalie 

unwillkührlich zu sehr beschäftigt, um sogleich auf bes 
Kaisers gnäbigsten Ausbrnck einzugehen. Er mochte bteß 
für eine Weigerung nehmen, gab dem Gespräch eine an

dere Wendung und entließ mich mit einer freundlichen 
Kopfneigung. So kam ich um die Gelegenheit, mit Vor

theil wieder in den Dienst zu treten. Einige Zeit später 

erfuhr ich vom Gensral Uwarow, der Kaiser hätte ihm 

gesagt: „Es ist Schade, daß Löwenstern nicht dienen 
will. Ich hätte ihn in die Chevaliergarde genommen 
und zu meinem Flügeladjutanten gemacht." 

Nachdem ich also aus dem mir zufallenden Gewinn 
in meiner Unbedachtsamkeit eine Niete gemacht, setzte ich 
meine Reise nach Reval fort. Dort fand ich meinen 
würdigen Vater in guter Gesundheit vor, aber betrübt 
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über den Tod Natalieus, die er herzlich geliebt. Mein 

lieber Schwager, Graf Paul von Tiesenhansen, kam so-
gleich in die Stadt und geleitete mich zu meinen trauern-
den Schwiegereltern. Hier wurden die üblichen Anstalten 

getroffen und die nnterdeß herangebrachten irdischen lieber-
reste Natalieus in die Ahnengruft beigesetzt. 



Vierter Abschnitt. 

1810 und 1811. 



Vierter Abschnitt. 
Leben in Petersburg. — Rückzug aufs Land. 

Die Pein und die Unruhe, in welche mich die häns-

lichen Verluste und die wenn auch unwillkürliche Theil-
nähme an großen Ereignissen gestürzt, waren in ihrer 

Verbindung zu erschütternd gewesen, um mich in der 
Einförmigkeit des Lebens einer kleinen Stadt oder einer 

friedlichen Provinz ausdanern zu lassen. Die Eierschale, 
in der man in solchen Verhältnissen sitzt, lag einmal ge-
waltsam zerstoßen, und der flügge gewordene Vogel war 

nicht wieder damit zu bekleiden. Ich strebte ins Freie, 

ja ich schnappte so zu sagen nach Luft, und hatte die 
Empfindung fortlaufen zu müssen, um nicht zu ersticken. 
Dazu kam noch, eben nicht erheiternd und Lebenslust 

schaffend, die gedrückte Lage, in der sich damals alle 

Güterbesitzer und also auch ich durch den gesperrten 
Handel, das Sinken der curreuteu Geldzeichen und durch 
das Überwältigende einer immer wachsenden Schulden-

last befanden. „Da wirthschaste der Henker!" dachte 

') Bei meiner Abreise ins Ausland hatte ich eine Schuld von 
80,000 Rubel Silber auf meine Güter nachgelassen, was nach dem 
damaligen Kurs etwa 100,000 R. in Banknoten betrug. Durch 
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ich in trüben Augenblicken und sann nur immer auf 

Veränderung und Flucht in andere Verhältnisse. 
Nachdem ich hierauf alles wohl bei mir überlegt und 

die Verwaltung der Güter sichern Händen anvertraut 
hatte, verkaufte ich das Silberzeug, allen kostbarern Theil 

der Hauseinrichtung, die Diamanten meiner Frau, und 
reisete, ein kleines Kapital in Banknoten bei mir führend, 

nach Petersburg. Meinen Entwürfen nach wollte ich 

wieder in Dienst treten, doch der Krieg mit Schweden 
war beendet, und der Krieg in der Türkei, der noch fort-

dauerte, bot mir keine lockende Aussicht. So beschloß 
ich in der Residenz zu bleiben und günstigere Zeiten 

abzuwarten. Zahlreiche Bekanntschaften nahmen mich bald 

in Anspruch. Ich miethete eine elegante Wohnung, hielt 
einen Wagen mit vier Pferden, als ein nothwendiges 

Erforderniß im damaligen Petersburg, und freute mich 

so gut wie möglich des Lebens und meiner Freiheit. 
Das Hans der Generalin Kntusow (Gemahlin des nach-

maligen berühmten Feldmarschalls) stand mir offen wie 

einem nahen Angehörigen, und ihre fünf Töchter, bereits 

alle vermählt, trugen viel zur Annehmlichkeit desselben 

bei. Auch fand ich freundliche Aufnahme bei der Gräfin 
Bobrinskoi, von der schon oben die Rede gewesen. Ihr 

Gemahl, der Graf, gewöhnte sich so sehr an meinen Um-

gang, daß er bald nicht mehr ohne mich sein konnte. Er 
hat sich in der Welt durch seine Sonderbarkeiten und 

das bloße Sinken dieser letztern aber auf den vierten Theil ihres 
Nennwerths, sah ich mich nach meiner Rückkehr plötzlich mit einer 
Schuld von 320,000 Rubel B, belastet und dadurch völlig zu Grunde 
gerichtet. 
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die ungeheure Verschwendung bekannt gemacht, die seinen 

Aufenthalt in Paris und London bezeichnete. Die Schul-
de», die er dort hinterließ, wurden von der Kaiserin Ka-

tharina zwar bezahlt, aber er für den Rest der Tage 
nach Reval verwiesen. Der Ausenthalt in der Residenz 
wurde ihm erst vom Kaiser Paul wieder gestaltet, der 

ihm auch seine sehr beträchtlichen Güter (30,000 Seelen) 
zurückgab. 

Eines Abends forderte er mich auf, eine Partie Boston 

mit ihm und der Gräfin Bnlgari zu machen, die seine 

Neigung besaß. Aus Gefälligkeit für die Gräfin spielten 
wir ein geringes Spiel, und ich quälte mich ab gegen 

meine Grundsätze, denn da ich in der Regel hoch und 
mit größer Aufmerksamkeit spielte, brachte ein kleines 

Spiel mich aus dem Gleichgewichte von Verlust und Ge-
winn. Meine Gefälligkeit trug mir indeß viele Dank-

sagungen vom Grafen und den Gewinn von 3^2 Rubel 

ein. Da. diese Kleinigkeit schwer zu zahlen war, schlug 
ich dem Grafen vor die Sache zu berichtigen, indem wir 
auf quitte ou double abzögen. Es geschah und er ver-
lor 350 Rubel. 

Er stand auf mir das Geld zu bringen, doch sei es 

aus Eifersucht, um mich nicht allein mit der artigen 

Gräfin Bnlgari zu lassen, oder weil er plötzlich Lust 
fühlte, das Spiel am folgenden Tage fortzusetzen: er 
setzte sich wieder und sagte, er werde mir das Geld mor-

gen bringen. In der That erschien er am nächsten 
Morgen, zahlte das Geld und begehrte Revanche. Er 

erhielt sie so vollständig, daß er 6000 Rubel verlor. 
Wiederum kam er am folgenden Tage, brachte die Summe 
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und wollte Revanche. Meinerseits gleiche Willfährigkeit 
und gleiches Glück. Er verlor 10,000 Rubel und nach 

und nach 70,000 Rubel. 
Ein besonderer Umstand war, daß ich zu der Zeit 

plötzlich erkrankte und das Bett hüten mußte. Der Graf 

besuchte mich täglich und ich mußte im Bette liegend 
eine Bank machen. Das dauerte vierzehn Tage, der 
Graf war jeden Morgen bei mir, spielte und verlor. 

Zu schwach um aufzustehen, warf ich die gewonnenen 
Banknoten unter das Kopfkissen; und als ich endlich mich 

wohl fühlte, hatte ich die angenehme Ueberraschnng, 50,000 

Rubel vorzufinden. 
Mein Arzt, Dr. Stoffregen, war sehr unzufrieden 

mit solchem Krankeulager; aber der Beschaffenheit meines 
Leibes muß die Unruhe des Spiels mehr zugesagt haben 
als die bittere Brauerei der sogenannten lateinischen 

Küche. Das stockende oder entzündete Blut war mächtig 
durch Arterien und Venen gejagt worden; ich stand da 

auf festen Füßen, und hatte eine wohlversehene Tasche, 
um meiner Lust zum Verthnn nun unbehindert nach-
znleben. 

Das Spiel mit dem Grafen ward darauf noch immer 

fortgesetzt und, da ihm zuletzt die Baarfchaft aber nicht 
die Lust am Spiel ausging, gab er mir Beschreibungen. 

So gewann ich von ihm im Lauf von vier Monaten 

450,000 Rubel. Jetzt schien es mir weise, die Residenz 

für einige Zeit zu verlassen und nach meinen Geschäften 
zu schauen. Ich verweilte cht Paar Wochen in Reval 
und lebte dann ein Paar Monate in Rasick, beschäftigt 
mit Jagd und Lektüre. Es waren still frohe Tage, deren 
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heiteres Gedächtniß sich in mir erhalten hat, trotz ihrer 
Einförmigkeit. 

Gegen den Winter aber zog die Sucht nach Zer
streuung mich wieder tu die Residenz. Liebe, wie sie die 

Gesellschaft gibt und ausbildet, erfaßte mich und hielt 
mich in ihren losen Banden. Eine junge Dame, Frau 
von **, nahm es über sich, die Leere in meinem Herzen 

auszufüllen. Nicht glücklich in ihren ehelichen Verhält-
nissen, suchte sie auswärts die Befriedigung, die sie da
heim nicht finden konnte. Es bedurfte bei dieser ihrer 
Stimmung eben keines großen Verdienstes, um sie zu 

fesseln. Bald versagte sie mir nichts. Wir sahen uns 

fast täglich bei ihrer Mutter oder ihrer Schwester; zuletzt 
kam sie selbst auf einige Stunden zu mir aufs Zimmer. 
Ihre Leute waren gewonnen und der Mann erfuhr nie 

etwas von der Sache. Fast ein Jahr dauerte diese Ver
bindung. Als sich nun allmälig der Ueberdrnß einzu

stellen begann, schieden wir in aller Freundschaft, um 
jeder sodann auf seinem besondern Wege andere An-

knüpsnngspunkte zu suchen. Den Rest der Zeit, den mir 

diese Liebe übrig ließ, füllten Theater, Couliffe und be-

sonders das Spiel. Ich spielte hohes Spiel und gab 
das Geld mit beiden Händen aus. Es strömte mir aber 

reichlich wieder zu. Wir hatten täglich eine Partie de 
quinze beim Fürsten Iwan Mestschersky, oder beim alten 
Grafen Walicki oder bei dem General Hitroff im Mar
morpalais. Ein jeu d'enfer, bei dem jedesmal 50,000 

Rubel uud mehr auf dem grünen Teppich lagen. Indessen 

nahmen zuletzt gar zu Viele daran Autheil, es mischten sich 

Spieler von Profession hinein und ich suchte mich loszumachen. 
v. Smitt. Dmkwürdigk. eines Livl. I. 10 
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Diese Lebensweise wurde mir aus die Länge lästig 
und langweilig. Um dem Ueberdrnß zu entrinnen, ergriff 

ich, als die gute Jahreszeit herangerückt war, die Flucht 
nach Reval. In den engen Straßen und unter den hohen 
Giebeln der alten Handelsstadt schaut es auch lebendig 
aus, wenn der Adel zum Johannismarkt vom Lande 

hereinkommt. Die Väter machen ihre Geschäfte, die 
Mütter putzen ihre Töchter aus, und die schönen Frän-
lein blicken gar holdselig umher. Es giebt Theater, Bälle, 

ein Vauxhall. Wie hatte mich das alles in früherer Zeit 

entzückt; jetzt rannte ich weiter nach Rasick. Wer in einem 
Extrem gelebt, kann nur in das entgegengesetzte über-

gehen. Mich labte nach dem Gedränge in der Residenz 
nun die volle Oede in Rasick. 

Aber der Winter kam, die Schneelandschaft lastete 

unerträglich; ich reisete wieder nach Petersburg. Allerlei 

Entwürfe beschäftigten mich unterwegs. Ich wollte der 
üppigen, zerstreuten Lebensart entsagen, die meinen Ka-

rakter zuletzt verderben könnte; die Geldschuld bei dem 
Grafen Bobrinskoi und auch einiges Geld vom Fürsten 

Mestschersky wollte ich einkassiren, meine Angelegenheiten 
in gute Ordnung bringen, einen schönen Reisewagen 

kaufen und dann — Italien, Frankreich, England! — 
Indessen es kam anders! 

Ich begegnete eines Tages auf dem Admiralität-

Boulevard dem jungen Fürsten Basil Mestschersky, Brn-
der des reichen Branntweinliescranten. Er schaute nieder-

geschlagen aus. Ich redete ihn an, bezeigte Theilnahme, 
brachte ihn zum Reden. Er erzählte mir darauf, daß er 
das Mißgeschick gehabt, au den Grafen Bobrinskoi gegen 
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eine halbe Million zu verlieren, daß er gänzlich ruinirt 

sei und nicht wisse, was zu beginnen, da der Graf nicht 
mehr mit ihm spielen wolle und daher an keinen Wieder-

gewinn zu denken sei. Mir that sein Zustand leid und 
ich dachte an die Mittel ihm, wenn auch nur zum Theil, 
zur Wiedererlangung des Verlustes zu verHelsen. Fol-
gender Entwurf kam zu Stande, der leider ihm keinen 

Vortheil brachte, mir aber den größten Schaden. 

Der Graf hatte seine Gewohnheit fortgesetzt, mich des 
Morgens zu besuchen und mit mir zu spielen. Meine 

Thür blieb zu solcher Zeit für andere verschlossen, aber 
ich hatte meinem Diener gesagt, den Fürsten Mestschersky 
eintreten zu lassen. So sah ihn denn eines Tages 

der Graf nicht ohne Erstaunen und auch nicht ohne Un-
willen hereinkommen, doch da er mir nichts vorzuschreiben 

hatte, sich auch gegen mich im Verlust befand, ließ er 

geschehen was nicht zu hindern war. Bald schützte ich 
hierauf die Notwendigkeit einer kurzen Abwesenheit 

vor, bat den Fürsten, die Karten für ein Weilchen zu 

übernehmen und machte mich davon. Um den letztern 

für das Spiel zu iuteressiren, nahm ich ihn für den 
dritten Theil zu einem Theilnehmer. Der Graf verlor 

und wiederum stand der Fürst in Abrechnung mit ihm, 
und das eben war es, was ich gewünscht hatte. Aber 
die Maßlosigkeit des Fürsten im Spiel war so unbändig, 
daß er im Lauf eines Monats dem Grafen wiederum 

mehrere Hunderttausende verlor und unglücklicherweise fielen 

davon ans meinen Theil 400,000 Rubel. Welche bittere 

Vorwürfe machte ich mir, mich mit diesem Wagehals von 

Spieler in eine Gemeinschaft gethan zu haben. Meine 
10* 
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Gutmütigkeit hatte mir einen gar schlimmen Streich 
bereitet. Zu spät sah ich ein, daß in der Art wie er 
verfuhr, er die Haare von seinem Haupt verspielen würde, 

und wiederum verschloß ich ihm meine Thür. Ich sam-
melte nun alle Geduld und möglichst kalte Haltung, um 

den ungeheuren Verlust, den ich erlitten, nach und nach 

zu ersetzen, aber vergebliche Hoffnung! Das Glück hatte 
mir den Rücken gekehrt und ich verlor allmälig alles was 

ich einst dem Grafen abgewonnen. Von dem Tage an, 

da ich ihm seinen letzten Wechsel hatte zurückgeben müssen, 

überschritt er nicht mehr meine Schwelle, und ich über-
zeugte mich nun völlig von der Thorheit meiner Hand-

lungsweise. 
Ein Umstand tröstete mich in meiner Verzweiflung. 

Es hatte Menschen gegeben, die mein großes Spielglück 

nicht ohne Verdruß und Eifersucht betrachteten. Sie 
mochten eine Genngthnung darin finden, bei mir eine 

das Glück ertrotzende Gewandtheit vorauszusetzen. Jetzt 
machte mein Unglück die Neidharde schweigen. Das Geld 
war verloren, aber nicht die Achtung. 

Noch hatte ich Reste des frühern Gewinnes übrig; 
mit diesen hätte ich mich aus Petersburg entfernen sollen 
und ein anderes Leben beginnen, aber es fehlte mir dazu 

die Kraft. Ich trieb den Strom hinab. Andere Gele
genheiten zu Spiel und Gewinn boten sich mir dar, und 

ich ging der Versuchung nicht aus dem Wege, die lockend 

und günstig sich darzustellen schien, in dem thörichten 
Wahn, das fliehende Glück wieder an mich zu fesseln. 

Im Zusammenhange damit war ich eines Tages bei 
einem Mittagsmahle, das Alexis £>*** in Strelna gab. 
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Alle renommirten Spieler waren dazu eingeladen. Es fiel 

gerade in die heißeste Zeit des Sommers und die Luft 
glühete. Mehrere Pferde wurden todtgejagt, indem einer 

dem andern zuvorzukommen suchte. Schon das war eine 

Thorheit, wenn nicht Grausamkeit. Aber wo ist das 
Mitleid eines Spielers? Was gilt ihm ein Pferd! Er 

sieht den Kaufpreis desselben in einer kleinsten Fraktion 
seines Gewinnes. Der Mann, der seinen Nebenmen-

schen kalten Bluts beraubt, der Verzweiflung und dem 
Mangel übergibt, wo soll er eine großmüthige Regung, 

ein Mitleid für irgend etwas außer sich spüren! 

Das Mittagsessen, das wir hielten, war ausgesucht. 

Das Spiel begann und wendete sich günstig für mich. 
Ich gewann einem Herrn Diakoff, einem Spieler von 

Profession, 30,000 Rubel ab. Das war, so viel ich mich 
erinnere, mein letzter Gewinn; von da an erlitt ich nur 

Verlust. Dieser nämliche Diakoss schlug mir vor, einen 
Abend bei ihm zuzubringen, brachte mich zum Spiel 
allein mit ihm, und zog mich total aus. Es war ein 

grec im vollen Sinn des Worts. Man ließ mich später 

die Kunstgriffe schauen, die er gegen mich angewandt. 

Ich war sein Gimpel gewesen. Doch hätte ich ihn auch 
mit dem Stocke gefaßt und geschüttelt, er würde mir nie 

mein Geld zurückgegeben haben. Ich folgte also dem 

weisen Rathschluß, ihn gänzlich zu meiden und für seine 
Niederträchtigkeit ihm den Weg in die Gesellschaften, die 

ich besuchte, zu sperren. 

Ich besuchte nach wie vor meine Bekanntschaften aber 

ich spielte nicht mehr. Die Gesellschaft, die ich im Hanse 
des Bairischen Gesandten Grasen de Bray antraf, bot 
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mir eine heitere und geistreiche Unterhaltung. Die Karten 
waren dort verbannt. Der Graf machte gewöhnlich eine 
Partie Trictrac mit dem Spanischen Minister, General 
Pardo, oder mit dem Sardinischen Gesandten Grafen de 
Maistre (dem berühmten Verfasser der soirees de St. 
Petersbourg); die Damen saßen im Kreise oder machten 

Musik: man plauderte, scherzte, erzählte, las Neuigkeiten 

vor, kurz jeder that ohne Zwang, wozu ihn die Neigung 
trieb, und die Stunden verrannen, ohne daß man es ge

wahrte. Die Gräfin de Bray, eine Livlanderin, hatte 

zur Zeit ihre ganze Familie um sich versammelt. Ihre 
Mutter, die Frau von Löwenstern, dem livlandischen 

Zweige nnsers Hauses angehörig, hielt sich gerade in 
Petersburg mit ihren drei Töchtern aus, der Gräfin 

Lieven und zwei noch unvermählten Fräulein, deren jüngste 

später den Grasen Bose heirathete. Selten sah man 
einen so einigen, wie durch Bande der Natur und Ge-

wöhuuug, so durch Uebereiustimmuug der Gemüther ver-

buudeueu Familienkreis. Die Frau vom Hause brachte 

durch ihre Sauftmnth, die Zartheit und Natürlichkeit 
ihres Benehmens und ihren vielfach gebildeten Geist eine 

unbeschreibliche Anmuth in die Unterhaltung. Ihre Schwe-
ster, die Gräfin Lieven, war glücklicherweise von ihrem 

Mann nicht zurückgehalten worden, auch in die Residenz 
zu kommen, um den liebenswürdigen Kreis zu vervoll-

ständigen, den sie durch die Reize ihrer Person, ihre 

scheinbare Schüchternheit und die pikante Munterkeit ihres 
Gesprächs auf die angenehmste Weise zu beleben wußte. 
Früh und gegen ihre Neigung vermählt, kalt von ihrem 

Gemahl behandelt, war ihr Benehmen trotz eiuer gewissen 
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naiven Koketterie, dennoch musterhaft, und sie wußte alle, 

die es wie ich versuchten, ein Verhältniß mit ihr anzn-
knüpfen, in die gehörigen Schranken zurückzuweisen. 
(Seitdem lebte ich mit ihr auf dem Fuß eines guten 
Verwandten, dem man einige kleine unschuldige Freiheiten 

schon nicht versagt. 
Die Männer, die dorthin kamen, waren meist Fremde, 

Diplomaten jener Zeit, deren Namen seither oft genannt 

worden sind. Man sah den Sächsischen Gesandten von 
Watzdorf, den Grafen Hochberg, den Herrn von Lebzeltern, 
dann den Boten des damaligen Kaiserreichs, den Duc de 

Vtceuce (Caulaincourt) und seinen glänzenden Schweif, 
die Raineval, Lajard, Rumigny u. s. w. Es erschienen 

aber auch Russen, Czernyschew, Lewaschew, ein tiefer Ver
ehrer der Hausfrau, und andere; dazu viele Livländer 

als Angehörige des Hauses. 
Unter den heitern Abenden, die mir dort verflossen, 

erinnere ich mich eines derselben, wo die Gesellschaft 
minder zahlreich war und man anf den Einfall kam, 

Gespenstergeschichten zu erzählen. Eine davon fiel so 
fürchterlich aus, daß die Damen mit Beben auf die nie-
dergebrannten Kerzen sahen, deren völliges Verlöschen sie 

allen Schrecknissen des finstern Geisterreichs hätte über
liefern können. Um den Schrecken zu vermehren, warfen 
wir Männer verstohlene, unheimliche Blicke auf ein an-
stoßendes dnnkeles Kabinet, was den Damen ein solches 

Grauen einflößte, daß sie immer näher mit uns zusam-

menrückten und uns nicht eher weglassen wollten, als bis 

jenes Kabinet durchsucht und erleuchtet und ihre Kammer
frauen herbeigerufen waren, um sie in ihre Zimmer zu 
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geleiten. Seitdem mußten wir geloben, keine Gespenster-

geschickten mehr zu erzählen. 
Solches war der angenehme Familienkreis, wo ich 

meinen Kummer allmälig zu vergessen, und die nöthige 

Ruhe und Fassung wieder zu gewinnen suchte, um mir 

einen künftigen festen Lebensplan vorznzeichnen. 

Außer diesem Hanse besuchte ich häufig die Generalin 
Kutusow und mehr noch das Haus des alten Grafen 
Wladimir Orlow, des jüngsten der aus Kathariua's Zeit 

bekannten fünf Brüder, welcher eine Schwester meiner 

Schwiegermutter zur Gemahlin hatte. Ich speisete ge-
wohnlich dort bei früher Zeit zu Abend, war dann um 
11 Uhr im Hotel de Baviere, wo ich bis Nachts 2 Uhr 

verblieb. Bei dem Grafen W. Orlow sah man außer 

den Töchtern des Hauses, den Frauen von Nowosilzow, 
Panin, Davhdow und der Gräfin Gregor Orlow, meist 

nur Personen der altrussischen Partei, Sommitäten aus 

der glorreichen Zeit Katharina's, oder sonstige ausgezeich-

nete Männer, wie die Admirale Tschitschagoff und Greigh, 
Alexis Orlow und den General Sacken, damals in Un

gnaden, nachmaligen Feldmarschall. Fremde wurden wenig 

zugelassen, Franzosen gar nicht: denn das Bünduiß mit 
Napoleon ward hier wie eine Demüthiguug Rußlands 

angesehen und verhaßt, und alle Franzosen, selbst die 
Rheinbündler mußten es entgelten. In diesen: Kreise sah 

ich auch fast täglich die liebenswürdige Gräfin Anna 

Orlow, Alexis des Tschesmiers Tochter und die reichste 
Erbin des Reichs, vielleicht Europa's. Selten war so 

viel persönliche Anmnth mit einem so gänzlichen Mangel 
an Schönheit vereinigt. Aber über dieser Anmuth, Milde 
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und Herzensgüte, und dem Edelmuth ihres Karakters 
vergaß man bald den Mangel äußerer körperlicher Reize; 

und hunderte von Bewerbern wären gleich zur Hand 

gewesen, wenn sie ihren Entschluß nicht laut ausgesprochen 
hätte, sich nie zu vermählen, weil der Gedanke ihr un

erträglich war, blos ihres Reichthums wegen gesucht zu 
werden. Es scheint in dieser alles ausgleichenden Welt 

wie ein Fluch auf jenen mit Gold und Reichthümern 
gesegneten Erbinnen zu liegen, ein vergiftender Gedanke, 

der sie von allem eigentlichen Familienglück, dem höchsten 

des Lebens, ausschließt und sie einsam aus ihren Gold-

Haufen dahin welken läßt; sehen wir doch ein anderes 
Beispiel davon in der neuesten reichen Erbin, der Eng-
länderin Burdett-Coutts. 

Wie in dem Hause W. Orlows, so herrschte damals 

auch in den andern vornehmen Häusern des Russischen 
Adels große Abneigung gegen die Franzosen und über-

Haupt gegen alle der Französischen Herrschaft Unterwor
fenen ; vornämlich aber richtete sich diese Abneigung gegen 
die stolzen Diplomaten des Kaiserreichs. So erinnere 

ich mich einer ganz eigentümlichen Manifestation derselben. 
Der Dnc de Vicence gab einen Maskenball. Eine große 

Anzahl von Gästen ward eingeladen mit dem Bemerken, 

wenn nicht kostümirt, so doch im Domino oder in dem 
Venetianischen Mantel zu erscheinen. Das auswärtige 

diplomatische Korps, die Fremden, unterwarfen sich der 
Anordnung, aber die Inländer ergriffen mit Wohlgefallen 

die Gelegenheit, dem hochmüthigen Kaiserboten zu zeigen, 

daß ihnen nichts daran gelegen, sich ihm gefällig zu er-

weisen, und alle Russen erschienen im gewöhnlichen Ball-
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kostüme ohne Maske. Ich hatte nichts von solcher Ber-
abredung vernommen und kam eben an in einem Vene-

tianermantel, die Maske iu der Hand haltend, als, schon 
auf den Stiegen, ein Freund mich anhielt und mir zu-

flüsterte: wie sehr eine Abweichung meinerseits von dem, 
worauf sich alle Inländer das Wort gegeben, auffallen, 

ja mißgünstig benrtheilt werden würde. Ich schaffte schnell 
den Venetianischen Ueberwnrf und die Maske auf die 

Seite und trat in die Gemächer im gewöhnlichen Ball-

kostüme. Als der Botschafter nach und nach alle Russen 
uumaskirt erscheinen sah, und das Absichtliche darin deut
lich wahrnahm, erbebte er voll innerer Witth, mußte aber 

äußerlich seine Haltung behaupten, denn zu groß war die 

Menge, um ihr den Mißmnth blicken zu lassen. Es war 
ein besonderer Anblick, die Repräsentanten des Kaiser-
reichs, des Rheinbundes und die tutti quanti des Napo

leonischen Europa in buntfarbigen, phantastischen Gewän-
dern einhertreten und den einfach und ernst gekleideten 

Inländern gleichsam ein Schauspiel geben zu sehen. An-
Wendungen lagen zu nahe, als daß nicht ein leises Zi-

schellt von Ohr zu Ohr gegangen wäre, aber noch lag 
fern und dunkel die Znkuuft, in der diese Mummerei 

hinterher als eine ernste Weissagung erscheinen sollte. 

So schwärmte ich aus den Höhen der Gesellschaft 
umher, dabei öfter ins Gefolge schöner Frauen gerathend, 
von ihnen angezogen und begünstigt, dann wieder ver-

lassen oder selbst loslassend, wie die Befriedigung gegen-
fettiger Neugierde es mit sich führte. Die Geldkrummen, 

die mir geblieben, hielt ich vorsichtig zu Rathe, beschränkte 
meine Ausgaben auf die unumgänglichsten, aber freilich 
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immer nicht geringen Ausgaben von high life, und spielte 

gar nicht. Indessen half solches nur einseitig. Das hohe, 
nngebändigte Spiel, das in der Residenz -in Schwung 

gekommen, hatte manche mißfällige Aenßernng des Kaisers 
Alexander veranlaßt. Unter den entschlossensten Spielern 

ward auch ich angeführt, obgleich ich seit einer geraumen 
Weile aus ihren Reihen geschieden war. Wie sollte ich 
den Beweis meiner Sinnesänderung führen? welche Art 

von Rechtfertigung sollte ich wählen? Ich beschloß Pe-
tersburg zu verlassen und durch meine Entfernung in die 

Provinz die Wahrheit meiner Entschließungen zu beur-

künden. 

Mein stilles Rasick nahm mich auf. Ich fand, daß 
seine frischen Birkengründe, die ungestörte Beschäftigung 
mit Lektüre und die Heitere Jagdlust mit ihrem Rennen und 

Treiben dem Zwang des Residenzlebens vorzuziehen sei. 
So vergingen Monate der Ruhe und des Friedens. 

Darauf aber zogen Kriegsgerüchte durch meine Einsam

keit ; beider Ahnung der Zeiten, die herannaheten, schwirrte 

gleichsam Schlachtgetöse durch die Lüfte; über meinen 
Fichtenwipfeln schien mir der wilde Jäger, kriegverkündend, 

einherznbransen, kurz mein Gemüth erbebte wie ein altes 
Kampfroß beim Ruf der Trompete. Der Reisewagen 

ward bereitet, ich rannte nach Petersburg. 
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Gediente Kriegsleute wurden gesucht: mein Wunsch 
ging also bald in Erfüllung, aber dazu mit einer Aus-

zeichnung, die ich nicht erwartet hatte. Ehe ich noch 
mein Gesuch um Wiederaustellung im Heer angebracht, 
erhielt ich ein Handbillet vom Kriegsminister Barklai de 
Tolly, der mir im Auftrage Sr. Majestät des Kaisers 

iu schmeichelhaften Ausdrücken neuen Kriegsdienst anbot. 
Ich bezeigte eine volle Bereitwilligkeit und trat in meinem 

frühern Grade als Major ein. Bald darauf erhielt ich 

den Befehl, mich in das Hauptquartier zu begeben, das 

sich in Wilna versammelte. 

Ich reisete mit meinem werthen Freunde und Lands-
manne, dem Obersten Baron von der Pahlen, nachmaligem 
Generalgouverneur von Livland, ab. In Reval hatten 

wir Angehörige zu sehen und Haussachen zu ordnen. Ich 
übergab Rasick ic. meinem guten Vater, der die Güter 

für mich verwalten wollte und reisete dauu mit Pahlen 

über Riga weiter. In Schawel speiseten wir bei dem 
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Grafen Wittgenstein, der das 1. Armeekorps befehligte, 

und kamen nach einer beschwerlichen Reise in der Haupt-
stadt Litauens an. Bald darauf traf auch Se. Majestät 

der Kaiser mit einem zahlreichen Generalstabe ein. Ich 
ward zum altern Adjutanten der 1. Armee ernannt, eine 

Funktion, die früher nicht stattgefunden hatte und durch 
die ich unmittelbar bei der Person des Oberfeldherrn 

Barklai de Tollh beschäftigt wurde, der mir bald sein 

volles Vertrauen zuwandte. Als eine Folge desselben 

ward mir die Ausführung eines schwierigen und weit-

schichtigen Auftrags zu Theil. 
Es war die sichere Kunde eingelaufen, daß von meh-

rern Gränzorten der Gouvernements Bialystok und Groduo, 
heimlicher Weise und den eingeschärften Verordnungen zu-
wider, Zufuhren von Getreide und Lebensmitteln und 

Zutrieb von Ochsen nach dem Herzogthum Warschau 
gingen, wo das ftanzösische Heer in Kantcnnbungen stand. 
Dem sollte ein schleuniges Ende gesetzt und die Schul-

digeu zur Rechenschaft gezogen werden. Ich erhielt aus
gedehnte Bollmachten und reisete zwei Stunden nach 

empfangenem Befehle ab. In Grodno besprach ich mich 
über die zu ergreifenden Maßnahmen mit dem Gouverneur 

Lanskoi, in Bialystok mit dem Gouverneur Stscherbinin 

und reisete darauf nach Krinky und Drohiczyn, wo die 

Gränzzollämter waren und wo ich zuverlässige Nachrichten 
über die verbotenen Schmuggeleien einzuziehen gedachte, 

die zur Zeit einem Landesverrat!) gleich kamen. Zwar 

hatten die Thäter gesorgt, die Schleichwege verrätherischen 
Gewinns mit dichter Finsterniß zu umhüllen: indeß 

der Ernst, der Eifer, die Unerschütterlichkeit, die ich in 
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die Untersuchungen und Verhandlungen brachte, die dis-
kretionäre Macht, die mir ertheilt war, deckten bald viele 

heimliche Gänge auf und stellten die Schmuggler der 
Ahndung heim. Mehrere bloßgestellte Gutsbesitzer, auf 
die Wechselsälle des verbotenen Umtriebs vorbereitet, ent-

wichen über die Gränze, ihre geringeren Handlanger ver-

fielen der Haft, eine Schaar Juden lag gleichfalls in 
Banden: da begannen die Versuche zur gütlichen Ver-
gleichnng. Verschlagene Mandatare umstrickter Zollbeamten 

boten mir unter der Hand 5000 holländische Dukaten, 

wenn ich die Untersuchungen in üblicher Art beenden 
wollte. Winselnde Judenweiber, standrechtliche Urtheile 

fürchtend, ließen geschickt die Aussicht auf andere 5000 
Golddukaten durchblicken. Groß ward das Geheul der 

letztern, als ich die Geldsumme mit heftigem Unwillen 
zurückwies. Sie sahen in meinem Verfahren nur die 

Darlegung, daß ich das Gebot gesteigert wissen wollte, 
etwa um das Doppelte, aber sie irrten sich. 

Um in der Nähe der Untersuchungen zu bleiben und 

mich doch von dem Einfluß der Umgebungen zu entfernen, 
hatte ich meinen Aufenthalt ein Paar Meilen von Li-
tanisch-Bresz in einem der vielen Landpaläste des Fürsten 

Czartoryski genommen, der, zwar zur Zeit unbewohnt und 

fast verfallen, dennoch Reste der Pracht und des früheren 
großartigen Ansban's bewahrte. Hier ^wohnte ich nun 

einsam, von herbeigerufenen Jnstrnktionskommissären und 
Schreibern umgeben, 

„Unter Larven die einzige fühlende Brust," 
uud erging mich mit meinem Kummer und meinen Sorgen 

in den schattigen Gängen des Parks. Zuweilen unterbrach 
X). S m i t t ,  D m k w ü r d i g k .  e i n e s  L i v l .  I .  1 1  
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diese Einsamkeit der Baron von Anstetten, der mich mit 

seinem Schwager Alfred von Meißner besuchte, welchem 
das nah gelegene Siemiatycze gehörte. Ich erwiderte 

von Zeit zu Zeit die Besuche, und brachte dann angenehme 
Stunden in der Gesellschaft Altstettens und seiner Ge
mahlin zu. Anstetten, ein Elsaßer von Geburt, hatte als 

Adjutant des Prinzen von Nassau die vulkanischen Ereig-

niste auf den schwimmenden Batterien vor Gibraltar durch-
lebt, war dann seinem abenteuernden General nach Ruß-

laud gefolgt und hatte bei Rootzenfalm gegen die Schweden 

mit nicht günstigerem Glück gefochten. Später wurde 
der Degen von ihm mit der Feder vertauscht. Matt kann 

eben nicht sagen, daß er diese mit Meisterschaft zu führen 
* vermochte, aber er war ein Meister des Worts, besonders 
des diplomatischen, das die Gedanken verbirgt und die 

Thatsacheu gestaltet. 
Meine Untersuchungssache dauerte iudeß schon die 

vierte Woche und ich erhielt Zuschrift über Zuschrift aus 
dem Hauptquartier, sie ja recht schleunig zu beenden. 
Solches entsprach meinen eigenen Wünschen, denn der 

Gerichtszwang, den ich ausüben mußte, erschütterte die 
innersten Fasern meines Herzens. Ich ließ die Akten 
schließen und sandte sie mit den 27 Angeklagten, die man 

zur Haft hatte bringen können, unter militairifcher Be-
deckung nach Wiltta, wohin ich auch selber zurückeilte. 
Man empfing mich dort mit einiger Kälte und meinte, 

die Untersuchung hätte rascher geführt werden sollen. 
Auch Barklai, ähnlicher Untersuchungen und ihrer Ergeb

nisse gewohnt, sprach in seiner kurzen Art: „Dem Schnautz-
bart des Feindes gegenüber verfährt man summarisch." 
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Ich betrachtete wehmüthig meine Akten, die über 700 
Bogen betrugen, an denen Tag und Nacht geschrieben 
worden war und gerieth auf Erwägungen des Verhält-

nisses der Schreiberei zur That. Diese fielen nicht günstig 
für meine Arbeit aus, doch ich richtete mich an dem Ge-
danken auf, daß das Verfahren, welches überall breite 

Aufzeichnung verlangt, um durch die nicht auszuwetzende 
Schrift das Verdecken jeder Willkühr und Eigenmächtigkeit 

zu verhindern, daß — dieß schriftliche Verfahren ja nicht 
von meiner Erfindung sei. 

Uuterdeß ich schrieb oder schreiben ließ, war ein ewig 
denkwürdiges Ereigniß vorgefallen. Zwei Tage vor mei-

ner Rückkunft nach Wilna hatte Napoleons Heer den 
Niemen überschritten. So sehr man den Krieg voraus-

gesehen, so unvermeidlich derselbe auch schien: so war doch 
der Eindruck von dem wirklichen Beginn ein ungeheurer, 

erschütternder. Jeder fühlte, was auf dem Spiele stand; 

niemand verhehlte sich, daß auch mit diesem Uebergange, 
wie in jenem, von dem das Orakel an Krösus sprach, 

ein großes Reich zu Grunde gehen würde. Nur welches? 
das war hier wie da die Frage. 

Anfangs hatte man gedacht, einen Kampf bei Wilna 
anzunehmen und den Truppen zur Kouceutrirung Befehl 
gegeben. Doch bald gab man diesen Gedanken auf, der 
bei der ungeheuern Uebermacht des Gegners nur ver-

derblich geworden wäre. Der Marsch gewaltiger fran-
zösischer Kolonnen gegen die Stadt unterlag bald keinem 
Zweifel, und ihre Lage bot keine Oertlichkeit, um einem 

überlegenen Feiude mit Vortheil zu widerstehen. So 

ward es entschieden, sie zu räumen, nachdem man die 
11 *  
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wenigen Kriegsmagazine darin weggeführt oder vernichtet 

hatte. Auch hier bewährte sich die Kraft der vollbrachten 
Thatsache: früher hätte der Gedanke, Litauens Hauptstadt 
ohne Schwertstreich aufzugeben, jedem wie Verrath ge-

schienen; als die Räumung geschehen, fand jeder sie noth-
wendig und unvermeidlich. 

Das Hauptquartier des Kaisers Alexander war bereits 
nach Swenziany verlegt worden, und Barklai wartete 

nur die Ausführung einiger Befehle ab, um Wilna gleich-
falls zu verlassen. Er bot in diesem Augenblick einen 

anziehenden Anblick: während alles rund umher in Be-
wegung war, man auf allen Gesichtern die innere Erre-
gnng, Unruhe, Erbitterung las, bewahrte er allein den 

Gleichmnth der Seele, die auf alles gefaßt, zu allem ent

schlossen ist. Ruhig, gelassen traf er seine Anordnungen, 
übereilte nichts; aber seine Entwürfe tief im Innersten 

verschließend, zeigte er sich wenig mittheilsam, selbst gegen 
seine Vertrautesten nicht. 

Am 16/28. Jnni in der ersten Nachmittagsstnnde ver-
ließ er mit seinem Hauptquartier Wilna. Damit begann 

der lange vorher entworfene, vielfach erwogene, lebhaft 
bestrittene, mit großen Kosten vorbereitete Rückzug an die 

Düna, in das berüchtigte Lager von Drissa. Eine starke 

Hinterhut blieb zurück, um das vorschnelle Nachdrängen 
des Feindes zu verhüten. Die Gardekosaken, diese aus-
erlesene Reiterschaar, bestanden bei Antokol, einer Vor-

stadt Wilna's, ein günstiges Einzelgefecht und brach-
ten den Rittmeister Grafen Octave Segnr (Bruder des 

nachmaligen berühmten Geschichtsschreibers dieses Kriegs) 
gefangen mit sich ein. Mit der vollkommensten Ord-
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nung ging der Rückzug auf den verschiedenen Wegen 

vor sich. 
Auf mir begann jetzt ein anziehendes, aber auch be-

schwerliches Geschäft zu lasten. Der Obergeneral erwählte 

mich zur Führung der vertraulichen Berichte, die er Sr. 
Majestät dem Kaiser übersandte. Diese konnten, bei dem 

Drängen der Ereignisse, zu jeder Tagesstunde sich ereig
nen; aber auch die Nachtstunden blieben nicht frei. 
Barklai war unermüdlich: durch die verschiedenartigen 
Arbeiten des Feldherrn am Tage zerstreut und beschäftigt, 

widmete er einen großen Theil der Nächte dem Nachdenken 
übe.r seine Entwürfe, dem Brüten über Karten und Planen. 

Dann ward ich geweckt und geholt, um seinen Gedanken 

Ausdruck und Fassung zu geben in Berichten, auf welche 
der Feldjäger mit schnaubenden Pferden schon wartete. 
Andere Nächte brachte ich, im voraus die rechte Zeit er

harrend, in dem Vorzimmer des Generals auf schlechtem 
improvisirtenLager zu. Auch Schwierigkeiten eigener Art 

fehlten bei diesem Geschäfte nicht. Einstmals traf ich in 
nahen Quartieren mit einem theuern Landsmann, dem 

Obersten Baron Löwenwolde, zusammen, Kommandeur 

der Chevaliergarde. Er lud mich aus traulich Gespräch 
und einen Humpen Champagner in seine wandernde Be

hausung. Wir saßen beisammen, schwatzten, die Pfropfen 
knallten. Da kam eine Ordonnanz gerannt, die mich zum 
Kommandirenden rief. Ich war eben in der rechten Ver

fassung, UM vom Pferde herab Circumflexe und Kommata 
in die Gesichter verwünschter Franzosen zu kritzeln, aber 
Feder führen auf glattem Papier! Indessen es mußte 

sein: ich lief zum Obergeneral, empfing den Auftrag, 
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vermochte auch noch denselben tohubohn zu Papier zu 
bringen, aber nun die Reinschrift! Mehrere Versuche 
mißlangen gleich im Anfange, kostbares Papier lag zerrissen 
auf dem Boden: da führte ein günstiger Zufall einen 

gesetzten, nüchternen, verschwiegenen Freund unter das 

schlechte rußige Dach, darunter ich verzweifelte. Es war 
der Hauptmann Timroth, Adjutant des Prinzen Georg 

von Oldenburg, ein vortrefflicher Kalligraph, wie es mir 
wenigstens dazumal schien. In einer Stunde war die 

Reinschrift beendet, unterzeichnet und abgesandt. 
Indem das Heer seine rückgängige Bewegung verfolgte, 

kam das Hauptquartier am 22. Juni (4. Juli) nach 

Widzh. Am folgenden Tage hatte die Nachhut unter 

General Korf ein scharfes Zusammentreffen bei Dauge-
liszki mit der Vorhut der Franzosen, die General Seba-

stiani anführte. Unsere Kavalerie hatte hier ihre erste 

Affaire mit dem Feind und hielt sich vortrefflich. Der 
Angriff der Franzosen geschah mit großer Energie und es 
gewann das Ansehen, als würden sie uns überflügeln. 
Der General Marquis Paolucci war aber alsobald an 

den Ort des Gefechts geeilt, hatte Batterien gut postirt 
und der Andrang des Feindes wurde vom Grafen Kit-

taissow und seinen tapfern Artilleristen zurückgewiesen. 
Ich hatte den Marquis Paolucci begleitet, an dem Ge-

fechte Theil genommen und das Glück gehabt, dem Prinzen 

von Hohenlohe-Kirchberg von besonderm Nutzen zu sein. 
Dieser junge Fürst, Schwadronchef bei den Würtember-
gischen leichten Reitern, war bei einem Kavalerieangriff, 
aus 13 oder 14 Wunden blutend, vom Pferde gesunken 

und lag Hülflos im Gedränge, unter den Hufen der Rosse. 
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s11 Ich ließ ihn aufheben und sorgte für sein erstes Unter-
kommen. Der schöne Mann erweckte in nnsern Reihen 

allgemeine Theilnahme durch seine Sanstmuth und durch 
die Geduld, womit er seine Schmerzen ertrug, 

fii In diesen Tagen war es, wo mißgünstige Gemüther, 
die mit Neid die gute Meinung des Obergenerals von 

mir, so wie das Vertrauen sahen, womit er gerade die 
it wichtigsten oder die geheimen Arbeiten mir übertrug, den 

tii Plan entwarfen, mich aus seiner Gunst zu verdrängen. 

Derselbe war geschickt angelegt. Zuvörderst wollte man 
Ii, durch mit' gegebene Aufträge und Sendungen außerhalb 

des Hauptquartiers ihn von meiner Person entwöhnen 
und. nöthigen, die mir vertrauten Arbeiten durch Andere 

aus ihrem Kreise versehen zu lassen; so hofften sie allmälig 
dahin zu gelangen, sich seines Vertrauens zu bemächtigen 
und mich dann ganz zu beseitigen. Gleich zum ersten 

Versuch erdachten sie einen Auftrag, zu dessen Ausführung 
sie meine Geschicklichkeit priesen und mich dem Obergeneral 
ganz besonders empfahlen. Es war die kitzliche Sendung 

zum französischen Heer in der Eigenschaft eines Parle-
mentairs, ohne offenbare Veranlassung, nur um zu sehen 
und zu hören. Barklai willigte arglos ein, eben weil er 

mich auszuzeichnen geneigt war, gab mir seine Jnstruk-
tionen und ich trat den gefährlichen Ritt an. 

Unsere Armee hatte am Abend des 23. Juni (5. Juli) 

Widzy verlassen und war nach Opsa marschirt, wodurch 
unser Hauptquartier auf mehr als 50 Werste von den 

Vorposten der Franzosen, die bei Dangeliszki standen, sich 

entfernte. Graf Kntaissow, der nunmehr die Hinterhut 
befehligte, stand auf halbem Wege bei Widzy. Er gab 
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mir ein frisches Pferd, einen Trompeter nebst zwei Ulanen, 

und ich ritt sürder. Lange zog ich in die Landschaft hinein, 
ehe ich etwas von den Franzosen ansichtig ward. Endlich 
gewahrte ich eine Patrouille von 12 Mann und suchte sie 

durch Zeichen zu bedeuten, Halt zu machen, aber vergeblich. 
Ich ließ den Trompeter blasen, aber seine Töne verhallten 

gleichfalls unbeachtet. Die Reiter wandten ihre Pferde 
und ritten zurück, ihren Vorposten Kunde von meiner 

Erscheinung zu geben. Ich näherte mich nnterdeß ihren 
Vedetten: diese sprengten mit eingelegter Lanze und ge-

schwuugeuem Säbel gegen mich an. Da stieg ich vom 

Pferde, um ihnen zu zeigen, daß ich in keiner feindlichen 
Absicht gekommen, und ging auf sie zu. In diesem Augen-

blick ritt eiligst ein Offizier heran und fragte mich, was 

ich wolle? Ich zeigte ihm meinen Brief vor; er ent-

gegnete jedoch kein Wort, ließ mich durch die Reiter um-
zingeln und bewachen, und sprengte zurück seinen Bericht 
abzustatten. 

Es dauerte nicht lange, so sähe ich die Generale Se-
bastiani und Snbervic heranreiten. Sie stiegen gleichfalls 

von ihren Pferden, fragten mich nach der Absicht meiner 
Erscheinung und luden mich ein, in einen nahe gelegenen 

Krug zugleich mit ihnen einzutreten. Hier sollten die 
Befehle des Königs von Neapel abgewartet werden. Der 

General Sebastian! ließ unterdeß ein ganz artiges Früh-

stück kommen und es begann eine zweistündige Unterhaltung 
über die Tagesereignisse. In meiner Instruktion war es 

mir aufgegeben worden, sie mit möglichster Gewandtheit 

glauben zu machen, daß ich vom Grafen Wittgenstein 
abgeschickt sei; sie auf eine feine Art ins Gespräch zu 
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verwickeln und aus ihren Reden das für uns Nützliche 

zu entnehmen. Der General Sebastiani, obschon ein 
Mann von vielem Geist und angenehmen Wesen, aber 

etwas eitel und redselig, übertraf meine Erwartung durch 

vielfache Indiskretion, so daß ich nachmals dem Ober-
general einen sehr zufriedenstellenden Bericht abstatten 

konnte. 
Ungefähr innerhalb des oben bemerkten Zeitraums kam 

der König von Neapel angeritten, leuchtend in prunkvoller 

Tracht und schimmernden Farben und umgeben von einem 

glänzenden Stabe. Er erschien mir als ein ausgezeichnet 

schöner Mann, seine Gesichtszüge waren wohlgebildet und 
drückten Geist aus; sein Benehmen war das eines gebornen 

Königs, und wer seine Herkunft nicht wußte, hielt ihn 
dafür. Ich wurde ihm vorgestellt und übergab meinen 

Brief. Er las ihn, befahl sogleich die Antwort aufzusetzen 
und fragte mich alsdann, wo ich den Kaiser meinen Herrn 

verlassen hätte. Ich antwortete, daß ich nicht wüßte, wo 
Se. Majestät sich befänden, indem ich von dem Grafen 
Wittgenstein abgeschickt sei. „Bah, entgegnete der König, 

wir wissen es ganz gut, wo der Graf Wittgenstein in 

diesem Augenblick sich befindet." — Ich erwiderte, daß 
es meine Aufgabe nicht sei, Se. Majestät von der Wahr-

heit meiner Worte zu überzeugen, und daß ich es ihm 

überlassen müsse, hierin bei seiner Meinung zu beharren. 

Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: „Sagen Sie, wie 
kommt es, daß zwei Völker, die ausdrücklich bestimmt zu 

sein scheinen, sich gegenseitig zu schätzen, nunmehr seind-
selig sich gegenüber stehen?" — „Majestät, entgegnete 

ich, es geschieht, weil die beiden Völker geschassen sind, 
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jedes Herr bei sich zu Hause zu sein und sich gegenseitig 

etwa in Postchaisen zu besuchen und nicht mit so furcht-
barem Geleit als das ist, welches ich um Ew. Majestät 
erblicke." — Der König lächelte und sagte: „Schon sind 
Provinzen verloren; ihr werdet noch weiter zurückgeworfen 
werden und des Krieges bald überdrüssig sein." — „Nein, 

sprach ich, unsere Kriegslust entbrennt durch den Verlust 
nur um so mehr, und da es uns an Raum nicht gebricht, 
ziehen wir uns zurück, um die rechte Sprungweite zu 

gewinnen." —• „Bah, versetzte er rasch, ihr werdet schon 
erfahren, was es heißt Provinzen verlieren, aber die Ein-

ficht wird zu spät kommen." Hierauf wandte er sich zu 
Sebastiani und befahl ihm, mich mit aller Nothdurft zu 

versehen, aber nicht eher fortzulassen, als bis die offensive 
Bewegung, die er unternehmen wolle, ausgeführt sei. Ich 
machte dagegen Einwendungen und brachte alles das an, 

was in ähnlichen Fällen üblich ist, doch mein Reden erwies 
sich vergeblich. Der Trompeter und die Ordonnanzen 
wurden umgeben und Sebastiani forderte mich auf, zu 
Pferd zu steigen und ihn zu begleiten. 

Eine allgemeine Bewegung fand hierauf statt, voran 
Sebastiani mit der Brigade Subervic, bestehend aus einem 

Regiment Polnischer Husaren (dem 10.) und Würtem-

bergischer leichter Reiter nebst zwei Schwadronen Preu
ßischer Ulanen. Ein kleiner Vortrab zog voraus und 
wir nahmen die Richtung auf Widzy. Kurz vor dem 
Eintritt in dies Städtchen zog Sebastiani zwei Ordens-

sterne aus der Tasche und häckelte sie an seiner Uniform 

fest, um damit vor dem Häuflein schmutziger Juden zu 
prunken, die allein in dem elenden Neste zurückgeblieben 
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waren. Ich konnte nicht umhin über die Posse zu lächeln 
und an diesem Zuge den Höfling von St. Cloud zu 
erkennen. 

Den Tag vorher hatte ich xx\ dem Wirthshaus des 
Städtchens mit dem General Wfewolodskij, Chef des 

Elisabethgradschen Husarenregiments zu Abend gegessen. 
Da Sebastiani seinen Aufenthalt in demselben Hause 
nahm und den Wirth um allerlei befragen ließ, fiel es 

mir ein, den Umstand zu benutzen. Ich bat ihn daher, 

den Wirth fragen zu lassen, ob er mich nicht wiederer-
kenne und ob ich nicht der nämliche sei, der gestern bei 
ihm mit dem General Graf Wittgenstein zu Abend ge-

gessen habe? Der Wirth, dem beide Generale unbekannt 

waren, der sich jedoch meiner erinnerte, versicherte treu-

herzig: „allerdings hätte ich am gestrigen Abend in sei-
nem Hause mit einem Husarengeneral gespeiset, dessen 

Name sich mit einem W anfinge, und der ihm reichlich 
die Bewirthuug vergütet hätte." Vou_ diesem Augenblick 

an zweifelte Sebastiani nicht länger an der Wahrheit 
meiner Aussage, und berichtete es sogleich dem Könige; 

so hatte ein geringer Zufall mich gut bedient. 
Meine Freude über den günstigen Zwischenfall trübte 

ein anderes Intermezzo. Ich sah einige Russische lieber-
laufet: einbringen, welche auf die au sie gestellten Fragen 
aussagten: „sie hätten Reißaus genommen, um nicht 

Hungers zu sterben." Sebastiani hörte ihre Geständnisse 
mit Wohlgefallen uud blickte mit triumphireuder Miene 

auf mich. Später aber erfuhr ich, daß diese Ueberlänser 
Polen waren. Weil keine Mißgunst des Schicksals allein 

kommt, so erschien bald darauf mein Trompeter, mir zu 
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melden, daß der eine der mir als Ordonnanz beigegebenen 

Ulanen mit Pferd und Lanze davon geritten sei. Er 

hätte vorgegeben, sein Pferd tränken zu wollen, und sich 

darauf geflüchtet. Ich forderte auf der Stelle von Se-
bastiani seine Wiedereinlieseruug, der General gab auch 

sogleich gemessene Befehle, dennoch habe ich den Reiter, 
der zum Polnischen Ulanenregiment gehörte, in meinem 

Leben nicht wiedergesehen. 
Während meines gezwungenen Ausenthalts bei den 

Franzosen, der volle 24 Stunden währte, hatte ich noch 
mehrere Unterredungen mit Sebastiani. Unter andern fragte 

er mich: aus welcher Gegend des Russischen Reichs ich 
sei? Ich antwortete, ich wäre aus den Deutschen Pro-
vinzen und namentlich aus Ehstland. Er bemerkte dar-

auf, daß ihre Verbindungen bis dahin noch nicht gingen, 
aber in Kurland hätten sie mehrere Anknüpfungen, das 
Terrain wäre sondirt'und bald würden ihre Adler dahin 

getragen werden. Hierauf seiner Lust an eigener Rede 

sich überlassend, entwickelte er mir die phantastischen Ent-

würfe der Franzosen, den Marsch des Gewalthanfens 
gegen das innere Rußland, die starke Entsendung an die 

Düna, den unfehlbaren Erfolg, die Wiederherstellung des 

Polenreichs, die Errichtung eines Großherzogthums Kur-
laud mit breiten Gränzen jenseits der Düna; ich glaube, 
es war auch von einem Großhetman der Kosaken die 
Rede. Eingedenk meiner Instruktion, hemmte ich keines-

wegs den Erguß seiner Worte und war nur darauf be-

dacht, hin und wieder durch einen geringen Zweifel irgend 
eine gegenwärtige mir dienliche Einzelnheit zu meiner 
Kenntniß zu bringen. Als er immer in seinen Theilnngs-
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Plänen fortfuhr und die großen Vortheile, Aufklärung, 
Freiheit u. s. w. pries, die Napoleon dem Russischen 

Volke bringen werde, konnte ich mich nicht enthalten, ihn 
zu fragen: „was denn aus Petersburg werden solle?" — 
„O Petersburg wird eine Kommerzniederlage, und damit 

gut." Der Unwille übermannte mich und ich erwiederte 
ihm trocken: „General, Petersburg wird trotz aller ihrer 
Anstrengungen Rußlands Hauptstadt bleiben: wir wollen 

lieber Asien sein mit Rußland, als Europa mit Ihnen 

oder wer es sonst sei." — Ich glaubte nun genug in 

der Haft gesteckt, so wie genug gehört und gesehen zu 
haben und verlangte dringend meine Abfertigung. Sie 

ward mir ertheilt: ich ritt unter französischer Bedeckung 
fort und kam todesmatt bei unfern Vorposten an. Die 

Kosaken hatten alle Brücken zerstört, so daß ich einen 

Fluß durchschwimmen mußte /und dabei bald ertrunken 
wäre. Glücklicherweise ritt ich eines der vortrefflichen 

Pferde des Prinzen von Hohenlohe, das der König von 
Neapel mit der übrigen Equipage des Prinzen mir hatte 

verabfolgen lassen. Es war ein großer starker Renner, 

der mich glücklich durch die Fluth trug. 

Einmal der Franzosen los, beeilte ich mich, das Haupt-
quartier zu erreichen. Gras Kntaissow erquickte mich am 
Abend in seinem Bivouak, der Oberst Potemkiu gab mir 

seine Droschke und ich jagte mit aller Hast die ganze 

Nacht hindurch. Ich kam in Belmonte, einem Schloß 
des Grafen Mannzzi, in dem Augenblicke an, als das 

Hauptquartier des Kommandirenden es so eben verlassen 
hatte. Der liebenswürdige Klinger, Sohn des bekannten 

Generals und Adjutant bei Barklai, der noch mit einer 
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kleinen Truppe zurückgeblieben war, gab mir eins seiner 

Pferde, um das im Marsch begriffene Hauptquartier zu 
erreichen. Das war bald geschehen und Barklai nahm 
meine Berichte und Reden mit vieler Zufriedenheit 

entgegen. 

Die Armee setzte indeß ihren Rückzug immer weiter 

fort bis in das famose Lager von Drissa, das auf die 
Inspiration des Generals Phull angelegt worden war. 

Phnll ein eigenes Compositum von Menschen: Grübler, 
Grillenfänger, Pedant, völliger Neuling in der wirklichen 
Welt und nur in einer imaginären Welt lebend, daher 

auch über jeden Strohhalm stolpernd, der ihm auf seinem 
Wege in die Quere kam. Da sein Genie ziemlich be-
gränzt, so waren auch die Pläne seiner ideellen Welt 

nicht weit her. Er statuirte nur zwei große Feldherrn, 
Cäsar und Friedrich: alle andern kamen bei ihm nicht 
weiter in Betracht; und zumal hielt er alles, was seit 

Friedrichs Tode geschehen, für Rückgang und Verderb 
der Kriegskunst. Daher hatte er sich auch ferne Mühe 
gegeben, sich näher mit den neuern Feldzügen bekannt zu 
machen, sondern verdammte sie von vorn herein in Bausch 

und Bogen. Bei solchen Prämissen konnte es denn nicht 
anders sein, als daß er von Napoleon und dessen Kriegs-

art nicht den mindesten Begriff hatte, und an dessen 
kolossale Entwürfe und Unternehmungen den engen be-

schränkten Maßstab des siebenjährigen Kriegs anlegte. 
Er wollte den Strom von Napoleons Riesenmacht mit 
den kleinen Mittelchen dieses Kriegs aufhalten, mit kleinen 
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Diversionen von ein Paar Tausend Mann, mit Flanken-
stelluugeu, mit Demonstrationen und Bedrohungen, und 

endlich als Gipfel mit verschanzten Lagern ä la Bnnzel-
witz. In dieser Art war denn auch sein Plan für den 
Feldzug von 1812. 

Es ist merkwürdig und nur aus der Zeit zu erklären, 

daß dieser Mann mit den engen Ansichten doch einer 
großen Reputation genoß. Er verdankte sie vielleicht 
folgenden Umständen: zuerst daß er, in Preußen lebend, 
einen Preußischen Helden als das non plus ultra mili

tärischer Vollkommenheit aufstellte; das gewann ihm also 
gleich von vorn weg alle Preußischen Militairs; sodann 
daß er über alles was man nur irgend wie that, den 

Stab brach und es mit sarkastischem Tadel verfolgte. 
Das gab ihm denn das Ansehen von geistiger Ueberle-

genheit, von Tiefe und militärischer Weisheit. Seine 

erste Versicherung war stets: daß wenn man die Sachen 

nicht besser anfinge, nichts Gescheidtes herauskommen 
könnte; wie es aber besser anzufangen, das behielt er 

weislich für sich. Da er sich überdieß mit einem ge-
wissen Geheimniß umgab und von der Welt zurückhielt, 
und nur einigen vertrauten Jüngern, jungen Offizieren, 

die außer Stande waren, ihn nach seinem wahren Werth 
zu beurtheileu, offenbarte und ihnen Vorlesungen über 
die Kriegskunst hielt, die eigentlich nur Vorlesungen über 

den siebenjährigen Krieg waren: so verfolgte ihn der 
Ruf eiues iu das innerste Wesen des Kriegs tief einge-

weihten Meisters. Mit diesem Ruf kam er nach Ruß-
laud in einer Sendung seines Herrn, des Königs von 

Preußen; und durch diesen Ruf bewogen, bot ihm der 
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Kaiser Alexander bei sich Kriegsdienste an. Obwohl er 
sich nun auf einer Sendung befand, so war er so unge

schickt, auf dieser selbst in den fremden Dienst überzu
treten. Durch Phulls glänzenden Ruf bewogen, ließ sich 
der Kaiser von ihm Vorlesungen über die Kriegskunst 

halten, und forderte ihn auf, als die Aussichten zu einem 
Krieg mit Napoleon immer drohender wurden, einen 

Vertheidignngsplan zu entwerfen. Das that nun Phnll, 
und diesem Vertheidiguugsplan gemäß waren die ersten 

Vorkehrungen zum Feldzug gemacht worden. Nach der 

allgemeinen Ansicht, die auch die Ansicht der bewährtesten 
Kriegsmeister in Rußland, war man darüber einig, dem 

ersten ungestümen Andrang der Franzosen auszuweichen, 
den Krieg in die Länge zu ziehen, und nur erst später, 
wenn der Feind weiter vorgedrungen und durch Mangel 

an Lebensmitteln und die Schwierigkeit, alle seine Be-

dürsnisse in dem verwüsteten Lande mit sich zu schleppen, 
durch Märsche, Beschwerden und den kleinen Krieg all-
mälich geschwächt worden, mit Ernst und Nachdruck ge
gen ihn aufzutreten. Diese große allgemeine Ansicht 

schnitt nun Phnll zu einem kleinlichen engen Plane zu. 
Statt durch ein weiteres Ausweichen Mangel, Entbeh-

rungen und vergebliche Anstrengungen gehörig auf das 
feindliche Heer wirken zu lassen, wollte er nur einige 
wenige Märsche, bis an die Düna, zurückgehen. Hier 
wollte er eine Art Bunzelwitzer Lager errichten, dem nur 

das wesentlichste Erforderniß, eine Festung in der Nähe, 
auf die es sich stützen könnte, abging, und Napoleon da-
vor (wie Buturlin und Laudon vor Bnnzelwitz) festbannen; 
indeß sollte Gras Wittgenstein mit seinen 20,000 Mann 
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Demonstrationen und Diversionen rechts von Dünaburg 
her, und Fürst Bagration und Platow Diversionen und 
Demonstrationen links von Minsk her gegen die Franzo-

sen machen: solchergestalt sollten diese in dem erschöpften 
Lande vor dem unüberwindlichen Lager festgehalten, im-

merfort beunruhigt, hin und her gezogen und zuletzt all-
mälig aufgerieben werden. Das war der weise Plan mit 
dem Lager von Drissa. Alle klügern Generale, Barklai^ 

Bennigsen und wer sonst ein Wort mitzusprechen hatte, 

sahen die Unzulänglichkeit, das Fehlerhafte und Kleinliche 
dieser Mittel ein: jedoch der Plan war einmal gemacht, 

alle Vorkehrungen nach demselben getroffen, die Magazine 
in der von Phull bezeichneten Richtung angelegt worden: 
die Zeit war zu kurz, um alles in die Wege eines andern 
Operationsplans einzuleiten; überdieß mochte der Kom-

mandirende denken, später, wenn durch Napoleons erste 
Operationen dessen Entwürfe aufgedeckt worden, die nöthi-

gen Abänderungen treffen zu können. Aber wie in einer 

Partie Schach es schwer wird, wenn die ersten Eröffnungs-
züge falsch waren, nachmals wieder eine gute Stellung 
seiner Steine zu gewinnen: eben so ist's im vergrößerten 

Maßstabe auch im Kriege, und oft reichen da die größten 
Anstrengungen nicht hin, um, was im Anfang verdorben 

worden, hernach wieder gut zu machen. — Aus den er
wähnten Gründen nun ward die unglückliche Richtung 

auf Drissa eingeschlagen, die das Russische Heer zwei 
Finger seinem Verderben nahe brachte. Die Folge war, 

daß Napoleon sich mit seiner ganzen ungeheuren Ueber-
macht zwischen die beiden getrennten Armeen der Russen 
warf, sie überflügelte und jeder einzelnen den Untergang 

v. Smitt, DcnfroVtrtigt. eines Livl. I. 12 
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bereitete, dem sie nur durch Fehler seiner Untergenerale 
und durch eigene gewaltige Märsche und Anstrengungen 

entgingen. 
Am 29. Juni (11. Juli) waren wir in das Lager von 

Drissa eingezogen. Aber kaum darin, so erhob sich 
ein allgemeiner Schrei des Unwillens dagegen, weil auch 

der kurzsichtigste einsah, daß man hier von den südlichern, 
reichern Provinzen abgeschnitten und gegen den nnfrucht-
baren Norden, ja vielleicht gegen das Meer gedrückt 

werden würde. Den Vorstellungen gewichtiger und ein-

sichtsvoller Personen in einem beim Kaiser gehaltenen 

Kriegsrath gelang es endlich, die gänzliche Beseitigung 

des Phullschen Plans durchzusetzen und Barklai erhielt 

freie Haud, nach eigener Einsicht zu handeln. Er gedachte 
nun die erste Armee in Eilmärschen, ehe es zu spät 
würde, denn schon hatte Napoleon einen großen Theil 

seiner Heermassen gegen Witebsk gerichtet, nach dieser 
Stadt zu führen und von da aus die Vereinigung mit 
dem «Heere von Bagration zu suchen. Den 2./14. Juli, 

also nur drei Tage, nachdem man eingezogen, zog man 
wieder aus; und auch diese drei verlorenen Tage wären 
beinahe zu viel gewesen, und nur mit genauer Noth ge-
wann man dem Feinde in Witebsk den Vorsprung ab. 

Es war fast ein Wettlauf, den wir auf dem rechten, die 

Franzosen auf dem linken Dünaufer nach dieser Stadt 
hin rannten. Die Entscheidung des Feldzugs, das Schicksal 
Rußlands und Europens hing hier von dem Siege der 

Beine ab. Die Russischen waren die schnellern und 
Rußland und Europa wurden gerettet. 

Von jetzt trat gewissermaßen eine neue Wendung in 
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den Operationen ein; die Leiter, mit Ausnahme des 
Obergenerals, wurden meist verändert. Zuerst hatte der 

alte gebrechliche General Lawrow als Generalstabschef 
fungirt, ein braver Mann, dem jedoch nur der Umstand, 

daß er unter Suworow in Italien einem höhern Geschäfts-

kreis vorgestanden, jenen Posten verschafft hatte, dem er 
in keiner Rücksicht gewachsen war. Er war alt, gelähmt, 

konnte kaum gehen und mit Mühe zu Pferde steigen; 

und seine geistige Befähigung war nicht viel größer als 

die körperliche. Da die Umstände zu gefährlich, um eine 
unzeitige Schonung walten zu lassen, so ward aus Bar-
klai's Vorstellung Lawrow durch den General Markese 

P a o l u c c i  e r s e t z t ,  d e r ,  v o r  e i n i g e n  J a h r e n  a u s  O e s t -

reichischem in Russischen Dienst übergetreten, sich in Finn-
land und gegen die Perser ausgezeichnet hatte; — ein 

Mann von Verdienst, aber ehrgeizig, sich selbst über-

schätzend, und jenem Posten wohl auch nicht ganz ge-
wachsen. Er ward daher schon nach wenigen Tagen durch 
den General Jerm olow in demselben abgelöset. Dieser 

hatte gewiß alle Befähigung dazu, war tüchtig, keuutniß-

reich, von energischer Willenskraft, aber sein Karakter 
flößte wenig Vertrauen ein; er war hart, verstellt und 

jedes Mittel zu seinen Zwecken war ihm recht. — Eben 

so wie der Generalstabschef ward auch der Geueralquar-
tiermeister verändert. Bisher war es der General Mu-

cht« gewesen, ein geschickter Planzeichner, der aber, jeder 

fremden Sprache unkundig, eben nicht sehr helle Begriffe 
über den höhern Krieg besaß. Ihn ersetzte der Oberst 
B a r o n  T o l l ,  e i n  j u n g e r  t ü c h t i g e r  O f f i z i e r ,  v o n  e n t -

schiedenem Karakter, großer Thätigkeit und unerschütter-
12* 
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lichem Muthe, der sich hauptsächlich durch das Studium 
von Jomini's Werken für den höhern Krieg vorbereitet 

hatte. Auch muß man sagen, daß von jetzt an die Sachen 

besser gingen. 
Da außer dem eigentlichen militärischen Hauptquartier 

des kommandirenden Generals noch das Hauptquartier 

des Kaisers die Armee begleitete, und in diesem sich eine 

Anzahl vornehmer, einflußreicher Personen befand, die 

sich für berechtigt hielten, auch ihre Meinung über die 
Kriegsoperationen abzugeben, so fehlte es nicht an man-

cherlei Dissonanzen. Besonders war Barklai, der Sohn 
eigenen Verdienstes, dem der Kaiser viel Vertrauen be-

zeigte, ein Gegenstand vielfacher Jntrignen; er sollte ge-

stürzt, und vorläufig ihm der Oberbefehl durch hunder-
terlei Verdrießlichkeiten und Neckereien verleidet werden. 

Verschiedene Zusammenkünfte der Unzufriedenen fanden 
zu diesem Zwecke statt. Einer der thätigsten bei diesen 
Umtrieben war der General Armfeld, der seine Schule 
in der Jntrigue längst gemacht hatte. Paolucci nahm 

indirekten Antheil. Von brennendem Ehrgeiz verzehrt, 
tadelte er, unter dem Schein sich über alles lustig zu 
machen, laut die Operationen des Oberfeldherrn. — Der 

Herzog Alexander von Würtemberg, der Prinz August 
von Oldenburg, General Bennigsen, dem sein Preußischer 
Feldzug ein übergroßes Selbstgefühl gegeben, erörterten 
ohne Zurückhaltung und vor jedermann die angeblichen 
Fehler, die man begangen, und deuteten versteckt auf die 
Unfähigkeit dessen, der Urheber derselben gewesen. Jer-
molow, der Barklai im Grund der Seele haßte, obgleich 

er äußerlich sich ihm ergeben stellte, schürte unter der 
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Hand das Feuer. Aus den höhern Kreisen oerbreitete 
sich die Unzufriedenheit unter die andern Generale und 
weiter in die niedern Kreise hinab. 

Der Kaiser Alexander, dem diese Umtriebe nicht ent
gingen, beschloß ihnen kurz ein Ende zu machen, indem 
er die Armee verließ und Barklai die unbeschränkteste 

Vollmacht über das Heer ertheilte. Wie durch einen 
Zauberschlag verwandelte sich auf einmal alles: Barklai's 
Vorzimmer, seit einiger Zeit verödet, füllten sich auf ein-
mal wieder mit denselben Personen, die ihn eben noch 
so bitter getadelt. Er aber, wie immer kalt und ruhig, 

zeigte nicht die mindeste Veränderung in seinem Ben eh-
inen, und behandelte seine Mißgönner mit derselben Höf-

lichkeit wie vorher. 
Ehe der Kaiser die Armee verließ, um nach Moskau 

abzugehen, sprach er bei Barklai vor. Er fand ihn in 
einer elenden Scheune untergebracht, denn so groß war 

die Verachtung aller persönlichen Bequemlichkeit bei dem 
General, daß ihm jede Unterkunft gleich war, wenn sie 

nur in der Nähe der Armee sich befand. Der Kaiser 
blieb über eine Stunde bei ihm, umarmte ihn beim Ab

schied zärtlich, und sich in den Wagen setzend, rief er 
ihm mit einem Händedruck die Worte zu: „Leben Sie 

wohl, General, und noch einmal leben Sie wohl. Ich 
empfehle Ihnen meine Armee, und vergessen Sie nie, 

daß ich nur diese Armee habe." — Diese von den Um-
stehenden gehörten Worte des Monarchen mögen, außer 
andern Gründen, auch Barklai's bisweilen ängstlich vor-

sichtiges Benehmen erklären, z. B. bei Ruduia, das seine 

Neider ihm als nicht zusammenstimmend mit der Tapfer
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feit der Armee so bitter vorwarfen. Und diese Vorsicht 
rettete sie nicht die Armee und Rußland, indem sie jene 
bis zuletzt intakt erhielt? Moskau's Brand _ und alle 
Unbilden der Witterung wären spurlos vorübergegangen, 

wenn nicht eine Armee dagewesen wäre, sie entscheidend 

zu machen. 
Kaum war der Kaiser weg, als Barklai wo möglich 

noch ruhiger, noch fester und entschiedener in seinem Auf
treten ward. Mit feinen Karten allein im Kabinet erwog 

er die Verhältnisse, die Glücksfälle des Kriegs, kombinirte 

er seine Plane und faßte darnach feine Entschlüsse. Seine 
Lage war, Dank der falschen Richtung, welche der Armee 

durch Phulls Plan gegeben worden, eine der schwierigsten, 
und auf Stunden und Minuten stand oft das Heil vieler 
Tausende. Von Anfang an Gegner der Trennung der 

beiden Heere, war feine ganze Sorge gegenwärtig auf 

ihre Vereinigung gerichtet; und da beklagte er sich lebhaft 
über das Zaudern und den Mangel an gutem Willen, 

den Bagration und Platow dieser Vereinigung entgegen

stellten, und erwähnte dabei mit Lob und Dankbarkeit 

Dochturows und des Grafen Peter Pahlen, die, obwohl 

der Feind alles daran gefetzt hatte, auch sie abzuschneiden, 
doch durch Entschiedenheit des Handelns und anstrengende 
Gewaltmärsche sich glücklich den Weg zur Armee ge-
bahnt hätten. 

Am 11./23. Juli gelangten wir mit dem Heere nach 

Witebsk. Zwischen hier und Orscha sollte die Vereini-
gung mit Bagration, den man von Mohilew her direkt 

im Anmarsch glaubte, statt haben. Da aber auch der 

Feind schon nahe war und zu besorgen stand, er möchte 
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die Vereinigung hindern wollen: so faßte Barklai den 

uberkühnen Entschluß, um sie zu bewirken, selbst einer 

Schlacht nicht auszuweichen. Weil auch das Dochturow-
sche Korps, welches die Hinterhut gebildet, noch auf dem 
rechten Dünaufer zurück war, warf er das Korps oon 

Ostermann-Tolstoi, und zu dessen Unterstützung Kanowni-
zün mit der 3. Division auf dem linken Ufer dem Feinde 
entgegen. So kam es am 14./25. und 15./26. Juli zu 

den scharfen Gefechten bei Ost^owno und Knkowiacz, in 
denen sich Ostermann durch seine Sündhaftigkeit, Kanow-
nizün durch seine Energie auszeichneten. Mich sandte 
Barklai am Morgen des 13./25. zu diesem vorgeschobenen 

Korps, um ihm von halber zu halber Stunde Nachricht 
über die Vorfälle daselbst zu geben. Aus meinem Ritt 

zu Ostermann forderte ich Kanownizün, der sich noch 
zurückbefand, auf, eiligst zu dessen Unterstützung vorzn-
rücken. Bei Ostrowno fand ich das Gefecht in vollem 
Gange und Ostermann bemüht, des Feindes Angriffe 

standhast abzuwehren. Im tapfern Standhalten lag über-
Haupt sein Talent, sein Verdienst. Geschickt, eine Position 
hartnäckig zu vertheidigeu, mangelte ihm die Kunst, ein 
isolirtes Korps zu leiten und zweckmäßige Maßregeln den 

Verhältnissen gemäß zu nehmen. Ich fand seine Generale, 
die beiden Bachmetiews und Okulow, der später getödtet 

wurde, beschäftigt, auf ihn einzureden, welche Manöver 
er machen solle, ihn aber taub gegen ihre Vorschläge; 
etwas geneigter zeigte er sich denjenigen, die wir, ich und 
Seslawin, beide Adjutanten des kommandirenden Gene-

rals, in Hinsicht der Vertheidiguug ihm machten. So 
ward die Stellung bis zum späten Abend ausdauernd 
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behauptet, und bei dieser Gelegenheit von Ostermann 
herbeieilenden Adjutanten, die anfragten, was man thun 
solle, da man dem feindlichen Andrang nicht länger zu 
widerstehen vermöge, die bekannte Antwort gegeben: „WaS 

zu thun? — zu stehen und zu sterben!" — So standen 
und starben sie bis zum Abend, wo der Rückzug äuge-
treten ward, auf Kauownizüu, der, statt wie er sollte, 

den Kämpfenden zu Hülfe zu kommen, bei Kukowiacz 
geblieben war, wo er ein Repli bildete, um Ostermann 

aufzunehmen. Ich machte ihm Vorwürfe und drohete 
sein Verfäumuiß, wenn es eins war, dem kommandirenden 

General zu melden, dessen Befehle bestimmt genug ge-
lautet hätten. — Doch Kanownizün war einer der Bra-

ven der Armee, ein Löwe vor dem Feinde, ängstlich nur 
bei dem Gedanken an Verantwortung. Sein Untergeneral, 

Fürst Schachowskoi, brav wie er, nahm mich auf die 
Seite, und bat, die Sache auf sich beruhen zu lassen, da 
keine böswillige Absicht, nur Mißverständniß im Spiele 

sei. Ich versprach es und erwarb mir dadurch des wackern 
Kanownizün Wohlwollen für immer: später noch als 
Kriegsminister hat er mir Beweise davon gegeben. 

Barklai hatte indeß mit dem Heere bei Witebsk hinter 
der Lutschesa eine Stellung genommen, und wollte hier 

ausharren selbst bis zur Schlacht, um Bagration, von 

dem er ohne nähere Nachrichten war, ihn aber im An-

marsch glaubte, nicht durch sein Zurückweichen in Gefahr 
zu bringen. Graf Peter Pohlen, der jetzt die Hinterhut 
befehligte, sollte den Feind Schritt vor Schritt auf die 
Stellung führen. Bei aller ausgezeichneten Tapferkeit 

des Heers hätte dieser Entschluß leicht dessen Untergang 
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im Kampfe mit dem doppelt überlegenen Gegner herbei-

führen können; glücklicherweise langte aber im Lauf des 
15./27. ein Adjutant von Bagration an, der die Mel-

dung brachte: „sein General habe nicht bei Mohilew 
durchdringen können und daher einen Umweg über Mstis-

law auf Smoleusk eingeschlagen". Diese Nachricht er-
füllte Barklai mit Freude und bestimmte seinen Entschluß. 
Um Bagration zu retten, hatte er sich selber in die 

größte Gefahr stürzen wollen; dieses Opfer war nun 

nicht mehr nöthig, die Aussicht auf die so lang ersehnte 
Vereinigung war geöffnet, und noch an demselben Tage 

gab der General den Befehl zum Abmarsch über Poretschje 
und Liosna auf Smolensk. Die schwierigste Aufgabe 
aber blieb dem Grafen Pahlen: den vordringenden und 

zur Schlacht sich anschickenden Feind aufzuhalten. Er 
entledigte sich derselben auf eine meisterhafte Weise, schlug 
sich den ganzen Tag mit den feindlichen Vortruppen, 
vertheidigte jeden Zollbreit Landes und gewann dadurch 

für die Armee die nöthige Zeit zu ihrem Abmarsch. Der 
Rückzug derselben ward mit der größten Ordnung voll-

bracht, so daß am folgenden Morgen der Feind, als er 

zur Schlacht heranrückte, das Russische Heer spurlos 
verschwunden fand und lange nicht darüber ins Reine 

kommen konnte, wohin es sich gewandt habe. Wer weiß 

was es heißt, vor einem dicht gegenüberstehenden Feinde 
einen Rückzug machen, wird erkennen, welch' ein großes 
Lob in dieser Ungewißheit lag. 

Ich war vom Kommandirenden zu dem Grafen Pah-

len gesendet worden, um ihm dessen Zufriedenheit über 

seine geschickte Verteidigung zu bezeugen: ich fand ihn 
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schon leidend an der Krankheit, die ihn bald darauf 
niederwarf und seine Mitwirkung auf längere Zeit dem 

Heer entzog. Kaum konnte er sich noch zu Pferde halten; 
aber der Gedanke an die Pflicht, an die Gefahr der 

Armee, stählte seine moralische Kraft und ließ ihn das 
physische Leiden standhaft überwinden. Während des 
Rückzugs verließ ich ihn keinen Augenblick und lief selbst 

in der Nacht Gefahr gefangen zu werden: aber erfreute 

mich an dem thätigen Nachhutleben, wo man den Feind 

stets vor Augen hat und dem Tod ins Angesicht schauen 
lernt. 

Ins Hauptquartier zurückgekehrt, fand ich meine Er-
holung im Umgange mit den ausgezeichneteren meiner 

Kameraden. Zu diesen Adjutanten des Oberbefehlshabers 

gehörten außer mir: der Oberst Zakrewskij (gegenwärtig 
Generalgouverneur von Moskau), Major Reitz; die 

Kapitaine Seslawiu, Weljaminoff, Kramin; die Stabs-

kapitaine Klinger, Gurko, Narischkin, Kaver, Kashinzow; 
die Lieutenants Lamsdorf, Bock, Rostopschin, Barklai de 

Tolly, Sievers. — Außerdem standen bei ihm noch als 
Ordonnanzoffiziere die Adjutanten des Prinzen Georg von 
Oldenburg: Bartholome^ Timroth, Wardenburg; ferner 
die Adjutanten des Generals Lieven: Orlow und Petersen; 

endlich Tschichatschew, Adjutant von Araktschejew. — 
Vorzüglich hielt ich mich an den Flügeladjutanten Oberst 
Wolzogen, einen ausgezeichneten, selbst gelehrten Offizier, 
der damals eine angesehene Stellung bei der Armee 

hatte, die er theils seinem persönlichen Verdienst, theils 
dem Vertrauen des Obergenerals, der sich in schwierigen 
Umständen häufig seines Raths bediente, verdankte. Ja 
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er leitete eine Zeitlang unter der Hand selbst die Geschäfte 
des Generalquartiermeisterwesens; auch schrieb man ihm 

einen großen Antheil an dem Phullscheu Plane zu. Die 
Gunst des Kommandirenden erregte Neid, seine Eigenschaft 
als Fremder Mißtrauen: Ursache genug für die Partei 

der Mißgünstigen, an deren Spitze leider der sonst so 
verdienstvolle Jermolow stand, heimlich an seiner Entfer-
nung von den Geschäften zu arbeiten, und sie wußten 

ihre Pläne so fein anzulegen, daß Wolzogen eben so gut 
wie ich beseitigt und die Kabiuetsarbeiten ihm entzogen 

wurden. Mein Geschäft des geheimen Briefwechsels mit 
dem Kaiser ward dem jungen Barklai de Tolly, einem 

Neffen des Obergenerals, übertragen, der, kürzlich erst 
von der Schule gekommen, jung und unerfahren, keinerlei 

Art von Eifersucht einflößte. Jndeß nicht zufrieden, uns 
um die Verwendung bei den vertrauteren Geschäften ge-

bracht zu haben, suchte jene Partei uns, oder besser gesagt, 

mich, da man sich an Wolzogen wegen des Schutzes, den 
er bei der Kaiserin-Mutter genoß, nicht geradezu wagte, 

ganz von der Person des Obergenerals zu entfernen, und 

leider, wie wir gleich sehen werden, gelang es ihr nur zu gut. 
In Smolensk hatte bisher nur ein kleines neuformirtes 

Korps unter dem General Baron Winzigerode gestanden; 

am 20. Juli (1. Aug.) traf auch Barklai mit der Ersten 
Armee ein und nahm eine Stellung auf dem rechten 

Dnieprufer. Wolzogen ward hierauf dem anrückenden 
Fürsten Bagration entgegengesandt und die so gewünschte, 

ersehnte, kaum mehr gehosste Vereinigung der beiden 

Heere fand am 22/3. statt, trotz aller Hindernisse, die 
Napoleon in den Weg gelegt hatte. 
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Als Bagration den ersten Besuch bei Barklai machte 
und von seinem ganzen Generalstabe, den Generalen 

Rajewskij, Borosdm, Wassiltschikow, Paskewitsch, dem 
Grafen Woronzow begleitet wurde, vermochte ich den 
Kommandirenden, ihm mit dem Hute in der Hand ent-

gegen zu gehen und zu sagen: „er sei eben im Begriff 

gewesen, sich zu ihm zu begeben." Dieß Benehmen machte 
einen sehr guten Eindruck. Bagration war ein älterer 

. General als Barklai, und sah sich nicht ohne Leid unter 

den Befehl des jüugeru gestellt. Doch zum Glück trat 
nun, gleich vom Beginn an, ein gutes Vernehmen ein, 

und Bagration gab das Beispiel einer edeln Fassung und 
Nachgiebigkeit. 

Jetzt kam es auf eine Zeitlang zum Stillstand. Napoleon, 

der in der Aussicht auf eine entscheidende Schlacht seine 
Truppen rasch vorwärts getrieben hatte, sah durch Barklai's 
Ausweichen und die nicht mehr zu hindernde Vereinigung 

der beiden Russischen Heere seinen Wunsch nicht erfüllt, 
und beschloß nun, seinen Truppen einige Ruhe und Er-
holung zu geben. In weitläufigen Stellungen von Su-

rash bis Smoleusk sollten sie Kräfte zu neuen Anstren-

guugen sammeln. Da das Russische Heer bei geregelter 
Verpflegung weniger gelitten hatte und munter und kämpf-

lustig war, so kam jetzt in häufigen Berathungen #der 

Vorschlag zur Sprache, den Feind in seinen weitläufigen 
Stellungen anzugreifen und wo möglich vereinzelt zu 

schlagen. Vorzüglich war es der Generalquartiermeister 
der Ersten Armee, Oberst Toll, der, jung, muthig, unter-

nehmend, darauf drang, die Zerstreuung der feindlichen 

Armee zu einem kühnen Schlag gegen sie zu benutzen 
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und mit vereinigter Macht ihre Mitte bei Rudnia zu 
sprengen. Nie habe ich Barklai in einer größern innern 
Bewegung gesehen, weil er mit sich selbst nicht im Reinen 
war. Einerseits sah er alle Vortheile der vorgeschlagenen 
Bewegung ein, aber andererseits auch die Gefahren, mit 
einem minderstarken Heer ein weit überlegenes und von 

Napoleon geführtes anzugreifen, gewissermaßen mit diesem 
Meister einen Wettkamps im Manövriren zu unternehmen. 
„Man würde anfangs, sagte er, einige Vortheile erlangen, 

dann aber Plötzlich von dem sich gesammelten Feinde mit 
Uebermacht angefallen und unter nachtheiligen Umständen 
in eine Schlacht verwickelt werden." Indem er so mit 
halbem Willen und schwankenden Entschluß vorrückte, 

ungewiß ob er schlagen solle oder nicht, brachte er nichts 
zu Wege als die Ermüdung und Unzufriedenheit seines 

Heers durch zwecklose Hin- und Hermärsche. Nichts ver-
drießt den Soldaten so sehr, als vergebliche Bewegung 

und Anstrengung. Die Vorhut unter Platow und Pahlen 

hatte am 27. Juli (8. Aug.) sogar schon ein äußerst 
glänzendes Reitergefecht mit der Division Sebastiani bei 

Jnkowo bestanden, als er doch wieder auf die Nachricht, 

der Feind verstärke sich bei Poretschje, für Flanke und 
Rücken besorgt, zurückwich. 

Der Kampf bei Jnkowo war sehr rühmlich für die 
Kosaken gewesen: die feindliche Reiterei ward vollständig 
geworfen, viele Gefangene wurden genommen, sogar Se-

bastiani's eigener Wagen mit allen seinen Papieren erbeutet. 

Als ich zuerst davon hörte, dachte ich nicht daran, wie be

trübend, ja fast vernichtend dieser Umstand auf mein Ver-
hängniß wirken sollte! 
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Ich ward um diese Zeit von einem heftigen intermitti-

renden Fieber befallen und schleppte mich mühsam dem 
Hauptquartier nach, ohne deshalb das Heer verlassen zu 

wollen. Doch hier suchten meine Gegner nachzuhelfen. 
Eines Morgens erhielt ich vom General Jermolow ein 
Schreiben, darin er mir ganz unerwartet anzeigte, der 

Kommandirende willige in Rücksicht aus meine Krankheit 

in eine zeitweilige Entfernung vom Heer, und demnach 

hätte ich mich, ohne irgend einen weitern Aufenthalt in 
Smolensk zu machen, geradeswegs nach Wiasma zu be--

geben. Ich fiel, als ich solches las, figürlich zu sprechen, 
aus den Wolken, blieb aber ohne Figur trotzig im Haupt-

quartier, schleppte mich nach Smolensk und fand hier ein 
Unterkommen im Quartier des Artilleriegenerals von 

Löwenstern, der es freundlich mit mir theilen wollte. 
Dieses Quartier war bei einem Schweizer Konditor, in 

dessen Laden ich allerlei kühlende und stärkende Mixturen 

fand, die mein Fieberleiden glücklich beschwichtigten, als 
wäre der Konditor ein Apotheker gewesen. Ich glaube, 

es war die Browuiauische Kurmethode, die, nebst der 
Ruhe, mir wieder auf die Beine half. 

In Tagen halber Genesung hatte ich Gelegenheit, dem 
wackern Tettenborn nützlich zu werden. Er war eben im 

Hauptquartier angelangt und suchte Anstellung. Ich führte 
ihn bei Barklai ein, gab ihm aber zugleich den Rath, 
vor der Hand auf jede Verwendung im Heere zu ver-

zichteu: der Wind ginge nicht so, daß Ausländer damit 

segeln könnten; er sollte sich aus und nach Petersburg 
machen, um dort günstigeren Wind abzuwarten. Tetten-

born folgte meiner Weisung und hat späterhin sein Ziel 
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unerwartet schnell erreicht. Ich aber fuhr fort, meine 
geringen Dienste zu leisten, wo und wie mir eine Gelegen-
heit geboten wurde. So kam in diesen Tagen der Eng-
tische General Wilson bei uns an und mir ward von 

Barklai der Auftrag, sein Führer im Hauptquartier zu 

sein, was ich denn auch bestmöglichst ausführte. 
Kaum von seiner ersten Bewegung nach Rudma zurück

gekommen, hatte Barklai, als er erfuhr, der Feind habe 

seine Posten von Poretschje zurückgezogen, eine zweite 
Bewegung dahin angetreten, dießmal fest entschlossen, den 

entworfenen Angriff auszuführen. Aber noch hatte er 
nicht die Gegend von Jnkowo erreicht, als fern hallender 
Kanonendonner vom linken Dnieprufer her am 2/14. 

August Abends ihn wieder stutzig machte. Bald kamen 
Boten über Boten und riefen ihn nach Smolensk. Wäh-

rend er nämlich auf dem rechten Ufer Hin- und Hermärsche 
machte, hatte Napoleon ganz still hinter dem Wald von 
Babinowitschi seine Armeekorps an den Dniepr geführt, 
war bei Rasasna und Dubrowua über den Fluß gegangen 

und rückte in Eilmärschen aus Smolensk, um dem Rus-

sischeu Feldherrn dort zuvorzukommen und ihm abermals 
in seiner linken Flanke den Weg nach Moskau abzugewin
nen. Hier machte General Newerowskij, der mit seiner 
Division von ungefähr 8000 Mann bei Krasnoi auf-
gestellt war, um das linke Dnieprufer zu bewachen, als 

er Plötzlich von zahllosen Reiterschaaren unter Murats 
Befehl angefallen ward, seinen Löwenrückzug und gab die 
erste Kunde von der drohenden Gefahr. Bagration, der 

näher an Smolensk sich befand als Barklai, warf das 
Korps von Rajewskij in die Stadt und Barklai eilte selbst 
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in Eilmärschen herbei. Je näher wir der Stadt kamen, 
desto stärkern Kanonendonner vernahmen wir: endlich am 
am 4/16. August Abends langte Barklai mit dem gesamm-

ten Heere auf dem rechten Ufer an, stellte sich auf den 
umliegenden Höhen auf und übertrug dem Korps von 

Dochturow und der Division Kanownizün, wozu später 
noch die Division des Prinzen Eugen von Würtemberg 
kam, die Verteidigung der Stadt, während Bagration, 

um die Straße nach Moskau zu sichern, mit seiner Armee 
auf derselben, 8 Werst von Smolensk, eine Stellung 
nahm. Smolensk ward den ganzen Tag des 5/17. bis 

zum Abend tapfer behauptet, in der Nacht aber, als die 

Flammen darin immer weiter um sich griffen, freiwillig 

geräumt. 
Mein Antheil an den Gefechten dieses Tages konnte 

nicht groß sein, da ich an der Seite des Kommandirenden 

auf der andern Seite blieb; doch hatte ich Gelegenheit, 
einen kleinen Dienst zu leisten. Barklai hatte während 

des Kampfs in der Stadt seinen Posten auf dem linken 
Flügel des Heers bei einer Kirche genommen, die eine 

12-Pfünder-Batterie unter Oberst Nilns verbarg. Da 

der Feind, um unsere Brücken zusammenzuschießen, gleich-
falls eine starke Batterie am gegenüberliegenden Ufer 

aufführte, so entspann sich zwischen diesen beiden Batte-
rien eine furchtbare Kanonade, während welcher Barklai 

ruhig im dichtesten Feuer hielt und seine Befehle ertheilte. 

Der Fluß ist hier sehr seicht, der Feind sandte daher 
einige Reiter hinüber, um unsere Batterie, die ohne Be-

deckung war, wegzunehmen. Ich war der erste, der diese 
Bewegung gewahrte, warf mich mit der Eskorte des Ober
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generals und einigen freiwilligen Offizieren den feindlichen 
Reitern entgegen und trieb sie wieder über den Fluß. 

Gregor Orlow mußte hierauf ein Ulanenregiment herbei-
führen, womit die Batterie gedeckt ward. 

Den ganzen folgenden Tag (den 6/18.) ruheten. die 
Heere; am späten Abend ward unsere weitere rückgängige 

Bewegung angetreten, aus Nebenwegen in einem großen 
Bogen von der Petersburger Straße aus die Moskauer, 

die man nicht geradezu einschlagen konnte, da sie mehrere 
Werst am Dniepr hinlief und vom andern Ufer beherrscht 

ward. Die Nacht brachte einigen Jrrthnm und Fehlgehen 
in diese Bewegung^ die General Korf und Prinz Engen 
von Würtemberg zu decken hatten. Am frühen Morgen 

angegriffen, hatten sie einen schweren Stand. Bei dieser 
Gelegenheit ward ein großer Artillerietrain hart bedrängt 

und gerieth in Gefahr, vom Feinde genommen zu werden. 
Der Kommandirende trug mir auf, diese 60 Stück Ge

schütz auf kaum zugänglichen Wegen weiter zu schassen 
und die große Straße auf Moskau damit zu gewinnen. 

Mir gelang es über tiefen Sumpf hinüber, auf eilig ge-

legten Faschinen, eine um 10 Werst nähere Richtung 

aufzufinden und das Geschütz zu retten. Das Wladimir-
kreuz lohnte die gelungene Anstrengung. 

Bald darauf galt es in eiligster Eile aus der Mos
kauer Straße neben der vorhandenen eine zweite Brücke 

zu bauen. Der Herzog Alexander von Würtemberg begab 

sich selbst zur Stelle, und, der Russischen Sprache nicht 
sehr kündig, nahm er mich mit. Ich ließ eine Schwadron 
Gardehusaren absitzen, Bauernhäuser durch sie abtragen 

und die Balken zum Fluß schaffen. Ein Pionnierkommando 
v. ©mitt, Denkwnrdigk. eines Livl. I. 13 
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unter den Befehlen des noch jungen aber thätigen unv 

geschickten Jngemeurossiziers, Baron Saltza, den ich später 
Brücken über Elbe, Main und Rhein werfen sah, stand 
uns Kavaleristeu bei, und wie man die Hand umdreht, 
hatten wir die zweite Brücke fertig, und unfern Kolonnen 

ward der Uebergang erleichtert. 

Ich war hierauf zum linken Flügel gesandt worden, 

der um diese Zeit vom Feinde stark bedroht ward: es 

war das ganze Korps von Junot, das sich dort zeigte. 

Ich forderte General Uwarow, der das Erste Kavalerie-

korps befehligte, auf, eine beherrschende Anhöhe mit seiner 
leichten Reiterei zu besetzen. Er verweigerte es, weil das 

Terrain ungünstig sei, indem man nur durch einen Sumps-

grund hingelangen konnte. Ich in Karriere zum Ober-

general, machte ihn auf die Gefahr aufmerksam, und 
brachte von ihm einen bestimmten Befehl an Uwarow, 

sich auf der Höhe aufzustellen. Es geschah, und die später 
versuchten Angriffe des Feindes auf dieser Seite wurden 
glücklich abgewiesen. 

Bei dem Kamps am heutigen Tage kam es Haupt-

sachlich darauf an, die Moskauer Straße gleich hinter dem 
Straganbach zn behaupten, weil unmittelbar dahinter die 

Querwege, auf welchen das Heer sich von der Petersburger 
aus die Moskauer Straße bewegte, in dieselbe einmün-

beten. Wir hatten anfangs nur wenige Bataillone unter 

General Tutschkow III. hier, die aber allmälig, als die 
Truppen dahinter von der Petersburger Straße anlangten, 

verstärkt wurden. Das Gefecht ward Nachmittags sehr 

heftig, als Ney mit seiner ganzen Macht auf Tutschkow 
zu drücken begann. Dieser eilte selber zu Barklai und-
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meldete: daß er dem überlegenen feindlichen Andringen 

nicht länger zu widerstehen vermöge. Der sonst so ruhige 
Barklai, verstimmt durch die Irrungen des Nachtmarsches, 

fuhr den braven Tutschkow hart an: „Kehren Sie auf 
Ihren Posten zurück und sterben Sie dort; denn kommen 

Sie noch einmal wieder, so lasse ich Sie erschießen." — 
Tutschkow kam nicht wieder. Zurückgekehrt auf seinen 

Posten, leistete er das Unmögliche, schlug sich bis zum 
späten Abend, wo er mitten in der Schützenkette verwuu-
det und gefangen ward. Die Position aber ward behauptet 

und der Rückzug und die Rettung des Heers unter den 

schwierigsten Umständen glücklich ausgeführt. 
Napoleon hatte geglaubt, es handele sich bloß um ein 

Nachhutgefecht und hatte daher nicht mit jenem Nachdruck 
gehandelt, den die Umstände erforderten. Wie erstaunte 

er, als er am folgenden Morgen die Berichte seiner Ge

nerale vernahm. „Ihr habt also eine Schlacht geliefert," 
sagte er ihnen ganz verwundert. Ja, es war eine Schlacht, 
blutiger wie viele andere, und eine Schlacht, die bei grö-

ßerer Kraftanstrengung von seiner Seite leicht zum Ver-

derben des Russischen Heers hätte ausschlagen können. 
Er hatte auf der Sehne, die Russen aus weitem Kreis-
bogen zu marschireu; er auf der breiten geräumigen Mos-

kauer Heerstraße, sie auf engen, beschwerlichen Nebenwegen, 
Berg auf und Berg ab, durch Wald und Morast, wo 

das Geschütz kaum fortzubringen war: kam er ihnen mit 
Macht auf den einmündenden Wegen zuvor, so uöthigte 
er sie zu immer neuen weitern schwierigen Seitenbewe-

gungen, und konnte dann leicht seinen Zweck, sie vom 

Süden abzuschneiden, erreichen. 
13* 



196 

Barklai hatte sich in dieser schwierigen Lage als tüch-
tigen Feldherrn gezeigt und bewährte Festigkeit, Ruhe, 
Gegenwart des Geistes unter den beunruhigendsten Um-

ständen, z. B. als seine rechte Kolonne irre geführt, nach 
langem Nachtmarsch am Morgen des 7/19. dicht vor 
Smolensk, fast auf demselben Platz, von wo sie aus-

marschirt war, wieder zum Vorschein kam. Er hielt bei 

ihr aus, theilte ihre Gefahren und verließ sie nur, als 
seine Gegenwart an dem entgegengesetzten Punkte bei 

Tutschkow auf der Moskauer Heerstraße uothweudig ward. 

Hier unterhielt er den Kampf mit unerschütterlicher Stand-

hastigkeit, bis die ganze Armee sich dahinter weggezogen. 

Er that an diesem Tage im vollsten Sinne seine Pflicht, 
und doch, wie ward er von seinen Gegnern gerade wegen 

der Begebenheiten bei Smolensk angefochten und ver-
länmdet. 

Mancherlei hätte ich noch zu erzählen von erfüllten 
Aufträgen und den schweren Ritten, die ein Adjutant 

auszuführen hat, wenn er von Korps zu Korps, von einer 

int Marsch begriffenen Kolonne zur andern gesandt wird 

und ungeheure Strecken, nicht mit gewechselten Pferden, 
sondern auf einem und demselben, endlich todesmatten 

Gaul zurückzulegen hat. Ich lasse es indeß, die Ritte 

sehen sich ähnlich, mögen sie gefahrvoll fein, weil unter 
feindlichem Kugelregen gemacht, oder blos ermüdend, weil 

große Räume über Landstraße und Dorfwege zurückzulegen 
gewesen. Dazu kam, daß der Kommandirende, bei aller 

seiner Herzensgüte, bisweilen doch zu wenig Rücksicht nahm 
auf das, was Mensch oder Thier leisten können. Er hielt 

sich in seinen Aufträgen fast immer an dieselben Personen, 
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denen er einmal sein Zutrauen geschenkt, und schickte sie, 
kaum von einem Ritt zurück, gleich wieder auf einen 

andern aus, während ein Schwärm junger Offiziere ihn 

umgab, die nichts besseres gewünscht hätten, als gleichfalls 
zu solchen Sendungen verwendet zu werden. Ja eines 

Tages ärgerte er sich über sie, weil sie nicht thätig genug 

seien, ohne zu bedenken, daß die Schuld nicht an ihnen 
lag, und verdammte sie in Bausch und Bogen, einen 

Marsch von 25 Werst unter Aufsicht des Kommandanten 

vom Hauptquartier zu Fuß zu machen. Nur Zakrewskij, 
Seslawiu und mich nahm er von dieser Strafe aus, weil 

wir noch am Morgen zu Aufträgen waren verschickt ge-
Wesen. Die jungen Herren mußten bongre, malgre an 

den ungewohnten Fußmarsch; waren aber mehr noch er-
grimmt über die Schande, und wußten nicht, wie sie ihren 
Unwillen dem Kommandirenden beweisen sollten, bis die 

Vernünftigeren unter ihnen, Orlow, Peterson und Klinger, 

den andern begreiflich machten, daß auf einen Vorgesetzten 

zu grollen, nicht weit führt. 
Als wir bei Uswiät angelangt waren, besichtigte Bar-

klai, begleitet von Bagration, dem Herzog Alexander von 
Würtemberg, dem Prinzen August von Oldenburg und 

vielen andern Generalen die Stellung, welche der General-

qnartiermeister Oberst Toll dort für die Armee zur ver

langten Schlacht ausgesucht hatte. Sie gefiel nicht, 
besonders hatte Bagration viel gegen sie einzuwenden. 

Barklai machte Toll Vorwürfe über die schlechte Wahl, 

und dieser, von lebhaftem Karakter und nicht gewohnt, 

seine Worte immer abzumessen, antwortete trotzig: „er 

könne keine Positionen machen, wo die Natur sie nicht 
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geschaffen, und nehme sie so wie er sie fände." Barklai 
achtete nicht weiter aus die etwas barsche Weise, in der 
sich der Oberst ausgedrückt hatte, aber Bagration nahm 

die Sache auf einen höhern Fuß und ergoß nun seinen 
ganzen Zorn über Toll. „Wüßte er keine bessere Stellung 

zu wählen, sagte er ihm, so hieße das noch nicht, daß 
auch ein anderer es nicht vermöchte; daß er übrigens.in 

einem andern Ton mit einem Vorgesetzten zu sprechen 

hätte, der die größte Achtung verdiente; von dem das 

Heer, ja ganz Rußland seine Rettung erwarte." Er wies 

auf sich selber hin, wie er, obschon älterer Anführer, 

dennoch das Beispiel des Gehorsams gebe, wie sechs mit 

blauen Bändern gezierte Generale sich folgsam den Be

fehlen des Oberfeldherrn schmiegten, indem sie die ehren-

werthen Eigenschaften desselben anerkennten und verehrten. 
Toll möge sein Geschick preisen, daß er einen so milden 

Vorgesetzten habe; hätte er ihm, Bagration, eine solche 
Antwort gegeben, er würde ihm weiße Bänder anlegen 

(das Riemenzeug der Soldaten) und die Flinte aus die 

Schulter geben lassen (d. h. ihn zum Soldaten degra-

diren)". Toll schwieg; auch Barklai schwieg. Er erkannte 

wohl, daß Toll in der Hauptsache Recht hätte und nur 
in der Form gefehlt habe. Die Stellung wurde verlassen, 

um eine andere bei Dorogobusch, die Bagration angerühmt 

hatte, zu beziehen, die jedoch auch nicht probehaltig be
funden ward. 

Hier will ich zum Beleg dessen, was ich oben vom 
Adjutantendienst gesagt, eines Ritts gedenken, den ich am 

heutigen Tage zu machen hatte. Wir waren eben nach 

einem Nachtmarsch von 20 Werst in die Position von 
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Dorogobusch gerückt: da sandte mich Barklai rückwärts 

zur Hinterhut, um Jermolow zu sagen, daß er seine rück-
gängige Bewegung antreten könne. Da hatte ich aber

mals 30 Werst zu machen und eben so viel zurück, zu-

stimmen also 80 Werst zu übertragen, ehe mich und den 

Gaul kärgliche Ruhe erfreute. 
Es war eben auch in Dorogobusch, am andern Tage 

Aach diesem Ritt von 80 Werst, als ich, schon wieder zu 
Pferde und den Obergeneral auf einer Erkundigung be-

gleitend, von dem unerwarteten schweren Schicksalsstreich 

getrosten wurde, dessen ich oben beim Gefecht von Rudnia 
im Allgemeinen gedacht. Mein wohlwollender, immer 

sich gleich bleibender Freund Baron Wolzogen, nahm 

mich auf die Seite und sagte: „Wissen Sie schon, daß 
Sie als Kourier nach Moskau gesandt werden sollen?" 

Ich starrte ihn befremdet an, und er versicherte mich 

darauf, daß er den schon unterzeichneten Paß und die 
fertigen Depeschen, deren Träger ich sein würde, bei dem 

Chef des Generalstabs, General Jermolow, gesehen habe. 
Meinem Gaul die Sporen in die Seite setzen und mich 
darauf in der Nähe Jermolows befinden, war das Werk 

eines Augenblicks. Doch dieser versicherte mir auf meine 

Anfrage mit seinem gewöhnlichen arglistigen Lächeln, daß 
ihm nichts von der Sache bekannt fei. „Wie, General, 

platzte ich aus, wie können Sie nichts darüber wissen, 
da Papiere und Abfertigung bei Ihnen bereit liegen!" — 

„Ach, entgegnete er, jetzt besinne ich mich, daß im Kriegs-
rath gestern wirklich die Rede davon war, einen unter-

richteten und gewandten höhern Offizier nach Moskau 
zu senden, um die allarmirte Stadt über die Räumung 
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von Smolensk zu beruhigen. Die Meinung aller Bei-

sitzenden fiel dahin aus, daß niemand besser als Sie den 
wichtigen Auftrag ausführen würde. Ihnen sind alle 
Umstände bekannt, Sie haben in der Nähe der Begeben-

heiten gestanden und zugleich auf der Höhe, von wo alles 

richtig übersehen werden kann. Daher fiel die Wahl 

wirklich ganz ausschließlich auf Sie." — Ich antwortete: 
„Herr General, da meine Sendung eine bereits abge-

machte Sache zu sein scheint, so darf ich nicht remon-
striren; dennoch werde ich bei dem General Barklai den 

Weg der Bitte versuchen. Mein Wunsch ist im Felde, 
dem Feinde gegenüber zu bleiben, aber es werden sich 

andere Offiziere finden, die den Auftrag gern übernehmen, 

z. B. der junge Graf Rostopschin, dem es recht sein 
würde, am Vorabende wichtiger Begebenheiten seine Eltern 
in Moskau zu sehen." — Jermolow lächelte bedeutungs

voll (ich habe später oft an dieß sein Lächeln gedacht) 
und erwiederte: „ich könnte handeln wie es mir gut 
dünkte." 

Bald stand ich vor Barklai; hatte mit bewegter 
Stimme und bewegter Seele geredet. Er hatte mir auch 

in einer offenbar bewegten Stimmung zugehört und sprach 

dann: „Lieber Löwenstern, Sie müssen reisen; die Papiere 

sind geschrieben. Die Sendung ist nothwendig. Ich hoffe, 
Sie werden bald zurückkommen, und ich denke, daß in der 

Zwischenzeit kein Haupttreffen sich ereignen wird. Sie 
werden nichts versäumen. Reisen Sie glücklich." 

Es war nichts mehr zu machen; ich beruhigte mich, 
empfing die Depeschen und rannte in dem üblichen Konrier-

Wägelchen vorwärts. Bald war ich au dem Schlagbaum 
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Moskau's. Von der Außenwache brachte mich eine Or-
donnanz zum Kommandanten, und von diesem ein Platz-
adjntant zu dem Generalgouverneur Rostopschin. Der 

Graf befand sich auf seinem schönen Landsitze wenige 
Werst von der Stadt; er nahm meine Depeschen in Em-
psang, überlief sie und unterhielt sich lange mit mir über 

das Heer und dessen Operationen. Es ward Thee ge-

bracht, ein Theil des Abends verging im Gespräch, dann 

empfahl mir der Graf für meine Ruhe zu sorgen und 

lud mich auf den folgenden Tag zum Mittagsessen ein. 

Ich trat in einem Gasthof ab und machte noch an dem
selben Abend einen Besuch beim alten Grasen Wladimir 

Orlow. Ich traf bei ihm auf die Grafen Markow und 
Panin und andere Männer von Auszeichnung. Alle 

hörten mir mit Aufmerksamkeit zu, und es gelang mir, 
sie über den Lauf der Kriegsbegebenheiten und über die 

Erwartungen, die die wahrscheinlichsten wären, zu beru-
higen. An Artigkeiten, die man mir dagegen erwies, 

fehlte es nicht und mein Debüt in Moskau gestaltete sich 

ganz gut. 

Als ich den Grafen Rostopschin wiedersah, benahm 
er sich gegen mich mit der frühem Artigkeit, sagte mir 

baldige Abfertigung zu, und die Gräfin sprach viel mit 

mir über ihren Sohn, dessen ich schon früher gedacht, 
und der als Adjutant von Barklai mir nahe stand. Ich 

machte in dem Hause die Bekanntschaft Karamsins, der 
zur Zeit schon ein beliebter Schriftsteller war und gerade 

an seiner Geschichte des Russischen Staats arbeitete. 

Dieser hochgewachsene, ansehnliche, freundliche Mann, 
Tatarischer Herkunft, wie solches auch sein Name bezeugt, 
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drückte einen lebhaften Wunsch aus, zur Armee reisen zu 
können, Kriegshandlungen und Schlachten in der Nähe 
zu sehen, um sie dann desto lebendiger und treuer schil-

deru zu können. In demselben Hause lernte ich endlich 
auch den Major Barnekow kennen, den der Graf bei sich 

aufgenommen, um ihn in Ruh' und Gemächlichkeit von 

seinen Wunden genesen zu lassen. 

Obgleich ich in dem gastfreundlichen Moskau vielfache 

Aufnahme fand, so drehete sich doch mein Verkehr und 

meine Gedanken fast unausgesetzt und vorzüglich um das 

Haus des Grafen Rostopschin. Des Morgens ging ich 

hin, um frische Nachrichten von der Armee zu erhalten; 
dann des Mittags, weil ich ein für allemal eingeladen 

war; und endlich des Abends, um dem Grafen oder der 

Gräfin gelegenheitlich zu sagen, wie gern ich abgefertigt 
und auf dem Wege ins Hauptquartier wäre. Doch der 

Graf gab ausweichende Antworten und vertröstete mich 

von Tag zu Tag. Also vergingen derselben eine ganze 

Reihe und ich ward ungeduldig. In meinem Unmuthe 
band ich eines Morgens mit Obreskow, dem Adjutanten 

des Grafen, in dessen Vorzimmer an, und sprach mit 
überlauter Stimme folgende geflügelte Worte: „Sagen 

Sie dem Grafen, daß^ meine Geduld zu Ende ist; ich 

muß aus der Haut fahren, wenn ich noch länger hier 

den Badaud machen soll. Mein Pflichtgefühl, meine Ehre, 
jeder Pulsschlag ruft mich ins Feld. Was der Graf noch 
dem Kommandirenden zu schreiben haben sollte, kann jeder 

Dragoner ins Hauptquartier tragen. Ich aber bin nicht 
im Stande länger zu warten; ich renne zn Fuß davon, 

wenn es nicht anders geschehen kann." 
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Diese Worte wurden absichtlich so laut gesprochen, 
damit der Graf sie durch die Thür hindurch vernehmen 
könnte. Er öffnete sie und winkte mir zu ihm herein-

zutreten. Hier nahm er mich bei der Hand und ohne 
weitere Einleitung sprach er wie folgt: „Herr Major, 
ich kann ihre Ungeduld nur loben; Sie sind Militair 

und haben das Ehr- und Pflichtgefühl Ihres Standes. 

Aber es thut mir leid, Ihnen eröffnen zu müssen, daß 
die Depesche, die Sie brachten, Ihr eigener Verhaftsbe-
fehl war. Der Kommandirende schrieb mir, Sie unter 

irgend einem Vorwande in Moskau zurückzuhalten, Sie 

beobachten zu lassen. Bei der Armee sind Sie verdächtig 

geworden, man glaubt vermutheu zu müssen, daß Sie 

ich mag das Ende nicht sagen. Genug, 

ich soll Ihre Rückkehr verhindern. Ihre Unbefangenheit, 

Ihr ganzes Wesen, das nicht das eines Verräthers ist, 

hat mich indeß für Sie eingenommen. Ich ersuche Sie 

mein Haus auch ferner als ein Ihnen offenstehendes zu 
betrachten, und es wird mich freuen, wenn Sie es täglich 

besuchen. Ihre Unschuld wird ohne Zweifel an den Tag 

kommen und ich stelle es Ihnen frei, sich mit einem Ge-

such an den Monarchen zu wenden. Ich werde Ihr 
Schreiben mit dem meinigen befördern." 

Der Graf konnte die lange Rede ruhig vollenden, 

denn ich war schon seit dem Ansänge derselben sprachlos 
geworden. Die Gesichtsmuskeln, der verbissene Mund 
mochten indeß den Sturm andeuten, der in mir tobte. 

Rostopschin faßte mich wieder bei der Hand und sprach: 

„Ich bedarf Ihrer Erklärungen nicht, aber ich nehme 
Ihnen das Ehrenwort ab, daß Sie keine finstern Ent
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schließungen fassen werden. Bleiben Sie hier im Zimmer; 
beruhigen Sie sich; Sie können hier auch schreiben." — 
Nach diesen Worten verließ mich der Gras; ich aber 
durcheilte das Gemach mit raschen Schritten, Thränen 
brachen aus den Augen, verworrene Schmerzenslante 

entfuhren der gepreßten Brust; dann drängte es mich 

zum Schreibtische hin und ich warf Worte der Angst, 
des Schmerzes und der Entrüstung auf das Papier. Es 

wurde daraus ein Schreiben an Barklai und ein Gesuch 

an den Monarchen. 
Des Kommandirenden heimliches Verfahren mir gegen-

über schmerzte mich tief. Doch begann ich mich zu eut-
sinnen, wie bewegt er zuletzt mit mir gesprochen; wie 

kurz und abgebrochen, ja geheimnißvoll seine Phrasen 

gegen mich waren. Ich sagte mir nach und nach: „Stand 
Barklai vielleicht nicht selbst unter dem Einfluß einer 

ihn bewältigenden Macht; war er nicht selbst nach einer 
zur Zeit im Volk und Heer verbreiteten Meinung ein 

Verräther? — Durfte er gegen eine feindselige Verlänm-
" duug sich meiner annehmen, ohne das wenige Vertrauen, 

das er noch bewahrte, bloßzustellen?" Ich befand mich 
über die Anklage, die man gegen mich geführt, über die 

Schuld, die man auf rmch gewälzt, in vollkommener Un-

wifsenheit, aber in die Finsterniß, in der ich tappte, brach 
doch der Strahl unerschütterten Vertrauens zu der Ge-
radheit und dem Edelmuth Barklai's. Später erfuhr 

ich, daß ich mich darin nicht geirrt. In einem Brief an 
seine Frau, die eine geborene von Smitten war und zu 

einer in Livland sehr verbreiteten Familie gehörte, schrieb 

er mit inniger Theilnahme über mich und die unglückliche 
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Anklage, vor deren Folgen er mich in seiner Lage nicht 
hatte schützen können. Er bedauerte mich und drückte die 

sichere Hoffnung aus, daß meine völlige Unschuld bald 
an den Tag kommen würde. 

Der Verdacht, dessen Opfer ich wurde, war aus fol-
gendem Ereigniß entsprungen. Es ist schon oben erzählt, 
daß bei einer glücklichen Affaire in der Gegend von 
Ruduia die Papiere des Generals Sebastiani ergriffen 

worden waren. Unter denselben fand sich ein Brief, 
darin dem General Nachricht über die bevorstehende Be-

weguug der Russischen Truppen gegeben wurde. Von 

wem war er geschrieben? — Man rieth hin und her, 
und die Vermuthungen blieben endlich bei mir stehen. 

Erstens waren mir die Maßnahmen beim Heer bekannt; 
zweitens hatte ich 1809 in Wien und bei der Napoleo-

ittschen Armee viel mit Franzosen verkehrt, endlich noch 
vor kurzem, bei Gelegenheit der Sendung an Mnrat, 

24 Stunden mit Sebastiani zugebracht. Also ich war 
der Schreiber — das hatten meine Gegner scharfsinnig 

herausgeklügelt. Ich habe später nähere Kenntniß von 
dem mir so verhängnißvollen Briefe erlangt. Er konnte 

sehr gut innerhalb der französischen Armee von einem 

vorgeschobenen Posten ans geschrieben worden sein. Um 
die Nachrichten, die darin enthalten waren, zu geben, 

brauchte man nicht im Russischen Kriegsrath gesessen oder 
dessen Berathungen in der Nähe behorcht zu haben. 
Hunderte von Juden und allerlei Polnisches Kramvolk 

trieben sich zwischen uns herum. Ein Operationsplan 

blieb ihnen ein Geheimniß, aber der Marsch vieler Tau-

sende nach der einen oder andern Richtung, den sahen 
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sie, davon konnten sie- unterrichtet sein. Weiß es doch 
jeder Sudler und jede Marketenderin, wohin eine Truppe 

zieht und schafft die Erquickungen zum voraus dahin. 
Welches Wunder ist es denn, daß irgend ein französischer 

Offizier polnischer Nation oder sonst ein Angehöriger, 
vorwärts stehend und der Oertlichkeit kundig, Landvolk 
und Juden ausforschend, den General Sebastiani über 

den Marsch großer Kriegshaufen unterrichten konnte? 

Zur rechten Zeit kam die warnende Nachricht doch nicht 
an oder es wurde wenig Werth auf sie gelegt: denn 

Sebastiani ward überrascht und geschlagen. — Daß ich 
den Brief nicht abgefaßt, leuchtete schon aus dem Um-
stände hervor, daß ich zu der Zeit krank in Smolensk 
lag. Aber was ging das meine Gegner an, weshalb 

sollten sie ihren Scharfsinn zu meiner Rechtfertigung in 
Anwendung bringen? 

Obgleich ich in meinem eigenen Bewußtsein makellos 

dastand und in dem Grafen Rostopschin einen edeln und 

zartsinnigen Richter gefunden hatte, so blieb doch meine 
Stellung in Moskau eine sehr niederschlagende. Eines 

gemeinen Verraths und des Einverständnisses mit dem 

Feinde angeklagt und verdächtig! Oft war ich versucht, 
nachdem die Gedanken an Selbstmord vorübergegangen, 

zur Armee zu rennen und auf ein Gottesuxtheil zu pro-
vocireu, meine Ankläger vor die Klinge, den Lauf der 

Pistole zu fordern. Eine erste Erleichterung der gepreß-
ten Brust brachte jedoch die Ankunft von Unglücksgefähr-
ten, die in ein ähnliches Verhängniß verwickelt wurden. 

Es waren Polen von ausgezeichneter Stellung, die meisten 

Adjutanten des Kaisers und den ersten Familie angehörig. 



207 

Man hatte geglaubt, sie aus dem Hauptquartier entfernen 

und unter die Aufsicht Rostopschius stellen zu müssen. 
Es waren darunter der Graf Stanislaus Potocki, der 

Graf Branicki, der Fürst Lnbomirski und der Oberst 

Wlodek. Wir suchten uns gegenseitig zu trösten, und 
da die Meinung, die uns entgegenstand, eine unüberwind-

liehe war, so vertrauten wir voll Resignation den Auf-

klärungen der Zukunft und beschlossen uuterdeß ruhige 

Zuschauer abzugeben. Die nächste Bühne, die aufgeregte, 
konvulsivisch zitternde Stadt Moskau selbst, bot zur Zeit 

ein tägliches merkwürdiges Schauspiel. 
Eines Morgens, als ich in den Vorzimmern des Gra-

fen Rostopschin mich eingefunden hatte, kam ein staubbe
deckter Konrier von der Armee an. Man umgab ihn, 

erkundigte sich nach den letzten Ereignissen. Er gab sich 
als den Oberstlieutenant Graf de Lezair, Adjutanten 

Bagrations, zu erkennen und trat mit seinen Depeschen 
in das Kabinet des Grafen. Es dauerte nicht lange, 

so entstand ein gewisses Rennen, der Polizeimeister 
wurde gerufen, es erschienen Ordonnanzen, und bald 
hieß es, der eben angekommene Konrier würde im Geleit 

eines Dragoners weiter nach Perm gebracht werden. 

Auch sah ich den Lezair gebeugten Haupts und bestürzten 
Blicks ans dem Kabinet schreiten, Ordonnanzen folgten 

ihm, und so ging er ab. Den Verhastsbefehl hatte er, 

gleich mir, selbst überbracht, doch weiß ich nicht, weshalb 
sein Schicksal ein strengeres war als das meinige. Es 

gestaltete sich vollends viel härter, wie ich später erfuhr, 

denn er erhielt seine Freiheit erst 1815, nach Beendigung 
des ganzen Krieges. 
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Wenn die Vorzimmer Rostopschin's solche Ereignisse 
darboten, so war seine Tafel eine heitere Vereinigung 

geistreicher Unterhaltung. Er gehörte seiner Bildung 
nach dem altern, dem königlichen Frankreich an. Sein 

natürlicher Scharssinn war früh zu witziger Aeußerung 
und zu beißenden Antworten geübt worden. Die Energie 

seines Karakters verlieh den Witzfunken seiner Rede, be-

sonders wenn er gereizt ward, die Heftigkeit eines tödt-

lichen Geschoßes. Es war wohl ein Genuß, seinen Tisch-
reden zuzuhören, wenn die Pfeile, die er abschoß, bei 
einem vorbei, feldein flogen. Aber dahin waren sie auch 

meisteutheils gerichtet; besonders waren es unter den 
jetzigen Umständen die Emporkömmlinge der Revolution, 

die sein Witz verfolgte. Als einst auf Murat die Rede 

kam, dessen Besuch man nachgerade anfing in Moskau 
zu erwarten, sagte der Graf: „Wenn man dem König 

von Neapel seine schöne Kleidung abnimmt und ihm eine 

schäbige Jnfanterieuuiform anzieht, dazu statt des kecken, 
freien Sinnes eines Husaren die lauernde Zähigkeit eines 

Douauiers zntheilt, so hat man den Kronprinzen von 
Schweden. Er meinte Bernadette. Ein anderesmal als 

das Gespräch Geschichte und Geschichtschreibung berührte 
und Karamsin die historische Wahrheit als den Genius 

der Geschichte pries, sprach Rostopschm lachend: „Geht, 
lieber Landsmann, mit euerm Genius. Wenn der sich 

von der Wahrheit in der Geschichtschreibung nähren sollte, 
er würde bald an der Schwindsucht oder gar vor Hunger 

sterben. Der Mann des wunderbaren Geschicks, der jetzt 
kanouireud gegen uns heranzieht, hat zu den vielen rühm-

vollen Thaten, die er wirklich vollbracht, dennoch auch 
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manche erlogene fügen wollen. Daher nennt er die Ge-

schichte in richtigem Selbstbewußtsein eine Fabel, über 
die man übereingekommen ist. — Als ein Tatarischer 

Chan, einer meiner Vorfahren, die aufgeschriebene Ge-

schichte seines Lebens „Tausend und Eine Wahrheit" be-

nannte, schlug ihm sein Spaßmacher eine richtigere Be-
nennung vor: „Tausend und eine Lüge". Er erhielt 

dafür „Tausend und Einen Streich" auf die Fußsohlen 
und konnte sich diese Wahrheit merken. — Alles ist eitel 

in der Welt, sagte Salomo. Ich bin sicher, daß man 
bald über mein jetziges Thun und Lassen allhier hundert 
und eine Lüge verbreiten wird und nie die rechte Wahr-

heit". *) 
Fünfzehn Tage hatte meine Verbannung nach Moskau 

gedauert; ich hatte Stunden und Viertelstunden dieses 
Zeitraums gezählt, als eines Morgens eine athemlose 

Ordonnanz mich zu dem Grafen beschied. Er kam mir 

l) Viele Jahre später erhielt ich von einer Russischen Dame in 
Italien ein Paar beschriebene Blätter, betitelt: „Meine Memoi-

ren." Es war ein scherzhafter Aufsatz, von Rostopschin französisch 
abgefaßt, in vierzehn kurze Kapitel eingetheilt und einer Dame als 
Geschenk übergeben. Französische und deutsche Witzblätter haben 
unterschiedentlich Auszüge daraus mitgetheilt; daher ist das kleine 
Schristchen nicht ganz unbekannt. Die Abschrift, die ich davon besaß, 
hat sich verloren und ich erinnere mich nur, daß ein Kapitel, welches 
zur Überschrift führte: „meine Thaten" ungefähr folgenden Inhalts 
war: „Ich habe verschiedene Rollen gespielt, den zärtlichen Liebhaber, 
den Maim von Anstand, den großmüthigen Vater, aber nie den 
Bedienten." — Das 14. Kapitel war überschrieben: „meine Grab-
schrift" und lautete: „Ici Oll a depose pour se reposer, avec une 

am e blasse, un coeur epuise et un corps use, im vieux diable 

trepasse. Mesdames et Messieurs , passez!" 
v. Smitt, Dcnkwürdigk. eines Livl. l. 14 
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mit frohem Gesicht entgegen und sagte: „Glück ans? 
Ihre Sache hat eine gute Wendung genommen; Sie habett 

die Erlaubuiß zur Armee zurückzukehren. So eben habe 
ich das Papier darüber erhalten und eile Ihnen die 

Nachricht zu geben." Er drückte mir dabei herzlich und 
theilnehmend die Hand. Ich dankte ihm aus der Fülle 
des Herzens, froh über die Rehabilitation und in der 

tiefsten Seele erkenntlich für sein mildes und edles Walten, 

mir gegenüber. 
Eine Stunde später lagen die Schlagbäume Moskau's 

hinter mir und ein flüchtiges Dreigespann führte mich 
dem Heer entgegen. Unterwegs begegnete ich dem Grafen 
Peter Pahlen und meinem Bruder Eduard, beide auf den 

Tod krank. Ihr Anblick flößte mir Schrecken ein. Mit 

sterbender Stimme sagte mir noch Pahlen: „er habe sich 
bei Jermolow mit seinem Kopf dafür verbürgt, daß man 

mich einem ungerechten Verdachte geopfert habe, indem 

er mich von Jugend aus genau kenne; und habe ihn auf-

gefordert, sein Möglichstes zu meiner Zurückberufung zu 
thuu." — So trennten wir uns. Bald traf ich beim 
Heere ein, das nnterdeß immer näher gerückt war. 

Wichtige Veränderungen waren bei demselben vorgegangen, 

die ich in der Kürze berühren muß, obschou ich keine 

Kriegsgeschichte schreibe und mich darauf beschränke, nur 
desjenigen Antheils zu gedenken, den meine Stellung und 

mein Geschick mich an den Begebenheiten haben nehmen 

lassen. Die Mehrzahl im Heere hatte kampsbegierig in 
der Meinung gestanden, daß bei Smolensk, an der Grenze 
des alten Rußlands und nach der Vereinigung der beiden 

bis dahin getrennten Armeen, man endlich festen Fuß 
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fassen und den übermütigen Feind mit Ernst zurückweisen 
würde. Diese Meinung bildete sich im Heere bald zu 
einer Stimmung und Ueberzeuguug aus. Dennoch sahen 
seine Führer, die numerische Ueberlegenheit des Gegners 

kennend, in Smolensk nur eine Vortheilhafte Position, 
die man eine Zeitlang zu vertheidigeu und dabei die 

Kampslust des Heeres zu unterhalten hätte. So wurden 

die alten morschen Mauern und Thore, sonst von Blhden 
und Petarden überwältigt, Zeugen und Stützen eines 

erhitzten und grauenvollen Kampfs neuerer Zeit und 

Kriegskunst, der den Franzosen vielleicht das Doppelte 

unseres Verlustes kostete. Indessen blieb ihnen noch immer 
die Ueberlegenheit der Zahl und unsere weitere rückgängige 

Bewegung eine Notwendigkeit. Das Heer, seiner An-

strengungen und des bis zur höchsten Glnth entbrannten 
immer bereiten Willens sich bewußt, dachte nur an Stand 
halten, mißtraute den Plänen des Führers und wurde 

in dieser Ansicht von den nunmehr leicht herüberschallen-
den Stimmen der näher gerückten Heimath bestärkt. 

Die Menge, tieferen Kombinationen unzugänglich, be-

trachtete das Zurückweichen Barklai's als Feigheit oder 
Ungeschick: es bedurfte wahrlich einer ungemeinen Stärke 

der Seele, um bei diesem wüthigen Geschrei sich nicht 
irre machen und vom wohl erwogenen Plane abführen 

zu lassen. Die einzige Stütze, auf die Barklai rechnen 
konnte, war der Kaiser; doch auch dieser warb unruhig, 
als er immer mehr des Landes preisgegeben sah. Barklai 

versicherte wiederholt: „der Verlust sei nur ein vorüber
gehender und werbe bald durch den Ruin des Feindes 

ausgewogen werden"; und, während wir noch unter der 
14* 
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brennenden Hitze des Sommers uns beugten, berechnete 

er schon die Wirkungen des Frostes und weissagte das 

wahrscheinliche Schicksal des feindlichen Heeres, im Fall 
es sich tiefer ins Land hineinwagen sollte2). Ich erinnere 
mich, daß als in Dorogobusch die Rede darauf kam, der 
Feind könne bis Moskau vordringen, er erwiederte: 

„ Moskau gelte ihm hier, wo es aus das Heil Rußlands, 

ja vielleicht Europens ankomme, nicht mehr wie jede 

andere Stadt; es ginge hier nicht um das Wohl von 

Städten und Provinzen, sondern um Rettung und Er-

Haltung von Königreichen und Kaisertümern." — Solche 
Aeußerungen gewannen ihm eben nicht die Neigung der 

Vornehmen und Einflußreichen, die in den Hauptstädten 
ihre Paläste hatten; und ihre Meinungen bestimmten die 
des Landes. So kam es, daß die allgemeine Stimme 

2) Daß Barklai diesem Rückzugsplane schon seit längerer Zeit 
nachgehangen, beweiset ein unverdächtiges Zeuguiß. Matthieu Dumas, 
dieser Intendant des Napoleonischen Heeres, erzählt (Souvenirs III. 

416.), „daß noch vor Beginn des Feldzugs Niebuhr in Berlin ihm 
von Barklai's Plane gesprochen habe. Niebuhr hatte 1807 drei Mo
nate in Memel in vertrautem Umgange mit Barklai gelebt, der sich 
hier von seinen bei Eilau erhaltenen Wunden heilen ließ, und hatte 
von ihm seine Ansichten auf deu Fall, wenn Napoleon Rußland 
selbst angriffe, mitgetheilt erhalten. Diese hatten darin bestanden: 
durch fortgesetzten Rückzug das französische Heer ins Innere Ruß-
lands zu locken, es zu ermüden, von seiner Operationsbasis zu ent
fernen, es seine Mittel erschöpfen zu lassen, und alsdann mit dem 
durch frische Kräfte verstärkten und von der Strenge der Jahreszeit 
unterstützten Russischen Heere in den Angriff überzugehen und dem 
Feinde ein neues Pultawa zu bereiten." Dumas sprach darüber 
mit Berthier, der gewiß nicht unterlassen hat, Napoleon davon zu 
u n t e r r i c h t e n .  D e r  H e r a u s g e b e r .  
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einen andern Feldherrn an Barklai's Stelle verlangte, 

wo möglich einen aus der glorreichen Zeit Katharina's, 
und unter diesen wurden Kutusow, Bennigsen und der 

ältere Pahlen (Vater des Grafen Peter) bezeichnet; der 

letztere, obgleich er nie an der Spitze eines Heeres ge-
standen, wegen seines energischen Karakters, seiner Welt-

klugheit und sonstigen Kriegstüchtigkeit. Mit schwerem 
Herzen gab der Kaiser der Volksstimme nach und ernannte 

Kutusow, den seine kürzlich über den Großvezier erfochtenen 

Siege, die Einschließung und Gefangennahme des türkischen 
Heeres, mehr aber noch das von Suworow über ihn 

geäußerte Wort empfahl: „daß an Schlauheit ihn auch 

der Schlaueste nicht übertreffe." 
Gränzenlos war das Entzücken des Landes und des 

Heeres, als des Kaisers Wahl bekannt ward: alle Wünsche, 

alle Hoffnungen klammerten sich an des Mannes großen 

Ruf. Zum Fürsten ernannt, erhielt er den Oberbefehl 
nicht nur über die beiden vereinigten Heere von Barklai 

und Bagration, sondern auch über die gesammte Streit-

macht des Landes. Er brachte Bennigsen als General-

stabsches mit sich und beschloß, kundig wie keiner des 
Geistes, der Heer und Volk belebte, die gewünschte Schlacht 
um Moskau's Rettung zu schlagen. Barklai mit der 
Kraft einer großen Seele nnd voll edler Resignation, 

trat freudigen Willens in eine untergeordnete Stellung 

zurück. 

In Zarewo Saimistsche (Zaren-Weiler), eben als 
Barklai in einer günstigen Stellung dem Feinde eine 

Schlacht anbieten wollte, gelangte Kutusow zum Heer, 
um einige Märsche rückwärts bei dem Dorfe Borodino, 
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durch welches die große Heerstraße nach Moskau geht, in 
einer von Bennigsen gewählten Stellung den heranrücken-

den Gegner endlich festen Fußes zu erwarten. Schanzen 

hielten hier den linken Flügel geschützt, der rechte lehnte 
sich an nahe, verhauene Wälder, einen Theil der Fronte 
deckte das Flüßcheu Kolotscha. Die Saaten der vor-
liegenden weiten Ebene wurden abgemähet, das Dorf 

Semenowskoje meist abgetragen, und so das Schlachtfeld, 
wie die Schranken eines erbitterten Zweikampfs, abge-

messen und eingerichtet. Ein geringeres Gefecht am 
24. Aug. (5. Sept.) hatte, da keine rückgängige Bewe-

gnng der Russischen Hauptmassen mehr statt fand, die 
beiden Heere nahe an einander geführt und sie standen 

sich nunmehr erreichbar gegenüber. Am 26. Aug. (7. Sept.) 

sollte der ungeheure Stoß großer Kräfte, die feindlich 
gegen einander strebten, statt haben. 

Gerade in dieser Zwischenzeit, in der Gewitterschwüle 
vor dem herannahenden, entscheidenden Kampfe, am 

24. Aug. gegen Abend brachte mich ein Kourierwägelcheu 
in gestrecktem Galopp der Pferde aus Moskau heran. 

Bestaubt von der eiligen Reise trat ich vor Barklai, eben 

als er, auch über und über bestaubt, aber vom Schlachten-

staub, aus der Nähe des blutigen Gefechtes um die Schanze 

bei Schewardino auf dem linken Flügel zurückkehrte. 
Man hatte kräftig des Feindes Angriffe zurückgewiesen, 

die entfernte und zu sehr ausgesetzte Schanze ihm jedoch 
überlassen müssen. Barklai war ermüdet, Sorgen lagen 

auf seiner Stirne, aber er reichte mir freundlich die Hand, 

hieß mich willkommen. Es war nicht der Augenblick, 

Fragen an ihn zu richten, Beschwerden vorzubringen, 
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obgleich mir diese schwer auf dem Herzen lagen. Wo 
die Kanonen eben geschrieen, der Pulverdampf dick durch 
die Ebene zog, Hunderte hingestreckt in ihrem Blute 

lagen, Gewühl und Geschrei vielfacher Art uns umgab, 

schien es mir nicht die rechte Zeit, der Beschwerde eines 

Einzelnen halsstarrig Raum zu schaffen. Ich vertröstete 
mich auf eine gelegenere Zeit. Aber sie kam nicht in 
den nächsten Tagen. Am folgenden Morgen sagte mir 

zwar Barklai, gleichsam mir Gelegenheit gebend: „Lieber 

Löwenstern, Sie haben mir noch nichts von Moskau er-
zählt;" — aber eben wie ich mich sammelte und erwiedern 
wollte, kamen Ordonnanzen und Adjutanten gesprengt, 

und meine Stimme erstarb in dem Gewühl. Weltbe-

gebenheiten schritten über mein Drangsal hin. 
Der 25. Aug. (6. Sept.) verging still unter den Vor-

bereitungen zum verzweifelten Kampfe. Die Streitlust, 
der Todesmuth, die Begeisterung des Heers war unbe-

schreiblich. Kutusow zeigte sich wenig: Barklai, Bennigsen, 
Bagration und Toll besorgten alles mit der größten 

Thätigkeit. 

Ich hatte meine Pferde und übrige Ausrüstung durch 
die Mühen der Diener und die Borsorge der Kameraden 

wohlbehütet und in guter Ordnung wiedergefunden. Am 

26. Aug. (7. Sept.) in grauender Frühe saß ich auf 
einem tüchtigen Schlachtengaul und hatte noch ein anderes 
gutes Pferd in der Nähe zur Ablösung. Um 6 Uhr er-

dröhnte auf dem rechten französischen Flügel der Geschütz-
de im er uud die Angriffskolonnen setzten sich in Bewegung. 
Zu gleicher Zeit rückte General Delzons, vom linken 

Flügel aus, gegen das Dorf Borodino an, welches die 
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Gardejäger besetzt hielten. Barklai war zur selben 
Stunde mit seiner Umgebung den Hügel bei dem Dorfe 
Gorki emporgeritten und hielt bei der dort postirten 

Batterie. Ein dichter Nebel lag noch auf der Ebene. 
Als die Luft sich etwas aufklärte, sah der General die 

feindlichen Kolonnen auf Borodiuo anrücken, ermaß so-

gleich die Gefahr, in der sich die Gardejäger befinden 
würden und sandte mich auf der Stelle an den sie kom-

mandirenden Oberst Bistram mit dem Befehle, sich zurück-

zuziehen und die Brücke hinter sich zu zerstören. Bistram 

schritt auch unverzüglich zur Ausführung, aber schon drang 
Delzons längs der Heerstraße in das Dorf stürmend ein, 
während eine andere Kolonne, vom Nebel eine Zeitlang 

verdeckt, längs der Kolotscha vorgerückt war und die über 

die Brücke sich zurückziehenden Jäger aus naher Schuß-
weite bedrängte. Bald gelangte die aus der Heerstraße 

vorrückende Kolonne gleichfalls zur Brücke und richtete 

ihr Gewehrfeuer in ganzen Lagen gegen die Brücke und 
ihre Zu- und Ausgänge. Verwirrung, Gedränge war 

unserer Seits davon die nothwendige Folge. Ich befand 

mich zu Pferde mitten darin und erinnere mich leider 

nur zu genau, daß kaum eine französische Kugel verloren 
ging. Es blieb den tapfern Jägern nichts übrig, als 

rasch die Fläche zu durcheilen, eine Niederung zu gewinnen 
und hier im Schutz des wackern Obersten Karpenko, der 

mit vier Geschützen und dem 1. Jägerregiments herbei

geeilt war, sich wieder zu sammeln. Dieß Gefecht hatte 
nur 10 bis 15 Minuten gedauert, aber es war eine 

heiße kleine Viertelstunde, ich kann es bezeugen! Das 
Gardejägerregiment verlor innerhalb derselben dreißig 
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Offiziere, die kampfunfähig wurden, und die Hälfte seiner 

Mannschaft. 
Das Dorf Borodiuo blieb den Franzosen, doch hörte 

es von dem Augenblick an auf wichtig zu sein und in 
den Ereignissen des großen Tagesdrama eine Stelle ein-

zunehmen. Barklai sagte mir gleich darauf, daß es gegen 

seinen Willen gewesen, das Dorf in seiner ganz bloß-

gestellten und für die Schlachtordnung unwichtigen Lage 
mit einem Elitenregiment zu besetzen, ein bloßer Beobach-

tuugspofteu hätte genügt; und er beschuldigte den General 

I es dahin gebracht zu haben, den tapfern Bistram 

als eine verlorene Schildwache hinzustellen. 
Ein Rittmeister von den Gardehusaren, von Bock, 

war so entzückt über meine Anstrenguugeu zur Wieder

herstellung der Ordnung, daß er mitten im Gewühl ans 

mich zusprengte, um mir seine Freundschaft anzutragen. 

Obgleich mir feine hohe Einbildung von sich ein Lächeln 
ablockte, nahm ich seinen Handschlag an. Es war ein 

braver Junge, der sich zu Außerordentlichem bestimmt 
glaubte; dieser Wahn, der in Thathandlung überging, 

brachte ihn einige Jahre später ans die Festung nach 

Schlüsselburg. Hierauf in Freiheit gesetzt, jagte er sich, 
in allen seinen Erwartungen getäuscht, seiner Hoffnungen 

baar, eine Kugel der Verzweiflung durchs Hirn. 

Der glückliche Ansang meiner Thätigkeit in dieser 

Schlacht, .das Lob Barklai's, der mich seinen übrigen 

Adjutanten zum Vorbild ausstellte, entflammten mich so 

sehr, daß ich von diesem Augenblick an die Gefahren 

recht eigentlich aufsuchte. 
Barklai verließ erst, nachdem er meinen Bericht er
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halten, den Hügel bei Gorki, und unterzog die getroffenen 

Dispositionen zur Schlacht, die eben ihre Ausführung 

erhielten, einer vergleichenden Uebersicht. Als solche hier-
auf von dem Oberkommandirenden die nochmalige Geneh-

migung erhalten, erkrachte der Kanonendonner mit ver-

doppelter Wuth: aus dem Rollen des Geschützes ward 

gleichsam ein Kleingewehrfeuer, das uuabläßig anhielt, 

und wodurch damals mit Recht der Ausruf veranlaßt 

ward: „Hier ist auch nicht ein Fußbreit Erde, darauf 

ein Feiger sich zu bergen vermöchte." 
Es war etwa 9 Uhr als Barklai mit dem Adlerblick, 

der ihm an einem Schlachttage eigen war — und niemand 

wird es ihm streitig machen wollen, daß er ein großer 

Bataillengeneral zu nennen sei — als er also mit dem 

ihm eigenen Adlerblick in die Richtung der ragenden 

Schanze im Centrum, die auch nach dem dort ausge-
stellten Korps Rajewskij's die Rajewskij-Schanze genannt 
ward, Verwirrung, Rauch, Staubwirbel bemerkte. Er 

sandte mich ab zu erkunden, was dort vorginge. Unter-
Wegs traf ich auf den Lieutenant Wardenburgs), Adju-

3) Später Generallieutenant in Großherzoglich-Oldenburgischen 
Diensten und zugleich Oberkommandirender des Hanseatischen Bundes-
kontingents. Er starb 1838. — Es ist zu bedauern, daß in dem 
später von dem Bruder herausgegebenen „Leben Wardenburgs (Olden-
bürg 1842)" dessen Erzählungen nicht unverkürzt und unverändert 
wiedergegeben sind. Der Herausgeber, der nach eigenem Geständniß 
vom Kriege nicht viel versteht, hat die Sachen durcheinander ge-
worfen, verwechselt, vieles weggelassen, anderes vom Eigenen hinzu-
gethan, und dadurch sein Werk für den historischen Forscher unbranch-
b a r  g e m a c h t .  D  e r  H e r a u s g e b e r .  
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tauten des Prinzen Georg von Oldenburg, der bei der 

Abwesenheit seines Chefs vom Heere ohne eigentliche Ver-
Wendung war und zufälligen Voloutairdieust verrichtete. 

Ich bat ihn mich zu begleiten, um im Fall ich verwundet 
oder getödtet würde, dem General Barklai meinen also 

behinderten Bericht hinterbringen zu können. Wir sprengten 

demnach zusammen vorwärts und sahen, bei der Schanze 
angelangt, mit Bestürzung, daß sich dieselbe bereits in 

den Händen der Franzosen befand. Es war auch nicht 
ein Augenblick zu verlieren, wollte man sich ihrer wieder 

bemeistern. Da machte mich der wackere Wardenburg, 

dem das Herz immer auf dem rechten Fleck saß, in der 
rundum herrschenden Verwirrung auf ein Bataillon auf-

merksam, das rechts von der Schanzkehle geschlossenen 

Gliedes in fester Haltung da stand. Ich ersuchte ihn, 
sogleich mit verhängtem Zügel zu Barklai zu sprengen, 

um ihm über das Vorgefallene zu berichten; ich selbst 
aber bemächtigte mich, noch in Wardenburgs Beisein, des 

Bataillons, bei dessen Chef ich meine Eigenschaft als 
Adjutant Barklai's geltend machte. Es gehörte zum Regi-
niente Tomsk und der Bataillonschef war von dem besten 

Willen beseelt. So geschah es, daß ich mich alsbald an 
der Spitze des mir folgenden Bataillons befand und wir 
mit gefälltem Bajonnet auf die Batterie losrannten, jedoch 

ohne ein Hurrahgeschrei, das ich untersagte, bis ich das 
Zeichen dazu gegeben. Als Kavalerist war ich es unge
wohnt, einen Jusanterieangriss zu führen und befand 

mich, einen schönen Grauschimmel reitend, wohl an fünfzig 
Schritt meiner Kolonne voran. So sah mich General 
Iermolow, der eben von der linken Seite mit Kutaissow, 
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Min und einem zahlreichen Generalstabe herankam und 

gleichfalls ein Bataillon (von Ufa) herbeiführte. Als 
dieses den Schweif des von mir angeführten erreicht hatte, 

begann es ein furchtbares Hurrahgeschrei, welches nach-

zuahmen ich mein Bataillon auch jetzt noch abhielt, der 
Meinung, daß die Truppe bei dem jähen Aufgange zur 

Schanze ihren Athem zu schonen habe. Der General 
Jermolow billigte meine Ansicht, und erst als ich dem 

Feinde so nahe war, daß ich das Weiße im Auge unter-

schied, befahl ich den Bajonnetangriff unter lautem 

Hurrahruf. Dieser erfolgte mit Ungestüm und bald wech-
selten die Bajounetstöße mit Kolbenschlägen. Der sran-

zösische General Bonami mit dem 30. Infanterieregiment 

wehrte sich gegen den Andrang wie ein Verzweifelter und 
erhielt von mir einen Säbelhieb, eben als er durch einen 

der Einschnitte sich ins Freie retten wollte, aber in dem-

selben Augenblick streifte auch mich ein Schuß am rechten 
Arme. Die Schanze ward indeß glücklich wiedergenommen, 

obgleich nicht ohne blutige Anstrengung und schweren 
Verlust, denn der tapfere uud talentvolle General Graf 

Kntaissow büßte dabei sein Leben ein und Jermolow ward 
verwundet. 

Ich hatte zu der Wiedergewinnung der wichtigen 
Schanze einen guten Theil beigetragen, war mit meinem 

Bataillon zuerst ins Handgemenge gekommen, das so 

siegreich endete; Jermolow hatte mich in der Schanze 
selbst umarmt und gebeten: „alles zwischen uns Vorge-

salleue zu vergessen; ich hätte an der Spitze meines 
Degens den Georgsorden gewonnen und er würde dafür 

sorgen, daß ich ihn bekäme." Doch der Glanz, der aus 
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der glücklichen Waffenthat hervorbrach, die wir gemein-

schaftlich vollbracht, schien für gewisse Leute so groß und 
schimmernd, daß das Licht, in dem ich billig hätte leuchten 
sollen, gänzlich überstrahlt ward und in ihrem größern 

Lichtscheine unterging. Mir ward nichts als die eigene 

Erinnerung und das Kreuz einer zwar nicht schweren, 
aber quälenden Wundes. 

General Barklai war während der blutigen Rauferei 

um die Schanze herangekommen und hatte die nöthigen 

Anordnungen getroffen, um ihren Besitz fortan zu sichern. 
Die ganze Division des Generals Lichatschew wurde dazu 
verwendet. Als er mich darauf verwundet erblickte, gab 

er mir eine seiner Ordonnanzen, um mich zu dem Ver

4) Bald nach dem Erscheinen des Werks des Prinzen Eugen von , 
Wiirtemberg über den Russischen Feldzug hatte Löwenstern auf die 
Aufforderung des Generals Wachten, ehemaligen Adjutanten des 
Prinzen, demselben einige Anmerkungen über sein Werk zugeschickt 
und darin auch seinen Antheil an der Wiedereinnahme der Rajewskij-
schanze vindicirt. Der edle Prinz bemerkte hierauf in seiner Ant
wort an Wachten: „Schon bald nach der Schlacht sprach mir Wol-
zogen von der Gegenwart uud von dem Einfluß des Obersten von 
Löwenstern bei der Wiedereroberung der Redoute. Ich kann be-
theuern, daß ich diesen Umstand nie vergaß, aber trotz aller Nach-
fragen dann durchaus nichts weiter über den Gegenstand erfuhr, und 
mich demnach bei einem Vorgang, bei dem ich nicht Augenzeuge 
war, an die allgemeine Meinung binden mnßte. Uebrigens liegt in 
Löwensterns Berichte die Wahrheit so, als wenn sie mir vor Augeu 
läge, denn eigene Erfahrungen haben mich gelehrt, diese Verhält-
nisse zu durchschauen— Der edle Prinz hatte ganz ähnliche Erfah-
rungeii bei dem Rückzug der großen Armee von Dresden nach Kulm 
gemacht, wo sein Antheil, der gerade der rettende war, auch in dem 
Glänze anderer Namen unterging; kein Wort sprach von ihm, bis 
d i e  N e u z e i t  d i e  W a h r h e i t  a u f d e c k t e .  D e r  H e r a u s g e b e r .  
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bandorte zu geleiten. Dort traf ich den General Jer-

molow bereits angelaugt, uud auch hier wiederholte er, 

was er mir schon in der Schanze gesagt, daß ich auf 
meinem grauen Pferde wie ein Ritter St. Georg der 

Vorkämpfer und er nur der Rufer im Streit gewesen; 

doch nachher verschoben sich wieder die Stellungen und 
in den offiziellen Berichten war von mir nirgends die Rebe, 

Dort fand ich auch mit tiefem Leid in einer Gruppe 
von Aerzten und Adjutanten den tapfern Bagration Der* 

wnndet auf dem Grase sitzen. Willie, der bekannte Leib

arzt des Kaisers, an diesem Tage unzählbarer Blessuren 
thätig und eifrig in wunderbarer Ausdauer, war beschäf-

tigt, ihm die im Knochen festsitzende Kugel aus dem 

Schienbein zu ziehen. Der Fürst litt viel aber standhaft 
wie ein Held. Als er mich erblickte, fragte er nach 

Barklai. Auf meine Antwort versetzte er mit erlöschender 
Stimme: „Sagen Sie ihm, das Heil des Heeres liege 

jetzt in seinen Händen. Noch steht alles gut. Gott er-

halte ihn." — Ich sah ihn zum letztenmal; seine sonst 
nicht tödtliche Wunde, durch Kummer und Unruhe ver* 

schlimmert, entriß ihn einige Wochen später für immer 
dem Heer und dem Vaterlande. 

Außer ihm wimmelte es dort von verwundeten Ossi-
zieren und Generalen; vornämlich bemerkte ich unter den 

letztern Bagratious Stabschef, den Grafen St. Priest, 
der später bei Rheims blieb, und den edlen Grafen Wo-

ronzow, mit dem mich mein Schicksal nachmals so nahe 
zusammenführen sollte. 

Nachdem Willie jene Generale verbunden, wandte er 

sich mir zu, legte mir in der Eile einen Verband an, 
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und versicherte: dieser sei vor der Hand sein letzter. Da 

ich in mir noch hinlängliche Kraft spürte, so kehrte ich 
sofort auf meinen Posten zurück, den verbundenen Arm 
in der um den Hals hängenden Schärpe tragend. Einen 

Säbelhieb konnte ich nicht mehr führen, aber noch immer 
einen rennenden, entschlossenen Boten darstellen. Eine 

Gelegenheit hierzu ergab sich auch bald. 
Ich war schon mehrmals von Barklai zu Kutusow 

gesandt worden, der, von einem glänzenden Stabe nmge-

beu, sich an einem Ort befand, wo er freilich von der 

Schlacht nicht viel sehen konnte, aber dafür auch nichts 
von ihren Kugeln zu befürchten hatte. Er verließ sich 
in Hinsicht der Anordnungen ganz auf Barklai, Bagra-

tion und Bennigsen, und griff nicht durch eigene Befehle 

störend ein; nur einmal und zwar jetzt geschah es, zum 
äußersten Mißvergnügen Barklai's. Dieser hatte das 
Gardekorps in Reserve aufgestellt, mit dem Befehl an 

Lawrow, der es kommandirte, nichts davon zu entsenden, 

um am Abend, wenn die Entscheidung nahete, dieses 

Elitenkorps zu seiner Verfügung zu haben. Als mich 
nun Barklai um diese Zeit wieder zu Lawrow schickte, 

um ihm jene Weisung nochmals einzuschärfen, vernahm 
ich mit Verwunderung aus dessen Munde: „daß auf 

Kutusows Befehl der Oberst Toll ihm 2 Regimenter zu 

Fuß und 2 zu Pferd von der Garde entführt habe, um 
sie zur Unterstützung des linken Flügels, der den heftig-

jten Anfällen der Franzosen ausgesetzt sei, zu ver-
wenden." 

Als ich diese Meldung dem General Barklai brachte, 

gerieth dieser sonst so gelassene und in seinem Benehmen 



224 

gemessene Mann außer sich; seine scheinbare Leidenschasts-
losigkeit schien ganz von ihm gewichen, und er spie Feuer 
und Flammen. „Wie, rief er, betrachtet man denn schon 
um 10 Uhr Morgens die Schlacht als verloren, daß 

man die Reserven, die nur zuletzt auftreten dürfen, ins 

Feuer führt und sich damit der Mittel zum Siege be-
raubt." — Und hierauf seinem Pferde die Sporen in 

den Leib schlagend, jagte er zu Kutusow hin, indem er 

mir befahl, ihm zu folgen. Er beschwor den Fürsten, 
den Rest der Garden, und besonders die Reiterei, unan

gerührt zu lassen, da er voraussehe,^ daß man ihrer nach-
stens uothweudig bedürfen würde. Und diese schöne Ka-

Valerie war es auch, die nachmals durch ihre kräftigen 
Chargen alle die feindlichen Reiterangriffe vereitelte. 

Es war 1 Uhr. Pulverdampf und Staub lagerte, 

Geschrei und Getöse mancherlei Art dröhnte längs der 
ganzen Linie. Dem General Barklai ward es schwer 

sich eine deutliche Vorstellung von dem zu machen, was 
in dem Korps des Grafen Ostermann vorginge. Er 

schickte mich hin. Ich fand den Grafen, nach einer 
Wunde, die er im Schenkel erhalten und sich hatte ver

binden lassen, wieder an der Spitze seiner Truppen, eifrig 
bemüht, sie ins Feuer zu führen und allseits mit dem 

Feinde anzubinden. Daran war -es ihm hauptsächlich 
gelegen. Wenn ntau sich nur tüchtig herumschlug; das 

gedeihliche Ende dazu mochte der Gott der Schlachten 

fügen. Solche Kampfordnung rechtfertigte er hinlänglich 
in seinen eigenen Augen dadurch, daß er dabei sich selbst 

mit stoischer Gelassenheit der größten Gefahr aussetzte. 
Was konnte mehr verlangt werden. Während der 8 bis 
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10 Minuten, die ich mich in seiner Nähe befand, fielen 
die Kugeln in solcher Menge ein, daß in der kleinen 
Gruppe, die wir bildeten, mehrere getödtet, andere ver

wundet oder vom Pferde geworfen, wir alle mit Erde 

überschüttet wurden. Ostermanns Adjutant, der junge 
Walujew, der eben neben mir hielt, wurde getödtet, der 

Fürst Michael Galizün durch eine Kugel schwer verwun
det, dem General Bachmetjeff ward ein Bein abge

rissen. 
Nachdem ich einen Ueberblick von der Lage der Sachen 

hier gewonnen, in so weit ein solcher möglich war, über-

zeugte ich mich, daß von diesem Korps zwar keine beson-
deren Erfolge zu erwarten seien, die Truppen jedoch 

ihren Platz mit Ehren ausfüllen und ihr Führer sich wie 
ein Löwe wehren würde. Als ich solches Barklai hinter-
brachte, bezeigte er eben keine große Freude über derglei-

chen Erwartungen, aber da er nicht die Mittel hatte, 
dem Gange der Dinge hier eine andere Wendung zu 

geben, mußte er sie gehen lassen wie sie gingen, der 
Tapferkeit und Ausdauer der Truppen vertrauend. 

Bald hierauf, es war zwischen 2 und 3 Uhr Nach
mittags, gewahrte Barklai, daß starke, feindliche Kavalerie-

kolonnen sich vorbereiteten, einen entscheidenden Schlag 
auf den linken Flügel unserer Ersten Armee auszuführen, 
welcher gewissermaßen das Centrum der vereinten beiden 

Armeen bildete. Er entsandte mich demnach zum General 
Schewitsch, der die Gardekavalerie befehligte, mit der 

Weisung, dieselbe so nah vorzubringen, daß sie zwar ge-

•deckt vor dem Schusse, jedoch so dicht heran sei, um un-
verweilt gegen den Feind verwendet werden zu können. 

v .  S m i l t ,  D c n k w ü r d i g k .  e i n e s  L i v l .  I .  1 5  



226 

Meine geflügelten Worte wurden von der trefflichen Truppe 
mit lauter Freudeubezeiguug vernommen. Die braven 
Krieger brannten vor Begierde mit dem Feinde handge-
mein zu werden und die Bewegung vorwärts erfüllte 

ihre heißesten Wünsche. 
Unter den kampfentbrannten Männern, die dem Feinde 

jetzt entgegentrabten, war auch mein tapferer, ritterlicher 
Löwenwolde, Oberst des Chevaliergarde - Regiments. Er 

dankte mir für den Ruf, der ihm durch mich geworden,, 
und als die Regimenter einen Augenblick hielten, reichte 

er mir ein Glas Rum, gewohnt die Erquickungen 

heißer Märsche mit mir zu theilen. Es war das 
letzte Glas, das ich von ihm entgegennahm! Nicht eine 

volle Viertelstunde nachher lag er tobt unter den Husen 

seiner nnb srember Rosse. Dichte feinbliche Kavalerie-

massen waren herangestürmt, alles vor sich niederwerfend. 
General Korf mit ben Dragonern, Kreutz mit beu leich

ten Reitern, hatten wieberholte Chargen gemacht, balb 
glückliche, balb minber glückliche: ihre Truppen bilbeten 

zuletzt nur einen verworrenen Haufen, wie es nach wie-

herholten Reiterangriffen zu geschehen pflegt. Man mußte 

ihnen einige Zeit zu verschaffen suchen, um sich orbueu 
zu können, nnb bie Garbereiter erhielten nun zur Auf^ 
gäbe, bie feindlichen Kavaleriemassen, die unser Centrum 
sprengen und die beiden Armeen trennen wollten, im 

Zaum zu halten. Barklai führte sie selber vor. Der 
Anprall der zwei schönen Elitenregimenter, der Chevalier-

garden und der Garde zu Pferde, war furchtbar und 
unwiderstehlich: die vorgedrungene feindliche Reiterei ward 

vollkommen geworfen, niedergehauen, zu Grunde gerich-^ 
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tet.5) Zwar geschahen durch andere Regimenter noch 
wiederholte Angriffe, doch wurden die Gegner immerfort 

zurückgeschlagen und verfolgt. Der entbrannte Kampf 

lösete sich zuletzt in unzählbare größere und kleinere Ein-

zelgefechte aus. Wie wogte das sichtbare Kampffeld und 
wie glich es einem der schönen Gemälde alter Meister, 
nur ins Riesenhafte gestaltet. Vierecke unsers Fußvolks 

feuerten nach allen vier Seiten und wurden rund herum 

von feindlichen Reitern umschwärmt, die vergebens einzu-

brechen suchten. 
Dicht an dem wogenden Kampf, ihn entwirrend, mei-

fternd und lenkend, hielt ernst und ruhig Barklai. Er 
saß ragend zu Pferde, in voller Uniform, drei Sterne 

auf der Brust, den Generalshut mit der schwarzen Feder 

aus dem Haupt. üDZir erschien er um mehrere Zoll ge-
wachsen, als er so unerschüttert in der allgemeinen Er

5) Um hier die Sorte eines andern Augenzeugen über diesen 
K a m p f  d e r  b e i d e r s e i t i g e n  R e i t e r e i e n  a n z u f ü h r e n ,  s o  s a g t  W a r d e n -
bürg (Leben S. 185): „ Nun ließ der General auch die beiden 
Kürassierregimenter unter General Sckewitsch vorrücken, indem er 
ihnen den Feind zeigte. Diese Kavalerie, die in dem ganzen Feld-
zuge nicht das Mindeste gethan noch gelitten hatte, machte den schön-
sten Angriff, den ich je gesehen habe (und Wardenburg hatte bei 
Mareugo, Austerlitz, Eilau gefochten», auf die französischen und 
baierschen Kürassiere, die einzige Kavalerie, die noch nicht zersprengt 
war. Die Sache war in einem Augenblick entschieden; man hörte 
nur Einen Hieb von den Russen auf die feindlichen Kürasse, und 
alles war, wie Spreu, aus einander. Der Rest der französischen 
Kavalerie ergriff nun die Flucht ohne Vertheidignng, verfolgt von 
der Russischen bis an ihre Linie. Dieser herzhafte Angriff war der 
Ruin der französischen Kavalerie, die auch in dem ganzen Feldzuge 
n i c h t  w i e d e r  a u f t r a t . "  D e r  H e r a u s g e b e r .  

1 5 *  
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schütterung, davon weit umher der Boden erdröhnte, das 

Loos der Schlacht durch heldenmüthige Besonnenheit zu 
sichern suchte. Neben ihm waren zwei seiner Adjutanten 
hingestürzt: Klinger, dem eine Kanonenkugel beide Beine 

wegriß und der an der Wunde starb, und Graf Lams-

dorf, den gleichfalls eine Geschützkugel tödtlich traf. Von 
den übrigen Adjutanten waren fast alle, mehr oder min-

der schwer, verwundet, andere hatten ihre Pferde verloren, 

Bartholemei sogar drei; selbst Barklai's Pferd ward durch 

einen Schuß getroffen, doch über ihn selber waltete ein 

schützendes Geschick. 
Jener wüthende Angriff großer feindlicher Reitermassen 

war zwar durch die beiden Garderegimenter und andere 

Reiterschaaren gebrochen, indeß wogte die Schlacht zwei-

felhaft und es gab noch manchen schwierigen Augenblick. 
Barklai erkannte die Gefahr und sprengte entschlossen in 

die entstehende Verwirrung. Doch da sein Pferd eben 
verwundet worden und sich mühsam bewegte, gerieth er 

selbst in augenscheinliche Noth. Einige polnische Lanzen

reiter warfen sich auf ihn, und er schien ihnen eine leichte 
Beute, denn das Gefolge war sehr geschmolzen. Nur die 
Adjutanten Zakrewskij, Kashinzow, Sievers6), Tim

roth und ich befanden sich in seiner Nähe; ich war 
dazu, wie bereits gedacht, in den rechten Arm verwundet 

und halb unbrauchbar. Indeß gelang es uusern eiligen 

Anstrengungen einen Haufen Reiter von verschiedenen 
Regimentern zusammen zu bringen, mit dem wir uns 

6) Später General von der Kavalerie. 
7) Später General, blieb beim Sturm auf Brailow 1828. 
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auf die verwegenen Ulanen warfen und sie sabrirten oder 

in die Flucht jagten. 
Der kleine Erfolg zog einen größern nach sich, denn 

ein bedeutender Theil unserer leichten Reiterei ward von 

dieser Bewegung hingerissen und warf sich mit solcher 
Heftigkeit auf den Feind, daß eine schon von ihm um-
zingelte reitende Batterie des Oberstlieutenants Semange 

wieder herausgehauen wurde. Eine noch hinterlassene 

Kanone holte ich mit Hülfe einiger Mariupolscher Husaren 
und Dragoner vom Sibirischen Regiment aus Feindes 

Händen zurück, erhielt aber dabei einen Pistolenschuß in 

denselben Arm, der schon verletzt in der Schärpe hing. 
Während der großen Kavalerieangrisse war die Ra-

jewskijschanze verloren gegangen; die sie verteidigende 

Division Lichatschew ward fast vernichtet oder zurückge-
worfen, und ihr tapferer Führer, der nicht von seinem 
Posten wich, blieb verwundet in Feindes Händen. Bar-
klai sandte mich abermals ab, den nähern Zustand an 

Ort und Stelle zu erkunden. Ich sah die Schanze über-
wältigt und diejenigen ihrer Vertheidiger, die dem Blut

bad entronnen, in einer Niederung sich vor den Kugeln 

und Kartätschen bergen, die unausgesetzt über sie hin-
strichen. Die Truppe war zerstreut und entmuthigt und 
keine Möglichkeit vorhanden, die Ueberreste der Division 

zu einem erneuerten Kampfe zu führen. Ich überbrachte 
diese traurige Wahrnehmung meinem General. Er nahm 

sie mit Fassung auf und sagte: „Wir nehmen die Schanze 
morgen wieder, oder der Feind verläßt sie in der Nacht 

von selbst." Barklai's feste Seele war unerschüttert und 

sein kalter Muth vollkommen ungebeugt. 
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Es war jetzt gegen 5 Uhr und der General ritt zu 

Kutusow. Nachdem er eine Viertelstunde mit ihm ge-

sprechen, begab er sich auf die Schanze bei Gorki, die

selbe von der er dem Anfang der Schlacht zugesehen hatte. 
Nur drei Adjutanten befanden sich in dem Augenblicke 

bei ihm, Zakrewskij, Seslawin und ich, die andern waren 

tobt, schwer verwundet oder auf Abfeudungen. Jetzt erst 
stieg Barklai vom Pferde und da er den ganzen Tag 

über nichts genossen, ließ er sich ein Glas Rum gefallen, 

das ich ihm anbot. Dabei fuhr er fort die Bewegungen 

und Absichten des Feindes mit Ruhe und scharfen Blicks 

zu beobachten, ohne sich an die Kugeln zu kehren, die 
dann und wann zu uns herüberreichten. 

Nach und nach schwieg das Geschütz, Rauch und 
Nebel bedeckte das Schlachtfeld, eine vollkommene Stille 

lagerte sich umher und ließ uns die Ereignisse des ver-
hängnißvollen Tages überdenken. Noch war der erlittene 

Verlust nicht in Zahlen zu fassen, aber man hatte das 
ungefähre Bewußtsein seiner furchtbaren Größe. Jedoch 

man durfte sich eingestehen, nicht unterlegen, sondern, 
alles gegen einander gerechnet, wenigstens in gleichem 

Vortheil mit dem Feinde geblieben zu sein. Waren auch 
einige hundert Schritte Raumes verloren gegangen, so 

standen wir doch noch immer auf dem Kampfplatz, hatten 
keine Gefangene, keine Trophäen eingebüßt, der Muth 
und die Kraft des Heeres waren ungebrochen, und alles 

was noch aufrecht stand, verlangte und hoffte für den 
folgenden Tag die Erneuerung des Kampfes. Doch im 

Rathe der Führer ward es anders beschlossen. Die Er-
wägung der großen erlittenen Verluste, der Nothwendig-
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feit, einen Kern rüstiger Krieger verfügbar zu erhalten, 

um den sich znr künftigen Befreiung des Landes andere 
Schaaren reihen könnten, überwog und der weitere Rück-

zug für den nächsten Morgen ward festgesetzt. Um 8 Uhr 
Abends ward Barklai zn Kntusow berufen; mir unter

sagte er es, ihn zu begleiten, ich sollte an meine Wnn-
den denken. So war der strenggebietende und doch freund

liche Barklai. In den entscheidenden Augenblicken der 

Schlacht, das Auge auf das Ganze gerichtet, achtete er 
nicht der Kugeln, die um ihn einschlugen und seine nächste 

Umgebung tödtlich oder schwerverletzend trafen. Aber 
waren jene Augenblicke vorüber, so war er ganz der theil-

nehmende Freund, der hülfreiche Vorgesetzte, dem die 
Leiden seiner Untergebenen und Dienstbefohlenen gerade 

zum Herzen gingen. 
Ich ließ demnach nach meinen Wunden sehen, von 

denen die zweite zum Glück ganz unbedeutend war, und 

suchte darauf einen Bnnd Stroh auf, um von den 

Tagesmühen auszuruhen. Bevor aber bieß geschah, ließ 
ich noch die jugendliche Leiche meines guten, milden 
Lamsdorf der Erde übergeben, damit das Rasen der 

morgenden Schlacht allenfalls über seinen Hügel, aber 

nicht, ihn entweihend, über den Leib ihm ginge. Nach 

solcher letzten Mühe schlief ich denn endlich kriegsmüde 
ein und ein wirrer Traum entsprach dem Tage. Es war 

der kriegerische Himmel der alten Germanen, in dem ich 

erwachte. Die Walhallahelden hatten sich den ganzen 
Morgen gerauft und sich Wunden geschlagen, aber diese 

gesundeten wie immer zum Mittagsmahl, und sie saßen 
beisammen über dem erjagten und jetzt gerösteten Eber 
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und erfreuten ihre Seelen an Wein, Meth und Schlacht--

gefangen. So saß auch ich mit meinem treuen, ritter

lichen Löwenwolde, und er, von der schweren Hiebwunde, 
die den Schädel gespalten, völlig gesundet, goß mir und 

Lamsdorf perlenden Champagner ein. Ach, es war nur ' 

ein Traum! 

X)» 
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Sechster Abschnitt. 
Rückzug bis Moskau. — Seiteumarsch. — Rücktritt Barklai's und 
meine Stellung bei Kutusow. — Gefecht bei Tarntino. — Rückzug 

des Feindes. — Verschiedene Kriegsscenen. — Erbeutungen. — 
Marsch bis Wilna. 

Die große Schlacht war geschlagen, mit Ehren ge-

schlagen; doch zu früh, denn des Feindes Ueberlegenheit 

war uoch nicht so vermindert, um es mit sichern: Erfolg 

mit ihm aufnehmen zu können. Die Schlacht war ein 
Opfer der Ehre gebracht, theils als Versuch zur Rettung 

Moskau's, theils um zu zeigen, daß nicht Furcht oder 
Mangel an Muth das Heer bis dahin zurückgehalten, 
sondern Klugheit, Berechnung, Ueberlegung. Man konnte 

jetzt getrost wieder die alten Kombinationen aufnehmen 

und mit Erfolg durchführen, ungestört von der unge

stümen Kampflust, welcher ihr Theil geworden war. Man 

beschloß daher fürs erste bis Moskau zurückzugehen und 

dort nach den Umständen zu handeln: zu schlagen, wenn 
man ein gutes Kampffeld und Verstärkungen fände, oder 

weiter auszuweichen, wenn die Verhältnisse es so geböten. 
Am grauenden Morgen des 27. August (8. Septbr.) 

sprang ich auf vom Lager, kampffertig und auch den 
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Kampf erwartend; doch bald erfuhr ich, daß die Führer 
in ihrem Rath Anderes beschlossen hätten, und daß der 
Rückzug fortgesetzt werden sollte. Derselbe ging in größter 

Ordnung vor sich und wo ich hinblickte, sah ich nur 
trotzige Männer, die den Streit gern erneuert hätten. 

Erst nach zehn Uhr bewegten sich hinter uns französische 
Reitermassen, aber lau, langsam und unsicher, und wenn 

unsere Nachhut irgendwo zu verweilen gut fand, hielt 

auch die feindliche Reiterei an. Ihr verwegener Mnth 

schien gebrochen; auch wurde sie, wo sie es versuchte 

durchzudringen, ernst zurückgewiesen. 
Ich hatte mich gleich am Morgen bei Barklai einge-

stellt und sah ihn überwacht, sichtlich müde, aber mit 
den Anordnungen des Rückzugs lebhaft beschäftigt. Von 

den Ordonnanzen hörte ich, daß der General die Nacht 

hindurch auch nicht einen Augenblick der Ruhe gegönnt. 

Die Augen, die von gestern früh an die erschütternde 

Schlacht beobachtet und gelenkt, hatten sich noch nicht, 
auch für die kürzeste Zeit nicht, geschlossen. Wir ritten 
auf der Moskauer Heerstraße vorwärts und ich betrachtete 
die ungebeugte Gestalt des Feldherrn mit Ehrfurcht. 

Die Nachhut wurde zuerst dem tapfern Kanownizün an-
vertraut, der später von dem General Rosen, von Pla-
tow und Jermolow abgelöset wurde. 

In einer der Affairen der Nachhut nahm eine Ge-

schützkugel dem Prinzen von Hessen-Philippsthal das 
Bein. Er war kurze Zeit vor diesem Unglücksfall im 
Hauptquartier gewesen, war bei mir angetreten und hatte 

sich ein Glas glühenden Weins gefallen lassen. Da ich 

ihn sehr ermüdet sah, bat ich ihn die Nacht über in 
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meiner Baracke zu ruhen, und erst am Morgen sich zu 
Platow zu begeben, bei dessen leichter Reiterei er stand. 

Sein feuriger Muth ließ ihn solches ausschlagen: er ritt 

fort und wenige Stunden nachher sah ich ihn wieder 

heranführen, bleich und fast ohne Bewußtsein, auf eine 
Laffette gelegt, von der man die Kanone herabgenommen. 
Er wurde in eine Bauerhütte gebracht, und Wundärzte 

unter Willie's Leitung schritten sogleich zur Amputation. 

Mit festem Sinn ergab sich der Prinz darein; ich stand 
ihm bei der Operation zur Seite, indem ich ihm die 

-eine Hand hielt, mit der er wiederum die meinige so 

krampfhaft umfaßte und drückte, daß ich, nachdem ihm der 
Verband umgelegt war, längere Zeit hindurch meine 

Hand nicht gebrauchen konnte. 
Der Prinz hat mir seit der Zeit immer seine Dank-

barkeit bezeugt, ihm in seinem Unglücksfall ein Beistand 

gewesen zu sein. Er wurde nach Moskau gebracht, voll-

kommen hergestellt, und machte darauf eine Reise nach 

London, wo man ihm ein hölzernes Bein anpaßte, welches 

so gut gerathen ist, daß er auf seinem künstlichen Gestell 

fast besser geht als ich auf meinem natürlichen. Er hat 
seinen Dienst fortgesetzt und stand später als General-
major bei der leichten Gardekavalerie, erst vor wenigen 

Jahren zog er sich zurück. 

Von Gefecht zu Gefecht, von Stellung zu Stellung, 
befanden wir uns am 1./13. September endlich anf den 
Höhen vor Moskau. Hier war wieder einen Augenblick 

davon die Rede, dem Feinde eine Schlacht zu liefern, und 

Kntnsow besprach sich mit Barklai über die von Bennigsen 

gewählte Stellung. Der Fürst ließ sich dabei mitten auf 
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den grünen Höhen, die auf Moskau niederschauen, in 

seinen Tragsessel Nieder: der General Dochturow, dessen 

Truppen zunächst umherstanden, befahl ein Frühstück heran-
zubringen und gedachte in der Eile den gefälligen Wirth 

zu machen. Aber der strenge Barklai, dem ein schwarzer, 

spartanischer Brei genügte, setzte sich stracks zu Pferde 
und begann seine Stellungsschau. Als er bemerkte, daß 

Dochturow ihm nicht folge, schickte er mich nach ihm 
zurück, sprechend: „Bringen Sie mir den Dochturow 

her, wenn auch mit der Kotelette zwischen Zahn und 
Backe. — So sind die Herren, fuhr er dann fort, das 
Geschäft immer mit Vergnügen überzuckert. Der Dienst 

allein zu trocken; auch die Kourmacherei muß ihre Zeit 

finden." — Als Kutusow mich zurücksprengen sah, fragte 

er um die Ursache; ich sagte sie. Er wandte sich alsbald 
zu Dochturow und sprach: „Reitet, lieber General, der 

Barklai darf nicht warten; ich werde mit dem Frühstücke 

schon allein fertig." — Dochturow, übrigens ein Freund 
Barklai's und von ihm sehr geachtet, kam an und sie 

setzten nun zusammen die Prüfung des Terrains fort. 
Nach einer Stunde kamen sie zu Kutusow zurück und 

Barklai berichtete, wie die Position nur eine durchaus 
ungünstige sei. 

Es ward darauf bei Kutusow ein Kriegsrath der aus-

gezeichnetsten Generale der Armee, wie Bennigsen, Barklai, 

Dochturow, Ostermann, Kanownizün, Jermolow und Oberst 

Toll, berufen, dessen Ergebniß vor der Hand uns andern 

ein Geheimniß blieb. Graf Rostopschin, der an dem 
Tage bei Barklai speisete, blickte ernst und etwas ver-

stimmt; gegen mich benahm er sich indeß freundlich und 
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lud mich in die nahe Stadt. Ich erhielt dazu auch vom 
General die Erlanbniß und sah noch einmal das unzer-
störte Moskau. Es schaute darin sehr öde aus, nur die 

Gasthöfe waren gefüllt; jedoch ohne daß Jubel zu ver-
nehmen. Die Stimmung zeigte sich überall ernst, und 
in den Mienen des gemeinen bärtigen Mannes ein be

wegtes Spiel, wie Erwartung, Mißtrauen und finstere 

Entschlossenheit, wozu das Auge oft in trotziger Kühn

heit erglänzte. 
Als ich ans der Stadt wieder im Hauptquartier war, 

hatte .ich die unerwartete Freude, dort meinen Bruder 

Georg vorzufinden. Offizier in einem Husarenregiment, 
und Adjutant1) des Generals von Essen, Kriegsgouver-

neurs von Riga, hatte er nach der Einäscherung der 
Vorstädte dieser Stadt, seine bisherige Stellung verlassen. 

Ich schlug ihm vor, bei uns zu bleiben, und stellte ihn 
dem General Barklai mit der Bitte vor, ihn in sein 

militärisches Gefolge aufzunehmen. Barklai, der, wie 

oben gedacht, mehrere seiner Adjutanten durch den Tod 
oder schwere Verwundungen eingebüßt hatte, willigte um 

so lieber ein, als er meinen Bruder kannte und ihm eine 

persönliche Verpflichtung schuldete, denn als Barklai in 

der Schlacht bei Eilau und in dieser Stadt selbst schwer 
verwundet wurde, ließ ihn mein Bruder aus dem blutigen 

Gedränge tragen, ja trug ihn fast auf seinen eigenen 

«) Später Dänischer General, Kammerherr und Gesandter in 
Wien; auch durch seine Gemahlin, eine geborne Gräfin Schimmel-
mann, Gutsbesitzer im Holsteinschen, Er wird im Verlans der Er-
zählung noch öfterer genannt werden. 
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Schultern hinaus. Barklai erinnerte sich des Umstandes 
mit Liebe und erzählte den Vorfall zuweilen selbst. , 

Am folgenden Tage, den 2./14. Sept., war es kein 

Geheimniß mehr, daß Moskau nicht werde vertheidigt 
werden. Miloradowitsch befehligte die Nachhut und alle 
Maßregeln wurden genommen, den Rückzug des Heeres 

durch die Defileen der unermeßlichen Stadt ohne Nach-
theil ins Werk zu richten. Barklai blieb 18 Stunden 

zu Pferde, in den Straßen den complicirten Marsch über-
wachend und den Stockungen vorbeugend. Seine Adjn-

tonten vertheilte er hierzu in den verschiedenen Quartieren; 

ich hatte meinen Posten beim Paschkowschen Palast. Dem 
Ausscheiden von Nachzüglern in Wirthshäuser und Quer-

gäßcheu hin wurde überall durch Kosaken gesteuert, Zu-

sammeustoß oder Stockung schleunigst geordnet, gleich-
mäßiger Zug und Bewegung allseits überwacht, und so 
ward es Barklai's ernster und unermüdeter Bemühung 

möglich, das Heer durch Moskau's zerstückelnde Straßen 
schleunigst und in guter Ordnung zu führen, wo ein 

guter Theil desselben sich leicht zu seinem Verderben hätte 
festrennen können. Dankbare Erwähnung verdient hierbei 

auch die gewandte Entschlossenheit von Miloradowitsch, 
womit er von Murat einen mehrstündigen Waffenstillstand, 
bis zur gänzlichen Räumung Moskau's, zu erzwingen 

wußte. Dem König von Neapel mochte es lockend scheinen, 
ohne Streit und Schwertstreich in die Stadt einzuziehen; 
er dachte sie sich als einen Ort üppiger Ruhe und jeder 
Art von Erquickung, und nicht als einen dem Verderben 

geweih'ten Steinhaufen, über den wüthende Flammen der 

Vernichtung bald zusammenschlagen sollten. Hätte er das 
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ihm vorliegende, stolze, widerstrebende und nächstens empor-
lodernde Jlinm sich ausreichend denken können, er hätte 
die gefährlichen Stadtdefileen wohl anders benutzt als es 

geschah. 
Außerhalb der Stadt harrte Barklai noch eine ganze 

Stunde, bis gegen 9 Uhr alles hinaus war, was zum 

Heer gehörte, einige schwer Verwundete ausgenommen. 
Dann ritt er auf Panki zu, wo Kutusows Hauptquartier 
war, und das wir in der Nacht erreichten, als dort schon 
alles schlief. Von hier aus wurde am folgenden und in 

den nächsten Tagen der berühmte Flankenmarsch beschlossen 
und ausgeführt, der aus jeder Kriegsgeschichte des Jahres 

1812 hinlänglich bekannt ist. 
Unterdessen trat das große Ereigniß ein, von dem 

die neueste Geschichte den Umschwung in den Geschicken 
der Welt datirt: Moskau's Opfer im Feuer. 

Trübe und niedergeschlagen war die Stimmung des 

Heeres bei der Räumung. Dazu mischte sich Erbitterung, 
man glaubte Venrath mit im Spiel, wittert doch der 

Niedere, der Ungebildete bei jedem Unfall Venrath; man 

sah auf die Nicht-National-Russen mit Mißtrauen, und 

diesem entging, trotz der vielfachen Beweise seiner Hin-
'gebung für die Sache des Vaterlandes, auch Barklai 

nicht; ja manche nannten ihn in ihrem Grimme laut einen 
Verräther. Unter den vornehmern Offizieren waren noch 
andere Beweggründe zur Trauer; einige beklagten ihre 

zurückgelassenen Paläste; andere das Schicksal ihrer Ver-
wandten und Freunde; die Mehrheit, man möchte sagen, 

die Gesammtheit kränkte und bewegte die Schmach, des 
Reiches Hauptstadt, die uralte, die Mutter Moskwa, dem 

v. Smitt, Denkwürdig!. eines Livl. I. 16 
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Feinde haben einräumen zu müssen. Wuth und Rache-
gefühl wechselten ab, und damals riefen schon Einige: 
nur durch einen Einzug in Paris könne diese Schmach 
abgewaschen werden. Es waren noch Stimmen in der 
Wüste, denn welche Aussicht, den Unüberwindlichen, vor
dem Europa und jetzt eben auch Moskau gefallen, bis 

zu dem Ursprung seiner Macht, bis Frankreich, bis Paris 
zu treiben! — und doch ging das Verlangen in Ersül-

lnng. — Der Feind hatte gewähnt, Moskau's Besitz-

nähme würde Schrecken, Entmuthigung, Wunsch nach 
Ausgleichung und in Folge dessen einen für ihn glor-
reichen Frieden herbeiführen: gerade das Gegentheil, wie 
es im Leben mit den sichersten Erwartungen immer ge-

schieht, trat ein; und wer damals den Marsch im 
Umkreise um die brennende Stadt, deren Flammen den 

nächtlichen Himmel weithin aufhellten, mitgemacht, wird 

sich erinnern, welche Gefühle jenes Heer trotziger, er-
grimmter Männer beseelten. Statt auf Unterwerfung 

sannen die Russen auf Mittel der Vergeltung und Rache; 

statt Entmuthigung sah man Aufschwung, Begeisterung; 
Begeisterung für die Sache des Vaterlandes, Begeisterung 

alle Opfer zu bringen, selbst die höchsten, um die Schmach 
zu tilgen, und der Nationalehre, durch Regenten wie 

Peter und Katharina, durch Feldherren wie Rumänzow 
und Suworow, aufs höchste gesteigert, genug zu thuu. 
Das erste dieser Opfer war die herrlich prangende, hoch-
und vielthürmige Moskwa, Moskwa die wei'ßnmmauerte, 

Moskwa die Mutter der Russischen Städte, gewesen: 

hinfort, nachdem dieses schwere gebracht, schienen alle 
andern leicht. Jetzt kam ein anderer Geist über Heer 
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und Volk, ein ernster, düstrer, Sühnung fordernder. Zu-

gleich fand man sich in der Verteidigung weniger ge
bunden: als noch etue Hauptrücksicht auf Moskau zu 
nehmen war, fühlte man sich in den Operationen wie 
gelähmt: einmal gefallen, hatte man nicht weiter daran 

zu denken eine Stadt, sondern das Reich zu retten, und 
von dem Augenbl ick an sagte sich jeder:  jetzt  beginnt 

füj; uns der Krieg erst recht! Alsofort kam eine 
neue Thätigkeit in alle Maßregeln der Behörden, der 
Regierung, in das Volk: alles wollte dazu beitragen, den 

Boden des Vaterlandes recht bald vom Feinde zu säubern, 

der, nebst den patriotischen auch alle religiösen Gefühle 
verletzte, die Kirchen plünderte und sie in Ställe ver

wandelte , das Kirchensilber in Barren einschmolz; die 
Bilder der Heiligen ihres Schmucks entkleidete und als 

Bretter, als Tische und sonstiges niederes Geräth ge-

brauchte, kurz der Russen religiöses Gefühl auf alle Art 
höhnte und beleidigte. Grimm und Haß gegen die Tempel-

schänder verbreitete sich durch Erzählung ihrer wirklichen 
und angeblichen Unthaten immer weiter und entstammte 

das Volk zur blutigsten Rache. Wehe dem Unglücklichen, 
der in die Hände der Erbitterten fiel! — Unterdessen 
arbeitete Kutusow int Stillen, um den Feind in der Falle, 

in die er geratheu, recht lange festzuhalten. 
So fand sich Napoleon in seinen Berechnungen voll-

kommen getauscht. Moskau war das Ziel seiner An

strengungen gewesen; dort hoffte er was er wünschte und 
brauchte zu finden, Lebensmittel, Erholung, Winterquar-
ticrc, Frieden; alles hatte er daran gesetzt, hinzukommen; 

nun war er da, und alles versagte ihm; durch den Brand 
1 6 *  
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gingen Wünsche, Hofsnungen, Entwürfe und Pläne vor 
seinen erstaunten Augen in Feuer und Rauch auf. Er 
hatte jegliches im Voraus berechnet und erwogen, nur 

eine solche That nicht: durch sie fand er sich in seinen 
kühnsten Thaten überboten, und blieb nun wie betäubt, 
wie vom Schicksal verwirrt und gelähmt in Moskau 

sitzen, während er hätte bedacht sein müssen, die grauen-
volle Brandstätte, den rauchenden Trümmerhaufen, der 

seine Hoffnungen begraben, so bald wie möglich zu ver-

lassen und sein Heer bei der noch herrschenden günstigen 
Witterung nach Smolensk zurückzuführen, wo er seine be
drohten Verbindungen hergestellt und neue Unterstützungen 

gefunden haben würde. Aber dagegen lehttfe sich sein 

Stolz auf: er wollte fich nicht durch Kraftthateu über-
boten zeigen; er wollte nicht, nachdem er fein Heer Mo-
natelang auf Moskau und die dort zu findenden Erho-

lnngen vertröstet, dahin gekommen sein, um sogleich ohne 

Erfrischung und Erquickung, ohne Rast und ohne Frieden, 
getäuscht in allen Erwartungen wieder abzuziehen. So 
blieb er vom Verhängniß, das er beim Beginn des Feld-

zugs angerufen, fortgerissen, fünf Wochen dort, und das 
Schicksal ging in Erfüllung, wie er in seinem Propheten-

ton geweissaget, nur nicht das der Russen, sondern das 
seinige. 

Sein scharfblickender Geist erkannte wohl das Gefähr-

liche seiner Lage; doch Sündhaftigkeit hatte ihn aus nicht 
minder gefährlichen gezogen, und er beschloß auszuharren, 
zu imponiren und dem Gegner vielleicht durch List oder 

Einschüchterung den gewünschten Frieden abzuringen. 
Er machte zu dem Ende verschiedene Versuche, um Unter-
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Handlungen anzuknüpfen, doch vergebens: er verlor nur 
seine Zeit: Friede, Waffenstillstand, alle seine Angebote 
wurden verworfen; er selbst aber durch trügerische Vor-
spiegelungen in Moskau wie festgebannt. 

Am 5./17. Sept. begann unser Flankenmarsch, wo-

durch wir dem Feinde den Weg nach dem Süden ab-

schnitten. Nach verschiedenen Märschen kamen wir zuerst 
nach Krasnaja Pachra und bezogen dann am 20. Sept. 
2. Oct. die für den Feind verhängnißvolle Stellung von 

Tarutino. Hier entschied sich Barklai, bei den für ihn 
ungünstigen Umständen, das Heer zu verlassen. Die 
Stellung, die er neben dem Fürsten einnahm, ward ihm 

immer drückender; denn Kutusow wünschte seine Entfernung, 
wie überhaupt die der bedeutenderen Generale, damit ihr 

Ruhm dem seinigen keinen Abbruch thäte, indem man die 

jetzt leicht vorauszusehenden Erfolge ihnen und nicht ihm 

zuschriebe. Hatte man doch schon zu seinem Verdruß das 
Hauptverdienst beim Kampf von Borodino Barklai und 

Bennigsen beigelegt. Doch war er zu fein, ihn geradezu 

fortzuschicken, das würde Barklai Gunst und ihm Abgunst 

zugezogen habe«: er suchte vielmehr durch wiederholte 

Unannehmlichkeiten ihm seine Lage so zu verleiden, daß 
er selber um seine Entlassung bitten mußte. Um sein 
Spiel besser zu verdecken, behandelte er Barklai äußerlich 

mit großer Auszeichnung und übertrug ihm den Befehl 
über beide vereinte Armeen: aber unter der Hand wurden 

tausend Jutrigueu gesponnen, um ihm den Dienst zu ver-
bittern. Der Tropfen endlich, der das Glas überlaufen 

machte, war die Entsendung von 25,000 Mann unter 

Miloradowitsch ohne die mindeste vorläufige Anzeige davon 
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an den Oberbefehlshaber Barklai. Als ich diesem die 

erste Nachricht darüber gab, fühlte er sich tief verletzt, 
stieg zu Pferde und hatte mit Kutusow einen lebhaften 

Wortwechsel. Der Fürst schob die Schuld auf den 
Dejourgeneral Kanownizün. Doch Barklai durchschaute 

den Grund, ließ sich durch falsche Betheurungen nicht 
täuschen, sondern legte unter dem Borwand zerstörter 
Gesundheit sein Kommando nieder und reisete einige Tage 

später, nur von zwei Adjutanten begleitet, nach Peters-

bürg ab. Bevor dieß geschah, befragte er seine Adjn-
tanten, die er nicht alle mit sich nehmen konnte, jeden 
einzeln und im Vertrauen, welche Verwendung ein jeder 

von ihnen wünsche. Ich äußerte den Wunsch, bei dem 
Fürsten Kutusow angestellt zu werden, der mir von jeher 

Zeichen seines Wohlwollens gegeben hätte. Solches ge

schah denn auch.. 
In treu Augenblicken der Abreise hatte ich eine, mir 

ewig denkwürdige Unterredung mit Barklai. Der sonst 

immer verschlossene, einsylbige, an militärischen kurzen 
Befehl gewöhnte Mann, gab einer Reihe von Gedanken 

Worte und erwärmte sich beim Sprechen. „Die Gegen-

wart ist gegen mich, sprach er, und ich muß ihr weichen; 
aber ich sehe eine kühlere Zeit kommen, eine Zeit der 

Uebersicht des Geschehenen, und diese wird mir Gerechtig-

feit widerfahren lassen. Ich habe den Wagen auf den 
Berg gebracht, hinab rollt er von selbst bei geringer 

Lenkung. Das lustige Hinabrollen gönne ich jedoch dem 
Fürsten, und würde gern als bloßer Chef meines Jäger-
regiments ein bescheidenes Theil daran nehmen, wenn 

solches irgend thunlich wäre. Aber ich sehe, daß mein 
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Bleiben Zwietracht veranlassen, einen Zwiespalt im Heer 
erwecken würde. Also ich geh'. Mein Werk, mein Denk-
mal steht da. Eine wohlerhaltene, wohlversehene, kämpf-
fertige Armee; der Feind ihr gegenüber mit zerrütteten 

Heereskräften, verzweifelnd, ein Spiel unseres Willens. 

Gott befohlen, lieber Löwenstern; es freut mich Ihnen 
zuletzt anzeigen zu können, daß der Kaiser auf mein Zeug-
niß Sie für den Tag bei Borodino zum Oberstlieutenant 

befördert hat." 
In so großartiger Seelenruhe reisete Barklai, zum 

Schmerz seiner Anhänger und Freunde, ab. Kutusows 
Umgebungen, mit Ausnahme des biedern und braven 

Kanownizün, sahen diese Entfernung gern. Barklai bot 
in seiner Persönlichkeit ein zu grelles Gegenstück gegen 

den neuen Oberfeldherrn: hart gegen sich wie ein Spar-

taner, hatte er die größte Sorge für das Wohlsein der 

Soldaten; durchaus vom Pflichtgefühl durchdrungen, wachte 

er eifrig darüber, daß auch andere ihre Pflicht thaten. 
Und wie wahr hatte er in den Worten an mich gesprochen! 
Ihm dankte die Armee, unter so vielen erschwerenden 

Umständen, ihre Erhaltung bei dem raschen, ungestümen 
Andrang des Feindes, bei den vielfältigen Manövern 

Napoleons, sie entweder von den reichen Südprovinzen 

abzuschneiden und gegen die magern nördlichen zu werfen, 
oder in eine Schlacht wider weit überlegene Kräfte zu 
verwickeln. Einem Napoleon und einer von ihm gelei-

teten doppeltstarken Macht gegenüber die Armee intakt 

von Wilna bis nah an Moskau geführt zu haben, war 
gewiß eine große Leistung! Und diese Armee, war sie 

es nicht, die später entschied? Denn weder Hunger, noch 
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Kälte, noch die Bauern und Kosaken hätten das Land 
befreit, wenn nicht eine Armee dagewesen wäre, jenem 

allem zum Nachhalt zu dienen. Und doch, statt des 
Triumphzuges, der ihm gebührte, erlebte er in Kalnga 
die Schmach, von einer verblendeten, erhitzten Menge 
gehöhnt und umtobt zu werden. Die Scheiben an seinem 

Wagen wurden zerschlagen und durch die Straßen erscholl 
das Geschrei: „Seht dort den Landesverräther!"— Die 
Polizei eilte mit ihrem Schutz herbei und es blieb bei 
einem bloßen blinden Lärm. — Aber auch in Petersburg 

hatte er viele Unannehmlichkeiten, so daß er sich kaum 

auf den Straßen zeigen durfte. Mit dem Hohnruf: 
„Verräther!" verfolgte ihn die beschränkte Menge; nur 

der erhabene Monarch sast allein ließ ihm volle Gerechtig-

feit widerfahren. Barklai zog sich darauf von Petersburg 
nach Livland in den Schooß seiner Familie zurück, bis 
auf die Wiederkehr günstigerer Zeiten. Sie kamen bald! 

Als ich mich meinerseits zu meinem neuen Dienst bei 
Kutusow meldete, kam er mit Freundlichkeit mir entgegen. 

Ich gehörte fortan zu seinem Stabe und versah die Funk-
tionen eines Adjutanten. Indessen fühlte ich mich in der 

neuen Lage nie recht heimisch, obgleich ich, was äußere 
Ruhe und die Bequemlichkeiten des Lebens betras, viel 

besser gestellt war. Wenn es bei Barklai nur schmale 

Bissen, eine spartanische Feldsuppe gab, führte der Fürst 
eine schwelgerische Tafel; von der allstündlichen Lebens-

gesahr, der man sich in Barklai's Umgebung aussetzte, 
war vollends in des Fürsten beschwichtigender Wolkenhöh' 
nicht ein Schatten vorhanden. Ein Wettersammelnder, 

fernhin treffender Zeus prangte er an seiner Ambrosia 
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duftenden Tafel. Das Winken seiner Augenbraunen ver-

breitete Heiterkeit und Freude. Für mich hatte er oft 

ein freundliches Wort. Er erkundigte sich bei mir nach 
seiner Enkelin, der Gräfin Dally Giesenhausen2), die 

durch meine verstorbene Frau mir zugleich eine Nichte 
war. Dieses holde Kind wurde damals bei den Groß-

ältern väterlicher Seits, dem Grasen und der Gräfin 

Giesenhausen, in Reval erzogen. Der Fürst trug mir 

Grüße dorthin auf und fügte dann gewöhnlich eine Nach-

rieht über die Fürstin, seine Gemahlin, hinzu, mich da-
durch wie einen nahen Angehörigen behandelnd. Dies 

hob mich denn in seiner Umgebung und ich hätte schon 
das vergnügte Leben eines militärischen Dandy führen 

können, zu dem ich mich in Friedenszeiten wohl geneigt 

fühlte, aber jetzt stand mein Sinn nach Säbelgeklirr 

und dem Ziehen des Pulverdampfs um den Schnautz-
bart herum. 

Einen leichten Ersatz dieses Genusses gewährte mir 

zuweilen eine Ausflucht, oft ohne Vorwissen des Fürsten, 

zur Vorhut hin, die Miloradowitsch befehligte. Da gab 
es manchmal Bilder aus frühern Zeiten, ans den Tagen 
der Eoucy, der Erillon. Murat kam an die Vorposten 

gesprengt, gekleidet wie ein Eonnetable von Frankreich 

am Hose König Franz I., und unserer Seits karakolirte 

Miloradowitsch heran, sich gleichfalls möglichst heraus-

stasfirend. Ich wünschte ihm in solchen Augenblicken immer 
die Tracht seines Stammes, die bunte, serbische Kleidung, 

die, halb Türkisch, halb Griechisch, sich sehr malerisch 

s) Jetzige Gräfin Ficquelmont. 
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ausnimmt. Beide, Murat und Miloradowitsch, glichen 

sich dem Karakter nach vollkommen; beide suchten sich 
ein ritterliches Ansehen zu geben, zu glänzen, den Bayard 
zu spielen, aus die Menge zu wirken, während sie im 
Grunde der eine ein Gascogner des Südens, der andere 

des Nordens waren. Aber durch ihre Gasconnaden wußten 

sie die Truppen zu elektrisiren und sich ihre Liebe zu er-
werben. Bei den erwähnten Zusammenkünften ging dann 

die Unterredung in hohen und gespitzten, aber gewählten 

und friedlichen Worten vor sich und endete gemeinhin zu 
unserm Northeil, weil nun einmal der Laus der Dinge 

auf unsere Seite neigte. Einmal hörte ich Miloradowitsch 

wieder erzählen, der König habe gesagt: „es sei ein 

schlimmes Land, das breite, scythische Rußland, noch für 
keine civilisirte Existenz eingerichtet;" — da habe er 
geantwortet: „Sire, Sie haben daheim ein so schönes 

Königreich, dazu eine so schöne Kleidung, Sire, warum 

sind Sie in dies schlechte, noch nicht eingerichtete Land 
gekommen?" — 

Als Barklai abreisete, hatte der Oberst Wolzogen 

gebeten, ihn nach Petersburg begleiten zu dürfen; eben 

so Zakrewskij, Petersen, Reitz. Es blieben daher außer 
mir als ein Erbe von Barklai an Kutusow nur einige 

Adjutanten und Generalstabsoffiziere übrig, wozu uoch 
die drei Adjutanten des Prinzen Georg von Oldenburg 
kamen, Timroth, Wardenburg und Bartholomen Der 

letztere war von Oesel gebürtig und demnach mir auch ein 
näherer Landsmann. Er ist später als ein Militair von 
Auszeichnung im Range eines Generallieutenants gestorben. 

Der beiden andern ist schon früher gedacht worden. Wir 
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viere machten gemeinsamen militärischen Haushalt, be
zogen immer Ein Quartier und erleichterten und erhei-
terten uns dadurch gegenseitig die Existenz. Wardenburg 
war ein unterrichteter Ossizier von vielseitiger Erfahrung. 
Er hatte den italienischen Feldzug unter Suworow mit-

gemacht, aber als Oestreichischer Offizier; später hatte 
er bei Marengo, Austerlitz, in Preußen und Finnland 

gefochten. Es gab daher zwischen uns oft Unterhaltungen, 
die mir besonders lehrreich wurden. Auch um unfern 

leiblichen Unterhalt war es wohl bestellt. Es kamen unS 
Lebensmittel, Wein, Früchte, alle Luxusgegenstände aus 
dem Innern des Landes im Ueberflusse zu; und nie 

herrschte so viel Wohlleben im Heer als im Lager von 
Tarutino, während die Gegner an allem Mangel litten. 

Nur Holz fehlte; deswegen trugen die Soldaten nach 
und nach alle Häuser in der Runde ab; ja sie verstiegen 

sich selbst bis an das des Feldmarschalls, und deckten, 

während er dinirte, das Dach ab. Er ließ sie gewähren, 
und verlegte sein Hauptquartier von Tarutino nach dem 

unweit gelegenen Letaschewka. 

Bon hier begannen die glänzenden Unternehmungen 

rer Parteigänger, Kudaschew, Fügner, Seslawin, Davi-

dow, Dorochow. Davidow war der erste, der den An-

stoß dazu gab, und die zahlreichen Schaaren von Kosaken, 
die täglich vom Don zuströmten, lieferten die besten 

Truppen dazu. Diese Parteigänger fügten den Franzosen 

unsäglichen Nachtheil zu, und nöthigten sie, zuletzt ganze 
Korps zur Bedeckung ihrer Fntterholer abzuschicken. Sie 
schränkten sie aus immer engere Kreise ein, wiegelten die 
Bauern gegen sie auf, überfielen die kleinen feindlichen 
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Abtheilungen, fingen die Kvuriere auf, und brachten mehr 
Gefangene ein, als eine Hauptschlacht geliefert hätte. 
Kutusow ermunterte ihre Unternehmungen, denn ihre 
Thaten füllten die Zeitungen und erlaubten ihm nnthätig 

zu bleiben. Doch war diese Unthätigkeit hier von der 

Klugheit geboten, um 'Napoleon nicht aufzustören, und in 

dem ihm so verderblichen Aufenthalt zu Moskau recht 

lange festzuhalten, bis der Winter, als der Russen treuer 

Guudesgenoß, herankäme. 
Unter den erwähnten Parteigängern war Fügner 

einer der thätigsten aber auch der grimmigste: er glaubte 

eine große That zu thun, wenn er die Gefangenen nie-

dermetzelte; er fand nur in wenigen überspannten jungen 

Leuten Nachahmung; die Mehrzahl der Ossiziere nahm 
sich der Gefangenen an, und der Soldat, wo er frei 
handeln konnte, war, wie es denn der Russe in seiner 

natürlichen Gutmüthigkeit immer ist, mild gegen sie und 

theilte mit den Verhungerten seinen Zwieback und seinen 

Branntwein. Im Kampf tödtet der Russe seinen Feind, 
dem Ueberwundenen reicht er die Bruderhand. — Fügner 

war sonst ein Mann von vielem Verdienst, ein trefflicher 

Soldat und von seltener Unerschrockenheit: auch tödtete 
er die Gefangenen nicht aus Bosheit, uur aus Ue'ber-

spanutheit: deshalb waren es auch nur Franzosen, die 

er seinem Hasse opferte: die Deutschen, Italiener und 
andern Fremden fanden Gnade vor seinen Augen. Als 

Partisan leistete er die ausgezeichnetsten Dienste. Nach 
vielen besondern Abenteuern kam er im folgenden Jahre 
in einem Gefecht bei Rosla um. 

Unterdessen hatten Toll und Bennigsen die nach
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lässige Stellung Murats bei Winkowo erkundet und tru-

gen bei Kutusow darauf an, ihn rasch anzugreifen und 
zu vernichten. Der Angriff sollte am 4./16. Oktober 

statt finden, und hätte dazumal auch die gemeinte Wir-
kuug gehabt, aber durch General I traten Ver
zögerungen ein, der Feind roch Lunte und traf einige 

Vorkehrungen. Am 5./17. Abends, zum erstenmal seit 

ich zu seinem Gefolge gehörte, bestieg auch Kutusow ein 
Pferd und besichtigte die Stellung des Heers und einige 

aufgeworfene Schanzen. Zur selben Stunde erschien in 
den Lüften ein Adler, schwebte über dem Feldherrn und 

umkreiste ihn, zeigte auch keinerlei Furcht, außer zuwei-
leu bei einem plötzlichen Wetterleuchten, das von Zeit 

zu Zeit aufblitzte, ohne daß ein Gewitterschlag zu ver-
nehmen war. Es wurde die Erscheinung des Adlers im 

hellen Wetterleuchten für eine glückliche Vorbedeutung 
genommen und die Rede darüber ging von Mund zu 

Mund durch das ganze Heer. In der Nacht darauf 
verließ der Fürst sein Hauptquartier zu Letaschewka und 
bivouaquirte im freien Felde. 

Am andern Morgen in der Frühe (den 6./18. Oct.), 

dem Siegestage bei Leipzig im folgenden Jahre, gab 

Bennigsen mit drei Kanonenschüssen das Zeichen zum 
Angriff. Er sollte allseits in Murats Front und auf 
seinem linken Flügel statt finden, während General Müller-

Sakomelskj und Graf Orlow-Denifsow gleichzeitig den 
Franzosen in den Rücken fielen. Jedoch die Bewegungen 
griffen nicht in einander ein uud es kam nur Stückwerk 

zur Ausführung. Der tapfere General Baggohnfwnd 

blieb gleich im Anfange, und andere Truppenmassen ka
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men nicht zur rechten Zeit und nicht zum rechten An-
griff. Judessen war das Ergebniß des Tags doch immer 
sehr bedeutend. Sechs.und dreißig Geschütze und alles 
Gepäck, auch die Küche des Königs, fiel in unsere Hände. 

In der letztern fand man zubereitetes Pferdefleisch und 
abgezogene, gespickte Katzen. Die Soldaten sahen mit 
Verwunderung diese Speiseanstalten und die Katzen wur-

den voll Grauen Hunden hingeworfen. 
Ich hielt neben dem Fürsten, als während des be-

reits angegangenen Gefechts General Jermolow ihm die 
Notwendigkeit darlegte, mit dem übrigen Heer einen 

nachdrücklichen Angriff zu machen. Der Fürst ritt zür-
nend auf ihn zu, fuhr ihm mit aufgehobenem Zeigefinger 
mehrmals unter der Nase hin und her und sagte in der 

schonungslosesten Weise: „Ihr habt immer das Maul 
voll von Attaken und Attaken, und begreift es nicht, daß 

wir noch nicht reif dazu sind, daß kombinirte Bewegnn-

gen über unser Geschick gehen und daß überhaupt Ma-

uövrireu nicht unsere Sache ist. Der heutige Tag hat 
es wiederum bewiesen und es thnt mir leid, auf den 

Bennigsen gehört zu haben." — Noch waren dem Für-
sten die glänzenden Ergebnisse des Tages unbekannt, er 

sah zur Zeit nur die Zerstückelung in der Ausführung 

des ursprünglichen Plans und konnte nicht wissen, daß 
trotzdem Müller und Orlow alles wieder gut gemacht 
hätten. Er sandte Adjutanten über Adjutanten zu Ben-

nigsen, die ihn aber an dem bezeichneten Ort nicht finden 
konnten, weil der Angriff unterdessen bedeutend vorgerückt 
war. Sie kamen also nnverrichteter Sache zurück. 

Endlich gelangte die Nachricht von Murats eiligem 
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Rückzug zu uns und nun befahl der Fürst der Kavalerie 

von Korf und Wassiltschikow vorzugehen; jedoch der güu-
stige Augenblick war vorüber; die Franzosen hatten die 

Defileen von Woronowo hinter sich und führten ihren 
Rückzug mit ziemlicher Ordnung aus. Der Fürst stieg 
nunmehr vom Pferde und Platow, der in demselben 
Augenblick ankam, ließ einen Teppich legen und Sitze 

bereiten, worauf Kutusow mit ihm Platz nahm. Jetzt 
sprengte auch Bennigsen heran und verkündete das ge-

wonnene Treffe». Der Fürst erhob sich von seinem Sitz, 
ging ihm entgegen und sagte: „General, Sie haben einen 

schönen Sieg davon getragen; an mir ist's Ihnen dafür 
zu danken, an dem Kaiser, Sie dafür zu belohnen!" — 
Bennigsen, verstimmt und erbittert darüber, daß der 

Fürst durch seine Unentschlossenheit und Lauheit sich den 
Sieg beinah' hatte entwinden lassen, erwiederte in kühler 

Art und bat um die Erlaubuiß, sich für einige Tage zu-

rückziehen zu können, indem er eine starke Kontusion 
erhalten. Der Fürst willigte ein und Bennigsen ritt 

fort, ohne vom Pferde gestiegen zu sein und ohne irgend 

eine Einzelheit über den Verlauf des Gefechts gesagt zu 
haben. 

Wir andern nahmen ein Frühstück in der Nähe des 
Kampffeldes ein und kehrten dann ins Hauptquartier 
zurück. Durch die Armee lief wohl die Sage und er-

weckte Verstimmung, daß bei etwas mehr Einheit und 

Nachdruck iu der Ausführung wir einen Theil des Fran-

zösischen Heers hier hätten vernichten und den König 
Mnrat gefangen nehmen können; doch waren die Ergeb-

nifse des Tages immer groß und tröstend und zeigten 
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zum erstenmal augenscheinlich, wie zerrüttet die französi-
schen Heereskräfte seien, daher die gedachte Erwägung 

keinen besondern Eindruck machte. 
Noch einige Tage blieben wir bei Tarntino stehen: 

da erhielt das Heer am Abend des 11./23. Octbr. Plötz-

lich den Befehl, Lager und Befestigungen zu verlassen 
und links ab zu marschiren. Da man dieß aus einen 

Rückzug deutete, so wurden die Gemüther zweifelhaft und 

nicht wenig betreten; zugleich verbreitete sich die Kunde, 

Napoleon richte sich auf Malo-Jaroslawetz, in der Ab-
ficht, uns in der Flanke zu umgehen und vor uns Kalnga 
zu gewinnen, wodurch er dem Heer die direkten Verbin-

düngen mit den Südprovinzen abgeschnitten und sich in 

dem unberührten Lande reiche Verpflegquellen geöffnet 

hätte. Wir marfchirten die ganze Nacht durch und be-
fanden uns gegen Morgen etwa eine Stunde von Malo-

Jaroslawetz. Hier ließ der Fürst die Kolonnen Halt 
machen und sandte den General Kanownizün ab, um die 
Stellung des Feindes zu erkunden. Ich erhielt den Be-

fehl, ihn zu begleiten, um über die erlangte Kenntniß 

dem Fürsten eine Nachricht zurückzubringen. Wir fanden 
die Stadt zum Theil von den Völkern des Vicekönigs 

von Italien besetzt, und hatten ein tüchtiges Gewehrfeuer 

zu bestehen. Der General Jermolow war schon zur 
Stelle und trug mir auf von Dochturows Korps das 

Regiment Orel zu nehmen und zur Unterstützung unserer 
Jägerregimenter in die Stadt zu führen. General Ta-

lisyn gab nnserm Angriff durch seine Brigade Nachhalt. 
Bald waren wir im heftigsten Handgemenge und der 

Kampf wurde einer der erbittertsten, die ich je gesehen. 
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Die Stadt wurde mehremale genommen und wiederge-

Wonnen. Mitten im Wogen des Gefechts sah ich auf 
einen Augenblick meinen Bruder Georg, der an der Seite 

des Generals Dorochow daran Theil nahm. Wir hatten 
eben nur die Zeit, uns ein Paar Worte zuzurufen und 

uns die Hand zu reichen. Sein General wurde in der 

Affaire tödtlich verwundet, er kam unverletzt aus dem 
Blutbade, wo Todte überall den Boden bedeckten und 

Gefangene fast nicht gemacht wurden. 
Jetzt erst sandte Kauownizün mich zurück zum Für-

sten, ihm Bericht über das Geschehene abzustatten und 

ihn zu bestimmen, seine Kolonnen vorgehen zu lassen. 

Ich legte die fünf Werft bis zu ihm mit verhängtem 
Zügel zurück und meldete was zu melden war. Er ließ 

sogleich das Korps Rajewskij's im Geschwindschritt vor-

gehen, das ganze Heer nachfolgen und setzte sich zu 
Pferde. Als er so weit vorgeritten war, daß einige Ku-

gelu uns über den Köpfen hinflogen, machten ihn General 
Tormassow (der um Bagrations Stelle einzunehmen 

hierher berufen war) und der geheime Rath Lanskoi auf 

die Gefahr aufmerksam, doch er gab nicht darauf Acht, 
sondern fuhr fort den Kriegsbewegungen zu folgen und 

seine Befehle mit kaltem Blute zu ertheilen. Die mit 

ihm gekommenen Truppen wurden hierauf im Kreise um 

die Stadt, die neue Straße von Kaluga hinter sich, auf-
gestellt. 

Während des Norrückens hatte mich der Fürst zu 

sich gerufen und mir den Befehl ertheilt, einige Kosaken 

seines Geleits zu nehmen und mich möglichst weit 
gegen den äußersten linken Flügel des Feindes zu bege-

v. Smitt, Dcnkwürdigk. eines Livl. I. 17 



258 

ben, seine Bewegungen prüfend zu beobachten und ihm 

darüber Bericht abzustatten. Schon hatte ich meinem 
Gaul den Sporn in die Seite gesetzt, als der Fürst 

mich zurückrief und mir diese Worte sagte: „Geben Sie 
Acht aus die Stärke des Feindes, seine Bewegungen und 

suchen Sie die Intention zu erratheu. Aber Phantasie 
muß aus dem Spiele bleiben; ein scharfes Auge und 

kalte Ueberlegnng empfehle ich, und zu Ihrer Einsicht 

habe ich Vertrauen." — Ich sprengte fort, schlüpfte 

glücklich durch, setzte über die Lusha und schlich mich 
weit aus den linken Flügel des Feindes vor. Ich muß 

gestehen, daß die frühern Aenßerungeu des Fürsten, wie 

seine letzten an mich gerichteten Worte, mich einen Ge-

danken fassen ließen, der unwillkürlich aus meine Beob

achtungen Einfluß hatte. Ueberall in den Bewegungen 

des feindlichen Heers, so viel mir davon sichtbar ward, 
glaubte ich eine Tendenz zum Rückzug zu erblicken, und 

solcher Wahrnehmung voll ritt ich zum Fürsten zurück 
und berichtete über meine Ansicht. Kutusow lächelte zu

frieden und zu seiner Umgebung sich wendend, sprach er: 
„Nun, meine Herren, was habe ich Ihnen gesagt? Der 
Vicekönig schlägt sich blos um den Rückzug; Napoleon 
weicht. Mein Adjutant, der weit vor war, sagt das 

Nämliche." Daraus zu mir sich wendend, setzte er hinzu: 
„Ich werde Ihren Eifer und Ihre Einsicht vor Sr. M. 
dem Kaiser zu rühmen nicht unterlassen." 

Da das Gefecht in und bei Malo-Jaroslawetz immer 

noch fortdauerte, entschloß sich der Fürst, das Korps von 
Dochtnrow, das viel gelitten, durch jenes von Borosdin 

und die 3. Division nuter Fürst Schachowskoj ablösen 
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zu lassen und General Kanownizün, den sein Feuereifer 
immer an einen entscheidenden Ort trieb, begab sich zur 
Stelle, um die Operation zu leiten. Ich erhielt den 

Befehl, ihn zu begleiten, und wir kamen eine Zeit lang 

in ein so heftiges Feuer, daß sein Adjutant Rshewskj 
verwundet und mir die Spitze am Säbel abgeschossen 
wurde. Bei solchen Gelegenheiten mußte man Kanowni

zün bewundern: nichts brachte ihn ans der Fassung: 

immer die Nachtmütze ans dem Kops, den Hut darüber 
und die Pfeife im Munde, imponirte er zwar nicht durch 

sein Aeußeres, begeisterte aber die Soldaten durch seine 

treuherzige Zurede, durch seine kaltblütige Tapferkeit und 
das glänzende Beispiel, das er vor dem Feinde gab. — 

Da der Bicekönig indeß auch durch zwei Divisionen von 
Davoust (Gerard und Compans) verstärkt worden war, 

so wußte er sich trotz unserer wüthenden Angriffe auf 
den Trümmern der Stadt zu behaupten. Wir dagegen 

hielten die äußern Häuser und die umgebenden Kraut-

gärten fest, und so dauerte das gegenseitige Feuer bis 

um 10 Uhr Nachts fort. 

Kutusow nahm jetzt mit dem Gros der Armee eine 

Stellung anderthalb Werst vom Kampfplatze und bezog 
dort ein Bivouak. Hier war es, wo er mit dem General 

Toll, der als Generalquartiermeister funftionirte, einen 

lebhaften Streit hatte. Der eben zum General besör-
derte heißblütige Toll verlangte ein Vorrücken des Heers, 

ein Zurückschlagen des Feindes über die Lnsha, und Ver

folgung Napoleons, wenn sich dessen Rückzug bestätigte, 

mit allen Kräften; und sagte in seiner barschen Art, als 
er die Disposition für den Abend ausfertigen sollte: „er 

" 17* 
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wüßte nicht, was er schreiben solle, denn nach seiner 
Meinung gäbe es nur Eine Disposition, und die wäre 

vorzurücken und den Feind zu vernichten." Der alte 

Feldherr, der leicht in den moralischen Harnisch zu brin-
gen war und dann eben seine Ausdrücke nicht mäßigte, 

blieb gelassen, und suchte seinen heißen Generalquartier-

meister, für den er eine wahrhaft väterliche Zuneigung 

hatte, durch sanfte Rede abzukühlen und bat ihn zuletzt: 

„nicht so eigensinnig zu sein, und ihm zu Liebe zu thun, 
was er verlangte;" wobei er seine Lieblingsrede: „dem 

fliehenden Feinde goldene Brücken!" wiederholte. Toll 

widerstand noch immer, da trat, vom Kampsplatze heran-
gesprengt, mitten in die lebendige Unterhaltung Bennigsen, 

und sagte mit Emphase zum Fürsten: „Herr Feldmar-

schall, ich wünsche Ihnen Glück zum zweiten Theil von 
Eilan, den Napoleon Ihnen morgen darreichen wird. 

Die Franzosen zeigen die Absicht, sich um jeden Preis 
in Malo-Jaroslawetz zu behaupten, um Ihnen morgen 

eine Schlacht zu liefern." — „He, aufgepaßt, sprach jetzt 
der Fürst zu Toll mit einem spöttischen Lächeln, das 
jedoch mehr Bennigsen als dem Angeredeten galt, hier 
ist ein erfahrungsreicher General, der mir eben anzeigt, 

daß der Feind mich morgen angreifen will, und ich soll 
mich wie ein toller Husar avauturiren! Nein, nein, ich 

muß mich vorbereiten, ihn zu empfangen." Darauf schlug 
er Toll leicht auf die Achsel und sagte: „Lieber General, 
gehen Sie und schreiben Sie alles nieder, wie ich es 
Ihnen gesagt habe." 

Bennigsen hatte sich mit seiner Erwartung, einen 
Doppelgänger der Schlacht von Eilau zu erleben, gar 
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sehr getäuscht. Der Feind, da er sich in seiner Absicht 
auf Kaluga zuvorgekommen sah, schlug sich jetzt nur, um 
sicher davon gehen zu können, und was der Fürst errathen 

und ich, wie vorberichtet, gesehen zu haben glaubte, hatte 
seinen guten Werth. Der Fürst brachte die Nacht mit 
seinem ganzen Stabe in freiem Felde, unter dem gestirnten 

Himmel zu. Abend und Nacht waren lau und mild wie 

im Sommer, und diejenigen haben Unrecht, welche be-

haupteu, die Franzosen wären schon bei Tarntino und 
Malo-Jaroslawetz erfrorue Leute gewesen. Dieß ihr 

Ungemach begann erst später und etwa an der Beresina; 

für jetzt war die Witterung noch günstig. Konnte doch 

Kutusow, ein siebzigjähriger Greis, ohne Gefahr für 
seine Gesundheit, die Nacht im Freien zubringen. 

Gegen Morgen (des 13./25. Oktbr.) als er eben 

frühstückte, brachte der Oberst Kaisarow die Nachricht von 

dem glücklichen Gefecht Platows auf der äußersten Rech-
ten des Feindes. Er hatte ihm 11 Kanonen genommen 

und befand sich jetzt auf dessen Verbindungslinie. Wäh-

rend dieser kosakischen wilden Jagd, mitten durch die feiud-
liehe Marschlinie, wäre Napoleon beinahe ergriffen worden, 
ja sein Adjutant Rapp wurde bei der Verteidigung des 

Kaisers vom Pferde gehauen. 

Kutusow, in der Besorgniß, Napoleon werde ihn hier 

bei Malo-Jaroslawetz festzuhalten und dann über Medyu 

auf Kaluga zu umgehen suchen, zog sich am nächstfolgen-
den Tage (den 14./26. Oktbr.) nach Detschino zurück, 

wo er der Straße von Medyn nach Kaluga näher war, 

gerade in dem Augenblick, wo auch das französische Heer 
seinerseits umkehrte. Malo-Jaroslawetz wurde so der 
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Wendepunkt des französischen Wafsenglücks. Wie Kutusow 
es vermnthet, wagte es Napoleon nicht, weiter vorzn-
dringen, da er nicht anders als über die Russische Armee 

sich den Weg zu den reichern Provinzen öffnen konnte; 
er zog es vor, nach dem Rath der einflußreichsten seiner 
Generale, auf dem gekommenen Wege schnell wieder 

zurückzugehen. Warum er nicht versuchte, Kutusow weiter 
zurückzudrängen und dann den Weg über Medyn, Jnch-

now und Jelnia einzuschlagen, bleibt ein Räthsel, da er 

hier theils auf kürzerem Wege und durch fruchtbares 

Land gezogen, theils auch auf dieser Straße einige nach 
seinen frühern Befehlen gemachte Vorbereitungen gefunden 

hätte.  Kntnfow würde ihn auf diesem Wege nicht  mehr 

beunruhigt haben, wie auf dem andern. 

Als der Rückzug der Franzosen entschieden war, wandten 

auch wir uns, um ihnen zu folgen. Miloradowitfch mit 
einer starken Vorhut wurde ihnen auf den Fuß nachge

schickt, während Kutusow mit der Hanptarmee in einiger 
Entfernung davon Seitenwege einschlug, auf gleicher 

Höhe mit dem Französischen Heer. So ging der Marsch 
mehrere Tage fort, bis unsere Vorhut unter Milorado-

witsch wieder mit den Franzosen bei Wiasma zusammen
stieß (22. Oktbr. 3. Novbr.). Diesesmal war das An-

greifen an uns; nur leider wurde Miloradowitfch bei 

seinen Angriffen auf die Französischen Marschälle von 
Kutusow nicht unterstützt, obgleich dieser ganz nahe war, 
obgleich man den rollenden Geschützdonner deutlich hörte, 
nud Offiziere und Soldaten vor Ungeduld brannten, am 

Kampfe Theil zn nehmen. So große Nachtheile dieser 
Kampf dem Feinde zufügte, so wären sie ungleich ent
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scheidender gewesen, wenn Kutusow mit der Hauptarmee, 
wie er konnte, mit eingegriffen hätte. Seine Unthätigkeit 
erweckte allgemeines Murren, die Soldaten stampften 

vor Unmuth mit den Füßen, als sie den nahen Geschütz-
dorntet hörten und den Ihrigen nicht zu Hülfe eilen 

durften. Doch Kutusow zog einer Schlacht mit dem 
Feinde lieber den Tadel des eigenen Heeres vor. Da 

er die Dinge nicht mit eigenen Augen sah, so konnte er 

sich keinen Begriff von der Entmnthignng machen, die 

bei dem Französischen Heere um sich zu greifen begann. 
Er ahnete nicht, daß die Lage der Dinge ganz verändert 

sei, daß die Franzosen bloß um sichere Flucht, um Haut 
und Leben kämpften. Er sah in ihnen immer noch die 
alten; Napoleons furchtbarer Name imponirte ihm, und 

durch den kleinmüthigen Gedanken von den „goldenen 

Brücken" beherrscht, wies er alle Vorschläge von nach-
drucksvoller Verfolgung, von Zuvorkommen, Abschneiden, 

rastlosem Handeln entschieden ab, und zwar, je nach seiner 
Stimmung, bald mit einem spöttischen Lächeln, bald ver-

drießlich und mit Härte. Daher, als ich dieser Unthätig-
keit beim Hauptquartier überdrüßig, ihn eines Tages bat, 

mich zur Vorhut abzulassen, erwiederte er mir mit großer 
Verstimmung: „Bah, nicht alle Welt kann in der Vorhut 

sein. Auch hier gibts Geschäfte für muthige Herzen und 
treue Diener. Meine Sache ist es zu wissen, wo jeder 

recht ist." —• Ich mußte mir das Gelüst nach der Vor-
Hut vergehen lassen, indessen kam ich doch bald auf einem 
andern Wege dahin. 

An das Hauptquartier in erzählter Weise festgebunden, 

suchte ich mir die Zeit, so gut es ging, zu vertreiben. 
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Unsere Märsche glichen einem Vorrücken in Friedenszeit, 

etwa zu einer Heerschau, und solche Täuschung hätte fast 
vollständig sein können, wären uns nicht von Zeit zu 
Zeit gefangene Generale, Offiziere oder Soldaten herbei-

geführt worden. Das erinnerte uns denn sichtlich und 
greifbar au Kriegeszeiten. Mein vergnügtes Mittagsmahl 

hatte ich beim Fürsten. Ich erschien dabei oder blieb 
weg, wie es mir zusagte. Die Tage, an denen letzteres 

geschah, speisete ich bei dem Herzog Alexander von Wür-
temberg oder bei dem Erbprinzen August von Oldenburg, 

dem nachmaligen Großherzog, die beide den Krieg unter 

vielen Mühen mitmachten, ohne ein besonderes Kommando 

zu haben, bis später, im Jahr 1813, der Herzog die Lei-
tnng der Belagerung von Danzig übernahm. Bei dem 

Erbprinzen traf ich oft den bekannten General Sir Ro-

bert Wilson, der den Englischen Kommissär bei der Rnssi- . 
schen Armee darstellte. Es war ein langer, dürrer Eng-

länder, der die Manie hatte, sich den Kugeln auszusetzen. 

Man kann es in solcher Liebhaberei wirklich bis zur 

Manie bringen; ich weiß selbst etwas davon zu sageu. 
Wenn ich in jenen Tagen meinen Leib mit dem des 

hagern Engländers verglich und beide Gestalten kongrui-

reud fand, meinte ich zuweilen, die Kugelmanie erwache 

besonders bei den dürren Menschen, die in Erfahrung 

bringen möchten, ob sie nicht zugenommen und endlich 
den Kugeln ein Ziel böten. In den Regentagen der 

Schlacht bei Dresden 1813, hörte ich erzählen, erschien 
Wilson in einem Regenmantel von Wachstaft, in welchen 
der Herbstwind hineinblies und ihn aufpuffte. Beim 

Sturm auf den großen Garten, wobei Wilson nichts zu 
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thun hatte, als bloß sich dem Feuer auszusetzen, riß ihm 
eine Geschützkugel den Mantel glatt weg und er saß wieder 

da auf seinem magern Stutzschweif, die dürre, rothe, uu-

zuverletzende Gestalt. 
Bei dem Herzog Alexander traf ich nicht auf Wilson 

und sein vehementes Räsonniren in kauderwelschen englisch

französischen Phrasen, aber dafür auf ein geistreiches 
Gespräch des Fürsten über die Vorfälle des Tages und 

überhaupt über militärische Gegenstände. Er vereinte 

große Sachkenntniß und Erfahrung mit einer seltenen 
Gabe der Rede. Kein Parlamentsmitglied, kein Ka-

thedermann hat je besser gesprochen. Dabei beherrschte 

er die französische Sprache vollkommen. Obgleich manch-
mal eine Campagnemahlzeit nicht anders als frugal 

ausfallen konnte, in einem Kriege wo unzählbare Schaareu 

die Gegend verwüstet hatten, und wo auf der Gegenseite 

Könige mit Katzen- und Pferdefleisch vorlieb nehmen 

mußten: so ward doch des Herzogs gastfreundliches Mahl 
für mich jederzeit ein genußvolles Symposion voll der 

geistreichsten und belehrendsten Unterhaltung. 

Während ich mich also im Hauptquartier und in der 
Nähe desselben bewegte, indem der Herzog und der Prinz 

gewöhnlich nicht in einem Dorfe mit dem Feldmarschall, 
sondern in andern nahe gelegenen Dörfern ihre Quartiere 

erhielten, hatte ein treuer Freund und Waffengefährte 

meine Sache bei dem Fürsten durchgeführt. Es war der 

FürftKudaschew, Schwiegersohn Kutusows und sein Favorit. 
Durch dessen Bemühungen bekam ich einen schriftlichen 
Auftrag an Miloradowitfch zu überbringen mit dem Be-
fehl, bei demselben bis zur Ausführung zu verbleibeu. 
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Das war eine lange gewünschte Abkommandirnng zur 

Vorhut. 
Außer dem Pferde, das ich ritt, hatte ich zwei Hand-

pferde und ein Packpferd, zwei Reitknechte dazu und zwei 

Kosaken. So ausgerüstet setzte ich mich, gleich nach er-
haltener Depesche in Bewegung, um unsere Vorhut einzu-

holen. Nach einem zweitägigen Ritt traf ich am 26. Oct. 

(7. Nov.) auf die französische Hinterhut, und wäre in 
jedem andern Falle nnbezweifelt verloren gewesen, aber 

so herabgekommen war schon der Zustand des Französischen 
Heeres, daß sich nirgends Chassenrs zeigten, um Jagd 

aus mich zu machen. Das Fußvolk setzte seinen ermüdeten, 
schwankenden Zug fort und niemand kümmerte sich um 

mich unbefugten Zuschauer, der etwa hundert Schritte 

abseits der Heerstraße Halt gemacht hatte. Endlich sah 

ich Offiziere nach mir hinlugen, mit einander sich be-
sprechen und ein einzelner Schuß knallte nach mir herüber. 

Nach einer Weile, die ich auf meinem zufälligen 

Beobachtungsposten verblieb, sah ich die Spitze des Russi-

scheu Vortrabs erscheinen. Bei demselben befand sich 
Jermolow, den die mannigfachen Umtriebe im Haupt-
quartier und die ihm abgeneigte Gesinnung Kntnsows er-

müdet hatten und. der sich ausgebeten, den Krieg ferner 

unter Miloradowitfch' Befehl mitzumachen. Nachdem ich 
meine Depesche behändigt, blieb ich bei den Truppen der 

Vorhut, die auf Dorogobufch zueilten. Die ganze Heer-

straße war hier mit französischen Leichen, Sterbenden und 
mit tobten Pferden übersäet. Es war ein grauenvoller 

Anblick, von dem man sich keine Vorstellung machen kann, 
wenn man ihn nicht selbst vor Augen gehabt hat. 
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Trotz der trübseligen Lage, in der sich die Franzosen 
befanden, leistete ihre Hinterhut doch in Dorogobnsch einen 

ziemlich lebhaften Widerstand. Eine Höhe zur Seite der 
Stadt und eilt ummauerter Kirchhof mußten mit Sturm 
genommen werden. Der Herzog Eugen von Würtemberg, 

der den Auftrag erhielt, dieß in's Werk zu richten, führte 
es mit der ihm eigenen Umsicht und Herzhaftigkeit aus. 
Als wir die Stadt genommen, war die eine Hälfte der-

selben zerstört, die andere brannte. Miloradowitsch wurde 

genöthigt, zweimal in der Nacht das von ihm eingenommene 

Hans wieder zu verlassen, weil es zu brennen anfing. 

Es war eben nicht kalt, aber der Schnee stürzte in großen 
Flocken herab und überall war Noth und Elend. Die 
Gefangenen, ein Paar Tauseude, waren in leere Gebäude 

und Gehöfte eingetrieben, und ermangelten jedweder Ver-

pflegung. Aber auch unsere Soldaten hatten es gar übel. 

Ich hatte die schlimmen Stunden dieser Nacht voraus-

berechnet, und war gleich anfangs bedacht gewesen, mir 
ein Quartier in der Vorstadt jenseits des Dnieprs auf

zufinden. Dorthin waren unsere Truppen noch nicht ein-

gedrungen und verlaufene Franzosen hielten sie besetzt. 
Sie wollten daselbst nur nächtigen und dann weiter rennen, 
vorwärts oder rückwärts, wie es kommen würde. So 

armselig war ihr Zustand, daß sie auf mein Erscheinen 

gar nicht Acht hatten, und als ich selb sünfen in ein 
Haus trat, darin sich ein Dutzend von ihnen einquartiert, 

ließen sie sich ohne Widerstand hinaustreiben. Der Herr 

des Hauses, ein Kleinbürger, hatte früher im Heer ge-
dient und konnte, wie es sich bald zeigte, leicht in patrio

tischer Gesiuuung auflodern. Kaum hatte er mich als 
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einen Offizier des Russischen Heeres erkannt und mein 
Ordenskreuz erblickt, als er tief sich verneigend -mich de-

müthig grüßte und sich bekreuzigte, dann aber plötzlich 

anfras'te, ein Messer ergriff, hinaus auf die Straße 
rannte und mit solcher Wuth und Schnelligkeit vier 

Franzosen niederstach, daß ich ihn daran gar nicht zu ver-

hindern vermochte. Nachdem solches geschehen, erhob er 

ein furchtbares Geschrei, rief die Nachbarn aus ihren 
Häusern hervor und forderte sie auf, die Fremdlinge alle 

niederzumachen. Selbst fuhr er fort jeden Franzosen, 

dessen er ansichtig ward, mit seinem Messer niederzustechen. 
Bald fand er Nachahmer und ein grauenhaftes Gemetzel 
begann auf den Straßen und in den Häusern. Die Frau-

zoseu, meist unbewaffnet, ermüdet, abgehungert, waren 

nicht im Stande, der Plötzlich erwachten Wuth Wider-

stand zu leisten, und suchten sich über Zäune hinüber ins 

Weite zu retten. Was nicht auf solche Art entkam, fiel 
den Würgern in die Hände, die nicht aufzuhalten und 

zu beschwichtigen waren. 
Nach einer Weile kam mein Wirth zurück, das blutige 

Messer in der Hand und sich rühmend, es zwanzig Frau-

zosen ins Herz gestoßen zu haben. Er wischte es ab und 
legte es unter sein Kopfkissen, bekreuzte sich vor den 
Heiligenbildern, die in großer Anzahl im Zimmer auf-

gestellt waren und sagte mir dann: „So oft habe ich zu 

Gott geflehet, mich mein Messer gegen die Unchristen 
brauchen zu lassen, die unser Land entweihen und unsere 
Kirchen besudeln: endlich ist mein Gebet erhört worden; 

die Hoffnung, mit der ich mein Messer angeblickt, all' 
die Zeit über, daß die Unchristen hier hausten und den 
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Herrn machten, ist allendlich in Erfüllung gegangen. Ge-
lobt sei der Allerhöchste, der Heiland und alle Heiligen!" 

Dieß sagte er in fanatischer Begeisterung, sein Auge 
brannte, seine Glieder zitterten. Aber die Fassung kehrte 

wieder und er setzte hinzu: „Herr, Sie sind der erste, 
den ich von dem siegenden wiederkehrenden Heere unser s 

allergnädigsten Kaisers erblicke, Alles was ich besitze ist 
Euer, nehmt davon was ihr brauchen könnt!" — Was 

konnte ich dem Manne, dessen Benehmen gegen einen 

wehrlosen Feind ich höchst mißbilligte, in meiner Lage, 
bei den umringenden Umständen sagen und vorhalten? 

Es war das Rasen des Kriegsdämons, aufgestachelt durch 
Fanatismus, tief ver letzten Nationalgeist, bitteres Leiden 

unter aufgedrängter, übermüthiger Fremdlingsherrschaft. 

Wer hätte vermocht es zu bändigen und zu welchem Ende? 
Die Opfer lagen schon gemordet und hingewürgt. 

Der Mann kümmerte sich auch gar nicht um mein 
Billigen und Mißbilligen: er glanbte vollkommen in seinem 

Rechte zu sein und höchst verdienstlich gehandelt zu haben. 
Seine Blicke erheiterten sich hierauf allgemach, indem er 

für mich und meine Leute den gastfreien Wirth zu machen 
begann. Er rief seine Frau herbei und hob mit ihrer 

Hülse ein Bret aus dem Fußboden, worauf eine kleine 
verborgene Borrathskammer, oder eigentlich nur ein Loch 

sichtbar wurde, aus dem er allerlei Lebensmittel für mich 

und meine Leute hervorholte. Doch ich nahm nur etwas 
Käse und Brod, vergütigte ihm auf der Stelle seinen 

Beitrag zu meinem Abendessen, und' verzehrte solches mit 

etwas Mab er a, den ich bei mir führte. Dann streckte 

ich mich aus einer Bärenhaut aus, bie ich auf bem Pack-
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Pferde bei mir hatte, legte das kriegsmüde Haupt auf 

einen Mantelsack und war bald eingeschlafen. 

Doch ich Bärenhäuter hatte noch nicht lange geruhet, 

als plötzliche, ganz nahe Kanonenschüsse mich aufschreckten. 
Ich schnell auf die Füße. Die Straße war erhellt durch 
leuchtenden nahen Brand; der Knall losgehender Geschütze 
dauerte immer fort. In einem Augenblick war ich kämpf-

gerüstet im Hofe bei meinen Leuten. Da brannte schon 

der Speicher, wohinein die Pferde gestellt worden, und 

Knechte und Kosaken waren in voller Bemühung sie heraus-

zuziehen. Die Geschützschläge dauerten indeß fort, ganz 
in der Nähe, es war als hörte man Bruchstücke von 

Granaten durch die Lüfte schwirren und in das Holzwerk 

einschlagen; übrigens Todtenstille, kein Kampfgeschrei; 
nur der Nachtwind heulte und trieb große Flocken Schnee 

herbei. Ich wußte einen Augenblick nicht, was ich denken 

sollte; dann sagte ein Kosak, nachdem er sich etwas um-

gesehen: „das werden französische Pulverkarren sein, die 
in die Luft gehen." — In demselben Nu kam der Wirth 

gerannt und jammerte: „ Ach die Unchristen, die nngläu-

bigen Hunde, da haben sie zwanzig, dreißig ihrer Höllen-
kästen an den Dniepr gefahren, Feuer daran gebunden 

und siud selbst davon gerannt. Nun geht der Teufels-

Vorrath in die Höh', schießt uns die ganze Straße in 
Feuer und Flamme und Weib und Kinder tobt !"  — 

Und so war es auch bis aus bas Tobtschießen, bie Fran

zosen hatten bie Caissons, bie sie hatten stehen lassen 
müssen, mit Zünbern versehen unb bie Pulverkasten sammt 
Kugeln unb Granaten flogen nach unb nach auf. 

Ich beruhigte ben Wirth so gut ich konnte, versicherte 
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ihm, daß die Gefahr nicht groß, bald ganz vorüber sein 
würde, und legte mich zum bessern Beweis, wieder zum 

Schlaf nieder, nachdem ich mir ein Plätzchen ausgesucht, 
das mir vor Geschützschlägen und etwa um sich greifender 

Flamme sicher schien. Die unruhig verbrachte Nacht war 

Ursache, daß ich mich etwas verschlief. Als ich am andern 
Morgen wieder zu Pferde saß und über dem Dniepr im 

eigentlichen Dorogobnsch mich befand, war Miloradowitfch 
bereits ausgebrochen. Zugleich hatte er die große Straße 

verlassen, um ans den Nebenwegen leichtere Verpflegung 

zu finden. Vergeblich suchte'ich ihn auf diesen aufzu-
spüren und zu erreichen. Das Schneestürmen dauerte 
hestig fort, die Wege wurden überdeckt und nnkennbar, 

ich gerieth von ihnen ab in freies Feld nnd Sumpf, und 

pries mich nach stundenlangem Umherirren glücklich, die 

große Heerstraße wieder aufgefunden zu haben. Ich zog 
kümmerlich auf derselben fort und befand mich gegen Abend 
unweit des Dnieprübergangs bei Solowiewo. Bei 

letzterem Orte hatte die französische Hinterhut Posto ge
faßt, um den Uebergang zu vertheidigeu. Auf der Heer-
straße war ihnen nur das 1. Jägerregiment mit den Neu-

reussischeu Dragouern und einem Kosakenpulk nachgerückt; 

doch da der kommandirende Oberst Karpenko sich zu einem 

Angriff zu schwach fühlte, hatte er in einiger Entfernung 
am Saum eiues Waldes, um sich vor dem Schneesturm 

zu schützen, eme beobachtende Stellung genommen. 
Aus Erkundigungen, die ich unterwegs sorgfältig an-

gestellt, wußte ich das, aber zur Stelle gelangt, konnte 

ich in dem rasenden Schneewirbel Karpenko's Standort 

nicht entdecken. Kein Dach, kein Baum rund umher; 
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ein eisiger Wind trieb näßende Flocken ins Gesicht und 

machte mich erstarren. Ich schaute eine Weile rathlos 

um mich und wußte nicht, was zu beginnen. Da flammte 
plötzlich durch die kreisenden Schneewirbel ein Feuerschein; 
er wurde größer, es war unfehlbar ein Bivouakfeuer. 

Noch ungewiß, ob französischen oder russischen Ursprungs, 
ritt ich doch getrost darauf los. Ich hörte aber bald 

russischen Schildwachenruf und befand mich unter des 
tapfern Karpenko's Leuten. Seine wackern Jäger hatten 

tiefer in den Wald hinein eine alte Scheune aufgespürt, 
und diese lieferte bald das trockene Brennholz, das nun, 

munter knisternd, ein prachtvolles Bivonakfener gab. Kar-

penko, mir noch von Reval her bekannt, wo sein Regiment 

Standquartiere gehabt, empfing mich gastfreundlich an 
seinem wandernden Herde. Es gab bald einen wärmen-

den Thee, einen Zubiß, und die Roth war vergessen. 

Die Nacht brachte ich diesmal nicht  auf ,  sondern unter 
der Bärenhaut zu, mich ganz darin einhüllend. Als ich 

aufwachte, lag ein Paar Fuß Schnee auf mir. 
Der Wald, -an dessen Saume das Regiment bivonakirte, 

war von Franzosen angefüllt, die sich darin versteckt 

hatten. Als die Wachtfeuer hell brannten und wohl 

unterhalten wurden, wagten sich Einzelne aus ihrem Ver-

steck, kamen waffenlos heran und wärmten sich an den 
Feuern, woran die Jäger sie nicht hinderten. Ja als 

der Oberst in der Nacht aufgewesen war und die arm-

seligen Gäste gesehen, hatte er seine Jäger leicht dahin 
gebracht, ihnen ein Feuer und Balken es zu unterhalte«, 

ganz zu überlassen. Bei meinem Erwachen war ich nicht 
wenig erstaunt, einige hundert Franzosen um die Feuer 
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liegend oder in kauernder Stellung zu sehen. Sie waren 

in völlig apathischem Zustande; leben oder sterben schien 
ihnen gleichgültig. Nur wärmen wollten sie sich, um das 
Leiden des gegenwärtigen Augenblicks zu mildern. Die 

.naße Nachtkälte, auf feuchter Erde, im Schnee, konnte 

unsäglich quälen, aber vermochte noch nicht den Leidenden 
zum Tode zu erstarren. Als wir aufbrachen, blieben sie 
frei an den zurückgelassenen Feuern; denn so wenig machte 

man sich aus Gefangenen, daß man zu ihrer Escortiruug 
keine Leute verwenden wollte, oft zum Unglücke der 

Aermsten: denn so sich selbst überlassen, verfielen sie ent-
weder dem Hungertode oder geriethen in die rächende 
Hand erbitterter Landleute. 

Der Morgen war heiter und sonnenhell. Ich nahm 

Abschied von dem gastfreundlichen Oberst und schlug einen 
Seitenweg links von der Heerstraße ein, um auf dem-

selben die Lorhutspitze von Miloradowitfch zu erreichen, 
die Geueral Jurkowskj führte. Karpeuko verfolgte die 

Franzosen auf der großen Straße nach Smolensk, vor 
welchem Ort er sich später mit Platow vereinigte, der 
dem Vicekönig auf dem rechten Dniepr-Ufer gefolgt war; 

Miloradowitfch dagegen führte sein Korps auf Seiten-
wegen links um die genannte Stadt. herum. Wir ge-

wannen dadurch einige Tage ruhigen Marsches und aus-
reichende Verpflegung. Die Pferde konnten abgesattelt 

werden und die bei Jurkowskj befindlichen Husaren von 
Sumy und Elisabethgrad kamen sogar in den Dörfern 
zu guten Quartieren, was ihnen seit dem Ansang des 

Feldzngs nicht begegnet war. Die Schwadronführer be

nutzten sogleich die sich darbietende Gelegenheit, um die 
V. ©mitt, Dcnkwnrdigk. eines Livl. I. 18 
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Pferde scharf beschlagen zu lasseu. Das ist bei einem 
Winterfeldzug eine unerläßliche Vorsicht: wie viel Geschütz 
und Gepäck haben die Franzosen bloß deshalb verloren, 

weil sie diese Vorsicht nicht hatten, und wie unbrauchbar 
ward ihre Kavalerie! 

Der General Jurkowskj schlug mir vor, bei ihm zu 
bleiben und ich nahm die Aufforderung mit Freuden au. 

Seine Abtheilung bestand aus den zwei genannten Husaren-
regimentern, zwei Kosakenpulks und sechs reitenden Ge-

schützen. Er hatte den Befehl auf die große Heerstraße 
zwischen Smolensk und Krasnoi sich zurückzuwerfen und 

namentlich bei Rshawka Pofto zu fassen. Wir nahmen 
demgemäß unsere Richtung, aber ehe wir den vorgezeich-

neten Ort erreichen konnten, stießen wir gegen 9 Uhr 
Abends, einige Werst von der Heerstraße, auf eine feind-

liehe Reiterabtheilung. Sie hatte sich jenseits eines 

Dammes ausgestellt, denselben mit zwei Stück Geschütz 
besetzt, und zwei Schwadronen lagerten diesseits wie eine 
Vorhut. 

Jurkowskj hielt sich nicht für stark genug, um den 
Feind auf der Stelle anzugreifen; er wollte den Morgen 

abwarten, um ihn, sei es durch einen Angriff auf seine 
Front oder durch Umgehung, aus seinem Posten zu ver-
treibe». Ich bemerkte dagegen, daß der Rest des Tages 

noch zu einem Versuch zu benutzen wäre; mißlänge dieser, 
so würden wir nur in der frühern Lage uns befinden; 

gelänge er aber, so hätten wir den Feind auf die große 
Heerstraße zurückgeworfen und könnten unter den dort 
ziehenden Kolonnen viele Verwirrung anrichten. Das 
Gelingen wäre übrigens sicher, das verbürge die Zerrüttung 
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und Entmuthigung, darin sich der Feind befände. Der 

General schwankte noch immer, gestand mir jedoch vier 
Schwadronen zu, um deu Feiud zu erkunden. Die Majors 
Lessowskj mit 2 Schwadronen Snmy, und Rosen mit 
2 Schwadronen Elisabethgrad ritten mit mir. 

Ich begnügte mich nicht mit bloßer Erkundung. Die 
zwei Schwadronen unter dem wackern Lessowskj warfen 

sich auf den Feind, trieben ihn zurück, sprengten zugleich 
mit den Fliehenden über den Damm, nahmen die beiden 

Geschütze und sabrirten alles was sich widersetzte. Als 
die beiden Schwadronen unter Rosen, die ich zum Sontien 

bestimmt, den gelungenen Angriff sahen, sprengten auch 
sie mit verhängtem Zügel über den Damm, griffen die 

feindliche Reserve an, warfen sie, machten zweihundert 

Gefangene und zerstreuten den Rest. Das Gefecht hatte 
nur eine Viertelstunde gedauert, aber der Sieg war voll-

ständig und der errungene Vortheil wichtig, denn wir 
standen nun unmittelbar auf der Kommunikationslinie des 

Feindes. Da es schon sehr dunkel geworden war, konnten 

wir für die Nacht nichts weiteres unternehmen. Ich 
sammelte also meine Mannschaft und bezog ein Bivonak 
in der Entfernung einer Werst von der Heerstraße, des 

Borsatzes, mit Anbruch des Tages keinen Augenblick zu 
verlieren. 

Im Dörfchen, das als Folge des Gefechts in unsere 
Hände fiel, fanden wir einige schöne Reitpferde, die der 
fliehende Feind nicht Zeit gehabt aus den Ställen zu 

ziehen, ein Paar Gepäckwagen französischer Generale und 
über prasselnden Feuern brodelnde Kessel, daraus die auf-

gescheuchte uud Vertriebeue Mannschaft sich hatte mit 
1 8 *  
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Speise versorgen wollen. Unsere Leute nahmen mehreres 
davon, das Uebrige überließen wir den hungernden Dorfs-

eiuwohnern, die weinend versicherten, seit zwei Tagen 

nichts gegessen zu haben. 
Am folgenden Morgen, den 3., 15. November, er

blickten wir auf der Heerstraße von Smolensk nach Krasnoi 

verschiedentlich französische Kolonnen. Napoleon mit seiner 
Garde war eben vorüber, es zogen jetzt Nachtruppen, 
Gepäck und Nachzügler an uns vorbei; der Viceköuig, 

Davoust und Ney waren noch zurück. Jurkowskj befahl 

jenen Nachtrab anzugreifen, und wir machten viele Ge
fangene, nahmen Gepäckwagen und sogar vier Stück Ge-

schütz. Doch das zählte jetzt gar nicht mehr, und solches 
zu erobern wurde für keine besondere That gehalten, denn 

die französische Bespannung war schlecht und die Geschütze 
wurden kaum vertheidigt. Die Franzosen waren schon 
so herunter, daß wir über die Straße hin und her 
sprengten, wo wir wollten, und uns Sachen, die uns 
gerade anstanden, aus deu Kolonnen herausholten; der 

Feind that zwar hier und da einige Schüsse auf uns, die 
uns aber wenig anfochten. Dann und wann bildeten sich 
Gruppen von 10 bis 20 Mann, die uns durch ihre feste 

Haltung Achtung geboten; wir ließen sie ziehen und fielen 

dann auf andere, die sich weniger gut verteidigten, solcher
gestalt immer um sie herumschwärmend und ihnen Wagen, 
Gepäck und andere Beute abnehmend. Die Beute, die 

unsere Soldaten auf solche Weise machten, war unermeßlich. 
An diesem Tage erlebte ich noch die große Freude, 

mich mit meinem Bruder Georg vereint zu seheu. Seit 

der schweren Verwundung seines Generals Dorochow bei 
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Malo-Jaroslawetz hatte er sich zum Regiment der Snmy-
sehen Husaren gehalten und kehrte heute oon einer Ent-
sendung zurück. Wir blieben fortan bis Wilna beisammen, 
mitten unter blutigen Austritten und grauenhaften Kriegs-

scenen, zuweilen einen heitern Streich ausführend, eine 
muntere Stunde verlebend, die an sorglose Jugendtage 

in Rasick erinnerte. 

Es war inzwischen der Partisan Fürst Kndaschew, 
Kutusows Schwiegersohn, auf eiueu Augenblick zu uns 

gestoßen. Eine starke feindliche Kolonne marschirte eben 
auf der großen Straße. Sie hatte drei Stück gut be-

spauuter Geschütze und geleitete mehrere Fourgous, deren 

Inhalt von Bedeutung sein mußte. Kudaschew beredete 

den Jurkowskj einen Angriff zu machen, und dieser wurde 

auch sogleich unternommen. Die Franzosen machten trotzige 
Miene, empfingen uns mit Gewehrschüssen, und hatten 
auch Zeit, uns ein Paar Kartätschenladungen entgegen-

zusenden, aber in demselben Nu waren wir ihnen auch 
auf dem Leibe. Die erste Schwadron von Sumy unter 

dem Rittmeister Theodor von Budberg brach in sie ein, 
das Geschütz ward genommen, die Kolonne auseinander-

gesprengt. Wir verloren mehrere Husaren und hatten 

.viele Mühe, die Fonrgons und Geschütze aus dem Ge-

dränge und vorwärts zu schaffen. Die französischen Pferde 
waren abgetrieben, die Fuhrknechte niedergehauen, und 

die Wege von der Landstraße ab lagen voll Schnee. In

dessen wir brachten Kanonen und Fourgous dennoch durch, 
und bezogen, da es zu dunkeln anfing, ein Bivonak unfern 

eines einzelnen Bauernhauses. Während der Fahrt dahin 

hatte mir ein Franzos in Kaiserlicher Livree, der sich 
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auf einem der Fourgons verkrochen und halb todt vor 
Schreck war, vertraut, daß die Wagen dem Kaiser Napoleon 

selbst gehörten, und daß namentlich in dem, worauf er 
läge, eine Summe von 60,000 Napoleonsd'or sich be

fände. Der arme Wicht mochte in mir einen komman-

direnden Offizier erkennen und durch die gemachte Ent-

decknng meine Gunst zu erwerben suchen. Ich theilte was 

ich erfahren sogleich meinem Bruder und Budberg mit 

und wir beschlossen, auf den inhaltsvollen Fonrgon ein 

wachsames Auge zu haben und ihn erst am folgenden 

Morgen bei Heller Zeit zu untersuchen. Unterdeß wurden 

andere Fourgons aufgeschlagen. Es fanden sich in einem 

ganze Kisten mit Vorräthen für die kaiserliche Tafel. 

Kaudirte Früchte, Rheimser Zwieback, Lebkuchen, endlich 
Kompots verschiedener Gattung. Auf Erdäpfel, Schwarz-

brod und schlechten Fusel seit Tagen redncirt, fielen wir 

über die in Franzbranntwein eingemachten Früchte her 

als einen unerwarteten, köstlichen Nachtisch; und was in 
mäßigen Portionen für die Gäste der kaiserlichen Tafel 

bestimmt gewesen, wurde am Wachtfeuer in unmäßigen 
Quantitäten genossen. Die Folge, die wir hätten voraus-

sehen können, blieb nicht aus. Der Branntwein, obgleich 

überzuckert und in einer Frucht enthalten, war doch noch 

immer Branntwein. Wir hatten in Schnee und Schmutz 
kauernd, wie Hnronen davon genossen, und entschliefen 

auch wie unbedachtsame Huroueu, denen der pfiffige Eng-
länder Branntwein reicht, um sie hernach desto leichter 
übervortheilen zu können. 

Als wir, nämlich ich, mein Bruder und der gestrige 

Frauzoseusabreur Budberg, am Morgen ausgewacht und 
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uns recht besonnen hatten, war eine erste Sorge nach 
dem inhaltsvollen Fonrgon zu schauen. Aber o Schreck! 
er war nicht auf seiner Stelle und überhaupt nicht zu 

sehen. Fragen, eilige Nachforschungen fehlten nicht. Da 
hieß es denn: in der Nacht hätte General Jurkowskj be

fohlen: die eroberten Geschütze wegzubringen, dawäre der 

Wagen wahrscheinlich mit fortgeführt worden; etwas später 
erscholl die Sage: ins Standquartier von Miloradowitsch 

wäre in der That ein französischer Geldwagen gebracht 
und in der Stille geleert worden, ehe noch Miloradowitsch 

selber etwas davon erfuhr. Wie dem auch sei, das Geld 
blieb für uns verloren und es wurde uns nur klar, daß 

wir nnsern Antheil an Einer Million und zweimalhundert 

tausend Rnbeln in französischen Früchten verspeiset hatten 3). 
Am folgenden Tage, 4./16. November, griffen wir 

den französischen Schweif abermals an. Eine Menge Ge
päckwagen wurde erbeutet. Darunter war ein eleganter 

Reisewagen, der nach der Aussage der dabei befindlichen 

Leute einem Ordonnanzoffizier des Kaisers, dem Herrn 

v. Montesquion-Fezensac^) gehörte. Ich und mein Bruder 
blieben aus Neugierde dabei halten, als die Husaren die 

Kasten aufschlugen. Aus dem mannichsachen Inhalt nahm 

3) Diese Erzählung des Generals Löwenstern hat späterhin durch 
d a s  W e r k  d e s  B a r o n  D e n n i e e  ( I t i n e r a i r e  d e  l ' E m p e r e u r  

Napoleon pendant 1 a campagne de 1812. Paris 1842.) 

seine volle Bestätigung erhalten. Es heißt nämlich in demselben 
@. 135: „ C'est durant cette nuit de souffrances (du 15. au 16. Nov.) 

que l'ennemi enleva 1,294,000 fr. des caisses du tresor et que trois 

eaissons des equipages de l'Empereur furent pilles par les Kusses." 

D  e r  H  e r a n s g e b e r .  
4) Später Pair nnd Französischer Gesandter in Spanien. 
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ich die schöne Uniform eines kaiserlichen Ordonnanzoffi-
ziers. Dieselbe war von hellblauem Tuche und reich mit 

Silber gestickt. Ich machte damit später ein Geschenk 
an die Theatergarderobe in Reval und hatte Jahre 

nachher mehrmals Gelegenheit den damals beliebten Sän-

ger Ciliax in dem eroberten Rocke als französischen Ge

sandten St. Phar an dem Hofe der Königin von Gol-

konda paradiren zu sehen. 
Mein Bruder Georg erwarb um dieselbe Zeit aus 

einem andern aufgeschlagenen Wagen eine reiche Mar-

schallsuniform (wahrscheinlich von Davonst) und einige 
schöne Frauenalbums, die die Franzosen aus Moskau 
mitgenommen hatten. Viele kostbare Sachen lagen zer-

streut im Schnee, ohne daß sich jemand um sie kümmerte; 
man hatte weder die Zeit noch die Möglichkeit sie aufzu-

heben und mitzunehmen; auch war man zu sehr mit der 
Sorge der eigenen Erhaltung und der Erhaltung der 

Pferde in dem verheerten und verödeten Lande beschäftigt, 

um viel Aufmerksamkeit auf überflüssige Luxusgegenstände 

zu verwenden. Nur einige treffliche Specialkarten schob 
ich in einen Habersack und hing diesen über den Sattel-

knöpf. Ein Hnfarenoffizier fand ein Kästchen mit allerlei 

Schmucksachen und darin ein hübsches Frauenmedaillon, 
das er mir schenkte. Dieses Medaillon mit seinem Ge-

sichtchen half mir später in Polen aus eiuer Verlegenheit, 

wie ich es zu seiner Zeit erzählen werde. Das Kästchen 
mochte einem Prinzen von Würtemberg gehört haben, 
denn es fand sich ein Brief unter seiner Adresse darin 

vor. Noch brachten mir die Hnsaren ein zierliches Porte-
feuille, das früher das Eigenthum eines Fürsten von 
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Salm gewesen zu sein schien. Unter vielen andern Pa
pieren fand ich darin folgendes: „Befund aufgenommen 
über den Schädel des Rny Diaz Cid , nebst Darstellung 
seines Grabmals und der darin aufgefundenen Gebeine." — 

Da mir das Heftchen eine piece curieuse schien, hob 

ich es auf und schenkte es später dem Baron Gotthard 

von Budberg. Ich glaube, es befindet sich noch in seiner 

Bibliothek auf dem Schlosse zu Widdrisch. 
Ich erwähne nicht weiter der Kämpfe, die wir am 

4./16. und 5./17. mit den Kolonnen des Vicekönigs und 

Davonst's bestanden, der Massen von Gefangenen, die 

wir machten, der fast gänzlichen Auflösung dieser Korps, 

da ich keine Geschichte des Feldzugs schreibe, sondern 
nur was mir persönlich begegnet ist. Am 5./17. hatten 
wir mit dem Korps von Miloradowitsch die Stellung 
an der Losmina, eine Stunde von Krasnoi genommen. 

Lieber 40 Geschütze standen zusammengefahren an der 
großen Straße hinter dem tiefen Grund der Losmina, 

ein Theil der Heerabtheilung unter Miloradowitsch dahinter 

im Bivouak; andere Geschütze und das 7. Korps, die 

Division Paskewitsch voran, standen südwärts, parallel 

mit der Straße; noch weiter rechts hielt die Reiterei 

unter Korf. Man schien kaum noch einen Feind zu 
erwarten, obgleich man durch die Gefangenen wußte, daß 

Ney noch zurück sei. Lustig hatten wir Freunde, Bud
berg, Read, mein Bruder und ich am 6./18. Novbr. 

eben ein Frühstück verzehrt, so gut die Umstände es 

gaben. Mein Bruder Georg hatte dabei die neulich er-

beutete Marschallsuuisorm angezogen und war plötzlich 

zwischen uns getreten mit den Worten: „Ich bin Mar-
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schall Ney; ihr seid umringt, ergebt euch!" Als die 
Andern über die Seeue lachten, erfaßte mich eine besondere 

Ahnung. Ohne ein Wort zu sagen mich entfernend, ließ 

ich mir mein bestes Pferd, einen Tscherkessen, geben, und 
flog in die Landschaft hinaus. Da ein dicker Nebel alles 

umher verhüllte, befand ich mich, ehe ich mich's versah, 
dicht vor einer Gruppe von 20—30 Reitern, fast lauter 

Offiziere, unter denen ich den Marschall Ney zu erkennen 

glaubte. Ich wandte rasch mein Pferd und wich etwas 

zurück, ohne daß man mich aufzuhalten gesucht hätte. 
„Sollte es wirklich Ney sein?" fragte ich mich, und 

machte nochmals Halt, um mich vollends zn überzeugen. 
Es war keine Täuschung: Ney an der Spitze seines 

Korps zog vor mir heran: ich erkannte ihn, wie er, in 
einen blauen Mantel gehüllt, und von seinem Stabe 

umgeben, eben Befehle zum Angriff gab. Ich schaute 
wie in eine fata morgana; doch das Staunen durste 

nicht lange währen. Ich setzte meinem Pferde die Spo-
ren in die Seite, gab die Zügel nach und flog dahin 

unserm Bivonak zu. Aber schon wäre ich fast zu spät 
gekommen. Französische Tirailleurs hatten im Nebel und 

durch eine Niederung verdeckt, unsere Posten beschlichen; 

die ersten Schüsse fielen, ehe man im Bivonak den An-
griff erwartet hatte. Jedoch bald war alles auf und 

unter den Waffen; auch unsere Husaren in einem Nu 

zu Pferde und sich unweit der Landstraße formirend. 
Mein Bruder hatte seinen Prachtrock noch an, als der 

Allarm entstand; er warf sich damit auf seinen Gaul 
und entging eben nur dem Schicksal, als spaßhafter Ney 

von dem wahren Marschall Ney ergriffen zn werden. — 



283 

General Korf kam selbst herbeigerannt und sandte mich 
mit der Nachricht des Ueberfalls an Miloradowitsch. 

Neben den französischen Kolonnen hersprengend, mit Mühe 
mich durch den tiefen beeisten Grund der Losmina durch

arbeitend, erreichte ich Miloradowitsch nur wenig Augen
blicke vor Ney. Er schien über den unerwarteten Anfall 

etwas bestürzt; da sprengte auch schon Paskewitsch herbei 
und rieth, nichts in den Stellungen der Truppen zu 
ändern, um keine Verwirrung zu veranlassen, sondern so 

wie man stand, den Feind zu erwarten. Dreißig Kano-

neu hatten kaum noch Zeit, quer über die große Straße 

auszufahren, als sie auch schon angegriffen wurden. Ney, 
vom Nebel begünstigt, war über den Grund der Losmina 

gekommen, und rückte entschlossen gegen unsere Batterien 

an; ehe man sich's versah, waren seine Tiraillenrs schon 
bei den Kanonen und bemächtigten sich einiger Stücke. 

Aber hier endigten seine Erfolge: das Geschütz feuerte 

mit Kartätschen in die dichte feindliche Kolonne; Milo

radowitsch griff sie von vorn an, Paskewitsch mit seiner 
Division und der Reiterei in der linken Flanke, und ehe 

eine halbe Stunde verging, war jene vorgedrungene, tapfere 

vom General Ricard geführte Kolonne fast vernichtet. 

Zu seiner Verzweiflung überzeugte sich Ney, daß keine 

Möglichkeit sei, hier durchzubrechen. Doch er verlor nicht 
die Geistesgegenwart, und rettete sich unter Begünstigung 

der einbrechenden Dunkelheit mit dem noch wehrhaften 
Theil seiner Leute auf das rechte Dniepr-User hinüber, 

auf welchem er, nacbdern er noch den größten Theil seiner 

Mannschaft gegen den verfolgenden Platow verloren, mit 
einigen geringen Ueberbleibseln bei Orscha zum Haupt-
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Heer stieß. Die Mehrzahl seines Korps aber ergab sich 

bereits am linken Ufer zu Gefangenen. 
So endigten die Gefechte bei Krasuoi, wo Kutusow 

die schönste Gelegenheit entschlüpfen ließ, zuletzt noch durch 
eine außerordentliche That den ganzen Feldzug zu krönen. 
Schon den 4./16. waren unsere Streitkräfte bei Krasnoi 

versammelt, während die französischen Korps einzeln und 
einen Tagmarsch jedes aus einander, heranzogen. Wir 

hätten sie ohne große Opfer, mit Napoleon und seinen 

geschmolzenen Garden angefangen, eines nach dem andern 
vernichten und damit dem ganzen Kriege ein glorreiches 

Ende machen können. Aber Kutusow wollte es nicht. 

Er hatte den kleinmüthigen Grundsatz des kleinmüthigen 

Daun angenommen: daß man dem fliehenden Feinde 

goldene Brücken bauen müsse; und hielt seine Zurückhat-
tuug, die eigensinnige Lähmung des Eifers und der 
Kampfbegierde seiner Generale und Soldaten für lautere 

Weisheit. „Was sollen wir Leute opfern, sagte er, die 

Umstände, Hunger, Elend, Frost thnn ja schon mehr als 
unsere Waffen. Sie werden alle umkommen, ohne daß 

wir eine Hand zu rühren brauchen." Dann setzte er 

mit Selbstgefälligkeit hinzu: „Auch dürfen wir nicht bei 
den politischen Konjunkturen, wie abgehagerte, athemlose 

Landstreicher an der Gränze anklopfen." — Diese Weis

heit war, kurz gesagt, eine sehr beschränkte, und verdiente 
eher einen andern Namen. Mit Aufopferung einiger 
Tausend Mann war hier der Krieg auf die ruhmvollste 

Weise zu beenden, und das Selbstgefühl des Heers aufs 

höchste zu steigern. Statt dessen that er alles, um Muth 
und Stolz des Heers niederzuschlagen, indem er aufs 
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strengste jeden Angriff verbot und dem kleinsten feindlichen 
Haufen respektvoll Platz zu machen befahl; und gewährte 

damit zugleich dem Feinde die erwünschte Ausflucht: 
,,nicht durch feindliche Waffen, nur durch der Elemente 
Zorn besiegt worden zu sein." — Und erreichte Kutusow 

seine Absichten? Mit Nichten! Der Kern des feindlichen 
Heers, Napoleon, seine Marschälle, die besten Generale 

und Offiziere entkamen: und man hatte jetzt noch drei 
Jahre Krieg zu führen, Blut in Strömen zu vergießen, 

Hunderttausende zu opfern, ward mehrmals an den Rand 
des Verderbens geführt, ehe man das mit Hülfe von 

ganz Europa erreichte, was man hier allein und mit 
ganz anderer Glorie hätte vollbringen können. Und 

die Opfer! Da zeigte sich abermals die menschliche Kurz-

sichtigkeit. Die eine Entscheidungsschlacht bei Krasnoi 
gegen die vereinzelten, entnervten, von Geschütz und Rei

terei entblößten Korps hätte vielleicht nicht den zehnten 

Theil dessen gekostet, was die lange, fortgesetzte Verfol-
gung bis Wilna bei 20 und mehr Graden Kälte, unter 

Noth und Entbehrungen auf verödeter Straße kostete. 

Man hat dieses nicht in Anschlag gebracht, und doch ists 
gewiß, daß von den 100,000 Mann, die noch bei Malo-
Jaroslawetz versammelt waren, kaum einige und dreißig 

Tausend Wilua erreichten: die übrigen waren, ohne daß 

man eine Schlacht gekämpft, entweder tobt, oder unbrauch
bar zu fernerem Dienst oder füllten die Spitäler. Nein, 

kein Russischer Patriot wird es Kutusow je vergeben, 

durch feine Schlaffheit Heer und Volk um den höchsten 
Ehrenpreis gebracht zu haben! — 

9!ach der Niederlage Neh's sahen wir, da das Haupt-
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Heer jetzt zurückblieb, bis Borissow fast keine bewaffneten 
Feinde mehr. Nur unglückliche Müdlinge und Nachzügler 

schleppten sich mühsam längs des Weges, von gefallenen 

Pferden sich nährend. Sie verzehrten oft die ekelhafte 
Nahrung sterbend zwischen den Leichen ihrer Gefährten. 
Alle Waffen waren längst wie eine zu schwere Bürde 
weggeworfen; was gewöhnlich am längsten beibehalten 
wurde, war das Bajonnet, um daran ein Stück Pferde-

fleisch ins Feuer zu halten und es etwas zu rösten, wenn 
nämlich Feuer vorhanden war. Nie ist wohl menschliches 

Elend in solcher Ausdehnung und in solcher schrecklichen 
Gestalt gesehen worden; keine Beschreibung vermag es in 
seinem ganzen Uebermaße darzustellen. 

Von Krasuoi an hatte Kutusow auf verschiedenen 
Wegen Vortrupps ausgeschickt mit dem Befehl, den Feind 

nicht sehr zu drängen, damit Tschitschagoff und Wittgen-
stein Zeit gewönnen, ihm an der Beresina den Weg zu 

vertreten. Die Brigade Husaren, zu der ich mich hielt, 

zog demzufolge gemach die Heerstraße entlang. Wir hat-
ten aber dabei mit mancherlei Mühseligkeit zu kämpfen. 

Die Dörfer waren verbrannt oder zerstört, die Einwohner 

entflohen. Lebensmittel waren fast gar nicht vorhanden 
bis auf etwas Branntwein, der von Zeit zu Zeit geliefert 

wurde. Wir Offiziere hatten noch einigen Thee, der, 
eine Beute aus Moskau, auf einem der französischen 
Fourgons zurückerbeutet worden war. Diesen tranken 

wir mit aufgekochtem Schnee ohne Zucker. In den Schwa-
dronen waren etwa 20 bis 30 Mann kampsfähig, und 

die Pferde in schlechtem Zustande; die meisten vom Sat-
tel so gedrückt, daß der daher entstehende Gernch unleid-
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lich ward. So langten wir in Borissow an, wo wir daS 

Korps oon Wittgenstein trafen. Als ich dort oon der 
Brücke in die Beresina hinabschante, hatte ich meine eigenen 
Gedanken über den tiefer abwärts von Napoleon voll-

brachten Uebergang, und über Tschitschagoffs und Witt-
gensteins sonderbare Manöver. Die Begebenheiten sind 

bekannt und jeder Kriegsverständige mag sich leicht davon 

sein eigenes Urthal abnehmen. Ich füge nur hinzu, daß 
von den jüngern Kavalerieoffizieren in der Vorhut es 
uur wenige gegeben haben mag, die in ihren Träumen 

Napoleon nicht hier am Zügel gefaßt und ihm zugerufen 
hätten: „Sire, ergebt euch!" 

Wir blieben nur 24 Stunden in Borissow; die Stadt 

war halb verbrannt und ein Theil rauchte noch. Beim 
Weiterrücken bekamen wir mit größern Mühseligkeiten 

als bisher zu kämpfen. Die Kälte stieg bis über zwanzig 
Grad. Es gab Tage, wo es schwer wurde, länger als 

eine Viertelstunde zu Pferde zu bleiben; man mußte herab 

und zu Fuße laufeu, dabei ermüdete aber der tiefe Schnee. 

Mannschaft und Pferde litten sehr. Oft mußten in den 
Dörfern die letztern zurückgelassen werden und der Mann 

dazu. Die in der Art Zurückgebliebenen vereinten sich 

erst in Wilna mit dem Regiment, dessen kampffähige 

Mannschaft immer mehr zusammenschmolz. Auch bei der 
Infanterie wich der Geist. Es ward immer schwerer, 
die Leute aus den geheizten Bauernhäusern, wenn welche 
wo getroffen wurden, in die grimme Kälte mit der Aus-

ficht auf ein Bivonak hinauSznbrmgen. Wenn wir bei 

solchem Vorwärtsrücken plötzlich geuöthigt worden wären, 

einen Rückzug anzutreten, so wären unsere Verluste sehr 
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bedeutend geworden. Aber dergleichen war nicht zu be-
sorgen. Der Krieg ruhete, weil die Kämpfer fehlten. 

Man machte zuletzt auch keine Gefangenen mehr, weil 
man auf keine Lebende traf. Zur Seite des Weges 

lagen überall umgekommene Feinde und halbverzehrte 
Pferde. Aus der Strecke einer Werst (etwa 10 Minuten 

gewöhnlichen Schritts) zählte ich einst 78 tobte Pferde 
und 148 erfrorene ober verhungerte Franzosen; uub bie 

ganze Straße bot ben nämlichen Anblick bar. 

Mein Bruber, Bubberg uub ich, wir hatten uns 

einen kleinen Bauernschlitten verschafft, nnb machten ben 
Weg halb zu Fuß halb im Schlitten, wobei einer von 

uns bas Pferb lenkte. Doch so streng war bie Kälte, 

baß ber Kutschirenbe es nicht lange aushielt unb bte 
Zügel Mb einem anbern von uns, nach ber Reihe, über-

geben mußte. Von ben Hnsaren hatten sich viele aus 

erbeuteten französischen Bärenmützen Hanbschuh unb Fuß-
bekleibung verfertigt. In so abweichender unb oft gro
tesker Gestalt zogen wir gen Wilna. 

oOj<8<< 
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Siebenter Abschnitt. 
Aufenthalt in Wilna. — Drangsale. — Studien in abgedrungener 
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Ottelsburg. — Reise nach Plotzk ins Hauptquartier. — Abfertigung 

zum Korps des Barons v. Winzingerode. 

In der Hauptstadt Litauens angelangt, war es meine 

erste Sorge, ein warmes Obdach zu bekommen, und erst 

jetzt hielten wir uns vor dem Erfrieren sicher. Aber 
welchen Anblick bot die Stadt und Umgegend dar! Tau-

sende von Leichen lagen in den Straßen und rund umher 

auf allen Wegen; über verreckte Pferde mußte man hin-

überschreiten fast auf jedem Schritte, den man vorwärts 
that. Mehre Tage hindurch ward daran gearbeitet, die 

Leichen und verpesteten Aeser aus der Stadt fortzuschaffen. 
Ueberall brannten Haufen Pferdemist mit Salpeter ver-

mischt, und erfüllten die Luft mit Rauch und schwerem 
Geruch, der aber noch verderblicheren Miasmen, aus 
faulendem Glut und Leichen entstanden, entgegenwirken 

sollte. Es war dieser Anblick eine ganz eigentümliche 

Schlußscene zu dem grauenhaften Kriegsdrama, das wir 

von Borissow an gesehen. 
Doch die Polizei räumte auf und als Kutusow mit 

dem Hauptquartier ankam, hatte die Stadt schon ein 
19* 
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handliches Aussehen. Dem fliehenden Feinde wurden 
Kosaken nachgesendet, und die Armee, bis auf die Korps 

von Wittgenstein und Tschitschagoff, die in der Offensive 
blieben, bezog um den 5./17. December Winterquartiere. 

Ich hatte denn auch vor der Hand mein Verbleiben in 

Wilna, wo der Gras St. Priest mit der Zusammenzie-

huug und Reorganisation der durch die letzten schweren 
Anstrengungen zurückgebliebenen, erkrankten oder zerstreu-

teu Krieger beauftragt wurde. — Die Theueruug hier 

war in der ersten Zeit ganz ungeheuer: ein Mahl für 

drei Personen mußten wir mehrere Tage hindurch jedesmal 
mit 8 Dukaten bezahlen; doch die lang' erduldeten Ent-

behrnngen ließen uns bei dem erquickenden Genuß nicht 

auf's Geld sehen. 

Inzwischen langte am 10./22. December Se. M. der 

Kaiser Alexander in Wilna an. Die erfreuten Einwoh-

ner spannten die Pferde vom Reiseschlitten und zogen 

ihn auf das Schloß, wo der Fürst Kutusow den Monar

chen am Thor empfing und in seine Gemächer führte. 
Hier hing der Kaiser dem glücklichen Feldherrn das große 
Band des militärischen St. Georgordens um und dankte 

ihm für die ruhmvolle Beendung des Feldzugs. An 
einem der folgenden Tage gab der Fürst einen Ball, auf 

welchem der Kaiser erschien und mit der Darbringung 

neuer französischer Fahnen empfangen wurde, die Graf 
Wittgenstein erobert und so eben übersandt hatte. Des 

Kaisers Antlitz leuchtete in Milde und Freundlichkeit. 
Er bewegte sich eine Zeitlang in dem glänzenden Kreise, 
der hier versammelt war, unterhielt sich mit einigen 

Damen und führte dann den Feldmarschall zu einer Un
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terhaltung in dessen Kabinet, wo er auch die ihm vorge-

legten Belohnungslisten für das Heer genehmigte. Nach 
einer halben Stunde trat er wieder heraus und eröffnete 
den Ball mit einer Polonaise. Während dem kam der 

Fürst auf mich zu und sagte mir in einer freundlichen 
Weise: „Ich wünsche Ihnen Glück; der Kaiser hat Ihre 
Beförderung zum Oberst allerguädigst bestätigt." Das 

war eine frohe Botschaft! Die schönen Polinnen erschie-
nen mir noch einmal so schön, und der Champagner des 

Fürsten beim Abendessen schmeckte zehnmal besser als ge-

wohnlich. Aber leider kam ein hinkender Bote nach! 

An einem der nächsten Tage verfügte ich mich zum 
Dejourgeneral Kauownizüu, theils ihm zu danken, theils 
etwas weiteres über meine Beförderung zu vernehmen. 
Aber wie betreten war ich, als der General mit Verle-

geuheit und Bedauern'mir erklärte: „daß allerdings in 

die Beförderungslisten des Fürsten auch mein Name auf-
genommen gewesen und daß eine vorläufige allgemeine 

Bestätigung des Kaisers erfolgt sei, darauf aber von Sr. 

Majestät mein Name bei specieller Durchsicht der Listen 

wieder gestrichen worden wäre; ja daß Se. Majestät 

selbst die für die Schlacht bei Borodino mir gewordene 
Beförderung zum Oberstlieutenant, als durch Mißver-
ständniß erfolgt, zurückgenommen habe." — Das war 

ein Donnerwort. — Aehnliches war noch nie geschehen! 
Durch völlige Hingebung meiner Person, mit meinem 
Blute hatte ich jenen Rang bei Borodino vor aller Augen, 

durch das Zeuguiß Aller unterstützt, gewonnen; alle meine 
Kameraden waren gleich mir befördert worden, und nun 

sollte ich von allen allein die erworbene Belohnung wieder 
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zurückgeben! Es war unerhört! In größter Aufregung 
eilte ich zum Fürsten Kutusow. Er ließ niemand vor. 

Von seiner Thür rannte ich sofort zum Fürsten Kndaschew, 
seinem Liebling. Dieser edle Kriegsgefährte, Zeuge meines 

Dienstes, erwies sich voll Theilnahme, und machte sich 

gleich auf, um den Fürsten meinetwegen zu sprechen. 
Er brachte mir leider die Bestätigung, „daß es sich ganz 

so verhielte, wie Kanownizün mir gesagt. Der Kaiser 

müsse von irgend einer Seite gegen mich eingenommen 

worden sein, denn obgleich der Fürst meine Verteidigung 

lebhaft geführt, so wäre doch Seine Majestät bei der 

frühern Ansicht beharrt und hätte dem Fürsten verboten, 
meiner weiter zu erwähnen. Der Feldmarschall empfehle 

mir daher für jetzt Geduld, bis es ihm gelänge in einer 

spätem Zeit die mir ungünstige Meinung durch eine 

bessere zu verdrängen." 

Es bemeisterte sich meiner eine große Niedergeschla

genheit , eine wahre Verzweiflung. Diesen Ausgang 
meines Kriegslebens, mancher nicht unrühmlichen Wag-

»iß, vieler Mühen, harter Noth und bestandener Gefahr, 

hatte ich nicht erwartet. Freunde riethen mir um meinen 

Abschied nachzusuchen; doch ich raffte mich auf und ent-
gegnete: „Nein, ich bleibe zur Stelle, wo ich bin und 

wie ich bin. Die Zeit, die alles aufklärt, wird auch den 

dunkeln Punkt, unter dessen geheimnißvollem Druck ich 

jetzt erliege, aufhellen. Mein Gewissen wirft mir nichts 
vor und hält mich aufrecht. Des Kaisers Sinn ist mild 
und gerecht; ich vertraue." — So blieb ich in Wilna, 

obgleich das Leben eines Paria lebend. Fuhr gleich der 

Feldmarschall fort, mich mit Güte zu behandeln, foberte 
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er mich gleich auf, nach wie vor Mittags sein Gast zu 
sein, bezeugten mir immer meine Kameraden die größte 

Theilnahme, so schied ich doch aus aller Gesellschaft und 
sah nur meinen Bruder und die vertrautesten Freunde. 

In dieser Zeit machte ich oft einsame Ritte durch die 
Umgebungen Wilua's. Es liegt eigentümlich in einer 

großen Vertiefung. Kurze schmale Niederungen sind durch 
tiefere durchschnitten, uud die Gegend gewinnt ein hü-

gelichtes Ansehen, ohne wirklich Hügel zu haben. Es 
greift nur eine Aushöluug des Bodens tiefer in den 

sandigen Grund als die andere. Es müssen hier einst 

wirbelnde Gewässer eines See's wunderbar gewirthschaf-

tet haben. Auf einem dieser vermeintlichen Hügel, einer 
kegelförmigen Sanddüne am Ufer der Wilia, steht seit 

ein Paar hundert Jahren ein rundlicher, nach dem Gie

bel zu schon zerbrochener Thurm, den die Sage zu einem 
Grabmal eines der ungarischen Heerführer des Königs 

Stephan Bathort macht: der Thurm heißt nach ihm der 

Thurm des Bekefch. Ich hatte die Ruine, durch die 
Thäler ziehend, oft angeblickt, und nach und nach ent-
stand in mir der Wunsch, etwas Näheres über den alten 

Kriegshelden zu erfahren. Die Gegenwart drückte mich, 

und so wollte ich durch Beschäftigung mit der Bergan-
genheit dieselbe zu vergessen suchen. Aber woher die 

nöthigen Bücher erhalten? Obgleich nach dem Oestreichi-
schen Soldatenkatechismns ein Kürassier nichts wissen soll, 
so erinnerte ich entsattelter Küraßreiter mich doch, daß 
Wilna eine Universität und folglich auch eine Bibliothek 
habe und ging eines Morgens zu derselben hin. Ich 

ftagte nach dem Vorstande, und man wies mich zu Herrn 
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Kontrym. Ein freundlicher, etwas untersetzter Mann 

trat auf mich zu und verlangte mein Begehren zu wissen. 
Ich sagte offen wie ein Reitersmann: „ich möchte die 
frühern Expeditionen gegen Rußland kennen lernen, und 
wollte den Anfang mit Bathori's Zuge macheu, worüber 
ich mir irgend ein gutes Werk erbäte." Kontrym lächelte 

und entgegnete: „es gebe nur lateinische und deutsche 

Bücher hierüber; die polnischen über den Gegenstand 

seien mittelmäßig und nicht ausreichend; russische oder 

französische gebe es gar nicht." Wir hatten bis dahin 

französisch gesprochen; er fragte mich jetzt, ob ich ein 
Livländer sei? Ich bejahete es. „Nun, entgegnete er, 

so bringe ich Ihnen zwei alte deutsche Bücher. Was 
Sie darin über König Stephans Kriege nicht finden, ist 

überhaupt nicht mehr aufzufinden." — Er holte mir 
darauf einen dünnen Folianten und einen eben so dünnen 

Quartanten, Formate, die ich bis dahin kaum in Händen 

gehabt, übergab sie mir und empfahl sie zugleich als 
seltene Bücher. 

Ich begann nun meine Studien. Der kleine Foliant 

war Hennings Lifflendische Chronica vom Jahr 
1554 bis auf 1590. Der Verfasser, Kanzler des ersten 

Herzogs von Kurland, des berühmten Gotthards Kettler, 

beschreibt darin die Ereignisse seiner Zeit, an denen er 
entweder Theil genommen oder in deren Nähe, gleichsam 

von ihnen berührt, er gestanden. Sein Geschichtsbuch 
ist was man späterhin Memoiren genannt hat. Es ver

gnügte mich sehr, so umständlich in die Vergangenheit 

meiner Heimath hineinzuschauen; dabei stellte sich für 

mich der geschichtliche Boden fest, auf dem ich den Bathori 
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zu erblicken hatte. Henning zeichnet die mächtige Gestalt 

ganz gut. Er zeigt den König im entschlossenen Kampf 
mit den Reichsständen. Erst mußte hier das Geschrei 
und der Wirrwarr besiegt sein, ehe an die Entfernung 

einer Gefahr von außen gedacht werden konnte, so dro-

hend d iese  auch war .  — Das zwei te  Buch waren He i -
dens te ins  Eommentar ien  über  den Moskowi -

tischen Krieg vom Jahre 1579 bis 1581, in der alten 

Uebersetznng des Sachsen Rethel, die wenige Jahre nach-
her gedruckt worden war. Die veraltete Schreibart fiel 

mir zwar beschwerlich, doch siegte der Reiz des Gegen-
standes über das Odiose der Schale, und ich las fleißig 
in dem Buche, die bei Krasuoi erbeuteten Karten dabei 

benutzend. 
Der König als kluger Feldherr traf, ehe er den Krieg 

begann, die geeigneten Borbereitungen; verstärkte sich durch 

Bündnisse, bot alle gehörigen Mittel auf, sich Geld und 

Truppen zu verschaffen, was damals kostspieliger war; 

berechnete alle Schwierigkeiten und baute ihnen vor, nach 
der eigentümlichen Gabe großer Männer, alles was 

ihnen hindernd in den Weg treten könnte, vorauszusehen, 
zu ahnen, und allem vorzubeugen, alles im voraus zu 

besorgen. Erst nach diesen Vorbereitungen begann er im 

Jahr 1579 seinen Kriegszug. 
Sein Gegner hatte auch große Rüstungen gemacht, 

allein der alles beseelende, zusammenhaltende, leitende 

Geist fehlte. Die ansehnlichsten Kriegsschaaren wurden 

aufgebracht, aber in unzähligen Besatzungen, westwärts, 
südwärts, nordwärts zerstreut, nicht nur am Dniepr und 
der Düna, sondern auch an dem Don, der Wolga, der 
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Oka; in Gegenden, wo noch gar keine Kriegsgefahr zu 
besorgen stand. Trotzdem blieben noch zwei ansehnliche 
Heere bei Pskow und Nowgorod dem Zaren übrig. Doch 
dieser war kein Feldherr; Langsamkeit und Unentschlossen-
heit hielt er für Klugheit; er hoffte durch seine Mengen 
zu schrecken, dem Feinde zu impouireu; doch er hatte 
mit Bathori zu thuu, einem vollkommenen Feldherrn 

und wahrhaft großen Mann. 

Dieser zeigte seine strategische Weisheit in einem 
Zeitalter, wo die Kriegskunst kaum aus ihren Windeln 

erwachte, durch seinen Kriegsplan. Auf die Frage, wo 
man angreifen solle, riethen die meisten seiner Feldherrn 

nach der gewöhnlichen Routine, sich dem Feinde von vorn 

in Livland entgegenzustellen, und ihn dann durch Schlach
ten aus der Provinz zn vertreiben, was bei dessen großer 

Ueberlegenheit nicht so leicht war. Bathori sah weiter: er 
wies die Schwierigkeiten nach, den Krieg in einem armen, 

durch vieljährige Verheerungen erschöpften Lande zu füh
ren oder sich darauf, wie wir jetzt sagen, zu basiren. 
„Livland, sagte er, ist außerhalb seiner Gränzen zu erobern." 
S ta t t  den Fe ind  dor t  von  vorn  anzugre i fen ,  wo l l te  e r  

ihn umgehen, auf Pskow und Nowgorod vordringen, 

und den Feind also durch Abschneidung seiner Rückzugs-
straße entweder zur Räumung jenes Landes uöthigen, 

oder, bei mangelnder Unterstützung von Hause, zum Un

tergange bringen. Darum richtete er seinen Kriegszug 

rechts ab auf Polotzk. „Polotzk ist zwar stark, sagte er, 
aber desto ruhmvoller dessen Eroberung, desto mächtiger 
und niederschlagender der Eindruck derselben auf die Geg-

ner." Durch die Eroberung von Polotzk und da er auch 
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Riga und andere Plätze an der Düna hatte, sicherte er 
sich eine breite Basis zu seinen fernern Operationen. 
Man erstaunt, so geistvolle Kombinationen in jener Zeit 
zu finden! 

Obgleich sein Heer, an 40,000 Mann, aus den ver-

schiedensten Völkern zusammengesetzt war, aus Ungarn, 

Polen, Litauern, Deutschen, Schotten, Dänen, so wußte 
er ihnen doch, wie Hannibal, Einen Geist, Eine Gesinnung 

einzuflößen. Die ungarischen und deutschen Soldtruppen 

mit ihrem Geschütz bildeten den Kern des Heers; die 
Polen und Litauer waren meist Aufgebot, was man heute 

Landwehren nennen würde. Als echter Feldherr hielt er 
die Kriegszucht in jener Zeit zügellosen Kriegführeus, 

aufs strengste aufrecht, und verkündete durch Proklama
tionen den Einwohnern: „Daß er gegen den Zar, nicht 
gegen den ruhigen Bürger und Ackersmann das Schwert 

ziehe, daß sie daher nichts zu fürchten hätten und ruhig 
ihren Arbeiten obliegen könnten." Und strenge hielt er 

Wort, wohlwissend, daß eine gute Mannszucht der erste 
Nerv des Heers, die unerläßliche Bedingung dauernden 

Erfolgs sei. Nie war ein Krieg hier mit so viel Mäßi

gung und Menschlichkeit geführt worden, wie von ihm. 
Damit gewann er die Einwohner für sich. Anfangs 
August eröffnete er die Belagerung von Polotzk, wo starke 

Werke aber nur eine schwache Besatzung war, weil der 
Zar Joauu nach der gewöhnlichen Kriegsroutine ihn in 

Livland erwartete. Höchst tapfer wehrte sich das kleine 
Häuflein der Russen, mehre Stürme wurden abgeschlagen. 

Doch vom Zaren keine Hülfe, kein Entsatz; und Bathori 
hatte einen ganzen Witten. Nach der ausgezeichnetsten 
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Verteidigung mußte Polotzk endlich fallen. Von dort 
breitete sich Bathori im Smolenskischen aus. Joann 

hielt sich die ganze Zeit unbeweglich bei Pskow. 
Im Winter eilte Bathori nach Wilna, Warschau; 

regte an, trieb, forderte auf, brachte Geld zusammen, 
warb Truppen. Die Polnischen Magnaten schauten 

scheel ihn an, er zeigte ihnen zn viele Kraft; man legte 

ihm Hindernisse in den Weg. Doch durch seine einfache 
Größe, durch die Kraft seiner Sprache, seiner Vorstellungen, 
beseitigte er jeden Widerstand und riß zuletzt alles mit 

sich fort: seine Forderungen wurden ihm sämmtlich be-
willigt. Ueber diesen Verzögerungen verstrich ein Theil 

der guten Jahreszeit und die Feindseligkeiten konnten erst 
mitten im Sommer (1580) beginnen. Der König mit 

zusammengehaltener Macht stieß seinen Keil immer tiefer 
in das nördliche Rußland ein, um Livland immer mehr 

zu isoliren, stets in der Richtung auf Nowgorod. Durch 
Moräste, dichte Wälder, auf Wegen, die seit Witold nie 
eine Truppe betreten, oder die erst ganz neu gebahnt 

werden mußten, drang er, nachdem er einige kleine Setten-

Plätze (damals war fast jeder Ort eine Festung, freilich 
nur meist mit hölzernen Wällen), wie Welish, Uswiät zc. 

genommen, bis Weliki - Luki vor, einen sehr festen 

Ort, von 7000 Mann vertheidigt. Nach dem tapfersten 
Widerstande ward er am 5. Sept. erstürmt; die Besatzung 

ließ sich bis auf den letzten Mann niederhauen; man er-

oberte nur Leichen und Asche. So zeigte sich der Russische 
Krieger immer gleich. Nachdem der König hierauf noch 
einige kleine Festen genommen, um sein benutzbares Terrain 

zu erweitern, machte der Winter dem Feldzug abermals 
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ein Ende. Das Heer, durch neue Zuzüge verstärkt, nahm 
seine Winterquartiere um Weliki-Lnki, damit es im folgen-

den Feldzug früher auftreten könne. Doch Joann knüpfte 
Friedensverhandlungen an und suchte (wie Kutusow) seinen 

Gegner dadurch hinzuhalten; auch nahmen die großen Vor-
bereitungen des letztern viele Zeit weg, so daß der neue 

oder dritte Feldzug (von 1581) auch nur erst im August 
beginnen konnte. Der König hatte sein Heer, theils weil 

größere Schwierigkeiten, die Wegnahme von Pskow- und 

Nowgorod, bevorstanden, theils um durch größern Nach-
druck um so eher den Frieden zu erzwingen, bis auf 

80,000 Streiter fast aller Europäischen Nationen (wie 
bei Napoleons Zuge) gebracht, und rückte nun über 

Opotschka, Ostrow, die genommen wurden, vor Pskow 
(Pleskan), das am 25. Aug. berennt ward. Die Auf

gabe war schwierig: die Stadt, groß und wohl befestigt, 
ward vou 30,000 Russeu vertheidigt, die, Feldherren 

wie gemeine Krieger, geschworen hatten, lebend nicht zu 
weichen: sie hatten das Kreuz geküßt mit den Worten: 

„ wir sterben, aber ergeben uns nicht." — Angriff und 
Verteidigung beginnt, bewundernswerth auf beiden Seiten: 
dort der Todesmuth der Vertheidiger; hier Sündhaftig

keit, Ausdauer, durch nichts niederzuschlagende Entschlossen-
heit. Stürme auf Stürme, die heftigsten, hartnäckigsten, 

wurden abgeschlagen; da fiel denn auch der tapfere Bekesch, 

dessen Denkmal mich zuerst auf diesen Krieg aufmerksam 
gemacht. Jeder will den andern durch Festigkeit über-

winden. Bathori erklärt: „sei es im Herbst, im Winter, 
gleichviel, wir müssen Pleskan nehmen oder alle davor 

sterben." — Aber die entschlossene, todesfteudige Besatzung 



302 

schlug sechs Wochen hindurch alle verzweifelten Angriffe 
ab. Vergebens erschöpfte Bathori die Mittel der Gewalt, 

der Kunst, der List: die Russen bleiben nnbesieglich und 

unbesiegt. Wer zu sterben entschlossen ist, vermag alles. 
Der König muß die Belagerung in eine Einschließung 

verwandeln, ob der Hunger vielleicht die durch Waffen-
gewalt Unzubezwingenden bezwänge. Doch wie über Napo-

leons Heer, kam nun der Winter, Frost und Hunger 
über das seinige: die Soldaten erfroren in ihren Zelten, 

die Lebensmittel fehlten; die Soldtruppen, da man sie 

nicht bezahlen konnte, gingen davon. — Unter diesen 
Umständen bewilligte Bathori den durch den Kardinal 

Possevin vermittelten Frieden, den Zapolischen, vom 6. Ja-
nnar 1582, und gewann was er wollte, Livland, ohne 

daß sein Fuß es betreten, bloß durch die geschickte Leitung 
des Kriegs, durch die Wahl des richtigen Angriffpunkts, 

dnrch das Zusammenhalten seines Heers, durch die Kraft 
und den Nachdruck seiner Operationen. — Wo sprechen 

nun die militärischen Lehrbücher und Geschichten von 
Bathori! und doch war er einer der seltensten Kriegs-

fürften, nebst Alexander Farnefe, seinem Zeitgenossen, 
einer der großen Vorläufer der Kunst'). Das Studium 

seiner Feldzüge hatte mir unendliches Vergnügen gewährt, 

durch die vielfachen Vergleichnngspnnkte, die sie boten. 

Nichts Neues auf der Welt; was wir sahen, hatten unsere 

Voreltern schon gesehen, wenn auch in etwas verschiedener 

*) Wir behalten uns vor, an einem andern Ort von Bathori 
als Kriegshelden zu sprechen und seine merkwürdigen Feldzüge näher 
z u  e n t w i c k e l n .  D e r  H e r a u s g e b e r .  
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Gestalt. Wie Moskau zu unserer Zeit opferte sich damals 
Pleskau und seine tapfere Besatzung für's Wohl des 
Ganzen und rettete Rußland vor Bathori's ehrgeizigen 
Entwürfen, die nicht minder weit aussehend waren als 
die Napoleons. Rußlands Heere damals roh und uu-

geübt zeigten dennoch uubesieglicheu Muth, darin auch 
von den jetzigen nicht übertroffen; denn der ursprüngliche 

Stoff ist es, die Menschen, nicht die Zufälligkeiten der 
Lehre, was die Grundkraft der Heere bildet. Die Feld-

Herren waren ohne Kunst und Geschick, aber ausdauernd, 

hartnäckig, nicht auf sich, sondern auf den Zaren und 
das Vaterland sehend. Den vollkommensten Gegensatz 
aber bildete der damalige Zar zu uuserm milden, edeln, 

aber festen und entschlossenen Alexander, und darum unter-
lag er auch bei der überwiegendsten Macht. Bathori da-

gegen erscheint als wahrer Napoleon, von gleichem Geist, 

von gleicher Willenskraft, hoch über seiner Zeit, und den 
höhern Geist der Kriegskunst vorahnend. 

Unter solchen Studien, von der Welt abgewandt, saß 

ich, als mich ein alter Gönner erkundete und aufsuchte. 
Es war der Baron Winzingerode. Ihm war von dem 
Kaiser das Korps anvertraut worden, das über die Weichsel 

und die Oder gehen und auf Schlesien operiren sollte. 

Er schlug mir vor, ihn zu begleiten. Ich war hocherfreut 
über den Antrag und bat ihn sofort, meine Versetzung 

in sein Korps in Anregung zu bringen. Indem mehrere 

andere Offiziere gleichfalls zum Winzingerodischen Korps 
zu kommen wünschten, da es vorläufig das einzige von 
der großen Armee war, das zur Offensive überging: so 

setzte der General ein Verzeichniß der Offiziere auf, die 
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zu ihm versetzt zu sein begehrten, und übergab diese Liste 
durch den Fürsten Kntnsow Sr. Majestät. Es standen 

auf derselben Fürst Sergei Wolchouskj, Leon Narischkiu, 

der Baron Stroganoff, Fürst Lapnchin, Nastschokin, 

Paschkow und ich. Der Kaiser genehmigte dieselbe, strich 
'jedoch zuvor meinen Namen aus. Sowohl der Feld-

Marschall als der Baron Winzingerode waren über diese 

uuvermuthete Abänderung sehr bestürzt, und ich — war 
wie vernichtet. Eine finstere Stimme redete in mir: 

„schieß dich tobt, hier auf Erden hast du keine Aussicht 
mehr." Freunde kamen und riethen wiederum, meinen 

Abschied zu fordern. Das hätte mich aber zu nichts ge-

führt und den Verdacht über mich schweben lassen; in 
einem gewissen Trotz aber brannte ich, bei den nächsten 
Gelegenheiten durch Verwegenheit und irgend eine unge-

wohnliche Auszeichnung, und selbst mit Aufopferung meines 
Lebens, zu beweisen, wie sehr man mir Unrecht gethan; 
wollte ich die Gerechtigkeit, die man mir so auffallend 

versagte, durch mein Benehmen erzwingen. Vor sinstern 
Entschlüssen bewahrte den spröden Willen, der mit der 

Welt zu brechen verlangte, die ursprüngliche Weichheit 
und Geschmeidigkeit meines Karakters und der Glaube 

an eine gerechte Vorsehung. Ich zog mich jetzt noch 
mehr zurück, isolirte mich völlig: finster, einsylbig, hielt 
mich einzig der Gedanke empor, daß die Zeit meiner 

Rechtfertigung bald kommen würde, bald kommen müßte. 

Den freiwilligen, menschenfeindlichen Eremiten mitten 
im Kriegsgetümmel eines vorbereiteten Feldzugs, suchte 
eines Tages ein treuer Landsmann und Jugendfreund 

auf. Es war der Baron Karl von Budberg, Ehef des 
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Kürassierregiments Sr. Majestät des Kaisers. Er war 

eben mit demselben in Wilna eingerückt, und machte mir 

den Borschlag, ihn aus seinem weitern Marsch bis an 
die Weichsel zu begleiten. In der trüben Lage, in der 

ich mich befand, nahm ich solchen mit Freuden an, und 
ohne jemandes Zustimmung im Hauptquartier nachzusuchen, 
warf ich mich in des Freundes offene Arme und verließ 
mit ihm Wilna. Ich habe keine Ursache gehabt, meinen 

Entschluß zu bereuen, denn ich riß mich aus Verhältnissen, 
die meine Seele wund drückten, und fand auf dem Marsch 

und in der Gesellschaft eines treuen und zartfühlenden 
Freundes die mir so nothwendig gewordene Zerstreuung. 

Wir gingen bei Meretsch, im Grodnoschen Gouverue-
ment, gerade am 1. Januar a. St. 1813 über den Riemen. 

An dem nämlichen Ort befand sich zu gleicher Zeit mit 
seinem Regiment, den Jägern der alten Garde, ein dritter 

ehstländischer Landsmann, der General v. Bistram. Wir 

brachten mehrere frohe Stunden mit einander zu, ehe 
wir uns bald darauf zerstreuten und von dem Zuge der 

Kriegsereignisse in ferne Länder geführt wurden. — Es 

war auch zu Meretsch, wo mir von dem Minister der 

Polizei, General Balaschoss, auf Befehl des Kaisers 
mehrere Anfragen zugestellt wurden, welche die längs der 
Gränze wohnenden Juden betrafen. Viele von ihnen 

waren in die Uutersuchungssache verflochten, die ich noch 
vor dem Anfang der Feindseligkeiten geführt hatte, und 

deren Folgen durch deu Einbruch des Feindes gehemmt 
worden waren. Da der gütige Monarch wegen des löb

lichen Benehmens, das die Juden während der feindlichen 

Occupatio» eingehalten hatten, ihnen ein Zeichen seiner 
v. Smitt, Denkwürvigk. tines Livl. I. 2 0  
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Gnade zu geben wünschte, so wurde die Untersuchung 

jetzt niedergeschlagen, und ich war so glücklich durch einen 
in der Eil' aufgesetzten Bericht mehrern schon in die Ver-
bannung Abgeführten die Freiheit wieder zu verschaffen. 

Wir rückten in Preußen ein. Da es mir anziehend 
war, manchmal längere Zeit an einem Ort zu vemeileit, 
den das Regiment verließ, indem es in geordneten Mar-

schon sich weiter bewegte, so folgte ich ihm, zuweilen nach 
längerm oder kürzerm Zurückbleiben, in einem kleinen 

Schlitten nach, der mich schnell wieder zu ihm brachte. 
In der Art geschah es eines Tages in der Umgegend 
von Ortelsburg, daß ich dem Regiment nacheilend, seine 

Quartiere nicht erfragen konnte. In allen Dörfern, wohin 
ich kam, lagen andere, mir fremde Truppen, eng auf 

einander geschichtet, dazu Infanterie. Es zeigte sich keine 
Möglichkeit, ein besonderes Quartier irgendwo zu er-

halten; zwischen Andere, mir Unbekannte, aber mochte ich 
mich nicht eindrängen, und doch war der Abend heran-
genaht. Verdrießlich ließ ich vom großen Wege ab in 
einen Seitenweg lenken, der Meinung, weiter von der 

Heerstraße leichter eine bequeme Menschenwohnung zu 
erreichen, die bei ihrer Entfernung von aller Einquartirung 

frei geblieben wäre und mich aufnehmen könnte. So 
trabte denn mein Renner einen schmalen Weg dahin, der 
gar bald in einen Wald führte. Das war gegen die 

Vermnthnng; indessen ich hatte einmal mich dem Zufall 
überlassen, und mußte annehmen, was er mir bot. Also 

ich ließ frisch in den Wald hineintraben, obgleich dieser 
immer düstrer, unwegsamer und der Abend finsterer ward. 

Weil es auf dem ungleichen Wege viele Stöße setzte, die 



307 

Baumäste mir ins Gesicht schlugen und der Wald gar 

kein Ende zu nehmen schien, sagte ich zu £em treuen 
wiener, der das Pserd lenkte, einem waldgewohnten Ehsten 
aus Rasick: „Was meinst du, Tools, wir wollen hier 
lieber übernachten, Rum habe idj bei mir?" — „Behüt', 

versetzte der Sohn wüster Gegenden, ich habe vorhin 
Hunde bellen hören, und wo ein Hund ist auch ein Mensch; 
der Hund thut's nicht anders." 

In der That nach einer kurzen Strecke kamen wir 
an eine etwas lichte Stelle im Walde und dicht vor uns 

lag ein Haus, aus dessen Gehöft sich Hundestimmen ver-
nehmen ließen. Ich klopfte an und das Gebell verdoppelte 

sich; doch bald hörte ich Schritte herankommen und eine 
Männerstimme fragte von innen, ohne daß geöffnet wurde: 

wer draußen, und was das Begehr sei? — Ich ant

wortete ganz treu deu Umständen nach, beschrieb meinen, 
des Dieners und des Pferdes bedrängten Zustand, und 

bat um gastliche Aufnahme für die eine Nacht. Man 

schien zu rathschlagen, vielleicht blickte man auch über 
den Zaun, dann aber ging das Thor auf und ein Mann, 

so hochgewachsen wie ich, aber um vieles breitschultriger, 
empfing mich. Es war der Förster des Reviers, der 

mit seinem Jäger und einem noch hinzugenommenen 
Burschen das einsame Haus bewohnte. Ueberall blinkten 
Gewehre und lagen Hunde, die die defensive Besatzung 
des Hauses vervollständigten und allenfalls auch eine 

offensive Bewegung nach außen machen konnten. 
Als ich in die Stube trat, saß die Familie des Försters 

bei der Abendkost. Die Familie bestand aus seiner Frau, 

einer freundlichen Matrone, und zwei jugendlichen Töchtern, 
20* 
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die so schöne Waldblumen waren, als irgend der Zufall 

bisweilen abseits entstehen läßt, gleichsam zum Beweise, 
daß der Himmel seine Erde überall gleichmäßig bedenkt. 
Ein Stuhl wurde mir zurechtgerückt, und weil die Tisch-

ordnnng nun einmal schon feststand, kam ich zwischen die 
holden Mägdelein zu sitzen. Im Hause eines Försters 

konnte Wild nicht fehlen; eine Flasche Wein holte er 

herbei, auf dem Bräutigamsplatz saß ich2), was wäre 

noch zu wünschen gewesen? Ich fühlte mich ganz glück-
lich. Das Gespräch kam bald auf den Krieg; der Förster 

hatte einen Sohn, noch junges Blut, beim Jork'schen 
Korps, und dankte Gott, daß wir nun Verbündete wären. 

„Ja, sprach er, gegen die Franzosen, die grunzenden 

Säue, mag ich ihn schon riskiren, aber mit ihnen, für 

sie, die Lüchse und Füchse, that er mir in allen Winkeln 
des Herzens leid!" — Dann berührte die Rede die 

gegenwärtigen Durchzüge und er sagte: „ich solle es ihm 

nicht übel deuten, daß er erst nach allerhand Vorsicht 
mir das Thor geöffnet; es wäre einmal Kriegszeit und 

allerhand Gesindel, eigenes und fremdes, streife durch 
den Wald; noch am vorgestrigen Tage hätte er einen 

Strauß zu bestehen gehabt, er wüßte nicht recht, ob mit 

französischen oder russischen Nachzüglern. Ich glaube, er 
wußte es, aber er stellte sich aus Höflichkeit unwissend. 

Das Gespräch ging eine Zeitlang in dieser Art fort, 

dann stand der Förster auf, noch vor der Nacht nach 

2) Anspielung ans den curreuteu Glauben, daß wenn ein Jung-
geselle bei Tisch zwischen zwei schöne Schwestern zu sitze» kommt, ev 
nächstens ein glücklicher Bräutigam werde. 
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seinen Knechten und Hunden zu schauen. Ihm folgte die 
Förjterin, wahrscheinlich um mir das Lager bereiten zu 
lassen. Ich blieb mit den Waldblümchen allein; in meinem 
oerbrauchten Kriegsgewande, mit dem vernachlässigten 

Bart, einem Distelkopf gleichend, der seine zufällige Stelle 
zwischen einer Rose und einer Lilie gefunden. Damit 
waren wirklich die beiden Mädchen zu vergleichen. Die 
ältere, das ovale, bleiche Gesichtchen etwas geneigt haltend, 

glich der letztern Blume; die jüngere, munter, lebhaften 
Auges, der schönen, eben ausbrechenden Knospe einer 

Centifolie. Beide wollten von mir noch mehr vom Kriege 

hören, aber nicht von den Franzosen, die sie haßten, 

sondern von den wunderschönen, schwarzäugigen Fran-
zösinnen, die die Napoleonischen Gardeoffiziere aus 
Moskau mitgenommen, und die alle in der „Persanina" 

elendiglich umgekommen. Persanina nannten sie die Bere-

sina, vielleicht durch die Persaute bei Kolberg dazu ver-

leitet. In einem schönen Munde, zwischen Perlenzähnen 
zur Welt gekommen, gefällt, man weiß es wohl, selbst 

ein Sprachfehler. Mir klang Persanina so romantisch 
begeisternd, daß ich eine lange Geschichte von einer reizen-
den Adele oder Hortense zusammendichtete, die eick Napoleo-

nischer Narcissus aus Moskau entführt, um sie nach 
tausend Mühen und Drangsalen, trotz ihrer und seiner 

Gluth, in den Eisschollen der Persanina umkommen zu 

lassen. Ich mußte natürlich in der Geschichte auch selbst 
auftreten, und schilderte also, mit welchem Schmerz ich 
das lange, schwarze, glänzende Haupthaar in den Finthen 
treiben gesehen, wie ich die schöne Leidende mit Gefahr 
gerettet, aber bald darauf die schon geknickte und sterbende 
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Blume der Erde hätte übergeben müssen. Ich beschrieb 
die wunderschönen, -kleinen Hände, davon aber die eine 

vom Frost ergriffen und schwarz geworden war. Ich 
häufte noch andere Schrecken über einander, als hätte 
ich die spätern französischen Novellen über die Vorgänge 
an der Beresina bereits gelesen. 

Die beiden holden Kinder hörten mir mit thronenden 

Augen zn; ich dagegen schonte mit Vergnügen in die 

halboffenen frischen Mänlchen und hätte vielleicht noch 
lange erzählt, Dichtung und Wahrheit unter einander 
mengend, aber ein furchtbares Getöse, Geschrei vieler 

wilder ganz naher Stimmen, ein Schlagen gegen die 

Pforte, als sollte sie zertrümmert werden, unterbrach 

mich. In demselben Augenblick stürzte die Försterin mit 

einem Zetergeschrei herein. „Ach, rief sie, da sind die 
Moradenrs wieder da, weit mehr als neulich, was wird 

aus uns werden!" — Der Schreck macht schöne Gesichter 
noch schöner, wenigstens in den Augen des Mannes. 

Ist es der plötzliche Affekt, der die Züge belebt und ihren 
Ausdruck erhöhet, oder ist es das Gefühl des zn gewähren-

den Schutzes, das im Manne erwacht, und ihm seine 

Pflegebefohlenen näher bringt, ich weiß es nicht, aber 
ich erinnere mich deutlich, daß Lilie und Rose, im Moment 

ihres Erschreckens mir noch schöner erschienen als zuvor. 
Ich hätte gleich auf der Stelle mein Leben für sie gewagt, 
wenn es nöthig geworden wäre. Doch ans dem verwirrten 

Getöse heraus hatten schon Klänge an mein Ohr ge
schlagen , die nicht Stimmen von der Garottitc waren, 

sondern wohlbekannte Kernflüche ans entgegengesetzten 

Gegenden. Ich konnte mich für sicher halten, daß ich 
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den Sturm ohne große Noth beschwören würde, und so 
sprach ich Worte der Beruhigung aus, ergriff den klirren-
den Säbel und eilte zur Thüre hinaus. 

Im Hofe entsetzliches Geheul der Hunde, die Jäger 
da mit ihren Stutzen, der Förster an der Pforte parle-
mentirend. Außen Kolbenstöße gegen dieselbe, verwirrtes 
Geschrei und daraus hervorschallendes einzelnes Rufen: 

„Kamerad, uff, uff, hier Pellet (Bittet), nix thun, 
Fatera (Quartier)!" — Nach ein Paar vergeblichen Ver

suchen machte sich meine Stimme Raum, und ich erklärte 

den Nachzüglern in wohl verständlicher Sprache: „im 
Hause wohne bereits ein Oberster, der sich zu Bett ge-

legt und schon schlafe. Sie sollten ihn zu ihrem eigenen 

Heil nicht wecken und still abziehen." — Während ich 

also sprach, war der Jägerbnrsch mit seinem Stutzen und 
einer Laterne aus zusammengeschichtetes Holz gestiegen; 

neben ihn hatte sich Toots, mein langer Ehste, gestellt. 
Ich glaube, daß des letztern Anblick magisch wirkte. Sein 

hartes, soldatisches Gesicht, in dem Uniformkragen eines 
Offiziersburschen steckend, verbürgte die Gegenwart eines 

Obersten, gab den sichtbaren Beleg zn meinen geflügelten 
Worten, die vom Rasseln des Säbels begleitet wurden. 

Die Nachzügler, und leider hatten wir solche seit dem 

schweren Wintermarsch diesseits Borissow, wurden still 
und wandten sich bald anderswohin. 

Ein Freund in der Noth, ein Befreier aus dringender 
Gefahr, trat ich wieder in die Stube, wo die Frau und 

die Töchter noch immer zitterten. Man wußte nicht genug 
mir zu danken, das Glück zu preisen, daß ich gerade 
gegenwärtig gewesen, ja zu wünschen, daß ich länger bei 
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ihnen verweilen könnte. Seltsam genug, diente ihnen 

hierin das Schicksal, wie man bald sehen wird. Nach-
dem wir noch ein Weilchen gesessen und zuletzt über den 
Schreck gelacht hatten, bat ich die Försterin, mich in das 

Zimmer führen zu lassen, das sie für die Nacht mir 
gönnte. Es geschah, und ich befand mich im Erker des 
Hauses in zwei artigen Zimmerchen, einem größern und 
einem kleinern, darin Toots mein Lager, wie ich es ge

wohnt war und mochte, schon eingerichtet hatte. Ich 
kleidete mich aus und lag bald in tiefem Schlaf versunken. 

Aber dieser ward gegen den Morgen sehr unruhig. Wie 

in Fieberhitze zischte das Blut durch die Adern; es wirbelte 
hinaus in's Gesicht und zwickelte und prickelte darin herum, 

als wollte es die Haut zerreißen und hervorstürzen. Schlaf-
los liegend schrieb ich meinen aufgeregten Zustand der 

vielleicht überheitzteu Stube zu. Ich stand auf, warf den 
Mantel um, öffnete das Fenster und schaute hinaus, um 

mich abzukühlen. Schon krähten die Hähne der sörster-
lichen Wirtschaft, aber der Januarmorgen war noch 

völlig dunkel und das ganze Haus schlief; auch meinen 

treuen Ehsten glaubte ich schnarchen zu hören. Ich legte 
mich wieder nieder, suchte zu schlafen. 

Indessen es dauerte nicht lange, so trat schon Toots 

herein, da ich befohlen, mich früh zu wecken. Er brachte 
Licht, ordnete das Waschbecken und kam dann an's Bett 

mir zu sagen, daß es fünf Uhr sei. Aber so wie er meiner 

ansichtig ward, rief der treue Mensch erschrocken: „Andko 
JummaU ach, füllet Erra, das ist toos!"3). — Da ich 

3) Ehftnisch und deutsch durch einander und bedeutet: „Gottes 
Barmherzigkeit! ach lieber Herr, das ist die Rose! 
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ihn verstand, sprang ich behend auf, nahm das Licht und 

beleuchtete mich im Spiegel. Ich erschrak nunmehr selbst. 
Mein Gesicht war ganz verschwollen; über Backe und 
Oberlippe hing die gefährliche Geschwulst, an der das 
aufgejagte Blut die Nacht hindurch gearbeitet hatte. Ein 

Ansatz der Krankheit mag schon in mir gelegen haben, 
aber der Auftritt mit den Nachzüglern, das Herausstürzen 
aus der überheitzteu Försterwohnung in die kühle, schnee-

feuchte Nachtluft, die Erhitzung des Wortkampfs mit der 
ausgelassenen Rotte, das alles mochte sie zu einem schnellen 

und heftigen Ausbruch gebracht haben. Ich ließ jetzt 
den Förster zu mir bitten und sagte ihm, „wie es Got-

tes Wille sei, daß ich ihm noch länger beschwerlich falle." 
Aber dem guten gastfreundlichen Mann schien ich kein 

unwillkommener Gast zu sein, wenn schon zu gleicher Zeit 
ein aufgedrungener. 

Ein Arzt wurde aus dem nur eine Meile entfernten 

Ortelsburg geholt; von dort kam auch Medicin und 

der Wein, den ich verbrauchte. Im Hanse selbst hatte 

ich die sorgsamste Pflege; die Försterin, Lilie und Rose 
wechselten darin ab. Mehrere Tage lag ich im Fieber, 

dann besserte sich der Zustand und nur die Geschwulst 
mußte gepflegt und abgewartet werden. Das Gesicht 
mit dem weißen ärztlichen Staub bestreut und mit den 

Pölsterchen des Apothekers belegt, saß ich im Lehnstuhl, 
und Lilie und Rose, abwechselnd oder beide zugleich, lei-

steten mir Gesellschaft. Ich hatte ihnen durch Toots, 
der sich dabei recht einsichtsvoll benommen, allerhand 
Kleinigkeiten aus Ortelsburg kommen lassen, die der 

Mädchen Augen und Herz erfreuten, und das Gespräch 



314 

rollte über die bunten und blitzenden Sächelchen. Aber 
es betraf zuweilen auch andere Gegenstände. Toots 

mußte mir aus einer Leihbibliothek auch Bücher bringen, 
und weil ich meine Augen nicht anstrengen durfte, so 
übernahmen Lilie und Rose gar bald die Mühe, mir 

vorzulesen. So machte ich in der angenehmsten Weise 
einen Cursus durch Veit Webers Sagen der Borzeit und 

ein Paar Romane von Lafontaine und Cramer. Da 

aber die Mädchen fast immer ungeduldig auf den Aus-
gang der Geschichte waren, und der lauten Vorlesung in 

meiner Gegenwart, im Stillen und für sich weit voran-

eilten, so gerieth ich bald auf den Vorschlag, mir das 
Uebrige nur nachzuerzählen. Obgleich mir dadurch vieles 

von den köstlichen Gedanken Lafontaines und Cramer's 

entging, so glaubte ich doch durch die lebendige Rede der 

Mädchen, und ihre oft zärtlich erweichten oder glühenden 
Blicke vollkommen entschädigt zu sein. Für mich suchten 
sie bald den einen bald den andern Namen aus, den sie 

einem Roman entlehnten, zuletzt vereinigten sie sich aber 
dahin, daß sie mich Hasper a Spada nannten.4) Sie 
meinten, dieser Name gebühre mir wegen meines Muths 
und meiner Tapferkeit, und jener alte Held würde ja 

das Muster aller Ritterlichkeit sein, wenn er nur weniger 

getrunken uud mehr geküßt hätte. Gleichen Vorwurf 

möglichst von mir zu entfernen ließ ich mir sehr angelegen 
sein, sobald die Geschwulst der Oberlippe geschwunden 

4) Der Held eines jetzt vergessenen Cramerschen Romans, der 
gewaltig schlagen und unbändig saufen konnte, übrigens ein Mann 
von Ehre und Biederkeit, aber den Frauen abhold war. 
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war, und der verbesserte Hasper a Spada hat manchen 

süßen Kuß auf Liliens und Rosa's frische Lippen gedrückt. 
Aber bei dem Küssen ist es auch geblieben. 

Gegen drei Wochen waren in Leid und Freud' hin-

gegangen; da stand ich auf den Füßen, marsch- und 
kampffertig. Aber ein schlimmer Umstand begleitete meine 
Gencsnng: die Abnahme meiner Geldkräftc. Meine Du

katen waren allmälig nach Ortelsbnrg gewandert, für 

Arzt, Arzenei, Wein und manches Andere. Die Auf-

nähme im Hause konnte ich auch nicht durch Anweisung 
aus die nächste Quartierkammer vergelten; ein entspre

chendes Geschenk mußte hinterlassen werden, und solches 
geschah auch. Aber darauf blieben mir nur noch wenige 
Dukaten übrig. Was war zu machen? von nirgends 

her in der Nähe Geldzuschuß zu erwarten, und der 

Marsch mußte angetreten werden! Ich entschloß mich, 
den Weg armer Soldatesca einzuschlagen und mich von 
Ort zu Ort durch ein Billet der Quartierkammern ver-

pflegen zu lassen. In der Art aus meinem Walde her

vorbrechend und nunmehr selbst ein Nachzügler geworden, 

erfuhr ich unterwegs, daß das Russische Heer an der 
Weichsel lagere und das Hauptquartier sich in Plotzk 
befände. Dorthin mich richtend, kam ich, von Quartier 
zu Quartier verpflegt, eines Abends zum Schloß Biezuu, 
wo gerade ein Infanterieregiment kantonnirte. Die Offi-
ziere waren eben bei einander, in einer lärmvollen Ber-

sammlung auf dem Schlosse selbst, und kümmerten sich 
wenig um den Eigenthümer desselben, den Grafen Bie-
liuski. Da sie mich sofort zu ihrem Gelage einluden, 

das in ihren Augen herumziehende deutsche Harsenmäd-
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chen verschönerten, so suchte ich ihnen nach und nach 
vorzustellen, daß wir Pflichten gegen den Grafen und 
die Damen des Hauses hätten. Meine Rede fand Ein-
gang, und allmälig ward die Gesellschaft stiller und be

sonders decenter. Der Graf, der dieß aus der Nähe 

sehen konnte, bezeigte mir seine Dankbarkeit, und da das 

Schloß durch die Einquartiruug überfüllt war, räumte 

er mir sein eigenes Kabinet und Schlafgemach ein, sich 
anderswo unterbringend oder vielleicht gar der Gräfin 

eine Sürprise machend. 
Am andern Morgen saß ich eben an seinem Schreib-

tische und notirte einiges in mein Denkbuch, als der 

Graf mich besuchte. Sein Blick fiel aus ein Miniatur-
bild, das mir bei Krasnoi ein Offizier aus der frauzösi-

schen Beute zum Andenken verehrt hatte, wie ich des 

Umstandes schon oben gedacht. Zufällig hatte ich das 
Bild jetzt herausgelegt und daneben drei leidige Dukaten, 

die zu meinem Schrecken meine ganze Baarschast aus-
machten. Der Graf betrachtete das Frauenbild mit auf-

fallender Aufmerksamkeit, ja mit Unruh, und fragte mich, 

nach einigen zerstreuten Zwischenreden, woher ich es 
hätte. Ich antwortete lachend: „Vom Säbelhieb und 

Pikenstich", und erzählte darauf offen, wie ich dazu ge-
kommen. Er brach in allerhand Ausrufungen aus, und 
endete mit der inständigen Bitte, ihm das Bild zu ver-

kaufen. Ich war gleich bereit, es ihm zu schenken, aber 
er wollte es als Geschenk durchaus nicht. „Oberster, 

sprach er endlich, Sie reisen in einer üblichen und sehr 
gebräuchlichen Weise, mit einem reqnirirten Wagen. Aber 
bequem ist die Reiseart nicht. Was meinen Sie, wenn 
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Sie von mir zum Tausch gegen dieses Bild einer Ihnen 
unbekannten Dame, ein bequemes, landesübliches Wägel-

chen annehmen? Ich werde es sogleich vor das Fenster 

fahren lassen." Er ging, ich sah, der Tausch kam zu 
Stande. Als ich darauf mit dem Grafen vor dem ge-

packten, schon bespannten Wagen stand, machte mich 
Toots auf ein Klammerchen oder Ringelein aufmerksam, 

das besser fest als los gewesen wäre. „Was, rief der 
Gras, der Wagen einer Reparatur bedürftig? Das greift 

an meine Ehre! Hier, lieber Oberst, zehn Dukaten, 

lassen Sie in Plotzk, das nur acht Meilen von hier ist, 
alles fest und brauchbar macheu." — Er drang mir das 

Geld auf, schob mich in den Wagen, die Pferde rannten 
vom Hose. Als ich, des unnützen Bildes los, in einer 

bequemen, hübschen Britschka dahin rollte, sprach ich 
lächelnd zu mir selbst: „In Wahrheit, Löwenstern, Du 

bist doch mit Frauen kurios glücklich!" 
In Plotzk angekommen, eilte ich im Hauptquartier 

etwauige mir dienliche Nachricht einzuziehen. Der Adju- . 
taut des Fürsten Kutusow, Oberst Paukratjew, berichtete 

mir, daß der Fürst schon vor einigen Tagen nach mir 

gefragt. Ich verfügte mich also auf der Stelle zu 
ihm. Der Fürst kam mir mit offenen Armen entgegen, 

umarmte mich und sagte in der freundlichsten Weise: 
„Der Himmel weiß es, wie ungeduldig ich war, Sie 
wiederzusehen! Se. Majestät der Kaiser ist von der vor-

gefaßten Meinung zurückgekommen, und um es offen 

darzulegen, überläßt Er es Ihrer Wahl, zu welchem 
Armeekorps Sie gehe« wollen." Dieser plötzliche Um-

schlag meines Geschicks brachte mich anfänglich um meine 
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Fassung, doch war ich bald wieder Meister meiner selbst, 
dankte dem Fürsten für seine Theilnahme, schrieb dieser 
die günstige Wendung zu, und äußerte dann den Wunsch 
zu erfahren, worauf die vorgefaßte Meinung Sr. Majestät 

beruht habe? — „Lassen wir das vor der Hand, ent-
gegnete der Fürst; die Aufklärungen, die Sie wünschen, 

werden Ihnen mit der Zeit nicht fehlen; gegenwärtig 

nur freuen Sie sich." — Allerdings, versetzte ich, freue 

ich mich innig, hoffe aber zugleich, daß Se. Majestät 
die zwei mir ohne Grund abgenommenen Grade mir 

wieder verleihen werde. — „ Versteht sich, erwiederte der 

Fürst, doch dafür lassen Sie mich sorgen, ich werde Ihre 
gerechte Forderung gehörig zu unterstützen nnd-durchzu-

führen wissen. Jetzt aber bestimmen Sie sich, zu wel-
chem Korps Sie gehören wollen; ist es das des Grafen 

Wittgenstein, oder des Generals Miloradowitsch, oder 

des Barons Winzingerode?" — Ich entschied mich ohne 
Weiteres für Winzingerode, indem er es war, der zur 

Zeit meines Unglücks teilnehmend an mich gedacht. —• 

„ Nun, so melden Sie sich bei dem Fürsten Wolchonskj, 

sprach Kutusow, er wird Ihnen des Kaisers Befehle 

übergeben; unterdessen schreibe ich meine Depesche und 
Sie können noch heute abreisen." 

So stand ich denn, aus dem Jrrsal, in das mich 

Mißgunst und Jntrigue hinabgedrängt, wieder auf ebener 
Lebensbahn. Obgleich von mannigfaltigen Gedanken be-

stürmt, meldete ich mich gefaßten Blicks bei Wolchonskj 

und empfing meine Abfertigung. Doch ehe ich abreifete, 
hatte ich noch zwei merkwürdige Unterredungen. Durch 
die Straßen von Plotzk rennend, begegnete ich dem Mar-
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qnis Paolucci. Er kehrte auch eben aus einer Art von 

Verbannung nach Nishny-Nowgorod zurück, um die Be-
fehle des Kaisers zu empfangen und dann in sein Gene-

ralgouveruemeut Livland abzureisen. Er freute sich sehr, 

mich zu sehen, und theilte mir zuletzt noch mit, daß 
Barklai de Tollv eben in Plotzk angekommen sei. Ob-

gleich durch den Empfang meiner Depeschen zur Abreise 
gedrängt, konnte ich es mir nicht versagen, auf einen 
Augenblick zu dem würdigen Manne hinzueilen. Barklai 

war eben iflt Begriff zum Kaiser zu gehen, verweilte 
aber, um mir ein Paar Worte mit der Freundlichkeit 

eines Vaters zu sagen. Mein Schicksal ging ihm zu 

Herzen; er fand in der Ungunst, die mich betroffen, einen 

gegen ihn gerichteten Angriff seiner Feinde. „Noch habe 

ich Se. Majestät nicht gesprochen, sagte er, ich weiß nicht, 
wie es um mich selber steht. Aber Ihre Sache wird 
mir im Andenken bleiben." 

Schon war ich mit einem Fuß im Wagen, als ein 

Eilbote des Staatssecretairs, Grasen Nesselrode, mich zu 

ihm berief. Ich traf bei ihm auf den Lord Walpole, 
der eben aus Wien angekommen war. Der Graf über-

gab mir ein Schreiben an den General Winzingerode, 

und bat mich, es in möglichster Eile an seine Bestim

mung zu schassen, denn es läge viel daran, daß der 
General es bald erhielte und Vorkehrungen träfe, die in 

Bezug ständen zu den Depeschen, die ein Kourier, der 

schon warte, Sr. Maj. dem Könige von Preußen nach 
Breslau überbringen würde. 

So war ich denn ein militärisch-diplomatischer Kon-
rier geworden, und wäre über all' dem plötzlichen Rennen 
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und Thun hungrig aus Plotzk in die transvistulanische 

polnische Wüste geschieden, wenn mich nicht an der 
Weichsel selbst großmüthige Freunde aufgegriffen und mit 
einem Frühstück auf den Weg versorgt hätten. Es wa-
ren der General Bistram und der Oberst Richter5) vom 
Gardejägerregiment. Die gaben mir am hohen Sand

steinufer, von dem man weit in die jenseitige Fläche hin-
einsieht, Champagner, Tokaier, und eine Straßburger 

Pastete, frisch aus Warschau überkommen. In einer 
frohen Wein- und Siegerlaune setzte ich daraus über die 

Weichsel, und nun, Kutscher vorwärts! zu Winzingerode 

nach Kalisch. 

5) Später Generallieutenant; starb in Warschau 1831. 

Ende des ersten Bandes. 

Gedruckt bei E. Polz tu Leipzig. 
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N a c h w o r t .  

Woldemar Freiherr von Löwenstern, Russisch-Kai-

serlicher General-Major und Ritter vieler Orden, von 

dem iit diesem Buche die Rede ist, starb während des 

Druckes desselben in Petersburg ama. c., 82 Jahr 

alt, uach längerer Krankheit. Eine weitere Schilderung 

von ihm scheint überflüssig, da sein Bild tu diesen Denk

würdigkeiten in allen Beziehungen deutlich hervortritt. 

Die letzten 25 Jahre seines Lebens hatte er außer Diensten 

in Petersburg zugebracht; und er nannte sich scherzhast 

nach seiner kleinen Wohnung im Hotel Demnth, Nr. 21, 

den Eremiten von der Moika; seine Frennde da-

gegen verglichen ihn mit dem Grafen Schlabrendorf in 

Paris, mit dem er anch im Aeußern einige Aehnlichkeit 

hatte, vorzüglich wegen der Anziehungskraft, welche seine 

geistreiche Unterhaltung auf jedermann ausübte. Er war 

in den ersten Häusern der Hauptstadt ein beliebter Gast, 

nnd die ausgezeichnetsten Personen suchten ihn in seiner 

bescheidenen Wohnung an der Moika ans, wo man fast 

immer, wenn man zn ihm kam, auf Minister und Gene-

rde, Diplomaten, Künstler, Gelehrte und selbst gebildete 
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vornehme Frauen traf; vorzüglich waren es der Reichs-

kanzler, Graf Nesselrode, die Generale Fürsten Czerny-

schew und Woronzow, die Grasen Pahlen, Rüdiger und 

Berg, die ihn mit ihrer Freundschaft beehrten. Auch 

stand er mit reger Thätigkeit bis zuletzt in einem ans-

gebreiteten Briefwechsel nach allen Seiten, mit Einhei-

mischen und Ausländern; und noch vier Wochen vor 

seinem Tode hat der Unterzeichnete das letzte schriftliche 

Lebenszeichen von seiner Hand erhalten; die Antwort 

darauf traf ihn schon nicht mehr unter den Lebenden. 

Trotz seines hohen Alters behielt er die Frische seines 

Kopfes bis zu den letzten Tagen, und im vollsten Sinn 

des Worts war es der kräftige Geist, der deu sieche» 

Körper aufrecht erhielt. Er starb vollkommen vorbereitet 

und gefaßt .  — Fr ieden seiner  Asche!  

Heide lberg,  deu 1 .  Mai  1858.  

£. v. S. 
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Achter Abschnitt. 
Stellung bei Winzingerode. — Vorrücken durch Schlesien nach 
Sachsen. — Borpostendienst. — Schlacht bei Lützen. — Rückzug 

auf Dresden. 

lieber Klodawa und Kolo fahrend erreichte ich Win-
zingerode am 2./14. Februar, eben als er Reignier bei 

Kalisch geschlagen hatte. Der General empfing mich 
gütig, las die überbrachten Depeschen und befahl mir, 

vor der Hand mich zu seinem Stabe zu rechnen. Wir 

fuhren fort, dem Reignier auf den Fersen zu sitzen, ihn 
gegen die Oder zu stoßen und rückten über Ostrow und 

Zdnny bis auf Rawitsch vor. Hier wurden die Straßen 

so unwegsam, daß der General einen Halt für nöthig 

hielt, der bis auf vierzehn Tage sich verlängerte. Rawitsch 
ist noch ein sogenanntes polnisches Städtchen, wird aber 
durchweg seit ältester Zeit von Deutschen bewohnt, die 

sich meist von Tuchweberei nähren. Es wurde daher 
auch der Stadt und Umgegend eine Kontribution an Tuch 

auferlegt. Jeder Offizier erhielt eine hinlängliche Anzahl 
Ellen feinen Tuches zur vollständigen Uniform mit Ein-
schluß des Mantels, was manchem Bivouakmann mit 

längst angebrannten Schößen und Zipfeln sehr zu statten 
1* 
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kam. Im Uebrigen lebten wir auch recht munter in Ra-

witsch, das wüste, schmutzige Polen hinter uns und Schlesien 

in naher Aussicht. 
Inzwischen erhielt Winzingerode den Befehl sofort über 

die Oder zu rücken. Dieß wurde auch in der Richtung 
auf Steinau ausgeführt und am 14./26. Februar ging 

Fürst Madatoff mit seinem Detaschement und der General 
Lanskoi mit unserer Vorhut über den Fluß. Winzingerode, 

von Leon Narischkin begleitet, begab sich nach Breslau 

zum Könige von Preußen, in dessen Nähe der französische 
Gesandte noch verweilte; aber der König wartete nur aus 

das Vorrücken eines Russischen Armeekorps über die Oder, 

um sich gegen Frankreich zu erklären. In Steinau kam 

ich iu's Quartier zu einer wohlhabenden adeligen Witwe, 

deren Tochter ein sehr hübsches Fräulein mit blonden 
Haaren und blauen Augen war. Diese konnten wie blaue 

Flammen auflodern, wenn die Eigenthümerin vom Kriege 

gegen die Franzosen sprach. Sie hatte zwei Brüder beim 

Heere und bedauerte sehr, uicht ein dritter Bruder dazu 

zu sein, um auch noch die Waffen zu führen. Ihre Ringe, 
Ohrgehänge nebst andern Schmucksachen hatte sie in ein 

Kästchen gepackt, das nach Berlin zur Kriegskasse abge-
saudt werden sollte. So bellonisch dachte das Fräulein 
blos aus Vaterlandsliebe, denn übrigens war ihr Wesen 

zart und weich, ihre Händchen nur geschaffen, die Steck-
nadel als einzige Waffe zu führen. Von meinen mir lieb 

gewordenen ersten deutschen Wirthen scheidend, bat ich 
um die Erlaubniß künftig Nachricht von mir geben zu 
dürfen. „Ja, sprach das Fräulein, senden Sie uns das 
erste Veilchen oder das erste beste Baumblatt, das Sie 
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als Sieger auf französischem Boden werden pflücken können. 

Meine Brüder haben mir dasselbe zugesagt." — Ich ver

sprach es, aber leider habe ich es zu thuu vergessen. 

Unser Vorrücken in Schlesien ging rasch vor sich. 
Lanskoi führte die Vortruppe und ihm voran gingen die 

Abtheilungen des Oberst Prendl und des Fürsten Madatow. 
Es ist viel Rühmens von Prendl gewesen, denn er ver-

stand die Kunst, sich einen Namen zu machen, obgleich 
sein militärisches Verdienst ein sehr geringes war. Aber 

er gehörte dem Volke an, das sich das von Gott aus-

erwählte ueuut, und dessen Trachten nur zu oft darauf 

gerichtet ist, äußern Effekt zu machen, wenn auch in der 
That nichts oder nur äußerst wenig geleistet wird. Prendl 

suchte durch Blick, Schnurrbart, Rasseln der Waffen und 
Drohungen zu imponiren, aber sein Herz war zahm, 
Tapferkeit gar nicht vorhanden. Man weiß keine wirk-

liche Waffenthat von ihm anzuführen, er ging den Schüssen 
aus dem Wege und bewies nur jenen Muth, der häufig 

zum Galgen geführt hat, d. h. die Entschlossenheit zur 
gefährlichsten Kundschafterei. Winzingerode hatte anfäng-
lich eine hohe Meinung von ihm, die aber allmählig sich 

sehr herabstimmte. Es ist auch überaus schwer, den Ruf 
etiles Haudegens sich zu erhalten, wenn man gerade die 

entgegenstehenden Eigenschaften besitzt. Prendl's Gemüth 
war durchaus ein friedliebendes, und ich glaube nicht, 
daß er jemals dazu gekommen ist, fremdes Blut zu ver-

schütten. Wenn die Franzosen bei ihrem Rückzug auf 
Dresden so wenig beunruhigt worden sind, so haben sie 
dies Prendl zu verdanken. Er begnügte sich ein Paar 

Nachzügler anzugreifen, und machte dann darüber uneitd-' 
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liche Berichte. Winzingerode, um ein Paar Märsche 
hinter ihm, konnte die Thatsachen nicht in rechte Ersah-
rnng bringen, und erst später stellte sich die Charlatanerie 

heraus. Man suchte sich von ihm loszumachen und be
stellte ihn zum Kommandanten in Leipzig. Da war er 

an seinem Platz: Geld wittern, kundschaften, Schmänse 
geben und Freund fein mit Jedermann, das paßte zu 

seiner Wirksamkeit. 
Wir richteten uns aufBuuzlau, das wir am2./14. März 

erreichten und darauf in der Lausitz vorrückten. In Gör-

litz kamen uns Sächsische Kommissare entgegen, um die 
Angelegenheiten unseres Marsches mit uns zu ordnen. 
Ueberall trafen wir auf Vertrauen und wurden als Be

freier begrüßt. Freilich später legte sich der Enthusiasmus: 
die Befreier mußten bequartiert werden, hatten Hunger 

und andere Bedürfnisse, und das griff an den Beutel, 

den geschworueu Feind jeder Begeisterung! 

Den 8./20. März waren wir in Bautzen, und hier 

erhielt Winzingerode die Nachricht, daß der Oberst Davy-

dow eine Konvention mit den Franzosen abgeschlossen, 
vermöge welcher sie uns Neustadt-Dresden überließen, 

und gegenseitige Waffenruhe herrschen sollte. Darüber 
gerieth unser heißblütiger Soldat von Aspern, wie Win-

zingerode von Hormayr genannt wird, in eine wahre 

Berserkerwuth. Er warf sich in eine Postchaise, rannte 
die Straße nach Dresden hinab, entsetzte Davydow seines 
Kommando's, verwarf die Uebereinkunft und ließ die 

Feindseligkeiten fortsetzen. Aber zweitausend Baiern lagen 

in Dresden und ließen sich nicht umrennen, dazu war 
die Brücke zum Theil gesprengt, und Winzingerode mußte 
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zurück, ohne die Königin der Elbe besiegt zu haben. An 

den folgenden Tagen gingen indeß verschiedene streifende 

Korps, Russen und Preußen, von der Böhmischen Gränze 
an bis Meißen und Torgau hin über die Elbe, und be-

drohten allseits die Baiern; zugleich erschien Lanskoi 
mit unsern Bortruppen in der Neustadt. Die Baiern 

zogen sich nunmehr zurück, durch die Streifkorps an ver-
schiedenen Orten schwer belästigt, und Winzingerode rückte 
am 13./25. März von Bautzen aus vorwärts. 

Da er zugleich für uothweudig erachtete, mit dem 
Korps des Grafen Wittgenstein, das in Berlin eingerückt 

war, sich eine Verbindung zu eröffnen, so ersah er mich 

zu diesem Auftrage. Ich wurde unter die Befehle des 
Generals Lanskoi, der die Borhut führte, gestellt, zwei 
Kosakenregimenter, das von Popow 13. und das von 

Ilowaiskj 12. mir untergeordnet und mir die Richtung 

auf Torgau gegeben. Dort befehligte General Thielemann, 
der bald darauf mit festem Sinn die Neutralität der 

Festung behauptete und viel trüben Geschicks Sachsen er-
spart hätte, wenn er an der Spitze der Geschäfte ge-

standen oder Sachsen mehrere eben so entschiedene und 

sich bewußte Karaktere besessen hätte; doch Thielemann 
stand fast allein und das Land hat diesen Mangel schwer 

büßen müssen. Als ich in der Folge Thielemann von 
Aug' zu Auge sah, erschien es mir als ein besonderer 

Umstand, daß dieser festsinnige Sachse viel äußere Aehu-
lichkeit mit Napoleon hatte. Diesen Doppelgänger des 

Kaisers hatte also das Schicksal ausersehen, um Sachsen 
vor dem Napoleonischen Unheil zu wahren, aber die 

Andersgeschaffenen fügten es anders. 
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Ich schlug den Weg über Großenhain ein, rückte 
in die Gegend von Torgau vor, und nahm mein Haupt-
quartier in Mühlberg au der Elbe. Von dort beobachtete 

ich die Festung, trieb die Erkundigungen bis Herzberg 
und traf daselbst auf die Streifer von Wittgenstein. Nach-
dem die Verbindung einmal angeknüpft war, wurde sie 

nicht mehr unterbrochen und Winzingerode bezeigte mir 

seine Zufriedenheit. Die Wege auf Torgau hatte ich bald 

allseits mit meinen Kosaken besetzt, und nicht leicht war 

es dorthin ohne mich zu gelangen: doch ich erhielt folgende 

Zuschrift von dem Major von Natzmer, Flügeladjntanten 
des Königs von Preußen, der mit Thielemann unter-

handelt hatte. 

„Ew. Hochwohlgeboreu gebe ich mir die Ehre anzn-
„zeigen, daß ich so eben mit Aufträgen vom G.-Lt. von 
„Kleist in Torgau gewesen bin. Der Kommandant, G.-Lt. 

„von Thielemann, ist ein Mann von Ehre, und so gnt 

„gesinnt, als wir es nur wünschen können. Er wird 

„uns wesentliche Dienste leisten und hat es selbst schon 

„gethan. Ich halte es daher für meine Pflicht Ew. Hoch-
„wohlgeboren hievon Anzeige zu machen und ganz ergebenst 

„zu ersuchen, Ihre Borposten demnach iustruiren zu wollen, 

„daß sie keine Feindseligkeiten gegen die Sächsischen 
„Truppen, so Torgau besetzt haben, ausüben, weil da-

„durch sonst leicht dem guten Einverständniß geschadet 
„werden könnte. Rosenfeld, 19,/31. März 1813." 

Demnach hatte Torgau Ruh von mir und ich auch 
Ruh von Torgan. Ich rastete friedlich im hochgelegenen 
Mühlberg und schaute wie eiu Geier auf die es umringende 

Ebene. Mich umgaben girrende Tänbchen, und füllten 
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das von der Zeit aus, was Sorge um Mann und Roß 

und Hufbeschlag übrig ließen. Aus dieser Ruhe riß mich 

ein Marschbefehl. Ich übersetzte die Elbe bei Lorenzkirchen 
und rückte auf Waldheim, wo Lanskoi mich erwartete. 

Er hieß mich sofort weiter auf Leipzig gehen. Als ich 
davor ankam, fand ich Michael Orlow an der Spitze 
einer andern kleinen Abtheilung mit den Behörden in 

Unterhandlung begriffen. Ich zog vor, erst die Stadt 
zu besetzen und dann zu unterhandeln. Die Einwohner 
empfingen mich mit Jubel; doch meines Bleibens war 

nicht an, dem Ort. Schon am folgenden Tage er-

schien auch LauSkoi mit seiner Vorhut, und ich mußte 
auf Merseburg, wo mir der Befehl kam, mich Halle's 

zu bemächtigen. 
Die feindlichen Truppen hatten aber die Stadt schon 

verlassen, als' ich vor deren Thoren erschien; nur die 

westphälischeu Eivilautoritäten waren noch darin. Dieß 
hielt jedoch die Einwohner nicht ab, mir entgegen zu 

gehen und mich als ihren Befreier zu bewillkommnen. 

Mein Einritt in die Stadt glich einem kleinen Triumph-

zuge: das Volk empfing mich mit lautem Hurrahruf und 

drängte sich an mich; die Frauen schwenkten ihre Tücher, 
einige wollten mir sogar die Hand küssen: mit Mühe er-

wehrte ich mich dieser Demonstrationen. In dem Hause 
wo ich abtrat, erschien bald der Kanzler Niemeyer, um 
die berühmten Unterrichtsanstalten der Stadt meiner Be-

rücksichtignng zu empfehlen. Ich gab alle möglichen Zu-

sicherungen, und suchte überhaupt durch' Freundlichkeit 
und Nachgiebigkeit den Enthusiasmus nicht verrauchen zu 

lassen. Aber am folgenden Tage mußte ich ihn selber 
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zügeln. Es gestaltete sich nämlich in den Straßen ein 

solches festliches Wogen, ein Fraternisiren und Pokuliren 
mit meinen gutmüthigen Kosaken, daß mir diese Baccha-

nalten bedenklich erschienen. Nicht daß ich einen Hinter
halt fürchtete — dazu gaben mir die offenbar preußisch 
gesinnten Einwohner in ihrer jubelnden Herzlichkeit keine 
Veranlassung, aber ich bedachte ein von dem Tumult be-

güustigtes Heranschleichen einer französischen Truppe und 
einen Ueberfall des gar nicht entfernten Feindes. In 

solcher Erwägung erließ ich folgende Bekanntmachung: 

„Sehr zufrieden mit der Aufnahme, welche die von 

mir angeführten Kaiserlich-Russischen Truppen gefunden 
haben, bezeige ich mit Vergnügen den Einwohnern dieser 

Stadt meinen Dank dafür und für. die Aufmerksamkeit, die 

sie mir bewiesen haben. — Je mehr indeß die gute Sache, 

die wir zu fördern streben, Anstrengung' und thätiges 

Handeln federt, um so mehr muß ich wünschen, daß 
Ruhe, Ordnung und Stille überall wieder zurückkehren, 

und es wird daher jeder Einwohner anfgefodert: bei 

seinen Geschäften zu bleiben, seinen Hausgenossen nicht 
ein tagelanges Umherschwärmen zu gestatten, sich den 
polizeilichen Anordnungen der Behörden willig zu fügen 

und nichts zu unternehmen, was die öffentliche Ruhe 
und Ordnung im mindesten stören könnte. Halle, den 
9. April 1813. 

Baron Löwenstern, Commandant einer 
Abtheilnng der Avantgarde. 

Giebichenstein, eine Dotation des Marschalls Davonst, 

ließ ich gleich anfangs besetzen, in der Hoffnung einiges 
früher Geraubte mit der Pike wieder zu ergreifen; aber 
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das steinerne Nest war leer und keine Marschallsbente 

zurückzugewinnen. Eine Abtheilung, die ich uach Weißen-
sels sandte, bemächtigte sich dort eines Magazins, das 
zu zerstören die Franzosen keine Zeit gesunden. Bon 
Weißenfels gingen kleine Streifkorps auf Naumburg und 

Querfurt und setzten sich hier in Verbindung mit dem 

Preußischen Major von La Roche Starkensels. 
Am 12. April kam der General Jlowaiskj, der die 

unmittelbare Vorhut von Lanskoi führte, in Halle an, 

und ich rückte über Lauchstädt auf Querfurt. Nirgends 

war ich anf feindliche Truppen gestoßen. Aber hier erhielt 
ich vom Obersten Prendl, der in Eisleben stand, die 

Benachrichtigung, daß er von feindlichen Massen, die 
zum Heer des Vicekönigs gehörten, äußerst gedrängt werde. 

Ich berichtete hierüber an Lanskoi und bekam den Befehl, 
auf Allftädt vorzurücken. Als hierauf Jlowaiskj gleich-
falls in diesem Städtchen angekommen, und Prendl hin-

länglich gestützt war, rückte ich über Roßla auf Nord-
hausen. Die alte, früher reiche, später verarmte Stadt, 

mit ihren engen Straßen und Giebelhäusern, machte auf 
mich den Eindruck, als zöge ich iu Reval ein, von dem 

man dasselbe sagen kann. Die Einwohner kamen mir 
auch wie alte Bekannte entgegen und jnbilirten ungefähr 

ebenso wie die von Halle. Aber dort auf meiner Hut, 
war ich es hier nicht minder, und hatte meine wohlbe-

zahlten Kundschafter. Doch hier kam mir eine Kundschaft 
von einem ganz Fremden. Ich schrieb eben einen Rapport 

an Lanskoi, als plötzlich ein Westphälischer Hägereiter 

außer Athem zu mir hereinstürzte, um mir anzuzeigen, 

daß ein Regiment westphälischer reitender Jäger im Marsch 
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sei, um mich bei nächtlicher Weile in Nordhausen zu über-

fallen. Da ich öfters solche Nachrichten von erschrockenen 
Leuten erhalten, so wollte ich derselben anfangs keinen 
Glauben beimessen; jedoch als der Hägereiter sich als 

ehemaliger Büchsenspanner des Prinzen Louis Ferdinand 
von Preußen, Namens Meier, zu erkennen gab, durfte 

ich nicht länger zweifeln, und brach, nachdem ich meine 
gesammte Abtheilung herangezogen, von Meier geleitet, 

in größter Stille auf, dem Feinde entgegen. Auf Neben-

wegen fortziehend, erblickte ich bei herannahender Nacht 

eine Stunde von Nordhausen von einer Gebirgshöhe, 
der Scheeren genannt, den Feind, wie er eilig aber sorg-

los heranzog. Mein Angrisfsplan war bald gemacht. 

Das Regiment Popow blieb als Reserve seitwärts des 

Wegs; hundert Kosaken ritten eine Schlucht hinab in den 
Rücken des Feindes, ich mit dem Regiment Jlowaiskj 

griff ihn mit Ungestüm in Front uud Flanke an. Nur 

der voranreitende Offizier schoß sein Pistol ab, sein Kom-
mandowort verhallte schon im Getöse, das Regiment war 

geworfen und umgeritten, ehe es sich formireu konnte; 

was nicht entfloh, ward niedergestochen oder gefangen ge-
nommen (15 Offiziere und 285 Gemeine wurden gefangen). 

Der Oberst, der einen Spanischen Hengst ritt, entkam 

zwar durch die Schnelligkeit seines Pferdes, stellte sich 
aber später in Ellrich als freiwilliger Gefangener, um 

nicht daheim einem Kriegsgericht zu verfallen. Er war 
ein Sohn des bekannten Dichters Göckingk und früher 
Adjutant von Blücher gewesen; wurde daher auch jetzt von 
den Preußen schlecht aufgenommen. 

Ich sammelte meine Mannschaft, rastete bis zum An
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bruch des Tages in einer Niederung eines Dorfs, instra-

bitte dann die gemachten Gefangenen unter hinlänglicher 
Bedeckung zum Hauptkorps gen Allstädt, und wandte mich 

mit meinen Kosaken, die nicht ohne Kriegsbeute waren, 

auf Ellrich. Bon hier aus gelang mir ein kühner Hand-

streich gegen Herzberg, wo eine bedeutende westphälische 

Waffenfabrik war. Nach einem höchst beschwerlichen Wersch 
auf fast ungangbare» Gergwegen, die noch zum Theil 

mit Schnee und Eis bedeckt waren, erschien ich vor Herz

berg, woselbst ein Bataillon nebst Geschütz sich befand. 
Da es aber eben der erste Osterseiertag, so war die Mehr-

zahl der Soldaten in der Kirche. Ein starkes Schnee-
stürmen verbarg meine Annäherung, und nachdem ich eine 

Reserve gebildet, stürzte ich mich von allen Seiten auf 

die Stadt. Der Erfolg war vollständig: die feindliche 

Besatzung ward größtenteils gefangen; die Waffenfabrik 
in aller Eil' zertrümmert, viel blanke Waffen erbeutet; 

und nachdem ich bei dem Schloßhauptmann noch ein splen-
dides Diner eingenommen, zog ich mit meiner Beute (an 

30 Wagen mit Waffen, einem französischen Artillerie-
obersten und anderen Gefangenen) davon. Innerhalb 

sechs und dreißig Stunden war der Marsch von Ellrich 
nach Herzberg (5 Meilen), die Einnahme der Stadt, die 

Zerstörung der Waffenfabrik und mein Rückmarsch bis 

Scharzsels vollendet. Hier rastete ich, zog dann wohl-
behalten auf Ellrich, wo ich Jlowaiskj mit seiner Truppe 

und den Befehl vorfand, noch in der Nacht auf Nord-

hausen zu rücken. Also verließ ich den Harz, nachdem 
ich dieses artige Reiterstücklein ausgeführt hatte. Als 

Winzingerode es zu Gohlis bei Leipzig, an der Tafel 
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sitzend, vernahm, füllte er das Glas und sprach: „Es 
lebe Löwenstern, der Teufelskerl, der im Teufelsgebirg 

glücklich ein Teufelsstücklein ausgeführt." — Den Bericht, 
den er darüber von Lanskoi erhalten, sandte er im Ori-
ginal an Se. M. den Kaiser ein. Doch mir leuchtete noch 
immer kein Strahl der Gnade! Meinen Kopf erfüllten 

unterdeß andere Sorgen. 
In Nordhausen fanden wir alle Hände voll zu thun, 

um für unsere Sicherheit zu sorgen. Im Rücken und in 
der Flanke bedrohte uns der Feind. Der Bicekönig drängte 

von Magdeburg über Aschersleben immer mehr südwärts; 
und vom Main her erschienen bereits die Vorläufer der 

großen französischen Heeresmacht diesseits des Thüringer 
Waldes, so daß wir vorgeschobene Streifkorps erwarten 

mußten, uns nächstens unserer Verbindungen beraubt zu 

sehen. Große Landesstrecken mußten daher in Gewalt-
Märschen zurückgelegt werden, um uns vor der Abschnei-

duug zu retten. Auch hatten meine wackern Kosakenpferde 

kaum verschnauft, so brach ich von Nordhausen auf. Ich 
zog über Kelbra, am Fuße des Kyffhäusers hin, die so-
genannte goldene Aue entlang, durch reizende, bergum-

gebene Thäler. Bei Wendelstein ging ich über die Un-
strut und rastete ein Weilchen in Wiehe, indeß meine 

Streifer und Greifer bis Weißensee vorrannten. Ich 
selber ging über Bibra nach Eckartsberga. An diesem 

Ort wurde ein französischer Commissaire-Ordonnateur, eben 
als er im besten Lärmen war, um für den Herzog von 

Elchingen und dessen Korps Zufuhr und Borräthe zu be
stellen , von meinen Kosaken ergriffen. Es ging darauf 

nicht ohne Schüsse und einiges Scharmützel ab, doch 
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konnte ich einen halben Tag zu Anerstädt rasten, und mich 
dann auf Köseu bei Naumburg ziehen, wo mich Lanskoi 
erwartete. Er übergab mir diesen Posten und zog sich 
dann auf das Gros des Korps von Winzingerode nach 

Weißenfels zurück. 

Bald erfuhr ich, daß der Feind in starken Haufen in 
Jena sei, Apolda besetzt habe und auf Doruburg und 
Kamburg vorrücke. Meine Lage wurde jetzt eine kritische. 

Es ist ein schwieriger Augenblick für den Anführer eines 

Vorpostens sich zum Rückzüge zu entscheiden. Der rechte 

Zeitpunkt hierbei ist nicht leicht ergriffen. Eilt er zu sehr, 

leistet er schlechten Dienst; zaudert er, so verliert er uu-

nütz Leute. Inzwischen war nach einem rühmlichen Ge-
fccht gegen die Franzosen bei Weimar, der Major Blücher 

(Sohn des Feldmarschalls) mit drei Schwadronen Husaren 
und 60 Gardes du Corps über Jena nach Kosen gekom
men, und indem er weiter auf Wide rückte, hatte er die 

Gardes du Corps unter dem Lieutenant Sydow bei mir 

zurückgelassen. 
Am 13./25. April wurde mein Vorposten bei Hassen-

hausen von dem Feinde geworfen, und einige Schwadronen 

feindlicher Reiter rückten auf Köseu zu, mich von da zu 
vertreiben. Ich zog mich anscheinend zurück, hatte aber 
bei Schulpforte einen Hinterhalt gelegt, wodurch der Feind 

zu gleicher Zeit in Front und Flanke angegriffen ward. 
Mein Manöver gelang mir so gut, daß ich die Anrücken-

den mit Verlust zurückschlug und auch die Brücke wieder 

nahm. In diesem Gefecht zeichnete sich ein Preußischer 
Garde du Corps, Namens Petri, aus. Das Scharmützel 

auf der Brücke war ziemlich heftig: in dem Gedränge 
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hatte Petri einen französischen Offizier am Kragen er-
griffen, aber in demselben Augenblick wurde ihm sein 
Pferd getödtet. Er stürzte nieder, hielt jedoch den Osfi-
zier fest und zog ihn mit in den Fall. Jetzt sprangen 
andere Reiter herzu und der Offizier wurde gefangen vor 

mich gebracht. Ich ermangelte nicht für Petri um das 
kleine silberne St. Georgenkreuz nachzusuchen und hatte 

die Freude, es ihm noch vor der Schlacht bei Lützen zu 
übergeben. Er war der erste Preuße, der in dem gegen-

wärtigen Kriege diesen militärischen Ehrenschmuck der 

Russen erhielt; und so sehr blieb dieser Umstand im Ge-
dächtniß, daß, als in einer spätem Zeit der König von 

Preußen meiner ansichtig ward, er mir darüber ein freund-

liches Wort sagte und sich des Ramens Petri erinnerte. 

Am nächsten Morgen (26. April) rückten zwei Regi

menter Kavalerie (Badener und das 10. Hufarenregiment), 

durch Infanterie und Geschütz unterstützt, von Haffenhaufen 
her auf die Brücke los. Ein Paar Gefangene, welche 

die Kosaken machten, sagten aus, daß der General Souharn, 
vom Korps des Marschalls Ney, die Truppen führe, und 

daß das ganze Korps ihm folge. Jeder Widerstand war 

demnach unnütz und ich zog mich auf Naumburg zurück, 
das ich an den Thoren barrikadiren ließ, damit der Feind 

nicht, durch die Stadt hindurch, mich abzuschneiden ver
suche. Jenseits vereinigte ich mich mit dem Major von 

Blücher und glückliche Plänkeleien und Chargen brachten 
uns über dreißig Gefangene ein. Die Franzosen blieben 

in Naumburg stehen, und es hieß, Ney wäre unter ihnen. 
Ich ging bis nach Plotho zurück. 

So wichen wir unter fortdauernden kleinen Gefechten 
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langsam dem Feinde. Bei Weißenfels stieß noch zu meiner 
Abtheilung General Jlowaiski mit vier Kosakenregimen-
tern und wir nahmen am 30. April eine Stellung hinter 

dem Grunabach zwischen Rippach und Lösau. Am 1. Mai 
sollte Winzingerode eine große Erkundigung vornehmen, 
um Zeit für die Hauptarmee zu gewinnen; als daher der 
Feind am Morgen dieses Tages stark gegen uns andrängte, 
kam Lanskoi mit seiner ganzen Kavalerie zu unserer Un-

terstützuug herbei. Schon hatte französische Infanterie 
begonnen, unsere Linke zu überflügeln, als das Regiment 

Weißrußland Husaren (später Prinz von Oranien), von 

Lanskoi herbeigeführt, fie angriff und zurückuöthigte. Zur 
selben Zeit hatte mir Lanskoi 2 reitende Geschütze unter 

Lieutenant Gorskj zugeschickt, die ich auf der Chaussee 
ausfahren ließ. Der Thalgrund verdeckte augenblicklich 
die Bewegungen des Feindes, und das Geschütz blieb fürs 
erste ungebraucht. Da kam der immer thätige und leben-
dige General mit der Frage angesprengt, warum das 

Geschütz schweige? — und eben deutete ich auf das vor-
liegende Terrain, als auf der jenseitigen Höhe des Thal-

grundes ein französischer General erschien, der sie langsam, 
von einer einzelnen Ordonnanz gefolgt, hinanritt. In 
der Ordonnanz erkannte ich an der Uniform einen fran
zösischen Grenadier zu Pferde, und rief dem Artillerie-

offizier eilig zu: „Richtet und schießt!" Gorskj richtete 
selbst, der Schuß ging ab und wir sahen den feindlichen 

') Gorskj war ein geschickter Offizier, aber ein unruhiger Kopf. 
Es ereilte ihn ein selbstverschuldetes schweres Verhängniß im De-
tauber 1825. 

v. Smitt, Denkwiirdigk. eines tiitil.  II. • 2 
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General stürzen; später erfuhren wir von Gefangenen, eS 
sei der Marschall Bessieres, Herzog von Jstrien, gewesen, 
den unser Schuß so zum Tode getroffen. O.ft schon sind 
Generale von Geschützkugeln getödtet worden, die man 
aufs gerathewohl abgesandt, aber selten ist der Fall, daß 
eine Kanonenkugel, aus einen Einzelnen gerichtet, ihn auch 

wirklich erreicht hätte. _ 
Der Tod des Marschalls brachte Bestürzung und 

Stocken in die Reihen des Feindes. Sein Angriff verlor 

fast alle Lebendigkeit und der Rest des Tages ging ohne 

bedeutenden Kampf vorüber. Unterdessen hatten Winzinge-
rode und Graf Wittgenstein ihre Absicht erreicht; der Feind 
war aufgehalten und Zeit gewonnen worden; die Entwürfe 
zum kommenden Tage wurden eingeleitet. Laut erhaltenen 

Befehls zog ich mich in der Nacht auf Röcken und von 
dort links hinter den Floßgraben zurück, und auch dieß 
nur zum kurzen Verschnaufen. Bald nach Mitternacht 

(auf den 2. Mai) setzte sich unser ganzes Heer, Russen 
und Preußen, in Bewegung und rückte dem Feinde über 
Pegau und Zwenkau entgegen. Die Sonne des nahenden 

Tages sollte der Schlacht bei Großgörschen leuchten! 
Das Korps Winzingerode's war schon in den frühesten 

Morgenstunden bei Werben zusammengerückt; Orlow's 

und Lanskoi's Streifer, ich in dieser Zahl, hatten seine 
Bewegungen verdeckt; unsere Vorposten gingen am Floß-
graben gegen Lützen hin. Die Nacht war still und mild; die 
Sterne leuchteten über uns, und uns entgegen in größter Nähe 

die Bivonakfener des Feindes. Ich war die ganze Nacht 
in Thätigkeit, bald zu Fuße, bald auf dem Gaul; ich ritt 
vou Posten zu Posten, ordnete, erwartete den Tag. Ver
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schiedene Generale kamen zu unfern Posten: Winzingerode, 

Ziethen, Scharnhorst, Blücher, Wittgenstein, schauten 
aus, fragten, forschten und kehrten wieder um, alles zur 
bevorstehenden Schlacht anzuordnen. So wie das Tages-

licht allmählig die weiten Ebenen erhellte, sah ich rechts 
hin die allgemeine Bewegung: die dunkeln Massen der 
Anrückenden, die aus ihnen heraus blitzenden Gewehre. 

Gegen 12 Uhr griffen die Preußen die Dörfer Groß- und 
Kleingörschen mit Ungestüm an. Hier sollte gesiegt, der 
Feind geworfen, und darauf die gegen Leipzig marschi-
reuten französischen Kolonnen in Flanke und Rücken ange

griffen werden. Aber Ney, auf desseu Korps der erste Stoß 

geschah, hielt fest und vertheidigte sich hartnäckig; bestän-
dig durch frische Truppen unterstützt, hatte er die lieber-
legeuheit der Zahl aus seiner Seite. Die bestrittenen 
Dörfer gingen bald in den einen, bald in den andern 

Besitz über. Napoleon, den Plan der Verbündeten durch-

schauend, rief ferne auf Leipzig rückenden Massen zurück 

und warf sie in die Schlacht. 
Ich hatte inzwischen den Befehl erhalten, mich mit 

meinen Kosaken aus die äußerste Linke der Franzosen zu 
begeben, und dort die Vorgänge abzuwarten und zu beob-

achten. So hatte ich Stunden hindurch den ruhigen 
Anblick der wogenden Schlacht, ohne selbst einer Gefahr 
ausgesetzt zu sein. Die Gewalthaufen hatten sich Leib 
um Leib gefaßt, die Streifer hatten Ruhe. Aber, sprach 
ich zn mir selbst, was ist in einem solchen Moment die 
Pflicht der Splitterkraft des Streifers? Beobachten und 
abwarten? — Ja, aber auch Lärm machen, im Rücken 

des Feindes wo möglich! Darnach richtete ich mich. Als 
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ich in offener Verwirrung, außer Reih' und Glied fliehende 

Franzosen sah, fiel ich über sie her, nahm hunderte von 
ihnen gefangen, und ließ sie hinter unsere Linien treiben. 
Dann ging ich rechts über den Floßgraben und sandte 
Streifer über Markranstädt hinaus auf die Straße uach 
Leipzig. Sie waren nicht lange aus, so brachten sie die 

Nachricht, daß eine starke feindliche Kolonne zu sehen sei, 
die im eiligen Anrücken wäre. Ich ritt nunmehr selbst 

auf die Schau und überzeugte mich bald, daß ein ganzes 
Armeekorps mit einer furchtbaren Artillerie anrücke. Ich 

berichtete" darüber auf der Stelle an den Grafen Wittgen 
stein; es mochte etwa drei Uhr Nachmittags sein. Dem 
Feinde meinerseits in einiger Entfernung zur Seite blei 

beud, berichtete ich nach einer Stunde, vom Pferde mit 
Bleistift auf einem kleinen Zettel, daß es das Korps des 
Vicekönigs von Italien sei, das im Laufschritt heranrücke. 
Unserer Seits rückte nunmehr die Division des Prinzen 
Eugen von Würtemberg, von einigen Grenadierbataillonen 
unter Kanownizün unterstützt, dem Vicekönig entgegen, 

um dessen Vordringen gegen unfern rechten Flügel mög

lichst aufzuhalten; ich aber zog mich von dem Zusammen-
stoß der Gewalthaufen zurück, um im Rücken des Feindes 

abermals nach bestem Vermögen Unfug anzurichten. Wie 
ein Medusenhaupt wirkt's auf den Soldaten, wenn er 

hinter sich im Rücken Noth- und Schlachtgeschrei und den 
angreifenden Feind hört. 

Nachdem es mir hierauf wirklich gelungen war, in 
den Rücken des vorgehenden Korps des Vicekönigs zu 

schlüpfen, kam ich nur um 10 Minuten zu spät, sonst 
hätte ich ihn und seinen ganzen Stab richtig aufgehoben. 
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Der Glücksfang entging mir durch eine Kleinigkeit. Ich 
hatte den Lieutenant Grafen Bnxhöwden mit 100 Pferden 

vorauf zur Umschau geschickt. Unweit des Dorfes Räpitz 
kam ihm eine Schwadron der Italienischen Garde entgegen 

und formirte sich. Bnxhöwden griff sie mit Lebhaftigkeit 
an, warf sie und machte etwa 30 Gefangene, darunter 

einen Stabsoffizier. Da ich den Zusammenstoß gesehen, 
hatte ich auf der Stelle 200 Kosaken zur Unterstützung 
abgeschickt, in der Erwartung, daß unverzüglich auch das 
Dorf angegriffen würde. Aber mein junger Lieutenant, 

tapfer und muthig, jedoch noch nicht kriegsversucht genug, 
begnügte sich, voll Freude über seinen unerwarteten Er-
folg, mit dem errungenen Vortheil, sammelte seine Leute, 

umgab die Gefangenen und kehrte zu mir zurück. Meine 
eilige Frage an den gefangenen Stabsoffizier war, was 

er in dem Dorfe zu schaffen gehabt, worauf er mir er-
wiederte, daß er zur Escorte des Vicekönigs gehöre, der 
in dem Dorfe verweile. Dies hören, alles andere ein-

stellen und au der Spitze des Regiments Jlowaiski mit 

verhängtem Zügel auf das Dorf zusprengen, war das 
Werk eines Augenblicks. Aber die Lunte war schon ge-
rochen und das Dorf leer. Den Stab des Vicekönigs, 

einen eiligen Haufen, sah ich im gestreckten Galop die 
Straße nach Lützen hinabsprengen, und ein aufgerufenes 
Jufanteriebataillou ihm schnellen Schritts entgegenrücken. 

Da war nichts mehr zu machen und ich mußte das Na-
poleouische Stiefkind seine Wege rennen lassen. Aber welch' 
ein Fang wäre das gewesen, wenn er in meine Hände 

gefallen und seine Kolonnen, ein Rumpf ohne Kopf, auf 

dem Schlachtfelde angelangt wären! 
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Ich stieß ohne Unfall zu Jlowaiski, der seinerseits 

auch möglichsten Abbruch dem Feinde gethan hatte und 
mir jetzt vertraute, daß unser Heer gegen die Nacht den 
Rückzug antreten würde. Ich hatte meinerseits nichts ge-
sehen, was mir solche Vermnthung hätte geben können. 

Die Ergebnisse des Tags schienen für uns; die Infanterie 
hatte Vortheile errungen, und unsere herrliche Kavalerie 

war noch nicht gebraucht worden; aber späterhin hörte ich, 
daß es hin und wieder an Munition fehlte, und daß 

hauptsächlich die numerische Ueberlegeuheit des Feindes 
Bedenken erregte. Wir hatten auf dem Schlachtfelde noch 
keine siebzigtausend Mann, wovon 34000 Preußen, mei
stens neue Soldaten; Napoleon mit dem rheinbündischen 

Schweif an 120000 Mann, also ein Uebergewicht von 
50000 Streitern. 

Der General Lanskoi wurde beauftragt, den Nachtrab 
zu bilden und General Jlowaiski die hintersten Posten 

zu befehligen. Da meine Brigade unter dem letztern 
stand, brachte ich wiederum die ganze Nacht anf dem 

Gaule zu, und damit ich auch im Sattel nicht einschliefe, 
krachte mehr als ein Schuß einer allarmirten französischen 
Vedette mir um die Ohren. Die am Morgen (3. Mai) 

eingebrachten Gefangenen sagten aus, daß die Franzosen 
in der Nacht auch eine rückgängige Bewegung gemacht 
hätten, und beim Anbruch des Tages sehr erstaunt gewesen 

wären, so wenig Feinde vor sich zu sehen. Sie be-
gannen jedoch allmählig sich uns zu nähern, mit dem 
Vorsatz, uusern Abzug zu erzwingen; da es ihnen 
aber auf diesem Punkte an Kavalerie fehlen mochte, so 

sandten sie uns Geschützkugeln zu. Dieß ist auch ein 
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Mittel zu dem genannten Zwecke, aber ein langsam 
wirkendes. 

Wir erreichten die Chaussee von Weißenfels auf Zeitz 
noch vor dem Feinde, und gingen über die Elster ohne 
beunruhigt zu werden. In Zeitz fanden wir Winzingerode 
und Lanskoi vor. Der erftere befahl uns, d. h. Jlo-
waiski und mir, uns in Zeitz bis zum Mittage des fol-
geudeu Tages zu halten; Lanskoi sollte über Chemnitz 
und Freiberg ans Dresden rücken, Winzingerode folgte 

ihm in gleicher Richtung über Penig. Von dort aus er-

hielt ich von ihm den Befehl, schleunigst mit 2 Kosaken
regimentern nach Frohburg und Wechselburg auszubrechen, 
und am letztem Ort mich den ganzen 5. Mai zu halten; 
dann aber über Großmilkan, Dittersdorf und Augustusberg 

auf Herzogswalde zu ziehen, mich immerfort in der rechten 
Flanke des Feindes haltend, wenn dieser unseru Rückzug 
verfolgen sollte. Der Rückzug unserer Hauptarmee ging 

nämlich über Altenburg, Rochlitz, Waldheim, Nossen, 
Wilsdruf aus Dresden, während die Preußen über Borna, 

Colditz, Döbeln auf Meißen zogen. Miloradowitsch und 
Prinz Eugen von Würtemberg sollten die Hintertruppen 

führen. Demzufolge setzte ich mich mit meinen Kosaken 
alsbald in Bewegung und erreichte Negis noch vor dem 
Feinde. Ich eilte über die Pleiße zu gelangen, und kam 

durch Frohburg schon hart von den nachrückenden Fran-
zosen bedrängt. Jedoch einmal hier über die Wiehra hin-
über, deren Brücke gleich verbrannt wurde, gewann ich 

Zeit über Geithain und Rochlitz ungefährdet Wechselburg 
zu erreichen. 

Ich erkundete alsbald das Terrain, hosste im Fall 
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eines Angriffs mich ein Weilchen halten zu können, und 
ließ meine Mannschaft in den Straßen des Städtchens 
bivouaqniren. Ich selbst nahm mein Kriegsquartier im 

Schlosse der Grafen von Schönburg, aus dessen Fenstern 
die Umgegend weit zn überblicken war. Zum erstenmal 

seit fünf oder sechs Tagen war ich im Quartier, und 
streckte mich lang aus auf einem breiten Polsterlager. 

„Uff! sagte ich zu mir selbst, es ruht sich doch besser so, 
als auf der feuchten Erde unter Wind und Regen." Im 

Augenblicke dieser Betrachtung öffnete sich die Thür, aber 
herein klirrte kein Ordonnanzkosak, sondern leise, leichte 

Schritte näherten sich mir. Ich schlug die schon geschlos-
senen Augen wieder auf, und sah ein artiges, schlankes 
Weibchen vor mir stehen. „Ich bin die Kastellanin des 

Schlosses, sprach sie, von den Herren Grafen hierher 
bestellt, und bin gekommen, den Herrn Obersten zu fragen, 
ob er mit der Aufwartung zufrieden und ob sein Lager 

ihm recht bereitet sei?" — „Mein Engel, erwiederte ich, 
ich bin Wie im Himmel und mein Lager ist schön und 

weich. Wollen Sie es nicht selbst versuchen?" — Ich 
sagte dieß nur im Scherz, aber die hübsche und schlanke 
Kastellanin lächelte freundlich und setzte sich neben mich, 
und da ich hierauf höflich rückte, lagen auch bald die 
kleinen wohlbefchuheteu Füßcheu auf dem breiten Lotterbett. 

So blieb mir nicht viel Muße, was doch das uoth-
wendigste war, den Gedanken an Ruhe und Schlaf nach-
zuhängen, denn nicht lange und herein raffelte mehr als 
eine Ordonnanz und meldete: „Russische Kolonnen seien 
im Anzüge." Es waren die tapfern Truppen des Helden-
müthigen Eugens von Würtemberg, die als Hinterhut 
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des Heers ihren Rückzug über Wechselburg vollbrachten. 
Der Herzog blieb mehrere Stunden an dem Orte und 

durchritt mit mir die Position. Er fand sie durchaus 
unhaltbar, und rieth mir: das steinerne Nest und die 

hölzerne Brücke nicht zu lauge behaupten zu wollen, denn 
die Mulde habe Furten an mehrern Stellen und ich 
würde umgangen werden. Ihm seinerseits war die Weisung 
zugekommen, seine Bewegungen nach denen des Generals 
Miloradowitsch zu richten, und er rückte bald auf Mit-
Weida ab. Mein Befehl lautete, die Brücke, zu ver

brennen , doch da man während der Jahreszeit, in der 
wir uns befanden, die Mulde ungefähr überall passiren 

kann, so schien es mir hinlänglich, die Brücke nur zum 
Theil abtragen und in die Furten umgeworfene Wagen 

stürzen zu lassen. In solcher Verfassung erwartete ich 
die Franzosen, indem ich die Straßen aus Frohburg, 
Altenburg und Penig sorgsam bewachen ließ. Am späten 
Abend kam der Major Blücher mit seinem Hnsarenregi-
ment an. Er hatte bei Penig über die Mulde gehen 

wollen, fand aber den Ort schon von den Franzosen be-

setzt und zog sich auf Wechselburg. Am folgenden Morgen 
zeigte sich der Feind und traf Anstalten zum Angriff. 
Obgleich ich eine Jnfanterieverftärkung nicht erhalten 
konnte, beschloß ich auf gut Glück mit der Pike Stand 
zu halten. Der Feind hatte auch nur Kavalerie, brauchte 
Karabiner und Pistolen, und lagerte sich bald, etwa eine 
halbe Stunde vom Ort, ins freie Feld. Er mochte einen 

Zuzug von Infanterie und Geschütz erwarten. So kam 
die Nacht heran. Während derselben Befürchtete ich schon 
von Lanskoi und Jlowaiski abgeschnitten zu sein, denn 
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es kam mir keine Nachricht von dort her; und mit dem 
Anbruch des Tages sandte mir der Feind Kugel auf Kugel 

zu; seine Kavalerie bereitete sich zugleich zum Angriff. 
Da glaubte ich Wechselburg verlassen zu müssen, hatte 
ich mich doch die anberaumten vierundzwanzig Stunden 

dort gehalten. Ich richtete mich demnach auf Groß-
milkau und Ehrenberg. Bis an den erstem Ort blieb 

der Major Blücher bei mir und zog dann auf Hai-
nichen und Freiberg, worauf ich meinen eigenen Kräften 

überlassen blieb. 

Ohne Behinderung noch Gefecht kam ich auch glücklich 
über die Zschopan und nach Ehrenberg; aber hier stieß 
ich auf überlegene feindliche Reitermassen, die über Wald-

heim heranzogen. Noch dachte ich durch plötzlichen An
griff mich nach Dittersdorf durchdrängen zu können, aber 
der viel stärkere Feind schnitt mich von dem Orte ab und 

uöthigte mich, mit Zurücklassung einiger Nachzügler, durch 
Gebüsch und über Gräben weg, Grebendorf zu gewinnen, 

von wo ich mich auf Siebenlehn zurückzog. Hier brachte 
ich die Nacht zu und rückte dann auf Umwegen, die rechte 
Flanke des Feindes durch blinden Lärm möglichst beuu-

rnhigend, über Hirschfeld, Neukirchen nach Herzogswalde. 
Bald nach mir kam von Freiberg auch Lanskoi dahin, 
und trug mir auf, seine Hinterhut zu bilden. Unter 
dauernden Gefechten den mächtig drängenden Feind hart-
näckig zurückweisend, nm für Lanskoi Zeit zum Elbüber-
gang zu gewinnen, erreichte ich mit meinen Kosaken als 
letzte Nachhut die bei Dresden erbaute Schiffbrücke. Der 
König von Preußen, der vom jenseitigen hohen Elbufer 
meinen Manövern zuschaute, beehrte mich noch am Abend 
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desselben Tags durch die Zusendung des Militair - Ver-

dienst-Ordens. 
Gleich nachdem ich und meine Mannschaft über die 

Pontonbrücke geritten waren, wurde diese abgeschifft. Da 
die Kavalerie nunmehr vor der Hand nichts zu thun 
hatte, verlegte man sie in Kantonnirnngen, um die Pferde 
wieder in guten Stand zu bringen. Lanskoi erhielt die 

seinigen in Moritzburg und Umgegend. Auch ich fand 
mich alsbald dort ein, bekam eine Wohnung im Schloß 
und konnte mich einige ruhige Tage hindurch von den 

Mühseligkeiten und Gefahren der letzten zwei Wochen er-
holen. Aber wir hatten einen Feind vor uns, der sich 

keine Ruhe gab und demnach auch sich gegenüber nicht 

viel Ruhe aufkommen ließ. Das Schießen nach könig-
lichen Fasanen in dem stillen Park von Moritzburg, der 
nach dem Willen des Eigenthümers für uns zum Feindes-
land geworden, mußte bald einem andern ernsteren Schießen 

weichen. 

»o^c 
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Neunter Abschnitt. 
Streifzüge im Rücken des französischen Heeres. — Schlacht bei 
Bantzen. — Rückzug über Hochkirch. — Gefecht bei Reichenbach. — 
Abermalige Streifzüge bis zum Waffenstillstände. — Blokade von 

Glogau. — Leben in Fraustadt. 

Die Monarchen hatten sich nach Bautzen begeben, 
Miloradowitsch mit der Nachhut lagerte bei Stolpen und 

Bischosswerda; die Preußen zogen sich von Meißen über 
Königsbrück und Camenz zurück: als die Franzosen bei 
Dresden und andern Orten übergehend plötzlich in Massen 
diesseits der Elbe erschienen. Lanskoi erhielt am 11. Mai 

Beseht bis ans Großenhain zurückzuweichen; Jlowaiski 

und ich bildeten seine Hinterhut. Ich besand mich in 
Kunertswalde, er aus der Chaussee, und eben hatten wir 
ein Plänchen formtet, wie wir dem vorrückenden Feind 
einen Hinterhalt legen wollten, um ihm daun die Kosaken-
piken tüchtig iu die Rippen zu stoßen, als mir der Befehl 

zukam, sofort mich für meine Person nach Großenhain 
zu begeben, um dort vom General Lanskoi mündliche 

Befehle zu erhalten. Ich eilte hin und er eröffnete mir: 
eo sei der Wille des KommaNdirenden, mich mit zwei 

Kosakenregimentern und dem Husarenregiment des Major 

Blücher in aller Stille und Heimlichkeit in den Rücken 
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des feindlichen Heers zu entsenden, um dort dessen Be-
wegungen zu beobachten, etwanige Pläne zu errathen, die 

Verbindung mit Dresden und Meißen möglichst zu stören, 
Kouriere und Ordonnanzen zu ergreifen und überhaupt 

möglichsten Abbruch zu thuu. 
Nachdem ich obigen Befehl erhalten, ließ ich ohne 

Verweilen meine Brigade auf Großenhain zurückgehen, 

vereinte mich hier mit Blücher und rückte um 8 Uhr 
Abeuds ab, um vermittelst eines Nachtmarsches unbemerkt 

mir dienliche Orte zu erreichen. Zuverlässige gut bezahlte 
Wegweiser führten mich über Okrilla und Koswig (halbe« 

Wegs zwischen Meißen und Dresden) auf Kaititz, wo 
ich mich in einer Vertiefung am Saum eines Waldes in 

Hinterhalt legte. Es war meine Absicht, theils aus eiligst 

zusammengezimmerten Flößen, theils schwimmend über die 

Elbe zu setzen und mich auf die Straßen nach Leipzig zu 
werfen: doch als ich meinen Uebergang beginnen wollte, 
und mit Kugeln von der andern Seite empfangen wurde, 

merkte ich bald, daß meine Unternehmung verrathen sei 

und die Franzosen kräftige Maßnahmen dagegen ergriffen 
hätten. Ich ging also wieder zurück; um mich zu revan-

chiren wollte ich einen plötzlichen Anfall auf die Franzosen 
in Moritzburg machen., erfuhr aber, daß es von Latour-
Maubourg stark besetzt sei und ein Handstreich darauf 
uicht auszuführen wäre. 

Feindliche Reitermassen unter Latour-Maubourg und 

Hammerstein bedrängten mich jetzt durch ihr Vorrücken 

auf Großenhain. Vergeblich warf ich mich ihnen bei den 
Dörfern Großdobritscheu, Dallwitz, Lenz mit Entschlossen-
heit entgegen. Manchen schwer gerüsteten Reiter entsattelten 
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die leichten Kosakischen Piken und stürzten ihn tobt oder 
verwundet zu den Füßen seines Gauls: die Ueberzahl 

uöthigte mich auf Großenhain zurückzugehen und mich an Ge-
neral Lanskoi anzulehnen. Solches geschah am 4./16. Mai. 

Nicht lange dauerte dieses Verschnaufen. Ich wurde 
von dem Oberbefehlshaber Grafen Wittgenstein wieder 

ins weite Feld befehligt, den Zug Ney'scher Kolonnen zu 
erkunden, über deren eigentliche Richtung man in Unge

wißheit war. Napoleon nach seiner Weise, zum Kampf 

sich zu einigen, zur Verfolgung zu theileu, war von Lützen 
den Verbündeten in zwei großen Massen gefolgt: er selbst 
mit der Hauptmacht auf Dresden, Ney mit drei Korps 
(den 3., 5. und 7.) auf Torgau. Thielemanns Verweigerung 

des Einlasses raubte dem letztern 4 Tage: der Befehl des 

wiedergekehrten Königs von Sachsen öffnete ihm endlich 
am 11. Mai die Festung. Ney setzte sofort hier über 
die Elbe und marschirte zuerst gerade vor sich auf Luckau, 
das Korps von Lanrifton auf Dobrilugk sendend, und 

bedrohte damit einerseits Berlin, andererseits die rechte 

Flanke der Verbündeten. Da diese sich bei Bautzen ge-

setzt hatten und es auf eine Schlacht ankommen lassen 
wollten, so wünschte man genauere Auskunft über seine 
Bewegungen. Auch diesesmal wurden mir die Blücher-
sehe« Husaren beigegeben, obgleich es ihnen, bei allem 

guten Willen und trefflicher Haltung, dennoch schwer
fiel, die unermüdlichen Kosaken zu Gefährten zu haben. 
Wir tummelten uns mit Entschlossenheit nnd kosakischer 
Gewandtheit zwischen den einerseits von Großenhain, 
andrerseits von Dobrilugk vordringenden feindlichen Massen 

herum, ergriffen zuweilen eine Ordonnanz mit ihren fchrift-
v. Smitt, Denkwürdigk. eines Livl. IL Z 
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lichen Befehlen oder Berichten nnd sandten auch selbst 
verwegene Kundschafter aus. Hierin zeichnete sich ein 
preußischer freiwilliger Jäger, Namens Schäfer, ein ge-
borner Berliner aus. In Landmannstracht oder sonst in 

einer nicht auffallenden Verkleidung durchstrich er die seiud-
lichen Linien, selbst bis nach Dresden ins Hauptquartier 
von Napoleon, und brachte dienliche Nachrichten, die in 
unser Hauptquartier befördert wurden. Unterdessen ward 

die Umzingelung, in der wir uns zwischen den vorrücken-

den französischen Massen befanden, immer enger. Ich 
hatte mich nach Ruhland zurückgezogen. Blücher hatte 
seine Husaren absatteln lassen, nnd sie hatten sich, um 
sich zu restaurireu, in den Häusern vertheilt, als eine 

französische Reiterschaar ansprengte. Glücklicherweise waren 
meine Kosaken, die in der Nähe des Feindes nie ab-

satteln, sogleich in Bereitschaft. Ich ging dem Feinde 
entgegen und tummelte mich mit ihm herum, um für 

Blücher Zeit zum Sammeln zu gewinnen, was mir auch 
gelaug, da der Feind, durch die Trompetenstöße im Dorfe, 
die die Husaren zusammenriefen, verleitet, bedeutende Schaa-
rot dort vermnthete, und daher keinen rechten Ernst zeigte. 

Wir wandten uns hierauf gegen Hoyerswerda. Der 

Preußische Major Hellwig war fast um dieselbe Zeit wie 
wir iu Seufteuberg überfallen worden, und da er keine 
Kosaken hatte, übel weggekommen. Ich eilte mit 300 

Kosaken ihm zu Hülfe, traf aber die Seinigen schon in 
voller Flucht. Vereint zogen wir uns auf Hoyerswerda, 

wo Hellwig, was von seiner Mannschaft übrig geblieben, 
wieder zusammenbrachte. Da ich wußte, daß der Feind 
von drei Seiten zu mir gelangen konnte, von Ruhland, 
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Senstenberg und Spremberg, so schlug ich mein Bivonak 
auf dem Platze auf, wo die Straßen zusammenliefen, im 
Rücken gedeckt durch Lanskoi, der in Wittichenan war. 

Diesem konnte ich denn auch bald den Anmarsch des 
Feindes auf den erwähnten drei Straßen melden. 

Die Nachrichten, die ich über Ney's gegen uns ge-
wandtes Vorrücken gegeben, hatten im Hauptquartier eut-

sprechende Maßnahmen veranlaßt. Acht Kosakenregimenter 
eilten zu meiner Unterstützung heran, und Barklai's 
ganzes Armeekorps, das eben nach der Belagerung und 
Bezwingung Thorus beim großen Heer angelangt war, 

setzte sich, in Verbindung mit den Truppen unter Jork, 
aus der Stellung bei Bautzen gegen Königswartha in 

Bewegung, dem Marschall Ney und General Lauriston 

entgegen. 
Fast um dieselbe Zeit war die Division Peri, Jta-

liener, aus dem Französischen Lager vor Bautzen, zur 

Aufsuchung der Verbindung mit dem Marschall ebenfalls 
nach Königswartha entsandt worden, und diese hatte den 

gegen Ney gerichteten vollen Stoß auszuhalten. Sie 
wurde von Barklai am 7./19. Mai gänzlich umgerannt, 

verlohr ihr sämmtliches Geschütz (10 Kanonen), alle ihre 
Oberanführer (4 Generale) und an 1800 Gefangene. 

Weniger glücklich war Jork, der bei Weißig auf die über-

legeneu Massen von Lauriston (5. Korps) stieß, und sich 
nur mit Mühe bis zur Nacht gegen ihn zu behaupten 

» vermochte. 
Barklai reichte mir, nachdem die heißen Stunden 

des Kampfes vorüber, freundlich die Hand und sagte: 
„ Mir und meiner Wachsamkeit verdanke man die ersten 

3* 
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Nachrichten über Ney's umgehende Bewegung, und damit 

auch den eben erlangten Erfolg." — Ich erhielt nun den 
schwierigen Auftrag, den sofort angetretenen Rückmarsch 
nach Bautzen zu decken, und die zurückgebliebenen Ver-

wuudeten so viel möglich zu retteu, was mir bei der 
Nähe der großen vordringenden Feindesmassen unsägliche 

Mühsal verursachte. Dieselben zuerst auf die Kosaken-
Pferde nehmend und hernach auf zusammengetriebenen 

Wagen weiter schaffend, hatte ich zuletzt die Befriedigung, 
sie im Rücken der Armee in Sicherheit zu bringen. Mit 
dieser Sorge beladen, mußte ich noch in Milkel ein leb-

Haftes Gefecht bestehen, indem ich, um für die Berwuu-
beten einen Vorsprung zu gewinnen, längere Zeit mich 
dort gegen die drängenden feindlichen Vortrnppen halten 

mußte, was ich nur mit Hülfe des herbeigeeilten Fügners, 

der zwei leichte Kanonen bei sich führte, zu thuu ver
mochte. Wir zogen uns sodann über Kumerau ans die 
Hanptarmee bei Bautzen zurück. 

Bei dem entschlossenen Widerstande, der hier vor-
bereitet ward, traf mich das Loos, einen bloßen Zuschauer 
abzugeben. Ich ward nämlich beordert, mich im Verein 

mit Fügner hinter den Kreckwitzer Höhen in dem Zwischen-
rannte zwischen Blücher und Barklai aufzustellen. Als 
ich mit den anvertrauten zwei Kosakenregimentern an den 
bezeichneten Ort gerückt war und mich meinen Gedanken 

über die bevorstehende Schlacht überließ, hatte ich die ' 
Freude, uuvermuthet auf meinen Bruder Eduard, Schwa

dronchef bei den Snnty-Hnsaren, zu treffen. Er war, nach 
einer längern Abkommandirung, zum Regimente zurück
gekehrt, das zn Fügners Streifkorps gehörte. Wir hatten 
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uns seit den Schlachttagen bei Smolensk nicht gesprochen, 
und theilten uns gegenseitig das inzwischen Erlebte mit. 
Die halbe Nacht, in der milden Mailuft ohne Bioonak-
sener vollbracht, redeten wir von der Heimath und theueru 
Angehörigen, besprachen dann die zu erwartenden ver-
hängnißvollen Stunden des nahenden Tages, wo Länder 
und Kronen auf dem Spiele standen, und ruhten daraus, 
erleichterten Sinnes, in unsere Mäntel gewickelt, neben-

einander unfern von unfern Pferden. 
Die Sonne des 9./21. Mai ging hell und strahlend 

über die Ebenen und Hügel der Lausitz auf. Ein lauer 

Morgenduft durchzog erquickend die gegen die Spree sich 
leicht hinabsenkende Gegend, welche nun bald von Pulver-
dampf erfüllt werden sollte. Es war ein Tag wie irgend 

einer von denen, bei deren freundlichem Anbruch man 
Landpartien zu verabreden pflegt, aber welches Toben, 

Krachen, blutige Mühe und Drangsale waren ihm heute 
vorbehalten, wenigstens innerhalb der Landesstrecken, die sich 

vor uns ausbreiteten! Um 5 Uhr erdröhnte das Geschütz 

an drei Punkten zugleich; die Franzosen stürmten heran 
iu mehrern Kolonnen gegen nnsern linken und rechten 
Flügel und gegen die Mitte. Wir sahen von einem nahen 

Hügel außerhalb der Wirkungen des Geschützes die Schlacht 
vorschreiten und sich entwickeln. Napoleon, der furcht-

bare Schlachtenvirtuos scheint mir bei seiner Bantzner 
Komposition vornämlich drei Gedanken verfolgt zu haben, 

die nach Maßgabe des Erfolgs und der Ereignisse zuletzt 
iu einem einzigen überwältigenden Schlußgedanken zu-
sammensallen sollten. Die drei Gedanken waren: unfern 

linken Flügel zu beschäftigen, das Centrum hinzuhalten, 
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den rechten Flügel zu umfassen, zu erdrücken und dann, 
wie bei Jena, unsere Rückzugsstraße'über Würschen zu 
gewinnen, um zuletzt mit gleichzeitigem Zusammenwirken 
aller Anstrengungen nnd Kräfte, unsere eingeengten, ab-

geschnittenen Massen zu zermalmen. Aber solches Finale 
entging seiner stürmischen Komposition. Den Alliirten 
abermals um mehr wie 60000 Streiter überlegen, war 

er Herr der Bewegungen, nnd es hing von ihm ab, den 

Anstoß zu geben, wo er wollte. Der Angriff seines 

rechten Flügels ans die verschanzten Höhen nach Hoch-
kirch zu, die Verwendung ganzer Massen von Scharf-

schützen nach dieser Seite, ließ vermuthen, daß er sich 
des dort gelegenen waldigen Bergrückens bemeistern wolle, 

um die Stellung der Verbündeten auf der linken Flanke 

zu bewältigen, aber bald machte der noch ungestümere 
Angriff Ney's aus uuseru rechten Flügel eine andere 

Meinung durchschimmern, und die Einsichtigern erkannten, 
daß hier der Würsel der Entscheidung fallen müßte. Unter 
bedeutendem Verlust, der mörderischen Wirkung zahl-

reichen Geschützes sich preisgebend, erzwangen die Fran-
zosen hier den Uebergang über die Spree. Wie das 

Geschütz ihre Reihen auch lichtete, sie füllten sich alsbald 
wieder, denn an Menschen fehlte es ihnen nicht, und 
wälzten sich drohend Woge auf Woge heran. Ueber 
Brösa vorschreitend, stießen sie am Windmühlenberg bei 
Gleina ans den Fels Barklai, der mit granitfester Stand-

Heftigkeit die-stürmisch heranstürzende Menschenflnth cm-
psing. Von vorn bedrängt, rechts und links von über-

mächtiger Truppenzahl umgangen, mußte er zuletzt nach-
geben. Er zog sich theils auf Preititz, theils auf Baruth 
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zurück, um sich dem andrängenden Schwalle von neuem 

eutgegenzustemmeu, der seine Flnth jetzt hauptsächlich 
gegen Preititz richtete, um sich den Weg zum Rücken der 
Kreckwitzer Höhen zu öffnen. 

Napoleon, in eigener Person, von einer Höhe unweit 
Burk alles überschauend und leitend, erkannte, wie viel 

23litt die gewaltsame Wegnahme der Kreckwitzer Höhen 

kosten müßte, nnd suchte daher durch seine Angriffe hier 
nichts weiter als den Gegner zu beschäftigen nnd festzn-
halten, bis Ney ihm in den Rücken gekommen. Zu diesem 
Zwecke bediente er sich der Würtemberger als eigentliches, 

wenig zu beachtendes Futter für Pulver, und ließ sie 
gegen die mit Kanonen gespickten Höhen vorgehen. Von 

dem furchtbar aufräumenden Geschützfeuer bedrängt und 
geängstigt, stürmten sie in der Verzweiflung verschiedene 

Höhen, fanden aber nur den Tod oder Gefangenschaft. 
Preititz war indeß von Ney genommen, verloren, und 
wieder genommen worden. Die Gefahr von dieser Seite 

wurde drohender. Da erkannte man noch rechtzeitig 
Napoleons Absicht: zögernd und widerwillig gab der 

Preußische Kampfmuth nach und wich aus den tapfer ver-
theidigten Stellungen. Dadurch ward auch der von mir 
und Fügner eingenommene Standpunkt ein sehr ansge-

setzter, denn das französische Geschütz begann uns stark 
zu bestreichen. Doch dauerte^ es nicht lange; denn die 
Schlacht ward jetzt unserer Seits abgebrochen nnd der 
Rückzug angetreten. Wer wegen dieses Umstandes den 

Vortheil des Tages auf Seiten der Franzosen glaubt, 
irret sehr. Sie behaupteten zwar das blutige Feld, aber 

das Ergebuiß des dort stattgefundenen Zusammenstoßes 
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der Kräfte war ganz zu ihrem Nachtheil; denn bei der 
Bestürmung der wohlgewählten und tapfer vertheidigten 

Stellungen war ihr Verlust an Mannschaft und Kriegs-
Material unendlich bedeutender als der der Verbündeten. 

Der Gewinn der maßlosen Anstrengung verwandelte sich 
in eine Niete, weil es nur ein zurückweichendes, trotziges, 

aber kein geschlagenes Heer gab. 
Um 4 Uhr Nachmittags traten die Verbündeten die 

rückgängige Bewegung in drei Heersäulen au: Barklai 

über Gröditz und die Preußen über Würscheu auf Weißen-
berg; Miloradowitsch und die Russen aus Löban. Ueberall 

wo die Franzosen zu hitzig vorgingen, trafen sie auf 
Bajounet, Pike und Säbel, die die Eile mäßigten und 

das Vorschreiteu so lange abwiesen, als das allwärts 

gleichmäßige Zurückziehen der Kräfte es gebot. Ich zog 
mich mit meinen Kosaken auf die Chaussee, die über 

Würschen geht und sah hier den Kaiser und den König 
von Preußen mit ihrem Stabe im Schritt die Richtung 

auf Reichenbach nehmen. Ich folgte ihnen eine Zeitlang 

auf der großen Landstraße nnd schlug mich dann rechts 

auf Hochkirch, wo ich der Mannschaft Ruhe gönnte 
und die Pferde abfüttern ließ. Mein Bivonak nahm ich 

auf dem hochgelegenen.Kirchhofe, so berühmt ans den 
Berichten über den siebenjährigen Krieg. Von seiner 

hohen Lage aus konnte ich allgemach die Kolonnen uusers 
linken Flügels vorrüberrücken sehen. Auch erkundete ich 
so lange es Tag war die nächste Umgegend und ihre 
Wege, um auf alle Fälle vorbereitet zu sein, wenn in 
der Nacht der Feind anrückte. 

Die Generale Korf, St. Priest und andere brachten 
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die Nacht in Hochkirch zu, indeß die Kolonnen nnnnter-
Krochen ihre rückgängige Bewegung fortsetzten. Um 5 Uhr 
Morgens war die Infanterie wie Artillerie bei Hochkirch 
vorüber und es dauerte hierauf nicht lange, so zeigten 

sich feindliche Kavaleriemassen. Ich behielt ihnen gegen-

über eine entschlossene Haltung, doch da ich bald die 
Nachricht erhielt, daß St. Priest's Korps bereits in Löbau 
angekommen sei und die andern Kolonnen in Weißenberg, 

so trat ich meinen Rückzug an. In Löbau fand ich den 
General Lissauewitsch mit einer Ulanendivision und zu-

gleich Füguer mit seiner Abtheilung. Um meine Pferde 

etwas ausruhen zu lassen, postirte ich mich in ihrem 
Rücken. 

Mein Rasten sollte indeß nicht lange währen; denn 
da ich große Staubwolken auf dem geraden Wege von 

Bautzen her uach Reichenbach erblickte und das Anrücken 

einer französischen Kolonne vermnthen mußte, so warf ich 

mich in vollem Galop nach der Richtung hin. Ich hatte 
kaum Zeit auf den Höhen von Glossen anzukommen, als 

ich allseits unzählige feindliche Kolonnen in der Richtung 
auf Reichenbach erblickte. Meine Brigade ordnete ich in 
einer verdeckten Stellung und scharmutzirte gegen den Feind. 
Mittlerweile hatte der General Rajewskij Zeit anzurücken 

und denselben in einer würdigen Weise zu empfangen. 

Sobald ich die Infanterie im Gefecht sah, zog ich mich 
zurück und Reichenbach rechts lassend, stellte ich mich längs 
der Landstraße auf, den Ausgang erwartend. 

Die Generale Korf, Lissauewitsch, Knorring und 

Pautschulidsew waren inzwischen diesseits Löbau heftig von 
dem Kavaleriekorps des Generals Latour-Maubourg an-
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gegriffen worden, das von dem letztern Orte Reichenbach 

zu gewinnen strebte. Da dies Gefecht eine ungünstige 
Wendung zu nehmen schien, so passirte ich eiligst die 
Landstraße und stellte mich zu Gersdorf in einen Hinter-

halt. Hier sah ich unsere leichte Kavalerie in Unordnung 
und von den rothen Lanzenträgern (Holländern) und den 

Polnischen Ulanen verfolgt vorübersprengen. Ich hatte 
einen Augenblick Mühe, meine Kosaken zurückzuhalten, 

die, obgleich vom Gebüsch verdeckt, der rückgängigen Be-
wegnng der Linienkavalerie folgen wollten. Es gelang 

mir jedoch sie zu beruhigen, und daraus einen günstigen 
Augenblick ergreifend, stürzte ich mit einem lauten Hurrah 
aus dem Hinterhalt hervor in den Rücken und in die 

Flanke des Feindes. Der Erfolg war vollständig, litt-

sere leichte Kavalerie fand Zeit sich zu ordnen und warf 

sich zurück auf den Feind. Ich machte nnterdeß anch nicht 
Federlesens. Die rothen Lanzenträger wurden gar übel 

mitgenommen und die Polnischen Ulanen entgingen ihrem 
Verderben nnr dadurch, daß ihnen die berittenen Grena-
diere der Garde zu Hülfe eilten. 

Bei diesem Angriff hatte ich mich an einen höhern 
Offizier gemacht. Er hatte ein treffliches Pferd, ich ein 
noch besseres: nach einiger Anstrengung hatte ich ihu ein
geholt uud rief ihm mit aufgehobenem Säbel zu: sich zu 
ergeben. Er antwortete nicht, fpmtgte weiter, hielt mir 
aber die Mündung seiner Pistole über dem Zügel entgegen. 

Neben einander galoppirend federte ich ihn wiederholt auf: 

er blieb stumm, nur der Mund seiner Pistole sprach. „Ob 
er wohl geladen ist, dieser Damoklesschluud?" dachte ich. 
Indeß hatte ich Zeit; den Reiter näher zu betrachten: es 
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war ein bildschöner Mann in der Blüthe des Alters. Das 

Mitgefühl regte sich nnd rief: „es wäre doch schade um 
das junge Blut! — seiner harrt vielleicht daheim eine 
weinende Mutter, Schwestern, deren einzige Stütze er 
ist, eine Geliebte, eine Braut! — und ein Todter, ein 

Gefangener mehr oder weniger, was thut's zur Sache — 
mag er leben!" — und ich ließ ab von ihm. 

Die Generale Miloradowitsch und Prinz Eugen von 

Würtemberg, welche die Nachhut führten, hatten von der 
Höhe des Töpferberges bei Reichenbach meinen Angriff 
auf die feindlichen Lanzenreiter gesehen. Sie überhäuften 
mich mit Lob, und der Prinz sandte mir etwas später, 

von einem eigenhändigen Briese begleitet, ein schriftliches 
Zeugniß zu, um es vorkommenden Falls am rechten Ort 

in Anwendung zu bringen. Ich theile beides hier mit. 

Das Handschreiben lautet also: 
„Ew. Hochwohlgeboren habe die Ehre hiermit ein At

testat zuzusenden. Es ist mir sehr angenehm, Ihnen in 
diesem Zeugniß wiederholen zu können, was ich oft schon 
äußerte. Ihre Verdienste haben meine Gesinnung in dieser 

Hinsicht längst gegründet, und hat Ihnen auch der Zufall 
manche wohlverdiente Belohnung vorenthalten, so ent-

schädigt sie doch die allgemeine Meinung, zu der ich auch 
die Gefühle besonderer Hochachtung hinzufüge, mit welcher 
zu sein ich die Ehre habe" it. s. w. 

Prinz Engen von Würtemberg. 

Das schriftliche Zeugniß, aus dem Russischen über-

setzt, hat folgende Abfassung: „Dieß Zeugniß ist dem 
Kavalerieobersten Freiherrn von Löwenstern dahin ertheilt, 

daß er in der Assaire bei Reichenbach in Sachsen am 
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10. (22.) Mai 1813, als unsere Kavalerie von der feind-

lichen zurückgeschlagen worden, sich mit dem ihm anver-
trauten Detachemeut in die Flanke des Feindes geworfen, 
denselben in Unordnung gebracht und zum eiligsten Rück-

zng genöthigt hat." Unterzeichnet: Sr. Kaiserl. Majestät 
General von der Infanterie, Chef des 2. Armeekorps, 

Prinz Eugen von Würtemberg. 
Nach der eben beschriebenen Abweisung des Feindes, 

setzten wir uusern Rückzug über Markersdorf fort, ohne 
daß der Feind etwas Ernstes weiter unternommen hätte: 

er drängte nur nach; aber dieses Drängen kam ihm thener 
zu stehen. Die Artillerie unserer Hinterhut, von dem 

kühnen Oberst Nikitin befehligt, nöthigte ihn wiederho-
lentlich zum Anhalten und tödtete ihm zuerst den gewandten 
Leichtenreiter - General Brnyeres (beide Beine wurden ihm 

abgerissen); sodann durch eine der letzten Kugeln nicht nur 
den Jugeuieurgeueral Kircheuer, sondern auch Napoleons 
innigsten Vertrauten, den Großmarschall Dnroc, der nur 
um wenige Stunden seine Wunden überlebte. So gingen 

sie ihm einer nach dem andern alle voran, die seine ersten 
Kriegsgefährten, Freunde und Vertrauten gewesen, die 

Lauues, Bessieres, Juuot, Duroc: ein drohendes Zeichen, 
daß sein Stern zu erbleichen beginne! 

Ich erhielt den Befehl, mich am Fuß der Landskrone 
aufzustellen, dort die Nacht zn bleiben, die Bewegungen 
des Feindes zu beobachten, und am folgenden Morgen 

Görlitz zu passiren, nachdem ich alle Brücken auf dem 
Wege verbrannt. Solches hatte ich um 8 Uhr bereits 
ausgeführt. 

Um diese Zeit übernahm der Graf Peter Pahlen die 
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Führung der Hinterhut: ein Mann von ausgezeichneter 
Kriegstüchtigkeit und dabei vom edelsten Charakter, ein 

wahrer Ritter ohne Furcht und ohne Tadel. Boll Ehre, 

Rechtschaffenheit und Uneigennützigkeit ward er von seinen 
Obern geachtet, von den Untergebenen geliebt und bewuu-

dert. Einfach, bescheiden, anspruchslos, wußte er sich 
dennoch Gehorsam zu verschaffen, weil man für ihn aus 
Liebe that, was für einen andern aus Pflicht. Er f ob eile 
viel von seinen Untergebenen, leistete aber auch selber sehr 

viel, und schrieb dann in seiner edeln Anspruchslosigkeit 
andern iu Rechnung, was seine Klugheit, sein Geschick 
bewirkt hatten. Ein Ehrenmann im vollen Sinn des 

Worts! 
Er vereinigte nun die einzelnen Parteigängerkorps, 

nnd verwandte sie auf angemessene Weise zur Deckung 

des Rückzugs; mich traf dabei das Loos, unter die Be-

fehle des Generals Josesowitsch zu kommen. Dazu erhielt 

ich noch zu meiner Kosakenabtheilnng zwei Schwadronen 
Tatarischer Ulanen und ein Jägerbataillon. 

Man gab mir jetzt den Auftrag, die Verbindungen 

mit der Blücherschen Kolonne zu unterhalten, mich auf 
Laubau zu richten, und die Brücken bei Leopoldshain und 

dem letztgenannten Ort zu vernichten: ein verdrießliches, 
undankbares Geschäft, zu dem ein äußerst sicherer Takt 

gehört, um das: „nicht zu früh und nicht zu spät" rich
tig zu treffen. Vollbringt man alles zur Zufriedenheit, 
so wird's einem wenig angerechnet; geschieht irgend ein 
Unglück dabei, so hat man die Verantwortlichkeit. Mir 

hat immer geschienen, daß man zu solchen Ausführungen 
eine eigene Waffengattung, etwa berittene Sapenrs, ein-
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richten sollte: der Nutzen davon würde sich bald augen-

scheinlich ergeben J). 
Hinter Leopoldshain stand der zweite Bayard des 

Heers, Prinz Eugen von Würtemberg, mit seinem Korps. 
Er sollte die Stellung bis zum Abend des 23. behaupten 

und in der Nacht sich zurückziehen. Aber der Feind griff 
ihn früher an und die Schützen zweier Jägerregimenter 
(des 4. und 20.), die nach Niederhennersdorf vorgeschickt 

waren, wurden durch die zwischen Nieder- nud Oberheu-

uersdors vordringende Sächsische Kavalerie von ihm ab-

geschnitten und das letztere Dorf zugleich von feindlichen 
Jägern besetzt. Der Prinz, außer Staude, den Abge-

schnittenen zu Hülse zu kommen, forderte den General 
Josesowitsch auf, sie durch ein vorsprengendes Dragoner-

regiment zu befreien. Doch der General schlug es ab, vor-

schützend, daß, da Oberheuuersdors schon von feindlicher 
Infanterie besetzt sei, er nicht mehr durchkommen könne. 
Da erbot ich mich, mit meinen Kosaken den Jägern Lust 
zu machen. ^ Gesagt, gethan. Mit verhängten Zügeln, 

ans die Schüsse der feindlichen Tiraillenrs nicht achtend, 

sprengte ich durch Oberhennersdorf, warf mich in der 

Ebene zwischen beiden Dörfern auf die Sächsische Reiterei 
und brachte sie zum Weichen. Die abgeschnittenen Schützen, 
von der sie bedrängenden Kavalerie befreit, warfen sich 

alsbald nach Oberhennersdorf, vertrieben die feindlichen 
Tiraillenrs und bereiteten mir einen ungefährdeten Rück-

zng. Eine Anzahl Gefangener schmückte die Vereinigung 
der schon ausgegebenen Jäger mit ihrem Korps. 

*) Später hat man dergleichen organisirt. 
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Prinz Eugen war voll Freude und Dankbarkeit gegen 

mich, aber Josefowitsch voll bittern Ingrimms. Hatte 

ich doch ausgeführt, was er für unmöglich ausgegeben. 
Noch höher stieg sein Ingrimm, als er von dem Berichte 
hörte, den der Prinz ins Hauptquartier abgesandt hatte2). 

Er suchte von nun an mir allerwege seine feindliche Ge-

sinnung fühlbar zu macheu, und ich befand mich in einer 
mißlichen Lage. Dem Angriff des Feindes dicht gegen-
über sollte ich nach Befehlen handeln, die mir aus der 
Entfernung zugeschickt wurden; sollte bald hierher eine 

Mannschaft mit einem mir bezeichneten Offizier entsenden, 
bald dorthin wieder ein Paar hundert Mann abgehen 
lassen. Meine Kräfte wurden so getheilt, und von über-

raschenden Umständen gedrängt, sollte ich nicht nach den 
Eingebungen des Augenblicks, sondern nach früher gefaß-

ten Entwürfen handeln. In solcher Art hätte ich dicht 
vor Lanban mein Jägerbataillon unfehlbar eingebüßt, hätte 

ich erhaltene Befehle ausgeführt. Es sollte dasselbe ein 

Wäldchen am Wege besetzt halten, ich mit meinen Kosaken 
und Ulanen gegen den andrängenden Feind scharmützeln. 
Ich aber schickte das Fußvolk zurück, deckte mit den Net

tem den Marsch, und rettete meine braven Schützen, die 
mir an dem Cueiß die besten Dienste leisteten. 

*) Der Bericht lautete also: Am 11. Mai (23.), als beim Dorfe 
Hennersdorf die Schützen des 4. und 20. Jägerregiments von der 
feindlichen Kavalerie umringt waren, warf sich der Oberst Baron 
von Löwenstern durch ein von feindlichen Tirailleurs besetztes Dorf 
hindurch auf die feindliche Reiterei, und befreite nicht nur alle un-
fere Schützen, sondern machte noch einen Theil der feindlichen Reiter 
nieder und einen andern Theil gefangen/' 
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In Lauban angelangt, verbrannte ich die Brücke, und 

stieß mit meiner Abtheilung zu Pahleus Hinterhut, welche 
die Höhen jenseits Lauban besetzt hielt und den Feind 

mit Geschützkngeln empfing. Pahlen gewährte mir die 

Zeit, Mannschaft und Pferde zu erfrischen, und befahl 
mir dann, den Qneiß abwärts zu ziehen und den Feind 

zu beobachten. Auch hier stand ich unter Josefowitsch, 
und er machte mir den Dienst so schwer, daß ich mich 

endlich schriftlich au Pahlen wandte und ihn bat, mich 
ins Hauptquartier zu sich zu berufen. Solches gewährte 
er mir auf der Stelle, aber ehe ich ihn erreicht hatte, 
vernahm ich, daß er bei Löwenberg eine Kopfwunde er

halten und sich nach Goldberg hatte bringen lassen. Ich 
folgte ihm dahin und legte ihm die Gründe vor, die mir 

es überaus schwierig, ja unmöglich machten, in der Art 

wie bisher meine Abtheilung zu führen. Pahlen hörte 

mich an, gab mir Recht und hieß mich bei ihm bleiben. 
Diese Ruhe am Lager des wunden Helden dauerte jedoch 
nicht vier und zwanzig Stunden. 

Der Gras von Wittgenstein berief mich in sein Haupt-
quartier und trug mir auf, mit meiner frühern Abtheilung 

alsbald auszubrechen und mich als Partisan in den Rücken 

des französischen Heeres zu begeben. Vom Ches des 
Generalstabs, General d'Auvrai, erhielt ich meine In

struktionen. Darnach sollte ich die Richtung auf Glogau 
zu gewinnen suchen, im Rücken der Franzosen ihnen den 
möglichsten Abbruch thun, mich dort halten, so lange es 
irgend gehen würde, dann unterhalb Glogau entweder 
über die Oder zurückgehen, oder mich an das Korps von 

Bülow oder Woronzow, die in der Lausitz standen nnd 
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Äerlin deckten, anschließen. Ich erfuhr zugleich, daß der 
Oberst Füguer einen ähnlichen Auftrag erhalten, und 
daß wir uns gegenseitig zu unterstützen hätten. 

Die Aufgabe war mir höchst willkommen, obgleich 
ich die Schwierigkeit nnd Gefahr in der Ausübung nicht 
verkannte. Ich eilte zurück zu unserer Hinterhut, über 

welche jetzt General Wassiltschikow den Befehl übernommen 
hatte und sammelte meine braven zwei Kosakenregimenter, 

was nicht ohne Mühe war, denn Josesowitsch hatte sie 
in viele kleine Kommando's anfgelöset. Ich ging sodann 

ohne Säumen auf Goldberg, wo ich unsere Armee ver-

ließ, um die Richtung auf Schönau, Lähn nnd wo mög-

lich Liebenthal zu nehmen, wodurch ich mich auf dem 
rechten Flügel der Franzosen befinden nnd vielleicht nn-
entdeckt in ihren Rücken kommen würde. 

Es war am 26. Mai, am Vorabend jenes Tages, 

wo die verbündete Armee die verhängnißschwere Wendung 

nach dem Süden machte. Sie war bisher in gerader 

östlicher Richtung in zwei Kolonnen über Bunzlau und 
Löwenberg auf Liegnitz und Janer zurückgegangen; hier 

schwenkte sie plötzlich rechts und nahm eine starke Auf-
stelluug hinter Schweidnitz bei Pilzen, sich hiermit links 

an die Böhmische Gränze stützend, und damit ihr stilles 
Einverständniß mit Oestreich andeutend und die Verbin

dung mit demselben bewahrend. Das Französische Heer 
war ebenfalls in zwei Hanptkolonnen dem nnsrigen über 

Bnnzlan und Löwenberg auf Liegnitz und Janer gefolgt. 

Die uuvermuthete Schwenkung machte es stutzen: es deHute 
sich nun zwar, um Terrain zu gewinnen, von Jauer 
links über Neumarkt bis Breslau aus, aber ohne etwas 

v Sinitt, Oeiikwürdigk. eincs Sivl. II. 4 
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Entscheidendes zu unternehmen. Marschall Victor und 
Sebastiani, die später nach Bautzen gekommen waren^ 
erhielten die Richtung über Primkeuau auf Glogau. 

In Lähn traf ich den General Kaissarow, der ans 
dem rechten Flügel der Franzosen manövrirte, und ihrem 
Vorrücken in der Richtung auf Schweidnitz zur Seite blieb.. 

Ich ging weiter auf Liebenthal und stieß hier auf Fügner,. 

mit dem ich nun die weiteren gemeinschaftlichen Bewe-

gnngen verabredete. Wir beschlossen die ganze Nacht 

durch zu marschireu und noch vor Anbruch des Tages 
über den Bober zu gehen. Nur in solcher Art konnten 

wir, unbemerkt vom Feinde, die Straße zwischen Gold-
berg und Löwenberg gewinnen. Es gelang uns auch ohne 

irgend einen mißlichen Umstand die beabsichtigte Gegend 

zu erreichen und uns dort in Hinterhalt zu legen. Fügner* 

lagerte sich in dem Hainwald und ich mit meinen Kosaken 

am heiligen Berg; die Landstraße war zwischen uns.. 
Wir brachten daselbst den ganzen Tag zu und machten 

ein Häuflein Gefangener, ohne daß jedoch etwas Aus-
gezeichnetes in ihrer Zahl gewesen wäre. Da die Fran-
zosen eine starke Besatzung in Löwenberg und eine andere 
in Goldberg zurückgelassen hatten und nichts gegen diese 

Städtchen zu unternehmen war, so begriffen wir wohl, 
daß unsere Stellung wegen Mangel an Snbsistenz unHalt-

bar sei und beschlossen daher, den Marsch weiter fortzn-
setzen, um den Weg auf Buuzlau zu gewinnen. 

Am kleinen Bober angekommen, stieß ich nnvermnthet 

ans zwei Kompagnien französischer Artilleristen, die auf 
Torgau marschirten, um daselbst sich wieder in Stand 
zu setzen. Sie angreifen und gefangen nehmen, war das> 
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Werk eines Augenblicks. Vier Offiziere und 150 Artille
risten mit Seitengewehr und Gepäck fielen in meine Hände. 
Es waren alte Soldaten mit Chevrons auf den Aermeln, 
die in starrer Verwunderung darüber blieben, mitten in 

ihrem Heer gefangen worden zu sein. Da ich die Vor-
Hut meiner Abtheilung und zugleich der von Fügner bildete, 

so nahm ich die Offiziere zu mir und schickte die andern 
Gefangenen in den Schweis der Kolonne von Fügner. 

In Nendorf (nördlich Bnnzlan) angekommen, wo wir 

die Nacht zubringen wollten, trug ich einem meiner Offi-
ziere, den ich gleichsam zum Adjutanten auserlesen, auf, 
bei der Austheiluug der Rationen die Gefangenen zu be-

rücksichtigen. Aber wie bestürzt und empört war ich, als 

ich jetzt vernahm, daß kein Gefangener mehr am Leben 
sei, daß Fügner sie im Schweif der Kolonne, fern von 
mir, alle habe umbringen lassen. Auf der Stelle, sobald 

ich seiner ansichtig ward, setzte ich ihn, selbst vor Wnth 
bebend, zur Rede; er aber antwortete mir kühl und 

trocken: „das sei seine Kriegsmanier; er handele nach 
seinem Gewissen, und in Erfüllung eines heiligen Ge-

lübdes, das er 1812 gethan, als er einen Hausen fran-

zösischer Tempelschänder in einer Kirche betroffen, wie 
sie dort zusammengetriebenen Weibern und Mädchen eine 
brutale Gewalt anthaten. Sein Verfahren wäre im Heer 
hinlänglich bekannt und er würde wegen meiner seltsamen 

Entrüstung nichts daran ändern." — Ich konnte lange 

Zeit hindurch nicht zu mir kommen, da jedoch der Sache 

nicht mehr abzuhelfen war, faßte ich mich zuletzt, ihn v'er-^ 
sichernd, daß, so lange ich lebte, er keinen meiner Ge-

fangenen mehr in seine unmenschliche Gewalt bekommen sollte. 
4* 
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Die eigentümliche Seite an dieser gransamen Ge-
sinnung Fügners war die, daß er in der Art nur gegen 

Franzosen und Polen handelte. Gegen Deutsche, Holländer 
und Italiener benahm er sich menschlich und erleichterte 

ihnen nach Möglichkeit das Loos der Gefangenschaft; 
gegen Spanier, wenn welche in seine Hände fielen, betrug 

er sich sogar mit leutseliger Freundlichkeit. Er konnte 

für sie seine Börse ausschütten und mit ihnen die nicht 
immer reichlichen Vorräthe an Lebensmitteln theilen. Den

noch sollte ihm von ihrer Seite, kurz vor der Schlacht 
von Leipzig, der Untergang kommen. 

Von Neudorf zogen wir auf Primkenau, nachdem wir 

in Erfahrung gebracht, daß Marschall Victor daselbst mit 
seinem Armeekorps angelangt sei. Unterwegs griffen wir 

einige Gefangene auf. In Armadabrunn machten wir 
Halt und ich frühstückte mit dem Oberstlieutenant von 

Reutern halb sitzend, halb liegend auf einer Wiese, als 

Fügner sich zu uns gesellte und einen Gefangenen mit 
sich brachte. Fügner pflegte wohl bald als Landmann, 

bald als Handwerksbursche sich zu verkleiden und im Lande 

umherzustreifen. Er führte dann einen dicken, unschein
baren Knüppel mit sich, darin eine Windbüchse verborgeu 
war. In solcher Verkleidung trat er jetzt zu uns und 

begehrte, daß wir den Gefangenen, einen Franzosen, 

genau befragen möchten. Er selbst verstand kein Frau-

zösisch oder wollte es, aus Haß des Franzosenthums, 
nicht sprechen. Da wir auf der Wiese in vorgedachter 
Art lagen, tniecte der Franzose nieder, um besser ver

nommen zu werden. Auf unsere Fragen, zu welchem 
Korps, Division, Regiment er gehöre, wollte oder wußte 
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er nicht recht zu antworten; er nannte nur seinen Kapitän 
und den Sergeanten. Fügner, der in solchen Antworten 

nur Halsstarrigkeit nicht Unwissenheit erkannte, hielt seinen 
Stock über den Kopf des Knieenden und ermahnte ihn 

aufrichtig zu sein. Der Gefangene versicherte, daß er 
nichts mehr wisse; er nannte noch die Nummern seines 
Regiments und betheuerte, daß ihm die weitere Bezeich-

nnng desselben, so wie der Name des Chefs unbekannt 
seien. Fügner, ohne uns im mindesten seine Gedanken 

zu verratheu, drückte jetzt die Büchse ab und der arme 

Franzose wälzte sich sterbend zwischen uns. 
Es gibt keinen Ausdruck für die Wuth, mit der ich 

aufsprang. Ich drang auf Fügner ein, ich wollte ihn 
niederwerfen und erwürgen; Reutern gesellte sich zu mir, 
gleichfalls auf den Mörder einstürmend. Aber Fügner 

wehrte uns kaltblütig ab und sprach ironisch: „Was 

wollt ihr thuu? Doch nicht den verdienten, berühmten, 

besungenen Fügner umbringen? Der Fluch aller Russischen 

Herzen würde euch treffen, ihr würdet wie zwei Kains-
brüder auf der Russischen Erde umherirren! Und was 

Hab' ich denn gethan? einen Hund erschlagen, der nicht 
bellen wollte, um desto sicherer zu beißen. Geht in euch 
und braucht eure Fäuste und Säbel zu besserer That!" — 
Die kühle, herzlose Rede wirkte wie der Eistropfen, der 

in siedendes Wasser fällt. Wir erstarrten zur Zeit, um 
uns nach kurzer Besinnung in innerster Seele das Wort 

zu geben, uns bei erster Gelegenheit von dem Wüthrich 
zn trennen. Ihn aber erreichte die Nemesis, ein Medusen-

Haupt vor sich tragend, schon im Lause weniger Wochen. 
Heber die Elbe bei Dessau schwimmend, von seinen Spaniern 
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und Italienern im Stich gelassen, wurde er von einem 

Schuß getroffen und ertrank. 
Weiter auf Primkeuau ziehend, machten wir von Zeit 

zu Zeit Gefangene, die wir mit uns nahmen, schon weil 

sie Nachrichten über uns geben konnten. Gegen Abend 
kamen wir am genannten Orte an und nahmen ein Bivonak 

ein, das Marschall Victor am Vormittage verlassen. Die. 

Einwohner bezeugten viel Freude, obwohl auch Erstaunen, 

Kosaken bei sich zu sehen. Sie schafften uns Lebensmittel 
und Pferdefutter und gaben alle mögliche Auskunft. Ich 
sandte in der Nacht eine Abtheilung wackerer Reiter nach 
Sprottan, in der Meinung, einen Fang zu thim, aber 

es fand sich nichts vor. Am folgenden Morgen verließen 
wir Primkenan, um uns gegen die Oder zu richten und 

Glogau zu beobachten. . Ohne Unfall kamen wir nach 
Nenstädtel und gedachten dort einige Tage zu verweilen, 
wenn die Umstände es erlauben würden. 

Mittlerweile aber hatte Marschall Victor unser Er-

scheinen auf seiner Kommunikationslinie in Erfahrung 
gebracht und entfandete den General Sebastiani mit seiner 
ganzen Kavalerie zu einem Treibjagen auf uns. Sobald 

wir hierüber Wind erhalten, verließen wir schleunig Neu-
städtel und rückten aus Freistadt, von wo wir uns einen 

Uebergang über die Oder bei Karolath sicherten, um im 

Fall der Noth auf diesem Wege unsere Armee zu er-
reichen. Das Ergebuiß unseres Zuges konnte uns zu-
frieden stellen. Es war uns gelungen, die Operations-

linien der ganzen feindlichen Armee zu durchschneiden,--
ohne einen einzigen Mann zu verlieren, siebenhundert 

Gefangene zu machen, darunter 2 Kompagnien Artilleristen 



55 

und Unruhe und Schrecken längs der ganzen französischen 
^inie zu verbreiten. So konnten wir denn mit einigem 

Selbstbewußtsein zum Heer zurückreiten, indeß beschlossen 
wir doch uns in Freistadt bis zur augenscheinlichen Be-

drängniß zu halten und nahmen demnach unsere Vorsicht, 
nm nicht plötzlich überfallen zu werden. 

Bei der Gelegenheit erlaube man mir, in wenigen 

Worten die Ergebnisse meines Nachdenkens und meiner 

Erfahrung über den Partisankrieg hier niederzulegen. 
Nur Zweierlei gibt einem Parteigänger Erfolg: Ge

heimnis} und Schnelle. Niemand darf um unsere 

Absichten wissen, niemand vertraue man sie, und suche 
selbst über die Richtung unserer beabsichtigten Bewegungen 

zu täuschen. Will man rechts ziehen, so verlasse man 
das Dorf links auf dem entgegengesetzten Wege; ver-

meide Tagmärsche und entlasse seine. Wegweiser nicht 
eher als bis man vollkommen in Sicherheit ist, um nicht 
durch sie verrathen zu werden. So ist es mir begegnet, 
ihrer bisweilen an 20 bei meiner Kolonne gehabt zu 

haben. Ich hielt sie gut, ließ sie aber genau bewachen. — 
Eine gute Karte muß man immer zur Hand haben, dann 

fasse man rasch, ohne vieles Bedenken, gleich zu Pferde 
seine Entschlüsse, und führe sie sofort aus: dabei ändere 
man öfters die Richtung. Den Plan muß man in all
gemeinen Zügen im Kopfe tragen; die Ausführung muß 

sich ganz nach den Umständen richten. Der allgemeine 
Zweck ist, dem Feinde zu schaden, also gleichviel, ob 

hier oder da. Die größte Schwierigkeit für den Partisan 

ist: seinem Obergeneral sichere Nachrichten über sich und 
den Feiud zukommen zu lassen. Um dieses zu können, muß 
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man von Zeit zu Zeit suchen, die Flanke des Feindes zu ge
winnen, um von da einen intelligenten Offizier ins Haupt

quartier oder bis zum nächsten Posten der Armee abzuschicken.. 
Ein sicherer Blick, Liebe zum Handwerk, Thätigkeit^ 

Entsagung aller Bequemlichkeiten gehören ferner dazu^ 
um einen guten Parteigänger abzugeben. Vor allem 

wichtig ist das scharfe Urtheil, um das Wahre vom 

Falschen in den Berichten der Einwohner alsosort ans-

znsassen; vornämlich hiite man sich, allen Nachrichten, 
die sie bringen, zn glanben. — Man muß wie ein echter 

Künstler seine Sache mit Liebe, um ihrer selbst willen, 
nicht um die Belohnungen treiben. — Man sei uner

müdlich, gönne weder sich noch andern Ruhe. Seinen 
Soldaten flöße man Vertrauen ein: sie sollen nicht vor 

dem Feinde schrecken, sondern von der Ueberzenguug 

durchdrungen sein, daß er vor ihnen bebe. Darum gehe 
man ungleichen Kämpfen aus dem Wege; eine erlittene 

Schlappe bringt euch um das kostbare Vertrauen der 

Eitrigen. Jeder Angriff geschehe ohne Besinnen, mit dem 
höchsten Ungestüm, fahre wie der Blitz in den Gegner 

hinein. Vermöget ihr das nicht, so unterlasset lieber den 

Angriff. Auch nach dem größten Erfolg endlich bleibet nicht 

auf dem Platze, eilt fort, macht einen starken Gewaltmarsch^ 
und dann mögt ihr ausruhen, euch streiten itttd jubeln. 

Ich hatte in Freistadt mein Einlager im Schlosse des 
Grafen Kalkreuth, eines Schwiegersohns des Grafen Hang-

witz. Meine Kosaken bivonaqnirten im Park, ich wohnte 

herrlich in den Gemächern des Schlosses, ruhig der Freuden 
der Tafel und der Gesellschaft genießend, obgleich fron-

zösische Säbel, Piken und scharfgeladene Läufe an dünnen 
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Fäden über meinem Scheitel hingen. Im nahen Frei-
stadt wohnte die Generalin Heister mit drei liebenswürdigen 

Töchtern; es gab noch andere Blumen in der Stadt und 
der Umgegend, nnd so ward von mir ein Ball veran-

staltet. Frohe Musik erschallte durch hellleuchtende Räume; 
es wurde getanzt und gewalzt und kosakisch gesprungen, 

indeß von Zeit zu Zeit ein glühender Tänzer sich weit zum 
Fenster hinauslehnte, nicht um sich abzukühlen, sondern um 

zu horchen, ob nicht von fern plötzlich Flintenschüsse knallten. 
Ganz unerwartet kam auch eines Tages ein französischer 

Escadronsches bei' mir an. Er kündigte sich als Parle-

mentair an, der vom General Ronssel d'Hurbal geschickt 

sei. Sein Anbringen war folgendes: „Zwischen den 

kriegführenden Mächten sei ein Waffenstillstand abge-
schlössen und als Demarcationslinie wäre die Oder be-

stimmt. Er, der General, fodere mich daher auf, nicht 
nur alle Feindseligkeit einzustellen, sondern auch über die 

Oder mich zurückzuziehen; widrigenfalls er Anstalten treffen 

würde, mich dazu zu nöthigen." — Solche Sprache war 
mir gauz neu, und ich erwiederte darauf: „von dem 

Waffenstillstände sei mir unsererseits noch nichts bekannt; 
ich könne die Feindseligkeiten nicht früher einstellen, als 
bis mir die Weisung von geeigneter Behörde zugekommen. 
Was die Anstalten des Herrn Generals beträfe, von 

denen der Herr Escadronschef spräche, so wäre ich sehr 
begierig, sie in der Nähe zu sehen. Wir würden gleich 

sämmtlich aufsitzen und entgegenziehen; der Herr Escadrons-

chef könne, wenn es ihm gefällig sei, uns als Führer 
dienen u. s. w. Der Parlementair sah zur Genüge, daß 

es uns an Ruhmredigkeit und auch an Entschlossenheit 
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nicht fehle; er versprach meine Antwort dem General zu hinter
bringen und eine Rückbotschast an mich gelangen zu lassen. 

Solche kam aber nicht; dagegen sahen wir amdritten 

Tage den Französischen Obersten Fontenelle und Bar-
klai's Adjutanten den Obersten Kramin. Sie kündigten 

uns den Waffenstillstand offiziell an, und demgemäß zogen 
wir bei Karolath über die Oder, wozu die Anstalten schon 

früher getroffen waren. Ich führte hierauf meine Ab-
theilnng zum Armeekorps des Generals Winzingerode, 

der sein Hauptquartier zu Lissa, im damaligen Groß-

herzogthum Warschau hatte, und trug ihm meine Wünsche 

vor. Sie richteten sich auf einige Wochen Ruhe und 

den Gebrauch eines Schleichen oder Böhmischen Bades. 
Aber Winzingerode, obgleich voll Freundlichkeit und mir 

gewogen, verwarf meine Bitte und sprach in seiner leb-

haften Weise: „Wozu dient Ihnen die kostbare und doch 
langweilige Bärenhaut eines Bades, das nüchterne Wasser-

trinken, die zugemessene Lebensweise? Lassen Sie das 

bis in die bleichen Jahre des Friedens, der schon kommen 

wird. Jetzt gebe ich Ihnen dafür die belebte und doch 

gemächliche Erholung einer Feftungsblokade. Ich etablire 

Sie hierzu in Fraustadt. Dort haben Sie Ungarwein 
und eine niedliche Polin." 

Es war nicht Nein zu sagen und so blieb ich in den 
Strängen, fortkeuchend an Bellona's Wagen. Die zu 
blokireude Festung war Glogan, mein Auftrag die Ueber-
wachung eiues Theils der Demarkationslinie. Ich erhielt 

hiezu, neben meinen frühern zwei Kosakenregimentern, 
Popow 13 und Rebrejeff, noch ein drittes, das von Pul-
tawa. Mein Hauptquartier war in Franstadt, und die 
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Strecke, die ich zu beobachten hatte, begann bei Züllichan 
und ging die Oder entlang bis Köben. Mir rechts stand 
der Oberst Prendl, links der' General Lanskoi. 

Meine erste Sorge war die Erkundung des Terrains, 

worauf mehrere Tage verwendet werden mußten. Ich 

ließ längs meiner ganzen Linie numerirte Pfähle setzen, 

damit die Kosaken sich darnach zu richten wüßten, und 
untersagte auf des strengste jedes Ueberschreiten des Be-
zirks und jede, auch die geringste, Verbindung mit dem 

Feinde. Der Kriegszustand dauerte fort, nur daß Schüsse 
unterblieben. Conflikte und Remonstrationen fehlten in-

dessen nicht. Die Französischen Generale waren in nahver-

gangenen Tagen zu sehr an Prokonsularische Macht gewöhnt 
worden, um in feindlich besetzten Ländern viel an Abma-

chnngen sich zu binden, wenn dieselben ihnen lästig erschienen. 
So hatten die Franzosen eine Menge Holz in den 

königlichen Forsten fällen lassen und transportirten es in 

mehreren Kähnen auf der Oder ohne Weiteres nach 

Glogan. Ein Kommissair befand sich darauf uebst 20 

Soldaten. Ich hatte Nachricht davon erhalten und traf 
Anstalten auf der Höhe von Karolath die Kähne zu er-

greifen. Die Preußischen Schiffer legten auf den ersten 
Ruf am rechten Ufer an, und alsbald war alles in den 

Händen meiner Wachen. Das Holz blieb uns, der 

Kommissair und die Soldaten wurden höflich entlassen. 
Aber welch' eiu fulminanter Briefwechsel entstand hier-
über. Der General Baron Monton-Duvernet, der die 

Oderdivision befehligte und bei Beutheu im Lager stand, 
lärmte und tobte zuerst gegeu mich, führte dann Klage 

bei der beiderseitigen schiedsrichterlichen Militairkommission 
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zu Neumarkt, rieb sich, dort abgewiesen, wieder an mir, 

und mußte zuletzt doch auf Holz, Entschädigung und Ge-

nugthuuug verzichten. 
Andere Händel hatte ich mit dem Kommandanten von 

Glogau, dem Divisionsgeneral Laplanne. Nach den Ab-

machuugeu des Waffenstillstandes war der Festungsrayon 

auf eine halbe Deutsche Meile bestimmt, er wollte eine 

französische Lteue3). Dadurch wurde mehr als ein Dorf 

streitiges Terrain. Erst nach längerem Schriftwechsel, 
mehreren Zusammenkünften und Localbesichtiguugeu kam 

durch beiderseitige Nachgiebigkeit eiue feste Abmachung und 
ein ungetrübtes Verhältniß zu Stande, um so eher, als 

Laplanne sich mit vieler Artigkeit und Mäßigung benahm. 

Die stürmischen Tage und Stunden abgerechnet, die 

jene Händel und andere ähnlicher Art mir verursachten, 

führte ich, wenn auch kein unbeschäftigtes, doch ein 
ruhiges und sorgenloses Leben, das wunderbar mit den 

eben vergangenen Tagen der Gefahr und des Kampfes 
kontrastirte. Wenn ich meine Demarkationsstrecke be-

sichtigt, meine drei Regimenter bedacht und meinen leb-

haften General in Lissa besucht hatte, war die übrige Zeit 
mein Eigenthum, das ich nach Behagen verwenden konnte. 

Fraustadt ist eine alte, von Deutschen zu einer Zeit 
erbaute Stadt, als die Polen noch keinen König, nur 

einen Herzog von Kleinpolen, neben mehrern andern 

Herzögen hatten. Sie ist auch bis jetzt meist von Deut-
scheu bewohnt, nud ich glaube, daß die Dichterin, Frau 

Karsch, mit deren Oden mich noch mein guter Magister 

3) Nach Plotho 1. Beilage, S. 148., Artikel 6, scheint eine 
f r a n z ö s i s c h e  L i e u e  b e s t i m m t  w o r d e n  z u  s e i l t .  D e r  H e r a u s g e b e r .  
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Findeisen bekannt gemacht hatte, dort ihre Verse drechseln 
lernte. Allein zur Zeit als ich daselbst weilte, wohnten 

auch zahlreiche Polen darin, besonders hatte es die Re

gierung des Herzogthums Warschau sich augelegen sein 
lassen, die Beamtenstellen mit Polen zu besetzen. Bei 
solch' einem Beamten von einiger Bildung, der in Pod-

lachten oder Polesien zur Welt gekommen, war mir mein 
Quartier angewiesen, das bei einem Kavalerieossizier nicht 

nach den Zimmern, sondern nach der Güte des Stall

raums ausgesucht wird. Judessen hatte der Podlache 
einen großen Schmuck unter seinem Dach. Es war dies 

eine sehr hübsche Tochter, die er Kamilla genannt hatte. 
Wer die Polnischen Mädchen und jüngeru Weiber kennt, 

weiß welch' ein eigentümlicher Reiz ihnen einwohnt. 
Es ist ihnen eine Eleganz des Wesens und Benehmens 

angeboren, welche selbst von Französinnen erst errungen 

werden muß. Kamilla war ein schönes Bild solcher 
natürlichen Eleganz, die dann gewöhnlich von einer leichten 

Fassungsgabe und sinnreichem Frohsinn begleitet ist. Wenn 
ich meine Demarkations- und Blokadegeschäste beendigt 

hatte, verlangte ich nach keiner bessern Unterhaltung als 
mit dem holden Kinde, dessen sorgloses und geistreiches 

Geschwätz mich immer von neuem anzog. 
Eines Tages, nachdem sie viel geredet und in ihrer 

Sprache erzählt hatte, sagte ich ihr: „Aber, Kamilla, 

warum sprichst Du nicht zuweilen auch Deutsch? hörst 

doch so viel um Dich herum deutsch reden!" 
„ Allerheiligste Mutter Gottes, rief sie aus und machte 

ein erschrockenes Gesichtchen, ich deutsch sprechen! aber 

das macht ja die Zähne schwarz." 
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Ich lachte auf. „Wie, sind meine Zähne nicht weiß." 

und ich spreche viel Deutsch." 
„Sie mögen es wieder abreiben. Aber schauen Sie 

nur die Deutschen Mädchen hier in der Stadt sich an. 
Hat auch nur eine von ihnen gute, weiße Zähne? Ich 
sage nein. Jede hat ^inen Fehler. Die Zähne sind gelb, 

faul, schwarz, oder gar nicht vorhanden. Und das kommt 

von dem leidigen Deutschsprechen." 

„Nicht doch, mein Kind; wenn es wahr ist, was Du 

sagst, so kommt's von der schmutzigen Art, wie die Väter 

ihre Pfeifen rauchen. Sie zerstören erst ihre eigenen 
Zähne und bann erbt der Fehler auf die Kinder." 

„Meinetwegen. Immer bleibt es jedoch wahr, daß wo 

man viel Deutsch sprechen hört, man auch viel schwarze Zähne 
sieht. Und es ist doch etwas hübsches um weiße Zähne!" 

„Da hast Du Recht!" sprach ich und drückte ihr 
auf die geschwätzigen Lippen dreist einen Kuß, der bis auf 
die hübschen Zähne drang. 

Nach einer kleinen Weile, durch die Liebkosung aus
gefüllt, begann sie wieder: „Ich weiß nicht, wie Sie 
die Deutschen doch immer vertheidigen können. Mir 

scheint es ausgemacht, daß dies Volk noch vor kurzem 
wie die Thiere auf allen Vieren umhergelaufen ist." 

„Kind, wie willst Du das beweisen?" 

„Nun, das ist nicht schwer. Sehen Sie, wir nennen 
was wir an den Füßen tragen Trzewiki, und was wir 

über die Hände ziehen Renkawiczki. Aber die Deutschen 

nennen das erste Schuhe und das zweite Handschuhe. 
Zeigt das nicht deutlich, daß sie auf Händen und Füßen, 
auf allen Vieren wie die Thiere, umhergelaufen frnb ?" 
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Ich mußte wieder lächeln über die drolligen Einge--
bungen des Nationalhasses und entgegnete: „Das wird 

anders zusammenhängen, geschwätziges Müudcheu, aber 
wir wollen uns nicht in Sprachuntersuchungen vertiefen, 
sing mir lieber ein Liedchen." 

„Doch nicht ein Deutsches? Wie kann man schnupfen 
und rupfen, Mägdelein hupfen singen?" 

„Nein, nein; sing' ein Krakauer Verslein!" 

Kamilla hatte eine Gnitarre, auf der sie auch etwas, 

schlecht und recht, umhergreifen konnte, aber das waren 

ihr gewöhnlich zu weitläufige Anstalten. Sie ließ ihr 
muthwilliges Stimmchen ohne andere Begleitung, als 

bloß ihr eigenes Lachen und Kichern, ertönen, und that 

dieß auch jetzt. Sie sang folgenden Krakowiak, versteht 

sich polnisch, aber ein theurer livläudischer Landesgenoß, 
auch ein Säbelträger, der lange Zeit am Bug, Dniepr 

und Niemen umhergefahren, hat mir ihn in nachstehende 

-Deutsche Zeilen gebracht. 

„Für die theure Heimath 
Zieht Polak von Leder; 
Wie erschrecken Deutsche, 
Und wie rennt ein Jeder!" 

Ich wollte etwas anderes hören und sie sang mit 

schalkhaftem Lächeln: 

„Hör' ich Räder knarren, 
Dürres Strauchwerk brechen? — 
Deutsche sind's die jubeln, 
Ihre Sprache sprechen." 

„Nichts Martialisches, nichts Herausforderndes, liebe 
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Kamilla, bat ich, sing' doch von Öamorcheit4), das hör' 

ich am liebsten." 
Sie setzte sich, nach der freien Hebung der Töchter 

ihres Landes, zu mir auf den Schooß und sang: 
„Hart ist altes Backwerk, 
Alter ohne Süße. 
Aber süß ist Liebe, 
Süß des Liebsten Küsse." 

Wenn ein solches zärtliches Krakauer Verslein ans-

gesungen war, vereinten sich Gespräch und Gesang in 

ein halblautes Flüstern. 
Das Stillleben in Fraustadt, obgleich von landes-

üblicher Liebe durchwirkt, wäre bei dem allen bald ein 

gar einförmiges geworden, wenn es nicht Gelegenheit 

gegeben hätte, einen Tanz, einen Ball zu veranstalten. 

Dann strömten Offiziere, Russen und Preußen, von 
allen Seiten herzu und es kam Bewegung in die Stag-

nation. Bei solchen Unternehmungen gesellte sich Fügner 

zu mir. Er hatte seine Truppe nicht mehr und beschäs-
tigte sich mit einem abenteuerlichen Plane, von dem ich 

gleich sprechen werde. Unterdeß die Sache heranreifte, 

führte er ein zerstreutes Leben. Gemeinschaftlich veran-
stalteten wir die Bälle und suchten von Stadt und Land 

hübsche Tänzerinnen heranzuziehen. Kamilla brillirte an 

solchen Abenden und ward durch mich die Königin der-

selben. Ich schaffte ihr nicht nur den Ball, sondern auch 
das glänzendste Ballkleid. 

Um zu Fügner zurückzukehren, so war sein Plan nicht 

4) Amor wird polnisch, durch eine wunderbare Korruption aus 
dem Französischen, mit Beibehaltung des Artikels, Lamorek ge
nannt. Diese Verdrehung ist ein Diminutiv. Daher Lamorchen. 
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bloß in Anlage und Ausführung, sondern auch in der 
Benennung ein abenteuerlicher. Er ging mit nichts we-

niger um, als ein Italienischer Condottiere zu werden. 
Zu dem Ende wollte er ein Italienisches Freikorps er-

richten, welches „Legion der Rache" heißen und 
den Kern und Anhalt eines Aufstands in Italien gegen 

die Franzosenherrschaft bilden sollte. Zur Errichtung 
eines gewöhnlichen Freikorps aus Gefangenen und Ueber-
läuferu hatte er vor der Hand die Zustimmung Barklai's 

erhalten, und ein Paar hundert Mann beisammen. Es 
waren meist Italiener, doch darunter auch einige Spanier, 

seine Lieblinge. Er gab sich viele Mühe, die verwilderten 

Bruchstücke Napoleonischer Heere in Ordnung und Zucht 

zu bringen, kleidete sie grün mit schwarzen Aufschlägen, 
verthat viel Geld und lernte selbst geläufig Italienisch 

sprechen. Trotz der Verschiedenheit unserer Ansichten konnte 
ich nicht umhin, die unglaubliche Thätigkeit und Ausdauer zu 
bewundern, die er bei seinem Plan entwickelte. Ich werde 

zu seiner Zeit noch einmal von ihm zu erzählen haben. 

Zu dem vielfachen Schriften-Wechsel, ausgehenden und 
einlaufenden, der in Fraustadt mich beschäftigte, gehört 
denn auch ein verspätetes Schreiben, das der Krieg lange 
hatte umherirren oder irgendwo liegen lassen, bis die 

stille Ruhe des Waffenstillstandes es endlich zu mir heran-

brachte. Ich theile es ganz mit, weil es auch ein Kriegs-

bild, obgleich von der Kehrseite aufstellt. 
Merseburg, den 17. April 1813. 

Hochwohlgeborner Freiherr, 

Hochgeehrtester Herr Oberster! 
Von Ew. Hochwohlgeboren wurden am 14. dieses, 

v. Smitt, Denkwürdigk. eiueS 5ivl. II. 5 
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nach der mir von dem Stutereiverwalter Beyer zuge-

kommeuen Meldung, die aus beigefügtem Verzeichnis? be
merkten zwei Bescheelheugste und drei Stuten reqnirirt 
und an dieselben verabfolgt; diese den Kennerblick ver-

rathende Wahl der beiden Hengste geht mir um so mehr 

zu Herzen, da beide der Art sind, wie solche nur selten 
gezogen werden nnd obzwar königliches Eigenthum, so 

hat doch jeder Landesunterthan, dessen Stuten zur Ver-

besseruug der Pferdezucht damit bedeckt worden, gegründete 

Ansprüche darauf zu machen. 
Der Schimmel Gigante war, als in Merseburg ge

zogen, mein Stolz; der Rappe Gaillarde hätte dem mir 

zugekommenem Befehle nach auf dem Herzogt. Weimari-

schein Gestüt zu AUstädt stehen sollen; aus Liebhaberei 
behielt ich solchen in Wendelstein, welches mir nun bei 
meinen höhern Behörden zum Vorwurf dienen kann. Aus 

diesen Rücksichten nun darf ich hoffen, daß Ew. Hoch-
wohlgeboren aus Gewogenheit für mich mir die gehör-

samste Bitte um Rückgabe dieser beide« Hengste gewähren 

und dagegen die zu Wendelstein auch in Augenschein ge
nommene, besser gerittene und znm Dienst brauchbare 

Fuchsstute Gigante anzunehmen geruhen wollen. 
Genehmigen dieselben u. s. w. 

Hans Wilhelm Traugott von Könneritz. 

Guter Könneritz, dachte ich als ich den Brief gelesen, 
wo soll ich Dir die Pferde wiederschaffen? Die hat die 
Furia Bellona seit Monaten geritten; sie sind gedrückt, 

blessirt, verliehen, ausgetauscht worden; sie haben bei 

Lützen nnd Bautzen gestanden, haben chargirt uud sind 
chargirt worden. Was ist davon übrig? ich weiß es nicht l 
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Zehnter Mschiult. 

5 *  



Zehnter Abschnitt. 
Wiederausbruch der Feindseligkeiten. — Vorpostendienst. — Streif

züge und Wegnahme einer Kriegskasse. — Blokade von Witten-
berg. — Sendung über die Elbe. 

Solches war das Leben, welches wir während des mehr 

wie zweimonatlichen Wassenstillstandes auf der Demar-
kationslinie führten; auf andern Punkten des Kriegstheaters 
und mehr rückwärts ward dagegen eine große Thätigkeit 

entwickelt: unaufhörlich strömten dem Russischen Heere 
Rekruten und Reservebataillone, Remonten- und Rüstungs-

stücke zu; die Regimenter wurden vervollständigt, besser 

ausgerüstet und geübt; — Preußen machte die außer-

ordentlichsten Anstrengungen, um eine größere Kriegsmacht * 

aufzustellen; und Oestreich, das sich im Stillen gerüstet 
und kampffertig gemacht, zeigte sich bereit, seinen Beitritt 
zur Allianz zu erklären. So stand gegen Ende der 

Waffenruhe den Franzosen eine gebietende Macht gegen-
über, und, was in den bisherigen Kämpfen fast nie der 

Fall gewesen, die verbündeten Heere waren den Fran-

zösischen an Zahl und zum Theil auch an Tüchtigkeit 
überlegen und wurden überdieß von den höchsten mora-
tischen Motiven belebt, dem Verlangen, ihr Vaterland 

von einem unerträglichen Joche zu befreien. 



.70 

Zwei große Fehler beging Napoleon, bei Smolensk 

hielt er nicht an, und an der Oder hielt er an, da er 

doch bis zur Weichsel durchdringen konnte. 
Bei seiner numerischen Ueberlegenheit konnte er die 

Verbündeten leicht in einer dritten und vielleicht letzten 

Schlacht schlagen; oder wollte er das nicht, so konnte er 
mit gleichen und selbst überlegenen Kräften ihnen gegen-
über bleiben, während er ein Paar Korps gegen die 

Weichsel vorsandte, die Polen wieder zu iusurgireu nnd 

die Weichselfestungen zu entsetzen. Er gewann damit 
reiche Mittel zu eigenen Zwecken und entriß den Preußen 
mit einem großen Theil ihres Bodens auch die Möglich-

feit, jene ungeheuern Rüstungen zu machen, die später 

ein so bedeutendes Gewicht in die Schale legten, lieber-

dieß wären wahrscheinlich bei einem solchen Manöver 

die Russischen Heere zur Verteidigung der eigenen Gränzen 
fortgerissen worden, die Preußen, um nicht allein unter

zugehen, wären gefolgt, nnd der Krieg wieder nach Polen 

unter günstigeren Verhältnissen für Napoleon verlegt 

worden. Aber der Flaukeumarsch auf Schweidnitz, das 

Anschließen an die Oestreichische Gränze schien ihm zu 
imponireu und wie Kntnsows Flankenmarsch bei Moskau 

Unheil zu drohen; er sah vielleicht im Geiste schon Ostreichs 
Heere mit denen der Verbündeten vereint, auf seiner 

Flanke, und wagte daher nicht dreist vorznschreiten und 
einen mächtigen Feind im Rücken zu lassen. So hatte 
er 1797, 1805, 1806 und 1807 nicht gedacht, als er 

im Gefühl der Unüberwindlichkeit und seiner geistigen 

Uebermacht die gewonnenen Bortheile bis zum Aeußersteu 
verfolgte. Aber damals hatte ihn die Hand des Unglücks 
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noch nicht berühret, das Bewußtsein seiner Überlegenheit 

war noch nicht erschüttert. Gegenwärtig schien ihn die 
dreiste, kecke Zuversicht, die ihn früher belebte und zu 

den kühnsten Wagnissen begeisterte, verlassen zu haben; 
er war vorsichtig, mißtrauisch geworden und vertraute 

nicht mehr unbedingt seinem Stern. Er hoffte auf neue 
Massen, neue Verstärkungen, ans das Eintreffen der 
neuen Organisationen, und bedachte nicht, daß die Ver-

bündeten, entschlossen auf Leben und Tod zu kämpfen, 

noch größere Anstrengungen gemacht hatten, noch größere 
Verstärkungen erwarteten. Die Klugheit schon mußte 
ihm sagen, daß je größer die Massen, je gewaltiger die 

Macht des Materiellen, desto 'geringer die Wirkungskraft 

des Ideellen, der Geistesübermacht sei. Er war groß 

geworden durch die geschickte Führung kleiner und später 

mäßiger Heere, die er mit Leichtigkeit nach den Ideen-

blitzen seines sprühenden Geistes hin und her schieben 
konnte: jetzt da Hunderttausende auf uugeheuern Aus-

dehunngen, von der Ostsee bis zum Adriatischen Meere, 
bewegt werden sollten, waren die Räüme zu groß, die 

Massen zu gewaltig, um nicht den Zufällen, dem Glück 
und Ungefähr einen weiten Spielraum einzuräumen. 

Wenn er auch das Glück durch seine Geistesüberlegenheit 

da fesselte, wo er selber anwesend war, so konnte er doch 
bei den ungeheuern, ans vielen Punkten zugleich auf-
tretenden Streitmassen, nicht überall sein, nicht auf allen 

Feldern persönlich eingreifen; mußte das gefährliche Spiel 
der Schlachten Unterfeldherrn anvertrauen: aber diese 

ragten geistig nicht über ihre Gegner, sondern wurden 
meist überragt uud in Folge dessen geschlagen. Was 
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Napoleon also aus dem Fleck, wo er selber war, gewann, 

ging ihm an 2 oder 3 andern, wo er nicht sein konnte, 

wieder verloren. So zeigte sich die menschliche Beschränkt-

heit auch des höchsten Genie's. 
Dieser Waffenstillstand nun, der Napoleons Fortschritte 

auf seiner neubegonnen Siegesbahn hemmte und den Grund 
zu seinem Verderben legte, ward, sollte man es glauben, 

im Heere der Verbündeten, in Preußen, Deutschland, 

überall „wo die deutsche Sprache klang," laut begeifert, 

bejammert und als ein höchstes Unglück dargestellt! — 

O über die menschliche Weisheit! Freilich betrachtete 
man ihn nicht als Mittel der Stärkung, der Sammlung 

und Vereinigung aller Kräfte, sondern als Anbahnung 

zum Frieden; nnd ein Frieden jetzt mit Napoleon konnte 

nicht anders als unheilvoll ausfallen, da er den Koloß 

mit nur wenig geschwächter Macht und Kraft auf Europa 

wuchten gelassen. 
In Trachenberg wurde der künftige Operationsplan 

verabredet, der auf den Russischen Feldzug gewissermaßen 
gebaut war und, wie in diesem, den Franzosen drei Heere, 

von vorn und auf beiden Flanken, entgegenstellte, gegen 

welches auch der kaiserliche Feldherr sich wandte, die 
beiden andern sollten mit vermehrter Druckkraft durch ihr 

Gewicht ihn wieder zurückziehen. Das größeste dieser 
Heere sollte in Böhmen unter dem Fürsten von Schwar

zenberg auf der rechten Flanke des Feindes aufgestellt 
werden. Die Hauptquartiere des Kaisers Alexander und 

des Königs von Preußen, die Garden nnd Grenadiere, 

die Korps von Wittgenstein uud Kleist rückten dahin ab, 

sich mit der Oestreichischen Hauptmacht zu vereinigen. 



73 

In Schlesien blieb Blücher mit dem Heerhaufen Jorks 
und den Russischen Korps unter Sacken, St. Priest und 

Langeron. An dieses Schlesische Heer, dem es vorbe-
halten war, glorreiche Lorbeeren zu erringen, reihete sich 

rechts, zum Schutze der Marken, das kombinirte Heer 
unter dem Kronprinzen von Schweden, dem Winzingerode 

mit seinem Korps zuziehen sollte und zu dem außer den 

Schweden noch die Preußen unter Bülow und Tanenzien 
gehörten. Weiter unterhalb, näher den Küsten, stand 
Gras Wallmoden, dem wüthenden .Davoust und den 

Schleichern, den Dänen, gegenüber. — In diesen weiten 

Umkreis geschlossen, hatte Napoleon nun zwar überall 

die kürzere, innere Linie für sich, aber wohin er auch 

vorging, nnd gegen welches der drei Heeresaufstellungen 

er sich wandte, waren ihm die beiden andern stets im 

Rücken und zur Seite und nöthigten ihn durch ihr Ge

wicht zurück. Da soll ihm Oudiuot gerathen haben, die 

Besatzungen aus deu Festungen zu nehmen nnd aus der 

gefährlichen, eingeengten Lage hinweg, zwischen den Main 

und Rhein zu ziehen, wo er mit seiner großen unüber

wundenen Heereskraft noch immer gebieterisch über den 
Frieden unterhandeln könnte. Doch die Befolgung eines 

solchen Raths lag nicht in der Eigentümlichkeit Napo-
leons, der mit Alexander dem Macedonier antworten 

konnte: „Ja, wenn ich Oudiuot wäre, würde ich solches 
thun." Sündhaftigkeit uud zähes Festhalte« in einmal 

Begonnenem hatten ihn groß gemacht: sie trieben ihn 
auch jetzt, die verlierende Karte immer stärker zu belegen, 

um das Glück zu soreireu. 
Als das Korps Wiuziugerode's seine nördliche Be
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stimmung zur Vereinigung mit der Heeresmacht unter 
dem Kronprinzen von Schweden erhalten, kam mir der 

Befehl zu, meinen Antheil an der Demarkationslinie und 
der Blokirnng Glogaus dem General Lanskoi zu über-

geben und mit meiner Kosakenbrigade auf Frankfurt an 

der Oder zu rücken. Ich führte das erstere alsbald ans 
und hatte dabei die Freude, meinen alten Chef Lanskoi 

wieder zu sehen, von dem ich seit der Bautzener Schlacht 
ganz getrennt gewesen war. Es war ein junger, brillanter, 

sehr schöner Mann, stets in der saubersten Haltung; 
dabei von ausgezeichneter Bravour und vielem Kriegs-

verstand, der den Dienst unter ihm jedem leicht uud 

angenehm zu machen wußte. Nach Beendigung der Ueber-

gäbe marschirte ich über Unruhstadt, Züllichau, Kremers-

boru und Gandern nach Frankfurt, wo ich Winzingerode 
erwarten sollte. Unterwegs hatte ich das Glück, eine er

habene Landsmännin, die Fürstin von Hohenzollern, ge-

borne Prinzessin von Kurland, zu verehren. Sie hatte 

sich in dem kriegerischen Aufruhr auf das Schloß ihrer 
Schwester, der Herzogin von Sagau geflüchtet, und wurde 
von dem Grafen von Noftitz begleitet. Dieser trat später 

in Russische Dienste, und ich machte hier zuerst seine 
Bekanntschaft, welche in der Folge zur innigsten Freund-

schaft erwuchs. 
In Frankfurt stndirte ich das Schlachtfeld von Kuners-

dorf, das so rühmliches Zeugniß gibt von der Stand-

haftigkeit unserer Russen. Endlich kam Winzingerode und 
beorderte mich, aus Münchenberg weiter zu rücken, bei-

Köpenik über die Spree zu gehen und mich auf Teltow, 

Saarmund, Belitz und Treuenbrietzen zu richten. Ich 
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führte das nach und nach alles ans, aber unmöglich ward 
es mir, von Köpenik aus so nah bei Berlin vorüberzu-

streichen, ohne hineinzublicken. Ich nahm also am ge-
legenen Ort ein Paar Postklepper und trabte zur Stadt. 

Quartier fand ich im Hotel de Russie und darin die be

rühmte Gräfin Lichtenau. Es war nicht mehr die leuch-
tende, einen König besiegende Schönheit, sondern nur 

schlechtweg eine alte schwatzende Frau Gevatterin; dennoch 

konnte ihr Gespräch interessiren und anziehen. Wer gleich 
ihr aus den Höhen gewandelt und in einen weiten Um

kreis hiuabgeblickt, wird manches Bild ergriffen haben, 
und kann es gelegenheitlich in einer Art reproduciren, 

wie es einem sonst nicht leicht vor die Augen kommt. 
Einen Tag war ich in Berlin und rannte in den 

Straßen lustigen Zufällen nach, als ich meinem General, 
Wiuziugerode, begegnete. Er sagte mir, mein Vorrücken 

auf Belitz und Treuenbrietzen zu beschleunigen, und dort 
in die Demarkationslinie an der Sächsischen Gränze ein

zurücken. Also wieder eine Demarkationswacht! Ich 
war bald bei meinen Kosaken, fand Preußische Truppen 

unter General Thümen mir links stehen, und ging an 

das Geschäft, die Linie zu erkunden und Posten auszu-
stellen. Ein Regiment, mit dem Obersten Rebrejew, po-

stirte ich nach Treuenbrietzen und nahm mein Haupt-
quartier in Belitz. Bei den Einwohnern fand ich überall 

die beste Gesinnung und große Willfährigkeit mir nützlich 

zu fein. 
Der Französische Kordon war schwach besetzt. Mir 

gegenüber befehligte der General Dombrowski und hatte 

sein Hauptquartier in Jüterbogk; ein starker Posten Pol
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nischer Reiter stand in Brück. Winzingerode hatte sein 

Hauptquartier in Brandenburg. 
Um diese Zeit kam der zu meiner Abtheilnng befehligte 

Major von Äaruekow bei mir an. Wir wohnten fortan 

zusammen, und ich erhielt in ihm einen werthen Kriegs-
gesahrten. Seine heitere Laune, vielseitige Bildung, dra-

matisches Talent (tote er denn auch dramatischer Schrift

steller war), machten ihn zu dem angenehmsten Gesell-

schafter. Er war früher Preußischer Offizier gewesen 
und hatte das Unglück gehabt, einen Grafen von Unruh 

im Zweikampfe zu tobten. Dieß mußte er durch mehr

jährigen Festungsarrest abbüßen, sanb jeboch Mittel zu 

flüchten unb suchte Russische Dienste. Als er in diese 
eingetreten war, würbe ihm später bei bem Könige Ver

zeihung ausgewirkt. Im Russischen Heere sanb er mehr

fach Gelegenheit sich auszuzeichnen. 
Auf meiner Demarkation erschienen bald Berliner 

Handelsleute mit dem Vorschlage, Frachtfuhren mit Ko-

louialwaaren über die Sächsische Gränze zu lassen und 

ihr Fortkommen nach Möglichkeit zu beschützen. Sie be-
haupteten, daß diese Waarentransporte von großem Vor-

theil für die Preußischen Landeseinsaßen wären uud da

gegen der Napoleonischen Kontinentalsperre empfindlichen 

Abbruch zufügten. Ich stellte demnach die Sache dem 
General Winzingerode vor, erhielt von ihm freie Hand 
und organisirte hierauf mit Hülfe der gewandten Kosaken 

den Schmuggelhandel nach Sachsen. Solches geschah in 
folgender Weise. Es war hauptsächlich darum zu thuu, 
die Vorpostenkette des Feindes mit einem Waarentrans

porte , von ihm ungesehen, zu überschreiten. Zu dem 
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Ende hielten die Frachtfuhren mit einbrechender Nacht 
bei dem letzten Kofakenpiket, das ich auf der Straße 
nach Wittenberg aufgestellt hatte. Wenn hierauf meine 

zahlreichen Patrouillen, wie es alle Nacht geschah, die 
Gegend überritten, zog der Feind, dem diese Bewegung 
bekannt war, seine Vorposten zurück, um nicht mit meinen 
Reitern an einander zu geratheu. Mittlerweile eilten die 

Frachtsnhren, von kundigen Führern geleitet, querfeldein 

ins Land, bis sie sich, in gehöriger Entfernung schon, 
wieder zurück zur Straße nach Wittenberg wandten. In 
Wittenberg gingen sie ohne Behinderung über die Elbe, 

denn die Kaufleute hatten Mittel gefunden, sich mit den 

dortigen französischen Befehlshabern zu vergleichen; und 
einmal im Sächsischen Jnlande, erreichten die Fuhren 
oder Waaren ungefährdet Leipzig, und was davon nach 

Frankfurt a./M. bestimmt war, auch diesen Ort. Meine 

Kosaken begriffen sehr bald, was und wie sie es zu leisten 
hätten, um es den Handelsleuten recht zu machen und 

standen sich wohl dabei. 
Mein Gewinn aus der Vergünstigung war, mittels 

des Schleichhandels und dessen Handlungen, die genauesten 

Nachrichten über die Frauzosen zu erhalten. Ich wurde 
über ihren Stand, Stärke, Bewegungen auf's Beste 

unterrichtet uud konnte manche willkommene Notiz an 

Winzingerode und den Kronprinzen von Schweden ge-

langen lassen, so daß der letztere mir seine volle Zu

friedenheit eigens bezeugen ließ. 
Am 9. August erhielt ich vom Obersten Okolski, der 

mir gegenüber das 4. Regiment Polnischer Lanzenträger 

befehligte, einen Brief, darin er mir anzeigte: er hätte 
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auf Dombrowski's Befehl sich zu mir nach Belitz begeben 
wollen, aber meine Vorposten hatten ihn. zurückgewiesen. 

Die Angelegenheit, in der er mich zu sprechen habe, 
wäre die Verlängerung der Waffenruhe noch bis zum 
16. Aug. Es sei dieselbe eben bei ihnen bekannt gemacht 

worden und er sende mir abschristlich die hierüber abge

schlossene Konvention, in der Hoffnung, daß ich, so wie 
seinerseits auch er, den Reitern die nothwendige Ruhe 

gönnen und sie nicht durch übermäßigen Patrouillendienst 

abmühen werde. Ich antwortete: „Mein Herr Oberster, 

„da ich noch keinen Befehl zum Wiederbeginn von Feind-

„seligkeiten erhalten habe, so halte ich mich verpflichtet, 

„Ihnen die Anzeige zu machen, daß ich die Ruhe nicht 
„stören werde und es Ihnen überlasse, Ihren Leuten die 

„nothwendige Rast zu gönnen." 
Nach einigen Tagen, die ich in voller Thätigkeit ver

brachte, meine Kosaken ganz kampffertig zu machen, über
brachte mir Winzingerode's Adjutant Baron Sergei Stro-
ganow folgendes Schreiben des Generals: „Beim Em-

„pfang dieser Ordre werden Sie allsogleich Ihr Detasche-
„ment vereinigen und übermorgen den 16. August um 

„5 Uhr Nachmittags die Feindseligkeiten eröffnen. Meine 
„Befehle erhalten Sie in Treuenbrietzen. Was Sie mittler-

„Ivette Wissenswertes in Erfahrung bringen, haben Sie 

„mir durch einen eigens Abgefertigten nach Golzow zu 
„berichten, wo ich morgen sein und bis 5 Uhr Abends 
„bleiben werde, um sodann ausBelzig zu rücken. Branden-

„bürg den 14. Aug. 1813, um 11^2 Uhr Nachts. 

W." 
Die Antwort, die ich hieraus absandte, theile ich hier 
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mit, weil sie einen Ueberblick der Art von Nachrichten 

gibt, die ich im Stande war, durch meine Schleicher 
uud Kundschafter dem General zukommen zu lassen. 

„Ew. Ezcellenz Ordre habe ich aus den Händen des 
Barons Stroganow um 6 Uhr Morgens erhalten und 

werde allsogleich aus Treuenbrietzen abrücken. In aller 

Eil' berichte ich folgendes: Die Divisionen Philippeanx, 
Dnmonceau und Teste haben sich am 13. August von 

Pretsch, Wittenberg und Dessau aus auf Dresden zu in 
Bewegung gesetzt; die Division Dombrowski folgt den-

selben am 14. Aug. Der Herzog von Padua hat Leipzig 
verlassen und brachte die vorgestrige Nacht in Eulenburg 

zu. — Der Fürst von Nenschatel befand sich in Torgan. 
Der Marschall Ondinot war am 13. Aug. in Luckau mit 

der Bairischen Division Raglowich und den Divisionen 
Pacthod uud Laurencez, die in der Umgegend kantonni-

ren. — Der Marschall Victor war noch in Guben. — 

Ju Dessau steht für jetzt nur ein Bataillon des 7ten 
leichten Infanterieregiments und in Wörlitz zwei Kom

pagnien. — Ich lege einige Französische Zeitungsblätter 
bei; es findet sich darin ein ziemlich pikanter Artikel über 

Baron Altstetten. Belitz, den 15. Aug. 7 Uhr Morgens. 
8." 

Ans Treuenbrietzen rückend hatte ich die heitersten 
Gedanken. Das Wort: Krieg! Krieg! schallte mir keines-

wegs als Mißlaut; tut Gegentheil überließ ich mich rosen
farbigen Hofsnuttgen, und es war mir, als würde mich, 

mich leiblich, abermals kein blutiges Unheil treffen. In 
Treuenbrietzen angekommen, ritt ich mit 200 Kosakeu noch 
weiter vor bis Malterhansen. Ich fand es überall tobten-
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still; nirgends Waffengeräusch zu vernehmen; und ich zog 
mich wieder zurück, in Treuenbrietzen weitere Weisungen 

zu erwarten. In der Nacht erhielt ich von Winzingerode 

den schriftlichen Befehl, auf Jüterbog! zu rücken, und von 
dort etwanige Aufstellungen des Feindes zu erkunden. 

Ich führte es sogleich aus, und kam in dem genannten 
Städtchen an, als es die Franzosen kaum verlassen hatten. 

Daselbst erhielt ich ein Schreiben von Winzingerode, das 

ich seinem Haupttheil nach hier einrücke: „Es kommt mir 

so eben vom Kronprinzen die Nachricht zu, daß der 

Kaiser Napoleon sich persönlich zur Armee des Marschalls 
Ondinot begeben werde, der auf Baruth marschirt, in 

der Absicht, gerade auf Berlin loszugehen. Es handelt 

sich jetzt darum, ihn auf der linken Seite und wo mög-

lich im Rücken zu beunruhigen. Ihre Aufstellung in 

Jüterbogk ist hierzu eine gelegene. Richten Sie sich auf 
Baruth und harcelliren Sie die linke feindliche Flanke. 

Ihr Rückhalt ist der General Graf Ornrk in Belitz mit 
3000 Pferden und 3000 Jägern. An den haben Sie 

auch Ihre Berichte zu senden. Im Fall daß Sie nicht 
nach Jüterbogk haben kommen können und diese Ordre 

zwischen dem genannten Ort und Treuenbrietzen erhalten, 

so richten Sie sich auf Luckenwalde. Ich rücke auf Be-
fehl des Kronprinzen mit meiner ganzen Kavalerie, das 

Orurk'sche Detaschemeut in Belitz abgerechnet, über Pots-
dam auf Charlottenburg. — Se. königl. Hoheit hat mir 

noch sagen lassen, daß Napoleon dem Heere Ondinots 
unter Bedeckung von zwei Schwadronen Kavalerie folgen 

werde. Der Kronprinz verspricht dem Kosakendetaschement, 
das ihn gefangen nimmt, 500000 Rubel, und für die 
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Gefangennehmung des Kaiserl. Stabs im Verhältniß. 
Belzig, 17. Aug., 4 Uhr Morgens. W." 

Der Auftrag war mir ein höchst erfreulicher, obgleich 
ich die Schwierigkeiten der Ausführung nicht verkannte. 
Gleich bei der Eröffnung eines Feldzugs, wo noch alles 
frisch, munter und von Kriegsbegier erfüllt ist, wo die 

möglichen Fälle berechnet und alle Vorsichtsmaßregeln 
genommen sind, auf der Flanke eines Feindes oder in 
seinem Rücken mit einem fliegenden Korps zu operireu, 

ist eine gar kitzliche Sache. Indessen, der Gedanke er-

hitzte mich, auf Napoleon Jagd zu machen. Ich entwarf 
hierzu einen eigenen Plan. Da seine Bedeckung gewiß 

den verzweifeltsten Widerstand entgegensetzen würde und 

Napoleon während des Gefechts sich würde salviren wollen, 
so traf ich zum voraus folgende Anordnung. Eine Aus-

wähl von 200 Kosaken mit den bewährtesten Haudegen 

unter den Offizieren, sollte am Gefecht keinen Antheil 
nehmen, sondern in kleiner Entfernung genau darauf Acht 

haben, ob nicht ein Häuflein von den Schwadronen sich 
scheide und eilig irgend einen Weg rückwärts oder seit-

wärts einschlüge. Auf dieses sollten die Zweihundert 
sich stürzen und dem Manne des Verhängnisses den Fang-
strick umwerfen. Meine Kosaken brannten vor Begierde 

das Stückchen auszuführen; mich spornte, wenn es gelang, 
der Dank von ganz Europa. 

Um meinen Marsch mehr zu verbergen, beschloß ich, 
nicht ganz genau der mir gegebenen Vorschrift zu folgen, 

sondern mich mehr rechts zu halten, um auf einem grö-
ßern Umwege Oudinots Kommunikationslinie zu gewinnen. 

Von Jüterbog! rückte ich zuerst auf Nohrbeck, um dort 
v. SmiIt, Dentwürdigt, eines ?ivl. II. ß 
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einen Bach zu passiren, und richtete mich dann auf 
Schweinitz, um über die schwarze Elster zu gehen und 
Oudiuots Verbindungsstraßen mit Wittenberg und Torgau 

zu durchschneiden. In Oehna berichteten mir meine Vor-
ausrenner, daß gegen Gräfendorf zu eine Infanterie-

Kolonne sichtbar werde. Ich gleich vom Wege ab und 
auf sie los. Als der Feind meiner ansichtig geworden, 
eilte er ein Viereck zu formtreu, aber er wurde damit 

nicht fertig. Meine Kosaken überritten ihn, und 300 Ge

fangene mit Waffen und Gepäck war das Ergebuiß. 

Das war ein guter Anfang! Ich sandte sofort die 
Gefangenen und ihre Waffen dem Grafen Ornrk zu. 

Von Winzingerode erhielt letzterer hierauf folgendes Schrei-

ben: „Herr Graf, ich habe Ihren Bericht von Trebbin 
und den des Barons Löwenstern von Gräfendorf erhalten. 
Der Kronprinz ist überaus zufrieden mit dem Benehmen 

dieses braven Offiziers und hat mir befohlen, solches 

ihm zu bezeugen, wozu ich hiermit Ihnen den Auftrag 
ertheile. — Da das Heer vorwärts geht und ich noch 
heute mit meiner ganzen Kavalerie Belitz, Saarmund 

und Trebbin besetze, so haben Sie mit den 9 Kosaken-

regimentern unter Ihrem Befehl auf Jüterbogk zu rücken 

und von dort starke Detaschirnngen von Wittenberg an 

bis Baruth, und soweit thunlich, vorzusenden. — Morgen 

wird General Czernyschew in Treueubrietzeu seiu und 

durch seine Kosaken die ganze Strecke zwischen Witten-
berg und Zerbst erkunden. Der General Jlowaiski trifft 
heute noch in Trebbin ein und wird von Mittenwalde 

bis Baruth streifen lassen. — Sie haben sich rechts in 
immerwährender Verbindung mit dem Korps des Gene-
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ratet Czernyschew zu erhalten. Die fünf Jägerbataillone, 
so wie die Artillerie verbleiben bis auf weitere Ordre 

in Belitz. — Mein Hauptquartier wird heute in Saar-
mund und morgen in Belitz sein." 

Nachdem ich in Gräfendorf mich und meine Truppe 

etwas erfrischt, setzte ich den Marsch ans Schweinitz fort. 
Dort erfuhr ich, daß ein Kavaleriedepot sich in Schön-

Walde befände. Ich brach also noch in der Nacht auf, 
traf es aber nicht mehr vor, und nahm nur einen Offi
zier mit 30 Soldaten gefangen, die Refervelaffetten und 

eine Feldschmiede eskortirten, bereit ich mich denn auch 

bemächtigte. Hieraus kehrte ich nach Schweinitz zurück und 

richtete mich sofort aus Herzberg, um zu sehen, ob da 
nicht den Franzosen eine Ueberraschnng zu machen wäre. 
Unterwegs erfuhr ich, daß ein starker Militairtrans-

Port, der meine Erscheinung in Schweinitz in Erfahrung 
gebracht, nach Wittenberg wieder umgekehrt wäre. Ich 

sandte auf der Stelle einige hundert Pferde nach und 
innerhalb einer Stunde brachte man mir an 20 Wagen 
mit Recouvaleseeuteu und mit Montirungsftücken ein. 

Die Gendarmen und Husaren der Begleitung hatten die 

Flucht ergriffen, aber 130 waffenlose Infanteristen waren 
gefangen worden. Ich war über den Fang mehr ver

legen als froh und hatte schon den Gedanken gefaßt, den 
Menschenhaufen dem Kommandanten von Wittenberg zu-
znsenden, aber es trat das Bedenken ein, daß dadurch 

mein Vorhandensein im Rücken des französischen Heeres 

zu laut kund gegeben würde. Also eutschloß ich mich, 

den beschwerlichen Haufen bis auf weiteres mitzuschleppen. 
In Herzberg hatte ich mein Quartier in einem schö-

6* 
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nett Hause am Markt genommen. Es gehörte einer Wittwe, 
die eine allerliebste Tochter hatte, deren Geburtstag eben 

gefeiert werden sollte. Die Gäste waren geladen, die 
Aufnahme bereitet, da kam mein brausendes Einlager, 

recht wie ein ungebetener Gast. Aber ich suchte das Miß-
geschick zu mildern. Die Zahl der Einquartierten wurde 
vermindert, ein freundlicher Kosaken-Decnrio der Haus-

srau zur Verfügung gestellt und die Eingeladenen durch 

Kosaken geleitet; endlich, was das Beste war, mein Major 

von Barnekow vergaffte sich in die schöne Tochter und 
unternahm das unterbrochene Geburtstagsfest bestens wieder 

in Gang zu bringen. Ich schaute eine Weile seinen poetisch-
dramatischen Bemühungen zu und glaubte, er improvisirte 

eben ein Sonnet, als mich die Fnria Bellona wieder im 

Innersten ergriff. Ich mußte aufs Roß und in die Haide 
hinaus. Der Weg von Dresden auf Luckau und Baruth 

zog sich wie eine magnetische Linie vor mir, die alle Ge-

danken an sich riß. Ich hatte 4 Meilen bis zu jener 

Höhe; sandte hundert Pferde in Hinterhalt zwischen Son-
nenwalde und Luckau, und eben so viel zwischen Dobrilugk 

und Sonnenwalde. Gefechte mit stärkern Haufen, über-
Haupt alles was Lärm gemacht hätte, sollten sie vermeiden, 

aber Konriere und einzeln ziehende Offiziere aufgreifen. 

In der Art ward ein Kontier des Fürsten von Neufchatel 

(Gerthier) gefangen genommen, ans dessen Depesche ich 

entnahm, daß Napoleon plötzlich nach Schlesien gegen 
Blücher aufgebrochen sei und es Ondinot überlassen habe, 
sich nach eigenem Ermessen zu schlagen. 

So war denn der Entwurf, Napoleon in Kosaken-

fauste zu bringen, in ein Nichts zusammengesunken. Ich 
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hatte darüber eine schwergepreßte Brust und bedurfte in 

meiner tiefen Niedergeschlagenheit einer schnellen und er-
schütternden Zerstreuung. Das Geschick gönnte mir eine 
solche auf der Stelle. Man kam angesprengt mir zu 
sagen, daß eine Stunde von Sonnenwalde ein Wagen-

zng sichtbar würde, den eine Infanteriekolonne geleite, 

an deren Spitze Bärenmützen sich befänden. O Ich brach 
sogleich in der Richtung aus und befahl dem Major 
Barnekow, in gestrecktem Galopp im Rücken der Kolonne 

die Straße auf Dresden zu gewinnen, indeß ich mit dem 

Haupttheil meiner Reiter den Feind anzugreifen und zu 

überwältigen suchen würde. Das Ergebniß war ein durch-
aus glückliches. Barnekow überholte die Kolonne und 

nöthigte sie dadurch, in ein Biereck zusammenzutreten. 

Er hielt sie hierauf durch drohende Bewegungen so lange 

ans, daß er mir Zeit gab heranzukommen. Ich formirte 
drei Angriffskolonnen, und die braven Kosaken vom Re-

giment Popow 13, denen keine Art von Gefahr fremd 

war, griffen anf der Stelle mit der größten Entschlossen-
heit an. In wenig Augenblicken war das Gesecht beendet, 

das Fußvolk zerstreut, niedergeworfen und gesaugen; auch 

nicht eine Seele entkam. Eine Kompagnie der Sächsischen 
Gardegrenadiere von 178 Mann und eine Marschkolonne 

von 350 Infanteristen, etwa 20 Offiziere und eine Kriegs-

kasse von 700000 Francs fielen in meine Hände. Unserer-
seits hatten wir einige verwundete Kosaken, mehrere ange-

schossene und todte Pserde, aber auch den Verlust eines ausge-

zeichneten Offiziers, des Lieuteuauts Persianow, zu betrauern, 
der von einer Kugel durchbohrt wurde. Das Regiment Rebre-

jew blieb im Rückhalt und erlitt nicht den geringsten Verlust. 
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Jetzt galts, mit den Gefangenen und der ansehnlichen 
Beute aus der gefährlicheu Stellung, worin ich mich int 
Rücken des Feindes befand, herauszukommen und die 

Verbindung mit uuserm Heer wieder zu gewinnen. Ich 

zog mich zuerst nach Sonnenwalde; und da ich unterwegs 
bemerkte, wie meine Kosaken gierige Blicke auf die Four-

gons hefteten, mußte ich mir gestehen, daß die geringste 
Schwierigkeit oder Verlegenheit, irgend ein blinder Lärm, 

mich in die größte Gefahr stürzen könnte. Die Kosaken 
würden sich dann aus die Fourgous werfen, um uach 
ihrer Meinung zu retten was zu retten sei, worauf eine 

Handvoll Husaren oder berittener Jäger hinlänglich wäre, 

mich aufs Haupt zu schlagen. Um für den Augenblick 

also den Kosaken genug zu thuu, ließ ich einige Geld-
tönnchen öffnen, vertheilte 100000 Francs an die Leute 

meiner Abtheilung und versprach noch einmal so viel, 
wenn wir glücklich bei uuserm Heere angekommen wären. 

Auf dem Marktplatz in Sonnenwalde machte ich Halt, 

stellte zu den Fourgous eine zuverlässige Wache, die nicht 
abgelöst wurde, und requirirte alle Miethpferde der Stadt 

sammt den Postpferden, um die Bespannung zu verdoppeln, 

wofür vollständige Zahlung versprochen töord. Nachdem 

ich diese Maßnahmen ergriffen, ließ ich meine Abtheilnng, 
die sehr ermüdet war, noch zwei Stunden lang ausruhen. 

In der Zwischenzeit untersuchte ich das Felleisen eines 
französischen Feldpostkouriers, der von jenen Reitern, die 
ich auf den Weg von Dobrilngk entsandt hatte, war auf-
gegriffen worden. Es lagen darin hunderte von Briefen, 

davon ich die unter bekannten Adressen zur gelegeuheit-

licheu Durchsicht behielt, die andern dem Postmeister in 
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Sonnenwalde zustellen ließ; zugleich auch ein ganzes 
Packet mit einigen hundert französischen Ordenskreuzen 

nebst Patenten, die sich gleichfalls im Felleisen befanden. 

Anderes jedoch, was die Feldpost noch mit sich führte, 
erklärte ich für gute Kriegsbeute. Es war dieß ein kleines 

Feld-Silberservice, das dem Marschall Oudiuot von Paris 

zugeschickt wurde und das fortan mir diente, und ein 
Kasten mit gutem Bordeauxwein, ebenfalls für Oudiuot 
bestimmt, den ich mit Barnekow und andern Kriegskame-

raden austrank. 

Von Sonnenwalde brach ich in der Meinung aus, 

mich auf die Armee von Blücher zurückzuziehen, und ich 
Hatte auch schon die dessallsigen Wege eingeschlagen, als 
meine Vorleuchter zurückkamen und berichteten, jene Wege 

seien im fahrbar, und sie wären ans flüchtigen Pferden 
nur mit Mühe fortgekommen. Da war guter Rath theuer, 

doch da ein Entschluß aus der Stelle gefaßt werden mußte, 

richtete ich mich nach der List glter Füchse, die, rechts 
oder links heftig verfolgt und bedrängt, den alten Weg 

zurücklaufen, wo die vorwärtsstrebenden Jäger und Hunde 

sie nicht mehr suchen. Da meine That und Beute schon 
Lärm gemacht und Verfolgung veranlaßt haben mußte, 
und man mich gewiß eher überall anderswo als auf dem 

eben verlassenen Wege suchte, machte ich mit meiner ganzen 
Schlepperei links um und marschirte Tag und Nacht bis 

auf Schönwalde. Ich vermied Herzberg und Schweinitz, 
denn dahin konnten von Torgau und Wittenberg Truppen 

geschickt worden sein, mich abzufangen. In Schönwalde, 
das ich glücklich erreichte, ohne ans irgend jemand ge-
stoßen zu fein, nahmen meine Kosaken 6 Polnische Ulanen 
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und 4 Gendarmen, die von Dahme ausgeschickt waren, 

mich zu erkunden. Ich beraubte sie des Vergnügens, 

solches auszurichten. 
Nachdem ich in Schönwalde einige Stunden geruht, 

denn ich war vier Tage lang fast unaufhörlich marschirt, 
rückte ich weiter in der Richtung auf Jüterbog! Es war 

eine große Last für mich, die Gefangenen mitzuschleppen^ 

doch jetzt suchte ich einigen Nutzen aus dem Umstände 
zu ziehen. Da es sehr zu erwarten war, daß in der 

Nähe der Straße auf Jüterbog! französische Truppen 
stünden, und in dem Flachlande, das von Schönwalde 

an beginnt, mein Zug vou weither gesehen werden konnte, 

so verfiel ich auf den Gedaukeu, die gefangenen Sächsischen 
Grenadiere an der Spitze der Kolonne marschiren zu 

lassen. Da ihre Bärenmützen im Russischen Heer durch-
aus nicht gebräuchlich waren, so konnten die spähenden 
Feinde auf die Meinung gerathen, es rücke eine Kolonne 

ihrer Verbündeten heran. Diesen nach zogen Popows 
Kosaken; die Seitenmänner ließ ich Heubündel an Stricken 

nachschleifen, wodurch eiu so entsetzlicher Staub aufge-
wirbelt ward, daß es iu der Entfernung nicht zu erkennen 

war, was für Reiterei marfchire. Außerdem ließ ich mit 

Zwischenräumen vorwärts rücken, so daß die Zahl der 
Truppen dreifach erschien. Dem ersten Regiment folgten 
die Fourgous mit dem Rest der Gefangenen, und den 

Schweif machte das Regiment Rebrejew, das mit der-

selben stäubenden Vorsicht wie Popows Kosaken marschirte. 
In dieser Art hatte meine kleine Abtheilung das Ansehen 
einer heranrückenden bedeutenden Macht. 

Glücklicherweise begegnete ich keinem Feinde, aber den 
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Obersten Prendl, der in Jüterbogk stationirte, versetzte 

ich in einen solchen Schrecken, daß er die ganze Linie 
allarmirte und schon Anstalt traf, Jüterbogk zu verlassen. 
Da ich aber selbst meine eigene Vorhut und den Vor-

leuchter machte, so hatte ich mittlerweile seine Kosaken 
erkannt und sandte ab, ihn über die anrückende Truppe 

aufzuklären. Nachdem der Staub sich zerstreut, war er 

nicht wenig erstaunt, nur zwei Kosakenpulks zu sehen, 
und'als er darauf meine Gefangenen und besonders die 

Fonrgons erblickte, malte sich in seinem Gesicht Miß-
glittst und Neid. Indem er jedoch ein schlauer Macca-
bäer war, eutwars er auf der Stelle einen kleinen hölli

schen Plan, um die Beute mit mir zu theileu. Glück-

licherweise bekam ich bei Zeiten Wind und ergriff darnach 
meine Maßregeln. 

Seine Absicht war nämlich in der Nacht einen blinden 
Lärm entstehen zu lassen, als rücke der Feind heran; 

darauf, gleichsam von demselben in die Flucht geschlagen, 
sich in Unordnung auf mein Bivouak zu werfen und mit 

einigen Auserwählten der Kriegskasse sich zu bemächtigen, 
worauf denn ein Recht auf Autheil an der Beute als 
von ihm gerettet erworben worden wäre. Doch, wie ge-

sagt, ich war durch einen seiner Offiziere, der früher 
unter mir gedient, gewarnt und hatte meine Anstalten 

getroffen. Am Abend kam Prendl in mein Bivonak, 

das eine Werst hinter dem seinigen war, angeblich mit 

sich bei einem Glase Punsch von mir die nähern Um

stände meines Fanges erzählen zu lassen, in der That 
aber um sich genau zu orientiren und die Stelle, wo die 

Fourgous standen, sich zu merken. Er versicherte mit 
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heuchlerischer Theiluahme, ich könne jetzt mich dreist meiner 
Bequemlichkeit hingeben, er würde selbst gern alle Wachen 
und weitern Vorsichtsmaßregeln übernehmen. Auf meinen 

Dank betheuerte er, „ich und meine Kosaken bedürften 
nach der ausgestandenen Mühsal der Ruhe und hätten 

sie wohl verdient: ich sollte mich nur ganz aus ihn ver-
lassen." — Scheinbar gläubig hatte ich ihn angehört; 
kaum war er aber fort und die Dunkelheit eingebrochen, 

als ich ganz in der Stille mit meinen Fourgons aufbrach 

und sie eine Biertelstunde weiter rückwärts in Sicherheit 

brachte. Am alten Lagerplatz ließ ich indeß die Wacht-
fener unterhalten, und hielt dort 100 Kosaken kampf

bereit, zu denen ich mich selber begab, um die EntWicke-
lnng des Spiels abzuwarten. Nicht lange daraus kam 

Prendl wie ein wilder Jäger mit einer flüchtigen Schaar 

angesprengt, lärmte und schrie: „man solle sich retten, 

übermächtige Franzosen seien ihm ans den Fersen!" — 
Die verlassenen Wachtfeuer glimmten ruhig fort, meine 
Kosaken hielten kampfgerüstet und bereit ihm zum Sontien 

zu dienen, die begierig gesuchten Fourgons fehlten. Da 

sah er ein, daß sein Anschlag durchschaut war und gab 
das Spiel verloren. 

Da ich schon am frühen Morgen des folgenden Tags 
vom General en Chef den Befehl erhielt, meine Beim-

ruhiguugeu des Feindes fortzusetzen und mich deshalb 
mit dem General Czernyschew des Nähern zu besprechen, 

sah ich Prendl nicht mehr. Unterdeß machten mir meine 
Fourgons Sorgen; mit denselben im Schweif den Par-

tisandienst fortzuführen, war zu mißlich. Ich entschloß 
mich also nach einiger Ueberlegnng, sie unter der Hut 
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des Majors Barnekow nach Potsdam und Berlin zu 

senden und dort in Sicherheit zu bringen. Ich würde 
sie gern selbst begleitet haben, aber hierzu war nicht 

füglich höhern Orts die Zustimmung zu erhalten. Dem-
nach gab ich Barnekow einige Kosaken zur Bedeckung, 

empfahl ihm Vorsicht, und den Schatz göttlicher Obhut. 
Barnekow zog ab, aber nach einer Stunde Wegs 

sandte er einen athemlosen Reiter an mich zurück mit 
der Anzeige, daß die müden Vorspannpferde in dem t ie
fen Saud nicht fortkämen, Potsdam unerreichbar schiene 
und die Feinde nur in der Entfernung einer Biertelmeile 

von ihm ständen. Ich mit 200 Kosaken auf, ihm zum 
Beistande. Die feindlichen Reiter im Dorf wurden ver-
trieben, Bauernpferde requirirt und bezahlt, die Wagen 

dreifach bespannt, endlich durch den Sand hindurch der 

Postweg auf Belitz erreicht. Daraus wandte ich mich 
wieder zurück, die Franzosen zn harceliren. 

Die erste Nachricht, daß meine Wagen Belitz passirt 

seien, erhielt ich aus Belitz selbst durch deu General 

Czeruyschew, der mir freundlich darüber Kunde ertheilte 

und mir zugleich über die Bewegungen schrieb, die man 

für die nächsten Tage zu erwarten hätte, und wobei er 
meinen und meiner Kosaken Beistand in Anspruch nahm. 

Die.Schlacht von Großbeeren wurde geschlagen; Bü-
low und Taueuzieu bedeckten sich mit Ruhm. Wiuziugerodes 
Korps hatte nur geringen Antheil an dem glorreichen 

Kampfe, ausgenommen die leichte Kavalerie und die Ko-

saken, die allerhand zu thuu fanden. Ich für meinen 

Theil machte an hundert Gefangene und hieb in der Nacht 
des 23. August, die Oudiuot in Berlin hatte zubringen 
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wollen, mit scharfen Schlägen plündernde Franzosen aus 
dem Städtchen Luckenwalde hinaus zur großen Freude 
der Einwohner. 

Ich hatte inzwischen den Befehl erhalten, das Regi-
ment Rebrejew dem General Hirschfeld zuzusenden; es 
blieb mir also nur das eine Regiment Popow.' Die Zeit 

nach der gewonnenen Schlacht schien mir gelegen zu einer 

kurzen Abwesenheit, die Zustimmung Wiuziugerodes hatte 

ich, und so übergab ich das Regiment dem tapfern Ma

jor Popow, wies ihn an Czernyschew und trabte für 

meine Person ab nach Berlin. In Belitz speisete ich bei 

dem General Czernyschew, der noch daselbst war, erreichte 
um 9 Uhr Abends Potsdam, ließ hier die Pferde ver-

schnaufen und eilte noch bei nächtlicher Weile nach Berlin. 

Hier hatte ich große Mühe Barnekow aufzufinden; ich 

suchte ihu von Gasthof zu Gasthof und traf endlich auf 
ihn im schwarzen Adler auf dem Döuhofer Platze. 

Er schlief noch nicht; mit großen Schritten maß er 
sein Gasthofszimmer und hatte das Ansehen eines Men-
schen, dem ein schweres Unglück begegnet sei. Das be-

stürzte mich, und die Gedaukeu ausschließlich auf die 
Fourgous gerichtet, fragte ich: „Siud die Wagen hier?" — 
„Ja, erwiederte er, dem Himmel sei Dank, aber die Roth 

ist nicht zu Eude. Ich soll sie morgen zum Kommandanten 

abfertigen." — „Nun, rief ich aus, sind sie noch nicht 
dort, so hat's keine Noth; glücklich ist der Besitzende." 

Der Gastwirth ward gerufen, Mathien mit Namen, 
ein Franzos. „Wollen Sie 1000 Thlr. gewinnen, redete 

ich ihn an?" — „Mit Freuden." — „Nun wohl, lassen 
Sie alle ihre Leute zu Bett gehen; geben Sie mir 
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irgend ein kleines Zimmer, einen Verschlag aus dem 

Boden, und bleiben Sie stummer Zeuge dessen was wir 
thuu werden." 

Mathien erblaßte: „Ums Himmelswillen, was wird 

eS sein?" — 
„Nichts Außerordentliches, mein lieber Herr Mathien, 

denn nach vier und zwanzig Stunden können Sie, wenn 
es Ihnen Vergnügen macht, aller Welt davon erzählen." 

Nachdem er gewonnen worden, schickte der Wirth nach 

Mitternacht alle seine Leute zur Ruhe. Hieraus begann 
ich die Entladung der Wagen und die Verwahrung ihres 

Inhalts in dem mir angewiesenen Versteck. Meine Ko-

saken arbeiteten die ganze Nacht, um die 75 Geldtönnchen 

zum 4. Stock hinauszutragen. 

Ich ließ darauf wie zum Hohn, Heu, Stroh, Holz, 
Ziegel und sonstigen Plunder in die Wagen hineinpacken, 

verschloß sie und stellte Wachen dabei aus, als wenn 

deren Inhalt mir noch höchst am Herzen liege. Daraus 

legte ich mich ruhig schlafen, abwartend, welche Stürme 
der folgende Tag mir bringen würde. 

Ich glaubte nicht unrecht zu handeln, keinen schlechten 
Erwerb auf die Seite zu bringen. Jene Geldtönnchen 
waren unser wohl erworbenes Eigenthum, im Rücken des 

feindlichen Heeres selbst aufgesucht, mit der Schärfe des 
Schwertes dem Gegner abgerungen^ unter tausend Ge

fahren in Sicherheit gebracht. — Aber einmal in den 
Händen fremder Kriegsbehörden, würde es ein verlorenes 
Zankgut geworden sein, und dann proeessire einer, und 

laufe mit Dokumenten auf Stempelpapier umher! 
Am andern Morgen meldete sich bei mir Baron 
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Budberg, Adjutant des Russischen Kommandanten Noshiu, 
und brachte die gemessene Weisung des Generalgonver-
neurs Lestoeq, die Fourgons mit der genommenen Kriegs-

lasse unverzüglich zu verabfolgen. Es gab wieder einen 
Wechsel von Worten und Redensarten; ich bestand darauf, 
daß die genommenen Wagen nur mir und meinen Kosaken 

gehörten und daß ich nicht davon lassen würde. — Der 
Adjutant ging; es kam der Kommandant selbst mit der 

Frage: „ob ich gutwillig die Fourgous ausliefern würde, 

oder ob man sie mit Gewalt holen sollte?" — „Nach 

Belieben," erwiederte ich. — Er ging, die Gefahr stieg. 

Jetzt galt es alle Klugheit, seine ganze Kraft zusammen-

zunehmen; Barnekow hatte schon den Kopf verloren und 

ging unruhig umher. — Ich ließ auf der Stelle einen 
Geldmäkler kommen, um im Fall eines Unglücks wenig-

stens etwas zu retten: er sollte innerhalb einer Stunde 

Gold, so viel er könnte, schaffen, Dukaten, Friedrichsdor, 
Napoleons, gleichviel. — Es geschah; ehe die Stunde 
abgelaufen, hatte ich 3000 Dukaten und 5000 Stück 

Friedrichsdor, und er führte seine Tönnchen mit Silber 
zur Hinterthür hinaus. 

Um 10 Uhr erschien ein Preußisches Militairkom-
mando, das die Fourgons umgab und Wachen vor die 

Thüren des Hauses stellte. Ich kleidete mich hieraus 
ohne alle Uebereiluug an und fuhr zum Generalgonver-

ueur Leftocq, um mich über die Art, wie man mich be-
handelte, zu beklagen, und Geuugthuuug deshalb zu 

verlaugeu, daß man mein Eigenthum mit Beschlag be-

legt und mich gleichsam in meinem Hotel blokirt habe. 
Als alter Militair wußte ich zu gut, daß passive Ver-
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theidigung zu nichts führt und nur die aktive reiche 
Früchte trägt. 

Der General empfing mich sehr übel. „Wie, mein 

Herr, fuhr er mich zornig an, Sie nehmen Kassen und 
überliefern sie nicht gleich der Regierung. Wissen Sie 
wohl, daß Kassation darauf steht?" 

„Ich kenne nicht Ihre Kriegsgesetze, General, — die 

nnsrigen werden mich schützen, und das ist für mich ge* 
uug. Auch komme ich nicht, um Gnade, sondern um Ge-
nngthuung zu verlangen. Es wundert mich nicht wenig, 

daß Sie mir vorwerfen, eine Kasse dem Feinde entrissen 

zu haben, während Se. Königliche Hoheit der Kronprinz 

von Schweden mich gerade dieser That wegen in seinem 

Tagesbefehl hoch erhebt; und auch ihr König mir vor 
Kurzem seinen Militairverdienstorden ertheilt hat. — Der 

Schimpf, den Sie mir öffentlich anthnn, macht mich für 
den Augenblick dieses Ehrenschmuckes unwürdig;" — da

mit riß ich das Verdienstkreuz vom Halse und legte es 
mit dem Tagesbefehl des Kronprinzen auf den Tisch. 

„Es scheint fast, Ihr Säbel sei Ihnen beschwerlich.— 
Die Hauptwache ist nicht weit." 

„Mein Säbel hat sich den Feinden meines Kaiser-

liehen Herrn gewichtig genug gezeigt; — doch wenn er 

Ihnen ansteht, da ist er." Und ich schnallte ihn ab. 
„So weit sind wir noch nicht. — Gehen Sie nach 

Hause, und bleiben Sie bis auf weitern Befehl dort." 

Ich ging, Kreitz und Papier ans dem Tisch zurück-

lassend. 
Das Blut kochte mir in den Adern über diese Be-

Handlung, und zwar in denselben Augenblicken, wo die 
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öffentlichen Blätter mich wegen meiner Parteigänger-

streiche hoch erhoben. — Kaum zu Hause angekommen, 
erschien des Gouverneurs Stabschef, um mir die Schlüssel 
der Fourgons abzufordern, und in meiner Gegenwart 

das Inventar derselben aufzunehmen. Ich antwortete: 

„möge man die Schlüssel da suchen, wo ich die Wagen 
genommen habe. Seitdem habe ich ganz andere Dinge 

zu thuu gehabt, um an die Schlüssel zu denken oder an 

eine Behandlung, wie ich sie hier erfahre." 
Erzürnt über diesen fortgesetzten Widerstand, befahl 

der Gouverneur darauf, daß mau die Wachen entfernen 

und die Fourgons mit Gewalt wegnehmen solle. Ich 

widersetzte mich nicht, denn das eben wünschte ich; doch 
der Fornr wegen reichte ich eine Protestation ein, daß 

ich nur der Gewalt weiche. 

Bald darauf ließ mir der General sagen, mich bei 
seinem Stabsquartier einzufinden, um bei der Oeffuung 

und der Aufnehmung des Inventars zugegen zu sein. 

Ich erwiederte, „daß nichts mich bewegen könne, einer 

so willkürlichen und ungerechten Handlung beizuwohnen." 
Ich schickte sofort einen Eilboten an Winzingerode und 
einen Brief an den Fürsten Sergei Wolchonsky, der sein 
unbeschränktes Vertrauen besaß; meldete, wie man mit 

mir verführe und bat um Schutz. Dem Fürsten Wol-

chonsky, der mein genauer Freund war, ersuchte ich noch 
besonders, selber zu meiner Hülfe nach Berlin zu kommen. 

Jndeß schritt man, da ich dabei zu sein mich weigerte, 
in Gegenwart mehrer dazu befehligter Offiziere des Stabs 

zur Oeffuung der Fourgons. Mit Aexten wurden sie 
aufgeschlagen, der Auditeur, mit gespitzter Feder, stand 
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bereit, das Inventar anzufertigen. Der Deckel des ersten 

Fourgons fliegt in Stücken; alles drängt sich herzu; aber 

da war nichts — nur Holz, Stein und Stroh. Mit 
dem zweiten, dritten Fonrgon gleiche Bewandniß, gleiche 
getäuschte Erwartung. Ein wahrer Theatercoup! Der 

Schatz, dessen man sich versichert -.halten, war weg. 
Mit laufen Gesichtern zogen sich die Herren zurück. 

Ich alliirte mich uuterdeß mit Berliner Juden, Prenßi-
scheu Staatsbürgern, um das französische Silbergeld 
vollends gegen Holländisches oder Deutsches Gold und 
allerhand Staatspapier, gewiß mit großem Vortheil der 

schlauen Hebräer, umzusetzen und die Geldmasse portativ 
zu machen. Die wurde dauu an einem sichern Ort depo-

Hirt; kaum behielt ich ein Fädchen in der Hand, um den 
Hort wieder aufzufinden. Als demnach alle Spur ver-

schwnnden war, nicht einmal ein blaues Jrrwischslämmcheu 
über dem Golde leuchtete, machte Lestocq Friede mit mir, 

da indeß auch Wolchonsky mit einem Schreiben Winzinge-
rode'S zu meinen Gunsten angelangt war, und lebhaft 

meine Partei nahm. Ich erhielt hierauf folgendes Schreiben 

von ihm: 
„Ew. Hochwohlgeboren remittire ich beigehend die bei 

mir zurückgelassenen Papiere, und freue mich, daß die 

in Absicht Ihrer eingetretene Differenz, die jedoch nicht 
durch mich veranlaßt worden, nunmehr beseitigt ist. Ge
nehmigen Sie meine ausgezeichnete Hochachtung. Berlin, 
den 26. August 1813. Lestocq." 

Der eigentliche Veranlasser des ganzen Auftritts, auf 
den Lestocq in seinem Schreiben anspielt, war der Russi-
sche Kommandant gewesen. Dieser ermangelte nicht, mir 

v. S »litt, Deiikwürdigk. eiued i'ivl. II. 7 
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seine Entschuldigungen zu machen und mich, wegen einer 
Heirathsangelegenheit, um ein Darlehn anzusprechen, was 

ich ihm denn gern gewährte. Und als ich mich später 
bei Lestocq präsentirte, dankte mir derselbe für den Auf-

zug gefangener Sächsischer Bärenmützen und bunter srau-

zösischer Uniforme:., womit ich die Berliner Gaffer er-

freut hatte. 
Sechs Tage blieb ich in Berlin, und da das Geld 

nicht fehlte, gingen mir auch die Vergnügungen nicht 
ab. Ein großer Antheil an der Kriegsbeute fiel den 

leichten Sylphiden zu, und da ich einmal mit den Ver-
Mittlern, auch wieder Juden, in Verbindung gekommen 

und bei ihnen in dem Rufe eines überaus freigebigen 

Kunden stand, war es mir ganz unerwartet und erstaun-

lieh, welche Offerten sie mir machten, und, wenn ich die 
Geldbedingungen nicht verwarf, auch wirklich die liebe-
girrenden Täubcheu mir zuführten. 

Mittlerweile erschallte aus Wiuziugerode's Haupt-
quartier ein lautes, verdrießliches Mahnen an eiliges 

Zurückkommen. Ich ordnete also meine Geldsachen; eine 

redliche Theilnng war schon früher geschehen: die Ko
saken, ihre Offiziere hatten das ihrige vollauf erhalten; 
Barnekow allein so viel, daß er sich eine ruhige Existenz 
gründen konnte. — Mit dem sehr erleichterte« Rest der 
Kriegsbeute trat ich meinen Rückweg au. Eiue plötzliche 
Unpäßlichkeit überfiel mich in Potsdam; ein eilig herbei-

gerufener Arzt wandte wahrscheinlich einen Blutsturz ab; 
ich mußte die Nacht dort zubringen, und erreichte erst 
am folgenden Abend Treuenbrietzen, wo damals das 
Hauptquartier des Kronprinzen von Schweden war. Ich 
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stellte mich am andern Morgen dem Grafen Löwenhielm 
vor, dem ich schon in Petersburg bekannt gewesen und 
der mich bei dem Prinzen anmeldete. Dieser empfing 
mich um 6 Uhr Abends im Bette; denn es war seine 
Gewohnheit, so lange darinnen liegen zu bleiben, als es 
irgend anging. Er überschüttete mich mit Lobeserhebungen 
und Güte, und fand so zu sagen keine Worte, mein 

Benehmen während der letzten Kriegführung zu preisen. 

Am nächsten Morgen war ich im Hauptquartier Win-
zingerode's, das an einem Ort sich befand, dessen Namen 
mir entfallen ist, und stand bald vor dem General. 

Er empfing mich in seiner lebendigen Art mit heftigem 
Unwillen. Einiges von der erbeuteten Kriegskasse war 

in unrechter Art, anderes gar nicht zu seiner Kunde ge-
kommen; mein langes Verweilen in Berlin endlich hatte 

ihm mißfallen. Ich vertheidigte mich Anfangs, als er 
sich aber darüber immer mehr erhitzte, schwieg ich, bis 

auf bessere Zeiten. Diese kamen auch bald: schon am 
Abend des folgenden Tages erhielt ich die Ordre, mich 
zum Grasen Woronzow zu begeben, der die Vorhut be-

fehligte. Ich traf den Grafen auf der Vorpostenlinie in 
einem Bauernhause und empfing auf der Stelle den Be-

fehl, mich weiter zum General Czernyschew zu verfügen, 
wo ich meine frühere Truppe und die weitere Bestim

mung finden würde. Meine Kosakenbrigade fand ich auf 
den äußersten Vorposten unter den Befehlen des Generals 
Hylejew, der eben nicht viel mit ihr hatte anzufangen 

gewußt. Ich kündigte ihm die Ablösung vom Kommando 
an, ließ die über meine Rückkunft erfreuten Kosaken 

aussitzen, und trabte fort. Bald hatte ich das Hanpt-
7 *  
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quartier Czernyschew's in Koswig, unweit Wittenberg, 

erreicht. 
Da dem General der Zweck meiner Sendung bereits 

bekannt war, hatte er auch schon eine Instruktion für 
mich aufgesetzt und händigte sie mir ein. Ich theile solche 
hier mit: „Zufolge der Befehle, die ich so eben von 
S. E. dem General Baron Winzingerode in Gemäßheit 

der Weisungen Sr. K. H. des Kronprinzen von Schweden 

erhalten habe, haben Sie sich auf das schleunigste mit 
ihrer Brigade aus das linke Ufer der Elbe zu begeben, 
nm den Feind zu allarmiren, Kontributionen einzutreiben, 

Schlachtvieh zu requirireu, die Kommunikationen des 

Feindes zu beunruhigen und Nachrichten der großen Armee 
zukommen zu lassen. Was die Kontributionen anlangt, 

so haben Sie ein genaues Register über alle gemachte« 

Requisitionen zu führen, auch schleunigst darüber zu be-
richten, indem solches alles auf Rechnung und zum Bor-
theil der hohen Krone geschieht. Ich fordere Sie also 
hiermit auf, den vorgeschriebenen Verhaltungsregeln aufs 
genaueste nachzukommen und dadurch dem Verlangen Sr. 
Königlichen Hoheit wie Sr. Excellenz des Barons von 
Winzingerode zu genügen, wobei ich Ihnen bemerke, daß 
auf Ihnen allein die Verantwortung lastet, wenn die er-

haltenen Befehle nicht in ihrem ganzen Umfang in Ans-
führnng gebracht würden. — Sobald Sie sich eine Koni-
mnnikation mit den Posten der großen Armee eröffnet 
haben werden, so haben Sie durch dieselben dem Ober-
kommandirendeu einen genauen Bericht über den gegen-
wärtigen Zustand unserer Armee einzusenden, über welchen 
Sie genau durch ihren Aufenthalt im Hauptquartier des 
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% Generals Winzingerode unterrichtet sein müssen, da er 

nicht verfehlt haben wird, sich mit Ihnen über diesen 
Gegenstand zu unterhalten u. s. w. Pisteritz bei Witten-
berg, den 3. September 1813. Generaladjutant Czer-

i* nyschew." 

Ich machte ein langes Gesicht, als ich die Schrift 
gelesen und konnte nicht umhin zu bemerken, daß die 
Instruktion dreierlei Auftrag enthalte: den Feind zu allar-
mireu, Kontributionen einzutreiben, der großen Armee 

Nachrichten zuzubringen. Jeder einzelne Auftrag machte 
durch seine Anforderungen die Ausführung der andern 

unmöglich. Soll ich den Feind allarmiren, so kann ich 

mich nicht zur großen Armee durchschleichen; verwendeich 
die Zeit auf Requisitionen, so veralten nnterdeß meine 

Nachrichten für die große Armee. — Wer endlich im 
Rücken des Feindes mit Erfolg operiren will, muß die 

- Einwohner für sich haben; wer ihnen aber Requisitionen 
und Kontributionen auflegt, den lieben sie nicht, sondern 

hassen ihn und sehen ihn gern in eine Grube fallen. — 
Czernyschew erwiederte, daß er diese Schwierigkeiten voll-

k kommen einsehe, aber er habe die Instruktion buchstäblich 

i;i nach den Weisungen ausgesetzt, die er höhern Orts er
halten. „Nun wohlan, entgegnete ich, der Würfel liege! 

Ü ich werde thun, was ich vermag; zum Unmöglichen wird 
i ja niemand verpflichtet." 

ü Die Nacht brachte ich in Koswig zu, und traf An
stalten , am nächsten Tage bei Breitenhagen über die 

Elbe zu gehen, als im entscheidenden Augenblick ein 

Adjutant Czeruyschew's bei mir anlangte mit dem Befehl,. 

mich sogleich zum General, der vor Wittenberg stände, 
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zu verfügen. Als ich vor ihn trat, eröffnete er mir, das; 
der Kronprinz den Obersten Fürsten Kndaschew, der aus 
Böhmen bei ihm angekommen wäre, wieder dorthin mit 

den zu gebenden Nachrichten abgefertigt hätte und daher 
meine Expedition zur großen Armee vor der Hand ver-

schöbe; in der Zwischenzeit solle ich zu dem Korps, das 
Wittenberg blokire, gehören. 

Mir war das vollkommen recht, und besonders war 

die Aussicht, unter Czernyschew's Befehle zu treten, sehr 
lockend. Er verlangte viel von seinen Untergebenen, aber 

er that auch viel für sie; und da er seine Unternehmungen 

immer scharf und sicher berechnete, so fehlte es bei ihm 
nie an Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. 

Czernyschew theilte mir nun seinen Plan mit, die 

französischen vorgerückten Posten zurückzudrängen, und 
übertrug mir den Befehl auf seinem rechten Flügel. Es 

gelang mir hierauf, durch Geschütz unterstützt, das bei 
Apollensdorf angelegte Blockhaus zu umgehen, worauf der 

Feind es räumte und ich es sofort in Besitz nahm, wobei 
einige Gefangene gemacht wurden. Als diese Schanze 
genommen war, verließ der Feind die übrigen und zog 

seine vorgeschobenen Posten zurück. Wir giugeu sogleicb 
an die Zerstörung der Schanzen und die Vernichtung der 

Palissadiruugeu, welches letztere besonders nicht so leicht 
gewesen wäre, hätten uns die Bauern nicht Hülse ge
leistet, die ameisenartig die Palissaden zu ihrem Hans-
gebrauch wegschleppten. 

Mittlerweile rückte der Tag der Schlacht bei Denne-

witz (6. September) heran. Ney marschirte auf Jüter 
bogk, Taueuzien und Bülow warfen sich ihm entgegen; 
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die Schlacht wurde von den Preußen gewonnen. An 
den Kämpfen dieses Tags nahm nur ein geringer Theil 
der Truppen von Woronzow Antheil, und nur Win-
zingerode's Kavalerie, vom Baron Magnus von der Pahlen 

geführt, bedeckte sich mit Ruhm. Czernyschew hatte den 
Auftrag, die Besatzung von Wittenberg von jeder Hülfs-
leistnng abzuhalten und durch Entsendungen in Ney's 

linke Flanke dem Feinde beschwerlich zu fallen. Hierzu 
beorderte er mich und poftirte mich in Lutherbrunn, um 
von da auf Zahua und Saida zn operiren. Ich kam 
dort im Augenblicke von Ney's ungeordnetem Rückzüge 

an, verlegte den Weg nach Wittenberg und trug dazu 

bei, daß die Richtung des Rückzugs auf Torgau geuom-

Uten werden mußte. Einige hundert Gefangene fielen in 

meine Hände. 
Als Ney mit seinem fast zertrümmerten Heere über 

die Elbe gegangen war, rückte der Kronprinz mit den 

Schweden und Russen aus Koswig und Zerbst. Czerny-

schew zog auch sürder, und ließ mich vor Wittenberg, 
um die Ankunft der Preußen, Bülow's und Tanenzien's 
abzuwarten, denen die Blokirnng und Belagerung von 

Wittenberg und Torgau übertragen worden. Ich poftirte 

mich ans den Höhen von Apollensdorf, von wo ich die 
Bewegungen des Feindes gut beobachten konnte, bis die 

Preußen mich ablösten, was bald geschah. Ich erhielt 

zugleich von Winzingerode den Befehl, mich zn ihm nach 
Zerbst zn verfügen, wo ein großer Theil der Nordarmee 

sich in den schönen Ebenen sammelte, um über die Elbe 

zu setzen, oder wenn Napoleon in feinen Vorsätzen gegen 
Berlin beharrte, die Verteidigung dieser Hauptstadt 
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durch eine Schlacht zu übernehmen. In Zerbst ange-
laugt, ward ich von Winzingerode freundlichst anfgenom-
nten und er zeigte mir unter anderm seineti Bericht an 
den Kaiser, darin mein Name unter den warm und ehren-

voll der Allerhöchsten Gnade Empfohlenen erschien. Nach-
dem ich hierauf bei dem General zu Mittag gespeist, nahm 
er mich in sein Kabinet und er'theilte mir hier den Be

seht, mich innerhalb zwei Stunden zu meiner Kosaken-
brigade zu begeben, die noch durch ein drittes Regiment 

verstärkt werden sollte. Mit dieser Truppe sollte ich zu

gleich mit Czernyschew über die Elbe gehen und die 
Strecke zwischen der Saale und der Mulde besetzen, 
starke Abtheilungelt gegen Magdeburg hin entsenden, und 

alle Kähne, deren ich auf der Saale habhast werden 
könnte, zur Elbe abführen lassen, um die Erbauung einer 

Brücke bei Aken zu erleichtern. 

Gern vernahm ich einen solchen ausführbaren Be-
fehl und trug mit Freuden den Schnauzbart hinaus itt 
die wehenden Lüfte. Einige junge Herren des Haupt-

quartiere, verlockt durch meine jüngste Kassenexpedition, 

hätten mich gar gern begleitet, doch Winzingerode Der-
weigerte es zu meiner Freude, denn diese Herren sind 

meist von wenig Nutzen und schnappen verdientem Offi
zieren, die keine höhere Protektion haben, die Belohnungen 

vor der Nafe weg. Ich vereinigte sofort mein Detasche-

ntent, um mich in Marsch zu setzen. Eine große Schwie
rigkeit ergab sich, das nöthige Pferdefutter zu erhalten, 
da eine Unzahl von Pferden in einem engen Rannt an 

der Elbe zusammengedrängt war. Ich gerieth darüber 
in eilte lebhafte Streitigkeit mit dem Obersten Latfchinow, 
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der ein Regiment Kalmnken befehligte; und da ich bald 

darauf, ohne es zu wissen, einen Führer abfertigte, den 
er für sich bestellt gehabt, warf er mir für die doppelte 
Kränkung, lärmend und tobend, eine Ausforderung an 
den Hals. Wir wurden indeß vor der Hand aus ein-

ander gebracht und nur die Abmachung kam zu Stande, 
in den ersten freien Augenblicken Kugeln aus Leben und 

Tod zu wechseln. Es war aber eine Zeit, wo die Kugeln 

in hinlänglicher Anzahl uugefordert umherflogen, und 

so durchbohrte französisches Blei in kurzer Zeit die zür-
nende Brust meines Gegners. Mich befreite dieses sein 

Geschick von der verdrießlichen Aussicht, mich mit einem 

sonst braven und achtnngswerthen Offizier für einige Bün-
del Heu und für den Umstand zu schlagen, daß ein dent-

scher Bauernkerl, zum Führer gepreßt, eine entsetzliche 

Furcht vor russischen und kalmückischen Flüchen hatte, 
und in dieser Roth, listig genug, einer deutschgesprochenen 
Weisung gern folgte, die er von mir vernommen. Aber 

der Krieg tobt außerhalb Jlium, und auch in Jlinms 
Mauern! 

lieber die Elbe setzte ich schwimmend und glücklich ge-
nug, denn nur ein Pferd wurde von der Flnth fortge-
rissen und ging verloren. Der Oberstlientenant Becker 
deckte mit einem Grenadierbataillon den Uebergang. Am 

jenseitigen Ufer angelangt, brach ich gleich weiter auf 
und ging bis zum Ufer der Saale vor, wo ich im Schloß 
Rosenburg mein Einlager nahm. Es gehörte dasselbe 

dem Kronprinzen von Schweden, der es noch als sran-
zösischer Marschall vom Kaiser Napoleon als eine Dotation 

erhalten hatte. Ich fand dort eine gute Aufnahme, und 
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der Oberamtmann, Herr Honig, der Sache der Alliirten 

ganz ergeben, suchte mir in jeder Art nützlich zu werden. 
Im Schlosse hielt sich versteckter Weise ein preußischer 
Offizier, Namens Klitzing, auf, der dorthin gekommen 

war, seine junge und hübsche Frau zu besuchen, die eine 
Schwägerin des Oberamtmanns war. Klitzing hatte keine 

Ursache sich vor mir zu verbergen, wir hatten bald Be-

kanntschaft gemacht, und mit der Umgegend vertraut, 

erwies er sich mir als ein überaus nützlicher Rathgeber 

und Kriegsgefährte *). Noch in der Nacht nach meinem 
Uebergange entsandte ich ihn mit 50 Kosaken über die 

Saale, um über den Marsch einer angezeigten feindlichen 
Kolonne von 4 bis 5000 Mann eine nähere Kunde ein

zuziehen. Er benahm sich bei dieser Gelegenheit so ge-
wandt, daß er nicht nur über diese vermeintliche Kolonne 

mich völlig beruhigte, sondern unterwegs auch noch einen 
bedeutenden Transport von Hafer und Brantwein auf-

griff, der nach Magdeburg bestimmt war. Diesem Trans-

') Er blieb fortan bei mir und als ich in der Folge mehrere mir 
zukommandirte preußische Militairs dem General von Hirschfeldt 
zurückzusenden befehligt wurde und er auch Klitzing verlangte, wandte 
ich mich an S. M. den König mit der Bitte, denselben bei mir zu 
belassen, weil er mir von dem wesentlichsten Nutzen sei. Der König 
hatte die Gnade mir eigenhändig also zu antworten: 

„Ich überlasse Ihnen, mein Herr Oberster, sehr gern den Liente-
nant von Klitzing für die Dauer des Kriegs, habe auch dem General-
lieutenaut v. Hirschfeldt von diesem Beschluß Nachricht gegeben, um 
dem 6. Kurmärkischen Landwehrkavalerieregimente dieß bekannt- zu 
machen. Frankfurt a. M., den 20. December 1813. 

Friedrich Wilhelm." 



107 

Port gab ich die Richtung zu uuserm Heer, zur großen 
Geuugthuung der also uuvermuthet Beteiligten. 

Ich muß hier um ein Weniges in meiner Erzählung 
zurückgreifen, um auseinanderzusetzen, wie ich zu der 
Nachricht über die uns bedrohende feindliche Kolonne ge-
kommen war. Kaum in Rosenburg angelangt und damit 

beschäftigt, meine ganz durchnäßten Kleider mit Herrn 
Honigs Hülfe zu trocknen, erhielt ich vom General Czerny-

schelv die Aufforderung, mich unverzüglich zu ihm zu 
begeben. Er hatte kurz vor mir (am 14. September) 
auch seinen Uebergang über die Elbe bewerkstelligt, wobei 

die Kanonen und das Husarengeschirr auf einem Holzfloß 
placirt wurden, und stand jetzt eine Viertelstunde von 

mir. So wenig angenehm es auch war, in einer reg-

nichten, fiustern Nacht wieder in nasse Kleider hineinzu-

fahren und auf das kaum verlassene Pferd mich zu werfen, 

so mußte es doch geschehen. Czernyschew eröffnete mir, 
daß er, eben erst nicht ohne Anstrengung und Gefahr 
über den Strom gekommen, vom Kronprinzen wieder 

über den Strom zurückgerufen werde, indem eine starke 

französische Kolonne von 4 bis 5000 Mann, wie Sc. 

Königl. Hoheit sichere Kenntniß hätte, von Magdeburg 
ausgerückt sei, um Bernburg und den Lauf der Saale 

zu besetzen und unsere vorgedrungenen Parteien zu ver

treiben. Solches habe er mir zur Nachachtung mit-
theilcn wollen, denn er seinerseits ginge über die Elbe 

zurück. 
Ich nahm mir die Freiheit dagegen einzuwenden, daß, 

da ich nur leicht berittenes, flüchtiges Volk ohne Kanonen 

führe, ich es wagen dürfe, noch auf dem linken Ufer so 
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lange zu verweilen, bis ich feite Kolonue näher' erkundet 
hätte. Czeruyschew überließ es mir auf eigene Verant-
wortung nach meiner Einsicht zu handeln und trat den 
anbefohlenen Rückzug an. Ich hingegen, nach Rosenburg 
zurückgekehrt, entsendete, wie schon oben gesagt, einige 
Kosaken mit dem landeskundigen Klitzing und erlangte 

dadurch die befriedigendsten Ergebnisse, darüber ich meinen 
Bericht an Woronzow mit den angenehmen Belegen von 

Hafer und Brantwein einsandte und vollständige Nach-
steht über mein eigenwilliges Verweilen am linken Ufer 

errang. Bald kehrte auch Czeruyschew dahin zurück, und 
trat dann seinen glorreichen Zug auf Kassel an. 

Ich erhielt den Befehl, seine Flanke zu decken, die 
Bewegungen, die von Magdeburg aus gegen ihn ge

schehen konnten, zu beobachten, bis Halberstadt und Braun-
schweig vorzudringen und dann auf Bernburg abzuziehen, 

um ihm den Rückzug zu sichern, wenn er solchen nach 
dieser Seite hin antreten sollte. Zur Ausführung dieses 
Auftrags setzte ich bei Rosenburg über die Saale und 
rückte auf Barby, von wo ich eine Schwadron reitender 

Jäger vertrieb. Unweit davon, in Großsalza, stellte sie 

sich, mit andern vereinigt, wieder auf. Ich vertrieb sie 
abermals und machte dabei einige Gefangene. Darauf 

sandte ich, bis Schönebeck vorgehend, starke Trnpps über 
Frofe bis Fermersleben, und über Ottersleben bis Olven-

stöbt, so daß ich die ganze Umgegend von Magdeburg 

allarmirte. Sodann zog ich mich auf Kalbe zurück, ließ 
hier die Pferde verschnaufen, und ging noch an demselben 
Abend über Stassurt auf Aschersleben, wo ich die 
Nacht zubrachte. Solchen Streifritt kann man nur mit 
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Kosakenpferden ausführen; jede andere Reiterei würde 
buglahm werden. 

Am andern Morgen erschien ich, zur großen Ver
wunderung der Einwohner, vor Halberstadt, nahm hier 

die Westphälischen Archive und Kassen in Beschlag, und 
sandte eine starke Truppe auf Wolfenbüttel. Ich erfuhr, 
daß Czeruyschew ohne Behinderung Kassel erreicht habe. 
Meinerseits berief ich jetzt die Notabeln von Halberstadt, 
Quedlinburg und Wolfenbüttel, um mit ihnen über die 

Maßnahmen zur Reparation und Erhebung einer ange-

messeneu Kontribution mich zu besprechen. Sie kamen 
alle bis auf einen ehemaligen preußischen und gegenwärtig 

westphälischen Kammerherrn, den ich darauf durch Ko-
saken holen ließ. Dieser Ernst beförderte die Berath-

schlagungen, die nach meinem Wunsche ausfielen. Nach-
dem ich solchergestalt Brantwein, Hafer, Ochsen und 
Pferde zusammengebracht, kehrte ich wieder nach Bern-
bürg zurück, wo ich für jetzt meinen Hauptstaudpunkt 

nahm. 

—ooX^O 



Esster Abschnitt. 



Elfter Abschnitt. 
Vertheidigung von Bernburg. — Schlacht bei Leipzig. — Marsch 
über Eisleben auf Heiligenstadt. — Verwendung bei der Nordarmee 
unter dem Kronprinzen von Schweden. — Gefechte vor Hamburg. — 

Abmarsch nach Rendsburg und Cerniruug des Orts bis zum 
Wgffenstillstande mit den Dänen. 

In Bernburg ging ich ohne Säumen an die erforder-

lichen Anordnungen zu meiner Sicherheit, denn ich konnte 
es mir wohl denken, daß General Lemarrois, der in 

Magdeburg befehligte, mich nicht lange dort unbehindert 
walten lassen würde.' Einen Posten von 200 Pferden 

stationirte ich gegen Magdeburg hin nach Kalbe und be-

mühete mich ohne Unterlaß, Kähne und Schisse aus der 
Saale in die Elbe abfuhren und bis Aken bringen zu 

lassen, wo außer der schon aufgerichteten noch eine zweite 
Brücke geschlagen werden sollte. Ich hatte ein Paar 
große Kähne in Rothenburg aufgegriffen, die mir viel 
Umstände machten, und sie hatten noch nicht die Saale 

verlassen, als Lemarrois schon den General Lanusse gegen 
mich entsendete. Dieser sollte mich aus Bernburg weg-
treiben und das Weiterbringen der Schiffe verhindern. 

Meine vorgeschobenen Posten unterrichteten mich sogleich 
v. Smitt, Denlwürtigk. eines Livl. II. 8 
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über das Anrücken der Kolonne, und ich beschloß den 
Uebergang über die Saale möglichst zu vertheidigen. 

Die Spitze der französischen Kolonne erschien bald 
(am 9. Oet.) in Gattersleben und ich sah wohl ein, daß 
ohne Infanterie meine Stellung keineswegs haltbar sei, 

doch wollte ich sie nicht ohne Widersland ausgeben. Das 
Regiment Popow postirte ich als Versteck in eine Ver

tiefung, die parallel mit der Landstraße lief, ans welcher 
der Feind herankommen mußte, um ihn im Rücken an

zufallen , während ich ihn mit dem Regiment der Twer-
scheu Freiwilligen, das ich quer über die Landstraße vor 

Bernbnrg ausgestellt hatte und au dessen Spitze ich mich 

selber hielt, von vorn beschäftigte. Ich rechnete auf die 
Wirkungen des plötzlichen Angriffs von hinten, ans die 
alsdann entstehende Verwirrung, und wollte dann nach 

den Umständen meine Maßregeln nehmen. Die französische 
Infanterie debouchirte aus Gattersleben tu dichter Ko

lonne, ihr Geschütz zog voran und wurde von Tirailleurs 
gedeckt. Die Reiterei folgte in der Entfernung einer 

halben Viertelstunde. Sobald die letztere das Dorf ver-

lassen, sorglos hinter dem Fnßvolk herziehend, befahl ich 
dem Regiment Popow hervorzubrechen. Die feindlichen 
Reiter, durch den unerwarteten Anfall bestürzt, jagten 
mit verhängten Zügeln ihrer Infanterie zu; aber meine 

braven Kosaken erreichten auf ihren raschen Gäulen sie 
früher, stachen und hieben viele nieder und brachten sie 
in völlige Unordnung. General Lanusse, besorgt gemacht 

durch den plötzlichen Angriff, machte mit der Infanterie 
Halt, ließ das Geschütz auffahren und begann mich zu 
beschießen. Dieß gab mir Zeit, das Regiment Popow 
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wieder an mich zu ziehen; hätte er mich mit der In-
fanterie lebhaft angegriffen, so hätte es geschehen können, 
daß Popow von mir abgeschnitten worden wäre. 

Bald jedoch merkte Lanusse, daß ich ihm weder Ge-
schütz noch Infanterie entgegenzusetzen hätte, und rückte 
im Sturmschritt vor, mit Kartätschen und Gewehrkugeln 

mich begrüßend. In solchem Gefecht zog ich mich durch 
die lauge und fast gerade Hauptstraße der Stadt, eut-

schlössen, mich an der Brücke wieder zu setzen nnd diese 
zu vertheidigen. Zu dem Ende ließ ich ein hundert Ko-

saken absitzen und sich mit ihren langröhrigen Flinten be-
wasfnen. Das Feuer ward eine Weile hartnäckig fort-

gesetzt, aber bald hatte der Feind zwei Geschütze gegen 
die Brücke aufgefahren und das Ufer mit zahlreichen 

Schützen besetzt. Da gab ich nach, und zog mich eine 
Biertelmeile vou der Stadt zurück, lagerte mich dort 

hinter einem Flüßchen mit steilen Ufern (die Fühne) und 
sandte einen Offizier an General Woronzow, ihm über 

die Lage, in der ich mich befände, zu berichten. Noch 
in der Nacht erhielt ich von ihm eine Antwort, die seine 
Besorgnisse wegen der Brücken zu Aken und Roslau 
ausdrückte, als Hauptrückzugsstraße der Nordarmee über 
die Elbe. Meine Verdrängung aus Bernburg kränkte 

mich über die Maaßen, und ich beschloß, auch ohne Ver-
stärkung durch Infanterie mich wieder in den Besitz der 
Stadt zu setzen. Zu diesem Ende suchte ich vorerst den 
Feind immerfort zu allarmiren, um ihn durch die häufigen, 
leeren Störungen zuletzt sicher zu machen. Dabei trat 
folgender Zwischenfall ein. Ein Kosak hatte geplündert 
und Klitzing ihm einige flache Klingenhiebe gegeben, woraus 

8* 
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der erbitterte Kosak die Pike auf ihn zückte. Das ver-

langte eine exemplarische Strafe. Ich befahl also ihm 
200 Kantschuhhiebe aufzuzählen. Dies geschah im An-
gesicht des Feindes und während er uns Kugeln zusendete. 

Solches erschien ihm so außerordentlich, daß er ein Ba 
taillon vorsandte, der heransfodernden Execution ein Ende 

zu machen. Meine Kosaken, dem Flintenfeuer ausgesetzt, 
wurden unruhig und begannen sich lebhaft zu rühren, 
wie sie es thuu, wenn sie Lust habeu, davou zu gehe». 

Um sie daran, so lange es noch Zeit war, zu verhindern, 
stieg ich vorn Pferde und ließ sie auch alle absteigen. 
Der Feind begriff nicht, was dieses Manöver bedeuten 
sollte, und machte Halt, während die Exemtion bei uns 
bis zum Ende fortging. 

So behaupteten wir den ganzen Tag unsere Stellung; 

in der Nacht aber (zum 11. Oct.) traf ich meine An-

stalten, den Feind selber anzugreifen. Zuerst ließ ich 
200 Kosaken schwimmend durch die Saale setzen, um 
einen Posten im Rücken des Feindes einzunehmen. Bei 

mir ließ ich iudeß von Zeit zu Zeit die Trommel rühren, 
als wenn ich Verstärkungen von Infanterie erhielte, und 
zugleich große Feuer anzünden. Kaum graute der Morgen, 

so stürzte ich unter lautem, tobenden Hurrah mit meinen 
Kosaken auf die Vorwachen des Feindes. Sie wurden 

geworfen, die Kosaken scharmutzirten nach allen Seiten 

und Schüsse wurden nicht gespart. Auf solchen Lärm 
rührten sich auch die jenseits ins Versteck gelegten 200 
Kosaken, und sprengten unter lautem Geschrei gleichfalls 
auf die Stadt zu. Alle diese Umstände mochten, wie 
ich es beabsichtigte, Lanusse den Glauben beigebracht 
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haben, ich hätte bedeutende Verstärkungen erhalten: er 
beeilte sich demnach, die nicht haltbare Stadt zu t)er
lassen, ehe er völlig von Magdeburg abgeschnitten würde. 
So gewann ich den mir anempfohlenen Punkt an der 
Saale wieder, bloß mit Kosaken gegen Geschütz, In-
fanterie und regnlirte Kavalerie. Auch überschüttete der 

Kronprinz von Schweden mich und meine Kosaken mit 
Lobpreisung. *) 

Unterdessen waren die großen strategischen Bewegungen, 

die Einleitung zu den Schlachten bei Leipzig, vor sich 
gegangen: Blücher war bei Wartenburg über die Elbe 

gezogen, der Kronprinz bei Roslau und Aken, und beide 

hatten sich eben gegen Leipzig in Bewegung gesetzt, als 
Napoleons Annäherung von Dresden ihre Heere zu 

einem eiligen Zurückweichen hinter die Saale trieb. Blücher 
passirte sie 'bei Halle, der Kronprinz bei Rothenburg, 
Alslebeu und Bernburg, an welchem letztem Orte der 

Feldmarschall Stedingk mit den Schweden überging. Die-
ser hatte eben sein Hauptquartier hierher verlegt (am 

') Sem Bulletin Nr. 20 enthält folgende Stelle: „Der Oberst 
Baron von Löwenstern hat sich mit einer Handvoll Kosaken gegen 
mehr denn 2000 Feinde in den Straßen von Bernburg geschlagen. 
Nach vierstündigem Gefecht wurde die Stadt, da der Feind Geschütz 
mit sich führte, zwar verlassen, aber, am folgenden Morgen wieder-
genommen. Die Intelligenz und Bravour, welche bei dieser Ge-
legeuheit, wie bei allen andern, die Kosaken entfaltet haben, machen 
ihnen die größte Ehre. Diese unerschrockenen Krieger bilden nicht 
nur das Sehorgan der Armee, sondern sie fechten auch in der Linie, 
zerstreuen Schwadronen, durchdringen die, Quarre's, setzen schwim-
mend über die Flüsse, und gehen in den Rücken des feindlichen 
Heers vor, wohin sie Schrecken und Auflösung aller Ordnung tragen." 
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11. October), als während der Mittagstafel bei ihm, zu 

der er mich geladen, ein Kosakenoffizier angesprengt kam, 
um mir zu berichten, daß eine starke feindliche Kolonne 
abermals vor Kalbe erschienen sei, den Kosakenposten 

daraus vertrieben und das Städtchen besetzt habe. Ste-
dingk äußerte einige Besorgniß für Flanke und Rücken, 

worauf ich mich erbot, mit meinen beiden Kosakenregi

mentern und zwei zu mir gestoßenen Schwadronen Preu

ßischer Ulanen, unter dem Major Grasen Schwerin, mich 
ans die Straße von Kalbe nach Magdeburg zu Wersen, 

'und dem Feinde den Rückzug schwer zu machen, wenn 
der Marschall einen Angriff auf Kalbe anbefehlen wolle, 
um erst die Franzosen daraus zu vertreiben. Stedingk 

billigte meinen Entwurf, und um meinem Angriff auf 

den zum Rückzüge gezwungenen Feind mehr Nachdruck 
zu geben, befahl er dem Regiment Mörner Husaren 
meinen Bewegungen zu folgen und stellte es unter meine 

Befehle. 

Als in der Art der Angriff entworfen war, ließ ich 
meine Kosaken aufsitzen und marschfertig sein. Der Mar

schall war angenehm überrascht durch die Schnelligkeit, 

womit solches geschah; und da die Mörner Husaren 

nicht 'so rasch in kampffertige Rüstung kamen, befahl ich 
ihnen, mir zu folgen, sobald sie dazu im Stande sein 

würben. So ritt ich fort, von vielen Schwedischen Offi
zieren aus Stedingks militärischem Gefolge, die sich mir 
freiwillig anschlössen, -begleitet; und, da ich auf den An
griff rechnete, den mir Stedingk auf Kalbe thun zu 
lassen, versprochen, so richtete ich mich in aller Eile aus 
des Feindes Flanke, nach Glöte und Zeitz. 
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Als ich an diesen Orten angelangt war und mich ritt-
lings über den Weg, der von Kalbe nach Magdeburg führt, 
aufgestellt hatte, erwartete ich die Ankunft der Mörner 
Husaren und besonders den Angriff, der auf Kalbe ge-
führt werden sollte. Doch weder das eine noch das 

andere sand statt. Der Marschall hatte sich, gleich nach
dem ich. fortgeritten, eines andern bedacht; und statt der 
Angriffskolonne kam eine Ordonnanz angetrabt, mir an-

zuzeigen: der Marschall habe vom Kronprinzen den Ge-

fehl erhalten, ohne Verzug Bernburg zu verlassen. Zu-
gleich ließ er mir schreiben, er bedauere es sehr, mich in 
eine verwickelte Lage gebracht zu haben, jedoch hosse er, 

ich würde mich mit Ruhm herausziehen. 
So befand ich mich denn verlassen auf der Magde-

burger Straße, und meine Verbindung mit Bernburg 

durch den Feind in Kalbe durchschnitten. Ich loderte 
auf vor Unmnth, doch vor allem galt es, ütich aus der 

Übeln Lage zu ziehen. Einen Zwischenposten von 50 Pfer
den hatte ich in München - Neuburg, auf der Straße von 

Kalbe nach Bernburg stehen lassen. Diesem sandte ich 
jetzt den Befehl zu, mit Keckheit auf Kalbe vorzurücken, 
und den Feind glauben zu machen, er sei nür der Vor-

trab eiltet? viel größern Haufens. Ich selbst ging mit 
meinen Kosaken gleichfalls auf Kalbe los, indem ich die 

zwei Schwadronen Preußischer Ulanen in zweiter Linie 
als Rückhalt mir nachrücken ließ. 

Kaum hatte der Feind diese offensive Bewegung wahr-
genommen, als er in geschlossener Kolonne aus Kalbe 

aufbrach, mit zwei Stücken Geschütz in der Front und 
zwei andern im Schweif; er suchte, feldeiu ziehend, die 
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Straße nach Magdeburg hinter mir zu gewinnen. Ich 
empfand bei dem Anblick die lebhafteste Freude, denn 

diese Bewegung zeigte offenbar, daß der Feind nur auf 
Rückzug und Rettung denke und keineswegs daran, mir 

den Weg nach Bernburg zu verlegen. Ich nahm sogleich 
die Miene an, als wollte ich mich seinem Rückzug wider-

setzen und zum Angriff übergehen. Er entgegnete mir 
mit Kartätschen und wohl unterhaltenem Gewehrfeuer, 

worauf ich schnell ihn rechts überflügelte und einen Ret-
terhanfen auf Kalbe entsandte. Dort wurden gegen 
50 Gefangene gemacht und Wagen mit requirirtem Gut 

verschiedener Art genommen. 
Der Graf Schwerin, der die Preußischen Ulanen be

fehligte , bat mich um die Erlaubnis, die Kolonne zu 
chargiren, aber ich verweigerte es, deun der Erfolg war 

ungewiß; es fehlte uns an Geschütz, den Feind in litt-

ordnnng zu bringen. Auch errieth ich wohl, daß es nicht 
mein kleiner Reiterhaufen, sondern die Besorgniß vor den 

Schweden in Bernburg war, welche den Feind zum Rück-
zug aus seiner gesicherten Stellung bewogen. Ich be-
guügte mich mit Scharmutziren, dem Feinde etwa eine 

Meile folgend, um sodann nach Bernburg zurückzukehren. 

Ich glühete vor Unmnth über den alten Marschall, denn, 
hatte ich mich gleich gut genug aus dem bösen Spiel 
gezogen, so war doch ein glänzender Streich vereitelt 
worden. Hätten die Schweden den zugesagten Angriff 
ausgeführt, so war die ganze Kolonne in nnsern Händen; 
sie wäre vernichtet worden oder hatte die Waffen strecken 

müssen. In Bernburg saud ich keine Schwedische Seele 
mehr vor, und so entging mir selbst die Geuugthuung, 
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dem Marschall begreiflich zu machen, welchen glänzenden 
Ersolg er sich habe entgehen lassen. 

Welchen Werth übrigens der Kronprinz auf die Be-
Häuptling Wernburgs legte, bewies er dadurch, daß er 

mich zuerst noch durch 2 Bataillone und 2 Schwadronen 
Preußen, und gleich darauf (am 15. Oetober) abermals 
durch 2 Bataillone Schweden und 1 Bataillon Preußen 

verstärken ließ, so daß ich 5 Bataillone und 4 Schwa
dronen fremder Truppen, außer meinen Kosaken, hin

unter meinen Befehlen hatte. Bernburg war aber auch 

ein wichtiger Punkt, gab einen sichern Uebergang an der 
uittern Saale, deckte des Kronprinzen rechte Flanke, 

und gewährte Czeruyschew, der noch auf dem linken 
Ufer dem Feinde Abbruch that, einen guten Stütz - und 
Rückzugspunkt. 

Der Kronprinz hatte sich am 13. Oetober, auf die 
Nachricht von einem Gegenstoß Napoleons bei Witten-
berg und als ob derselbe mit seiner Hauptmacht dort 
überzugehen gedenke, um seinen alten Groll an den Ber-

linern auszulassen und zugleich eine andere Kommuni-
kationslinie über Magdeburg zu nehmen, verleiten lassen, 

von jenseits der Saale nach Köthen umzukehren, um 
bei Aken zurück über die Elbe zu gehen und Berlin wo 
möglich zu decken; aber die Brücke über die Elbe bei 

Aken war auf einen blinden Lärm von Hirschfeldt zerstört 
worden, und zum Heil der allgemeinen Sache mußte der 

Kronprinz diesseits bleiben, um ein Paar Tage darauf, 
am 18. Oetober, mit an der großen Schlacht von Leipzig 

zu schlagen. Während jeuer drei wichtigen Tage des 
16., 18. und 19. Oetobers, wo über das Schicksal von 
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Europa entschieden ward, behauptete ich mich gegen den 
Magdeburger Feiud in meiner Stellung zu Bernburg, 
was mir uoch am 15. der Kronprinz in einem Tages-

beseht auf's dringendste empfohlen hatte, damit er für 

seinen Rücken gesichert sei. Ich konnte daher auch nicht 
an jenen glorreichen Kämpfen Theil nehmen, enthalte 
mich also, da ich kein Augenzeuge war und jene Ereig-
nisse überdieß bekannt genug sind, irgend ein Wort darüber 

zu verlieren. 

Als die Knude von den Ergebnissen der Schlacht zu 

uns gelaugt war, glaubte ich in der Fürstlich-Anhaltischen 
Hauptstadt einen Freudensprung veranstalten, d. h. einen 

Ball geben zu müssen. Ich ließ mir die Sache zwei-
hundert Friedrichsdor kosten. Die vornehmsten Einwohner 
der Stadt und Umgegend wurden eingeladen. Die meisten 

blieben nicht aus, denn die Freude und Theilnahme am 

Siege der Alliirten war zu groß. Es fand sich, daß 

Edelfranen, aus Gegenden die von Franzosen besetzt waren, 

den Mitth gehabt hatten, zwei Waffenlinien zu über
schreiten, um Quadrillen und Eotillons zu tanzen, wie 

sie damals üblich waren. Da die Ballmusik in der 

Kriegszeit nicht gut genug in Bernburg zusammenzusetzen 
war und ich vernommen hatte, daß zwei Klarinetten und 

ein Waldhorn aus einem Dorfe innerhalb der franzö-

fischen Linien zu haben wären, ließ ich 200 Kosaken nach 
ihnen abgehen. Diese musikalische Fouragiruug führte 
v. Klitzing vortrefflich aus, und zum großen Glück kam 
auf beiden Seiten niemand dabei zu Schaden. 

Mein Fest, vielleicht das erste, das zn Ehren des 
18. Octobers gefeiert wurde, gerieth und wurde ge
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priesen. Die Frauen, die zum Schauen und Beschaut-
werden kommen, hatten zum erstem das hellleuchtendste 
Licht und brachten zum andern glänzende Ballkostüme; 
sie fanden endlich eine reiche Bewirthung und junge, 
schlanke Tänzer in mannichfachen Uniformen, von denen 
mehre durch kaum vernarbte Hiebwunden im Gesicht oder 
durch schwarze Armbinden, in denen eine tapfere Hand 
lag, die Theiluahme an ihnen erhöhten. — Die Männer 
dagegen hatten auserlesene Weine, einen kostbaren Car-

dinal und unzählige Toaste. Unter den Gästen befand 

sich mein Bruder Georg, vorzugsweise „der schöne Hu-
sar" genannt, ein tapfrer Ritter Siegfried, ohne Horn-
haut, und in kurzer Zeit eben so glücklich wie der Ni-

belungen-Held -). Er war, um mich zu besuchen, von 
dem nahen Schleichen Heer gekommen und hatte einen 
Kriegsgefährten und Landsmann, v. Lantingshaufeu, mit-

gebracht. So war auf meinem Balle die theure Hei-

math dreimal vertreten. Während ein Theil der Offi-
ziere tanzte, patronillirte ein anderer, denn ein Angriff 

von Seiten der Franzosen lag nicht im Reiche der Un

möglichkeit. Indessen es lies alles friedlich ab. Eine 
freundliche Ueberraschuug bereitete mir aber meine mir 
gewogene Umgebung. Schon am 4. Oetober, noch vor 

2) Meinen Bruder Georg führte der fortgesetzte Krieg nach Hol-
stein, wo er die junge Gräfin Adelaide von Schimmelmann kennen 
lernte und in der Folge ihr glücklicher Gemahl wurde. Weil er 
seine Braut im Norden in den Reihen der Feinde und mit ihr Be-
sitzuugen dort erworben hatte, verglichen ihn wohl seine Freunde 
scherzend mir dem Siegfried der Sage, 



124 

den Schlachttagen, hatte mich der Kronprinz zum Ritter 
des Schwertordens ernannt, und ein Schreiben darüber 

an mich erlassen3), das zuerst von der Feldpost nicht 
ohne allerlei Verzug herangebracht und später von meinen 

Schwedischen Kameraden absichtlich zurückgehalten wurde, 
um es mir mit dem Ordenszeichen auf meinem Feste 

feierlich zn überreichen. So ward ich denn unter vie
lem Hoch und abermals Hoch! als "neuer Schwertritter 

begrüßt. 
Einige Tage darauf erhielt ich den Befehl Bernburg, 

das von keiner Wichtigkeit mehr war, zu verlassen, und 

mich auf Eisleben zu richten, wo mir fernere Befehle 

zukommen würden. Ich nahm Abschied von den mir 
Werth gewordenen Bewohnern dieser Stadt, entließ die 

znkommandirten Preußen und Schweden, und rückte mit 

den Kosakenregimentern auf Eislebeu, wo aber gleich darauf 
der Lieutenant von Schilling mir vom General Winzinge

rode die Ordre überbrachte, nach Heiligenstadt zu mar-

schiren. Daselbst empfing ich vom General Adlerkreutz, 

Chef des Geueralstabs der Nordarmee, folgende schriftliche 
Weisung: „Da Sie mit Ihren Kosaken unter die Be

3) Das Schreiben lautete also: „Mein Herr Oberster v. Löwen-
stern! Der Eifer und die Tapferkeit, die Sie bei allen Gelegen-
heiten bewiesen haben, veranlassen mich, im Namen und von Seiten 
des Königs, Sie zum Ritter seines militairischen Ordens vom Schwert 
zu ernennen, wobei ich mir vorbehalte, Ihnen in nächster Zeit das 
Ordenszeichen zu übersenden. Indem ich Ihnen, mein Herr Oberst 
von Löweusteru, dieses Merkmal meiner besondern Wohlgewogenheit 
ertheile, bitte ich Gott, Sie in seiner heiligen und würdigen Obhut 
zn halten. Im Hauptquartier zu Dessau, 4. Oct, 1813. 

Karl Johann." 
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fehle des Marschalls Grafen Gtedingk gestellt sind, so 
trägt Ihnen S. K. H. der Kronprinz auf, mit Ihrer 
Truppe  e ine  Exped i t i on  au f  Gö t t i ngen ,  H i l deshe im 

und Braunschweig zu unternehmen. Sie werden au 
jedem dieser Orte für Rechnung der Schwedischen Armee 
folgende Requisitionen ausschreiben: 40,000 Portionen 

an Fleisch, Brot und Brantwein; 12,000 Paar Schuhe, 
Strümpfe und Hemde, und 20,000 Ellen blauen und 
grauen Tuchs mit dem dazu gehörigen Unterfutter. — Sie 

werden das Gerücht verbreiten, daß S. K. H. sich mit 
der Schwedischen Armee auf Wesel begibt und in Göt

tingen nur durchrückt. — Der Kronprinz wünscht zu-

gleich, daß Sie alle Verbindungen zwischen Hamburg und 

den Hannöverschen Landen behindern und sich zuverlässige 
Nachrichten über den Marschall Fürst von Eckmühl ver-

schaffen. Es hat S. K. H. zugleich seinem Adjutanten 
und Gardekapitain Baron von Adlerkreutz und dem 

Kapitain Pereira aufgetragen, Ihren Bewegungen zu 

folgen, um Nachrichten, wie sie sich nach den ihnen er-
theilten Instruktionen solche werden verschaffen können, 
ins Hauptquartier gelangen zu lassen, unabhängig von 

den Berichten, die Sie uns ertheilen werden. Haupt-
quartier zu Heiligenstadt, 30. Oetbr. 1813. Adlerkreutz." 

Ich las die Schrift durch, ohne eben Vergnügen über 
den Auftrag zu empfinden, und meine Miene mochte 
einen passiven, soldatischen Gehorsam ausdrücken, als 

Adlerkreutz mich aufforderte, ihm zum Kronprinzen zu 
folgen. Er meldete mich an und ich trat sogleich ins 
Kabinet. Bernadette saß in einem blauen sehr einfachen 
Ueberrock, dicht an einem Tische, der mit Landkarten be
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deckt war. Als er meiner ansichtig ward, sprach er: 

„Je suis enckante de vous voir, mon ami, entendez-

vous, mon ami, adieu mon ami." Ich war zum voraus 

unterrichtet, daß der Kronprinz jede von ihm gesagte 

Phrase mit den Worten adieu mon ami schließe, und 

so behielt ich meine Fassung und harrte der weitern Rede. 

Er fuhr auch sogleich weiter fort: „Vous avez regu 

Vordre, que je viens de vous faire donner par le 

General Adlerkreutz, eh bien, entendez - vous mon 

ami, adieu mon ami, je vous ckarge d'une com-

mission de confianee, mon armee a besoin de se 

revetir, faites de votre mieux et depechez vous, 

mais ce que j'ai oublie de vous dire dans vos in-

structions, c'est que j'ai besoin d'un millier de cke-

.vaux. Vous oecuperez de beaux pays, je les con-

nais d'ancienne date, menagez les habitans autant 

que possible, mais demandez avec fermete et exigez 

avec severite, que tout ce que je vous ordonne de 

requerir, soit fourni sans delai. — Si vos cosaques 

ont besoin de chevaux et de drap, vous pouvez aussi 

en prendre pour eux. Le but militaire de votre 

expedition est celui d'induire le Marechal Davoust 

en errenr sur la direction que je prendrai. Faites 

lui accroire, que je me dinge sur Wesel, sur Breme, 

peut- etre qu'il se decide alors, pour ne pas perdre 

sa conmiimication avec la Hollande, de m' abandon

ner Hambourg, ce qui me ferait grand plaisir, en

tendez vous, mon ami, adieu mon ami." — Ich rührte 

mich nicht von der Stelle und er fuhr fort: „eclairez 
le pays aussi loin en avant que vous pourrez, et 
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laites accroire ä Davoust, par toute sorte de stra-

tageme, que je ne marche point sur Hambourg." 

Hierauf zeigte er mir mit den Fingern, die er in ein 
Dreieck gebogen hielt, die Stellen auf der Karte, welche 

ich zu besetzen und auf die ich meine ganze Aufmerksam
keit zu richten hätte. Ehe er mich entließ, empfahl er 
mir noch seinen Adjutanten Adlerkreutz, den Sohn des 
Generals, und bat mich, ihn mit dem Vorpostendienst 

genauer vertraut zu machen. Er setzte hinzu, daß die 
Art, wie ich mich als Führer von Streifkorps und auf 

Vorposten benommen, ihm in dieser Hinsicht die aller
beste Meinung über mich gegeben hätte, und versprach 

zuletzt, mich der Gnade S. M. des Kaisers zu empfehlen 
und die Beförderung zum General für mich zu erbitten. 

Damit erlaubte er mir mich zurückzuziehen. 

Ich meldete mich jetzt beim Marschall Grafen Stedingk, 

der am Frühstücke war und mich dazu niedersitzen ließ. 
Er erzählte mir viel von der Schlacht bei Leipzig, be
rührte aber die zu erwartenden Vorgänge nicht und bat 

mich zuletzt, bei dem Chef seines Generalstabs, dem Ober

sten Biörnstierna anzutreten, der mir eine Liste einhän
digen würde, wohin die requirirten Pferde so wie die 

andern Gegenstände einzuliefern wären. 
Mit meinen Begleitern Adlerkreutz und Peretra er

reichte ich ohne Behinderung Göttingen, wo die Kosaken 

mit Frohlocken empfangen wurden. Ich hatte mein Ein-
lager bei dem Professor Hugo, den mir nicht unbekann
ten hochgepriesenen Lehrer vieler meiner Landsleute, und 
unter dessen Fenstern brachten mir die Studeuteu am 
Abeud ein Vivat, das fast wie eine Katzenmusik ertönte, 
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aber die Katzenmusiken waren damals noch nicht Mode. 
Es war auch keine Ursache vorhanden, eine zu vermuthen, 
denn die Kosaken hatte ich mit großer Schonung des 
innern Verkehrs nur an den Thoren und auf deu freien 

Plätzen postirt und die zwölftausend Paar Schuhe für 
die Schwedischen Füße noch nicht reqnirirt. Bewaffnete 
Studenten fuhren fort auf meine Aufforderung die Ord
nung in der Stadt aufrecht zu erhalten, und wir lebten 

friedlich neben einander, bis die Mörner Husaren ein-

rückten und mich ablöseteu, worauf ich über Nordheim 
und Einbeck nach Hildesheim abzog. 

Hier ging ich alsbald an die Maßnahmen, um die 
mir übertragene Requisition ins Werk zu richten. Es 

sind das gehäßige Operationen, die ich mit großer Un-

lnst betrieb. Nach den einleitenden Schritten, versam-

melte ich die angesehensten Männer der Landschaft und 
übertrug ihnen die Repartition der Erhebungen, damit 

diese, nach den Oertlichkeiten, weniger drückend aus-

sieleu. Ich war genöthigt mit eiserner Faust einzugreifen, 
und so steckte ich diese wenigstens in einen sammetnen 

Handschuh. Die Einliefernngen fanden nach und nach 
statt, und in der Zwischenzeit ließ ich starke Trupps in 
der Richtung auf Hamburg und Bremen streifen. 

So waren mir unter vielfachem mühseligen Geschäft 
gegen zwei Wochen vergangen, als ich den Befehl erhielt, 
alle Requisitionen sofort abzuschließen und auf Braun-

schweig zu rücken. Bon dort sollte ich den Vortrab des 
Grafen Woronzow bilden, dessen Heerabtheilung bestimmt 

war, Hamburg zu berennen und Holstein zu besetzen. 
Ich brach alsbald von Hildesheim auf und zugleich ver
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ließen mich Adlerkreutz und Pereira. In Braunschweig 
traf ich Graf Woronzow vor, und er gönnte mir und 
meiner Abtheiluug freundlich einen Rasttag, während 
welchem ich einen Ball mitmachte, den die Stadt ihm 
zu Ehren gab, und noch eine andere Freude erlebte. 

Solche bestand darin, die berühmte Erziehungsanstalt, 
das Karolinum, zn besichtigen. Daselbst hatte mein Vater, 
unter dem Abt Jerusalem, vom neunten Jahre an seine 

Bildung erhalten, als noch die Sitte und die Möglich-

keit bestand, die livländischen Junker in Deutschland er-

ziehen zu lassen. Da er seinen Kindern oft zu erzählen 

pflegte, wie er als Knabe, nach dem Horazischen Aus-
druck, dort „geschwitzt und gefroren", um die ihm mög-

lich gewordene Höhe der Wissenschaft zu erreichen, so 
waren mir die alten Orte seiner jugendlichen Freuden 
und Leiden bekannt genug, um mit großem Antheil die 

inneru Einrichtungen der Anstalt zu sehen und ihre Räume 

zu durchschreiten. 
Von Braunschweig brach ich zugleich mit dem Baron 

von der Pahlen auf, der Anführer unserer gesammten 
Reiterei war und derselben nach Gifhorn nacheilte. Meine 
Kosaken, die schon am Abend vorher ausgerückt waren, 

traf ich in Uelzen. Zur bessern Einsicht in die nun fol
genden Kriegshaudluugen auf dem neuen Kriegsschau-

platze stelle ich folgende Notizen voran. 
Die Nordarmee wurde nach der Schlacht von Leipzig 

dazu bestimmt, die nordwärts gelegenen Deutschen Län-
der vom Feinde zu säubern. Schon hatte Tettenborn 
Bremen erobert (eint 15. October) und damit dem Korps 

von Davoust seine letzte Verbindung mit Frankreich ab-
v. Smitt, Dentwürdigt, cincs Livl. II. 9 
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geschnitten; andererseits besetzte Woronzow Kassel. Der 
Kronprinz von Schweden, nachdem er die Korps von Bü-
low und Winzingerode in die Niederlande entsendet, 

rückte hierauf mit dem Schwedischen Heer und den Korps 
von Stroganoff und Woronzow in langsamem Zuge gegen 
die Nordelbe. Sein Augenmerk hierbei war die Besetzung 

Holsteins und die Bedränguug Dänemarks, um im Behus 

seiner besondern Interessen die weitern Absichten auf den 
Besitz Norwegens in Ausführung zu bringen. Am lßten 
November verließ das Schwedische Hauptquartier Hau-
notier und ging am 29teu bei Boitzenburg über die Elbe. 

Ich hatte den Befehl erhalten, Lüneburg zu besetzen, 

und traf dort auf den Grafen Nostitz mit seinem Detasche-
mcnt, das zum Korps Wallmodens gehörte. Es bestand 

dasselbe aus Truppen der Deutsch-Russischen Legion und 

dem Freikorps Lützow's. Nostitz kam sogleich zu mir, 
um sich mit mir über die Ablösung seiner Posten, die 
von Winsen bis Harburg standen, zu besprachen. Seiners 
feitet hatte er schon den Befehl, bei Lauenburg über die 

Elbe zu gehen und mi. dem Korps von Wallmoden sich 

zu vereinigen, das nebst dem Schwedischen Heer dazu 
bestimmt war, die Dänen ans Holstein zu vertreiben, 
indeß Woronzow auf der Nordfeite und Stroganow auf 
der Südseite Davoust in Hamburg beobachten sollten, bis 
die Polnische Armee unter Bennigsen angekommen wäre. 

Nostitz zog demnach ab den 10. Nov. und ich lagerte 
in Lüneburg, bis Woronzow anlangte und daselbst sein 
Hauptquartier nahm, worauf ich weiter nach Bardowiek 
vorgeschoben wurde, und meine Kosaken zu einer weitern 
Vorpostenkette von Harburg über Winsen bis Artlenburg 
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hergeben mußte. Es ereignete sich hierauf, daß der Feind 
mehrmals meine Vorposten aus Winsen vertrieb, so daß 
Woronzow, dem daran lag, diesen Ort zu behaupten, 

mir einschärfte, mich durchaus dort zu halten, und damit 
ich es besser vermöchte, mich durch ein Grenadierbataillon 
unter Oberst Fischer und zwei Schwadronen Riga-Dragoner 
nebst zwei Feldstücken verstärkte. Seine Absicht war, sein 
Hauptquartier dort zu nehmen, sobald der Kronprinz 

auf seinem Marsch in Lüneburg eingerückt sein würde. 

Nachdem ich Winsen erreicht und mich umgesehen 
hatte, überzeugte ich mich, daß ich mich nur durch eine 
Kriegslist dort halten könne. Der Feind konnte von der 
dem Zollenspieker gegenüber diesseits der Elbe gelegenen 

Hoper Schanze aus so viel Kräfte anrücken lassen, als 

ihm nöthig scheinen mochte, und sich dabei eines Ge-
schützes von größerem Kaliber bedienen, während ich von 
jeder Unterstützung durch Graf Woronzow auf 20 Werst 
entfernt, im Fall eines Rückzngs leicht abgeschnitten 
werden konnte. Es galt also ihn beim ersten Angriff 

tüchtig zu empfangen und damit die Lust zu weiteren 

Versuchen zu benehmen. Ich entschloß mich demnach, 
den Ort im Orte selbst zu vertheidigeu, die Zugänge 

dem Feind zu überlassen und die Offensive nur nach 
Gelegenheit zu ergreifen. Gegen die Hoperschanze stellte 

ich Kosakenposten mit dem Befehl ans,, sich bei Annähe-
rnng des Feindes scharmutzireud zurückzuziehen und überall 
besonders darauf Acht zu haben, daß Niemand von den 
Bewohnern die Porpostenkette überschreite und etwa dem 

Feind kund gebe, daß ich auch Infanterie und Geschütz 
bei mir habe. Die Infanterie hatte ich, nach abgelegten 

9 *  
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Tornistern, in die Häuser versteckt, die längs des Dammes 

sich hinzogen, auf welchem der Feind anrücken mußte, 
und ein Stück Geschütz mit Kartätschenladung unter dem 
Stadtthor. Es ward dasselbe mit Stroh überdeckt und 
hatte das Ansehen einer Bivonakhütte. Zwei Grenadier-

kompagnien mit dem zweiten Geschütz standen, nebst den 
Dragonern, als Rückhalt auf dem Marktplatz und in den 

anliegenden Straßen. Allen Infanteristen und Artilleristen 

war ans das strengste verboten, sich zu zeigeu, oder einen 

Schuß zu thuu, ehe das Geschütz gefeuert hätte, und 
dieses sollte nur auf meinen besondern Befehl geschehen. 
Meine Kosaken mußten endlich ans einem Umweg über 

die Lühe setzen, um nach den ersten Schüssen dem Feind 
in den Rücken zu fallen. 

Solche Vorbereitungen waren getroffen, und ich ruhte 
eben müde und vom Fieber angegriffen auf meinem Lager, 

als mein Bruder Georg, der seit Bernburg meinem 

Detaschement zukommandirt worden war, von einem 

Lug-ins-Land auf dem Dache des Hauses, eilig herabge-
spruugen kam, mir anzuzeigen, daß eine starke feindliche 
Kolouue in der Richtung des Dammes sichtbar werde. 

Ich sofort, Müdigkeit und Fieber vergessend, aufs Pferd, 
und mit einigen Kosaken hinaus, dem Feiude entgegen. 

Die französischen Eclairenrs tiraillirten schon mit meinen 
Vorposten und rückten voll Sicherheit auf Winsen zu. 

Da weder Infanterie noch Geschütz zu sehen war, .glaubte 
der Feind es nur mit flüchtigen Kosaken zu thuu zu 

/ haben, und zog in geschlossener Kolonne mit lautem 
Trommelschlag zuversichtlich vorwärts. Auf dem Damme 
befanden sich zuletzt nur ich, mein Bruder und mein 
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Adjutant Sonin. Der Feind sandte uns Schuß auf 

Schuß, da wandten wir die Pferde und ich sprengte auf 
das Thor zu und befahl dem Artillerielieutenant Rat-

manow, sich jetzt seines Geschützes zu bedienen. Es war 
wohl gerichtet, die Kartätschen thaten ihre Wirkung, und . 

nach dem Losgehen des Geschützes begann alsbald auch 
das Gewehrfeuer aus den Häusern längs des Dammes. 
Da mußte man die Unordnung und Bestürzung des Feindes 

sehen! Jetzt ging ich ohne Verzug zum Angriff über, 
und ließ den Oberstlieutenant Filatjew, einen sehr braven 
Offizier, mit dem Rückhalt vorwärts dringen und den 
Feind mit dem Bajonnet angreifen, während die in den 

Häusern postirt gewesenen Grenadiere gleichfalls hervor-

stürzten und sich dem Feinde in die Seite warfen. Die 
Abtheiluug Kosaken, die ich früher über die Lühe eut-

saudt, war über den Fluß geschwommen und chargirte 

die Flüchtigen, indeß das Geschütz jeden Versuch, sich 
wieder in Masse zu formtreu, brach und vereitelte. Der 

Feind suchte bald seine Rettung in dem durchschnittenen 
Terrain hinter Hecken und Gräben, wohin die Dragoner 

ihm nicht folgen konnten, aber auch hier fanden ihn die 
Grenadiere, und was nicht den Waffen erlag, wurde 

gefangen. Unser Verlust war der Zahl nach unbedeutend, 
aber ich verlor meinen Adjutanten Sonin, einen ansge-

zeichneten Offizier, den ich mit meinem Bruder zu den 
Kosaken geschickt hatte, um sie anzufeuern und ihnen zu 
sagen, daß Kugeln nur den Geschlagenen tödtlich wären, 

für die Sieger aber nur zischten; doch dem zum Trotz 
wurde er, obgleich Sieger, von einer Gewehrkugel todt 

niedergestreckt. Außerdem erhielt mein liebstes Streitroß, 
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ein Apfelschimmel, einen Streifschuß über der Nase, der 
eine ganz eigene Wirkung hatte. Die Wunde heilte zwar 
bald, aber das Pferd, das bis dahin ein tapferes und 

unerschrockenes gewesen, ward von da an feuerscheu 

und feige. 
Woronzow, der das Geschützfeuer vernommen, sandte 

einen Adjutanten, um Nachricht von der Lage der Dinge 
bei mir zu erhalten. Derselbe kam in dem Augenblick 

an, als ich meine Gefangenen, ein Paar Hundert, über-
zählen ließ, und konnte dem Grafen eine Siegeskunde 

zurückbringen. Woronzow schickte mir aus der Stelle 
einige silberne Kleinkreuze des Georgordens für die Krieger 

zu, die sich besonders ausgezeichnet, und empfahl mich 
der Kaiserlichen Gnade, worauf ich den St. Annenorden 
2. Klasse mit Brillanten erhielt und mein Bruder als 
Rittmeister zum Gardehusarenregiment befördert ward. 

Auch meine andern Offiziere erhielten entsprechende Be-
lohnungen, und der Kronprinz von Schweden gedachte 

des Gefechts in seinen Bulletins als eines sehr rühmlichen. 
Das waren erfreuliche Ergebnisse, aber es fand auch 

ein minder erfreuliches statt. 'Schon seit Tagen an einer 
Erkältung leidend, hatte ich am Morgen des Gefechts, 

auf einige Stunden Ruhe hoffend, ein schweißtreibendes 
Mittel genommen, das eben zu wirken begann, als der 

Angriff der Franzosen mich aufs Pferd und in die Sturme 
des Novembers hinauswarf. Die Vorgänge des Tages 

hatten darauf mich sehr erhitzt und die Kräfte gespannt; 
den Abend hindurch erhielt der erfochtene Vortheil mich 
in erhöhter Stimmung; aber in der Nacht gewann die 
zurückgedrängte Krankheit die Oberhand, und am andern 
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Morgen fand mich Woronzow, als er nach Winsen 
herbeigeeilt kam, delirirend auf meinem Lager. Er be-

stimmte mich sofort nach Lüneburg zu reisen, um dort 
den Beistand eines Arztes zu gebrauchen, und bot mir 

hierzu seine eigene Kalesche an. Ich fuhr auch wirklich 
ab, von meinem Bruder und von Klitzing begleitet. 

Graf Woronzow nahm sein Hauptquartier in Winsen, 
und ich blieb mehrere Tage iu Lüneburg, den Arzt und 

die Apotheke beschickend. Als ich wieder zu bessern Kräften 
'gekommen war, eilte ich weiter, Woronzow und dem 
Heere nach, das indeß bei Boitzenburg über die Elbe 
gegangen war. Davoust, der bisher iu Verbindung mit 

den Dänen eine starke Stellung hinter der Steckenitz ge-

halten, hatte sich von den Dänen getrennt uud war gegen 

Hamburg zurückgewichen. Woronzow sollte ihm dahin 
folgen, während der Kronprinz mit seinen Schweden und 
dem Korps von Wallmoden den Dänen tu den Fersen 

lag, um ihrer Noth und Verlassenheit Norwegen abzu

ringen. Woronzow traf ich iu Schwarzenbek Er gönnte 
mir nur wenige Stunden zum Verschnaufen und über-
trug mir auf der Stelle die Führung seines Vortrabs, 
womit ich Hamburg umkreisen und bis Altona vorgehen 

sollte. Ans dem Wege ztt den vorwärts stehenden Trnppeu 
speisete ich bei'dem General Baron v. d. Pahlen und 

erreichte daraus mein Detaschement, mit dem ich noch 
in der Nacht bis Küddewörde vorging. Der zurückweichende 

Feind hatte alle Brücken über die Bille zerstört und ich 
war genöthigt, am genannten Orte Halt zu machen. Es 
fror etwas Und der Schnee fiel in großen Flocken; ich 
hatte viele Mühe eine Brücke über die Bille zn Stande 
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zu bringen, doch da eine solche nicht eben besonders halt-

bar zu sein braucht, um mit Kosaken hinüber zu gehen, 
ward eine bald fertig. Ich überraschte hierauf ein Piket 
berittener Jäger in Papendorf und machte acht Reiter 
mit dem Marechal des Logis gefangen. Von dort kam 

ich ohne Behinderung bis Sieck, wo ich diese Nacht über 

blieb. Da ich inzwischen von Woronzow die Weisung 
erhielt, in der Richtung von Wandsbeck so weit als thnn-

lich vorzugehen, so brach ich am folgenden Morgen auf, 
x nachdem ich den Lieutenant Klitzing mit hundert Pferden 

vorangeschickt. Er stieß zwischen Rahlstedt und Tonndorf 
auf den Feind, und gerieth mit ihm in Gefecht. Als 

ich die häufigen Schüsse vernahm, eilte ich zu Hülse, 
und es gelang mir, trotz der Ueberlegeuheit des Feindes, 

mich in Tonndorf zu behaupten, doch gegen die Nacht 

zog ich mich auf Rahlstedt zurück, wo ich mein Lager 
auf einem großen freien Platze vor dem Pfarrhause nahm. 

Ein kleiner Seitentrupp, den ich von Sieck auf Ahrens-

bürg geschickt, kam jetzt zurück, und brachte mir vom 

Grafen Schimmelmann einen Flaschenkorb mit vortrefs-
lichen Weinen. Der Stärkung waren wir sämmtlich sehr 
bedürftig, denn den ganzen Tag über hatten wir unge

stümes Schneewetter, dem wir ohne Obdach ausgesetzt 
gewesen. Jndeß da wir dem Feinde (General Vichery) 

ganz nahe standen, so daß die Vorposten ihm das Weiße 

im Ange sehen konnten, so war an eigentliche Rast nicht 
zn denken. Die Pferde blieben gesattelt, die Offiziere 
bei ihren Mannschaften, und ein fertig gezänmtes Pferd 

stand für mich an der Thür. Obgleich ich wußte, daß 
die Franzosen nicht leicht an nächtliche Angriffe denken 
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und darin insofern Recht haben, weil viel dabei vom 

bloßen Zufall abhängt, so unterließ ich doch keine Vor-
si-cht gegen mögliche Ueberraschnng. 

Mit Einbruch der völligen Nacht warf ich mich uu-
ausgekleidet auf ein Lager, das am Eingange des Pre-

digerhaufes bereitet war, und hatte ein Paar Stunden 
geruht, als um 3 Uhr Morgens. (des 6. Decembers) 

ein Kosak mich weckte, ansagend, daß der Feind meine 

Pikets angegriffen habe. Ich sprang auf und ließ die 
Offiziere wecken, übrigens noch immer glaubend, daß 
kein eigentlicher Angriff stattfinde, sondern daß blos Pa-

trouilleu in der finstern Nacht auf einander gestoßen 
wären. Mein Bruder goß mir ein Glas Rum ein, und 

der Diener brachte eine angezündete Pfeife; in demselben 
Augenblicke aber sprengte ein zweiter Kosak vor, stieg 

nicht mehr vom Pferde, sondern stieß mit der Pike eine 

Fensterscheibe ein und schrie uns zu, daß der Feind 
im Dorfe wäre und der Offizier, der das Hauptpiket 

befehligt, getödtet worden sei. Ich hatte nur noch die 

Zeit aus dem Hause herauszustürzen, ohne selbst meinen 
Säbel umschnallen zu können, und in dem Augenblick, 

da ich mich in den Sattel schwang, war schon ein feind
licher Offizier mit einigen Reitern vor das Hans ge-

sprengt und führte einen Säbelhieb nach mir. Zum gu
ten Glück stieß in demselben Nu der Kosakenunteroffizier 

Shelatinzoff, der auf Ordonnanz bei mir war, mit der 

Pike nach dem Offizier, traf ihn unter dem Kinn und 

warf ihn ans dem Sattel. Inzwischen saß ich zu Pferde, 
einige Kosaken hatten sich um mich gesammelt, und es 
gelang uns, den ersten feindlichen Haufen wieder aus 
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dem Dorfe zu werfen, wodurch meiner Truppe Zeit ge-
geben wurde, in Reih uud Glied zu kommen. 

Kaum war ich hierauf zum Dorfe hinausgesprengt, 

als ich in der Dunkelheit von ganz nahen Schüssen em-
pfangen wurde. Ich sah in dem Aufblitzen des Gewehr-

feuers, daß beträchtliche Massen mich umgaben, und 
schloß aus den rothejt Uniformen, daß Dänen darunter 
wären. Ich sandte meinen Bruder zurück an die Truppe 

mit dem Befehl, sich auf die Landstraße nach Sieck zu-
rückzuziehen, auf welcher wir gestern angekommen waren, 

uud kaum hatte ich die Worte gesprochen, als die rothen 

Jacken mich mit Ungestüm angriffen, ohne Mühe war-
feu, und mit verhängten Zügeln auf dem Wege nach 

Sieck verfolgten, wohin wir wohl zwei Meilen hatten. 

Es ward ein wahres Kirchthurm-Jageu. Ich erhielt eilt 
Paar Säbelhiebe, die zum Glück nicht bis in den Leib 

drangen, sondern nur einen Türkischen Shawl durch-

schnitten, den ich zum Schutz gegen die Kälte um den 
Hals gewickelt trug. Die Dänen hatten gute Pferde 
und ritten als wären alle Teufel los. Der Weg war 

schlüpfrig und schlecht; was siel, wurde getödtet oder ge-
saugen. Drei meiner Offiziere wurden niedergehauen. 
Das Treibjagen wollte kein Ende nehmen; nie sind mir 
zwei Meilen so lang vorgekommen. 

Etwa eine halbe Meile vor Sieck stieß ich aus ein 
Piket Jsiumischer Husaren, das mit in den Wirbel ver-
wickelt und fortgerissen wurde. Immer vorwärts sprengend, 
vernahm ich von ihnen, daß der General Baron von 
der Pahlen mit zwei Kavalerieregimeutern in Sieck sta-

tionirt sei. Die Nachricht ließ mich aufathmen, und ich 
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freute mich zum voraus, daß wir nunmehr auf der Stelle 
zur Wiedervergeltung übergehen könnten. In der That 
hatte bereits mein tapferer Freund und näherer Lands
mann , der mir in sich von jeher das Bild des verwege-
neu und allzeit fertigen Reitergenerals Johann von Werth 

dargestellt hatte, als er die ersten noch fernen Pistolen

schüsse vernommen, das Jsiumsche Husarenregiment unter 
dem Obersten Grafen d'Olonne aufsitzen lassen. Er selbst 

folgte in solcher Eile, daß er nur in Unterhofen, trotz 
der Decembernacht zu Pferde saß, das Regiment der 
Dragoner von Riga als Unterstützung heranbringend. Es 

tagte schon, und die Dänen, die nunmehr frische Truppen 

vor sich sahen, stutzten und begannen sich zu formiren, 
allein Pahlen ließ sie sofort durch den tapfern Obersten 
Grafen Thtemann4) angreifen. Sie wurden geworfen 

und ihr Oberster Baudissin von Thiemaun mit eigener 

Hand heruntergehauen. Jetzt ging die Flucht auf sie 

über: sie wurden von den Jsiumschen Husaren und auch 
von meinen wuthentbrannten Kosaken auf das heftigste 

verfolgt. Das Blutbad fiel schlimm genug für sie ans, 

denn an Pardongeben wurde nicht leicht gedacht. 

Bei solchem plötzlichen Borgehen hatte der Fürst 
von Eckmühl die Absicht gehabt, eine große Erkundigung 

anzustellen und zugleich auch den bei ihm befindlichen 
Dänischen Dragonern (Regiment von Jütland) die Ge

legenheit zu geben, durchzubrechen, und sich mit ihrem 
Heer bei Oldesloh zu vereinen. Der Angriff auf meine 

4) Er zeichnete sich später als General im Polnischen Jnsnrrektions-
kriege anö nnd starb 1833 in Wilna, 
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Abtheilung sollte von französischer Infanterie unterstützt 
werden, die, früher ausrückend, die Straße hinter mir, 

zwischen Rahlstedt und Sieck auf einem Umwege gewin-
nen sollte, um mir sodann jedes Durchkommen zu ver-

wehren; denn da das Terrain hier äußerst durchschnitten 
ist und überall, wie in der Vendee, voll Kanäle, Gräben 

und Hecken, .so war kein anderer Ausweg aus diesem 

Labyrinth als die große Landstraße, und gelang es ihr, 

diese vor mir einzunehmen, so hatte es mit meinen Kriegs-

zügen wahrscheinlich für immer ein Ende gehabt. Aber 

sie kam zu spät an, und die Paar Schüsse, die sie uns 

nachschickte, fügten uns keinen großen Schaden zu. Wie 
die Sache zuletzt ausfiel, erlitten dadurch die Dänen den 

meisten Nachtheil. Doch hatte auch ich schlimme Augen-
blicke zu bestehen gehabt, mit dem Unterschied nur, daß, 
da das Endergebniß für uns war, viele Verwickelungen 

sich günstig löseten. So bedauerte ich z. B. meine zu-
rückgebliebenen Pferde und meinen braven Jäger Meier, 

dessen ich schon früher als ehemaligen Büchsenspanners 
des Prinzen Louis erwähnt habe: aber sieh! die Pferde 
waren uns aus den geöffneten Ställen nachgelaufen uud 
wurden alle glücklich wieder eiugefaugeu, und der ver-

loten geglaubte Meter erschien am Abend auch, freilich 

naß wie eine Katze, denn er hatte sich, um sich zu ret-
teu, vom Pferde in einen Graben fallen lassen, und 
hatte sich nun über Kanäle, Hecken und Gräben zu uns 

durchgearbeitet, auf welcher beschwerlichen Wanderung er 
zur Seite die wilde Jagd hin und bald zu seiner Freude 
auch zurückbrausen sah. 

Ich hatte mir bei dieser Geschichte nichts vorzuwerfen 
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und das meinige gethau, doch meine Neider, worunter 
auch mancher gute Freund, frohlockten über den Unfall, 
der den „Unverwundbaren", wie sie mich nannten, be-

troffen, und rieben sich die Hände, daß der „vielgeprie-

sene Vorposten-Held" sich am Ende doch auch habe über-
fallen lassen. Aber- dem war nicht so. Graf Woronzow 
hatte mir befohlen, dem Feind dicht auf den Leib zu 

rücken, so daß ich, wie er sich ausdrückte, „ihm das 
Weiße im Auge sähe": in dieser ausgesetzten Stellung, 
in der Nacht plötzlich von einer bedeutenden Macht (denn 

außer den Dänen war auch französische Kavalerie zur 
Hand) angegriffen, mußte ich natürlich zurück. Vom 
Ueberfallenwerden konnte in solcher Nähe keine Rede sein; 

nur wer entfernt vom Feinde in voller Sicherheit sich 
überraschen läßt, der wird überfallen, nicht wer, dem 

Feinde dicht gegenüberstehend, von ihm angegriffen, der 

liebem acht weicht. -— Doch wer einmal im Nachtheil ist, 

und wäre er noch so schuldlos, braucht für Spott nicht 

zu sorgen. 
Ich postirte mich noch in derselben Nacht in Rahl-

stedt, und der General Pahlen, durch das 13. Jäger-

regiment verstärkt, stellte sich mir rechts auf. Von der 

Absicht der Dänen, sich einen Weg zu ihrem Heer zu 
öffnen, nunmehr unterrichtet, waren wir sehr auf unserer 

Hut. Ich erhielt bald den Befehl, durch die Positionen 
Pahlens zu rücken und weiter gegen Altona zu ziehen. 
Um 4 Uhr des Morgens war ich in Bramfeld, ließ 

daselbst einen starken Posten zurück und rückte auf Wel-
lingsbüttel, ein Schloß des Herzogs von Holstein-Beck. 

Dieser schon bejahrte Herr, früher General von der 
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Kavalerie in Russischen Diensten, trat mir die Schloß-
treppe herab entgegen, und ersuchte mich um. Schutz für 
sein Eigenthum, und um Rücksicht für die Gemahlin, 
die in einem leidenden Zustande wäre. Ich war ganz 
Eifer und guter Wille, alles zu seiner Genugthuung zu 

thun, was mir nur irgend möglich wäre, und der wür-

dige, ritterliche Fürst ließ meinem Bestreben volle Aner-
kennung widerfahren. Bald war ein Jnbiß und in 

kurzer Zeit auch ein, für die Umstände prachtvolles Mit-
tagsessen bereitet. Ich mußte iudeß viermal von der 

Tafel aufspringen, um Vertheidigungsanstalten zn treffen, 
denn der Feind bedrängte uns von Bramfeld aus. Jedes-

mal ersuchte ich den Herzog, ruhig bei der Tafel zu 
/ bleiben, denn ich verbürgte mich für die Piken meiner 

Kosaken, die zu oft französische Rippen zerbrochen hät-
ten, um sich so leicht aus Wellingsbüttel vertreiben zu 

lassen.' 

Der Herzog hatte bemerkt, daß ich mich ohne Säbel 

zu Pferde setzte, und fragte mich um die Ursache. Ich 
gestand ihm offen, daß man mir denselben in der vorigen 
Rächt genommen, worauf er hinausging, und mir einen 

sehr schönen Säbel zurückbrachte, den er mich bat, als 
Geschenk anzunehmen. Ich erfüllte die Bitte des alten 
Reitergenerals mit Freude und Erkenntlichkeit. Etwas 

später bemerkte er, daß ich hinke, daß das Gehen mir 

Beschwerde mache, und fragte mich mit Theilnahme, ob 
»ict; verwundet sei? Ich glaube, ich erröthete tief und 

sichtbar, trotz Sonnenbrand uud Winterstürme, die mein 

Antlitz getroffen, als ich ihm gestehen mußte, daß ich, 
beim Reißausuehmen in der verwichenen Nacht, mir 
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einen Wolf geritten hätte. „Ist es nichts weiter als 

das, sprach er lachend, so will ich, alter Kavalerist, Ihr 
Chirnrgns sein." Wir waren von der Tafel aufge
standen, der Kaffee, das Liqueurgläschen waren getrunken, 
da ließ er allerlei Salben und Leintücher bringen, fer-
tigte ein Kataplasma an, und legte mir es selbst 

um. Mein Bruder, der dabei stand, hatte, wie er sich 
ausdrückte, die froheste Stunde seines Lebens, uud ent-

warf auf der Stelle eine Zeichnung, die den Auftritt 

darstellte. „Wer ihn burlesk findet, sprach er, ist ein 

Hund; der Auftritt ist ein Zeuguiß schöner Menschlich
keit in einem edeln Fürstenherzen." 

Die Herzogin verhielt sich in ihren Gemächern, ich 
sah sie nicht; aber ich wandte alle mögliche Sorge an, 

daß ihre Ruhe nicht gestört werde. Jndeß als der Feind 

in Langenhorn sich gezeigt, mußte ich das gastfreundliche 

Schloß verlassen. Nach einem ziemlich hartnäckigen Ge-
secht, gelang es mir, den Feind zu werfen. In dem-
selben Augenblick kam Woronzow mit feinem ganzen 
Stabe an, und es war mir lieb, ihm einige Gefangene 

vorführen zu können. Seinerseits war es ihm lieb, dem 
englischen Obersten Sydenham, Wellingtons Adjutanten, 
der eben aus Spanien ankam, einen Aushängeschnitzel 
von der Art zu geben, wie Kosaken Krieg führen, und 

wie sie sich aus Vorposten zu wahren wissen. 
Ich rückte schnell durch Langenhorn hindurch und 

postirte mich in Niendorf. Da das Terrain ein sehr 

durchschnittenes ist, so sandte mir Woronzow ein Ba-
taillon des 14. Jägerregiments mit zwei Stück Geschütz 

zur Unterstützung, und ließ mich später durch General 
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Krassowskij mit einer Jägerbrigade ablösen. Ich aber 
ging mit meinen Kosaken unter fortdauernden kleinen 

Gefechten weiter gegen Altona vor nach Eidelstedt und 
Lnhrupp. Am letztern Ort kam Woronzow zu uns, die 
Elbufer bei Blankenese und Dockenhuden zu erkunden. 

Er ertheilte mir den Befehl, mich an dem einen oder 

dem andern der letztgenannten Orte zu setzen, uud darauf 

nach den mir ertheilten Instruktionen vorzuschreiten. 

Dieß führte ich auf der Stelle aus und noch an 
demselben Abend sandte ich den Lieutenant v. Klitzing in , 
bürgerlicher Kleidung, von einem vertrauten Einwohner 
der Umgegend begleitet, an den Präsidenten Grafen 

von Blücher, als der obersten Behörde in Altona, um 

Unterhandlungen mit ihm einzuleiten. Dieselben hatten 
guten Fortgang, und wir brachten bald einen Neutra-

litätsvergleich zu Stande, und schlössen über eine Kon-
tribution von 100,000 Thalern ab, die in Tuch, Lein-

wand, Leder u. a. m. zu leisten wäre. Zu gleicher Zeit 

schloß Blücher einen ähnlichen Vertrag mit Davoust. 
Altona wurde von den kriegführenden Mächten für neu
tral erklärt, was ein großes Glück für diese Stadt und 

außerdem auch uns sehr nützlich war. Blücher, ein wür-
diger und braver Mann, besuchte mich persönlich und 

wir trafen gemeinschaftlich die erforderlichen Maßnahmen. 
Meine Aufgabe bestand nämlich darin, die Kommuni-

kationen nach Altona hin, besonders auf der Elbe, scharf 

zu überwachen, damit nicht durch Mißbrauch Zufuhren 
für das eingeschlossene Hamburg daraus hervorgingen. 

Aus den alten Ueberlieferuugen der Stadt, die noch 

im Munde der Einwohner sind, hörte ich folgende Ge
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schichte erzählen, tarin ein Löwenstern der Vorzeit auf-
tritt. Im großen nordischen Kriege legte der Schwe-
dische Feldherr, Graf Stenbock, der Stadt Altona eine 
große Kontribution auf, welche für die Plünderung Schwe-

difcher Städte durch die Dänen als ein gerechter Ersatz 
dienen sollte. Die Beitreibung der Kontribution über

trug der Feldherr einem seiner Offiziere, dem Obersten 
Löwenstern. Als die Stadt die auferlegte Brandschatzung 

unerschwinglich fand und sie zu zahlen sich weigerte, wurde 
sie aus Steubocks Befehl augezündet und brannte nieder. 
Diese That, in den damaligen Kriegsansichten begründet, 

und besonders der abenteuerlichen und gewaltsamen Krieg

führung Karls XII. angemessen, hat sich im Gedächtuiß 
der Altonaer als eine himmelschreiende erhalten und soll 

auch später von Stenbock selbst tief bereut worden sein5). 

Jener alte Oberst Löwenstern, der gewiß, ich hoffe es, 

mit blutendem Herzen, solche Befehle und Drohungen 
ausführte, hatte im Hause einer Frau Klünder sein Quar-
ticr gehabt, und ein besonderes Zusammentreffen fügte 

es, daß ich, auch ein Oberst Löwenstern, der wiederum 
über eine Kontribution verhandelte, meine erste Wohnung 

5) Der bekannte Veit Weber loder Leonhard Wächter) hat den 
Vorgang poetisch bearbeitet und die neuere Zeit, so wie die spätern 
Grafen Stenbock in Ehstland in sein Gedicht verflochten. Dieses 
findet man in W o l f f' s P o e t i s ch e m H a u s s ch a tz d e s d e u t s ch e n 
Volks, S. 306, überschrieben: „Der silberne Becher." — 
Leonhard Wächters Schriften, zu einer mehr regelmäßigen Anführung, 
sind uns nicht zur Haud. — lieber die That selbst und Stenbocks 
B e w e g g r ü n d e  v e r g l .  m a n  d e s s e n  e i g e n e  E r z ä h l u n g  b e i  N o r d b e r g ,  
Leben Karl XII. Shell III. S. 516 — 17. D. H. 

v. Smitt, Denkwürdigk. eines Livl. II. 10 
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hier in einem Hause hatte, das ebenfalls einem Klünder^ 
dem Großsohn dieser Dame, gehörte. Außerdem hatte 
meine Schwester einen Grafen Stenbock geheirathet, und 
die lebenden Nachkommen jenes Feldherrn waren meine 

Neffen. Solche mannichfache, zum Glück nicht vollstän-
dige Uebereinstimmung in Vorgängen und damit zusam-

menhängeuden Namen, obgleich ein Jahrhundert dazwi-
scheu lag, wurde zur Zeit der Gegenstand beliebter Ge-

spräche in Altona. 
Nachdem ich meine weitern und nähern Vorposten 

sorgfältig ausgestellt, nahm ich mein Einlager zu Docken-
Huden, um näher bei Altona zu seiu. Ich bewohnte das 
schöne Landhaus des Herrn Peter Godefroy, eines der 
reichsten Kaufleute von Hamburg. Er hatte die Stadt 

verlassen, um sich vor Davoust Zumuthungen sicher zu 
stellen, und wohnte mit seiner ganzen Familie gleichfalls 

in dem Landhause, wodurch mein Aufenthalt daselbst zu 
einem sehr angenehmen und gemächlichen wurde. Ganz 
in der Nähe in Blankenese und Flottbeck hielten sich noch 
andere reiche Hamburger aus, wie außer der Familie 

Klünder, der Baron Voght in Flottbeck, der reiche Herr 

Parish, die geistreiche Frau von Westphal n. s. w., die 

der grauenhaften Zwingherrschaft Davoust's sich entzogen 
hatten uud hier ihre Hunderttausende verzehrten. Da 
ich aber mit meinen Kosaken wie eine Gewitterwolke über 

der Gegend schwebte, und Regen und Sonnenschein wirk-

lich von mir abhing, ich indeß nach allen Kräften Son-
neuschein vorwalten ließ, so wurde ich bald in dem ganzen 
Kreise der reichen Börsenherzoge ein gefeierter Mann, 
uud lebte wie unser Herrgott in Frankreich. Es gab die 
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anmuthigsten Bereine: man scherzte und lachte, man tanzte 
und spielte Sprichwörter, als wenn alles ganz in der 
Ordnung gewesen uud uicht tausend und tausend Ge-

fahren uns täglich umdroht hätten. Denn der ruhe-

losen, von Geschütz uud Gewehrschüssen beherrschten 
Stunden gab es genug. So hatte ich Wind bekommen, 

daß eine Flotille von Kanonierböten von Hamburg' aus-
gehen würde, um meine Posten in Blankenese zu ver-

treiben uud sich einiger englischen und anderer Schiffe 

zu bemächtigen, die dort lagen. Ich berichtete sogleich 
darüber an den Grafen Woronzow. Er wollte anfangs 

der Nachricht nicht rechten Glauben beimessen, schickte 
mir jedoch in der Nacht ein Bataillon des 13. Jäger-
regimeuts mit dem Oberstlieutenant Arzybaschew uud 

einer Haubitze. Sie kamen eben noch zur rechten Zeit 
an, um von mir gehörigen Orts uud dem Feinde nicht 
sichtbar plackt zu werden. Mein Bruder Georg, der 

schöne Husar, iu der Tracht eines Landmädchens, einen 
Strohhut auf dem Kopf, stand unverdächtig am Ufer 
und gab mir durch gleich unverdächtige Boten, in kurzen 

Zwischenräumen Nachricht über die sichtbar werdenden 
Bewegungen des Feindes. Sobald das erste Kanonier-

boot, dem das zweite ganz nah folgte, uns schußrecht 
war, befahl ich den Angriff. Das Bataillon feuerte uud 

zugleich sandte auch die Haubitze dem Feinde Grauate 
auf Granate zu. Er gerieth in Bestürzung, denn er 

hatte einen Angriff durch Geschütz nicht erwartet. In
dessen antwortete er mit Entschlossenheit, und da er acht 
Stück Geschütz am Bord hatte, führte er ein grimmiges 
Feuer gegen uns, dessen ganze Wirkung jedoch durch die 

1 0 *  
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Aufstellung der Jäger und die schützende» Mauern der 
Häuser vereitelt wurde. Als ich aber hierauf einen Theil 

der Jäger in Kähne zu setzen begann, um durch Entern 

mich der Schisse zu bemächtigen, hielt der Feind es für 
rathsam zurückzukehren, worauf ich mit Haubitzkugeln ihm 
das Geleit gab. Ein Gerücht meldete später, daß dem 

Befehlshaber der Flotille gleich im Anfange des Gefechts 
durch eiu Granatstück das Bein weggerissen sei, wodurch 
Unordnuug in die Ausführung der Unternehmung ge-

kommen wäre. 
Die Affaire gab übrigens Anlaß zu einer kleinen 

Spannung mit dem Grafen Woronzow. Er war am 

Schluß des Gefechts mit seinem Stabe herbeigekommen 

und sehr zufrieden mit meinen getroffenen Maßregeln. 

Ich konnte nicht unterlassen ihm zu bemerken: „daß meine 
Nachrichten, denen er nicht habe Glauben beimessen wollen, 
doch richtiger gewesen wären als die seinigen, und daß 

ich bei besserer Unterstützung mehr hätte leisten können." — 
Er schwieg und schien etwas gereizt; die Folge war, daß 
er in seinem Bericht über das Gefecht zwar mit großen 
Lobe der von mir geleiteten Truppen, meiner aber gar 

nicht erwähnte; eine Zurücksetzung, die mich weiter nicht 
kränkte, da ich an dergleichen fast gewöhnt war und 
meinen Lohn in meinem Bewußtsein fand. 

Unstreitig ist Graf Woronzow einer der ausgezeich-
uetsten Männer unserer Zeit, ein wahrer Edelmann, im 

vollsten Sinn des Worts; dabei ein trefflicher Befehls-
Haber, unter dem es eine wahre Freude zu dienen ist: 
nur liebt er keinen Widerspruch oder eiue andere Meinung 

als die seinige. Sein Auftreten ist sehr bescheiden und 
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nichts weniger als anmaßend, und doch, verlangt er ein 
völliges Aufgehen in seine Ansichten; will man eine eigene 
behaupten, so wird man ihm unangenehm. 

Kleinere Unternehmnngen wie die obige wurden noch 
später vom Feinde unternommen, aber immer vereitelt. 

Meine Widerstandsmittel waren jetzt auch bedeutender. 

Ich hatte zwei Stück Geschütz und ein Iägerbataillon; 
auch war es mir gelungen, einige Kähne hinlänglich zu 
bemannen und zu bewaffnen, um damit die Elbe auf 
meiner Strecke zu überwachen. Ein gewandter und muthiger 

Hamburger Schiffer, Namens Kohl, führte diese Kähne, 
uud dem Feinde wurden alle Kommunikationen unmöglich 

gemacht. 
Um die Mitte December 1813 erreichte diese meine 

Thätigkeit jedoch ihr Ende. In Erwartung der bevor-
stehenden Ankunft der Polnischen Armee unter General 
Bennigsen wurden Dislocationen in unfern Armeekorps 
vorgenommen. Der General Poncet, Woronzow's Stabs

chef, ersetzte mit einigen Grenadierbataillonen mich in 

meiner Stellung zu Dockenhuden. Er hatte es schon 

lange gewünscht, denn er war ein leidenschaftlicher Ver-
ehrer der ältesten Tochter meines Hausherrn, des alten Gode-
sroy; und als er meinen Posten eingenommen, gelangen 

ihm seine Liebesbemnhungen so gut, daß er zuletzt die 
holde Braut davontrug. Ich dagegen erhielt die Be-
stimmung mit meinen Kosaken dem General Pahlen auf 

Itzehoe nachzurücken, um sodann die Eider zu überschreiten 
und Rendsburg zu blokireu. Ich ging über Ütersen, wo 
das Hauptquartier Woronzow's war, und wo ich einen 
freudvollen und leidvollen Tag zubrachte; freudvoll, im 
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Umgange mit den Kanonissinnen und andern reizenden 
Frauen, leidvoll, durch sehr starken Spielverlust. Iu 

Itzehoe saud ich Pahleu mit den Rigischen Dragonern 
und den Jsinm Husaren bereits vor. Schon am folgen-

den Tag brachen wir gegen die Eider aus. Unser Marsch 

war ein sehr beschwerlicher, denn das Wetter wurde stür

misch mit sehr heftigem Schneefall; es verschwand jede 
Spur des Weges. Wir waren am frühen Morgen aus

gerückt und marschirten den ganzen Tag bis 3 Uhr in 

der Nacht. Glücklicherweise fanden wir die Brücke über 
die Eider wieder hergestellt und gingen um 8 Uhr Abends 

hinüber. Da ich in der Vorhut war, rückte ich noch bis 

in das Dorf Hohn, wo ich, wie bemerkt, erst nm 3 Uhr 
anlangte. Ich erinnere mich nicht, selbst im Jahr 1812, 

je einen so beschwerlichen, mühevollen Marsch gemacht 
zu haben, und doch hätte er uns erspart werden können, 
wenn man den Waffenstillstand mit den Dänen vom 

15. December um 24 Stunden früher abgeschlossen hätte; 

denn kaum hatte ich mich in Hohn postirt, als ich die 
Nachricht erhielt, daß die Feindseligkeiten gegen die Dänen 
einzustellen wären. Mir war es übrigens recht, denn 

Pferde und Mannschaft bedurften der Ruhe. 
Ich hatte mein Einlager bei dem Pfarrer in Hohn 

genommen. Dem würdigen, schon ältlichen Manne waren 

noch nie Kosaken zu Gesicht gekommen, und er äußerte 
eine ungemeine Furcht vor ihnen, so daß ich ihn nur 
mit Mühe beruhigte. Er war Wittwcr, und zwei er

wachsene hübsche Töchter führten ihm die Wirtschaft. 
Die jüngere, als die weniger beschäftigte, hatte ich ge
beten, mir meinen, im nächtlichen Gefecht bei Sieck zer
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hauenen Türkischen Shawl wieder auszubessern; was sie 

mit großer Geschicklichkeit that. Ich schenkte ihr einen 
doppelten Lonisdor und ersuchte sie, mir zum Andenken 
sich irgend eine ihr gefällige Kleinigkeit bei vorkommender 

Gelegenheit dafür zu kaufen. Es fand sich jetzt, daß 
sie eine Goldmünze gar nicht kannte, denn im Lande war 

klingendes Geld ganz verschwunden, es gab nur schmutzt-
ges Papier- und abgegriffenes Kupfergeld als Scheide-
münze, die man Knöpfe nannte, weil sie wirklich solches 

Ansehen hatte. Ich erklärte ihr nun, daß das kleine 
runde Ding, das sie im Händchen hielte, eine Gold-

münze sei, dafür sie ein ganzes Bündel schmierigen Pa
piergeldes und unzählbare Knöpfe erhalten könne, um 

auf dein Markt von Rendsburg Beliebiges zu kaufen, 

z. B. ein hübsches Kleid. Sie fiel mir in ihrer Un
schuld voll Freude um den Hals, küßte mich aus vollem 
Herzen, und wußte nicht, wie sie mir ihre Dankbarkeit 

zu erkennen geben sollte. Scherzend sagte ich zu ihr, 
der Gebrauch wolle, daß sie. mir den Dank aus meinem 

Zimmer abtrage. In ihrer Gutmüthigkeit nichts Arges 

ahnend, versprach sie es, sobald sie ihre Wirthschafts-
geschäfte besorgt und alles zu Bett gebracht haben würde. 
Ich war bei mir int Zweifel, ob es Unschuld oder ab-
geseimte Kunst sei. Sie kam wirklich. Nur zu bald 

überzeugte ich mich von ihrer reinsten Unschuld; ohne 
daher meine Vortheile bis zum letzten zu verfolgen, be
gnügte ich mich mit den mir bewilligten unschuldigen 
kleinen Freiheiten und fragte sie: „Wie es möglich wäre, 

daß ein junges hübsches Mädchen von 18 bis 20 Jah
ren wie sie, so unerfahren in der Liebe und ihren Freu
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den sein könne?" — „Wer soll uns denn diese Freuden 
lehren, antwortete sie; wir sehen nur die Bauern der 
Umgegend, Nachbarn haben wir nicht und kommen nur 
selten zur Stadt. Daher bleibt uns vieles eben so un
bekannt , wie der Werth des Goldstücks, das Sie mir 

gegeben. Vor Ihnen hat mir niemand gesagt, daß ich 

hübsch sei; ich habe es Ihnen geglaubt, es hat mir 
Freude gemacht — ist denn das so schlimm!" — Ich 
küßte das arme arglose Kind zärtlich zum Abschiede, uud 

versprach mir, künftig an der Unschuld der Landmädchen 
nicht mehr zu zweifeln. 



Zwölfter Abschnitt. 



Zwölfter Abschnitt. 
Abberufung von der Nordarmee und Verwendung beim Korps des 
Generals Winzingerode. — Sendung in die Niederlande, Aufnahme 
bei General Bnlow und Verweilen vor Antwerpen. — Marsch von 

dort zur französischen Gränze. 

Nach einigen Tagen der Ruhe empfing ich unerwartet 

eine Zuschrift Woronzow's neben einem Befehl von Win-

zingerode, demzufolge ich ohne Verzug mich zu ihm auf 

seinem Marsch nach Frankreich zu verfügen hätte. Ob
gleich ich mich ungern von meinem bisherigen Chef 
trennte und auch von ihm mit dringlicher Freundlichkeit 

eingeladen wurde bei ihm zn bleiben, so entschied ich 

mich doch auf der Stelle, dem Rufe zu folgen, der mich 
aus der Unthätigkeit eines Waffenstillstandes mitten in 

fortgesetzte Kriegsoperationen führte, und dazu auf den 
alten, klassischen Kriegsboden, in die Niederlande. Ich 

gestand solches offen dem edeln Woronzow, er machte 
keine weitern Einwendungen, und ich traf die Anstalten 

zu meiner schleunigen Abreise. 
Meine Kosakenabtheiluug übergab ich dem General 

Rylejew, der hierzu aus dem Hauptquartier angekommen 

war, und fertigte, da ich selber mit der Post reisen wollte, 
meine Reitpferde und Equipagen mit meinem Diener 
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Alexei und einer kleinen Kosakenbedeckung unter dem 

braven Shelatinzoff an den Rhein ab, ohne zu ahnen, 
daß ich sie nie mehr wiedersehen sollte. Zu mir hatte 
ich nur einige hundert Lonisdor genommen, der Rest 
meiner Habe blieb nebst den Equipagen unter der Obhut 
meines treuen Alexei. Mich begleiteten mein Bruder 
Georg und der wackere Meier, der sich mir immer treu, 

gewandt und nützlich erwiesen hatte. In Ütersen benr-
lanbte ich mich von Woronzow, der eine kleine Empfind-

lichkeit, daß ich ihn für Winzingerode verließe, nicht 
unterdrücken konnte. Obgleich liebevoll von meinen neuen 
Bekannten in Dockenhuden und Blankenese empfangen, 

durfte ich nicht weilen, mußte weiter. Nicht ohne Gefahr 
setzte ich bei Stade über die breite halb zngesrorne Elbe, 
erreichte ohne Unfall Bremen und erquickte mich dort 
im Rathskeller an altem Rheinwein; eilte darauf weiter 

auf Düsseldorf, wo ich in den ersten Tagen des Januars 
1814 ankam. 

So sollte denn das dritte Jahr des verhängnißvollen 

Kampfes beginnen, dessen Anfang die Ufer des Riemens 

gesehen. Welche Wendungen, welche Schwingungen hatte 
er gemacht, gewinnend, verlierend: vom Riemen nach 

Moskau; von Moskau nach Leipzig; von Leipzig an den 

Rhein — Riesenschritte! Mit jedem Feldzuge ein Land 
abgethan — Rußland, Deutschland! Die Reihe sollte 
jetzt an Frankreich kommen, das so lange unberührte; 
der dritte Schritt mußte uns nach Paris führen, vom 
Rhein, wo wir jetzt standen. 

Schon war der größte Theil der verbündeten Heere 
von drei Seiten hinübergedrungen: oben das große Heer 
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unter Schwarzenberg bei Lörrach unweit Basel, in der 
Mitte Blücher bei und um Canb, unten Bülow von 

Nordholland aus, und Winzingerode sollte ihm jetzt mit 
dem Einmarsch in Belgien folgen. Der Ziel- und Rich-
tnngspnnkt aller dieser Heere war Paris, denn jeder-

mann fühlte, daß dort die endliche Entscheidung des 
Kampfes lag. 

Wenig nur hatte Napoleon fürs erste den gewaltigen 

Mitteln der Verbündeten entgegenzusetzen. Die große 
Armee, die unüberwindliche, übermüthige, die Heim-

sucherin aller Hauptstädte Europa's, war in Rußland 

erlegen; die neuen Hunderttausende, die er hierauf durch 
vor- und zurückgreifende Couscriptioneu eiligst aufbrachte, 

bedeckten mit ihren Knochen die Schlachtfelder Deutsch-
lands, oder schmachteten tief in Rußland als Gefangene; 
den kleinen geretteten Ueberrest verzehrten wüthende Epi-

demien. — Die Kräfte, die Mittel waren erschöpft, nicht 
der starre Wille Napoleons, der vor dem Gedanken zu-

rückschauderte, Frankreich kleiner zu hinterlassen, als die 
Revolution es ihm überliefert. Der Krieg sollte also 

fortgehen, bis zum Messer, bis zum völligen Darnieder-
liegen des gehetzten Löwen oder bis zu seinem, wie es 

schien, unmöglichen Triumph. — Die geringen lieber*-
bleibsel aus den deutschen Schlachten, 60 bis 70,000 
Mann, hatte er auch in drei Heeren von fast gleicher 
Stärke oder vielmehr Schwäche, den Verbündeten ent

gegengestellt: südlich im Elsaß unter dem Marschall Vic
tor ; zwischen der Saar und Mosel unter Marmont; am 

Unterrhein unter Marschall Macdonald. Doch zu schwach 
für jeden ernsten Widerstand, mußten sie auf allen Punk
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ten zurückweichen. Aber mit einer Thätigkeit, wie sie 
nur ihm eigen war, sammelte der Imperator nnterdeß 
in Paris neue Kräfte, um vou dem Mittelpunkt des 

großen Kreises sich allgemach mit gewaltigen Sätzen auf 
den einen seiner Gegner nach dem andern zu werfen. — 
Doch man kannte schon hinlänglich seine Kriegsart, der 

große Kriegsschachspieler war durchschaut: man wußte, 
daß man ihm da, wo er ungestüm, eutscheiduugsbegierig 

einherbransete, aus dem Wege zu gehen habe, um ihn 

da zu fassen, wo er schwach war und Blößen gab, wie 
der Matador der Stärke des anstürmenden Stiers aus-

weicht, um ihm von der Seite im Nacken den Todes-

streich zu versetzen. — 
Unter solchen und ähnlichen Betrachtungen näherte 

ich mich bei Düsseldorf den Ufern des Rheins; aber 
dieser schien einen starken Damm den Operationen vor-

schieben zu wollen, durch heftig geschwollene Fluthen und 
ein gewaltiges Eistreiben, das jede Verbindung zwischen 

beiden Ufern aufhob. Fast das ganze Korps Winzinge-

rodes befand sich noch Diesseits; nur die Vorhut unter 
Czeruyschew, so wie Wiuziugerode mit seinem Stab waren 
hinüber. Vor mehrern Tagen war nicht daran zu denken, 
hier eine Brücke zu schlagen oder mit Truppen überzn-

setzen. Die also zur Uuthätigkeit gezwungenen Stunden 
brachte ich angenehm im Kreise munterer Freunde zu, 
wie Alexander Benkendorfs, Leon Narischkins, Sergei 

Wolchonskjs und anderer, die auch aus eiue freundlichere 
Laune des Altvaters Rhein warteten, um sich über seinen 

Rücken hiuüberzuschwiugeu. Inzwischen verstrich uns die 
Zeit unbemerkt unter Scherz, Spiel und Muthwill. Na-
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rischkin hatte von Kassel ein holdes Geschöpf entführt, 
und bewachte es wie seinen Augapfel. Wie es in solchen 
Fällen geht, alle seine guten Freunde bemühten sich, sie 
ihm abwendig oder untreu zu machen. Lantingshansen, 
der schlanke und muntere Gesell, Benkendorfs Adjutant, 
der ein besonderes Geschick besaß, Frauen zu berücken, 
bediente sich hier eines eigenen Mittels, nicht für sich, 
(wie er denn überhaupt lieber für seine Freunde arbei

tete als zum eigenen Bortheil), sondern zu Gunsten 

meiner. Er heftete dem reizenden Kinde auf: Narischkiu 
würde sie unfehlbar als Gattin heimführen, wenn sie 
ihm einen Leibeserben schenkte; und wenn sie einen solchen 

wünschte, müßte sie sich an mich halten. Wo der Wille 
ist, findet sich bald auch die Gelegenheit; und so ward 
mir Glücklichen vor allen bei ihr die geneigteste Auf-

nähme; ob es aber den Erfolg hatte, den fie begehrte, 

kann ich wirklich nicht sagen. 
Da es mich aber fürder trieb, von dem losen Spiel 

der Liebe zu dem reizenden: des ziehenden Pulverdampfs, 

verließ ich uach drei Tagen die heitere Gesellschaft, stieg 
bis Deutz hinauf, und gewann endlich um blankes Gold 

einen Fährmann, der es unternahm, trotz Eis und Strö-
mnng und Gefahren, mich und meinen Bruder aus klei-

nein Nachen gen Köln hinüberzuführen; Meier mit dem 

Wagen blieb vorerst noch in Deutz zurück. 
In Kein erhielt ich meine Wohnung beim reichen 

Weinhändler Mumm, der im Jahr 1811 vom Marschall 
Kellermann den Johannisberg gepachtet hatte; es ward 
das berühmte Kometenjahr und Mumm ein steinreicher 
oder vielmehr weinreicher Mann. Mehrere Tage ver
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flössen mir hier wie ein Traum, in Bewunderung groß-
artiger Kunstwerke, wie des Dom-Torso's, und im Ge-

nnß gesellschaftlicher Freuden, die mir Mumms geistreiche 
Gattin in der alten Colonia reichlich zu verschaffen wußte. 
Endlich konnte Meier mit meinem Wagen herüber, und 

nun hielt mich nichts länger zurück. Fort ging's gen 

Aachen. Jülich, das noch von den Franzosen besetzt 

war, müßte ich umkreisen; in Aachen nahm ich ein 
„Kaiser"-Bad, beschaute des großen Karls Dom, und 

eilte dann weiter, um das lachende Thal zu erreichen, 
darin an der Maas das finstere Lüttich liegt. 

Als ich in den letzten Jännertagen vor Winzingerode 

stand, eröffnete er mir, daß er meiner besonders bedürfe, 

um außer dem Säbelhieb, zu dem die Gelegenheit sich 

nicht verzögern würde, auch gar uothwendige militairisch-
diplomatische Sendungen auszuführen. Für den Augen-
blick sende er mich zu Lord Lhndok (Graham), dessen Lan-
duug in Holland mit einem Englischen Korps erwartet 
werde, und zugleich an den General von Bülow-Denne-

Witz. Beiden sollte ich seine Entwürfe über einen Ein-
marsch in Frankreich auseinandersetzen und mich besonders 
mit Bülow über die Maßnahmen besprechen, die sein 
Eindringen in die Picardie (Departement du Nord und 

de l'Aisne) begünstigen dürften. Außerdem sollte ich den 
Befehl über zwei Kosakenregimenter der Brüder Melnikow 
übernehmen, die er für einige Zeit dem General Bülow 

überlassen habe, und dieselben zu ihm zurückführen. Die 
Regimenter würden von dem Preußischen General unter 
allerlei Vorwänden zurückgehalten, und er (Winzingerode) 

hoffe, daß ich iu solcher Verhandlung glücklicher sein 
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werde, als diejenigen, die er früher deshalb an Bülow 

abgeschickt hätte. Uebrigens empfehle er mir, diese An
gelegenheit mit Zartheit zu behandeln, erwarte jedoch 

anss bestimmteste, daß ich nicht ohne die Regimenter 
zurückkehren würde. Indem der Oberst Melnikow der 
Aeltere iu der Aneiennität als Oberst mir vorginge, so 

würde ich in dieser Hinsicht mit einem schriftlichen Be-
fehle versehen werden, damit von der Seite durchaus 
keine Verwickelungen entständen. 

Der schriftliche Befehl lautete, aus dem Russischen 
übersetzt, wie folgt: Herr Oberst Baron von Löwenstern! 

Gleich nach Empfang belieben Ew. Hochwohlgeboren sich 
in das Hauptquartier des Königl. Preußischen Generals 

von Bülow zu begeben, allwo, nach Erfüllung der von 

mir Ihnen gegebenen mündlichen Aufträge, Sie allsofort 
den Befehl über die Regimenter Melnikow 4. und Mel

nikow 5. zu übernehmen und denselben diesen meinen 

Befehl bekannt zn machen haben, um mit solchen nach 
den Ihnen von mir mündlich gegebenen Instruktionen zu 
operiren. Keinerlei Einrede darf Ihrem Kommando über 

die genannten zwei Regimenter entgegentreten und die 

unverzüglichen Operationen derselben unter Ihrem Befehl 
behindern. Belieben Sie diese meine Ordre den Obersten 

beider Regimenter zu eröffnen. Stadt Lüttich, den 17ten 
(29.) Januar 1814. Nr. 107. Der General von der 

Kavalerie, Baron Winzingerode." 

Als ich den Befehl gelesen, sagte ich lächelnd zum 
Fürsten Sergei Wolchonskij, Winzingerode's vertrauten 

Adjutanten, aus dessen Händen ich die Schrift erhalten: 
„Es geht ans der Abfassung der Ordre deutlich hervor, 

v Smitt, Denkwürdigk. eines Livl. II. 11 
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daß bei einem der Betheiligten ein widerstrebender Wille 
vermnthet wird, den man mit Macht niederhalten will. 

Warum begegnet man einem solchen unangenehmen Kon-

flikt nicht auf eine gelindere Weise? Schon öfter hat 
man mir die effektive Stellung eines Generals gegeben, 

die nominelle Beförderung in Aussicht gestellt, warum 

wird gezögert?" — Wolchouskij entgegnete, daß Win-

zingerode wiederholt mit ihm über die Sache gesprochen, 
und daß meine nahe Ernennung zum General etwas 

Sicheres sei. — So schied ich aus Lüttich um eine neue 
Hoffnung reicher, ohne viel Vertrauen auf die Erfüllung 
zu setzen. Mein Bruder Georg blieb dort zurück, da 

ich ihn nicht mitnehmen konnte, und ich sah ihn nicht 
eher als in Soissons wieder. 

Ich reisete mit Postpferden, aber das Wetter wurde 

so entsetzlich, daß ich die Nacht in St. Tron bleiben 

mußte. Am folgenden Morgen suchte ich von dort den 
General L. Narischkin zu erreichen, der die Vorposten 
befehligte und traf ihn in Leau. Er sagte mir, welcher 

Weg am sichersten einzuschlagen wäre und gab mir eine 
Bedeckung von 10 Kosaken. Da Löwen, Mechelu und 

der ganze südliche Theil von Belgien noch in der Gewalt 

der Franzosen war, durfte ich mich nicht zu sehr links 
halten, was näher gewesen wäre, mich aber ausgesetzt 

hätte, den Franzosen in die Hände zu geratheu. Daher 

nahm ich einen Umweg rechts auf Nebenstraßen, die in 
jenem Lande in der frühen Jahreszeit überaus beschwer-

lich sind. Mit vieler Mühe erreichte ich Diest, wo ich 
die Nacht durch blieb, weil ich dort einen Posten von hundert 
Kosaken antraf und also mit Sicherheit verweilen und 
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mich ausruhen konnte. Den andern Tag reisete ich mit 

großer Lorsicht auf Tnrnhont, das ich bei den schlechten 
und zum Theil uusicheru Wegen erst gegen die Nacht 

erreichte. Ich traf daselbst auf den Fürsten Pückler-
Muskau, der dem Herzog von Weimar beigegeben war, 
und auf einen Fürsten Reuß, der aus Spanien kam. 

Beide suchten gleichfalls das Hauptquartier von Bülow 
zu erreichen, und wir reiseten am folgenden Morgen in 

Gesellschaft weiter. Unsere Erwartung war, den General 

in Hoogstraten zu treffen, aber er war nicht mehr dort. 

Wir erfuhren, daß er sich gegen die Chaussee, die von 
Turuhout auf Antwerpen führt, gewandt hätte, und 

richteten uns dahin über Westmalle. Endlich kam ich 

in Schilde, einem großen und schönen Dorfe an, wo des 
Generals Hauptquartier sich befand, aber er war nicht 
gegenwärtig, indem eben ein Angriff am 1. Februar auf 

die Vorstädte von Antwerpen ausgeführt werden sollte. 

Ich verschaffte mir in aller Eile ein Bauernpferd und 
jagte nach Deurne, wo ich den General von Bülow und 

zugleich den Herzog von Weimar, der kürzlich hier an-
gelangt war, von einem glänzenden Stabe umgeben, an-

traf. Die Affaire, der ich in dieser Art beiwohnte, war 
blutig, aber ohne entsprechenden Vortheil. Die Preußen 
verloren über 600 Mann. Eigentlich war mit den Eng-

ländern ein gemeinschaftlicher Angriff verabredet worden, 
aber sie kamen nicht an, weil die schlimmen Wege sie 

aufgehalten, und so lief die Sache mißlich ab. Als das 

Gefecht beendet war, kehrte Bülow nach Schilde zurück, 
wo es mir denn gelang, ihn zu sprechen und über den 

Zweck meiner Sendung zu unterrichten. Ich schrieb 
I i *  
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damals über das was ich gethan und was ich Gelegen-

heit gehabt zu beobachten, einen genauen Bericht für 
Winzingerode nieder, den ich hier einrücke, weil das 

lebendige Bild der Gegenwart wahrscheinlich eine ange

nehme Unterbrechung der Einförmigkeit meiner Erzählung 

abgeben möchte. 
Schilde, den 1. und 2. Februar 1814. 

„ Ich bin ohne Unfall im Hauptquartier des Generals 
v. Bülow angekommen und zwar in dem Augenblicke, 

wo er einen Angriff ausführen ließ, um den Feind aus 

dem Dorfe Deurue zu vertreiben. Das Gefecht fiel 
heiß aus, der Feind wurde bis auf das Glaeis vou 

Antwerpen zurückgeworfen, aber das heftige Kartätschen-

feuer aus der Festung erlaubte den Preußen nicht festen 

Fuß zu fassen. Ihr Verlust beläuft sich aus 6 bis 700 
Mann und ich wage es zu sagen, das Menschenopfer ist 
ohne Ergebniß gewesen. Die Engländer unter Graham 

Lyndok hatten ihre Richtung über Merxem genommen, 

kamen zu spät an, und nahmen für heute (1. Februar) 
keinen Autheil am Gefecht. Der Herzog von Weimar 
war bei demselben gegenwärtig, betheiligte sich aber, wie 

es schien, nicht weiter an den Operationen. 

Nachdem ich Ew. Excellenz Schreiben dem General 
v. Bülow übergeben und eine Unterredung mit ihm ge-

habt, habe ich von seiner Seite viel guten Willen wahr-

nehmen können, den Wünschen Ew. Excellenz entgegen-
zukommen, und seine Operationen denselben gemäß ein

zurichten. Der Angriff auf Antwerpen war, so weit ich 
es aus seinen AeußerUugen zu entnehmen vermochte, eine 
Unternehmung zur Zufriedenstellung der Engländer, und 
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mehr eine politische als militairische Operation. Dem 
General v. Bülow wäre es vollkommen recht, den Eng

ländern den Ruhm zu überlassen, sich die Nase vor Ant-
werpen wund zu stoßen, und seinerseits in gehöriger 
Stärke gegen Brüssel und Möns vorzugehen. Er hat 

schon eine dahin zielende Bewegung gemacht, indem er 
eine Division (Borstell) gegen Mecheln vorgeschickt hat. 

Der Herzog von Weimar ist gleichfalls dieser Mei-
nuug, aber er verlangt, daß man die Ankunft der Sachsen 

abwarte, mithin dürften E. E. nicht darauf rechnen, daß 
dieses Armeekorps sobald etwas zu Ihren Gunsten aus-

führte. 

Den Befehlen E. E. nachzukommen, habe ich vom 
General v. Bülow die zwei Kosakenregimenter zurückver-

langt. Er hat mir solche eben nicht verweigert, aber 

die Sache läuft fast auf dasselbe hinaus; denn die Re-

gimenter sind sehr zerstreut, und da man noch gemein-

schaftlich mit Graham einen Angriff auf Antwerpen 
unternehmen will, so kann der General ihrer noch nicht 

entbehren und hat mich gebeten, ein Paar Tage bei ihm 
zu bleiben. 

Der Herzog von Weimar, an den ich mich nicht ge
wandt habe, weil mir von seiner Bedeutung beim Heer 

durchaus nichts bekannt war, hat mich heute Abend zu 
sich bitten lassen, und hat mir positiv erklärt, daß er die 
beiden Kosakenregimenter nicht abgeben werde. Alle meine 

Gegenvorstellungen in dieser Hinsicht waren vergeblich. 

Da ich nicht weiß, worauf der Herzog sein Recht süßt, 
mir die Regimenter zu verweigern, theiltc ich die Be
fehle E. E. meinem alten Freunde aus dem Feldzuge 
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von 1812, dem General von Wolzogen mit, der Chef 

des Herzoglichen Generalstabes ist. Darauf hat der 
Herzog mich wissen lassen, daß er alle Verantwortung 

auf sich nehme, nicht nur E. E. gegenüber, sondern auch 
bei Sr. Kaiserlichen Majestät; zugleich ertheilte er mir 
den Befehl, in seinem Hauptquartier zu verweilen, bis 

er mich mit Depeschen an E. E. abfertigen würde. Er 
behauptet, Oberkommaudireuder nicht nur des Korps von 

Bülow, sondern auch desjenigen zu sein, das unter E. E. 

Befehlen steht. 
Erlauben mir E. E. die Gründe auseinander zu setzeu, 

warum der Herzog die Regimenter nicht abgeben will. 

Zuvörderst scheint er unzufrieden, daß man sich nicht uu-
mittelbar und ausschließlich an ihn gewandt. Sodaun 

hat er sie dem Oberst Geismar versprochen, um Streif-

züge im Lande zu machen. Sein Hauptgrund aber scheint 

nach einer ungefähren Aenßeruug von ihm, daß es ihm 
an Kavalerie mangelt. Wolzogen bestärkt ihn in seiner 

Ansicht, und obwohl ich ihn in freundschaftlicher Be-
sprechung, den Herzog durch offizielle Vorstellung zu be-
wegen suche, so wollen sie doch bis jetzt nichts von einer 
Entlassung der Regimenter hören. So befinde ich mich 

in einer wirklichen Verlegenheit. Hätte ich es nur mit 

Bülow zu thuu, wäre mein Entschluß bald gefaßt. Ich 
würde die Regimenter den Preußen unter dem Schuautz-

bart wegführen, was mir eben nicht schwer fallen würde; 

aber dem Herzog gegenüber glaube ich nicht so handeln 
zu können, da er sich einen Oberkommaudireudeu der 
combiuirteu Armee nennt und von S. M. dem Kaiser 
dazu ernannt sein will. 
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Die Entfernung von E. E. ist indeß zu groß, um 

Instruktionen einzuholen; und so denkeich das Möglichste 
zu versuchen, um nicht ohne die Regimenter zurückzu
kommen, und will lieber die Ungnade des Herzogs, als 
den Unwillen E. E. auf mich laden. 

Da man morgen einen Angriff auf Antwerpen aus-
führen und die Stadt bombardiren will, so bin ich ge-

zwnngen, noch 24 Stunden hier auszuharren. 
Die Garnison von Antwerpen ist 7 bis 8000 Mann 

stark. Es kommaudirt dort der Duc de Plaisauce , aber 

es verbreitet sich das Gerücht, als ob Carnot dort ange-

kommen sei, um den Befehl zu übernehmen. 
Gorkum will kapitulireu und die Thore öffnen, wenn 

bis zum 1. März kein Entsatz erscheine. Bülow bestand 
auf deu 20. Februar als Termin, und der Kommandant 

hat eingewilligt. Geht die Festung über, so ist das 
Bülow'sche Korps um eine Division stärker, die jetzt vor 
Gorkum liegt. 

Major v. Helwig ist bis Brüssel vorgegangen. Ge-

neral v. Borstell steht in Mechelu und hat Befehl, bis 
Möns vorzurücken. Sobald die Sachsen angekommen 

sind, was nunmehr bald geschehen muß, da der Herzog 
dem General Lecoq den Befehl zugeschickt hat, bis zum 
5. dieses Mouats einzutreffen, so wird General v. Bülow 

auf Brüssel und Möns marschiren. Aber diese Bewe
gung kann nicht vor 5 bis 6 Tagen stattfinden. Eine 

Division wird er hier lassen, eine andere in Brüssel, um 

sich gut im Lande festzusetzen, so daß er vor der Hand 
nur mit zwei Divisionen die französische.Gränze über-

schreiten dürfte. 
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Zweierlei hat die Operationen sehr verzögert: erstens, 

daß die Sachsen wie die Schnecken marschirt sind, daher 
denn Bülow auch sehr über Lecoq unwillig ist; und 

zweitens, daß die Holländer mit solcher Lauheit sich be-

wafsneten, daß man im Grunde gar nicht aus sie rechnen 
konnte. 

Ich bin hier auf den Grafen Hendrikow, Lieutenant 

bei den Wolynischen Ulanen, gestoßen, den E. E. zu 
dem General Bülow kommandirt haben. Ich habe mich 

sofort seiner bemächtigt und ihn mit Befehlen und In
struktionen an die Obersten Melnikow abgefertigt, die 

dahin lauten, daß sie ihre Regimenter möglichst zusammen-

halten, um sofort sich in Marsch setzen zu können, wenn 
sie dazu den Befehl von mir erhalten, wobei sie auf 
keine andere Ordre zu achten hätten, die von der meinigen 

verschieden lauten sollte. 

Der Angriff der Engländer beginnt, das Geschütz 

läßt sich vernehmen; ich eile fort, um dem Kampfe bei-
zuwohnen, nnd werde E. E. Berichte über das Bor-
gefallene zukommen lassen. 

Nachschrift vom 4. Februar. 

Der General Graham griff mit seinen Schotten (die 
im Winter wie im Sommer ohne Hosen sind), das Dorf 

Merxem an, warf den Feind und nahm eine Batterie. 
Der Angriff wurde mit viel Ruhe und Tapferkeit ausge-

führt. Auf der Stelle ließ hierauf Graham eine Batterie 

von Bierundzwauzig-Pfünderu und Mörsern aufführen, und 
beschoß die Stadt oder vielmehr das große Bassin, um 
die Flotte zu beschädigen. Aber das Bombardement blieb 
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ohne Resultat. Der Feind erwiederte seinerseits das 

Feuer mit Erfolg; man beschoß sich lange; es gewährte 
einen prachtvollen Anblick, aber ein Zweck ward nicht 

erreicht. Ich ließ mich während der Aktion dem General 

Graham vorstellen; er lud mich ein, in seiner Nähe zu 
bleiben und ich that es mit Vergnügen. 

General v. Bülow unterstützte seinerseits die Attake, 
aber da er im voraus die Nichtigkeit des Resultats ein-

gesehen, entwickelte er nicht viel Wärme. Unsere zwei 
Batterien (Seslawin), die E. E. ihm anvertraut, ope-

ritten mit einigem Erfolg, und der General v. Bülow 

war mit ihnen sehr zufrieden. 
Ju's Hauptquartier Bülow's zurückgekehrt, nahm ich 

meine Unterhandlungen wegen der Regimenter wieder 

auf. Der General suchte sich herauszuwickeln, da ich 
aber seinen Stabschef, den General Boyen, bereits ans 

meine Seite gebracht, versprach er endlich mit dem Herzog 

darüber zu reden. Ich bearbeitete inzwischen Wolzogen 

und zeigte ihm die Möglichkeit, wie ich die Regimenter 

dem Herzog zum Trotz wegführen könnte, wozu ich mich 
jedoch nur in dem Fall entschließen würde, wenn alle 
andern Mittel vergeblich wären. 

Wahrscheinlich hat mich Wolzogen für fähig gehalten, 
die Drohung ins Werk zu richten, denn er ging zum 

Herzog, und eine halbe Stunde nachher wurde ich ge-

rufen. Der Herzog that sehr freundlich, bot mir eine 
Cigarre an, sprach viel und ließ mir eine Ordre aus-
fertigen, die mir die beiden Kosakenregimenter übergab. 

Ich war sehr froh, in dieser Art mein Ziel erreicht zu 
haben, ohne zum Aeußersten schreiten zu müssen, und 



170 

werde mich glücklich achten, wenn E. E. hierin einen 
Beweis meines Eifers finden, Ihre Befehle in Aus

führung zu bringen. 
Der Herzog von Weimar geht morgen nach West

malle, und wird dort sein Hauptquartier haben. Der 

junge Prinz von Oranien ist in Bülow's Hauptquartier, 

so wie der junge Fürst Radziwill. 

Da die beiden Kosakenregimenter weit von hier postirt 

sind: das eine auf dem äußersten rechten Flügel, um die 
Schelde zu überwachen; das andere beim Korps des Ge-

ncrals Borstell: so werde ich beiden einen Vereinigungs

punkt diesseits Brüssel bestimmen, von wo ich dann in 
Gewaltmärschen mich zu E. E. begeben werde." — 

So war denn mein Auftrag, der mich nicht nur auf 

Glatteis, sondern auch auf ein unter den Füßen brechen

des Eis führte, glücklich beendet. Ich hatte dabei die 

nähere Bekanntschaft des heldenmüthigen und geistes-
scharfen Generals v. Bülow gemacht, wie seiner ans-

gezeichneten Umgebung. Täglich hatte ich bei ihm ge
speiset. Er führte eine gute Tafel und liebte heitere 

Unterhaltung. Für die Nacht fand ich mein Unterkommen 

bei dem Fürsten Pückler-Muskau, dem Prinzen v. Reuß, 
den Obersten v. Geismar und v. Martens, die froh-

sinnig, unter Scherz und Lachen, ihr militairisches Stroh-
lager mit mir theilten. 

In Mccheln sah ich den General v. Borstell, der 
bereits von der Zurückgabe der Regimenter unterrichtet 

war, und angemessene Befehle ertheilt hatte. Zum Ver
einigungspunkt hatte ich Alost bestimmt, und sobald die 

Regimenter dort eingetroffen waren, gab ich ihnen die 
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Richtung auf Brüssel, das bereits vou den verbündeten 

Truppen in Besitz genommen war, und wohin ich selber 

abging. In Brüssel bat mich der Herzog von Ursel, 
Maire der Stadt, die Kosaken nicht in die Stadt zu 
verlegen, sondern auf den umliegenden Dörfern kanton-

niren zu lassen. Mir selbst jedoch gab er eine schöne 
Wohnung am Park bei einer reichen Englischen Familie, 

die seit lange in Brüssel einheimisch war. Ich machte 
angenehme Bekanntschaften, besuchte die Gräfin Liede-
kerke, die Herzogin von Beausort, eine geborne Gräfin 

Starhemberg und andere Häuser, aber schon am 7. Febr. 

riefen mich die Befehle Winzingerode's hinweg von Brüssel. 

Ich sollte unverzüglich mit den Regimentern auf Biuche 

und von dort auf Beaumout marschireu, wo ich auf 

Wiuziugerode's Hauptquartier oder auf Nachrichten von 

ihm treffen würde. „Große Kavaleriemassen bedürfen 

wir, hieß es im Befehl, gegeu Soissous zu, und dort-
hin beeilen wir alle unsere Kräfte." 

Ich brach demnach unverzüglich auf und marschirte 
nach Hall, .wo ich die Nacht durch lagerte, um am folgen-
den Morgen auf Möns zu rücken. Daß ich hier-

durch die mir gegebene Richtung auf Biuche änderte, 

rechtfertigte ich in folgendem Bericht an Winzingerode: 
„Ich bin so eben in Möns eingerückt und werde morgen 

auf Beaumont marschiren. Die Richtung auf hier habe 
ich derjenigen auf Biuche deshalb vorgezogen, weil der 

Weg besser ist und weil ich vernommen, daß Möns un-
besetzt sei, die Einwohner uns wohlgeneigt wären und 

das Wiedereinrücken der Franzosen fürchteten, die sich in 
der Nähe gezeigt, was, wenn es geschehen wäre, die 
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Kommunikationen E. E. unterbrochen hätte. Eine Ab-

theilung oon Borstell rückte gleich nach mir in Hall ein, 

und folgt mir hierher nach Möns, so daß ich diese 
Stadt in vollkommener Sicherheit wieder verlassen kann. 

In Ath stehen Preußen und haben Parteien bis Tonrnay 

vorgeschoben. — Man sagt, daß Maubeuge in einem 

schlechten Zustande sei. — Die Nachrichten, die ich aus 
Brüssel erhalten, verkünden, daß der Prinz von Oranien 

so eben dort seinen Einzug gehalten hat, und mit Freude 

und Frohlocken empfangen worden ist. Der Herzog von 
Ursel und der Herzog von Aremberg haben viel Geld 

vertheilt,' um „Oranje boven" schreien zu machen. 

Das Oestreichische Haus hat aber auch viele Anhänger." 

In Möns sorgte ich bestens für die Mannschaft und 
nahm mein eigenes Einlager bei einem reichen Manne 

der Stadt. Er war gichtbrüchig und lag im Bette, statt 

seiner waltete in kecker und frohsinniger Art sein junges 

und schönes Weibchen. Ich hatte allerhand hübsche und 
glänzende Sachen in Brüssel gekauft und wies sie zur 
Unterhaltung vor. Gefallen an dem bunten. Schmuck, 
die Einsamkeit, die Uubrauchbarkeit des gichtbrüchigen 

(HRnanns, meine alte Hebung, führten die junge, schöne 
Frau bald in meine Arme. Sie hatte üppige, volle, 

flämische Formen, wie sie Rubens gern gemalt hat. 

Auch hielt sie auf ihre Nationalität und sagte, daß Möns 
uneigentlich und durch Mißbrauch so genannt würde und 

richtiger Bergen hieße. Als wir nach einem zärtlichen 

Abend von einander schieden, mußte ich ihr versprechen, so 
lange ich im Lande sei, ihrer zu gedenken und ihr zu 
schreiben, aber schon am Abend desselben Tages betrat 
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ich unfern Beaumont Frankreich, das Land aller Untreue' 
und Vergeßlichkeit! 

Ich kam in Beanmout in dem Augenblicke an, als 

Winzingerode's Kavalerie von Biuche her auf die Chaussee 
debouchirte. Als der General dort anlangte, sah er mich 

in Schlachtordnung und ihn erwartend. Er war überaus 

zufrieden, wandte sich zu dem General Renny, seinen 

Stabschef, und sprach: „ Sagte ich nicht, daß Löwenstern 
der rechte Mann sei, die Regimenter den Preußischen 

Fäusten zu entreißen?" '— Hierauf dankte er mir in 

den höchsten Ausdrücken, befahl für die Mannschaft bestens 
zu sorgen, und lud mich ein, bei seiner Mittagstafel 

mich ja einzufinden. In den spätem Besprechungen 
wollte er mich zum Brigadeanführer der beiden Regimenter 

ernennen; doch ich verbat es und lenkte seine Aufmerk-
fantfeit auf den verdienstvollen Oberst Melnikow den 

Aeltern, worauf der General zuletzt mir Recht gab und 

mir befahl, bei ihm im Hauptquartier zu bleiben, bis sich 

die Gelegenheit zu einer angemessenen Verwendung fände. 

Indem meine Equipagen und Reitpferde noch nicht 
beim Korps angekommen waren, so ließ mir Winzinge

rode eins seiner eigenen Sattelpferde geben, und ich be
gleitete ihn am folgenden Tage bis Avesnes, einem festen 

Ort, den Czernyschew nach einigen Kanonenschüssen so 
eben genommen hatte. Dieser unser rasche Poliorcetes 

kam dem General mit den Schlüsseln der Festung ent
gegen, worauf Winzingerode sein Hauptquartier, das 

erste in Frankreich, daselbst nahm. Eine Abtheilung, 
vom General Leon Narischkin geführt, wurde von hier 
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auf Maubeuge entsandt, um diese Festung zur Uebergabe 

aufzufordern. Doch der Kommandant wollte nichts davon 
hören, und antwortete aus Kanonenschüsse in gleicher 
Art. Demnach wurde ein kleines Beobachtungskorps der 

Festung gegenüber aufgestellt, weitere Maßnahmen den 

heranrückenden Preußen überlassen und Winzingerode be-
wegte sich vorwärts auf Capelle, in das wir mitten in 

der Nacht einrückten. Ob die Einwohner gewacht haben 

und uns erwarteten, oder ob sie aus ihren Betten auf-

geschreckt wurden, habe ich nicht untersucht, aber sie 

nahmen uns ganz freundlich auf. 

Es fanden sich in Capelle große Vorräthe der Ta-

baksregie vor uud Wiuziugerode ließ davon reichlich unter 

die Truppen vertheilen, was den alten Schnauzbärteu 

viel Freude machte. Am folgenden Morgen marschirteu 

wir, in Cigarrenrauch gehüllt, weiter in Frankreich ein, 
nnseru freundlich blickenden, rauchenden General an der 
Spitze. Winzingerode war einer der größten Tabaks-

raucher, die ich je gekannt habe. War's zu Hause, war's 

auf dem Marsch, die Pfeife kam nicht aus seinem Munde. 

Die Märsche machte er gewöhnlich zu Pferde, im Schritt 
reitend; war die Pfeife ausgeraucht, reichte ihm eine 
Ordonnanz auf der Stelle eine frische. So ritt er still 

fort, zog freundlich den Hut vor jedem grüßenden Sol
daten, sagte niemandem etwas, und nur gegen Ende 

des Marsches setzte er sein Pferd in Galopp, und kam 
brausend und klirrend vor dem Orte an, wo Halt ge-

macht wurde. Er war ein vortrefflicher Reiter und 

nahm sich sehr gut zu Pferde aus. Doch bei den Sol-
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baten galt er nicht viel, weil er die Gabe der Sprache 

nicht hatte, die vornämlich der Russische Soldat hoch 
hält. Von allen Generalen, die ich gekannt, besaß 

Jermolow im höchsten Grade diese Gabe, durch einige 
gesprochene Worte die Soldaten zn begeistern und ihre 
Liebe zu gewinnen. Viele suchten ihm nachzuahmen, aber 
ohne Erfolg, weil jene herzgewinnende Rede eine Gabe 

der Natur ist. Suworow, Napoleon, besaßen sie im 

hohen Grade; nicht so Friedrich IL; auch, so viel mir 
bekannt, Wellington nicht. Doch jede Nation will be-

sonders behandelt sein; was für die eine paßt, paßt 

darum noch nicht für die andere; den Russen bewegen 

andere Hebel als den Franzosen, und diesen wieder an-
dere als den Engländer oder Deutschen. Ein Frau-

zose z. B. würde dem General Winzingerode seine Höf-
lichkeit gegen den Soldaten hoch angerechnet haben; der 

Russe dagegen legte keinen Werth darauf, während er 
ihm sehr dankbar gewesen sein würde, wenn der General 

ihn bisweilen gefra'gt hätte: „Hast Du genug zu essen 
gehabt? Hattest Du ein gutes Quartier? Deine Wirthin, 

war sie hübsch?" oder etwas der Art, Theilnahme oder 
muntere Laune verrathendes. 

Gewiß im Frieden ist man Herr und macht mit den 
Bataillonen was man will; aber im Kriege wird man 

die Soldaten nie elektristren, begeistern, fortreißen, wenn 

man ihre Liebe nicht hat; man wird sie nie Gewalt-

Märsche machen, Beschwerlichkeiten aller Art geduldig 
ertragen lassen, wenn man nicht die Gabe des Worts 

in ihrem Sinn und nach ihrer Fassungskraft besitzt. — 
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Der Kronprinz von Schweden hatte viel Talent dazu, 

und sprach er gleich nicht selber Russisch, so ließ er 
seine Worte doch übersetzen, und wußte immer einen an-
genehmen Eindruck auf die Truppe hervorzubringen. 

\ 
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Dreizehnter Abschnitt. 
Einmarsch in Frankreich. — Einnahme von Soissons, — Sendung 
zum Feldmarschall 2Blücher. — Das Abenteuer in Bery au Bac. — 
Aufenthalt in Rheims. — Verlust meiner Equipagen und Reit-
Pferde — meine Sendung nach Soissons und bewirkte Kapitulation 

dieser Festung. — Treffen bei Craonne. — Schlacht bei Laon. 

Am 9. Februar war Avesnes genommen worden; am 

12. Februar standen wir, ohne unterwegs irgend einen 

Widerstand erfahren zu haben, in der schönen Stellung 
bei Laon. Auf diesen herrschenden Höhen lagernd richtete 
Winzingerode, durch Czeruhschew gespornt, den Blick auf 
Soissons, das letzte Bollwerk vor Paris von der Nord-
feite her, in der Hoffnung, die Verbindung mit dem 

Schleichen Heer dadurch zu.erleichtern, da ihm dessen 
letzte Unfälle noch völlig unbekannt waren. Er rückte 
daher am 14. Febr. von Laon ab gegen Soissons, dessen 
Eroberung Czernyschew mit der Vorhut iudeß schon unter-
nommen hatte. Der General Rusca, einer von Napoleons 

ersten Äriegsgesährten, der daselbst befehligte, traf einige 
Vertheidigungsanstalten, jedoch die ungestüme Tapferkeit 

Czernyfchew's gab dem Muth der Truppen eine so wohl-
geleitete Richtung, daß die Stadt gewonnen war, ehe 

der Feind sich dessen versah. Es war eine glänzende 
1 2 *  
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Waffenthat! General Rusca wurde gleich im Beginn 

des Angriffs von einem Schuß getroffen, der ihn tobt 
hinstreckte, die Brigabegenerale waren auf anbern Punkten 
beschäftigt, unb so groß war balb bie Verwirrung nnb 

Rathlosigkeit, baß mehrere ber Chefs auf Flucht bachte« 
unb in biefer Art sich aus ber Festung zu retten suchteu. 
Die Generale Danloup-Verbun unb Berruyer hieben sich 

darauf zwar mit einigen Reitern durch und entflohen auf 
der Straße nach Compiegne, der General Longchamps 
hingegen mit den Trümmern der Infanterie und einigem 

Geschütz wurde von Czernhschew's Reitern umringt und 
mußte die Waffen strecken. 

Inzwischen zu der Siegesfreude, die uns Czeruyschew-

Polioreetes l) so urplötzlich bereitete, erschallten fast gleich-
zeitig betrübende Nachrichten vom Schleichen Heer. Die 
erlittenen Niederlagen waren nicht unbeträchtlich, aber 

das Gerücht und die unbestimmte Kunde ließen sie noch 
weit größer erscheinen. Winzingerode erkannte die Noth-

wendigkeit, sich Gewißheit zu verschaffen und zugleich 
Blücheru die Eiunahme Soissons kund zu geben, so wie 
sich mit ihm über die nächsten Kriegsoperationen zu ver-

4) Nicht jeder Husar, der mir die Ehre authun wird, meine 
Schreiberei zu lesen, hat einen Magister Findeisen zum Lehrer ge-
habt oder erinnert sich dessen, was ihm sein Magister beigebracht 
hat, daher will ich bemerken, daß „Polioreetes" der ehrende Bei
name eines Helden des Alterthums war und einen Städtebezwinger 
bezeichnet. Demetrius Polioreetes, des Antigonus und der schönen 
Stratonice Sohn, war der schönste und glänzendste Krieger seiner 
Zeit und hat viele Städte bezwungen, darunter auch Athen, daher 
er jenen Namen erhielt. 
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stehen. Er suchte mich zun: Boten und Mittelsmann aus; 
die Zwischenstrecke sollte ich rasch und mit Postpferden 
zurücklegen. So gefährlich auch- eine solche Reise erschien, 
so suchte ich doch keineswegs mich ihr zu entziehen. Der 
Prinz von Reuß, der von Wellington's Heer aus Spanien 
kam und das Hauptquartier der alliirten Souveraine zu 

erreichen strebte, bat mich, ihn zugleich mit mir reisen 
zu lassen, und ich weigerte mich eines solchen Gesell-
schafters nicht. In einem Postcabriolet, mit einer Eskorte 
von 10 Kosaken zu Pferde, verließen wir Soissons, und 

nahmen unsere Richtung zuerst rückwärts auf Laon. Da 

man Blücher auf seinem Rückzüge zwischen Epernay und 
Rheims vermuthete, so glaubte ich zuvörderst nach Laon 
gehen zu müssen, um von dort auf der großen Straße 

Rheims zu erreichen, auf der allein Postpferde zu habeu 
waren. 

Als ich in dieser Art mein Reiseziel verfolgend, am 
Uebergangspuukt über die Aisue iu Bery au Bac mich 

befand, gerieth ich unversehens in große Gefahr. Bei 
der Einfahrt ins Dorf bemerkte ich, daß der Postillon 
voll Bestürzung und Schrecken war. Er hatte nämlich 
gesehen, daß alle Bauern darin sich auf den Beinen be-
fanden und mit Gewehren, Sensen und Heugabeln be-

waffnet hatten. Da ich ihm ernsthaft angedroht, bei dem 

ersten feindlichen Anfall auf mich, ihn ganz zuerst und 
unfehlbar niederzuschießen, bewegte er sich voll Angst in 
seinem Sattel und wollte schon umkehren. Ich gewahrte 
nunmehr selbst die verdächtige Bewegung im Dorfe, da 
aber das Umkehren bereits zu spät gewesen wäre und 
außerdem die Aisne nirgends anders zu übersetzen war, 
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so befahl ich dem zitternden Postillon, nur immer znzn-
fahren und erst beim Posthause anzuhalten. Die Kosaken 
der Eskorte hielten sich dicht um das Kabriolet; und ohne 
daß die zu beiden Seiten des Weges stehenden Bauern 

uns irgend ein Hemmniß gelegt hätten, erreichten wir 

die Post. 
Ich stieg sogleich aus dem Wagen, und ohne nach 

Pferden zu verlangen, was wie ein furchtsames Weg-
eilen ausgelegt werden konnte, befahl ich vielmehr mit 
dem Anspannen zu warten, und ließ den Maire oder seinen 
Stellvertreter zu mir entbieten. Inzwischen verlangte 
ich nach Papier und Tinte, und als der Maire gekommen 

war, schrieb ich ihm einige leichte Requisitionsartikel für 
2000 Reiter auf, die noch heute Abend ankommen und 
bei dem Dorf stationiren würden. Der Mann hörte 

mich gläubig und voll Gehorsam an, und da ich mich 
mit ihm laut unterredete, merkte ich, wie schnell die 
Kunde von den anrückenden Reitern, deren Quartiermacher 

ich sei, sich unter den Landleuten verbreitete und auf sie, 
besonders aber auf manchen Flintenträger, wirkte. Die 

Wahrnehmung machte mich selbst entschlossener. Ich rief 
einen der Flintenträger zu mir heran und fragte ihn, 

warum er sich bewaffnet hätte, aber ohne seine Antwort 

abzuwarten, fuhr ich fort: „ich begreife, ihr seid ein 
alter Militair, habt Kriege mitgemacht, und wißt daher, 
was Maro.deurs siud. Ihr wollt euch nun vor dem Ge-

sindel vertheidigen, und da thnt ihr recht daran. Ist 
das nicht eure Meinung, Kamerad?" — „Ja wohl, 
mon General", erwiederte er, und legte die knochige Hand 

an die Stirn; die Mütze hatte er schon vorher abge-
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Kommen. Ich wandte mich zu andern in der Nähe be-
findlichen Bauern, und da auch ein Häuflein Mädchen 

beisammen stehend mich angaffte, näherte ich mich ihnen 
und sagte: „Das Dorf hat sehr hübsche Einwohne-
rinnen!" — „O geht, antwortete eine, Ihr habt viel 

hübschere gesehen!" und eine andere fragte rasch dazu: 
„Wie werden denn eure Reiter sein, sind das hübsche 
und artige Männer?" — „Die sind wie ich, versetzte 

ich, wie findet ihr mich, schönes schwarzes Auge?" — 
„ O, erwiederte das Mädchen, der Herr General ist 

hübsch und sauber wie ein Franzose!" — „Wie schade, 
daß ich reisen muß", entgegnete ich im Allgemeinen, gab 
einem in der Nähe glotzeudeu Bauerjungen ein Silber-

stück unb sprach: „ Geh', mon gargon, unb sage, baß 

man anspannen soll." 
Balb barans wanbte ich mich bie kurze Strecke zur 

Post zurück unb sah, baß bereits zwischen mir unb der 
Dorfschaft vollkommener Friede war. Es hatten sich, 

wie auf den Französischen Posten gewöhnlich, eine Menge 
Bettler eingefunden, deren Abwesenheit vorhin ich nicht 
ohne Beklemmung bemerkt hatte: wen man todtschlagen 

und zerreißen will, dessen Mitleid nimmt man nicht in 

Anspruch. Aber nunmehr offenbarte sich das Gegentheil. 

Als ich endlich am Wagen stand, sprach ich zu der 
heulenden Menge: „ Meine Freunde, ich habe kein Klein
geld, aber ein kleines Andenken will ich der Armuth 

hinterlassen!" — Damit reichte ich der zunächst winseln
den Bettlerfrau einen großen Thaler mit den Worten: 
„Theilt ihn euch!", und während des Lärms und Rufens, 
das unter dem Bettelvolk entstand, saß ich im Wagen, 
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der Poftillon klatschte mit seiner langen Peitsche am 
kurzen Stiel und dahin rasselte ich über die nur wenige 
Schritte entfernte Aisnebrücke, meine zehn bärtigen Piken-

männer im Nachtrabe. 
Der Prinz von Reuß, den ich gebeten hatte, ruhig 

im Wagen sitzen zu bleiben, belobte mich über meine 
Geistesgegenwart und Kaltblütigkeit, und lachte über all' 

die Bären, die ich mit so viel Geläufigkeit den Tiger-

Affen aufgebunden hatte; er ahnte nicht, daß mir das 

Herz nicht wenig geklopft hatte, und daß ich nicht eher 
wieder freien Athcm schöpfte, als bis ich die Aisnebrücke 
hinter mir hatte. Auch erfuhren wir am folgenden Tage 

in Rheims, daß zehn bis zwölf Stunden nach uns, ein 
Kourier in demselben Dorfe umgebracht worden sei, und 

daß einem durchreisenden Russischen Obersten, dem Grafen 
St. Priest2) dasselbe Schicksal bevorstand, und daß nur 
seiu französischer Name ihm das Leben gerettet. 

Drei Posten hatte ich noch bis Rheims, die ich ohne 
Unfall zurücklegte. Meiue arme Eskorte war mir im 

Trabe gefolgt, ohne die Pferde verschnanfen zu lassen. 
Auf den Dörfern wollte ich sie nicht zurücklassen, denn 
sie konnte von den von Paris ans aufgehetzten Bauern 
leicht überwältigt werden. In Rheims traf ich zum 

Glück auf den Rittmeister v. Schilling mit einem Posten 
von 200 Kosaken, dem ich die meinigen überantwortete. 
Er selbst war übrigens in nicht geringer Verlegenheit, 

in einer so volkreichen Stadt wie Rheims sich mit einer 

Später Generalmajor in französischen Diensten und eine Zeit-
lang Gesandter in Berlin. 



185 

Handvoll Reiter zu behaupten. Doch halfen ihm zwei 
günstige Umstände. Der eine war, daß der Maire von 

Rheims, Andrienx, ein gemäßigter, den Bonrbonen nicht 
abgeneigter Mann war, der wilden Ausbrüchen Napoleoni-

scher Aufreizungen zn begegnen wußte. Der andere noch 
viel wirksamere Umstand war, daß die Korps von Sacken 

nnd Jork sich ans Rheims, nach ihren Unfällen bei Mont-
mirail und Chateau-Thierry am 11. und 12. Februar, 

zurückbewegten, und die nahe Ankunft der Truppen nicht 
unbekannt war. So vernahm ich gleich die Anwesenheit 

des Fürsten Alexei Stscherbatow vom Sacken'schen Korps, 
und eilte auf der Stelle zu ihm hin, um Nachrichten 

über Blüchers Heer zu erhalten. Er wußte mir nichts 
Bestimmtes über die letzten Richtungen desselben zu sagen, 

unterrichtete mich nur über das Mißgeschick, welches die 
Schlesische Armee betroffen, über Olsnsiew's und Pol-
toratzkj's Gefangennehmung und Napoleons errungene 

Vortheile bei Champaubert und Montmirail. Darauf 
sah ich die Trümmer der Korps von Sacken und Jork 
anrücken, und verfügte mich" zu beiden Generalen, um 

sie zu fragen, wo ich den Feldmarschall Blücher zu treffen 
habe. Sie konnten nur mit unbestimmten Angaben ant-

Worten, und so entschloß ich mich auf Epernay zu reisen, 
in der Hoffnung, unterwegs auf feine Kolouueu zu stoßen, 
denn er konnte nur auf Rheims oder auf Chalons 

marschiren. 
Als ich in der Nähe des Waldes von Epernay war, 

traf ich anf Preußen. Sie marschirteu in Unordnung, 
beinahe in völliger Auflösung, und wußten mir nicht das 

Geringste über Blücher zu sagen. Ich reisete also vor

i 
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wärts, aber beim Eingange in das Wäldchen kündeten 

mir Flintenschüsse an, in welcher Gefahr ich mich befand. 
Die aufgehetzten Bauern hatten das Holz besetzt und 
schössen auf die vorüberziehenden Preußischen Nachzügler. 
Glücklicherweise thaten sie auch mir diese Ehre an; hätten 

sie mich erst vorbeifahren lassen und mir dann den Weg 
verlegt, so wäre ich ein gefangenes Vögelein gewesen. 

Jetzt aber ließ ich umlenken und fuhr zurück. Ich konnte 

nicht mehr zweifeln, daß Blücher die Richtung auf Chalons 
genommen habe, trabte wieder zurück auf Rheims und 

hindurch, und reifete sofort weiter auf der großen Straße 
nach Chalons. 

Ich kam daselbst um Mitternacht an; der Feldmar-

schall schlief schon. Ich ließ den General Müffling 
wecken und dieser führte mich zu Gueifeuau. Es folgte 
eine lange Unterredung. Gueifeuau befragte mich über 

den Staud der Truppen Winzingerode's und über dessen 

Pläne. Dann gab er mir seine Instruktion und noch 

in der nämlichen Nacht saß ich im Wagen und rannte 
zurück zu meinem General, den ich in Soissons ver-

lassen. Schou während meines ersten kurzen Aufeuthalts 
zu Rheims hatte ich mit dem Kapitain von Med cm 

ihm einen Bericht über die Vorgänge beim Schleichen 
Heer abgestattet, damit er seine Maßnahmen darnach er-
greifen könnte. Er that anch solches, aber wie mir 
scheint, mit großer Uebereilnng. Er räumte alsbald 
Soissons und rückte eiligst auf Rheims. So giug die 

glücklich und rühmlichst eroberte Festung wiederum ver-
loren, denn sie wurde auf der Stelle vou deu Frauzofeu 
besetzt und leistete später einen nnvermutheteu Wider
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stand. Indem ich bei meiner abermaligen Ankunft in 
Rheims zu dem General Sacken eilte, um seine Befehle 

für Winzingerode mitzunehmen, erfuhr ich von ihm, daß 
mein General bereits in der Nähe dieser Stadt sei und 

in kurzer Zeit eintreffen würde. Ich glaubte also mir 

einige Ruhe gönnen zu dürfen, deren ich sehr benöthigt 
war, und setzte mich erst Nachmittags auf ein Kosaken-
Pferd und ritt Winzingerode eine gute Meile weit ent
gegen. Er hatte eine große Frende, als er meiner an-

sichtig ward, fiel mir um den Hals und gestand frei-

müthig, daß er in großer Besorgniß um mich gewesen, 

und sich schon Vorwürfe gemacht, mir die wagehalsige 
Fahrt aufgetragen zu haben. 

Einige Tage vergingen nunmehr in Ruhe zu Rheims. 

Winzingerode's Korps versammelte sich in nächster Um-
gegend; das Schlesische Heer füllte und ordnete die ge-
lichteten und in Verwirrung gebrachten Reihen in Cha-
lons, wohin auch Sacken und Jork abgegangen waren. 

Wer eben nicht was anders zu thuu hatte, konnte in 

Rheims ferner Erholung und seinem Vergnügen nach-
trachten. Es war dort zur Zeit ein recht gntes Theater, 

und die hübschen Frauen, deren Rheims so viele zählt, 

erschienen darin in ihrem besten Putze. In einigen Häu
sern gab es auch Abendgesellschaften, so unter andern 
bei dem Maire Herrn Andrieux. Seine Frau war eine 

liebenswürdige Dame und ihre beiden Töchter sehr hübsche 
Mädchen. Dazu wohnte damals bei ihnen die Gräfin 

von Hnnoltftein mit ihren zwei Töchtern. Sie hatte 
Besitzungen bei Ah, die sie wegen der Kriegsunruhen 

verlassend, in die Stadt geflüchtet war. In der Art 
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gestaltete sich schon im Hause selbst eine kleine Gesell-
fchaft, die dann aber noch durch Besuche vermehrt wurde. 
Die Stimmung der Meisten war eine gemäßigte, Eol-

lisionen im Gespräch wurden vermieden, und in mancher 

Hinsicht verstand man sich mit dem halben Wort. So 
konnte eine lebendige, geistreiche Unterhaltung bestehen, 

obgleich man aus zwei feindlichen Lagern zusammenkam. 

Indessen fehlten Gespräche über Kriegsvorfälle nicht, wie 

man gleich hören wird. 
Eines Abends, als ich am glimmenden Kamin in 

ruhiger Unterhaltung mit der Gräfin Hunolstein saß, 
trat mein Bruder Georg, der gleichfalls feit einigen 
Tagen in Rheims anwesend und bei Andrieux bekannt 

war, in's Zimmer, und steckte mir schweigend eine fran-
josische Zeitung, das Journal de 1'Empire, in die Hand. 

Was mußte ich in dem verruchten Blatte lesen! Im 

Posaunenton französischer Kriegssnccesse wurde angezeigt, 
daß iu der Umgegend von Laon, im Dorfe Möns en 

Laonnais eine patriotische Guerillas-Baude den durch-
marschireudeu General L ö w e n st er» (der Name war 
gesperrt gedruckt) angegriffen und gefangen genommen 
hatte. Er wäre zwar daraus in der ersten Verwirrung 

und bei der Dunkelheit der Nacht wieder entwischt, aber 
sein Adjutant sei noch gefangen, und alle seine Equi-

Pagen, zahlreiche und vorzügliche Reitpferde, nebst einer 
namhaften Summe Geldes wären in den Händen der 
Sieger geblieben. 

Es war zwar hier Wahrheit und Dichtung durch-
einander, doch konnte an dem wesentlichen Haupttheil 
der Nachricht, dem Verlust meiner Equipagen, für mich 
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kein Zweifel sein. Ich wurde freilich fälschlich General 
genannt und als gegenwärtig angegeben, da ich mich 

doch znr Zeit fünfzehn französische Lienes vom Ort be-
fuudeu, mein Jäger zum Adjutanten gemacht und anderes 
dergleichen; aber weit und breit bei Laon war kein ande-

rer Löwenstern, ans den die Nachricht mehr gepaßt hätte; 
auch erfuhr ich nur zu bald die genauem Einzelheiten 
und daß ich wirklich der Geplünderte sei. Meine Leute 
waren mit den Equipagen und Reitpferden eines Abends 
in dem genannten Dorfe angekommen und hatten dort 

gute Aufnahme gefunden. Fonrage und Lebensmittel wur

den reichlich geliefert und die Wirthe betrugen sich zu
vorkommend. Dieß bewog meine Leute, im Dorf einen 

Rasttag zu machen und anderweitigen Troß vorwärts 

gehen zu lassen. Aber sie bereiteten -sich dadurch nur 
eine Falle. Die Bauern, Honig im Munde, Galle im 

Herzen, sandten aus ihrer Mitte Boten nach la Fere 
und ließen dem Militaircommandanten dort sagen, daß-

bei ihnen reiche Beute zu machen sei. Um Mitter-
nacht hielten Artilleristen zu Pferde vor dem Hause, 
wo meine Leute im sichern Schlafe lagen, Stnrmge-

läute ertönte durch's Dorf, die schwache Kosaken-
bedeckuug wurde überfallen und getödtet. In einem 
Augenblick war alles beendet. Ich verlor dabei sechs 
Zugpferde, 14 Reitpferde, 14,000 Rubel in Assignaten 

nnd 2000 Lonisdor. 
Dennoch wurde einiges gerettet. Znerst entkam mein 

treuer Diener Alexei nnd ein Kosaken junge Gregor; auch 
mein wackerer Kosakenunteroffizier Shelatinzow, obschon 
verwundet, wußte sich in Weinbergen zu verstecken, und 
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traf darauf, nach mancherlei Gefahren, bei mir in Rheims 
ein. Ein kleiner Fourgonwagen, dessen Bespannung zwei 

treffliche Hengste waren, wurde von den Franzosen über-
sehen. Der Kutscher desselben, ein Sachse Namens 
Gottlieb, verlor während des Geschreis und der Metzelei 
seine Geistesgegenwart nicht und jagte bei dem Wirrwarr 

znm Dorfe hinaus. Auf dem Wagen befanden sich einige 
Kleidungsstücke, eine Landkartensammlung, Küchengeschirr 
und Mundprovision. Das wurde gerettet, dagegen ging 

verloren: ein Tafelservice von Silber, einst über den 

Marschall Ondinot erbeutet, meine ganze Korrespondenz 
und alle meine Tagebücher und Papiere, neben andern 

Sachen von Werth, so daß ich meinen Gesammtverlnst 
auf 80,000 Rubel rechnete. Alle meine schönen Reit-

pferde, um die ich so oft und von vielen beneidet worden 
war, hatte ich mit einmal eingebüßt. 

Ich machte über den Vorgang meinen Bericht an 
Winzingerode, und der General beorderte ein Infanterie-

Kommando nach Möns en Laonnais. Der Offizier, der 

es führte, hatte den Befehl, strenge Nachsnchnngen an-
zustellen, ob nicht Einiges von dem Entwendeten wieder 

aufzufinden und herbeizuschaffen sei, darauf aber das 
Dorf, der Warnung wegeu, niederzubrennen. Gegen 

die Ausführung des letzteren Theils des Befehls ver-

wandte ich mich jedoch mit so viel Eifer, daß das Nieder-
brennen unterblieb. Hatte ja nur eine kleine Anzahl der 
Dorfbewohner an der Beraubung und dem Meuchelmord 
Theil genommen, und obendrein waren auch Soldaten 

dabei thätig gewesen, so daß der Uebersall für eine mili-
tairische Ueberrnmpelnng gelten durfte. 
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Meine erste Sorge war nunmehr, mich wieder be-

ritten zu machen. Ich kaufte bei dem General Sagrätzkoi 
einen schönen Engländer für 2500 Rubel und von dem 
Grafen Orurk einen vorzüglichen Rappen für 2000 Ru
bel. Ein drittes Pferd erhielt ich für 600 Rubel. So 
füllte sich allmählig mein Stall wieder, zu dem mir 
Oberst v. Rosen, der 2000 Pferde für unser Heer in 
Gröningen requirirt hatte, mit Erlaubniß von Winzinge-
rode, vier Pferde nach meiner Auswahl, für meine Leute 
überließ. Winzingerode war schon zu einer Schadlos-
Haltung gegen mich verpflichtet, denN er hatte es ver-

nachlässigt, eine Beobachtungstruppe der Festung Lasere 
gegenüber zurückzulassen. Dadurch war unsere Rechte blos-
gestellt worden, und die Besatzung von Lasere, durch nie-
mand im Zaum gehalten, mußte wohl auf den Gedanken 

kommen, vortheilhafte Streifereien zu machen, Parks und 
Equipagen wegzunehmen und Schrecken und Unordnung 

anf unserer Kommunikation zu verbreiten. Nachdem mich 
der Unfall betroffen, sah er die Übeln Folgen der Ver-
geßlichkeit ein und beorderte das Regiment Pantelejeff 

zur Beobachtung der Straße von Lafere, das auch auf 
dem Posten blieb, bis Bülow, aus den Niederlanden 

heranrückend, es ablöste. Dieser machte hierauf wenig 

Federlesens, bemächtigte sich dieses Platzes ohne große 
Anstrengung, gewann dadurch über 100 Stück Geschütz 
uud ein immenses Kriegsmaterial. 

Bülow rückte hierauf an die Aisne, um sich mit 
Winzingerode zu vereinigen. Unsere Heerabtheilung war 

inzwischen auf Epernay und Chalons marschirt, war dann 
wieder auf Rheims zurückgekehrt und richtete sich aber
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mals auf Soissons. Blücher, der sich von der Haupt-
armee Schwarzenbergs wieder getrennt, und gegen Paris 

marschirt war, mußte, als Napoleon ihm voll Besorgniß 

für diese seine Achillesferse eiligst folgte, und ihm seine 
Kommunikation mit der Hauptarmee und nach dem Rhein 

abzuschneiden suchte, sich eine andere nach den Nieder-
landen öffnen: er entsagte demnach vor der Hand weis-
lieh dem Unternehmen, mit einem lauten Hurrah! und 

dem allseitigen Geschrei: vorwärts! bis auf Paris zu 

rücken, und näherte sich jetzt, nachdem er seinen Zweck, 
Napoleon von Schwarzenbergs Armee abzuziehen, er-
reicht hatte, der Aisue, um sich aus Wiuziugerode und 
Bülow zu stützen, und Napoleon auf dieser Seite einen 

Schlagbaum vorzuschieben. Ehe er aber dieses bewerk

stelligen konnte, schwebte er in nicht geringer Gefahr. 
Links von den Marschällen Marmont und Mortier ver

folgt, rechts von Napoleon selber, zog er am 2. März 

in zwei Kolonnen über Blanzy und Oonlchy in der Rich
tung auf Soiffons heran. Aber Soissons war in den 
Händen der Franzosen; Wiuziugerode zwar diesseits der 
Aisue, Bülow aber jenseits. Ein gesicherter Uebergang 
über den genannten Fluß war nicht vorhanden, und ehe 

mau einen solchen errichtet, mußte Blücher besorgen, den 
Fluß dicht im Rücken, von den Marschällen und Na-
poleou gefaßt und hart bedrängt zu werden. In dieser 

Roth eröffnete ihm ein günstiges Ereigniß eine Pforte 
des Heils; dieses Ereigniß war die Ucbergabe Soissons 
und damit ein gesicherter Uebergang über die Aisne; und 

ich war so glücklich,' wie man sogleich ersehen wird, we-
sentlich zu diesem Erfolge beizutragen. 

I 
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Blüchers Befehlen zufolge war Winzingerode am 1. März 
von Rheims, und Bülow an demselben Tage von Laon 

aus auf Soissons abgerückt. Es sollte durchaus geuom-
men werden, und nunmehr erst begann man einzusehen, 
welchen Fehler man begangen, jene frühere Eroberung 
so leichte» Sinnes wieder aufzugeben. In Rheims wnr-
den Sturmleitern bereitet, und man gedachte mit stür

mend ei- Hand die Wälle zu nehmen, wenn Soissons in 

anderer Art nicht zu erringen wäre. Der Platz selbst 
war fester gemacht worden als er zur Zeit war, da ihn 

Czernyschew's kühner und wohlberechneter Angriff weg-

genommen, die Besatzung war zwar minder zahlreich als 
damals, aber sie bestand aus alten, versuchten Soldaten, 

und das Geschütz war zahlreicher und besser bedient. Zum 
Kommandanten hatte man den General Morean ernannt. 

Wir lagerten die Nacht in Fismes und als wir am 

folgenden Tage, den 2. März um 4 Uhr Abends vor 

Soiffons standen, nahm Winzingerode seinen Lagerplatz 
an der Rheimser Straße zur Seite eines Kirchhofs, und 

Woronzow (der inzwischen auch schon aus Holstein herbei-
gekommen war) traf sofort Anstalten zur Bereunuug des 

Platzes. Ehe aber zu einem Angriffe geschritten wurde, 
fand Wiuziugerode für gut, mich als Parlementair an 
den Kommandanten abzufertigen, um ihn zur Uebergabe 

aufzufordern. Bülow mit den Preußen am andern Ufer 
der Aisue machte die nämlichen Demonstrationen. Sein 
Parlementair wurde abgewiesen, und mir widerfuhr das-

selbe. Aber ich hatte dabei doch den Vortheil, bis in 
die Rheimser Vorstadt zu dringen und dabei einen Augen-

blick mich mit dem Obersten Kazycki zu unterhalten, der 
v. Smitt, Denkwürdigk. eines Livl. II. 13 
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die Weichsellegion befehligte, die mit zur Besatzung ge-
hörte. Er erklärte mir, daß der Kommandant sich nie 
auf eine Kapitulation einlassen würde und durchaus keinen 

Parlementair annehmen wolle, daher er mich entschieden 
auffordere, ihre Vorposten ohne den geringsten Verzug 

zu verlassen oder er würde auf mich schießen lassen. So 
drohend diese Sprache war, so nahm ich mir doch die 

Zeit zu bemerken: „daß vor ihrem Platz zwei Armee-
korps ständen, die zusammen über 60,000 Mann zählten, 

daher es |eme reine Unmöglichkeit sei, sich halten zu 
wollen." Ich sprach diese Worte sehr laut aus, damit 
nah stehende^ Militairs sie vernehmen und weiter aus-

breiten möchten. Der Pole, der meine Absicht zu merken 

schien, ließ darauf die Gewehre auf mich anlegen, und 
es blieb mir nichts übrig, als mich zu entfernen. Im 

Weggehen rief ich ihm zu: „Also auf morgen!"— „Ans 
angenehmes Wiedersehen", war seine Antwort. 

Winzingerode erwartete meine Rückkehr mit Ungeduld. 
Als er die Weigerung des Kommandanten vernommen, 

ließ er sogleich die Vorstädte angreifen. Die bereits ge-
richteten Batterien sandten ihren eisernen Gruß hinein, 
dann drangen Jäger vor, nnd ein Kampf entspann sich 
in den Straßen der Vorstadt. Von den Wällen kam 

eifrige Erwiederung und das französische Geschütz schwieg 
erst mit dem Einbruch der Nacht; doch blieben wir Meister 
der Vorstadt, und unsere Truppen richteten sich dort, so 
gut es ging, ein; indeß wurde, bei mehr vorgerückter 
Nacht, die Stellung wieder verlassen und ein Lagerplatz 

außerhalb der Vorstadt gewählt. Während des Gefechts 
in derselben wurde ich, als ich eben mit Winzingerode 
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sprach, von einer Gewehrkugel getroffen, die den Mantel 
durchdrang und in den Falten des Uniformrockes, dicht 
am Leibe, stecken blieb. Ein seltsames Uebereintresfen 

dabei war, daß der Oberst Kazycki, wie ich später erfuhr, zur 
selben Stunde in derselben Art von einer Kugel erreicht wor-

den war. Wir hatten nochmals unsere Grüße ausgetauscht. 
Der General Winzingerode hatte sein Quartier in 

einem Dorfe an der Rheimser Straße genommen. Das 

erste Bund Stroh, dessen ich dort habhaft werden konnte, 
diente mir zum Bett, und müde und matt lag ich seit 

einer Stunde in tiefem Schlaf, als ein Adjutant mich 

weckte. Ich sollte schleunigst zum General. Als ich 
athemlos dort war, stand ich vor einem versammelten 
Kriegsrathe. Die Generale Winzingerode, Woronzow, 

Stroganoff, Orurk,Beuckeudorf nndRenny beratschlagten. 

Man hatte eben von Blücher die Nachricht erhalten, daß 

er, lebhaft vom Feinde gedrängt, sich auf Soissons 
zurückziehe, und daß man diesen Uebergangspnnkt über 

die Aisne durchaus nehmen müsse, wenn nicht anders, so 
mit stürmender Hand. Der Kriegsrath war demnach 

zum Sturm entschlossen, nur sollte vorher noch ein letzter 
Versuch gemacht werden, den Kommandanten zur Kapitu-

latiou zu vermögen. Ich wurde ausersehen, ihn dazu 
aufzufordern. Zu dem Ende theilte man mir eine Ueber-

ficht der mißlichen Lage Blüchers zu meiner eigenen 
Kenntniß mit, gab mir Vollmacht, die Kapitulation in 

der Art abzuschließen, wie solche sich nach Maßgabe der 
Umstände möglich erweisen würde, und empfahl mir vor 
allem Eile, damit das Werk uoch vor Sonnenaufgang 

zu Stande gebracht sei. 
13*  



196 

Ich nahm es mir heraus zu bemerken, daß, nachdem 

, man mich am Tage nicht angenommen, wenig Hoffnung 
vorhanden sei, in der Nacht als Parlementair zugelassen 
zu werden. „Ach was, meinte Winzingerode, mittler-

weile haben die Franzosen so viel Geschütz gehört, daß 

sie jetzt eher auf Worte horchen werden." — Die andern 
Herren, besonders Woronzow, sagten mir so viel Schmeichel-
Haftes über meine Überredungskünste, über die Erfolge, 

die ich schon bei ähnlichen Verhandlungen gehabt, und 
stellten mir darauf die Notwendigkeit, den Weg der Güte 

nochmals zu versuchen, ehe man Tausende von Leben 

daran setze, so eindringlich dar, daß ich am Ende mit 
dem besten Willen, obgleich ohne viele Hoffnung, an die 

schwierige Aufgabe ging. Zu meinem Begleiter erhielt 
ich üblicher Weise einen Trompeter, und außerdem nahm 

ich meinen treuen Kosaken-Unteroffizier Shelatinzow 
mit mir. 

Die Nacht war finster und regnicht. Sobald ich in 

der Nähe der feindlichen Vorpostenkette mich befand, fiel 

Schuß auf Schuß, obgleich der Trompeter zu blasen 
nicht aufhörte. Seine Trompetenstöße und mein Rnfen 
wurden hartnäckig überhört. Endlich war ich so glück-

lich aus einen Posten zu treffen, bei dem ein Offizier 
sich befand. Er erkannte in mir einen Parlementair, 

nahm mich mit Freundlichkeit auf und entschuldigte seine 
Soldaten mit der großen Dunkelheit; in der That sah 

man die Hand vor den Angin nicht. Als ich ihm mein 
Anliegen sagte, mit dem General Morean eine Unter

redung zu haben, und den Brief vorzeigte, den ich an 
denselben bei mir führte, erklärte er mir, daß er die 
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Unterredung nicht vermitteln, den Brief nicht annehmen 

könne, indem er die strengsten Befehle hätte, keinen 

Parlementair zuzulassen. Dieser Offizier war noch ein 
sehr junger Mann, von hohem Wüchse, und einem sehr 
angenehmen Aenßern; sein Benehmen überaus freundlich 
und zuvorkommend 3). Nach der abschlägigen Antwort, 

die er entschieden ausgesprochen, blieb mir eigentlich nichts 
übrig als zurückzureiten; doch da ich hierzu keinen Trieb 
in mir verspürte, suchte ich nach Auskunstmitteln, meinen 
Aufenthalt zu verlängern. In solchen Lagen, als die 

meinige war, muß man auf günstige Zwischenfälle rechnen 

und denselben Raum zu machen suchen. Demnach gerieth 
ich auf den Gedanken, den jungen, freundlichen Offizier, 
dessen Wesen voll Zuvorkommenheit war, um einen 

Schluck Brantwein zu bitten. „Nachdem was Sie mir 

gesagt, sprach ich, bleibt mir nur das Zurückreiten, aber 

die Nacht ist kalt und feucht, ich muß mich etwas er-
wärmen. Sie, mein gütiger Kamerad, werden mir einen 

Tropfen Liqueur nicht versagen!" — Damit nahm ich 
einen doppelten Napoleonsd'or aus der Tasche und er-

suchte ihn, in die Stadt zu senden, um in der nächsten 
Taverne Liqueur oder Wein zu kaufen. Für den Träger 

fügte ich noch ein Fünffrankenstück hinzu. Der gut-
müthige Offizier ließ sich darauf eiu und schickte einen 
Voltigeur in die Stadt. 

Ich rechnete bei meinem Einfall darauf, daß man 
am Thor den Kerl befragen und ihn zum wachehabenden 

3) Er war ein geborener Warschauer, Sohn eines Apothekers. 
Seinen Namen habe ich leider vergessen. 



198 

Offizier führen würde. Dann könnte noch weiteres Ge-
rede entstehen und bis zum Kommandanten dringen. 

Die Ergebnisse davon wären abzuwarten. In der That 
übertrafen sie meine Hoffnungen. Der Voltigeur blieb 
gegen eine Stunde aus und brachte darauf Wein und 

Marasquin. Ich trank obfchon mit Vorsicht und be-

wirthete darauf den Offizier und die Nächststehenden seiner 
Mannschaft, um fie bei guter Laune zu erhalten. Ich 
nahm mir zu allem gehörige Muße, um die Zeit hinzu-

ziehen, trank langsam schlürfend, stopfte gemächlich meine 
Pfeife, rauchte und schwatzte vertraulich mit dem ge-
fälligen Polen. Immer hoffte ich, es würde ein höherer 

Offizier sich veranlaßt finden, zu den Vorposten hinaus-
zugehen, um zu sehen, was für eine Bewaudtuiß es mit 
dem fremden Parlementair daselbst hätte, aber vergeblich. 

Schon wollte ich, alle Hoffnung aufgebend, mich ent-

fernen, als endlich ein Offizier erschien, der sich das 
Ansehen eines die Runde Begehenden gab, aber seine 
Adjutanten-Uniform zeugte vom Gegentheil. Das be-

lebte wieder meine Hoffnung. Ich ließ mich sofort auch 
mit ihm in ein Gespräch ein, erzählte von den zwei 
Armeekorps, berührte das Trostlose in der Lage der Be-

satznng, und verhehlte nicht, welch' ein verhängnißvoller 
Tag über Soissons ausgehen würde, wenn man meine 

Vorschläge, die doch so annehmbar seien, unbeachtet 
ließe. Der Adjutant hatte mir aufmerksam zugehört, 

und als ich darauf Miene machte, wegzureiten, ersuchte 
er mich noch einen Augenblick zu verweilen, denn 
er wolle dem Kommandanten doch meine Sendung an-
zeigen. 
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Freude durchdrang mich, als ich die Rede vernahm, 

und ich übergab dem Offizier den schon oben gedachten 
Brief. Er ging und blieb nur kurze Zeit weg. Zurück-
gekehrt zeigte er mir an, vom General Morean beauf

tragt zu sein, mich in die Stadt zu führen, wenn ich 
mich dem Kriegsgebrauch unterwerfen und mir die Augen 

verbinden lassen wolle. Ich ließ mir alles gefallen und 
setzte mich mit verbundenen Augen zu Pferd. Zwei Gen-
darmen führten es, und so ritt ich in die Stadt, ohne 
das Geringste sehen zu können, denn die Binde lag fest 

an. Als ich die Zugbrücke sich senken hörte, zweifelte 
ich nicht mehr an dem Gelingen meines Auftrags. Bald 

stand ich vor dem General Morean in seiner Wohnung, 
• und fand die verschiedenen Chefs zu einem Kriegsrath 

um ihn versammelt. Er hielt Wiuziugerode's Brief in 

der Hand, und sprach zuerst von der Unmöglichkeit an 
eine Kapitulation zu denken, da er über eine tapfere und 

zahlreiche Besatzung den Befehl führe und die Wälle 

mit hinlänglichem Geschütz versehen seien. Ich antwortete, 
daß bei der bekannten und anerkannten Tapferkeit der 

Franzosen (Schmeicheleien darf man bei ihnen nicht fpa-
ren) an der Möglichkeit einer glänzenden Verteidigung 

nicht zu zweifeln fei, wie sie noch gestern bewiesen hätten. 
Aber sie würde auf jeden Fall nur von kurzer Dauer 

sein können. Zehn- bis zwanzigfach überlegene Kräfte 
, ständen vor dem Platze. Es sei nicht kühne Verwegen-

heit, denn die gezieme dem Militair, sondern eine die 

Umstände nicht erwägende Hartnäckigkeit, in solcher Lage 

sich halten und schlagen zu wollen. Grausame Menschen-
Aufopferung sei keineswegs eine Pflicht des Kriegers, der, 
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unausbleiblicher Vernichtung ausweichend, sich zu künfti-
gem, gleicherem Kampf aufbewahren dürfe. „Seien Sie 

versichert, Herr General, fuhr ich fort, daß eiue oder 
zwei Stunden später, nachdem ich diesen Saal verlassen, 
wir innerhalb des Platzes sein werden, wenn auch über 

Leichen und Trümmer. Und wahrlich, setzte ich hinzu, 
der Untergang so braver Männer, wie ich sie so eben 

in Ihnen kennen gelernt, würde mir persönlich höchst 

schmerzhaft sein; denn, bedenken Sie wohl, meine Her-
ren, ein Sturm ist keine Schlacht: in dieser macht man 
wohl Gefangene, dort verfällt alles dem Schwert, und 
Stadt und Einwohner der Gewalt und Plünderung; 

denn um den Soldaten zu entflammen, muß man einen 

mächtigen Lohn ihm dicht vor Augen halten." 
Meine Worte wie meine Gründe machten Eindruck. 

Ich bemerkte Ungewißheit und Schwanken in den Ge-
sichtern und es erhoben sich Stimmen für die Uebergabe; 

nur der Oberst Kazycki stimmte entschieden dagegen. 

Ihm mochte freilich an dem Geschicke Soissons und seiner 
Bewohner wenig liegen und er hörte nur auf die Stimme 

der Pflicht: sein Muth war zu ehren und ich gab ihm 
im Herzen recht. Es war ein Glück, daß er hiuausge-
rufen wurde, weil unter seinen Legionssoldaten ein bln-

tiger Hader entstanden war, denn er hätte fortgefahren, 
hindernd einzuwirken, nnd mir meinen ganzen künstlichen 

Bau zu verrücken. Ich benutzte sogleich feilte Abwesen- • 

heit, legte meine Uhr auf den Tisch, ersuchte die Her-
ren, sich innerhalb zehn Minuten zu entscheiden, weil 
mir Eile empfohlen sei; und schritt aus dem Zimmer in 

ein anderes, nah gelegenes. Als ich nach dem bezeich
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neten kurzen Zeitraum wieder ins Zimmer trat, ging 

mir General Moreau entgegen, nahm mich auf die Seite 

und erklärte, daß er für seine Person bereit sei zu kapi-
tulireu, indem die Umstände ihn allerdings dazu drängten, 
aber die Sinnesart Napoleons müsse mir auch bekannt 

sein, und was von daher zu erwarten, daher er durch-
aus auf einer ehrenvollen Kapitulation bestände. Wäre 

eine solche nicht zu erhalten, so wolle er lieber unter 
dem Schutt seiner Bastionen sich begraben. 

So wie ich ihm erst ein solches Geständniß abge-

rungen, schritt ich in der übrigen Verhandlung rasch vor. 
In einer Viertelstunde waren die Bedingungen der Ueber-

gäbe abgemacht. Ich gestattete der Besatzung freien Ab-

zng mit Waffen nnd Gepäck, ihr den Abmarsch auf dem 

Wege nach Compiegne mit zwei Stück Geschütz vorzeich-
nend. Der General verlangte sechs Stück Geschütz, was 

mit dem gewöhnlichen Kriegsgebrauch nicht übereinstimmte. 

Doch auch hierin gab ich nach, obgleich erst nach einigen 
Einwendungen, um nicht zu willfährig zu erscheinen, und 

mit dem Zusätze, daß ich die sechs Stück Geschütz aus 
besonderer Achtung für den Kommandanten und auf meine 

eigene Verantwortung nachgebe, indem ich hierzu keines-

Wegs bevollmächtigt sei. 
Während ein zweites Exemplar der Kapitulatious-

schrist aufgesetzt ward, meldete man dem General Moreau 
die Ankunft eines Preußischen Parlementairs vor dem 
Laoner Thor. Ich verlangte auf der Stelle seine Zu-

lassung, so wie die Kundgebung der bereits abgeschlossenen 
Kapitulation an den General v. Bülow, damit von seiner 

Seite alle Feindseligkeiten unterbleiben möchten. 



202 

In dem Preußischen Parlementair erkannte ich zu 
meiner anfänglichen Genugthuuug Bülows Adjutanten, 

den Major von Martens, mit dem ich schon früher in 
freundlichen Verhältnissen gestanden hatte. Keineswegs 

dachte ich daran, daß aus dem jetzigen Zusammentreffen 
mit ihm mir unangenehme und peinliche Folgen erwachsen 
würden. Martens beging nämlich die Uebereilnng, mil

de st e n s gesagt, das ganze Verdienst der schon abge-

schlossenen Kapitulation sich zuzuschreiben. Seine Be-
Häuptlingen gingen in die Preußischen Kriegsberichte und 

Zeitungsnachrichten über, und da bei unserem Heer wenig 

und auch das Wenige in Russischer Sprache geschrieben 
wird: so galt er bald in der allgemeinen Annahme für 

den geschickten und gewandten Militair, der in verhäng-

nißvollen Stunden die Uebergabe von Soissons zu Stande 

gebracht habe. Die Sache verhielt sich aber also. Ich 
theilte dem Major von Martens sofort die abgeschlos-
sene Konvention mit und forderte ihn auf, dem Gene-

ral von Bülow die nöthige Nachricht darüber zukommen 
zu lassen. Damit aber bei der Ausführung einzelner 

Bestimmungen, welche Preußische Truppen anlangten, 

sich keine Schwierigkeiten ergeben möchten, ersuchte ich 
ihn, die Konvention mit zu unterzeichnen. Es war ein 

Einfall, den ich zur unrechten Zeit hatte. Auf diese 
seine Unterschrift gründete Martens die Ansprüche, die 
er bei dem General von Bülow und Angesichts des Preu-

ßischen Heers geltend machte4). 

4) Dieses war lange schon geschrieben, als mir die Denkwürdig-
leiten des Generals von Müsfling in die Hände fielen („Aus 
meinem Leben." Berlin 1851). Eine Stelle aus denselben möge 
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Der Oberst Pankratjew, Flügeladjutant Sr. M. des 
Kaisers, hatte den Major v. Martens begleitet. Ihn 

ersuchte ich auf die Ausführung der Konvention zu achten, 
und eilte nunmehr, von einem Adjutanten des Generals 

Moreau begleitet, zu Wiuziugerode zurück, ihm die Schrift 
zur Ratifikation vorzulegen. Im Hauptquartier wurde 
ich mit großer Ungeduld erwartet, und als ich Win-
zingerode ankündete: daß der Platz innerhalb einer Stunde 
ihm übergeben sein würde, umhalste er mich mit der 

lebhaftesten Freude. Ihm folgte Woronzow und so fort 
die andern Herren, die den General umstanden. Alle 

sagten mir die schmeichelhaftesten Sachen. Ich gestand 
dagegen dem General, daß ich in Einer Hinsicht seine 
Instruktion überschritten und dem General Moreau sechs 

Kanonen zugestanden hätte. Noch ehe Winzingerode 
darauf geantwortet, rief Woronzow mit Lebhaftigkeit aus: 

„Ach was, die Lumperei von sechs Kanonen! Sie hät-

ten ihm noch sechs Stück von nnserm Geschütz dazu 
geben können. Das ist halt nur Kupfer!" 

hier als näherer Beleg dienen. S. 148 heißt es: „ Man hatte 
(nämlich von Preußischer Seite) znr Unterhandlung über die Kapi-
tulatiou von Soissons einen Mann gebraucht (von Martens), der 
in dem Rns eines sich überschätzenden Windbeutels stand, 
und dessen Ansicht, als ob er etwas ganz Außerordentliches geleistet 
hätte, durch die hervorgerufene Meinung des Bülow'schen Korps 
unterstützt wurde, als sei er der Erretter des Feldmarschalls ge-
Wesen." — Martens war ziemlich unschuldig an der Kapitulation, 
um so lächerlicher erscheint seine großthueude Windbeutelei. — Es 
kam später zu Erörterungen darüber zwischen Löwenstern und Martens, 
durch welche der wahre Sachverhalt vollends jedem Urtheilssähigen 
klar wurde. Wir geben die deshalb gewechselten Schreiben im An-
hange A. 
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Woronzow ließ hierauf eine Jägerbrigade vorrücken 

und setzte sich in Marsch, um das Rheimser Thor und 
die anliegende Bastion zu besetzen, so wie ich es in einem 
Artikel ausgemacht hatte. Der General v. Bülow sollte 

das Laoner Thor mite halten und zugleich die Brücke 

über die Aisue. Inzwischen hatte Pankratjew den Gene-
ral Morean bewogen, die Vorbereitungen zu seinem Aus-

marsch eiligst zu treffen. Als ich Woronzow zum Rheim-
fer Thor begleitete, dessen Besetzung sogleich vor sich 
ging, traf ich dort auf den General Moreau. In dem-

selben Augenblick ließ sich fernes Kanonenfeuer verueh-

men: es war Blüchers Nachhut, im Gefecht mit dem 
andrängenden Feind. Moreau hörte die Schläge, er-

blaßte, griff mich konvulsivisch am Arm und sprach: 
. „Sie haben mich überrascht; ich bin ein verlorener Mann! 

Das ist Blücher, der sich zurückzieht, das seh' ich jetzt 
ein und Napoleon hätte ihn in die Aisne gejagt. Er 

wird mir nie vergeben, Soissons in einem solchen Augen-

blicke übergeben zu haben; er wird mich füfilliren las
sen!" — Mir that es leid, den General in solcher Ge-

müthsbeweguug zu sehen, obgleich ich fern davon bin, 
seine Handlungsweise vertheidigen zu wollen. Er hätte 

eine schöne Seite in der französischen Kriegsgeschichte ein-
genommen, hätte er Soissons gehalten. Stnrm ist Stnrm, 
kann gelingen nnd mißlingen. Ihm gingen die Mittel 

eben nicht ab, einen ersten Andrang, auch den entschlos
sensten und kräftigsten zurückzuweisen., Aber er war von 

der Wichtigkeit Soissons zu der gegebenen Zeit nicht hin
länglich ergriffen, und glaubte verdienstlich und weise 
zu handeln, die ihm anvertrauten Truppen aus ihrer 
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gefährdeten Lage ehrenvoll herauszuziehen und sie dem 
Heer im guten Stande zuzuführen. 

Kaum hatte die Besatzung die Borstadt am 3. März 

verlassen, so sah ich auch schon die Kolonnenspitzen des 
Schleichen Heers dort eintreffen. Was hätte Blücher 
gethan, wenn er den Platz geschlossen und von einem 
auf alles gefaßten Kommandanten vertheidigt gefunden 

hätte5?) — Der Feldmarschall sah so sehr die Wichtig-
feit der Uebergabe Soissons ein, daß er mich zu sich 

berufen ließ und mir in den lebhaftesten Ausdrücken dafür 

dankte. Er versprach, dem Könige zu schreiben und um 
den rotheu Adlerorden für mich zu bitten. General 
Winzingerode erwähnte meiner in dem Berichte an den 

5) Der Herausgeber wandte dem General Löwenstern eiu: Blücher 
hatte, nach Müssling uud den andern Preußischen Quellen, einen 
h i u l ä n g l i c h e n  B r ü c k e n z u g  m i t  s i c h ,  u m  d i e  ü b e r d i e s  f u r t h e u r e i c h e  
Aisue mehrfach zu überbrücken; er hatte auch schon den Befehl dazu 
g e g e b e n ,  a l s  d i e  d u r c h  S o i s s o n s  U e b e r g a b e  e r l a n g t e  f e r t i g e  B r ü c k e  
ihn jener Mühe überhob. — Ueberdies war er nicht schwächer als Napo-
leon, und im Berein mit dem diesseits befindlichen Winzingerode, 
ihm sogar weit überlegen. — Die Gefahr wäre also nicht so groß 
gewesen. — 

Darauf erwiederte der General: 1) In jener Jahreszeit (Früh-
ling) gab es keine Fürthen in der Aisne. 2) Die Unordnung und 
das Drängen bei Blücher's Heer war sehr groß, so daß er froh 
war, unverzüglich übergehen zu können, ohne zuvor ein Gefecht mit 
dem Rücken an der Aisne und die feindliche Festung in der Seite 
bestehen zu müssen. — Dazu läßt sich uoch bemerken, daß ein Heer, 
welches vor kurzem bedeutende Unfälle erlitten und seit mehreren 
Tagen einen eiligen, scharf verfolgten Rückzug macht, nicht in der 
rechten Stimmung und Verfassung ist, unmittelbar und ohne Anhalt 
ein erfolgreiches Gefecht zu liefern; es muß, uud wäre es nur auf 
24 Stunden, gewissermaßen erst wieder zu sich kommen. 
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Kaiser auf die ehrenvollste Weise, mich der besondern 
Gnade Sr. Majestät empfehlend. Vorzüglich aber war 
Graf Woronzow über den Erfolg meiner Sendung er-

streut, weil er es gewesen, der mich vorgeschlagen und 
versichert hatte: „Wenn es mir nicht gelänge, würde es 
keinem andern gelingen." 

Unterdessen zog Napoleon in Eilmärschen heran. Als 
er die Uebergabe von Soissons vernahm, entbrannte er 

im heftigsten Zorn, und das Französische Heer theilte 
diesen Unwillen. Napoleon beschuldigte den General 

Moreau, ihn um die Frucht achttägiger Anstrengungen 

und günstiger Gefechte gebracht zu haben; durch sein 

schwaches Benehmen sei das Schlesische Heer der Ver-
nichtuug entgangen. Ein Kriegsgericht ward angeordnet 

und der Schuldige vor dasselbe gestellt. Er wäre er-

schössen worden, aber der Einzug der Alliirteu in Paris 

öffnete Morean's Kerker und ich habe ihn in der Haupt

stadt wieder gesehen. Er dankte mir nicht für die ab
geschlossene Kapitulation, denn er bereuete noch immer 

seine Handlung, aber er war erkenntlich für die Marsch
richtung , die ich ihm aus Compiegne gegeben, von wo 

er erst später nach Paris kam. Dieß rettete ihn vor 
Napoleon. 

Da ich die gauze Nacht und den Morgen in großer 
Anstrengung des Leibes wie des Geistes umher geraunt 

war und mich todtmüde fühlte, suchte ich in der glück
lich besetzten Stadt vorerst eine Wohnung und Bett. 
Beides fand sich; aber es kamen wiederum Gönner und 

Freunde, die Ruhe bei mir suchten. Der General 
Magnus von der Pahleu hatte seine Kavalerie durch die 
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Stadt geführt, und ritt darauf zurück, um bei mir ein 

Absteigequartier zu nehmen. Dazu gesellte sich bald mein 
Bruder Georg mit seinem General dem Baron v. Korf. 

Es kamen Graf Paul Pohlen, der General Borosdin 
und noch mehrere andere. Alle wollten Atzung und Ma-

tratzeü. Sie waren gleichfalls todtmüde, nachdem sie 

mehrere Tage hindurch zwei Französische Marschälle aus 
ihren Schultern getragen. Da war guter Rath theuer. 
Nunmehr wurde ich belagert. 

Mittlerweile fuhr das Heer fort durch die Stadt zu 

rücken. Das Korps Winzingerode's war schon durchmar-

schirt, doch ich beschloß, die Nacht in Soissons zu blei-
beu, um meine erschöpften Kräfte wieder herzustellen. 
Am andern Morgen machte ich mich mit dem Baron 
von der Pahlen ans den Weg. Wir ritten längs der 

Aisne, um Czernhschew zu erreichen, der uns Kunde 
über Wiuziugerode geben könnte. Wir kamen bei ihm 
in dem Augenblicke an, als der Oberst Konstantin 

von Benckendorf auf eine Abtheilung der Französischen 
Gardejäger zu Pferde, die eine Erkundigung von Fismes 

anf Braines machen sollten, eine prachtvolle Charge aus-

führte. Nachdem wir in Erfahrung gebracht, daß der 
General Winzingerode in Bray lagere, auf dem großen 

Plateau, das sich zwischen der Aisne und Lette von 
Craonne bis über Soissons zieht, begaben wir uns dort-

hin, und erreichten den Ort am späten Abend. Jenes 
Plateau hat von seinem Beginn bei Craonne bis Ange 

Gardien, einem Wirthshaus auf der Straße von Soif-
sons nach Laon eine Länge von 20 Werst (5 Stunden), 
ist bald enger, bald weiter, und fällt zu beiden Seiten, 
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besonders gegen die Aisne hin ziemlich schroff ab; es 
bietet daher eine vortreffliche Verteidigungsstellung, auf 
welcher das verbündete Heer am 6. März,mit der Front 
gegen die Aisne, Napoleon, der sich auf der andern 

Seite des Flusses befand, gegenüber sich aufstellte. Als 
dieser aber am 6. März Nachmittags einen Flanken-

marsch rechts nach Bery au Bac machte, dort über- und 
auf Corbeny vorging, von wo er sich in der linken Flanke 
der Verbündeten des Zugangs zum Craonner Plateau 

bemächtigte, ward die Disposition schnell geändert und 

ein trefflicher Plan zu der nun unvermeidlich gewordenen 

Schlacht entworfen, der aber leider durch die schlechte 
Ausführung gar keine Resultate gab. Blücher wollte 

nämlich dem Französischen Kaiser aus dem Plateau in 
verschiedenen, hinter einander befindlichen starken Posi

tionen , wo selbst eine geringere Macht eine stärkere auf-

halten konnte, die drei Russischen Korps, zuerst die In-
santerie von Winzingerode unter Woronzow, sodann das 
Korps von Sacken, und zuletzt das von Langeron ent-
gegenstellen, während 10,000 Reiter, deren Führung er 
Winzingerode anvertraute, über Fetieux Napoleon in sei-

ner rechten Flanke umgehen A und von Kleist und Jork 
unterstützt, in Flanke und-Rücken angreifen sollten. Der 

Plan war geistreich, und mußte die entschiedensten Er-
gebnisse zur Folge haben. Doch leider verdarb mein 

werther Chef, der „hitzige Soldat von Austerlitz und 
Aspern der sich diesmal nichts weniger als hitzig oder 

nur eilig erwies, dnrch seine uuzurechtfertigeude, schläf
rige und ungeschickte Ausführung, was so schön entworfen 
war. Statt mit möglichster Eile seine Reiterregimenter 
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auf den angewiesenen Punkt hinzurichten, versammelte er 

sie, selbst von jenseits her, erst sämmtlich weiter rück-
wärts; wollte Czernyschew, der sich vorwärts gegen 
Craonne hin befand, zum Haupt seines Vortrabs haben, 
und rief ihn also zurück; traf überhaupt so sonderbare 
Maßregeln, daß es zweifelhaft ward, ob Ungeschick oder 
böser Wille ihn leite. Nachdem er also zaudernd fast die 

ganze Nacht auf einem Flecke verbracht, setzte er sich 
endlich auf wiederholte Mahnungen in Marsch, aber in 

solcher losen Ordnung, auf solchen Umwegen, daß er 
erst am Abend des folgenden Tages, wo die Schlacht 
von Craonne schon beendigt war, auf dem ihm ange-

wiesenen Punkte anlangte, mehrere Stunden nach Kleist, 

der doch mit seiner Infanterie zehn Stunden später als 
er abgerückt war. 

Im Verdruß, seinen schönen Plan so verpfuscht zu 
sehen, that Blücher wohl auch nicht alles was er hätte 
thnn können, und so blieb Woronzow's Infanterie nnd 

später auch die Reiterei von Sacken unter Wassiltschikow 
den ganzen Tag des 7. März allein allen Anstrengungen 

des Napoleonischen Heers ausgesetzt, ohne Unterstützung 
durch die übrigen Korps, die entweder entfernt waren 

oder sich nnthätig verhielten. Ja noch mehr. Woronzow 
behauptete sich unbezwingbar in seiner starken Stellung 

zwischen Ailles und Vassogue, als ihm bei den immer 
heftiger werdenden Angriffen Napoleons befohlen ward 
sie zu räumen, und sich weiter rückwärts auf Sacken 
zurückzuziehen. Aber Woronzow wäre es ungleich leichter 
gewesen, zumal wenn er unterstützt ward, in seiner starken 
Position anszndauern, als aus derselben vor überall 

v. Smitt, Denkwürdigk, rines Livl. II. 14 
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andringenden Feinden einen Rückzug zu machen. Warum 
verstärkte man ihn nicht lieber durch das hinten uuthätig 
stehende Korps von Sacken; er hätte dann unschwer alle 
Anstrengungen des Feindes, ihn zu forciren, vereitelt. 

Der Kampf hätte sich bis zur Nacht hingezogen, und 
am nächsten grauenden Morgen hätte man immer noch 
das entworfene Umgehungsmanöver ausführen können. 

Doch es scheint, der Aerger über Winzingerode habe 

Blücher vor der Zeit das ganze Spiel ausgeben lassen, 

da doch noch so viel zu bewirken war; und so geschah 
es, daß bei einer Stärke von fast 110,000 Mann er 

nur ein Fünftel derselben, etwa 20,000 Mann, dem 

ganzen Heer des Feindes entgegenwarf; und zuletzt als 

dieses Fünftel im hitzigsten Kampf gegen den Gegner 
Mann gegen Mann rang, ihm sogar den Befehl zum 

Rückzug zuschickte. 
Worouzow, der von dem Gedanken, Napoleon selbst-

ständig gegenüber zu stehen, geschmeichelt, 'Wunder der 
Tapferkeit verrichtete, befolgte den Befehl höchst ungern. 
Als nun die gesammte französische Reiterei, die Divisionen 
Excelmans, Laserriere und die Brigade Pac auf die 
langsam weichenden Bataillone und die wenigen sie decken-

den Reiter unter Benckendorf (Pawlograd Husaren und 
Kosaken) losgelassen ward, war es der kühne und brave 
Wassiltschikow mit Sackens Reiterei, der jene aus der 

gefährlichsten Lage herauszog. Seine kräftigen und ge-

schickt geführten Chargen brachen den Ungestüm des Feindes 
und sicherten den Rückzug von Woronzow's Infanterie. 
In jenen heftigen Chargen war es, wo die Generale 

Lanskoi (mein ehemaliger Chef) und Uschakow tödtlich 
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verwundet wurden, und auch mein tapferer Landsmann 

und Freund, der schlanke und heitere Lantingshausen, 
Benckendorf's Adjutant, der auf meinem Ball in Bern-

bürg so fröhlich getanzt und mir zuletzt in Düsseldorf 
noch einen so freundlichen Liebesdienst erzeigt hatte, eine 
Wunde erhielt, von der er nicht wieder genas. — In 
Chavignon machte Worouzow wieder einen Halt von vier 

Stunden und zog sich dann zu den übrigen Truppen 

nach Laon zurück. 

Ich war bei dem Gespräch gegenwärtig, das Blücher 

in Bruyeres mit Winzingerode hatte. Er machte ihm 
Vorwürfe über seine Zögerungen, zuckte bei seinen Ant-

Worten die Achseln, und ritt mürrisch fort. Ich meines 
Theils wunderte mich über die Antworten Winzingerode's, 

die der innern Begründung entbehrten und doch sehr 

zuversichtlich waren. Freilich waren die Wege schlecht, 

die Hohlwege beschwerlich, aber wäre man immer fort-
marschirt, statt in Chevrignh mehrere Stunden zu halten, 

hätte man die Pferde abgefüttert, während das Geschütz 

durch die Hohlwege ging, so wäre Winzingerode zweisels-
ohne zur rechten Zeit angekommen, nm eine der besten 
Kombinationen des Feldmarschalls in Ausführung zu 
bringen. Schrecken wäre im Rücken Napoleons verbreitet 

worden, man hätte ihn erdrückt, und den Generalen 
Sacken und Woronzow den blutigen Rückzug erspart. 

So wie es sich nunmehr gestaltete, blieb das Schlacht-
seld von Craonne den Franzosen; jedock) ist nicht zu 
läugnen, daß Woronzow unverwelkliche Lorbeeren darauf 

gepflückt hat. 
14*  
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Blücher ergriff nunmehr die nöthigen Maßregeln, um 
sein Heer zu vereinigen und eine zweite Schlacht unter 
den Mauern vonLaon anzunehmen. Bei den Bewegungen, 
die dieses veranlaßte, wurde ich von Winzingerode abge

schickt, um die Straße von Laon auf Corbeny zu erkunden. 

Ich stieß unterwegs auf den Obersten von Blücher, der 
eben mit den Franzosen in einem Gefecht war. Der 

General Leon Narifchkin eilte ihm zu Hülfe, und nach-
dem man dem Feinde einige Gefangenen abgejagt, wurde 

alles still. Wir fanden unser Nachtlager in einem nahen 

Weiler und schliefen alle drei nebeneinander auf einer 

Strohstreu. Blücher sah ich, seit unfern gemeinsamen 
Kriegsleben im Jahr 1813, jetzt erst wieder. 

Als ich am folgenden Tage wieder bei Winzingerode 

eintraf, fand ich bereits sein ganzes Korps in der Ans-
ftellnng bei Laon, rechts der Stadt, etwas rückwärts von 

der Straße nach Crespy. Er hatte sein Hauptquartier 

in einem Dorfe, darin ein Siechen- und Irrenhaus sich 
befand. Wir wohnten in dem Hanse mitten unter den 

Irren und Wahnsinnigen, ohne besonders Acht darauf 

zu haben; so wahr ist's, daß der Krieg mit seinen furcht
baren Wechselfällen gegen alles andere abstumpft. In-

zwischen waren vom alten Feldmarschall die Vorbereitungen 

zur Schlacht getroffen; das Nöthige wurde mit Schnellig
keit und Genauigkeit ausgeführt, dann trat die schwüle 

Ruhe vor blutiger Entscheidung ein. Winzingerode's 
Umgebung benutzte sie zur inneru Aufregung und Er

frischung. Bei köstlichen Speisen, die des Generals vor-

trefflicher Koch sorgsam bereitet, bei den ausgesuchtesten 
Weinen und einem wahren Höllenspiel gingen der Abend 
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und die Nacht hin. Ich gewann im Spiel 10,000 Rubel 
und außerdem durch Wetten 400 Louisdor. Solcher 
Gewinn brachte wieder etwas Inhalt in meine Cassette, die 

durch den Ankauf der neuen Pferde fast leer geworden war. 
Um 4 Uhr Morgens des 9. März saßen wir sämmt-

lich zu Pferde und begleiteten Winzingerode, der die Auf-
ftelluug seiner Truppen beritt und einige letzte Anord-

nungen traf. Um 7 Uhr rückte Ney mit seiner Infanterie 

ans Chivy, und ihm folgte der Rest des französischen 
Heeres auf dem Fuße. Ein dichter Nebel lagerte umher 

und in der Nacht hatte es stark geschneit. Ney benutzte 
den Nebel und richtete zwei Kolonnen auf die Dörfer 

Semilly und Ardou, welche am Fuß der Höhenfläche 
von Laon liegen. Nach einem heftigen Gewehrfeuer wurde 
Ardou und der größere Theil von Semilly von den 

Franzosen genommen. Das feindliche Heer entwickelte 
sich nnterdeß rittlings über der Straße von Soissons; 

der rechte Flügel stützte sich an Leully und der linke an 
den Hügel bei Clacy. Als um 11 Uhr der Nebel sich 

zerstreut hatte, ging Blücher zum Angriff über. Er 
sandte die Division des Fürsten Chowanskij, von einer 

Kavaleriebrigade unterstützt, aus die Straße vou Anizy, 
den Franzosen in die linke Flanke, und ließ Semilly und 
Ardon lebhaft von Woronzow's und Bülow's Infanterie 

angreifen. Dieser doppelte Angriff gelang; die Franzosen 

zogen sich in Unordnung zurück. Indessen hielt gleich 
darauf ein kräftiger Angriff der Garde -Chasseurs zu 
Pferde unsere Kolonnenspitzen auf, und eine andere Charge 

der Französischen Kavalerie rechts der Straße zwang die 

Preußen, sich auf Laou zurückzuziehen. 
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Blücher betrachtete jedoch alles was auf seinem rech-
ten Flügel und im Centrum vorging als bloße Demon-

stratiou, denn unmöglich erschien es, daß Napoleon 
von der Straße von Soissons, gerade aus der stärksten 
Seite der Alliirteu, angreifen würde, da er doch von der 

Rheimser Straße aus uns leichter beikommen und unsere 

Rückzugsstraße bedrohen konnte. Auch konnte man sich 
bald überzeugen, daß Napoleon die Stellung von Laon 

auf der Stirnseite für unangreifbar erkannte, und nur 
in der Ungeduld über das Außenbleiben seiner rechten 

Kolonne unter Marmont, wiederholte aber vereinzelte An-

griffe darauf richtete, um des Gegners Aufmerksamkeit 

hierher zu ziehen. Aber Blücher ließ sich dadurch nicht 
täuschen, und als man ihm die Annäherung der Mar-

mout'schen Kolonne meldete, befahl er Winzingerode sich 

an die Höhenfläche von Laon zu stützen, und sandte die 
bisher in Reserve gewesenen Korps von Sacken und 

Langeron links ab auf die Straße von Gnise, um den 

Angriff der Preußen 2)crf'ö und Kleist's gegen Marmont 

zu unterstützen. 

Da hiermit auf dieser Seite alle entschiedenen Schritte 
eingehalten wurden, so glaubte Napoleon, die Alliirtcn 

bereiteten sich zum Rückzug oder verschöben die Ent-

scheidnng auf den folgenden Tag; was ihm ganz an-
genehm war, da alsdann Marmont eingetroffen sein 
konnte. Aber es kam anders. Während die Franzosen 

ihre Cigarren anbrannten und sich einige Stunden Ruhe 

geben wollten, trafen Jork und Kleist ihre Dispositionen 

zu einem nachdrücklichen Anfall auf den Französischen 
Marschall, der am Nachmittage eine Stellung bei dem 
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Dorfe Achtes, auf der Rheimser Straße, eingenommen 
hatte. Der Angriff am Abend, bei schon eingebrochener 
Dunkelheit und nur mit dem Bajonnet ausgeführt, ge-

lang vollständig. Marmont wurde ganz umgestoßen, 
verlor seine Artillerie und Reserve-Parks. Der Prinz 

Wilhelm von Preußen zeichnete sich bei dem Angriffe 
besonders aus. Unsere leichte Kavalerie erwies sich uner

müdlich; sie machte ein Hurrah bis Corbeny und Craonne, 
und jagte die Franzosen bis nach Bery au Bac. Der 
Verlust an Todten und Verwundeten war in diesem 

Treffen gering, aber wir nahmen 40 Stück Geschütz und 

130 Pulverkasten. 
Winzingerode brachte die Nacht in Semilly zu; Jork's 

und Kleist's Infanterie auf dem Schlachtfelde von Athies, 
ihre Kavalerie in Fetieux. Blücher's, oder da er schon 
erkrankt war, der Leitenden Meinung war, daß nach 

der Niederlage Marmonts, Napoleon den Angriff nicht 
erneuern würde, aber am 10. März, mit der frühesten 

Morgendämmerung sahen wir den Feind vor seinen 23 i-

vonaks sich in Schlachtordnung stellen. Der Angriff 
unsererseits ward sogleich anbefohlen, und Woronzow er-
hielt die Richtung auf Clacy. Während der hartnäckigen 

Gefechte, die sich hier entspannen, sahen wir, deutlich 
unterscheidbar, Napoleon auf einem Hügel rechts von 
Clacy; er war vom Pferde gestiegen und ein zahlreicher 
Generalstab umgab ihn. Einen Augenblick mochte er 
glauben, daß Blücher, von seiner Hartnäckigkeit über-

wältigt, die Stadt verlasse, und daß es möglich sei, sie 
mit stürmender Hand zu nehmen. Er ließ demnach zwei 
Angriffskolonnen vorgehen. Die eine gelangte auch wirk
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lich bis zum Fuß der Anhöhe bei Semilly, aber so wie 
Bülow's Preußen sie in Schußnähe hatten, begannen sie 
ein furchtbares Geschützfeuer und streckten die Angrei-
senden nieder. In demselben Augenblicke stieg ein Ba-

taillon herab, griff die andere Kolonne auf der Chaussee 
an und warf sie. Als Napoleon die Unmöglichkeit ein-

gesehen, Laon mit stürmender Hand zu nehmen, entschloß 

er sich endlich zum Rückzüge. Er gab seinem Heere die 

Richtung auf Soissons, das wieder in Französischen Hän-

den war, nachdem Rudzewitfch, der es zuletzt besetzt ge-

halten, es hatte verlassen müssen, um zum Heere zu 

stoßen. 
Das zweitägige Tressen bei Laon war ganz zu unse-

rem Vortheil entschieden. Wir hatten einen Verlust von 
4000 Mann an Todten und Verwundeten; den der 

Franzosen konnte man aus 9000 Mann anschlagen. Was 
an Geschütz erbeutet worden, ist schon oben angegeben. 

Hier ist noch zu bemerken, daß zwischen Ange Gardien 
und Malmaison die Kosaken an 50 Equipagen wegnahmen 
und alle unsere Gefangenen befreiten. 

Das war nun im Endergebniß der Gewinn, den 
Napoleon aus seiner kühnen Angrisssbewegnng über die 

Aisne gezogen. Er errang einen halben Bortheil bei 
Craonne und stieß sich tiefe Wunden bei Laon. 

Das Karakteristische bei dieser Schlacht, möchte ich 
sagen, war die besondere Furcht vor NapoleZn, die man 

verrieth. Denn obgleich wir um das Dreifache über-
legen waren und eine fast unbezwingbare Stellung hat-

ten, ließen wir uns doch zwei Tage ungestraft von seinem 
kleinen Häuflein, das man von der Höhe ganz übersehen 
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konnte, in derselben angreifen und beschäftigen, ohne es 
zu wagen, ihm tüchtig auf die Finger zu klopfen. Frei-
lich das Unglück wollte, daß Blücher am Schluß des 
ersten Tages schwer erkrankte, und jetzt keine eigentliche 
und einheitliche Oberleitung war. Die Korpsanführer 
liebten - Gneisenan nicht, und obwohl sie Blücher bis 
dahin mit Ergebenheit gefolgt waren, erwachten jetzt die 

selbstsüchtigen Leidenschaften, da der Alte unfähig ward, 
das Heer ferner zu leiten. Auch von einer andern Seite 

erwachten sie und erzeugten höchst kleinliche Berechnungen 
und Behauptungen. Wie im siebenjährigen Kriege Salty-

koff und seine Rathgeber, in ihrem Stolz auf den uner-

wartet ihnen zugeflogenen Sieg (bei Kunersdorf), hoch-

müthig betheuerten: sie hätten genug gethau, die Reihe 

sei jetzt an den Oestreichern, ihrerseits etwas zu thuu —: 

so hörte man ähnliche egoistische Reden jetzt auch bei 
der Armee Blüchers, als Beweis, welche lähmende und 

lösende Kraft unverhofftes Glück hat. Das Unglück 

hatte die verschiedenen Heere eng verbunden: jetzt da die 

Aussichten immer heller wurden und niemand mehr am 

Erfolg zweifelte, traten auch alle selbstsüchtigen, entzweien-
den Leidenschaften in den Vordergrund: der Russe traute 

dem Oestreicher «nicht, der Preuße nicht dem Russen; der 
Oestreicher, seinen eigenen Gang gehend, weder dem 

einen noch dem andern6). 

6) Die kürzlich erschienenen Memoiren von Müffling geben 
uns merkwürdige Aufschlüsse, zu welchen elenden, kleinlicken Berech-
nungen und Jutriguen sonst verdienstvolle Offiziere des Preußischen 
Heers fich herbeiließen, aus Furcht, ihre Preußen möchten zu viel 
thiin! — Die Russen haben nicht so kalknlirt, sondern überall freudig 
die größten Opfer für die gemeinschaftliche Sache gebracht. 
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Ich hatte weder bei Craonne noch bei Laon irgend 

einen Befehl geführt; ich nahm an den Ereignissen blos 
als Zuschauer Theil, und setzte mich keiner Gefahr in 
einem größern Maße aus, als eben nöthig war, um die 

Borgänge anzuschauen. Ich genoß des großartigen Schau-
spiels, des Ringens menschlicher Kräfte auf Tod und 
Leben, um so freier, da keinerlei Art von Verantwort-

lichkeit aus mir lastete. Mein gutes, geprüftes Pferd 

trug mich rasch überall hin, wo der Augenblick ein vcr-

wickelter schien, wo die Erwartung der Lösung das Herz 

zusammenpreßte. Fast immer konnte ich froh aufathmen, 
denn der Erfolg erwies sich uns günstig. 

Winzingerode brachte am ersten Tage der Schlacht 
den größten Theil desselben ans einem Hügel zu, von 
wo er die Bewegungen übersehen konnte. Ein paarmal 

schlugen Geschützkugeln in seiner Nähe nieder, doch er 

gab nicht Acht darauf. Ich war erstaunt, ihn so ruhig 
und immer auf der einen Stelle zu sehen. Er bestieg 
die ganze Zeit über kein Pferd, ausgenommen um am 

Abend wegzureiten. Sein Benehmen den Tag hindurch 

war gauz das eines stillen und friedfertigen Rauchers 
gewesen. — 
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Vierzehnter Abschnitt. 
Unthätigkeit in Laon. — Rheims von Napoleon genommen und von 
uns wiedergenommen. — Meine Erlebnisse dabei. — Ritterdienst, 
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schlossen. — Die Gefechte bei Fere Champeuoife. — Ich schließe 

mich an Pahlen's Reiteret. — Schlackt vor Paris am 30. März. 

Das nicht zahlreiche Französische Heer war durch die 
letzten Ereignisse fast ganz zerrüttet worden. Napoleon 

suchte es in Soissons wieder in Stand zu setzen. Zum 
Kommandanten des Platzes ernannte er einen jungen und 

tapfern Offizier, der noch sein Glück zu machen hatte, 
den Oberst Gerard (von der alten Garde), von dem 

weiter unten des Mehrern die Rede sein wird, und ver-

fügte einiges zur bessern Befestigung. Es scheint auch, 
als ob er beabsichtigt hätte, seinem Heer einige Tage 
der Ruhe jenseits der Aisne zu gönnen, aber ein nnver-

miithetcs Ereiguiß ließ ihn wieder zum raschen Angriff 
übergehen. Der Graf St. Priest, der mit frischen Er
satztruppen , 14,000 Mauu Russen und Preußen, vom 
Rhein durch die Ardennen nach Vitry gekommen war, 
glaubte kein besseres und vorteilhafteres Unternehmen 
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vor sich zu haben, als Rheims zu nehmen, um die Ver-
biudung zwischen dem großen Heer unter Schwarzenberg 
und dem Schleichen unter Blücher wieder herzustellen. 

Er setzte sich sogleich in Marsch, und nahm nach einem 
unbedeutenden Gefecht die Stadt ein. Herr von Rheims 

hätte er sich sogleich über Bery au Bac mit Blücher in 
Verbindung setzen sollen; aber er blieb unthätig und 

glaubte sich durch starke Streifparteieu hinlänglich ge-
deckt. Napoleon beschloß hierauf, im Angesicht einer sieg-

reichen, nur leider in Folge von Blüchers Krankheit und 
daher entspringender Umtriebe völlig unthätigen Armee, 

Rheims, dessen Lage ihm wichtig schien, wieder zu neh-
men. Von Fismes aus zog er eilig heran, vertrieb am 

13. März St. Priest aus Rheims, schlug und zerstreute 
dessen Korps. Die Trümmer desselben wurden bei Bery 

au Bac von Jork aufgenommen; St. Priest starb an 
seinen Wunden. 

Daß ein großer Theil der Truppen gerettet ward, 

dankte man vornämlich dem geschickten und entschlossenen 
Benehmen der Generale Bistram, Emannel und des 

Obersten Skobelew, der mit seinem Räsanischen Regt-

ment Wunder der Tapferkeit that. — St. Priest, ein 
junger ausgezeichneter General, der viel für die Zukunft 
versprach, wurde allgemein bedauert, da sein Talent und 

sein sanfter liebenswürdiger Karakter ihm allgemeine Ach-

tuug erworben hatten. Ein schwacher Augenblick, zu 
große Sorglosigkeit, einem Feinde wie Napoleon gegen-

über, zog ihm den Untergang zu. Jene Sorglosigkeit 
entsprang aber aus dem Siege von Laon: er glaubte von 

dem geschlagenen feindlichen Heer nichts zu befürchte» zu 
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haben, und hätte auch nichts zu besorgen gehabt, wenn 
der alte Blücher noch in Kraft gewesen, und nicht statt 
seiner die Jntrigne im verbündeten Heere gewaltet hätte. 

Die einzige Folge dieses nachtheiligen Gefechts war, 
daß die eingeschlummerten Führer der Schleichen Armee 
sich ans ihrer Unthätigkeit wieder etwas aufrafften. Man 
vermnthete, Napoleon habe große Verstärkungen erhalten, 
und bedrohe von neuem über Bery au Bac den linken 

Flügel des Heeres. Es ward demnach abermals eine 

Concentration bei Laon anbefohlen. In Folge dessen 
hatten wir wieder einige Tage der Ruhe oder des Müßig-

gaugs in der genannten Stadt, während welcher ich 
meine Zeil entweder im Bette oder bei Sergei Wol-

chonskij zubrachte, wo wir uns die langweiligen Stunden 
mit Krebs vertrieben. Es war dort ein beständiger Zu-

fluß spiellustiger Kameraden, man sah daselbst die Ge-

nerale Wassiltschikow, Borosdin, Alexei Stscherbatow 
und andere. Es schien, die Helden, an die großen Ge-

müthsbewegungeu der Schlachten und Kämpfe gewöhnt, 
suchten jetzt iu diesen Augenblicken der gezwungenen Ruhe 

in den durch die Glücksfälle der Würfel hervorgebrachten 

Aufregungen einigen Ersatz. Ich kam dabei offenbar vor-
wärts: das Gold dieser Herren rann von mehrern Sei-

ten in meine Tasche. 
Am 17. März war Napoleon endlich von Rheims 

gegen die Marne und Anbe abgezogen, um zu versuchen, 

ob seine Manöver nicht besser auf das Hauptheer der 
Verbündeten wirken würden, als sie gegen Blücher ge-
than. Freilich, wenn er es nur mit Schwarzenberg 
allein zu thnn gehabt hätte! — aber wie hier bei uns 
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die Kraft Blüchers, stand dort der feste Wille Alexan-
ders ihm entgegen. — Um seinen Abmarsch und Rücken, 

wie zugleich auch Paris gegen Blücher zu decken, ließ er 
die Marschälle Marmont und Mortier an der Aisne 

zurück. Seine Abwesenheit ward bald verspürt, und das 

Schlesische Heer, dem immer noch seine wahre Seele 
fehlte, bewegte sich nun langsam wieder vorwärts. Win-

zingerode erhielt Befehl, Rheims, das Mortier besetzt 

hatte, zu nehmen. Czernyschew, der die Vorhut führte, 
nahm auch wirklich Rheims, indem Mortier zu Mar-
mont nach Fismes abgezogen war, und ließ ein Regiment 

Kosaken dort zurück. Ich befand mich eben in der Nähe 
Winzingerode's, als er Czernyschew's Bericht über die 

Einnahme von Rheims erhielt. Er sprengte sogleich hin, 
und war nicht wenig verwundert, als er mit scharfen 

Schüssen empfangen wurde und Rheims in den Händen 

der Franzosen fand. Er loderte heftig auf, in der Mei-
nnng, Czernyschew hätte ihm einen unbegründeten prah-
krischen Bericht abgestattet. Darüber kam dieser heran 
und erzählte, wie er selber überrascht worden. Mortier 

nämlich hatte sich auf seinem Rückzug eines andern be-
dacht, und im Galopp ein Dragonerregiment nach Rheims 
zurückgeschickt, das mit leichter Mühe die Kosaken wieder 
ans der Stadt trieb. Rheims sollte also mm mit Ge
walt genommen werden, und unsere Truppen rückten 

näher an die Stadt heran; doch da wir nur Kavalerie 

und wenig reitendes Geschütz hatten, blieb die Sache 
bei einigen hineingesandten Kugeln und beim Parlemen-

tiren. Der Feiud, der keine Infanterie sah imd in

zwischen noch durch die herankommende Division Ronssel 
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unter General Belliard war verstärkt worden, wollte von 

Uebergabe imb Rückzug nichts wissen. Die Thore wur
den barrikadirt und eine lebhafte Kanonade entspann sich 
längs der Vesle und beim Laoner und Retheler Thor. 

Das Geschützfeuer der Franzosen dauerte bis zum späten 
Abend, und schon ließ Winzingerode, der von Belliards 
Ankunft nichts erfahren hatte, erstaunt über den Wider
stand, aus den nah liegenden Dörfern Leitern herbeitragen, 

um die Stadt durch Ersteigung zu nehmen. Aber Bel-

liard, der einsah, daß er auf die Länge sich nicht würde 
halten können, erwartete nur die Dunkelheit der Nacht, 

um sich mit seiner Division fortzuschleichen, zu Mortier; 
die Dragoner sollten noch eine Zeitlang da bleiben, und 

ihm dann als Hinterhut folgen. 

Während man Leitern suchte, sandte man den Major 
Busch als Parlementair; er ward aber nicht angenom-

inen. Em Offizier vom Generalstabe, Schwede von Her-
kuuft, dessen Name mir entfallen, wurde todtgeschosseu, 

weil er gesucht hatte, mit einer Schildwache in ein Ge-

spräch zu kommen. Ich war mit diesem Schweden, ehe 
ihn der Unfall betroffen, um einen Theil der Stadt ge

gangen , und hatte bemerkt, daß alle französische Posten 
nur aus abgesessenen Dragonern bestanden, nirgends war 

ein Infanterist zu erblicken. Ich eilte sogleich zu Win-
zingerode, berichtete darüber, und bat ihn, mir zwei 

Stück Geschütz zu geben; ich wollte es übernehmen, das 
Laoner Thor auf der Stelle einzuschießen, und es auch 
besetzen, wenn er mich mit einem Bataillon Jäger unter

stützen ließe. Die von mir vorgebrachten Gründe leuch-
teten dem General ein; meine dringlichen Bitten bestimm-

v. Smitt, Denkwürvigk. eines Livl. II. 15 
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ten ihn vollends. Er gab mir die verlangten Geschütze 

und befehligte den General Krassowskij, mich mit dem 

14. Jägerregiment zu unterstützen. 

Ich ließ die Geschütze bis nah an das Thor heran-
bringen, mich wenig um die Gewehrschüsse kümmernd, 
die über die Mauer gegen uns fielen; und nachdem der 

£ ffizier genau gerichtet hatte, begann das Geschützfeuer. 
Beim fünften Schuß lagen die Thorflügel in Stücken. 

Ungefähr zwanzig Jäger folgten mir mit Aez-ten und hie-

ben sie vollends ein. Ich war nunmehr Meister des 

Thors, aber was mich verdroß, ich fand es inwendig 
pallisadirt, auch ävar quervor ein Graben gezogen. In-

deß da alle diese Bertheidigungsaustalteu ohne Berthei-
diger waren, so wurden die eilig eingerammelten Palli-

fabelt bald aufgerüttelt oder umgehauen, in und über den 

Graben geworfen und eine Kompagnie Jäger rückte hin-

über. Wir standen jetzt in der Stadt; der Feind hatte 
allen weitern Widerstand aufgegeben und war abgezogen. 

Da ich mir es vorstellen konnte, daß die Dragoner, 
Winzingerode's Korps allein gegenüber, sich beeilen wür-

den, die Stadt aufs schleunigste zu verlassen, so führte 
ich einen Theil der Jäger ohne Verzug die Straße hinab, 
zur Municipalität. Die Nacht war dunkel, in den Fen-

sterit nirgends Licht, die Menschen hielten sich überall 
hinter verschlossenen Thüren, wie die Mäuse in ihren 

Löchern. Als wir so waffendröhnend über das Pflaster 

schritten, kam uns ein Haufen unbewaffneter Menschen, 
von Fackeln umleuchtet, vorsichtig entgegen. Ich erkannte 

in dem Haufen den Maire der Stadt, Herrn Andrienx, 
ging ihm zutraulich entgegen, und mein Anblick schien 
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ihn sichtlich auszurichten. Seine Absicht war, die Sie-

ger ansznsucheu und die Stadt ihrer Nachsicht zu em
pfehlen. Ich richtete die ersten Trostworte an ihn, ge-
leitete ihn zurück zu dem General Krassowskij und empfahl 
ihn dessen Obhut. 

Die Stadt war nunmehr in unfern Händen, die wei

tere Besitznahme ging von selbst, und was in solchen 

Fällen zu geschehen pflegt, mußte der üblichen Ordnung 

nach erfolgen. In solcher Bewandtniß glaubte ich mich 
dem Zuge des Herzens überlassen zu können, um vor 

allem beängstete, mir Werthe Menschen über ihr nächstes 

Geschick zu beruhigen. Von Andrieux hatte ich gehört, 

daß feine Frau und Töchter angsterfüllt sich in die Keller 
des Hauses verkrochen und dort verrammelt hätten. Nur 

zu oft hatte Napoleon den Kriegsgebrauch aufleben lassen, 
gesprengte Städte der Plünderung und den Excessen seiner 

Soldaten zu überliefern, um in Rheims nicht die Wie

dervergeltung fürchten zu müssen. Die alte Krönungs-
stobt glaubte den Tag des Gerichts erlebt zu haben. Ein 

Parlementair war schnöde abgewiesen, ein emberer er

schossen werben: jetzt war ber Eingang gesprengt unb 
mit stürmenber Hanb genommen. Ein blutiger Rächer 

erschien in jebent bärtigen Kosakengesicht, in jeber bart

losen Kalmückenfratze. 
Ein Märschlein munter vor mir herpfeifenb unb ben 

flirrenben Säbel sorglos nachschleppenb, richtete ich meine 
einsamen Schritte burch bunfle, kaum bekannte Straßen 

zu Anbrieux' Haus. Es war eine UnVorsicht, so mir 

nichts bir nichts in ber noch nicht besetzten, feinbfeligen 
Stabt umherzuschreiten, aber wenn es einen abenteuer-

15*  
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liehen Sinn gibt, so muß ich die dazn gehörige Beule 

durchaus au meinem Schädel haben, und kann demnach 
nichts oder nicht viel gegen dessen Eingebungen. Für 

diesmal widerfuhr mir auch nichts Schlimmes. Ich er-
reichte das Haus und begann zu klopfen. Mein Lärmen 

nahm immer mehr zu, aber immer blieb es gleichmäßig 

still. Endlich erschien jedoch ein altes Weibsgesicht an 

einem niedrigen Fenster zunächst der Hausthüre. Ich 

nannte mich, sagte, daß ich Herrn Andrieux so ebeu 

gesehen und gesprochen, auch von ihm Aufträge hätte 
und uauute darauf die Namen der Töchter. So viel 

Einzelnheiten beruhigten die Alte, auch schien sie mich 
von früher her wieder zu erkennen.- Genug, die Thüre 
wurde entriegelt und ich hinab in die Keller geführt. 

Dort fand ich die hübsche Mademoiselle Clementine mit 

ihrer eben so hübschen Schwester Louise, uebeu der wür-
digeu Mama in tausend Aengsten. Die Beschießung aus 

Feldstücken hatte sie schon unter die gewölbten Decken 
gejagt, aber jetzt wurde Brand, Plünderung, grauenhafte 

Gewaltthat erwartet. Ich war so glücklich sie vollstän-
big zu beruhigen. Wir waren im Keller, Champaguer 

bei ber Hmtb. Balb waren Stöpsel knallenb in bieHöhe 
geflogen, ber Wein perlte in Gläsern, imb zarte Lippen 

nippten mir zu. Es warb eine militairische Sceue, Werth 

bes Pinsels eines Wouverman. Ein bewaffneter Krieger, 
an besten Kleibmtg bie Spuren bes eben bestanbenen 

Kampfes noch fichtbar, im gewölbten Keller zwischen man-

nigfachen Weinfässern, im grellen Licht einer Lampe stehenb, 
imb ihm gegenüber schöne Frauen, bie mit frohen Ge

sichtern ihm köstlichen Wein in hohen Paßgläsern krebenzen: 



229 

ist das nicht ein Auftritt für ein Genrebild? Ich hatte 
die Genugthnnng, ihn zu durchleben. 

Mit meinem ersten Ritterdienst zufrieden, wandte ich 
mich zu einem andern. Während des frühern Aufenthalts 
in Rheims war ich eine Zeit lang bei einem Herrn de 

Meaupoux einqnartirt gewesen, der eine schöne und höchst 
liebenswürdige Frau hatte. Diese Dame wollte ich jetzt 

gleichfalls besuchen und beruhigen. Noch waren die 

Straßen, durch die ich giug, dunkel und still, aber schon 
wirbelte in andern nahgelegenen die Russische Trommel, 

und die tiefen Hörnertöne der Jäger schallten hindurch. 

Vor dem Hause angelangt, klopfte ich wiederholt an. 

Endlich steckte Meaupoux selbst deu Kopf durch ein Fen-

fter und fragte, wer da sei? — Ich antwortete: „Gut 
Freund," und nannte meinen Namen. Meaupoux hatte 

darauf die Bestialität, sich zu erkundigen, ob ich ein 

Quartierbillet auf sein Haus hätte? — Mich wurmte 

die gemeine Frage, und schnell auflodernd erwiederte ich: 

„Oh, wenn man so eben die Stadtthore eingeschossen hat 
und mit stürmender Hand in die Stadt gedrungen ist, 

so bedarf man der Ouartierbillete nicht. Aber ich will 

auch gar nicht bei Ihnen wohnen, sondern wünschte nur 
Ihre Frau Gemahlin zu sehen, um sie über die Besürch-
tungen, die sie haben könnte, zu beruhigen." — In
zwischen der zürnenden Rede hatte Madame Meaupoux 
meine Stimme vernommen und war in einem Nachtkleide 

au's Fenster gestürzt. Sie wies ihren Mann an, mir 
das Haus zu öffnen, dankte mir für die Freundlichkeit, 

sie beruhige« zu wollen, und bat mich, meine Wohnung 
bei ihnen zu nehmen. Jedoch ich war einmal unter der 
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Einwirkung des Zorns, dankte meinerseits für das Auer-

bieten und wandte mich anderswohin. 

Ich hatte während meines ersten, schon mehrmals 
gedachten Aufenthalts in Rheims einen reichen Wein-
Händler und frühern Militair, Namens David Gadiot, 
kennen gelernt. Er war Adjutant bei Kleber gewesen 

und wußte allerlei Unterhaltendes aus den Revolntions-

kriegen und dem Eghptischen Feldzuge zu erzählen. Die-

seit suchte ich auf und nahm mein Quartier bei ihm. Ich 
ward mit offenen Armen aufgenommen, und Gadiot 

dankte mir herzlichst, in der Ueberstürznng und dem 

schlimmen Wirrwarr so freundlich an ihn gedacht zu ha-
ben. Gegen Meaupoux machte ich indeß meinem Grolle 

Luft. Zu ihm wurde in gehöriger Form mein Troß ein-

logirt. Es gab da Reitknechte, Kutscher, zehn Kosaken, 
Reit-, Pack- und Zng-Pferde und eine Koppel Jagdhunde. 

An Mäulern verschiedener Gattung und einem maunich-

fachen Lärm fehlte es nicht. Meaupoux kam bald zu 
mir und beklagte sich. „Was wollen Sie, erwiederte ich, 
das Alles logirt bei Ihnen vermöge eines Qnartierbillets." 

— Das sind so kleine Rachen, zu denen der siegende 

Krieger iu seinem Uebermuth sich berechtigt glaubt. 

Aus dem ersten kurzen Schlaf, dem ich mich unter 

Gadiots gastfreundlichem Dache überlassen, erwachte ich 
in einem fieberhaften Zustande. Die Anstrengungen des 

vorhergehenden Tags hatten mich heftig angegriffen. In-
dessen kleidete ich mich an und ging zu Wiuziugerode und 

auch zu Woronzow. Ich vernahm dort, daß man zwei 
oder drei Tage in Rheims zubringen und Nachrichten 
von der großen Armee erwarten würde. Nachdem ich 
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hierauf in der Stadt gespeiset, suchte ich meine Woh-
nnng auf, um mich ins Bett zu legen und mein Fieber 

darin abzuwarten. Es peinigte mich jedoch so sehr, daß 
Arzt und Freunde mir riethen, auch am folgenden Tage 
das Bett nicht zu verlassen. Herr und Madame Gadiot 
waren voll Sorgfalt für mich, Freunde kamen und gin-

gen, und so lag ich zwei Tage lang im Bett, den matten 

Leib pflegend und der Ruhe mich erfreuend. Im Lauf 
des dritten Tages wunderte ich mich, daß kein Freund 

erschien, mich zu besuchen, und daß alles still um mich 
blieb. Bald in Unruhe darüber, sandte ich meinen Or-

donnanz-Kosaken ab, um in Winzingerode's Umgebung 
irgend eine Kunde zu erlangen. Er kam auf der Stelle 

zurück und sagte aus: daß Winzingerode's Hauptquartier 
und alle Truppen bereits fort wären; nur die Equipagen 

des Generals seien noch da, aber man spanne schon die 

Pferde ein und bald würden auch diese die Stadt verlassen. 

Ohne den schnellen Abmarsch und den Umstand begreifen 

zu können, daß man mich ohne alle Benachrichtigung 

gelassen, befahl ich sogleich anzuspannen und den Eqni-

pagen Winzingerode's zu folgen. Ich selbst, obgleich 

schwach und leidend, setzte mich zu Pferde und schlug den 
Weg auf Ehalons ein, den Winzingerode's Korps ge-
nommen hatte. Vier starke Meilen hatte ich bis dahin 
uud erreichte es um Mitternacht. Lieber Winzingerode 

erhielt ich keine Auskunft und hatte sogar Mühe, eine 

Wohnung zu erhalten, deren ich doch sehr bedürftig war. 
Das Schlesische Heer lagerte um Ehalons und Blü-

chers Hauptquartier befand sich in der Stadt selbst. Da 

ich Futter für die Pferde vorräthig hatte, so empfand ich 
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die militärische Ueberfüllung um mich her nicht und 
konnte gemächlich rasten. Zwei alte Demoiselles, bei 
denen ich einqnartirt wurde, kochten mir eine kräftige 

Bouillonsuppe, wozu ich ihnen die Täfelchen gab, und 
bereiteten mir auch später Thee aus Lindenblüthe, mit 

welchem Schwitzmittel ich mich zu Bette legte. Bei aller 
Dienstfertigkeit, welche die guten alten Jungfern mir er-

wiesen, konnte ich ihnen das Unangenehme nicht ersparen, 

meine Pferde in eins ihrer Zimmer einzustallen. Es war 

nirgends ein anderer Platz zu haben, nicht einmal auf 
der Straße, die ganz voll Wagen gefahren war, um die 

herum die Troßknechte sich streckten. 
Denn während ich so am 24. März gedankenvoll von 

Rheims nach Ehalons ritt, hatte die ganze Lage der 
Dinge eine neue Wendung erhalten. Als Napoleon seine 

Anstrengungen gegen das Schlesische Heer gescheitert sah, 
wandte er sich zurück zur verbündeten Hauptarmee, um zu 

versuchen, ob er hier vielleicht besseres Glück hätte. Schwarzen-
berg war immer bereit, zurück zu gehen, wenn Napoleon 

nur den Finger drohend gegen ihn aufhob: Alexander 
widerstand und bewirkte, daß man dem Andringenden bei 

Arcis snr Anbe am 21. einen nachhaltigen Widerstand 

entgegensetzte. Als er auch hier sich abgewiesen sah, 
schwankte Napoleon einen Augenblick: hinter sich die 

100,000 Mann starke Schlesische Armee; vor sich die 

gleich starke und stärkere Hauptarmee: er selbst dazwischen 
mit auch, alles in allem gerechnet, vielleicht 100,000 Mann, 
aber immer enger eingeklemmt: er mußte in den großen 

Ebenen zwischen der Marne und Aube ein zweites Leipzig 
befürchten. Zwei Ausgänge blieben ihm, rechts, links: 
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rechts gegen Paris, um dieses Herz und Haupt des 

Reichs, den Keim und Kern seiner Macht, zu schützen; 
links gegen die Maas- und Moselfestungen, um den Kriegs

schauplatz auf diesen verwickelten, ihm aber günstigen 

Boden zu verlegen, wo er, zwischen den Festungen manö-

vrirend, durch sie sich versorgend, auf sie sich stützend, 
den Krieg zuletzt verderblich für die Alliirten zu macheu 

hoffen durfte. Gewohnt, den Anstoß zu geben, zweifelte 
er nicht, daß auch jetzt die Verbündeten gehorsam seiner 

Bewegung folgen würden. So geschah es auch; Schwar-
zenberg mit der Hauptarmee schlich ihm laugsam aus 
Bitry nach; — Blücher dagegen hatte die Marne erreicht 

und sich derselben von Chalons bis Chateau-Thierry be

mächtigt. Napoleon hätte wahrscheinlich feinen Zweck 

erreicht, wenn er sich nicht selber verrathen hätte. Er 
meldete seiner Gemahlin in einem kurzen Schreiben sei

nen Plan, und daß er jenen Marsch unternommen, um 
die Verbündeten aus der unbequemen Nähe von Paris 

wegzuziehen. Dieses Schreiben ward durch Tettenborns 

Kosaken aufgefangen und steckte ein Licht an. Dazu wa

ren die Umstände günstig. Der Kaiser von Oestreich 
war mit dem schwer auf dem Hauptquartier lastenden 
diplomatischen Korps in Bar sur Aube zurückgeblieben; 

Schwarzenberg mit dem König von Preußen voraus nach 
Vitry abgegangen: nur Alexander mit seinen nächsten 

Getreuen, Barklai, Diebitsch, Toll, Wolchonsky weilte 

noch in Sommepuis und berieth sich mit ihnen. Einer

seits hatte man Nachricht, daß Winzingerodes Reiterei 
in Vatry angekommen und die Verbindung mit der Schle

ichen Armee damit hergestellt wäre; andererseits deutete 
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Napoleons Schreiben an Marien Louisen den verwund-

baren Fleck, die Achillesferse des Helden an. Durfte man 

länger anstehen, sich gegen Paris zu wenden und den 
Krieg dort zu beendigen? Jetzt oder nie war der Augen-

blick: nur Eine Stimme aller Verständigen war dafür: 

nur Feigheit oder Jntrigue mochten anders denken. Als 

sich Alexander demnach zu jenem Marsch entschloß, als 
er nun dem König von Preußen und Schwarzenberg nach-

eilte und auch sie dafür zu bestimmen wußte: drang nur 

Ein Jubelschrei durch das ganze Heer: Paris! Paris! 
Sofort wurde das große Heer umgewandt; blos Winzin-

gerode's Reiter zur Täuschung Napoleon nachgeschickt. 

Blücher seinerseits war ohnehin schon zu jenem Marsch 
bereit; und alles zog nun munter und fröhlichen Sinns 

dem sündhaften Babel, wie die frommen Deutschen es 
damals nannten, zu. 

Also nach Paris. Blücher, der die Korps von 
Langeron, Sacken und Woronzow in Ehalons versammelt 

hatte, brach am 25. März früh auf der kleinen Straße 
über Vertus dahin auf. Damals wußte ich nichts von 

diesem Zusammenhang der Dinge. Ich suchte Winzin-
gerode, aber der war in geheimer Expedition fort; bloß 

Woronzow mit der Infanterie war in Ehalons bei Blücher. 

Derselbe hatte Ordre, aus Bergeres zu marfchireu, und 

das Heer, hieß es schon allgemein, zöge auf Paris. Solche 
Nachricht brachte eine so angenehme Empfindung in mir 
hervor, daß meine Kräfte sofort wiederkehrten. Um 

4 Uhr früh saß ich zu Pferde und nahm in aller Eile 
den Weg auf Bergeres, um vor dem Gewalthaufen des 
Heers dort anzukommen, und ein gutes Quartier mir 
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auszumitteln. Auf Winzingerode verzichtete ich, da ich 
ihn nicht aufzufinden wußte; erst in der Folge erfuhr ich, 
zu welcher mit Geheirnniß umgebenen Operation seine 
8000 Reiter verwandt worden waren. 

Aber ich hatte es mir nicht vorgestellt, daß ich auf 
der Straße, die ich eilig hinabzog, um mir in Frieden 
und allem Streit mit Kameraden vorbeugend, einen guten 

Lagerplatz aufzufinden, dem schlagfertige« Feinde begegnen 

würde. Eben war ich an Blüchers zugemachtem Wagen 
vorübergeritten und hatte ihn darin ruhig schlummern 

gesehen. Es schien nach allen Seiten Sicherheit und 

Ruhe'zu walten, allein etwa eine gute französische Meile 

darüber hinaus sah ich plötzlich diesseits Bergeres vier 

französische Chasseurs mir entgegenkommen. Ich hielt 
mein Pferd an, um die unerwartete Erscheinung, die ich 

nicht zu erklären wußte, mir genauer zu betrachten. Jedoch 
meine Kosaken, die mit ihrem geübten unb begierigen 

Auge bie Franzosen bereits erkannt hatten, machten so-

gleich Jagb auf sie, unb ba biesc kehrten, verfolgten sie 

sie eine ganze Weile. Ein Ehasseur stürzte unb bie Ko

saken brachten ihn gefangen ein. Er sagte aus, baß er 
zu einer Kolonne von 7 bis 8000 Mann gehörte, bie 

einen großen Trausport .zu Napoleons Heer geleite; bie 

Nacht hätte sie in Etoges zugebracht unb wollten nach 
Vatry, um zu ben Marschällen Marmont unb Mortier 

zu stoßen, bie, gleichfalls auf beut Marsche zu Napoleons 
Heer, bort übernachtet hätten. Ich gab über solchen Um-
staub ans ber Stelle Nachricht an ben General Müffling, 
an welchem ich gleichfalls vorüber geritten war. Er 

sprengte sogleich heran mit verhängtem Zügel, um sich 
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aus eigener Ansicht über den Marsch der Kolonne zu 
vergewissern. Wir sahen bald dieselbe, sich seitwärts auf 
Trecon wendend, vorüberziehen und in ihrem Schweif 

einen zahlreichen Transport. Sobald Müffling sich davon 
überzeugt hatte, sandte er dem General Korf, der an der 

Spitze des Langeronschen Korps zog, den Befehl zu, mit 
seinen Dragonern vorzugehen, und der Kolonne den Weg 

auf Vatry zu verlegen. 
Korfs Reiterei war bald zur Stelle und sprengte 

querfeldein, um den Weg zu besetzen, auf dem sich die 
feindliche Kolonne bewegte. Als sie dieselbe eingeholt, 

ging sie gleich zum Augriff über, aber ohne günstiges 

Ergebnis?. Korf hatte nur 4 Stück reitenden Geschützes, 
die natürlich nicht von großer Wirkung waren. Seine 

Anfälle wurden von der französischen Infanterie mit Uner-

schrockenheit zurückgewiesen. Sie hatte mehrere Vierecke 

formirt, und ließ die Dragoner auf nahe Schußweite her-

ankommen, worauf sie Feuer gab, so daß die Reiter ihr 

nichts anhaben konnten. In solcher Art widerstand Gene-
ral Pacthod, der die Kolonne befehligte, eine ganze 

Stunde festen Fußes allen Angriffen Korfs. Es schien, 
daß er seine Lage nicht für gefährlich halte, denn er ver-

suchte keine Bewegung, um sich auf Fere Champeuoise 
zurückzuziehen, wohin die Marschälle Mortier und Mar-
mont, als sie auf die Reiterei der großen Armee unter 

Graf Pahleu gestoßen waren, ihren Rückzug genommen 
hatten. Das Viereck, das er formirte, war bedeutend 

an Ausdehnung: seine rechte Flanke an ein Dorf stützend, 
hatte er den Transport hinter sich in einem Haufen zu-
sammeufahren lassen. 
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Da aber die Zahl unserer Truppen, die gegen ihn 
verwandt werden konnte, von Stund' zu Stunde zunahm, 

so blieb ihm bald keine andere Auskunft, als Fere Cham-
penoise querfeldein zu gewinnen. Ein Theil des Trans-
ports ward bei solchem Vorrücken erreicht und geplüu-

dert. Pacthod gestaltete seinen Rückzug schachbrettförmig; 
jedes Regiment bildete ein Viereck für sich, und sechs-

zehn Stück Geschütz in der Front und auf den Flanken 
wiesen die Angriffe unserer Kavalerie durch ein wohlge-

richtete# Feuer zurück. Schon hoffte der General in 

solcher Marschordnung Fere Ehampenoise zu erreichen, 
als der Graf Paul Pahlen mit zwei Regimentern berit-

teuer Jäger sich in seinem Rücken aufstellte und ihn in 

die Lage versetzte, sich entweder durchzuschlagen oder die 
Massen zu strecken. Ein feindliches Viereck formirte 

hierauf eine Angriffskolonne, warf sich auf die Jäger und 

nöthigte sie zum Weichen; aber solcher Erfolg war nur 
von kurzer Dauer. Pahlen ersah einen Augenblick der 

Zerrüttung und Unordnung, sprengte auf den Feind ein, 

durchbrach seilte Reihen und hieb sie nieder. Als Pacthod 

hierauf die Unmöglichkeit eingesehen, Fere Ehampenoise 

zu erreichen, beschleunigte er seinen Marsch in der Rich-
tuug auf die Sümpfe bei St. Gond. Inzwischen war 
die Husarendivision des Generals Wassiltschikow heran-
gekommen, und versuchte mehrere Angriffe, die jedoch 
ohne Erfolg blieben. Das feindliche Viereck, denn es 
gab jetzt nur noch eins, wies die Kavalerie, die sich in 

fruchtlosen Anfällen erschöpfte, unerschrocken zurück. In 
einer dieser Chargen, welche die Alexandrinischen Husaren 
ausführten und deren Leitung Wassiltschikow mir anver
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traut hatte, brachte mich mein angeschossenes und scheu 
gewordenes Pferd bis unter die Gewehrläufe des Fein-
des. Es gränzt an ein Wunder oder ist ein Wunder, 

daß ich unversehrt davon kam, und wohl dachte ich später 
zuweilen, Cigarrenranch vor mir herblasend, an die Vor-

sorge der guten Mutter und das Hexengetränk der alten 

Ehstenfran. 
Während solche Chargen sich fast unausgesetzt wieder-

holten, erblickten wir plötzlich auf den Höhen, die jene 

unendlichen Flächen umgaben, heranziehende Kavalerie-

mafsen. Da wir vom Morgen an eine starke Kanonade 

in der Richtung von Sommesons vernommen hatten, so 

glaubten wir Anfangs annehmen zu müssen, es zögen 

feindliche Streitkräfte heran, um der bedrängten Kolonne 

zu Hülfe zu kommen. In der That eröffnete bald daraus 
eine Batterie von 12 Geschützen von der Höhe herab ein 

furchtbares Feuer auf uns. Dasselbe hatte uns bald aus 

der Ebene hinweggefegt und der unglückseligen feindlichen 

Kolonne Zeit geschafft, Athem zu schöpfen. 
Bei dem plötzlichen Erscheinen jener Kavaleriemassen 

hatte mich indeß, ich weiß nicht wie, die Ahnung er

griffen , daß es Theile unseres großen Heeres seien. Ich 

hatte am Morgen in der Entfernung eine Oestreichische 
Patrouille zu erkennen geglaubt, und dieß hatte mich ver-

mnthen lassen, daß Fürst Schwarzenberg in unserer Rähe 
sein könnte. Ich theilte diese Vermnthung den «Generalen 

Korf und Wassiltschikow mit und erbot mich hinzureiten 
und die Truppen näher zu erkunden. Als ich daraus mit 

verhängtem Zügel fortsprengte, begegnete ich bald den 
Flügeladjutanten des Kaisers Michael Orlow und Nikita 



239 

Wolchonskij, die zu demselben Zweck wie ich abgesandt 

worden waren. Ich erfuhr von ihnen, daß der Kaiser 

selbst sich auf den Höhen befände. Sie kehrten auf der 
Stelle zurück, um den erwarteten Bericht abzustatten und 

das Schießen einstellen zu lassen. 

Jetzt änderte sich schnell der Stand der Sachen. Das 
reitende Geschütz, das uns so unwillkommen begrüßt hatte, 
die Batterie Markow, rasselte von der Höhe hinab in 
die Ebene und eröffnete ein Höllenfeuer gegen die Kolonne 

Pacthod's. Diese stellte ihre Gewehrschüsse nicht mehr 
entgegen, fuhr aber fort, sich auf die Sümpfe von St. Gond 

zurückzuziehen. In der Richtung, die sie verfolgte, hatte 

Korf, ihr zuvorkommend, zwei Stück Geschütz aufgestellt, 
und empfing sie, so wie sie näher kam, mit Kartätschen. 

Doch die tapfere Schaar rückte unerschüttert vorwärts 

und uöthigte das Geschütz, seine Stellung zu verlassen. 
Da sie rings umgeben war, wurden Parlementairs hin-

gesandt, die sie aufforderten, sich zu ergeben, doch sie 

antwortete mit Schüssen. Solchen Mnth ehrend, sandte 
der Kaiser einen seiner Flügeladjutanten Rapatel, der 

einst Adjutant von Morean gewesen, und ließ sie noch-
mals auffordern, das Gewehr zu strecken, ihr übrigens 

freien Abzug für die Mannschaft versprechend. Abermals 
ward mit Schüssen geantwortet, und zwei Kugeln trafen 
auf den Tod den armen Rapatel, der, wie man später 

hörte, einen leiblichen Bruder in den feindlichen Reihen 
hatte. Endlich gelang es dem Regiment reitender Jäger 
von Severien unter Oberst Deuissiew und den Alexan-

drinischen Husaren unter Oberst Lessowskij in die uner-
schütterlichen Glieder einzubrechen; andere Regimenter 
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folgten; die Kolonne wurde niedergehauen, zerstreut, ver-
uichtet. Was nicht tobt oder verwundet daniederlag, 

ward gesangen genommen, es entkam auch nicht ein Mann. 

Gesangen wurden die Generale Pacthod, Amey, Thevenot, 
Jamin, Delort, Bonte. Sie wurden auf der Stelle vor 

deu Kaiser geführt, der die heldeumüthige Ausdauer, 

mit der sie widerstanden, anerkannte, und sie durch freund-

liche Trostworte aufzurichten, großmüthig bedacht war. 
In der ganzen Armee gab es auch nicht Einen, der dem 

heldenmüthigen Benehmen des Generals Pacthod nicht 

hätte Gerechtigkeit widerfahren lassen. 
Diese Kolonne, aus etwa 6 bis 7000 Mann be

stehend , und von den Generalen Pacthod und Am et) ge

führt , war vor kurzem als ein besonderes Detachement 

von Paris abmarschirt, und sollte dem Heer unter Na-
poleon einen großen Transport von Munition und hnn-

derttauseud Rationen Brod, dieß letztere als ein Ge-

schenk der Hauptstadt^ zuführen. Die verwegene Richtung, 
die Napoleon in den Rücken des großen alliirten Heers 

genommen, mußte die Kolonne zwischen dieses und das 

Schlesische Heer führen, wo dieselbe durch deu Druck 
dieser Massen gleichsam zerquetscht wurde. Sie war über 
Montmirail kommend, an dem für sie verhängnisvollen 
Tage von Etoges abgerückt und marschirte ahnungslos 
in die ihr entgegenkommende Klemme hinein. In der-

selben Art wie ich auf dem Wege nach Bergeres plötzlich 
auf ihre Eclaireurs stieß, war die Kolonne gleichzeitig 
von dem Englischen Kapitain Harris, Adjutanten des 

Englischen Kommissairs, Lord Stuart, der mit einigen 
Reitern einen Streifritt machte, erblickt worden, woranf 
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«r Blücheru Nachricht über sie gab. Der Much und die 
Ausdauer, mit der sie, allseits angegriffen, Widerstand 

leistete, ist um so bemerkenswerther, als sie nicht ganz 
aus Linientruppen, sondern zu einem bedeutenden Theil 
aus Nationalgaroen bestand. 

In allen diesen Kämpfen bei Fere Ehampenoise, gegen 

Pacthod sowohl als wie in den gleichzeitigen gegen die 
Marschälle Marmont und Mortier, hatten wir nur 

Reiterei, und doch, welche Ergebnisse! mehrere Tau-

send von Gefangenen, über 60 Geschütze, 350 Pulver
karren u. s. w. 

Auf dem Schlachtfelde, das mit Trümmern verschie-
dener Art übersäet war, gelang es mir, ein treffliches 
Pferd als Kriegsbeute einzusaugen. Es war eine Ära-

bische Stute und gewiß eins der schönsten Thiere dieser 
Art. Nie habe ich ein angenehmeres Pferd geritten. 

Ich gewahrte es frei im Felde umherlaufen, und nach 

Sattel und Decke mußte es ein französisches Pferd sein, 

dem sein Reiter abhanden gekommen. Ich machte gleich 
Jagd darauf, aber zugleich mit mir zwei Gardekosaken. 

Ich ritt einen Engländer, der zwar ein Schnellläuser 
war, aber ungefüge in der Lenkung und nicht so gewandt 
in der Bewegung als die verfolgte Araberin. Schon 

verzweifelte ich, die morgenländische Prachtbeute zu er-
jagen, als es mir plötzlich glückte, die fliegenden Zügel 

mit der Säbelspitze zu erfassen und darauf der scheuen 
Schönheit ganz Meister zu werden. Mit wnthvollen 

Blicken sahen die Kosaken sich die Beute entführt. 
Müde wie eiu Jagdhund, aber das Fieber, das mich 

am Morgen schüttelte, los, fand ich für heute mein 
v. Smitt, Dcnkivürdigk. eines Livl. II. 16 
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Nachtlager bei einer gutmüthigeu Bäuerin im Dorfe 
Bannes. Unter einem Dach mit mir ruhte mein Bruder 
Georg, des Generals Korf Adjutant. Als ich auf der 

Streu liegend, den Mantel über mich zog, dachte ich: 

„Heute mit Anbruch des Tages setzte ich mich in Eha-
lons zu Pferde, um früh ein friedliches Quartier zu 
erreichen, darin der müden Glieder und der Krankheit 

zu pflegen. Statt dessen habe ich den Tag im wildesten 
Kriegsgetümmel verbracht, habe chargirt und Bierecke 

forcirt, und bin meines Fiebers ledig. Der Mensch 
denkt, Gott lenkt." Dann betete ich: „Herr, Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel so auf Erden!" 
An demselben Tage, da uns Pacthod's Kolonne so 

viel zu thuu gab, wurden, wie schon erwähnt, in naher 

Entfernung und zum Theil von den nämlichen Truppen, 
die Korps der Marschälle Marmont und Mortier hart 

bedrängt und geschlagen. Das vereinte siegreiche Heer 

lagerte hierauf um Fere Ehampenoise, und das Haupt-
quartier des Kaisers und des Königs von Preußen war 
in dem genannten Städtchen. 

Ich verließ Bannes am folgenden Morgen und rich-

tete mich über Etoges und Montmirail auf Vieux Mai-

sous, wo ich zu Worouzow stieß. Es fand sich zu mir 
auf diesem Wege der Preußische Major von Steiuäcker, 
der dem General Benckendorf beigegeben war, und gleich 

mir das Winzingerodische Korps aufsuchte. Wir be-

schlössen gemeinsame Sache zu machen und vor der Hand 
bei Worouzow's Korps zu bleiben. Mit demselben rückten 
wir über Laferte-sous-Jouarre an die Marne. Das Land 

umher sahen wir ruhig und friedlich und unser Marsch 
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schien ein wahrer Friedensmarsch. Von Bnssieres an ritt 
ich voraus, um bei Trilport über die Marne zu kom-

men, wobei ich aus Schwierigkeiten zu stoßen glaubte. 

Doch schon am Tage vorher hatte ein Gefecht zwischen 
dem General Emanuel und den Franzosen statt gefunden. 
Er hatte den Uebergang erzwungen, und eben war man 

mit einer Schiffbrücke fertig geworden, als ich zur Stelle 
kam. Die steinerne Brücke hatten die Franzosen ge-
sprengt. Gegen 1 Uhr Morgens sprengten sie auch einen 

Pulverthurm in Meanx. Der Knall war furchtbar; wir 

fuhren dabei eutsetzt auf, obgleich wir in einiger Ent-

fernuug lagerten. 

In Meanx, das schon von Russischen Truppen be-
setzt war, angekommen, erhielt ich zufällig gute und 

sichere Nachrichten von meinem Bruder Eduard, den ich 

seit der Schlacht bei Bautzen nicht gesehen. So im 
Geist und im Herzen erfreut, wollte ich auch den Leib 

erfreuen. Ich hielt vor einem Gasthofe an und wies, 
nicht ein Logierbillet vor, sondern einen blanken Napo-

leond'or; gegen den ich etwas Brod und eine Flasche 

Wein eintauschen wollte. Der Wirth, dessen ganzer Vor
rath erst von den eigenen Landsleuteu, dann von unserer 

Vorhut ausgebeutet war, wurde von meinem Tauschpro-

jekt doch so ergriffen, daß er mir zu Brod und Wein 
noch ein Paar Dutzend Austern, in Champagner gekochte 

Trüffeln, frische Butter und eingemachte Früchte schaffte. 
Mehr vermochte der erste Gasthof der reichen Bischofs-
stadt zur Zeit nicht. So gestärkt, durchwandelte ich, ein 

militärischer Tourist, die Straßen von Meanx. Ich hatte 
einen Anblick, wie ihn der Krieg bietet. Die rückziehen-

1 6 *  
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den Franzosen hatten, wie eben erwähnt, mitten in der 

Nacht, ohne die Einwohner davon zu benachrichtigen, in 
den Pulverthurm und dessen bedeutende Vorräthe Feuer 

geworfen. Die Erschütterung war entsetzlich. Alle Fenster-

scheiben zersprangen, viele Häuser bekamen Risse, und 
selbst die alte Kathedralkirche, ein merkwürdiges Gebäude 

früherer Jahrhunderte, hatte gelitten. In diesem Zustande 

sah ich Meaux und den bischöflichen Pallast, darin einst 
Bofsnet gewaltet. 

Mein Nachtquartier hatte ich vermöge eines Logier-
billets in einer unangenehm parfümirten Wohnung, bei 

einem Seifensieder. Ich entfloh des Morgens in aller 

Frühe der schweren, von so vielfachen Bestandteilen 

durchschwängerten Luft und richtete mich auf Claie, wo 

unsere Kolonnen sich hinzogen. Auf der Chaussee, die 

nach Paris führt, traf ich auf die Kavalerie des Grafen 
Peter Pahlen, und setzte meinem Renner die Sporen in 

die Seite, um recht bald die Spitze der Kolonne zn ge-
Winnen. Dort fand ich meinen Bruder Eduard, meinen 

freundlichen Netter Theodor von Budberg und zugleich 

den alten Freund und Gönner Graf Peter Pahlen. Er 

schlug mir vor, bei ihm zu bleiben, und da ich keine Be-

stimmuug hatte, die mich abhalten konnte, willigte ich 
mit Freuden ein. Wir rückten hierauf bis Ville Parisis. 

Hier machte das Heer einen kurzen Halt, um nöthige 
Anordnungen zu treffen, den Feind aus dem Gehölz 
von Bondy zu vertreiben, das er vertheidigen zu wol
len schien. 

Bald erhielt Pahlen den Befehl mit seiner Kavalerie 
und den Infanteriedivisionen Helfreich und Roth links 
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am Saume des Gehölzes von Bondy hinzuziehen. Wir 
kamen auf Courtry und Montfermeil, und rückten durch 
einen Theil des Wäldchens bei Livry. Als der Feind 

sich von uns überflügelt sah, zog er sich auf Pautin zu-
rück. Pahlen fuhr fort, die Chaussee bis Noisy le See 
rein zu fegen, und da es bereits anfing dunkel zu werden, 

hörte allmählig das Gewehrfeuer auf. Inzwischen hatte 

Fürst Schwarzenberg den Grafen zu sich laden lassen, 
um ihm die Befehle zum morgenden Angriff zu ertheileu. 

Ich begleitete ihn auf die Chaussee, wo der Fürst hielt, 
und wo wir eine ganze Stunde blieben, biö der General 

Uwarow gegen Pantin hin eine Erkundigung ausgeführt 

hatte. Nach Noisy le See zurückgekommen, fanden wir 
das Korps von Najewskij rund um im Bivonak und das 

Dorf ganz vollgefahren. Mit großer Mühe kam ich zu 

Pahleus Wohnung, durch. Schon saß ich mit dem Grafen 
beim Abendessen, als er zu Rajewskij gerufen wurde, 

der ihm den Befehl ertheilte, noch in der Nacht die Di

vision Helfreich auf Romaiuville rücken zu lassen und es 

zu besetzen. Der arme Helfteich war in Verzweiflung. 
Seine Division war den ganzen Tag unter fortwähren-

dem Gefecht marschirt und hatte jetzt eben ihre Feuer 
gezündet und die Kessel beigesetzt, als sie wieder auf-

brechen mußte. Judeß es war nichts zu machen; die 

Bewegung war uothweudig und höchst wichtig. Der Feind 
hatte einen großen Fehler begangen, den Ort unbesetzt 

zu lassen. 
Paris ist von der Nord- und Ostseite gewissermaßen 

durch die Natur selbst geschützt. Nördlich deckt es der 
hohe und steile Montmartre, östlich ein Höhenzug voll 
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Schluchten, Gründen, Hügel, der mit Häusern, Gärten 
und Dörfern wie übersäet ist. So war das Terrain 

hier im höchste» Grade schwierig, und wenige Verthei-
diger konnten leicht die größten Massen aufhalten. Alle 

die vorspringenden, beherrschenden Punkte und Dörfer 

wurden von den Franzosen mit Geschütz und Truppen 

besetzt, und mußten nun einer nach dem andern mit 

der Waffe in der Hand genommen werden, was bei der 

tapfern Vertheidignng der französischen Truppen, die sich 

im Angesicht ihrer Hauptstadt schlugen, äußerst viel Glut 
kostete, und des edelsten Bluts; denn Schwarzenberg hatte 
den Fehler begangen, mehr wie 25,000 Mann (Sacken 

und Wrede) in Meaux zu lassen, um den Rücken gegen 

Napoleon zu decken, von dem aber in dieser Richtung 

auf mehrere Tagemärsche weit nichts zu sehen und zu 
hören war; und andere 25,000 Mann (den Kronprinzen 

von Würtemberg uud Giulai) schob er, wie er es schon 

bei Leipzig hatte thuu wollen, in ein enges, durchschnit
tenes Terrain, zwischen den Vincenner Wald nnd die 

Marne und Seine, wo eine einzige Division ausgereicht 
haben würde. So blieben nach Abzug dieser 50,000 Mann, 

die nichts zu thun hatten, nur die Elitentruppen der 

Hauptarmee, die Grenadiere und Garden, zum Kampf 
auf dem verwickelten Terrain im Centrum übrig, die dem

nach einen sehr bedeutenden Verlust au diesem letzten Tage 

des Feldzugs erlitten; die Preußische Garde allein verlor 
an 70 Offiziere und 1300 Soldaten. Man hatte einen 

so nachhaltigen Widerstand nicht erwartet, das Terrain 

nicht gehörig erkundet, sondern griff am folgenden Mor-
gen gleich da an, wo man angekommen war, aber das 
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mar auf der stärksten Seite. Freilich die Augenblicke 
waren kostbar: man mußte alles aufbieten, Meister von 
Paris zu werden, ehe Napoleon ankäme, von dessen An

näherung man unterrichtet war. Seine Person, allein 
eine Armee Werth, hätte hier das Doppelte gegolten, da 

sie alles mit ihrem Geist, ihrer Thätigkeit und Ent

schiedenheit erfüllt hätte. Die Entscheidung des ganzen 
Feldzugs stand auf dem Spiel, daher that die größte Eile 

Noth. 

Die Begebenheiten dieses Kampfes bei Paris als 

bekannt voraussetzend, beschränke ich mich auf die Er
zählung meiner persönlichen Erlebnisse bei dem Rei

terkorps des Grafen Pahlen, zu dem ich mich fortwäh
rend hielt. 

Noch am späten Abend besuchten General Kretow 

und andere höhere Offiziere den Grafen Pahlen. Wir 

blieben bis tief in die Nacht auf und besprachen die 

möglichen Ereignisse des nächsten Tages, Ereignisse, 
die vor den Thoren von „Paris" vorzugehen hatten. 

Niemand zweifelte daran, daß die Schlacht, die zu er-
warten war, gewonnen werden würde. Das übermüthige 

Babylon mußte, zertrümmert oder erhalten, aus jeden 

Fall gedemüthigt und überwunden, zu unfern Füßen 

liegen. 

Ich fand in meiner Wohnung ein gutes Bett und 

vortreffliche Matrazzen, eine Sache, auf die sich die 
Franzosen verstehen. Ich schlief ruhig und fest und war 
am frühesten Morgen bei Pahlen. Es war der 30. März! 
Dort gewahrte ich, daß alle Welt mit weißen Binden 

I 
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beschäftigt war. Viele trugen sie schon um den 2trmr 

andere suchten sie sich zu verschaffen. Die Soldaten 
requirirteu Betttücher und zerschnitten sie. Es war 
von oben der Befehl, daß die Militairs aller Grade, 
die zu den vereinten Heeren gehörten, als allgemeines 

Erkennungszeichen eine weiße Binde am linken Arme 

tragen sollten.! Die Vielfachheit der Uniformen im alltir-

ten Heer machte eine solche Maßnahme nöthig. Noch 
an dem Tage vorher hatte der Englische Oberst Camp-
bell von Kosaken ein Paar Pikenstiche davon getragen, 

weil sie seine Uniform für eine Französische gehalten. 
Jetzt, da sich die Heere allseits gegen einen Mittel
punkt drängten und sich dabei leicht von entgegengesetzten 

Seiten begegnen konnten, war einem Jrrthum solcher 

Art um so mehr vorzubeugen. Daß die Binde weiß war, 

stand übrigens zu den Bourbonen in keiner Beziehung; 

obgleich deren Anhänger den Umstand in diesem Sinn 

auszubeuten suchten. 

Graf Pahlen setzte sich mit seiner Kavalerie bald in 
Bewegung und richtete sich auf das reizende Dorf Mon-
treuil. Er besetzte es und stützte seine Rechte an Romain-
ville. Dieser Ort war schon in aller Frühe vom Feinde 

angegriffen worden; derselbe hatte seinen Fehler einge

sehen, diesen Punkt unbesetzt gelassen zu haben und suchte 
mit großer Anstrengung ihn wieder zu gewinnen. General 

Helfreich hatte einen schweren Kampf zu bestehen gehabt, 
doch war er rühmlich aus demselben gegangen. Nach und 
nach waren zahlreichere Streitkräfte, die Korps des Prin-

zen Eugen von Würternberg und von Gortschakow, auf 

Barklai's Befehl zum Angriff geführt worden und wir 
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hielten uns in Romainville und Pantiu und selbst vor-

wärts, erwartend, bis auch Blücher mit dem Schle
ichen Heer, von St. Denis anrückend, am Montmartre 

stehen würde. Pahlen hatte inzwischen von Montrenil 
ans, die Höhen von Charonne besetzt, und Kavalerie-
regimenter in die Fläche hinabgesendet, um den Weg 
von der Barriere du Trone nach Vincennes zn durch-

schneiden. 
Auf den eben genannten Höhen war Pahlen vom 

Pferde gestiegen. Seine Tscherkessische Burla *) wurde 
auf den Rasen wie ein Teppich gebreitet und Er, der 

General Rüdiger und ich wir setzten uns darauf nieder. 

Die Luft war klar und durchsichtig, und vor uns dehnte 

sich die ungeheure Stadt aus, deu Stützpunkt mancher 

Betrachtung bietend. Eine Ordonnanz brachte inzwischen 

eine Flasche und ein kleines silbernes Becherchen dazu. 
Auch uns wurde von dem Inhalt angeboten; Pahlen 

sprach: „trinket! Das ist Kurischer Branntwein Nr. 00, 
aus Eckau, von meinem Vater geschickt. Ist es nicht ein 

merkwürdiger Schluck hier an diesem Tage!" — Jndeß 

wir so sprachen, und am vaterländischen Getränk, dem 

köstlichen, lange aufbewahrten vergilbten Geiste der Hei-
math uns erquickten, sahen wir einen Artillerietrain aus 

der Barriere du Trotte herausfahren und sich auf der 
Vincenner Chaussee aufstellen. Alsbald begann das Feuer, 

und eine Geschützkugel schlug zwischen Pahlen, Rüdiger 
und mir nieder. Wir verließen unfern Lagerplatz, und 

') B urka, vielleicht mit Burnu eines Ursprungs, ist ein lan-
ger Regenmantel, von zottigem, dichten Filze, 
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ich konnte nicht umhin, zu bemerken: „Es würde doch 

sehr linkisch sein, sich hier vor den Barrieren von 
Paris tödten zu lassen. Nach so vielen blutigen Ta-

gen und schwierigen Märschen nicht das Ziel zu er-
greifen, und nach all' den erlegten Franzosen nicht die 

schönen Pariserinnen zu umfassen!" — Der ernste 
Pahlen, dessen ganze Gesichtsbildung den Mann des 

schweigenden Nachdenkens und des Befehls anzeigt, mußte 

zu meiner leichtfertigen Aeußeruug heiter lächeln. 
In diesem selben Augenblick begann das Korps des 

Kronprinzen von Würtemberg, von Neuilly au der Marne 

kommend, die Höhen bei Nogent zu besetzen und sich herab 

auf Fouteuay zu bewegen. Seinerseits ließ Pahlen diese 

Bewegung nach Vincennes hin maskiren. Da inzwischen 

das tapfere Ulanenregiment von Tschngnjew sehr dnrch 

das Geschütz litt, das ans der Chaussee aufgefahren war, 
so befahl Pahlen, es wegzunehmen. Der Major Jsnmow, 

der das Regiment kommandirte, griff mit Entschlossenheit 
an und das Geschütz war in einem Augenblick erobert. 

Die bedienende Mannschaft wurde niedergehauen, gefangen 
genommen oder zerstreut. Die Geudarmeu, die zur Dek-

kuug dienten, widerstanden dem Choc der Ulanen nicht, 

wandten sich und sprengten hinein in die Barriere, wo 

die Natioualgarde sie ausnahm. Der Kampfplatz bot ein 

Schauspiel des Schreckens und blutiger Verwirrung. 

Geschütz und Pulverkarren waren durch einander gerathen, 
die Bespannung entsetzt und widerspenstig und die uner

fahrenen Führer rathlos. Indessen gelang es, 16 Stück 

des genommenen Geschützes wegzuführen; anderes blieb 
stehen, weil es an Pferden mangelte. 
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Diese Geschützlage war von den Zöglingen der poly-

technischen Schule bedient worden, die dabei mehr Muth 

und Entschlossenheit als Geschicklichkeit bewiesen. Mehrere 
von ihnen waren gefangen worden und wurden vor Pah-

len gebracht. Es waren in ihrer Zahl zwei, die mich um 
Empfehlungen nach Sibirien angingen, wo sie Unterricht 

in der Mathematik und in Kriegswissenschaften ertheileu 
wollten. Wieder ging ein Lächeln über Pahlens ernste 

Züge, doch sagte er ihnen leutselig: „Ich glaube nicht, 

daß Ihre Gefangenschaft lange dauern wird." In der 
That wurden die |uugcu Leute in wenigen Tagen durch 

den Gnbernator von Paris, Baron Sacken, auf Befehl 

Alexanders ihren Eltern zurückgegeben. 

Pahlen hatte hierauf die Verbindung mit dem Korps 

von Rajewskij wieder hergestellt, und es traten nun 
Augenblicke der Ruhe ein, die wir dazu verwandten, ein 

Mittagsessen mit dem General v. Rüdiger, der das Husaren-

regiment von Grodno befehligte, anzunehmen. Er hatte 

es aus der Butte de Eharoune veranstalten lassen und 

ein gebratener Pfau war das Hauptgericht. Eine Foura-
giruug von meinen Kosaken in Montreuil, von wo Paris 

mit gutem Obst versorgt wird, hatte uns treffliche Früchte 
geliefert; Wein war noch aus der Champagne vor-

Händen, und so vollbrachten wir, auf dem Rasen gleich 
Römern liegend, ein vergnügtes Kriegsmahl. Den 

Pfau, dessen Fleisch ich zum erstenmal geuoß, fand ich 

sehr schmackhaft. 
Der Kamps war indeß immer weiter vorgeschritten, 

und die Unsrigen standen mm vor dem Kern der eigent

lichen Stellung der Franzosen, die von Pre St. Gervais 
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über Belleville bis jenseits Menilmontant ging, auf schwer 

ersteiglichen, mit Artillerie bespickten Höhen. Man war 
genöthigt gewesen, da es an Feldtruppen mangelte, die 

Grenadiere und Garden marschiren zu lassen'. Die Preußi-

scheu Garden unterhielten schon seit einiger Zeit einen 
hartnäckigen Kampf vorwärts Pantin, als Barklai jetzt 

auch die beiden Grenadierdivisionen unter Jermolow 

und Paskewitsch, um die Entscheidung zu geben, vorrücken 

ließ. Der Prinz Eugen von Würtemberg, an diesem 
Tage wie überall, wo etwas Entscheidendes gethan ward, 

einer der thätigsten und kräftigsten Theilnehmer, mußte, 
als er den Parc de Briere erobert, Pre St. Gervais 

von der Stirnseite erfassen, während Jermolow es gleich-

zeitig im Rücken und von der Seite angriff, und Paske-

witsch auf Meuilmoutaut losrückte, den wieder Graf 

Pahlen mit seiner Reiterei links unterstützen sollte. Alle 
diese Bewegungen, mit Energie ausgeführt, wurden nur 

für Augenblicke aufgehalten. Der Feind setzte zwar einen 
muthvolleu Widerstand entgegen, mußte aber überall weichen. 

Graf Pahlen vertrieb seine Kavalerie aus den Vorstädten 
von Montrenil und Fontarabie, und sie mußte sich inner-

halb der Barrieren zurückziehen. Unsere Artillerie besetzte 
die Höhen von Mont Louis und Menilmontant und be-

herrschte von dort die Pariser Boulevards. Der Artillerie-

General Löwenstern ließ einige Haubitzgranaten bis in 

die Straßen der Stadt hineinwerfen. Paris lag offen 
vor uns. 

In solchen entscheidenden Augenblicken sandte der Dnc 
de Raguse (Marmont) einen Parlementair, um über einen 

Waffenstillstand zu unterhandeln. Der Generalissimus, 
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Fürst Schwarzenberg, der von den Anhöhen vorwärts 

Belleville die Fortschritte der verschiedenen Angriffe be

trachtet hatte, gestand einen Waffenstillstand von zwei 
Stunden zu, unter der Bedingung, daß der Marschall 

von den Anhöhen überhaupt zurückweichen, sich auf das 
Besetzthalten der inneru Linien beschränken, und mit dem 

Marschall Mortier über die Punkte einer schließlichen 
Kapitulation sich berathen sollte. So wurde die Kon-

vention vorbereitet, die nach geringen Zwischenfällen bald 

zu Stande kam und Frankreichs herrschende Stadt vor 
dem Schicksal bewahrte, in einer demüthigen Art die 

Uebermacht der allseits herangerückten Gegner zu erfahren. 
Der Kaiser Alexander und der König von Preußen 

hatten sich während der Unterhandlungen auf die butte 
de Chaumont begeben, und betrachteten von dieser Höhe 

die unermeßliche Stadt zu ihren Füßen. Sie waren von 

ihren Pferden gestiegen, und der Kaiser unterhielt sich 
viel mit Schwarzenberg und Barklai, auch mit andern von 

den Umstehenden, zu denen Graf Woronzow gehörte. 
Ich Hatte den letztern begleitet, und befand mich zuweilen 

so nah dem Monarchen, daß ich einiges von dem Gespräche 
vernehmen konnte. Alexander, aus dessen milden Gesichts-

zügen eine heitere Stimmung strahlte, machte den König 

auf die Gruppen der Pariserinnen aufmerksam, die sich 
unten in den Straßen ergingen. Er lobte ihre^n Anzug 

und die Aumuth ihrer Bewegungen. Eigentümlich und 

merkwürdig erschien auch das Schauspiel, das die bunt-
geschmückten und sorgsam gekleideten Frauen darboten. 
Die Unterhandlungen über Paris währten noch und konn
ten auch mit Unfrieden enden. Dann begann wieder das 
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Toben des Geschützes, le cliquetis des armes Manches, 

wie die Franzosen sprechen. Zn dem Furchtbaren, was 
der zahlreiche, übermächtige Feind bereiten dürfte, konnte 

man sich noch das Entsetzen denken, was Napoleon seiner 

Hauptstadt, im wüthenden Schmerz des nahenden Ver-
lustes, audrohete, nämlich die Sprengung des großen 

Pulvermagazins von Grenelle, wodurch Paris leicht in 
einen Schutthaufen verwandelt werden konnte. Bei dem 

allen kamen die Fraueu, als wenn es sie nichts anginge, 

ganz unbefangen und geputzt, mit Fächern und Sonnen-

schirmen, um zu gaffen und begafft zu werden! 
Auf der Butte von Chaumout war so viel zn schauen 

und mit den Kameraden, die von allseits ankamen, so 

viel zu beschwatzen, daß ich noch lange oben verweilte, 
als die Monarchen schon weggeritten waren. Auch den 

Grafen Pahlen hatte ich aus dem Gesichte verloren und 

wußte nicht, wo ihn aufsuchen. Indessen nahete der Abend 
und an Quartier mußte gedacht werden. Ich ritt Hinein 

nach Belleville, wo eben soldatisch gehaust wurde. Da 
kein Quartieramt vorhanden, quartirte sich der Soldat 

selbst ein. Wo die THüreit nicht offen standen, wurden 

sie eingeschlagen. Meine mich begleitenden Kosaken such-
ten mir bald ein leergelassenes Landhaus auf. Die Fenster-

scheiben darin waren fast alle zerschlagen/ auch zeigte sich 
manche andere Spur erlittener Kriegsnoth: doch war das 

Haus bewohnbar. Die Kosaken machten zuerst Feuer im 
Kamin an, dann fouragirten sie in Haus und Keller. 

Wein fand sich int Ueberfluß, auch einige Lebensmittel; 

ich war bald zufriedengestellt. Nachdem ich gegessen und 

getrunken, legte ich mich ruhig schlafen, auf vortreffliche 
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Matrazzen. Was war zu befürchten? Mit den Fran
zosen war Waffenstillstand; die eigenen Marodeurs moch
ten meinetwegen kommen. Die Kosaken bivonakirten im 
Garten. 

In der Nacht wurde ich iudeß durch einen gellenden 

Schmerzensrnf, dicht mir zur Seite, geweckt. Ich rich-
tctc mich jählings auf. Das Feuer im Kamin glimmte 
noch; ich konnte alle Gegenstände in dem langen Zim mer 

darin ich schlief, übersehen. Es stand und lag alles da 
in derselben Ordnung oder Unordnung wie vorher; kein 

lebendiges Wesen zu erschauen. Doch glaubte ich ein 
Stöhnen zu vernehmen, das bald leiser, bald lauter sich 

hören ließ. Ich warf deu Mantel um, nahm den Säbel 

zur Hand, und schritt umher, die Ursache des nächt
lichen , gespenstische;! Wehernfens zn entdecken. Bald 
stand ich in einer Ecke des Zimmers vor einem breiten 

Schranke, aus dem die Klagelaute zu kommen schienen. 

Ich riß die Thüre auf und erblickte darin einen ver-

steckten, französischen Soldaten. Ihm hatte eine Ge

schützkugel das Beiu zerschmettert. Von den Einwohnern 
des Hauses mitleidig ausgenommen, war er anfangs von 

ihnen verpflegt worden. Als sich diese aber später flüch-
tetcu, war er hülflos liegen geblieben. Auf den Lärm, 

den meine Kosaken machten, verkroch er sich aus Furcht 
iu den Schrank, und hielt sich dort ruhig, so daß er 
nicht bemerkt wurde. Die unbequeme Lage verursachte 
ihm aber große Pein, und als er sich wenden wollte, 

mußte er endlich, von Schmerz überwältigt, jaut auf-

schreien. Ich ließ den armen Kerl aus seinem Versteck 
nehmen, auf eine Matratze legen, und mit dem ver



256 

sorgen, was zur Hand war. Wein und Wasser er-
quickteu ihn, so wie meine Versicherungen, daß ihm 
keine Gefahr mehr drohe, ihn beruhigten, und er 

schlief zuletzt ein. Ich weiß indeß nicht, was aus 
ihm geworden, denn nachdem ich mich am andern 

Morgen um 5 Uhr zu Pferde gesetzt und das Hans 

verlassen hatte, bin ich nicht mehr in dessen Nähe ge-

kommen. 
Ich bestrebte mich zuerst, das Korps vou Worouzow 

aufzufinden. Ich wünschte einige Nachrichten von meinen 
Equipagen zu erlangen, die ich seit Rheims nicht ge-
sehen. Die Hauptquartiere des Kaisers und des Königs 

von Preußen fand ich in Boudy; Barklai lagerte in 
Romainville, und das ganze Heer bivonakirte vorwärts 

Pantin und auf den Höhen von Belleville, Menil-

montant und Mout Louis. Das Schlesische Heer stand 
am Montmartre und in der Umgegend; die Korps des 

Kronprinzen von Würtemberg und Giulay's hei St. Maur 

und Chareutou. Nachdem ich lange umhergefragt und 
weder Graf Woronzow noch meine Equipagen anfge-

fluiden, gab ich solches Suchen an dem denkwürdigen 

31. März 1814 auf. Meine Aufmerksamkeit richtete 

sich vielmehr auf die Ereignisse und Auftritte, die an 

diesem Tage zu erwarten waren. Ich blieb demnach im 
Bivouak des Kürassierregiments des Kaisers, das mein 

Vetter, der General Karl von Budberg befehligte. Es 

befand sich dieses Bivouak iu gleichläufiger Richtung mit 
der Chaussee von Pantin. Alles was zur Zeit aus 

Paris in's Hauptquartier der Monarchen sich richtete, 
mußte hier vorüberkommen. Ich glaubte also, daß der 
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Ort für einen neugierigen Beobachter der Zeitgeschichte 
besonders wohlgelegen wäre. 

"Noch vor meiner Ankunft, etwa um 3 Uhr in der 
Nacht, war die Pariser Deputation, aus den Mitglie-
dern der Präfektnr und der Muuicipalität bestehend, 
vorübergezogen, um im Hauptquartier die Stadt Paris 

der Gnade der Monarchen zu empfehlen. Die Depn-
tirten saßen in prachtvollen weißen Gallakutschen, die 

Napoleon zu feierlichen Aufzügen hatte herrichten und 
ausschmücken lassen. In ihren reichen Vergoldungen spie
gelten sich seltsam die Bivonakfener der fremden Sol-

baten. Ich sah die Depntirten erst, als sie zurück-

fuhren. Ihre Mienen brückten Znfriebenheit und Freude 

aus, und sie hatten volle Ursache dazu. Bald darauf 
erblickte ich den aus Boudy zurückreitenden Canlain-

court. Er sah niedergeschlagen und zerstreut aus; offen-
bar umgab ihn eine Gegenwart, die er sich nicht gedacht 

hatte. Graf Nesselrode hatte alle Unterhandlungen hin-

sichtlich des Waffenstillstandes Tags vorher eingeleitet, 

die zufälligen Geschäfte der Nacht besorgt, und war am 
frühen Morgen zu Talleyraud nach Paris vom Kaiser 

Alexander geschickt worden, um sich mit ihm zu be-
sprechen. Das Elysee Bourbon war zum Hoflager 
Alexanders bestimmt, doch ein anonymer Zettel meldete, 
daß das Elysee (angeblich) nnterminirt sei; aus Vorsicht 
und in der Eile bestimmte man den Kaiser, für's erste 
seine Wohnung in dem Hotel von Talleyrand auszu-

schlagen, der es zur Verfügung des Monarchen stellte, 
bis man Zeit gewinnen würde, die beregte Vorunter-

suchung zu machen. 
v. SmiN, Denkwnrvigk. eines Livl. II. 17 
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Diesen Aufenthalt im Hotel von Talleyrand legten 
nun die Bonrbonisten zu ihrem Vortheil aus, und Tal-
leyrand mit feinem spitzfindigen Geiste benutzte ihn ganz 
in seinem Sinne; derselbe war aber nur die zufällige 

Folge eines anonymen Billets, und hatte durchaus keinen 

politischen Beweggrund; eben so wenig wie die weißen 
Binden um den Arm bei der alliirten Armee! 



-fünfzehnter Äk schnitt. 

1 7 *  



Fünfzehnter Abschnitt. 
Einzug in Paris. — Mein erster Tag daselbst, — Napoleons Bild 
ans dem Nendomeplatz. — Auftritt im Theatre fran^ais. — Partei
gelst. — Napoleons Entsetzung, — Schwacher Eindruck, den sie her-
vorbringt. — Wir müssen wieder in's Feld. — Marmont's Ueber-
tritt rettet den Frieden, — Näheres Verhältniß mit Barklai, — 

Getäuschte Hoffnung. — Friede und Abreise, 

Inzwischen waren die Barrieren in aller Ordnung 
und den Abmachungen gemäß von unfern Truppen be

setzt worden. Sie hatten den Befehl, sür's erste nie-
mand vom alliirten Heer in die Stadt zu lassen. Nach 

und nach versammelten sich daher viele Generale, darunter 

der Kronprinz von Würtemberg, die Hier ans den Einzug 

der Monarchen warteten. Dieser imposante Einzug fand 

gegen 3 Uhr statt. Mehr als tausend Offiziere und 
Generale, darunter viele Prinzen und Fürsten, folgten 
dem Kaiser und dem Könige, die an der Spitze ritten; 

Alexander aus seinem Lieblingspferde, einem Grauschim
mel, Mars genannt. Er war vorubergerauscht, der Zug 

der Triumphaleren, als ich mich an den Schweis schloß 
und nunmehr auch in Paris einzog, das erstemal in 
meinem Leben. Es war ein guter Tag und eine rühm
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liche Gelegenheit! Ich ritt meine prachtvolle arabische 
Stute, jene Kriegsbeute von den blutgetränkten Feldern, 

darin Pacthod's mnthige Schaar erlegen war. 
Am Eingang der Elysäischen Felder hielten der Kaiser 

und der König von Preußen, und ließen die Truppen 

im Parademarsch vorüberrücken. Die Zahl der städtischen 

Zuschauer und Gaffer stieg nach und nach ins Unermeß-

liche; natürlich fehlten auch die Zuschauerinnen nicht. 
Die Französinnen sind neugierig wie andere Frauen, aber 

zugleich muthiger. Das Wiehern der Pferde, ihr im-

ruhiges Schlagen gegen das tönende Pflaster schreckte 

sie eben nicht sehr. Sie drängten sich heran und hin

durch und gafften, trotz der Gefahr, in die ihre Füßchen 
vor erzbeschlagenen Hufen geriethen. Mit einer jungen, 

sehr hübschen, sehr gut gekleideten Dame, die mit dem 

elegant beschnheten Händchen mein Pferd vertraulich am 
Zügel gefaßt hatte, um in dem wogenden Gedräng einen 

Halt zu haben, kam ich bald in ein Gespräch. Ich 
mußte ihr die Monarchen, Fürst Schwarzenberg und 
andere zeigen. Da mir ihre Lage im Gedräng zwischen 

den Pferden unangenehm erschien, schlug ich ihr vor, 

sich zu mir auf den Sattel zu setzen. Sie nahm mein 
Anerbieten ohne Weiteres an, schwang sich leicht vor 

mir hin auf den Sattelknopf und hielt sich die ganze 
Zeit über an den Mähnen des Pferdes. Dieß Beispiel 

fand Nachahmer. Bald saßen gegen ein Dutzend elegan-
ter Damen in derselben Art zu Pferde. Der Kaiser be-
merkte es imd zeigte es lächelnd dem Könige. Auch 

Schwarzenberg soll es gewahrt und gesagt haben: „Wenn's 
nur halt kein Sabinerinnen-Ranb wird!" 
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Um 5 Uhr Nachmittags hatte das Vorbeirücken der 
Truppen ein Ende und die Monarchen verfügten fich 
zu den ihnen bereiteten Wohnungen. Die des Kaisers 
war im Hotel des Fürsten Talleyrand und er ging dort-

hin zu Fuß. Das Gedränge zerfloß allmählig, und wer 
von den Militairs nicht im Hauptquartier oder mit den 

abrückenden Truppen festgehalten war, suchte sich nun-
mehr die ersten vergnügten Stunden in Paris zu machen. 
Ich war auf meinen Bruder Georg und meinen Freund, 

den Preußischen Major von Steinäcker gestoßen, und wir 

beschlossen das zu thun, was uns zunächst lag und woran 
unsere Ermüdung am meisten mahnte, nämlich in einer 
der besten Restaurationen so gut zu essen, als nur irgend 

möglich wäre. Weitgeflogenem Rufe uach wählten wir 
hierzu den Rocher de Cancale, aber wie das gelobte 

Land erreichen? Glücklicherweise fand sich hierzu ein 
Vermittler. Ein junger, wohlaussehender Manu, mit 

der weißen Kokarde am Hute, der während des Vorbei-

rückens der Truppen zu Pferde neben mir gehalten und 

dem ich auf mehrere Fragen höflichen Bescheid gegeben, 
erbot sich nunmehr, uns zu dem begehrten Restaurant 
zu geleiten. Wir nahmen es an und ritten rasch über 
den Platz Ludwig XV., dauu längs dem Garten der 
Tuilerien und über den Vendomeplatz. Als wir hierauf 

in die mehr entfernten Straßen gekommen, bemerkte ich, 

daß unser Begleiter seine weiße Kokarde vom Hnte nahm 

und sie in die Tasche steckte. Ich fragte ihn um die 
Ursache und er antwortete: „ in die abgelegenen Gegenden 

sei die Kunde von der Herrschaft der Bourboueu noch 
nicht gelangt, und so könnte ihm die Kokarde mißliche 
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Händel bereiten, die er von uns fern halten wolle." 

Ruhig ließ ich ihn nach seiner Einsicht handeln. 
Vor dem Rocher de Cancale angelangt, fanden wir 

muntere Savoyardeuknabeu, oder was man so nennt, die 

unsere Pferde gegen einen kleinen Lohn in Obhut nahmen, 
und traten in den berühmten gastronomischen Saal. Kriegs-

geführten trafen wir für heute dort nicht an, denn diese 
waren alle in die Restaurationen des Palais Royal ge-

strömt; wir repräsentirteu hier allein das alliirte Heer. 

Um so mehr lag es uns ob den Ruhm siegreicher Waffen 

emporzuhalten. Ich bestellte das ausgesuchteste Mittags-
essen, den besten Clos-Vougeot, und ließ eine gehörige 

Anzahl Flaschen von Ay auf Eis stellen. Unser Bour-
bouistische Begleiter, der unterwegs mehrmals hatte Worte 

fallen lassen, als würde es ihm ein Vergnügen sein, uns 

unser erstes Mvthl in Paris zu bereiten, machte bei diesen 

Anstalten ein erschrockenes und betrübtes Gesicht. Ein 

solches Fest zur Restauration der Bourbonen schien ihm 
zu kostbar, wenn er es bezahlen sollte. Um keine trüb-

selige Miene mit an den Tisch zu nehmen, erklärte ich 
ihm gleich von vorn herein, daß wir ihm für sein unter-
wegs gemachtes Anerbieten, uns zu bewirtheu, sehr dank-
bar seien, die Erfüllung desselben uns aber für einen 

andern Tag ausbäten. Jetzt wären wir von schlechter, 
beim Bivouakfeuer bereiteter Kost so ermüdet, daß wir 

uns im vollen Sinn restauriren und dazu die Ellbogen 

frei haben wollten. Er wäre uns übrigens ein will-

kommener Tischgenosse, und wir bäten ihn um seinen 
Rath, wenn er unsere locale Unkunde durch seine ga
stronomische Ortskenntuiß unterstützen wolle. 
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Der Bourbonist nahm diese Erklärung sehr vergnügt 
auf, und füllte seinen Platz am Tisch mit Ehren, indem 
er im Essen und Trinken uns, den Verhungerten und 
Verdursteten, keineswegs nachgab. Er vermehrte außer-
dem die Freuden der Tafel, indem er auf manche Leckerei 

aufmerksam machte, die uns sonst entgangen wäre. Die 

Aussicht auf die Schlußrechnung - erschreckte ihn nicht 
mehr; so wahr ist es, daß die Franzosen in den eigenen 
Beutel mit zwei Fingerspitzen, in den fremden mit der 

Faust greifen. Außer den mannigfaltigen, durchdachten 

Bereitungen französischer Küche, hatten wir Austern und 

vortrefflichen Seefisch, den wir in duftendem Burgunder 
schwimmen ließen. Die carte payante wurde mir ge

bracht und ich bezahlte sie mit 180 Francs, sehr ver-
gmigt, so wohlfeil abzukommen, denn in Petersburg 

hätte ich in gleichem Falle wenigstens 300 Rnbel aus

beuteln müssen. 
Es dunkelte schon, als wir aus dem gastlichen Saal 

schritten und unsere Pferde bestiegen. Widerwärtig er

schien es nns jetzt, das Bivonak aufzusuchen; auch war 
es nicht sicher, ob wir die vielleicht veränderten Lager-

Plätze richtig auffinden würden. Wir beschlossen die Nacht 
in einem Gasthofe zuzubringen, und unser dienstfertige 
Bourbonist erbot sich, uns ein gutes Unterkommen auf-

zusucheu. Wir wurden jedoch von mehreren Gasthöfen 
zurückgewiesen, indem vorgegeben ward: es fei kein Ge

laß mehr vorhanden. Wahrscheinlich fürchtete man das 
Einlager von Militairs auf dem Fuße militairischer Ein-

quartierung. Nach noch unbesetzten Gasthöfen suchend, 
ritten wir abermals über den Platz Vendome. Hier war 

M 
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das Volk damit beschäftigt, das eherne Bild Napoleons 
von seinem hohen Standpunkte herabzureißen. Ein lär-
mender Haufen stand unten und schrie: „Nieder mit dem 
Tyrannen, nieder mit dem Usurpator!" iudeß einige 

Wagehälse emporgestiegen waren und einen Strick um 

den Hals Napoleons gelegt hatten, dessen Enden sie 

hinabwarfen. Das Volk spannte sich vor, und versuchte 
das Bild umzureißen, aber es widerstand den Angriffen. 
Das Seltsame dabei war, daß das Bild vou unten ge

sehen, die Stricke wie lange Zügel in der Hand zu 

halten und das rasende Volk zn lenken schien. Auch 
hörte ich einen alten Schnautzbart, der abwärts des Ge-

dräuges stand, vor sich sagen: „Seht den Teufelskerl, 

er hält uns noch immer mit seiner starken Faust!" —• 
Der Auftritt, wohl von weißen Kokardenträgern veran-

laßt, nahm dadurch eitt Ende, daß ein Zug der Seme-

uowschen Garde heranrückte, und schweigend, ohne irgend 
eine Angriffsbewegung, die Säule umstellte, worauf das 

Volk, ohne Zeichen des Unmnths, sich verlief und es 
auf dem Platze ruhig wurde. 

Inzwischen waren wir noch immer ohne Obdach. Es 
begann zn regnen und wurde gauz dunkel. Unser Bour-

bonist hatte das Gedränge auf dem Vendomeplatze be-

nutzt nnd sich verloren. So ward unsere Lage auf dem 

Pflaster vou Paris feilte angenehme. Jndeß trat bald 
ein junger Mensch, der das Ansehen eines Marqueurs 

hatte, an uns heran und sagte: „ Meine Herren Obersten, 
wenn Sie eine Wohnung suchen nnd bezahlen wollen, 

werde ich eine zu weisen die Ehre haben." — Ich schlug 
ein und versprach auf der Stelle Bezahlung. Darauf 



267 

lief er vor uns Reitern vorweg tvie ein Wiener Fackel

laufer und geleitete uns zur neuen Augustinerstraße. Hier 
klopfte er an ein großes Thor an. Der Pförtner trat 
heraus und wollte wissen, ob wir zahlen und zwar voraus 

zahlen würden? „Ganz gewiß," antwortete ich, und 
da er den Preis auf 30 Francs für den Tag stellte, 

zahlte ich ihm gleich 100 Francs für drei Tage voraus. 
Sofort wurde das Thor geöffnet, uud wir fanden gute 
Aufnahme und die sorgfältigste Bedienung. 

Es war das große Hotel Richelieu, das uns seine 

Räume aufgeschlossen. Hier hatte der berühmte Marschall 
einst gehauset und sich wohl nie träumen lassen, daß 

feindliche Offiziere für 30 Francs Miethe in seinen Ge-
mächern wohnen würden. Der Pallast wurde während 
der Revolution als Emigrantengut verkauft, und darauf 

ein Gasthof. Wir schliefen darin aus trefflichen Betten 
' und erfreuten uns jedes Comforts. Auch die Pferde 

wurden wohl versorgt. Jedoch fiel uns, als wir beim 

Thee saßen, im scherzhaften Gespräche ein: „Wie, wenn 
der vermeintliche Marqueur uns hierher in die entfernten, 
von unsern Truppen unbesetzten Quartiere gelockt hätte, 

damit wir in der Nacht von Napoleonisten umgebracht 
würden ?" — Der Gedanke wurde angeregt, besprochen, 

belacht, und wir verbrachten die Nacht in dem ruhigsten 

Schlafe. 
Am folgenden Morgen fiel mir der Mangel an Wasche 

und Kleiderwechsel sehr beschwerlich. Ich ließ einen Com-
missionair rufen, gab ihm 10 Francs, versprach noch 
10 andere, und trug ihm auf, im Lager meine Leute 

aufzusuchen und in's Hotel zu führen. Zu dem Ende 
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versah ich ihn mit einem Zettelchen an meinen Jäger 
Meier. Der gewandte großstädtische Commissionair ging 
mit diesem, ihm doch ganz neuen Austrage, getrost fort, 

und benahm sich in der fremden, überschwemmenden, mili-

tairischen Fluth, einer ihm gänzlich unbekannten Welt, 
so geschickt und klug, daß er meine Leute auffand und 

mir sie zuführte. Meine Kosaken waren ihnen gefolgt, 

und so bildete sich in dem Hofe des gewesenen Hotels 

vom Marschall Richelieu ein förmliches Bivonak. Da 

ich auch eine Meute von Jagdhunden hatte, so fehlte es 

endlich auch an solcher Bevölkerung nicht. 
Nachdem das Häusliche so vor der Hand in einer 

etwas wilden Art eingerichtet war, schweiften wir, müßig 

gewordene Partisane und Vorpostenführer in die lärm-
volle Stadt hinaus, einen Lohnlakai vor uns hertreibend. 

Er zeigte uns dieß und jenes, Gebäude und Statuen, 

Plätze und Gärten, und ließ uns im Palais Royal ver-

schnaufen. Wir frühstückten bei Very, speiseten zu Mit
tag bei den Fr eres Provenganx und verbrachten den spä-
tern Abend im Vaudeville-Theater. Das war der erste 

vollständige Tag in Paris. Der folgende wurde aus 

ähnliche Weise angewandt. Ich bestellte ein Mittags-
essen bei Robert, Hotel Grange Bateliere, und lud dazu 
den General Löwenstern und den Grasen Modelte, mit 

dem ich einst in einem Regtmente gedient und ihn hier 
zn meiner Frende wieder getroffen hatte. Er lebte schon 

seit einiger Zeit in Paris und war einer der ersten ge-
wesen, die die weiße Kokarde anlegten. Außerdem tafelte 
mit mein Bruder Georg und Major vou Steinäcker. 

Wir waren noch im Anfang der Tafelfreuden, aber schon 
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sehr heiter, als die Aufwärter uns sagten, daß ein Hu-
sarenoffizier im Saal wäre und durchaus Einlaß be

gehre. — „ Wir vertheidigen die Schanze nicht, sprach 
lachend der General, er stürme herein!" Der Husar 
kam, aber wie flogen ich und Georg auf, als wir ihn 
sahen. Es war der Bruder Eduard. Von dem Grafen 
Pahlen, der mit der Vorhut gegen Fontainebleau gerückt 

war, an den Fürsten Schwarzenberg abgesandt, hatte er 

seine Depesche eingehändigt, nnd wollte darauf mich, den 
er in Paris vermuthete, gern sehen. Aber wie mich 

auffinden? Er benahm sich dabei ganz geschickt. Es war 
gerade Zeit des Mittagsessen, und so ließ er sich von 

einem großen und berühmten Restaurant zum andern 

führen, in jedem nachfragend, ob nicht fremde Offiziere 
da wären, die mit Bombance dinirten. In dieser Art 

fand er uns bei Robert richtig auf. 

Um 8 Uhr brachen wir in's Theatie fran^ais auf und 

erwischten noch glücklich eine Loge im dritten Range. 
Talma und die Duchesnois agirteu an dem Abend. Als 

das kleine Vorstück beendet war, traten junge Franzosen, 
die wir kannten, darunter Mcdene, Montmanr und 

Rochefoucault zn uns in die Loge, und baten um die 

Erlaubuiß, aus dem Versteck, in dem sie sich hinter uns 
Hielten, ein Papier auf die Scene werfen zu dürfen, 
sobald der Vorhang beim Anfang des zweiten Stücks 
emporrollen würde. Wir machten einige Einwendungen, 
aber die jungen Männer ließen uns bemerken, welche 

schöne Augen zu gleicher Zeit die Bitte an uns richteten. 
In der That sahen wir aus mehreren Logen junge Da-
men flehende Blicke auf uns wenden, und durch Ausdruck 
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des Gesichts und durch Neigen der Köpfchen die Theil-
nähme darlegen, die sie für die Erfüllung der Bitte 
hegten. Wie war da zu widerstehen? Wir maskirten 

bestens das Bonrbonistische Wurfgeschütz und ließen ge-
schehen, was dem Waffenstillstände übrigens nicht ent-

gegen war. 
Kaum war der Vorhang ausgerollt, so flog ein Pa-

pier, geschickt geschlendert, auf die Bühne hin, und fiel 
in die Mitte derselben nieder; zugleich erschallte von 

vielen Seiten der Ruf: „zu lesen! zu lesen!" Ein Schau-
spieler trat heran, aber es ertönte der Ruf: „Talma, 

Talma!" Der berühmte Bonapartistische Künstler ließ 

auf sich warten, und wieder trat ein Schauspieler herbei, 

das Papier aufzuheben. „Nein, nein, erscholl das Ge-

schrei, Talma, Talma!" — Die Schreienden erhitzten 
sich, Neugierde mochte bald auch Bouapartisteu ausreizen,' 
die Stimmen verwickelten sich, es entstand ein wüthendes 

Brüllen. Endlich kam Talma und wurde mit schallen-

dem Beifallsruf empfangen. „ Lesen, lesen! " lautete 
jetzt das Geschrei. Er entfaltete das Papier, blickte 

hinein und schien zu zaudern. „Lesen, lesen!" hieß es 
wieder. Endlich las er und mit Ausdruck; es waren 

Verse zum Lobe Ludwigs XVIII. und der Bonrbonen. 

Es war zum erstenmal, daß seit einem Menschenalter 
diese Namen öffentlich genannt und gepriesen wurden. 

Es geschah dieß unter großem Beifallsruf, aber mißbil-

ligende Stimmen und Gepfiff fehlten auch nicht. Als 
Erwiederung darauf wurde mit rasendem Geschrei die 
zweite Vorlesung gefordert. Talma, ganz wieder der 

große Schauspieler, der sich von seiner Rolle durchdringen 
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läßt, las mit Feuer und Innigkeit. Wiederholter, an-
haltender Beifallsruf krönte seine Bestrebung, und waren 

Napoleoniften unter den Klatschern, so mochten sie sich 
innerlich damit beruhigen, daß sie nur den Vortrag, nicht 
den Inhalt des Gedichts billigten. 

Nachdem dieser Auftritt und sein Verlauf das Ueber-
gewicht der Bourbouisteu int Theaterlocal dargelegt hatte, 
ward an die Ausführung eines andern Vorhabens ge-
dacht. Ueber dem Prosceninm war ein großer vergoldeter 

Adler angebracht. Plötzlich erscholl der Ruf: „Nieder 
mit dem Adler! fort mit dem Vogel!" und danu wieder 

von einer andern Seite: „Lilien dahin, Lilien! Lilien 

für immer!" Das Geschrei nahm zu, verstärkte sich 
und wurde so tobend, daß an keine Vorstelluug zu denken 

war. Da erschien ein Schauspieler auf der Bühne und 
zeigte unter vielen Bücklingen an, es sei gar keine Vor-

richtung zur Hand, um deu Vogel in seiner Höhe zn 
erreichen. Aber am nächsten Morgen solle er gewiß herab-
genommen werden. Die Demnth, mit der dieß gesagt 
wurde, beruhigte, und das zweite Stück begann und 

konnte ohne Unterbrechung zu Eude gespielt werden. 

Im Zwischenakt, der hierauf folgte, erschienen die 

Bonrbon'istischen Vorfechter, Montmanr, Modelte und 
andere in unserer Loge, von wo der erste Satz zn dem 

Teufelslärm gemacht worden war, und baten uns, nach 
dem Schauspiel itt's Caie de Foi zu kommen, um mit 
einigen Damen, die sich uns verpflichtet fühlten und 

unsere Bekanntschaft machen wollten, Eis zu genießen. 
Ich ließ mir das gern gefallen, und lernte die Gräfin 
de Moutmaur und drei andere liebenswürdige Damen 
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kennen. Sie befragten mich viel über den Kaiser Alexander 

und wollten besonders seine Ansichten über die Bonrbons 

wissen. Ihre Gesinnung war ganz royalistisch nnd gegen 
Napoleon feindselig. Eine der Damen bemerkte an mei-

nem Säbelgehenk die Napoleonische Chiffre und schlug 

die Händchen voll Entsetzen zusammen. „Wie können 

Sie, rief sie aus, diesen höllischen Buchstaben tra

gen !" — „Es ist Zufall, versicherte ich, Kriegsbeute; 

mein Gehenk ging mir verloren, dieses fand sich. Noch 
habe ich keine Zeit gehabt, alle die kleinen Sachen in 

Ordnung zu bringen." — Sie schien beruhigt, doch 
nahm sie mir das Versprechen ab, bei erster Gelegenheit 

den abscheulichen Buchstaben zu zermalmen nnd mir ein 

anderes Geheuk anzuschaffen. — So furchtbar ausschließ
lich ist der Parteigeist! Die unschuldigste Kleinigkeit, 
mit ihm in Verbindung gebracht, wird zum Verbrechen, 
das keine Sühne zuläßt. 

So dachten und sprachen die Bonrbonistischen Da-
mett, die meistens zu dem alten, hohen Adel gehörten. 

Die andern Frauen und wahrscheinlich die Mehrzahl 
hingen an dem blauen Kaiser mit dem kleinen Hute. 

Wieder andere waren ruhig und zufrieden in ihrer Un

wissenheit und in der damit Schritt haltenden Gleich-
gültigfeit. Als ich etwas später im Theatre des Va

rietes neben Damen saß und der damals unaufhörliche 
Henri Quatre gesuugeu wurde, fragte mich eine: wer 

denn dieser König Henri sei? Ehe ich noch antworten 
konnte, rief eine andere aus ihrer Mitte: „ Ach mein 

Gott, wie Du so unnütz fragst. Das ist ja der König 
von Preußen! Sieh, da sitzt er in der Loge, und hört 
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mit Vergnügen zu!" — Wirklich saß Friedrich Wil-
Helm auf seinem Pariser Lieblingsplatz im theatre des 
^ arietes; und ich ließ die Fraueu ruhig bei ihrer 
Meinung. 

Aber dazwischen ließen sich auch Napoleonistische Stirn-
men vernehmen, zuweilen uns hörbar, besonders seit wir 

angefangen Fraks zu tragen. Einmal saß ich in der 
Oper auf dem Galcou, und mir zur Seite ein Herr im 

Frak, militairifchen Ansehens, im ernsten Gesicht einen 

dichten, schwarzen, knrzgestntzten Schnurrbart. Obgleich 
neben einander sitzend, hatten wir noch kein Wort ge-
wechselt, als in die Loge gegenüber der Duc de Berry 

eintrat und mit Ruf und Geklatfch empfangen wurde. 

„Wer ist der kleine Mann?" fragte der Schnantzbart. 

Ich sagte es ihm. „Hol' ihn der Geier, sprach er, 
doch will ich meinetwegen auch zuklatschen, denn er hat 
so etwas von Napoleon an sich." — In der That konnte 
man an dem Duc de Berry, der die Uniform der Na-

tionalgarde trug, eine kleine Aehnlichkeit mit Napoleon 

wahrnehmen. Wir kamen Hierauf in ein weiteres Ge-

sprach; er Hatte mit zu deu Truppeu gehört, die Na-
poleon bis nach Foutainebleau begleiteten, und war von 

dort, noch vor dem Schlußakt weggegangen. Er zahlte 
zu denjenigen, die über Napoleon eine bittere Entrüstung 
empfanden, deshalb aber den Bonrbons keineswegs an

hingen. Die Leute dieser Farbe erschienen mir in jenen 

Tagen sehr zahlreich. Als des Schnautzbarts glühende 
Blicke eine Zeitlang im Saal umhergestreift und die Li-
Ken statt des Adlers erblickt Hatten, sprach er zu mir: 
„Aha, der Vogel ist weg; nun meinetwegen. Indessen 

v. Deiikwürdigk. cincs Livl. II. 18 
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hatte er doch Klauen und Krallen. Sagen Sie mir, 

was machen wir mit den verwünschten spitzen Kohl-

strünken? " 
Am 3. April las man an den Straßenecken von 

Paris, zwischen verschiedenem Anschlag, die Bekannt-
machungen der provisorischen Regierung des Inhalts: 
„Napoleon Bonaparte sei des Throns verlustig erklärt, 

und das Successiousrecht seiner Familie abgeschafft; das 

französische Volk und Heer werde demnach des Eides der 

Treue gegen ihn entbunden." Es ist erstaunlich, mit 
wie geringer Aufregung diese Bekanntmachungen gelesen 
wurden. Nirgends bildeten sich Ansammlungen von Volk; 

nirgends sah man bestürzte, betrübte oder gar drohende 

Gesichter. Die geschäftige oder müßige Menge lief nach 
wie vor durch die Straßen; es war ein Tag wie die 

übrigen. Zwar wurden Flugschriften in den Straßen 

ausgeboten, welche die provisorische Regierung angriffen 
nnd bitter tadelten, aber das waren die Bestrebungen 

Einzelner, die auch nur von Einzelnen beachtet wurden. 
Dagegen wurden andrerseits Flugschristen mit Jnvectiven 
gegen Napoleon ebenfalls zahlreich umhergetragen. Was 

in dem gewöhnlichen, öffentlichen Gewühl mit alltäglicher 
Fratze als etwas Außerordentliches erschien, war die Thä-
tigkeit der Hämmerer und Kratzer. Ueberall wo ein N, 

ein Adlerchen oder eine Napoleonische Inschrift leicht 
zu vernichten war, erschien das Gesindel und machte 
sich an die Arbeit, die wohl ihre versteckten Beförderer 
und Bezahler hatte. 

Die verhäugnißvollen politischen Ereignisse dieser Zeit, 
obgleich sie in der Nähe vorgingen, berühre ich nicht, 
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da sie mir fern blieben. Nur dessen will ich gedenken, 

was im Rückschlag sich bis auf mich erstreckte und mich 
in eine dadurch bedingte Bewegung setzte. Als Napoleon 

in den schweren Entschlüssen, die er in Fontaineblean 
zu ergreifen hatte, sich ungestüm hin und her warf und 
unter andern die Garde auf Essoune sandte, glaubte man 
im Hauptquartier der Alliirten, trotz der Unterwerfung 

von Paris, die Truppen vorgehen lassen zu müssen. 
Das Schlesische Heer, jetzt unter den Befehlen Barklai's, 

hatte sich schon seit dem 2. April ans der Straße nach 
Orleans bei Palaiseau, Longjnmean und Chilly gelagert, 

und hatte seine Vorposten bei Arpajon und Montlheri. 
In Paris blieben nur die Garden und andere Reserve-

trnppen. Auch das große Heer unter Schwarzenberg 

mußte aufbrechen und sich zwischen dem Park von Mo-
rangis und Jnvisy aufstellen. 

Bei solchen Bewandtnissen glaubte auch ich Paris 

verlassen zu müssen, um mich zu Woronzows Korps zu 

begeben. Den Grafen fand ich in einem Schlosse woh-
nen, das früher dem Kardinal Mazarin gehört hatte. 

Mir suchten die Kosaken eine einstweilige Niederlassung 

in einem nahgelegenen, hübschen Landhause aus, wo ich 

friedlich und einsam mich einrichtete. Im Schlosse beim 
Grasen war es wie an einem Hoflager; stets voll Be-

stich. Man speisete vortrefflich, und hatte Gespräch, Un-
terhaltung und immer neue Gesichter vollauf. Dazu 

blieb die Hoffnung, bald nach Paris zurückkehren zu 

dürfen; doch diese Hoffnung trübte sich. Plötzlich hieß 
es, es handele sich in dem Augenblicke darum, Paris 

zu verlassen und eine Stellung bei Meanx zu beziehen, 
1 8 *  
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um nicht in den Fall zu kommen, die große Hauptstadt 

unmittelbar hinter sich, eine Schlacht 31t liefern. Doch 
gleich darauf ward die bekannte Konvention zwischen 

Marmont und Schwarzenberg abgeschlossen, und die 
Truppen, welche bestimmt waren, Napoleons Heer zu 

verstärken, zogen sich, allen sernern Kampf aufgebend, 
in die ihnen bezeichneten Stellungen hinter den Linien 

der verbündeten Heere zurück. Um den Marsch der 
Marmontschen Regimenter auf Versailles zu decken, wenn 

Napoleon denselben etwa verhindern lassen wollte, wur

den zwei Baiersche Kavalerieregimenter vorgeschoben, und 

diese noch durch zwei Regimenter unserer Reserve gestützt. 
Die hierauf folgenden Begebenheiten, bekannt genug 

aus hundert Büchern, die Unterhandlungen zum Frieden, 

die Abreise Napoleons nach Elba, die völlige Auflösung 
seines Heeres, öffneten uns Kriegsmännern ein freies 

Feld nach Paris zu gehen und der mannigfaltigen Ge-
nüsse, die die Weltstadt bietet, uns zu erfreuen. Schon 
als Marmonts Korps hinter die Linien der Alliirten ge-

rückt war, suchte ich um die Erlaubuiß nach, zurück 

nach Paris kehren zu dürfen, und ließ mich darauf aller 
meiner Dienstpflichten entheben. In Paris bezog ich 
meine ehemalige Wohnung, und bald vereinten sich mit 
mir auch meine Brüder. Meine breite Feldeinrichtung, 

Pferde, Stallknechte, Jagdhunde, wurden mir im Wirths-

Hause zu einer empfindlichen, allzukostbaren Last. Ich 
suchte zuerst die Packpferde und allerhand unnütz gewor-
denen Troß los zu werden. Zu dem Ende packte ich am 

frühen Morgen, als alles noch schlief, meine Hunde in 
einen Fourgon, spannte ein Paar schlechte Pferde davor, 
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und hinaus damit in die freie Welt. „Nehme fie wer 

will, dachte ich, ich schenke sie ihm von Herzen." Die 
Polizei fing den führerlos herumtreibenden Fourgou auf, 
und entbot in den Zeitungen den Eigenthümer; da ich 

mich aber hütete, mich zn melden, so weiß ich wahr-
hastig nicht, was aus Fourgou, Hunden und Pferden 
geworden ist. Bei mir behielt ich vorläufig noch fünf 
Reitpferde und zwei Zugpferde. Diese fütterte ich volle 

zwei Wochen noch, und als mir auch dieß auf dem Pflaster 
von Paris zu kostspielig ward, sandte ich sie'mit meinem 
treuen gewandten Alexei nach St. Queutiu, in's Haupt-

quartier des Grafen Pahlen, wo sie von der glücklichen 

Französischen Erfindung, von Requisitionen erhalten wur-
den. Bei mir behielt ich nur meinen wackern Jäger 

Meier, dessen schon öfters gedacht worden. 
Also erleichtert, war mein Geldvorrath vor der Hand 

ausreichend, doch mußte für Ergänzungen und neuen 
Zufluß gesorgt werden. Zum Glück begegnete ich in der 

Oper Herrn v. Bethmann aus Frankfurt am Main; 
dem wies ich Briefe von den Gebrüdern Beneke n. Comp, 

in Berlin vor, die es darthaten, daß ich dort Geld vor-

räthig liegen hatte. Hierauf von Bethmann eine An

weisung auf Perreganx - Lafitte für 10,000 Francs. Jetzt 
erst lag eigentlich Paris offen und erobert vor mir, zu 

meinem Nießbrauch und Genuß. Ich ließ das nicht unbe
nutzt ; doch werde ich vou dem dortigen Leben und Wandel 

nur das hier auszeichnen, was einen öffentlichen Bezug hat. 
Ich ermangelte nicht von Zeit zu Zeit meinem alten 

Gönner Barklai, jetzt seit dem Tage der Schlacht bei 

Paris Feldmarschall, meine Aufwartung zu machen. Er 
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bewohnte im Faubonrg St. Germain das schöne Hotel 
der Madame Lätitia Bonaparte. Mehrmals habe ich 

dort bei ihm gespeiset und oft die Feldmarschallin auf 
ihren Ausfahrten begleitet. Sie hatte das Zutrauen zu 

mir, daß ich ihr bei ihren Einkäufen und Bestellungen 

durch Rath und Einsicht von Nutzen sein könnte. Der 

Feldmarschall hatte bis jetzt keinen großen und glänzenden 

Hausstand geführt; jetzt sollten einige dahin zielende Ein-

richtungen getroffen werden. So sollte auch unter andern 

ein in die A,ugen fallender Tafelaufsatz erworben werden. 

Ich fand einen recht geschmackvollen, der 6000 Francs 

kostete. Der guten Marschallin schien er jedoch zu theuer 
und Barklai wollte vollends von einer so extravacanten 

Ausgabe nichts hören. Da zeigte ich ihnen andere Ta-

selanfsätze von 20 bis 50,000 Francs, die Französische 

Marschälle im ersten Kriegsjahr für sich bestellt hatten, 

nachher nicht hatten bezahlen wollen oder können, und 
die nun ausstanden. Solche Demonstration überzeugte 

den Spartanischen Kriegshelden, und der bescheidene Ta-
felauffatz von 6000 Francs wurde gekauft. 

Der Feldmarschall, der überaus leutselig und höflich 
war, konnte deshalb doch leicht einen Verstoß gegen die 

Federungen der Welt begehen. Da er nun sehr viel 

Freundschaft und Güte für mich hatte, so nahm ich mir 
oft die Freiheit, ihn zn erinnern, wie diesem oder jenem 

Französischen Marschall oder hohem Würdenträger eine 

Visite zu machen sei, oder sonst ein gesellschaftlicher 
Schritt sich als nöthig erweise. Er hörte mich gern an, 
bat, ihn nur jedesmal au eine solche Pflicht zu erinnern 

und sagte auch wohl: „Ich habe nun einmal keinen Sinn 
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und kein Gedächtniß für so etwas, und brauche einen 
Freund, der mir zur rechten Zeit den Stoß dazu giebt." 
Uebrigeus war Barklai's äußeres Benehmen voll Würde 

und seine Erscheinung Achtung gebietend. Die schweren 
Wunden, an deren Folgen er litt, hemmten und erschwer-
teil seine Bewegungen, aber verliehen auch seiner Ruhe 

und Fassung einen ehrwürdigen Anstrich. Die Mar-

schallin, ganz das Bild einer gutherzigen livländischen 
Edeldame, bezeigte mir denn auch ihre Zufriedenheit über 
meine Aufmerksamkeiten, und so wurde ich zu einem ge-

sellschastlichen Rathgeber erhoben und zu häufiger An
wesenheit in ihrem Hause veranlaßt, was mir nicht 
immer recht war, denn Paris nimmt einen ganz in An-

sprnch und man hat nirgends so wenig Zeit als dort. 

Eines Morgens, als ich mich in den immer erfüllten 
Vorzimmern des Feldmarschalls befand, trat der General 

Winzingerode ans dem Kabinet desselben. Er ging auf 

mich zu, nahm mich scherzend beim Ohrzipfel und fragte: 
„Nun hat's da nicht eben vollauf geklungen?" — „Nein," 

versetzte ich. — „ Wirklich, fuhr er fort, und das Ohr 

ist doch so fein! Wohlan, wissen Sie denn, daß ich 
Sie dem Feldmarschall auf das dringendste empfohlen 
habe. Er hat mir zugesagt, von Sr. Majestät den Ge-
neralsrang für Sie zu erbitten. Bestellen Sie sich nur 

dreist die Uniform!" — Ich danke, mache ihm den Kratz-
fuß und gehe in's Boudoir der Marschall»!, um ihr vou 

bat guten Absichten des Gemahls zu erzählen. „Nun 
sehen Sie, spricht sie, wie gerecht uud gut mein Mann 
ist; er vergißt nie ausgezeichnete Dienste. Kommen Sie 

heute doch ja zum Mittagsessen!" 
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Nachdem ich hierauf ein Paar Fahrten gemacht, ohne 
mir jedoch, wie Winzingerode wollte, die neue Uniform 

zu bestellen, kehre ich zum Hotel der Madame Lätitia 
zurück. Zu gleicher Zeit kommt Barklai von Sr. Ma-

jestät dem Kaiser. Er sieht mich, grüßt, sagt aber kein 

Wort, und ich mochte ihn nicht fragen. Ueber dem 
Mahl verlangt er Champagner und sagt zu der Mar-

schallin und den Gästen: „Laßt uns aus die Gesundheit 
des neuen Generals trinken." — Aller Augen wenden 

sich auf mich; auch ich bereite mich vor, meinen Namen 
ausrufen zu hören. In demselben Augenblick bringt ein 
Kammerdiener ein Paar Generalsepanletts herbei und 

präsentirt sie dem Obersten Belogradskij, Oberkommissair 

der Russischen Hospitäler in Paris; zugleich erhebt Barklai 
sein Glas und ruft dessen Namen aus. Mein Blut ge-

rinnt, iudeß ich trinke auf das Wohl des Oberspitalherrn. 

Eine Weile ruht hierauf mein Blick auf dem Antlitz des 

Feldmarschalls, aber er vermeidet, mich anzusehen. Als 

das Mahl geendet ist, gehe ich fort ohne dem Marschall 
oder der Marschallin ein Wort zu sagen, werfe mich in 
den Wagen und renne umher, um Luft zu schnauben. 

Nach ein Paar Tagen kehrte ich jedoch zum Hotel 

der Lätitia zurück und sprach die Marschallin. „Ach, 
sagte sie, ich habe bondirt, oder auf gut livläudisch zu 
sprechen, ich habe mit meinem Manne gemault. In 

Dienstsachen menge ich mich natürlich nicht, aber an dem 
Tisch, an dem ich sitze nnd die Dame bin, braucht er mir 
nicht einen treuen Freund zu kränken. Indessen kann 

ich Ihnen sagen, daß er in der Hauptsache unschuldig ist 
und sich redlich Mühe gegeben hat. Der Streich kam 
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von höherer Hand. Was den Wein auf Belogradskij 

betrifft, so that er das in der Unschuld seines Herzens. 
Das ist seine gewöhnliche Ungeschicklichkeit, an der wir 
ja beide meistern. Das sieht er jetzt selbst ein, und es 
thnt ihm leid; aber was soll er thnn? soll er es Ihnen 
abbitten? Das wäre noch schlimmer. Uebrigens in der 

Hauptsache, sprechen Sie selbst mit meinem Manne. Er 
wird Sie gern anhören!" — Ich küßte der guten Mar-
schallin die Hand, aber es widerstand mir, mit dem Feld-

Marschall über die Sache zu reden. 
Um diese Zeit herum langte der Kronprinz von 

Schweden in Paris an, und ich beeilte mich, ihm meine 
Aufwartung zn machen. In dem Augenblicke, daß ich 

vorgefahren war und die Stiegen emporging, hörte ich 

im Hofe des Hotels die dort aufgestellte Russische Ehren-
garde die Wirbel schlagen, und als ich mich darauf um-
sah, erblickte ich den eben von einer Ausfahrt zurück-

kehrenden Kronprinzen, gleichfalls die Stiegen hinauf-
steigend. Er that mir die Ehre an, mich auf der Stelle 

zu erkennen, mich bei der Hand zu fassen, und zugleich 
mit mir die Stiegen hinan zu gehen. Auch oben hielt 

er mich bei der Hand fest, durchschritt mit mir mehrere 
Gemächer, wo viele Generale und Offiziere sich besaudeu, 

und führte mich in der Art bis in sein Kabinet. In 
einer sehr gütigen Weise sagte er mir hier: „Je suis 
bien-aise de vous voir. Qui aurait dit, que nous 
nous reverrions ä Paris, concevez-vous quelque chose 

ä tout cela?" — Ich antwortete daraus, da ich doch 
etwas sagen mußte: que tout paraissait avoir ete 
arnene comme par coup de baguette. — Er versetzte: 
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„Non, pas par coup de baguette, mais ä force de 

sottises! — Eutin, voila la guerre finie, vous n'etes 

pas General? il faut que Vous le soyez, j'en par-

lerai ä l'Empereur!" — Ich dankte ihm für seinen 

guten Willen. Er fuhr fort: „Non, ce 11'est pas un 

serviee que je veux vous rendre, mais bien un tres 

essentiel ä votre Maitre; il faut faire connaitre aux 

Souverains les sujets qui sont dignes de Leur atten

tion. Je vous ai vu sur les lieux et je sais rendre 

justice ä Votre merite! Hierauf kam und auch schon 

früher dazwischen: „entendez-vous mon ami, adieu 

mon ami!" — Ich schied vom Kronprinzen mit zu-

frieden gestelltem Herzen, und ich glaube auch, daß er 

seine Zusage erfüllt; doch seine Worte waren zur Zeit 

ohne Gewicht und ich erlebte auch keinen Erfolg derselben. 

Von den öffentlichen Ereignissen in den Straßen 

von Paris, habe ich zu erwähnen den Einzug des Gra
fen d'Artois. Junge Bonrbonisten von Stande for-

mirten sich zu Ehrengarden, den Auftritt pomphafter zu 
machen. Ich lieh dazu dem Grafen Modene das beste 
meiner Reitpferde, die zur Zeit noch in Paris waren. 
Am 12. April fand der Einritt statt. Nur die National-

garde bildete die Reihen und das Gefolge. Die alli-

irten Truppen wurden entfernt. Ich sah der Feierlich-
feit zu aus einem Eckhause des Boulevard Italien. Auf 

dem Balcou und in den Gemächern um mich waren 

nur Bourbouiftische Damen, und so waren die Schwen-

knngen der weißen Batisttücher gewiß aufrichtig gemeint. 
Der Graf d'Artois war in der Uniform der National-
garde, ritt einen Schimmel und grüßte rechts und links 
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mit freundlichem Anstand. Blitzesschnell wurde sein wohl-
gesprochenes Wort: „Es ist hier nichts geändert; es 
gibt nur einen Franzosen mehr!" in weitern Kreisen be-
kannt und that eine gute Wirkung. 

Am Ostertage wohnte ich auch der großen kirchlichen 
Feier aus dem Platze Ludwigs XV. bei, die eigentlich 
eine Friedensfeier sein sollte, von den Parisern aber als 

ein Sühnefest für den unglücklichen sechszehnten Ludwig, 
der auf diesem Platze hingerichtet worden, betrachtet wurde. 

Das Fest war imposant durch die Theiluahme der mäch-

tigsten Monarchen und durch die glänzende Haltung ihrer 

siegreichen Truppen. Es ward auch dadurch merkwürdig, 
daß die Nationalgarde an diesem Tage die lange verwei-

gerte weiße Kokarde aufsteckte. Als Friedens- und Ber-

brüdernngsfest zeigte es sich durch den Umstand, daß man 

im Gefolge Kaiser Alexanders Französische Generale und 
Marschälle, die uns so lange gegenüber gestanden, mit 

den uusrigeu jetzt freundschaftlich vermischt sah. Doch der 
Groll schlummerte nichts desto weniger im Hintergründe, 

und sollte nur zu bald wieder hervorbrechen. 

Ich übergehe die vielen andern Feste und Feierlichkeiten, 

die jetzt folgten, wie z. B. bei Ankunft des Kaisers von 
Ostreich, oder gar das beim Einzüge Ludwig XVIII. — 
Der Friede ward unterhandelt und eine Konvention wegen 

Abzug der verbündeten Heere geschlossen, worauf die Ruf-

sische Armee sich in fünf Kolonnen in Marsch setzte. Am 
.30. Mai ward endlich auch der Friede unterzeichnet und am 
I.Juni proklamirt. Am2.Juni verließen die alliirten Son-

veraine Paris und Frankreich, um sich nach England ein-

zuschifsen. 
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Da ich jetzt unmöglich länger in Paris bleiben konnte, 

so erbat ich mir vom Feldmarschall einen Urlaub nach 
Karlsbad, wo wir uns mit dem Grafen Peter Pahlen 

ein Stelldichein gegeben hatten. Und somit sagte ich Pa
ris Lebewohl, völlig gesättigt, und ohne großes Leid über 

die Trennung zu empfinden, obwohl ich damals auch nicht 

entfernt ahnete, daß, eh' ein Jahr vergangen, ich mich 
wieder in dessen Mitte befinden würde! — 



Anhang A. 

Alfa Ire Härtens. 



1. KcHreiben des Obersten Gappelle an Iöwenstern. 
Sedan le 16. Aoüt 1818. 

Monsieur le Baron! 

Vous devez vous rappeler la conversation, que 

j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous chez Mr. le Colonel 

du Genie Flayel, dans laquelle vous nie parlätes de 

la Capitulation de Soissons, de l'arrivde de Mr. de Mar

tens dans cette place pendant que vous dressiez les 

articles de cette Capitulation, et de ses torts envers 

vous en prenant sur son compte tonte la gloire de 

cet arrangement, qui vous etait du tout entier et entin 

des petits travers de son caractere. Tous ces details 

me faisant craindre, qu'il ne fut pas donne ä cet offi-

cier de rendre une fem in e heureuse, je les ai transmis 

ä celle qui est la plus interessee ä les connaitre, ä ma 

belle-soeur, que Mr. de Martens parait desirer epouser. 

Ma soeur lui montra ma lettre, et eile m'dcrit, qu'il 

a du vous demander de rectifier les faits, que vous 

avez, dit - il, oublie. 

Comme je tiens beaucoup ä Vopinion de cette 

soeur, qui m'est extremement cliere, et quelle pense 

peut-etre, que j'ai rendu infidelement notre conver

sation, je vous serai infiniment oblige, Monsieur le Co

lonel, de vouloir bien, en m'honorant d'une reponse? 
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nie marquer, si efFectivement tous les details que 

vous m'avez clonne sont exacts, ou si depuis, en 

y reflechissant un peu, vous n'auriez pas trouve dans 

votre memoire quelques particularites, qui diminuas-

sent les torts, que vous croyez que Mr. de Martens 

a envers vous. J'espere qu'il vous aura envoye une 

copie de ma lettre ä ma belle-soeur et que vous 

aurez remarqud mon exactitude et la fidelite de ma 

memoire. 

Je vous demande mille pardons de la petite con

trariete, qua du vous causer mon indiscretion et de 

la liberte que je prends d'abuser de vos momens, 

mais vous m'excuserez en faveur du motif, qui m'a fait 

commettre cette indiscretion. J'aime beaucoup ma 

soeur, et son bonheur etant le plus eher et le plus 

ardent de mes voeux, j'ai du lui faire connaitre tout 

ce qui m'a ete dit sur le compte de celui, ä qui eile 

veut se confier. 

Permettez moi, Monsieur le Colonel, de saisir 

cette occasion, pour vous remercier de nouveau de 

votre aimable et bonne hospitalite et vous prier d'agreer 

la consideration distinguee avec laquelle j'ai l'honneur 

d'etre etc. Cappelle, 
Colonel d'artillerie. 

2. Antwort von Iöwenstml. 
Monsieur le Baron! 

Je doute qu'il y ait un motif, en faveur duquel 

une indiscretion puisse se permettre. Tout ce que 
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j'ai eu l'honneur de vous dire sur le compte de 

Mr. de Martens fut d'abord provoque par vous et 

puis n'est tout au plus qu'un tort d'un militaire envers 

l'autre et n'empeche nullement de posseder toutes les 

qualites necessaires pour faire un bon epoux. Je 

me rappelle meine de m'avoir exprime dans ce sens 

vis ä vis de vous. Si l'attachement que naturelle-

ment vous devez porter ä Mlle. votre Soeur vous en 

a fait tirer des consequences defavorables sur le compte 

de Mr. de Martens, cela ne me regarde nullement. 

Je vous aurais envoye copie de la lettre que j'ai 

ecrit ä Mr. Martens, mais comme je ne donne ä per

sonne le droit de me juger et que tout ici a l'air 

d'un interrogatoire qu'on veut me faire subir et auquel 

je ne veux pas me soumettre, je m'en dispense. 

Je serai toujours flatte d'avoir l'honneur d'etre en 

relation avec vous, Monsieur le Baron, mais veuillez 

me dispenser de r&ations de ce genre, et agreez etc. 

L o w  e n s t e r n .  

3. Schreiben von Martens an Iöwenstern. 
Villeus -  Hellon ce 14. Aoüt 1818. 

Monsieur le Comte! 

Je viens de recevoir indirectement l'avis d'une 

explication que vous avez donne sur le plus ou moins 

de merite que je peux avoir eu ä la (Kapitulation de 

Soissons dans l'annee 1814. Cette explication porte 

— pour n'en pas dire d'avantage — le caractere d'une 
v. @mitt, Denkwürvigk. eines Livl. II. 19 
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inexactitude, dont j'aime mieux encore accuser votre 

memoire que votre eoeur: car suppose que vous 

eussiez bien pense et pese ce que vous avez dit et 

que vous l'ayez dit expres, vous sentez bien qu'il ne 

peut y avoir entre hommes d'honneur qu'une maniere 

de nous entendre. 

Le fait de la Kapitulation de Soissons, tel que 

je m'en rappele en ce moment est: que tandis que 

votre Chef vous donna la commission delicate de 

sommer Soissons ä se rendre, je fus charge d'en faire 

autant de la part du General Bulow. J'etais encore 

anx avant-postes de la porte qui donne du cote oü 

etait notre corps d'armee, lorsque vous etes entrS de 

votre cote et je vous ai trouvd en transactions et ndgo-

ciotions, non avec le Gerard, comme vous avez dit, 

mais avec le Gl. Moreau, qui y commandait. J'ignore 

combien de tems vous y futes avant moi, et toutes les 

difficultes, que vous avez eu ä vaincre avant mon 

arrivee. J'aime a vous en laisser tout le merite; 

mais je me souviens tres positivement, que vous vous 

etes plaint envers moi des difficultes que vous aviez ren-

contrees, que la capitulation n'etait point signüe quand 

je suis arrive de tres grand matin1), et que j'ai joint 

mes instances aux votres2) pour engager le Gl. Moreau 

ä rendre la place. Vous vous souviendrez ensuite 

que nous avons ete une demi-heure en discussion avec 

le Commandant sur le nombre des canons, que nous 

') Et moi j'y suis arrive la nuit. — L. 
2) Ce n'est pas vrai, car tout etait fait. L. 
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voulions lui permettre d'emporter, pour ne pas avoir 

l'air de presser trop une capitulation, qui d'un instant 

a l'autre devenait cependant d'une urgence absolue. 

Vous vous souviendrez encore, que le bruit du canon 

approchant toujours d'avantage, nous avons cede sur 

ce point, en lui laissant la liberte d'emmener six 

canons au lieu de deux3). Vous vous souviendrez 

enfin surtout, ä moins que votre memoire ne vous 

trahisse plus qu'il n'est permis que cela arrive en par-

lant du merite des au tres (puisqu'il taut en parier), 

que c'est moi qui vous fit faire la reflexion, de ne 

point partir avec la capitulation sans la signature du 

Gl. Moreau, qui ne s'y trouvait point encore, quoique 

nous f'ussions bien d'accord sur les conditions. Vous 

vous souviendrez, qu'il l'y mit alors les lärm es aux 

yeux en notre prösence. Je n'ai jamais cru devoir 

me prevaloir de cette inadvertance, assez essentielle 

cependant4); je ne vous en ai point voulu, et peut-

etre l'aurai-je oublie sans la peine que vous vous 

etes donnee de m'en faire Souvenir aujourd' hui. 

Le fait est, que chez les Busses on aura plus 

parle de vous et chez les Prussiens d'avantage de 

moi; — le fait est encore — comme les lieux et la 

position des deux arm^es doivent le prouver tout 

naturellement — que Soissons, cerne d'un cot^ (ne 

se serait pas rendu, mais que se voyant pris d'un 

3) Tout etait fait et dit avant son arrivee, mais par loyaute je 

le lui avais communique. L. 
4) Pas si essentielle; — l'essentiel c'etait la porte et le bastion; 

le document est arrive plus tard par Pankratieff. L. 
19* 
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cote par un corps Prussien, de l autre par un Corps 

Russe, les efforts et les menaces des deux corps reunis 

ont seuls pu persuader le General Commandant ä se 

rendre, et les instances des deux parlementaires l'engager 

ä s'y decider sans delai5). Si, en otant tout le merite, 

qui peut m'en revenir, vous avez cru vous en donner 

d'avantage en depreciant le mien, j'oserais dire que 

j'ai ete plus genereux que vous en n'oubliant pas, 

dans les details qu'on m'a souvent demandes sur cette 

affaire, de vous nommer6) et de vous attribuer autant 

de merite que vous en aviez certainement. Je ne 

vous cache pas, avec la franchise que vous devez 

me connaitre, que je reunissai jusqu'ici au souvenir 

de cette capitulation celui d'un homme aimable, que 

je croyais de mes amis. Un instant a suffi, pour 

detruire ce prestige. 

Je ne connais point l'eloge pompeux, que vous 

dites avoir lu sur mon compte dans les gazettes alle-

mandes; je ne puis donc en juger; mais je ne doute 

point, qu'en revanche on n'aye parle que de vous 

tout seul dans les gazettes Russes. Cela est assez 

simple7), et il faudrait se le pardonner röciproquement. 

Je ne connais qu'un rapport du Gl. Bulow, dans 

lequel, apres avoir parle de la capitulation deLafere que 

je venais de faire, il me donne encore parmi ses officiers 

le merite de celle de Soissons. Je pense que votre 

5) Du tout; car le parlementaire Russe a fait entrer celui de 
Prusse, lorsque tout etait termine. L. 

6) Quelle grace! L. 
7) Non, ce n'est pas simple du tout. L. 
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Chef de son cote a ete egalement juste envers vous 

en vous attribuant le meme merite parmi ses officiers8). 

Depuis la capitulation de Soissons, je ne me sou-

viens vous avoir vu et parle qu'une seule fois, ä cheval, 

sur le boulevard de Paris, aux environs de la Made-

laine, ä une de ces revues frequentes, qui eurem 

lieu dans le tems. Vous devez vous Souvenir, Mon

sieur le Comte, qu'ä cette meme conversation vous 

me disiez: qu'il etait juste que nous obtenions des 

distinctions pour notre capitulation de Soissons9); qu'ä 

la verite vous aviez foule de decorations, mais que 

vous aimeriez ä avoir Vordre de l'aigle rouge prussien, 

et qu'il serait assez juste, que le Gl. Bulow vous 

proposät au Roi pour l'obtenir. Je vous promis avec 

plaisir d'en parier ä mon Chef, et vous ajoutiez alors 

en me repondant: „et moi je ferai des demarches de 

mon cote pour vous faire avoir la croix de Ste Anne 

en brillants." — J'en parlai alors au Gl. Bulow, qui 

me promit de le faire; mais je vous avouerai franche-

ment, qu'apres lui en avoir parle deux ou trois fois 

avec cette arnitie que je vous portais naturellement, 

je n'ai plus suivi cette affaire avec la chaleur que 

vous auriez peut - etre desiree 10). 

Tout ce que je viens de vous dire repose sur un 

rapport par ecrit qu'un Fran^ais que je ne connais 

pas personnellement vient de faire ä une personne de 

ma connaissance, dont je suis aussi jaloux de con-

8) Pur sophisme! L. 
9) C'est que je donne volontiers une part, mais pas le tout. L. 

,0) Je le crois bien; car il fallait partager la gloire. L. 
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Server l'estime que je le suis de mon propre honneur. 

Vous me direz, Monsieur le Comte, ce que je dois 

en croire. En soldat, qui ne voudrait pour rien au 

monde laisser pour un seul instant la moindre tache 

sur sa reputation, ni inspirer le doute le plus leger 

sur la confiance qu'on lui accorde dans une famille, 

qui vient de recevoir la nouvelle de vos propos, je 

dois vous engager ä me repondre avec le meme em-

pressement, que je mets moi-meme ä vous demander 

cette explication au premier instant qu'on m'a fait 

part de vos propos. Si effectivement vous avez tou-

jours desire une explication de moi, je suis fache que 

vous ne me l'ayez demandee plutöt en 1814, en 1815, 

ou en 1817, lorsque j'etais en France, ä Berlin ou en 

general en Prusse, etant assez connu chez nous, pour que 

sans grande peine vouseussiez pu decouvrirmon sejour. 

Je ne puis finir cette lettre sans vous exprimer, 

que mon etonnement ä l'egard des propos qu'on m'a 

dit avoir ete tenu sur mon compte, fut ä son comble, 

lorsqu'on m'a assure, que ces propos venaient de la 

personne meme, dont j'avais dit du bien Finstant 

auparavant et dont j'avais une tres bonne opinion. 

J'ignore encore ce que je dois en croire; et — si le 

rapport est exact — quelle peut avoir ete la raison 

qui vous engagea ä vous exprimer d'une maniere 

contraire ä ce que ma memoire me retrace avec une 

trop grande exactitude pour pouvoir en douter moi-
meme un seul instant. 

Vous envoyant cette lettre par estafette, vous 

voudrez en juger de mon impatience ä recevoir votre 



295 

reponse immediatement. Je vous prie par consequent, 

Monsieur le Comte, de me rdpondre de toute maniere 

le plutöt possible par la meme voie. 

Le Baron de Mart ens, 
Major de Cavalerie au service de S. M. le Roi de Prusse. 

4. Iöwensterns Antwort. 
Monsieur le Baron! 

Ce que j'ai dit sur votre compte, je puis le repeter 

ä vous meme, sans faire du tort ni ä votre repu-

tation, ni ä la mienne. 

Vous me demandez une explication, je vous la 

dois et la voici. Une personne que j'avais tout le 

droit d'estimer, me demanda sans paraitre y mettre 

beaucoup d'importance; si je vous connaissais ? „Oui, 

fut ma reponse, et que je vous avais connu ä l'armee 

et ä Paris et ä Vienne, et sans vouloir vous flatter, 

je fis l'eloge de votre esprit, de votre tournure et de 

vos talens. II me demanda si je connaissais vos pa-

rens, je lui dis que non; mais je croyais que vous 

etiez fils du Ministre Martens, que je vous avais 

connu ä Vienne tres repandu dans la bonne societe, 

et si je ne me trompais, meine attache ä l'Ambassade 

de votre Cour; que depuis vous aviez 6te employe 

a, une mission tres importante lors des affaires de la 

Norvege que vous aviez ete attache au Ministere de 

la guerre, et que vos compatriotes m'avaient dit que 



296 

le Roi votre maitre faisait cas de vous. Voyant que 

la personne qui me questionnait mettait de la chaleur 

ä avoir de nouveaux renseignemens sur votre compte, 

je lui dis: „vous devez d'autant plus croire ä ce que 

je vous dis sur la personne du Baron de Martens, 

que j'ai personnellement ä me plaindre de lui;" — 

et je lui racontais l'histoire de Soissons, sans entrer 

dans de grands d'etails. Tonte fois je vous excusais 

encore, en mettant la faute, ou sur le Gl. Bulow, 

ou sur le journaliste, et en ne vous accusant que de 

ne pas Vavoir, sinon desavoue, au moins, s'il y avait 

gloire, de ne pas 1'aVoir voulu partager avec un franc 

et loyal militaire, qui a le bonheur de jouir de quelque 

reputation, meme dans votre armee. Je ne veux 

point entrer dans tous les ddtails de cette capitulation, 

ayez en, Monsieur, tonte la gloire, si cela peut vous 

etre agrdable. Je n'y ai mis de Finteret que jusqu'au 

moment ou le comte Woronzoff occupa en personne 

la porte de Rheims, et etant fatigue ä force de courir 

et travailler tonte la nuit, j'eus la permission du Ge

neral en chef de me retirer; je me couchais ensuite 

sans m'occuper des accessoires de cette capitulation, 

qui furent confies au colonel Pankratieff, aide de camp 

de S. M. l'Empereur. Le difficile etait d'etre reyu et 

d'entrer ä Soissons, le reste s'est fait par la force 

des evenements et vous n'etes entre ä Soissons que 

parceque je l'ai bien voulu. Je n'ai pas meme pris 

l'original de la capitulation; quand je suis parti vous 

etiez occupe a en prendre copie ou un duplicat, je 

ne l'ai jamais revu, et je presume que le colonel 
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Pankratieff s'est charge de la prendre. Je ne vous 

öte point le mdrite, Monsieur, de m'avoir fait rap

peller, que le Gl. Moreau n'avait point signe; mais 

comme j'avais la parole de ce general et de tout son 

conseil de defense, comme il avait la mienne avant 

que vous fütes arrive a Soissons, et que la parole 

d'un Militaire me vaut mieux que to'utes les paperasses 

de l'univers, je me serais meme passe d'un acte 

quelconque. Et ce n'est que lorsque j'avais decide 

le Gl. Moreau ä permettre l'entree ä un parlementaier 

Prussien, qu'on venait de lui annoncer, que j'ai pense 

ä faire dresser une capitulation, afin de l'envoyer par 

ce meme Parldmentaire au gdneral Bulow pour em-

pecher des hostilites de la part de son corps d'armee. 

Vous-etes arrive, muni comme moi de pleins-pouvoirs, 

vous-etes convenu de tout ce que j'avais fait et par 

la vous participates ä la capitulation. Je ne desire 

pas vous öter la part que vous y avez eu; celle 

qu'avec ma permission vous avez mis votre signature 

apres la mienne; mais veuillez me permettre de ne 

pas me rdjouir qu'on vous en donne tout le merite, 

tandis qu'avec plaisir je veux bien le partager avec 

vous. 

Si en vous rencontrant sur le boulevard de Paris, 

je vous ai parle de notre capitulation de Soissons, 

c'est par ce que je vous donnais votre part avec plaisir 

et loyautö, et comme Von avait alors l'habitude de 

faire un behänge de decorations, je vous dis franche-

ment ce qui m'aurait fait plaisir, en vous demandant 

ce que vous pourriez desirer; et si je ne vous ai pas 
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demande explication alors, c'est par ce que je n'ai 

lü l'article en question, dans le journal Frangais, 

que 4 ä 5 mois apres. J'ecrivis de suite ä un offi-

cier superieur de votre armee, fort de mes amis, 

me plaignant amerement de ce procede; cet officier 

m'ayant fait remarquer avec beaucoup d'amitie et 

d'interet, qu'il etait persuade, qu'aussitöt que cette 

affaire viendrait ä votre connaissance, vous la desa-

voueriez vous-meme, et qu'il ne fallait accuser que 

le Gl. Bulow, m'empecha d'eclaircir cette affaire. 

Je vous estimais trop pour ne pas suivre ce eonseil 

dictö par une amitie pure et desinteressde, et depuis, 

je vous l'avoue, je ne m'en suis plus soucie. Les 

grands ev^nements se sont tellement pressds, qu'il 

y aurait eu de la jactance ou du ridicule ä vouloir 

faire entrer la capitulation de Soissons pour quelque 

chose. 

Voici, Monsieur, la declaration que j'ai l'hon

neur de vous faire, et que les relations que nous 

avons eu anterieurement me rendent si non agreable 

au moins facile. 

Ayant apris plus tard par la personne qui me 

questionnait avec taut d'empressement sur votre compte, 

que vous aviez Fintention de vous marier, et que 

votre choix ^tait tombe sur une personne aimable 

et interessante; j'ai encore ajoute, que, connais-

sant vos relations ä Berlin et ä l'armee, je pronosti-

quais ä cette jeune personne un avenir heureux 

et brillant, et que je vous Micitais de tout mon 

coeur. 
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Voici, Monsieur le Baron, le fait tel qu'il est. 

La conversation fut tenue dans un jardin, apres un 

diner d'amis, et non pour etre rapportee; il n'y a 

rien qui a pu vous blesser et il n'y a que le Jour-

naliste, mal instruit sur la Capitulation de Soissons, 

qui merite du blame. D'ailleurs Mr. le Gl. Moreau, 

avec qui j'ai depuis eu des relations, relatives ä cette 

affaire, est un temoin vi van t, chez qui vous pouvez 

eclaircir les doutes, qui peuvent vous rester sur l'exac-

titude de ma memoire. 

Si tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous 

dire, ne vous satisfait pas, Monsieur, disposez des 

moyens usites dans de pareilles circonstances, je vous 

en donne tonte la latitude. 
L o  w e n s t e r n .  

In dem Begleitschreiben, womit der General uns 

diese Correspondenz, theils im Original, theils in Ab-

schrift, überschickte, fügte er noch hinzu: „Vous remar-
querez en lisant avec attention la lettre de Martens, 

qu'il se condamne par ses propres argumens, et qu'il 

ne peut s'appuyer que sur les avantages, qu'il tenait 

de ma loyautd et au peu de prix que je mets en 

general ä mes actions, tout glorieuses qu'elles puis-

sent paraitre aux autres. Toujours Martens ne peut 

pas nier, que c'est moi, qui l'a fait entrer dans 

Soissons. Or, le difficile etait d'y etre regu, et 

M. le savait tres bien, car il avait ete rdfuse la 

veille. Comme j'avais öte ou plus heureux ou plus 
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aclroit que lui, j'etais dans la place quatre ou cinq 
heures avant lui, et on me croira sur parole, que 
je ne suis pas reste avec le Gl. Moreau et tout 
le Göns eil de defense ä manger des Omelettes. 

Pour ma petite gloriole ä moi, j'ai eu tort de 

faire entrer M.; mais je l'ai fait pour depecher la 

marche des affaires, pour que le General Bulow 

put etre de suite instruit de la bonne besogne, 

que je venais de faire et contremander les mouve-

mens, qui devaient avoir lieu. Pouvais-je penser 

ä ma gloriole, moi qui ne pensais qu'ä Blücher, 

Sacken, York et Langeron. 

Si apres on m'a oublie, on n'a fait que m'imiter, 

car je me suis completement oublie moi-meme. 

L'acte de la Capitulation une fois dresse, c'est 

moi qui a invite Martens de la signer apres moi; 

c'est de la loyaute, de l'urbanitd, et si la suite 

a prouve, que j'ai eu tort, je m'imagine, que j'aurai 

tort encore bien souvent, car on ne change pas de 

caractere comme on change de peau. 

Vous verrez, que j'ai ete tres modere dans ma 

reponse, et je l'ai ete, parceque je ne voulais pas 

faire manquer un mariage; et Martens a en effet 

epouse la personne en question. — 

Und damit endigte sich die Geschichte. Martens trug 
die Braut davon und zugleich auch den Ruhm, durch 
seine Geschicklichkeit die Thore von Soissons im ent
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scheidenden Augenblick geöffnet zu haben. Von Löwen-
stern war nicht die Rede; sein Name wurde nicht einmal 

genannt. Er konnte sich trösten, ging es doch seinen 
Landsleuten nicht viel besser, nur im umgekehrten Ver

hältnis Ihm ward seine erfolgreiche Theilnahme gleich 
anfangs escamotirt; aber die" alles an's Licht bringende 

Zeit wird sie ihm restituiren; seinen Landsleuten wurde 

Anfangs, als die Sachen noch warm, der rühmlichste 
Antheil an den Begebenheiten zugestanden; mit jedem 

neuen Geschichtschreiber vermindert sich derselbe, und 
nicht lange wird es dauern, so wird man ihnen, wenn 

man ihrer etwa noch erwähnt, höchstens nur eine Sta-

tistenrolle bei den großen Vorgängen zuschreiben. 



Nachtrag zu I. Seite 205. 

Der schnöde Verdacht, dem Löwenstern zum Opfer 
ward, findet seine Aufklärung in folgender Stelle der 

Memoiren von Wolzogen. (Leipzig 1851.) Es 

heißt da S. 119: 

„ Erst lange nachher auf dem Congreß in Aachen (1818) 

erfuhr ich durch den Fürsten Menschikow den eigent-
lichen Zusammenhang jener räthselhaften Begebenheit. Es 
war  näml i ch  e in  Ad ju tan t  des  Ka ise rs ,  Fü rs t  Lubomi rsk i ,  

in der Suite Barklai's, welcher zufällig, nach dem Schluß 
des oben erwähnten Kriegsraths in Smolensk, eine Unter-

reduug des Obersten Toll mit mehrern Russischen Gene-
ralen auf der Straße mit angehört, und sich daraus 
über das Resultat jenes Kriegsraths so viel zusammen-

gereimt hatte, daß Barklai vorgeschlagen, die Franzosen 

förmlich anzugreifen, ich aber, um diese entscheidende 
Maßregel zu verhindern, nur eine gewaltsame Recognos-

cirnng proponirt habe, welche Ersterer, da er immer nur 

mir zu folgen pflege, wohl auch unternehmen werde. —-
Nun befand sich aber die Fürstin Lubomirski gerade auf 

ihrem Schlosse zu Liady, wo Murat sein Hauptquartier 
hatte, und aus Furcht, die beabsichtigte Recoguoscirung 
möchte nach jenem Orte hin gerichtet sein, und seine 
Mutter dadurch in Lebensgefahr gerathen, ritt der Fürst 
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noch an demselben Abend, nur von einem Kammerdiener 
begleitet, auf die unter dem General Olenin in der 

Gegend von Krasnoi stehenden Vorposten, und schickte 
den Kammerdiener von dort mit der Nachricht von dem 

Vorgehen der Russen und der Aufforderung, sich schlen-
nigst durch die Flucht zu retten, an seine Mutter. Auf 

solche Weise kam auch ihr Gast, der König von Neapel, 
hinter das Projekt Barklai's, welches er indeß richtiger 
beurtheilte als Lubomirski, und deshalb jenes Billet sofort 

an Sebastiani nach Rndnia abfertigte/' 
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